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2(rra$  (Nemetocenna  ober  Nemetacum  im 

£anbe  ber  Atrebätes,  fpäter  Atrebate  ober  Atre- 
batae),  fcauptftabt  be*  ixanx.  Tepart.  $a**bet(5 a-- 
lai*  unb  ber  ehemaligen  ©raffd)aft  2lrtoi* ,  Hegt 

an  ber  Hlünbung  be*  Grind)on  in  bie  frier  }d)iffbare 
Scarpe  unb  an  beT  9torbbabn,  bie  fid)  hier  nad) 
(5alai*  unb  $ouai  gabelt,  ift  ?jeftung  unb  Sit;  eine« 
Sttifdjof».  H.  bat  eine  1737  gegrünbete  ©elebrtc 
©efeUfcbaft,  ein  (College,  ein  Xaubftummeninftitut, 
ein  tb>ol.  Seminar,  eine  3"genieurs,  3eid)en*  unb 
mebij.  Schule,  eine  ßfonoinifcfje  ©efeüfdjaft,  eine 
Sibliotfjet  oon  40000  Sänben  unb  1100  2Jtonu= 
ffripten,  ein  IRaturalientabinett  unb  SJlufeum  unb 
einen  botan.  ©arten,  betreibt  neben  oielen  Spi&en:, 

pfeifen»,  Ol*  unb  JRübenjuderfabriten  faft  alle 
3weige  einer  großartigen  ̂ nbufrrie  unb  einen  roieb: 
tigen  &anbcl,  namentlich  oon  ©etreibe,  ©ein,  Ol 
unb  Steinfoblen,  unb  jäblt  (1876)  26764  (5.  Die 
(5  itabelle  ioroie  bie  übrtgen  ißefefttgungen  ftnb  von 
SJauban  oerbeffert  ober  ganj  neu  angelegt.  3Me 
C5  vtc  (Slltftabt)  ift  von  ber  Jteuftabt  (la  JBille)  burd) 
2ttaU  unb  ©raben  gerrennt.  Unter  ben  ©ebnnben 

jeidjnen  fid)  befonber*  au*:  bie  1755—1833  in 
einem  SBaftarbftile  aufgeführte  Äatbebrale;  bie  alte 
Slbtet  oon  €t.:2Daaft,  je&t  teil*  Seminar,  teil« 
iütufeum  unb  SBibliotbf  l ;  ba*  gegen  1510  im  got. 
6tile  erbaute  £öteU>e:S3ilIe,  ein»  ber  fdjönften  im 
nörbl.  <jranfrcid),  unb  babei  ber  1554  aufgeführte 
ikffroi,  ein  75  m  bober,  oierediger  2urm,  an  ber 
Sptfee  mit  einer  berjogl.  Ärone,  auf  welcher  ein  fo* 
loffaler  £öwe  fleht.  3u  ßäfar*  3eit,  ber  hier  5Bin= 
terquartier  hielt,  mar  81.  fd)on  bebeutenb;  Sittila 
jerftörte  e*  451,  bie  Kormannen  880.  SWit  bet 
0raffd)aft  Slrtoi*  gelangte  81.  an  bie  öenoge  oon 
SBurgunb,  bie  hier  einen  glönsenben  £of  hielten, 
würbe  |war  1482  mit  Slrtoi*  oon  ben  nieberlänb. 
Stänben  an  ßubwig  XI.  oon  ftranfreid)  abgetreten, 
tarn  jebod)  fcfaon  1493  burd)  Sermittelung  an  SÖtarü 
milian  oon  Ofterreid)  jurüd.  81.  blieb  nun  bem 

$aufe  fjab*burg,  bi*  ei  fiubroig  XIII.  1640  nad) 
langer  Belagerung  einnahm;  ber  SBerfud),  ben  bie 

Spanier  unter  Ganbe" 1654  machten,  ei  ju  erobern, 
rourbe  burd)  ben  Sieg  Jurenne*  24. 2lug.  oereitelt. 
£«orenaifchen  ̂rieben  oon  1659  blieb  21.  bei 

treia).  Sie  berühmten  £  t  n  i  e  n  o  o  n  21.  nad) 
f>ain  an  ber  Sd)elbe  überflieg  ÜRarlborougf) 

am  5.  2lug.  1711.  2L  ift  ber  ©eburt*ort  ber 
beiben  9iobe*pierre. 

21  rr atcl  (in  ber  SJlehrjabl  2lrratei*)  ober  ß  i  b  r  a 
biefe  bi*  jur  (Einführung  be*  franj.  mctrifd)en  So* 
item?  (©nbe  Sept.  1868)  bie  (Einheit  be*  portug. 
©eroiebtafuftem*,  ba*  portug.  Sjifunb,  weld)e*  aud) 
in  Sörafilien  bi*  ©nbe  1873  in  Slnwenbung  mar, 

oon  weldfey  §eit  ab  aud)  bort  bie  metrtfeben  ©rö-- 
pen  befinttio  tn  Slnwenbung  famen.  $a*  ».  jerfiel 

Cmeerfotioni •  Utfilm.  l».  Haft.  IL 

in  $atbe  (ÜJteio*)  unb  Viertel  (Ouarto*);  ba* 

Viertel  wieberum  in  4  Unjen  (Dnca*),  ie  ju  8  2(d)-- 
teln  (Ditaoa*).  9lod)  werter  teilte  fid)  bad  Siebtel 
in  3  Slrupcl  (Scröpulo«)  ju  je  24  ©ran  (©rüoö). 
Qi  hatte  ba«  21.  fomit  9216  ©ran;  32  2lrratei* 
bilbeten  eine  Slrroba  (f.  b.),  4  2lrroba$  ben  Ouin* 
tat  ober  Zentner.  Sa*  21.  wog  459  g,  unb  ti  enU 
fprachen  bafjer  100  2lrratei*  45,9oo  kg. 

ttrraui,  eine  2lrt  gewebter  Tapeten,  f.  Jape* 
ten  unb  ieppid)e. 

Slrrcbo  (Slnber*),  bän.  2)id)ter,  rourbe  2.  3an. 
1587  auf  ber  3nfel  »rröe  geboren.  Sdjon  im  30. 
f^ahre  roarb  er  &ifd)of  in  ontbeim ,  1621  aber 
feine*  2lmt*  auf  ©runb  feine*  anftö&igen  2eben* 
entfefet.  (Sr  flberfefete  bie  «falmen  (1623)  unb  er« 
hielt  fpäter  roieber  eine  2(n|tel(ung  al*  $rebiger  in 
Sßorbingborg,  roo  er  7.  3Rärj  1637  ftarb.  Sem  be» 
rühmtette*  2Berf  ift«$eraemeron»,  bie  Nachahmung 
eine*  ©ebid)t*  be*  granjofen  5?u  S)arta*  über  bie 
Grfcbaffunfl  ber  SBelt;  ba*  erfte  Sud)  ift  in  gereim» 
ten  ̂ erametern,  bie  anbern  in  2l(eranbrinern  ge« 

fchrieben,  unb  ber  (Sinflufj  Dpife*  ntdjt  ju  oerten* 
ncn.  SBgl.  Wörbam,  «21.«  Seonet  og  Shifter» 
(2  23be.,  Mopenh.  1857). 

Jlrrcnbe,  2lrenbe,  ein  oon  bem  mittellat. 
9Bort  reada,  renta  (au*  tat.  reddiu),  fr},  rente  ab> 
iuleitenbe*  5DorL  roeldje*  Eingabe  geflen  JRente, 
^aebt  bebeutet.  Sobann  rourbe  unter  21.  auch  oer« 
ftanoen  ber  Reinertrag,  roeld)er  bem  ?anbroirte 
nach  2lbred)nung  ber  2tu*faat  unb  be*  jum  9Birt< 
fd)aft*betriebe  erforberlichen  2lufroanb*  oon  bem 
erbauten  ©etreibe  jum  Sßerfauf  ober  für  anberroeite 
93cnu^ung  übrig  bleibt.  9tad)  biefer  bem  neuern 
SanbroirtfchaftSoetrieb  fremb  geroorbenen  IBered): 
nung*art  betrug  bie  2t.  gewöhnlich  etroa*  roeniger 
al*  bie  ̂ ölfte  be*  ©efamtertrag*. 

Strref*  (im  Sioilpro^eßocrfahren)  bient  jur 
Sicherung  für  eine  ©elbforberung;  für  einen  an* 
bern  oermögenÄrecbtlichen,  binglidjen  ober  perföm 

liehen  2lnfpruch  infofem,  al*  er  in  eine  fVntereffe» 
forberung,  alfo  ©elbforberung  übergehen  fann.  Qt 
befteht  in  ber  9efd)(agnahme  oon  Sachen  ($fän< 
bung  beweglicher  Sachen)  be*  Sd)utbner*  (oing< 
lid)er2t.)  ober  einer  öefcbränlung  feiner  perfön* 
lieben  Freiheit  (perfönlid)er2L).  (Sr  ftnbet  ftatt, 
fofern  obne  ihn  bie  SRealifterung  be*  ju  fichemben 
2lnfprud)*  oereitelt  ober  roef entlieh  erfehroert  roer* 

ben  würbe,  unbparberperfönliebe  nur  bann,  wenn 
ber  bingliche  md)t  au*reid)t;  al*  2lrreftgrunb 
^causa  arresti)  ift  e*  immer  anjufehen,  wenn  bie, 
3wang*ooQftredung  im  2lu*lanb  gefd)ehen  müßte. 

6r  wirb,  auf  fd)riftliche*  ober  ju  ̂irotoloU  be*  ©e* 
richt^fchreiber*  erllärte*  ©efuch  be*  ©laubiger* 

(2lrreftimpetranten).  burd)  f  of  or  t  v  o  Uftredba» 
ren  richterlichen  21  r  r  e  ft  b  e  f  e  h  l  gegen  ben  Sdjulbnet 

l 
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2  ....        Slrreft  (militä 

(21rrcftimpe traten)  »errängt,  roenn  feine  93or: 

aißfräbläcn  ßloub^ft  gemacht  finb;  an  Stelle 
bcr'^lauböaftmacbunß  farm  aber  ba*  ©criebt  aud) 
eine  nad)  feinem  Grmeffen  3U  beftimmenbe  Sieber: 
beit*lciftunß  julaiicn  roeßeu  alle*  Schaben*,  ber 
bem  2lrreftgcgner  au*  ber  unreajtmäfnßen  SJoüne: 
bunßbc*  21.  erroaebien  tonnte,  aud)  oon  einer  jot: 
eben  Sidberbeit*leiftunß  neben  ber  Glaubhaft« 

madjung  oie  Slnorbnunß  be*  31.  nbhftnßiß  machen. 
Die  Gntfcbcibung  über  ba*  ©efud)  crfolßt  entroeber 
burd)  Gnburteil,  nad)  uorgängiger  münbtidjer  33er: 
hanblung,  ober,  ohne  folebe,  burd)  5kfd)luft,  ber 
oom  2trreftgcgner  burd)  Söibcrfprud)  aiiflcfod)tcn 
roerben  tann.  2)urd)  Hinterlegung  einer  im  2lrreft: 
bcfehl  beftimmten  ©elofumme  roiro  bie  SBotljiehung 
be*  21.  gehemmt  unb  ber  ©egner  berechtigt,  bie 
Aufhebung  be*  oolljogenen  2t.  iu  verlangen ;  ber  2t. 
tann  ferner  auf  2tntraß  be*  ©egner*  aufgehoben 
roerben  gegen  eine  auberroeitige  com  ©eriebt  ;u  bc: 
ftimmenbc  Sicherheit  unb  bann,  roenn  eine  Sßcrän: 
berung  in  ben  2trreftoorau*fcfeungen  nachträglich 
einßetretcu  ift.  Söenn  bie  Hauptfacbe,  b.  h\  ber  ju 
ftd)crnbe  2tnfprud),  nod)  nid)t  anhängig  ift,  fo  muh 
auf  Stntrag  bei  ©egner*  bai  ©erimt  bem  2trreft: 
fudjer  eine  Jyrift  jur  Grhebung  ber  {jauptflage  be> 
ftimmen  mit  ber  SBirfung,  ba&,  roenn  innerhalb 
berfelbcn  bie  £>aupttlage  nid)t  erhoben  wirb,  bie 
Aufhebung  be*  21.  oom  (Gegner  oerlangt  werben 

fann.  (Sögt.  Gioilprojcfeorbnung  §.  796-822;  ©c* 
rid)t*oerfaffung*gefefe  §.  202,  2.) 

2lrrcft  (al*  2Jcilitär)trafe)  heifet  bie  gegen  SWili; 
tärperfonen  ju  ertennenbe,  eine  fed)*TOöd)cntlid)e 
$auer  nid)t  überfd)reitenbe  5reibeit*ftrafe,  welche 
entroeber  (für  fü^ere  3«tcn)  bi*ciplinarifch  oon 

ben  8>orgefe|tfen  formell  oerhängt  roerben  barf 
ober  nad)  einem  georbneten  militäraeriehttid)en 

Verfahren  roe^en  gefe&lid)  ftrafbarer  üanblungen 
auf jucrlegen  ift.  Sie  »erfällt  in  oerfchiebene  ©raoe : 
Stubenarreft  (gegen  Oftyicre),  ßetinben  2t.  (ßcgen 
Unteroffiziere  unb  (Sememe),  mittlem  21.  (gegen 
Unteroffiziere  ohne  Portepee  unb  ©emeine),  ftren: 
gen  2t.  (nur  gegen  ©emeine).  3Mc  nähern  Öeftim: 
mungcn  über  Sie  Untertreibung  ber  oerfchiebeneu 
Jtrtcn  ber  H.  entljält  teil*  ba*  2)eutfd>e  Militär: 
itrafgcfeftbuchDom  20.  3uni  1872,  teil*  eine  ßrofse 

Jli: ubl  oon  2Mitäroerwaltung*m[truttionen. 

$lr  r  efr  in  polijcilidjcr,  jtraf  projeffualer  unb  frraf.- 
red)tlid)cr$infid)t  ift  gleid)bebcutenb  mit  Haft  (f.  b.). 

ftlrreft  i.öcinr.  fiubro.  b'),  au*ge$eid)ncter  beut: 
fdjer  2tftronom,  geb.  13.  Hug.  1822  ju  58ertin{  be: 
fud)tc  bafelbft  ba*  franj.  ©omnafium  unb  ftubiertc 
feit  1839  unter  Gnde*  fiettung  2lftronomie.  S8e: 
reit*  1844  eutbedte  er  einen  Kometen,  weitere  Gnt= 

bedungen  biefer  2trt  folgten  18-15, 1851, 1867.  3m 
X  1846  würbe  21.  jroeiter  Stffiftent  an  ber  berliner 
Stcrnroarte  unb  1848  Obferoator  iu  Sehnig,  roo 
er  ftch  1851  auf  ©runb  feiner  Sd)rift  «Uber  ba* 
Softem  ber  Meinen  Planeten  jwifdjen  9Rar*  uub 

Jupiter»  (2pj.  1851)  habilitierte.  3m  3.  1S52 
rourbe  er  aufeerorb.  ̂ irofefTor.  93on  nun  an  roanbte 
er  fid)  oorjua*rocife  ber  Beobachtung  oon  3lebeU 
fleden  unb  Sternhaufen  iu  unb  oeröffcntlidjte  in 
flüRcfultate  auS  ißcobaeptungen  ber  SRebelflede 
unbSternbaufen,  1.9teibc»(£p).  1856)  eine  Samm: 
(ung  febr  ßenauer  Ortdbeftimmunßen  uon  über  200 
übjefteu.  §m  ßerbft  1857  folgte  er  einem  SRufe 
ali  orb.  $rofeffor  ber  2tftronomie  nad)  Kopeti: 

Ijagcn,  wo  unter  feiner  fieitung  1860—61  bie  neue, 
mit  oorjüglidjen  Onftrumenten  (barunter  ein  16= 

ifd^)  —  Arr^t 

füfuger  IRefraltor)  au^gerüftete  UniDerfität^ftern 
warte  erbaut  würbe.  $ier  unternabm  er  eine  fe^r 
umfaiicnbe  33eobad)tung3reibc  oon  Slcbelfleden  jur 
^crftcllung  eine*  neuen,  ben  #erfd)elfd)en  Äatalo= 
aen  äb.nlid)cn  SkneidmifTeS.  9^ad)  fed)«jäb.ri0cr 
•t()ätißteit  oeröffentlid)tc  er  «Siderum  nebuloso- 
rum  obserrationcs  Hafuienses»  (Aopenb.  1867), 

rocld)e§  4800  einjelne  ̂ oritionen  oon  1942  §Jebel' fleden  enthalt,  worunter  fid>  an  400  oon  ihm  neu 
entbedte  Obicfte  befiubcn.  SBon  großem JJntereffe 
ift  feine  Gntbedung,  bafe  ein  früher  mit  Sicherheit 

beobadjteter  *J(ebelfled  oerfchrounben  fei.  ba^  e*  olfo 
hiebet  oon  oeränberlidier  öclligfeit  gäoe.  Später 
wanbte  fid)  2t.  fpettratanatptifd)en  llnterfucbungen 
ju.  ö  r  unternahm  eine  oollftünbige  S)urd)bcobacb: 

tung  aller  für  baä  Spettroftop  jugänglidben  92ebcl- 
flede  unb  Sternhaufen,  bereit  Jtcfultate  in  einem 
in  bän.  Sprad)e  erfchieneuen  Unioerfitätdpro: 
gramm :  «Unterfudhungen  über  bie  nebulofen  Sterne 
iu  SBejug  auf  ihre  fpettra(analptifd)cn  (iigenfcbaf: 
ten»  (ßopenh.  18721  niebergelegt  fmb.  feieran 
reihte  fid)  bann  eine  55urd)mu[terung  ber  ftiyfterne 

in  jpeftroftopifd)cr  JBeucbuna.  3)ie  meiften  feiner 
2lrbciten  aui  ben  ocrfd)iebenften©ebieten  bcr2tfrr0: 
nomie  finben  fid)  in  ben  «2(ftron.  3cad)rid)ten », 
ben  «93erichten>»  ber  tönigt.  Säd)fifd)cn  ©efellfdjaft 
ber  SBiffenf ebaften  unb  ben  «Mitteilungen»  ber  tö: 
pentjagener  Societät.  %m  3. 1862  entbedte  er  aud) 
ben  tleincn  Planeten  ̂ reia.  2t.  ftarb  ptöfelid)  an 
einem  &erjleiben  14.  3««i  1875  ju  Kopenhagen. 

2trrcftauf,  ein  in  perfönlicbem  2trreft  ober^aft 

(f.b.)  iBefinblicher;  aud)  glcid^bcbeutenb  mit  JIrrcji 
impetrant  (f.  2lrreft  im  Gioitprojefeocrf obren). 

itrrefto  (ßhriftlieb  ©eorg  ̂ einr.),  eigentlid) 
33urd)arbi,  1768  ;u  Sdjwerin  geboren,  beliebter 
Sd)aufpicler  im  5ad)e  ber  fiiebpaber  unb  SBon= 
oioant«,  war  ju  2tnfang  beä  19.  3abrb-  am  bam« 
burger  Theater  augeftellt,  fpäter  rourbe  er  $irettor 
be*  beutfd)en  5hcaterö  ju  $eter*burg  unb  julci;.: 
herjogl.  medtenb.  Sdjaufpiclbireftor.  6r  ftarb 
22.  3uli  1817  in  Doberan.  23on  feinen  Stüden 

hat  fTd)  «2)ie  Solbaten»  am  längften  auf  bem  9tc- 
pertoire  erhalten. 
Arrest  of  Judgrment  (Urteit^hinberung^ 

fieifit  in  (rnglanb  ba>>  Verfahren,  roonad)  im  Gioil: 
wie  im  Strafprojc^  bie  93oUjiebung  be*  gefprodie 

nen  Urteil*  uerhiubert  roerben  tann,  irtbem  ber  9e- 
tlagte  nad)roeift,  bafe  in  Grbebung  be*  Ühatbeftan: 

be*,  beim  Verfahren  u.  f.  ro.  roefentlid)e  '^ormfeb (er  begangen  roorben  finb,  welche  ben  3tu*fprud> 
ber  ©efd)roorcuen  at*  falfd)  erfd)einen  (äffen.  Tie 
Einleitung  eine*  neuen  Sierfabren*  ift  bamit  nicht 
au*ßefchloffen. 
Arr«  (roic  ba*  beutfdje  2trreft  oon  bem  ber 

tat.  Ked)t*fprad)e  anße^örißen  arrestare)  bei&t  In 
(^an(reid)  überhaupt  ein  amtlicher  Söefdjeib  ober 
ein  Haftbefehl.  3nt  engern  Sinne  ift  A.  ba*  Gr* 
tenntnt*  eine*  ©erid)t*hof*  letzter  3nftani  im  ©e 

genfa^e  oon  jugement,  bem  appeltabeln  Grtennt-- 
nifie  eine*  Untergeriä)t*.  —  A.  de  rägle- 
meut  Lief,  ebebem  bie  Gntfcbeibung  eiiieö  iUrrla 

ment*  ober  Conseil  supe^rieur  über  eine  :Hedit-? 
frage,  bie  in  feinem  JHeffort  ©efe&e*traft  l)attt, 
aber  auch  oom  betreffenben  Parlament  ober  o  on 
feit  abgednbert  unb  aufgehoben  roerben  tonnte. 

Tic'c  A.  rourben  im  tarnen  (au  bou  plaisir)  be* 
König*  erlaffen,  ber  Tie  aud),  at*  eiiuiger  ©efeb 
geber,  alterbing*  in  ßeroiffen  formen ,  feibft  jn  atu 
nuUimn  vermochte. 
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Arr6t&  —  2trrtanu8 3 

Arrtte*  heften  in  ber  Sprache  bet  franj.  93cr* 
roaltwa  einesteils  bic  5kfcblüfte  (d6cision9)  bcr 
Hanl,  !j>raferten  unb  2Jlinifter  )ut  MuSführung 
b<rr  tfeiefte  tntb  ©erorbnungen ,  anbernteilS  bie 
(Jnfldeibunflen  (jagemcnts)  bcr  ̂ räfetrurräte. 
vln  Selftten  werben  audj  bie  SBefcblüffe  beS  ÄonigS 
A.  genannt. 

iltretinifdje  ©efä'fje  nennt  man  bie  überall, 
tdo  tönt.  SRieberlaffungcn  geroefen  fmb,  oor!om= 

tnenbe  Stöpf'moare  auS  mehr  ober  weniger  rotem 
Thon  mü  alänjcnbeut,  äufeerjt  bünnem,  lorallenfar: 
bigeu  Jrrnii.  3n  Gnglanb  unb  ftranlreid)  roerben 
bufclben  irrtümlich  noch  bleute  «famifcbe  ©efäfec» 
genannt,  in  Seutfdplanb  fmb  fie  unter  bem  tarnen 

von  «Terra  Bigillata^efäfeen»  belannt.  93on  'Uni-. 
rinnt  ging  bie  $abri!ation  biefed  3rociflS  ber  Äera: 
mit  halb  auf  anbere  Stätten  faltend ,  fpäter  auf 
M  aarne  Stomifcbe  Meid)  über  unb  febeint  fid)  bis 
ipet  in  bie  Äaiferjcit  erhalten  tu  haben.  T  oeb  jciä> 
nrn  ftd)  bie  ed)ten  anetinifdjen  ©efäfle  oor  ben 

übrigen  9tad)bilbungen  burd)  Reinheit  beS  Thon* 
unb  intübertTefTli<be  ©üte  unb  Schönheit  bcr  roten 
QMafur  au*.   $n  Slrretium  feheint  bie  ̂ abritation 
ber  roten  ©are  ju  ber  3"t  in  Jluffdnoung  getont: 

nun  }u  fein,  al$  bie  $erjteQuna  ber  febroarj  ßefir- 
ntBten  cermpan.  Tbongebilbc  inSßerfolI  geraten  war, 

etwa  trat  bte  ÜJtitte  bei  2. 3abrb.  v.  Ghr.  Tie  arre- 

tinifdben  ©cfäHe  fmb  nicht  feiten  mit  fdjöncn  *Mc Ii.'oerjiemnaen  gefdjmüat:  Statt;  unb  3irabe*fcn: 

mufter  bem' eben  oor,  bod)  fehlt  aud)  baS  ̂ iguren- DtTtament  nicht   Ter  Töpfername  ift  geroöbnlidj 
an  bcr  3nnen|eite  beS  ©efäfegrunbcS  aufgeftempelt ; 
ber  gaorilant  unb  oieücicbt  aud)  ber  ftünftler  fefcen 
mbeS  ibre  ̂ irma  mitunter  aud;  auf  (leine  erbabenc 

streifen  noifd)cn  bie  SRcliefoerjicrung.   Sgl.  ̂ a- 
brtmi,  «Storia  depli  antjebi  vasi  aretini»  (xlreijo 
1841  r.  Retter,  «Sie  rote  röm.  Töpferware  mit  oe: 
fmberer  Rüdftdbt  auf  ibre  ©lafur«  (£eibelb.  1876). 

Ärrettum ,  eine  ber  roidbrigften  ber  3roölfftäbte 

in  tjrrurien  (f.  b.);  jc&t  XrtttO  (f.  b.). 
Ärrba  (grdj.  tftäAtlrt),  SJngclb,  Slufgelb, 

Taraufgabe,  $anbgelb,  Toppfcbilling  ift 

alleS,  roaS  gegeben  roirb,  um  bie  Grnftlichteit  eine-:- 
uo0enbeten3Jerrrag«fdjlu{)c*}u  oerftnn(id)en  (arrha 
contirmatoria)  ober  um  bte  fpätereßingebung  eine* 
ScxtragS  fidjerjuftellen  (arrha  contractu  imper- 
tecto  3m  erftem  falle  ift  bie  SL  bei  ©ifül« 
luiuj  be*  IBerrrage  entroeber  herauSjugebcn  ober 
auf  bic  ©egenleiitunci  anzurechnen,  lefetereS  inS: 
bcionbcre,  roenn  fte  in  einem  2 eile  ber  tu  geroäh: 

renben  £eifrung  heftest,  j.  2).  einer  s>lbfd)la0«jai): 
I  auf  ba3  Kauf»  ober  SJlietaetb .  jebod)  lann  ti 
beabftebtigt  roerben,  bafe  bie  3(.  troh  bcr  6r» 

behalten  roerben  foli  (3.  SB.  ortäüb(id)  beim 

oUr  für  Sienftboten).  2>ie  anbere  21.  oer: 
üert  berirnige,  rocldjer  f»<h  weigert,  ben  beabftchtiß: 
ren  Scrrraa  einjugeben.  3n  oei  Siegel  fann  ber: 
jerriae,  veidjer  Die  31.  gegeben  bat,  burd)  Serjidjt 

•:uf  btefeibe,  ober  ber  Empfänger  burd)  beren  3u* 
rtdaabe  ba*  @efd)äft  nidjt  einfei tig  auflöten,  e* 
mavte  bie«  benn  audbrüdlid)  oorbebalten  fem,  roel 

cbjertfalli  bie  fL  jum  9)euge(be  (arrha  poeniten- 
tiaJis)  wirb  unb,  bafern  ber  Gmpfänger  3urüdtritt, 
roppelt  tu  reftituieren  ift.  ©ntfprecbenbe  ÜBorfdjrif: 
:ra  bat  aud)  ba»  ̂ anbeligefe^bud)  flrt.  285  unb  bic 
Sartitulargefeagebung.   S)en  fremben  Ütamen  ()at 
Üt  frani.  ]Red)t  beibehalten,  inbem  e«  hierbei  ber 
A.  im  $oQc  be#  Serf pre<fien*  ju  oerfaufen  ben  Glja: 
rafter  eine*  Sleugelb«  (dedit)  beilegt. 

Arrhenathöram,  eine  oon  $alifieau  be  Seau; 
ooid  aufgefteQte  ©attung  au8  bcr  Familie  ber 
©räfer.       gehört  ]u  biefer  ©attung  ba$  fog. 

v a n 5 ö f i f d)c  92aDgraS  ober  ber  Ijoljc  9Bte - 
fens  ober  ©latthafer,  A.elatius  Merl,  et  Koch, 
eini  ber  oorjüglidjften  5öiefen  unb  jjuttergrafer, 
roelcbed  in  ganj  $eutf<h(anb  unb  einem  arofsen 
Seile  ßuropag  auf  troaenen  unb  frifeben  Siefen 
bäufia  oortommt  unb  ein  Obergrad  erfter  ©üte 
ift.  lk$  treibt  aud  feiner  auöbauernben  Söurjel 
biebte  Slätterbüfdjel  unb  fd) laufe,  0,<*—  1,»  m 
böge  öalme,  roelcbe  eine  nur  ro&bcenb  bei  SlübenS 
ausgebreitete,  fonft  {ufammengetogene  9iifpe  tra= 
gen.  Sie  ̂ iflanje  ift  unbehaart,  Die  9tifpc  gelblich, 
glänjenb.  2>a£  ©rad  gcbcil.it  hefonberd  üppig  auf 

trodenen  SQUefen,  rocldie  ber  Seriefclunp  unter* 
roorfen  roerben,  unb  liefert  auf  fo leben  einen  rei« 
d)cn  (Srtrag. 

ttrvfa  biefi  bie  belbenmütiae  ©atttn  bes  Siömerd 
Cäcina  $ätui,  ber  roegen  Teilnahme  an  einem 
21ufftanbe  gegen  ben  Maifer  GlaubiuS  42  n.  (Ihr. 
tum  Tobe  oerurteilt  roarb.  Uli  ihrem  ©atten  nur 
ber  Tob  burd)  bie  eigene  ftanb  übrigblieb ,  ergriff 
31.,  bie  ibrem  jögernben  Öcmnhl  gefolgt  roar ,  ben 
Tolcb,  ftiefs  ficb  benfelhen  in  bie  iüruft  unb  reichte 
ihm  bann  benfelben  mit  ben  SBorten:  «Paete,  non 
doletl»  (b.  i.  $ütuS,  eS  frbmerjt  nidjt !)  irrtümlich 
ift  eine  ber  fchönften  ©nippen  be$  SlltertuntS,  bie 
fich  in  ber  Silla  Subomft  311  9)om  beftnbet,  auf  bie 
©efehichte  jenes  SRömerpaarS  gebeutet  ro  orben.  Sie 
©ruppe  ift  ihrem  6til  nadj  ein  2Bcrt  ber  Sergame* 

nifdjen  Äunt'tfdjule  unb  geborte  au  jenen  gro&en 6d)lad)tenbarftellunaen,  roelche  Die  Könige  oon 
$ergamum  }ur  Scrljcrrlidjung  ber  oon  tt)nen  über 
bie  ©aQier  erf od) tonen  Siege  ausführen  liegen.  Sie 

t'tcllt  bemnad)  einen  ftetten  bar,  ber  ftd;  unb  fein 
©eib  bureb  freiroiüigen  lob  oor  ©e[angenfcbaft 
rettet.  Son  neuern  SJlalern  rourbe  %.  tn  bem  i'f  o= 
mente,  roo  fte  ben  Solch  auS  ber  ÜBunbc  jier>t, 

öfter  bargeftedt. 
airrtaituö  (^laoiuS  31.),  geb.  ju  9iifomebia  in 

^ithonieti.  mar  einer  ber  Bebeutenbften  gried). 

3  djnf titeller  ber  röm.  ftaiferjeit.  6r  gelangte  un- 
ter >>abrian  tum  itonfulat  unb  roar  etroa  oon  130 

— 138  Statthalter  oon  ßappaborien,  )og  ftd)  aber 
nad)l)er  in$  Privatleben  in  feine  SSaterftabt  mrüd, 
roo  er  noch  unter  De.  31urel  lebte.  31.  oerfapte,  in; 

bem  er  ftd)  .l'enopb on  jum  Diu[ter  nahm,  eine  9teibc oon  Schriften  aus  bem  ©ehiete  ber  $hilofopbie  fo< 
roie  ber  ©ef deichte ,  ber  ©eograpbie  unb  ber  Tattit. 

311S  3 dj tilcr  unb  Slnbän^er  beS  (Spittet  fchrieb  31. 
« 6pittetS  Sehroorträge»  in  acht  Süchent,  oon  benen 
aber  nur  bie  erften  oier  erhalten  f»nb,  unb  fajjte 
beff  cn  Scbren  in  etnem  «£anboud;»  jufammen.  ©eibe 
©erfe  ftnb  herausgegeben  oon  Schweighäufer  (in 
aEpictettiae  philosoph.  monumenta»,  3vbe.,  Spj. 
1799),  oon  RoratS  ($ar.  1827)  unb  oon  Tübncr 
(jugleid)  mit«Theophrasti  characteres»  u.  a.,  ?iar. 
1842),  oon  Sdjroeighäitfcr  unb  Tübner  jufammen 
mit  bem  im  6.  ̂ aljrb.  oerfafUen  «Kommentar  bcS 
StmpliciuS» ;  überfegt  ift  baS  erftere  2öerf  neuer» 
bingS  roieber  oon  Cn!  (SBicn  1866),  baS  letztere 

oon  S.  aonj  (Stuttg.  1869).  »on  21.'  hiftor.  ©er* 
ten  ift  bie  «©efehübte  ber  ftelbjüge  SlleranberS 
b.  0r.»,  «31  iui  bei  Iii"  genannt,  erhalten,  roeldje  auS 
ben  juoerläffigften.  )ebt  oerlorenen  Duellen  mit 
«rofeer  6infid)t  unb  SDabrheitSliebe  gefeböpft  ift. 
lad)  frübem  Herausgebern,  roie  Slancharb  unb 

©ronoo,  rourbe  bic  «3lnabafiS»  neuerbingS  bearbeitet 
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oon  Sdjmiebet  (Spj.  1798),  GHenbt  (2  ©be., 
Äönig«b.  1832),  flrüaer  (2  2ibe.,  8erl.  1835, 1848; 
Sert  mit  tritifchen  9(oten  1851;  mit  ertlärenben 
2lnmertungcn  1851),  ©eter  (Spj.  1851),  Sinteni« 
(mit  »nmerfungen.  2.  Stuft.,  SBerl.  1860;  Sert 

1867),  2tbid)t  (2  £efte,  2pt.  1871—75;  Sert  allein 
1876)_u.  0.  3n  engerm  3ufammenbange  mit  bU* 

fem  ffierte  fteht  21.'  Scbrift  über  $nbten,  welcbe  im 
2lnfd)luf?  an  Gratoftf>ene«'  StachrtAten  über  biefe« 
2anb  unb  feine  Gtnwobner  au«  SDcegaftfjene«'  oier 
3)üd)crn  über^nbien  unb  einen 2lu«jug  au«9ieard)« 
Serid)t  über  feine  <$ahrt  enthält  (berau8g.  oon 
Scbmiebcr,  öaüe  1798,  unb  in  ben  «Geographi 
Graeci  minores»  oonG.  iWüller,  95b.  1,  tyar.  1855). 
Gine  Strt  ftortfehung  ber  ©efd)id)te  2lleranber«  bil» 
bete  bie  ©efd)id)te  Der  erften  3abre  nach,  2lleram 
ber«  Sobe.  Gr&alten  ift  bavon  wenigften«  nodj  ein 
2lu«3ug;  nur  Fragmente  bagegen  fmb  oon  feiner 
bitfjnn.  ©efebichte  unb  ben  17  93üd)crn  über  bie 

^arthertriege  (gefammelt  in  ben  «Historici  Graeci» 
oon  G.  SRüOer,  IBb.  3,  $ar.  1849)  übrig.  2lu« 
ber  ©efdjidjte  feine*  flrieg«  gegen  bie  Sltanen  ift 

ein  gröfiere«  53rud)]'tüd  über  bie  «Sdjladjtorbnung 
gegen  bie  Alanen»  erhalten.  Sie  früher  unter  21. 
Flamen  oeröffentücrjte  « Salti!»  gebort  nach  Jlöd)tp 
bem  fllian  unb  nur  ber  in  ben  öanbfdjriften  fid) 
barem  anfdjliefeenbe  Traf  tat  über  bie  Übungen  ber 

röm.  Weiterei  Ii.  ?^ür  bie  alte  ©eograplne  oon  58es 

beutung  ift  91.'  93erid)t  an  $abrian  über  feine  Um: 
fdjifiung  (^Jeriplu«)  ber  .Haften  be«  $ontu«  Gurts 
nu«  (be«  Sdjwarjen  SJteer«).  dagegen  rüh>t  bie 
ihm  gleichfalls  beigelegte  "Umfdiiffuug  be«  SRotcn 
Sftecr«»  fo  wenig  oon  iljm  t)er  wie  ein  t&m  eben* 

fall«  jugefdjriebener  jmetter  ̂ eriplu«  be«  Sdjwar* 
jen  SDceer«  (alle  brei  herau«g.  m  «Geographi  Graeci 

minores»  oon  G.  SJtüller).  2lufierbem  trogt  81.' 
Warnen  ein  Scbrif tefien  über  bie^aßb  (KwtjYtTixdc), 

ba«  juerft  oon  £>ol|ten  ($ar.  1644],  feitbem,  aufier 

in  ben  ©efamtau«gaben  21.',  aud)  in  benen  3Eeno: 
pbon«  roieberbolt  gerauSgcgeben  roorben  ift.  Sie 

hiftor.  Süerle  II.'  fmb  oereinigt  berauSgegeben  oon 
G.  1'iüUer  (<ßar.  1846),  bie  «Scripta  minora»  oon 
Öerdjer  (2pj.  1854);  überfefct  fmb  bie  Inftor.  Sd)rif= 
ten  oon  Sörner  (Stuttg.  1829  fg.)  unb  Glejj 
(otuttg.  1862  fg.). 

2trriö,ja  tt  Superoielö  (Son  3uan  Sautifta 

be),  fpan.  Siebter,  würbe  1770  in  2Rabrib  geboren, 
befudjte  bie  illtilitärfdjulc  |u  Segooia  unb  trat 
bann  in  bie  lönigl.  ÜJlarine  etn,  bie  er,  burd)  Ärant» 
beit  oeranlafst,  1798oerliefi,  um  ftd)  ber  biplomai 
tifeben  Caufbabn  ju  wibmen.  Gr  marb  fiegation«: 
fetretär  ber  ©efanbtfobaft  erft  in  fionbon,  bann  in 

$ari«.  9Rad)  Spanien  1807  jurüdgcleljrt,  erllärte 
er  fidi  al«  ftrenger  Slogalift  gegen  bie  Slframefa« 
ör  ö,  Die  er  in  ben  SKeoolutionen  oon  1812  unb  1820 
mit  ben  SBaffen  beS  Grnfteä  unb  ber  Satire  erbit; 
tert  befämpfte.  5)afür  ernannte  ib,n  gerbinanb  VII. 
ju  feinem  9tat  unb  HabinettSfelretär,  bann  jum 
oficial  segundo  jubilado  im  SLRinifterium  be3  3lu*= 
roärtigen  unb  jum  Kammcrbcrrn.  St.  ftarb  1837 
in  2Jtabrib.  Seine  fiieber  fmb  mit  ber  ßeidjtigfeit 
oon  ̂ ntprooifationen  hingeworfen,  nrietsobj  obne 
tiefem  ©ebalt.  ».  gab  1796  ein  gröfeere*  ©ebtdjt 
auf  ben  2ob  be«  legten  öcnogS  oon  alba  tjerau«, 
1797  bie  erfte  Slu^ioabl  feinet  3"flenogebicbte: 
«Las  primicias  6  coleccion  de  los  primeros  frutes 
poeticoa  de  D.  J.  B.»  (6.  Slufl.,  2  93be.,  9«abr. 
1829—32.)  Gin  weniger  gelungene«  bibaltifcheS 
0cbid)t  «Emilfa»,  ju  weltfern  eine  flunftfreunbin 

biefe«  Warnen«,  melcbe  arme  talentooDe  SBaifen  ju 
^ünftlern  erjieben  lie|,  ibn  begeiftert  hatte,  ooOenf 
bete  er  1803.  8L  ermunterte  1810  feine  £anb«leute 

lum  ftampfe  für  ibre  nationale  Selbftänbigreit 
burd)  feine  « Poesias  patriöticas»  (2onb.  1810; 
3.  8luH.,  2Kabr.  1815).  Gine  $lu«wabl  au«  feinen 
©ebidjten,  «Poesias  lfricas»  (6.  ÄufL  2  93be., 

aJlabr.  1829—32),  nebft  biograpbifd)=tritifd)en  9lo* 
ti|en  enthält  7s.  SBolf«  «Floresta  de  rimas  moder- 
nas  castellanas»  (9)b.  2,  $ar.  1837). 

Slrricrcflorbc,  Vi  ad)  trab,  <Rad)6ut,  nennt 
man  biejenige  Jruppenabteilung,  weicpe  beftimmt 
ift,  ben  JRüden  einer  grö&ern  Abteilung  gegen  feinb« 
lid)e  Singriffe  ju  beden.  93ei  einer  Abteilung, 

weld)e  oorwdrt«  marfebiert,  bleibt  bie  fall« 
man  nidjt  gerabe  00m  (jembe  umgangen  wirb, 

obne  grope  93ebeutung:  fte  bat  bann  mepr  polijei» 
lid)e$unltionen  unb  b^lt  bie  Drbnung  im  SRüden 
ber  3)carf<btolonne  aufreebt  Sluf  9lüd)ügen  bage< 

fjen,  befonber«  nacb  einem  oerlorenen  ©efed)t,  ift 
te  oon  pöcbftcr  2Dtd)tigleit ;  fie  foll  ben  nacbbrAn* 
genben  $emb  oon  heftiger  Verfolgung  abbalten 
unb  feine  93erfud)e  ju  Umgebungen  unb  Seitenam 

griffen  jeitig  entbeden.  Sie  «.  wirb  in  biefem  Aalle 
Bei  gröfeern  Sruppenmaffen  au«  allen  SBaffen  ju» 
fammengefeBt,  beren  SBer^dltni«  jucinanber  oon 
bem  Terrain  abbdngig  ift,  wetd)e«  man  )u  burd)> 
fdjreiten  bat.  f(n  Gbenen  mad)t  man  bie  31.  oor* 
jüglid)  ftar!  an  WeiteTei  unb  reitenber  Jlrtiüerie.  in 
toupiertem  Serrain  unb  wo  ̂ ofitionen  feftgcbalten 

werben  fönnen,  ̂ errfd)t  Infanterie  unb  gflbartille« 
rie  oor.  3ntmer  oerwenbet  man  jur  21.  bie  juoer» 

läiTigften  unb  bie  Struppen,  welcqe  am  wenigften 
gelitten  baben.  3&re  ötärte  b^ängt  ganj  oon  ben 

S5erf)ältmffen  ab,  fie  lann  wenige  Scbwabronen, 
aber  aud)  ganje  Svoifionen  betragen.  Sid)tig  if 
bie  SBeftimmung  ber  Gntfernung  00m  ©ro«. 
biefe  »u  grob,  )o  wirb  bie  H.  leicbt  umfafet;  ift 

ju  Hein,  fo  wirb  ba«  ©ro«  in  einen  feinblieben  Sin* 
griff  mit  oerflocbten.  3n  coupiertem  Serrain  unb 
SefUee«  fann  bie  Gntfernung  größer  fein;  in  Gbe* 
neu,  jablreidicr  ̂ aoallerie  gegenüber,  jiebt  man 

ftcb  oft  ganj  an  ba«  ©ro«  beran.  ©ewöbnlid)  han- 
beit  e«  ftd)  bei  Slrriiregarbengefecbten  um 
bie  Sebauptung  ber  Strafen,  auf  benen  ba«  ©ro« 
gurüdge&t.  S>er  Äampf  wirb  fidj  baber  bauptfädj» 
lid)  um  einjelne  3ugänge,  Dörfer,  ffialbftredcn  unb 
fonftige  Sefilee«  breiten.  Sie  Artillerie  oerteibigt 
bie  Strafcen  unb  ba«  Jerrain  m  betben  Seiten  ber= 

felben;  3"fQ"'*n<  u«D  ÄaoaUerie  bienen  jur  Uns 
terftüfcung  unb  jur  ̂ inbaltung  be«  ©efeebt«.  Ser 
3wed  eine«  Slrriercgarbengefecbt«  bleibt  immer, 
3eit  )u  gewinnen;  bod)  barf  oa«  ©efed)t  nur  in  bem 
uHabe  engagiert  werben,  bafj  ein  2lbbred)en  m  jeber 
3eit  nod)  möglid)  bleibt.  Ser  2lbjug  gefdjiclit  bann 
fucceffto.  2lm  beften  erreid)t  eine  21.  ib^ren  3w«d, 
wenn  fte  ben  ̂ cinb  bei  Sage  feftbält  unb  bie  Wacbt 
jum  rafdien  JRüdjuge  beruht.  Ginige  Stunben  oor 
eintretenber  Suntelfieit  ift  beSbalb  bie  befte  3eit 

jur  Ginleitung  be«  ©efed)t«. 
tirrigqi  bi  Gaf  anooa  (3ean  louffaint),  $ers 

jog  oon  ̂ abua,  geb.  8.  SJlärj  1778  ju  Gorte  auf 
Gorftca,  ein  SJerwanbter  ber  Sonaparteftben  ga= 
milie,  trat  febr  iung  in  bie  franj.  2lrmee  unb  oe» 

gleitete  1797 Sofepb  ©onaparte  al«  ©efanbtfdjaft*» 
fetretär  ber  9tepuolit  nach  9tom.  Sobann  wobnte 

er  ber  Grpebition  nad)  Slgoptcn  bei,  ftieg  jum  Sta.* 

pitän  auf  unb  würbe  bei  St.;3Mmb'2lcre  fd)roe-c oerwunbet.  91ad)  ber  Scblacbt  bei  Sülarcngo  würbe 
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ex  StabSofnjier  unb  nad)  her  bei  Stufterlih  Cberft 
bcr  ©arbebragoner.  2luf  bem  3 diEadjtFelbe  oon 
jjrieblanb  ernannte  ihn  Napoleon  jum  ©eneral, 
unb  1808  erhob  er  ihn  jum  $erjog  oon  ftabua. 
SU  XioifionSgeneral  fod)t  er  1809  bei  Gelingen 
Bnb  SSagram.  ©äbrenb  beS  ftclbjugS  nad)  SRufe* 
hmb  übernahm  31.  ben  93efef)l  über  bie  auS  SRatiOs 
nalqarben  organifierten  .Uohorten,  roetct)e  bie  franj. 
Rügten  geaen  bie  Gnglänber  oerteibigen  foQten. 
3m  ̂ rübjaur  1813  batte  er  als  Äommanbeur  beS 
3.  ÄaoallerietorpS  ber  großen  Slrmee  Seipjig  ,;u 
beden  unb  baS  link  Gibufer  oon  feinblid)en  Streif: 
Partien  u:  fäubern;  21.  lieji  burd)  ftourniei  baS 
£ü$onjfcbe  greilorp*  bei  Äifcen  oerräterifd)  über» 
fallen,  ©äbrenb  ber  Scbladjt  bei  ßcipjig  oerteibigte 
er  julefct  bie  Sßorftäbte.  3n  ftranireid)  jeidmete  fid) 
3.  1814  bei  9togent  unb  ßaon  auS.  9tad)  feiner 
Xüdtebr  oon  Glba  fcf>icfte  ibn  Napoleon  als  au&er* 
orbentlicben  Äommii  tar  nach  Gorfica.  St.  toar  einer 
ber  entfebiebenften  2lnbänger  SRapoleonS  unb  voll 
loa  bie  SBcfebJe  beSfelben  obne  irgenbmeldje  SRüd; 
n±t.  Gr  würbe  24.  ouli  1815  auS  ftranlreid)  oer* 
bannt  unb  begab  fid)  nad)  trieft.  Später  lebte  er 
in  bei  fiombarbei  unb  lehrte  1848  nad)  ftrantreieb 

}urüd.  3n  Gorfica  als  2tbgeorbneter  in  Die  ©efeb> 
aebenbe  Skrfammlung  1849  aerDäblt,  oertrat  er 
baielbft  eifrig  baS  bonapartiftifd)e  ̂ ntereffe  unb 

rourbe  im  9iooember  beSfelben  ̂ aljrcS  §um  ©ene; 
ralbirettor  bcr  Soften,  nad)  bem  StaatSjtreicbe  oom 
2.  2>ej.  1851  jum  ÜRitgliebe  ber  fog.  Sonfultatio» 
lonrmiffion  foroie  1852  jum  Senator  unb  ©ouoer« 
neur  beS  SuualibenbaufeS  ernannt.  SllS  foleber 

ftarb  er  22.  ÜJiärj  1853  ju  %ax\i.  %l.  Sucaffe, 
«Le  general  A.  de  Casanova»  (2  9)be.,  %ax.  1866). 

—  2tu-5  feiner  Gbe  mit  einer  lodjter  beS  ©rafen 
Montesquieu  biuterlieft  er  ben  Sohn  Grneft 
2ouiS  £enri  £>r)acintbe  St.  bi  Gafanooa,  geb. 
26.  Sept.  1814,  ber  ben  2itel  eines  £erjogS  oon 
$abua  erbte.  SDerf elbe  mar  anfange)  2lrtillerieoffi: 
jier,  nahm  aber  auS  Abneigung  gegen  bie  S3ourbo= 
nen  ben  Slbfcbieb.  fiubroig  Napoleon  ernannte  ibn 
1849  jum  $räfetten  oon  SBerfailleS,  1852  jum  Die; 
ejuetenmeifter  im  Staatgrat  unb  23.  ftuni  1853 

jum  Senator,  fjm  2Jtai  1859  übernahm  er  baS 
ÜJcinificrium  beS  Innern,  mufete  jebod)  biefeS  2lmt 

fdjon  1.  9coo.  beSfelben  3[abreä  an  Sbillault  übers 
laffen.  Später  warb  21.  SßKtglieb  beS  ©eneralrat« 

für  baS  Deport.  Seinc--et;Oife.  2hirdj  feine  bona; 
partiftifeben  Agitationen  ber  ̂ Regierung  oerbäcbtig, 
mürbe  21.  feiner  Stelle  als  Dtaire  oon  Gourion 

l'2lulnao  1874  entfefct.  Seit  1876  ift  8.  Sölitglicb 
ber  3)eptitiertenlammer,  mo  er  jur  Partei  ber  ̂ o- 
napartiften  gebort.  3)a  21.  überfübrt  roorben  mar, 
bei  ben  Bahlen  im  Ott.  1877  in  jioci  ffiablfreifen 
feine  Stimme  abgegeben  ju  haben ,  batte  bie  itam= 
mer  bereits  im  3uni  1880  bem  2tntrag  auf  gerid)t= 
liebe  Senolgung  2l.d  jugeftimmt,  al*  bie  Slmnefrie 

uora  ̂ uli  1880  ben  «öefdiluj»  aufhob. 
ttrrimagc  (fr*.),  bie  Stauung,  gleidbmäfeige 

SBertcilung  ber  getabenen  ©üter  im  ScbigSraume; 
arrimieren,  iioedmäfng  oerpaden,  f.  Stauen. 

tfrrt»abeiie  (^erbinanbo),  ital.  Tichter  unb 
gitterarbiftorifer,  geb.  ju  3Jlantua  1770,  ftubierte  gu 
^aoia  bie  £Red)te  unb  tourbe  bann  Beamter  ber 
(£i*alpiniicben  ftepublit.  SBäbrenb  ber  öfterr.öen: 
febaft  mürbe  er  1800  auft  polit.  ©rünben  nad)  bem 

©efängnid  ju  Sebenico  in  2>almatien  gebracht. 
5on  hier  <mi  proteftierteSl.  gegen  feine  ©efangem 

nabme  bura)  eine  lianjone:  «Lä  toraba  di  Sebe- 

—  Slrrße  5 

nico»,  bie  grof^eä  ätuffeben  erregte.  21.  rourbe  1804 

9lat  am  aippedbc-fe  ju  2non  unb  bann  ̂ räfibent 
beS  ©eridjtsbof«  für  StaatSoerbrecben  ju  ©reScia. 

s^aa)bem  U,  1816  oon  ber  öften.  Regierung  an  baS 
Jribunal  ju  S3eraamo  oerfefct  roorben  war,  30a  er 
ftd)  1821  nad)  2)tantua  jurüd.  um  fieb  ganj  ber 
litterarifdjen  2bätig!eit  ju  roibmen.  Gr  febrieb: 
«11  secolo  di  Dante»  (Ubine  1827)  unb  «Degli 
amori  di  Dante»  (SJtontua  1823);  ferner  ba«  oon 
ber  2lfabemie  juSreSda  1817  getrönte  red)t3pbilof. 
3Bert:  « Sulla  filantropia  del  giudice».  2t.  ftarb 
•ii  SPlantua  29.  3uni  1834,  begriffen  in  ber  2lu3= 

arbeitung  eineä  gröfeern  SBerfS:  «Iconografiad'Ita- 
lia»  (im  «erein  mit  §o8co!o,  !Ricco(ini  u.  a.). 

3lrrioobc»c  (©iooanni,  ©raf  oon),  ital.  Tuv. 
tionalöfonom ,  geb.  ju  ÜUantua  24.  5U>ni  1787, 
mürbe  1820  roegen  Seilnabme  an  ber  Garbonaria 
oerbaftet  unb  in  baS  Staatägefängniä  oon9)lurano 
bei  95enebig  gebradht.  SRacb  mebrmonatlidber  £aft 
roegen  ÜJlangel  an  Seroeifen  entlaffen,  ging  2t.  über 
bie  Sd)roeij  nad)  jjrantreid)  unb  oon  bier  nad) 
ßnglanb.  Onöeffcn  rourbe  er  oon  ber  ßfterr.  5Re« 
gierung  1824  in  contumaciam  jum  $obe  oerur» 
teilt,  nadbbem  oorf^er  feine  ©üter  fequeftriert  roor= 

ben  roaren.  ,vwt  Sonbon  lag  er  ooltäroirtfcfjafttidjen 
Stubien  ob ,  als  beren  grud)t  ba«  SBerf  o  Benefi- 
cenza  della  citta  di  Londra»  (2  9be.,  fionb.  u.  Su> 

aano  1828—82)  erfd)ien.  21.  fiebette  bann  nad) 
Belgien  über,  roo  er  bi*  1859  oerblieb,  ©r  geborte 
m  ben  Keranft altern  be«  1846  in  93rüffel  ftattfin; 
benben  SolfSroirtfcbaftlicben  ÄongrefieS  unb  ju  ben 

©rünbern  ber  Sclgifd)en  öfonomi|'d)cn  ©cfellfcbaft, beren  ̂ räfibent  er  bann  mürbe,  ,1m  3-  1860  nad) 

Italien  jurüdgefebjt,  mürbe  2t.  jum  Senator  er> 
nannt ;  aud)  trat  er  an  bie  Spifte  ber  ital.  9tatio* 
nalotonomiid)en  ©efellfd)aft  in  tjloren»,  in  roeldjer 

Stellung  er  für  bie  roirtfdjaftlidje  SRcform  Italiens 
fegenSreid)  wirrte.  Spater  joa.  «  ftdj  nam  feiner 
93aterftabt  SÖtantua  jurüd.  6ine  StuSroabl  feiner 
«Scritti  morali  ed  economici»  (^lor.  1870)  rourbe 

oon  Garina  bcrauSgegeben.  Stuart  Mills  Derübm= 
teS  9Dert:  «Principles  of  political  economy»,  bat 
21.  ins  ̂tatienifebe  Dberfefet,  roic  er  aud)  Memoiren 
feines  oielberoegten  fiebenS  (lur.  1860,  beutfd) 
oon  SBurlbarbt,  ©otba  1861)  erfc&einen  lie&.  6r 
ftarb  in  Mantua  11.  3an.  1881. 

2trroba,  ein  bis  jut  ©nfüb^rung  beS  franj. 
metrifeben  SgftemS  in  Spanien,  Portugal,  Sdrafu 

lien  unb  ben  ebemaligen  fpan.  unb  portuj.  Mclo : 
nien  gebräud)lid)eS  ßanbelSgcroid)t.  3n  Spanien 
begriff  (bis  Gmbe  1858)  bie  2t.  25  caftil.  ßibraS 
ober  $funb  unb  entfprad)  fomit  11,5023  kg.  SJier 
folebe  2trroben  matten  ben  geie^lidien  fpan.  öuinj 
tat  ober  Gentner  oon  100  ̂ fb.  auS.  2luf*erbem 

tnefs  2t.  in  Spanien  aud)  ein  ̂ lüffigteitStnafs.  2>ie 
caftilifebe  gröbere  2t.  ober  5öeim2t.  (A.  mayor,  A. 
de  vino)  ober  ßäntara  für  ©ein  unb  SBranntroein 
roar  —  16,im  1.  Clmab  GaftilienS  roar  bie  tleinc 
21.  (A.  menor)  ober  Cl=2t.  (A.  de  aeeite),  urfprüng; 
lieb  ein  ©eroidbt  oon  25  fpan.  %fb.  unb  tm  ̂nbaltc 
oon  12^6»  I.  xie  portugieftfege  unb  brafilianifdje 
2t.  begriff  32  2trrateiS  ober  portug.  $funb  unb  roar 

=»  14,688  kg.  2tud)  in  Portugal  unb  ©rafilien 
maren  4  2trroben  em  Cuintal  ober  Gentner,  ber 

fomit  aber  bort  128  2lrrateiS  ober  $funb  batte. 

«erde,  beffer  äröe,  bän.  3nfel  15  km  öftlid) 
oon  2tlfen  unb  11  km  füblid)  oon  §ünen,  gebört 

jum  2lmte  Soenbborg  unb  jäblt  auf  84%  qkm 
(1880)  1 1 900  bänifa)  rebenbe  8.  Sie  3nfel  ift  fa. 
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hügelig,  aufeerorbentlicb,  fruchtbar  unb  ic&t  gänjlid) 
oon  ihren  frühern  Salbungen  entblö&t.  Gin  iefet 
meift  au*getrodneter  Siorb,  ©raoenfteen  9iör 

genannt,  |d)neibet  tief  oon  91.  h«  ein  unb  teilt  bie 
5nfel  in  jroei  leite,  bie  nur  burcp  eine  fehj  [cpmale 
JKeprung  jufammenhängen.  Sie  Küften  unb  in  9t. 
unb  D.  roegen  ber  Untiefen  unjugänglicb,  im  6. 
unb  SB.  po<$,  [teil  unb ,  weil  bie  fcpmale  Uferlante 
mit  grofeen  Steinen  bebedt  ift,  ohne  SJanbungaftelle. 

9iur  an  ber9corbroejti"pifee  Stiolbnä«,  n>o  ba«  Hirä)» 
borf  Söbp  liegt,  ift  ba«  SKeer  nicht  nur  rief,  roie 
im  S.  unb  90.,  fonbern  aud)  bie  Hnfahrt  ohne 

Öinberniffe.  Bebeutcnber  al«  bie  Stabt  Hxbi- 
tjöbing  ober  2trröe«ljöbing  mit  1578  6.  ift 
ber  glecren  ÜJl arftal.  mit  einem  Sinterhafen  unb 
2746  6.,  roeldje  ftarte  gradjtfahrt  9leeberei  unb 

ftifeberei  treiben.  j)m  3- 1749  rourbe  bie  ̂ nfel  an 
König  ftriebrid)  V.  oon  Sanemart  oerfauft,  ge: 
hörte  bann  ju  Sd)le«roig,  rourbe  aber  burd)  ben 
Siener  ̂ rieben  oon  1864  an  Sänemarl  abgetreten. 

sJiicht  ju  oerroedjfeln  ift  ä.  mit  ber  bei  Scple«roig 
oerbliebenen  3njel  Saröe  (f.  b.)  im  Kleinen  Seit. 

Ülrroflariott,  f.  unter  vlbop ti on. 
SUrrom  (Gecitia  be),  fpan.  Schrif tfteQerin ,  f. 

Gaballer  o. 

ötrronbicrung  ( 3urunbung,  Berloppe: 
lung.  ftelbbereinigung,  Konjolibation). 

NJJlaud)crlei  Umftänbe,  namentlia)  bie  burd}  unbe; 
fchräntte  leilbarteit  ber  ©runbftüde  b^eroorgeru« 

jenen  3etftüdclungen  haben  e«  im  fiaufe  ber  Reit 
oahin  gebracht,  bafe  in  oerfchiebenen  Sänbern  oer 

lanbtoirtfdjaf'tlicbe  @runbbefi|)  häufig  aud  oiclen üerftreuten,  toeit  ooneinanber  entlegenen,  oft  febr 
tieinen  S  lüden  beliebt,  bie  nur  mit  i'iube  unb 

grofeem  Slufroanbe  an  Reit  unb  Koftcn  genufet  roer= 
ben  formen  unb  be«halb  oon  oerhältni«mäfeig  ge: 

ringermSertefitib.  ©ine  fold)e£age«im©emenge« 
macht  oft  bie  Beteiligung  be«  ftlurjroange«  (f.  o.) 
unb  bie  Einführung  einer  rationellen  Sirtfcpaft«: 

methobe  febr  fdbroierig  ober  unmöglich.  Saber  em: 

pfieqlt  fid)  biegegenfeitige2tu«taufcpung  ber  ©runb. 
ftflde,  bie  3ufammenlegung  ber  einzelnen  Varjellen 
eine«  Befifeer«,  bie  Slbrunbung  be«  ©runbbefiHe* 

ber  {amtlichen  länblidjen  Eigentümer  einer  fo  jer= 
ftüdtcn  ©emeinbeflur.  Somit  aber  eine  fo  nüfelidje 

sJtaferegel  nicht  burch  ben  Siberfprucp  einjelncr  Bes 
fitjer  oerhinbert  roerben  (önne,  paben  oiele  Staaten 

gefctjlid)  beftimmt ,  bafi  eine  geroiffe  Majorität  ber 
beteiligten  (j.  B.  iroeiSrittel  ber  Befifeer,  bie  imn= 
beften«  aud)  jroei  2  ritte!  ber  ,\  lad>e  reprafentieren) 
berechtigt  fei.  bie  21.  ju  oerlangen  (ju  prooojieren). 
Sie  oouftänbigftc  21.  gebt  bi«  ju  ber  Bilbung  ifo: 
lierter  gefd)loff  ener  §öfe  (in  kapern  Bereinöbung 
genannt).  2tbgefehen  oon  befonbern  örtlichen  Be= 
bingungen,  bat  ba«  borfroeife  Rufammeniuobncn 

feine  Borjüge  in  öinfiept  auf  Sicherheit,  erleichterte 
2lrbeit«tetlung,  Kirchen;  unb  Sd)u(befuch. 
>>of f nftem  bagegen  jeidbnet  fich  baburd)  au«,  baf,  c« 
burd)  SBegfall  oon  (sntfeniungen  an  ÜBeroirtfdjaf 
tungitoften,  burdi  ÜÜBegfall  oon  ̂ lurroegen  unb 

©renken  au  iiioben  fpart  unb  ba&  c«  (einen  film-. 
jroang ,  überhaupt  leine  (»inberung  im  2(nbau  ber 
©runbftüde  burd)  9tad)barn  (ennt  (SBcs  unb  (int 
roäfferungen,  Vertilgung  oon  fd)äblid)cn  Sieren 
unb  Untrdutern). 

Söie  bie  2lbrunbung  be«  ̂ rioatbefifre«,  fo  öud» 
bie  21.  be«  Staatsgebiet«  oon  großer  Sichtig: 
(eit.  vie:  (ann  oft  eine  Heine  Grroerbung,  bic  ben 
natürlichen  3nfammenbang  b,erftellt,  Unbequem; 

-  Strromfntitb, 

lid)!eiten  befeitigt,  bie  militärifd)e  Verteibigung, 
bie  ©ren}beroad)ung,  ba«  $anbel«frjftem  begünftigt, 
oon  aufierorbenflicpem  SRuhen  fein. 

Slrtoubiffcmcut  ift  in  Aranlteich  ber  9tame  für 
bie  Unterabteilungen  ber  Departement«;  bie  Vers 
n>altung«behdrbe  be«  91.  ift  bie  Unterprafettur. 
$ari«  roerben  bie  20  ctab tbejirf e  a(«  31.  bejeichne t. 

ttrrofement  (fn.)  ober  urrofierung,  b.  i. 
Befeuchtung,  ilnfriidjung,  bejeic^net  metaphorifd) 
eine  nachträgliche  3al)lung,  um  ben  9lut>en  einer 

frühem  Zahlung  ju  jidiern,  i.  9).  wenn  bie  Seil: 
baber  an  einer  »iltienunternehmung  bei  Unjuläng: 
lid)teit  be«  oeranfcblagten  Kapital«  noch  etioa«  auf 
jebe  311  tic  nachzahlen  müffen.  ?ür  eine  fo(d)e  Slrro» 
fierung  (2lrroricrung«anleben)  gab  [ich  unter  anbern 
bie  1805  unb  1809  in  Cftcrreich  oorgenommene 

^inanjoperation  au«,  roonnch  bie  Inhaber  oon 
Staat«fd)ulbfcheinen,  um  nicht  ihr  ̂orbcrung«red)t 
unb  ben  3in«anfprud)  }u  oerlieren,  einen  oerhälts 
ni«mäfeigen  SRachfcbufi  machen  mußten,  ber  aber 
mit  oer}inft  rourbe.  ̂ n  ber  neuern  $th  (ommt  ber 
3Iu«brud  namentlid)  im  baqr.  Staat«fchulbenroefen 

oor:  1848  rourbe  in  Sapern  eine  foa.  Slrrofierung«: 

anleite  aufgenommen,  eine  freiroillige  4pro)enhge 
Anleihe,  bei  roelcher  ein  ber  Summe  oer  baren 

Ginjabjung  gleicher  Betrag  in  bi«  babjn  3  '/»projen-. 
tigen  Obligationen  geleiftet  roerben  tonnte,  ine  bann 
auf  4  i^roj.  erhöht  rourben.  Sie  bapr.3lrrofierung«s 
anleihe  rourbe  1850  in  ber  Slrt  fortgefebt.  ba|  für 
jebc«  bare  Sarlehn  ju  4  $ro).  bem  Darleiher  gleich^ 

jeitig  ber  boppelte  Betrag  be«felben  in  oon  ihm  ein> 
gereichten  altern  3'/iprojentiaen  6taat«obligatü>: 
nen  in  4projcntige  umgetaufept  roarb;  oon  1853 — 
66  erfolgten  roeitere^ortfe&ungenberStrrofierung«: 
anleihe  für  ben  teifenbahnbau. 

4lrrotoroot  (fpr.  Slrroruht),  auch  SBeftinbi: 
fchcr  Salep,  $f eilrourjelmebl,  ein  feine« 
Störtemehl,  in  ben  tnodigen  unb  faft  roei^en  SDur: 
ulftöden  einiger  jur  ©attung  Maranta  gebörenben 
^tlanien,  namentlid)  M.  arundinacea,  M.  indica, 
M.  nübilis,  entpalten.  (§«  tommt  gegenroarrig  nicht 
blo{i  oon  9Beftinbien.  fonbern  oon  ben  oerfcpiebeit: 
ften  $untten  ber  6rbc  in  ben  .v>anbel.  Stud)  ba« 
Äaffaroamchl  oon  Manihot  uülissima  oertauft 
man  juroeilen  unter  biefem  tarnen.  Sie  häufigen 
Berfälfcbungen  be«  IL  burd)  anbert«  Stärtemehl 
ertennt  man,  inbem  man  bie  ÜJlaffe  in  SBaffer  auf; 
löfL  3ft  eine  9Jtifcbung  oorgegangen,  fo  feproinbet 
ber  eigentümliche  ©eruep  be«  vi.,  unb  beim  @rtaU 
ten  erscheint  bie  SuMtam  nid)]  gallertartig,  fom 
bern  tneift  tleifterig.  yn  Betreff  feiner  Verbau  lieh : 
teit  unb  9iahrhaf tigleit  bat  ba«  21.,  ba«  man  ent* 

roeber  jur  ̂erfteuung  feiner  Speifen  unb  Bad* 
roerte  benutzt  ober  mebi.unifch  oerroenbet,  nicht« 
oor  ber  9tei«<  unb  2Beijen|tärte  oorau«. 

Wrrorofmüö  (2laron),  oerbienter  engl.  .Harto-. 

graph,  geb.  14.  yuli  1750  ju  ffiinfton  in  ber  ©raf= 
cbaft  Surbam,  tarn  1770  nach  Sonbon  unb  grün.- 

bete  bort  einen  Kartenoerlag,  ber  unter  feiner  2Iuf< 

ficht  }u  hoher  Blüte  gelangte.  6«  gingen  au«  benu 
felben  über  130  SUlanten  unb  gröpere  Karten  her* 
oor,  bie  fid)  burch  eine  bi«  bah  in  unerreichte  ©e* 
nauigteit  unb  Seutlichteit  be«  Stich«  au«}eicpneten 
unb  namentlid)  für  bie  $pbrograppie  bebeutenben 
iöert  haben.  Befonbere  (jrroöhnung  oerbient  bie 
Selttarte  nach  3)tercator«  Vrojettion  (1790  unb 
1794),  bie  er  mit  (Srlduterungen  begleitete;  bie 

grofce  Karte  oon  Schottlanb  (1807)  unb  ber  «Ge- 
neral Atlas»  (1817).  Stach  feinem  2obe  erfchien 
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oon  Um  eine  2dmft  «Gcometrical  protection  of 

maps»  (t'onb.  1325),  in  rocldjer  et  die  JRefultate 
feiner  lanajäbrigen  Grfabrung  nieber  legte.  Gr  ftarb 

in  Sonbon  23.  Slpril  1823.  —  3  ob,  n  Heffe  be« 
wrigen,  geb.  23.  Slpril  1790  ju  2Binfton,  trat  1810 
in  ba«  lartograpbifdie  ̂ nftitut  feine*  DbeimS,  ba« 
er  nad)  befien  Jobc  übernahm.  81.  bat  fid)  gleid): 
fall*  als  Kartograph  einen  tarnen  erworben,  unter 
anbexm  burci;  ben  «London  Atlas  of  universal 

geographj»  (1834—37)  unb  burd)  bie  Karten  ju 
jablreicben  ÜRcifewerfen,  wie  m  £eid)harbt«  Grpcs 
bition  nad)  bem  ̂ rmern  Sluftralienä  (1841),  Sfr 
oingftone«  Unterfudbungen  im  fübl.  Äfrila  (1857) 

u.  a.  2.  fiarb  2.  «Kai  1873. 
ürrotjo  be  CThiurt,  Stabt  in  ber  Sirgentini: 

l'dten  ftepublif,  f.  Goncepcion  bei  Uruguan. 
•^rru^ufciu,  ^nfelgruppe  be«  3nbifd)en  21* 

diipel«,  f.llru Unfein. 

Am  (lat.),  bie  Äunft;  A.  angelica  ober  spi- 
ritunm,  fooiel  wie  SJlagie. 
Mr«  an  ber  BRofel  (2lr«sfursüJcofelIe),  Stabt 

im  ganbtrei«  ©orje  be«  reid)«länbif(hcn  Sejirl« 
Ebringen,  liegt  an  ber  2Jiünbung  ber  Sftance  in 
bie  ÜRofet  unb  an  ber  Gifenbabn  5Refc=$agnp,  9  km 
iübmeftlid)  ber6tabt  2Refe  unb  6  km  fübfübweftlidb 
bei  Sorte  $rinj  ftriebrid)  Karl,  ift  Suj  eine« 
Ämt^gericbt*,  enthält  mehrere  bebeutenbe  Gifem 
roerfe,  illaicbincns  unb  ̂ apierfabrifen  unb  johlt 
(1875)  5708  faft  au«fcblie&lidb  latb.  6.  ©üblich, 

oon  Slv  nad)  3ouosaui:2lrd)c«  bin,  finben  fid)  übers 
refte  einer  unter  3)rufu*  erbauten  röm.  SBaflers 
leitung.  oon  ber  jefct  nod)  18  Pfeiler  mit  Sogen 
vor&anben  fmb.  3n  ber  9lä$e  oon  St.,  im  Schale 
ber  SJtdnce  unb  nörbtid)  ber  6tabt  an  bem  Slbs 
hange  be«  93oi8  be  Skur,  fmb  teiöbe  Gifengruben, 
für  roeldje  oon  31.  au«  eine  SBctriebSeifcnbabn  unb 
eine  jur  9Jtofel  fübrenbe  3ugbabn  angelegt  mürben, 
©abrenb  ber  Ginfcbliefiung  ber  ftejtung  iüieti  im 
3.  1870  bübete  81.  einen  wichtigen  Stüfcpuntt  für 
bie  SSorpoftenlinic  be«  beutfd)en  £eer«.  3n  ben 
6d)Iad)ten  oon  IHar^la^our  (16.  Slug.  1870)  unb 
<9raoclotte  (18.  Stug.  1870)  bilbete  ba«  nörbliä)  oon 
31.  belegene  SBoi«  be  Sau?  bie  Slnlebnung  be«  red): 
ten^lügel«  ber  2>eutfd)en,  fpejiell  ber  Griten  Slrmee. 

Slrfa,  ein  oon  ben  Kirgifen  unb  93afcbfiren  aue 

aegerener  6tutenmild)  bereitetet  unb  teftifijierter 
Branntwein,  f.  Kunufe. 

21  r r'aetben  ift  ber  Warne  ber  Könige  be«  $ar< tbifeben  JReicb«,  ba«  256  0.  dbr.  burch  Slrface«  I. 

begrünbet  warb,  inbem  berfelbe  bie  Canbfcbaft  tyax-. 
tfuen  (f.  b.)  oon  ber  $errfd)aft  bet  Seieueiben  bts 
freite  unb  bae  günftig  gelegene  £efatompolo«  obet 
«agä  jur  $auptftabt  feine«  Weich«  erhob.  Gr  oers 
erbte  Untere«  253  0.  Gbt.  auf  feinen  ©ruber  Sit* 
face«  11.  ZiribateS,  welcger  ipn  bei  feiner  Gmpös 
rung  unterftü&t  batte.  SMefer,  ber  eigentliche  ©rüm 
ber  ber  partb.  2Rad)t,  befefttgte  fie  gegen  Sorten 
238  burd)  feine  Stege  über  Seleulo«  Kalliniloö 
unb  ftarb  216.  3hm  folgten  Slrface«  III.  8lrta= 
banu«  I.  (geft.  1%),  Mrface«  IV.  ̂ briapatiu«  (aeft. 
181)  unb  »rface«  V.  ̂ braute«  I.  (geft.  144),  wor-. 
auf  be«  le&tem  tbatlräftiger  SSruber  Slrface«  VI. 
iDittbribate«  I.  jur  Regierung  gelangte,  melier  alle 
Öänber  )ioifd)en  3"bu8  unb  Gupbrat  feinet  ßerr= 

^ijcureicgc  erbou  uno  als  Oer  oebeutenolte  unter 
allen  iL  136  ftarb.  Sein  So&n  »rface«  VII. 
U^raate«  II.  (geft.  127)  nabm  Sabnlon  (133)  ein 
unb  befreite  burd;  feinen  Sieg  über  21ntiod)o* 

bete«  (131)  ba«  $artl)ifd)e  JHeid)  auf  immer  oon 

ben  Slnariff en  ber  fgr.  Äönige.  dagegen  beginnen 
um  biete  3eit  bie  Äriege  mit  ben  Slomabenoöllem 
be«  Innern  Slften«,  roeld)e  erft  burd)  roieberbolte 

Siege  2lrf  ace«  IX.  ÜDcitötibate«'  II.  (geft. 87), 
mit  bem  2?einamen  be«  ©rofeen,  beenbet  mürben. 

2ejjtercr  erbielt  jebod)  im  ffieften  einen  neuen  niäd)s 
tigen  SRioalen  an  £igrane«  I.,  König  oon  Sinnes 

nien;  aud)  !am  er  92  jum  erftenmal  mit  ben  SRö-. 
mern  in  Scrübtung.  9lad)  bem  Untergange  be« 
SReicb«  oon  ̂ ontuä  (69),  roährenb  ber  Regierung 

be«  Slrface«  XII.  tytyaatei  III.,  mürben  bte  ̂ ar-- 
tljcr  unb  Börner  ©renjnadjbarn,  ma«  nun  ju  roie« 
berbolten  Kämpfen  jmifajen  beiben  Nationen  Sie* 
anlaffung  bot.  3)er  erfte  rönupartb.  Krieg  rourbe 
53  0.  Gbt.  oon  Slrface«  XIV.  Drobe«  I.  (aeft.  37 
ü.  Gbt.)  gegen  Graffu«  geführt,  meld)er  bei  Garrba 
Sd)lad»t  unb  geben  oerlor;  balb  folgte  biefem  cm 
iroeiter  jroifcben  Slrface«  XV.  $braate«  IV.  (geft. 
4  n.  Gbr.)  unb  SlntonmS.  Unter  ben  fpätern  Sl. 

batte  Slrface«  XXIII.  Sologefe«  I.  (geft.  90)  56— 
64  n.  Gljr.  wegen  Slrmenien  einen  mi^lid)en  Krie« 
mit  ben  JRömem  ju  führen.  Sit  face«  XXV. 
Gbo«roe«  I.  (geft.  121)  oetlot  infolge  unglüd: 
lieber  Kämpfe  gegen  Kaifer  Srajon  (115  unb  116) 

ajlefopotamicn  unb  Slfiprien,  roeld)e£änbcrer  jebod) 
bereit«  117  unter  $>abrian  roiebererlangte.  Sit: 
face«  XXVI.  SJologefe«  II.  (geft.  192)  unb  Slrface* 

XXVIII.  Soloqefe«  III.  (206—9)  fügten  ebenfalle 
unglüdlidje  Kriege  mit  ben  ̂ Römern,  erfterer  mit 
2.  Seru«,  lefeterer  mit  Seoeruä.  3)er  lefete  21.,  Sir« 
face«  XXIX.  Slrtabanu»  IV.,  rourbe  burd)  Slrtarer* 
fti  (Slrbef d)ir) ,  ben  Stammoater  ber  Saffaniben, 
226  n.Gbt.  com  J  hrone  geftürjt  unb  ba«  ̂ artbi  die 
Keid),  an  beffen  Stelle  nun  ba«  jroeite  Slltperfifdie 
trat,  bamit  oernid)tet.  G«  emittieren  wenig  Cue  ten 
über  bie  ®efd)id)te  ber  Sl..  oiele«  ift  bunlel,  felbft 

bie  Gbtonologie.  9Rit  biefen  Sl.  ftnb  nidjt  ju  ocr= 
roedjfeln  bie  minber  belannten  Sl.  Slrmenien«,  bie 

ben  partbifdjen  abftammen.  Sgl.  SJaillant, 
■  Arsacidarum  imperium»  (2  93be.,  $ar.  1725); 

Songperier,  «Sur  les  mounaies  des  rois  Anacides» 
(^ar.  1854);  Sd)neiberroirtb,  «Sie  ̂ Jartber  ober 
ba«  5leuperf .  JReid)  unter  ben  Sl.»  (^eiltgenft.  1874). 

31  rf am a&,  Krei«ftabt  unb  bebeutenber  ̂ abrit-. 
Ott  im  raff-  G>ouoemement9(ifb,nij:9(orogorob,  110 

cm  im  S.  oon  SRifbnij-.Slorogorob,  am  redeten  Ufer 
ber  Xefd)a,  bat  34  ftememe  Kirdjcn,  4  Klöfter,  ans 

"cbnlicbe  ©erbereien,  Seifenfiebereien,  fieinroanbs 
abrifen,  9Bad>«bleid)en,  3iegclbütten  unb  beträd)ts 
td)en  ̂ anbel  mit  Sebet,  Seinenroaren  unb  Scbafs 
eilen  unb  jäblt  11887  G.  2)a3  Sllerejero«fis 

K 1 0  ft  e  r ,  Combaren  2Hid)aeI  ̂ eobororoirf  d)  geftif  tet, 
bilbet  eine  Heine  Stabt  für  ftd)  mit  brei  Kittpen. 

Die  Tonnen  biefeS  Klofter«  fmb  berühmt  wegen 
ihrer  ©olb<  unb  Silberftidereten  für  geift(id)e  ©e: 

wäuber,  bie  bi«  Konftantinopel,  ̂ erufalem  unb 
Ghina  aufgeführt  werben.  2>ie  Katbebrale  oon  81. 
ift  1812—41  für  800000  Silberrubel  nad)  bem 
ÜJlufter  ber  Sfaaffirche  oon  Kaufleuten  bet  Stabt 
erbaut,  bie  ©emälbe  ber  SBilbcrmanb  im  altruff. 
Stil,  bie  ftreäten  nad)  wefteurop.  Sorbilbern  oon 
einbeziehen  Seibeigenen  aufgeführt.  Semerfengs 
wert  ift  ferner  bie  00m  Slfabemiler  Stupin  1800 
geftiftete  Ü)talcrcifd)ulc,  bie  faft  ganj  Mufelanb  mit 

Seiligenbilbern  oerforgj.  ber  9Mbe  ber  Stabt 
liegt  ba«  bem  dürften  Soltifow  gehörige  2)orf  3Bi« 
fenä,  welches  berühmte  Scbuhfabrifation  hat  unb 
beffen  rrid)e  Söauem  gro|arrige  ̂ anbelfgefajäfte 



8  arföin  - 

treiben.  2lu<6  ließen  im  ÄreifeH.  bie  Dörfer  Ära** 

nojesSelo  unbaBo«trefen**,  in  erfterm  wen 
ben  ftilabüte  unb  ̂ riljbeden  in  gro&er  aJtenge  vtx-. 
fertigt;  in  lefeterm  befinbet  fich  etne  ©la«hütte  unb 
eine  ̂ Japierfabrit 

Slrfcbiit,  bie  ruft.  (SHe,  eingeteilt  in  16  2Ber» 
fcbot,  ein  5Dtafc  oon  28  ruft  ober  engt.  Boll.  1  2t 
=  0,7iii  m.  —  21.  würbe  aud)  ba«  f rubere  bl«  }um 
1.  (13.)  SWärj  1874  gefehlich  giltige  türt.  (Sllenmafi, 
bei  fc&tebi  ober  $it  £ülebi  (b.  h-  $it  oon  Hleppo), 

genannt,  welcher  —  27  engl.  RoQ  ober  %  engl. 
f)arb«  =  0,6868  m  —  0,964?»  ruffifche  2t  ferner 
beifst  21.  auch  ba«  perf.  eilenmafe  (meift  ©öfe  [Ghij] 

ober  ©er*  genannt),  welche«  42  engl.  3oll  -  l,oi6m 
gro&  ift. 

flrfdjot  ober  2t er ftf? o t ,  6tabt  in  ber  betg. 
^rooinj  SBrabant,  an  ber  3>emer  unb  an  ber  ßifem 

babn  £>ajfelt=2anben ,  bie  b»er  nad)  Tilburg  unb 
Gbarleroi  abiweigt,  bat  eine  alte  Mirdie  unb  über« 
reite  alter  Sfcwfeftigunaen  unb  jäblt  4400  G.,  bie 
Spifcenfabriten  unb  lörauereien  unterhalten.  21. 
war  im  aJUttelalter  eine  SBaronie,  bie  1533  oon 

flarl  V.  jum  £enoatum  erboben  unb  an  bie  ©ras 
fen  oon  Grop  oerlieben  mürbe.  91ad)  bem  2lu«ftcrs 
ben  berfelben  1612  (am  2t  an  bie  Meicb«fürften 

O'päter  perjoge)  oon  Urenberg  (f.  b.). 
Qtrfcn,  Hrfenit,  ftliegenftein,  6<$er» 

bentobalt,  Cobaltam  (cbem.  Reihen  —  As; 

2ttomgeroid)t=75);  ein  ju  benifletaUoiben  gewählter 
einfacher  Körper,  roelcber  ber  Steide  Stidfton,  'lUn-  .• 
ptwr,  2L,  2tntimon  angehört  unb  einerfeit«  oiele 

Cigenfcbaften  be«  WwSpbor«  teilt,  anbererfeit«  aber 
bem  Stntimon  febr  ähnlich  ift  G«  tomrnt  in  ber  SRa* 
tur  aebiegen  oor,  namentlich  auf  ©angen  im  fraftal« 
linifc&en  Schiefer«  unb  übergang«gebirge,  häufiger 
aber  in  ©erbinbung  mit  Scbwefefober  ©auerftoff 
unb  anbern  Körpern.  3)ie  wichtigen  2lrfenitas 
lien  ftnb  Hrfentie«,  SWUpidel,  ©iftlie«, 
2lrfenf cgwefeleifen  FeAsS  unb  Strfenifal« 

tie«,  2trf  eneifen  oon  ber  $ufammenfe&ung 
FeAs,  unb  Fe, As,.  2tufeerbem  ift  e«  93eftanbteil 

einer  großen  Mnjabi  oon  Mineralien,  bie  jebod)  für 
bie  2ltl  emnbuftrieoon  feinem  SBelang  fmb.  unb  finbet 
fid)  enblieb,  allerbing«  in  nur  unmertlich  Meinen 
Tiengen,  ungemein  oerbreitet,  oiel  mehr  al«  man 
bie«  früher  angenommen  bat  So  bat  man  e«  in 
febr  oielen  natürlichen  9Jlineralwäffern  unb  ben 

Sb  barau«  abfebeibenben  Mieberfcblägen,  in  ber 
dertrume,  im  tflu&fchlamm,  in  Stemtoblen,  ja 

felbft  in  managen  iiflanjen  nachgewiefen ;  faft  alle 

Scbwefelfiefe  enthalten  2L  au«  biefen  gept  e*  in 
bie  barau«  bargefteüte  Sdjwefelfäure  üoer  unb 
burd)  lefetere,  menn  fie  nidit  bureb  ein  umftänblidjeS 
Verfahren  gereinigt  rourbe,  in  alle  bireft  ober  im 

birett  barau«  bargefteUten  t$-abrifate;  ba  2lrfenfäure 
lehr  oielfacb.  (wiewohl  nicht immer)  }ur  gabrifation 
ber  Anilinfarben  (f.  b.)  gebraucht  wirb,  fo  ift  bei 

beren  l'erroenbung  jum  färben  oon  SRabrung«« 
mittein  SBorfidjt  geboten.  T>a«  21.  bcS  £anbel«  ift 
enrroeber  aebiegen  ober  au«  2lrfentte3  unb  Sir« 
{enttaltic«  bureb  ftarte  ©Thifeung  abgefdjieben,  wo* 
iei  erfterer  Ginfad):Scbwefeleifen,  lefeterer  ßinfad^» 
2lrfeneifen  jurüdlä^t.  Sei  ber  oorjug$toeife  in 
9ieid)en|tein  in  6cbleüen  aufgeführten  Sabritation 

wirb  ba3  6rj  in  thönemen,  60—70  cm  langen, 
13—18  cm  weiten,  am  bintem  (Snbe  gefchloffcnen 
9iöbren,  bie  ju  20—26  Stüd  horijontal  in  einen 
Dfen  gelagert  finb  unb  burd)  ein  gemeinfcbaftliäjeä 
$euer  erbifct  werben,  ftart  gcglüt)t;  in  ben  oorbern,  1 

auS  ber  Ofenmanbung  ̂ eroorragenben  Seil  ber 

Möhre  wirb  ein  fpiralip  gebogene«  Stüd  6ifenbled> 
gefchoben  unb  bann  eine  tbönerne  Vorlage  anaes 
fügt,  beren  Stofcfuge  mit  £ehm  oerfebmiert  wirb. 

9lact>  jebnftünbigem  feuern  ift  bie  3erje|ung  been= 
bet,  ba&  %.  finbet  fidj  bann  teil«  al«  bläulich  wei^e 
froftaüinifche  ÜJlaffe  an  ber  Oberfläche  be«  ßifen» 
blech«  oerbichtet  unb  wirb  burd)  Stufrollen  unb  2lb< 
pochen  lo«gelöft,  jum  Xeil  al«  graufdtroarje«  $ut< 
oer  an  ber  tältern  Söanbung  ber  SRöbre  ober  in  ber 
Vorlage;  nur  ba«  traftaUmifcbe  2t.  wirb  in  ben 
f>anbel  gebracht,  ba«  %uloer  wirb  ber  nächften  Q3e< 
febidung  beigefügt.  Tie  26  Möhren  eine«  Ofen« 

faffcn  etwa  250  kg  6n  unb  liefern  burchfdjnittlich 
50  kg  2t  2)a«  reine  2t.  tritt  in  oerfd)iebenen  2Jto- 
bifttationen  auf.  SBei  ber  Sublimation  erhält  man 

ba«fetbe,  wenn  bie  kämpfe  nicht  weit  unter  ber 
3>ampfbilbung«temperatur  oerbichtet  werben,  al« 
bläulich  roeijje,  Irpftallinifche  ober  rhombofbrifd) 
fn;[t  all  liierte  ü)  taffe  oon  5,t«6  fperiftfe^em  ©ewicht; 
Uni  man  2L  in  einem  Strom  eine«  inbifferenten 

©afe«,  wie  Söaffcrftoff,  in  einem  SRohre  oerbam= 
pfen,  fo  febeibet  fich  an  ber  erhi|ten  Stelle  junäcbft 
etwa«  Irnftallifierte«  2t  ab,  in  etwa«  weiterer  6nt» 

fernuna  lagert  fid)  gla«gjänjenbe«,  ,\ttuar,uvJ  ,  amor* 
pbe«  2t  al«  tompalte  «schiebt  oon  4,7i  fpe3ififehcm 
©cwidjt  ab,  in  bem  tälteften  ieil  ber  Möhre  finbet 

fid)  bann  nodj  21.  in  ftorm  eine«  grauen  ̂ jJuloer« 
oon  4,ti  f peünfchem  ©ewicht,  welche«  mitroftopifch 
al«  au«  fleinen,  reihenfönnig  {ufammenhängenben 
Äörpercben  beftehenb  erfcheint;  e«  ift  wohl  wahr» 
fcbeinlich,  bafe  ba«  graue  $uloer  unb  ba«  fdnoarje 

amorphe  2t.  ibentifd)  fmb,  beibe  gehen,  wenn  f\t 

auf  eine  Temperatur  oon  360*  C.  erbiet  werben, 
plöftlich  unter  ftarfer  2öärmeentwideluna  in  gewöfjns 
liehe«  frpftallinifd)e«  21.  über.  $er  2trfcnbampf 
hat  getbe  ̂ arbe,  eigentümlich  tnoblauchartigen  ©es 
ruch  (charatteriftifchc«  (Frtennung«mittel)  unb  10,s 
fpeiififcbcS  ©ewicht  Unter  gewöhnlichem  3>rud 
oerbampft  e«,  ohne  ju  fchmeljen,  unter  ftarfem 
2)rud  wirb  e«  in  hoher  Temperatur  flüffig.  2tn 
feudi ter  £uft  orobiert  ftcr)  21.,  ba«  IrpftaUinifcbe 
rafcoer  al«  ba«  idjwarje  amorpbe,  unb  überjiept 

[ich  babei  mit  einer  grauen  Schicht  oon  fog.  2trfeiis 

fubornb,  in  trodencr  £uft  tann  c«  auf  80—90°  C. erwärmt  werben,  ohne  fidi  ju  oeränbern,  in  höherer 
Temperatur  oerbrennt  e«  ;u  arfeniger  Säure,  bie 
fich  in  gorm  eine«  meinen,  (roftallinifchen,  leicht 

flüchtigen  Sefcbtag«  an  tältern  Stellen  ablagert; 
in  Sauerftoff  oerbrennt  e«  unter  lebhafter  2i<hu 
erf djeinung.  o  m  gepuloerten  3uftanbe  in  Shtorga« 
eingetragen  entjünbet  e«  fid),  obne  erwärmt  mors 
ben  ju  fein,  unb  oerbrennt  ui  Gljtorarfen.  Salpes 
terfäure  orgbiert  e«  ju  arfeniger  unb  2trfenfäurc, 
Saiwefelfäure  bilbet  bei  hoher  Temperatur  arfenige 
Säure  unb  fchmeflige  Säure;  oon  fchmeljenben  211= 
talibobraten  wirb  e«  unter  ©afferftoffentwidelung 
ju  arfenigfaurem  2lllali  orobiert;  mit  fdjmeljenberH 

Salpeter  oerpufft  e«;  ©emenge  oon  2t.  unb  cblors 
faurem  Mali  betonieren  burd)  otofj.  6«  löft  fich  xn 
fetten  Clen  beim  Grwärmen,  iftin2tlfohol  unbiither 
unlöslich.  3>a  ba«  21tomgeroicbt  be«  2t.  75,  fein 
ÜJcolefulargewicbt  aber  300  ift,  fo  enthält  ein  SDtos 

letül  bemnacb  4  2ltome  2t*  21.  i[t  fünfmertig. 
SBejüglich  ber  2lrf ensJBerbmbungen  ift  ju» 

uächft  ju  bewerten,  bafj  2t.  in  ben  meiften  feiner 
93erbinbungen  bem  2tntimon  äufeerft  ähnlich  ift; 
wie  biefe«  bilbet  e«  jwei  Mcibcn  oon  SJcrbinbum 
gen,  bie  eine,  in  ber  aUe  fünf  Sffinitäten  be«  21. 

igitized  by  Google 
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otiättigt  füw ,  bie  anbete,  in  ber  nur  bret  Set* 
roanbr)dwfr*einbeiten  gefättigt  fmb. 
Xrfenige  Säure,  »eilet  Ätfentt.  SRat* 

teitgift,  Acldam  arsenicosum  As,0, .  ba* 
ünipbrib  ber  für  ftd)  nid)t  barfteübaren  Säure 

As'OH'u .  wirb  gewonnen  burd)  Stödten  uon  Slrfeni 
tiefen  unb  anbern  31.  entbaltenben  Kiefen  unb  man: 

djcrlei  fcüttcnprobuften  unter  fiuftjutritt,  wobei 

ba*  fL  |u  ber  bei  185"  flüchtigen  arfenigen  Säure 
oetbrennt,  bie  Dämpfe  werben  in  Konbenfation*« 
räume,  ©ifttürme,  geleitet,  in  benen  ftd)  |unäd)ft 
unreine  Hrfenigfäure  al*  graue*  ©iftme^I  oerbich= 
tet,  welche*  burd)  Sublimation  gereinigt  wirb  unb 
bann  tum  Teil  Strengte*,  |um  Seil  weifte*  Slrfen» 
mebl  liefert  Die  Sbröftung  oon  Slrfenilalien  er* 
folgt  in  2Ruffelöfen  ober  glammöfen,  bie  an  oielen 
Crten  burd)  birette  Neuerung,  an  anbern  burd) 

®a*feuerung  geheilt  werben;  biefelben  fmb  burd) 
einen  Kanal  mit  ben  Äonbeniation*räumen  vcx. 
bunben.  Sediere  hefteten  au*  meljrern  gemauerten 
Äammern,  oon  benen  bie  erfte  mit  bem  SRöftofen, 
bie  le^te  mit  bem  Schornftein  lommunijiert.  3« 

fiärter  ber  3"8  biet  ift,  um  fo  rnfd)er  wirb  ber 
Dampf  oerbidjtet,  ba  bamit  einer  Erwärmung  ber 
Äammem  oorgebeugt  wirb;  jugleid)  wirb  ba*  Sir* 
fenmebl  feiner,  bei  bober  Temperatur  ber  Kam« 
mern  fönnen  Kroftalle  gebilbet  werben.  Um  einem 

Gntweidjen  oon  Dämpfen  oorjubeugen,  follte  «oi* 
fcben  ber  Ickten  Kammer  unb  bem  Sdjornftein  ftet* 
ein  naffer  Konben fator  eingefcbaltet  werben,  roa* 

aber  wegen  ber  barau*  erwamfenbcn  b^öbern  93e* 
krieb4toften  feiten  gefdbiebt.  Die  Sublimation  er* 
ft'gt  in  ber  JRegel  in  einem  vom  §euer  befpültcn 
gutnfernen  flefiel  oon  75  cm  Tiefe  unb  60  cm 
©ci.e,  welcher  225  kg  ©iftmehl  fafet;  auf  biefen 
Renel  fmb,  außerhalb  be*  SBereid)*  ber  Neuerung, 
brei  colinbrifc&e  eiserne  Winge  oon  70  cm  $öbe  ge* 
fteUt,  unb  oon  biefen  lommunijiert  ber  oberfte  mit* 
tel*  eine*  rricbterförmigen  $ortfafcc*  mit  einem 
Konbenfationäfammerfoftem,  in  beffen  erfte  Kam* 
met  bie  Ableitungen  einer  Slttjabl  oon  Sublimat 
rionefeffcln  mfinben.  Tie  Sublimation  bauert 

etwa  12  Stunben.  9iad)  SIblauf  berfelben  lafet 
man  bie  Keffel  erfatten  unb  nimmt  bie  culinbri» 
fdjen  9Ringe  ab ,  beten  innere  SBanbung  bann  mit 

einet  biden  Sa)id)t  oon  glasartig  burAfidjtiger, 
amorpher  arfemgcr  Säure  bebedt  ift,  wä^rettb  fid) 
in  bcn  Konbenfation*räumen  ber  SReft  m  ftornt 
eine*  weisen,  au*  mifrojfopifd)en  Oltaebern  unb 
Xetraebern  beftebcnben  ÜJlebl*  ftnbet;  bei  rid)tig 
geleiteter  Operation,  bei  ber  e*  barauf  antommt, 
eine  ju  ftarte  Grbi&ung  ber  Sluffaferinge  ju  oers 
hüten,  erhält  man  burcbfdmittlid)  etwa  90  Sroj. 
J.rirm!gla*  unb  10  $roj.  2Rebl.  Sie  trtjftaßificrte 
arienige  Säure  ift  bimorpb,,  fie  tritt  in  ben  %oxi 
men  be*  regulären  Softem*,  Cftaeber,  Tetraeber, 

aufarbem  aber  aud)  tn  rbombifdjen  s}ki*men  auf. 
Da*  amorphe  ®la*  erbält  fid),  wenn  e*  unter  Sinti = 
fer  ober  Sptritu*  aufbewahrt  wirb,  lange  3<it  um 
oeränbert,  an  ber  fiuft  oerliert  e*  juerft  an  ber 

Außenfläche,  allmählich,  nadj  innen  fortfdjrcitcnb 
feine  burchftdjrigeSeldjaffenbeit  unb  wirb  porgellan: 
weip,  inbem  e*  au*  bem  amorphen  in  ben  fruftallt« 

fterten  3uftanb  übergebt;  mitbtefer  Umwanblung 
gebt  eine  Seränberung  mehrerer  (5tgcnfd)aften£anb 
in  jpanb.   Da*  fpejififcbe  Gewicht  ber  amorphen 
Säure  ift  3,7*8,  ba*  ber  froftaliifterten  3,6«s>,  bie 
amorphe  Säure  ift  in  25  Teilen  laltem  SßJaffer 
löm,  bie  trnftaUifterte  erforbert  80  Teile  ©affer 

jur  fiöfung.  Die  amorphe  Säure  gebt  in  2öfungcn 
fehr  leidjt  in  ben  Irpitallifterten  3uftanb  über,  fo 
j.  JB.  beim  blofeen  Kochen;  fteUt  man  eine  heifce 

mäfferige  fiöfung  unter  3ufafc  oon  ehoa*  Saljfäure 
her  unb  läfst  fte  tn  einem  bunleln  JRaume  crlalten, 
fo  bemerlt  man  bei  bem  Slnfchiefeen  ber  Kroftalle 
fortbauentbe  2id)tentwidelung.  Die  wäfferige  fiö« 
futtg  reagiert  beutltd)  fauer  unb  bat  einen  füfelid)cn 

©cidjmad. 
^n  oerbünnten  Säuren  ift  bie  arfenige  Säure 

leichter  löälid)  al*  in  JBaffcr;  beim  Kochen  mit 
Satpeterfäure  wirb  fte  in  ülrfcnnture  oerwanbclt. 
6rl)i|jt  man  arfenige  Säure  mit  (Inanlalium  ober 
leitet  man  ibren  Dampf  in  einem  0la*rohr  über 
einStfldchen  glühenber  Kohle,  fo  wirb  Tie  reoujiert, 
unb  ei  fd)eibet  ftd)  fdjtoarje*  glättjenbc*  31.  al* 
95e(ag  au  ber  Söanbung  ab  (Örtennung*mittel). 
(Sbettfall*  wirb  ibr  beim  Ifemai  mit  Schwefel, 

^bo^pbor,  sJtatrium,  3in'  fowic  burd)  SBaffcrftoff 
unb  Koblenorob  ber  Sauerftoff  entjogen.  Schroc« 
fclwafferftoff  bringt  in  ber  fauren  wäficrigen  fiöfung 
einen  citrongclben  ̂ icberfd)lag  beroor,  ber  in 
Scbtucfelammonium  lö*lid)  ift;  metallifd)e*  3'"l 
fdjeibet  au*  ber  fauren  fiöfung  21.  ab,  mäbrenb  ftd) 

jugleid)  Slrfenmafferftoff  entwidelt,  burd)  beffen 
«erhalten  bie  geringften  Spuren  nadjgewiefen  wer* 
ben  fönnen. 

3n  ber  l'iebijin  wirb  arfenige  Säure  bisweilen 
angewenbetj  entroeber  in^orm  oon  Rillen,  ̂ iuloevu 

ober  al*  fiöiung  ibre*  Kalifalje*,  Liquor  Kali  ar- 
seuicosi,  gomlerfche  Tropfen;  lefetere  werben 
bereitet,  inbem  man  1  Teil  arfenige  Saure  mit 
1  Teil  loblenfaurem  Kali  mifcht  unb  nad)  3"fah 

oon  1  Teil  SBaffcr  locht,  bi*  eine  ooliftänbige  £ö* 

fung  erfolßt.  3lad)  bem  (Malten  wirb  nod)  fo  oiel 
SBaffcr  jugefügt,  bafe  ba*  ®efamtgewtd)t  ber 
AlüiTtgf ett  bie  90fadje  ÜJJenge  ber  angeroenbeten  ar» 
fenigen  Säure  beträgt.  Siei  ber  Skrwenbung  ber 
arfenigen  Säure  ift  mit  größter  93orficbt  ju  oerfali« 
ren,  ba  fte  nt  bcn  ftärlftcn  ©iften  gegört.  Unter 
Umftänbcn  bewirten  fchon  Toicn  oon  0,o«ogben 

Tob,  eine  Öabc  oon  0  20 — 0,25  g  ift  faft  immer  tob» 
lidj;  bie  böAfte  ©efamtbofi*,  welche  üom  3lr,t 
uerorbuet  werben  barf,  beträgt  0,oio  g  in  24  Stuu« 
ben.  G*  fann  jeboch  ber  Crganiomu«  ftd)  an  biefe* 

©ift  in  böherm  Diapc  atö  an  irgenbein  anbere*  ge* 
wöbnen ,  wenn  baöfelbe  in  lleincn  Wengen  anfau» 
genb  bauernb  gebraucht  wirb;  fo  follen  manche  ber 
geroobnbcUemäfcigen  3lrfenifcffer  (f.  b.),  beren  e* 
namentlich  unter  ©ebirfliberoohnern  manche  gibt, 

täglid)  bi*  311  0,85  g  arfenige  Säure  lonfunticrcn. 
Tieren  erteilt  eine  gerinne  iüicnge  arfenige  öäure 
ein  glatte*  ftaar  unb  belebten  53lid,  weshalb  fte 
oon  Mofstäuicbern  häufig  gebraucht  roirb;  aud)  f oll 
fie  bic  aJtoftungÄfäljiglcit  ber  Tiere  beförbern,  unb 
ei  ift  empfohlen  worben,  bcn  SWafttieren  täglich 

arfenige  Säure  ju  reichen,  bod)  ift  ein  fold)C*  &or; 
gegen  im  bödiften  ©rabe  ocrwerflich,  ba  man  nicht 
weip,  wie  oiel  oon  bem  ©ifte  im  Drgani*mu*  tu* 
rüdgcbalten  wirb  unb  inwieweit  ba*  mdf4  foldtcr 
Tiere  0efttnbheit*gefäbrlich  ift.  6*  liegt  in  Weier 
SHid)tung  nur  eine  33eobad)tung  oon  Sonncnfd)ein 
cor,  welcher  ba*  Sleiid)  einer  Kuh  unterfuchte,  bic 
in  fcchS  Ü)ionaten  angeblich  506  g  arfenige  Säure 
gefreffen  hatte;  ba*  gleifd)  biefer  Kuh  enthielt  fo 
wenig  arfenige  Säure,  bap  eine  ©cfabr  beim  ©e^ 
nuffc  bcsfelbcn  allerbing*  nidjt  ju  befürchten  ftanb; 
bod)  hielt  biefer  oorftd)tige  Beobachter  bamit  ben 
©egenftanb  burebau*  nid)t  füt  erTebigt,  fonbern 
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•etngebenber  fanitätlid)er  ßrwägung  bebfirftig  unb 
©icberbolung  für  wünfcbenßwert».  Sie  SSerabrci: 
djung  oon  arfeniger  Saure  an  ÜJtaftticrc  follte  ba* 
her  burdjau*  nicht  gebulbet ,  bie  an  i'H leb  tiere  aber 
mit  fdiweren  Strafen  belegt  werben ,  ba  ber  über: 
gang  be*  ©iftc«  in  bie  Wxiä)  im  bödjften  Örabe 
wabrfAeinlidi  ift  Sei  eingetretener  Mrfemfoergifs 
timg  ift  ein  ©emifd)  oon  eifenorgbbobrat  unb  ge» 
brannter  ÜHagnefia  ba*  wirtfamfte  ©egenmittel. 
(€>.  Ärfentfoergiftung.) 

Sie  Salje  ber  arfcnigen  Säure  leiten  f\d) 
teil«  oon  bem  fcnbrat  As(OH),,  teil«  oon  anbübro: 
bpbraten  AsO(OH)unb  As,0(OH)4  ab.  SieÄalium*, 
Natrium*  unb  Slmmoniumfalje  fmb  leidet  lö*liä) 
unb  troftallifierbar,  bie  meiften  übrigen  unlö*lid); 
alle  werben  burd)  oerbfinnte  Säuren,  bie  löi lieben 

fogar  burd)  Äoblcnfäure  leid)t  ierfeftt;  beim  Gr- 
wärmen  mit  faurem  meinfauren  flali  entfter)t  eine 
trnftallifierbare,  bem  ©redjweinftein  ber  Slntimoit: 
reibe  entfprcdjenbe  Serbinbung. 

Ärfenfäure  AsO(OH),  entftebt  beim  Äodjen 
oon  arfentger  Säure  mit  Salpeterfäurc  unb  oer» 

bleibt  beim  SOerbampfcn  al*  fjrupbide  ftlüffigfeit, 
bie  bei  (tarier  Aalte  ju  in  2öaffer  äufterft  löslichen, 
jcrflie&lidjen  Sruftallen  erftarrt  Sßirb  arfenfäure 

auf  140"  erwärmt,  fo  treten  au*  2  9Jtoletülen  bie 
demente  oon  1  üftolefül  SBaffer  au*,  unb  e*  ent« 
fteht  ̂ oroarfenfäure  As,0,(OH)4;  wirb  biefe 
auf  200  erwärmt,  fo  gebtfieinflJtetaarf  enf  üure 
AsO,(OH)  über  ;  enblid)  bei  Motglut  ftnbet  weitere 

anbubribbilbung  ftatt,  ei  bleibt  Slrfenfäure-. 
^lnbobribAs,Oj  jurücf.  $n  ihrem  allgemeinen 
Söer&alten  fmb  bie  oerfebiebenen  Srfenfäuren  ber 
arfenigen  Säure  gleid) ;  inre  Söflingen  werben  burd) 
Sdjwcfelmajlerftoff  unb  burd)  fdnrjcflige  Säure  in 
arfenige  Säure  oerwnnbelt,  baper  in  anbaltcnbeS 
einleiten  oon  Sd)wefelwafferftoff  erforberlid),  ehe 
Sdjwefelarfen  gefällt  wirb.  Sie  arfenfäure  ift  eine 
ftarfe  Säure,  fie  jerfeht  nicht  allein  loblenfaure 
Salje,  fonbem  treibt  beim  Crbihen  alle  f  lud]  t  igen 
Säuren  au«.  Sie  Salje  ber  arf  enfäure  jew 
gen  oieleanalogien  mit  benpbo*pborfaurenSaljen. 

Strfend)lorib  AsCI,  entftebt,  inbem  man  puU 
oerförmige*  3t.  in  eine  mit  Gglorga«  gefüllte  glafdie 

wirft,  unter  fteuererf d>einung;  jur  Sarftellung  ku 
tet  man  in  eine  mit  grobftfldigem  21.  gefüllte  tubu« 

(ierte  Retorte  Gl)lorga«,  wobura)  erftere*  in  flüfft: 
ge*  2lrfcnd)lorib  ocnoanbelt  wirb;  biefe*  wirb  be» 
fti liiert,  che  nod)  alle«  3t.  oerfdpwunben  ift,  um  bie 
iBerbinbung  frei  oon  ungebunbenem  Chlor  ju  er: 

halten.  68  ift  eine  farblofe  ölige  ̂ lüffigteit  oon  2,t 

fpejif.  ©emiebt,  fiebet  bei  134*0.,  mtfdjt  fid)  mit 
Söajfcr.  Slllobol,  Wtber,  beim  erwärmen  mit  Söaf: 

fer  jerfefct  e*  fid)  in  arfenige  Säure  unb  Chlor: 
wafferftoff.  Sa*  ber  anttmonoerbinbung  entjpre: 

djenbe  tjjrünffad^Gblorarfen  eriftiert  nicht. 
Sie  werbinbungen  be*  a.  mit  Schwefel  ftnb: 

Slrfenfulfür  A8,S,,  SRealgar,  Sanbarad), 
Vir  enrubin,  9iaufd)rot,  rote«  Slrfengla*. 
2)ie|e  praditooli  rote  glafige  SJerbinbung  wirb  meift 
bargeftellt  burd)  örl)ifien  oon  Slrfenlie*  mit  Sd)we< 
feltie«  in  tbönernen  IHbbren  oon  gleicher  ikfdbaf: 
fenbeit  wie  bie  jur  ©ewinnung  be«  reinen  Sl.  üb> 

hdu'u,  wobei  ber  ftealgar  ftd)  in  ben  Vorlagen  fatn= 
melt.  9lad)  bem  Grfalten  erwärmt  man  bic  feor: 

lagen  bi«  jum  Srbmeljen  be«  9tea(gar«,  gie|t  bie 

(9cf amtmenge  bc*fe(ben,  um  ein  bomogenc«  $ro- 
butt  ju  crbalten,  in  einen  erwärmten  eifernen  Äef: 
fei  unb  fügt  je  naa)  ber  beal>fid)tigtcn  ̂ arbennuance 

entweberScOweferober  gebie«ene«?[.  ju.  (S.JReal* 
gar.)  Sa*  Strfentnf ulfib  Ar.s,,  Waufd). 
gelb,  Dpcrmcut,  Sluripigmcnt,  geloe* 
rlrfengla*  {ommt  a(*  Mineral  (f.  auripig: 
ment)  oor  unb  entftcht  bei  ber  3erfefcung  oon  ar= 
feniger  Säure  burd)  Sdjwcfelwafferftoff  al4  gelber 

sJ!ieberfd)lag.  Sa*  tedjnifd»  bargeftellte  ̂ robutt 
ift  wefentlid)  eine  burd)  Sreifad).-Sd)wcfelarfen 
gelb  gefärbte  arfenige  Säure  unb  wirb  erhalten, 
inbem  man  beim  Raffinieren  ber  arfenigen  Säure 

2—5  ̂ rojent  Schwefel  jufügt.  Slrfentnf ulfib  oer: 
bält  Tti  Schwcfclfaljen  gegenüber  wie  eine  Säure 
unb  bilbet  Salje,  Sulfarjenite,  bie  fteboonben 
für  fid)  nidjt  barftellbaren  Säuren  Aj(SH),  unb 
AsjSßH^  ableiten  laffen.  ärfenperfulfib 
Ab,  8,  entftcht  al«  gelbe  glaftge  SWaffe  beim  3us 
fammenfd)ineljen  oon  I riiulfib  mit  Sdjwefel  in  gc: 
eigneten  Ikrbältniffen,  ift  unjerfetit  fublimierbar 
unb  gibt  Sulfofäuren,  bie  ben  oerfebieoenen  Jlrfen: 
fäuren  entfpreeben ,  in  benen  ber  Sauerftoff  burd) 
Sd)wcfel  erfcht  ift.  Sic  Salje  biefer  Säuren  wer« 
ben  Sulfarfeniatc  genannt. 

2lrf  euwafferft  of  jAsH,,  farblofe*  ®a«,  wel: 
d)e«  bei  —40*  ftüffig  wirb,  wirb  in  reinem  3uftanbe 
burd)  3*rfetiung  oon  Hrfcminf  (crbalten  burdb  3"1 
fammcnfchmetiien  glcieber  ̂  eile  3in(  unb  H.)  mit 
oerbünnter  Sd)wefelfäure  bargeftellt.  S«  wirft 
beim  einatmen  im  bödmen  (Srabe  giftia.  ̂ m  mit 
©afferftoff  oerbünnten  3uftanbe  erbält  man  e«, 
wenn  irgenbeine  lö«licbe  arfenoerbinbung  ju  einem 
SBafferftoff  entwidelnben  @emifcb  oon  ;>int  unb 
oerbünnter  Scbwefelfäure  gebracht  wirb,  leitet 
man  SBafferftoffga*,  bem  nur  bie  geringften  9Jlen: 
gen  oon  Strfcnwaffcrftoff  beigcmifd)t  fmb,  burd)  ein 
an  einer  Stelle  jum  ©lüben  erhi^te*  @la«robr,  fo 
bilbet  fid)  hinter  ber  glübenben  Stelle  ein  fchwar;er 
fpiegelglänjenber  Selag  oon  meta llüdiem  a. ;  betm 
Cntjünben  brennt  ba«  ©a*  mit  b(äulid):weiber 
flamme.  3n  bie  flamme  gebrad)te  falte  ©egem 

ftänbe,  am  heften  weif*e  ̂ orjeUaufd)ä(d)cn,  bebeden 
fid)  an  ber  £Berübrung*ftetle  mit  fa)warjen  alän^ens 

ben  Rieden;  ba*  ©a*,  in  eine  Söfung  oon  falpeter* 
faurem  Silber  geleitet,  bringt  einen  9iicber|d)(ag 
oon  mctallifa)em  Silber  beroor,  wäbrcnb  arfenige 
Säure  in  l'öfung  bleibt.  3m  wefent(id)cn  ba*fclbe 
Verhalten  jeigt ?lutimonmafferftoff  (f.  unter Änti« 
monoerbinoungen);  bod)  laffen  fid)  beibe  Stoffe 
(eid)t  unb  ficfjer  burd)  folgcnbe£auptreaf Honen  oon* 
einanber  untcrfd)eiben: 

2Ran  erhike  ben  im  ©Ia*robr  gebilbeten  Spiegel 
gelinbe  mit  einer  (leinen  flamme;  beftanb  berfelbe 
au*  31. ,  fo  ift  ein  Anoblaudjgerud)  beutlidb  wabr< 
nebmbar.  wäorcnb  fid)  in  ber  Möhre  ein  weiftet  S3e« 
fd)lag  bilbet,  ber  bei  ber  9errad)htng  mit  ber  fiupe, 
na  ment  Ii  di  im  Sonnenlicht,  glänjenbe  ftroftaü: 

fläcben  erfcimcn  lafu;  ein  antimontpiegcl  gibt  ba- 
gegen  feinen  ©erud)  unb  bilbet  bei  oorftd)tigcm  6r= 
biften.  obne  fid)  ju  ocrfliidjtigcn,  tleine  metallifd)e 
Miigcldicn.  ?lrfcnflcde  löfen  fid)  fofort  in  unter: 
d)loriafaurcm  Patron  (ba*  aber  fein  freie*  Gblor 
entgalten  barf);  ?Intimonflede  bleiben  banegen 

unoeränbert.  Sebcdt  man  einen  im  ̂ iorjellan- 
fd)äld)eu  gewonnenen  Spiegel  mit  einem  Üropfen 
fonjentrierter  Salpcterfäure  unb  (äftt  benfeloen 
bei  gant  gelinber  9Bärmc  jur  Srodne  oerbampfen, 
fo  oerbleibt  ein  weiher  SKüctftanb ;  auf  biefen  bringt 
man  mit  einem  ©la*ftabe  ein  £röpfd)en  einer 
fiöfung  oon  falpetcrfaurem  Silber  unb  hält  ben 
<flcd  bann  eine  3f»t(ang  über  bie  Öffnung  einer 
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mit  tonjentriertem  Stmmoniaf  gefüllten  Slafc&e; 
bei  ©egemoart  oon  Ä.  tritt  entroeber  gelbe  ober 
mcift  rotbraune  Färbung  ein;  beftanb  bagegen  ber 
rtkiau*  Slntimon,  fo  färbt  ftd)  bie  Stelle  fchroarj. 
tat  man  ba8  ©aä  burdb  eine  fiöfung  oon  faipeter* 
lautem  Silber  geleitet  unb  einen  buntem  9heber* 
icblag  erhalten,  fo  ift  alles  Slntimon  als  Stntimom 
jilbtr  ge^dttt;  arienige  Säure  bleibt  bagegen  in  ber 
Sömng.  Um  lefetere  nacbjuroeifen ,  teilt  man  bie 
^lüffialeit  m  jroei  Hälften,  bie  eine  £älfte  oerfefct 
man  mit  Slmmomat,  rooburch  ein  gelber  lieber: 
fücJt  oon  arfenigfaurem  Silber  entftebt,  bie  anbere 
sy&ljtt  oerje^t  man  mit  Äochfaltföfung,  bis  alle« 

cilber  aU  toeifce*  Gh>rfilbcr  gerällt  ift,  unb  leitet 
c^Dffelroaiferftoff  ein,  raoburd)  ein  gelber  Stieben 

iftlag  von  Scbroefelarfen  entjtef)t,  ber  in  Slmmo-- 
niaf,  foblenfaurem  Slmmoniat  unb  Scbroefelammo.- 
lmim  leia)t  löSlicb  ift.  StaS  Verhalten  bed  Slrfciu 
nwfierftoffS  btentjur  Ermittelung  unb  ftacbroeifung 

beS 81. in Skrgif tun af fällen  (baS  fog.  ':Ui a  rf  b  'fdu 
Serfabren);  bie  iöitbung  bc«  ÜRetallfpiegefe  unb 
fein  Verhalten  gegen  iReagentien  ift  ber  entfdjei-- 

bcnbe  39erociS  für  bie  Slnroei'enheit  beS  81.,  unb  bie Carrion  ift  fo  cmpfinblidb,  bafj  fte  nad)  Otto  noch 
eintritt,  roenn  nur  Viooooo  eine«  ©ramm«  arfenw 
ger  Säure  jugegen  ift. 

5)ie  tecbnifcben  33erroenbungcn  be-3  3.  unb 
feiner  9?erbinbungen  fmb  fcfyr  mannigfaltig.  ©in 

menig  31.  oerlciljt  bcn  Jtupferjinnlegierungen  Ijoben 
©lana  unb  ftarte  o Ii turfä bigfeit.  2Ran  bat  ti  ha-. 
ber  bem  Spiegelmetall,  roie  eS  ju  leleftopenfpiei 

u.  f.  ro.  gebraust  wirb,  jugefcfct.  Sei  ber 
rotfabrifation  roirb  81.  bem  93lei  jugefefet,  weil 

biefe  Regierung  bann  leichter  völlig  runbe  Börner 
gibt.  SBon  ben  Sd)n)cfeloerbinbungen  bed  8t.  roem 
bet  man  baS  Strienfulfür  (Kealgar)  jur  Bereitung 
eine*  mit  intenfio  roeifeem  Vierte  brennenben  Jeuer* 
roerffafceS  unb  als  rote  Malerfarbe  an.  2)aS  Sturi- 

pigment  ift  in  einer  gelben  SDtalerfarbe  enthalten. 
2he  arfenige  Säure  finbet  Slnroenbung  bei  ber  Ja: 

brifarion  bei  Email,  roeldjeS  burd)  ßufmnmeu! 
fdbmcUen  eines  bleiorrjbfwltigen  ©InfeS  mit  3mm 
orub,  Slntimonorgb  ober  arfeniger  Säure  erhalten 
unb  jum  übenuge  mancher  ©egenftänbe,  j.  99.  ber 
tupfemen  Zifferblätter  bet  Uhren,  benufet  roirb. 

iöcim  0la*idjmeljen  fefet  man  arfenige  Säure  m, 
um  toblige  Subftanj  3U  verbrennen  unb  baS  ©la§ 
ut  lau  tan.    ferner  roirb  bie  arfenige  Säure  als 
iRittel  gegen  bie  §äutni$  animalifcber  unb  oegeta: 
biüfcber  Stoffe  gebraust,  %.  5).jur  Äonferoierung 
ber  üerbülge  in  joologi[d)en  Sammlungen  unb 
jur  Imprägnierung  oon  93aubolj.  Sluch  bient  fie 
aU  ©ift  gegen  fcbäblicbe  Jiere  unb  als  Heilmittel. 

liefern  einige  Slrfenoerbinbungen  febr 

pradjtige  unb  bauerb^ifte  färben,  bie  jubem  fear 
Tnoblfeü  berjuftcllen.  aber  leiber  äufeerft  giftig  Hnb. 
£u  ben  gebräudjltcbften  färben  biefex  8lrt geboren: 
^ebeelefa)e*  ©rün  (arfenigfaureS  Äupferorgb), 
r  arucinrurtor  ©rün  (eine  SJerbinbung pon  arfenig: 
faurem  mit  efftgfaurem  Aupferornb)  unb  bie  febon 
ermähnten  Sdjroefeloerbinbungen  »uripigment  unb 
Äealgar.  3n*^efonbere  werben  bie  beiben  erften 

häufig  jumlOnftreicben  unb  Walen  ber  2Bol>njim< 
mer  loroie  mr  ̂ apetenfabritation  perroenbet  unb 

finben  fi4  überhaupt  in  ben  meiften  grünen  fiat* 
ben,  bie  man  im  ̂ anbelfübrt,  fo  im  Sajrotbilcb-, 
Lienen,  OTinerals  unb  9)erggrün. 
Inf  bie  aufeerorbentlidje  ©efäbrtidbleit  niebt 

ber  ̂ öbrifation  foldber  arfenbaltiger  farbiger 

Stoffe,  fonbern  aueb  beä  Aufenthalts  in  JRäumen, 

bie  mit  bergleicben  färben  ausgemalt  ober  tapejicrt 

Iinb,  ift  roieberb^olt,  boej  mit  nur  geringem  Gr» 
olg  aufmertfam  gemacht  roorben.  man  hat  gegen 
>ie  ©arnung  eingeroenoct,  bafe  bie  Slrfeniffarben, 
mären  fte  nur  auf  ber  2öanb  ober  ben  Sapeten  ge= 

r)ört0  befeftigt,  bie  8ltmofpb^äre  ber  3immer  nidht 
oergiften  tonnten.  Snbcd  mürben  jablreicb^e  unb 

unjroeifclbafte  Slrfenitöergiftungen  infolge  ber  Stn^ 
roenbung  jener  ftarben  in  Zimmern  naajgeroiefen, 
unb  bie  Ubemiter  baben  bie  Slnroefcnheit  oon  giftigen 
8trfenoerpinbungen,  namentlicb  8lrfenmaf)erftoff, 
in  ber  fiuft  alfo  betorierter  3<mmer  unumftöilicb 
fonftatiert.  Schon  in  geringften  2ßengen  be8  3i>"s 
merftaubeS,  bei  beffen  Stnfammlung  man  forgfältig 

uermieb,  bie  SBänoe  felbft  *,u  berühren,  ift  bie  ©c: 
genioart  bei  Strfenifgifteä  naebgeroiefen  morben. 

5)ocb  niebt  blo&  in  grünen  Sarben  finbet  fia)  Slrfes 
nit,  fonbern  au#  in  mandjeu  anbern,  befonberS  in 
grauen  färben,  bie  burd)  5Ptifd)ung  mit  arfenilbah 
tigern  ©rün  bcrgeftellt  merben.  91od)  gcfährlid)er 
aber  ift  bie  SBerroenbung  ber  8lrfeni!farben  )u  man« 
eben  anbern  3roeden,  j.  99.  jumSJemalen  con  Stirn 

berfpieheug,  jum  färben  unb  Druden  ber  Stoiber- 
[Joffe,  bcfonberS  ber  ju  93allfleibern  gebrausten 
Jarlatane.  Stuf  einem  Stüd  biefe*  3eug*,  roel: 

dje*  etroa  1  g  roiegt,  fanu  man  20—25  cg  Strfenil: 
färbe  finben.  bie  nur  feljr  lofe  barauf  befeftigt  ift, 

fobajj  fdjon  iHeiben  ober  Slufroeicben  in  faltem  9Baf: 

(er  bie  ftarbc  gänjlicb  ablöft.  ähnlich  ift  e*  bei  ben 
febönen  grünen  Slättern  ber  tünjtlicben  93lumen. 
8lucb  bei  ber  ßerftcllung  grüner  SBadjSferjen  ners 
roenoet  man  8(rfenitfarbe.  3)aoo  fanb  in  90  Zeilen 
grünen  2Bad)fe&  1  Zeil  arfenige  Säure,  bie  alfo  bei 

ber  Verbrennung  fia)  im  3<mmer  oerbreiten  mufi. 
Sogar  beiberöerflellung  gefärbter  3uderroaren  t>at 
man  fidj  gemiffcnloä  ber  8trfenitfarben  bebient. 
(S.  8trfenitoergif  tung.) 

Mtfmtif  3  eugb, au  8,  ift  ein  ©ebäube,  in  roel5 
ehern  bie  Sorräte  an  Äriegdmaterial ,  namentlich 

©efchübe,  $anbroafjen,  gubrroerfe  unb  fämttiche 
8ludrüftung?gegenftänbe  aufbemabrt  merben.  OJIan 

unterfdheibet  Sanb=  unb  Seearfenale,  je  naebbem 
fie  für  bie  8lrmee  ober  bie  flotte  befhmmt  fmb. 
Syteift  merben  bie  großen  5Bert|tätten,  ©efdjüfegiefee^ 
reien  u.  f.  to.  mit  bem  8t.  oereinigt,  bie  für  bie 
iStarine  mit  tyren  ßtabliffementS  (Werften,  JReep* 
fchlägereien  u.  f.  ro.)  in  ßriegSbäfen  angelegt 

atr f en tt) l or ib,  f.  unter 81  r  f  e  n (-.©erbinbungen). 
ilrfcncifcn,  f.  unter  Strien. 

SHrfenglaS,  f.  unter  Slrfcn  (:83crbinbungen). 
9trfentgc    Säure    unb  arfcnig*faure 

Salje,  f.  unter  Slrfen  (:$erbinbunaen). 
2trfcnif,  f.  Slrfen;  roei|er  8t.  roirb  bie 

arfenige  Säure  genannt,  f.  unter  Slrfen  («SJen 
binbungen). 

3trfcnifalicn,  f.  unter  Slrfen. 

8trfenifalfie3,  f.  unter  8lrf  en. 
Ärfenif effer.  Dbrooljl  baS  Slrfen  in  faft  aUeu 

feinen  djem.  SJerbinbungen  ein  fet>t  r)cftiged  ©ift 
tft,  tonnen  bodb  träftige  <Uerfonen  felbft  ben  oft 
roieberfyolten  öenuf;  beSfelben  ertragen,  roenn  e£ 
in  fotjr  Keinen  Wengen  eingeführt  roirb,  unb  in 
Steiermart,  Salzburg  unb  j  irot  ift  fogar  bie  Um 
fitte,  Slrfenit  ju  eilen,  »iemlicb  perbreitet.  S)ie  81. 
nehmen  ben  roeifeen  Strfenif  (öebri,  fijibri.  Kütten* 
raudi  einigemal  roöcbentlid)  nüchtern  in  febr  deinen 
Wengen  unb  fteigem  bann  allmählich  bie  ©abe,  roenn 
baä  ©ift  in  ber  gewohnten  5)ofi«  nicht  mehr  roirft 
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So  tommen  einige  bis  ju  ©aben  oon  0,s  g  unb 
barüber.  35er  3roed  ift  babei,  ein  gefunbcS,  frifdt>cS 
?luSfeben,  ffioblbclcibtbeit,  gröfeerc  HuSbauer  bei 
Slnftrcngungen,  inSbefonbere  beim  Vergftcigcn,  ju 
erlangen,  unb  roirflicb  fcbeint  eS,  als  ob  bicS  wenig* 
ftenS  teilweifc  erreicht  mürbe.  Sät  man  fid)  einmal 
an  ben  ©iftgcnufc  gewöhnt,  fo  macht  jebeS  SfuS: 
fefcen  be«  ©iftgebraucbS  hinfällig  unb  frant,  fobafe 
biefe  ÜRenfAen  immer  oon  neuem  ju  bem  ©ifte 
greifen  muffen,  flräftige  unb  unoerwüftlicbe  91a* 
turen,  roie  man  Tie  unter  ben  ttlplcrn  finbet,  tu 
tragen  folebe  ©ewobnbeit  oft  feljr  lange,  auSnabmS» 
weife  bis  tu*  hohe  alter,  fofern  fie  barin  ÜJtafc  ju 
halten  wiffen;  anberc  oerf allen  früher  ober  fpäter 
bem  Siechtum  einer  djronifdjen  ftrfenifoergiftung. 
Uud)  fmb  afute  VergiftungSfälle  auS  unoorficbti: 
gern  ©ebraudbe  gar  nicht  feiten  in  jenen  ©egenben. 
2tud)  Sterben  unb  felbft  bem  Scblachtoieb  wirb 
bort  oielfad)  Ärfenil  gereicht,  um  ihnen  ein  beffercS 
SluSfeben  unb  mehr  püe  ju  geben,  unb  biefc  Tiere 
oertragen  oerbältniSmäfsig  grofee  ©aben.  Tod) 
nehmen  fie  nur  an  äußerer  üülle,  nicht  aber  entfpre: 
ebenb  an  ̂ leifcb  unb  ftett  ju  unb  erfranten,  fobalb 
ihnen  baS  2lrfenil  nicht  mebr  gereift  roirb. 

airfcnifoergiftuug.  2ille  Slrfenoerbinbungcn 
mirlen  in  hohem  ©rabe  giftig  auf  ben  Organismus, 
rrob  ihrer  im  übrigen  fo  oerfcbiebenen  Eigenfcbaf: 
ten.  9lur  bie  Sdbmefeloerbinbungen  beS  2lrfenS 
(SNealgar  unb  Huripigntent)  febeinen  im  d)emifcb 
reinen  3uftanbe  leine  Vergiftung  ju  oeranlaffcn, 

wabrfcbciiilid)  wegen  ihrer  UnlöSlicbfeit  im  OJiagcn« 
unb  25arnifaft.  2a  fie  aber  im  öanbel  faft  immer 
mit  arfeniger  6äure  oerunreinigt  oortommen,  fo 
bürfen  fie  ebenfalls  als  ©ifte  gelten.  5HeineS  me* 
taUifchcS  3lrfen,  arfenige  unb  Slrfenfäure  nebft 
ihren  Saljcn,  inSbcfonbere  arfenfaureS  Patron 
unb  arfenigiaureS  Jdipferorpb  (ScbeelefdjeS  ©rün), 
Slrfcnwaffcrftoff  unb  Halobijlornb  fmb  famtlid)  ̂ cf= 
tige  ©ifte  unb  mirlen  alle  in  gleicher,  nur  bem 
©rabe  unb  ber  3«it  nad)  etwas  oerfebiebener  2Beife. 

3m  ganjen  finb  bie  St.,  wcnigftenS  bie  abfuhtlicbcn, 
leht  feltciter  als  früher,  ba  man  in  ben  narf  otifdjen 
Mitteln  ebenfo  fiebere  unb  babei  weniger  febmerj: 
baft  wulenbe  ©ifte  gefunben  hat.  3«fäUifle  Ver: 
giftungen  tommen  inbeS  noch  häufig  genug  oor, 
namentlich  mit  ber  arfenigen  Gäure,  bem  fog. 

weifeen  Slrfenit,  unb  mit  ben  arfenitbaltigen  3ar= 

ben  u.  f.  io.  2ic  $ilmlid)feit  beS  weißen  l'lrfenifS 
mit  3uder,  frfJW  ftarbe  unb  ©erucblofigfcit,  ber 
fdiwacbe,  bei  Vcrmifdjung  mit  Speifen  gan}  oer» 
febreinoenbe  ©efebmad  madjen  il)n  ju  einem  beton: 
berS  gefährlichen  ©ifte.  Veiteht  aber  einmal  Vcn 
bad;t  auf  eine  Vergiftung,  fo  ift  fein  ©ift  djemifcb 
mit  größerer  Vejtimmtbcit  nacbjuwcifcn  als  baS 
Slrfen ,  unb  felbft  fiaien  fönnen  baSfelbe  j.  93.  in 

Tapeten,  Äleiberftoffen  u.  f.  ro.  mit  Sicherheit  fin= 
ben,  ba  fchon  ber  Jinoblaucbgcrud)  beim  Vcrbrcn: 
nen  baS  Vorbanbenfein  beS  ©iftS  anzeigt.  6S 

ift  bödjft  roal)rfd)einlid),  ba&  fdmtlia)e  Slrfenpräpa; 
rate  im  Organismus  in  ein  unb  bieiclbe,  übrigens 

nod)  gan»  unbelannte  djem.  SJerbinbung  übcrgc; 
führt  meroen,  roeldjc  nun  ibrerfeitS  erft  bie  giftigen 
Söirtungen  beroorbringt.  2)ie  Aufnahme  beS  ©iftS 
gefdnebt  in  ben  meiften  fallen  vom  SRagen  unb 
Tann  auS,  fie  tann  aber  aud)  oon  ber  $aut  auS 

unb  burdj  Einatmen  oon  Slrfenbämpfen  unb  2(rfcn: 
(taub  oon  ben  Sungen  auS  erfolgen. 

3luf  bie  äufeere  öaut  gebradjt,  ruft  bie  arfenige 
Säure,  fobalb  fie  ficb  ju  löfen  oermag,  eine  heftige 

(fntjünbung  unb  ©Iafenbilbung  fieroor.  bie 
^aut  ber  fdjüftenben  Oberbaut  (GpibermiS)  be» 
raubt,  ober  roirb  baS  ©ift  auf  eine  ©efdjroürSflädje 
gebracht,  fo  ift  bie  SBirfung  nod)  heftiger,  unb  bie 
Gntjünbung  fteigert  ficb  fdjnell  jum  93ranb.  2Ran 
benuftt  baber  bie  arfenige  Säure  als  üfcmittel,  um 
franthoft  entartete  Jöautftellen,  bösartige  ©efcbroüre, 
firebfe  u.  f.  ro.  grünblid)  ju  jerftören.  3m  Stuttbc 
oerrät  fid)  bie  arfenige  Säure  nur  burd)  einen 

fchroad)  füfelichen  ©efdjmad.  ©elangen  fehr  tieine 
Klengen  arfeniger  Säure  (3—5  mg)  in  ben  flftagen, 
fo  ftellt  ficb  meift  ein  (eichteS  brenncnbeS  ©efübt  in 
ber  änagengegenb  ein,  roelcbeS  }vl  rcidblidienn  Cffcn 
oeranlafet,  baber  man  früher  fehr  irrig  bie  arfenige 
Säure  für  ein  magenftärtenbeS  2Jlittcl  (lonicum) 
gehalten  bat.  Söieberbolt  fid)  bie  Einführung  flei» 
ner  SDtengcn  beS  ©iftS  fehr  oft,  fo  tritt  enblicb  eine 
bauernbe  Störung  ber  Verbauung,  $lppetit(ofig< 
feit ,  5)rucf  unb  Schmerj  in  ber  3Jfagengegenb  ein. 
2)ie  ÜJlunb:  unb  5Rad;enfchleimhaut  roirb  troden,  eS 

jeigt  Hdi  ein  ©efühl  oon  £rodenbeit  unb  ©rennen 
im  öalfe,  öeiferfeit,  biSroeilen  Speidjelflufe  ober 
©efdjroürSbilbung  im  SWunbe.  3)ie  Slppetitloüg= 
feit  fteigert  fieb  allmählich  jum  6tef.  erbrechen, 
Seibfchmcrj,  3)iarrböe  treten  hinju,  unb  infolge  ber 
baburch  bebingten  mangelhaften  (Smährung  roirb 
allmählich  ber  ganje  Drganiomu«  in  OKitleibcn: 

febaft  gejogen.  Schon  oorber  tritt  oft  ein  trodener 
fmften,  biSroeilen  mit  blutigem  SluSrourf,  unb 
2ltemnot  hinju.  2er  ̂ uls  roirb  frequent,  bie  £aut 
hei§  unb  troden,  ber  Schlaf  unruhig,  mit  ängft: 
liehen  Träumen,  furj  alle  3cicf>en  einer  fdnoeren, 
fonftitutionellen  Äranfhcit  entioideln  ficb.  Unter 
fortfebreitenber  Slbmagerung  bilben  fid)  roaflerfüd): 

tige  alnfdjroellungen,  ̂ autauSfcbläge  ober  ©es 
fchroüre  mit  93ranb,  £aare  unb  Ülägel  fallen  biS= 
roeilcn  auS.  Schon  früher  ober  erft  jefct  ftcücn  fid) 

©licbcrfchmerjen,  3ittcrn,  3u^u"Öen  °bcr  £äl)« 
mungen  ein,  baS  ©cbäd)tniS  unb  alle  ©cifteSträfte 
nehmen  ab,  unb  eublid)  tritt,  biSroeilen  infolge  bin: 
jufommcnber  üungentubcrfulofe,  ber  Job  ein.  feört 
bie  Einführung  beS  ©iftS  nod)  jeitig  genug  auf,  fo 

fann  mehr  ober  minber  oollftänbige  Teilung  ein* 

treten;  Ibäufig  bleiben  jeboä)  unheilbare  folgen 
jurüd.  2)ie  Vcfjanblung  bot  fich,  neben  ber  ftrengj 
ften  Verhütung  abermaliger  Einroirtung  beS  ©ift*, 
(ebiglid)  nad)  ben  eben  beftebenben  Arantb^eitSeri 
fd)einungen  ju  richten.  3)aS  vauptgeroid)t  ift  aber 
auf  bie  Hebung  beS  jträfteiuftanbeS  burd)  eine  reij* 

lofe,  cuuciiV.  unb  fettreiche  Ttabrung  ui  (caen.  :'hi|- 1  r - bem  tann  man,  roie  bei  ebronifchen  3)(etalloergifs 
tungen,  roarmc  iJäber  in  Jlnroenbung  bringen. 

2)ic  befdjriebene  ̂ orm  ber  X.  unterfcheibet  man 
als  d)  r  o  n  i  f  d)  e  oon  ber  a  f  u  t  c  n  IL  roelcbe  infolge 
oon  einmaliger  ober  rafd)  roieberholtcr  Einführung 
einer  großem  Quantität  arfeniger  Säure  auftritt. 

3e  nad)bem  baS  ©ift  gelöft  ober  ungelöft  eingenom- men roirb,  tritt  nach  einigen  ÜJtinuten  ober  erft  nad) 

längerer  3rit  heftiges  Erbrechen  }unäcbft  oon  ge< 
noffeuen  bpeifen,  roeiterhin  oon  galliger  ober  felbft 
blu  iger  ̂ lüffigteit  ein.  ©leidjjeitig  ftellt  ftd)  baS 
©efühl  oon  großer  Trodenheit,  Vrennen  unb  cV.i 

fammeufd)nüren  im  Scblunoe  nebft  Sd)(ingbefd)roer.' 
ben  unb  heftiger  Schmen  in  ber  Klagengegenb  ein. 
2er  letztere  oerbreitet  fid)  halb  über  ben  ganjen 

fieib,  welcher  aufgetrieben  erfebeint,  heftige  2iar» 
rböe,  jum  Teil  oon  blutiger  glüffigfeit ,  gefeilt  fid) 
hinju.  2abei  roirb  bie  $aut  (alt  unb  (leberig, ber 
iUtlS  unregelmäßig,  Hein  unb  frequent,  baS  ntmen 
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rafö  unb  mfibfam.  5Bi«roeilen  jeigen  fic^  Sarnbe« 
\djroeTben  unb  ©lutfjarnen.  furj  ba«  ganje  Äranf* 
beitsbiii  bct  cjrope  $i  bnlicbf  eit  mit  ber  Gfjolera  unb 
tjt  aud)  bereit«  mit  biefer  oerwedbfelt  worben. 
tjrüber  ob«  fpätcr  tTeten  3ittern,  Krämpfe,  Obns 

nagten  binju.  3"  anD<rn  Sailen  treten  bie  Gr» 
fcbeinunaen  oom  iRagen  unb  Tarm  jurüd  hinter 
ben  mehr  neroöfen  Somptomen,  b.  \).  heftigem 
Roptidjmen,  Delirien.  Ohnmächten,  iUcustel* 
idjroäcbe,  Krämpfe,  fiäbmung.  Unempftnblichfeit, 
unb  ber  Zob  erfolgt  weit  rafcber,  bisroeilen  fdbon 
nach  einten  Stunben.  SJleift  iebod)  enbet  bie  SBer* 

giftung  erft  nach  jwei  bi«  brci  Zagen  mit  bem  lobe, 
befonfere  infolge  ber  SRaaen»  unb  Sarmentjüm 
bmig.  3iur  febr  rafdje  £ilfe  fann  bisweilen  noö) 

retten,  unb  ti  ift  bann  ooüftänbtge  ©enefung  mög: 
fieb;  wlnetfm  jcbo<^  bleiben  einjelne  fieiben,  j.  SB. 
Säbmungen,  jurüd.  Sticht  immer  ift  ber  Jtranfbeit«: 
oerlauf  ber  2l.  ein  fo  cbaratteriftifcber,  bafe  berfelbe 
nicht  mit  anbern  Kranfbeiten  oerroecbfelt  werben 
tonnte,  unb  e«  oebört  baber  ftet«  ber  beftimmte 

Siacbwei«  be«  ©ift«  im  Erbrochenen  ober  in  ber 

Seiet e  baju,  um  mit  Sicherheit  eine  Vergiftung  be- 
baupten  pi  tonnen.  Siefer  SRacbwei«  be-?  Slrfenitd 
im  ÜJtageninbalte  gelingt  in  ber  SRegel  leicht,  wenn 
ti  in  fjinreiebenber  SDiengc  eingeführt  würbe.  Sie 
ileinen,  grie«äbnlicben,  weifeen  Jtörncben  finb  ge> 

rabeju  d)arafterit'tifa).  3"  oß*n  Sällen  wirb  man 
ftd)  jebod)  noch  be«  oon  i'-ffar*!»  angegebenen  Wer- 
fahren*  (f.  unter  Ärfen)  bebienen,  um  ba«  SSod 
banbenfein  oon  Hrfenif  abfolut  feftjuftellen.  3Jlit: 
teli  be«fclben  tann  ba«  8lrfen  in  längft  begrabenen 
£eid>en  mit  Sicherheit  nod)  naebgewiefen  werben. 

Sie  33e£anblung  ber  atuten  St.  bat  junäcbft 
bie  fdjleunigfte  SBieberentf ernung  be«  ©if ti  au«  bem 

Organi«mu«  unb,  foweit  bie*  nid)t  möglich  {  feine 
Steutralifierung  burd)  ©egengifte,  fobann  Die  $ei; 

lung  ber  trolj  allebem  eingetretenen  Ärantheit«er* 
fd)emungen  ju  bejmeden.  6obalb  8lrfenif  genom- 

men worben  ift  ober  wenigften«  bringenber  SBer: 
baebt  ber  Vergiftung  beftebt,  fuebe  man  oor  allem 
erbredjen  berbeijufübren  burd)  Äifeeln  be«  Sdblun* 
be«  unb  reichliche«  Printen  oon  lauem  Söaffer, 
lauer  SJiild).  Giwcifilöfung,  Olioenöl  ober  irgend 
welchem  fcbleimigen  ©etränfe.  3ugleidb  reiche  man 

Sredjmittel  (fd)wefelfaurc83infc»?9b,  ̂ pecamanb^a), 
ober  man  bcbiene  fieb,  wo  bie«  gerabe  möglich  ift, 
ber  3Ragenpumpe.  Söenn  ba«  ©ift  ungelöft  ge» 
nonrmen  worben,  wie  bie«  i.  33.  bei  ber  fcbwerlö«-. 
lieben  arfenigen  Säure  meift  ber  ftaU  ift,  fo  tann 

auf  biefe  SBeife  oft  ber  größte  Zeil  be«felben  wie» 
ber  entfernt  werben.  Um  bie  arfenige  Sdure,  bic 

am  bdufigften  bei  ber  atuten  Vergiftung  in  '.Betracht 
totnrat,  im  klagen  unbSarm  un|cbäblicb  utmacben, 
gibt  man  (Sifenornbbubrat  mit  beifeem  Saffer  ge» 

mn'djt  in  mögücbjt  großen,  oft  wieberb^olten  Waben, ober  in  berfelbeu  SBeife  ba«  burdj  Sinrübren  ber  ge> 

orannten  2«agnefia  mit  9Baffer  gewonnene  TIüq-- 
nefiabobrat  fo  lange,  bi«  ba«  luftige  freiwillige  i$u 
bredjen  nacfildfet  ooeT  man  fonftwie  annehmen  barf, 
bafc  ba«  ©ift  genttgenb  neutraliftert  fei.  33ei  93er= 
aiftungen  mit  Hrfenfäure  oerfdb^rt  man  ebenfo. 

ta«@egengift  ber  arfeniaen  Säure  (An- 
tidotam  arsenici)  ber  beutfd)en  ̂ barmatopöe 

wirb  bargeftetlt,  inbem  60  Zeile  Liquor  fern  sul- 
iahei  oxydati  mit  120  Zeilen  SBaffer  oerbDnnt, 
«nbererfeit«  7  leile  gebrannte  iWagncr»a  mit  120 
Zeilen  fflaffer  innig  oenieben  unb  beibe  glüfftg« 
fetten  gemifebt  werben;  e«  wirb  nur  jum  augenblich 
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liehen  ©ebraud)  bereitet,  dagegen  ift  bei  Vergif* 
hingen  mit  arfenigfauren  Sauen  ba«  Ferrum 
hydrico-aceticam  in  aqua,  eine  vJMifd)ung  oon  jwet 
Zeilen  Gifenorobbnbrat  unb  einem  Zeil  effigfaurer 

Gijenlöfunp,  oor^ujieben,  unb  jwar  wirb  ba«felbe 
efelöffelweiie  gereicht.  Sie  ̂ auptooriebrift  für  ben 
fiaien  ift  bei  biefen  wie  bei  allen  rafeben  Vergif* 
tungen  folgenbe:  SUlan  febide  fofort  gleichzeitig  jum 
Slpotheter  unb  }um  Slrjte  unb  überfenbe,  wenn 
nodh  ein  Zeil  be&  angewanbten  ©ift«  oorbanben 
ift,  ba«felbe  bem  Slpotbcter,  ober  wenn  man  oon 
bem  genommcnenüHfte  fonftwie  Äcnntni«  hat,  melbe 
man  wenigfteu«  bie«,  bamit  f ogleid)  ba«  ©egengift 
fcerbeigefdjatft  werben  tann  nnb  ber  Slrjt  badfelbe 
bereit«  gur  Slnwenbung  oorfinbet.  33i«  ber  3lrjt 
tommt(  beförbere  man  ba«  33red)en  auf  alle  ffieiie 
unb  reiche,  wenn  bie  Slntunft  bc«  Strjte«  fid)  oer» 
iögert,  ba«  ©egengift  fofort  felbft. 

ttrfeniu0,  genannt  Stutorianu«,  grie4.  ZU 
tularpatriard)  oon  Äonftantinopel,  berühmt  burd) 
bie  ̂ eftigteit,  mit  ber  er  bie  ÄircbenbiScipltn  gegen 
ben  jtaifer  aufrecht  hielt,  war  früher  SJtönd)  )u  mu 
cäa,  bann  (Sinftebler  auf  bem  93erge  ̂ Stho«,  würbe 
aber  1254  oon  Haifer  Zheobor  II.  £a«tari«  jum 
Zitularpatriardjcnüotifionftantinopel  erhoben.  Gr 

3erficl  halb  mit  bem  £ofe,  ba  man  ftd)  feiner  al« 
3öertjeug  ju  polit.  3meden  bebienen  wollte.  811« 

Sa«fari«Y  91ad)folgcr,  Äaifer  Michael  VIII.  Va. 
laologu«,  1261  ben  11jährigen  Sohn  feine«  93or« 

gänger«,  ben  legitimen  Grben  be«  9teid)e«,  blenben 
lieB,  ertonimuntjierte  ihn  St.  Sa  eine  2lu«föbnung 
mit  bem  Mauer  unmöglich  war,  würbe  31.  auf  eine 

3nfel  in  ber  *ßroponti«  oerbannt,  wo  er  1267  ftarb. 
Qtrfcnf ictf,  f.  unter  Jlrf  en. 

tCtfrnrabtfale,  organifd)e.  Krfen  bilbet, 
ebenfo  wie  Antimon  (f.  b.),  eine  gro^e  tHn.;ahl  oon 

organifd)en  Verbinbungen.  3u  biefen  Verbinbun» 
gen  gehört  unter  anbern  ba«  Stlfarfin  (f.  b.). 

atrt'cnrubin,  f.  unter  Strfen  (:Verbinbungen) 
unb  Stealgar. 

Strfenfaurc  unb  arf  enf  aure  Sa  Ije,  f.  unter 
Jlrfcn  (:Verbinbungen). 

MrfeBfntfib  unb  »rfenf ulf ür,  f.  unter  2tr. 
f  en  (s33erbinbungen). 

ülrfeitoerbinbungen,  f.  unter  2lrf  en. 
atrfeuwafferftoff ,  f.  unter  Slrfen  (Serbin, 

bungen). 

2lr fino e  biet;  bie  ̂ auptftabt  ber  ägppt.  Vrooin} 

^aoürn,  welche  jetu  SJtebinebel-.^aoüm  genannt 
wirb,  b.  h-  «bie  Stabt  be«  Äanüm ».  93or  oer  pto« 
(emäifd)en  3«it  führte  bie  Stabt  ben  tarnen  «ro^ 
tobilopoli«,  oon  ben  heiligen  ftrotobilen,  bie  ba< 
felbft  erhalten  würben.  Sie  lag  am  ienfeittgen  Ufer 
be«  berühmten  See«  Hiim«,  ju  welchem  man  .ui 
näcbft  beim  Gintritt  in  biefe  weftlid)  fidt  ab)wei> 

genoe  Oafe  oom  9li(tba(e  her  gelangte.  Sie  fünft: 
liehe  ßerftellung  be«  See«  in  oer  12.  9Jlanetboni: 
fchenSonaftie  (etwa 2300  o.Gbr.)  fällt  ohne3weifel 
iufammen  mit  ber  ©rünbung  ber  Stabt.  Slu«  biefer 

Beit  bat  Ttd)  noch  ein  merfwürbige«  obeli«fenarti= 
ge«  SJtonument  mit  ben  9camen«fchilbern  be«  Äö= 

nig«  Ufurtefen  I.  in  ber  <Räbe  be«  heutigen  Sorf« 
33egig  erhalten.  9lad)  81.  würbe  in  grieeb.  §tit  ber 
arfinoitifche  9como«  benannt {  ber  fpäter  tn  jwei 
9(omoi,  einen  oorbern  unb  einen  (untern,  geteilt 
warb.  StepbanuS  Vajantinu«  führt  elf  Stäbte  be« 
tarnen«  8t  auf,  oon  benen  mehrere  am  Ufer  be« 
Noten  2Reer*  lagen  unb  biet  für  bie  Schiffahrt  oon 
93ebeutung  waren. 
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SHrfiö  unb  7hcfid  (öi'd).),  $ebung  unb  Sem 
hing.  Sie  rbntgmifcbe  iöeioegung  bcr  Webe,  unb 
fpcjtell  beä  Sserfcä,  göngt  ab  oon  bcr  3lrftd  unb 
i gefiS,  b.  t).  oon  bem  SBecbfel  in  bcr  Grbebung  unb 
Senlung  bcr  Stimme.  JDtan  nennt  bie  Silbe  f clbft, 
bei  bereu  SluSfpradje  bie  Stimme  fid)  bebt  ober 
fen!t,  bie  Slrfid  ober  TfKfiS,  faßt  aud),  eine  Silbe 
ftefjc  in  ber  2lrfiS  ober  Tljcfid.  Das  Seiten  ber 

'ilrfia  ift  bcr  Kcutu«  ('),  bic  ZbtftS  läfet  man  um bcieid)net.  Cr  ine  SBcrbinbuna,  oon  Silben,  in  benen 
fid)  Hebung  unb  Senlung  unterfegeiben  laf>t(  nennt 
man  einen  §u&.  Söenn  £>cbung  unb  Sentung  in 
gleicher  Silbenjabl  roedjfelt,  ergält  man  bie  ein» 
toc&fte  Slrt  rbntbmifd)er  Bewegung,  j.  3).  «Srcübe 
fdjöner  ©öttcrfünlcn »  (trod)äi)d)cr  SRbntbmuä); 
«Gin  frömmer  StnCcbt  mar  ftriboltu»  (iambifdjcr 
OUmtbmu«).  2Bäbrenb  im  ©ricchifcbeii  unb  Satei« 
nildjen  bie  rl)tjtb,mifd)e  SJetoegung  beä  93crfe3  burd) 

bie  Quantität  ber  Silben  geregelt  roirb,  ift  für  fte 
in  anbern  Sprachen,  n>ie  ».  ö.  in  bcr  beutiegen,  bcr 
Jlccent  ber  geroö^nlidjcn^rofarebe  majjgebenb  (Um 
terfdjicb  oon  quantitierenber  unb  accenruierenber 
JJoefie).  (5.  9t  bijt linui  i 
Ars  longa,  vita  brevis,  bie  (at.  ftorm  beä 

grieeb.  Einfang«  ber  «3lpI)orUmen»  bc8  i)ippofra-- 
teä;  beutfd)  :  bie  Miinit  ift  laug,  ba&  Üeben  lurj. 

Ärt  (SpeiieS).  Ter  begriff  «Slrt»  mürbe  uon 
ben  SRaturforfdjern  im  fiaufe  bcr  Reiten  in  febr 
oerfdjicbencm  Sinne  gefafit.  i&Jägrenb  bei  ben  ab 
tern  Biologen  feit  ?lriitoteleä  ba$  Söort  81.  nur 
eine  logifd)  formale  SJebcutung  hatte,  um  ©Icidjcä 
jufammcnjufaffen  unb  oon  5Jer)d)iebenem  ju  tren» 
nen,  rourbe  baäfelbc  oon  f^obn  Slop  jum  erften: 
mal  jum  9lang  eine*  gencti|d)en  3kgri)fä  erboben, 
inbem  er  alä  Kriterium  fpejififeber  übereinftim« 

mung  «ben  Urfpnmg  aus  bem  Samen  fpejififd) 
ibenhfd)cr  ̂ fbtmena  auffteflte.  «  2J)eld)e  formen 
ber  Spejieä  nad)  oerfd)ieben  finö,  behalten  biefe 
ifjre  fpejififdje  9latur  beftänbig,  unb  eS  ent fleht  bie 
eine  nutt  au4  bem  Samen  ber  anbern  unb  umge: 

rchrt.»  3) od)  erroäbnte  bereite  9lag,  bafc  biete-:-  Stu 
ben  ber  fpejififd)cn  übcreinftimmuug,  obfebon  jients 

lieg  (onftant,  bod)  nidtt  au«nabm->lo-3  fei,  beim  ei 

'online,  wenn  aud)  feiten,  oor,  taf;  einige  Samen 
begenerieren  unb  ̂ flanien  erjeugen,  bie  oon  ber 

mütterlidjcn  ftorm  oerfegieben  furo  —  bafe  ti  alfo 
eine  « Trausmutatio  specicrum »  gebe.  ,v{u  biefem 

'-Begriffe  ber  31.  fügte  fiinue".  ber  Sdjöpfcr  ber  beuti: 
gen  foftematifeben  9?aturgefd)icbtc,  bie  iöeftimmung 
irinju:  «GS  gibt  fo  oiele  21.,  ah  Deren  urfpftngliä) 
eifdbaffcn  roorben  fuib.» 

£innC  be*eid)nete  biejenigen  ̂ nbioibuen,  welche 
einem  glcicgen  Jnpuä  angeboren  unb  ibrert  über: 
einftimmenbeu  (igarafteren  nacb  a(8  oon  gemein: 

•uKiftlubcn  6ltcnt  erzeugt  angefeben  m erben  tonn 
ten,  alä  91.  ober  Spejieö,  mäbrenb  er  jugleid)  bie 
oerfduebeucn,  aber  bod)  einanber  näher  fteljenben 

.'l.,  bie  er  meift  burch  ein  Slbjeftio  bejeidjnete, 
in  eine  gemcinfd}aftlid)e  (Gattung  (Oenus)  )u> 
lammenf afite.  So  ftnb  bie  ̂ auetake,  ber  tötoe 
unb  ber  2iger  oerfduebene  Sl.,  bie  ftd)  leiebt  diaral 
icririeren  laffen,  bie  aber  ju  einer  gemeinfd)aftlid)en 
Gattung,  bem  (SenuÄ  Felis,  gebören.  Sollte  bem 
urfprünglicben  Cinnffcben  ©egritfe  nad)  bic  3t.  ein 

beftimmter  Scböpfungdtppud  fein,  toelä)er  oon  fln-. 
fang  an  beftanben  gäbe  unb  mit  benfelben  Cbarafs 

teren  in  bte  fernfte  3ulunft  biuein  ficb  fortpflanje, 

io  gab  bod)  Sinne*  ju.  baü  jebe  ->l.  einen  beftimmten 
5öerflnbcrung«lrei8  befifee,  unb  baft  tnncrbalb  ber 

®renjen  berfelben  21  harten  (f.  b.)  ober  SBarteta« 
ten  oorlommen  lönnten,  loelcbe  burd)  oerfdriebene 

unioefentlid}e  (Sbarattere  ftcb  unterfdjeiben  liegen. 
3)Ut  ber  3vinabme  ber  gorfdmngcn  in  ber  SRatur» 
gefduebte  traten  balb  aud)  febr  oerfebiebene  Stuf: 

fajfungen  unb  SDegreryungen  bcr  begriffe  unb 
Vtbat  t  ober  Sarietar  ein,  unb  bie  Definitionen  biefer 
begriffe  mürben  in  auficrorbenHid)  ahroeichenber 
SBeife  aufgeftellt,  je  nad)bem  man  entmeber  auf  bie 
?lbftammung  oon  gleid)artigcn  Altern  ober  auf  ba& 
^or^anbenfein  gemeinfd)aftlid)er  untcrfd)eibenber 
C Ijaraf tere  baö  b auptfädilidjfte  ©eroidit  legte.  Ta§ 

Sd)mantenbe  in  ber  lüegrifjäbeftimmung  rourbe 
nod)  oermebrt  burd)  bie  (Sinfübrung  einer  britten 
Sejeicbnung,  ber  SR  a  f  f  e ,  roelcge  man  anfangs  jroar 
bauptfäd)(id)  nur  bei  benjeniaen  Sieren  anroanbte, 
auf  beren  Sluäbilbung  ber  iUcnfdi  felhft  einigen 

G'influf)  geübt  hatte,  bann  aber  aud)  auf  ben  Dien: fegen  unb  bie  übrigen ,  in  roilbem  ̂ uftanbe  leben» 

ben  'Tiere  audbebnte.  i'iebr  burd)  bie  tyxaf\&  unb 
ftiUfcbmeigenbeübcreinhinft  ald  burd)  auSbrüd(id)e 
Definition,  roeldje  überhaupt  bei  fo  fdjroanlenben 
Gegriffen  niebt  in  ob!  möglid)  ift,  tarn  man  enblicb 
bagin  überein,  mit  Slbart,  Spielart  ober  Varietät 
mebr  jufälligc  Serdnberungen  tu  bejeiebnen,  bie 

man  balb  äußern  GinflQfjen,  balb  unbef annten,  bei 
ber  3^ugung  unb  Gntroiaelung  rohfenben  Urfad)en 
mfd)rieb.  Senn  j.  SB.  innerhalb  einer  $erbe  ge* 
hörnten  SUnboiebv  ein  ober  einige  .Halber  ebne 
Börner  fielen,  menn  inmitten  einer  großen  3Qbl 
geller  Panther  mit  gelblichen  Rieden  einige  Gienu 
plare  oorlamen  oon  fo  bunller  gärbung,  bab  man 

auf  bem  toblfdnoarjcn  ̂ eüe  bie  famtfebmarjen 

3'lede  laum  ju  unter|d)eiben  oennoebte,  fo  nannte 
man  bied  eine  SBarietät  ober  Spielart  unb  bejeidu 
nete  alfo  bamit  ̂ nbioibuen,  bie  jroar  berfelben  @e« 
nerationdfolge  angeboren,  bie  ftd)  aber  oon  ben 
übrigen  Stepräfentanten  ber  8.  burd)  einen  ober 
mebrere  Slu8nabm8d)araltere  unterfd)eiben.  Söie» 

berholten  fid)  biefe  2lu£nabm8d)araltere  in  bcr  Wc- 
nerationftfolge  nicht,  febrien  bie  Slbtömmlinge  ju 

bem  urfprünglicben  !tppu3  fogleid)  ober  nad)  unb 
nacb  jurüd,  fo  blieb  bie  3lbroeid)ung  eben  bei  ber 

Spielart  fte  ben ;  pflamten  )\&>  aber  bie  Huenab^mS: 
cbaraftere  burd)  bie  ©enerationäfolge  in  längerer 
Dauer  weiter,  fo  nannte  man  bie  auf  biefe  SJeife 
firierte  Varietät  eine  Waffe,  ti.  aber  nannte  man 
benjeniaen  Kompler  oon  ̂ nbioibuen,  bie  fo  oiele 
lemeinfame  Cbaraftere  Ratten,  bafe  fie  oon  ben* 
elben  (Sltern  hatten  abftammen  fönnen,  unb  roclcbe 

>iefe  ßbaraftere  auf  ihre  9tad)fommen  in  unabfeb: 
barer  @>eneration$fo(ge  oererbten.  Der  Unterfcbieb 

uoifcben  SHaffe  unb  i'l.  beftanb  alfo  cinjig  unb  allein 
bann,  bau  man  bei  ber  SHaffe  bic  biftor.  Slbftanu 
mung  au8  einem  abroeiebenb  geftalteten  Tgpu-?  ju 
tennen  glaubte,  roäbrenb  ber  Urfprung  ber  n.  felbft 
fut  in  bie  9iad)t  ber  Reiten  oerlor. 
$n  neuerer  3rit  gaben  bie  §orfd)ungen  Dar« 

min«  (f.  b.)  alle  biefe  ffleftimmungen  mebr  ober 
minber  in^rage  unb  geroiffermafeen  auf  ben  Äopf 

gcftellt.  ISJäbrenb  man  mebr  ober  minber  beroufit 
baoon  ausgegangen  joar,  bap  bie  3(.  einen  feften 

£opu&  barftelle,  ber  par  burd)  äu&erc  (5inflftf|e 
innerbalb  geroifjer,  ieooeb  nur  febr  enger  (drenjen 
mobifijiert  roerben  lönne,  fuebte  Darroin  im  @egen> 

teil  naebiuroeifen,  baf»  burd)  bieje  äuficm  ©inflilffe, 
burd}  ben  Kampf  um  baö  Däfern,  roie  er  ficb  auS> 
brüdt,  foroieenblid)  burd)  SBererbung  geroiffer  Ctgeni 
tümlid)fetten  bie  31.  felbft  im  Saufe  ber  Brit 
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vcrdnbert  Derben  fenne ,  bafi  fie  alfo  burdbauä  lein 

feftgeftclUfr  2mm3  fei,  fonbern  nur  für  eine  ge« 
rowe  3eit  ̂kftänbiaieit  tefihe.  So  fterjen  fidj  benn 
aui  Kit  »od)  bie  snficbtcn  fdE>roff  einanber  gegen* 
äba,  «sb  rodbrenb  bie  ertremften  (Segner  Sarroin* 
fit  eine  jebe  IL  einen  befonbern  Scböpfung*aft  ans 
nehmen,  ber  ne  in*  Seben  rief,  fuetjt  Bansin  nad)« 

jinwifen,  bafe  bie  ganje  reiche  Entfaltung  ber  oer* 
iebiebenen  $flanjen«  unb  Tierarten  int  Saufe  langer 

^eüräume  n4  naA  unb  nach  vielleicht  nur  au* 
einem  euijigen  ursprünglichen  Drgani*mu*  enti 
nudelt  bcüx.  Siele  iRaturiorfcber  nehmen  eine  oer« 
nüttclnbe  Stellung  ein,  inbem  fie  annehmen,  bafe 
T.e; :  »ber  nrinber  nahe  oerbunbene  ©ruppen  oon 
SL  nsb  ©attungen  einem  gemeinfcbaftlidjen  Ur« 
«enrne  angeboren  unb  au*  bemfelben  ficb  allmdh« 
Iii  bcroorgebilbet  haben, 
Son  befonberer  Söicbtigteit  in  biefer  ftrage  er« 

röeint  bie  Betrachtung  ber  ©eneration*folge. 
Ran  glaubte  ben  Safe:  «2He  Siere  Giner  9.  ftnb 
bie  Kacbfommen  Gine*  urfprünglidben  ̂ aareä», 
Inntb  bie  Sinnahme  ftühen  ju  tonnen,  bajj  Siere 
Derfcbiebener  3 vcUee  feine  fortpftamungSfäbigen 
Jiadjtommen  erjeugten,  ein  Sah,  ber  fonfequent  ju 
bem  rodtern  Sähe  führen  müfcte:  Siere,  Sie  fort« 
pjkiuunasfäbige  3"nge  eräugen,  geboren  einer 
unb  berfelben  Spejie*  an.  £ier  aber  ftöfct  man 
auf  unlö*licbe  ©iberfprücbe.  Oftmals  bleibt  bie 

vuc jiattung  bei  einanber  fehr  nabeftebenben  2t.  obne 
Srfolg,  in  anbern  3räüen  mu&  man  augeben,  ba| 

Itere  oon  febr  oerfcfjiebencn  ßbaratteren  frucht- 
bare SblÖmmlinge  erzeugen,  Sil*  oerbärgt  roirb 

angegeben,  ba&  jablreicbe  ̂ flanjeiu  unb Jftifcbarten, 
femer  3iegenbod  unb  Schaf,  £unb  unb  Söolf  frud)t= 
bare  abtömmlinge  erjeugen,  in*befonbere  bafi  folb« 
bafe  unb  Äanindjen  fruchtbare  9ta<btommen  (Öepo« 
riben)  beroorbringen,  ohne  ba|  jur  «Slnpaarung» 
(ntr  $aarung  bc*  SJaftarb*  mit  einem  reinblütigen 
-tierc)  jurüdgeariffen  roerben  müfjte. 

3>en  lefeigen  Kennrniffen  am  entfpred)enbften  läfst 

ftfb  bie  ̂ rage  nad)  «Slrt»,  «Spielart»,  «Waffe»  ba« 
bin  auffallen,  baß  man  annimmt,  eine  iebe  Spiel: 
ort  ober  Varietät  fönne  unter  bem  Ginflufc  begün« 
ftigenber  Umftänbe,  unter  firierenber  3eit  aHmab« 
lieb  iur  Saffe  unb  jur  St.  roerben  unb  biefe  roieber 
im  £aufe  ber  3eiten  weitere  Sproffen  unb  2lbjroei« 
aungen  treiben.  Stufeer  SEarroin  haben  biefe  fragen 
beforüxr*  auifübrlid)  befproeben  Sftbore  ©coffroo 
caint.öitaire.  Cuatrefagc*  unb  «.  Sogt  («Vor.- 
lefungeu  über  ben  2Jienfd}en»,  2  93bey  ©ie&.  1863). 
«rta  oberSiarba,  ba*  alte  Smbrafia,  Stabt 

im  alten  lypiru*,  feit  1881  bie  £auptftabt  ber  au* 
bieber  türf.  Seilen  oon  Gpiru*  neugebilbeten  grieeb. 
itomarebie  Mtbamania,  75  km  füblicb  oon  Öannina. 

am  Unten  Ufer  bed  oom  SHefeorooaebirge  (Üaftnon) 
beiablommenben  rei^enben  SIrtafluf ) e§  (Slretbo 
ober  2lrad)tbuä),  12  km  oberljalb  feiner  SKünbung 
in  ben  @olf  oon  31.  (Sinus  Ambr&cicus)  bei  ̂ oni-- 
fecen  2Jleer8.  3)er  Ort  ift  Sifc  cined  gried).  ibifebofs, 
iäilt  etroa  6000  6.,  bat  blübenbeu  ̂ anbel  unb 
ringsum  in  ber  fruchtbaren  (Sbene  guten  SIderbau, 
Sein«  unb  Drangenpflanjungen,  leibet  aber  an  ber 
Stalaria.  Gine  pittoreSte  oenet.  99rüde  fübrt  über 

ben  Sergftrom,  unb  ein  1357  oon  SRifepboru*  gc« 
baute*  g  ort  in  Ruinen  liegt  auf  ber  Stelle  ber  alten 
GitabeQe.  S)af  alte  9  m  b  r  a  t  i  a  in  (Ipiru*  rourbe 
in  einer  anfang*  oon  ̂ rqopern  beroobnten,  bann 
tjeHenifterten  Canbfcbaft  um  640 1>.  Gt>r.  bureb  bie 

.'torintber  unter  pbnmg  be*©orgo«,  eine*  6  obne* 

be*3!nrannen  Änpfelo*,  am  5iorbfu|e  be*  lang« 
geftreaten,  fteilen  Sügel*  ̂ enantbe*  gearünbet,  fpd« 
ter  aber,  nad)  Vertreibung  ber  ̂ errfeper  au*  bem 
Stamme  ber  Jlnpfeliben,  in  eine  bemotratifebe  SU«; 
nublit  oerroanbelt.  2)iefelbe  rourbe  balbmücbtig  unb 
behauptete  ihre  Selbftanbigteit,  ungeachtet  fic  im 
Söunbe  mit  ben  $eloponnefiern  426  burch  bie .  1 1  b  e  n  e  v 
unb  Hfamanier  eine  fchroere  ̂ ieberlage  erlitt,  bi* 
Philipp  oon  9Jtacebomen  fie  burch  3"tngu«  in  feine 
@ eroalt  brachte.  SRacbbem  fie  Stleranber,  ber  Sohn 
be*  tfaffanber,  an  ben  Olafiben  $nrrbu*  oon  Gpü 

ru*  abgetreten,  machte  fie  biefer  ju  (einer  ̂ aupt« 

unb  9tefibenjftabt  unb  fchmüdte  üe  mit  Prachtbau- 
ten foroic  mit  flunftroerlen  aller  »rt ,  welche  fdmt« 

lieb  bei  ber  Eroberung  burch  bie  Monier  unter  TSR. 

jvuloiu*  Jioiulior  189  o.  Gpr.  geraubt  unb  nad) 
iRom  gefcbleppt  rourben.  Mit  biefer  Eroberung  be: 
gann  ber  Verfall  ber  Stabt,  ber  befonber*,  naa)  ber 
Schlacht  bei  SIctium,  burch  bie  ©rünbung  oon 

9iitopoli*,  ju  roelcher  fie  einen  Seil  ihrer  Ginrooh« 
ner  hergeben  mufite,  oollenbet  roarb.  3ur  3ett 
ihrer  (Eroberung  hatten  ibre  dauern,  oon  welchen 
noch  JRefte  oorbanben  fino,  einen  Umfang  oon  4,5 
km.  SBon  ber  Seefeite  roar  bie  Stabt,  au|er  einem 
burch  2)ämme  gejehütsten  unb  burd)  Metten  oer« 
fchlie^baren  £>afen,  nod)  burd)  ba*  mitten  in  ben 
Sümpfen  nahe  bem  Stranbe  gelegene  ftartc  5tafteQ 
9t  m  brat  o*  gebedt,  ba*  bem  heutigen,  aufhelle« 
nifeben  (Srunblagen  rubenben  Vhioofaftron 

(Sdjlangenfchlo&)  entfpricht,  roeldje*  roeftlid)  oon 
ber  alten  3)lünbung  be*  2lracbtbu*  auf  einer  tleinen 

5}n|cl  in  ber  fiagune  £ogart  liegt.  $n  ber  fpdtern 
Kaiferjeit  hob  fid)  ber  Ort  roieber  unb  roar  unter 
ben  23 rjjan tinern  eine  nichtige  ̂ eftung.  bie  fd)on 
im  12. 3ahrb.  unter  bem  tarnen  81.  ober  3<irta 
oortommt.  Sie  rourbe  1083  oon  bem  Normannen 

33obemuub  oon  Sarent  erobert,  ber  ben  jtaifer 
Sileriu*  in  einer  blutigen  Schlacht  jurüdfchlug.  Tie 

Venetianer  entrifjen  fie  1688  unter  SWoroftni  ben 
Süden,  1797  befehlen  fie  bie  ftranjofen,  unb  1798 

eroberte  fic  Slli  <ßa|cba  oon  ̂ annina.  Slm  24. 5ioo. 
1821  rourbe  bie  Stabt  oon  SRbango*  unb  ben  bei« 
ben  6»*to*  bi*  auf  bie  GitabeUe  eingenommen,  im 
Sejember  aber  oon  ben  Sürlen  »urüderobert  JBei 
bem  Xorfe  Äombotti.  im  Süben  ber  Stabt.  er« 
litten  24.  $uni  1822  bie  Sürten  eine  9Iieberlage, 

fiegten  aber  unter  9tefd)ibJBafcha  über  bie  Hellenen 
unb  SßbilheUenen  unter  SHaurotorbato  unb  5Ror» 
mann  16. 3"li  bei  $eta,  einem  nahen  S)orfe  im 
Slotboften  ber  Stabt.  Hm  28.  3an.  1854  protta; 
mierten  bie  @ried)en  be*  2)iftri(t*  oon  3t.  ihre  Un< 
abl)ängigfeit  oon  ber  Pforte,  nahmen  8.  §ebr.  bie 
Stabt  unb  belagerten  ba*  $ort,  aber  fchon  1.  Stpril 
rourben  bie  2lufft&nbifd)en  bei  $eta  unb  6.  Slpril 
bei  SRebooo  au*einanbergefprengt.  infolge  ber 
ben  ©riechen  im  berliner  Vertrag  oon  1878  juge= 
ftanbenen  ©renjerroeiterung  rourbe  S.  1881  an 

©riechenlanb  abgetreten  unb  6.  ̂ luti  1881  uon 
©eneral  Soubo*  befeftt.  Seitbem  ift  ä.  bie  &aupU 

ftabt  be*  gried).  SRomo*  Stthamania. 
35er  ©olf  oon  St.,  ein  Vaffui  oon  654  qkui, 

für  ben  $anbel  günftig  iroifchen  ©riechenlanb  unb 
ber  Sürtei  gelegen,  im  »Itertum  viel  befucht  unb 
burch  bie  öäfen  oon  Slmbratia.  Slrgo*  3(mpbüochii 
cum  unbJlnattorion  belebt,  bitbet  eine  Süaff  erfläche, 
b;e,  roenn  einmal  bie  ÜBarre  an  bem  nur  640  m 

breiten  Eingänge  bei  ber  burd)  Stuguftu*'  Seefteg 
berühmten  flachen  fianbjunge  ?lctium  (jeftt  2a 
$unta ;  gried).)  unb  bet  6iege*ftabt  «ifopoli*  bei 
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$reoefa  (f.  b.;  tflrf.)  paffiert  ift,  für  bie  gröfjtcn  Sees 
fdjiffe  fahrbar  bleibt,  $ie  Äüfte  rings  um  ben  Oolf 
jeigt  Spuren  ibrer  frühem  ©ebeutung,  nocb  mehr 

aber  ibret  jefcigen  SBerwabrlofung.  Sud)  bet  @e: 
funbbeit^juftanb  ber  Söeoölferung  mufc  emft  beffer 
gewefen  fein.  3efet  ift  bagcgen  bie  ganje  ©olfgegenb 
in  ben  Sommermonaten  febr  ungefunb,  inbem  in? 
termittierenbe  lieber  oon  bösartigem  Sharafter  in 
ben  9tteberungen  gemöbnlid)  finb.  [oagb. 

Slrtabajcet,  König  oon  Slrmenien.  f.  Slrta* 
2lrtn  bäjud  (altperf.,  b.  i.  ftarf  armig),  ber  9?ame 

mehrerer  oornehmer  Werfer  aus  ber  3«it  ber  9Jd)äs 
meniben  (f.  b.).  —  ©n  gelbberr  St.  führte,  als  ler. 
red  gegen  ©ried)enlanb  jog  (480  o.  Ggr.),  bie  ijkr« 
tfjcr  unb  GboraSmier  an.  (Sr  oereinigte  fid)  fpäter 

mit  bem  perf.  ̂ elbbcrrn  SDtarboniuS,  bem  er  oer* 
gebcnS  abriet,  bte  Sd)lad)t  bei  Watää  anjunebmen. 
&eim  erften  2lnjeid)cn  ber  SJtiebcrtage  (479)  flob  21. 

mit  feinen  Gruppen  (gegen  40000  Üflann)  unb  ge* 
langte  mit  biefen,  obgleich  burd)  Strapajen  unb 
Angriffe  ber  Sbjnjicr  gefd)roäd)t,  burd)  Zbenalien, 
iÜlacebonien  unb  Jbrajien  nach  SBojani,  oon  roo  er 
nad)  2lfien  überfe^te.  Spater  biente  21.  als  Unter« 

bänbler  bei  bem  Spartaner  s}JaufaniaS  unb  bein 
Mönige  Serres.  —  (Sin  anberer  21.  mar  §elbberr 
beS  perf-  ÄönigS  StrtarerreS  II.  iDinemon  gegen  ben 

abtrünnigen  Satrapen  HappabocienS,  2)atame8 
(362).  ©cgen  ben  König  «rtarerreS  III.  OdjuS 
aber  empörte  et  fid»  felbft  356  o.  Gbr.,  "on  gried). 

$>ilfStruppen  unterftüfct.  2t  mürbe  nad)  mebrem 
Siegen  felbft  befiegt  unb  gefangen  genommen,  burd) 
bie  Sjenoenbung  feiner  Sqioäger  aber,  oon  beneu 
namentlid)  bie  ytyobier  SRentor  unb  SHemnon  fid) 
burd)  bie  Sefiegung  beS  äggpt.  SlufftanbeS  unter 
Diectanebuö  um  ben  König  2lrtarerreS  gro&e  Her: 
bienfte  erworben  hatten,  erbielt  er  Serjeibung. 
Später  erfebeint  er  als  treuer  Anhänger  bcS  legten 
perf.  Königs  S)ariuS  KobomannuS,  ben  er  nad)  ber 
unglüdlidjen  Scblacfat  bei  Slrbela  (331)  auf  ber 

$lud)t  begleitete.  Sllcranber  ehrte  biefe  3  reue  unb 
ernannte  ihn  jum  Satrapen  oon  SBattrien.  St  blatte 
11  Söhne  unb  10iöd)ter;  oon  biefen  rourbe  bei 

ben  Jeften  2lleranberS  in  5)abo(on  (324)  «rtafama 
an  $tolcmäuS,  SIrtoniS  an  (jumeneS  oermäblt. 

ilrtati  ober  Grbet  (Artäce),  eine  Stabt  an  ber 
fleinafiat.  Küfte  beS  SDlarmarameerS,  im  türt.  9}ila* 
jet  (ibubaoenbigiar,  am  roeftl.  ©eftabe  ber  blodartig 
gegen  Horben  in  baS  ÜJleer  oorfpringenben  unb  nur 
burd)  einen  febr  fdbmalen  QftbmuS  mit  bem  tjeft» 
lanbe  jufammenbängenben  £mlbinfel  beS  Äapiu 
bagb  (Mona  Dinaymus),  an  bem  größten  ber  oon 

btefem  berabftrömenben  iöäd)e  gelegen,  5,5  km  roeft« 
lid)  oor  ben  JHuinen  ber  einft  mäd)ttgen  Seeftabt 
GojicuS  (f.  b.).  35er  Ort  brannte  1854  gänjlid)  ab, 
rourbe  aber  roieber  aufgebaut  unb  gilt  legt  als 

$>auptort  ber  öalbinfel.  —  2)ie  alte  fcafenftabt 
Slrtäce  inflJlofien  roar  oon  ben  SKilefiem  gegrün.- 
bet.  3n  bem  Slufftanbe  ber  tleinaftat.  ©riechen 

gegen  oie  Werfer  rourbe  jtc  oon  lefctern  oerbrannt 
unb,  fpater  roieber  aufgebaut,  oon  ben  Gorilenem 
unterworfen,  )u  beren  5$orftaot  fie  berabfanf.  Sie 
hatte  als  bef onbere  SJtertwürbigleiten  einen  Tempel 
ber  üpbrobite,  bie  nad)  ibr  benannt  rourbe.  unb  bie 
Cueüe,  in  roeldjer  bie  Jlrgonauten  ben  »nferftein 
ber  3lrgo  niebergelegt  baben  foüten. 

ttcral,  DJ  o  t  a  t  (Mottet)  ober  91  e  t  a  l  ift  ber  Harne 
bcS  marolfan.  ̂ funbgeroid)tS.  6r  roirb  in  14 Udien 
ober  Unjen  aeteilt  unb  ift  in  ben  nörbl.  >>af en  beS 

Sultanats  (Dtobat,  Gl^rifa),  langer,  letuan)  = 

1,»  engl.  $anbelSpfunb  ober  508  g,  in  ben  fttt 
Öäfen  (uliogabor,  Safi ,  ßafablanca,  ÜJtajagan)  -» 

537 — 540  g.  ̂ [n  ben  legtern  repräsentiert  er  bte 
Scbroere  oon  20  alten  fpan.  Silberpiaftern.  Qi 
lommen  aud)  X.  oon  anberer  Sdiroere  oor.  nad) 

!Rob,(fS  in  LJ an :< 1 1  für  bie  europ.  SBaren  ein  foleber 
oon  500  g,  für  bie  einbeimifdben  ein  alanbeSübs 
lieber »  oon  ungefähr  1500  g,  nad)  oon  Scherjer 
in  SDcogabor  für  SeoenSmittel  ein  «3Jlarlti2l.»  oon 

1 '/«  SanbelSrÄ.,  30  fpan.  «ßiafter  fdjroer  —  810  g. 
Artanema,  eine  oon  Don  benannte  ̂ ftanjen: 

aattung  aus  ber  Familie  ber  Scropljularineen, 
oeren  roenigeSlrten  ber  fübafiat.  unb  auftral.  tjlora 
angehören.  Gine  in  2(uftra(ien  roachfenbe  2lrt,  A. 
fimbriatum,  eine  auSbauernbe  Staube,  roirb  Ijaufld 

als  Zierpflanze  in  ©eroäd)Sbäufern  tultioiert.  S)ie> 

felbe  treibt  Stengel  oon  0,m— 1,m»  m  Jjjöbe,  roelcbe 
an  ben  Äanten  fdtjarf,  mit  gegenftänbigen,  geftielj 
ten,  ei(an}ettförmigen  ̂ Blättern  befe^t  unb  unb  an 
ber  Spifee  lange  i rauben  grofser  ̂ Blumen,  mit 
fünfteiligem  Seid)  unb  langer,  jroeilippiger,  oiolet: 
ter  IBlumcnfrone  tragen.  5ne  Sappen  beS  Slumen» 
IronenfaumeS  finb  jierlid)  gefranft,  biejenigen  beS 
Äcld)S  blattartig;  jroifdien  ben  üölüten  fterjen  3)cds 
blätter.  2>iefe  jdböne  ̂ flanje  blühet  im  ©eroäd)3: 
baufe  oom  3uni  an  bis  tief  in  ben  SBinter  hinein. 
Sie  roirb  burd)  Samen  oermebrt,  welche  im  %xü\)> 
ling  auSgefäet  werben  müffen. 

^Irtafrtjat,  f.  Jlrtnrata. 

«ttaoajb  (2lrtaoaSbeS,  SlrtabajeS),  Äönig  oon 
Slrmenien,  ein  Sohn  beS  ÄönigS  JigrancS  II., 
mar  feit  55  o.  6l)r.  aJlttregent  fernes  SiaterS,  re= 
gierte  aber  nad)  beffen  2obe  (36  o.  Gfyv. )  aüein 
(f.  unter  JiaraneS).  91.  (»eifjen  aud)  nod>  anberc 
Könige  oon  Slrmenien  unb  SWebien. 
Wrtagasa  (armen.  2lrtafd)at)  fiief?  bie  nad) 

£>annibat3  $lan  erbaute  unb  bef  eftigte,  gan)  oon 
iBaffer  umgebene  neue  SRefiben}  im  mittlem  alten 
Slrmenien,  bie  um  180  o.  (ihr.  nad)  feerftellung  beS 
;Keid)S  burd)  SlrtaxiaS  an  bie  Stelle  ber  älteften, 
in  ber  SlrareSebene  gelegenen  öauptftabt  Slrma: 
wir  trat.  9tad)  ber  3«ritörung  oon  2t.  buTd)  Vit- 
roS  ̂ tlbberrn  (iorbulo,  58  n.  Ghr.,  würbe  in  ber 
Sdb«  bie  neue  SRefiben»  Salarfcbapatoberffiag: 
harfebapat  erbaut,  bie  bis  inS  5.  3abrb\  beftanb. 
2)  ie  Smunen  heilen  noch  jefet  21  r b  a  f  d)  i  r ;  bie  Stätte 
oon  2lmiaroir  fud)t  man  7  km  öftlid)  oom  je&iqen 

Surmali.  5)er  jefeige  oollS»  unb  oertebrSreicbe  Ort 
SB)agbarfd)apat,  im  ruff.  ©ouoernement  Qxu 
man,  würbe  524  neben  bem  armen.  $atriard)atSs 
tlofter  (Stfchmiabjin,  in  895  m  ßöbe,  gegrünbet. 

Wtagergc*  (altperf.  Artakhsathra,  ber  ©rofc 
mächtige)  ift  ber  3lame  breier  perf.  ftönige.  31.  i. 
(465—424),  mit  bem  Beinamen  Canghanb,  befrieg 
ben  Ibron  nach  ber  ßrmorbung  fcmcS  SßaterS 

Serres*  L  unb  feines  ältern  JBruberS  5>ariuS  bureb 
Slrtaban  unb  mebrere  SUlitoerfcbworene.  Sogleid) 
naa)  feiner  Jhnmbeftcigung  fiel  ügppten  ab  (464), 

fein  gelbbeu  SlrtameneS  würbe  oon  ben  tlflüp: 
tern  unb  Ätbenern  gefd)lagen  (463).  Stud)  wal= 
trien  war  abgefallen;  bem  iDiegabgjuS  gelang  es 

jebod),  biefcS  ju  unterwerfen,  worauf  er  aueb  460 
$lggpten  wieber  unter  perf.  SJotniäfsigfeit  braebte. 
3)  er  Satrap  empörte  fid)  gegen  ben  Äönig  unb 

lefetern  ju  einem  Äompromife.    (Sin  mit 
Sltben  auf  dopern  geführter  Ärieg  (459)  enbetc 

mit  einem  SBertrag,  ber  ben  gried).  tafiat.  Stäbten 
bie  Autonomie  fteperte,  m eiche  jebod)  31.  452  wie: 
ber  nahm,   ßin  neuer  unglüdlidjer  Krieg  mit  ben 
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rttb.«  n?rn  unter  Simon  enbete  449  mit  einem  { 
id)intpjiic6en  griebcn.  Sfyw  f°late  na(*>  öen  ̂  

ß «Regierungen  feinet  Söhne  lerreS  IL  unb  Se» 
!.::::.  -  fein  unehelicher  Sohn  DduiS,  unter  bem 

tarnen  2ariuS  IL  —  31.  IL,  früher  DarfeS, 

Sohn  Marius'  IL  tinb  ber  ̂ orpfati*,  wegen  feines 
guten  ©ebädnniffeS  SJtncmon  (altperf.  Abiyätaka) 

genormt  (406— 359).  Sein  ©ruber  GoruS  mochte 
ipm  ben  Xbjon  ftreitig ;  er  belegte  biefcn  400  in 
bor  Schlacht  bei  Gunara.    ÜKach  biefem  ©ruber: 
triege  begann  ber  innere  Serfall  beS  SReicbS;  bie 
Satrapen  oefriegten  ftcb  unter  }\d),  unb  21.  mar 
genötigt,  gegen  bie  £acebämonier  bie  öüfe  beS 

VttIuT.tr:-  Konon  onjurufen.    Cnblicfa  fchlofe  31. 
ben  oortctlbaften  ̂ rieben  beS  2lntal!iba8  mit 
Sparta,  roelcheS  bie  gricdMoftat.  Stäbte  unb  Go* 

pruS  an  ̂ ßerfien  auslieferte;  boch  mar  2t.  375  ge* 
nirigt,  biefcn  Staaten  bie  Freiheit  ju  geben,  um 
einen  bennocb  unglüdlidben  Ärieg  gegen  üReltane» 
buS  oon  flgppten  führen  tu  fönncn.  innere 
^roifttgletten  unb  graucnnolle  ̂ Jalaftreoolutionen 
ocrbitterten  fein  2Uter.   Sein  Ceben  bat  ̂ Jlutard) 

beftbriebcn.  —  21.  HL  OdmS  (altperf.  Vabukha), 

beS  Ickern  Sobn  unb  «Nachfolger  (359—338),  um 
tcnoarf  mieberum  Sigopten,  welches  63  3ab« 

<413 —  350)  unabhängig  gewefen  mar,  burcfa  bie 
3cbladbt  bei  ̂ eluflum.   Tann  brachte  er  tßbönii 
;ien  sunt  ©eborfam,  oerübte  ober  in  beiben  fiftru 
ivm  unerhörte  ©raufamleiten.  3luch  liefe  er  ben 
SlpiS  fcplacbten  unb  y.nn  Diablo  jubereiten.  Sein 
^loberr  SBagoaS  oergiftete  ihn  (338);  fein  Seid)» 
nam  mürbe  ben  flafcen  oorgemorfen,  unb  aus  fei» 
nen  ©ehernen  fertigte  man  Säbelgriffe.  3hm 

folgte  fein  Sobn  3lrieS  (338  —336).  —  $ie  neu« 
oerf.  ©efdhicbtSlegenbe  bat  bie  brei  K.  in  Gine  ̂ er« 

fon  jufammengeroorfen,  meldte  fie  Slrbefcptr^eraj-. 
beft  (i'angbanb)  nennt.  $cr  Stifter  ber  Snnaftie 
ber  Saffaniben  (f.  b.),  oon  ben  SRömern  2L  ge> 
ttannt,  biefe  ebenfalls  2lrbefcbir,  mit  bem  ©ei« 
uamen  2mb«gän. 

Olriefaft  (lat.),  KunfterjeugniS ,  Äunftprobult, 
im  ©egenfafc  jum  Sfaturprobult. 

Uttel  ober  Slrtjel  (nach  einigen  oon  bem  beut» 
'  eben  «ätnteü»  abgeleitet)  ift  eine  in  9)ufelanb  meit 
verbreitete  unb  biefem  fionbe  oon  SllterS  per  (ur« 
»  prünglicb,  unter  bem  tarnen  «2öataga»)  eigentüm* 
lictje  Sri  von  GrwerbS»  unb  SöirtfchaftSgenoffem 
iitajten  mit  teilweise  kbr  primitioen  formen  unb 
mit  aeroiiien  fojialt»iichen  3ügen,  roie  fte  bei  ber 
iRafie  ber  ruff.  33eoöl!erung  beliebt  fmb.  $ie  ©e« 
noffen  fteben  prinzipiell  auf  bem  §ufee  oöüiger 
OHei&geit,  menn  fte  aud)  einem  Vertrauensmann 
bie  leitenben  ©cfdbäfte  übertragen.  GS  gibt  öanb  * 
rocTter«3lrtelS,  beren  Mitglieder  aufeer  ihrer 

Arbeit  aud)  .Kapitaleinlagen  liefern,  femer  St.  für 
ben  ©erriet»  t»on  Wieheret,  3agb,  lanbroirtfdiaft» 
lieben  ürkiten,  enblicb  aud;  eigentliche  Arbeiter» 
Hirtels,  bie  aud)  wohl  manbernbe  Vereinigungen 
bilben  (j.SB.  für  Strafeenpflafterungen,  Grbarbeitcn 
u.  f.  to.).  3n  ben  eigentlid)en  2lrbeiter:2l.3  finbet 
man  eine  im  meftl.  Guropa  nicht  oorlommenbe  0e» 
ieUfcbafteform,  bic  nur  auf  Ginlagen  oon  Arbeit 
begrünbet  ift.  ̂ m  allgemeinen  roirb  ftd)  ein  fol* 
<beS  SlrbeitetsJl.  in  ein  SjertragSoerhältniSju  einem 
Kapital  befifcenben  Unternehmer ftellen  müj)en.  Gine 
befonbers  angefebene  Stellung  haben  ftd>  bie  fog. 

»örfen.SlrtelS^ie  ©enoffem  chaf  ten  ber  peterS: 
burger  Hafenarbeiter,  erworben.  Gin  3Jlitglieb 
eines  fl.  beifet  »rtelichtf  cfait  Vgl.  ßrunroalot, 

ttfs»fTi«iHoiH*fi<lifo«.  13.  ÄufU  II. 

Artemisia  17 

«35a«  artelroefcn  unb  bie  SauSinbuftrie  in  SRuB* 
lanb »  OJJeterSb.  1877). 
ftrtemibörud  (gra).  SlrtemiböroS)  oon  Gphe< 

fuS,  2)albianuS,  oon  3)albiS  in  Snbien,  ber 
burtsftabt  feiner  Butter,  fo  genannt,  lebte  gegen 
Gnbe  beS  2.  fjahrh.  o.  Ghr.,  bereifte  bie  Hüften 
SlfienS,  ©riecpenlanb  unb  Italien  unb  oerfafete 

eine  Sdjrift  über  Jraumbeutuna  ('Outpoxpirix»), bie  in  einer  gemanbten  $arftcliung  fowohl  über 
Sitten  unb  ©ebräuche  beS  Altertums  als  über  bie 

.Hunft  ber  fombolifdben  Deutung  mannigfaa)e  3e< 
lebrung  gewahrt.  Seine  Schriften  würben  oon  :tfi* 
galtiuS  (^ar.  1603),  Keiff  (Um.  1805)  unb  ̂ ertber 
(2pj.  1864)  herausgegeben.  Gine  überfc^ung  lies 
ferte  Äraufe  (SDien  1881).  —  31.  oon  GpbetuS, 
ber  ©eograpb,  um  100  o.  Chr..  ift  befonberS  be* 
rühmt  burdh  feine  Sieifen  im  iülittelmeerc,  bem 

9ioten  .'Ju-ere  unb  bem  'Jülantitcbeit  Ocean.  3luS  feü 
nem  «^eripluS»  in  11  Vüdjern  machte  500  ;^ahre 
fpäter  9JtarfianoS  oon  öeraflea  einen  SluSjug ;  ber 
teilweife  erhaltene  21uSjug  aber,  ber  in  frühern 

Sammlungen  ber  «Geographi  Graeci  minores» 
biefen  Titel  führt,  roirb  u in  richtiger  als  ÜUiartia< 

noS'  31uS3ug  aus  S^enippoS'  «^eripluS»  beieicbnet. 
3lr t cm i a,  griech.  ©öttin,  f .  2  i a n a.  —  21.  Reifet 

auch  ber  105. Meroib.  (S.  Planeten.) 
Strtcmifia,  ̂ ürftin  oon  Imlitarnafe,  begleitete 

ben  JerreS  auf  befien  3uge  gegen  ©riecoenlanb  unb 
jeiebnete  Ttd)  in  ber  Sdblacbt  bei  Salamis,  480 
o.  (Ihr.,  buret)  ÜJcut  unb  Gntf4)lofienbeit,  im  Kriegs^ 
rate  bureb  Klugheit  aus.  —  Gine  anbere  SL,  an» 
fdjeinenb  aus  bemfelben  S)onaftengefd)led)t,  Monis 

gin  oon  Harien,  regierte  oon  352—350  o.  Ghr. 
öie  mar  bie  Sdjroefter  unb  ©cmablin  beS  9Raufo: 
loS,  bem  fte  in  ber  Regierung  folgte.  $\}iem  febwärs 
merifch  geliebten  ©allen  ju  Gieren  erbaute  fte  in  ihrer 
£auptftabt  i)alitarnafe  baS  fog.  2Jcaufoleum  (f.b.). 

Artemlsia  (93eif ufe)  nannte fiinne*  eine  $flan: 

3engattung  auS  ber  '^amilie  ber  fiompoftten,  31b> teilung  ber  Korumbiferen,  beren  jablreidje  3trten, 
teils  auSbauernbe  Äräuter,  teils  ̂ alb|träud)er, 

über  bie  ganje  nörbl.  ̂ emifphäre  oerbreitet,  oor» 
jüglid)  aber  in  ber  gemäfeigten  3one  GuropaS  unb 

vl(ienS  ju  |>aufe  ftnb.  Sie  haben  fämtlid)  Keine, 
mit  einem  jiegelfdiuppigen  öülltelch  oerfebene  23lüs 
tentörbd)en  ooU  Heiner  SHöhrenblunu,  oon  benen 

bie  ranbftänbigen,  fabenförmig  geftalteten  gewöhn* 
(id)  meiblid),  oie  übrigen  3witterblüten,  aber  oft 
unfruchtbar  fmb,  unb  glatte,  tabje  Svenen.  2)ie 
iblütenförbdjen  fmb  meift  ähren;,  trauben^  ober 
rifpenförmig  angeorbnet,  bie  ©latter  am  bäufigften 
hanbi  ober  fieberförmig  jerteilt.  oft  filjifl  ober  filoer: 
grau, bie  Stengel  fetjr  gewöhnlich  rutenförmig.  Tie 
Sflrtemifien  jerraQen  in  oier  ©ruppen:  1)  Dracun- 
culus,  mit  nadtem  ̂ ruchtboben  unb  unfruchtbaren 

Sdjeibenblüten ;  2)  Seriphidium(mit  nadtem  ftruebt: 

hoben  unb  lauter  frud)tbaren3witterblüten ;  3)  Abro- 
tanum,  mit  nadtem  Sruchtboben  unb  fruchtbaren 
Scheibenblüten;  4)  Absiuthium,  mit  behaartem 
Jrucfatboben  unb  lauter  fruchtbaren  Vlüten.  üher 
bie  -titen  ber  (efeten  &  nippe,  ju  benen  unter  am 

bern  auch  bie  oon  ben  Sllpenbewohnern  febr  ge= 

fchä^te  unb  gefügte  Gbelraute,  A.  Mutellina 
IW  (f.  Jafel:  «Ipenpf  lanjen,  $ig.  9)  gehört, 
f.  unter  Slbfinth. 

Rur  erften  Slbteilung  gehören  A.  campestris  L., 

ber  gelb  bei  f  ufe,  ein  auf  fanbigem  unb  trodenem 
Stoben,  an  felfigen  Orten  unb  roü)ten  ̂ ilä^en  häuftfl 
oorlommenbeS  Äraut  mit  meift  niebergeftredten, 
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bünnen,  garten  Stengeln,  »wei*  bi«  brtifac^  fieber* 
fpaltigen,  feibcngraucn  blättern  unb  eiförmigen, 
glatten  Korbbfillen,  beffen  2Mütentörbd)en  unter  bem 
rRamen  Semen  A.  rubra e  offtjineD  waren,  unb  A. 
Dracuaculus  L. ,  ber  2)ragon  ober  Gftragon, 

eine  ftbtr.  ̂ flanje  mit  ̂ oljigen,  aufredeten  Stern 
geln  unb  unjertetlten,  ImeaManjettförmigen,  lab,= 
Ten  ̂Blättern,  weld)e  al«  Küdjengcmürs  unb  aud)  in 
ber  öeiltunft  benu&t  werben,  we«b,alb  biefe  Art  fid) 

tjäung  in  ÄÜdjengärtcn  angebaut  finbet.  3"*  jw>eis 
ten  Abteilung  geboren  bie  afiat.  Arten,  wcldje  ben 
al«  SBurmmittel  berübmten  3ittwcrfamen  ober 
SBurmfamen  (Semina  Cinae  ober  Santonici)  lies 
fern.  (S.  3  i  1 1  m  e  r  f  a  m  e  n.)  3ur  britten  AbteU 
lung  geboren  ber  g  e  m  e  i  n  e  SB  e  i  f  u  ft ,  A.  vulgaris 
L.,  weldjer  überall  in  Scutfdfrlanb  unb  einem  gro« 
f-en  Seite  Guropa«  an  dauern,  $eden,  in  Stein: 
brüajcn  unb  anbern  Orten  wäd)ft  unb  bi«  mann?« 
fjobe,  aufredjte,  etaftifdje  Stengel  mit  fiebcrfpalti* 
gen,  oberfeit*  grünen,  unterfeit«  graufiljigen  iBlät* 
tern  treibt,  bte  lange  SRifpen  bräunlicher  5)lüten« 

törbä)en  tragen;  ferner  ber  römif  d>e  Seif  ufj,  A. 
pontica  £.,  im  mittlem  unb  fübl.  Europa  wad); 
tenb,  in  allen  Seilen  Heiner,  mit  boppelfcfieberteih» 
gen  blättern  unb  gelben  SBlüten;  enblid)  bie  @ber* 
raute,  A.  Abrotanum  L.(  au«  Sübeuropa,  ein 
Strauß  mit  aufredjten  rifpigen  Stengeln,  boppelt: 

fieberfpaltigen,  fdmtal  Linealen  ̂ Blättern  unb  Hei; 
nen,  fugeligen  SBlütcnförbdicn.  SHe  »lätter  ber 
letztgenannten  Art  (Herba  Abrotani),  bie  Stengel= 
fpi^en  ber  beiben  anbern  (Summitates  Absinthii 
pontici  unb  Artemisiae)  unb  ber  Söurjelftod  bc« 

gemeinen  SBeifufce«  (Radix  Artemisiae)  fmb  oft^ü 
nell.  fiefeterer  galt  unb  gilt  nod)  immer  für  ein« 
ber  wirtfamften  illittcl  gegen  Gptlepftc.  3Hc  mit 
33lfitcnlörbd)en  bicbtbefe&ten  $lftc  ber  Mifpe  oon  A. 
vulgaris  roerben  belanntlid)  al«  Küd>engewür3,  na: 
mentlid)  ;u  @änfe=  unb  Entenbraten  benuftt.  Sie 
enthalten,  gleid)  benjenigen  ber  anbern  Birten, 
ätberifdjc«  Cl  unb  bittere,  aromatifdje  Stoffe  unb 
werben  cbenfo  wie  biejenigen  oon  A.  pontica  unb 
Abrotanum  innerlid)  bei  allgemeiner  Sd)Wäd)e,  ge^ 
ftörtcr  5Jerbauung,  Smfterie,  äufcerlid)  ju  Umfdblä: 
gen  bei  Kolit,  Uuetidwngen,  Verrentungen  an» 
gewenbet.  3ur  Abteilung  Abrotanum  gehört  aud) 
eine  bäufig,  namentlich,  in  5Bauergärten,  jur  3ierbe 
ober  wegen  be«  iWoblgerua)«  ibrer  58lättcr  fulti: 
oierte,  balbftraudjige  Art,  bte  A.  chamaemelifolia 
Vill.  aud  Sübeuropa,  meldte  jablreidie,  bi«  1  m 
bolje,  bidrtbeblätterte  Stengel  treibt,  feinjerteilte, 
ein«  bi«  breifad)  fieberfdmittige  SBlätter  befifct  unb 
bei  und  feiten  blüht.  Au«  ben  Stengeln  einiger 
djinef.  unb  japanef.  Virton,  bie  ebenfall«  uir  Abtei* 
lung  Abrotanum  gebören,  befonber«  au«  ben  fei» 
nen,  baumroolläbnlicben  tfafem  ber  A.  chinensis 
L.  unb  A.  Moxa  Best,  roerbcn  bie  fog.  9Jloren 
ober  Sörenncnlinber,  bie  bei  ©id)t  unb  Mbeumas 
ti«mu*  in  Anwenbung  lommen,  oerfertigt.  (S. 
unter  Moxa.) 

airtcnor»,  öauptort  eine«  Kanton«  im  Arrom 

biffement  Drlean«  be«  Deport.  Soiret,  in  ber  Stank-. 
fdjaft  Üieauce  an  ber  Strafte  unb  ber  Gifenbalm 

oon  $ari«  nad)  Orlcan«,  19  km  nörblid)  oon  Cr« 
l*an«,  mit  1041  6.  Jrjiet  ftiefi  ©eneral  oon  ber 
Sann  10.  Ott.  1870  bei  feinem  SBormarfdje  nad) 

ber  Soire  mit  ber  1.  baor.  2)ioifton,  ber  Äorp«ar-. 
tillerie  unb  ber  2.  unb  4.  preufj.  Haoalleriebioirton 
auf  bie  Sorbut  ber  franj.  Coire^Slrmee  (eine  SMoi* 
f«on  be«  15.  Atorp«  unter  (Seneral  Weoan)  unb 

•  Slrtertcn 

fd;lug  biefelbe  oollftänbig.  Zxo%  it)rer  9)linbenabl 
an  Ärtillerie  gelten  bie  Jtanjofen  oon  10  bi«  3Ubr 
nad)mittag«  nörblid)  oon  8L  roader  ftanb,  würben 
aber  oon  ber  preufj.  ftaoaüerie  auf  beiben  klügeln 
umgangen  unb,  nad)bem  %.  um  3  Ubr  oon  ben 
33apern  erftürmt,  gegen  5  Ubr  in  ben  SBalb  oon 
DrUan«  surüdgeworfen.  SuA  in  ben  fpätern 
ftämpfen  ber  $eutfd)en  mit  ber  franj.  Coire&rmce 
(1.  bi«  4.  3)ej.)  wirb  M.  öfter  genannt. 
Arterieotasta,  f.  3tneur»«ma. 

airtcrien,  ̂ ul«abern,  nennt  man  in  ber 
Anatomie  biejenigen  iBlutgefäfje,  roeld>e  ba«  SBlut 
au«  bem  £>er)cn  wegfübren  unb  in  ben  oerfdne; 

benen  Körperteilen  oerteilen.  ÜBei  benjenigen  %ie-- 
ren,  bei  weldjen  fein  £>erj  al«  bewegenbe*  (lentraU 
organ,  f  onbern  nur  fontraftile  ®ef  äfee  eriftieren  (3.  ̂B. 
>ie  meiften  Süürmer ),  ober  bei  weld>en  bie  fRid)tung 

>er  3ufammenätebung  be«  J&erjen«  oon  3eit  }u  3eit 
idi  önbert  (bei  Slfcibien  unb  Salpen) ,  tann  natürt 
id)  oon  einer  Unterfd)eibung  jwifd)en  centrifugalen 
©efäfeen  (Arterien)  unb  centrtpetalen  (9Jenen)  nidjt 
bie  SRebe  fein.  Sei  ben  hobern  Sieren  bagegen,  wo 
ein  centralifierte«  der)  eriftiert,  ba«  rbntfnuifdjc 
3ufammen}teb^ingen  au«fübrt,  pflanjt  ftd)  bie  burd> 

bie  3ufammen3icbung  be«  perjen«  beroorgebrad)  te 
20 eile  in  ben  gr öfter n  Stämmen  ber  A.  fort  unb 

wirb  fo  al«  $ul«fd)lag  gefüllt,  3.  99.  an  ber  ober: 
balb  be«  Baumen«  am  93orberarme  binlaufenben 
föabialarterie  (wo  bie  ilritt  ben  SM«  3U  befüblen 

pflegen),  an  ben  ̂ }ul«abern  be«  f>alfe«  unb  ber 
Schläfe  u.  f.  w.   Tie  A.  gerfaUen  bei  ben  böhern 
Wirbeltieren  unb  bem  ÜRenfd)en  in  jroei  öaupt^ 
Haffen,  ̂ ie  eine  füb,rt  ba«  burd)  ba«  Atmen  mit 
Sauerftoff  gefättigte,  feiner  Äol)lenfäure  teilweife 
beraubte,  gerötete  unb  3tir  (9ewebebi(bung  geeig? 
nete  fog.  arterielle  Slut  nad)  allen  Körperteilen; 
ibr  ftauptftamm  beiftt  bie  Aorta  (f.  b.)  unb  läuft 
au«  ber  Unten  £er3lammer  in  ber  SWittellinie  be* 
Körper«  erft  oont  nad)  oben,  bann  hinten  $erab 
oor  ber  SBirbelfäule  ber.  Tie  anbere  Klaffe  beftebt 
au«  benfiungenarterien,  weld)e  ba«  buntle,  fdjwärs; 

lid)c{  mit  Koblenfäure  belabenc  fog.  oenöfe  SBlut 
au«  ber  rcdjten  .^erjbälfte  nad)  ben  Jungen  fübren, 
wo  e«  wieber  in  rote«,  arterielle«  umgewanbelt 
werben  foll.  35ie  A.  mfi))en  einen  ftarfen  3>rud  ber 
00m  &erjen  fjer  in  fie  bineingepreftten  Slutmaffe 
au^balten  unb  ftnb  baf)er  mit  feften  unb  elaftifd)e« 
.Danton  verfemen .  oon  benen  namentlicb  bie  mitt- 

lere ober  fRingfaferbaut  febr  feft  unb  Dehnbar,  bic 
innerfte  febr  glatt  unb  sart  ift.  Alle  A.  enthalten 
in  ibrem  Oetoebe,  aufeer  ben  claftifdften  Safer»'/. 

beutlid>e  fog.  glatte  Utu«telf afern,  burd)  beren  00m 
9teroenft)ftem  abbängige  2 hatioteit  bic  A.  oerenqt 
unb  mieber  erweitert  werben  tönnen,  fobaft  bic 

Sdjnelligfeit  unb  bie  ©röfee  be«  SBlutftrom«  in  ben 
einjelnen  Körperteilen  burd)  bie  Heroen  beeinflußt 
unb  reguliert  wirb.  (SBgl.  Artitel:  Kreielauf 
be«  »lute«,  unb  iafel:  58lutgefä^e  be* 
3)tenfd)en.) 

SBon  ben  Arterientraufbeiten  ift  bic  bä»i- 

figfte  eine  d>ronifd)c  Gntjünbung  ihrer  Innern  .v»an  t , 
welcbe  3U  fettiger  Entartung  ober  ̂ ertnöcbenm^ 
ber  Arterienroänbe  unb  baourd)  3U  Aneuro«nia 

(f.  b.)  ober  Apoplerie  (f.  b.)  fuhrt.  Serletmngcu 
einer  A.  ftnb  immer  oon  mef)r  ober  minber  be^ 
träd)tlid)en,  bi«weilen  leben«gefät)rlicben  ülutuus 
gen  begleitet  unb  erbeifdjen  ben  fün|tlid)cn  SJer^ 
jdiluft  be«  burd)f*nittenen  ©efätje«  mittel«  eine* 
umgelegten  unb  feft  3ugefd)nürten  ̂ aben«.  (S. 
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Unterbinbung.)  Äranfbafte  93erftopfung  unb 

Uleröbuna  muriner  iL  oerurfacben  bietoeilen  bie 
f dirnnflcn  H r ti el auf eft örungen.  ( S.  T  h  t  o  m  b  o  f  e 
und  (rmbolie.) 

flrtrrtotoatte,  f.  unter  »beriefe. 
Ärtcm,  6 tabt  im  Äreife  Sangerbaufen  be$ 

preufc.  ÄegierungSbejirfS  ÜRerfcburg,  liegt  12  km 
jübttd)  von  Sancjerhaufen,  in  ber  ©olbenen  Jlue 
an  ber  Unftrut,  bie  biet  bie  fcelme  aufnimmt,  unb 
an  ber  Sangerbaufen  sGrfurter  Gifenbabn,  ift  Sifc 
eine*  ämi^richtS  unb  jäblt  (1880)  4582  beren 

vü:\^i:i'u  (rrtocrbSquelle  Slderbau  ift.  Slufccr 
einer  ̂ derfabril.  einer  bebeutenben  Slttien « 99ier« 
braami  unb  ÜJialjfabrif  unb  einer  mit  2>ampftraf t 
betriebenen  3iegelei  bat  31.  nod)  eine  tönigl.  Saline. 
;^>eutenbe  Ißrauntobjcntoerie  befinben  fid)  in  ber 
#äbe  beim  Sorfe  GberSleben.  2t  tommt  urfunb: 

/üb  um  760  oor,  gina  1452  burd)  Stauf  an  bie  ®ra-. 
ren  oon  SRanSfelb  über,  tarn  1780  an  Äurfacbfen 
unb  1815  an  $reufeen.  2Jom  Schlöffe  ftnb  nur  roe: 
cig*  ftuinen  noeb  oorhanben. 
Artes  liberales,  f.  ftrete  Äünfte. 
«rtcftf ttje  Brunne»  (nach  ber  franj.  ̂ rooinj 

Srtoi* ,  too  fie  feit  längerer  3«it  üblieb  finb)  ober 
^obrbrunnen  (nad)  ber  Jtrt  ihrer  £erftellung) 
»erben  nacb  bem  neuern  Sprachgebrauche  alle  tic> 
fern,  gebohrten  Brunnen  genannt,  unabböngig  oon 
txm  Ümftanbe,  ob  biefelben  ©äff er  geben  ober  baS* 
i«lbe  oerjdjluden.  Sie  bie  Grbrinbe  bilbenben  Schieb« 
ten  finb  jum  Teil  folebe,  bie  ©affer  in  fieb  aufeu: 
nebmen  unb  roeiterjufübren  oermögen  (Sanb,  lodere 
<3efteinSmaffen  u.f.to.),  ober  foldje,  bie  auS  waffer* 
unburtbläfügcm  äJtaterial  (Ii) an,  üDiergel  u.  f.  to.) 
befteben.  X a  bie  Grbfdjicbten  nicht  borijontal  über« 
einanber  lagern,  fonbern  fid)  nad)  ben  oeriebiebem 
ften  SRiäjtungen  bin  in  bie  Tiefe  erftreden ,  fo  liegt 
bie  SRöglidpttut  offen,  mittels  etneä  3)obrlod)S,  baS 
man  an  geeigneter  otelle  in  bie  Grbe  treibt,  jtoi» 
idjen  jtoei  mafferunburd)läffigen  SdjiAten  (bb  auf 
beiitebenber  jigur)  auf  eine  toafferfübrenbe  (a)  ju 

nelen,  toeldje  an  böber  gelegenen  Orten  ju  Jage 
tritt  unb  bafelbft  oon  ben  atmofphärifcben  ̂ lieber: 
icblägeu  (JHegen,  lau,  Schnee  u.  f.  to.)  gefpeift 
wirb,   infolge  beS  SrudS,  ben  bie  barüberlie* 
Stabe  ©affericbicbt  auf  baS  ©affer  im  SBobrloche 
auübt,  fteigt  biefeS  in  ber  Cffnung  empor,  tritt 

■rr'rl  auch  Aber  biefelbe  hinaus  ober  fpringt  gar  fon: tänenartig  in  bie  Jööqe  (c).  infolge  ber  iHetbungS» 
oerfime  roirb  bie  öö&e  beS  fpringenben  StrablS  c 

baS  in  ber  jyigur  eingeteiebnete  9tioeau  beS 
SaiTereintrittes  natürlich  nie  oollftänbig  erreid)cn 
fönnen.  SJon  Vorteil  für  bie  Stnlage  artefifeber 

Brunnen  erroeifen  fid)  teffelförmige  ib,almulben, 
bie  oon  lodern,  pifAen  Ibonfd;id)ten  rubenben 
(Mtein^maffen  erfüllt  finb.  SBefonberS  günftig  jei= 
flen  fid)  in  biefer  J6inüd)t  bie  Herbältniffe  uon  £ons 
bon  unb  $ari3.  Jöeibe  ffieltftäbte  liegen  in  bem 
*eden  eined  einftigen  weiten  9)leere3.  tLüi  grofeer 
Cntfernung  neigen  fid)  mäd)tige  6d)id)tenfi)fteme 
älterer  Formationen  allmäblid)  unter  biefe  Orte 
unb  erfüllen  eine  ÜJtulbe,  beren  SRänber  einen  gro« 
ka  Zeil  Cnglanb*  unb  3Iorbfrantreid)3 

3)a«  Sefultat  ber  SBobrungen,  bai  Pd)  auf  ®runb 
forgfältigen  Stubiumä  ber  6d)id)ten  oorauäbered)> 
nen  lieb,  lieferte  bie  glänjenbften  drf  olge.  55er  3)run* 
nen  oon  @renelle  beim  ̂ noalibenbaufe  ui  tyaxii. 
an  roeld)em  burd)  ooüe  fteben  Safcre  (1833—41) 
gearbeitet  rourbe,  ift  647  m  tief  unb  liefert  täglid) 
3  i'iül.  Sit.  oolltommen  reined,  llared  SBaffer  oon 

27,7°  C,  »äbwnb  bie  mittlere  Temperatur  oon 
$ari3  nur  10"  C.  beträgt.  $ie  Stobt  6t..£ouiS 
in  ben  bereinigten  Staaten  oon  Hmerila  batte  feit 
1854  ben  tiefften  beftebenben  artefifd)en  Brunnen. 
6r  lieferte  jeboä) ©affer,  baä megen feine4 6d)mefel: 

gebaltS  ftd)  nid)t  ali  entfprea)enb  für  ben  (Scmm 
erroie*.  5)ie  Drtäbebörbe  befd)lob  baber  1865  einen 
anbern  bobren  ju  laffen,  unb  fo  gelangte  man  auf 
bie  Tiefe  oon  1200  m.  Qx  ftebt  nun  in  ber  Urf  or* 
mation  bco  ®ranit,  unb  bie  Grabt  befifct  rooljl  ben 
tiefften,  aber  freilid)  Toafferlofen  arterifdjen  SBau  ber 
fflelt.  3n  geognoft.  Sejtebung  fvnb  femer  nament* 
(id)  bie  brei  erbobrten  faljigen  Tbermalquellen  ?u 
5Haubeim  in  Reffen  berühmt.  3n  ibnen  wirb  ber 
©afferftrabl  nicht  burd)  ben  b nbr oft atif dien  Xrurf, 
fonbern  burd)  bie  im  Innern  ftattfinbenbe  (ebbafte 

.«oblenfäure:ßnrroidelung  emporgetrieben.  3n  neue» 
fter  3cvt  f<nb  inSbefonbere  bie  größtenteils  burd) 

Ü.  3f»i3»nonbi  gefebaffenen  artefifdjen  SBrunnen  Un« 
garn*  berübmt  geroorben.  Stuf  ber  ÜJlargaretem 
infel  ju  ̂Bubapeft  befinbet  ftd)  ein  foldier  oon  970  m 

Tiefe,  meldjer  l,s3RtU.  Sit.  Tb^ermalwaffer  täglid)  lie- 
fert unb  an  Tiefe  oon  (einer  beftebenben  mirrfamen 

Anlage  biefer  31rt  übertroffen  n)irb.  3u  Slänl  in 
Ungarn  liefert  ein  artefifdjer  SJrunnen  aus  einer 

Tiefe  oon 402  m  täglid)  5,«  Ü)UU.  Sit.  ©äff  er  für  93abe. 
jroede,  ber  ©afferitrabl  fpringt  19,t  m  bod)  empor. 
3u  fiarfann  ebenbafelbft  befiftt  baS  erbob,rte  ©affer 

eine  Temperatur  oon  51 0  C. 2)ie  fi  e  r ft  e  1 1  u  n  g  ber  artefifeben  Brunnen  erfolgt 
mit  .ftüfe  beS  GrbbobrcrS  (f.  b.).  Um  bem  ©obr» 
loche  feine  öaltbartcit  ju  fithem,  roelcbe  nur  im 
feften  ©eftein  obne  roeitere  Hilfsmittel  oorbanben 
ift,  toirb  baSfelbe  nad)  9J)aftgab*  feiner  fortfdireitens 
ben  Tiefe  burd)  einrammen  bölserner,  fdjmiebe» 
eiferner  ober  gubeiferner  SRobre  ausgefüttert,  roeldjc 
jugleid)  baS  unreine,  oon  ben  Seiten  tommenbeTagj 
roaffer  abgalten.  3n  ben  oberften  Scbidjten  toirb 
meift  ein  geroöbnlid)er  Scbad)t  ausgehoben,  ben  man 
auSjimmert  ober  burd)  2Jiauernoerfleibct.  Son  bie* 
fem  Schachte  auS,  ber  fpäter  jugleid)  als  Behälter 
für  baS  fid)  anfammelube  ffiaffec  bient,  toirb  baS 
«obren  begonnen.  T)ie  2ide  beS  33obrlod)S  be» 
trägt  babei  meift  nur  wenige  (Eentimeter,  bie  Tiefe 

oft  öunberte  oon  l'letern. 
$ie  erfte  «nroeiibung  ber  artefifeben  »runnen 

fällt  in  ferne  3eiten.  ÜBon  gebobrten  Brunnen  in 
ilgppten  fprid)t  bereits  Olpmpiobor  unb  fagt,  ba& 
fie  eine  Tiefe  oon  2—300,  ja  fogar  500  6Uen  hätten 
unb  baS  ©affer  über  ber  Grboberfläcbe  auSaöffen, 
roofelbft  man  es  jur  »eriefelung  ber  äder  oerroenbe. 
Sie  groben  Oafen  oon  Tpeben  unb  2>achel  finb  faft 
ftebartig  mit  arteftfd)en  örunnen  bureblöcbert ;  bod) 
finb  bie  meiften  berfelben  oerfd)üttet.  ©rft  im  19. 
i\abrb.  mürben  fie  jum  Teil  eröffnet.  Guter  biefer 
Brunnen  jeigte  nach  ber  älufräumung  unb  :Hcim 
gung  eine  eigentümliche  Grf djeinuna ,  bie  aud)  bei 
eibeuf  unfern  JRouen  ftd)  roieberbolte.  »uS  einer 
Tiefe  oon  etwa  107  m  ftiegen  mit  bem  ©affer  gu» 
gleich  X\i du  empor.  91ud)  in  (Sbina  tommen  an 
tefifebe  93runnen  in  foleber  «njahl  oor,  bab  bei» 

fpielstoeife  unfern  beS  ÖUdenö  uabung^Jtbiao 
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einem  Staunte  oon  1000  qkro  beren  mehr  al* 
10  000  ertjtieren.  Sie  d)inef.  SBrunnen  befifcen 

eine  Stiefe  bi*  ju  600  unb  900  m  unb  13—16  cm 
2i}eite.  üJiebrere  (Generationen  mußten  infolge  bei 
angeroenbcten  jcitraubenben  Verfahren*  an  einem 
SBrunnen  arbeiten,  ehe  bec  gefuebte  Duell  erreicht 
rourbe.  3n  Guropa  waren  gebohrte  SBrunnen  bei 
iKobena  unb  SBologna  foroie  aud)  in  SRieberöfter: 

reid)  fd)on  lange  betannt.  5Jm  töartäuferflofter  ju 
i'iller*  foll  fdjon  1126  ein  SBrunnen  btefer  3lrt  er-, 
richtet  roorben  fein.  Gtroa  500  Safyxt  fpäter  rourbe 
im  Aort  Urbain  ein  fötaler  erbaut,  roeldjcr  ba* 
9Baj)er  bis  in  bie  oberften  ©efebofte  ber  Säufer 

ührte.  SBelibor  gibt  1729  bereit*  roertoollc  93c; 
tbreibungen  ber  artefifeben  Brunnen.  Sie  allg<u 
meine  Slufmerffamleit  auf  Anlagen  bieferSlrt  rourbe 

jeboeb  erft  1816  rege,  al*  eine  parifer  ©efelljdjaft 
einen  SJkei*  von  3000  ftr*.  auf  bie  befte  Slnroeifung 
jurßrbohrung  fliepenber  Duellen  au*fefete.  Gr  rourbe 

oon  bem  SBeTgbau :  Ingenieur  ©arnicr  in  Slrra* 
geroonnen.  Sßon  gleidjer  SBid)tigfeit  mar  eine  Sfa 
beit  von  f>encart  oe  £buro.  meiere  namentlich,  bie 
geognoft.  SBebingungen  oe*  (Belingens  au*einanber: 
fe&te.  Seitbem  ftnb  artefifdje  Brunnen  in  ftranf: 
reieb,  Seutfd)lanb  unb  Slorbamerifa  oielfaä)  auo. 
geführt  roorben  unb  haben  int  al*  ein  mächtige* 
5örberung*mittel  be*  Slöoblftanbe*  beroäfjrt;  ton 
befonberer  SBiAtigfeit  für  bie  SBobcnlultur  fmb  fic 
namentlid)  in  SÜgerten  geroorben. 

£>infid)tlid)  ber  31nroenbung  von  arteftfdicnSBruns 
nen  i)t  al*  roid)tigfter  3n>ed  bie  SBefdjaffimg  reinen, 
tlaren  ÜBaffer*  für  ben  häu*lid)en  ©ebraud)  unb 
benSBebarf  oerfdnebener  inbuftriellerGtablifjement* 
Iieroorjubebcn.  $n  erfterer  SBeüebung  tritt  ir)r  gro* 
fcer  Söert  befonber*  in  ienen  ©egenben  hcroor,  in 
taten  gewöhnliche  SBrunnen  gar  fein  ober  fdjledjte* 
Baffer  liefern.  SBraudjbare  Stefultate  rourben  nad) 

mannen  uergeblic^en  SPerfucben  in  ber  auf  roeite 

ötreden  oon  niebngen  ÜJtarfdien  umt'cbloffenen  ©e: 
genb  be*  beutfdjen  Äricg*bafen*  an  ber  ftabemüns 
bung  ersielt.  Sie  im  %  1867  fertig  geftellten  ar* 
teftfeben  Brunnen  non  200  unb  280  m  liefe  liefer* 

ten  etroa  0,i  s2RiU.2it.  t&glia).  6eit  1878  i|t  eine  an* 
bere  SB3afieroerforgung*anlagc  in  SBetrieb  gefegt 

roorben.  SBon  geringerer  SBebeutung  ift  bie  Slnniem 
bung  be*  emporftetgenben  Strahl*  jum  ̂Betriebe 
non  iJlüblcn  unb  anbern  fleinern  üJlafdnncnanlagen. 
Qoa  gröfrerm  SBelangc  erroeift  fid»  ber  ilmftanb,  bafi 
man  burd)  paffenbe  3uleitung  be*  au«  artefifdjen 

Brunnen  oft  roarm  entftrömenben  Söaffer*  i'iulil.- 
aräben  unb  SRabftuben  im  SBinter  eiefrei  erhalten 
tarnt,  roie  bie*  in  einer  Sabril  £eilbronn*  aefd)iebt. 
Se*gleid)en  haben  fte  jur  Grroärmung  non  ©eroäd)*» 

bäufern,  ̂ ifd)teid>en  u.f.ro.  SBerroenbung  gefunben. 
Um  au*  Steinfaljlagern  reifere  Sole  tn  großer 

'liefe  ju  erfcblieften,  hat  man  gleicbfall*  artefn'djc Brunnen  nielfad)  bemtnt ;  fo  in  SHehme  unfern  3Jtin« 

ben,  femer  in  Cmtljaui'cn,  roofelbft  juglcid)  Noblem fäure  entftrömt,  bie  juSabesroeden  tn  eigenen  ©afo? 
tuetern  aufgefangen  roirb,  roeiter  in  @ottedgabe  bei 
Wtjcine,  roo  ba*  gu  glcicber  3eit  emporfteigenbe 
Moblenroaiferftoffgo*  ?ur  Selcudjtung  unb  £etjung 
oerroenbet  roirb  u.  f.  ro.  Ru  öabejroeden  benufet 
man  fie  aud)  in  Ungarn.  Irifft  man  beim  ©oberen 

be*  artcfifdjenJBrunnenÄStbicbte^  bie  rooljl  SBaffer 
leiten,  jeboeb  non  foldjem  nid)t  gcipeift  roerben  unb 
am  untern  (inbe  geöffnet  fmb,  fo  lann  ba*  üBobrlod) 
iakffer  aufnehmen,  unb  ber  artefudje  iBrumten  roirb 
ein  negatioer  arteftfd>er  Skunnen  ober  ein  abfor« 

bierenber  iBrunnen  genannt,  ̂ n  %ran!retd) 
b^at  man  folche  mcb^rfad)  mit  großem  Üifufien  an* 

gelegt;  ja  in  6t.:5eniö  pat  man  einen  SBrunnen 
erbaut,  ber  au&  brei  inetnanber  geftedten  Dohren 
beftebt.  ̂ n  ber  innerften  fteigt  aud  einer  2iefe  non 
über  600  m  Kare*  jrinlroaffer  empor,  au*  bem 
JHaumc  srotfd)en  ber  engften  unb  mittlern  JRöbre 
quillt  minber  reine*  Spülroaffer,  unb  bie  britte 
führt  ben  über(dmfi  ber  non  betben  Cffnunaen  ge: 
liererten  glüfftgfeit  roieber  ab.  3«be  ber  Wöhren 

enbigt  in  einer  s-8obenfdnd;t,  bie  bem  berreffenben 
3roede  entspricht. 

fiitteratur:  Speyer,  «Slnleitung  jur  2tnlage 
arteftfd;er  9)runnenn  (Sübed  1832);  »ericart  oe 
Jhutp,  «©eoloaifdje  unb  pbnfttalifdje  Setrad)tun: 
gen  über  ba*  Gntftehen  oon  Springquellen  burd) 
gebohrte  Brunnen»  (überfeftt  oon  ̂ romann,  flobl. 
1833);  ̂ aulucci,  «Sa*  tedinitche  Verfahren  bei 

Bohrung  artern'djer  SBrunnen»  (3öien  1838);  SSecr, 
«ßrbbobrfunbe»  ("Brag  1858);  Sagen, « öanbbud) 
ber  ffiaiferbautunft»  (3. 2tufl.,  5)b.  1,  «Sie  Duellen, 
SBrunnen  u.  f.  ro.»,  SBerl.  1870). 

9trtePclbe  Qat.  van),  berühmter  flanbr.  Solf*: 

fßhrer,  roar  ber  <oobn  be*  reidjen  unb  in  vornehmen 
framilienoerbinbungen  ftehenben  I  :id>  bauMer-:- ,  \oh . 
van  21.  in  Gent.  Sil*  @raf  Subroig  Ii.  oon  ̂ lan-. 
bem,  ber  mit  bem  SXbel  be*  Sanbe*  ,;u  ̂rantreid) 
neigte,  aud)  nad)  ber  Schladt  bei  6a)?el  (23.  2Uig. 

1328)  fortfuhr,  roiber  bie  ̂ ntereffen  be*  Sßolf*,  na- 
mentlich ber  mächtigen  unb  reichen,  oon  ben  leb: 

bafteften  Sompathien  für  (fnglnnb  erfüllten  flanbr. 
ctdbte  )u  hanbeln,  ftelltc  fid)  ber  burd)  feinen 

Reichtum  unb  fein  bebeutenbe*  Webnertalent  be- 
reu-:- ;i!  großem  (Sinflufe  in  ©ent  gelangt  roar,  an 

bie  Spige  ber  $o(t*partei  unb  fprad)  fühn  feine 

si)iifcbilUgung  über  bie  Haltung  be*  ©rafen  unb  be* 
Slbel*  au*.  Gr  gelangte  3u  folchem  Ütnfeben,  bafe 
er  e*  roagen  burrte,  ohne  3u.nehung  be*  ©rafen 
mit  benßnglänbem  einSBünbni*,  junädjft  im  3nter* 
effe  be*  Sanbel*  unb  Sßerfehrl,  ju  fdjlie&en.  Sie 
Janbung  ber  Gnglänber  auf  Gatjanb  unb  ein  SJor* 
teil,  ben  biefelben  10.  Woo.  1336  über  bie  Slnbänger 
be*  ©rafen  erlangten,  gab  berSBolf*)timmung  gegen 

bie  franjöftjd)  geftnnte  Partei  neue*  Sieben,  unb  31. 
bcnufcte  bieje  Umftänbe,  um  aud)  SBrügge  unb  $pcrn 
für  feine  Spolitit  ju  geroinnen  unb  üdi  fetbft  mm 
faftifd)en  Seiter  unb  ©ebieter  (Ruwaert)  in  ̂ lanr 
bem  aufjuroerfen.  Sa*  SBünbni*  mit  Gnglanb 
rourbe  bettätigt,  bie  oom  ©rafen  eingeteilten  SBebör: 
ben  unb  ̂ Beamten  befeitigt  unb  ber  ©raf  felbft  jum 
Sßerlaffen  be*  Sanbe*  genötigt.  31.  bot  alle*  auf, 
einerfeit*  um  ben  6ieg  ber  @ad)e  Gbuarb*  III. 
gegenüber  Sranlreid)  ju  förbem,  anbererfeit*  um 
eine  3(u*föhmmg  be*  ©rafen  mit  feinen  bisherigen 
Untertanen  uninöglid)  ui  madjcn.  Sie  m  roeit 
gehenbe  SBegünftigung  Gnalanb*  erregte  jebod)  im 

nerhalb  ber  SBolf*partei  3JlifeheUig!citcn,  unb  ba 
man  fagte,  bap  31.  beabftchtige,  bem  Crimen  oon 

2Dale*  Sie  SJadhfolge  in  '^lanbem  ju  oerfebaffen, 
rourbe  er  bei  einem  SQolfoaufftanbe  24.  ,>uli  1345 
getötet,  ©egen  500  feiner  Slnhängcr  hatten  baSfelbe 
6d)idfal.  ̂ m  3. 1863  rourbe  St.  in  ©ent  ein  Grj: 
ftanbbilb  errichtet.  —  Sein  6obn,  Philipp  oan 
31.,  geb.  1340,  roarb  1381  bei  einem  Slufftanbe  ber 
©enter  gegen  ben  ©rafen  Cubroig  III.  oon  51an« 
bem,  .3 n  welchem  SBrüggc  h»«lt,  af*  «JRuroaert»  an 
bie  Spifce  feiner  Mitbürger  unb  S^anbern*  berufen. 
9iad)bem  er  12  ber  nodj  lebenben  Sauptanftifter  ber 
ßrmorbung  feine*  Sater*  hatte  hinrichten  laffen, 

igitized  by  Google 



2lrt$  —  Ärtilet 

21 

>d)luj  er  1 2Rat  1382  bei  Seoerbout  ben  trafen, 
nabtn  fotamt  Srüage  ein,  oon  wo  er  unermefelidje 
SBeute  rad)  Öknt  fütjrte,  unb  rourbe  hierauf  oon 

pug  ̂ lanbeni,  mit  2tu*nabme  oon  Dubenaarbe, 
ali  Äeaent  anertannt.  Ter  oertriebene  ©raf  2ub« 
E>ta  fanb  iebod)  £>ilfe  bei  Aar!  VI.  oon  grantretdj, 
ber  unter  ftübruru  oon  Clioer  be  Gliffon  eine  an« 
febnliebe  Streitmacbt  nadj  ben  9licberlanben  fonbte. 
21.  wagte  27.  SJoo.  1382  bie  Sd>lad)t  bei  9fto*bcte, 
in  ber  jeboeb  bie  tiflamänber  eine  oollftänbige 
berlaae  erlitten  unb  21.  felbft  ben  Tob  fanb.  Tie 

©fidnebte  ber  beiben  21.  ift  mebrfadj  poetiftf)  bear: 
bettet  Darben. 

Slrfb,  Rieden  im  fdjroei».  .Hanton  Sd)rot)3, 
120  a  über  bem  JJteere,  13  km  roeltnorbiocitlid) 
von  sdra am  Sübenbe  be*  3ugerteed  jTöifdjen 
Äigi  unb  iHofcberg  in  fruchtbarer  2balebene  an: 
rautig  gelegen,  jäblt  (1880)  3050  meift  (atr>.  G., 
beren  £>auptenoerb*quelle  neben  93iebjud)t,  Dbft: 
unb  äderbau  bie  Seibenfpinnerei  ift,  befifct  eine 
ftattlicbe,  1677  erbaute  $farrtird)e,  ein  Äapujiner: 
fiofter  unb  eine  Seiunbärfcfmle,  ift  mit  Äüfmaebt, 

3ug  unb  Sebtooj  durch  i'oftftrapen  oerbunben  unb 
bat  al*  :{\:  ber  ̂ crabahn  'Jl.  :K un f uliu 
unb  alö  Station  ber  Tampferlinie  be*  3u0erfee« 
unb  ber  6t.  ©ottbarbbabn  einen  fer)r  lebhaften 
iouriftenj  unb  Sranjitoerfefjr. 

SHrtfcr . . .  unb  itrthr o  , . .  (oom  grd).  apSpo*, 
©elent,  ©lieb),  ©elent . . .,  ©lieb  

ilrtbralßic,  ©etentiebmen,  @lieberreifjen. 

■ürttjr  mc  beilt  eigentlid)  ©lieber«  ober  ©elenf* 
entjünbung,  in  toeldjer  Sebeutung  e*  aud)  oon 

franj.  'Hrjten  gebraudjt  roorben  ift,  roäbrenb  bie 
beutid)en  bafür  2lrtbroeäce  ober  Vlrthroriblo: 

göft*  jagen.  Sn  ber  geroobnlidjen  mebij.  ©pradje 
be;«eidmet  bie*  ©ort  bie  0id)t  (f.  b.),  unb  art&rt: 
ti?db  beifet  flid)tifd). 
$Ur&to...,{.  SIrtbr... 
ilrttjrop In frif  (prd)  ,  ©lieb=, ©elenfbilbung),bie 

ÜHlbung  eine*  tünftlidjen  ©elenf*,  roenn  ba*  ur« 
iprünglicb  oorbanbene  ©elent  burdj  entjünblicbe 

3Jro|eiie  ober  fefte  Eerroadjfungen  oerloren  gegam 
gen  ift,  beftebt  in  ber  2tu*iägung  eine*  teilförmigcn 
.Hnocbenftüd*  (f.  SRefett ion)  unb  ber  2lu*fübrung 
rafftoer  SJeroegungen  roäbrenb  ber  Teilung  ber 
&unbe,  um  bic  $erroad)fung  ber  beiben  ftnodjen: 
enben  \u  oerbüten. 

-Mrtrjropuofitf,  ©elenfoereiterung. 
itrtbrofpottguoi,  ©liebid)ro«mm. 
ttrtrjrogeroftd,  ©clentfcbrounb. 

•>lrtbro^oa,  f.  ©liebertiere. 
•»rtbur,  Surft  ber  Siluren,  f.  2lrtu*. 
Ilr ttj ur,  fyrinj  oon  ©rofibritannien,  jjenog  oon 

CoiraaugbX  britter  3obn  ber  ÄöniginSJietoria  0.  b.) ; 
er  üt  oermäblt  feit  13.  ÜRärj  1879  mit  ̂ rinjeffm 
Suiie  Margarete  (geb.  25.3>uli  18G0),  ber  britten 

2od)tev  be*  <Brinjen  tjriebrid)  Äarl  oon  ̂ reufeen. 
Xui  biefer  <5bc  entfprofe  eine  am  15.  San.  1882 
geborene  locbtcr. 

Ilrtljut  ((ibefter  21.).  ber  21.  $räfibent  ber  Ser. 
einigten  Staaten  oon  zlmcrita,  rourbe  a(*  Sobn 

eine*  au*^r(anbeingen>anbertenbaptiftifd)en  ©eift« 
lieben  5.  9bb.  1830  ju  SUbano  in  ber  ©raffd)aft 
Aranllin  im  Staate  Vermont  geboren,  wibmete 
nd),  auf  b«m  Union  College  ju  Scbeneetabo  im 
Staate  J^eunorl  oorgebilbet.  ber  Slboofatur  unb  . 
liefe  für)  1851  in  ber  Stabt  Sfeuoorf  nieber,  roo  er 
baib  al*  ̂ olitifer.  roenn  aud)  in  untergeorbneter 
Stellung,  eine  SMoU«  fpielte  unb  1856  bie  repubiü  I 

(anifebe  Partei  mitbegrünben  l>atf.  ©äbrcnb  be* 
ÜBürgertrieg*  mar  er  unter  bem  Jitel  al*  erfter 
©eneralt^nfpeltor  unb  fpdter  al*  ©eneraUQuar? 
tiermeifter  oon  9ieunort  tbätig,  bie  Gruppen  biefe* 
Staate*  au*juruften  unb  auf  ben  £rieg*idmuplafe 

iu  beförbern.  $5om  JJräfibenten  ©rant  1872  jur 
iBelobnung  feiner  ber  Partei  geleifteten  Tienfte  mm 
Dbenollbirettor  (Collector  of  Cuatoms)  be*  £>afen* 
oon  Dieurjorf  ernannt,  belleibete  er  biefe*  roia)tige 
unb  einträglicbe  Simt  bi*  jum  20.  ̂ uli  1878,  roo 

ihn  ̂ räfibent  ̂ noe*  roeaen  feiner  Cppofition  gegen 
bie  Sioilbienftreform  abfegte.  Tiefe  grofee*  auf* 
leben  erregen bc  WafatQel  erzeugte  eine  tiefgebenbe 
Spaltung  in  ber  republi(ani)cben  Partei  unb  trieb 
8t.  auf  bie  Seite  berienigen,  roelcbe  unter  ̂ übrung 
be*  Senator*  (Eontting  ben  £>at)e*)d)en  Mefornu 
beftrebungen  ben  erbittertften  Sßiberftanb  leifteten. 
Söei  bem  republi!anifd>en  ̂ arteifonoent,  roelcber  im 
Sunt  1880  in  o  bicago  ben  ©eneral  Same«  Jl.  @a& 
fielb  ium  ̂ rürtbentia)aft*fanbibaten  ernannte,  er= 
hielt  St.  bie  Jtomination  jum  Sijeprrifibenten,  um 
bie  Sontlinafcbe  Minorität  ju  oertöbnen  unb  eine 
einbeitlicbe  »ttion  ber  Partei  berbeijuf Uhren. 
©al)(  St.*  erfolgte  iugleid)  mit  ber  oon  ©arfielb 

2.vJloo.  1880.  3Jon  9204428  abgegebenen  Stimmen 
erbielten  ©arfielb  unb  H.  4442950.  roäbrenb  auf 
bie  tfanbibaten  ber  bemofratifeben  Partei,  öancod 

unb  Cnglifb,  4442035  Stimmen  fielen.  Jlachbem 
©arfielb  (f.  b.)  19.  Sept.  1881  infolge  eine*  ätteru 
tat*  geftorben  mar,  trat  21.  bie  $räfibeutid)aft  an 
unb  leiftete  22.  Sept.  1881  ben  Gib  auf  bie  SBer* 
faffung.  21.  geftaltete  bi*  6nbe  1881  ba*  oon  feu 
nem  Vorgänger  übernommene  Kabinett  in  feinen 
JÖauptträgern  um.  Tie  neuernannten  ÜRinifter  get 
borten  bem  red)ten,  fog.  (Sontlingfcben  glüget  ber 
republitanifdjen  Partei  an  unb  waren  namentlid) 
unbebingte  2tnbänger  be*  ©eneral  ©rant  unb 
eifrige  SBefünoorter  oon  beffen  abermaliger  Sieber: 
enoäblung  jinn  ̂ räftbenten.  (S.  bereinigte 
Staaten  oon2tmerita.)  ©leid) ibm fmb früher 

bie  IBijepräfibenten  X  Xoler  (1841),  Willarb  ftiU. 
morc  (1850)  unb  xtnbrero  ̂ obnfon  (1865)  bie 
2tmt*nad)fo(ger  ber  plönlicfa  geftorbenen  ̂ räfiberu 
ten  yarrifon,  Taotor  unb  Sincotn  aeroorben. 

•Jlrtrjur  Dum  9torbftcnt,  s43feubomjm  für 
3loüig  unb  ̂ ändenborf  löottlob  2lbolf  (Srnft  oon). 

9trrtjnc«)fii»  (Arthur^  Seat)  beifet  ein  SJerg  bei 
ßbinburgb,  oon  roelcbem  2(rtu*  (f.  b.)  nad)  ber 
Sage  ba*£anb  überfd)aut  hoben  foll,  ehe  er  bic 

Saä)fen  in  ber  Stöbe  fd)lug.  bon  bem  220  m  hohen 
©ipfel  eröffnet  fid)  eine  berrlicbe  2tu*f;a)t. 
Articuläta,  f.  ©tiebertiere. 

ftlrtiftjiett  (tat.),  tünftlid),  burd)  ifunft  eneugt{ 
tunftmä|ig;  artifuiö*,  funftreia),  tunftooU;  auf 
Munftgriffe  bebad)t,  fct>lau. 

ilvtifcl  (oom  lat.  articulus,  ©elenf,  ©lieb)  bt; 

wich  tut  überbaupt  fooiel  mie  Stüd,  Teil  eine*  ge; 
gtieberten  ©anjen;  fo  %.  3).  bie  2t.  einer  Sa)rift, 
eine*  Totument*,  be*  epriftt.  ©lauben*  u.  f.  ro. 
3n  ber  iKedjt öfpr ad) e  beifeen2t.  furje,  in  eine 

geroiffe  ̂ olgcnreibe  gebrad)te  Salje,  toeld)e  tb,au 
1äd)lidje  ̂ ebauptungen  ober  auf  folebe  geridbtete 

fragen  entbalten,  }.  ö.  S8eroei*artilel  im  dioil« 
proäefe,  3nnuifition*artitel  im  firiminalprojeji. 
^n  ber  ©rammatit  b«6«n  $1.  bie  in  oielcn 

Sprachen  ba*  S  ubftantio  begleitenben  tleinen  prono« 
minalenSßorte,  biebenSBegriff  be*felbenauf  ein  /;  n 
bioibuum  beüeben,  entioeber  ein  beftimmte*  unb  be* 
tonnte*  (beftimmterSt.,  ber)  ober  ein  unbeftimmte*, 
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unbefannte«  (unbeftimmter  St..  ein).  3>er  be* 
nimmt c  81.  gel)t  au«  einem  in  ©ebeutung  unb  9Jad): 

bruct  abgefc!bwäd)ten  2)emonftratiopronomen  b«*s 
oor,  wie  tm$eutid)en  «ber»  auch  jefct  nod)  im  Sinne 

oon  «biefer»  gebraucht  wirb:  ber  81.  ber  roman. 
Sprachen,  itoi.  il,  frj.  le,  tft  au«  bem  tat.  ille 
(iener)  entftanben.  2)er  unbeftimmte  St.  ift  ba« 

3ab,lwort  für  bie  6injal)I  unb  in  ben  Spraken  fpä* 
ter  aufgefommen  alz  ber  beftimmte,  ba«  ©rieehifcbe 
3.  93.  bat  ihn  nidjt.  2)ie  Stellung  be§  St.,  ob  oor 
ober  nad)  bem  Subftantio,  ift  felbft  in  nahe  oer» 

wanbten  Spraken  oerfdneben,  g.  SB.  3)eutfd)  unb 
Crnglifdj  haben  ihn  oor  bemfelben,  bie  norbgerman. 
Palette  führen  itjn  am  dnbe  an,  3.  33.  bänifd) 
kong-en  «oer  Äönig», hus-et  «ba«  $au«»;  wäbrenb 
alle  übrigen  roman.  Spraken  ihn  ooranftellen,  bat 
ba«  Wumänifcbe  (©alacbifcbe)  i(jn  am  Gnbe,  baber 

.  99.  le  moniteur,  r um.  moaitoru-1.  83on  ben  bei: 
>en  Hafftfcben  Spraken  bat  nur  ba«  ©rieehifcbe 
ben  St.  unb  au*  nur  ben  beftimmten,  ba«  Satein 
lennt  {einen  St.;  oon  ben  befanntern  europ.  Spra: 
dien  baben  bie  flaro.  Stafette  mit  8lu«nabme  be« 
SHulgarifdjen  regelmäßig  roeber  beftimmten  noch  Mb 

beftimmten  St.  $er  3lu«brud  «@efcbled)t«n>ort» 
für  21.  erllärt  ftd)  au«  bem  2Jlifwerftänbni«,  al« 
fei  ber  St.  $eid)en  be«  arammatifdjen  0efd)led)t«, 
mäljrenb  btefe«  fd)on  bem  Subftantio  inbärtert 
unb  ber  St.  ftd)  im  ©efd)(ed)te  nur  nad)  bem  tefc 
tern  richtet. 

Ärtifrlbricfe  biegen  patente  beutfd)er,  fd)n»eij., 
niebertänb. ,  bän.  ober  fcbweb.  Ärieg«l)erren,  burd) 
roeld)e  ein  §etboberft  ermächtigt  mürbe,  ein  5Rem= 

ment  Weiter  ober  £anb*tnccbte  aufjurid)ten.  2)te= 
felben  entbalten  aud)  bie  SOerfaffuna  foroie  eine 
Sammlung  majjgebenber  3)ienftoorfd)riften  unb 

5Hed)t«gebräud)e,  welche  oon  ben  geworbenen  ßned)-. 
ten  befcbworen  werben  mußten.  3uerft  traf  1155 
Äaifer  ftciebrid)  L  bei  bem  guae  na*  Italien  ber= 

artige  fteftfe&ungen;  oon  taiferl.  31.  ftnb  ferner 
mcrtioürbtg  bie  ftricbricb«  mv  143$  fl(g  a0eg  £cj[ 
SHöm.  Meid)«  öecr^Drbnung  toiber  bie  Xürden  bei 
gemeiner  9leicb>9?erfammelung  beliebet»,  9Jiarimi: 
lian«  1. 81.  oon  1508,  Äarl«  V. «St.  unb  ftreibeiten 
ber  löblichen  Artillerie»,  SJiarimilian«  II.  «5Reutet* 
SBeftaUung,  item  oon  33eftallung  be«  ftelb«,  er« 
neuret  5Reuter=9ted)t  unb  ber  leutfeben  ßneebte  Str: 
tiful»  1570,  Serbinanb«  III.  81.  oon  1647  über  bie 
4ÖicberberftelTung  ber  ÜJ(ann«3ud)t,  gerbinanb«  III. 
81.  oon  1642,  oon  Seopolbl.  1665  erneuert,  ber  «31. 

oor  bie  91eicb«oöller»  00m  3.  1672,  ber  $1.  oon 
1682  für  bie  5Reicb«armee,  Kart«  VI.  «ÄriegfcSlr* 
titul».  Sie  roieberbolen  bie  gültigen  fianbfrie: 
bend:  unb  $oli3eigefefce  unb  ia)ärfen  ioid)tige  mili: 

tarif§e  iöeftimmungen.  2)ie  oon  ©uftao  II.  Slbolf 
oon  6d)n)cben  1621  erlaffenen  21.  Ttnb  oon  böberer 
ftttlicber  SBebeutung  unb  baben  für  bie  riegöartitel 

bed  branbenb.tpreuft.  Acerco  old  SSorbilb  gebient. 
AuS  ben  St.  ftnb  allmählich  bie  äriegSartttet  ber 
jebt  beftebenben  ̂ eere  beroorgeaangen,  unter  benen 

tlid)ju  ertoübn«n  fmb  «Äönig  Jriebridj  MU 
beim«  in  $reuften  neu  approbierte  Arieg«arti(ul 
oor  bie  Unteroffijierer  unb  gemeine  Golbaten  de 
anno  1713». 

tttrifttlicrcn  (Int.),  gliebern,  jeben  einjelnen 
Zc\l  (j-  ®.  b»e  ©ilb*n  ber  Söörter  in  ber  Auäfpradje) 
beutlid)  b'roortreten  laffen. 

Vrtifttlierre  Zönt  nennt  man  in  ber  $bofto* 
logie  bie  £öne,  roeldje  ber  2Jlenfd)  mit  feinen  SpraaV 
merfjeugen  beroorbringt,  inbem  erÄonfonanten  unb 

JBofale  miteinanber  ju  einjelnen  Silben  unb  biefe 
3u  SBortcn  oerbinbet.  [fition. 

■«rttfulicrtcö  «erbör,  f.  3  v  e  u  a  luiq  ui-- 
9trttOerie  (frj.;  ital.  artigleria;  mittelaltert 

(id)  Strtolareq)  hat  oerfd)iebene  Verleitungen,  fo 
00m  lat.  arcus  unb  telum  ober  oon  an  tollend», 

8ebrdud)lid)er  aber  00m  ital.  arte  unb  tirare.  unb 
egeid)nete  fd)on  oor  ber  Grfinbung  beä  odnen- 

Suloer«  ba§  gefamte  tfrieg$mafd)inemoefen.  S5er 
tarne  JI.  mürbe  bemnädErft  auf  ba«  ©efebü^roejen 

übertragen.  (Gegenwärtig  bebeutet  bie  mit  &c 
fdjüften  audgerüftete  unb  jum  ©ebraud)  berfelben 
beftimmte  britte  unb  jüngtte  ̂ auptmaffengattung, 
mc(d)e  im  93erein  mit  ben  beiben  anbem,  ber  3fc 
fanterie  unb  ber  Äaoollerie,  ben  fed)tenben  leil  ber 
^eere  bilbet.  Strtilleriften  beiden  bie  biefer 

Waffengattung  angebörigen  i^erfonen.  25er  Marne 
31.  be)eia)net  bäufig  aud)  lebiglid)  bad  $erfonal  ber 
Slrtilleriemaffe  unb  mirb  auf  ber  anbem  Seite  wie: 
ber  für  ba$  gefamte  ©efdjüfematerial  gebraust. 

Xai  ̂ Jerfonal  ber  81.  erfüllte  bis  in  bie  neuere 

Reit  niebt  blofs  einen  tattifdjen  -\mcd,  fonbern  ihm 
lag  aud)  bie  Grjeugung  unb  S3ern)altung  be«  ge= 
famten  SBaffenmaterial«  ob,  roeldjer  Qvoeiß  mit  bem 
Mamen  ber  tedjnifdjen  iL  belegt  wirb  unb  neuer: 

bing*  fd)ärfer  oon  ber  fed)tenben  81.  getrennt  voox 
ben  ift.  ÜJtit  Unredjt  bört  man  baber  haung  bie  ge: 

famte  3t.  a($  ted;nifd>e  Gruppe  tu-ietchtum.  Tic 
feebtenbe  21.,  für  fia)  betrachtet ,  bat  oermöge  ber 
3Jerfd)iebenbeiten  ber  ©efed)tafd)auplä&e,  auf  benen 
fte  aufjutreten  hat,  fo  oielfeittge  einanber  miber: 
ftreitenbe  Stufgaben  ju  erfüllen,  bab  eine  weitere 
Trennung  berfelben  in  oerfd)iebene  3meige  nidjt 
umgangen  werben  tonnte.  3"nädjft  ergibt  ftd)  eine 
Trennung  in  Sanb:  unb  See:  ober  3d)tfj£artillerie, 
wobei  inbe«  ,ui  bemerfen  ift,  bafi  bie  ̂ unttion  ali 
öä)iff$artillcrie  in  ber  Megcl  ber  Bemannung  ber 
flotten  anbeimfdllt,  inbem  bie  Sd^irfcgefebü&e  oon 
iltatrofen  bebient  unb  oon  Seeofftieren  tomman-- 
biert  werben.  5?ie  Sanbartillerie  aerfällt  in  UJtcu 
nöorier»  unb  in  ̂ ofttionSartillerie.  je  nad)bem  fte 
bie  SBefttmmung  bat,  im  engen  8lnfcbluf}  an  bie 

übrigen  Gruppen  unb  fomit  au«  bäufig  roea)feln= 
ben  Stellungen  ober  au«  mebr  ftabilen  ̂ ofitionen 

ju  feajten. Tie  ananöorierartitterie  bat  ihre  baupt: 

fäcblid)fte$)ebeutung  für  ben  $elbtrieg  unb  wirb  ba-. 
ber  meift  al«  ̂ elbartillerie  bezeichnet.  Sie  führt 
leichte  öefdjü&e,  berenCafetteneinricbtung  bie  gröpte 

©eweglicbleit  in  ftd)  fcbltefit  unb  ein  rafebe«  v^la« 
eieren  in  ber  ̂euerpofttion  jutäbt.  Sie  ©efebü^e  ber 

jjelbartillerie  baben  eine  militärifd)  gefd)ulte  ©e: 
fpannung;  bie  3ugtraft  ift  fo  reid)lid)  bemeffen,  bafi 
eine  Bewegung  in  jebem  jerrain  unb  in  ben  ftär» 
tern  ©angarten  noeb  möglid)  ift,  felbft  wenn  burd) 
(Entbehrungen  bie  Dualität  be«  ̂ ferbcmaterial« 
eine  9tebuftion  erfahren  bat.  2)te  iBebienung«: 
mannfebaften  ber  (jelbartiUerie  müffen  in  Stanb 
gefefet  werben,  bie  @efd)ü&e  bei  ihren  rafeben  Söe» 

roegungen  ju  begleiten,  3U  welchem  ̂ mede  man  oer: 
fdjiebene  8lrten  oc«  iran«port«  betreiben  bat.  2)a« 

toftfpieligfte,  aber  bem  3mede  rafä)er  Söemcgungen 
am  meiften  entfpred>enbe  SWittel  tft  ba«  ÜJerittcn: 
machen  ber  ̂ Bebienung«mann|d)aften,  woburd)  bie 
reitenbe  31.  entftebt.  2)em  gegenüber  fteht  ber  Jran«= 

port  berfelben  auf  ̂abneugen,  worau«  bie  fabrenbe 
31.  entfpringt.  Gme  jjelbartillerie,  bei  ber  oermöge 
ihrer  Organifation  unb  Einrichtung  (ein  befonbe: 
rer  ©ert  auf  anbauernbe  rafa)e  Jran«porte  ber 
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Söebieramg* mannt d>af t en  gekflt  ift,  roirb  JujjartiQe: 
ru  eienannt,  roobci  mbed  fune  Jranlporte  mit  SBe« 

num.-y  ber  jjanbpferbe  ber  ©efdjüfcbelpannungfoi 
vi*  bei  ßroftfaiten  nicht  au*geid)loffcn  fmb.  Sirb 

«in  leil  ber  Sebienungömannfdjaften  beritten  ge; 
maa)t ,  ber  iRefl  ober  gefahren,  fo  fpridjt  man  oon 
bülcberituner  ober  gemifdjter  31.  Sie  in  ßfterrcid): 

Ungarn  oortommenbe  Benennung  ÄaüaUerie-.2l. 
begebt  u4  auf  eine  ftärler  befpannte  fabrenbe  21., 
burd)  roel<be  bie  Aufgaben  ber  reitenben  SL  erfüllt 
roerben  tafle*. 

Sie^e/barti  llerie  ift  übulicf)  reie  bie  Onfan* 
rerie  u*ö  Äaoaüerie  in  feftgefd)loffcne  taltifdje  itör; 
per  formiert  Sie  ©lieberung  beruht  auf  ber  SBat: 
tau  d»  ©inbett,  b.  b.  all  bem  geringften  Äörpcr 
oon  tattifcber  und  abminiftratioer  6elb)tänbigteit. 
Tte  3abl  ber  ©efcbüfce  in  einer  Batterie  beträgt 

\  i1  •:•  ober  ad)t,  in  feltencm  fällen  auch  oier.  21ujjcr 
ben  6eicbu|en  fübvt  eineSBatterie  SRunitionfe,  %ox-. 
rati-.  ober  SBatterieroagen,  §elbfd)mieben,  tyad-. 
wagen  u.  f.ro.  mit  fid).  Sine  Batterie  jäblt  auf  jebed 
©ef  dbüft  1—2  3)Junitionäroagen  unb  oon  ben  übrigen 
yTabrseugen 
Morper  bei  6 
©efdbüfce  roii 
jielie  @inrid)tunäen  ;um  1 1  a n i  p o r t  ber $ebienung£> 

wannfdjaftcn.  3ebe*  ga^neug  ift  mit  4—6,  fettes 
«er  fdjon  mit  8  Ererben  befpannt,  unb  pro  ©es 
idjüft  roerben  1  Unteroffizier  unb  6— 8  iDlanu  an 

^-Bebienung,  au&erbem  für  bie  ganje  Batterie  eine 
angemeffene  Reieroe  an  Dknnfdwften  unb  gerben 
gerechnet  3e  nad)  o«r  Kzt  bei  Iranäportä  ber  2Jc= 
bienung«mannfd>aften  (priest  man  oon  reitenben, 

:t .  auw gemixten,  ftaoalleriebatterien( 
im  allgemeinen  aber  oon  ftelbbatterien  (bterju  fet 
bemerft,  bafj  in  ber  beutfeben  21.  bie  fabrenben  23at: 
terien  icjjt  ben  tarnen  «(yelbbatterien»  führen,  roaä 
tue:  fomit  ben  ©egenfatj  ju  ben  reitenben  SBatte» 

rien  bilbet.'.  Sie  Batterie  roirb  burd)  einen  £aupt» 
mann  ober  einen  Stabloffijier  tommanbiert  unb 
verfällt  in  3üge  )u  2  @efd)ü&en,  beren  ieber  burd) 
einen  Lieutenant  geführt  roirb.  Gin  befonberer  Df  ■ 
fijier  (Hauptmann  ober  Lieutenant)  fuhrt  bie  übri= 

gen  Aabrjeuge.  Sret  biä  oier  gleichartige  ̂ Batterien 
bilben  eine  Abteilung,  beren  uoei  biä  brei  roieber 

ju  einem  Regiment  |ufammenfto^en.  roäbrenb  jroei 
Regimenter  eine  Angabe  bilben.  Regimenter  unb 
Abteilungen  roerben  burd)  Stabloffijiere,  93rigaben 
burd)  ©cncrale  befebligt.  2öa3  bie  (Anfügung  ber 

^elbartillerie  in  ben  Organiimu«  beS  §mi  be-. 
trifft  (f.  2trmeeforpS],  fo  roerben  ben  oorberr* 

i<benb  aui  Qnfantene  beftebenben  tattifd)en  Sibr-- 
pera  in  ber  Kegel  fabrenbe,  ben  aui  Aaoallerie  ge: 
bitbtten  reitenbe  (ober  &aoaUerie<)  ̂ Batterien  juge« 
teilt,  lehtere  ftnb  bem  entfpre$enb  in  gerinaerm 

Urojentfafc  (etroa  16—20  ̂ roj.  ber  aefamten  §elbi 
«müerie)  oorr^anben.  Sie  nur  aus  21.  beftebenben 
Jlörper  oereinigen  beibe  Gattungen  oon  Batterien 
in  ndb.  Keine  Auf.battericn  lommen  faft  nirgenbd 
meb,r  oor ;  bie  gemiföten  ̂ Batterien  bienen  entroeber 

|um  C n'ah  ber  reitenben,  ober  fte  bilben  bie  au&t fiiticßliebe  Formation  ber  ̂ elbartillerie  unb  roer: 
ben  bem  entfpred)enb  oerroenbet.  Siner  3tbfd)affung 
ber  reitenben  21.  unb  ibrem  örfah  burc^  fa^renbe 

ift  fd^on  oielfa^  bai  Wort  gerebet  roorben,  bod) 
roerben  bie  «Racbtetle  ber  erftern  (floftfpieligfeit, 
ftbroierigere  2lu^bilbung,  tompattered  3iel  gegem 
über  bem  feinbliAen  ̂ euer)  bur$  ben  5B orteil  ber 

raffen  veroegungen,  roelcbe  bie  fal)s 

renbe  2(.  mit  iforeu  fernerer  belüfteten  ©efebühen 
unb  tja^rjeugen  nid)t  in  gleicbem  ©rabe  ju  leiften 

oermag,  bnnctcbenb  au-Jgeglidien,  um  bie  Beibehal- 

tung ber  reitenben  21.  ju  reajtfertigen.  Sin  ~Jl rmee 
!orpd  }ä^(t  ictit  in  ber  Kegel  eine  Angabe  Jvelb 
artiderie,  welche  in  uuei  Regimenter  aerfällt;  oon 
biefen  roirb  bad  eine  auf  bie  beiben  3nf<mi«ie= 
bioifionen  bti  ̂ orpd  «erteil t ,  ba£  anbere  gibt  bie 

nötige  3al)l  reitenber  ̂ Batterien  an  bie  Aaoallerie- 
bioi|tonen  ab  unb  bilbet  mit  feinem  ffleft  all  eje 

[tölofTener  Äörper  bie  Äorplartillerie.  2lbge^ 
leben  oon  ben  gemeinfamen  iBerbänben  mit  ben 
anberu  SBaffen  fteh t  bie  ̂ relbartillerie  bäufia  nod) 
unter  befonbern  artillenftifd)en  ßcntralbebörbcn 
(©eneralinipettion,  ^nipeftionen),  beren  ©influfj 
ftd)  auf  Jlu*bilbung  unb  SHaterial  be^ieljt  unb  na< 
mentlui)  im  ̂ rieben  oon  SBid)tigfeit  i|t. 

Sie  gelbartillerie  ift  iefet  entroeber  aulfdjliefelicf) 
mit  gejogenenÄanonen  aulgerüftet  ober  fü^rt  aufeer= 
bem  ju  geringem  ̂ rojentfafc  OJlitraiHeufcn  (f.  b.). 
steift  geben  jroei  oerfd)iebeneÄanonenlaliber  neben: 
einanber.  Sal  (eid)tere  ift  geroöbnlid)  bai  s  Ccnti 
meterfanon  ober  ber  Sierpfünber  mit  einem  ©e? 

fd)ofe  oon  8—9  $fb.  ©erotd)t,  bai  fdjrocrere  ba* 
9— 10:ßentimetertanon,  Sccb^v  2lcbts,  aud)  Reun* 

Sfünber  genannt,  mit  14—20  $fb.  ©efdjo^geroicbt. 
;n  berfelben  ̂ Batterie  ift  immer  nur  eine  ©efd)ü^ 

gattung  oertreten,  unb  jroar  berart.  bau  bie  rei> 
tenbe  21.  ftet*  bai  leiste  ̂ elbgefcbü^  führt,  bie  f ah: 
renbe  bagegen  entroeber  nur  mit  bem  febroeren  ober 
jum  Seil  mit  bem  einen,  }um  Zeil  mit  bem  anbern 
©efdjüfe  aulgerüftet  ift  unb  banad)  (eiebte  ober 
febroere  Batterien  bilbet.  Sie  ÜUlitrailleufenbat: 
terien,  roo  fte  oorfommen,  haben  meift  ein  mit  bem 
f$nfanteriegeroebr  ber  betreffenben  2lrmee  Übereins 
ftimmenbeä  Lauffalibcr  unb  fübren  bie  gleite  ÜJiu^ 
nition  roie  biefeS. 

^n^Bejug  auf  bie  ©ef djü^fpfteme  ber^elbs 
artiUcrie  roaltete  längere  3c»t  b'nburd)  bie  21nfid)t 

oor,  ali  ftebe  ber  gezogene  hinter  laber  roegen  fei= 
ner  großem  ̂ ompliuertbeit  ali  (}elbgefd)ü&  bem 

ißorbcrlaber  nad).  2Jon  Anfang  an  mar  ed  bauiu- 
jad)lid)  nur  bie  preu^ifd)e  unb  englifd)e  21.,  roelcbe 
ftd)  bem  ̂ interlaber  juroanbten,  roäbrenb  man  in 

jyranfreid)  unb  Cfterreid)  entfebieben  für  ben  ä*or: 
berlaber  fid)  audfprad).  ©cgenroärttg  berrad>tet 
man  ben  SBorberlaber  all  überrounbenen  Stanb« 

punft,  mit  faft  alleiniger  2(u$nabme  oon  Gnglanb, 

roeld)el  gänjlid)  oom  ̂ interlaber  jurüdgelommen 
ift  unb  aud;  feiner  gelbartiüerie  neuerbing«  ben 
Borbertaber  aegeben  bat.  Sal  Seutfd)e  Keid), 

Ku^lanb,  ̂ Belgien,  bie  6d)roeij  baben  ein  auf  ben 
Xnnterlaber  bafiertcS  oollftänbig  burdjgefübrtel 

©efcbüfcfpftcm;  ̂ rantreid),  Italien,  bie  Kiebcrlanbe 
u.  a.  fmb  in  ber  ßinfübrung  bei  feintcrlaberl 
begriffen;  Cfterreid) < Ungarn  bat  ftd)  neuerbingä 
ber  §rage  bed  Übergang!  }um  ̂ interlaber  ali 
jclbgefcbüB  auf  bai  lebbaftefte  jugeroanbt.  Wlu 
traiüeufen  fmb  jur  3«*  J«m>HMffiÄ  in  Kufe: 
lanb,  (Snglanb,  grantreid),  foroie  für  bie  ungar. 
&onoebs2lrmee  angenommen.  Sie  Kobre  ber  ̂ elb: 
gcfd)ü|e  ftnb  auö  iBronje  ober  aui  ©u^ftabl,  bie 
Lafetten  aui  £>o()  ober  @d)miebeeifen  gefertigt 

Uli  IDlunition  tommen'©ranaten.  Gbrapneld  unb 
ju  geringerm  ̂ rojentfaft  iBranbgranaten  foroie 
Jiartätfcbcn  oor.  SBon  ben  ÜJiannfcbaften  fübren 
bie  ̂ Berittenen  unb  Rubrer  ben  j^aoalleriefäbel  unb 

bie  ̂ Biftole  ober  benpieooloer,  bie  Unberittenen  ein 
«Seitengeroebr  unb  oft  aud)  ein  lurje*  Jyeuergeroebr. 
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Tie  mit  gesogenen  ©efd)ü|ien  auSgerflftete  falb-- 
Artillerie  oermag  ihr  ftcuer  gegen  J  nippen  auf  &\U 
fernungen  bis  ju  2500  m  ju  eröffnen  unb  ift  ba: 
burd)  im  Stanbe,  bie  ©efechte  einjuleiten  unb  bie 
Ibätigfeit  ber  anbern  Söaffcn  oo^ubereiten.  3(u§: 
gebebntere  3»<le,  wie  Saget,  Drtfc&aften  u.  f.  w., 
fann  fic  auf  Gntfernungen  bis  ju  4000  m  unter 
fteuer  nehmen.  Vermöge  ber  grofien  3erftörungS: 
traft  ihrer  ©efdboffe  vermag  bie  gelbartiUerie  wi« 

berftanbsfäbigere  $\tlt,  wie  SRauern,  Serramme« 
lungen  u.  f.  w.,  einjufd)iefjen ;  bie*  gibt  ihr  einen 
befonbern  SBert,  wenn  eS  fid)  um  Singriffe  auf  Ort* 
fdjaften  unb  befeftigte  Stellungen  banbelt,  wobei 
fte  ber  Infanterie  ben  Sffiegjum  Sturme  bahnt. 
Aua)  ift  fte  im  Stanbe,  ben  geinb  mit  ihrem  fteuer 
in  oerbedten  S  telfitngen  ju  erreichen.  Vermöge 
ihrer  grofeen  Beweglichkeit  unb  SPlanöorierfabigfeit 
folgt  bie  ftelbartillerie  bem  OcfcAt  ber  anbern  Trup: 
Sen  unb  leiht  ihnen  in  jebem  SRoment  bie  Unter: 
üfcung  ihrer  großen  ̂ euerfraft,  bie  burd)  bie  tfart« 

bilbung  beS  Sprenggricbofj:  unb  ShrapnelfeuerS 

eine  höbe  £  rufe  erreicht  bat.  SBenn  ihr  aueb  bie 
Cigcnfcbaften  fehlen,  ein  ©efeebt  fclbftänbig  burch= 
jufüljren,  fo  ift  ihr  bod)  bie  ̂ä^igfeit  nid)t  genom» 
men,  burd)  maffenbafteS  Auftreten  felbft  eine  QnU 
febeibung  ju  bewirten.  TüS  weittragenbe  $eucr 
gibt  ihr  bie  SMöglidjfeit,  in  ben  lefcten  Stabien  beS 
©efecbtS  bie  Verfolgung  3u  unterftüfeen,  wäbrenb 
bie  eigentliche  Ausbeutung  ber  Grfolge  ben  anbern 
©äffen  anheimfallt.  Qine  befonbere  Aufgabe  ber 
(telbartillerie  ift  nod)  bie  Verforgung  aller  Staffen 
mit  ÜÄumtion. 

Als  ein  3roeig  ber^elbartiOerie  ift  bie  ©ebirgSs 
artilleri  e  ui  erwähnen,  beren  Aufgabe  eS  ift,  ben 
Kampf  im  Hochgebirge  ju  unterftütten ,  wo  eS  an 
fahrbaren  Kommunitationcn  mangelt.  Sie  für)rt 
bie  leidjteften  ©efchütie  unb  hat  ein  Material,  wel: 
d)eS  jerlegt  unb  in  feinen  Zeilen  burd)  Saumtiere 
transportiert  werben  fann.  BefonberS  oorteilbaft 
für  bie  ©cbirgSarrillerie  ift  ber  ©ebraueb  ber  Ra* 
feten  (f.  b.),  welche  bis  in  bie  neuefte  3rit  oon  ein» 
jelnen2Wäd)ten  auch  in  bereigentlid^en^ribartillcrie 
geführt  würben.  SWan  formierte  ju  btefem  3wede 

Rafetenbatterien.  ©ebirgSartiflerie  baben  mr  $eit 

Cfterreid)- Ungarn,  ftranfreid),  Rujjlanb,  Italien, 
ßnglanb,  bie  Sdjroeij  u.  f.  ro.  Sie  führt  furje  ge: 

jogene  Kanonen  oon  6—8  cm  Kaliber,  bie  in  Bat: 
terien,  gewöhnlich  ju  4  ©cfcbfiijcn,  3ufnmmengeftellt 
finb.  3"  ein3clnen  Armeen,  roie  3. B.  in  bcr  fram 
3öfifd)cn  unb  itatienifeben,  bilbet  ba*  ̂ ontonnier» 

roefen  einen  3roc«g  ber  ̂ elbartillcrie. 

Tie  'Vof  itionsarttllerie  finbet  ba  Süerrocn: 
bung,  roo  ber  Äampf  einen  weniger  roecbfeluben 
Cb,araftfr  trögt,  rocil  entroeber  bie  3ielc  feftftcbenbe 
ober  bie  Stellungen  anbauernb  gegeben  ftnb.  Tiefe 
ivälle  fommen  namentlid)  beim  rlngriff  unb  bei  ber 

ißerteibiguna  bcr  ̂ eftungen  unb  bei  ber  SJertcibi.- 
gung  ber  Äüftcn  t)or.  Ten  ©efcbüjjen  bcr  ̂ ofttionS^ 
artiUeric  fmb  burd)  bic  9iatur  ber  Sadje  weniger 
enge  ©croia^tSgrcnjcn  gefetjt  al§  benjenigen  bcr 
AflbartiQcrie;  auf  ber  anbern  Seite  werben  an  bie 

5Öirfung  ber  erftern  bäufig  feb.r  fjoebgebenbe  ?ln- 
forberungen  gehellt,  benen  nur  ©cfdjüfee  grofecn 
«alilierS  unb  ©ewieb^tä  3U  entfpreeben  oermögen. 
(5m  Sed)fcl  ber  Stellung  läfet  ftcb  bei  bcn^ofitionS^ 
gef*ühcn,  wo  er  notwenbig  wirb,  obne  eine  feft: 
orgamfterteJBefpannung  auSfübren.  9lad)  ben  oben: 
erwähnten  3wedcn  teilt  man  bie  ̂ ofttioneartilleric 
in brei  3roeige:  »elagerungä., geftung».  unb 

ftüftenartüterie  (lefetere  aud)  Seeartillerie  ge* 
nannt).  Belagerung« »  unb  geitung?artillerie  um 
terliegen  leiner  bauernben  perfonellen  Trennung 
unb  greifen  aud)  in  materieller  $inftd)t  uielfad)  in: 
einanber  über.  Tie  ftüftcnartillerie  fann  an  fid) 
nur  als  ein  3weig  ber  ̂ eftungSartillerie  betrad)tct 
roerben;  inbefien  bebingt  bie  Speualaufgabe  ber  ets 
ftern  (58efämpfung  con  ÄriegSfd)iffen)  fo  roefent» 
lid)e  materielle  5Befonber^eiten,  ba^  bod)  bis  ju 
einem  gewiffen  ®rabe  eine  perfoneUe  Trennung  bei« 

ber  geboten  erfd)eint. 
TieSefe^ung  ber5BelagerungS:  wie  berScfhmgS* 

gefebüfee  gefdjiebt  burdj  eine  ähnlich  ber  3[nfantcrie 
geglieberte  Truppe,  weldje  ben  Flamen  ̂ eftungS: 
artillerie,  im  Teutfd)cn  iReidje  jefct  tfufjartik 

lerte,  führt.  Sie  ift  gewöhnlich  in  Regimenter  for* 
miert,  bie  wieber  in  Bataillone  unb  biefe  in  Horn: 

pagnien  jerfalien.  SÄIS  höhere  ̂ nftanjen  bienen 
Gentralbehörben,  wie  SBrigaben  unb  fjnipeftioncn. 
3u  ihrer  Selbfroerteibigung  fmb  bie  $tannfd)aften 

ber  0eftungSartiüerie  entweber  nur  mit  Seitens 
aewehren  ober  aud)  mit  ̂ reuergewehren  bewaffnet. 
Tie  ein3elncn  Truppenteile  ber  ScftungSartiücrie 
werben  ohne  [Rüdfid)t  auf  ihre  öfieberung  balb  ju 
Belagerungen  herangezogen,  balb  |u  geftungSbc: 
fafcung  bcnujjt  unb  befefeen  balb  biefe,  balb  jene 

©efdjütigattung.  Sie  ftehen,  im  @cgenfa^e  3ur  ̂elb= 
artillerie,  3u  ben  ©efebüfeen  weber  ber  2lrt  nod)  3ahl 
berfclben  nad)  in  einem  anbauemben  Verhältnis. 

6S  ift  inbeS  nid)t  auSgefd)(ofJen,  bafi  in  ben  CinzcU 
fällen  ber  Berwenbung  auf  bie  Ölieberung  als 
Truppe  bie  tbunlicbftc  SRüdfid)t  genommen  wirb, 
bafi  3,  B.  bie  HngriffSbattericn  burd)  Äompagnicn 
erbaut  unb  befefct  werben,  bie  3uteilung  3u  ben 
3cftungSgefd)flften  nad)  ©erfen  unb  Äompagnicn 
erfolgt.  Tie  Äüftenartilleric  ift  als  Truppe 
ber  tjreftungSartiUerie  ähnlid)  formiert,  unterfteht 
aber  in  ber  Reget  ben  SJiarinebebörben.  Ta,  wo 
ihre  3öbl  nid)t  ausreicht,  wirb  ihr  Tienft  burch  bie 

(jeftungSarrillerie  oerfepen.  S<ftungS.'  wie  Äüftcns 
artillerie  werben  in  auSgebehntcm  !l){afee  3U  artillcs 
riftifd)en  Slrbeiten  hcrange3ogen.  Tic  perfonelle 
Trennung  bcr  oerfchiebenen  ̂ roeige  ber  n.  ift  am 
ftrengften  im  Teutfdjen  5Reid)e  burd)geführt,  wo 
$elb;  unb  ̂ cftungSartillcrie  nur  nod)  burd)  eine 
gemeinfame  Cenrralbeh,örbc  3ufammenbängcn. 
anbern  Slrmecn  finbet  ein  ftetcr  ÜBccbfel  bcr  Cffi; 

jiere  jwifd)en  ̂ clb»  unb  TrcftungSartillcrie  ftatt;  in 
^rantreid)  fteht  Untere  fogar  mit  erftcrer  im  gc» 
meinfamen  MegimentSoerbanbe. 

Tie  0cfd)üt(e  ber  Belagerungsartillerie 
haben  bie  SHufgabe,  bie  BerteibigungSartillerie  3um 
Schweigen  3U  bringen,  bic  Äommunifation  unb  ben 
Aufenthalt  auf  ben  $cftungSwerfen  3U  erfd)wercn, 
bie  UntertunftSräume  bcr  Beladung  unb  ihre  SPta« 
gajine  3U  serftören,  Ausfällen  entgegen3utreten  uno 
enblich  bie  fturmfreie  Umfaffung  ber  ̂ eftung  burd) 
Brcfd)elegen  3U  öffnen.  Tic  Bcrfdiiebenhcit  bcr 
Aufgaben  erforbert  oerfd)iebcne  Klaffen  oon  ©ei 

fd)üften.  unb  3war  fowohl  .Hanonen  als  'IRörfer, 
oon  erftern  nur  gezogene,  aber  bcr  oerfd;iebcncn 
SIMberftanbSföhigtett  Der  3icle  halber  ucrfd)iebene 
üaliber  bcrfelben;  an  SWörfern  werben  neben  gCs 

jogenen  3ur  3«»t  aud)  glatte  beibehalten.  Tie  Bc* 
lagcrungSfanonen  fmb  bem  Kaliber  nad)  meiftcnS 
12  unb  15  cm,  in  geringerer  3abl  auch  00m  fia-- 
liber  ber  5elbgefd)ü|ie,  bie  gejogenen  Dörfer  in  ber 
Regel  oon  21  cm,  bie  glatten  oon  15  unb  23  cm 
«aliber.  Tie  Safettierung  ift  berart  eingerichtet. 
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bafc  ber  Snforberung  ber  $at)rbar!eit  auf  gebatm* 
ten  strafe  :  genügt  ift  unb  bie  ©efd)ü&e  hinter 
einer  Bwrataboben  $edung  aufgeteilt  roerben  tön» 
nrn,  obne  einer  rief  eingefajnittenen  Sajarte  in  ber« 
ftibtn  ju  bebürfen.  3>er  JranSport  au*  bem  Be* 
togerungSpart  in  bie  geuerpofttion  erforbert  tjäufig 
bie  übemnnbung  fdjroieriger  £errainüerf)ältntffe, 
roeSbalb  im  allgemeinen  baS  Jotalgcroidjt  beS  ©e» 
idjü^eS  (mit  gofette)  100  Str.  niebt  übcrfdjreitcn 
bati  ©o  eine  Steigerung  aus  ©rünben  ber  5Bir: 
hmg  fid>  nidtt  umgeben  läpt,  ift  man  in  ber  2ßabl 
ber  fefirümen  roefentliä)  an  bie  Stäbe  gebabnter 
Strt&n  gebunben.  Sei  icbr  großen  ©erotd)ten  ber 
Qitidm*  Pflegt  man  bieSRobre  oon  benSafetten  ge: 
rrmnf  auf  befonbern  5af)r$eugcn  ju  transportieren. 
Tie  Gkfdjotfe  ber  BelagcrungSgefd)ütje  fmb  ®ra» 

naten,  Branbgranaten  unb  SbrapnelSj  bei  leisten 
<9efd)ühen  f  ommen  aud)  £artätfd)en,  bei  ben  fdjrocr* 
«en  Botlaefdioffe  cor.  3>a3  Certonal  ber  Belage* 
nmgSartillerie  hat  eine  febr  oielfeitige  Ihn  riefet ; 
bierju  gebort  junäcbft  baS  2Jtobilmad)en  beS  Be^ 

lagerungStrainS  unb  Bertaben  beS  gefamten  Tla-. 
terials  unb  ber  Munition,  bie  Überführung  cor  bie 
belagerte  $eftung,  rooju  tbnnlicfift  Bahnlinien  be* 

mint  roerben,  baS  Arrangieren  beS  BelaaerungS5 
partS,  anfertigen  beS  Materials  ju  bem  Sau  ber 
Anariffsbattcrien,  bieMetognoSjierung  ber  fteftung, 
bie  anläge  ber  Batterien ,  Armieren  berfelben,  Be* 
ietiung  unb  Bebienung  ber  @efd)fi&e. 

£ie  ©efcbü&e  ber  fteftungSartillerie  haben 
Me  Aufgabe,  burd)  tfyjfteuer  ber  Gröffnung  unb 
bem  ̂ ortfebreiten  beS  Angriffs  entgegenjutreten. 
Sie  ndjten  ihre  ©irfung  junädjft  gegen  bie  oor  ber 
Leitung  erfdjeinenben  Angriff  Struppen,  erfahrneren 
Hjnen  baS  ̂ eftfe&en  im  Borterrain,  befduefeen  bie 
$tabliffements  beS  Belagerers,  binbern  if)n  in  ber 
Anlage  feiner  Batterien  unb  fiaufgräben,  befämt 
r-fen  bie  aufgehellten  ©cfdmtje  unb  treten  allen 
CffenÜTJunternebmungen  beS  Angreifer*  entgegen. 

2Senn  bie  $eftungSgefd)Ü&e  aud)  im  allgemeinen 
feine  fo  roiberftanbSfäbigen  3ie(e  ju  betämpfen 
baben ,  roie  cS  ben  BelagerungSgcfcbü&en  jur  Stuft 
aabe  fällt ,  fo  wirb  von  ihnen  bod)  eine  i ehr  oielt 
fettige  SBirfung  oerlangt;  eS  finben  ftd)  baber  nid)t 
blop  bie  @efd>ütsarten  unb  ffaliber  berBelagerungS: 
artillerie  roieber,  fonbern  eS  treten  unter  anberm 
glatte  Äanonen  jurBeftreidjung  berfteftungSgräben 
binju.  £ie  Berocglidjteit  ber  ©efd)ü&e  braudjt  baS 
für  bie  Belagerungsartillerie  geftedte  Mafj  niebt  ju 
überfdjreiten;  bie  Safettierung  unterliegt  im  übrn 
9«i  äbnlidjen  Bebingungen  roie  bier;  nur  bebarf 
man  für  bie  in  Äafematten  unb  Bamerftänben  auf* 
aetteüten  ©efebühe  einer  befonbern  Safetteneinrid)t 
tung,  metd)e  ben  befd)ränften  9toumoerf)ältmffen 
Medjmmg  trägt.  £ie  Munition  ift  berjenigen  ber 
BelagmingSgefd)ü&e  gleid).   5£>tc  Jbätigfeit  beS 

tVn'onals  im  «riege  beginnt  mit  ber  artilleriftifdben Armierung  ber  iveftuna,  bie  anfänglid)  nur  bie 
Sitberung  gegen  überraf  cbenbe  unb  geroaltfame  3tnt 
griffe  |um  3»«d  bat,  fobalb  aber  eine  förmlidje  Be* 
lagcrung  ftd)  roabricbcinLch  jeigt,  angemefjen  oert 
ltarft  roirb.    Tie  @efd)fi^e,  beren  aufberoab,rung 

im  ̂ rieben  in  ,Scua!mui-:r:t  gefd)iet)t,  roerben  gut 
fammengeftellt,  auSgerüftet  unb  auf  ihre  injroifcfjen 
porbereiteten  SluffteUungSpuntte  gebradjt  unb  mit 
Munition  nerfeben.  ©äbrenb  ber  Belagerung  fmb 
bie  SRaanfcbaften  ber  ̂ eftungSartiderie  teils  an  ben 
(äVidjüKen  tbätig,  teils  mit  ben  Arbeiten  befebäftigt, 

nwldje  bie  bauern.be  Unterhaltung  ber  ̂ euertbätig-. 

fett  berfelben  notroenbtg  maebt.  Sie  begleiten  bie 
SluSfalltruppen,  um  bie  genommenen  feinblidien 
&c\ chüue  unbrauchbar  ju  machen  unb  bie  Bauten 

»u  befdjäbigen.  3)ie  burd)  ben  Fortgang  ber  Be* 
lagerung  bebingten  Beränberungen  in  ber  $lacie* 

rung  ber  ©efdjü&e  foroie  Sufftellung  neuer  betiufs 
Berftärfung  beS  5euerS  fallen  nic&t  minber  in  ben 
©irfungSbereid)  ber  ÄeftunaSartillerie. 

3>ie  Küftenartitlerie,  roeldje  jur  Befefcungi 

ber  Äüftenbatterien  unb  Seefeftungen  bient,  roirft 
mit  ib^ren  ©cfdjü^en  gegen  feinblta)e  ÄrieaSfdjiffe 
foroie  gegen  £anbungStruppen.  9Rtt  JHüdfidit  auf 
bie  bebeutenbe  Störte  ber  SdjiffSpanjer  berrfdjen 

fdjroere  gejogene  Äanonen  oon  21,  24,  28.  30  cm 
Äaliber  oor.  3)ie  Sd)roere  bet  SRotjre  unb  bie  9tot* 
roenbigteit,  ben  rafd)en  Bewegungen  ber  Sdnffe  mit 

bem  5euer  iu  folgen,  bebingen  eine  febr  tomplijicrte 
Cafettierung,  bei  roetdjet  oon  allen  £UfSmttteln 
ber  leehmf  ©ebraud)  gemacht  ift,  um  eine  leid)te 

unb  rafd)e  Bebienung  ju  ermögtid)en.  2!aS  tom» 
ptijierte  Sqftem  unb  bie  befonbere  Routine,  roeld)e 
ber  Üampf  gegen  Sdjiffe  erforbert,  erbeifdjen  jroar 
bie  perfoneUe  SluSfonberung  au$  ber  ̂ eftungS* 
artillerie,  bod)  bat  im  übrigen  bie  ibätigteit  ber 
ftüftent  unb  ber  5<ftungSartillerie  oiel  BcrroanbteS. 
5)aS  2Jlaterial  ber  Sd)if fSartitterie  umfa&t 
bauptfäcblid)  mittlere  unb  fd)roere  gejogene  Kano- 

nen, bod)  ftnb  aud)  (eid)te  Aaliber  am  i-lane,  roie 
bie  BootStanonen  jum  Armieren  ber  ÖanbungSs 
boote  unb  bie  2anbungSgefd)üfee,  roelaV  bieScbiffS: 
mannfd)aft  mit  an  fianb  nimmt.  (S.  SdjiffSt 

gefd)ü^e.)  Tie  2afettierung  mui  auf  bie  be= 
fd)ränften  Stellungsräume,  roeldje  bie  Sd)iffe  bies 
ten,  berechnet  fein  unb  ahn ! ich  roie  bei  ber  Äüftem 

artillerie  bie  Bebienung  auf  baS  möglicbjte  erleid)* 
tern.  StuSfdjlie&lid)  ju  artilleriftifdjen  ̂ unftionen 
finb  uom  SdjiffSperfonal  bie  ju  ben  ̂ edoffijieren 
jäblenben5euerroerfer(Äonftabler)beftimmt,roeld)e, 
oon  ben  im  JRange  ber  Unterof  fixiere  ftebenben  ̂ euen 

roertmaaten  unterftüftt,  baS  gefamte  Artilleriemate' 
riat  m  oerroalten  unb  in  gutem  3uftanbe  )u  erbal: 
ten  foroie  für  bie  Anfertigung  unb  im  ®efed)t  für 
bie  Ausgabe  ber  Munition  Sorge  ui  tragen  haben. 

Tie  ted)nifd)e  A.,  aud)  ̂ anbroertS«  ober 
3eugarti(lerie  genannt,  umfaßt mititärifd)  or: 
ganifterte  Abteilungen,  roeld)e  eine  notbärftige  AuSt 
bilbung  mit  ber  Söaffe  erhalten,  beren  ̂ aupttbätigj 
teit  aber  ber  Grjeugung  beS  Artilleriematerials  unb 

ber  SUlunitionSgegeni'tänbe  geroibmet  ift.  Sie  bilbet Öanbroerft,  Duoricr;,  aud)  fteuerroerttompagnten, 
bie  gan»  aufeer  bem  3ufammenbange  mit  ben  fed)t 
tenben  Struppen  ftef)en  unb  höherer  Berbänbe  ent* 
beeren.  ̂  u  einzelnen  Staaten,  roie  3.  B.  im  2)eut* 
fd)en  9leid),  hat  man  oon  ted)nifd)en  Artillerietrups 
pen  ict»t  ganj  Abftanb  genommen;  bie  militäriftbt 
tcd)nifd)cn  ̂ nftitute  fteben  b^ier  überbaupt  nur  nod) 
unter  militari  16er  Seitung,  roäb^renb  baS  auSfüb: 

renbe  Berfonal  aus  Gioiltedmifern  unb  (3  iuilhauej-- 
roerlcm  gebilbet  ift.  Sie  tedjnifdje  A.  unb  bie  ganje 
SaffeneneugunaSbrandje  umfafet  baber  an  miütä; 
rifajem  $erfonal  nur  nod)  Offiziere,  roetd)e  ein  in 
ftd)  gcfdjloffeneS  ÄorpS  bilben.  3"  ben  tedjnifdien 
f^nftituten  ber  A.  gebören  bie  &  ei  diüti-  unb  ©e< 
fd)ofigie&ereien,  bie  Artilterieroertftätten, 
tn  roelrbcn  baS  gefamte  Material  an  Safettcn  unb 
Jvabrjeugen  nebft  allem  3«beljör  gefertigt  roirb,  bie 
^uloerf  ab ri ten  unb  bie  ̂ euerroerlslabora: 
1 0  r  i  e  n.  $m  weitem  Sinne  ift  jur  tecbnifd)en  bie 
fog.  BerroaltungSartillerie  gebörig,  roelaje 
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"ba*  gefamte  ©affenmaterial  ber2lrmee,  inforoeit e*  md)t  in  #änben  ber  feehtenben  Gruppen  ift ,  )u 

Derroalten  unb  au  rjerau*gaben  bat.  $)ie  2tufbe: 
mabrung  be*felben  gefdjiebt  meiften*  ingeftungen; 
hier  fteben  an  bcr  Spi&e  be*  5Jermaltung*perfonal* 
bie  2trtillerieoffijiete  bet  9Jlä|e  ober  Hrtilleriebitek 
toten,  roelche  jugleicbben^lan  für  bic  artiUcriftifc£)c 
Herteibigung  ber  geftungen  entroerfen  unb  bei 
bet  Stu*fübrung  be*felbcn  eine  wichtige  beratenbe 
Stimme  haben.  $iefelben  fmb  ben  Dffijieren  bet 
f echtenben  2t.  entnommen  unb  haben  ein  au*  Offx= 
jieten  unb  Unteroffijieren  beftebenbe*  reine*  Set: 
waltung*perional  (3eugperfonal)  jur  Seite,  roäb= 
tenb  bie  2lrbeit*rräfte  teil*  ben  Luippen  entnom- 

men, teil*  gcbungen  werben. 
Öiftorifche*.  Herstellung  unb  ©ebraudj  ber 

Wefcfiütje  lagen  oon  Anfang  an  einer  3unft  ob, 
meldte  oon  ben  iöücbfenmei]tern  ober  Äonftablern 

mit  ihren  ©ebilfen  gebilbet  mürbe*  dürften  unb 
Stäbte  nahmen  biefe  auf  3«t  in  SHenft  unb  be- 

willigten ipnen  auSgebebnte  SBorreefate.  2>ie  2tr: 
tiUenften  roaren  alfo  nicht*  meniger  al*  Sotbaten 
unb  ber  ßinfluf»  be*  Mrie.vMjerrn  auf  biefelben  nur 
ein  fehr  bcbingter.  25ie  3unft  umgab  fldt)  mit  bem 
Sdjleier  be*  ©ebeimniffe*,  burch  ben  berrfchenben 
Aberglauben  ber  3eit  auf*  befte  unterftüfet,  unb 
arbeitete  nur  mit  ihren  künftigen  ©ebilfen.  Soldje 
^erbältniffe  lonnten  ber  SJertoenbung  ber  neuen 
.Hricg*mittel  nur  in  hohem  (Statt  hinberlicb  fein. 
(*inftcbt*uolle  ̂ errfdjer  beftrebten  fid)  baher,  bie  2t. 
au*  ben  Stanben  ber  3unft  ju  befreien  uno  bie  neue 

Stfafje  felbft  in  biefcanb  \u  nehmen.  ©aben  fd)on  bic 

'Mttmeriefdjulen,  mie  fie  oon  ben  SBenetianern 
<1506)  unb  bemnädiftoon  Marl  v.  (l513ju2hirgo*) 
errietet  mürben,  pterju  einen  2lnftob,  fo  gefebab 
bod)  ein  viel  entfebeibenberer  Schritt  burch  ©uftao 
2lbolf  oon  Schweben.  Stefer  teilte  ber  Infanterie 

bireti  ©efebühe  ju,  welche  oon  *Dtu*tetieren  bebient 
mürben  unb  fo  roefenttidj  erleichtert  waten,  ba&  fte 

ben  Bewegungen  ber  Gruppen  ju  folgen  oermoebten. 
Uie  fchroeb.  Wegiment*ge|d)ü&e,  welche  balb  aud)  in 

anbern  2lrmeen  Eingang  fanben,  legten  geroifier- 
ma&en  ben  ©runb  3U  einer  oon  ben  geffeln  ber 
3ünftigleit  befreiten,  wirtlichen  2trtiUeriewaffe  unb 
ju  einer  manöorierfäbigen  gelbattillerie.  2>a*  Stuf: 

tommen  ber  ftebenben  £eere  förberte  ben  militari: 
f djen  Gbaraf  tet  ber  2t.  wesentlich ;  e*  entfteben  in  ber 
jmeiten  Jpälfte  be*  17. 3abrb.  bereit*  2lttillerieregi: 
menter.  juerft  in  grantreiä),  roo  fiubmig  XIV.  fdmn 
1671  ein  «töniglicbe*  ̂ Regiment  ber  2t.»  errichtete. 
Weitere  gortfcfjritte  brachte  ba*  18.  3ah*b.  2lu3 
bem  Söirrwarr  be*  Material*  entmidelten  udb  2tr: 

tilleriefqfteme,  burd)  melcbe  bie  3abl  ber  Äonftruf: 
tionen  unb  Äaliber  m  rationellerer  SBöeife  al*  bi*ber 

begrenjt  mürbe,  jugleicb  eine  2tu*fonbetung  bet 
fehwerern  ©efebüfee  au*  ber  gelbartitlerie  vor  fid) 

ging.  2luch  eine  gewiffe  Trennung  be*  ̂ erfonal* 
trat  ein,  inbem  man  bte  meniger  brauchbaren  die: 
mente  al*  ©arnifonartillerie  jur93efetmng  ber  feften 

platte  haanjofl.  2tt*  ein  befonbeter  gortfebritt  ift 
bie  (jrrid)tung  reitenber  2t.  )u  betrad)ten,  beren  erfte 
2lnfänge  uon  1759  batieren  unb  uon  §riebrid)  b.  ©r. 

ausgegangen  fmb.  6o  entftanb  eine  mirtlid)  bt-. 
meglicbe  ̂ elbartillerie,  um  beren  meitere  ftortbil: 
bung  ficfj  befonber*  Napoleon  I.  oerbient  gemacht 

bat.  3Hefet  fdmf  einen  fdjon  im  ̂ rieben  beftehen» 
ben  2lrtillerietrain,  moburch  bie  ̂ elbartillerie  in 
ben  SSefift  einer  militärifcb  gefchulten  Sefpannung 
lam,  mafarenb  man  bi*  bafjin  ba*  Zrainperfonal 

in  ber  JReget  erfjt  beim  2lu*bruch  be*  «rieg*  au*< 
jubeben  pflegte.  Napoleon  I.  gab  bie  Wegiment*i 
artillerie  gan3  auf  unb  lieb  feine  Selbartilletie  nut 
in  SBattetien  oeteinigt  auf tteten,  roa*  betfelben  eine 

einbeitlid^ere  Sßerroenbung  fieberte  unb  ijjr  erft  ben 
übarafter  einer  felbftänbtgen  2Baffe  oerlieb. 

5)ie  lange  griebeniperiobe,  melcbe  ben  gteibeit^ 
ttiegen  folgte,  fcblofc  bic  rocfentlid)|ten  3ottfd)titte 
in  ber  Drgnnifation  unb  im  iDtaterial  bet  21.  in  fid>. 
ÜRan  atbeitete  namentlich  auf  eine  erhöhte  JBeroeg: 

Ii di feit  bet  fclbattillerie  hin,  inbem  man  ba*  2Jia- 
terial  ertetdpterte  unb  rationeller  tonftruierte ,  für 

bie  (^ubartillerie  Ginrichtungen  jum^ortfebaffen  ber 
iöebtenung*mannfchaftcn  fchuf,  bie  93efpannung 
auf*  forgfältigfte  au*bilbete  unb  auf*  engfte  mit 
ber  JBebienung  nerfcbmola.  2)a*  Softem  ber  93e: 

lagerung*:  unb  §efrung*artillerie  erfuhr  au*a.e-- 
bconte  Serbefferungen  unb  eine  mefentlidje  23eretn: 
fadjung.  3u  einer  fchärfern  Trennung  im  perfo- 
nellen  2eil  ber  Söaffe  oermochte  man  inbe*  noch 
nicht  fid)  )u  entfcblieben;  ba*  $erfonal  mürbe  in 
allen  3n>eigen  be*  tomplijierten  2lrtitleriebienfte* 
au*gebilbet,  unb  bie  technische  2t.  blieb  mit  ber  fech? 
tenben  in  engem  Serbanbe.  Grft  1852  fdjtitt  man 
in  $teuben  baju,  ba*  Untetpetfonal  nur  noch  in 
einem  ber  beiben  .<Sauptjioeige,  <ye(b:  ober  (reftung*: 

artillerie  au*}ubilben,  fobab  ̂ elbbatterie  unb  ?se- 
ftung*lompagnien,  roenn  auch  in  gleichem  Siegü 
ment*oerbanoe  cerbleibenb ,  nicht  mehr  unterem: 
anber  in  ihren  Munitionen  mechfelten.  Tai  OffUier: 

torp*  roaro  aber  fernerbin  in  allen  3mcigen  gleid)-- 
mäpig  oermenbet.  3n  Jranfreich  trennte  man  1854 

reitenoe,  fahrenbe  unb  Sefrung*örtillerie  naa)  See« 
gimentern  (feit  1867  roieber  aufgegeben),  roäbrenb 
^reuben  erft  mit  1864  bie  Formation  oon  gelb: 
unb  geftung*:2lrtillerieregimentern  uornahm.  Ginc 
ganj  befonbere  Steigerung  in  ihrem  ©erte  erhielt 

bie  2t.  bunt  bie  1859  anpebenbe  S3eroaffnung  mit 
gezogenen  ©efchü^en.  ÜJZit  ber  ißeroolltommnung 
ber  SßJoffe  ftiegen  aber  auch  bie  Slnforberungen  an 
bie  fieiftungen  be*  iJJerfonal*,  unb  bamit  rourbe 

ba*  s^rinjip  ber  Teilung  ber  2lrbeit  auch  auf  biefem 
©ebiete  näher  unb  näher  gelegt.  Tic  beutfehe  21. 
mar  bie  erfte,  weihe  1872  naa)  oielen  kämpfen 
ben  Gntfcblub  }ur  gänzlichen  Trennung  ber  gelb: 
unb  geftung*artillerie  (ba*  Obiöfe  be*  tarnen* 
fud)te  man  burd)  bie  93ejeid)nung  «(yufeartiUerie»  ju 

befeitigen)  jur  Steife  brachte.  Ta-J  Streben  nad) 
3Jerbei)erung  be*  3)taterial*  unbßrhöhung  ber9ßir: 
tung  ftnbet  in  ber  hod)au*gebilbeten  Jechnif  ber 
neueften  3eit  feine  befte  9tab,runfl  unb  hat  feinen 
2lbfd)tufc  noch  nicht  gefunben. 

T  ic  Komplijtettbeit  be*  Material*  unb  bie  $ie(: 
feitigleit  ber  2)ienftjioeige  fmb  Urfacben,  bab  man 

an  ba*  s£erfonal  unb  namentlich  bie  Cfrtjiere  ber 
2t.  höhere  roillenfc^afttidbe  2tnforberungen  ftellt,  a(* 
bie*  bei  ben  anbern  Staffen  im  allgemeinen  ber 

galt  ift,  fobafj  bie  2t.  bi*  heute  noch  al*  eine  £rä> 
gerin  be*  miffenfehaftlichen  Clement*  in  ben  2trs 
meen  gilt.  $a*  gefamte  artilleriftifche  2Diffen  fafet 
man  unter  bem  tarnen  «2(rti(teriemiffen> 

fchaf  t»  jufammen,  nielche  aber  nicht  al*  Sßifferu 
fchaft  im  m obren  Sinne  be*  Sorte*,  fonbern  al* 

ein  Konglomerat  oetfebiebenet  S3iffen*)n>eige  ju  be> 
rtachten  ift.  Sie  2lrriUerieroijfenfcbaft  verfällt  her 
^auptf adje  nach  in  brei  Seile:  bie  2lrrillerietechnit 
ober  Äenntni*  be*  2trtilleriematerial*,  bie  Artillerie« 

fchiebfunjt  ober  «Bafliftit  ber  ©efchüfee  unb  bie  2lr{ 
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roifanldjcftfn  füib  in*befonbere  bie  ÜRathematif,  bie 

9kturn»finr  cbaf  ten.  namentlich  "JSbijfif  unb  ß^emie, 
fosrie  bielecbnologie  ju  betrauten;  au&erbem  fteht 
bie  3rtiflmtroiücnid)aft  in  engem  3ufammenbange 
wöben  übrigen  iDtilitdrroinenfc^aften ,  namentlich 

tk-T  allgemeinen  Saltit  unb  bet  ©ejefttgung^tunft. 
3«  ipeüellen  Au*bilbung  ber  Artillerieofftjiere 
bimeuArtilleriefad)f  «faulen,  welche  entweber 

eine  uiefar  tbeorehfdje  ober  eine  mehr  prattifcheJRid)! 
tung  baten .  Sie  erstgenannte  Seite  oertreten  bte 
Artilleriefe&ulen  ober  Artillerieatabe* 
mien,  mitte  febr  häufig  mit  ben  fjngenieurfcbulen 
meinet  jtnb  unb  in  benen  bie  ÄTtillerieoffijiet« 
enrce.vr  ibre  getarnte  militärifebe  unb  fracfabilbung 
ober  sur  bie  letztere  empfangen.  Sa*  Seutf  che  SKeid) 
bat  ernt  (au*  bei  1791  errichteten  preufi.  2lrtillerie; 

lammenbe)  oereinigte  Artillerie«  unb 
ile  |u  Sierlin,  fifterreiefa:  Ungarn  bie 

jnifebe  URilitärafabemie  foroie  ben  höbern  Ar- 
tiüeriefur*  }u  ©ien,  e$ranlreicb  bie  Application*: 
fäule  für  9.  unb  ©enie  ju  frontainebleau  (1803  in 

A'e|  errichtet,  feit  1871  oerlegt),  Unglanb  bie  afli- 
litäralabemie  ju  3BooIroid>,  SRufclaub  bie  Arrilleties 
rrieg*fcbule  unb  bie  Artillerieafabcmie  ju  $eter*j 
bürg.  Sie  Pflege  ber  Artilleriefcfaiefitunft  geflieht 
auf  ben  ber  neueften3eit  ibre  ßntftehung  oerbanten: 
ben  Ärttlterieiwiefsfcbulen.  Sie  üortbilbung 
be*  materiellen  Seil*  ber  2t.  geiefaiebt  burefa  Äom. 
mimonen,  roelcbe  au*  befonber*  au^emublten  Of; 
Üjieren  belieben  unb  Arti((erie:$rüf ung*> 
tommiff tonen,  Artitterietomitee*  beiden. 
3m  Seutfcfaen  Weiche  hat  ba*  Artitterietomitee  nur 
über  wichtige  organifatorifa>e  unb  tattifebe  fragen 
foroie  übet  bie  ÜHafsnabmen  jut  2anbe*oerteibigung 
Gutachten  ju  erteilen.  (S.  weiter  bie  Sirtitel:  ©e> 
1  d> ü U ,  Kanone,  Safette.) 

Sud  ber  reichen  2i  1 1  e  r  a  t  ut  über  3t.  finb  hier  be< 
fonber*  f olgenbe  mehr  ba*  AUgemeine  bebanbelnbe 
inerte  ju  nennen.  A.  ältere  werte:  Scharnhorft, 
«Öanbbucfa  ber  2t.»  (3*bc.,  ßannoo.  1804—14); 

OVaffenbi ,  «  Aide-memoire  ä  l'usage  des  officiere 
d'artillerie  de  France  attaches  au  Service  de 
terre»  (5.  Stuft.,  $ar.  1819);  be  STOorla,  «£ehrbuch 
ber  3t.»  (au*  bem  Spaniichen  oon  Joooer,  3  ©be., 
Vpj.  1821—26);  JRouoroo,  «ißorlefungen  über  bie 

(2.  Aufl.,  3  »be.,  Sre*b.  1821—25);  Smola, 
•  jjSanbbud)  für  öfterr.  Artillerieoffijiere »  (2.  Stuft., 

2  *t>e.,  Sien  1839);  Simmerhan*,  «Essai  d'un 
traite  d'artillerie»  (3  SBbe.,  fiütt.  1839—46); 
ödbeuerlein,  «©runbjüge  ber  allgemeinen  Artillerie: 
nnnenfebaft»  fSBb.l,  Skrl.  1846);  fiubmig  Napoleon 

iStoooleonlll.),  ■Etudes  sur  le  passe  et  l'avenir 
deVartillerie»  («Jktr.  1848);  enblicb  bie  Schriften 
ledert  (f.  b.).  B.  Steuere  Serie :  oon  Scbjrrmann, 
«$eriuä)  ju  einem  Softem  ber  Slrtilterieroiffenfchaft« 
V$t>.  1,  ÖerL  1860);  «£anbbucfa  fur  bie  Cffijiere 
ber  löragl.  preufe.  St.«  (2.  Aufl.,  Sert.  1877); 
Kattien,  « Artiüericfcbute.  fiebrbueb,  ber  gefamten 

ArriUerieroiffeni'cbaft » («rag  1865—66) ;  «öanbbuch 
für  febroeii.  Artillerieofpjiere»  (Aarau  1868—72); 
*j>anö;  unb  Safebenbuch  für  Cffijiere  ber  preu|. 
^efbartiUerie»  (2.  2tufl. .  Sert.1869);  «öanbbuö) 
für  bie  L  t  öperreichi|che  21.»  (3Bien  1871  fg.); 
SBitxe,  -HrtiUerielehre»  (3  »be.,  93ert.  1872—73; 
Sö.  1,  2.  Hüft,  1875);  ÜHüller,  «Sie  Gntroidelung 
ber  JjelbartiUerie  oon  1815—70»  (»ert.  1873);  ber* 
fetbe,  »Üe  Gntroidetung  ber  preufc.  geftungd»  unb 
ö*laaeruna«arHUerie  oon  1815—75»  (»ert.  1876); 
berielbe,  «Sie  Gntwideluna.  ber  preu&.  Äüften*  unb 

SdjiffdartiQerie  oon  1860—78»  (Serl.  1879);  «Aide- 
memoire  k  l'usage  des  officiers  d'artillerie»  (4. 
Stuft.,  $<»r.  1880).  »on  arriUeriftifchen3eitfchriften 
feien  heroorgeboben:  «2trd)io  für  bie  Cffijiere  ber 

tönigl.  preup.  Slrtillerie»  unb  ̂ ngenieurtorpä»  (Zkr-. 
lin),  «ÜJtitteilungen  über  ©egenftänbe  be^Strtiüeries 

unb  ©enieroefen*»  (SBien),  «Revue  d'artillerie» 
(«ari«),  «3eitfdjrift  für  bie  fd)rocijerifche  St.» 
(grauenfelb). 
&rri0erieoebecfttiig,$artitutarbebedung, 

bie  ber  Strtillerie,  namentlich  im  Selbe,  )u  ihrer 

fpejielten  Sicherung  beigegebene  Stbteilung  anberer 
SBaffen  (Infanterie  ober  ̂ aoaUerie).  Sie  Str: 
tilierie  bebarf  be-s  £  diu  he-?  ber  (efetem,  ba  fie  in 
bet  ©eroegung  gefechtöunfäbig,  ift  unb  felbft,  wenn 
im  freuer  ftehenb,  febr  leicht  m  glanfe  unb  JRüden 
bebrobt  foroie  burch  Heinere  feinbliche  Abteilungen 

beläftigt  werben  tann,  ohne}uentfpred)enber©egen: 
wehr  befähigt  ju  fein,  auch  ben  Sicherbeit&bienft 

nur  in  fet)r  untergeorbneter  ©eife  auSjuüben  oer- 
mag. Steht  bie  Artillerie  nicht  in  unmittelbarer 

»erbinbung  mit  anbern  SBaffen,  fo  wirb  ihr  au$ 
ben  genannten  ©rünben  eine  21.  beigegeben,  welche 
für  fahrenbe  Batterien  in  ber  JReaet  au*  Infanterie, 
für  reitenbe  au3  jtaoallerie  befteht. 

iUrttücr iepar t  hei^t  lebe  ju  einem  bestimmten 
3wed  erfolgenbe  3ufammen|tel(ung  oon  ArtiQerie* 
material,  in*befonbere  oon  ©efchühen  unb  frahr^ 
jeugen.  St.,  auch  3ftuninon§part3,  heilen  j.  SB.  bie 

jur  Serforguna/  ber  Struppen  mit  SDcunttion  be« 
Itimmten,  aus  iwunirion*fahrjcugen  gebilbeten  2lb» 
teilungen;  im  ©egenfafte  jum  ̂ ngenieurpart  ift  A. 

ber  Seil  bed  allgemeinen  iöelagerungSpart«,  wel-- 
d>er  bie  artilleriftifd)en  »etagerungdbebürfniffe  ent» 
hält.  (S.  $art.) 

. 9ltriUertef«t)ttte  unb  2lttiacricnjcrff(ättc, 
f.  unter  Artitterte. 

tftrift^orfe  (Cynara  ScolymusZ.)  eine  im  fübt. 
(hiropa  witbwachfenbe,  aber  wahrfcheintich  auö 

Aften  ftammcnbe  «flanje  au*  ber  framilie  ber  flom= 
pofiten.  Sie  ift  ein  perennierenbe«,  biftelähnliche* 
Äraut  mit  bi*  mannshoch  werbenbem  Stengel  (wenn 

man  ihn  waebfen  (äfst),  teil*  gefieberten,  teil*  un- 
geteilten, jiemlid)  ftadjeligen,  unterfeit*  meifefiljigen 

blättern,  oon  benen  bie  grunbftänbigen  bi*  0,s  m 
lang  werben  unb  eine  große  Dtofette  bilben,  unb 
enbltänbigen,  eiförmigen,  bi*  7,5  cm  biden,  oon  ei= 
förmigen,  abgerunbeten.  am  ©runbe  fleifcbigen  öüUj 

|d)uppen  umgebenen  »lütentörbchen  ooll  purpurn 
oioletter  9töhrenb(üten.  Wlan  untericfceibet  brei 
Spielarten:  bie  grofie  englijche.  bie  ftachelige  unb 
bie  glatte  A.,  welche  alle,  oornehmlicb  aber  bie  le|> 
tere,  in  ©ärten  at*  ein  gefunbe*  unb  wohtfd)meden: 
be*  ©emüfe  gejogen  werben.  Ser  eigentlicb  efebare 
Seit  ift  ber  biete,  fleifchige  frrud)tboben  ober  fog. 
«itäfe».  Audj  ipt  man  ben  untern  oerbidten  %t\i 
ber  jpüllidmppen.  Sie  Stütentörbchen  werben  ju 
biefem  iöebufe,  beoor  fte  fich  öffnen,  abgefchnitten 
unb,  in  fflaffer  ober  frleifchbrühe  getocht  ober  mit 
Söutter  geröftet,  al*  ©emüfe  oerfpeift,  wohl  auch 
mit  6||lg  unb  ßl  al*  Salat;  in  Italien  werben 
meiften*  nur  bie  fleifcbigen  frruchtböben  gegeffen, 
unb  jmar  nicht  in  frletfdjbrübe  ober  SBaffer,  f onbem 
in  Ct  gelocht.  Sie  xuttur  ber  A.  erforbert  gro^e 
Sorgfalt  unb  tann  nur  in  ©egenben  oon  milbem 
.uluua  mit  (frfolg  betrieben  werben.  3Jtan  finbet 

fie  bähet  oorjüglia)  in  (trantreid)  unb  Sübeuropa 
oerbreitet,  in  Seutfcblanb  namentlich  in  ben  9tbein* 

gegenben,  auch  in  Ofterreid).  3»an  ftedt  bie  $flänjs 
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finge  in  0,«  rh  ooncinanber  entfernten  JReiben,  kbe 

^flanje  in  1,85— l,w  m  Entfernung  oon  ber  näa> 
ften,  in  gutgebünatc,  triftige,  roilbe  Sammerbe, 
unb  bebient  ftd)  ju  Wänjlingen  ber  Söurjelf  proffen, 

Toctdic  bie  alten  'Bflanjen  im  Spätfommcr  treiben, 
nacbbem  fte  abgeblüht  baben  ober  ihnen  bie  Äöpfe 
genommen  roorben  ftnb.  Sie  (Entnahme  biefer 
2üurjcliproffen  geliebt  im  ÜJlärj,  bie  (Ernte  ber 
Möpfe  (Snbe  8luguft  (in  Seutfdjlanb).  2Ran  läfet 
nur  bie  am  Önbe  bei  Stengels  unb  ber  $auptäfte 
fich  bilbenben  ©Itttenförbcbcn  (bie  ftaupttöpfe)  fidf) 
enrtoideln,  alle  übrigen  bricht  man  ab,  bamit  erfterc 
recht  grob  unb  febön  »erben,  91ad>  ber  (Ernte  bricht 
man  bie  Stengel  mu)e  am  ©oben  ab,  entfernt  im 
6pätberbft  alle  noeb  oorbanbenen  SSurjelblätter 

unb  bilbet  über  jebem  Stod  einen  (Srbbaufen ,  bt-. 
bedt  ibn  wohl  aud>  noch  mit  SJtift,  um  ihn  gegen 
bie  SKMntertälte  ttt  fdjüfeen.  @£  wirb  auch  noch  eine 

anbere  8lrt  bec  Gattung  Cynara  als  ©emüi'epflanje gebaut,  bie  fog.  ßarbonen  ober  fpanifebe  8t. 
(C.  Cardunculus  L.),  eine  fefcr  bornige  Staube,  oon 
welcher  niebt  bie  ölütentöofe,  bie  bei  ihr  oiel  tlei« 
ner  fmb,  fonbern  bie  fleifdjigen  Stiele  ber  grofeen 
grunbftänbigcn  SJlätter  als  ©emufe  benufct  roerben. 

Mriift  (frj.),  Künftler,  bef.  TOaler  ober  SBilb* 
bauer;  Artiste  vetennaire,  Sierarjt;  ar« 
tiftifd),  hinftlerifdj,  auf  Kunft  bejügltcb,  jur  Kunft 
gebörig.  (ÜJiagifter. 
Ärtlum  liberalium  magiiter,  f.  unter 

Mrttel,  f.  Slrtel. 
Sir  tttcr  (iDtaria  Sberefe  oon),  beutfd)e  Sicbterin, 

Sochter  be8  f.  f.  Generalmajor*  uon  21.,  rourbe 
geb.  19.  Stpril  1772  im  Sorfe  Sdjintau  im  ungar. 
«omitat  3i«urra.  9lad)  bem  Jobe  itjreö  SJaterä 

lebte  fte  in  2iMen,  mattete  jtdj  fpäter  infolge  beS 
$erlufte8  ibreS  SBermögcn«  ju  iprer  SreunbinÜJJarie 
uon  3an  in  Ugocj,  fpäter  in  21gram,  roo  fie  25. 9ioo. 
1829  Harb.  Sie  gab  mit  Marianne  oon  Stell  ber: 

aud: "  ,ve  loh  luttie  n,  auf  Ungarns  a  In  reit  gefammelt 
oon  ftina  unb  iheone»  (2  Jöbe.,  ̂ ena  1800, 2.8tufl. 
1812),  unb  unter  bem  letztem  tarnen  ■  teuere  0e: 
bidrte»  (lüb.  180G;  oermebrt,  $eft  1818);  ferner 
bie  Sdjaufpicle  «Stille  Grone »  unb  «Siegenba  unb 
SLMabimir»  (Kafdiau  1824),  foroie  baS  Jrauerfptcl 
«Sie  Sbat»  (2.  2lufl.,  %e\i  1820)  al*  erften  Zeil  ju 
Diüllnere  «Sdmlb».  9tad)  ibrem  Sobe  erfebienen 
ibre  intereffanten  « ©riefe  über  Kroatien  an  Karo» 

line  s4$id)ler»  (öalberft.  1830). 
2  l  r  tu  carpee  n  (Artocarpeae),  eine  Unterfamilie 

ber  Urtitaceen  (f.  b.). 

Artocarpas  (iörotfrud)tbaum),  uon  Sinne* benannte  SJaumgattung  au*  ber  Samilic  ber  Slrto* 
carpeen.  Sie  Jörotfruebtbäume  haben  einbäufige 
Stuten,  uon  benen  bie  männlichen  in  fläfcchen  ge 
{teilt  ftnb,  bie  meiblichen  bagegen  an  einem  aud 
einer  jroeitlappigen  Scheibe  beroorlommenben  Kol: 
ben  ftcb  bejinben.  Surd)  aeaenfeitige  SJcrroacbfung 
ber  nacb  bem  Verblühen  fleifcbig  roerbenben  Müllen 
ber  roeibliajen  Blüten  entftebt  aus  bem  ganjen  Kok 
ben  ein  gemeinfamer  ̂ rudjttörper  (eine  Sdjein= 
frud)t)  uon  fleifebig'mebliger  iBefcljafferttjcit  im  3m 
nern  unb  uon  tugeliger  Geitait ,  rocldber  an  ber 

2luftenf lache  h oaVr ;a,  inmenbig  bet  mannen  feit  im 

alten  ; 'etteu  tultioterten  Varietäten  famenlod  ift. 
Sie  ©lätter  bei  9rotfrud)tbaum$  ftnb  ficberfpaltig, 
banbförmig  ober  buebtig  eingefd)nitten,  feiten  ganj. 

<*für  bie  Sabfeeinfulaner  bilbet  ber  ©aum  bie  uor . 
jäglicbite  "«abrungipflanje  unb  ift  ben  Kartoffeln ober  Dem  ©ctreibe  unfern  Üänba  oergleicbbar. 

-  artet 

Sie  uor  ber  Steife  abgenommene,  ein  meine*,  meb» 

ligei  l'tarf  entbaltenbe  ̂ ruebt  roirb,  gefd)dlt  unb 
in  ©lötter  eingerotdelt,  jrutfeben  hetften  Steinen  ge> 

I  baden  unb  liefert  eine  angenebme ,  iebod)  h in ft ch t- 
(icb  bei  @efd)madi  bem  Sueitenbrote  gan}  unäbn; 

lid)ef  mebr  ben  ©ananen  (^tifang)  ftd)  näbernbe 
Spetfe.  Sie  reife  <yrud)t  fdjmedt  faulig.  Sie  öligen 
Äerne  ftnb  efebar;  ber  SBaft  liefert  $euge  ̂  
$apicrmaulbeerbaum;  ba->  m eiche,  Ictditc.^otj  btent 
;u  dauigeräten  unb  ber  äJtilcbfaft  ber  ̂ Rinbe  \u  So? 
gelleim;  aud)  wirb  auft  biefem^iilcbfafteKautfcbut 
bereitet.  Sie  «Gattung  A.  umfafet  etwa  30  Slrtenf 
bie  ade  ben  Iropengegcnben  angeboren.  3nwi 
Slrten,  A.  incisa  L.  unb  A.  integrifolia  L.,  roer^ 
ben  febon  feit  langer  3<»t  auf  ben  Sübfeeinfeln 
tultioiert.  A.  incisa  bat  eingefdmittene  ̂ Mattet, 

einen  etwa  12—16  m  boben  fdblanlen  ©aum,  beffen 

IJrucbt  3—4  '©fb.  fdjtoer  roirb;  A.  integrifolia  bins 
gegen  bringt  §rüd)te  oon  25—30  ̂ Jfb.  beroor.  Sa 
biefe  Jöäume  fefjr  rcicblid)  grüdjte  tragen  unb  bie 
lefctern  ben  (Eingeborenen  in  fehr  oericbiebenarti: 

gen  Zubereitungen  roäbrenb  he-  ganjen  oabrev  alo 
Speife  bienen,  fo  ift  e8  ertlärlid),  Daß  ber  ©ef»b 

oon  8  ober  10  "Brotfrucbtbäumen  einer  ganjen 
Familie  ben  nötigen  fieben^unterbalt  gcroäbrt. 

ttrtotö  roar  ebebem  unter  bem  Jitel  einer  ©rafs 

fdjaft  eine  ber  nörblicbften  'ilirooinjen  ̂ yranfreid)*, 
oon  Slanbem  unb  ber  ̂ Bicarbie  begrenjt,  jum  gröfe= 

ten  Xeile  bem  jefcigen  Separt.  <Ua*:besGalaiS  ent: 
fpredVnb.  Sie  nur  uon  fanften  Jerrainroällen  unb 
niebern  Mügeln  unterbroebene  Gbcne  ift  eine  ber  on 
©eroäffem  reiebften  ®egenben  ejranfreicb* ,  oen 
benen  bie  ?lutbie  unb  (Sanche  ber  Sßeftabbacburtg, 

3la,  So§,  Scarpe  unb  oiele  Heinere  % luffe  ber  Korb* 

unb  tKorbojtrid)tung  folgen.  Ser  fubl.  Seil  liegt 
höher  unb  bat  er  .nehmen  Soben  nur  in  ben  Gbenett 
unb  Ibälern,  ber  Slorben  gehört  ju  einer  ber  fettes 
ften  ÜJlarfcbgegenben.  Soroobl  bao  5Jebürfni3  ber 
Schiffahrt  roie  baS  ber  (httmöfferung  bat  befonberd 
im  9?orbroeften  bie  Slnlage  oieler  Kanäle  berbeige; 
fübrt.  8t.  gebört  ju  ben  Komtammern  Sranfreicb^. 
JxladbS  unb  £>anf  unterfrüjien  bie  3)tanufatturtbätigs 

feit;  ani'ehnlicbe  9(äbfamcn:  unb  .*nopfen(u(tur  roirb betrieben.  Schöne  liefen  begänftigen  biediiuboieb: 

md)t,  rcidje  ©Uhingen  bie  Scbafjudit,  ber  3Datbbcs 

ftanb  ift  aber  gering;  bod)  befiltt  8t.  au<*gebebnte 
Torflager  unb  im  Cften  oon  ben  Slrbenncn  <xu$t 

gebenbe  Steinfoblenlager.  Sic  öauptftabt  be*  i'ans 
beS  ift  3lrra«.  Cubroig  IX.  erhob  8L  1239  jur  ©raf  - 
fdjaft,  bie  er  feinem  ©ruber  SKobcrt  oerlieb.  2llÄ 
biefer  bei  ÜDtanfura  in  ttgnpten  (8.  ̂ebr.  1250)  ges 

fallen  mar,  folgte  ibm  fein  Sohn,  Robert  II.  ̂ oft-- 
[iumu-> ,  meldiev  mit  ?ubtotg  IX.  nad)  Xunii  gog, 
roäbrenb  ber  ©efangenfebaft  Karls  II.  ffieaent  oon 
Sicilien  roar  unb  1 1. 3ult  1302  in  ber  Scbladit  oon 
(Sourtrao  blieb.  Später  Iam  Jl .  an  ̂ lanbent  unb 

üBurgunb,  burd)  ben  $prenäiid)en  unb  ben  .''im: roegener  «rieben  aber  (1659  unb  1678)  roieber  an 
^rantreieb.  Ser  nacbmalige  König  Karl  X.  führte 
als  ̂ Brinj  ben  Jitel  eine«  ©rafen  oon  9. 

airttJlntnc  (grdj.),  Anbetung  bcö  Grotes  (b.  t). 
ber  öoftie). 

Wrtdt  (OTarguerite  ̂ ofdpbine  T<ffir<f«  9Jlons 
tagneu,  genannt),  au*gcjeicbncte  Sängerin,  geb. 
21.  3"li  1835  ^PariS  ali  2od)ter  eine«  Vro? 

feff or*  am  brüffeler Konferoatorium  unb  i'iirfite  be3 
berühmten  belgifcben  ißioliniften  3of<Pb  2t.  (rteb. 
25.  ̂ an.  1815,  geft.  20.  ̂ uli  1815),  erbielt  il)re  ge» 
fangliaje  8tu*bilbung  auf  ben  Konferoatorien  oon 
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gjrüfiel  unb1?ari*  unb  barm  burcb  Bauline  Biarbot: 
Norrie  >  bie  CffcnlliAfeit  trat  fie  juerft  1857 
ju  gtmbon  unb  Bart*;  ihr  3luf  batiert  au*  bem 

%  1859.  wo  fie  in  Berlin  al*  SNitglieb  ber  fiorint: 
HbenCperngefellicbaft  fang.  Spater  lehrte  fie  nod) 
du:  nach  Berlin  ;u  GJaftfpielen  an  ber  tönigl.  Oper 
wiüd,  unb  erntete  hier  wie  aud)  auf  anbern  Bühnen 
SeutidUanb*,  Belgien*.  ©ollanbS,  (jnglanb*  unb 
ftufcianb*,  mein  unter  Mitwirlung  ber  BoUinifcben 
CnperngeieUia)aft,  in  ita(.  Opern  reuten  Beifall, 
^ra  3. 186»  wrmählte  fie  ftebmit  bem  Baritoniiten 
^abilla.  Sie  Stimme  ber  ».  (ÜJtejjofopran)  war 
nie  von  tcionberer  Sdwnbeit;  aber  ihre  (Sefang« 
tedmif  öf  nach  allen  Seiten  hin  eine  bod)entmidette, 
unb  mit  ber  anmutiaften  Bortrag*manier  oerbinbet 
fufr  bei  ihr  ein  große*  tbeatrali|d)e*  Salent.  Bon 

jfylidat*  leiftet  fie  in  tfoloraturpartien  in  ben 
böhexn  Soubrettenrollen  ber  ita(.  unb  fronj.  fomi* 
iihen  Cpern,  wie  Stoftne  im  «Barbier»,  bie  5Regi: 
ment*todtter,  Slöalgifa  in  «SRorma»,  Sinnina  in  ber 
.Sonnambula»,  Stbina  im  «2tebe*tranf»,  Mar: 
aarete  in  Ü)ounob*  «Sauft»  u.  a. 

•Jlrruc  ober  Ärtrjur,  fturft  ber  Siluren  ober 
Tamnonier,  ber  bie  in  ben  2öeften  Gnglanb*  ju» 
rüdgebrangten  brit.  Stämme  um  ftd)  oerfammelte 
unb  tapfer  gegen  bie  unter  Gerbic  erobernb  vor: 
bringenden  petbnifd)en  Stngelfachfen  bie  Freiheit 
unb  ben  ©lauben  feine*  Bolt*  oerfoett.  6r  {oll 

.'♦42  an  einer  [dperen  Söunbe -  welche  er  in  einem Öefedjtc  mit  feinem  aufftänbifeben  Steffen  ÜUlobreb 
empfing,  auf  ber  §n)el  Stoalon  geftorben  fein. 
Seine  ISebeine  will  man  unter  Mönig  ©«nrien  II. 
aufgefunben  haben.  Ser  gefchicbtlicbe  31.,  welcher 
ium  lefctenmale  ba*  Kationalbemußtfein  ber  Äel« 
UM  oot  ihrer  oölligen  Unterbrüdung  erwedte,  ift 
Der  3tu*gang*puntt  oieler  ©elbenfagen  geworben, 
ioeld>e  oon  2ßale*  unb  ber  Bretagne  au*  ftd)  über 
Die  ganje  roman.  unb  german.  weit  oerbreiteten 

unb  ̂ ahrbunberte  binburd)  btehterifebe  Bearbei« 
tung  ranben.  Bereit*  in  ben  waltfMcbc»  Starben: 
lieöcrn  be*  6.  unb  7. 3abri>.,  in  ber  «Myvyrian 
archaeology  of  Wales»  (3  Bbe.,  £onb.  1801),  wirb 

£>*r  Jiarionalbelb  fL  mit  feinen  tapfern  tfeitge: 
noften  befangen.  $n  ben  Gpronilen  be*  9. 3abrb., 
wie  bei  9tenniu*,  jeigt  fidj  ber  erfte  oolf ̂ mäßige 
itnfa^  ju  bem  Sagenftamme  be*  31rtu*freife*,  mit 
bem  bie  Sage  oom  Sauberer  Merlin  in  Serbin» 
nun*;  tritt.  SJadb  einljeimiichen  Berichten  oerliebte 

uch  21.'  Bater,  Uther,  in  ygerna,  bie©emablin 
De*  ®orla*,  ©erjog*  oon  Gomwall,  in  beren  Beft& 
Uther  gelangte,  naebbem  ibm  Wedln  bie  ©eftalt 
t*»  Oorla*  oerlie&en  blatte.  ftoerna  gebar  ihm 
fceu  ?L  Xiefer  rourbe,  nadj  lltljer*  2obe,  516, 
öeerTütft  ber  Griten,  belegte  in  oielen  grojjen 
ciladiten  bie  Sadjfen  unb  sog  fiegreicb  nad) 
3a)otiknb  unb  ̂ rlanb,  naa)  S)änemart  unb  3ior» 

wegen,  ja  felbft  nad)  ,vranfrc;d),  wo  er  bei  <Bari* 
ein  große*  röm.  öecr  beftegte.  SBäbrenb  feiner 
Sowefcnfieit  empörte  ftd)  fem  3leffc  iDiobreb  unb 

i'criübrte  feine  (Semaljlin  öineura.  SI.  lehrte 
rüd  unb  lieferte  feinem  Neffen  eine  Sdjladit,  in 

ineldber  er  feinen  2ob  fanb.  2)oa)  nadj  bem  SJolI*« 
glauben  ift  21.  nid)t  geftorben;  feine  Seele  ift  in 
einen  3taben  übergegangen,  unb  er  wirb  einft  wie« 
berfeb^ren.  Gr  refibierte  ju  Saerlleon  am  11*1  in 
Sale*  mit  feiner  fdjönen  ©emab^lin  ©ineora 

(Ghwenhwywar)/  umgeben  oon  einem  glänjenben 
Vofftaate  unb  otelen  bunbert  JRittern  unb  födnen 
Stauen,  melcbe  in  »ejug  auf  Japferteit  unb  h,öfi)aje 

Sitte  oder  SDelt  )um  muflergüttigen  Sorbilbe 
bienten.  2>en  Siittelpunft  biefe*  «reife*  bilbeten 
12  JRitter,  weldje  al*  bie  Sapferften  unb  (Sbelften 
ber  «önig  um  eine  runbe  Xafel  su  oerfammeln 
pflegte,  unb  bie  be*  31.  2afelrunbe  bilbeten.  SBon 

St.*  ©ofe  au*  jogen  bie  bitter  in  alle  Sänber  nadj 
Slbenteuern  au*  ;  33efd)üfeung  ber  jyrauen,  2)emü» 
tiguna  anmafeenber  .©elben,  Befreiung  Serjauber» 
ter,  üöänbigung  ber  ̂ Kiefen  unb  3»>erge  war  ihr 
ritterlicher  Söeruf.  Xie  Beitreibung  biefer  un}äl)s 
ligen  Slbenteuer,  beren  Sdjauplafc  bäung  in  ben 
nod)  jefet  fo  genannten  SBalb  ©rejilian  (breton. 
Brocb  allean)  in  ber  Bretagne  ocrlegt  wirb,  bilbet 

ben  ̂ nljalt  xablreidjer  2)idjrungen  biefe*  Sagen: 
(reife*  m  allen  abenblänb.  Spraken.  Tie  brit. 

Sagen,  bie  in  ben  «!Diärä)en  be*  roten  33ud)*  oon 
.'öergeft»  ober  «The  Mabinogioa  from  the  Llyfr 
Goch  o  Hergest»  (7  Sbe.,  fionb.  1838—49)  au* 
bem  14. 3abrb.  burdj  franj.  Bearbeitungen  bereit* 

beeinflußt  ftno,  fanben  juerft  in  (yrantreid)  Gin: 
gang,  wo  bie  Kitter  ber  2afelrunbe  ju  3bealen 
be*  glänjenben  unb  feinen  ©ofleben*  unb  Sfotter» 
tum*,  wie  e*  fid)  liier  im  12.  %\\ni\.  jur  fwd)* 
ften  Blüte  au*gebilbet  hatte,  umgefebaffen  würben, 

.^auptfäcblid}  bürgerte  6bre*tien  be  Xroie*  (f.  b.) 
biefe  Stoffe  in  ̂rantreidj  ein.  Sdjon  am  (Snbe 
be*  12.  Mlnh.  Tarnen  bte  franj.  iüunftepen  naa) 
©eutfchlanb  unb  erfuhren  in  bem  «Sjktrjioal»  Söolf» 
ram*  oon  6fd)enbad),  «Sriftan  unb  3folt»  ©ottj 
frieb*  oon  Strasburg,  bem  «6rec»  unb  «3wein» 
©artmann*  oon  ber  Slue,  bem  «äBigaloi*»  wirnt* 
oon  ©rafenberg  Umwanblung  unb  Vertiefung. 
Sie  gefeiertften  ©elben  be*  Slrtusrreife*  ftnb,  aufeer 

31.  felbft,  namentlich  s}Jar3ioal  ober,  wie  er  in  ber 
brit.  Sage  Reifet,  SJerebur,  femer  Jriftan,  ̂ mein, 
©rec,  @awein ,  SBigaloi*,  Süigamur  unb  üanjelot. 
3n  mebrern  Sichtungen,  wie  in«^ar}ioal»  unb 
«liturel»,  ift  bie  ?Jrt$urlage  mit  ber  oom  ©eiligen 
@ral  (f.  b.)  oerwebt.  Slu*  lyranfreich  oerflan^tc 
ftd)  bie  31rtu*fage  auch  nad)  ben  Kiebetlanben, 
(Snglanb  unb  bem  flanbinao.  Starben,  fowie  ju 
ben  ̂ Jrooenjalen,  Spaniern  unb  Italienern.  Bon 
Seutfd)(anb  au*  tarnen  fte  gegen  31u*gang  be* 
Mittelalter*  nad)  benflaw.Sänbern.  Bgl.  OJracffe, 
«Sie  großen  Sagenfretfe  be*  Mittelalter*»  (Sre*b. 

u.  l'pj.  1842);  SamMarte  (31.  Sdjulj),  «Sie  31r» 
thurfage»  (Dueblinb.  1842);  bcrfelbc,  «Beiträge 
jur  breton.  unb  telt.sgerman.  ©elbenfage»  (Ouebs 

linb.  1847);  Billemarque',  «Contes  populaires  des anciens  Bretons»  (2Bbe.,  Bar.  1842);  berfelbe, 

a  Pommes  des  bardes  bretons  du  6e  si^cle  »  (Bar. 
1850);  ©ol&mann,  «3lrtu*»  (in  Bfeiffer*  «öer» 

mania»,  12.  ̂ abrg.,  Söien  1867);  Montan,  «Ar- 
thus,  ou  le  roi-chasseur»  (Bar.  1874). 

ttriudböfe  ober  ̂ unterhdf  e  nannte  man  im 
Mittelalter  öebäube ,  wo  ftd)  bie  Batrijier,  nad) 

31rt  oon  Slrtbur*  Xafelrunbe,  ut  fröhlichen  ü)ela-- 
gen  }u  oerfammeln  pflegten.  3n  Sanjig  ift  noch 
ein  foldte*  tyeftgebäube  erhalten. 

3lrtroin,  Bejirf*ftabt  im  ruff . Slrmenien  (ftleim 
aften),  an  bem  linten  Ufer  be*  §luffe*  ifdwrod) 
unb  60  km  fübltd)  oon  Barum,  hat  brei  Borftäbte, 
eine  armen.*gregorianifcbe  Äird)e,  brei  armen.flath. 
Mir  dien,  fecb*  Mofcheen,  oier  Seberfabriten  unb 

fed)*  3»egelbrennereten  unb  jäblt  6100  6.  Set 
©anbei  ift  unbebeutenb  infolge  ber  31u*wanberung 
ber  Bewohner  ber  benachbarten  Bejirle  nach  bet 
Sürfei.  3tuf  einem  hoben  ©ügel  ber  Stabt  liegen 
Die  viiiincn  einer  ivcltunii 
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Slruba,  roeftinb.  %nW,  f.  ßuracao. 

9lrti*  ober  2irru  3nfcln,  füböl'tlid)fte  ̂ nfel* gruppc  be«  3"bifd)en  Slrcfaipelö  unb  ber  meben 
l&nb.  SJeftfcungcn  (Neftbentfcqaft  Slmboina)  in  bent: 
felben,  fübliä)  com  rocftl.  Seite  Neuguinea«  ge: 

legen,  liegt  jaüfdjen  5°  unb  7°  fflbL  SBr.  unb  134° 
bi«  135°  öftl.  S.  (oon  ©reenroidb ),  beftebt  au*  einet 
groben,  etwa  125  km  langen  unb  82  km  breiten 
^nfel  oon  ooater  ©eftaft  unb  etroa  80  Keinem, 
jufammen  oon  etroa  6883  qkm  gladjeninbalt. 
2he  erftere,  oon  ben  Malaien  S annasSejar, 
b.  b-  grobe«  ßanb,  genannt,  roirb  in  ber  Nidjtung 
oon  0.  gegen  2B.  Durch  jroei  flubartige  3Jteere«s 
f anale  in  bie  brci  Seile  iß)  o  tan,  2Jlaitar  unb 
.tfobror  gefcbieben.  tfobror  aber  roirb  roieber 
burd)  jroei  Äanäle  in  fünf  einjelne  Stüde  geteilt. 
#aft  überall  ift  trodener,  wellenförmiger  »oben, 
bin  unb  roieber  oon  Sdjlucbten  burcbfdmitten  unb 

mit  fteilen,  jebod)  fauin  6f>  m  beben  Mügeln  be* 
fefct.  2>a«  tn  ben  Sä)lud)ten  ju  Jage  tretenbe 
©eftein  ift  teil«  roeidjer,  teil*  feftcrer  ÄoraÜcnfall. 
Stile  ftnb  mit  bitter,  boebftämmtger  SBalbung  be* 
bedt.  3>ie  ring«  um  bte  2t.  unter  180  m  tiefe 
See  ift  ooll  ftorallenbilbungcn  unb  reid)  an  tyexU 
mufebetn,  betn  &auptbanbel«artifel  ber  3fnfetn. 
3>ie  eigentümliche  ©eftaltung  be«  tieinen  3lrd)i: 
pel«  unb  bic  übereinftimmung  feiner  Sierroclt 

mit  berjenigen  oon  Neuguinea  oerleiht  ber  Slnfidht 
oon  ©allace  einige  ©abrfcbeinlicbfeit,  bab  bie  3n= 
fein  urfprürtglid)  ein  Seil  oon  Neuguinea,  unb 
jroar  ba«  3Wünbung«lanb  ber  jefet  an  beffen  gegen: 
überliegenber  ßüft«  münbenben  $(üffe  Utanata 

unb  SBafan  geroefen,  turnt  Nicberftnten  be«  $vo'u fdjenlanbe«  aber  getrennt  roorben  feien.  SJon  ben 
(amtlichen  3nfeln  ftnb  nur  19  bewohnt ;  bie  «im 

geborene  Seoöllerung,  bauptfächlicb,  'iJJapua«,  be= 
Utuft  ftd)  auf  etroa  20000  Äöpfe.  3)ie  ©cgem 
itänbe  ber  Slu«fubr  fmb  Sripang,  Sdjtlbpatt, 

lkrlen  unb  Perlmutter,  Schroalbenneftcr  unb  tya-. 
vabie«oögel;  bie  ber  Ginfufcr  Srat,  Sei«,  Opium, 
©od*  unb  iBaumrooUseuge,  Gifen*,  Statut;  unb 
Mupfertoaren ,  ©erochre,  $ulocr  u.  f.  ro.  3)en 
lebhaften  J&anbel  haben,  tn$obbo,  bemöaupt: 
orte  auf  ber  Meinen,  roeftltd)  oon  SBoto  gelegenen 
v>nfel  $öamma  tonientriert,  6t)inefen,  Söugic«  unb 
üJtafaffaren  in  fcänben,  oon  benen  biefe  $nfetn 
alljährlich,  befud>t  roerben. 

&  röter,  german.  "Holt,  f.  ̂eruier. 
AramL.,^flan3engattung  au«  ber  Familie  ber 

Slroibeen,  beren  Sitten  in  3>eutfd)lanb  im  allgemein 
nen  2lron«ft ab  genannt  ju  roerben  pflegen.  G« 
fmb  lauter  auSbauernbe  Äräutcr  mit  metft  tnolli« 
gern  Üöurjelftod.  grunbftänbigen,  tanggefticltcn, 
großen,  ganzen  ober  gelappten,  faftoollen  blättern 
unb  einem  tursen,  blatttofen  Stengel  ober  Scbaft, 
welcher  einen  oon  einem  großen,  bauchigen  Scheu 
benblatt  ganj  ober  teilroeife  umfchlojfenen  Äolben 
oon  oerfdjiebener  ©eftalt,  jeboeb  ftet«  mit  nadter 
Spi&e  trägt,  an  beffen  unterm  Seile  fetjr  unoolb 
tommen  gebilbete  roeiblidje  unb  barüber  männliche 
Blüten  (oft  nur  3xud)ttnoten  unb  Staubbeutel) 
fihen,  oft  noch  getrennt  bureb  fpiftige,  fleifcbige 

sBarjen.  Slu«  ben  JSrucbtfnoten  entroideln  ftch  ein; 
bi«  oierfamige  ̂ Beeren.  2>ic  meiften  Sitten  biefer 
©attung  roaebfen  in  ben  Sropenlftnbcrn,  unb  oielc 
oon  biefen  ftnb  feböne  S)etoration«pflan}en  ber 

s4i$armt)äufer  gerooroen.  M  Europa  tommen  nur 
toenige  Sitten,  in  £eutfd)lanb  eine  cinjige  oor, 
nämUd)  A.  maculatum  L.,  ber  geflcdte  A.  (roegen 

ber  fcbroarjgeftedten  IBt&tter,  roetdje  bie  $ftame  in 
mannen  iiänbern  bcfijjt;  in  Seutfdjlanb  fmb  fie 

faft  immer  ungefledt)  ober  gemeine,  aud)  Slron«« 
ro  u  r  3  e  l  unb  3  e  b  u  r  j  genannt.  3)ief e  Pftanje, 
meldte  in  febattigen  Saubgebüfdjen  unb  Sälbern 
auf  feudjtem,  bumofem  93oben  roäd)ft,  bat  einen 
roeifelidjen  Änolten,  pfeilförmige  93lätter  unb  inner* 
balb  ber  auben  bleicbgrüntidfen,  inroenbig  fdiön 
roei&en  Motbenfdjeibe  einen  nach,  ber  Spifee  bin  triu 
Unförmig  oerbtdten,  oioletten  ober  rotbraunen Äol* 
ben,  an  beffen  SafiS  fid)  fpäter  fcbarlacbrote  ©eeren 
befinben.  Tie  ̂ flan;,e  blüht  im  i'lai  unb ^uni  unb 
enthalt  in  aUen  Seilen  einen  brennenbfebarfen  Saft, 
befonber*  in  ben  Änollen,  meldte  unter  bem  Namen 
Khizoma  ober  Tubera  Ari  unb  Dracontii  minoris 

of niinell  geroefen  finb.  Sie  enthalten  eine  jiemlicbe 
Stenge  Stärlemebt  (2lron«ftärte),  roesbalb  fte 

in  getrodnetem  ßuftanbe  in  mandjen  ©egenben  ge* 
geilen  werben,  obroobl  bie  Pflanze  geroöbnlid)  roegen 
ihre«  febarfen  Safte«  al«  giftig  angefchen  roirb. 
Säbrenb  ber  Slütejeit  entroidelt  ftcb  infolge  einer 
bebeutenben  Chrieugung  oon  ̂ obtenfäure  burd)  bie 
Staubbeutel  eine  fübjbare  SBärme  innerbalb  ber 

Äolbenfajeibe,  roela^e  um  11—12°  R.  böber  ift  at& 
bie  Semperatur  ber  £uft. 

31  r  mibe  I,  alte  OTunicipatftabt  unb  Parlament«* 
borougb  in  ber  engl,  ©raffebaft  Suff  er,  IG  km  im 

Dften  oon  Gbicbefter,  am  fdjijfbaren  Strun,  ber 
bureb  einen  Äanal  mit  ber  Sbemfe  oerbunben  ift 
unb  7  km  unterhalb  ber  Stabt,  bei  Sittle^ampton, 
in  ba«  SJteer  münbet.  2)er  Ort  liegt  am  Slbbange 
eine«  öügel«,  auf  beffen  ©tpfet  ein  großartige« 
Sdjlofe  be«  $erjog«  oon  Norfolt  ftcr>t,  ebemal«  ein 
ftarte«  Sott,  unb  jäblt  (1881)  2748  G.  tyabrseugc 

monumente;  bem  jcbe«maligcn  Söefifter  ibre« 
Srijloffe«  erteilt  bie  Stabt  ben  Nang  unb  Sitcl 
eine«  ©rafen  oon  St.  2>a«  normann.  Sd)lo|  ift 
feit  lange  Gigentum  ber  Familie  Soroarb,  6<Tiogc 
oon  Norfolt,  unb  in  neuerer  3*it  gldnjenb  einac= 
lichtet.  33cfonber«  fdjön  ift  ba«  gemalte  ,\enftcr 
in  ber  SBaroncnballe,  ba«  bie  Unter3eid)nung  ber 

iLUagna^Gbarta  burd;  Monin  ̂ obann  barftellt. 
über  ben  nacb  feinem  erften  Sefttjer  genannten 

Strunbelif eben  ÜJlarmor  (Marmora  Arunde- 
liana)  f.  ÜJt armorcbronil. 

«runbel,  ©raf  oon,  f.Norfott (6<rjöge oon). 

2lrmibelacfctlf(t)aft  (Anmdel-Society  for 
promoting  tne  knowledge  of  Art)  ift  ber  Name 
einer  SBerbinbung  oon  engl.  Äunftfreunben  in  2ot\: 

bon,  benannt  nad)  Sboma«  ©raf  oon  Strunbel  anb* 
Surreo,  einem  Äunftliebbaber  unb  Slltertum«forr 
fdjer  be«  17.  3abrb.  3)ic  ©efellfdjaft,  roeldje  aud> 
auberbatb  Gnglano«  ÜJlitglieber  bat,  ocranftaltet 
feit  1849  jablreidje  Neprobuftioncn  ber  berfibmter 
ften  SNalcrroerte  ber  Sorjcit  in  oorulglicben  ̂ ar; 
benbruden  unb  anberer  ftorm.  Stflit  befonberer 
Sorgfalt  erfebeint  babeibaSOuattrocento^talien^ 
bebadjt ,  beffen  Wciftcrroerfe ,  roie  jene  ber  93ran* 
caccitapeüe,  San=3Rarco  in  «torenj,  bie  ©cmälbe 

$erugino«,  ©iooanni  Santi«,  Sanbro  SBorticelli«- 
u.  a. ,  tn  Gbtomoltttrograpbien  oorliegcn.  G.  Äaifer, 
fi.  ©runer  unb  9Warianecci  ftnb  bie  oorjüglitbftcn 
Äünftler  biefer  pradjtoollen  SBlätter,  benen  ü*  bie 
Neprobuttionen  ber  jroei  gröfeten  norbifeben  OTalers 
roerfe,  be«  genter  Slltar«  ber  ©rüber  oan  Gpd 

i  unb  be«  tötner  ̂ ombilbe«,  foroie  bie  foloriertett 

igitized  by  Google 



Arundo  —  »rbaliföe  »ruber 

31 
^botogrcpbirn  ber  lapiffcrie  be  Saoeuy  würbig 
jut  Seite  jMlt.  Äuperbem  publiziert  bie  21.  aud) 
©ioereprobuttionen  nad)  Glfenbeinbudjbedeln  unb 
Clf«ibembiprod>en  au*  ber  Stntife  unb  her  3«it  be« 
ilfotelaltcr*.  über  bie  Ibätigteit  ber  ©efellftbaft 
fvridbtet  SÄaonarb,  ber  Sefretär  berfelben,  in: 
•  Twenty  years  of  the  Arundel  Society »  (fionb. 

1869)  unb"«Dt*criptive  notice  of  tbedrawings  and pubücationa  of  the  Arundel  Society»  (gonb.  1870). 

Arundo  Ittobr),  eine  oon  Sinne"  aufgehellte 
^flanjendathmg,  unter  weld)er  er  eine  Hnjabl  oor= 
jugsweiie  europ.  ©räfer  mit  rifpig  gruppierten, 
ein«  bii  mebrblütigen  ii  Indien  jufammenfafUe, 
vxldte  in  Teutid)lanb  bie  tarnen  JHobr,  Sdnlf, 

Sanbrobr,  i'anbrobr  u.  f.  w.  führen.   G*  waren 
biet  iebt  oerfcbiebenartige  ©räfer,  roe*balb  man 
nd>  bei  einer  genauem  Unterfdjeibung  ber  ©räfer 
genötigt  eefeben  bat,  bie  alte  £innlfd)e  ©attung 
in  niebrere  (Sattungen  einjuteilen.  So  entftanben 
bie  (Gattungen  Pbragmites,  Schilf,  Atnmopbila 
ober  Psamma,  Sanbrobr,  Calamagrostis,  iHoln 
gTO*,  Bambusa,  «ombuSrobr  u.  a.  m.  SBei  A. 
liefe  man  nur  bieienigen  JRoprarten,  bei  melcben 

aüe  Slüten  be--  iftreben*  jwitterlid)  unb  fradjt* 
bar  unb  oon  langen  paaren  umgeben  ftnb  unb 

bie  äufccre  Äronenfpetye  ieber  Slütc  an  ber  Spifte 
breiipaltig  unb  mit  einer  ©ranne  auf  bem  nütt- 
lern  3abne  »erleben  ift.  G«  ftnb  bie*  lauter  jtatt  - 
i-.ic  Ukäfer  mit  hohem,  Hartem,  feftem,  bol.u- 
gem  &alme,  roclcbe  ber  Dieb  naht  nad)  auf  ben 
ofrinb.  ̂ nfeln  unb  in  ben  Umgebungen  be*  2Äittel: 
länbriaxn  iltteere*  waebfen.  3n  Europa  finben  fid) 
jroei  Arten,  A.  Donax  L .  unb  A.  mauritanica  Dtsf.t 
le$tere  nur  liier  unb  ba  im  füblid)ften  Europa. 

gegen  lommt  A.  Donax  L.,  ba*  eigentlid)e  Spas 
nif  d)e  JÄobr^  nid)t  allein  in  ganjSubeuropa,  lom 
bem  aud)  in  cübtirol  unb  Ungarn  oor.  Tie  fingen 
biden  öalme  biete*  fd)öncn  ©rafe«  erreichen  in 
Spanien,  roo  e*  befonber*  bdnfig  wilb  wäcbft  unb 

aud)  angebaut  wirb,  eine  >>ohc  von  4—5  m  unb 
merben  bort  unb  anberwärt*  in  Sübeuropa  a  Ugc 
mein  tu  ftlecbrjäunen  unb  anbem  Ginfriebtgungen, 

■«um  Tad^bcden  unb  jut  Grbauung  leid)ter  Kütten 
«.  #i)cberbütten),  ju  21ngelraten  benufct.  Ta* 

cpanifdje  Siobr  bat  bläuliebgrüne,  fteife  unb  barte, 
lineaManjettförmige,  bii  5  cm  breite  Blätter,  unb 
ieine  ü  brauen  bilben  eine  bid)te,  bod)  meift  gelappte 

Äü'pe  bie  ju  1  m  üdnge.  2Jtit  bieiem  größten  europ. iSrafe  bar)  nid)t  ba*jenige  Spaniidje  :K .Mir  oermed) 
telt  werben,  worau»  man  Stöde  oerfertigt;  bie« 
tommt  oon  ber  oftinb.  JHobrpalme.  (6.  Calamus.) 
«r um?,  etraet.  9tame,  rocld>er  oon  ben  jungern 

cbtoien  ber  Gbeln  gefübrt  worben  ju  fein  fd)cint, 

nwbttnb  ber  ältefte  Üar  ober  i'ard  bieb;  befannt 
«nb :  2L,  ber  2)ldrber  ber  Camilla,  ber  Jtönigin  ber 

^o(*fer;  nad)mal*  in  ben  etrudf.  Familien  Stome, 
betonter*  ber  Jarquinier:  21.,  ein  «raber  be* 
iarquinius  ̂ ri*cu*  unb  ein  teobn  be«  Xarqui» 
nini  Supcrbu«,  foroic  fpdter  nod)  in  (Strarien,  ein 
jüngerer  Sotm  ̂ orfenaö,  melier  508  o.  öbr.  bei 
ber  ̂ Belagerung  oon  Ülricia  fiel. 
flroa,  Momit.u  im  nörbl.  Ungarn,  im  91®.,  92. 

unb  0.  oon  GJaltjicn,  im  6.  oom  Romitat  fiiptau, 
im  ®.  oon  ben  «omitaten  irentfin  unb  Jburocj 
btdrenjt,  cutbält  2077  qkm.  3)a«  Äomitat  ift  oon 
tan  Harpatcn  erfüllt,  fobafj  e*  leine  gröbere  ebene 
Mifct;  bie  iljalcr  gleiten  ntebr  ©ebirg«fd)lud)ten. 

Xie  bödjften  ©ebirgegipf el  erbeben  ftd)  an  ber  ©renje 
J't 0 III l tfl t ̂ •        0  ön  b ̂ X  ] V c ] 1 1 1 cl^ t H •  öle  steint 

Sätra  1656,  bie  Slaftulja  1585,  ber  ̂ ilfeto  1547  m; 
im  9t.:  JBabiagura  1711,  ̂ olifea  1360  m;  im  D.: 
95olooeh  2052,  »obrooefc  1934  m;  im  6.:  dboc* 

1599,  Sjioa  1766  m  bod).  Unter  ben  oielen  fletnen 
bluffen  ift  bie  reibenbe  21.,  ein  9iebenflub  ber  SBaag, 
am  bebeutenbftcn.  2>a«  Älima  ift  raub,  bod)  ge^ 
f unb ;  bie  Weintraube  reift  bier  nid)t  mehr.  Ter 
barte  «oben  liefert  nur  $afer,  Äartoffeln,  ̂ rlad)*, 
.öa nf  unb  namentlid)  ̂ ol}  in  ̂ älle ,  mit  we(d)cm 
bebeutenber  öanbel  getrieben  wirb.  Tie  fetten 

Iriften  ber  Serge  begünftigen  bie  bebeutenbe  yiinb* 
oieb-  unb  Sd>afjud)t.  Tieifleofllferang,  grö&tenteil* 
Sloroalen,  jäblt  (1880)  81643  Seelen,  barantcr 

87^roj.  Äatbolifen,  10  $roj.  ̂ roteftanten,  3<Uroi. 
^uben.  Stüter  Ädfebereitung  ift  bie  SSerfertiguna 
oon  fieinroanb  baä  $auptgefd)äft  ber  betriebfamen 
Sloroaten.  3lud>  treten  fie  häufig  alä  £auf\erer  mit 

Ädfe,  Sdjroömmen,  9Jlaufefallen,  einfad)en  ©laö^ 
unb  Jbonroaren  u.  f.  n>.  weite  Sanberungen  an. 
$auptort  unb  Si^  be*  Homitat*  ift  21(f64(ubin. 

JlrPalifdjc  trüber,  tat.  fr.it res  Arvalos,  bei 
ben  alten  Römern  ein  Kollegium  oon  12$rieftern, 

roeldje  an  bem  2lbjeid)en  eine«  äbrenfranjea  mit 
meiner  SBinbe  3U  ertennen  waren  unb  für  ein*  ber 
älteften  unb  b«Mgften  3nftitute  in  ibrer  ärt  aaU 
tm.  Ter  Sage  nad)  battc  Sicca  Sarentia  (f.  o.), 
bie  ©attin  be*  ̂ auftulu*  unb  bie  Pflegemutter  be* 
JRomulu*,  12  Söqne.  211'3  einer  biefer  Söbne 
geftorben,  trat  an  bie  Stelle  bcftfelben  9iomulu* 
ein,  melcber  bietauf  mit  feinen  2(boptiobrübcrn 
ba*  ÄoUegium  ber  fratres  Arvale«  ftiftete.  Sdjon 
ba*  Sombol  be*  tibrenfranje*  bejcia^net  beutlid) 

genug  bie  «eftimmung  berfelben  für  ben  Hult  einer 
§lur:  unb  2ldergötrin,  roelcbe  Tea  Tia  genannt 
würbe.  Tiefe  ibentifiiiercn  einige  mit  ber  dtxei, 
mabrfdjeinlid)  aber  föllt  fie  mit  Dp*,  ber  ©attin 
be*  Saturnu«,  jufammen  unb  würbe  in o Iii  ;ui 
näcbft  a(*  Sd)u^göttin  ber  röm.  Stabtflur  oerebrt. 
Ter  yam  ber  ©öttin  lag  unweit  ber  Stabt  9tom 
in  ber  9täbe  be*  2iber,  an  bem  Orte,  ber  jeht 

21ffoga  l'2lftno  bei  tu.  ̂ n  bemfclben  würben  aud> 
bie  wid)tigften  2(tte  be*  jäbrlid)en  ©ottedbienfte* 
oorgenommen.  ,v>öd)ft  wabrfd)cin(id)  bat  21uguftu* 
aud)  biefe*  ̂ rieftertum  reftauriert.  Ta*  Äolle= 
gium,  an  beffen  Spifre  ein  auf  ein  3abr  gcwäbl- 

ter  ÜDtaQifter  ftanb ,  ergänjte  ftd)  burd)  Kooptation, 
unb  e*  i cbeint (  bab  nur  ̂ atrijier  wählbar  gewefen 

fmb.  Tie  priefterlicbe  iffiftrbe  war  eine  leben*: 
(änglid)e  unb  tonnte  felbft  burd)  Verbannung  nidit 
oerloren  geben.  Ter  ©otte^bienft,  weiter  im  Mai 
abgebalten  würbe  unb  brei  Sage  wahrte,  beftanb 

ber  ̂ auptfadje  nad)  in  Tarbringung  oon  Cpfcrn, 
in  gememfamen  ̂ «fteffen,  fowie  in  einem  ianje 
um  ben  2lltar,  wdl)rcnbbef|en  ein  altertümliche* 
fiieb  abgefungen  würbe.  Tiefe*  £ieb,  ein  intereffan« 
te*  Tentmal  ber  älteften  lat.  Sprad)e,  ift,  wenn 

aud)  in  einer  wenig  torreften  Sßtebergabe  au*  bem 
2lnfange  be*  3.  3abrb.  n.  Gb>.,  erbalten.  Taä: 
felbe  wirb  in  ber  Sarriftci  ber  ̂ Jetersfirdbe  aufbe? 

wab,rt  unb  fxnbet  ftd)  in  9iitfd)l*  «Priscae  latiniui- tis  monumenta  epigrapbicae  fatfimiliert.  Cr: 
halten  ftnb  aud)  jablreitbe  «rud)ftüde  ber  jäbrlU 
d)en  ̂ rotololle  biefer  priefterfebaft,  bie  fett  21u= 
auftu*  auf  Steintafeln  eingegraben  würben  unb 
feit  1573  in  ber  9iäbe  ber  Stelle,  wo  ba«  J&eilig» 
tum  ber  Tea  Tia  ftanb,  ausgegraben  unb  oon 

flJiarini  (« Gli  atti  e  monumenti  de'  fratelli  Ar- 
vali» 2  «be.,  9iom  1795;  baju  «Appendice»  oon 

^celdjiorri,  5Hora  1855)  unb  nad)  neuern  21uegra. 
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bungen  (1867  —  69)  oon  öenjen  «Acta  fratrum 
Arvalium»  (Söerl.  1874)  berauägegeben  unb  er« 
läutert,  julc&t  im  feebften  SBanbe  be*  «Corpus 
inscriptioaum  latinarum»  (93erl.  1876)  jufam« 
mengeftellt  worben  fmb.  S)a*  alte  «Carmen 
fratrum  Arvalium»  würbe  oon  Älaufen  (5)onn 

1836),  Gorffen  («Origines  poesis  Romanae«, 
<8erl.  1846),  SBerflf(«3eitf4rift  für  2lltertum*s 
unfienfebaft»,  3<»prfl.  1856).  yotban  («Äritiicbc 
Beiträge  jur  Öefd)id)te  bet  tat.  Sprache»,  Söerl. 
1879)  u.  a.  bebanbelt. 

2lr»e  ober  3itbeltiefer,  f.  unter  Jtief  er. 

3lruc,  Linter  «Nebenfluß  be*  IHljönc  im  frans. 
Deport,  öocbfaooocn,  entfpringt  an  ber  ©renje 
be*  fdjroeij.  StantonS  Söalli*  auf  bem  15 oL  be  SBalme 
2204  m,  fließt  erft  gegen  S3B.  burdj  ba*  22  km 
lange  weltberühmte  Xbal  oon  Gbamonir,  bi*  )U 
bem  1  o  v  r  e  £e*  $oucbe*,  wenbet  fidj  bann  in  meb> 
rem  Krümmungen  nad)  unb  münbet  nad) 
einem  Saufe  oon  90  km,  1  s  km  unterhalb  ©enf, 
in  einer  £öbe  oon  372  m  über  bem  Speere  in  ben 
9tbönc,  beffen  flare*  Söaffer  fie  burd)  ihr  graue*, 
falte*  ©letfeberroaffer  weithin  trübt.  3Me  21.  ift 

(in  febr  reißenber  2llpenflu|,  ber  häufig  feine 
SJrüden  nieberwirft  unb  burd)  überfchwemmun» 
ien  weite  Streden  be*  Jfcal*  oerfanbet  unb  oer« 

,d)(ammt.  5Jn  ihrem  Unterlaufe  bildet  fte  oon 
Surfet  bi*  Gontamine  eine  SDtenge  oon  3"feln. 

sJlufcer  jahlrcidjcn  ©letfeherbäcben  au*  ber  WlonU 
blancgruppe  nimmt  bie  31.  red)t*  bie  2>ioja  unb 

benÖiffre,  Un!8  ben2lroeoron  (f.b.),  ben  Som 
9tant  unb  bie  öorne  auf.  fftr  Ibal  bietet  aud) 
unterhalb  Ghamonir,  obwohl e*  fid)  bei  ber  Sttüm 

bung  be*  S3on  ■■  9Iant  erweitert  unb  nur  bei 
SJlaglanb .  6  km  oberhalb  Glufe* ,  unb  weiter  um 

ten  bei  Horner  am  ,un'-,e  ber  Saleoe  wieber  oer: 
engt ,  betrlicbe  ©ebirgefecnerien  bar.  Söefonber* 
merlroürbige  fünfte  fmb  Geroos,  800  m  über 
bem  ÜKccre,  auf  bem  regten  Ufer  gelegen,  mit 
Sd)ieferbrüd)en ,  SSleiminen  unb  ber  feben*werten 
Klamm  ber  % ;  out,  ber  reijenbe  SBabeort  S  t.  :  ©  er 

v  air,  810  m,  mit  Schwefel  thermen  oon  40—44°  C. 
in  bem  Seitentbale  93al  ÜDtontjoie  am  93on:9tant, 
©a*  Stäbtcben  Sallancbe*,  545  m  über  bem 
Ulteere,  mit  prächtiger  2lu»fid)t  auf  ben  2Rontblanc 
auf  ber  linfen  Ibalfcitc,  ber  bem  Staubbacb  be* 
itouterbrunnentbal*  ähnliche,  260  m  bolje  $aU  bei 

Siant  b'ilrpenaj  unb  ba*  Stäbtcben  Glufe*, 
490  m,  am  2lu*gang  ber  gelange,  roeld)e  bie  mitt= 
tere  2halftufe  oon  ber  untern  Reibet.  balbmeg* 

iroifdjen  öenf  unb  Gbamonir,  auf  ber  rechten 
ibaüeite,  JBonncoillc  (f.  b.),  ba*  große  Torf  Gon« 

tarn me  mit  ben  Ruinen  be*  SBergfd)lojfe8  Jaus 
cigno  unb  febon  auf  genfer  ©ebiet  ba$  ©täbteben 

Garouge  (f.  b.).  £ura)  ba»  2bal  ber  IL  jiebt  fia) 
bie  große,  84  km  lange  ̂ oftftraüc  oon  ©enf  nadj 
3bamonir  über  Slnnemafie,  SBonneoiUe,  GlufcS, 
6allana)eS  unb  bureb  ben  Zunnel  oon  Gbätelarb. 
üinc  i:  iienlv.hr,  ift  projettiert. 

Qltucttir ,  f.  unter  3(uoergne. 

91r bekrön ,  Ji  meron,  linier  sJiebcnflufe  ber 
3lroe  im  franj.  ̂ epart.  Jöod)faoo9en,  ber  Slbflufe 
be3  berühmten  ÜJlcr  be  ©lacc  oon  (ihamonir  (f.  b.), 
beffen  unterer  Seil  ald  «©lacier  be*  9oi$»  bejcich= 
net  mirb.  3m  ÜJtct  be  (Blace  oereinigen  ftch  bie 
0)let|d)er  bu  Jaeul,  be  fieebaub  unb  bu  lalefre. 

3er  &  entquillt  al*  roilber  ©letfcberbaä)  bura) 
«in  Gietbor  bem  ölacier  beä  *oi*  unb  münbet  naaj 
lurjem  £aufe  oberhalb  dhamonir. 

«rtotbSfon  (äbolf  ̂ oar),  fdjioeb.  ̂ id)ter,  geb. 
7.  «ug.  1791  ju  ̂aba^iof  in  laoafttanb  in  %in- 
lanb,  wo  fein  3Sater  tropft  mar,  ftubierte  in  slbo 
unb  trat  bafelbft  1817  ali  S)ofent  ber  ©efd)id)te 

auf,  begrünbete  aud)  1821  ba$  «Abo-Morgonblad'», 
ba*  aber  noch  in  bemfelben  ̂ ab^re  oon  ber  ruj). 

Regierung  oerboten  mürbe.  Sßegen  eine*  Reitling** 
auffa^e*  1822  oon  ber  llnioeifttät  oenoiefen,  er« 
hielt  er  eine  Slnftedung  bei  ber  tönigl.  Sibtiothet  in 
3 todbülm ,  beren  Gt»ef  er  1843  mürbe.  9uf  einer 
fHeifc  nad)  $inlanb  ftarb  er  )u  Söiborg  21.  3uni 

1858.  Slu&er  oielen  tleinern  Arbeiten  in  ̂eitfdjrif» 
ten  unb  oerfdnebenen  Überfefcunnen  oeröifentlid)te 

21.  ©ebiebte „unter  bem  J  itel  «  Uugdoms  Kimfrost 
af  Soaeo  i  Örnskog »  (Stodb^.  1832);  ferner  au* 
ber  Sammlung  be*  Äammerjunfer*  Diääf  eine  oor« 

treff liebe  Sammlung  altfcbrocb.  Solf*lieber  («Svens- 
ka  Fornaanger»,  3Jöbe.,  Stodh.  1834—42),  bie  fidb 
ber  oon  Slfjcliu*  unb  ©eijer  herausgegebenen  am 

fd)(ie|t;  «Svenska  Konungar  och  deras  Tideh- 
varf»  (mit  Porträt*,  Stodh-  1830—43;  neue 
2tufl.  1855  fg.);  «Stockholm  förr  och  nu»  (Stodh. 
1837  —  40).  auch  überfefete  er  bie  «  Frithiofsaga» 
(2.  21ufl.,  Stodh.  1841)  au*  bem  3*länbifdjen. 

Slrjherg,  ÜRarltfleden  im  banr.  *Regierung*be« 
jirle  Oberfranten ,  SBcjirteamt  253unftebel ,  an  ber 
jur  Gger  gebenben  5Hö*lau  unb  an  ber  Sinie  SHebs 
n)iB=Sd)irnbing  ber  £Banrifd>en  Staat*bahn,  jählt 
über  2000  G.,  meldje  anfebnlicbe  Gifengruben  be* 
arbeiten  unb  Stein«  unb  Srauntoblen,  Mo  halt, 
2llaun  geroinnen,  aud)  Pechhütten  unb  «allöfen 

oerforgen,  foroie  Spinnereien  unb  porsellanfabri» 
ten  unterbalten. 

airjeto,  Stabt  in  Algerien,  f.  Dran. 
Str.ptcifunbc,  f.  SWebijin. 

9tt5netmittel  (medicamenta)  heif-cn  biejenigen 
meift  aSemifch  roirlenben  Stoffe,  belebe  jum  3roede 
ber  Teilung  oon  Wranlheiten  innerlid)  ober  äußer: 
lid)  angeroenbet  ro erben.  Sie  21.  hüben  fomit  eine 
Klaffe  ber  Heilmittel,  unter  melcben  (entern  man 
überhaupt  alle*  oerfteht,  roa*  benn tu  mirb,  um 
eine  ttrautbeit  ut  befeitigen,  alfo  aud)  geroiiie  Stab* 
rung*mittel,  JÖanbagen,  ̂ nftrumentc,  aüärme, 

Gletrri^ität,  Staffage,  ©omnaftit  u.  f.  ro.  Sie  81. 

fmb  teil*  anorgani)*d)e ,  teil*  pflanjlicbe  ober  tie* rifebe  Stoffe  unb  machen  feine*roeg*  eine  natürlich 

abgegrenjte  ober  an  gemeinsamen  Gigenfchaften 
erlennbare  ©ruppe  au*;  oielmebr  lann  nur  bie 

Grfahrung,  ber  pbpfiol.  SJcrfud),  bie  pbmU  unb 
d)em.  Unterfuchunij  barüber  belehren,  ob  ein  Stoff 
al*  21.  braud)bar  i|t  ober  nicht.  Tie  naioe  9)atur* 

anfdjauung  früherer  Reiten  meinte  roohl,  bie  21. 
hätten  in  ber  SDelt  leinen  roeitern  3roed  al*  ben 
ber  Seilung,  unb  e*  müffe  für  jebe  flranfheit  ein 
beftimmte*  S.  in  ber  Dlatur  oorhanben  ober  ein 
be|timmte*  Mraut  gcroad)fen  fein.  9?ad)  ben  fpa - 
tern  Grfabrungen  bat  man  biefe  Slnftcbt  oon  ber 
fpejiellen  SBirtung  ber  8L  faft  ooüftänbig  aufgeben 
rnüffen;  nur  bem  Chinin  gefteht  man  aud)  heut« 
jutaae  nod)  eine  fpejicde  Sirlung  gegen  ba* 
SBed)felfifber  ju,  obgleich  ba*felbe  gegen  oerfdjie» 
bene  tfrantyeiten  fich  gleichfall*  roirffam  jeigt.  Ter 
9laturforfd)er  ber  ©egenroart  ftebt  in  ben  21.  nid)t* 
weiter  al*  Stoffe,  bte  neben  allen  ihren  fonftigen 
Gigenfchaften  aud)  folcbe  haben,  welche  jur  S3e« 
lämpfung  einer  Äranlheit  benußt  werben  tönnen, 

Gigenfchaften,  bie  lebiglid)  phofifalifd)e  ober  che-- 
tm)<be  finb  unb  beren  fflirlungen  burebau*  nad) 
ben  überall  aültiaen  3iaturoefchcn  erfolaen 
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ber  p^Qftf.  unb  d>em.  Gigenfcbaften 
ber  Ärinrien  unb  bte  3urßctfüf)rang  i^rcr  tbera: 
peurifdien  Jßirtungcn  auf  belannte  9caturlräfte, 
iowit  ibre  Ginorbnuna  in  betannte  ütaturgefefce  ift 

nie  eine  notwenbige  93ebingung  einer  wirtficb  erat: 
ten  unb  roiilcnfd)aftlid)en  SlrjneimitteUebre 

om  sl^)arma!oloflte.  Sie  anbere  93ebingung 
aber  t?t  eine  genaue  Unterfutbung  be«  53aue§  unb 
ber  pbaftt.  nnb  «bem.  93ef(iaffenbeit  be«  Organi«: 
mu«  in  allen  feinen  Seilen  unb  gefunben  ober 
trantbaften  3uftänben ;  benn  bie  Ärjneinrirfungen 
finb  nia)t«  weiter  al«  93eränberangen  iener  pt>rjfif. 
unb  cbem.  $eicbaffcnf)eit  unb  weiterbin  au(b  be« 
feinem  Stoue«  ber  oerfdjiebenen  Drgane.  Saber 

ift  eine  genaue  flenntni«  ber  Stnatomie,  SJbnfiolo: 
gk  unb  $atbologie  einerfeit«,  berJBtjrifif  unb  6b«: 
Brie  anbereTfeit«  nötig,  unt  bie  SBirfungen  eine« 
Ä.  ;u  oerfteben,  fie  im  gegebenen  ̂ aUe  beredmen 

unb  bemnacb  jwedmäbig  amoenben  ju  fönnen. 
Jreilid)  finb  bi«  je|t  bie  Strjneiroirlungen  junt 
trcö&ten  leite  nod>  unbefannt  unb  nur  eine  Heine 
3abl  berfelben  uollftfnbig  aufgetlärt,  unb  bie  Mr^ 
neimitteüebre  ift  bi«  jefct  nur  jum  tleinften  Seile, 

waä  fu  fein  toll,  b.  b.  eine  auf  ben  tränten  Dr$a= 
niemu«  angewanbte  iUuntf  unb  Gbemie.  99et  ein: 
ielnen  cbem.  SKitteln  ift  aud)  bie  SBirtung  im  Dr: 
gani«mu«  Hot,  fie  ift  ebenbiefelbe,  wie  fie  aud) 

außerhalb  be«  tierifa)en  Rörper«  ju  teebnifeben 
^weden  oerwenbet  wirb.  60  werben  3.  23.  3l(fa: 
Ren  bei  oerfdnebenen  SRagentranfbeiten  oerorbnet, 
um  bie  in  abnormer  Spenge  gebildeten  S  äuren  ju 
neutralifieren  ober  um  Getrete  unb  Grtrete,  bie 
unter  normalen  SBerbältniffen  fauer  reagieren,  wie 

j.  iB.  ber  Urin,  ju  altalifjeren.  Stnbere  Glittet  wir: 
ten  einfach  baburd),  bafe  fte  bem  93lute  unb  ben 
©eroeben  einen  Seil  ibrer  flüffigen  93eftanbteile  ent: 
iieben ;  b«raud  erllärt  fidj  j.  83.  bie  abfübrenbc 
SBirtung  geroiffer  Utittelfalje.  Sei  nieten  31.  ift  ber 
Vorgang  itjrer  SBirtung  oollftänbig  unbefannt;  bei 
anbern  tennt  man  «oar  bie  Gnbpunlte  ibrer  93er; 
änberungen,  bie  qem.  Vorgänge  in  ben  SJer: 
bauunaSorganen,  im  Stute  unb  in  ben  ©eweben 

aber  md>t.  60  finbet  man  3.  93.  ba*  3ob,  in  wcl: 
&i< r  SJerbinbung  e«  and)  genommen  fein  mag ,  ge= 
wöbnlid)  naa)  turjer  3e»t  ot*  ̂ obnatrium  imyarne 
roieber;  fo  tritt  naa)  bem  ©ebraudje  be«  Serpentin: 

oli  im  Urin  ein  angenehmer  SJeildjengeruü)  auf 
iSerepmfäure).  Scbr  wenige  3t.  erteiben  auf  ttjrem 
Sege  bureb  ben  Körper  gar  teine  93eränberungen. 

'bei  ben  meiften  8t.  raub  man  ftd)  tfreilid)  an  bie  Gr 
tabrang  halten,  roeldje  jeigt,  ba&bie«  ober  ba«  in  ber 
ober  jener  ftranfbeit  beilfam  ift.  Slber  biefe  Grfal): 
rung  ift  fdbioer  $u  erwerben.  Sie  Äranlbciten  finb 
mdjt  fetbftänbige  Üöef  en,  bie  ben  Äörper  befallen  unb 

ipieber  oertaffen,  fie  fmb  audj  nid)t  Huftänbe,  bie 
füb  immer  in  berfelben  äBeife  wieberb  olen  unb  bei 
lebem  Kranten  in  ber  nämli<ben  9Beife  ablaufen: 
fie  finb  nietmebr  nityi  weiter  atd  über  bad  nötige 
IRab  binau^gebenbe  ober  hinter  biefem  i'iabe  3U: 
rüdbleibenbe  fiebenäoorgänge,  bie  fia)  oon  ben 
normalen  nur  burd)  ben  ju  hohen  ober  )u  niebern 
<#rab  ibrer  ©ntwidelung  unterf Reiben,  unb  fie  ge: 
Halten  fub,  wenngleidb  fie  beS  93erftänbniffe3  wegen 
einen  unb  benfetben  tarnen  tragen,  bodt)  taufenb: 
faltig  r»erfa;ieben  unb  fpotten  baber  oft  jeber  93c: 

3nung.   $t  gröber  nun  bie  6umme  ber  flennt: 
e  ift,  bie  man  nor  ber  Stnwenbung  eine*  3t.  oon 
en  Gigenfdjaften  einerfeitä  unb  oon  ber  9iahir 

ber  Äranfbeit  anbererfeitd  bot,  befto  fixerer  wirb is. 

man  auä)  b  cur  feiten  tonnen,  ob  bie  na$  bem 
©ebraudje  beS  81.  eintretenben  $Inberungen  be3 
ÄranlbeitJoertauf«  auf  ba8  Ä.  jurud»uffib>en  fmb 
ober  nietjt,  um  |o  Ieidjter  unb  fcbnelfer  wirb  man 
atfo  auä)  fiebere  6rf abrangen  über  bie  3trjneiwir: 
tung  fammetn  tönnen,  wäbrenb  ber  obne  jene  93or: 
tenntni«  probierenbe3tr3t,  b.b-  ber  blobeGntpirifer, 

oiet  fa^wieriger  unb  erft  nad)  einer  unoerbältni^mö: 
big  groben  Saty  oon  93eobaditungen  ein  fid)ere3 
(jraebni*  erbatten  fann. 

Sie  Ginwirtung  ber  3t.  felbft  gefdtiebt  in  ber 
SRegel  00m  SRagen  auä;  bei  reinen  örtlieben  fieiben 

erfolgt  natürlirf)  bie  3tpplifation  je  nad)  bem  93e= 
bürfniS  an  ben  oerfd)iebenften  Stellen.  Sie  §orm 
ber  Sarreid)ung  ift  eine  fet)r  mannigfaltige  unb 
richtet  ficb  nad)  bem  inbioibuelten  33ebfirfni$  unb 
liacb  ben  <Sigenfd)aften  beS  Littel*.  $um  innern 
©ebraud)e  werben  fowoljl  flüffige  (jormen,  ßöfun: 

gen,  SDlirturen,  ©mutfionen,  tropfen  u.  f.  w.,  ober 
troaene.  j.  93.  ?3uloer,  Rillen  u.  f.  w.,  gewählt, 

jum  ftu|ertid)en  ©ebraud)e  Salben,  ̂ Jfjafter,  Sö» 
tungen,  «hftifte  u.bgl.  Örweift  fid)  bie  Cinfüb' 
rang  ber  31.  in  ben  SJtagen  unmögtid),  ober  wirb 
eine  red)t  fehnelle  allgemeine  SBirtung  berfelben 

beabfid)tigt,  fo  bebient  man  ftd)  mit  grobem  93or-- 
teile  ber  fubrutanen  ̂ njettion  (f.  b.),  wobei  bie 
unter  bie  $aut  eingefpri^ten  Stoffe  fejjr  rafd)  in 
baö  93(ut  aufaenommen  werben.  Sa  bie  SBirtung 
einer  Slrjnei  ftet*  oon  jwei  33ebingiingen  abbängt, 

erften*  oon  ben  (iigenfebaften  ber  Slrjnei  unb  jwei: 
ten§  oon  ber  93efd)affenl)cit  be§jenigen  Körperteil«, 
mit  bem  fie  in  Berührung  tomuit,  fo  oerfteljt  fid) 

oon  felbft,  ba|  eine  3trjnei  ferjr  oerfd)ieben  wirten 
mub,  je  nad)bem  fie  auf  biefen  ober  jenen  flörper. 
teil,  bei  bem  ober  jenem  Buftanbe  berfelben  Seil« 
angewenbet  wirb.  93iele  ©ifte  j.  93.  wirten  nidjt, 
wenn  fie  oerf<btudt  werben,  weil  bie  93erbauung3: 
fäfte  fie  in  unfdjäblicr)e  93erbinbungen  überfübren, 

währenb  fte,  in«  93lut  gebradjt,  [ofort  töten  tön: 
nen.  Gbenfo  wirlt  manebe  Strjnei,  wenn  fie  auf 
bie  unoerteftte  Mant  neb  rächt  wirb,  gar  nid)t,  wäb: 

renb  fie  bie  ibrer  Dberbout  beraubte  ßaut  31t  %ty. 
tiger  Gnhünbung  rei^t,  ober,  wenn  fie  burebbie 
93lutgefäfje  ber  öaut  93Iut  gelangt,  ftarte  SBir: 
tungen  auf  ba8  9leruenft)ftem  u.  f.  w.  ausüben 

tann.  Gin  Spanifa)fliegen:vCflafter  j.  93.  reüt  bie 
unoerleftte  öaut  »u  einer  oberfläd)lirf)eii  Gntjün- 
bung  mit  93lafenbilbung;  auf  bie  ber  GpibermiS 

beraubte  ̂ aut  gelegt,  tann  e3  eine  9tierenentjün^ 
bung  beraorrafen,  weil  feine  rei3enben  33eftanbteite 
ins  33tut  unb  mit  bemfelben  in  bie  Stieren  ge-- 
langen,  weldje  für  biefelben  oorjugäweife  empfinb: 
Iid)  fmb.  Sie«  93eifpiet  seigt  3ug(eid),  wie  eine 
Strjnei  nähere  unb  entferntere  Söirfungen  baben 
fann:  bie  GnUünbung  ber  J&aut  ift  bier  bie  nähere 
Söirfung,  bie  SRiercnaffcftion  bie  entferntere.  Scr 

örtlichen  SBirtung  ftebt  bie  allgemeine  ober  inbi: 
reite  SBirtung  ber  iL  gegenüber.  Sie  allgemeinen 
SBirfungen  treten  natürlicb  erft  ein,  wenn  bie  Slrj: 
neiftoffe  in  ba«  93tut  übergetreten  unb  burd)  biefe« 

ben  oerJd)iebenen  Srüfen,  bem  Sieroenfnftem  unb 
ben  übrigen  Geweben  jugefübrt  worben  fmb.  Sie 
Ginteilung  ber  3t.  läpt  fid)  in  fet)r  oerfd)iebener 
Seife  madjen:  al«  bie  rid)tigfte  erfdjeint  3unäd;ft 
bie,  wetebe  biefelben  nad)  ber  äbnlidjteit  ibrer 
SBirfungen  gruppiert.  Sa  aber  bie  lefetern  3U 

unoollftänbig  betannt  finb,  fo  ift  biefe  2trt  ber  Gin= 
teilung  nod)  nid)t  burdjjufübren.  Gin  anbere« 
^rinjip  ber  Ginteitung  ift  ba&  ber  cbem.äbnlid)feit 
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2iv$ueipflattäen  —  2trjt  unb  är&tli<$er  <sianb 

bet  21. ;  aber  aud)  biefei  bot  feine  llnsutänglid)lei: 
ten.  9toch  unoollfommener,  jebod)  am  gebräud»-. 

liebsten  ift  bie  Klafftfifation  ber  31.  nad)  ihrer  S&tx-. 
roenbung  am  Mraufenbette,  roie  3l6ftthrmtttel, 
Brechmittel,  ichroeifi«,  b^amtteibenbe,  magenftär; 
tenbc,  auflöfenbe,  erregenbe,  beruhigenbe  ÜWittel, 
u.  f.  ro.  Sgl.  >Mvid>,  «3)ie  Prüfung,  ber  31.  mit 
91üdficbt  auf  bie  toidbtigften  europ.  ̂ Mjonnafopöen» 

(2.  3lufL  93erl.  1875);  «inj,  »©runbjüge  ber  2(rj= 
neimittellehre»  (6.  Slufl.,  Söerl.  1879);  «Nothnagel 
unb  9iofwacb,  «Hanbbud)  ber  3lr3neimittellebre » 
(4.  3hfl.,  JBerl.  1880). 

■Jlrjucipftaiijcn,  f.  DfftjineUe  i^lan.ieii. 
2lr  ;>t  unb  äratlicbcr  2tanb.  Gwen  befom 

bern  ärztlichen  Stanb  gibt  ei  bei  93öflern,  bie  fid> 
nod)  in  ihrer  erften  fflilbungiperiobe  befinben, 
nid)t.  Söo  bie  oom  SBater  auf  ben  Sohn  oererb: 
ten  Heilmittel  ftcb  ali  unroirtfam  erroiefen,  roanbtc 
man  fid)  sunftdjft  bilfeflcbenb  an  bie  Gottheit  unb 

i^rc  Mittler  auf  (frben,  bie  $riefter.  So  mürben 
bte  Sriefter  oeranla&t,  ber  Hcilfunft  ihre  Slufmerh 
famfeit  jujuroenben,  fte  begannen  juerft  (Srfahrun: 
gen  über  Krantheiten  unb  Teilungen  ju  fammeln. 
Tie  Teilung  mar  {ein  Tienft ,  ber  bei  fiolmei  roc: 
gen  gefd)ab;  ber  ©ebeilte  erroiei  ftd)  jebod)  erfennt* 

lid)  bitrcb  ein  29eibgei'cbenf.  SRur  jehr  nilmäljltd) ging  mit  ber  fortfdjreitenben  Kultur  bie  Heilfunft 
in  bie  H&ube  cinei  befonbcrn,  burd)  ffiiffen  unb 
Übung  baut  befähigten  Stanbei,  bei  är  Uli  dien 
3 taube«,  über.  i'Iuu  mar  bie  Heilung  nicht  mebr 
eine  Hilfe  ber  ©ottbeit,  fonbern  ein  SJcraeii  menfd^= 
lieber  ©efd)idlid)lett.  Sie  Übernabmc  ber  Heilung 
blieb  aber  anfangt  nur  ein  freimütiger,  perfönli: 
eher  Vertrag,  ben  jeber  eingeben  tonnte,  ber  fid) 
baju  befähigt  glaubte.  Solange  bie  vi  rite  nod) 

xJ>rieftcr  maren,  bie  it)re  Kunft  ntd)t  allein  bei  Gr: 
roerbi  wegen  übten,  (onnte  ber  Staat  aud)  feine 
Veranlagung  haben,  fie  unter  feine  3lufftcbt  31t 

nebmen,  unb  felbft  ali  ftd)  ̂(Xricftcr  unb  tlr^tc 
trennten,  bilbeten  letitere,  wenigfteni  in  ©riechen: 
lanb,  nod)  immer  ali  ©lieber  bei  Orbeni  ber  ̂ \y. 

tfmgoräer  unb  Slitlepiaben  eine  geheiligte  Korpo- 
ration unb  maren  nur  von  felbftgegebenen  ©efeften 

abhängig.  SPlit  bem  gönjlidjcn  tfreiwerben  ber 

Kunft  oerfielen  bie  ärjte  jroar  ben  ©efe&en  bei 
Staat*;  aber  roeber  in  öncdjenlanb  noch  in  SHom 
beanfpruchte  biefer  einen  befonbern  Ginflufc  auf 

jeben  eimeinen  -JU-jt  ali  fold)en.  Tic  ärjtlicbc 
Nßrarii  blieb  frei ,  roie  bie  Klage  bei  ̂ liniui  jeigt. 
Kur  roer  in  Sltbeu  (behalt  unb  Stnftellung  ali 

Staa t--aru  fudjte,  mufjte  in  einer  öffentlid)en  5Rebc 
erlldren,  roo  unb  roie  er  feine  Äunft  erlernt  unb 
roer  fein  fiebrmeifter  geroefen. 

3u  5Hom  mar  man  auf  frembc  wrjte  angeroiefen, 
bie  meift  gried).  Sflaoen  maren.  Gi  blieb  nur 

übrig,  biefe  jvremblinge,  befonberi  aber  biejenigeu, 
welche  bie  SÖtcbijin  tu  lehren  im  Stanbe  maren, 
gerabeul  ali  freie  Bürger  in  fid)  aufzunehmen, 

um  fo  ben  lioelftanb  ju  oermeiben,  bai  l'cben 
eines  freien  ber  Haub  eine«  Sllauen  übergeben 

;u  müffen.  $ie|'c  (ünrid)tung,  von  ̂ uliui  &ä\ax 
mi  i'eben  gerufen ,  ftdjerte  SHom  oor  bem  SKangel 
an  ttrjten.  Slli  aber  Suguftui  nod)  bie  Abgaben.  I 
freibeit  foroie  bie  ̂ reibeit  uon  öffcntlid)en  Saften 
binjufflflte,  rouebä  bie  3obl  ber  4irjtc  in  ben 

Stabten  balb  fo  febr,  bafe  Slntoninu«  fmi  (138— 
161  n.  (Ebr.)  ftd)  gejroungen  »ah ,  biefelbe  in  ben  ! 
Stabten  fejtjufetien,  roa*  für  JRom  felbft  iebod) 
erft  ber  Äaifer  3?alentinian  3G8  auorbnete.  Vinter  1 

ber  9lbgabenfreif)eU  erhielten  bie  9rmen*  unb  Hof-- 
ärjjte  (Archiatri  populäres  unb  saneti  palatii)  fei« 
tenS  ber  Kommunen  ober  bei  Hof*  in  ber  ftolge 

aud)  ?Befolbung.  Somit  maren  nid)t  nur  bte 
eigentlichen  Äommunalärjte  ini  Seben  gerufen, 

fonbern  ein  £ei(  ber  tirjte  aud)  roirflidje  Staatts 
biener  geroorben,  für  roeld)e  ber  Staat  nun  aud) 
beftimmte  ©efehe  geben  mujite.  (Sine  weitere 
^olge  war,  bab  bie  biiber  beftanbene  freie  SBabl 
ber  fltite  oon  feiten  ber  Kommunen  aufhörte  unb 

eine  2Kebijmalbeh>be  ben  eintritt  in  ben  Staati-- 
bienft  oon  einer  wiffenfd)aftlid)en  Prüfung  abb^dn: 
ig  machte.  3>ie  oorbanbenen  3lrd)iatri  (oom  gr<b. 
?xl«Tpo«,  aui  weld)em  9öorte  bai  beutfd)e  «arjt» 

beroorgegangen  ift)  mußten  nämlid)  ju  einem  Kol- 
legium jufammentreten,  me(d)ei  bai  SRed)t  erhielt, 

ftd)  nad)  oorau»?gegangener  Prüfung  ber  Kanbiba» 
ten  burd)  freie  2Baj)l  ,W  ergänzen;  nur  für  5Rom  be» 
hielt  ftd)  ber  Kaifer  bie  5ie|tätiguug  oor,  bamit,  wie 
auibrüdlid)  bemerft  roirb,  lein  Unroürbiger  ftd) 
burd)  ̂ rotettion  ein}ufd)leiä)en  oermdd)te.  Slbcr 
alle  biefe  Einrichtungen  galten  nur  für  bie  in  ben 
Staatibienft  tretenben  llrjte,  bie  nid)tangeftellten 
roaren  feiner  3lrt  oon  Kontrolle  unterworfen,  wenn 

nid)t  Klagen  wegen  bei  Honorar«  u.  f.  ro.  oor  ben 
bürgerlichen  dichter  gebracht  rourben. 

3mt  bem  SSerfaß  bei  vom.  Staatei  fant  auch 

bie  Amtliche  Kunft:  fte  flüchtete  fid)  in  bieHdnbe 
ber  3Rönd)c  unb  fanb  nur  unter  ̂ uben  unb  21  ra 
bern  roahre  Qünger.  (!rft  gegen  Sluigang  bei 
Kirtelalteri  bilbete  ficb  roieber  ein  befonberer  ärjt; 
licher  Staub,  bie  «freien  SWeifter  ber  ̂ hnftca  unb 
erjtneo».  $iefe  traten ,  ali  ihre  Hftht  n?ie  ihr 

3lnfchen  ̂ unahm,  nad)  ber  Sitte  ber  3eit  ali  eigene 
Korporation  auf,  begfmftigt  oon  ben  weit  lieben 

!Dcaa)thabern,  unö  bilbeten  geroiffermafeen  eine  SRe^ 

publif ,  beren  Häupter  bie  alten  Ute  ift  er  unb  t'cb 
rer.  beren  SRittelpuntt  unb  ̂ orum  bie  örjtlicheii 
Schulen  unb  Uniocrfitäten  waren.  $ie  4lrjte 
würben  mit  ber  Promotion  3ftttg!ieber  ber  Aafui 

tat,  ber  fte  Sreue  fd)wuren  unb  für  ihr  gamei  2e- 
ben,  wenigfteni  in  geiftiger  93e}ier)ung,  angehörten, 
unb  oon  welcher  fie  bie  facultas  artem  docendi  et 
exercendi  mit  bem  fpäter  in  bai  2?oftorbiplom 
umgewanbelten  SJteifterbrief  erhielten,  dürften  roie 
einjelne  Stäbte  unb  ©emeinben  roanbten  fidj  an 
bie  Artfnltdtcn  unb  erbaten  ftd)  bort  ihre  urjte, 
bie  in  baifelbe  Serbältnii  ju  jenen  traten,  roie  ei 
früher  in  !Hom  ftattfanb,  ba  mit  ber  allgemeinen 

annähme  bei  röm.  £Red)ti  auch  röm.  Einrichtung 
gen  wieber  ini  Seben  gerufen  rourben.  31  (i  bann 
bie  Unioerfttäten  fid)  mehrten  unb  bie  SReformas 
tion  bai  ©anb  iroifcben  3öiffenfchaft  unb  Kirche 
löfte,  ba  gingen  bie  urjte  oöllig  im  bürgerlichen 
Ceben  auf.  $och  rourbe  ber  Sluficbroung,  ber  bem 
ärmlichen  Stanbe  baburd)  ermöglicht  mar,  fd)roer 

beeinträchtigt  burd)  ben  Umftanb,  oan  bie  Tottor: 
mürbe  unb  fomit  bie  Sijen)  jur  ̂ rarii  fäuflich 
rourbe.  Urft  ber  mobeme  Staat  feftte  btefem  irei : 

ben  Sd)ranfen,  inbem  er  ben  ̂ atultäten  bie  $ri-- 
oilegien  bejehränfte  unb  ftch  oermitteli  Staati» 
Prüfungen  oon  ber  Jüchtigfeit  berer,  roeld)e  bie 

ärztliche  tßrarii  auiüben  roollten,  ;u  überzeugen 
fachte.  So  warb  nun  ooliftänbig  aui  bem  etnft 
freien  SDteifter  ber  Kunft  ein  gemerbtreibenber 
Künftlcr,  welcher  nad)  gefeblichen  laren  lurierte. 
,]n  $reu^en  mubten  ftch  bie  üv\u  fogar  eine  3eit 
hinburd)  ©eroerbeicheine  löfen.  1>er  Langel  an 
allicitia  aebilbeten  roiflenicbaftlidien  iinten  bracht» 
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jubem  aui  bie  Gntftefwng  befonberer,  etnfeitig 
aebilbrter  Alanen  oon  flrztcn,  bec  SÖunbärzte, 
Vanbänte,  Medicinae  practici,  Militärärzte  u.  f.  w. 
mit  fufc,  (ine  Einteilung  unb  2lbfrufung,  welche 
&em  iiinern  Siefen  ber  ärztlichen  VJiffenfdiaft  ganz 
unoiber  ift,  ba  ficb  biefelbe  burchauS  nidjt  brud] 

uüdweiie  unb  nod)  weniger  ohne  oollftänbige  Vor- 
bereitung burrb  tlaffifdjc  unb  naturwiflenid)aftlid)C 

Stubien  aneignen  lafet. 
SlUerbinaS  bleibt  eS  eine  fdmuerige  Slufgabc, 

oollfiänbig  burdjgebilbete  tönte  in  hiureid)cnbci- 
3abl,  aud)  für  bie  ärmern  ©egenben ,  fowie  für 
baS  Militär  u.  f.  n>.  ju  geniinnen  unb  bcnfelben 
ein  genägenbeö  ÄuStommen  ;u  ftd)ern.  9Iud)  ficht 
iu  füTcbten,  baß,  wenn  alle  flrzte  oom  Staate  an 
gepellt  unb  befolbet  werben,  ein  erftarrenbcr.fjaud) 
ber  Vureaurratie  ba*  freie  wiffenfdjaftlidje  6I«i 
ment  im  antlidbcn  Stanbe  lahmen  würbe.  Ter 

antlicbe  Stanb  fdjwanft  bemnad)  zwifdjen  zwei 

öi  trenn* n :  bem  gänzlichen  Aufgeben  in  bie  5  taa I  ■ 
bienerfebaft  unb  bem  Vrinjip  ber  völlig  freien 
ßraris,  n>ie  eS  in  ben  Vereinigten  Staaten  ob: 
ioaltet.  Tiefe  S5«rf>nltniiTc  fmb  e*,  welche  in 
Teutfd)(anb  ju  einer  Mebiiinalreform  bräugten, 
wie  fte  burd)  bas  ©ewerbegejefc  vom  21.^uni  1805) 
eine  bestimmte  Raffung  erhalten  hat.  Tie  drjt 
liebe  iirari«  ift  hiernach  oollftänbig  freigegeben, 
bie  @efefee  gegen  bie  Äurpfufdjerei  fmb  aufgeho- 

ben, c  ?  tann  fid)  ein  jeber  bebanbcln  laifen,  von 
wem  er  will.  Ter  Staat  verlangt  von  bem  jehi: 
gen  2lr;tc  eine  grünblidje  Kenntnis  ber  mebij. 
ÖilfSroinenfcbaftcn,  welche  im  Tentamen  physicum 
öffentlich  geprüft  wirb,  unb  am  Seblufie  feiner 
Stubien  einen  SluSweiS  von  feinen  Kenntninen  in 
allen  3weigen  ber  £eilfunft  in  einem  Staat*: 
eramen;  beftebt  ber  .«anbibat  bieä  gramen,  fo 
wirb  er  vom  Staate  approbiert,  unb  ber  Staat 
jcbüfct  Um,  inbem  er  bie  unerlaubte  Slmnaßung 
triefe*  Titeid  oerfolgt,  überbieS  werben  ärztliche 

Staate-;  unb  Qemeinbeämter  nur  foleben  vom 
Staate  approbierten  ftrjten  übertragen.  ÜDäbrenb 

fo  erreicht  wirb,  bap  alle  ttr'te  im  wefentlicben 
einen  unb  benfelben  Vilbungsgang  burebgemnebt 
unb  eine  unb  biefelbe  Prüfung  beftanben  haben 
muffen,  baß  e*  alfo  nicht  ferner  fog.  tönte  zweiter 
Miaue  unb  befonbere  SBunbärzte  gibt,  fpaltet  fid) 
anbereTfeit*  bie  ärztliche  l^ätigteit  rotffenfd)aft(id) 
unb  pra(tifd)  immer  mehr  in  einzelne  Sweige,  unb 
e*  treten  unter  ben  ilrjten  zahlreiche  fog.  Spejia: 
liften  auf,  welche  fid)  vorjugsweife  nur  mit  einer 
befonbern  .Klaffe  von  Kranfbeitcn  befaffen.  tfinc 

»olebe  ÜBefcbräntung  beS  är)tlid)en  ftorfdjeu*  unb 
fcanbelnS  würbe,  wenn  fte  fd)on  bem  Stubieren: 
ben  ber  Webijin  geftattet  wäre,  zur  ßinfeitigfeit 
rubren,  wäbrenb  He,  wenn  jeber  zuvor  bie  gefamte 
Vvilfunbe  ftubiert  unb  einigermaßen  geübt  bat, 
aii  ein  großer  ̂ ortfebritt  für  bie  2l«i)enfcbaft  unb 
eine  für  bie  Sexbenben  ferjr  wohltätige  einrieb,: 

tung  an-ufebeu  ift.  So  gibt  eS  gegenwärtig,  außer 
ben  firjten  im  allgemeinen,  befonbere  Chirurgen, 
<§eburt*belfer,  ilugenärjte,  Chrenärzte,  Sprach: 

arjte  u.  f.  w.  '.'(neb  bie  3ahnbeiltunbe  erhebt  fid) 
innner  mehr  ;u  einer  ftreng^wiffenfcbaftlid-en  Ti«- 
eiplin.  3n  ̂ n  Sdjweij,  Aranfreicb,  in  2lmerila 
unb  an  einzelnen  beut  (dien  llniverfitäten  haben  fid) 
in  neuerer  Seit  aud>  grauen  bem  Stubium  ber 

iUebi^in  gewibmet  unb  auf  fdjweij.,  franj.  unb 
amerif.  Univerfitäten  felbft  ben Tof torgrab  eueidjt. 
Tie  Nachteile,  meldte  bem  ärjtlid^en  Stanbe  auä 

ber  Sreigcbung  ber  ärjtftdjen  Vrariä  erwud)fen, 
haben  bie  beutfcfjen  illr;te  jur  ®rünbung  ärztlicher 

Sj)e'irlvvereine  veranlaßt,  welche  bie  arulidjeu 
StanbeSintereffeu  im  ootiften  Umfange  oertreten 

follen  unb  m  biefem  ̂ ruede  regelmäßig  eine  ge? 

wiffe  2ln-al)l  oon  Telegierten  ju  ben  Sißtingen  ber 
oberften  SanbedmcbijinalbehÖrbc  wie  ju  bem  ad: 
jäbrlid)  fid)  verfammelnben  itrjtetag  abfenben. 
über  ihre  Thätiateit  berichtet  eingehenb  ein  eigene^ 

Organ,  ba3  «sirjtlidje  Vereinäolatt  für  Teutfdj: 
lanb»(ÖPJ.  1872  fg.). 

21  u >i  ber  Citteratur  finb  befonberä  hctvorgu= 
beben:  V0I3,  «Ter  ärjtliche  93eruf » (Verl.  1870); 
Vaad,  «Gkunbriß  ber  Wefdiidite  ber  ÜERebijin  unb 
beä  beilenben  Stanbel»  (Stuttg.  1876);  9Jtarr, 
«ür'tlidjer  Katechismus.  Uber  bie  Slnforberungen 
an  bie  «rjte»  (Stuttg.  1876). 

Ab,  Slbtünung  (a)em.  3eicr)en)  für  Slrfen. 
As  (ital.  w  Itemolle;  frj.  la  bemol;  engl,  a 

flat)  in  ber  "Muht  ber  nddjfte  unterhalb  a  liegenbe 
halbe  Ton ;  er  wirb  burd)  a  unb  ein  oorgejeidV 
netea  ?  bezeichnet. 

919  war  ber  9?amc  ber  älteften  röm.  .Kupfer: 

münje,  bie  angeblich  in  diom  juerft  unter  bem  i\ö-. 
nige  ServiuS  Nullius,  in  2Dahrheit  jebod)  erft  nad) 

)em  ̂ Beginne  ber  Dtepublil  geprägt  würbe  'unb  UV« prünglid)  bad  ®ewid)t  eines  VfunbeS  hatte,  boä) 
b,  baß  fie  nur  etwa  Vt  ber  gewöhnlichen  ttbra 

entfprad).  ̂ m  Saufe  ber  Seit  aber  würbe  fie  immer 
mehr  rebujiert ,  fobaß  fie  in  ber  fpatern  «aiierjcit 
nur  nod)  ya(  ihres  urfprünglidien  ®ewid)td  wog. 

3lUe  Kupfermünzen  beS  alten  Italien  waren  ents 
weber  eine  DKijrheit  ober  ein  Vrucbteil  bes  Hi. 

21  her  nicht  bloß  bei  ber  Teilung  ber  sJtftünjen,  fom 
bem  aud)  bei  lUaben ,  (Gewichten ,  drbfcbjiften  unb 
3infen  würbe  bas  ®anje  bureb  21  >  bezeichnet  unb 
bies  nad)  bem  Tuobe}ima(fofteme  in  12  Teile, 
imeia,  b.  h.  Einheit,  geteilt,  beren  ieber  einen  be: 

fonbern  tarnen  hatte,  j.  S.  uncia  »=»  y„  aex- 
tans  —  %  t  quadrans  =  %  u.  f.  w.  Tie  Kupfer: 
münjen  untertrieben  ftd)  ooneinanber  burd)  ein 
beftimmteS  trabitionelles  @epräge.  So  hatten  bie 
eigentlichen  röm.  Kupfermümen  auf  bem  &ver3 
irgenbeinen  Wöttertopf,  j.  9J.  ben  beä  Jupiter, 
beim  ganzen  SIS  ben  beS  ̂ anus  u.  f.  ro.,  unb  auf 
bem  IXeverS  ben  Sd)iffsfd)nabel  nebft  ber  SBert; 
bezeiebnung  burd)  1,  2,  3  u.  f.  w.,  Küge(d)en  für 

bie  Saht  ber  Unzen  auf  ben  Bruchteilen  beS  21  c-, 
röm.  Ziffern  für  baS  2lo  unb  bie  Mehrheiten  beS: 

felben.  Vgl.  Vubäus,  «De  asse  et  partibus  ejus» 
(Veneb.  1522 u.  öfter);  SWommfen, «über  ba* röm. 

ÜJlünzroefen»  (Spj.  1850)  unb  «G)efd)id)te  beS  röm. 
ÜJlünzwefen« » (Verl.  1860);  öultfd),  «©ried).  unb 
röm.  Metrologie»  (Verl.  1862). 

919,  ein  früheres  fleincS  ©emidjt  in  Teutfd)lanb 
unb  .vollanb,  eine  ber  (leinften  Unterabteilungen 

beS  ̂ funbeS  unb  ber  Marl,  etjebem  namentlich 
für  Veftimmung  ber  Scbwere  ber  Münzen  unb 
oer  anbern  Gewichte  üblid).  6$  ift  in  neuerer 

Seit  außer  @ebraud)  gelommcn,  weil  man  fid) 
bafür  beS  franz.  ®rammgewid)tS  unb  ber  Tedmals 
teile  beS  VfunbeS  bebieut.  Tie  alte  tölnifche  Mart 
würbe  in  4020  tölnifche  31*  eingeteilt  unb  wog 

4864,6«  boUanb.  9(3.  Tie  alte  boüanb.  Troo-Mart 

batte  5120,  baS  boppelt  fo  febwere  boüanb.  Trot): 
itfunb  10240  hoüänb.  ÄS  (3lfen).  Von  ben  vor- 
utgsweife  zum  SDägen  ber  ©olbftüde  aud)  in 
leutjdjlanb  gebräuchlich  gewefenen  boüänb.  3t* 

finb  20,805*8  ober  etwas  reid)lid)  20%  -  1  gt 

3* 
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30  &3  (geologift 

obet  ti  ift  1  (ott&nb.  3(3  =  0,048083  g.  3n  , 
fien  war  burcb  eine  Girfularoerfügung  bei  £an.-  1 
belSminifterS  oom  18.  $an.  1854  bestimmt  wor=  | 
ben,  bap  für  baä  ©olbmünjgemicbt  fortan  ba3 
©rün  (beren  bie  preufj.  ober  flolloereinSmÜnj: 
Wart  288  hatte)  in  16  preufi.  313  geteilt  werben 

folle,  fobafj  bie  preufj.  ÜJtart  =  4608  preufe.  313; 
bie  oon  ber  preufj.  9cormal:Gtcbung3fommiffion 
ausgegebenen  ©olbgemid)t3fgfteme  enthielten  fajon 
Kit  1831  biefe  Sed)jebntel:©ränftüde,  aber  bi«  ju 

jener  Berfügung  unter  ber  Benennung  «©räm 
teile ».  9tod)  ber  preufi.  Berorbnung  oom  5.  2Jiai 
1857  aber,  welche  ba3  neue  Bfunb  (ba3  Jffcige 
beutfcbe)  oon  500  g  ali  ©olb;,  Silber*  unb  9Jtünj= 
gewicht  einführte,  war  badfelbe  als  foldjeä  in  1000 
Taufenbtcilc  ju  teilen,  ber  Taufenbteil  in  10  %i 
unb  weiter  in  becimale  Bruchteile;  biefeS  neue 

preu&.  313  war  bemnad)  =  Vjoooo  beutfebeä  Bfunb 

ober  '/,„  k  unb  bemnad)  =»  1/MMM  ober  faft  genau 
1%»  hollänb.  313.  2)a3  fog.  Dutatena3  mar  ein 
©ewict)t,  oon  welchem  4020  eine  tölnifcbe  9Jtart 

betrugen ,  unb  bemnad)  ba3  ndmlidie  nrie  ba3  er: 
mahnte  tölnifcbe  213.  3n  Cfterreicb  nennt  man 
ba8felbe  Dutatengran;  ber  Dutaten  al3  ©olbge: 
widjt  hat  60  folebe  Dufatengran. 

86  Cfpr.  Db3,  Plural  äjar)  ift  bie  i'chmebifcbe, 
in  bie  allgemeine  geolog.  Terminologie  ubergegan- 
gene  Bejeid)nung  fftr  bi3  60  m  hohe,  10a  Hart  ige 
Geröll:  unb  Sanbanbäufungen,  weld)e  ftctj  mehrere 

Milometer  lang  unb  in  einer  gewilien  Parallelität 
jueinanber  burd)  Schweben  jieben ,  wobei  fte  SDtee: 
re3l)öbeu  oon  über  350  m  erreichen  tönnen.  8(n 
ihren  tjufi  pflegen  ftcb  marine,  mollusfenfübrenbe 

3d)id)ten  anzulagern.  Daß  fte  ©ebilbe  ber  ©la- 
cialjett  ftnb,  ftebt  feft.  bodj  ift  ihre  Gntftebung3» 
weife  uod)  nidjt  aufgetlärt. 

Ata  duloii,  1.  sü  e  11  *,  0  c. 
Asa  foetida,  auch  Stiittafaut  ober  Zeil« 

f  eUbred  genannt,  flammt  3um  größten  Teile  oon 
ber  ju  ber  Samilie  ber  Umbelltferen  gebörenben 
Scorodosma  foetidam  (Ferula  Asa  foetida  L.). 
Diefe  Bflanje  jtnbet  ftcb  jmifdjen  bem  3(ralfce  unb 

bem  s$erfifcben  ÜJteerbuten.  3tm  häufigften  tommt 
Tie  bei  Gbiwa ,  Ähorafan  unb  öerat  oor.  wofelbft 
bie  etwa  2  m  höbe  $flame  förmliche  Söälbcben  bil 
bet.  Slud)  Narthcx  Asa  toctida  liefert  Asa  foetida. 

Chfcbon  ba3  Mar,?  au  ber  "Wurzel  ber  Stammpftom 
jen  in  ganjen  Stüden  haftet,  roirb  bennod)  bebuf3 

reichlicher  ©ewinnung  bie  s45flanje  angefebnttten. 
Ii  ö.  tritt  ein  weiter  ÜJlilcbfaft  beroor.  ber  an  ber 
Vuft  ftd)  uad)  unb  nad)  braun  färbt,  ältere  Stüde 
ftnb  hart  unb  f probe.  Die  hefte  öanbc(3forte  oon 

Asa  foetida  befteh t  au8  jiem lidb  homogenen,  1 —3  cm 
im  Durcbmcffer  baltenbcn  Stüden,  meld)e  je  und) 
ihrem  3llter  roeifelid)  6id  braun  gefärbt  ftnb;  biefe 

toirb  im  Sroguenbanbel  ali  Asa  foetida  in  lacry- 
mis  beieid)ttet,  eine  anberc  Sorte,  Asa  foetida  m 
massis  amygdaloides  bilbet  f  ormlofe  Klumpen  oon 
buntler,  etwa-}  fdimieriger  ©runbmajfe,  in  n>e(d)e 
wei^e  ober  rötlid)  oiolett  gefärbte,  manbelartige 
Staffen  eingebettet  ftnb.  Öeibe  Sorten  ftnb  für  ben 
pbarmaceutifd)en  ©ebraud)  juläfftg,  bagegen  ift  Asa 
foetida  petraea  ein  febr  unreine?,  oielfach  oerfälfd)= 
te*  ̂ robult,  roeld)e«  nidjt  einmal  in  ber  «eterinär: 
prarid  oerwenbet  werben  follte.  3)er  ©erud)  ber 
Asa  foetida  ift  unangenehm  tnoblaucbartig,  ber 
iQefcbmarf  bitter,  fd)arf  unb  lange  anbaltenb.  Tie 
Asa  foetida  enthält  (nbgeieben  oon  abftd)t(id)en 
Beimengungen)  $arj  (50  ̂roj.,  f.  gerulafäure), 

[))  —  Stfafet 

©ummi  (36  fro;. )  unb  ätherifd)ed  tl,  roeldbed  letz- 
tere fd)roefelbaltig  ift.  $ie  Asa  foetida  btent  im 

Orient  jum  ̂ Dürjen  ber  Speifen;  bei  un&  roirb  Tve 

mebijinifd)  (al*  träftigeä  yieijmittel  für  ba8  9ter-- 
oenftjftcm,  ali  frampfftiflenbe«  SWittel  hei  ftnfterie, 
Mnpochonbrie,  3lfthma  unb  neroöfer  flolil  foroie 
ali  5Öurmmittelf  innerlich  in  ̂ ornt  oon  Rillen, 

IStnulfion  ober  Stnltur,  ali  filnftier,  s)Jflafter,  fiini^ 
ment  u.f.to.)  oenoenbet.  Die  beutfcbe'^bo.rntaiopöe 
führt  aufier  ber  Asa  foetida  felbft  noch  eine  Tinc- 
tura  Asae  foetidae,  beftebenb  aui  1  Teil  Asa  foe- 

tida unb  5  Teilen  3lllobol. 

Slfaft)  (©eorg),  rumän.  Sdjriftfteller,  geb.  1. 
SKäri  1788,  nutrbe  in  3)eutfcblanb  unb  Italien 
erjogen  unb  roibmete  ftd)  bann  in  Söien  bem  Stu= 
bium  ber  SWathematit  unb  2lftronomie.  3"  f«n« 

Heimat  jurüdgefebrt  unb  jum  ÜJliniftcrialrat  er: 
nannt,  oerfa&te  er  rumän.  Schulbücher  unb  ©ranu 
matifen,  errichtete  bie  erfte  Druderet  in  Rumänien 
unb  grünbete  ein  rumän.  Journal,  bad  er  felbft 

30  %a\)tt  hinburd)  rebigierte.  mi  Gl)ef  bed  9)ti: 
nifteriumd  für  ben  öffentlichen  Unterricht  grünbete 

31.  feit  1856  jahlreiche  Glemetttarfcbulen,  ©nmna: 

ften,  Äunjts  unb  ©eroerhefdjulen,  foroie  eine  9tfa- 
bemie.  31.  ftarh  ju  3affn  24.  9ioo.  1869.  Seine 
©ebichte  (2.3lufl.,  Salin  1854)  ftnb  je&t  oerfchollen. 

vJluch  fchrieh  er  eine « ©efebichte  MufelanbS  ». 
ttfal,  Saljfee  im  nörbl.  Dftafrita,  f.  Slffal. 
tlfanen  ober  Slffancn,  ein  im  oftfthir.  Äreife 

Ära8nojar8f  an  ben  Ufern  be3  3<nilf«i  lebenber, 

ftch  hum  Ghriftcntume  belcnnenber,  tatar.  93oll*- 
ftamm,  roelchcr  bii  Gnbe  be8  18.  3ahrh.  noch 
ftammtoeife  jufamntentoohnte,  jeut  aber  taum  noch 
hunbert  jerftreute  Familien  umfaßt. 

Slfant  (Stinfafant),  f.  Asa  foetida. 
«f«tte,f.Ufla. 
Asarum  (.Qafelmurj),  eine  oon  Touruefort 

aufgeftellte  ̂ fianjengattung  ml  ber  Familie  ber 
^Iriftolochiaceen,  oon  roeldier  biSjeld  nur  wenige 
SfcttB  helannt  geworben  ftnb.  $n  (Suropa  tommt 
nur  eine,  auch  in  Deutfcblanb  häufige  2lrt  oor,  bad 
A.  europaeum.  Diefe  geroflrjbnft  buftenbe  Bfunqe, 
welche  auf  fmmoftt/  feuchter  Cattherbe  in  febattigen 
Kälbern,  ©ebüfehen  unb  Medeu  roäd)ft,  hat  einen 

unterirbifd)en,  lried|enbett ,  gabelteiligen,  geglieber= 
ten,  unregelmäßig  oierlantigen,  graubraunen  3Bur: 
jelitod,  welcher  langgeftielte,  nierenförmige  Blätter 
unb  am  trnbc  ber  ilfte  jmifchen  ie  zwei  gegenftänbigen 
Blättern  ftehenbe  Blüten  treibt,  fiefctere  ftnb  fehr 

tun  geüielt ,  braunoiolett  unb  beüeben  ani  einem 

unterjtänbigcn  ̂ ruchttitoten  unb  einem  barauf 
eingefügten  breiteiligen  s^erigon  mit  an  ber  Spifte 
cinroärt^gehogenen  öipfd»-  Der  ©urjelftod  biefer 

^ffan^e  war  unter  bem  Tanten  Hhizoma  Asari 
offtjineO.  Gr  toarb  in  ̂ uloerform  al^  9tic*mittel, 
ferner  al-s  Detott  jur  Bcförberung  ber  ̂ arnahfon- 
berttng  unb  ber  Jöautauäbünftung  gebraucht,  früher 

aud)  ali  Bred):  unb  ̂ urgiermittel.  Gr  riecht  bal- 
brianartig,  idnnedt  fcharf  unb  wiberlicb  bitter  unb 
enthält  jwei  eigentümliche  Stoffe:  Slfariu,  einen 
braunen,  Breden  erregenben,  etelhaft  bittern,  in 
iöaffer  unb  3lltohol  löblichen  Stoff,  unb  31  f a  r  u  m 

ol,  gelb,  bid,  oon  febarfem,  brennenbem  ©e= 
fchmad  unb  balbrianartigem  ©erndj. 

Qlfafel  wirb  in  ben  mofaifd)eu  Borfcbriften 
über  bie  ©ebräudje  am  großen  Berföbnuitgdtage 
(f.  b.)  ber  3^raeliten  erwähnt  (3  illlof.  IG).  3wei 
^iegenböde  würben  au  biefem  Tage  jum  Sünb: 
opfer  oor  ben  Branbopfernltar  geftedt  unb  bura) 
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bo&  2o*  ber  eine  für  ̂ o^tw,  ber  anbete  für  ben  2t. 
bfftmtmt,  jener  al*  6änbopfer  ge)d)lad)tet  unb 
fetnSülut  in?  Sltlerbeiligfte  gebradjt,  biefer,  nadjs 
twn  auf  fein  $aupt  burd)  £anbauflegung  be* 
t^benpriefier*  alle  Sd)ulb  be3  SBoIfö  übertragen 
»orben,  in  bie  3£üfte  getrieben  «ju  3t.»  2Ba* 
unter  bieiem  2t.  ju  oerfteben  f ei ,  barübcr  ftnb  bie 

'.Dteinunaen  geteilt;  bie  meifte  2öabrfd)einlid)feit 
bürfte  bie  2lnfid)t  für  ftd)  böbcn,  weldie  in  2t.  einen 
SMiftenbamon  fiei)t,  bem  urfprünglid)  in  feiner 
£eimat  eine  SKonb^ottbeit  entfprodjen  gabt,  Tenn 
ber  betrrnenbe  Seit  be*  33ufetag*ritual*  fdjeint 

ben  «Hebräern  von  aufien  her,  unb  jwar  oon  einem 
3'olfe  inbogerman.  Urfprung*,  3ugctommen  ?u 
fein.  Tiefe  Vermutung  grünbet  fid)  auf  bie  %i>aU 

t'.ube ,  bafc  au*  bei  einem  Jefte  ber  alten  ̂ reujjen 
s  uauen  i  bie  gleiten  ©ebräud)e  oorfamen:  ber 

2t»aibelott  führte  einen  33od  in  bie  Witte,  legte  feine 
£dnbe  auf  ibn,  rief  aUe  ©öfter  an,  unb  bie  $reu= 
Hn  befannten  bann  öffentlid)  iljrc  Sünbcn. 

fiebern  ,  Oafenlanb,  f.  2t  ir. 
9L9befk  nennt  man  oerfdjtebene  foferige  ÜJHnc« 

ralien ,  bie  bcfonber*  mit  £ornblenbe  unb  2tugit, 
aber  au*  mit  ©(immer  unb  Serpentin  in  33ciie: 
hung  fteben.   Ter  eigentliche  2t.  ftimmt  nad)  feit 
nen  cbeni.  33eftanbtei(en  mit  ber  ̂ ornblenbe  (f.  b.) 
uberein  unb  fann  al*  eine  langfaferige,  meift 
eifenfreie  ober  eifenarme  2tbünbcrung  bcrfelbcn 
betrautet  werben.  Cr  ift  burdjfcbcinenb ,  feibem 
;.iair.cnb ,  biegfam  ober  fpröbe,  fübtt  fidj  fettig  an 
unb  bat  eine  roei&lid)e,  laudigrüne,  in*  ©elbtidje 

ober  ('Taue  übergebenbe  ̂ arbe.    SBenn  bie  eins 
wtnen  Däfern  fid)  oerftljen,  fo  enrftetjt  ber  fog. 

Sergtort  (33ergleber,  Sergpapier),  ber  fid)  na-. 
menttid)  auf  (Erzgängen  unb  in  ben  ftochalpeu 
oorfinbet.   ©erben  biefelbcn  infolge  oon  93erwit> 
terung  hohbrau»  unb  tommen  Irummbtätterige 
3 rüde  wie  flfte  barin  vor,  wie  am  Sdmecbcrge 
bei  Staufen  in  $irol,  fo  nennt  man  ba*  SRineral 

S9crg  bo  1$.  Stnb  cnblid)  bie  $afern  aufjcrorbenU 
(idj  sart,  mit  einem  f eibenartigen  SdnUer,  geben 
nc  im  Gaffer  (eid)t  au*einanber  unb  }eigen  fie  fid) 
fo  biegfam,  ba&  fie  ber  fdjönften  weißen  Seibe 
a teidjen,  fo  fuhrt  e*  ben  Tanten  2tmiant  ober 

'■Pergf  lad)*,  beffen  .frauptlager  namentlid)  ber 
lalffdiiefer  in  ben  Vorgebirgen  bilbet.  Ter  33of« 

f  o  l  i  t  b  g(eid)t  btonben  ober  grauen  sJRenfd)enI)aa: 
ren.    Ter  Serpentina*beft  ober  (Er)rr>f otil 

ift  eine  faferige,  gelblid):gjüne  2tbänbcrung  be* 
Serpentin*  mit  golbigem  Schiller  unb  beucht  au* 
wafierr)altiger  liefelfaurer  2Kagnefia.    (Sr  bilbet 
3dmüre  im  Serpentin  unb  finbet  fid)  namentlid) 
iu  9teid>enftein  in  Scblefien  unb  tu  Baltimore 

t  Ultimo  rit).  Tie  biegfamen  2lbänberungen  be* 
lt.  unb  2trniant*  bienen  jur  Verfertigung  unoer: 
brenntid)er  Schnüre  unb  ©ewebe.  6ie  werben  ju 
birfem  3»«de  in  SBaffer  eingeroeid)t,  auägeroafdben, 

gerrodnet  unb,  mit  $lad)$fafcrn  oermenQt,  mittels 
ber  Spinbet  in  ftäben  gefponnen,  wobei  man  bie 
finget  mit  CI  benefet.  Taö  SBcben  gefdjiebt  auf 
bie  geroöbnlidje  2trt.  ̂ m  geuer  brennt  bann  blop 
ber  madj*  berau«,  baS  öeroebe  wirb  nid)t  jerftört. 
THe  Sitten  foUen  fid).  nad)  ̂ liuiu«,  beSfelben  ju 
?eid>engeroänbern  bebient  baben,  um  beim  93er. 

tiefe.  Äteiber  oon  2L  bot  man  für  §euerlöfa> 

mannfdjaften  in  SBorfd^Iag  gebradjt.  Ten  2lmiant 
bat  man  aud)  ju  unoerbrennhdjen  Sampenbodjten 
unb,  mit  ̂ apiermaffe  oermengt,  ju  ptaftifdjen 
2trbeiten  benutzt;  bei  ben  frühem  djem.  ̂ euerjeugen 
bieme  erjur  2tufnabme  ber  Sd)n)efelfäure. 

brennen  bie  2tfd)e  ber  Joten  oon  ber  bcS  fioljeS 
m  fonbern.  Tie  ©eroünber  waren  aber  fo  toft» 

bar  al->  perlen.  Äaifer  Äarl  V.  batte  ein  Jiid)= 

;eug  oon  21. ,  baä  er  utr  SBeluftigung  feiner  ©äl'tc nad)  eingenommener  Wabtjett  in*  §euer  werfen 

clung  Ifrj.  garniture  d'asbeste,  engt, asbestus  packing)  f.  unter  Tampfmafdjine. 

atöbjiirnfcn  (v^cter  ilriften),  nambafter  nor= 
weg.  6d)riftfteUer,  geb.  15.  3an.  1812  ju  ebriftia= 
nia,  beiog  1833  bie  Umoerfttät  bafetbft,  übernabm 
aber  balb  barauf  eine  6telle  alä^audlebrer,  weldje 
ifjm  binreidbenb  9Hube  lief? ,  fid)  mit  botan.  unb 
oolog.  Stuoien,  fowie  mit  bem  Ginfammeln  oon 

"ottSfagen  unb  $oltämärd)en  ju  bcfd)öftigcn, unb  feinte  erft  1837  nad)  Cbriftiania  jurüd,  wo  er 
einige  hre  Webijin  unb  9(aturwi)fenfdjaften  ftu: 
bierte.  Seit  1846  unternabm  er  auf  xoften  ber 
Regierung  mebrere  Keifen,  teil*  läng*  ber  norweg. 
.Hüften,  um  bie  %auna  ber  Äfiftengewäffer  ju  er» 
forfd)eu,  teil*  burd)  ba*  innere  be*  Sanbe*,  um 
feine  Sammlungen  oon  Sagen  unb  83ottömärd)cn 

iu  oerootlftänbigen.  2lud)  begleitete  er  1849—50 
bie  Mriegäforoette  Slbler  auf  ibrer  Crpebition  nad) 
bem  3J)ittetmeere.  Einige  ̂ alire  barauf  wanbte 

er  fid)  bem  ftorftwefen  ju  unb  ftubierte  1856—58 
auf  ber  gorftafabemie  gu  Z^axant)  in  Sadjfen. 
9Iad)  feiner  9tüdtcbr  nad)  Norwegen  erbielt  er  im 

l'imi üevium  bc*  3nnem  eine  2(nftcllung  als  ̂ orft: 
meifter.  2tuber  einer  großen  iUn;al>[  naturwinens 

fchaftlidjer,  befonber*  jootog.  2trbeiten^  wie  «Sa* 
wilbe  Menntier  unb  bte  JHcnnticrjagb  in  ben  nor: 

weg.  2ltpen»  (1852)/  «Ta*  eienticr  unb  bie  &tn-. 
tierjagb»  (1851),  «Tie  £itora(fauna  be*Gbriftianias 
Horb»  (1853)  u.  f.  w.,  r)at  2t.  mebrere  gefaxte 
populäre  naturwiffcnfdjaftlidje  33üd>er  oeröffent; 
li*t,  wie  bie  « Smturbiftorie  for  Ungbommen» 

(6  Jte.,  Gbrift.  1839—49)  unb  «Äortfattet  Katur^ 
taere»  ((Sbrift.  1841).  Sein  öauptwert  jebod)  ift 

bie  Sammlung  ber  «Korffe  (5olte:Goentnr»  (ber= 

nu^g.  mit  3.  2Jtoe,  C5t)rift.  1842  -  43  ;  4.  2lufl. 
1868;  neue  Sammlung,  (Sbrift.  1871).  Temfel: 

ben  fd)lieben  fid)  «3iorfte  £ulbres(5oenttjr  og  Rottes 

fagn»  (Sammlung  1  u.  2.  Gbrift.  1845  —  48; 
3.  Stuft.  1870)  an.  33iclc  3){itteilungen  au*  bem 

Seben  be*  norweg.  93o(t*  enthalten  aud)  meh- 
rere oon  Unn  berau*gegebene  Sammelwerfe,  wie 

sfjutetract»  (1850  —52  u.  1866),  «SJbate»  (1851), 
«.Viiemmet  og  SJanbringen»  (1847)  u.  f.  w. 
Häcantud,  ber  Sage  nad)  Sotjn  bc*  ̂ tnea* 

(f.  b.)  unb  ber  Äreufa,  oertiefe  ba*  brennenbe  Jroja 
an  ber  $anb  feine*  33ater*  unb  tarn  mit  biefem 
nad)  Italien,  wo  Stnea*  mit  Saoinia ,  ber  2od)tcr 

be*  Äönig*  Satinu*,  fid)  oermäbUe  unb  (Srbe  oon 
beffen  SReidie  warb.  9iad)  $tnea*  übernabm  2f.  bie 
JRegicrung.  tiefe  fiaoinia,  bie  au*  §ura)t  oor  2t. 
in  bie  SBälber  flob  unb  bort  oon  einem  Sobne  ent= 
bunben  warb,  jurüdf Uhren  unb  erbaute  2tlbatonga, 
wo  nad)  feinem  Sobe  ber  3o!m  ber  fiaoima, 

(Lineas)  Sploiu*,  Äönig  warb,  wabrenb  2L'  eige-- 
ner  Sobn,  3utu*,  ber  angeblid)e  2tbnbcrr  be*  ©e-. 
fd)led}t*  ber  3ulier,  mit  einem  erblichen  «Prieftet= 
turne  abgefunben  würbe.  9tod)  anbern  warb  2t. 
felbft  ber  9tomc  3utu*  beigelegt. 

3tc<canbcn  ober  Spulwürmer  geboren  ju 
berjenigen  Älaffc  berfflürmer,  weld)e  ibre*  wat= 
jenförmtgen  Äörper*  wegen  SRunbtoürmer  genannt 
worben  fmb.  Tie  Familie  ber  Spulwürmer  um 
terfdjeibet  fid)  oon  anbern  (üngeweibewürmern 
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äbnlidjer  ©eftalt  burd)  bie  2lu*bilbung  oon  btci 
Sippen  am  üJtunbe.  Ter  Körper  biefer  2Bürmer 

ift  brcbrunb,  bie  £>aut  feft,  elaftifd),  bie  Gingeroeibe 
barin  wie  in  einer  SRöbjc  aufgebängt.  Tie  ©es 
fcbledjter  ftnb  ftet*  getrennt,  bie  2)iännd)en  meift 
Heiner  al*  bie  SBeibeben ,  weldje  eine  ungeheuere 
3Jtcnge  pon  Giern  legen,  bie  mit  bem  Hole  be*  fjm 
bipibuum*,  in  welkem  ber  3Burm  lebt,  abgeben 

unb  piclleicbt  mittel»  ftärfemebl  balliger  1>tlan;en- 
nabrung  wteber  eingeführt  werben,  auf  ber  bie 
jungen  in  ©eftalt  mifro|lopifd)cr  Söürmcben  bau» 
fen.  Tie  befanntefte  fixt  von  $t.  ift  ber  gemeine 
Spulwurm  (Ascaris  lumbrieoides),  welcher  unr 
jüglid)  in  bem  Tarnte  be*  üJlenfdjen,  bin  unb  wie: 

ber  aber  aud)  im  Werbe ,  Hilft  unb  Sdjweine  vot-. 
fommt,  äufeerlid)  einem  {Regenwürme  gleid)t,  fpam 
ncnlang  wirb  unb  bie  2Burm!ranibeit  ber  Kinber 
oeranla&t.  Tie  pon  ben  Spulwürmern  oerur= 
ladjten  Zufälle  ftnb  feiten  fo  beftig,  wie  bie  com 
Vanbwurmc  bcroorgebradjten;  aud)  geben  biefe 

ParafUen  entweber  pon  felbft  ab,  ober  ftnb  wenig: 
ften*  burd)  eine  angemeffene  ärjtlidje  Vebanblung 
febr  leid)t  ju  entfernen.  SJtan  bebient  fid)  ju  itjrer 
Vertreibung  namentlid)  be*  duc tf aincno  unb 
bc*  Santonin*.  Gine  jweite  2lrt  aud  berfelben 

jjamilie  ift  ber  ̂ friemenf djwanj  oberSpife* 
Idjwanj  (Oxyuris  vermicularis) ,  ber  bohlten* 
9  mm  laug  wtrb,  einen  fpifcen  Sdjmanj  bat  unb 
ju  Saufenben  im  Alfter  unb  üflnftbarme  ber  Kim 
ber  fdnnarofet,  wo  er  ein  Im  diu  läftige*  3uden  vcx. 
urfad)t  unb  üble  ©ewobnb,eiten  berbeifübren  tonn. 
33afd)ungen  unb  Klpftiere  mit  Kaltwaffcr  ober 

oerbünntem  Gffig  töten  ben  Sdjmarofccr  fofort. 
5ßie  bie  SBürmer  biefer  ftamilte  tn  ben  üHenfeben 
gelangen,  ob  birett  burd)  bie  müroflopifdjen  Gier 
ober  burd)  5kil)ilfc  eine«  3»ifd)enwirtcj ,  ift  nod) 
nicJht  feftgeftellt. 

•Hfccubcntcn,  f.  unter  Tef  cenbenten. 
ttfccttfton  ober  £>immelfabrt*infel,  eine 

juin  brit.  ©ouuernement  ber  ©olbfüfte  gehörige 
ifolierte  3nfel  uultanifcben  Urfprung*  im  Titian: 

Hieben  Dcean,  unter  7°  58'  fübl.  Vr.  unb  3°  16' 
öftl.  £.  (oon  Aerro) ,  ungefäbr  1500  km  norbweft-- 
lieb  oon  St.  Helena  unb  1580  km  fübweftlid)  vom 
midi i teu  fünfte  be*  afrit.  Kontinente,  bem  Kap 

Valuta* ,  gelegen,  ift  88  qkm  groj  unb  erbjclt 
if>ren  tarnen,  weil  Tie  pon  bem  im  Tienfte  Vortu» 
gab  ftehenben  Spanier  3uan  be  9?ooa  1501  am 
&immelfabrt*tage  entbedt  würbe.  Tie  3nfel, 

wclcbe  mit  ibrem  nadten  peterüden  unb  ihren  pon 
gaoa,  Sanb  unb  pultaniicber  2lfd)e  bebedten  Gbe» 
nen  im  ©reen=ÜDlountain  bis  ju  860  m  über  bai 

IRcer  emporgehoben  ift,  bat  jmar  ein  febr  gefun« 
bei  unb  gemä&igte*  Klima,  aber  nur  fpärlicbe» 

3Baffer.  ̂ n  600  m  £öbe  ift  ein  Sanitarium  für  bie 
brit.  Solbaten  an  ber  ©uinealüfte  erbaut,  pon  wo 

ein  2Bafferlauf  jur  2(nferftellc  gebt,  dufter  $arn: 
häutern  unb  einigen  ©rasarten,  welche  jablrei-- 
eben  Siegcnbcrben  }ur  Seibe  bienen ,  ift  bie  , wifd 
f«ft  ganj  pon  Räumen  entblöfet.  Von  Säugc= 
ticren  finben  fid)  nur  Riegen,  Matten  unb  Äa^en 
in  wilbem^uftanbe;  an  Seeoögcln,  riefigen  Sdjilb: 
Iröten,  bie  bis  500  k&  febwer  oorfommen,  unb 
guten  ̂ ifdjen  berridjt  fiberfluft.  Ä.  mürbe  1815 
pon  ben  6nglänberu  beleiht  unb  aU  3i>ad)tpoften 
gegen  Verfud)e  jur  Befreiung  Napoleon*  auf  St. 
Helena  benu^t.  Tie  Sobnungen  unb  ÜBerpfle: 
gung^lofale  ber  Keinen  ©arnifon  befinben  fid)  auf 
ber  Morbweftfeite  ber  ̂ nfel,  welebe  in  neuefter 

3eit  ali  Sdjiffabrtäftation  unb  aU  ̂ rooiant: 
etabliffement  für  bie  Dftinbienfabjrer  wie  für  bie 
mit  ber  Unterbrüdung  bei  StlapenbanbeU  bc 
)d)aftigten  Sd)iffe  mebr  SBebeutung  erhalten  bat. 

3lfecnftön  (aftron.),  f.  Stuffteigung. 

tt^cefe  (Slötefe)  unb  Speeren  ftammt  pom 

griedj.  aax-rir.;,  ba*  bie  dinübung  einer  Sad>e  be. 
^eid)net  unb  befonberd  von  ber  fiebenäart  unb  ben 
Übungen  ber  SBetttampfer  ober  2ltbleten  gebraudjt 
würbe,  weld)e  nidit  nur  ihren  Körper  abbärten, 

fonbern  fid)  aud)  jtarter  0eträn!e  unb  aller  cr= 
fd)laffenben  ©enüffc  enthalten  mußten,  fjn  ben 
Sdmlen  ber  ̂Jbilof opben ,  befonberd  ber  Stoiter, 

biefe  2l^cefe  bie  Ginübung  beffen,  vxii  )ur  Seberr- 
fd)ung  ber  Vegierben  unb  ̂ eibenfd)afteu  gehört. 
3n  betberlei  Sinne  ging  bad  3Dort  Über  in  ben 
«spradWbraudj  ber  erfteu  ̂ briften,  woju  fd)on  bie 
paulimfd)cn  iBriefe  21nlafe  gaben,  inbem  fie  bie 
(Sbriftcn  mit  ffiettlämpfcrn  pergleieben,  meiere  mit 

Satan,  ber  siBelt  unb  ibrem  eigenen  ̂ teifebe  ju 
fämpfen  haben.  Tie  Urfprünge  ber  cbriftl.  SIdcefe 

liegen  in  ber  buatiftifeben  2LWltanfd)auung  be* 
3eitalter* ,  weld)c*  ©Ott  unb  Materie ,  ©eiftige* 
unb  Sinnlid)e$  ali  unperträglicbe  ©egenfätie  l»c = 

tradjtete  unb  baber  bie  möglid)fte  s2lbtbtuug  be:- 
Seibeo  für  ba*  ftd]erfte  OTittel  biclt,  ben  ©eijt  oon 
ben  Sbanben  ber  SKaterie  ju  befreien.  Tic  ctgent: 
liehe  Heimat  ber  31*cefe  ift  ber  alte  Orient ,  unb 

ihre  abenteuerlicbften  formen  finben  ftd)  au^erbalb 
be*  Gbriftentums,  bei  ̂ nbern,  ̂ brngern,  S3abn^ 
loniern  unb  Sorem.  Tie  cntfeftlid)ften  Selbft- 
guälereien  unb  Selbftperfrümmclungen  geben  na 
mentlidj  in  ben  iijr.  unb  pbrog.  Kulten  Jpanb  in 
Srnnb  mit  boed)ontifd)em  jaumel  unb  üppiger 
Sinnenluft.  Tagegen  fmb  bie  Ungebeuerlichfciten 
be*  inb.  iBüfiertum*  au*  jener  ÜQMtoeraebtung 
berporgegangen,  welebe  in  ber  ganjen  Sinnenwclt 
nur  eine  Söelt  be*  Sd)eine*  faq  unb  im  93ubbbi*; 
mu*  fd)lie|lid)  bie  Huflöfung  alle*  inbioibuellen 
Tafein*  in  ba*  Nirwana,  b.  b.  in  ba*  Siidjt*,  al* 

bie  einjig  wabre  Grlöfung  pon  allem  Glenbe  be* 
Vcben*  betrad)tete.  3Jtilbcre  formen  nabm  bie 
3t*cefe  bei  ben  Werfern  unb  tignptern  an.  93ei 
ben  lefetern  befd)räntt  fte  fid)  auf  ftrenge  SHeinCicb: 
leit  unb  Gntbaltung  pon  gewiffen,  al*  perunreint: 
genb  gead)teten  ©enüffen  (j.  V.  pon  Sdjweine: 
fleifd))  unb  auf  ftete  Vergegenwärtigung  be*  beuor= 
ftebenben  Jobe*. 

Tie  iüb.  9)einigung*oorfd)rifteu  unb  rpeiteoer. 

böte,  be*gleid>en  bie  vdejd)neibung,  bie  gefe|t(id)en 
haften  u.  a.  m.  fmb  war)rfd)eintid)  oon  ben  ilgi)p= 
tern  berübergenommen,  werben  aber  bei  ben  alten 
.Hebräern  bem  religiöfen  ©ebanten  bienftbar  ge* 
mad)t ,  bab  ̂ *rae(  al*  ba*  Gigentum*oolt  ©orte* 
ftd)  pon  allem  Unreinen,  weldpe*  ba*  Vunbeöpcr« 

bältni*  mit  ©Ott  ftören  lann.  fernhalten  mm";. ^Befonber*  ftrenge  Gntbaltfamteit  oon  allem,  wa* 

für  oerunreinigenb  aalt ,  war  namentlid)  ben  2ev'\. ten  unb  ̂ irieftern  für  bie  3cit,  in  ber  fie  Xennni 
bienft  batten,  auferlegt.  Taneben  crfdjienen  frei» 

willige  ©elübbe,  fid)  gewi^cr  gefchlid)  erlaubter 
©enüffe  )u  einhalten,  al*  Reichen  befonberer  $röm< 
migteit  (j.  V.  bei  ben  ftedjabitern  unb  ̂ cafträern), 
unb  ebenin  galt  ftrenge*  Saften  unb  Gntbalrung 
oon  beraufebenben  ©etränlen  bei  ̂ ropbeten  unb 
©otte*belben  al*  notwenbige  Vorbereitung  jum 
(rmpfanae  befonberer  göttlid)er  Offenbarungen. 
Slber  erft  im  fpätem  3ubentume  madjten  unter 
fremben  Ginflüffen   teilweife  aud)  bualiftifebe 
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SnfcbauHngen  oon  ber  Unrcinfjeit  bcr  OTaterie  fich 
peltenb,  fo  namentlich  bei  ben  ägnpt.  £berapeuten 
ff.  b.)  unb  rote  e*  fdjeint  auch  bei  ben  Gifäern  $a« 
faffmae.  Um  bie  3eit  oon  Gbrifti  ©eburt  finben 

>\ä  ubnli&e  Slnf dbauungen  au*  in  ber  avu-di.  5öelt, 
bffonber«  ba,  reo  ©riechen  unb  Orientalen  in 
nähere  ̂ erübrunfl  traten,  oerbreitet.  Ter  9leu« 
PMbagoräi*mu«  unb  ber  fpätere  9teupIatoni«mu« 
nnb  b\e  bejeidjnenbften  Grfcbeinungcn  biefer  auf 
ben  ftbroffen  ©egenfati  oon  ©eift  unb  SDtaterie  ae? 
Snbetrn  Gtbit,  beren  ftorberungen  namentlich 

Enthaltung  oon  ̂ leifcbgenuh  unb  oom  ge: 
fcfclftbtliAen  Umgänge,  al«  .fjauptbebingung  ber 
9ereiiugung  mit  ©ott,  jtnb. 

Tai  Gb  r  i  ft  e  n  t  u  m  bat  biefe  2eben«anfchanung 

ali  eine  weitverbreitete  3ettrid)tung  bereits  oor= 
arfunben.  3n  bem  Coangclium  3efu  finbet  fich 
aflerbing«  baoon  nicht«,  äber  bie  Crroartung  bc« 
balbigen  3lnbrucb«  ber  mefftanifdjen  $e\t  lenlte 
oon  Hnbegimt  an  ben  93lid  ber  ©laubigen  oon  ber 

(Gegenwart  auf  bie  3ulnnft  f>imDe0,  u,lD  bie  3Jor* 
ftellung  oon  ber  gegenwärtigen  Sßeltperiobe,  al« 
einet  oom  Satan  beljerrfcbtm,  führte  notroenbig 
ui  jener  29eltflud)t,  welche  jumal  inmitten  einer 
ungläubigen  Seit  unb  unter  bem  barten  Trude 
ber  S3erfolgung4jeiten,  bie  Signatur  ber  älteften 
Gbtiftengemcinbe  geworben  ift.  Sud)  ber  au« 

bem  ̂ ubentume  berübergenommene  ©egenfafc  oon 
Meifd)  unb  ©eift  ober  ber  irbifdVmateneUen,  ber 
ScTgänglichfcit  geroeibten  2etbe*fubftanj  unb  bem 
überirbifeben  unb  überfmnücben.  allein  eine  unoer: 
gängtid)e  Tauer  oerbürgenben  2eben«prinjip ,  ba« 
ben  ©laubigen  oon  oben  ber  mitgeteilt  fei ,  mufete 
einer  bualiftifdwn  Slecefe  bie  SBege  bereiten,  bie 
benn  auch  bafb,  befonber«  unter  efjäifcben  unb 
beibniid): Orient.  Ginjlfiften,  in  ber  älteften  Äirche 
Cingang  fanb.  Tennod)  bat  biefe  bualifhftbe  Se« 
bm«anfdmuung  nur  bie  oon  ber  Äirchc  frühzeitig 

abgetrennten  Jfreife  ber  ©noftiter  (f.  b.)  unb  aud) 
biete  nur  teilroeiie,  beberrfebt,  toärjrenb  febon  baS 

fatb.  Gbriftentum  be«  2.  fjabrlj.  bureb  bie  Unter-- 
icbeibung  einer  böbern  unb  einer  niebern  Sittlid); 
feit  mit  ber  Seit  ein  Äblommen  traf  unb  bie  a«ce- 

tifdbe  3eitricbtuna  in  eine  georbnete  SBa&n  lenlte. 
Tie  Scheu  oor  bem  beibmfehen  Staate  unb  ber 
beibnifeben  ©efellfcbaft ,  bie  Sernbaltung  oon 
Staat«:  unb  ÄriegSbienften,  oon  öffentlid)en  Cufh 
barfeiten,  Äampffpielen  unb  Scnaufpielm,  roeldje 
ben  Cbriften  ber  brei  erften  ̂ abrbunberte  gemein 

rft,  erflärt  Jub  jur  ©enäge  au«  ber  allgemeinen 
Vage  ber  Gbnftengemeinben  inmitten  einer  heib= 
nvid«n  2Jklt,  in  welcher  bie  SBeflcdung  mit  ©ö&em 
ateuein  ohne  ©eltflucbt  faft  unoermeiblid)  mar, 
bat  aber  ibren  ©runb  leine«weg«  in  einer  etgent: 
lid)  a«ccrifcbcn  Söeltanfcbauung.  Sirlliebe  2l«cetit 
tritt  bagegen  in  ber  namenttid)  bei  ben  SRontani« 
Ren  (f.D.)  gefteigerten  gaftenftrenge  unb  in  nod) 
boberm  ©rabe  in  ber  früb  oerbreiteten  Slnftcbt  oou 
bei  befonbern  Serbienftlicbteit  be«  ebelofen  Sehen« 

betoor.  Tennod}  galt  namentlich  bie  eroige  $ung: 
fräulicMeit  aU  eine  freiwillige  Gntbaltfamlett  be- 
f onber*  95egnabigter,  leinedroeg«  als  SJorfdjrif t  für 

alle.  SBäbrenb  bie  jroeite  ßbe  in  montanit'tifcben 
Äreifen  überhaupt  oon  ber  berrfd)enben  Meinung 

irc matten*  ben  ©eiftlidjen  unterfagt  rourbe,  blieb 
in  ber  fatb-  Äirdbe  bie  etnmaliae  6be  ben  SJrieftern 

labrbunbertelang  allgemein  geftattetf  unb  ba*  fpäs 
te»  im  Jlbenblanbe  eingeführte  Göltbat  (f.  b.)  er: 
roudj«  erft  aud  einer  allmäbltd)  gefteigerten  bierar= 

ebifeben  5Borftellung  oon  ber  l)b&ent  $etligfeit  beö 
geiftlicben  Stanbe«.  Tagegen  gehen  bie  Anfänge 
be*  2lnad)oretentum§  unb  2Röna)3roefend  fdion 

bis  in«  Cnbe  be«  3.  f)abrr>.  jurüd,  unb  bie  feit  bcr 
Crbebung  bei  Cbriltentum«  jur  StaatSreligton 
üunebmenbe  ̂ enoeltlicbung  ber  Äirtbe  trieb  halb 
Unjäbltgc  in  bie  Öinöben  ober  hinter  .ftlofter« 
mauern,  um  hier  ein  aScetifdiea  Sehen  ju  führen. 
Tie  Hirdje  fam  einer  roeitoerbreiteten  3eitrichtung 
entgegen,  inbem  fte  unbefdjabet  ihrer  immer  glän: 

jenber  ftcfj  enrroidelnbcn  3)lad)tjtellung  in  ber  Sßelt, 
bie  llöfterlidje  SSeltfludjt  m  einer  georbneten,  in 

fefte  Scbranfen  eingefchloffenen  ̂ nftitution  erh^ob 
unb  mit  bem  5Rubme  höherer  ̂ eiligfeit  au«ietd)= 
nete.  Tie  Aolge  roar  frür)  fdjon  eine  Seräulerli: 
djung  ber  möndnfeben  S^cefe,  gegen  beren  oer: 
meintliche  5<erbienftlid)leit  einjefne  erleuchtete 

©eifter ,  roie  Sigilantiu«  unb  ̂ ooinianu«,  oergeb- 
lid)  antämpfen.  3m  SRittelalter  roieberbolte  ftrb 
innerhalb  ber  abenblänb.  Gbriftenbeit  nod)  einmal 
ber  f(f>roffe  ©egenfafe  felbftquälerifd)er  3l«cefe  unb 
rob^er,  ungebänbigter  Sinnlidbteit.  Ta*  jtloftet* 
leben  erreichte  bamalä  ben  ̂ öbepunlt  feiner  Gnt* 

roidelung;  gleichzeitig  lamen  aii  Übungen  tird)> 
lieber  t  allerlei  Kafteiungen  bed  Selbe«  auch 
in  bürgerlichen  Greifen  auf  unb  rourben  oon  ber 
Kirche  al«  ein  ÜRittel,  ihre  ̂ errfchaft  ju  befeftigen, 

eifrig  empfohlen.  Sie  mehr  aber  bie  9Jkinung 
überbanbnafnn,  bah  )old)  äufeere  SlScefe  aU  folebe 

©ott  rooblgcfällig  fei,  befto  [tärter  jeigte  einer 
berartigen  $eräubcrltd)ung  ber  Sittlid)!eit  gegen: 
über  bte  Dppofttion,  oalb  im  ftamen  einer  roirt: 
lieben,  aber  ernft  gemeinten  a«cetifd)en  Sehen«: 
anficht,  roie  fchon  feit  bem  11.  Satjrlj.  bei  ben 
Matharcrn,  SBalbenfern  u.  a.,  halb  im  Warnen 
einer  innerlichem  unb  geläutertem  tjxömmigteit, 
roie  bei  ben  Vorläufern  ber  Deformation,  halb 

cnblich  im  Stamm  einer  aufgellärten  2Be(tbilbung, 
tote  bei  ben  ital.  unb  beutfdjcn  ftumaniften  fett 

bem  14.  unb  15.  $ahrb.    Ter  $roteftanti*mu« 
?at  bie  höhere  3?erbtcnft(icbieit  all  biefer  a«cetifcben 
Ibungen  beftrittett.  3nbem  er  in  i&nen  eine  SBer= 
bunlelung ,  ja  Verleugnung  be«  ©runbarttlel«  im 
(ioangelium,  ber  Sehre  oon  bcr  ̂ Rechtfertigung  be« 
Sünber«  allein  au«  ber  ©nabe  burd)  ben  ©lauben 
erblidte,  machte  er  bem  ÜJtönchtume  unb  allen 
äußern  tird)Uch  gebotenen  Serien  innerhalb  feine« 
iBerciä^«  mit  Ginern  Schlage  ein  6nbe.  Tennodj 

finb  auch  ben  prot.  Äir$engcmemfchaften  a«ce: 
tifche  2ln|cbauungen  nid)t  oöUtg  fremb  geblieben, 

fjm  ©egenfafee  3U  bcr  luth.  Drtboborie,  roelcbe  ba« 
&auptgeroid)t  auf  bie  «reine  Segre»  legte,  forberte 
namentlid)  ber  $ieti«mu«  roieber  «ein  heilige«  £e: 
bm »  unb  oerftanb  biefe  .fieiligf eit  im  Sinne  roie: 
bcr  einer  roeltflüchtigen  IRoral,  roclchc  auf  aeroiffe 
äufeerc  UJcerlmale  bcr  Söiebcrgeburt  unb  auf  aller» 
lei  äufjere  Cntfngungcn,  roie  oon  Xani,  Spiel, 
Scbaufpielbefud)  unb  jeher  2lrt  2uru«,  ein  ent» 
feheibenbe«  ©erotch.t  legte.  Ginc  ätjnlidje  Dichtung 
icigen  bie  ÜDletljobiften  (f.  b.)  unb  nnbere  engl,  unb 
amerif .  Selten,  jum  Jcil  bi«  jur  Äarifatur,  roie  bie 
amerif.  Sbaler*.  (S.  Sapttften.)  Sgl.  3ödlcr, 
«flritifebe  ©efebieftte  ber  2l«cefe»  ßranft.  18G3). 

ttfd>,  Stabt  im  Sejirfe  Ä.  be«  fiönigrcich« 

"Böhmen,  unroeit  ber  fäd)f.  unb  hapr.  ©renjm,  am 
^uhe  be«  ̂ ainberg«,  an  ber  ßifenbahn  oon  ßof 

nad)  Gger,  ift  Sifc  einer  33c3irl«bauprmannfd)aft, 

eine«  23ejirf«gerid)t«  unb  einer  eoang.  Superinten5 
bentur  foroie  eine«  fitauptsollamt«,  }är)lt  (1880) 
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13209  ß.  (ba runter  9904  ̂ roteftanten)  unb  bat 
eine  grofee  coang.  Mirdic,  in  welche  aud)  14  T  örfer, 

barunter  6  banrifjbe,  emgepfarrt  fmb,  eine  neue 
falb.  Äirche,  uoei  Bürger:  unb  eine  2Beb-  unb  9Birt= 
fdjule.  Ser  Ort  mit  feiner  Umgebung  ift  Sih  einer 

bebeutenben  ̂ nbuftrie,  *>ie  r)olbfcibene,  balo*  unb 
ganj  wollene  Mleiberftoffe  (auf  6-7000  2öebftüf)len 
mit  11000  Strbeitcm)  unb  Strumpfwaren  fowie 
anbere  baumwollene  unb  wollene  SBirhoaren  (2300 

Arbeiter)  liefert.  Saneben  befteben  mehrere  median, 

©ebercien,  Färbereien  unb  Bleichereien.  —  Sie 
Bcjtr  tSbauptmannfchaft  2t.  (154  qkm,  1880 
mit  32230  (5.,  wooon  23220  «jkoteftanten)  umfafet 
bie  norbwcftlichftc  6de  Böhmens  unb  bitbete  früher 

bie  .fjcrrfdbaft  31,  bie,  ursprünglich  reicbSunmittek 
bareä  Gebiet,  oon  ihrem  Befifcer  »Ibcrt  oon  9ieu> 
berg  1331  ber  Mrone  Söhnten  ju  Sehn  aufgetragen 
warb,  wofür  Mönig  ̂ obann  ber  Sujremburger  oie 
Stabt  für  immer  oon  Steuern  befreite.  Sie  wirf: 
liehe  (Sinoerlcibung  beS  OebietS  erfolgte  nad)  mebrs 
iäbrigcn  Streitigfeiten  erft  1770  unb  1771.  Tie 

«Reformation  fanb  in  31.  ju  berfclben  3«t  Gin; 
gang  wie  in  Sachfen,  unb  eS  galt  bort  aud)  fäd)f. 
.Hirdjenrccht .  bid  im  SWärj  1775  ein  eigenes 
eoang.  Äonftftortum  für  baS  ©ebict  begrünbet 
warb,  baS  bisher  unter  bem  Äonfiftorium  ju  SreSs 
ben  geftanben  gatte. 

Slfrfjrtffcnburfl,  Stabt  im  baor.  JRegierungS; 
bejirfe  Unterfranfen,  liegt  in  reijenber  unb  gefun: 
ber  ©egenb  rechts  am  Uftain,  in  welchen  unweit  ber 
Stabt  Die  2lfd)aff  einmünbet,  fowie  an  ber  Bat); 
rifdben  Staatshalt  (fiinien  Dürnbergs 81.  unb  3L* 
Slmorbad))  unb  ber  fiefnieben  £ubwig*bal)ii  (Sinien 
Sarmftabt:3l.  unb  $rantfurt&.).  Sie  Stabt  tftSih 
eines  2anbgerid)tS,  eines  2lmt*gericbtS  unb  mehre: 
rcrBermaltungSbchörben  unb  3ählt(1880)  121756. 
Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  ift  oor  allem  baS 
Scblofj  3obanniSbura  ju  erwähnen,  welches  1605 

— 14  com  fiurfürften  Johann  Sirocifarb  oon  üJlainj 
auS  roten  Sanbfteinquabcrn  aufgeführt  würbe,  ein 
Biered  (jebe  Seite  95  m  lang)  mit  oier  58  m  borjen 
(idtürmenbilbetunb  jabrhunbertelang  bie  Sommer: 

refibenj  ber  flurfürften  oon  3Jtainj  war.  GS  enthält 
eine  Bibliothct  mit  ̂ nfunabeln  unb  einigen  wegen 
ihrer  trefflichen  ÜJMmaturen  mcrroollen  ßoangclicn: 
büchern,  eine  Äupferftichfammlung  oon  20000 
Blättern  unb  382  öemälbe,  worunter  mehrere  gute 
altbeutfd)e  unb  nieberlänbifche.  Sie  SttftSlircbe, 
980  begrünbet,  ift  im  roman.  Stil  erbaut,  boch 
mit  fpätern  2ln«  unb  Umbauten,  unb  umfchliefet 
mehrere  intereffante  Senlmäler  (bie  heil.  SDcarga; 

reta,  SUbrecht  oon  Branbenburg  als  Äurfürft  oon 
SDiainj,  Äurfürft  tfriebrid)  Äarl3lofeph  oon  Grtbal). 
tUufeer  ber  ÜJlilitärf aferne  unb  bem  ftäbttfdjen  Äram 

lenfjaufe  ift  noch  baS  ̂ ompcjanifdbe  öauS  (Pom- 
pejanum)  ;u  erwähnen,  weldjeS  &önig  Subwig  I. 
oon  Bauern  1842  —  49  bem  £>aufe  beS  Kaftor  unb 
3ßollur  ju  Pompeji  treu  nadjbtlben  unb  mit  in  an. 
Urem  ©efchmad  gearbeiteten  ©erätfehaften  oerfehen 
liefe.  2luf  bem  flirebhofe  oor  bem  Söermbadjcr  £f)ore 
beftnbet  ftch  baS  Grab  oon  GlemenS  Brentano  (geft. 

1842),  fowie  baS  oon Jjeinfe,  bem  Sidjter  beS  «Strs 
binghetlo».  über  ben  3Rain  führt  eine  1430  erbaute, 
250  m  lange  fteinerne  Srüde.  Slufeer  ber  gorftlebr; 
anftalt  für  gan)  Sapern  befinben  ftch  ju  8t  ein 
©omnafium,  eine  Sateinifche  Schule,  eine  SReal* 
fcbule,  ein  Hapminertlofter,  ein  Änabenfeminar,  ein 
englifdjeS  Srduleinftift  mitßrjiebungSanftalt,  fowie 
eine  lönigC  bösere  weibliche  «ilbungSanftalt  mit 

—  3lid)cutgo 

Se^rerinnenfeminar  u.  f.  w.,  wo^u  nod)  oiele  $}ob(> 
tbätigleitsanftalten  unb  milbe  Stiftungen  f ommen. 
Sie  ßaupterwerbSquetlen  ber  93ewobner  fmb  neben 
ber  fianbwirtfd)aft  bie  Qeroöbnlicoen  ftäbtifa^en 
(bewerbe  fowie  anbei  mit  £)ol)  unb  IBaufteinen. 
Unter  ben  Gabrilen  nehmen  bie  für  Buntpapier  ben 
erften  5Rang  ein,  ferner  eine  grofee  Sßeifepapierf abrit. 
Sdjöne  Slnlagen,  wie  baS  Sd>öntbal.  bie  tJafanerie, 

ber  Schöns5öufch  (am  Unten sJRainufer,  mit  (önigl. 
Suftfchlofe  unb  Orangerie),  umgeben  bie  Stabt. 

(Sef djichtlichcS.  81.  (ÄBciburgum,  Askafa- 
burg)  ift  febr  alt;  eS  beftanb  fchon,  als  bie  JRömcr 
nad)  Seutfchlanb  famen.  Siefe  bcnultten  bie  günftige 

l'aae  jur  Erbauung  eines  ßaftellS.  ̂ adjmals  warb 
biete  (^egenb  ber  Secumatifdben  £anbfd)aft  ein  Seil 
beS  rheinfränf .  ̂crjogtumS.  Otto  L,  ̂ erjoa  oon 
Schwaben  unb  Säuern,  grünbete  974  ju  2L  eiu 
Äollegiatftift,  baS  oiel  jum  8lufblühen  ber  Stabt 

beitrug.  9lad)  Cttos  Zobe  (am  fie  an  baS  Graftift 
ÜJcainj  unb  blieb  bei  bemfelben  bis  jur  2luflofun« 
beS  Seutfchen  Weichs.  Sluf  bem  hier  1447  abgebaU 
tenen  !Reia)Stagc  würben  bie  tfontorbate  beutfa>er 

Station  eingeleitet,  welche  fpäter  tu  SDien  abge: 
fcbloffen  würben  unb  beSpalb  Slfcbaffenburger  ober 

Liener  Montorbate  ̂ eifeen.  Surd)  ben  9teid)Sbeptt: 
tationS^auptfd)lu|  oon  1803  würben  alle  geiftlidjen 

Staaten  aufgehoben ,  nur  ber  Murfür ft ;  :Hcidi-;-cr ; . 
tanjler,  Äarl  oon  Salberg,  b: hielt  bie  dtegierun^ 

mit  einem  bcfchränlten  Gebiete,  wout  aud)  ba-> 
ftürftcntumSl.  gehörte.  8US  1810  Salberg  y. im 
Grofeherjog  oon  (Vranffurt  erhoben  warb,  b  iL  bete 
81.  bie  .Oauptftabt  beS  gleichnamigen  Separtement-i-. 
9kcfa  Napoleons  I.  %aü  !am  baS  ̂ ürftentum  21. 

auf  turje  3«»t  öjterreidb,  würbe  aber  burd)  ben 
Vertrag  oom  24.  , sunt  1814  an  9)anern  abgetreten. 
;\m  Seutfd)en  Kriege  oon  1866  tarn  eS  bei  am 
14.  ftuli  ju  einem  ©efedbt,  in  welchem  eine  öfterr. 
Sioiuon  oon  ben  ̂ reufeen  gcfä)lagen  würbe.  211* 
bie  Sftainarmee  unter  Sögel  oon  ̂ aldenftein  nad) 

ben  ®efed)tcn  an  ber  ̂ rünlifcfaen  Saale  über  ben 
Speffart  gegen  21.  oorgmg,  entfenbete$rinj8lleram 
ber  oon  öeffen,  Befehlshaber  beS  8.  SBunbeStorp*, 

bie  Sioifion  Sfcipperg  jur  Bcrteibig^ung  biefeS  wich: 
tigen  ÜRainübergangS.  Sie  Sioifion  ftellte  fid» 
oor  ber  Stabt,  ben  <j(ufi  mit  einer  einjigen  Brüde 

im  'Huden,  auf  unb  würbe  nach  hartnackigem 
3Balbgefec^t  um  bie  ̂ afanerie  burdh  baS  U5or-. 
bringen  ber  $reufecn  längs  beS  (5ifenbahnbammcS 

auf  81.  prüdgeworfen,  welches  bie  ̂ reufeen  hier« 
auf  erftürmten. 

ftfdjanßo,  ein  92egerool(  im  roeftf.  äquatoria« 
(en  8lfri(a  nörblid)  oon  fioango,  370  km  uon  ber 

Atüfte  beS  Sltlanrifcben  DceanS  entfernt.  §hr 
fianb  bilbet  eine  375  m  ho^e  Hochebene,  auf  ber 
ftd)  .f>öhen  ju  580  unb  760  m  £öbe  erbeben,  ift 

ganj  mit  SDalb  bebedt,  geigt  aber  geringe  anima« 

li)'d)c  Belebung.  Sie  ©cwäffer  fliehen  oftroärtS 
einem  SRebenfluffe  beS  Congo  ju.  Sie  9L  unter« 
feheiben  ftch  nid)t  wefentlicb  oon  ben  weftlicb,  oon 
ihnen  wohnenben  Ofd)ogoS,  obwohl  fie  eine  anbere 
Sprache  fprec&en.  Sie  fmb  ftetifchanbeter,  halten 
Sllaoen  unb  jerfallen  in  §alj[reid)e  Unterftämme. 
3ioifchen  ihnen  in  ben  ©albern  wohnen  bie  ui  ben 

^weraoölfem  beS  innem  Slfrila  gel)örenbenfc|mu^ 
jiggelben,  äufeerft  febeuen  DpongoS  (DbongoS); 
bieje  fmb  1,3  m  grop,  wohnen  in  engen,  niebrigen 
Saubrjütten  unb  wecbfeln  i^ren  8lufenthalt  fefcr 

häufig.  Bgl.  Su  Gbatllu,  «A  journey  to  Asbaugo- 
Land»  (fionb.  1867). 
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fcfdjanri «engl.  Ashautee),  richtiger  Affuut*,  ein 
Iriegfn'cbe*  ftegerroll  in  Guinea,  im  9f.  ber  ©olb: 
Tüfte.  $ad)  0.  bin  reidit  ihr  gleichnamige*  (Gebiet 
über  ben  SBoltafhife  bi*  an  Tabrnte,  an  ber  .Hüfte 
mit  bem  ber  Grocauo  bi*  nahe  an  SJbnbab,  nach  SB. 

W*  jum  Äifmi,  alfo  bi*  jur  3abntüfte;  ber  3(aä)en< 
inbält  wirb  ju  27500  qkm  angegeben,   yn  ber 
Sutte  buräiftiefit  e*  oon  Ti.  nad)  6.  ber  S8ufum= 
^rab,  ob«  öeiliae  ftlufe,  in  weldjen  üou  ber 
Cnm  münbet.  hinter  bem  janbigen  flachen  Hüften: 
itrid),  welchen  eine  gewaltige  Sbranbung  begleitet, 
erbebt  fid)  eine  etwa  10  rn  hohe,  rote  Stufe.  Tai 

i'anb  ift  meift  bergig,  aber  ohne  bebeutenbe  Crbe: 

bangen;  erft  nörblicber  al*  8°  nörbl.  !$r.  jieht  von 
S$.  nad»  C .  bie  Äong,  b.  b.  ©ebirge,  genannte  bösere 
Xettc  Ta#  Mlima  ift  febr  ungejunb,  befonber*  für 

(hiropäer  fcbäblid).  Ta*  innere  bc$  i'anbe*  ift  bi& 
;>  7Vt"  nörbL  95r.  biebt  bcwalbct,  aber  nergleicb*: 
weife  gefünber.  Ter  SBoben  ift  größtenteils  tfjonig 
unb  reich  an  fcfcwarjer  Grbe,  bei  ber  Jvülle  oon 
3Baffer  baber  Oberau*  fruchtbar.  $n  ber  9iabe  bc* 
Müitenftridp*  waebfen  ber  gigantifd)c  33aobab,  bie 
^tanurooe  (Rhiiophora  Mangle),  ber  anterif.  Mal: 
tai,  $almen  unb  eine  Uiuabl  bornigen  ©ebüfd)e*. 

llngefäbr  20—25  km  oon  ber  Hüfte,  bei  bem  erften 
300 — 600  m  hoben  .ftöljenmge ,  uerfebwinbet  ber 
Baobab,  unb  neben  ber  Clpalme  unb  ber  5h>cin= 
obonir  erfebeint  eine  anbere  frembe  Vegetation. 

3n  etwa  8*  nörbl. Sör.  wirb  bae  üanb  offener;  bort 
wäcbft  ba*  3«derrobr  wilb,  man  baut  yami, 

Turra,  2Rai*,  £irfe,  yiei*,  labaf  in  äuf«riter  Sülle 
unb  geroinnt  jabllofe  tropifdjc ^rüd)te.  Gbcnfo groft 
ift  ber  fHeidbtum  an  Sßflanjen .  welche  Öummi  unb 
Aromen,  fjarbe  unb  £uru*bolj  liefern,  unb  bie 
3Mumenprad)t(Xuberofen,  Milien,  Amaranten,  ©al« 
fampflanjen)  verleihen  gan^fn  Canbftrichcn  ben 

Ubaralter  oon  ©arten.   Sud)  bie  Annita  ift  auf* 
reiebfte  oertreten:  Clcfnnten,  91a*bör ner,  ©irnifen, 
Düffel,  Antilopen,  Affen,  3ibet!alieu,  Stachel: 

febweine  foroie  fiöwen,  Stiger,  SL'eoparbcu ,  Scba: 
lal*,  Cber,  £ippopotamu*  unb  Alligatoren;  eigen: 
tumlidb  febeinen  eineiRiefcnratteunb  ber  aaöfreffenbc 
Arampo.  ̂ Jferbe  ftnb  feiten.  Schlangen  aller  Slrt, 
aueb  bie  SBoa,  Sforpioue  unb  2aufenbfüf>e,  bie 
mannigfaltigsten  Gibecbfen,  jahllofe  ocrfd)icbene 
$ögel  mit  prächtigem  Oefieber .  fowic  Lienen  unb 
Termiten  finb  ju  erwähnen.  Ülteer  unb  tflüffe  finb 
reieb  an  Jiftben. 

Tie  3a!?l  &cr  95eröor)ner  roirb  auf  1  3JHU.  gc: 
'd)äfct.  Tie  eigentlichen  31.  finb  ein  gut  gebaute*, 
triftige*  SBol!,  an  welchem  bie  forperlidtcn  Gigeu: 
tftaüid>feUenber9{egenaile  gemäßigt  auftreten.  Tie 

«leibung  ber  befjern  klaffen  ift  ein  großer  ÜRantel 
auiSeibenftoff,  im  Äriege  einanliegenbc*  Öeioanb, 
mit  3Retallüeraten  unb  Amuletten  in  maurifd)cr 
3rrad>e  bebängt,  roeiten  33aumtoollbofen  unb  roten 

l'ebeTftiefeln.  Ter  SlÖnig  unb  bie  Crimen  führen 
ein  3dbroert  mit  golbenem  Griffe.  Tie  Häuptlinge 

tragen  golbene  iöruftplatten,  unb  jeber  behängt  Tid) 
mit  möglidift  oielen  ©olbjicraten.  Tie  uiebern 
Hlaffen  fdilagen  nur  ein  Incb  um  bie  ?cnben.  Turd) 
ben  £anbel  mohlbabenb  geroorbene  S flauen  ober 
.rreie  bilben  bie  ntebere  Schicht.  Tie  Vornehmen, 
aue  Denen  bie  Häupter  ber  Crrfd)aftcu,  oon  ben 
Vortugiefen  Cabofirä  genannt,  genommen  »er« 
ben,  bilben  ben  Abel,  au*  welchem  bet  Äönig  feine 
Beamten,  ©enerale  unb  feinen  £ofitaat  nimmt, 

'^olpgamie,  roenn  aud)  nicht  herrfchenb,  ift  geftattet. 
Tie  Äunft  ber  Sd)mifbe  unb  (?olbarbeiter  ift  febr 
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grob;  (efcterc  fertigen  SHingex Metten,  Nabeln  unb 
ilicrbilbcr.  Tie  gewebten  Stoffe  finb  oorjüglidr, 
Färber,  löpfer,  ©erber  unb  3>nrmerleute  leiften 
nicht  Unbebeutenbe*.  Tie  tL ,  nad)  irjrer  Auöfage 
oom  SSolfe  ber  Chi  im  Canbe  3nta  ftammcnb,  ftnb 
fdilaue  unb  erfahrene  §anbel*leute.  Ter  £kwpI 
auöfuhrartifel  ift  ©olb,  aufjerbem  roirb  aud)  Glfen= 
bein,  ̂ arbeftoff  unb  &oh  ocrhanbelt  unb  Sflctuen, 
fomeit  e*  möglich  ift.  eingeführt  werben  Schieß 
waffen  unb  Pulver,  IDJetallc,  Spirituofen,  Tabaf 
unb  gewebte  SÖaren;  ber  ̂ anbel  nad)  Horben  in 
ba*  3'incre  ift  fehr  bebeutenb.  Auä  bem  weitoer. 
breiteten  ©olbfanbe  wirb  oiel  2Pafd)golb  gewonnen ; 
tförner  unb  Mlumpen  aber  gehören  not  >  bem  Aö: 
nige,  ber  aud)  alle*  ©olb  ber  llntertbanen  erbt. 
,>ni Mleinbanbel  jablt  man  audb  mit  Maurimu(d>e(n. 
Tie  Jpauptftabt  be*  9leieb*  ift  ftumaffi  mit 
20000  6.,  etwa  180  km  oon  ber  Hüfte  entfernt. 

3n  bem  110  km  breiten  Müftenlanbe  gibt  c- 
31  ocrfd)iebeue  Stämme  uud  7  Spradjen.  Von 

4? 40  bi*  jenfeit  6°  nörbl.  Vr.  reid)t  bie  gegenwär= 
tige  brit.  Kolonie  ©olblüfte,  an  beren  Hüfte  bie 

engl,  ftort*  Hegen; fieerftredtficbburd) 4'/i  £ängem 
grabe,  oon  14°  30*  bi*  18°  501  öftl.  ?.  (oon  fterro), 
enthält  38  850  qkm  unb  jäl)It(  1871)  etwa  400000C. 

(mit  Sago*  39039  qkm  unb  460000  Ö.).  Tie^ort>> 
an  ber  -100  km  langen  ©olblüfte  finb  britifcb;  bie 
Tänen  traten  1850  bie  irrigen  für  10000  $fb.  St. 
ab:  1867  trat  (Snglanb  alle  feine  ̂ yorts  unb  An= 
red)te  weftlid)  oom  Sü&wafferfluffe  an  ̂ ollanb 
gegen  bie  ()oUänb.  <yort*  unb  Anred)tc  Öftlid)  oon 
bemfelbcn  ̂ luffc  ab,  unb  1872  übertrug  .^ollanb 
wieber  feine  fömtlichen  jort*  unb  Anrechte  auf  ber 
©olblüfte  an  tfnglnnb.  Tiefe  ̂ ort*  oon  D.  nach 
SED.  finb  folgenbe :  Cuittah  ober  Meta,  cljcmal*  bä: 
nifcb;  Abba,  ebenfo;  5ßingo,  %oxt  JrebcnSborg, 
ebeufo;  Vrampram,  Sort  SJemon;  Saffu,  %oxt 
3luguftenborg,  eljemal*  bänifer) ;  Alfrn:(Spriftian*: 
borg,  e^emal*  bänifd);  Greoccoeur.  bi*  1867  hoU 

länbifd);  £ort  3amc*/  SBinneba^;  Apam,  bi*  1867 
bollänbifd);  Gormantm  unb  OTori,  3ort9caffau,  bi* 
1867  OoUänbifdj;  Animaboe,  Gapc^Goaft^Caftlc; 

St.<©eorgc  b'Gl:5Ulina,  früher  Dtefibcnj  bc*  Ijollänb. 
©ouoerneur*.  bi*  1872  hoüänbifd);  Gommcnba, 

1867—72  l)ollänbifd) ;  Gfjama,  bi*  1872  hoüänbifd) ; 
Secunbi  unb  ̂  ort  Crange  (ein  brit. unb  ein  hoQänb. 

Torf),  lacorabp,  SBoutrrj,  ebenfo;  Ttrcooe,  1867 

—72  hoüänbifd) ;  Acbowa,  <jort  Torothca,  bi*  1872 
hoüänbifd);  Aquiban,  ebcuio;  Jort  Sranbenburg ; 
Arim,  Sort  St-Antqont).  ebenfo;  Apollonia,  1867 
—72  hoüänbifd);  Affmi,  gort  SRcmour*,  ©roft=  unb 
Mlein;93affam,  bi*  1872  franjöfifd).  Söeber  Täneu 

noch  Gngtänber  beanfpruä)ten  Territorium  au|er: 
halb  ber  ftort*;  nur  bei  Artm  befa^en  bie  ̂ oüänber 
einen  anfehnlicbcn ,  oom  Antobra  burd)floffeneu 
Canbftrich  oon  ber  0röf.c  .f>antpfl)ire* ,  umgeben 
oon  ben  SRcicben  Apollonia,  Tenlera  unb  ©eftwaf= 

faw,  beren  .fcerridjer  brit.  Schuft  beanfpruditen  unb 
bi*  1867  aud;  genoffen.  Auf  einen  Vanbftrid)  bei 
Alfra  hatten  bie  Jpoüänber  1867  reftgniert.  Seit 
1872  ift  fonad)  bie  brit.  Melanie  ba*  ©ebiet  ;nn 

fd)eu  bem  SBolta  bi*  in  6*  20*  nörbl.  5Br.  im  D.,  ber 
lanbo  bi*  etwa  6*  10*  nörbl.  Sör.  im  23.  unb  bem 
Afchantireidjc  im  9t  SJlit  biefer  ̂ orbgrenje  fäüt 
utfammen  bie  ÜHorbgrenje  ber  ehemaligen  JReidje 

Tenlera,  Affin,  Afim  unb  Afuamu.  Ter  $rah  bal= 
biert  biefc*  ©ebiet.  Cftlid»  oom  S^rab  gebären 
sur  Molonie:  ber  24.  SRoo.  1871  oon  31  ̂ äuptj 

lingeu  unterjeidincte  ̂ anti^mib,  ber  burd)  bie 

Digitized  by  Google 



42 
Slfc^antt 

SPesleuanifdwn  TLRifftonare  cioilifiertcftc  Seil  ber 
Kolonie,  bie  9Reid)e  2üuapim  mit  ber  &nuptftabt 
2lfropong,  bcm  Hauptquartier  ber  Vafeler  ÜJliffion 

unbber  ©efunbljeiteftation  bcr  ©olblfifte;  bann  öft-. 
li<jr>  Jlbangme  am  Soltafluffe ,  2lnglo,  nörblicb 
Mrer c,  2ltuamu,  2lfim  unb  2lffin. 

©efcbichtlicbeS.  Um  1700 war 3kfroa,  100km 
iüblid)  oon  Kumafft,  ber  öauptort  oon  9L  Ter  ba= 
malige  £errfcber  Dfai  Jutu,  mit  etwa  60000  Kric= 
gern,  madjte  ftc^  bie  anbern  Staaten  tributär;  nur 
Tenlera  blieb  unabhängig  unb  wurbefreunbfd)aftlich 
bebanbelt,  bis  infolge  einer  Sßelcibigung  ein  jroeü 
jähriger  Krieg  entftanb.  Tie  Jpollänber  unb  2llim 
unterftfifctcn  1720  Tenlera,  baS  aber  nach  einem 

3?erlufte  oon  130000  3Rann  beBeat  warb.  Tie  fol-. 
gcnben  £errfd)er  ocrgröfterten  unb  oerftärften  baS 
Weich,  aber  1752  fiepte  ber  angegriffene  König  oon 
Taljome  mit  feinen  2lmaioncn  über  21.  2)lit  bcm 
1799  jur  Regierung  lommenben  Dfai  Jutu  Qua* 
mina  beginnen  bie Sejiehungenju  ©rofcbritannien ; 
ihm  folgte  1824  fein  ©ruber  Dfai  Ddoto,  biefem 
1838  Dfai  Quaco  Tuah  unb  biefem  1868  Koffi 
Kalfalli,  ber  Gnlel  oon  Dfai  Tutu  Ouamina.  Tie 
Europäer  &aben  ftd)  fdwn  früh  an  ber  ©olblüfte 
feftgefe&t.  Ter  ̂ ortugiefe  Tiego  b^fambuja  lan: 
bete  1481  mit  700  3Jtonn  bei  Gleina  unb  baute 

bort  baS  frort  6t.  ©eorg  unter  bem  SBiberftanbc 
ber  eingeborenen.  Tie  Jpollänber  festen  ftd)  in 
JJturi  unb  anbermärts  feft  unb  oertrieben  1637  bie 

Hortugieien  auS  Gleina.  Gngl.  Abenteurer  fic: 
betten  fid)  ebenfalls  an;  aber  ihre  ftortS,  aufcer 
Gape:Goaft:Gaftle,  mürben  ib.nen  1667  oon  ben 
£>oUänbcrn  genommen,  darauf  bilbete  fid)  1672 
bie  Königlich  2lfritanifcbe  Kompagnie  oon  Gnglanb 
unb  baute  ober  oerftärfte  Tircooe  .Secunbi,  Gont: 
menba,  2lnimaboe,  SBinncbab,  2lttra  unb  Gape; 
Goaft4aftle,  ganj  nahe  bei  ben  bollänb.  goris  unb 
ben  feitbem  errichteten  bäniftien.  Tie  Streitig: 
leiten  bauerten  f ort ;  1752  bilbete  fid)  bie  neue  SlfrU 
fnnifebe  Kompagnie  oon  Kaufleuten;  1782  nahmen 
bie  Griten  alle  bollänb.  ftorts.  aufcer  Gleina,  ga= 
ben  biefclben  aber  1785  jurüd.  SÖährenbbeficn  er: 
ftarften  bie  ftanti  unb  nahmen  bas  Üanb  bea  öerr: 

tcherS  oon  ftetu,  auf  bellen  örunbe  Gapc^Goaft; 
Gaftle  ftanb;  fo  würben  fic  9Jad)bani  unb  3?erbfuu 
bete  ber  Griten;  bie  .ftollänber  bagegen,  Sieben^ 
bub/ler  unb  ftcinbe  ber  Griten,  mürben  SPerbünbete 
bcr  21.  Sritcn  unb  £>ollänber,  aud)  bie  Tänen,  be= 
jablten  ben  $errf  ehern  einen  ©runbjinS,  bie  &oL 
(änber  für  Gleina  an  Tenlera ,  unb  als  21.  bieS 
beftegte,  an  21.  3$on  ben  wicberljolt  beilegten  ftanti 
hatte  ber  2lfd)antiberrfcher  bic3inSocrpf(iditung  ber 
Gnglänber  in  Hauben  unb  ocrlangtc  ©runbjmS, 
mie  er  ihn  oon  Gleina  empfängt.  $m  Sept.  1817 
einigte  man  fidj;  bie  ̂ nntifi  blieben  ben  21.  tribus 
tdr,  ftanben  aber  unter  brit.  6d)iifie,  unb  bic  2lfri: 
faniiebe  Kompagnie  fenbete  GWchentc  an  ben  König 
oon  21. ,  melcbc  unter  anbern  aud)  ©orobieb  beglci= 
tete.  Tarauf  tourbe  1821  bic  2lfrilanif(jbc  Kom< 
pagnie  buro)  ̂ arlamcntvbefcbluft  aufgeboben  unb 
bie  ©olbtftftc  eine  Tcpcnbenj  oon  Sierra  4?eone 
unter  bem  Öouoerneur  Gbarleä  2Jtac  Gart^p ;  biefer 
unterftüute  bie  Tianti  unb  wünfd)te  fte  oon  bem 
Jlfd)antijod)e  ju  befreien.  2lber  er  unterfdbäfcte  bie 
Watbt  ber  rourbe  oon  ben  2legcrtrupoen  im 
Stidje  gclaffen  unb  fiel  21.  3an.  1824  bei  2l]7ama. 
Sein  ̂ Radjfolgc^  Dbcrft  ̂ Jourbon,  fdjlug  26.  äug. 
1826  bie  2lfd)antiarmeegänjlicb  bei  Toboroab,  bod) 
lam  ti  nid)t  3um  ̂ rieben.  Grft  1831  fdjloft  ©ou^ 

oemeur  ÜJlaclean  einen  Vertrag  mit  ben  no- 
nad)  12  ber  Keinen  dteiebe  alb  unabhängige  betrad>< 
tet  unb  unter  brit.  Sdmb  geftedt  mürben ,  ebenfo 
mie  Tenlera.  Tanad)  roäbrte  ber  Stifte  lange 
^aljre.  Grft  1867  erfolgte  ber  Sluötaufd)  brit. 
unb  bollänb.  SortS;  faft  200000  3Jlenfa)en,  biS^ 
ber  britifd),  fällten  ungefragt  bollänbifd)  werben, 
wa$  fic  oerroeigerten ,  mie  j.  33.  bie  Gintoobner 
oon  Gommenba;  bafür  bombarbierten  c4  bie 

Hollänber  1869. 
Unterbeffen  hatte  1868  Hofft  Kaltalli  al«  König 

oon  21.  ben  £bron  beftiegen.  Tie  Gnglänber  hatten 
au^>  Sparfamfeit3riidfid)ten  bie  ©arnifon  auf  ber 
©olblüfte  oerminbert,  fobafe  1873  |ur  Sfcrteibigung 
ihres  ©ebiete*  nur  KWSolbatenoorbanben  toaren. 

Tie  bollänbifd)  gcfinnten  Gingeborenen  oon  Gl: 
ÜDtina  u.  f.  ro.  oerlangten  oon  ben  21.  $ilfe,  roctl  fie 
oon  ben  Griten  nid)ti  toiffen  roollten,  unb  ber  König 
oon  21.  hielt  bcn2lugenblicl  für  getommen,  bieÜJlncbt 
feines  SHeicbS  roieberherjuftellen.  3'"  (J'^r-  l873 
überiebritten  brei  2lfchantiarmeen  ben  ̂ rah  unb  ber 

Gl:ÜKina:Äönig  fd)lo^  ftd)  ben  21.  an.  §m  ̂)uni 
1873  rieben  bie  21.  bie  ftantiarmee  auf  unb  griffen 
Gommenba  an.  Gegen  12000  ̂ embe  hatten  bic 

SBriteu  nur  eine  (leine  sJRad)t  aufjuftellen.  Gnglanb 
fenbete  2.  Dlt.  1873  als  ©eneralgouoerneur  Sir 
©arnet  2Polfeleo,  welcher  mit  117  brit.  Cfftjieren 
unb  550  Solbatcn  eine  2lrmec  oon  Gingeborenen 

organifteren  follte.  TieS  mißlang  gu n;! id>,  unb  ber 
Krieg  mufete  mit  nur  wenigen  Gruppen  geführt  roer: 
ben,  bie  fclbft,  als  im  Tejember  SJerftärlungen  an« 
lamen,  nur  bis  3U  einigen  Regimentern  flieg.  Tos 

Heine  £ecr  befdjränlte  fid)  junächft  auf  bie  23ertci: 
bigung  oon  Gape:Goaft:Gaft(e  uno  Ol  uRina,  brang 

fobann  bureb  ben  Unoalb  unter  uni'äglicficn  tedjroic: rigleiten  in  nörbl.  9lid)tung  bis  jum  ̂ prah  oor,  lic« 
ferte  glüdlidjc  ©efcd)te  bei  Gffaman,  2lbralrampa, 

2lmoafu(,  93e!roa,  Drba^fu,  unb  4.  Sehr.  1874  jogen 
bie  Griten  in  Kumafft  etn,  baS  ber  König  unb  bie 
meiften  9eioobner  oerlaffen  halten.  Tie  Stabt 
rourbe  niebergebrannt,  toorauf  baS  brit.^cer,  beffen 

Vorräte  gänjlid)  erfd)öpft  waren,  6.  ̂fbr.  ben  JHüd; 
jug  nad)  2lgtmamu  antreten  mujjte.  Tod)  fanbte 
ber  2lfdjantilönig  bem  ̂ eere  9.  $ebr.  einen  Söoten 
nad)  unb  erbot  fid),  beunruhigt  burd)  baS  23orbrin: 
gen  eines  aus  9icgertruppcn  unter  Kapitän  ©lower 
beftchenben  ̂ eereS,  welches  ben  ̂ rah  weiter  ober» 
halb  überfd)ritten  pattc,  3ur  3^l"«fl  x»on  50000 
Urnen  ©olb  unb  \\im  Gerücht  auf  bie  Sebnepflia^t 

ber  Könige  oon  Tenlera,  2(fftn,  2uim  unb  anbercr 
33unbcSgenoffen  ber  Gnglänber,  fowie  auf  alle  8n> 
fprüche  ber  Dbcrbobeit  über  Gl  Mina  unb  anbere 
Stämme,  bie  früher  mit  ber  nieberlänb.  Regierung 
in  Herbinbung  ftanben.  Gr  oerpflid)tete  fid)  ferner 

jur  öerftcllung  einer  4  m  breiten  Srrafie  oon  Ku= 
maffi  bis  jum  ?Jrah,  jur  Ginftellung  ber  ÜJtenfcben: 

opfer  unb  jum  Sdmfce  bc-J  ̂ anbels,  jahlte  audj  be> 
rcits  13.  j^ebr.  1000  Unjen  ©olb  ju  gomana  an 
ben  brit.  Dberbefehlshabcr.  Tie  feit  1869  gefangen 
gehaltenen  Slliffionare  waren  fd)on  im  Januar  frei* 
gelafien  worben.  Tie  bisher  ben  21.  anhängenben 
Stämme  ber  Gingeborenen  wenbeten  ftd)  Darauf 
fämtlid)  ben  SBriten  ju.  bereits  1875  hohen  bie 

Griten  bas  ̂ roteftorat  auf,  verpflichteten  bic  eini 
geborenen  ßcrrfd)cr  jum  ©ehopam  unb  fcblugeii 
baS  ganje  ©ebiet,  einfd)lief,lid)  SagoS,  jur  Kolonie 
©olblüftc.  3m  gebr.  1881  entftanben  abermals 
Iriegeriffbc  Serwidelungcn  jwifdjen  ben  «.  unb  ber 
brit.  Kolonie. 

Digitized  by  Google 



2Ifcfefeae&  —  2tjcfie 
43 

9'ttteratur.  SBorobid),  «Mission  front  Cape 
Coast  Castle  to  Ashantee»  (?onb.  1819;  beutfch, 
S5*f im.  1830) ;  SupuiS,  «Journal  of  a  residence  in 
Aihaatee»  <ü?onb.  1824);  33eccbam,  »Account  of 
Ashantee  and  theGoldCoast» (Jonb.  18-13);  Critids 
fbanf,  «Eighteen  years  on  the  Gold  Coast  of 
Africa»  (2onb.  1853;  beutfch,  2pj.  1855);  Horton, 
«Phvsieal  and  medical  cümate  and  meteorology 
of  the  West  Coaat  of  Africa»  (2onb.  1867)  ;  Üö. 
$tabe,  »African  sketchbook«  (gonb.  1873)  ;  .fian, 
« Ashantee  and  the  Gold  Coast»  (£onb.  1874,  beut)  d), 
93<rl.  18741;  SReabe,  «The  story  of  the  Ashantee 

Campaign«  (fionb.  1874);  ."öentn,  The  march  to 
Coomassie«  (2onb.  1874);  «onle,  «Through  Fan- 

teeland to  Coomassie»  (i'onb.  1874);  Stanley, 
«Coomassie  and  Magdala»  (iJonb.  1874) ;  93raden: 
hm?,  .The  Ashantee  War»  (2  33be.,  2oub.  1874); 
Sc^er*,  «Campaiguing  in  Wertem  Africa  and  the 
Ashantee  Invasion«  (Conb.  1874);  «Sie  21.  unb  ber 

3'dHintirricg»  in  «liniere  3«t»  (?P3. 1874). 
flfehbad)  (3of.),  beutfeber  öiftoriler,  geb.  29. 

Slpril  1801  *u  .ftöcbft,  ftubierte  feit  1819  ju  Reibet: 
berg  ©tf<bi<hte,  würbe  1823  ju  §rantfurt  a.  9t. 
Vebrer  bet  alten  Sorachen  unb  ber  ©efebiebte,  1842 
1? rofeff  or  ber  ©eichichte  an  ber  Unioerfttät  33onn 
unb  1868  ̂ rofeffor  ber  allgemeinen  ©cfchtchtc  on 
bei  $ocM<fcu(e  ju  25Men.  33on  feinen  3Berfen  ftnb 

;u  nennen:  «©efebtehte  ber  Söeftßolen»  fötantf. 
1827),  <  ©efebiebte  ber  Cmajiabcn  in  Spanien» 
(2  8be.,  ftranff.  1829—30),  »©eftbichte  Spanien« 
unb  Portugal*  jur  3eit  ber  2ümoraoiben  unb  2llmo: 
haben»  (2  SPbe.,  ?rranff.  1833—37),  «0efcbicbte  ber 
&erulcr  unb  ©epiben»  (in  ScblofferS  unb  33crd)tS 
•Srcbio  für  ©efd)icbte  unb  Citteratur»,  93b.  6),  «©e; 
fdjtcbte  Kaifer  SigmunbS»  (4  93be.,§amb.  1838—45) 
unb  «Urtunblicbe  ©efebiebte  ber  (trafen  oon  2Bert: 
beim»  (2  93be.,  ftranlf.  1843).         baS  oon  ihm 
berau*aeaebenc«5lüflemeineÄird)enleriton»(493be., 

Jnanff.  u.  ÜJtoin)  1846—50)  hat  er  ben  gröfiern 
t eil  ber  lirdbenbiftor.  2lrtilel  oerfafit.      2öicn  bat 
ftdj  ft.  oorjugemeife  Stubien  über  bte  röm.  0C: 
fcbtdbte,  namentlich  ber  Jtatferjeit,  foroie  ber  barauf 

bezüglichen  Senfmäler  gewibmet  unb  bie  G"rgebni))e 
biefer  tforfebungen  meift  in  ben  «Si&ungsbcrid)ten 
und  Senticbriften»  ber  miener  Stfabemie  ber  SBiffen-. 
iüaftcn ,  ber  er  feit  1855  angehört,  niebergelegt. 
Ston  biefen  Sirbetten  ftnb  beroorjufjeben:  «Sie  röm. 
Legionen  prima  unb  secunda  adjutrix»  (1856), 
«Sie  .Horn ulate  ber  röm.  Hatfer  2luguftuS  unb  Zu 

beriu*»  ( 1861),  «Sie  Monfulate  ber  röm.  Äaifer  oon 
Gaügula  bte  fcabrian»  (1861),  «Sie  röm.  Äatfer: 
imiriften»  (1857),  «Aber  JrajanS  fteinerneSonati: 

bTude»U858)  foroie  «über  bie  röm.3)lUitär|"tationeit 
in  Utet^ricum»  (1860),  «Tie  Äaiferin  fiioia,  ©C: 
mahliit  beä  Äaifere  Üluauftuö»  (1863),  «Sie  Stairiet 
unb  bte  röm.2id>terin  $roba»  (1870),  «Sie  tat.  An: 
fthriften  mit  ben  tarnen  röm.  Sd)iffe  t>on  ben  bei: 
ben  prätorifd)en flotten  juWifenum  unb  iHaoenna» 
<  ®ien  1875).  93et  Gelegenheit  ber  öOOiäbtiaen  §iu 
biläum*feier  ber  wiener  .^otbfdjule  1865  oer)a|te  U. 

cd  -  ̂eftfebrift  eine  «©efd)id)te  berroienerUnioerfttät 
int  erften  ;^ab,rbunbert  i^re*  i»efteben4  non  1365— 
1465»  (Sien  1865).  ©in  jroeiter  «anb  ber  «öe* 
idiidjt«  ber  roiener  Unioerfität»,  aud)  unter  bem 
Xitel  •Üte  nrienet  Uninerfttät  unb  ibre  ioumaniften 
int  Seitalter  Häver  WarimilianS  l.»  erfdbien  1877. 
Jluberbem  ftnb  ju  ermähnen  bie  Slbbanblungen 
-5Ho#roitba  unb  Konrab  GelteS»  (ffiien  1867 ;  2. ». 
1868)  unb  «Sie  frühen»  ©anberjabre  beä  Äonrab 

S 

Geltes  unb  bie  Anfange  ber  tum  tbm  errichteten 
gelehrten  Sobalitätcn»  (2Bien  1869).  3n  ber  erftern 
Schrift  würbe  bie  ̂ Behauptung  aumeftellt,  bafi 
bie  ber  9?onne  JHoemitha  jugcfdjriebenen  gßerfe 
fötfd)lid)  ihr  beigelegt  werben  unb  fte  in  SSnbrbctt 

aU  bidjterifdie  "Jptobuftionen  ihre*  erften  £>er«u$: 
geber*  5t.  (Selten  unb  einiger  feiner  humaniftifd)en 
reunbe  anjufehen  feien. 

SlfdjK  nennt  man  bie  oon  einem  bttrd)  Serbrciti 
nung  jerftörten  organifchen  .Hörner  Übrigbleibenben 
anorganif  d)cn  unDcrbrcmt(id)cn  ̂ eftanbteile.  Saber 
ift  ti  nid)t  richtig,  roenn  mau  bei  eigentlichen 
Mineralien  oon  31.  fprtcbt.  So  ift  j.  95.  33leiafd)e 
feine  St.,  fonbern  ein  Crpb  bc$  93lete^,  ba  bav 
ilHetall  burch  bie  .viitje  nicht  jerftört,  fonbern  bureb 
>?injutritt  bce  Sauerftoff*  ber  atmofp()ärifd)en 
Vuft  in  einen  jufammengefehten  Körper,  in  ein 

Crpb,  nerwanbelt  roorben  ift,  ba>J  nur  sufollig  brt  > 

Sutdfe^en  non  yH.  hat.  Cbcnfo  ift  auch  bie  fog.  uul- 
fanifebe  21.  nur  ein  feinere^  bim^fteinartigeö  $ro- 
bu!t  eined  Schmclmngdproscffe«,  glcichfam  ein  feft 
geworbener  Scbaum  ber  hcifeflü|T«gen  Saoa.  Sie  9. 
ber  burch  95crbrennung  jerftörten  organifchen  Äör 
per,  wohin  auch  bie  93raun:  unb  Steinlohlen  gc. 
bören,  beftebt  aui  ben  anorganifchen  Salden  bor 

fclben.  Sie  ̂ flanjen  nehmen  währenb  ihre«  fflach>: 
tumd  nerfchiebene  mineralifchc  Subftanjen  auf, 
welche  SJeftanbtcile  bc^  ßrbboben^  waren  unb  oon 

ber  .Berfe&ung  ber  bie  Crboberftädie  bilbenben  2Ri- 
neralförpcr,  Öranit,  ̂ orphnr,  93afalt,  2lpatit  un^ 

vJ$boSphtrr"  u.  f.  w.  ober  oon  Süngerbeftanbteilcn 
herrühren.  SBenn  nun  bie  f  flauen  uerbrannt  wer: 
ben,  fo  bleiben  biefe  tinorgamfchen  93eftanbteilc 
jurud  unb  bilbeu  bie  21. ,  welche  au?  löblichen  unb 
unlöslichen  3?erbinbungen  beftcht.  Sic  Elemente 
berfelben  ftnb  .Halium,  vtatrium,  Calcium,  SDcagnc: 
ftum,  ©ifen,  Phosphor,  Schwefel,  Siltctum  unb 
Ghlor.  üHan  barf  aber  nicht  glauben,  bah  bie 
burch  bie  Gruppierung  biefer  Elemente  entftehen: 
ben  Sal;e,  bie  Silicate,  ̂ 6oopl;ate ,  Garbonate 

unb  Sulfate,  fchon  in  biefer  Sorm  oor  ber  93er: 
brennung  in  ber  ̂ flaitje  oorhanben  waren;  bie 
iRafcn  ber  in  ber  21.  nachweisbaren  fohlenfauren 
Saite  waren  in  ber  lebenben  ̂ flaitje  hauptfächlich 
an  $fl*njenfäuren,  wie  2lpfclfäurc,  SÖcinfäure, 
Cralfäure  unb  anbere,  gebunben.  welche  bei  ber 

Verbrennung  jerftört  unb  in  Mohlcnfäure  oerwan: 
bclt  würben.  Saun  wirb  auch  burch  t»te  SV\\w  ein 
Jeil  ber  jtohlenfäure  aus  einigen  Salden,  wie  bem 

AÖHfafje  ausgetrieben,  beun  bie  .Hohlenfäure  in  ber 
21.  reicht  nicht  l)in,  um  bie  Söafen  oollfommen  ju 
fättigen.  ßbenfo  wenig  entfpricht  ber  ©ehalt  ber 

;'t.  an  fchwefelfaureu  Salden  ben  in  ber  Utcm 
ben  ̂ Jflanje  enthaltenen  Klengen,  ba  im  93crbretts 

nun^Sprojef»  Schrocfelfätire  aus  bem  im  ̂ ßflanjens 
eiwet^  enthaltenen  Schwefel  gebitbet  wirb.  Va:tb 
pflanjen  enthalten  in  ihrer  21.  mehr  foblenfaurcs 
Mali,  iWeercapftanjcn  bagegen  mehr  loplenfaureS 
Patron.  Surci)  Sluslaugen  läfit  ftd)  aus  erftern 
^Sottafche  (f.  b.),  aus  letjtern  Soba  (f.  b.)  abfon: 
bem.  5"  ber  2t  aller  Scepftamcn,  namentlich  «ber 
in  ber  mehrerer  2(rten  oon2llgcn,  ift  mehr  ober 

weniger  93rom  unb  $ob  enthalten.  Sic  Sorfafche 
enthält  wenig  Mali,  bagegen  otel  Grbcn,  befonber^ 
Mall;  baöfelbe  gilt  aua)  oon  ber 21.  ber  33raum  unb 
Steintohlen,  welche  oft  auch  febjr  reich  an  Silicaten, 
Gifcm  unb  Shonerbeoerbinbungen  ftnb.  Sie  21. 
biefer  Brennmaterialien  unterfcheiben  ftch  gan3  tue» 
fentlidj  oon  ber  ber  pflanjen ,  welche  ju  ihrer 
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Silbung  gcbient  haben,  bie  31.  enthalt  faft  feine  JH. 
falicn ,  weil  biefe  wäbrenb  ber  Umbildung  burd) 

<Baffer  auägewafdjen  finb,  Tie  ift  bagegen  bäufig 
febr  reidj  an  Stoffen,  weld)e  ben  ur)£rünglid>en 
^flanjen  nid)t  angehörten,  inbem  bie  Stätten  ber 
Vegetation,  au*  toelcEjer  bic  ̂ Brennmaterialien  ber: 
gingen,  burd)  Überflutungen  fd)lammfübrenber  0c: 
ipäljcr  mit  fremben  3Jlincralicn  bebedt  fmb,  bic  fid) 
ben  üorfen  unb  Morien  bcigcmifd)t  haben. 

ftrüber  biclt  man  bie  bie  31.  btlbenben  Seftanb: 
teile  ber  ltflame  für  fcljr  unmefentlicb,  wenig: 
jten*  nidit  für  aofolut  notwenbig  3um  3kftel)cn  ber 

vltflanje.  2ie  31grifulturd)cmie  unb  3Bflanscnphij 
fiologte  haben  aber  gelehrt,  bafr  iebe  $flame  cined 

gewiffen  ©ehalts  an  Sahen  ju  ihrer  normalen  Gnt-- 
midelung  bebarf  unb  bap  ben  anorganifcfjcn  3:o» 
fen  ganj  beftimmte  ̂ unftionen  tm  Heben  ber 
^flanje  jutommen.  Seitbem  fmb  3lnalofen  ber  31., 

welche  oerfdnebene  ̂ Jflanjen  liefem,  oon  großem 
^ntcreffe  unb  ein  wichtige*  Aitnbament  ber  gegen: 
wärtigen  ̂ bnfiologie  geworben.  (E*  ift  übrigens 
roeber  ber  3lfd)cngehalt  bei  ̂ nbioibucn  bcrielbcn 

"Bflanjenart  gleich,  noeb  bcrfelbe  in  ben  oerfcbicbcncn 
Seilen  be*  nämlichen  ©cwäd)fe*,  fonbern  c*  finben 
hierbei  Tiftcrenjen  nad)  3llter,  Stanbort  unb  tin. 
«einen  teilen  ftatt;  fo  enthalten  bic  2 amen  ftetö 
reichliche  Stengen  oon  $tw*phatcn,  Mali,  SJtagnefia, 
bie  glätter  Hall  unb  cilicatc,  Hnollcn  unb  fleifchigc 

Früchte  fohleniauve  -  Hali.  ,\m  allgemeinen  gibt 
tfichenhoh  etwa  2,5  ̂ roj.,  (Eid)cnrmbe  6  tyroj., 

Vinbenholj  5  s$roj.,  3Mrlcnbolj  1  $roj.  unb  SDcijen: 
ftrob  4,4  $roj.  31.  Sei  £orf ,  »raun:  unb  Stein: 
fohlen  fcbwanlt  ber  3lfd)engehalt  tvfföflt  %  unb 

TiO  'l;us.  93on  ganj  abweidjenber  33efd)aneul)cit  ift 
bie  21.  tierifdjer  I eile ,  befonber*  bie  au*  Knochen 
erhaltene,  eic  beftetjt  wefentlich  am  vho--phov 
faurem  .Half,  phoephorfaurer  ÜRagncfia  unb  «vluor; 
calcium.  Tie  Hnodjenafdje  ober  Hnochcncrbc  ift 
bah  er  jumSünger,  namentlich  für  (betreibe  überaus 
wcrtooll;  fie  ift  beabalb  roiebtigfte*  Rohmaterial 

bei  ber  Tarftclluna  lünftlid)cr  Xungftojfc.  ©eifce 
Hnochcnafdje,  weipgebrannte*  (Elfenbein ,  3ame*: 
puloer,  wirb  aud)  in  ber  ÜJlebiiin  angemenbet.  ;\\\ 
ber  31.  oon  blutfreiem  ftleifcb  überwiegen  lösliche 

Halifalie,  in  ber  be*  93lute*  bagegen  bic  Patron: 

t'alje.  Tie  £oljafche,  befonber*  bie  oon  Sannen;, 
iMdu'ii  unb  Öucbenbolj ,  bilbet  in  boljrcid)cn  l'ätt: 
bern  einen  anfehnlichen  .fjanbclSartifel.  ,\bre  tedi. 
nifdje  Slnwcubung  ift  (ehr  oielfach,  unter  anberm 
bei  ber  Scifenfiebcrei,  beim  Ccinwanbblcicbcn ,  in 
Färbereien,  @la*hüttcn,  Aancitcefabrifen,  bod)  wirb 
fie  mebr  unb  mehr  burd)  Soba  unb  ̂ ottafebe  uer. 
brängt ;  roeiN  flnodjenafdjc  bient  jur  öerbmaff  e  beim 
3lbtreibcn  bed  Silber^,  ju  ben  Meuten,  Capellen  ae 
nannten  Siegeln,  bie  mau  bei  »eftimmung  beö 

Aeingeb/alt'SoonSilberlegicrungcnbrüiid)t,u.f.u).— 
Tie  31.  mirb  bei  faft  allen  Golfern  a L-  ba->  Snmbol 
ber  ̂ ergönglicbfcit  betrachtet.  3id)  mit  31.  ju  he 

it reuen,  roar  fdion  bei  ben  ̂ uben  ein  .leidu-n  ber 
Irauer,  ̂ nf-e  unb  9teue.  3lud)  in  ber  djriftl.  Hirdjc 
mar  cd  vermal*  Sitte,  in  einem  £ade,  bnö  .^aupt 

mit  31.  beftreut,  $ufic  ju  thun.  (5.  31  fd) er-, 
mittrood).) 

•iifdic  (Salmo  Thymallus,  Thymallus  vexil- 
lifer), aud)  Otftt ling,  SWailing ober  Spreng: 
ling  genannt,  ein  5«fd>  aue«  ber  Crbnung  ber 
^aucbroeidjfloffer  unb  Familie  ber  8almen,  erinnert 
liinftcfitlid)  feiner  öeftalt  an  bie  (jorelle.  bod)  hat 
er  größere  Sdwppen  al*  biefe  unb  ein  f leine*,  mit 

9lfdt>er 

feinen  Aeael^nen  bewaffnete*  ÜRaul.  Tie  erfte 
RüdenflojTe  ift  bei  iljm  lang,  fd)n>ar3  ober  rot  ge- 

liert t ;  ber  Hörpel  »on  30—60  cm  Sange  unb  braun 
lid) ;  über  jebe  6dmppenretf)e  läuft  oom  Hopf c  btö 
jum  3  d)ioanjc  eine  {dnoane  fiinie.  Tai  (jleifdj  ift 

iart  unb  fcljr  fdjmad(;aft,  bcfonbcr-5  im  ÜBtnter. 
Tie  tl.  ift  in  ̂ ranfreiaj  unb  6übeurojp_a  feiten; 
(läufig  in  ber  c djuiei.i,  Teutfcblaub  unb  Sfanbinn . 
oien.  Sie  lebt  und)  31rt  ber  jorelle,  oorjugäroeife 
in  ben  (Sin*  unb  91u§müubungen  ber  ®ebirg»fecn 

unb  wirb  toie  biefe  geangelt  ober  audj  mit  Gkunb; 
nchen  aefifetjt.  Sic  roanbert  nidjt  jum  bauten  unb 
tjält  fico  am  liebften  in  ftrömenbem  SBaffer. 

Stfcqenbab  nennt  man  bie  (Einhüllung  eine* 

Hörperteil*  itt  frifdic,  trodene  ̂ »ol^afdje.  Ta-5  31. 
taun  mirfen:  erftenä  burd)  begierige  3luffaugung 

bei  von  ber  >>aut  abgefonberten  Tunfted  ober 
3d)jueine*,  mobureb  bte  Stuöbünftung  begünftigt 

wirb ;  jroeitenö  burd)  bie  in  ber  3(fd>e  enthaltenen 
Saljc,  io  et  die  fid)  infolge  ber  .ftautauöbünftung 
(öfen  unb  fo  ali  gelinbe  Reimiittel  auf  bie  Maut 
roirfen ;  britten*  burd)  SJiitteiluna  oon  SBärme  ober 

minbeftenä  Verhütung  ber  Slbtüblung.  i'iau  rennet 
ba*  31.  ju  ben  auätrodnenbcn  D)litte(n  unb  manbte 

e*  früher  bei  Mautiuafferfudjt,  jur  Ußic'oerbclcbung 
oon  Sdfjcintobten,  befouber*  aud)  oon  (Ertrunlc- 
nen  u.f.  id.,  an.  (Gegenwärtig  wirb  e*  wenia  benu^t. 

•Jl f et» c ub r öt> cl,  Jpauptpcrfon  eine*  ber  fdjönften 
unb  betannteften  beutfdjen  iBolfdmärdjen  unb  ba. 
ber  fprid)wörtlid)  geworbener  3Jame.  91.  ift  eine 
Hbnig*tori)ter ,  bie  oon  ihren  jwei  neibifd)cn  unb 
hochmütigen  Sdnocftern  überall  ̂ urürtgefeijt,  jur 

Qärteften  31rbeit  angehalten  unb  auf*  emiebri: 
aenbfte  bcrjanbelt  wirb,  bi*  cnblid)  ihre  Sä}önbeit, 
Söefdjeibeuhcit  unb  Slrbcitfamlcit  unter  bem  Sdju^c 
böberer  ü)iäd)te  ben  Sieg  baoontragen,  inbem  ein 

^riiti  für  fie  in  Siebe  entbrennt  unb  fic  al*  feine  Q">e. mablin  heimfuhrt.  ,\n  märd)cnl)after  Umhüllung 

liegt  hier  eine  tief  fittlichc  ̂ bceju  (Grunbe.  Tci* 
SDtärdjen  bilbet  bai  Sujet  ber  Oper  «Ccndriüou» 
oon  9lic.  ̂ fouarb  unb  ber  SRoffinifcben  Dper  «Cene- 
rentola»;  ̂ latcu  oerarbeitete  (1823)  ben  Stoff, 
unter  $eimifd)ung  fatirifd)er,  bem  iDiärcben  frember 

(Elemente,  in  beml'ufifpiel  «Tergläferne  Pantoffel». 
3(uä)  in  ber  Malerei  würbe  ba*  äHärchen  oon  31. 
oiclmd)  bargeftellt,  fo ).     oonÜJlori^  oon  Sd>winb. 

2lfd)cuclofct,  f.  unter  31bort.  [raria. 

aifcrjcnfraut  ober  3lfdjcnpf lanje,  f.  Cine- 
2lfdjcnrca.cn  (oulfanifdjcr)  heif-t  ber  31uöwurf 

oon  ierftäubter  Saoa  au*  ben  Sultanen  wäbrcnb 
ber  Eruptionen,  welcher  am  beftigften  gewöhnlid) 

ju  (Enbe  berfelben  ift.  Turdj  einen  f oldicn  31.  wur . 
ben  79  n.  (Ehr.  $>erculanum,  Pompeji  unb  Stabia 
ocrfdiüttet.  (S.  SJulfane.) 

2(fcfjcr  (31nt.),  Sdmufpieler  unb  Jheatcrbtref= 
tor,  geb.  15.  ̂ idi  1820  }u  Tre*ben,  (am,  nad)bem 
er  bie  Unterweifungen  %kdi  genoffen,  burdh  Med 
f  d)er*  Scrmittelung  jur  Sühne  unb  bebutterte  1837 

iu  Hainichen ,  f pielte  barauf  in  'JJceifee  n ,  Saukeu, 
3ittau,  1839  in  ©ie*baben,  1840—44  am  ©of= 
t heatev  feiner  Saterftabt,  oon  ber  er  ftd)  nadj  $am< 

ourg,  bann  nach  Königsberg  waubte;  1846  nahm 
er  ein  (Engagement  in  Haftel  an.  *fla&  furjem 
aiMrfen  in  $ot*bam  tarn  3t.  1848  an*  ̂ riebrieb: 

2yilhclmftäbtifd)C  iheater  nach  53crlin,  bem  er  al* 
Oberrcgiffcur  bi*  1860  oorftanb;  bann  warb  ex 
iJiitglieb  be*  Ouai: 2 beater*  in  3Dien  unb  leitete 

1866—72  ba*  e'arl  Theater  bafelbft  mit  gutem  (?r.- 
fofg.  3(.  ift  ein  tüchtiger  Schaufpieler  m  Wollen 
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wie  iborane  («ÄömgSlteutenant»),  SKicbarb  2öeife 
(«Tir  wie  mir»),  Soli  («Sournaliften»),  «bolf  3urm 
tmrg  f^Sefenntniffe»)  tt.  f.  ro. 
äfatr«,  altlemit.  ©öttin,  f.  Jlftarte.  — 

*.  iji  auch  ber  9came  beS  214.  «fteroibcn.  (3. 
unter  ̂ lantten.i 

Äfctjcrrnittmorf)  ober  9lfd>ertag  (Feria  cin5- 
rum)  be\%t  ber  SJtittwod)  nad)  bem  Sonntag  Gftor 

-.nibi ,  b«  erfa  Tag  ber  40tägigen  ober  großen  g  a 
uen,  rotlcbe  nad)  beenbetemKarneoal  bie  röm.  .vtirdio 
cot  Oftem  iwlt.  Ter  9tame  finbet  feine  Grtlärung 
burd)  bie  in  ber  rftnufatb.  Ätrcbe  übliche  Sitte,  an 
biefem  tage  ba*  $>aupt  mit  Slfaje  )u  beftreuen,  roaS 
an  bie  Vufce  in  Staub  unb  Stfdbe  erinnern  j oll.  Ter 
gried).  Kirche  blieb  biefe  Sitte  unbefannt;  wann  fte 
im  Äbenblanbe  aufgetommen  ift,  ift  ungeroifc,  boeb 
«rcwbnti^Ter  febon  eine  Sunobem  Veneoent(1090). 
3m  Saufe  bed  12.  unb  13.  3ahrh.  fanb  fte  aUge* 
meinere  Verbreitung.  Tie  oor  ber  JDleffe  auf  ben 
;Htcr  gebrachte,  unter  ©ebet  unb  tfntipljonien  mit 
©eibnxtfier  befprengte  unb  mit  bem  SHaucbfafj  gej 
räurberte  Äfdje  wirb  fe&weigenb  auf  bie  Stirn  beS 
roeibenben  ̂ riefterS,  bann  unter  ben  SBorten: 
Memento ,  quod  cinis  es  et  in  cinerem  reverteris 
i  C^ebenfe ,  bafc  bu  2lf rfie  bift  unb  ,uir  Stfdr^e  jurücf 
lehren  wirft)  oon  biefem  auf  bie  Häupter  ber  oer: 
fammelten  2aieu  geftreut.  Tie  Slfcbe  felbft  roirb 
oon  c  i  unb  Valmnoeigen  geroonnen,  Toeicbe  im 
^abre  oorber  am  Vaimfonntag  ßeroeibt  roorben.  $n 
ber  prot  Äird)e  pflegen  oielfach  bie  ftaftenprebigten 
am  H.  |u  beginnen;  eine  tirchltdhe  geier  beS  Jage« 
bat  aber  nur  bie  anglitan.  fttrehe  beibehalten. 

"HfcrjercUebcn ,  Stabt  im  StegierungSbejirt 
IRagbcbura  ber  preu|.  Tronin}  Saufen,  liegt 

52  km  fubfübweftlich.  oon  sJ)cagbeburg  unb  42  km 
norbroeftlicQ  uon  fkiüe  an  ber  Ginc ,  weld>c  2  km 
unterhalb  ber  Stabt  in  bie  Sötpper  fliefrt,  unb 

an  ber  gtnie  öafle.- Vienenburg  ber  ̂ reufsifeben 
ctaatSeifenbahnen,  bie  hier  naa)  Kothen  abjioeigt, 
iablt  (1880)  19500  G.  Sie  befte&t  au*  ber  eigene 
liebat  Stabt,  ber  Sieuftabt  unb  brei  Vorftäbten,  ift 
St$  eine«  HmtSgerichtS,  hat  jroei  eoang.4uth.,  eine 
reform,  unb  eine  tatbol.  Kirche,  eine  Synagoge, 
rtne  iRealfcbule  erfter  Orbnung,  ein  Jlrmen?,  ein 
KranfenbauS  unb  jroei  £ofpitäier.  91.  treibt  her 
uorragenben  Canb;  unb  (Gartenbau  I  Ä  unftgdrtncrci), 
Xucbfabrifation  (Jlanellunb  Tedcn),  Söeberei  unb 
Färberei,  ftabritatton  uon  3uder  (eine  tfabrif), 

Hnocbenlohle,  Papierwaren,  2JtafdHnen  (fechS  %a-. 
briten),  ©tfenwaren,  Scbroarjblecb  unb  Vledjroaren, 
ixegelbrenncrei,  Vrauerei  u.  f.  ro.  2llle  biefe  in: 
buimeüen  Unternehmungen  werben  burdj  jroei  er: 
aübtae  Uraunfohlcnbergroerfe  roefentlidb  geförbert. 
Jn  neuefter  3<it  fmb  bei  Ä.  grofee  Steinfaljlagcr 
erbobn  roorben.  bie  hn  5Jefift  einer  engl.ibeutfdbcn 
itfnengefellfcbaft  finb.  Sehr  bebeutenb  ift  aud)  ber 
Äu^fuqrhanbel  mit  ©erreibe  unb  Kartoffeln.  Ter 
Cineflufc  treibt  eine  SBalf  *  unb  oier  Stahlmühlen. 
K.  roar  früher  ic»auptort  ber  ©rafichaft  Slöfanien, 
tarn  1332  an  ba*  Stift  öalberftabt  unb  1648  an 
Kurbranbenburg.    Ungefähr  2  km  unterhalb  ber 

3  tabt  liegt  bad  1 83 1  angelegte  S  olbab  9B  i  l  i)  e  l  m  3  ■ 
bab,  ein  wenig  oberhalb  berfelben  bie  fog.  «?lltc 
$urg«,  eine  feljr  alte  Söallburg  mit  ̂ urmruine, 
Kit  ein  beliebter  Vergnügungsort,  bie  fülfd)licb  für 
ben  Oberreft  ber  alten  Söurg  Spanien  (f.  b.)  ge: 
balten  worben  ift,  weldje  jeboeb  bicht  an  ber  we|tl. 
ceite  ber  Stabt  gelegen  bat.  —  Ter  Ärci3  31. 
(befjen  £anbrat*fift  aber  Dueblinburg  ift)  umfaßt 

450  qkm  mit  (1880)  69725  @.  Vgl.  «otatift.  Tar: 

ftellung  be-s  Greife*  %.» (Oueblinb.  1864). 
Mfe^erfon  (Vaul  ftriebr.  «ug.),  ©otanifer, 

geb.  4. 3uni  1834  iu  Verlin  ftubierte  bafelbft  1850 

— 669Rebijin  unb  9taturroiiienfchaften,  praftijierte 
bann  einige  Bett  al«  Mrjt,  roar  1860—76  «ffiftent 
am  Votanifajen  ©arten  ju  Verlin.  rourbe  1865 
alcichuitig  erfter  Slffiftent,  1871  jroeiter  Äufto«  am 
fönigl.  Herbarium  unb  1873  aufjerorb.  Vrofeffor 
ber  Votamt  an  ber  berliner  Unioerfität,  an  weh 
eher  er  febon  oorber  als  Vrioatbocent  Vorlefungen 

gehalten  hatte,  ̂ m  Söinter  1873—74  begleitete  er 
iHoblfS  auf  ber  CTpebition  jur  ©rforfchung  ber  2i= 
bnfdjen  ©üfte  unb  erforfchte  1876  allein  bie  fta. 
Kleine  Dafe.  Jl.  befa>äftigt  ftcb  nonug* weife  mit 

ber  europ.  unb  ber  afrit.  'Moxa.  Slufter  )ablreia)en 
^luffäfeen  in  3*itfd)riften  »eröffentlichte  er  eine 
«^lora  ber  Vrooinj  Vranbenburg»  (3  »bteil.,  Verl. 

1859  —  64),  war  9Hitarbeiter  an  Schweinfurth* 
«Veitrag  jur  5l»ra  Äthiopiens»  («bteil.  L  Verl. 

1867)  unb  bearbeitete  für  SRoblfS'  Söer!  «JReife  oon 
Tripolis  nach  ber  Dafe  Äufra»  (ßpj.  1881)  bie  aus 
bem  mittlem  SRorbafrifa  bisher  bclnnnt  geworbe« 
nen  Vflanjen. 

läftbinc«  (greb.  StiSchineS),  ber  Vhilofopb,  3um 

Unterfdbieb  oon  $1.  bem  iRebner,  ber  Solratiler  ge- 
nannt, geb.  um  432,  war  ein  Sltbener  unb  bes 

SolrateS  Sdjüler,  nach  beffen  Jobe  er  bis  356  ju 
SnrahtS  am  §ofe  beS  TionnftuS  lebte.  Später  be« 
gab  er  fid)  wieber  nad)  Ütthen.  wo  er  Unterridht  er» 
teilte  unb  gerichtliche  Sieben  anfertigte.  Sieben  feiner 
Tialoge  über  p^ilof.  ©egenftünbe,  bie  baS  Altertum 
erwähnt,  fmb  oerloren  gegangen;  brei  noch  norban 
bene,  bie  man  ihm  jufebrieb:  «über  bie  Sehrbarteit 
ber  Tugenb»,  «Vom  iReicbtum»  unb  «Vom  Tobe», 
bat  bie  neuere  m vitil  für  unedjt  ertlärt.  SluSgaben 
beforgten  §ifcber  (ßpj.  1753,  julejit  9Jlei&.  1788) 
unb  Vödh  (£>etbe(b.l810);  eine  beutfd^e  überfe^ung 

Vfaff  (Stuttg.  1827).  —  Gin  anberer  ber  ?lta: 
bemifer  genannt,  oon  SteapoliS  Sd)ülcr  beS  Aar: 
neabeS  unb  fiehrer  an  ber  neuen  Vlfabemie  ju  Althen, 
lebte  ju  dnbe  beS  2.  ̂ ahrh.  o.  6br. 

«iif d) t nea  (arch.  ÄiScbineS),  ber  Mebner  geb.  ju 
%t\)tn  390  t».  (>hr.,  Sohn  eines  geringen  ÜÄannes, 
ber  eine  Sd)u(e  hielt,  uerbrad>te  feine  3tigenb  U1 

i'obnbienften.  Später  Schreiber,  julefct  bei  ben  ein? 
flufireid)enStaatSmännern?lriftopl)onunb(Subulo<J 
als  uertrautcr  Sgent  angefteüt,  naebbem  er  eine 
3eitlang  aud)  tragifajer  Schaufpieler  geroefen  roar, 
erlangte  er  folebe  Kenntnis  ber  öffentlicnen©efd)äfte 
unb  foldje  Übung  in  ber  Verebfamfeit,  bafj  er,  naa> 
bem  er  roteberljolt  jum  ?(mte  eines  StaatSfchreiberS 
gelangt  roar,  auch  als  S  taatSrebner  auftreten  tonnte. 
Seine  öffentliche  übätigteit  brehte  fim,  roie  eS  bie 

teitlage  mit  ftcb  bradjte,  roefentlidj  um  Althens 
tellung  ju  S^ilipp  non  9Jtacebonien,  üt  roar  mit 

TemoftbencS  bei  ber  ©efanbtfcbaft,  bie  roegen  einer 
frieblicben  HluSgleicbiing  im  (Jebr.  346  nad)  längern 
Kämpfen  ber  Slthener  gegen  Vbilipp  an  biefen  ge= 

fchidt  rourbe,  ber  ihn  in  tyella  für  ftcb ju  geroinnen 
rouf.te.  Vei  ber  jroeiten  Votfchaft  int  commer  346 
an  ben  König,  bem  ber  Gib  auf  ben  abaefdiloffeneu 

^rieben  abgenommen  werben  follte,  reifte  «.  mit 
feinen  Kollegen  trotj  allem  Trdngen  uon  feiten  bes 

Temoftb,enes  fo  (angfam,  baf;  jener  bie  triegerifefaen 
Unternehmungen,  bte  man  hätte  oerhinbern  follen, 
cor  bem  förmlid^en  ̂ riebenSabfd)lu$  uollenben 
tonnte.  Gntfcbiebener  Varteigänger  Philipp*  «n 
Slthen,  hörte  er  feitbem  nicht  auf,  bem  TemoftbeneS 
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entgegen  für  Philipp  au  Wirten,  gab  namentlich  in 

Delphi  339  ben  i'lnlaft  jum  tefcten  Zeitigen  Stiege, 
biS  bte  2vii Uidit  ooii  (iboronea  338  'Jlthcn  unb  'i !ic ■ 
ben  ben  ÜHaccboniern  unterwarf.  Stl^  trobbem  ber 

attifc^e  Patriotismus  336  bem  Demoftbcnes  einen 
golbenen  Ärnnj  (auf  ßtcftpbonS  Antrag)  für  feine 
ißerbienfte  um  bas  Vaterlanb  juertennen  wollte,  er: 
bob  Sl.  bcSbalb  Mlaae  gegen  lefetern.  Der  i^ojefi 
tarn  aber  erftSSOutrVerbanblung,  in  ber  nad)  einem 

weltberühmten  9tebefampjc  H.  unterlag,  unb  ba 
nidjt  ber  fünfte  Seil  ber  «stimmen  für  ihn  mar,  ju 
ber  gefettlidicu  öelbbufce  oerurteilt  mürbe.  Hiera: 
lud)  uerniditet  oerliefr  er  2ltben,  um  nad)  GphefuS 

ut  ([dm.  :>iad)  21leranberS  lobe  begab  er  ftd)  nad) 
iHbobus,  iDo  er  eine  SHebnerfcbule  errichtet  haben 
foll ,  fpäter  nad)  SamoS,  wo  er  314  ftarb.  2lufter 
anberu  iKad)bitbungcn  beS  $1.  ift  eine  treffliche 
«Statue  bcSfelben  erhalten.  Xrei  Sieben  oon  $t.  ftnb 
nod)  oorbanben.  Sie  freien  in  ben  2luSgabcn  ber 

attij'cben  jRebncr  oon  Meiste  (Vb.  3  u.  4),  Vetter (Vb.  3),  SBaitcr  unb  Sauppc  (3ür.  18J2)  unb  G. 

Müller  (33b.  2,  s}5ar.  1800).  VcfonberS  mürben  fte 
herausgegeben  oon  Vremi  2  Vbe.,  3ttr.  1823—24), 
ber  an  di  eine  beult  die  Überlegung  geliefert  hat 
(3  Vbdm.,  Stuttg.  1828),  ftrante  (Cpj.  1851  u. 
18(50),  Venfeier(mttbeutfcberÜbem!wng,3Vbcbn., 

Vpj.  1855-60),  Sdmlh  (2pj.  1865)  unb  SScibncr 
(Verl.  1872).  Bmölf  ©riefe,  bie  bes  fl.  Kamen 
tragen,  bat  bic  ftrttit  als  unedjt  oerroorfen.  Sein 
Seben  bearbeitete  Stecbow  (Verl.  1841).  Vgl.  345= 

fer,  «•DemoftbeneS  unb  feine  3eit»  (3  Vbe.,  Öpj.  1856 

—58);  GaftctS,  «Ksckinc  l'oratcur»  (Var.  1873). 
3lf  djmuuctn,  G  l  •  31  f  d)  m  u  n  e  i  n,fopt.  S  d)  m  u  n, 

Rieden  in  5Dlittelägopten,  jn>ifcb.en  bem  Tal  unb  bem 

;Wpbstanal,  90  km  unterhalb  Siut,  sahlt  7— 
«000  G.  Sücr  ftanb  im  2lltertume  öermupoliS 
l!Äagna,  beffen  Äaftell  unb  3ollftätte  bieSübgrenje 
oon  ÜJtittelngoptcn  ober  ber  £>eptanomiS  bilbete 
unb  meldieS  bte  .Qauptftabt  besfelben blieb,  bis  Jiaif er 
Äjabriait  SlntinoopoliS  (ihr  norböftlid)  gegenüber, 
am  verinen  Kilufer)  baju  erhob.  ,Va  ber  Tahc  bicfcS 
Ortes  unb  ber  ÜUüfte  würbe  Mönig  Slmalrid)  oon 
^erufalem  18.  üttärj  1167  oon  sebirtub  beilegt  bei 

bem  Gngpafi  Vabain,  ©eben  ober  ,'Uutan.  Tie 
Schlacht  beif.t  und)  bie  oon  i'foiiia  ober  Camonia, 
nad)  ber  37  km  nörblid)  lieaeubeu  stobt  lUiinieb. 

ttfefaraf,  21fd)ref  ober  Gfcbref,  Stabt  in  ber 

perf.  ̂ srooinj  3ftnfanberan,  10  km  uon  ber  Süb; 
lüfte  beS  ftaipifcben  ÜJtcers,  90  km  weftlicb  uon 
Jlftarabab,  25  km  oom  weftl.  Gnbe  beS  ©  o  l  f  3  o  o  n 

21.  ober  beS  J^aff-ä  oon  2lftarabab  (f.  b.)  gelegen, 
mar  eitift  ber  glanjoolle  UicbltngSfijj  be*  Sd)al)S 

2lbbaS  b.  ©r.  (1586—1628).  Sic  Stabt  jäblte  ba: 

mala  2000  Familien ;  u'iu  ift  fie  ui  einem  borfahtt- 
lid)en  Orte  oon  8—900  Käufern  berabgefunten. 
Von  ben  prad)toollen  ©ebauben  unb  ©arten  bes 
schab*  befteben  nur  nod)  fümmcrlicbe  Übcrrefte; 

ibre  cinft  glänjenben  Säle  werben  -u  SDtaultier:  unb 
Gfelftällen,  bie  Jöänbe  ju  Steinbrüchen  benunt .  9Iuf 
einem  Vorgebirge  anber  See  liegen  bte  Xrümmer  bc$ 
SefiababoberSuffiabab,  einer  Stcrnroarte,  unbbad 
©rabgemölbe  eines  9lad)lommen  ber  jroölf  ̂ mAms. 

Ter  Jpanbelöoertcbr  auf  bem  nahen  .Hafpifcben 
l'Jieere  unb  mit  9tu§lanb  ift  bebeutenb.  Sie  in  ber 
Umgebung  gebaute  ©auintoolle  tonne  bie  Seiben: 
3ud)t  wirft  großen  ©ewinn  ab.  (Sine  einpftnblicbc 

^anbplage  ift  hier  wie  in  Slftarabab  bie  grofee  Un 
fid)eri)eit  oor  ben  Turf  ntanen.  Die  Dörfer  fd)lie^eit 
mit  btefen  JRäubern  förmliche  Äonoentionen  ab  unb 

geben  bis  m  200  unb  300  Vornan  iäbrlicben  Zxu 
but.  um  ftd)  gegen  ̂ lünberung  unb  2Renfd)enraub 

I  m  fd)ü|Kn.   lun  3.  Cft.  1727  mürbe  ju  V.  ein 
triebe  jioifcbcn  Türfen  unb  Werfern  aefcbloffen. 

91frf)ur:<ibe  ober  21  fd)ir.  Heilte  ̂ njel  im  füb: 
!  öftl.  Fintel  bes  Äafpifd)en  ÜRccrS  oor  ber  Slftara: 
I  babffifd)cn  üöudjt,  13  km  oom  perf.  Ufer,  mit  einer 
1844  angelegten  ruff.lRilitärftation.  Tie  3»f'l/  bie 
nur  1  m  rjod)  über  bcmÜJiecresfpiegel  liegt,  ift  l  V,  km 
lang  unb  %  km  breit,  fanbig,  mit  unjübligen  HJlu; 
fd)eln  bebedt  unb  faft  ganj  obne  Vegetation.  3m 
0.  oon  21.  ober  .Ülciii:2l.  liegt  bie  fumpfige,  unbe 

tuobnte  3"fcl  ©roML,  ein  3uflud)töort  ber  turt= 
manifd)en  Seeräuber. 

'üfdjfjlui»  (grdi.Slisdjölo*),  ber  Vater  beS  gried). 
Drauerfpicls,  warb  aus  cbelm  Stamme  525  o.  Gbr- 
in  Sittita  geboren,  über  feine  £ebcnsumftänbc 

gibt  cS  nur  mangelhafte  unb  unliebere  '.Uadiridi 
ten.  Gr  fod)t  in  ben  Schlachten  oon  Marathon, 
salamiS  unb  Vlatää  unb  warb  begeiftert  oott  bem 
©efüble  ber  geretteten  Freiheit,  ̂ nbiefer  ©egeifte 
rung  biebtetc  er  feine  Üragöbien,  in  welchen  er  nad) 
ben  unscheinbaren  Slnfäugcn  beS  Sbefpis  (f.  b.) 

juerft  bic  tragifd)e  si.mh  ju  einer  würbigen  ©eftalt 
erhob,  foban  er  als  ber  wahre  Schöpfer  berfelben 
ju  betrachten  ift.  Durch  ihn  warb  bic  öaublung 
;u  bem  i^auptgegenftanbe  ber  Tragöbie  gemacht 
unb  mit  bem  alinutblidi  mehr  jurüdtretenben  15 bor 
in  eine  innere  Verbtnbung  gefettt.  Jladioem  er  ju- 

erft wie  feine  Vorgänger  nur  einzelne  Stüde  }ur 

2lufführuug  gebracht  hatte,  oerbaub  er  fpäter  je 
bret  ju  einer  Trilogie  ober  mit  bem  hinjurretenbeit 
satt)rbrama  ui  einer  Tetralogie.  2tud)  lieft  er  ftatt 

bes  Ginen  in  bor  J^auptfache  mehr  nur  enäblenben 
scbaufpiclcrs,  mit  welchem  Thefpis.  $ratinaS, 

GhöriloS  unb  L<bri)uidio->  ftd)  begnügt  hatten,  jweL 
fpäter  (nad)  bem  Vorgänge  beS  SophelleS)  auch 
brei  auftreten,  unb  begrünbete  fo  ben  bramatifchett 
Dialog.  Gbeufo  oeroolltommnete  unb  ocrfd)önertc 
er  bie  Darftellung  burd)  äußere  äluSftattung  ber 
Scenc  unb  burd)  Vellcibung  mit  fd)önent  lUaslen, 
Jtothurn  unb  langen  ©ewönbern.  Die  Gharaltere 
entwarf  er  mit  wenigen  lübuen  unb  traf  t igen  Huden . 
Seine  flaue  ftnb  ebenfalls  aunerft  einfach,  aber 

großartig;  Verwidelungen  unb  2luflöfungen  lennt 
er  nicht.  2lllc  feine  Diebtungen  offenbaren  ein  hohe» 
unb  crnfteS  ©emüt.  Webt  bic  fanftcre  Mührung, 

ber  Scbredcn  h<-4rr)d)t  bei  ihm.  DaS  Schidial  wirb 
uon  ihm  äuf>crft  herb  bargeftedt:  in  feiner  ganjen 

T  üfterbeit  fd)wcbt  eS  über  ben  Sterblichen.  Sein 
xotburn  hat  g(eid)fam  ein  ehernes  ©ewid)t;  lauter 
riefeuhafte©e|talten  idi reiten  barauf  einher,  ©ottev 
lafu  er  häufig  auftreten,  am  liebften  Titauen,  jene 

altern  ©ötter,  welche  bte  buntein  Urträftc  ber  Sla- 
tur  bebeuten  unb  oorlängft  in  ben  Tartarus  unter 
bie  heiter  georbuete  ̂ Oelt  binabaeflofien  ftnb.  Stadl 
bemüDtnfte  feiner  Vcrfonen  laf;t  er  bie  Sprache  felbft, 
bie  fte  führen,  riefeniuäfug  aitfchwellen.  Daraus 
entftebett  f  ehr  off  c  3ufammeufefcuugcn,  überlabuug 
mit  Veiworten,  im  üurifchen  oft  Verfcblungenbeit 
ber  Wortfügungen  unb  groftc  Tunfelbcit.  3n  ber 

Miibnljeit  unb  Giro^artigfeit  feiner  Vilber  unb  2luS-- 
brüdc  gleicht  er  Tante  unb  Shatfpearc.  Von  feinen 
Tragöbien,  bereit  ©efamtjabl  auf  72,  oon  anbern 
auf  90  angegeben  wirb,  ftnb  nur  nod)  neben  erbat 

ten{  aber  unter  biefen,  nad)  bem  3eugniffe  ber  Gilten, 
einige  feiner  oorjüglidiften  Söerte;  fie  ftnb:  «Der  ge: 
feffelte  VrotnetbeuS»,  «Die  fteben  Heerführer  ge- 

gen Theben»,  "Tie  Werfer»,  «Agamemnon»,  «Die 
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ßbwpbortn»,  «Die  Gunteniben»  unb  «Di«  Sdjub: 
Abraten*.  iNißoergnügt,  geringere  Stüde  ben  [einen 
oorftepvKTi  ui  fetten,  unb  nainentlid)  Aber  ben  Sieg 
öe*  jirngen  copbofleS,  nad)  onbern  aberwabrfchein: 
.;&t,  wtil  man  Um  antlagte,  bie  Mofterien  auf  bie 
Äibne  gebracht  ju  haben .  verlief  er  wieberbolt  fein 
Sattrlanb  unb  begab  ftch  nach  Sicilieu,  wo  ihn  ber 
König  friero  feb,r  ebrenooll  aufnahm,  er  füarb  hier 
456o.Gbr-  ti.  würbe  bei  föela  begraben  unb  erhielt 
oon  ben  Gimoobnetn  ber  Stabt  ein  Denlwal,  Sie 
wichtigem  Ausgaben  b«S  tt.  finb  folgeubc:  oon 
Stallten  (Joub.  1663),  mit  SSorfonS  SJerbefierungcn 
[QkiQ.  1795  u.  fionb.  1806),  Schüfe  (2.»uf(.,  Salle 

1799-1807;  3.  StufL,  5  JBbc,  1809-22),  ©ell= 
auer  (2  33be.,  8pj.  1823—30),  Dinborf  (in  «Poetae 
scenxi  graeci»,  £pj.  1830;  5.  Slufl.  1869;  aucb  be; 
»wberi,  2p$.  1857;  5.  Slufl.  1869),  oon  SlhrenS 
f$ar.  1846),  $aleo  (mit  tot.  Äommentar,  2  93be., 

(iambr.  1846 — 51,  unb  mit  engl.  Slnmcrtungen 
i'cnb.,  4.  Hup.  1879),  ©eil  (©ießen  1867),  Mcrlel 
(Ctf.  1871)  unb  tfirdjboff  (<Bcrl.  1880);  bie  tritifdbe 
WuptauSaabe  bat  ®.  Hermann  (293be.,  £pj.  1852  ; 

2.  HufL,  Serl.  1859)  geliefert.  Unter  ben  £erau«: 
gebern  einzelner  Stüde  ftnb  @.  ßcrmann,  SBlom» 
Reib,  D.  aftüller,  Scbömann,  5Ritfdjl,  Meinefe,  6ar= 
tung,  enger,  Jiarften,  ©eil,  Med,  .Hlaufen,  «rufe, 

oan  SeuSbe,  ieuffel,  £,  Sdmtibt,  ©edlein  ju  nen« 
nen.    überfefet  finb  i amtliche  Iragöbien  von  tjäfjfc 
(2p$.  1809),  Sioß  (Scibelb.  1826),  Dronfen  («Ctt 

1882;  3.  Hufl.  1868),  Miudroifc  (?  <8bdm.,  Stuttg. 
1845;  1853),  Bonner  (2  JBbe.,  Stuttg.  1854),  Dl* 
besberg  (2pj.  1869)  unb  oon  ©otogen  (Cpj.  o.  %) ; 
einzelne  Stüde  oorjüglid)  gut  oon  Süuera  («Sieben 
A#gen  Dbeben»,  Salle  1797),  ©.  oon  öumbolbt 
(•Agamemnon.,  fipj. 1816;  2.  Stuft.  1857)  unb  D. 
Füller  («Gumeniben»,  @ött.  1833).  eine  beutfebe 
Jtacbbicbtung  unb  Grtlärung  beS  «Stgamemnon», 
ber  «Gboepboren«  unb  ber  «Gumeniben»  oerfaßte 
Kcirbacb  in  ber  »Drefteia  bei  «.» (£pj.  1873). 
AesohynanthuB  Jack,  $flanjcngattung  auS 

ber  Familie  ber  ©eSneraceen,  Salbfträucher  ober 
Sträucber  mit  gegenftänbigen,  fleuch  igen  ober  lebe 
rigen  Startern  unb  febönen,  meift  febar  lach  roten 
ober  gelben,  in  ben  Slnttachfcln  ober  an  ber  Spi&e 
ber  3«>«ige  gebüffelten  Blüten  mit  röhrenförmiger, 
etwas  bauepiger  ober  noch  oben  erweiterter,  meift 
aetrünunter  $lumenfrone  mit  faft  aweilippigem 
caume,  oier  Staubgefäßen ,  ringförmigem,  meift 
öidem  Xi*tuS  im  ©runbe  ber  Glitte  unb  lang; 
linealifcber,  jweillappiger  Äapfcl,  bereu  längliche 
ober  linealifdie  Samen  an  beiben  Guben  je  ein  lam 

ges  (feltener  mehrere),  weißlid):glajiges  5Borften= 
baar  tragen.  2Jon  ben  40  im  tropifeben  Slfien  bei: 
tmidjen  Srten  finb  einige  (namentlidb  A.  pulcher 
mü  bängenben  3weigen  unb  fdjarlacbroten,  faft 
7  an  langen  SJlüten)  beliebte  3i«pflan3cn  ber 
0Ia#6üufer. 

Aeichynomeno  L  (b.  h.  bie  cdiambafte, 
uxil  bie  reubaren  Blätter  bei  Serübrung  bie  gie* 
bern  wie  bie  SWimofen  jufammenlegen).  ̂ flanscm 
aattung  aui  ber  gamilie  ber  Schmetterlingsblütler, 
Abteilung  ber  Süßfleearten  (£>ebgfareen):  Mräiu 
tcr,  ̂ alb|trdud;er  ober  Sträudjer  mit  unpaarig  ges 
fieberten  ̂ Blättern,  mit  sahlretojen  tieinen  gieber^ 
blätteren,  meinen,  gelben  ober  roten,  gewöbnlid) 
blattnhntelftänbige  i rauben  bilbenben  Blüten  unb 

aeglieberten  ßülfen,  beren  quabratifebe  ober  balb^ 
treiirunbe  glatte  ober  ftadjetig-raube  ©lieber  meift 
ntdbt  auffpringen.   Die  meiften  ber  30  betannten 

Slrten  fmb  3lmer ilaner.  S5on  ber  oftinb.  A.  spinu- 
losa Roxb.  werben  bie  SBaftfafern  wie  $anf  bentt^t. 

Aul  ober  SdjlaudjgeKen.  f.  Ascus.  — 
A seiger us,  fcblnud)3ellenfübreno. 

^l^ciatto,  wohlgebaute  Stabt  in  ber  ital.  $rO: 

v'm$  Siena,  auf  einem  2raoertinl)Üge(,  lintd  am 

Cmbrone.  an  ber  eifenbab.n  Aiorcn;  :'Hom ,  welche 
burd)  bie  gier  abgrenjenbe  Sinie  nad)  Ou-o'Teto  mit ber  2tehn  £ioorno4ioitaoecd)ia:3lom  in  Serbin* 
bung  fteht,  hat  mehrere  fchöne  m irdicn,  unter  benen 

nameutltd)  Sta.-.2lgatba  bemer'eniwert  ift,  ein 
©aifeubaud,  ein  Shcater,  Mineralquelle  unb  Sabe: 
anftalt  unb  jahlt  (1880)  2224  (öemeinbe  7668)  6. 
3luf  ber  walbigeniööbe  beä  füblid)  oon  St.  gelegenen 
SBergeä  Stcona  liegt  bai  Älofter  Monte  Olioeto, 
mit  bebeutenben  ̂ reäten,  Tarn  eilungen  auä  bem 
£eben  bed  heil.  Scuebilt,  meift  oon  Soboma. 

9lfcibicn  ober  Seefd)eiben  Reißen  eigentüm- 
liche Meertiere,  bie  3U  ben  Manteltic reu  (Tunicat«) 

genören.  Der  Mörper  wirb  oon  einem  meift  leber: 
artigen  ober  luorpcligen,  aus  Gellulofe  befteb^enben 
Mantel  urnbüUt,  mit  weld)em  bie  Seefdhcibe  feft» 
fittt,  unb  ber  nur  jwei  nahe  beieinanber  liegenbe, 
oft  röhrenförmig  ausgesogene  Öffnungen  b,at,  eine 
Ginnabmeöffnung  für  9iahrung  unb  Htemwaffcr,  eine 

Slu^gangsöffnung  für  alle  ̂ robulte.  Der  grö&te 
leil  bcö  innern  Mörperd  wirb  oon  einem  bünnljäu: 

tigen  gefä^reid)cn  itiemenfad  gebilbet,  ber  febjr  }al;(: 
reiche,  mit  ©impem  beietjte  Spalten  b>at.  Daä 

©affer  tritt  burä)  bie  oorbere,  meift  wie  bie  Un- 
tere mit  fteruartig  geftclltentyranfen  befeBteCffnung 

ein,  erfüllt  ben  Miemcnf ad  unb  fließt  burd)  bie 
Spaltöffnungen  in  einen  bef onbern  Staunt,  bie 
Aloate,  ber  mit  ber  jweiten,  ber  Sluefübrung*: 
Öffnung,  fommunijiert.  Die  (!ingangäöffnung  beS 
DamtS  ftubet  ftd>  am  @runbc  be£  MiemenftodS ; 
ber  Darm  ift  gewunben  unb  öffnet  fidb  juletit  in  bie 
Mlonfe.  Die  ilierc  haben  im  ©runbe  beS  körperS 
Ijinter  bem  Damte  ein  öerj,  baS  oon  3«it  ju  3eit 
bie  9lid)tung  änbert,  nad)  welcher  bin  e3  baS  SÖlut 
austreibt,  einen  Dteroentnoten,  juweilen  Stugen, 
große  fieber  unb  finb  3»itter.  Die  Gier,  welche 
burdb  bie.Hloate  ausgeworfen  werben,  laufen  mert- 
würbige  Metamorphofen  burdj.  9tad)  ber  Gnt= 
bedung  ItowalewStaS  jeigt  bie  Gntwidelung,  na^ 
mentlid)  in  Sejiehung  auf  bie  Slnlngen  beS  Siemen» 

foftemS  unb  beS  StelettS,  große  •jtlmlidifeitcn  mit 
berienigen  beS  nieberften  ©irbeltierS  (Amphioxos) 
unb  fomit  ber  ©irbettiere  überhaupt.  Die  Samen 
haben  meift  einen  großen  9taberfdjwam  uim  Umher: 
febwimmeu,  werfen  übrigens  beim  ̂ eftfe^en  alle 
ben  ©irbeltieren  a  Im  l  idj  c  o  ha  r a  f  te  r e  ourd)auS  ab. 
Die  Stnalogie  biefer  Gbaraftere  ift  inbeffen  oielfad) 
unb  nidht  ohne  ©lüd  beftritten  worben.  GS  gibt 

einfache  unb  gefellige Seefd)eiben  (Synascidia).  fiett-- 
tere,  oft  in  ben  lebbafteften  färben  prangenb,  feiten 
ftch  häufig  auf  £angblättern  an,  wo  fie  fternför* 

mige  ̂ iguren  bilben.  $ei  ber  Berührung  jieben  fid) 
bie  Dicre  lebpaft  jufammen  unb  fpri&en  aus  beiben 
ßffnungen  baS  ©a||er  im  Srratjlc  auS. 

ütfcü  ober  Sdjattenlofe  nennt  man  bie 
wobner  ber  Reißen  3»ne,  weil  fie  ju  gewiffen  Reiten, 
wenn  bie  Sonne  im  ; iciüth^  ftel)t,  (einen  Sdhatten 
werfen.  ®ei  benen,  welche  unter  ben  ©enbefreifen 
um h nen,  finbet  bieS  im 3abre  einmal,  bei  benen, 
bie  jwifeben  ben  ©enbetrei|en  wohnen,  hingegen 
jweimal  ftatt.  Severe  beißen  auch  St m p  t) i f c i i  ober 
3weifd)attige,  weil  fie  ihren  Schatten  ju  ben 
übrigen  Reiten  beS  3ab,reS  nach  jwei  Seiten  \)\n 
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werfen.  Solange  fid)  nämlidj  bie  Sonne  auf  ber 

nörbl.  Seite  beS  äquatorS  beftnbet,  fällt  ber  £ dia t ■■ 
ten  ber  SBewobner  ber  gamen  fübl.  Hälfte  ber  Jro: 
penjone  unb  beSjenigen  Seils  ber  nörbl.  Hälfte, 
bellen  3tbftanb  Heiner  ift  als  bie  Slbweidjung  ber 
Sonne,  umSJlittag  gegen  S.  Solange  ftdj  bagegen 
bie  Sonne  auf  ber  fübl.  Seite  beS  üquatorS  oefiit; 
bet,  fällt  ber  Statten  ber  SJewobner  ber  nörbl. 
»älfte  ber  genannten  3one  unb  beS  nörbl.  Seils 

ber  fübl.  Hälfte,  weldjer  bem  Äquator  näber  liegt, 
als  bie  Slbweidwng  ber  Sonne  beträgt,  um  Wittag 

gegen  9t.  ;\m  UnterfAiebe  oon  ben  xlmpbifcii  unb 
».  b^ei^en  bie  SBemobner  ber  gemäßigten  3onen 
fieterofeit  ober  Ginfcbattige,  weil  beren  Schat: 
ten  ju  Wittag  beftänbig  nad)  berfelben  Seite  fällt, 
nämlid)  in  ber  nörblicben  gegen  9t.,  in  ber  füblidjen 
gegen  S. ;  in  SBejug  aufeinanber  nennt  man  biefe 
aitcr)  Slntifcti  ober  ©egenftbattige.  $erifcti 
ober  Umfdjattige  finb  bie  Sewobner  ber  falten 
Honen,  weil  ir)r  Schatten  jur  3*it,  wo  für  fie  bie 
Sonne  nic&t  untergeht,  nad)  allen  Seiten  berumgebt. 

21  lep  iöbccu  (Asclepiadeae),  «ßflanjenfamilie 
aus  ber  ©nippe  ber  Difotnlebonen.  Sie  umfaßt 

gegen  1300  21  v ten ,  bie  jum  größten  Zeile  ben  mär: 
mern  (Segenben  beiber  Hemifphären  angeboren; 
nur  wenige  finben  fid)  in  ber  nörblid)en  gemäßigten 
3one.  Die  31.  finb  auSbauernbe  Äräuter,  J&alb= 
fträudjer,  Sträudjer,  oft  aud)  Sdjling:  unb  ßletter: 

Slamen  unb  nur  in  feljr  wenigen  fällen  Söäume. 
ie  SBIfiten  ber  8(.  finb  regelmäßig  unb  ftetS  jmit: 

terig.  SHumenfrone  unb  Metdj  finb  fünfteilig,  bei 
oielen  (Gattungen  ift  einefog.Slebenlroneoorbanben, 
bie  ebenfalls  meift  fünfteilig  ift  unb  in  ber  Siegel  im 
Sdjlunbe  ber  SJlumenfrone  ftd>  befinbet ;  bei  allen  31. 
ftnb  fünf  Staubblätter  unb  jmei  oft  mit  gelappter 

9larbeoerfeb«ne  Stempel  oorbanben.  Die  grüßte gei* 
Sen  fehr  oerfdnebenartige  9luSbtlbung.  Die  Samen 
nb  oftmiteinemlangenroeißen^aarfcbopfoerfeben. 

Aaclepia»  L.,  $flan3cngatrung  auS  ber  nad) 
ihr  benannten  gamilte  ber  SlSclepiabeen.  Diefelbe 
umfaßt  gegen  60  Birten,  beren  größter  Zeil  in  9lorb: 

amerifa  unb  SWerifo  beimifch  ift,  nur  roenige  ge* 
boren  ber  fübamerif.  $lora  an.  Sie  finb  fämtltd) 
aufregt  ftefienbe  frautarttge  ̂ Sflanjen.  Die  ÜSlüten 

ftel>en  meift  in  uielftrabligen  cnb-  ober  feitenftänbi: 
gen  Dolben,  fie  haben  einen  fünfteiligen  Äeld).  eine 

fünfteilige  regelmäßige  SBlumentrone ,  beren  #ipfel 
oft  etwas  eingerollt  fmb,  außerbem  noch  eine  fog. 

•Jiebenlrone,  bie  auS  fünf  getrennten  fleifdng  ent: 
midelten  fappenförmigen  Organen  befteht,  unb  fünf 
in  biefer  9tebemroiie  oerftedte  Staubblätter.  Die 
<$rüd>te  enthalten  eine  große  9lnjahl  mit  langen 

feibenglänjenben  paaren  oerfebene  Samen.  SPtef>- 
rere  Slrten  werben  roegen  ihrer  fchön  gefärbten  23lü: 

ten  als  3ü*rpflan3cn  fultioiert.  Die  A.  syriaca  L. 
unb  ebenfo  einige  anbere  norbamerif.  Slrten  ge: 
beihen  im  freien  fianbe  obne  befonberc  Pflege  unb 
(äffen  ftd)  leidit  burch  SBerpflanjung  ber  SHurjel: 

iproffen  vermehren.  Die  weiften  übrigen  'JU ten 
tonnen  nur  in  ©emäcbSbäufern  gejogen  werben. 

SDlan  bat  früher  auf  bie  Skrwenbbarteit  ber  fei: 
benglänjenben  Samenbaare  große  Soffnungen  ge: 
fe&t  unb  beSbalb  mebrere  Birten  biefer  öattung, 
oorjugSweiic  A.  syriaca  L.,  jur  Äultur  empfoblen; 
bod)  bat  ftd;  bei  genauem  unterfudmngen  herauS: 

fieftellt,  baß  biefe  Hoffnungen  gänjlid)  unberechtigt 
inb.  Die  geroöbnlid)  mit  bem  9tamen  «oegetabt= 
lifebe  Seibe»  belegten  öaare  bergen  eine  oiel  ju  ge: 
ringe  fteftigfeit  unb  außerbem  ift  bie  #rfld)igfeit  fo 

groß,  baß  e«  nidht  gelingt,  bie  ftafer  für  ftd)  ju  oer» 
fpinnen.  2Utcti  mit  Baumwolle  gemengt  laffen  ftd) 
biefe  Haare  md)t  )u  ©efpinften  oenoenben,  ba  fte 
beim  erften  Gebrauche  ober  beim  SBafcben  beS  ©e« 
mebeS  herausfallen.  Die  uon  A.  curas9avica  L., 
einer  fübamerif.Hrt,  gewonnene  oegetabilifche  Seibe 
eignet  ftd;  etwas  befjer  jum  SUerfpinneit,  bod)  wirb 
aud)  biefe  Sfrt  wegen  ber  SBrüchigteit  beS  Materials 
feine  bauernbe  58erwenbung  finben ;  bagegen  laffen 

ftd)  immerhin  bie  Samenbaare  ber  Steclepia^arten 

jum  Herfteflen  oon  ̂ olftern,  Äiffen  u.  f.  w.  oer* 
wenben.  Der  weiße  SJtildjfaft  rjon  A.  syriaca  L. 
enthält  einen  frtiftallifterbaren,  in  vi: bei  löslichen 
Äörper.  baS  ?l  S  c  l  e pi  o n,  weltbeS  in  geringen  9Jten» 
gen  in  ber  SDtebijin  Senoenbung  finbet. 

tf^cdli  i'JU  ̂   i  c  e  n  o,  Asculum  Picenum),  $aupt: 
ftabt  unb  alter  2Mfd)ofSft&  ber  gleidbnamigen  ital. 

^rooinj  (1876  auf  2096  qkm  206731  (S.),  liegt 
85  km  im  S.  oon  Mncona  auf  einem  SJerge,  beffen 

Suß  ber  Zronto  befpült,  143  m  über  bem  'Jtteere, 
bat  eine  Gitabelle,  mebrere  SJrüden,  ein  alteS  röm. 
Jbor,  eine  SDtengc  .Hlöfter,  11  Mircben  mit  alten 
@emälben  unb  }äblt  (1880)  11357  (a(S@emeinbe 
22956)  bie  anfe^nlidben  m anbei  treiben  unb 
Mahnten  in  SDlajolifa,  ®  las  waren,  SBacbS,  rober 
Seibe,  2eber,  Hüten,  Zud),  JRofoglio,  Äonfttüren 
unb  blanfen  Gifenwaren  unterhalten.  Der  30  km 
entfernte  Hafen  an  ber  Sötunbung  beS  Zronto  bei 
Gh>ita:£rontma  ift  nur  füt  ganj  Meine  Sabrjeuge 

ber  9)arre  wegen  sugänglid)  unb  b.at  feit  ber  ©r* 
Öffnung  ber  »ahn  Öologna^rinbtft  feine  SBebeu: 
hing  verloren.  St.  war  bie  feite  Hauptftabt  ber  $i: 
centtner,  fpäter  ein  rönt.  ümmieipium  unb  gab 
burdh  Srmorbung  beS  $rätorS  O.  SeroiliuS  unb 

anberer  SRömer  90  o.  6br.  baS  Signal  jum  2luS: 
bruebe  beS  58unbe^geno||enfriegS,  in  weldbem  bie 
Stabt  jerftört  mürbe.  Dod)  fam  fte  fpäter  wieber 

in  Slufnabme.  3m  Dft.  1878  ftflrjte  infolge  heftigen 
(SrbbebenS  baS  bortige  Haupttbeater  ein,  wobei 
mebrere  ÜRcnfdjen  umtamen. 

21  coli  (U.  Satriano,  Asculum  ober  Auscu- 
lum  Apulum),  Stabt  unb  SJifdbofSfiti  in  ber  ital. 

i'roiun-,  ."voaani  (Gapitanata),  am  Oftabbange  ber 
äpenninen,  65  km  im  0.  oon  *8eneoent  unb  33  km 
im  S.  oon  Loggia,  mit  loeldjem  es  bnrd)  eine 
Sweigbahn  oerbunben  ift,  jählt  5575  (öemeinbe 
6275)  6.  unb  bat  ben  Sitel  eineS  HerjogtumS.  $n 

ber  5Räbs  biefer  apul.  Stabt  fiegte  279  o.  ehr.  ̂ Jpr. 
rbuS  mit  großem  33erlufte  über  bie  röm.  Konfuln 
§.  SulpiciuS  unb  tß.  DeciuS  in  einer  jweitägigen 

diladit.  JUidt  brad)te  hier  SDtaritt  oon  Qbulo, 

^elbberr  beS  ÄaiferS  §riebrid>  II.,  31.  SRän  1246 
ben  aufftünbifdjen  Slpuliem  unter  ftarbinal  Rainer 
eine  oernid^tenbe  9lieberlage  bei. 

on 

l.i 

in 

ber  fjnquifition  ber  tfe&eTei  angellagt,  würbe  er 
16.  Dej.  1324  feiner  timter  entieht ,  worauf  er  fieb 
nad)  5'o«nj  begab  unb  bort  in  ben  Dienft  beS 
HenogS  fiarl  ooitGalabrien  trat.  Slber  aud)  bieder 
oerfolgte  ihn  bie  ̂ nquifttion,  fobaß  er  oerbammt 
unb  26.  Sept.  1327  lebenbig  oerbrannt  mürbe. 
3Rnn  bat  oon  ihm  einen  aftrol.  Kommentar  über 
bie  Spbäre  beS  SacroboSco  unb  ein  bibaltifcbeS 

Öebidjt  «L'Acerba»  (Seneb.  1510  u.  öfter). 
21« coli  (©rajiabio  ̂ Jfaia).  ital.  Spradbforfdber, 

geb.  16. 3uti  1829  oon  tSrael.  Gltcrn,  war  anfange 
fttr  Pen  «aurmnnn<?nanD  peitinimt,  roenoete  pa) 
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tnättT  ixt  Ätiologie,  inSbefonbere  ben  oer: 

r  *f?«f  cr«nrnlXi*le  et  eine  Schrift  über  bie 
v  ̂-Vhti&aV      ffialacbifdben  mit  bem  friaul: 

^/n  "  nicm    6*1  äauptroert  in  2  «änben :  «Stu- 
onenta-Ü  eluigaistici»,  in .welkem er ten 9jtadj: 

ettUtTÜ'oMWtb.  ^Stffföt  ber  6pradm>iffen* 

n,;J,'-  'nnTn  ̂ ottoBenfeinwelfadjet femit.  (Elemente 
^tJStn*««^»^.  wrfoaffte  ihm  1880  bie 

tdrft  an  ber  i»;^ 
«t  später  wo™-   «<  oeronentlicpte  noö)  «ntuaii 

critici*  in  2  '-üänben  (beut  ich  von  iDterjborf  unb 
Uiarujott),  2Ö<i».  1878),  «Corsi  di  glottologia» 
i       1  •  «VonologU  comparata  dcl  sanscrito,  del 
»reco  e  del  Urin»,  Jur.  u.  ftlor.  1870,  beutfch 

oon  *ai$i*ib*r  ̂   GdjioeijenSibler,  fcalle  1872) 
unb  ein  2i$erf  über  bie  3ißfuner.  3lud)  rebigiert 

Jf.  ein  «Archivio  glottologico  italiano».  31.  gilt 
ai*  ber  söeflrünbet  unb  ßouptwttretet  bet  ari)aV 
'•.mit.  Spracbtbeorie  in  Italien  unb  jählt  faft  alle 
febvurenben  itol.  8orjcber  biefe*  ©«bietet  ju  feinen 

~d>ülero  (3.  23.  ®aipare  Xall*  Dca,  ©iufeppe  2Ro* 
roh,  Carlo  ©iuffani  u.  a.). 
tUtcolin  (Glycerinum  sulfurosum),  eine£öfung 

von  fcöioefttuer  6äurein  ©locerin,  afe  Heilmittel 
aearn  ̂ ipbtberinä  empfohlen,  aud)  ju  Söleicbjroeden 
benu^t. 

•if  crom tic  cten ,  eine  ©nippe  ber  ̂ $il}e,  welche 
eine  arolse  itfnjahl  Ärten  umfafet  unb  in  mehrere 

jümtfien  jerfäüt.  55ie  %.  fmb  oon  ben  übrigen 
VtUgruppen  befonber*  baburd)  unterfd)ieben,  ba& 
bie  eine  »rt  tljrer  Sporen  burd)  fog.  freie  3ellbiU 
feuna  innerhalb  fcblaucbförmiger  gellen  (asci)ent: 
jte^t.         ierfuüt  bobei  ber  ̂ totoplaSmainbalt  bie= 
fe*  kscblaucr)*  in  roehtete  iiattien,  bie  ftcb  mit  einer 
3eUbaut  umgeben  unb  fdjliefelid)  al*  reife  Sporen 
<il*cofporen)  aus  bem  Ascus  entlaffen  werben. 
Äußer   ben  Slecofporen  befi&en  bie  31.  in  oielen 

fallen  no4>  CSonibtenträger,  b.  b-  attncelfäben, 
an  bereit  v^pttve  »leint  Spören,  fog.  (ionibien  abge: 
fdbnürt  werben,  unb  ̂ qtniben,  b.  h.  gefchloffene 
gcuibbnlicb  flafcpenförmifle  fruchte,  in  benen  Spo= 
ren  aebilbet  roerben,  bie  metjt  etwa*  größer  fmb  als 
bie  donibien.    SSomobl  31*cofporen  alä  Gonibien 

unb  "^otnibenf  poren  fmb  feimfäbig  unb  tonnen  ba* 
Utacelium  be^  iptfjel  roieber  erjeugen.  $iefeWan: 
Rtgtaltiflleit  ber  Sporenbtlbung  ift  jeboeb  nidjt  bei 
allen  fL  »orbanben  tn  oielen  fallen  fmb  weber 
ßotniben  noeb  liombien,  fonbern  nur  biejenigen 
Aiudjttörper  befannt,  in  benen  bie  Abc!  gebilbet 
oxrbcn.  X'ie  i^ornt  ber  lehtern  unbberen 3lnorbnung 
bitten  bab«r  bte  roidjria|ten  ajtertmale  jur  Unter: 
torünma  ber  etnjelnen  §ümilien  ber  31. 

»eioöbnlicb  _unter)4eibet  man  oier  Familien: 
1)  Xiecontt|ceten  (oa)eibenpil^e),  bei  benen  bie 

A*ci  aui  fdbeiben--  ober  beefeerartigen  Jrud)ttörpem 
angeozbnet  1»nb.  Öierber  geboren  unter  anberm 
mantbe  efebare  Sptlie,  rote  bie  aRord>el  ff.  b.),  ferner 
ciele  auf  üulturpnanjtn  lebenbe  fcbäblidje  ̂ ara: 
ftten,  wie  j.  99-  berjenige  ̂ Jilj,  ber  bie  Urfadje  be8 

1'oa.  Vfärdientrebiw,  etnet  oerberrenben  «rantbeit 
txr  Varcbenbaurne,  ift.    2)  $grenomoceten 
(Kempil je)  ,  bei  benen  bie  Asci  in  tapfeU  ober  fo 
;dv€ntörmi0enöoblunßen(^eritbctien)eingeid)lojfen 
finö,  rocldje  em  jein  bernJUiticelium  auifihen  ober  ju 
mebrern  auf  einem  mein  Ueiid>iö  entroidelten  %o\-. 

rter,  bem  fafl-  «J0»»,  angeorbnet  fmb.  3lud>  ju 

Garanten  auftretend         fo  unt<r  anoerm  bie 
«««»«1atu>n#'*i«rtt«.  U.«Bn.  u. 

3Reltaupi(}e  (f.  b. ),  ju  benen  audj  ber  biege: 
f  ürebtete  2raubentrantr)eit(f.b.)  beroorruf  enbe 
%\U  )u  redjnen  ift;  ebenfo  bie  unter  bem  9lamen 
9tu|tau  (f.  b.)  belannten  tränt  haften  6rfdjeinun: 

gen;  ferner  gehört  hierher  bie  Arantbeit  mancher 
Öetreibearten,  ooraugöroeife  beg  Joggen*,  bie  man 
mit  bem  tarnen  URuttertom  (f.  b.)  oejeidjnet. 

3)  2uberaceen,  bei  benen  bie  Asci  in  meift  uns 

terirbtfd>en ,  fnollenartigen,  oft  fauftgro|en  <yrud)t-. 
lörpem  eingefd>Ioffen  ftnb.  ̂ iert>er  gehört  bie 
Druffel  (f.  b.).  Dlaä)  neuern  Unterfuchungen  ift 
ebenfalls  hierher  }u  red)nen  ber  tjdupgfte  aller 
Sdjimmelpilje,  Penicillium glaueum.  (S.Sd)ims 
melpilae,  Aspergillus  unb  Penicillium.) 
4)  fii dienen  ober  ̂ ledjten  (f.  b.). 

Ob  bei  ben  3(.  eine  Sexualität  uorbanben  ift,  tann 
mit  oietjerbeit  nicht  angeaeben  werben.  Sontbien 
unbißorniben  fmb  iebenfau«ungefd)led)tlid)erjeuate 

SortpflanjungiJorgane;  bagegen  laffen  manche  vov. 
obachrungen  barauf  fcbliefjen ,  ba^  bte  SBilbung  ber 
lyruchttörper,  in  benen  bte  Asci  entfteben,  bei  oielen 
8t.  bie  golge  eine«  ferueUen  3ltte«  fmb. 
Mdcouiuö  (Ouintud  ̂ ebianu»),  röm.  Scbrift« 

fteller,  oerfafete  im  1.  Sfebrb-  ®bt-  «»ne  Seben«» 
befd)reibung  be$  Salluft,  eine  Sqrift  gegen  bie 
5?ertleinerer  (obtrectatores)  be*  Sirgil  unb  treff« 
liebe  Kommentare  ju  Cicero*  Weben,  in  benen  er 

oorjug*roeife  baö  Sachliche,  bie  3eit:  unb  9ted)t*- 
oerhältnijfeu.f.n).  erörterte.  Xaoon  finb  hie  ju  fünf 
Sieben  erhalten;  bie  Kommentare  ui  ben  3Jernnen 

tragen  mit  unrecht  3t.'  Warnen,  roähtenb  in  ben 
fog.  Scholia  Bobiensia  tiefte  oon  feinen  Kommen* 
taren  enthalten  fein  mögen.  3tlle  biefe  Kommen« 
tare  finb  oon  Orelli  in  beffen  3(udgabe  bti  Cicero 
(93b.  5.  3ür.  1833)  oeröffentlicbt,  bie  fünf  erbal. 
tenen  Kommentare  allein  und)  einer  beffern  Mcnbr 
febrift  in  neuer  Wecenfion  oon  Kie&ling  unb  Schöll 

l^erl.  1875).  93a.l.  aHaboig,  «De  Q.  Asconio  Pe- diano»  (Kopenb.  1828). 

mtot,  eine  £eibe  m  ber  engl,  ©raffchaft  »ert«, 
9,5  km  fübroeftlid)  oon  Söinbfor,  mit  einer  grojj; 

artigen  Wennbahn.  Tie  biet  alljährlich  um  %fing' 
ften  ftattfinbenben  SBettrennen  gehören  neben  benen 
oon  Cpfom,  Weromartet  unb  2>oncafter  ju  ben  be» 
rühmteften  (fnglanbd  unb  roerben  nicht  allein  oon 
ber  hoben 3triftofratie,  fonbern  aud)  toe^en  berWäbe 
ber  Dtefibenj  oft  oon  ber  tönigl.  Sonüi'e  befuebt. 

lii<jculap,  f.  )i  fulap. 

Aesoulinae,  ^flanjenorbnung  au«  ber  Klaffe 
ber  ?i  tot  nie  hon  en ,  mit  meift  uier  ober  fftnfgliebe» 

rigen  9)(fitenhüllen,  getreuntblätteriger  ^imnen 
trone,  boppelt  fo  oielen,  gewöhnlich  acht  hppoaonen 

StaubQefäfeen  al*  Kronblättem  unb  in  ber  Ütegel 
jroeis  bt*  breifäcberigem  3rud)ttnoten.  2üo  ein  fog. 
2!i$fuä  in  ber  *8lüte  oorhanben  ift,  befinbet  ftd)  ber: 
felbe  au&erb>lb  (nie,  roie  bei  ben  nädjftoenoanbten 
lerebinthaeeen,  innerhalb)  ber  Staubgefäße.  2)ie 

roichtigften  bierber  gebörmbens#flanjenfamilien  finb 
bie  ber  Sapinbaceen  (too)u  aua)  bte  Woßtaftanie), 

3tcerineen,  ̂ olngalaceen,  ÜÄalpighiaceen  unb  Gro« 
throrijlaceen.  ($gl.  bie  betreffenben  31rtitel.) 
AesouluB  unb  tt0culitt,  f.  Woltaftante. 
Ahou«  (im  tUurat  Asci;  Sporenf d)  1  aud), 

Sd)laucb}e((e),  eine  erweiterte,  oft  aud)  oer: 
tängerte  ;ielle,  welche  bei  ben  3rled)ten  unb  ̂ iljen 
bie  Sporen  einfcblieHt. 

%9b0b,  b.  h.  bie  ,ueiftabt,  eine  ber  fünf  Ai'tnten ftäbte  ber  ̂ hiliftäer,  mit  einem  Jpafenplafce  am 

ö  km  entfernten  ÜÄeer,  mar  infolge  ber  'iiMcbtigteit 
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As-dur  —  2tfer&etbfd)an 

ihrer  fiage  als  Sdjlüffel  StgoptcnS  fehr  ftart  befe.- 
ftigt,  würbe  ober  glcidjwobioom  Stffgrertönig  Sar: 
gon  im  8.  §a\)Ti).  o.  Chr.  erobert  unb  etwa  100 

^abre  fpäter  von  bem  äappt.  J&errfdjer  ̂ famme: 
rtd)  I.  ben  3lffnrern,  jebod)  erft  «ad)  29iäbriger  SBe^ 
lagerung,  wicbcr  weggenommen.  93on  ben  Watta: 
bäem  würbe  bie  Stabt  mit  ibrem  alten  55agon: 
tempel  in  ülfcfie  gelegt  (147  o.  (Sbjr.),  übrigens  bnlb 
wicberbcrgeftcllt  unb  oon  ̂ ompcjus  ju  Sorien  ge: 
icblagen.  S3om  4.  btö  6.  Sabrb-  werben  cfariitl. 
iöifdjöfc  oon  51.  erwähnt.  5t.  bei&t  jefct  GSbub, 
ein  3)orf  mit  ungefäbr  250  ärmlichen  £>ütten. 

As-dur  (ital.  la  bemolle  maggiore;  fr),  la  b£- 
mol  majeur ;  engl,  a  flat  major),  bie  $ur:2onart, 
in  welcher  as  jum  ©runbton  angenommen  ift  unb 
außer  a  nod»  b,  d  unb  e  um  einen  halben  Ion  et; 
niebrigt  werben,  alfo  4  b  uorgejeiebnet  fmb ;  bie 
parallele  2WoU:$onart  ift  f-moll;  f.  unter  Zon 
unb  Jonarten. 

Slfeaa,  f.  2tbd>afen. 
Stfcuät  (Aseitas)  ift  nad)  ber  Terminologie  ber 

Sdjoloftil  baS  Sein  oon  unb  aus  fid>  felbft  (esse  a 

sc)  im  ©egenfafce  ju  einem  Sein,meld)cS  feinen  Ur: 

fprung  oon  einem  anbem  hat.  ffieil  nun  alle*  enb.- 
liebe  unb  jeitlidje  Söefen  als  ein  oergänglid)eS  fein 
Sein  oon  bem  qatt  worauf  eS  entfpringt  unb  in 
baS  eS  jurüdtebrt,  fo  ift  bie  31.  ein  auSidjliefelicbeS 
Attribut  beS  Unenblicben  unb  Gwigen.  GS  liegt 

ebenfo  febr  im  begriffe  beS  Unenblidjen  unb  (Ewi- 
gen, bafe  eS  fdjledbtbin  ift,  als  im  SBegriffe  beS  Gnb= 

lidjen  unb  3citlidjen,  bafe  eS  nur  bebingungöweife 
ift.  2)en5)eweiS,  bafe  eS  im  begriffe  ber  ©ottb>it 
(als  bei  unenblidjen  unb  ewigen  SöeienS)  liege,  »u 
ejiftieren,  nannten  bie  Sdbolaftiter  ben  2Beg  ber  51. 
(tia  aseitatiä).  Gr  bilbete  ben  übcrjcugcnbften  unter 
ben  ontolog.  SBeroeifen  für  baS  gbttlicbe  2)afein. 
(S.  Ontotogie.)  %eboä)  war  iljre Sluffaffung  bei 
^ufammenhangä  unter  jenen  Gegriffen  feineäwegS 
eine  torreite,  unb  ei  ift  ein  $>auptoerbienft  ÄantS, 
teils  febon  in  feiner  Schrift  «Der  einsig  möglidie 
iöcweiSgrunb  für  bai  $afein  ©ottcS»  (1763),  teils 
befonberS  in  feiner  «Äritil  ber  reinen  Vernunft»,  un: 
tcr  bem  titcl  einet  Äritit  beS  ßbealS  ber  Vernunft 
biefen  Schier  in  ber  f<bolaftifd)en  ̂ Beweisführung 
aufgebedt  unb  bie  SßorftcUung  ber  ©ottbeit  als 
eines  unbebingten  SRcalgrunbeS  aller  Grfcbeinungcn 
für  eine  im  Söefen  ber  Vernunft  a  priori  begrün: 

Dete,  aber  burd)  bie  Littel  ber  3Jerftanbc*erlennt- 
ntö  weber  beweisbare  nod)  wibcrlegbare  Jbee  er: 
Hart  }u  gaben. 

ttfen  beiden  bie  ©ötter  bes  norbifdjen  deibem 
tumS.  Grft  nad)  einem  Äampf  unb  ftriebcnsfcblufj 
mit  einem  anbem  ©öttergefd)iecbt,  ben  ffianen,  oon 
benen  fte  einige  unter  fid)  aufnebmen,  gelangen  fte 
)u  unbeftrittener  Wacht,  hierin  febeint  eine  hijtor. 
Erinnerung  baran  ju  liegen,  baft  baS  norbifdje 
©ötterioftem  fid)  aQmäblid)  aus  ben  einzelnen  Aub 
ten  mehrerer  Stämme  beroorgebilbet  bat.  3luS  ber 
altern  Jrilogie  ber  trüber  Obin,  SJili,  SBe  entwidelt 
lidj  bie  3wölfjabl  als  mafigebcnb;  bod)  werben  nid>t 

immer  biefelbcn  tarnen  genannt,  gewöhnlich  tom- 
men  cor  neben  Cbin :  2hor,  9ljörb,  ,uen,  iöalbur, 

Zqx,  Jöeimbal,  'äragi,  ̂ orfeti,  ööb,  SBibar,  Skili, 
IUI.  £oti  fleht  ihnen  als  ̂ einb  gegenüber ;  >>ermob 
unb  Stirnir  finb  untergeorbnet.  hieben  ihnen  be 

Heben  and)  als  weibliche  ©ottbeiten 51  f innen,  un- 
ter benen  §rigg,  5i«9ia»  3bun,  Saga,  9lanna,  Sif 

oie  betannteften.  5JSgarb  beifjt  bte  bimmlifebe 
JDohnung  bei  &  (6.  9lorbifd)c  aJintpologie.) 

Unter  Stfenetnwanberung  oerftebt  man  bie 
Senöllerung  beS  flanbinau.  Horbens  bureb  ein  S3olf 
ber  5(.,  baS  unter  Obin,  als  feinem  3(nfübrer,  oon 
5lften  aus  burd)  «Sad)fen*(Seutfd)lanb)nad)^änes 
mart,  Schweben  unb  Norwegen  gebogen  fei  unb  rieb; 
in  biefen  Säubern  niebergelaffen  habe.  5)em  Obin 
unb  feinen  Söhnen  habe  man  nach  ihrem  Zobe  gött: 
liebe  33eretjrung  erwiefen,  unb  oon  ibnen  ftammten 
bie  ftönig3gefd)led)ter  beS  ftanbinat).  Horbens.  So 

erjäblen  norbifebe  ©efehiebtfebreiber  beS  13. 3afy#-/ 
bie  in  eubemeriftifd)er  SJBeife  ftcb  bemüben,  ben  ÜJtr>: 
tbuS  oon  Obin  unb  ben  übrigen  ©öttern  biftorifd) 

;u  begnlnben.  Jtobcr  auch  bie  burd)auS  irrige  51  b-. 
leirung  beS  3BorteS  51  oon  5lfien.  3)aS  ©ort 

altnorbifd)  aesir,  ̂ (ur.  oon  ass,  entfpridit  nelmebr 
bem  got.  anzeis,  ̂ lur.  oon  ans,  bem  altbocbbeut: 
fd)en  ensi,  $(ur.  oon  aus,  bem  fäd)f .  te,  $lur.  oon 
ös,  unb  finb  et  fid)  nod)  jefct  in  oielen  jufammenge« 
fefeten  tarnen:  SlnSgar  (norbifd)  SlSgeir,  b.  L  OS: 
tat),  OSwalb  u.  a.  ̂ nbem  bas  3Bort  ans  jun&cpft 
einen  Saiten  bebeutet,  hat  man  bie  31.  als  bie 
Stüben  beS  2BcltgebäubeS  unb  ber  fittlidjen  SBett: 
orbnung  ertlärt. 

ülfcprin,  ̂ anbelSname  für  ein  oon  Mahn  in 
Upfala  auf  ben  Warft  gebrad)teS  AonferoierungS: 
mittel,  welches  namcntlid)  baS  Sauerwerben  ber 
Wild)  oerbinbern  foll.  Wan  oerwenbet  baoon  1  g 
auf  1  l  Wild).  GS  beftebt  auS  SJorfäure. 

«ferbeibft^än,  5tberbeibfd)dn  (b.  h.  Sanb 
b«S  ö«uerS:  im  3iebloi  5ltrupftttän,  armen.  3lber: 

babetän),  ̂ erftfd):Strmenien,  norbweftlidbfte  s^ro: 
oinj  unb  reid)fteS  ̂ anbelS;  unb  Wanufaf turaebict 
^erfienS,  grenjt  im  S.  an  bad  perf.  Aurbiftdn 
(^rooinj  Slrbilan)  unb  3rat  Slbfdjmi  (Webia),  im 
2B.  an  türtifdj^urbiftän  unb  lürtifdi^lrmenien, 
im  ül  an  IKufftfcb^rmenien  (baS  f übt.  XranStau< 
taften),  oon  welchem  es  burd)  ben  5lraS  gefebieben 
ift,  unb  im  0.  an  bie  ruff.  Sanbfcbaft  Talifdb  unb 

bie  per).  $rooinj  ©bilan  am  Äafpifdjen  Weere. 
Qi  ift  etne  höbe  5tlpenlanbfd)aft  oon  10484(1  qkm, 
ungefäbr  2 Vi  mal  fo  grop  als  bie  Sdnoeu,  ein 
jwifdben  $xan  unb  Armenien  oermittelnbeS  6od): 
lanb  oon  12—1500  m  *5öbe,  erfüllt  oon  uifammen: 
ftofeenben  ©ebirgSoerjmeigungen  beS  Vtorb:  unb 
3BeftranbeS  oon  yran,  in  ber  9iäbe  ber  tiefen  Grbj 
fente  beS  üafpifeeS  emporgetrieben  unb  auf  baS 
pittoreStefte  jertlüftet  burd)  nod)  f orrwirf enbe  out: 
lanifebe  ©ewalten.  ©röficre  StuSweitungen  jwifeben 

ben  zahlreichen  ©ebirgStetten  finb  fetten ;  bie  bebeu : 
tenbfte  ift  bte  beS  UrmiafeeS  ( i.  b.)  bei  £äbri$. 
0.  beSfelben  erbebt  fid)  im  9t.  oon  Waragba  bie 
©ebirgSmaffe  beS  Scbcnb  3546  m  bod),  weiter  im 
910.  baS  böcbfte  ©ebirge  beS  ̂ anbeS,  ber  4813  m 
hohe  oaualan;Xaflb,  oon  we(d)em  nad)  9B.  eine 
Mette  läuft,  unb  an  ber  9iorbmeftede  fteigt  ber  nod) 
höhere  Slrarat  (f.  b.)  empor.  2ie  ©efteinmaff en  ber 
©ebirge  fmboerfd)iebener  5trt,  berSoben  berGbene 
jmn  Zeil  fatjarrig.  5(n  Gr jen  unb  Wineralguellen, 
aud)  9capbtbaquellen  unb  ©aSauSftrömungen  ift 
tein  Wanflcl.  Xuffablagerungen  bi Iben  fid)  wohl  nod) 
fortwäbrenb,  befonberS  bei  Sdjiramin,  nahe  bem 
mittlem  Oftufer  beS  UrmiafceS,  wo  etwa  37  warme 

Quellen  oon  17"  C.  am  ,vuHe  bober  Sufftattfelfen 
beroorfpmbetn.  Z)ai  oon  ihnen  an  beren  nörbl. 

Auf;e  gebilbete,  als  XäbriSmarmor  O-Öalabami  ber 
Orientalm)  betannte,  pracbtoolle  ©eftein,  baS  in 
ähnlicher 3i?etfc  aud)  norbweftlid)er  in  ber ßanbfd)aft 

SalamaS  oortommt,  wirb,  in  grobe,  bis  $u  30  cm 
bide  platten  gefdinitten,  }u  Täfelungen  unb  ©rab= 

Digitized  by  Google 



Slsgarb  —  Sljljleb. 
51 

in  iünnt  Scheiben  jerfpalten  (burcb^ 

obnttotüfätit  ju  fein),  ju  $enftern,  be« 

jn  &äbtm  wnra|t.  man  gewinnt  Silber, 

unb 
;«nw  in  bemifct.  9Ran  gewinnt  € 

(*iw,  auch  .Hohlen  finb  gefunben 
:  ff         erhaben  nur  ber  3lraS  («rare« 

tnrrri 

f«üVr# 

_  ̂'mft  en  bafaen  nur  ber  3lraS  («rare«)  . 
£  «n«t\  Ui«*  ttmarbu«),  ber  nacb  feiner  »er: 

SSySS  »  edjabrüb  ben  Slawen  Sefibrüb 
E5cm  ift  ber  9mm 

r^T  unwft«Ä.  Ij-  otromßfbiet  beS  fahreicben  Ur= 

mva^S  ift  an' friere  $Üffc  bef^ränft,  bic  ihm 

■Don  C    t?-  n"4     3ufliefren ,  barunter  ber  bebeiu 

ttnbite  ber  Äöid^Xw»  oon  0.  über  läbriS  f  otm 

tnenb  unb  ber  Jaflbatu  oon  6.  £en  ©egenfätien 

l*fT  $ovnf  orrnen  entsprechen  bie  tlimatifcben  9>er= 
bältr.wt   b*s«tdinet  burcb  langen  ®inter  auf  ben 

r^i-en,  ret^enben  ftrübling  an  ben  »beäugen  unb 
iebr  beifee  Pommer  in  ben  $baltiefen. 
Sie  SJrobufte  oerraten  bie  9lär>c  GuropaS  burcb 

£orb«rrfdben  von  befien  ©etreibearten ,  Töftlicben 
Treusten  unb  auSge jeichnetem  3Bein ;  bo<b  jmbettuan 
&eT  audf  nod)  JReiebau,  3toumwolIpflan3ungen  unb 
äbnlidfe  ÄuCturaeroäcbfe.  Übrigend  jeigt  bie  ftlora 

äste  jiemlicbe  iDcamiiafaltigfeit  von  Salzpflanzen, 
tagegen  fetjlt  e*  an  ffialbbäumen,  unb  eigentliche 
flt&lber  ftnb  mrgrnbS  oorbanben.  2>ieGbenen  finb 
wegen  »orberrfd^enbrcSroaenheitpflansenarm.  $ie 
Hbbänge  ber  ©ebirge  tragen  baS  ©epräge  ber  fuk 
aipinert  3*ora,  unb  uoifcben  2270— 2900  m  lammen 
bereit*  viele  echte  «Ipenpflanjen  cor.  $ie  Jier; 
roelt  weift  oiele  niebere  Birten  auf,  wie  fte  nur  in 
trodenen  <5benen,  auf  falUaefcbwängertem  ©oben 
unb  in  ber  Stäbe  fanbiger  ÜfeereStüften  ober  Sal$: 
ferufer  vort ommeit  $as  fianb  ift  reich  an  Stinbern 

unb  vorsüQlidien  gerben,  unb  Siehjucht  wirb  be-- 
fonbfr*  in  t>en  furbiieben  Sergen  getrieben.  2>er 
Aafan  Äautaften?  erfebeint  fajon  in  S.  SBölfe, 
Orber,  ,5ücbfe  unb  »triebe  Raufen  in  ben  rauben  @c= 
aenben,  aber  auch  äntilopen  unb  Raubtiere  beS 
3üben3  tommenoor.  2>ie ißewobner 31.S,  oielleid)t 
1  9JWU. „  finb  un  ©.  beä  See«  Kurben,  im  übrigen 
^anbe  türt-  ̂ Xbtunft.  Jlucb  bie  berrfebenbe  Sprache 
ift  bie  türtifebe,  burcb  welche  bat  ̂ erftfebe  auf  bie 
Stäbte  bef^rdntt  roorben  rft.  ftn  3m.  fpriebt 
man  amteniftb.  Sie  Beoöllerung  gilt  al^  oiel 
tTdftiQer   unb  ntannbafter  ati  bie  ber  füblicbern 
^roüinjen    Wexmi,  leibet  aber  an  benfelben 
(^ebretben.     JEXmmfcbiDeifenbe  ftirtem  unb  Mu- 
bervölter  finben  na)  neben  au*gebilbeter  Stäbte: 
anfiebeluna- 

^tidfiehtiijiti.  3m  Altertum  mar  %.  ber 
xmxbmeitliebite  -teil  bebten*.  Seit Slleranbet  b. ©r. 
outtK  eS  öl«  atropatene  uom  füböftl.  @ro^ 
mtbira  getrennt.  Unter  ben  arfaeibifeben  Königen 
«ro%armenien#  gebörte  3.  teilroeife  jur  ̂ rooinj 
Söaibutaflan  (l^04^r.  W*  428],  worauf  e*  mit 
«rmenirn  an  bie  öaffantben  tarn.  $m  7.3abrb.  fiel 
e4  an  bie  Scb.tiJäd)ung  be«  Kalifats 

bunp  bie  ©clbicbuten  lam  e*  an  ben  »tabef  ̂ lbe= 
abiZ  unb  feine  SJacblommen,  bie  ̂ eleroaniben  (1150 

— 1225),  «jel*  ̂   bem  Hbjuge  ber  Mongolen 
^idbingiö  <£pan*iiÄl)  ber  Kboioare«mier2)id)elal: 
ebbtn  3Jlnn<bern:  ftttrjte.  darauf  tarn  ti  1256 
bur*  Jöulaf  u  an  bog  Süiongolenreicb  oon  fran.  3n 
ben  3.  1386 — 1405  geborgte  e«  limur,  barauf  ben 
Xurfmancn  »oni ;  cebroarjen  unb  feit  1468  benen 
Dom  aPeifien  ccbop*  unter  Ujun  öaffan,  bis  t% 
öurd,  ff  W*  »rbebfl  (1505-8)  befreit 

:.  3m_l«.  wb  17.         batte  H  oiel  oon iu  leiben.  Ü  ®renjprooin}  foroie 
rourbe. 

als  Stattb.alterfdr)aft  beS  perf.  3^ronfolgerd, ).  9. 
beS  Hbbad  Di inn ,  mar  :'l.  ftetS  oon  SBicbtigleit,  fab 

ficb  aber  beftänbig  in  bie  Unruben  $crficnS  oer-- 
uii de lt  unb  in  bie  Kriege  mit  ben  fürten  unb  Stuften 
bineingejogen.  ̂ )urcp  baS  $eranrücten  ber  ruft, 

©reme  bis  an  ben  2lraS  bat  eS  neuerbingS  als  oer: 
mittelnbes  ̂ aftagelanb  jroiicben  ber  iran.  unb 
europ.  9Belt  noeb  gröfeere  Öebeutung  geroonnen. 
Öauprftabt  oon  n.  ift  JdbriS. 
Hlgarb,  bie  bimmlifdje  SJotjnung  ber  iHfen 

(f. b.  unb  ̂ orbifebe  SKotbologie). 
Slfljburton,  Stabt  ber  engl,  ©rafiebaft  Seoon, 

mit  mittelalterlicben  ©auroerten,  28  km  im  S3D. 
oon  Ureter  an  ber  ©reme  beS  2)artmoor:3BalbeS  ge: 

legen,  mit  (1881)  5797  (f.,  bie  Kupfers  unb  3»nnberg: 
werfe  bearbeiten;  bie  ehemals  widrige  Sergefabri: 
lation  ift  in  Serfall  geraten.  Gin  jablreicbe  Diübten 
treibenber  SBacb  iltefu  bureb  bie  otabt  unb  ergießt 
ftd)  in  ben  15  km  entfernten  Sart. 

ttffcta<be*la>3oitd),  alte  Stabt  in  ber  engl, 
©raffebaft  fieicefter,  in  bem  in  ben  Jrent  gebenben 
©ilwi»tbaw  unb  an  ber  SJliblanb^Gifenbabn,  27  km 
im  912B.  oon  Seicefter,  mit  (1881)  4536  G.,  welche 
etwas  Onbuftrie  Unb  anfebnlicben  ÜJlaljbanbel  trei= 
ben.  ̂ n  ber  9}äbe  liegen  au|er  reiben  Reiben  aueb 
Steinloblenbergwerte.  Unfern  ift  baS  gro^e  Gta^ 
b  tili  erneut  ber  warmen  Sahquellen  ̂ uaitboe: 
SJatbS.  Am  S.  liegen  bie  Ruinen  beS  Sd)lofteS 
iL  J in  welcocm  2Raria  Stuart  gefangen  fafc. 

«Ifbcr  iJibolf),  beutfeber  Sucbbänbler,  geb.  23. 
5lug.  1800  ju  Gammin  in  Bommern  oon  jüb.  Gk 
tern,  befuebte  baS  ©omnafium  jum  ©rauen  Klofter 
in  Jöerlin,  hielt  ficb  inebrere  3a^re  in  Gnglanb  auf 

unb  trieb  bann  in  Petersburg  anfangs  diamanten 
banbel,  fpater  iüud)b,anbel.  infolge  beS  UlaS,  ber 
feinen  ölaubenSgenoften  ben  aufentbalt  in  s15cterS= 
bürg  unterfagte,  begab  er  ficb  1830  nach  Berlin, 
wo  er  eine  93ud)banblung,  anfänglicb  mit  Komman- 
biten  in  Bonbon  unb  Petersburg,  begrünbete  unb 
namentlich  ben  Serfebr  mit  bem  3luSlanbe  ju  för- 
bern  fucr)te.  31.  erb.ob  fein  ©efebaft  )u  einer  ber 
geaebtetften  Sortiments»  unb  2tntiguariatsbanb= 
hingen  GuropaS.  Gr  ftarb  1.  Sept.  1853  in  SBenc^ 
big.  Seine  ̂ irrna  ging  an  31.  Golm  unb  3).  Gollin 
über,  welche  1864  eine  Filiale  in  fionbon  grünbeten. 
Wach  beS  letiteru  Slu^tritt  führte  31.  Gobn  oon 
1871  bis  1874  baS  ©efd}äft  aUein;  feitbem  ftnb  bie 

beiben  firmen  Stfher  u.  Gomp.  in  Berlin  unb  Von 
bon  im  SBeftfc  oon  fi.  Simion  unb  31.  Sehrenb, 
mätjrenb  S.  Gohn  baS  Antiquariat  unter  eiaenem 
tarnen  abzweigte.  31.  war  ein  tüchtiger  Sbibho; 
graph  unb  jugleicb  ein  grünblicber  Kenner  ber 
neuhebr.  Sprache  unb  Sitteratur.  Gr  oerfafjtc  u.  a. 

bibliogr.  Arbeiten  über  2.  £ulfuiS  unb  bie  «Scrip- 
tores  rerum  germanicarum»  (iöerl.  1839)  unb  gab 
«Itinerary  of  R.  Benjamin  of  TudeU»  (2öbe., 
iöerl.  1840)  heraus. 

tlfbforb,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebaft  Kent, 
auf  einem  iöügel  in  ber  9läf)e  ber  SJereinigung  ber 

obern  Oucllflüffe  beS  Stour,  85  km  füböftlia)  oon 
Sonbon,  Knotenpuntt  ber  Gifenbabnen  jwifeben 
Äeigate,  Ganterburo,  Dooer  unb  MtingS,  hat  eine 
bemerlendwette  got.  Kirche  mit  hohem,  rooblpro; 
portioniertem  lurm  unb  alten  Senhnälem  unb 

3ählt  (1881)  9693  G.  $n  ber  9cähe  oon  «.  beftn-- 
ben  ficb  großartige  9Bertftätten  ber  South=Gaftern= 

Gifenbabngefeüfchaft,  welche  mit  ben  Slrbciterwob' 
nungen  eine  eigene  Drtfchaft,  Süb:3l.  bilben. 

«Ifbleb  (8orb),  f.  ShafteSburo. 
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üfbtouunber^nne,  2Wunicipalftabt  unb^ar.- 
lamentoboroiuih  in  ber  engj.  @raffd)aft  Sancafter, 
10  km  öftlid)  oon  SHancbefter,  an  oer  Gifenbabn 
oon  ÜDcanchefter  nad)  £eeb*,  ein  blühenber  ftabrtt: 
ort  am  redeten  Ufer  ber  $atne,  bat  ein  neue»  Stabt* 
Su*,  eine  ©eridbtöballe  mit  Ibeater  unb  Konjert; 

il  unb  einem  öanbroerterinititut  im  erften  Stod, 

ein  2ltbenäum,  ein  große*  3lrbeit*bau*  unt>  ;a!ilt 
11881)  37027  E.  3>ie  Dörfer  äHoßleo,  See*,  Ä300= 
Iep=6iU  unb  ftairfielb  bilben  na*  SDeften  Inn  Söor* 
ftäbte.  E*  befinben  fid)  bicr  90  Sktuntroollfabriten 
mit  Färbereien,  bleichen,  Kattunbrudereien,  außer: 

bem  Eifern  unb  ÜNefftnggießereten ,  ̂iegelbrenne* 
reien,  Korbflechtereien.  $n  berKähe  liegen  überall 
reiche  Kohlengruben, 

«fia  beißt  ber  67.  Slfteroib.  (S.  Planeten.) 
Aila  minor,  f.  m  leinafien. 
91üatifd)e  Zantic,  einer  ber  älteften  beutieben 

Criginalromane,  f.  ;\  ieg  1 e  t  unb  Älippbauien. 
»fiatifcfje  ©efellfebarten  ift  ber  Kante  für 

eine  befonbere  ©ruppe  oon  gelehrten  ©efellfdmften, 
roel&e  fuii  }um  3roed  ber  Erforschung  ber  6k: 
jcbidjte,  ber  geogr.  unb  etb>ogr.  SBerhältnijfe,  ber 

Keligionen,  ber  sprachen  unb  l'itteraturen  Elften*, 
einfcbließlid)  ber  möllern.  Otbiete  Europa*  unb 

»frifa*,  gebilbet  haben.  Sie  ältefte  berfelben  ift 
bie  Soci6t6  Asiatique  ju  $ari*,  roeld)e  1822  oon 
Siloeftre  be  Sacp,  Klaproth,  ?lbel  Kemufat,  5}oj 
marb,  Ettfjp  unb  anbern  nambaften  Drientalijten 
begrünbet  marb,  feit  1823  ba*  «Journal  asiatique» 
berau*gibt  unb  Orient.  Serie,  foroohl  im  Original 
toie  in  Überfettungen,  ©rammatilen  unb  SBörter: 
büefaer  teil*  auf  ihre  Soften  bruden  läßt,  teil*  bureb 
Subffriptionen  unterfrüfct.  $alb  barauf  marb  bie 

Royal  Asiatic  Society  of  Great-Britain  and  Ire- 
laod  geftiftet,  welche  Eolebroofe  19.  9Rärj  1823 
eröffnete  unb  bie  11.  Stpril  1824  ihre  Statuten  be: 
tätigt  erbielt.  »n  bie  Stelle  ber  oon  ihr  am 

änglicb  berau*gegebenen  «Transactions»  (3  5)be., 
ionb.  1824—34)  ift  feit  1833  ba*  « Journal  of  tbe 
Royal  Asiatic  Society»  getreten,  ©ine  «Xeutfcbe 

Diorgenlänbifdje  ©efeUfcbaft»  rourbe  jufolge  be* 
3.  Ott.  1844  ju  Bresben  gefaxten  »efcblujfe*  ber 
bortigen  Crientaliftenoerfammlung  auf  ber  Ben 
fammlung  ju  Xarmftabt  2.  Oft.  1845  begrünbet. 

5>ie|'elbe  hält  alljährlich  in  ©emeinfdbaft  mit  ben Philologen  im  J&erbft  ©eneraloerfammlungen  ab 

unb  gibt  feit  1845  eine  «8eitfd>rtft»  herau*,  ju 
melaier  feit  1857  nod)  « 2lbbanblungen  jur  Jtunbe 

be*  viRorgenlanbe* »  gefommen  finb.  ÜJhttelpuntte 
ihrer  ©efd>äft*fübrung  finb  öalle,  wo  fid)  bie  Wi- 
bliotbef  beftnbet,  unb  Seipjig,  roeldbe«  ber  ein  ber 
Kebaction  ber  SBeröffentlidjungen  ber  ©efellfdwft 
ift.  Käcbft  biefen  brei  bebeutenbften  ©efelifdmften 

biefer  Art  in  Europa  ftnb  nod)  ju  nennen:  bie  So- 
ciete  Orientale  de  France  ju  s4km#,  welche  feit 
1842  bie  «Revue  de  l'Orient»  herausgibt,  bie  Syro- 
Egyptian  Society  in  Sonbon,  bie  1850  bie  öerau*: 
gäbe  oon  «Original  Papers»  begonnen  hat,  unb 
ba*  Kooinglijke  Instituut  voor  de  Ta&l  Land- 

en Volkenkunde  van  Neederlandsch  Indiö  ju 
flmfterbam,  ba*  feit  1853  «Brjdragen »  oeröffent: 
liebt.  Um  ben  Orient.  6tubien  aud)  in  Omenta 
$atjn  ju  bred)en  unb  ein  gemeinfd)aft(icbe«  Organ 
für  biefelben  )u  gemtnnen,  trat  1842  ju  iBofton  bie 
American  Oriental  Society  jufammen,  meld)e  ein 

«Journal»  (»ofton  1843  fg.)  erscheinen  läpt.  »JJon 
ben  im  Orient  felbft  beftebenben  ©efeüidiajten 

biefer  «rt  rourbe  bie  Asiatic  Society  of  ~ 

! 

bereit*  1784  oon  Sir  SOilliam  ;^one*  }u  «alf utu 

begrünbet  unb  oeröffentlid)te  bie  «Asiatic  re 
searches»  (17  «be.,  ftallutla  1788—1832),  bie  teiU| 
roeife  in*  ̂ ranjofDcbe  unb  $eutfd>e  überfe|t  rour-N. 

ben.  Sin  bie  Stelle  berfelben  ift  ba*  « Journal  ot^^ 
the  Asiatic  Society  of  Bengal»  getreten,  ba*  feit 

1832  in  monatlidben  heften  erfd)eint.  Unter  2luf ' 
ftd)t  biefer  ©efellfAaft,  aber  auf  Äoften  ber  anglo 
inb.  Regierung,  erfdjeint  feit  1846  bie  «Bibliothec* 
Indica»,  eine  Sammlung  Orient.  Söerfe  in  lert 
unb  überfehung,  oon  roeld)er  bi*  Anfang  188u  be- 

reit* über  500  Lieferungen  erfdnenen  waren.  2a 

neben  befteben  ju  93ombao,  ÜUabra*,  6eolon,  i'ui 
latfa  unb  ̂ ongfong  Stftatifc^c  (^efellfcbaften,  bie 

ftd)  felbft  al*  «ßranebes»  ber  ̂ lfiatifd)en  ©efell- 

djaft  ju  fionbon  bejeicb,nen  unb  ihre  Arbeiten  eben^  - 
all*  in  periobifd>en  Sdbriften  oeröffentltcben.  Über  3^ 
anbete  gelehrte  Gefell) djaften  im  Orient,  roelcbe 
allgemeinere  3roede  oerfolgen,  f.  ilfabemien  unb 
©elehrte®eiellfcbaften. 

üfien,  ba*  gröfete  <yefttont>  ber  vilten  $klt,  em 

Tritte!  alle*  l'anbe*  ber  (srbe,  bie  ÜBiege  be«  1*1  tn 
fchengefchlecht*  unb  ber  iBoben  ber  älteften  biftor. 
Erinnerungen,  liegt  mit  feiner  fontinentalen  lliüife 
ganj  auf  ber  nörbl.  öalbfugel  ber  Oftbemiipbäre, 
nur  mit  feiner  füböftl.  onieltuelt  ben  Äquator 
febneibenb  unb  mit  unbebeutenben  ©liebem  auf 

bie  SEÖefttjälfte  übergreif enb,  auf  brei  Seiten  oom 
Ocean  umfpült  unb  im  3B.  teilroeife  mit  (!uropa 

unb  äfrifa  jufammenbängenb.  Xer  Jtädienraum 
be*  afiat.  kontinent*  roirb  auf  41441000  qkm, 

berjenige  ber  ju  «U.  fl?  rechneten  o  nie  In  auf  3131 2öO  -v*' 
qkm  gefcbäftt,  fobaji  nd)  ber  ©efamtfläcbenraum 
auf  44572250  berechnen  mürbe. 

.^orijontale  Konfiguration.  Sd)on  bie 
3lu*einonberfteUung  ber  äufeerften  fünfte,  be*  iRap 

Ifd»eliu*fin  (77°  30*  nörbl.  «r.)  unb  »uru  (1°  23' nörbl.  Sör.)  foroie  be*  Äap  SJaba  an  ber  Ekjttäfte 

oon  Äleinaften  (43°  44'  öftl.  8.  oon  ,verro )  unb  be* 

Ofttap*  an  ber  Utorbfpike  oon  Sibirien  (207"  50' 
öftl.  i.  oon  Aerro),  beutet  auf  großartige  kirnen.- 
[tonen;  ihnen  fdjliefet  ft(b  eine  reiche  ©lieberung  an, 
fobab  ü.  bei  82300  km  .Hüftenumfang  aud)  bie 
längften  £anbeegrenjen  aller  Kontinente  befi^t. 
33on  biefer  Küftenlänge  fommen  15900  km  auf 
ba*  Körbliche  di*meer,  27300  km  auf  ben  Stillen 
Ocean,  33600  auf  ben  ̂ itbifdpn  Ocean,  5500  auf 
ba*  3)littellänbifche  unb  ba*  Schroarje  üReer,  baher 
bei  bem  ju  41441000  qkm  berechneten  flächen« 
räum  be»  afiat.  Kontinent*  auf  ungefähr  503  qkm 
1  km  Küftenlänge.  £a*  Körbliche  (ii*meer,  ber 
Stille  unb  3nbi)d)e  Ocean  umgrenjen  ben  afiat. 
Kontinent  im  92.,  0.  unb  S.  oin  ±\.  aber  bilbet 
ba*  xJlittellünbi)d)e  HJleer  nur  teilroeife  bie  ©renje, 
benn  im  9t.  be*  Koten  ÜHecr  befteht  burd)  bie 
145  km  breite  ̂ anbenge  oon  Suei  eine  Serbin 
bung  mit  Slfrita,  unb  auf  ber  2700  km  langen  Er« 
ftredung  jroifchen  bem  Karifchen  ©olf  unb  Kafpi« 

fdjen  ÜJleer  legt  fid)  Europa  an ,  gleid)|"am  roie  eine roeftlich  hingeltredte  jerfplitterte  öalbinfel  be*  fo» 
loffalen  afiat.  Stamme*,  welcher  oon  Jimer  ifa  aiif 
einer  Seite  burd)  bie  11  km  breite  Ükringeftrafie 

fiefd)iebeu  ift  unb  eine  reid)e  ̂ nfelbrüde  ju  ̂luftra« 
ien*  ̂ ejtlanb  befikt.  I em  gropen,  in  ii upejform 

fid)  fd)miegenben  ä)(affen(örper  ̂ l.«  gefeilt  ftd)  eine 

großartige  ©lieberung  bei,  in  ei  die  9  966 400  qkm, 
alfo  megr  al*  bie  ©röjje  sluftralien*,  bebedt  unb 
au*  folgenben  größern  fcalbinfeln  beftebt :  3m  \bJ. 

al*  Übergang  ju  Europa  unb  oon  : 

nw 
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ff. 

—  zuG*"  "on  Äonftantinopef  unb  bie  Starba:  | 

ww  ̂ ti+tremtt,  .äleinafien  ober  »natolien,  uoiichcn 

?tüe  ̂ Zwcwn  unb  $Wtifd>en  9Jleer,  mit  ber  I 

hieben  >felgruppe  ber  Sporaben  im  2B.  unb  ; 

^ „Tel  Cwrn  unfern  ber  Sübtüfte;  im  6.,  rote  1 
<C..rrtiio,flK  breifad» gruppierte  Wlieberung  uoü 

tn  Ctttov  *,Mtn  bw  belebteften  OTeerä,  biet  be* 
Vviw^&en  ,  ̂   be»  OTittellänbiicbcn.   Sa*  in  I 

Äooo  ̂ «»nen  in  einfacher  Äüitenform,  ba*  ift 

•n        -Urckn  uotfcben  bem  JHoten  unb  ̂ erftfdjen  j 

^teere ;  ton  *ort  >M'cn  m»*  oem  benachbarten 

~b.ialien,  tc li<Ö<n  bier  Sorberinbien  unb  bie^nfel 
Oeolrm  Sa»«4tn  btm  $erfifd>en  unb  Sengalifcben 
yh-ere  in  bei  Witte ;  unb  roäbrenb  in  Guropa  bie 

ienüfene  flrieeb.  ftalbinfel  füböftlicb  burd)  einen 

•vffftüebcriflen  Archipel  ;u  21.  übergebt,  fo  toeift 

biet  bie  aerjplitterte  binterinb.  Jbalbinfel  jroifdjen 
r>em  9en0aiifdtenunb  Gbinefifcben  iJJleer  burdi  ben 
•ti';Midbcn  Srcbiptl  nach  äuftralienö  ̂ eftlanb 

hinüber.     Tiefe,  nueb  Sluftralaf  ien  benannte 
wiiefwelt  verfällt  in  bie  ftauptgruppen  ber  $b»l»Ps 
pinen,  üRolullen,  ber  örofren  unb  ber  «leinen 
3 unba ;3nfeln  mit  Ihnor.  eigentümlich  ftnb  bie 
Citt üften  2I.d  baburdj  djaratteriftert,  bafi  ber  ©ro|e 

£<ean  in  weiten  <8ufen  in  bie  Hüften  beä  fteftlan 
->.;--  etnfpült,  bogenförmig umgremtbureb  fübroärte 

ae  ftreefte  -öalbim'eln  unb  lange  5'»iel"»ben.  So hinkten  in  Slicfitung  oon  S.  nad)  51.  ein  bod  Süb: 
mit»  9?orbd?inefiicbc,  fopaniiebe,  Ochotätifchc  unb 
&amtf<batt  oMttx,  umllammert  oonbeniöatbinfeln 

äorea  unb  .Hamtftfmtta  unb  ben  Jnfelreiben  ber 

ebinef.  f$nf«In  mit  Tvormofa,  ber  japanifeben  mit 
3«  ff  o,  Sit  P  o  n  unb  .Hiufiu,  Sachalin  unb  ben  Kurilen, 
roäbrenb  Jpahitan  im  öolfe  oon  Iong=ting  bem  Aeft* 
Canbe  benadjbaxl  liegt.  3m 9t.  ftnb  bie  fibir.  Hüften 
\rvar  ebenfalls  jerfplittert,  bod)  mehr  burd)  bie  er: 
wetterten  llWünbungen  mächtiger  Ströme  als  burd) 
tF?ecre#bucbteri,  roiebenn  auch,  au|er  9leunbiricn, 

ferner  2Baiflatfd)unb5Roroaia:cemljaauf  bereurop. 
3cbetbe  ber  ar  etlichen  SBaficrmafic,  ber  Melreid): 
tum  ficb  auf  bteStmane  ober  feid)ten  glufemünbun: 

aen  befdbränft. 
Sertirate  Konfiguration,  2ßie  in  aUem 

arofeartia ,  fo  n»  e*    aud)  in  Ausprägung  feiner 
^obenpfafttF :  c*  bat  baa  größte  Üeflanb,  ba*  aua= 
aebe-bntefte  $>od)lanb,  bie  bödmen  ©ebirgätetten 
unb  böcbften  ©ipfel  ber  Crbe.  2>ie  liefebenen  neb-- 
men  roenta  über  etn$ritteil,  bie  Grbebungcn  faft 
uoet  Dritteile  be«  ffleltteild  ein,  unb  jroar  erfüllt 
Etilen  glitte  etn  juiammenbängenbe*  $»od)lanb, 
*era  nörblicf)  ein  grofee*  % ieflanb,  füblicb  eine  reiche 

OVfoTa.*aüeberung  anliegen.  'Stt  innere £od>gürtel 
imfb  burdb   baö  eingreifen  beS  lieflanbe*  oon 

luxan  unb  «mboftan  unter  72°  öjtl.  2.  (oon 
fttrart  in  ii»et  öauptmaffen,  ba«  &ocblanb  Oft. 
ober  ̂ interaftene  unb  ba4  <ffleft=  ober  Sorberafiens 
Qegliebext,  jebod)  burch  einen  roilben,  fehncebebedten 

©ebira*ift^">ui',bc"  §nbu«Äufd»,  mfammengebal» 
ten.   Xa*  £>od)lanb  Otts  ober  Jpinterariens,  bad 
»real  «ani  (Suropae  um  jroei  35ritteile  übertreffenb, 
erfüllt  ben  »aupttetl  bes  KontinentallorperS  unb 
^eiat  Tid^  »J  f  e*nen  ̂ ren.^en  oerfebieben  charafteri: 
nert.  3"  J^onb:  unb  Hettcngcbirgdform  ftür^en  bie 
fteilen  «bfalle  be?  Subranbeö  ju  ber  fumpf=  unb 
toalbreitben  5>«fle'3one  (»on  ben  ßintjeimifchen  bie 
lerai  ober  So"»»  o.  u  feuchte  (ibene,  gebeifeen)  bed 
binboftan.  Xieflanbes.  Gdfinb  bieä  bie  Abfälle  beä 
2450  km  lanaen  öimalajagebirg*,  beffen  mittlere 
Äammbobe"  um  5«0»  beffen  ©ipfel  um  6500— 

8470  m  ba«  SDleer  überragen,  \a  beffen  boebfte  ̂ f* 
alle  ©ipfel  ber  ßrbe  an  £öbe  übertreffen.  ̂ JaraDel 

mit  bem  Himalaja  oon  naep  OSO.  Her- 
lauft norblicber  als  ̂ ortfe|ung  be£  vtr^i: -flut ch  bie 

Maratorümfette  mit  einer  mittlem  "^nnbobe  oon 
5480  m  unb  rieftgen  Wipfeln ,  unter  benen ber  \mn 
böchfte  S3erg  ber  (irbe,  ber  8619  ra  hohe  ̂ apfang. 
Sehr  bod)  febeint  aud)  im  0.  bei»  $iraalaja  ber  rotlb 
5erf lüftete,  oon  reipenben  Strömen  burd)brod)ene 

3  nie : 3 din n  ut  fein ;  bod)  ift  er  nod)  nicht  genug  ac - 
fannt,  um  über  feine  ̂ aturoerbältniffe  entfebetben 
ju  (önnen.  Die  öftl.  (9renno<iUe,  ber  f)üns£ing  unb 

Mbingan -Xla,  legen  fid)  aii  9ianbgebirge  an  bie 
höbe  Sd)eitelfläd)e  unb  geben  fübüd)  ut  bem  roilb 
oerjtoeigten  dnnef.  Alpenlonbe  über,  in  welchem 
bie  Wcbirac  3Ran:£ing  unb  $e=Sing  beroorragen, 
unb  nörblid)  jubem  manbfehur.  Alpenlanbe,  beffen 

öftl.  Mette,  baö  3ichota  Dllin,  bem  'JJleere  240m 
höbe  gel^roänbe  entgegenftellt.  SBeniger  bod),  aber 
auf  breiter  9aftä  ruhen  bie  ÜBerglanbfcbaften  be^ 
5]orbranbeS  in  aUmäblieben  Übergängen  m  bem 
anliegenben  lieflanbe  unb  burd)  bie  S3eden  be* 
Saifal»  unb  Saifanfee*  in  brei  Gruppen  gegliebert. 
3)iefe  tonnen  mit  bem  allgemeinen  9iamenbe4baur. 
Alpenlanbe*,  beä  Softem*  be«  2lltai  unb  be« 

bfongar.  ̂ erglanbed  belegt  merben,  in  e Irbe«  leitete 

fübroärt*  burch  bai  ̂ amirgebirge  mit  bem  Mara : 
lorüm,  bem  sJJ2uftagl)  unb  bem  Mtnon  .Hu ich  in 
5Perbinbung  tritt.  15a*  vUamirgebirge  bilbet  ben 
2Be|tranb  ber  Hochfläche  unb  oercinigt  feine  norb^ 
Httftf.  Abfälle  mit  ben  Erhebungen  bee  turteftan. 

villpenlanbed.  Stuf  foldje  SBeife  roirb  bie  innere 
^(äcbe  oon  allen  Seiten  umfd)loffen,  im  S.  burd) 
ben  ÄuemSün  mit  einer  $afil)öbe  oon  5200  m  unb 
bii  6660  m  hohen  Wipfeln,  unb  im  91.  burd)  ben 
1  hian  3  iia  it  (b.  i.  .öimmel^gebirge)  mit  bem  7300m 

hohen  #ban-£engri.  Xie  baburtib  entftehenbe  cen- 
trale liefe  toirb  im  S.  bureb  bie  3250—4870  m 

hohen  ibaler  Übet«  begrenzt  unb  bilbet  im  in- 
rimgebtet  bie  $o1)t  Intarei,  im  92.  burdi  bie  T fon- 
garci  begrenjt,  unb  oft  Ii  eher  bie  Mongolei,  eine  1200 

—1900  m  hohe  platte,  roelebe  bie  nur  600—900  m 
hohe,  oon  31  und)  S.  555 km  breite äDüfte  Schamo 
ober  Gobi  umfcblie^t. 

Huf  (feinerer  Safio  unb  niebriger  ansähe  f6liebt 
fid)  bai  $od)lanb  Sorberaften*  an  bie  öftl.  .ftoaY- 

maffen,  unb  uuar  in  ben  brei  Abteilungen  be«  Pla- 
teau oon  , ann,  bei  nu^.  armen.  2l(penlanbe#  unb 

beö  HochlanbeS  oon  Anatolicn.  Tie  Scbettelebene 

be*  $lateau  oon  ̂ ran  ift  im  0.  nod)  1500  m,  im 
38. 1200  m  bod),  in  ber  Glitte  aber,  in  ftuhiftdn, 
oielfad)  bedenförmig  bie  auf  300  unb  560  m  ein« 

gefenlt.  Salj:,  Äie*:  unb  Sanbroüften  bebeden  un-- 
abiehbare  Siäume,  unb  hohe  ©ebirgstoälle  umftehen 
fte  oon  allen  Seiten.  Gi  finb  im  D.  bie  fteilen  unb 

hohen  Metten  be->  Suliman<  unb  $rahuigebirg$ 

mit  bem  3910  m  hohen  fog.  'iuttihi- 3ulim.au  im 
92.,  füb(id)  bie  milben  2  erraffen  Inno  fünften  oon 
«alutfdjiftän  unb  frnfifian,  im  92.  ber  jäh  jum 

.^afpifee  abfi  unenPe  O'Uuuö  mit  bem  5669  m  hohen 
Sultan  be*  $emaroenb;  unb  weiter  öftlicr)  bad  oon 

zugänglichen,  breiten  Ginfenlungen  unterbrochene 
^Berglanb  oon  Ähorafan,  melcbeä  burd)  bie  ööhen 
bti  ̂ aropamifu*  ju  bem  turteftan.  Stlpenlanbe 
unb  bem  ©inbu:flufd)  übergeht.  3ufammengefetjter 

ift  bie  $obengeftaltung  in  ber  meb.  armen,  i'llnen 
lanbfd)aft.  ö»er  erfdjeinen  in  ̂ ortfe|>ung  beä  Sübs 
roeftranbeä  oon  ̂ ran  bie  turb.  SUpenterraffen  ald 
eine  roilbe  unb  oielfältig  jerfpaltenecübbegrenjung 
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bcr  £od)cbcnen  um  ben  Urmid:  unb  SBdnfee, 
roährenb  bicfelben  nörbltd)  in  ftortfefcung  be«  Gl« 
bur«  bi«  ju  ben  tiefen  Tbalfpalten  be«  2lrare«  unb 
bei  Aura  oon  bem  2llpenlanbe  SCfecbeibfd^dn  unb 

bera  amien.  SBerglanbe  cingefafct  roerben,  roo  neben 
ftoebebenen,  roie  bie  1848  m  holie  oon  Kar«,  (teile 
©tpfcl  in  bie  ÜEBolten  ragen,  roie  ber  4912  m  hohe 
2lrarat,  unb  oulfanifcbe  ©eroalten  ben  Soben  ger« 
![üftet  haben.  Su«  btefen  ftelslaborintben  löfen 
ftd)  mit  oorherrfchenber  2Beftriä)tung  bie  JRanbgc: 
birge  ab,  welche  bie  fleinaftat.  $>a II t nj et  im 9t.  unb 
S.  begleiten  unb  ihre  innem  Stbffiüe  ju  einem 
mannigfaltig  geftalteten  unb  jerriffenen  Plateau 
oereinen,  ba«  hohe,  jum  Seil  oulfanifcbe  ©ipfel 
trägt,  rote  ben  2900  m  hohen  £affan:Tagb  unb  ben 
4008  m  hohen  Grbfchja«  (2lrgäo«).  25a«  SRanbge« 
bitge  ber  Sübfüfte  führt  ben  allgemeinen  tarnen 
be«  Tauru«  unb  beginnt  örtlich  mit  ber  abfoluten 

$öbe  oon  3250—3570  m. 
Tic  übrigen  @ebirg«au«füllungen  21.«  fmb  als 

oon  bem  innern  #ochlanbe  getrennte  ©ebirg«glie-. 
ber  ju  betrauten,  bie  alle,  bi«  auf  ben  Kaufafu« 

unb  teilroeife  auch  bie  oftfibir.  ©renjfetten,  in  SÖie- 
ribianriebtung  liegen  unb,  bie  hjnterinb.  Ketten 
ausgenommen,  burd)  Tiefebenen  oom  fonttnenta: 
len  ©ebirg«törper  getrennt  ftnb.  2luf  ber  längften 
curop.:aftat.  fianbflrenje  erbebt  ftd)  ber  Ural  mit 
©ipfeCn  bis  ,ut  1600  m  Motte,  aber  ohne  Serbin: 
bung  mit  bem  afiat.  $od)tanbe.  2Xuf  bem  ̂ ftfjmu« 
3toifd)en  bem  Kafpifd)en  unb  6d)roarjen  SlReere  er« 
reidjen  bie  Sllpentetten  be«  Kaufafu«  eine  £>öbe  oon 

3250  —  3570  m  jroifchen  tiefen  Tbalfpalten  unb 
rieftgen  Serggipfeln,  roie  bem  5652  m  hohen  Glbo» 
ru«,  bem  5225  m  hoben  KofchtamTau,  bem  5160  m 
boben  $iid):Tau  unb  bem  5043  m  hoben  Ka«bef. 
2lllmäblid)  ergeben  ftet)  bie  Hochebenen  be«  fgr.  (Sc« 
birgölanbe«  au«  ber  benachbarten  5öüfte  ui  ben  bis 
3066  m  auffteigenben  Ketten  be«  Sintilibanon  unb 
Siibanon,  roelajer  fteil  unb  terraffenförmig  jum 

formalen  Küftenftricbe  "ißfyönUien«  unb  s4$aläftina« 
abfällt  unb  fübwärt«  in  $od)eoenen  übergebt,  welche 
bie  tieffte  Senlung  ber  Grboberfläcbe,  ba«  392  m 
unter  bem  Spiegel  be«  Ocean«  gelegene  Tote  iDccer 

mit  bem  Qorbantbal  umfaffen .  wäbrenb  füböftlid) 
bie  oulfantfchen  ©ebirge  unb  Plateau«  be«  $auran 
,u  bem  arab.  £od)lanbe  hinüberführen.  Tiefe« 
trägt  echt  ofrif.  Gharafter  in  feinem  einförmigen 
Scheitet,  oon  labten  5el«tetten,  Sanbwüften  unb 
fru vi) t baren  £anbld)aften  burebjogen,  unb  in  feinen 
teuaffenartigen  Siänbern,  beren  trennenbe  ©ebirg«: 
letten  an  ber  Skftffifte  bi«  ju  2600  m  aufzeigen 

follen.  $n  ber  oorberinb.  £albm|cl  erbebt  ftd)  ba« 
Plateau  oon  T et iiän ,  in  einer  btetgung  oon  2B. 

nad)  0.  unb  einer  mittlem  .f>öbe  oon  450—980  m, 
roeftlich  burd)  bie  böbern  üRanbgebirge  ber  SBeftghat 
oon  bcr  fcbmalen  Küftenebcne  ÜJtalabar,  öftlid)  burd) 
bie  gruppenförmigen  niebrigen  Dftgbat  oon  ber  brei« 
tern  ebenen  .Hüfte  Koromanbcl  gefebieben.  2üäh; 
renb  bie  innere,  feine«weg«  einförmige  Hochfläche 
nörblid)  burd)  bie  Ketten  be«  ÜSinbboagcbirg«  unb 
bie  ÜJlalroa^orberge  oom  Ijinboftan.  Tteflanbc  ge« 
fonbert  rft,  nereinigen  ftd)  bie  (9bat  iüblid),  in  bcr 
Ouellgegenb  beä  Karocri,  ,iu  ber  bödjften  ($ebirg& 
lanbfd)aft  ber  ̂ albinfel,  bem9lila«(öiri,  b.i. flaues 
Wcbirge,  mit  2680  m  bobem  ©ipfel.  3)icfeä  finft 
fteil  jur  fd)malcn  Tiefebene  ©ap  berab,  erbebt  fid) 
roieberum  alSÜnamaligebirgc  31t  2693  m  unbtaudjt 
mit  bem  Map  Komorin  in  bae  3Jieer.  (Gegenüber 
auf  ber  frtfel  Geplon  erbebt  fid)  bie  Öruppe  be« 

MbamS^if  mit  bem  2541  m  boben  $ebrotaUa» 

gallo.  211«  fübl.  »uSläufer  be«  Siue:6d)an  fmb 
bie  b^interinb.  ober  malatifd)en  SBergtetten  ju  be« 
trauten,  beren  eine  bie  6üb|pi^e  21.«  erreicht ,  auf 
ben  c imba  Unfein  mit  oul(anifd)er  Tb^ätigtett  roie« 
ber  auftaud)enb,  bie  oiet  beffer  betannt  ftnb  a(«  i^r 
nörbl.  Stamm.  2Benn  ba«  ̂ ünnamSllpenlanb,  ber 
$c:£ing.  Jian«2ing  unb  bie  Ketten  oon  Korea  roe* 
niger  als  gerrennte,  fonbern  al«  b^eroorragenbe 
©lieber  be«  d)inef.  unb  manbfdjur.  2llpenlanbe« 
erfdjeinen,  fo  treten  bagegen  bie  au«  bem  baur. 
2llpcnlanbe  abjroeigenben  oftfibir.  ©renjfetten,  ber 
2llban=,  3at,lonoi«  unb  StanoroobGljrebet,  felb« 

ftänbiger  auf.  Sie  fallen  allmäblid)  3x1m  Tieflanbe, 
fteil  gum  nal)en2Ueere  ab,  erfrrcaen  fid)  bi«3um 
Cftfap  unb  ftcl)en  in  SBerbinbung  mit  ben  55ulran= 
fetten  Kamtfd)atfa«,  bie  Rd)  über  bie  oftafiat.  3nfel« 
reiben  nad)  S.  in  au«bel)nen. 

Sd)aut  man  oon  ben  Grbebungen  be«  afiat.  9ta 
ben«  tn  feine  Tiefen,  fo  finbet  man  bem  9Jorbfaume 
be«  oftafiat.  £od)lanbe3  bie  ftbir.  gläd)en  oorge« 
lagert,  an  ©rö^e  Guropa  übertreffenb  unb  in  einer 

jum  großen  Teil  rointerlid)  oeröbeten  Sflatur.  ̂ n 
offenem  3ufammenbange  )tt\)t  Sibirien  fübrocftlid) 
mit  bem  Tteflanbe  Turan,  ben  eintet  neu  Sanb;, 
Sal3«  unb  Kie«fteppen,  bie  ben  Kafpn  unb  Sralfee 
umlagern  unb  im  erftern  eine  2)epreffion  oon  25  m 
unter  bem  Suiegel  be«  Sd)roar3en  SDlcer«  barbie« 
ten.  SBäbtenb  oem  Sübranbe  be«  lontinentalen 
©ebirgstörper«  roeftlid)  ba«  rocibereid)e  SWefopota« 
mien  unb  bie  b>ifje  fgr.^arab.  Sanbroüfte  uorltegt, 
bilbet  öinboftan  foroobl  in  feinem  fanbigen,  fterilen 
Gbarafter  ber  roeftl.  Sinbb^ebene  roie  in  ben  reid): 
beioäfferten  ©egenben  ber  öftl.  $inbebene  ober33cn= 
galen«  einen  fd)arfen  Kontraft  3U  bennaben  Sd)nee« 
gipfeln  be«  Himalaja.  T)ie  breiten  ̂ ängentbäler 
unb  fd)malen  Tbalfoblen  ber  tnn  terinb.  Tiefebenen 
fmb  burd)  bobe  iBergfetten  ooneinanber  gefd)ieben, 
roäbrenb  im  Cftcn  21.«  bie  fruchtbaren,  roo^lbebau: 

ten  Gbenen  be«  d)incf.  Tiejlanbe«  ftd)  ausbreiten. 
£pbrograpbtfd)e«.  Sebr  oerf ebieben  ift aud) 

ber  Gbaralter  ber  bobrogr.  93ert>älmiffe.  Sie  6ba= 
raftere  be«  SBüftcngürtel«  ber  2lltcn  2Belt  aieben 
atta)  in  bobrogr.  JHüdftd)t  in  bie  afiat.  Tief:  unb 

öoebfteppen  ein,  unb  sroar  in  gröjserm  SRafee  al« 
irgenbroo.  T>ie  tiefe  Stcppenfente  Turan«  enthält 
bie  größten  Steppenfeen  ber  Grbe,  ben  Kafpi*  unb 

3lral|'ee,  ben  erftern  mit  einer  Oberfläche  oon 
4:39418,  le&tern  oon  66998  qkm.,  biefer  burd)  ben 
SorsSarja  Oararte«)  unb  2lmu=$arja  (Dpi«), 
jener  burd)  Gmba,  Ural,  Üöolga,  Teref  unb  Kura 

gefpeift.  9tur  ein  Steppenfce  oon  Sebcutung,  bcr 
.v»amun  mit  bem  feilmenb,  beroäffert  bie  SdjettcU 
fläche  be«  hohen  Qran,  bagegen  ftnben  fid)  saljü 
reid)e  ©ruppierungen  im  5üeft=  unb  SOboftrenicre 
be«  bob^n  Sinteraften.  3>er  Saltafchfee  mit  bem 

3li,  ber  QfloJiMul,  bcr  2lla:Kul  unb  ber  fiob^ior 
mit  bem  Tarim  fmb  im  28.,  ber  Kufu=9lor  unb 
Tcngri:5lor  im  SD.  am  roicbttgftcn.  Gbarattc= 
riftifd)  für  21.  ift  ber  23eftlj  großer  Toppelftröme 
ober  mehrerer  mächtiger  ̂ lüffe,  welche  Gine  Duell: 

gegenb  unb  Gine  *Jlünbung«gegenb  laben  unb 
gleiche  3?erhältnij|e  ihre«  Sauf«  enrroideln.  Unter 
1old)cn  ©eid)roifterftrömen  fteben  obenan:  Gupbrat 
unb  Tiari«,  ©ange«  unb  Sraemaputra,  bie  Miefen* 

ftröme  ?)ang:tfe:.Hiang  unb  Aoang=6o,  ber^nbu« 
unb  feine  Siebenflüffe,  roelohe  ba«  fog.  ̂ enofehab 
ober  günffluftgebiet  bilben.  Gin  unb  bcntfclben 
Spftcmc  geboren  an:  bie  ftbir.  Ströme  Ob  mit 
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_  fjr  zotä  unb  3f dj  im,  3eni  jfet  mit  oberer  unb 

K'j-flW^  unb  bem  Söaifalfee,  Sena,  5Jn= 
«/lib  Mprna;  bie  bjntcrinb.  ©eroäffer  2)te: 

£.^rr^>ber  SfiJS^tfrC  SRenant,  Salüen  unb 
ftrrj  £  in&eT2Jianbf(f|urciber31murinttediilfn( 

^ran>aD^      ̂   mb  uffuti;  bif  ootberinD.  ̂ Iüffe 

ffSnmnV  ,  Gcbaroeri,  Aiftna  (it-rifdma),
  Atomen 

^^Tb^.bie  Sllpenieen  Armenien*,  Urnud* 

%™S»  SftnS«,       for.illrinaftat.  glufeldufe  b
e« 

^  ;««t^*  3too«T  unb  MifU^rmat,  benen  benad): 

jSStSlSbm  m>  «nb  Seegebiete  ohne  Slbflup 

m  ̂ ecre  M>  anreiben,  rote  in  ̂ aläftina  ba* 

^ote  2Rrrr  Bit  bem  Sorban.  ($ierju  5  Äorten: 

ibo.ifa  li'dje  flberfid)t*farte.  ^olitifdje 

Bterjid)  t starte.  9lorbafien.  ®eftaficnl. 

a?erfaftenll.) xdma  unb^robutte.  ©ine  fpejielle  SBetrad): 

tung  t>e£  überrouaenb  tont  mentalen  .Hlimad  2t. §  er: 

forbert  bei  bem  Umfange  biefe*  ßrbteil*  aud)  na-, 
turaemäfee  Sonberungen.  21.  greift  mit  feinen  9torb: 
ipiuen  weit  in  bie  $olnrTeaion  ein,  bagegen  erreidjt 
f»f  3  Kontinent*  tübenbe  faft  ben  Äquator.  6*  bei 
fr  r  r  alf  o  aueb  ben  reidjften  fficdrfel  ber  fllimagürtel, 
oon  ben  ei»erftarrten,  toten  ftbir.  Äüftcn  bis  ju  ben 
Jfalmen:  unb  ißananengegenben  ber  Sropemone 
,inbien3.    5Eer  fontinentale  (Sinflu&  äußert  fid)  im 
$eraleicb  mit  Ültnerifa  in  gröjjern  Gptremen,  info: 

fem  bie  Älimagürtel  in  81.  eine  nod)  4—7,5°  niebri: 
aere  Wintert  unb  2,5-4°  böbere  Sommertempera.- 
tut  aufn>eifen;  e«  erfebeinen  mitbin  größere  Sern: 
perarurbtfferenjen  in  fid)  für  bief en  Grbteil  djaraf: 
terifrifdb.   3«  «■  ift  ber  eigentliche  tropifdbe  Älima-- 
flürtel,  bie  Siegion  be*  Segen*,  ber  $alme  unb 
Banane,  nur  auf  bie  füblicbften  Äüftengegenben  unb 
Xieflänber  befcbränlt;  benn  bie  umfangreichen  be» 
beutenbero  Erhebungen  sieben  einen  grofeen  Seil 

ber  2ropexuone  fd-on  in  ba*  füblere  Älima  ber 
Ebelfrudjte  unb  tmmergrünen  Zäunte  unb  laffen 
febon  in  febjr  ffibL  »reiten  ben  3iieberfdilag  in  oer: 
änbcrlid>er  ^onn  auftreten,  ©enn  biefe  Älima» 
jone  al3  febr  bejeidjncnb  burdbfdbmttlidb  fd)on  mit 

30'  nörbl.  SBr.  beginnt,  alfo  mit  bem  parallel 
von  9*orbafrifa,  2era*  unb  ftloriba,  fo  bebnt  fle 
ficb  aber  au<b  faft  bi*  ju  ben  Siorbaeftaben  be*  tyo-. 
Urnneer»  au»,  ba,  wenn  auch  auf  rurje  3eit,  bie 
aomntertempeTaturen  oerbölrntemafrig  hoch  finb. 
3m  Slorben  SM  nimmt  ber  fontinentale  Gbarafter 
tjon  29.  nad)  C.  ju,  im  S.  bagegen  in  berfelben 
Sitbtuna  ab ;  benn  ärabien  ift  nod)  tontincntal,  ber 
3nbifd>*  Sircbipel  aber  oceaniftb.  3>er  Himatifd)e 
^ibaraf  ter  21.»  m  baber  nidjt  mit  einem  einjigen 
UnMprucri  ju  bejetebnen,  fonbern  in  getrennten  (?rb* 
>t9menten  3U  betraebten,  bie  ftd>  auf  bie  mer  Hb= 
teuunaen  be»  nörbl.,  beä  mittlem  boben,  beSfübl. 
famt  hiböftl.  unb  be«  roeftl.  31.  befd)ränlen  laffen. 

1)  Sa«  pobe  Jinterafien.  ®ie  in  3tfrifa 
nebmen  bier  fparüd)  beroäfferte  ebenen  unb  Step-, 
pen  unser)euere3taume  ein,  unter  gleiebem  ßinflul 
einer  fontinerttalen  Türre  unb  Jrodenbeit  ber  21t* 
mof  pbare.  UiJdbrenb  aber  bort  mäfeig  r)ot>e  Sage 
unter  ftlübenbern  ©ratrneKfrridj  biefe  $Jerbdltni|fe 
begleitet,  fo  ift  e*  bter  bebeutenbe  Grbebung,  pöbere 
»reite,  UmmaUung  non  fdjneebebedten,  aUen  ocea= 
rrifd>en  &nflufc  abrofiicnben®ebirgen,  roelebe  neben 
ba»  troptfebe  -ötlb  äfnla«  bae  eifige  bee  Horben« 
ftcUen.  2l"D"5  a« -auf  ber  breiten,  ebenen  6cbeü 
telflädbe  ßeftalten i  fxd>  bie  «erbältnifie  an  ben  ©ren: 

rienS  u.  f.  ro.  $ier  belunben  l)od)ftämmige  SBal: 

bungen,  bauernbe  5tafenfläd)en ,  auf  ben  6d>au-. 
plätten  ber  Äultur  im  Überfluß  »orbanbene  9iab-- 
rung^pflanjen,  eine  mannigfaltige  unb  jablrcicbe 
lierroelt  gQnftigere  Statunierbdltniffe,  bie  fogar 
mittels  hoher  Sommertemperatur  unterm  40.  oid 

42.°  nörbl.  ©r.  bei  1000  m  ̂ öbe  nod)  bie  Äultur 
oon  fflein  unb  JBaumroolle  unb  bie  Pflege  ber  Sei: 
benraupe  unterftü&en.  on  ben  hofier,  aber  f üblicher 
gelegenen  3: .baiebenen  oon  Sibet  icblürf cn  [dnoam? 
mige  3Jloo«arten  bie  ̂ eudjtigleit  be*  fünf  bi»  fieben 
iDionate  liegenben  Sdjnce*,  um  ben  Üllangel  reidjer 

93eroä^erung  unb  fd)attiger  9Balbungen  m  erfeften 
jur  3«t  be*  in  fdmeUem  Äontraftc  folgenben  beiden 
Sommer*  beffen  ̂ »itje  nodj  bei  2600  m  SBcin,  bei 

28fi0  m  Gipfel,  9lüife  unb  Stprifofen,  bei  4000— 
4600  m  nod)  Koagen  unb  ©erfte  gebeiben  läfet. 
Sotdje  35erbältnif)e  ftnb  einzig  auf  ber  Grbe  unb 
nur  an  eine  fold)e  fontinentale  Crtlicbleit  qefeffelt; 
fte  üben  auf  ba*  einbeimifebe  Seben  ber  Iterc  unb 
SDtenfcben  mädjtigen  Ginflul  Gigentümlid>e  SRins 

'ber:  unb  Srbroeinearten,  $ferbe  unb  gro|e  öunbe, 
Scbafe  unb  ̂ ieaen  ̂ eiebnen  übet  aus,  faft  alle  mit 
bem  feinften  Saar,  im  Grtlettern  ber  fteilen  J&oben 
unb  Safttragen  gefdndt. 

2)  3"  Süb:  unb  Süboftafien  unterfebeibet 
ftd)  bad  Klima  ber  Siefebenen  unb  ftüftenftrid)e 
oon  bem  ber  innem  öerggegenben,  ba  biefe  ben 
£influ|  be*  na  ben  Ocean*  nur  auf  fene  bcfd)ränten. 

'Ji od)  an  ben  febneebebedten  .t)imalaiatetten  unb  ben 
trodenen,  heitern  Hochebenen  fdiieb t  au*  bem  feuch- 

ten,  oon  tropifd)er  Sonne  erroärmten  SBoben  be* 
bengal.  Xieflanbe*,  be*  ̂ ügellanbe*  Sarai  unb 
ber  ©eftabe  be*  Oftinbifcben  Archipel*  eine  üppige 
Vegetation  ju  amerif.  9)iefenbaftigteit.  Senn  unter 
ber  Sdjroüle  eine*  nebelbebedtenöimmel*  erreid)en 
93äume  bie  Höbe  oon  mehr  al*  32  m,  ̂ arnfräuter 
bie  Wrnf.c  europ.  9Balboäume,  ©räfer  roie  ba* 
©ambuerobr  eine  Side,  bafe  beren  .^alme,  boblen 

SBaumftämmen  g^leid) ,  $u  Raffern  unb  (Simern  be: 
nufct  roerben.  2)te  tropifdien  Salbungen  entbalten 

SanbeU,  Gben:,  Sit:  unb  Slcajoubolj,  Sracben- 
bdume,  Schirm:,  -Hohl-  unb  Sagopalmen,  roclcben 
he iben  lektern  ficb  bie  Aoto*palme,  auch  Banane 

unbSrorfrucbt  al*  allgemein  oerbreitete  Swbrung* ■. 
pflanjen  anfd)lie^en,  roäbrenb  in  Dftinbien  unb 
2luftralaften  neben  ber  Saftfülle  amerif.  Segetation 
ftd)  aud)  ba*  2(roma  afrit.  $flan)enrDe(t  jeigt  in 
ben  oft  ganj  ungepflegt  rouebernben  ©eroürjbäu: 
men,  roie  ben  2Jtu*fat:  unb  ©eroürjneltenbäumen, 
bem  3imtftrauc^e,  bem  3nflnwr,  Pfeffer  unb 

nod)  otelen  anbem  ©eroürjpflanjen.  2Iud)  bie  Jier-- 
roelt  entfpridbt  ber  großartigen  Statur.  Sie  über; 
ragt  bie  ameritanifdje  an  ©röfee  unb  roetteifert  mit 
ber  afrifanifdjen  an  iPtraft.  3)ie  au*gebebnten  JRei*s 
fluren  Bengalen*,  bie  Sumpfroalbungen  ber  Sun: 
berbunb*,  be*  Sarai,  ber  aratan.,  auftraUartat. 
unb  oorberinb.  Äüftenebenen  finb  eine  rotlbe  htv. 
mat  be*  (Siefanten,  be*  ÄönigStiger*,  fiöroen,  ̂ ian« 
tber*  unb  9ta*born*  unb  ungeheuerer  Sber ,  ober 

Sdilupfroinfel  ber  lauemben  9iiefenfd)langef  be* 
.«rofobil*  unb  nod)  oieler  gefürdjteter  Slmpbibten. 

9(eben  ben  tropifd)en  Äulturpflanjen,  roie  39aum: 
roolle  unb  ̂ ueferrohr,  gebeiben  europ.  $flanjen 
aller  9rt,  roieroobl  ber  9iei*  $auptaabrung*mittel 
bleibt.  Keben  bem  Süffel  unb  Äamel  bienen  bie  in 
(Suropa  oerbreiteten  ioauStiere  bem  3Jlenfd)en,  in 
befdjränftem  ©rabe  iebod)  nur  ba*  oieüeidjt  erft 
iprir  oier  eingejunrie  vtero.  !oetm  vtnitetßen  aus 
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ben  Siefebenen  auf  bie  Plateau*  unb  ©ebirge  bleibt 
bie  tropifebe  Scbroüle  mit  ibren  begleitenden  Gr* 
febeinungen  jurtid,  bie  ?uft  roirb  tubler  unb  trodc= 
ner,  bie  ©eroürjpflanjcn  oerfebroinben ,  bie  flolo*: 
palme  fteigt  bödrften*  bi*  160  m ,  bie  Sanane  bi* 
975  m  auf.  dagegen  befd>atten  bidjte  Salbungen 

bod)*  unb  bidjtdmmiger,  meift  immergrüner  Säume 

bie  ©ebirg*abl)änge ;  unb  über  ben  tropi|'d)en  6od): 
ebenen  lagert  ein  faft  ewiger  ̂ rübling,  in  befjen 
SDUlbe  nod)  ber  Äaffecbaum,  bie  Saumroollftaube, 
Gbelfrücbte  unb  feinet  Dbft  aller  Strt  gebeiben.  ftür 

Sübaften*  3abrc*$eiten  unb  Klima  fmb  bie  perio: 
bifdj  berrfäjenben  ffiinbe,  bie  2Rouffon*  ober  iDtom 
fun*,  befonber*  roidttig.  Tiefelben  bringen,  au* 
ber  einen  Äidjtung  roebenb ,  tropifdje  föegengüfie, 
au*  ber  anbern  fommenb,  Trodenbeit  unb  niebt 
feiten  f ogar  empftnblicbe  Aalte ,  ftreidjen  aber  nid)t 
in  gleid)  regelmäßiger  ©eife  über  alle  Cänber  unb 
©eroäffer  be*  3"bifd)en  Dcean*,  beffen  ®creief>  ein 
Tummelrilafc  ber  bef tieften  unb  oerfcbiebenftenÖuft: 
ftrömungen  ift.  $n  Sorberinbien  bilben  bie  boben 
©eftgfjat*  eine  ©etterfebeibe,  wie  bie  Gorbilleren 
in  Sübamerifa.  Tenn  roäbrenb  bie  ©eftlüften  unb 

ba*  innere  .frinboftan*  bie  naffe  ̂ abre^eit  jroi: 
fdjen  üJtai  unb  September  baben ,  fo  fällt  fte  auf 
ben  Dftfüften  com  Dftober  $um  Januar;  unb  fo 

Befteben  äbnlidje  Unregelmäßigfeiten  in  Sluftral: 
aften,  in  J&interinbien  unb  an  ben  djinef.  Dftfüften, 
wo  bie  befonber*  heftigen  Drfane  unter  bem  5la 

men  Taifun  (bei  ben  Gnglänbcrn  Tgpboon*)  ge= 
fürditet  »erben.  Tie  djtnef.  Tiefebenen  werben 
burdj  bie  Wad)barfd)aft  ber  Sdjneegebirge  in  nörb* 
lieberer  Sreite  bem  tropifeben  Alima,  burrfi  ben 
naben  Dcean  aber  aud)  bem  fontinentalen  (Spora!* 
ter  mebr  unb  mebr  entrüdt.  3bre  9Ucberungen 
{cbeinen  oon  ber  3tatur  ju  ben  großartigften  ftcl= 
iern  ber  Kultur  gefdjaffen  ju  fein,  reo  9tei*fluren 
mit  europ.  ©emüfen  unb  ©etreibearten  med)feln, 

*  Gbelfrücbte,  bie  wiebtigen  Maulbeerbäume,  Saums 
woßftauben ,  ftarbeftäuter  u.  bgl.  gebogen  werben, 
wilbe  "JJftanjen  ebenfo  feiten  fmb  rote  roilbe  Tiere 
unb  unter  ben  f>au*tteren  ba*  Sdjwein  am  ner: 
Breitetften  ift.  Tie  Salbungen  ber  ®ebirg*abfätlc 
baben  nod)  in  ben  untern  Legionen  burd)  baum= 
artige  Sambu*,  ̂ almenarten  unb  jjabjretdje  Saft: 
pflanzen  äußere*  tropifdje*  ©epräge  unb  entbal 
ten ,  neben  bmlidjen  Magnolien ,  Gppreffcnarten 

unb  anbern  immergrünen  Säumen,  mehrere  für 
Chinas  Kultur  unb  .fcanbel  roidttige  ©emäebfe,  roie 

ben  Talg:,  Seifen.-,  ©acb  unb  Kampferbaum. 
Tiod)  auf  ben  fablen  $öben  oberbalb  ber  ©alb: 
region  gebebt  ber  SRbabarber,  auf  ben  Soralpen 
ber  Clrettid),  in  ben  Tballanbidjaften  ber  Serg= 
gegenben  ber  Tbeeftraud).  Stuf  ben  ebinef.  Soralpcn 
roie  in  ben  mittlem  ©egenben  ber  nar)en  Tief: 
ebenen  beftebj  nid)t  meb,r  ber  in  21.  nur  ffobien  unb 

2(rnbien  eigene  tropifdje  3al)re*jeitmcd)fcl,  fonbern 
eine  ftolge  oon  jroei  naffen  unb  jroei  tr  odenen  Sabre*  > 

jeitenf  bem  grübling,  Sommer,  ̂ erbft  unb  SBinter 
nörbltdjerer  ©egenben  entfpreebenb. 

3)  3iorbafien,  baö  ftbir.  Tieflanb,  bie  turan. 
Steppen  unb  bie  ©cbirgSreoierc  bee  Slorbranbe* 
com  boben öinterafien  in  fid)  faffcnb,  bilbet  ben  gröfc 
ten  Teil  ber  arftifäjen  ̂ olarlänber  ber  ©rbe,  rocldie 
äße  in  ibrer  9iatur  einanber  äbnlid)  fmb,  oon  benen 
aber  roieberum  21.  wegen  feine*  fontinentalen  Gba= 

rattert  burd)  gefteigerte  Serbältniffe  mebrfad»  oon 
2lmerifa*  ijJolarjone  unterfdneben  ift.  2In  ben 
©renjen  eine*  weiten  ßi*meer*  öffnet  Sibirien 

feine  ©eftabe  ben  rauben  3lorbminben,  wäbrenb 
fdjnecbebedte  ©ebirg&wäöe  al*  ©renjen  be*  grofe» 
ten  .t>od)lanbe*  ber  Crbe  e*  oor  bem  milben  Gin* 
flufc  be*  Süben*  oer|d»liefeen.  Die  ©inter  ftnb 

lang,  bie  Sommer  für.;,  ber  Soben  ift  beftänbig  gc- 
froren,  an  riefenmämgen  Strömen  ift  Überfluß, 
unb  in  ber  9?äbe  be*  sliol*  geftattet  bie  SRäumlioV 
leit  einer  unabfebbaren  Gbene  ungebinberte  kJlu** 
breitung  be*  fontinentalen  Gfjaratter*,  in*geiamt 
ebenfo  oiel  ©rünbe  für  eine  Steigerung  ber  Malte, 
wie  in  2tmerila  jum  Teil  entgegengefetjte  für  beren 
2Rilberung.  Trotibem  ift  ber  fune  Sommer  bodj 
im  Stanbe,  nur  bie  äufierften  SRorbgegenben  bet 
3one  be*  eroigen  Sdjneee ,  ben  grölten  Tri!  aber 
ber  3tme  be*  oeränberlid>en  Slteberfdjlag*  iu  über» 
(äffen  unb  jtu  bewirfen,  baß  .^oljwud)*  unb  ©e> 

treibebau  nod)  einige  ©rab  weiter  nörblid)  oor- 
fommen  al*  in  Slmerifa.  $m  S.  einer  ?ime  oon 

ber  ̂ etfaioraquelle  aum  56.'  nörbl.  99r.  ber  SBeft* 
lüfte  flamtfa>atfa*  breitet  fid)  ber  ©ürtel  ber  nörbl. 
©albbäume  unb  be*  europ.  ©etreibe*  bi*  über  ben 
91orbranb  bes  boben  $interafien  unb  )u  ben  Ufern 
be*  SIraU  unb  Äafpifee*  au*.  Tod)  erreichen  bie 
au*  periobifd)  abfterbenben  Saubbäumen  unb  Wa* 
belboli  juifammengefefeten  Sälber  unb  bie  großen 
©ra*fläcf)cn  nidjt  bie  Äraft  be*  gteidjen  amerif. 
©ürtel*,  unb  neben  bem  ©eijen  in  ben  gefdjühten 
Webirgetbälern  gebeibt  nidjt  wie  bort  europ.  Dbft 
ober  gar  ©ein.  3a  fogar  bie  nörbl.  3one  ber 

ÜRoofe  unb  Seeren  ift  nid)t  fo  reich  au*geftattet 
unb  weebfelt  oft  mit  ben  eifigen  ̂ olarmuften  bet 
Tunbra*.  Tie  untere  ©renne  be*  ewigen  Sdmee* 
trifft  man  auf  ben  ffibl.  ©renjgebirgen  Sibirien* 
bei  2175  m,  im  fübl.  Äamtfdjarfa  bei  1625  m  .fiöbe 
an,  wogegen  [\e  bie  1300  m  boben  ©ipfel  ber  %U 
banfette  unb  be*  Ural  nod)  nidjt  errciebt.  Tem 

langen,  ftrengen,  oon  ben  beftigen  erftarrenben 
©inben  (Surran)  begleiteten  ©inter  folgt  fdmell 
ein  brüdenb  betßer  Sommer,  beffen  Sonne  Slüte 
unb  ̂ rüdjte  fdmell  entwidelt  unb  bie  ©arme  in 
ben  febattenarmen  ©egenben  fo  unerrräglid)  fteij 
gert,  baß  bie  meiften  ©efdjäfte  be*  9lad)t*  unb  am 
2(benb  abgemadit  werben.  Tod)  wirb  ber  So: 
ben  nur  auf  ber  Oberflädje  erweist ,  ber  tiefe  Um 

tergrunb  bleibt  ewig  gefroren;  ja  man  bat  ibn  in 
3afute>t  nod»  bei  200  m  Tiefe  in  eifiger  Grftarrunfl 
gefunben.  ©ie  ba*  Mlima  unb  bie  Vegetation  Su 
birienö  mannigfad)  oom  norbifdjen  2tmerifa  ab» 
weidjen.  fo  au*  bie  Tierwelt.  Sie  weift  nidjt  bie 
große  2)(enge  ber  £>erbiooren  auf ;  nur  ba*  Wenns 
tier  ift  wUb  unb  aeiabim  überall  oerbreitet.  Ta: 
gegen  wetteifert  e*  mit  ibm  in  flabl  ber  ̂elütiere 
unb  befiM  noeb  mebr  {Raubtiere,  ba  neben  bem  btu 

m neben  ©olf ,  Sär  unb  Audr-  aud)  in  ben  Reißen 
Sommern  Tiger  unb  ̂ antber  bcrübergelodt  wer. 
ben.  2ln  $au*tieren  ift  5Rorbafien  reieber  al*  2lme« 

rifa.  Ta*  iH  cum  t  er.,  in  Slmerita  im  allgemeinen  nod) 
nid)t  gejä^imt,  ift  in  21.  neben  bem  $mnb  ba*  ge? 

febätttefte  Zugtier,  wogegen  Sd)af  unb  "Uferb  im 

S©".  allgemein  oerbreitet  ftnb  unb  in  ber  5tad)bnt: fd)aft  ber  ©üften  ba*  tfamel  nidjt  feblt. 

4)  ©eftafien  oerrät  in  ben  meiften  feiner  9?o-. 
turabfd)mtte  afrif.  Senad)barung  in  mebrfad)er  Se= 
jiebung,  befonber*  aber  in  flimatifdjer.  2fm  meiften 
mit  2Ifri!n  oerwanbt  erfdjeint  Arabien  unb  ber  be? 

nadtbarte  Teil  Sorien*.  ̂ ier  i[t  Türre  unb  SBegc? 
tation*armut  über  £>od)>  unb  Tiefebenen  oerbreitet 
unb  bie  Tattelpalme  faft  ber  etnjige  Serfünber 
pflanjlid>en  £eben*,  wäbrenb  in  ben  bewäfferten 
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unb  oceanrfcSgelegmenDerraffenfanbfcbaften  neben 

formen  irnb  Gbelfrüdjten  ber  Äaffeebaum,  fyrie-- 
arten,  Soe*ereien  unb  geroüruge  ̂ flanjen  gebeibcn. 

3firtÄ  bie  iierroelt  "Jlfrifo^  ift  heimifdj  auf  arab. &>ben,  fo  GajelJen  unb  Strau&e,  ber  Söroe,  6flane 
anb  rdiatal ;  ba*  Äamel  ift  aud)  hier  an  bie  3Sü: 
ftennatur  aeiefielt ,  unb  auf  ben  fteppenartigen,  pe- 
riobtfd)  mit  trodenen  aromatifdjen  Kräutern  be: 

bedten  ilnpem  wirb  bie  ebelfte  'ißferberaffe  gebogen, 
^n  3Reiopotamien  unb  ben  retdjberoäfferten  2er. 
raffen*  unb  2bflllanbf<haften  be*  nörbl.  Sorien 
unb  anaren/nben  SXnatotien  oerfdnoinbet  mit  bem 
rroprtdxrr!  Xlima  aud)  beffen  einförmige  SBüften* 
tiafur.  (?4  fetten  irnmergrönc  unb  blottabroerfenbe 
Woume  gemeinfam  grobe  halber  jufammen.  SBeiti, 
^unnoolle,  Äaffee,  Maulbeerbäume,  Gbelfrüdjte, 
f /.  unb  Feigenbäume  unb  feinere  Obftarten  ge= 
herben  oortrefflid),  ©eijen,  3Jlai*  unb  JRei*  werben 

gebaut.  9lod)  üppigere  SBerbältniffe  entfalten  ftcb 
ra  ben  ̂ erraffen  ber  iran.  JRanbgebirge,  roo  nod) 

bei  1300  m  ber  2Bei*en,  bei  975  m  <£>öbe  bie  Drange 
kfabt,  roo  qanje  ffiälber  europ.  Obftarten  unb 
Korten  mit  39eingärten,  Moienneböljen  unb  boä) 

jtämmigen  Cbelfrflchten  roecbjeln.   Tue-  2ief(anb 
J**  Hafpi-  unb  3tralfee*  trägt  nod)  ed)t  aftat. 
6barafter  in  feinen  ©üften  unb  magern  ©eibelän: 
bem,  bie  nur  ba*  Samel,  Sdwf  unb  ̂ ferb  ernähr 
ren  unb  regelmäßig  oon  barten  2Bintern  getroffen 
werben .  Gtnen  Übergang  ju  Guropa  bilben  bie 
faufaf.:armen.  unb  anatol.  ftoaMänbcr,  roo  fdion 
£odnoalbungen ,  3iahrung*pflan;en  unb  ÜBobenfut: 
rur  Guropa*  oorberrfdben  unb  feine  £att*tiere  in 
reicher  9Renge  unb  3lrt  erfebeinen. 

3Cn  2Rineralien  fdjliebt  ber  aftat.  Stfoben  in 
tidr.  bie  diamanten  ^nbien*  unb  be*  Ural,  ba* 
Gelb  ̂ apan*,  Gbina*,  fcintcrinbien*  unb  ber  oer: 
fd)iebenen  ̂ nfelgruppen  be«  öftl.  Slrdjipelagus,  be* 
Wtai ,  ber  oom  Wölbe  feinen  Stamm  führt,  unb 
Ural,  ben  Silber*  unb  Äupferreidjtum  be*  rullifdjen 
unb  türfifeben  31. ,  Gifenminen  in  faft  allen  ftinu 

mele-ftridjen  unb  etnen  allgemein  oerbreiteten  fHeid): 
tum  ber  oerfebiebenften  iftutimineralien ,  roie  ba* 

bäuftge  *\itm  auf  3kin!a. 

Ctbnograpbie.  'Tic  3aht  ber  3tot>nhner  31.4 
beträgt  nach  ben  neueften  Schätzungen  835  SRill.,  j 
clfo  mehr  al*  bie  .fyilfte  ber  Gefamtbeoölferung 

ber  erbe  (1456  «DHU.)  unb  niebt  ganj  2%  mal  fo  ! 
oief  als  bie  SBeoöllerung  Europa*  (315  SDZill.).  $on 
ben  Staffen  berrfeben  jroei  oor ,  nämlich  bie  mittet* 
fortbliebe  unb  bie  bod)afiatifd»c  ( mongolif  che ) ,  bie 
etnere  im  2B.  unb  3.,  bic  le$tcrc  im  0.  unb  9t. 
r<biuit  teblie&cn  ftcb  uinädift  bie  Draoiba«  unb 

Halmen  im  SO.  an.  %m  einjclnen  ftellt  fid)  bie 
fibrmebt  ber  aftat.  iBcoölferung  nacb  Waffe  unb 
^olf^rtnn,   ab  beffen  $auptrepräfentant  bie 
Spracbe  }u  betradjten  ift,  folgenbermaben  bar: 

.4.  .Doperborcer  ober  3lr!ti!er.  Dabin  ge= 
boren  bie  Stämme  beo  äuberften  9?orboften3:  bie 
^ufagfren  mit  ben  Jfdjunwnjen.  bie  lfd)ultfd)en 
unb  bie  Äorjälen  mit  ben  .Hamtfcbabalen  unb  bie 
äinu  ober  Hurilier  mit  ben  ®ilja!en;  femer  ftnb 

bie  fog.  ̂ eniffei-Oftjaten  unb  üotten  am  mittlem 
^entffet  hierher  ju  rcdinen. 

B.  JDodjafiaten  ober  SRongolen.  35iefe  jer* 
fallen  in  jroet  grobe  ©ruppen,  je  nad)bem  bie  oon 
ibnen  gefproo^enen  Spradjen  mebrftlbig  ober  eins 
Whig  finb.  Au  ber  erften  @mppe,  ben  Böllern 
mit  mehrfilbigen  Spradjen,  gehören:  a)  bie 
Smnojebm;  b)  bie  Uralaltaicr,  roelcbc  roieber  in 
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Uralicr,  bie  tnbeffen  grobtnteil*  Guropa  angebören, 
unb  Slltaier  verfallen.  Die  Slltaier  gliebem  ftdi  in 
Üungufen ,  ÜRongolm  unb  lürten.  Die  % unguien 
umfaffen  bie  nörbltd)en  im  engem  Sinne  genannten 
lungufen  unb  bie  fflblid>en  ober  SRanbfdju.  Die 
Mongolen  verfallen  in  Oftmongolen  (eigentlidie 

3Jlonflolen),  2Bcftmongolen  (jtalmüden)  unb  Zu- 
raten. Die  Wanbfdiu  befttien  eine  unter  djinefi» 

febem,  bie  3Jlonaolen  unb  Äalmüden  eine  unter 

bubbbiftifdjem  (inbifdjem)  Cinfluffe  entftanbenci'it« 
teratur.  Unter  ben  dürfen  befabt  man  eine  iNcibe 

oon  Woltern ,  roelaV  ftd)  in  oier  (Gruppen  ̂ ufam« 

menfaffen  laffen.  3ur  ertten  ©tuPP«  gehören  bie 
Valuten  im  91.  Sibirien*  im  Gebiete  ber  2enaf  mit 
bem  Gentrum  ̂ afut*!.  Die  jroeite  Gruppe  bilben 

bie  fog.  Dfttürfen  in  Idfdbfenb,  Chiron,  SJaltb,  Äbo-. 
reare*mien,  roeldje  in  ber  uigurtfehen  unb  bfdhaga« 
taifdien  Sprad)e  eine  erft  in  ber  neueften  3eit  er« 
fdjloffene  Sitteratur  beft^en.  Die  btitte  Gruppe 
bilben  bie  fog.  Üataren  m  ben  uralifd)cn  Jänbem 
um  Äafan  unb  3lftra4an  forote  bie  mtt  ihnen  oer= 
roanbten  Stämme  im  iR.  be*  Äaulafu* ;  bie  oierte 
Gruppe  enblid)  bie  oon  ben  3lbenblänbem  oorjug*« 
meife  fog.  Dürfen  ober  Cämanen.  Sebtere  haben 
jtoar  eine  reidbe  Vit  teratur,  allein  fte  befteht,  roie 
bie  aller  übrigen  SBölter  ber  türf.  Familie,  au« 

9Jadibilbunaen  perf.  unb  arab.  SRufter.  9Hit  3lu*. 
nähme  ber  yatuten.  rocldje  teil*  Reiben,  teil*  ortfjo* 
bore  Griemen  (5Ruffen)  ftnb,  ftnb  bie  türf.  Stamme 
alle  ÜJtobammebaner,  bebienen  ftd)  in  ber  Siegel  ber 

arab.  Schrift  (blob  bie  uigurtfdje  Sdbrift  ift  fnri= 

fehen,  fpcuell  neftorianifeben  Urfprung«)  unb  haben 
oiele  arab.  SBörter  in  ibje  Sprachen  aufgenommen, 
c)  Die  Äoreaner;  d)  bte  Japaner. 

3u  ber  »weiten  Gruppe,  ben  55ölfem  mit  ein» 
filbigen  Spracben,  gehören:  a)  bie  Dibeter  mit 
ben  jahlreichen  .fnmalaiaftämmen;  b)  bie  Birmanen 
mit  ben  roilben  Stämmen  im  ©.  unb  9t  SBirma*; 
c)  bie  Siamefen  mit  ibren  5Berroanbten;  d)  bie 
3lnnamiten;  e)  bie  Chinefen.  Daju  tommt  eine 
Wenge  fleiner  Stämme,  melcbe  roeber  mit  ben  oor= 
hergebenben,  noch  unter  ftd)  oerroanbt  ftnb  unb 

roahrfcbeinlidi  bie  Uberrefte  ber  bortifjen  Urbecöf- 
ferung  repräsentieren.  9Päbrenb  in  Dtbet  unb  bei 
ben  roeftl.  i\nbod)inefen  (in  iBirma  unb  Siam)  ber 
ßinflub  inb.  Äultur  oorroiegt,  fteb^en  bie  öftl.  SJöh 

fer,  bie  Dungfingd)inefen,  Godjindimel'en  unb  Äam= bobfdjaner,  gan;»  unter  dnnei.  Ginflub,  fobaft  faft 
überall  ba*  Ghineftfche  al*  bie  Schrift:  unb  Ge(ebr= 

tenfprad)e  gelten  fann. 
C.  Draoiba*.  Die  Draoibaraffe,  ebemal*  bie 

au*fd>lieblidje  Seroo^ nerin  ̂ nbien* ,  ift  gegenmär-, 
tig  blob  auf  bie  gebirgigen  Deile  be*  Annan  ber 
ftalbinfel  unb  ben  Süben,  ba*  fog.  Defan,  be« 
febränft.  Sie  jerfällt  in:  a)  bie  fog.  SBinbhna:  ober 
.«ol^ftämme,  roelcbe  fämtlich  fulturlo*  ftnb;  b)  bie 
Draoiba  im  engem  Sinne,  ;u  benen  bie  Damulen, 
Delinga*,  .ilanarefen  unb  anbere  fleinere  Stämme, 
roie  bie  Doba*  in  ben  Slilagiri*,  |u  gäblen  ftnb.  Sie 
ftnb  alle  im  SBeftftc  einer  reidben  fiitterarur,  roelcbc 
aber  unter  bem  Ginfluff e  ber  arifä)en  ̂ nber ,  uim 
Zeil  audb  fclbft  be*  Gqnftentum*,  erroadjien  ift; 
c)  bie  Singbalefen,  beren  Spracbe  (Glu)  al*  gan; 

iioliert  betrachtet  roerben  muft. 
D.  SJfalaien.  Die  ÜRalaien  jerfallen  in  brei 

3lbtei(ungen,  nämlid)  SRalaien  im  engem  Sinne, 
^olnnefter  unb  Welanefter  (lRifd)linfle  au*  ma(aii= 
febem  unb  papuanifdbem  fllut),  roooon  inbe*  blofs 
bie  erftere  Slbteilung  su  ST.  ju  rennen  ift.  Die 
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Aften  (Gioilifation) 

Malaien  bewohnen nebft  b er  Syxl binfel  SWalaHa  fämfe 

liebe  ̂ m"  ein  beä  inb.  Archipels  unb  geben  Ober  bie Philippinen  bii  nad)  Aormoia  binau«.  Auf  2Jto: 
lalla  unb  einigen  ̂   nie  In,  namentlich  ben  Shilip: 
pinen  finbet  fid)  im  Innern  noch  bie  febwarje.  t rauä 
paarige,  mit  ben  Sapuaä  oerroanbte  urbeoöllerung, 
welche  oor  ber  Ausbreitung  bet  bent  afiat.  %t)U 

Ianbe  angefjörenbcn  Malaien  biefe  ©egenben  be- 
wohnte. Sie  bebeutenbften  malaiifchen  Stämme 

ftnb:  bie  TagalaS  unb  SifaoaS  auf  ben  $b,üippi: 
nen,  mit  benen  bie  Äüftenbewohner  SormofaS  oer: 
wanbt  finb,  bie  Satta  auf  Sumatra,  bie  Saoaf 
auf  Sorneo,  bie  SBugi  unb  Macaffaren  auf  GelebeS, 
bie  oauauon  unb  bie  Sunbanefen  auf  ber  3nfel 
300a,  bie  Malaien  im  engften  Sinne  auf  ber  öalb= 
infel  Malalfa  unb  ben  Äuftenfäumen  beinahe  oller 

^nfeln.  Äurj  oor  bem  Seginn  unferer  3«tredj: 
nung  unter  inbifdiem,  feit  bem  12.  Sab.rrJ.  unter 
moelemifcbem,  feit  bem  16.  3abrb.  unter  europ.* 
cbriftl.  (Snnfluffe,  baben  bie  malaiifchen  Söller  auf 
3aoa.  Sumatra,  GelebeS,  ber  fcalbinfel  ÜJlalalta, 
ben  Philippinen  eine  felbftänbige  Sitteratur  tnU 
widelt  ober  wenigstens  bie  Anfänge  baju  gemad)t. 

£.  SiemtttellänbifcbeiRaffe.  Tic  mittel» 
tönbifebe  5Raffe  ift  in  A.  burd)  brei  SollSftämme, 
ben  lautafifeben,  ben  femitifdben  unb  ben  inbogcr: 
manifeben,  vertreten.  »)  Ser  tau!af.  Solteftamm, 
welcher  bie  nörbl.  unb  fübl.  Abhänge  unb  baran 
fidi  fcbließenben  Gebiete  bei  .Uaulaiuo  mit  AuS 
nähme  ber  oon  ben  iran.  Öfteren  unb  ben  türf.  3te: 
fianen  occupierten  ©egenben  innehat,  verfällt  in 
«oei  Abteilungen,  eine  nörblidje  unb  eine  fQblia)e. 
3ur  erftern,  nörbl.  Abteilung  geboren  bie  fieägbier 
ober  Xagbeftaner  im  0..  btc  Jfcherleffen  im  SB. 
unb  bie  1 1  dbeti  dien jen  ober  Milien  in  ber  Hütte ; 

bie  fübl.  Abteilung  umfaßt  bie  (Georgier  ober  @ru-. 
fier,  bie  Suaneten,  bie  Mingrclier  unb  bie  Safen. 
Alle  fautaf.  Stämme  fteben  unter  ruft.  &errfd)aft. 
Unter  ihnen  befifeen  bloß  bie  ©eorgter  eine  nad) 

perf.  Muftern  unter  #riftl.  Ginfluffe  gebilbete  fiit* 
teratur.  b)  Ser  femit.  Solleftamm  bat  in  feinem 

"Öauptrepräfentanten,  ben  Arabern,  bie  $albinfel 
Arabien  unb  bie  ehemals  oon  ben  jum  gleiten 

Stamme  gehörenben  Äff  «rem,  Sabnlonietn,  ou: 
rem,  $uben,  ̂ 8bönijiiern  bewohnten  ©egenben  inne. 
c)  2er  inbogerman.  Solleftamm.  Son  ihm  ge? 
hören  bloß  jwei  Sroeige,  ber  inbifebe  unb  ber  ira= 
nifdie,  A.  an.  Sem  erftern  fallen  bie  jablreicben, 
burd)  eigene  Sprachen  abgefonberten  Hölter  beS 
nörbl.  Labien  (be«  üanbeS  beS  ©ange*  unb  feiner 

9lebcnflüfte)  ju,  nebft  ben  im  inb.  ÄautafuS  fi&en-. 
ben  unlultioierten  Stämmen  ber  SinähpöfäVÄäfir 
unb  ber  Sarbu;  jum  jweiten.  bem  uan.  3weige, 
gehören  bie  Afghanen,  bie  Salutfchcn,  bie  iabfdnt 
ober  Werfer,  bie  Äurben  mit  ben  Suren,  bie  Dff  eten 
im  ÄaulafuS  unb  bie  Armenier.  ?raft  aUe  biefe 
Söller  finb  im  SBefidc  feingebilbeter  Sprachen,  bte 
fid)  teilweife  auf  nicht  meljr  com  Solle  gebrauchte, 
nur  noch  in  ber  fiitteratur  ober  als  9teligion$:  unb 
©elebrtenfpracben  fortlebenbc  3biome,  wie  baS 
Sanötrtt,  %aU,  3enb,  grünben.  Sa*  großartige 
©emifd)  biefer  oerfdnebenen  Söltcrgruppen  wirb 
noch  oermebrt  burd)  bie  berrfeejenben  Europäer  unb 
ihre  2Jtifd)lingc,  oonugöroeife  burd)  Stuften  im  31. 
unb  Gnglänber  unb  öoüänber  im  S. 

Sehr  mannigfach  ift  auch  bie  JR  e l i  g i  0  n  ber  Afia* 
ten .  beren  ©eitt  im  rauhen  Horben  roenig  über  bie 
iRofjeit  tierifcher  Dtatur  ftd)  erbebt,  bagegen  unter 
ber  Sdjroüle  beS  inb.  .föimmelÄ  bie  phantaftifebften 

unb  bijarrften  gUüten  treibt.  Tie  polqtbeiftifcben 

Religionen,  ber  JBrabmaniämuS  unb  ber  Subbhi$= 
mu$  mit  feinen  oerfebiebenen,  oon  ber  einrjeimifc^eii 
.ftultur  bebingten  formen,  bte  nüchterne  ftaat?» 
pbilof.  ÜJZorallchre  be$  Sonfuciud  unb  bie  mnftifche 
Xoftrin  beäfiaotfe  nehmen  ben  größten  Jeil  A.ä  im 
D. ,  S.  unb  in  ber  Witte  ein.  3>cr  ̂ elarn  berrfcht 
im  SB.  unb  mm  Seil  auch  im  S.  ;>m  31.  finbet 

man  nod;  rohe-  ̂ eibentum  (S<bamani»mu§);  nur 
fpärlich  bat  fich  ba*  (Stjriftentum  in  feiner  alten 
fieimat  behauptet.  2)ie  einft  roeit  oerbreitete  Öehre 

3oroafter*  jäblt  je^t  im  raeftl.  Snbien  unb  in  ̂Jkr» 
ften  eine  geringe  3ahl  Anhänger  ('Warfen);  bagegen 

greift  in  ben  bem  ruff.  Scepter  unterworfenen  <*V 
genben  bie  ortboborigriecb.  flirre  mächtig  um  fteb. 
(jpierju  lafel:  Afiatifcbe  Wenfcbenftämme.) 
6 i  0  i  l  i  f  a  t  i  0 n.  üöejügt ich  ber  Äu Itu r u  e r h a  imiff e 

A.S  Ttnb  bie  gefitteten  Hölter  ben  roilben  unb 
nomabifterenben  an  3.a,¥  u°et^flen»  wcnn  man 
auch  an  bie  afiat.  Gioilifation  burebauö  nicht  ben 

europ.  äßafjftab  legen  barf.  25a8  prinjip  bc*  Ser: 
barren»,  ba§  ®emüt«leben  unb  bie  Sinnlichkeit 
roiegen  tn  ber  afiat.  Silbung  im  allgemeinen  oor. 
Sie  gefitteten  Sölter  A.d  fteben  barum  auch,  bei 
aller  innern  SBerfcbiebenbeit,  auf  einer  jiemlid) 

gleidien  ©ntroiclelungäftufe.  3b«  ©efefee Jüt  Staat 
unb  Aamilie,  ̂ nbuftrie  unb  ̂ anbel,  Muujt  unb 
SBiffenfcbaft  haben  fte  feit  ftahrhunberten  ftarr  bc-. 
roahrt,  unb  biefe  ©efefce  finb  mefentlid)  religiös. 
2Beniger  ift  biefer  rein  religiöfe  ßbaroiter  freilid) 
bei  ben  ßbiaef<a  oorbanben  ali  bei  ben  ̂ abiern, 

Arabern,  Werfern  unb  dürfen.  sJHan  pflegt  bie 
Araber,  Werfer  unb  Surfen  unter  bem  Slamcn 
Orientalen  gufammenjufaffen  unb  ben  3nbiern  unb 

Gbinefen  gegenüberguftellen.  3n  ber  Ibat  unter: 
febeiben  fid)  biefe  bret  großen  cioilifierten  95öHcr= 
aruppen  A.5  febr  fdwrf  in  ben  mannigfacbftcit 

fünften.  So  haben  9.  bie  Orientalen  bad  3  tla  -. 
oentum,  roährenb  bie  3nbier  in  Äaften  »erf allen, 
bie  (Sbinefen  aber  bürgerliche  unb  polit.  ©leichheit 

bewahren.  Ser  Orientale  iftjfatauft,  ber  ©laubc 
an  ein  unabänberüdbeä  Scb^ictfal  oerläßt  ihn  nie ; 
ber  ̂ nbier  meint  bagegen  feinen  ©öttern  weit  mehr 
33crantröortlid)leit  für  fein  öanbeln  fcbulbig  »u  fein ; 
ber  Shinefe  befitjt  wenig  Anlage  für  eine  überftmu 
lidbc  iBelt  unb  begnügt  ftd)  im  Seben  mit  einem 

überlieferten,  bte  inä  lleinfte  au^gebilbeten  Sitten- 
gefeh.  Sie  ©ewerbtbätigleit  ift  natürlid)  nur  unter 
ben  gefitteten  Söllern  oerbreitet,  unb  auch  ba  nur 
bei  ben  (Sbinefen  unb  Japanern,  ̂ nbiern,  Werfern, 

Sudjaren  unb  Odmanen ;  benn  Araber,  fytbodbinc: 
fen  unb  Tibetaner  beftften  oerbältnidmäßig  nur  ge? 
ringe  3nbuftrie,  unb  ber  Armenier  treibt  fcanbel. 
Sie  ̂ nbuftrie  ber  afwt.  Söller  fteht  im  allgemeinen 
in  feinem  Serbältniä  jur  Aülle  unb  Mannigfaltig; 
Zeit  beS  roben  SRateriall;  bie  Gkgenftänbe  aber, 

auf  welche  ne  ficb  befchränft,  lönnen  ficb  mit  SRecbt 
einer  großen  Sollfommenbeit  rübmen.  wie  ba«  bie 
^abritation  ber  Seiben:,  SaummoU;  unb  SSBoQ: 
jeuge,  be*  fiebert,  bet  SBaffen  unb  bie  ̂ Bereitung 
oer  färben  bewetft.  3nb.  ÜHuffeline,  perf.  wie  türf. 
unb  mb.  Sbawlä  unb  % eppiebe,  bamadjener  ®affen 
unb  türf.  Saffiane  bebaupten  noch  jefet  ibren  Sert 
auf  ben  europ.  ÜJlärften  unb  bie  9cacbfrage  nad)  ben 
Sorjellan»  unb  Sapierfabrifaten,  ben  gadmaren 
unb  ISlfenbeinarbeiten  ber  Cbinefen  unb  Japaner 

fteigert  ftcb  oon  ,\abr  \u  oabr.  Ter  ̂ anbel  ber 

afiat.  Söller  ift  immer  noa) ,  obgleich  ibm  bie  iPe.- 
wobner  bei  SBefteno  fo  otcl  Cintrag  tbun,  ein 
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2irtcn  (polüifäe  Suftäube;  ältere  ̂ orföungen) 

59 ausgebreiteter.  Serfelbe  ift  ©orberrfdbenb  fianbban: 

bei  jiebtnow  beute  biefelbenStrafcen  wie  cor  altert 

unb  Vrbäir  ben  ©lanj  ber  »Ott  ibm  berührten  Stdbte, 

fefftt  a>enn  fte  von  ben  SRuinen  oerfallener  ÜJtacbt 

wnjeben  ftnb.  ©rofie  Karawanen  fübren  bie  SBaten 

jur  Kamelen  burd)  bie  Söüften  unb  Bereinigen  ober 

begegnen  ftd)  üi  oeftimmten  Stäbten,  fo  in  S8ot= 

bara,  $>erat ,  5Bagbab.  SUeppo,  Samaatu*,  Kabul 
u.^-10.  Sbtna  treibt  burd)  bie  öftl.  ©obi  mit  SHufc 

lanb  grofeen  jjVanbel.  $nbien  fenbet  feine  SBaren 
über  bie  iran.  .podjflädbeH  nad)  Sorien,  Strmenien 
unb  Kleina/im  ober  über  SBotbara  nad)  Orenburg 

unb  ben  europ.  SRufclanb.   Ter  l'anbbanbel  ift 

arföcnftil -  in  ben  .Man ben  ber  Sudjaren  unb  ?lr-- 
mrnkt,  aud)  in  benen  berauben,  «tanianen  unb 
ftrropäer.  Ser  Seebanbel  wirb  nur  fcr)r  befdjrdnlt 

nwt  2trabem ,  Sanianen,  2Jtalaien,  93ugi  unb  Gbi= 
arten  ju  ben  nädbftgelegenen  fianbern,  im  grofeen 

aber  oon  ben  Europäern,  befonbera  ben  Engldn: 
bem,  betrieben.  3"  ben  wtd)tigften  Seepläfren 

&Smgrna,  2Ra3lät,  Saara,  3lbufd)ebr, 
,  SÄabraa,  Kalfutta,  Singapore,  SBataoia, 

>iuang=rung,  Shanghai,  9cag_afah  unb  ̂ orubama 
bei  I otio.  Siefen  |d)liefcen  ftd)  bie  am  t)ang*tfes 

gelegenen,  erft  feit  neuerer  3eit  bem  europ. 

erfd)lofienen  6täbte  an,  namentlid)  baS 
ube  jjan.fbeu,  wäbrenb  bie  oon  ben  9tuffen 

in  SBefu)  genommene  2Jlanbfd)uret  jwar  otele  gute 
.näfen,  aber  wegen  geringer  Seoöllerung  wenig 
«anbei  bat. 

Sie  politifdjen  3uftänbe  8l.ö  bieten  fd)roffe 
©egenfäite  bar.  üBäprenb  bie  roilben  Söller  feine 
Cberbäupter  lennen  unb  in  oereinictten  Familien 
leben,  wäbrenb  bie  SRomabenoölter  unter  ihren 
Stamnu  unb  £orbenbäuptlingen  nod)  patriarcba: 
Uid>e  JRegierung^form  bewahren,  jum  £eü  aber 
alticbfam  ab  fiebnäftaaten  mädjttgem  9tetd)en  un= 
tertbdnig  fmb:  finben  ftd)  bie  gefateten  Hölter  SU 
in  Staaten  mit  monard)ifd)en  unb  beSpotifdjen 

ttegierung-äformen  oereint.  ».  ift  neben  ägapten 
ber  dltefte  Schauplafc  ber  !^eltgefd)id)te;  feine  Kraft 
ftrömtc  früh  au»  in  bie  Mad)barlontinente  ($h& 
nijier  im  figäifcben  2Reer  unb  in  ftorbafrita,  $er= 

ter  in  figupten  unb  auf  ber  öämuähalbinfel).  3roar 
batte  bte  erfte  grofee  europ.  3noafion  in  SC  feit 
aleranber  b.  ©r.  bie  oberfläd)lid)e  ftellenifterung 
Xleir... unb  Sorienö  unb  oereinjelte  gried).: 

tuuebon.  Kolonien  biä  jum  3nbu3  unb  Rannte«.-  im 
@<folge,  bod)  begann  mit  ben  Slrfaciben  unb  Safs 
Gamben  eine  nad) baltige  Müdflutung  Orient.  2Bef en3 
»Äeligton,  Staat*wefen  unb  Spradbe,  woburd) 

bii  abenbldnb.  Kultur  auf  bie  röm.  ̂ rooinjen  Sßox-. 
Mi^n»  bieöfeit  bei  (Supbrat  bndiranfi,  burd) 
ben  «Hjtrebenben  ̂ slam  aber  audb  r)ier  allmäblid^ 

bie  ;n  ks  itüften  beS  Strd)ipe(aguöjurüdgebrängt 
vnrbf.  ; urdi  bai  Voll ertbor  im  Horben  bti  Sta-. 
fpiidben  Dieerö  brad)en  am  Sßenbepuntt  be3  Sllter: 
tumi  aüat.  Horben,  bie  öunnen  ergoffen  ftct)  über 
Ihiropa;  im  fpätcrn  iDiittelalter  überfd)roemmten 

Sl'djingis :  fibanr)  unb  Itmure  9)eiterfd)aren  bie ilaro.  Ebenen,  roäbrenb  Araber  Kalifate  in  brei 
Selttetlen  gegrünbet  batten  unb  in  ben  Äreujuigen 

Iber  jweiten  europ.  3[noafton)  ba«  Slut  ber  «Jran-. 
fen»  oieberbolt,  roenn  aud)  fd)lte^lid)  ohne  bleiben? 
bee  polit.  9iefultat,  afiat.  @efilbe  t raufte.  Ter 
Statten  be§  oftröm.  JReiaSs  fant  oot  ber  Sebärfe 

bei  o->man.  6d)n>ertä,  unb  nod)  gegenroärtig  bes 
berrfd)t  ber  i ur(e  einen  burd)  bie  neueften  (freig: 
«ifie  feit  1877  allerbing*  fefjr  ocrfleinerten  2eil 

Europa ,  in  meld)em  üb  erbte«*  feine  ̂ errfdjaf  t  er« 
f djüttert  ift.  3)od)  mit  bem  Grftorten  beö  mobernen 
Staate-B  in  Suropa,  mit  bem  Grblüben  feiner  geiftü 
gen  Kraft  mürbe  nidn  blob  ba*S  aftat.  Slubenftreben 
gehemmt,  fonbern  aud)  ber  abenbldnb.  «SinfluB  auf 
bie  rubenben  Staffen  bei  Orients  immer  entfd)ie: 
bener.  SUd  rubenbe  3Raffen  tann  man  mit  9ted)t 
bie  großen  9lationen  iL*  be}eid)nen;  benn  menn 

aud)  (Impörungen  unb  Kriege  in  ibrer  neuern  ®es 
fdjidjte  aufgejetd)net  ftnb,  fo  mar  bod)  ba«  JRefultat 
berfelben  für  fte  nie  ein  tulturgcfdiicbtlicber  ©eroinn. 
Seitbem  ber  Seeweg  nad)  Dftinbien  europ.  Sduffen 

geöffnet,  pflanjten  ̂ ortugiejen,  Spanier,  .ftollan: 
ber,  5ranjofen,  Sänen  unb  (jnglönber  ihre  Sanner 

in  ben  nörbl.  @eftabelänbern  bei  ̂ nbifd)en  Ccean^ 
auf.  Sie  (Englänber  breiteten  befonberd  fd)nell 
ibren  6influ|  in  ̂ nbien  aui.  brad)ten,  au^er  meb 
rern  einjelnen  für  &anbel  Unb  Secberrfd)aft  äufeerft 

vorteilhaft  gelegenen  fünften,  faft  bie  ganje  oorber: 
inb.  .^albinfel  in  thron  99efUj  unb  befd)räntten  aü> 

mäblid)  bie  Kolonien  ber  übrigen  Europäer,  tyot-. 
tugtefifd)  blieben  nur  ÜRacao,  Tin,  Samao  unb 
©oa;  fpanifd)  bie  $r)itippinen;  franjöftfd)  (Sban: 
bernagor,  ̂ )anaon,  $onbidbero,  Karilal  unb  i'iabe ; 
bod)  baben  ftd)  bie  foran,;ofen  neuerbing-l  in  ü odiin 
d)ina  unb  Kambobfd)a  feftgefetjt.  Sagegen  be&err: 
fa)en  bie  9Jieberlänber  ali  jtoeite  Kolonialmad)t  faft 
(tan;  ̂ luftralaften  (Seile  oon  99orneo,  Sumatra, 
3aoa,  Gelebe«,  bie  2Jtolutten  unb  bie  Kleinen 
tounba^nfeln).  9Bäbrenb  ber  Süben  f old)ergeftalt 

vom  europ.  geben  ergriffen  roorben  war,  erweiterte 

Wufelant)  [eine  3Rad)t  über  Sibirien,  bie  Kaulafud: 
länber  unb  bie  turan.  Gbanate,  bort  bie  Sd)(üf)e(  gu 

ü'bina ,  bier  bie  Pforten  ju  Werften  beberrfd)enb. 
81.  jeigt  ie|>t  fplgenbe  polit.  ©ruppen:  A.  ®eft> 

gruppe:  1)  oai  Ddmanifdie  Meid);  2)  Arabien  (2Ba= 
babttenreid) ,  Sultanat  Dmdn)  unb  feine  9loma< 
ben;  3)  Werften,  8lfgboniftan  unb  Sblutfdbiftan ; 
4)  bie  ßbanate  Sbiwa  unb  SBofbara  in  Juran 

mit  ibren  9iomaben.  B.  Dftgruppe:  1)  3apan  unb 
2)  Qtyna  mit  feinen  3d)u^  unb  Safallenlänbern. 
C.  Sübgruppe:  1)  in  SJorberinbien  neben  bem  um 
mittelbaren  brit.  Seftft,  bem  grofeen  2lngloinbifd)en 
Kaiferreiriie,  bie  mebr  ober  weniger  abhängigen 
Staaten  Nepcntl,  SJbutan,  ̂ nberabab  u.  f.  w. ;  2)  in 
Öinterinbien ,  ebenfalls  neben  bem  unmittelbaren 

viieft|  ber  Cnglänbet  unb^ranjofen,  bie  unabbängi; 
gen  Staaten  Sirma ,  Siam,  ilnnam  unb  bie  Ma-. 
laienftaaten  ber  £>albtnfcl  malatla ;  3)  bie  erwähn: 

ten  SJeftfcungen  ber  anbem  europ.  Völler.  D.  5lorb: 

gruppe:  ba*  aftat.  Stublanb. 
ältere  fyorjdhungen.  Sange  waren  bie 

9tad)rid)ten  bei  öerobot,  lenophon,  SionuS  oon 
JÖalitamafe  unb  Slrrian  bie  einzigen  gewef en ,  bie 
man  oon  81.  hatte,  bii  ftd)  um  Erweiterung  ber 
Kenntniffe  oorjüglid)  8lraber  unb  bann  aud)  Cruro: 

päer,  unter  ihnen  namentlid)  'JRarco  $o(o,  oer* 
bient  mad)ten.  6ine  neue  Gpod)c  für  bie  Crfor= 

fd)ung  %.i  begann  mit  $a«co  be  ®amai  Um-. 
fegelung  bei  Rani  ber  ©uten  Hoffnung  unb  ber 
Canbung  an  ber  Küfte  5Walabar.  ßntbedungen 
folgten  auf  Cntbedungen,  unb  mit  ber  8lu$bebnung 
ber  polit.  2ltad)t  ber  Europäer  unb  ber  genauem 
58elanntfd)aft  mit  ben  oerfdjiebenen  einheimifd)cn 

Üitteraturen  am  Scblufe  bei  18.  unb  ju  Slnfang  be«3 
19.  fyfyih.  bielt  bte  Erweiterung  ber  Kenntniffe 
oon  81.  gleidjen  Sd)ritt.  Sa  glänjen  bie  tarnen 
©melin.  ̂ alioö,  fiüttc,  SBrangel,  öanfteen,  Erman 
unb  Gafrrdnfür^orbaften;  Eapell^roole,  Seedjet) 
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unb  93oftt  6alt  für  bie  Oftfüften;  fcnarintb,  lumer 
unb  IRoorcroft  für  Jibet;  Goer*mann  unb  3Reqen: 

borff  für  bie  »uebarei;  ftämpfer,  Stebolb  für  ̂ a* 
pan;  »ieberftein,  öraf  ̂ otocti,  »ergmann,  Sem: 
eaa?,  Alaprotb,  Schfattcr,  »obenftebt,  ̂ arrot, 

3Btl[brabam  unb  b'Obffon  für  ben  Äaufafu*; 
Saint-.OJlartin,  Oeumann,  Tl.  Söagner,  Dubois  be 
2)tontpereur  unb  Gngclharbt  für  Armenien;  TlaU 
colm,  »ottinger,  SHorier,  .Hofeebue,  Aorfter,  Glphim 
ftone  unb  Graiofurb  für  Werften,  ̂ Ifflhaniftan  unb 
bie  Xürtei;  2lnberfon,  »urncg,  Sidjarbfon,  »em* 
berton,  ̂ intagfon,  Hamilton  u.  a.  für  3"bien; 
Seefccn,  »urdbarbt  u.  o.  für  Arabien  unb  Sorten; 
Saborbe,  SBiolet,  Cboifeul:G>ouffier  u.  a.  für  «leim 

aften ;  £omba  unb  Senouarb  für  bie  Sunba:fjnfeln; 
unb  für  ba*  2t(taifpftcm  Cebebour,  SJtener,  »unge, 
$offmann,  ftelmerffen  unb  3t.  oon  öumbolbt,  toel: 
<|er  in  »egleitung  oon  Sofe  unb  Gbrenbcrg  1829 
eine  in  oielfadier  »ejtegung  lehrreiche  Seife  bie  an 
Chinas  Öftren  jeu  machte,  beren  Grgebnifie  in  ben 

«Fragments  de  geologic  et  de  climatologie  asia- 
tiques»  (2  »be.,  »ar.  1831),  in  Sofe*  »efebreibung 
biefer  Seife  (2»be.,  »erl.  1837—42)  unb  in  öunt= 
bolbt*  «Gentralaficn»  (2»be.,  SBcrl.  1843  -  41) 
©erbffentlidjt  ftnb.  Unter  ben  SRänncrn,  bie  fid) 
um  Grforfdjung  einzelner  fiänber  »erbienfte  er; 
warben,  ftnb  beroorjufjeben :  Scbrend,  ÜRtbbcns 
borf,  Sabbe,  2Jlafimoroicj,  3Raaf,  2ltlinfon,  Seme: 
noro,  (Solubeto,  Sjeroerjoto,  »ottarajti,  Oftcm 
Saden,  »allabiu*,  ßopatin,  Stoltoio,  3Raibel  für 
bas  ruff.  Sirten;  »errg,  2llcod,  ffiiüi*,  »lafiiton, 
2lbanu>,  Xroup,  oon  .§Übner,  Duret  für  3;apan; 

»ruguiere  für  Äorea;  Dam*,  Wüf»laff,  öue,  »latw 
fton,  ftortune,  oon  Sidjthofen,  Garbroell,  21.  Daoib, 
äolUngroortb,  Gunningbam,  ̂ rfdjcroalif i ,  SRatuf: 

Soffi,  Sabloto,ÜRartham,  Sdnfcbmarctö,  Siilianu 
i,  Duret  für  Gbtna;  2oto,  Gofp,  ftannag,  Ceob, 
cbarbfon,  »emberton.Seiobolb,  »otoring,  2)ule 

■^nllcgoir,  lUouhot  für  $interinbien ;  2Binbfor, 
Olioer,  sJRüller,  Horner,  X entmint,  ̂ ungrjubn,  $oU 
Ititger ,  »eldjer,  Keppel,  »etb,  »oioring,  fflaüace, 
3Bnlli  >,  2Rener,  »eccari  für  ben  Oftinbtfc&en  2trd)i= 
pel;  Cambton,  Goereft,  ©augb,  ÜRontgomerie, 

©alter,  onfe*.  'JRalcotmion,  »urnc*,  9Boob,  ̂ obn: 
fon,  2Üebo,  ftügel,  üpobgfon,  Ibomfon,  ftooter, 

Dlohant,  Drlicb,  l'affen,  Scglaginttoeit,  ftebfcpenlo, 
Struoe,  2tbramon>,  oon  Jtautbar«,  ̂ anwarb, 

6bam,  bie  $unbiten  für  »orberinbien  unb  $od): 
afien;  ÜRoreebn  für  bie  Watebioen,  SBBoob  für  bie 
Safebioen;  Wouat  für  bie  änbamanen;  bie  SKit« 
alieber  ber  öfterr.  9iooara:Grpebiribn  für  bie  9tito: 

baren;  Surne«,  ̂ ottinger,  SJämben),  ÜRorier, 

Sbiel,  sJJlafjon  unb  JHatoltnfon  für  baS  öftt.  ̂ ran; 

Üobb,  Äempt^orne,  SB^itelod,  »JKontbcitb,  Suther; 
lanb,  G&esmeo,  ̂ lineroortb,  Slaramberfl,  fiemm, 
Gfyanifoio,  ̂ ruaid»,  9labbe  für  ba^  toeftl.  ̂ nbien 

unb  $Jran;  9Bellfteb,  ffiallin,  Jf>aleoo,  oon  iDtalt: 
lan,  GJuarntani,  ̂ algraoe,  SBettfteiit  unb  SBurton 
für2trabien;  SHoberrfon.  3)loore,  Sete,  Sdjubert, 
Sufieafler,  Cond),  Hobinfon,  Smitb,  Gburdjill, 
Stanleo,  JRaumer,  lobler,  ̂ etermann,  Sco.  Seh= 

ftein,  S&enan  für  Sorten  unb  '^alaftina;  ?uboi<* 
be  ÜJtontpereujr,  Siöaren,  Modj,  93rofjet,  2lbidi, 
Cljobjto,  iBeraer,  Sdjiefner,  JHabbc  unb  Sicrocre 
für  ben  Äautajus ;  für  .ftleinaften  2trunbell,  SJrant, 
Hamilton,  lerier,  Stufiegger,  Gallier,  Stridtanb, 
©raoe£  unb  Srod,  SWarmonl,  ftelloioS,  Gob,en, 

bie  Offtjtere  be->  rufftfd)en  unb  bei  ben  neuern 
Grpebittonen  aud)  Offtjtete  be»  preuB.  (Deneral: 

ftabe*,  Äiepert,  ifd)tbat|d)ero,  »arto,  Äotfd)ij, 
Sangloi»,  $errot. 
teuere  ̂ orfd)unaen.  Die  3lu3brettuna  ber 

ruff.  Wad)t  in  Gentralaften,  bie  oertraadmä^ige 
Gröffnung  Gljinaä  für  europ.  Seiienbe  fomie  bie 
allgemein  geworbene  Neigung  für  Seifen  unb  geogr. 
ftorfd)unaen  baben  bie  Hennrni*  oon  21.  fett  ben 

fcdjjiger  ya^ren  beS  19.  ̂ öbrb-  gatu  ungemein  ge« 
förbert.  Gine  Überftcbt  ber  roitbtigften  iReiien  be: 
ginnt  am  beften  mit  ben  öoebgebirgen  im  Gentrum 
oed  3Betttcilö.  Stuf  feiner  Seife  gu  ben  Airgifen 

am  ,"vin)5  .uut  madjte  $eter  oon  Semenom  18f>7 
ben  Stnfang  jur  Grforfd)ung  be4  Übian=fd)an  (ftim» 
mcl^gebirge).  Sdjon  1858  begann  ©otubero  eine 
ikrmeffung  ber  Umgegenb  be*  ̂ ffgUtal,  roäbrenb 
Salid)anon>  eine  .<äanbeldfaranane  über  ben  öftf. 

1  !nan-  fdian  nad)  ,Hafd)gar  führte.  Die  femern  21  u f  - 
naljmen  am  ,^11  ti(  Hui  (omic  in  ben  Atuhtbtilern 
Xid)u  unb  ftotfdkar  leitete  Senjutoio,  unb  1862 
bebnte  ̂ rojento  oiefetben  über  ben  ©ebirgäfeeSon* 
ätut  bi*  »um  Sarnn  au*,  ̂ m  Sommer  1867  folgte 
eine  militärifdje  Setognod^irrung  unter  Qenerat 

'ißoltaratti,  an  melcb,er  at.  oon  Dften:Saden  teil 
nabm.  Diefelbe  gelangte  fübtid)  oom  Xfd)ator4tttt 
30.  a ul i  auf  ben  Sübabbang  beo  J  binn=fdian ,  in 
ba*  DueQgebiet  be*  Äafdjgarfluffe*.  ftm  Ottober 

beöfelben  a  a  h  rc-_-  flieg  ber  Saturf orf djer  Semerjon) 
oon  m oval  ben  bfongar.  Stlatau  ptnan,  bereifte  ben 
2t(atau  tran*t(enft*  unb  brang  bt*  ;u  ben  $od)< 

ebenen  am  obern'Jtarun  oor.  Sod)  1867  unternahm 

.Hapitän  Seint^al  eine  Seife  nach  M'afchgar  unb  %ol  ■ 
tarajti  eine  Setopno*Mcrung  vum  3ftufartpafc  im 

öftf.  Jhian-.fdian.  Gnblid)  führte  1869—72  53aron 
Maulbar*  jal)lretd)c  2luf  nahmen  im  Ihian^fdjan  au*. 
Den  3ff qbstul  umtreifte  2t.  Segel  1877  oollftänWg. 

Da*  $amirhod)lanb  beobachtete  )uerft  .$aqioarb> 
auf  feiner  Seife  oon  ̂ nbien  nach  Äafchgar ,  ba?  er 
5.  ÜJtarj  1869  erreichte.  2tuf  feiner  Seife  oon  2eh 

nach  xllamir  rourbe  er  im  2tuguft  1870  ermorbet. 

Unter  ben  neuem  Seifenben  in  'ipamir  finb  Seroer- 
joro  1877—78,  Äoroftorotien)  1877  unb  2Jrofd)Tetoro 
1877  ju  ermähnen.  SBon  befonberer  »ebeutun« 
mürben  2t.  ,5ebfd)ento*  Seife  1871  burd)  Äbolanb, 
ferner  Stmöeö$ofttion*beftimmungen  bafelbft  unb 
oic  oom  ©eneratmajor  2tbramoro  1870  ausgeführte 
Grpebition  nad)  ben  Duellen  be*  Seraffdjan.  ̂ n- 
fepino  oerfuchte  1873  oon  fhtbien  über  ben  Dartot: 
paft  im  JDinbu^lufco  nacb  Sad>an  )u  gehen,  nmr.tc 
aber  umtehren;  Scbuuler  burchreifte  .vthotanb;  jvor: 

(Oth  befuebte  1873  mit  Sibbutph  Oftturteftan  unb 
fdilofe  ju  Äafchgar  einen  »ertrag  mit  3atub  Ghan. 
»ibbulph  unb  anbere  burdnogen  auf  ber  Süctretfc 
bie  ftlcine  »amir.  3u  berfelben  8eit  roie  .^aoroarb 
befudhte  ber  inb.  iheehänbler  Spam  Oftturteftan, 
unb  infolge  baoon  ging  1870  eine  tommerjielle  Gr* 

pebition  unter  A-orjntb  oon  ̂ nbien  borthin  ab. 
Gkofcn  Grfolg  hatten  bie  Seifen  einiger  »unbiten 
ober  gelehrter  ;^nbier  in  libet.  Ginem  berfelben, 

Sain  Sing,  gelang  e*  10.  ̂ an.  1866  2*£taffa  ju  er: 
reichen.  ,\m  ,\u [ 1 1867  trat  berfelbe  eine  neue  Seife 
an,  bie  ihn  oom  ©angeethale  über  bie  j Himalaja: 
tette  in  bie  Sähe  oon  Gtartot  führte,  too  er  ben 

^auptquellarm  bes^nbu*,  ben  Singi:tfcbu,  cut 
bedte;  auf  einer  bntten  Seife  ging  er  1871  oon 
Vabaf  au*  über  Subot  nad)  bem  XengrlSor.  Gin 
anberer  »unbit  führte  1868  eine  Soutenaufnabme 
oon  1900  km  Sänge  hinter  bem  Goereft,  bem  bödj: 
ften  IBcrge  ber  Grbe,  auf  tibetan.  »oben  au*,  unb 
ein  britter  ging  oon  Spitt  burd)  Sabat  nadj  bem 
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notbroeÄL  Jibet.  3m  oftl.  Sibet  fefcte  Abbe"  T*go: bin*  bi*  1870  feine  tforfcbungen  fort.  Über  ba* 
weftl.  übet  unb  Äafcbmir  bat  ber  Crientalift  £eitner 

in  mabtm  foroie  ber  ©eolog  ftr.  Treu»  (1862—72) 
uidx  Seiultate  aefammelt.   Sabal  rourbe  burd) 
rtrmart*  botan.  Touren  1868  unb  be*  Mifftonar* 

SL  SB.  öeobe  Seife  (1860—70)  genauer  betannt. 
Xm  Ott.  1868  ging  ber  ̂ erfer  SJtirja  Subja  von 

Kabul  Uber  ben  .öinbu-Hufa)  nach  Söabad))" cbdn  unb bann  über  bie  »leine  ̂ amtr,  roo  er  einen  iroeiten 
LueUfee  be*Cru3  fanb,  nach  Maf cb aar,  tarn  im 
Aua.  1869  fiber  ben  Maraforumpafs  nad)  ?eh  w« 
rüd,  würbe  aber  1872  auf  einer  Seife  burd)  Afgba; 
mftan  nacö  j&erat  ermorbet.  ferner  befucbten  ÜJa 
baaVdHM  187ü  ber  Sappeur  öaoilbar  unb  ber  ̂ nbier 
#ai)  Öaffdj.  Sbrabim  Ghan,  ber  ffladjan  unb  bie 

Hlttm  $amir  erf orfdjte ,  roar  oon  ftorfotb  aufae? 
ianttt,  welcher  1870  oon  £eb  nach  jlartenb  reifte. 
IRit  lenterm  mad)te  Shaw  1872  eine  «weite  Seife 
nach  , uirf enb  unb  Atafcbgar. 
3m  rufi.  Jurfeftan  haben  bie  militärifdten  Auf: 

nuümen,  geftütit  auf  Struoe*  $ofirion*beftimmun: 
pn  oon  1865  unb  1866,  fpejielle  unb  genaue  .Har= 
rrn  ju  entwerfen  erlaubt.  Taneben  ftnb  befonber* 
bemrrfen*roert  Sewerjow*  oielfeitige  naturbiftor. 
Arbeiten,  Sablof*  etbnograpbifcbe,  fawisli*  ärdjäo; 
toaifdje,  Maffcbejew*  ftatift.  Unterfucbungen  foroie 
bie  Ginricbtung  meteorolog.$eobad)tung*ftationen. 
#ei  ©elegenbeit  be*  gelbmg*  ber  Suffen  gegen 
Gbiroa  1873  gefcbab  für  eine  nähere  Menntni*  oer 
burcbjogenen  Gebiete  iöebeutenbe*  burd)  A.£..Hubn 
in  Begleitung  be*  3oologen  SBogbanoro  unb  be*$o: 

taniler*  x>,  3.  tfhraufe;  burd)  Globelero  (im  Uft-Urt 
unb  inber^urtmanenfteppe),  burd)  Maulbar*  (Amu: 
btlta  unb  altee  Cru?bett),  Stebnitttt)  unb  Sieroer*; 

ferner  burd)  Stoter  unb  Äöbne-©ill  in  bem  ©ebiete 
|n>ifd)en  Seiftan  unb  bem  Äafpifcben  Meere,  ©olb: 

idrniib,  'JJollod,  5)lanf  orb  unb  SBellero  in  ben  (9renj< 
gebieten  s4Jerften*  unb  iBalutf  chiftan*.  Jyür  ba*  ruff. 
iurteftan  finb  nod)  roiditig  bie  Seifen  Ujfalor)* 

8877).  ̂n  ben  nod)  unabhängigen  teilen  oon  lur: 
jtan,  rote  Sofbara,  Gbiwa,  lurlmanenfteppe,  roar 

£.  Sdmbtfrt)*  Seife  1863  bie  bebeutenbfte  unter  ben 
neuem.  Tie  Dftfeite  be*  Ma*pifd)en  Meer*  unb  ein 
Seil  be?  Turtmanenlanbe?  würben  1870  oon  Sabbe 

unb  Sieroer*_ foroie  burd)  ben  (Geologen  Mofd)(u( 
unb  burd)  run.  ©eobäten  naturfjiftorifd)  unterfucbt 

unb  geobärifd)  aufgenommen;  meteorotog.  Station 
aen  mürben  eingerichtet.  Tie  fog.  Samara:  Grpebi: 
non  aur  -oeuimmung  oer  proiettterten  centraiaiiat. 
isifenbabn  burd)jog  1879  ba*  ruff.  rote  baä  unab: 
bangige  Jurteftan. 

Ober  «erfien  bat  Sdmbe'rt)*  Sereifung  1862 
mandje-?  Seue  geliefert,  ebenfo  bie  Seifen  be£  0eo* 
logen  lie^e  1873—75,  be§  Äapitdn*  Sapier  1874, 
be«  Cberften  9Kac  ©regor^  1876.  3n  benMautafu«: 
iünbent  unb  $od>armenien  fmb  namentlid)  Sabbe* 

unb  SieroeTä'  geogr.:  naturbiftor.  ̂ orfdiungen  feit 
1864,  bie  oieljäbngen  geolog.  Arbeiten  Abid)*  unb 
bie  mit  Üefteigung  ber  böcbften  ©ipfel  oerbunbenen 
Seifen  ber  Irnglänber  Jrefbfielb,  SJloore  unb  Juder 
1868,  beT©eologee.  $aore  1871,  neben  benÄarten* 
arbeiten  be*  ©eneralttabe*  3u  nennen,  ̂ ie  Äennt^ 

ni«  oon  Kü aläftina  rourbe  geförbert  burd)  bie  ft): 
jtematifdjen  Aufnahmen  unb  Ausgrabungen  be* 
Palestine  Exploration  Fund  feit  1865  unter  Sil* 
fon,  Anberfon,  ©arren,  e.^.  Dalmer  unb  lurrobitt 

Xrate,  roela>e  1872—74  ganj  ̂ oläftina  topogro^ 
Pbifd)  aufgenommen  baben,  wie  audj  burd)  bie  Gr* 

pcbition  bed  ̂ uc  be  £ui)ne*5 1864— ß6,  toeldie  burd) 
Uigne*  unb  kartet*  2eilnabme  für  .Uartoarapbie 
unb  ©eologie  roid)tig  geworben  ftnb;  enblia)  feit 

1873  burd)  bie  amerif.  Palestine  Exploration  8o- 
cietyf  bei  ber  CanbeSaufnabme  mit  beteiligt,  bereu 
Arbeiten  Lieutenant  Steeoer  leitet,  ©alilöa  unb 

3amaria  erforfdjten  1870  bie  Aranjofen  l?.  ©ufrin 

unb  bie  Kapitäne  sJSieulet  unb  fernen,  ̂ ür  anbere 
©egenbens4Jaläftina'S  unbSnrien^  fmb  ©arooaglio, 
5>igoni,  .Hiepert,  Inrrobitt  Träte ,  ©in^burg, 

Iriftram,  S.  «urton,  Sepp,  sl}ruh,  3ago  (1874) 
u.  a.  3U  nennen;  oon  Sd)erjer*  «Smnrna»  (tßien 
1873;  2.  Aufl.,  2pi.  1880)  unb  oon  Sübenborfta 

«Sorieu  unb  feine  föebeutung  für  ben  ©eltbanbcl» 
finb  roertoolle  Beiträge  für  bie  Äenntniö  be?  weft= 
lieben  A.  ©anj  befonber«  wid)tig  aber  ftnb  bie 

oom  Ingenieur  (Sernif  geleiteten  Vorarbeiten  ju 
ben  Gifenbabnen  in  .Hleinaften,  Sorten  unb  lUtefos 
potamien,  weld)e  feit  1872  bie  $)obenbilbung  iniis 
fd)en  itonftantinopel  unb  Armenien,  Aleranbrette 
unb  Aleppo  unb  im  £ba(e  be?  ligrt?  aufgefdjl offen 
baben.  %  Sdjröber  bereifte  1870  unb  1873(Eopern. 
ferner  ̂ nb  ju  nennen  bie  Arbeiten  oon  SoUanb 
1867,  SBilfon  unb  Dalmer  1868  unb  1869,  roelaje 
jum  erftenmal  ein  befriebigenbeä  Martenbilb  oon 
ber  ftalbtnfel  be?  Sinai  ermöglidit  baben.  $)urton 
bereifte  1877  unb  1878  baö  alte  üJlibian.  3)ie 
ftenntni«  ber  metaUiidjen  unb  ardjäolog.  Sdjähe 

Äleinafien*  rourbe  1870  burd)  ̂ algraoe  unb  bie 

preun.  Grpebition  nad)  Iroja  u.  f.  ro.,  burd)  sißoob 
in  Gpbefu?  geförbert.  Arabien,  baS  burd)  Mal- 
graoe?  Seife  1862  unb  1863  in  mandjen  leiten  neu 
erfd)loffen  roorben  roar,  rourbe  1870  burd)  Brenner, 
iViuminger,  oon  Watyan  unb  3-  J&al^oo  weiter 

erforftbt.  unb  namentlid)  burd)  letjtern  fernen  ar- 
d)äologi)d)  unterfudjt.  Ta«  le&tere  rourbe  1873 
oon  Ultillingen,  1877  oon  ÜJlanjoni  befudjt. 

%ür  Gbina  trat  eine  neue  ̂ eriobe  ber  geogr.5or= 
fd)ung  ein  burd)  bie  Grfdjliefeung  be*  Seid)?  für 
ftrembe  im  Verträge  oon  Jienrfin  (3uni  18581. 
Bunädjft  fmb  ju  nennen  bie  Aufnahmen  be*  $eibo 

1858  burd)  Cöborn  unb  *loir;  bc*  ?)ang-.tfe  liansj 
bi*  San^feeu  1858  burd)  Iffiarb  unb  be4  $ing^fd)Qn 
1861  burdjSarel  unb  «lafiftont1869  burd)lühd)ie; 
be*  Sitiang  unb  Atuangtungfluijc*  1859  burd)  engl. 
ÜJlarincoffijiere.  Ten  Unterlauf  be*  öoana  ljo  er: 
forfd)te  1868  Glia*,  ber  1875  bie  $rooim  |)ünnan 

bereifte,  pumpelig  nab^m  juerft  umfaifenoe  geolog. 
Unterfud)ungen  in  Gbina  oor,  roeldje  in  grflnb 

lieberer  unb  oollftänbigerer  SBcife  1868  —  72  oon 
g.  oon  Sidjtbofen  fortgefefet  rourben.  Tie  Sei^ 
jen  be*  Abbd  A.Taoib  1862—74  roaren  roegen  ber 
reichen  joolog.  Ausbeute  oon  fflichtiglcit.  ferner 
bereiften  China  OTidjie  1861,  SBidmorc  1866,  bie 
Millionäre  ©olie  unb  3obn  1868,  Alabafter  1868, 
Drenbam  1868,  3Jtartbam  1869,  Sod)ed)Ouart  mit 

i^rof.  Lepifner  1869,  Tupui*  1868—70  unb  be= 
fonber*  cofnoroftn  1875.  Ghina  nebft  feinen  Ser 

benlänbern  bereifte  ̂ rfcheroalfti  1870—73;  «War^ 
gari)  30g  1875  quer  burd)  .Hueitfcbeu  unb  $unnan. 

TievJDlongolei  rourbe  mehrfach  oon  Suff en  bereift, 
öelmerfen  befud)te  1863  ben  .«offogolfee,  1864 
Sdiifchmarero  bie  Duellen  be*  Onon,  1868  berfelbe 

bie  Jeftuna  Uljaffutai  in  ber  roeftl.  Mongolei.  Tie 
.Uaiierlid)  Suffifd)e©eographifd)e  ©efcllfd)aft  fdjidte 
1870  eine  Grpebition  unter  wuolinoro  in  biefen 
roeftl.  ieil  ber  Mongolei,  1871  eine  anbere  unter 

i<rfdieroalfli  nad)  ber  fübl.  Mongolei,  welche  1872 
ben«ufu=Sorbefud)te,  enblicb  1876  eine  britte  unter 
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^otanin  nach  her  norbroeftl.  SJlongolei.  S)en  Stob-, 
yiot  erreichte  ̂ rfcbcroalfti  1877.  pr  bie  SDianbfcbu: 
rei  waren,  aufier  bet  SBefabrang  be*  SungariftromS 
in  ben  X  1864,  1866  unb  1868  burcb  bie  Stullen, 
bie  Steifen  beS  SJttffionarS  21.  SBilliamfon  feit  1864 

oon  3Jebeutung,  foroie  1870—71  bie  raff.  Crpebb 
tion  unter  bem  9trd)imanbrit  «ßallabiuS.  3m  3. 
1872  bereifte  3}arabafd>  bie  Mongolei,  unb  raff. 
Tatnpf  er  befubren  ben  Sungari.  2>cn$anbel*weg  an 
berDftfcite  berSWongolei  untcrfucbte  1870  berÄoufs 
mann  fioffew,  ben  ooern  3eniffei  1871  Huttlow  unb 
lUtarufforofti.  $ie  wefentticb  neuen  Stefultate  in 
betreff  biefer  ©egenb  enthält  ba*  2Bert  oon  fflem 

juforo:  «Sie  raff.  --  afut.  ©renjlanbe»  (beutfcb  oon 
Erahnter,  £p*.  1874).  S>en  wertoollften  Beitrag 

jur  tenntnid  ber  ©obi  gab  1872  Step  Clia*.  Um 
bie  Äenntni*  be*  ©ebietd  von  Äulbfcba  an  ber 

chinef.cruff.  ©renje  ift  Stegel  (feit  1877)  oerbient. 
3>aS  SBefttcben  ber  Cnalänber,  einen  üanbroeg 

für  ben  fianbcl  jwifcben  Snbien  unb  G Mint  auf  uj 
finben,  bat  ju  mebrern  rtorfcbungSreifen  an  ben 
Subweftgrenjen  Chinas  unb  auf  ber  hinterinb.  jjjalb: 
infel  SBeranlaffung  gegeben,  unter  benen  beroorju 
beben  ftnb  bie  oon  SilliamS  unb  Suarb  1867,  oon 
«laben  1868  unb  Coopcr  1868  unb  1870.  3>a* 
bebeutenojte  untcrneRmcn  in  bic|en  teilen  oon  21. 
mar  bie  fram.  Crpebition  jur  Grforfcbung  be* 

sJJicfbong,  welche  unter  be  Cägree  unb  nach  beffen 
lobe  (12.  SJtärj  1868)  unter  ©arnier  1866—68 
oon  Gocbincbina  ben  SJMbong  aufmärt*  bi*  nabe 
an  bic  ebinef.  ©renje  oerfolgte,  bann  burd)  ?)ünnan 

jum  ?)anfl't)'e:tiang  ging  unb  biefen  binab  1872 jurüdf  ehrte,  ©arnier  mürbe  21.  2>ej.  1873  bei 

unterfuebunp  be*  JongtingfluffeS  ermorbet.  Gine 
engl.  Crpebition  unter  £orace  Sroron  fubr  ben 
3rawabi  hinauf ,  mürbe  aber  am  21.  5ebr.  1875 
an  ber  ebinef.  ©renje  jum  Stüdwgc  genötigt.  £ar= 
manb  befuefete  1875  Äambobfdja,  1876—77  bie 
üaoSlänber. 

§ür  ben  ̂ nbifdben  Slrcbipel  ffnb  neben  ben  fortge- 
festen  Arbeiten  ber  öoQänber  als  wahrhaft  epod)C: 
maefaenb  bie  na  turbtftor.  §orfcbungen  oon  SÖallace 
ui  ermahnen,  mäbrenb  ber  ital.  SBotanifer  SSeccari 
1865—68  ba*  ©ebiet  be*  Stabja  oon  Sararoat  auf 
Sorneo  bereifte  unb  ber  amerit.  ©eolog  Sidmore 
1865  oor  feiner  Steife  burd)  Cbjna  bic  SJtoluften, 
$ura  unb  Sumatra  befugte.  Gelebe*  erforfebten 
1870  Stiebel  unb  SJtener,  bie  Philippinen  SBallis. 
3ormofa  mürbe  feit  1866  in  feinen  Äüftenftricben 

unterfuebt  oon  Collingrooob,  ©ue"rin  unb  Vernarb, 
Kopfd),  Sdjetelig,  5Broo!er,  $ugbcd,  %  Sbomfon, 
ÜJlanocll,  Campbell,  firau«,  Gorner  unb  Steere. 

Tie  .uor.Htui-i  von  oatnin  nahm  ;u  bureb  bic 

JHeifen  oon  Samrence,  SÖlac  Glatcbie,  ©ngfie,  Iroup 
unb  burdh  bie  Stubien  ber  in  ben  .vmnbelebäfcn  ffa) 
aufhaltenben  jablreidben  Europäer.  Son  geogr.äe: 
beutung  waren  au^erbem  bie  engl.  Sermeffungeu 
an  ben  fiüften,  befonberS  in  bem  ja  van.  ÜHittel; 
meere,  unb  bie  2lufnahme  be*  %lü\\ti  oon  Cfala 
aufroärt«  bis  SDUalo  ober  Äioto  im  SDtarj  1868 
unter  5lapitän  Tu  $ctit  ̂ houard.  Ter  Cnglänber 

s5bami-  burthreifte  1869  uno  1870  ülipon,  baä  auch 
Iroup  1870  unb  oon  ̂ übner  1871  im  ̂ nnern  bc= 
juchten.  Sefonberä  roiebtig  fmb  bie  ftorfebungen 

*Heinö  (1873—75),  ber  Wipon  oiermal  oon  Oft  na* 
ffleft  burdh3og,  ferner  bie  Steifen  3Boeiloro*  1876. 

"ölatifton  njäblte  bie  3nfel  3eff°  Jum  3»d  feiner 
jorfcbung,  bie  auch  oon  einer  amerif.  (Irpebition 
unter  ©eneral  $>.  ßapron  u.  f.  ro.  burcbreift  rourbe 

unb  beren  Äüften  1871  unter  Saint =3o&n  aii^, 
nommen  mürben. 

dinen  Beitrag  pr  Geographie  ber  noch  immer 
oerfcbloffenen  ßalbinfel  Morca  brachte  ber  franj. 
Krieg^)ug  unter  Slbmiral  :Ho;c  im  6ept.  1866  bureb 

bie  aufnähme  bed  ̂ luffed  Jpan :  tiang  unb  ber 
Hüftenftreden  unb  oituiti  bei  feiner  SRünbung; 

Crnft  Oppert  fam  1866—69  breimal  nach  florea. 
stuf  ber  jnfel  Sachalin  oeroollftänbigten  1868  Zo-- 
patin,  1869  ©eneral  Stoltoro,  1866—70  ̂ rorabo-. 
toitfeh  burd)  au^gebehnte  iReifeu  an  ben  Multen  unb 
im  Innern  bie  Scbmibtf  eben  Jorfcbungen  oon  1860. 

3n  bem  gegenüberliegenben  raff,  ©ebiete  jroifchen 

bem  v)apanif djen  üHeere  unb  bem  Uffuri  mar^rfcoe: 
roalfti  1867 — 68  mit  naturbiftor.  unb  ethnograpb. 
Stubien  befebaftiat.  2>aS  Ifchuttfchenlanb  erforfebte 
18«)8— 70  eine  ßrpebition  unter  93aron  iDtaibel. 
2(n  ben  Ufern  bei  untern  3enifiei  roaren  1866  2(h 

patin  unb  Scbmibt  thätig.  Ta*  ©ilutgebict  bureb- 
rorfebte  1870  ̂ arolorofti  naturbiftorifd).  2)a8  ©e= 
biet  bei  ffiitim  rourbe  1865  oon  fiopatin  unb  18ßü 

oon  (jürft  Ärapotfin  bereift,  beffen  Begleiter  ̂ o? 
läf oro  1867  bie  Uferlanber  bei  Öaital  burebftreifte. 
3m  ©ouoernement  3r!ut*t  fmb  bie  ̂ rfchungen 

^ujiUoä,  Jfdhetanorofri*  (1869),  Spborofhd,  f>ob; 
lemitii  unb  Drloro*  ju  nennen,  roährcnb  in  95>cfr^ 
ffbirien  9.  oon  Cotta*  Steife  1868  neue  2luffcblüffe 

über  ben  Ml  tat  gebracht  unb  bie  1869  abgefebl  offe- 
nen arbeiten  ber  JRuffifdj  =  ßbinerif eben  ©renitom- 

miffwn  unter  StobfotD  bie  ©ranblage  ju  einer  fpe- 
jieüen  Äenntni*  bei  ©renaftreifend  oom  Saifanfee 
bis  jur  ©retue  bed  ©ouoernement*  iJ^'ff*»* '  Qe: 
legt  hoben.  2>ie  ©egenb  be*  Scbroarjen  3rtn|d) 
unb  weiter  erforfebten  1872  9Rorojoto ,  1872  SJta^ 
tufforof to unb uJtirofchnitfchanto.  I ich e! a n o m f 1 1  ooü 
führte  1873  eine  grobe  unb  nichtige  Unterfudmng 
be*  ©ebietä  ber  Untern  lunguffa  unb  fefcte  bicfelbe 
1874  unb  1875  fort.  Sfcbetanorofti  gelangte  1874 
jum  Dienet.  33on  großem  SDerte  fmb  namentlich 

Scharnborft*  unb  Muhlberg*  1873  begonnene 
i'ängenbeftimmungen  burd)  ganj  Sibirien.  2>a* 
^ebeutenofte  aber  für  bie  Grforfchung  3iorbübirien* 

leiftete  Storbenftiölb,  ber  15.  »ug.  1875  bie  9Jtün= 
bung  be*  3eniffei  auf  bem  Seetoege  erreichte  unb 
1878—79  bie  game  Storbtüfte  31.©  bef ubr. 

3u  ben  roiebtigften  Duellen  ber  Kenntnis  91.*  ge* 

hören,  au^er  ben  felbftänbigen  SBerfen  ber  genann- 
ten ,\ ovi eher,  bie  ja hlreicfaen  potit.  unb  litterarif eben 

ä)urna(e,  bie  «Calcutta  Retiew»,  ba*  «Journal  of 
e  Eastern  Archipelago»  ba*  «Chinese  Reposi- 

tory»,  bie  nieberlänb.=inb.  3eitfd)riften  u.  a.,  bann 

bie  Journale  unb  Xentjchriften  ber  Äftarifcben  ©e^ 
fcllfchaften  (f.  b.),  roeldje  ihre  3»f»0<  bt*  nacb 
Shanghai  ausgebreitet  haben,  unb  bie  3)iemoiren 
ber  raff,  ©eograpbifchen  ©efellfcbaft  mit  ihren 
3roeigoereinen  in  ÜifliS  unb  ̂ rtut^-  3«  Äarl 
Zitters  «Grbtunbe  oon  31.»  (17  Sie,,  Serl.  1824 

—59)  befifct  bie  fiitterarur  eine  großartige ,  mufterj 
hafte  Verarbeitung  beS  gefamten,  jur  3eit  ber  9tb: 
faffung  biefeS®ertS  oorhanbenen  geogr.  iDtaterial* 
über  ».  dagegen  fehlt  e*  nod)  an  einer  umfaffen* 

ben  ©cfchidjte  ber  SBölter  91.*  in  religiöfer,  litterari* 
fcher,  ftaatlidjer  unb  bürgerlicher  iöejiehung. 
«ftnaru«,  llriner  flüftenfhifc  im  Süboften  bet 

3nfelSicilien,  je*t$iume  bt  Koto  obergat* 
c  o  nare  (in  ber  $rooinj  Siracufa),  bei  Stoto  mün  ■. 
benb,  berühmt  burch  bie  oerniebtenbe  Stieberlage, 
ro e  1  die  hier  413 o. Chr.  ba*  atben. fxer unter  Jittta v 
burd)  bie  Soratufaner  unter  ©olippo*  erlitt.  3ur 
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&rinnerung  an  biefen  Sieg  wirb  nodi  jefet  in  Sü 
tacuio  aüjfäxlid)  ba*  SBon^feft  Stfinaria  gefeiert. 

mmu#,  Horner,  f.  $ollio. 
itnr,  Slffir,  Stfor,  eine  oon  tbatfaciilut  faft 

unabhängigen  Stämmen  beroobnte  ©ebirg*lanb= 
idfait  Jikitarabien*,  jroifd)en  J&ibfdjäj  im  91,  fernen 
im  6.  unb  Hebfdjb  im  Cl  ift  erft  burd)  bie Kämpfe, 
in  roeldje  e*  roegen  bet  üteilnabme  an  bem  3Baba= 
bitentücge  gegen  ÜJiebemeb»8lU  oon  Stggpten  oer; 
roidelt  mürbe,  einigermaßen  begannt  gjroorben  unb 
bilbet  beute  bai  gleichnamige  türf.  toanbfd)af  im 

35Uaiet  fernen.  Sa*  etroa  8800  qkm  große  Canb 
ift  reidjiidj  mit  Duellen,  tflüffen  unb  anbem  3)e: 

roäjferungen  oerfeben,  ooll  fruchtbarer  Später,  bar-. 
unter  ba$  malerifcbe  Söabis Scharon  mit  reichen 
Surrabfelbern,  SBetnpflanjungen,  SRanbel;  unb 

i!nrnd> bäumen.  Tie  üöeroopner,  fanatifebe  SBaba- 
bitrn,  gebären  ;u  ben  (räftigften  in  Arabien,  ̂ pre 
.iabl  wirb  auf  82000  gefcbä&t,  bie  aber  jur  &\t 
ber  ©ababitentämpfe,  reo  ba*  ©ebira*lanb  ein 
Sfpl  aller  Unjufriebenen  mar,  bi*  auf  400000  an; 
rrudH.  SHenabir.  £auptort  be*  fianbe*,  mit 

finem  reid)gefd)müaten  ©ebuinenpalafte,  ift  oon 

einem  ©ebug-jfranje  umgeben,  an  b offen  Jtfeftab 

bange  bie  3-e|tung*roerte  oon  Heba  liegen. 
»fifi  ober  Stlfifi  (Asisium),  Stabt  unb  SBi- 

fcpof*fi&  in  ber  ital.  $rooin$  Perugia  (6omparti= 
mento  Umbrien),  22  km  füboftlicp  oon  Perugia  an 
Oer  99afm  oon  Perugia  nad)  Horn,  am  fübl.  3lb= 
bange  be*  SJlonte  Subafto  über  bem  Sibexiufluffe 
(ipiafcio  bod)  unb  malerifd)  gelegen,  rnplt  (1880  al* 
©emetnbe)  15963  Q.  Sie  Stabt  ift  ©eburt*ort  be* 
röm.  T icbterv  proper),  oorjüglid)  aber  berühmt  al* 
ber  be*  beil.  ftranci*cu*,  ber  hier  1209  ba*  erfte 
«lofter  feinet  Orben*  ftiftete,  welche*  feitbem  unter 
bem  tarnen  Convento  sacro  ben  erften  Hang  unter 
ben  Älöftern  ber  ̂ ranjiäfaner  einnahm.  Seit  läm 
gerer  3<it  befanb  e*  fid)  im  Sefift  ber  ÜHinoriten 
unb  ift  jetjt  aufgeboben.  Sie  im  got.  Stile  unter 
Leitung  eine*  beutfd)enü8aumeifter*,3acobu*,  au*: 
aeführt e  Äloftertircbe  (1228  begonnen.  1253  einge= 
n>eit)t)  ift  eine  ber  feben*roerte)ten  in  Italien,  ruht 
auf  Ungeheuern  oubftruttionen,  ift  breifad)  über= 
einanber  gebaut;  in  ber  Äropta  befinbet  fid)  ber 
fceicpnam  oe*  ̂ eiligen.  Ircff lidje  ©emälbe,  gumal 
älterer  3eit,  barunter  oon  (Jimabue  unb  ©iotto, 

febmüden  bie  Äird)e  unb  Äreujgänge  be*  Älofter*. 

Sic  breifcbifnge,  reich  gefdjmüdteMu^pellirdjeSta.-- 
Diaria  begli  Stngeli  (3  km  oon  ber  Stabt,  bid)t  am 
Sabnbof )  ift  ein  9Berl  SHgnola*  oon  1569;  in 

berfelben  befinbet  fid)  ein  presto  oon  %  Doer: 
bed;  bie  alte  Äapelle  ̂ orjiuncula  in  ber  SHitte 
bieier  Mir  che  erhielt  ihren  Manien  oon  bem  (leinen 
(rrbc,  baä  ber  beil.  ftranci*cu*  feinen  Anhängern 

hinterließ.  3m  X  1832  Jtürjte  ein  bebeutenber 
3 eil  oon  Santa^uRaria  bei  einem  ßrbbeben  ein, 
mürbe  aber  in  urfprünglicber  ,>orm  roieberberge* 

jtellt.  S cbaren  oon  SBallfabrern  jinben  fid)  hier  m 
Anfang  »uguft  ein,  mo  gleichzeitig  große  Diefie 
gepalten  roirb.  3?on  Altertümern  finben  fid)  ju  %. 
nod)  ber  berrlid)e  ̂ ortifud  eine*  2«ineroatem; 

pel4  foroie  Hefte  eine*  Squäbutt*  unb  ber  etru$ti= 
idjen  Stabtmauern. 

Äfifl  (Jran»  oon),  f.  5ranj  oon  2tf if  i. 
9t«r&lon  (pebr.  Ülicptelon,  arab.  Slölalän),  in 

Ikläjtina,  eine  ber  fünf  Jürftenftäbte  ber  ̂ büifter, 
)mifd)en  &aya  unb  Stebob  am  SJiittelmeer  gelegen, 
m  einer  anfflein,  Cl,  Hüffen,  Ü)ranaten  reitben 
liJegenb,  roirb  im  Alten  Jeftament  bäufig  genannt. 

Jonathan  ber  3)ta»abäer  eroberte  bie  Stabt  jroei^ 

mal,  feerobeS  oerfdjönerte  biefelbe  burd)  Söäber, 
^Baläfte  unb  Brunnen.  %.  roar  ber  fmuptfift  be* 
uultnö  ber  Tcrfetc,  ber  Approbite  Urania  ber 

Sprer  unb  ̂ aläftinenfer,  roeld)e  hier  einen  iempel 
unb  einen  Seid)  mit  geroeü)ten  3ifd)en  befaß.  Sie 
A^faloniten  beroiefen  fid)  oon  i eher  gegen  bie  ̂  übe u 
feinbfelig  unb  übertrugen  ihren  Jpaß  aud)  auf  bie 
(ipriften,  roeld)e  bier  oom  4.  bis  6.  3abrb-  einen 
iöifcpof^fitj  hatten.  Unter  bem  Äalifen  Omar  tourbe 

eine  ber  fefteften  Stäbte  ̂ läftina*,  oon  ben 
DJiO'ilemö  erobert  (638)  unb  blieb  in  beren  Rauben, 
b\i  fie  19.  Äug.  1153  oon  Stalbuin  III-,  Aönig  oon 
^erufalem,  eingenommen  roarb.    Sd)on  oorber, 
12.  2tug.  1099,  geroannen  bei  21.  bie  Äreujfabrer 
unter  ©ottfrieb  oon  ̂ Bouillon  einen  entfd)eibenben 

Sieg  über  bas  roeit  überlegene  $eer  be*  Sultan* 
oon  flggpten.   Had)  ber  tecpladjt  bei  öittin  1187 
nahmen  bie  Sarajenen  St.  roieber.  3)ie  Stabt  tarn 
1191  in  bie  @eroalt  oon  Hid)arb  £öroenberj  unb 
rourbe  1192  jufolge  einer  5rieben*bebingung  oon 
(ipriften  unb  SÄufelmanen  gemeinfd)aftlicp  serftört; 

1240—47  ftonb  A.  nod)mal*  unter  cbriftlicperöerr« 
d)af  t.  3«fet  *ft  ber  Ort  unbewohnt  unb  nur  wegen 
>er  Huinen  oon  lempeln,  Theater  unb  Ülofter  he 
ud)t.  Sie  Huinen  rourben  1866  oon  Steurat  Sdjid 

u  ̂ erufalem  aufgenommen.  93on  St.  paben  bie 
rüber  in  ber  Umgegenb  häufig  angepflanzten  Sd)aj 
otten  (Äscalonitae,  Ecbalottes)  ihren  Hamen. 
«Manien,  aud)  3tfd) arten  ober  Stf  d)anten, 

eine  ehemalige  beutfd)e  ©raffdjaft  unb  eine  ber  ät= 
teften  SBeftfcungen  ber  Slnbaltiner,  oielleid)t  beren 
Stammlanb.  Sie  ©raffepaft  führte  ihren  Hamen 
oon  ber  93urg  St. ,  roeld)e  nad)  ber  Sage  f chon  im 
6.  3»t)tb.  i"r  3«t  ber  Sadbfen  gegrünbet  fein  foll 
unb  im  Seften  ber  Stabt  Sifd)eröleben  lag.  Sie 

33urg  rourbe  nebft  Slfd)er*leben  1140  unter  Sllbred)t 
bem%)ären  burd)  Stnpänger  be*  9Belfengefd)led)t* 
»erftört,  oom  ©rafen  Otto  bem  Heid)en  oon  SBaüenj 
ftebt  gegen  Gnbe  be*  12. 3<»hth.  neu  erbaut.  £>ein; 
rid)  I.,  entel  3Ubred)t3  be*  iöären,  nannte  fid)  ftürft 
oonStnhatt  unb  ©raf  oon  Stfd)arien.  SBei  ber  um  1252 
erfolgten  Teilung  ber  anpalt.  Sefifeungen  erhielt 
^einrid)  II.  8Ifd)er*leben,  SBegeleben  unb  ©ernrobe 
unb  führte  ben  Xitel  «ftürft  oon  Slnpalt  unb  ©raf 
oon  Stfd)arien»  fort,  ebenfo  fein  Sohn  unb  Gnfel 
Dtto  I.  unb  Dtto  II.  Sein  ̂ au*  erlofd)  1315.  Sie 

©raffd)aft  lam  hierauf  mit  ber  üanbeäbobeit  über 
bie  Stabt  2lfd)er*leben  an  ba*  3Ji*tum  ̂ alberftabt, 

roeld)e*  biefelbe  aud)  trotj  ,vehben  unb  roieberholter 
Heid)*tag*oefd)lüffe  ju  ©unften  ber  anhält,  ©rafen 
nid)t  roieber  perauägab.  Ser  ̂ Ürft  oon  Slnpalt= 
Wernburg  aber  nahm  sugleid)  ben  litel  eine*  «©ra= 

fen  oon  St»  an  unb  vermehrte  rocgen  feiner  i'ln.- 
fprüd)e  auf  bie  ©raffd)aft  K.  bie  (Smbleme  be*  an-. 
halt.  Söappen*  burd)  ben  IBären,  rooju  fpäter  nod) 

ba*  jroölfmal  gefd)ad)te  Adb  pinjutam,  ba*  aud) 
bie  Stabt  $fd)er*leben  tm  Sappen  führt.  Sie 
Surg  St.,  bie  bereit*  ber  lefcte  ©raf  oon  St  bem 
.Hlofter  ÜJticbaelftein  oermad)t  hatte,  oerlor, 

naepbem  bie  totabt  Stfd)er*leben  fid)  1322  mit  @rä* 
ben,  SWauem  unb  türmen  umgeben  hatte,  ihreii 
Scrt  al*  Siollroerl,  geriet  be*balb  unter  ber  £err= 
fdjaft  ber  öifepöfe  oon  ̂ alberftabt  in  Verfall  unb 

rourbe  enblid)  1444  an  bie  Stabt  Slfd)er*leoen  uer-- 
tauft.  Ventere  ließ  bie  Surg  gan3  abbrechen  unb 

einen  Seit  be*  oon  ihr  eingenommenen  Haum*  oon 
ber  Stabtmauer  umfcplietjen.  3Jlit  ber  Sälulari-. 
fation  be*  »i*tum*  nad)  bem  2Beftfälifd)en  ̂ rieben 



64 AStariben  —  StehtTap 

(am  A.  an  ̂ Brandenburg,  ohne  bafc  ba*  Hau*  An: 
halt  eine  Gntfcbäbigung  bafür  erlangen  tonnte. 

9f0fariben  (Spulwürmer),  f.  Ascariben. 
«ffeldf  (3ob.  (fbriftopber),  fdjroeb.  Sournalift, 

geb.  13.  '£ebr.  1787,  ftubiertc  ju  l'unb,  wo  er  1805 
Tottor  ber  ̂ bilofopbi«  mürbe,  unb  ertiielt  hierauf 
;  u  Stodbolm  eine  Aufteilung  in  ber  tönigl.  .Hanjlei. 
Seine  publijiftifcbe  fiaufbabn  eröffnete  er  mit  ber 
verausgabe  be*  25od>enblatte*  «Polyfem»  (1809 
— 12),  roelcbe*  befonbeT*  gegen  bie  febtoeb.  J ( f a r> o 
mic  unb  ben  tlaffifdien ,  b.  b .  franj.  Öefdmtad  ge • 
richtet  war.  ̂ n  einer  Giotlanftellung  folgte  er, 

1813  —  14,  bem  Hauptquartier  be*  Mronprinjen. 

Aad)  'Üeenbigung  be*  Mriea*  beforgte  er,  unter  Vci= 
tungbe^JJräiibenten  oonzfillbergb,  bieiiiquibation 
in  ben  S&nbern ,  in  melden  du-  icbtoeb.  Heer  fich 
aufgebalten  hatte,  unb  fpäter,  feit  1819,  marb  ibm 
bie  ytegulierung  ber  pommerfd)en  Donationen  über* 

tragen.  3ft  berfelben  Seit  gab  er  Da-?  Journal 
«Ljfvet  och  Duden»  (1815— 1«)  unb  mit  bem 
(trafen  oon  Schwerin  unb  bem  ©eneralbireltor 

Vim in  bteftaat*mi fj en\ d)ai tJ idje ^eitfdjrif t «Läsning 
tili  utbredande  af  meaborgerliga  Kunskaper« 

(1816—17)  berau*.  3m  3. 1829  trat  St.  mit  bem 
äHocbenblatte  «Den  objudne  Gästen»  auf,  welche* 
oon  1830  unter  bem  3  it et  «Svenska  Minerva«  bi* 
vn  feinem  Jobe  fortgefe$t  mürbe.  3)a*felbe  hatte 
}ur  Aufgabe,  bie  oon  bein  «Aftonbladet»  nertretene 
iberale  sberoegung  ju  befämpfen.  SeiM840,  roo 

ein  liberale*  vJDtinifterium  uir  Regierung  gelangte, 
trat  er  auf  bie  Seite  ber  Oppofttion.  A.  ftarb  12. 

3uli  1848.  SÖijj,  Sronie,  polemifdje  Schärfe  unb 
ein  torretter  Stil  fmb  bie  d)aratteriftifd)en  trigen: 
jdwften  feiner  Schriften. 
«Mm««  mirb  in  ber  bibl.  Sttlfertafel  (1  3Jlof. 

10,  s)  al*  ein  armeniiebe*  ober  ben  Armeniern  be: 

nad)barte*  J." o 1 1  aufgeführt,  in  beffen  tarnen  man 
fd)on  bie  Äoffemelter  öomrr* ,  jt  nt  Im  die  Ütomaben 
im  timmerifd)en  Horben,  roieberfinben  wollte.  Sie 

^Deutung  ber  neuem  S.uben,  A.  fei  $eutfd)lanb, 
entbehrt  jebe*  gefcbicbtlicben  ©runbe*. 

»ffefe  unb  «fferen,  f.  Afcefe  unb  «feiten, 

tteflepiabett  hierin  bie  Ktitglieber  ber  ,unm  ■ 
Iien,  me(d)e  ben  Asflepio*  ober  A*tulap  (f.  b.)  al* 
ihren  Stammoater  betrachteten  unb  in  Heiligtümern 

be*  ©otte*  al«  feine  v]kiefter  ben  35ienft  beefelben 
unb  bie  Damit  oerbunbene  9)ebanblung  ber  in  jenen 
Teilung  fudjenben  m  muten  erblich  aueübten.  Tiefe 
ibebanblung  beftanb  jroar  junädtft  in  religiöfen  unb 
abergläubifeben  ©ebraueben,  wie  ber  Intubation 
(bem  Sdjlafen  im  Heiligtum),  rooburd)  Dte  Krönten 
oon  bem  ©otte  felbft  im  I rannte  bie  Heilmittel  er 
fahren  follten,  baneben  aber,  inbem  ja  aud)  bie 
Au*legung  ber  Jräume  ber  Mranten  ben  ̂ rieftern 
jutam,  in  jugleid)  ärjtlicben  ober  auch  in  rein  ur;i 

hellen  Ulittein ,  unb  fo  pflanzten  fieb  in  bieten  m- 
milien  gleichzeitig  immer  mehr  fieb  ertoeiternbe  ärjt= 
liebe  Äenntniffe  fort,  jumal  ba  bie  Sitte  oerbreitet 
war,  bab  bie  ©enefenen  Jafeln,  auf  benen  ihre 
Ärantbeit  unb  bie  Art  ber  Heilung  berfelben  oer: 
zeichnet  mar,  jurüdliepen.  Jim  It  im  Heiligtum  be« 
Aafulap  auf  ber  Jiberinfel  ju  iHom  mar  bie*  ber 
3all.  $ie  berübmteften  A.  bie  oon  Moe, 
Mnibo»?,  dpibauru*  unb  Iritfa.  ,*iu  erftern  gehörte 
Hippotrate*  (f.  b.).  Dit  U.  felbft  Heften  mit»  tebon 
auch  anbere  an  ihrem  SBiffen  teilnehmen,  bie  fieb 
)u  ihnen  manbten,  fo  jebod),  Dar,  fie  biefelben  eib> 

lid)  uerpfliAtefeit ,  bie  Äunft  nur  ben  baju  SBered).- 
tigten  unb  untei  ben  bertbmmlidjen  'öeömgungen 

,iu  lebreu  unb  nid)t  ui  miBbraud)en.  Unter  ben 
Sdjriften,  bie  unter  bem  3tamen  be*  £>ippofrate* 
überliefert  ftnb,  finbet  fiel)  ein  foldjer  Öib,  ber  unter 
bem  litel  Jusjurandura  Hippocratis  belannt  ift. 
Wit  ber  3eit  mürbe  ber9Jame91.  immer  allgemeiner 
unb  auch  füt  #r*te  überhaupt  gebraucht. 

snfllcpiäbe^  larcb.  i(*tlepiiibe*),  au*  3amo*, 

3ohn  be*  oitelo*,  baher  oft  Siteliba*  genannt, 

griedt.  Siebter,  beffen  tarnen  39  meift  erotiiche  Ijpi- 
gjamme  in  ber  «  Anthologie»  tragen,  bie  aber  jum 
$eü  anbern  gleichnamigen  Tidjtern  angehören  möt 
gen,  mar  #reunb  unb  älterer  ̂ citaenofle  be*  J heo 
trit.  Tie  unter  feinem  tarnen  ertjaltenen  Öebichte 

Ttnb  a  um  in  ben  Ausgaben  ber  <*  Anthologie  >  her- 
ausgegeben unb  fiberfeftt  oon  Härtung  in  «Tie 

grieeb.  l!legifer«  (55b.  2).  9iacb  einem  Ticbter  biete* 
tarnen*  ftnb  bie  A*(lepiabeifcben  S?rfe  ge- 

nannt, bie,  mit  einem  Sponbeu*  beginnenb  unb 

logaöbifd)  (f.  b.)  fcbliefjenb,  im  übrigen  d)oriam= biid)  finb: 
 '-2-  II   ^  W 

Maecenas  atavis    edito  regibus  ober 

—    I       \J     \s  II  _j^L  *    w  '_JLv>   v>  ±S 
y  ii  Ihn  n,  Vare,  Sacra  vite  priusseTerisarbornm. 
,\enen  nennt  man  ben  «einem,  biefen  ben  gröftem 
Aotlepiabeifcbm  »er*.  Horaj  braucht  beibe  «erfe 

allein  ober  er  oerbinbet  fie  3uioeilen  auch  mit  an- 
bem  SBerfm  ju  einer  Stropbe,  nämlid)  mit  bem 
^heretrateifeben  _ <^m  m  ̂   ̂   _  unb 

Demt'Wijt oneiidjen.-  ̂ 1^.^  ^  _ <j ^  Serie. 
Tie  eine  A*tlcpiabeifche  otropfye  beftebt  au* 

jmei  tleinen  Aetlepiabeijcben  Herfen,  einem  iftttt- 
trateifeben  unb  einem  Olntoneifdjen  »erfe. 

««fleoiäbr«  (gr<b.  Aetlepiäbe*),  ber  berübm^ 
tefte  unter  ben  oielen  hinten  biefe*  Flamen*  im 
Altertum ,  geb.  3u  ̂ mfa  in  53itbpnien ,  bilbete  fieb 
anfänglich  jum  iHebner,  roanbte  fieb  bann  aber 
meDi>.  3tubien  ut  unb  übte  in  megrern  griedj. 
otäbten,  fpäter  in  9tom  bie  Heiltunbe  mit  großem 
Erfolg.  König  !Dtithribate*  fudjte  ihn  oergebltcb 
burch  glänjenbe  Anerbietungen  an  feinen  Hof  ju 
Sieben.  3n  ber  (9efcbid)te  ber  altm  »tebiun  ift  er 
al*  ber  eigentliche  Stifter  ber  methobifeben  Schule 

ui  betraa)ten.  AI*  allgemein  notmenbige  oiaen 
febaften  einer  jeben  Mur  oerlangte  er  ©efcbioinbig: 
teit,  Sidjerbeit  unb  Annehmlichkeit.  Ten  ©ebraueb 
angreifenber  Arjneien  oerroarf  er,  oielmebr  fuebte 
er  burd)  biätet.  ̂ Wittel,  Seränberung  ber  Jt?eben*= 

meife  u.  bgl.  ju  wirfen.  Seine  vVatbologie  mar  auf 
ba*  atomift.  Softem  begrünbet.  "Hon  feinen  Sdjrif: 
ten  [inb  nur  Fragmente  übrig,  melcbe  ©umpert 
(4Beim.  1794)  gefammelt  bat.  8al.  iHaonaub,  «De 
Asclepiade  tnedico  ac  philosopho»  (^Jar.  18(i2). 

(*in  tieine*  0ebid)t: «'  Y-fteivd  ̂ apaYYÄftaTa»  (><&t- 
funbheit*regeln»,  berau*g.oonyBelj,  SBürib.1841), 
ba*  unter  feinem  tarnen  auf  uingetommen,  ge< 
hört  roabrfcbeinlid)  in  ba*  7.  3ohrb-  ̂ br. 

*<ffIe>io«,  ber  gried).«ame  fürä*tulap(f.b.). 
'iie'fulap,  bei  ben  ©ried>en  A*tlepioe,  er= 

jebeint  bei  Homer  al*  t reiflicher  Ant  ftcrblicben 
fcblecbt*,  bagegen  in  ben  Homerifd)en  finnmen  al* 
©Ott  ber  Heiltunbe.  A.,  ber  anfang*  oielleidit  oon 

einer jinjelnen  5öölterfd>aft  oereljrt  roorben,  fant  in 
ben  Sagen  anberer  Stämme  umadm  gegenüber 
bem  großen  heiloerleibenben  ©Ott  Apollo  jum  He- 
ro*,  ja  jum  2  t  er  bluten  herab,  rourbe  aber  bann 
al*  Apollo*  Sohn  aufgefaßt  unb  fcbliefslicb  all 
gemein  tu  göttlichen  (Ihren  erhoben.  Xie  Sagen 
nennen  ihn  fo  einen  Sohn  bee  Apollo  unb  ber 
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Roronid,  ber  2od)ter  bed  tbejfal.  dürften  ̂ blegoad, 

ob«  aud)  bed  %po[to  unb  ber  Strftnoe,  $oä)ter  bed 

Sruh'ppod  in  SDleffenien.  ä.  oermod)te  ntd)t  nur ben  Sterblichen  bad  Seben  )u  retten,  fonbern  rief 
feloft  Skrftorbene  ind  fieben  jurüd.  3eud  aber, 

burcb  C;lutod  Älagen  bewogen ,  erfd)lug  mit  einem 
SBlifce  ben  ©obltbäter  ber  $lenfd)en,  bie  ibjn  fortan 

au«  Santbarleit  göttlidje  ©b>e  erwiefen.  p>nibe-. 
{onbcte  warb  $1.  ju  (Spibaurud  an  ber  Äüfte  oon 
Slrgolid,  bem  6tammorte  bed  ©otted,  nad)  ber  bort 

bevmtfd>en  Sage,  oerebrt,  roo  ibm  ein  Jempel  nebft 
einem  £aine  (ädllepieton  ober  SlSflepcion  ge= 
nannt)  «OTibmet  mar,  in  weldjem  wie  in  ben  öei= 
ligtümern  bed  Sldtlepiod  (ben  Sldflepieen,  9tSfIc: 
pcen)  überbaupt  bie  ̂riefter  bie  ju  ifcnen  eilenben 
tfranfen  unter  Slmoenbung  religiöfer  unb  abergläu: 
btfdjer  SDtittel,  roeläje  bie  flranten  oornelmten  unb 

benen  fie  neb  untergeben  mußten  (Opfer,  onfuba: 
tionen  [f.  bj,  Sefprecoungen  u.  bat.),  aber  aud)  mit 
drjtlicben  3Kitteln  bebanbelten.  SInbere  £auptft&e 
ietned  iRultudwaren&odunb2ktg  amon,  aud)  Mtben. 
3Rit  beT  3cit  oerbreitete  fid>  ber  Sldfulapbienft  über 
ganj  ©riecbenlanb  unb  Jlleinaften  unb  lam  enblitfi 

aud)  nad)  9tam,  mobin  41.  291  o.  Gbr.  wäfjrenb 
einer  ̂ eft  in  ©eftalt  einer  Solange  aud  Gpibaus 
rui  gcbolt  mürbe,  vi.  batte  nad)  ©omer  jwei  Söbne, 
i'tadjaon  unb  ̂ Jobaleiriod,  welche  bie  virjtc  bed 
gried).  $ecrd  oor  2roja  maren  unb  oon  benen  nad) 
ipätern  bie  Sldllepiaben  (f.  b.)  ftammten.  Sld 
2öä)Ux  bed  ©otted  werben  angefübrt:  öogieia, 

Qafo,  $ana!eia  unb  äigle,  oon  benen  erftere  ald 
(«öttin  ber  ©efunbbeit  oerebrt  warb.  Seine  Zern-. 
pel  ftanben  gewöbnlid)  au&crbalb  ber  Stäbte  in  ge* 
funber  Sage,  in  heiligen  Rainen,  in  ber  9läf>e  oon 
Duellen  unb  $eüroaifcrn  unb  auf  Stnböben.  Sin 
ben  £auptorten  feiner  Berebrung  würben  1  bm  ju 

(rbren  aud)  <jefte  gefeiert,  unter  benen  bad  berülint: 
tefte  m  (fpibaurud  alle  oier  Satye  ftattfanb.  Seine 
^übfäule  ju  ßpibaurud,  roddie  aud  Glfenbein  unb 

®olb  beftanb,  batte  Jbrafomebed  oerfertigt,  ä. 
fafc  auf  einem  %fyont  mit  bem  Stabe  in  ber  einen 

£anb ;  bie  anbere  <fjanb  mar  über  ben  Äopf  einer 
solange  oorgeftredt,  wie  benn  bie  Solange  über= 
baupt  ald  fein  beftänbigcd  Snmbol  erirbeint,  unb 

$u  feinen  jjüfeen  bejanb  fidb,  ald  Sombol  ber 
Nißad)famfeit,  ein  ©unb.  $ie  auSgejcicbnetften 
Äünftlcr,  toie  Halamid,  SUfamened,  Stopad, 
3$raritelcd  unb  anbere,  oerfertigten  feine  Statuen. 
(St  warb  fowobl  bärtig  ole  unbörtig  gebilbet.  3)tit 

ber  3«it  aber  überwog  ein  ̂ bealrppuS,  in  bem  er 
bem  3cu3  äbnlid),  nur  weniger  erbaben  unb  milber 

al*  biefer ,  bargeftellt  würbe.  5Die  meiften  er: 

baltenen  Statuen  jeigen  ib^n  ftebenb.  2)er  Ober- 
Leib  ift  nadt;  ben  Unterleib  bebedt  ein  oon  ben 
Stfcultern  berabbängenber,  faltenreidjer  ÜÄantel; 
fein  ©cftd)t§au8brud  ift  00Q  iHube  unb  ftlugbeit. 
©eroöbnlicb  trägt  er  um  fein  öaupt  eine  Sinbe,  bie 

baufig  wulftartig  gewunben  ~vt,  unb  bä(t  einen  gro> ^en  biden  Stab,  um  ben  fid)  eine  Solange  ringelt. 

*Äö<fn(apfd)ianflc ,  f.  unter  Gattern. 
ttiöf  ulapftab,  em  oon  einer  Solange  umwun* 

bener  Stab.  baS  Sombol  ber  ärjtlid;en  Äunft. 
?Hfi*mantt  (aus  bem  inb.  a-sman  5)onner« 

feit)  ift  eine  merfwürbige,  bem  rbomb.  Softem  an= 
flebönge  §orm  ber  fliefelföure,  weld)e  bis  jeht  nur 
in  einem  aujjerirbifdjen  93or!ommniS,  bem  SUteteors 
nein  oon  Sreitenbad),  gefunben  würbe  ;  er  bilbet 
abgerunbete  farblofe  .Horner,  an  weldjen  feiten  ein= 
jelne  glän|enbe  ÄrpftaUfläcben  wabrjune&men  finb. 

««nofrfationl'firjiton.  13.  Hall.  XX. 

(^errf^er  t)on  ̂ tnbuflan)  65 

3)urd)  feine  (Sntbcdung  1873  ift  für  bie  fliefelfäure 
bie  Aäbtgteit  nadjgewiefen,  brei  Iroftaüograpbifd) 

oerfdjicbene  formen  ju  bilben ;  ber  2t.  ift  fpejififd; 
leiebter  al§  bie  beiben  anbern  Äiefelfäuren,  Ouarj 
unb  Üribnmit. 

3ti<manntffiaufcn ,  f.  Htm  a  nnö  b  an  fen. 
aiömobi,  eigentlid)  Slfdjmebat,  b.i.  ber  93er« 

fud)er,  ein  böfer,  wollüftiger  Sämon,  meld)er  in 

ben  fpätem  iüb.  Schriften  erwäbnt  wirb,  ur* 
fprünglid)  aber  ber  perf.  2Rotbologie  angebßrt. 
3m  93ud)c  2obia§  tötet  31.  au§  ©iferfuebt  b>"cr; 
einanber  bie  fteben  ßbemänner  ber  Sara ,  im  %ab 
mub  beifet  er  ber  ̂ Ürft  ber  35ämonen,  gilt  alfo  für 
ben  Satan  felbft  unb  foll  ben  Honig  Salomo  aud 
feinem  5Reid)e  oertrieben  baben. 

As-moll  (ital.  la  bemolle  minore;  fr.;,  la  b4* 
mol  mineur;  engl,  a  fi.it  minor),  bie  SDtolUJonart, 

bei  welcher  jeber  %on  um  einen  halben  2on  ernie: 
brigt  wirb,  alfo  7  v  oorgejeiä^net  fmb.  Sin  Steüc 
bcnelben  bebient  man  ftd)  meift  ber  gleidjtautenben 

Jonart  gis-moll,  weil  biefe  bequemer  (nur  mit  5|f) 

ju  bejeiepnen  ift.  ®ie  parallele  SJurtJonart  ift  ces- 
dur.  (S.  unter  Son  unb  Jonarten.) 

*t#inu0,  ̂ feubonpm  oon  OJlattbiaS  GlaubiuS 

(f.  b.). Moniere«  (fpr.  SInntäbr),  $orf  im  2trronbiffe-- 
ment  St.;3)eni8  be3  fran;.  S)epart.  Seine,  liegt 
am  linlen  Ufer  ber  Seine,  2  km  norbweftlid)  oon 
ber  Ringmauer  oon  ̂ ari«,  ift  ber  Bereinigung^ 
punltberßifenbabnen  oon5ßerfaille§,  St.«©ermain 
unb  Stauen  nad)  ̂ ariS  unb  ber  widjtigfte  ̂ laft  für 
bie  parifer  SBaffer*  unb  9Bettfabrten  (ffleaatten), 
bat  jablreid)e  93ergnügung§orte  für  bie  $arifer 
unb  aätilt  (1876)  5692.  ali  ©emeinbc  8278  Q.  $n 
neuefter  3"t  bat  fid)  ber  3ubrang  nad)  21.  etwa$ 
oerminbert,  weil  unweit  baoon  bie  grofee  Äloate 
münbet,  weld)e  bie  Unreinigteiten  oon  $ari$  in 
bie  Seine  fdbioemmt  unb  b,ier  bnber  nid)t  nur  ba$ 

Saffcr  be3  ̂ luffeS,  fonbern  aud)  bie  Ufer  beS« 
felben  oerpeftet.  3m  13.  &fyc1).  refibierten  b,ier 
juweilen  bie  franj.  Könige. 

«Snttf  (2ibam),  poln.  2)id)tcr,  geb.  11.  Sept 

1838  in  flalifcb.  ftubierte  1857—  61  in  SÖarfcbau 
unb  SBrcdlau  3)tebijin,  beteiligte  fid)  1863  an  bem 
ooln.  Slufftanbe  unb  begab  ftd)  barauf  nad)  ©cibel: 

berg,  wo  er  1866  ben  SDoftorgrab  erlangte.  91a d>- 
bem  er  ftd)  in  Semberg  niebergelaffen,ocröffentlid)te 
er  unter  bem  ̂ Jieubonom  el...g  bie  bumoriftifdje 

Cr^äblung  «Panna  Leokadya»  (ßemb.  1868),  baS 
f  u|tfpiel  «GalqjJca  heliotropu»  («6in  ©eliotropens 

jweig-,  1868),  baS  Jrauerfpiel  «Cola  Rienzi» 
11869)  unb  «Poezye»  (2  93be.,  Ära!.  1872;  neue 

Slufl.  1876).  3m  3. 1872  ftebelte  8.  nad)  Mrafau 
'  über.  Sluf  leben  erregte  burd)  lebende  olle  Gbara!« 
tcriftit  fein  Jrauerfpiel  «Kiejstut»  (1878;  beutfd) 
oon  oon  Sieben,  s4Jofen  1880),  beffen  Stoff  aud  ber 
litauifd)en  ©efcbid)te  entnommen  ift  unb  worin 
ber  patriotifebe  Sßerrat  ocr^errlidjt  wirb.  2>arauf 

folgte  1879  bad  Suftfpiel  «Przyjaciele  Hioba» 

(«^iobd  ejreunbe«). 
atföbifd)  (grd).),  mit  6(el  oberStngftoerbunben. 
Üföta  mit  bem  Beinamen  ̂ ijabäf  t  (ber  fite* 

beoolle),  berübmter  $>frrfd)er  aud  ber  ÜJiaurja< 
Spnaftie,  beffen  JHegierungdieit  in  bad  3.  ̂abrl). 
o.  (5br.  fäQt.  Seine  IHcfibenj  war  ̂ ätnltputra 
am  ©anged  im  2anbe  ber  SWägabba.  bod)  critredte 

fid)  feine  fcerrfdjaft  über  ben  gröf.ten  Seil  oon 
Öinbuftan.  Gr  ift  befonberd  wid)tig  wegen  feiner 

Wieblingen  jum  Jöubbbidmud ,  ben  er  in  feinen 
5 
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Staaten  oerbreitete  unb  burd)  feinen  So&n  SKaf 
bcnbra  nad)  ßenlon  ocrpflanjen  tief*,  roelajeS  oon 
bet  9Ritte  beS  3.  ftabrb.  an  tmen  ̂ auPlf'l  biefer 
Steltmon  bitbete ;  fobann  aber  aud),  roeil  oon  ibm 

eine  zlnjabl  oon  Snfdjriftcn  auS  oetfebiebenen  ©e» 
genben  ynbienS  bcrrüt)ren.  bie  für  bie  frü^efte  @nt« 
roidelung  bet  SßollSbialefte  bie  roid)tigfte  Ouetle 

ftnb.  3)iefe  fjnfdjriften  finb  oielfadj  bearbeitet  roor* 
ben;  ogl.  befonberS  St.  ©unningbam,  «Corpus  in- 
scriptionam  indicarum  »  (93b.  1 ,  ftatfutta  1877). 

3ifofa,  ein  33aum  oon  au&erorbentlicber  93lus 

menpradjt  (Jonesia  Asoka  Roxb.,  jum  Spfteme 
ber  fieguminofen  gehörig)  -  ber  bei  tnb.  5>ia)tem 
eine  grobe  SRolle  fpielt  unb  nad)  ber  Gage  bei  3J<* 
rübrung  eines  2Rübd)cnfu{»eS  blübt. 

ttfölo  (im  Altertum  SJcelum),  alte  6tabt  in 
ber  ital.  ̂ rooinj  Jreoifo,  80  km  norbroeftlid)  oon 

ber  Stabt  Üreoifo ,  malerifd)  auf  einem  .Oügel  ge- 
legen, ift  mit  SDlauern  unb  I Armen  umgeben,  bot 

eine  sBfarrfird)e  mit  guten  ©cmälben,  Salinen  an- 
tifer  »aber  unb  SBafferleitungcn  unb  jäblt  (1880) 
als  ©emeinbe  5845  ©.  Stuf  bem  Stabtbaufe  be< 
finben  fid)  bie  beiben  erften  Statuen  oon  Ganooa 
(OrpbcuS  unb  ©urobice).  3n  ber  SRäbe  liegt 
58 a reo,  roo  Gaterina  ©ornaro,  ftönigin  oon  ©o» 

pern,  einen  $a(aft  hatte,  in  roelcbem  ue  oon  1489 
bis  ju  ibrem  lobe  (1510)  einen  glänjenben  Jpof 
biett;  icjU  bient  berfelbe  als  9Jteierei. 
A  son  aise  (frj.),  nad)  feiner  23equcmlid)feit, 

iBebagtid)teit. 
A  son  goti  (frj.),  nad)  feinem  ©efdjmadc. 

2lfüpuc<  (grd).  SlfopoS)  i|t  ber  3iame  mehrerer 
glüfie  beS  alten  ©rieäenlanb  unb  jugteid)  aud) 

eines  ̂ (ubgotted ,  roeld)et  in  ben  6agcn  unb  Ge- 
nealogien oon  Siftjon,  ügina  unb  Sbeben  als 

Stammoater  erfdicint.  ©r  foll  jioei  Söfjne  unb 
oiele  Iöd)ter  gebabt  Imben,  beren  tarnen  fidi  gröfc 

tentcilS  als  mit  gnea).  ©eroaifern,  3nf<ln  unb 
6täbtcn  ibentifd)  erroeifen.  Unter  biefen  5£öd>tern 
ift  am  betannteften  ügina ,  roeldje  3euS  entführte. 
Sit«  St.  fie  überall  ocrgebenS  fudjte,  teilte  enblid) 
SifopboS  in  Äorintb  ijjm  baS  öefd)cbcne  mit.  6r 

oerfolgte  3"»*  baber  unb  wollte  ben  Olymp  mit 
feinen  SBogen  erftürmen;  bod)  ßeui  erfduug  ibn 
mit  feinem  33li&c,  feit  roeldjer  3eit  ber  glufe  flogen 
in  feinem  Settc  fül)rt. 

ttföpnd  (grd).  SliiopoS)  mar  ben  Qriecben  ber 

SBcrtrcter  ber  Sidjtung  oon  fabeln  (f.  b.)  über-, 
baupt  unb  gilt  nod)  beute  oietfad)  für  ben,  roelcber 

bie  gabelbidjtung  als  eigene  ©attung  juerft  auä.- 
gebifbet  babe.  9lad)  £crobot,  ̂ lutard)  u.  a.  lebte 
«.  ehoa  im  6.  3abrb.  o.  ©br.  als  3citgenoffe  ber 
Sieben  SBeifen.  ©r  ftammte  nad)  ben  meifteu 
aus  ̂ hrnaiin,  biente  auf  SamoS  als  Stlaoe, 
warb  aber  freigelaffen  unb  genof;  angeblid)  julefet 
baS  SBertrauen  bes  JlönigS  ÄröfuS  oon  fiabien, 
ber  ibn  als  ©efanbten  nad)  ©ried)enlanb  fdudte, 
roo  er  jebod)  oon  ben  2)clpbiern,  bie  er  belcibigt  ; 
batte,  oon  einem  Reifen  berabgeftürjt  marb.  üDiit 
foldjen  unb  anbem  Grbidjtungen,  roie  ber,  bab  er 

ein  budetiger  Krüppel  geroefen  fei,  roarb  $t.'  i'ebcn 
immer  mebr  auSgefdjmüdt.  (SS  ift  aber  überbaupt 

jroeifclbaft,  ob  er  roirtlid)  gelebt  b^at.  ̂ ebenfalls 
roirb  anjunebmen  fein,  bap  bie  ibm  beigelegten 
fabeln  nid)t  oon  il)m  fclbft  aufgejieid)net,  fonbern 
nur  burd)  münMid>e  Überlieferung  fortgepflanzt 

roorben  ftnb.  9Iadi  iUaton  im  «s$päbon»  bradjte 
Solrate^  im©efang;ünc  äfopifd)e  fabeln  in3Jerfe, 
unb  StriftopljaneS  bringt  ä.  unb  fabeln  oon  ibm 

roieber&olt  in  feinen  Äomöbien  an.  3)ie  IRebneT 
bebienten  ftd)  berfelben  oft  für  xbte  3roerfe.  Sann 
bie  ättefte  fdjriftlidie  Sammlung  ber  ftfopifd)en 
gabeln  entftanben  ift,  roeife  man  nid)t.  ©eroife  ift, 
bab  Demetrius  $ba(ereuS  eine  Sammlung  ber> 
felben  oeranftaltete,  bie  jebod)  oertoren  gegangen 
ift.  SBabriuS  (f.  b.)  brachte  bie  tifopifdien  fabeln 
in  Gboliamben,  oermod)te  aber  baburd)  profaifd) 

abgefaßten  Sammtungen  nid)t  ein  Gnbe  ju  ma> 
djen ;  oietmebr  rourben  in  jal)lreid)cn  fpätem  93car« 
beitungen  feine  eigenen  SJerfe  roieber  in  $rofa  auf: 
getöft.  Uian  benutzte  bie  (vabeln  aud)  otelfad)  als 
Untertage  für  bie  rbetorifd)cn  Übungen.  Stuf  bie 
©egenroart  fmb  oerfdjiebene  Sammlungen  tifopü 

fdjer  gabeln  gelommen.  3uer[t  erfd)ien  im  Srud 
bie  bem  ÜDiarimuS  $(anubeS  beigelegte,  bie  fid)  in 

jioei  Siejenfionen  erhalten  bat,  oon  Denen  bie  eine 
merft  oon  SBuonaccorfo  (SBonuS  StccurfiuS)  gu 

ÜDiailanb  (um  1479),  bie  anbere  oon  9lob.  Stepbc-. 
nuS  ($ar.  1546)  berauSgegeben  rourbe.  ̂ iergu 
tarn  bie  Sammlung  auS  beibclbergcr  $anbfd)riftcn 
(berauSg.  oon  5Rcoetct,  grantf.  1610),  bann  oon 
tmbfon  (Drf.  1718)  unb  Hauptmann  (fip}.  1741), 

jufammen  mit  ber  ̂ tanubifd)en.  ©ine  neue 
©pod)e  für  bie  flritif  biefer  »vabelfammlungen  tritt 

mit  ber  Veröffentlichung  Der  fabeln  einer  florentiner 
unb  einer  oatifanifdjen  ̂ anbfd)dft  burd)  guria 

(2  93bc.,  glor.  1809)  ein,  roeld)e  199  fabeln  lie: 
ferten,  oon  Sdjnciber  (Spj.  1810)  oeroeffert  b«t» 
ausgegeben  unb  oon  ÄoraiS  in  bejfen  StuSgabe 
\ "i;or.  1810)  aller  bis  babtn  befannten  9fopiid)en 
fabeln  aufgenommen  rourben.  ̂ ienu  tarn  nod) 
bie  Sammlung  einer  augSburger  öanbfd)rift,  231 
gabeln  entbaltenb,  oon  roeld)cr  Sd)nciber  (SBreSL 
1812)  eine  StuSgabe  oeranftaltete.  ©ine  fritiid)e 
StuSgabe  aller  bis  jebt  betannten  &fopif(ben  M- 
beln  bat  ̂ atm  (2pj.  1852)  geliefert,  über  Die 

'iifopifdje  gäbet  bei  ben  Wörnern  f.  ̂ babru*. 
ffläbrcnb  beS  3RittctalterS  [mb  bie  gabeln  beS  *i. 

©emeingut  aller  abenbtönb.  £itteraturen  geroor- 
ben.  3"  $cutfd)tanb  rourben  fie  nad)  ber  Glitte 
beS  15.  ̂ abrb.  oon  £cinrid)  Steinböroet  in  beut= 

l'd)cr  ̂ ßrofa  bearbeitet  unb  mit  ben  tat.  Herten  feit 1476  \ebx  oft  gebrudt.  ©ine  freie  bcutfdje  Sc; 
arbeitung  in  Herfen  lieferte  SBurtarb  SalbiS. 
Sutber  bat  ebenfalls  mebrerc  (16)  tifopifdje  gabeln 
(1530)  beutfd)  bearbeitet  (neue  StuSg..  Znb.  1817). 

Überbjaupt  finb  bie  gabeln  beS  Ü.  oiclfad)  überfent, 
in  ̂ rofa  wie  in  SJerfen,  juleftt  oon  SJinber  (Stuttg. 

1866),  rooju  in  neuerer  3eit  nod)  iabtreid)e  Über- 
tragungen mit  unb  obne  iöilber  für  bie  3ugenb 

Sietommen  fmb.  SJgl.  ©rauert,  «De  Aesopo  et 
abulis  Aesopicis » (Sßonn  1825) ;  Äeller ,  «  Unter-- 
fudjungen  über  bie  ©efd)id)te  ber  gried).  gabel»  in 

ben  «3abrbüd)crn  für  ̂ bilologic  unb  s$äbagogit» 
(Supplement,  5)b.  4,  Spj.  1862).  Sie  auf  8l.  be.- 
ulglicqe  unb  jur  gabelbid)tung  gehörige  Infant 

l'itteratur  roiro  oqn  ©berbarb  in  «  Fabulae  Roma- nenses Graece  conscriptae»  (fßb.  1,  £pj.  1872) 
neu  berauSgegeben. 

«Ifoto,  n  |  oro ,  türt.  Mfat,  Stjaf,  ebcmalS  roidj= 

tige  ̂ afenftabt  unb  geftung,  jeht  gleden  (v^ofiab) 
im  fübrujf .  ©ouoemement  ̂ etaterinoflaro,  am  füt>; 
lid)ften  Strme  be«  2)on,  11  km  oon  ber  üJlünbung 
in  baS  Stforofdje  3Recr  gelegen,  bat  16  791  ©.,  bic 

bauptfäa)lid)  gifebfang  unb  Mteinbanbet  treiben, 
ba  oer  Jpafen  icht  oerfanbet  unb  nur  für  SBootc 
3uganglid)  ift.  5)er  Ort  entfprid)t  ungefäbr  b«r 
Stätte  beS  alten  ianäi«,  einer  Kolonie  b<r 
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bo$poretn.@ried)en  am  Sluff  c  Sanäi*  ($on),  meldbe* 

eine  blüpenbe  unb  nichtige  öanbeläftabt  roar ,  bie 
npc»  6trabo  «ba*  gememfame  Gmporium  aller 
.     :  unb  ajiat.  ̂ Barbarei: »  nennt  unb  bie,  als 
ne  fid)  ber  £errfd)aft  ber  bo*poran.  Äönige  ein 
foq,  von  Äönig  $olemo,  betn  3«tgenoffen  be* 
tttugujtu*  unb  Xiberiu*,  ierftört  tourbe  unb  unter 
gleichem  tarnen  feit  bem  2.  oaiint.  n.  übr.  am 

nöiblicbfan  ?(rme  roicbererftanb,  roo  ttberrcftc  ba-. 
von  bei  SRebtoigoioIa,  etwa*  aber  7  km  oom 
Dt« exe ,  an  bem  fog.  loten  Jon  i  iDtcrtmot  2)onej), 
aufgefunben  roorbcn  fmb.    3m  ̂ Mittelalter  er» 
fdKint  tn  berfetben  3)eltagegenb  ein  anberer  xoia)- 
tiger  6anbel*plafc,  roclttjer  bie  öauptftation  auf 
oem  Saßt  ber  inb.  SBaren  com  Kafpifee  ber  biU 
ixte,  ba*  H  ärtel  ber  Sparen  (835  erbaut),  bei 

Muffen  unb  ̂ olorojern  oom  10.— 13.  3ab,rb,. 
Sjelaroef (bie,  ba*  Zana  ober  Sllatena  ber 
itaL  £anbel*ioelt,  oon  1204  bi«  1261  mäbrenb 
ber  Tauer  be*  Sateinifchen  Äaifertum*  eine  93e: 

fifcung  ber  SJenetianer,  1261 — 1471  ben  ©enuefen 
gehörig.  3)ie*  Zana  lag  an  ber  6teQe  be*  iefeigen 
2(.  Unter  bem  tarnen  Sljat  fommt  ber  Ort  al* 
^ünjftätte  ber  Sban*  ber  ©olbenen  £orbe  feit  1350 
cor.  2L  mürbe  1395  oon  ben  Horben  Zimur*  gc> 

plünbert  unb  oerbeert,  1471  oon  ben  o*man.  Züx-. 
ten,  1572  unb  1637  aber  oon  ben  35onifd)en  ßofa* 
ten  erobert.  2)ann  hielt  e* 1641  eine  breimonatlicbc 
Belagerung  burd)  bie  dürfen  au*,  bi*  e*  1642  oon 
biefen  eingenommen  marb.  9tad)bem  $eter  b.  ©r. 
1695  ben  Jilafc  96  Zage  lang  mit  einem  SBerlufte 

oon  20—30000  2Kann  belagert  unb  feit  bem  30. 
JJiai  1696  ju  ffiaffer  unter  bem  tfommanbo  2e= 
fort- ,  ju  Sanbe  unter  bem  ©orbon*  unb  Schein* 
etngefchloffen  unb  bcfd)offen  blatte,  fapituüerte  ber 

Kommanbant  $affan  $afd)a  18.  $uli  unter  ber 
töcbingung  freien  Slbjug*  [ür  alle  dürfen  famt 
ibren  Hamiden  unb  ihrer  Jpabe.    Ter  3<"  tbat 
otele*  jur  33efeftigung  unb  Hebung  bei  Orte*, 
mufete  ihn  aber  im  grieben  am  ̂ rutb  1711  an  bie 
Surfen  jurüigeben.  Sie  Stoffen  nahmen  ihn  1736 

unter  i'a^n  auf*  neue  unb  behielten  it)n  im  ̂ rieben 
oon  1739,  iebod)  mit  ber  5kbingung,  alle  tjcitung*-. 
werfe  juidilcifen.  Sd)on  1771  ftellten  inbe*  bie  JRuf 
fen  21.  mieber  ber  unb  erhielten  e*  1774  im  Jjrieben 

oon  Kuti'd)uf-Äainarb)d)i  für  immer  famt  ber  freien 3d)iffal;rtaufbem2lforofcqenuubS4njarjen3)ieere. 
ülfo»i)fd)cc*  SDlccr,  norböftlichfte* Seitenbaffui 

bed  Sdjroarjen  Wleexei,  mit  bem  ei  burd)  bie 
Dieercnäe  oon  Aertfd)  unb  genitale  in  SSerbinbung 
ftebt.  o'»  Ältcrtume  biep  ei  bei  ben  ©riechen 

MivLt-.,-,  bei  ben  ̂ Römern  Falus  Maeotis,  bei  ben 
€cijtb.en  Kargaluk  bei  ben  SDläoten  Temerinda 
(bic  b.  Mutter  bei  Weexei),  bann  bei  ben  Arabern 

Nitschach  ober  Bahr  al-Azof,  bei  ben  Sürlen 
Barjal-Assak  ober  Bachr-Assak  (buntelblauc* 
Tleex),  bei  ben  ©enuefen  unb  ̂ enetianern  Mare 

delk  Zabacche  (Älare  Taue).  Seine  gröpte 
Sänge  betrügt  362  km,  bie  größte  SBreite  176  km. 
@3  bebedt  einen  glädjenraum  oon  36822  qkm 

unb  oerengt  ftd)  im  norböftl.  ©intel  ̂ u  bem  öolf 
©on  Jaganrog.  Seine  Äüftcn  finb  tm  allg_emei: 
nen  flad)  unb  janbig,  nur  auf  ber  Sübtüfte  tmben 
ficb  ̂ ügel  oulfanifd>er  Silbung,  bie  Jellemoeife  in 
ftcile  Vorgebirge  auslaufen.  §ie  ̂ eftfüfte  wirb 
oon  ber  fanbigen  2lrabatfd)en  Äoffa  (fianbjungc) 
^ebübet,  bie  eine  Sänge  oon  95  km  ̂ >at.  %ex 

■^aljgeb^ilt  bc3  ©affer*  ift  feb,r  gering;  auf  ber 
oon  Jaganrog  wirb  bai  fflaffer  fogar  jum 

Trin'en  benufet.    S)er  otele  Schlamm,  ber  im 
310.  vom  3)on,  im  915Ö.  oon  ben  glüffen  Ualjula, 
iUototfdmaja,  Serbjanta,  üRofraja,  Kalmiud  unb 

i)iuu-,  im  0.  oon  bem  iUofrr)  .Haanlmf  in  ba* 
teer  geführt  roirb ,  maebt  badfelbe  feid)t  unb  für 

bie  Sd)iffaf)rt  gefäbrlid) ;  bod)  batftd)  in  neuerer 
3«t  ber  ̂ anbel  am  Ülforofcpcn  3Jteere  gehoben, 

feit  Saganrog  bureb  }ioei  (^ifenbabnen  (nad)  dbßx-. 
tom  unb  SBoronefa) )  mit  bem  rujf .  Sinnenlanbe 

oerbunben  unb  burd)  bie  (3'ifenbabn  oon  Kab.it i d> 
nad)  3ari}pn  eine  birefte  Serbinbung  gnifeben 
Ton  unb  uBolga  b,ergcftellt  ift.  Sie  einjigen  £>ä; 
fen  fmb  auper  bem  oberhalb  bei  Sonbelta*  gelcge: 
nen  Dioftoro,  Jaganrog,  ÜJtariupol  unb  93erbjan*f. 

%ie  größte  liefe  be*  Ißeere*  beträgt  erma  14  m, 
bie  mittlere  6,5 — 13  m,  bie  geringfte  im  SReribian 
oon  £aganrog  nur  3,8  m.  5>ie  Strömungen  im 
2Jleere  pängen  oon  ben  l)iex  in  großer  ̂ eftigleit 
auftretenben  9iorbofts  unb  Sübroe|troinben  ab  unb 
oeränbern  bemgemäfe  beftänbig  ibre  Stiftung.  3m 
folge  bcS  großen  Süjjmaffergebalte*  belegt  ftcb  ba8 
ÜJlcer  Icidjt  mit  ßi*  unb  ift  beiger  in  ber  iRegel  oon 
Stacmbcr  bi*  Glitte  SIpril  für  bie  Sdjiffabrt  ge» 
icbloffen.    $m  ̂ riibialjre  nimmt  bie  ̂ öpe  be* 
ÜBaiferbeftanbed  beben  ten  ö  m  unb  erleichtert  felbft 
gröfeem  Scbiffen  bie  Scbiffafjrt  auf  bem  9Heere. 
Ta3  2tforofd)c  2Recr  ift  für  Mufilanb  oon  großer 
ilßidjtigteit,  cinerfeit*  burd)  feinen  großen  SReid): 

tum  an  $iid)en,  anbererfeit*  burd)  ben  ftet*  )u< 
nel)mcnben  üanbeUoerlebr.  SBon  1866—71  belief 
fid)  bie  mittlere  iabrlicbe  3abl  ber  Scbiffe,  meld)e 
bic  öäfen  bc§  2tforofd)en  ÜJtccrc*  befud)ten,  auf 
2662  mit  362951  1;  mebr  al*  bic  Hälfte  tarn  ba> 
oon  auf  Xaganrog,  558  auf  33erbjan$t,  296  auf 
Kertfd)  unb  263  auf  äftariupol.  ̂ üftenfabrer  lie* 
fen  ein  6807  unb  gingen  ab  6832.  3Dic  ruff.  ßaru 

bcl^flotte  beS  9liotofd)en  SDleere*  beftanb  Stnfang 
1870  au*  1210  Scbiffen  mit  40658  Sonnengebalt. 

@in  ganj  eigentüntlid)c*  ©ebilbc  ift  ba*  leiten* 
baffm  öiwaid)  ober  bie  gaule  See,  ruff.  ®ni= 
loje  IRore,  ein  ftefjenbe*,  oon  Untiefen  unb  Sanb* 
bäufeu  burebfebnittene*,  burd)au*  fällige*  unb  für 
odnffa^rt  unbrauchbare*  SSaffet.  Tie  oon  ben 
9iu||en  jum  ©ouoernement  Xaurien  (Krim)  ge> 
fdjlagene,  2632  qkm  umfaffenbe  See*  unb  Sumpfs 
fläcbe  mirb  burd)  bie  faft  110  km  lange,  fdmiale 
unb  ganj  niebrige  Sanbjunge  oon  3(rabat  (f.  b.) 
oom  »forofeben  50lecre  abge)d)loffen.  Slur  burd) 
bie  enge,  40  km  lange  Sfrafie  oon  ©enitfcbe*l 
ftebt  ber  Süoafd)  mit  bem  ÜReere  in  3krbinbung, 
unb  an  feinem  9lorbn>cftenbe  roirb  er  burd)  ben 
9  km  breiten  3ftbmu*  oon  $eretop  oon  bem  Zeile 
be*  Sdnoarjen  üJteere*  getrennt,  rocteber  ba*  lote 
ÜJtecr,  ruft.  ÜWertmoje  a«ore,  bei&t.  3kx  füblicbfte 

Zeil  be*  veden*r  etma  75  km  lang,  in  ber  Glitte 
böcbften*  1,ö  m  tief,  roirb  auf  beiben  Ufern  immer 
flauer  unb  enbet  an  ihnen  al*  ein  oollftänbiger 
Sumpf,  ©egen  Slrabat  \)in  wirb  er  ganj  flad), 

unb  aueb  an  ber  fcbmalften  3  teile  oor  oem  mün-. 
bung*belta  be*  itarafu  ober  Salgbir,  be*  öaupt: 
fluff e*  ber  Krim,  breitet  ftd)  eine  Untiefe  au*,  über 

roelcbe  fein  (jab,rn>aj|er  Ijinüberfübrt.  Sobalb  bie 
?)lu}]c  ber  Krim  oer|iegt  ftnb  unb  bie  fd)nelle  ̂ er. 
bunftung  ben  SBafferoorrat  be*  Siroafd)  oermim 

bert  hat,  bilbet  fid)  an  feinen  Ufern  eine  grope 
Penge  oon  SalilrpJtaUen. 
Aupalathua  L.,  eine  artenreiche  ©attung 

Sträucher  oom  Vorgebirge  ber  ©uten  Hoffnung, 
!  au*  ber  gamilie  ber  Sa)metterling*blütler,  mit 
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einfachen  ober  brcijä^Iißen,  gebüffelten  93lättern, 
mcift  gelben,  teil«  eimeln  in  ben  93lattwinleln 
ftehenben,  teils  in  Köpfchen  oereinigtcn  93lüten  unb 

einfamigen,  länglichen,  oft  fdnefen  hülfen.  93er: 
fcbiebene  Slrten .  j.  99.  A.  ciliaris  L. ,  pedunculata 
Herit.,  ericaefolia  argentea  L.  u.  a.,  werben 

•ziemlich  häufig  in  ©eroä^^äufern  jur  3i«be  lul* 
tioiert.  Sie  geböten  in  ba*  Drangericbau*,  ocr* 
langen  £eibeerbe  unb  werben  burcb  6amen  unb  ; 
Stedlinge  oermebrt. 

Unter  bem  9tamen  2tfpalatljol§  lommt  ba* 

Slbler^ol}  (f.  unter  Aquilaria),  außerbem  aber  ' 
audi  ba*  fog.  grüne  gbenbolj  oor.  £c&tere*.  olioem 
SUn  ober  grünlicbbraun,  mit  bellern  unb  bunllera 

ngenftrcifcn,  äußerft  bidjt  unb  hart,  ftammt  oon 
bem  weftinb.  93aumc  Brya  Ebenus  DC,  ber  eben» 

falls  ber  Familie  ber  Schmetterlingsblütler  ange: 
hört.  $a*  Slfpalatbol|  nimmt  eine  fchöne  Politur 
an  unb  wirb  oon  2ifcblern  ni  eingelegter  2trbeit 
u.  f.  id.,  aueb,  oon  TrecbSlern  benufct. 
2tfpanaba,  f.  3*paban. 
21  f  p  a  r  a  g  t  n ,  S  p  a  r  g  e  l  ft  o  f  f ,  21 1 1  b  ä  i  n,  ein  1805 

oon  Sjauquelin  unb  SKobiquet  in  ben  Spargelf proffen 
entbedter  troftalliflerbarer  Körper,  beffen  Sßorfom« 

inen  fut  aber  nicht  auf  biefe  "t^flanje  befebräntt  f om 
bem  ein  jiemlicb  oerbreitete*  tft,  oielleicbt  ift 21.  fo« 
gar  ein  tonftanter  93eftanbteil  aller  Sßflanjen,  ein 

Ummanblung*probuft  be*  tpflanjcneiweiße*.  G* 
ift  nad)getoie|en  namentlich  in  ben  (eimenben  Sa: 
men,  unbe*fcbeint  ba*  ̂ flanjeneiweif;  in  biefe 93er = 
binbung  übergefübrt  ju  werben,  wenn  e*  au*  Sie» 

femfto'RbebXtern  ?u  93erbraucheftätten  wanbert. 
Seine  3ufammenfe&ung  entfpriebt  ber  ftormel 
C«HsN,Oa .  ei  ift  ba*  2lmib  ber  2tfparaginfäure, 
unb  biefe  ift  2lmibobernfteinfäure,  bie  rationelle 
gormel  be*  2t.  ift  baher 

C,H,(NH,)  jcooH  •  «•  Ut  Homer  bem  S)iamib 
ber  2tpfelfäure  ober  bem  SJtalamib.  SKan  erbalt 

e*  am  leid)teften  au*  Keimpflanzen  oon  Supinen, 
Sölden,  Grbfen,  bie  man  bi*  jur  6öheoon60— 70cm 
beramoaebfen  läßt  unb  nacb  bem  3erHetnern  mit 
iffiaffer  au*focbt.  $er  abgepreßte  Saft  wirb  im 
3ampfbabe  jum  bünnen  Sirup  oerbunftet,  roorauf 
nad)  einigen  Xagen  H.  in  «einen  Kruftallen  am 
fließt;  lefctere  werben  oon  ber  SRutterlauge  ge: 
trennt  unb  au*  heißem  ffiaffer  unter  3ufa|i  oon 
Mnocbenloble  umlroftallifiert.  2>a*  X.  bilbet  fd)öne, 
farblofe,  burebfiebrige,  rbombifebe  Kruftalle,  welche 
1  üJloletül  KroftaUroaffer  enthalten.  3"  heißem 
Gaffer  ift  e*  leicht  löslich,  ei  erforbert  50  2eile 
l  altrö  Söajfer  »ur  ßofung.  ift  raft  unlöälicb  in  Jllf  obol, 
unlöSlid)  m  ätber  unb  flüdjtigen  ölen.  6eine  £ös 
fungen  beroirfen  Slblentung  bei  polarifierten  £tcb> 

ftrablS.  SBeim  erroärmen  auf  100°  gibt  ei  fein 
.Hrijitallroaffer  ab.  Sei  anbaltenbem  Modien  mit 
ffiaffer .  leidjter  nod)  mit  oerbünnten  Säuren  unb 
am  leiebtcften  beim  Mod)en  mit  21  [falten  gebt  ei  um 

ter  Slbgabe  oon  Stmmoniaf  in  21  f jparaginfäure 
C4H7N04  über.  3)urd)S3afterien:2Dirfung  wirb  ei 
Dagegen  in  bernfteinfaureä  Slmmoniat  oerroanbelt : 

cJl.NjO,  +  Ht0  +  2H  =  OtHfOitNH«),.  GSoer, 
binbet  fid)  f oroobl  mit  Säuren  roie  aud)  mit  93afcn 
ju  jum  J eil  febön  frnftallifterbaren  Körpern. 
Asp&rigns  L.,  Spargel,  «Bflamengattung 

au*  ber  Familie  ber  fiiliaceen.  ̂ bre  Slrten  finb 
teil*  au*bauernbe  Kräuter  mit  friedjenbem  SBur: 
ielftod,  teil*  aufrcdjte  ober  lletternbe  |>albfträud)er 
unb  Sträucber,  manebe  mit  ftarten  Stapeln  be^ 
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roaffnet  ̂ bre  juerft  fidj  entroidelnben  99lätter  fmb 

ftet*  trodenbäutige  Scbuppcn,  bie  fpdtern  lineal= 
ober  fabenförmig,  meid)  ober  fteif,  felbft  ftecbenb, 
immer  in  Süfcbel  geftellt.  3)ie  Blüten  ftetjen  ein« 
jeln  ober  gebüfcbelt  an  ben  Seiten  ber  3n>etge,  f<nb 
jnjittcrlidj  ober  burcb  Serlümmerung  be*  einen  ber 

beiben  ©efctylecbtSorgane  imeibäuftg,  unb  baben  ein 
glodenförmige*  ̂ Jenaon.  Su*  bem  breifadjerigen, 
oberftänbigen  grud)tInoten  entfteljt  eine  fugelige, 
fecb*famige  ©eerc.  Tie  Spargelarten  tornmen  febr 
jerftreut  auf  ber  erboberfläc&e  oor,  bie  meiften 
maebfen  in  SlRen.  3u  ben  trautartigen  gehört  ber 
in  ben  Jlüftengegenbcn  Sübeuropa*  unb  felbft  noeb 
Gnalanb*  toiiö  maebfenbe  unb  aud)  in  Deutfcblanb 

an  Jlufeufern  (».  SB.  am  (Slbufer)  oenoilbert  oor: 

fommenbe  gemeine  ober  ©artenfpargel,  A.  offici- 
nali8  L.,  roeldjer  allentbalben  al*  ©ernüfepflanje 

angebaut  niirb.  (S.  Spargel.)  Unter  ben  frrau= 
d)igen  Slrten  fommen  im  füol.  ©uropa  am  bäufig= 

ften  oor:  A.  acutifolius  L.,  mit  tletternben  '5 lam- 
men unb  äften  unb  fteif en,  nabeiförmigen  SBlättern; 

A.  albus  L.,  mit  weißen,  ftad)eligen  3wei^en. 

6ine  febr  merfwürbige  ̂ Bfianje  ift  ber  in  Spanien 
unb  ®ried)enlanb  wacbienbe  A.  horridus  L.t  ein 
oon  dornen  ftarrenber  Straud)  obne  33lätter.  bef|en 
junge  trautige  unb  faftige  Sproffen  in  Sübfpamen 

unb  auf  ben  Salearen  gleich  unferm  Spargel  be-- 
nufet  unb  gegeffen  werben.  5)"  «Uen  Spargelarten, 
namentlich  aber  in  ben  faftigen  Sd)öblingen  be* 
angebauten  Spargel*,  finbet  fieb  ein  eigentümlicher 
(übrigen*  euch  in  oielen  anbern  f  tlanjen  oortonu 
menber)  Stoff,  ba*  2lfparagin  (f.  b.). 

2lc<parn  unb  eftltngen,  §wei Dörfer  beiSBien, 
f.  3(*pern  unb  Abling. 

2lfpafta,  eine  ber  berübm teften  unb  gebilbetften 
grauen  be*  griedj.  Altertum*,  geb.  um  470  o.  (jb,r. 
ju  ÜJttlet,  eine  Jocbter  be*2lriocbo*,  fudbte  in2lthcn, 
wohin  ihr  93a ter  überfiebelte,  ben  Umgang  ber  gro* 
ßen  ®eifter,  an  welchen  biefe  Stabt  in  bem  $kri. 
tleifcben  3«talter  fo  reich  wnb  wußte  fie  burcb 

bie  bejaubernbe  93erbinbung  eine*  retten  unb  fei: 
nen,  bocbgebilbeten  @eifte*  mit  hinreißenber  weib: 
lieber  zlnmut  ju  feffeln.  ?vbr  Mau*  war  ber  Sanu 
melplafe  ber  angefehenften  unb  geiftoollften  SWännet 
2lthen*,  bie  fogar,  wo*  in  jener  3«t  etwa*  ganj 
2lußerorbentlicbe*  war,  ihre  grauen  ju  i^r  führten. 
Sotrate*  befuchte  fie  oft ;  ja  er  wtQ  in  einem  ̂  la . 
tonifchen  Dialoge  fogar  bie  Seichenrebe,  bie  er  bem 
ÜRenereno*  oorrrägt,  oon  ihr  gehört  haben.  S)em 
geroaltigen  ̂ Jeritle*  wußte  fie  bauernbe  Siebe  eim 
juflößen.  Gr  trennte  fidb  oon  feiner  erften  ©emahlin 
unb  beiratete  2t.  445  o.  GS)t.  Sie  Äomifer  nannten 

fie  freilich  al*  biffig.e  ®egner  be*  ̂ Beritte*  in  böh: 
nifd)er  Seife  bie  jpere  biefe*  olpmpifchen  3eu*, 

I  unb  baneben  bie  Dmvbalc  unb  Setantra  bie[c* 
neuen  ̂ eratle*.  Di  od)  fcblimmerc  Tinge  warf  ibt 

bie  löoöbeit  ber  polit  ®eaner  be*  ̂ Berille*  oor. 
Sticht  bloß  ber  ßneg  ber  Stthener  mit  ben  Samiern 
iollte  ihr  SBcrt  gewefen  fein:  2Uiftopl}ane*  befchuU 
biat  2t.  auch,  baß  ber  $eloponncfi|che  Krieg  im 
folge  be*  Staube*  einiger  ihr  gehörenben  SPläbchen 
burcb  bie  ÜJtegarer  oeranlaßt  fei.  Shucobibe*  nennt 
2t.  nicht.  Sil*  au*  ber  SDUtte  ber  bem  ̂ eritle*  feinb* 

liehen  Partei,  ben  [entere  noch  nicht  felbft  anjugret- 

j  fen  wagte,  gegen  2t.  burcb  ben  Äomilcr  fjermippo* 
[  432  bie  hocpgefährlicbe  2lnflage  wegen  Verachtung 
i  ber  ©öfter  erhoben  würbe,  trat  $crttlc*  al*  ihr 
I  Sierteibiger  auf  unb  entwaffnete  bie  dichter.  9kcb 
be*  «Pentle*  tobe  heiratete  fie  ben  93ol!«fübrer 

igitized  by  Google 



SlSpe  —  Aspergillus 

SqntleS,  ber  grofeeä  Stnfebcn  erlangte,  ober  balb 
itarb.  31.*  lefjte  Scbidfalc  fmb  unbefannt.  Hber 
fie  blieb  fo  berühmt,  bcfe  nachmale  ber  pcrf.  Statt: 
haltt r ,  bcr  junge  Surft  ÄoroS  in  toarbe 8 ,  feine 
tcfcöite  unb  f  luge  grieä).  gaoorite  SRtlto  aud  $b,o!äa 

nacb  iL r  benannte.  Sgl.  3acob3,  »Beiträge  iur 
<?efd)ichte  beS  weiblichen  ©efcbledjtS»,  in  bellen 

*Scrmtidbten  Schriften»  (Bb.4,  fipj.1840);  gillcul, 
« Histoire  da  siede  de  Pericles »  (2  Bbe.,  $at. 
1873) ;  «b.  Schmitt,  «grille«  unb  fein  Seitalter», 
inbeüen  «ßpodben  unb  äataftropbcn»  (BerL  1874); 
berielbe,  i$aJ  Ucrifleifcbe  3eitalter»  (2  Bbe.,  3ena 
1877—79). 

flftpe  ober  GSpe,  f.  Populus. 

1%  (BaQ<e  b'Sl.i,  ein  ftarl  beootterteft  unb 
burdj  3iarurfd)önbeit  berilbmteS,  aniWineratauellen 
reicbeS,  auf  oer  Sßorbfeite  ber  hörenden  im  franj. 
Tepart.  9iieberpmenäen  gelegenes  Jbal,  welches 
fid)  oom  $ic  ML  (2500  m)  nörblid)  3wifd)en  1800 

—2800  m  hoben  Sergen  bis  in  bte  Stäbe  oon 
Cloron  erftredt,  54  km  lang,  bis  ju  18  km  breit 

rit  unb  non  ber  ©aoe  b'SL  burcbfloHen  wirb,  eine 
alte  «Römcrftrafee  fübrt  aus  bem  Xbale,  am  Bic 
blL  ©orbei,  über  ben  Gol  be  Somport  (1649  m) 
in  baS  Xfyil  beS  Stragon  nad)  Spanien  hinüber. 
$ic  3abt  ber  Bewohner  beläuft  fid)  auf  ungefäbr 
12000  meift  fürten.  $ie  fcauptorte  beS  SbaleS 
nnb:  StrroS,  Surbe,  GScot,  Sarrance,  BebouS, 
&coud  (fmuptort  bei  bae  Sbal  21.  umfajfenben 

Viamigen  ÄantonS),  Gtfaut,  UrboS  mit  einer 
jelfen  bängenben  öejrung.  3m  2)orfe  Dffe 
)t  eine  prot.  ©emeinbe  non  etwa  150  Seelen, 

weldbe  nad)  xlufbebung  beS  GbtftS  non  9tanteS  bie 
einige  mar,  welche  in  jjtanfrcid)  beftehen  blieb. 
£as  Zbal  SL  bilbete  im  2IUttelalter  etne  Heine 

iRepublif  unter  bem  Broteltorat  ber  jjürften  oon 
Bearn,  welche  auch  nad)  ihrer  Bereinigung  mit 
Jyranfreid)  mand)e  $riutlegien  behielt. 
MSpt,  Btlla  non  (1877)  7476  G.  in  ber  fpan. 

Brooinj  Sllicante,  am  5Rio*£arafa,  ungefähr  30  km 
weftücb  non  ber  Stabt  Sllicante,  in  ber  Jläbe  beS 
burd)  feine  ÜJlarmorbrüd)e  berühmten  Herges  Kollo 
gelegen,  mit  pracbtooUen  Steingarten,  Setfenftebe: 
reien,  Branntweinbrennereien  unb  Ölmühlen. 

2l?pcf ten  betfeen  in  bcr  Sternfunbe  bie  mer!= 
iDürbigften  unter  ben  nerfd)iebenen  Stellungen  ber 
Sonne,  beS  SftonbeS  unb  ber  Planeten  gegenein 
anbet,  wie  fte  uns  nämlid),  non  ber  Grbe  auS  ge: 
ieben,  erfd)einen.  SKan  benennt  gegenwärtig  nur 
noch  fünf  2L  25iefe  ftnb  bie  Äonjunttion  ober 
3ufammentunft,  bie  Dppofition  ober  ber  (Segens 
ichein,  ber  ©ebritt«  ober  Jrigonalfd)ein,  ber  ©e« 
rncxu  ober  Ouabratfdjein ,  audj  Ouabratur  gc: 
nanut,  unb  ber  ©efedjfts  ober  6ertilfd)ein.  Sie 
itoniunttion,  in  ben  ftalenbern  mit  bem 
d>cn  rf  angebeutet,  ergibt  fid),  wenn  jroei  ©eftirne 
einerlei  £dnge  b>ben.  3«  biefem  TValle  fmb  ifjrc 

Crte  am  Gimmel  nur  um  bie  Sifferenj  ober 
Summe  ihrer  Breiten,  je  nad)bem  fte  nämlid)  auf 
einer  Seite  ober  auf  entgegengefefeten  Seiten  ber 
GUiptif  liegen,  nerfd)ieben,  unb  alfo,  ba  bie  Breite 

ber  Sonn«  ftetS  'Jaill,  bie  beS  5Dlonbeä  unb  ber 
meinen  Planeten  aber,  bie  tleinften  wie  tu  entbed« 
ten  aufgenommen,  nie  beträdjtlid)  ift,  tn  ber  £Re* 
gel  wenig  ooneinanber  entfernt.  $aben  fte  bei 
gleicher  £dnge  aud)  nöllig  gleiche  Breiten,  fo  be« 
beden  fie  einanber  ober  e*  geht  ber  eine  ftörper  nor 
bem  anbern  norüber.  2)ie  Äonjunftion  be8  SWom 
bef  mit  ber  Sonne  oerurfad)t  ben  Keumonb;  füüt 

aber  ihre  Breite  faft  ober  ganj  »uf annneu ,  fo  ent* 
[tef)t  eine  Sonnenfinftemid.  S5ie  Dppofition, 
tm  italenber  ry,  ereignet  fid),  wenn  bie  £änge 

peier  ©eftirne  um  180  ©rab  nerfebieben  ift,  fobaf* 
bad  eine  aufgebt,  wenn  bad  anbere  untergebt. 
Steden  Sonne  unb  SJlonb  im  ©egenfd)ein,  fo  ha: 
ben  wir  BoQmonb,  unb  fällt  jugleich  ihre  Breite 

faft  ober  gan)  }ufammen,  fo  entHebt  eine  3Ronb< 
finfiemi*.  §ür  bie  Slftronomie  ftnb  bie  Äonjunli 
tionen  unb  Cppofit tonen,  bie  in  früherer  3eit  grö; 

fcere  wi[fenfd)aftlid)e  SBicbtigleit  hatten ,  nur  nod) 
non  Beoeutung  jur  Befttmmung  ber  Bahnen  ber 
Planeten,  für  bte  matbem.  ©eograpbic  aber  jur 

Beftimmung  ber  geogr.  Sänge.  Bon  befonberer 
SÖicöttgleit  in  ber  aftronomte  ift  aud)  noeb  ber 
Borübergang  ber  Benuä  nor  ber  Sonnenfdjeibe, 
weil  baraud  bie  6ntfernung  bet  Sonne  non  ber 
6rbe  beftimmt  werben  fann.  Äonjunftion  unb 

Dppofttion  hei[',eu  rcohl  audb  bie  beiben  Saugten 
(f.  b.) ;  inbeS  wirb  btefcd  ffiort  gegenwärtt4  W: 
wöbnlid)  nur  beim  Dionbe  gebrau  du.  DerXris 
gonalid)ein  A  fivAitt  ftatt,  wenn  ftdt  bie  2än* 
gen  gweier  Planeten  um  ben  britten,  bie  Oua« 
bratut  □,  wenn  fte  ftd)  um  ben  oierten,  ber 

©efecbft'Kbein  *,  wenn  fte  ftd)  um  ben  fem« 
ften  Zeit  non  360  ©raben  unterfd)eiben.  gür  bie 
Sötifenicbaft  ftnb  bie  brei  legten  ä.  non  feinem 

ffierte;  bie  Slftrologen  fd)rieben  itjncn  einen  gro= 
ben  CmfluH  auf  bie  Sa)tdfa(e  ber  SJlenfdjen  unb 

Staaten  )u.  Tiefer  Aberglaube  war  aud)  Urs 
fad)e,  bap  bie  %.  in  bte  Äalcnber  aufgenommen 
würben,  in  benen  fte  oielfad)  nod)  jeftt,  in  ber  Sieget 
aber  mit  ©eglaffung  be8  ©ebrttrfcbeinä  unb  ©e« 

fcd)|"tfd)ein*,  bcmerlt  ftnb. 
ftfpe*  ober  3lltfd)e,  b.  b-  Söeifepfennig,  bie 

lleitt|te  türf.  9ted)nung«münje,  bie  mebrigfte  Un* 
terabteilung  beä  türf.  ̂ iafterg,  wclcbcr  lefetcre  in 

40  $arä  ju  3  X,  eingeteilt  wirb.  2)emnad)  be? 
tragen  120  St.  einen  ̂ tafter;  bod)  wirb  ber  ̂ tafter 
in  neuerer  „Seit  bisweilen  aud)  in  100  Seile  ge? 
teilt,  wetd)e  gleid)fallS  2t.  (ober  SJtinad)  heif>eu. 

^n  flgopten  bat  ber  ̂ Jiafter  100  gute  ober  120 
GouranfcSt.,  tn  Äairo  jeboi  80  6ourant:21.  Sil* 
120.  Zeil  bei  türf.  ̂ iafterd  bat  ber  31  einen  Sßert 

oon  */»o  Pfennigen  beut|'d)er  JReid)8wäbrung  (in ber  im  Keinen  innern  Bertctjr  ber  europ.  Sürtci 

l)crrfd)enben  Gourantwäbrung  nur  etwa  %  fJfcn= 
nig).  3n  SRumänien,  wo  1868  ber  franj.  Stlber^ 
fdjeibcmünäfufe  al*  fianbeSmünsfufe  eingetreten  ift, 
beobadjtetc  man  oorber  bie  türf.  :Hecbuung^iüei|e, 
trotte  aber  etwas  beffere  Baiuten ;  in  oer  Sa(ad)ei 

war  bet  2t.  —  etwa  V4  Pfennig,  in  ber  ÜRolbau 
-  etwa  %  Pfennig  (in  ©alafc  jebodj  =■  etwa  % 
Pfennig).  3"  Serbien,  wo  man  1873  jwar  eben* 
fall«  ben  franj.  Silberfcbeibemünjful  alä  fianbeS* 

müngfufe  angenommen  bat,  rcd)net  man  im  Ber« 
fefjre  aber  nod)  bäufig  wie  in  ber  Sürfei,  unb  ber 
tt.  bat  bort  jtemlid)  ben  gleichen  Söert,  nämlid) 
oon  %•  Bfennig. 

2l$pera  oberSlSberg,  Stabt  im  württemb. 
5iedarlrei|c.  Dbcramt  £ubroig*burg,  an  ber  ©ifen« 
bahn  BrucbfaUStuttgart,  jäblt  (1880)  2571  G.; 
babei  ber  ̂ obenaSperg  (f.  b.). 
Aspergillus,  etne  non  3Jlid)eti  aufgeft eilte 

$i(}gattung  aus  bcr  Familie  ber  StScomoceten. 
(Sinige  Strien  berfelbcn  gebören  mit  ju  ben  gewöhn« 
lid)ften  Scbimmelpilien;  bauptfäd)lid)  A.  glaueus 
unb  A.  niger  weld)e  beibe  auf  Brot  ober  auf 

grüebten  fc^r  bäuftg  ouftreten.  Sie  baben  ein  ftart 



70 2l$pern  unb  ©üHng 

oerj  weißte-?  Sftocel  unb  Düben  auf  beftimmten,  an 

ber  Spifce  topfdjenartig  errocitcrten  ÜJtocelr'riben jahlreidic  ßonibien.  Slucfc  ift  bei  einigen  Strien 
biefer  ©attung  noch  eine  anbere  ftrucbtform  be« 

tannt,  foß.  s^eritbcaen,  Heine  ftednabellopfgrofce 
.Uügcldjen,  bie  aus  bidit  verflochtenen  SDrocelfäben 

befteben  unb  in  beren  fjnnern  bie  SUcofporen  ([. 
unter  SlScomoceten)  ficb  enhvideln.  Diefe  $cri= 
tbecien  werben  roat)rfck)einlidj  infolge  eines  ferueüen 
SlfteS  gebübet,  beim  man  bat  beobachtet,  bafe  cor 

ber  Gntftehung  berfelben  eine  torf jieberartig  ge« 
TOunbene  $>npbe  auftritt,  auS  beren  unterm  seile 
mebrere  2Jh)celfäben  bervorfproffen  unb  fid)  an  ben 
gemunbenen  obern  2eil  bidjt  anlegen.  Siefer  SBor» 
gang  ift  ftetS  ber  Slnfang  ber  ̂ eritt}ecienbUbung 
unb  viele  5)otanifer  fehen  barin  eine  3)efruo$tung 
jtmfdjen  männlichen  unb  weiblichen  fiypben. 

Metern  unb  Geling  (feit  neuefter  »JeitäS* 
parn  unb  Gelingen  gcfctjrieben),  jroet  Dörfer, 

auf  bem  Unten  3)onau:llfer  ©ien  öftlidj  gegenüber 
gelegen,  ctroa  2  km  voneinanber  entfernt,  bclannt 
burd)  bie  am  21.  unb  22.  2Jlai  1809  jroifcben  9la* 
poleon  I.  unb  ben  Cfterrcidjem  unter  Gnberjog 
Karl  gelieferte  Sd)lad)t  (f.  uorftebenben ^Jlan). 

9iad)  ber  Kapitulation  von  2Bien  13.  Dki  lieb 
ülapoleon  von  ber  Snfel  Sobau  Sdjiffbrüden  über 
bie  $onau  fd)lagen  unb  begann  am  21.  jnü: 
fdjen  ben  genannten  Dörfern,  roeltfje  fopleicb  be* 
fe|t  mürben,  ben  Übergang  auf  baä  linlc  Ufer, 
roo  Grjberjog  fiarl  jroifcben  bem  SBifamberge  unb 
Siujjborf  Stellung  genommen  batte.  3>ic  Gruppen 

9Jtafl<5naä  befejjten  SlSpern ,  jene  be§  SfflarfebalU 
Sannes  Crfeling.  5)er  iinbcr,cg  lieb  feine  2lrmee, 
103  Sataillone,  148  ßöfabron^,  75000  3)tann  mit 

288  ©efebüfeen,  in  fünf  Äolonncn  um  12  Ubr  mit* 
tagS  gegen  baS  franj.  #eer,  von  bem  bisher  nur 
50000  uftann  übergegangen  waren,  vorrüden,  ̂ n 
ber  fcbmalen  6bene  jroifcben  SlSpern  unb  Abling  be: 
gann  bie  mörbcrifdje  Sd)lad)t  21.  2Rai,  $fingft* 
fonntng,  mit  ber  93efd)ic&unß  ber  franj.  Kavallerie 
burd)  bie  ̂ Batterien  beS  biä  Sbrcitenlee  vorgerüdten 

2.  SlrmectorpS  (v4$rinj  ̂ obcnjollcm)  um  3  Ubr. 
2)ort  ftanben  brei  franj.  Dteitcrbivifioncn,  hinter 
benen  bie  ©renabiere,  bie  ©arbe^nfanterie  unb  bie 
SHuiftonen  beS  2.  unb  3.  florpS  allmählich  aufwar« 
fdnerten.  SllleS  hing  von  bem  Ütefittc  ber  beiben 
Dörfer  ab.  Slopern  mürbe  gleich  auf  an;,  o  oom  6. 
unb  1.  ifierr.  ÄorpS  (filier  unb  Graf  Jöcllcgarbe) 
erftürmt  unb,  obfebon  es  ibnen  breimal  roteber 
entriffen  warb,  oon  5  Ubr  ab  bauernb  behauptet. 

3n  (Edling  aber  vermochten  fte  ficb 
nicht  3U  halten.  SHeberbolt  machte 
Napoleon  benSBerfucb,  bie  2JUtte 
ber  überreicher  burd)  einen  SDlaffem 

angriff  feiner  Äavallcrie  (eine  iUu 
ramer:  unb  jroei  lcid)te  2>ioifionen, 
jufammen  44  Sduuabronen)  ju 

i'prengcn,  allein  bie  8tanbbaftig 
teit  ber  öfterr.  Infanterie,  rocldie 

liier  }um  erftenmate  solle  Sierede 
formierte,  liefe  aud)  biefe  Angriffe 

febeitern. 2lm  22. 2Rai  erneuerte  Napoleon, 

nadjbem  baS  ©efedjt  f djon  bei  %a- 
geianbrud)  mieber  begonnen ,  ben 
ÜScrfud),  bie ÜJZi t te  ju  butd)bredien ; 
baju  mürben  brei  Sinifionen  unb 
ber  größte  Xcil  ber  Itanalleric  be* 
ftimmt;  eine  oierte  5)ioirion  folgte 
aurUnterftütmng.  5Dianenfeuer  au§ 

400fran).  ©cidjuMen  leitete  ben  Sin* 
griff  ein ,  unb  ber  Sieg  festen  fidb 
für  bie  »yronjofen  ju  entfdjeiben. 

3)a  gog  erjb^og  itarl  feine  nod> 
friidje  ©renabierreferue  (16  58a= 
taillone)  heran  unb  ging  nun  felbft 
uim  Singriffe  über.  3)ie  ftabne  bcö 

Infanterieregimente  3ad)  in  ber 
$anb,  führte  er  feine  Infanterie 
perfönlid)  r»or  unb  brüdte  bie  $ran: 
jofen ,  ircldje  fid)  bereits  eine« 
groben  Üeil3  berSörfer  bentddjtigt 
hatten,  auf  allen  fünften  in  ibre 

frühere  2luf|tellungjurüd,auf  beren 
Mafien  nun  baS  öfterr.  ©efebüft 

fein  oerbeerenbeS  Äeuer  richtete". Napoleon  orbneteabenbSbendiüd> 

}ug  auf  bie  3nfcl  Sobau  an,  welchen 
bie  3nfanterie  in  Geling  mit  gTofcer  Eingebung  bis 

Sim  anbern  äRorgen  bedte.  9(apoleon  übergab  ben 

efebl  an  Klaff e"na  unb  ritt  auf  bie3fnfel£obau  bin« über;  um  ÜWitternacbt  fchiffte  er  mit  Skrtqier  unb 
©aoarp  nach  GberSborf  über.  Ser  Sieg  uon  SISpem 
hatte  für  Öfterr  eich  leine  günftigen  folgen,  ba 
nad)  fedjS  SBodjen  bie  Sdjlad)t  oon  SBagram  bem 
Kriege  einen  unglüdlicben  Slbfcblub  gab.  5>te  üfter^ 
reicher  verloren  in  ber  Schlacht  bei  SlSpern  nach 
eigener  Angabe  23340  Xott  unb  SBemmnbcte,  bar: 
unter  12  ©enerale,  bie  grnnjofen  einfcbliefelid)  ber 
©efangenen  44373  ÜRann  ober  nabeju  bie  £älfte 



Slfperfion  — 

-.Her  auf  bem  3Jtardt?fcIbe  im  ©efeebt  gcroefenen 
9Jlannfd>aft.  Unter  ben  Sdjroeroerrounbeten  war 
ÜRarjaVU  Sannes,  bet  roenige  Sage  nad)her  ftarb. 
Kraft?  ©emälbe  ber  Sd)lad)t  bei  2iSpern,  geftochen 
von  Äabl  (1825),  befinbet  ftd)  tm^noalibenhaufe  ju 

Sien.  SDem  Sieger  oon  Stepern  ift  1860  tn  9Bien 
auf  bem  äufeern  Surgplafee  ein  Stanbbilb  (SReitcr* 
ftarue),  oon  (jernlorn  gefertigt,  gefegt  roorben. 

■itipcrüon  (Iat.),  bie  $Be|prengung  (mit  2Beih» 
roafiet  in  ber  tatr).  fiirdje). 

*tfpcr  iorium  (lat.jL  ffiethteffel,  ffieihbeden. 
Asperüla  L.,  ̂ tlanjengattung  auS  ber  Ja* 

milie  Oer  Äubiaceen,  roelcbe  fich  oon  bet  ihr  ju* 
näc&firftebrnben  ©attung  Galium  burtb  bie  trichter* 
förmige,  mit  beutltcber  Möhre  oerfebene  Silurnem 
frone  unterfebeibet ,  Übrigend  einen  unbeutlichen 
A.fa>  unb  einen  unterftänbigen  5ruchttnoten  beftljt, 

roorauS  ftdj  eine  jroeilnöpfige,  trodene  Spaltfrudjt 
mit  einfamigen  ftrucbthälften  entroidelt.  5Die  93lüs 
tat  ftnb  mcijt  roeif;  unb  flehen  in  oft  rifpig  grup» 
pierten  Zrugbolben,  bie  SBlätter  quirlförmig  ange= 
orbnet.  3u  biefer  (Gattung,  beren  2lrten  meift  pe: 
rcnniereribe,  feiten  einjährige  Kräuter  ober  ikilbs 
iiräucber,  unb  ber  äHchrjahl  nad)  in  Europa  ju 
j}aufe  ftnb,  gefrört  ber  betaimte  2Balbmeifter,  A. 
odoruta  L.,  beffen  aromattfcbeS  .Kraut  bie  öaupfe 
roQe  bei  ber  Bereitung  beS  üWaitrantS  fpielt  2)ie 

in  fdbattigen  Saubroälbern  (befonberS  SBuchenroäls 
bern)  auf  fteinigem,  mit  £umuS  oermengtem  23o« 
ben  road)|enbe  Sflanjc  ift  ein  jarteS  Äraut  mit  fas 
oenförmigem,  triedjenbem  SÖurjelftod,  aufredeten, 
oierfantigen  Stengeln,  ju  acht  gefteOten,  länglich: 
lanzettförmigen  Sölättern  unb  meinen,  angenehm 
buftenben  Slüten  in  enbftänbiger,  breiteiliger  Srugs 
bolbe.  Sie  ̂ rächte  ftnb  mit  £atenbörftd)en  befetu. 
XaS  eigentümliche  unb  angenehme  Strom  biefer 

^flanje  rührt  oon  bem  barin  enthaltenen  Cumarin 
(f.  b.)  ber.  3)er  SBalbmeifter  wirb  häufig  mit  bem 
20alb«£abtraut  (Galium  sÜTaticum)  oerraeeb. 

feit.  25iefeS  ift  leicht  an  feinen  runben  Stengeln 
unb  bläulid)  bebufteten  ̂ Blättern  ju  erlennen.  2lUe 
übrigen  Slrten  von  A.  ftnb  meift  unfebeinbare  ©es 
joäcbie  obne  SJebeutung  für  praftifche  3roedt. 

Stöpfjalt,  ürbbar),  (Srbped)  ober  Rubens 

pect),  ift  ein  fdjroarjeS  ober  fcbroarjbrauneS,  ftart 

v;lämenbeS,  bei  100°  C.  fdmteljenbeS,  in  Serpen» 
tinöl,  Petroleum  unb  Senjin  auflösbares  mincra» 

lijd>eS  Jparj  oon  l,t6  fpejiftfcbem  ©eroicht  unb 
fd)toad)em  bituminö|en  ©erudj,  welches,  in  2er« 
pentinöl  gelöft,  als  2tSphaltfirniS,  ju  febwarjen 
Radierungen,  jum  flfc:  unb  35edgrunb  ber  Äupfer; 

fiecher,  ju  einem  febwarjen  2tnftrtd)  auf  (üienwerf, 
aud>  als  buntelbraune  Sfafurjarbe  tn  ber  Ölmalerei 
angeroenbet  roirb.  <5S  fdjjetnt  burd)  Slbbunftung 

unb  Crpbation  beS  (Srb=  oier  9)ergtcerS  entftanben 
ju  fein,  meldten  man  mit  bem  2t.  unter  bem  ge« 
metnfd)aft(id)en  tarnen  Bitumen  )ufammenju: 
faffen  pflegt,  ßauptfunborte  beS  %.  ftnb  bie  Snfel 
Irinibab  unb  ber  SlSpfraltfee  in  ̂ ubäa  (baS  fog. 
Zote  2Heer).  Jluf  jener  befinbet  ftd)  ein  faft  runber 
See  oon  beinahe  2  km  2>urdjmcfjer  unb  unet< 
forfdbter  liefe,  oeffen  ganje  alatte  Oberfläche  auS 
^1.  gebilbet  ift.  Öeroöbnlidi  tann  man  über  biefe 

"JUpbaltTläa)e  gehen,  boch  toirb  biefelbe  bei  heilem 
Sonnenfdjetn  mohl  auf  3  cm  Jiefe  flüfftg.  äm 
2otcn  SWeere  fliegt  93ergteer  nebft  SBaffer  auS  mch^ 
rem  benachbarten  Ouellen  freroor .  tommt  bamit 
in  ben  See,  erhärtet  barin  allmählich  unb  erhält 
rieb  auf  bem  ftart  faljigen,  baher  fpejififcb  fchroerern 
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SBaffer  fdbroimmenb.  S)urch  trodene  2)eftiflation 
beS  21.  erhält  man  ein  braunfdnoarjeS,  flüchtiges 
CLba8  2lSphaltöl. 

2Rit  bem  tarnen  2lSphalt,  welcher  urfprüng; 
lieb  nur  für  baS  ebenbefchriebene  reine  (Srbbari 

galt,  roirb  auch  eine  oon  jenem  roef entlieh  tvr- 
fdjiebene  3Jiaffe  bejeichnet,  roelcbe  burd)  ihre  Slnroen; 
bung  jur  Strafeenpflafterung,  ju  ̂ ubböben  übet* 
haupt,  ju  T  adicni  unb  \ur  Slbhaltung  ber  $eud)tig< 
feit  oom  ÜJlauerroert  eine  grofee  Söebeutung  erlanat 
frat.  2>iefe  befteht  in  einem  mit  Crbfrar}  unb  mehr 
ober  weniger  Scrgteer  burdjbrungenen  faltigen  ©e: 
fteine  ober  einem  burd)  biefelben  Subitamen  feft 

3ufammcngebadenen  feinett  «alffanbe.  3n  foldjem 
natürlichen  3uftanbe  führt  baS  iDlaterial  gctoöbtv- 
lid)  ben  3lamen 2lSpbaltft ein;  berfelbe  tommt  \u 

Sevffel  im3>epart.2lin,  fiobfann  im  6lfa|,  JBa-- 
ftenncS  im  3>epart.  SanbeS,  33al  be  JraoerS  im 

fianton  Sieudjätel,  bei  Secfelb  in  Jirol,  in  2>eut|d)- 
lanb  ju  v immer  bei  ̂ annooer,  bei  $eibe  in  35itb= 
marfd)en  u.  f.  ro.  oor.  Um  StrahentrottoirS, 
höben,  2)ad)flädjcn  u.  f.  ro.  bamit  ju  belleiben,  roirb 
ber  SlSpbaltftein  ju  $u(oer  jertleinert,  in  eifemen 
Ueffeln  über  $euer  mit  etroaS  Sergteer  jufammen= 

gefd)mo(jenr  mit  tleinförnigem  ̂ ieS  innig  oermengt 
unb  fcbliefelich  bie  Sölaffe  auf  bie  beftimmte  ftlädje 

auSgegoffen.  Um  baS  2luffteigen  ber  Grbfeucbtig- 
feit  tn  dauern  ju  oerhinbern,  bringt  man  nahe  über 
ber  ©runbmauerung  eine  ober  ein  paar  Schichten 
berfelben  SHaffe  jroifcben  bie  3icßd  ftatt  beS  SDlön 
telS.  Ohne  ÄieSjufafe  roirb  biefelbe  als  2lSphalt: 

titt  ober  <Dlaftir  ftatt  Hörtels  bei  Gaffer  bauten, 
jum  2luSfleiben  oon  ÜBafferbcbättem,  2lbtrittSgnt: 
ben  u.  f.  ro.  benufet.  3ur  ycrftcUung  beS  Straften: 
pflafterS  roirb  ber  jertleinerte  SISpbaltftein  nur  fo 
roeit  erroärmt,  bis  bie  bituminöfe  ÜJtaffe  ju  erroei: 
d)en  beginnt,  roorauf  berfelbe  auf  ber  forgfältigft 
hergerid)teten  Unterlage  ausgebreitet  unb  burd) 
febroere  eifeme  ©aljen  geebnet  roirb;  beim  ©rfalten 
»erlittet  baS  erftarrenbe  ̂ Bitumen  bie  mineralifeben 
©emengteile  ju  einer  ftarren,  aber  in  geroiffem  ©rabc 

elaftifajen  ÜRaffe.  #ür  alle  biefe  3roede  hat  mau 
tünftlid)eS  2t.  anjuroenben  oerfucht,  b.  b.  baS 
burd)  Einlochen  beS  SteintoblenteerS  geroonnenc 

fchroarjeSteinfohlenpech,  bem  im  gcfcbmoljenenäu-. 
ftanbe  Äalfiteinmehl  unb  flieS  jugefefet  rourbe;  boch 
ift  biefe  ÜJlifcbung  ihrer  Spröbtgfeit  roegen  md)t  ju 

empfehlen.  33gl.  %ep,  «3)er  21.  unb  feine  Slnroenbung 
in  ber  lechmt»  (ffietm.  1867):  ilRepn,  «2>er  2t.  uno 
feine  Sebeutung  für  ben  Straßenbau»  (dctüel872); 

Schubarth,  «Über  2lSphaItftra&en»  fßttL  1881). 
St^pbaltfce,  trübere  iöejcidjnung  für  2oteS 

SKeer  (f.  b.). 

AsphodSlru  L.,  Jtffobill,  ̂ flanjengattung 
aus  ber  Familie  ber  fiiliaceen.  3h«  oorjüglid)  in  ben 
um  baS^ittellänbifd)e  SUleer  herum  gelegenen  fiäm 
bem  road)fenben  2trten  ftnb  faft  alle  auSbauernbe, 
meift  ftattliche  Kräuter  mit  büfcheligem,  oft  aus 
länglichen  Knoden  jufammengefefttem  Süurjelftod, 
grunbftänbigen,  linealen  ober  rinnigen  Slättern 
unb  einfachem  ober  äftigem,  blattlofem  Stengel, 
welcher  gro^e,  roeifee,  oft  purpurn  geftreifte,  feiten 
gelbe  SJlumen  in  Trauben  ober  ilhren  trägt,  ̂ ebe 
iölüte  befteht  auS  einem  tief  fechsteiltgen  $ertgon 
unb  fed)S  Staubgefäßen,  bie  mit  ihren  verbreiterten 
SBafcn  ben  $rud)tfnoten  umhüllen.  2htrd)  (entern 

Umjtanb  unterfdjeibet  ftd)  btefe  ©attung  oon  ber 
fonft  ihr  fe^r  ähnlichen  ©attung  Anthericum.  2>ie 
tn  cuoeuropa  am  rjaungiten  oortommenoen,  aueo 
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bei  un«  als  Jopfjicrpflanjcn  tuttioierten  Strien 
finb  A.  albus  W.  mit  einfachem,  unb  A.  ramosus 
L.,  mit  äftigem  Stengel.  JBeibe  befifeen  äujjerlid) 
icbwarje,  inwenbig  weifte ,  fleifcbig:faftige  Änollen, 
welche  oiel  Stärfemegl  unb  $udti  enthalten. 
TeShalb  bat  man  in  Jranfreich  biefe  ßnollen  jur 
opirituSfabritation  bcnuftt.  3n  fiongueboc  (im 
Deport.  £>erault)  beftehen  Brennereien,  welche  ftd) 
bie  ffiurjellnoüen  ber  bort  maffenbaft  uorfommen« 
bcn  A.  albus  |u  9tufee  raachen ;  100 1  be«  burch  2lu8» 
prcffen  gewonnenen  Saft«  geben  nad)  bet  ©ärung 
bei  ber  Seftillation  8  1  Spiritu«  oon  86  ©rab. 
2>icfer  2tffobillfprit  ift  flar,  ohne  Spur  oon 
itufelöl,  bewahrt  Dagegen  ba«  angenehme  Strom 
ber  $ftanje.  3n  Spanien  unb  ©ricd)enlanb  finbet 
man  bie  beiben  genannten  2lrten  auf  fumpfigen 

liefen  unb  Triften  oft  in  ungeheuerer  Spenge,  fo« 
bafe  foldie  SBBiefen  jur  SMütejeit  oon  fern  wie  be: 
fchnett  au«fchcn.  Sie  alten  ©ricAen  nahmen  auch 
in  ber  Unterwelt  «2lSphobeloSwiefen»  an,  auf  weU 
d)cn  bie  Schatten  ber  loten  umhcrroanbcln. 

Slfpljrjr.ic  (greb.,  b.  b.  eigentlich,  $ul«loftgfeit), 
nennt  man  in  ber  ÜJlebijin  ben  böcbften  ©rab 
von  Dbnmadbt,  ben  Sd)eintob  (f.  b.) ,  unb  Schein: 

tote  hei&en  baljer  aud)  21  f  phnf  tif d) e.  2tfphof= 
ttfcb  ©eftorbene  fmb  bieiemgen,  beren  Job  burd) 

Stillftanb  be«  SBluttauf«  oerurfadjt  mürbe  (Gr-, 
trunlene,  ßrftidte,  oom  SHifce  Grfd)lagene  u.  f.  m.). 
3lfpbnriercnbe  ©afe  fmb  bie  erftiefenben (irre: 
ipirabcln)  ©afe. 
Aapidlum,  Sdjilbfarn,  eine  uon  Sroarfc 

aufgehellte  gamfrautgattung  au«  ber  gamilie  ber 
^olopobiaceen.  2)ie  2lrtcn  bcrfclben  befihen  einen 
runben  febilbförmigen,  nur  im  IRittclpuntt  ber  un: 

tern  fläche  angehefteten,  bcn  Sorus  bebedenben 
Schleier  (indusium).  (S.  unter  Jarnlräu* 
ter.)  Ta;u  geboren  uon  beutfeben  ftarnträutern 
A.  Lonchitis  Sw.  mit  lanjettförmigen  ficbertcili* 
gen  SBebeln,  beffen  fiebern  fidjelförmigc  ©eftalt 

befifeen,  gefägt  unb  gewimpert  finb;  ferner  A.  acu- 
leatum  Koch,  mit  Doppelt  fieberteiligen  SBebeln 
unb  bornig  gezähnten  3»Pf«In.  Seibe  waebfen  in 
ben  Sllpen  unb  anbern  Vorgebirgen.  2lnbere  2lr: 

ten,  bie  einen  nicrenförmigen,  mit  einer  oom  den-. 

trum  nad>  ber  Peripherie  laufenben  gälte  ange* 
betteten  Sdjleier  haben,  rechnet  man  ju  ber  oon 

2>e8oaur  aufgcftelltcn  Untergattung  Nephrodium. 
hierher  gehören  A.  Filix  mas  Sw.t  ber  männliche 
lüpfet*  ober  SBurmfarn,  A.  Oreopteris  Sw.,  A. 
spiaulosum  Sw.  u.  a.  m.,  lauter  große  gamfräuter 
mit  feböngeformten,  hoppelt  fieberteiligen  SBebeln. 
Sie  juerft  genannte  2trt  ift  bie  häufiafte  unb  auch  bie 
roidbttgfte,  weil  ihr  bider,  fd)icf  im  »oben  liegenber 
SBurjelftod,  ober  richtiger  untcrirbifcher  Stamm, 
einen  fchr  fräftigen  wurmmibrigen  Stoff  enthält, 
welcher  früher  allgemein  unb  auch  k&t  noch  oft 
gegen  ben  Sanbwurm  angeroenbet  wirb.  Ter 
äußerlich  mit  ben  bacbjiegelförmig  fibereinanber 
liegenben,  tdjmarjbraunen  93afcn  ber  abgeworbenen 
fflebcl,  foroie  mit  jahllofen  braunen  Schuppen  bes 

bedte,  innerlich  grasgrüne  SBur^elftod  (Rhizoma 
Filicis  maris),  hat  einen  roibcrlichen  ©erud)  unb 

©cfdmiad.  —  3u  ber  ©attung  A.  gehören  aud) 
viele  (jarnträuter  ber  Jropen,  bie  in  ©eroädj*» 
bäufern  ali  Teloration3pflan»cn  fultioiert  werben. 

Ülfpif  (frj.  aspic)  falte  gleitd):  ober  gifchfpeife 
mit  gallertartigem  übenuge. 

"fllpinioall,  Stabt  im  mittelamerif.  Staate 
Manama,  f.  (Solo n. 

Aspirata« ,  f.  unter  Saut. 
fUttirariorrffrjfrcm,  f.  Ventilation. 
31f pirator  wirb  ein  in  d)cm.  Laboratorien  vitU 

fad)  ben  Ilster  Apparat  genannt,  ber  entweber  baju 
oient,  einen  fiuftftrom  mit  willfürlidj  nx  regelnber 
©efchwinbigleit  burd)  ein  mit  bemfelben  oerbuns 
beneä  ©efäp  »u  faugen  ober  in  einem  anbem  9ppa: 
rat  einen  luftoerbünnten  JRaum  berjuftellen. 

feiner  cinfadjften  gorm  befteht  ber  9.  au*  einem  ges 
räumigen  Slechcglinbcr,  in  beffen  luftbicht  fchliefeen» 
ben  2)edel  eine  lubulatur  angebracht  ift,  währenb 
ftd?  am  ©oben  ein  äbflu&bahn  bepnbet.  SBirb  ber 

Gotinber  mit  Saffer  gefüllt  unb  bie  obere  Jubula.- 
ur  burd)  Schlauch»  ober  JRöhrenoerbinbung  mit 
)em  Apparat,  burd)  welchen  man  einen  Lufrftrom 
äugen  wiQ,  in  «ommunifatton  gefegt  unb  ber  3(b> 
lufehohn  geöffnet,  fo  wirb  bie©röjiebe4einrretenben 
Suftootumen*  unb  bie  ©efchwinbigfeit  bed  Stroms 
burd)  bie  3Jtenge  beä  audflie&enben  SBafierS  regu* 
liert.  3ft  bai  ffiaffer  abgelaufen,  fo  ift  ber  ä.  oon 
neuem  3u  füllen.  Um  biet  er  Unbeguemlid)feit  über* 
hoben  ju  fein,  ift  oon  Slhrenbt  ein  auS  jwei  unter* 
einanber  oerbunbenen  ©efä&en  beftefjenber  DoppeU 

afpirator  lonftruiert,  beibemba«  eine  faugenbe  ©c* 
fäfj  feinen  Inhalt  in  bad  jweite  ergiefet;  bei  Gut* 
leerung  beä  erftem  wirb  ber  um  feine  fcorijontal* 

achfe  brehbare  Apparat  um  einen  SBintel  oon  180° 
georeht  unb  fomit  bai  volle  ©efä&  wieber  jum 
faugenben  gemacht;  burch  jmedentfprecbcnb  aw0«s 
brachte  yähne  ift  für  Siegelung  be«  Suft«  unb 

2Bafferftrom$  geformt.  SBenn  aud)  biefe  Apparate 
für  bie  Gr^eugung  eine«  mehr  ober  weniger  ronftan* 
ten  Cuftftrom*  fel)r  geeignet  finb,  fo  fmb  fie  bod) 
jur  ßraielung  einer  nennenswerten  fiuftoerbünnung 
nid)t  braud)bar.  3u  lefeterm  3tocde  bebient  man 

ftd)  ber  fog.  SBafferluftpumpe  oon  JBunfen, 
bet  ber  ba*  ©ewicht  etnc-3  fallenben  SöajJerftrahlS 
auf  ben  %m)alt  be«  ju  eoafuierenben  ©efäpe«  wirft, 

bie  SBirfung  be«  Slpparat«  ift  ber  Cänge  be«  gallr 
rohrd  proportional;  bei  einer  Sänge  oon  10,»  ra 
würbe  man  abfolute  Seere  erreichen,  wenn  bie  lern 
fton  be«  fich  bilbenben  SDaffcrbampfe«  bem  nicht 
entgegenmirlte.  Sehr  hnnblid)  unb  fräftig  wirfenb 
finb  bie  oon  ©ebrüber  Körting  in  fcannooer  fon* 
ftruierten  St.  (wie  fie  bie 
nebenftehenbe  Slbbilbung 

jeigt),  hei  welchen  ein  au« 
enger  2)üfe  F  auafliefjeni 
ber  3Bafferftrom  bie  au« 
bem  ©efäfi  ju  entf  ernenbe 
2uft  mit  ftd)  fortreifet; 
biefe  2t.  finb  namentlich 
au«  bem  ©runbe  bequem, 

weit  fie  fein  tange«  Mil-- 
roht  erforbern  unb  fid)  an 
jebem  fflafferhahn  burd) 

einfache  ©ummioerbim 
bung  anbringen  laffen. 

2He  nüBlichfte  Serwen* 
bung  finben  le&tere  2t.  jur  93efd)Ieuntgung  ber  Jil* 
tratton,  inbem  man  ba«  jur  Aufnahme  be«  %iU 

trat«  beftimmte  ©efäfe  mit  bem  21.  in  SBerbinbung. 
feftt  unb  burch  bie  barin  erjeugte  Suftoerbünnuno 
einen  entfpredjenben  2rud  auf  bie  im  Hilter  ent* 

haltene  glüfftgfeit  ausübt. 

Asplenium,  Streifenfarn,  oon  Sinne* 
benannte  ̂ amtrautgattung  au«  ber  Familie  ber 

^ßolopobiaceen,  welche  fid)  baburch  au«3eid)net,  bafe 
ihre  {jrud)thäufd)cn  (f.  unter  jarnträuter) 
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auf  bei  fläche  ber  ©ebel  gerabe,  abgebrochene 
Streifen  bilben  unb  oon  feitwärtS  burd)  ben  ferner 

gamen  8dnge  nad)  an  bie  93lattoberfläcbe  ange* 
oacofenen  Soleier,  beffen  oberer  SRanb  frei  iftf  De* 
bedt  »erben.  3>ie  Sorm  ber  Bebel  ift  in  btefer 
©Ortung  bödjft  oerfdjieben,  inbcm  eS  3lrten  mit 

aanjen,  lanjettförmigen  ober  länglidjen ,  unb  ans 
fcere  mit  in  ber  oerfcbtebenartigften  2Beife  jcrtcilten 
SEkbeln,  ferner  Srten  mit  febr  Meinen  unb  folctje 
mit  fetjT  gtofcen  3Bebeln  gibt  SHe  bei  weitem  mei« 
ften  Sitten  biefet  über  bte  ganje  @rbe  oerbreiteten 

©attung  wacbjen  in  ben  2topengegenben4  unb  Diele 
berfelben  ftnb  3ierben  ber  @ewäd)Sbäuier  gewors 
ben.  3n  3Vurfö)lanb  fommen  neun  Slrten  oor, 

unter  benen  ftd)  A.  Filix  femioa  Bur.,  Tricho- 
maues  L.  unb  Ruta  muraria  L.  am  rjduftgften 

finben.  (HtgenannteS  ftarnfraut ,  ber  weibliche 
Tüpfelfarn,  oielleidjt  baS  allerbäufigfte  m 
$eutfd)lanb,  bat  grobe,  breifaa)  fieberfebnittige 
Sebel  unb  würbe  wegen  feiner  llemen  $rud)tbäuf= 
d>en  früher  ju  Aspidium  geregnet.  Qi  wädjft 
überall  an  fdjattigen,  feuchten  Orten  mit  bumofem 

$obcn,  befonberä  üppig  an  Balbbäd)en.  A.  Tri- 
chomanes,  Frauenhaar  unb  ©iberthon  ge: 
nannt,  ift  ein  überaus  3ierlicbeS,  btdbte  Swfdjel  ober 
$olfier  bilbenbeS  ftarnlraut  mit  bötbltenS  21  cm 
langen,  einfach  geneberten  SDebeln,  welche  einen 
glänjenb  idjwarjbraunen  Stiel  unb  runblicbe  ge» 
wbnte  Siebereben  befifeen.  3)ie  Bebel  biefeS  überall 
an  febattigen  Reifen  waebfenben  unb  beSbalb  auch 

jur  Xeloration  tünftlicber  ̂ elSpartien  fetjr  geeiane-. 
ten  gamS  maren  als  Herba  Adianti  rubn  ofT^i- 
nett.  A. Ruta  muraria,  bie  3JI a  u  e r r  a u  t  e ,  ift  ebem 

falls  ein  äierlicbeS,  Kleine* ,  büfäVlbilbenbeS,  meift 
ra  6palten  alten  ©emäuerS  wadjfenbeS  §amlraut, 
beiien  im  Umufj  breiedig=eiförmige  Bebel  boppelt 
gefiebert  finb  unb  oerfebrt  eiförmige,  längliche  ober 
rautenförmige,  eingefdmittene  ftiebcrdien  haben; 
aud)  fte  maren  als  Folia  Adianti  albi  bfftjinell. 

2l<<pra,  gledcn  mit  1400  C.  in  ber  ital.  $ro* 
ornj  Perugia,  80  km  we)tiübweftUd)  oon  SRieti,  in 
reijenber  Sage  im  Sabinergebirge. 

m&ptt  (Jtonftant.,  SBaron  b'),  öfterr.  ftelbjeug^ 
meiftcr,  Sobn  beS  5elbmarfd)alllieutenantS  Jtom 

ftantin  ©bilain  Äatl  oon  ßoobreud,  öaron  b'3l., 
bem  in  ber  Schlacht  bei  Bagram  oon  einer  fla» 
nonenfugel  ein  2lrm  fortgeritten  würbe ,  fobafc  er 
auf  bem  Transporte  nad)  33rünn  7.  $uli  1809 
ftarb ,  rourbe  18.  $ej.  1789  ju  SBrüffcl  geboren, 
trat  1806  als  gäbnriebin  bie  öfterr.  tlrmee  unb 
nahm  an  ben  meiften  #elbjügen  gegen  Sranfreid) 
teil.  3fm  3- 1815  roobnte  er  an  ber  Seite  ftugents 
bem  ftclbjuge  gegen  SRurat  bei  unb  öffnete  beerbet 
burd)  einen  glüdticben  Überfall  beS  SagerS  bei 
ÜRignano  ben  Beg  nad)  Neapel.  $ort  belämpfte 
et  aud)  1820  bie  ̂ nfurrettion  unb  führte,  naebbem 
et  1826  jum  Oberften  ernannt  roorben,  1830  ein 
Regiment  gegen  bie  3«furgenten  in  ber  SRomagna. 
3m  3- 1833  rourbe  er  als  ®encral  nad)  9)öbmen 
oetfefet,  1835  nad)  Jirol,  1840  als  5elbmarfd;aU: 
lieutenant  unb  Jfaufionär  nad)  Italien ,  roo  im 
3ug.  1846  feine  Ernennung  jum  Äommanbanten 
beS  2.  SlrmeetorpS  ju  $abua  erfolgte.  Söci  bem 
ilufftanbe  DberitalienS  im  2)!är3  1848  fud)te  pcb 
Jl.  mit  3tabe6lu  )u  oereinigen  unb  rüdte  28.  ÜJlat 
in  3ltant u.i  ein.  3ia*  ber  Grftflrmung  oon 
cenja  10.  3uni  bilbete  ft.  mit  bem  2.  SlrmeeforpS 

ben  redjten  (jlügel  bet  in  ber  5Rad)t  oom  22.  auf 
ben  23.  3um  um  »erona  fonjentrierten  Slrmee, 

an  beten  ftegreid)en  Mampfen  bei  Sona,  Somma* 
campagna,  Guftoua  unb  Solta  er  r)eroorragenben 
Snteil  nabm.  9tad)bcm  9Wailanb  befefet  roorben 

mar,  öffnete  ibm  18.  3lug.  93reScia  bie  2bore.  31. 
rourbe  13.  3Jtdrj  1849  jum  ̂ elbjcugmeifter  er» 

nannt  unb  erwarb  fid)  in  bem  jroeiten  (5elbjuge 
gegen  Sarbinien  burdj  bie  (Stftürmung  oon  ü)lors 
tata  (21.  2ftät})  foroie  in  bet  Sd)(ad)t  Bei  9iooata 
(23.  l'idrji ,  roo  et  ftd)  fünf  Stunben  lang  gegen 

grofee  übermad)t  b'elt,  neue  Berbienfte.  Qx  rourbe 
in  WabetfoS  SiegcSberid)t  als  bet  erfte  unter  ben 
SluSiujeidinenben  genannt.  Später  übemabm  er 
baS  aJiilitärtommanbo  in  $arma,  rüdte  bann  mit 

ben  |ut  ̂ nteroention  in  XoScana  beftimmten 
Gruppen  über  ben  ̂ |Jo,  erreichte  ohne  flampf  Cucca 
unb  Gereinigte  fid)  lu.  iUai  1849  mit  anbern  oitevr. 
Struppen  oor  Sioorno,  roelcbeS  Biberftanb  leiftete 

unb  11.  9Wai  mit  Sturm  genommen  rourbe.  fjm 
Dlt.  1849  etbielt  Sl.  baS  6.  SlnneeforpS,  in  beflen 

Hauptquartier  ju  $abua  et  24.  SRai  1850  ftarb. 
3l^prcmont  t'tnbcn,  ein  abeliges,  in  Belgien 

anfäffigeS  ©efcblecbt,  welches  feinen  9lamen  oon 
bem  gleichnamigen  Stäbtchen  in  bet  belg.  $ro< 
oin3  Himburg  führt  unb  ein  Bnwiß  oeS  Kaufes 
tifte  ju  fein  behauptet.  2JaSfelbe  teilte  fid)  früh 
in  bie  beiben  Sinien  oon  SlSpremont  unb  oon 
Siinben.  2)ie  erftere  ftiftete  ©obert  III.,  beffen 
Gnfel  ®obcrt  V.  burd)  Cubwig  ben  ̂ eiligen  jum 

fcerjog  erhoben  mürbe;  feine  3flaa)lommen  nann* 
ten  fid)  dürften  unb  ©rafen  oon  31.,  3lmblife  unb 

5hm.  Seit  bem  14.  ̂ abri).  waren  ihre  93efU3un* 

gen  im  gütigen  ̂ Belgien  unb  ̂ oQanb  fer)t  um-. 
tangreid).  Ih«oborid)  (Ztyem))  VI.,  ©raf  oon 

Sicomte  oon  Normale,  welcpet  im  16.  Sabrh. 
lebte,  hatte  oon  feiner  ©cmablin,  SDlarie  oon  QU 

bem,  jmei  Söhne7  Stöbert  unb  ̂ ermann,  bie  aber» 
malS  Stifter  noeier  fiinien ,  einet  altern  unb  einer 
jüngern,  würben.  2>ie  lehtere,  beren  ̂ lieber  fid) 

feit  1623  ®rajen  oon  {Redbeim,  feit  1676  oon  21. 
nannten,  erlofd)  19.  Sept.  1819  mit  bem  Xobe  beS 

(Srafen  Johann  @obert  im  3JlannSftamme ;  bie 
ältere ,  bie  1610  in  ben  IHeidjSfreiherten*  unb  16. 
ÜJlärj  1676  in  ben  JReidjSgrafenftanb  erhoben 

würbe,  blüht  noch  jefct  unter  bem  Flamen  31. 
Setbinanb  ©obett,  ©raf  31.,  geb.  1643  ju 

Oedheim  in  93eftfalen,  trat  erjt  in  turbanrifche, 

bann  in  (aiferl.  Tu-nüo  unb  tommanbierte  als 
faiferl.  t5elbmarfd)aUlieutenant  1686  bei  bem 
Sturme  auf  Ofen.  3um  Hommanbanten  oon 
CSffcg  1687  ernannt,  bloctiette  er  1689  ©rofnoarbein 
unb  führte  in  unb  um  Seigrab,  als  ̂ rinj  Subroig 

oon  sBaben  nad)  Siebenbürgen  ging ,  ben  Dberbe^ 

[4t  «IIS  1690  ©elgrab  oon  «Druftafa  Äöprili  be» 
lagert  würbe,  mubte  er  8.  Dlt.  1690  bie  Stabt 

übergeben,  infolge  beffen  würbe  et  ju  SBien 
einige  Reit  gelangen  gefeftt.  ML  ftarb  auf  feinem 

Gute  iKedbeim  L  ̂ ebr.  1708.  —  Serbinanb 
Äarl,  ©raf  31.  unb  fiinben,  geb.  17.  Sept. 
1689,  trat  in  öfterr.  ÄriegSbienfte,  jeidjnete  fid) 
1734  unb  1735  in  bet  Stbeinarmee ,  feit  1743  in 
Italien  oielfad)  aus  unb  war  aud).  1754  jum 
(jelbjeugmeifterbeförbert,  im  Siebenjährigen  Kriege 
thätig.  (Sc  ftarb  14.  «ug.  1772  ju  SBien  als 

faiferl.  ̂ elbmarfdjall.  —  ̂ rancoiS  be  la  ÜJlo* 

tbe  Sillebert,  SBicomte  b'3l.,  trat  1650  ju 
gleicher  3eit  mit  9Jauban  in  fram.  ÄriegSbienjte 
unb  wibmete  fich  oorjüglich  bem  93elagerungStriege 
unb  bem  ̂ ngenieurwefen.  Qx  nahm  1653  53or* 
beaur,  Söourg  unb  Ciboume;  1656  belagerte  er 
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Stenai,  Sanbrecu,  Sonbi,  St.:©uiHain,  entfefete 
Hvxai  unb  würbe  oor  Gonbe\  SBalencicnncd  unb 
©ranelineä  oenounbct.  Unter  Surenne  fämpfte 
er  1658  ali  2Jtardcr;al:be:ßamp  gegen  bie  Spanter 
unb  leitete  bann  1672  bie  Angriffe  auf  Orfap, 

törjrinbergen,  SRimroegen  unb  eroberte  bie  Sdjanje 
auf  bem  Söommelerioaerb.  Sludj  entfd)ieb  er  1677 
in  6panien  ben  Steg  bei  ßSpouilleS  in  Katalonien. 

Surd)  feine  SBefefticwngSroerte,  namentlich,  ju  Sou= 
Ion,  roo  ib,n  27.  tfum  1678  ber  Job  überrafebte, 
bat  &.  fidb  neben  Sauban  in  ber  0e|d)id)tc  ber 
HriegSbaulunft  einen  9tamen  erworben. 

3lc<promontc,  ein  raub,e3  2Balbgebirge  in  ber 
äufterften  Sübroeftfpifee  ber  ätpennmenbalbinfel, 
mlfyi  bai  füblid))te  ©lieb  beS  Galabrifd)en  ©e= 
birg*  bilbet.  Sa»  ©ebirge  ergebt  fidj  unmittel» 
bar  hinter  SReggio  oon  ber  Hüfte  aus  fteil  unb  fteigt 
in  feinem  hockten  ©ipfel,  bem  ÜUontcsSIIto,  bi* 
1964  m  auf.  SJelannt  tourbe  inneuererärit  ber  fonft 
taum  genannte ,  oon  feiner  Strafte  überfdjrittene 
21.  burd)  bie  bafelbft  29.  Slug.  1862  oon  bem  ital. 

Oberften  ̂ Jallaoicini  beroirtte  ©efangennehmung 
be8  tn  einem  oorangegangenen  ©efed)te  bereite 
oenounbeten  ©aribalbi  (f.  b.),  beffen  Ginfall  in 

ben  Hircbenftaat  baburä)  vereitelt  rourbe. 
M&ptopotämo,  gned).  ftluft,  f.  SÄ<belou3. 
A.  88.,  2lbf  ürjung  für  Acta  Sanctörum  (f.  b. I . 
HPi&bbai  ober  Sababat,  eine  fid)  21  kmroett 

oon  9C2B.  nad)  SD.  «rftredenbe .  unter  12°  3&  bis 
13°  norbL  93r.  an  bet  afrif.  Hüfte  gelegene  SBai  im 

füblicbl'ten  Seile  beS  Hoten  2ReereS,  55,6  km  oon 
ber  Strafte  93abseli3Jlanbeb  entfernt.  Sie  Societä 
iKubattino  in  ©enua,  beren  Stampf erlinie  nad) 

SÄleranbrien  gerietet  ift,  taufte  nad)  SBollenbung 
beS  SuejtancuS  im  SJioo.  1869  oon  ben  bort  bie 
Hüfte  beroobnenben  Sanaül  einen  etroa  4  km  (am 

gen,  gegen  8  km  breiten  Hüftenftrid),  ber  jroif djen 
3ioei  Hüftenoorfprüngen  liegt:  einer  ber  fjnfel 
Sennabtar  gegenüber,  ber  anberc  unweit  ber  $nfel 
Sarmafiel).  SaS  Ufer  ift  meift  nicht  über  5  ober 
6  m  bod).  Sie  liefe  ber  93ai  an  bem  Slnterplafce 

oon  Sorna  ift  15 — 18  m,  in  ben  übrigen  Seilen  ber 
SBai  aber  ungenügenb.  Oftlid)  oon  ber  S3oi  liegen 
iiiebrige  Horallem  ober  Sanbinfeln.  SaS  Serrain 
bat  nur  groei  SBrunnen  mit  taum  trintbarem,  brat: 

tigern  Baffer.  £öngS  ber  Hüfte  erbeben  fid)  jabjs 
reiche  ©nippen  oon  Sumpalmen  unb  Mronen  einer 

niebrigen  Sattelpalme,  unb  etioaS  entfernter  tre» 
ten  2Bälber  oon  ftad)lid)ten  Stlajien  auf.  SaS 
oon  bem  (Sefcfjäftöbjaufe  %  Stubattino  angetaufte 
©ebiet  naljm  9.  %an.  1881  bie  ital.  Regierung  in 
ibefife;  eS  umfaftt  mit  (Sinfcbjuft  ber  oorliegenoen 
3nfeld)en  Crom  ekSBachar  unb  9toS  erfand  etroa 
15  qkm  mit  1000  6.  Sßgl.  Sapeto,  «Assab  e  i 
suoi  critici»  (©enua  1879). 

Stffagai  ober  3agai  (oom  fpan.  Azagaya,  ber 
Söurffpieft),  bie  pauptioaffe  aller  Haffernftämme 
foioie  jahlreicbcr  anbercr  SBollSftämme  SlfrifaS, 

bei  Dfrtnbijjcben  Slrcbipels  unb  SßolpnefienS.  Ser 
St.  ift  eine  SEBurfroaffe  unb  hält  bie  Witte  jioifdjen 
einem  eigentlichen  fdrrperen  Söurffpieft  unb  einem 
leichten  SBurfpfeil.  2)er  'Schaft  ift  glatt,  oon  b\ax* 
tem  fchiueren  Jpolje  unb  1,25 — 2  m  lang,  bie  6 ruhe 
oon  Sifen,  16—48  cm  lang,  am  Schafte  3—6  cm 
breit,  jroeifebneibig  roie  eine  Segentlinge,  nad) 
oom  fptfe  julaufenb  unb  meift  burd)  SJJflanjenftoffe 

oergiftet.  2)ie  2öaffe  bient  oor^ugdtoeife  jum 

sJBurf,  f eltener  jum  Stoft;  fie  roirb  im  Äampfe  mit 
grofter  flraft  unb  aufterorbentlid)er  Sicherheit  in 

\  —  Slffam 

Entfernungen  oon  30— 40  m  ineit  geroorfcri  unb 
ridjtct  grofje  9$eri)eerungcn  an.  Sieftlingen  bienen 
3uglei*  als  5)oldje  unb  ÜJiefier  unb  roerben  aud) 
otelfad)  ali>  Saufd>mittel  oerroenbet. 

Assal  (ital.,  febj,  genug,  bjnreidjenb)  bient  alt- 
SSeifaft  )ur  Sßerftärtung  einer  mufitalifd)cn  5?or= 
trag^bejeid)nung,  ).  SB.  Adagio  assai,  febr  lang: 
fam;  Presto  assai,  febr  rafd). 

atfföl  ober  Slfal,  Saljfee  im  Canbe  SlbAl  (f.b.) 
im  nörbl.  Dftafrita,  14  km  oon  ber  Hüfte  beä  SBu> 
fenS  oon  Sabfdmrra  entfernt,  ift  urfprünglid)  ein 
Hrater  oon  19  km  Sänge  unb  gegen  G,s  km  breite 
unb  rcgelmäftig  ooaler  ©eftalt.  Sem  tiefblauer 
Spiegel  liegt  174  m  unter  bem  9iioeau  bed  SRoten 
SHeerc*;  in  feiner  SJlitte  ergebt  fid),  aber  nur  jur 

ßeit  bei  niebrigften  SBafferftanbeä  fidbtbar,  ein 

tleiner,  fd)n)aner,  jadiger  15'ruptionsfegel.  Qt  hat roeber  3u>  nod)  Slbfluft. 

Ölffam,  jur  ijßräfibenti'diaft  SBengalcn  geboren: bcS  öaupttommiffariat  (Chief-Commissionerehip) 
beS  inbobrit.  9leid)ä  oon  117327  qkm  ̂ l&cben- 
inhalt,  nörbltd)  oon  Photon  unb  bem  ö|tlid)ftcn 

Seile  bei  Himalaja,  norböftlid)  oon  bem  s2)unlin: 
gebirge,  öftlid)  oon  SBirma  unb  i'Jtaninnr ,  füblid) 
unb  roeftlid)  oon  ber  Sieutcnantgouoemcurfd)aft 

ber  untern  ̂ rooinjcn  begrenjt.  5R.  bcS  SBrat): 
maputra  reiben  bie  Sübabbängc  bed  Himalaja  in 
21.  Innern,  im  S.  oon  ihm  erbeben  fid)  ifoliert  bie 

Hctten  ber  ©aru=  unb  Hbafia.-33erge,  rodhrenb  fid) 
aud)  oon  ber  öftl.  ©renjfette  gegen  SBirma,  9tagat 
Initfoi,  Shtäläufer  in  baS  Sieflanb  b.incinerftreden. 

SÄ.  umfaftt  baS  Sbal  be*  ̂ Brahmaputra,  oom  &n-. 
tritte  biefeö  Stujfeft  in  3nbicn  an  bi^  bab^in,  roo 

er  ftd)  feiner  Bereinigung  mit  bem  ©angeS  ju: 
loenbet.  Gr  nimmt ,  roäbrenb  er  SÄ.  burcbjrrönxt, 
61  SRebcnflüffc  auf.  Sie  lefetern  T»nb  fel)r  reiftenb 
unb  oerurfadjen  oft  überfebroemmungen,  bie  im 
ÜJtai  gcroöljnlid)  ihren  böcr)ftcn  Stanb  errcid)cn 
unb  fdjon  in  frür)cfter  3cit  bie  SÄnlage  jettf  meift 
oerfallener  grofter  2Janb*  ober  SBcgcbämme  oer: 
anlaftten.  Tai  Shjal  beS  SBrabmaputra  beftebt 
gröfttenteilS  aud  einem  bem^flanjenroud)fe  äufterft 

günftigen  SÄUuoialboben,  mabrenb  feine  jablrci-- 
^en  Unfein  me^r  fanbiger  2lrt  finb.  3u  beiben 
Seiten  biefeS  breiten  Sllluoialgebictä  jiebt  fid)  ein 
hoher  Iicgcnbeä,  nur  feiten  oon  ben  jährlichen 
Überfd)roemmungcn  mit  betroffenes,  alhnahlicti  )u 
bauptfäd)lid)  aui  ©ranit  unb  ©neiä  beftebenben 
Sergtetten  auffteigenbe«  2anb  hin.  S»a8  Hlima 
ift  gemäftigter  ali  in  ̂ Bengalen.  Sic  SBärmc  be: 

trägt  in  ben  oier  beifteften  SHonatcn  26  —  27°  Cv 
in  ben  tüblern  13— 14°  C.  Sie  Wegenjeit  reidjt 
oom  SW4rj  bi*  2)titte  Dltober.  SDäbrcnb  ber  tut): 

len  ̂ abreäjeit  b,errfcben,  namentlid)  in  ben  füb= 
liebern  Stnd)en,  biebte,  ungefunbe  Slebel.  Grb= 

beben  jtnb  lehr  b&ufrg.  SÄ.  bat  auSgebcb^nte  Stein: 
toblcnlagcr,  baneben  Steinölquellcn,  aud)  Salj-. 
quellen,  Sboneifenftein  unb  in  ben  ̂ lüfien  ©olb: 
fanb.  Scr  meift  fdjroere  unb  fdjroarje  SBoben  ift 
überaus  frud)tbar.  SBeite  Streden  fmb  mit  2Bäl: 
bern  unb  S)dbanget*  bebedt.  Sie  §lora  oon  Ä. 

bringt  oiele  tfufc*  unb  Sötbeböljcr,  eine  Wenge 
oon  Sertiluflan^cn  unb  anbere  nü&U<bc  ©croäd)fc 
beroor.  9<erfd)icbcne  <$icud:3lrtcn  liefern  Haut: 
fdjut  unb  eine  Serebintbineen:SÄrt  oorsüglieben 
2ai.  SBor3ugSn)eife  finb  oon  SBobeneneugniffen 
ju  enoäbnen  3uderrobr,  Sabal,  SBetclnüff e,  Opium, 

Pfeffer,  ̂ ngroer,  SJtei«,  SBeijen,  ©erfte.  ̂ irfe, 
SBaumroolie  unb  Sb,ee.  Weiterer  ift  hier  einbeimifeb 
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unb  in  neuerer  3«t  *»n  fdjf  wichtiger  ©cgen« 
ftanb  ber  Kultur  geworben.  2>ie  Äffamthee* 
Kompagnie  läßt  ba«  Srobult  burd)  Gbjnefen  in 

großen  Anpflanzungen  im  ©ebiete  ber  SDlattad 
ober  HÄumarjo  tn  Dberaffam  fultvoiercn.  2>iefe 
Äultur  ijt  in  rafd)em  3unehmen;  1861  waren 
4850 .  1872  bereit«  12677  ha  mit  £b«  bepflanjt. 
SHe  1  i dbanacln  unb  SBälbcr  wimmeln  oon  wilben 

Elefanten;  außerbem  gibt  e«  wilbe  Süffel,  SDBitb= 
idjroeine,  Äbinoeeroffe,  Xigcr,  ßeoparben,  Sären 
unb  nieUi  anbere  Staub  s  unb  ̂ agbroilb.  Sieben 

gelähmten  Elefanten  unb  Süffeln  hält  man  Ceti  - 
fen.  6<$afe, Riegen  unb  $ferbe. 
Son  ben  (Sinroobneru,  beren  3oty  (1872) 

4162019  beträgt,  ftnb  65  $roj.  fcinbu«,  27  $roj. 
Stobammebaner,  bie  übrigen  wilbe  Stämme  be« 
i&rglanbe«,  rote  bie  ©aru  unb  iMjafi  in  ben  fübl. 
©rensgebirgen,  ferner  bie  Kbamti  unb  bie  Singbo 
in  ben  norböfrlid)en  tibetan.  ©renjgcbirgen.  2>ie 
.Hjfamefen  fmb  Meiner  unb  ftämmiger,  weniger  am 
mutig  als  bie  eigentlichen  Jpinbu  unb  »eigen  in 
beroortretenben  Sadenlnocben  unb  flacgcm  ®e? 

fid)t  ein  an  bie  Gbinefen  einigermaßen  erinnern; 
be«  ©epräge.  2>ie  Sprache  ift  ber  bengalifcbcn 
nabe  oerroanbt,  ber  Srabmani«mu«  bie  oerbreb 
tetfte  Religion.  7Ac  3nbu|trie  bot  nur  Sebeutung 
rüdftditlid)  ber  Seibenmd)t  unb  ber  Verarbeitung 
ber  6eibe.  Slud)  ber  Jmnbel  ift  nid)t  au«gebebnt 
unb  meift  in  ben  Jfjänbcn  ber  Keiah«,  uriprüng: 
lid)  Ginroanberer  au«  SHarwar.  Sie  «u«fubr  be= 
ftebt  bauptfädjlid)  au«  6tangenlad  (erjeugni« 
eine«  Meinen  $nfcM«,  Coccus  ficus,  roelcbe«  bie 
3u»eige  ber  Ficus  religiosa  unb  anberer  Säume 
bamit  übergiebt),  Saumroolle,  6enffamen,  ©eibe, 
Elfenbein,  ©olb  unb  Jb.ee;  bie  Einfuhr  oor  allem 
au«  Salj,  Kupfer,  (rifenroaren,  ©la§,  Saumwoll: 
unb  ©ollaewcben.  3>er  £anbel«oertebr  mit  bem 
afiat.  Jpodilanbe  erfdbeint  nid)t  ganj  unbebeutenb. 
21  befteht  au«  13  bi«  jefct  noch  nicht  ju  $ioiftonen 
oerbunbenen  Siftritten  unb  gat  oorwiegenb  jer» 
frreute  Drtfcbaften  unb  nur  einige  roenige  ftabt- 
äbnlid>e  SBofmftätten,  oon  benen  ©aubatti,  ber 
ehemalige  fiauptort  oon  ganj  31.,  am  Srahmapu» 
tra,  mit  11492  6.,  unb  Silbat  im  Süben,  mit 
16846  6.  bie  größten  fmb.  $ic  ©efd)id)te  oon  21. 
ift  roenig  befannt.  S)ic  Seoölferung  mar  frieges 
rifd)  unb  unabhängig  gefinnt,  fobaß  felbft  ba« 
3ieid)  oon  3)elbJ,  jur  3eit  feiner  größten  2Jcad)t,  21. 
mdjt  }u  unterwerfen  oermod)te.  SDer  Serfall  ber 
Selbftänbigfett  oon  8L  batiert  feit  1770.  roo  bie 
Isnglänber  iuerft  mit  bemfetöen  in  Serubrung  ta- 

rnen. 3u  »nfang  be«  19.  ̂ abrb.  bingen  bereit« 
einige  Siftrifte  oon  ber  Sritifd):0|tinbifd)en  Konu 
pagnie,  anbere  oon  ben  Sirmanen  ab.  Sie  Ott 
oberung  be«  Canbe«  burd)  bie  Sirmanen  1823 
gab  Seranlaffung  ju  bem  Kriege  jroifdbcn  beiben 
Mdjten.  S)ie  Sriten  nahmen  ba«  2anb  1825 
unb  matten  e«  ju  einer  s$rooinj  üjre«  Wcid)«;  im 
(Trieben  ju  2)anbabu  oon  1826  rourbe  e«  oon  ben 
Sirmanen  förmlid)  abgetreten.  3)ie  nörbliajftcn 
Legionen  be«  fianbe«,  ba«  laräi.  aud)  fiatfdja 
Sibära  genannt,  entriffen  bie  Snten  1865  bem 
9iabfdba  oon  Sbotan.  Sgl.  §ler,  «Äulturgefd)id)t: 
li*e  Silber  au«  21.»  (Serl.  1873);  fmnter,  «A 
Statistical  aecount  of  A.»  (Sb.  1,  2onb.  1880). 

aiffamar  ober  Köftbitter nannte Ä.  oon  SReü 
djenbad)  bie  braune  Subftnm,  bie  ftd)  beim  Qvtyktn 
oefietabiIifd)cr  unb  animalifdjer  Subftamen  bilbet 
unb  ber  Ärufte  be«  Srote«,  ber  äußern  f?(äd)e  be« 

Sraten«  bie  braune  isarbc  unb  ben  etgentümlid)  <\e 
roürjitien  ©efdjmad  erteilt.  03  ift  ein  ©ernenne  ber 
»erfd}iebenften  3erfctmng«probuttc  unb  follte  füg^ 

lid)  auö  bor  gifte  ber  d)cmi|'d;4ararteriftcrtcn  Ser binbungen  geftrieben  werben. 

Slffo^^,  ein  3«ufilmci|ter  lcoitifd)en  ©efdjledjt«, 
toeldjer  angeblid)  unter  Mönig^  Sauib  ben  gotteft* 
bienftlidicn  ©efang  an  ber  Stirt«bütte  leitete,  roä^ 
renb  feine  oier  Söbne  Sorftcber  uon  uier  Sänger: 

Mafien  geroefen  fein  foüen.  DD  bie  bem  51.  juge-- 
fdjricbencn  s4?falmen  (50,73  —  83)  oon  ©liebem 
ber  oon  21.  abjtammenben  Sängerfamilie  bjrrity- 
ren,  ift  inebr  al«  jtoeifelljaft. 

21  ff  affin  (frj.;  arab.  Uriprung«),  SReuebelmör: 
ber;  21ffaffinat,  l'Jfeudielmorb;  2lffaffina  = 
tion,  Singen  eine«  iDlcudjelmörber«,  2luftiften 
eine«  Weucbelmorbeo;  2lffaf finator,  2lnftifter 
eine«  f oleben ;  a  f  f  a  f  f  i  n  i  e  r c  n ,  meudjling«  morben. 

Slffafftncn  (Assassini  nnb  Assissini)  Reißen  in 
mittelalterlichen  (Sbronifen  bie  jur  febiitifdjen  Seite 
gebörenben  fpätern  ̂ «macliben  ̂ erfien«  unb  St)-. 
rien-3,  weldie  walirfcbeinlid)  juerft  oerfebiebene  bc= 
vaufebenbc  Kräuter,  int  Slrabifcben  öafcbifcb  ge= 
uannt,  jubereiteten.  Sei  morgenlänb.  Sd»rirtftel-- 
lern  merben  )\e  febr  feiten >3afd)afdjin  (Jträutcrefjer) 
genannt,  hier  unb  ba  Acbaiui  (bie  ftdb  Opfernben), 
metften«  aber  ̂ «maili  lv>?:naeliben).  Sehern  Wa- 

rnen führt  biefe  Seite  nad)  3«mail,  einem  Urenfel 
Ülli«  in  ftebenter  t'inie,  meld)cn  ber  größere  Jetl  ber 
Schiiten,  b.  I).  ber  Scrfedtfcr  ber  9led;tc  2lli«  unb 
feiner  9tad)lommen  auf  bie  gciftlicbe  unb  rocltlidje 
Dberbcrrfcbaft,  al«  ben  recbtmäßiflen  Crben  ber: 
felben  anerfanntc.  Sicfe  Seite  rourbe  in  ber  erften 
^eit  ber  2lbbafibenberrfd)aft  oon  Werfern  geftiftet, 
benen  bie  i?lam.  Criboborie  unb  bie  3lbbafiben 
gleich  oerbaßt  waren,  unb  fuchtc  befonber«  burd» 
wohloraaniftertc  Ü)ltffionean|taltcn  ihren  2lnb,ang 
juoermchren.  Schon  jnr^eit,  al«bie  Dmaijabenbic 
Völler  be«  Q«Iam  beherrfd)ten,  warben  im  füllen 
greunbc  ber  S)latt)lommcn  21  Ii«  für  einen  Kalifen  unb 
3mam  au«  bem  £>aufe  be«  Propheten.  Sdjon  ba= 
mal«  würbe  gelehrt,  2lli  werbe  einft  wieberfebren, 
um  ber  Wahrheit  unb  ©erech,tigleit  ben  Sieg  ju  oer: 
fajaffen;  bi«  babin  feien  ober  bie  3mamc  au«  \cu 
nem  ©efchlechte  al«  feine  Stelloertreter  anjufehen, 
benen  hohe  Serebrung  unb  unbebiugte  Eingebung 
gebühre.  Ser  ̂ mam  galt  auch  al«  ber  beftbefä- 
bigte  5lu«leger  ber  göttlichen  Offenbarung.  Ser 
Woran  war  nur  noch  bie  äußere  öüllc  ber  Meli: 
gion,  ihr  ©eift  unb  ihr  Sefen  beftanben  in  einer 
allegorifdjcn  Interpretation  bc«fclben,  ju  welcher 
ber  ̂ mam  bie  Sd)IüfJel  hatte.  211«  bie  Omajja: 
ben  geftürjt  würben,  aber  bie  21bbafibcn,  nicht  bie 
21liben,  ihre  Stelle  einnahmen,  würbe  oon  ledern 

bie  Schre  aufgeftellt,  fiebcn  ̂ mame,  b.  b.  2lli  unb 
feine  (Jnlel  bi«  auf  ̂ «mail,  feien  berufen  gewefen, 
öffentlich  al«  9wigton«lcbrer  aufjutreten,  nad) 
bcnfelbcn  aber,  bi«  jum  Söicbererfcbcinen  be«  oon 

©Ott  ©cleiteten  (SRttQM),  foUten  bie  ̂ mamc  oers 
borgen  bleiben  unb  an  ihrer  Stelle  ihre  ÜJiiffto* 
nare  thatig  fein.  Surd)  biefe  neue  Jbcorie  lonn= 
ten  bie  iTlifftotiare,  je  nad)  3eit  unb  Umftänben, 
ohne  fid)  ju  lompromittieren ,  einen  ihnen  geneh= 
men  2lliben  al«  ben  wahren  SLRahbi  erMären,  unb 
Hl  babjn  felbft  bie  ©eifter  beherrfd)cn.  iücifftonare 
ber  3«mflel»ben  waren  c«,  welche  unter  bem  9Ja: 
men  Harmaten  fich  im  9.  unb  10.  ̂ abrlj.  gegen 
bie  2lbbafiben  auflehnten,  ihnen  mehrere  Siicber» 
lagen  auf  offenem  Selbe  beibrachten,  bie  .v>auptftabt 
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affaffinen 

oon  Sfibarabien,  bie  Stäbte  Sfofa  unb  93a& 
raf),  einige  ,kit  fogar  bie  ̂ eiCtae  6tabt  SJtefta 
befefct  hielten.  Giner  ihrer  SDiifftonare  roat  ed 
aud),  Ott  einem  Gliben  bie  Stabt  Maua  man ,  bie 
bamalige  £auptftaot  bet  SBerberei,  in  bet  9iäbe 
bed  jefctgen  Sunid,  überlieferte,  unb  Ijter  würbe 
bad  SReid)  ber  ̂ atimiben,  b.  b.  ber  9cad)fommen 

Sllid  unb  feiner  ©otrin  gatimeg,  ber  Jocgter  «ötos 
bammebd,  gegrünbet,  wetcbed  ficb  balb  audj  über 

Sicilien,  Slgopten  unb  einen  Steiloon  Sgrien  er* 
ftredte.  ßabtrab,  roobin  ber  <$atimibe  21lmuijjlibin= 
2lllab  feine  SRefibenj  »erlegte  (973),  mürbe  je&t 
aud)  ÜJlittelpunlt  ber  alibifdjen  ÜJtiffionen,  unb  ber 

herrfebenbe  Äalif  mar  ber  wahre  3Jtab>»,  ber,  befon* 
berd  ald  2Ubalim  ben  Zfyxon  beftteg,  mie  etn  ©ott 
oerehrt  warb.  5Jalb  tarn  ed  andi  unter  ben  ftati: 
miben  unb  beren  Anhängern  ju  ©rbfrreirigfeiten. 

35er  Äalif  2llmuftan&ir»billabi  blatte  juerft  feinen 
älteften  Sofjn  Siijar  unb  fpäter  feinen  jmeiten 

5olm  2lhmeb,  ben  nachberigen  Kalifen  2llmufta'li: 
btllahi,  sunt  Stacht olger  beftimmt.  Siele  Scbiiten 
behaupteten  aber,  ber  einmal  befignierte  ÜJtafjbi 

fönne  biefe  ffiürbe  nie  mehr  oerlieren;  ftetwlbig-. 
ten  9lijar  unb  erfannten  aud)  nad)  feinem  Hobe 
nur  feine  9cad)fommen  ald  bie  wahren  3mame  an. 
Scfctere  2tnftd)t  teilte  aud)  dafan  3bn:3abbab,  ber 
eigentliche  Stifter  bed  2l|7afftnenorben8,  ber  bed« 

Ijalb  aud  ägupten  verbannt  mürbe.  Gr  lehrte 
nad)  ̂ ßerfien,  feinem  @eburtdlanbe,äurüd,  wo  er 
d)on  früher  SteQoertreter  eine*  Miffiondbäupt» 

ingd  mar,  mu|te  aber,  oon  ben  Selbfchufen  oers 
olgt,  mehrere  yahre  umherirren,  bid  ed  ihm  enb* 
ia)  1090  gelang,  bie  fefte  93urg  211amut,  in  ber 
-1  Ü a h o  von  ftadmin,  iu  erobern.  £>ier  bilbete  er 
bie  fräftigften  Jünglinge  ju  SBerfjeugen  feined 
äBillend  heran  unb  nahm,  um  bied  ju  ermögli» 
djen,  ju  allerlei  Jäufdmngen  feine  3uftod)t.  Gr 
madite  von  betäubenben  Opiaten  ©ebraud),  welche 
bie  jünger  balb  in  einen  3uftanb  innerer  $cbag= 

lidjfeit  oerfefcten,  fobafj  fte  im  s3Jarabiefe  ju  weilen 
glaubten,  balb  in  gewaltige  Stufregung,  bei  weldjer 
fte  cor  ben  gefährlichsten  Unternehmungen  nid)t 
3urüdfd)redten.  öafan  trotte  ber  Übermacht  ber 
Selbfdjufen  unb  febüebterte  burd)  Dceuchelmorb,  ju 
welchem  feine  jünger  ftetd  bereit  waren,  bie  mäch* 

tieften  dürften,  $elbberren  unb  Staatsmänner 
fetner  3«t  ein,  fobai  fpäter  bad  ©ort  3lff affin 
gleidjbebcutenb  mit  ÜJleudhelmörber  rourbe.  2lud) 
bauerte  ed  niebt  lange,  fo  fielen  nod)  anbere  Bur- 

gen in  oerfebicoenen  ̂ roninjen  ̂ crfien*  unb  So« 
riend  in  bie  ©eroalt  feiner  Slntyängcr,  bie  er  feinen 
Kreaturen  anoertraute.  S3or  feinem  £obe  (1124)  er* 
nannte  £afan  ben  S8ujurg:llmib ,  feinen  Statthai: 
ter  oon  £emfir,  »u  feinem  Nachfolger.  3't»ei  eigene 
Söhne  foll  er  felbft  jum  2obe  oerurteilt  haben, 
ben  einen,  roeil  er  ald  ber  UNdrber  eine«  angefehej 

nen  ÜRiffiondhäuptlingd  von  ßubiitan  galt,  mcl- 
du-u  vielleicht  vmian  }u  feinem Nadbfolger  beftgniert 
hatte;  ben  anbern,  roeil  er  bie  Sßorfdjriften  bei 
«oran  oerleBte,  roährenb  ̂ afan  felbft  burch  fein 

irr  eng  reliqiöfeä  Seben  Vertrauen  unb  Ghrfurcbt 
erroeate.  SugurgsUmib  folgte  in  allem  bem  93ei- 
fpiele  §afan3  unb  ernannte  oor  feinem  X obe  (1138) 
feinen  Sohn  Üflobammcb  3u  feinem  9iadbfolger, 
welcher  gleichfalls  bie  ÜJiacht  unb  ba8  BMefien  be8 
Drbend  oermehrte.  Neffen  Sohn  unb  Nadjfolgcr  ! 

^afan  U.  (1102-66)  frönte  feinen  ©elüften,  j 
bebnte  bie  allegorifdie  Deutung  be«  toran  aueb  j 
auf  beffen  gefefeliche  Sorfchriften  au«  unb  gab  fid)  I 

julcfet  fogar  nicht  mehr  für  ben  SteDoertreter  be* 
3mam,  fonbern  für  ben  ymam  felbft  au*,  ̂ afan 
rourbe  oon  feinem  Sd)roager  ermorbet.  Sein 
Sohn  i'üohammeb  II.,  ber  gleiche  Senbenjen  hatte, 
behauptete  fich  bi*  1210  unb  rourbe,  nad)  einigen 
SBeriditen,  oergiftet,  -öafan  III.  lehrte  roieber  ju 
ben  ̂ Regeln  bo*  Stifter«  bei  Orbend  jurüd  unb 
ftarb  1221.  3hm  folgte  fein  Sohn  Sülobammeb  III., 
ber  roeber  bie  ßlugheit  nod)  bie  Gnthaltfamfeit  feis 
nei  SJater«  befafe;  aud)  er  rourbe  ermorbet  (1255). 
Wo(nebbin:6hurfd)ah,  ber  Iefete  Slffafrmenhäupti 

ling  in  ißerfien,  roar  ju  fchroad),  um  ben  roiebers 
holten  Angriffen  ̂ ulagui  )u  roiberftehen;  er  un« 
terroarf  fid)  ujm  nad)  einer  längern  93eli 
oon  Sllamut,  rourbe  aber  bod)  auf  Befehl ! 

Ghand  hingerietet  (1256). 
Sd)on  unter  öafan  I.  würben  SOtifftonare  nad) 

Sprien  gefd)idt,  welche  ju  SInfang  bti  12.  3abrb. 
ftdj  in  ̂ aleb  nieberlieften  unb  ben  dürften  9tibb= 
wan  für  fid)  gewannen.  Sie  überrumpelten  1107 
Slpamea,  aber  Jancreb  entrifi  ihnen  biefe  Stabt 
wieber.  Später  würben  fie  oom  Sejier  bti  m:: 
ften  93uri  oon  3)ama$t  begünftigt,  ber  ihnen  bie 
fefte  93urg  9knia§  überlieferte.  2Jleud)elmorb 

war  aud)  hier  an  ber  SaaeSorbnung,  wie  in  $er* 
ften.  3)ie  dürften  oon  2anta-:f ,  yimp,  SJlofeul 
unb  SJceraga,  ein  93e«er  ber  Jattmiben,  ja  fogar 
ber  flalif  Üamir  felbft,  ben  fte  ali  einen  Ufurpa* 

tor  anfallen,  fielen  nad)einanber,  oon  81.  ermorbet. 
©egen  bte  ÜUitte  bti  12.  ̂ ahrh-  erwarben  bie  2t. 
mehrere  fefte  Surgen  im  fitbanonaebirge,  oon  weU 
d)en  bie  bebeutenbften  Äabmud,  Suafftat  unb  Slleifa 
waren.  Sefetere  würbe  bie  JReftbenj  itjre«  6äupt= 

ling«,  Sd)eid):al;®fd)ebl  (©ebieter  beä  SBerad), 
genannt,  aud  welchem  bie  Stbenblänber  ben  «ällten 
oom  Serge»  gemacht  haben.  3Bon  bier  aud  hu 
friegten  fte  bie  Äreujfahrcr  unb  ermorbeten  9?ai= 
munb  L,  ©rafen  oon  iripoli.  2)iefcr  SDceuchel« 
morb  bewog  bie  Templer,  gegen  fte  ind  $elb  $u 
jiehen  unb  ihre  JBurgen  fo  lange  ju  belagern,  btd 
fie  ihnen  einen  jährlichen  Tribut  oon  einigen  tau* 
fenb  T  e itarc n  bewilligten.  Oberhaupt  ber  81.  war 
um  biefe  3<it  ein  gewiffer  Sinan,  welcher,  wie 

ßafan  IL  in  fterften,  auch  ia  Snrien  feine  än* 
hänger  oon  ber  Befolgung  ber  Sorfchriften  bed 
Koran  befreite.  Sinan  feprieb  fogar  bem  Könige 
Slmalrid)  I. ,  er  fei  bereit ,  mit  ben  Seiniacn  jum 

(Ehriftentume  überzutreten,  wenn  er  bie  Xempler 
bewegen  wollte,  ihnen  ben  Jribut  ju  erlaffen. 

91malrid)  ging  auf  bad  Slnerbieten  ein*  bie  ©es 
fanbten  ber  21.  würben  aber  oon  ben  Xemplern 
ermorbet,  unb  ba  balb  nachher  Slmalrid)  ftarb, 

war  oon  ihrer  ̂ Belehrung  (eine  Webe  mehr,  ca-- 
labin  würbe  ju  wieberholten  malen  oon  21.  über 
fallen,  fditot?  aber  fpäter  ̂ rieben  mit  ihnen  unb 
benufete  fie  fogar  ju  feinen  3weden,  benn  er  wirb 
ald  ber  21nftifter  bed  9Jlorbcd  genannt,  welchen 

einige  81.  in  9Jcönd)d!leibung  an  bem  sJ)lartgrafen 
tfonrab  oon  2oru^  begingen. 

2lud)  nad)  bem  2obc  Sinand  (1193)  waren  bie 
21.  in  Snrien  nod)  allgemein  gefürchtet,  fobafj  fie 
wagen  tonnten,  1214  Staimunb,  ben  Sohn  bed 
dürften  oon  2lntiod)ien,  ju  ermorben  unb  1250 
ben  beil.  fiubwig,  bei  feiner  Sanbung  in  Sicca, 
(2lcre),  auf juf orbern,  ihnen,  wie  anbere  dürften, 
g(eid)fam  um  fein  Sehen  ju  oerftchem,  ©efd)ente 
*u  machen.  3hf  Verfall  hmg  mit  bem  ihrer  ©lau* 

benägenoffen  in  Werften  jufammen,  benn  auch  fte 
mußten  einen  leil  ihrer  Surgen  ben  ÜJiongolcn 
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überliefern,  weld)e  Sorten  befefcten,  unb  nidjt 
lange  nadb  ber  Serrreibung  berf^ben  würben  fie 

»on  bera  mfid)tigen  Sultan  SBeibar*  oon  Siggen 
twfrifat,  ber  1272  ibre  lefete  IBurg  eroberte.  93ci= 
bar*  lieb  fie  jebod)  als  Seite  f  ortbefteben  unb  be* 
Diente  fic^  ibrer  aud»  al*  mörberifdjer  Söerheuge 

foroobl  gegen  ben  ftürften  93artbe"lento  oon  Wiera-. lieb,  al*  gegen  ben  ̂ rinjen  (Sbuarb  oon  önglanb, 
ber  bamatt  in  ̂ aläftina  Ärieg  führte.  ©leidje 
^olitil  befolgten  bie  nadiberigen  Sultane  oon 
Kempten.  60  fanlen  bie  31.  nad)  unb  nad)  ju  ge: 
roöpnlidben  SRörbern  berabf  bie  für  ©elb  jebe 
SRorbtbat  begingen  (ba|er  feit  bem  12.  3öf>rb.  frj. 
a.ssassin  Hb.],  ital.  assassino  ba*  gcroöfjnlidje 
SDort  für  2Reud)elmörber).  3118  religiöfe  Seite 
befteben  fie  nod)  beutjutaß«  m  fiibanongebirge 
fort,  jäblen  aber  nur  noch  einige  bunbert  %amu 
lien,  ej&brenb  bie  9loffairi  unb  bie  Brufen,  Deren 
£ebre  mit  ber  ihrigen  grobe  SBerroanbrfAaft  bat, 

■:oä  immer  in  Snrien  eine  anfebnlid)e  Dtariit  bil« 
ben.  ©örttidje  SBcrebrung  SltiS,  ©tauben  an  3m 
larnation  ber  ©ottbeit,  Seelenmanberung  unb  alle* 
gorifebe  Interpretation  beS  Koran  baben  alle  brei 
miteinanber  gemein ;  fie  unterfd)eiben  fid)  baupt« 
fädjlid)  baburd),  bafe  bie  31.  an  bie  SBteberfepr  Hfc 
maitö,  be*  fiebenten  $mamS,  glauben,  bie  Sloffairi 

an  bie  be*  jwölften,  lülobammeb  Sbmj&afan,  wäb» 
renb  bie  2>rufen  ben  fattmibifd)en  Äalifen  Stlbalim 
alft  einft  mieberfebrenben  ©ottmenfd)en  anbeten. 

Sgl.  Jammer,  «©efdbidjte  ber  31.»  (Stutta.  u.  £üb. 
1818);  ©eil,  «2>ie  St.»  (in  Sobel«  «fcijtor.  3eit: 
fdjrift»,  ̂ tabrot.  1863);  ©uuarb,  «Fragments  rela- 
tifs  a  la  doctrine  des  Ismaelis»  (SJar.  1874). 
Aim  vooe  (lat.),  in  bex  SJtuftl  bie  SBejetd): 

nung,  baf>  bie  Singftimme  ohne  fyiftrumentalbe: 
gleitung  eintritt 

■Affe  bürg,  ein  abelige*,  je&t  in  <Breuf»en  unb 
3Inba(t  begüterte*  ®efd)led)t,  roelcbc*  feinen  9ia-. 
men  oon  bem  Stammfi&e  3t.  in  S3raunfd)weig 
fübrt.  Siefe  SBurg,  beren  Jrümmer  nod)  jeht  auf 
einem  93orberge  ber  Slffe,  eine*  langen,  im  ̂orft= 
berge  fid)  bt*  235  m  erbebenben  unb  burd)  bie 
Altenau  00m  Glm  getrennten  roalbigen  SBergjug* 
ftdbtbar  finb,  würbe  in  ben  Äriegen  unter  Äaifer 
&einrid)  IV.  jerftört,  aber  oon  ©unjelin,  laiferl. 
2nxd)feb,  unb  beffen  Sobne  99urd)arb  0011  ffiolfem 

büttel  ju  3lnfang  be*  13.  3ahrb.  wieberfjergeftellt. 
3ener  «urdjarb,  weldjer  1215—61  lebte  unb  ftd) 
iuerft  1224  oon  ber  81.  nannte,  ift  Stammoater 

be*  ned)  blübenben  ©efd)led)t*.  3)ie  ftreiberren« 
mürbe  erbielt  29.  $uli  1747  Hart  2eop.  Sigi£= 

munb  oon  ber  31.  JJn  ben  preufc.  ©rafenftanb 
mürbe  2.  f^uti  1816  9Jcarimilian  oon  ber  St.  erbos 
ben.  2>erfelbe  mar  1785  geboren  unb  oermfihlte 

fid)  1814  mit  ber  ©rfifin  $rieberife  oon  ©lücber; 
mbtftatt.  3>ie  <5be  b  ieb  tnbe*  Hnberlo«,  fobafj 
Diele  gräft.  fiinie  mit  bem  2obe  U)reS  SBegrünber* 
«geft.  17.  Slug.  1851)  roieberum  erlofd).  Sluber^ 
bem  roarb  aud)  biefe*  erften  ©rafen  JBruber,  fiub: 
roig  3tuguft  uon  ber  3L,  aeb.  11.  $an.  1796, 

geft.  24.  Dlt.  1869  auf  Sd)lofc  2Jiei*borf  bei  erm&5 
leben,  ̂ err  ber  9Jiinbergraffd)a|t  ftalfenftein,  preufe. 
.^ammerberr  unb  SBirfl.  ©ebetmrat,  erblid^e*  2Rit: 
gtteb  be«  preufc.  ̂ errenbaufe*.  15.  Ott.  1840  mit 
ber  preufc.  ©rafenroürbe  belieben  unb  biefetbe 
4.  $ebr.  1854  auf  feine  beiben  filtern  Sögne,  £ub: 
roig  unb  Sembarb,  10.  3an.  1881  aud)  auf  ben 
Dritten  Sobn,  Cgbert,  übertragen.  ®a«  gegenroär* 
tige  ̂ aupt  ber  gräff.  Familie  ift  ©raf  «ubroig 

Ä 

oonbcrSt.,  geb.  6.  ftdri  1829,  preufe.  ̂ >of)ävjer* 
meiftcr  unb  erblicbe*  ÜDlitglieb  be*  preufe.  öerrem 

baufc*.  5)en  Söeftfe  be*  <&aufe*  bilbet  bie  2)linber: 
graffdjaft  ?rallen)tein  im  ÜJtanäf elber  ©ebirg*treife, 
loroie  bie  5errfd)aft  Sleubed  in  ©öbmen.  3)ie  25c- 
Übungen  ber  erlofdienen  9Beftfälifd)en  ßauptlinie 
be^  ©efd)led)t*,  meldjer  unter  anbern  bor  ©ifdjof 

"Wil  beim  Sin  ton  uon  ̂ aberborn  (1763—82)  am 

cbörte,  gingen  burd). Beirat  an  eine  l'inie  ber^ami- 
ie  uon  SBodiolh  über,  wclcbe  feit  1793  ben  tarnen 

uon  Sbod)olU:'Jl.  unb  ba*  oereinigte  Sßappen  fübrt. 

Stet.  «Slffeb'urticr  Urlunbcnbud)»  (^8b.  1,  bi*  1300, 
l)erau*g.  oon  oon  $tod)ol|j=3l.,  .ftannoo.  1876). 
MffcfMranj  (oom  lat.  securus,  forglo*,  ficper), 

frj.  assuranco,  engl.insurance,  ital.  assicuranza, 
beutfd)  93 er f  icberung,  ift  ein  gefd)fiftlid)cr  93er= 
trag,  in  roeltbem  fid)  ber  eine  Steil  ocrbinblidj 
mad)t,  eine  gcroiffe  ©efabr,  bie  oielleidjt  gar  nidjt 
brobt,  bie  aber  bod)  minbeften^  im  Öercidje  ber 
!Uößlid)feit  liegt,  anbererfeit*  (abgefeljen  oon  ber 
2ebeneoerfid)erung  unb  bem  Slentcnoertrag)  aud) 
roieber  nia)t  beftimmt  jsu  erroarten  ift,  für  einen 
anbern  ieil  gegen  (intridjtung  eine*  beftimmten 
iöetrag*  (Prämie,  prime,  premium,  premio) 

ju  übernehmen,  ju  tragen.  2)er  barüber  auf: 
genommene  Vertrag,  für  roelcbcn  in  ber  SRcael 

fcbriftlidje  «yorm  (bei  ber  ̂ cucroerfidjerunti  unbe: 

bingt  geictiltd))  uorgcfd)ricben  ift,  beifet  Slücfuranj- 
ober  Skrficberungcbricr,  ̂ erfid)erung*fd)ein,  s^o  = 
lice  (police,  policy,  polizza).  2)cr,  meiner  bie 

@efapr (Mif  it  0)  übernimmt,  beijjt  3lf)clurant,8lf)e= 
eurabeur,  Slfiurabeur,  Q  e  r  f  i  cb  e  r  e  r  (assureur,  nn- 
derwriter,  assicuratore) ;  berjenige,  roddjer  ben 

SBerftdierungSocrtrag  abfdjliebt,  bei^t  üi>erficbc: 

rung^nebmer,  berjenige,  rocldier  gegen  ben S$er.- 
mögen^oerluft  gefid)ert  roerben  foll,  iWrfid)ertcr 
(asBure,  insured,  assicurato),  biefe  beiben  le&tevn 

finb  red)tlid)  !eine*roeg*  ibentifd) ,  roenn  fte  es  aud) 

bäufig  faftifd)  finb.  S  e  r  f  i  d)  c  r  n  (assurer,  insuro. 
assicurare)  bei&t  alfo,  fid)  oertrag*mäpig  oerpflid)- 
ten,  in  einem  oorber  beftimmten  ftalle  eine  ßntfcbä 

bigung  für  materiellen  2krluft  innerhalb  einer  oor: 
ber  oerabrebeten  ©renje  ju  gewähren.  Skrficbercr 

ift  gewöbnlid)  eine  ©efcllf cbaf t ,  SB  c  r  f  i  d)  c  r  u  n  g  s : 

©  e  f  e  1 1  f  d)  a  f  t  (^nftitut,  siöanl,  sSlnftalt,  herein ; 

Compagnie  ober  Caisse  d'assuranccä,  Iusurance- 
(^ompany,  -Society  ober  -Corporation.  Compagnia, 
Societa  di  assicurazioiiiL  (6.  bie  Slrtilel  a  0  u  c  r  , 

Gagels,  ßeben**,  Transport»/  Unfall« 
unb  SJieboerfid)erunflforoieS3erftd)erung8: 
wef  en.) 

■flffclinc  (Soui*),  franj.  Sdjriftfteaer  unb^ou^ 
nalift,  geb.  1829  ju  SBerfaiüe*,  feit  1851  Slboolat, 
begrünbete  1866  eine  bie  Hebron  beö  HUaterialie- 
mu3  oerfcd)tcnbe  2Bod)cnfd)rift  "La  libre  pcnsee>\ 
bann  «La  pensf-ß  nouvelle»,  oeröffentlia^te  186»; 
bie  Stubie  «Diderot  et  le  dix-neuvieme  siecle  ■ 
unb  würbe  1868  einer  ber  imuptmitarbeiter  an 

ber  «Encyclopödie  generale»  ( 1 8G'J  —  71).  51ad) 
ber  JReoolution  00m  4.  Sept.  1870  jum  SDiaire  be* 
14.  Slrronbiffcmentö  (ÜJiontrouge)  ernannt,  reidjto 

er  20.  Scbr.  1871  leine  (5ntlaffung  ein,  wurb,' 
aberfpäter  2Jtitglicb  bed  ©emeinberat*.  Stitd)  war 
K.  Mitarbeiter  be^  «Kappel»  unb  febrieb  für  bio 

SBrooinjialprcffe  eine  autograpbierte  «Correspou- 
dance  republicaine».  Slubcrbem  rührt  non  ihm 

ber  eine  jiemlid)  gefd)ät?tc  «Histoire  d1Autricli<' depuis  la  mort  de  Marie-Tlierese»  (IH77).  31. 
ftarb  6.  3lprit  1878  in  ̂ ari*. 
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78 
affelineau  —  2iften 

Slffditteau  (GbarleS),  franj.  fiittcrarbiftoriter, 

geb.  im  SRärj  1820  ju  $ariSf  feit  1859  Sibliotbcfar 
an  ber  ÜJkjarinfcben  Sibliothet  bafelbft,  frfiricb 
jablreidje  litterar*  unb  lunftgefdjidjtlidi:  Schriften, 

unter  benen  beroorjubeben  ftnb :  «J.  de  Schelandre» 
(1854),  «Andre  Boullet  ebeniste  de  Louis  XIV» 
(1854),  «Les  alburas  et  les  autographes»  (1855), 

«Histoire  du  sonnet  pour  servir  ä  l'histoire  de  la 
poesie  francaise»  (1855),  «L'enfer  du  bibliophile» 
(1860),  «Le  Paradis  des  gens  de  lettres»  (1862), 
«Charles  Baudelaire»  (1869),  «Bibliographie 
romantique»  (1872),  «Les  Sept  peches  capitaux 
de  la  litterature»  (1872).  Gr  ftarb  25.  $uli  1874 

3u  Ghatelguoon  ($uo'be-.$ome). 
Uffeln,  eine  Unterabteilung  ber  IrebSartigen 

Jiere.  bie  jebod)  nie  €  oberen  an  ben  Ruften  beft&en 
unb  oarum  ©leidjfüfeler  (Isopoda)  genannt  roer» 
ben.  Stile  St.  haben  ftftenbe,  jufantntengebäufte 

Slugen,  einen  oom  geringelten '-Bruftfdnlbe  getrenne 
ten  Äop[,  fteben  ̂ Saat  SJruftfüftc,  bie  häufig  iörut« 
organe  m  ©eftalt  OOM  SBlättcrn  ober  VMafen  tra» 
gen,  unb  blattförmige  Äiemenfüfjc  am  fedj^gtiebe* 
rigen  i>interteibe,  bie  häufig  unter  klappen  oer» 
borgen  ftnb.  2)ie  meiften  21.  leben  im  SBaffer  als 
Sdjmarofccr  an  giftfeen  (Cymothoida)  ober  an  ans 
bern  ÄrebStieren  (Bopyrina);  anbere,  bie  Sanb» 
allein,  an  bunfeln,  feuchten  Orten.  Stm  belannte* 

ften  ftnb  bie  gemeine  SWaucraff  ei  (Oniscus  mu- 
rarius)  unb  bie  Kelter  äff  el  (Porcellio  scaber). 

.öierm  gebort  aud)  bie  9lo(U  ober  ̂ anseraffcl 
(Armaaillo  ofncinaium) ,  roelcbe  Jid)  jufammen» 
rollt  unb  bann  einem  ßügelchen  gleicht.  8Jei  fämt» 

lieben  i'anbaficln  ftnbet  eine  Strt  oon  fiuftatmung 

l'tatt,  inbem  am  tfiemeitbedcl  fid)  Spalten  befinben, 
bie  in  oerjioeigte,  fiuft  fübrenbe  SRäume  fübren. 

Olfftl.m  (yan),  genannt  flrabbetje  (Heine 
.tfrabbe)  wegen  feinet  oerbrebten  Singer,  nieber» 
länb.  totaler,  f oll  um  1610  in  Stntroerpen  (ober  in 
Nievenheim)  geboren  fein.  Srübjeittg  in  Italien 
lernenb,  betam  er  bann,  nadjbem  anfänglich  fdjon 
GfaiaS  oan  ber  Selbe,  $an  ÜJtib  u.  a.  i&n  unterrtd): 
tet  battcu,  burd)  boS  wifpiel  Bieters  oan  Saar 

ben  Jpauptanftob  für  feine  Züchtung  jur  Sd)lacb,= 
ten»,  Sanbfdjaftem  unb  ©enremaleret.  3nbeffcn 
eignete  er  ftd)  fpäter  aud)  in  feinen  röm.  fianb» 
febaften  ben  Gbaratter  beS  Glaube  fiorrain  an, 
opne  übrigens  ben  nieberlänb.  ®eift  ju  oerleugnen. 
Gr  febrte  1645  jurüd,  jog  1652  nad)  2tn;ftcrbam, 
roo  er  1660  ftarb.  3u  feinen  SHeitergefcajtcu  abmte 
erSöouroerman  nad),  feine  £anbfd)aften  ftaffierte 
oft  ©ergbem  mit  Figuren. 

ttffcmant  (^of.  Simon),  berühmter  Dricntalift, 

geb.  1687  m  Üripoli  in  Sgrien,  ftammte  aus  einer 
nwronitifdjen,  b.  b.  far.*d)riftl.  Familie  am  £tba» 
non.  Stuf  feinen  SReiien  im  Orient,  befonberS  in 

ilgqpten  unb  Sorien  (1735—38)  fammelte  er  otele 
ortent.  $anbf<brtften  für  bie  pdpftl.  Sibltotbet,  als 

beren  fiuftoS  er  14.  §an.  1768  ftarb.  Seine  bc- 
beutenbftcn  ©erle  ftnb:  «Bibliotheca  orientalis 

Clementino-Vaticana»  (4  9)be.,  9tom  1719— 28), 
entbaltenb  bie  fgr.  $anbfd)riften  ber  oatitanifeben 
33ibliotbcf,  bie  StuSgabe  ber  «Opera  Ephraemi 

Syri»  (6  Sbc.,  SHorn  1732  —46),  «Kaiendaria  ec- 
clesiao  universae»  (6  93be.,  9iom  1755—57)  unb 
«Bibliotheca  juris  orientalis  canonici  et  civilis» 

(4  SBbe.,  9tom  1762—64,  betttfd)  imSluSjug,  233be., 
<Srl.JL776).  3>on  feinem  banbfd)riftlid>en  Üiachlaffe 

'  i  fei 

Xripoü,  fett  1768  ebenfalls  fluftoS  ber  ortent.  £anb» 
fdjrtften  ber  oatilanifdjen  Sibliotbet  unb  Grjbifd)of 
oon  Stpamea,  geft.  24.  92on.  1782,  bat  ftd)  gleid)* 
falls  um  bie  Munbe  bc3  d)riftl.  Orients  oerbient  ge< 
mad)t.  Seine  ̂ auptroerfe  ftnb  bie  «Bibliothecae 
Mediceo-Laurenünae  et  Palatinae  Codices  manu- 
scripti  orientales»  (2  93be.,  <ylor.  1742)  unb  bie 
« Acta  sanetorum  martyrum  orientalium  et  occi- 
dentalium»  (2  93be.,  JRom  1748).  Stud)  beabftd)» 

tigte  er,  einen  oollftänbigen  ftatalog  ber  i'tanu* 
ffripte  ber  oatitanifd)en  93ibliotbcI  berauS)ugeben; 
cd  erfaßten  aber  nur  ber  erfte  Banb  : :Uom  1757).  ba 

fpäter  alle  feine  Rapiere  oerbrannten.  —  2)er  23ru= 
ber  beS  letztgenannten,  ̂ ofepb  Sllogftui  St., 
geb.  um  1710  ju  Iripoli,  Uirofeffor  an  ber  Sa» 
pienja  in  Dlom,  geft.  bafelbft  9.  ̂ ebr.  1782,  gab 

unter  anberm  ben  «Codex  liturgicus  ecclesiae  uni- 
versalis» (13  58be.,  Korn  1749—66)  unb  «De  ca- 

tholicis  etpatriarchisChaldaeorumetNestoriano- 
rum»  (9tom  1775)  beraud.  —  Gin  Sermanbter  ber 
oorigen,  Simon  St.,  geb.  20.  %cbr.  1752  ju  2rü 

poli,  mürbe  ju  :Hom  erjogen,  bc|ud)te  hierauf  ben 
Orient  unb  erbiett  1785  bie  $rofefjur  Der  Orient. 

Spraken  ju  $abua,  mo  er  8.  Stpril  1821  ftarb. 

Gr  bat  ftd)  namentlid)  burd)  baS  «Museo  cufico 
Naniano  illustrato»  (2  SBbe..  $abua  1787—  88) 
um  bie  ältere  Orient  2Rünjtunbe  Serbienfte  er» 
roorbert.  ÜBon  feinen  übrigen  Jöerten  ift  tu  nennen : 

«Saggio  suir  origine  degli  Arabi»  (^Jabua  1787). 
Assemblee  bebeutet  im$ran}öfifd)en  iebe^er* 

(ammlung,  aud)  bie  SolU»  unb  Stänbcoerfamm* 
ungen.  ̂ e  nadb  bem  $rin}ip,  roeldjeft  für  bie  3n» 
ammenfefeung  ber  lefctern  ma&gebenb  ift,  untere 
d)cibct  man  Assemblöes  provinciales,  jur  IBcu 
retung  ber  Sonberiutereffen  oon  b  c  u  or \u  at  e  n  6tän* 

«n  unb  ̂ ßrouinjen,  wie  bergleid)en  cor  ber  9tc* 
oolution  in  Jra ufreid)  beftanben,  unb  Assemblees 
representatives,  bie  lonftitutionellen  Kammern, 
roeldje  ben  ̂ attonalmillen  auSbrüdcn  follen.  @e: 
fd)id)tlid)  bentoürbig  ift  befonber«  bie  1787  oon 
Galonne  berufene  Diotabelnocrfammtung  unb  ibre 

5Radjfolgerin  feit  1789,  bie  Assemblee  Constituante, 
jur  (jefrttellung  ber  neuen  Scrfaffung  granfreid)*. 
^eriobifebe  5Berfammlungen  ber  SBoltSoertreter,  Sic 
nad)  einer  febon  in  Hraji  gefegten  tonftitutioneDcn 
93crfaffung  bei  ber  ©efe&gebung  mitroirfen,  heilen 
Assemblees 

(ungen. 
legislatives,  gefejjgcbenbe  3.?crfamm= 

bat  2Rai  einiges  berauSgegeben.  —  3)er  Sohn  1 
Sd)iüeftcr,  Stepban  GoobiuSSl.,  geb.  1707  ju 

3n  ber  gegenwärtigen  franj.  SHepublit 
fübfett  bie  oereiitigten  beiben  Hämmern  (Senat  unb 

Seputicrtenfammer)  ben  9tomen  Assemblöe  natio- 
nale ober  Siationafoerfammlung. 

3(ifcn,  ftauptftabt  ber  v$roüinj  5)rentbe  im  Höt 
nigreid)  ber  9tteber(anbe ,  23  km  füblid)  oon  ©röt 
ningen  an  ber  Gifeubnbn  äReppeU©röningen  ge« 

legen  unb  burd)  ben  1770 — 80  erbauten  2)rcntjd)c» 
£oofbs(£>aupts)$anal  m[t  ber3uoberfcc  oerbunoen, 

jäb^t  (1876)  7472  G.,  treibt  fianbel  unb  Sorf* 
jtedberei  uno  bat  einen  Stabttoatb  oon  93,«4  ha. 
3n  ber  9tad)barfd)aft  ftnben  ftd)  berühmte,  fd)ou 
oon  2acituS  ermahnte  Hünengräber  (Hunebedden), 
geronltige  Steinblöde ,  über  roe(d)c  als  9cbad)ung 

ebenfo  fd)u>ere  Steine  quer  gelegt  ftnb ;  auch 
fanb  man  bafelbft  2lfd)cnlrüge,  Äctle,  Streitärte 
u.  bgl.  3«  21.  erbauten  bie  2)rentbener  ein  fllo= 
fter  an  ber  Stelle,  roo  ber  bei  Jloeoorben  im  3. 

1226  gefangene  Jöifd)of  Otto  II.  oon  iltredjt  er» 
morbet  roorben  mar. 

atffcit  (3an  9Boltcr  oan),  boßänb.  3Jlaler, 
f.  GornclUj  (Jntob). 
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Äffen« ,  alte  Stobt  mit  (1880)  3196  ß.  an  ber 
mittlem  SBeftfüfte  ber  bän.  3fnfel  ftünen,  am  Rhu 
nen  Seit,  ber  uberfabrt*ort  nad)  bem  14  km  ent» 

| ernten  aaröfunber  ftä^rhof  in  Sd)le*wig.  (S. 
8a  ro.)  9cad)  ber  blutigen  Sdjlacht,  in  melier 
Jtönig  Ghriftian  III.  über  bie  fiübeder  unter  Sbn« 
vr:b  von  C  Iben bürg  im  3uni  1535  am  Crnebjerg 

(4  km  im  D.)  fiegte,  würbe  21.  mm  3<>han  yianfcau 
eritürmt,  ber  dauern  beraubt  unb  geplünbert, 
1628  ab«  roteber  befeftigt,  wooon  ftd)  nod)  Spuren 
Ünben.  Aroifdjen  unD  SKibbelfart  im  9torben 
ainfl  ÄarlX.  oon  Scbroeben  1658  über  ben  luge* 

rrorenen  Seit  nad)  günen. 
2tffcnrieren  (tat.),  eigentlich  beipflichten,  ju* 

stimmen,  SeifaÜ  geben,  fobann  jemanb  für  einen 
be frinrmten  3wed  tauglich  erflären ,  j.  93.  für  ben 
2?ilitärbienft ,  baljer  aud)  «  au*heben  ».  3n  biefem 
Sinne  ift  ba*  ©ort  namentlich  in  ber  öftert.  SJtili* 
tirfpracbe  im  ©ebraud). 

Slffet  (bebr.  Ascher,  b.  h.  ber  ©tödliche,  Felix), 
mich  tjebr.  Xrabition  ein  3ofm  be*  oafob  unb  ber 
3ilpa  unb  Stammoatcr  be*  nad)  ihm  benannten 
Israelit.  Stammet,  bellen  ©ebiet  fvdj  im  Horben 
won  $alä|tina  läng«  ber  ajteere*lüfte  erftredte. 

itfiericrendat.),  behaupten,  oerftchern.  91  f  |  e  r  * 
ti  o  n ,  ̂Behauptung,  SBerfidjerung, ;  in*befonbere  im 
rom.  9led)t  bie  ©ebauptung,  baf.  jemanb  ein  SKaoe 
ober  ein  freier  üftann  fei. 

aiffeanenricre»  (frj.),  oereibigen,  burd)  Gib  in 
Smt  unb  ̂ flidbt  nehmen. 

-Hffcrtion  (lat.),  f.  unter  Offerieren. 
Slifcrtorifcfj  (com  neulot.  assertorius),  b.  h- 

bebauptenb,  oerftebernb,  ift  ein  Äunftau*brud  ber 
formalen  Sogif  unb  gilt  von  einem  Urteil,  roeldje* 
einfad)  au*fagt,  bajj  etroa*  fich  fo  ober  anber*  oer* 
balte.  (5*  madbt  bann  ohne  Angabe  formal  logü 
)d)er  ©rünbe  Snfprud)  auf  bie  mirtlidje  ©eltung 

bed  2luSgefagten.  3)aburd)  unterfdjeibet  e*  fich  nad) 
ber  üblichen  Urteil*einteilung  etnerieit*  oon  bem 
problematifdben  Urteil,  welche*  bie  SDlöglicbfeit  übrig 
liitt ,  bafs  e*  fid)  aud)  anber*  oerhalten  tonne,  am 

bererfeit*  oon  bem  aoobiftifd)en,  welche*  bie  tfRög- 
liAleit  be*  ©egenteil*  au*id)liefir.  ̂ roblematifche*, 
aiiertorifcbcd  unb  apobiftifche*  Urteil  oerbalten  fich 

alfo  roie  ̂ Behauptung  ber  bloßen  aÄöglidjleit,  ber 
SBirfIid)feit  unb  ber  ■Motwenbtgleit 

*lffcroicrcn  (tat.) ,  aufbewahren.  Hfferoa* 

tion,  bie  2lufberoab.rung.  Slfferoät,  ba*  Huf* 
bewahrte. 

«ffeffor  (Iat),  ber  SBeift&er  eine*  ©eamtenfolle: 
guim*,  balb  mit  oollem  Stimmrecht,  balb  mit  blojj 
beratenber  Stimme.  $er  9camc  flammt  au*  ber 
röm.  Äaiferjett,  roo  er  ben  recbt*funbigen  ©ebilfen 
eine*  2Ragi|trat*  mit  Staat§gcrid)t*barfcit  bejeiäV 
net.  3n  ̂Jreufeen  ift  21.  bie  oftuieQe  Sejeichnung 
für  benjenigen,  welcher  burd;  ötaat*prüfung  bie 
Befähigung  jum  SRicbteramte  ober  ju  einem  33er= 
walrunaäamte  erroorben  bat,  aber  noch,  nicht  feft 
angefteut  ift  Siad)  ber  Serfcbiebenb^eit  ber  Slmtcr 
unterfdjeibet  man  j.  35.  ©erid)t3a|icfioren,  SHegies 
runa^ailefforcn,  Sergaffefforen. 

tlffc berieten  (lat),  ernftlid»  oerfid)ern,  be» 
teuem.  21  f  f  eoeration,  emftlidje  93erfidjerung 
ober  Beteuerung. 

«ffe^at  (3ule*),  franj.  Sdiriftftener,  geb.  ju 
IJari*  21.  $an.  1832,  mar  ein  Mitarbeiter  be* 
«Journal  de«  D6bata»  unb  ber  oon  Shirantg,  Xbu» 

lie*  unb  ibm  felbft  begrünbeten  3eitfd)rift  «Le  Itta« li&me»  (1856),  gab  bie  «  Lucina  sine  coneubita » 
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oon  2Ibrar)am  ̂ ob^nfton  unb  «L'Homme-Machine» oon  £a  Sülethrie  berau*  unb  nerf ab  biefe  SBerfe  mit 

Sirünb(id)en  (Sinleitunaen ,  erläuterte  bie  «  OeuTre» 
acetieuses»  oon  9loel  bu  gail  (1874)  unb  oeran-- 

ftaltete  eine  2lu*gabe  ber  «Oeuvres  completes»  oon 
2)iberot  (20  53be.,  1875—77,  oon  SW.  Xoumeux 
ooüenbet).  6r  ftarb  26.  ̂ uni  1876. 

fflffl  (2lbolpb,e  2llp^onfe),  franj.  Äommunift, 

geb.  um  1840,  führte  in  feiner  Jfugenb  ein  aben: 
teuerlid)e*  Seben  unb  fd)lo^  fid)  rrüb^eitig  ber  - 
ternationale  an.  ($r  oeranla^te  1868  in  Se  (Ereufot, 
roo  er  al*  DHedjaniter  arbeitete,  einen  Strite,  wobei 
bie  bewaffnete  SDlad)t  m  wieberfjolten  ÜJtalen  eins 
febreiten  mufete.  3m  SJorfpiel  ber  Commune  battc 
er  bie  Hauptrolle  übernommen:  18.  SRär)  1871 

war  er  $rä[ibent  be*  Co  mite  central,  brach  bie 
oon  ben  SRaire*  ber  £>auptftabt  unb  oon  2lbmiral 
Saifjet  angelnüpften  Unterb^anblungen  ab  unb 

würbe  26.  Sflärj'  jum  2Ritalieb  ber  parifer  Qomi mune  gewäblt.  jffür  feine  Partei  noeb  ju  gemäfeigt 
unb  be^ato  oon  rabilalen  Kollegen  oerbäcbtigt, 

würbe  er  eingeterlert,  nad)  einem  feierlichen  2jer> 
b^ör  aOerbing*  wieber  in  Freiheit  gefegt,  aber  in 

untergeorbnete  Stellen  oerwiefen.  9tad)  bem  &n- 
jug  ber  Sterfaifler  ärmee  gefangen,  würbe  er  1872 
nad)  5Reu:Galebonien  gefdjtdt,  wober  er  erft  infolge 
ber  Slmncftie  oon  1880  nad)  ̂tantreid)  jurüdfebrte. 

ttffibilatio»  (lat.)  t>ei^t  in  ber  ©rammatit  bie 
ißerwanblung  eine*  Saute*,  meift  eine*  SU  ober 

%:2autti,  in  einen  3''d)--,  b.  b .  Bärtigen  Saut  ober 
bie  ̂ injufügung  eine*  foldjen, }.  S.  lat.  natio,  jd>t 
au*gcfprocben  wie  nazio,  l)od)beutfd)  setzen,  ent« 

fpred)enb  got.  satjan,  kannstf  got.  kant.  ©ewirft 
wirb  biefe  Umwanblung  metft  bura)  ein  natfjfol* 
genbe*  i  ober  j. 

Ülfftento  (ipan.,  eigentlid)  Sife,  bann^eftfe^ung, 
Vertrag)  biep  oor)ug*weife  ber  Vertrag  ber  fpan. 

SRegierung  mit  fremben  Staaten,  burd)  ben  biefen 

gegen  eine  2lbgabe  ber  2lUeinbanbel  mit  afrit.  %lc-. 
gerftlaoen  nad)  ben  fpan.=amerif.  Kolonien  ̂ uge: 
ftanben  würbe.  2>ie  Spanier  felbft  betrieben  btefen 
Öanbel  nicht.  Sd>on  Karl  V.  fdjenfte  bem  lieber» 
länber  2a  Srefa  ba*  ̂ irioilegium  «ir  Einfuhr  oon 
iäbrlid)  4000  9(egern,  welcbe«  bie  fticbcrlänber  bi* 

1552  behielten.  3m  3. 1580  gab  i'lnlttui  II.  ba* Monopol  an  bie  ©enuefen,  bie  e*  burd)  eine  brit. 
$anbel*gefellfcbaft  au*beuten  liefen.  $I)iItPP  V. 

erteilte  bei  feiner  Übjonbefteigung  ber  fran^.  ©ui» 
nealompagnie  auf  10  3flh"  ba*  Kernt,  jährlich. 
4800  9?eger  in  ba*  fpan.  2lmeri(a  einzuführen.  Xie 
©nglänber  bewirlten  jebod)  im  ̂ räliminarfrieben 
oon  1711,  bap  ihnen  ba*  SJlonopol  auf  30  Satire 
überlaffen  mürbe,  unb  biefe*  3"0eftänbni*  fanb 
oon  feiten  Spanien*  1713  im  ̂ rieben  oon  Utrecht 
feierliche  Seftätigung.  Seitbem  betrieb  bie  engl. 
Sübfeefompagnie  bte  9legereinfubr,  bie  für  bie 

ßnglänber  baburd)  fehr  einträglich  ftd)  gejtaltete, 
ba|  fie  nebenbei  auf  bem  Scge  be*  Sd)lcid)hanbe(* 

faft  bie  ganje  ©ütereinjuhr  m  ba*  fpan.  2lmerila 
an  ftd)  brachten.  SDie  fpan.  Wegienma  crariff  ba= 
gegen  oerfebiebene  Wa^regeln  unb  beanspruchte 
namentlich  ba*  £Red)t ,  bie  brit.  £anbeläf djiff e  auf 

offenem  ÜJleere  burd)3ufud)en,  moburd)  1739  haupt= 

fdd)lid)  mit  ber  Atrien  jwifchen  beiben  Staaten  ber- 
bei^iefübrt  warb.  3m  2lad)cner  ̂ rieben  oon  174« 
erhielt  bie  engl.  Sübfeetompagnte  oon  Spanten 
noch  auf  oier  yahre  ben  21.  jugeftanben ;  bod)  tarn 
fdjon  5.  Oft.  1750  ju  2Rabrib  ein  neuer  Vertrag 

ju  Stanbe,  wonach  ©nglanb  gegen  eine  fpan. 
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Gntfdpäbigung  an  bteSübfeetompagnieoon  100000 
5ßfb.  St.  tn  bte  2Iufbebung  be*  21.  willigte. 

Minettc  (frj.),  bte  £age  einet  Sacpe,  Stellung, 

Haltung,  fteftigicit,  Sife,  befonber*  ju  $ferbe-  gttfj 
fung,  <$emüt*}timmung;  Heine  Sc^üffel,  Heller. 

äfftgnatett  (frj.  assignats,  b.  b.  2lnweifungen), 

bie  SBejeicpnung  eine*  ̂ apiergelbe*,  ju  beffen  »u*: 
gäbe  bie  t$Tanjöfifd)e91eoolurion  oon  1789  äriff,  um 
tprc  ©elbbebfirfniffe  ju  befriebigen.  91ad)  bem  SDe: 
Iret  ber  Äonfti  tuierenben  SBerfammlung  oom  19. 3)ej. 
1789  mürben  junädjft  400  2JHU.  £iore*  in  2lnweu 
fungcn  auf  bte  eetftlidjcn  ©üter  in  Umlauf  gefefct. 
SMcieS^apiergelb  folltebei  bem  Verlauf  jener  ©üter 
an  3aplung*ftatt  angenommen  unb,  roie  man  hoffte, 
quo)  im  freien  Skrtepr  al*  bare*  ©elb  angefepen 
merben.  Mun  barauf  gab  man  aber  &  mit3wang*= 
für*  aus,  uno  bie  anftpeinenbe  £eid)tigteit,  mit  ber 
ftd)  auf  biefem  2Bege  ben  au&erorbentlicben  SBebürf; 
nifien  ber  JReoolutionSfriege  genügen  liefe,  führte 

mi  einer  fo  häufigen  SBieberanwenbung  be*  nam- 
lichcn  Verfahren*,  bajj  jich  1796  ber  ©efamtbetrag 
aller  Gmiffionen  auf  bte  ungeheuere  Summe  oon 
45578  2JliU.  Siore*  belief,  fnerju  tarnen  noch  oicle 
falfcpe  21.,  bie  oon  ©nglanb  au*  eingefdrmuggelt 
mürben.  3Me  91.  roaren  oon  iprem  Urfprunge  an 
niept*  weiter  als  Slnweifungen  auf  erhoffte,  beftem 
fall*  erft  in  längern  §riften  eingepenbe  Äaufgelber. 
konnte  febon  beSfjalb  ir)r  3eitwert  nidjt  bem  lltenm 
werte  entfpreepen ,  fo  mufetc  überbie*  bie  Unfidjer* 
beit  ber  einftigen  ßinlöfung  mit  jeber  IHillion  ftei: 

gen,  um  welche  ber  angenommene  ̂ Sret*  ber  3la-. 
tionalgdter  bei  ber  2lffignatenau*gabe  übcrfdjritten 
warb.  SBringt  man  nodj  babei  bie  bamalige  Um 
fidjerpeit  ber  öffentlichen  3uftänbe  in  {Rechnung,  fo 
ertlärt  e*  fid),  bafs  bie  31.,  bie  febon  bei  ber  erften 
Verausgabung  im  greife  oerloren,  ju  2lnfang  1791 
mit  90  $roj.,  gegen  ßnbe  1792  mit  63  $roj.,  gegen 
Cnbe  1793  mit  45  $roj.,  um  ba*  6nbe  1794  mit 
22  $roj.,  balb  barauf  mit  17  $roi.  ihres  3tenn* 
werte*  angenommen  würben,  enblid)  aber  nur  V«n 
be*  SIennwcrteS  in  2)1  eta  II  gelb  wirf  lieh  galten,  fo« 
bat*  alle  SBaren  einen  enorm  hoben  IJJrci*  erreich« 
ten  (ein  $aar  Stiefel  j.  93.  würbe  mit  20000  Siiore* 
in  31.  in  2tnfafc  gebracht)  unb  Beamte  unb  Mapita; 

liften  bem  junger  preisgegeben  waren. 
©ine  Zeitlang  wollte  man  ber  Erhöhung  ber 

greife  gegenüber  ber  ßntwertung  be*  ̂ apiergelbe* 
burch  Seltimmung  eine*  2Jlaitmum  (f.  b.)  ber 

greife  aller  SBaren  begegnen,  aber  niemanb  oer-- 
moefa te  bie  $robu}enten  unb  pänbler  ju  iwingen, 
mit  Schaben  ju  probujieren  unb  ju  oerraufen.  2)a* 
Sirettorium  empfing  1792  für  20000  2mü.  neu 
ausgegebene  91.  laum  100  2Jlill.  <$t*.  in  reellen 
Herten.  2>ie  %olae  war  eine  allgemeine  3<rrüt= 

tung  aller  wirtschaftlichen  Verhält uiffe.  Siele  Zau-. 
fenbe  hatten  ungeheuere  Serlufte  erlitten,  (ein 
2)lenfd)  wollte  ftd)  mit  bem  Staate  in  ©efepäfte  ein« 
lafien,  unb  nur  wenige,  welche  reebtjeitig  mit  ben 
woplf  eilen  81.  Jlationalgütcr  erlauft,  bereicherten 

fid)  auf  Moften  bc*  ©anjen.  Unblia)  würben  bie  21. 
mittel*  Söefcbluffc*  oom30.^luoio|e  bc*3ab,rc*IV 
(19.  gebr.  1796)  aufeer  Muri  gefefet  unb  ju  einem 
2)reipigteil  il)re*  Slennwertc*  gegen  fog.  JerritO: 

rialmanbate  umgetauia)t.  $iefe  2)lanbate  würben 
anfang*  in  ba*  SBerbaltni*  oon  1  iu  30  gefefet; 
fpäter  fefete  man  bie  21.  auf  V,0o  ber  2Jlanbate 

herab,  ju  wclcbcm  greife  man  Tie  gegen  2)lanbate 
umtaufd)en  wollte,  wa*  aber  nid)t  getdjah,  ba  bie 
Snljaber  fic  lieber  311  bem  Spottpreife  be*  jag* 

tiott  (p^fiologiidj) 

ausgaben.  2lud)  ben  2)lanbaten  würbe  ßwangS- 
umlauf  gegeben,  unb  e*  mürben  fogleidj  für  2400 
2Jftll.  fiiore*  berfelben  emittiert.  Sie  würben  an= 
fänglid)  ju  91,  bann  ju  60  $ro).  ihre*  Nennwerte* 
angenommen,  fanfen  aber  fdmell  im  greife  unb 

t'cbioanften  fpäter  jwifdien  2  unb  3  "Jkoj.  ihre*  21o: minalwcrteS.  Scbon  1796  modjte  man  fie  im  J&an; 
bei  nidjt  mebr  annehmen,  unb  al*  im  %tbr.  1797 
ber  3mangSrurS  aufgehoben  würbe,  bie  öffentlichen 

Mafien  aber  fie  nun  ÜageSpreife  annahmen,  wur= 
ben  oft  für  lOOiiioreS  2Tlanbate  nur  2  fiiarb*  ober 

Vj  Sou  (l/«o  fiiore)  2Wün}e  bejahlt,  foba&  atfo 
auf  'Aooo  ihreö  Nennwerte*  gefallen  waren. 

ftfftgnation  (lat.),  f.  2lnweifung.  j 

Slfftmüation  (lat. ,  b.  h.  l'lnähnlidutng)  nennt 
man  in  ber  Sierph9li»(ogie  benjenigen  3l(t  ber 
(srnäljrung,  oermöge  beffen  bie  oon  ben  lieren, 
fei  e*  bind)  bie  SBerbauungSorgane,  fei  e*  auf 
irgenb  eine  anbere  SDeife  ber  2luf^enwelt  entnom: 
menen  Subftanjen  ben  Stoffen  be*  lebenben  tie: 
rifdjen  Mörper*  immer  ätmK3>er  gemacht  unb  in 
lebenbigen  2ierftoff  umgcwaubelt  (animaliriert) 
werben.  (S.  Ernährung.) 

>\r.  ber  v|;r lauu T.rhiif iologie  nennt  man  2t. 
im  weitem  Sinne  alle  bieienigen  Umroanblungen 
ber  oon  ben  $flanjen  aufgenommenen  Stoffe  }u 

Mörpern,  bie  für  bie  £cben3thätig(eit  be*  oegetabi-- 
liichen  Organismus  erforberlid)  ftnb.  %m  engern 
Sinne  bagegen  oerftebt  man  in  ber  Söotanil  unter 
31.  oorjugSwcife  bie  Mohlcnftoffaffimilation,  b.  h- 
bie  Sesorobierung  ober  bie  Verleitung  ber  au*  ber 
umgebenben  fiuft  aufgenommenen  Moblenfaure  in 
Moblcnftoff  unb  Saucrftoff  unb  bie  91uljbarmachung 

beS  erftern  für  ba*  £eben  ber  s$flanje.  3)a  ber  Hob 
lenftoffben  $auptbeftanbteil  ber  Söanbunaen  iämt 
lidicr  Vellen,  au*  benen  bie  ̂ Bflanje  beftept,  bilbet 
unb  au|erbem  noch  ftet*  an  ber  3ufammenfefeung 
be*  3eUi"t)alt*  in  peroorragenber  Seife  2lnteil 

nimmt,  fo  ift  felbftocrftänblich  bie  Äoblenftoffaffi- 
milation  ber  widitigfte  oaüor  bei  ber  irnuibrurig 

ber  ̂ flanjcn.  Jro^bem  ber  ©ebarf  an  Mohlenftoff 
ein  fo  bebeutenber  tft,  fo  wirb  bod)  berfelb«  au*: 
fdiliefilich  au*  ben  fegr  geringen  Quantitäten  (ge- 

wöhnlich nur  0,04—0,06  ̂ ?roj.)  töoblenfäure  in  Der 
atmofpb^ärifcben  Suft  gebedt.  Tie  ̂ flanjcn  befihen 
eben  bie  ̂ äpigteü,  ber  vna  bie  in  ihr  oorhanbene 

Moblenfäure  energifd)  }u  entuehen. 
3)ie  Mot)len|toffa|Timtlation,  alfo  bie  SMIbung  or^ 

ganifcher  Subftanj  au*  anorganifchen  Verbinbun: 
gen,  tommt  jeboeb  nicht  allen  ̂ flanjen  ju,  fonbern 
nur  benjenigen,  bie  Chlorophyll  fuhren.  Qi  ift  ficher 

nadjgewicfen,  bafe  bei  niept  grünen  ̂flan^en,  alfo  bei 

fämtlidjen  "ißiljen,  ferner  bei  oielen  al*  tedmiaro^er 
lebenben  höhern  ̂ flanjen,  eine  berartige  ©erarbei-- 
tung  anorganifdier  Stoffe  ju  organifeben  nicht  ftatt 
finbet,  bafe  fte  oietmehr  barauf  angewiefen  fmb,  ihre 

sJlähr)toffe  bereit*  in  ̂ orm  organifcher  Serbinbun^ 
gen  aufjunehmen,  inbem  fie  entweber  fapropbutifdb, 
b.  h.  auf  ̂ äulni*probu(ten  fowogl  tierüchen  wie 
pflan}lid)en  Urfprung*  leben  ober  al*  Garanten 
auf  lebenben  Oraani*men  wachfen.  Qi  ift  ferner 
bureb  ;ahlreidie  Unteriudmngen  feftgefteQt,  bafi  bie 
Moblcnftonaffimilation  in  ben  grünen  ̂ flanjen  nur 
bei  Beleuchtung  ftattfinbet  unb  jwar  fmb  e*  oor; 
jugSweife  Sie  gelben  Strahlen  be*  SpettnimS,  nu 

tcr  beren  Ginwirtung  biefe  Stoffumwanblung  am 
cnergifchften  oor  fiep  geht.  Bei  ber  31.  wirb  eine 
bebeutenbe  SJlenge  Saucrftoff  oon  ben  ̂ flnnjen 
abgef epieben,  wooon  man  ftd)  (etd)t  überzeugen 
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tann,  mrm  man  eine  Sittel  grüner  Blatter  un= 
tet  Saftet  legt  unb  einer  tntenftoen  33elcud)tung 
.rjcvw;  e$  entmideln  üit  bobci  fortwäljrenb  ©aS 

Hafen,  bie  ftd)  bei  näherer  Untcrfudmng  als  jient; 
Iii  reine*  SauerftoffgaS  erweif  en.  GS  werben  beS; 

halb  aud>  fdjon  fett  Tanger  3«t  bie  <ßflamen  unb 
oorjueSroeife  f  oldje  mit  ftarf  entwidelten  Sölättern 
(benn  bie  Blätter  bilben  ben  bauptfdd)lid)ften  2tffu 
mUationSfyrrb )  jur  Serbeiferung  ber  burd)  2ttmcn 
oon  Bieren  oerborbenen  Suft  empfohlen,  inbcm 
fte  berfelben  bie  Äofjlenfäure  entjieb,en  unb  bafür 
Sauerftoff  abgeben.  (93gl.  Sltmung.)  über  bie 
tbätigfett,  welche  bei  ber  31.  bem  lililoroplmll  ju^ 
tommt,  f.  unter  Gbloropboll. 

31  frim  Nation  Reifet  in  ber  ©rammatif  eine 
Grfcbrinung,  nad)  roelduT  »wei  aufeinanberf olgenbe 

oerfdbiebene  Saute  eines  Worten  burd)  eine  2Hobifi- 
farion  ber  StuSfpradje  eine*  ober  beiber  einanber 

dbnlidjer  werben.  Tic  2t.  ift  entweber  rudwärtS.- 
wirlenb ,  wenn  ber  jweite  Saut  ftd)  ben  erften  ölm-- 
üd)  mad)t,  j.  93.  lat.  rec-tus  (gerabe)  oon  reeere 
(rid)ten),  wo  bie  JenuiS  t  bie  2Jiebia  g  ebenfalls 

jur  SenutS  c  (=k)  gemadjt  bat,  ober  oorwdrtS: 
wirfenb  im  umgelefjrtcn  <jalle,  j.  93.  mittelfjodj: 
beutfeb  kemben,  iefct  «lammen».  £ie  21.  ift  femer 
entroeber  unoollftdnbig ,  wenn  bie  Saute  jwar  oer; 
änbert  werben,  aber  nod)  gefd)ieben  bleiben,  wie  in 
rectus,  ober  oollftdnbig,  roenn  aus  ben  urfprönglii 
oerfebiebenen  Sauten  jroei  gleiche,  alfo  ein  Doppel* 
laut  entftebt.  j.  93.  i&L  detto.  ditto  auS  lat.  dictus. 

Effing  (Submiöa),  beutfdje  Sd)riftftellerin,  eine 
Siebte  oon  Ä.  2t.  SSarubagen  oon  Gnfe  (f.  b.),  geb. 
22.  fobr.  1821  in  Hamburg  als  Jodjter  beS  aud) 
als  lorifdjer  Siebter  befannten  2lrjteS  Dr.  2).  2t. 

»iftng  (geb.  12.  2>ej.  1787,  aeft.  25.  Slpril  1842) 
au*  ÄönigSberg.  9?ad)  bem  Sobe  tbrer  Gltern  jog 
fie  ju  ib>em  Dbetm  Sarnbagen  nad)  Serlin.  3)urd) 
ibn  mad)te  fie  bie  IBetanntfdbaft  2lleranber  oon 
Öumbolbtd,  bc*  dürften  oon  $üdler:2JtuSlau  unb 
oieler  anberer  auSgejeidjneter  SRänner.  3(jre  erften 
eigenen  Skrle  roaren  bie  93iograpl)ien  «©rafin 
Clifa  oon  2tblefelbt»  (93erl.  1857)  unb  «Sophie 
oon  Sarodje,  bie  greunbin  2öielanbS»  (Serl.  1859). 
3m  93tfi&  beS  litterarifcben  5Rad)laffeS  tbreS  ObetmS 
unb  oon  ibm  mit  ber  Verausgabe  besfelben  beauf= 
tragt,  oeröffentlidite  Tie  nad)  beffen  jobe  junftchjt 
ben  8.  unb  9.  99anb  oon  beffen  «$enfwürbigfeiten» 

(Spj.  1859),  roeldjen  fte  «Sriefe2lleranber  oon  £mm-- 
bolbtS  an  Sarn^agen  oon  Cnfe  au«  ben  3. 1827— 
58»  (1.  bis  5.  »uff.,  Spj.  1860)  folgen  lieb.  Sd)on 
biefe«  8Berf ,  roeld)eS  grofeeS  Jtuffeqcn  erregt  Ijatte, 
jog  i^r  berbe  Jtnfeinbungen  m.  9lod)  mebr  gefd)ap 
fcte*  infolge  ber  93eröffcntlid)ung  ber  «3:agebüd)er 

oon  R.  U.  Sarnbagen  oon  Gnfe»  (93b.  1—6,  Spj. 
1861-62;  93b.  1—4,  2.  Sufi.  1863).  Gnbe  ÜM 
1862  rourbe  gegen  fte  in  Berlin  bejüglid)  beS  3. 

unb  4. 93anbeS  jenes  ©erlS  ein  JJrojcb  wegen  9?ers 
letjung  ber  @l)rfurd)t  gegen  ben  König,  93cleibigung 
ber  üönigin  u.  f.  ro.  eingeleitet,  ber  1863  i^re  Ißers 
urteilung  ju  ad)tmonatlid)er  ©efftngniSftrafe  |ur 
Aolge  batte.  (Sine  roieberljolte  Slnllage  roegen  einer 
:Heibe  äbnlid)er  Sergeben  in  93ejua  auf  ben  5.  unb 

6.  $anb  beS  SBertS  jog  ibr  22.  ,u-br.  1864  eine 
neue  Verurteilung  ju  jroeijäb^riger  ©efangniSftrafe 

ju.  3Jodj  ̂ atte  fteb  2t.  ben  broqenbcn  Strafen  ba-- 
burd)  entjogen,  bap  fte  im  fcerbft  1861  nad)  ytalicn 
reifte  unb  bauernben  2lufentf)alt  in  glorenj  nabm. 
Vier  oerb,eiratete  fte  ft*  13.  3)ej.  1874  mit  bem 
itot.  Sieutenant  Gino  ©rimeOi;  boeb  würbe  bie 

u.  «uff.  n. 

Gb«  balb  getrennt,  ©rimelli  erfd)o6  fid)  im  6ept. 

1878  ju  3«obena,  Submilla  2t.  warb  2tnfan^  1880 
aeifteStrant  unb  in  bie  ̂ rrcnanftalt  (ü)lantcomio 
S.;93onifajio)  3U  glorenj  gebracht,  wo  fte  25. 2)tärj 
1880  ftarb. 

3n  Italien  oeröffentlidite  fte  junädjft  eine  über: 
fe^ung  jweier  Sd)rif ten  oon  $iero  (Sironi  aus  bem 
3talientfd)en :  «2)ie  nationale  ©reffe  in  Italien  oon 
1828—60»  unb  «2>ie  Äunft  ber  JHebellen»  (Spj. 
1863);  ferner:  «lagebüdjer  oon  Ä.  Ä.  93arnbagen 
oon  ©nfe»  (7.  unb  8.  93b.,  3ür.  1865:  9.  bt$  14. 
33b.,  Vontb.  1868  —  70);  «93riefwed)fet  jwifdjen 
Sarnbagen  unb  DelSner»  (3  93bc,  6tuttg.  1865); 
«33ricfe  oon  6tdgemann,  uRetterntd)  u.  f.  w.»  (Spj. 
1865);  «Vita  diPiero  Cironi»  («JJrato  1865);  «La 
posizione  sociale  della  donna»  (3Raü.  1866); 

«33riefe  oon  Gbnmiffo,  ©neifenau  u.  f.  w.»  (2  33be., 
Spj.  1867);  «^iiero  &ironi,  ein  93ettrag  jur  ©e= 
fdjidjte  ber  Meoolution  in  gtalien»  (Spj.  1867); 

«©iufeppe  SDtajjiniS  Sdjriften.  2luS  bem  Stalieni- 
f  d)en»  (2  93be.,  ftamb.  1868) ;  «93Iätter  aus  ber  preufe. 

0eid)id)te»  (5  53bc.,  Spj.  1868—69);  «In  memoria 
di  Giovanni  Grilenzoni»  (©enua  1868);  «23io- 

grapbifd)e  Porträts»  (Spj.  1871);  « 2tuSgewüf)lte 
Sdjrtften  oon  93arnbagen  oon  Gnfe»  (19  93oe., 

3.  2tufl.,  Spj.  1871—76).  2>er  %üv\t  oon  $üdter: 
sJ)tuSfau  binterliefs  ibr  (einen  ganjen  fd)riftlid)en 
9iad)(afe  jur  Orbnung  unb  Verausgabe;  fte  oer; 
öffentlidjte  infolge  beffen :  «93riefwed)fel  unb  Jage: 

büdjer  beS  dürften  oon  pdlcr:vIRuSfau»  (1.  u.  2. 
93b.,  Vamb.  1873:  3.  bis  6.  S3b.,  93erl.  1874);  auf 
feinen  SBunfd)  fdjrieb  fte  aud)  beffen  Scben  in: 

«gürjt  Vcrmann  oon  $üdler:9)luStau.  eine  33io= 
arapbie»  (erfte  Vnifte,  Vamb.  1873;  jweite  Völftc, 
33erl.  1874).  ferner  gab  fte  aus  bem  9tad)laffe 
SambagenS  nod)  berauS:  «Jagebüdjer  oon  oon 
©enfc»  (4  33be.,  Spj.  1873—74),  «93riefe  oon  ber 
Unioerfttät  in  bie  Veimat»  (Spj.  1874).  «93riefmed)fel 
jwifdjen  93arnbagen  unb  Kabel»  (6  93be.,  Spj.  1H74 
—75)  unb  «2luS  JRafjclS  ÄerjenSleben»  (Spj.  1877). 
SJarnb.agenS  Utterar.  ÜRa&laB  oermaebte  fte  tn  ibrem 
Seftament  ber  fönigl.  33ibliotbef  ju  93erlin. 

3b,re  3Wutter  SHofa  3)taria  2t.  war  bie  Sdjwe- 
fter  oon  93arnb,agen  oon  Gnfe  unb  28.  9)tai  1783 

j_u  3)üffelborf  geboren.  2>er  2luSbrud)  ber  §ranjö= 
ftfd)en  üReoolution  trieb  bie  Familie  nad)  Strafe; 
bürg,  ber  Veimat  ber  SJtutter.  3m  3. 1796  begab 
fid)  ote  Samilie  nad)  Vamburg,  wo  Mofa  Ovaria  21. 
freunbfd)aftlid)e  Serbinbungen  mit  ben  3«8en^: 
genoffen  iljreS  93rtiberS,  namentlid)  mit  Gbatniffo, 
5)leumann  unb  3ufrinuS  iterner,  anfnüpfte  unb  fid) 
1816  mit  bem  praftifd)en  2lrjt  Saoib  2lffur  Stffing 

oermäblte,  ber  fid)  ibretwegen  in  Hamburg  nicber= 
lie^.  Sie  ftarb  22.  $an.  1840.  9iaa)  ib,rem  Jobc 
oeröffentlicbte  ibr  ©atte:  «SRofa  SRartaS  poetifd)er 
^iacblab»  (2tltona  1841). 

Mfftnibotn,  glufe  in  93ritifd):9lorbamerita,  ent: 

fpringt  in  51°  40'  nörbl.  93r.  unb  105°  weftl.  2. 
(oon  ©reenwidj)  unb  fällt  nad)  einem  Saufe  oon 
ungefäbr  700  km  bei  bem  gort  ©arro  im  ©ebiete 
ÜJtanitoba  in  ben  JReb^SRioer  beS  Horbens,  welcher 
in  ben  3Binipegfee  mQnbet.  Sie  2tffiniboin^ 
^nbianer  gehören  ju  ber  gamilie  ber  SatotaS 
unb  finben  ftd)  fowobl  im  Territorium  9)tontana 
in  ben  Vereinigten  Staaten  als  in  SJtanitoba  in 
93ritifd)s5Rorbamerifa.  Sie  bilbeten  urfprüng(id) 
einen  ieil  ber  2Janfton:Siour,  trennten  fid)  aber 

l'djon  ju  2lnfang  beS  17. 3ab^rb.  oom  Vauptftamme unb  ftnb  feitbem  beffen  erbitterte  fteinbe.  ̂ ie  franj. 
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{Ptiifionare  berichteten  fd>on  1640  ton  ibnen.  Qi 
gibt  fatf).  unb  mctbobiftifcbe  DJiiffioncn  unter  ibnen 

an  ben  Seen  St.  3Innn  unb  sBigeon.  §n  ben  brit. 
SBcfi&ungen  werben  fic  in  bic  2lffiniboinä  ber  {|}rä« 
rien  unb  bie  2lfftniboin3  ber  ffiälber  geteilt  ;  jene 
finb  grofi,  träftig  unb  biebifd),  biefe  f leiner  unb 
äuficrft  arm;  ibre  ©efamtjabl  beträgt  etwa  5000. 

Die  Slffmiboind  ber  bereinigten  Staaten  verfallen 
in  bie  roten  Stein*2lffiniboine  unb  in  bie  obern 
{flffmiboind,  inSgefamt  nid)t  ganj  5000  Seelen. 

ttfftniboitt,  offizieller  SRame  bei  geroöljnlid) 
{Reb«{Rioer«$erritorn  genannten  ©ebieteä  in 
SBritifdj^orbamcrifa,  mürbe  oon  ber  $mbfonäbai: 
flompagnie,  in  beren  SScfife  ei  bis  babin  gcioefcn 
war,  1869  an  bie  {Regierung  ber  Dominion  of  Sa- 

mba ©erlauft.  Die  sBeroobncr,  15—  20000,  er« 
fannten  biefen  {ßertduf  ali  obne  ibre  fluftimmung 
bcroirlt  nidjt  an,  empörten  fid)  unb  bilbetcn  eine 

prooiforifcbe  {Regierung  unter  ̂ ofjn  {Bruce  unb  er; 
tlärtcn  fogar  im  $ej.  1869  ir)rc  oöllige  Unabbän: 
Sigfeit,  würben  aber  oon  bem  engl,  ©ouoerneur 

tcDougal  in  ben  folgenbeii  fahren  gefdjlagen  unb 
jur  3lnerfennung  ber  engl.  Dberbobeit  geuoungen. 

3lffir,  fianbfdjaft  in  $Öeftarabicn,  f.  Slfir. 
Slfftraurb,  ̂ elfcnfcftc  bei  öurbanpur  (f.  b.). 
Slffifcn,  fooicl  als  SBerfammlung.  ©eriebt^ 

fifouna.  3n  Gnglanb  hier,  namentlich,  feit  bem  12. 
Safjrf).  assisa  ober  assisia  ein  ©erid)t,  too  ntdjt, 
roie  ei  feit  ber  normännifdjen  Groberung  felbft  im 

Gioilproicffe  möglid)  mar,  burd)  3n>eilampf .  fon-- 
bern  nadj  genriffenbafter  Ermittelung  ber  SßJaqrbcit 
entfdneben  mürbe.  Qi  halten  hier,  befonber*  bei 
Streitigtciten  um  ©runbbefiii,  12  mit  ber  Sacbc 

betannte,  oereibetc  {Radjbam,  alä  beugen  unb  {Rieb/ 
tcr  jugleid).  ihren  iÜJabrfpruch  abzugeben.  Seit 
bem  13.  3abrlj.  mürben  aud)  im  StrafprojefTc  bie 
©otteäurteile  burd)  ben  SHabrfprud)  einer  93er: 
fammlung  oon  5iolidrid)tcrn  erfefet,  unb  e3  bat  fid) 
feitbem  ber  9lame  21.  für  ©cfd)ioorcnengcrid)tc  unb 

ibjr  iBcrfahrcn  nidjt  nur  in  Gnglanb  crbaltcn,  fon= 
bem  iit  aud)  con  ba  au*  nad)  tjranfrcid)  unb  ben« 

jenigcnfiänbern  übergegangen,  mclcbe  ihre  (;3crid)t->- 
uerfaffung  ber  franjöiifdjcn  nacbgebilbet  baben. 
Nähere  gefd)td)tlid)C  }!acbrid)tcn  über  bie  31.  ali 
über  eine  ber  mannigfaltigen  frühem  Grfdjcinun« 
gen  unferä  beutigen  ©ejcbioorcnengcrici)t$  finb 
entbalten  in  wiener,  «DaS  engl.  öefd)ioorenen= 

geriebt»  (8  SBbc.,  £p$.  1852—55)  unb  {Brunner, 
«Die  Gnt|tcbung  ber  Scbrourgcricbte»  (löcrl.  1872). 
Über  bic  beutige  Organifation  ber  31.  überhaupt 
f.  Scbrourgericbt. 

Slffife  bebeutete  «uroeilen  aud)  bie  für  baS  ©e* 
rirf)t  erlaffene  ober  in  bemfelben  entroiaelte  Recbt i 

bcjtimmung.  So  nennt  fid)  ba«  1099  für  ben  Jtreuj: 
faprerftaat  entworfene  unb  nad)traglicb  mcbrfad) 
eriocitcrtc  frans.  !Rcd)t3lnid)  Assises  de  Jerusalem. 
(Sine  ital.  uberfc^ung  bemfelben  galt  noch  uir  3cit 
ber  oenet.  &crrfd)aft  ali  fianbred)t  auf  Ggpcrn. 
ftcrauägcgcben  baben  jene«  IHecbt^bud)  Maurer 

(Stuttg.  1839)  unb  ©euflnot  (2  3ibe7  $ar.  18-11 
—  43).  ferner  roerben  erroäbnt  Assises  de  Nor- 
mandie  namentliaj  aber  in  ßnglanb  bic  Assize  of 
(  larcudon  oon  1164,  of  Nortliampton  uon  1176, 
of  measures  u.  f.  ro.  2er  Slusbrud  assisa  gebt 

luabrfdjeiulid)  auf  ba*  angclfäd)f.  asetniss  ̂ urüd. 
itgl.  StubbS,  «The  constitutional  hißtory  ot  Eng- 
luud  in  its  origin  and  development »  r,'n\  1,  Crf. 
1880),  ©unbermann,  «(sngl.  ̂ rioatrcd)t »  (21.  1: 

«2>ie  Common  law»,  Xüb.  1864);  Xigbn,  «An  in- 

troduetion  to  the  bistory  of  the  law  of  real  pro- 
perty»  (Drf.  1875). 

«ffftfi,  ital.  Stabt,f.  Hfifi. 

Klfifl  (Aranj  non),  f.  ̂ranj  oon  Sfifi. 
Slfftfticrcn  (lat.),  beifteben,  unterftüfeen.  ilffi: 

ftent,  ©ebilfe,  iöeiftanb  jeber  &rt,  befonberd  in  ber 

ylbminiftration  unb  ,Nsuu;;,  aud)  bei  gotte^bienft: 
lidjen  .^anblungen,  ©eiftlicben,  «rjten,  in  Öofpitä: 
lern  u.  f.  ro.  Slffiftcnj,  Öciftanb,  Kufttylfe,  SJht: 
roirlung,  befonber«  in  einem  3tmtc  ober  bei  einer 
31mt3banb(ung.  ̂ affine  Slffiftenj  hoiiu  in  ber 
röm.slatb.  Äird>c  bie  nur  jeugenmäfeige  ©egenroart 
eine«  ̂ riefterä  bei  ber  Grllärung  einer  6pefd)liej 
§ung,  melcner  bie  süxdw  ben  Segen  norentbält,  ober 

bei  einer  burd)  einen  nid)ttatb.  ©ciftlidjen  ooDs 
jogenen  Trauung. 

ftfftur,  Stabt  in  flgqpten,  f.  Siut. 

ilf.maniiv«l)aufcn,  Torf  im  iHhcingaulrcife  bej 

ßreufe.  iRcgicrung#bc3irf3  ©ie?baben,  am  rechten 
Ifer  bei  iRbeinS,  am  norbrocftl.  (jufec  beä  lieber« 

roalbeä  unb  an  ber  StaatSbabn  ̂ ranKurt^Cber-- 
labnftein,  mit  772  G.,  oerbanft  ben  SRuf  feine* 
9tamenä  bem  SBeine,  ber  in  beffen  SRdr>c  auf  blauem 
Scbiefcrgebirge  roädjft.  Gi  gibt  forootjl  roten  als 
meinen  Slfemannäbäuf er  SBetn;  bod)  bat 

erfterer  bei  roeitem  ben  93orjug.  3!crjelbe,  bai  (k> 
jeugnt«  einer  (leinen  SlurgunberrcDe,  b\at  eine 
eigentümlidje  bodjrotc  ivarbe  unb  bcfifet,  aufecr 
einem  feltencn  gcmürjbaften  ©cfdjmad,  niel  Stärfe 
unb  5*uer.  6r  bält  fid)  aber  nur  brei  bü  viet^xt 

auf  feiner  ̂ öbc:  bann  gefit  er  oon  3abr  ju^abr 
jurüd,  inbem  fein  ̂ arbeftoff  ftd)  nicbcrjdjläflt. 
Unterhalb  beä  2>orfä  ift  eine  roarme  Duelle,  feit 
1876  mit  einem  Skbcbauä  oerfeben. 

Qlffociation  (neulat.,  b.  i.*  9Jergefellfcbafrunfl) bcjeidjnct  im  aUgemcincn  bic  Bereinigung  mehrerer 

^Jerfoncn  jum  ̂ ufammenioif!en  für  einen  gemein= 

fd)aftlid)cn  3>ocd,  inSbcfonbere  aber  folepe  Ber- 
einigungen, bie  auf  bem  freien  SDillen  ber  93etei= 

ligten  berutjen,  nid)t  aber,  roie  ber  Staat,  bie  ©e-- 
meinbe,  bie  Maftc,  bie  Surft,  auf  ©runb  eines 

öjlentlidi<red)tlid)cn  3>oaiige«  befteben.  Xieienigcn 
roeld)e  politifdje,  gemeinnü^ige,  (ird)lid)c,  roobl 

tbätige,  gefellige  ̂ roede  oerfolgen  ober  aud)  bie  all- 
gemeinen ^ntcreilcn  befonberer  ©cfclIfdjaft^lreiK 

ju  oertreten  beftimmt  finb,  pflegt  man  oorjugSnieife 
vereine  ui  nennen,  unb  man  novit  cht  baber  unter 

'Jlfjociation-:-  rocht  bäufig  fpejuQ  bad  iHccbt  ber 
iBürgcr,  unbebinbert,  roenn  aud)  unter  {Beobachtung 
getoiiier  gefct)lid)er  ̂ orfdiriftcn,  {Bereine  bilben  w 
bürfen.  lsmo  5100110  Mlaffc  bilben  bie  prioat 
roirtfebaf  t lieben  21.  2)icfelben  boben  tt)re  red>t 
liehe  ©mnblage  enhoeber  in  einem  cioi(red)tlid)en 

©cfellfd)aft«oertrag  (societas)  ober  in  ber  befon- 

bern  ©efeftgebung  über  $anbcl&qcfeÜfd)aftcn  (of- 
fene unb  ftiUeöanbel^gefellfdbaft^utiengcfcllfcbaft, 

.dommanbitgcfellfcbaft)  unb  6rmerb8<  unb  fi)irt 

fcbaftägcnoncnfcbaften  (f.  unter  ©cnoffenfdiaf: 

ten).  5)ie  Jöcjcidmung  SlffociCd  ift  foeuell  für 
bie  rDHtglicbcr  einer  offenen  6anbcUgefcÜfd)aft  ge- 
bräud)(id).  Die  ©enoffcnfd)aften  fuhren  Aber  )u 

bem  fojialöfonomifcbcn  {Begriff  ber  21. ,  ber  bisher 

baupt|äd)lid)  bie  fojialiftifd)en  iheoretifcr  befebn' 
tigt  unb  nur  in  geroiffen  oopcratbgenoffcnfcbaftcn 

einige  praltifcbc  {Bebeutung  erlangt  Imt.  Die  foiia 
lifti|cbe  2lffociation«ibee  berubt  auf  bem  {^oftulat, 

bau  bie  unrndmt" tliehe  $robu(tion  unb  Verteilung 
roeber  burd)  MMlia.  wie  bei  ber  Sflaocnroirtübaft, 

nod)  bureb  bai  Jaufcbfnftem  mit  anard)i|cber 
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Äonlurreiu)  unb  überroiegenber  Äapitat^errfdjaft, 

ionbern  burd)  ©efellfcbaftSverträge  geregelt  werben 

l'olle,  vermöge  welcher  bie  einzelnen  Beteiligten  auf bem  ̂ uß<?  ber  ©leidjheit  Einlagen  oon  ftapttal  unb 
ärbett  matten  unb  ben  Ertrag  ber  gemeinfrhaft: 
licben  $robutrion  unter  ftd)  oerteilen.  G-J  gäbe 
bann  rocber  Herren  unb  Stlaocn,  noch  bloße  ftapU 

taliften  unb  Slobnarbetter,  fonbern  nur  fid)  gleid)= 

itebenbe  «Änocie*».  ̂ ft  bie  gemeinfcbaftticbe  9ko: 
bultion  aud)  mit  gcnNinichaftlicbem  Sieben  oerbuiv 

Den  unb  erfolgt  bie  Verteilung  beS  Ertrags  einfach 
•  nach  bem  Sebürfniffe»,  alfo  ohne  Nüdficpt  auf  bie 

$crid)ifbenbeit  ber  Slrbeitelciftungen  unb  ber  .Ka- 
pitaleinlagen, fo  ift  bie  St.  eine  tommuniftifcbe. 

vlit  ioldbcn  Hofterartigen  ©efellfcbaften  bat  man 

aud)  nodj  in  unferer  >jeit  in  xtmerila  hier  unb  ba 
(rroerimente  gemacht.  Gine  befonbere  2lrt  oon  fo: 
jialtftifcher  81.,  beren  ©runbibee  ftd)  übrigens  fdhon 
bei  Sdjriftftellern  beS  18.  3öb,rqunbertS  finbet, 

ift  baS  ■  'ißbalanftere»  Fouriers  (f.  b.)f  in  welchem 
jiuar  gemei in icbaftlicbe  Arbeit  unb  gemeinfd)aftlid)eS 
üeben  beftebt,  ieboch  foroor)!  bie  5Berfcf)iebcnt>eit  oti 
StobnS  alS  aud)  ber  Mapi  talgewinn  erhalten  bleibt, 

ftudb  biete  (Jinridjtung  ift  in  {yranfreich  unb  Vinte 
nfa  mehrfach  oerfudbt  worben,  jebod)  mit  fchlechtem 
Erfolge.  Von  ben  fojialiftiidj  angelegten  $robut 
tio:2tfiociarionen  ift  baS  jum  ÄommuniSmuS  neu 
genbe  Softem  fiouiS  SlancS  unb  ba*  oon  Ü3udie; 

■j.  u.  Arbeiterbewegung)  \u  nennen.  Ta-> 

3d)uljo:TeliHfd)'fAe  ©enoffenfchaftSroefen  unb  bie 
ftaiffeifenfcbcn  länblichen  SarlehnSgenoffenfcbaf  ten 
fteben  burcbniiS  auf  bem  53oben  ber  taufebwirt: 

'chaftlicbcn  ©efeUfchaf tSorbnung ,  räumen  aber  ber 
2t.  als  fojialem  ̂ riruip  burd)  bie  Slnerlennung  ber 
Solibarljaft  ihrer  2/iitglieber  einen  bebeutenben 

Einfluß  ein.  2tlS  eine  tjorm  ber  2t.  jwifeben  flapi- 
tal  unb  Arbeit  ift  aud)  bie  ©ewinnbeteiligung  (f.b.) 
ber  Arbeiter  anuneben. 

flffociarion  als  Cehrftufe  heißt  biejenige  Stufe 
beS  Unterrichts,  auf  welcher  bie  einzelnen  neugc= 
wonnenen  SBorftellungen  mit  ben  febon  vorder  im 
-Öcrou^tfcin  oorhanbenen  unb  unter  fid)  oerbunben 
werben,  [tion. 

Üffociation  ber^bcen,  f-  3beenaffocia  = 
?l?focic  (frj.),  Kompagnon,  Öcfellfdjafter,  ift 

baS  ilmtglieb  einer  fommerjiellen  ©ejellfd)aft  unb 
alfo  entweber  offener  fcanbelSgefellfcbafter,  Rom- 
manbitift  ober  ftiller  ©efeßfdjafter;  baS  SDtitglieb 
einer  Stttiengefellfcbaft  wirb  nicht  21.,  fonbern  Slltio. 
nur,  baS  äJcitglieb  einer  ©rwerbS'  unb  2Btrtfd)aftv 

genoiicnfdjaft  roirb  ©enoffenfebafter  genannt.  T  o r 
Mommanbitift  unb  ber  ftillc  ©efellfcbafter  finb  im: 
inet  mit  93e.rmögenSeinlagen  an  ber  ©efcllfdjaft 
beteiligt,  roäbrenb  ber  offene  Jöanbcl^gefcllfdjaftcr 
lndglidjerroeüc  nur  2trbcitSlei|tunccn  ju  madjen 
oerpfud)tet  ift.  Xcn  Gläubigern  ber  -unna  gegen: 
über  haftet  ber  offene  ̂ anbel^gefellfd^after  bireft 
unb  folibarifd),  b.  b.  auf  bie  gefamte  c  dmlö  unb 

unbefdbränlt ,  b.  b-  mit  leinem  ganjen  Vermögen, 
bet  Kommanbitift  jroar  aud)  bireft  unb  folibarifd), 

aber  nur  bis  u;r  >"mhe  ber  geleiftetcn  ober  uer 
fprod)euen  Einlage,  ber  ftille  ®cfellfd)aftcr  bagegen 

böftet  ben  ©läubigern  gar  nid)t.  [onbern  parti^i: 
viert  nur  an  bem  etwaigen  Verlu|tc,  nämlid)  für 

ben  Sali,  bajj  bie  $«ntia  fd)led)te  ©efd)äfte  gemad)t 
bat.  (5.  unter  öanbeUaefellfdjaft.) 

«ffoWant  Qean  iöaptiftc  Sllrreb),  franj.  9coucl: 
lift,  aeb.  20.  Tläx}  1827  ju  SlubufTon  im  Deport, 
dreuje,  3ofll>"0  Oer  böb,ern  ftormalfdjule  ju  ̂ari*, 

mar  anfangs  Cerjrer  unb  oerfud)te  bann  fein  ©lüd 

in  'Jiorbamerifa.  lehrte  aber  halb  nad)  $ariS  mrüd 

unb  oerö[fentlid)te  in  ber  «Revue  des  deux  Mon- 
des» jroei  burd)  ihren  gefälligen  Stil  unb  itjre  frap; 

pante  fiofalfarbe  3lufmertfamleit  erregenbe  No- 
vellen: «Les  Buttertly»  unb  « Acacia »,  bie,  mit 

einer  britten:  «Une  fantaisie  amöricaino»,  t>er= 
einigt,  unter  bem  litel:  «Seines  de  la  vie  des 
^tats-Unisn  (1859)  erfd;ienen.  Ta;u  tarnen  fpäter 
eine  arof;c  Mhl  anberer  Novellen,  wie  «Deux  amis 
en  1792«,  «Brancas»,  aMarcomir»,  «Aventures  de 
Karl  Brunner »,  »Une  ville  de  garnison»,  aGabri- 
elle  de  Cbenevert»,  «Histoire  du  cöltbre  Pierrot», 
«Aventures  du  capitaine  Corcoran»,  «Rachel», 
o  Le  plus  hardi  des  gueux»,  «Nini»,  «  Le  Tigre», 

«Le  vieux  juge»,  «Hyaciuthe»  (1860 — 79). 
ütffonanj  (tat..  SInllang)  nennt  man  inber^oe: 

fie  eine  3trt  unvollftänbigen9}cimS,  bei  welchem  nur 
bie  totale,  nid)t  aber  bie  Monfonauten  fid)  beden. 
Tie  21.  wirb  namentlich  in  ber  fpan.  unb portug. 

sl;  o  eue  bäufig  angewanbt,  imÜ)eutfd)en  in  überfefeun: 
gen  unb  Naobabmungen  berfelben,  nur  oereinjelt  in 

Driginalmcrten,  }.  5B.  in  Jr.  Sd)legelS  «SUarfoS». 
Mffo«,  Stabt  in  OTpfien,  f.  Slf fuS. 
Slffuan  ober  2t 3 man,  Stabt  in  ilggpten.  mit 

4000  6.,  baS  alte  Snene,  liegt  an  ber  Norbfeite 

ber  erften  Äatarafte,  am  öftl.  Ufer  beSNilSf  unb 
bilbetc  baber  fdjon  im  Altertum  jugleicb  mit  ber 
gegenüberliegcnben  Glepbantme  Die  Süb: 
grenze  beS  eigentlid)en  ̂ tgppten,  jenfeit  melier 

einft  Neger  fa|en,  auS  beucn  fpäter  ba>>  beutige 
l'tiuhnolf  ber  Nubier  bervorging.  Tao  vom  arab. 
©ebirge  fid)  abjweigenbe  Urgeftcin,  roeld)eS  hier  in 
ber  SBreite  von  ungefähr  6  Tkm  ben  Nil  burebfefet 

unb  bie  Mataralte  bilbet,  beftebt  größtenteils  au-> 
©ranit,  beffen  vorzügliche  Dualität  von  ber  Stabt 
ben  Namen  Svenit  erhielt  unb  feit  ben  ätteften 

Seiten  in  ungebeuem  ÜDtajfen  hier  gebrochen  unb 
burd)  baS  ganje  £anb  oerfebifft  würbe.  Nad)  ber 
jcMgcn  gevlog.  Bejeicbnuna  muß  ju  ben  granihfeben 
(riementen  nod)  bie  ̂ ombienbe  bimulommen,  um 

Svenit  )u  heifien  obgleich  ber  ©ranit  von  21. 
größtenteils  biefe  guthat  nid)t  beftht.  SRan  glaubte 
im  2l(tertum,  baß  Snene  unter  bem  2Bcnbe(rcifc 
liege,  ber  in  Wahrheit  aber  etwas  f üblicher  liegt. 

2>ie  Stabt  war  jeber^cit  als  ©ren^ort  gegen  ben 
Suban  oon  einer  gewtifen  5Jcbeutung. 

'ülffuat),  ̂ romu;  von  $eru,  f.  2l^uan. 
5lffuugui,  bie  bcbcutenbfte  Kolonie  ber  brafil. 

^irovinj  s^arana  (f.  b.). 
Kffvl  (grd).  VlffoS),  Stabt  in  5Wi)ften  am 

3Rccrbufen  von  2lbramntti  (jeijtGbrcmib)  auf  einem 

hoben  fdjwcr  jugänglid)en  netfen.  Sie  war  nad) 
einigen  eine  Kolonie  ber  ̂ Nett)i)ninäer,  nacb  anbem 
ber  :'.»{i)tilenaer,  jebenfall--  aber  äolifd)cnllrfvrungS, 
tarn  im  7.  3al)tb.  v.  (Sl)r.  unter  bie  ̂ errfdjaft  ber 
Ivbifdien  Könige,  im  6.  §at)xb.  unltr  bie  ber  per), 

©roßtönige,  war  im  4.  ftabrl).  Dcr  Sil  beS  Unran^ 
nen  öermiav  oon  Sltarncii«,  an  befien  6ofe  2lri|to= 
teleS  eine  Zeitlang  lebte,  unblam  nad)  ben. Kämpfen 

ber  35iabod)en  an  baS  "Jkrgamcnifcbc  Neid).  81.  war 
ber  ©eburteort  beS  StoiterS  ÄlcantheS.  21uf  ber 
Stelle  besaiten  21.  ftebt  jefct  baS  Jorf  Seit  am 
(ober  3)ebrem  Äalcffi)  mit  großartigen  Nuiuen.  81. 
war  in  neuerer  :\c\t  baS  ̂ icl  uihlreuter  engl., 
franj.  unb  beutfeber  Neifenber.  Seit  £>erb|t  1881 
läßt  bas  81rd)äologifd)e  ̂ nftitut  von  2(merita  unter 

Ceitung  beS  Strcbitelten  ̂ of.  Clartc  bie  ver|'d)üttet liegenben  Tcnfmäler  von  8t.  ausgraben. 
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Stffotn  »^rtftfjrt,  türf.  Staatsmann,  geb.  um 
1840  }u  Slbrianopel  als  Sohn  beS  bamaligen  Un- 
tergouoerneurS  ßhurfchib  Safcha,  war  juerft  bei 
ber  Serroattung  beS  93ilajet  Slbrianopel  angcftellt, 
würbe  bann  Scfretär  ber  türf.  Söotfcr)aftcn  in  2om 
bon  unb  iBariS,  fpöter  Untcrgouoerneur  in  Slbria; 
nopel  unb  um  1875  ©eneralgouoerneur  bafelbft. 

9lad)  bem  ruf).«türt.  ßricg  oon  1877—78  rourbe  iL 
jum  Sräftbenten  ber  internationalen  Äommiffton 

ernannt,  welche  baS  organische  Statut  für  Dfrrib 
melien  augarbeitete,  fpäter  93orfibenbcr  ber  Äom- 
miffion  3ur  fteftftellung  beS  Reglements  für  bie 
93erroaltung  ber  europ.=türt.  Srooimcn.  Hm  13. 

Sept.  1880  rourbe  er  an  Slbcbbrm  $at"cha3  Stelle iöiinifter  beS  StuSroärtigen. 

fttffnrtcn  bei  ©riechen  unb  Wörnern,  3t f für 
im SlHnrifcben,  Slf  Aur  bei bcn  Hebräern,  Stthurä 
bei  ben  alten  SBerfern,  hieß  eigentlich  bie  etwa 

165000  qkm  umfaffenbe  Öanbfcbaft,  beren  Worben 
jum  Seil  baS  heutige  fübl.  Kurbiftan  entfpricht. 
6$  ift  bie  obere  Abteilung  ber  mefopotam.  Gbenc 
unb  oon  bem  füblidj  anliegenbcn  93abolonien  burd) 
feine  natürliche  ©reme  gefchieben.  Ilm  fo  djarat; 
tcriftifdjere  ©renjen  bilben  im  SR.  baS  armen.  9?i= 

phateSgebirge,  im  D.  ber  meb.  3««T0S  unb  6f»oa-. 
tbroS;  im  98.  bilbet  ber  Sigrid  feine  Örenje,  ba 

baS  eigcntlidje  21.  einen  Seil  WorbmefopotamienS 
umfaßt.  2>urd)  biefc  benadjbarten  ©ebirge  roirb 
bem  fianbe  eine  Weihe  oon  ftlflffen  jugeroiefen, 

roeldje,  baSfelbe  gleichmäßig  beroäffcrnb,  fämtlicb 
in  ben  ÜigriS  fließen.  3)ie  roicbtigjtcn  baoon  fmb 
ber  ©roße  unb  ber  Äfeinc  3«b,  ber  öftl.  ßhabur 

ober  Murnib  unb  ber  auS  bem  3ufa»"'ienfluj}  beS 
Sdjirroan  unb  beS  frolroan  ent(tel}enbe  3)iialeh 
(QrmbeS).  Gin  für  baS  Klima  roubtiger  Umftanb 
ift,  baß  faft  bie  ganjc  SBobengeftalt  oon  ber  roellen: 
förmigen  Stbfenfung  ber  meb.  unb  armen,  ©renj; 
gebirge  abhängig  i|t;  beim  je  nad)  bem  ©rabe  ber 
tröhenerhebung  Itellcn  fid)  große  93erfd)icbenheiten 
ber  Temperatur  unb  ber  Srobuftion  tfebencinan: 

ber  bar.  Obgleich  fchon  ben  Slltcn  ber  3Jlangcl 
an  93aumrouch3  unb  bie  geringe  OTaffe  beS  fallen: 

ben  WcgenS  befannt  roar,  fo  roirb  bod)  noa)  fyäu-. 
figer  bie  ̂ yruchtbarfeit  beS  fianbeS  erwähnt,  oon 
roeld)cr  bte  Senfmäler  mit  ihren  wohlgenährten 

yjtcnfa)cn=  unb  Jicrgeftalten  unb  üppigen  lanb= 
fd)aftlichen3ügen  ebenfalls  3cugni3  ablegen,  %ab 
men,  ßh  unb  Nußbäume,  ocrfcbiebcne  anbere  obft-- 
tragenbc  Slrten  gebeihen  auf  ben  Abhängen,  ©e: 
treibe  in  bcn  reichlich  beroäjterten  jhälern.  3Me 
Sicrroelt  roar  nad)  bcn  Weliefbarftcllungen  ehebem 
reicher  als  jeftt:  eS  finben  fid)  Söwen,  roilbe  Gfel, 
©ajeüen,  .fjafen,  Webhühner,  Strauße  u.  f.  ro. 
3>aS  iUtmeralreid)  lieferte  treffliche  93aufteine,  oon 
ben  härteften  93aia(t|tüden  beS  SJlafifdjcn  93erg3 
bis  ju  bcn  jartefteu  Stlabaftcrarten  am  Unten 

JignSufcr.  Gi|'en,  5lup[er  unb  93lei  waren  in ftüllc  oorhanben:  bod)  tdjeint  man  oerhältniS: 

mäßig  roenig  nad)  ebcln  Dtetallcn  gefucht  ju  ha- 
ben, ©roßen  Wuf  hatten  ber  StSpbalt  unb  bie 

Stüphthaqucllcn ,  bie  jeboch  größtenteils  93abi): 
lomen  angehören. 

$aS  üanb  tag  in  einem  ßnotenpunfte  ber  oorber: 
afiat.  ©efd)id)te.  &itt  berührte  fid)  bie  öftliche 
iranifchc  unb  bie  roeftliche  femit.  93ölfergruppe  mit 
einer  2(hjrocigung  ber  norbiiehen  altatfd)en  iu; 
ranS.  2)aS  erfte  ihtlturoolf,  roeld)eS  ben  93obcn 
3t.$  beroohnte,  roar  turan.mralifcher  Stbftammung. 
!TiefeS  ̂ Sotf ,  roetcbcS  bie  Äeitfcqrift  erfunben  hat, 

nannte  fid)  Sumcr;  ju  ihm  gefeilten  Ttd)  in  früher 
3eit  bie  füblid)  roohnenben  femit.  Ütffab,  unb  noch 

bie  lohten  .Könige  oon  Q3abglon  nannten  fid)  Slö- 
nige  ber  Sumer  unb  ber  Stttab.  3)ie  Sprad)e, 

beren  biefe  luranier  fidi  bebienten,  h«fet  b*«  ©u-- 
merifche  (fälfehlich  «affabifd)»  genannt).  2)ic 

3tfftjrer  nennen  Sumer  bie  «heilige  Sprache »,  be^ 
ren  fte  rieh  noch  >n  fpätefter  3cit  bebienten  unb 
oon  ber  Tie  ber  Scadjroelt  ̂ unberte  oon  lerten  mit 
ber  affpr.  Überfettung  überliefert  hohen.  2>er 
alte  CanbeSname  St.S  roar  Sumer ,  unb  erft  nad) 

ber  femit.  fjnoafion,  oon  ber  bie  SBibel  (1  2Rof.  10) 
fpriajt,  oerfchroanb  ber  SRame  Sumcr,  in  bem  man 
oietleicht  unrid)tia  ben  tarnen  Sennaar  gefua)t 
hat.  Gine  Spur  oiefer  turan.  93ölter  finbet  ftd)  in 
bem  Ühorgal  (fumer.  turgal,  großer  ÜJtann)  ber 

gried).  Überfettung  ber  ©eneftS  («ap.  14,  u  9). 

2)te  3nfchri[tcn  liefern  eine  %ütte  oon  urtunb- 
lichen  3eugniffen,  roie  fie  fcinS  ber  alten  Söller, 

außer  ögnpten ,  auf juroeifen  hat.   3)och  gehen  bie 
3t.  fpcjiell  betreffenben  3eugnif)e  nid)t  über  200ü 
o.  Gbr.  hinaus.    GinS  ber  älteften  Tofnmento 
fmb  bie  in  ber  Stabt  Stjfur  (Äatah=Sd)erghat)  auf; 

gefunbenen  $ofumente  SamaSbinS,  Sopn  $imt- 
baganS  (um  1900  o.  Gfn\).   Sie  Serrfcber  führen 

ben  arifdjen  Jitel  ?atiS  mit  fonft  femit.  Sprache. 
Sie  roaren  unabhängige  dürften,  bod)  nod)  ohne 
großen  Ginfluß.  Siele  STamen  oiefer  erften  ?rür 

ften  2LS  fmb  überliefert.  fd)on  bamalS  bejtanb  *Ri 
nioc  (affpr.  9linua),  Galad)  unb  Mefen  (aiinr.  9tiS 
3tnu),  beS  Semiten  Slffur  ©rünbung.  9tad)  Sar 
gonS  Serid)t  hotten  350  Könige  oor  ihm  in  31.  gc 
hcrrfd)t;  er  rechnet  roabrfcheinlich  alle  gleid)3eitig 

regierenben  Äönige  jufammen.    2>ie  ältefte  0e 
icbid)te  hahen  feit  bem  Stltertum  Irrtümer  ber 
biblifdien  SluSlcgung  oerbuntelt.  Stach  einer  2>eu 
tung  beS  Berichts  ber  ©enefiS  foß  ̂imrob  oon 
Scnnaar  nad)  2L  gegangen  fein,  um  bort  Stinioe, 
Galad)  unb  Mefen  ju  grünben.   5>ie  nid)t  minber 
alte  unb  richtige  Ten  tung  beS  SerfeS  (10,  u)  ber 

©eneft-5  läßt  nicht  iRimrob,  fonbern  3lffur  nach  St. 
jieben  unb  bort  bie  genannten  Stäbte  grünben. 
iHimrob  ift  ührigenS  feine  3nbioibualität,  tonbern, 
roie  alle  74  Hainen  ber  SJölfertafel,  ein  etbnogr. 
geogr.  93egriff ,  ber  baS  untere  Guphratthal  nebft 
Glam  bebeutet.  Utimrob  roar  eine  erobembe  ou 
gernation  unb  fjat  mit  SRinuS.  93cl  unb  anbem 
^nbioibualitätcn  gar  nichts  ju  fchaffen. 

sJiach  ben  aus  meboperf.  Duellen  ftammenben 
Berichten  beS  ÄtcfiaS  roar  ber  ©rünber  ber  affpr. 
3Jcad)t  Citrus  unb  feine  ©attin  SemiramiS  (f.  b.i, 

bie  Grobererin  3tftcnS  unb  Grhaucrin  SBabulone, 

eine  ftd)cre  hiftor.  Serfon,  aber  mit  einem  Slimbue- 

oon  fiegenben  umgeben.  §br  folgte  ihr  energie- 
lofer  Sohn  9tinoaS,  unb  nad)  ber  Sage  [ollen  auf 
ihn  30  bcbeutungSlofe  fyürften  gefolgt  fem,  beren 

Icfcter,  Sarbanapal,  fid)  mit  feinem  Schlöffe  felbft 
oerbrannte,  um  nicht  in  bie  öänbe  ber  ihn  bela< 
gernben  dürften  SlrbaceS  oon  iWebien  unb  SelefoS 
oon  93abplon  m  fallen  (788).  2>iefeS  Weich  foll 

1360  3ahre  beftanben  haben.  Stehen  biefer  fagen: 

haften  meboperf.  3tuffaffung  beftanb  bie  richtigere 
JjSerobotS  unb  93erofuS',  baß  baS  affnr.  Weich  520 
(526)  3abrc  bie  Suprematie  in  3tften  ausübte,  bis 

bie  SJteber  abfielen.  35iefe  Dbcrhcrrjchaft  begann 
mit  ber  Siereinigung  93abplon«  mit  31.  (1314),  unb 
oon  biefem  IDtomentc  batiert  bie  eigentlich  affor. 

Öerrfchaft.  SBor  ben  45  Königen,  roeldje  ber"i|Jeriobe 
oon  526  fahren  angehören  (1314  —788),  h^rfAte 
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6emirami*  von  Babqlon  au*  über  21.    Turcb  fte 
mag  ein  in  einer  3nfd)rift  erwähnte*  Siegel  eine* 
alunÄcnig«  lefllath»  Sanban,  Soqn  Salmanaf: 
fort,  von  Rinioe  nach  Babglon  gelommen  fein, 
M^cr  ei  Sanbcrib  600  3abre  fpäter  toieber  holte. 
$te  erften  Äönige  biefet  3)qnaftie  fmb  nur  fefjr 
lüdenbaft  befannt.    überliefert  finb  einige  Na* 
men  ber  Vorfahren  bei  Jtönig*  Teglath  > $balaf « 
far  L  (gegen  1100  t).  Gbr.),  oon  bem  bie  ̂ nfebrift 
eines  }U  xalab.  Scherghat  in  mebrern  Exemplaren 
aufflefunbenen  großen  Thonpri*ma*  benotet,  $n 
bkfer  3nf<6nft  ift  bie  Siebe  oon  Eroberungen,  bie 
ber  Äonig  im  Horben  oon  Äleinafien,  Armenien 

unb  &am  machte.    Huf  biefen  ilönia  folgt  eine 
üüdt  von  150  fahren;  boeb  oon  rjier  ab  bi*  jum 
Oiütt  bti  affor.  Reich*  ift  bie  Reihenfolge  ber  Re» 
fier.cn  faft  ununterbrochen  erhalten.   2)er  20jäh: 

rigen  flegterung  Binnirar*  III.  (956  —  936)  folgt 
fein  friegerifeber  Sohn  Teglath « Sanban  (936— 
930),  ber  nach  Starben  bin  Eroberungen  machte, 

tie  "Regierung  feine«  Sohne*  unb  Nachfolger* 
atjur:naftr.-habal  (Sarbanapal  III.,  930—905) 
ift  eine  ber  belannteften  ber  affnr.  ©eidmtte.  Gr 
erbaute  ben  Norbweftpalaft  oon  Nimrub,  unb 
jablreiebe  Terte  geben  über  feine  3»Uio  nach  Sirine» 
nien,  Äleinaften,  Snrien  unb  ̂ Phönijien  Sluätunft 
tiefer  fcerrfeber  erhob  namentlich  Galach  (ba*  heu* 
(ige  Jiimrub)  uir  fcauptrefibenj  feine*  Reich* ;  bie: 
lern  llmftanbe  ift  bie  Erhaltung  ber  ©eichicht*. 
bofumente  ju  oerban!en.   2lu*  ben  Herten  biefe* 
Regenten,  wie  au*  benen  feiner  Nachfolger,  geht 
beroor,  bafe  fic  auch  in  Ninioc  refibierten;  boeb  bc= 
ginnen  bie  in  le&terer  Stabt  erhaltenen  ̂ nfebriften 
nicht  oor  ber  3«t  Sanherib*.    2luf  Slffur  folgte 

iein  6ohn  6almanajfar  IV.    2>ie  jablrcicben 
Kricg4jüge  roäbrenb  leiner  35iäbrigen  .fterrfebaft 

1905—870)  fmb  burch  oiele  Terte  au*  Nimrub, 
Ralab:S<herghat  unb  einer  Stele  bei  ben  Duellen 
be*  Xigri*,  oetannt.   Tic  betanntefte  ber  oon  ihm 

berrührenben  3ntö«ffcn  ift  bie  be*  berühmten 
ta)roarjen  Dbcli*fen  oon  Nimrub ,  ber  fich  in  ben 
Krümmern  be*  oon  Salmanaffar  erbauten  Gen: 

rralpalafte*  oorfanb.    2er  furje  SIbrife  feiner 
truen  31  Reaicrungsjabre  be*  König*  ift  burch 

#a£relief*  erläutert,  welche  bie  bem  flönig«  bar-- 
^brachten  Tribute  barftellen;  man  fieht  Glefan. 

ten,  Kamele,  SIffen,  Rhinoccroffe  u.  f.  10.  Sal-. 
tnanaffar  fahrte  Äricg  gegen  bie  öftl.  Cänber,  2lr: 
ratnien,  Babaton,  Äleinaften;  er  Iam  namentlich 
bureb,  feine  3uß«  nach  Serien  mit  Benbabab  unb 

Wjae'l  oon  TJamaäfu*  unb  mit  Slbab  unb  Stftu 
wm  3&rael  in  Berührung;  Unterer  fanbte  ihm 
fori  nach  feiner  Tbronbejteigung  Tribut.  Nach 
bem  Tobe  Salmana)]ar*  oerheerte  Bruberfricg 

uri'dben  feinen  Söhnen  Sffur.bannimbabal  (Bat-. 
banapallV.)  unb  Sama*:Bin  ba*  Reich;  le&teter 
trug  ben  Sieg  baoon  unb  regierte  13  3abre  (870 

-857).   Sornas  «Bin*  Sohn  Binnirar  IV.  (857 
—828)  jog  nach  SNcbien  unb  bem  heutigen  Slfgha. 
niftan,  naebbem  et  juerft  2)ama*!uä  betriegt  hatte. 
Seine  ©attin  biefe  Sammuramat,  bie  man  mit 
Unrecht  mit  ber  tferobotifeben  Semirami*  in  SBer* 

btnbung  gebracht  hat    Salmanaffar  IV.  (828  — 

«18)  jog  gegen  Armenien  unb  Sprien.  Sein  Nach: 
folner  »ffur:ebil=el  II.  (818-800)  harte  roübrenb 
mehrerer  ̂ ahre  2lufrubr*ben)egunaen  in  U.  felbft 

»u  betdmpfen.    Sein  Nacbfolger  Slffurnirar  mar 
ein  untbätiger  t^ürft;  et  ift  ber  torrumpierte  SJlna*: 
coleru*  ber  Ätefianifchen  Ciften.  Ütteber  unb  i8a* 

bnlonicr  oerbünbeten  fich  unb  nahmen  Ntntuc  ein 
(788).  $er  iBabolonier  Selefo*  (33alasu)  unb  bann 
ber  Gbalbäet  ̂ hul  bcherrfchten  21.  tiefer 

Syrien  unb  ̂ aläftina,  jioang  Wenachem  ju  einem 
Tribut  unb  führte  3*raelitcn  nach  Mefopotamicn. 

Tie  afjmr.  lliacbt  erhob  ftch  oon  neuem  burch 

2cglath:$balafiar,  ber  fleh  745  be*  Ihton*  be= 
mdchtigte.  Gr  mar  ein  tbatfräftiger  2)e*pot,  ber 
auch  in  31.  felbft  fich  burch  bauten  oeretoigte.  Nad) 
feinen  oergeblichen  Serfuchen,  ba*  feit  40  fahren 
unabhängige  Tabalon  bauemb  unter  affqr.  \Mot 

mabigteit  ̂ u  bringen,  roanbte  ficb  Tcglath^halaffar 
geg.cn  heften ,  um  fich  namentlich  in  bie  £>änbel 
3roifchen  ̂ efah  oon  3*rael  unb  2lba*  oon  ̂ uba  ju 

milchen.  Gr  befriegte  <Pefah,  ben  93unbe*genoffcn 
be*  Sprer*  Nejin,  ben  er  tötete,  unb  entfette  ibn 
be*  Thron*  oon  Samaria;  er  befriegte  auch  ben 
iüb.  ©egner  be*  3lba*,  Slfria  (Tabael*  Sobn),  ben 
bie  oerbünbeten  5}*raeliten  unb  Sprer  al*  ©cgen: 
fönig  aufgcfteHt  hatten.  Icglatb^halaffar  führte 
bie  Scroobner  oon  Naphtali  unb  Öileab  nach  31. 
Nach  18jäbriaer  ̂ errfchaft  liefe  Teglath^balaffar 
ben  Thron  feinem  Nachfolger  Salmanaffar  V. 

(727  —  722),  ber  ßofea  oon  3*rael  befriegte  unb 
Samaria  belagerte.  Salmanaffar  ftarb  toäbrenb 

biefer  Belagerung;  nach  einem  Interregnum  oou 
einigen  3Jlonatcn  erhob  fich  al*  Jtönig  ein  fchon  be- 

jahrter 3lbfömmling  be*  alten  ftönigebaufe*,  Sar: 
gon  (721),  ber  ber  Stifter  ber  legten  affor.  Tu 

naftie  mürbe.  Sar^on  hat  fich  burch  feine  Bauten 
oon  Cborfabab,  bie  er  mit  oielen  ̂ nfchriften 
fchmüden  liefe,  oeretoigt.  ÜJtan  fennt  feine  glor: 

reiche  Regierung  nur  burch  biefe  ̂ nfefariften;  telbft 
feine*  Namen*  wirb  nur  einmal,  bei  ̂jcfaia  (20,  i), 
Gnoähnung  getban.  Seinem  erften  5db3uge  gegen 
Glam  folgte  bie  Eroberung  oon  Samaria.  3chn 
Öahre  hinburch  befriegte  er  SNcbien,  3lrmenicn, 
Hlcmarien,  ̂ berien,  $hftmjien;  712  nahm  er  31*. 
bob  ein  unb  befriegte  bann  toäbrenb  jroeier  ̂ lahrc 
üJferobachbalaban  oon  SBabnlon.  Nach  längerer 

(Scgenroehr  würbe  Babnloo  genommen,  sJRerobad)= 
balaban  nad)  bem  Süben  gebrangt  unb  burd)  bie 

lünnahme  feiner  lehten  ̂ efte,  Set^afin  in  Unter: 
djalbäa,  befiegt;  Babufon  lam,  nad)  80jähriger 

Unabhängigfeit,  freilich^ nur  für  oicr  ̂ ahre,  unter 
affor.  93otmäfeigfeit.  Später  jog  er  nad)  Gnp«n 
unb  liefe  jum  Slnbcnfen  an  feinen  ̂ elb^ug  eine  jeltt 
oerftümmclte .  in  Berlin  bcfrnblidbe  Stele  anferti» 

gen.  Nach  einem  ̂ clbjuge  nach  ÜRcbien  ftarb  er, 
wabrfcbcinlicb  geroaltiamcn  Tobe*,  704. 

3bm  folgte  fein  berühmter  Sohn  Sanherib  (Sin= 
ahe^rib,  704—680).  Nachbem  er  ÜRerobachbalaban, 
roeldjer  fid)  Babplond  roieber  bemächtigt  hatte,  oer: 
iagt  unb  an  feine  Stelle  in  Babnlon  einen  Schatten, 
fönicj  Bclibu*  eingefefet  hatte.  30a  er  700  gegen 
Sorten  unb  ̂ aläftina.  Sanherib  hat  über  ben 

Selbjug  gegen  £ti*lia  oon  ̂ uba  unb  bie  Belage: 
rung  oon  ̂ erufalem  einen  Bericht  binterlaffen,  ber 
in  einigen  Einzelheiten  mit  bem  biblifchen  nicht  in 
Ginflang  fteht.  Nach  le^term  hatte  £i*fia  ben 
Tribut  oerroetcjert;  Sanherib  fiel  infolge  beffen  mit 
einer  grofeen  £eere*mnd)t  in  ̂ aläftina  ein.  Er 
nahm  ba*  ihm  jeut  0011  ̂ i*fia  angebotene  @olb 

an,  befd)lofe  aber  bennod)  oon  feinem  ̂ lane,  fjuba 
ju  oernichten,  nicht  abzugehen,  ba  er  etnen  ̂ clbjug 
aegen  ägripten  beabfichtigte.  ̂ erufalem  würbe 
belagert,  boch  ber  Engel  be*  Jpcrrn  erfd)lug  in 
einer  Nacht  185000  Üttann,  worauf  Sanherib  fich 

nach  Ninioc  jurüdjog.    Nach  Sanherib*  eigener 
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Tarftellung  beftrafte  ber  Slffprer  ben  unbotmä&igen 

ftisfia  burd)  öinroegfübrung  oon  200150  ̂ erfo: 
nen  unb  unjä()liaen  gerben,  jünbcte  alle  feine 
Stäbte  an  unb  fd)lo&  ibn  f elbft  in  .^cnifalem  roie 

in  einen  Käfig  ein.  Tod)  hob  Sanberib  bie  "i^cta 
gerung  auf,  unb  &t*lia  fanbte  ihm  nadj  9linioc 
ali  3eicben  feiner  Unterwerfung  foloffale  Seiftun: 
gen  an  Wölb  unb  «oftbat feiten.  Jiad)  bem  ̂ clb- 

juge  gegen  $uba  berriegte  Sanberib  namentlidi  bas 
tntmer  oon  neuem  aufrübrerifege  ©abnlon,  roeldje* 
int  ÜBefifc  ber  Könige  GlamS  mar.    9iadj  2 iiatin 
Ser  £errfcbaft  routbe  Sanberib  oon  feinen  Söbnen 
[bramclecb,  unb  Sarefet  ermorbet  unb  (unterliefe 

feinem  oierten  Sobne  2lffarbabbon  ben  2br0n- 
Sanberib  bat  f£br  "iel  für  bie  2Jtad)t  unb  ben 
Wurjrn  91.3  getr^an.  Sein  ßauptroerl  jebod)  mar 

ber  ffiiebcraufbau  bc3  zerftörten  'ißalaftes  oon  9tu 
nioe,  über  ben  er  in  oielen  Herten  berietet;  ferner 
erbaute  er  bie  nod)  beute  oorbanbene  JRingmauer 

ber  Königeftabt.  Slffarbabbon  (680  —667)  nahm 
iSabnlon  roieber  ein,  reftbierte  bafelbft  unb  napm 
bort  gro&artige  93auten  oor.  Gr  (unterliefe  feinem 

5Raa)f olger  bie  >> c r riefmf t  (5 hal oaa ;  aud)  untertoarf 
er  iigppten.  bemüttgte  ben  iltbiopicr  larbafa  unb 

fcbleppte  üJianaffc  oon  $uba  nad)  Sflabel.  93on 
tbm  berichtet  bie  nod)  oorbanbene  ̂ nfdjrift  am 
sJtabr;el:fe(b  in  Snrien  bei  SJeirut.  Slnarbabbon, 
tränt  unb  alt,  bantte  667  ab  unb  biutcrlicfe  feinem 

Sobne  2Iifurbanih,abal  (Sarbanapal  VI.)  21.  unb 
feinem  anbern  Sobne  Samulmafabufin  (Sao& 

buchin)  93abqlon.  fie^terer  oerbanb  ftd)  iebod)  mit 
ben  fteinben  31.8,  fem  S3ruber  übenog  i(jn  mit 
Krieg,  unb  Saoäbuchin  oerbrannte  fid)  647  in  3ta: 
bplon  mit  feinem  $a(aftc,  worauf  Sarbanapal 

nod)  22  ,n\u!hc  unb  jum  letjtenntnic  9?init»c  unb 
Sabnlon  unter  Ginem  Scepter  oercinigte.  Gr  ift  ber 

forrumpierte  Gbinalabal  bc*  "Utolemäifcben  $>en-- 
fd)erfanone\  Sarbanapal  VI.  (oon  35erofu§  fo  ge= 

nannt)  ift  unter  allen  affnr.  JJrürften  berjenige,  bem 
bie  5Biffcnfd)aft  ber  fteujeit  ben  größten  Tanf 

fdjulbig  ift.  Gr  grünbete  ein  reichhaltiges" ,  in Fragmenten  erhaltene*  Sirrin  in  Siintoe,  ba$  jum 
groben  Teil  2lbfcbriftcn  alter  Xertc  enthielt.  Sar= 
banapal  untertoarf  Mgrjpten,  jerftörtc  Theben  (665), 
fcblon  mit  Wogeä  oon  Snbien  ein  Soünbnis  unb 

brang  In-.-  rocit  in  bie  Glitte  bco  eigentlichen  3tra-. 
bien  oor.  Tie  immcnoäbrenbcn  Jbronftreitigfei: 
ten  in  Glam  cnbete  Sarbanapal  648  mit  ber  Gin: 
nabme  oon  Sufa;  auch  gegen  Armenien  fübrtc  er 
Krtcg.  Ten  ÜMcbcr  ̂ braortcö  (635)  befiegte  er 
oor  rlinioe  f elbft.  SPon  feinem  Sobne  Slffuribilili 
toiffen  toir  nidjt^.  Ter  lebte  Sargonibe  fcr)etnt 
Slffurjitiricfun  gebeifeen  ju  haben,  oon  bem  noch 
eine  oerftümmeltc  3nfcbrift  auf  einem  Sbongefätt 
übrig  ift;  er  ift  ber  Sarafud  ber  Scbriftitcllcr. 
93on  bem  fagenbaften  meboperf.  Sarbanapal  febeint 
er  biftorifdb,  gefdueben  werben  ju  muffen;  möglidj 
ift,  bab  aud)  er,  toie  3ao&bud)in,  int  itfranbe  fei: 
ne*  ̂ >alaftc?  umtam,  al*  ̂ abopalafiar  oon  Sias 
bulon  unb  Gnararc^  ber  OTcber  OJinioe  angriffen 
unb  jerftörten  unb  bem  affor.  JHeidje  für  immer 
ein  Gnbe  maebten  (606).  Scinioe  blieb  lange  in 
Muincn;  ju  Icnopbon«  3rit«i  mar  ber  !«ame 

felbft  oergeffen.  Tie  v^ktrtber  febeinen  eine  Stabt 
bort  erbaut  ju  haben,  unb  bie  ftbmer  folonifier 
ten  Siinioe,  roie  OTünKn  auö  ber  Kaiferjeit  befa^ 

aen.  Tie  ?ttabel*  febeinen  e«  befeftigt  jii  laben; 
fpäter  erbob  fid)  ber  Mönig*ftabt  jegenüber,  auf 
bem  red)tcn  Ufer  beSSigri*,  aHoiiul,  nod)  beute 

blüb>nb;  9Hnioe  blieb  ein  Sdjuttfjaufen,  bi€  ti  bie 

{Jorfcbungen  beS  19.  5a&ri}-  roieber  aufbedten. 
Grft  ̂ ame«  SRidj  fteate  oon  3Kofful  au*  1820 

erfolgreid)«  Unterfucbungen  an.  JRidj*  ̂ nbe  be« 
nutienb,  begann  ber  franj.  Äonful  JBotta  in  SRoffuI 
Gnbe  1842  befonberS  in  Gborfabab ,  bem  norböft: 

lieb  oon  Sftnioe  gelegenen  TursSarfin,  erfolg« 
reidje  5Rad>grabungen.  Seit  1851  fe||te  $lace  bie 
Unterfucbungen  in  Gborfabab  unb  an  einigen  9tebem 
punhen  fort  9uberbem  erwarb  ficb  ber  Gnglänber 

Öaparb  grofee  SBerbienfte,  roeldjer  1845  —  49  in 
9ttmrub,  bem  alten  Galadj,  unb  in  Koiounbfd)it, 

bem  eigentlichen  ̂ inioe,  bie  erfolgreicbften  Wu*. 
grabungen  oeranftaltete.  Seit  feiner  nbreife  ift 
fein  Söert  oon  bem  engl.  S3Uetonful  Waffam  unb 

oon  SoftuS  auä)  in  Kojounbfcgit  fortgefebt  werben. 
Ter  ®eroinn  biefer  Su^grabungen  ging,  foroeit  er 
nicht  bei  ber  Aabrt  im  2igri*  oerunglüdte,  an  ba$ 

Sörttifdje  SDiufcum  über,  unb  in  fruditbarer  ffieifc 
ergänzten  fid)  bie  frant.  unb  engl.  Arbeiten.  Qi 
finb  befonber*  fieben  $aläfte  unterfuebt  ober  blofr 

Selegt  roorben:  1)  ber  ältefte,  ber  oon  Äalab  Scberg-. 
at,  roeld)en  tefllath^^balailar  I.  bewohnte;  2)  bet 

9?orboftpalaft  oon  9limrub,  erbaut  oon  Sarba: 
napal  III. ;  8)  ber  Gentralpalaft  oon  Shmrub ,  er: 
baut  oon  Salmanaffar  III. ;  4)  bie  ̂ alaftanlagcn 
oon  Gborfabab,  oonSargon;  5)  ber  erfte^alaft  oon 
Äoiounbfd)if,  oon  Sanberib ;  6)  ber  Sübroeftpolaft 
oon  SRimrub,  oon  Slffarbabbon ;  7)  ber  iroeite  $ai 
Iaft  oon  Äojounbfdnt,  oon  Sarbanapal  v. 

Tiefe  afforifeben  ältertlimer,  roelAe  in 
ben  Sammlungen  oeö  Couore  wnb  beä  ̂ ritiid)en 
sJ)lufeum*  aufgeftetlt  ftnb,  geben,  ein  autbentifdica 
©ilb  be#  gefninten  affur.  Multurlelienö.  Ten  IWittcJ: 
punft  aller  Tarftellungen  bilbet  b>er  König  unb  fein 
(befolge,  ßofbeamte,  ̂ Jriefter  ob  er  Solbaten.  Gr 
ift  tenntlicö  an  ber  Tiare,  einer  Tangen,  rreffentet: 
djcnJunira,  einem  boppelten ,  reimgeroebten  ober 

geftidten  Überwurf,  ber  an  ber  Tccbten  unb  linfc» 
ceite  ftd)  öffnet,  um  ba*  Untergeroanb  jeiaen, 
an  einem  Scepter  in  ber  redeten  6anb  unb  einem 
loftbaren  Scbroerte,  roeld)esi  bie  2infe  ftet«  in  bon 

jontaler  fiage  bält.  Selten  jeblen  bie  feiften,  bart= 
lofen,  boebangefebenen,  fclb)t  ju  jjricfterlid>en  Slrrtj 
tern  befähigten  Gunutben,  oon  b«ncn  in  ber  Mcflc! 
einer  baS  Äönigsbo»Pt  mit  einem  Sonnenfdnrm 

ober  ̂ liegenroctiel  febüfet,  ber  anbere  Krieg^flctöt 
trägt.  T^er  befonberS  in  ̂ auptbaar  unb  vcirl 

fa)mud  febr  forgfältig  aufgearbeitete  Kopf  beä  Kö 
nigj  jeigt  immer  benfelbcn  Slusbrud  befpottfeber 
Strenge,  obne  Unterfcbicb,  ob  ein  Kampf,  eine 
3agb  ober  ein  Cpfer  bargeftellt  ift. 

TaS  Königtum  2l.d  ift  aufö  engfte  mit  fülptb o ̂  
log ie  unb  Kultur  oerfloebten.  3?on  ben  Wörtern 
bat  ber  König  feinen  Stamcn;  er  roie  feine  Ticner 
opfert  ibnen;  er  roeibt  fid)  burd)  ibre  HnrufitlM JJ 

allen  ̂ anblungcn,  bie  er  in  ibrem  Stauten  ooer unter  ibrem  beionbem  Schufte  oollbringt 

oielgeglicberte  9ieIigionöfi))tcm  ift  mit  bem  babnlo 

nifeben  faft  ibentifd).  0"  Den  aHnr-  3nf*r,rten 
erfebeinen  namentlid)  7,  fpäter  12  öouptaötter. 
bie  oon  Slffur,  bem  affnr.  flattonalgott,  |W»Wg«J 

Tinb.  Tiefe  13  Wötter  ftnb:  2Iffur,  Slnu,  ber  Wott 

berGrbe,  m-.cl,  berTemiurg  unb  Wötteroater, 
ber  5Dteereögott.  ferner  Sin,  Sobn  2lnu,  ber  Jicgen: 
gort,  OTerobad),  9lebo,  ber  2luncber  ber  Bumy 
lifcben  Jfjeerfd)aren,  fpäter  als  SDterfur  gebeutet, 

9iinip:Samban:.f)erfule*,  flergal,  ber  Äriegjflott, 
Santa«,  bie  Sonne,  Sin,  ber  SPlonb,  Taoat,  ou 
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©öttetmutter,  W<  ÄriegSs  unb  fiiebc«göttin. 
Slamentlid)  bie  3fiar  bat  fid)  in  oicle  anbete  0öt* 
tinnen  gejpaltcn.  Tie  Planeten  ftnb  aud)  al« 
Öötter  aufaefafet,  ebenfo  oiele  tRaturlräfte.  Tie 
folofwlen  ©tiere  unb  bie  geflügelten  Söwen  fmb 
Tarftellungen  nieberer  ©ottpeiten.  3"  2lffur,  bem 
Rarionalgott,  fepeint  ein  joroaftrifeper  Ginbring: 
fing  (Cnnujb)  unoerlennbar;  unbefannt  inBabplon 
ift  ber  ©ute  ©Ott  3pm  ift  feiner  ber  12  Monate 
aeweipt,  nur  ber  13.,  al«  Sdjaltmonat,  blieb  für 

ibn  übrig.  Ter  Äultu«  war,  entjpredjenb  bem 
ganjen  afipr.  ©efen,  präebtig.  Tie  Briefter  er* 
idjcmen  in  reichen  ©emänbern,  burd)  ba«  wobl= 
gepflegte  £>aar  gebt  ein  reidjgefcpmücftc«  Sanb.  3" 
ber  Siebten  tragen  fie  geroöfmlid)  eine  ̂ flanje  mit 
brei  3weigen  unb  brei  Blumen,  bie  jur  ©attung 

U4  rotu*  ju  geboren  fcr)einen.  3u  ben  gemöbns 

liebften  Elften  gehört  bie  Berebrung  be«  fpmbolis 
feben  2Sunberbaum«,  ber  in  ganj  tonoentioneller 
Seife  f onftruiert  ift. 

häufiger  als  bie  Tarftellungen  oon  $ultu«oets 
baltniffen  jinb  bie  be«  Ärieg«.  Tie  ßrieg«funft 

ift  fpftematifd)  au«gebilbet  Ter  König  beteiligt 
fid)  tmmer  felbft.  Seine  Iruppenmaifen  seigen 
oerfdhiebene  brachten;  unter  anbern  begegnet  man 
Äriegern  mit  Sdmppenpamern.  Gigcntlidje 
Sdjlacbtorbnungen  ftnb  nod)  unbefannt  TieJ&aupt» 
ftärfe  liegt  in  ber  trefflieben  SReitcrei  unb  in  ben 
Streitwagen.  Belagerungen,  weldje  in  jiemlid) 
grober  3flbl  auf  ben  Monumenten  oorlommen, 
»erben  mit  Sturmleitern.  Sturmböden,  Sännen 
u.  f.  w.  au«gefübrt.  ftlufwbergänge  finben  auf 

?iaa)en  ober  oerbunbenen  Sd)läud)en  [tatt  Ta« 
Scbidfal  ber  Beilegten  ift  traurig.  Gm  Steil  oer» 
fällt  bem  Bfäblen,  Scpinben,  3ungenau«reifcen 
u.  f.  n».;  bie  anbere  Maffe  roirb  beporttert,  unb  pier 
fehlt  e«  nidjt  an  rübrenben  3ügen  ouf  ben  Monu* 
menten.  Ter  ftegreidje  Äönig  jiebt  mit  Bomp  unb 
3ubel  beim.  ̂ n  ben  3agbfcenen  werben  naments 
ud)  Soroens  unb  Büffcljagben  bargeftellt.  Tane* 
ben  fommen  aud)  fjagben  auf  $ir)dje,  £jafen  unb 
Webfjübner  cor.  Stuf  ber  3agb,  in  beren  Tarftels 
fung  man  gletcbfaüd  bie  Macht  be«  Äönig« ,  juwei; 
len  in  einer  un«  lomifd)  erfdjeinenben  SSeite,  »u 
oerftnnbilblicben  bemüht  war  (3.  B.  fierjt  man  ihn 
einen  2ömen  bei  ben  Obren  ober  beim  Scbroanje 
halten) ,  bebiente  man  fid)  jur  Erlegung  ber  Siere 
je  nad)  ibrer  ©röfce  ber  Speere  ober  ber  Bfeile. 
3nbem  alle  biefe  Tarftellungcn  lebiglicp  ber  Ber» 

berrlidmng  be«  Äönigtum«  bienen,  werfen  ftc  auf 
ba«  B rioat leben  nur  gam  beiläufig  2td)t.  Hilles 
beutet  auf  Bradjt  unb  3ierlid)leit  in  Srad)t,  ©es 
roänbern,  Möbeln  unb  fonftigen  ©crätfdjaften. 
ctidereien  fa)einen  febr  funftoofl  ausgeführt  wot» 
ben  ju  fem;  Obrgepänge,  lUrmbänbcr  u.  bgl.  jeu; 
gen  oon  einer  febr  faubern  2ed)nif.  Silber  gc: 
werblidicr  2:bätigteit  fommen  aber  nidjt  oor ;  nur 

lufällige  Tarftellungen  oon  Jrinfgclagen,  %i\<S)-. 

fang,  leiten  ber  grauen  auf  Maultieren,  ̂ m\m- 
men  auf  Sd)läud)en  (wie  nod)  jefet).  füttern  oon 

Uferben,  6djlaa)ten  oon  Sdjafen  jübren  in  baä 
mdjtoffijieUe  Sieben  ein.  Bon  ber  BoUenbung  ber 
SBeberci,  welcbc  aud)  Cicd)iel  27,  m.  21  bejeugt, 
liefern  bte  Tarftellungen  Sarbanapal*  I.  im  Üiorb* 
wcftpalaft  oon  Slimrub  merlwürbige  2Rufter.  2lud) 
bie  töprerei  leiftet  in  3ierlid)leit  unb  9Äannigfal: 
tigleit  ber  formen  2lu&erorbentlid)e4. 

2luf  bem  ©ebiete  be$  rein  ©eiftiaen  ift  weniger 
©ünfrigeä  3U  fagen.  2lu*  ber  Menge  ber  3tu 

febriften  auf  bem  ftufjboben,  an  ben  Sänben  unb 
an  ben  Sfulpruren  [a b t  ftd)  ein  Sd)lu6  auf  bie  oll 
gemeine  Bilbuna  nid)t  jieben.  Tenn  biefe  ©<r)rift, 
weld)e  }u  ben  fd^wiengften  Slrtcn  ber  &eilfd)rift 

(f.  b.)  gebort,  erfa)werte  bebeutenb  ibre  allgemeine 
^Inwenbung,  unb  tbre  mebr  al*  800  ̂ cid;en  oeran« 
lafjtcn  fd)on  jur  3eit  ber  affpr.  Äönige  felbft  offt* 

«eile  grammatifebe  ?lrbeitcn.  mag  neben  bie* 
fer  teil*  ibeograppifdjen,  teile  fnllabariid)en  6d)dft 
nod)  eine  ̂ urfiofdtrift  beftanben  haben.  £>öd)ft 

(ebrreid)  fmb  bie  biftor.  Seite  unb  bie  Fragmente 
ber  Segenoen;  bie  willigen  ̂ nfdiriften  prioaten 
^nbaltä  geben  bie  retAbaltigften  Sluffcblüffe  über 
baä  fieben  beä  Bolf*.  grcilidS)  fmb  bie  meiften  bies 
fer  Tolumente  lommcrjiellen  unb  jurift.  ̂ nbalt*, 

bod)  entbalten  ftc  werroollc  Slnbeutungen  über  bie 
5Hcd)t$begriffe  ber  Slffprcr,  namentlid)  wa*  Bers 
fonalredjt,  ßigentumsübertragung  unb  Beweis 
fübrung  angebt,  änbere  3nfd)riften  fmb  aftrolog. 
unb  teratolog.  Inhalte,  unb  audj  bie  Mebijin  ift 

in  ben  Serien  oertreten.  3Ba3  ba3  ftreng  pljilof .-- 
mora(ifd)e  ©ebiet  anbelangt,  f 0  ftnb  bie  Tolumente 
wenig  jablrcidi.  Tie  3lrd)ioe  Sarbanapald  VI. 
entbalten  Borfd)riften  für  ben  Aönig  bem  Bolfe 
gegenüber;  aufterbem  fmb  eine  Menge  Bittfd)rif= 
ten  erhalten,  in  benen  bie  Schreiber  fid)  über  über^ 
griffe  ber  roben  Beamten  befebweren.  Unter  ben 
philof.  3been  ift  bie  $bee  oon  ber  Bergänglichfcit 
bed  Menfd)en  nad)  bem  Sobe  hcroorjuheben.  Ter 
Aufenthalt  ber  Seele  ift  baS  ©rab  felbft. 

diaentümlid)  ftebt  bie  burdjauä  originale  C5nt- 
widelung  ber  af fprifd)en  ßuuft  ba.  Stammen 
audj  bie  Uranfänge  biefer  .Hunftentwidelung  au3 
Ghalbäa,  fo  läbt  fid)  bennod)  eine  burdjau«  felb* 
ftänbige  (Sntwidelung  oon  einer  erften  Stufe  grofc 

artiger  Äon3cption  3U  einer  fpätern  ber  teauber« 
feit  unb  ©enauiateit  in  ber  Slu^fü^rung  nad)weü 
fcn.  Tiefe  Äunrt  trägt  im  allgemeinen  ben  Orient. 
Gbarafter,  ber  oie  einseinen  ©attungen  nod)  nicht 
3u  untcrfd)ciben  weife.  Sie  ift  2lrd)itefrur,  mit 
welcher  eine  überreiche  Stulptur  ornamental  oer* 

fnüpft  ift.  Tie  erftere  battc  nur  [ebr  einfache« 
Material  an  Bahnen,  Büppel«/  Gebern,  Richten 

unb  oielieicbt  Gichen,  befonberö  aber  an  ben  Stein* 
brücben  ber  nörbl.  ©ebirge.  Taber  tragen  bie 
Bauanlagen  einen  burdwu*  einfachen  Hfyarallex. 

Man  errichtete  sunäcbjt  terra  ff  enförmige  Unters 
bauten  bii  ju  13  m  jpörjc,  wie  folebe  Blace  in 
Gborfabab  blofegelegt  bat.  iluf  biefen  würben  bie 
üemlid)  biden  Mauern  aud  £ehm3iegeln  ober  ge= 

Itampfter  Grbe  aufgef(hid)tet.  Tie  Tede  war  ents 
weber  gewölbt,  wie  fid)  gro&e  Bogen  über  ben 
Sporen  oon  Gporfabab  finben,  au«  Grbe  (pis6) 
ober  fla4  burd)  ©ebäll  gebalten;  aud)  waren 
man  die  Släume  \M)päthren.  Tie  Säle  waren, 
wenn  fie  mit  einer  gewölbten  Tede  oerfeben  wa* 
ren,  jwar  lang,  aber  ücrbältntemäfeig  nur  fcbmal. 

Man  finbet  fiängen  oon  38—52  m  bei  Breiten  oon 
10  biö  bod)ften«  20  m.  Ta  man  feine  ̂ enfter  ans 
wenbete,  wie  wenigftenä  bie  bi^betigen  ̂ unbe  bes 
weifen,  fo  lieb  man  in  ber  Tede  eine  Öffnung; 
oielleidjt  brachte  man  aber  aud),  wie  ein  Reliefs 
bilb  au«  Äojounbfd)if  3eigt,  unmittelbar  unter 
ber  au«  Ö0I3  fonftruierten  Tede  offene  ©alerien 
an.  Solcher  Säle  würben  nach,  einem  wenig  we<b= 
felnben  Blane  in  gröberer  :}ahl  aneinanber  ges 
reibt;  fo  finben  fid)  beren  28  im  Slorbweftpalaft 
oon  9hmrub.  Säulen  fdjeinen  wenig  angewanbt 
worben  3U  fein. 
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Ter  architcttonifdie  Gffett  würbe  ein  überaus 

geringer  geroefen  fein,  roenn  nicht  eine  fehr  (ebenes 
rtoQe  Sfulptur  bjnjugetreten  raäre.  3nt  roefent: 
lid)en  ftdr)  auf  ba«  hohe  SRelicf  bcfdjränfenb,  bctlci; 
bet  unb  belebt  fie  mit  ihren  2>arftcUungcn  in  JUiv 
Im  Her  bic  einförmigen  3  eile.  SBie  bie  ägnpt.  Jlunft 
ftcUt  auch  bie  an nriidie  oolle  Figuren  bar ;  aber  Tie 
begnügt  ftd)  nidjt  mit  ben  Gontouren,  fonbern  ftrebt 
eine  lebensoolle  Aufarbeitung  ber  2Jluefulatur  an, 

in  melier  fjc  fuii  juroeilen  Der  freien  53croegung 
ber  arierf».  Jlunft  nähert.  3roar  geht  bei  ber  gros 
fcen  Vorliebe  ber  affor.  flunft  für  ba«  ©ebrungene 
ba«  3^alc  oerlorcn,  roie  ilmen  aud)  ba«  ̂ eierliaV 

ber  ägnpt.  Äunft  abgebt ;  aber  ̂ ntereffe  für  Ccben 
unb  (Ebaralteriftif  ocrleugnet  fiep  nie  ganj.  9!id)t 
feiten  fcheint  man  bie  23a«relief«  bemalt  ju  hoben. 

So  i ein-  fiele  Figuren  juiammengebrängt  werben, 
wirb  bie  Tarftellung  in  ber  SHegel  verworren,  wie: 
rooljl  bie  t)erfd)iebenen  Sßerfönlidifeiten  unb 

Stämme  immer  binreiebenb  djarafteriftert  erfchei: 
nen.  2lm  bebeutenbftcn  erfdjeint  bic  affnr.  Stülp: 

tur  im  engem  SRahmcn,  roie  j.  SB.  bei  3aflbbarjteli 
lungen ,  in  benen  faft  immer  ber  Söwe  mufterpaf t 
gelungen  ift;  fo  auf  bem  iRelief  im  ̂ orbroeftpalaft 
oon  Diimrub.  Sclbftänbige  Silber  werben  etgent: 
lief)  nur  mit  fnmbolifcrjcn  ober  bämonifeben 
ftalten  oerfudjt;  boef»  ftnb  einige  5iönig«ftatuen 

erhalten.  lie  alte  Mnnft  Chalbäa«,  roie  bie-: 
namentlich  bie  neuern  franj.  Ausgrabungen  er: 
geben ,  leiftete  in  ber  3)arfteUung  oon  ̂ erforien  in 
bem  har tejten  SDtaterial  iliorit)  aOerbing«  ben 

affor.  Cnrjeugniffen  fcr)r  überlegene  2Berfe  (f.  93a: 
bolonien  unb  (ibalbaa).  33on  befonbercr SJBir: 
!ung  fmb  bie  loloffalen  geflügelten  Stiere  ober 
ÜJrocn,  welche  gewöhnlid)  einen  mit  eigentümlicher 
Xiara  gefchmüdten  2ftänncrlopf  tragen.  3  ie  hüten 
bie  ßingünge  ber  $aläfte  unb  3 ale  unb  machen  ben 

Ginbrud  grojwtrttgftcr  ßnergie.  2ln  ber  ©renje  ber 
reinen  Jecbnil  bringt  bie  Sfulptur  ̂ ablrcicbe  jiers 
liefte  Stiftungen,  namentlich  in  Glfenbein:  unb  ©la«: 
arbeiten ,  für  ba«  Sehen  fjcruor.  Jpicr  erfuhr  bie 

ajjnr.  Hunft  ägnpt.  Ginmiriungcfi,  roie  au«  Glfcn« 
bein i  unb  ©losarbeiten  ju  iehen  ift.  SBon  Sßerfus 
dien  in  Malerei  haben  ftd)  einige  überrefte  auf 
Sänben  erhalten,  welche  nad)  bem  gewöhnlichen 
©ebrnuch  Mclief«  erhalten  follten;  fie  jeigen  ein 
jiemlid)  fiebere»  ©efübl  für  bie  Contourcn.  Ginc 
grope  {jertigfeit  hatten  bie  Slffnrer  im  Schneiben 
oon  borten  Steinen;  unzählige  Gnlinber,  Amulette 
unb  ©emmen  bezeugen  bic«  noch  beute.  Ginen 
unoerlennbaren  iSinflufi  bat  bie  affor.  Jlunft  auf 
bie  Tertien*  ausgeübt;  in  Aleinnftcn  gibt  c«  nod) 
beute  eine  UJtenge  Spuren  ber  gewaltigen  Ginmir: 
lung  9linioc«.  3luf  bic  gried).  itunft  fchemt  na: 
mentlid)  bie  Ornamenti!  ber  affor.  Kultur  einen 

großen  Ginflufi  aebabt  ju  baben.  3Me  ßrinncrung 
an  31.  ocrlor  ftd)  halb,  aber  bie  oorwaltcnbcn 
©cbanlen,  bie  ben  Staat  leiteten,  fmb  auf  ̂ Scr: 
fien  unb  oon  bort  auf  ben  Orient  unb  nad)  ©rie; 
cbenlanb  unb  Söojanj  übergegangen.  91.  bietet 
neben  ftgupten  ba«  ältefte  23ilb  eine«  ooüftänbig 
geregelten  £offtaat«  unb  einer  gcglieberten  ?(omi: 

niftration.  Unter  ben  40  Jöofcpargjcn,  nod)  au« 
turan.  ;\ch  her,  ift  eine,  bie  ber  3ohne  ©uman 
(tur  Guman),  ber  2)olmetfd)cr,  bii  auf  bic  neueftc 
3cit  mit  bem  alten  Tanten  lebenbig  crbalten 

(drogman  u.  f.  ro.).  Sie  Stfforer  baben  aud)  iu- 
erft.  roie  fpäter  bie  Stttbencr  unb  SHömer,  bie  ̂ al)re 

nad)  geroiffen  93camten  bejeidjnet,  bic  ficb,  nad) 

einem  2urnu8  folgten.  6tne  langt  fiifte  biefer 
Gponmnen  ift  erhalten  geblieben,  unb  eine  in  ber. 

felben  erwähnte  SonnenftnfterniS ,  bie  fia)  al?  bie: 
ienige  com  13. 3uni  809  o.  Chr.  auSgeroiefcn  bat, 
gibt  ber  Gbjonotogie  eine  gro|e  $rd)ifion.  Ten 
zlfjgrern  unb  Saboloniern  oerbantt  man  aud)  baS 
ältefte  yRafy;  unb  ©cwidjtfnftem,  roeldbed  in  fei* 
nen  ©runbjügen  bie  93afi3  be§  bcl!enifd)en  würbe. 
($ierju  eine  $afel:  2lf  fprifd)e  Altertümer.) 

Sluft  ber  fiitteratur  Über  %.  ftnb  beroorju- 
b^eben  jur  ©efd)id)te  ber  ßntbedungen:  ©ci|enbont, 

«SRinioe  unb  fein  ©ebiet»  (Grfurt  1851—56)  unb 

bie  fcmbamentalroerle:  93otta  unb  ftlanbin,  «Mo- 
numeait  de  Ninive»  (5  Sbe.,  ̂ Jar.  1846—50); 
Sanarb,  «Nineveh  and  its  remains»  (2  SBbc.,  2 onb. 
1849:  beutfd)  oon  3Kei&ner,  2  S3be.,  £w.  1850); 

beffelben  « Disco veri es  in  tbe  ruins  ot  xfineveb 
aud  Babylon»  (Sonb.  1853;  beutfd)  oon  3^tcr, 

£pi.  1856),  unb  baju  «Monumente  of  Ninevcb» 
(2  »be.,  Conb.  1849  fg.);  fioftu« ,  «  Chaldaea  and 
Susiana»  (£onb.  1856);  Cppert,  «Expedition  en 
Mesopotamio»  (2  JBbc.,  ?ar.  1858— 63).  3ur 

allgemeinen  ©efdiidjte  gehören:  JRarolinfon,  «The 
early  history  of  Babylonia»  (Sortb.  1851);  93aui, 
«Nineveh  and  Persepolis»  (tonb.  1850  u.  öfter); 

©.  Starolinfon,  «The  five  great  monarchie«  of 
the  ancient  world  »  (23b.  1 ,  Sonb.  1862) ;  Oppert, 

«Lea  inscriptions  assyriennes  des  Sargonides» 

(SBerfaiüe«  1863);  berfclbe,  «Hißtoire  des  Em- 
pires de  Chaldee  et  d'Assyrie»  (^ßar.  1865);  ber: 

leibe  mit  ÜRenant,  «Les  fastes  de  Sargon»  ($ar. 
1862);  Supnboll,  «3uba  unb  bie  affnr.  ÜJtadjt  741 
—711»  (fieib.  1863);  Dppcrt,  «©runbjüge  ber 

affnr.  Äunft»  (23af.  1872);  afte'nant,  «Annale« 
des  rois  d'Assyrie»  ($ar.  1874);  Smitb,  «As- 
syrian  discoveries»  (Conb.  1875);  jur  Söefcbret 

bung  au|er  ben  Dueäroerlen  unb  iBaur  nod)  bie 
beiben  populären  Schriften  oon  Jöonomi,  «Ninereh 
and  its  palaces»  (gonb.  1852),  unb  geer,  «Les 
ruines  de  Ninive  »  (War.  1864).  ftür  eregetifdje 

3rocde :  Scbraber,  •  S)ie  Äeilfdjriften  unb  bai  Site 
Jeftament»  (®ie^.  1872).  $ür  präjife  SWetrolo; 

gie:  Oppert,  «L'ctalon  des  mesures  assyriennes» 
War.  1875). 

21  ft  ift  in  ber  Sotani!  nicht  fowohl  bie  23ejeicb= 
mmg  für  einen  beftimmten  begriff ,  fonbern  man 
braucht  baS  2öort  in  feljr  oerfchiebenartiger  Scbeu= 
tung.  3m  geroöbnlidjen  Sehen  bagegen  bejeiebnet 
man  al*  31.  meift  jebe  Hudjroeigung  beS  Stammet 
ober  Stengel«  ber  ̂ flanjen.  2)a  biefe  Susjroeigum 
gen  aus  ilnofpen  b.eroorgeben.  bie  in  oielen  fällen 
fehr  regelmäßig  geftellt  ftnb,  fo  ift  auch  bie  fpätere 

&norbnung  ber  Itfte  eine  regelmäßige  unb  für  ser< 
fdjicbene  $flanjen  eine  d)aralterifttfd)e.  23ei  ben 
23äumen  unb  Sträudjern  nennt  man  Ü  fte  nur  bie 
ftärlern  3erteilungf«  be3  Stamme«,  bie  fchroädjem 
3roeige.  3unge,  nod)  nid)t  ein  ̂ aSft  alte  ilfte 
nennt  man  9t ei«,  Trieb  ober  Sproß.  Sei  ben 

rtautartigen  v4iflan^cn  liegen  bie  äfte  oft  nieber  unb 
treiben  ©urjeln  in  bic  6rbc;  folche  nennt  man 
SHantcn  ober  3luäläufer.  Sie  au«  einem  unter* 
irbifchen  Stamme  ober  Sunelftod  ober  (bei  ben 

Saubböljcrn)  au«  obcrflddjlich  ocrlaufenben  2Bur= 
jeln  r)eroorroachfcnben  51  fte  werben  ©ur  j  e If  prof: 
fen,  SDurulbut  unb  (nur  bei  ̂ o^geroäcbfen) 
3Burje(lobben  genannt.  51  fte  ober  Sproffen, 
roeldje  au«  SlboentiDlnofpen  (f.  Hnof  pen)  an  ben 

Seiten  ber  23aumftämme  unterhalb  ber  Ärone  beroor« 

ge^en,  b/ei^enS)afferreifer/  Stammfproffcn 
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unb  Stammlobben;  foldge ,  welche  au?  bem 
2tode  eine*  abgehauenen  BaumftammeS  (infolge 
ber  Bilbung  oon  Slboentiofnofpen)  ftd)  entmideln, 
©todlobben.  5turje,  oberirbifebe,  auf  bem  ©oben 
liegenbe,  aber  nicht  wu^elfcblagenbe  ilftc ,  welche, 
Don  ber  $flame  abgetrennt,  fiep  bewurjeln  unb  ;u 
ülbjtänbigen  TjJflamen  werben,  Reiften  31  bieg  er 
unb  21  bf  enf  er.  ̂ flanjen,  bie  begleichen  treiben, 
lanen  f\d»  burd)  2tbtrennen  folcber  Slblcger  am  leid;: 
teften  unb  ficberften  oermebren. 

Äfi  (®eora  2lnt.  ftriebr.),  oerbienter  ̂ bilolog 

unb  ̂ hilofopp,  geb.  2G.  3>ej.  1778  ju  ©otba,  be= 
iudbte  baS  ©pmnafutm  bafelbft  unb  ftubierte  feit 

1798  in  Sena  junäepft  Rheologie,  halb  jebod)  oor= 
jtugS  weife  i*bilologie  unb  ̂ bilofopbic.  5ftadbbem  er 
na?  1802  in  $ena  als  Docent  ber  ̂ Jhilofoppie  unb 

ber  Philologie  habilitiert,  crlm-lt  er  1805  einen 
Stuf  aii  ̂ rofeffor  ber  tlaffifcpcn  fiitteratur  nad) 
SanbSbut,  non  wo  er  in  gleicher  Gigenfcbaft  1826 
nad)  2Jtündben  überftebelte.  Er  ftarb  bafelbft  31. 
Oft.  1841.  H.S  philo v  £anb>  unb  Lehrbücher  waren 

iprerjeit  febr  gefcbäfct.  $abin  geboren:  «Softem 
ber  Kwiftlebre  ober  Hftbetit»  (fipj.  1805),  «SBiffen-. 
fd>af  tlidbe  £arftellung  ber  ©rammatif.  £>ermeneutit 
unb  Äritif»  (fianbsh. 1808),  «©runblinien  ber  ̂ bi; 
lofoptjie  -  (2.  2tuflL,  CanbSf).  1800),  in  Denen  er  ücb 
ben  Snftcoten  Scbellingd  nähert;  «©runbriß  ber 

<*ef<hid)te  ber  ̂ ilofop^ie*  (£anbSb..  1807;  2.  Hup. 
1825),  «ftauptmomente  ber  ©efepiebte  ber  $bilo; 
fopbie»  (IRüncp.  1829)  unb  «Entwurf  ber  Unioer= 
falgefcbicbte»  (fianbsb.  1810).  3n  fpäterer  3<it  be; 
febäftigte  er  ftd)  faft  auSfcbließlicp  mit  ber  Erklärung 

ber  iUatonii'cheit  SBerte.  Stüter  einer  Einleitung 
in  baS  Stubium  berfelben,  «^latoS  Vebcn  unb 

cebriften»  (2pj.  1816),  bie  ju  ben  beften  berartigen 
Untersuchungen  gebort,  uno  ber  Bearbeitung  meh; 
rerer  einzelner  Schriften  beS  $lato,  namentlich  be>5 
«Phaedrus«  (£pj.  1810)  unb  ber  «Politia»  (2  Bbe., 
2pj.  1814),  oeröffentlicbte  er  eine  tritifebe  2(uSgabe 
fämtlicber  2BerIe  ̂ latoS  mit  (at.  Überlegung  unb 

reidjbaltigen  flommentaren  (11  Bbe.,  Spj.  1819— 
32),  weldjer  er  ein  umfaffenbeS  «Lexicon  Platoni- 
cum»  (3  Bbe.,  £p».  1835—39)  hinjufügte. 
Aeita,  ober  Asta  Regia,  röm.  Kolonie  in 

Hispania  baetica.  f.  lereS  be  la  §rontera. 
«ftat a bab,  21  ft r a b a b  ober  3fterabdb,  perf . 

Urootnj  oon  14591  qkm  mit  etwa  80000  E.  — 
Sie  Aauptftabt  21.  liegt  30  km  oon  ber  Süboftedc 
UZ  Äafpifcpen  SJteerS,  in  auSgebebnter  Ebene  am 
faß  eine«  popen,  bicptbewalbeten  2luSläufcrS  beS 
ÖburSgebirgeS  unb  im  J&intergrunbe  be*  ©olfS 
von  &.  ober  oon  Stfcfjraf ,  eined  4>affS,  baS  65  km 

lang,  gegen  15  km  breit  ift  unb  oon  einer  fcbmalcn, 
fanbiaen,  ber  Äüfte  parallel  gegen  Dftcn  auslaufen^ 
btn  9leb.rung,  ber  ©albinfel  ÜJIioan:Äaleb  (^o= 
temfin  bei  ben  Mufien)  begrenjt  wirb.  S)ie  Stabt 

ift  weitläufig  im  SUered  gebaut  unb  oon  einer  haben 
mit  6d)iefefd)arten  o«neb,enen  ÜWauer  umgeben. 
5)ie  Straften  ftnb  nidjt  eng,  gut  gepflaftcrt  unb  mit 
jorgfältig  erhaltenen  SDafjerabjügen  oerfeben.  I le 

auS  Vehm  erbauten,  mit  fpi|en  ,SieaelDad)eru  ge- 
fcedten  Käufer  fmb  nad)  ben  ctrafeen  bin  meift  oon 

langen  ©artenmauern  eingefa&t.  2)ie  ÜJienge  «r-- 
fallener  Öebäube,  unter  benen  bie  irümmer  oeS 

oon  3rhah  Slbbad  erbauten  $rad)tfd)loffe«,  geben 
oer  Stabt  ein  bbeS  Slnfeben,  baS  nur  burd)  ben 
großen  Bojar,  bie  Marawaitferaü  unb  oiele  offene 

UJJofd)een  einigermaßen  gemilbert  wirb.  3)aö  ftatt-. 
lid)fte  ©ebäube  ift  bas  ruff.  Monfulat  mit  prdd)ti; 

gern  ©arten.  21.  jäf>tt  10000,  nad)  pnbent  nur 

5000  Q.  unb  jeid)net  fia)  burd)  lein  eigentümlid)e* 
©ewerbe  au8;  nur  Sejamöl  wirb  im  grofeen  gc« 
wonnen.  Tic  Umgegenb  ift  ein  »rriffeneS  lerraiu , 
ungeregelt  urbar  gemadjt,  anotelen  Stellen  fumpfig, 
bager  ungefunb,  aber  überaus  frud)tbar,  reid)  an 

'üBalb,  an  Orangen  unb  Zitronen,  aber  aud)  an 
ligern,  ̂ antbern,  fieoparben,  Spänen  unb  Sdja= 
talen.  2lga  3)lobammeb  oerpPanjtc  ben  Stamm 
ber  ßabfeparen  hierher,  ber  burd)  baS  ihm  ange: 
börige  gÜrftcnbauS  jum  berrfdjenben  im  $erftfd)en 
Sleitpe  geworben  ift.  9lur  fpdrlid)e  IRefte  ber  ̂ ab= 

fdiaren  leben  nod)  pier,  unb  gwar  in  größter  ©ürfs 
tigteit.  21.  ift  ein  2lfnl  für  bie  oon  ben  Scbiiten 

oerfolgten  Sunniten,  oenn  eS  ift  baS  « £>auö  ber 
wapren  ©laubigen»  (3)Ar;elsaRumenin).  S5ie  febr 
alte  Stabt  2L  würbe  1384  oon  Jimur  erobert: 

iDlifctrauen  gegen  bie  Einwohner  oeranlaßte  Sd)ap 

9iabir,  ba8  fefte  Sd)loß  ju  fd)leif en,  unb  f eitbem  ges 
riet  fte  mepr  unb  mehr  in  SBerfaD.  Erft  feit  neuerer 

3ett  bat  ftd)  ihr  ,f> anbei  wieber  gegeben,  ba  fte  oiel 
oon  Stuffen  befuebt  wirb,  weld)e  bie  nahe  ̂ nfel 
2lfd)ur:abc(f.b.)  befegten  unb  norböftlicp  oon  btefer, 
unweit  oon  ber  Äüfte,  ein  §rort  anlegten,  wie  aud) 
weiter  öftlid)  am©örgen:5Rub  baS  §ort  Äpjril:2llan. 
2lufcer  Baumwolle,  SReiS,  Seibe,  SHobriuaer,  ben 
Öauptftapelprobutten  ber  ißrooinj,  f  owie  Xeppid)en, 
$ferbebeden,  ©erfte,  tRapbtba,  Salj,  Seife  au4 

Sefamöl  bringen  bie  9tuffenaud)JDaufenblafe,gefal: 

jene  Raufen  unb  eine  große  ÜPtenge  Maniar  jurVluS: 
fupr.  3)er  anfebnlidje  öanbel  bat  jäbrlid)  einen  ©ert 
oon  160000  $fb.  St.  Vit  Gim  unb  2luSfupr  oon  21. 
vermittelt  ber  Ort  ©eö,  weftlirb  oon  21.,  mit  etwa 

Htt?ftt,f.  BoSra.  [1200  G. 
31  ft  ä r tc,  bei  ben  Hebräern  21  f  d)  t  o  r  e  t  p ,  affpr. 

Oftar,  ift  ber  9?ame  ber  weiblidjen  ̂ auptgöttin 
ber  altbeibniicfien  Semiten,  nämlid)  ber  ̂ imjari: 
ten,Sprer,2tffprcr,  2lraber,  ̂ ßpönijier  unb  Hebräer, 
ber  als  mann  Ii  che  ©eftalt  ber  iSaal,  tnSbefonbere 

ber  Baal:J&cntman  Iber  H'io loch  ber  Hebräer),  jur 
Seite  fteht  unb  welcher  als  Spmbol  }wei  Börner, 
bei  ben  alten  Semiten  baS  Sinnbilb  ber  Stdrte, 

beigegeben  werben.  $aupttempe(  ber  ©öttin  bc. 
fanben  ftch  in  $pönuien  )u  SpruS  unb  Sibon.  Bei 
ben  Hebräern  war  ihr  Malt  in  ben  ̂ intergntnb  ge^ 
treten,  bis  berfelbe  burd)  Salomo  nad)  bem  Bor« 
bilbe  beS  pböni jifeben  wiebemm  eingeführt  warb. 

Tie  %.  würbe  aud)  unter  bem  tarnen  ber  lUialtat 

."öafdiamaim  (b.  i.  Königin  beS  Jöintme(S)  oerebrt. 
Bei  ben  Bpönijiem  führte  bie  ©öttin  aud)  ben  9iai 
men  JRabbat  (b.  i.  Herrin,  ©ebieterin),  weshalb 
neuere  ftorfeber  ben  grieeb.  2JlpthuS  oon  ber  Europa 

auf  fte  jurüdfüprcn.  ̂ m  alten  Arabien  erfefaciut 
aud)  ein  mdnnlidier  2litor.  Bei  ben  2lf|prern  war 
3ftar  bie  2od)ter  beS  WonbgotteS,  ©ötttn  ber  Ehe, 
ber  Begattung  aller  ©efeböpfe.  Sie  oertrat  aud) 

ben  ̂ laneten  BenuS.  Sohn  unb  ©eliebter 
war  ein  mit  bem  Shammuj  unb  2lbomS  ibentifdjer 
©ott.  3n  bem  fpätern  ©ebraud)  waren,  wie  in 

^böniiien,  alle  ©öttinnen  3ftarät,  oltar-S,  wie  alle 
©ötter  Baals.  Siüpt  »u  oerwechfeln  mit  ber  21.  ift 
eine  anbere  altfemit.  ©öttin,  bie  2lfd)era,  welche 

ben  ̂ balluc-  sum  Spmbol  hat  unb  unter  üppigen, 
grünenben  Bäumen  oerehrt  würbe.  3pt  würbe  eine 
Befonbere  Borliebe  für  ben  3itgenboa  jugefdi rieben . 

sAUan  opferte  ihr  bnreh  Eingabe  ber  ̂ ungfraufebaft. 
Uli  männliches  9Befen  fteht  ihr  ebenfalls  ein  Baal 
jur  Seite.  Bgl.  äJlüller,  «2t.,  ein  Beitrag  jur  SDip» 

thologie  beS  Orient.  2(ltertumi>»  (2Bien  1861). 
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«fiafie  —  2tjier  (Gruft  ßubto.  toon) 

2lfta(tc  (grch.),  Unftfitbeit,  Unruhe  (bcfonberä  bei 
Krönten);  aftätlfd),  unftät,  unruhig,  leidet  bei 
weglidj. 

Slfrärtfctje  9label  beifet  eine  2Ragnetnabet,  bei 
roeldjer,  mittel*  ©egenwirtung  einer  3rociten  2)tag= 
netnobel ,  bic  riditenbe  magnctifdje  Kraft  ber  Grbe 
weggefebafft  worben  ift.  £ie  aftatifc^e  Siabel  be= 
licht  in  ihrer  gewöhnliajften  ̂ orm  au*  jroei  SHag» 
netnabeln ,  tue  (die  fo  oerbunben  finb,  bafe  fie  in 
einem  Keinen  Stbftanb  parallel  Qbereinanber  liegen, 
unb  jwar  ieber  yol  Ober  bem  ungleichnamigen  ber 

anbern.  3>abura)  ift  ber  Ginflufe  beS  Grbmagneti*: 
mu*,  roeldjer  auf  ic  einen  biefer  2)oppelpole  in  ent ■- 
gegengefe&ter  SBeife  unb  in  gleicher  Stärte  wirft, 

aufgehoben;  bie  9tabeloerbinbung  bleibt  folglich,  bet 
beliebiger  Sage  in  $ube,  folange  teine  anbere  mag: 

netifd)e  Kraft  al*  jene  ber  Grbe  oorbanben  ift.  3o= 
balb  jebod)  irgenb  eine  magnetifierenbe,  roenn  auch 
geringe  Alraft  barauf  wirft ,  erfolgt  eine  Trebung 

ber  ajtatifcben  SRabel.  Tiefelbe  wirb  baber  ange- 
roenbet,  um  ba*  Tai  ein  fdjroadrjcr ,  auf  9Jtagnete 
mir  fe  über  Alraft  e  a  113113  ei  gen.  (6.  Öaluano: 
meter.) 

Slftctcfmuä  (grch.,  bem  tat.  Urbanität  enifpre-. 
thenb) ,  feines,  ftäbtifie*  Benehmen,  rosige  Webe ; 
Spötterei;  in  ber  iHhetorit:  ber  Munftgriff,  etwa* 
febeinbar  ju  oerfebweigen,  roa*  man  bod)  erwähnt 
(f.  $aralipfi*). 

2t  ft  er,  Sternblume,  ferjr  artenreiche  (Gattung 
fchönblühenber  ©ewäcbfe  ber  19.  Klaffe  2.  Orb: 

nung  be*  2inne"fd)en  Softem*  unb  ber  $amilie  ber Kompofiten  (Unterabteilung  ber  Asteroideae),  cha» 
ra!teriftert  burd)  bie  badjjiegelige  Sülle  be*  Blüten: 

töpfchens,  jungenförmige{  in  ber  Färbung  non  ben 
röhrigen  Blüten  ber  Sdjeibe  abrociebenbe  einreihige 
Stanbblüten,  roie  burd)  bie  ftfccnbe,  gleiAförmige 
.fcaartrone  ber  ftrücbte.  SHe  Blütenföpfcpen  finb 
meiften*  ju  Tolbcntrauben  ober  ju  SRifpen  gefam: 

melt.  Bon  ben  hierher  gehörigen  perennierenben 
cinheimifeben  Strien  finbet  fid)  bie  Birgil*after 
(Ä.  A melius)  im  Spätfommcr  in  ben  SBälbern.  A. 
alpinus  in  ben  ätlpen  unb  A.  Tripoliura  mit  lila: 
farbiger  Blume  auf  Saljboben  unb  an  ben  See: 
geftaben.  Biele  anbere  Strien ,  roeldje  in  9lorbame: 
rifa  einbeimifd)  finb,  hoben  in  unfern  ©arten  £>ei= 
matercdit  gewonnen  unb  jieren  in  )tattlid)en  Bü= 
fd)en  al*  perbftaftern  bie  iHa  hatten.  3«  ben 
grajiöfeften  unb  elegantcften  3lrten  berfelben  jähten 
A.bicolor,  floribuodus,  formosissimus  nebft  ihren 

Varietäten,  grandiflorus,  malt i Morus,  Novae- Ang- 
liae,  Novi-Belgii,  grandiflorus.  Sinb  biefe  Stau- 

ben angepflanzt,  fo  hat  man  nur  bie  Stade  alle 

2—3  3ahre  ju  oerjüngen,  b.  h.  «t  teilen  unb  in 
frifche*  Grbreich  ju  pflanjen,  um  ftet*  eine*  reichen 

Jperbftflor*  oerfidjert  ju  fein.  £>ic  für  biefe  Ope* 
ration  geeignetfte  3«»t  ift  ba*  Gnbe  bei  September 
unb  ber  ÜUlärj. 

Gine  roe't  größere  blumiftifche  Bcbeutung  bat  bie 
einjährige  A.  chinensis,  beffer  (nad)  Gaffini)  Calli- 
stephus  chinensis,  ber  d)inef.  cchöntranj,  oon  ben 
.vScrbftaftcrn  botanifcb  nur  burd)  ben  au 5  fparrig  ab< 

ftehenben,  blattartigen,  jungenförmigen  Schuppen 
gebildeten  Mullfeldi  unterschieben,  ©egen  Gnbe  be* 
^ahrb.  rourbe  biefe  31.  burd)  ben  ̂ cfuitenpater  3ns 
raruille  au*  Gbina  in  ̂ ranfreid)  eingeführt,  roo  fie 
luerft  im  Jardin  des  plante«  in  %aiiz  blühte.  2)a3 
93lütentöpfd)en  beftanb  au*  einer  gelben  Scheibe, 
umgeben  oon  einem  einreihigen  Strahl  lilafarbiger 
Blüten.  Seitbem  hat  biefe  8t.  fid)  mannigfaltig 

cutwidelt.  in  ber  ̂ ärbuug,  roeldje  faft  ade  jroifä)tn 
bem  reinften  SDeip  unb  bem  lebbafteften  Äarnrbi:, 
faft  Scharlachrot  einerfeit*  unb  bem  buntelften  93io: 
lett  (iegenben  Nuancen  anbererfeit*  barftellt,  in  ber 
üBilbung  ber  Slütenföpfchen,  in  benen  ba3  %üU 
lungöelement  (bie  SBlüten  ber  Scheibe)  in  oerfojic: 
bener  Seife  au*gebilbet  ift,  balb  al*  lang  norgc> 

jogene  gefajloffene  ober  bütenförmig  geöffnete  9löh: 
ren,  balb  al*  fchmalere  ober  breitere  blumenblatt: 

artige  ©ebilbc{  in  bem  balb  fpilj:,  balb  ftumpf« 
rointeligen  3(n)a^  ber  ilfte,  burd)  roeld)cn  in  ber 

.v>aupt)"ad)e  ber  Sabitu*  ber  ̂ iflanje  befttmmt  nrirb, 
in  ber  ©röfsc  ber  Blumen,  welche  je  nad)  ben  Waffen 
jroifcbcn  3  unb  12  cm  fd)roanlt,  in  ber  £>öhe  be^ 

5)ufd)C*^  welche  bei  ben  Vergattern  10  cm,  bei 
anbern  formen  faft  60  cm  erreicht,  in  ber  befon: 
bern  3)lobclIierung  ber  S3lumen,  in  ber  31rt,  in  roel: 

d)er  fie  fid)  jur  ©efamtroirrung^oereiiiigen  u.  f.  ro. 
^n  ben  Sameubau  treibenben  Stäbtcn,  roie  Grfurt, 
uueblinburg  u.  f.  w.,  werben  mehr  al*  400  Sorten 
31.  gejogen.  S)a*  gefamte  3lfternfortiment  bietet 

für  eingehenbe  morpbologifd)C'Ätubienein  f  0  rcidjc* 
ÜJtatenal  bar,  wie  taum  eine  anbere  Sßflanjenart. 
3)ie  blumiftifd)  entroideltern  öauptformen  ber  31. 

Tinb:  Wöhrafter,  Äugelafter,  Iruffaut*  Päonien: 
after,  Gbrpfanthemumaftcr,  9Jictoria:3lfter ,  Stobel; 

after,  Äranjaftcr,  ̂ omponaftcr,  93ouquctafter, 
3wergafter,  5Hiefcntaifcrafter.  Die  3(.  liebt  einen 
lodern,  nahrhaften  93oben.  tUlan  fäet  fie  im  3Ipril 
in  ba*  i'Iiftbeet  ober  in  Jöpfe  unb  pflanjt  fte  im 
ÜRai  in  ba*  £anb,  wo  fte  ohne  Unterbrechung  00m 
3uli  bi*  in  ben  derbft  hinein  blüht. 

9lftet  (Grnft  i'ubro.  oon),  au*gejeidjneter  beut: 
feber  3"flenieuroffi}icr,  preufe.  ©eneral  ber  3nfan: 
terie  unb  C5hcf  bc*  preufj.  3n0cn>enrforP*»  fltD- 
5.  Ott.  1778  ju  3?reäbcn,  roo  fein  SBoter,  ̂ ri'br. 
fiubw.  3t.,  al*  ©cneralmaior  unb  Äommanbeur  bei 
fäd)f.  ̂ ngenieurtorp*  1.  Sej.  1804  oerftarb,  würbe 
im  oäterlichen  Saufe  erjogen,  trat  1794  in  b«4 
fächf.  3nfl<ni<nrforp*.  würbe  1800  Dffijier  unb 
wohnte  1806  bem  ftelbjuge  gegen  ftnmtreid)  bei. 
Gr  würbe  1809  al*  Kapitän  in  ben  ©eneralftab 

oerfefet.  tyn  ©eneralftabe  1811  jum  2)lajor  beför: 
bert,  machte  3t.  im  folgenben  3abre  ben  (Wbjug 

gegen  9iu^(anb  mit  unb  würbe  1813  311m  Dberft^ 
licutenant  unb  CS  tief  bc*  ©eneralftabe*  bei  ityth 

mann  in  Jorgau  ernannt.  §m  fiiclbjuge  oon  1813 
nabm  er  an  ben  Schlachten  oon  kauften  unb  Seipjig 
teil.  Söci  ber  9teorganifation  ber  fächf.  Gruppen 
warb  er  Oberquartiermeifter,  ifpäter  Ghef  be*  m- 
neralftabe*  beim  3.  beutfdien  Strmeetorp*  unb 

1814  Oberft.  Gr  trat  1815  al*  Dberft  in  ba*  preufe. 

^ngenieurtorp*  über,  biente  in  bem  ̂ elbjuge  biefe* 
rtahre*  al*  C5  lief  beä  ©eneralftabe*  beim  2.  preufe. 
»rmeetorp*  unb  war  in  ben  Schlachten  bei  Signa, 
unb  Sßatcrloo  fowie  bei  ben  Belagerungen  ber 

Rettungen  3Jtaubeuge,  Canbrccp,  s^r)itippcotIIe,  Wo- 
crop  unb  ©ioct  wirtfam.  9tod)  in  bemfclben  ̂ ohre 

warb  er  jum  ©eneralmajor  beförbert  unb  junt  ©e= 
neralinfpecteur  ber  preufe.  Leitungen  ernannt.  9tadj 
ber  oon  ihm  gefdjaffenen  neupreufe.  Söefeftigung 

mürben  bie  ̂ eftung^werte  oon  Köhlen)  unb  e  hren 
breitftein  erbaut  unb  fpäter  bie  übrigen  (veftungen 

9ircufeen*  oerftärtt.  Gharatteriftifd)  für  feine  An- 
lagen ift  ba*  gefchidte  3tnpaffen  be*  ̂ olpgonal 

fpftem*  an  bic  SJobenoerhältniffe.  Gr  pfleate  ba 
neben  ben  milttärifd)en  ©eift  unb  bie  tedbnifche  3ttts 
bilbung  im  ̂ ngenieurtorp«,  forgte  aud)  für  bie 
SJorbilbung  ber  Onfanteric  unb  3trtiQerie  für  ben 
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Gin  ©er!  oon  ßb>nbreitftein  füfirt 

ben  Hauten  ̂ ort  A.  3m  3.  1825  erfolgte  feine 
Ernennung  jum  Äommanbanten  oon  Äoblens  unb 

C^renbreirftcin,  1827  jum  ©enerallieutenant,  1837 
urat  Mitgltebe  fccS  Staatsrats  unb  1842  jum  @e« 
itfral  ber  Infanterie.  Ä.  ftarb  ju  Serlin  10.  ftebr. 
1855. 3*on  grofcemSBerte  fmb  feine  «flachgelaffenen 

cdjriften»  (5  »te.,  Serl.  1856-61 ;  2.  Aufl.  1878). 
$gl.  GilerS,  «Sctracbtungen  unb  Urteile  (5.  2.  oon 
A.S  über  bie  polit. ,  lircblidfen  unb  pabagogiicben 

liarteiberoeaungen  unferS  3abjlnmbertS»  (2  Sbe., 
oaarbr.  1858-59). 

»frr r  (Änrl  6emr.),  ©ruber  beä  oorigen,  geb. 
4.  ftebr.  1782  ju  treiben,  trat  1796  in  bie  fächf. 
fttttüme  unb  roolntte  als  Lieutenant  ber  Sd)lad)t 

bei  £cna  bei,  toar  bonn  2ebjer  an  ber  Artillerie! 
•±u(c  iu  Bresben  unb  nahm  feit  1809  an  ber  Sie* 
Organisation  ber  fäd)f.  Armee  tbätigen  Anteil.  3m 
fabre  1834  natjm  er  als  Dbcrftlicutenant  ben  Abs 
tribicb  unb  ftarb  23.  $ej.  1855  ju  Bresben.  A.  l>at 
fid)  namentlid)  als  militärifd)cr  Scbnftfteller  einen 

Tanten  erroorben.  (fr  ocröffentltd)te :  «2ebre  oom 
AeftungStriege»  (2  ©be.,  treSb.  1812;  3.  XsfL 
1835) ,  roelcbe  Schrift  in  mehrere  Spraken  über» 
fettt  unb  in  Aminen  als  2ebrbud)  eingeführt  würbe; 

«Ünterrid)t  für  Pionier:,  Sappeur:,  StrriUcries  unb 
^Dhneurunteroffijicre»  (3  fcefte,  $reSb.  1837—41); 
•ScbUberung  ber  Mriea*ereißniffe  oor  unb  tnSreS; 
ben  im  3. 1813»  (SreSb.  1844);  «2>ie  Sd)(ad)t  bei 
Mulm»  (Tredb.  1845)  unb  fpäter  nod)  baS  trcff» 
liebe,  auf  reiben  Ouellenftubien  berub^nbe  2Berf: 
•  2>ie  ©efedjte  unb  Scfalaajten  bei  2eip3ig»  (mit 

Plänen  unb  Karten,  2  8be.,  2pj.  1852—53). 
Äftcrie  ober  Stcrnfapbir,  f.  unter  Sappir. 
Mftcrifd)  (grcb.),  geftirnt,  mit  Sternen  befät; 

fiernäbnlid);  oon  ben  Sternen  fcerrü&renb,  barauf 
bejüalid). 
Asteriscui  Mönch,  ̂ flanjengatrung  auS  ber 

Familie  ber  ftompofiten.  $ie  wenigen  Arten  ber» 
felben  fmb  trautartige  ©eroäcbfe  ober  £albfträucbcr 
unb  roacbfen  oonugSroetf  e  im  Orient,  fie  baben  l leine 

gelbe  sBlütenföpfAen,  bie  meift  an  ben  Spifcen  ber 
3»eige  fteben.  Sie  intereffantefte  Art  ift  ber  A. 

pygmaeus  Com.  et  Dur.,  ber  in  ̂nlctftina,  Haupts 
jafibjidj  in  ber  Umgegenb  oon  S^^o,  bäufig  oor* 
tommt.  Tie  Slütenlöpfcben  beSfelben  haben  äbm 
liebe  eigenfd)aften  wie  bie  geroöbnlid)  als  3«1 
ridjorofe  bejeidjnete  Anastatica  hierochuntica  ( f. 
unter  Anastatica).  Ser  Vorgang  beS  CffnenS 

unb  SdjliefeenS  ber  $Jlütenföpfd)en  gebt  bei  A.  pyg- 
maeus noch  oiel  fd)neüer  oor  ftd)  als  bei  Anasta- 

tica hierochuntica,  Taber  bürfte  A.  pygmaeus 
roobl  mit  mehr  ̂ Berechtigung  als  bie  mahre  3«* 
rieborofe  ber  mittelalterlichen  Pilger  gelten,  jumal 
auch  in  ben  Sappen  mehrerer  franj.  AbclSfami» 
Uen  biefe  Art  unb  nidjt  bie  jefct  allgemein  fo  be* 
jeiebnete  Anastatica  alö  3erid)orofe  bargeftelit  ift. 

■Jlfrcritfcuö  (grd).  darepiaxo«),  b.  i.  Sterneben 
(*),  nannten  bie  gned).  ©rammatiler  ein  lritifd)eS 
Rieben,  roeldjeS  oon  AriitopbaneS  oon  Snjanj 
stellen  ohne  Sinn,  oon  ̂ Irtftnrd)  unb  anbern  jtri: 
tifern  nad)  ibm  aber  fold)en  Stellen,  bie  roieber&olt 

oortommen,  ba  beigefügt  rourbe,  roo  fte  iljm  am 
rid)tigen  ̂ lat^e  va  fem  fdnenen;  bagegen  f ettte  man 
ba,  roo  fie  am  unred)ten  Orte  roieberbolt  rour« 
ben,  ben  Stern  oerbunben  mit  bem  Spiefj,  bem 

ObeloS  ober  ObeliStoS  (—  ober  f),  b.  b.  ben 
3eid)en,  roeld)e,  allein  gefeit,  eine  Stelle  als  im. 
ed>t,  alfo  als  )u  tilgen  bejeidjnen  foüten.  9^ad) 

bem  Vorgänge  beS  DrigeneS  in  beffen  «$erapla» 
fe|te  bann  ©ieronomu«  in  feiner  Söibelüberjeiung 
ben  A.  ben  Stellen  bei,  bie  groar  in  ber  Überfettung 

ber  Septuaginta  fehlen,  aber  im  tu-br.  Urtext  fteben, 
benObeloS,  roenn  baS  Umgeleb.rte  ber  ,\aU  roar. 

©eroiff ermaßen  biente  fo  biefen  Aird)enoätern  ber 
A.  jur  ©ejeiefanuna  oon  2üden  (in  ber  einen  Vor- 

lage), rooju  berfelbe  oon  alten  ®rammatilem  eben: 
falls  oerroenbet  roorben  fein  foQ.  Aud)  in  neuern 
Abbrüden  älterer  Scbriften  bebient  man  {Ub  eines 
ober  mehrerer  Sternchen  jur  Anbeutung  einjelner 
2üden  im  ierte.  9lod)  bäufiger  aber  werben  je|t 

Sternd)en  unb  Äreuje  gebraucht,  um  auf  Anmer» 
lungen  unter  bem  Seite  ju  oerroeifen.  Seitbem 

man  angefangen  bat.  bte  SBogenjabl  ber  SDrudfdjrif ■■ 
ten  burd)  arab.  3iff«n  ju  bejeichnen ,  pflegt  man 
baS  weite  Statt  beS  Sogenä  burd)  einen  ber  $0? 
genjabl  beigefügten  A.  bemertlid)  ju  machen. 

s2lftcric<muc*  nennt  man  ben  nad)  beftimmten 
JHieb,  tungen^in  auSgefanbten  eigcntümlidjen  Sd)ein, 
roelcben  einige  Mineralien  im  auffallenben  ober 
burd)geb^enben  2id)te  erfennen  laffen.  So  »igen 
manebe  b^albfugelig  quer  über  bie  &auptad)fe  ge< 
fcii  Ii  neue  Saphirtruit  alle  einen  locifelicbcn,  auS 
fed)d  Strahlen  heftehenben  Stern,  eine6rfd)ctnung, 

roeld)e  burd)  ben  Aufbau  ber  ftroftaQe  aus  mhl. 
reidjen  3roiQing&blättern  bcroorgcbradjtroirb.  Seim 

faferige  Mineralien,  roie  ftaferfalt,  gafergipS,  roei» 
fen,  palbfugelig  gefd)liffen,  einen  roogenben  ober 
fcbielenbcn  2id)tfd)ein  auf.  Sei  anbern  Mineralien 
rotrb  ber  A.  baburd)  erjeugt,  bafe  frentbe  faferige 
ober  nabeiförmige  Minerallörper  in  paralleler  ober 

fonft  gefefemäfeiger  Stellung  in  ihrer  Maffe  einge* 
roaebfen  fmb,  roie  bei  bem  Amiantfafern  enthalten; 
ben  fog.  Aahenauge .  einer  Varietät  beS  Quartes, 
ffiobl  ben  fc|önften  A.,  einen  fd)arfen,  fed)S:  ober 

g>ölfflrab,ligen  Stern,  bietet  ber  ©limmer  oon 
outf):$urgefj  in  Canaba  bar,  roenn  man  burd)  ihn 

auf  etne  fterjenflamme  blidt;  bie  Urfad)e  ift  auch 
hier  bie  ©egenroart  oon  f ehr  vihlreichen  nabelförmi: 
gen  Krnftallen,  oermutlid)  einer  anbern  ©limmer< 
art  angebörig,  roeld)e  fid)  unter  beftimmten  SBinleln 
burd)lreujcn. 

Aster ooephalua,  f.  So  ab i ob a. 
Asteroids,  f.  Seefternc. 

ttftcroTbcn  ober  ̂ lanetoiben  vo erben  bie 
tablrcidben  Keinen  jroifd)en  MarS  unb  Jupiter  ftd) 
oeroegenben  Planeten  genannt.  (S.  Planeten.) 

Slftcropbnllcn  nennt  man  bie  3n)eige  unb  bie 

quirlförmig  um  biefe  fteljenben  Slätter  geroiffer 

(Ealamiten,  alfo  rieftger  Sd)ad)telb,alme  früherer 

geolog.  ̂ erioben.  namlid)  ber  paldojoifd)en  Zeit- 
alter, ftamentlia)  b,äuftg  fmb  ib,reAbbrüdeunboer- 
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fohlten  SRefte  in  ben  Sd)iefertb>nen  ber  Steinloblcn: 
Formation,  rote  f«  bie  umftcrjenbe  Slbbilbung  jeigt. 

Slfrfäntc,  f.  9H otfäulc. 

3lftflc(f)|te,  f.  CUdonia. 
ttftrjenic  (grd).,  b.  i.  Äraftlofigteit)  bejeiebnet 

in  ber  Diebiiin  fouiel  al*  3dm>üd)e,  Gridröpfung, 
2lbfpannung,  unb  aftb^enifcb  faeifit  ein  burd) 
6djrodd)e  be*  Äörper*,  be*  ©ef  äpfgftem*  u.  f.  ro.  bc= 

bingter  ßuftanb.  Sa*  2Bort  tarn  burd)  ba*  Sroron: 
i die  c  njtem  in  ©ebraud) ,  inbem  93roron  ( f.  b.)  bie 
gefamten  .Hranlbeiten  in  ftbenifdje  unb  aftl)eniid)e 
einteilte,  bie  31.  felbft  aber  in  eine  birefte  unb  eine 

burd)  Überreizung  entftanbene  inbirette  unterfdneb. 
Suftfyenopie  (grd).,  Iat.  Hebetudo  tibub)  Reifst 

biejenige  Störung  ber  Sehjunftionen,  bei  roelcber 
troft  normaler  Scl)fd)ärfe  unb  troh  be*  9Hangel* 
entjunblidjer,  ben  ©ebraud)  berfelben  bebinbern: 
ber  3uftänbe  (euerer  bod)  ein  berartig  befdjräntter 

ift,  ba&  Scfcfjäftigungen.  roeldje  ein  aufmerlfamc* 
Seben  in  bie  9iäbe  erforbern  (fiefen,  Schreiben, 
Valien  u.  f.  ro.),  nur  auf  furje  Seit  möglid)  fmb. 
CS*  ift  biefer  3uftanb  nur  feiten,  unb  bann  meiften* 

bei  qnfterii'djcn  neroöfen  iJJerfonen,  burd?  eine  in ber  jenfueilcn  Sphäre  be*  Seiend  eintretenbe  Gr 
fd)laffung,  b.  h.  burd)  Grmübung  ber  9tefcbaut  felbft 
bebingt  (retinale  21.),  bei  roeitem  häufiger  burd) 

eine  infuffoiente  i'ciftung  geroiff er ,  bei  bem  JBor= 
gange  be*  Seben*  jur  xbätigieit  gerufener  mu*: 

fulärcr  j^unltionen.  SKit  ßinblid  auf  biefe*  pa: 
tbogenetifebe  QJtoment  unterfd)eibet  man  bauptfäd): 
lid)  jroei  oerfdnebenc  formen  ber  31.,  bie  näht« 
läre  unb  bie  aecommobatioe. 

Tie  mu*tuläre  ilftljenopie  cittitebt,  roenn 

bie  binotuldr  ftrierenbe  «Stellung  ber  klugen,  bereu 
iRealifierung  bauptfäcblid)  Aufgabe  ber  mnern  ac: 
raben  Slugenmusteln  beider  klugen  ift,  roegen  rela 
tioer  6d)roäd)e  ber  letueru  nur  3roang*roeife  y.t 
6tanbe  (ommen  unb  baber  nid)t  lange  feftgebalten 
roerben  tann.  ÜJtit  eintretenber  2Jlu*telermübung 
beginnt  ba*  eine  Sluge  bann  oon  ber  fixierenben 
JHidjtung  (nadj  ber  Sdjlftfenfeite  ju)  abjuroeid)en : 

gleichzeitig  ftellt  ndj  hiermit  ein  oerroirrenbe*.  bie 
$ortfc&ung  ber  Slrbeit  unmdglid)  madjenbe*  Sop: 

peltfebcn  ein,  ober  ber  i'eibenbe  fd)licfet,  um  dem 
felbcn  ju  entgegen,  inftinltio  ba*  abroeid)enbe  2lugc 
ju,  um  monofulär  roeiter  \u  arbeiten,  Sorjug*; 
roeife  unterliegen  Äurjficbtige  biefer  §orm  ber  Ja., 
unb  jroar  infolge  ber  burd)  ihre  furje  Sebroeite  ge: 
botenen  Slnnäberung  ber  ©efidjtiobjette,  mit  web 
d)cr  eine  ju  ftarfe  5teanfprud)ung  ber  innem  klugem 
muäteln  £>anb  in  £>anb  gebt.  Gine  33cfeitigung 

biefer  Störung  ift  entroeber  baburd)  ju  erlangen, 
bab  man  bie  «onoergenjforberung  beim  Scben  in 
bie  9idbc  oerringert,  ober  ba*  3uHanbefommen  ber 
.Honoergenj  felbft  erleichtert ,  ober  beibe  Momente 
miteinanber  oerbinbet.  Grftcrm  3*oede  bienen  bie 

Monlaogläfer  (burd)  2lbrüdung  ber  Sehweite)  unb 

bie  "iflrismenbrillen  (bie  bre<f>enben  SBintel  ben 
Sdjläfenfeiten  gu  gerietet),  bem  weiten  bie  ge: 

eignet  )u  bofierenbe  operattoe  6d)roäd)ung  ber  gc-. 
raben  dubern  Slugenmudteln. 

Sic  aecommobatioe  ülftljenopie  berubt  auf 
einer  drmübung  beä  beutlid)e*  cc ben  in  ber  9?äbc 

erroirlenben  Slccommobation*muftield.  Sorjug*: 
roeife  biSponiert  tjierju  berjenige  anomale  JRefrals 
tion*juftanb ,  ber  als  .frgperopie  bejcid)net  roirb, 
unb  jroar  barum,  roeil  bad  tjicr  oorbanbene  patbol. 
iHefraltionSminu*  eine  ungeroöbnlicb  ftarle  2lccom= 
mobationöanftrengung  forbert.  (Sö  rrdgt  mitbin 

jene  JRefraFtion* anomalie  bie  IBebingungen  tut  €r> 

mübung  be*  berStccommobarion  bienenbenuRudtel-. 
apparat*  in  fidi.  Sie  nftbeuopifeben  9efd)roerben 
manifeftieren  fid)  hiev  in  ber  2£rt,  bat;  bie  cebobje fte 
nad)  mebr  ober  roeniger  turjer  Hrbeit^eit  unbeut« 
Ud)  (burd)  hervortreten  oon  3erftreuung*freifen) 
unb  oerroifent  erfd)einen  unb  ineinanber  laufen. 
Sie  ftäbiafat  (  roeiter  »u  arbeiten,  ift  biermit  tenu 
porär  aufgehoben.  Slbbilfe  gegen  aecommobatioe 
U.  erlangt  man  auf  optifebem  SDege  burd)  8d)0: 
nung  ber  Slccommobarionäarbeit,  b.  b.  oor  allem 

burd)  bie  bie  ̂ operopie  forrigierenben  #onoex> 
gläfer.  2J2u*(u(äre  unb  aecommobatioe  21.  tonnen 
aud)  oerbunben  iiorlommcn,  roenn  fmperopifebe 
9tefra!tion  mit  Sd)rodd)e  ber  mnern  SlugenmuSteln 
iufammenrrifft. 

'iiftbetif  (oom  grdi.  ab^avea^at  enipftnben, 
fühlen)  nennt  man  bie  iSiffenfdjaft  oom  <bd)önen, 
befonberS  oon  ber  Äunft  al$  ber  oollenbetften  Hr= 

fa)einung  be£  6d)önen.  Sil*  felbftdnbige  SDiffen* 

fdjaft  ift  fte  nod)  i'ebr  jungen  Urfprung*.  3roar pbilofopbicrt  fd)on  $lato  (qauptfäd)(id)  in  fernem 
Sompoftonl  Über  ba3  6d)öne;  aber  er  fonbert 

nod)  nirgenbS  ba*  ödjöne  oom  ©uten;  Sä)bn-. 
beit  unb  Kunft  roerben  bei  ihm  QberaQ  nur  in  ihrem 

Ikrbültm-i  )u  ben  bödjften  3roeden  ber  6ittlid)lcit 
unb  ber  ftaatlid)cn  ©efellfd)aft  betrachtet.  (&g(. 

Äuge,  «Sie  ̂ latonifdbe  ä.»,  frille  1832;  Sträter, 
«Ste  3bee  beä  6d)önen  bei  ̂ lato»,  33onn  1861). 
Slriftotele*  bageaen  gibt  allerbing*  aud  ber  uner< 
mef>lid)cn  aüIIc  feiner  #unftanfd)auungen  bie  treffe 

lid)ftcn  Regeln  unb  ©efefee.  allein  biefe  Siegeln  unb 
©efe^e  bleiben  aud)  bei  ihm  ftetS  nur  oereinjelte 
SBeftimmungen ,  fcinftnnig  ber  (Srfabrung  abge; 
(aufd)te  5Beobad)tungcn ;  nirgenb»  roirb  oon  ihm 

ber  SBerfua)  gemacht,"  biefelben  au*  bem  SBefen  ber fiunft  felbft  unb  fobann  biefe*  SBefen  ber  Äunft 
roieber  au*  ber  Statur  be*  3Jlenfd)en  mit  innerftrr 

Siotroenbigfeit  abzuleiten.  (Sgl.  (sb.  Füller,  <®t- 
fdjidjte  ber  Jb,eorie  berKunft  bei  ben  Stlten»,  255b«., 
3Jre*I.  1834.)  Sie  9teuplatoniter  ooUcnb*  trübten 

troh  feinrinniger  6injelbeobad)tun^en  ba*  burd) 
2Inftotele*  bereit*  ©eroonnene  mteber  mit  ben 

frembartigften  tb^eol.  9eimifd)ungen;  ein  Stanbs 

Suntt,  roeld)cr  burd)  ba*  gefamte  ÜDcittelalter  bei» 
ehalten  mürbe.  Slud)  bie  tünftlerifd)  fo  bod)  be- 

gabte unb  fo  lebhaft  beroegte  3eit  ber  IRenaiffance 

gelangte  nid)t  ju  etner  Theorie  be*  @d}önen,  unb 
cbenfo  roenig  reichten  bafür  bie  fun  ttritifdjen  6r< 
magungen  au*,  tue  [che  fpäter  in  ber  ran,.  Sittern: 
tur  burd)  Subo*  unb  Söatteur,  in  ber  englifdjen 
burd)  Sbaftc*burn,  6utd)efon,  $ome  unb  Cbm. 

33urte.  in  ber  beutfd)en  burd)  ̂ a^ebom,  3Jien* 

bei sj olm,  onl '} er  unb  oerroanbte  ©elfter  eine  oor> bereitenbe  unb  anregenbe  SBirtung  ausübten.  Sa« 
ber  ift  e*  in  ber  Zhat  gcidbidjtlidj  oolllommen  be> 
grünbet,  roenn  man  geroöbnltd)  erft  21.  ©.  SBaum* 
garten,  einen  6d)üler  9Bolf*.  al*  benÄegrünber 

ber  ü.  ju  bezeichnen  pflegt.  SBolf  hatte,  ebenfo  rote 
fieibnij,  jroifd)en  einem  niebern  unb  bbb^ern  Gr» 
tenntni*oermögen,  jroifdjen  buntein  unb  beutlid)en 
$Jorftellungen  ber  menfd)lid)en  Seele  unterf Rieben; 

in  feiner  @rtenntni*(ebre  aber  hatte  er  au*fd)lieb: 
lid)  ba*  t)öbere  ßrfenntni*oermdgenr  Serftanb  unb 
Vernunft,  bcrüdfidjtigt,  unb  ba*  mebere  ©rfennt* 
ni*oermögen,  bie  @mpfmbung*s  unb  6inbilbung*< 

traft,  al*  roif|enfd)aftlid)er  Öerradjtung  unjugäna» 
lid)  jurfldgerotefen.  S3aumgarten  fuebte  biefe  Süae 
bc*  äöolf|d)en  Softem*  au*jufüllen;  et  entwarf 
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eine  So^tit  bcö  untern  ßrfemirni*üermögen*,  eine 
fctirjenicbaft  ber  fmnlid>cn  erfenntni*,  unb  nannte 

biefelbe  al*  £ebre  t>on  bet  (Smpfinbung  o$lftherit». 
6eit  1742  hielt  Baumgarten  ißorlefungen  übet 
biefe  neue  <Srfenntni*lebre.  9Jlit  ©aumgarten*  ©es 

nebmigung  erfdbienen  1748  auf  ©runblage  biefer 
Storlefungcn  von  ©eorg  Ariebr.  ÜReier  Die  «Stn- 
fangigrünbe  aller  frönen  ÜBiffenfcbaften»  (3  Sie., 
£>aue).  Sobann  mürben  bie  SBorlefungen  Saum: 
garten*  iclbft  al*  « Aesthetica»  (2  »be.,  ̂ rantf. 
1750— 56)  oeröffentlicht,  unb  biefer  Flame  ift  fortan 
ber  neuen  SBijfenfcbaft  geblieben. 

S>iefer  Snfang  mar  nun  freilieft  ein  fein*  fürnmer: 
liier  unb  bent  ®egenftanbe  be*  neuen  2öiffen*: 
jroeig*  durchaus  unangemeffener,  unb  roenn  fdjon 

nad)  menigen  Qaftrjeftnten  bie  fl.  nidjt  nur  ui  leben: 
bigfter  Gntwidelung  gelangte,  f  onoern  auch  ihre 
bleibenbe  ©runblage  fanb,  fo  mar  bie*  jwet  Um» 
üänben  ju  oerbanfen:  einerfeit*  ber  hoben  SBebeu: 
tung,  welche  bie  iL  al*  Schlufcpunft  be*  Kantifd)en 
toftem*  ber  $bilofopt)ie  gewann,  anbererfeit*  ber 
reiaSen  Äunftanfdjauung ,  welche  in  fie  einftrömte, 
ieitbem  teil*  burd)  ©indelmann  unb  Seffing  ber 
Ölid  für  bie  wahre  Sdjönfteit  frei  geworben  mar, 
teil*  bie  ftocbflut  ber  beutfeben  $oefie  ihre  ©eilen 
bi*  in  bie  Statten  ber  ffliffenfdjaft  trieb,  Hn  £ef: 
fing*  fruchtbare  Kunftrrih!  fcblofien  fich  fpäter  bie 
iHomantiter,  vor  allem  bie  beiben  Schlegel  (f.  b.) 
an,  unb  bei  ihnen  oerfnüpf te  ftd)  bie*  tunftfritifebe 
Clement  mit  bem  pbilof  opbiicben.,  welche*  bei  .Kant 
werft  eine  Slntnüpfung  ber  Probleme  ber  $1.  an  bie 
böcbften  $rin)ipien  be*  menschlichen  SDiffen*  unb 
Kenten*  nerfudit  hatte.  .Haut  gab  feine  Jbeoric 
be*  Schönen  in  ber  «Äriri!  ber  Urteil*Iraft»  (juerft 
$krl.  1790  u.  öfter).  ßr  (teilt  oon  bem  6afee  au*, 
bafe  ba*  Schöne  alle  in  gleicher  Sßeife  errege  unb 
befriebige;  e*  fei  baher  bie  3tt>edmäfeigleit  ber 
Sonn,  aber  wahrgenommen  ohne  Sßorftellung  eine* 
3med*,  3nDCC'rnä^igCeit  ohne  3wed ,  bie  nicht  wie 
ba*  Singenehme  unb  ©ute  eigenfücbtige*  Unteren e 

errege,  fonbern  in  freiem,  uninterefftertem  SBobl-- 
gefallen  gefaQe.  Sfcbei  oermag  Maut  freilich  nicht 

iu  beantw orten,  warum  nur  geroiffe  ©egenftänbe 
biete*  ©efübl  be*  unintercffierten  2Boblgefallen*  in 
uni  beroorrufen,  anbere  aber  nid)t;  benn  er  fragt 
noch  nirgenb*  nad)  ber  2kfcbaffenb>it  ber  flunft 
unb  be*  Schönen  felbft,  nad)  ben  objetrioen  Aigens 
febaften  ber  folebe  ©inbrüde  beroorrufenben  Serie, 
fonbern  immer  nur  nad)  ben  fubjeltioen  ßinwir: 
hingen  auf  ©efübl  unb  6inne.  Sief  er  Fortaang 
mar  erft  bie  Grrungenfcbaft  ber  neuem  beutfd)en 

J^ilofapbie.  Sen  ffleg  hierju  bahnt  Schiller,  mtU 
er  in  feinen  äftbetifchen  Slbbanblungen  jroar  noch 

vefentlicb  auf  Äantfcher  ©runblage  ft eh t,  aber  boeb 
überall  febon  biefe  Schranfen  burebbriebt  unb  auf 
bie  drforfebung  ber  in  ber  Statur  be*  Sdbönen  felbft 

liegenben  ßigenfebaften  au*gebt.  Sie  Anregungen 
Sdjtüer*  fanben  bie  genialfte  ̂ ortbitbung  in  Settel- 
ling  («Ober  ba*  Serpältni*  ber  bilbenben  .Hünfte 
}u  ber  3latur»,  Serl.  1807,  unb  bie  nad>gelaffenen 

«Sorlefungen  über  bie  ̂ bilofopjbte  ber  Äunft», 
JBb.  5  ber  «©efammelten  SBerte»,  Stuttg.  u. 
2lug*b.  1859).  9iid)t  meftr  blofc  ber  pfoo^ol.  (Sin: 
brud,  fonbent  ba*  tr>atfäd}ltdbe  SBefen  ber  Scbön: 

bei t  würbe  fortan  ©egenftanb  ber  pbilof.  Setrad): 
tung.  onbem  bie  Sd)eOingjd)e  $bt(ofopbie  Düatur 
unb  ©eilt,  ba*  3bea(e  unb  iKeale  al*  ibentifa),  b.  b. 
al*  innerlich  einbeirlicb  unb  gleich  erfannte,  erfaßte 
fie  ba*  Schöne  al*  ba*ieniae  beflen  finnliche  SiUrl- 

liebfeit,  bellen  Realität  burdjrocg  ber  ̂ yOet,  bem 

obealen  cntiprid)t,  al*  innipftc  Ginbcit  unb  £urdv- 
bringung  be*  ̂ bealen  unb  Jtealen.  ̂ )ie  Äunft  ift 
bie  Spifce  be*  Schönen,  benn  fie  allein  ift  biefe  voll-. 
fommene  unb  abfolutc  ̂ ncin*bilbung  be*  Realen 
unb  iRcalen,  in  roelcber  Seele  unb  £eib,  Inhalt  unb 

?iorm  fdjlecbtbin  ineinanber  aufgeben.  Sdjelling 
bat  biefe  folgenreiche  (Srunbamcbauung ,  meldte 
prinzipiell  Ubon  bei  ©oetbe  unb  Schiller  obwaltet, 
jroar  juerft  formuliert,  aber  ütterarifet)  fmb  bie 
baraue  fid)  ergelenben  Folgerungen  juerft  burd; 
feinen  Schüler  Solger,  ber  be*halb  al*  ber  iifthe- 
tiler  ber  ÜHontantil  ju  gelten  pflegt,  belamtt  ge= 
madjt  worben  («ermin.  i>ier  ©cfpröcbe  über  ba* 
Schöne  unb  bie  Äunft",  2  8be.,  Serl.  1815,  unb 

bie  oon  öenfe  hcrauSg.  «5?orlefungen  über  bie  »iL», 
SBerl.  1829).  Ibllenbet  unb  in  alle  tfinjelfjeiten 

burcbgebilbet  ericheint  biefe*  ̂ Jrinjip  jebod)  er[t  in 
ftegel;  er  unb  feine  Schule  haben  für  bie  willen 

fchaftlicheÄunftbetrachtung  wahrhaft  epoebemacbenb 
gemtrft.  Sie  widjtigften  Schriften  biefer  ÜRichtung 
ftnb:  «öegel*  fl.»  (berau*g.  oon  öotho,  3  33be., 

SBerl.  1835—38;  2.  2lufl.  1842—43);  Söeifje,  «So- 
ftem ber  31.»  (2  93be.,  £pj.  1830,  unb  mit  3ufähen 

herau*g.  oon  Senbel,  i'pj.  1872);  SBifcber ,  «über 
ba*  Erhabene  unb  .Homifchc»  (Stuttg.  1837);  9iuge, 
«i«eue  SJorfcbule  ber  «.» (Salle  1837);  Sifcher,  «fl., 

ober  SBiffenfchaft  be*  Schönen»  (3  5)be.,  :Hcutliu 

genl846-57);6arriere,<«4lfthetif»(2Sbe./2.sJlufl.( 
Üpj.  1873).  Ülucb  bie  £egel)cbc  ä.  geht  wefentlidi 
oom  39egriff  be*  Schönen  au*;  ihre  ©runblage  ift 
bie  fog.  ÜJlctaphrjfit  beö  Schönen.  Sa*  Schöne  ift, 
roie  bei  Schelling,  bie^bee  in  ber  Form  beprenjter 
(Frfcheinung.  Sic  erfte  Safein*form  ift  alfo  ba* 
ülaturfchöne,  ba*  Schöne  in  ber  iDiatur  unb,  wie 

iUfchcr  mit  iHecht  hinjufflett,  in  ber  ©eiAichtc.  Sa« 
Dlaturfchöne  aber  ift  noch  mit  tiefen  Üliängeln  bc= 
haftet;  e*  ift  feiten,  juf uliig,  flüchtig,  untermifdjt 
mit  Unfchönem.  Sicfe  üliängel  haben  ihren  Örunb 
barin,  weil  ba*  Diaturichiine  unberoupt  ift.  ̂ &e. 
wuf.t  aber  ift  ba*  Schöne  im  fmnlicfaen  ©eifte,  in 

ber  ̂ bantafie.  Aber  bie  ̂ hnntafic  ift  bloh  inner- 
lich; fie  mute  ftch  baher  ocrlörpern,  fie  ntujj  ihre 

©ebilbe  oerwirfliefaen.  Sicfe  äkrwirllicbung  bce 

^hantafiebilbe*  ift  bie  tfunft.  Sae  Äunftwerl  bat 
eigene*,  felbftänbige*  Safcin^  lo*gclöft  oon  feinem 
Urheber,  unbefangen  unb  ab)idtt*lo*  roie  ein  ffierl 
ber  Katur;  aber  c*  flammt  au*  bem  ©eifte,  e*  ift 
nur  bie  obicltioe  $?erlörperung  be*  f$bcal*,  jeher 

5Hcft  roher  9iatur  ift  oon  ihm  abgeftreift,  e*  ift  ibea^ 
Iificrte  91atur.  Sie  einzelnen  Limite  erfdicincn  folg: 
lid)  al*  ba*  ftufenroeife  Sichherau*arbeiten  bc« 
©eifte*  au*  ber  Materie.  Sie  bilbenben  Hünfte 

(Arduteltur,  'iUaftif,  Dlalcrei)  finb  ftummc,  maffen^ 
hafte,  noch  felbft  in  finnlichem  ÜKaterial  arbeitenbe 
Äünftc;  bie  SDcufit  beroegt  ficb  fd)on  in  ber  ibeal: 
gefegten  Dtatcrialität  be*  Son*,  bie  ̂ oefie  bagegen 

auf  rein  geiftigem  ©ebiet.  Sie  s$oefie  ift  ber  Uber: 
gang  be*  ©eifte*  au*  ber  2Öelt  ber  fmnlidjen  (5m- 
pfinoung  unb  SJorftellung  jum  reinen  Senfen.  So 
ift  bie  H.  auf  biefem  Stanbpuntte  in  ®ahrheit  eine 

2Öiffenfd)aft  be*  Schönen.  Sie  bura) wanbert  ba^ 
ganje  iReid)  be*felben.  Sie  Hunft  ift  in  biefem 
Jieicbe  nur  eine  ̂ rooinj,  wenn  aud)  bie  reidtfte  unb 
herrlidtfte.  (finen  oon  öegel  abroeidtenben,  aber 
burehau*  felbftänbigen  Stanbpunft  in  ber  plnloi. 
Sluffafiung  be*  Schönen  unb  ber  ttunft  nehmen 

ein:  Scan  $aul,  «aiorichule  ber  »ü.»  (1804);  Arie*, 
«ßanbbuch  ber  M.»  (öeibelb  1832)-Äraufe  «Abrib 
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ber  51.»  (berauig.  oon  fieutbecber,  ©ött.  1837); 
Scbleiermacber,  «Sorlefungen  übet  5t.»  (berauig. 
oon  fiommanfd),  9ierl.  1842). 

SBie  ftd)  tn  ncucftcr  Reit  überhaupt  ein  realiftis 
i cfier  SBtberftanb  gegen  bie  fop.  fpefulatioe  tUnlo: 

f opbie  energifd)  geltenb  gemacht  bat ,  f  o  rübrte  ftd) 
biefet  auch,  in  ber  51.  um  fo  lebhafter,  je  roenißer 
ftd)  bie  öielaeftaltißc  SBclt  bei  fünftlcrifcben  Qnu 

pfinbeni  uno  Sarftelleni  in  abftrattc  SeßriffiallßC: 
metnbeit  einfanßen  laffen  roifl.  Scr  SMberftanb  ift 

junäcbft  oon  ber  Jperbartfcben  unb  Schopenhauer: 
ia)en  Sdntle  ausgegangen;  gu  ber  erjtern  gehört 
3immermann  («Mgemeinc  51.  ali  ftormroiffcn: 
f^aft»,^SZÖicn  1865).  Sod)  aud)  innerhalb  ber  £e: 
gelfcben  Schule  regte  ftd)  ber  £rieb  felbftänbiger 

ftortbilbung.  3e>unßS  « 5lftbctifcbe  ftorfchunßen» 

föranlf.  1855),  Möftlini  «5lftbetif»  (2üb.  1863— 
69),  Gdarbti  «3?orfcr)uCe  ber  51.»  (2.  Hbtcil.,  Marlir. 

1865)  unb  fiemfei  «populäre  51.»  (4.2lufl.,  fipj. 
1873)  ftepen  auf  burdjaui  oerfebiebenen,  cinanber 
foßar  fdjroff  roiberfprechenben  Stanbpuntten;  aber 
niebtibeftoroenißer  haben  fic  bai  ©emeinfame,  bafe 
fte  aui  ben  £>öben  ber  ORctapbpftt  bei  Schönen 
mehr  in  bai  inbioibuelle,  ßeidncbtlidje  Munftlcbcn 

fclbft  einjutreten  beftrebt  ftnb.  üRan  taun  mit  lex- 
ner  biefer  ftortbilbunßen  oöllig  einoerftanben  fein, 
unb  man  roirb  boch  mit  Skftimmtbeit  behaupten 
müffen,  baft  bie  £>cßcl)cbe  51.  trofc  aller  ihrer  tiefen 
unb  oft  überrafebenb  feinftnnißcn  Ginfichten  in  bai 
2Öcfen  ber  Munft,  ber  einjclnen  Munftarbciten  unb 
ber  ßcfcbicbtlicb  ßeßebenen  Munftroerte  auf  einer 
©runbanfehauunß  ruht,  bie  bai  SBcfcn  ber  Munft 
nicht  oöllig  trifft  unb  tut  ber  bie  (Sigenartigteit  ber 

fdjöpferifcpen  Munl'tbebinßunßen  teil-  nicht  in  ihrem uollen  Umfange,  tcili  nicht  in  ihrer  innern  Slot: 
roenbißfeit  unb  93carünbunß  erlennen  fann. 

Sie  Munft  ift  niept  in  ihrem  eißenften  ffiefen  unb 

Urfprunß  ju  erfennen,  roenn  man  biefc  Grfennt: 
nid  oon  uornherein  nur  einer  allßemcinen  SBiffen: 
fchaft  bei  Schönen  anreiht  unb  unterorbnet.  Sic 
Munft  ift  burebaui  nicht  eine  folche  Steigerung,  ober 
aar  (iberbictunß  ber  Dtaturfcpönbcit;  mich  ber 

größte  Münftlcr  oermag  bie  fepöne  91atur  nicht  )u 
erreichen,  ßefebroeiße  benn  ju  übertreffen ,  unb  er 
hat  auch  ßar  nicht  biefe  Aufgabe.  Sie  Munft  ent: 

fpringt  auch  junädjft  gar  nicht  au-.-  bem  Stange 
nach  einem  folcpen  fepönen  ibealiftertcn  ©eßen: 
ftanbe ;  ber  Urfprung  ber  Munft  ift  roefentlid)  ein 
monumentaler,  ift  bai  SBerlanßen,  ben  ©ebanlen 
an  eine  feftc  Stätte  ju  !nüpfen  unb  biefem  Senf: 
mal  eine  Aorm  ju  geben,  roeldje  ber  Sluibrud  bco 

©cbanfeni  fei.  Sied  gilt  nicht  blofj  oon  ben  bil- 
benben  fünften,  fonbern  cbenfo  fcr)r  oon  ber  9Jluftf 
unb  t(oeiie.  Taber  ftnb  alle  älteften  Munfrjcitcn 
fpmbolifd);  bie  Sadje,  ber  ön  baute  überroießt  noch 
btc  ftorm  bei  Sluibrudi.  Grft  allmählich  erftarlt 
auch  bie  gorm  unb  roirb  bem  Öebanlen  angemeffen. 

ö>>  ift  ein  Merntoort  ©oetbei,  roenn  er  fagt:  «s)tid)t 
bie  fchönen  jornicn  roaren  ber  $>aupt3tocd  ber 

gried).  Munft,  fonbern  biefc  entroidclten  ftd)  unt- 
ßetchrt  nur  aui  bem  ©eifte  berfelben,  ali  normen: 

bige  Littel  j,um  Sluibrud  fd)öner  ©ebanfen.» 
Sinb  aber  bie  fchönen  formen  nidjt  Rned  ber 
Munft,  fonbern  nur  Wittel ;  ift  bie  Sprache  ber  Munft 
nur  beoheilb  eine  Surad)C  in  jinnlicb  natürlichen 
formen ,  eine  Sprache  in  Linien ,  Mörpergeftaltcn, 

färben,  Jonen  unb  Gbaraltcren  roeil  ber  0nba(t, 
ben  fte  auebrüdt,  aui  ber  ftnnlidicn  Slnfcpauung 
unb  Gmpfinbung  be«  SWenfdjen  lommt,  fo  folgt, 

ba|  bai  2B<fen  unb  ber  Urfprung  ber  ftunft  nidjt 

aui  einer  wtaphpftt  bei  Schönen ,  fonbern  lebig-- 
lieb  aus  ber  pfndjol.  5Jiarur  bei  2Jlenfcben  felbft  ab: 
geleitet  werben  mun.  Glicht  ber  ̂ Begriff  bei  Scfaö: 
nen ,  fonbern  bai  SBefen  ber  ̂ bantafte  ift  baper 

ber  naturgemä|e  unb  notroenbige  Suiägangäpunft. 

Sied  ift  bie  erfte  Äufßabe  ber  5i.,  bie  s$fpd)ologie 
ober  bie  93böftologie  oer  ̂ Jhantafte  al«  eined  eigen« 

artißen  ̂ roicffed  ber  Sluffaffung  ber  Slufeenroclt 
unb  ber  äufjem  Sarftellung,  be*  SBorfteüunadin: 
halt«.  (Sgl.  Siebed,  «Sa*  ffiefen  ber  äftbetifeben 
Slnfcbauung»,  ißerl.  1875.)  Stuf  biefem  Orunbe 
erft  hat  bie  51.  bai  Munftroert  felbft  ju  betrachten, 

bai  Äunftroerl,  wie  ti  bie  fd)öpferi|d)e  %bat  bei 

•iphantafte  ift.  Sa*  Äunfrroert  tft  aber  toefentlid) 
nach  jroei  Seiten  bebingt  unb  abhängig.  Grftenä 
ift  c-j  ba*  iDert  einer  aani  beftimmten  Kunftart;  ei 
ift  ein  Baumert,  ein  iBilWerf,  ein  ®emälbe,ein 
2Ruftlftüd,  ein  ®ebid)t.  Sie  2Biffcnfc&aft  bat  alfo 
nicht  nur  biefe  eimeinen  ßunftarten  abjuleiten, 
fonbern  auch  bie  öefehe  unb  @remcn  barjufteücn, 

bie  einer  jeben  itunftart  burd)  ihr  Sarfteüungö: 

material  naturnotroenbig  gegeben  finb.  Sie  2Bif- 
fenfdjaft  ber  51.  ift  in  btejem  Sinne  Formenlehre, 
Theorie  bei  arduteltoniirhen,  plaftifchen,  maleri: 
fehen,  mufifalifAcn,  poctifdjen  Stili.  61er  liegt  bie 
rotehtigfte  unb  für  ben  auäübenben  Äünftler  felbft 

frud)tbarfte  Slufgabc  ber  51.  Sefftngi  «fiaofoon», 
aui  ber  5krfd)iebenhett  bei  SarfteUungimaterial« 
bie  Stilunterfdiiebe  unb  (Srenjen  ber  bilbenben 

Äunft  unb  ber  s^oefte  ableitenb,  ift  für  Unterfud)un: 
gen  biefer  Slrt  ein  eroig  ma^ßebenoei  SRufter.  ̂ t 
neuerer  3eit  ift  ©otrft.  Semper  in  feinem  tren; 
liehen  SBerte :  «Ser  Stil  in  ben  tedmifeb.  en  unb  tef: 
tonifdjen  flünften  ober  praltifdbe  51.»  (33b.  1  u.  2, 

S^anlf.  1860—63),  roieber  fehr  erfreulich  in  biefen 
eß  eingclenlt.  ̂ roeiteni  aber  ift  bai  ftunftoerl 

auch  einet  gonj  be|timmtcn  Seit  unb  ̂ Rationalität 
angebörig;  ei  tft  innerfter  unb  inbioibuedfter  fbii- 
brud  berfelben ;  ee  ift,  roic  man  ei  treffenb  genannt 

hat,  bai  in  gönnen  oerförpertc  Smpfmbungaoer: 
mögen  einer  beftimmten  .Seit  unb  ̂ Rationalität. 
5iad)  biefer  Seite  erweitert  ftd)  folßerid)tiß  bie  51. 

roefentlid)  jur  Äunftßefd)ichte.  Soll  bie  51.  baber 
oolle  unb  gan3e  Grfenntnii  ber  Kunfi  fein,  fo  ntufe 
fte  Theorie  unb  ©efebiebte  ber  Munft  jugleid)  fein; 
ei  bleibt  ein  unoergänglidjer  !Huhm  2Binde(maim$, 

bei  erften  iBegrünberi  ber  rotfienf cfjaf  tlicbcn  Munft: 

gefchidjte,  ba&  er,  biefe  innere  unb  untrennbare  3«: 
fammengehörigfeit  oon  51.  unb  Munftgcfd)id)te  War 

erlennenb,  bie  öftr) etifch^heoretifebe  Seite  ber  Munft: 
betraebtung  in  einem  Umfange  in  feinen  Bereich 
jog,  roie  fem  anberer  Munfthiftoriter  nach  ihm.  Sie 
51.  ift  bemnad)  roefentlid)  Gncptlopäbte  ber  Munft: 
roiff  cnfdjaft,  unb  ihre  Di  et  höbe  unb  ihr  3icl  fann 
nur  oerßleichenbe  Munftforfdbunß  im  Sinne  ber  oer: 
aleichenben  iHelißioni«  unb  Spracbforfchung  fein, 
ißßl.  3intmermann,  «®efd)icbte  ber  51.  ali  pt>ilof. 
2Biffenfchaft»  (fflien  1858);  fiotie,  « ©efebiebte  ber 
51.  in  Seutfchlanb»  CJRünd).  1868);  Sd)ailer,  «Mri: 
tifche  ©efepichte  ber  51.  oon  ̂ lato  bii  auf  bie 
neuefte  3eit»  (Öerl.  1872). 

Slftbma  (greb.,  b.  i.  öellcmmung),  Sruftbe« 
Hemmung,  SBrufttrampf,  rourbe  oon  ben 
ältern  51rjten  unb  roirb  oon  fiaien  oielfad)  nod) 
iein  ali  eine  befonbere  fclbftänbigc  Mrantbcit  an« 
gefeben,  lafet  ftd)  aber  nad)  bem  jefeigen  Stanb« 

punfte  ber  9Bif)enfd)a[t  nur  ali  eine  Mranlheit^: 
erfd)einung,  ali  (in  Symptom  japlreicber,  ihrem 
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©efen  noch  feBt  oerfä)iebener  Äranfbeiten  auffaf: 
im.  Con  ber  tontinuicrltcb  anbauemben  Schwer* 
ober  Äurjatmigleit  CTpSpnde),  bic  fid>  bei  oiclcn 
<bnniid)en  Jungcnirantbeiten  finbet,  unterfdjeibet 
f\d)  bai  21.  baburd),  baf,  periobifcb  in  längern  ober 

furjern  Stnfällen,  meift  ganj  plöfclid)  febwere  2ltcnt: 
not  mit  heftigen  (rampfbaften  ̂ Ctcmbcroeflunßcn, 
ttuebenbem,  weit  hörbarem  Firmen,  mit  heftigem 

(hit\dune*flefübl,  öuften  unb  2lu*wurf  fidj  ein: 
jtellt.  Serartipe  aftbmatifebe  Einfälle  cniwidcln  fid) 
tm  allgemeinen  bann,  wenn  plöftlicb,  burd)  irgcnb= 
welche  93eranlaifung,  bic  2lu*fcbeibung  ber  .Hoblern 
fäure  au-<  bem  SBlute  unb  bie  2lufnabmc  uon 

Sauerftoff  in  badfelbe,  wie  fotebe  in  ben  Hungen-. 
bläi<fytn  normalerweife  cor  fid)  aeben,  in  bem 
(3rabe  gelnnbert  werben,  bafj  ba$  mit  .Hoblcufäure 

überlabene  SBlut  plö&lid)  einen  febr  intennoen  Heij 
auf  bie  Steroenccntrcn  im  oerlängcrtcn  Tlaxl  au*: 

übt  unb  babureb  flonifdjc  (frantpfbaft  .judenbe)  Sic- 
flerbeweaungen  in  ben  21tmung*mu-jfcln  beroor: 
ruft.  Q\n  foleber  Suftanb  (ann  burd)  bic  ocrfdjies 
benartigften  flranfoeiten  beroorgerufen  werben: 
baß)  ftnb  ei  median.  Skrbältniffe,  welche  bie  Cuft= 
roeae  beengen  (Kranlbciten  bed  flebllopf*,  ber 
cdulbbrüfe.  Äneurpemen  ber  großen  iöruftgcfäfce, 
Beengung  ber  Öruftböble  burd)  Untcrlcib£traul: 
heitern,  balb  Grfran(ungen  ber  Hungen  (am  häuftet: 
pen  bei  Grwadjfencn  Sungcnerweitcrung  [f.  6mi 
pbnfcm ),  fiungenentjünbung,  Söruftfellentjün: 
bung,  Snfammlung  oon  ftlüfftgleit  in  ben  Stuft* 

höhlen,  l'ungenidjwinbiud)t,  flatarrb  ber  £u|trob= renäfte),  balb  Mranlbciten  beS  £er$enä  unb  feiner 

Klappen,  jumal  ̂ ettfudjt  beS^erjenä  unb  be^f>erj= 
beutet?,  balb  enblid)  Störungen  im  iRcroeninftem, 

welcbe  aftbmatifAe  Einfälle  jur  ftolge  haben  (ncr= 

vb\ei  St.,  Sroncbialaftbma).  ^nbem  nämlid)  bie 
feinen  SJtudteln  ber  mittlem  unb  ber  feinften  i!mi. 
röbrenäfte,  infolge  einer  trantbaften  Steigung  ber 
iu  ibnen  führe üben  9teroenfafcrn,  in  einen  mebr 
ober  weniger  heftigen  Ärampf  geraten,  wirb  bic 

l'icbrung  jener  fernen  JRöbrchen  fo  ftart  oerengt,  be- 
iiepentltd)  oericblouen,  baf;  bie  eingeatmete  fiuft 
niebt  mebr  in  bie  Uungenblä^cbcn  gelangen  (ann, 
unb  fo  jene  boebgrabige  ttberlabung  bc*  iöluta  mit 
Kohlenfäure  eintreten  muß,  welche  bie  Urfadbc  jebcö 

aftjjmatifcben  Slnf«U3  ift. 
Tic  Söebanblung  bei  21.  rietet  ftd)  ftreng 

nad)  ber  Urfadje,  bie  burd)  eine  genaue  pbnftl.  Uiu 
tetfuebung  ju  ermitteln  ift.   Süäbrenb  bc*  2infall* 

i'efbft  ftnb  aüe  beengenben  ÄlcibungSftüdc  ju  löfen, 
naurreije  anjuwenben,  wie  2ln|'priticn  mit  faltcm 
SJaffcr,  warme  $anb:  unb  Jußbäber,  9Hcdjmittcl 
u.  f.  m.  fowie  Ableitungen  auf  ben  Tann  burd) 
Klgftierc  ju  oerfueben,  wie  aud)  nidit  feiten  Ornat 
men  oon  frifeber  ßuft,  Chloroform,  Salpeterbiin: 
ften  (burd)  Verbrennen  oon  Salpetcrpapier)  im 
ilnfaü  felbft  wefentlicbe  Prlcicbtcrung  ju  oerfebaf: 

fen  im  Stanbe  ftnb.  »ud)  bic  Einatmungen  tom- 
onmiertcr  fiuft  (f.  b.)  leiftcn  gegen  aftl)ntatifd)C 
Unfälle  oortreffliebe  Tienftc.   33ci  beut  21.  ber 
Stinber,  wel&ti  3umcift  auf  einem  trampf haften 
VerfebluB  ber  Stimmrine  beruht  (Stimmri^cit: 
(rampf),  ift  ba3  Hauptgewicht  ber  Vcbanblung 

auf  eine  möglicbjt  jwedmä|ige  (hnäbrung  bc>>  Min- 
be^ju  legen.  (S.  fluff  ütterung.) 

«fli  (AsU  Pompeja),  6tabt  in  ber  ital.  ̂ ro= 
oint  Üleffanbria,  liegt  40  km  füböftlid)  oon  I min, 
an  ber  SRünbuna  bed  SJorbore  in  ben  lanaro  imb 

an  ber  Gifenbaljn  Xurin:2lle|lanbria:Ö)enua,  bie 

hier  nach  Gafale  unb  (Eaftagnolc  abtweigt,  ift  oih 
eine-.-  ̂ ifdiof?,  bat  ein  alte-?  3d)lofj,  eine  gotifd)e 
Mathebralc,  mehrere  ̂ aläfte,  Seibeumanufatturen, 
jwei  betudite  Sftcffcn  unb  anfehnlichen  $anbe(  mit 
wollenen  SDaren,  Seber,  ßüten  unb  2 rüffeln  unb 

j&blt  (18S0)  ald  (^emcinbe  34203  Q.  §n  ber  Um= 
gegeub  baut  man  in  ̂ iemont  febr  gefebägte  2Beine, 
be|onbcr§  ben  Asti  Bpumante,  einen  mouffterenben 
ÜRudfatwein.  2t .  ift  ber  Weluirtöort  bei  ̂ ichterd 

Sllfieri,  welchem  hier  1862  ein  2!en!mal  emd^tet 
worben  ift.  ̂ m  Mittelalter  war  ei  eine  ber  mach' 
tigften  ÜRcpublilen  Oberitalicnd  unb  lange  berühmt 
burd)  feine  100  lürmc,  oon  beuen  noch  30  übrig 
ftnb.  £ic  Stabt  würbe  1155  oon  Äaifer  5ricbrid)  I. 
cingeäfchert,  1348  fiel  fie  in  bie  ©ewalt  ber93iäconti, 
(am  bann  an  Avant reid)  unb  nad)  bem  Arieben  )u 
Gambrao  1529  an  Äarl  V.,  ber  fie  feiner  iante 
iöeatrice  oon  Saoooen  fd)en!te.  ̂ m  Oft.  1745 
mürbe  21.  oon  ben  ̂ ranjofen  erftürmt.  TaS  benad)» 
borte  $bal  oon  2t  n  b  o  n  a  ift  reich  an  foffiten  Heften. 

fHftigmattdmuä  (abjuleiten  vona^lyna,  ̂ Juntt) 
ift  feiner  SBortbebeutung  nach  ber  ,Suftanb,  in  weit 
cbem  Strahlen,  bie  oon  einem  fünfte  ausgehen, 
ftd)  nid)t  wieber  in  einem  fünfte  oereinigen  ttns 
nen.  SBenn  infolge  afnmmctriitber  Söilbung  ber 
brechenben  flächen  be$  Sluged  bie  !Hefra(tion  in 

ben  oerfa)iebcnen  3Jleribianen  cine-j  unb  beäfelbcn 
%üQd  nidjt  biefelbe  ift,  babei  aber  boch  für  iebe 

einjelue  sJJleribianrid)tung  burch  3ubilfenahme  f pbä- 
nfdjer  Sinfen  eine  punftueue  Sereinigung  ber 
Strahlen  auf  ber  5 tabcbenfdiidjt  ber  IHettna  erjielt 

werben  lann,  fo  entfpndjt  biefer  3"ftonb  ber  fQe- 
griff^beftimmung  be*  regelmäßigen  2t.  3f*  inbefi en 
Sie  ätberration  ber  Strahlen  in  einem  unb  bemfel: 

ben  üDteribian  eine  fo  fomplijierte/  baf;  burch  fpbä^ 
rif die  üUäfer  eine  punftuelle  Vereinigung  berfelbcn 
auf  ber  9tetina  nicht  bewirft  werben  (ann,  fo  ift  uns 

regelmäßiger  21.  oorhanben.  Gin  gewiffer^rab  oon 
regelmäßigem  2t.  beeinträchtigt  ben  (Drab  ber  Seh- 

febärfe,  ben  man  al»  Oionuanjufehcnhat,  eben]  o  nie- 
nig  wie  ein  geringer  @rab  oon  unregelmäßigem  2t. ; 
2tnbeutungen  biefer  beiben  formen  finben  ftd)  auch 
bei  bem  normalen  2Iuge.  Sinb  biefe  optifqen  Uiu 
gleich  artigfeiten  inbeffen  in  höherm  ©rabe  entwidelt, 
fo  entftcht  eine  bcnfelben  proportionale  Veeinträd); 
tigung  ber  Sehfd;ärfe.  Sie  Urfachen  bed  2t.  tonnen 
ioiuobt  in  ber  yornbaut  at-J  ber  Ötnfe,  gleichzeitig 
aud)  tn  beiben  liegen,  unb  ei  (ann  in  le&temt  ftalle 

gefchehen,  bafe  ber  oon  ber  erftern  abhängige  21. 
ben  bureb  festere  bebingten  entweber  [teigert  ober 
(teilweife)  (ompenfiert.  Ter  regelmäßige  2t  allein 

tonn  optifd)  (orrigiert  werben.  Sie  iüeribiane  be-> 
Vrecbung^minimumd  unb  Vred)ungSmarimumä 
eined  unb  bedfelben  StugeS  ftellt  man  ali  .^aupt 

meribiane  einanber  gegenüber,  bie  IBrechung^biifc: 

rot)  beiber  gibt  ben  ©rab  beö  2t.  an.  Oft  bte  söre 
d)ung  in  einem  $auptmeribian  normal,  in  bem  an- 
bem  ju  ftart  ober  fu  fchroad),  fo  ift  ber  2t.  ein  ein: 
fad)  mgopifeber  ober  hpperopifdhcr.  SOenn  jeboch  in 
allen  i'ienbianen  ein  mnoyüdjcr,  refp.  bt)peroiu-- 
fd)cr9tefra(tion^uftanb  herrfdjt,  ber  nur  bem  & rabe 
nad)  ocrfdjicbcn  ift,  fo  ift  aufammengefebter  mnopi> 
fdjer,  refp.  ti nperoyif eher  2t.  oorhanben.  ö v  ift  enb . 
lid)  ber  2t.  ein  gemifchter,  wenn  ÜJtoopie  in  bem 
einen,  ̂ pperopie  in  bem  an  bem  &auptmeribian 

nachweisbar  ift.  Morrettionen  bc-j  regelmäßigen 
21.  unb  bamit  ber  oon  bemfelben  abhängigen  2 eh. 
fd)ärfe  werben  burd)  ©la^linfen  erreicht,  welche  2lb. 

jdjnitte  emi  Grjlinbero,  bie  man  ftd)  parallel  ber 
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Ch)linberad)fe  a.efübrt  benft,  bilben.  fallen  Ciäih 
jiruhlen  auf  eine  ̂ lädje  mit  pofitiocr  ober  negativ 

oer  cglinbrifdjer  Krümmung,  fo  weidjen  biefelben 
in  Gbenen,  roeldjc  burdj  bie  (Fnlinberadjfe  gelegt 
werben,  nidit  oon  ifjrer  Ötidjtung  ab,  wob,l  aber  tn 
foldjcn,  we(d)e  fenfred)t  auf  ber  3ld)fc  be*  Colin: 

ber*  ftetjen.  Siefc  Gigenfdjaft  ber  Gnlinbcrlinfen 
aeroäbrt  bie2Jcöglid)feit  einer  emfeitigen  Stockung«: 
f  orrettion  in  nur  einem  ber  beiben  $>auptmenbiane, 
b.  1).  be*  31.  unb  ber  oon  ihm  abhängigen  Sei): 
ftörungen  felber.  iBegrünber  ber  2eb,rc  oom  8t.  fmb 

Storno*  SJoung  unb  ber  SIftronom  3tfrp;  geför-- 
bert  würbe  fie  namentlich,  burd)  ̂ ifc^er,  Söremjter, 
Stodc*,  ©oobe,  Hamilton,  £ar)*,  Sonber*. 

Ufrtnood,  f.  Hypnum. 
SlftouüDlanor,  großer  {jabvitort  in  ber  engl, 

©raffdjaft  Sßarwid,  bidjt  nörblid)  von  Finning: 
bam,  gat  SJcafcrnnem,  Staffen*,  6pieljeug=,  Stahl: 
feber*,  fßerljeugfabrifen  u.  f.  ro.  unb  jablt  (1881) 
58841  6. 

fegte,  arab.  ©ott&eit,  f.  unter  Slftartc. 
fefto*  (3°b-  $at.),  einer  ber  untcrncf)menbften 

unb  reidjften  SJiänner  ber  neuern  3eit,  geb.  17. 3uli 
1763  ju  SBallborf  bei  ̂ eibelberg  von  unbemittelten 
Altern,  ging,  16  3-  alt,  ju  einem  altern  Srubcr 

nad)  Gnglanb,  bei  meinem  er  mufilalifajc  $nftru-. 
mente  oerferrtgen  lernte,  unb  oon  ba  1783  nad) 
3lmcriia;  bjer  liefe  er  fieb  in  SReunorf  nieber  unb 
trieb  bireften  £anbel  mit  ben  3nbianern  unb  ©rens 
jern  in  ben  ̂ eljgebieten  be*  otaatc«  9ceugort  unb 
(Sanaba*.  Schon  1800  befafe  er  ein  Vermögen  oon 
V4  SJiiü.  Soll.,  ba«  er  burd)  umfid)tige  Slnlagen  in 
©runbeigentum  in  bem  nädjften  3a&r$eljnt  oeroier; 
fad)te.  Tarauf  in  etile  er  1811  ben  norbmeftl.  I eil 
oon  Dcorbamerifa  in  ben  93ereid)  feine«  ©cfdiiift* 
-u  Rieben ;  er  wollte  oon  ba  au*  ben  ÜJeljb.anbel  unb 
burd)  birelte  SBerbinbungen  mit  Spina  ben  lljce 
unb  Seibenimport  monopolificren.  Siefer  $lan, 

ber  in  Oregon  an  ber  SJlünbung  be*  Golumbia-. 
fluffc*,  in  81  ftoria  (f.  b.),  eine  teilmeife  SBerroirfs 
lid)iing  fanb,  fd)eiterte  aber  an  ben  friegerifdjen 

S-Berwidelungen  mit  Gnglanb  unb  ber  Untreue  jeU 
ner  eigenen  Beamten,  fortan  befdjränttc  31.  feine 
Operationen  auf  bie  bereinigten  Staaten  unb  9icu: 

porl.  Sein  ßauptoermögen  erwarb  er  burd)  glüd: 
lidje  Spefulationen  in  ©runbeigentum  in  ben  neu? 
eröffneten  norbmcftlidjen,  burd)  bie  Cinwanberung 
rafd)  emporblüb^enben  Staaten  unb  in  ber  Stabt 

s)2cupor(.  infolge  be*  Ungeheuern  ili}ad)*tum*  biefer 
Stabt  ftieg  fein  Vermögen  fo  febr  im  SBerte,  bafe 
e*  bei  feinem  lobe,  welcher  29.  Sflärj  1848  erfolgte, 
auf  20  SRill.  Soll,  gefcbäfct  würbe.  3m.  3.  1863 

bejablten  feine  Ifrben  Vj  SÜlill.  Soll,  steuern  unb 
bciafeen  jufammen  ein  Vermögen  oon  50 — 60  3JHU. 
Sie  oon  31.  auf  3lnregung  feiner  littcrarifd)en 
/treunbe,  wie  Söafbington  3ro'«0/  ßegrönbete 
3lftor  1  ̂öibliotbe!  in  iReuport,  für  weld)e  81. 
400000  Soll.  auSfc&te  unb  fein  Sohn  fpäter  nod) 
200000  Soll,  jufteuertc,  ftef^t  unter  ber  3luffid)t 
oon  12  93crwaltung*räten,  unter  benen  fid)  juerft 

2ßafl)ington  3n>ing,  {yi&:©recne  .§alled,Goggäwell 

u.  f.  w.  befanben.  Sie  3Mbüotbet  ift  in  einem  i'dio- nen,  im  bnjant.  Stile  erbauten  ̂ aufe  am  2afanettc: 
%Uace  aufgeftcllt,  mürbe  9.  3fl"- 1854  eröffnet  unb 
prad)tooll  unb  bequem  eingerichtet;  fie  jäb,lt  gegen: 
wärrig  gegen  150000  ©dnbe.  ©injelnc  gäcber,  wie 
j.  S.  itcd)nologie,  Orient,  ßitteratur,  fmb  febr  gut 
oertreten,  anbere  bagegen.  wie  amerit.  ®efd)id)te, 
fe^r  oemad)ldffigt.  Sa*  91  ft  or  &  a  u  %  ift  eine  oon 

-  Slftorgd 

31.  mit  50000  Soll,  in  feinem  ©eburUorte  ©all: 
borf  geftiftete  GnieliiuuvMinüalt  für  arme  ftinber, 
oerbunben  mit  einer  35erforgung3anftalt  für  alte 

l)ilf«bebürftige  ̂ erfonen,  unb  würbe  1854  eröffnet. 
$lftorßa  (Asturlca  Augustah  Stabt  (Ciubab) 

oon  (1877)  4483  6.  in  ber  (pan.  $rooinj  2eon,  6tg 
eine«  9ifd)ofd,  liegt  malenfd)  auf  einem  &Qgel  am 
;Hm  Puerto  an  ber  galic.  $eerftrafre  unb  an  ber 
9torbmeftbalm  CiPalencia:6oruna)  895  m  über  bem 
9)teere,  bat  eine  1471  oon  inerrera  erbaute  pradj: 
tige  got.  Mathebrole,  ift  oon  biden,  }innengetrönten, 
teilweife  nod)  au*  ber  JRömerjeit  ftammenben 
dauern  umgeben  unb  betreibt  Seinweberei  unb 

Spinnerei.  3m  nab^en  Gebirge  wohnen  bie  in  gonj 
Spanien  al*  Maultiertreiber  betannten  eigenarti: 

gen  SJtaragato*.  Asturica  Augusta,  .üatan- 

ftabt  ber  Vlftureä,  oon  ̂ liniu*  eine  urbs  magni- fica  genannt,  wo  446  ein  Homil  tagte,  war  nod) 
im  2mttelaltcr  eine  febr  oolfrcicpe  Stabt,  wäbrenb 
fie  je^t  im  3$erbältni8  jum  Umfange  oeröbet  ift. 
3lm  22.  3lpril  1810  mürbe  bie  faft  nur  oon  ben 
ßinwobneru  oerteibigte  Stabt  oon  ben  ̂ ranjofen 

unter  3unot  erft  nad)  langer  ̂ Belagerung  erobert. 
Sic  (Snglänber  befe^ten  ».  9.  3tua.  1812. 

Slftorßa  (Gmanuele  33aron  b  ),  ein  burd)  ro: 
mantifd)e  Sdjidfale  wie  burd)  muftlalifdje  Äompt): 
fitionen  befannter  Gbelmann,  3lbfömmling  ber  an: 
gefe&enen  neapolit.  Familie  ber  ©rafen  unb  Jür: 
)ten  dapece,  bie  3lnl)änger  Ofterreid)«  unb  mit  me^: 
rern  ber  bölmt.  Slbclöfamilicn  oerfd)wägert  waren, 
angeblid)  11.  Sej.  1681  geboren.  81U  feine  ®^ 

burteftabt  ift  9ieapel  unb  al>5  fein  5ßater  ber  laiferl. 

Oberft  ©irolamoßapece  anjufeben,  eine«  ber^äup: 
ter  ber  öfterr.  'iBartei  in  bem  3luf)tanbe  gegen  ben 

neuen  ßönig  Philipp  V.  "oon  Spanien,  infolge beffen  ©irolamo  3.  Olt.  1701  in  Neapel  bingeriaV 
tet  würbe.  Sein  colm  würbe  wabrfd)cin(id)  1702, 

al?  ̂ Ijilipp  V.  ba*  Äönigreid)  beiber  Sicilien  b> 
fud)te,  oon  biefem  mit  nad)  Spanien  genommen 

unb  in  ba«  in  ber  ̂ rooinj  Seon  gelegene  Äloi'ter Slftorga  gebracht;  feiger  führte  er  ftatt  bc*  geäcb 
teten  Samens  Gapece  ben  biefe«  ßtofter«.  Sein 

arofec*  mufilalifdje«  Salcnt,  in  Neapel  burd)  bie 
trüber  Scarlatti  gebilbet,  maebte  ipn  balb  weit 
befannt.  S?ermutli4  blieb  31.  in  jenem  Älofter,  bi? 

(rrjb^erjog  Äarl  al*  ©egenlönig  nad)  Spanien  (am, 

für  be||"en  $of  in  ̂ Barcelona  er  1709  bie  Oper 
«Safne»  (omponierte;  1712  war  er  in  ffiien,  oer- 
liefe  alfo  wabrfd)cinlid)  1711,  al«  5?arl  nad)  bem 

'lobe  3°fcpl)«  t  ben  .Haifertljron  beftieg,  mit  bie- 
fem juiammen  Spanien.  95ei  feinen  fpätem  SBan: 

berungen,  auf  weldjen  er  aud)  (^nglanb  berübrte, 
tarn  er  immer  wieber  nad)  Cfterreid)  jurüd,  mel: 
d)C*  er  je^t  al*  feine  Jneimat  betrad)tcte,  unb  wo  er 
im  Ärcifc  ber  berwanbten  auf  bem  bölmt.  Sd)loffe 

JRaubnib  an  ber  Glbe  am  21.  Slug.  1736  l'tarb. 
??on  feinen  Mompofitionen  ift  ein  «Stabat  mater» 
in  B-dur  be*l)alb  fo  befannt  unb  berühmt  geioor: 
ben,  weil  man  e*  in  Serbinbung  brad)te  mit  ben 

Seelcnqualen ,  bie  er  unb  feine  angeblid)  auf  bem 
iRidjtplafce  unter  fträmpfen  oerfdjiebene  3)hitter 
erbulbeten,  al«  fie  ber  Gntbauptung  feine*  SJater« 

beiwohnen  mufeten;  bod)  fmb  bie  Grjäblungen  bicr- 
über  nirgenb*  beglaubigt.  31.  lomponierte  mehrere 

Äird)enftüde  äbnlid)er  3lrt,  eine  ÜWeife  in  ü-moli 
u.  f.  w.  3n  befonberm  3lnfcb,en  ftanb  er  unter  fei- 

nen 3eit(jenoffen  wegen  feiner  ital.  Solofantaten, 
bie  nod)  in  jiemlidicr  3ln3at)I  eriftieren  unb  it)n  al* 
eckten  Sd)üler  81.  Scarlatti*  fennjeidmen. 
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Slftoria,  ein  im  Gounto  Glatfop  be*  Staats 

Oregon  gelegene*  Stäbtcbcn  oon  (1880)  2803  Gv 
in  faft  unbewohnter  ©egenb  am  fübl.  Ufer  be*  Go* 
lumbia,  erroa*  über  15  km  oon  beffen  SDlünbung 
in  ben  Stillen  Dcean,  mürbe  1811  auf  Seranftab 
tung  be*  Teutfcben  3a!.  Mftor  (f.  b.)  oon  ber 
anterif.  $elrbanbel*fompagnie  «ir  flonturrenj  mit 

Jort  Sktncouoer  ber  engl.  £ubfon*bai=flompagnie 
aearünbet.  2Bie  ber  amerif.  ̂ etjbanbel  in  Oregon 

Icftytj  war  aueb  31.  al*  beffen  Gmporium  nur  oor; 
übergebenb  oon  SBebeutung.  $te  febroierige  Gim 
fahrt  in  ben  Columbia  trat  feiner  Gntroidetung 
binbemb  in  ben  2öeg.  Schon  1813  rourbe  H.  oon 

ben  Gnglänbern  befekt  unb  gort  ©eorge  genannt, 
aber  1818  roieber  aufgegeben.  Sie  erften  Stnfänge 

ÄJ  ftnb  oon  ©afbington  ̂ roing  in  feinem  «Asto- 
ria»  befebrieben. 
Sfrräa  ift  ein  Käme  ber  $ile,  ber  (Söttin  ber 

©ereebtigfeit,  ber  Tochter  be*  3eu*  «nJ>  *>er 
mii,  nach  aratuä  be*  Mfträo*.  Sie  verlief  nach 
Stratu*  im  ehernen,  nadb  Coib  im  eifernen  3eitalter 
bie  Grbe,  auf  ber  fie  bt*  babin  gewohnt.  Seübem 
ölänjt  fie  unter  bem  Kamen  ber  Jungfrau  aj$ 

cternbtlb  im  Tierfreife.  —  Ä.  ift  auch  ber  Käme 
be*  5.  Slfteroibcn.  (S.  unter  Planeten.) 
afrrabab,  Stabt  in  ̂ erfien,  f.  Stftarabab. 

«frrödjan,  ehemal*  ein  tatar.  Ghanat,  gegen: 
rodrtig  Käme  eine*  ruff.  ©ouoernement*,  etne* 
Äreif e*  unb  ber  £auptftabt  be*f elben.  Sa*  G  f)  a 
nat  21.,  urfprünglid)  eine  ̂ rooin j  be*  5?aptfd)af* 
ober  be*  Keicb*  ber  ©olbenen  fiorbe,  erlieft  1480 
feine  Selbftänbigfeit,  rourbe  aber  1554  oon  ffamn 

SafUjeroitf*  II.  unter  ruff.  $errfcbaft  gebraut 
unb  bilbete  feitbem  ba*  partum  SÜL,  roeldje*  btc 
ie^igen  ©ouoernement*  21.,  Drenburg,  Samara, 
caratoro  unb  Staroropol  ober  Äaufafien  umfafst. 

—  Ta*  ©ouoernement  21.,  ein*  ber  füböftlia> 
ften  be*  Kuffifcben  Keicb*  in  Guropa,  va  beiben 

Seiten  ber  untern  fflotga  am  Äafpifcben  ÜJteere  ftd) 
ausbreiten^  umfa&t  (feit  1851)  einfcblie&lid)  be* 
(Gebiete*  ber  äftracbamfdjen  Äalmflden  unb  ber 
Sftracbanifdben  flirgifcnhorbe  ein  SIreal  oon  in*» 
gefamt  224471  qkm  mit  (1870)  601514  G.  2>ie 
$roouu  liegt  in  bem  Streiche  ber  oben  Saljfteppen 
bei  Äafpiiajen  2Reer8,  ift  ber  norbroeftlicbfte  Teil 

ber  grofeen,  einft  00m  ÜJteere  bebedten  aralo-.fafpi: 
icben  Grbfenfe  unb  ftebt  unter  bem  Ginfluffe  eine* 
tontinentalen  afiat.  Älima*  mit  ertremer  Pommer; 
bi|eunb  ©intcrtalte,  mit  Kegcnmangel,  Schnee: 
frurmen,  £eufchredenplage  u.  f.  10.  Ta*  ©ouoer: 

neraent  jerfällt  in  fünf  «reife :  K.,  flra*nojar,  3e= 
notajcro*f,  Tfchernojar  unb  3a«tt>  (3arjero). 
SteSftracbanifcbe  Steppe  ift  eine  baumlofe, 

roeQeniörmig  geftaltete  AiaAc,  bie  ürti  mit  einem 
meerdbnlicljen  feorijonte  an  ba*  blaue,  oft  ganj 

roollenlofe  ̂ >immel*geroölbe  anjufdbliepen  fdjeint 
unb  bureb  bte  SBolga  in  jroei  ßdlften,  bie  öftlicfie, 
tai  ©iefenlanb,  unb  bie  roeftlicbe,  ba*  »erglanb, 
cefebieben  wirb.  Keben  ben  letzten  ̂ ölienjügen 
tritt  befonber*  ber  gegen  180  m  über  ben  Spiegel 

be*  Äafpifeb^en  2Reer*  anfteigenbe  95erg  Sog 00 
beroor,  ber  au*  grauroeif em  Sanbftein.  tm  öipfel 
au*  oerfteinerungSreicbem  SKuftbelfallftein  befielt 
unb  an  ber  Oftfeite  Scbjucbten  unb  aBafferriffe  l>at. 
Tie  ̂ lugfanbfiügel  geroäbren  Sa^uft  gegen  bie 
Sdmeeftürme  ober  Suran*,  unb  nidbt  feiten  ftnbet 
fieb  unter  ihnen  jugleidh  au*reicbenber  2Bafferoors 
rat,  ben  man  an  oielen  Stellen  bureb  2tu*maue» 

rung  ju  erhalten  roeifi.  2)ie  Steppe  ift  reich  an 
um*,  u. 

^Pflanjen,  bie  ju  Uiebfutter  taugen,  foroie  an  Schilf, 
roelche*  ali  Srcnn:  unb  fogar  al*  Baumaterial  ju 
3äunen,  Würben,  Kütten  bcnu|it  wirb. feubere 

trägt  bie  Steppe  oiel  Saltfräutcr,  roie  bie  grau= 

grünen  aliarten  auf  ben  böbern,  troefenen  Stel- 
len, bie  meift  bunfelrotcn  Salicomien  mit  fleifd)i= 

aen,  faftigen  flattern  an  niebern,  feuchten  Stellen. 
lior^ugSrocifc  diarafteriftert  inbe*  bie  Steppe  ber 
ÜHeidbtum  an  großem  unb  fleinern  Saljfeen.  ö* 
fmb  beren  fefion  mehr  al*  700  betannt,  unb  ihre 
^al)l  nimmt  fortroährenb  ju  bura)  3lu*laugung  bc* 

burebgebenb*  faUbalrigen  Soben«  unb  burdb  Hb- 
fcbliefeung  bc*  flicfeenben  ©affer*.  2)ie  Seen  jer« 
fallen  in  bie  urfprünglicber  unb  in  bie  neuerer  33il- 
bung.  !Tie  erftern  hoben  ihren  unerfchöpf liehen 
Reichtum  bcS  heften  Mod)falje*  gröfnenteil*  au* 
bem  in  tiefen,  oft  unergrünblidben,  teffelförmigen 

s^cden,  2l)älem  unb  Schluchten  jurflcfgeoliehenen 
i'teerronffer  burch  löerbunftung  be*  füfeen  Söaffer* 
erhalten,  befonber*  berühmt  ftnb  ber  8  m  unter 
bem  SJteercÄfpicgel  liegenbe  1G19  km  grofee  Glton 
unb  ber  1249  km  groftc  StoSluntfcbatetifcbe  See, 

oon  benen  ber  erftere  früher  jährlich  10—13  ÜJtill., 
in  neuerer  Seit  4—5  Uli  11.  $ub  Salj  ober  ein 
Sed)*tel  be*  ganzen  Saljbcbarf*  be*  europ.  iRuü- 

lanb  lieferte.  3)er  letztere  ergab  oon  1771—1800 
gegen  5  mil  ̂ ?ub,  lag  feit  1808  unhenujjt,  ift 
aber  feit  18(11  roieber  in  ©errieb  gefeftt.  £ie  Salj= 

feen  jüngerer  SÖilbung  fmb  Heiner  unb  liegen  in  ber 
Kühe  be*  ©olgabelta*  unb  ber  JHüftc  be*  Saipi; 
fehen  2Rcer*  in  leichten,  budjtenförmigen  ̂ ertiefun: 
oon,  bie  burch  Gib;  unb  Sanbanbäufungcn  oom 
u'ieere  ahgebammt  fmb.  Slufecrbcm  geroinnt  man 
nu?  bem  feit  1861  in  Jlngriff  genommenen  Stein= 
falilagcr  in  ben  Sanbhügeln  Sfdjaptfcbatfdbi  ba* 
ooriüglichfte  unb  chemitefa  reinfte  Salj,  ba*  man 
bi*jctjt  gefunben  hat.  5^m  3.  1872  gewann  man 
au*  ben  Saljfeen  be*  ©ouoernement*  12113079 

unb  au*  ben  SteinfalUagern  1 551 578  ̂ ub  Sc " Tagegen  gibt  e«  roirllidje  Solquellen,  au*  Sc 
lagern  cntftehenbe  Saljguellen  nirgenb*,  ebenio 

wenig  eigcntlidje  Saljfümpfe.  fonbern  nur  Salj* 
pfühen  unb  SalUachen,  übernaupt  feine  Sümpfe, 

auficr  in  bem  nicht  faljigen  JRbl)richt  ber  £imane. 
Turd)  biefen  ehemaligen  SDleerec-boben  ber  Steppe 

hat  fich  bie  bereit*  mehrarmig,  alfo  in  Teltaform 
in  ba*  öouocrnement  (unterhalb  3ari.mn)  cintre= 

tenbe  Sßolga  ihren  füböftl.  i'nuf  erit  bohren  ober 
oielmehr  hinburd)roafd)en  müffen.  Unterhalb  ber 
Stabt  21.  nimmt  ba*  ftlufebelta  eine  breite  oon 
ICO  km  ein.  G*  erroeitert  fid)  feilförmig  in  ba* 

iDteer  unb  bebnt  fid)  aud)  röeftroärt*  beftänbig  roei= 
ter  au*,  roährenb  e?-  nadj  0.  burd)  2lnfd)iocmmung 
oerfeichtet  unb  erhöht  roirb.  Ta*  gamc  ©olga: 
2ld)tuba:Tclta ,  oon  3ariS9"  bii  jum  ÜJieere,  ift 

jüngere*,  oom  bluffe  abgefegte*  i?anb,  ohne  Salj= 
teile,  baber  aud)  auf  feinen  zahlreichen  Unfein  mit 
üppigem  ®ra*roudh*  unb  oielen  ftarfen  Räumen 
beftanben.  3n  unb  an  ihm  liegen  bie  Stäbtc, 

Rieden  unb  roiebtigften  Slnficbclungen  nebft  ben 
Stanitsen  ober  Dörfern  ber  9Bolgai|d)cn  ober 
Mftrachanifdjen  .ftofafen,  bie  auf  bem  ganjen 
rocftl.  Ufer  unb  bann  an  ber  Jiüftenftrafee  bi*  an 
bie  Kuma  fich  fortjiehcn.  Kur  bie  Kufien  haben 
fefte  Jlnfiebelungcn ;  bie  übrige  Steppenbeoölterung 
befteht  bauptiäcblid)  au*  Komaben.  3)ie  Söolga 
teilt  ba*  ganjc  Steppcnlanb  in  bie  Uralifcbe 

ober  Äirgifenftcppe  im  D.unbbieMalmü  den: 
fteppe  im  21V   Tie  erftere,  mit  ben  größten  unb 
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bebeutenbftcn  Salafeen,  wirb  oon  ben  Kirgifen= 
uluffcu  bcr  $nnern  £orbe  benufet,  bie  unter  ber 
3>un*bittion  bc*  ©eneralgouoerneur*  oon  Crem 

bürg  ftebcn ;  bagegen  war  bi*ber  alle*  2anb  roeft- 
lieb  hinter  ben  Söolgaanfiebelungen  nur  jur  99e; 
nufcung  ber  oerfdnebcncn  Wulfe  ber  bubbbiftifcben 
Kaimüden  bcftimmt.  Seit  1863  inbefien  ift  bie  Söe: 

fiebelung  ber  Kalmüdenfteppe  in  OJJeiereien  (Gbu- 
tor)  oon  je  15—20  £öfen  burd)  iHeid)*bauern  au* 
ben  innern  ©ouocrncment*  wie  au*  bem  ©cbicte 

oon  3L  angeorbnet ,  unb  jroar  erftreden  fid)  biefel= 
ben  junädjft  auf  15  beftimmte  fünfte  in  bem  Sonu 
nterauf enthalte  ber  Halmüdenjjtämnte,  oon  ber 
Stabt  31.  bi*  an  bie  ©renje  ber  $>onifajen  Kofafen. 
3>ie  Kirgifen  unb  Ratmüden  treiben  fterbcnjudjt 
unb  93icbbanbel;  baneben  ftifcberei,  aud)  wobl  SWtt« 
trofenbienft  unb  Arbeit  an  ben  Saljfeen.  2)ie 

^auptnabrung  ber  9tomaben  beftcbt  m  Stuten-, 
Kufc  unb  Sdjafmild),  feiten  in  ftlcifcb,  unb  außen 
bem  in  wilbwacbfenben  Körner:  unb  SBurjelpflan: 
jen.  Slderbau  finbet  nur  in  ben  Kreifen  3arcw  unb 
KtaSnoiar  ftatt.  Son  großer  Sebcutung  ift  bagegcn 
bie  5ifd)erei  in  ber  2Bolga,  beren  fifcbrcidjfter  £eil 
bem  ©ouoernement  angehört,  unb  auf  bem  Äafpi= 
fäjcn  2Jteere,  bie  großartigfte  ber  Grbc  nad)  ber  oon 

sJteufunblanb.  oerbunben  mit  Kaoiarbereitung  unb 

^branfieberet.  3äbrlicb  werben  6  ÜJUll.  <Bub  #ifd)e 
im  SBerte  oon  8  SJtill.  iHub.  gewonnen.  iBefonber* 
heroorjubcbcn  ift  ber  3lftrad>anifd)e  gering 
(Clupea  pontica  et  caspica) ,  ber  oom  Üfteere  bi* 

3arijon  auffteigt  unb  früher  nur  ju  Zfyxan  oerfot* 
ten  nmrbe,  feit  1855  aber  eingefaljen  wirb. 

2>ie  £auptftabt  31.,  eine  Kulturoafe  in  ber 
Steppe,  auf  ber  bügeltgen  SBolgainfel  3ajah  ober 
bem  Krcmlbügel,  22  km  oon  ber  näcbften,  60  km 
oon  ber  fernften  ÜJtünbung  be*  biet  1420  m  breiten 
Strom*  gelegen,  beftebt  au«  ber  fteftung  ober  bem 

Kreml,  ber  ibn  umgebenben  SBeißen  Stabt  OBcloi.- 
Sorob)  mit  fteinernen,  unb  16  SSorftäbtcn  ober  Slo* 
oben  mit  böljernen  Käufern,  unb  bat  unregcl: 

mäßige,  bei  Jobem  SBaffcr  nim  Zeil  überfd)wemmte 
Straften.  Sßor  ben  Jboren  lagern  Kaimüden  unb 
Kirgifen  in  ihren  Kibitten.  Tic  Stabt  bat  einen 
Umfang  oon  8  km  unb  ift  Sit»  be*  gned).  Grj: 
bifdwf*  oon  31.  unb  3enotajew*f,  eine*  armen.» 
gregortanifeben  Grjbifdjof»  unb  einer  lamaitifd)en 
geiftlicben  Sorftcberfcbaft,  ferner  eine*  Gioil:  unb 
eine*  2Rilitärgouoerneur*,  bcr  Slbmiralität  ber 
fafpifeben  flotte,  be*  faiferl.  ftifcbjomptoir*,  ber 
Saljbireltion,  eine*  Somänenfjof*,  einer  SRebiji* 

naloerwaltung  u.  f.  w.  Sie  bat  eine  1646  aeavun- 
bete  Katbebrafe  mit  fünf  Kuppeln,  19  anbete  gried). 
Kirebcn,  8  Klöftet,  2  römifdvlatbolifd)e,  5  armc= 
nifdjc,  1  lutberifdje,  7  SDlofcbeen,  1  lamaitifdve  }$a« 
gobe,  unb  befugt  1  ̂nefterfeminar,  1  ©gmnafium 
unb  anbere  Sdmlcn  fowie  1  botan.  ©arten.  Tic 

üBeoöllerung,  57704  Seelen,  ift  fetn*  gemifa)t,  bod) 
ibrem  ©runbftod  nad)  ruffifd).  2)ic  Slrmenier  ftnb 
bier  Krämer,  bie  lataren  äiebjüdjter  unb  £>änbler. 
2)er  SBerfdjiebenartigtcit  bcr  öcüöllerung  entfpre« 
dien  bie  Kontrafte  im  äußern  Slnfeben  ber  Stabt. 
fL.  ift  ber  bebeutenbfte  See«  unb  v>anbel*hnfcu  am 
Wafpifdjen  Speere  unb  bat  in  neuerer  Beit,  »oo  bie» 
fer  See  ber  ftebel  bcr  ruff.  ü)tad)t  in  iran*faulas 
fien.  ̂ erHen  unb  ganj  Ccntralaftcn  geworben,  nod) 
größere  Sicbtigtcit  erlangt,  al*  co  f ruber  bereit* 
befaß.  Äucb  bcr  üöertebr  auf  ber  ©olga,  ber  bi*ber 
bura)  bie  Seiditigtcit  ber  Wünbung*arme  unter. 
bunben  mar,  bat  feit  ber  1856  begonnenen  Slu*: 

t  (©tabt) 

baggerung  unb  Vertiefung  berfelben  gewonnen, 
©rojjartige  SBcrTftätten  für  ben  93au  oon  Dampf: 
unb  anbern  Sd)if?en  finb  in  Jbarigteit.  jjürben 
betrieb  ber  SReeberei  befteben  jwei  ©efenfdwftcn. 

31.  oermittelt  faft  ben  ganjen  fianbel  mit  $erften 
unb  Iranetaulaftcn,  unb  grof>c  Neffen  oerfamweln 

oiele  Jaufenbe  oon  Jüienfdjcn.  1>ie  3abj  ott  jöbr 
lid)  anlommenbcn  SdjiRe  belauft  fid)  auf  etwa  G4<) 
mit  23000  t  ©ebalt.  3)er  öanbcl  mit  bem  ko& 

lanbe  bat  einen  jäbrliajen  Umfah  oon  l'/i  SMiU. 
JHubcI.  3)icöaupteinfubrartitcl  finb2öeijcn,®erfte, 

Söolijeuge,  Spiritu*,  Gijen,  Rinn ,  Droguen, 

^rüd)te,  ©olbfabrüate,  robe  Seibc,  «Baumwolle 
Baumwollgarn  unb  Söaumwollfabrtlate.  Stemel- 
mäßige  Sampffd;iffocrbinbung  ftnbct  mit  ben  wid; 
tigften  fünften  bc*  Kafpifdjen  SDtcer*  bi*  na<$ 
lUlcbur^abc  in  ̂erfien  ftatt,  unb  auf  bcr  ffiolga  aebt 

bie  $ampffa)iffabrt  aufwärt*  bi*  5Rpbin*t.  Äußer 
bem  Sdbiffaprt*:  unb  ̂ anbel*oertebr  bat  Ä.  au(^ 

anfebnlta)e  ̂ nbuftrie.  5Wan  fabrhiert  Saffian, 
Saummoll:  unb  Seibenjeugc,  betreibt  Färbereien, 

lalgfcbmeljereien,  ̂ ifdjtbranftcbereicn,  6dfat», 
£id)t*  unb  anbere  Gabrilen.  93on  nod)  größerer  5* 
beutung  ift  ber  Wldjfang,  toeldber  oon  bem  faiferl. 

rtifebtomptoir,  ba*,  wie  bie  SEBcrftcn  unb  bie  la-. 
fpifebe  ftlotte,  unter  ber  Hbmiralität  ftebt,  oerpod) 
tet  wirb  unb  9)lillionen  oon  Rubeln  abwirft. 

nädbftc  Umgebung  ber  Stabt  ift  mit  SJeinberßen 
unb  ©ärten  bebedt.  3>er  feit  1613  angepflanzte 
2ßcinftod  liefert  oonügliebe  Xraubcn,  oie  bur4 

ganj  SRußlanb  oerfenbet  werben.  3Äan  baut  aud> 
gutciötelonen,  ©affermeloncn,  Stüben  oerfdjiebtner 
3lrt,  ̂ftina!cn,  Kobl,  Kürbiffc,  ©urten,  Grbraud», 
3wicbeln,  9Keerrettid),  6rbfen,  93obncn  unb  «ar 

toffeln.  Gigentlieber  Slderbau  lann  bei  bem  SDtan^ 
gel  an  Wegen  niit  gebeten,  unb  aud)  ba*  5Ri»l> 
oieh  liefert  au*  5Wangcl  an  gutem  Butter  fa^led;tc> 
gleifd) ,  wäbrenb  ba»  öammelflcifd)  oortreltlid)  m 

unb  neben  £au*geflüflcl,  fflilbbret  unb  ftifeben  ba« 
JDauptnabrung*mittel  btlbet. 

©efd) ld)  t  lid)e*.  5)ie  Stabt  31.  war  febonütotte 
be*  14.  ̂ abrb.  ein  großer  Ort,  lag  aber  bamal*  11 
oberbalb  unb  am  weftl.  ©olgaufer.   2)ie  orab. 
Scbnftfteller  nannten  e*  2org;:(5l)an,  bie  Jataren 
GbablcbbSarcban,  bie  ©rufmer  (Ebofar,  bie  3tfllK. 
ner  unb  anbere  JHcifcnbe  (Eitracano.  3m  3- 139.» 
würbe  3t.  oon  limur  »erftört,  fpäter  an  feiner  jehi 

gen  Stelle  wieber  aufgebaut.  3°iaP&at  Söarbaro 
Tanb  r)ier  1436  einen  fleinen  Jleden,  bagegen  lim 
brofto  Gontarini  1473  fd)on  ein  roid)tigc*,  aud)  oon 

Dhiffen  bcfudjtc*  Gmporium,  au*gebrcitcten  öan 
bei  mit  9lei*,  Seibe,  Scibenjeuaen  unb  anbern 
'iJrobulten,  bie  über  ba*  Kafpifdje  iDleer  famen. 
tocit  1480  war  H.  ber  Sift  eine*  eigenen  tatar. 
Gban*,  unb  1554  würbe  e*  oon  3">an  mW 

witfd)  II.  erobert.  $ie  Stabt  batte  feitbem  nod) 
oiel  burd)  innere  Unrubcn  unb  Angriffe  ber  lata 
ren  fowie  burd)  Seud)en  unb  3cuer*brünflc  ju  lei 
ben  unb  1564  ftreiften  bie  0*manen  Selim*  H 
mit  ben  trimfeben  Jatarcn  bi*  oor  31.,  mußten  \\<b 
inbe*  mit  Sicrluft  jurüdjicl)en.  Sobann  würbe  tv 
1667  oon  ben  3)onifcben  Kofalen  unter  Steufa 

JRabjin   erobert,    ̂ clbmarfdjall  Ifdjercmetieto 
bämpftc  bier  1705  einen  Slufftanb  ber  Strclilwii. 
^eter  b.  ©r.  nabm  3t.  jur  SBafi*  feiner  Krieg? 

Operationen  gegen  ̂ crfien.   G*  erhielt  hiermit 
eine  polit.  33cbcutung,  bie  mit  ber  ©röße  unb  bem 
üHeidbtume  ber  Stabt  junabm,  namcntlid)  feit  unter 
Jlleranber  L  bie  ruff.  i>errfd)aft  auf  bem  Kafpifajeii 
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5Ä«te  eine  feftere  JBegrünbung  erhielt.  2lud)  unter 

Slilolau?  unb  kJlleranber  II.  gefcbaf)  otel  ;ur  He- 
bung ber  Schiffahrt  unb  be*  SBobl*  ber  6tabt. 

Sfrracfaatt,  aud)5Jaranien  unb  Garanten, 

bie  5 um  eblem  ß e [ jw e r l  geh örenben  fein:  unb  hau-?: 
wolligen  2ämmerfcHe  oon  meiner,  grauer  ober 

fcbroarjcr  §arbe,  bie  au*  bem  fübl.  JRuj»lanb,  ber 
Uatarei  unb  Werften,  audb  au*  'Bolen,  tornmen. 

Ufrragäl  igrä).)  nennt  man  in  bem  SBauftitc  ber 
Slntite  unb  ber  Menaiffance  fcbmale,  in  balbrunbem 
Profil  oorteetenbe  bonjontale  ©lieber  \ :  abä  b  n  Ii  d)er 
,>orm ,  burd)  welche  in  ber  ööbenentwidelung  auf: 

einanberfoljienbe  Zeile  ooneinanber  gefonbert  wer: 
ben.  häufig  ift  biefer  SRunbftab  (befonber*  beim 
ion.  Stile)  al*  $erlenfa^nur  auügebilbet. 

Astrag  alus  DC,  artenreiche  ̂ flanjengat: 
riuig  au*  ber  ftomilie  ber  Sdmtetterlingäblütter. 
5>ie  ärten  berfelben  fuib  teil*  Kräuter,  teil«  £alb: 
tträucbcr  unb  Sträucher,  haben  unpaarig  gefteberte 
Blätter  unb  geftiette,  meift  achfelftänbige  Zrauben, 
äbren  ober  Köpfchen,  einen  röbngen  ober  gloden* 
förmigen,  fünfteiligen,  jmetlippigen  Kelch  unb  aweü 
brüberige  Staubgefä|e.  Sie  ftnb  jwar  über  bie 
Ran vc  nörbl. $albtugel  oerbreitet,  born  üorjug*wcife 
tn  giften,  namentlich  im  Orient  ju  #aufe.  Schon 
in  6übru|lanb  wacbfen  [ehr  viele  Birten,  befonber* 

in  ben  bortigen  ©ra*fteppen.  sDlc,n  bat  biefe  grojse 
(Gattung  in  oiele  (Gruppen  eingeteilt  Saoon  tft 
bie  tntereffantefte  Tragacantha;  biefelbe  bcftcbt 
au*  lauter  £albfträud)ern  unb  Sträuä)ern,  beren 

Slattftiele  naa)  bem  ÄbfaU  ber»lätta)en  flehen  blei: 
ben,  Derbärten  unb  eine  ftecbenbe  Spifce  belommen. 

Die  boju  gehörigen  Ärten  machten  alle  in  ben  Um: 
gebungen  be*  9RittelIänbif  eben  ÜJleer*  unb  im  Orient. 
2>rei,  A.  creticus  Lamk.  auf  Kreta  unb  in  Spanien, 
A.  gummif lt  Labt  IL  im  Orient  unb  A.  verus  Oliv. 

oom  Libanon,  fd)wi|jen  ba*  berühmte  Zraganth* 
gummt  au*.  (S.  Ztaganth.)  Unter  ben  trau: 
tigen  Sitten  oerbienen  ber  in  faft  ganj  @uropa,  na: 
men t  lud)  aud)  in  3)eutfd)lanb  unter  ©ebüfcb  unb  in 
faxubroälbern  auf  humofem  SSoben  madjfenbe  fü&: 
blätterige  Zraganth.  A.  glycyphyllos  L.,  aud) 
beutfepe*  Süfsboli  genannt,  unb  ber  in  Süb 
fpanien  beimiid)e  A.balticusl^,  Äaf  f  eetragantb, 

Strageltaffee,  eine befonbere ermähnung.  ©rft: 
genannte  Hrt  tft  eine  perennierenbe  ̂ flanje  mit  oft 
iebr  langen,  tnechenben  unb  fletternben  )aftoo(len 
Stengeln  unb  gelolicbgrünen  ober  fcbmufcig  oiolett: 
grünen  ©lüten.  Stengel  unb  SBlätter  entbalten 
jiemlid)  viel  3uder,  me*balb  fie  iüf>,  bem  Sübbolj 
äbnlidj,  febmeden.  Kraut  unb  Samen  waren  fonft 

unter  bem  Sfanten  Herba  unb  Semen  Glycyr- 
rhizae  sylvestris  offijinell.  3>er  Kaffeetra-. 
gantb ,  eine  einjährige  ̂ flanje  mit  nieberliegenben, 

weich  haarigen  Stengeln,  gelblichen  ̂ Blüten  unb  brei: 
tanrig :  pri*matifd)en  hülfen  wirb  bi*weilen  in 
Kücbengärten  lultioiert,  roeil  feine  erbfenförmigen 

geröftet  a(*  Kaff  eefurrogat  benufct  werben 

tonnen.  5)iefe  Wanje  erlangte  $)erüb,mtbeit  roäb,: 
renb  ber  9tapoleomja)en  Jtontinentalfperre,  too  man 
fte  in  Europa,  aud)  tn  2)eutfd>lanb  oiel  fultioierte. 

tlftraf  anxt,  ein  au*  ben  ätftracbanifdjen  Seen 

gewonnene*  Sah,  meld)e*  mefentlicp  au*  @lauber: 
fall  (fd)roefelfaurem  Patron)  unb  33itterfal3  (febroe^ 

feliaurer  aHagnefm)  beftebt. 
ttfhral  ober  S  ft  r  a  1 1  f  d)  (lat.,  oom  gried).  aarpo», 

ba*  ©eftim),  auf  bie  Sterne  bc$üglid),  oon  ben 
Sternen  l>errübrenb;  aud)  fternförmig.  Stftra: 
lif  d)e  ffielt,  ber  Sternenhimmel,  ba*  Ünioerfum. 

SlfrrälActfiter,  in  bem  Stern:  unb  ̂ euerbienft 
ber  altorient.  Religionen  bie  ®etfter  ber  6efeelt  ae= 

backten  $unmel*!örper.  %\t\t  2cl;rc  ging  aud)  in 
bie  religiö*:lo*mtfd)en  Sinfdbauunaen  ber  ©rieben, 
ber  ̂ uben,  ja  felbft  ber  d)rift(.  mit  über.  Sie 
©eifterlefire  ober  Dämonologie  be*  d)riftl.  9Hittel: 
alter*  fah  in  ben  $1.  balb  gefallene  @ngel,  balb 

Seelen  oon  2lbgefd)iebenen,  balb  au*  tfeuer  ent: 
ftanbene  ©eifter,  bte  jn)ifd)en  Gimmel,  6rbe  unb 
^öüe  fdjioeben  unb  feinem  biefer  brei  fteidVe  an« 

geboren.  Stlä  im  15.3abrt).  ber  ©eifter»  unb  peien-- 
glaube  feine  6öl)e  eneiAte,  fgftematifterten  ipn  bie 
(og.  S)ämonologen  mie  ̂ aracelfu*,  unb  unter  ben 
böfen  unb  bämontfd)en  ©eiftem  nehmen  nun  bie 

U.  bie  erfte  SteQe  ein 
Mfttäiifdj,  f.  Slltral. 
3lftralit  nannte  ̂ ettenfofer  eine  oon  igm  bar* 

oeftellte.  bem  fcämatinon  (f.  b.)  nab,efteb,cnbe,  ju 

Sd)muagcgenftänben  ju  oerarbeitenbe  ©la^art, 
roetdje  erhalten  mirb,  tnbem  80  Zeile  Sanb,  120 
Zeile  Sleiglätte,  72  Zeile  Soba,  24  Zeile  Kupfer: 
pammerfdjtag.  18  Zeile  roaff erfreier  JBorar  unb 
1  Zeil  ßifenoammeric&lag  aufammengefdjmolun 
werben.  9lad)  bem  Sd)letfen  erfd)eint  ba*  ©la* 

faft  febwarj .  mit  b(äulid)  fd)immernben  Rruftallen 
ourd)fet)t,  oei  barauffallenbem  Sonnenlicht  beut: 
lid)  rot.  Z)er  btäulid)  bid)roitifd)e  Scpinrmer  auf 
tief  bunflem  ©runbe  erinnert  an  ben  ©lanj  oon 
Sternen  auf  näd)tlid)em  Gimmel;  piernad)  b,at  ba*« 

felbe  feinen  tarnen  erhalten. 
Hfrrallamben  pflegte  man  bie  nadj  Hrganb* 

drfinbung  mit  Noblem  $>od)te  unb  bab ei  mit  einem 
ring«  ober  tranaförmigen  Ölbehälter  oerfebenen 
tampen  ju  nennen.  S)er  3lame  foQte  urfprünglid) 
ba*  befonber*  belle  Siebt  biefer  Strt  Sampeu  anbeu 

ten,  b^at  aber  (ängft  aufgehört,  beuddmenb  ju  fein, 
ba  ti  \cm  weit  heller  leud)tenbe  Sampen  gibt. 

»ftrallidjt,  Äfttaljcbein  heilt  ber  fiid)t!d)im 
mer.  welchen  man  jmifchen  ben  Sternen  ber  9Jtild): 

[trabe  unb,  wenn  aud)  weit  fehwäcber,  über  ben  gan= 
jen  übrigen  Gimmel  in  fternhellen  dächten  wahr- 

nimmt. 3"  oer  9iäbe  be*  Sübpol*  pnbet  man 
übrigen*  }wei  burd)  ba*  Sternoilb  ber  Kleinen 
2Öafferfa)lange  getrennte  Stellen,  eine  grdfcre  unb 
eine  Heinere,  an  benen  ba*  9.  ganj  »u  mangeln 

fcheint.  Sie  beifcen  bie  aJlaaellan*wollen  ober  bie 
Kohlenfäde.  Seinen  ©runb  hat  ba*  X.  wahrfd)etn^ 
lid)  in  bem  Schimmer  unzähliger  Siyfteme,  bie 
aber  ju  weit  entfernt  fmb,  al*  ba|  man  fie  einjeln 
juanrnennien  tonnie. 

Astrantia,  Stcrnbolbe,  oon  Sinne*  benannte 
©attungperennierenberKräutcrßuropagunbÄften* 
au*  ber  §amilieber3)olbengemäd)|ef  weld)e  ftch  burd) 
bie  großen,  fternförmigen,oielblätterigen  ©üllchen  ber 
oielblütigen  3)ölbchen,  burd)  bie  ber  Quere  nach  fal= 
tig  geträufelten  Sippen  ber  firüfye  unb  baburd) 
auöaeidjnet,  bafj  bie  Ziölbcben  nid)t  in  2)olben,  fon: 
bern  in  Zrugbolben  aefteUt  fmb.  SUle  Strten  hah<n 

einen  fd)warjlid)en  Söurjelftod,  langgetticlte,  hanb: 

förmig  gelappte  SBurjelblätter ,  fi&enbe,  jerteilte 

Stengelblätter  unb  weipe  ober  rötliche  Blüten.  Sie 
wachfen  an  Sächen,  auf  fd)attigen  ©ra*plä|jen 

unb  fteinigen  Zriften  in  ©ebirp^gegenben  unb  auf 
hohen  ©ebirgen.  3)ie  in  Z)eutfd)lanb  I)äufiöftc  8rt 
ift  A.  major  L.,  bie  ©rofie  Sternbolbe,  aud) 

Zhalftern  unb  Sd)warje  ÜJleifterwurj  ge* 
nannt.  ÜJlan  fmbet  biefelbe  aud)  al*  3ierpflanje  in 

©arten.  3br  fentred)ter,  waljiger,  bicbtgeringelter, 

ring*herum  mU  bünnen  fd)war|en  ftafern  befi 

7* 
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ffiurjelftod  mar  fonft  unter  bem  tarnen  Radix  | 
Imperatoriae  nigrae  priiumil. 
Astrapaea,  von  vinDlen  aufgcftcOte  ̂ flamem 

aattung  au*  ber  gamilie  ber  ©üttneriaeeen,  ift  hi*s 
jefet  nur  burd)  wenige  Slrten  repräfentiert,  welche 
in  Oftinbien,  auf  üDtabaaaSlar  unb  ber  ffafel  93our; 
bon  waebfen.  G*  ftnb  Säume  mit  einfachen  33lät= 
tem  unb  febönen,  prachtooll  ßefärbten  9)lumen, 
rocld)e  in  oon  einer  Slattbülle  untßebenen  3)olben 

fielen  unb  eine  fünfblätteriße  ©lumenfrone  befttfen. 
3tfe  belanntefte  Srt  ift  A.Wallichii  au*  Oftinbien, 

mit  breiten,  berjförmißen,  ßejäbnten  SBlättern,  aro- 
fien  Nebenblättern  unb  ßlänjenb  fcharlacbrotenSMu: 
men,  eine  ber  ßröftten  3»«ben  ber  SEÖarm^äufer, 
toelcbe  ftd)  burd)  Slbleaer  leicht  oermebren  läpt. 

Stfrratte  (grd).),  ©efreiunß  oom  Ärieß*bienfte. 

21frräu0  (ßrd).  SlftrotoS),  in  ber  ßried).  Sage 
ber  Sohn  be*  litanen  Ärto*  unb  ber  Gurpbia, 

jeußte  nad)  fceftob  mit  60*  (Surora)  bie  SBinbe 
3epboto*,  ©orea*,  Noto*  f  owte  ben  öe*pero*  unb 
bie  übrißen  Sterne,  baljer  bei  Ooib  bie  Söinbe 

Fratres  Astraei  ßenannt  werben.  —  3X.  b>&  ß"d) 
ein  Heiner  glu&  in  SNacebonien. 

äfrrteb,f.ßftrtd). 

«ftrilbS,  j.  unter  $racbtf  inf  en. 
H\txoqnoUc  (greh.,  b.  i.  Stcrnfcnntni*)  nennt 

man  bie  ©ertrautheit  mit  ben  Äonftcllationcn, 

weiche  bie  girfterne  am^irmament  bilben,  fowie 
mit  ben  Namen  unb  ©ejetebnungen  ber  Sterne  unb 

Sternbilber.  'I urdj  fte  lann  man  unter  allen  Um- 
ftänben,  fo  oft  ber  Sternenbimmel  fid)  unoerhüllt 

jeißt,  fowohl  annäbernb  bie  3rit  al*  aud)  bie  Nid): 
tunß  (öimmel*gegenb)  beftimmen.  Steher  finbet 
man  aftroßnoftifd)e  Kenntniffe  unter  irßenbeiner 
ftorm  bei  faft  allen,  felbft  ben  nod)  rohen  ©öller: 
fchaften,  foroie  bei  Birten  unb  gelbarbeitcrn,  bie 
b&ufiß  nacht*  im  freien  bleiben.  3>a  man  übris 
ßen*  nur  am  Äquator  ba*  ßanje  Firmament,  an 
allen  übrißen  fünften  ber  dtbe  nur  einen  ßröfjern 

ober  ßerinßem  Seil  beSfelben  tu  @eftd)t  befommt, 
fo  bat  iebe  3one  ihre  eißene  31.  öilf*mittel  jum 
Stubtum  berfelben  ftnb  öimmel*ßloben  unb  Stern: 
tarten.  35a  nun  aber  nid)t  alle  an  einem  Drte  über: 

iiaupt  fid)tbaren  Sterne  aud)  ßleicbjeitia  ftd)tbar 
inb  unb  iebe  3abre*teit  roie  jebe  Nachtftunbe  an: 
>ere  Sterne  jeißt,  fo  ift  e*  roichtiß,  )u  nuffen,  roeldje 
©eßenben  be*  ©immel*  ju  einer  geßebenen  3<it 

fia)tbar  fein  roerben,  roa*  man  am  heften  burd)  einen 
onentiertcn  ©lobu*  erfährt. 

$iefe*  Orientieren  gefebieht  f olßenberroeife : 
1)  3Jton  breht  ben  ©lobu*  famt  (einem  ©eftellc  fo, 
bafc  ber  üfteribian  (ber  mcfftnßene  itrei*,  welcher 
burd)  bie  beiben  $ole  gebt)  in  ber  Ntcbtung  oon 
Süb  nad)  Norb  ju  ließen  lommt,  motu  man  ftd) 
entroeber  einer  SJlaßnetnabcl  bebient,  ober  aud),  ba 
liier  feine  grobe  ©enauigfeit  ßcf orbert  roirb ,  nad) 
ber  wenißftensunaefäbr  belannten  Cage  be*  Norb: 

unb  Sübpunfte*  richtet.  2)  'Man  ftellt  ben  ©lobu* 
auf  bie  ̂ oltjöbe  feine*  Drted,  b.  h.  man  brebt  bie 
Äußel  in  ihrem  Oeftelle  mit  bem  $ole  auf»  ober 
abroärt*,  cid  ber  fidbtbare  $ol,  alfo  in  Europa 

ber  Norbpot,  ebenfo  bodj  über  bem  ̂ orijonte,  bem 
horizontalen  Ninße  be*  Weftell«,  ftebt,  als  bie  ßeoßr. 
breite  bed  Orted  beträgt,  ).  23.  für  fieipjiß  auf 

51°  2V.  3)  2Ran  brinßt  ben  Ort  ber  Sonne  in  ber 
etliptit,  100  fte  ftd)  an  bem  Sage,  für  roelcben  ber 
©lobuS  orientiert  roirb,  aerabc  befxnbet,  unter  ben 
Söleribian  unb  fteüt  ben  3eißer  ber  Stunbenfd)cibe 
auf  12  Ubr.  liefen  Ort  ber  Sonne  finbet  man  für 

-  Slftrograpb 

jeben  3OTonat§taß  auf  bem  öorijonte  Ui  ©eftelli 
bemerlt,  fo  j.  5B.  für  ben  17.  2)ej.  ben  25.  ®rab 
bed  Sdjü^cn.  bie  Sänße  ber  Sonne  ßleid)  8  3e«Äfn 
25  @rao.  SDtan  fud)t  baber  auf  bem  ©lobuS  in  wr 
fiinie  ber  6l(iptit  ba*  3eid)en  be*  Bd^ü^tn  unb  in 
biefem  ben  25.  ©rab  unb  brinßt  biefen  $unft  unter 
ben  mcifingenen  ÜJteribian .  roäbrenb  man  ben  3ei« 
ßcr  ber  Stunbenfcbeibe  auf  12  Ubr  ftellt. 

9luf  biefe  Seife  ift  nun  ber  ©lobu«  orientiert, 
b.  b-  <t  ftellt  bie  Caße  be*  Gimmel*  unb  aller 
feiner  Sternbilber  ßenau  fo  bar,  roie  er  an  biefem 
%aae  ni  Sftittaß  an  bem  9eobad)tunß*orte  in  ber 
Ibat  erfebeint  ober  erfd)einen  roürbe,  roenn  man 
um  UJUttaß  bie  ©eftime  fcb,en  tonnte.  ©iQ  man 
baber  auf  bem  ©lobu*  bie  Säße  be*  $immel3  für 
irßenbeine  nächtliche  Stunbe  biefe*  Xaße*  haben, 
3.  93.  für  10  Uhr  abenbä,  fo  breht  man  bie  Äußel 
um  ibre  Slchfe  fo  lange  oon  Oft  ßeßen  SBcft,  b\i  ber 

ßeißer  ber  Stunbenfd)eibe,  ber  erft  auf  12  Ufcr 
ftanb,  10  Stunben  burd)laufen  tyat  unb  mitbin  auf 
10  Uhr  ftebt.  3n  biefer  Säße  roirb  ber  ©lobu*  al* 
ein  getreue*  Söilb  be*  Gimmel*  aniufeb^en  fein, 

^reilid)  mub  man  f\d)  hei  bem  ©ebraud)  einer  fünft: 
liehen  4>immel*lugel  immer  erft  baran  gewöhnen, 
ftd)  in  ben  SMittclpunlt  ber  fiugel  m  oerfetien,  um 

ba*  auf  ber  Oberfläche  berfelben  $arßeftcUte  bem- 
ßemäfe  am  öimmel  aufjufudjen.  Sollte  man  fiel) 

nid)t  im  OTittelpunfte  benfen,  fo  würbe  man  gro: 
ben  Irrtümern  au*ßefeht  fein,  roetl  ber  Natur  ber 
Sadje  nad)  am  Gimmel  ba*jenige  rcd)t*  erfebeint, 
roa*  auf  ber  Oberfläche  be*  ©lobu*,  oon  aufcen  be- 

trachtet, linfä  ju  feben  ift,  unb  umgefeljrt.  ©enn 
man  erft  einige  Jixfterne  fennt,  ift  e*  leicht,  mittel« 
Stemlarten  ftd)  am  Gimmel  ju  orientieren  unb  eine 
Henntni*  ber  Sternbilber  unb  roichtiflften  Sterne 
tu  erlangen,  kleinere  Äarten  befinben  ftd)  in  geoar. 
Vitianten;  befonber*  ju  empfehlen  ftnb  Slraelan: 

ber*  unb  $ei*'  Uranometrie.  mne  für  ben  Unter: 
riebt  in  ber  J(.  fehr  pedmähiße  SRethobe  ift  bie 
ber  ällißnement*,  hei  roe(d)er  bie  Sterne  in  @e: 
banten  burd)  ßerabe  Sinien  oerhunben  unb  burd) 
biefe  ihre  Serlänßerunßen  bie  Orter  anberer  Sterne 
beftimmt  werben,  ©efebränf t  man  fta)  blob  auf  bie 
ßröfeern  Sterne,  fo  fann  man  in  wenigen  Stunben 
einer  hellen  Nad)t  ben  ganjen  ficht  baren  Seil  be* 
Gimmel*  tennen  lernen.  Sluberbem  fuche  man  fid) 

oor  allem  bie  Sternbilber  be*  Jierlreife*  eimu« 

präßen,  weil  biejelbcn  in  ber  Stftronomte  unb  opP5 

ftl'dben  ©eographte  fortroährenb  Slnroenbung  pnoen. 
9Sgl.  3)obe,  «Slnleitung  jur  Äcnntni*  be*  geftirnten 
Gimmel*»  (11.  XufL  oon  Sremiter,  ©eri.  1858); 
ÜJlöUinßer,  «fiebrbuch  ber  31.»  (3ür.  1878). 

Wftfoßrapb  (ßrd).),  ein  Fernrohr ,  wc(d)e*  mit 
einer  oon  Steinheil  erfunbenen  95orrid)tunß  jtmt 
mechan.  3«id)nen  oon  Sternfarten  oerfeben  ift. 
7\\i  Nohr  wirb  burd)  ein  Uhrwerf  fo  beweat,  bafs 
e*  ber  täßliAen  ©eweßuna  ber  girfteme  folßt,  unb 
e*  bleiben  alfo  bie  im  gelbe  be*  Fernrohr*  ftchen: 
ben  Sterne  faft  an  ihrer  Stelle  in  bemfelben.  3nt 
©rennpunfte  finbet  fid)  ein  farbiger,  j.  JB.  roter 
tünftlidber  Stern,  ber  burd)  eine  Schraube  aufsen 

am  Dtular  fo  bewegt  werben  fann.  bafj  er  nachein: 
anber  alle  im  gelbe  erfcheinenben  natürlichen 
Sterne  bebedt.  3)lit  ber  Schraube  bemeßt  ftd)  ein 

3eid)enftift,  ber  mittel*  eine*  [eifert  ginßerbrud* 
auf  einer  feften  ̂ apiertafel  ben  Ort  be*  Stern* 
martiert.  Ta  ferner  ber  ©lanj  be*  fünftlid)en 
Stern*  nad)  Sclieben  oerßröbert  unb  oerringert 
lucTocn  lunn    id  ih  TTinn  ini  \2iQnoc    nun]  uic 
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oetfäiebenen  ©lanjtlaffen  bet  Sterne  mcd)anifd) 
auf  ber  tafel  ju  marficrfn.  Stöger  ift  oon  biefer 

2lftrogtapbie  wenig  2tnroenbung  gemalt  roor: 
ben,  befonber«  weil  ber  3Jlaf5)tab,  ba  er  nur  oon  ber 
Brennweite  be«  Dbjeltio«  abhängig  ift,  ftctd  ein 
febr  Heiner  bleiben  mu&  unb  bie  genauere  2)t<tb,obe 
be«  birelten  5teobad)tcn«  ber  6 lerne  oorgejogen 
wirb.  Gine  S&efdireibung  be«  2t.  ßibt  Steinbeil  im 
11.  $anbe  ber  «aftron.  SRadjricbtcn»  (Jlltona  1833). 

•»ftrolablam  (grd).), aud)  $  l  a  n  i  f  p  bd  r  i  um , 
■flnalemma  ober  ffiintelmef  fet,  heifct  ein  3"' 
jtrument,  welche«  boju  bient,  um  Sintel  nad)  Ora« 

ben,  Minuten 
unb  jumeilen 
auch  nad)  Se« 
tunben  jumef« 

fen.  ftrüljerbe: 
ftanb  ba«  91., 

aud)  aftronom. 

Sling  genannt, 
au«  einem  in 

Grabe  geteil» 
ton  SRinge  (f. 

beiftebenoe  <$i« 

gur),  ber  mit 
leiten  2lbfehcn, 
Tioptern,  bb, 
unb  mit  um 

ben  2Jlütcl; 

punlt  b  bretjs 
baren,  cc,  oerfeben  war.  Gr  würbe  an  bem  Meinen 
JRinge  d  aufgehängt,  fobafe  er  in  eine  oertitale  SteU 
(ung  (am,  unb  biente  bann  uir  SDteffuna  oon  $öhem 

Vinteln,  3efct  beftebt  ba«  21.  gemeiniglich  au«  etner 
borijontalcn  üDletallfdjcibe,  bie  einen  $albfrei«  bih 
bet  unb  auf  ihrem  dufoerften  Umfange  jene  Gintei* 
[ung  bat.  5)urd)  cinebcfonbere$orrid)tung(9(oniu« 
ober  ißernier,  früher  burdj  $ran«oerfafen)  lann 
eine  grofse  Sdjärfe  in  bem  2Ibneb,men  ber  Fintel 

erreiebt  werben.  2luf  jener  Scheibe  finb  jmei  2lbfeb,j 
lineale  (Diopterlineale),  gewöhnlich  mit  groifdien: 
ttegenben  Jernrö^rcn,  angebracht.  Gin«  berfelben 
ftetjt  in  ber  SHicbtung  be«  oen  ̂ albtrei*  begrenjem 
ben  2)urd)meff er«  feft ;  ba*  anbere  bewegt  fid)  um 
ben  2Rittelpunlt  be«  3nftrument*.  fjnoem  man 
oon  bem  Sdjeitelpuntte  eine*  Einfeld  aui  nad) 
»roei  in  ben  ̂Richtungen  feiner  Sdjentel  befinblidjeu 
feften  ̂ unlten  oifiert,  roirb  auf  bet  Sdjeibe  be« 
;inftrumcnt«  ein  SBogen  abgefdjnitten,  welcher  ba« 
i»tafe  be«  2Binfel«  ift.  $n  ber  neuem  Slftronomie 
bebient  man  fid)  biefe«  äßerfjeug«  nid)t  mehr,  ba 
man  jefet  bie  oiel  beffern  Jfjeoboliten  (f.  b.)  gat; 
roobl  aber  in  ber  angeroanbten  ©eometrie.  2>ie  Gr: 
futbung,  ba«  2L  bei  ber  Schiffahrt  anjumenben, 

machten  bie  Mrjte  JRoberid)  unb ̂ ofepr;  foroie  gleich: 
jeitig  2Jcdrtin  Seb.aim  au«  9fürnberg,  al«  3o» 
bann  IL,  flönig  oon  Portugal,  bie  2lngabe  eine« 
fiebern  Wittel«  roünfdjte,  rooburd)  man  ber  ©efahr 

entginge,  fid)  auf  ber  See  ju  oerirren.  Sie  lehrten, 
rote  man  bureb  ba«  21.  auch  ohne  3Jiagnetnabcl  auf 

ber  See  roiffen  tönne,  in  welcher  Öegenb  man  fei. 
21ud)  in  ber  5Ftarine  ift  ba«  21.  burd)  ben  oiel  ge= 
nauern  Sertanten  längft  oerbrängt. 

9tftro(otric  (grd).,  b.  i.  Stcrnbicnft),  93crcbs 
rung,  Anbetung  ber  Sterne,  gleidjbebeutenb  mit 
Siabbdi«mu«  (f.  b.). 

9Ifrrologie  (ßrd).)  ober  Sternbeutelunft 
beifet  bie  trügerifAe  Äunft.  au«  ber  Stellung  ber 
(5eftirne  fünfrige  iinge,  befonber«  ba«  Sd)idfal  ber 

ÜJlcnfd)en  oorb,eriufaaen.  Sie  gehört  ju  ben  älteften 
l'lrten  be«  Slberglauoen«  unb  tommt  febon  in  ben 
2md)ern  SWoft«  oor.  ̂ vür  bie  erften  (Srfinber  unb 
3(u«bilber  biefer  fog.  Siffenfd)aft  bdlt  man  aUge.- 
mein  bie  flßgpter.  2lm  Anfange  ber  djriftl.  3t\t. 
redjnung  oerbreitete  fid)  bicfelbe  aud)  nad)  bem 

Jlbenblanbe,  befonber«  nad)  JHom.  Sei  ben  fRö-. 
mern  fpielten  bie  Slftrologen,  oon  ibnen  Gbalbäcr 
ober  auch  ÜUathematifer  genannt,  eine  roid)tige 
^Holle  uno  behaupteten  fid)  iehr  lanßc ,  obfdbon  ue 

öfter«  burd)  Senat«befd)lQffc  unb  taiferl.  3ierorb> 
nunaen  bei  Xobe«ftrafe  au«  ber  Stabt  unb  bem 
Weiaje  oerroiefen  rourben.  Selbft  ̂ tolemäu«  febeint, 

roie  bie  iljm  jugcfd)riebenen  Sdjriften  «Quadri- 
partitum»  unb  «Oentiloquiunni  bezeugen,  oonaftrol. 
Aberglauben  nid)t  frei  geblieben  ut  fein.  Som  7. 
bi«  uim  13.  oahrh.  betrieben  bie  Slraber  bie  51. 
mit  arofeem  Gifer:  befonber«  jeid)neten  fid)  SJlcffa* 
lab,  xllbumafar,  tili  ben^oboan,  2llia  bemWagel, 

Immanfor.  3afjels33cbid  u.  a.  au«.  $n  oen  folgen.- 
ben  3"^gunbertcn  roaren  felbft  bie  größten  ©e: 
lehrten  ber  21.  ergeben,  roie  SHegiomontanu«,  Stoff: 
ler,  roeldjer  eine  2lu*ßabe  ber  Sd)riftcn  bet  oor* 

jüglidjften  ßried).,  röm.  unb  arab.  Slftrologen  be* 
forgte,  unb  öieron.  Garbanu«.  3m  16. 

icid)nete  fid)  ̂unetinu«,  im  17.  Slrgolb  al«  Äftro» 
log  au«.  Selbft  Jgdjo  bc  Sörab^e  unb  fieplcr  lonn^ 
ten  fid)  oon  ber  21.  nid)t  ganj  lo«reifeen.  Äepler 
mufete  ).  23.  fiaifer  9lubolf  unb  aud)  SOallenftein 
ba«  i>orof!op  fteQen.  £a«  ÄopernifanifAe  Softem 
oerfefete  ber  21.  ben  X obe*ftofe.  3mar  fehlte  e«  nid)t 
an  äJerfud)en,  fie  ju  halten,  namentlid)  gab  fid) 

SBapt.  SWorin  (geb.  1583,  geft.  1656),  beffen  «Astro- 
logia  Gallica»  bie^ruajt  einer  30jdb,ngen  2lrbeit 
roar,  bamit  ßrofee  OÄüb^e;  aber  mit  ib,m  ging  bie  2t. 
im  2lbenblanbe  ju  örabe.  SwWgfeß  ift  jefet 
unter  ben  cbriftl.  SSötfern  allgemein  anertannt. 

3roar  batfie  noch  im  19.  3ahr&.  in  bem  Sdjrift» 
ftcller  3.  9Ji.  ̂ ifaff  einen  2lnhänger  gefunben.  aber 

bie  Sdjriften  besfelben:  « 2litroloßie»  ORürnb. 
1816),  «'Jcr  Stein  ber  brei  Söeifen»  («amb.  1821) 
unb  «2lftrol.  Jafdjenbud)«  (Erlangen  1823)  fmb 
oöllig  fpurlo«  oorübergegangen.  Tagegen  ift  ber 
Örient  bem  Olauben  an  bie  21.  bi«  auf  ben  fcutu 

gen  Xag  treu  geblieben. 
3n  ben  aftrol.  Regeln ,  nad)  roeldjen  ba«  Sd)id: 

fal  ber  SMenfchen  oorbergefagt  rourbe,  fpielten  bie 

fog.  «Käufer»  (geroiffe  Stellen  be«  Gimmel«)  eine 
roid)tige  SHolle.  2Jlan  teilte  nämlid)  ben  Äquator  in 
12  gleite  Jeile  unb  jog  bann  burd)  bie  Teilung«: 
puntte  unb  biejenigen  beiben  ̂ untte,  in  benen  ber 
ÜJicribian  ben  i>onjont  fd)tieibet,  Mrcife,  roeld)e  bie 
Dbcrflädje  be«  Gimmel«  in  12  Jeile  teilten,  bie 
man  bie  Inmmlifcben  Käufer  nannte.  2)a«  erfte 

Öau«,  ba«  im  Dften  junädjft  unter  bem  £orijonte 
lag,  b\eb  ba«  £au«  be«  Ceben«  ober  ba«  £oroftop, 
aud)  ber  öftl.  Sßintel ;  ba«  jroeite  roar  ba«  £au« 
be«  ©lüd«  ober  be«  JReidjtum«;  ba«  britte  ba« 

Öau«  ber  SBrüber :  ba«  oierte  ba«  $au«  ber  93er; 
roanbtfdbaft  ober  ber  £>immel«arunb;  ba«  fünfte 
ba«  £au8  ber  Hinber;  ba«  feä)fte  ba«  Jöau«  ber 
öefunbb^eit;  ba«  fiebcnte  ba«  &avß  bet  ßbe  ober 

ber  roeftl.  ©intel;  ba«  ad)te  ba«  $au«  be«  lobe« 
ober  bie  obere  Worte:  ba«  neunte  ba«  £au«  bet 

Religion;  ba«  jebnte  ba«  öüu«  bet  SBütben  unb 
Äironen ;  ba«  elfte  ba«  $)au«  ber  greunbe  unb  2Bobl: 
thäter;  enblid)  ba«  jroölfte  ba«  6au«  ber  jjeinbe 
ober  ber  Oefangenfdbaft.  25ie  Sage  ber  12  Käufer 

gegen  ben  $orijont  eine«  gegebenen  Orte«  ber  Grbe 
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für 
ber 

eine  beftimmte  3cit,  j.  B.  für  ben  2lugenblid 
Weburt  eineä  ÜRenfcbcn,  nannte  man  X&ema 

(9latit>ität).  Sie  21.  ift  nicht  nur  für  bie  ©ef^icfjtc 

ber  Berirrungen  beä  meufcblidjcn  ©elfte*  oon  er: 
bcblid)cnt  3ntcreffe,  fonbern  bat  aucf>  in  ber  älteften 
Seit  bie  Äuffinbuncj  ber  erften  eigentlichen  flennt: 
mffe  ber  2lftronomic  unb  bie  Grhaltung  ber  aftron. 
Schriften  ber  2lltcn  mit  oernnlaf.t.  Bgl.  2Raurn, 

«La  magic  et  l'astrologie  dans  l'antiquitö  et  au 
raoyen-agc»  (3.  Slufl.,  2onb.  1863);  vJRenfmger, 
«  Über  ältere  unb  neuere  21.»  (Berl.  1872). 

•ülftromctcoroloflic  (grd).),  bie  ucrmcintlicbc 
Äunft,  au*  ber  Stellung  ber  Sterne,  befonbcrS  ber 
Planeten,  bie  SDitterung  oorhcr.mfagen. 
Vfrroni,  2tusftcbtäpunlt  bei  Neapel,  f.  unter 

Signano. 
Slftrottomic,  Stcrntunbe  ober  Gimmel«: 

funbe,  hat  bic  Äenntniö  ber  SBeltförper  unb  in«: 
befonbere  ihrer  Sahnen  unb  Bewegungen  jum  ©c: 
genftanb.  9cach  ihrem  gegenwärtigen  Beftanbe  ift 
fte  eine  ber  umfangreichften  SBiffenfchnftcn. 

3Reift  werben  Die  folgenben  teile  unterfebie: 
ben:  1)  2>ie  f  phürifdjc  21.,  in  welcher  ei  haupt: 
fächlieb  auf  bic  {Richtungen  nnfommt,  nach  benen 
man  bie  Sterne  an  ber  fuppouierten  $)immelefugel 
erblidt.  Xüe  Greife  unb  fünfte,  welche  jur  9lor= 
mieruug  biefer  JRid)tungen  bienen ,  bie  oon  biefen 
fünften  au8  unb  an  biefen  Greifen  beftimmten 

i'agen  (fdheinbaren  ßrter)  ber  ©eftirne,  bie  93er» 
Önberungen,  welche  fic  jur  ̂ räccffion,  Mutation, 
21berrarion  unb  $arallarc  fowic  burch,  bic  burch 
unfere  2ltmofpl)äre  bewirfte  Stcfraftion  erfahren 

gehören  in  ihren  Bereich.  2)  $ie  theo; 
(oon  SjupeiV,  unterfuchen,  erwägen), 
,  wie  man  oon  ben  blo&  febeinbaren 

Berhältniffen  au8  ju  ben  wahren  überzugehen  hat. 

2ln  Die  Stelle  ber  pimmetefitgel  fefct  fie  ben  2Bcl. 
tenraum,  beachtet  nu&er  ben  Dichtungen  auch,  bic 
Gntfernungen  ber  Söeltlörper,  mäbejonbere  oon 
Sonne  unb  Grbe.  entwidelt  bie  ©efeije,  nach  benen 
bie  Bahnen  befegrieben  werben,  unb  lehrt,  au3 
ben  beobachteten  ßrtern  bie  Bahnen  unb  umge: 

lerjet  aui  biefen  bie  ßrter  ju  berechnen,  refp.  oor-- 
au33ubeftimmcn.  £iefc  aftron.  Brogno|c  (Boraus 

beftimmung  ber  Grfchciuungen)  ift  eine  ber  wich: 
tigften  2Iuf gaben  ber  theorijefaen  21.  3)  2>ie  pbu: 
fifdje  21.  Sie  umfafet  baä  Problem  in  feiner  gan; 

jen  21llg{emeint)eit,  fte  forfdjt  nach,  ben  Gräften, 
wela^e  bie  Bewegungen  regeln,  unb  unterfuebt  ihre 
^Birtlingen  nicht  blo&  in  Beziehung  auf  bie  fog. 
J&aupt;  ober  Centrallörpcr,  fonbern  in  Begehung 
auf  alle  anbem ,  bie  b,ier  In  Bctra&t  f  ommen  fön: 
nett.  Tabci  mufj  fte  aüerbingS  »au  pt  wir  hingen 

unb  9lebenwirlungen  (etwa*  unpaffeub  Störungen 
genannt)  unterfcheiben,  ba  ei  ihr  bift  jc&t  noch  nid>t 
gelungen  ift,  baä  Problem  ber  brei  Körper  in  feiner 

2lllgcmcinheit  $u  löfen  (f.  u.  ̂ erturbationen). 
ilRan  fann  btefe  brei  Seile  ber  21.  fo  unterfchei-- 

ben,  bafe  man  fagt:  ber  erftcre  habe  ei  mit  ber  Gr: 
febemung.  ber  jweite  mit  ber  caefae.  ber  britte  enb: 
lieb  mit  ber  Urfadbe  311  thun.  21lle  brei  aber  ftnb 

thcoretifdje,  benen  gegenüber  bic  praltij che  21.  alö 
eigentliche  Beobad;tung«funft  flehet.  Sie  umfaßt 
bie  ftenntniä  unb  richtige  Bebnnblung  ber  Qttftru: 
mentc,  bie  oerfchiebenen  SeobacbtungSmetpoben, 

igre  ̂ wedmäbige  21u«wahl  unb  21norbnung,  bie  an= 
jiubringenbcn  Äoneltioncn  ti.  f.  w.  Gincr  Der  wich; 
tigften  leite  biefer  praltifcben  21.  ift  bie  3ettbeftint; 
mung,  otjne  weldje  feine  Beobachtung ,  fei  fie  im 

uniere  jumoi 

u.  f.  w.,  gebe 
rtfehe  21.  (o 
welche  lehrt, 

übrigen  auch  noch  fo  genau,  einen  SBert  beanfpru» 
dten  fann.  3n  Beziehung  auf  bie  fpejiellen  Rwede, 
bic  ber  21ftronom  int  ?lugc  haoen  fann,  unterfcheittet 
man  nod)  bic  na u  t  i f  d) c  21.  al5  bie  bent  Seefahrer 
unentbehrliche  jur  Beftimmung  ber  Sänge  unb 
Breite  bei  DrteS,  wo  er  fich  finöet;  bie  biefer  tcr* 
waubte  geographifdje  21.,  für  welche  eigene 
fiängenbüreauS  errichtet  unb  befonbere  SiMtrumente 
erfunben  worben  finb;  bie  aftron.  Ghronoloaie 
u.  f.  w.  2)aguerreä  benfwürbige  Grfinbung  nat 
aud)  einem  neuen  3weige  ber  praftifchen  .f>immel^ 
funbe,  ber  p  h  o  t  o  g  r  a  p  9 1  f  cb  e  n  bie  Gntftehung 
gegeben;  namentlich  b,aben  ffiarren  be  la  iHue, 
Sccdji ,  JRutbcrf orb  u.  f.  w.  BebeutenbcS  geleiftet. 

ferner  bat  fich  in  neuefter ; >eit  buvd)  bie  Gntbedung 
Äird)h^off5  unb  Bunfenä  in Bemg auf  baä  Sönnern 
fpeltmm  ein  weiterer  Jeil  ber  21.  unter  bem  iRamen 
ber  2lftroph9fif  berau$gebi(bet,  welker  bii  in 

bie  jüngfte  pe'\t  inGnglanb,  Sranfreid)  unb2lmeri(a mehr  als  in  Tieutfchllanb  gepflegt  würbe.  3nb<4 

wirb  fidj  eine  ftrenge  unb  fd^arf  begrenjenbe  Son* 
berung  aller  biefer  Seile  wohl  nie  burebführen 

lajfen,  fowie  auch,  ber  gefamten  21.  oiele  2(ufgaben 
mit  ber  HJtatbematit,  allgemeinen  Grbbefchreibung 

unb  i'fjimf  gentein  ftnb  unb  in  3ufunft  ooraudfuht: 
lieh  in  nod)  pöherm  ©rabe  fein  werben. 

$ie  älteftc  ©  c  f  d)  i  cb  t  e  ber  21.  ift  in  $unlel  ge: 

;üllt.  3(n-c  erften  Spuren  ftnbcn  fid)  inGpina.  öier 
oll  um  3000  o.  Ghr.  $ub»  juerft  «bie  Sterne  unter 

liegt ».  um  2650  J&oang-.ti  einen  bem  i'ie tonichen 
äbnlicpen  GpfluS  eingerichtet  haben.  Tu-  älteften 
und  erhaltenen  Beobachtungen  batieren  angeblich 
2500  o.  Ghr.  3)ie  grobe,  gleichjeitigc  Äonjunfrion 

beS  Jupiter,  Saturn,  wari  unb  OJtcrfur  mit  bem 
vJDlonbc  ift  aller  Sahrfcheinlicbfeit  nach  nicht  24^0 
o.  Ghf.  beobachtet,  fonbern  weit  fpäter  burd)  9tiid 
wär t vredjnung  gefunben  worben.  Giu3  f cheiu t  ftcher, 
bab  unter  bem  noebgepriefenen  21ao,  beffen  9iegic: 
runa,  2317  o.  Gpr.  begann,  bic  21.  in  dtyna  bereite 
tultiuiert  würbe.  Sie  war  fdjon  bamal&  wichtige 
Staatsangelegenheit  (freilid)  wohl  nur  in  aftrol. 
Sinne)  unb  würbe  oon  einem  eigenen  SRegierungö: 
follegium  beforgt.  Btä  auf  bie  neueften  Seiten  hat 
biefed  onftron.  Sribunal»  ftch  erhalten.  3m  3- 

2296  o.  Ghr.  foll  in  Ghina  ein  grober  Äomet  er= 
fehienen  fem;  e*  ift  ba3  ©eburtdjapr  $a«ou«,  fpäter 
erften  Äatfer-J  ber  5)nnaftie  ̂ ia.  Unter  «aifer 
Scbün,  SJaod  Stadhfolger,  foüen  oiele  neuerfebienene 
Sterne,  einer  foftarf  wie  ber  ÜRonb,  geglämt  haben. 
2)ie  Sonncnftnjternid,  bereu  oerfehlte  Borherfa- 
gung  ben  21ftronomcn  >>i  unb  £>o  bai  £eben  loftete, 
tft  rücfwärtä  berechnet  worben ;  fte  fanb  ftatt  2128 
o.  Ghr-  am  13.  Oft.  unb  war  ringförmig  in  ber 

91äbc  ber  Stabt  lap-fang^ficn  in  34°  nörbl.  Br. 
unb  141°  öftl.  2.  Sicher  tft  eine  wichtige  BeobaaV 
tung  beä  .«aiferä  3;fcheou=fong  (1106—1098  o.  GhO, 
ber  am  Schatten  eines  ©nomon  im  Sommer:  unb 

aBinterfolftitium  fowohl  bic  sBolhöhe  ber  Stobt  to- 

o.ang  (jebt  £>o:tian:fu)  als  auch  bie  Schiefe  ber  Gflip: 
til  [bii  auf  3  5Rin.  übercinftimmenb)  beftimmte, 
fowie  bie  oon  fiong:fu:tfe  überlieferten  36  ̂infter= 
niffe  au*  ben  3.  720  —  495  o.  Ghr.  Gin  ̂ opeä 
21(ter  hat  unzweifelhaft  bie  $imme(3funbc  aueb  in 
3nbien.  Man  hat  ani  einer  jebenfalld  fehr  alten 
2lngabe  ber  mittlem  jährlichen  Bewegung  3»P': 

tcr*  unb  Saturnd  (erfterer  jährlich  30°  20*42";  lc&; 
terer  jährlich  12°  13*  14")  auf  ba«  3.  3012  o.  Ghr. 
fchlieben  wollen,  in  bem  biefe  Bewegung  ftattfanb. 
S>a  aber  bie  33eriobe,  oon  ber  biefe  gegenfeitigen 
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©ei'cpwvnbigfeiten  abfangen,  930  3af)re  beträgt,  fo tonnte  bie  3lngabe  auch  auf  2082  ober  1152  o.  Gbr. 

ftd>  bejieben.  3>ie  ̂ nbier  bitten  in  früher  3eit 
genaue  Sonnen*,  Planeten*  unb  Wonbtafeln  unb 

oerjtanben  Sonnen»  unb  Wonbfinfternifje  ju  be» 
reebnen,  freiließ  nad)  einer  überaus  wettläufigcn 
Wetbobe.  $en  Gimmel  teilten  fie  niept  nad)  ben 

12  ̂ immetejeieben,  bie  fie  erft  fpätet,  waptfdjcins 
lid)  burdj  bie  ©Heepen  fennen  lernten ,  f onbern  in 
27  SRonbibäufcr,  bie  eigene  tarnen  führten,  unb 
in  beten  iebem  ber  Wonb  burebfdjnittlid)  24  Stun; 

ben  (genauer  24h  7m)  blieb.  3)a«  Wonb*bou* 
Wagba  begann  ben  Gptlu«. 

$ie  Goalbäet  (SBabploniet)  erjäblten  Slleranber 

bem  Wacebonier,  baj?  Tie  febon  feit  1900  yabren 
•Beobachtungen  anftellten.  2>ie  93cbauprung  crtjält 
einige  ̂ brfcbeinlicbfeit  baburd),  bafi  fie  bie  3al)l 
bei  in  biefer  3«t  beobachteten  Sonnen;  unb  Wonb-. 
nnfternifie  jo  angaben,  wie  fie  nad)  ber  jefct  ermit; 
telten  ibeorie  ungefähr,  in  93abplonien  fidptbar, 
ftattfinben  muffen.  3nbc«  fdbeint  bod)  alle«  auf 
eine  möglicbft  genaue  93eftimmung  ber  (Sofien  b"i= 
au«jutommen.  93on  allem,  wa«  bie  (Sbalbäet  ge» 
l eiftet  baben  mögen,  fmb  )u  und  nur  gelangt  jwei 
^conbfinftetntebeobacptungen,  720  unb  719  o.  Gb^., 
unb  berStome  be«  33erofo«,  ber  etwa  ju  Solon« 
3«it  ©rieAenlanb  befuepte.  Sie  alten  figppter, 
beten  ̂ riejlerfdjaft,  gang  ebenfo  roie  bie  ber  Stobt;; 
lonicr,  ibr  ©ifien  geheimhielt  unb  barin  ein  Wittel 
jur  Sicherung  ifjrer  $errfd)aft  fab,  galten  eine  ge; 

räume  3eit  baburd;  für  bie  weifeften  aüer  3Jlen; 
fdben.  $od>  auch  bet  ilmen  läuft  alle«,  wa«  einem 

Gbampollion,  £eofiu«.  ©rugfd)  u.  a.  gu  entjiffern 
aelana,  auf  eine  Äalenberroiffenfdjaft,  eine  93e|tim= 
mung  beiGpflen,  binau«,  unb  aud)  in  biefet  be» 
| cfcränften  Schiebung  trifft  man  oft  auf  bie  größten 
Söiberfprücpe.  2He  öunb«fternperiobe  (1460 ^re) 
ift  fo  jtemlicb  ba«  Gütige,  wa«  ibnen  mit  einiger 
«Sicherheit  jugefchrieben  werben  lann.   8lud>  ba« 
cSoitneniabr  oon  12  Wonaten  unb  365  lagen  paben 
fie  getannt;  üblich  mar  im  alten  floppten,  roie  im 
Linien  Altertum,  nur  ba«  Wonbjabr. 

<5rft  bei  ben  ©rietben  fcheint  bie  31.  einen  mef>r 
rotiienfdmftltdjen  Gparaftet  angenommen  ui  baben ; 
bod)  geben  ibre  frübeften  Anfänge  nicht  über  ba« 
c^nbe  be«  7.  3abrb.  o.  Gbt.  binau«.  tyalei  oon 
leitet  (geb.  639)  foll  nterft  eine  Sonnenfinfterni« 

©orbergefagt  baben ;  feine  Stubien  batte  er  in  flgpp* 
ten  gemadjt.  Sein  Sdiüler  Snatimanbet  nahm 

juerft  bie  Schiefe  ber  Gtliptit  wahr  unb  oerfuebte 
eine  Seftimmung  berfelben.  $em  Slnarimene«  foÖ 
man  bie  erften  Warten  foroie  bie  Sonnenubren  oer; 
banfen  (6.$aprb.  o.Gpr.).  Hucb  bie  Sptpagoräifcbe 
schule  mad>te  fid)  um  bie  £immel«lunbe  oerbient. 
1>ie  ̂ been  be«  Gmpebolle«  über  ba«  2Bcltgcbäube, 
bie  Konietruren  eine*  SlrdjptaS  unb  SpbilolaoS,  bie 
erfte  «hnung  einer  Seroegung  ber  Grbe  bei  ÜRifetaä, 
X>eralltbe«  u.  a.,  bie  ftnnreitpe  Kalenbereinridjtung 

3Jteton«,  (hiltemond  unb  Äalippo*'  unb  anbete« 
ftnb  Söeroeife  eine«  Stieben«,  roeldje«  feine  febön« 
ften  SBlüten  entfaltete,  al«  qStolemftu«  £agi  ben 
Söi|ienfd)aften  in  »leranbria  einen  feften  Wittel« 
pünrt,  ein  geftdjerte«  Stfnl  unb  reidjlidje  Wittel  ge= 
roäbrte.  5lun  erft  würben  ̂ irfternörter  fonfequent 

beobachtet,  fo  oon  ÄriftpQ  unb  Jimodjari«,  roeldje 
bie  erften  geroefen  ju  fein  febeinen,  bte  bie  blofjcn 
21uf<ettbnungen  bet  Mgppter  unb  anberet  bura) 

roirtlichc  «Beobachtungen  erfefeten;  auch  entftanben 
te^t  bie  beffetn  £ilf«mirtel  jut  »eobaebtung  ber 

^Irmillaripbären.  Äriftarcb  beftimmte  bie  ßntfer; 
nung  ber  Sonne  unb  be«  Wonbe«,  foroie  bie  ©rfl&e 
biefer  öimmel&förper.  Gratofthene«  gab  eine  für 

jene  3«it  fehr  genaue  Sdbiefe  ber  Cfliptil  unb  be^ 
ftimmte  nach  richtigen  $rinjipien  bie  ©röfee  ber 

Grbe.  £ipparcb,  roobt  ber  größte  Slftronom  be« 

KKabüRl  (itn  2.  ̂ abrb.  o.  6ht-),  ctmittelte  juerft 
bie  roabren  ©runblagen  bet  gab  Sonnentafeln, 
beten  Gintidjtung  nod)  beute  jum  Wufter  btent, 
crlannte  uno  beftimmte  bie  Ungleichheiten  be« 

Wonblauf«,  beftimmte  über  1000  ̂ irfterttörtet  nach 
£änge  unb  Söreite  u.  f.  ro.  Um  60  o.  Gp>.  lebte 

^ofeibonio«,  bem  man  eine  neue,  aber  noch  nicht  ge-- 
nauere  ©efttmmung  ber  ©röfee  ber  tftbe,  ber  ̂ öfae 

bei-  i'uftmecr«,  ber  Gntfcrnung  be«  Wonbe«  unb 
ber  Sonne  oetbantt.  ̂ oft  brei  ̂ ahrhunberte  nach 
>>ipparcb  trat  ̂ tolemftu«  auf,  ber  ein  jinnreiebe« 
Spftem,  allcrbing«  auf  falfcper  ©runblagc.  er» 
baute,  unb  beffen  gtö^tc«  Setbienft  barin  befterjt, 
in  feinem  «Sllmageft»  faft  alle«  überliefert  ju  hoben, 
roa«  oon  Beobachtungen  ber  2llten  erhalten. 

93on  ben  hörnern  ift  wenig  «i  fagen ;  bie  3«t; 
rechnung  berfelben  war  bi«  auf  3uliu«  Gäfar  in 
bet  gtöpten  i'erroirrung.  unb  auch  fpäter  lönnen 
ftc  nur  al«  Schüler  bet  ©riechen  einige  Skbeutung 
beanfptuchen.  $ie  wichtige  Äalenberoerbefferung 

^uliu«  Gäfar«  ift  ein  Söert  be«  baju  berufenen 
yllcranbrinet«  Sofigene«.  Sbet  getabe  biefe  Set; 

befferungjeigt,  wie  wenig  eine  ÄenntniS  ber  Sache 
in  9iom  ffiurjel  gefaxt  hatte,  benn  Gäfar«  Schalt: 
tag«einrid)rung  waubte  man  anfang«  ganj  fa(fd) 

an,  unb  erft  gegen  Gnbe  oon  3luguftu«'  töegierong mcrlte  man  ben  fytycT.  311«  bie  Ülntoninc  oom 
Schauplatt  abaerreten  waren,  begann  ber  Verfall 
ber  Söiffenfcpaften.  anfang«  langfaro,  bann  immer 
rafdjer  unb  unaufpaltfamer.  Tte  Regulierung  be« 
Dfterfefte«  auf  bem  Äonjil  ju  92icäa  (325)  unb  bie 
cptiftl.  flta  be«  Sionpftu«  Griguu«  fmb  nut  53c= 
weite  be«  Ungefcbid«,  mit  bem  man  folcbe  Sluf; 
gaben  behanbelte.  3Me  Grbhigel  warb  wichet  jut 

fläche  (um  700),  bie  Siebte  oon  ben  Slntipobcn 
fitchltch  oerpönt  (750  unter  $apft  3acharia«). 
Wopammeb  unb  bie  Araber  feiner  3eit  lannten 

bie  ©iffenfebaft  no<b  nicht.  Grft  bei  ben  9?acpfol: 

gern  be«  Propheten  fanben  feit  bem  8.  Sabrb.  bie 
9kturwiffenfd)aften  unb  fpejieH  bie  31.  eine  3u; 
flud)t«ftättc ,  befonber«  bei  ben  Äalifcn  Sllmanfor, 
6arun;al:9laf(bib  unb  Sllmamun.  Siele  Berte  bet 
Sllten  hoben  fie  in  arab.  Ubcrfcfeungen  gerettet. 
5)a«  9.  unb  10.  3abrp.  »igt  bie  arabifebe  31.  in 
ihrer  93lütc.  3ll=33atani  (Sllbategniu«)  madjte  höchft 

wichtige  Gntbedungen;  fo  j.  58.  bie  SBeftiminung 
bet  3Jticeffion  unb  bet  Grcentricität  ber  Grbbahn ; 

bie  fiänge  be«  Gtbjahr«  (365*  5h  46"  24')  nut 
2  Win.  ju  wenig  (^ippntch  h«tte  noch  7  Win. 

'fablet)-  ba«  Sorrüden  be«  Gtbpctihclium«.  3lbet 
aud)  Stpebit,  JUftaganu«,  3ttjad>el,  3bn;3uni«, 
3loicenna  unb  oiele  anbere  oerbienen  rühmlicher 

Grmabnung.  Weift  arbeiteten  fte  nicht  ifoliert,  fom 

bem  in  gamen  Äollegicn.  So  ift  j.  93.  bie  23eftim= 

mung  be«  Jlquinoltialpunlte«  988  unter  bem  Äa; 
lifen  Sbarf;eb:2)aulab  in  amtlicher  Serbanblung 
oon  10  Slfttonomen  untetjeichnet.  3)ie  erfte  ©rab; 
nteffung  burch  wirflicbe  Weffung  führten  Gbalib 
ben;3lbbulmelir  unb  3lli  ben^fa  865  in  Sincar 

au«.  Slftron.  lafcln  mürben  ebiert,  Syrfterntata; 
löge  geprüft  unb  oerbeffert,  fobab  e«  burebau«  falfdj 
ift,  wenn  man  bie  ̂ Behauptung  aufftellt,  bie  Mraber 

hätten  bie  ffliffenfebaft  nur  erhalten,  nicht  aber 
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erweitert.  DaS  oon  3Irabien  auSftrahlenbe  Sicht 
brang  in  ben  folgenben  ̂ abrhunbertcn  auch  ju  bot 

Werfern ,  DJtongolcn  unb  uSbcfifcb cn  Notaren ,  bei 
benen  ft<b  wenigftenS  beharrliche  SBcrfitdt)c  seigen, 
ben  3lrabern  nachzueifern.  $fd;ingiS=(Sban  fdjon 
batte  fich  oergebenS  bemüht,  einen  Slftronomen  an 

feinen  >>oi  ju  Rieben.  Crft  fmlagu  gelang  tue*,  unb 
9tafirebbin  hat  unter  ihm  bie  ftirfternörter  beob= 
achtet,  boch  mit  geringem  (Srfolge  als  fpäterber 
Jatarenherrfdjer  U(ugh:5}cigh,  ber  lefcte  orieut. 

3lftronom.  £er^erferDmar:Ghejamfchlug  eine  IIa: 
lenberoerbefferung  oor :  8  Schaltjahre  in  83  Sonnen: 
jähren ;  fte  ift  genauer  als  felbft  bie  ©regorianifche. 

2BaS  ju  jener  Seit  in  Guropa  einzelne  beroors 
ragenbe  ©eifter  etwa  hätten  leiften  tönnen,  baS  er» 
br tiefte  unb  ertötete  bamalS  ber  lircbliebe  ftanatiS: 

muS.  Ciue  lange  t)ieil>e  roifTenfcbaftlicbeT  SJtartprcr 
jieht  fich  von  £>npatia  bis  Galilei  burch  bie  ̂ alu 
hunbertc  hinburd).  Stöger  93aco,  ein  auSgejeidmetcr 
©eift  beS  13.  3ahrh.,  fuebte  oergebenS  unter  bem 
ÜDtöncbSgemanbe  neb  9tube  unb  Sicherheit  fär  feine 

aftron.  unb  opti[a)en  SIrbeiten  ju  erlaufen.  König 

SlljonS  oon  Gafttlien,  ber  unterriä)tetjte  ftflrft  beS: 
felben  3o&rfjunbert5,  ber  beharrlich  beftrebt  mar, 

mit  vilfe  aller  Gelehrten  feiner  ;\cit  bie  ̂ tolemäi-. 
eben  Safcln  ju  oerbeffern,  ocrlor  bie  Ärone  unb 
tarb  in  £flrftigfeir.  ̂ m  14. 3abrf).  fingen,  haupt: 
äcblich  burd)  ©riechen,  bie  oor  bem  Schwerte  ber 
2-ürlen  flüchteten,  bie  mathem.  unb  philol.  SBiffcn: 
fchaften  fid)  in  Italien  wieber  an  ju  oerbreiten; 
JoScaneÜiS  unb  beS  ÄarbinalS  Gufa  SIrbeiten  be: 
gauuen.  3n  3>eutfchlanb  würben  Dürnberg  unb 
ÜBicn  bie  erften  Genrralpunltc  be*  neuerwadjenben 
wiffenfehaftlicben  Strebend.  Bürbach  ift  ber  erfte, 
StegiomontanuS  ber  größte  Stftronom  im  lö.Sabrh. 
SSaltber,  ftracaftor,  $ominicuS  SUtaria  festen  fort, 

wa§  jene  begonnen.  2>aS  16.  3ahrh.  fab,  ben  gro= 
fecn  JtopernifuS  erflehen,  ber  ben  wahren  ©runb 
vur  theorifchen  31.  legte,  inbem  er  burch  fein  neues 
Söeltfpftcm  bie  fä)einbaren  Bewegungen  ber  &mu 
mclSförper  auf  bte  einfaebfte  2lrt  erllärte.  SMclc 
crlannten  fchon  bamalS  bie  9tid)tigfcit,  ja  9totroen= 
bigfeit  feiner  Reform:  Schömberg,  SthäricuS,  ffiQ, 
fielm  IV.  oon  £>effcn,  Gothmann,  BorgiuS,  etwas 
pätcr  auch  3IpianuS  unb  SDtacftlin,  bie  anfangs 
noch  ßejögerl  hatten,  freilich  traten  auch  viele 

©egner  auf,  unter  ihnen  auch  einige  Slftronomen. 
SJÖeun  man  jeboch  behauptet  hat,  fein  ftauptgegner 
fei  $odw  be  Brahe  gcioefen,  fo  ift  je&t  nadjge: 
roiefen ,  bajj  niemanb  ÄopcruifuS  h.öher  achtete  als 
£odjo.  fieserer  felbft  bat  roährenb  feiner  faft  3qjäh= 
rigen  aftron.  SlBirffamfeit  über  fein  eigenes  Softem 
nichts  oeröffentlicht.  Stur  in  einem  SSriefe  an  9toth: 
mann  gibt  er  3lnbcurungcn  baoon  unb  äufsert  einige 

Bcbenfcn  gegen  KopcrnifuS'  Softem.  leiblich,  brei 
£ahre  nach  iodjoS  lobe,  evfcbien  beffen  eigenes 
eoftem,  ieboch  mcht,  ohne  bafj  UrfuS  9lnfprüche 

auf  bie  urheberfebaft  erhob,  bie  i.'ongomontanuS 
nicht  ganj  roiberlegt  hat.  2ßic  JtoperntfuS  als  SBa= 
ter  ber  theorifchen  31.  gilt,  fo  mufi  locbo  als  grünb: 
lieber  Regenerator  ber  praltifchen  betrachtet  werben. 
2)ie  ©enauigfeit  feiner  Jöeobad)tungen  übertraf 
alles,  roaS  oor  (Srfinbung  bcS  ycrnrobrS  je  gc= 
leiftet  roorben;  fie  übertrafen  bei  toeitem  bieÄoper= 
nitanifeben  roie  bie  Äaffclcr  SBcobachtungcn  unb  an* 
bere,  bte  ihm  nacheiferten.  Stamentlid)  ftnb  fie  für 
Crgrünbung  ber  brei  flcplerfcbcn  öefe^e  oon  größter 
SBichtigfeit  getoefen.  Tcnn  bura)  fcilfe  ber  mehr 
als  20  3ahre  umfaffenben  genauen  Beobachtung 

ber  ̂ lanetenörter  gelang  eS  5?epler,  bie  GQipticitat 
ber  Planetenbahnen  ju  erlennen,  roährenb  noch  Ko» 
perniluS  geglaubt  hatte,  mit  beut  erccntrifcbcn 

Hreife  auszureichen. 
2)ie  Grnnbung  be$  ̂ emrohrS  berotrfte  einen 

abermaligen  unb  nod)  bei  weitem  folgereichern  Um« 
febroung  in  ber  SeobachtungSfunft.  stunmehr  war 
man  im  Stanbe.  nicht  blofe  bie  ßrtcr  felbft  genauer 

als  früher  311  beftimmen,  fonbern  auch  bie  i&efcfaaf: 
fenheit  ber  SDeltförpcr  unferS  SonnenfnftemS  ju 
unterfuchen.  IRafch  folgte  jefet  Cntbeduna  auf  6nt; 
bedung.  ©alilei,  UJtariuS,  Scheiner,  «abriciuä, 

^eoel,  ©rimalbi.  (Eafftni,  Hungens,  ©affenbi  u.  a. 
crforfd)tcn  bie  ©cheimmffe,  bie  Tid)  nur  bem  be= 
waffneten  Stuge  erfchlicfecn.  Sörfel  tbat  ben  erften 
wichtigen  Schritt  ;u  einer  richtigen  Theorie  ber 
ihJeltförpcr  unferS  SqftemS  wenige  3ahre  oor  ber 
groben,  alles,  waS  bis  babin  gcleiftet  worben.  weit 
überftrahlenben  Gntbeduug  ber  allgemeinen  ©raci: 
tation  burch  o'aaf  Stewton.  Stach,  fanb  biefe  0 m 
bedung  leincSwegS  fofort  bie  allgemeine  Slncrlen: 

nung  unb  erft  nach  längerer  ;',eit  oerftummten  bei 
ben  Ültännern  ber  2Diffcnfd;aft  auch  bie  legten  3roei: 
fei  unb  Ginwänbe. 

3efet  enblidj  hatte  bie  21.  einen  feften  Soben  fle= 
wonnen,  unb  in  ber  feitbem  [ich  entwidelnbcn  pbtjfi« 
feben  3t.  lann  fein  5ortfd)ritt  gebaebt  werben,  ber 
nidjt  auf  biefem  SJobcn  fu&t.  (ilairaut  unb  (Suler 
wagten  bie  erften  weitem  Schritte  auf  bemfelben. 
3lnwcnbungcn  ber  ©raoitationStheoric  patten febon, 

auftcr  bem  Urheber  felbft,  £alleu  bei  feinen  «omc: 
tenberechnungen,  Sernouilli  u.  a.  gemacht,  nod}  be: 

oor  bie  Überzeugung  oon  ber  innern  Stotwenbigteit 
ber  9tewton)d)en  Sä^e  eine  allgemeine  geworben 
war.  9toch  weiter  gingen  Sagrange,  iaplacc,  ©au^, 

hänfen,  Scoerricr,  2)elaunap  unb  anbere  Äorp: 
phäen  ber  neuern  ;.>ctt.  ©lctd)jeitig  febritten  auf 
bem  ©ebiete  ber  prattifchen  31.  bie  Slrbeiten  unb 
tfntbedungcn  rüftia  unb  mit  ftetig  oermehrten 
Kräften  fort.  2.  SJtaner,  2ö.  öerfchel,  »iajji.  Ob 
beTS  unb  oicle  anbere  bereid)erten  bie  SBiffenfchaft 
in  einem  halben  ̂ abrbunbert  bebeutenber.  als  eS 
bie  Korsett  in  vielen  oabrluinberten  oermocht  hatte. 

NJtid;t  minber  oerooUfommnetcn  fid)  bie  $n)txui 
mente,  fobaft  ber  Slpparat  ber  Sternwarten  um 
1800  ein  total  ocrfducbencS  3lnfeben,  oeralichen 

mit  1750,  barbot.  3"  «od?  weit  böperm  ©raoe  gilt 
bieS  00m  19.  3<ihrh.,  U1°  niAt  a lloin  alles,  womit 
fid>  frühere  Sorfchcr  befchäftigten,  umfaffenber, 
tiefer,  grünblicher  als  bisher  weiter  erforfebt  warb, 

fonbern  aud)  gait3  neue  aufgaben  erftanben,  bie 
entweber  wie  bie  ̂ (anetoiben,  erft  unt  ber  i\ox 

febung  fid)  barboten,  ober  bie  früher  weniger  be< 
ad)tet,  weniger  ober  noch  gar  nid.it  gewürbigt  waren. 
2)te  (Irfinbungcn  ber  Steujcit,  befonberS  bie  Iia.- 
auencfdje  ßntbedung.  wcld)e  jur  Photographie 

führte,  ferner  bie  Xclegrapbie  unb  bie  Speltrab 
analotc  baben  nach  oerubi ebenen  Richtungen  neue 
©ebiete  aufgcfchloffcn.  2)ic  beharrlich  forlgcfcfcten 

ilicffungcn  ber  Joppclfterne,  anfangs  von  J&eü, 
9t.  §ufe  unb  felbft  oon  Valanbe  mit  3'veifel  nufge: 
nomnien,  haben  eine  Sabnberecbnung  für  bie  Tm; 
fterne  ermöglicht  unb  bewiefen,  bap  baS  9tcro= 
tonfd^e  SlttraltionSgcfcfe  aud)  für  bie  ftirfternroclten 
©ültiafcit  ̂ »abe,  fobafe  eS  fich  je  länger  befto  mebr 
als  allgemeines  SBcltgefeft  manifeftiert.  2»em  ftlcifce 

unb  Cifer  bcS  Beobachters  famen  bie  großen  '-J;er 
oolllommnungcn  ber  3nfjnimente  onvd)  Reichen^ 
bad),  Fraunhofer,  UJterj  (ißater  unb  Sohn),  Stein: 
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b,eU  (Skiter  unb  Söhne).  SRepfolb  (Stoter,  Söhne 
unb  Gntel),  ̂ iftor  unb  DlartiuS,  Sd)röber,  GidjenS, 

Ürougtbon,  SimmS,  Goof,  SBroroning,  ©rubb, 
Glart«  u.  a.  ju  £>ilfe. 

!Tie  praltifcbe  St.  bat  burd)  Grbauung  neuer  Ob: 
fmHXtorien  niebt  nur  in  (Suropa,  fonbern  aud)  in 

2tfifn  (SDlabraS),  Stfrita  (Kap),  in  9torb:  unb  Süb= 
nmerifa,  ja  felbft  in  Sluftralien  (Snbneo  unb  2)teli 
bourne)  eine  SDcenge  oon  2Berlftattcn  mit  neuen 

^nfarumenten  oon  früt>«r  nie  erreichter  ©röße  unb 
^olltommenheit  erhalten,  in  benen  ununterbrochen 
gearbeitet  roirb.  3unäd)ft  würben  burd)  Slnroem 
Dung  ber  Xelegrapbie  bie  Sagen  oieler  Sternroarten 

untereinanber  oiei  genauer  nl»  früher  beftimmt. 
ferner  würben  telegrapbtfd)e  Sängcnbcftimmungcn 
in  großer  Slnjabl  unb  mit  grober  ©enauigfeit  in 

Nmerifa  unb  auch  in  Guropa  ausgeführt.  JSeforis 
berS  ift  bieS  eine  älufgabe  ber  großen  ruf).  ©rab» 
meffung  unb  ber  burd)  ©eneral  Baeoer  1863  inS 
Seben  gerufenen  europ.  ©rabmeffung.  ÜJtan  1  .a 
ßängenbeftimmungen  00m  Ural  auS  burd)  2)eut]d): 
lanb  auf  bem  52.  S3reitengrabe  bis  nach  Sem  n>eft> 
lidjften  fünfte  Großbritanniens  ausgeführt.  Tann 
ift  auch  oermittelS  ber  rranSatlantifdjen  Kabel  burd) 
bie  United  States  Coast  Survey  bie  Sänge  jroifd)en 
Oreenroidb  unb  SBaibington  mehrfach  neu  beftimmt 
roorben.  2?ie  Sternwarten  SlmerifaS,  in  Garns 
bribge,  SBafbington,  Chicago,  2lnn=2lrbor  u.  a.,  bie 
(Europas  in  ffiien,  ©erlin,  Seipjig,  ©otba,  93onn, 
wtraßburg,  üftünefien,  Mannheim,  Königsberg, 

Reiben,  ©enf,  Weudbatcl,  3urid),  ÜJlailanb,  glorenj, 

*Rom,  Neapel,  Palermo,  Kopenhagen,  totodlrolm, 
fiunb,  tyworoa,  SBarfdtau,  Kiero,  SLfcoSlau  u.  a. 
haben  fid)  an  foldjen  telegr.  Sängenbeftimmungcn 
bef  onbcrä  beteiligt. 

3)w  burch  Sefiel  juerft  in  großem  SRaßftabe  be: 
ßortnene  SBeftimmung  ber  ̂ irfternörter  am  J&üm 

mel,  roelche  ocfonberS  SHrgelanber  fortgefefet,  haben 
bureb  neue  Sterntataloge  in  ©reenroid),  Orforb, 
J?ap)tabt  u.  f.  ro.  Vermehrung  gefunben.  Sßäbrenb 
bef  onbcrS  bie  Sternwarte  in  $ultoroa  fidj  mit  ben 

jyunbamentalbeftimmungen  ber  h«Uern  Sterne  be: 
febäftigte,  ftnb  anbere  Sternroarten  an  bie  S)eftim- 
mung  fc&roäcberer  6terne  bis  jur  ad)ten  ©röße  ge= 
aanaen.  2>ie  1863  gegrünbete  3>eutid)e  Slftrono; 
mifebe  ©efeüfchaft  hat  ftch  bie  Aufgabe  geftellt, 
burd)  SDutroirfung  oon  etroa  jeljn  Sternroarten  bie 
genauem  ̂ ofitionen  aller  Sterne  ber  nörbl. 

meUlugel  bis  jur  neunten  ©röße  beftimmen  ju 
lauen,  über  bie  ̂ araliaren  ber  girfterne  hat  man 
mehrfache  Untcrfucbungen  angcftellt.  Scadjbcm  Söef* 
fei juerft  oon  einem  fiep  ftarf  beroegenben  Stern  im 
Gqman  (61  Cygni)  bie  Entfernung  beftimmt,  rour= 
ben  nicht  nur  neuere  Beobachtungen  biefeS  Sterns 
gemacht  unb  ein  neuer  ffiert  ber  ̂ araüarc  abgc: 
leitet,  fonbern  auch  oon  mehrern  anbern  Sternen 

(a  Lyrae,  p  Ophiuchi,  34  Groombridge,  21,185 
Lalande,  o  Centauri  u.  f.  ro.)  ftnb  mit  großer  0e: 
nauigteit  bie  Gntfcmunacn  oon  ber  Grbe  oon  ocr= 

fdbtebcrun  Slfrronomen  (ötmoe,  Sluioerä,  Krüger, 

2Binneae,  JBrünnoro  u.  a.)  beftimmt  roorben.  ̂ n 
»ejug  auf  bie  Gntfemung  beä  un8  nächften  ̂ ir= 
ftemd,  ber  Sonne,  fdjeinen  bie  neuen  S3eobad)tun: 
gen  mit  jiemlicher  Sicherheit  baä  auch  oon  £>an)en 
unb  Seoerrier  theoretifa?  gefunbene  SHcfultat  ju  bc: 
ftätigen,  baß  bie  2)iftanj  ber  Sonne  oon  ber  Grbe 
niebt  fo  groß  fei,  roie  man  bisher  aufi  GndeS  S5i8s 
tuffion  ber  Henueburcbgänge  oon  1761  unb  1769 
annahm,  fonbern  um  etroa  %0  oerlleinert  roerben 

muß,  alfo  auf  nahe  148  WM.  ftatt  153  SRilL  Kilom. 
S)urch  aufmertfame  Beobachtungen  über  bie  $ellig> 
feit  ber  <virfternc  ftellte  fid)  beraud .  baß  eine  große 
Slmahl  oerfclben  oerünberliAed  Sicht  hat.  $on 

meqr  ald  130  oeränberlichen  Sternen  (  oon  rocldjen 
man  bic  ißerioben  ber  $eränberlid)teit  tennt,  finb 
bereit«  Kataloge  oorhanben.  5)ie  öppothefe,  oaß 
bie  früher  erfd)ienenen  neuen  Sterne  oeränoerliche 

feien,  bat  burch  ba8  plöjjliche.  aber  nur  furje  3eit 
bauembe  Stuf  leuchten  emed  fchroadjen  Sternö  in 
bem  Stembilbe  ber  Krone  mehr  2Bahrfd)einlid)teit 

für  fic^  erhalten.  2)ie  Siebelfleden  unb  Stemhau« 

fen,  bte  in  noch  weit  großem  fernen  ffieltfm'teme 
ahnen  laffen,  Tinb  bura)  ̂ erfchef  (3Jater  unb  öohn), 

b'2lrreft  u.  f.  ro.  forgfältig  regiftriert,  gemeffen,  in 
Slbbilbungen  oon  hober  ̂ Tollenbung  bargeftellt  roor* 
ben,  fo  j.  S3.  ber  Drtonncbel  oon  Struoe,  Secaji. 
33onb,  Stoffe.  Mud)  bei  ben  ̂ ebelfleden  finb  burd) 

b'Mrreft  unb  neuerbingS  befonberd  burd)  SBinnede 
Sicbtoeränberungcn  jum  Seil  periobifeber  9iatur 
entbedt  roorben.  Sei  p>ei  ftirfternen  erfter  ©röße 

(SiriuS  unb  $rocnon)  hat  man  infolge  ihrer  ucr» 
dnberlichen  (Sigenberoegungen  bie  Griftcnj  unbetann* 
tet  Segleiter  oermutet  unb  oon  ©effel,  SJeterf, 
Sluroer»  ftnb  bie  IBabnen  biefer  ungefeheuen  Körper 
berechnet  roorben.  $er  Siriufbegleiter  rourbe  in 
ber  2ha t  1861  oon  Silo.  (Starte  an  ber  ooraudbe« 

rechneten  SteQe  aufgefunben.  Ter  $rocqonbealei< 
ter  ift  bageaen  mit  Sicherheit  noch  nicht  gefenen, 
obrooht  in  ̂Tultoroa  unb  SBafhington  jeitroeife  (ehr 
fchroache  £ terndjen  in  ber  Diähc  be$  tyx oenon  roahr> 
genommen  rourben.  9cad)bem  1845  burch  bie  oon 
ber  berliner  Sltabemie  herausgegebenen  Sterntarten 

bie  Gntbedung  oieler  Heiner  Planeten  jroifchen 
ORarS  unb  Jupiter  begonnen,  fertigten  auch  einzelne 
Slfrronomen  mehrfach  Sterntarten  an,  roa$  jur  Gut< 
bedung  oieler.  jinu  Seil  febr  lidjtfchroacher  tlciner 
Planeten  gefügrt  hat.  X ie  3^hl  berfetben  roar  bis 
Cttober  1881  bereits  auf  216  geftiegen.  ülud)  ben 
Kometen  hat  man  fleißig  Slufmertfamteit  geroibmet; 
oon  280  berfelben  finb  bie  Bahnen  beftimmt  roor< 
ben.  Unter  oenfelben  finb  mehrere  als  periobifd), 
b.  h-  roieberlehrenbe,  erfannt.  3u  bem  Gndefchcn 

Kometen  mit  3%  fahren  Umlauf Sjeit,  bem  SBiela» 

fdjen  mit  6%  yapren  ftnb  anbere  oon  b'Slrreft, 
IBrorfen,  SmhnS,  $aoe,  Jempel,  Juttlc,  ©innede 
entbedte  mit  5—13  fahren  UmlaufS3eit  getommen. 

5$n  ben  Sercich  beS  SonnmfoftmtS  ftnb  burch 

DlberS'  fcharffmntge  2)arftellung  Diejenigen  deinen 
Körper  getommen.  roelche  faft  jebe  9tad)t,  oft  nur 

[ehr  f porabif d),  auftauchen  unb  als  Sternfehnuppen 
bejeichnet  roerben.  Schiaparelli  erroarb  ficb  baS 
aroße  Serbienft,  ben  Stemfdmuppcn  ganj  biefelbcn 

fehr  ercentrifdpen,  nahe  paraboüfd)en  Halmen  an* 
geroiefen  ju  haben,  roie  bie  Kometen  fte  befebreiben, 
unb  oieüeicht  ftnb  bie  Stemfchnuppen)chro&rme 
krümmer  cinftiger  Kometen.  Sie  SSahnbeftimmung 
biefer  ̂ immelstörper  ift  burch  Ausarbeitung  ber 
oon  ©auß  neu  begrünbeten  tbcoretif  Akw  %.  fehr  ge< 
förbert  roorben,  tnbem  in  neuerer  3cit  mitbiefem 
Problem  ̂ anfen,  Oppofyer  unb  KlinterfueS  fid)  be« 

fchäftigt  haben.  Sefeterer  hat  auch  mehrere  l'ietbo: 
ben  jur  Serccbnung  oonToppelftembahnen  gegeben. 

2)aS  ©ebiet  ber  phofifchen  il.  rourbe  befonberS 
burch  Unterfuchunaen  oon  Raufen,  Telaunai;,  £e< 

oerrter,  SlbamS,  3lirn,  ©plbin.  Slcrocomb,  burd) 
neue  Ibeorien  in  ber  Beroegung  beS  ÜJtonbeS.  burd) 
Grroeitcrung  beS  Problems  ber  brei  Körper  (f.  unter 
^erturbationen)  roefentlich  geförbert. 
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Die  ̂ Photographie  ift  jur  Jfjerftellung  getreuer 
Stbbilbungen  ber  HUonboberflöcbe  gelangt,  bie  iefet 
für  alle  pbafen  beS  iDtonbeS  oorpanben  finb  unb 

auef)  ftcreoff opifet)  oorliegen.  i'ian  bat  audj  oen 
fud.it,  Planeten  unb  Soppelfterne,  Sternhaufen ,  ia 

fogar  iRebelflede  ju  ppotograpbieren,  um  nachher 
auf  ber  platte  ju  jeber  beliebigen  3eit  bie  2)iftan» 
jen  ber  einjelnen  ©lieber  ber  Spfteme  ju  meiien 
unb  bie  formen  genau  Dergleichen  )u  fönnen.  Tie 
Photographie  würbe  ferner  aud)  auf  bie  Sonne  an. 
newanbt,  unb  man  hat  eigene  ppotopeliograppifepe 
fternröbre  tonftruiert,  womit  man  ju  jeber  3eit 
Silber  ber  Sonne  aufnehmen  tann,  auf  welchen  bie 

Rieden,  gadeln  u.  f.  ro.  fich  jeigen.  23efonberS  ift 
aber  bie  Photographie  bei  ben  totalen  Sonnen« 
finftemiffen  ber  neueften  3eit  oon  großer  5Bicbtig: 

leit  gewefen:  fte  bat  niept  nur  gejeigt,  bafs  bie  pro= 
tuberanjen  ber  Sonne  angeboren ,  fonbern  aud)  ge-. 
treue  ?luffd)lüffe  über  $öpe  unb  ÄuSbepnung  biefer 
mertwürbigen  ©ebilbe  gegeben. 

Tod)  viel  mebr  als  Die  Photographie  hat  über 
bie  pppfifche  Stefrbaffenbeit  ber  &immelSförper  bie 
Speftralanalpfe  (f.  b.)  StuftlArung  oerfcpajft.  3bre 
3(nmenbung  auf  bie  Airitane  läpt  in  biegen  3  :or= 
nen  brei  ober  oier  ftauptformen  ertennen,  roo: 
von  bie  eine  fibnUcbleit  pat  mit  bem  Speftrum 

unferer  Sonne,  eine  anbere  bagegen  fiep  burd)  eine 
lehr  grofie  Wenge  von  buntein  Linien  auejeidmet 
unb  mertwürbigerweife  pauptjäcplid)  ben  farbigen 
unb  oeränberlicpen  Sternen  angehört  DaS  fepon 
mtber  hefannte  Sonnenfpeftrum  unterfuchte  man 
in  neuerer  3eit  in  feinen  einjelnen  ßinien  febr  ge: 
nau.  friemaep  haben  fiep  Unterfcpiebe  im  Spettrum 
flejeigt ,  je  naebbem  ba*  Spettroffop  auf  bie  fledem 

freie  Oberfläche  ber  Sonne,  auf  bie  Rieden  ober 
auf  bie  Radeln  gerietet  roar.  wlan  ift  baburdj  )u 
ber  ftppotbefc  gelangt,  bafi  bie  Sonne  fclbft  m 
glfibenoflüffigem  3uftanbe  fid)  befinbe  unb  oon  metu 
rem  beionbern  Sttmofpbären  umgeben  fei.  ©anj 
befonberS  pat  aber  bei  ber  totalen  Sonnenfinfter: 

nid  1868  oa->  Spettroffop  bapin  gefuhrt,  bie  fid) 
burd)  belle  Sinien  im  3n)trumente  auSjetcbnenbcn 
Protuberanjcn  ju  jeber  Seit  am  Sonnenranbe  ju 

finben,  unb  otu>a->  fpätcr  ift  e$  ftugginS,  Sodper 
unb  Zöllner  gelungen,  mit  bem  Spcttroflop  bie 
Protuberanjen  in  iljrer  ganjcn2luSbepnung  ju  feljen 
unb  bie  merfmürbig  rauben  Slnbcrungen  berfelben 
in  Sorm,  ©eftalt  unb  Ontenfität  roaprjunepmen. 

Ta->  Spcttroflop,  auf  bie  Planeten  angewanbt,  bat 
ergeben,  bajj  beren  Spettrum  teilweifc  mit  bem  ber 
Sonne  ibentifcp  ift,  roäprenb  baS  ber  Monte  ten  bie 
gasförmige  Statur  biefer  $immelsförpcr  anjeigt 
Sei  niehrern  berfelben  pat  man  Diejenigen  bellen 

Linien  gefunben,  welche  bem  Moplenftoffgafe  eigen 
finb.  ©et  ber  Slnwenbung  beö  Speftro|fopS  auf 
bie  9tebelfledc  hat  man  lichte  fiinien  gefunben, 
weldie  ebenfalls  auf  einen  gasförmigen  Aggregat 
juftanb  berfelben  ptnbeuten.  woburdj  bie  frühere 
Öppotbefe,  bajj  fämtlid)e  Oicbcl  in  genügenb  ftarten 
fternröhren  fid)  in  ftirfterne  auflöfen  laffen  mürben, 
an  ̂ aprfdjeinlicpfeit  verloren  bat. 

Unter  Den  populären  Starten  über  &  finb  ber: 

oorjubeben  bie  fflerfe  oon  Slirp,  Sirngo,  SBcfiei, 
Siot,  iörupnS,  $claunap,  £>erfcpei,  Mlein,  VÜtrrow, 
iDtablcr,  $nlentiner  u.  a.-  unter  ben  Stern-,  unb 
Öimmelctarten :  fcciS,  «tycuer  Rimmels  »iltlaS» 
(ftöln  1872);  Slrgelanber,  «9lcue  Uranometrie» 
(«erl.  1873);  als  ilJlonbfartcn:  bie  « ©eneraltarte 

ber  SDtonboberfläcpe»  (Sert.  1887);  fiobrmann« 

SDtonbtarte,  bie  oon  Scbmibt  berauftgegeben  nurbe 

(Cpj.  1879)  unb  bie  große  3Honbtarte  oon  Scbmibt. 
$on  neuern  Herfen  über  bie  @efd)id)te  ber  St.  finb 

3U  nennen:  ©rant,  «History  of  physical  astro- 
nomy»  (£onb.  1852);  ÜJtdbler,  «©cfd)id)te  ber  fcim= 
meletunbe»  (2  93be.,  Söraunfcpro.  1872—73);  fcöfer, 
«Histoire  de  Ta-stroDomie»  (pur.  1873);  ä&olf, 

«©efd)id)te  ber  3t.»  (ÜJtüncp.  1877).  «gl.  nod)  Secdji, 

«Die  Sterne,  ©runbjüge  ber  SC  ber  ̂ ftenie» 
(5)b.  34  ber  «internationalen  roiffenfcpaftlicben 
©ibtiotbet»,  £pj.  1878);  Meiocomb,  «populäre 
(beut! che  oerm.  StuSg.,  bearh.  burcp  9t.  (Sngclmann, 

ip^  1881). nfrrouomtfcbed  3«ör.  Tem  allgemeinen 
©runbbegriffe  nad)  ftno  bie  aftron.  3eitmafie  oon 
ben  gteiepnamigen  bürgerlichen  nicht  oerfdbieben, 
unb  waren  bie$  aud)  früher  ntdjt.  Sabrenb  man 

fid)  aber  in  (efetcrer  üBejielmng  mit  folepen  3c't: 
grbften  bepilft,  bie  in  ganien  Einheiten  auägebrüdt 
werben,  roie  j.  58.  365  ober  366  läge  (niebt  aber 

365 '/«  u.  f.  um,  tooraud  notmenbiae  Ungleicpbeiten 
ber  einzelnen  3apre&  unb  3Jtonatöldngen  entfteben, 
ftrebt  bie  aftron.  Srariä  babin ,  mittlere  Sterte  für 

bie  ber  9latur  entfpreepenben  Zeiträume  »u  beftint: 
men,  mögen  biefelben  in  gangen  ober  felbft  nur  nu 
tionaten  3ab(en  auSjubrüden  fein  ober  nicht  So 
ift  baä  a]tron.  3abr  ber  Grbe  fiberifcp  (auf  einen 
rubenben  (jirftern  belogen)  365  Sage  6  Stunben 
9  Win.  10.37  Set.  unb  unoeränberlicb ;  bad  tro< 

pifdje  ̂ a\)x  (auf  bie  itquinottiaipuntte  belogen) 
365  läge  5  Stunben  48  ü«in.  46,o* ....  Set.  unb 
um  einige  Setunben  oeränberlid).  Ta^  f iberif dje 

3a hr  oilbet  jugleicfa  bie  u»abre  Umlaufeeit  ber 
ürbe  um  bie  toonne ,  unb  ber  Sterntag  ipre  roabre 
DiotationSperiobe.  2)a  beibe  ganj  unoeränberlid) 

finb,  fo  bilben  fie  aud)  bie  roabren  3iormaljeiten 
beS  Mftronomen,  unb  alte  anbern  müffen  auf  fte 

bejogen  werben. 
Ter  aftronomifebe  üftonat  ift  genau  ein 

3roölftel  biefeä  3^itraum8;  man  gebraucht  inbei 
biefeä  Seitmafs  roenig. 

3)er  aftronomifche  Jag  ift  auf  oerfebiebene 
2trt  aufjufaffen:  1)  ber  mittlere  Sonnentag, 
genau  gleich  bem  24ftünbigen  bürgerlichen;  2)  ber 
wahre  Sonnentag,  ein  ungleiches 3citmafe, bie 

3wifd)enjeit  piftben  jwei  ÜHeribianburchgängen 
ber  Sonne,  bte  um  etwa  1  2Rin.  oerfebieben  fein 
tonnen.  2)er  lünefte  Sonnentag  ift  i>iittc  6tv- 

tember,  etwa  glciaS  23  Stunben  59  »JWin.  39  Set. ; 
ber  tängfte  (Snbe  2)ejember,  24  Stunben  0  2Jltn. 
30 Set.;  bod)  jeigen  bie  einjelnen  3ah« 

Heine  Serfchiebenheit.  S?eibe  Jage  werben  übrigen» 
oon  Wittag  an  gejährt,  fobafe  ber  bürgerliche  WJ 

mittag  nod)  jum  oorhergepenben  Jage  gehört. 
(Snblid)  3)  ber  Sterntag,  ber  glcia)  23  Stunben 
56  üRin.  4,09  Set.  mittlerer  3eit.  (SS  ift  bie4  ber 

Unterfcpieb  jwifd^en  jwei  iUtcribianburchgängen 
eine«  rubenben  ögrfternä.  Siefer  Stcmtag  wirb 

in  24  Sternftunbcn  unb  biefe  in  60  Sternntiiuiten 
k  60  Stemfetunben  geteilt.  @me  Uhr,  ber*  ©ang 

auf  biefe  §eit  reguliert  ift,  gibt  jahraus  jahrein  bte 
ftulminahoncn  ber  ̂ Vlterne  unb  naheju  aud;  ber übrigen  Sterne  unmittelbar  an. 

»ftronomifetjer  »tottat  unb  «ftronomt» 
fer)cc  XaQ,  f.  unter  3tftronomif cbeS  3«9r- 

«frronomifc^e  «afclit  ober  Tabellen  ton» 
nen  oon  fehr  oer|d)iebener  Ärt  fein.  $ie  wicpttglten 
fmb:  1)  Planeten«  unb  ÜKonbtafeln,  au«  benen  man 

für  irgenb  eine  gegebene  3eit  ben  Ort  eines  Planeten 
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Hftronorntf{f)e  Ufjren 

ob«  be*  SWonbe*  finben  fann;  2)  Sonncntafeln, 
roeldje  boSfflb«  für  bie  Sonne  leiften;  3)  Üafeln 
üb«  bie  mittlere  {Rettofjenfion  unb  $eflination  ber 
bebeutenbften  ftirfterne  ju  einer  beftimmten  3cit 
(fog.  Sternfataloge);  4)  lafeln  ber  SHefraltion;  5) 
lafeln  üb«  bieÄcceleration  ber  ftirftcrne;  6)  Jnfeln 

ber  Slbmation  unb  Mutation ;  7)  tafeln  jur  Her» 
roanblung  ber  Sogen  in  3«t  "»b  umgefebrt;  8) 
jSilfitafeln  für  geogr.  Ort*beftimmungen.  ^ebe<< 
aftron.  ̂ abrbud)  foroie  faft  jebe*  £cf)rbud)  ber  Vlftro- 

norme  enthält  aftron.  jafeln  oon  größerer  ober  ge» 
ring««  Sluäbetinung.  Unter  ben  uielen  hierher  ge» 
bongen  2J?«fen  finb  fjeroorjuheben  bie  Skfielfchen 
•  Fundament*  astronomi&e  »  (.ftönigSb.  1818)  unb 
•  Tabula«  Regiomontanae»  (Jtönigäb.  1830),  bie 
yymfenfdjen  SWonbtafeln,  bie  oon  Jnanfen  unb  Cluf» 
ton  bearbeiteten  Sonnentafeln,  bie  tfeocrrierfchen 
Tonnen»  unb  ̂ Manetentafcln,  bie  Safein  ber  tleincn 
Planeten  oon  ?eff«,  SBrfinnoro,  SBedcr  it.  a. 
Hftronotnifrbc  IIb  reu.  Tie  jum  ©ebraudje 

be*  Sfrronomen  bienenben  Uhren  unterfdieiben  ftd) 
roeb«  ber  (Einrichtung  noch  bem  3n>edc  nad)  roefent» 
lid)  von  ben  gewöhnlichen,  r.ur  wirb  oon  ihnen  ein 
aenau  gleichmäßiger  ©ang  geforbert,  unb  um  biefer 
Aorberung  möglidjft  nahe  ju  lommen,  werben  Cin» 
nebtungen  angebracht,  bie  eine  Uhr  gewöbjilidjer 

Srt  }u  toftfpielig  machen  roürben.  Ia-  ftauptfache 
nach  tommt  e*  Darauf  an ,  bie  Jemperaturoerän; 
Oeningen  für  ben  ©ang  ber  Uhr  unfdjäblid)  )u 
macben.  3cbe  geroohnlicbc  Uhr,  fei  ftc  Jafdjen»  ober 
Henbelubr,  wtrb  burd)  Kälte  in  t^rem  Orange  be 

idbletmigt,  burd)  ©ärme  ©erjögert.  2>a*  fog.  Äom- 
penfationfpenbel  b/bt  biefen  Unterfdjieb  auf  für 
1>enbelubjen,  ba*  Ccbappement  ffir  aftron.  $afd)en» 
ubren  ober  Chronometer.  Unter  aftron.  Uhren  oer» 
ftebt  man  inbe?  auch  folebe  2ö«fjeußc,  n>eld)e  nidjt 
bie  einfache  3«it  allein,  fonbern  aud)  ben  Sauf  ber 

'Planeten  unb  be*  3Äonbe*,  ingleidjcn  ebbe  unb i\lut,  bewegliche  ftefte,  6immel£begcben&eiten,  na* 
mentlid)  SDlonb*  unb  Sonnenfinfterniffe,  bie  burd) 
Schaltjahre  beroirften  Ungleichheiten  unb  Sinnliche* 
burd)  meebamfd)  regulierte  JBemegungen  barftcllen. 
Ihne  fold)e  Uf)r  ift  ein  aufcerorbentlid)  tomplijierteä 

2l*erf,  welche*  nur  ben  größten  medjan.  ©enic$,  gc» 
leitet  oon  grünblidjer  aftron.  Stenntni«,  gelingen 
fann,  3>a*  berüljmtefte  Runftwerl  biefer  Sri  ift  Die 

Uhr  be*  Strafeburger  ÜWünfter«,  au*  bem  15. 5)ahrh. 

ftammenb.  Scbwilgue"  in  Strasburg  hat  fie  um 
1840  erneuert  ober  vielmehr  eine  neue  unb  gegen 

bie  frühere  fe&r  oerbefferte  Uljr  hcrgcridjtet ,  bie 
noch  im  ©ange  ift.  (Sine  emberc.  ctroad  einfachere 
Ubr  biefer  Slrt  befinbet  fieb  in  SHninj;  aud)  flneebt 
in  ̂Berlin  hatte  eine  foldie  gebaut.  $nbe*  fleht  ber 
pratrifa>e  Hutten  foleger  llhren  nidu  im  S3erf)ä(tniS 

;u  ben  grofeen  Äofien,  bie  fie  beanfpma)en.  2>er 
itfrronom  roirb  feine  Gphemeribeu  oiel  leid)ter  unb 
bequem«  lonfultieren  ali  eine  folebe  Uhr,  unb  bai 
arofee  UJublilum  legt  weit  mebr  Sücrt  auf  bie  un» 
roefentlichen  Seiroerfe,  rote  ben  ftünblicb  frähenben 
^abn  unb  ben  feierlichen  3JIarfd)  ber  3mölf  ilpoftel 
bei  jebem  6runbenroed>fel ,  al*  auf  bie  roefentlichen 
unb  weit  fchroieriger  bariuftellenben  Seile. 

^ftronomifrfjc  ^eirben.  2>ie  in  ber  Mftrono: 

mie  gebräuchlichen  3e«cben  finb  junächft  allgemei- 
n«e:  fo  für  ©rab  baö  3«d><n  \  für  Minute  (bc« 

(%abe*) ',  für  Sefunbe  ebenfo  für  lag 1  Stunbe 
h,  für  3<»tminute  m.  für  Reitfefunbe  '.  SMefelben 
werben  recht*  oben  ber  3ahl  hinzugefügt,  j.  SB.  23° 
27'  29*;  14h  8"  22\  ̂ ier^r  gehören  auch,  alle 
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fonft  in  ber  Dia themarif  gcroohnlichen  3eid>en ,  rote 
baS  ber  (Gleichheit  unb  anbere.  ©ei  ihrem  ©e= 

braud>e  ift  ju  bem«(en,  taf;  man  eine  audfaüenbe 

3roifd)enfrufe  nicht  roegläfit,  unb  etroa  T  11"  fefct, 

fonbern  7°  0'  11*.  ferner  gehören  ju  ben  aftron. 
3cidjen  bie  alten  3eidien  für  Gönne,  2Ronb  unb 
Planeten,  bie  gleichzeitig  auch  bie  Wctallc  unb  bie 
©oebentage  bejei  ebneten,  uämlidb :  Q  Sonne.  Sonn» 
tag,®olb;  T)  SJtonb,  SDJontag,  Silber;  c/a^ar«, 
Ttenötag,  (Sifen;  gOUerfur,  luittroocb,  Citedftlber; 

TL  Jupiter,  Donnerstag,  3«nn;  Q  SBenu«,  ̂ reitag, 

Äupfcr;  "t>  Saturn.  Sonnabenb,  JBlei.  3)ie  ßrbe 
5  unb  Uranu*  foroie  Neptun  fr  finb  ohne  eine 
folebe  toeitere  33ejeicbnung  geblieben;  auch  dexti 

<if  Dallas  3uno  i  unb  SBefta  £].  3)ie  hi«  an- 
geführten  Reichen  für  biegrofjen  Planeten  hat  man 
hei  behalten ,  bie  für  bie  uier  ebengenannten  unb  bie 
fpäter  entbedten  $lanetoiben  anfangt  gewählten, 

wie  V  für  $ebe,  ab«  roieber  aufgegeben,  unb  biefe 
nach  6er  Zeitfolge  ber  Sntbedung  emfad)  bureb  © 

(Vlora,  (lö  Sictoria,  (71)  3)iana  u.  f.  w.  bejeichnet. 
(33gl.  Planeten.)  über  bie  3«ld)en  beS  ji«: 
[reife*  f.  unter  JicrlreU;  über  bie  ber  fog. 
Jlfoelten  f.  unter  Slfpcf  ten. 

^Ifiiophotographic  (grd).),  bie  Slnwenbung 

ber  Photographie,  um  Sonnenflede,  Sonnenfinfters 
niffe  (^roruberanjen),  bie  SJlonbfdjeibe,  Sterne  unb 
Sternenbilber  aufnehmen. 

'Jlfiropljotomctric  (gra).)  ift  bie  $eüigteit& 
meffung  ber  ©eftime,  unb  befonber*  erfl  in  neuefter 
3eit  bureb  bie  (Einführung  neuer  f^nftrumente  fulti: 
otert.  2)ie  SWeffungen  ber  fcelUgteiten  ber  ©eftirne 
werben  nad)  brei  oerfchiebenen  ̂ rinjipien  au*i 
aeführt:  man  hat  ̂ emröhre,  bei  welchen  man  burd) 
^erfleinerung  bei  Objeltiogfafe*  ob«  burd)  (£in> 

f chaltung  oon  9iicolfcben  $ridmen  unb  T rebuug  ber : 
felben  bie  eingeftcllten  ©eftirne  )um  iBerfchwinben 
bringen  fann,  ober  man  madbt  au*  ben  Sternen 

£id)tfd;eiben,  bie  miteinanber  oerglidjen  ©erben  tön» 
nen.  inbem  bie  hellere  burd)  Vorrichtungen  ab» 
gef  d) wa di t  wirb,  ober  enol ich  man  bringt  iwei  Sterne 
nebeneinanber  in  ba*  ftelb  eine*  Aernrohro  unb  bat 

für  ben  bdlern  Stern  xlbfdjwäd)ungöoorrid)tungen, 
mbaf;  man  beibe  Sterne  gleich  hell  machen  fann. 

Ta*  erfte  $rinjip  ift  befonber*  oon  Jlrago  ange< 
wanbt  unb  weniger  juoerläffig  at*  bie  beiben  an> 
bem ,  ba*  jroeite  finbet  fid)  bei  einem  h o tometer 
(^icbtftärfemeffer)  oon  Steinheil,  ba*  Dritte  bei 

'l'liotouietern  oon  Sd)ioerb,  2 teinheil  unb  Zöllner. 
Sa*  3öllnerfd)e  ̂ botometer  3cigt  neben  bem  natür» 
lidjen  Stern  einen  fünftlicben  Stern,  ber  burd) 

^olartfation  abgcfcfjroäcbt  roirb.  Ta  biefe*  $h.  oto» 
meter  aufierbem  oic  ̂ elligtcit  bc*  ̂ immel*grunbe* 

eliminiert,  ferner  feh.r  h/inblid)  unb  Ieid)t  tran*: 
portabel  ift,  fo  wirb  e*  in  neuerer  ;leit  vielfach 
angewanbt  unb  Zöllner  felbft  hat  mit  biefem 

^n|trumente  ba*  Bfri^tftnÜ  ber  J£>elligfeiten  oon 
oonne  unb  2)lonb,  oon  Planeten  unb  I)e(ien  ̂ iri 

ftemen  sueinanber  beftimmt. 
Gin  f olche*  $ bo t  o m e t e r  nach  Sollner  jeigt  um» 

ftehenbe  ̂ ißur.  »uf  einem  Statio  ift  eine  brehbnre 

.'Idn'c  i.  auf  welcher  eine  borijonlale  aebfe  fteht,  bie  in 
a  ein  ©eföb  für  Petroleum  trägt.  Siefe*  ficht  burd) 
eine  tommunijterenbe  Sichre  mit  einer  Sampe  f  in 
verbinbung,  ju  ber  burd)  bie  ;>i  o  hr  eu  p  Vurt  jugefü^rt 
wirb,  b  ift  ein  burd)  ba*  ©egengewid)t  h  balancier« 
te*  fternroljr,  weldje*  auf  leben  beliebigen  Stern 

gerichtet  werben  (ann.  Turd)  eine  fenfrecht  utm 
ÜFernrol)r  ftcr)enbe  Wö^re,  in  rocldiem  eine  Cinfe  fi^t, 
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unb  burd)  einen  unbelebten  ©laSfpieael  im  ftenu 
rofn*  erjeugt  man  oon  ber  stamme  tm  fternrobr 
ben  fünftlicnen  Stern,  ̂ n  ber  JRöbje  befinben  fid) 

jwei  9iicol|'d)e  <JJriSmen,  reelle  baS  £id)t  oon  ber 

ftlamme  polarificren ;  bie  SRicolS  (äffen  ft d)  burdi 
ben  Hebelarm  d  aegeneinanber  bre&cn,  fobaf»  baS 
polarifierte  fiidht  beS  fünftlidjen  Stents  gefd)wääht 
ui  erben  f  ann.  SBenn  man  nun  ben  fttnftliogen  Stern 
mit  einem  im  fternrobr  btrett  gefefjenen  ju  gleicher 
£elligfeit  bringt  unb  oaSfelbe  Verfahren  mit  einem 
anbern  Stern  am  Gimmel  anfallt,  läfct  fid)  aus  ber 
ÜJröfie  ber  X retjun ji  ber  SRicolS,  welche  an  bem Seil« 

treifc  c  abgelefen  wirb,  nad)  einem  yh\)\\l  6a|  bie 

i>id)tmenge  ber  beiben  Sterne  amßimmel  jueinan« 
ber  berechnen.  SDtit  £Rüdfid)t  barauf,  bafe  bie  Sterne 
am  fcimmel  oft  oerfdjiebenfarbig  finb,  ift  in  ber 
SRöfyre  no di  ein  fentredjt  auf  bie  Acijfe  bef Atiffener 
Jöerglrrjftall  angebracht,  burd)  beffen  2)rel)ung  eS 

möglich  i jt ,  baS  Sicht  beS  lünftlid/cn  SternS  gleich: 
farbig  mit  bem  natürlichen  Stern  ju  madjen.  3>aS 
ÜKaf}  biefer  Srebung  wirb  am  ÄreiS  e  abgelefen. 

SBgL  3öÜner,  «©runbjüge  einer  allgemeinen  ̂ bo* 
tometriebes6immels»(93erl.  1861);  berfelbe,  «$$o« 
tometrifdje  UnterfuAungen»  (ßpj.  1865). 

8tftroj)&öfif  beifjt  ber  3weig  ber  Aftronomie, 
welcher  oorjugSweife  auf  ©runb  pljpfil.  SRetljoben 

SHefultate  über  bie  JBefctiafJenbeit  unb  Bewegung 
ber  £tmntelslörper  abjuleiten  fud)t.  ̂ rrtümliö) 
wirb  biefer  Seil  manchmal  mit  ber  p^ofifdjen  Aftro« 
nomie  oerweohfelt,  roeldje  bie  Bewegungen  ber  £>im« 
melSförper  im  SDreilörperfoftem  beJ^anbelt.  2>er 
Dlantc  mürbe  juerft  oon  Zöllner  um  1865  oorge« 
fdjlagcn.  2)ie  A.  umfa&t  namentlich  bie  Anwen« 
bung  ber  Spettralanalofe  ber  $l)otograpbie,  ber 
Ubotometrie  auf  pje  Aftronomie;  aud)  Sie  auf 
(Srunb  ocrgleidjenbcr  Abbildungen  ber  Wimmele* 
törper  gemachten  Gntbedungen  über  bie  Befdjaffen« 
beit  berfelben  rennet  man  in  ir)r  Oebiet.  2He  Aus« 
rüftung  einer  ber  31.  bienenben  Sternwarte  unter« 

faheibet  ftah  oon  ber  einer  gewöhnlichen  Sternwarte, 

—  Hflura 

ba  foroobl  bie  Jtonftrultitn  beS  ÄernroIjrS  mobL- 
fixiert  werben  mufj,  als  aud)  bie  9Iebeneinrid)tunaen 
anbern  Bebingungen  »u  genügen  f>aben,  inbem  Die 

X.  pb,ofil.  i  d)em.  fiaboratorien,  3)uniellammem 
u.  bgl.  f orbert ,  bagegen  SReribianbauten  entbehren 
!ann.  S)ie  oollftänbigftc  Sternwarte  für  A.  ift  jeht 

baS  aftropfynftt.  Obferoatorium  in  Dotsbam.  2Jiebr 
als  in  SDcutfahlanb,  wo  bie  A.  burd)  Äircbboif, 
Bunfcn,  KöUner  begrünbet  ift,  wirb  ftem  (Snglanb, 
Italien,  Amerita  lultioiert.  Aufier  ben  berett«  ge« 
nannten  ©clebrten  fmb  als  bie  bebeutenbften  2$er« 
treter  ber  31.  beroonubeben:  Bogel,  Spirer,  CoJjfe, 

ftugginS,  Üoctper,  Brebid)in,  fcaffelberg,  Secd)i, 
Jad)iiü,  Sanffen,  2>raper,  8>ung,  $idering  u.  a. 
(S.  Spettralanalufe.) 

«frroffop  (grd).),  ein  Stemfernro^r.  Jlftroi 
f  f  opie,  Sternbefahauung,  Sternbeobaahtung. 

'üftuarium  nannten  Tdhon  bie  alten  Börner  ir< 
genb  ein  Söafjerbeden,  weldjcS  mit  Gbbe  unb  §lut 
m  iBejieb,ung  ftanb.  $>ie  neuern  (Seograpb^en  oe» 
jeidbnen  mit  biefem  SJBorte,  im  ©egenfafc  ju  ben 

$)eltabilbungen,  bie  breiten,  offenen,  meerbufen. 
artigen  SDlünbungen  ber  Ströme,  in  benen  ftah  Gbbe 
unb  fthit  gdtenb  machen.  Söabrenb  bie  WM, 
welche  fid)  an  ben  ÜJt&nbungen  oieler  Ströme  teil* 
in  ben  Ocean,  teils  in  grö&ere  Binnenmeere  ge» 
bilbet  Ijaben,  burah  attmSktifa  Ablagerung  oon 
Sebimcnten,  bie  baS  Stromwaffer  aus  bem  Sin« 
nenlanbe  Ijerabfüljtt,  entftanben  ftnb,  bleiben  bie 
äftuarien  oon  jeber  ?lrt  oon  Sebimcnten  frei,  in* 
bem  bie  etwa  an  ber  Strommünbung  abgcfe^m 

Materialien  burd)  baS  jurüdweid)enbe  {jlutroailrr 
mit  gro&cr  ©ewalt  fortgeriffen  werben.  5)ie  Stbt 
mente  aelangen  auf  biefe  Seife  in&  Wlttz  ti\m\u 
unb  biften  in  ber  ©egenb  ber  Strommünbungen 
auf  bem  ©runbe  beSfelbcn  Ablagerungen  feinen 
Schlammes.  ÜJceereSftrömungen  führen  biefen 
Schlamm  aud)  wofjl  weiter  unb  lagern  tt)n  läng« 

ber  benachbarten  ßüften  ab.  So  0efd)ieb^t  bieS  na= 
mcntlid)  oor  bem  fl.  beS  AmajonenfrromS,  beffen 

Schlamm  fid)  nörblid)  an  ben  Äüftcn  abfefet  unb 

bamit  jur  JÖerfumpfung  berfelben  SBeranlaffungge« 

E-  n  ̂at.  «nbere  Jßeifpiele  folaher  äftuarien  he. ber  fiorcnjftrom,  ber  Ob,  3eniffei,  bie  Glbe, 
er,  Jb^emfe,  Scoern,  Zt\o  u.  f.  10. 

aiftüra ,  Heiner,  oon  ben  Alten  balb  31.,  bolb 
Stura  benannter  ̂ lu6  in  ber  Ua(.  $rooinj  diom, 

entfpringt  auf  ben  ööljen  bei  Seilern,  tritt  nad) 
funem  fiauf  in  bie  5Rieberung,  burdhfliept  ben  nörb« 
lichlten  Jeil  beS  pontinifchen  SumpflanbeS  in  fflb« 
weftl.  Dichtung  unb  münbet  füblid)  oon  Kettuno  in 
baS  Igrrljenifdhc  SDleer.  3n  feinem  untern  Cauf 
fübrt  er  ben  tarnen  Gonca.  Unweit  feiner  2Jiüru 

bung,  aufber  Spilje  beS  SBorgebirgS  8t,  baS  ben 
©olf  oon  5iettuno  füblid)  begrenzt,  fteben  neben  aw 
tilen  JRuinen  bie  SRefte  eines  mittelalterlichen  Äa« 
ftellS  mit  einem  in  baS  3Heer  bineingebauten  Jurm 

(lorre  b*3l.);  in  bemfelben  fud)te  Äonrabin  oon 
Sähwaben  nach  ber  ungjüdliähcn  Schlacht  bei  Jag« 
liacojjo  1268  Sd)ufc  bei  ̂ Jacopo  ̂ rangipani,  burah 
welchen  er  bann  an  Karl  oon  »nfou  ausgeliefert 
warb.  «Siele  oomeljme  JRömer  iL  JB.  Gicero)  bötten 

im  Altertum  r)ter  i^re  £anbb,dufer.  einige  ienfeit 
beS  AaftellS  liegenbe  Xrümmer  ftnb  roab.  rfaheinliah 
bie  SRefte  ber  ebemaligen  f  lernen  Ortfahaft  Ä.,  bie 

nad)  Angabe  ber  Alten  auf  einer  burd)  bie  bop« 
pelte  ÜRünbung  beS  gleidmnmigen  ̂ (uffeS  ge« 
bilbeten  3nfel  lag  unb  einen  bequemen  fianbungS« 
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Stfturieu,  fpan.  sJl  fturia*.  unter  bem  Titel 
eine«  gürftentum*  eine  nörbl.  ̂ rooinj  Spanien*, 
bie  fett  1833  ofnuoll  ben  9iamen  Ooiebo  rührt 
unb  im  O.  oon  2lltcaftilten ,  im  6.  von  £eon.  im 
20.  oon  ©alicien ,  im  9t.  oom  3M*capifd)cn  3)lecre 
begrenjt  wirb ,  in  ba*  fte  mit  bcm  Hap  ̂ «üa*  am 
weiteften  einragt.    3t.  umfafet  10599  qkm  mit 
(1877)  576  352  G.  unb  ift  al*  ein  Teil  be*  cantabr. 
Hüftengebirg*  ein«  roilbe  9tanbgebirg*lanbfdjaft 
£>e*pcnen*.    Tie  fcauptfette  be*  cantabr.  ®t- 
birge*  bitbet  faft  überall  bie  Sübgrenje  81.«;  fic 
ienbet  foroobl  nad)  9i.  wie  nad)  S.  mblretdje  Quer= 
jodbe  au*,  bie  in  St.  weit  impofanter  crfcbcinen  als 
auf  ber  Sübfette,  weit  fie  im  31.  mit  oötjen  oon 
1000  —  1300  m  nahe  an  bie  Üüfte  herantreten. 
Ter  tfauptfamm  ift  im  D.  etwa  30  km  oom  ülteere 
entfernt,  weld)er  2tbftanb  nad)  50.  allmählid)  bi* 

auf  60  km  junimmt ,  unb  trägt  an  ber  Sübgrenje 

con  Ä.  mehrere  (einer  impofanteften  ©ipfel,  wie 
im  D.  bie  $efia*  be  Europa,  oon  benen  bie  Torre 

be  Gerrebo  bi*  »u  2678  m  auffteigt,  unb  bie  ̂ eiia* 
2?ieja  (2663  m).    Gine  ganje  Weibe  oon  aubern 
©ipfeln  überfteigt  2000  m  ober  erreicht  natjeju 
biefe  >>öbc.  Sie  £auptftrafce  oon  Ccon  nad)  ber 

Stabt  Ooiebo  überfd)reitet  ba*  ©ebirgc  im  l'aft 
oon  Sajare*  (1370  m).   Steile  unb  finstere  Toal» 

fd)(ud)ten  jertlüften  ben  Storbabfaü* .  unb  jumeilen treten  fehmbäre  parallel  fetten  auf,  bie  beul  i  die 
Ibäler  abfcbliefcen  unb  oon  ben  ftlüffen  in  wilben 
Geblümten  burebbroeben  werben,  ytur  furje  lüften: 
Hüfte  burd)rau{d)en  bie  tiefen  I  halt  palten,  fo  bie 
Flavia ,  ber  Stalon  mit  ber  91accra  unb  bie  Sella. 

Sie  bi*  jum  2luguft  mit  Schnee  bebedten  ©ebirg*: 
gipfel  ftnb  öbe  unb  nadt;  bie  Seitenlehnen  ftnb 
mit  Sllpenweiben,  bie  Übaljoblcn  mit  Siefen  be< 
fleibet.   Grft  tiefer,  too  bie  TgalgrÜnbe  ftd)  erwei: 
tern,  fiet)t  man  SHoggenfclbcr  unb  93äume,  unb  erft 
20  km  oom  £>aupttamme  trifft  man  SJtai*«  unb 
Beuern  elber,  flaftanien«,  9tufe«  unb  iUtaulbeer 
bäume,  öafelnufrfrräucher;  an  gefdjüfeten  Steden 
finben  ftd)  Zeigen:,  Olioen»  unb  Orangenbäume 
unb  SReoenptfanjungen.    3n  ben  niebern  ©egen: 
ben  beförbert  ber  Ginflufj  ber  See  gro&c  grudit: 
barfeit;  in  ben  hoben,  engen  Spätem,  bie  feloft 
im  Sommer  burdj  eifige  9tad)te  unb  falte  SRorgen 
leiben,  ift  2tnbau  unb  Grtrag  fpärlid).  #ier  wirb 
bie  SGiebjucht,  befonber*  bie  be*  SHinboieb*  unb 
einer  berühmten,  geroanbten  unb  ftarten  fyferbe: 

rafie,  begünftigt:  an  ber  Hüfte  lohnt  bie  ftifdjerci 
rcicblidj.   Cl  unb  Sah  fehlen  ber  ̂ kooinj.  Uli: 
ter  ben  oerfdjiebcncn  SUiineralien  förbert  man  oor: 
ui0*roeife  Hupfer,  Gifen,  SBlei,  Hobalt,  2trfenit, 
3inl ,  3»nnober ,  ÜJiarmor,  Spiejjglanj  unb  Stein« 
tobten,   3lud)  pnbet  ftd)  in  ben  Ülieberungen  Torf 
unb  93*rnftein.  Tie  Hüften  finb  fteil  unb  flippen: 
reid)  unb  bieten  wenige  $äfen,  barunter  buchtartig 
erweiterte  tjlufimünbungen  (JRta*),  wie  bie  iRia  be 
^raoia,  bie  äJtünbung  be*  9ialon. 

9t.  ift  bie  2Biege  ber  caftilian.  Monarchie.  Jnior 
tonnte  ber  Straber  teinen  feften  <?ufi  faffen,  ben 
03oten  aber  gewährte  ba8  £anb  im  8.  Sah^-  «inen 

fdjü|enb«n  3"P"d)t*ort.  $n  2t.  würbe  ̂ elapo 
718  jum  Äöniae  aufgerufen,  beffen  Nachfolger 
fiegenb  mit  ben  Ungläubigen  fämpften  unb  ftd)  im 

10.  ̂ ahrh.  Könige  oon  £eon  nannten.  Tie  21  f t u - 
ritt  galten  ftd)  baljer  für  freie  ̂ ibalgo*  unb  jtnb 
ftoU  barauf,  unoermifa)t  mit  3uben  unb  Slrabern 
geblieben  ju  fein.  Sie  Tmb  einfad)  in  Sitten, 
tapfer  tri*  jur  Verwegenheit,  aber  weniger  arbeit: 
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fam  al3  bie  ©alicier,  weniger  gefetlig  al*  bie  Si3= 

caoer.  tyten  Sialeft,  bie  3)tutterfprache  be*  icfri: 
gen  Spamfdjen,  nennen  fie  lengua  bable.  Siele 
Stfturier,  bie  ftd)  nicht  im  £anbe  ernähren  fönnen, 
wanbern  in  ba*  übrige  Spanien,  um  al*  (wegen 

ihrer  Ghrlichteit  fehr  gefudjte)  Rutfchcr  unb  sBe* 
biente  ihr  5)rot  ju  fudjen  unb  ben  Meft  ihrer  Jage 
wieber  in  ber  $eimat  oom  erfparten  fiohne  ju  oer: 
leben.  Gine  merfwürbige  Hafte  unter  ben  Jtftu; 
riern  bilben  bie  Saquero*,  bie  ftd)  blo*  unter« 
einanber  oerheiraten,  im  SBinter  an  ber  Seelüfte, 

im  Sommer  auf  ben  Sergen  oon  Seotariego*  wob: 
nen  unb,  ber  6erbemud)t  ergeben,  ein  9tomabem 
leben  führen,  überhaupt  lebt  bie  Söcoölferung 

grö^tenteil*  in  jerftreuten  ©eböjten,  öäufergrup: 
oen  unb  Seilern.  3)er  $anbel  2t.*  ift  nicht  um 

bebeutenb,  betrifft  aber,  ba  wenig  ̂ inbuftrie  oor: 
hanben,  faft  nur  9tohftoffe.  Sdjon  feit  1388,  wo 
21.  jum  §ürftentum  erhoben  würbe,  führte  ber 

Thronerbe  in  Spanien  ben  Titel  eine*  'Sßrinjen 
oon  2t.  Xit  fmuptftabt  ber  ̂ prooinj  ift  Ooiebo, 

nad)  welcher  ©ijon  al*  erfter  unb  2loile"*  al*  jwei« ter  $afenplati  al*  bie  bebeutenbften  Stäbte  gelten. 
sJlber  aud)  btefe  ̂ äfen  ftnb  weber  grofe  nod)  ftdjer, 
fo  reid)  bie  Hüfte  im  übrigen  an  2tnter:  unb  ßan« 
bung*pläfcen  ift.  SBon  bem  £taupthafen  ©ijon  au* 
führt  eine  Gifenbabn  füblid)  bi*  Sama  be  Sangreo, 
eine  anbere  über  Ooiebo  nad)  $ola  be  £ena;  bie 

Fortführung  ber  lefetern  über  ben  Querto  be  tya-. 
jarc*  nad)  i'eou  ift  projettiert. 

3tfrt)ä0c£  (meb.  3ftwD«0u),  ber  Sohn  be*  Stna- 
rare*,  war  ber  lefcte  Äönig  oon  ÜJcebien,  ber  558 

o.  Chr.  burdi  Gpru*  oom  Throne  geftofecn  würbe, 
womit  ba*  9teidj  ber  SDtcber  ein  Gnbe  hatte  unb  bie 
Öerrfchaft  ber  y>tx\tT  an  beffen  Stelle  trat.  SRach 
^erobot  war  er  ber  mütterliche  ©roftoatcr  be* 
Gpru*,  Sohne*  be*  ßambpfe*  unb  ber  iDlanbane, 
nadi  Htcfta*  gar  nidjt  mit  jenem  oerwanbt. 

üMmjänajr,  in  ber  gried).  Sagengefd)id)te  ein 

Sohn  oe*  ̂ ettor  unb  ber  2tnbromad)e,  hiefe  eigent: 
lid)  Stamanbrio*  unb  war,  al*  Troja  belagert 

würbe,  noch  ein  Hinb.  SDurcb  ben  Spruch:  «Jbö: 
rieht  wer,  ben  93ater  tötenb,  oic  Jtinber  am  2eben 

läpt»,  bewog  Oboffeu*  bie  ©riechen,  feinen  Tob  ju 
befd)liepen.  unb  fo  würbe  er  nad)  ber  Groberung 

oon  ben  SPlauern  Troja*  herabgeftürjt.  9tad)  an: 
bem  that  bie*  Jieoptolemo*,  ber  Sohn  be*  2ld)il: 
le*,  au*  eigenem  2tntriebe. 

3lfuucion,  portug.  2If[umc,äo,  eigcntlidj 
Jlueftra  Setiora  be  (a  2lfuncton,  ̂ auptftabt  be* 

fübamerit.  greiftnatc*  ̂ araguap,  am  Unten  Ufer 
be*  ̂ araguap,  ältefte  Stabt  im  Sa^lata«@ebietc, 
würbe  1536  oon  3uan  be  2tpola*  angelegt  unb 
war  bi*  1620  fcauptftabt  aller  fpan.  fiänber  am 
2a:$lata.  Sie  würbe  teilweife  oom  Tittator 
Lancia  bemoliert  unb  nach  einem  neuen  Bau* 
plane  regelmäßig  wieber  aufgeführt.  Tic  Stabt 

jählte  oor  bem  Hriege  oon  1864  —70  etwa  48000, 
1876  nur  nod)  19463  G.  unb  gewährt  burefa  ihre 
breiten,  geraben  Straften,  fowie  burd)  ihre  fd)öne 

Sage  au(  ben  Uferbänfen  be*  Strom*,  im  Sd)mude 
einer  reichen  tropifchen  Vegetation,  einen  berrli^ 
dien  2lnblid :  bod)  gibt  e*  freilich  aud)  oiele  oer: 
fallene  Käufer  unb  fchmufeige  ©äffen,  ̂ emart 

ragenbe  ©ebäube  ftnb  bie  Hathebrale,  1842—45 
gebaut,  bie  Hirdjen  San:9toque  unb  Gncarnacion, 

ber  SRegierung*palaft,  bie  Jtaferne  San-3rranci*co, 
ba*  üjttlitärhofpital.  ba*  S8ahnhof*gcbäube,  ba* 
Theater  u.  f.  w.  21.  ift  Sih  ber  Regierung,  be* 
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ÄongreffeS,  bet  im  Gabilbo  feine  Sifeungen  bält, 

be*  2anbe«bifd)of*  unb  "eiauptbanbelsplafe  be*  gan: 
jen  Staat«,  oon  welchem  etne  (*ifenbabn  nad)  ber 
72  km  im  Süboften  gelegenen  Stabt  ̂ araguari 

flirrt.  $er  fcafen  oon  3t.  oermittelt  einen  lebhaft 
ten  93innenoertel)r  mit  bem  ̂ araguatjtbee  (Yerba 
Mate),  beffen  öauptftapelplaft  bie  Stabt  SBillarica 
ift,  mit  $äuten,  Xabaf,  IDrangen,  ÜNaniot,  3)telaffc 

unbSium,  betreibt  ober  aud)  jugleidjben  ganjen 
auswärtigen  fcanbel  be*  Staate.  infolge  be* 

13.  febr.  1858 ju  31.  jroifd)en  ̂ araguap,  unb  Sra« 
Eilten  abgefajloffcnen  «ertrag«,  wonach  bie  Schiff: 
abrt  auf  bem  JRio  Saraguan  ben  flaggen  aller 
i«freunbeten  Stationen  oollftänbig  freigegeben  ift, 
bat  ber  33erlcbr  31.*  namhaft  gewonnen.  Tod) 

litt  burä)  ben  1865  —70  wäbrenben  Äampf  gegen 
bie  oeremigten  £eere  oon  SBrafilien,  8trgenttna 
unb  Uruguan  bie  Stabt,  namentlich,  tn  93ejug  auf 
ibren  $anbel  febr  fdjroer. 

«.  [Giubab  be  (a  tt.)  ift  aud)  ber5Romeber 
fcauptftabt  be«  Staate*  Stueoa  Sparta  in  ber 
fübamerif.  iHepublit  SBenejuela. 

3t.  ober  SIffonf  ong  nennt  man  eine  ber  nörbt. 
fiabronen  mit  einem  nod)  tätigen,  870  m  Ijob^en 
Sultan. 

ülfuten  beiden  in  ber  älteften  San«!ritlittera» 
tur  bie  ©ötter,  in  ber  fpätern  bie  ben  ©öttern 
(weldje  bann  Suren  genannt  werben)  feinblidjen 
Dämonen,  bie  $aitja«,  2)annoa*  u.  f.  ro. 
H8vin  (inb.,  b.  b.  JRoffelenler)  ift  ber  Stome 

eine*  göttlichen  ̂ milling*paar*,  ber  inb.  2>to*: 
luren,  welche  ber  ÜHorgenröte  in  einem  golbenen, 
oon  ben  ffliobu*,  ben  bimmliicbeti  Miuiftlcni ,  ge= 

fertigten  2Bagcn  ooranctlen  unb  ben  4JJtcnfd)cn  ba* 
erfte  Sid)t  bringen.  Sie  werben  in  ben  religiöfcn 

©efängen  ber  Qnber  wegen  tr)rer  hilfreichen  freunbs 
liebteit  gegen  tpre  Verehrer  unb  wegen  ihrer  marn 
nigfachen  Söunbertbaten  geprtefen  unb  gelten  ben 

Siebtem  juglcicb  al«  bie  $beale  jugenblidjcr  sJH<\n- 
neftlraft  tmb  Schönheit. 

Stfroait,  Stobt  in  tigppten,  f.  SIffuan. 
Slfrjl  (greh.  £ouXov,  b.  i.  ein  unoerle&licber,  in 

©ötterfebufc  ftebenber  Ort)  ober  ftreiftätte  heifet 

ber  Ort,  an  welchem  Verfolgte,  feloft  93crbred)cr  Si-- 
eberbeit  ftnben.  93ci  ben  Sitten  gewährten  icmpel, 
©ötterbilber ,  Elitäre  u.  f.  w.  etne  fold)e  Huflucbt, 

unb  e«  galt  für  Kreuel  gegen  bie  ©ötter,  einen  bas 
bin  ©cflüebteten  mit  ©emalt  btnwcgjureifjcn  ober, 
was  freilid)  wieberbolt,  befonber*  tn  Seiten  hefti» 
§:r  polit.  (Srregung  aefcficbcn  ift,  burd)  inbirefte 
wang*mittel,  wie  junger  ober  fetter,  junt  33er: 

laffen  feine*  3"flud)t*orte*  ,m  nötigen.  SlllmiuV 
lieb  bilbeten  fid)  bei  ben  ©riechen  feftcre  formen 
au*,  inbem  ba*  urfprünglid)  jeoem  peiliatume  ptt 
tommettbe  3tfolred)t  auf  beftimmte  teil*  befonber* 

Jieilig  geachtete,  teil*  al*  burd)  ihre  Sage  oorjüg: 
id>  oaju  geeignet  erfcheinenbe  Xempelftätten  be: 
fchränft  unb  biefen  burd)  au*briidlicbe  Verträge 

garantiert  würbe.  $)iefe  ̂ Berechtigungen  würben 
aud)  oon  ben  JRömern  anertannt,  bi*  ber  .ttaifer 
überiu*  22  n.  Gbr. ,  um  oiclfad)  eingerijfenen 

sJ)lifibraud)en  ju  fteueru,  eine  5Reoifton  ber  oon  ben 

einzelnen  gried).  Stäbten  aeltenb  gemachten  v.'ln- 
tprüdjc  auf  Vlinlraiito  burd)  ben  nun.  Senat  an: 

orbnete,  bereit  mftittat  bie  SBefdjränlung^  ber  93e: 
reebtigung  auf  eine  oerbä(tni*maftig  geringe  Vln 
jabl  oon  Heiligtümern  mar.  tiefer  beibnifebe 
(Sebraud),  ju  bem  ftdj  im  jüb.  3llterrume  3(nalo: 
gien  ftnben,  ging  aud)  in  ba*  Gb>iftentum  über. 

Sdjon  unter  ltonftantin  b.  ©r.  würben  bie  d)ri[tl. 
ftireben  foldje  ̂ reiftätten,  unb  Xbeoboftu*  11. 
bebnte  biefe*  Sorrcebt  431  auf  alle  $öfe,  Wäm, 
©ärten  unb  Käufer  au*,  bie  jum  ©ebiete  ber  Äir 

d)en  gehörten.  6*  war  hiermit  ein  Littel  ge^r 
ben,  nid)t  blof,  Verfolgte,  namentlid)  flielieiuv 
Stlaoen  oor  ber  Strenge  tt>rer  &mtn  tu  fd)üt»cn, 

fonbern  aud)  bie  Strenge  be*  Sd)ti(bred)t*  ju  int  1 
oern.  3)ie  ürd)lid>e  ©efe&gebung  erweiterte  noeb 
biefe*  JRed)t,  wie  benn  j.  93.  bie  Smiobe  ju  Joleöo 
681  ben  Dtoum  ber  (5reiftätte  auf  30  Sdjritt  oon 
jeber  Mirdic  au*bebnte.  Offenbare  ÜRiftbräudK 

fübrten  jebod)  allmäljlid)  ju  einer  ÜBegrenjung  aueb 

oe*  firdjlicben  Mfplrecbt*.  SJlit  ber  weitem  $nt 
widelung  ber  9led)t*pflege  traten  mebr  unb  mebt 
anbere  93cfd)rantungen  feiten*  ber  bürgerlichen 

©efeftgebung  ein,  uno  beutmtage  fann,  in  Xeutitb 
lanb  wenigften«,  ba*  3tfQlred)t  nirgenb*  mebr  aU 

praltifd)  betrachtet  werben.  3n  einjelnen  Staaten 
tft  e*  burd)  au*brüdlid)e  ©efefee  aufgeboben.  ̂ t&- 
ber  verlangte  man  boufig ,  baft  aud)  bie  Söobnun^ 

gen  ber  ©efanbten  wegen  ber  ben  lefctern  oöller- 
red)tlid)  juftebenben  ̂ rterritorialitöt  ̂ reiftfttten 
fein  follten,  wo*  aber  ebenfall*  in  ctoilifterten 

Staaten  nirgenb*  mebr  jugejtanben  wirb.  3113 
lefcte  3lnwenbung  be*  ebemaligen  31.  tonnte  ber 

Saft  gelten,  wonad)  flüd)tige  Stlaoen,  bie  ba*  ®f: 
biet  etne*  freien  Staate*  betreten,  bort  gegen  jebe 
93erfolguna  ber  Stlaoenrjalter  gefd)üj\t  fmb. 

Gine  bef onbere  SIrt  oon  81. ,  in  ba*  ©ebiet  be« 
93ölferred)t*  gebörig,  ift  ber  Sd)u(t,  ben  ein  Staat 
ben  in  einem  anbem  Staate  Verfolgten  unb  roeaen 

foldjer  Verfolgung  flüchtigen  aeroäbrt.  Dtatürlidj 
tommen  ̂ ier  oorjug*weife  poht.  unb  religiöfe  3}er. 
folgitngen  in  ©errod)t.  Sold)e  3ufhid)t*ftätten 
anoen  ].  2).  bie  au*  Söhnten  flümtigen  feufftten 

n  Sacbfen,  bie  burd)  Vpilipp*  II.  ©raufantleit 
au*  ben  9liebertanbeit  oertriebenen  IReformierten 

in  Cnglanb  unb  $>eutfd)lanb,  bie  frant.  .VSitpfnot- 
ten,  welche,  um  ibj  Sehen  ober  iljren  ©lauben  oor 
Cubwig*  XIV.  3)ragonaben  ju  retten,  ibr  SPatcr 

lanb  ocrliefien,  in  ̂Jreu^cn  unb  anbem  glauben« 
oerwattbten  beutfeben  Staaten.  $n  btefen  unb 

äbnltcben  ̂ öOen,  wo  ber  ©eflücbtetc  fein  ̂ntereffe 
unb  feine  Steigung  r>a ttc ,  in  feine  alte  £emtat  ju^ 
rüdjufebren,  fano  eine  3lnfed)tung  be*  ben  33er 
riebmm  gewägten  8lfnlred)t*  in  ber  JRegel  nicht 
tatt.  3Inber*  geftaltete  ftd)  bie  Sad)e,  fobalb  ber 
)en  ̂ lüd)tigen  im  fremben  fianbe  gewahrte  IN 

entbalt  unb  Sd)utj  oon  biefen  lefctern  benuftt  würbe, 
ober  boch  leid)t  benufct  werben  fonntc ,  um  gegen 

ibre  3Jerfolger  etwa«  ju  unternebmen,  in*bcfonbeTf 
um  ber  ̂arteifacbe,  wegen  beren  ftc  botten  flüchten 
muffen,  oon  ibjrem  3uflud)t*orte  au*  unmittelbar 
ober  mittelbor  23orfd)ub  m  leiftm.  5)ie*  war 

j.  93.  ber  fall/  al*  wabreno  ber  franj.  JHeoolution 

oon  1789  ber  emigrierte  3Ibel,  bie  'CritTjcn  oon 
©eblüt  an  ber  Sptfcc,  in  ben  benachbarten  beut 
fa)«n  Säubern  3lufnagme  fanb  unb  oon  ba  tni 
ben  Äampf  gegen  bie  neue  Drbnung  ber  Tinge  in 
^yranfreid)  organifterte.  3n  neueftcr  3«t  ift  bie 
gragc  be*  fog.  Slfulrecfit*,  b.  b.  bie  frage,  inroie 
weit  ein  Staat  berechtigt  fei,  ben  wegen  gewiiler 

polit.  &anblungen  in  einem  anbem  Staate  33er 
folgten  Sdjufe  unb  Slufentbalt  ju  gewabren,  unb 
ob  er  nidjt  bie  ̂ $flid)t  babe,  foldje  entweber  aui 
juliefem  ober  au*ju weifen,  ober  bod)  unfd)äblid», 
iur  Betreibung  polit.  tylane  gegen  ienen  Staat 
unfähig  ju  mad)en,  mebrfad)  praftifd)  geworben, 

! 
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j.  35.  nach  Unterbrüdung  brt  ungar.  Revolution 
(1850)  jroifdxn  Cfterreid)  unb  ber  Jürtei,  nach 

bem  Orftnifipen  »ttentat  (1858)  jroifchen  gtant« 
reid»  unb  Cngtanb,  früher  fchon  roieberf)olt  jroifcben 

ber  Schweis  unb  ben  angrenjenben  Staaten.  911* 
Wegel  ift  ftet*  baran  feft3ubalten ,  baß  ber  Staat, 
welcher  polit.  ftlödjtlingcn  ein  21.  eröffnet,  aud) 
für  ben  9Rifebraud)  be*  81.  oölferrccfitlicb  ocrant; 
wörtlich  gemacht  werben  fann.  2üo  er  nicht  ntr 
3tu*UefeTunfl  oerpfliebtet  ift ,  Innn  er  bod)  im  $n* 
terefle  internationaler  Sidwrheit  angehalten  wer» 
ben,  ftlücbtUiige  oon  ber  ©renje  be*  oon  innen 
bebrobten  Staates  burd)  fog.  interniert! na 
fem .iu  falten.  (S.  31  u*l ief erung.)  Sögl.  Suh 
merinca,  «Ta*  Äfnlredjt  in  feiner  gefcbid)tlid)cn 
ÖTtfroidelung  »  ($orp.  1853);  ÜRicbaub,  «Le  droit 

d'asile  en  Europe  et  en  Angleterre»  ($ar.  1858). 
9lft)(c  ober  3uflud)t*orte  nennt  man  nicht 

nur  Diejenigen  Stötten,  in  benen  entladene  Straf; 
Irnge  in*befonbere  weiblichen  ©efchlceht*  seitweife 

aufgenommen  roerben,  bi*  ihnen  gelungen  ift, 
9trbeit  ju  finben,  fonbern  auch  bie  namentlich  in 
gropen  Stäbten  notroenbigen  öffentlichen  ßinrid)! 

hingen  jur  jeitroeiligen  »ufnaljme  folcber  ̂ er-. 
fönen,  bie  nicht  im  Stanbe  fmb,  fieb  ein  3lai>t. 
quartier  au*  eigenen  2Rttteln  ui  oerfepaffen.  Tie 
maffenhaft  nach  ben  größern  Stäbten  jureifenben 
Stbeiter  unb  Shenftboten,  befonber*  bie  weiblichen, 
bebürfen  einer  folchen  Ünterhmft  oft  fchon  aus 

bem  ©runbe,  roeil  Tie  am  Orte  fremb  unb  ohne 
Derartige  3uil»d)t*orte  manÄerlei  ©efahren  nttS: 
gefeijt  ftnb;  oiele  anbere,  welche  in  ber  Stabt  leben, 
ftnb  burd)  augenblickliche  SefchäftigungMofigfeit, 
(httlaffung  au*  bem  2)ienfte,  ̂ rmiffion  au«  ber 

Wohnung  wegen  unpflnftlicber  ̂ ablung  ber  3Hiete 
u.  f.  ro.  in  Verlegenheit,  roo  fie  ihr  $jaupt  Einlegen 
foüen.  Sie  polt3eilichen  «©emabrfame»  unb  *9lr: 

beit*häufcr»  genügen  für  biefen  3n>ed  befonber* 
banim  nicht,  roeil  Tic  oielfacb  unbefcholtene  Seute 
mit  ©erbredjern  ober  lieberlichem  9?olf  in  einen 

Diauni  sufammenpferdjen  unb  fo  in  fittlicher  bin-. 
ficht  anftedenb  roirlen.  $ier  eröffnet  fieb  ein  wich: 

.tige*  unb  banfbare*  gelb  für  ben  ©emeinfinn,  ber 
in  ber  Xfjat,  aud)  abgefefjen  oon  Veranftaltttngen, 
bie  jugleid)  religiöfe  3wede  oerfolgen,  sahireiche 
Ä.  für  Dbbacblofe  in  perfchiebenen  größern  Stäbten 
gegrünbet  bat  Unter  ben  neuerbing*gegrünbeten 
91.  biefer  9lrt  bat  namentlid)  ba*  in  Söerlin  einen 

auSgebefmteu  ffiirlung*crei*  erlangt. 
«fümbolie  (greh.),  f.  SoraaMtörungen. 
ttftttnmerrte  (grd).),  3Hanget  an  Gbenmap; 

afnmmetrifd),  ungleichförmig. 
»ft)mpöome  (greb.),  5Dlangel  an  3ufammcn: 

llang;afpmpl)önifd),  miplautenb.  unrjarmonif  d). 
?lft)mptotc  (grd).),  roörtlid)  bie  Stidjtjufammen: 

f allenbe ,  beifjt  in  ber  ©eomerrie  eine  aerabe  ober 

aud;  eine  in*  Unenblid)e  ftd)  erftredenbe  trummc 
£ime,  bie  neben  einer  geaebenen  in*  Uncnblidic  Tid) 
erfrredenben  rrummen  Sinic  fortläuft,  bergeftnlt, 
bafe  ibre  Jlbftänbe  ooneinanber  immer  tleiner  roer: 

ben ,  ob>e  bap  beibe  fiinten  in  enblidjer  gerne 
fammenrreffen.  Sie  jeigt  bie  Widjtung  an,  roeldjer 
fid)  ein  Rroeig  bet  rrummen  Sinie  tmmer  megr 
nähert,  unter  ben  Äegelfcbnitten  b)at  bie  $operbel 
aQein  Ä.,  unb  »roar  310«,  bie  burd)  ibren  ÜJlittel: 
punft  geben  uno  mit  ber  3ld)fe  gleite  9Binfel  mai 

eben.  SDIan  erhält  fie,  roenn  man  auf  ber  3ld)|'e 
ber  fioperbel  in  ben  Scheiteln  berfelben  ̂ Jerpenbilel 
errietet,  roelcbe  ber  falben  Siebenacbfe  gleich  fmb, 
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unb  burd)  beren  @nbpunlte  unb  ben  Wittelpunft 

gerabe  Sinien  jiebt.  man  (ann  bie  i'l.  a(*  Zan-- 
genten  anfehen,  beren  !Berübrung*pun{t  in  unenbli: 
djer  Gntfernung  liegt. 

aifqnbetön  (grdj.,  unoerhunben)  nennt  man  in 
ber  ©rammatit  unb  SRbetorif  eine  $(u*brud*roeife, 

bei  ber  bie  Säfte  ober  Saftteile  ohne  iBinberoörter 
nebeneinanber  gefteUt  roerben.  Slm  bäufigften  ge< 

fd)ie^t  bie*  bei  SXufjäblungen,  3. 93.:  •  3)emoftbene*, 
Öidjine*,  Sofia*  roaren  grohe  Rebner.»  SU*  rheto- 
rifepe  gigur  lommt  ba*  31.  namentlich  in  fchneüer, 
bewegter,  leibenfehaftlicher  9tebe  oor;  ein  betannte* 

53cifpiel  ift  Gäfat*  3^u*fpruch :  «Veni,  vidi,  vici» 
(ich  (am.  fah,  ftegte).  3)en  ©egenfaft  bilbet  ba* 
^olnfpnbcton  (f.  b.). 

Äftjr,  Canbfchaft  in  Söeftarabien,  f.  Slftr. 

Vfg6b,  *Dlarttfleden  im  pefter  tfomitate  lln 
garn*  am  Sache  ©alga  unb  an  ber  Sinie  ÜBubapeft; 
Ruttet  ber  ungar.  Staat*hahn,  bat  ein  lutb.  Un 
tergpmnaftum  unb  3öblt  (1880)  2401 6.  früher  mar 
91.  Eigentum  ber  Freiherren  oon  ̂ obmanifttp .  bie 
l;ier  ein  weitläufige*  fd)(ohartige*  ̂ aftell  befapen. 

A.  T.,  offijieQe  Stblürjung  bc*  bereinigten: 
Staaten^$erritorp  91ri3ona. 

9ttacama  ift  ber  9tame  ber  nörblichften  $rooin) 
oon  Chile  unb  ber  fübUcbften  pon  93o(ioia  an  ber 
fflefttüfte  oon  Sübamerita ,  im  engern  Sinne  aber 
ber  größtenteils  wüften  $(ateaulanbfd)af t  am  gufee 

ber  (Eorbilleren.  3)iefe  $(ateaulanbfa)aft  erftredt 

fid)  oon  dopiapö  (27  V,°  fübl.  53r.)  norbwärt*  über 
bie  ©reme  oon  Chile  (24°  fübl.  95r.)  hinan*  bi* 
ju  bem  «üftenfluffe  ßoa  ober  ber  ©ren3e  93olioia* 

gegen  ̂ eru  (21V,°  fübl.  93r.).  Sie  ergebt  fid)  um mittelbar  au*  bem  SWeere.  wo  bie  fog.  Äüftentette 

800—1000  m,  in  einjelnen  fünften  bi*  über 
1700  m  auffteigt,  unb  lehnt  fid)  im  0.  an  bie  Cor: 
biüera  be  lo*  Hnbe*.  ?)a*  SCafellanb  ift  800— 
1600  m  hodb.  »on  Ouerfpalten  unb  wenigen  flüften; 
bäcben  burcbfdmitten,  an  beren  Ränbern  fid)  hier 

unb  ba  bürftige  ©raSpläfte,  feltener  fultioierte  unb 

(ultioierhare  Dafen  finben.  3)ie  oöüig^  wa|fer= 
unb  pegetation*lofe  S trede ,  welche  bie  eigentliche 
SBüfte  oon  31.  au*macht,  reicht  oon  ber  Duebrabn 

be  Söotija  )  hi*  21V,°  fübl.  »r.  unb  gehört 
größtenteils  ber  SRepublit  93olioia  an.  Sie  befteht 
au*  einem  faum  70  km  breiten  Cittoralftretfen, 

beffen  Stoben  faft  burchroeg  fleinig  unb  fiefig ,  fei-, 
tener  fanbig,  hier  unb  ba  mit  höchft  fflmmerlidjer 

Vegetation  oerfeben  unb  mit  einer  Wenge  oon  S\(-. 
geht  unb  93erggruppen  befeftt  ift.  Sinter  biefen 
ÜBüfteneien  fteigt  bie  4000  m  bohe  ßorbillera 
oon  91.  nebft  ben  baranftofsenben  Plateau*  unb 

Salslagunen  auf.  Unter  ben  Iefttern  ift  bie  Sa-. 
Ii  na  be  91.  bie  größte,  ein  meift  au*getrodneter 

Salsfumpf,  ber  über  2700  km  einnimmt  unb 
2250  m  über  bem  ÜJteere  liegt.  9ln  feiner  9lorb: 

fpifte  liegt  ba*  Stäbtcben  9ltacama  ober  San: 
$  e  b  r  0  b  e  91.  mit  2  —  8000  <*.,  ©ärten  unb  Dbft; 
bäumen,  unb  80  km  im  910.  oon  bemfelbcn  ber 
Sßulfan  oon  31.  ober  Solenn  be  San>$ebro  be 

unter  22°  16'Jübl.  93r.  Sflblicher  liegt  in 
2664  m  *nöhe  bie  Sahna  be  lUmta  Vectra,  eben; 
fall*  ein  groper,  au*getrodneter,  oon  üßinfen  unb 
©räfem  umftanbener  SaUfumpf ,  unb  öftlich  oon 

biefem  erhebt  ftch  unter  24  V,0  fübl.  33r.  ber  6200  m hohe  SBullan  SluDaiüaco. 

3>ie  chilenifche  ̂ rooinj  31.,  bie  nörblicbfte 
unb  größte  be*  Staate*,  bat  mit  Cinfcßhiß  Der 

30000  qkm  gropen  Söüfte  in*gefamt  100728  qkm 
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«real,  jäblt  aber  (1878)  nur  73405  G.  unb  tft  bie 
oolf^ärmfte  be«  Staate«.  Sabei  aber  bilbet  fie 

beffen  mtcbtigfte«  Sergwerf*gebtet.  Sic  Sewobncr 
ftnb  in  ben  jroet  weibereidjen  Thaleru  ber  ftlüfcdjen 
Gopiapö  unb  ftua«co,  fowie  in  ber  9Räbe  ber  Sern« 
werfe  fonjentriert.  Bmifdten  ben  jwei  ebenfalls 
bewohnbaren  3onen,  beren  öftltdje  ben  Sergwert«« 
ort  Tre«:5$unta« ,  bie  weit  liebe  bie  Küftenbörfer 

<V*apofo,  ftlamenco  unb  Gbanaral  be  la«  Jlnima« 
(1875  :  3084  G.)  enthält,  breitet  ficb  bie  1600  m 

bobe,  oon  fünf  3Df»oIfpaltcrt  jerriffene  "iMateaumüfte 
au*.  Ser  mebr  liefige  al«  fanbige  Soben  oerrät 
überall  ruilfamnhe  9$robufte,  Äicfct  mit  ÜJtetall« 

jpuren  unb,  obwohl  feltener,  Kranit  unb  ©Ummer. 

Sorf)errfd)enb  fdjeinen  Tbonartcn,  Snenit,  "sJJors 
pbpr  unb  laoaartige  Staffen  ui  fein.  Unter  ben 

"iJrobuften  ber  <prooinj  finb  befonber«  bie  reiben 
Kupferlager  ber  KüfteriTctte  mistig,  bie  febon  in 
alter  3fit  abgebaut  worben  finb,  namentiid)  aud) 
bie  von  0 beco  unb  im  0.  von  Wantoco.  ©nana« 

tan  bot  ba«  gröbte  Kupferfchmeljmerf  ber  ©elt; 

e«  liefert  jäbrlicb  8—10000  Jon«,  bie  faft  gän$« 
liri)  auf  ben  engl.  Warft  fommen.  ©olb  nnbet  ftd) 
im  9BW2D.  oon  Jre««$unta*,  einer  93<reftabt 

oon  2  —  3000  G.,  weld)e  bie  reichten  Silberminen 
bat,  neben  GbaftarciUo  unb  Gopiap6.  Silber  finbet 
ftd)  aufierbcm  noeb  an  oielen  anbern  Orten,  bie 
f amtlich  in  einer  formalen  3one,  in  ber  toeftt.  Thal« 
fentung  ber  Slnbe*,  liegen.  Sie  3afjl  ber  Silber« 
minen  ift  509,  bie  ber  Kupferminen  116.  bie  ber 
©olbminen  17.  Sie  beftpüfrigen  in*gefamt  nur 
6869  Arbeiter,  Siele  ©ruben  aber  finb  erfdböpft 
unb  oerlafien.  ferner  ift  oorbanben  filberfübren« 

be«  Slei,  Wiefel,  Kobalt  unb  Gifen.  Slu«gejeid)« 
nete«  Kodjfalj  liefern  bie  beiben  enoäbnten  caU 
lagunen;  bie  Gorbillerafd)lud)ten  be«  Gbcco  ent« 

balten  bebeutenbe  ©lauberfatylager.  Tor  rHoidi- 
tum  an  Gbilifalpeter  ift  bcifptello«.  Tic  .Multen 
lette  bietet  ©ip«,  ba*  ©eftabe  ©uano,  ber  oon 
Wejillone*  unb  oom  Gilanb  Slanca  aufgeführt 
wirb.  Sie  £auptftabt  ift  Gopiap6  (f.  b.).  Sie 
beiben  £auptau*fubrorte  für  Winenprobufte  ftnb 
£ua*eo  unb  Galbera  (1875  :  3082  G.).  Son  lefc« 
term  Orte  füfjrt  feit  1875  eine  82  km  lange  Gifen« 
bahn  nach  Gopiapö,  unb  oon  ba  junäcbft  im  Muy, 
tbale  toeitcr  nach  ̂ abellon  unb  bann  nad)  bem 
Winenortc  Glmnarcillo,  in  1150  m  >>rhe ,  100  km 

oon  Gopiapö.  Sgl.  ̂ ßbilippt ,  «Weife  burd)  bie 
SBüfte  5>l.»  (6atlc  1860). 

Sie  bolioianif d)e  ̂ rooiiu  21.  ober  Gobija 
(früber  Deport,  Sitoral),  bie  fübliebfte,  ärmfte, 
oolt«licbtefte  be*  Staate*,  ift,  obgleich  oorberr« 
febenb  Söüftc ,  bemfelben  bod)  oon  großer  ffiicmig« 
feit,  weil  er  nur  burd)  fie  mit  bem  Dcean  in  Ser« 

binbung  ftebt.  Sie  ift  181760  qkm  grob  unb  jäblt 
(1865)  7948  G.  Ser  Wangel  an  2Bafier  ift  in 

biefer  ̂ Srooinj  f o  grob,  bafj  man  e*  oft  auf  130  km 
weit  nicht  jjnbet.  Sie  ganje  fruchtbare  Dberfläcbe 

unb  ba*  ©ra*lanb  fcbäfct  Tl'dmbi  auf  bödmen-? 
4 — 500  qkm.  Wur  einige  Ouerf  palten  ftnb  frud)t« 
bar  unb  begünftigen  ben  SBeinbau ;  ba«  Im  her  gele- 

gene innere  febetnt  für  bie  £anbtoirtjd)aft  etwa« 
günftiaer  ju  fein,  ermangelt  aber  noä)  }u  fobr  ber 
iüeoölferung;  man  gewinnt  im  Innern  febr  gute 
Sßicuftaroolle.  ber  neueften  ,ioit  bat  man  ber 

ttüftc  erhöhte  Slufmerlfamfeit  3ugemenbet,  nmnent- 
lieb  ber  Anlage  oon  öofon  unb  %lerbinbung*megen 
nach  bem  3nn«n-  oon  SWejillone* 
roiro  mit  ̂ afenanlagen  oerfeben  unb  eine  40  üieue* 

-  2Ualante 

lange  Gifcnbar)n  oon  biefem  Orte  nach  Garacole? 
(2740  m  bod))  gebaut,  too  ftd)  f ehr  reiche  3 ilbor» 
minen  ftnben.  Silber,  ©olb  unb  namentlid)  .um> 
fer  ftnb  bie  &auptfdjäfee  oon  31.,  bie  aber  ju  roeni^ 
ausgebeutet  merben.  Uli  $äfen  ftnb  bereit«  in 

Aufnahme  gefommen  ?lntofagafta  (f.  b.),  Gobiia 
(f.  b.)  unb  bie  HlgobonaleSbai  (f.  b.).  Ste  reichen 

Ü)]ineralfd>älje  biefer  ̂ ßrooinj  würben  burd)  Ghilt- 
nen  aufgebeutet,  bie  burch  Verträge  mit  ber  boli- 
oian.  Regierung  baju  bered)tigt  waren.  Ter  $rucb 
biefer  tBerrräge  feiten*  Solioia*  oeranlaftte  1879 
ben  Krieg  jwifd)en  Gbifc  unb  IBolioia,  mit  bem  neb 
Thtu  oerbünbet  hatte,  infolge  beffen  Ifhile  alle  i\v 

fenpltifee  ber  ̂ irooin^  befehte. 
äliacamtf  ober  »aljfupfererj,  ein  in  rbonu 

bifeben,  meift  pri*matifeben  formen  froftallificren; 

be*,  [maragbgrüne*  Mineral ,  wela)e*  au*  Kupfer- 
djlorib  unb  Kupferorpbbobrat  (CaCl,  +  Ca,H«0() 
boüeht  unb  ftd)  gangartig  in  G hile,  3)olioia  (Sllgobo: 
naleebai),  iluftralien,  aud)  a(*  unpug  auf  Saoen 
be*  SBefuo  unb  ätna  pnbet. 

ütatr,  ber  fcauptftern  im  Silbe  be«  9lblcr?,  ein 
fd)öner  weiber  Stern  erfter  ©röbe.  SWit  jwei  an« 
bern,  }iemlid)  hellen  Sternen  in  feiner  Wabe  ftebt 
er  fo,  bafi  er  faft  genau  bie  Witte  einer  oon  ihnen 
gebilbeten  geraben  fiinie  bAlt  3n  ben  Sommer« 
näd)ten  bilbet  ä.  mit  ̂ )ega  unb  bem  Jpauptfterne 
be*  Sd)wan«  ein  rechtwinklige*  Trcied.  Gr  bat 

eine  ftarfe  Gigenbewegung  oon  jahrlid)  Vi  Setun- 
ben ;  über  feine  Gntfcrnung  weift  man  nodb  ntc&t«. 

Sita  Fi,  Rieden  im  Sorolifcben  K  reife  be«  europ.« 
ruff.  ©ouoernement*  iBefiarabien  am  rechten  Ufer 

be*  Dnjeftr  mit  5930  G.,  metft  3uben,  einer  Srannt« 
weinbrennerei,  zahlreichen  Seberfabrifen  unb  jroei 
oabrmärften.  $L  ift  überfabrt«punlt  über  ben 
Tnjeftr  oon  ̂ obolicn  (ÜHobilem)  au«. 

9ltalautt,  nad>  grieeb.  Sage  Tochter  be«  f^afo* 
unb  ber  Klgmene,  eine  Sirfabierin,  berühmt  al* 
bogentunbige  ̂ ägcrin,  warb  oon  ihrem  $tater,  ber 
ftd)  einen  Sobn  gewünfeb^t,  auf  bem  Serge  ̂ Jattbc 
nion  au«gefebt,  oon  einer  Sarin  gefäugt,  oon 

Jägern  gefunben  unb  enogen  unb  fpäter  ihren 
Gltern  jmrüdgegeben.  OJtit  ihren  Pfeilen  erlegte 
fie  bie  Gentauren  Wboifo«  unb  £glaio«.  bie  ihr 

naebftellten.  Sie  nahm  nad)  einigen  teil  am  'Jlr 
gonautenjuge  unb  nad)  ber  allgemeinen  überliefe« 
rung  an  ber  5tagb  be«  Ka(pbonifd)en  Gber«,  bem 
fte  ben  erften  SBurf  beibrachte,  weobnlb  Weleager 
ihr  ben  $rei«  be«  Kampfe«,  ben  Kopf  unb  bie 
vaut  be«  Gber«.  barreicote.  Sange  ber  Siebe  un 

jugänglicb ,  warb  fte  enblid)  oon  ber  auebauernben 

i'iebe  be«  3He(anion  befiegt,  bem  fte  ben  ̂ }artbtno- 

paio«  gebar.  —  31.,  eine  Söotierin,  bte  I  echter 
be*  Scboineu«,  war  berühmt  burd)  ihre  Schönheit 

unb  SefmeQigteit.  Sie  inachte  jebem  ihrer  freier 
jur  Sebingung,  einen  SBettlauf  mit  ihr  iu  bejtohen, 
wobei  berfclbe  unbewaffnet  ooranlaufcn  muftte, 

mäbrenb  fte  mit  einem  Speere  folgte.  $olte  fte 
ihn  nicht  ein.  fo  war  fte  bie  Seinige;  im  ©egenteil 
war  ber  Tob  fein  So*.  Siele  harten  fo  ben  lob 

gefunben,  al*  6ipp  omene«,  be*  üftegareu*  ober  be« 

NJ(re«  Sobn,  fie  burd)  $ilfe  ber  Spbjrobite  über« 
liftete.  Sie  ©öttin  hatte  ihm  einige  golbene  flpfel 
gegeben,  bie  er  wäbrenb  be«  Sauf«,  einen  nad)  bem 

anbern,  ihr  in  ben  SBeq  warf.  31.  blieb  }urüa,  um 
fie  aufjupeben,  unb  ̂ tppomene«  erreichte  oor  ihr 

ba«  „Siel.  £ippomenc«  oergab  aber  ber  Slpbrobite 
au  banfen:  >ur  Strafe  bafür  reijte  biefe  ihn  ju  fo 

geibet  Siebe,  bab  er  feine  Sraut  im  £eilifltume  be* 
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3eu*  ober  ber  Hobele  umarmte.  ̂ Darüber  erjürnt, 
oerroanbelte  ftooele  beibe  in  fiöwen.  IBeibe  81. 

werben  oft  oerroethfelt,  unb  wabtfcbeinlicb  geben 
bie  SWuthen  von  beiben  urfprünglid)  auf  ein  unb 
ba*felbe  üd>  mit  3lrtemi*  nahe  berübrenbe  SDefen. 

—  31.  ift  aud)  btr  Diame  be*  36.  Ufterotben.  (6. 
unter  Planeten.)  [f.  SDtoljammeb  oalub, 

«ralif  ©tjöji  (b.  i.  SBerteibiger  be*  ©lauben*), 
«täman  (po(n.  fcetman)  ift  ber  Xitel  be* 

Dbertjaupte*  ober  ̂ elöfjerrn  ber  Äofafen.  Ter 
Äönia  ci uvv m unb  I.  von  $o(en,  ber  bie  unter  poln. 
Cberbob,eU  fteljenben  Saporoger  1509  beffer  orga« 
nmertc,  roie*  ihnen  fefte  Söobnftfce  bei  Kiew  unb 

am  untern  £njepr  an,  Äönig  Stephan  33atlmri  ers 
teilte  bem  21.  al*  3e\d)a\  feiner  SBürbe  einen  Äonu 
manboftab  unb  ein  Siegel .  bem  £eere  eine  ftabne. 
2H#  bie  Äofafen  1654  m  ben  Wulfen  unterroar  en, 
würbe  ihnen  iJjrc  früpere  SJerfaffung  gelaffen. 
Säbrenb  be*  17.,  18.  unb  nod)  ju  Slnfang  be*  19. 

jrb.  rourbe  für  iebe*  größere,  in;-  gelb  geftellte 
ein  St.  gerodelt,  unb  jwar  burrii  bie  gefamte 
ifcbaft  unb  burd)  3uruf.  5)er  81.  führte  fein 

Stmt  bt*  jur  Wüdteljr  be*  £eere*  in*  Äofatenlanb 
unb  jroar  oollftänbig  bittatorifet)  mit  bem  Wecbtc 
über  Sehen  unb  Job.  811*  aber  ber  81.  ÜJtajeppa 
(f.  b.)  1708  bie  Partei  Äarl*  XII.  ergriff,  um  ficb 

unabhängig  $u  madjen,  jc&räntte  $eter  I.  bie  Wedbte 
be*  91.  erheblich  ein.  Sange  deit  blieb  bie  3 teile 
eine*  31.  unbefe&t,  unb  al*  1750  ber  ©raf  Wafu. 
moroffi  jum  SM.  gewählt  rourbe,  erhielt  er  ftatt  ber 

ehemaligen  Domänen  unb  ̂ ollgefäUe  50000  Kübel 

idbrlicbe  5fcfolbung.  Man'  er  in  Katharina  II.  hob  bie SBürbe  eine*  3L  be*  Utraine&eere*  auf  unb  fefete 
bafür  eine  Wegierung  oon  aebt  SDtitg  liebem  ein. 

2)a*  bonifdje  &eer  behielt  einen  31.,  bod)  ift  biefer 
auf  bie  Söerugniffe  eine*  ©eneralgouoerncur*  bc- 
fdjränlt.  Seit  1835  betleibet  ber  örofjfürft^brom 

folger  bie  Söürbe  eine*  31.  aQer  Kofafen.  Unter 
bieiem  fteljt  für  jebe*  Woissko  ein  befonberer 
6telloertreter  (Nakaany  Ataman),  melier  im  bo: 
nifeben  Canbe  erroeiterte  3Jtod)tbefugniffe  befifct  unb 
bort  ben  Gqrentitct  Woisskowoi  Ataman  (#eere*= 
perman)  führt.  (S.  Äofaten.) 
3n  Solen  roar  German  ber  $itel  ber  £eerfül)rer. 

®rofji}<tman  (Hetman  wielki)  biefs  feit  1581, 
roo  3amojfti  ju  biefer  SBürbe  erhoben  rourbe,  ber 
Cberfelbtjerr  be*  ganjen  poln.  fceerc*.  tym  W 
Seite  ftanb  unb  ibn  oertrat  ber  ̂ elbhetman 
(Uetman  polny),  ber  urfprünglid)  nur  bie  ©ren3en 
bei  Weid)*  gegen  bie  Notaren  ju  bute n  Im 1 1 e.  6* 

gab  einen  ©rofefyetman  unb  einen  gelbhetman 
ebenfo  roo&l  für  bie  Ärone  $olen  roie  für  bat  £et< 
iOfltum  iiitauen;  boeb  waren  bie  erftern  au^e» ebener. 
2)er  ©rofebetman  rourbe  oom  Äönige  ernannt,  unb 
ieine  aJtaajt  über  ba*  ̂ eer  roar  unbefdjränft,  tjörte 
ab<r  auf,  roenn  ber  Äönig  felbft  bat  ̂ eer  befehligte, 

^tjm  allein  febrour  baS  peer  Ireue,  i^m  gehörten 
alle  ©efangenen  unb  bai  Söfegelb  für  biefelben; 
d oeb  burfte  er  bie  Solldberatungen  nicfjt  beeinfluffen 

unb  ben ftönigSroablen  niebt  bciiuobnen.  IcriHetdj->-- 
tagoon  1702  {rob  bie  ̂ etmanäroürbe  auf. 

«tirrar.ie  (gr(b.),  ©cmütöru^e.  unerfajütterlicfie 
Seelenruhe,  oon  ben  alten  Steptitern  ali  ber  3roed 
igrer  Sfepfi^  aufgestellt. 
9Ua*i8mu9  (oom  lat.  atarus,  Urvater).  5licbt 

feiten  beobachtet  man  bei  Sieren,  ban  "\unvie  eine* ipätern  Söurfd ,  oon  einem  anbern  SÖater  eneugt, 
is  einigen  Üennjcicben  Sierlmale  beä  erften  SJateri 
aufroeiten,  roelajer  mit  ber  SKutter  3unge  erjielte. 

€<m»rrfatii>»l.acii!o«.  1».  «uff.  II. 

Qi  ift  balb  bie  ftdrbung,  balb  bie  {jorm  ber  Seile, 

burü)  roela>  biefer  9iüclfa)lagft4  funbgibt.  Tie 
Sierjücbter  roiffen,  ba&  ein  SJluttertier ,  baS  mit 
einem  3J{änno>en  unebler  Waffe  getreujt  rourbe. 

foäter  3um  ßrjeugen  gan3  reiner  Waffe  unfähig  ift. 
Qi  fajeint,  als  ob  ber  mütterlia)e  Crgani^mu^ 
bura)  bie  erfte  3wng^erieugung  einen  gcroiffen 
Cbarafter  aufgebrüdt  erhalte,  ber  ftdh  fpäter  nidjt 

mehr  oenuifit.  3lber  bie*  geht  noa)  weiter.  (Fn= 
fei  roicberholen  juroeilen  in  überraiöjenber  SBeife 
bie  Gigcnfa^aftcHi  ber  ©rofeeltern;  ein  prägnantes 
5Beifpiel  be*  81.  ift  baS  oon  öro&eltern  ju  Unfein 
häufig  oererbenbe  Corlommen  oon  SUtifebilbungen, 

j.  iü.  öafenfajarten^  überjähligen  Ringern  u.  f.  ro. 
Selbft  in  langen  ©enerationäfolgen  gefdcjiet)t  eö 

nid)t  feiten,  befonber*  bei  gefreuten  Waffen,  baf; 
ein  ober  baä  anbere  3nbiuibuum  in  ben  einfeitigen 
2npu3  eine*  ber  Stammeltern  jurüdfällt,  unb  eö 
aeidjie^t  bie*  um  fo  häufiger,  je  näher  bie  gefreujte 
Waffe  ifircm  Urfpntnge  ftebt.  Tie  lierjüdjter 
müffen  foldje  3nhit>ibuen,  welche  in  bie  eine 
Stammraffe  jurüdfallen,  forgfältig  auefd)eiben, 
wollen  fie  ibre  gefreujte  Waffe  rein  erhalten.  3c 
länger  biefe  lefetere  hefteht,  befto  me^r  hat  fie  fid) 

bef eftigt,  unb  befto  fcltener  tommen  foldje  Wüd^ 
fdjläge  oor.  ©anji  aber  fdjeinen  fie  faum  ju  oer= 
fdjroinben,  unb  man  bat  fogar  ba*  feltcne  Kuftrei 
ten  geroiffer  (iharattere  an  wot)I  unterichiebcncii 

Birten  al*  älrgument  benu^t,  um  barauö  ibre  s2lb 
leitung  au*  anbern  Birten  wahrfdjeinlich  ju  machen. 

So  finbet  Tarwin  in  bem  au*nabm*weifen  i^or^ 
lommen  oon  gefärbten  Ouerringeln  an  ben  Aüfeen 

ebler  ̂ ferbe  eine  ipinweifung  auf  bie  Slbftammung 
be*  ̂ Pferbe*  oon  einer  bem  3ebra  ähnlich  gefärbten 

silrt.  Söefannt  ift  ferner  bie  3lnftcht  #ogt*,  ben 
fog.  2Jlifrotepbalen:  ober  Sljtetentnpu*  beim  Wien- 
fdjen  al*  eine  ataoiftifche  (rrfcheinung  ju  erweifen, 

welche  bie  Slbftammung  be*  3Jlen[chen  oon  einem 
affenäljnlichen  liere  bejeuge.  Sllle  biefe  Grfch,einun; 
gen,  wo  bei  Wacbfommen  IStjaraltere  mehr  ober  min; 
ber  entfernter  2ll)nen  auftreten,  welche  bei  ber  8cu 
aung  felbft  birett  nicht  mitwirken,  bat  man  unter  ber 
Zeichnung  81.  äufammengefafet,  ohne  bamit  bau 
Wätfelbaftc  biefer  Gricbeinungen  ertlart  ju  baben. 

•Jltajic  (greh. ,  Unorbnung,  Unregelmäi>ig(eit) 
nannte  öippofrate^  jebe  iiranfheit,  @a(en  bie  Un^ 
iegclmä|igleit  im  ̂ ul*,  Snbenbam  bie  Weroen 
frantbeiten,  ältere  franj.  ilxjte  rafchen  Vechtel  ber 

Spmptome  einer  Hrarifbeit;  neuere  franj.  ilrjte 
bejciainen  bagegen  bie  Wüdenmarf*fcbwinbfucbt 

(f,  b.)  al*  Ataxie  locomotrice  progressire. 
tttbara  (Astabaros),  ber  norblichfte  unb  lefete 

unter  ben  Wcbcnflüffen  be*  Wil*,  welcher  in  ihn 

oon  ber  rechten  Seite  bei  el-Tamer  etwa  in  17°  50* 
nörbl.  53r.,  oberhalb  Berber,  münbet.  Qx  ent. 
fpringt  an  ber  Worbweftfeitc  be>>  abeffm.  öod)lan: 
be*,  40  km  weftlich  oon  Öonbar,  nörblid)  oom 
Ifana=Sce,  flieftt  nad)  W2D.  unb  wenbet  fich,  wo  er 
ba*  C^cbirg*lanb  oerläfu,  nad)  W.  Wachbem  er  eine 
unbewohnte  SSüfte  burdiftrbmt,  nimmt  er  nörblicher 
recht*  ben  53ahr:e*=Satäm,  bann  ben  grofsen  Za. 
faffie  (im  untern  Saufe  8abr=3etit)  auf,  wel> 
eher,  wenn  bie  (yntfernuna  ber  CueUc  al*  entfebei^ 
benb  gilt,  al*  oberer  Sauf  be*  81.  gelten  müfctc, 
obwohl  er  nach  ̂ artnn*  in  Setreff  feiner  SBaffer« 

menge  bem  3L  nachl'tebt.  Ter  oereinigte  Strom fliefst  nun  an  bem  Dftranbe  einer  weiten  ßbene 

(ägnpt.  Suban)  bin,  beren  einförmigfeit  burd)  tei^ 
nen  »aum  unb  erft  in  größerer  Gntfernung  burd? 
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oercinjelte  9ettfetten  unterbrochen  wirb.  3n  biefer 

unbebauten,  aber  nicht  unfruchtbaren  Zcna-Qbtne 
bat  ber  21.  eine  formale  einfafluna.  oon  Räumen 
unb  Unterbot,  (liefet  gewunben  jimieben  niebrigen, 

gra*reicben  Mügeln  unb  nimmt  recht*  unter  15" 
uörbl.  Sör.  ben  ebenfalls  oon  ben  notbroeftt.  SRanb-. 
gebirgen  2lbeffinien*  b.erabtommenben  (Jbor-els 
©afcb  (im  obern  Saufe  ÜJtareb)  auf.  9Xuf  einem 
Unterboben  oon  itie*  giehen  fich  nad)  2B.  bin  cnb» 
lo*  febeinenbe  ©ra*ebencn  mit  Dornigen  2Jlimofen, 
reid)  an  ©ajellen  unb  Snäncn.  3n  ber  JHegenjeit 

fdjiefjt  ein  robjrartige*  ©ra*  ntann*f>od)  auf,  unb 
wirb  nad)  bem  Slbtrodnen  fortgebrannt,  um  hier 
unb  ba  bcr  oft  3  m  ̂ Öbe  erreidjenben  $urrba 

s}>la£i  ju  machen.  $m  D.,  im  fianbe  ber  #abbenboa, 
erbeben  fid)  Serge  ju  1000  m.  2ln  ber  nörbl. 
©reme  ber  tTopiftbcn  Legion  münbet  ber  21.  unter 

bem  vtamen  el=sJJlotrcn  (b.  1).  Berbtnbung)  ober  el- 
JRolabab,  aud)  rooljl  el=2t*mäb,  b.  t.  ber  Sdbwarje. 
Urft  oom  10.  URat  an,  in  ber  SRcgemeit,  bat  fein 
gegen  300  m  breite*  2  bal  hier  fo  oiel  Söaffer,  bafe 
ba*felbe  in  ben  JIU  abflic&t.  roäbjenb  baäfelbe  oier 
bid  fünf  ÜJtonate  (ang  faft  ftillfteht  unb  nicht  Wut 

bar  ift.  3n  leiner  ̂ abrc#|«it  ift  er  febiffbar.  Sein 
tlare*,  grüne*  ©afier  oereinigt  fich  nicht  fofort  mit 
bem  bunller  gefärbten  be*  9tu*. 

SUcbitt,  Sultanat  auf  Sumatra,  f.  2ttfd)in. 
aitdiifon,  Stabt  im  amerit.  Staate  itania*, 

ftauptftabt  be*  (iountn  Sltchifon  unb  genannt  nacb 
£aoib  9t.  21td)ifon  (einem  amerif.  Senator  unb 
erbitterten  Slgitatrr  für  bie  2lu*belmung  ber  3lhv 
oerei  auf  bi*bcr  freie*  ©ebiet),  liegt  auf  bem  rcd)= 
ten  Ufer  be*  ÜRifiouri,  40  km  nörblid)  oon  £eaoen: 
roortb.  - 1 ,  ift  Änotenounft  oon  oier  wichtigen  Gifem 

babnen  (bem  Gentraljwetge  ber  Union^ßacific,  ber 
SWiffoun^ocific,  ber  Äania*:(Sito,  St.^ofepb  unb 
(jounciUBluff*,  welche  e*  mit  ber  .fcannibawSt.: 

^ofepbbaljn  oerbinbet,  unb  enblich  ber  2ltd)ifon: 
Lopera  unb  Santa-.fttf),  bat  nid)t  unbebeutenbe 
lülabl:  unb  Sägemübfen  unb  jäljltc  1870  erft  7054, 
1880  aber  fdjon  15106  G.  Xurd)  bie  dröffnung 
ber  Pacific*  unb  anberer  nad)  bem  ©eften  fü^rcits 
Den  Gifenbabnen  botte  21.  jioar  eine  3eit(ang  al* 

kJlu*gang*:  unb  21u*rüfrung*puntt  für  bie  nad)  ben 
toeftl.  Cbencn  unb  in  bie  Kettengebirge  abgebenben 
Maraoanen  febr  an  SBebeutung  oerloren,  fängt  aber 

feit  ber  1880  in  ibrer  oollen  i'änge  eröffneten  5Ktd)i; 
ion-2opeta=  unb  Santa^^Gifenbabn,  welche  fid) 
unmittelbar  an  bie  Soutl)crn.-sfyicihc=5)abn  am 
fcbliefit  unb  in  birelter  Berbinbung  mit  5an  25iego, 
Üo*:2lngelo*  unb  Sam5ranci*co  ftebt,  wieber  an, 
fid)  mäd)tig  ju  beben  unb  ben  übrigen  2lu*gang*: 

punften  ber  ijJacificbabnen,  mie  Omaba  unb  Han- 
|  n ;  Lcirt),  erfolgreiche  .nonlurrenj  ju  machen. 

Mie  ift  bei  £omer  eine  £od)ter  be*  3cu*  (nad) 
.fteftob  ber  (Sri*  unb  ftete  Begleiterin  ber  2>n** 
nomia,  ber  Ungefcfclicbfeit)  unb  eine  oerberbenbrim 

genbe  ©öttin,  welche,  ©eift  unb  ©emüt  betb^örenb, 
ben  Wlenja)tn  innerltd)  unb  burd)  bie  folgen  jeU 
nee  oerblenbeten  Z\)uni  aud)  äufeerlid)  mi  Unbeil 
ftürjt.  ©ei  beS  ̂ eratlee  öeburt  batte  fie  felbft 

ben  3eu*  betbört,  fobafe  erfterer  burd)  3euä'  über; 
eilten  Sdjrour  bem  ßurnftbeuS  untertban  warb. 
Safür  fd)leuberte  3eu*  bie  21.  im  3ome  au*  bem 
Clnmp  auf  bie  6rbe  unb  fdjrour,  ba&  Tie  nie  in  ben 
Olnmp  jurüd(eb.ren  folle.  Seitbem  burebcilt  2(. 
bie  drbe  in  ungemeffener  SdjneUe  unb  maltet  oer^ 
Derblid)  über  ben  Häuptern  ber  3Jtenfd)en.  2lber 
ihr  folgen  anbere  2öd)ter  beS  3eu«,  bie  2itai  (reue. 

oolle  Gebete),  labm,  runjelig,  bie  2lugen  fd>eu  feit 

roärta  geroenbet,  langfamen  ltvuM,  bie  bem,  xotU 
d)er  iie  ebrt,  naben  unb  oiel  ©ute*  enoeifen,  unb 
ben  peilen,  ioela)en  bie  fd)nellfüfjige  21.  oermunbet 
bat,  über  Denjenigen  aber,  ber  fie  oerftöfit,  bie  oer^ 
berblicpe  ©öttin  oon  neuem  berabrufen.  S&ei  ben 
fragilem  erfebeint  X  aud)  al*  9täd)erin,  nidjt 
blo^  al*  Slnftifterin  bei  Unred)t*  unb  Unbeib, 
freilid)  eben  aud)  baburd),  Dan  fie  ben,  ber  bereit* 
gefeblt  bat,  immer  tiefer  in  Sd)ulb  unb  bamit  in* 
verberben  ftürjt,  unb  tritt  bemnach  ber  Slemefi^ 
unb  ber  2lbraftea  jur  Seite. 

SBre  i]t  ber  «Rame  De*  111.  Hfteroiben.  (3. 
unter  Planeten.) 

Mtclie«  (fn.),  ilünftlenocrlftätte,  oorjüglid)  bei 
ÜRaler*  unb  5Jilbl)auer*. 

aitclfn.^u,  aud)Gtellöj,  nannten  bie  bpjant. 

Scbriftfteücr  bie  lefetc  öeimat  ber  ÜJtagoaren  oor 
beren  Ginroanberung  unb  9UeberlafJung  an  ber 
Xonau  unb  ̂   he  in.  3laä)  ben  neueften  jorfebun: 
gen  erftredte  fid)  21.  im  fübl.  Wufelanb  oon  Äa: 
menej  entlang  bem  Snjeftr  bi*  an  ben  JRofdbflufe, 
oon  roo  bie  ©renje  mit  biefem  bluffe  unterhalb 

Miero  ben  3)njepr  erreid)te,  umfa$te  alfo  bie  fßbs 
öftl.  Seile  oon  ̂ obolien,  ba*  fübroeftl.  ©ebiet  oon 
Micro,  ferner  bie  niebrigen  ©egenben  ber  ÜJlolbau 
öftlid)  oom  Scretb,  «effaraoien  unb  Gbcrfon. 
$en  tarnen  2(.  erllärt  ber  ungar.  ©efebiditfebrei: 
ber  fauler  al*  «2anb  am  ̂ njeftr»  (2ttel,  eul 
rourbe  ber  Snjeftr  nod)  im  14.  3abrf).  genannt). 
2lu*  2(.  würben  bie  ÜJlagparen  895  burd)  bie  mit 

ben  Bulgaren  oerbünbeten  ̂ Jetfdjenegen  oertrieben 
unb  roanberten  bann  in  ibr  jeßige*  SJaterlanb. 

ültclln ,  Stobt,  f.  2locrfa. 
UteUaucn  (Atellauae  fabulae),  aud)  Dfcifcbe 

Scbaufpiele  (Osci  ludi),  waren  eine  2lrt  volli- 
tümlid)cr  i'uftfpicle,  bie  oon  ber  ofeifeben  Stabt 
21tella  in  Campanien  ben  tarnen  erbtelten,  weil 

in  biefclbe  al*  eine  2lrt  Äräbwintel  ber  3d)aupLi| 
ber  öanblung  oerlegt  ju  werben  pflegte.  9ladj 
iDiommfen  gcidiab  bie*,  al*  Stella  gleid)  Gapua 

210  o.  Cpr.  feiner  Stabtred)tc  beraubt  unb  fo  oon 

ber  s#olijei  bem  Spotte  prei*gegeben  war;  im  fibri= 
gen  war  ein  berartige*  Spiel  mit  SDtasfen  mfiatium 

unb  9tom  jd)on  lange,  che  e*  biefen  tarnen  er: 
hielt ,  beimifcb.  9lad)  ber  Überlieferung  unb  ber 
gewöbnlidbcn  2lnnal)me  finb  bie  21.  au*  Gampanien 
nadb  JRom  gelommen.  3"tntcrbin  ift  bie  2ltellana 

in  ber  ̂ ulcinelltomöbie  nod)  tjeute  befonber*  in 
Gampanien  ju  yaufe.  (S.  Sßulcinella.)  Sic 
21.  würben  nid)t  oon  Sdjaufpielern,  fonbern  oon 

jungen  SRömern  felbft  aufgeführt,  unb  jwar  immer 
in  !iö{a*ten.  6*  traten  barin  ftcbcnbe  Figuren  auf, 
namentlich  ber  bumme  unb  lüfteme  iRimmerfatt 
ÜRaccu*,  ber  gefdjroäfeige  unb  gefräßige  SJucco,  ber 
oerblcnbete,  gutmütige  2llte  $appu*  (bcr  ̂ anta= 

lone,  f.  b.),  bcr  pfifnge  Soffennu*  (ber  Sottore). 

2er  ©ang  ber  Stüde  warb  i)öcbften*  im  allgemei- 
nen oerabrebet,  ba*  meifte  warb  improoiftert,  SBjtf 

unb  ©eftifulation  waren  berb  unb  oft  fd)niuftiö, 

bie  Spradbe  bie  be*  gemeinen  fieben*.  Um  oen  'Öe ainn  be*  1.  3abrf).  o.  6hr.  würben  bie  X.  ju  einer 

2lrt  funftmäpigen  Cuftfpiel*.  Sie  würben  nun  oon 
£id)tern  oerfa|t  unb  auch  oon  Sdjaufpielern  auf; 

geführt,  unb  jwar  regelmäfeig  al*  Sladjfpiel  nad) 

ernften  Stfiden,  al*  Sd)lu^'tüd  (exodium),  um  bie ©emüter  mieber  ju  erheitern.  Sie  erhielten  fo  eine 

äbnlidje  Steüuna  unb  »ufgabe,  wie  ba*  gnecr 

Satoripicl,  oon  bem  fie  im  übrigen  aber  »efe  1 
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oerfdjieben  finb.  3br  3nbalt  rourbe  bamit  natürlich 
oui  rrid)er;  eS  fcpeint,  bafe  oorjugSroeife  einzelne 
Stänbe  unb  Situationen  in  biefeu  ro obl  gewöhnlich 
einaftigen  $offen  in  berbfomifcber  Seife  gefd)ilbert 

mürben.  Tort  ftnben  fid)  auch  jraoeftien  von  Zra-, 
ßöbien  unter  ihnen.  Smmer  blieben  bie  21.  oolfS: 
mäßiger  aud)  als  bie  auf  ital.  Bobcn  fpielenben 

Äomöbien.  Berfafet  würben  foldje  31.  oon  2.  Bonu 
poniuS,  9tooiuS,  nod)  in  ber  .Haiweit  oon  3Jlum« 
miuS.  Grfalten  ift  nidbt  eine  einjige  2lteüana,  roobl 
aber  xiemlidjoiele  Titel  oon  foldjen  unb  äufcerft  fpär: 
lidje  äBrudrftüde ,  juiammcngeftellt  nad)  Botbe  unb 

2Jiunt  von  9iibbed,  in  « Sceoicae  poesis  Romano- 

rum  fragmenta»  (2.  Stufl.,  93b.  2,  £pt.  1873). 
Bgf.  Sdrober,  «über  bie  SlteQanifAcn  Sdiaufpiele 

oer  Börner»  (2pj.  1825);  Älcnje,  «^5l>iloI.  2lbhanb: 
fangen«  (Berl.  1839);  58eper,  «über  bie  31.  ber 

Börner»  (ÜJtannb.  1826);  ÜÄunt,  «De  fabulis  Atel- 
lanis  •  (Berl.  1840) ;  Äeller,  «De  lingua  et  exodiis 
Atellanarum  »  (Bonn  1850). 

Sltem,  f.  ätmung. 
A  tempöra  malen,  f.  unter  Sempera. 
A  tempo  (ital.),  tu  gleichet  3«t;  aud)  jur  red): 

ten  3eit;  in  ber  iHufif  bie  Bejridjnung  beS  SBieber: 
eintrittS  ber  oorgefd)riebenen  Jtaltart;  a  tempo 
giusto  (fpr.  bfdmfto).  in  paffenber  Bewegung;  a 

tempo  prirao,  im  frühem  Jjeitmafee  (f.  Tempo). 
Sltcni,  ehemals  fefte  Stabt,  ÄönigS:  unb  BU 

fcbofsfifc  in  ©eorgien,  jefet  6tabt  im  Greife  ©ori 
beS  rurf.ilaufaf.  ©ouoernementS  TifliS,  liegt  um 
weit  fübrocftlid)  oon  ber  ÄreiSftabt  ©ori  imTbatc 
beS  Jana.  Ter  Ort,  oom  georg.  fiönige  9tartban 
184  gegrünbet,  mar  SieblingSftft  beS  ÄönigS  3)0= 

trib  IX.  (1505  —  24),  rourbe  1689  oon  ben  Berfern 
lerftört  unb  biente  bis  1806  als  $auptjuflud)tSort 
ber  räuberifd)en  CeSgbier.  2>ie  umfangreid)e  Gi» 
tabeüe  ftanb  auf  einem  boljen  gelfen.  Unter  ber 
raff.  Serrfiaft  ift  ».  feit  1821  roieber  beoölfert 
roorben.  GS  bat  bcbeutenbe  JRuinen,  neun  nod) 
rooblerbaltene  Aireben ,  unter  benen  fid)  befonberS 

bie  oom  Könige  Bagrat  n.  im  10.  3abrb.  erbaute 
Äuppe«ird)e  beS  gropcn  ÄlofterS  Sion  auSjeidmet. 
hinter  bieier  Äirdje  liegen  bie  Ruinen  ber  Käufer, 
in  benen  bis  jum  17.  ftaljtf).  ber  Gb>rbifd)of  lebte. 
33ei  K.  baut  man  trefffid)en  9Bein. 

«tcrmoicmcnt  (frj.),  Verlängerung,  Auffd)ub 
ber3öblungSfrift;  atermooieren,  bie3a&fongS: 
frift  oerlängcrn,  auffdjieben;  f  id)  atermooieren, 
fid)  mit  feinen  ©läubigern  auf  ßeroiffe  Termine 
oeretntgen. 

«tcffa,  Stabt  unb  BejirfSljauptort  in  ber  ital. 
^Jrooinj  Gbieti,  auf  einem  18  km  oom  3Jbriatifd>en 

*Dccere  gelegenen  erlofAcnen  Bulfan,  jät)lt  (1880) 
al«  ©emeinbe  10067  G.,  roelcbe  ©ollmanufattur 
unb  ̂ anbel  mit  eingefallen  ̂ ifdjen  treiben. 

Wik*  Stabt  unb  früher  ̂ eftuna  in  bei  belg. 
SJrooinj  ̂ ennegau,  an  ber  fajiffbaren  2)enber, 
22  km  norbroeftlid)  oon  3)lon«,  ift  finotenpunft 
ber  Gifenbabnen  jroifdjen  SBrüffel,  JÖlon«,  Üournai 

unb  0ent,  befitjt  bebeutenbe  fieinroanbmanufaftu-- 
ten,  Äattunbrudereien,  Färbereien,  Spi|en;/  ̂ anb: 
fcbuby  Seifen^  unb  anfebnlidje  SDMerfabriten, 
Gifentjämmcr  tuf.  to.,  unterbält  aud;  einen  febr 
lebbaften  ̂ anbel  unb  ?äblt  9000  G,  %<xl  ältefte 
Sauroer!  ber  Stabt  ift  ein  Xurm,  fia  Jour  bu  33ur5 
bant,  au3  bem  %  1150.  Sufeerbem  fmb  ?u  er« 
mahnen  baS  Watbau3  oom  3. 1600,  bie  1393  ge* 
orünbete,  1817  nieb ergebrannte,  feitbem  roieber 
aufgebaute  St.  SulianStiräje  mit  ̂ ob,em  2urme 
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unb  baS  T'enfmal  bcö  bier  geborenen  belg.  Staats^ 
manne«  Tefacqt.  2ie  frühem  SeftungÄroerfe  rour^ 
ben  1781  gcfcbleift,  1815  roieberqergeftellt,  aber 
nad)  1830  oöllig  abgetragen.  21.  roarb  mehrmals 
belagert  unb  erobert,  namentlich  1697  oon  Gatinat 
unb  i^auban,  ber  t)ier  bie  parallelen  juerft  fofte« 
matiid)  in  2lnroenbung  brachte,  ebenfo  1706  oon 
ben  2lliiierten  unter  bem  boüänb.  ©eneral  Droer^ 

ferfe  unb  28.  Sept.  eingenommen.  5Mc  ̂ ranjofen 
eroberten  21.  8.  Ott.  1745  nad)  furser  Belagerung, 
unb  lieferten  cd  8.  3ioo.  1792  abernial*. 

2lt«aba$ca,  f.  2ltbapaeca. 

WfaWa,  bic  Schroefter  2lbab3,  flönigS  oon 
3?rael,  unb  öcmablin  ̂ oramS,  ÄönigS  oon  ̂ uba, 
bahnte  fid»  nach  bem  Jobe  ihres  SobneS  21haÄja, 
burd)  bic  Grmorbung  fämtlidier  ̂ rinjen,  ben  ÜÜJeg 
$um  Jhrone.  9iur  bed  2lha-?ia  junger  Sohn,  3oa3, 
roarb  burd)  ̂ ofeba,  bie  Sebroefter  VlhadjaS  unb  bie 
öattin  bcS  .Oohcnpriefter?  ̂ oiaba,  gerettet  unb 
heimlich  im  Tempel  auferjogen.  ̂ pn  fchtc,  nad): 
bem  2t.  fediS  ̂ abre  regiert  hatte,  ̂ öjaba  874 
o.  Ghr.  nücber  auf  ben  thron  feiner  SBäter.  Jper; 
beigejogen  burch  ben  Järm  bee>  3?ollS ,  baS  hinju^ 
ftrömte,  ber  Mrönung  beS  ̂ oaS  bei^uroohnen,  trat 
aud)  21.  mit  ber  i'lenge  in  ben  lempcl,  roo  bie 
Jeierliditeit  vor  fid)  ging,  ̂ ojaba  liefe  fie  fogleid) 
auS  bem  SBejirte  be*  jempelS  führen,  mit  bem 
Befehl,  alle  nieber.iubauen,  bie  fie  uerteibigen  roürr 
ben;  an  ber  üliüre  beS  ̂ alafteS  aber  roarb  fie  um: 
gebracht.  Tie  2lltäre  bei  Baal,  bie  fte  hatte  auf: 
rid)ten  laffen,  rourben  umgeftür.U,  unb  baö  Bünb^ 
niS  mit  ̂ aboe,  roclche-?  bie  2lbgöttifdie  jerriffen, 
roieber  erneuert.  Stocine  bearbeitete  biejen  Stoff 
in  einem  berühmt  geroorbenen  Irauerfpielc.  Tie 
Chöre  beSfelbcn  rourben  nach  GramerS  überfefeung 

uon  ̂ elir  lUenbel^fohivBartholbn  lomponicrt. 
Aethallam,  f.  Sdileimpifje. 
Attila itiontrt ,  eine  ber  neuen  Olomardjien  ©ric: 

dhenlanbs,  rocldje  au'ö  ben  infolge  bc«:-  Berliner 
Bertrag'?  uon  1H78  uou  ber  Xürtei  an  ©riedjen- 
lanb  abgetretenen  teilen  oon  GpiruS  gebilbet  rour- 

ben. Tie  3iomard)ie  rourbe  6.  Ouli  1881  oom 
©eneral  Soutjoi  für  ben  .Hönig  ©corgioS  in  BefU; 
genommen  unb  bem  .Hömgrcidje  ©riecljenlanb  ein 
oerleibt.  Tie  £muptftabt  ijt  Slrta.  (3.  ©rieben: 
lanb,  ©eographte  unb  Statiftif.) 
Athamanta  Koch,  Bflan.^engattung  auS  ber 

Familie  ber  Tolbengeroädife,  beftcht  auS  ©ebirgS.- 
unb  Alpenpflanzen  mit  mchrföpfigem  SÖurjclftod, 
aufrechten,  runben  Stengeln,  fcin,Krteilten  Blättern, 
oielftrahligen  unb  reichblütigen  Tolben.  Tie  roenir 
gen  SIrten  road)fen  in  Guropa,  Slfrifa  unb  bem 
Orient.  3n  ben  Sttlpen  fonimen  3roci  2lrten  oor, 
oon  benen  bie  eine,  A.  cretensis  L.,  oom  Bolle 
JXugcnrourj  genannt  roirb,  roeil  ihr  iBunclftod 
für  ein  Nüttel  gegen  oerichiebenc  Sliiflcnfranttjeiten 

gjlt.  Tie  ̂ urjel  ber  in  ben  2l(pen  oon  .Hrain  unb 
toteiermar!  hcimifd)cn  A.  Matthioli  WuU.  ift  cfv 
bar.  2lud)  oon  einer  in  ©ricchenlanb  unb  5Rorb= 

afrifa  heimifchen  2lrt,  A.  macedouica  Spr.,  roer^ 
ben  bie  möhrenartigen  S^urjeln  als  Salat  gegeffen. 
Tie  Samen  oon  A.  Matthioli  unb  A.  cretensis 

ftanben  in  alter  3eit  als  reizcnbcS,  magenftärlcnbec- 
unb  harntreibenbeS  Littel  in  hohem  2Infehen  unb 
bilbeten  einen  Beftanbteil  beS  $&eria!S. 

Wbäma»,  Sohn  beS  2lioloS  (f.  MoluS)  unb 
ber  Gnarete,  flönig  ber  ÜJMnncr  in  ber  nad)  ihm 
benannten  Gbene  bei  ber  Stabt  2lloS  ober  ̂ >aloö 
in  Sbeffalicn  ober  in  Böotien  am  ÜopaiSfee  ober 
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in  DrdjomenoS,  jeugte  mit  ber  9cepbele  ben  <ßf)rw 
ro*  unb  bie  fcelle,  unb  mit  3no,  ber  locbtcr  be* 

ÄabmoS,  ben  £eard)o*  unb  il/telii«rteS.  ßno  oer= 
folgte  bie  ßinber  ber  -Repbcle  unb  beroirtte  bureb 
£ift  unb  Trug,  baf»  Vbjriro*  (unb  £elle)  bem  ßeu* 
geopfert  werben  foUten ;  Slepbele,  bie  SBollengöttin, 

entrüdte  jebod)  ihre  Äinbcr  auf  einem  SiUbber  mit 
aolbenem  Vlicfe.  21.  unb^no  mürben  oon£cra  oer« 
folgt,  meil  fie  bcn  ihnen  oom  £erme*  übergebenen 
Tionofo*  auferjogen;  8L  rourbe  in  JHaferei  oerfefct, 

fobafc  er  feinen  Sohn  2eard)0*  tötete  unb  $no  ocr= 
folgte,  welcpe  ficb  mit  bem  ÜJWiterte*  in*  SJleer 
ftürjte.  !Uit  Vlutfduilb  beloben  unb  bcsbalb  au* 
Vöotien  flüditig,  begab  fid)  21.  nad)  Vptbioti*  in 
T pcffalien,  roo  er  fid)  mit  Ipemifto,  ber  Tocgter  be* 
£gpfeu*,  vermählte.  2lud)  biejtinber  biefer  Tpcau 
unb  ibre  SDlutter  nahmen  nad)  Guripibe*  ein  fdjrcd; 
lidje*  Gnbe.  SRod)  einer  anbern  feage  foDte  21., 
Äönig  ju  2llo*  ober  £alo*,  bem  Reu*  felbft  geopfert 
werben,  unb  warb  nur  (nad)  perobot)  burd)  bie 

2tnfunft  eine»  Sohne*  be*  Vbriro*  ober  (nad;  6o: 
Sboflee)  burd)  bie  be*  öeralle«  gerettet.  9tod)  in 
iftor.  3eit  beftanb  ein  Vraudj  in  2llo*,  ber  nur 

aud  2)lenfd)cnopfern  fid)  erflären  läfet,  welche  ber 
3eu*  fiapbpftio*  forberte,  unb  oon  benen  in  biefen 
SDlptben  ein  9tad)flang  fid)  erhalten  bat.  Ter  jebe*» 
malige  «iltefte  au*  bem  £aufe  ber  2ltbamantibcn 
war  bem  3«u*  fiapbgftto*  als  Opfer  beftimmt. 

Tod)  gelang  e*  mand)em,  fid)  burd)  bie  5lud)t  ju 
retten;  an  leine  Stelle  trat  bann  ein  SBibber,  wie 
ein  SBibber  aud)  ben  Vbriro*  gerettet  hatte.  Tie 
Dlutbcn  oon  21.  ftnb  befonber*  burd)  bie  tragifd;cn 
Ticbter  oielfad)  erweitert  unb  oeränbert  worben. 

aittjanarid),  ftürft  ber  ©citgoten,  f,  ©oten. 
aitljanafiauifdjcö  efymuolum  (ober  nad) 

bem  Slnfangeworte  Symbolum  quicunque), 

beißt  ba*  britte  ber  brei  öfumenifepen  Sgmbolc, 
weil  es  bem  Sltpanafiu*  (f.  b.)  juge|d)rieben  würbe. 
Taäfelbe  enthält  eine  3ufammenfaffung  ber  auf 
ben  oier  erften  allgemeinen  Wtrd)enoerfammlungen 
feftgeiefeten  Vohren  aber  bie  Treieinigfeit  unb  bie 
SJknicbwerbung  ©otte*.  inbem  e*  im  erften  Teile 

bie  I  reiben  ber  göttlichen  Verfonen,  welcpe  bod) 
nur  ein  einiger  ©ort,  im  jweiten  bie  3weibeit  ber 
Naturen  inGbriftu*,  weld)e  bod)  nur  eine  einjige 
Verfon  fmb,  belennt.  21llc  2lbweid)ungen  werben 
oerbammt  unb  bie  Seligleit  bereits  uon  ber  2tn= 
nahmo  eine»  formulierten  ©laubenSbelcnntniffc* 

abhängig  gemacht.  Tic  2lbfa|)ung  burd)  2ltpana= 

jiu*  ift  juerft  (1642)  oon  ©erwarb  3ob.  Vofe  be: 
ftritten  unb  ieia  allgemein  aufgegeben,  bod)  berrfd)t 
über  ben  wir(lid)cn  Verfaffer  nod)  Unficgerpeit. 
Ta*  Spmbol  finbet  fid)  juerft  benufct  bei  Gäfariu* 

oon  2trle*  (503—543),  weshalb  manche  oermuten, 
c»  fei  gegen  Gnbe  be»  5.  ,V<brb.  in  Sübgaüicn  ober 

Vurgunb  entftnnbcn  unb  beim  übertritt  oon  .'Ina: 
nerrt  jum  Jiatboliji*mu*  angewanbt.  Von  ®aV 

lien  au»  gewann  e*  feit  bem  6.  '^abrb.  in  ber 
abenblänb.  Mirdie  allgemeine  Verbreitung  unb  2ln: 
ettennung,  wäbrenb  bie  gried).  Mirebe  ti  erft  feit 
bem  3-  1000  tennt  unb  nie  angenommen  §at. 
2lnbere  oermuten  (fd)on  Queönel),  ei  flamme  au» 
9Iorbafri(a  unb  fei  oon  Vigilius  oon  Tbapfuä  (um 
484)  oerfafet.  2lld  «2ltbanaftanifd> »  ift  ei  erft  feit 
772  bezeugt.  Unter  allen  öfumenifeben  Sgmbolen 
ift  baS  2ltbanafianifd)e  ba3  bogmatifcb  fd)rofffte, 

aber  wegen  feincä  hohen  2lnfebenS  aud}  oon  ben 

'ißroteftanten,  mit  2tu«nab^me  ber  6ocimaner,  an: 
genommen  worben. 

•  2ttb>rtafIuS 

9Itbanafte  (grd).),  Unfterblid)(eit. 
aUbanafiuß,  SBifdbof  oon  2lleranbria,  im 

2lrianifd)en  Streite  (f.  b.)  unermüblid)er  93orlönu 
pfer  ber  oollen  3DefenSg(eid)l)eit  be*  Sohne*  mit 
bem  Vater,  baber  aud)  «Vater  ber  Crtboborie»  ge? 
nannt.  2t.  würbe  298  ali  6obn  cbriitl.  Gltern 

geboren,  empfing  bie  gelebrte  Vilbung  feiner  3eit 
unb  wanbte  fid)  früb  ftrenger  2I*cefe  ju,  warb  819 
burd)  Vifdjof  2lleranber  jumTiafon  geweiht,  ge: 
wann  burd)  Gifer  unb  SBerebfamfeit  ju  9ticäa  325 
großen  Ginflufe  auf  bie  Gntfd)cibung  ber  Sonobe 

unb  folgte  9.  3uni  328  nad)  2tleranberS  Xobe  ble- 
iern in  ber  Vifdjofämürbe.  Von  feinen  2(rianifcben 

©egnern  mit  ben  grunblofeften  Vefdjulbigungen 
übcr|d)üttct,  warb  2t.  oon  ber  Sonobe  ju  loru* 
335  abgefegt  unb  oom  tfaifer,  bem  man  eingerebet 
hatte,  21.  wolle  bie  jährliche  ©etreibcauäfubr  oon 
xlleranbria  nadj  flonftantinopel  hinbern .  336  nad) 
Trier  oerbannt.  91ad)  bem  Tobe  ̂ onftantind  1. 

lehrte  21.  im  ̂ erbft  338  jurud,  aber  fein  energü 
fd)e§  Ginfdjreiten  gegen  bie  2trianer  erregte  beren 

Öa&  fo  [ebr,  ba|  im  ̂ rübiabre  340  ein  2trianer 
©regor  burd)  ben  faiferl.  Statthalter  mit  Saffen: 
aewalt  al»  Vifdjof  oon  2I(efanbria  eingefe^t  warb. 
21.  floh  nad)  !Rom  jum  SJifdjof  Ouliu*  I.,  unter 

beffen  Ginfluffe  eine  Spnobe  ju  9iom  341  f  fowie 
bie  abenblänb.  Spnobc  ju  Sarbica  343  ihn  für 

unfd)ulbig  unb  feine  Sebjre  für  rechtgläubig  crllär- 
ten.  21  ud)  Monftan»,  Mauer  be*  Slbcnbtanbe*, 

war  21.  günftig  geftnnt  unb  bewirfte  bei  feinem 
Vruber  Ronftantiu*,  ba&  berfelbe  nad)  ©regorä 
Tobe  Ott.  346  nad)  2tleranbria  jurüdf ehren  bunte. 
Jtacbbom  aber  jtonftantiu*  al*  2tlleinr)errfd)er  bem 
2triani*mu*  355  jum  Siege  oerbolfen  gatte,  muftte 
aud)  2t.  wieber  weichen.  Ter  Äappabocier  ©regor 

warb  al*  Vifdjof  eingefefet,  unb  al*  9.  ̂ ebx.  356 
näd)tlid)erweil<  Solbaten  in  bie  Madie  be*  beil. 
Iboma*  einbrangen,  wo  2t.  inmitten  ber  ©cmetnbe 
bie  Vigilien  eine*  $efte*  feierte,  floh  biefer  in  bie 

ägopt.  SBüfte.  Turd)  fein  perfönlid)e*  2Infe6en 
unb  eine  :Heihe  oon  Schriften  übte  er  aud)  oon  gier 

au*  gro&en  Ginftufe.  92ad)  bem  5Regierung*an.- 
tritte  oe*  ̂ ulianu*  ztpoftata  warb  Gregor  in  einem 

Volt*auf ftanbe  getötet,  unb  21.  burfte  $jebr.  362 
jurüdlcbren,  aber  feine  eifrige  9Birlfamfcit  für  ben 
grieben  ber  Äirdje  erregte  oe*  Äaifcr*  Unwillen, 
unb  fdbon  25.  Dlt.  362  mujite  er  jum  oierten  male 
in*  Gril  wanbern,  bie*mal  in  bie  i bebaiiebo  SDäfte. 

Diad)  Julian*  Salle  lebrtc  2t.  ̂ cbr.  364  jurüd, 
aber  unter  Äaifer  Valen*  mufite  er  nod)  einmal 
oon  Clt.  365  bi*  gebr.  366  bie  Stabt  oerlaffen; 
feitbem  blieb  er  unbehelligt  bi*  au  feinen  Tob 
3.  3Rai  373.  21.  war  45  Oahre  Vifd)of  unb  bar= 

unter  faft  20  3a|)re  in  ber  Verbannung.  Ter 
Gbarattcr  be*  2T.  ift  fdjon  ju  feinen  £ebjeitcn  ver 
fdbjiebcn  beurteilt  worben.  Von  feinen  ©egnern 
bi*  in  ben  Tob  gebafa,  oon  ben  Seinigen  al*  ein 
Öeiligcr  oerebrt,  bat  er  burd)  Schrift,  ffiort  unb 
Jbat  unter  ben  wedjfelnbften  Sd)idfalcn  uncr: 

fdjroden  für  einen  cinjigen  großen  ©obanfen  gc« 
tämpft,  mit  beffen  2tncrfennung  nad)  feiner  über-. 
jeugung  bie  d)nft(.  Mirrfio  ftanb  unb  fiel.  Tie  ge 

waltige  fcärte,  weld)e  feine  jjeinbe  ihm  oorwarfen, 
haben  fie  ibm  boeb,  fo  oft  fie  bie  3Jlad)t  baju  pat> 
ten,  roidilicb  oergolten.  Gin  Mird)enfürft  nad;  bem 

ftrengften  ybeale  feiner  $e'\t,  bat  er  trofj  |einef unfebeinbaren  äußern  bie  ©eifter  in  feine  ̂ ab 
nen  ju  jwingen  oerftanben  unb  feine  Vebre  bn 
ganjen  ftird;e  ate  Grbtcit  bintcrlafjcn.   ̂ n  feinen 
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^ahlreicben  bogmatifthen  unb  polmtfcben  Schriften 

v?igt  fid)  neben  glübenbcm  (*tfer  für  iircblicbe  Dr* 
tboborie  eine  fcobe  fpefulatioe  Begabung,  burd) 
welch«  er  feinen  ©egnern  weit  überlegen  mar,  unb 

mit  ber  SBärme  tiefjter  perfönlid)er  überjeugung 
oerbinbet  fid)  Älar&ett,  Umftdjt  unb  SBeftimmtbeit 
ber  Xarftellung.  Seine  «©eidncbte  ber  Slrianer 
für  bieSDtöncbe»  ift  roefentlicb  $artetfd)rift,  aber 
für  bie  Äenntni«  ber  großen  ßämpfe  jener  3eit  ein 
unfdjalbare«  2)enfmal.  SRinber  bebeutenb  ftnb 
feint  erhüben  unb  moralifdben  Schriften.  Die 

beüe  Äuegabe  beforgte  2Jcontfaucon  (3  Sbe.,  Skr. 
1696).  all  eine  (Ergänjung  berfelben  ift  ber 

jroeite  $knb  oon  9Jlontfaucon«  « Bibliotheca  pa- 
trum»  ("JJar.  1706)  §u  betrauten.  £hilo  gibt  im 
erjten  2kmbe  feiner  •  Bibliotheca  patrom  graeco- 
mm  dogmatica*  (&».  1853)  nur  bie  bogmatifcben 
A?auptfd)riften.  Söid)tig,  namentlich  für  bie  3eit: 
rccbnung ,  ftnb  bie  in  fnr.  Sprache  aufgefunbenen 
^ftbriefe  be«  St.  (beutfd)  oon  ßarforo,  £p|.  1852). 

Tarfteüungen  (einer  fiehre  haben  SRitter,  SBaur, 
Sorem  unb  $otgt  gegeben.  SBgl.  9Jlöhler,  «21.  ber 
•  M ofse  unb  bie  Kirtpe  feiner  3«t  *  (2  SBbe.,  9Jtainj 
1827);  Söbrinaer,  «Äirtbengcfcbid)te  in  53iogra: 
pften»  (93b.  1,  3ür.  1842);  berfelbe,  «iL  unb  Jlriu« 
ober  ber  erfte  grofee  Kampf  ber  Ortfjoborie  unb  $>e= 
tetoborte»  (Stuttg.  1874). 

Sittjana riämtiä  (grcb.),  ̂ Bereinigung ;  ©laube 
an  Unfterbltd)tett.  »tpanatologie,  Unfterb: 
liditeitälebre. 

$t  tba  p  a  0  c  a  (5ltf)aba«ca),  inbian.  31  am  c  eine« 
ber  bebeutenbften  Ströme  imbrit.9lorbamerifa,  xoeU 
eher  früher  oon  ben  irronjof en  iH  im  er  e  la  SBidbe,  von 
benGnglanbern  GlkiRioer  genannt  warb  unb  eigent* 
tid)  nur  ber  Oberlauf  bei  JDcadenjicftrom«,  bei  be* 
beutenbftcn  «jluffe*  im  amerit.  Horben,  ift.  2>er  51. 

entfpringt  au*  einem  ©ebirg«fee  rl'uHdj  Sorot)  in 
einem  ber  böd)ften  Seile  ber  9todp;üJ(ountain«,  in 
ber  9täbe  bei  9Rount  doofer  (4773  m )  unb  3Rount 

Ükoron  (4900  m),  unter  52°  10*  nörbl.  SBr.,  nimmt 
lint«  ben  Slbjlufe  be«  Kleinen  Stlaoenfee«  auf  unb 
münbet  nach  einem  im  allgemeinen  nad)  91910.  ge* 
rid)teten  Saufe  oon  1040  km  in  ben  über  7700  qkm 
großen  5ttbapa«cafee.  Veiuerer  erftredt  ftd), 
etma  30  km  oon  91.  nad)  6.  breit  unb  an  330  km 

lang,  unter  59°  nörbl.  33r.  unb  106—112°  roeftl.  fi. 
(oon  ©reenroid»)  oon  D.  nad)  2B.  unb  empfängt  an 
feinem  öftl.  Gnbe  ben  Jutaunao,  toelcber  in  Serbin: 

bung  mit  bem  SRanito*  ober  SBoUaftonfee,  bem  T  eer  - 
unb  bem  ̂ nbianerfee  unb  bem  bie  beiben  lefctcrn 
burdjflicpenben  Ghurcbill  bie  £ubfon«bai,  in  rockbe 

fid)  ber  lefctere  ergiefit.  mit  bem  SJcadenjie  oerbin: 
bet  Sin  ber  9torbtüfte  be-i  5ltbapa«caice«  liegen 
bie  «Jort«  Gbiperooan  unb  5onb*bu:£ac.  $cr  51. 
nimmt  nad)  fernem  SluStritte  au*  bem  SttbapaScat 
fec  ben  9iamen  6trong:9iioer  an,  oereinigt  fid)  balb 
nadbber  mit  bem  aui  SB.  (ommenben  Unbfd)iga 
ober  5ricben$flufj(9Jeace4Hioer)  unb  führt  nun  feine 
©eroüffer  ali  ©rofter  SHaoenflu^  in  ben  ©rofeen 
Stlaoenfee,  oon  toeld)em  au$  er  bann  meiter  ali 

I'taden jie  (f.  b.)  in  ben  ürftifeben  Ocean  pelit. 
Unweit  ber  Ouefle  beä  51.  füprt  bie  in  einer  $jöbe 

oon  über  2200m  gelegene 51  tbapa«ca  Vortage, 
ein  oon  ©letfcbern  umgebener,  namentlich  oon  ben 
norbamerit.  ^el.^iaublern  oiel  benufcter  $a|  .imi; 

feben  9Jiount  £oofer  unb  ORount  Sroron  roeulid) 
tn  ba3  Ibal  beS  in  ben  Stillen  Dcean  fid)  ergie&en= 
bendolumbia,  mitbin  au?  ben  6ubfondbaü£änbern 
nad)  SBritifcb/lIolumbia  hinüber. 

Sttbapadfifdbe  Söffet  ift  bie  ©efamtbejeidb« 
nung,  unter  ber  neuere  (Jtbnologen  unb  Sinauiften 
mebrere  3«bianerftämme  »ufammengefa^t  Vben, 
rocld)e  bie  weiten  ©ebiete  ber  SBeftbalftc  be$  brit. 

9lorbamerita  groifeben  dburdiül  unb  oberm  Sait 
tatfd)eman  im  S.,  ber  öubfonSbai  im  D.,  bem  fol« 
fengebirge  im  SB.  unb  bem  oon  (53!imo3  bcoölfer: 
ten  fiüftenfaum  be*  ärftiftben  Dcean«  im  91.  als 
ftiieher  unb  3üger  burchfehroeifen  unb  in  S9ejug  auf 

pbpfifdie  Sflefcbaffenbcit ,  Sitte  unb  Spradje  eine 
grobe  öibnlicbfcit  betunben.  Die  roid)ttgfte  unter 

biefen SBörterf cbaften  (raelcbe ftd)  felbft  Iinne*b,  b.  i. 
3Jlenfd)en,  nennen)  ftnb  bie  GbeperooanS.  2)iefelben 

betrachten  bie  ©egenben  jroifd)en  bem  ©rofeen  Stla* 
oenfee,  bem  5ttl>apa*cafee  unb  bem  üKifftnippi 
((Sburd)iQ)  ali  ihre  urfprünglid)en  ̂ agbreoiere  unb 

fteqen  ald  ̂ unterS  (3üger)  ber  Mubicnobai^om* 
pagnie  namentlid)  mit  beren  gort*  am  ©roften 
Stlaoenfee  unb  SltbapaScafee  in  S3er!eb.r.  2)ie  Gb*» 
pemoanS  bilben  ben  ja^lretdjften  Stamm  ber  gan« 

jen  atbapadtifdien  Familie.  M  lehterer  gehören 
ferner  bie  $ogrib3  ober  ̂ unbSrtppeninbianer,  auch 
Stlaoen  (Slaves)  genannt,  im  0.  be«  9Jlaaen}ie 
unb  im  9t  be«  ©rofsen  Stlaoenfee«,  nad)  bem 
Sfflartinfee  unb  bem  Äupfermtncnflufe  ju ;  bie  fcafeni 
inbianer  (Hare  Indians)  im  91.  be«  Stlaoenfee«  am 

ÜJtadenjie  abroürt« ;  bie  Äupferinbianer  (aud)  SBtrs 
fenrinbenmänner)  im  0.  be«  Stlaoenfee«  pifeben 

.Hupferminen»  unb  ©ro&em  AÜdjflu^;  bte  SRebs 
fintoe«  ober  ©elbmeiferinbianer  im  0.  ber  5)ogrib« 
unb  im  910.  be«  ©ro&en  Stlaoenfee«.  SBäbrenb 
biefe  Stämme  in  SBejug  auf  Sitte,  fiebenSroeife  unb 

Sprache  nur  geringe  Unterfd)iebe  jeiaen,  baben  bie 
^)igot$i  ober  2oud)eu|  am  Unterlauf  be«  SWadenjie 
bi«  an  ba«  Hi«meer  manche«  5lbroeid)enbe  unb  aeü 

gen  $Ibnlid)teit  mit  ben  benachbarten  6«timo«. 
(irroa«  femer  fteben  bie  unter  ftd)  nahe  oertoanbten 
QMberinbianer  (Bearer  Indiana)  uno  bie  £Bergin? 
bianer  ober  Strongboro«  (roobl  ibentifd)  mit  ben 
Sicani  ober  Sicannie«),  oon  benen  erftere  unter 

59°  nörbl.  SBr.  am  gricben«flufe  (^eace=9lioer), 
lehtere  füblicb  baoon  am  ftelicngebirge  roobnen. 
Cnblid)  »äblen  noch  ju  ben  Slthapaetifcbcn  Sööltern 
bie  Sarfee«  ober  Sufftc«,  bie  jmifeben  ben  Duellen 

ber  ̂ lüffe  5ltbapa«ca  unb  Saetatfdjcroan  jagen; 
bie  Sabtali  (Xacullie«)  ober  Garrier«,  bie  im  SB. 

be«  gelfengebirg«  bi«  nun  .tüftengebirge  unter 

52'/,— 56°ftreifen  unb  fomtt  bie  einbeimifd)e  93e« 
oölterung  eine«  leil«  oon  S3ritifd):6olumbta  bil« 
ben,  unb  bie  Jtutfdjin,  bie  in  ben  ©ebieten  roeftlid) 

be«  untern  9»aden3iejroifd)en  130  unb  150*  roeftl.  2. 
(oon  ©reenroid))  bi«  jum  65.°  nörbl.  S3r.  Raufen. 
9cad)  ben  in  neuefter  3eit  oon  Sufchmann  ange« 
ftellten  ftorfchungen  bilben  alle  biefe  Hölter  |ufam» 
men  nur  ben  einen  SIft  eine«  räumlid)  ungemein 

oerbreiteten,  jebod)  in  ftd)  teilroeife  febr  )erfpreng< 
tenSSölters  unb  Spradjeuftamme«.  roeldbcr  unter 

ber  Bezeichnung  be«  SIt^apa«tifcbcn  Söller« 
unb  SpradMtamme«  in  bie  moberne  Gtbno. 

grapste  unb  fiinguiftit  eingeführt  roorben  ift  2)er-. 
felbc  o lieber t  ftd)  in  brei  5toteÜungen ,  oon  benen 

bie  erfte  bie*  genannten  SltbapaÄli)d>en  S8öllcr  im 
engern  Sinne  umfaßt,  roäqrenb  etne  jroeite  bureb 
bie  unter  fremben  Stämmen  eingesprengten  SSölters 
refte  in  Dualbioqua,  2(at«tanai,  Umpgua  unb 

^upab  im  Staate  Oregon  unb  in  bem  Jerritorium 

SBafbington  gebilbet  rotrb;  bie  britte  Abteilung  um« 
faüt  bie  5(pad)en  (f.  b.)  mtt  ben  9taoajo«  (Apache« 
de  narajo)  in  ben  füblicbften  leiten  ber  bereinigten 
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Staaten  unb  ben  angrenjenben  Gebieten  ÜRerifo*. 

3n  einem  entferntem  SerwanbtfdjaftSocrhältniffe 
ju  ben  Atf)apa*fcn  flehen  bie  >tinai  Golfer  im 
äufccrften  9lorbweftcn  Amerila*.  Sgl.  SBufdjmann, 
«Der  Athapadfifche  Sprathftamm»  (SJerl.  1856), 

unb  «Die  i'crroanbttdiar teoerhältniffe  ber  athapa*: 
tifd)en  Sprachen»  (Serl.  1863);  SBaife,  «Die  An- 

thropologie ber  SRaturoölfcr  (iBb.  3  u.  4,  Cpj. 

1862  —  64),  unb  «Die  ̂ nbianer  SRorbamerifa*» 
(2pj.  1865);  ftriebr.  äRüllcr,  «Allgemeine  Gthno« 
graphic  (2.  Aufl.,  ffiien  1879). 

3(tf)äruaucb<i,  eine  ber  oicr  Sammlungen  ber 
Sßeba,  f.  unter  San*trit. 

9ttf)eidintt0  (gebilbet  anc-  bem  gried).  e&ioc,  b.i. 
ebne  ©ort  ober  gottlob)  bejeichnet  Unglauben  an 

bao  Dafcin  ©otte*,  ober  bie  Meinung,  bafi  bie  3Jer-. 
nunftibee  oon  ©Ott,  mag  er  nun  al*  ̂Berfönlicbfcit 
ober  al*  moralifcpe  2Beltorbnuna  gefaxt  werben, 
feine  [Realität  ober  2Dirflid)feit  babe.  fieugnet  man 
blop  bie  !lRöglid)feit  eine*  hinlänglichen  wweifc* 

für  ba*  Sein  ©otte*,  fo  r)cipt  biefe*  fteptifcher  A. ; 
glaubt  man  aber  ba*  SRtd)tfcin  ©otte*  burd)  bc* 

uimmte  Seroeifc  erhärten  iu  fönnen,  fojbei&t  biefe* 
bogmatifeber  A.,  ©ottc*leugnung.  3Ran  unter: 

fdjeibet  theoretifchen  unb  praftifeben  A.  geriet  vet- 
wirft  blop  bie  objeftioe  Realität  ber  ®ottc*ibec.  bc: 
trautet  aber  ba*  Sittcngefcfe  al*  ba*  Megulatio 
unfer*  Streben*  unb  Slnm*,  al*  ba*  für  un*  oer: 

pflidjtenbe  3beal;  biefer  hingegen  wirb  bei  ber  in: 
nigen  ̂ erfieditung,  in  welche  bie  ©efcbid)te  be* 
menfcblichen  ©eifte*  ba*  Sittengefefc  mit  ber  @ot: 

ie*oor|tcUung  gebracht  hat,  überall  benen  oorge: 
worfen,  welche  ba*  oittcngefcfc  nid)t  nl*  eine  in 
ber  Vernunft  notwenbig  liegenbe  3bce,  fonbern  als 

eine  zufällig  burd)  Erjichung  unb  bürgerliche  ̂ or-. 
l;ältni))c  entftanbenc  ißorftellung  betrachten.  Da 
nun  in  ber  ̂ orftellung  bcr  ÜRcnfcben  ber  ©laube 
an  ©otte*  Dahin  ba*  Sittengefeh  heiligt,  bie  Sit: 
tenlofigleit  baher  uotwenbia  auf  Abfchwächung  bc* 
ölaubcn*  an  ©ott  hinwirft,  fo  ift  jur  Seil  eine* 
tiefen  fittlichcn  Verfalle  immer  aud)  ber  A.  heroor-. 
getreten,  wie  unter  ben  ©rieben  nach  bem  3cit» 

alter  be*  ̂ erille*,  unter  ben  Römern  nach  be* 
Auguftu*  Arft,  im  Mittelalter  bei  bem  fittlichcn 
Verfall  bc*  Mleru*  unb  ber  ßaien,  unb  in  ber  fttteru 
lofen  ̂ eriobe  in  Jranlrcidj  oor  ber  Mcnolution. 
Aber  anbercrieit*  rnufi  aud)  bie  Unabbängigfeit  ber 
Sittlidjtcit  oon  ber  bloficn  ̂ bce  ©otte*  betont  wen 
ben,  ba,  wie  Mant  rretfenb  beroeift,  bie  ftttlicbe 

©itrbc  bc*  IRcnfdjcn  oon  ganj  anbern ,  bie  tran*= 
fcenbcntale  Statur  bc*  ©eilte*  oerbürgenben  tyrin-. 
jipien  abhängt  unb  unfer  fittlidje*  Ifjun  unb  Caifen 

um  fo  hoher  fleht,  je  roeniger  bie  IRotioc  beweiben 
furcht  oor  göttlicher  Strafe  ober  Normung  auf 
göttliche  Belohnung  fmb.  Da  aber  ber  begriff  bcr 
Gottheit  ju  ncrfd)iebencn  3«»tcn  unb  bei  uerfdjic; 

benen  ÜJlenfchen  ein  [ehr  r>er|d)iebeitcr,  fo  ift  mau 
ju  allen  ̂ "i^n  mit  bem  5>onourfe  bc*  A.  ju  frei: 
jjebig  geiöefen,  inbem  man  babei  m  fchr  oon  \vä>» 
jeftinca  ctanbuunften  ausging.  So  befchulbigten 
bie  alten  ©rieepen  einige  ihrer  ̂ hilofophen,  3.  iö. 
Anaragora*  unb  Sofrate*,  welche  nfcht  bie  iRea-. 
lität  ber  ©otte^ibee,  fonbern  bie  Vielheit  ber  Solte.- 
götter  ucnoarfcn,  Atheiften  ju  fein.  So  tourben 
in  bcr  chriül.  Mirche,  nad)  ̂ eftftellung  be*  Dogma« 
oon  bcr  Dreieintgtcit,  biejenigen  al*  Athciften  bc: 
trachtet  unb  beftraft,  roeldt>e  bie  Dreiperfönlidjlcit 
©otte*  ober  bie  ©ottheit  Ghrifti  leugneten,  ̂ n  bcr 
neueitcn  Jeit  ging  man  oon  bcr  <hriftl.:theiftiichcn 

i  SorftcHung  oon  ©ott  al*  einer  au&enoeltlidjen^er« 
fon  au*,  roenn  man  bie  Obealiften  unb  ̂ antbeiften 
(Spinoja,  Richte,  Scheüing  unb  ̂ egeO  bei  A.  be« 
fchulbiate,  ba  fte  boch  nicht  ba*  Sein  ©otte*  leug: 
neten,  fonbern  nur  fein  Sein  al*  ba*  einer  oon  ber 
Söelt  abgetrennten  Ginjelpcrfon  in  Abrebe  ftellten. 

(6.  $anthei*mu*.)  6benfo  uiuulaiüa  ift  e*, 
ben  neuern  Atomi*mu*  unb  ÜJtatcnali*mu*,  roie 
er  ftd)  angeblich  al*  ba*  philof.  Grgebni*  ber  eratt* 
empirifchen  iRaturforfchung  herauögeftellt  hat,  al* 
A.  ju  bejeichnen,  benn  bie  Vertreter  biefe*  mober> 
nen  «2Roni*mu*»  (93ogt.  Büchner,  ÜRolefchott) 
leugnen  bie  $bee  be*  göttlichen  Sein* ,  welche*  fte 
mit  ber  IRaterie  ibentimieren,  ebenfo  wenig  al* 
bie  ̂ antheiften.  (S.  SPlateriali*mu*.)  Den 
theoretifchen  A.  al*  ein  Serbrechen  anfehen  unb 
ftrafen  ju  wollen,  ift  ungerecht,  ba  wiffenfchaftliche 

Überzeugungen  nur  unter  bcr  Scbingung  oolllom* 
mener  !£en!treihcit  ju  gefunber  Entwicklung  ge« 
langen  tönnen.  ßbenfo  fann  auch  »er  praftifdje 

A.  nur  infoweit,  al*  er  in  wibergefcplichcn  Ibate:i 
ftd)  funbgtbt.  einer  Seftrafung  oon  feiten  ber  bür» 
gediehen  ©cfcllfchaft  unterliegen. 

■Jtttjcm,  f.  Atmung. 

9ltr>eit  (grd).  ÄSiSwi;  lat.  AthSnae),  bie  Stabt, 
welche  im  Altertum,  wenn  auch  nur  oorüberge^enb 
in  politifdjcr,  fo  bod;  ftet*  in  fulturgcfd)id)tlichcr 
Öinftcht  ber  ̂ aupt:  unb  ÜRittelpunft  be*  fyücn. 
Ceben*  ober,  wie  alte  Dichter  fagen,  «ba*  Auge 
oon  $clla*">,  «Jpella*  oon  öella*»  gewefen,  in  ber 
neuern  3eit  bie  $aupt=  unb  JRefibenjftabt  be*  Äc*: 
nigreich*  ©riechcnlanb  geworben  ift.  Die  Stabt 
liegt  um  unb  auf  einer  iReibc  oon  fclftgen  Mügeln 
in  ber  geräumigften  Gbene  ber  ̂ anbfehaft  Attila 

(f.  b.),  jwifchen  ben  Hüffen  ̂ liffo*  unb  Jtephiffo*, 
in  geraber  Cntfernung  etwa  5  km  oom  IReere,  7  km 

oon  ihrem  fpätern  öafenplafce.  bem  ̂ eiräcu?. 
3hrc  erften  Anfänge  oerlicren  fiep ,  roie  bie  ältefte 
Öefchichtc  ber  ganzen  Sanbfcpaft,  im  fagenhaftc* 
Dunfel.  Die  Überlieferung  fchrieb  betn  alten  Äönig 
flclrop*  bie  ©rünbuna  ju.  Die  ältefte  Stabt  be* 
fdjränfte  fid)  auf  bie  obere  ̂ läcbe  eineö  fteilen,  nur 
oon  ilöeften  au*  jugänglichen  Ael*hügel*,  welcher 
fpätcr  währenb  be*  gamen  Altertum*  nl*  bie  $hira 
(Afropoli*)  ben  polit.  unb  rcligiöfen  ÜRittcl» 
puntt,  ben  Hern  bcr  getnjen  Stabt  bilbete.  Die 
Aläche  würbe  nach  ber  >s>age  burd)  ̂ clo*ger  fünft: 
fid)  geebnet,  mit  üRauern  umgeben  unb  ein  ber  SPffU 
feite  ein  ftarfe*  Auftenwerf  mit  neun  Thoren  hin* 
tereinanber  (baber  Gnneapnlon,  «ba*  iRcunthor», 

ober  aud)  ̂ cla*gifon,  «ba*v^ela*gerwcrf»  genannt) 
jur  Serteibigung  bc*  Aufgang*  errietet.  3nncr* 
halb  bcr  SBurg  wohnten  bie  alten  Panbe*lönigc  bie* 
fe*  Jeil*  oon  Attifa  mit  ihren  ©enoffen ;  mtt  er* 

hob  fid)  aud)  ber  ältefte  Jcm^cl  ber  Gottheit,  unter 
beren  befonberm  Schuhe  bie  ötabt  ftanb,  ber  «ftabt* 

fchüRenbcn»  Athene  (Atbene  si<olia*),  mit  welcher 
jugleich  bcr  bie  Grbc  crfchüttcrnbc  Meergott  ("Bofci: 
bon«Grechtbcu*,  baher  biefer  Jempel  gewöhnlich 
aud)  ba*  Ijrecbtheion  hiefe)  oerehrt  würbe.  (öier;u 
eine  lafel:  Alropoli*  ju  Athen,  refonfrruiert 
oon  Architeft  St.  Seicbarbt.) 

6in  ieil  ber  ben  Herren  ber  $urg  unterthäni* 
gen  Ükoölfcrung  fiebelte  ftcb  im  i?aufe  ber  3eit 

am  fotfec  biefe*  ̂ üael*,  hftuptfäcblich  an  ber 
Sübfcite  unb  Süboftfeite  be*felben  (bnber  noch 

fpätcr  hier  mehrere  ber  älteften  Heiligtümer  bcr 
Stabt,  wie  bie  be*  olnmpifchcn  3«i*,  be*  Apollcm, 
be*  Diongfo*  u.  a.,  ftd)  befanben)  an.   An  ben 
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abhängen  ber  weftlid)  baoonfid)  ftinjtc^cnbcn  $fis 
gelreibe  entftanb  eine  jweite  2utfiebelung;  bie  Aim= 
bamente  ber  primitioen  SBohnungen  finb  uim  Zeit 
noch  heutzutage  auf  jenen  Mügeln  in  ben  $eläboben 
eingefdmitten  ficbtbar.  £ie  Unterftabt  erhielt  eine 
Erweiterung,  feitbem  infolge  ber  Bereinigung  ber 
oerfdjiebenen  leite,  in  welche  2lttifa  in  ben  älteften 

leiten  jerfiet,  ju  einem  ftaatlid)en  ©anjen  (waS  bie 
Xrabition  bem  IbefeuS,  beziehentlich  ber  $nna|tie 
ber  ibefiben  jufd)reibt) ,  31.  §ur  polit.  £auptftabt 
bxefe*  EinbeitSftnatS  erhoben  mürbe.  S)ie  Stobt 
bebnte  fid)  allmählich  im  Saufe  ber  fpätem  3abr: 
bunberte  auch  auf  ben  SRaum  am  nörbl.  5ufee  beS 

S8urgbügef#  au*-  eS  maren  befonbcrS  öanbwerfer, 
namentlia)  bie  SÖlitglieber  ber  in  21.  angefcbcnen 
unb  zahlreichen  Jöpferjunft,  bie  fid)  fjitv  mebcr* 
liefen,  baber  ein  bebcutenber  Stabtteil  norbmeftlid) 

von  ber  Surg  ben  tarnen  MeramcifoS  (Üöpfer: 

mertel)  erhielt.  3n  ber  tjolgewt  machten  fiep  be-. 
fonber*  s$ciftftratoS  unb  feine  Söhne  bureb  oiclfachc 
9iuh=  unb  Prachtbauten  um  bie  &erfd)önerung  ber 
Stabt  oerbient.  SBon  ihnen  rührt  bie  Errichtung 
eine*  SUtar*  ber  3»oölfgötter  auf  bem  (üblichem 
Jeile  ber  am  norbroeftl.  Sufie  ber  SUropoliS  gele« 

genen,  neuen  3lgora  (bem  Ülarfte)  r)erf  oon  welchem 
au*  bie  Entfernungen  nad)  ben  oerfcbicbencn,  burch 
Strafen  mit  ber  £auptftabt  oerbunbenen  Ort« 
febaften  beftimmt  würben.  Sie  begannen  in  gro&= 
artigem  Stile  ben  Sau  eine«  JempelS  beS  oh)m= 
pifeben  3euS  (Olnmpieion)  füböftlich,  oon  ber  Surg, 
ber  aber  nad)  bem  Sturje  ber  Jorannenbcrrfcbaft 
in*  Stoden  geriet,  unb  wabriebeimid)  auch  ben  5k u 
eine*  neuen  groben  JempelS  ber  jungfräulichen 
21thcne  (beS  £efatompeboS)  auf  bem  böchiten  fünfte 
ber  obern  Surgfläche,  ber  nod)  vor  ober  halb  nad) 
feiner  SJollenbung  burd)  bie  Werfer  wieber  jerftört 

würbe.  <|kift|tratoS  erftredte  feine  Sorge  aud)  auf 
ba*  außerhalb  ber  Stabtmauer  gelegene  lerrain, 

inbem  er  bie  hart  an  ber  öftl.  Stabtmauer  am  red): 
ten  Ufer  beS  Slü&d)enS  3liffo*  entipringenbeOuelle 
Äallirrboe ,  roeldEje  ben  Sewohnern  ber  Stabt  baS 

befte  Jrinfwaffer  lieferte,  in  einen  neunröhrigen 
SBrunnen  (baber  EnncafrunoS  genannt)  faffen  lieh 

unb  norböftlid)  baoon  einen  auSgcbehnten  "Aval 
(Snfcion)  bem  StpoQon  als  Heiligtum  weihte,  baS 
fpäter  burd)  ̂ eriflcS  noch  erweitert  unb  oerfd)ö: 
nert,  burd)  ben  Staatsmann  finturgo*  $u  einem 
©nmnafion  umgewanbelt  würbe. 

eine  neue ,  für  bie  3utunf t  wichtige  Anlage  er: 
hielt  bie  Stabt  um  baS  3-  500  o.  Chr.,  inbem  bas 

mal*  in  bem  heiligen  Sejirfe  beS  Tionm'oS  am füböftl.  Jxufee  ber  Surg,  bem  Ccnäon,  baS  ju  bem 
Ctmnä  (ber  SBrfthl)  genannten  Stabtteile  gehörte, 

ein  fteinerner  Sau  für  bie  ßufebauer  ber  brama» 
Hieben  $?orfteQungen,  bie  fiep  bis  bahin  mit  jcbcSi 
mal  neu  aufgcfcblapenen  Srctergerüften  hatten  be* 
pnügenmünen,  alfo  baSJheatron,  begonnen  würbe. 
(Sollenbet  würbe  baSfelbe  erft  jur  3cit  2UcranberS 

b.  ©r.  burd)  SnlurgoS.)  Eine  fchr  fd)werc  baten 
ftrophe  traf  im  iterfertriege  (480  u.  (Ehr.),  als 
auf  JRat  bc*  ihemiftolte*  fämtlid)e  ©ewobner  fic 
oerlaffen  hatten,  unb  bie  oerlaffenen  Stauern, 
ßäufer,  Tempel  unb  5Burg  oon  bem  perf.  öcere 
be*  ierre*  oerwüftet  würben.  Allein,  taum  war 
burd)  ben  Sieg  bei  ̂ latää  bie  SBertrcibuna  ber  %eu 
fer  entfebieben,  a(*  bie  Athener  auf  bie  krümmer« 

ftätte jurüdfebrten  unbfid)  3unäd)ft,  nad)  notbürf: 
tiger  ©erftellung  ber  iföohnungen,  an  ben  Sau  einer 
neuen,  erweiterten  Stabtmauer  madbten,  bie  auf 

Antrieb  be*  Jbemiftofte«  in  großer  Saft  auSge» 
führt  unb  trofe  ber  ßinfprad)e  ber  Spartaner,  bie 
31.  gern  als  unbefeftigte  Ortfd)aft  gefeben  hätten, 

in  furjer  3eit  oollenbet  würbe  (479—477).  9tod) 
jefet  labt  ftd)  ber  ©ang  biefet  mit  gegen  100  lür. 
men  oerfefjenen  Stabtmauer  an  oielen  Strcden, 
befonberS  an  ber  Söeftfeite,  wo  fte  f»d)  auf  bem 
Müden  ber  bür  baS  Jcrrain  ber  Stabt  begremen> 
bengdShügel,  beS  3JlufeionunbbeS  fog.  Mömphen« 
bügelS,  oinjog,  unb  an  ber  Süb*  unb  Süboftfeitc, 
wo  fie  ftd)  burcbauS  auf  bem  rechten  Ufer  beS 
3li)loS  bielr.  beutlid)  erfennen.  %b,t  Umfang  betrug 

mit  @inred)nung  aller  Einbiegungen  unb  i'ox-. 
fprünge,  etwa  8  km.  3ebn  bis  jwölf  Xfyote  oers 
mittelten  ben  Söertehr,  ron  benen  nod)  baS  ÜD^eli; 

tifd)e  unb  v$eiräifd)e  an  ber  ©eftfeite,  baS  Iljria* 
Üfd)e  ober  Toppcl tljor  (Tipolon),  als  9(uSgangS< 
puntt  ber  ̂ Jro^effion  oon  31.  nad)  @(euftS  aud)  baS 
«heilige»  genannt,  auf  ber  ftorbweftfeite,  unb  baS 

^djarnifche  an  ber  vJtorbfeite ,  baS  2?iomeifchc  auf 
ber  Morboftfeite,  baS  beS  Siod)areS  an  ber  Cftfeite, 
cnblid)  baS  3tonifd)e  an  ber  Sübfeite  nad)gewiefen 
werben  fönnen. 

3m  3ufammenbang  mit  ber  SBieberberfteDung 
ber  ftäbtifd)en  33efcftigung  ging  IhcmiftotleS  an  bie 
Sefeftiaung  ber  neuen  Jpafcnftabt  (beS  $eiräeuS), 

beren  »nlage  er fd)on  oor  bem  $erfertriege  benen- 
nen hatte.  SBährcnb  bie  Slthencr  bis  bahin  bie  nur 

etwa  5  km  oon  ber  Stabt  entfernte,  ben  Schiffen 
leinen  recht  fid)ern  Slntergrunb  btetenbe  Sud)t 
^halcron  als  ̂ afen  benutzt  hatten,  oeranlahte  nc 
ihemiftotleS,  eine  neue  ioafenftabt  auf  ber  7  km 

fübweftlid)  oon  31.  gelegenen  felftgen  öalbinfcl  bc» 
peiräeuS  ju  errid)ten,  welche  brei  fchon  oon  Matur 

auSge)eid)net  fiebere  $äfen  barbot:  ben  ipaupt- 
bafen,  ̂ eiräcuS  im  engern  Sinne,  beffen  enger  6in-- 
gang  burd)  Älctten  gejd)loffen  werben  fonnte  uno 
ber  ut  jwei  Abteilungen,  ben  ÄriegShafcn  (Äantha^ 
roS)  unb  ben  ̂ anbelShafen  (ßmporion),  jerficl, 

unb  bie  beiben  an  ber  öftl.  Seite  ber  öalbinfcl  bc= 

finblidhen,  3ca  unb  i'tumdiui.  Eine  bohe  unb 
ftarte  Ringmauer  biente  biefer  Anlage  jum  Schud. 

3m  3«  457  würbe  bann  unter  ber  StaatSoerwaU 
tung  beS  ̂ eritleS  bie  befeftigte  öafenftabt  bura) 

eine  etwa  7  km  lange  2)lauer  mit  ber  Stabt  31. 
oerbunben  unb  }ugletd)  eine  ähnliche,  nur  etwas 
fürjere  Üttauer  oon  ber  Stabt  nad)  ber  33ud)t  tyfya: 

leron  gejogen.  fobafc  nun  21.  burd)  ein  gemein= 
fameS  (jortififationSfpftem  mit  feinen  öäfen  oer: 
bunben  unb  fo  gegen  jeben  3tngriff  trefflid)  ge)d^ünt 
war.  3ur  weitern  Serftärfung  biefer  ganjen  ̂ or» 
tifitation  würbe  bann  444  o.  C*b,r.  nod)  eine  brittc 
ÜJtaucr,  in  ber  3Jiittc  jwifeben  jenen  beiben,  ber 
wcftlid)cn,  oon  21.  nach  bem  $eiräeuS  führenben 

parallel,  errid)tet.  3n  ber  Stabt  felbft  ̂ atte  Äimon 
eine  neue  33efeftigungSmauer  an  ber  oübfeite  beS 
Surgplateau  gebaut,  weld)e  im3öeften,  gerabe  über 
bem  2lufgange  ju  ber  obern  53urgfläd)e/  burd)  eine 
turmähnfiebc  Saftion  (^prgoS),  bie  biejen  Slurgang 

beberrfd)te,  abge|'d)loffen  würbe.  Sie  trug  ben  wabr= 
fcheinlich  erft  nad)  Äimon  errichteten  überaus  jier» 
lid)en  Jempel  ber  3life  2lpteroS.  Tiefer^wurbe 
1687  oon  ben  Süden  beljujS  2lnlage  einer  Sd)an^c 

abaebrod)en,  beiffiegräumung  bcrfclbenl835  jebod) 
faftoollftänbigwiebcraufgefunbcnunb  burd)  bie2lr= 
ch  i  tef  ten  S  cbauber  t  unb  hänfen  unter  fieitung  beS  2lv= 

d)äologen  Subwig  MoB  wieberhergeftellt.  Slufterbem 

hatte  ftimoninberStabtnorbwel'ilicb  über  ber  2lgora einen ftattlid)en  Tempel  in  borifdjem  Stile  ju  Ehren 
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be*  £bcfeu*  erbaut,  ba*  fog.  Jhefeion,  ba*,  in  ber 
$ri|t(.  3eit  in  eine  Äirdbe  be*  peil.  GJeorgio*  oer« 
roanbelt  unb  baburd)  t>or  3erftörung  gefd)ütjt,  nod) 
beutjutage  al*  eine  ber  befterbaltenen  SRuinen  be* 
alten  81.  mit  feinem  Sfulpturfcbmud  aufregt  ftept. 
(ÜJlebrere  neuere  $orfcher  haben  freilief)  bie  3ben= 
tität  biefcS  2cmpel*  mit  bem  Ügefeion  beirocifelt 
unb  barin  oielmcbr  ben  Tempel  be*  fcerafle*  im 
otabtoiertel  SJlelite  erfennen  wollen.)  ferner  forgte 

ttimon  für  bie  öequemltdjfeit  ber  Spaziergänger 
burd)  2lnpfjamung  oon  Säumen  auf  bem  fübl. 
leile  be*  ÜJtarrte*  foroie  in  bem  Slfabemia  genanm 
ten,  in  ber  norbroeftl.  93orftabt2l.*,  bem  fog.  äufeern 
tferameifo*,  gelegenen  ©pmnafton.  2lud)  ein  SBer: 
roanbter  bei  Simon,  9iamen*  Ükiftanar,  machte  fidj 

um  bie  SBerfcfaönerung  ber  Stabt  oerbient  burdb  Qx-. 
riebtung  einer  ftattlidjen,  für  Spajiergänge  unb  ge= 

fellige  Unterhaltung  beftimmten  £afJe  an  Der  9iorb.- 
roeftfeite  be*  üRarfte*,  bie,  buref)  ̂ olpgnoto*  unb 
einige  feiner  Äunftgenoffen  mit  fuftor.  ffianbmale: 

reien  gejicrt,  bie  SBunte  .ftalle  (2-rod  Ttotxünj)  ge* nannt  rourbe. 

fficit  bebeutenber  nocb  al*  bie  be*  Äimon  waren 

bie  Cetftungen  bei  ̂ erifle*  für  bie  SBerfaSönerung 
ber  Stabt  burdb  monumentale  Sauroerte.  2)a* 

frübefte  bcrfelben  roar  ba*  in  ber  Stäbe  be*  Zfyea-. 
teti  im  beil.  9)ejirfe  be*  3>tonpfo*  errichtete  Dbeion 
(febon  cor  444  oollenbet),  ein  für  mufitalifcbe  ?luf= 

tüprungen  bejtimmte*  ©ebäube,  beffen  jeltförmige* 
Dach  jablrcicbe  Säulen  trugen.  2)ann  oerroenbete 
er  aber  alle  feine  SlufmerlTamfeit  unb  einen  teil 

ber  reidjen  SJiittcl.  roelcbe  21.  aufjer  anberm  aud) 
öurd)  bie  Jribute  feiner  2}unbe*gcnoffen  bamal*  au 
Gebote  ftanben,  auf  bie  2lu*fd)inüdung  ber  2Uro: 
poli*,  bie  je&t  niept  foroobl  ali  JBurg  injortifilato: 
rifdjem  Sinne,  fonbern  oielmebr  al*  SEfitttelpunlt 
bei  Staat*  in  religiöfet  ftinftcht  betrachtet  rourbe. 
^unnchft  lieft  er  burd)  ben  2lrd)ite!ten  3f  tino*  an  ber 
stelle  bei  alten,  bei  ber  GrftÜrmung  ber  Stabt  burd) 
bie  Werfer  jerftörten  £>efa{ompebo8  einen  neuen, 
roeit  oracbtoollern  unb  grobem  Jempel  errieten, 
ben  Parthenon,  ber  nod)  jefet  in  feinen  Krümmern 
ba*  oollenbetfte  ÜJtufter  be*  bor.^attifcbcn  Söauftil* 
barbictet.  $te  arepitettonifche  2Bir!ung  rourbe  nod) 
bebeutenb  gehoben  burd)  bie  jablreicpcn  unb  mei: 
Uerpaften  Sfulpturroerfe,  mit  roeld)en,  unter  ber 
Leitung  be*  ̂ beibia*,  ber  Jempel  im  Innern  roie 
Mufeern  gefebmüdt  rourbe.   Sogleid)  nad)  Sollen: 
bung  be*  ali  Scpajjtammer  ber  ©ötter  bienenben 
unb  namentlid)  bei  ber  geier  ber  ̂ anatbenäen  bfc 
nufcte  Parthenon  (f.  b.),  438  o.  Gbr.,  Ixe}  tyeritlei 
burd)  ben  2lrcpitclten  ÜMnefttlc*  mit  gro&em  Äoftem 
aufroanbe  (angeblich  über  9  2MU.  Tlart)  einen 
neuen  pracbtuoüen  Eingang  .^uratropoliS  errieten 
bie  foa.  ̂ ropnläen  (437—432),  bie  nod)  jefet  in 

SurgbügelS 

empor  ju  einer  oon  fed)3  bor.  Säulen,  beren  ̂ rou 
)d)enräume  nad)  beiben  Seiten  f)in  fpmmetrifd)  ab- 
uabmen,  gebilbeten  Sorballe,  an  rocldje  fid)  jur 
ilu^füUung  ber  ganjen  Jöreite  ber  SBeftfcite  be« 
Vrt^cl«  jroei  SeitengemäAer  oon  oerfd)iebener 
(^röM,  ba*  nörblicbe  jur  ÄuffteOung  oon  ®emäU 
ben,  bai  füblid)e  DieUetd)tjum2Baa)tlo!al  beftimmt, 
anfAlofTen.  hinter  ber  Sorbaüe  lag  eine  3Hittel= 

iHille,  beren  mit  3)ialerei  unb  SJergolbung  gejierte 
teae  fed)3  ion.  Säulen  trugen  unb  bie  im  Often 
ourd)  eine,  oon  fünf  an  £öbe  unb  ©reite  nad)  ben 

Seiten  su  ftmtmetrifa)  abnepmenben  JE)oren  bura> 
broebene  9öanb  abge|d)loffen  rourbe,  oor  ber  fid) 
roieber  eine,  ber  roe|tlicben  gleidje  SJorballe  erbob. 

35urd)  ben  Sluebrud)  bei  ̂ieloponneftfdjen  .«riegä 
(431  o.  Gpr.),  ber  bie  Gräfte  beä  attifd)en  Staat« 
oonänfang  an  bebeutenb  in  Hnfprud)  nabm.  rourbe 
bie  baulid)e  Jbätigfeit  in  21.  jroar  bebeuteno  eing^ 
fd)ränlt,  aber  bod)  nid)t  ganj  unterbrod)en.  2Jtan 
ging  nun  baran,  ben  älteften  unb  fjeüigften  unter 
ben  Scmpeln  ber  MfropolU,  bai  fog.  Gred)tbeion, 
neu  berjuftellen,  roobei  man  ben  ursprünglichen 
(Srunbplan,  bie  Bereinigung  ber  beiben  heilig* 
tflmer  ber  SItbcne  ̂ oliai  unb  bei  ̂ ofeibon:ercdj: 
tbeu«  unter  ßinem  55ad)e,  feftbielt.  2Da8  ganjc  ®e« 
bäube,  beffen  SJollenbung,  burd)  bie  S)rangfale  be« 
Ärieg«  oerjögert,  erft  nad)  bem  3-  409  unb  nad) 
einer  [tarfen  SBefcbäbigung  burd)  einen  Jßranb  406 
erft  roieber  feit  395—394  o.  Gbr.  erfolgte,  erbiclt  ein 
äufeerft  ftattlicbeä  2lnfeben  burd)  Anlage  einer  bop* 
pelten  Sorpalle,  einer  öfttidpen  mit  fed)S  unb  einer 
nörblid)en  mit  oier  ion.  Säulen  fronte  (le&tere 
battc  aufeerbem  nod)  »roei  Säulen  jroifd)en  ben  6d« 
fäulen  unb  ber  2öanb),  burd)  Slnfügung  eine«  SBor« 
baue«,  beffen  2)ad)  oon  fed)«  lebensgroßen  Tlau 
morftatuen  atben.  Jungfrauen  (iioren)  getragen 
roirb,  an  ber  Sübfeite ,  unb  burd)  bie  ßinriebtung 
oon  brei,  oon  öalbfäulen  eingerabmten  ̂ enftern 
an  ber  Söeftroanb.  9?od>  jeftt  ift  baä  ©ebäube,  trofc 
mebrfadjer  Umgeftaltungen  unb  Söefdjäbigungcn,  in 
feinem  trümmerbaften  3uftanbe  baö  ÜWufter  ber 
ion.:attifd)en  Sauroeife  in  ibrer  fdjönften  (Sntfali 
tung.  25er  für  21.  unbeiloolle  2lu*gang  bei  $elo« 
ponnefifien  Ärieg«  (404  o.  Ggr.Hübrte  bie3er)td. 
rung  eine*  ber  bebeutenbften  ffierfe  bcrbei:  bie 
Ültbener  rourben  burd)  bie  fiegreidjcn  Spartaner 
genötigt,  bie  Söefeftigung  beä  ̂ eiräeu*  foroie  bie 
lanaen  ÜJlaucrn ,  roelcbe  biefe  mit  ber  Stabt  oer» 

banben,  ju  fd)leifen.  allein  fd)on  393  jur  3cit  be« 
böot.tf  ortntb.  Ärieg*  gegen  Sparta  rourben  burd)  ben 
ceebelben  Atonon  mit  perf.  Subfibien  bie  für  31.8 
SiAerbeit  fo  notroenbigen  S3efe|tiguno*roerfe  roie» 
berbergeftcllt.   (Sin  neuer  fd)roerer  Scplag  traf  ä., 
roie  ba«  ganje  0ried)enlanb,  burd)  bie  Scblacbt  bei 
ISbäroncta  (338).  2lber  burd)  bie  einficbtdooUe  §ü 

nanjoerroaltung  be*  i'pfurgo*  (338—326)  rourbe 
e*  möglta),  bab  aud)  roieber  bebeutenbe  Sauten  auf 
StaatSloften  au*gcfül>rt  werben  fonnten.  So 

rourbe  ba*  Ibeoter  330  enblid)  oollenbet,  in  ber  ien.- 
feit  be*  Jtiffo*  gelegenen  Sorftabt  2lgrä  ein  Sta: 
bion  jur  Slbpaltung  ber  gpmnaftifd)en  ©ettfämpfe 
am  gefte  ber  ̂ 3anatbenäen  eingerichtet,  unb  im 
^eiräeu*  burd)  ben  Vlrdjiteften  ̂ bilon  ein  grob= 
artige*  Seejeugbau*  erriebtet.   2Iucb  rooblbabenbe 
itrtoatlcutc  tbaten  ba*  jprige  ju  Serfd)önerung 
ber  Stabt.  Seroei*  baoon  gibt  ba*  nod)  erhaltene, 
335  errichtete  d)oragifd)e  SWonument  be*  CpHlrate* 
(im  Solf*munbe  jefet  bie  Caterne  be*  $emoftbcne* 
genannt)  öftlid)  ber  2llropoli*,  ein  runbe«  SDlarmor« 
tempeld)en  mit  torintb.  Säulen,  beren  3roifd)cn« 
räumeburd)  lonoerc  SWarmorplatten  gef  cbloff  en  finb, 

unb  einem  tuppelförmiaen  3)acpe  mit  tanbelaben 
ähnlichem  2lufta|e,  auf  bem  ein  eberner  2)reifu& 
ftanb ;  ferner  ba*  jejjt  jerftörte.  320  oor  einer  ©rotte 
im  Surgfelfen  oberhalb  be*  !f  beater*  aufgeführte 
eboragiftbe  Monument  be*  ShrafpUo*,  ein  oon  brei 
Pfeilern  geftüfeter  Oberbau,  auf  bem  eine  3JJarm«r* 
ftatuc  be*  5)ionpfo*,  einen  2>reifufj  im  Schöbe,  fab- 

211*  nad)  bem  Jobe  2lleranber*  b.  @r.  ber  lefete 
Serfud)  ber  ©rieeben,  ihre  Selbftänbigfeit  gegen 
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bte  Übermacht  ORacebonten*  ju  wahren,  burch  ben 
traurigen  SluSgang  be*  Sämigen  Krieg*  (322 
v.  ßhr.)  gefebeitert  war,  unb  nun  auch  21.  macebon. 

i&eiafcung  aufnehmen  unb  (ich  burch.  macebon.  Koim 
manbanten  bomtnieren  laffen  muhte,  hörte  bie  2lu*= 
fii&rung  oon  Sauroerten  burch  ben  Staat  fotuoljl 
ali  burch  ̂ rioatleute  faft  aanj  auf.  Sllein  ber 
alte  ©lans,  ber  noch  immer  bte  tief  gefunfene  Stabt 

Sohlte,  oeranlahte  nun  au*roärtiae  «helleni; 
»  dürften  jur  Errichtung  oon  iöauroerten, 

^nidmften  ben  JRufjm  ihrer  Stifter  oertüns 

beten.  So  liefe  ber  Könta  i!  tolemäo*  II.  <ßbi(abel< 
pbo-r  von  fiepten  norbweftliA  vom  SDtartte  ein 
©pmnafion  errieten,  in  welchem  fich,  auch  eine 

Siibliotbef  hefanb,  König  (Sumene*  IL  (197—159) 
von  i*ergamon  eine  Säulenhalle  hinter  ber  Sühne 

bei  Jbeater*  teil—  für  bie  Vorübungen  ber  bramas 
tifeben  ß^öre,  teil*  mr  „Hufludjt  für  bie  ̂ ufebauer 

bei  plöfclicb  eintretenbem  ^Regenwetter,  bellen  ülarf)-. 
folger  ättalo*  II.  (159—138)  eine  au*gebehnte  $>alle 
(Stoa),  einen  Sajar,  nahe  bem  nörbl.  Gnbe  ber 
ilgora  an  beren  Dftranb,  oon  welcher  noch  bebeu= 
tenbe^iauerrefte  er  halten  fmb.  König  2lntiocbu*  IV. 

Gpiphane*  (175 — 164)  oon  Sorten  unternahm  bie 
SSollenbung  be*  feit  ber  Vertreibung  ber  ̂ eififtra* 
riben  unterbrochenen  Saue*  be*  Cfompieion,  ein 
Unternehmen,  ba*  jeboeb  infolge  be*  Stöbe*  be* 
König«  niebt  ju  Gnbe  geführt  rouroe.  Slucb  bie  röm. 

$errfcbaft  hatte  anfangs  für  8.  nicht*  Stirüclcnbe*. 
ihn  einmal  mufcte  e*  einen  fdbroeren  polit.  fehler 
hart  büfcen.  311*  fie  im  Kriege  ber  JRömcr  gegen 
ben  König  SRithribate*  b.  @r.  oon  $onto*  bie 

vlkrtei  be*  letitern  ergriffen  hatte,  rourbe  bie  Stabt 
oon  Sulla  mit  Sturm  erobert  (86  o.  Ghr.).  2)ie 

Sefeftigungen  bei  v}kiräeu*,  ba*groheSeeäeughau* 
unb  bie  :H cne  ber  langen  dauern  mürben  oon  bem 

Sieger  ge)'a)leift  unb  f  eitbem  nicht  roieberhergeftellt. SL8  Seemacht  oerfiel  gänjlich,  unb  ber  ̂ eiräeu* 

fanf  ju  einer  unbebeutenben,  auf  wenige  £äuferju* 
näcbft  am  £afen  befdbränrten  Drtfchaft  h«rab.  8u* 

8.  felbft  fä)leppte  Sulla,  aufcer  einigen  2Beibge; 
fchenlen,  eine  Slnjahl  Säulen  oon  bem  unoollenbe; 
ten  Dlompicion  fort.  2a?  oon  ißerifle*  erbaute 

Cbeion  mar  roährenb  ber  Belagerung  oon  ben  Ser* 
teibigern  ber  Surg,  roelche  fürchteten,  ba*  &oljroert 
be*felben  tönnte  oon  ben  ̂ einben  _ui  Selagerung*s 

maf  chinen  benutzt  werben,  abgetragen  wor  ben,  rourbe 
aber  halb  barauf  burch  ben  König  Slriobarjane*  II. 
oon  Kappabocien  (aeft.  52  o.  ehr.)  wieberherge» 

§!Üt.  Um  biefelbe  3eit  errichtete  ein  ̂ rioatmann, 
nbronilo*  au*  ber  Stabt  fiqrrbo*  in  Serien 

(Krjrrheftc*),  auf  einem  freien  $lafee  öftlid)  oon  ber 

SCgora  ein  noch JfcW  erhaltene*  unb  oom  SBolfe 
«ber  Sturm  ber  ffiinbe»  genannte*  Sauwerl.  (S. 
2lnbronicu*.) 

Such  bie  Segrünber  ber  röm.  SMonarcbie,  3uliu* 

Gäfar  unb  2luguftu*,  erroiefen  ftch ,  tro&  mancher 
rolit.  Sehler  ber  Slthener,  freunblich  gegen  biefel« 
btn.  au*  ben  oon  jenen  gelpenbeten  ©aben  ema)s 
teten  bie  Athener  norböjtlich  oon  ber  Slgora  ein 
f  Um  nee  Heiligtum  ber  Slthena  Slrchegeti*  (ein  an 
brei  Seiten  oon  dauern  umfd)lof)ener  Keiner  Xtnu 
pcl  mit  oier  bor.  Säulen  an  ber  ÜBorberfeite).  ba$ 
mit  Statuen  mehrerer  SRitglieber  ber  taiferl. 
milie  gefebmüctt  roar  unb  jugleicb  al*  6ingang3(jallc 
ju  einem  oon  OJlauern  umfchloffenen,  für  ben  Ch 

xnbel  beftimmten  $lahe  biente.  ferner  erbaute 
.  ber  grofce  SDlinifter  be«  Sluguftuä ,  ein 
im  Kerameilo*,  ba*  Slgrippeion,  roofür 

ihn  bte  Slthener  burch  (Srrichrung  einer  Statue  ehr* 
ten,  welche  am  Slufaang  ber  arropolia,  oor  bem 
nörbl.  $lügel  ber  $ropoläen,  ihren  $lafe  fanb. 

Tai  gegen  8  m  hohe,  jiemlich  plumpe  slMcbeftal 
biefer  S3i(bfäule  ift  noch  ietn  oorganben.  uloi)  bei 

i'ebjciten  be*  Stuguftu*  rourbe  auf  ber  Slfropoli* 
öftlich  oom  Parthenon  ein  ber  ©öttin  Stoma  unb 
bem  Sluguftu*  geroeihter  IRunbtempel  erbaut.  2er 
gröfcte  SBohlthäter  21.*  aber  roar  ber  fiaifer  ̂ a» 
brian.  unter  beffen  9le|ierung  bie  Stabt  einen  neuen 

3lufja)roung  nahm  unb  in  reicherm  l'iafjc  al*  je 
vorher  burch  Diele  mit  ̂ vadit  ausgeführte  9ceu< 

bauten  oerherrlicht  rourbe.  3unäcbjt  oollenbete  &a-. 
brian  ben  fcempel  be*  olpmpifchen  ̂ eu*  hi*  132 
n.  Gbr.  in  großartiger  SBeife.  2)ie  \e\)t  umfang» 
reiche  (Sella,  in  roelcper  eine  Koloff alftatue  be*  ©ot* 
te*  au*  ©olb  unb  Elfenbein  aufgeftellt  rourbe,  roar 
an  ben  Cangfeiten  oon  jroet,  an  ben  Schmalfeiten 
oon  brei  Wethen  mächtiger,  gegen  20  m  hoher,  to< 

rinth.  Säulen  umgürtet,  oon  benen  15  noch  jefet 

aufrecht  ftehen,  roägrcnb  eine  16.,  burä)  einen  hef- 
tigen Sturm  umgeftürjt,  am  SBoben  liegt.  £e« 

Säulenroalb  felbft  umgab  ein  febr  au*gebehnter, 
mit  einer  Stauer  umfchloffener  heiliger  JBejirt  ($e< 
riholo*),  oon  668  m  Umfang,  in  welchem  jablreicbe 

Seihgefcbenfe.  namentlich  auch  Statuen  be*KaiJer* 
ftanben,  roeicoe  oon  31.  unb  Dielen  anbern  grieü). 
Stäbten  geftiftet  waren.  3n  ber  Umgebung  be* 
Stempel*  entftanb  ein  ganj  neue*  Stabtoter tel,  bem 

flaifer  ju  (5t)ren  «ftabrianupoU*»  genannt.  3Hit  ber 
Slltftabt  oerbanb  biefen  Stabtteil  ein  noch  jefet 

ftehenber  Zhorhogen,  ber  auf  ber  einen  (fronte  bie 
Snfcbrift  trägt:  «Xa*  ift  Althen,  bie  ehemalige  Stabt 

be*  Xbeieu*»,  auf  ber  anbern:  «2a*  ift  be*  va-- 
brian  unb  nicht  be*  2befeu*  Stabt.»  ferner  haute 
^abrian  einen  Stempel  be*  panhellen.  3<u*  unb 
ber^era,  ein  Pantheon,  ein  reichoenierte*,  oon 
Säulenhallen  au*  toftbarem  phrog.  9Jlarmor  um- 

\  fcbloffene*  ©ibliothefgebäube  unb  ein  umfangrei* 
che*,  mit  100  «äulen  au*  afril.  iDlarmor  aefchmüd« 
te*  ©pmnafion.  Unter  bem  Nachfolger  $abrian«, 
3lntoninu*^iu*,  entftanb  (140n.6hr.)eine  fflaffer« 
leitung,  bie  ber  Stabt  mehrere  SReilen  weit  oon 
Horben  her  2öaffer  juführte.  3luherbem  aber  hatte 
bie  Stabt  ber  ̂ reigebigfeit  eine*  überau*  retchen 
$rioatmann*.  be*  Sehrer*  ber  iH her orif  Aerobe* 
Slttilo*.  neue  verfchönerungen  ju  banlen.  vetteret 
lieh  nicht  nur  bie  Steinfihe  be*  Stabion  am  ̂ l\]\oi 
mit  platten  pentelifchen  UJtormor*  übertleiben,  foru 
bern  erbaute  auch  jum  Jlnbenfen  an  feine  oerftor: 

bene  ©attin  SRcgilla  am  fübroeftl.  %ufc  ber  Sllro-- 
poli*  feit  161  n.  (Ehr.  «in  für  etroa  6000  3ufchauer 
berechnete*  Obeion  ober  ib«*ter,  ba*  31  JReihen 
oon  mit  üDtarmor  belleibeten  Sibftufen,  eine  Dr» 

cheftra  für  bie  Labore  unb  eine  Sühne  mit  einer 
hohen,  oon  öogenfenftern  bur^hbrochenenWüclroanb 
enthielt  unb  mit  einem  lunftreidb  lonftruierten  Sache 
au*  Gebcmholi  bebedt  roar.  2»it  2lu*nahme  biefe* 

SDach*  ift  ba*  $auroert  nod)  in  allen  feinen  roefent: 
liehen  Steilen  erhalten.  $n  biefer  3cit  feiner  Dcach: 
blüte  unter  ben  äntoninen  rourbe  H.  oon  bem  iWeu 

fenben  ̂ aufania*  befucht,  ber  im  erften  Suche 
feiner  «UtptijYTjot«»  eine  genaue  SJefchreibung  ber 
Stabt  unb  ihrer  wichtigen  93au»  unb  fiunftbenf: 
mäler  hinterlaffen  hat. 

Noch  geraume  3cit  nach  bem  Sefucbe  be*  $au: 

fania*,  bi*  in  bie  omant  3eitA  erfreute  fich  31.  eine* 
ocrhältmSmäfjig  blühenben  3uftonhe*.  G*  blieb, 
trofc  ber  jahlreiajen,  befonber*  oon  Stbeobofiu*  L 
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unb  bellen  9tad)folgcrn  erfaffenen  Gbiftc  gegen  baS 
ipeibentum,  ber  iJJtittelpuntt  ber  antifen  Bilbung, 
rourbe  oon  ben  Äaifcrn,  abgefeben  oon  ber  ffiegfüfj: 
rung  einiger  Äunftrocrfe  mm  Schmud  ber  neuen 
JHeirf»^r>auptftabt  Bojanj,  freunblicb  befjanbclt,  unb 
aud>  bei  ben  oerfd)icbenen  Ginfällen  barbarifdjer 
Hölter,  roie  ber  öoten  (nuS  <$urd)t  oor  benen  fdjon 
unter  bem  Äaifer  BalcrianuS  bie  BefeftigungS: 
roerfe  auSgebeffcrt  rourbeu)  unb  ber  Seniler  (267 
n.  Gbr.)  fam  bie  Stabt  immer  fer>r  glimpflich  lueg. 

Grft  im  6.  3«brl).  n.  Ghr.,  als  Reifer  fjuftinian  I. 
bie  3  dm  Ii  ii,  in  roelajen  bis  babin  SHgetorit  unb 

beibnifd)e  ̂ hilofophie  ae(et)rt  roorben  mar,  befini: 
Ho  fdblicfeen  liefe,  fanf  IL.  beffen  Sempcl  nun  ent= 
roeber  jerftört  ober  in  ä)riftl.  ftirdben  umoenmnbclt 
würben,  ju  einer  bojant.  ̂ Jrooinjialftabt  perab,  ob: 
wohl  eS  unter  feinen  Bifdjöfen  unb  (feit  857)  Grj: 
bifeböfen  mebrere  aelebrteunb  bei  iljren  3eit0enoffen 

hoch  angelesene  9)tänner  jäblte.  Unter  ber  foexr-. 
fd)aft  ber  Srönfcn  inöriedbenlanb  (feit  1205)  rourbe 
31.  bie  £>auptftabt  eines  gleichnamigen  $>erjogtumS, 

roelcbcS,  au&er  ben  Canbftbaf  ten  3lttifa  unb  Böo: 

tien,  einige  Striae  oon  'ißbofiS  unb  beS  fübl.  Sbcf: 
falicn  umfa&te  unb  junäd)ft  im  Bcfifcc  ber  burgunb. 
fiamilie  be  la  föoebe  mar,  oon  ber  eS  burd)  Grb* 
fd)oft  1308  an  ben  Stiefbruber  bei  IcHten  öerjogS, 

an  Jöaltbcr  oon  Brienne  überging.  9Bie  nod)  erl)al- 
tene  iHefte  oon  iRingmauern  aus  biefer  $eit,  bie 
jebod)  oiellcidjt  fd)on  ber  Seit  unb  ben  militärifdjen 

Sdjöpfungen  ̂ uftinian^  I.  in  ©riecbenlanb  angc: 
börten,  beroeifen,  roar  ber  Umfang  31. S  bamalS  be: 
trädjtlid)  oerminbert  unb  im  rocfentlidien  auf  bie 

©egenb  um  ben  nörbt.unb  öftl.'Jufe  beSBurgbÜgclS 
bcfdjränft.  hierauf  gerieten  Stobt  unb  ßenogtum 
in  bie  £>änbe  catalou.  Sölbner,  roeldje  ben  ffialtber 
in  ber  6d)(ad)t  am  ÄephiffoS  1311  crfd)lagen  bat: 
ten.  Bon  biefen  rourbe  baS  £er;iogtum  einige  seit 
fpäter  unter  bte  Oberberrliä)feit  ber  aragon.  Äönige 
oon  Sicilicn  geftcllt,  bie  eS  burd)  in  31.  refibierenbe 
Statthalter  regierten.  GS  roar  bann  ber  ftlorem 
tincr  Stcrio  Slcciajuoli  (JHainerio  I.),  ber  1385  oon 

tforintf)  auö  baS  £>crjogtum  eroberte,  beffen  ̂ a- 
milie  fid)  im  Befifec  bei  ledern  bebauptete  bis  1458, 
roo  Wobammeb  II.  31.  für  bie  Sürfei  nnneltiertc. 

35er  s^artbenon ,  ber  feit  ber  3eit  ̂ uflinianS  L  als 
prad)tooller  ÜJlarienbom  baS  djrift  liehe  31.  gcfd)müdt 

hatte,  rourbe  1460  in  eine  2Jfofdjee  ocrroanbelt. 
XaS  in  ber  fränf.  3eit  an  bie  ̂ ropnläen  gebaute 
5Rittcrfd)lof?  rourbe  türf.  .«aferne.  Ter  le&te  föcft 
beSfelbcn,  ber  foloffalc  burgunb.  Tcmjon  auf  bem 
fübl.  Flügel,  rourbe  erft  in  ueuefter  3cit  abgebrodjen. 

2)ic  3C"  ber  türf.  $crrfd)aft,  roäbrcub  roeldjer 

X.  ju  bem  sfyifchalif  oon  üilegroponte  (Guböa)  ge» 
hörte  unb  burd)  türf.  Söojrooben  unter  bem  Befehle 
jenes  Sofias  regiert  rourbe,  roar  eine  3«it  tiefen 
Verfall*  für  bie  Stabt.  31.  bilbete  je&t  ein  Heines 

fianbltäbtAen  oon  6— 8000  G.,  roeldje,  abgefeljen 
oon  ben  Surfen,  in  beren  .fmnben  faß  alles  ömnb: 
eigentum  lag,  teils  griedjifdjer,  teils  albanef.  öer: 
fünft  roaren.  Weitläufig,  mit  engen  unb  frummen 

©äffen,  olme  l'lauern  (erft  1778  rourbe  eine,  1835 
roieber  abgebrodjene,  ÜHingmaucr  mit  oorfpringen: 
ben  Jürmen,  bauptfädfltd)  au*  Materialien  anrifer 
Saurocrfe.  um  bie  Stabt  aufgefübrt),  bot  eS  ein 

getreues  iulb  ber  5Uerfommenbeit  ber  ganjen  gried). 
Nation  bar.  Tie  Stau*  unb  Äunftbenfmäler  bee 
3IltertumS,  oon  ben  Jürten  mit  rober  3<erad)tung, 
oon  ben  t^riedjen ,  refp.  3Ubanefen,  mit  ftumpfer 
©lcid)gültigfeit  betrachtet,  gerieten  mel)r  unb  mebr 

in  Serfatl,  ja  würben  mm  Jeif  geroartfam  jerftört. 
So  roarb  ber  jierlicbe  Xempel  ber  Sltljene  9life  oon 
ben  Surfen  jur  SInlage  einer  Skftion  oor  ben  $ro: 

poläen  (1687)  abgebrochen.  35er  Parthenon  erlitt 
bei  ber  Belagerung  31.8  burd)  bie  ©enetianer  unter 
ÜJlorormi  1687  burd)  eine  Bombe  erbeblidbe  Sefcbä: 
bigungen  unb  rourbe  am  3lnfange  beS  19.  ̂oi)ti). 
burd)  ben  brit.  ©efanbten  bei  ber  Pforte,  ßorb 
Gigin,  eine?  groben  Seils  feines  SfulpturfcbmudS 

beraubt  (1801—3).  2)aS  ajoragifebe  Tenfmal  beS 
IbtafolIoS  unb  ein  Heiner ,  in  ion.  Stile  erbauter, 
fpäter  in  eine  Kirdje  oerroanbelter  Sempel  am 

foS  rourben  in  ber  jroeiten  Hälfte  beS  18.  Qahxi). 
oon  ben  ©ried)cn  felbft  abgebrochen.  0lüdliä}er» 
roeife  roar  bereits  oor  bem  Gintritt  biefer 
rungen  im  roeftl.  Guropa  roieber  ein  regeres  $nteti 
effe  für  bie  3lltertümer  31.S  erroad)t,  baS  mebrere 

©elebrte  unb  Hünjtler  oeranlafete,  bie  noeb  erbal» 
tenen  Wefte  jener  2>enfmäler  felbft  aufjufuepen  unb 

burd)  Sefdbreibungen  unb  3ci4nungen  roeitemÄrei: 
fen jugänalid)  3U  mad)en.  So  \)aitc  ber  SJlnrquiS 
be  9cointeL  franj.  ©efanbter  bei  ber  öolien  Worte, 
1674  burd)  einen  in  feiner  Begleitung  beftnblidjen 

2Mcr.  3acqueS  Garreo,  eine  Slnjabl  berjnten 

effanteften  Tenfmäler  31.S,  namentlid)  bie  Sfulp: 
turroerfe  beS  tyat tbenon,  3eid)nen  faffen.  5)aS 

barauf  famen  bie  JReifenben  3[ocquc3  Spon  unb 
©eorge  SEBr)eter  nad)  31.,  roelerje  fpäter  in  ihren 
9leifcbcfdjreibungenBerid)te  über  bie  bortigenTenl: 
mäler  beS  SllterhimS  ocröffentlicbten.  ̂ Namentlich 
aber  erroarben  fid)  bie  engl.  3Ird)iteften  Stuart  unb 

JReoett  ein  grobes  Berbienft,  inbem  fie  1751—54 

forgfältige  alteffungen  unb  3cid)nungen  aller  ba-- 
malS  nod)  in  9L  oorf>anbenen  antifen  üRonumentc 

auSfübrten  unb  biefe  in  bem  Söerfc  «Antiquities  of 
Athens»  (4  Bbe.,  Sonb.  1762—1816;  beutfdh  oon 
Söagner,  Tarmft.  1830—33)  oeröffentlidjtcn. 

2)er  gried).  ̂ reibeitSfampf  roar  ̂ unäcfjft  eine 
^Beriobe  ber  3eniöm"fl  ""b  Bcrroüftung  für  bie 
Stabt  3t.  9tad)bem  bie  Burg  nad)  längerer  Be: 
Iagerung  21.  3uni  1822  in  bie  ̂ >änbc  ber  ©riedben 
gefallen,  rourbc  15.  3lug.  1826  bie  Stabt  oon  ben 
Sürlen  roiebererobert.  3"  ber  34fropoliS  leiftete 

eine  tapfere  Sdhar  nod)  beinabc  ein  ̂ abr  lang  9öü 
berftanb,  bie  aber,  nad)  mebrem  ocrgcbUchen  SBer: 
fud)en  fie  ju  entfefcen,  5.  3uni  1827  aud)  biefeS 
le&te  Bollroerf  ber  gried).  (yreibeit  bem  ̂ einbc  üben 

geben  mu&te.  Gin  groper  Seil  ber  gried).  Beoölfe: 
rung  hatte  bamalS  bie  faft  gani  in  einen  Sd)utt-- 
baufen  oerroanbelte  Stabt  oerlaffcfi ,  unb  erft  nad) 

ber  Ginftcllung  ber  Seinbfeligfeiten  (1829),  befon: 
berS  aber  naa)bcm  burd)  bie  lonboncr  Monfcrenj 
(3.  gebr.  1830)  3lttifa  bem  neugefebaffenen  gried). 
Staate  cinoerlcibt  roorben  roar,  lehrten  bie  meiften 
ber  3luSgeroanbcrten  jurüd  unb  crridjteten  fid) 

ßohi  ober  fiebmbütten  pifdben  ben  Sdmttbaufen. 
Balb  fanben  fid)  aud)  einige  Sfnficbler  aus  anbern 
Seilen  ©ried)enlanbS ,  foroie  gwuibe  aus  oerfd)ics 
benen  fiänbcrn  beS  roeftl.  Guropa  ein.  3lber  aueb 

naa)  ber  Sb™nbeftcigung  -«önig  OttoS  (1833)  blieb 
31.  im  roefentlidjen  ein  grober  Srümnicrbaufen,  bis 

cS  infolge  feiner  Grbebung  jur^aupt:  unb  Mcfiben}; 
ftabt  beS  «dnigreid)S  ©riedjenlanb  unb  Berlegung 
bcrSRegierung  babin  (25.  Tel.  1834)  binnen  wenigen 
fahren  eine  übcrrafdjenbe  SReugcftaltuna  erhielt. 

BiefeS  neue  3ltben,  oon  beu  v)tcuaried)en 
3ltbiua  genannt,  liegt  nörblid)  unb  bitlicb  oom 
3UropoliSbügel  unb  jiebt  fid)  nad)  bem  £pfabct: 
toS,  naa)  ̂ atiffia  unb  ber  alten  Äfabcmie  bin.  Sie 

Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 



Ii  ..  t  Ii  ■  i    >  «»TWl.» X«   \rliirl  Alb» 

Digitized  by  Google 



SJWirjabl  ber  Strahn  ftnb  aerobe  gejogcn  unb  oon 
aitfreicbcnbcr  ©reite.  Unter  oenfelben  finb  beroorju= 
beben:  bie  ̂ eiräeusfrrafse,  bie  in  ben  ̂ (ah  Cmonia 
münbct,  unb  bie  #crme*ftra{}c.  bie  in  bircfter  £inie 

pon  ©.  nadf  0.  von  bem  Bahnhofe  bi*  junt  Mrn  - 
fntution*pla&e  führt  unb  al*  ©renjlinie  für  bie 
altere  unb  neuere  Stobt  betrübtet  werben  fonn. 
Xer  nörblicb  oon  biefer  Strafee  liegcnbe  Teil  bcr 
Stabt  ift  jefct  ber  gröfecre  unb  fcböncre.  Sie  Stobt 
bat  f\d)  in  neuefter  3eit  mit  ber  frübcrn,  am  rocftl. 
^ufee  be*  Sqtabetto*  liegeuben  9Jcnpoli*  Bereinigt. 
T<t*  SJouleoarb,  30  m  breit,  gebt  oom  Cmoma 
plafcc  nach  bem  Unioerfität*:  unb  Sdjlofjplafc,  um 
bie  Sfropolt*  unb  oereinigt  fidj  bann  mit  ber  %i= 
räeu*frru£e,  al*  bercn  ftortfejmng  bie  fd)öne,  mit 
SBäumen  bcpflanjte  Stabionftrafie  oom  Omonia 
pfaJie  nad)  bem  #onftitution*plat}e  führt.  Tie 
äolo*ftrafce  für)rt  oom  öorologion  (bem  loa.  Turm 

ber  ©inbe)  1a  km  lang,  nörblid)  nadb  Hkitiffia. 
2Rit  ibr  parallel  läuft  bie  Sltbcneftrafee.  Ta*  be= 
beutenbfte  93auroerl  bcr  Stabt  ift  ba*  an  bcr  Dft> 

feite  berfelben  gelegene,  oon  ̂ riebrieb  oon  Gärtner 
errichtete,  fer>r  geräumige  tönigl.  $a(afe,  ba*  mit 
feiner  ̂ a^abe  au*  pentelifebem  ÜRarmor  einen  ftott: 

lieben,  uxnn  auch  bura)  bie  all üi  grofje  ;WA  bcr 
geaftet  etroa*  beeinträchtigten  Cinbrua  madit. 
Slufeer  btefem  ift  nodj  ba*  Unioerfität*gcbäube  (ju 
bem  14.  $uli  1839  ber  ©runbftein  gelegt  rourbe 

unb  roelcbe*  juglcid)  bie  Unioerfität*:  unb  Rational: 
bibliotbet  mit  95000  93änben  unb  ba*  OTünjfabi: 
nett  enthält)  im  norböftlicbften  Seite  bcr  Stabt,  ba* 

iiarlamcntebau*  an  ber  Stabionftrafje,  mit  einer 
SHbliotbel  oon  35000  SBänben,  bie  auf  bem  fog. 
Stompbenbügcl  roeftlid)  oon  ber  Stabt  gelegene 
Sternwarte,  bie  Äfabemie,  ein  prachtooller  33au 
coli  pentelifebem  SWarmor  nact)  bem  ̂ Jlane  be* 
Srcbiteltcn  $>anfen,  beibc*  Stiftungen  be*  $aron 
Sina  in  SBien,  unb  jroei  grofce  ©nifenhäufer  ju 
cnoäbnen.  Tie  Stabt  jeigt  fid) .  mit  2lu*nabme 
be*  grofeen  unb  febönen  ©arten*  tinter  bem  fönigl. 

Calais,  beffen  Stiftung  unb  Pflege  bauplfäcbhdj 
ber  Königin  2lmalie  ju  oerbanfen  ift,  Uemlid)  arm 
an  ©arten  unb  93aumroud)*.  3?on  Slnftalten  3ur 
Map  bcr  ©iffenfebaften  unb  ftünfte  bcfifct  M.,  ab= 
«feben  oon  ben  niebern  unb  üftittclfebulcn ,  unter 
benen  ba*  nach  feinem  ©rünber  Mrfafion  genannte 
Xöcbterinftitut  beroorjubeben ,  eine  im  3Jtai  1836 
eröffnete  Unioerfttät,  roeldje  (1880)  60  ̂ rofefforen 
unb  33  Tojentcn  bat  unb  oon  1995  Stubenten  be: 
fuebt  roirb  unb  ju  welcher  ein  pbufiograpl)ifd)e*  unb 
Moloa.  SRufcum  foroie  ein  botan.  ©arten  (an  ber 

tanbftrafce  nad)  Öleufi*)  gehört,  ein  ̂ olgtedmifum, 
ferner  oier  ©omnafien,  eme  burdjau*  auf  bem 
Stanbpunlte  be*  ©omnafium*  ftebenbe  93orbcrci: 

tung»fd^ule  für  lünftige  Jbeologen  (bie  fog.  9ibi,a 
rifebe  Scbule),  ein  Scbullebrerfeminar,  eine  ardjäol. 

®*feOidjaft,  roelcbe  mebrfarbe  Ausgrabungen  unter: 
nommen  bat,  einStabtfhnifum,  einc^lugenfranfcn; 
beilanftalt ,  eine  oon  ber  franj.  Regierung  gegrün: 
bete  unb  unterbaltene  2ln|talt,  bureb  roclebe  jungen 
franj.  ©elebrten  ©elcaenbeit  ju  ardjäol.  unb  topogr. 
/jorfebungen  in  ©ried)cnlanb  gegeben  roirb  (bie  fog. 
Ecole  franqaise),  ba*  1874  ju  bemfelben  3rccde 
gegrünbete  laifcrl.  beutfebe  arebäol.  ̂ nftitut,  ein 
arebäol.  2Rufeum,  ein  ©inter:  unb  brei  Sommer: 

rbeater.  Unter  ben  2öobltbätigfcit*anjtalten  21.* 
nnb  befonber*  jtoei  3Daifenbäufer,  ein  )vinbclbau* 
unb  ein  Armcnafql  beroorju^eben.  3n  abminiftrn= 
tüxr  ifjinfia>t  ift  a.  ber  fcauptort  be*  Äreife*  (3Io: 
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mo*)  Slttifa  unb  iBöotien  unb  al*  fo(d)er  ber  3 itv 
eine*Ärei*bireftor*(9^omard)cn),  ferner  ber  öaupt: 
ort  be*  SJejirt*  (Gpard)ia)  3lttifa  unb  eine  felb: 
ftänbige  ©emeinbe  (Timo*),  an  beren  Spitje  ein 
Shlrgermeifter  (Ttmardjo*)  unb  ein  ©emeinberat 

ftefyen.  SU*  ̂ anbeUp(at)  bat  fict»  %  in  ber  neueften 
3ett  febr  gehoben,  roenn  e*  aud)  tn  biefer  93ejief)ung 
hinter  maneben  anbern  ariech.  Stäbten,  roie  nament: 

lieb  binter  ̂ atra*  unb  Sora  (£>crmupoli*),  jurüd; 
ftept;  bie  ©eroerbtbätiafeit  ift  unbebeutenb.  Tie 

Ginroobnenabl  ber  Staot,  roelcbe  1834,  al*  51.  jur 
JHefibenj  erpoben  rourbe,  fidj  auf  etroa  4CKX)  behef, 
betrug  nadb  bem  Genfu*  oon  1879  bereit*  68677, 

worunter  3460  Militär*.  ÜJlit  ber  Menftabt  <P  e  i 
räeu*  (21618(5.)  ift  21.  feit  1869burcb  eine  12  km 

lange  difenbabn  (bie  einuge  in  ©riecbenlanb)  ucr-. 
bunben.  o>ier;u  ein  ̂  Ion  von  21 1 ben.) 

Sitteratur.  Seate,  «Sopograpbie  oon  21.» 
(2.  2lufl.,  überfe^t  oon  93aiter  unb  Sauppe,  3ür. 

1844);  »jorebbammer,  «lopograpbie  oon  (Hiel 

1841);  Snodjette.  «Sur  la  topographie  d'Athftnesi» 
(v?ar.  1852);  ©raf  be  Caborbe,  «Athenes  au  15e, 
16'  et  17»  siecles»  (2  33be.,  ̂ ar.  1854);  »urfian, 
«©eograplne  oon  ©ricdjenlanb»  (5^b.  1,  ?pj.  1862); 

*3re"ton,  «Athene«  decrite  et  dessintfe»  (2.  Slufl., 
^Par.  1868);  Tner,  «Ancient  Athens,  its  history, 
topography  and  remains»  (?onb.  1873);  ©ad)*: 
mutb,  «Tie  Stabt  8.  im  Slltertum»  (5»b.  1,  2pj. 

1874);  93urnouf,  «LaviUeetl'acmpole  d'Athenes, 
aux  diverses  epoques»  {tyax.  1877);  ©regorooiu*, 

«Ä.  in  ben  buntein  3flbrt)unberten»  (in  «Unfere 
3eit»,  1881,  I);  «Sltla*  oon  St  3m  3luf trage  be* 
taiferl.  beutfeben  ard)äol.  ̂ nftttut*  berau*g.  oon 
6.  Gurtiu*  unb  3. 21.  Äaupcrt»  OBcrl.  1878, 12  Söl. 
mit  erläuternbem  lert);  «Äarten  oon  2lttifo.  2luf 
93erauloffung  bc*  taiferl.  beutfeben  arebäol.  $n: 
ftitut*  mit  erläuternbem  Tert  berau*g.  oon  6ur: 

tiu*  unb  %  21.  Äaupert.  öeft  1 :  2ltbeu  unb  s£et: 
räeu*»  (4  ©t.  u.  1  £eft  Tcrt,  »crl.  1881). 

3ttr)cnagöra0,  einer  ber  fog.  2lpologeten,  b.  r). 
ber  pbilof.  ̂ erteibiger  be*  Gbriftentum*  au*  bem 
2.  3aPrt>-  n.  6br.,  ift  ber  SBerfaffer  einer  im  3- 
177  an  ben  Äaifer  SDlarc  Slurel  unb  beffen  Sohn 

(Sommobu*  geridbteten  «33ittfd)rift  für  bie  Cbriftcn» 
(I  Ipeoßtfo  ̂ £p\xp«»Tiavuv)  unb  eine*  Iraltat*  'Über 
bie  Slufcrftcbung  ber  Toten»,  über  feine  CcbenJ: 
oerbältniffe  ift  gar  nicht*  rociter  belannt,  al*  roa* 

jjd)  au*  bcr  überfd)rift  unb  bem  feiner 
SIpologie  ergibt,  fciernacb  roar  er  ein  2ltbeuer,  ber 
feine  ptnlofopbifcrje,  fpejicll  piaton.  SMlbung  in  ben 
Tienft  be*  Gpriftentum*  ftellte.  Seine  Serteibigung 

roenbet  fidj  oornebmlia)  gegen  bie  unter  ben  Reiben 
umlaufenbcn  Sefdjulbigungen  be*  2lthci*mu*,  ber 

Wut[d)anbe  unb  be*  Öffen*  gcfchlacbteter  Minber. 
Tie  topracbe  ift  ebel  uno  fein,  bie  5Jeroei*fübrung 
bünbig  unb  tlar,  bod)  fehlt  e*  ben  ©ebaulen  an  in» 
bioibuellem  Gbarafter.  Tie  fpejinfd)  dhriftl.  ̂ ebre 
tritt  nur  roenig  beroor.  3loa)  roeniger  beroegt  fid)  bie 

ftreng  pbilofopbifd)  gebaltene  Schrift  über  bie  2luf: 
erftcljung  ber  loten  in  eigentümlid)  cbriftl.  ̂ been. 
Tie  roidjtigften  2lu*gaben  ftnb  oon  Tcd)air  (Crf. 
1706),  ̂ imbentiu*  Ü)(aranu*  OUar.  1742)  unb  Otto 
im  «Corpus  Apologetarum  Christianonim  saeculi 
secundi»  (»b.  7,  ̂ena  1857).  S3gl.  ÜJJärfel,  «De 
Athenagorae  libro  apologetico»  (5iönig*b.  1857); 

Äeim,  «iKom  unb  ba*  G^riftcntum«»  (iöerl.  1881>. 
'iltbcuäie',  eine  beibnifebe  2(thencrin  oon  grober 

Scbönbeit  unb  roiffenfdjaftlidjer  iMlbung,  geb.  um 
400  n.  (£hr.,  erhielt  oon  ujrcm  9?ater,  bem  Üdftn 
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ber  SH^etorif  ßeontiod,  eine  oortreffliche  Erjiepung. 

Um  imd)  beffen  Tobe  bie  faiferl.  :>< ecf> te> l»ilf c  im 
Erbftreit  mit  ihren  SBrübern  anjurufen ,  begab  fie 

fid)  um  420  nad)  Konftantinopet.  Tie  Ülugufta  s$ul: 
cberia,  Sd)toefter  bed  Kaiferd  Ipeoboftud  II.  unb 

iHegentin,  rourbe  burd)  bic  Schönheit  unb©cnialität 
ber  21.  fo  fc^r  angejogen,  ba&  fte  biefelbejuibrer  Jpof: 
bame  ernannte  unb  jur  ©emaplin  ibred  »ruber* 
beftimmte.  81.  lief;  fid)  taufen  unb  napn»  bie  tarnen 

älia  Eubolia  dat.  Gubocia)  an.  *Raä)bem  fie, 
feit  421  mit  bem  Kaifer  oermäplt,  biefem  eine  Tod): 
ter  Euboria  geboren  hatte,  unternahm  fie  (438)  eine 

2Ballfabrt  nad)  3erufalem.  Später,  jroifcpen  441 
unb  444,  rourbe  fie  bad  Dpfer  iprer  Leiber  unb  ber 
Eiferfud)t  bed  Kaiferd,  roeldper  ihren  ftreunb,  ben 
iÜiiniftcr  bed  (aiferl.  £aufed  <p,aulinud,  pinrtditen 
lief-..  VI.  bat  noch  auf  ihrem  Sterbebette  ihre  Uli: 
fcbulb  beteuert.  Sie  jog  fid),  freiroillig  ober  pet> 
bannt,  nad)  fyrufalem  iurüd.  £ier  trat  fie  nad) 

bem  'lobe  bed  Tbcobofiud  (450)  ald  Slnbängerin 
ber  monopbpfitifdjen  öärefie  auf,  nahm  aber  bann 
bad  fath.  ©laubendbefenntnid  an.  Sie  fcpmüdte 

fterufalem  mit  bauten,  £ier  ftarb  Tie  460.  tyve 
Tochter  Euboria  roar  bie  ©emalin  bed  röm.  Kaiferd 

Sßalentinian  III.,  mit  roeld)cm  bad  £>aud  ber  Theo-, 
bofianer  tragifd)  erleid).  21.  glänjte  aud)  als  Tid): 

terin.  fj&r  epifd)e*  ©ebid)t  jum  :Huhm  ber  Siege 

Tpeobofiud'  II.  über  bie  SJerfer  ift  oerloren  ge= 
gangen,  roic  ihre  I'ietai>hrafen  bed  Dctntcud);  nur 
von  iprer  peroifd)en  Ttcbtung  «Egprianud  unb 

^uftina»,  einer  metrifdjen  Übertragung  ber  berührn.- 
ten  fiegenbe,  bat  fid)  ein  grojjed  93rud)|tüd  erhalten, 

roeldjcd  Söanbini  in  ftlorenj  entbedte  unb  heran-? 
fiab  («Graecae  Ecclesiae  Vet,  Fragm.»,  I).  SDlan 

epreibt  ihr  aud)  bie  «'OjiijpdxcvTpa» ju,  eine  aud tianjen  unb  halben  £omerifd)en  SBerfcn  (2344 

>)crametern)  beftepenbe  Tarftellung  ber  ̂ eiligen 
©efd)ichte,  utdbefonbere  ber  vebendgefdnchte  3efu; 
uon  anbern  roirb  $e(agiud  fyjtriciud,  ber  im  5. 
Ifabrb.  n.  (5br.  lebte,  für  ben  Süerfaffer  gebaltcn. 
3Jg(.  Sludgabc  ber  «Homerocentones»  uon  Teueher 
(Üpj.  1793);  ©rcgorooiud,  «2lthenaid.  ©efehiepte 
einer  bpjant.  Kaiierin»  (1.  u.  2.  8lufl.,  £pj.  1882), 
roorin  aud) ber  weite  ©efang  bed Epod«Epprianud 
unb  ̂ uftina»  jum  erstenmal  beutfd)  überfein  ift. 

Stthrnä'um  (greb.  A^vafov,  itat.  Ateneo)  nannte 
ber  .uan'er  ftabrian  eine  Stnftalt,  welche  er  ju  SRom um  135  n.  Chr.  errichtete  unb  roorin  teils  Unters 
ridjt  in  ben  fächern  ber  allgemeinen  roiffenfd)aft: 
lieben  Söilbung,  ben  fog.  artes  liberales,  oon  baju 
beftellten  Vehrern  erteilt  rourbe ,  teil*  Sd)rif tfteüer 
ihre  ̂ robutte  öffentlich  oorlafen,  roie  bied  fd)on  feit 
3Iuguftud  Sitte  roar.  3n  neuerer  Seit  hat  man  bad 
©ort  ald  3iamc  für  oerfdiiebene höhere  Unterrichtd; 
anftalten  unb  roiffenfcfcaftlicbe  Vereine  (befonberd 

in  Italien  |,  foroie  aud)  atd  Molleltunitel  für  ,',ei: 
fdprif ten  gebraucht,  üftantentlicp  führt  eine  in  xon- 
6 on  erfd)einenbe  3citfd)dft  für  fiitteratur,  2ßiffeni 
fepaft  unb  Munft  ben  i  itel  «The  Athenaeum». 

s2ltricnäuÖ  (greb.  iHthi'nnio* i,  gried).  :Hhetor  unb 
©rammatitcr,  aud  9^aufratid  in  ugppten ,  lebte  }u 
<|nbe  bed  2.  unb  ya  Anfang  be*  8.  ,\abrh.  n.  Gbr., 
anfang*  in  Sllcranbria,  fpäter  in  JHom.  Qt  fd)rieb 

ein  ©erl,  «©aftmabt  ber  ©eleprtcn»  («Ac.Tt»ooo- 
9iTrat»)(  in  15  ©üepern  (oon  benen  aber  ba£  erfte 
unb  jroette  unb  ber  Anfang  bei  britten  nur  nod) 
im  Slu^ugc  oorpanben  finb),  in  welchem  in  ©e? 
fprad)dform  eine  JWenge  ©egenftanbe  ber  alten 
prieep.  feitte  unbbe*  paudlid>cn,  weniger  beS  öffent: 

liehen  fieben^  ber  ftunft  unb  ber  3Bijlenfd)aft,  frei: 
lid)  gro^entetld  unter  t(einlid)en  ©efid)t^punlten, 

oorlommen.  Ter  IBerluft  einer  SDcenge  oon  Tid); 
tern  unb  anbern  Scpriftftellern  ift  burd)  biefe 

Sammlung  roenigftenä  mm  J eil  erfcht.  SBon  ber 
>uid)tigen  uudgabe  bei  Gafaubonuä  erfepienen  }u: 
erft  Jert  unb  bic  Übcrfe&ung  (®enf  1597) .  bann 

ber  Kommentar  (2pon  1600)  unb  enblid)  aUed  ju- 
fammen  iVuon  1612  unb  jule^t  1664);  bann  ber 

Kommentar  opne  Überfettung  (Spj.  1796—1843) 
foroie  reiche  frembe  unb  eigene  Slnmertungen;  eine 
lat.  Überfettung  unb  einen  auf  neue  panbfd)riftlid)( 

33ergleid)imgen  begrünbeten  Jert  enthalt  bie  2luä: 
gäbe  oon  Sdjroeigbäufer  (14  93be..  Strafeb.1801— 7). 
©ute  $anbaudgaben  haben  Xinborf  (3  93be.,  Spj. 
1827)  unb  2Reme!e  (3  »be.,  fipj.  1859;  Sb.  4, 
«Analecta  critica»  enthaltenb,  £pj.  1867)  geliefert, 

ültbcne,  gried).  ©öttin,  f.  ÜJUneroa. 
91tt)cuoboruö  (grd).  Slthenoboroe),  aud  Tarfod 

gebürtig,  ein  Anhänger  ber  ftoifdien  ̂ hüofopbie, 

ber  um  bie  Seit  ber  ©eburt  Gbrifti  in  'Horn  lebte. 
Gr  roar  i'ehrer  bed  Kaiferd  Sluguftud  geroefen  unb 
(ehrte  nad)  (ängerm  Aufenthalt  in  9tom  roieber  in 
feine  ißaterftabt  jurüd,  oon  too  er,  um  bie  Orb: 

nung  roieberherjuftellen.  ben  Rubrer  ber  unter  Hn- 
toniud  in  ber  Stabt  berrfa)enben  ̂ altion  unb  feinen 
SInhang  nertrieh.  !sBerfd)iebcn  oon  biefem  ift  ein 
älterer  31.  mit  bem  Beinamen  ftorbolion,  ber 
ebenfalls  aud  Tarfo*  gebürtig  unb  SBorfteper  ber 
pergameniiehen  SBibliotfae!  foroie  fiehrer  bed  Cato 
oon  Utica  roar. 

titljrr  ift  nad)  ben  2lnüd)ten  ber  heutigen  %W 
fiter  unb  Gpemüer  eine  äufeerft  feine,  imponberable 

unb  ()öd)ft  elafti|'d)e  SJtaterie,  roelä)e  nicht  nur  im ganjen  aöelrraume  oerbreitet  iftx  jonbern  aud)  bie 

3roifd)enräume  auffüllt,  burd)  roelcbe  bie  ponbe- 
rabeln  Atome  ber  Körper  voneinanber  getrennt 
ftnb.  üftad)  ber  atomiftifchen  Theorie  ber  heutigen 

9taturforfd)cr  befteben  nämlich  alle  fi unlieb  roaty- 
nehmbaren  Körper  aus  ätomen,  b.  b.  aud  um*h 
baren  unb  unoeränberlichen  Urteil  dien,  roeldje  fo 

Hein  ftnb ,  bafe  fie  fid)  einjeln  ber  finnlid)en  SBapr* 
nehmung  enniehen.  Tiefe  Atome  liehen  fid)  gegen- 
feitig  nidit  nur  in  näcbfter  3Iul)e,  fonbem  aud)  auf 

bie  größten  Entfernungen  hin  mit  einer  Kraft  an, 

roe(a)e  bem  Duabrat  ber  Entfernung  umgelehrt  pro: 
porttonal  ift.  Tarauf  beruht  bie  allgemeine  cebroere. 
Vermöge  biefer  allgemeinen  Anuebuua  ber  Atome 
roürben  fie  ein  einsiged  unteilbares  ©anjed  hüben, 
roenn  nid)t  anbere  Kräfte  oorhanben  roären,  roeld>e 
ber  Slnjiepung  ber  Atome  en  tgegenroirlten  unb  je  nad) 

ber  oerfduebenen  ©röfse  ihrer  Einroirfung  bie  oer= 
fchiebenen  3Iggregat)uftänbe  ber  Körper  bebingten. 

Tie  Kraft,  roeldje  bie  oerfd)iebenen  Körperatome 
audeinanberhält,  fchreibt  man  nun  bem  il.  )u,  in< 
bem  man  annimmt,  ba|  jebed  ponberable  Aiom 

oon  einer  fltherbülle  umgeben  ift.  Tiefe  ihber^ 
atmofppäre  befteot  roieber  aud  bidfreten  Atberato- 
men,  welche  ungleich  Heiner  finb  ald  bie  roäabaren 
Körperatome,  roeldbe  fid)  aber  gegenfeitig  abftopen, 
road  benn  aud)  eine  g^egenfeitige  ubftofjung  bei 
iltheratmofphären  bebmgt.  3n>ifd)en  Körperato: 
men  unb  vi therat outen  finbet,  roenigftend  auf  tlei> 

nere  Entfernungen  hin,  eine  2lnjiepung  ftatt,  in- 
folge  beren  ber  a.  in  ben  3nri|d)enräumen,  roelcbe 
bie  roägbaren  Atome  trennen,  bichter  ift  ald  ber  il 
in  ben  ̂ immeldräumen.  3iach  ben  in  neuefter  Seit 
u  allgemeiner  ©eltung  gelangten  Anflehten  heftebt 
ie  füplbare  ©arme  ber  Körper  in  einer  odjillatO' 
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rifdten  93en>egung  ihrer  ponberabeln  Htome;  bet 
Äorper  wirb  leudjtenb,  fobalb  bie  Sdjwtngung*» 
bau«  biefer  ̂ Bewegung  gewijfe  ©renjen  überfdjrew 
tet  SieSBibrationäbewegung  bet  wägbaren  Sltome 
nnt  aber  eine  ©ellenbewegung  im  umgebenben  fl. 
brroor ,  toeltbe .  mit  enormer  ©efd)Wtnbtgfeit  fidj 
»erbreitenb.  2ic6t=  unb  ©ärmeftrablen  erjeugt.  So 

bient  benn  bie  pppothefe  oon  ber  driften^  be*  fl.  in 
obigem  Sinne  nicht  allein-  um  bie  Äonfttrution  ber 
Hörpet,  ionbern  aud»  um  ba*  ©efen  ber  2icb>  unb 
©ärmeftrablen  ju  er!  lären  unb  auf  median,  ̂ rim 

ttpienjurüdjufübren.   (S.  £id)t  unb  ©ärme.) 
Xa  alle  SRaturfröfte  auf  ba*  innigfte  jufammem 
bangen  (f.  Äraft),  fo  bat  man  aud)  flefurfit,  bie 
eleftritcben  unb  magnerifdjen  Grfdjeinunaen  au* 

#rberfwpotbefen  \u  ertlären;  e*  ift  jebod)  bieder 
feine  ber  lefctern  jur  allgemeinen  ©eltung  gelangt. 
Sit  moberne  5caturforfd)ung  bat  ba*  ©ort  fl.  ber 
altgried).  ̂ bilofopbte  entlehnt,  wo  ber  fl.  ba*  eroig 

bewegte  2eben*5  unb  ©ärmeprinjio  bebeutete.  3n 
^er  grieeb.  SDlothologte  galt  ber  fl.  al*  eine  ber 

önmbfuoftanjen  be*&t)ao*  unb  aud)  al*  ©elt[eele. 
•iittjer  ift  in  ber  d)em.  Jerminologte  ein  Sanu 

ntelname  für  eine  grobe  Älaffe  oon  otganifdhen  SBer« 
binbungen ,  in  welcher  3wei  £auptgruppen  ju  um 

ten'cbeiben  finb,  einfache  unb  3ufammengefettfe  41. Sie  einfachen  fl.  ftnb  Snbpbribe  ber  Sllfobole 
(f.  b.),  bie  jufammengefe^ten  fl.  ober  Gfter  finb 
eduren ,  in  benen  ©afferftoffatome  ber  ftobrorpk 
gruppen  burrfi  Sllfobolrabifale  oertreten  ftnb .  ober 
roa*  baäfelbe  ift,  Jnfobole,  in  beren  Subrorolgrupj 
pen  Säurerabilale  an  Stelle  oon©afferftoffatomen 
getreten  ftnb.  3(u*  ben  einfäurigen  ober  einwer= 
tigen  SUtobolen  geben  bie  einfachen  fl.  beroor,  fo 
oem  2  iUtoletülen  SUfobol  bießlementc  oon  1 3Jtole: 

fül  ©aller  entsogen  werben.  Hu*  bem  einen  2X.tto- 
tjolmoletül  tritt  babei  eine  $abrorqlgruppe,  au* 
bem  anbern  ein  ©afferftoffatom  au*.  Sa*  ju  lefc= 
term  gebörenbe  Sauerftoffatom  oerbinbet  bann  bie 
beiben  anaebörenben  Sllfoholrabifale  ;u  einem 
fitbermoletuL  6o  entftebt  ber  flthplätber  au*  bem 
iuholaltobol  nad)  folaenber  ©leidjung: 

C.H.OCjH.+H.O. 

&üe  einfäurigen  ältobole  bilben  bie  ibnen  entfpre-. 
cbenben  fl.  Sa*  erfte  ©lieb  biefer  Weibe  ift  ber 

gasförmige,  erft  weit  unter  bem  ©efrierpunft  ju 
einer  ̂ lüfftgtcit  ocrbid)tbare  SWetbolätber  C,H40, 

auf  biefen  folgt  ber  bei  35°  ftebenbe  fltbolätbcr 
C4H,0O  u.  f.  f.  3n  ber  aromarifdjen  Sieige  hübet 
ber  $b«nglätber  C4H»  OC4H,  ben  2lu*gang*punlt 

einet  wenn  aud)  befdjränften  Slnjabl  oon  £omo: 
logen.  5$n  allen  bte|cn  SBetbinbungen  ftnb  jwei 
gleiche  Sluoholrabifale  enthalten,  e*  eriftieren  jebod) 
aud)  folcbe,  in  benen  |wei  nerfdjiebene  SlUobolrabis 
tele  burd)  ein  Sauerftoffatom  aneinanber  gebunben 
Ixnb.  io  L  S.  ber  2Hetln)USItbnlätber  C,H,  OC,H., 

ber  fltbaU^bfnold^et  C,H»  OC,H«.  SJlan  bejeid): 
net  leitete  al*  aemtfd)te  ä.  Sie  werten  etbaltcn, 
inbem  man  auf  bie  SllfalwSltobolate  bie  Ooboen 
binbung  eine*  anbem  Sllfobolrabilal*  wirfen  InfU  ; 
fo  entftebt  ber  üKetlml: ihbytather  au*  fVobmetbnl 
unbJiatriunbSSitbolallobolnadjfolgenberÖleicbung: 

CII,OC,H, +NaJ. 

Xie  fl.  ber  gweifdurigon  Sllfobole  (äffen  ftd)  oon 

1  2Rolefül  be*  2lltoboU  burd)  &u*tritt  einer  >>n- 
brorolgruppe  unb  eine*  Söafferftoffatom*  ableiten, 
wobei  bann  ba*  oerbleibenbe  Sauerftoffatom  burd) 

jwet  Affinitäten  an  ba*  iwetwertige  SUtobolrabitat 
gebunben  wirb,  wie  au*  oerSeiiebung  be*  fltbnlens 
alfopol*  ober  ©Ipfol  jum  fltbnlcnätbet  obet@lploU 

ätber  erbeüt: 

C.H«  jgg-H,0-C,H40. ißon  ben  jweifäurigen  ültobolen  leiten  ftd)  ferner 
gemifd)te  fl.  ab,  welebe  entfteben,  inbem  ent» 
weber  ein  ffiafferftoffatom  einer  ̂ pbrorplgruppe 
ober  beibe  Sßafferftoffatome  ber  beiben  öobrornU 

gruppen  burd)  Slllo^olrabüale  oertreten  werben,  fa 
erbält  man  au*  bem  ©lotol  ba*  fltbalglulol 

C,H4  jg*^  unb  3)iätb9lglnIol  C,^  jggg». 
Sie  jufammenaefefeten  fl.  fönnenal*  Än> 

bnbribe  non  ällfoboU  unb  Säuremoletülen  auf« 
aefafet  werben,  bie  b«moroeben  au*  einwertigen 
Hßobolen  unb  einbaftfd)en  Säuren,  au*  mebrwm 
tigen  Slltobolen  unb  einwertigen  Säuren  ober  au* 

mehrwertigen  Stlfo^olenunb  mehrwertigen  Säuren. 
311*  5)eifpiele  für  bte  fltberbtlbung  au*  einwertigem 
2llfobol  unb  einwertiger  Säure  bienen  folgenbe: 
Slu*  ÜJietljplalfobol  CH,  OH  unb  3obwafferftoff: 
fäure  HJ  entftebt  3obmetbnl  CH,J  unb  ©affer 
H,0;  au*  fltbplaltofjol  CjH.OH  unb  efftgr 
fäure  C,H,OOH  entftebt  efftgfäure;fltb9lätbcr 
CjHjOOCjH,  unb  ©äff er  H,0.  »u*  einem  jweis 
fäuriaen  Slltobol  unb  einer  einboftfdjen  Säure 

entfteben  burd)  Stnbpbribbilbung  jwei  fl.;  fo  ent* 

fteben  au*  obenerwähntem  ©lotol  C,H«  unb 

(Sfngfäure  C,H,O.OH  ber  (Sift0|äure:©lqlolätber 

(oh,H,°  unb  bct  Wrigfäureglofolätber 

OcJhIo-  au*  JW«>W4«n  Säuren  unb einfäurigen  Ällobolen  entfteben  auf  gleite  ©eife 

jwei  Serbinbungen,  fo  }.  ̂.  au*  S3ernfteinfäure 

C«H«0»  joH  unb  ötWattobolCjH,  OH  gebt  burd) 
erfte  Slnbobribbilbung  ̂ eroot  bie  fltbQlbemftetm 

fäure  C^O,  ̂ qj£  *  unb  burd)  eine  jweite 
Jlnbobribbilbung  ber  Siätbolbernftetnfäureätber C«H40,  j0CjHJ. 

Ser  Weibe  biefer  ©eifpiele  fdjliefeen  ftd)  nod) 
anbere  bierbergebörige,  in  ber  iRatur  ungemein 
oerbreitete  Körper  an.  Sie  gewöhnlichen  fyttt 
ftnb  jufammenaefcfcte  fl.  ober  Slnbobrtbe  be* 

Uta^  «KW«  d*ff*, 

Säuren.  Sa*  ©locerin  ift  C,H4  jOH,  au*  biefem 

unb  ber  Stearinfäure  C,,H,»OOH  geben  burd) 
Slnbobribbilbung  brei  oerfd)iebene  SBerbinbungen 

(0C.A.0 
heroor:  ba*  5Ronoftearin  C,H4  {OH  ba* 

(OH, 

fOC^^.O 

Siftearin  C,H,  {OC^U,»©  unb  ba*  Iriftearin 

(OH 

(OCl6H,»0 C.H,  JOC,»H„0.  Sa*  ledere  entiprid)t  bem 
(0C„Hu0 

Stearin  be*  Jalge*,  bie  fämtlidicn  Jette  ftnb  ©e^ 

|  menge  oon  Üriftearin,  Sripalmitin,  £riolein  unb 
analog  jufammengefefeten  ©locerinäthern  anberer 

,  Säuren,   ©ie  bte  jufammengefefcten  ö.  burd) 

C,H4 
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Slnbnbribbilbung  au«  Säuren  unb  Slltobolen  ber: 
oorgeben,  fo  fmb  fie  aud)  burd)  ©afferaufnapme 
mcbr  ober  weniger  leid)t  roicber  in  Sllfobol  unb 
Säure  überjufübren  unb  biefe«gelingt  namentlid) 
leidjt,  roenn  man  ftatt  reinen  2Öaffer«  ein  SUfali: 
fipbrat  anroenbct ,  roobei  bann  ba«  Jllfali  bie  ent* 
ftebenbc  Säure  binbet.  (Sine  folAe  Spaltung  eine« 
jufammcngefc&ten  41.8  ift  bie  Seifenbilbung,  roeläje 
erfolgt,  roenn  man  $ett  mit  SHtaliljnbrat  unb  2Baf: 
fer  toä)t,  e£  entfielt  babei  fettfaure«  SHfali  ober 
Seife  unb  ©Ipcerin.  9lad)  biefem  Vorgänge  ift 
ber  3erfe&ung3projefi  ber  jufammengefe&ten  «.  oon 
maneben  2lutoren  al«  2?  c  r f  e  i  f  u  n  g  beieid)net ,  je; 
bod)  ift  biefer  3tu«brud  in  ber  gebräud>lid)en  SlUge: 
meinbeit  nidjt  ju  red)tfertigen ,  ba  baS  entftebenbe 

ijkobuft  nur  bei  ber  fjerfefeung  ber  ̂ ette  Seife  ift. 
tftther,geroö  fjnlid)Cr,$l  tbplä  tb,tv,ü  tbi)I-- 

ornb,  Scbrocf  elätber,  Sdjroef elnapbtba 
C4H,00  rourbe  1540  oon  93alenu8  Gorbu«  juerft 
bargeftellt  unb  Oleum  vitrioli  dulcis  genannt. 
Tcrfetbe  entftebt,  inbem  fonjentrierteSdjroefelfäurc 

bei  einer  Temperatur  oon  130—140°  C.  auf  ftarfen 
$ltbplalfobol  rotrft.  2>er  bei  ber  ätberbilbung  ftatt: 
finbenbe  Vorgang  jerfäüt  in  jroei  $b>fen.  Sdjon 
bei  geroöbnlicocr  Temperatur  unb  nod)  energifdjer 
bei  böb,ern  SÖärmcgraben  finbet  Slnbobribbilbung 

jtatt;  auä  1  OJlolefülSllfobol unb  1  SRolcfül Sdnoc: 
felfäure  treten  bie  demente  oon  1  ÜRoletül  ffiaffer 
au«,  cd  entftebt  ber  faure  ittbplätber  ber  Sdnoefel= 
fäure,  fttberfebroef  elf  äu  reober  ätbolfdjroe: 
felfäure  nad)  ber  ©leidjung: 

C,II,  OH  +  SO,  (OH),  - 
SO,  OC.H,OH  +  H,0. 

©irft  bann  auf  bie  $ttberfd)ioefelfäure  ein  jroeite« 
ajiolcfül  aifobol.  fo  entftebt  nidjt  Tiätbolfdnoefcl: 
fäure,  fonbern  bie  in  ber  ötberfdnoefelfäure  ent* 

baltenc  SItomgruppe  OC,H5  tritt  au«  unb  oereint 
fid)  mit  bem  ätbol  C,H»  be«  Sllfobol«  ju  roäb= 
renb  bie  OH:@ruppe  be«  Sllfobol«  an  bie  Stelle 

ber  ausgetretenen  OCjHjröruppe  tritt  unb  fomit 
bie  Sajtoefelfäure  regeneriert: 

S0,OC,H,OH  +  C,H40H  = 
SO,(OH),  +  C,H,OC,H,. 

ftafet  man  beibe3erfe&ung«jtabien  in  eineöleidning 
jufammen,  fo  roürbe  biefe  lauten: 

2(C,H,0H)  +  S0,(0H),= 
C,H,  0  C,H,  +  H,0  +  SO,  (OH),. 

£ierau«  erhellt  aber,  bafj  ein  unb  biefelbe  SDlenge 
oon  Scbroefelfäure  im  Stanbe  fein  mujj,  unbt 

gremt  grofce  Mengen  oon  Sllfobol  in  fl.  ju  oer< 
roanbeln,  unb  bafi  al«  9lcattion«probutte  nur  fl. 
unb  ©ajfer  gebilbet  roerben.  Sei  ber  Sluafübrung 
geftaltet  ftcr)  aber  ber  ̂ rojefe  etn>a«  abroeiebenb,  in: 
iofern  al«  ein  Teil  be«  SBaffer«  burd)  bie  gro^e 

Slffinität  ber  Sdbroefelfäure  bei  biefer  jurüdgebalten 

wirb,  rooburdj  fdjliefclid)  ein  93erbünnung«grab  ein: 
tritt,  bei  roeldiem  Säure  unb  SUfobol  nur  nodj 
mangelbaft  aufeinanber  reagieren;  oerfud)t  man 

burd)  eine  Steigerung  ber  Temperatur  bie  Sä)m- 
felfäure  oon  bem  aufgenommenen  ©affer  ju  bt- 
freien,  fo  tritt  ber  Obelftanb  ein,  bafj  bie  Säure  bei 
ber  baui  erforberlidjen  Temperarur  }erftörenb  unter 

2Xbfd)eibung  oon  Hoble  auf  ben  Slltobot  mirft,  vo« 
bei  bann  bie  ßoljle  mieber  3f rfoiuing  ber  Sdjmefel: 
fäure  ju  fdjroefliger  Säure  beroorruft. 

3ur  I)arftellung  bti  «.  im  großen  bientber 
in  beiftebenber  %\qüv  bargeftellte  Apparat :  A  ift 
eineauS&Iei  geaoffenc3)eftillierblafe  oonetroaO,7m 
Turd^meffer  uno  0,6  m  ööbe,  in  biefelbe  bringt  man 

5  Teile  Slltobol  oon  90°  Tr.  unb  fü^rt  unter  hdf= 
tigern  Umrüljren  langfam  9  Teile  lonjentrierte 

3d)roefclfäure  oon  66°  B.  binju ;  baä  öemifd)  barf 
ben  3nbalt  ber  Sölafe  bödjftcn«  ju  T)reioicrtel  er* 
füllen.  Tie  Neuerung  B  ift  fo  eingeridjtet,  ba^  bie 
fteijöff nung  burd;  eine  maffioe  SJlauer  oon  bem 
ftillationdraum  getrennt  ift ;  le&terer  follte  bei  9?ad)t 
burd)  in  ber  SBanb  angebradjte,  nur  oon  aufeen  ju 
(iffnenbc  Laternen  beleuchtet  roerben;  icbeä  betreten 
bä  iHaum*  mit  offenem  Sidjte  iit  unbebinat  ju  oer 

meiben,  um  Scuerdgefabr  auSjulc^lie^en.  $ie  Sölafe 
ift  burdb  il)rcn  fielm  D  mit  benx  in  einem  fleröu: 
migen  ÄüblgefäpE  liegenben  bleiernen  Solange* 

robr  F  oerbunben ,  baä  Slblaufenbc 
bei  letjtern  ift  luf  tbidjt  in  baS  Safe 
G  gefügt,  au*  roelcbem  ba«  gebotene 

©laSroljr  ̂   2uft  unb  nidjt  oerbtdit: 
bare  0afe  in  eine  f leine  mit  ÜBajfcr 

gefüllte  5lafd>f  leitet.  Tie  ätberbil 
bung  beginnt,  roenn  bad  in  ben  3n= 
batt  ber  JBlafc  tauebenbe  Tberrno: 

meter  125°  C.  jeigt,  man  fteigert  bann  bie  ©ärmc 
nod)  bii  ,ui  135°  unb  forgt  burd)  oorfidjtige 
Siegulierung  beS  ̂ euerä  bafür,  baf>  bie  ̂ lüfuit; 

feit  nie  beiper  ald  bödjftend  140°  roerbc  unb  baf. 
i^re  Söärme  nie  unter  130°  finlt.  roeil  erf ab- 
rungdgemäi  erroiefen  ift,  baf,  ber  $Itfycrbi(bung£: 
proje^  innerhalb  biefer  Tcmperaturgrenjen  am 
gflnftigften  oer läuft.  Sobalb  bie  ftlüffigfeit  eine 

Süärme  oon  135°  C.  erreicht  bat,  läjjt  man  burd) 
ba*  bleierne  TriAterrobr  a  au«  bem  auf  einem  0e: 

rüft  rub,enben  gaffe  C  SWobol  oon  90°  Tr.  jufliefcen 
unb  reguliert  ben  3ulauf  bes  Sllfobol«  fo,  ba&  be: 
ftänbig  eine  bem  Übergebenben  Teftillat  gleid)c 

ÜJlenge  oon  'Jlllohol  in  bie  $lafe  fliept.  Tao  Sor. 
legefap  G  füllt  fid)  nad)  unb  nad)  mit  Teftillat,  er* 
fennbar  an  bem  baran  angebrachten  tjlüffiafeit^^ 
ftanbjeiger  h ;  f obalb  bie«  erfolgt,  wirb  bie  glüffifi 

feit  burd)  ben  &ab,n  i  in  grofee  ftarfroanbige  ®la«= 
flafdien  abgezapft,  ©eim  jeoe«maligen  (Sntleercn 
ber  Ißorlage  piept  »uerft  eine  roäffenge  ̂ lüffigfeit, 
roeld)e  man  für  fim  auffängt,  unb  auf  oiefe  folgt 
eine  oiel  bünnere,  leichtere  6d)id)t,  ber  rohe  ü. ;  bie 

SDlengen  beiber  ftlüfftgfeiten  fteben  bei  ridptig  gelei= 
tetem  ̂ rojeffe  annäbernb  im  SBcrtjältni*  oon  1  SBo* 
lumen  ju  4  «3oIumen.  ©egen  ©nbe,  bei  abnebmen: 
ber  ©irfung«fäbigleit  ber  Säure,  näbern  fid)  biefe 
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»l!erbälrni*3ablen  meb>  unb  mehr  unb  enblicb  bilbet 

baSt'eftiüat  eine  gleichmäßige ftlüfftgteit,  in  welcher 
Skalier  unb  41.  burch  ben  unjerfefet  Übergebenben 
Sllfobol  gclöft  fmb.  Stamit  ift  bie  ©eenbigung  ber 
ionft  Jag  unb  9ladjt  ununterbrochen  fort3ufe&enben 

Cperation  angezeigt.  35er  robe  4t.  enthalt  nod> 
©affer  unb  Älfobol  gelöft  unb  ift  meift  burdj 

fchroctUge  Säure  oerunreinigt.  Um  ihn  Neroon 
ju  befreien,  perfekt  man  ihn  junäcbft  in  aeräumi* 

gen  ftarten  $lafcben  mit  feinem  gleichen  SBolumen 
©afier,  bem  etroa*5lalfmilcb  jugerügt  ift,  unb  febüt: 
telt  träftig  um,  roöbei  ba*  9öaffer  ben  »llohol  aufs 
nimmt  unb  ber  tfall  bie  (chroeflige  Säure  binbet. 
2en  auf  bem  2Bajfec  fdjroimmenben  4t.  jtebj  man 
mittels  eine*  £eber*  ab  unb  reftifaiert  ihn  burdj 
SefhUarion  über  ßhjorcalcium.  fiefctere  Operation 
ift  weiten  ihrer  fteuergefäbrlicbieit  mit  äußerfter 
Sorgfalt  au*3ufübren.  Sie  Grroärmung  be*  $e= 
ftilIarton*apparat*  ift  nur  burd)  roarme*  Söaffer  ju 
bewirten,  bureb  ben  Äonbenfator  ift  ein  ftarf er  Strom 

von  möglichst  (altem  Söaffer  ju  führen.  Ter  fo  ge* 
wonnene  41.  ift  für  alle  pharmaceutifchen  Germern 

bungen  genügenb  rein,  obgleich  er  nod)  Spuren  oon 
Sauer  unb  Hlfohol  enthält,  ffiiü  man  ihm  biefe 
entsieben,  wie  e*  für  einjelne  ehem.  3mecle  erforber» 
lieb  ift  i  fo  bringt  man  ben  4t.  mit  ju  feinen  Scheu 
ben  jeridmittenem  SRatriummetalle  jufammen ;  lefc» 
tere*  wirb  babei  bureb  ba*  SBaffer  *u  Watronhpbrat, 

burd)  ben  Slltohot  }U  Scatriumall obola t  oerroanbelt, 
beibe*  unter  $reiroerben  oon  SBafferftoff.  Sie 
Sarierftoffentroideluna  bauert  meift  tagelang,  nach 
ibrer  3Jcenbigung  beftiuiert  man  ben  fl.  tn  gläfernen 

Apparaten.  ,\:t  bem  bei  ber  erften  $eftiUarion  er-- 
baltenen  Gaffer  foroie  im  ©afdnoaffer  be*  rohen 
4i.  ift  nod)  uiel  4t.  gelöft.  Um  btefen  m  geroinnen, 
unterroirft  man  bie  geiammelten  SHaffcr  einer 
ftillation,  roobei  ui  SInfang  reiner  ü.,  bann  allobol» 
baltiger  41.  unb  enblid)  roäfferiger  Slllotjol  übergeht, 
bie  für  ficb  ju  gute  gemaefat  roerben. 

Ter  $1.  ift  eine  farblofe,  neutral  reagierenbe 
Sjlüfitgteit  von  eigentümlich  erfrifdbenbem  unb  be; 
lebenbem  ©eruci,  beren  Sampf  beim  Ginatmen 

Seroußtloftgfeit  beroorruft ;  er  fiebet  bei  34,9°  C,  oer» 
bunftet  rafö)  an  ber  £uft  ohne  SHüdftanb,  fpejififcbeä 

©croidjt  bei  6,9°  C.  =  0,7»»;  ber  8.  ber  beutfdjen 
^Jbarmalopde  foU  ein  0,788  nicht  überfteigenbe*fpe3U 

fiiebe*  ®  eroiebt  bei  15°  C.  haben  unb  auf  reinem  Seinen 
raid)  oerbunjten,  ohne  einen  ©erudj  3u  hinterlaffen ; 
fein  £ampf  tft  ungemein  leicht  cntjünblicb,  mit  fiuft 
gemifcht  erplobiert  er  geroaltfam,  alle  ÜJlanipulas 
tionen  mit  4t.  müffen  bab,er  mit  größter  SBorfidjt 

unb  in  beträchtlicher  Gntfernunq  oon  ieber  flamme 
ausgeführt  roerben.  4t.  löft  ftdj  m  14  Seilen  Sßajf er 
unb  nimmt  felbft  V»«  feine*  ©erotdjt*  ©äff er  auf; 
ift  mit  Hllohol,  £oligeift,  Slceton,  Chloroform  in  ie^ 
bem  5krr)ältm3  mifa)bar;  löft  alle^ette.  Die,  Öarje, 

ätberifdjen  Cle,  oiele  fclfaloibe,  3ob,  93rom,  ̂ b.  oä= 
V^ox,  roenig  Sdjroefel,  ferner  geroiffe  aJietallfalje, 
namentlich  bie  (Ecjloribc,  Söromibe.  3obibe  oon 
Cuedfilber,  ®olb,  Äupfer,  ©ifen,  Aluminium,  Si= 
licium,  mit  benen  er  uim  Seil  rficm.  ̂ üerbinbungen 
eingebt.  Ser  41.  finbet  Serroenbung  in  ber  2etf)nil, 
namentlicb  al*  SöfungSmittel  für  Sllfaloibe;  in  41. 
gelöfte  Scbiegbaumroolle  ift  ba*  Gollobium  pbar? 
maceutifd)  toirb  foroot)l  ber  reine  4t.  roie  bie  Tlu 
febung  besfelben  mit  3  Jeilen  Hllo&ol  (Spiritus 
aethereas  $  off  mann*  Kröpfen)  foroie  ber  ßffig- 
ätber,  Salpetcräther  oerroenbet,tnber  Spirituolens 
faorilation  benujjt  man  oerfdjiebene  4ltf)erarten  ali 

3lrrafeffem,  ̂ umeffem,  in  ber  3uderbäderei  finben 
bie  3lnanaÄ:,  Äpfel»,  Üirn= ,  erbbeer»  unb  anbere 
Gfiemen  Syerroenbung. 

feitticrtfrfic  <5lc  ober  Gffenjen  nennt  man  bie 

riedjenbcu  iüeftanbteilc  ber  s4iflanjcn.  Sicfelbcn 

fmb  nad)  it>rcr  illbfcbeibung  au^  ben  vJ>flan$en  meift 
flüifig,  aber  meift  febr  bcroeglid),  roobureb  fie  ficb 
oon  ben  bidflüffigcn  fetten  Clen  unterfebeiben. 

Üjcnncbe  ünb  feft,  leßtcre  be^ciebnet  man  ali  .«am» 
p  f  e  r  a  r  t  e  n,  mana)e  f  onbern  bei  größerer  .Halte  einen 

fe|tcn  Jetl,  oft  IrnftaHinifcb,  ab  (Stearopten),  roäb» 
renb  ber  fReit  flüfftg  bleibt  (Gläoptcn).  Sic  lom» 
men  in  ben  ̂ flan3cn  entroeber  ifoliert  ober  mit 

flauen  gemengt  oor  (33alfame)  unb  finben  ficb  ent» 
joeber  im  3elll<Ut  oerteilt  ober  in  eigenen  i8cl)äl= 
lern,  Trüien,  Clgängcn  aufge|peid)ert.  SBäbrcnb 
bei  oielen  ̂ flanjcn  bie  ftlüte  ber  riedjenbe  Seil  ift, 
fo  ift  bei  anbern  baö  ätberiferje  Cl  in  ben  Jrudjt» 

fdjalen,  in  blättern,  im  hol'3e,  in  ben  Samen,  in 
ben  Söurseln  enthalten,  einzelne  führen  oerhältni*» 
mäßig  große  stauen,  in  anbern,  häufig  febr  ftarl 
riedjenben,  fommt  ba*  Cl  in  fo  geringen  Tiengen 

oor .  baß  ei  bi*h«  nod)  nicht  möglich  geroefen  i|"t, e*  in  Subftans  barauö  abjufdjcibcn.  lieber  tn 
anbern  ̂ flanjen  trifft  man  ftatt  bc$  ätherifdjen 
Cl*  beftimmte  djem.  Süerbinbungcn,  bie  erft  burch 
weitere  Umfej^ung  ätbcrifd)e  Cle  liefern,  hierher 
gehört  ba*  iitttermanbelöl,  Scnföl  u.  a.  3n  djem. 

wjicbung  ftnb  bie  cin3elnen  ättjerifdjen  Die  rocit 
ooneinanberoerfchieben,  fchrotele  haben  jroar  gleiche 

^ufammenfe^ung,  fie  ftnb  S  c  r  p  e  n  c,  .Uohlentoaffer» 
ftoffe  oon  ber  gormel  C,0H,,,  aber  troH  ihrer  glci» 
chen  3ufammcnfetiung  ftnb  fie  in  ihren  Gigcnfdjaf» 

ten  bod)  Tocit  ooneinanber  abtoeichenb.  silnbere  be» 
ftchen  entroeber  gan3  ober  jum  Seil  au*  lUttobolen, 

s)llbehi)bcn,  Säuren,  4ithern,  Acetonen,  bie  roieber 
ben  oerfchiebenften  ehem.  ÜHeibcn  angehören ;  außer» 
bem  roerben  noch  manche  au*  Schrocfel  unb  Süd» 

ftoff  cnthaltenben^erbinbungen  gebilbet.  i'on  einem 
gleichartigen  ehem.  ober  ptjtjfit.  Verhalten  fattn  ba» 
her  leine  lllebc  fein,  oon  ihren  nähern  Gigenfdwften 
roirb  au*  biefent  (ürunbe  bei  ben  einjclnen  Clen  in 

bef onbern  dritteln  gcljanbelt  roerben.  Tie  S:arjtel» 
luni.i  ber  Clc  gefchieht  entroeber  au*  frifdjen ,  fehr 
oielfad)  aber  auch  au3  gctrodnctcn^flanjen.  3m  er» 
ftern  Aalle  ift  ftc  an  ben  Crt  be*  Sad)*tum*  ber 

v4*flanjcn  gelntnben,  rco  bann  häufig  ju  biefent  3roed 
sJU{affenfulturen  biefer  ̂ flanjcn  aufgeführt  roerben, 
roenn  fie  nicht  burch  flimatitöcSkrhältniifc  in  rcicr;» 
lieber  A'icugc  roilbroadjfen;  im  anbern  t^alle  roirb  bie 
Slbfcheibung  bcrClein  eigenen  Gabrilen  oorgenonv 

men,  in  benen  bie  au*  allen tfänbcrn  unb  allen  Söelt» 

teilen  sufammengebrathten  ̂ flanjentctle  oerarbeitet 
roerben.  3u  ben  großartigften  unb  am  mufterhaf» 

teften  eingerichteten  Gabrilen  biefer  2lrt  gehört  bie 

oon  Schimmel  u.  Comp,  in  i'eipjig.  5ki  ber  %abvi-. 
lation  lommcn  folgenbe  ÜJlctbobcn  in  Betracht : 

1)  2lu*prcffen  ber  frifchen  ̂ flanjentcile.  3"  ben 

äußern  Schichten  ber  Sdjalen  ber  drangen,  Gitro» 
nen  unb  anberer  Früchte  finbet  ftdj  baf  Cl  in  großen 

Prüfen;  biefe  ̂ rüchtc  werben  auf  einer  2lrt  IHeib» 
eifert  abgerafpelt,  au*  ber  fo  erhaltenen  ÜJtafic  fließt 

nach  bem  ̂ reffen  ba*  Cl  mit  bem  Safte  ab  unb 
roirb  oon  Icjjterm  auf  meebanifchem  ©ege  getrennt. 

2)  TeftiUation  ber  frifchen  ̂ flanjcnteile ,  ange» 
roanbt  3. 5J.  bei  ber  ©eroinnuna  be*  iRofcnöl*.  2ic 

frifchen  93lüten  ober  fonftigen  *}Jflan3enteile  roerben 
mit  aßaffcr  fo  lange  beftiüiert,  al*  ba*  übergehenbe 
noch  riecht,  yc  nach  bem  ©ehalt  bcr^Jflanjen  fdjeibet 
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ftdj  au*  bcm  £eftillat  mehr  ober  weniger  Dl  ab, 
ober  eS  bleibt  aueb  alle*  gelöft;  nach  »bf Reibung 
be*  Dl*  unterwirft  man  ba*  roohlriechenbc  ©affer 
einer  jroeiten  Dcftillation ,  roobei  ba*  barin  noch 
enthaltene  Dl  mit  ben  erften  Anteilen  ber  ©affer: 
Dämpfe  übergeht.  3Jlan  erhält  fo  roieber  einen  Sin: 
teil  Dl  nebft  rooblriechenbem  ©affer,  le&tere*  roirb 

roieber  ber  gleiten  Seqanblung  unterworfen.  3)  £e- 
ftillation  troclener  ̂ flanjenteile.  $ie  auf  biefe 
©eife  \u  oerarbeitenbenSubftanscn,  Samen,  Äräu: 

ter,  £olj,  ©urjeln,  werben  junäcbft  bureb  3«tquct: 
fdjen,  3erfc^nciben,  Dlafpeln,  SJtahlcn  auf  geeignete 
©eife  oorbereitet  unb  bann  entroeber  unter  3"fa& 
oon  ©affer  ober  ohne  ©affer  in  XeftillationSappa: 
raten  bureb  birclt  cinftrömenben  $ampf  erhiljt,  roo: 
bei  bie  Die  mit  ben  ©afferbämpfen  fich  uerflürf}: 
rigen  unb  mit  biefen  gemeinfam  oerbidjtet  roerben. 
9Zacbbem  ba*  Dl  vom  ©affer  getrennt  ift,  roirb  ba* 
noch  mit  Ol  gefättigte  ©affer  entroeber  fofort  in 
benSeftillationSapparatjurüdgeleitet  oberin  einem 

befonbern  Apparat  ber  Sreltifuation,  roie  bei  ber 
2)eftiÜation  frifeber  ̂ flanjentcile,  unterroorfen. 
4)  (Srtraltion.  Tic  trodenen  ̂ 3flanjenteilc  roerben 
in  geeigneten  Apparaten  mit  flüchtigen  Cöfung*: 
mittein  roie  ilttjcr,  Setroleumäther,  Scbroefeltoh: 
lenftoff  ausgesogen,  ba*  Cr  traft  in  $eftillicrappa: 
raten  gclinbc  erroärmt,  roobei  ba*  fiöfungSmittel 
oerbunftet,  roät)reub  ba*  ätberifdje  Dl,  gemengt  mit 
gett,  öarj  u.  bgl.  jurüctbleibt  unb  burd)  Seftiüation 
mit  ©affer  gereinigt  roirb. 

ÜRancbe  ̂ flanjenbfifte  fmb  fo  fubtilcr  Sefehaffcn« 
heit,  bap  fie  fid)  nur  filieren  laffen,  inbem  man  fic 
auf  einen  anbern  Äörper(  ber  fie  feftuihaltcn  oer: 
mag.  überträgt  £ierju  eignet  fid)  niAt*  fo  gut  roie 

*  oolltommen  frifcbeS{  gut  geläuterte*  tjett,  welche* 
man  fcbmiljt  unb  bei  möglichft  niebriger  Sempera: 
tur  mit  ben  Sflanjenteilen  maceriert.  £a*  fo  mit 

©oblgcruct)  belabene  f^ett  bient  entroeber  $ur  3)ar: 
fteliung  oon  ̂ omaben,  ober  e*  roirb  mit  feinem  Sil: 
tobol  gefdjüttelt,  an  roclcben  eS  ba*  Miccbenbe  ab: 

gibt.  l*injelne  SRicdjftojfe  wiberfteben  aber  auch 
biefer  ÜBehanblung;  fte  (äffen  fich  aber  auf  falte* 
gett  übertragen ,  inbem  man  bie  Slüten  jwifdjen 

mit  weichem  Jett  befrricb>ne  ©laStafeln  legt,  roo.- 
bei  ber  ©erud)  oom  Jett  aufgenommen  roirb. 

2>ie  ätberifeben  Die  finben  oorjugSweife  Serwcn: 
bung  in  ber  ̂ arfümerie  jur  $arftcllung  rooljlrie: 
djenber  Seifen,  Die,  ̂ ßomaben,  Gfprit*,  ©affer 
u.  bgl.,  fenicr  in  ber  fiiqueurfabrilation  jur  SBerei; 

tung  oon  Äümmel,  Slni*,  ©achholber,  $[cffermin3 
u.  a.  unb  in  oerbältniSmäfjig  geringer  iülenge  in 

ber  ̂ harmacie.  infolge  ̂ reg  ̂ 0^en  «ßrej,'cg  ̂  
bie  ätbcrifajen  Die  Dielen  Serfälfdningen  auSgefefet, 
unb  wohl  auf  teinem  ©ebiete  ber  ehem.  f^nbuftrie 
roirb  biefe  Sälfdwng  fo  offenfunbig,  fo  fgftematifch 
betrieben  roie  auf  biefem,  ba  bie  cbem.  Slnalgfe  nur 
fcfjr  unoollfommene  Littel  jur  Unterfdjeibung  unb 
Grfennung  ber  eckten  ätljerifd)en  Die  barbietet,  ©c* 
roiffc  3»fäfee,  roie  fette  Die,  Üllfoljol.  Chloroform, 

fmb  allerbing*  leicht  nacbmroei[cn ,  allein  biefe  bil* 
ben  bie  8lu*nahme;  bie  Irtegel  ift  bie  Sälfdjung  mit 

anbern  wohlfeilen  ätherija)en  Dien  (Terpentinöl. 
(Sitroncnöl,  Gufalnptu«öl),  bie  ftch  oft  weber  burdj 
iHcaltioncn,  noeb  burdj  ihre  3ufammenfefeung  uon 
bem  ber  Serfälfchung  unterworfenen  äthenfehen 
Die  unterfcheiben  unb  bei  benen  man  einjig  unb 
allein  auf  ben  ©erueb  angemiefen  ift,  ber  Ttd)  jroar 
bura)  Routine  fehr  (Aulen  läfet ,  aber  bennoch  ju 
2äu|dmngen  5ßeranla|fung  geben  fann. 

—  #tb,iopien 

«tficriftcren,  fltber  a(«  anäfthetifdie*  Littel 
anroenben,  f.  unter  »näfthefieren.  ütheri*! 
muä  unb  flthernarf öf e,  f.  ebenba. 

CUflcrntane  Höxptv  (grd).)  furo  folche,  roelcbe 
bie  ©ärme  (©ärmeftrablen)  nicht  hinburchtafjen, 
im  ©egenfal  ju  ben  biatpermanen  (f.  b.). 

tU^etom  (grth.)  ober  ©rü^breigefchroulft 
nennt  man  bafelnufr  biä  hühnereigrope  gutartige 
©efchroülfte  im  Unterhautjellgeroebe,  bie  burdj  Sin: 

fammlung  bed  Salgbrüfenjetret*  nach  oorau^g«: 
gangener  Scrftopfung  hei  uudführungdgangd  ent: 
Itehen  unb  einen  breiigen ,  hauptfädjlicb,  aud  fjttU 

tropfen,  gettlruftallen  unb  dpibernüSiellen  be: 
ftehenben  Malt  befi&en.  25a*  21.  finbet  fuh 
oereinjelt  ober  aa^lreid}  am  Äopfe ,  befonber*  bcm 
behaarten  Xeile  be*felben,  im  ©efjcht  unb  Spaden, 

fcltener  am  Stamme,  macot  nur  bann  Sejdnoerben, 
roenn  e*  ftcb  entjünbet,  unb  roirb  am  jroedmäfeigiten 

mit  bem  SJleffer  erfrirpiett.  —  Äthcromatöfer 
^rojcfi  ober  atb^ eromatöfe  dntjünbung 
ber  Slrterien  (Arteriitis  chronica  deformans)  jeigt 

eine  ebronifdhe.  nor}ug*roeife  ba*  höhere  i)!annc-- 
unb  ©reifenalter  befaQenbe  Grfrantung  ber  Slrte- 
rien,  bei  welcher  bie  ©e[ä|wanbungen  ftellenroeife 
fettig  entarten  unb  erweichen,  baburö)ihre  %t\t\& 

feit  unb  (Elaftiiität  oerlieren  unb  bem  Slutbrud 

nicht  mehr  ben  erforberlichen  ©iberftanb  entgegen: 
fefeen  lönnen.  Sltheromatöfe  Slrterien  jerreifeenjet)t 

leicht  unb  füh«n  Slutungcn,  in*befonbere  ®e: 
birnblutungen  ober  Schlaaftüffen,  gur  Silbung  uon 
5lneura*men  (f.  b.),  ju  5llter*branb  (f.  93ranb» 
fowie  ju  Slbrombofe  unb  Gmbolie  (j.  b.K 

iat^erfcbrucfclfäutc  (tithn(fd)wcjeliäure),  f. 
unter  ilther  (gewöhnlicher). 

Athfcsis,  ber  röm.  3came  ber  Ctfd)  (f.  b.). 

tttbien^  richtiger  (Stbicu*,  ift  ber  3Zame  eine* 

gewöhnlich  in  ba*  5.  %abxb].  n.  Shr.  gefehten  lat. 
tschriftfteller*,  welchem  o|ne  hinlängliche  SBeredbti: 
gung  jwei  tleine  iioömograpbien  jugefchrieben  mer: 
ben,  bie  juerft  Simler  (5öaf.  1575),  bann  am  beften 
©ronoo  im  Slnhange  ju  feinem  «Pomponius  Mela» 
(iieib.  1722)  herausgegeben  hat.  3Me  erfte  berfelben 
enthält  faft  nur  Stomenflatur  unb  febeint  ben  Zert 
ju  einer  Vanbtarte  barjuftelien,  wätjrenb  bie  jrocite 

eine  jufammenhängenbe  $efä)rcibung  ber  brci^Dclt* 
teile  gibt.  9ttctjt*  gemein  mit  biefen  Schriften  bat 
eine  anbere  Äo*mograpr)ie,  bie  in  mehrem  alten 
^anbfehriften  enthalten  ift  unb  oon  Jloejac  in  ben 
«Memoires»  ber  Slfabemie  ber  ̂ nfeferiften  (23b.  19, 

^ar.  1852)  fowie  bann  nach  einer  (eipjigcr  $anb: 
fchriftmitfritifcher  ßinleitungoon  ©uttfe  (2. 2(u*g., 
Stpj.  1854)  herausgegeben  worben  ift.  Sgl.  ̂ er|i, 
«De  cosmographia  Aethici»  (SBerl.  1853). 

Ütbioptett  (greh.  'AtSto^a,  in  ber  93ibet  Äuf  a) 
genannt)  ift  eine  alte  geogr.  SBejeicbnung,  unter 
welcher  man  in  weiterm,  gänglich  unbeftimmtem 
Sinne  alle*  ba*ienige  Süblanb  nerftanb,  welcbe* 
man  oon  bem  Solle  ber  Äthiopier  (f.  b.)  bewopnt 

bad)te,  im  engern  Sinne  (Aethiopia  supra  Acgyp- 
tum)  aber  ba*  füblich  uon  $bi(ä  am  9ii(  aufroärt* 

gelegene,  im  O.  twm  JXrabifchen  ÜJtcerbufen  be: 
arenjte,  im  SD.  bi*  ju  ben  lüften  be*  Slrabifcbeti 
lütcercö  reidjenbe  £anb,  alfo  ungefähr  ba*  je^ige 
9^ubienr  Slbefftnien,  Slbäl  unb  Somali. 
Äthiopien  war  auch  ber9iame  be*  erften  bu 

ftorifä)  betannt  geworbenen  [Reich*,  welche*  jtch 
in  £1.  im  engern  Sinne  bilbete  unb  nacb  oer 
ßauptftabt  2lrum  (f.  b.)  aueb  Strumitifcbe* 
Meich  genannt  würbe.  3)ie  öntftehung  unb  ältefte 
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Gkicpicbte  bcäfelben  ift  in  Tunfei  gebüHt.  2>ie 
rinqeimifcben  Sßadbridjten  lönnen  teinen  Slnfprudp 
auf  ©efdncbtlicbleit  machen.  Siefelben  tnüpfcn 
ben  Stammbaum  bc«  arumit.  KönigSgefcbled)tS 
an  ben  i*rael.  König  Salomo  an,  inbem  \it  bie 
arumtt.  Königin  SJfaleba  (al«  Königin  oon 
6oba,  1  Kön.  10)  »u  6aIomo  reifen  unb  bie* 
fem  einen  Sobn.  Gbna  £atim  (aud)  SDlenilebet 
genannt),  ben  Stpnberm  ber  arumit.  Könige,  ge« 
baren  lafien.  Gin  erft  im  fpäten  Mittelalter  ge* 

febriebene«  ©eeabudp  «Kebra-Nagast»  bat  biefe 
Klärung  ju  einer  ausführlichen  romanhaften  Gr 
jäbluna  auSgefd)müdt.  Gine  fiifte  oon  etlidjen  unb 

20 üöntgen  führt  oon  ba  an  ba«  ©efct)Iec!r)t  berunter 
bi«  auf  König  Söajcn,  unter  bem  Gbriftu«  geboren 
warben  fem  foD;  eine  weitere  gifte  oon  balb  31, 
balb  10,  balb  14  tarnen  fübrt  bi«  auf  bie  23rü= 
berjlöniae  GtaSlbreba  unb  ?lfcbebn  ,  unter  benen 

&bba;Saläma  (prumentiuS)  ba«  Gpriftentum  ac- 
braebt  ha ben  foil,  unb  bie  nadj  einigen  Slrum  ge: 

baut  baben  follen.  r"\ür  bie  Reit  oon  i'lbreba  unb 
-Irbc  ha  an  finb  wieber  oerfepiebene,  nur  tn  ein: 
«inen  Samen  mfammenftimmenbe  lange  fiiften 
oon  Königen  in  Umlauf,  welche  bii  auf  bie  Sägufc 
bpnaftie,  etwa  im  10. $abrp.,  reiben.  SÖiele  9iamen 
biefer  giften  fmb  au«  bem  ©eej  niajt  erllärbar. 

SUe  biefe  ältern  fiiften  erweifen  fidj  al«  tünftlia) 
mrecbtgcmacpt  unb  barum  unglauomürbig  burch 
oie  freilich  fpärlidpen  auswärtigen  9iacpricpten,  fo: 
wie  burd)  bie  3nfd>riften  unb  üöcünjen,  bie  man  in 
?lbeffinien  gefunben  bat  unb  bie  burebau«  anberc 
Äönig«namen  tragen,  kleine  Könige  fapen  inSlrum 

fdbon  oor  c  brn'ti  ©eburt.  "Uli  ber  eigentliche  ©rfin: 
ber  be«  Srumttifcben  JReid)«  mujj  berjenige  ange= 
»eben  werben,  welcher  in  ber  (um  ihren  Anfang  oer: 

frömmelten)  gried).  fjnfcbrift  oon  Slbufe  (f.  b.)  feine 
Z^aten  oerewigte.  3lad)  innern  ©rünben  ift  er  in 
bie  etfte  £älfte  bei  1.  Sabrh.  n.  Gbr.  ju  fefcen.  3u 
bem  &rotd,  bem  oftafril.  öanbel  SJerfebrSwege  ju 
fiebern  unb  ihn  möglicbft  in  feine  >>anb  ju  befom= 
mert.  bebnte  er  oon  rum  au«  feine  Eroberungen 
im  9t.  bi«  gegen  bie  ägupt.  ©renje,  im  S.  nadj  ben 

Somalilänbern  fein  au«,  will  fojar  bie  Söcroobner 
ber  arab.  Külte,  nörblidp  oon  Sabäa,  gcjüd>tigt 
baben.  Gr  mar  J&eibe  unb  ©rieepenfreunb.  Um 

ba«  $Jabt  70  n.  Gpr.  mar  nacb  bem  «Periplus  mariB 
Erythraei»  ber  König  be«  Slxumitifcpen  $cicp«3oS: 
tale«  unb  Slbule  ber  $auptpafen  be«fe(ben.  3)aS 
SHeid)  ftanb  bamal«  unb  in  ben  f  olgenben  ftabrbuii; 
berten  unter  ben  Ginflüffen  ber  gned).  Kultur,  wie 
aud)  bie  älteften  fianbeSmünjen  griedp.  fiegenben 
baben.  %m  4.3abrb-  batten  bie  Könige  bereit«  aud) 
m  Sübarabicn  feften  gefo&t.  2)er  Äönig  Sleija: 

ne«,  3<itgenoffe  be«  Haifer«  Äonftanriu«,  uon  n>el- 
cbem  man  eine  in  Slrum  gefunbene  gried).  ̂ nfebrift 
b^at,  gibt  Beb  auf  biefer  ben  Xitel:  König  ber  Könige, 
Äönig  ber  Ärumiten  unb  öomeriten  unb  6abäer 
u.  f.  w.  S)iefe  DbeTberrfcbaft  über  Sübroeftarabien 
rourbe,  mebr  ober  weniger  beftritten,  bi«umbie 
Glitte  be«  6.  3abrb-  aufregt  erbalten.  3lua)  ber 
©ebrauä)  be«  bimjarifdjen  öebriftebarafter«  fftr  ba« 
©ee}  fdjreUn  ftcb  oon  bamal«  ber. 

Saä  dbriftenrum  fanb  feit  ÜJtitte  be«  4.  oabrb. 
hn  SReicbe  ßingang,  gröbere  ̂ forrfdjritte  matbte  c« 
aber  erft  in  ber  jtoeiten  Hälfte  be«  5.  3abrb.  2>a« 
näcbfte  biftor.  T ofutnent  fmb  bie  juerft  oon  9iüp= 

Kill  belannt  gemalten  jroei  ätbiop.  3nf4ri^ten  be« 
ajenft,  Sopne«  be«  6la^2lmiba,  «Köntg«  oon 

Sjrum,  ̂ imjar,  Slaiban,  Saba,  Safljen,  Jjiiamo, 
tfoiwttotwn» .  ««siton.  13.  «uff.  n. 

IBega,  Äafu»:  in  ben  Äönigöliften  ifl  er  ber  SBor» 
ganger  oon  König  Kaleb  unb  mürbe  bemnad)  gegen 

500  n.  Gbr.  j«  fefeenf ein.  Unter  6la»8lmiba  f  oüen  nacb 
ben  einbeimifeben  Stocpricbten  eingeroanberte  ägppt. 
SRöncbe  ben  mono;i!;i)fitiid)en  ©lauben  hn  fianbe 

oerbreitet  haben.  ̂ ebcnfaU«  waren  oon  etwa  500 
n.  Gb*-  ba«  König«bau«  unb  ber  Jöauptteil  be« 
5Heicb8  ebriftlicb.  33lit  bem  Samen  Äaleb  nennen 
bie  fpäteru  Slbefftnier  ben  König  Qleibaai,  roeldier 
525  ben  berühmten  Krieg  gegen  ben  jüb.  König 
S)bu=Suw4«  oon  £imjar  füprte.  Salb  barauf 
fepeint  üeii  bie  Slbbängigtcit  6übarabien«  gelodert 
unb  a  Ilm  ab  lieb  aufgepört  ju  b^aben.  ̂ m  übrigen  ift 
über  biefe  lange  ̂ eriobe  be«  älrumitifcben  vteiepä, 
in  wclcbe  bie  erfte  Sötüte  be«  a)riftl.  fieben«  unb 
Scbrifttum«  in  abeffmien  fällt,  faft  nidpt«  über: 

liefert.  211«  le^ter  König  biefer  JReipe  wirb  in  ben 
fiiften  3)ctnaob  genannt.  ,]bm  fei  ba«  i)ieid)  oon 
bem  nidptfalomonifcben  Saufe  ̂ daui  geraubt  unb 
bie  biäbcrige  Tnnaüie  bi«  auf  einen  qmnjen,  ber 
in  6d)oa  3uflucpt  fanb,  ausgerottet  worben;  biefer 
habe  ba«  ©cf cblecbt  fortgeführt  unb  oon  ihm  ftamme 
tm  aebten  ©e|d)leebt  ber  fpätere  König  Öefunö= 

Slmlöt  ab.  Sie  3)auer  ber  «Regierung  oerer  oon 
3ägui  (naep  ben  meiften  93ericbten  11  Könige)  wirb 
gwijcben  330  unb  376  3abre  angegeben.  Slus  biefem 

Öau«  erftanben  mehrere  bureb  ihren  Gifer  für  ba« 
dbriftentum  auägcjeicbnete  ̂ errfeber,  wie  3emre= 
pana^Gbrifto«.  Salibalft,  Saafuetö-fiaab:  befonber« 
ber  beil.  fialibald  ift  bureb  bie  oielen  runftoollen, 

l'cbönen  Kirchen,  bie  er  bureb  ägopt.  SBerlmcifter  g_anj in  Reifen  lebenbigen  ©efteinS  habe  ausbauen  lauen, 

berühmt  geworben. 

$m  3. 1270  fam  in  3elunö:tlmtäf  bie  alte  5)p= 
naftie  wieber  auf  ben  Xbron  unb  blieb  nun  in  uns 
unterbrochenem  ©cfifc.  Sacb  ber  Überlieferung  war 
c«  ber  Slbuna  2ä!la:Saimdnöt,  ber  berübmtefte 
ÜJlöncb^beilige  Iii,  bureb  beffen  eifer  unb  «eiftanb 
bie  Sßiebereinfe^ung  ber  alten  3)pnaftie  ermöglidit 

würbe.  S5on  ̂ elunötämläl  an  werben  bie  vlad)- 
richten  ficberer  unb  »ufammenböngenber,  obgleid) 
aud)  bie  Gbronikn  feiner  nöcbften  Sadjfolger  (mit 
2lu«nabmc  be«  3lmbas3»on)  oerloren  finb,  unb  erft 

mit  bem  bebeutenben  $erxid)er  3ar'a^acob  (1434 
— 68)  bie  au«fübrlid)en  Slnnalen  beginnen.  3)ie 
brittbalb  ̂ abrbunberte  oon  3efunö:9unlät  bi*  auf 

3ar'as5acob«  6obn  SBaSba^torjam,  1468—78, 
unb  (hitel  Slleranber,  1478—94,  bilben  bie  jweite 
Sölütejcit  be«  Scicb«.  25ie  Könige  wußten  in  biefem 
Zeiträume  ibr  Unfeben  unb  bie  Affp.  öerrfdjaft 

M  wabren,  blieben  in  ibren  Kämpfen  mit  ben  um-. 
liegenben  Keinem  deichen  unb  Stämmen,  naments 
lieb  autf)  1111 1  oem  mo«(em.  Slbäl,  fiegreid)  unb 
matten  manebe  berfelben  ficb  jin«bar.  3m  ̂ nnern 
lieben  fie  ficb  bie  Sefeftigung  unb  Ordnung  ber 
Kircbe  fowofelalS  ber  Verwaltung  angelegen  fein; 

3ar'a:^|acob  namentlicb,  ber  auä)  ©efanbte  auf  bie 
Hirdpenoerfammlung  in  ftlorenj  icpidte,  oerbient  in 

biefer  fflejiepung  mit  2lu«jeicbnung  genannt  ju  wer» 
ben.  S(ud)  au«  ber  bamal«  neuaufblüpcnben  litte* 

rarifdhen  Ibätigfeit  be«  Soll«  !ann  man  auf  eine 
glüdlidje  Sage  be«  Meid?«  jurüdfdpliefeen.  3m  übri^ 
gen  bewegen  fid)  bie  polit.  ßreigniffe  meift  nur  um 
Sie  SJerbältniffe  be«  $of«  unb  ber  böcbften  Beamten, 

2)ämp|ung  oon  Unrupen  unb  3lu«übung  ber  fönigl. 
Autorität  in  ben  cinjelnen  ̂ Jrooinjen.  baben  baber 

für  bie  allgemeine  ©efd)id)te  leine  SSeoeutung. 

S5on  König  3)aoib  (£ebna:S)engel.  1508—40)  an 
beginnt  ba«  SReid)  ju  finfen.  3u  biefem  Verfalle 
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roirftcn  ber  JRcibe  nad)  bie  ÜJlo*lem*,  bic  beibni: 
fd)en  öallaoöller  unb  bic  portug.^röm.Söelebrung*: 
»crfwbe  jufammen.  2He  alten  Jeinbe  ber  Slbefftnier, 
bie  97to*lem*  von  Jlbäl,  befamen  burd)  bie  Hilfe 
ber  dürfen  unb  beren  beffere  Sdnefsroaffen  in  ber 
erften  Hälfte  be*  16.  ̂ atjrl).  ba*  Ubergeroicbt  über 
bic  Stbeffinier.  SRamentlid)  war  e*  äcbmeb,  genannt 
©ranie,  Sultan  von  Slbäl,  ber  unter  fiebna^engel 
bie  abefftn.  5ßrot)injen  ber  JReibe  nad)  eroberte, 
.Hirzen,  Klöfter  unb  3)Örfer,  befonber*  in  Stigre, 
uerronftetc,  Scbäfce  raubte,  fobaü  ber  König  nur 

nod)  in  unjugänglicben  Sdjlupfrointeln  Butludjt 
fanb.  2lud)  ber  Untergang  oieler  älterer  abefftn. 
Scbriftroerle  unb  anberer  ÜDtonumente  mar  eine 

ftolge  biejer  SRipgefAide.  ©eaen  biefen  fteinb 
idiidte  auf  bie  Sitte  Tatribi  ber  König  von  $ortu: 

gal  Gbriftopb  be  ©ama  mit  450  9Wu*lcttercn  unb 
einigen  ©efdjüfecn  m  Hilfe.  Sie  trafen  unter  $a> 
uibö  Stacbfolger  Glaubiu*  (3l&näf:Sagab,  1540— 
59)  ein,  unb  mit  ihrer  Hilfe  gelang  e*  nad)  unb 
nad),  fid)  be*  Vorbringend  ber  SRoölem*  unb  be* 
Sultan*  ©ranie  ju  erwehren  (1543).  Tod)  alle 
^rooinjen  tonnten  auf  bie  Stauer  nid)t  gefdjübt 
roerben,  unb  einige  fünfte  ber  öftl.  ©renjc,  nament» 

lid)  Häfen,  gingen  balb  gan$  an  bie  Starten  oer» 
loren.  5Rod)  mehr  aber  als!  biefe  Kriege  trugen jur 
Scbroädmng  be*  SReid)*  bei  bte  räuberifd)en  (Un- 

fälle ber  roilben,  aber  tapfern  Tiomaben  com  ©alla? 
uolt  au8  bem  Süben  ber.  ÜBäbrenb  ber  Kriege  mit 
ben  9Jlo*lem*  roaren  fte  fd)on  gefäbrlid)  geworben ; 
ibve  Ginfälle  begannen  in  bebeutenberm  3Jiafcftabe 
in  ber  jrociten  Hälfte  be*  16.  3af>rb.,  befonber* 

t>on  König  Sarfea*2)engel  (OTalahSagab  1563— 
97)  an.  5Dem  Stnbrang  biefer  ©adaftämme  mar 
ber  Süben  be*  iRcid)*  bt*  tief  in  ba*  innere  hinein 
nun  über  ein  ̂ abrhunbert  lang  au*gcle&t,  unb  wie 
ein  Stamm  oon  ibnen  ba*  9teid)  2lbäl  ju  ©runbe 
ridjtetc,  fo  überfAroemmten  anbere  allmäblid)  bie 
fdjönftcn  unb  reidjften  ̂ Srooinjen  Slbefftnicn*  unb 
nabmen  fte  in  SBefu).  Grft  am  Anfang  be*  18. 
ijabri).  rourbe  i^re  Kraft,  aud)  burd)  ücrf>cerenbe 

Krantbeiten,  gebrochen,  (obaft  ©alla*  in  abefftn. 
$rooinjen  jum  Steil  roteber  bem  Könige  »in*bar 
würben,  teilrocife  ftd)  mit  ber  djriftl.  3)eDöltcrung 
t>ermifd)ten.  Gnblid)  tarnen  baju  nod;  bie  innern 
firdj liehen  Streitigfeiten  unb  ©ürgertriege,  welche 
bie  roieberfwlten  #efebrung*oerntd)c  ber  röm.  Kurie 
in  ba*  SReid)  brachten.  Schon  unter  2ebna:35cngcl, 
ber  bie  ̂ ortugiefen  ju  Hilfe  rief,  nahm  bie  röm. 

Kirdje  Slnlafe,  it>re  SÖtifftonare  borten  ju  fa)iden. 
3roar  bie  erfte  größere  jefuitifdje  üJtilfton,  mit  3lo: 
niu*  93arretu*  unb  Slnbrea*  Ooiebu*  an  ber  Spifce, 
bie  1556  bortbin  abging,  lonnte  unter  ben  Königen 

ßlaubiu*,  2Jlina3  (1559—63)  unb  Sar&a:35engel 
(1563—97)  feinen  redeten  93oben  geroinnen  unb 
roar  am  (rnbe  be*  16.  yeSgfy  ganj  feblgefdjlagen; 
aber  uiele  Streitigleiten  roaren  baburd)  in  ba*  9tfeicb 
geroorfen  unb  mandie  geheime  Siebbaber  ber  röm. 
Mirdje  blieben  jurüd.  (Srft  unter  Äönig  Su*neu* 

(1607—32)  gelang  e*  ben  ̂ efttiten,  feiten  Rufern 
faffen.  Su*neu*  unterroarf  ftd)  bem  röm.  ötulile, 
nahm  3(lfon*  3J{enbe}  als  röm.  $atriard)en  von 
31bcfftnicn  bei  ftd)  auf  unb  fud)tc  mit  ©eroalt  bie 
einheimifd)e  Religion  ju  unterbrüden  unb  ba*  röm. 

Sctcnntni*  ein^ufübren.  SDod)  fab  felbft  er  burd) 
ben  offenen  Stufftanb  feine*  Sott*  ftd)  fd)liefe(id)  g& 
nötigt,  bie  Seligion*übung  roenigften*  freijugeben, 
unb  unter  feinem  9lad)folger  ̂ aftlaba*  (1632—67) 
würben  bie  Sefuiten  mit  ibrem  ?lnbange  au*  bem 

Sanbe  gefebafft  unb  ber  röm.  ftirdie  bort  ein  (ntbe 
gemad)t.  Siereinjelte  9teaftion*oerlud)e  ber  römifd) 
©eftnnten  im  Slnfang  be*  18. 3ab,rl).  roaren  erfolß: 
lo*.  Gin  guter  Zeil  ber  tfraft  be*  Soll*  unb Setd)4 

rourbe  in  biefen  innern  3roi|'ten  oergeubet. Sic  ©efd)id)te  ber  Äönige  be*  folgenben  3ab,r= 

bunbert*:  ̂ obanne*  (1667—82),  $afu*  I.  (1682- 
1706),  Xatla^aimanöt  I.  (1706—8),  Stbeopljilu« 

(1708—11),  3uftu*  (1711-16),  Saoib  III.  (1716 
-21),  mtfa  (1721-30),  3afu*  U.  (1730-55), 
bietet  roenig  Semerten*roerte*.  3lm  Önbe  birfe* 

3eitraum*,  unter  fjoa*  (1755—69),  roaren  ntdjt 
blo^  fd)on  einjelne  $rooinjen  ganj  abgeriffen.  Jons 
bem  aud)  bie  9Jlad)t  be*  itöntg*  übet  bie  ttonaen 

ganj  gefunten,  unb  ein  9la*  3)fid)ael  (urfprünflltcb 
Statthalter  von  Stigre)  hatte  thatfäcblid)  bie  roirt- 
lidbe  Äönig*mad)t  an  ftd)  geriffen,  bie  er  aud)  unter 

bem  folgenben  Äönige  Qobanne*  II.  (1769)  unb 
eine  3«t  lang  unter  Jatla^aimanÖt  U.  (1769— 
77)  behauptete.  Tie  Könige  roaren  nur  nod)  fta« 
mentönige  unb  Spielbälle  in  ber  fcanb  ber  Sa» 
(Häuptlinge),  bie  ftd)  um  bie  Oberherrfchan  unb 
33eoormunbung  be*  König*  ftritten.  Tie  >;aupt. 
prooinjen  rourben  meift  felbftänbia  unb  unab^änM 
uoncinanber,  unb  bie  ©efd)id)te  be*  SReid)*  oerltet 

ftd)  in  eine  9teit)e  oon  fortroäbrenben  blutigen  Sür= 
gertriegen ,  bi*  e*  1854  bem  Häuptling  Käfa  al» 
Waifer  Stbeoborll.  (f.  b.)  gelang,  bie  fiauptpro: 

uinjen  ftd^  ju  unterroerfen.  über  ba*  ©eitere  f. 
SIbef  finten. 

Tie  Könige  &.*  führten  ben  Stitet  9tegu*  (aueb 

Siagäft)  ober  9iegü|a^agaft  (Dbertönig,  Äatfer). 
3tu|er  tb,ren  Gigennamen  batten  fie  nod)  einen  ober 

mehrere  9?eid)*namen,  bic  fte  ftd)  bei  igrer  Z\)nn-. 
befteigung  beilegten.  %f)tt  SReftbertj  roar  in  älteftfr 
3eit  in  Slrum,  uon  3[elunös2lmläf  an  eine  3fit  lang 
in  Stegulet  in  Sd)oa,  fpäter  in  ©onbar  in  2>embea, 

obroopl  Slrunt  nod)  lange  bie  Ärönuug*ftabt  blieb. 
Tod)  reftbierten  bte  Könige  roenigften*  in  ben  ges 
d)ia)t(id)  betanntern  Reiten  faft  nie  in  Stdbten, 
onbern  in  mobilen  Sägern,  unter  3«tten,  unb  rocdi» 
clten  ben  Ort  je  nad)  Sebürfni*.  Sie  ßintünfte 
>e*  König*  beftanben  in  Naturalien,  roie  ©olb, 
^Jferbe,  SDlaultierc,  9tinber,  £crbenoicf) ,  ©etreibe, 
Häute,  3"»ge  unb  anbere  gabrifate,  foba&  jebe 

Tronin)  jäbjrtidj  ein  beftimmte*  Quantum  baoon 
tu  tiefern  hatte ;  nur  rourbe  bie  ©egenb,  roo  gerabe 

oa*  Hoftager  roar,  befonber*  in  2infprud)  genontJ 
mcn.  Tie  ßintünftc  ber  :]ö\k  unb  Seggelber  ba« 
gegen  roaren  meilt  an  bie  ̂ Beamten  ber  einzelnen 
^rouinjen  unb  SDiftrifte  abgegeben.  3m  ©runbe 
aber  roar  ber  König  ber  Herr  unb  Gigentümer  be* 
ganjen  fianbe*:  er  tonnte  nad)  Söelicben  jebem 
üRanne  feinen  ©runb  unb  ̂ Boben  nehmen  uub  ihn 

einem  anbern  fdienten,  unb  oon  biejer  5Wad)t  baben 
bie  Könige  aud)  fortroäljrenb  ©ebraua)  gemaebt. 
9lur  Kird)en  unb  Klöfter  haben  geroiffe  liegenbe 
Wut  er  al*  eroige  Sdientungen  jum  Gigentum.  unb 

einjelne  §amilien  einjelne  2)i)trittejum  erblichen 

vMi&  innerbatb  ber  gamilie.  SWe  Ü«ad)t  be*  xb- 
nig*  roar  burd)au*  uneingefd)räntt;  nur  über  ge« 

roi)fe,  burd)  ja^rbunbertetange  Sitte  adieütatc  ,un^ 
bamentalorbnungen  roagte  aud)  er  ftd)  nicht  weg* 

jufeften.  Slud)  in  ber  Kircbe  roar  er  roie  Sd)ü&« 
lo  t)öd)fter  Herr.  Ginen  Slbet  gab  c*  nid)t.  Tai 
tönigl.  ©efcblcd)t  unb  einjelne  alte  Familien  batten 
geroiffe  ̂ Srioilegien  unb  93eamtenfteüen  erblich ; 
aber  bem  König  gegenüber  roaren  fte  ade  nur 
Kncdjte.  £er  Hofämter  roaren  niebt  oiele  unb  bie 
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(Stilette  frreng.  eigentliche  aRinifterten  gab  ed 
nidjt,  roobl  aber  oerfctnebene  höbet*  unb  niebrigerc 

.no»'beamte,  ßagerbeamte,  Kricgdanfübrer.  2>ie 
ctattbaltcr  ber  einjelnen  ̂ rooinjen  unb  2>iftrifte 
Meinen  immer  oerbdlrmamäbig  febr  felbftänbig 

geftellt  gewefen  ju  fein  (obgleich,  ieberjeit  burcb  ben 

flönig  abfefcbar).  unb  SBcifpiele,  bafc  fte  ftcb  empör- 
ten, weift  bie  ©cfcf)ief»te  in  Menge  auf.  £ad  ©e= 

rid)t  wer  oon  ber  Sicrwaltung  nicht  gefebieben.  SJci 
§ofe  war  eine  ämabl  gelehrter  Männer  (SEBonbar 
ober  2iq  hieft  ein  folcber),  bie  jufammen  eine  21  rt 
©eriebteh of  bilbeten,  unb  mit  beren  £ilfe  febwierige 

tallc  enrfa)ieben  würben.  Appellation  oon  ben 
udfprücben  ber  Statthalter  ober  Prooinjialrid)ter 

an  bad  öofgeriebt  ober  ben  König  war  geftattet. 

Seit  bem  13.  ober  14.  SW&rb.  Batten  fte  aud)  ein 
gefebrtebened  ©efe&bucb,  (tfetcha  Stagaft),  weltlid)cd 
unb  fanonifebed  Stecht  umfaffenb,  in  ägnpten  oer» 

faft,  jum  Seit  aud  e;  riech,  unb  röm.  SRecptdquellen 
gefd)öpft,  in  Stbefftmen  im  Saufe  ber  3ei t  mannig: 
fad)  interpoliert  unb  oeränbert :  aud  ihm  pflegten 
neb  bie  SRid)ter  Matd  )tt  erholen.  Mörber  würben 

ben  Slnocrroanbten  ber  ©emorbeten  jur  Sühne  aud; 
fieliefert.  3m  Kriege  waren  bie  Stbeffinier  immer 
ebr  tapfer;  bie  Männer  mußten  in  ben  Krieg  obne 
6olb  unb  lebten  oon  ben  an  Ort  unb  Stelle  fid) 
oorfinbenben  Mitteln.  $ür  befonberd  gute  Xienfte 
würben  fte  com  König  mit  Cänbereien  unb  anbern 
Sd)entungen  belohnt.  3U  einer  eigentlichen  Kriegd: 

tunjt  baben  fte  ed  nie  gebracht. 
Uber  bie  ältere  unb  neuere  ®efd)id)te  $!.d  vgl., 

außer  Subolf,  bie  Seifewerfe  oon  3)ruee  unb  9iüp= 
»eU,  fowie  2>illmann  in  ber  «3eitfd}rift  ber  £eut: 
ld)en  morgenlänb.  ©efellfebaft »  (33b.  7,  2pj.  1852) 
ttnb  in  ben  « Stbbanblungen  ber  berliner  Süabcmie 
ber  SBiffenfcbaften»  (1878  u.  1880). 

ütbiopter  (grd).  unb  lat.  Acthiöpes,  oon 
oerbrermen,  unb  Jty,  ©efidjt,  alfo  bie  mit 

fonnoerbranntem  ©eftd)t)  bieben  nad)  ben  älteften 
geogr.  93orftellungen  ber  ©riechen  alle  Golfer,  bie 
ben  fübl.  JHanb  ber  belannten  Grbe  bewohnten. 
6d>on  Horner  febilbert  biefelben  in  feinen  $id)tun: 

gen  unb  unterfebeibet  pifchen  ben  2t.  bed  Dftend 
unb  2Beftend.  Senfelbcn  Unterfdbieb  fennen  aud) 
£>erobot  unb  bie  fpätern  ©eograpben  ber  ©ricd)cn 
unb  Stömer.  Äthiopien  galt  ihnen  rür  alled  fianb 
füblid)  oon  Sibnen  unb  ttgnpten.  Nad)  ptiniud 
würbe  bad  öftl.  Äthiopien  burd)  ben  9til  vom  weft: 
lidben  gefebieben.  2)ad  öftl.  ti tbiopien,  roe lebed  aud) 
in  ber  alten  ©eograpbie  oorjugdweife  iitbiopien 
genannt  wirb,  umfafete  ben  alten  Kulturftaat  Me; 
roe,  beffen  Mittelpunlt  ftd)im  heutigen  Nubien  be* 
fanb.  Man  pflegt  baher  iefct,  wo  bie  ©egenben  am 
mittlem  Nil  ©egenftanb  wiffenfcbaftlicberftorfcbung 
geworben  ftnb,  bie  bort  oorgefunbenen  Nefte  alter 
Kultur,  £entmäler  u.  f.  w.  ätl)iopifd)e  ju  nennen, 
dbenfo  beibt  bie  25.  3)onaftie  ber  tignpter  bie 
ätbiop.  2:ona)tie.  weil  fte  oon  Sewe!  ober  Saba= 
Ion,  einem  am  9(ubien  einbred)enben  Gröberer,  be^ 
grünbet  würbe.  2113  fpäter  im  heutigen  ?lbeffinien 
ein  cbriftl.  JReid)  entftanben  war,  würbe  ber  9lame 
fttbiopten  (f.  b.)  aud)  auf  biefe*  übertragen,  m& 
halb  man  noch  jeht  oon  ätbiop.  Gbriften,  einer 
ätbiop.  Äircbe  u.  f.  w.  fprid)t,  unb  aud)  bie  Schrift: 
fpracbe  ber  d)riftl.  Slbefftnier,  bad  ©eej,  ätbiop. 
3prad)e  ju  nennen  pflegt,  ̂ ür  bae  £anb  felbft  tft 
ber  9lamc  Äthiopien  faum  nod)  im  ©ebraud),  fon» 
bent  bureb  Äbcfftnien  (f.  b.)  oerbrängt  worben. 

Xaifelbe  Sd)idfal  bat  ber  «Warne  fltbiopifebe* 

ÜReer  gehabt,  mit  welchem  nur  noch  feiten,  auf 

Seetarten  gar  md)t  meb^r.  ber  fübl.  Jeil  bed  Stlam 
tifchen  Dceand  belegt  wirb.  2>a  fd)on  bei  ben  älten 
bie  bunfle  ober  iebroarje  garbe  a(£  bie  beruor. 

ftechenbfte  Gigenfchaft  ber  ti.  galt,  fo  hat  auch  -HJu- 
menbach  in  feiner  Ginteilung  ber  SWenfchcnraffen 

bie  *Regeroölter  Jlfritaä  unter  ber  ̂ Benennung 
iitbiopifche  9taf)e  (f.  b.)  iufammcngefa|t. 

'üthtüpif rfic  trcfje,  ein  eigentümlicher  3weic? 

ber  d)riftl.  Kirche.  3)ie  Meinung,  ba&  ba3  Ghri= 
ftentum  fd)on  im  1.  Sabrfi.  burä)  ben  Kämmerer 
ber  Königin  Kanbafe  ( Sipoftelg.  8,  «7 )  nad)  Slbef; 
Union  gebracht  würbe,  beruht  auf  SRamenäoer: 
wcchfelungen  unb  ift  grunbloS.  Sluch  bat?  in  2Ibcf= 
finien  oor  feiner  SBefebrung  jum  Ghriftentum  ba& 

^ubentum  geherrfcht  habe,  ift  eine  ungefd)ich> 
liehe  Einnahme;  baS  ̂ ubentum  fcheint  er)t  etwa* 
fpäter  oon  Sübarabien  aud  Gingang  unb  SBerbrei« 

tung  gefunben  ju  haben.  9lad)  ben  fiebern  3laty 
richten  ber  gried).  Kirchenfcbnftftcller  fafete  bad 
Glmftcntum  in  Sloefftnien  juerft  <yufe  burd)  bie  £bä: 
tigteit  bed  ftrumentiud  unb  wbefiud.  ber  Söpne 
eined  an  ber  Küfte  oerunglüdten  tnrifeben  SHeifenben 
üfteropiud,  welche  atd  3 flauen  an  ben  ̂ of  oon 
Slrum  lamen,  unb  oon  benen  fpäter,  etwa  350 
n.  Gbr.,  ̂ rumentiud  oom  heil.  5ltl)anaftud,  5Mfd)of 
oon  SClcranbria ,  jum  erften  93ifd)of  oon  2(rum  ges 

weiht  würbe.  2?ie  fpätern  cinheimtfehen  sBerict^tc 
oerugen  biefen  Vorgang  unter  bie  iBrüber^Kömge 
GlasSbreba  unb  Slfebcha,  unb  nennen  ben  erften 

üöifcbof  2lbba  Salämä.  ©rö&ere  ̂ ortfd)ritte  machte 
bad  Ghriftentum  im  fianbe  erft  tm  5. 3ab*b-,  be^ 
fonberd  burd)  bie  aud  &gnpten  eingewanberten 

monophofitifchen  i^öndje.  silud)  bie  Könige  fcheinen 
erft  gegen  Gnbe  bed  5.  yabrh.  übergetreten  ju  fein ; 

im  ö.^ahrb.  war  bad  9(eico  in  ber  ̂ auptfacbe  dirtft: 
lid).  $amald,  wenn  nid)t  fdjon  früher,  müffen  aud) 
bie  Sibelbüd)er  überfebt  unb  ber  Kultud  etniger= 
mafeen  organifiert  gewefen  fein.  Slber  nod)  tief  im 
Mittelalter,  nad)bem  oicle  chriftlich  geftnnte  Könige 

regiert  hotten,  waren  nicht  b(o|  ja^lreiche  fhtben, 
fonbern  aud)  manebe  heibnifd)e  Stämme  imiHeidie. 
3m  Sehen  bed  arofjcn  ̂ eiligen  X alla^aimanöt  im 

13.  3ahrb.  werben  fct)r  glaubwürbige  Nachrichten 
oon  feiner  ̂ Belehrung  ganjer  heibntfeher  Siftritte 

(in  3)amot,  S'awaro)  gegeben,  unb  noch  König 

3ar'a=3acob  (int  15. 3aprh.)  arbeitete  an  ber  2luds 
rottung  bed  öeibentumd  aud  feinem  Weiche. 

Sie  ätbiop.  Kirche  ift  eine  £ocbtcr  ber  ägnptu 

fchen,  mit  welcher  fie  immer  in  engfter  SBerbinbung 
blieb,  ©ie  bie  £auptmaffe  ber  ägnpt.  Ghriften ,  fo 

l'chloffen  ficb  auch  bie  abciTinifcben  einfacb  unb,  wie 
ed  fd)eint,  ohne  alle  SÜSerpanolungcn  unb  Streitigs 
leiten  bem  monophnfttifchen  93etenntnid  an  uno 
blieben  fortan  bem  monophofitifchen  ober  jafobiti: 
icben  Patriarchen  oon  Slleranbria  unterthan.  S)ad 

Kirchengefeft,  nach  welchem  nur  bieferben  ÜRetro* 
politen  oon  «Cbefftnien  weihen  burfte,  würbe  ftreng 
eingehalten;  alle  ihre  wichtigem  bogmatifchen  unb 
lirchenpolit.  Schriften  habm  bie  Sltfuopen  oon  ben 

ägnpt.  ̂ afobiten  bejogen.  3ufammenhängcnbe 
Nachrichten  über  bie  Gntwicfclung  ber  ätbiop.  Kirche 
im  Mittelalter  fehlen ;  bad  Serjeidmid  ihrer  ÜJletro: 
politen  (95  an  ;\abi  oon  {jmmenriud  bid  3um 
3.  1613),  welched  in  Umlauf  ift,  ift  wenigftend 

in  feiner  erften  Hälfte  unsuucrläfftg.  Ginjelne  9lo* 
tijen  über  bie  äthiop.  Kirche  bteier  3«t  ftnbm 
•fich  bei  arab.  Schrifrftellem  über  bie  lopt.  Kirche. 
2)te  Kirche  war  unb  blieb  burch  bad  Mittelalta 

9* 
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hinburd)  bic  Trägerin  ber  Kultur  unb  titterarifc^en 
Tbätigleit.  Tiefe  leitete  beftanb  in  bcr  erften  3«* 

ftberwtegenb .  aber  auch  fpäter  noch  gre&enteilS  in 
Überfetmng  bcr  SBibel  unb  bcr  wichtigften  cbriftL 

Schriften  bcr  ägnpt.  Kirche,  anfangs,  als  in  4iapp= 
im  nod)  bic  grted).  Sprache  hcrrfd)te,  aus  bcm 
Oricdr>ifa> en ,  fpäter  auch  auS  bem  Koptifcben,  in 
ben  brci  Ic&ten  ̂ abrljunbcrten  bcS  SDtittclalterS  na: 

mentlid)  au*  bem  Arabifdjen.  3»  ben  eigenen  fyro- 
buttionen  ber  filtern  äthtop.  Hirdr)e  geboren  oiel: 

leicht,  wenigstens  jum  Teil,  bie  Jöumnenbüdjier  unb 
Autiphonarien,  beren  Abfaffung  inSgemein  bem 
teil,  ̂ areb  unter  König  ©abra  1 2RaSqal  juge: 
fdjrieben  wirb.  $om  13.  bis  inS  15.  3ahrh. ,,  u>o 
auch  in  ber  fopt.  Kirche  baS  wiffenfcbaftliche  ßcben 
wieber  erwachte,  war  in  Abcfftnicn  ein  rcgeS  litte: 
rarifchcS  Sehen:  bic  meiften  ihrer  felbftänbigcn 
Schriften  fmb  in  biefer  faxt  gefchrieben  unb  bic 

roieberljolte  SReoifton  ber  Sibclüberfe&ung  gibt  3«ug: 
niS  oon  bem  Streben  nach genauem  Ertenntniffen. 
Aber  baS  immer  tiefere  Smfen  bcr  fopt.  ÜJiutter: 
lirebe,  bcr  polit.  93erfall  beS  9lcid)S  oom  16. 3ahrh- 
an,  bic  in  ben  Kriegen  junebmenbe  SBermilbcrung 
bei  SBoltS,  bie  33crwüftung  feiner  alten  Heiligtümer 
unb  fiitteratur,  baS  Abftcrben  ber  ©ecjfpracbe  (in 

bcr  alle  heiligen  unb  fachlichen  Schriften  abgefaßt 
fmb),  baS  Einbringen  ber  moSlemifd)en  unb  beibnu 
fehen  Sßölfer  brachten  aud)  ber  äthtop.  Kirche  ben 
Untergang.  Tic  3ähigfeit  feinet  monophofitifchen 
(Glauben*  jmar,  meiere  baS  Sßolf  ben  röm.  SJcleljs 
rungSoerfuaVn  im  16.  unb  17.  ̂ flfrh.  entgegen: 
fefetc,  bat  ficb  bort  noch  immer  erhalten,  aber  ber 
Weift  bcS  EbriftenrumS  unb  baS  chriftl.  Sehen  ift 
längft  barauS  gefchrounben.  91ur  bie  leeren  ̂ or; 
men  fmb  geblieben.  §n  grober  Unwiffenljeit  unb 
roüftem  Aberglauben  wetteifern  bic  Ebrilten  beS 
SanbeS  jefet  mit  ben  3JloSlcmS,  unb  in  Sittcnlofig: 
feit  übertreffen  fte  biefe  oicllcicht  noch.  TaS  fielt), 
welches  biefe  fo  gänjlicb  ocrfallcnc  Kirche  für  bic 

sJ)li)ftonSthätigleit  ber  europ.  Kirchen  barbictet,  ift 
im  19.  ̂ ahrb.  abtoechfelnb  oon  beutfdb-cngl.  unb 
röm.:fatb.  Scnbboten  angebaut  roorben,  aber  ohne 
nennenswerte  Erfolge. 

3|n  ber  ©laubenSlehre  fcbliefjen  fid)  bie  Abeffinier 
an  bie  alte  @efamtlird)e  bis  auf  bic  chalcebomfcbc 
oonobe  unb  oon  ba  an  bie  monophofttifebe  Mircbe 
an.  Sie  ertennen  ben  oon  ben  brci  erften  öfumeni: 

leben  Sunobcn  feftgeftellten  ©lauben  an  unb  gc* 
brauchen  baS  nkänifc^e  Sombol  als  ©laubenSfor: 
mel,  oerbammen  jtuar  auch  ben  EutqdbeS,  nicht  aber 
ben  TnoSlur,  unb  oerwerfen  bie  ̂ etffe&ungcn  ber 
oierten  ötumcnifchenSonobe  über  bie  jroei Naturen. 

3hr  bogmatifchcS  £auptmcrf  «Haimanöta  Abau» 
(ber  ©laube  ber  Süäter),  eine  febr  roeitfebichtige 
Sammlung  oon  3cugrtiffcn  unb  ©laubenSbefcnnt: 
nifien  ber  Krchlid)cn  Autoritäten ,  in  ügnpten  oer: 

faßt,  bewegt  ficb  bauptfäcblich  um  baä  monophnfi: 
tifchc  2)ogma.  ©laubcnSqucUen  ftnb  ihnen  bie 

Scprift,  bie  apoftolifdjen  ÄanoneS  unb  bie  0eft: 
f  ehungen  bcr  Äonjilicn  unb  ancrlannter  Scb^rer  ttjrer 

.üircfje.  2)a§sillte  unb  9lcue  2eftament  baben  fie  ooll: 
ftänbig  (in  oerfebiebenen,  reoibierten  flberfebungen), 
baneben  noch  bie  2lpotrupben  (mit  Slu§nabme  ber 
iRaffabäerbücber,  welche  erft  fpät  unter  bem  Irinflujj 
ber  futh.  SHifficmare  auö  ber  iRulgata  überfe^t  wur: 
ben)  unb  oerfchiebene  ̂ feubepiarapb.cn,  ohne  über 

beren  fanonifepe  Tignitat  ju  fe)t  geltenben  formen 
gefommen  )u  fein,  viad)  bem  bat  für  fie  bie  n&cbftc 
Slutoritdt  ber  «Synodos»,  eine  Sammlung  ber  apo: 

ftolifchen,  fnnobalen  unbtirchenociterlicbenfianonew, 

aber  fchon  in  monophpfitifcber  93earbcirung.  3n 
ben  com  monophnfitifcipen  5)ogma  nicht  berührten 
©lauben^ lehren  jeigen  fte  oon  ber  alten  Kirche 
faum  eine  Abweichung,  au&er  bafe  fie  ben  heiligen 
©eift  nur  oom  Siater  ausgeben  [äffen.  Sud)  in 
ihren  ©ebräuchen  haben  fte  noch  oiel  au8  bcr  aller 

älteften  chriftl.  Kirche,  ja  fogar  au>>  bem  Alten  Jefta» 
ment  beibehalten.  Tie  Taufe  ber  Erwachfenen  (be: 
fehrter  $>ciben  ober  3Roälem3),  bie  bei  ihnen  nicht 

feiten  ift,  wirb  faft  ganj  nach  urchriftl.  IHitu*  ooU: 
jogen.  Tie  Taufe  ber  fiinber  ift  bei  Knaben  am 
40.,  bei  Sftäbcben  am  80.  Tage  nach  ber  ©eburt. 

IViit  ber  Taufe  uerbunben  ift  Salbung  unb  Horn- 
munion :  Kinbern  wirb  ein  Tropfen  ©ein  au$  bem 
Kelche,  In  wcldjen  baö  SJrot  gctaudjt  war,  eingfc 

flof.t.  Aud)  i'iild)  unb  ̂ onig  befommt  ber  lauf: 
Und  nad)  altdjriftl.  Sitte.  Auch  bie  Sfcfdmeibuna 
haben  fie  am  8.  Tage  nad)  bcr  ©eburt,  jugleid)  mit 
ber  9(amengebung.  gür  bie  Kommunion  b^hen  fie 
eine  bcr  gried).:tath.  unb  ber  iDteffe  febr  ähnliche 
^ycier,  wie  auch  ihre  liturgifeben  Formulare  bafür 
ftd)  meift  an  bie  altern  Formulare  ber  allgemeinen 
Mirale  anfd)lie^en.  Tie  deichte  gefibieht  nur  im 
allgemeinen,  unb  bie  Abfolution  gefchicht  bureb 
einen  gclinben  Schlag  mit  einem  6l}weigc  3)a* 

Snftem  ber  fircblicben  ?Pönitenjcn  ift  fel)r  auöge- 
bilbet.  Auficr  bem  Sonntag  feiern  fie  ben  Sabbat 
nach,  altd)riftl.  Sitte,  aber  nicht  burd)  jüb.  9Uibe, 

fonbern  bureb  Kommunion,  ©otte^bienft ,  Enthal- 
tung oon  bcr  (Jdbarbeit,  unb  jebenfali»  ihn  hinter 

ben  Sonntag  utrüdftellenb.  Sic  halten  bie  altlirdV 

liehen  ̂ efte :  ÜJlariä  Empfängnis,  9Beibnad)tcn,  3k-- 
fdjncibung,  Tauffeft,  ̂ affionSwoche,  Dftem,  i>im: 

melfab^rt,  <lifingften,  aud)  2Jiefopentecofte  (Ma!cb) 
genannt,  an  weld;cm  nad)  alter  Siegel  bie  Sonoben 
gehalten  werben  follcn;  fonft  feiern  fie  nod)  (ab: 
weichenb  oon  bcr  alten  Sitte)  monatliche  ©ebaebt 

nistage  Ebrifti,  ber  SDlaria  unb  beä  Erjcngel*  Ufti5 
cbacl,  auch  ein  Tafla^oimanötfeft,  ein  geft  ber 

Kreujeäcrfinbung  unb  oiele  ̂ ciligcntage.  a)ie  be* 
weglidjcn  ̂ efte  werben  etwa*  anberS  berechnet  aU 
bei  un*.  Sförc  Saften  fmb  fehr  ftreng  unb  häufig, 
unb  gelten  bei  ihnen  als  ein  tmuptftüd  beS  Ebrütcn« 
tumS ;  fd)on  bie  Kinber  werben  oon  f rüficftcr  3u» 

genb  auf  Daran  gewöhnt,  ,1m  gewöbnlidjcn  ©otteS: 
bienft  haben  fte  nur  ©ebet,  $falmcnoortrag  unb 
ficltionen  au«  ber  58ibel  (bic  burd)  Seftionancn  in 

altfirdjlidjer  ©eife  geregelt  ftnb),  sirebigt  nicht,  ob« 
gleich  bei  befonbern  Acfilichfeiten  Sieben  unb  £omi: 
lien  oon  berühmten  ÜÖätern  abgelefcn  werben.  An 

geften  unb  fteiligentagcn  werben  auch  bie  £omncn 
unb  Antiphonien  mit  SKufilbegleitung  unb  \um 
teil  wilben  mimifchen  ©cftifulationen  gefungen; 
bam  fommt  ber  Kommunionbienft. 

Tie  Ehcmirb  oor  3<ugen  gcfchloffcn;  bie  liTcb 

lid)e  Einfcgnung  ift  bagegen  nicht  notwenbig.  Tlo- 
nogamic  gilt  jmar  als  iHegcl,  unb  fein  ̂ Jologam 

foll  jur  Kommunion  juaelafien  werben,  ehe  er  bie 
üterjäbligcn  Seibcr  entlaficn  i)at;  aber  bcm  König 
unb  ben  Magnaten  wirb  biefe  Siorfchrift  nadjge 
fehen.  SBor  bcm  ©efc&  bagegen  ift  bie  ̂ olnganw 

gebulbct  unb  aud)  bie  Scbcibung  burd)  ben  bürger: 
liehen  JRicbter  fehr  leicht  ju  erlangen.  Klcrifer,  bie 

ib,r  SBcib  entlaffeu  ober  nad)  bem  Tobe  ber  erften 
grau  eine  jmeite  heiraten,  müjfcn  ihr  Amt  nieber 

legen.  Tie  Söegräbniffc  finben  ftatt  unter  firchlicber 
Acier,  mit  ©ebeten,  ̂ falmfmgcn,  93ibclleltioncn, 
$eräud)crunfl  unb  JBefprengung  mit  SEÖcibwaffer. 
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Der  SkerbigunaSplafc  ift  geweiht,  unb  ber  Stbcffu 
nier  bdlt  oiel  barauf,  in  geweiftem  Soben  begraben 
Hi  »erben.  Äircben  hatten unb  baben  fie  febr  oiele; 
bie  altem  waren  beffer  gebaut,  bie  jefrigen  ftnb  fefjr 
unanfebnlicb,  treterunb,  meift  aui  ̂ le^troerf  unb 
£ebm  gemalt,  auf.cn  weife  getüncht,  oben  fegels 

förmig,  mit  SRobr  unb  Strop  gebedt,  barauf  ein 
mefftnaene*  ffreuj,  gewöfmltch  an  einem  Stoff  er 
angelegt ,  mit  Säumen  umpflanzt.  Sin  eigenrünu 
lieben  Gebräuchen  baben  fie,  aufser  ben  erwärmten, 

auch,  noch  bie  Haltung  gewiffer  altteftamentlicher 

NMnigteU4aefefre  unb  bie  Gntbaltung  oon  einigen 
im  alten  leftament  ober  Spoftelg.  15,  »,  16, 4 
oerbotenen  Speifen.  XieSJefrcujung  ift  benfehenbe 
?olfeütte.  3Uä  cbriftl.  »bjeichen  tragen  bie  Stbef» 
finter  eine  blaue  Schnur  um  ben  $al3,  IWateb  ge* 
nannt  2>er  ©laube  an  3auberei,  Smutete  u.  f.  m. 
roav  wohl  nie  ganj  ausgerottet,  ftat  aber  feit  bem 
16.  3«hrf>-  febr  überbanbaenommen.  Saften,  Sil* 

mofen,  Schenfungen  an  Settler,  Pilger,  ̂ riefter, 
Kirchen  unb  Älöfter  gelten  als  gute  ffierte,  ebenfo 
Pilgerfahrten  nacb  fterufalem. 

Scbufcherr  unb  Oberhaupt  ber  ftirdje  ift  ber  Äö» 
mg,  ber  ben2Retropoliten  oom  Patriarchen  erbittet, 
Spnoben  jufammenrufen  lann  unb  bie  richterliche 
©ewalt  gegen  ©eiftlicbe  unb  ÜJlöndje  ausübt.  3)a* 
geiftlicbe  Oberhaupt  ber  Äirdbe  ift  ber  2Rerropolit, 
^appaS  ober  Sbuna  genannt ,  in  ©laubenSfadjen 
bie  boAue  Autorität,  aii  6a)iebdrid)ter  auch  in 

Staat*jwiftigfeiten  bann  unb  mann  angerufen.  Gr 
würbe  oom  aleranbrinifcben  Patriarchen  gefebidt 
unb  foQte  nacb  fpäterer  ̂ rarid  fein  geborener  3lbef* 
finier  fein.  Unter  ben  SRctropoliten  ftanben  einft 
bie  3hfchöfe.  SRebr  ali  fieben  foUten  nach  einer 
altern  Äircbenregel  nicht  in  Äthiopien  fein:  aber 
febon  ju  SubolfS  3«t  gab  eS  gar  feine  Sifcböfe 
mehr  in  Äthiopien,  fonoern  nur  OömöS,  SJriefter 
unb  Xiafoneu.  Seit  bie  lopt.  Äircbc  in  Agoptcn 
unter  ben  Arabern  gam  in  SBerfall  gefommen  mar, 
unb  bie  Patriarchen  felbft  oft  nur  notbürfrig  Icfen 
formten,  ermangelten  natürlich  auch  bie  oon  ihnen 

nad)  Äthiopien  gefchidten  9Retropoliten  meift  jeber 
Befähigung  ju  ihrem  »rate.  3>er  Metropolit  hatte 
feinen  <5i|  meift  in  Hrunt,  in  neuerer  3«t  in  ©on: 
bar.  3tfe  gröfcrn  Airchen  haben  au&er  ihren  $ia: 
fönen  unb  Prieftern  noch  «nen  befonbern  SBor: 
tteher,  Oömö«  genannt,  welcher,  an  SRang  Über  bem 
priefter,  bie  weltlichen  Angelegenheiten  ber  Kirche 
oerroaltet,  auch  Streitigfeiten  unter  ben  Älerifcrn 
^lichtet.  2>ie  ©eiftlicben  tragen  als  ihr  Streichen 
ba*  Jtreui  in  ber  £anb.  2)a*  9Rönchtum  fcheint 

oon  Agppten  aud  fich  jiemlicb  früh  »n  Äthiopien 
verbreitet  ju  baben.  5)er  gefeierte  SWönch  unb 
Slbuna  lafla^.fjaimanöt  im  13.  ̂ ai)xf).  gab  ben 
2Jlö neben  eine  beftimmte  Kegel,  unterwarf  fie  einem 
©rofeprior,  3rfchcae  genannt,  mit  bem  Sifc  auf  bem 
&auptflofter  beä  OrbenS,  2)abra:£ibanoä  in  6choa. 
tHefer  Stfchegl  genie&t  in  Stbeffmien  gro|e«  Uru 
feben  unb  ift  bie  jmeite  geiftlicbe  ̂ erfon  bei  SReichä. 
3>ie  Älofter  feine«  Drben«  fmb  bic  oerbreitetften. 
5n  iebem  Älofter  fteben  unter  bem  2lbt  oerfchiebene 
Äuffeher,  worunter  ber  3llafa  ober  ©utaoerwalter. 
ein  anberer  Drbner  be§  HJtöncbSlebenä  war  Ülbba 
ßuftathiu«,  beffen  Nachfolger  aber  fein  gemein» 
fcbaftlicbe«  Oberhaupt  haben,  nicht  in  fllöftern,  fon> 
bern  in  jpäufern,  meift  in  ber  iftabe  ber  Äircben, 
leben,  ihr  Selb  bauen,  bürgerliche  ©emerbe  treiben, 

fonft  nur  bureb  ba«  Äreuj  unb  ba«  sJDiönchetleib, 
boÄ  fie  tragen,  burch  ben  Zölibat  unb  burch  bie 
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frommen  Übungen,  bie  fie  wenigftenö  treibeinollcn, 
fkb  oon  2aien  unterfcheiben.  Tie  3ahl  ber  2Rönd)e 
in  Slbeffmicn  ift  febr  arofi. 

vithiupiidic  JHöffc  (Varietas  Aethiopica) 
nannte  ̂ lumenhacb  ben  i^cnfcbcnjcblag ,  welcher 
baä  mittlere  unb  fübl.  2tfrifa  bewohnt,  ©egeiu 

wärtig  \)äit  nur  noch  5t-  Öartmann  an  biefer  ¥>c-- 
ftimmung  feft,  inbem  er  ben  Hu^brucf  9itgriticr 
auf  alle  Sewohncr  Jlfrifa«,  mit  3luMcbhip  ber  in 

hiftor.  3eit  cingciuanberten  nraber,  au^bebnt,  wäli^ 
renb  anberc  bie  ätbiop.9iaitc  in  jroei  (Sufcpmänner: 

Hottentotten  unb  s^egcr:SantU:^ulah)  ober  oicr 
(^ufchmänner:.C-»ottentotten,  Santu,  Neger,  #vulab) 
iypen  jcrleaen.  (3.  iUenfdi,  naturgefchicgtlirl). ) 

»tf|topifrf)c  «pracfjc,  Schrift  unb  Vittcra- 
rnr.  Tie  feit  Slnfang  ober  Mitte  be3  IG.  3abrb. 
gewöhnlich  Athiopifd),  oon  beu  Gingeborenen  aber 

G5eej  genannte  Sprache  gehört  bem  femit.  Sprach-- 
ftammc  an.  Sic  war  ursprünglich  nur  bie  Sprache 
eine*  ber  au 8  Sübarabien  ein^ewanberten,  fpäter 
in  ligre  unb  feiner  .öauptftabt  ilxum  (f.  b.)  ange^ 
feffenen  Stämme,  erlangte  aber  bann  mit  ber  2lu6= 
bilbung  beä  2lrumitifd)en  5Reich>5  bie  .ySerrfebaft  aU- 
5Reich*:  unb  .Uircbenfpradic,  neben  welcher  bic  2)ia= 
lefte  anberer  Stämme  nur  als  SJolfäipracben  fort 
lebten.  Grft  im  14.  ̂ ahrb.  fcheint  fie  infolge  einer 

5Regierung->oeränberung  burch  Slmbarifche 
Sprache  (f.  b.)  au*  biefer  Stellung  oerbränat  wor= 
ben  ju  fein,  wäbrcnb  juglcid)  in  ihrem  Stamm? 
lanbe  iigre  unb  weiter  norbwärts  im  ÜJtunbe  be-5 
3?oll*  iwei  Xochterbialefte  berfclben  fortlebten. 
2lbcr  obwohl  feit^abrhuubertcn  au^aeftorben,  blieb 
fie  noch  lange  beilige  unb  iöiicheriprachc ,  würbe 
oon  ben  Gelehrten  in  ben  Schulen  gelehrt,  and)  jur 

3lbfai)ung  wichtigerer  Ji'erfe  benu^t.  Grft  bie  in 
neuerer  $rit  über  Jlbeifmien  hereingebrodiene  3?er= 

wilberung  hat  ber  einhcimifcbeny  menigften«  ge- 
nauem Wenntniü  biefer  Sprache  Taft  ein  Gnbe  ge= 

macht,  obgleich  bort  bie  in  ihr  aefdbriebenen  vöüdicr noch  immer  fortgepflanzt  werben.  ,^n  grammati: 
fefeer  unb  lerifalifchcr  >>inficbt  ichlief>t  fie  ftch  oicl= 
fach  an  bie  arab.  Spraken  an,  gebt  ieboch  oft  auch 
mit  bem  Ülramäifchen  ober  Hebräifchen,  felbft  mit 

bem  sJ.lni)rifchen  jufammen,  unb  hat  fogar  einige* 
recht  Slltertümlidje  cor  ben  anbern  G> liebem  ber 
Sprachfamilic  oorau*.  31  n  SRcicbtum  ber  formen 

unb  beä  iBJortoorra«  fteht  fie  hinter  bem  Schrift? 
arabifdien  juriid,  obgleich  fie  einjelnc  formen  noa> 
folgerichtiger  als  biete*  cntwidelt  hat  ;  bie  feine  unb 
ftrenge  fyntaftitche  Regelung  bei  3lrabifd)cn  hat  fie 

nie  gehabt,  erfreut  fich  bagegen  größerer  Areiheit 
be3  fcatjbaue*.  Gine  für  ihre  3*it  oortreffliche  ik. 
arbeitung  ber  ätbiop.  Sprache  gab  ̂ ob  üubolf  in 
ber  Wrammatif  (gwntf.  1702)  unb  im  fierifon 
( Aranf f .  1699) ;  neuerbingä  würbe  fie,  ber  beutigen 
Spradjrcifienfdjaft  cntipredjenb,  bargeftellt  oon 

Xillmann  in  ber  ©rammatif  U'pj.  1857)  unb  im 
Serif  on  (2pj.  1862  —  65).  Bon  ben  beiben  nod> 
lebenben  löchterfprachen  bc-5  ©eej  lommt  ihm  bie 
eine,  nämlich  ba<*  norbwärt>3  oom  Cuelllanb  bcc> 
3lufcba  unb  iRarcb  oon  balbnomabifcben  Stäm? 

men  gefprochene  iigre",  noch  febr  nahe,  wogegen  bie anberc,  baö  in  ber  alten  ̂ rooinz  Xigre  unb  ben 

angrenjenben  2)iftriften  gefprochene  % igrina,  ftärfer 
entartet  unb  mit  3lmharifcbem  mehr  gemtfeht  ijt. 

©rammatifch  bearbeitet  hat  biefe  ̂ rätoriuü  in  fei? 
ncr  «©ranimatif  ber  Jigrinafpradbe»  (Halle  1872). 

Taö  ©eej  bat  eine  eigentümliche  Schrift,  fort: 
gebilbct  au*  ber  himjanfdien  Schrift,  mit  ber  fie 
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134 »tblet  —  2ttblone 

urf  prünglid)  ibentifd)  mar,  unb  wie  biefe  juleßt  mit 
bet  altfemit.  ( pb, önijifd) en )  Sdjrift  jufammem 
bängenb.  Sie  wirb  oon  linf*  nad)  red^td  gefd)ric: 
bcn  unb  bat,  obgleich  urfprünglid)  reine  Jtonionam 

tcnfdjrift,  fid)  bod)  jiemlidp  früp  bahin  ocroolltomm: 
net,  bafe  bie  ©orale  mit  2lu*nahme  bc*  furjen  a 
regelmäßig,  unb  jwar  burd>  Heine  bemflonfonanten 
angefügte  ober  bamit  nerfd)moljenc  Seifyn,  mit  fle* 
fd)rieben  werben.  Sil*  Trennungszeichen  ber  em= 

jelnen  2Börter  jinb  nod)  immer  bie  altertümlichen 
jmei  fünfte  geDräud)lid). 

Ru  ben  älteften  ätbiop.  Sd)riftbenhnalcn  geboren 
einige  oon  Salt  unbiHüppeQ  mitgeteilte ^nfcpnftcn, 
aud)  ÜRünjen.  5)iefiitteratur  beginnt  erft  nad) 
ber  Ginführung  be*  Ghrtftentum*  in  tlbeffmien 
unb  1ft  oormiegenb  lirdblid).  2>en  ©runb  bcrfclben 
bilbet  bie  Überfettung  ber  Sibel,  welche  au*  bem 
0ried)ifd)en  gcmad)t  ift  unb,  mit  3lu*nabme  ber 
Mal tabäerbüdjcr ,  fämtlicbe  biblifche  93üet)er  be* 
SUten  unb  9ieucn  Tcftamcnt*,  aud)  bie  apotropbi- 

feben,  umfa&t.  unb  an  welche  fid)  nod)  anberc  )pät= 
jüb.  ober  aftdjriftl.  Schriften  anfcfjliefien ,  wie  ba* 
5J3ud)  ber  Jubiläen  (herauf,  oon  Tnllmann,  Kiel 
1859),  ba*  SBud)  Jöenod)  ().  b.)t  ba*  oierte  93ud) 
(Sita,  bie  Slfcenfio  §t\a\a,  ber  «Jpirte»  be*  Jöerma* 
(f.  b.)  u.  a.  teuere  Unterfud)ungen  baben  ergeben, 
baf,  bie  überfeßung  ber  eigentlichen  biblifd)en 
iBücber  mcgrmal*  reoibiert  mürbe,  teil*  au*  bem 

öricd)ifd)cn,  teil*  au*  bem  Jpebräifchen,  fobau  man 
bei  beufelbcn  minbeften*  balb  jmei,  balb  brei  SRc= 

jcnfionen  untertreiben  mu|.  Som  Sllten  Tcfta-- 
ment  waren  früher  au&er  ben  oon  Subolf  (1701) 

herausgegebenen  Sfalmen  mit  bem  .ftohenliebe  nur 
einige  lleme  Stüde  gebrudt;  feit  1853  ift  eine  ©e: 
famtau*gabc  bc*  Sllten  Tcftamcnt*  oon  2>illmann 
begonnen.  2>a*  9teue  Teftamcnt  ift  1548  ju  SRom 
nad)  einem  guten  Zcjt .  aber  febr  feblcrbaft  unb 
bann  in  ber  (onboner  polyglotte  nod)  fehlerhafter 
gebrudt  ;  eine  neue  31u*gabe,  nad)  einem  gemi)d)ten 

Tert  bat  Watt  beforgt  (2onb.  1826).  än  biefe 
biblifd)cn  Schriften,  bie  ©runblage  ber  gangen 

ätbiop.  Pittcratur,  reiben  fid)  Überlegungen  oon 
anbern  wichtigen  hrcblicben  unb  gefd)id)tlicbcn  2Ber: 
len,  jum  Teil  in  ber  altern  3«it  au*  bem  @riecbi= 
fdjen,  jum  Seil  gegen  ba*  (Inbe  be*  Mittelalter* 

au*  bem  s2Irabi|d)en,  jum  Seil  audj  au*  bem  Äop.- 
tifd>en  gemacht,  j.  $8.  Serie  ber  Mirdjenuäter,  fii= 
turgien,  Sammlungen  ber  Kanone*,  Mircbenrccbt, 

Swmilien,  iüb.  unb  arab.  ISbrontten,  Jpeiligenge.- 
d)id)ten.  Sie  SBerte  oon  cintjeirmfdjen  Scbrift: 

tellern  fiub  ebenfall*  meift  d)rift(.:lird)li<bcn  ,vmi 
jalt*;  ju  ben  nüd)tigfteu  gehören  bie  großen  Air: 
ebenaefangbüdjer  (mit  ©efananoten  oerfeben),  bie 
^crle  über  bie  eint)eimifd)e  Hönig*gefd)id)te  (übri 

gen*  meift  im  Zarirftil^  b.  b .  in  einer  au*  ®eej  unb 
^lmt)ariid)  gemifd)tcn  Spradje  gefebrieben)  unb  eine 

s2Jicnge  oon  |>eUigengcid)id)ten.  Tue  ̂ oefte  ift  ganj 
in  ben  3)ienft  ber  Äirdje  getreten ;  il)rc  (Srjeugniüe 
befteben,  abgefe^en  oon  ber  eblern  öontnenpoefie 
ber  ©efangbücper ,  f oft  ganj  in  gereimten  ©«beten 

ober  Sobpreifungen  oon  ̂ eiligen.  Sammlungen 
ätbiop.  £anbfdnriften  finben  fid)  ju  9lom,  ̂ ari*, 

Bübingen,  im  SBritifd)en  sJDtufeum,  ju  Orforb, 
£rranffurt  a.  2R.,  Berlin ,  sJJlünd)cn  unb  SDicn;  bie 
gröfete  battc  früper  3lbbabie  (f.  b.) ;  feit  bem  Grroerb 

ber  3Jtagbala: Sammlung  oon  348  Hummern  ftebt 
ba*  Söntifcbe  Wufeum  an  9teid)baltig(cit  obenan. 

"Ilttjlct  (grd).  cfoXT)rqc)  bien  im  allgemeinen  im 
Altertum  ein  ®cttlämpfcr,  ber  fid)  an  ben  gpmui: 

fd)en  Spielen  beteiligt  unb  in  benfelben  al*  SBett: 
läufer,  Finger  ober  fonftiger  Kämpfer  öffentlid) 
auftritt.  %a%  SDort  fL.  be}etd)nete  fomit  biejeniaen 
Hg oniften  ober  Teilnehmer  an  bcn  Aampffpielen 

(f.  SC  a  on),  bie,  geträftigt  burd)  ©nmnaftit,  im  9e-. 
mu^tfein  ihrer  törpcrlid)en  Tüd)tigleit  unb  ©<: 
manbtt)eit  ben  Siegertrans  a^  3c'£ben  perfönlidjer 
unb  nationaler  (Ebre  erftrebten.   311*  jebod»  ettoa 
feit  bem  5.  3at)rt).  o.  C5br.  bie  Sitte  um  fid)  griff, 

bat*  tampfrüfttge  junge  ÜJlänncr  bäufig  oon  aeriiu 
gerer  ̂ erfunft,  gelodt  burd)  ben  3tut)m  be*  Sieg* 
unb  burd)  ben  SÖert  ber  au*gcfe^ten  greife,  trjre 
Mraft  adnjlid)  ber  agoniftifd)en  Munft  mibmeten, 

toutbe  Sa*  ftainpffpiet  mehr  unb  mebr  ein  (Srroerb*: 
jroeig  unb  bie  Sit  bietil  eine  Äunftferti  gleit,  beren 
(Erlernung  unb  Slu*flbung  eine  eigentümliche  Ob 
ben*roeife  erforberte  unb  an  befonbere  {Regeln  ge« 
bunben  mar.  Sie  93ejeid)nung  St.  erhielt  nun  eine 

engere  Sebeutung,  inoem  man  unter  2t.  jc^tooi: 
jugämeife  biejeniaen  2Bettfämpfer  oerftanb,  roeldje 
bie  Übung  ber  atgletifchen  ihm  t  .unu  Seben*berufe 
matten.   2Bar  nun  bie  3lu*bi  bung  be*  Sltbletcn: 
tum*  fd)on  burd)  bieoielen,  aQmät)(id)  )u  blofsen 
Sd)auftellungen  herabftnfenben  Aamphpieleinben 
jablreid)cn  fleinern  Staaten  unb  Stäbten  be*  rjcür 

ni|d)en  (Europa  unb  Slften  beaünftigt,  fo  mad)te  fid) 

ba*  ̂ anbn>erl*mä^ige  ber  Slthletil  nod)  oiel  U- 
ftitnmter  geltenb,  al*  ba*  heüenifcfoe  2eben  fid)  mit 
bem  römifchen  ju  befreunben  unb  ju  oermifdjen 
begann,  ̂ n  9lom  traten  bie  erften  31. 186  o.  Ghr. 
auf,  bie  ju  biefem  ̂ wede  in  ©ried)enlanb  aebum 
gen  morben  waren.   2)a*felbe  mieberholte  nd)  bei 

ben  Triumphen  Sulla*  unb  däfar*  fenoie  bei  am 
bern  SInlä(]en.   Söllig  gunftmä^ig  au*gebi(bet  er. 
fdjeint  bann  ba*  Stthlctenmefen  in  ber  röm.  Äaifcr» 
jeit.  roo  e*  31thletengenoffenfd)aften  faft  in  allen 
gröpern  Stdbtcn  be*  Seid)*  gab.  3n  Italien  unb 
iHom  mürben  bic21thleten!ämpfe  feitoemSBeginnbcr 
ftaiferjeit  immer  häufiger  unb  beliebter,  ©efebente 
unb  @hrenjeid)en  rouroen  ben  Siegern  in  reichem 

3Jtafce  gefpenbet.  2>a  bei  ben  SBettfömpfen  in  ben 
Seiten  be*  Verfall*  ber  hellenifd)en  ©omnaftil  ba* 

Mörpergemid)t  be*  Kämpfer*  oon  großem  Sorteile 
mar,  fo  roanbten  fid)  bem  Slthletengemerbe  oor}i#s 
meife  große,  ftarllnochige,  mu*lulöfe  3)tänner  ju. 
2)e*halb  oerbanb  man  fpäter  mit  bem  Jöcariff  SL 

aud)  bieSorfteUung  einer  großen  fräf  tigen9)fannei: 
aeftalt.  fjn  neuerer  3eit  nennen  fid)  gern  folebe 
othautünjtler  Ä.,  bie  peroorragenbe  i?eiftungen  in 
Äörpertraft,  fei  e*  im  f>eben,  Tragen,  Stemmen, 

fid)  ju  eigen  gemacht  haben.  Sgl.  3.  $.  Äraufe,  «S)ie 
©pmnaftif  unb  SlgoniWt  ber  Joelienen»  (2®be.,  2pj. 

1841) ;  yrieblänber,  «25arftellungen  au*  ber  Sitten. 
gefd)id)te  9tom*»  (3.  Stufl.,  IBb.  2,  2pj.  1874). 

iUthlonc,  Stobt  unb  par[ament*borough  in  ber 

®raffd)aft  Seftmeatb  in  ber  irlänb.  $roomj  flein- 
[ter,  an  ber  (Sifenbapn  oon  Dublin  nad)  Gtahoag, 
bie  gier  nad)  UBeftport  unb  Sallina  norbroeftlid) 

abjmeigt,  unb  an  beiben  Ufern  be*  Shannon  ged- 
iegen, ber  h^r  ben  2ough  (See)  9)ee  oerläßt  unb 

beffen  Stromfchnellen  burd)  einen  Kanal  umgangen 
werben.  S)ic  Stabt  teilt  fid)  in  bie  fdjmußige  $nfh: 
town  (auf  bem  Oebiete  ber  öraffdjaf  t  9)o*common 
in  (Eonnaught)  am  rechten  unb  bie  fd)öne  SWeuftabt 

am  Unten  Ufer  be*  ̂ tutle*,  hat  Brennereien,  Staue: 
reien ,  ©erbereien  unb  lebhaften  ÜBertebr  unb  jäblt 
6565  Q.  Skx*  fefte  Sd)loß  hegt  auf  einer  Vlnbobe 
am  rechten  Ufer  be*  Shannon  unb  ift  ein  *öaupt; 
bepot  für  militärifche  Sorräte.  9lad)  ber  S<blad)t 
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Siemen 

an  bei  93ogne  belagerte  SEBilfjelm  III.  21.  ©ergeben*, 
ba*  etft  30.  Sunt  1691  ©eneral  ©infcll  nalnn; 

Unterer  wuroc  t>e-:-balb  jum (trafen  oon  21.  ernannt. 

fttfjmcn,  •Jltbmuna,,  f.  21  tmung. 
At  home  («ju  £>au»»)  ift  bie  engl,  ̂ orm  für 

eine  generelle  Ginlabung,  bie  Gmpfangaabeube  ober 
■  Keceptions »  einer  Same  ju  befugen.  Tiefe  tun 
otgi  ihre  Gmpfang»ftunbcn  ourd)  6inlabung£!arten 

mit  biefer  ttberfdbrift  an.  —  frrühcr  bejcidjnetc  man 
oamit  oorjugsroeife  bramatifdbe  Sorftellungen  »at; 
rifcb,en  ̂ npaltS,  meld)e  juerjt  oom  Sdwufpielcr 
Samuel  §oote  aufgebracht,  feit  1834  oom  Äomifer 
(Sqarle*  3ame*  SHathera»  unb  feinem  Stüter  2Jate» 
gegeben  mürben. 

ttt  gor  ober  21 1 h n r ,  ägnpt.  ©öttin,  f.  £  a  t  b  o  r. 
HtUot,  jefct  geroöbnlid)  neugrieeb.  Ipagion 

Oro*  (roorauS  tmi.  2linero*),  b.  i.  beiliger  iöerg, 
bei  ben  Italienern  ÜMontefanto  genannt,  eine 
37  km  lange  unb  bis  11  km  breite  ©ebirg§maffe, 
:oeld)e  qa  Ibinfelartig  von  ber  ältlichen  macebon. 
Hüfte  au*  innföen  bem  Strumonifd)en  unb  Singi: 

:-.-"djen  33ufen  in  baä  ilgäifcbe l'ieer  oorfpringt  unb 
oureb  einen  fd)tnalen,  nur  1,8  km  breiten  ̂ fmmuä, 
welchen  gegen  480  u.  Ggr.  ber  ̂ erferfönig  Jerre* 
ouTd)fteaiien  lieft,  mitbem^efttanbejufammenljdngt. 
Die  höcbftc  Spifie  ber  an  fdjöncn  fünften  reichen, 

^efunben,  jum  teil  prächtig  beroalbeten  ftalbinfel 
erbebt  fid)  im  Sfiboften  b\Z  ju  einer  iröge  oon 
1935  m  über  bem  9)lecre.  3m  »Itcrtum  lagen  fünf 

Stäbte:  Sion,  Dlopbnro*,  Ztnftoi,  fileouä  unb 
illrotgoon,  auf  berfcloen.  Seit  ber  .weiten  Hälfte 
bed  9.  3abrb.,  wo  bie  erften  Spuren  mönebifebeu 

Gebens  bafelbft  erscheinen,  rourbefie  allmablid)  mit 
■Klaftern  bebedt  (3ograpbu  wirb  fchon  919  urfunb; 
lieb  ermähnt),  oon  benen  jefct,  aufcer  oielen  $lau= 
fen,  Capellen  u.  f.  ro.,nod)  20  beftehen.  Sie  gröfc 
ttn  finb  bie  Älöfter  Sroiron  (ber  $6««»  ent|tanb 

gegen  980)  unb  ftagiasfiaura  (entftanb  gegen  903), 
ba*  reiebfte  SJatopäüi  (entftanb  um  980).  yn  ihnen 
wohnen  im  ganjen  4—  6000  ÜJtbncbe  aller  9Jatio= 
nen,  meinen»  ©riechen,  aber  auch  wblreidv  Sla= 
roen,  welche  eine  2ut  mönchtfeber  ftepublit  unter 
JDobcit  ber  Jurten  bilben,  benen  fie  jährlich  einen 
Iribut  oon  ctroa  70000  3Jtorf  entrid)ten  mflffen. 
Sic  Regierung  beforgt  baä  ̂ rotaton,  ju  roeldjcm 
iebe»  JUofter  einen  Gpiftaten  ober  3gumcn  (&cgiu 
mcno$,  b.  i.  2lbt)  mit  93ollmad)l  auf  oier  3ahre 
al«  SRepräfentantcn  fenbet;  aud  ihnen  mirb  jähr: 

heb  ber  83orftanb  jur  Scrroaltung  ber  (Sintünfte 
unb  iHecbt*pflege  gewählt.  Set  Si&  bc8  ̂ >rotaton 
ift  ju  HarDä*,bem£auptfleden  ber  ftalbinfel,mit 
1000  6.  Safelbft  refibiert  aud)  ein  2lga  al*  SBcn 
treter  ber  türl.  JRegierung.  Sie  SDtöuche  folgen  ber 
im  Crient  allgemein  gültigen  Siegel  bed  heil.  99a: 
f:liu8  unb  leben  in  frrcngfter  SlÄcefe,  genießen  nur 
Oiemüfe,  ftriUbJeunb  tyifdje,  befd>äftigen  ftdj  mit 
^Iderbau,  ©artenbau  unb  93icncnjud)t,  unb  fei. 
tigen  für  ben  SBebarf  unb  jum  Verlauf  2lmulette, 
<5cr<itfd>aften,  £eilwnbilber,  «rujifire  u.  bgl.  auö 
JDom  unb  ̂ olj,  aud)  lunftoolle  Stidereicn  u.  f.  ro. 
Unförmlidj«  Silber  uon  heiligen,  Snftdbten  ber 
Jtlöfter  u.  bgl.  roerben  aud»  ju  HaruäS  in  einer  2lrt 
oon  Sruderei  gebrudt.  9(ur  OTännern  ift  ber  3u= 
tritt  ju  ben  in  flanjää  abgehaltenen  iDIärlten  ge; 
ftattet,  ba  alle  grauen  (unb  alle  roeibliAen  2iere) 
uon  ber  £albinfel  oerbannt  fmb.  Sie  bebeutenben 

Sallfabrten  fmb  ̂ auptquelle  ber  (»infünfte. 
SBdb^renb  gegenmärtig  bie  iDiöndje  auf  einer  febr 

niebrigen  Söilbung^ftufe  fteben  unb  Jlderbau  unb 
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SJerfebr  in  Verfall  geraten  fmb,  mar  ber  58crg_2I. 
im  fpätern  2Rittelalter  4)auptfih  ber  gried).  Öiffcni 

fd)aft  unb  bei  dn-ift(.:bo}ant.  iPlaleret.  Sie  ibiblio: 
treten,  uon  benen  faft  jebe^Älofter  eine  beft^t,  liegen 
jeht  unbenutjt  unb  oerlaffen.  2lu|erSrudfad)en  fin 
ben  fuii  in  benfelben  nod)  viele  gried).  .vtanbfdjrif ten, 

oon  benen  mandje  in  neuefter  ;jeit  oon  l'tiiuK-  iiii 
noibi*  unb  anbern  unterfud)t  unb  nad)  bem  2lbenb: 
lanbe  gebradjt  roorben  finb.  gür  bie  !laffifd)C  2ittc 
rarur  geroäbrcn  fte  nur  roenig  2lu*bcute,  me^r  für 
iBtbcl  unb  itird)euoäter ;  oon  Sid)tigleit  fmb  bic 
Öanbfcbriftcn  in  georg.  (ju  3roiron)  unb  namentlid) 
in  altflaro.  (bulgar.)  3prad)e  (j.  93.  ju  Sodjeiru). 
2lud)  ftnbet  ftd)  tjtier  ein  Sdjab  intereffanter  Urtun 
ben.  Sie  fllöfter  felbft.  ftet*  oon  einer  hoben  Üflauer 
mit  einem  einzigen  Ihore  umgeben,  Tinb  im  Stile 
ber  2Rarfu$rird)e  in^enebig  aufgeführt  roorben  unb 

bergen  faft  fämtlid)  trcfflid;e6d)nitiereienunb©olb: 
fd)micbearbeitcn.   2lud)  nnben  fid)  überall  :Viale 
reien  im  bm^nt.  diriul.  Stil;  namentlid)  oerbienen 

bie  Walereien  ju  £jagia4?aura  unb  9}atopdbi  v'\ 
ad)tung.  bie  oon  fehr  hohem  Hilter  fmb  unb  bem 

l'iidjael  s$anfelinoä  beigelegt  roerben.  Seit  ̂ cbx. 
1882  Tinb  bie  Älöfter  auf  bem  21.  telcgrapljifd)  mit 
Salonid)i  oerbunben. 

95gl.  aufeer  ben  JReiferoerlcn  oon  3a<bariä,  fiall 

metaner  unb  ©rifebad):  ̂ ifd^on,  «Sie  DJlönd)^: 

republit  beä"  93erge*  21.»  im  «4)iftor.  Safcbenbucb» 
(4.  golge,  i.  ̂abTrg.,  £pj.  1860);  2B.  Öafe,  «3ur 
©efd)id)te  ber  2ltfjo*flofter>»  (0ie&.  1865);  8an$ 
io\i.  «Le  mont  A.»  (%\x.  1866).  [neteu. 

tottfta,  ber  5Rame  be»  132.  2lfteroiben,  f.  sJ5la; 
Aethusa,  f.  ©leif.e  unb  Schierling 

"ältbU,  Stobt  in  ber  irifd>en  sJ|rooinj  l'cinfter, 
•&auptort  ber  ©raffd)aft  ftilbare,  Station  ber  ©ro= 
jjen  Süb:  unb  ffiejtbabn,  liegt  am  fdjiffbaren  War 
roro,  66  km  fübroeftlid)  oon  Sublin,  mit  bem  e* 
au^erbem  burd)  einen  Kanal  oerbunben  ift,  jählt 
4510  (S.  unb  bat  bebeutenben  ©ctreibebanbel  unb 

^utfabrifen.  ̂ n  ber  9iäfje  liegt  ba3  Sd)loß  2Boob- 
ftodr  aud  bem  15.  %ab,x\). 

'iitbbl.  si)iit  biefem  tarnen  bezeichnet  man  in 

ber  Gbemic,  nad)  Söeneliu*'  Vorgänge,  junäd)ft  bie 
cinroertig  roirleube  2ltomgruppe  C2H5  ober  ba* 

iHabital,  beffen  üüorrjanbenfein  in  allen  ̂ ithnltier 
binbungen  angenommen  roerben  muH,  obglcid)  biefe 

2ltomgruppc  für  Tier)  ntdrpt  abfd)eibbar  ift.  femer  be= 
legt  man  mit  bemfelben  Manien  bie  iSerbinbung 

C,H»  C,Hj  ober  C4HIA.  Sie  Beziehungen  ber  "Jltom 
gruppe  C,H4  ju  ber  leid)t  barftellbaren  93erbinbung 

C,H»  < ':  H5 ,  roe(d)e  aud)  Siätbol  genannt  roirb,  fmb 
biefclben  roie  bic  beä  2ltom*  9lja))erftoff  H  jum 
ajloletül  aöafferftoff  HH.  Sa»  2ltom  äDafferftoff 

eriftiert  nur  in  5ßcrbinbungcn,  roie  3. 59.  HCl  Gblon 

roafferftoff,  biefem  cntfpridjt  bie2icrbinbungC,U4Cl 
Gb.l0rdtb.9l;  roirb  aber  SBafierftoff  nuä  feinen  5ßer= 
binbungen  abgefdiieben,  fo  oereinigen  fidb  fofort 
jroei  Sltome  ju  einem  ÜJIolefül  Süafierftoff,  j.  85. 

2HC1  +  Zn  -  ZnCl,  +II_H,  roeil  ba*  8Baf)erftoff= 

atom  nidjt  in  freiem 3 uftanbe  eriftieren  tann.  ©benfo 
ocrpält  ficb  ba*  ü.  \  lä|t  man  j.  83.  auf  2  ÜJtolcfulc 

^obätbol  Uuedfilber  emroirlcn,  fo  tritt  au*  jebem 
i)lolerul  ̂ obätbpl  bie  2ltomgruppe  C*1L  au«,  unb 
beibe  oereinigen  fid)  fofort  ju  einem  ÜWolelül  $1. : 

2(C,  H*J)  +  Hg  =  C,H,3H,  +  HgJ, .  Sa&t  mau 
biefe  83ejief)ungen  in*2luge;  fo  ift  bie  83ejeid)nung 
Siatbol  unnötig,  im  freien  Buftanbe  tann  nur  ba» 
SÜiolelÜl  CHjCjH,,  in  8lerbinbungen  nur  bie 
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2ltomgruppc  C,H«  erifttercn.  Ta§  freie  fl.  bat  bies 
felbe  äufammenfefcung  wie  ber  Surplwafferftoff, 

baSSutan  C4H,0,  baS  Serbelten  beiber  ift  fo  ähn- 
lich, bafe  fie  meift  für  ibentifcb  gehalten  werben. 

UJtan  erpält  eS ,  mbem  man  fjobätppt  mit  Qued-- 
fitber  in  jugefcpmoljenen  Möpren  bem  2id)t  auS: 
fefct,  ober  inbem  man  fjobathpl  mit  $\nl,  ebenfalls 

in  jugefcbmoljenen  JHöpren,  auf  150°  C.  erwärmt. 
Tie  Söhren  werben  Darauf  in  einer  Äältemifcbung 
möglichst  weit  abgefüblt  unb  oorfieptig  geöffnet,  beu 
bei  entweichen  juerft  3«feftun08probult«,  $lthan 
C,H«  unb  nttoua  C,H4  unb  barauf  ft,  welcpeS  als 
©aS  über  ©affer  gefammelt  werben  fann.  GS  ift  ein 
farblofeS  ©aS.  weldpeS  burd)  ftarfen  Trud  )u  einer 

bei  1°C.  fiebenoenftlüfftgfeit  »erbietet  werben  fann, 
riecht  fdbwad)  atherartig,  fpejififcbeS  @cwia)t2,o.  $1. 
ift  im  rohen  Petroleum  gelöft,  bei  ber  Mcftifilation 
bcSfelben  entweiht  e$  gasförmig,  fein  Sortommen 
ift  eine  ber  Urfadpen  ber  hoben  Ijntjünblidjfeit  bcS 
rohen  Petroleum* ;  aufjeroem  finbet  e$  jid)  in  bem 
auS  Soghcabfol)le  bargefteQten  tyuchtgafe. 
Tte3ahl  ber  Serbinbungen  beS  fl.  ift  eine 

aufeeroroentlicb grofje.  $1. oerbinbet  fid)  mit J&aloibcn 

ju  (Sb)Ior»,  Sroim,  Sobi,  ftluor«,  (Span«,  iftitToäthpl. 
Tiefe  jeiepnen  fid)  f amtlich  burd)  große  Scftänbig: 
feit  auS,  werben  j.  IB.  burd)  21ltalibpbrate  nidbt  jer: 
fefct.  GS  oerbinbet  fid)  ferner  mit  ber  £pbrorul: 
aruppe  OH  $u  fltf)plalfol)ol,  beffen  21nl)pbrit  ber 
«tr)er  ift;  bie  Serbtnbung  mit  ber  21tomgruppe  SH 
ift  baSwrcaptan;  eS  tritt  ©afferftoff  fubftitiuerenb 
in  bie  Säuren  ein  unb  bilbet  biejufammengefe&tcn 
ät&er;  burd)  Subftitution  oon  ffiafferftoff  im 
moniaf  entliehen  bie  Sitbplamine;  ferner  geht  e£ 
Serbinbungcn  ein  mit  Metallen,  wie  3int  u.  a. 

'iitbrjlalfohol,  f.  21lto&ol. 
ÜtWätiftv  (*ltfmlorob),  f.  unter  «ther  (ge* 

wöhnhd)er). 

itttbojcit,  ölbilbenbeS  @nS,  Glaol  C,H4, 
eine  gasförmige  Serbinbung,  bie  fid)  oom  Wthn(= 
alfofjol  baburdb  ableitet,  bajj  bemfelben  bie  6le= 
mente  oon  1  ÜJtolefül  SBaffer  entjogen  werben.  GS 
wirb  am  (eiebteften  erhalten ,  inbem  man  1  SoIuj 

men  ftarfen  2llfohol  mit  3  Solumen  tonjentriertcr 

Sdjmcfclfäure  mifebt  unb  auf  150°  C.  erhjfet,  nadjbem 
man  bte  Oberfläche  ber  glüfftgfeit  mit  einer  Schicht 
oon  Simefteinftüdchen  oeberft  hat ;  burd)  2lnmem 
bung  ber  SimSftcinfdjicbt  wirb  fonft  läftig  werbenbe 
5thaumbilbung  oermieoen.  ©cmöfjnlid)  bilbet  fid) 
gleichjeitig  burd)  Ginroirtung  oon  abgefd)ieben  wer» 
benber  Äoble  auf  Schroefelfäure  etwa*  fdjweflige 
Säure  unb  il ohlenfäure,  bie  burd)  2öafd)en  beS  ©af  cS 

ju  entfernen  finb.  TaS  ä.  ift  ein  farblofeS  ©aS  oon 
ätherartigem  ©erud),  oon  0,97m  fpcjififcbcm  ©es 
wicht,  brennt  mit  hellleuchtenber  flamme,  ift  inSßaf: 

fer,  8Ufof)ol  fltherfaft  unlöslich.  3lußer  burd)  3er» 
fe&ung  beS  »IfoholS  wirb  e3  aud)  bei  ber  trodenen 

TeftiUation  faft  aller  organi[d)en  Subftanjen  ges 
bilbet,  fo  bei  ber  be8  ̂ oljeS,  ber  Steintoplen ,  ber 
$ttte  unb  ift  baher  ein  93eftanbteil  beö  Ccudjtflafe«, 
beffen  £eud)tfraft  ti  er^ö[>t.  Qi  ift  al*  ein  jwei: 
wertige«  organifd)e8  Wabilal  ju  bctrad)tcn,  ti  ocr: 
binbet  fid)  mit  iwei  ßobrorplgruppen  ju  bem  swei: 
fäurigen  $ithnlenalfol)ol  ober  ©lofol  C,H4(OH),, 
oon  bem  fid)  jufammcngefcljtc  ätb^er  ableiten 
(f.  $ltb,er),  an  bie  Stelle  oer  jwei  ftpbrornlgrup: 
pen  lönnen  jwei  (5hloratome  treten,  woburd)  bad 
4ltholend)lorib  C,I!4Cl,  gebilbet  wirb,  bie  Serbin: 
bung  beS  0.  mit  einer  £>nbrornlgruppe  unb  einem 
(£b,loratom  C,H4(0H)C1  ift  al8  ätb,olend)lort 

—  Slttinfon 

hnbrin  bejeiefinet.  %ai  ätb!glend)lorib  ift  unter 
bem  9lamen  Aethylenum  chloratum  in  bie  beutfebe 
^b^armafopöe  aufgenommen,  früher  würbe  ti  aU 
öl  ber  gollanbifd)cn  Gljemifer  bejeiebnet; 
ti  ifi  eine  nad)  Gb^loroform  riechenbe.  farblofe,  neu- 

tral reagierenbe  ̂ lüfrigfeit  oon  1^7  fpejififdiem  ©e= 
roidjt,  bie  in  SBaffer  unlöslich,  mit  Ällfobol  unb 
ilther  mifchbar  ift;  ti  wirb  fefjr  oereinjelt  ald  Än. 
äftrjetifum  benutjt,  fann  aber  ba$  (Ebloroform  ali 
33etäubung3mittef  nid)t  erfehen. 

fcrbqlfcfjtoefelfa'urc  (tltherfchwefelfäure),  f. unter  w  t  per  (gcwöhnlid)er). 

Mtbtjmtc  (grd).  d^yia.),  SDtutlofigfeit,  lieber» 

gcfd)lagenl)eit. 
21  ti mie  (grd).  attfiia)  hiefe  bei  ben  Mth^enern  ber 

oollftänbige  ober  teilweife  SJerluft  ber  bürgerlichen 
fechte,  welcher  teils  ali  Strafe  für  gewiffeSer: 
breepen  ober  Sergehen  oon  einem  ©erid)t3b]ofe  er« 
fannt  würbe,  teilä  burd)  Nichterfüllung  gewijfer 

Pflichten  gegen  ben  Staat  ohne  weitere^Serfabren 
eintrat.  Ter  bärtefte  ©rab  ber  31.  war  lebenslang.! 
liehe  Serbannung  aui  ber  Saterftabt,  bie  immer 
mit  ßinjiefmng  oeä  Vermögens  oerbunben  war; 

in  anbern  fällen  burfte  ber  in  :'l.  SerfaQene  imar 
in  feiner  Satcrftabt  wohnen,  war  aber  an  berzlu^ 
Übung  feiner  bürgerlichen  Mochte  entweber  aller, 
ober  nur  beftimmter,  j.  be*  SRechte*,  fjeroijfe 
filagen  oor  ©erid)t  anftcüen  ju  fönnen,  gchinbert. 

Cr  ine  SBiebereinfe^ung  in  ben  früb^<rnStanb  fonnte 

nur  burd)  geheime  Sbftimmung  in  einer  Solffocr-' 
fammlung,  an  welcher  minbefteitS  6000  Sürger 
teilnahmen,  erlangt  werben. 

Ätiologie  i  grd). )  peißt  bie  Sepce  oon  ben Äranf: 
hei t^ur iadien,  eiuS  ber  wid)tig[ten,  aber  auch  nod) 
buntelften  ©ebiete  ber  SRebüm.  Tie  ü.  ift  bie 
©runblage  ber  übrigen  Üeile  oer  Xb^erapie,  wie  ber 
ugieiue,  ber  Tiätetif  unb  ber  ̂ rophplartS.  (6. 
rauf  hei  t  unb  eb  i  jin. ) 

tttitlan  (Santiago  be),  ̂ nbianerort  in  ber  9te> 

fiublif  ©uatemala  in  6entralameri{a,  Tepart.  Sc- 
ola ,  am  Sübranbe  be£  SeeS  unb  am  ftufje  M 
noch  tbätigen  Sulfan«  21.,  in  1568  m  Jpöpe,  ift  bie 

alte  JRefibenä  ber  3utugil:Äönige.  bat  Saumrooll: 
weberei  unb  URineralquellcn  unb  jjihlt  9000  Q. 
2>er  39  km  lange  unb  16  km  breite  See  Ä.  tftoon 

fteilen  Slbhängen  umfAloffen,  bat  in  ber  ÜRitte 
mehr  als  600  m  Jiefe,  fleine  3uflöffc,  inbeffen  fei: 
nen  fidjtbaren  2lbflu|.  21m  bübranbe  erhebt  fid) 
ber  3817  m  hohe  Sulfan  21.,  imSSB.  ber 2300m 
hoh^e  erlofcb^ene  Sultan  San^ebro.  Tie  auf  ber 
oübfeite  bei  Btti  gelegenen  Törfer  21.,  San» 
^ebro,  Sta.rßatarina  3rtlal)uacan  finb  oon  fe&r 
fleißigen  ̂ nbianern  bewopnt. 

tttfaröf,  flreiSftabt  im  europ.»mfT.  ©ouoernej 
ment  Saratow,  an  beiben  Ufern  ber  2ltfara,  un* 
weit  ihrer  ÜJlünbung  in  bie  üllebwebije,  Crifcnbahn: 
ftation  ber  Vtnie  AoS(ow:Saratow,  hat  ihren  9ca< 
men  oon  bem  tatar.  Torfe 3tfara  ober  (Stfara,  ba* 
hier  im  14.  $af)il).  lag.  21.  bat  brei  Äircben,  eine 
ialgfchmeljcrei,  jwei  ̂ottafchfabriten,  brei  2itacb> 
bleidpereien  unb  15199  ß.,  bie  fid)  oornebmtieb  mit 

21derbau  befebaitigen.  Ter  ©etreibebanbel  ift  bt- 
beutenb.  3n  oer  9?ähe  berStabt  liegen  oiele  ©rab» 

Ijügel  (kureany),  in  benen  fid)  ftberrefte  alter  heib-- 
nifcher  Skiffen  unb  ©erätfa^aften  befinben. 

Sttfinfon  (  ihoma-^  ißitlam),  engl.  iHeifcnber, 

^Dealer  unb  Slrcgitett,  mürbe  6. 5Dlärjl799  in^ort- 
jhire  geboren,  oerlor  frü^eitifl  feine  Gltem,  btlbetc 
fid)  bann  3um2lrd)iteften  ani  unb  baute  eineftirebe 
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in  $tand)efter.  3m  3-  1844  unternabm  et  eine 
«eijt  über  ben  Ural  na*  bem  Slltai,  1845  burd) 

btc  Äirgifenfkcppe  bi«  an  ben  gufe  be«  Sllatau  unb 
1849—52  überÄobbo  unb  Uliaffutai  auf  bieber 
nocb  oon  feinem  Guropäer  betretenen  ffiegen  oiä 

in  ba*  innere  berORongoIei  sunt  Slul  be*  Sultan* 

Sabtd  unter  44°  4ff  nörbl.  SBr.  unb  79°  öftl.  2. 
(oon  ©reenroidb).  ©r  berichtet  über  biefe  Weifen  in 

feinen  reid)  illuftrierten  ffierfen  «Oriental  and 
Western  Siberia»  (2onb.  1858)  unb  «Travels  in 
the  regions  of  the  Upper  and  Lower  Amoor» 
(5 onb.  1860).  31.  ftatb  am  18.  Äug.  1861  ju  fioroer» 
©almer  in  flent. 

SlrfniK*  (Sir  Stöbert),  berühmter  engl.  9ted)t** 

gelehrter,  geb.  1621,  ftammte  au*  einer  alten  unb 
beaüterten  gamilie  oon  ©loucefterfbire.  Söie  fein 
Safer,  6ir  Gbroarb  21.,  ber  1669  al*  Saron  be* 
£4a!jfammergrrid)t*  ftarb,  roibmete  er  fid)  bem 
Stubium  ber  9ied)t*roiffenfcbaft  unb  erlangte  balb 
al*  Sachwalter  grojie*  Slnfeqen.  93ei  ber  Krönung 
Äarl*  n.  1661  mürbe  er  unter  bie Stüter  bc*93ath: 
orben*  aufgenommen  unb  balb  barauf  für  ben 

Steden  GafcCooe  in«  Parlament  gewählt.  9cad}= 
bem  er  feit  1661  ba*  Stint  eine«  9tecorber  berStabt 

Sriftol,  einige  3eit  auch  ba*  eine«  Solicitor:©ene-. 
ral  oer  Mö rügin  oerroaltet,  mürbe  er  1672  SUdjter 
am  Court  of  Common  iUea«.  Slu*  9Jli&oergnügcn 

Aber  ba*  Seftreben  be*  öof-? ,  bie  Unabbängigteit 
be«  9Rid)terftanbe*  auf  jebe  2Deife  ju  untergraben, 
oerjid)tet«  St.  1680  auf  feinen  Si&  im  @erid)t*f)of 

unb  nahm  feine  frühere  2Birifamteit  inSrijtot  roie: 
ber  auf.  9tad)bem  er  1682  in  einen  Stufrubrprojefi 
oerariaett  morben,  jog  er  ftcb  auf  feine  99efiftungen 
m  ©loucefterfbire  jurüd.   Sil*  1683  ber  proäefe 
gegen  £orb  ffliüiam  9iuffelt  (f.  b.)  oerf>anbelt 
rourbe,  oerfafite  St.  auf  SJeranlaffung  einiger 
^reunbe  be*felben  jroei  9led)t*gutad)ten,  in  benen 
er  mit  glänjenber  ©erebfamfeit  bie  ©runblofigteit 

ber  Stntlage  nad)juroeifen  fudjte.  Jcacb  ber  Zbxon- 
befteigung  SBityelmSIII.  mürbe  31. 1689  $räTibent 
be*  Sdmfciammergeridht«,  unb  in  bemfelben  rfabre 
erhielt  er  ben  Stapft  im  Oberläufe,  roeldje  ©teile 
er  bi«  1692  belleibete.  Gr  legte  1694  feine  ämter 

nieber  unb  jog  fid)  auf  feine  Skfifeung  Sapperton: 
6all  in  ©loucefterfbire  jurüd,  roo  er  1709  ftarb. 

Seine  «Parliamcntary  and  political  tracts»  (£onb. 
1734)  finb  wichtige  ̂ Beiträge  jur  3eitgefd)id)te.  — 
Sein  Sohn,  Sir  SR  o  b  er  t St.,  peb.  1647,  geft.  1711, 
nie  Anhänger  ber  Stuart*  etn  polit.  ©egner  fei; 
ne«3$ater«,  aber  roie  biefer  feine*  ehrenooUenGba: 
ralter«  roegen  allgemein  geachtet,  fefnieb  eine  «©e: 

'dbiebte  oon  ©loucefterfbire»  (2onb.  1712). 
tttfaiti  (nad)  bem  bie  ffielt  auf  feinen  Schultern 

tragenben  Sltla«),  eine  fräftige,  männliche  ftigur, 
bie  an  Stelle  ber  Säule  beftimmt  ift,  eine  £aft  aufs 
junebmen.  SBeifptele  foleber  Sltlanten  bieten  unter 
anberm  ba*  Xbeater  oon  Sltben  unb  bie^Bäber  oon 
Pompeji,  ©et  ben  Körnern  nannte  man  fte  aud) 
mit  einem  ebenfalls  bem  ©riednfehen  entlehnten 
3ßorte  lelamone.  Sie  93au!un|t  ber  ©neeben 

unb  9lömer  foroie  ber  JRenaijfanceftil  jeigt  bie  Sit: 
lanten  in  einfach.  ftiloolIerSebanblung,  roährenbbie 
Skrodjeit  fte  gern  überbürbet  unb  unter  ihrer 

Saft  fid)  frümmenb  barftellt.  Sie  weibliche,  gebält- 
rragenbe  ̂ igur  bei&t  Karpatibe  (f.  b.). 

fttlanta,  feit  1868  £auptftabt  be*  norbamerit. 
Staate!  ©eorgia  unb  be*  Gountn  ̂ ulton  mit 
(1880)  37421  (S.,  ein  midbtiger  eifenbalmlnotem 
punlt,  ba  b,ier  bie  Salinen  oon  9laftoille  unb  flnor« 

oiQe  mit  ben  nad)  $enfacola,  Saoannab  unb  6har* 

lefton  laufenben  jufammenjtofien.  Sie  hübet  ben 

$auptftape(p{at)  für  ©etretbe  unb  SBaummolle  im 
norbioeftl.  ieile  oon  ©eorgia  unb  treibt  einen 
blühenben  $anbel.  beffen  jährlicher  Umfah  ftd)  auf 
etroa  35  HJciü.  Soll,  beläuft.  Sie  bat  mehrere  Sc* 
pofttem  unb  Sparbanfen,  28Äird)en,  3  tägliche 
unb  2  roöchentliche  3eitungen.  @rft  1845  begrün* 
bet  unb  1847  al*  Stabt  intorporiert,  hatte  ber 
Drt  1850  bereit*  2572  unb  1870  fdjon  21788  S. 
SBähwnb  be*  SBürgerfrieg*  mar  Ä.  al*  öaupthan* 
bel*pta^  jroifdjen  ben  roeftlichen,  ben  ©olf*  unb 
atlantifdjen  Staaten .  al*  bebeutenbe  jWbritftabt 
unb  Slrfenal  be*  Süben*  oon  großer  %ßid)tig(eit. 

^m  Stühjö&r  1864  fud)te  ©eneral  Sherman  e*  oon 
Gbattanooga  au*  ju  nehmen ;  bie  ©innahme  gelang 
ihm  aber  erft  1.  Sept.  1864,  naebbem  ber  ftchjurüd* 
3tebenbe  fübftaat(id)e  ©eneral  Voob  alle  Vorräte 
unb  JRegierungärocrfftätten  oerbrannt  hatte. 

tttlantiäbett  ober  Sltlantiben  (Atlantides), 
bie  2  ö  cht  er  be*  Stria*,  fooiet  mte  ̂ lejaben. 

2ltlatitit3  mar  einem  SUlgtho*  nach,  ben  nad) 

$lato  im  «Jimäo*»  unb  «Äritia*»  ein  ägopt. 
$riefter  bem  Solon  erjä^lt  haben  foQ,  ber  SRame 
einer  Ungeheuern  >jtl  im  3ttlanrifd)en  Ccoan, 
bie  angeblid)  gröfecr  al«  3lften  unb  Sibpen  }ufam* 

men  roar^  infolge  eine*  ©rbbeben*  aber  bann  oer; 
funfen  fem  foO.  HKöglid),  bau  ̂ Uato  burd)  eine 
Sage  mie  bie  oon  ben  Unfein  ber  Seligen  ju  fcU 
nem  9Jlntbo*  oon  ber  wL  fid)  hat  anregen  laffen. 
üJlanche  wollten  in  ben  Sanartfeben  Unfein  über* 
refte  ber  oerfuntenen  St.  roieberfinben ;  anbere,  roie 
IRubbed  in  feiner  «Atlantica»,  oerftehen  barunter 

gar  bie  Stanbinaoifdje  ̂ albinfel.  Sielfadhen  Stn» 
Hang  hat  in  neuerer  Reit  immer  roieber  bie  oon 

3Mrd)erob  in  einer  Slbhanblung  «De  orbe  novo 
non  novo»  (Stltborf  1685)  abgeführte  Vermutung 

gefunben:  ba^  oiellcid)t  pr)öni|.  ober  fartbag.  ̂ an^ 
bel«fd)iffe,  burd)  Stürme  unb  Strömungen  oon 
ihrem  Sßege  abgetrieben,  an  bie  amerif.  Müfte  oer; 

fd)(agen  roorben  unb  oon  bort  fpäter  glüdtich  nad) 
ihrem  Saterlanbe  jurüdgefehrt  fein  fönnten.  Sluf 

ihren  (Srjählungen  beruhe  bie  Sage  oon  jener  $n* 
fei,  unb  unter  ber  St.  be*  Sßlato  foroie  unter  oer 
Jnfel,  oon  roelcber  Stoboru*  unb  $liniu*  fpred)en, 
ei  ba*  beutige  Stmerita  ju  oerftehen.  Stber  roenn i 

aud)  ju  $lato  irgenbroclcbe  Sd)iffentad)rid)ten, 
etroa  oon  ben  (Sanarifdjen  3nfdn»  gelangt  fein 

mögen,  fo  bemertt  bod)  fd)on  Straoo,  ber  s|J[)ilo- 
foph  babe  bie  St.  entfteben  unb  roieber  untergeben 
laffen,  roie  ber  Siebter  bie  SDlauer  ber  ©rieajen 

oor  Sroja.  93gl.  3Jlartin,  «Etudes  sur  lo  Timee  de 
Piaton»  (93b.  1,  ̂ßar.  1841)  unb  Sufemibl  in  ben 
«Jahrbüchern  für  Philologie»  (3Jb.  71). 

'JUlantifrfjer  Cccan  ober  Sttlantif d)c* 
SDleer  bjeifet  berjenige  £eil  be«  Söeltmeer«,  roeldjcr 
bie  Sitte  ©elt  auf  tbrer  SBeftfeite  oon  ber  Jteuen 
2Belt  trennt  unb  feine  ßauptau«bebnung  oon  91. 
nad»  S.  bat.  Siefc*  roahrfdjeinlid)  nad)  ber  fabel* 
baften  3nfel  Sltlanti*  (f.  b.)  benannte  9Jleer  trennt 
ober  oerbinbet  in  feiner  närbl.  Hälfte  bie  beoöllerts 
ften  unb  cioilifierteften  Jeile  ber  Grbe,  unb  ift  ba* 

ber,  obroobl  ba*  ftürmifcbfte  aller  Wieext ,  bod)  ba*  am 
meiften  befahrene.  9?ad)  5L  oon  ̂ umbolbt«  SluSs 
brude  gleicht  biefe«  9Jteer  in  ber  Parallelität  feiner 
lüften  faft  einer  mächtigen  Strombahn,  inbem, 

ben  oorfpringenben  ieilen  ber  kontinente  enti 
fprecbenb,  gegenüber  ein  3urüdroeio>en  ber  .Hüften 
ftattnnbet.  Ser  nörbl.  Seit  gliebert  bie  Küften 
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Storbamerifa*  burch  ba*  ßingreifen  be*  Sorenj: 
mfen«,  be«  ÜJlejritanifd^cn  unb  Karaibifchcn  ©olf* 
oft  ebenfo  rote  ©uropa  burd)  bie  Oft  *  unb  Stork 
ce,  ba*  Slquitanifche,  ba*  5Mittcllänbifche  unb  ba* 

ScWarje  SJteer,  roöbrenb  bcr  fübl.  Seil  be*  Sltlan.- 
tifdicu  Dcean*  bie  fübamerit.  unb  bie  aftit.  Küften 

nur  roenig  jerfplittert.  3)er  (Einbiegung  be*  ©olf* 
oon  ©uinea  m  tlfrita  entfpric^t  bie  Slu«bicgung 
5kaftlien«,  ebenfo  ber  £>eruorragung  Seneganu 
bien*  unb  Suban*  bie  Ginfpülung  be«  StntiUen: 
meer*.  2>ie  Onfelbilbung  be*  2ttlantifd)en  Dcean« 
ift  nur  reichhaltig  in  ber  Stöbe  oon  Storbamerita* 

unb  Guropas  Küften.  j$m  freien  Dcean  ftebt  bie 
3nfelbitbung  bcr  be*  Stillen  SDteer*  bei  weitem 
nad).  31(2  Starionen  erfahrnen  roid)tig :  ̂Slanb 
unb  bie  ̂ äröer  jrotfd)en  (Europa  unb  bent  polaren 

Slmerita;  bie  Sporen  unb  bie  söerotubagruppe  ;kh- 
fdben  Europa  unb  bem  mittlem  unb  fübl.  Starb: 
amerifa ;  »feenfton,  St.  $elena ,  trintbab  unb 
triftäo  ba  Gunba  3roifcben  Slfrifa  unb  Sübame« 

rita ;  enblid)  bie  5alflanb*tnfcln,  Sübgeorgien  unb 
SanbroicbSlanb  jioifajcn  Sübamerifa  unb  ben  ant= 

ar!tifd)en  ©eftaben. 
2)te  oon  bem  ?ltlantifd)en  Dcean  bebedtc  ftlädje 

umfaßt  allein  79721274  qkm,  mit  ben  Sieben: 
meeren  (SJtittellänbifd)e*  SJteer,  Dftfee,  Storbfec, 
Kanal,  3rifcr)=Scf)0ttif*c  See,  fiorenjogolf,  ©olf 
oon  2Jterifo  unbKaraibifcbeS  SJteer)  aber  88634 133 
qkm.  trte  fiänge  oon  9t.  nad)  S.  beträgt  13335 

km,  feine  größte  93reite  9000  km  jroifcrjen  Scnc= 
gambien  unb  bem  93ufcn  oon  SJterilo;  bie  geringitc 
1445  km  jroifd)en  Storroegcn  unb  ©rönlanb  (7225 
km  jioifdjen  ©eorgien  unb  Äfrifa,  7225  km  jroi: 
feben  Kap  £orn  unb  Aap  ber  ©uten  Hoffnung, 
5550  km  jroifd)en  Sörcft  unb  Steuuorf ,  6605  km 
äroifcljen  fiioerpoot  unb  Steuuorf,  3100km  groifcfjcn 
Kap  SanStoque  unb  Sierra  Seonc).  Kein  anbercr 
Dcean  jeidmet  ftd)  burd)  eine  fo  reiche  Küftcnent« 
roidclung  au*,  tote  ber  Xltlantifcbe  Dcean;  benn bie 
©efammtlänge  feiner  Küften  übertrifft  bie  aller 
übrigen  ÜDteere  jufammengenommen.  Süom  nörbl. 
Gt«meere  ift  er  jroar  nur  burd)  eine  imaginäre  Si= 
nie.  ben  nörbl.  ̂ olarfrei« ,  getrennt,  bod)  ftnbct 
biefe  Sinie  mebnad)  Unterftü&ung  burd)  fiänber: 

maffen  unb  ̂ nfeln,  roäbrenb  bie  ©renje  gegen  ba* 
fübl.  ̂ olarmeer,  ber  fübl.  ̂ olarfrei«,  ntrgcnb* 
auf  bie  Kontinente  trifft;  ffiblid)  oon  Kap  £torn 
unb  Stabeltap  fliegen  bie  ©eroäffer  be«Mtlantifd)en 
Dcean«  mit  benen  beä  Stillen  unb^nbifchenDcean« 
ungehinbert  ineinanber,  unb  man  ift  genötigt, 

aud)  bj«  gebaute  ©rcnjlinien  ju  jiehen,  al«  roeldje 
ftd)  bie  SJteribiane  ber  genannten  Sübfpi&en  ber 
Kontinente  am  meiften  empfehlen,  fall«  man  nicht 
al«  fcd)«tcn  Dcean  ein  befonbere*  »uftralmeer  füb« 
lid)  oom  40.  parallel! reife  annehmen  iu t LI. 

2>a*  95eden  be*  8ltlantifd)en  Dcean*  ift  erft  in 
neuerer  3«t  einigermaßen  erforfdjt  roorben,  alle 
früher  angeftelltcn  ttefenmeffungen  im  Atlantis 
fchen  Dcean  ließen  bie  tiefe  weit  größer  erfdjeinen, 
al«  fte  roirflid)  ift  9tad)bem  SJtaurg  guerft  bie5Huf* 

mertfamleit  berjeefabrenben  SBölfer  auf  bie  Unter» 
fudjungen  ber  9Jteerc«tiefe  gelenlt  hatte ,  mar  e* 
baS  Skbürfniß  telegr.  93erbtnbung  ber  älten  mit 

ber  Bleuen  2Beltf  roelcbe«  biefen  Unterfudmngen 
eine  große  praftifcbe  SBicbtigleit  oerlieh  unb  ba-- 
bureb,  jur  SBerooülommnung  ber  SDtetboben  außer: 
orbentlid)  beitrug.  (S.  Xiefenmeffung.)  2ia« 
^edenbe«  SÜlanhfcbenDceanMteUtficbbaralg  au« 
jioei  im  allgemeinen  oon  9t.  nad)  S.  laufenben 

faraHeltbälern  beftebenb,  bie  in  1660—1830  n 
iefe  burd)  einen  breiten,  platcauartigen  Stüden, 

roeldjer  fajt  nur  oulfanifd)e  $nte\n  trägt,  gefdjie 
ben  werben.  3)erfelbe  ift  jicmlicb  uollftäiibtg  er: 
tannt  unb  oerfolgt  roorben.  S)er  SdbeiberQden 
fdjrniegt  fid)  im  allgemeinen  ber  ̂ araüelform  ber 
beiberf eiligen  Küftenlinien  an;  er  beginnt  bei  3$: 
lanb  unb  jiebt  in  fübroeftlidjer  {Richtung  bi«  erroa 
»um  50.  SBreitengrabe,  allmählich  in  bie  tiefe  fut: 
lenb.  2>a  roo  er  oon  ben  norbatlantifdjen  Kabeln 

getreujt  roirb  (etroa  52°  nörbl.  SBr. ,  20°  roeftl  t. 
oon  tyerro),  beträgt  feine  tiefe  2834  m  (1550  $a= 
ben).  SBeiter  f üblich,  oon  hier  bi«  jum9Bcnbefreife 
be«  Krcbfeä  3)olppim9tüden  genannt,  fentt  er 
ftd)  nod)  etroa*  unb  roenbet  fid)  fübfüböftlid),  afl: 
mählich  roieber  anfteigenb,  bi«  er  jroifd)en  40  unb 

35°  nörbl.  SBr.  in  ber  ©ruppe  ber  Mjoren  über  ben 
5Bteere«fpiegel  emporragt.  3)och  ftetgt  biefe  3nfel= 

gruppe  nod)  aiemlidj  fteil  au*  bem  SJtccre  empor, 
ba  ber  roemger  als  1828  m  (1000  $aben)  tiefe  Zeil 
beS  umgebenben  ÜJteerS  an  fläche  fleiner  ju  fein 
feheint  al*  Portugal.  93on  hier  au«  läuft  ber 
Scheiberüden  roieber  fübroeftlid)  unb  freuat  ben  20. 

parallel  etroa  in  28°  roeftl.  ß.  (oon  ̂ erro)  in  einer 
tiefe  oon  3474  m  (1950  £aben).   9iun  läuft  er 

füblid),  fdjließt  fid)  in  etroa  7°  n.  93r.  mit  3500  m tiefe  an  bie  ©uianafüfte  unb  trennt  fomit  bie 
roeftl.  SJtulbe  in  eine  nörbliche  unb  f übliche.  $on 

hier  roenbet  er  ftd)  oftfüböftlid)  al*  Serbinbung^-- 
rüden  in  ber  9tid)tung  auf  bie  3nfel  St.ä^iaul, 

unb  unter  bem  Äquator  roenbet  er  fid)  in  5"öftl.£. 

al«  dballcngcr:9?üden  nad)  S.,  roo  er  bi«  in  40* 
fübl.  Sör.  oerfolgt  ift,  in  1400— 1800m  tiefe.  Son 
ben  beiben  SJtulben,  bie  er  trennt,  ift  bie  roeftlidte 

nach  ben  bisherigen  Beobachtungen  bie  tiefere  unb 
reicht  aud)  tn  jroci  Firmen  nörblid)  bi«  an  bie 

©renje  be«  Stlantifchen  Dcean«,  inbetn  in  ber  3)fi: 
nemarfftraße  jioifd)en  ;^*lanb  unb  ©rönlanb  tie: 

fen  bi«  ui  2900  m  unb  jroifcben  ©rönlanb  unb  l'a- 
brabor  bi*  ju  4500  m  gemeffen  roorben  finb.  2Qci= 
ter  füblid)  nimmt  biefe  lötulbe  an  tiefe  ju;  öftlich 
oon  Stcupor!  fanb  man  bi«  6770  m  (3700  gaben) 
unb  unmittelbar  am  Stonbe  ber  HntiÜengropjK, 

nur  1°  nörblid)  oon  SKnegaba  würben  burd)  bie 
Ghaüengcr-.erpebition  7086  m  (3875  ̂ aben)  flfc 
meffen.   überhaupt  jeidjnet  fid)  bcr  Dfrranb  ber 
Keinen  SlntiQengruppe  burd)  ben  fteilen  Slbfall  )u 

großen  tiefen  au«,  unb  aud)  bie  Kanäle  jtoifcben 
benjelben  hefiften  mehrfach  außerorbcntliche  tiefen, 
j.  SS.  jroifeben  St.^thoma«  unbSta.^ruj  4720  m 
(2580  (jaben);  oicle  berfelben  gehen  unter  2000  m 
hinab,  ffieiter  füblid)  finben  fieb  auf  biefer  Seite 

be«  Sltlanrifd)cn  Dcean«  meift  tiefen  oon  4000— 
4500  m.  3u  ben  tiefften  belannten  Stellen  in  ber 

fübl.  ©eftmulbe  gehören  neben  ben  SJtartin  Saj: 
3nfeln  bte  tiefen  oon  4900  unb  6000  m. 

S)ie  öftl.  aitulbe  feheint  niet;t  über  bie  burd)  bte 
^äröer  bejeichnete  ©renje  hmau«3ureid)en;  benn 

bie  größte  jroifd)en  biefen  unb  ftelanb  gemeffene 
tiefe  erreichte  nur  an  einer  Stelle  1170  m,  blieb 

aber  fonft  überall  unter  700  m.  Hud)  ihre  Sief? 

nimmt  nad)  S.  allmählich  su;  in  ber  93rette  be* 
Kanal«  beträgt  fie  bi*  4500  m,  norbroefthd)  oon 
SJtabeira  etroa  ebenfo  oiel,  unb  roädjft  unter  bew 

nörbl.  fflenbehreife  bi«  auf  5760  m.  %m  fübl.  »t: 

lantifd)en  Dcean  feheint  ftd)  ba*  SBerhälrnt«  umui= 
lehren,  fobaß  bie  größten,  mit  Sicherheit  genrclK 

nen  tiefen  auf  ber  öftl.  Seite  liegen.  3)ie  tiefften 

Stellen  fanben  ftd)  etroa  10'  roeftfid)  oon  ben  M- 
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oerbifcben  Snfeln  mit  6000  m ;  ferner  etwa  10° 
roeftüd)  oon  ber  SRünbung  be«  Oranje  mit  5300  m 

unb  10° roeftlicp  oon  33enguela  mit  5500  m.  iln  ben 
Äüftcn  tritt  ber  Sttlantifcbe  Ocean  im  allgemeinen 
mit  jiemlid)  bebeutenben  Siefen  beran ,  namentlid) 

Rieben  fieh  bie  SHulben  oon  über  3700  m  in  ben  $u* 
len  oon  !8i*«uia  unb  in  bie  SRäbe  ber  Strafee  oon 

Gibraltar.  Sagegen  erftreden  fid)  mebrfad)  grobe 
Untiefen  weit  Ijtnein,  wie  g.  93.  bie  33anf  oon  9teu: 
funblcmb  mit  weniger  al*  300  m  SBaffer,  foroie  bie 
oerhältnifcmäfcig  geringen  Siefen,  toclcbe  bie  cana« 
riiehe  unb  tapoerbifdje  IJnfelgruppe  mit  bem  afrit. 
7«ftlanbe  oerbinben,  mit  weniger  al*  2000  m,  nad) 
ber  afrif.  Äüfte  Inn  immer  mehr  abneljmenb.  Sie 
100  ftabenlinie  (180  m)  läuft  au*  bem  23i*capü 

[eben  Sufen  in  einem  Sogen  um  bie  brit.  $nfeln 
herum  bi*  in  bie  :>Jübc  ber  norroegiieben  Stuften. 
Untiefen  in  ber  iUitte  be*  Sttlanrifcpen  Ocean* 
ftnb  feiten ;  bie  biöjc&t  befannten  ftnb  für  bie  Schiff: 
fahrt  niebt  gefährlich.  $m  allgemeinen  ift  ber  So» 
ben  be*  ÜDieere*  aufecrorbcntlid)  eben,  fteilere  Sit»* 

bange  b>ben  fia)  bi*jefct  faft  nur  in  ber  9täbe  ber 
itüften  nacbroeiien  laffen.    Sie  hrraufgebraebten 

groben  be*  ©runbe*  »eigen  in  ber  SRäpe  ber  ÄÜ-. 
ften  meift  6anb  unb  Cepm,  feiten  ̂ eläboben;  in 

tfrö&ern  Siefen  ift  ber  93oben  faft  au*fcblief}licb,  be: 
bedt  mit  Sicrreften.  namentlid)  ben  Itejeliaen  unb 
fälligen  Schalen  flauer  Siatomecn  unb  ftorami: 
niferen,  eingebettet  in  eine  Sd)id)t  organifcperSDca: 
terie,  welche  öujlep  «33atbgbius»  genannt  bat.  Un= 
ter  berfelben  tritt  ftcllenroeife  roter  unb  grauer 
Ibon  brroor. 

Sa*  23  af  f  er  be*  2ltlantifd)en  Dcean*  bat  ein 

fpejififcbe*  ©en>id)t  oon  1,o2ct  unb  bie  aufgelösten 

Salje  betragen  ungefäbr  3,63  «ßroj.  Srei  Viertel 
baoon  mad)t  ba*  Gblornatrium  au*;  aufeerbem 
finben  fid)  noch  Gblormagneftum,  Gplorlalium, 
ÜBromnarrium,  febroef  elf  aurer  Stall  unb  fcbrocfcU 

faure  ÜJtagnefia.  JJn  ber  ljei|en  3one,  namentlid) 
in  ber  Stäbe  ber  Sahara,  fteigert  fidj  ber  Saljge* 
balt  bi8  auf  3,79  ̂ roj.,  roäbrenb  er  in  ber  Saoi*< 
ftra&e  burd)  Beimengung  bei  Sdjmeljroaiier*  oon 

©tetfebern  unb  Gi*felbern  auf  3j»  $roj.  ftnft. 
Unter  ben  S  tr  ä  mu  n  g  e  nbe*Stlanti  jcbenDcean* 

fmb  |u  unterfd>eiben  tonftante  unb  Sriftftrömum 
gen.  2  ic  lejjtern  fmb  gan3  flache  Dberfläc&enftrö: 
mungen  unb  entfielen  überall  ba,  roo  ein  nicht  ju 
fdjioacber  SBinb  anpaltenb  roeht;  biefelben  finb 
alfo  meift  febr  oeränberlicb  boeb  ift  bie  burd)  bie 
Mfate  3»  beiben  Seiten  be*  Äquator*  erjeugte 

Xrift  iiemlid)  gleicbmäfüg  unb  erreidjt  eine  ©e* 
fchroinbigteit  oon  15— 18  km  im  Sage.  Slberaud) 
bie  fonftanten  Strömungen  roerben  namentlich, 
wenn  fie  fcbroäcber  finb,  m  Siicbtung  unb  Stäne 
burd)  anbaltenbc  SBinbe  bebeutenb  beeinflußt.  Uns 
ter  ben  tbnftanten  Strömungen  jeiebnet  fid)  oor 
allen  ber  flquatorialftrom  au*,  welcher  ben 
Stlantifchen  Dcean  in  feiner  ganjen  ©reite  oon  D. 
nacb  ©.  burdjfrrömt.  Gr  beginnt  etioa  bei  ben 

©umea:3nfeln  unb  b^at  anfänglich,  eine  SBreite  oon 

300—350  km  iroifeben  1°  nörbl.  5Br.  unb  2— 21/, 
fübLSr.  3?aeb  ©.  ju  breitet  er  ftd)  aümäl)lid)  au*, 
foba|  er  im  2Reribian  oon  Aap  'Balma*  bereit* 

©on  über  T  nörbl.  53r.  bi*  5°  fübL  5)r.  fub  au*, 
bebnt,  unb  in  enoa  10"  rocftl.  2.  eine  S3rcite  oon 
8—9*  (800—900  km)  erreicht,  ffienig  roeftlia)  oom Dleribian  oon  ̂ reno  fenbet  er  einen  jiemlidt)  be« 
beutenben  Slrm  in  norbroeftl.  SHicbtung  au*,  ber 

*d)  bi*  20,  3uioeUen  bi*  30'  nörbl.  SBr.  oerfolgen 

läfit.  Sier  äquatorialftrom  felbft  fpaltet  ftd)  in  ber 

9]äbe  ber  brafil.  Äüfte  oor  Kap  San-9toque  in  ben 
©utanaftrom(nörblicb)  unb  ben  brafil.  Äüftenftrom 

(füblid)).  Seme  ©efebroinbigfeit  beträgt  anfäng: 
ueb  40—50  km  taglid),  fteigert  f»d)  aber  fübroeftlid) 

oon  Äap  ̂ ialma*  im  Sommer  jutoeilen  auf  80— 

120  km,  unb  noch  meftx  roeftlicb,  etwa  bei  10° 
roeftl.  S3r.,  beträgt  fte  im  «Wittel  roieber  50  km, 
fann  aber  bi*  110  [teigen.  Sie  Semperatur  be* 
üiquatorialftrom*  ift  faft  Überall  einige  ©rab  tie- 

fer al*  in  ben  angrenjenbenSRecreSteilen,  unb  beu: 
tet  fo  barauf  bin,  baft  itjm  feine  ©eioäfler  burd) 

!>olare  Strömungen  jugefübrl  roerben.  Sie  Untere 
uebungen  ber  GfyaQenger.-eroebition  batu-n  gejeigt, 
'iit;  fim  aud)  ber  Aquatorialftrom  nur  auf  ocrlmlt- 

nißmäfjig  geringe  Siefen  erftredt;  man  faiw  nhm- 
lid)  in  einer  Siefe  oon  100  m  nur  noch  tjalb  fo 
grobe  ©efchroinbiafeit  wie  an  berDberfläcbe,  unb  m 

150  m  Siefe  mar  faft  teine  93emegung  mepr  ju  l'pü ren.  Sein  fübl.  Slrm,  ber  95rafilftrom,  läuft 
in  einer  burchfefanittlicben  (Entfernung  oon  400  km 
oon  ber  Müfte,  mit  einer  täglidjen  ©efdjioinbigleit 

oon  35  km,  bi*  gur  >>6be  ber  £a*$lata:2Rünbung, 

[id)  allmäblid)  oerbreiternb.  fiier  teilt  er  fid);  ber 

)d)n>äd)eres21rm  läuft  meiter  füblid)  bi*  in  bietöäbe 
be*  Äap  i>ornf  n)ät)renb  ber  ̂ auptteil  öfttidj 
umbiegt  unb  mit  einem  au*  bem  StiDen  SKeere 

um  bie  Sübfpifte  Slmerila*  berumlommenben 
Stromarme  mfammen  bie  gro|e  fübatlantifdje 
Strömuna  bilbet.  Siefe  bäuft  ibre  SÖaffer  an  bem 
fübl.  Seile  ber  afrit.  Sefttüfte  auf  unb  geftattet 
bem  um  bie  Sübfpi&e  be*  kontinent*  herumfonu 

menben  2lgulba*ftrom  nur  bei  fübl.  2Binbe,  mit 
feinem  loärmern  Söaffer  nörblich  ooriubringeii, 
toäbrenb  berfelbe  bei  weftl.  ober  nörbl.  äoinben  fid) 

ooüftänbig  berumbiegt  nach  D.  Sin  ben  Kulten  oon 
5cieberguinea  berrf cht  eine  nörbl.  Strömung,  roeld>e 

bie  angcfammeltenSafJermafjen  mieber  bem  --Hqua 
torialftrom  jufulirt.  2er  nörbl.  ;'lnn  be*felben, 
ber  ©uianaftrom,  folgt  in  einer Gntfernung oon 
etn>a20km  beritüfte  oon  Sübamerüa,  oerftärft 
einerfeit*  burd)  bie  nörbl.  ̂ affatbrift,  anbererfeit* 

burd)  ben  Slmajona*,  beffen  Strömung  fid)  nad)  91. 
unb  nod)  9tffi.  umbiegt.  Sie  @efd)iombigfeit  be* 

©uianaftrom*  roechfelt  oon  36  —  160  km  täglich- 
3toifdben  Srinibab  unb  Martinique  ̂ inburd)  tritt 
er  in  ba*  Itaraibifche  SOleer ,  meldbe*  er  in  einem 

groben,  berflüfte  jiemlid)  parallelen  ©ogenf  all- 
maplich  langfamer  roerbenb,  burchfliefjt,  bt*  er 
burd)  bie  2)utatanftrajje  in  ben  2Rcritani|d)en  SBu= 
fen  eintritt.  J^ier  teilt  er  ficb  in  jroei  Sinne ;  ber 

fcb!oäd)ere  gebt  an  ber  9lorb|cite  ber  Clnfel  (Euba 
entlang  birelt  uir  ̂ (oribaftraf>e,  luabrenb  ber 
Hauptarm  parallel  mit  ber  Küfte  einen  groben 

Sogen  befd)reibt,  bi*  er  an  ber  Sübfpi()e  oon  ,yIo 

riba  fid)  mit  bem  anbem  21  nn  oereinigt.  Seine 
©efchroinbigleit  nimmt  allmählid)  )u  bi*  auf  50— 
100  km  täglich.  Surd)  bie  ̂ loribaftrabe  (@ngeu 
oon  Sßemini)  tritt  bie  Strömung  roieber  in  ben 
offenen  Dcean  unter  bem  Scamen  ©olfftrotn, 
ber  al*  33eherrfd)er  be*  9torbatlantifchen  Dceane 

feinen  6influfi  roeit  über  bie  ©reruen  be*felbeu 
au*behnt  unb  für  bie  ganje  Gntroidelung  be*  Ser: 
lehr*  ber  SReujeit  oon  tiefeingreifenber  Sebeutung 
geworben  ift  (S.  ©oltftrora.)  $nbtm  er  in 

etroa  40°  nörbl.  vHr.  ben  ntlantifchen  Ocean  burd): 
quert,  teilt  er  fid)  in  oerjd)icbene  Slrme;  einer  ber: 

felbcn  gebt  jroifd)en  3*l<*nb  unb  ben  ̂ htöti  bin: 
burd)  norböttlid»;  ein  jrociter  läuft  öftlid),  tritt  bei 
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Aap  Ortegal  in  bcn  SiScamfcben  93ufen  unb  biegt 

bann  burch  N.  nad)  91®.  unter  bem  tarnen  Nen« 
nelftrom  um,  mit  einem  Meinen  6eitenarm  jur 
3rifcbcnSee,  roäbrenb  ber  Hauptarm  weftlid)  in 
bcn  Ocean  uirüdfliejjt.  Tiefer  Nennelftrom  wirb 

ber  Schiffahrt  aefär>rlid^,  inbem  er  folerje  j$ahr; 
jeuge,  welche  in  Den  äanal  wollen,  ouf  bie  Klippen 
ber  SciUn-^nfeln  oerfcblägt. 

SBon  h,eroorragenber  93ebeutung  für  «S^iffafjrt 
unb  Kltma  finb  noch  bic  beiben  Strömungen, 

welche  auS  bem  nörbl.  GiSmeere  herabfliegen.  Tic 
eine  (oftgrönlänbifcbe)  fliegt  an  ber  Oftfüftc  oon 
©rönlano  f  Abwärts,  unb  behält  in  ihrer  £aupt; 

maffe  biefe  JRidjtung  bis  50°  nörbl.  93r.  f  währenb 
Tie  einen  »rm  um  Kap  Jarewell  herum  in  bie  Ta: 
oi*ftrafce  fenbet.  Tie  jweite  Strömung,  oielfactj 
mit  Unrecht  fmbfonSbai « Strömung  genannt, 
fommt  auS  ber  SBaffin^bni  burch  bie  TaoiSftrafec, 
unb  vereinigt  fid)  betNeufunblanb  mit  ber  oftgröns 
länbifcben.  £>ter  burch  bcn  ©olfftrom  an  ber  tfort; 
iehung  itircö  ÜBcgS  gelnnbert.  wenbet  fie  fidj  weft» 
luii,  fpätcr  fübwcftlid)  unb  folgt  ber  Küfte  ber  93er: 
einigten  Staaten  bis  Kap  £attcraS,  ift  fogar  bi* 
nad)  ftloriba  hin  ju  fpfiren.  ©inen  Teil  feine* 
©affers  fd)rint  er  unter  bem  ©olfftrome  hinburchj 

uifcbiden.  Ta  er  meift  etwa  10°  C,  juweilcn  bis 
17°  lältcr  ift  als  ber  ©olfftrom,  fo  übt  er  einen 
ftar!  abtüblenben  Ginflu£  au«  auf  baS  Klima  ber 
ameri!.  Cftfüftc.  5ür  bte  Schiffahrt  ift  er  befom 
bcrS  wichtig  burd)  'bie  GiSmaffcn ,  welche  er  auS 
ben  arltifcbcn  Legionen  bringt.  T  iejelben  bcfifccn 
teils  bie  tform  oon  GiSbergen,  bereu  Urfprung 
bcn  grönlänb.  ©letfebern  jujufchreibcn  ift,  teils  bic 

oon  GiSfelbern,  bic  ftd)  oon  bem  ̂ adeife  bei  GiS: 
mcerS  abgclöft  baben.  3n  Der  Legion  ber  norb: 

atlantifdjen  Schiff  *furfe  crfd)eincn  fte  im  *Dtärj 
unb  bcbrob.cn  bie  Schiffahrt  bis  in  bcn  Slugujt 
hinein.  TaS  ©ebict,  auf  welchem  größere  ÜJtaffcn 
erfcheinen,  erftredt  ftd)  öftlid)  unb  füböftlid)  oon 

Ncufunblanb  auf  600  — 700  kra;  bod)finbcn  fid)  im 

ilJlai  unb  5$uni  treibeube  GiSbcrge  biS  ju  20°  weftl. 
2.  unb  39  nörbl.  93r.  unb  crl)cijchcn  oon  feiten  ber 
Seefahrer  bei  nebeligem  ffiettcr  ober  bei  Nacht  bie 
größte  Sorftcbt.  3m  Sübatlantifchen  Ocean  brim 
gen  bie  GiSmaffen  beS  Stntarltifchcn  SDteerS  ctroa 
cbcnfo  roeit  gegen  bcn  Äquator  oor,  treuen  aber 
nicht  in  gleichem  2Rafic  bie  Jturfe  ber  Schine.  S)te 

äuperfte  ©renje,  bis  ju  welcher  man  biejcjjt  im 
fltlantifcbcn  Ocean  Treibeis  gefunben  hat,  ift  im 

91  36°  \Qf,  im  S.  34°  «reite.  Tod)  läuft  bic 
©reme  beS  TreibeifeS  in  Turd^fdmittejahrcn  etwa 

oon  Kap  $orn  nad)  Triftäo  ba  Gunba  unb  oon 
ba  öft(id),  allmählich  nach  S.  jurüdweidbenb.  Tie 
ÜRonate,  in  benen  baS  Treibeis  hier  am  weiteften 
nad)  N.  oorbringt,  fmb  Januar  biS  IWh;,;  cS  geigt 

auf  ber  fübl.  $>albfugcl  fcltcner  bie  abenteuerlich 

«rriffenen  formen  wie  auf  ber  nörblichcn,  fonbern 
bilbetmcift^lateauSoon  nefenbafter  2lu»Debnung. 
flußer  biefen  Obcrfläcbenftrömungen  hat  man  in 
neuefter  3eit  auch  Strömungen  in  tiefern  Sicgio. 
nen  nacbgcwicfcn.  Tie  Untcrfud)ungen  ber  GhaU 
lengcr:(rrpebition  haben  gcjcigt,  baf,  bie  Unterftrö: 

mung  in  ber  Micbtung  um  120°  oon  ber  an  ber 
Oberfläche  herrfd)cnben  abweichen  Tann;  man  fanb 
fie  in  einer  üefe  oon  200—500  ftaben  (350— 
IKK)  m).  SBeiter  unten  jeigte  fid)  eine  fd)wad)c 
Strömung  oon  bcrfclben  IKicbtung  wie  an  ber 
Oberfläche,  währenb  in  einer  liefe  oon  mehr  al# 
600  ftaben  (1100  m)  ftd)  feine  Bewegung  mehr 

naebweifen  liefe.  Turcbmeg  hat  fid)  gezeigt,  b«6  bie 
biäher  befannten  Strömungen  in  oero^ltmfemäfjig 

fieringe  Siefen  hinabreieben ;  eine  SBeftätigung  bie: 
e£  Kefultatd  lieferten  namentlich  bie  Scobaehtwu 

gen  über  bie  Temperatur  beä  ÜJtcerwafferd  in  oer: 
td)iebenen  Tiefen,  wie  fte  biel$haUenger:Grpebition 

|um  erftenmal  mit  folchcr  iBollftänbialeit  geliefert 
hat.  Tiefelbcn  haben  geieigt,  bafe  fid)  ber  din^ufe 
beä  Klima*  in  oiel  geringere  Tiefen  erftredt,  als 
man  bisher  geglaubt  hatte,  fhitereffante  (Srfcbeü 
nungen  fmb  noch  bie  großen  Tangwiefen,  roctdjc 
fid)  m  beiben  Seiten  be3  Äquator*  in  bem  Seile 
be$  ntlantifchen  Oceand  finben  ,  welcher  innerhalb 
bei  großen  Kreislaufs  ber  Strömungen  unbewegt 
bleibt.  (S.  Sargaffomeer.) 

3nS5ejug  auf  bie  henfehenbe  ffiinbrichtung 
jcrfällt  ber  Stlantifche  Ocean  in  brei  Teile:  bie  Sta 

gjon  ber  $affate  in  Der  heilen  $onc  unb  }u  beiben 
weiten  berfelbcn  bie  Legionen  ber  oeränberlicben 

'ißinbe,  bie  bis  ju  ben  nörbl.  unb  fübl.  ©remen 
reicht.  Tie  Legion  ber  regelmämgen  ̂ affate  begnt 
fid)  }u  beiben  Seiten  beS  tiquatorS  ungefähr  bii 

»um  30.  S3reitengrabe  aus,  boch  ift  bie  ©reiue  bet-. 
felben  oon  ber  yahreSjcit  abhängig  unb  ift  auch 
im  0.  enger  als  im  3B.  Ter  Slorboftpaffat  wirb 
oon  bem  Süboftpaffat  getrennt  burd)  einen  ©ürtel 

oon  oeränberlicher  Sreite  (3—10°),  in  welchem 
2Dinbftillen  betrieben,  faft  jcbeti  Nachmittag  unter. 
brod)en  burd^  ololUidie  heftige;  ©ewitterftürnw 
(TornaboS),  bie  nur  biSanbertbalb  Stunbenbauern, 

worauf  bie  Sltmofphäre  in  bie  frühere  iHuhe  jurüd: 
ftntt.   Tiefe  Malmenregion  liegt  gewöhnlid)  auf 

ber  nörbl.  $albtugel  unb  reicht  nur  mr  ̂ eit  ber 

ÜBintcrfonnenwenbc  bis  böchftenS  2%°  fübl.  95r., 
währeno  fie  im  Quli  bis  September  fdjon  bei  4— 
5°  nörbl.  Sr.  ihre  Sübgrcnje  finbet.  3n  ̂"fer 
tern  ̂ cit  liegt  bie  9iorbgrcnje  ber  Kalmenregion 

oft  bei  14—15°,  foba^  fie  eine  öreite  oon  10  er« 
langt,  Dagegen  weicht  bic  9iorbgrenje  im  SD  int  er 

oft  bis  jum  2.° nörbl.  93r.  jurüd  unb  bie  S3reite  beS 

Kalmengürtels  beträgt  bann  nur  nod)3— 4°.  Sttirbs lid)  unb  f üblich  oon  biefem  ©ürtel  finbet  fid)  ein 

immerwährenber  9?orbofts.  refp.  Süboftwinb  li>af> 
fat,  vent  alize,  trade-wind),  ber  nur  äufeerft  feiten 
oon  anbern  2uf rftrömungen  unterbrochen  wirb,  unb 
aud)  bieS  faft  nur  in  ber  Nähe  ber  wenigen  ̂ eln, 

bie  in  biefem  ©ürtel  liegen.  §m  allgemeinen  jeigt 
ber  $aftat  an  bcn  ©eftaben  ber  Sitten  üü elt  eine 
mehr  mcribionale  iWid)tung;  in  ber  Nähe  ber  afrit. 
Küfte  wirb  ber  Süboftpaffat  faft  füblid),  in  ber 
Nähe  ber  Neuen  SßJclt  bagegen  nähert  fid)  bieSBmb; 
rid)tung  in  beiben  öcmifphären  ber  D|trid)tung. 
Jln  bcn  Oftlüften  beS  Sltlantifd)cn  OccanS,  nörblid) 
oom  Äquator  unb  an  ber  füblid)  oom  Kap  Noque 

gelegenen  SBefttüftc  wirb  bic  ̂ affatregion  oon  ber 
Küfte  felbft  burd)  einen  bis  ju  300  km  breiten  %m» 
febenraum  gefchieben;  bagegen  greift  ber  tßftfftt 
nörblid)  oom  Kap  Noque  bebeutenb  auf  baS  m\u 
(anb  herüber  unb  begüuftigt  baburd)  bie  Schiffahrt 
auf  bem  SlmajonaS  unb  bem  Orinoco.  flu  ber 

ftüftc  oon  Nicbcrguinea  wirb  berfelbe  oon  ber  Mu- 
lten form  etwaS  beeinflußt,  unb  weht  im  allgemeü 

nen  aus  bem  6.,  mit  geringen  Abweichungen  nach 
beiben  Seiten.  Sin  ben  Küften  oon  Oberguinea 

bis  herum  ju  ben  (Eanarifdbcn  oiifeln  rocht  ein 

monfunartiger  2üinb,  ber  in  ber  beifien  3o.brfäs 
jeit  lanbeinroärtS  gerichtet  ift  unb  in  bem  großen 
uufloderungSgebiete  ber  Sahara  feine  6rllärung 
finbet.  3n>ifd)en  bem  Äap  SawNoque  unb  ber 
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ÜRünbung  be«  2a-Mata  ließt  an  ber  brafil.  Hüfte 
ebenfalls  ein  SRonfungebtet,  weldbeS  fid)  bis  auf 
60  km  oon  berfelben  entfernt  3m  nörbl.  2Itlan= 

tifcben  Dcean  finbet  ftd)  t>om  30.  bis  60.  ©reiten-- 
grata  bie  SRegion  ber  oeränberlidjen  SBinbe,  bodj 
iKrrfd)en  bie  weftlicben  entfcbieben  üor.  3bre  $äu: 
figfeit  verhält  ftd)  ju  ber  ber  Öftlicben  faft  wie 
2:1;  namentltd)  ftnb  bie  fübroeftl.  SBinbe  h  an  na  im 
Sommer,  wogegen  im  SBinter  mebr  nororoeftlidje 
weben,  (eine  entfprecbenbc  SHegion  oorberrfdjenber 
©eftroinbe  «igt  fid)  tm  fübl.  ätlantifien  Dcean. 
Stürme  finocn  ftd)  in  ollen Seilen  beS  Sltlantifdjcn 
Dcean*.  am  feltenften  in  ber  ̂ affatregion.  Skfon« 
bcr*  gefürcbtet  ftnb  bic  SRänber  beS  ©olfftromS,  ber 
Sufcn  oon  33iScaoa,  unb  bie  ©egenb  öftlid)  vom 
Kap  £>orn;  am  furcptbarften  ftnb  aber  bie  weftinb. 
a>irbelftürme  (SornaboS),  beren  SHegion  bis  über 
Xav  .»SatteraS  binauäreiajt.  % 
3n  bem  engften  3ufantmenbange  mit  bcf  93er: 

teiluna  ber  ffiinbe  ftenen  bie  ©atmen,  weldj«  bie 
Sdbiffabrt,  namentlicb  baS  Segelfcbiff,  auf  bem 
3Ulantifd)en  Dcean  innehält  ftür  bie  (Ermittelung 
berfelben  bot  ftd)  namentlicb  SKauro  febr  große 
Skrbienfte  erworben;  großenteils  burd)  feine  Se? 
mübungen  ift  eS  gelungen,  bie  SReifebauer  ber  Sei 
gelfdutfe  burcbfcbnittlic^  um  bie  öälfte  ju  oerlür; 
jen.  Sbie  miebtigften  Muri c  ftnb  bie  folgenben.  93on 

Europa  nacb  9iorbamenla  gibt  eS  jwei  fjaupt* 
linien.  Stuf  ber  nörblicben,  roelcbe  namentlicb  für 
Stampfer  unb  gute  Segler  empfcblenSwert  ifi,  bölt 

man  fid)  im  Hnfang  beS  ̂ abreäin  46  —50°  nörbl. 
83r.  bis  etwa  jum  17.°  weftl.  £.  (oon  fterro) ;  bann 
fteuert  man  fübweftlid)  jum  43.'  nörbl.  33r.  unb 
Heuert  auf  btefem  parallel  jroifdben  ber  fteufunb: 
lanbbant  unb  bem  ©olfftrome  bjnburd),  bis  man 
in  bie  fübroeftl.  Müftenftrömung  unb  mit  ihr  jum 
ScfrimreungSort  gelangt  3n  ber  »weiten  öälfte 
beS  3abreS  fteuert  man  noeb  nörbfieber  bis  mm 

55.°  nörbl.  33r.  unb  gebt  bann  oom  8.°  weftl.  £. 
erft  weiter  nacb  Süben.  Unter  allen  Umftänben 

muß  man  ftcb  füblicb  oon  Sable^Slanb  balten,  ba 
nörblicb  biefer  Snfel  bidjte  SiebeC  »aale  unb  SRiffc 
©efabr  broben.  Segelfdjiffe  braueben  oom  Hanal 
bis  Sleuoort  etwa  40  Sage;  bod)  ftnb  unter  befons 

berS  aünftiaen  Umftänben  15—25  Jage  genügenb 
geroefen.  2>ie  febneüften  Stampfl  cbiffreifen  würben 
m  9%  Sagen  jurüdgelegt  geroöbnlicbe  in  12—15 
Sagen.  Sie  jroeite  fübt  JRoute  ift  namentlicb 
fdjroädiern  Seglern  tu  empfeblen;  biefe  fud)en  mögs 

licbft  fdmell  bieJBaffatreaion  )u  emieben,  inbem 
fte  roeftlid)  oon  ÜKabeira  fteuern;  in  biefem  ©ürtel 
balten  fte  ftcb  auf  bem  22.  bis  28.  parallel,  bis 

etwa  43'  weftl.  fi.,  unb  fteuern  bann  füblicb  an  ben 
3}ermubaS  oorüber  nacb  bem  gcwünfdbten  £afen. 
33ei  ber  SRücffabrt  nacb  ßuropa  fudjt  man  mögltdbft 
fdjnefl  ben  Hüftenftrom  tu  freujen  unb  bann  ben 
©olfftrom  nörblicb  ju  oerlaffen ;  bie93enufeung  beS* 
felben  ift  wegen  beS  häufigen  ftürmifdjen  2BetterS 
niebt  ju  empfeblen.  allgemeinen  gebt  biefe 
,5a  brt  wegen  ber  oorberrfd)enben  iSJeftwinbe  febr 
KbneO,  im  2JKttcl  23  Sage;  fte  ift  aber  fdjon  oon 

"iReuoorl  nacb  fiioerpool  m  15  Sagen  jurüdgelegt. SJon  Guropa  nacb  ben  brafil.  ̂ ctfen  fteuert  man 

entmeber  jwifeben  ben  Jljoren  unb  SWabcira  bjn-- 
buTcb  ober  jwifeben  biefer  3nfel  unb  ben  Ganaren, 
je  naebbem  ber  auSgangSbafen  nörblicb  ober  füb* 
lid)  oom  40.  93reitengrabe  liegt,  ffieiter  fud)t  man 

bann  ben  jtyuator  unter  5—10°  weftl.fi.  ju  f ebnet: 
ben,  weilbter  bie^one  ber  ©inbftiüen  fd)maler 

ift  als  weiter  öülieb;  3  uro  eilen  gelangt  man  faft 

obne  Äalmen  p  ©üboftpaffat  S)ie  Seforgniß, 
burd)  bie  gemeinfame  ®ewalt  beS  SöinbeS  unb  ber 
Strömung  gegen  äap  9toque  getrieben  ju  werben, 
ift  für  gute  Segler  unb  c dufte,  bie  mit^ilfSbampf: 
maf<binen  auSgerüftet  ftnb,  niebt  oortyanben. 
Sdjwäcbere  Scbiffe  müffen  ftcb  weiter  Öftltd)  bab 
ten,  befonberS  tm  Ütan  bis  Oft  ob  er,  wo  ber  Sinb 
füblidber  webt.  2luf  ber  weitem  gabrt  um  Äap 
$orn  fteuert  man  in  ber  Megion  ber  oorberrfeben^ 
benSBeftwinbe  jiemlid;  nabe  an  ber  patagon.  flüfte, 
etwa  in  einer  (Entfernung  oon  200  km,  weil  weiter 
aufsen  burd)  ben  faft  immer  weftlidjen,  juweilen 
jum  Sturm  anfcbweUenbcn  SBinb  ein  fepr  fdjwerer 
Seegang  herr idi t ;  man  fudjt  beSbalb  weftlicb  ber 

($alfianbSinfeln  ju  paffteren.  äluf  ber  SHQctreife 
bagegen,  wo  SBtnb  unb  Strom  bebilfUdj  ftnb, 

Seuert  man  öftlicb  oon  biefer  ©ruppe,  fudjt  bann 
en  SenbetreiS  beS  SteinbodS  in  ber  ftäbe  beS 

3JieribianS  oon  Jerro  ju  fd)nciben,  um  bann  mit 
ben  $affaten  norbnorbwcftlid)  ju  fteuern,  fobafe  fte 

ben  30.°  nörbl.  $Br.  im  25.°  weftl.  fi.  febneiben,  unb 
bann  in  ber  Legion  ber  oorberrfdjenben3Beftwinbe 
wieber  nad)  Dften  fteuern.  SBon  ben  brafit  ̂ afen 
fteuert  man  junädjft  fcewärtS  unb  fud)t  bann  ben 

Äquator  jwifdjen  7  unb  13°  weftl.  fi.  ju  treujen, 
je  naebbem  man  europ.  ober  norbamerif.  <Safcn 
erreieben  will.  Son  6uropa  nad)  bem  Sufen  oon 
©uinea  halt  man  ftd)  etwa  amüOTeribtan  oon gerro 
bis  füblicb  00m  Map  SBerbe,  unb  oon  ba  weiter 
immer  in  niebt  aUju  großer  Gntfernung  oon  ber 

Hüfte,  ba  bier  bie  ̂ yabrt  burd)  ben  Sübmeftmonfun 
wefentlid)  begünfttgt  wirb.  3n  größerer  6ntfer= 

nung  oon  ber  Hüfte  oon  Dberguinea  würbe  man 
in  bie  flquatorialftrömung  unb  in  ben  Süboftpaf; 

fat  gelangen,  waS  für  bte  A-ahrt  rüdwärtS  febr 
gün|rig  ift;  man  fäbrt  bann  im  iDtai  bis  S)ejcmber 
unmittelbar  nörblid)  oom  Äquator,  in  ber  übrigen 

3eit  beS  SabreS  in  etwa  V,— 2°  fübl.  23r.  bis  jum 
10.  bis  15.°  weftl.  £.  je  nad)  bem  SBefthnmung-i: 
orte.  Son  (Europa  nad)  bem  Map  ber  ümten  Hoff- 

nung ober  nad)  9(ieberguinea  muß  man  auf  ber 
nörbl.  $a(btuget  benielben  SBcg  einfd)(agen,  als 
wollte  man  nad)  ben  oraftl.  &äfen.  Qx\t  nad)bcm 

bie  ̂ Saffatregion  füblicb  oerlaffen  ift,  wenbet  man 
ftd)  öftlid).  9ucb  für  St.  $elena  ift  biefer  SEBcg 

ber  ieberjeit  möglid)e;  boä)  tann  man  für  beibe  £k: 
ftimmungen  aud)  junaebft  ben  Sufen  oon  ©uinea 
u  erreieben  fudben,  um  oon  ba  immer  in  ber  üftäbe 

er  Hüfte  füblid) J"  fteuern  mit  $i(fe  bcr  Sübwcft: 
winbe,  bie  oom  Januar  bis  September  bier  weben. 

SdjroadK  Segler  jie^cn  bie  wejtL  §abrt  oor.  mt 
Scbiffe,  bie  ben  $nbifcbcn  Dcean  erreieben  wollen, 
ift  bie  weftl.  :Houte  auSfd)lteß(id)  ju  empfehlen,  ein 
anlegen  in  Hupftabt  ift  womöglid)  ju  oermeiben  ; 

man  fteuert  auf  bem  40."  fübl.  Br.  oom  S)ejcmber 
bis  Februar  nod)  füblicber,  oon  2Binb  unb  Strom 
begünfttgt.  ?Bom  3"bifd)en  Dcean  bor  gebt  man 
nabe  an  bie  Hüfte  beS  HaplanbeS  beran,  um  ben 

SlgulbaSftTom  ju  benufecn;  nur  jur  3«*t  ber  ßp; 
Hone  in  biefem  ©ebicte  (3uni  bis  September)  bölt 

man  ftd)  jenfeit  beS  45.  fübl.  93r.,  wo  man  gün= 
ftigere  SBinbe  finbet.  3f*  wut«  in»  2ltlantifd)en 

Dcean,  fo  gebt  ber  HurS  an  St  Helena  unb  -jluen  ■ 
fion  oorbei  jum  Äquator,  ben  man  jwifeben  7— 

15"  weftl.  2.  fd^neibet,  um  bann  in  ber  früher  an- 
gegebenen  9Bci|e  jum  SeftimmungSorte  ju  gelan« 
gen.  93on  ber  Hapftabt  auS  ift  ber  HurS  berfelbe. 
$>ie  3eiten,  welcbe  in  neuefter  3eit  oon  Segelfcbiffen, 
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auf  ben  oerfcfciebenen  ftafjrten  gebraucht  würben, 

fmb  folgenbe:  23om  Kanal  nad)  Steuport  25 — 40 
läge,  jurüd  15—23;  oom  Kanal  nad)  ©eftim 
bien  27—30,  oom  Kanal  bii  jum  äquator  27— 
38  Jage;  oon  9teuport  jum  Äquator  20—22,  im 
Sommer  25—31  Jage;  oom  Kanal  nad)  SSabia 
40,  nad)  9iio  45,  jum  Kap  £orn  66,  nach  Kap: 
ftabt  60,  in  ben  SSufcn  oon  ©uinca  51  Jage.  2)ie 
^ahrjcitcn  ftnb  natürlich  je  nad)  ber  ©unft  ber 
Witterung  febr  oerfdhieben ;  ©enauereä  finbet  man 

in  ben  oom  Board  of  trade  inöonbon  publizierten 
Passage  tables.  SBeniger  oom  sJ3ettcr  beeinflußt 
ftnb  bie£ampffd)iffe,  namentlich  bie  mit  allen  35er: 
bcfferungcn  ber  9ceujeit  ausgelüfteten  Sßoftbams 
pfer,  welche  ben  2ltlantifd)en  Ocean  ictjt  nad)  allen 
IRichtungen  burd)fd)iffen.  3)ie  erfte  regelmäßige 
tranäatlantifche  ̂ oftbampferlinie,  bie  Gunaroi 
linic,  rourbe  1840  jwifchen  fiioerpool  unb  9ieuuorf 

eröffnet;  jefet  beträgt  bie  Slruahl  ber  Kämpfer  mehr 
als  funnig.  (S.  Sainpf fdjiff abrt.) 

$er  Mtlantifche  Ocean  nimmt  fomit  in  ©ejug 
auf  ben  £anbel  unb  33crtebr  noch  immer  bie  erfte 
Stelle  ein,  unb  baber  forum  t  ti  aud),  bafj  bie 
Xelegrapbje  auf  biefem  Schauplahe  feb^r  be> 
beutenoe  SInftrengungen  mad)te ,  um  ihr  bie  £än« 
ber  GuropaS  unb  Scorbamerila*  umfpannenbeä 

vJcefe  über  bie  §läd)en  ber  Dceane  binmegjujicben. 
sJtocbbem  man  jum  erftenmal  1850  oerfud)t  hatte, 
ein  unterfeeifd)e$  Kabel  oon  3)oocr  nad)  Kap©ri8» 

nej  ju  legen,  welcher  SBerfud)  erft  im  folgenben 
Jahre  bauemb  gelang,  ermutigten  bie  ©rfolge  ber 

näd)ften  ̂ ahre  ju  immer  auägebebntern  Kabelle; 
gungen.  Muri  nacheinanber  oerbanb  man  Seelanb 
mit  gtmen,  3)ooer  mit  Oftenbe.  £olgbeab  mit  3)u« 
blin,  $ort  SJarrid  (Scbottlanb)  mit  Sonaghabie 

(^rlanb) ;  halb  wagte  man  fid)  an  längere  fiinien, 
rote  bie  faft  200  km  lange  oon  (Sorftca  nad)  3ta= 
lien,  unb  bie  oon  ßnglanb  nad)  bem  £aag.  So 
burfte  man  nad)  ben  glüdtichen  ßrfolgen  biefer 
Öcr[ud)e  bem  ©ebanfen  näher  treten,  ßuropa  mit 
iHorbamerifa  in  gleicher  SBeife  ju  oerbinben.  3": 

nächft  rourbe  1856  9ceufunblanb  mit  Kap  Sreton 
oerounben;  unb  man  oeroollftänbigte  glcidjjeitig 
bie  Kenntniffe,  welche  man  jur  3«t  oon  bem  93os 

ben  beä  2ltlantifd)en  Dccanä  in  ber  fiinie  oon  Tau-. 
funblanb  nad)  jrlanb  hatte.  Hm  5. 2lug.  1857  be* 
gann  oon  SJalentia  (Jrlanb)  au*  bie  fiegung  beS 

cr(ten  tranäatlanrifcben  Kabeid.  9tad)  mehrfachen 
imfiglüdten  Unternehmungen  gelang  enblid)  27. 
Vlug.  1866  bie  Kabellegung  jwifchen  ber  infehen 
.uüjte  unb  9teufunblanb.  2>tc  gefammte  Sänge  bie* 

fe*  crflen  atlantifchen  Kabels  beträgt  1852  See- 
meilen ober  3386,9  km,  fein  Gewicht  per  Seemeile 

1750  kg.  Seitbem  fmb  nod)  oier  tranäatlanhfche 
Kabel  gelegt  morben:  oon  $reft  über  bie  $n)tl 
St.:$ierre  nad)  Jurbüro,  in  3Jtaffachufett3,  6095 
km  lang  (1869),  unb  brei  englifche,  cxni  1873  oon 
Jrlanb  nad)  9leufunblanb,  emä  1875  oon  Jrlanb 
nadb  9teufd)ottlanb  unb  eins  1879  oon  ben  tocillo: 

injeln  nad)  ber  3nW  St.:^5ierre  unb  yiero-.fyamv: 
ilnre.  (S.  unter  Kabel  unb  lelegraphie.) 
(£)ierju  eine  Karte:  Htlantif(faer  Dcean.) 

Sitteratur.  IRennel,  «Ad  iuvestigation  of  the 
currenta  of  the  Atlantic  Ocean»  (Sonb.  1832); 

^inblao,  «North-  and  South  -  Atlantic  Üceano 
(2  33be.,  £onb.  1855);  Sarnnan,  «Deep  Sea  soun- 
dings  iu  the  North-Atlantic  Ocean«  (£onb.  1858)  ; 
JJtauro,  «Physical  geography  of  the  sea»  (SReuuor! 
1856;  neue  HuSg.  1873;  beutfd)  oon  Söttger, 

—  2ltla$  (©ebirge) 

2.  Slufl.,  £pj.  1859);  Kerhallet,  «Consideration. 
generales  but  l'0c6an  Atlantiqae»  (4.  Slufl.,  $ar 

1860);  ©allid),  «The  North-Atlantic  eeabed» 
(Sonb.  1864);  Seleffe,  «Lithologie  du  food  des 
mers»  (^3ar.  1872);  Jhomfon,  «The  depths  of  the 
sea»  (Sonb.  1873) ;  Wirarb ,  «Explorations  sous- 
marines»  {tyav.  1874);  ̂ offmeper,  «Etüde  sur  les 
tempötes  de  TAtlantique  septentrional»  (Kopen^. 1880). 

2ltlad  (anatomifd)),  ber  oberfte  balimtUl,  fo 

genannt,  weil  er  ben  Kopf  trägt,  f.  J&al3. 
VtiaQ,  ein  ©ebirge  m  9?orbweftafrifa ,  in  ber 

heutigen  33erherei,  beren  eigentümlidhen  pbopl.  unb 

geogr.  Gharafter  e8  hauptfäcbli^  beftimmt,  bilbet 
mit  feinen  ööfiemügen  bie  Scbcibewanb  jroifcbcn 
bem  weftl.  Seile  be§  aJlittellänbifcnen  2Jteer»  unb 
bcm33eden  ber  Sahara.  2Da§©cbirge,  weld)e3  fd)on 
ben  Hltcn  unter  bemfelben  5Ramen  befannt  war,  ift 

gegenwärtig  nod)  febr  mangelhaft  erforfdjt.  zxx 
K  siegt  fid)  etwa  2300  km  lang  oon  2B32B.  nad) 

ÜXD.  burch  OTaroflo,  Sllgerien  unb  2unU  bin. 
Sein  mittlerer  leil,  tn  Algerien ,  jerfällt  in  bac 
©ebirge  be3  JeU  jwifd)cn  bem  2Juttellänbifd)fn 
ÜRcerc  unb  bem  Steppenplateau  ber  Schotts,  unb 

in  ba£  ©ebirge  ber  Sahara  jwifchen  bem  genann. 
ten  'Blateau  unb  ber  ©rofeen  SBüftc.  2?a8  ©ebirqe 
bco  X eil  beftcht  aui  eimelnen,  burd)  grobe  2bälcr 
ober  weite  Gbcncn  oft  fehr  beftimmt  ooneinanbtr 

getrennten  ©ruppen,  beren  man  oon  SB.  nad)  D. 
11  Jählt:  ba3  Ub|dhba=  unb  öabäbagebirgc  jroifcbcn 
ben  Hüffen  SJluluia  unb  Jafna  mit  2)fchebl:<yural 
(1400  m);  bai  Seffalagebirge  (1022  m)  jwifdben  ben 

^lüffen  2afna  unb  Sig;  bai  ©ebirge  oon  Ilem^ 
fen,  ffiblid)  oon  ben  beiben  oorigen,  jwifdjenber 
marotf.  ©renjc  unb  bem  obern  Sig,  ber  Dardns 
moas  ber  2llten,  mit  bem  Jumfait  (1834  m);  ba« 
Saibagebirge  jmifdjen  ben  puffen  Sig  unb  ÜJiina; 
bie  ©ruppe  bei  SfdjebüSCBanfchcrifd)  (2000  m)  jroü 
fd)en  ber  SKina  unb  bem  Schcliff ;  ba*  ©ebirge  oon 
Algier  jwifa^en  bem  Schcliff  unb  ber  Küftc,  öftlid) 

bi«  jum  Slujje  Offer.  mit  bem  Jagclfa  (1731  m) 
unb  ber  frufttbaren  ebene  Üfletibfcba,  1000— 1640m 
bod);  ber  $fcberbfd)era  (2317  m)  pifd)en  bem  ̂ ffer 
unb  bem  Ueb.-Sahel:  ba3  5>irar>:Uannugbagebirgc, 

[üblich  oon  2)fd)erbfdiera,  mit  bem  3)irah  (1810  m); 
bai  Setifgebirgc  jwifdjen  Ucb:Sat)el  unb  bem 
von  Konftantine,  mit  bem  93abor  (1995  m);  ba* 

9iumibifd)e  ©ebirge  jwifchen  bem  ftlufe  oon  Kon= 
ftantine  unb  bem  Ueb:Scbu3,  füblicg  bi3  jur  dbene 
ber  Sbach,  mit  bem  Sfcbcbl  S3u:©hareb  (1316  m); 

bai  ?lfrifanifd)e  ©ebirge  mit  bem  Serbfd).-ek?luba 
Q370  m)  Tid)  jroifd)en  ber  3J?cbfd)crba  unb  ber 
Külte  nad)  Junis  binein  erftredenb.  Süblid)  oon 
biefen  Küftcngcbirgen  jiebt  ihnen  faft  parallel  oom 
Kap  33on  nach  S2B.  unb  20.  eine  Weihe  anberer 

©ebirge  bii  in  13°  20*  öftl.  2.,  unb  fe&t  fid)  bann 
auf  ber  Sübfeitc  bed  Sudtbaled  fort. 

$en  JRaum  jwifchen  beiben  Aü^cw  erfüllt  bie 
burd)fd)nittlid)  etwa  1000  m  böge  Hochebene  ber 
oiclen  Schotte  ober  Saljfümpfe.  welche  mebr  al£ 
900  km  weit  bintercinanber  gereiht  liegen  unb  auf 
eine  ehemalige  SBerbinbung  mit  bem  SPtecre  (nach  D. 

hin)  beuten,  wie  ihre  füblicber  licgcnbe  !l?icber; 
bolung,  bie  groften  Scbott«  im  2B.  bc*  ©olfä  oon 
Wabei  ober  ber  Kleinen  Sorte.  2>iefe  mit  iflrtemifia, 
\v.lia  unb  ̂ bomian  bebedte  $od)ebene  enthält  bie 

SBeiben  für  jabllofe  Schafe  unb  Kamele,  ein  9to 
mabenbereid),  in  roelchem  fidh  in  Dafen  bie  Kfur 

ober  Dörfer  ber  SSeroobner  finben.  $*a«  ©ebirge 
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ber  Samara  bot  mebr  3"fttmmenbang;  e«  bilbek 
eine  im  ̂ nftf&mtt  150  km  breite  3°ne  fcbmaler, 
unter  ftd)  paralleler  Metten,  mittlem  unb  öftl. 
Jeile  tomraen  eituelne  ̂ Barrien  ut  bebeutenber  ©nt« 
roide Inno  unb  baben  befonbere  tarnen  erhalten,  fo 
ber  5>fd)eb[«2lmur  mit  feiner  böcbften  Sptfce,  bem 

Cl-Öa'ba,  1657  m  bod),  ber  1937  m(800m  rel.)  r)ot>e Hfel,  mit  malbigem  ©ipiel.  jtoet  Stunben  von 
©erooifle,  unb  ber  3)fd)ebl;31uri«,  ber  Aumius 
mons  bet  Otiten,  mit  bem  S<f)elib>  (2328  m)  unb 
bem  iUharr.vrid  (2306  m),  1300  m  rel.,  bem  oier 
9Jtonate  mit  6d)nee  bebedten  Kulntination«punlte 
Algerien*.  3)ie  Öftl.  31u«läufer  be«  31.  in  £uni« 

finS  bauptfäcblia)  an  ber  SRorbrüftc  ba«  genannte 
ärrifanifebe  ©ebtrge,  füblidjer  bie  an  ben  Stur*« 
ftd?  anüblie&enben  3)fÄcbI  UnuSebben,  Sidjebl» 
fcefiambi  unb  2fd)ebl«5Üted)ila  (1445  m)  unb  eine 
oon  Kap  SBon  iübroeftltd)  oerlaufenbe  Kette  mit 
2id)ebl*58arfu  unb  $fcbebl«Silf.  Stu&erbcm  burd)« 
lieben  otele  tieine  abgetrennte  £öben  Suncften. 

$n  SJkrotfo  bilbet  ber  21.  ein  mfammenbängen« 

be«  Kettengebirge,  amaftrgifd)  jjbrär:  Oberen, 
fabqlifdb  Straffen  ober  aud)  f d)eb l«55 rann 
(Strabo«  3)o,rin)  genannt,  bellen  jiemlid)  glcid)« 
mäßige  tfammböhe  nad)  $ootcr  etwa  3960  m  be: 
trägt ,  unb  teilt  liier  ba«  2anb  oiel  beftimmter  in 
ein  nörblidj  unb  ein  ffiblid)  abfaüenbe«,  ba  ftd)  bie 
Hochebene  ber  Sd)Ott«  nid)t  roeit  nad)  SJtarotto 

hinein  fortfe&t.  'Tann  fanb  Dloblf«  einen  $a{$  pi ■ ftben  fte»  unb  ber  Oafe  iafilet  (2085  m)  unb  ©all 
ben  $ap  oon  £agberut  (3400  m),  unfern  be« 
3500  m  boben  2idjebl=Iejjab  unb  be«  3476  m 
hoben  2Riltfin.  3)er  böcbfte  $unlt  ber  oon  Aap 
©bir  ober  Slferni  norboftroärt*  ftreidienben  £>aupt; 
lette  idieint  ber  4000  m  höbe  &fd)ebl:3liafd)in  »u 
fein.  I nrdi  ba»  grobe  Sängentbai  be«  Su«  com  VI. 
gerrennt,  jiebt  parallel  mit  ibm  oom  $fd)ebl:3tutu« 

aud  bie  bi»  nun  Kap  9tun  ftd)  oerlaufenbe  Goppels 
fette  be«  SlntüSltla«,  bei  $«geber  1157  m  bod). 
3u  beiben  Seiten  biefer  Ketten  breiten  ftd)  grobe, 

oielf ad)  unterbotene  Gbenen  au«,  jenfeit  beren 
abgefonberte  ©ebirg«gruppen  ftd)  erbeben,  wie  im 

St.  ber  9Hf  (@rrif,  b.  i.  Kfiftengebirge)  mit  bem 
X}fd)ebl«Slnna  (2200  m),  im  S.  bte  unbebeutenbern 
Ööbcn  ber  maroft.  Sahara.  Krpftallinifcbe«  ©e« 
birge  tritt  nicht  al«  @ebirg«lanb,  wohl  aber  an 
ber  6üb»  unb  ftorbfeite  be«  St.,  an  jablreiajen  ÄÜ« 
ftenpunften  be«  SDlittelmeer«  unb  in  einjelnen  ellip» 
tifeben  SDlaffcn  be*  Innern  auf.  Silurifcfce«  unb 
beoonifebe«  Übergang«gebirge,  ibrem  Sllter  nad) 
unbeftimmte  3>olomite,  bie  ©lieber  be«  $ura  unb 
bie  ganje  §olge  ber  Kreibef ormation,  SRuntmuliten« 
gebirge  unb  bie  jüngera  Vlbteilungen  bei  Xertiär« 
gebirg«  fe^en  bie  81tla«länber  $ufammen.  5He  n>e> 
nig  aufgeid)(oi)enen  ÜJlineralprobufte  ftnb  boupt« 
fadjlid;  Tupfer,  Sifen  unb  33lei,  Steinfolj,  Stall, 
SJkrmor.  auf  ben  böd)ften  ©ipfeln  be3  ©ebirgä 
bleibt  ber  6djnee  einen  groben  Jeil  be«  3abre* 
binburd)  liegen;  ober  auf  bem  2Jtiltfin  fajmiht  er 
Sänalid)  nur  in  einem  ̂ abre  unter  20  3&b«n- 
Hnu  unb  ©letfdjerbilbung  feblt  oodftänbig.  ̂ er 
iorbabbang  ift  im  Söinter  oft  rooa>enIang  ganj 

mit  6d)nee  bebedt. 

Xie  urfprünglidjen  Semobner  beä  ©ebirg«, 
toabrfd)ein(id)  bereit«  oor  aQer  (ünroanberung  ber 
«anbalen  unb  Araber  fd)on  im  SJefuje  be«  fianbe«, 

C-  b  bie  SBerbern,  roelaje«  5Bolt  aud)  bie  roeftl.  &a* 
ra  beroobnt.  3m  roeftlidten  fL  nennen  fte  ftd) 

6d)illud)«,  roobnen  in  Käufern,  bebauen  bie 

fruAtbaren  Jböfcr  unb  treiben  mit  Grfolg  ̂ anb» 
roerte;  im  öftlid)en  nennen  fie  ftd)  SDlaftgb«,  unb 

biefe  roobnen  in  gelten  unb  Söhlen  unb  ftnb  hauv t : 
fäd)ltd)  $5iebäüd)ter.  3b"  6prad)en  ftnb  mehr  al« 
bialettifd)  ooneinanber  oerfdneben.  (2Jgl.  «arte: 
tigerten  unb  Sunefien.) 

iatlaö,  ber  c  ohn  be«  Titanen  ̂ apetu»  unb  ber 
dlnmene  unb  iBruber  be«  iiicnöriu« ,  $romet()eu« 

unb  Spimetbeu«,  ©emabl  ber  JSletone,  Sod)ter  be« 
Oleano«,  bie  ibm  auf  bem  Knllenegebtrge  in  Vlrla - 
bien  bie  $leiaben  (f.  o.)  gebar;  nad)  einigen  mar  er 
aud)  Sater  ber  £naben  unb  nad)  Sioboru«  burd) 
^efperi«  SSater  ber  ̂ efperiben.  Urfprünglid)  bad)te 
man  ftd)  St.,  mie  e«  fdbeint,  al«  3Weere«riefen ,  ber 
(irbe  unb  Gimmel  trägt,  fpäter  geroöbnlid)  al«  auf 
ber  erbe  ben  Gimmel  tragenb,  wobei  bie  SorfteU 

lung  oon  gen  fiimmel  ragenben  Sergen  ju  ©runbe 

lag.  früher  glaubte  man  ihn  im  äu^erften  SBeften, 
mit  ber  3eit  rourbe  er  in  oerf d)iebener  ffieif e  mit  bem 

SJerge  m.  (bem  2ltla«gebirge)  3U|"ammengebrad)t. 
3lud)  ersd^ltc  bie  2Jlnthe,  ba|  3eu«,  al«  31.  mit  ben 
übrigen  Titanen  ben  Gimmel  ftürmen  roodte,  ihn 
jur  Strafe  bafür  oerurteilte,  ba«  £imntel«geroölbe 

ju  tragen.  9toa)  ber  bie  5Dtntben  rationaliftifd)  untj 
beutenben  Grjäbtun^  fpäterer  Scbriftftellcr  mar  31. 

ein  Äönig,  roeld)er  grof^e  Kenntni«  oer  Vlftronomie 
hatte,  d«  ftnb  nod)  einige  alte  StarfteUungen  be« 
ben  Gimmel  tragenben  81.  erhalten,  barunter  na« 
mentlid)  eine  Statue  in  Neapel. 

aitlaö  li'iehrv  Sttlanten)  ift  jeut  nad)  3Herca> 
tor«  Vorgänge  (tm  16.  ̂ abrh. )  bie  Seieid)nung  für 
Sammlungen  oon  £anb:  unb  6intmel«tarten,  auf 
beren  Sitel  ber  Titane  31.  al«  2 raaer  ber  Gimmel«* 
fugel  abgebilbet  gu  fein  pflegte,  (o.  fianblarten.) 

Später  tmg  man  ben  -Warnen  3t  aud)  auf  Saimm 
lungen  oon  Slbbilbungen  anberer  Slrt  Aber. 
Ütlad  (frj.  unb  engl,  satin),  ein  föperartige« 

©eroebe.  bei  roeldtem  bie  au«  feinem  Material 

(Seibe)  beftehenbe  Kette  größtenteils  obenauf  liegt, 
inbem  bie  burdb  mebrerc  einfd)lagfäben  aetrennten 
Sinbungen  berfelben  oon  ben  ftd)  au«breitenben 

Kettenfäben  fo  oollftänbig  gebedt  ftnb,  bafj  eine 
ooUtommen  g(eid)mä6ig  erfd)einenbe  glatte  unb 

glänjenbe  Aläd)e  gebilbet  mirb.  So  übergreift  bei 
bem  ad)tfd)ä[tigen,  bem  ̂  e ;u ähnlichen  Seibenatla«, 
jeber  Mettenfabcn  fteben  @in]d)lagfäben,  um  erft 

unter  bem  ad)teu  (rinfd)lagfaben  roeggefübrt  ju  wer: 
>en;  jroifd)en  ben  Söinbungen  jroeier  Kettenfäben 
legen  hier  ie  jtoei  6infd)lagfäben.  91äd)ft  biefem 
tnbetman  am  bäuftgftenben  fünffd)äftigen,  aud) 

ür  roollene  unb  leinene  ©etoebe,  angemenbet.  2)er 

einfte  ift  ber  16fdjäftige,  bod)  ift  bie  £erftellung 
be«felben  burd)  bie  Dualität  be«  Material«  bebingt. 
Sei  bem  febönften  8t.  liegt  bie  Sinbung  febe«  Ißt) 
tenfaben«  möglid)ft  genau  in  ber  9Jtitte  jroifchen 
ben  JBinbungen  ber  näd)ftliegenben  «yöben;  bei  bem 
oier«  unb  ied)«fd)äftigen,  bem  fog.  unechten  3t.,  ftnb 

nid)t  aUe  Sinbungen  getrennt.  3)a  bei  allen  atla«; 
artigen  ©croeben  au«id)liefclid)  bie  redete  Seite  oon 
Sebeutung  ift,  auf  meiner  nur  bie  Kettenfäben 

ftdjtbar  ftnb,  roirb  böufig  mit  feibener  Kette  ein  (Sim 

d)lag  au«  geringerm  sJÜ£aterial,  meift  Saumroolle, 
oerarbeitet.  So  beftebt  eine  Slrt  chineftfeber  31.  au« 
feibener  Kette  mit  leinenem  ©infd)lag,  roäbrenb 
beim  J0rüggtfd)en  31.  ber  lebtere  au«  3BoUe  i)tv. 

gcfteUt  ift. aitlatfboU  ober  Satinbolj,  aud)  Selben« 

ober  geroleholj,  ein  ju  feinem  üfd)lerarbeiten 
oermenbetc«,  nad)  bem  Schleifen  feibenglänjenbe«. 
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geaberted  Hol}  oon  gelber,  rötet  unb  brauner  $arbe, 
wirb  von  2öeft*  unb  Oftinbien  importiert.  Ed  ift 

bad  Stammfwlj  oerfcbjebener  ̂ ßflanjen,  ald  Chlo- 
roxylua  Swietenia,  Maba  guianensia,  Ferolia 
guianensiB  u.  a. 

3ttla$fpat  ober  Sltladjt ein  nennt  man  wegen 
feinet  feibenfdnnunernben  ©lanjed  im  ftanbel  eine 

faferige,  aud  fel)r  feinen  langnabelförmigen  Ärg= 
Italien  beftebenbe  2lbänberung  bed  fof)lenfauren 
Mialtd.  Er  tft  meift  nur  an  ben  Äantcn  burd)fcbeU 

nenb,  fd)nee:  unb  rötUcfcroeift,  ober  burd)  ocrfdjie: 
bene  SKetallorobe  bläulieb  ober  grünlid)  gefärbt, 
unb  nimmt  trofc  feiner  geringen  Härte  eine  fd)öne 

Politur  an,  wedwegen  er  namentlich,  in  Englanb  ju 
oerfd)iebencn  Curudgegenftänben,  wie  j.  58.  ju  Dt)f : 
gehangen ,  $>alabanbern  u.  f.  n».  oerarbeitet  wirb. 

2f  taten,  f.  Atmung. 

Sltmiatrte  (grd).),  Sltmungd*  ober  2uft» 
lieiltunbe,  ber jenige  Zeil  ber  £>ggieine,  welcher 

ftd)  mit  ber  biätetifeben  unb  tberapeutifd)en  pflege 
bes  2ltmungSorgand  befa)äfrtgt.  Sie  verfällt  in  bie 
v» bi)i  iologifepe  31.,  bie  Vebre  uon  bem  äußern 
unb  innern  ÜMedhanidmud  ber  Atmung  (f.  b.),  in 

bie  tedjnifcpe  91.,  weld)c  uon  ber  Verunreinigung 

ber  i'nh  unb  ihrer  Verhütung  burd)  Ventilation 
unb  Sedinfettion  Ijnnbelt,  in  bie  tlimatifdje  21. 
ober  Mlimatoloaie  (f.  b.i,  bie  iie&re  uon  ber  Eim 

mirfungber  oerfdjiebenen  Älimate  auf  ben  menjcb= 
lid)en  5törpcr,  unb  in  bie  tberapeutifd)e  21., 
welche  bie  praltifd)e  Verwertung  beftimmter  Uli; 
mate  ju  biätetifqen  unb  tberapeutifd)en  ̂ meden 
(fog.  Älimatotfjerapie,  f.  b.)  unb  bie  2lmoenbung 
methobiid)  eingeatmeter  Heilmittel  (f.  ̂ 'thala; 
tion)  lehrt.  Vgl.  SJtiemeocr,  «2ltmiatrie»  (Er* 
langen  1872). 

airniibomcter  (grd).),  f.  Sltmometer. 

Sltmologie  (grd).),  fiebre  uon  ber  Verbunftung. 
ttrmomctcr  (grd).),  auch  2ltmibometer, 

Euaporimeter,  Verbunftungdmeffer, nennt  man 
in  ber  Meteorologie  eine  Vorrichtung,  um  bie 
©röjie  ber  Verbunftung  einer  ̂ lüiftgfeit,  befonberd 
bed  SBaffcrd,  }u  mejfen.  Jim  einfachsten  bient  baju 
ein  flodieo,  mtt  «lüfftgteit  gefüllted  E«fä£i,  in  wcl= 
d)em  man  bie  E)röbe  ber  Verbunftung  entweber 
bireft  mifct  ober,  inbem  man  bad  (Mtue  auf  eine 
2Bage  feiu,  burd)  SBägung  beftimmt.  Solche  Vor: 
rid)tungen  würben  juerft  gebraud)t  uon  ÜKufcpem 
broel  (1731)  unb  SRichmann  (1751).  Sauffure 
wachte  (1783)  barauf  aufmertfam,  bafc  man,  um 
bie  wahre  öräfie  ber  Verbunftung  ber  Genuiner  ju 

finben,  bad  jum  31.  beftimmte  (*)efäfj  mitten  auf 
bad  SÖaffer  fe&en  müffe.  3)ann  ift  aber  auch  nod) 

ein  JRegenmefier  babei  anzubringen ,  um  bie  Spenge 
bed  auf  bad  Wefäfs  gefallenen  JRegend  beftimmen 
unb  abjiehen  ju  tonnen.  Spater  haben  ficb  Cedlie 

(1823),  ediübler  (1831),  £äm|>  (1836),  «Reumann 
(1852),  9)tübro  (1861),  Vioenot  (1863),  ̂ reftel 
(1863)  u.  a.  m.  mit  bem  31.  befebäftigt  unb  auch 
neue  2lrten  uon  X.  tonftruiert. 

9tatofPbärc  (uon  bem  griedj.  oItjkJ;,  35unft, 
unb  09«fpa,  ftugel),  b.  i.  $)unfttugel,  $unft: 
frei*,  ßuftlrei*,  bezeichnet  junäd)ft  bie  unier e 

Erbe  umgebeube,  mit  biefer  täglid)  ftd)  umbrehenbe 
unb  fic  auf  ihrer  Vatjn  um  bie  Sonne  begleitenbc 
Suftmaife.  2lnalog  nennt  man  ade  ©ad*  ober 
£unftbüUcn,  meldte  um  einjclne  flörper  oerbreitet 
angenommen  werben,  fL  unb  fpridjt  3.  V.  oon  einer 
21.  ber  6onne  unb  anberer  Ajuinmcteförper,  oon 
einer  ©aSatmofpbäre  irbifeber  Öegenftänbe  (f.  21  b  1 

2(tmofp&äre 

forption),  oon  einer  bie  Ätome  umgebenben Ä. 

bed  'jitherv  (f.  b.  1.  Vilblid)  nennt  man  clettritfy 
21.  ben  fphärifdjen  SRaum  um  einen  eleltrificrttn 

Üörper,  innerhalb  beffen  lehterer  eleltriicbe  3»» 
flucitj  (f.  Glef  tricität)  bcniirtt;  eleltriicbe  21.  ift 
alfo  gleichbcbeutenb  mit  elcttrifdjcr  ̂ trfung^: 
fphäre.  2ie  Höhe  ber  bie  Grbe  umgebenben  £uft: 
fd)id)t  ift  im  Verglcid)  jum  3>urtbmeffer  ber  Grb= 
lugel  jebenfaUd  i ehr  genng,  fie  laf.t  fid)  jebod)  nidbt 

genau  angeben. 
SBenn  man  ftd)  burd)  Vefteigen  uon  Veraen  ober 

mit  ̂ ilfe  bcö  Suftballond  über  bie  (hboberfläcbc 

erhebt ,  fo  tann  man  burd)  Beobachtung  bed  5Jaro 
meterd  roabrnehmen,  baf;  beffen  6tanb  mit  ber 
grö^ern  Hope  ftntt.  roorauä  ftd)  fd)lie^en  lä^t,  baf, 
bie  vu»t  in  ber  .vohe  immer  bünner  wirb.  bat 
bie$  feinen  @runb  barin,  baf»  bie  Suft  aU  expanfiole 

Atumgfeit  nad)  bemsJ)tariottefd)en©efebe(f.2l{ro: 
ftattf)  ftd)  um  fo  mehr  audjubebnen  fudbt,  je 
geringer  ber  3)rua  ift,  ber  auf  ihr  laftet.  2.\  fie 
nun  aber  )ugleid)  auch,  wie  alle  anbern  Stoffe,  ber 
cd)n>erc  unterworfen  ift.  fo  haben  bie  ber  6rbe  ju 

näd)ft liege nben  ̂ uft)d)icb,ten  ben  3)rud  aller  bat: 
überlicgenben  ju  tragen,  ftnb  alfo  am  weiften  ;u 
iammcngcbrüdt,  bie  barüberlicgenben  um  fo  n>eiw 

ger,  je  höher  fic  liegen.  $arau&  folgerten  manche 
bal  uuar  bie  Verbünnung  immer  größer  merben 
müife  mit  ber  Entfernung  uon  ber  (Erbe,  bie  21.  felbft 
aber  nie  abfolut  aufhöre,  fonbern  ueh  ohne  ®renjen 
in  ben  SDeltraum  hinauderftrede.  uJlan  bat  itibti 
genügenben  Orunb,  mit  @.  Scbmibt  (1822)  anju 

nehmen,  ba&  bie  21.  begrenjt  ift,  benn  bie  beiben 

Mrä[te,  burd)  roelcbe  jebed  fiuftteildjen  ber  21.  im 
(D(etd)gen>id)t  gehalten  wirb,  bie  6rpanfion&lra[t 
ber  fiuf  t  unb  ihre  Sd)roere .  nehmen  jroar  mit  ber 
Entfernung  uon  ber  Erbobcrfldd)e  an  Stärle  ab, 
bie  erftere  Kraft  aber  fdwellcr  ald  bie  zweite,  fobaj; 
e->  eine  Höh«  gehen  mu|,  in  welcher  beibe  gleich 
ftarl  finb,  unb  biefe  Höbe  mu&  offenbar  bie  ©rem« 
ber  21.  fein.  3)ic  $>öpe  biefer  ©renje  läfct  fidj  nidjt 
genau  ermitteln,  lolangc  man  nicht  bai  ©efc(i  ber 
Semperaturabnabme  in  ben  uerfebiebenen  Höhen 
ber  21.  fennt,  benn  bie  Gfpanfionäfraft  cined  ®afe* 
hängt  ftet-:-  non  feiner  Temperatur  ab. 

-'lach  3ugrunbelegung  uerfchiebener  Hppothefen 
über  biefe  xemperaturabnabme  bat  man  für  bie 
Höhe  ber  21.  9Berte  berechnet,  welche  iwifd)en  52 

unb  2000  km  fd)wanlen.  Einen  ungefähren  Äit- 
halt  für  Veftimmung  ber  Höhe  ber  21.  bietet  bie 
Erfd)cinung  ber  Dämmerung.  Vor  Aufgang  unb 
nad)  Untergang  ber  Sonne  erfebeint  nod)  ein  2eil 
ber  21.  burd)  bie  Sonnenftral)Ien  erleuchtet.  Tie 
©renje  bed  erleuchteten  Zeili  bed  Himmel*  gegen 
ben  unerleud)tetcn  nennt  man  ben  ̂ Dämmerung* 

bogen,  unb  aud  ber  Höhe  biefed  ̂ Dämmerung?; 

bogend  tann  man  ungefähr  auf  bie  Hobt'  ber  31. 
fd)lie^cn/  benn  je  weiter  hinauf  ftd)  Suft  non  wert 
lidn'r  T iefate  uorfinbet ,  beflo  weiter  nach  ber  ber 
Sonne  abgewenbeten  Seite  bedHorijontedju  muf  te 
offenbar  ber  Itimmerungdbogen  liegen.  § a  biekr 
Vogen  aber  leine  fdjarf begrenzte  2inie  ift,  fo  ftnb 

bie  auf  feine  Sage  gegrünbeten  Rechnungen  auch 
nur  annäbemb:  fic  gehen  eine  Höh«  ber2l.jwifdicn 
75  unb  150  km.  Vereinet  man  nad)  ben  Wormeln. 
weld)e  ftd)  aud  ber  2lbnahme  bed  Üuftbrudd  auf 

hohen  Vergen  ergehen,  bie  Stärte  bed  Cuftbrudc- 
in  noch  gröftern  Höhen,  fo  finbet  man  ungefähr, 
bab  biefer  ütud  in  einer  Höbe  oon  60  km  nur  noch 
Vno  oon  bem  an  ber  ÜJteeredoberfläcbe  beträgt,  in 
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t  mcr  £öbe  oon  75—90  km  ober  fd) on  fo  unmerf: 
iid)  geworben  fein  mufe,  bafc  er  aud)  mit  bem  eiru 
pfinblicbften  Sarometer  nid)t  mebr  roabrgenommen 

»erben  fann.  Vermöge  ir>rer  Sdbroere  unb  Qpan- 
.  y  traf  t  übt  bie  ?(.  einen  T  rud  auf  alle  ©egenftänbe 

cuS,  mit  roeldjcn  fte  in  ©erübrung  ftcht.  3m  IT t i 

reau  beS  SJteerS  halt  bei  0"  C.  ber  mittlere  Jhrud 
ber  Ä.  einer  SBafferfäule  oon  10,4  m  ober  einer 

CuedjUberfäule  oon  760  mm  £öbe  baS  ©leid): 
.. : mid)t ,  woraus  folgt,  bafj  fte  im  3)urd)fd)nitt  einen 
X  nie?  mm  etwas  mebr  als  1  kg  auf  jeben  Ouabrat= 

centimetet  Cberfläcbe  ausübt.  X'xt  93rüber  Söeber 
fabelt  (1836)  burd)  SBerfudje  gezeigt,  bafe  bie  2lrme 
unb  Seine,  roenn  man  fte  frei  herabhängen  läfet, 
niebt  burd)  bie  SJtuSfeln  gerragen  roerben .  fonbem 
eS  wirb  m  ben  Scbfel»  unb  #Üftgelcnfen  bie  Kugel 

nur  burd)  ben  fiujtbrud  in  ber  Spfanne  jurüdgebal« 
ten.  Tcc-halb  erf orbern  aud)  in  großen  £)öhcn,  roo 
bei  Suftbrud  bebeutenb  geringer  ift,  aOe  SBeroegun: 
gen  eine  bebeutenbe  ORuSlelanfrrengung.  SluaS  in 
ted)nifd)er  £in ficht  ift  ber  Suftbrud  febr  nücbtig, 
benn  auf  feinem  Sorrjanbenfein  beruht  bie  SBinung 

oielet  5Borricbrungen,  t.  ©.  ber  pumpen,  ber  ®aup; 
unb  Krummheber  u.  f.  n>.  ferner  bängt  aud)  bie 
Temperarur  beS  SiebeuS  oon  {flüffigfeiten  oon  ber 
©rbfee  beS  EuftbrudS  ab  unb  ift  um  fo  niebriger, 

ie  geringer  ber  ßuftbrud  ift,  fobafe  j.  93.  baS  2öajfer 
auf  ber  SWeierei  »ntifana  m  Sübamerifa  in  ber 
.r>öbe  oon  etroa  4000  m  über  bem  Üttcere  nid)t  mebr 

bei  100*  C.,  [onbern  fd;on  bei  86*  C.  ftebet. 2ie  atmofpbärifd)e  £uft  ift  nicht  ein  einfad)er 

3toff,  ein  Glement, wie  man  ebebem  annabm,  fon» 
bern  oielmebr  ein  ©einenge  au*  mebrern  einfadjen 
Stoffen,  unb  jroar  befteht  fte  roefcntlid)  au§  Sauer« 
ftoff  unb  SHdftoff,  roaS  werft  (1774)  oon  ̂ rieftlen 
unb  Sc&eele  erfannt  roorben  ift.  2Jtan  barf  in  ber 
iL  aOe  biejenigen  Stoffe  oorauSfefeen,  weiche  bei 
ber  geroobn(id)cn  Temperatur  in  ben  luftförmigen 
Jlggregatjuftanb  übergeben,  foroie  alle  bie,  roeldje 
als  gasförmige  ̂ robufte  ber  in  ber  Statur  überall 
oor  ud)  gebenben  ehem.  3erfe|ungen  auftreten.  Tie 
genaueften  Ermittelungen  mit  #ilfe  beS  Gubio: 
meterS  ober  fiuftgütemefferS,  befonberS  bie  oon 
©au=2uffac  unb  ma.  oon  {jumbolbt  (1804)  auS> 
geführten,  baben  gelebjt,  ba&  ftd)  Sauerftoff  unb 
3tidftoff  überall  unb  aud)  in  ben  r)öd)ftcn,  burd) 
ben  Luftballon  erreichten  ööben  ber  21.  genau  in 

bemfelben  SBerbältniS  gemifdit  oorfinben ,  unb  ba| 
je  100  Staumteile  fiuft  au*  21  Seilen  Sauerftoff 
unb  79  Teilen  Stidftoff  hefteten.  33eibe  ©afe  finb 
aber  burd)auS  niebt  djemifcb  oerbunben,  fonbem 
nur  meebanifdb  mitemanber  gemengt.  3"»«  anbere, 
roenn  aud)  nur  in  geringen  Mengen,  aber  bod) 
überall  in  ber  21.  oorpanbene  Stoffe  fmb  bie  £ob= 
lenfäure  unb  ber  3Bafferbampf.  T)ie  floblenfäure 
beträgt  in  10000  JRaumteüen  freier  atmofphärü 

idjer  £uft  2—6  Teile.  3n  {Räumen  bagegen,  roeldje 
mit  2)?enfcben  erfüllt  nnb,  roie  ht  öofpitfilern, 
csd)lafräumen,  Konjertfälen,  Sdjulftuben,  bat  man 
idjon  oft  in  100  Teilen  fiuft  1  Teil  äoblenf&ure  ge; 
funben.  5>er  @ebalt  ber  «.  an  2Ba|ferbampf  ift 
belegen  noch  ireit  oeranberlidjer  unb  hängt  oor« 

-. ufllidj  oon  ber  Temperatur  ber  £uft  ab.  £\t  Mob: 
lenfäure  rotvb  an  ber  Grboberjlädie  erjeugt  burd) 
bie  SerbrennungSprojeffe,  ju  benen  aud)  oa3  SIN 
men  ber  Üienfdjen  unb  Tiere  gehört,  burd)  baS 

■Cermobern  loblenftoff baltiger,  befonberS  oegetabb 
lifeber  oubftanjen.  burd)  oerfd)iebene  ©ärungen, 
burd)  oullanifcbe  2luSbaud)ungen.  3)ie  in  ber  fiuft 

««ttfTl(Uü»tH.£fjifon.  IS.  «uff.  n. 

9Dafferbämpfe  baben  jum  Teil  äb:u 
lid)en  Urfptung,  jum  gröfrern  Teil  entfteben  fte 
aber  burd)  Seibampfung  oon  ben  grofeen  auf  ber 

ßrbe  oerbreiteten  ffiafferftäcben.  fjn  frübern  ̂ e^ 
rieben,  aU  bie  äufcere  SRinbe  ber  Erbe  noeb  nicht 
unter  ben  Siebepunft  beS  SCBafferS  abgelüblt  mar, 
mufe  bie  9.  roeit  roafTerbampfreicher  gemefen  fein ; 
benn  aDe8  ffiaffer,  xoai  jefct  in  iDiecrcn,  Bläffe"» 
Seen  unb  fonftroie  auf  ber  Grbe  fid)  finbet,  muf; 
bamalS  als  Stampf  in  ber  91.  ftd?  befunben  baben. 

(Mt  fpäter,  als  bie  ßrboberflädje  unter  100°  C.  ftd) 
abtühlte,  oermodjte  ftd)  ein  Teil  bed  Kampfes  al* 
tropfbares  SBaffer  nieberjufcblagen  unb  in  ben 
Jtieberungen  anjufammeln. 

Slu^cr  ber  tfoblenfäure  unb  bem  ©afferbampf 
ftnb  ber  ahnofppärifcben  2uft  nod)  einige  anbere 
Stoffe  in  äujierft  geringen  Wengen  fortroäbrenb 
beigemifebt,  nämlid)  Slmmonial  unb  Salpeterfäure, 
jroei  93erbinbungen  beS  StidftoffS  mit  bem  ©affer: 

ftof]  unb  bem  Sauerftoff.  $a3  Slmmoniat  (f.  b.) 
entfielt  obne  3roeifeI  jum  Teil  burd)  bie  93erroefung 
ber  ftidftoffhaTtigen  organifdjen  Äörper.  ber  ̂ ftan= 
jen  foroobl  als  ber  Tiere,  foroie  aud)  bei  manchen 
Verbrennungen.  $em  größten  Teile  nad)  wirb  es 
aber  roobl  ebenfo  roie  bie  Salpeterfäure  beim 
Durcbfcblagen  beS  93li&e8  burd)  bie  feuchte  2uft  ers 
jeugt,  roie  febon  Gaoenbifb  bureb  Serfucbe  im  Heu 
nen  mit  ber  I5leltrtftermafd)ine  nadbgeroiefen  bat. 

Sei  ber  groben  £äufigfcit  ber  ©eroitter  unter  ben 
Tropen  unb  ber  beftänbigen  3Jlifd)ung  ber  21.  bureb 
®inbe  ift  eS  baber  nicht  ju  oerrounbern,  roenn  man 
überall  Spuren  oon  2(mmonial  unb  Salpeterfäure 

nadjroeifen  lann.  <\reilid)  nur  Spuren,  benn  &or*5 
forb  fanb  in  1  2JUU.  ®croid)tSteilen  2uft  nur  47,6 
Teile  2lmmonial  ali  2)torimum.  Slnbere,  nod)  jiu 

fälligere  unb  lotalere  Seimifcbungen  ber  21.  ftnb 

t  33.  baS  ScbroefelroafferftoffgaS  in  ber  3Rät)e  oon 
niclen  djem.  ̂ abrifen,  oon  ScbroefelqueQen  unb 
Sultanen.  Gm  ÖleicbeS  gilt  oon  ber  fcbroefUgcn 
Säure,  ber  Scbroefelfäure  unb  bem  ©afferftoffgafe. 

^n  ber  Dlabe  oon  Sümpfen  jeigt  fid)  Äoblenroaffer- 
ftoffgaS.  OJttt  bem  Scbaume,  ben  bie  ftd)  an  ben 
Ufern  breebenben  2öogen  beS  WeerS  in  bie  fiuft 

fcbleubern,  gelangen  feinoer teilte  Stäubeben  oon 
SJieerroaffer  in  bie  21.  unb  mit  biefen  bie  im  sBaffcr 
aufgelöften  Salje ,  fobap  ftd)  nient  nur  im  iHegeiu 
roafter  an  ben  Äüften,  fonbern  aud)  im  SMmtcnlanbc 
baS  im  Seefalje  (Ghlornatrium)  enthaltene  QUtl 
nadiroeifen  läbt.  2lud)  in  ber  Stäbe  oon  ©rabiers 
roerfen  roerben  feine  Saliteilcben  meebanifd)  in  ber 

Cuft  mit  fortaeriffen.  Slufier  ben  genannten  Stöfs 
fen  befinben  ftcb  enblicb  nod)  an  maneben  Crtcn  gc: 
roiffe,  ber  menfd)licben  ©efunbljeit  fd)äblid)e  Sub; 
ftanjen  in  ber  21..  bie  fog.  mia^men  (f.  b.),  roelcbe, 
nacb  neuern  ?f orfdjungen ,  meift  lebenbe ,  mitroflo» 
pifebe  Organismen  (©ärungSerreger)  fein  bürften. 

T)ie  21.  ift  inbeS  nicbtS  roeniger  als  eine  bie  Örbe 

rubig  umgebenbe  fiuftbüüe,  fonbern  eS  geben  in  iljr 
fortroäbrenb  Seränbcrungen  oor  ftd).  Sic  frauyU 
quelle  biefer  SBeränberungen  ift  bie  ungleidje  Gr^ 
roärmung  ber  21.  bureb  bie  Sonnenftrablen.  Siefc 
ift  in  ber  9cäbe  beS  SlquatorS  am  ftärlften  unb 
nimmt  nacb  ben  beiben  ty>len  m  ab.  3»fe[ge  beffen 
bilbet  ftcb  am  Äquator  ein  auffteigenber  £uftftrom, 

roelcber  oben  nacb  ben  tyohn  ju  überfließt  ('ilqua: 
torialtoinb),  roäljrenb  unten  fältere  Öuft  oon  ben 

ISolen  nad)  bem  Äquator  juftrömt  (ttolanoinbc). 

lurd)  gegenfeitige  Ginroirfung  biefer  beiben  Strb^ 
mungen  rjlMnbe),  ber  sMiatc,  boren  Dichtung  burd; 
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bie  Jtcgfenbrebung  bcr  Grbe  unb  totale  Ginflüffe  ge= 
anbert  wirb,  Düben  fidjbie  atmofphärifcben  Stieber: 

fchläge,  Stehet,  2öolfcn,  Stegen,  Schnee  u.  f.  id.,  bie, 
oon  Harten  eleftrifcben  Gntlabungen  begleitet,  Cve 
n>itter  genannt  weroen.  2Ule  biefe  Seranbentngen 

in  ber  ».  fowie  and)  bie  SBerünberungcn  ber  txv.d- 
unb  Imperaturocrhältniffe  berfelben  unb  bie  oer; 
fcbicbenen  optifcbcn  Grfchcinungen,  wie  Siegenbogen, 
Sfebenfonnen.  iütorgen«  unb  xlbcnbröte  u.  f.  w. 
nennt  man  Sltmofphärilien;  bicfelben  ftnb  Öo 
genftänbe  ber  SJlcteorologie  (f.  b.). 

3lrmofpl)ärenbrurt  ift  bcr  Trud  uon  1  kg  auf 
bcu  Guabratccntimetcr,  f.  unter  31er oft atit. 

aitmofpöärilicn  nennt  man  bie  Sßeftanbteile 
ber  atmoipl)ärifd)en  fiuft,  namentlich  bie  beim  ?lt: 
mung««,  SBerbrennungöprOacfr  unb  ber  Vegetation 
in  SetracbJ  tommenoen,  wie  Sauerftoff,  Djon, 
SCoglcnfäure,  Slmmoniaf,  Satpeter jaure  unb  fak 
petrige  Säure,  aufeerbem  bcr  SBafferbampf. 

"sHtmofphärtfrfic  (?ifcnba&ncn  ift  bie  SB«« 
jeidmung  für  eine  eigentümliche  2lrt  oon  Gifen^ 
bahnen ,  bei  benen  bie  ̂ Bewegung  ber  Söagen  bureb 
SJerbünnung  ober  SBerbichtung  ber  £uft  bewirft 
wirb.  2Benn  in  einer  Sichre ,  in  weldjer  ftdj  ein 
luftbidbt  icblieftenbcr  Kolben  befinbet,  auf  einer 
Seite  bie  fiuft  burd)  :Üu«pumpcn  oerbünnt  roirb, 
fo  beroegt  fid)  bcr  Kolben  infolge  be«  auf  ber  anbern 
Seite  auftretenben  Öuftbrud«  nad)  bcr  minber  bid): 

ton  liAlc.  Da«felbe  gefebiehj,  roenn  man  tompri- 
mierte  fiuft  in  bie  :>ior,rc  prefet;  fic  beroirtt  burd; 
ihren  T rud  gleichfalls  eine  33orwärt«bewegung  be« 
Kolben?.  SBefifet  bie  :Hobjc  einen  fo  großen  Turd) 
meffer,  ban  ber  ju  bewegenbe  Körper  gänjlicb,  oon 
ihr  umfchloffen  roirb,  btefer  alfo  gcwiffermajjen 
felbft  bie  Stolle  be«  Molbend  übernimmt,  fo  pflegt 
man  berartige  Sörberung«wcgc  <>ld  fneuma: 

t  i  j  d)  e  93  a  I  n  c  n  ju  bezeichnen.  Siegt  hingegen  jroir 
feben  gewöhnlichen  GwnDnhnfd)iencn  eine  Stöhre. 
in  welcher  fid)  ein  Kolben  beroegt,  bcr  vermöge 
eine«  Slrm«  mit  bem  oberhalb  bcnnblid)en  SBagcu 
in  SUcrbinbung  fteht,  fo  führen  biefe  Einrichtungen 
ben  tarnen  Sltmofphärifchc  Bahnen.  Um  bie  ur 

gehinberte  SBerocgung  be«  2Irm«  im  Ickern  Italic 
ermöglichen ,  roirb  bie  Stöhre  mit  einem  Schlüte 

oerfeben,  ben  eine  Jtcihc  ijintereinanber  gcftclltcr 

i'eoertlappcn  ober  eine  anberc  Vorrichtung  mög; 
i.dm  luftbid)t  bebedt.  ffiäbrenb  bcr  üBemeaung 
ichiebt  ber  8lrm  bie  Klappen  beifeite,  bie  ficb  hinter 
bemfelben  oermöge  ihrer  Glafticität  roieber  fd^hef^rt. 
Dad  Sluepumpen  ber  £uft  erfolgt  burch  grojie,  in 
ben  Stationen  aufgefüllte  Tampfmafchtnen. 

2)ie  erftc  ̂ bec  einer  Sltmofphärifcben  Gifenbabn 
idjeint  bereit«  1810  uon  bem  bän.  Ingenieur 
iJlebburft  auegegangen  ju  fein;  bcr  engl,  ftnge: 
nieur  93allance  trat  lpäter  mit  bcmfclbcn  ©ebanten 

beroor,  roelcber  in  bem  engl,  patente  4905  oom  3. 
1824  näher  entroidett  würbe.  Reiben  Konftruftio: 

ucn  lag  ba«  '^rinjip  bcr  ̂ neumatifdjen  Gifcnbab 
nen  ju ©runbe.  Später  trennte  SJiebtuirft  bie  Irieo- 
röhre  oon  bem  3uac,  uerfah  biciclbc  mit  einem 
Scblifec  unb  gab  hjerburd)  ben  iHtmofpfyärifchcn 
Gifenbabncn  biejenige  prinzipielle  Ülnorbnung, 
welche  ihnen  auch  fernerbin  eigentümlich  blieb.  Silk 

roeitern  3?erbcjlerungen  unb  Vorfchläge  betrafen 
nun  faft  au«fd)licfetid)  bie  Durchführung  be*  luft: 
bichten  iBcrfchlufie«  für  ben  Schiit»,  roie  namentlich 
bei  bcr  patentierten  Konftruttion  bee  Slmeritaner* 

liinfu*  1834,  welche  ieboch  nicht  bie  geroünfdhten 
Erfolge  mit  fich  führte.  Clegg  unb  Samuba,  jroei 

engl.  Ingenieure,  nahmen  bie  SBerfudcje  roieberunt 
auf,  roelche  ihnen  auch  gelangen.  Stach  ihrem  3q 

ftem  rourbe  bie  erfte  sJltmofpbärifd>e  Qifenbahn  oon 
Kingdtoron  nach  Tallei)  in  ̂ rlanb  erbaut  unb  1844 

eröffnet.  SBalb  nadjher  machten  eine  ,-kit  lang  bie 
iHtmofphärifdjen  ßifenbahnen  ben  Sofomotiübah- 
nen  ernftlicp  ben  SRang  frreitig.  SBiele  nanthafte 
Ingenieure  befebäftigten  fid>  mit  ihrer  SSerooQ: 
tommnung  unb  bebeutenbe  Kapitalien  rourben  ju 
ihrem  93au  herangezogen.  3u  erwähnen  fmb  bie 
IHtmofph^ärifdben  üifenbahnen  oon  Bonbon  nad) 
Groubon  unb  Gpfom,  oon  Greter  nach  ̂ Ipmoutb, 
oon  Stanterre  nach  St.^GJermain.  Um  1848  rour 
ben  jeboeb  bie  groBcn  Nachteile  bc?  ganzen  opftem« 

allmäblicg  tlar.  Tie  Schwierigteit  eine«  oolltom: 
men  luftbidjten  Dtöhrenoerfchlufle«,  bie  bebeutenben 
;Heibung«wiberftänbe  bc«  Kolben*  brachten  grofcen 
Kräfteoerluft  mit  fidi.  Tie  faft  unüberwinblicben 

.Oinbemiffe,  welche  fid)  einer  rationellen  3ugrangi= 
rung  in  ben  Stationen  entgegenftellten,  Sie  großen 
?lnlage:,  GrhaltungS*  unb  93etricb*foften  ber  für 
bie  Suftoerbünnung  nötigen  ftabilen  SUtafchinen, 
enbtidj  bie  geringe  Augtraft,  bie  nur  wenige  ®agen 
m  förbern  oermodjte:  alle«  bie«  brach,  über  baf 
Softem  ben  Stab,  nod)  ehe  e«  üch  .nir  oollen  SBIüte 
cntwidelt  (>atte.  3efet  beftebt  teine  21tmofpbärifd)e 
Gifenbab.n  mehr;  alle  früher  erbauten  würben  fü: 
ben  Sofomotiobetrieb  umgeftaltet. 

3m  3- 1879  tauchte  inbe«  eine  3bce  auf,  welche 
ba«  Softem  Sltmo}pt)ärifcber  Gifcnbafmen  neuer 
bing«  wieberum  oon  Sebeutung:  erfdjeinen  läf>t 

G«  ift  bie«  £.  GJonin«  «Asconseur  4  Fair  com- 

prime» ,  befteh^cnb  au«  einem  in  bcr  21<$fe  eine« ge wöhnlidicn  Gifeubahngleife«  gelegten  gufeeifernen 

%Jtol;r,  wie  bie«  bie  vJlbbilbung  l^ig.  1)  jeigt.  Ter 

8*a-  >• in  bem  9tohre  fidi  bewegenbe  Kolben  ift  mit  einem 

Teile  in  SSerbinbung,  welcher  burd)  ben  fiängofdjlih 
be«  9tohre«  l;erau«tritt  unb  mit  einem  tieinen  $£a 

gen  oerbunben  ift,  ber  mittel«  93uffer  ben  3«fl  ?or 

fid)  b^erfefaiebt.  ̂ er  Scblife  wirb  burd)  ein  f ortlaufen» 
be«,  ber  2änge  nad)  biegfame«  Sentit  gefchloffen, 
welche  §  im  3«ftßn*>e  t>«  5Rtif»c  frei  l?era&I?ängt 

Si8.  2.  Htf,  J.  tria-  «• 

(f.  %\q.  2),  beim  Durchgänge  be«  bem  Kolben  ooran; 

gehenben  leil«  ftcb  etwa«  t)ebt  (f.  gig.  3)  unb  bei 
Slntunft  be«  Kolben«  ficb  luftbicpt  an  bie  inneru 

Seitcnwänbc  be«  Sdjlitje«  legt  (f.  ̂ig.  4).  2Bir& 
hinter  bem  Kolben  oerbid)tetc  Suft  eingelaffen,  fo 

fdbiebt  biefe  ben  Kolben  oorwärt«  unb  brüdt  ba-5 
Sentit  auf  bie  ganie  fiänge  hinter  bem  Kolben 
an  ber  Säng«fpalte  be'?  JHoprc«  tuftbich^t  an.  Die 
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t  jtnprintierte  Suft  entftrömt  einem  SReferooir,  tu 

toi  fie  bureb  bie  bcrabgebenben  flüge  wieber  ae-. 
rreßt  roirb.  §ür  jti  £  bal  fafjrenbe  Saften  wirft  alfo 

*er  flolben  jugleicb  als  Vremfc.  Verfliege  ;u  ©enf 

'jaben  günftige  SRefultate  ergeben. 
§ntd)tbarer  bat  ftd)  ba*  ̂Jrinjiü  ber  Vneumas 

tifcben  93abncn  crwiefen.  2>ie  9tobrpoft=2lnlagen 

C'nglanbS,  Sien?,  VerltnS.  SteuporfS  berufen  auf 
oemfelben.   $ür  ̂ cnonenbeförberung,  bei  welcher 
ber  ©agen  bie  Stolle  beS  .Uolben:-  fpielt,  würbe  ber 
erfte  Verfud)  1864  auf  einer  funen  Verfudjeftrede 
burd)  ben  Ingenieur  JRammel  in  ocr  SRälje  beS  Äro: 

üaQpalafteS  ju  Spbenbam  bei  Sonbon  untcrnont: 
tuen,  Sie  Stöbre  ift  547  m  lang,  gemauert,  enthält 
ein  (NetS  unb  fann  bie  auf  ber  ©rcat  Seffern 

l  a&n  benufcten  größten  Verfonenwagen  aufnehmen. 
ftac$giinfttgen$crfu(6en  würben  größere  Untcrnep: 
nwngen  vorbereitet,  baS  Spftem  auSjubeuten;  in 
Bonbon  fonftituierten  fxcrj  ©efellfdjaf  ten  unb  inSlme: 

rifa  tauften  ebenfalls  s$rojettc  auf.  3ni>eß  bat  aud) 
riefeS  Softem,  meid)eS  bei  ben  großen  2Jlpcnbabnen 
JJtontGeniS,  6t.  ©ottparb)  neuerbingä  in  SBor= 

utlag  lam,  eine  größere  93ebeutung  niebt  erlangt.  Vgl. 

«Vuftnger  oon  SBalbegg,  «ftanbbud)  für  fpcjielle 
uifenbabntedjni!»  (35b.  1,  fipj.  1877).       [  f  d)  la  g. 

^Itrnofppärtfrpc  iNicbcrirplägc,  f.  lieber: 

"Hftnofppäroqraöptc  (grd).),  bie  Vcfdjreibung 
eer  SUmoip&ärc  unb  ibrer  Ginflüffe  auf  bie  6rbc, 
:eren  Vegetation,  Jtltma  u.  f.  ro. 

■•Utmofprjärologte  (grd)J,  bie  Sebrc  oon  bev .Itmofppäre  unb  beren  Ginflüffen  auf  bie  Sitte; 
ung;  fte  bilbet  einen  Seil  ber  SReteorologie. 

Slrmttttty  ober  Mefpiration  nennt  man  bie: 
i:niße  Verrichtung  ber  organifdjen  Äörpcr ,  wclcpc 
m  einer  abroedjfelnbcn  ?(ufnabme  unb  3IuSfd)ct= 
>ung  (uftförmiger  Stoffe  beftebt.  33ei  ben  Vflanjen 
unb  ben  niebrigften  Bieren  foroie  bei  ben  Giern  ber 
liere  fepeint  biefelbe  an  lein  befonbercS  Organ  ge: 

'ounben  ju  fein,  fonbern  an  ber  ganjen  Äörperobcr: 
üäcbe  cor  üd)  ju  geben.  93ci  bcr  großen  2Rebrjal)l 
ber  2iere  ift  aber  jur  Vcrmittclung  ber  Stefpiratiou 
ein  eigentümlicher  Apparat  oorlmnbcn,  beffen  93au 
unb  Ginricbtung  in  ben  oerfepiebenen  Sierflaffcn 

:>erf  diieben  ift.  (S.  £  u n  a  e ,  Ä  i  e m  c  n ,  %  r  a  cp  e  e  n.) 
-Taft  burdjgängig  ift  bie  Sbätigfeit  biefeS  Apparat» 
mit  geroifjen,  äuperlid)  meljr  ober  roeniger  ftd)t: 
baren  93eroegungen  beftimmter  tförpergegenben 
i  Ätemberoegungen )  oerbunben.  2lm  bcutlicbftcn 
fmb  biefe  bei  benjenigen  ©efdjönfcn,  roeldje  Sungen 
beulen ,  alfo  bei  bem  ÜJlenfien ,  ben  Säugetieren, 
ben  Sögeln,  Reptilien  unb  2lmpl)ibien.  Sod)  ficht 
man  aud)  fer)r  lebhafte  Sltemberoegungcn  bei  oiclen 

oureb  Äiemen  atmenben  lieren ,  j.  93.  ben  Jifdjen 
unb  Sepien  (Jintenfifa)cn).  93eim  ü)icnfa)en  ge: 
fdjiebt  bie  Slufnabme  oon  fiuft  in  bie  fiungen  ober 
baä  Einatmen  (Snfpiration)  babureb,  bafe  bie  93ruft: 

bör>It  errocitert  roirb,  inbem  bureb  bie  J^ätigfeit 
t>?rfcbiebener  9Jhiäfeln  ( Sltemmu^feln )  einesteils 
ber  95oben  biefer  >)bl)le,  baS  nad)  oben  geroölbte 
.Sroerdjfed  fid>  abflaut  unb  nad)  bcr  Ükudjböblc  }u 
binabfteigt,  anbernteils  bie  con  ben  SRippcn  unb 
beo  fie  oerbinbenben  ©einteilen  gebilbeten  Seiten: 

lodnbc  ber  23ni]'tböb.le  fub  beben  unb  baburd)  ftärfer loölben.  2)ie  Sruftroanbungen  fmb  auf  ibrer  ̂ n= 

u»nfeite  oon  einer  fog.  feröfen  ̂ aut,  bem  Srujtfcll 
u.  JBruft),  auSgefleibet.  toeldjc  juglcid;  auf  bie 
ilufeenfeite  ber  fiunge  ftd)  fortfe&t,  unb  auf  biefe 

*  fe  einen  überall  bermetifd)  gefdjloiTenen  Sad .ftöbje,  bie  «leura^ilr,  etwa? 

fdjlüpfrige  geudjtigfeit  enthält  unb  fo  baS  ©leiten 
ber  einanber  jugefebrten  glädben  begünftigt.  93on 
ber  Kontinuität  bcS  {Rippenfells  unb  bem  bermeti^ 

feben  ÖerfdjluB  ber  5Jleurar>öble  bängt  bie  31.  in 
meeban.  Einriebt  ab.  5)enn  ba  bie  elaftifcben  Clingen 
mit  ibrer  Dberfläcbe  ber  3nnenfläd>e  ber  93mftroan: 
bungen  überall  tuftbiebt  anliegen,  fo  muffen  fte  not: 
roenbig  ben  93eroegungcu  ber  lefetern  folgen  unb  ftd) 
bei  ber  ßrroeiterung  ber  93ruft^öb,le  felbft  mit  er= 

roeitem.  roaS  eine  ftärlcre  2(uSbebnung  ber  un}äb- 
ligen  flcinen  93läScben  (Slloeolen)  bewirft,  au>> 
benen  baS  fiungengeroebe  beftebt.  ̂ er  burd)  bie 

Seräftelung  ber  i'uftrobrett  (93rondjien)  unb  bie 
5ungenbläSd)en  bergeftellte  £>oblraum  ber  fiungen 
fteb,  t  aber  burd)  bie  £uftröf»re.  ben  Äel;llopf  unb  bie 
SWunbs  unb  SRafenböb,(c  mit  ber  äu&em  Suft  in  bi= 
refter  Äommunitation;  fobalb  alfo  biefer  öobjraum 
oergrö^ert  roirb,  frrömt  bie  ?uft  von  au&en  herein 

unb  füllt  ben  SRaum  aus.  ̂ aS  9ftajt  ber  eingeat^ 
meten  Suft  entfpridjt  alfo  genau  ber  Vergrößerung, 
toeldje  ber  SBmfttaften  erlcibet.  %nbem  nad)  einer 
febr  turjen  2)auer  bie  Jfjätigfeit  ber  ÄtemmuSleln 
roieber  aufhört,  erfolgt  burd)  baS  öerauffteigen  be> 
3roerd)fellS  unb  baS  3urwdftnfen  bcr  feitlicben 
33ruftroänbe  roieber  eine  Verengerung  ber  ©ruft; 
:  y.  ic ,  unb  in  bemfelben  i'fav.e  roerben  aud)  bie 

Cungen  auf  ein  geringere«  Volumen  jufammenge: 
brüdt.  3"foIflc  biefer  Äompreffton  muH  eine  ber 
Verengerung  ber  Vruftl)öbJe  entfprcd)cnbe  ÜJtenge 
oon  Suft  roieber  aus  ben  Jungen  austreten.  Tiefen 
2(uStritt  ber  Cuft  nennt  man  baS  SluSatmen  (6r= 
fpiration).  Sie  jungen,  mit  ben  fte  umfd)(icf>cnben 

3Banbungen  berVruftböble,  oerl)altcn  ftd)  alfo  beim 
6in=  unb  2luSatmen  gerabe  roie  ein  elaftifcber  Sad, 

beffen  äußere  feülle  abrocchfclnb  au^einanbergero- 
gen  unb  jufammengcbrüdt  roirb.  Tie  93ruftl)öble 

beb,nt  ftd)  übrigens  beim  (finatmen  gcroöljnlid)  nid'  t 
in  allen  ihren  Seilen  in  gleichem  ©rabe  aus,  hmi 
bem  eS  berrfdjen  in  biefer  öinftebt  gcroiffe,  burd) 
Hilter  unb  ©cfd)led)t  bebingte  Vcridnebenbciten. 

^n  ber  ilinbbcit  erweitert  fte  ftd)  befonberS  burd) 
öerabfteigen  beS  3rocrd)feü wobei  ber  Vau*  oor^ 
gewölbt  wirb  (fog.  93  a  u  d>  a  t  m  e  n ),  bei  bem  il'iannc 
mebr  bureb  ?lu§bebnung  beS  untern,  bei  bem  Seife 

mepr  burd)  SluSbefjnung  beS  obern  Seils  bcr  iRip^ 
penwanbung  (fog.  93ruftatmen).  3n  bie  Suft: 

röf>re  gelangt  bie  Suft  beim  Einatmen  aus  bcr  3la- 
fcnhöblc  unb  febrt  burd)  biefelbe  beim  Ausatmen 
aud)  wieber  jurüd.  9lur  in  fällen,  wo  ftd)  bie 

Sungen  fo  ftarl  auSbcbnen,  bafe  3ttr  Füllung  ber^ 
felben  bie  burd)  bic  9tafe  cinbringenbe  Suft  nid)t 
ausreißt,  ober  wo  ber  Suft  ber  Turd)gang  burd; 
bic  9lafe  fer>r  erfdjwcrt  ober  ganj  oerfd)loffcn  ift 
(wie  in  maneben  Äronf peiten  ber  91afe  unb  beS  bin= 
tern  WaAenraumS) ,  ober  enblid)  infolge  fd)led)ter 
©cwobnl)eit ,  wirb  bie  Suft  and)  burd)  ben  SDiunb 
ein:  unb  ausgeführt.  Ties  bewirft,  wenn  es  längere 

Reit  hinburd)  gefd)iel)t,  Srodenbeit  unb  einen  weife 

lid)cn  93cleg  ber  oon  ibr  berührten  leile  ber  3Runb- 
l)öl)le,  oonüglid)  ber  3unge.  3(uS  ber  93etrad)tung 
ber  Sltembcwcgungcn  ergibt  ftd)  oon  felbft,  baj. 

alles,  roaS  bie  Gnoeiterung  ber  93ruftl)öblc  bebin 
bert,  aud)  bie  21.  becinrräd)tigen  muß,  alfo  ntd)t 
bloß  Äleibung^ftüde,  burd)  wcld)C  93ruft:  unb  über 
bauebgegenb  ntfammengepreßt  werben,  fonbern  aud) 
übermäßige  2lnfüUung  beS93aud)S  mitSpdfen  ober 
2luSlcerungSftoffen. 

ftür  gewöbnltd)  gefjcn  bie  2Itcmbcwegungcn  obne 
unfern  9Binen  oor  fteb.  Siefer  bat  aber  auf  fte 

10* 

Digitized  by  Google 



148 
Sltmung 

infofern  einen  Ginflufj,  als  mit  bie  Ihötiglcit  bcr 

OJluSleln,  burd)  roeicbe  fie  bewirft  roerben,  nad)  93e: 
lieben  uerftarfen  (tiefer  einatmen)  ober  roenigftenS 
auf  Sluaenblide  bemmen  (ben  ?Ücm  anhalten),  fo: 

roie  aud)  in  geroijfem  ©rabe  befdjleunigen  ober  oer= 
langfamen  unb  päufiger  ober  feltcncr  fid)  roteber« 
bolen  laffcn  fönnen.  vüiBcrbcm  aber  rid)tet  ficr)  bie 
Stärfe  unb  öäuftgfeit  ber  2uemberoegungen  nad) 
bem  2ÜmungSbcbürfntS  beS  Organismus,  b.  b- 

naa)  bem  illafsc,  in  roelcbem  ber  bei  ber  JRefpiration 
in  oen  Cungen  ftattfinbcnbe  ©aSauStaufd)  für  ben 
CebenSproje]}  gcrabe  erforberlid)  ift.  Denn  bie  31. 
Sctjört  ju  oen  CebtnSbebingungen  ber  organifd)cn 

törper;  je  höher  biefe  organifiert  ftnb,  befto  roeni» 
er  tonnen  fie  baSf clbe  aud)  nur  auf  hirje  3eit  ent: 

ehren.  «Sin  SJtenfdb;  lann  uid>:  leicht  über  eine  J-'I; 
nute  unter  Söaffcr  bleiben,  ̂ n  managen  franf: 

haften  ̂ uftänben,  j.  93.  in  ber  Dhnmad)t,  ift  ba= 
gegen  bie  31.  oft  oiel  länger  aufgehoben .  tu  eil  in 
ihnen  bas  2(tmungSbebürfni$  unb  baS  Ccben  über« 
haupt  auf  ftull  gcfunlen  ift;  roährenb  fold)e  ßran(: 
Ijeiten,  bie  junächft  nur  eine  ̂ Beeinträchtigung  beS 
3$erlebrS  jroifcben  Cuft  unb  5)lut  in  ben  Hungen 
herbeiführen,  oei  längerer  Tauer  auch  eine  6tä: 
rung  in  ben  meiften  übrigen  Verrichtungen  beS 

.UörperS  jur  Aolge  Ijaben.  Sßenn  bas  JXtmungS: 
bcbürfniS  nimt  auf  genügenbe  Seife  befriebigt 
wirb,  cntftefjt  baS  ©efübl  ber  SBellemmung  unb  5öc= 
änaftigung. 

Ter  d)em.  $ro$e&,  roelä)er  bei  allen  Tieren  in 
ber  ätmung  mafegebenb  ift.  beftebt  in  bem  !3(uS: 
taufebe  oon  üob^lenfäure  unb  SBafferbampf,  roeld)c 

im  Körper  gebilbet  unb  ben  3ltemorganen  juge-. 
füf)rt  roerben,  gegen  Sauerftoff,  welcher  aud  bcr 

atmofphärifcbcn  Cuft  be30g.cn  roirb.  Der  Stidftoff 
ber  Cuft  fptelt  bei  bcr  31.  feine  Molle.  2a  bie  Cuft 

aber  feiten  mit  SBafferbampf  oollftänbig  gefättigt 
unb  feiten  aud)  fo  roarm  ift ,  als  fie  in  bcr  Cunge 
roirb,  fo  ift  bic  notroenbige  3olge,  ba|  beim  31.  bem 
Körper  Söaficr  entjogen  roirb. 

Mi  Grb^altuug  ber  ©efunbheit  ift  e$  notroenbig, 

bafe  bie  eimuatntcnbe  Cuft  bie  gehörige  S8efd)affen: 
beit  habe,  o.  b.  reine  atmofpbärifche  Cuft  fct.  Die 
Verunreinigung  ber  Cuft  burd)  geroiffc  fog.  irrefpi: 
rable  ©aSarten,  roie  fiohlenorpbgaS,  Äoblenroaffer: 

ftoffgaS,  Sd)roefclroaiferftoffgaS  u.  f.  ro.  xoirlt  roe« 
nigftenS  auf  bie  bö^cr  orgamfterten  Mörper  gerabe: 
;u  oergiftenb.  Slber  aud)  ganj  reine  atmofpbärifche 
Cuft  roirb  in  einem  gcfa)loffenen  Wannte,  wo  (eine 
Erneuerung  bcrfelben  itattfinbet,  fd)on  burd)  bie 

3(.  felbft  allmählich,  untauglich  jur  Unterhaltung 
beS  MeipirationSproicfieS,  tnbem  fid)  ihr  «Sauer: 
ftoff  immer  mehr  oerminbert,  bagegen  ihr  ©ehalt 

an  Äoblenfäure  immer  mehr  uinimmt.  $ierauS 
ergibt  fid)  bie  Motroenbigfeit,  in  ben  SBohnjimmeru 
uid)t  nur  ber  ©efunben ,  fonberu  aud)  ber  Uranien 
ftetS  für  gehörige  Cüftung  ju  forgen.  (S.  ÄCHtii 
lation.)  SBaS  bie  ;\a\)\  ber  abwccbfelnben  £\n 
unb  SluSatmungen,  bie  in  einer  beftimmten  3^it 
gemacht  roerben  (bie  ipäufigtcit  ber  Vltemuige  ober 
bie  Sicfpirationefrcqucnj)  anbelangt,  fo  oariiert 
biefclbe  bei  oerfd)iebenen  $erfonen  felbft  im  gefun< 

ben  3uftanbe  unb  unter  fonft  gleichen  äufeern  fbc- 
bingungen,  namentlich  aber  burd)  äufeere  ßinflütic 
in  hohem  ©rabe.  6rroad)fene  3Jlenfd)en  atmen  in 

einer  SDlinute  burd)fd)nittlich  12— 16mal,  Äinber 
öfter,  ©eht  man  bic  n.  im  Ciegen  al*  Einheit,  fo 
«crmehrt  ffotjW*  im  Saarn  ober  auf  Gifcnbahnen 
bie^requen)  um  bie  Hälfte;  Spn;iercngehcn  unb 

l 

leiten  im  Schritt  oerboppelt;  Metten  im  Zxubt, 
fdjnelle*  ftu&gehen  oeruierfaebt  fte.  3"  Mranf (v. 
ten  lann  fie  fegr  bebeutenbe  3lorocid)ungen  erleiben. 
Tie  Quantität  ber  jebe$mal  eint  unb  auSgeatroc: 
ten  Cuft  läfct  fid)  meffen.  Die  Cunge  enthält  aud) 
nach  bem  tiefften  Slu^atmen  noch  eine  bebeutenbe 

Quantität,  12—1600  cem,  Cuft  (töefibualluft);  bie 
©röfse  ber  Sltemjüge  beträgt  bei  erroad)fenen  uRett: 
d)cn  oon  mittlerer  ©rofre  in  oollfommen  ruhigem 
u ft anbe  ungefähr  500  cem,  roährenb  bie  Cungen 

oldier  ÜJlenfchcn ,  im  ̂ uftanbe  ber  größten  ̂ ü- 
behnung  (bei  möglid)ft  ttefem  Einatmen),  ungefäljr 

4000  cem  Cuft,  alfo  ju  ber  SRefibualluft  nod)  24— 
2800  cem  Cuft,  aufzunehmen  permögen.  Tieicniric 

Cuftmcnge,  roeldje  nadj  einer  möglichft  tiefen  0;:- 
atmung  aufgeatmet  roerben  lann ,  bezeichnet  man 
als  bie  oitale  ßapajität  bcr  Cungen.  ̂ ur  % 

ftimmung  ber  eingeatmeten  Suftmengen  (fog.  Sri - 
rometrte)  bebient  man  fid)  eines  pon  $utd)infon 
(onftruierten  gafometerartigen  Slpparated,  bti  fog. 
Spirometer^.  Tie  3^1)1  ioroobl  aU  bie  ©row 

ber  3ltcm. jüge  ftnb  beibe  roährenb  beä  Schlafs  oer: 

ringert.  ]jn  ben  nädjften  2—3  <Stunben  nadj  bem 
I5ffen  (alfo  roährenb  ber  Scrbauung)  finb  fie  großer 

als  an  ben  übrigen  Xageöjeiten.  Turdj  Störper- 
beroegung  roerben  fie  gefteigert,  burd)  Erhöhung  ber 
Cuftroärme  »erminbert.  9(ad)  bem  ©enuffe  mri* 
tuöfer  ©etränte.  bei  .Haffeeö  unb  Zhcci  nimmt 
roenigftend  bie  ©röfie  ber  3Itemjüge  mertlid)  ab. 

Die  ausgeatmete  Cuft,  ber  fog.  3item  ober 
Obern,  ift  roärmer  als  bie  eingeatmete,  reidjer  an 
Moblenfäure  unb  Söafferbampf ,  ärmer  an  Säurt: 
[toff.  Slu&erbem  ftnb  berfelben  oft  gcroiffe  Mierf) 
ttoffe  beigemtfeht ,  roeld)e  im  gani  normalen  fltent 
nid)t  portommen,  fonbern  bie  Solge  örtlicher  Stc 

rungen  ober  Krau  Reiten  bei  ilhinbco,  ber  9tafe 
ober  ber  Cungen,  in  f eltenern  fällen  aud)  burd) 

ben  ©enufi  ried)enber  Subftanjen  unb  beren  3luf: 
nähme  ins  iölut  oerurfad)t  ftnb,  roie  5-  33.  nadj 
bem  ©enuffe  oon  Spirituofen.  überhaupt  ift  bie 
SXufnahme  roie  3lbgabe  oon  gasförmigen  Stoffen 

burd)  bie  Cunge  eine  überrafd)enb  fd)nclle  unb  roll- 
ftänbige.  Deshalb  riedjt  j.  iB.  ber  Urin  fogleid) 
nad)  veild)en ,  f obalb  man  nur  einige  Minuten  in 

einem  frifd)  gefirnißten  Limmer  geatmet  unb  flücfis 
tige  Dämpfe  oon  Terpentinöl  auf  biefe  ÜBeife  auf: 
genommen  hat. 

5)ft  bie  äußere  Cuft  erheblich  [älter  als  ber  Stern, 
fo  Td)lägt  fid)  ber  reichliche  ÜBafferbampf  beS  (efttern 
in  §orm  ((einer  3JläSä)eu  nieber,  b.  I).  er  bilbet 
Dunft;  aud)  baS  Slnbaucben  eines  Spiegels  «eiat 
ben  reichen  SBaffergehalt  beS  SttemS.  Der  üJtenfd) 
atmet  auf  biefe  Seife  täglid)  mehr  als  250  g  ffiaffev 
auS.  Unenbltdj  roidjtiger  ift  jebod)  ber  llnterfdjieb 
ber  ein-  unb  ausgeatmeten  Cuft  in  ̂Betreff  beS  Höh- 
lenfäuret  unb  SauerftoffgehaltS.  Die  atmofpb> 

rifdjc  Cuft  enthält  im  mttti  nur  Vi«oe«  Kopien- 
fäure,  ber  3Item  Vi  no,  alfo  buubertmal  mehr.  Ireibt 
man  ben  Altern  burd)  ein  !)iöhrd)en  in  ein  mit  da: 
rem  .Ha  lfm  äff  er  gefülltes  ©las,  fo  trübt  fid)  bae 
^Baffer  aümablid),  roeil  bie  Äohlenfäure  fid)  mit 

bem  gelöften  .Half  ju  unlöslichem  (ohlenfauren  Mali 
oerbinbet.  Qm  Littel  treibet  ein  24—28  5).  alter 
2ttann  (ju  btefer  3cit  ift  bie  31.  am  ftärlften)  44,*  K 
Äohlenfäure  in  einer  Stunbe  auS;  er  oerbrennt 
alfo  in  24  Stunben  291.«  g  Äohlenftoff,  etroaS  mebr 
als  ein  halbes  $funb,  baS  ihm  in  ber  Nahrung  er 
fefet  roerben  muß.  Die  ÜJienge  beS  oeroraud)ten 
ÄohlenftoffS  hängt  aber  ungemein  oon  ber  Nahrung 
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ab;  bei  junget  fd)ieb  berfelbe  2Rann,  ber  bei  über; 

:rid)lid)er  §leifd)nal)rung  925,«  g  Kobtcnfäurc  (  = 
:W2rA  %  ÄoplenftoR)  oerbraud)te,  nur  662,»  g  Kok 

knfäure  (=  180,8  g  KoblenftoR)  auS.  paft  ebenfo 
:d  als  ber  Sltem  an  Mobleniuure  reifer  als  bie 

..ufeere  Suft,  ift  er  an  SauerftoR  ärmer,  b.  b-  bie 
atmofpbärifcbe  Cuft  verliert  bei  ihrem  Stuf  entgälte 
in  ben  Sungen  genau  ebenfo  oiel  SauerftoR,  als 
fie  Äoblenfäure  gewinnt,  unb  »mar  bem  Volumen 
nad),  benn  an  ©emiegt  übertrifft  bie  Äoblenfäure 
ben  SauerftoR.  £ie  Kobtenfäure  beS  2ltemS  ftammt 
vanäcbft  aus  bem  Vlute,  unb  ebenbaSfelbe  nimmt 
Oi n  SauerftoR  auS  ber  eingeatmeten  Suft  auf.  2)ie 

\  iqüoi'c  SRenge  ber  SungenbläScgcn,  welche,  toie  bie 
\3eeren  einer  Jraube,  bidjtgebrän(}t  an  ben  legten 
.titdxn  ber  oielfad)  oenweigten  Suftröbren  hängen 
unb  beren  atmenbe  <jläd)e  ̂ >ufc^!e  ju  2000  Oua» 

bratfufi  (ungefähr  1%  qm)  beregnete,  roerben  um 
;ponnen  oon  einem  bieten  Siebe  feinfter  Vlutge: 

'  :§cben,  bureb  beren  jarte  2öanb  binburä)  bie  Kob: 
lemäure  in  bie  Suft  ber  SungenblaSd)en,  unb  um: 

dftebrt  ber  SauerftoR  ber  lefetern  ins  Vlut  gelangt. 
Vergleicht  man  baS  in  bie  Sungen  Ricfienbc  33Iut 
mit  bem  aus  ibnen  abRieficnbcn,  fo  nnbet  Reh  bem 

entfprecbenb ,  bafj  erftereS  mebr  Koglcniäure,  lefc: 
tcred  mebr  SauerftoR  entgält.   ̂ ugleidi  bemerft 
man,  ba6  erftereS  buntelrot  (oenöS),  IcfctereS  hell: 
rot  (arteriell)  eridjeiut,  eine  #olge  ber  (linmirfung 
beS  SauerftoRS  auf  ben  ftarbeftoR  ber  Vluttügcl: 

eben.  S'er  UmRanb,  bau  febon  baS  in  bie  Sungen 
itrömenbe  Vlut  rei<glid)c  Koglcnfäure  enthält ,  be: 
roeiR,  bat  (entere  nicht  erft  in  ber  Sunge  gebilbet 
roirb,  bafe  alfo  jroar  bie  Sungc  ber  Ort  ber  2lu§: 
Reibung,  nidjt  aber  ber  alleinige  Gntftebungeort 
e»er  Koblenfäure  ift.  9lid;t  unmöglich,  erfcheint  eS, 

fid)  aueb  in  ber  Sunge  eine  geringe  Spenge  Kob: 
lenfäure  biloet;  bei  weitem  ber  größte  Jeil  aber 
entjtegt  naeggeroiefenermafien  teils  im  Vlute  über: 
l»aupt,  teils,  unb  yrvc:  ganj  oorjugSrocifc,  in  ben 
Geweben  ber  oerfdgiebenen  Organe,  ̂ ebc  ipätig; 
teit  ber  Organe  ift  gclnüpft  an  einen  StoRroecgfel 
n  ibnen,  bei  roclcgem  SauerftoR  oerbrauebt,  Kob= 
:enfäure  gebilbet  unb  jugleid)  SBärmc  frei  roirb. 
^iefe  in  ben  ©eroeben  cor  Rd)  gegenbe  Vcrbinbung 
oeS  SauerftoRS  mit  KoblenftoR  ju  Koblenfäure,  be= 

»ie^entlicb  mit  SttaRcrftoR  ju  SBaRer,  alfo  bie  be= 
nmtioe  Verbrennung  ber  organifegen  Subftatrjen, 
bilbet  baS  lebte  ©lieb  in  ber  Kette  ehem.  Vorgänge, 
roelcbe  man  als  StoRroecgfel  beS  Organismus  }u 
bejeiebnen  pflegt,  unb  Seben  unb  23ad)Stum  ift  oor^ 
;ugSn>eife  mit  oebiugt  burdp  biefe  als  Ornbation 
cjeicbneten  cbem.  Vorgänge.  3>a  bie  ©cioebe  bcS 

tierifeben  Körpers,  mit  SluSnabme  bcS  fettes,  alle 
3rkIRoR  entbalten,  fo  muft  bei  ber  Verbrennung 

iteel  Kopien:  unb  SBaRerftoRS  ju  Koblenfaure  unb 

~^aRer  jugleicb  ber  6tidftoR  eine  Umroanblung 
erleiben  unb  QiiSgcfdjieben  roerben.  5)ieS  geidjicht 
cureb  bie  Bieren  in  gorm  oon  jroei  ftidftofjhaltigen 
cubftnnjcn,  öarnftoR  unb  ßarnfäure,  bie  ftd)  ftetS 

im  Urin  Rnben.  2aS  ©leiebe  gilt  für  ben  s4JboS= 
r>bor  unb  ben  Sdjroefel,  bie  Rdj  in  maneben  ©c= 
roeben  finben.  2ie  Urinabfdjeibung  ftebt  beSbalb 
m  genauem  Verhältnis  jur  Sltmung  unb  man  bat 
nic$t  mit  Unredjt  baS  ganie  Verhältnis  in  ber 

vIBeife  barjuftcllcn  gefud)t,  ba|  bei  ber  Verbrennung 
ber  tierifeben  Sub)tan3en  im  Körper  bieSltemorgane 
Oen  SRaudjfang  barftellen,  burd)  roelcben  bie  flüdjti: 
aenStoRe  entroeidjen,  roäbrenb  bie  ̂ arnorgane  bie 

"?tfc$c  nad)  au^en  führen. 
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£afj  iebe  Störung  eiucS  in  baS  Seben  fo  tief  ein: 

Seifenben  $ro»eRc3  bie  roiebtiaften  folgen  für  bie 
efunbbeit  b^ben  mufj,  ift  cinleud)tenb.  6me  ge< 

funbc,  reine  fiuft  ift  für  baS  ©cbeiben  beS  Körpers 
nod)  roeit  roidjtiger,  roie  eine  gefunbe,  nahrhafte 
Koft.  ©leicbroobl  legt  man  auf  festere  ein  oiel  grö: 
fjereS  ©eroid)t  als  auf  erftere.  SRamentlid)  an  Or: 
ten,  roo  SDtcnfd)en  in  gefdjloRenen  Sfläumen  ftun= 
benlang  atmen  müRen,  in  Sälen,  Jb/atern,  oor 

allen  fingen  aber  in  Sduiljimmcrn  unb  Sd)laf- 
ftuben  ift  bie  Sorge  für  reine  Suft  erfte  Vebingung. 
5Die  ©eroohnheit  bot  hier  bie  fd)äblid)ften  $)inge 
eingcrounelt.  3)«r  SKenfd)  bringt  etroa  ein  drittel 
feincS  SebenS  im  Sdjlaf jimmer  ju  (8  Stunben  oon 
24)  unb  nid)tSbeftorocmger  roäolt  man  baju  bie 

engften,  bunfelften  SRäume  ber  fflobnung  unb  oer= 
roebrt  nod)  obenein  ber  Suft  burd)  bid)te  Vorbänge 
ben  3ulntt.  3a^°^e  Äranfljeiten  Rammen  aus 
ber  Vernadjläfnftung  ber  21.  3cber  alfo,  inSbefon: 
bere  ber  Kranle  unb  ©enefenbe,  fud)c  Rdj  reine 

Suft  jn  oerfdmRen,  forge  aber  aud)  bafür,  bafj  er 

Tie  gepörig  atme.  SlHeS,  roaS  bie  Iräftigc  entroide-- 
(ung  beS  VrufttaftenS  hemmt,  roaS  bie  »uSbeb.nung 
beSfelben  beim  Ginarincn  binbert,  mufj  möglidnt 
befeitigt  roerben.  (Enge  KleibungSftüde  um  Vruft 
unb  Vaudj,  ©urte,  Sd)nürleibcr.  feftc  fiofenträger 
u.  f.  ro.  finb  burcbauS  ju  oermeioen.  SÖlännern  ift 
eine  erlünfteltc  Saide  nod)  oiel  fd)äblid)er  als 

grauen,  rocil  SJlönner  mebr  mit  ben  untern  2eilen 
beS  VruftfaftenS  atmen  unb  überbaupt  ein  ftärlcreS 

SltmunejSbcbürfniS  baben  als  grauen.  5)auernbeS 

Steden  unb  Sifeen  mit  gefrümmtem  JHüden  ift  im^ 
mer  unb  befonberS  in  ber  3ugenb  febäblid).  2)land)c 

gewönnen  fid)  babet  eine  fo  obcnladjlute,  unge= 
nügenbe  St.  an,  bafc  halb  berganjc  Körper  barunter 
leibet.  Ser  Rd)  bei  feiner  Vefdjäftigung  nicht  ge: 

nügenbe  Veroegung  mad)en  fann,  unterored)e  bie: 
feloe  alfo  rocnigftcnS  oon  3cit  ju  3cü  burd)  einige 

Sltemjüge  bei  ftebenbem  Körper,  bamit  er  baS  in« 
jroiftbcn  Verfäumtc  einigermaßen  nad)bole. 

3n  ber  Votanif  oerftebt  man  unter  Ä.  benfeni= 
gen  StoRroed)fel  im  ocgetabilifd)cn  DrganiSmuS, 
bei  roeldjem  SauerftoR  aufgenommen  unb  Kohlen: 
fäure  infolge  Orgbation  ober  Verbrennung  beS 

KoblenftoRS  abgefebieben  roirb.  3o|»treid)e  Unter: 
fud)ungcn  boben  fidjer  feftgcftellt,  bap  alle  lebenben 

^Ramen  unb  Vflanjenteile  atmen  unb  bafe  biefe  Ä. 
eine  Slotroenbigteit  für  bie  SebenStbätigtcit  ber 

^Ranjcn  ift.  Sie  21.  ift  nicht  roie  bie  2liRmilation 
(f.  b.)  abhängig  oom  GhlorophgU  (benn  alle,  aud) 
bie  ntd)t  grünen  VRanjen  atmen),  fonbem  Rc  Rnbet 

böcbft  roaprfd)einlicb  auSfd)lieblieb  im  lebenben  Sro= 
toplaSma  Ratt,  unb  biejenigen  StoRe,  bie  oorjugS; 
roeife  bei  ber  21.  oerbrannt  roerben,  Rnb  oor  allem 

oie  Koblcnftoffoerbinbungen,  bie  bei  ber  2lifimila: 
tion  in  grünen  ̂ flanicn  gewonnen  roerben  ober  bei 
nid)t  djloropbgliführcnbcn  bereits  als  organifdje 
Körper  aus  (jäulniSprobulten  unb  lebenben  Orga= 
niSmen  aufgenommen  würben.  Üöäprenb  bei  ber 

iUfRmilationKoblenfäure  aufgenommen  unb  Sauer = 

ftoR  abgegeben  wirb,  Rnbet  bei  ber  21.  baS  Umge- 
! ehrte  ftatt;  eS  ift  beSbalb  nid)t  ridbtig,  allgemein  ju 

fagen,  bab  bie  ̂Jfla"ien  Koblenfäurc  ber  Suft  ent« 
jicben  unb  Sauerftof?  an  biefclbc  abgeben.  Vei 
nid)t  grünen  VRanjen  ift  nur  21.  oorbanben;  es 
tann  alfo  oon  einer  SauerftoRnuSjcbeibung  fytv 
nid)t  bie  9lebe  fein.  Vci  cblorophoUfügrenben  Vflan^ 
jen  halten  Rd)  SlfRmilation  unb  ».  jiemlid)  baö 
®lciebgcwid)t ;  wäl;renb  bcS  JageS  überwiegt  bie 
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2Iffimilation,  benn  biefe  ift  com  Sichte  abhängig, 
rofth"nb  ber  Stacht  bagegen  finbet  nur  2(.  ftatt. 
3n  ber  ̂ flanjenphnfiologie  unterfdjcibet  man 

tioq  eine  «intramoletulare  Atmung»,  bei 
welcher  bie  SJflame  nidjt  ben  Sauerftofj  ber  2uft 
lux  «Jcrbrennuna,  benu&t,  fonbern  benjemgen,  roch 
4er  ftd)  in  aeroiffen  organifcben  SBerbinbungen  in 
bem  ocgetaoilifcben  Organismus  felbft  befinbet. 
tiefer  2irmungSprojcfe  finbet  ftatt,  wenn  ̂ ßflanjen 
unter  2lbfcblu£  oon  Sauerftoff  lultioiert  roerbcn; 
als  roefentlidjeS  ̂ robuft  berfetben  ift  ebenfalls  £ob= 
lenfäure  ju  nennen.  2113  SerbrennungSmaterial 
bienen  bei  biefem  21tmungSproje&  gleichfalls  ge. 

roiffe  Äohlenftoffocrbinbunjen,  oorjugSroeife  bic 
tfohlebobrate  (f.  b.),  roie  Stärfemebl  unb  3"der. 
formen  ber  intramolelularen  21.  finb  hödjft  roabj: 
fdjeinlid)  bie  oerfdjiebenen  2lrten  ber  ©ärung  (f.  b.). 

4itno  (Mongibello,  auS  bem  ital.  monte  unb 
bem  arab.  dschebel,  b.  t).  $erg),  ber  böcr)fte  ber 

Str  flma  unb  feine  nntgebung. 

feuerfpeienben  Serge  GuropoS,  ergebt  fidt>  im  norb= 
öftl.  Seile  SicilicnS  terraffenförmtg  auS  ber  Gbene 
oon  Gatania  bis  »u  einer  6öb,e  oon  3310  m.  Seine 
SöafiS  b>t  einen  Umfang  oon  etroa  130  km  unb  auf 
feinen  Vlbhüngen  fteben  65  Ortfcbaften  mit  etroa 
300000  6.  Gr  ift  ringsherum  burd)  tiefe  Ginffn: 
fungen  oon  bem  umgebenben  Stalh  unb  Ibongcbiet 
«trennt ,  namentlicbburch,  bie  ̂ liiffc  Gantara  im 

.  unb  6imeto  im  SB.  unb  S.  Seine  Unterlage, 
bie  namentlich  an  ben  öftl.  Steilfüften  mehrfach 

auf gcjd)l offen  ift,  fd>eint  burdnoeg  au*  benfelben 
Sdnchten  ju  befteben,  roie  bie  übrige  $nfel.  über 
biejer  ©afis  ftetgt  fein  mächtiger  ÄegeT  empor,  bt-. 
fe»(t  mit  meljr  al«  200  lleinen  Hratcrbergen,  bis  jur 
•V>bhe  oon  etroa  3000  m.  Jpier  finbet  ficb  ein  ©ipfch 

plateau,  ber  $iano  bei  Sago  oon  etroa  3  km  2utc^ 
meffer,  fiber  bem  ber  eigentliche  flegel  nod)  300  m 
einporfteigt.  2(n  ber  Sübfeite  beS  $iano  bei  2a*o 
ftcht  bie  für  SBefteigungen  beS  fl.  unentbehrliche 
Gafa  inglefe  (2942  m  über  bem  2Reere),  1811  oon 
Gnglänbern  angelegt,  daneben  ift  jefet  ein  afrnm. 

Dbferoatorium  errichtet,  meines  auch  ©eleaenhcit 
mr  Untcrfunft  für  töeifenbe  bietet.  3tn  ber  Dftfeitc 
beS  plateau  finbet  fich  eine  riefe  Ginfenfung,  roeldx 
na*  bem  3Reere  geöffnet  ift ,  baS  S3al  bei  Soor, 

roahrfcheinlich  (nach  ßoeQ)  in  frühem  Reiten  eht 
mal  ber  £auptfrater  beS  fl.  DiefeS  tief  emgeriffene 

Xfyal,  roeldjeS  oon  ber  Serra  bei  Solfijio  unb  ber 
Scrra  belle  Goneajse  eingcfebloffen  roirb,  ift  für  ba* 
Stubium  ber  Struftur  oeS  öl.  oon  großer  Skbeu 
tung.  Unmittelbar  über  bem  ftanbe  beS  93a!  bt! 

Sooe  fteht  ber  fog.  ̂ hilofophenturm,  welcher  ber 
Sage  nad)  bem  GmpcbofleS  lur  93Job,nung  flc= 
bient  b>t.  Die  SBefteigung  beS  Ii.  finbet  merft  oon 

SRicolofi  (698  m  b>ä>) 
auS  ftatt. 

SJlan  teilt  ben  33erg  in 

brei  botan.  Siegionen:  bic 

erfte  (regieme  pierooc- tese  o  coltiTata^  bie  an= 

gebaute,  ift  mit  Stäbten, 
Dörfern  unb SJillenanßC 

füllt,  roirb  oon  Hetnen 
ficoabergen  gebilbet  un^ 

erzeugt  alle $robulte  be* 
ftal.2lderbaue4,nament 
lieh  3Bein  bi«  jur  fcöijc 
»on  1100  m.  3he2lnftcbt 
auf  ber  Süboftfeite,  j. 

»on  Jrecaftagne.jeigtbcr. 

üppigften  SJorgrunb  mit 
Dattelpalmen ,  inbian. 

feigen,  2llo«,  Sorbeer bäumen,  Drangen  un> 
(Granaten,  unb  bie  reidjftf 

^erne.  Die  jroeite  (re- gione  boscosa),  bieJ&oI« 

ober  ©albgegenb,  entWlt 
oon  650—1300  m  befon 

ber*  ©ichen  unb  Jtafta-- 
nien,  bann  Äotbudben  unb 
SHrten,  an  ber  3lorboft; 

feite  fmb  gröfeere  9labef; 

roälber,beionber3oonPi- nus  Laricio.  Dod)  ftnb 

bie  ©alber  burdj  SKcn: 

fchenbänbe  unb  2aoa= 
ftröme  ftar!  ocrroüftct roorben.  Die  britte  ̂  

gion  fregione  deserta),  über  2100  m  jpöbe,  hat 
nur  tammerlicbe  Spuren  oegetabilifAen  Sehen?, 
feine  eigentliche  31lpenflora,  roeil  ©affer  man= 
aelt,  aber  bis  2500  m  fubalpine  Sträucb>r,  ju= 

lefct  nur  nod;  fünf  SJhanerogamen ,  oon  benen 
brei  bem  fl.  eigentümltdj  Ttnb.  ©erabe  biefe  britte 

Legion  ift  aber,  ba  fie  audj  im  Sommer  in  allen 
Schluchten  (üS  unb  Schnee  enthalt,  febjr  rocrtooll. 
Sie  oerforgt  nicht  nur  einen  grofcen  letl  Sicilien*, 
fonbcrn  auch  2Walta  mit  bem  ben  Ginroohnern  iu 
lühlenben  ©etränfen  unentbehrlichen  Schnee,  unb 

e8  foll  ber  Schneehanbel,  roeldjcr  für  alleinige  SRe<h= 
nuna  bcS  ©tfchof^  oon  Gatania  betrieben  roirb,  einen 
jährlichen  Gewinn  oon  15— 18000ü)lar!abrocrffn. 
Der  befonber*  im  %  unb  D.  fteil  auffteigenbc. 
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151 aber  aud)  auf  ben  anbern  Seiten  roilb  jerflüftete 

SJerg  fcbetnt  burd)  feine  oerfdjiebenen  fiaoaumla- 
gerungen  auf  eine  jroeifadje  üpodje  feiner  Snu 

porbeoung  Innjubeuten,  benn  einige  Caoafdn'cbten roedjfeln  mit  jungem  flalfgebilben.  3?or  Gbmti  @e= 
hat  fennt  man  elf  2lu3brüd)e  beSfelben,  unter 
benen  We  von  477  unb  121  am  mertroürbigftcn ; 
nad)  Cbrifti  ©eburt  finb  eS  bie  oon  1160,  1169, 
1329, 1536,  1537,  1669,  1693,  1763, 1787, 1792, 

1802,  1805,  1809,  1811—12,  1819,  1832,  1838, 
1842,  1852  unb  in  neuefter  3e«t  1865  (1-Jebr.), 
1874  (29.  unb  30.  Sluß.)  unb  1879  (26.  ÜRai  bis 
6.  3wri).  2)ie  2aoaergüffe  oerbaltcn  fid)  in  SWenge 

unb  2Räa)tigfeü  ju  benen  beS  SBefuo  roie  gewaltige 
Strome  ju  unbebeutenben  Slüffen,  unb  baoen  fdjon 
oft  mäd)tige  S5erb>erungen  angerid)tet,  beren  Dpfer 
nueberbolt  baS  nabe  Gatania  unb,  wie  1681,  bie 
C^egenb  um  SBronte  mar.  Sie  lornmen  nur  in  fei* 

tenern  ftäQcn  auS  bem  #auptfrater,  ber  bann  jebe** 
mal  beoeutenbe  Umformungen  erleibet;  meiftenä 
fmb  bei  ben  äuSbrÜdjen  beionbere  Ärater  gebilbet 

rooroen.oon  oenen  x.'aoaiirome  ausgingen,  wie  Die 
SRonrüSRoffi,  bie  bei  ber  furd)tbaren  (Eruption  oon 
1669  entftcmben  finb.  Sei  bem  SuSbrudje  oon 
1874,  meiner  an  ber  9torbfeite  beS  ©ipfelplateau 
ftattfanb,  fpaltete  ftct)  ber  H.  bis  in  bie  9lübe  beS 

SKonte-Stero.  3)ie  2age  beS  ö.  unb  feine  Umgebung 
jeiat  oorftebenbe  Äarte. 

um  bie  £opoarapb>  unb  9latur<icfa)icf)te  beS  ä. 
mad)ten  fid)  bcfonberS  oerbtent:  ©emellaro  burd} 

feine  SBeobadjrungen,  ̂ mra  burd)  bie  «Deacri- 
rione  del  Etna»  (Palermo  1818)  foroie  bie  ju 

Gatania  1824  oon  ibm  gegrünbete  ©ioenifd)e  Sita-- 
bemie,  roeldje  3u  Cgren  beS  bitter«  ©ioeni,  beS 

23erfaffer8  einer  «Litologia  vesumna»,  fo  genannt 
rourbe,  unb  Smutb,  burd)  fein  «Memoir  descriptive 
of  the  resources,  inhabitants  and  hydrography 
of  Sicily»  (£onb.  1824).  2>a3  roicbtigfte  2S*rf  aber 
bat  SartoriuS  oon  ©alterSrjaufen  («5ttlaS  beS  fl.», 
©ött  u.SBeim.  1848— 59)  geliefert.  2luSbem9iad): 

lafe  beSfelben  erjdbien:  «33er  !IV  nadjbenSWanuffrip: 
ten  beS  Skrftorbenen  berau?ge$eben  unb  ooHenbet 
uon  ».  oon  fiafaulr»  (2  33be.,  1880).  öeroor= 
jubeben  finb  nodj:  ©raffi,  «Relazione  storica  ed 
osservazioni  sulla  eruzione  etnea  del  1865»  (Gas 

tan  in  1865);  6i(oeftri,  «I  fenomeni  vulcanici  pre- 
sentati  dell'  Etna  nel  1863—66»  (Gatania  1867); 
Strobl,  «XerSi.unb  feine  Vegetation- (IBüTjb.1880). 

Italien  (lat.  Aetolia,  grd).  AiruXt«)  nannten 
bie  Slten  eine  Sanbfcbaft  im  roeftl.  URittelgriecben: 
lanb,  mtld)t  im  910.,  91.  unb  912B.  an  bi«  ©ebietc 

ber  Otäer,  itnianen.  ̂ olopcr  unb  ampbiIod)er 
grenzte,  im  2B.  burd)  ben  Hdjelouä  oon  Sfarnanien 
gefdjieben,  im  S.  oom  Äorintbifdjen  ©olfe  befpult 
unb  im  0.  oon  2otriS  begrenjt  rourbe.  urfprüngs 

lidj  3erfiel  biefe  2anbfd)aft  in  jroei  leile:  baS  eigent^ 
lid)e  ober  alte  fl.,  roeldje*  im  91.  bis  $um  ©ebirggj 
juge  ̂ ßanätolion  (jefet  ̂ Jlo!apari).  im  O.  bis  jum 
Jbale  be«  Gueno«,  beS  bebeutenbften  ̂ luffeS  ber 
ganbfdjaft,  reiAte  unb  in  ber  altgricd).  ̂ elbenfaae 
unb  6agengefdud)te  oiel  genannt  wirb,  unb  baö 

binjueroberte  tt.  (Aetolia  Epiktetoe],  baS  oon 
robern  Stämmen  bemobnt  unb  oon  bod«n,  umoirt» 
lid>en  ©ebirgen  (barunter  ber  Korar  im  D.  unb  ber 
Xampbrefto*  im  9*.)  erfüUt  war.  ©dbrenb  biefer 
letitcre  ieil  beS  gefamten  ßanbeS  weniger  für  ben 
Hdcrbau,  als  für  SUebjucbt  unb  3agb  geeignet 
mar  befifet  baS  »ltdtolien  jroei  auSgebebnte, 
burd)  ben  oom  «djelouS  jum  (SuenoS  Teidjenben 

©ebirgSjug  beS  »rafontboS  (je|t  3ngoS  genannt) 
gefdjiebene  frudjtbare  ebenen,  bie  awar  ju  einem 
nid)t  geringen  teile  burd)  SBaffcrbeden  eingenom- 

men werben,  aber  bod)  für  ben  Setrieb  oon  ̂ icf er- 
bau binreid)enb  9taum  liefen.  Slüb^enb  roar  Bier 

aud)  bie  ̂ ferbejudjt;  ®einbau  rourbe  auf  ben  um 
tem  3ll)bänaen  beS  MrafpntboS,  befonberS  im  ©e= 
biete  oon  Äalobon  getrieben.  J)en  Sftl.  Xeil  ber 

nörblid)ern  ebene,  roe(d)e  bie  ftortf e^ung  >u  ber  beS 

mittlem  Sttarnanien  bilbet,  bebem'cbte  bie  $aupt: 
[tabt  ber  ganjen  fianbfefiaft  unb  ber  Sifc  ber  Sun; 
beSoerfammlungen,  Jbermon.  Söcnannt  roar  2tlt-. 
ätolien  oon  ben  (Itolern,  roeld)e  ibren  Warnen 

unb  Stamm  auf  einen  mgtbijdjen  fltoloS,  ben 
©obn  beS  enbmnion,  jurüdfüljrten,  unb  roie  ibre 
9laa)bam,  bie  »lamanen,  bem  leleg.  Stamme  an= 
gehörten  unb  bie  $auptgottbeit  beweiben,  bie  Mrs 
temiS  (teils  als  ßapbria,  teils  als  tttole),  oerebrs 
ten.  3n  ber  fltolia  tpiftetoS  roobnten  bie  (Surotas 
nen,  bie  Äperantcn,  bie  Äarder,  bie  Dpbionen  unb 
bie  «poboten.  3>ie  Überlieferungen  ber  Sitten  über 
Sitten  unb  ebaralter  ber  23erooljner  ä.S  lauten 
ungünftig.  Sie  roerben  als  roilb  unb  rob  gefd>il- 
bert,  ber  Scbroelgerei  unb  üppigfeit  foroie  ber  $lün; 

bemng8fud)t  im  Äriege,  ber  Sreulofigfeit  im  grie= 
ben  ergeben.  9tid)tig  ift  jebenfalls.  ba|  bie  ittolier, 
beren  ©efa)id)te  unb  ebaralterbüo  nur  burdj  ibre 
©cgner  überliefert  roorben  ift ,  bie  Seroobner  oon 
Sübatolien  ausgenommen,  bis  in  baS  Seitalter 
ber  2Habod>en  hinein  bie  altgried).  roilben  Buftdnbe 

nur  fer)r  teilroeife  abgeftreift  batten,  unb  nament: 
lieb  ftetS  9taub}üge  ju  Saffer  unb  ju  £anbe  liebten. 
35enn  fie  ftanben  in  ben  ya&rlmnoerten  ber  ©lütc 

©riedjenlanbS  in  ber  Siegel  aufier  allem  ßufam-. 

menb^ang  mit  ber  großen  beüenifd)en  $olitit.  ̂ cii.- 
ben  mit  i&ren  ©renjnadjbam,  befonberS  mit  ben 
Jlfarnanen,  nabjnen  meift  ifjre  Gräfte  in  Ülnfpmd). 

Sdjion  fritbjeitig  beftanb  unter  ibnen  eine  Slrt 
oon  »unb  ber  eimeinen  ©aue  ober  völlerfdjaften; 
über  bie  Drganifation  beSfelben  ift  aber  niajte 
^dbereS  belannt.  6rft  mit  ber  3eit  2leranber$ 

b.  ©r.  bec  [innen  bie  fltolier  roirlfam  in  bie  gried). 

Serbältnifle  einjugTeifen.  9lad)bem  fie  323—322 

o.  tyx.  lebb^ift  ju  ©unften  ber  Unabbängigteit 
©rieajenlanbS  am  öamifdjen  Äriege  teilgenommen, 
unb  beirauf  oon  Sintipater  unb  KratcroS  hart  be= 
brdngt  roorben,  fdjloffen  bie  einseinen  Stämme 
ibren  alten  Serein,  benfltolifdjenSunb,  enger. 
Seitbem  ftanben  bie  fltolier,  inbem  fie  je  nacb 

ibjem  Qntereffe  mit  ben  oerfdjiebenen  2Jlad)tbabcm 
ber55iabodien}eit  5öünbniffe  eingingen,  in  bauernber 

■gebbe,  balb  mit  Sntipater  unb  $olgfperd)on,  balb 
mit  Staffanber,  balb  mit  Demetrius  $oliorfeteS, 
balb  mit  ben  Spartanern.  Sei  ber  Stbroebr  beS 
(rinfaBS  bet  Äelten  in  ©riedbenlanb  (278)  leifteten 
fie  SebeutenbeS.  3n  biefer  $>elbenjcit  ber  fltolier 
breitete  fid)  ber  fltolifebe  ©unb  über  einen  grofeen 
teil  beS  mittlem  unb  nörbl.  ©rieaVnlanb  auS: 

bie  Softer,  Sßholcr,  Ctder,  jablrticbe  tbeffaL  Stäbte 
traten  ibnen  bei;  aud)  einige  peloponnef.  Staaten, 
roie  eiiS.  SUteffemen  unb  mehrere  arfab.  St  «tote, 

enblid)  bie  3n)eln  Äepbaüenia,  unb  felbft  einige 
Stäbte  in  Sflemafien  fd)loffen  fid)  ibnen  an.  So 
rourben  fie  eine  neue  ßauptmadjt  in  ©riedjenlanb. 
Uber  für  fie  unb  für  ©ried)enlanb  bödjft  fd)äbli(b 
rourbe,  neben  ibrer  9leigung  ju  ̂rioatf ebben,  bie 
oft  baS  3Solf  in  fdjroere  Ärieae  oerroiaelten,  ibre 

6iferfud)t  auf  bie  Slcbäer.  SluS  öiefer  entfprang  enb^ 
li4  als  biefelben  in  ben  macebon.sgried).  58unb  bet 
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152  ttolifäet  Sunb  — 

2Cntigonu«  $>ofon  getreten  waren,  ber  für  aQe  leite 

oerberbliche  $unbe*genoffenfrieg  (220— 217),  bem 
211  bie  VUlianj  ber  fitolier  mit  ben  Römern  gegen 
Philipp  V.  oon  SDlacebonien  folgte.  Stber  fcbon 
nach  ber  ocblncbt  bei  flpno->lepbalä  (197  v.  li.br.  i 
fam  e«  jroifchen  ittoliem  unb  Römern  jum  ©ruch. 

Die  Sltolier  jogen  )ur  Skrtreibuna  be«  rönt.  6in= 
fluffe«  au«  ©rtecbenlanb  192  o.  Gpr.  ben  Seleufi: 

ben  Slntiodm«  III.  nach  $ella«,  unterlagen  bann  aber 
in  bem  neuaulbrecpenben  ßnege  mit  Moni  fo  coli: 

ftänbig,  bafs  189  o.  Gbr.  ibre  potit.  ©ebeutung  für 
immer  gebrochen  unb  oernicptet  rourbe.  (S.  ©  rie  ■ 

cbenlanb.)  SBäprenb  be«  lefcten  ftopr^unbert* 
ipre*  potit.  SBirfen*  befa&en  bie  fltotier  eine  jiem-- 
licp  au*gebilbete  ©unbeäoerfaffung.  SHe  Gntfcbei: 
bung  über  Jlrieg  unb  ̂ rieben,  überhaupt  über  bie 
!8unöe*angetegenpeiten  ping  oon  ber  SBunbeSoer; 
rämmlung  ab,  metcpe  in  ber  Kegel  jährlich  ju  31 
fang  be*  $erbfte£,  geroöfmlid)  (obroobl  nicht  au«» 
fcblicfslicb)  in  Spermon  gepalten  unb  5ßanätoli  = 
ton  genannt  mürbe;  nicpt  babei  beteiligt  roaren  bie 

nur  febufeoerroanbten,  bie  tributären  unb  bie  unter: 
tpänigen  ©lieber;  fonft  aber  roarjur  Üeilnapme  an 
ber  Söunbe«oerfammlung  jeber  Söürger  einer  jum 
Sunbe  gehörigen  Stabt  berechtigt  Ru  ben  @e: 
Nbftften  biefer  Serfammlungen  gehörte  bie©ablber 

s3unbe*beamten,  beren  oberfter  oer  Stratege  mar, 
nach  welchem  ber  ftipparch  unb  ber  Staatefcpreiber 
ben  nächften  Wang  einnahmen;  benfelben  ftanb  ein 

Itänbiger  21u*i'cbu|,  bie  fog.  2Ipofleten,  jur  Seite, 
«gl.  Siranbftäter,  «$ic  ©efebiebten  be«  ätol.  Öan.- 
be«,  Soll«  unb  SJunbe«»  pBerl.  1844). 
3m  neuen  Königreich  ©rtecbenlanb  ift  fl.  mit 

2if arnanien  ju  einer  9iomard)ie  Ülfarnanien  unb 
ü  tolien  vereinigt  (f.  lUtarnanien). 

ißtolifefjet  «unb,  f.  «tolien. 
31  toll*  beipen  bie  ringförmigen,  ganj  flachen 

Unfein,  bie  im  Stillen  Dcean  burcp  ben  aQmöplicpen 

l'lufbau  oon  Korallen  wäprenb  einer  ebenfo  lang: 
famen  Sentung  be«  3Jteerc*boben«  entftanben  fmb. 
Sie  hefteten  batier  aanj  au«  Korallenriffen,  roelcbc 
anfangs  eine  Heine  3nfel  umgaben  unb  bann,  wäh: 
renb  biefe  unterfant,  immer  roieber  bi«  jumSDteere«: 
ipieael  heraufwuchfen.  (S.  Korallen.) 

Krönte  (oom  griecb-  fitofio«,  unteilbar),  bie  le&* 
ten  SBeftanbteile  ber  pbpfif.  Körper.  $ie  Silbung 
be«  SJegriff*  ber  21.  macht  in  ber  Gntwidelung  ber 
4Jbilofopljie  be«  Slltcrtum«  einen  wichtigen  Söenbe: 
punlt  au« ,  inbem  bureb  ba«  3utüdgchen  auf  bie 
unoeränber Ha)en  SBeftanbteile  ber  Körper  juerft  bie 
Dcöglicbfeit  einer  eratten  93ppfit  angebahnt  rourbe. 
(5he  ba«  Kenten  bi*  ju  biefer  2lbftra!tion  gelangte, 
rourbe  ba*  Söefen  ber  9Jlaterie  einerfeit«  oon  ber 

Uptbagoräifa)en  Schute  mit  ben  geometr.  ©röfeen 
unb  Figuren,  anbererfeit*  oon  ben  ion.  ̂ bilofo* 
oben  mit  ben  ba«  fieben  im  SBcltall  erjeugenben 
Mräften  jufammengeworfen  unb  oerwedbfelt.  Grft 
tm  Slnfeplufc  an  bie  metaphpfifeben  Unterfucpungen 
ber  Gleatifcbjn  Scbule  (f.  b.)  über  bie  Unoerinber; 
liepfeit  be3  toeinB  unb  bureb  bie  iHeflerion  auf  ba«, 
rooJ  in  allem  SBecpfel  ber  materiellen  3"tünbe 
innerhalb  iljrer  fclbft  aU  unoeränbertich  beharrt, 
rourben  fieueipuä  (um  r>00  o.  Gbr.)  unb,  ihm  fol: 

aenb,  !Jemolrit  (470—407)  ju  ber  fcppotpefe  ge= 
trieben ,  ba&  biefe*  23eparrenbe  aui  geroiffen  tletn^ 
ucnieilen  beftepen  möge,  roclcheteine  anbern  Gigen-- 

ntiaften  beftfeen  bürften  als  SuSbehnung.  ©eftalt, 
tferoegung,  ̂ örte  unb  Scproere,  roeil  alle  übrigen 
^igenfeparten  an  ber  ÜJlaterie  ebenfo  rafdj  roieber , 

Sttome  (p^tofo^ifc^) 

j  oerfdhrotnben  fönnen,  ali  jie  baran  erfepeinen,  unb 
baber  roeber  ̂ yarbe,  noch  ion,  noch  ©eruch,  noa) 
©efcbmacl  ben  erften  Söcftanbteilen  ber  Äörper  al4 

,  folcben  jufommen  lönnen.  2)em  3)cmolrit,  welcher 
biefe  öppotpefe  merft  an  einem  JReicptum  empiris 
fchen  Stoff*  ali  ftaturforfeber  oerroertete,  jeiate  fie 

fiep  barin  pöchft  bequem,  bafj  fte  aQe«  weitere  Nach- 
fragen nacb  Den  metaphpf.  ©rünben  oon  Siaum, 

,'H-tt  unb  Bewegung  abjepnitt,  unb  babureb  bie  enge 
Sphäre  ber  finnhchen  SBapmehmung  oon  aller 

i  übrigen  Griftenj  abf4)lob  unb  ifotierte.  Jlber  biefer 
.  Vorteil  oon  ber  einen  Seite  oerpinberte  zugleich 
oon  ber  anbern  bie  weiter  ftrebenben  ̂ hilojopben: 

fehuten,  ftep  auf  biefe«  JHubetiffcn  ber  Jorfajuna 
uieberjulaffen,  unb  fo  fyabtn  unter  ben  fpötern 
3chulen  einzig  bie  (jpifuräer  bie  öppotbefe  be* 
Temotrit  weiter  entroictett,  roeldhe*  bamit  jufam^ 
menhing,  bafe  fie  jugleicp  unter  allen  $pito|ophen 
bed  fpitern  Slltertum«  bie  einzigen  roaren,  roelctc 
teine  QRetapbpfit,  fonbern  allein  eine  pbpul.  2Bii; 
fenfdjaft  rooüten.  2)atjer  fiel  aua)  im  Ältertum  bie 
atomiftifdpe  2Beltanficpt  immer  mit  einem  entfehie; 
benen  SÄaterialiämu«  jufammen. 

on  ber  fteujett  bat  fiaj  biefe«  Serpättni*  ganj 
aeänbert,  inbem  jroar  burcp  ©affenbi,  3)e«carte4, 

yleroton,  SJoerbaaoe,  fiefage  u.  a.  fiep  bie  2>emo: 
(ritifche  3ltomIepre  ber  ©cquemlicbteit  balber,  bie  fie 

bem  ftaltüt  bot,  ganj  allgemein  in  bie  pbpfif  ein: 
bürgerte,  jeboep  unbefepabet  ber  Obealppiloiophie, 
roelcpe  baneben  ungeftört  U)re  eigentümlichen  Sab.- 
nen  lief.  Um  beibe  Seiten  ber  5orf<bung  tn  eine 

engere  ÜJerbinbung  miteinanber  »u  fetjen,  wagte 
Ceibnij  ben  5Jerfucp,  bie  21.  mit  2>enlträften  au4= 

juftatten  unb  für  geiftige  Subftan^cn  ober  üJlomv 
ben  ;u  erflären,  roelcpe,  auf  unenblicp  oerfebiebenen 

Stufen  innerer  Gntroidelung  ftebenb,  eine  auf ftei- 
enbe  SBefenfette  bitben,  oom  Glementartropfen  an 
i«  mm  abfolut  oollfommenen  ©eifte  ali  ber 

fd)öpjenjd)en  Urmonabe  aufroärt«.  3Jer  erfte,  wel- 
cher fid)  in  ber  9teujeit  entfepieben  gegen  bie  Stont: 

tepre  auflepnte,  war  Äant.  Seine  Speorie  ber  31n: 

febauungen  a  priori  fcbliefet  ein  Seftepcn  ber  Wla- 
terie  au*  tleinften  Seilen  barum  au«,  roeil  ihr  p 
folge  bie  Materie  überhaupt  nicht  au«  ihren  Seilen 
jufammenaefeBt  ift,  fonbern  ben  fontimtierlichen 
Dlaum,  roelcpen  fie  einnimmt,  allein  burdj  bie  barin 

oon  $untt  ju  sl?unft  roirlcnben  anjiehenben  unb 
abftofeenben  Kräfte  erfüllt.  £aher  ift  nach  Äant 
alle  Materie  in*  llnenbliche  teilbar,  obgleich  nicht 

jertrennbar.  3)er  &antfcbe  2?pnami*mu*  äußerte 
leinen  Ginflufj  auf  bie  Skturroinenfcbaft  barin,  ba| 
ber  faft  allgemein  überhanbgenommene  Irrtum, 
al«  feien  bic  Sl.  ©egenftänbe  ber  erfaorung,  ftart 

erfchüttert  rourbe,  unb  man  in  ber  Spbpfit  infolge 
beffen  an  bie  SteQe  ber  21.  aeroöpnlicp  lieber  ben 

^Begriff  Heiner  SDlaffenteile  (Corpuscuk  ober  Mo- 
16cules)  fubftituierte,  bei  benen  man  c*  unbestimmt 

lie^,  ob  fie  roirtlicb  ober  nur  annäberung«roeiie  bie 
tleinften  feien.  Mnbcrnteil*  rourbe  ber  Wantfcbc 
2)pnami*mu«  in  ben  oerfebiebenen  Micbtungen  unb 

Spftemen  ber  Slarurphilofophie  tonfequent  buxa)- 
geführt,  oeroollftänbigt  unb  auf  allen  ©ebieten  ber 
yiaturforfchung  gegen  bie  mecpanijcbe  5Beltanficbt 

ber  21 1  o  m  i  ft  i  t  e  r  oerf oepten.  2lucp  pca,ei  oertei« 
bigte  ben  Hantfchen  2)pnami*mu«,  inbem  er  in 
feiner  «2agil»  ben  atomiftifdjen  Stanbpuntt  jroar 
al«  ein  roichtige*  Stabium  be*  5ort|d;ritt*  auf  bem 

Se«  ber  piftor.  S3egriff*entroidelung,  babei  aber 
boep  at«  einen  fepliefelicp  }u  überroinbenben  Irrtum 
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Ätome  (<$emif<$) 

befxtnbelte.   SReuerbing?  ftnb  burdj  £erbart  unb 
befielt  8d)ule,  roie  auch  burd)  Sofce  unb  Sroftbaa), 
erneuerte  ©efirebungen  eingetreten ,  bie  pbpfilalt: 

id)en  21.  burdj  eine  Umgeftaltung  berfelben  »u  gei» 

.wen  HRonaben  vor  ben  ftanti'cben  dinroürfen  Jtt 
retten,  unb  babureb  ben  Jtantfdjen  Stanbpunft  be* 
^ptlofopbierenl  auf  ben  Ceibnuicben  jurfiduifüh 
ren.   ftyilof.  SBerteibiger  ber  Ätomlebre  im  üinnc 
cx-j  Xemotritifcben  unb  Gpifuräifcben  9Rateriali3-- 
mui,  nie  fie  baS  18.  ̂ abrb.  hatte  (Samettrie, 
Solbad),  Äobinet),  fmb  feit  Kant  nid)t  roieber  auf: 
u  treten,  inbm  ti  ba3  93eftreben  ber  neuen  3Rate= 

rialiften  oielmebr  in  ber  5Rcgel  geroefen ,  in  bie  ur- 
i  yrünglicben  Körperteile  auper  ihren  pboftl.  Gigen: 
dwften  auch  nodj  Einlagen  ju  ibealen  ober  innern 
Ibctigfetten  (be3  SJorfteUenS,  ßmpfinbenS  u.  f.  To.) 
.u  verlegen,  unb  fid>  babureb  bis  auf  einen  geroiffen 

<£rab  bem  monabologifd)en  Gtanbpuntte  ui  bt-- 
reunben.  9m  meiften  \)at  ftd)  bem  editen  Tema, 

fritifeben  Softeme  roieber  genäpert  Gjolbe  in  feiner 

■  Heuen  5>arfteQung.  bed  Senfualt$mu#»  (2pj. 
1855).  Gin  fcbarfiinniger  21uSgleid)ung3oerfud) 

•.rotteten  ber  Äantfcben  2>pnamil  unb  ber  ̂ ttomlcbre 
oer  $bofif  er  ift  gemaebt  roorben  von  feiner  in  ber 
3d)rift:  «über  bie  phpfit.  unb  pbiloi.  Sltomlebre» 
(2.  2üifl.,  £pj.  1864).  (jecbnerS  21.  ftnb  jroar  ftarr 
unb  oon  IrgftaUinifdjcr  ©cftalt,  gletd)  ben  I  em 
tritiieben,  entlehnen  jebod)  babet  au3  ber  tfantfeben 

Dynamit  ben  roefentlicben  Umftanb ,  baf>  fte  ihre 

-Raunte  niebt  burcp  ihre  blrf.e  Grifte^  erfüllen,  f on 
:er:i  allein  burdb  ein  perpetuierlidpeS  21u3ftr»men 
ihrer  Kraftquellen  oon  gereiften,  in  unocränberlidpe 

geometr.  Sagen  jueinanber  gefteüten  flraftpunften 
au*,  f^njroifcben  ift  bie  Sltomlebre  für  bie  empi: 

rr'cbe  9tarurforfd)ting  ju  einer  tinentbebrlidum  unb allgemein  anerkannten  £ppotbefe  geroorben,  inbem 
loroohl  bie  Phpfit  als  mich  bie  Chemie  berfelben 
tur  (iruarung  ber  wahrnehmbaren  (Srfdjcinungen 
btbürfen.  2)od)  ift  im  legten  Örunbe  ber  Segriff 
Hi  &.  nur  ein  21usflu&  ber  Hotroenbiglcit,  mit 
otlcbcr  bie  Kategorie  ber  Subftanj  (f.  b.)  ftd)  im 

emptrifebeu  Kenten  be-j  ÜRenfcben  geltenb  macht 
unb,  ba  fte  innerhalb  bed  GnabrungärnaterialS 
rüd)t  rein  aufrecht  ju  erhalten  ift,  in  ihrer  ohjefti 
oen  ©eltung  ienfeit  ber  Grfabrung  ©erlegt  roirb. 

SBietmer,  «S>a3  21tom»  (£pj.  1875). 
fltotne  nennt  man  in  ber  Gbemie  bie  Ilcinften, 

roeber  auf  meepan.  nod)  djem.  SBcge  weiter  jerleg: 
baren  Xeilcben  ber  Materie,  mabrenb  man  mtt 

.1  tont  gereicht  bie  Ileinfte  relatioe  3Renge  be;oidv 
net,  mit  roelcbcr  21.  in  Skrbinbungen  eintreten. 
Xie  tL  jieben  ftd)  gegenfeitig  an,  unb  jroar  foroobl 
gleichartige  roie  ungleichartige,  unb  oereinen  ftd) 
öurd)  Begleichung  biefer  21njtebung3lraft  3u  S5cr= 
tunbungen,  bie  man  3Ji  o  l  e  l  ü  l  e  (f.  b.)  nennt, 
rolge  betten  tonnen  21.  aud)  nid)t  im  freien  . \u 
jtanbe  eriftieren;  roerben  fie  auä  ibren  SBerbinbun; 
ien  abgefebieben ,  fo  geben  fte  entroeber  fofort  mit 

inbern  frembartigen  31.  neue  SBerbinbungen  ein, 
.  5«  ti  oereinen  ftd)  minbefteni  3roci  gleichartige 
iL  w  einem  ÜRolefül.  {Reagiert  |.  SB.  1  ÜRolelül 
jint,  roeld)ed  aud  2  3in(atomen  Zn  Zn  behebt,  auf 

\  2RolefüIe  Gblonoafferftoff,  oon  benen  jebeS  1  21. 
t^blor  unb  1  H.  SBafferftoff  enthält,  fo  roerben  babei 
te  2  3«niatome  burd)  bie  gröbere  21fftnität,  roeld)e 

r»i*  ̂ bloratome  augüben,  au*einanbergeri|Ten,  jebed 
iinlatom  oereint  ftd)  babet  mit  2  Cbloratomen  nt 
l  SRoletül  Cblorjint,  roährenb  bie  4  UBaffcrftom 

atonte  Ui  Oblormafierftoff*  fid)  au  2  SStoncrftoff: 

—  Atramentum  153 

motelülen  oerbinben,  rote  folgenbe  @(eid)ung  au& 
brüdt:  ZaZn  + 41101  = 

2ZaCl,  f  fiHH, 

9lad)  obiger  Definition  ?ann  ein  21tom  immer  nur 
ba-3  bentbar  Ileinfte  2ei(d)cn  eine-3  einfarben  St&u 

perS  ober  (Elemente  (f.  b.)  [ein.  SRandje  Gbemiter 
oejeiebnen  aber  aud)  geroiffe  Sltomoerbinbungen, 

roelche  bei  ehem.  9tea!tionen  auf  gleiche  SBeife  roie 

2t.  funltionieren,  als  %•  fo  fpnd)t  man  oon  einem 
21tom  Söletbpl  unb  oerftebt  barunter  bie  Serbin* 
bung  oon  1  Aoblenftoffatom  mit  8  SBafferftoffs 
atomen.  Sief e  21udbruaäroeife  ift  jebod)  nicht  jroeci: 

md&ig,  ba  fte  gegen  ben  Segriff  bed  2Itom8  oer= 
ftöüt.  über  ba§  Weitere  f.  unter  Gbemie. 

aitomgctoidjt,  \.  unter  21tome unb  Gbemie. 

iHtomtoärrac,  f.  unter  21* arme. 
ÄtÖnie  (grd).)  ober  (irfd)(affung  bejeidbnet 

ben  3uR(tnb,  in  roeld)em  ber  %  onu«,  b.  b.  bie 
Soannlraft  ober  @Iafttcität  ber  tierifd)en  ®eroebe 

oerloren  gegangen  ift.  Xoi>  gebrauten  bie  äir jte 
biefe§  SBort  auep  häufig  gleid)bebeutenbmit2tftbenie 
(f.  b.).  %tt  atonifepe  Buftanb  (ann  bebingt  fein 

oon  einer  mangelhaften  (Sinroirfung  ber  Heroen 
auf  bie  fontratttlen  ̂ afern  eines  ©ebtlbed,  3. 58. 
&  ber  ©efä^roanbungen  oon  fidbniung  ber  oofo^ 
motorifdjen  Heroen,  aber  aud)  oon  ßrroeiebung, 
2tufto(terung  unb  Scbrounb  be9  betreffenben  ©e< 
roebe*.  SReift  gebt  beibeö  fianb  in  £>anb.  Tie 

Sebanblung  atoniftifeber  ̂ m'tänbe  mub  oor  allem 
eine  allgemeine  Kräftigung  be-j  Morper»  erjielen 
unb  bebient  ficb  au^cr  einer  jrocdmäBigen  Grnäl)- 
rung  unb  metpobifdhen  Slbbärtung  tcild  ber  ju-- 
fammemiebenben,  teile  ber  ftärtenben  unb  reijens 
ben  Heilmittel,  namentlich  be-j  galoanifdjcn  6tro: 
meS.  i'lucb  Gebraucht  man  21.  oft  ganj  in  bem 
Sinne  oon  2tbfpannung  (f.  b.). 

2Uout  (fri.).  beim  Äartenfpiele  ber  Trumpf, 
bie  Sarhe ;  oaper  2ttoutfpicl,  ein  Spiel,  bei 
roelcpem  ein  Spieler  oiele  Trümpfe  in  ber  £>anb 
hat,  ober  bei  roe(d)em  faft  aQe  6tid)e  burd) 

1  rümpf  gemad)t  roerben. 
A  tont  hazard  (fr).),  auf  ade  Gkfabr  bin, 

auf  jeben  ̂ ad. 

A  tont  prix  (fr).),  um  jeben  tyxc'ii. atradfet),  f.  unter  21  traf. 

Atra^ene,  2tlpenrebe,  £inne*fcpe  $üanjen: 
fiattung  aui  ber  ganülie  ber  S^anuntulaceen,  ift 
ehr  nahe  oenoanbt  mit  Clematis  (f.  b.),  ober  mtt 

gefärbtem  Äeld)  unb  einer  aui  oielen  tlcincn,  fdjma: 

len  93lättd)en  jufammengcfejjten  Slumcntrone  um-- 
fd)loffen.  G-j  gibt  nur  wenige,  in  Europa,  21ften 
unb  Horbamerita  road)fenbe  21rten.  Sie.einjiae  in 

Seutfcblanb,  unb  jroar  nur  in  ben  211  tum  ooriont: 
menbe  Slrt,  A.  alpüut  L.,  ift  ein  tlettember  Straud) 
mit  bis  2  m  langen,  oft  oon  Reifen  berabbängenben 
6tänrmcben  ober  Elften,  gegenftdnbigen,  (anggcfticU 

ten,  boppelttbreijäbtigen  blättern  unb  cinteln  in 
ben  Slattacbfeln  ftehenben,  langgcftieltcn  fluten, 
boren  treujförmig  ausgebreiteter,  bie  8  cm  breiter 
ÜelcbeineoioIetteSatbebeftftt.  S)iefer  fdjön blübenbe 
Straud)  roirb  oft  )u  $elleibungen  rünftlid)er  Reifen: 

Partien  benutst. 

ttrramcnrfteitt,  ein  in  IRammeldberg  bei  ®o-5- 
lar  oortommenbed  Serroitterungdprobutt,  aui 

einem  GJemenge  oon  ßifens  unb  ÄupferoitrioL 
Atramentam,  lat.  Sejeicbnung  für  Xinte. 

A.  caadidum,  oeralteter  Harne  für  3<n(oitrio(,  A. 
sutorium  für  Gifenuitviol. 
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fittatü,  JRio  =  2ltrato,  ein  in  ber  ftrage  ber 
interoceanifdjen  Kanalocrbinbung  oiel  befprodjener 
unb  genauer  unterfuegter  glu^  im  norbroeftl.  Seile 
oon  Columbia  in  Sübamerifa,  im  Staate  Gauca. 
S)er  St.  roirb  bureb  bie  SBeftcorbiUcre  oon  bem 
Gauca,  bem  linlen  Sfebcnfluffe  be*  URagbalenen* 

(tromä,  getrennt  unb  entfpringt  in  3216  m  £>öhe 

Ol  ben J)itaräbergen  biefer  (Sorbillere,  in  5  12' 

gerichteten 
l>er  Dejk nörbl.  ©r.  Gr  läuft  in  einem  gegen  91. 

niebrigen  fiängentbale  unb  münbet  auf 
feite  be*  ©olfS  oon  Uraba  (Saricn  bei  3lorte)  beS 
ilntilienmcercö  in  einem  fumpfigen  Selta  mit  5 
$aupt:  unb  11  Keinen  3trmcn,  oon  rocld)  erftern 

bie  99ocas2trena  (8°  15'  nörbl.  33r.)  bie  nörblidrfte, 
bie  Sota  be  lag  $aoa*  (7°  15'  nörbL  2)r.)  bie 
tieffte  ift.  Sie  Sänge  feines  SaufS  beträgt  456  km, 
mit  ben  Keinen  Krümmungen  665  km ,  jein  ̂ lup: 
gebiet  85700  qkm;  150  tflüffe  unb  300  größere 

33äc^c  führen  if)m  it)r  2Baffer  su.  Gr  ift  burd)* 
fd)mttlid)  290  m  breit,  an  ber  breiteten  Stelle  fo= 

gar  530  m,  unb  4— 20  m  tief.  Sein  Seit  ift  fegr 
fdjroad)  geneigt  unb  behält  burch  ben  ba*  ganje 

3atjr  ginbureg  fallenbcn  Megen  eine  faft  immer 
gleiche  ffiafferfülle.  Sa8  2fml  b«Ä  21.  roirb  oon 
ber,  Sübfectüfte  nur  bura)  einen  meljrf  ad)  fiep  feiu 
(enben,  felbft  an  ben  bödmen  fünften  laum  320  m 

über  ba*  2)icer  anfteigenben  tügenjuggetrennt. 
Sdjon  81.  von  fiumbolbt  blatte  auf  bie  iRöglidjleit 
einer  Kanaloeroinbung  beiber  Decane.  be*  Stillen 
Dceanä  mit  bem  Sltlanttfcbcn  Öcean  burd)  ben  21. 
bingeroiefen;  aber  erft  1852  »craniale  Kelleg  aus 

■Jtcugorl  genauere  Ünterfuchungen  be*  Sltrato» 
tgalä,  roefd)e,  nadjbem  ber  Kongreß  ber  SBereinigs 
ten  Staaten  3.  Üiärj  1857  eine  Summe  oon 
25000  2 oll.  jur  enbgülrigen  Aufnahme  beä  81. 
beroilltgt  hatte,  mit  Gifer  fortgefefet  rourben.  (Sine 

norbament.  Grpebition  unter  Kapitän  Selfribge 

(1870  —  71)  berechnete  bie  Koften  eine*  Kanal* 
troifdjen  bem  üiaoipi,  einem  Ifnfen  3ufluffe  be*  31., 
unb  ber  Gupicabai  an  ber  Sübfee,  ju  bem  ein 

Sunnel  oon  G,*  km  nötig  wäre,  auf  130  SWiU.  Soll. 
2luf  einer  jroeiten  Grpebition  (1873)  fanb  Selfribge 
bie  Vinte  oon  ber  Gf)iri:d)iri:93ai,  16  km  füblid) 
oon  ber  Gupicabai,  nad)  bem  Soguabo,  einem  Sie* 

benfluffe  be*  3iapipi,  günftiger  für  bie  2tu&füf)rang 
eines  Kanal*,  beffen  Koften  er  auf  56%  SWiU.Soll. 
ichäfete.  tiefer  S(nficr>t  |cb>f>  fid)  eine  peruan. 
Grpebition  an,  bie  1873  ben  Sftfnuu*  sroifeben  ber 

Gupicabai  unb  bem  81.  oermap.  Swm||  90t  ein 
internationaler  Kongreß  ju  $ariS  29.  ÜJcai  1879, 
nad)  Prüfung  aller  $rojette  jut  Surcbitecbung  ber 
Sarifdjen  Sanbcnge,  bem  Kanäle  oon  ber  Simons 

lai  nach  Manama  ben  Sßorjug  gegeben, 
tttrax,  im  8t(tcrtume  etne  Stabt  in  ber  tgeffal. 

Sanbfd>af  t  fuftiäotiS  jroifdjen  bem  ftluffe  jitareftoS 
unb  bem  obem  ̂ eneuS;  atraciuB  (atraeifd)) 

brauchte  man  poetifd)  für  tbeffalifd);  baber  ara 
atrac iü ,  bie  Sdjroarje  ober  yauberfunft  (iltogie), 

ba  bie  Sheffalier  biefe  ftunft  jtarl  trieben. 
2ttrebarea  roaren  ein  feit.  33olt  im  belg.  &aU 

lien,  unb  jtnar  im  feurigen  Slrtoi*.  namentlich  in 
ber  Umgegenb  oon  Slrra*,  ihrer  ̂ auptftabt ,  bie 
im  Slltertunt  Nemctoccnna  ober  Kemetacum  biefe. 

ein  $m\$  ber  8t.  hatte  ftd)  nad)  Britannien  geao: 
gen,  roo Ernte  bort  alz  füböftt.  9?ad)barn  ber  ̂ obu= 
ner  ;u  beiben  Seiten  ber  Ipentfc  unb  hatte  Sallcoa 

(Silebefter)  §ur  ."pauptftabt. 
5lrrcf  (ötref),  ©renjflufe  jioifdjen  bem  ruft, 

lurtmancnlanbe  (tranä!afpifd)e*  Oebiet)  unb  $er« 

fien,  entfpringt  in  37"  10*  nörbl.  S5r.  unb  erroa  76L 
öftl.  2.  (oon  ̂ erro)  in  ben  fletten  oon  Äporafan 
an  ber  ̂ orbo|tgrenje  ̂ erftenä,  im  310.  oon  Ru 
tfd)an  in  1225  m  ̂öbe  an  bem  bis  2300  m  auf 
fteigenben  ©uliftängeoirge,  fliefet  naeb  ffi.  unb 

münbet  nad)  einem  £aufe  oon  ungefähr  400  km 
im  dl  ber  «ftrababbai  in  ber  füböftl.  Qit  be? 
Aafpifcpen  ÜWeereS  in  bie  $a{fan;Jtulis5)ai.  3m 
mittlern  drittel  fcineS  SaufeS  finft  fein  Gefälle  non 
300  auf  40  m  3Reere*göb>.  Sa*  Shal  be*  8L  ift 
nur  oon  nomabifepen  Xurtmanen  beroognt,  roelac 
10.  Sehr.  1873  oon  ben  JRuffen  eine  empftnblieit 
3]ieberlage  erlitten. 

Slrrcmograpf)  (grd).).  ein  Seberbalter,  beffen 
Äonftruttion  ben  Sdbreiberrampf  oertjinbem  foÖ. 

3ttreftc  (grdj.)  bejeiebnet  in  ber  xJJlebUin  ben 
3uftanb  be*  33erf*lonenfein8  ber  notürlidjen  Dfl 

nungen  unb  Kanäle  beö  rierifetjen  Körper*,  fo  bc- 
StfterS,  ber  Sdjeibe,  ber  Oebärmuttcr,  ber^arn 
röljre.  ber  3tugenliber,  be*  SJlunbe*  u.  f.  ro.  f)n 

ber  Ülicbrjabl  ber  ̂ älle  ift  bie  31.  angeboren  infolge 
eine*  93ilbuna8fet)IerS;  bod)  roirb  fie  audj  b,eroor: 

gebracht  burep  (pätercS  93enoad)fen  ber  Kanäle  in. 
folge  oon  ©unben,  ©efdjroüren  u.  f.  10.  3|rc 
Aolgcjuftänbe  finb  meift  fepr  febroere ,  jum  grölen 
ieile  leben*gefät)rlid)e,  ipre  33efeitigung  nur  am 

operatioem  SBcge  burd)  Spaltung  ober  Storch. 
ftcd)ung  ber  »erfd)liepeiU>en  Membranen  möflli*. 
Sie  angeborene  21.  be*  Stfter*  fommt  niebt  feiten 
oor  unb  füprt  infolge  ber  Unburcpgängigteit 
DarmS  fdjon  in  ben  erften  fieben&tagen  fidjer  jum 

2obe,  roenn  niebj  redjtjeitig  operatioe  ̂ ilfe  fie= 
brad)t  roirb.  Sie  81.  ber  Scgeibt  foroie  be*  5Wutttr: 
munbe*  fübjcn  beim  eintritt  oer  anenftruation 

unter  heftigen,  in  oicrroöj^entlidjen  Raufen  »ic- 
bertebrenben  lolifartigen  Sdjmerjen  iu  einer  oft 
febr  beträchtlichen  Stnfammlung  be*  93lute3  in  ber 
Gebärmutter,  bie  baburch  aümäb^licb  eine  Äu*beb= 

nung  roie  in  ben  legten  Scbroangerfdfaftämonatcn 
erretdben  fann.  2tud)  hier  ift  nur  oon  rein  dunir 
gifcb,cr  üöebanbtung  ̂ ilfe  ju  crroarten,  ob^ne  WW 

bie  Kranlen  leicht  an  3ctrrifeung  ber  ©cbärmutter, 
an  33aud)fellentjünbung  u.  f.  ro.  ju  ©runbe  geprn. 

9trrntdf  in  ber  grieet).  ̂ elbenfage  Sobn  btc 

^elopS,  König*  oon  ßli*,  unb  ber  .f>ippobamiQ, 
einer  2od)ter  oeS  OinomaoS ,  Gnlel  be*  Iantalu> 
unb  Söruber  be*  IbnefteS  unb  ©cmabl  ber  8Irrope, 

ermorbete  mit  feinem  trüber  Ic)gcfteS  auf  Änrei- 
jung  ber  fiiüPobamia  ben  dgrgüppuS,  ber  ibr 
©albbruber  oon  ber  Striodje  roar,  ftücgrete  beSgalb 

nad)  ÜJhjfenä  ju  irurgithcuS  unb  erhielt,  al*  lef 

terer  im  Kampfe  gegen  bie  ßeTalliben  gerallen,bie 
Öerrfebaft  über  9Jigfenä.  $ier  oerfüb,rte  Igneftce 
feine*  Sruber*  ©emablin.  Sie  entroanbte  bem 
81.  ba*  £amm  mit  bem  gotbenen  SBlie* .  an  befien 
3)eriB  ber  be«  Ibron*  gelnüpft  fein  follte,  unb 
gab  c*  bem  SbgefteS.  2tbcr  3euS  fd)ritt  nun  nad) 
ber  geroöhnlidgen  Crjäfilung  ju  ©unften  be*  ». 
mit  einem  Söunber  ein;  er  lehrte  ben  Sauf  oon 
Sonne  unb  ©eftimen  um,  unb  Xcjpcftc*  mufcte 
au*  bemi'anbe.  3laö)  einer  Sarftellung  fawte 
bann  biefer.  um  ftd)  ju  rächen,  ben  eigenen  Sohn 
bei  8t.,  ̂ leiftgenc*,  roeld)en  er  bei  ftd)  erjogen, 

ab,  um  iljn  ju  töten;  jebod)  cS  trat  ber  entgegen 
gefeftte  ̂ all  ein,  unb  8t.  tötete,  ohne  e*  ?u  roifjen, 
teinen  eigenen  Sobn.  9cad)  ber  gcroöbnlid)en  i,au 
ftellung  lehrte  Ibg^te*,  ohne  baf  ein  foleber  Äacbe 
plan  oon  ihm  erjäbjt  roirb,  bemütig  unb  bittenb 
jurüd,  8L  aber,  ber  ficg  oerföhnt  ftcUte,  tötete  bie 
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Söhne  beffel&en,  fe|te  i^r  ̂(eif<^  bem  Stotcr  al* 
Speife  oot  unb  liefi  währenb  bcr  SWaljIjcit  Köpf e  unb 
ärme  bet  getöteten  Söfme  hereinbringen.  SBegen 
biefe*  ©reuel*  lehrte  bann  nach  einigen  ber  Som 

nengott  feinen  Sauf  um.  31  [5  roegen  be*  grauftgen 
3Jcable*  ba*  fianb  be*  21.  oon  Unfrutbtbarleit 
hetmgefuebt  warb,  unb  ba*  Oratel  bem  Ä.  befahl, 
(einen  oertriebenen  JBruber  Jboefte*  jurüdjurufen, 
mad)te  et  fidi  auf,  ben  Üboefte*  ju  filmen,  unb 
tarn  auf  bex  Steife  aud)  jum  Könige  XtieSprotog, 

ISO  et  $elopia/  bie  2od)ter  be*  Sb^qefted,  ol;nc  ihre 
ftetrunft  in  wiffen,  heiratete.  Sttbcr  biefe  mar  fa)on 
oon  ihrem  eigenen  üüater  febwanget  unb  gebar  ihm 
ben  flgiftbu*  (f.  b.),  ber  fpätet  benH.  tötete,  ah 
biefer  ibm  befohlen  hatte,  feinen  Sater  2bgefte£ 
ju  ermorben.  Seine  Söfjne  oon  ber  Metope  (ge» 
wohnlich,  bieSltriben,  bie  Söhne  bei  St.,  genannt) 
ftnb  Slgamemnon  unb  ÜJtenelao*.  überhaupt  ift 
bie  9Rot$e  von  ben  $e(opiben,  bie  bei  fwmer  weit 
einfadbet  unb  frei  ran  ben  erwähnten  (Kreueln  ift, 
erft  allmählich  mit  biefen  Schürfen  erfüllt  unb  bann 
namentlich  oon  ben  Xragilern  mannigfach  erweitert 
unb  umgebiebtet  roorben. 

»tri  (Adria,  Atria,  Hadria),  Stabt  in 
bet  itaL  ̂ Jrooinj  Seramo  (Slbbruijo  ulteriore  I), 
7  km  00m  Äbriarifchen  2Jleere  entfernt,  auf  fteilem 
Serge,  58ifcbof*fi|,  bat  eine  feböne  aot.  Kathcbrale, 

Seiben.-,  Seifen*  unb  Salrifcenfabriration  unb jä^lt 
(1880)  al*  ©emeinbe  10487  &  $n  ihtet  Stäbe 

befinben  pd>  merfwürbige  ftelfenau*höblungen, 
roela>e  eine  Weibe  oon  Kammern  bilben,  bie  febr 
regelmäßig  angelegt  ftnb  unb  entwebet  al*  @e: 
iängni*  ooct  al*  IDtagaiin  gebtent  haben.  6ie 
ähneln  ben  fiatbomien  bei  Sorafu*  unb  ben  ©e» 

fängniffen  be*  Seroiu*  lulliu*  ju  Horn.  31.  ift 

roabrfcbemlicb  erru*t.  Urfprung*,  Heimat  be*  ©e-- 
fcbleebt*  be*  Kaifet*  fcabrian  unb  ©nbpunlt  ber 
oon  SHom  au«  geführten  antifen  SBia  ©aleria. 

tHrrtbcn,  f.  unter  Htteu*. 

Atriplex,  2R  e  1  b  e,  oon  Sinne'  aufgeteilte  $ftan« sengattung  au*  bet  ftamtlie  bet  ßbenopobiaeeen. 
Obre  ooraüglid)  auf  Schutt,  fettem  obet  faljhalti: 
gern  58oben,  am  3Jtcerc*|rranbe,  in  Steppen  unb  an 
wüften  ̂ Jlä&en,  an  3Jlauem  unb  Jöeden  waebfenben 
arten  fmb  ber  2Jlehrjahl  nad)  einjährige  Kräuter, 
einige  auch  $albftTäucber  unb  Sträutber,  mit  um 
idjeinoaten,  in  äbrenförmig,  traubig  ober  rifpig 
gruppierte  Knäuel  geftellten  SBlüten  oon  gtünlicher, 
bräunlicher  ober  rötlicher  garbe,  welche  einen  oer« 
iebiebenen  «au  heften,  je  ncehbera  fte  beibetlei  ©e= 

'cblccbt*organe,  ober  nur  Staubgcfä&e,  obet  nur 
Stempel  enthalten.  2>ie  6amen  ftnb  linfenförmig, 
glänjenb  unb  enthalten  einen  oon  bem  gelrümmten 
Meint  ringförmig  umgebenen  (Siroeifeförpet.  $ie 
meiften  2lrten  finben  ftcb  in  (Suropa  unb  Äften.  ©ne 
afiat.  nrt,  bie  ©artenmelbe,  A.  horte  na  is  L., 
niirb  nicht  feiten  al*  ©emflfcpflanje  in  Äüchengärten 
fultioiert,  ba  ihre  ©lätter  roie  6pinat  benußt  toer« 
ben  tonnen,  tit  in  Tcutfdjlanb  geroöbnlid)|ten 
ärten,  welche  al*  Unfräutet  auftreten,  ftnb  A. 
patula  L.  unb  aogustifolia  L. 

Jttrtum  ift  ber  roefentlicbe  Jeil  be*  röm.  $»au= 
fei.  60  hiefe  ba*  alrrönt.  ©obnhau*  felbft  nur 
Atrium,  ba  in  biefer  3«t  ein  einjiger  groper  SRaum 
bie  gemeinfame  ©obnftätte  ber  §amtlie  mar:  in 
biefem  il.  mar  bet  Jörunnen,  bcr  ̂ euerbetb;  bort 
ftanb  ber  % bür  gegenüber  ba*  ßhebett  unb  neben 
bemfelben  bie  Sebeftüble  ber  Sflaoinnen,  nut 
benen  bie  £au*ftau  gemeinfebaftlich  arbeitete.  68 

biente  al*  !8erfammluna*ort  für  bie  ̂ au*genof[en 
unb  gremben,  in  bet^olge  jugleid)  auch  für  bie 
Klienten  bei  bet  Aufwartung  betfelben.  5Dte  in 
Scbränten  aufbewahrte  Sammlung  oon  Süften 
ber  JBorfabren  bilbete  bei  ben  alten  Körnern  bic 
öauptjierbe  be*  &  Später,  al*  ba*  ̂ au*  gc. 
räumiger  würbe  unb  befonbere  3wiw*  fid)  beut 
31.  anfcblofien,  blieb  biefe*  boch  noch  immer  ber 
wiefitigfte  JRaum  be*  Saufe*.  (S*  gab  fünf  oer= 
fdjiebene  Slrtcn  oonJltrien,  beren  SJerfcbiebenheit 
burd)  bie  Konfttuftion  be*  ̂ adje*  bebingt  war. 
Söeim  Atrium  testudinatum  ift  ber  Kaum  oollftätn 
big  burd)  ba*  Tadi  bebedt.  6*  ift  bie*  wal;r= 

fa)einlid)  bie  ältefte  Sorm.  »eim  Atrium  Tusca- 
nicum  ruht  ba*  3)ad)  auf  jmei  Ouerbalfcn.  S)a* 
$acb  felber  war  oierteilig  unb  nach  innen  geneigt, 
b.  b.  e*  hatte  ben  Slbflup  nach  bem  Kompluoium 

(3>ach Öffnung)  unb  bem  ftmpluoium  (bem  im  Juf> 
hoben  jur  Slujnabme  be*  JRegenwaffcr*  beftnbltchen 
SJttfftn).  99erm  Atrium  tetrastylum  würbe  ba* 
Kompluoium  oon  oier  Säulen  getragen.  £a* 
Atrium  Corinthium  hatte  beliebig  oiele  Säulen, 

auf  welchen  bie  oon  ber  ffianb  au*laufenben  $aa> 
halten  ftd)  ftüttten.  3kim  Atrium  displuriatum 
cnblid)  neigte  ftd>  ba*  $aeb  nicht  bem  Äompluoium 

Sit,  fonbern  harte  feinen  Slbflufi  nach  ben  SBänben 
e*  ©aufe*.  $n  ̂ont  gab  e*  eine  Slnjahl  oon  ©e= 

bäuben  alter  Jionftruftion,  bie  ben  tarnen  ä.Jüfjr; 
ten:  fo  ba*  Atrium  Vestae,  in  welchem  bic  Sßefta- 
(innen  wohnten,  ba*  Atrium  Libertatis  u.  a.  nt. 

311*  fid)  gegen  6nbe  ber  SHepublit,  infolge  bcr  Gr. 

obetungen  be*  i'ucullu*.  Sulla,  9°ntpeju*  unb 
anbeter  Jelbherren,  bic  £uiu*fitte  ber  Äunftgegen^ 
ftänbc  in  SRom  oetbreitete.  fchmüdtc  man  ba*  21. 
mit  loftbaren  SDiarmorfäulen  unb  baawifdjcn  auf; 
geftellten  Statuen,  ißorjüglich  waren  bie  Strien 
be*  Scauru*,  Serre*  unb  Craffu*  burch  foldjc  $c; 
(•ration*pracht  berühmt.  WlH  bet  3*it  unb  mit 
bem  wachfenben  JHeid)tume  bet  Äaifetepod)c  würbe 

ba*  91.  aud)  bei  Staat*geböuben,  foaar  bei  Tem- 
peln gebräuchlich.  2lucb  in  bet  dmf»-  8lrd)ite(tur 

bilbete  ba*  ».  einen  wefentlichen  Jeil  ber  SJaftlifen 
unb  beftanb  meift  au*  einem  oon  Kolonnaben  unu 
gebenen  Jtaume  mit  einem  ̂ Brunnen  in  bet  SPÜttc. 

aittium  bejeichnet  in  bet  Stnatomie  bie  Süor= 
tammet  ober  ben  $orhof  be*  derben*,  bie  ju  oberft 

liegenbe  Abteilung  jebet  ̂ erjhälfte  (f.  $etj);  in 
Dermatologie  heilen  atria  mortis  oon  alter* 
bet  biejenigen  Drgane,  welche  ben  übrigen  bie  wid> 
tieften  x!eben*rei§e  juführen  unb  beren  SJerlefeung 
plö&lidjen  lob  oemrfacht;  e*  ftnb  ba*  fcerj,  bie 
Hungen  unb  ba*  ©ehtm. 

Atröpa,  eine  oon  Sinne"  benannte  ̂ flanjem 
gattung  au*  bet  ̂ amilie  bet  Solanaceen,  welche 
nut  burch  roenige  m  Suropa  unb  Sübamerila  oor« 
tommenbe  Srten  repräfentiert  ift.  3>ie  einjige  in 
Tcutfchlanb  maebfenbe  unb  in  einem  großen  Seil 

(Suropa*  ftd)  ftnbenbe,  jugleid)  aua)  bie  wichrigfte 
»rt  i|t  bie  al*  Soll  tin  che,  Söolf *tttfd)e  unb 
Sellabonna  befannteÖiftpflanje,  A.Belladonna 
L.  35er  Käme  «©ellabonna»,  b.  b.  feböne  ftrau, 
rührt  oon  ber  ittnwenbung  her,  welche  man  früher 
in  Italien  oon  bcniöceren  machte;  man  benufcte  bid 
felben  nämlich  ju  einem  Schönheit*waffer,  ba*  an> 

fieblicb  bcr  .öaut  einen  blenbenbweibcn  leint  geben 
oüte.  5)iefe,  auf  träftigem,  humofem  2Ualbboben 

in  (d)attiger  unb  fonniget  Sage,  befonber*  in 
©ebtrg*gegcitben  wadjfenbe  ̂ flanje  treibt  au* 
ihrem  biden,  fleifd)igen,  au*wcnbig  blnftbraunen, 
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inroenbig  fcbmuhigweißen,  an  Stärfemebl  reiben 
ViUirjelftoa  bis  fingerbide,  0,eo— l.w  m  hohe,  äftige 
Stengel,  welche  suleftt  ftar!  öerpoljen  unb  bann 

öer  vflanje  ein  ftraucpähnlicbeS  iHincI.cn  verleiben. 

3>ie  4iftc  finb  mit  eifönuigdänglichen,  aanjranbi: 
^en,  3ugefpujten,  furjgeftielten,  paarweife  gefiel 
ten  33lättern  befefet,  oon  benen  baS  eine  immer  niel 
(leiner  ift  als  baS  anbere.  Sieben  ben  Vlattpaaren, 
beSgleicben  in  ben  Slftgabeln  fteben  einjcln  auf  tur 
v:n  Stielen  bie  b^ngenben  93lütcn,  weldjc  einen 
fünfteiligen,  grünen  Meld)  unb  eine  glodenförmige, 
uraunuiolette  Vlumenfrone  befihen.  SuS  bem 
Amdjtfnoten  entwidelt  fidj  eine  glämenbfdjroarje, 
iiuvcnbig  rote,  ferjr  faftige  unb  fäucrlich  füfj 
febmedenbe  33eere  oon  ber  ©rbfie  einer  Jtirfdje,  bie 
am  ©runbe  oon  bem  flehen  gebliebenen  unb  nodj 

vergrößerten  tfeldpe  umfdjloffen  erfebeint.  2)ie  A. 
blüht  oom  $uni  btS  Jluguft,  ift  oom  Sluguft  an  mit 
reifen  ̂ rüdTten  beloben  unb,  ba  biefe  febr  appetit- 

lich auefeben,  eine  für  Unfunbige  unb  namentlich, 
für  flinber  bödjft  gefährliche  Vflan3e. 

S*r  ©enufi  ber  beeren  führt  nämlich  böchft 
bebentlicb*  ÄranlheitSerfcheinungen  herbei,  roeldpe, 
wenn  nicht  fcbnell  $ilfe  gefchafft  wirb,  febr  leicht 
mit  bem  tobe  beS  Uranien  enbigen  lönnen.  ÜBe* 
nige  Minuten  nach  bem  ©euufle  fteüt  ftcb  ein 
trampfbaft  erfchroerteS,  oft  mit  rairllichcr  Cjntjürv 
oung  beS  ScbjunbsS  oerbunbeneS  Sulingen,  ftarfe 
Grweiterung  ber  Pupille  beS  SfugeS,  Siunielfehen, 
welches  mehr  unb  mehr  in Grblinben  übergeht«"». 

Sie  bura)  oal^entjünbung  unb  Slufbören  ber  Spei* 
cbelfctretion  entftanbene  Srodenbeit  im  $alfe  unb 
illunbe  erjeugt  brennenben  $urft,  ber  burch  5Baf: 
fertrinfen  wenig  gemilbert  wirb;  auch  tritt  oft 
Vrcdjneigung  unb  wirflicbeS  6rbre$en  ein.  93effert 
fid)  bann  ber  3uftanb  nicht,  unb  tritt  fein  Schweiß 
ein,  fo  ift  ber  Jlranfe  als  oerloren  ju  betradjten. 
^3alb  erblinbet  berfelbe  gänjlich  unb  verfällt  in  bie 
fürcbterlicbüe  SRaferei.  Sie  3lugen  jeigen  ftcb  toeit 

geöfinet,  mit  ftierem  SBlid  unb  ftarl  geröteter  23in= 
bebaut,  bie  Aunge  ift  gelähmt,  Gnblid)  fammelt 
ftd)  oor  bem  iNunbe  blutiger  Schaum,  unb  unter 
böcbfter  Gntlräftung  unb  heftigen  Krämpfen  erfolgt 
ber  Sob.  60  giftig  nun  auch  bie  Skeren  finb,  fo 

enthalten  fie  bodb  weit  roeniger  ©ift  als  bie  SJlät-- 
ter  unb  namentlich,  ber  SBurjelftod;  boch  treten 

Vergiftungen  mit  biefen  Seilen  natürlia)  nur 
febr  feiten  ein.  Ter  Kröger  beS  ©ifts  ift  ein  na: 
inentlicb  in  ber  SBurjel  enthaltenes  Üllfaloib,  baS 

-}( t  r  0  p  i  n  (f.  b.).  ffienn  eine  93ellabonnaocra,iftung 
eingetreten  i|t,  muß  fogleicb  ein  Strjt  herbeigeholt 
werben.  93iS  biefer  tomin t,  ift  auf  irgendeine ffieife, 
wenn  nicht  anberS,  burch  median,  Jtifecln  beS  ©aus 

mens  mit  einer  ̂ eber,  brechen  }u  erregen  f  außer: 
bem  Dhich,  Cl  unb  Gffig  31t  geben,  Gleichzeitig  laffe 
man  hcii.e  Aunbäber,  womöglid;  mit  6ffig  unb 
öenf.  machen,  um  eine  Ableitung  oon  bem  (i)ebirn 
unb  iHüdenmarl  ju  erzielen. 

äüropatene,  t'anbfdbaft,  f.  Slferbcibfchan. 
iUtrüpbie  (greh.)  cjeißt  in  ber  QRebijin  ber  burch 

mangelhaften  6toffwechfel  herbeigeführte  Scbwunb 

H-ö  ©efamttörperS,  einzelner  Organe  ober  Organ« 
teile.  NiUirb  ber  €toffwechfe(  eines  Organs  au8 
irgenbwclcbem  ©runbe  berart  geftört,  baß  bie  jus 
geführten  Stoffe  bie  abgeführten  nicht  oollftünbig 
.rieiuit  (önnen,  fo  bat  bieS  entroeber  eine  bloße 
-Ibnabme  bti  betreff erxben  leils  an  ©röße  ober 
.Jahl  feiner  Elemente,  ober  aber  eine  glcichjcitige 
unbemiig  feiner  ehem.  ÜKifcbung  unb  eine  bier> 

—  atrophe 

bureb  bebingte  Sformoer&nberung  jur  $ofge.  Se|< 
tetnfaUS  nennt  man  ben  Vorgang  eine  2)egene< 
ratton  ober  Gntartung,  aua)  qualitative 

erfternfallS,  b.  h.  wenn  (ebiglich  Abnahme  ber 
©röftc  unb  ber  ̂ alil  ber  demente  oor  liegt,  eine 
cinfadje  ober  quantitatioe  8t.  otibenmei: 
ften  fällen  aber  fombiniert  fleh  bie  trantbafte  iL 
mit  einer  Gntartung.  Solange  ber  ftörper  noch 

im  9Da<bfen  ift,  wirb  bie  mangelhafte  Grnährung 
eines  Seils  vielleicht  nur  bie  tjolae  eines  im  Ver- 

gleich 8«ni  ©efamtförper  oerminbertcn  ffiachS» 
tumS  h^ben ,  unb  ber  Seil  wirb  bann  nur  hinter 
bem  üorigen  ftörper  jurüdbleibcn.  2)ieS  ift  niebt 
eigentlich  *tn  Schrouno,  wirb  aber  auch  als  21. 
jeichnet,  unb  jroar  als  relatioe  ä. 

SI(S  normale  31.  fann  man  in  ber  Gntwide< 

(ungSgefchicbte  bie  ftüdbilbung  unb  baS  gömlicbe 
ober  teilweife  Schwinben  folcher  Organe  bejeiepnen, 
welche  im  Gmbryonal:  unb  Saroenleben  eine  ?unt: 
tion  befifeen,  bie  fpäter  nicht  mehr  geübt  ober  Dura) 
eine  anbere  erfeit  wirb  (j.  SB.  baS  Sd^winben  ber 
Kiemen  unb  beS  Schwanzes  bei  ben  fiaroen  ber 
Aröfche,  ben  Kaulquappen) ,  ober  auch  folcher  Or> 
gane,  welche  als  Grbftüde  angelegt,  aber  nicht 
weiter  entwidelt,  f onoern  fpäter  rüdgebilbet  unb 

[elbft  ganj  aufgefogen  werben;  wie  j.  33.  bie  3ähne 
tn  ben  Riefern  ber  SCBalfifchembruoncn.  (S.  unter 
JRubimen tär e  Organe.) 

JHc  Ur facben  ber  franfhaften  31.  finb  febr 
mannigfach.  Langel  an  Nahrung,  Störungen  ber 
regelmäßigen  ÜBerbauung  ober  ber  Sluffaugung  beS 
SpeifefafteS.  überhaupt  alle  Urfachen  einer  mangeb 
haften  SBlutoilbung  (önnen  im  allgemeinen  eine  9. 
oeranlaffen,  ebenfo  erfchöpfenbe  Süfteoerlufte  burch 
Giterungen  u.  f.  w.,  übermäßige  3tnftrcngungen, 
anbaltenbeS  lieber.  Seilweife  31.  finb  jumeift  bie 

Eolge  oon  Gntjünbungen,  oon  Störungen  ber  Crrtiu 
tion  beS  33(ute3  in  bem  betreff enben  Seile,  inS: 

befonbere  oon  gehemmtem  Jßlutjufluß  (3.  33.  burch 
anbaltenben  2>rud),  oon  2Jiangel  ber  utr  Anregung 

beS  StoffwechfelS  nötigen  Weije  (3.  93.  bauernber 
Unthätigfeit  eines  2JluS!clS,  Kernen  u.  f.  w.),  oon 
übermäßiger  Sbätigfeit  beS  Organs,  enblid)  oon  3* 
ftänbcn  gewiffer  STeroen,  inSbefonbere  berienigen, 
welche  man  als  tropbirae  ober  GrnährungSneroen 
m  bejeidbnen  pflegt.  3cQtn  unb  auS  3eUc«  Hb 
Itchenoe  §afern  finb  bie  Glemente,  auS  welchen  im 
wefentlichen  alle  Organe  beftehen:  an  ihnen  alfo 
wirb  ftcb  auch  bie  31.  im  einzelnen  nachweifen  laifen, 
wenn  ein  Organ  im  ganzen  atropbiert  ift.  Tie  31. 
ber  gellen  jetgt  ficb  als  ein  ganj  gewöhnlicher  unb 
normaler  Vorgang  an  ber  uberhaut  unb  bat  bie 
ftetige  »bfebuppung  (f.  b.)  berfelbcn  jur  golge. 
2>ie  3eö«n  ber  Oberhaut  fmb  juerft  runbe,  oofl» 
faftige  VläScben,  fchrumpfen  aber  unb  trodnen 
allmählich  ein,  fe  weiter  fie  nach  oben  rüden  unb 
ficb  alfo  oon  ben  Blutgefäßen  ber  £>aut,  ben  Ouel> 
len  ihrer  Grnährung,  entfernen.  Gnblich  fteden  fie 
trodene,  harte  ̂ (ättdjen  bar,  bie  fich  als  abgeftor« 

bene  Seile  beS  Organismus  abftoßen.  Gine  an« 

bete,  febr  häufige  BtQenatropbie  ift  bie  Slbmage; 
rung  h.  b.),  b.  i.  ber  Sajwunb  beS  getteS.  TaS: 
felbe  ift  als  ein  flüffigeS  Ol  in  ben  gellen  beS 
Fettgewebes  enthalten,  bie  unter  Umftänben  febe 

mit  einem  großen  ̂ etttropfen  prall  angefüllt  finb. 
3ltrophieren  biefe  3«Den,  fo  fd)winbet  ber  ftöt* 
tropfen  immer  mehr,  löft  ftcb  tn  mehrere  Keine 

auf,  unb  baS  AcUbläScben  verliert  feine  pralle  ©c- 
ftalt,  februmpftein  uno  fdjwinbct  julc&t  göttlich. 
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HttopbictteineStüfe,  j.  99.  biefiebet,  bic  2Jtild;brüfe, 

fo  beruht  bie«  ebenfalls  mmeift  auf  bem  Scbroim 
ben  bet  Srüfenjetlen  unb  bat.  ba  biefe  Sellen  meift 

bie  eigentlichen  Stätten  bet  2lbfonberung  ftnb,  eine 
übnabme  btefer  2lbfonberungen  jur  <$olge.  3l\<bt 

minbet  tonnen  bie  au«  bem  93inbegeroebe  b>roor-- 
S^enben  Subftanjen  atropbieren,  fo  bie  be«  Äno= 
acr,->  unb  bei  Knorpel«.  Seicht  atropbieren  auch 
bie  3Ru«tetn;  bei  fcblecbter  drnäbruna,  bauernber 

Untbätiateit ,  fiäbmung  werben  fie  fcblaff  unbroel* 
!en.  Sie  imtroftopifcbe  ltnterfud)ung  jeigt  bann, 

bafe  ihre  'frtian  an  Umfang  abgenommen  t)aben. 
Sie  ©aarjjefäfec  ber  atropbi|d)en  Seile  fd)rumpfen 
häufig  .unammen  unb  roerben  unburebgängig.  3m 
allgemeinen  oerrät  fid)  bie  21.  eine«  Organ«  baburd), 
bep  e«  fleiner,  trodencr,  blutärmer,  fefter  unb  min« 
ber  leifrung«f obig  ift.  Sie  21.  iji  inbe&  feine3roeg§ 
auf  bie  normalen  Seile  be«  Organi«mu«  befebrämt, 
ionbern  tommt  aud)  febr  oft  bei  ben  franlbaften 
JJeubilbungen  oor. 
tttropin,  2ltropium  ober  Taturin,  eine  or* 

ganifebe  93afe  C,jH,,NO, ,  bie  fid)  in  allen  Seilen 

ber  SoUürfdbe  (Atropa  Belladonna)  unb  be«  ©tedjs 
apfel«  (Datara  Stramonium)  forote  in  ben  93Idt= 
tern  unb  ber  ffiunel  be«  9tacf)tfcbattcnS  (Solanum 
nignun)  fxnbet.  ÜJtan  ftellt  ba«  2t.  meift  au«  bem 
ui  Anfang  ber  SBlütejeit  abgefd)nittenen  Kraute 
ber  Sellabonna  ber,  inbem  man  einen  roäfferigen 

ilu«$ug  berfelben  nacb  bem  SBerbampfen  mit  Sias 
tronlauge  bi3  jur  beutlicb  alfalifdben  iRcaltion  oer* 

iefct  unb  mit  ötber  fdbüttelt:  ber  '/Uber  entjiebt  ba* 
bei  ber  Slüffigteit  ba«  im  SBaffer  faft  unlö&lidbe  21. 

unb  binterlä&t  e«  beim  Sßerbuni'ten  im  unreinen  Ru* 
ftanbe.  Set  Hüdftanb  wirb  mit  SEBaffer  übergoffen 

unb  mit  oerbünntcr  Sdnocfelfäure  bi«  jur  erfolg- 
ten fiöfung  oerfefct,  roorauf  biefe  burd)  Sierfoblc 

entfärbt  unb  ba«  21.  barau«  burd)  2lmmoniat  gc= 
fäut  wirb.  3fad)  bem  Sroctnen  roitb  baäfelbe  aus 
Jllfobol  umtroftalliftert.  6«  troftallifiert  in  feinen 

roeifeen  $Jri«men,  bie  bei  90*  C.  fcbmeUen,  unan* 
genebm  bitter  unb  fdjarf  fdnneden,  fid)  roenta  in 

falicm  Söaffer,  leiä)t  aber  in  2l«obol  löfen.  Jöeim 
tjrbilen  mit  Saljfäure  ober  mit  Sarntroaffer  fpak 
tet  ueb  ba«  21.  in  eine  neue  Safe,  ba«  Sropin 
CtHisNO,  unb  eine  Säure,  bie  Sropafäurc 
CHioO,. 

Sa«  21.  ift  böcbft  giftig.  %n  ber  2(ugenc)eilfunbc 
roirb  ba«felbe  oielfad)  oerroenbet;  e«  beroirlt,  in 
bet  geringften  9Jtenge  auf  bic  93inbebaut  gebraebt, 
(jrroeiterung  bet  Pupille  foroie  Säbmung  be« 
AccommobationSapparat«. 

ältröpoö,  eine  bet  btei  $arjen,  f.  $at|en. 
«tfdiin,  rid)tiger  2ttjeb.  im  (Snglifcben 

Acbeen,  bi«  1873  felbftänbiget  ÜHalaienftaat.  jefct 
eine  ̂ roninj  be«  nieberlänb.  Dftinbien,  nimmt 
mit  etma  50000  qkm  ben  uörblicbften  Seil  ber 
binterinb.  3nfel  Sumatra  ein  unb  reid)t  uon  bem 

nörblid)|'ten  Sßorgcbirge  berfelben,  ber  2ltiebfpi|c 
(engl.  Acheen  head),  im  SB.  bi«  ju  2°  53',  im  D. 
aber  nur  bi«  4°  25'  nörbl.  St.  21.  roitb  oon  bem 
ganj  Sumatra  in  eine  roeftlidje  unb  eine  öftl.  Hälfte 
teilenben  93arif)an  obet  Kettengebirge  burebjogen, 

in  roeld)em  fid)  biet  unter  4°  17'  nörbl.  #r.  ber 
^lbong  =  2lbong,  ruar)rfct>einCic^  ein  Sultan,  bi«  ju 
3000  m  erbebt.  Slufeer  bem  gebirgigen  Seile  ent; 
Ijält  2t.  bebeutenbe  Streden  meb>  roeHenförmigcn 
unb  felbft  ganj  fladjen,  niebrig  gelegenen,  für 
vsJarttnbau  unb  33aumiud)t  foroie  namentlicb  für 
ben  Neiäbau  geeigneten  Canbe«.    Cbgleid)  bie 

3abl  ber  jtäftenflüffe  eine  beträd)tUä)e  ift,  fo  unb 
biefelben  bod)  nur  fcbmal,  untief  unb  nur  mit 
leisten  ̂ ßtabmen  auf  lune  ©treden  befabrbar. 
2)ie  drjeugniffe  au«  bem  Wanjen«  unb  Sierreidje 
fvnb  biefelben  roie  bie  von  Sumatra  (f.  b.)  über 
baupt;  erroäl)nen«roert  ift  ba«  bäufige  Sortommen 
ber  ?Pfeffenanfe.  Sie  SBeuölferung  ber  Tronin* 

roirb  auf  6—700000  Seelen  gcfdjä&t.  Sie  $  a  u  p  t  * 
ftabt  21.,  am  pluffe  21.,  7  km  oom  SHeere,  ift  Tait 
gan)  neu  unb  febön  aufgebaut;  feit  ber  nieberlänb. 

'-Öefebung  biabt  ber  ©anbei  roiebet  auf. 
©eftbTidjtltdje«.  6«  bürfte  taum  pcifelbaft 

fein,  ba|  bie  Senölterung  utfptünglid)  mit  bem 

malaiifdjen  93oll«ftamme  ber  Satta  (f.  b.)  bo- 
mogen  mar,  roie  benn  aud)  noeb  bi«  ;u  2lnfang 
be«  17. 3abrt).  ber  ganje  nörblid)  oon  bem  f^luffe 

Singlcl  unter  2°  17'  nörbl.  9Jr.  gelegene  Seil  oon 
Sumatra,  mit  (ünfcblufi  non  21.,  Sanna  Satta, 
b.  £anb  ber  öatta  genannt  mürbe.  2lu«  ben 
Söatta  aber  in  bem  nörblicbjten  Seile  biefe«  fianb; 

ftrid)«  entroidelte  fidj  ;,u  2lnfang  be«  13.  ̂ abrlj. 
bureb  ibre  93ermengung  mit  fremben  SBoll«cremenr 
ten,  burd)  ben  ©anbei  unb  SBerlebr  mit  anbern 
2lftaten,  namentlid)  aud)  2trabern,  burd)  bie  (5in= 
fübrung  be«  3«lam  unb  anbere  auf  bie  urfprüng; 
liebe  £eben«roeife  unb  ben  9Jolt«cbaraftcr  nerän? 
bemb  einroitfenbe  SBerbältniffe  bie  2Jeoöl!erung 
be«  9teiä)e«  2t,  roeldje«  oon  feiner  ©rünbung 
1205  bi«  in  bie  neuefte  Jnt  feine  Unabbängigteit 
va  bewahren  gcroufit  bat.  Sie  glcid)namige  am 
Itabt  rourbe  eine  ber  teidjften  unb  blübenbften, 
oon  ben  Scbiffen  aller  oftaftat.  ©anbeldoöltet  oict 
befuchte  ©aubel«ftabt.  Seit  bie  ̂ ottugiefen  unter 
2tloaro  Saleffo  1506  juerft  nadj  Sumatra  famen 
unb  1509  bafelbft  an  ber  9iorbofttüfte  3iicberlaf= 

fungen  grünbeten,  roar  ber  iBebertfd)et  oon  21., 
Mafdja  3btabim,  if»r  etbittertfter  {jeinb,  ber  fie 
1523  aud)  oon  Sumatra  oertrieb.    Ser  Krieg: 

Sjen  bie  3Jortugiefen  bauertc  faft  ununterbrochen t.  bi«  bie  ©oUänber  1642  iDlalatfa  eroberten, 

ägrenb  biefet  ocit  mar  21.  bet  gtöfete  unb  bes 
rübmtefte  ©anbel«ort  ©interinbien«;  aber  mit  ber 
Ausbreitung  bet  ©oüänbet  im  inb.  2ltd)ipel  fant 

bie  l'laeht  unb  SBebeutung  be«  9icid)c«  21.,  rocld)e^ 
jebod)  bi«  1873  feine  polit.  Selbftänbigleit  behielt. 
Sur*  ben  1824  jroifdien  ©ollanb  unb  Gnglanb 

gjfcbioffenen  Vertrag  roar  ©ollanb  ocrpfliAte t,  auf 
Sumatra,  nörbl  ich  oon  bet  parallele  oon  3  in  em- 

pöre (1°  17'  nörbl.  Söt.)  leine  neuen  Sefi^ungen 
ju  grünben.  Mein  ein  neuer  SJctttag  oom 
24.  iUai  1872  hob  ben  frühem  oon  1824  auf,  unb 
bie  SRieberlänber  erhielten  oöUige  Freiheit,  ftd> 

nach  ̂ Belieben  aud)  nörblid)  oon  ber  crroäbntcn 
Semarlation«linie  auf  Sumatra  au«jubreiten. 

Seeräubereien  unb  Hränlungen  ber  nieberlänb. 
I  Souoeränetät  auf  Sumatra  burd)  21.  gaben  fehr 

balb  ber  Regierung  ju  ©ataoia  Sßeranlaifung,  ge; 

J  gen  21.  oorjugeben.  2lm  26.  9Jiärj  1873  erllärtc 
\\t  ben  Krieg,  unb  8.  2lpril  lanbete  eine  Örpebi; 
tion  bei  ber  Stabt  21.,  bie  jebod)  tapfer  oerteibiejt 

rourbe,  fobafe  bie  ©ollänber  nad)  großen  Söer^ 
lüften  28.  April  jurücf ;ichen  mußten.  Ctine  jroeite, 

ftärfere  C'rpebition  unter  ©encral  oan  Sroieten 
(anbete  11.  Sej.  1873,  rocld)e  unter  faft  ununter- 

brochenen bluttgen  Kämpfen  bi«  jum  Kraton,  ber 

befeftigten  9iefiben)  be«  Sultan«  oon  &,  oor-. 
brang  unb  benfelbcn  24.  3an.  1874  nahm.  Sod> 
blieb  ba8  game  innere  be«  SReid)«  unb  oiele 
fünfte  an  bet  Ofttflftc  nodj  im  öefife  be«  Sultan«, 
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unb  erft  nach  oiclcn  Grpebitioncn,  bei  benen 
fid)  bie  Sttcbinefen  mit  gröjiter  Sapferfeit  vcrtew 
bigtcn,  wie  bei  ber  Grftürmung  von  2oc)ong  30. 

sJlpriI  1875,  tonnte  ber  nieberlänb.  Äolonialmini: 
fter  Gnbe  1879  in  ber  3n>eiten  Cammer  bie  Gr» 
tlärung  abgeben ,  bat;  ber  Strieg  iefet  als  beenbet 
311  betrauten  fei  unb  mit  ber  Drganifation  ber 
Givilverwaltung  beS  fianbeS  begonnen  werben 

tonnte.  3cfct  bilbct  2t.  eine  unter  einem  Militär: 
Gouverneur  ftcbenbe  niebertänb.  Vrovtnj  unter 
bem  tarnen  «Sltjeh  unb  3u&«&ör»  mit  vier  25iftrif: 
ten.  Sgl.  Seth,  «Atchin  en  zijne  betrekkingen 
tot  Nederland»  (2eib.  1873);  ©erlach,  «Atjih  en 

de  Atjiaezen»  (Strub,.  1873). 
Sltfrf)tuc<f ,  ÄreiSftabt  im  oftfibir.  ©ouoerne= 

ment  ̂ enifietef  am  rechten  Ufer  beS  Sfdjulnm  unb 
«n  ben  tjlü&cben  Sltfcbint  unb  Setmetta,  160  km 
von  JTraSnojarSt,  an  ber  gro&en  Strafte  oon  OmSt 

uadj  3tfutSt,  treibt  lebhaften  Sranfttoertefn;  mit 
CShina  unb  hat  3970  G.,  brei  Kirchen,  eine  Schule 

unb  ein  Gtappenlajaretb.  —  Ter  ÄreiS  St.  um« 
fafct  58240  qkm  mit  70810  G.,  worunter  etwa 
10000  Sataren. 

Att&cca  (ber  imperativ  vom  itat.  attacare, 
b.  i.  verbinben,  anfchlie&en),  eine  Vejeichnuna,  bie 
in  Grovern  Sonmerten  am  Sd)luffe  eines  toafccS 
angewenbet  wirb  unb  bebeutet,  bafi  biefem  Safte 

ber  barauffolgenbe  ftch  ohne  Unterbrechung  an= 
fd;lie&en  foU.  steift  wirb  ber  DIame  beS  SafceS, 
ber  ficb  anfchliefeen  f oll,  jugefügt, j.  8.  am Sd)luffe 
eine«  Stbagio:  attacca  Finale-  attacca  Presto;  oft 
fteht  aber  audb  nur  attacca. 

itttftgt  (frj.),  foviel  als  «eigeorbneter,  ©c: 
bitfe,  nennt  man  junge,  ftch  ber  btplomatifdjen 
Laufbahn  roibmenbe  SDfänncr,  roclchc  ben  gröfecru 
©efanbtfchaften  beigegeben  werben,  teils  um  all 
mählich  in  bie  ©efchäftSprariS  einzutreten,  teils 
auch,  um  ben  ©tanj  ber  ©efanbtfdjaft  ui  erhöhen. 

Slttaefe  (frj.  attaque)  ift  eine  gegen  ben  §einb 

gerichtete,  mit  waebfenber  ©efdjwinbigleit  auSge: 
führte  Vewegung  einer  ̂ nfanterte--  ober  Kavallerie: 
abteilung  mit  bem  Gnbjwed,  bie  tattifa)c  Drbnung 
beS  ©egners  burch  ben  beim  Ginbredjen  in  benfelben 
ausgeübten  Stojj  auf  juheben  unb  ferne  Vernichtung 
burch  ben  flampf  mit  ber  blanten  SBaffe  bcroeuu: 

führen.  Tie  St.  ber  Infanterie  erfolgt  meift  in  Ko: 
lonnenformation  unb  enbet,  inbem  bte  attadierenbc 

Abteilung  in  befd/leunigtem  Sempo  unb  mit  ge* 
rdUtem  Bajonett  (tn  ber  preujj.  SIrmcc  mit  öunah= 
ruf)  in  ben  ©egner  einbricht.  $em  wirtlichen  3uj 
fammenftofce  entjicht  fid)  nad)  ben  Grfatjrungen 
ber  neuern  Ärieae  ber  bereits  erfd)üttertc  ©egner 
meistenteils  buren  ben  vorher  angetretenen  JRüdjug, 
fobab  eine  wirtlich  bis  ju  Gnbc  geführte  3t.  ber 

Infanterie  feltencr  vortommt. 
Sie  5t.  btlbct  bieJoauptgefecbtSthätigteit  ber  Sa* 

vallcrie.  Sie  wirb  hier  vorherrfdjenb  in  Cime 

ausgeführt.  Ia->  Slnreitcn  erfolgt  etwa  1500 
Sdjritt  vom  fteinbe  junäcbft  im  Schritt,  bann  im 
Srabe,  700  schritt  oon  bemfclbcn  entfernt  fällt 
bie  attadierenbe  Kavallerie  in  ben  ©alopp,  bie 
lefcten  100  Schritt  werben  in  fdinellfter  ©angart 
mrüdgelegt.  $ie  fomit  aufs  bödme  gesteigerte 
ökfebroinbigfeit.  verbunben  mit  feftem  ©cfchloffen: 
bleiben  in  ber  St.  ergeben  bie  bentbar  arotue  2Bud)t 
bcS  StofieS  ober  GhotS  beim  Ginreiten  in  ben 

©egner  unb  ÜKeberrciten  beSfelben,  woran  fid) 
gleichzeitig,  wie  in  bem  folgenben  £anbgcmcnge, 
ber  ©ebraud)  ber  blanten  3Poffc  fnflpft.  Gin 

©cgner  von  geringerer  ffiiberftanbStraft  (j.  3. 
feinblidV  SiraitleurS),  ober  ein  fötaler,  welcher  ber 

St.  ausweicht,  tann  auch  «n  aufgelöster  Drbnung 
(im  Schwärm)  attadtert  werben ,  welche  fchon  na: 
turgemäfe  als  golge  jeber  St.,  im  Jpanbgemenge 
ober  in  ber  Verfolgung,  entfteht.  fflerben  nur 

einzelne  Stbteitungen,  unb  )war  in  aufgelöfter 
Drbnung  auf  ben  ©egner  toSaelaffcn.  fo  fpndjt 
man  von  einer  %  mit  StuSfaüen.  ©äbrcnb  bei 

ber  St.  gegen  gefchtoffene  unb  träftigen  Sßiberftan: 
beS  fähige  Kavallerie  bie  ganje  Kavallerieabteilung 
CJlegimcnt  u.  f.  w.)  gleicbjetttg  attadiert  unb  nur 
eine  SReferve  jur  ̂ lantenbedung  auSfonbcrt,  wirb 
bie  St.  aröberer  Xruppenlörper  (Regiment  u.  f.  ro.) 

gegen  Infanterie  nach  heutigen  ©runbfäfeen  meü 
ftcnS  in  Staffeln  ober  GchelonS  ausgeführt.  2)ie 
Staffeln  (ein  bis  jwei  GScabronS)  folgen  fid)  in 
gröfeern  Slbftänben  (bis  200  Schritt)  unb  attadieren 
nacheinanber ,  wobei  bie  hintern  Staffeln  oor}ug$: 
wci)e  biejenigen  Objette  wählen,  welche  von  ben 
oorbern  nicht  hoben  überwältigt  werben  tonnen. 
AtteM«,  eine  von  £umbotbt  unb  Sonplanb 

aufgeteilte  $flan}engattung  aui  ber  Familie  ber 
Jahnen.  5)ie  Vertreter  berfelben  gehören  $mn 

größten  Jeilc  ben  Iropenlänbern  StmeritaS  an. 
GS  fmb  teils  baumartige,  teitS  niebrige  ©ewächfe 
mit  meift  bidem  Stamme  unb  oro&en  gefieberten 
blättern.  3)ie  wichtigfte  Strt  biefer  ©attung  ift 

bie  hauptfäd)lid)  in  Vrafilien  wadjfenbe  A.  funi- 
ftra  Mart.  %\t  3ähen  ̂ afern  auS  ben  Vlattfajf i: 
ben  tommen unter  bem  Flamen  $iaf  fave,$iaf« 

f  abe  ober  Monkey  grass  in  ben  $anbel;  fte  wer: 

ben  vorjugSmeifc  jur  Verfertigung  von  Vefcn  für 
Straknreinigung,  ferner  jur  ̂erftellung  febr  feftcr 

unb  haltbarer  dürften,  auch  ju  Sauen  unb  blatten 
oerwenbet.  3)ie  Vtaffavcfafern  finb  erft  in  neuerer 

3eit  in  Guropa  betannt  geworben,  in  Vrafilien  ba= 
gegen  werben  fie  fdjon  längft  }ur  ̂ erftclluna  von 
lauen  u.  bgl.  benuftt.  Sluch  bie  ̂ rucht  oiefer 
^alme  tommt  in  ben  ̂ anbet  unb  jmar  unter  bem 
ÜRamen  £iff aboner  ober  tieine  ÄotoSnufe,  weit  fte 
mit  ber  Ie|tem  grobe  flhnlit&tett  hat.  3m  Innern 

ber  jjrucht  ift  wie  bei  ber  ÄotoSnufe  eine  fe^r  harte 
Steinichale  vort)anben,  bie  baS  Orrud)tflei|ch  um- 
aibt;  biefelbc  wirb  ebenfo  wie  bieÄofosnu^  ju  oers 
fchieoenartigen  2)rcd)Slerarbeiten  benuftt. 

»ttalia,  Stabt  in  flleinaficn,  f.  Stbatia. 
mttaflo,  f.  Drlean. 

9lttälu^  Lf  ̂errfdjer  von  Vergamum,  folate 
241  v.  Uhr.  feinem  Vetter  GumeneS  I.  in  ber  Vit- 
gierung  unb  nahm  nach  einem  bebeutenben  Siege 
über  bie  bamals  in  Stfien  übermächtigen  telt. 
iRaubfdjaren,  bie  ©alatcr,  (jwifeben  239  unb  236) 
als  ber  erfte  feines  ©efchlechtS  ben  tönigl.  Sitel 
an.  Sein  unb  feines  $aufeS  9Jlaä)t  tonnte  aber 
nur  auf  Soften  ber  Seleuciben  emporwachsen ;  bieS 
beftimmte  junäcbft  beS  St.  Volitit.  Gr  ertämpfte 
(228  unb  227  v.  Ghr.)  mehrere  glänjenbe  Siege 

über  StntiocbuS  ̂ ieraxf  ben  jüngem  Sohn  von 
StntiocbuS  II.  von  Sorten,  ber  im  flriege  gegen 

feinen  Vruber  SeleucuS  ficb  in  einem  Seile  «lein; 

afienS  behauptet  hatte.  St.  behnte  baburch  feine 
Öerrfdhaft  weit  über  bie  alten  ©renjen  feines  flei: 
nen  ©ebieteS  auS,  würbe  aber  feit  222  burd)  Sin: 

tiodmS  III-,  ber  fid)  fpäter  aud)  mit  Vhilipp  v- 
von  3Kacebomen  verbünbete ,  i duner  bebrängt  unb 

fudjte  enblid)  211  unter  biefen  miplidben  Umftän: 
ben  bie  SWianj  mit  ben  Wörnern.  SJtit  wechfeln» 
bem  ©lüde  tämpfte  er  von  nun  an  in  bem  bamals 
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laufenben  Äricge  unb  fpäter  roieber  feit  201 o.  Gljr. 
auf  Seite  ber  Horner  gegen  $bilipp;  roährenb 
annocbuS  198  o.  G$r.  burtb  eine  ©efanbtfc^aft 
beS  tönt.  Senats  oeranlafst  mürbe,  bie  3tinbfelig= 
teiten  gegen  %.  eimufteQen.  aber  nod}  oor  ber 
cnticbeibenben  SAlacht  bei  JtonoStepbalä  (197 

o.  Öyt.),  in  melier  Der  .Honful  JlaminiuS  ben 
Honig  $bjlipp  gämlidj  fdtlug,  in  Sieben  vom 
cijlage  getroffen,  ftarb  8t  balb  barauf  in  bem 

l'Utct  oon  72  %  -  ».  II.  «ßbilobelpbuS, 
icobu  beS  vorigen,  unterftü&te  luerft  feinen  filtern 
ibruber  GumeneS  II.,  ben  9facgf  olger  feine«  93a = 
terS  in  ber  JRemerung,  unb  übernahm  nad)  beffen 
Sobe  (159  v.  ©br.)  bie  Serrfebaft.  Gr  biclt  unter 
allen  llmftänben  feft  an  bem  sBünbnijfe  mit  bem 
feit  bem  JaUe  beS  macebon.  9leid)eS  gegen  bic  15er . 
gaotener  jiemlid)  unfreunblid)  auftretenben  Diom 
unb  mar  in  alle  Jtriege  oerroidelt,  roeldje  bamalS 
in  Äleinafien  unb  ©riecbcnlanb  geführt  mürben. 

Cr  ftarb  138  o.  abr„  82  3.  alt.  —  3bm  folgte 

fein  Hefte,  ä.  HI.  ffibilometor,  GumeneS' II. 
'co&n.  Äaum  mar  biefer  jur  Regierung  gelangt, 

er  roie  ein  SBafmfinniger  gegen  Jreunbe  unb 
^rroanbte  ju  muten  begann,  darauf  fiel  er  in 
cdbroermut,  jog  ftdbj  oon  aller  ©efcllfd)aft  jurüd 
unb  befebäftigte  fid)  auSfdjliefilid)  mit  ©ärtnerei 
unb  Grjaui».  Gr  ftarb  133  o.  Gbr.,  naebbem  er  in 
winent  Teftamente  bie  Körner  ju  Grben  feines 

-Mdji  cingefefct  fcatte.  alle  brei  ä.  batten  oiel 
Sinn  für  Äunft  unb  2Biffenfd)aft.  2?gl.  SRanfo, 
•  Über  bie  »ttalen»  (SJrcSl.  1817);  «$ergamenü 

fi&e*  Mekb»  oon  3JI.  G.  3Reierf  in  Grfcb  unb 
ttruberS  «allgemeiner  Gncoflopäbte »  (Seit.  III, 
äa.  16);  ©egener,  «De  aula  Attalic«  literarum 
artiumque  t autrice »  (Äopenb,.  183G). 
üUtäv,  eigentlid)  2Jto§ammeb  fVbn^brabim 

5\eribsebbin  a.,  berübrater  peri\  Siebter,  geb. 
1119  (513  ber  fcebfebra)  in  Herfen  bei  SRifdbapur 
oU  ber  Sofnt  emeS  reichen  Spejereifjänblero  (at; 
tat),  übernahm  nad)  beffen  Stöbe  baS  ©efdjäft, 
eab  DaMelbe  aber,  burd)  einen  $enoifd)  mm  Su= 
nimuS  (ÜJlofti!)  befebrt,  auf  unb  rourbc  Xenoifd). 
Cr  foll  29  3abre  in  ftifebapur,  bie  übrige  3eit  feu 
ne*  Gebens  in  Scbäbindj  gelebt  Ijabcn  unb  mürbe 

1229  (627  ber  £ebfebra)  oon  einem  mongol.  Sol= 
baten  ermorbet.  Sein  roidVtigfteS  2Ber!  in  $rofa 
ift  «Tezkiret  al  Ewlia^  (« ©iograpljien  ber  .öeilü 
gen»);  oon  feinen  ©ebidjten ,  roelebe  oft,  unter  aiu 
bern  oon  Sejib  ajj.-ebbin  aus  amol,  tommentiert 
mürben,  ftnb  bie  berfilunteften  baS  Sebjgcbidjt 
über  ©egenftänbe  ber  Jüioral  «Pend-Xame»  («5)ud) 
be*  SRatS»,  r)erauSg.  oon  Jpinbleo,  2onb.  1809, 
unb  S.  be  Sacg .  Spar.  1819)  unb  baS  « Mantik 
at-Uir»  («33ogelgefpräd)e»,  »erfaßt  1184  —  87, 
beraueg.  unb  überfefet  oon  ©arcin  be  Jaffi;,  tyav. 
1863);  fobann  baä  «  Dschewähir-N&me  •>  («9Judi 
ber  SJeienbeiten »).  3n  ben  Sffierlen  a.3  oereinigt 
ra  Gleganj  ber  gorm  mit  großem  9leid)tum  tiefer 
unb  frud)tbarer  ©ebanlen,  namentlid)  bas  popu= 
lär  gefaxte  «  Pend-Nüme »  ift  im  Orient  febr  oer: 
breitet.  2?gl.  S.  be  SacaS  Ginleitung  jum  «Pend- 
Xime»;  Jbolud, « iBlütcufammlung  aus  ber  mor= 
a:nldnb.  TOoftil»  (58erl.  1825);  Oufeleg,  «niogra- 
[  hical  notices  of  Persian  poets»  (Sonb.  1846). 
«xtat,f.9lofenöl. 

«ttelogc  (frj.,  b.  b.  anfpannung),  im  milb 
tanicben  Sinne,  umfafet  bie  jur  3ortfd)affung  ber 
^abrjeu^e,  einfd)lie|lidj  ber  befpannten  @cfd)flhe, 
erforberlicben  3ug«ere  mit  ihrer  35efd)irrung.  m 

3ugtiere  rodelt  man  in  ben  meiften  Cdnbern  ̂ ferbe, 
in  füblicftcn,  }ugld<fi  gebirgiaen  ©egenben  (j.  SB. 
Spanien)  audj  Ü)taultiere.  aJtüjfen  bie  ̂ abrjeune 
in  fd)neDerer  ©angart  unb  auüer&alb  ber  Strafen 

beroegt  werben,  fo  redjnet  man  pro  Wcrb  250— 
:\00  kg  anbernfaas  bis  500  kg  £aft.  hieraus  er= 

aibt  fid)  für  ein  gegebenes  ©eioidjt  beS  ivab^neugS 
bie  StärfeberSefpanmmg.  SDianöorierf äyige  j^ibr» 

1CU0C  bürfen  mit  böd)JtcnS  ad)t  ̂ ferben  befpannt 
fein,  man  gebt  fclbft  md)t  gern  über  bie  3abl  fed>? 
binauS  (^clbartillerie).  Sanad)  richtet  ftd)  bann 
baS  julaifige  2)larimum  ber  fiaft;  jmei  ̂ f«be 
fpannt  man  geroöbnlid)  nebeneinanber,  oier  unb 

meljr  ̂ Jferbe  roerben  paanoeifc  ooreinanber  at- 
fpannt.  3"  ben  großen  Tiefebenen  bc*  norböftl. 

Guropa  fpannt  man  roofjl  aud)  eine  größere  3aljl 
al*  jroei  ̂iferbe  nebeneinanber.  3n  neuerer  3eit 

gibt  man  bem  ftumtgefebirr,  welcbeS  ben  ̂ /er- 
ben geftattet,  mit  ber  fcdjulter  ju  jicl)en,  ben  9Jor- 

jug  oor  bem  mebr  bie  Sruft  in  «nfprud)  nehmen; 
beu  Sielcngefd)ir  r.  3Me  Taue  ber  oorbern 
Wcibepaare  roerben  entroeber  bis  jum  SJorbcr: 
roagen  burcbgefüb,rt  ober  mit  einer  am  oorbern  Gnbe 
ber  2)eid)fel  angebrachten  5Jorberbrade  uerbunben. 

3roeifpännigc  pab.rjeuge  roerben  oom  Sode  aue-, 
uier:  unb  mefjrfpännige  oom  Sattel  gefahren. 

ttttemperieren  (tat.),  mäftigen,  linbern,  lang; 

fam  crroiirmen.  attemperätor  (©ärmer),  5Bor- 
licbtuiig  jur  Grrodrmung  ber  3)Jaiid)e  burd)  $ ampf. 

fclttcmporicreit  (lat.),  ftd)  nad)  ben  Umftänben 
rufiten,  in  bie  3eit  fdjiden. 

Slttcmftcüer  (Daoib  imb  2lnbreae),  310er  au*- 
aejeidjncte  ©olbfebmiebe  unb  Gmailleurc  ju  iUug.j: 
bürg,  roelcbe  bajelbft  ju  Gnbe  beS  16.  unb  Anfang 

bc-J  17. 3ahx\).  tl)ätig  roaven.  (Iber  il)re  üebenS.- 
viefdjicbte  ift  roenig  betannt.  $er  beroorragenbere 
icbemt  ̂ aoib  geroefen  ju  fein,  roelcfjer  um  1600 

tür  ben  funftlicbenben  Maii'er  «ubolf  II.  in  sl<rag befdiäftigt  roar.  5IÄan  nimmt  mit  guten  ©rünben 

an,  baf|  bie  fog.  £>auSfrone  ber  l)absburgiid)cn  3?n-- 
naftie  (in  ber  laiferl.  Scbahlamnier  in  ©ien),  eins 

Oer  unoergleidjlidiften  2Berlc  beutfdjcr  ©olbfebmiebe-- 
fünft,  roelcbe^  oon  genanntem  Maifer  1602  bcrjit: 

i  [teilen  befohlen  roitrbe,  5?ainb>J  5Derl  fei.  auch 

öaS  Scepter  unb  inebrere  sUrad)tubrcn  berfelbcn 
cammtung  baben  oollen  aniprudj  auf  bic  llr= 
i)cberfd)aft  be*  oortrejflidjen  MünftlerS,  roeldjer 
enblid)  aud)  bie  delictis  an  bem  oon  abrian  be 

^lie*  gegon'enen  ftevtulcSbrunncn  in  augSburg 
gefertigt  haben  foll.  Sein  Gmail  ift  eine  Spejia: 
iität  oon  ̂ arbenpraebt  unb  fteinbeit,  inbem  er 

tiefbunlelblaucn  burdjftdjttgcn  Jonb  (email  trans- 
lucide)  ober  ntildmicißen,  ovalen  ©runb  mit  rci 

•,enbcn  vBilbd>e"  von  Mäfcrn,  Libellen,  Blumen  unb 
,\rüd)ten  in  glcicbfallS  burd)fd)eincnben  färben  ju 

idimüden  liebt.  6eine  ©rabfdjrir't  rübmt  mit  9ied}t, baH  ei  in  ber  Sebanblung  bei  GbelmctaUe  feinem 

nad)geftanben  I>abe.  l^gl.  <'Xic  fieroorragenben 
ilunitioerle  ber  Sdjrt&lammcr  bee  öfterr.  Jiaifer. 

bauiec  ,  beraueg.  von  l'eitner  (ÜDien  1873). 
üttenborn,  Stabt  im  iHcgicrungobcjtrt  Weiß* 

berg  bev  vveuft.  ̂ rovinj  SPcftfalcn,  MrciS  Clpe,  au 
ber  ̂ igae  unb  ber  5öergifdj:!Uiärlifd)en  Gifcnbal)it, 

üt  ciHeinec  amtc-geridjts  unb  einer  93ergmeifterei, 
bat  ein  ©omnafium  unb  >äl)lt  (1880)  2243  G., 
roeldje  ©erbercien  unb  2Heffutgroareufabiilcn  unter: 
halten,  a.  roar  im  ilJlittelalter  eine  roidjtige  öani 
Habt,  roeldje  aber  nacb  ber  Deformation  bm 

©lauben&ftrcitiflteiten  ib.rc  »ebeutung  verlor. 
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160  Sitten  tat 

Htttutät  (lat.)  bebeutet  eine  (traf bare  Unter: 

nernuung,  befonberä  gegen  bie  ̂ erfönlidjieit.  $n 
einem  weitem  6inne  fpriebt  man  }.  58.  oon  Xbeo.- 
rien,  2tnfid)ten  u.  f.  to.,  roeldbe  ein  21.  auf  bie 
©runblagen  beä  Staate  unb  ber  ©efellfdjaft,  wie 
auf  baS  förioateigentum,  bie  Ghe  u.  f.  ro.,  enthal; 
ten,  $te  ältern  friminaliftifchcn  SdjriftfteÜer 

oflegten  mit  2L  bie  erfte  Stufe  be3  oerbred)crifcbcn 
33crTucf)'o  ju  bezeichnen,  ben  |og.  conatua  remotus. 
dui)  im  franj.  rote  im  engl,  fechte  lommt  btefe« 

JBort  vor,  ieboeb  in  ber  93ebcutung  oon  com- 
mencemeut  d'ex6cution,  roo  ei  alfo  bie  fdjon  roei: 
ter  uorgefebrittene  oerbreeberifebe  £anblung  am 
jeigt.  yn  neuern  3«*ten  pat  man  ben  2Iu»brud 
9.  ganj  befonberä  auf  SBerfuche  ber  ßrmorbung 
einer  poltt.  93erfönlid)leit,  inSbefonbere  eine»  SRe: 

genten  angemenbet,  mo^u  namentlid)  bie  jablrei: 
djen  üRorboerfucbe  auf  Subroig  Philipp  93eran: 
laffung  gaben.  SBon  2t  foleber  alrt  fmb  befonber^ 
bentroürbig:  bie  oon  Jtfdjed)  (26.  ftuli  1844)  unb 
Sefeloge  (22.  ÜJlai  1850)  auf  ben  flönig  Sricbricb 

2BUj)elm  IV.  oon  ̂ reufien,  bai  be»  $riefter§  Wh-. 
rino  (2.  gebr.  1852)  auf  bie  Königin  ftfabcöa  II. 
oon  Spanien,  bei  ungar.  SajneibergefeUen  fiibenqi 
(18.  gebr.  1853)  auf  ben  Haifcr  <iranj  fjofepb  oon 
Cfterreid) .  bei  Italiener«  Orfini  (14.  3an.  1858) 
auf  Napoleon  III.,  oon  D»far  Söcclcr  (14.  3uli 
1861)  in  5Baben:5Baben  auf  ftönig  ©ilhelm  oon 
ßreufeen,  baS  bei  Söttcbergefeüen  fluQmann  (13. 

Juli  1874  in  Äiffingen)  au|  ben  9teid)»iamler 
dürften  oon  58i»mara,  hei  itlcmpnergcfellen  ipö: 
bei  (11.  SDiai  1878)  unb  bc3  Dr.  Jtobilina  (2.  3uni 
1878)  auf  Äaifer  SBilhelm,  bei  Äoch*  ̂ Jafianante 
(17.  3lox>.  1878)  auf  König  Gumbert  oon  Italien, 
be«  Eöttcbergefellen  DJtoncafi  (25.  Ctt.  1878)  unb 
beS  galic.  Arbeiter«  Ctero  (30.  $e*.  1879)  auf 
äönig  2llfon3  XII.  oon  Spanien,  unb  eine  Weihe 

oon  fL  ber  nibiliftil'dienJJerfdjroörer  in  ben  3. 1878, 
1879  unb  1880  auf  rubere  ruff.  iBcamte,  roie  ben 
General  Ireporo,  5.  %ebr.  1878,  ben  ©eneral 
Drentclcn,  25.97tärj  1879,  unb  ben  ©cncral  £ori»= 
iflelitoio,  3.  ÜJtärj  1880,  auf  ben  Äaifer  2Heran= 
ber  II.  oon  Mufclanb,  14.  2IpriI  1879  oon  Solo= 
loioro,  1.  2>ej.  1879  ber  oon  £artmann  unb  @e: 
noffen  unternommene  ÜBerfud),  ben  laiferl.  3U0 
mittels  Dgnamit  in  ber  ftäbe  oon  9Jlo»ldu  in  bie 

£uft  JU  fprengen,  17.  ftebr.  1880  bie  3>gnamit« 
crplofion  im  ffiintcrpalai»  ,;u  Petersburg,  bai 

inei  2U>oofatcn  franj.  2lblunft  Hainen*  (igarlc» 
(Suiteau  (2.  3uli  1881)  auf  ben  ̂ räftbenten  ber 
bereinigten  Staaten  oon  2Imeri(a,  ©arfielb,  roel 

eher  nadi  längem  Seiben  infolge  baoon  19.  Sept. 
1881  ftarb,  unb  baä  oon  9)oberict3Jcac£ean  {2Mäx\ 
1882)  auf  bie  Königin  Sietoria  oon  6ng(anb. 
SlttcrDom  ($eter  Daniel  2lmabeu*),  fdjroeb. 

Dicbtcr  unb  ̂ r;i(of opr> ,  aeb.  19.  3an.  1790  im 
Kircbfprengcl  ttsbo  tn  Cftgotblanb,  Sorjn  eine» 
fianbgeiftlidjen,  bcfudjte  t>ai  ©omnafium  oon  Cin: 
töping  unb  (am  1805  auf  bie  unioerfität  Upfata. 
.vrühjeitig  hatte  er  fid)  mit  ber  beutfeben  Sitteratur 
belannt  gemad}t.  bie  roicfjtigen  ßinflufe  auf  feine 
litterarifcge  £aufuabn  übte.  W\t  mchrern  at.  .:u 
den  ftiftete  er  1807  eine  poeti|d):(ritifd)e  ©efell: 

'djaft,  Musis  Amici.  bie  1808  ben  SJlamen  Aurora- 
Körbundet  (33unb  ber  2lurora)  annabm  unb  bie 
uater(dnbifd)e  IMttcratur  au«  ben  ÜBanben  alabc. 
:nifd)er  Steifheit  unb  franj.  3icr«"i  }u  befreien 

i'udjte.  2lu3  mannigfadjen  Arbeiten  ber  ünitglii: ber  be*  33unbe»  entftanb  1810  in  Upfala  bie  $e\U 

-  »tterfee 

fdjrift  «Phosphoros»,  bie  bi«  1813  beftanb.  3n 

ben  3.  1812—22  gab  21.  ben  «Poetisk  k&lender* 
berau«;  1817—19  unternarnn  er  eine  5Reife  bind) 
$)eutfd)(anb  nad)  Italien  unb  rourbe  nach  feiner 
ftüdtegr  tehrer  be§  Artmprinjen  Cefar  in  bei 
beutfdjcn  Sprache  unb  fiitteratur.  Son  Upfala 
begleitete  er  benfelben  1819  nad)  Stodbolm,  tourbe 

hier  1821  tum  Potenten  ber  ©efchich'te  ernannt, 1824  jum  Sbjunlten  ber  ̂ bilofopbie  in  Upfala, 

1828  jum  $rofeffor  ber  Sogif  unb  OTetaphpfi!  be= 
[örbert,  oertaufegte  aber  1835  biefe  ̂ rofeffurmit 
ber  ber  flftbetif.  3)urd)  feine  2!ufnalmte  in  bie 
Slfabemie  (1839)  mar  ber  Streit  |n>ifcb>n  ben 

s$ho3pboriften  unb  ber  2tlabemie  ooQenb»  befru 
tigt.  21.  ftarb  21.  3uli  1855. 

93on  ben  Sdjriften  feine»  reifem  Älter«  finb 

befonber»  r)eroorjuljeben :  « LycksalighetenB  0» 
(2  SBbe.,  Upf.  1824  —  27  ;  3.  gaff.,  Orebro  1875; 
beutfd)  «$ie  3nfel  ber  ©lüdfcligleit»,  2  93be., 

Cpj.  1831—33);  «Samlade  dikter»  (2  »be, 
Upf.  1837—38),  burebgebenb»  Inrifcben  ̂ nbol«; 
uSvenska  Biare  och  skalder  eller  gnmddrageii 
af  BTeuska  vitterheteiu  hüfder  intill  och  med 

Gustaf  III.  tidehvarf»  (6  5öbe.,  Stodh.  1841— 

55;  2.  2tufl.  1862—63;  Supplement  1864),  ein 
litteranbiftor.  Söert  oon  aro|em  Scrte.  (Sine 

OefamtauSgabe  feiner  ÜBcrte  t«  Samlade  dikter », 
58b.  1—6,  unb  «Samlade  akrifter  i  obunden  Stil», 
SBb.  1—4)  erfebien  1854—64  ju  Crebro.  2>tt 
jroeitc  2eil  ber  ®efamtau»gatie  enthalt  ba*  geift= 
oolle  SBert  «Poesiens  bistoria»  (4  93bc.,  Crebro 

1861  —  62).  211*  Dicbter  ift  &  tief,  finnig  unb 

reflcttierenb ;  feine  Sprache  unb  SJerfe  fvnb  ton 
fiohem  2Bobllaut ;  al»$l)i(ofopB  neigt  er  ficfc  iu  tbeo> 
ophifdjen  2lnfid)ten  bin  unb  f ucht  bie  $hilofop|)ie 
mit  bem  (Sbriftentume  in  (Sinllang  ju  bringen. 

Kttcrfce  ober  Kamm  er  f  ee,  ber  größte  beutftb- 

öfterr.  See.  im  2lttergau  bc»  ehemaligen  §au«rud- 
treife»  (C)teneid)  ob  ber  (Sn$),  7,5  km  im  6®. 
oon  ber  93ejiri8ftabt  Södlabrua  an  ber  Glifabetfc 

bahn ,  ift  oon  91.  nad)  6. 18  km  lang,  oon  2B. 
nad)  D.  2—4  km  breit,  bii  171  m  tief  unb  ließt 
466  m  über  bem  SReere.  5>er  See  wirb  im  0. 

bureb  ba»  Jeden:  unb  $öüengebirge  (r)öcfaftcr "Buntt 
•Oölltoge^  1863  m,  am  Dftranbe;  ber  oielbefucbte 
üranahitfattel  ober  Acucrfogel,  1592m)f  bann  burdb 
einen  niebrigen  Sattel  oom  Jraun^  m  SB.  burdj 
niebrigere  S9ergaruppen  (bödjfter  ©iptel  ßoQerbera, 
1134  m)  oom  DJlonb»  unb  Seilers  ober  yrrfee,  im 

S2B.  burd)  bie  2Rafle  beS  Scbafberg*  oom  2tter: 
ober  6t.  9Bolfgangfee  gefebieben.  Taä  ganje  3St\U 

ufer  be*  fii'djreichen  2L  umlagern  runblicbe,  oben 
bemalbete,  unten  angebaute  unb  beoöllerte  $or< 
berge.  2lucb  fein  öjtl.  Ufer  ift  auf  bem  grölten 

Ze'd  feiner  Sange  oon  93orbergen  umgeben.  2>er 
fübl.  Manb  erhebt  fid)  febroff  ali  eine  höhere  Stufe, 

bie  Steinroanb,  ber  meftlidbfte  %lf^el  bei  2eden= 
Sebirge».  3m  S.  unb  S2B.  be*  See»  bauen  fid) 
inter  f teilen,  felfigen  SBorftufen  höhere  ©ebirg^ 

maffen  auf:  ber  Seoiu-jinfen,  1743  m,  ber  S6af 
berg,  1780  m.  2tn  ber  Sübroeftede  nimmt  ber  See 
bie  »che  ober  Seead)e  au»  bem  STtonbfee  auf,  unb 
feinem  Slorbenbe  entfliegt  bei  Äammer  bie  Ägtr, 

roeldje,  mit  ber  33fldla  oereinigt,  bei  Cambad)  in 
bie  iraun  fällt.  5Die  mittlere  Sommertemperatur 

bei  21.  ift  an  ber  Cberflädje  17  — 20°  C.,  am 
©runbe  4— 4,t°  C.  3n  neuefter  3eit  bat  bie  $aK 
bei  Sommerfrifdjen  ring»  um  ben  See  bebeutenb 
äugenommen;  er  wirb  ießt  aud)  mit  Sampffdjifien 
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befahren.  3fm  unterften  Seit«  be*  See*  wie  aud) 
be*  benachbarten  OMonbfee*  würben  tiefte  oon 
Pfahlbauten  aufgefunben. 
Xttcft,  Sttteftat,  2ltteftation  (tat.),  febrift: 

liebe*  3fUfl"^'  Sefcbeinigung  einer  Sbatfacbe. 
Bttcftieten,  ein3eugni*  aufteilen,  bereinigen. 

Vttitti  (Sambucus  Ebulus),  f.  ̂liebet. 
9Lttici9mu9,  f.  2lttiri*mu«. 

»rricnS  (Siberiuä  ßlaubiu*  2t.  Aerobe*) ,  mit 
bem  $>auptnamen  St.,  im  Unterfdnebc  oon  feinem 
gltidmamigen  berühmtem  Sohne  mit  bem  paupk 
namen  Aerobe*  (f.  b.),  ein  oornebmer  Sttbener,  ber 
unter  Irajan  unb  öabrian  ju  ben  böcbften  6brcn 
im  SRömifcben  9leid)e,  )um  iweimaligen  Äonfulat 
unb  |ur  S tattf) a tterf cf>af t  ber  $roomj  Slfien  ges 
langte.  Gr  ift  tn*beionbere  betonnt  burdj  ben 
junb  eine*  großen  Schafte*  in  einem  feiner  öäufer 
in  Sltben,  ber  ein  um  fo  größerer  @lüd*faU  mar, 
»eil  ba*  Vermögen  feine*  Sater*,  mie  e*  beifit, 
wegen  Streben*  nach  ber  Snranniä,  fonfi*jiert 
Dorbcn  mar.  Saburd)  mürbe  ber  ©runb  m  bem 
großen  9tetd>tume  gelegt,  oon  bem  er  unb  nod) 
mehr  fein  noch  reicherer  6obn  mit  großartiger 
freigebigfeit  Gebrauch  machten.  Sgl.  Snttenber: 
ger,  «$ie  Familie  be*  Aerobe*  2t»  im  «§erme*» 

13, 1878). 
ttiHcit*  (Siberiu*  Olaubiu*  21.  $erobe§),  Sohn 

be*  oorigen,  f.  Aerobe*. 
Htricirf  (Situ*  ̂ omponiu*),  röm.  Sdjtiftftel: 

ler,  geb.  109  o.  Gbf.  $er  9tome  21.  mar  urfprüngs 

lieb,  ein  Seiname,  ben  er  megen  eine*  mehr  al* 
20)cibtigen  Aufenthalt*  in  2tthen  «hielt,  wohin  er 
fich,  um  nicht  in  bie  Serwidelungcn  ber  Sürger* 
(riege  hineingezogen  ju  werben,  86  o.  IM:  r.  begeben 
hatte.  SBäbjenb  feine*  9lufentbalt*  in  biefer  Stabt 
erwarb  er  fid)  burd)  ©üterlauf ,  fianbwirtfebaft, 
©elbgefcbäfte  (auch  Sucbbanbel)  ein  grobe*  Ser: 
mögen  unb  gleichzeitig  burd)  eine  tluge  freigebig: 
feit  grobe  Popularität.  Son  bort  lehrte  er  65 
o.  6t)r.  nad)  9tom  roieber  jurüd,  wo  ihn  (58  o.  6hr.) 
ein  Teicher  Dbeim  in  feinem  Seftamente  aboptierte 
unb  fomit  außer  bem  größten  Seile  feine*  Sermö: 
gen*  aud)  feinen  9tamen  Gäciliu*  auf  ihn  oererbte, 
tobaß  er  fortan  mit  ooHem  9tamen  u.  Gäciliu* 
$omponianu*  2ttticu*  hieß.  Gt  lebte  auch  hier 
nach  wie  oor  neben  ber  Serwaltung  feine*  Sermö: 

E*  oon  ber  ̂ Jolitit  jurüdgejogen  nur  ben  SBiffem 
tften  unb  feinen  greunben,  unter  benen  Gicero 
erften  ̂ laf»  behauptete,  unb  ftarb  32  o.  (Ihr., 

allgemein  geachtet  unb  beliebt.  Obgleich,  91.  iur 
Annahme  eine*  öffentlichen  Amte*  fid)  nte  beftim: 
men  ließ,  unterhielt  er  bennod)  mit  ben  angefehem 
jten  Staatsmännern  unb  ben  fmuptern  ber  oer: 
fd)iebenen  Parteien  feiner  3eit  fortwährenb  einen 
freunbfchaftlichen  Serfebr.  gaft  wunberbar  ift  bie 
Äunft,  mit  ber  et  e*  oerftanb,  fich  bie  warme  unb 

treue  ftreunbfcbaft  oon  polit.  Parteiführern,  wie 
Srutu*  unb  in  gewiffem  Sinne  auch  Gicero  e* 
war,  w  erhalten  unb  babei  fich  bie  ©unft  ihrer 
polit.  Sobfcinbe,  wie  be*  Slntomu*  unb  fpäter 

auch  bie  be*  Dctaoian,  ju  bewahren.  21.'  Socbter 
Gacilia  2lttica  war  bie  erfte  ©emablin  be*  SDtarcu* 
Sipfaniu*  Stgrippa.  Son  feinen  Schriften,  unter 
benen  ber  «»Annalis»  oon  ben  älten  mit  oielem 
£obe  erwähnt  wirb,  ift  feine  auf  un*  getommen. 
Äußer  Gicero*  «Epistolae  ad  Atticum»  in  16  Sü: 

6cm  ift  oon  Gorneliu*  9tepo*  eine  panegorifdje 
Biographie  beffelben  oorbanben.  Sgl.  JpuUeman, 
«Diatribe  in  T.  P.  A.»  mit  ben  Fragmenten  be* 

«eia>tTf»tlOTU.8«iibn.  13.  «ufl.  II. 

2t.  (Utr.  1838),  unb  Soiffter  in  «CicSron  et  ses 
ami3»  (^Jor.  1865;  beutfeb  oon  Möhler,  £pj.l870). 

3Uttgnvj,  Äanton*hauptort  im  fram.  3kpart. 
Jtrbennen,  am  Unten  Ufer  ber  2li*ne  an  oeren  Ser: 
einigungepunlte  mit  bem  wir  JDfoa*  fübrtnben 
Slrbennentanal,  Station  ber  ̂ tansörifchen  Cftbahn, 

Shlt  1743  6.,  welche  Soll:  unb  ̂ lach*fpinnerei, 
i*cuitf,  3udet;,  Cichorien:  unb  fieberfabrifation 

betreiben.  Tic  Stabt  ift  ba*  2tttiniacu*  be*  üJlit-- 
telalter*  unb  war  unter  ben  3Jterooingern  feit 
Ghtobwig  II.  unb  unter  ben  Karolingern  tömgl. 
SHcfibenj;  f^ier  ließ  fich.  ber  Sacbfenberjog  Söitte: 
(inb  785  in  ©egenwart  Marl*  b.  ©r.  taufen,  unb 

auf  ber  Sqnobe  be*  3-  822  mußte  ficb  hier  £ub; 
wig  ber  fromme  öffentlicher  Kirchenbuße  unters 
werfen.  Tie  febäne  Kirche  au*  bem  13.  3afuh., 
mit  roman.  Jurme,  h«l  ein  beachtenswerte*  Sei: 
tenportal.  Son  bem  alten  fränt.  König*pa(afte 
fmb  ieboch  taum  noch  Spuren  oorhanben. 

Otttifn  (greh.  V)!\rnxTQ,  welcher  SRarne  ÄÜftem 
lanb  §u  bebeuten  fcheint),  bie  füböftlichfte  fianbfehaft 
be*  mittlem  ©riechen lanb,  ba*  Serbinbung*glieb 

jwifd)en  bem  Saltanlanbe  unb  bem  Strcbipelagu*, 
ift  eine  £>albinfel  oon  etwa  2200a km ftlädpeninbalt, 
welche  im  9t.  an  Söotien,  im  SED.  an  2Regari*  an: 
grenjt,  an  ben  übrigen  Seiten  oom  Speere  befpült 
wirb.  3)er  größte  Icil  berfelben  wirb  oon  ©ebirgen 
eingenommen,  bie  faft  au^fchließlich  au*  flolfftein 

unb  Marmor  begeben  unb  heutzutage  jum  größten 
Seile  fabl  fmb;  nur  bie  bobern  Partien  be*  Äitt)ä - 
ron  unb  be*  ̂ ame*  fowie  bie  norbroejtl.  Stbhänge 
be*  ̂ entelifon  Tinb  mit  Äiefem«  unb  tannenwalb 
bebedt.  Sie  Safi*  be*  ganjen  ©ebirgäfpftem* 
bilbet  ber  Mitbnron  (jefct  6latea,  ba*  Sannen: 

gebirge,  genannt,  in  feinem  böchften  fünfte  1411  m 
über  Dem  SReere),  welcher  buret)  feinen  ̂ auptjug 

bie  fianbfehaft  2t.  oon  Söotien,  bureb  eine  Serjwei: 
aung  gegen  3. ,  bie  nach  )tt>ri  auffatlenbm  Spieen 
Merata  (bie  Börner)  genannt  wirb,  oon  Sftegari* 
feheibet.  mt  ben  füböftl.  2lu*läufem  be*  Äitbäron 
hängt  ber  bi*  }ur  .vobe  oon  1413  m  ftch  erbebenbe 
$ame*  (jefct  Djea)  jui ammen,  beffen  norböjtl.  Ser: 
jweigungen,  bie  feftt  mit  oerfdjiebenen  ßinjelnamen 
benannt  werben  (Setefei,  2trmeni,  ÜJtaoroouno,  3a : 

ftani,  Staorotorati,  Kotroni),  fid)  bi*  an  bie  Oft: 
lüfte  ber  Sanbfcbaft  erfrreden  unb  biefen  Seil  ber« 
felben  ju  einem  echten  Serglanbe  (j)iatria  ober 
Cpafria  bei  ben  Sitten  genannt)  machen.  Gine  fübl. 

ijortfejjung  be*  ̂ ame*  ift  ber  weit  niebrigere  Stga= 
leo*,  m  feinem  f üblichem  Seile,  wo  et  ber  ̂ nfel 
Salami*  gegenüber  in*  ÜDteer  oor  tritt,  auch  &orp= 
ballo*  (iefet  Staramanga),  in  ber  2Ritte,  wo  ein  bw 
©benen  oon  2tthen  unb  Gleufi*  oerbinbenber  ßng: 
paß  burd)  ihn  binburd) führt,  auch  ̂ ötilon  (ieftt 
nach  bem  bie  Stelle  eine*  alten  2tpollotempel*  ein: 
nehmenben  Älofter  2)aphni  2)aphno:ouno)  genannt. 
5Jm  9tO.  wirb  bie  Gbene  oon  2tthen  burch  ben  3ku 
letto*  ober,  wie  er  nach  einer  an  feinem  fübl.  2tb: 
bange  gelegenen  Ortfdjaft  gewöhnlicher  genannt 
würbe,  ba*  ̂ enteliton  (noch  jefet  SÖienteli)  begrenjt, 
eine  1110  m  hohe  Sergppramibe  mit  au*gebehnten, 

noch  jefet  mit  ßrfolg  betriebenen  aJtarmorbrücbcn, 
welche  einen  nicht  nur  ju  Sauten,  fonbem  auch  }u 
ftatuarifchen  äDerten  oor)üglid)en  weißen  Marmor 
oon  febr  feinem  Moni  unb  gelblichem  Stieb  liefern. 
6in  ungefähr  4  km  breite*  Shal  trennt  ben  fübl. 
5uß  be*  ̂ Jentelifon  oon  einem  langen,  faft  ganj 
au*  bläulichgrauem  2Jtarmor,  ber  im  Altertum  oieU 

faä),  befonber*  ju  archite(tonifä)en  3n>eden,  benuftt 
11 
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1G2 Umta  (SanbföafO 

roorben  ift,  bcftcbenben  ©ebirgS}uge,  bem  1027  m 
hoben  JöomcttuS  licet  Sreloouno),  ber  von  Saunt! 
rouchä  faft  ganj  entblößt,  bafür  aber  mit  jablreidjen 
bufttgen  Kräutern  bewarfen  unb  baljer  reid)  an 

roilben  Sienen  ift,  bic  einen  treff  lieben,  febr  geroür= 
jigen  £onig  liefern.  2He  Ofttüfte  ber  Sanofdjaft 
(bei  ben  Sitten  $aralia  genannt)  roirb  oon  niebrU 

(jern  öügelrciben  burdnogen,  bie  ftd>  füblid)  com 
JoomettuS,  roo  bie  £albinfcl  immer  jcbmäler  roirb, 
ju  einem  jufammenbängenben  ©cbirgSjuge,  bem 
Sauriongebirge,  oereinigen,  baS  in  einem  fteil  gegen 
baS  ÜJteer  abfallcnben  Vorgebirge,  bem  Kap  Su« 
nium,  enbet,  auf  roeld)«n  nod)  jeht  anfebntiaje 
JRuinen  eines  SempelS  ber  2lthene  fid)  erbeben,  oon 
beffen  Säulen  baS  Vorgebirge  jeht  oon  ben  Scbiffem 
Kap  ÄolonnäS  genannt  roirb.  2)a8  Sauriongebirge 
mar  im  3lltertum  burd)  feinen  Silberreid)tum  für  31. 

oon  bober  Sebcutung;  boa)  rourben  bie  anfangs  febr 
ergiebigen  ©ruben  fo  eifrtg  ausgebeutet,  bar-  man 
febon  balb  nad)  dtjrifti  ©eburt  ben  Setrieb  berfclben 

einteilen  mufite.  (jrft  in  ber  neueften  :)c'a  bat  man nidjt  obne  erfolg  oerfud)t,  bie  oon  bem  alten  Se» 
triebe  nod)  oorhanbenen  Sdjutt:  unb  Sd)Iaden; 
baufen  nodjmal*  ju  oerroerten. 

3)ie[e  ©ebirge  treten  teils  unmittelbar  bis  an 
baS  SJleer  hinan,  teil*  hat  ftd)  an  ibrem  gufje  au* 

qefcbtöcmmteS  Sanb  in  gröberer  ober  geringerer 
»reite  angefeht,  roclcbeS  Stranbebcnen  bilbet,  in 
benen  im  21  It  er  tum  jahlreicbe  Cr  tf  (haften  lagen. 
2>ie  bcbcutenbfte  unter  benfclben  ift  bie  Gbene  oon 
Diarathon  an  ber  ÜJlorboftlüfte,  eine  ungefäbr  9  km 

lange  unb  2— 4  km  breite  Sticberung  mit  einem 
auSgcbcbntcn  Sumpfe  im  910.,  roelcbc  490  o.  Gbr. 
ber  Sdjauplah  ber  DUcberlage  beS  SßerfcrbcerS  roar. 
©röfcerc  ebenen ,  bie  fid)  entroeber  oon  ber  Ätüftc 

aud  rocit  in-?  ̂ nncre  ber  Sanbfd)aft  hineinleben 
ober  ganj  oomÜÄeere  abgefonbert  fmb,  bat  bie  Sanb: 
fd)aft  nur  brei:  1)  bie  ebene  oon  21tr)en,  oft  aud; 
nur  «bie  Gbene»  (Cebion)  genannt;  2)  bie  Heinere, 
burd)  ba§  SlgaleoSgebirge  oon  ber  atljenifchcu  ge: 
trennte  £hrtafifd)e  Gbcne  (Jo  benannt  nad)  einer 
alten  Drtfcbaft  Sbria);  3)  bie  (Ebene  jroifd)en  bem 

JEjqmcttuS  unb  ben  niebrigem  Scrgjügcn  ber  D|t= 
lüfte,  bie  mit  ber  atben.  (5bcnc  burd)  baS  ̂ cntclilon 
unb  $gmetru8  fdjeibcnbe  Sbal  jufammenbängt. 

$ie  Seroäfferung  bet  Sanbfchaft  ift  eine  febr 
fpärlichc.  2>ie  bcbeutenbften  Sücbe  fmb  nodb  bie  bei: 
ben  ber  atben.  Gbcne:  oer  am  fübroeftl.  gujje  beS 

$ente(ifon  bei  ber  baumreifen  Drtfdjaft  Kepbifta 
entfpringenbe.  burd)  oerf  dnebene  3uflü1K  oom  $ar= 
neS  her  genährte  ÄcpbiöuS,  ber  bie  Gbene  in  fübs 
roeftl.  üHid)tung  burdmtcBt  unb  roeftlicb  oon  ber  Stabt 
in  jablreidjeÄanäle  jur  Seroäfferung  ber©ärtenunb 
Saumpflansungen  abgeleitet  roirb,  unb  ber  3liffuS, 
ber,  oom  nörbl.  %itbe  beS  SnmettuS  berfommenb, 
an  ber  Dfb  unb  Sübfeite  ber  Stabt  oorüberfliefet 
unb  ftd)  fübroeftlicb  oon  berfelben  im  bürren  Söoben 

oerliert.  Stuber  biefen  fmb  nod)  ber  gleichfalls  Äc- 
Sbifiuä  genannte  5öad)  ber  dbene  oon  ßleuftd,  ber 
ie  (Sbene  oon  ÜKaratbon  burd)fd)neibenbe  ©iefebad) 

oon  ßnoe  (fo  benannt  nad)  einer  nörblicb  oon  '"Ma- 
rathon gelegenen  alten  Drtfcbaft)  unb  ber  roeiter 

füblid)  an  ber  Dftrüfte,  bei  ber  alten  Ortfd)aft  3lra: 
pben  (jc&t  JRapbina)  oorüberfliebenbe  ßrafmod  )u 
erroäbncn. 

3)er  ©oben  bei  SnnbcS  ift  faft  burdjgängig  ein 
leid)tcr,  jiemlid)  bürrer  unb  fteiniger  Alaltboben,  ber 
roenig  für  SEÖci3cnbau,  beffer  für  ®erften»  unbSBein: 
bau,  befonber«  aber  für  ben  Ölbaum  unb  geigem 

bäum  geeignet  ift,  baber  ßl  unb  feigen  im  »lter= 
tum  unb  nod)  beutjutage  bie  $auptprobutte  t>tl 
SanbcS  unb  ©cgenftänbe  ber  SluSfuhr  roaren  unb 

ftnb.  2lud)  bie  93iebjud)t  ijt  noeb  jc&t  bebeutenb, 
unb  im  Slltcrtum  genofj  bie  attifd)e  ©olle  eineä 
oorjüglid)en  SHufS.  5)ie  (Scbirge  liefern,  abgefeben 
oon  ben  jeht  erfd)öpften  Silberabcm  be§  2aurion, 

trefflid)en  üJlarmor,  ber  Grbboben  an  mefarern  Stel- 
len, befonberä  auf  ber  füböftlid)  oom  fcafen  ?i= 

räuS  unb  ber  33ud)t  oon  ̂ balcron  fid)  binjicben 

ben,  im  Vorgebirge  üoliad  (jeht  ̂ agioS  .«o^ma-M 
enbenben  Wüftenftredc,  febr  guten  iöpferthon,  ba: 
l)er  bic  Töpferei  ein  blübenoer  Snbuitriejroeig  im 
alten  Sltben  unb  ibre  $robutte  bie  ©egenftänbe 
eine*  febr  auSgcbebnten  öanbclS  roaren. 

3)ic  ̂ eroobner  ber  Stenbfdjaft  gebörten  im8lt«: 
tum,  abgefeben  oon  einigen  pelaSg.  (Elementen  ber 
grauen  Sßorjcit  unb  ben  jabtreieben,  fpäter  in  Sltben 
fid)  bauemb  aufbaltenben  gremben,  bem  ion. 
Stamme  an,  uno  jroar  rübmten  fie  ftd),  Slutoeti- 
t honen,  b.  h.  eine  ureinbeimifd)e  iBeoölterung  ju 
fein,  berenllroäter  unmittelbar  aus  bem  »oben  üi 

fianbcl  entfproffen,  roeil  fte  feit  ben  frübeften  3«- 
ten  in  ununterbrochenem  2kftfce  beflelben  geblieben 

roaren.  2Bie  alle  ion.  Söller,  »erjielen  fte  urfprflnfl: 
lid)  in  oier  Stämme  ober  Älaficn  (^bplen):  bit 
OJelconteS  (bie  Somebmen  ober  Slbeligen),  bie 
ÖopletcS  (bte  Äriegerfafte),  bie  ägiforeiS  {ftxtQtri 
Luvten  unb  Mitten  überhaupt)  unb  bie  Srgabei» 
(2Werbauer).  9tad)  ber  Überlieferung  beftanben  in 

ber  älteften  3c»t  12  felbftänbtgc  Stäbte  ober  (&<> 
meinbeocrbänbe  nebeneinanber  im  fianbc,  teils  cini 
3clne,  nod)  fpäter  fortbeftebenbe  Drtfdjaften,  mit 
(Eecropia  (baS  fpätere  Slthcn),  Qleufii,  2iUk\a 
unb  Slpbibna  (btefe  beiben  im  Horben  beS  Canbe*), 
»rauron  (in  ber  SUlitte  ber  Oftlüfte) .  SboritoS  (im 

füblidhften  Seile  ber  Oftlüfte),  StotberoS  (oonun: 

belannter  Sage),  SpbettoS  unb  Äepgifia,  teils  $er= 
einigungen  mebrerer  Drtfd)aften,  roie  bie  ßpafrio 

(baS  nörbl.  SJerglanb),  eine  «  ietrapoliS  »  (23erbin! 
bung  oon  oier  Stäbten)  in  ber  ebene  oon  iWara: 
t^on  unb  eine  «Setralomia»  (Bereinigung  ton 
oter  Dörfern)  im  füblid)ften  Seile  ber  atben.  (Ibene. 
2>iefc  12  ©emeinben  follen  burd)  ShefeuS  ju  einem 

polit.  ©anjen,  beffen  i»auptftabt  Sltgen  rourbe,  oer: 
einigt  roorben  fein.  3)ie  ©lieberung  beS  Solls  nach 
ben  oier  Thülen  blieb  foroobl  unter  ben  Äönigen, 

als  aud)  unter  ben  3lrd)onten  (f.  b.).  2lud)  ber  ®t- 
fctjgeber  Solon  (f.  b.)  hob  biefe  ©Heberung  niebt 

auf,  fonbem  fteQte  nur  neben  fie,  teils  um  ben  &n- 
flufj  ber  alten  2lbe(Sgefchled)tcr  ju  minbern,  teil« 
um  eine  gered)tere  Verteilung  ber  StaatSlaften  ha- 
beijufübren,  eine  Einteilung  ber  gefamten  SJürger^ 
febnft  in  oier  SJermögcnSflaffen.  6rft  Äleiftbcne? 
hob  bie  altion.  Stammeseinteilung  in  3L  auf  unb 
fe&te  an  bie  Stelle  berfelben  eine  neue  ©lieberung 

beS  Solls  in  10  ̂ bnlen,  roeldjc  nad)  altatt.  Heroen 
(Gponomen)  benannt  rourben.  3ebe  biefer  %br)Un 
erhielt  eine  befrimmte  2lnjabl  ©emeinben  (S)ement 
mgeteilt,  bie  in  oerfdjicbencn  Seilen  ber  fianbfebaft 
lagen.  3n  ber  Siegel  bilbete  jebe  nicht  ganj  unbebcu 
tenbe  Drtfcbaft  einen  befonbern  S)emoS,  grö&tre, 
roie  bie  Stabt  Sltften  unb  bie  Stabt  Srauron  auf 

ber  Oftlüfte,  roaren  in  mehrere  5>emcn  geteilt.  Xie 

$abl  ber  2)emcn  roar  3U  oerfebiebenen  3ciicn  oer= 
[ebieben:  um  ben  Segtnn  ber  chriftl.  3«tred)nung 
joll  fte  174  betragen  haben;  burd)  «Scbnftfteller  unb 
^nfebrif ten  fmb  bie  Warnen  oon  etroa  180  berfelben 
überliefert,  aber  oon  oielen  freilia)  ift  bie  Sage  niebt 
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mehr  ju  beftimmen.  iBencicbniffe  berfelben  aeben : 
fieate,  «Tie  Temen  oon  21.»  (überfept  oon  ©efter: 
mann,  SBraunfchro.  1840);  Stop,  «Tie  Temen  oon 
St.  unb  i^re  Verteilung  unter  bic  ̂ hylen»  (herauSg. 
oon  STOeier,  Halle  1846);  H-  ©eljer  im  2lnhang  ju 

6.  %x.  Hermanns  «Cebrbuch  ber  gried).  Staate 
altertümer»  (5.  2lufl.,  Heibelb.  1875). 

Tie  ®cfnmtjab,l  ber  bQrgerlicbcn  53eoölterung 
Vit  nach  ccbähun,i  in  ber  iBlütejett  beS  Staats, 

umben^loponnefifdKn  Krieg  3roifd)cn  80—100000 
Köpfe,  bic  ber  Scbu&üenoanbten  (SJtctöfen)  gegen 
40000  Köpfe  betragen,  daneben  aber  ftanb  eine 

Sflaoenberölferung  oon  etwa  400000  Köpfen,  fo: 
bafc  bie  ©efamtjiffer  ber  freien  unb  unfreien  ©in-- 
roo^nrrfebaft  beS  fianbeS  fid)  bis  auf  nuiir  als 
500000  3Renftt)cn  erb, ob.  Cinc  Vermehrung  ber 
10  ̂ bol«»  um  2  neue  fanb  307  o.  Ghr.  ftatt  Sic: 

felben  mürben  aus  Schmeichelei  für  Demetrius  tyo-. 
liorfeteS  na<b  ihm  unb  fernem  SBatcr  2lntigonuS 
SlnrigoniS  unb  TemetriaS  benannt.  Tod)  manbelte 
man  ben  tarnen  ber  erftern  um  265  o.  Ghr.  ju 

Gbren  beS  ägapt.  Königs  VtolemäuS  II.  ̂ hilabcl: 
pbuS  in  ̂ tolemaiS,  ben  ber  lefctern  um  200  $u 
Gbren  beS  Königs  SlttaluS  I.  pon  ̂ ergamum  in 

ärtaliS  um.  Gnblid)  mürbe  unter  bem  Kaifer  <:a-- 
brian  nod)  eine  13.Jßhnle  b^injugefflgt  unb  btefe 
nach  biefem  großen  SÖohtthäter  ber  Stabt  Sitten 
$abrianiS  benannt. 

$n  politifdjcr  Hinfid)t  mar  31.  im  Slttertum  bic 
am  meiften  tonjentrierte  fianbfebaft  oon  gan3  ©ric: 
cbenlanb.  Tie  Hauptftabt  mar  nidjt  nur  ber  Sit! 
ber  StegierungSbehörben,  fonbem  auch  ber  ©erichtc 
unb  ber  SoltSocrfammlungen,  in  beren  Hänben  feit 
ben  bemofratifeben  ̂ Reformen,  bie  oon  KleifthcncS 
begonnen,  oon  ̂ eritleS  oollcnbet  roorben,  bie  fou= 
oeräne  Gntfcbeibung  über  aQe  StaatSangelcgeit: 
beiten  lag.  Tie  fo  beroorragenbe  unb  für  bic  OV 
famtbeit  ber  gried).  SBcrbältnifie  beftimmenbe  Stolle, 
roelcbe  Stben  unb  mit  ihm  baS  attifebe  Sanb  unb 

33olt  in  ber  polit.  unb  Kulturgeschichte  ©riechen: 
(anbS  fpielt,  tann  nur  im  3ufammenfjange  ber  ©e: 
fdjid)te  ©riecbenlanbs  überbaupt  ir)re  richtige  2Bür= 
biaung  finben.  (S.  ©riechenlanb.) 

«gf.  Sßurfian,  «©eographie  oon  ©riechenlanb» 
(33b.  1, 2p3. 1862);  G.  GurriuS,  «Grtäuternber  Sert 

beT  7  Karten  jur  Topographie  oon  Stpen»  (©otha 
1868);  G.  GurtiuS  unb  3.  21.  Kaupert,  «Karten 
oon  Sittita»  (Heft  2,  S3erL  1881). 

3m  iefcigen  Königreich  ©riechenlanb  bilbet  31. 
im  Verein  mit  SJtegariS,  Söotien  unb  ben  Unfein 

•salamiS  (jefct  oom  SBolfe  nach  ihrer  ©eftaft  «bic 
93tejel»,  Kuluri,  genannt)  unb  tlgina  bie  Slomarchic 
Ättifa  unb  SBöotien.  Tiefelbe  umfafjt  in  ben 
fünfGparchien2t.,  ägina,  Ifjeben,  5ebabiaunb5Dtc= 
gariS  6426  qkm  mit  (1879)  185364  G.:  bie  93e= 
oölterung  ber  Gpardbie  21.  allein  (mit  Ginjdrtup  ber 
fjnfel  Salamis )  belief  fid)  auf  116263  G.  Tie 
länblidje  ©coölfcrung  befdjäftigt  fid)  bauptfädjlid) 
mit  Jlderbau,  ffieinbau  unb  S3iebjud)t  yn  ber 
Gbene  oon  Sltfjen  fmb  nodj  jeut  auSgebebnte  CU 
b^umpflan jungen;  au&crbem  fmb  ber  Xabah  unb 
ber  Seiben  bau  nidjt  unbebeutenb. 

ütttfa  Reifet  in  ber  neuern  2lrd)itettur  ein  über 
bem  £auptflcfimfe  fid)  erbebenber  2luf fatt,  meift  eine 
5Reit»e  türjerer  SBkmbpfciler,  bie  man  auf  baS  ©e= 
bält  einer  8äulenreibe  ftcflt.  Tem  6oftem  be? 

griedj.  SäulenbaueS  roiberfpredjenb,  ftnbet  er  nur 
tm  Softem  beS  röm.  SogenbaueS  2lnroenbung ,  be* 
fonber*  über  geroölbtenStb^oren  unb  Triumphbogen, 

roo  er  jum  feften  Slbfdjlufe  ber  ÜKaffe  unb  3ur  2luf= 
nähme  oon  ̂ afdjriftcn  bient. 

Sittila,  Solm  beS  ÜJlunbjut,  eine*  Jpunnen  oon 

tönial.  3lbtunft,  folgte  433  n.Ghr.  mit  feinem  Söru. 
ber  93lcba  feinem  Dbeim  WugifaS  ̂ IRuaS)  in  ber 
ßerrfdjaft  über  bie  bimn.  Sajaren  tn  ben  Gbenen 
^annonienS.  Tie  93rflbcr  begannen  ib^re  £aufbabn 

bamit,  bafe  fie  bem  fdnoadjen  oftröm.  Kaifer  ib^co- 
borm«  II.  neben  anbernSBorteilen  bieGT^öhung  beS 
bisherigen  ̂ afjrgelbcS  oon350S*fb.©olbcS  auf  ba§ 
Toppeitc  abtrofeten.  Btacbbcm  21.  444  ben  milbern 
Söleba  burd)  SJtcudjelmorb  befeitigt,  oereinigte  er 
allmählid)  bie  meiften  bunn.  Stämme,  roeldje  früher 
unter  eigenen  Häuptlingen  geftanben  hatten,  ;u 
einer  einigen  grofsen  öeereSmaffe.  Ter  8aubcr 
feiner  gewaltigen  $erfönliAteit  mar  fo  grop,  bafi 
fid)  ber  ©laube  an  feine  höhere  ©crufung  unb  Um 
übcnoinblid)fcit  oerbreitetc,  ben  er  burch  baS  S5or: 
geben,  baS  Sduocrt  bcS  KriegSgottcS  gefunben  ju 

haben,  fchlau  311  nähren  mu|tc.  Turd)  ©äffen: 
gemalt  ober  benSdjrcden  feines  Samens  oereimgte 

er  bic  ftpth.  unb  german.  SBölfcrfa)aftcn  oon  ber 
SBolga  bis  tief  nadj  Teut)d;lanb  hmein  3U  einem 

riefigcn  S5ölterbunbe,  beffen  ©lieber,  fo  oerjehieben 
nach  ©efefecn  unb  Sitten^  2lbftammung  unb  Sprache 
fie  aud)  maren,  ihn  als  ihren  Herrn  ehrten  unb  ihm 
Steuer:  unb  HcerpfUcht  leifteten :  Dftgothen.  ©e^ 
piben,  5Rugicr,  Hcrulcr,  ßongobarben,  Shünnger, 
©urgunber,  ferner  oiele  flaro.  Stämme  unb  bie 

3roifd)en  Söolga  unb  Ton  feftbaften  2lcafeircn  (Gba: 
jaren),  ein  93olt  türt.  2lblunft.  Sclbft  bie  ̂ erfer 
toll  er  burch  einen  fiegreichen  Sdbjug  gebemütigt 

haben,  bod)  oermochte  er  feine  $errfd)aft  unter  ihnen 
rocnigftenS  nicht  bauemb  31t  begrünben.  3m  SBefihc 
einer  fo  Ungeheuern  HeercSmacht  fdjien  baS  Oft: 
römifepe  Meid)  eine  leichte  S9eute.  Kaifer  Shco^ 
bofiuS  II.  fud)te  bie  SDtadjt  31.S  3unäd)ft  baburd)  3U 
bred)cn,  bap  er  bie  Cb^aren  3ur  Gmpörung  reifte. 

2lber?l.  unterbrüdte  (d)ncll  bcnSlufftanb  unb  fteütc 
nun  an  JhcobofuiS  bie  härteften  <yotberungen.  21IS 

biefe  3urüdgcroiefen  mürben,  überf chroemmte  er  mit 
feinen  Scharen  bic  illi)r.:thra3.  £albinfel,  brang 
bis  in  bie  9täbe  oon  Konftantinopel  oor,  jerftörte 
70  Stäbte  unb  führte  unermeßliche  Seute  unb  eine 

grofee  SJtenge  ©cfangene  über  bic  Tonau  meg. 
ihcobormS  mupte  enblicb,  nadjbcm  er  brei  Sd)lad)= 
ten  oerloren,  in  einen  Vertrag  roilligen ,  roorin  er 
an  21.  baS  fübl.  Uferlanb  ber  Tonau  oon  Singi= 
bunum  bis  DtaiffuS  überliefe  unb  ihm  einen  jähr= 
lieben  Tribut  oon  2100  ̂ fb.  ©olbeS  bewilligte. 

Seit  ber  träftige  2Jtarcian  Herr  beS  öftl.  ÄeidjS 
gcroorben  mar  unb  eine  cntfchlof^enere  Sprache 

gegen  31. 3U  führen  begann,  nahm  biefer  feine  9iicb: 
tung  gegen  ffieften.  ©eiferid),  ber  König  ber  3Jam 
balen,  ber  ben  mit  5Rom  oerbünbeten  König  ber 

SBcftgotbcn,  Theoborid),  fchroer  bclcibigt  hatte  unb 

beffen  Wache  (ürchtete',  foll  31.  3U  einem  exelbjuge 
nad)  bem  9tbcm  aufgereijt  haben.  2lucb  foll  Hono* 

ria,  bie  Sd)rocfter  bcS  mefrröm.  KaiferS  Skalen» 
tinian  in.,  roelÄe  roiber  ihre  Steigung  oon  ihrer 

DJtuttcr  3ur  Ghelorigtcit  beftimmt  mar,  bem  31.  heim: 
lid)  ihre  Hanb  angetragen,  ber  röm.  Hof  aber  beffen 
5Berbung  unb  feine  flnfprücbe  auf  einen  Seil  beS 
SReid)S  als  SJtitgift  abgeroiefen  haben.  21.  brad) 
451  an  ber  Spifee  beS  gefamten  Heerbannes  ber 
Hunnen  unb  ber  ihnen  unterworfenen  Hölter  aus 
feinem  Hauptfipe  in  ber  ©egenb  beS  heutigen  Xotap 
auf  unb  30g  burd)  Storicum,  S3inbelicien  unb 
2llemannicn,  bic  Streitträfte  biefer  Hölter  3um 
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164 
Sittita  (flleibungsftücl)  -  8tti* 

3tnf  cblufe  gmingenb.  Xann  überfcbritten  bie  Tünnen 
benSR^ein  unb  erfüllten  baSSanb  bis  jurSoire  mit 

JRaub,  SJlorb  unb  Berwüftung.  Schon  lagertest, 
oor  ben  ÜJfauem  oon  DrleanS,  als  ber  weftröm. 
elbberr  2letiuS  (f.  b.),  bem  eS  gelungen  war,  bie 

~eftgothen,  Jranten,  Saufen,  »lanen  unb  anbere 
Bölferfcbaften  m  oereinigen,  mit  feinem  buntge-. 
mifebten  fteere  beranrüdte.  auf  bie  Äunbe  baoon 
boo  2t.  bie  Belagerung  von  Orleans  auf  unb  jog 
fich  über  bie  Seine  jurüd.  3"  ber  Gatalaunifcben 
Ghene,  wabrfcbeinlicb  bei  GbälonS  an  ber  SWarne, 
trafen  bie  .fjeere  aufeinanber.  Schnell  burd)bradjen 

bie  $unnen  bie  Sföitte  beS  röm.  £eerS,  reo  bie  uu- 
juoerläffigen  SUanen  ftanben,  unb  brängten  bann, 
fid)  jur  Smfen  wenbenb,  auch  bie  SBeftgotben  ju: 
rüd,  beren  tfflnig  Jfcoborich  felbft  im  Kampfe  fiel. 

Schon  fchien  ber  Sieg  bem  St.  gewife,  als  iljoriS: 
munb,  StbeoboricbsSobn,  ftd)  mit  folcpemUngeftüm 
auf  baS  oorauSgefcbrittene  unb  entblößte  mitttU 
treffen  ber ßunnen  warf,  bah  ftd)  biefe  bei  ein: 
bredjenber  9tacbt  in  ihre  SBagenhurg  jurüdjicben 
mußten.  2t.  hielt  feine  Sage  für  fo  gefährlich,  bafj 
er  auS  Sätteln  unb  foftbaren  Seden  einen  Scheiter: 

Kaufen  auftürmen  liep,  um  äufeerftenfallS  in  ben 
lammen  ju  fterben.  2tber  feine  ©egner  begnügten 
d)  mit  bem  Mefultat  ber  Schlacht  unb  liefen  i&n 

ungelnnbert  über  ben  JHbein  jurüdgeben. 
Sie  erlittene  9tieberlage  barte  bie  Stacht  31.1 

feineSwegS  gebrochen,  aufs  neue  warb  er  um  bie 
$anb  ber  $onoria  unb  brach,  als  fte  ihm  abermals 

oerwetqert  würbe,  fd)on  im  näcbftcn  frühjahr  (452) 
burdj  bie  2tlpenpäffe  in  Oberitalien  ein.  Slquileja, 

tabua,  Bicenja,  Berona,  Bergamo  unb  anbere 
täbte  gingen  in  flammen  au£  unb  balb  mar  ganj 

Dberitalien  in  feiner  ©eroalt.  Schon  erwartete  5Hom 
baS  fernbliebe  öeer  cor  feinen  Xb>ren,  als  2t.  plo> 
lid)  Italien  ©erliefe.  5>iefer  unerwartete  ©ntfcWufs 
war,  wie  bie  Segenbe  berietet,  ber  oon  einer  Gr: 
fepeinung  beS  ̂ etruS  unb  BauluS  unterftflfeten  SBes 
rebfamteit  beS  röm.  BifcbofS  £eo,  welcher  mit  einer 
®efanbtfd>aft  in  2t.S  Sager  erfdnen,  ju  banten;  bod) 
mögen  SWangel  an  Lebensmitteln,  auSgcbrodjene 
Seuchen  unb  bie  Bebrobung  ber  Heimat  burd)  Jrup» 

ptn  beS  Dftreid)S  ?t.  oorber  febon  jur  Umfebr  ge- 
neigt «macht  haben.  Balb  naa)  ber  SRüdtetjr  ftarb 

St.  in  feinem  pannon.  Stanblager,  nad)bem  er  eben 
ju  feinen  jalilreicben  SBeibern  noch  bie  fd)öne  $1« 
bico  geheiratet  (454).  JUS  am  borgen  nad)  ber 

äod)jeit  bie  .f>ofleutc  unb  bie  Ärieger,  burd)  baS 
?lid)terfd)einen  ihres  öerrn  beunruhigt,  in  fein  3*lt 
brangen,  fanben  fte^lbico  oerfchlciert  bei  bem  Seid): 
nam  8.3  fifeen.  3m  Schlafe  foll  ihm  nad)  über: 
reichem  Seingenup  eine  2tber  gehorften  fein;  bafj 

f^tbico  ihn  ermorbet  habe,  fd)eint  eine  unbegrünbete 
Sage  ju  fein.  Sein  Seia)nam  würbe  in  bret  Särge, 
oon  (Stoib,  Silber  unb  Gifen,  eingefcbloffen;  bie  ©e: 
fangenen,  bie  baS  ©rab  gemacht  hatten,  würben 
getötet.  Giner  in  Ungarn  weitoerbreiteten  Sage 
nad)  foU  ber  Sarg  in  bem  Boben  ber  auS  ihrem 
Bett  geleiteten  unb  bann  wieber  in  baSfelbe  jurüd: 
geführten  % beip  begraben  worben  fein. 

Jt.S  äufcere  Grfcbeinung  unb  ganjeS  SOefen  jeig? 

ten  entfehieben  baS  (Gepräge  beS  mongol.  BoKS: 
ftammeS ,  bem  er  angehörte.  Gr  wirb  gefdbilbert 
als  ein  SDtann  oon  turjem ,  unförmlichem  9Bucbfe 
unb  breiten  Schultern,  auf  benen  ein  bitter  .Hopf 
mit  flacher  9iafe  unb  tiefliegenben  Keinen  Stugen 

fab;  ber  Blid  feiner  Slugen  aber  war  burebbringenb 
unb  fchwer  ju  ertragen.  Sein  ®ang  war  ftolj,  feine 

Stimme  ftarf  unb  mobltönenb.  Tue  SHeich,  weld)e3 

er  gegrünber,  jerfiel  ebenfo  fdhuell,  als  eS  entftan> 
ben  war,  aber  in  Sagen  unb  fiiebern  lebte  bie  (Sr« 
innerung  an  ben  gewaltigen  Gröberer  (  bei  ben 
german.Böllerfcbaften (5^l(f.b.),  aud) bie ©otteS: 
gcifeel  genannt,  noch  lange  fort. 

Bgl.  3oh.  oon  ünüüer,  «H.,  ber  öelb  beS  ö^ahto.» 
(ffiien  1806);  Äienim,  «2t.  nad)  ber  ©efebiebte,  Sa^e 
unb  Ccgenbe»  (2pj.  1827);  ̂ aage,  «©efd)ichte  2t.4» 

(Gelle  1862);  Jbicmi,  «Histoire  d'A.  et  des  suc- cesseure»  (4.  Stuft..  $ar.  1874;  beutfa)  oon  Burd= 
harbt,  4.  BttfL  2  Bbey  £p^.  1874). 

Attila  heifit  junädfrt  ein  funer,  mit  Sd)nuren 
befefcter  IRod,  wie  er  in  Ungarn  jiemlid)  allgemein 
getragen  wirb;  bann  auch  ber  bemfelben  ähnlicbf 
edmurenrod  ber  ̂ ufaren. 

ttttinö^aufen,  ̂ farrborf  mit  (1880  )  492 
lath,.  G.,  im  febroeij.  Äanton  Uri,  liegt  451  m  über 
bem  Speere,  2,5  km  fübfübroeftlicb  oon  2lltorf  auf 
bem  Unten  Ufer  ber  SReufc,  ber  HJtünbung  beS 
Sdjächenbachs  gegenüber  in  freunblicpem,  ynxi)U 
barem  ©elänbe.  SDtit  SUtorf  ift  eS  burd)  einen 

£abrweg  oerbunben,  an  welchen  fich  hier  ber  raube 
Saumweg  Über  ben  Surcncnpafj,  2305  m,  naa) 

Gngelberg  anfd)Hebt.  ©efd)id)tlich  mertroürbifl 

ift  2t.  als  ber  Sih  beS  einzigen  freiperrtieben  ©e- 
fchlechtS  ber  Söalbftätte,  ber  freien  oon  21  unb 
SchroeinSberg,  bie  im  13.  unb  14.  Oahrb.  in  ber 
©eid)i<bte  ber  SBalbftätte  eine  bebeutenbe  Stalle 

fpielten  unb  im  15. 3abrb\  auSftarben.  3Mefem 
©efchlechte,  baS  oom  £Reid)e  ben  3oU  ju  $(üe(tn 
unb  baS  ©eleite  auf  ber  St.  ©ottharbftrabe  )U 

Sehen  trug  unb  bem  Sanbe  Urt  mehrere  Sanbant: 
m&nner  gab,  gehörte  auch  ber  Freiherr  ferner 
oon  2t.  beS  Sd)iUcrfd)en  «SBilhclm  Stell »  an,  ber 
1291  unter  ben  Bflrgen  beS  BunbeS  jroifchen  3U: 
rieh,  Uri  unb  Sd)wm  urtunbltd)  erwähnt  wirb 
unb  oon  1294—1321  Sanbammann  oon  Uri  war. 
Tic  Ruinen  ber  freiherrlid)cn  Burg  erheben  fid) 
auf  einer  fleinen  Anhöhe  beS  SReufmferS  etwas 

oberhalb  beS  3)orfS-  unweit  oon  benfelben  ließt 
ber  Unterbau  ber  5)ienftmannenburg  Schwein«: 
berg,  ber  jeht  ein  Bauernhaus  trägt.  Ta^  alte 
turmartige  ̂ auS  3wifd)en  beiben  Ruinen  gilt 
als  baS  SBohnhauS  ©alter  JürftS,  eine«  ber  brei 

Gibgenoffen,  bie  ber  Sage  nach  1307  ben  Bunb  hn 

9tütli  (f.  b.)  fcbloffen.  %l.  Stebenau ,  « ©efehieb,  t< 
berjjreiherren  oon  2t.»  (Sarau  1865). 

iltti*  (auch  2t  HS,  StttoS  ober  SttgS)  war  ein 
in  ̂ brogien  einheimifcfaeS,  bem  2tboniS  (f.  b.)  oer« 
wanbteS  göttliches  9Be|en.  9tach  einer  bei  fpätent 

2tutoren  aufbewahrten  Sage  ift  2t.  oom  Rimmels: 
gott  unb  ber  Grbmutter  burch  munberbare  Wittel: 
glieber,  ein  SRannroeib,  bann  einen  3Jianbe(baum, 
oon  bem  ihn  bie  Tochter  beS  ̂ luffeS  gebar,  ent: 
fproffen.  ©eroöhnlidj  wirb  nur  erjählt,  bajj  bie 
©öttermutter  (Gabele  [f.  b.],  2)inbomene,  2tgbiftiS) 
ihn  geliebt  unb  aus  Giferfua)t  plö^licben  3Babnfmn 

über  ihn  oerhängt  habe ,  worauf  er  uch  felbft  ent: 
mannt,  ober  auch,  baji  er  ein  Berebrer  ober  ©e* 
liebter  ber  Gobele  geroefen  unb  oon  anbern  ent« 

mannt  unb  getötet  worben  fei.  Jlact)  2lrnobiuS  unb 
SeroiuS  gefebah  bieS  unter  einer  ?ftd)te,  in  bie  nad) 

Doib  fein  ©eift  entweicht,  währenb  nad)  bem  erft« 
genannten  auS  feinem  Blute  Beild)en  entfpriejsen. 
3n  heften,  welche  fich  oon  Äleinafien  über  bie  2tlte 
äöelt  oerbreiteten,  würbe  jutrft  ber  Job  beS  2t.  in 

orgiaftifchen  Bräuchen  hellagt  unb  bann  fein  ffiie^ 

'leben  ebenfo  gefeiert.  2US  Somhol  biente 
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babei  bic  Richte,  umfrämt  oon  Seiten,  bem  3ei=  I 
eben  bet  neuauflefeenben  mtux. 

3n  Snbien  tjicfe  21.  bcr  Sohn  bes  2Jtone«,  Satcr 

bc4  Sortt/eno*  unb  i'nbo«,  unb  galt  al*  Stamm: 
rat«  ber  älteften  lobifchen  Äönige,  roetd^e  na*  ihm 
2ltnaben  genannt  werben. 

Sltrif rfj,  auf  21ttita  unb  befonber«  beffen  Haupts 

2lthen  (als  bem  6i|  be«  geiftreidjen,  feinde» 
ten  geben«)  bejüglid),  ber  atbenienfifdben  ftetn: 

beit  entfprecbenb,  fd)ön.  elegant,  wifcig. 
Sltriftrje  *aft$  hei&t  bie  in  Slttifa  übliche  ftorm 

beS  ion.  Säulenfufee«,  im  ©egenfafr  jur  ion.  Safi« 
berfelben  Säule.  [Sprache, 

«trifcbet  Stalcft,  f.  unter  ©riedbtfdje 
flttifrgc  Wlofopfpie  wirb  befonber«  bie  feit 

Sofrate«  in  Ultgen  blübenbe  ̂ Jt)itofopl>ie  genannt. 
33or$ug«weifc  oerftebt  man  barunter  btc  ̂ r)t(ofopr>ie 

be*  «5ofraie«  unb  ber  6ofrati|d)en  Spulen,  weil 
bie  Stifter  unb  £äupter  berfelben  faft  alle  in 
2ltben,  bem  bamaligen  2Jtittelpuntte  ber  geiftigen 
Jtultur,  lebten  unb  lehrten.  3"  ü)n*n  gebären  6o= 
fröre«,  $lato,  2lriftotele«  Slntift^ene?,  2lrifttppu«, 
3eno  u.  a.  ic.  ©riechifdje  Silofopbie.) 

»trift^eö  2ala,  2Bi&,  geiftreidjer,  feiner  SAerj. 
Olttitube  (oom  mittellat.  aptitudo,  au«  bem 

altlat.  »ptuß,  geidudt,  paffenb).  ein  franj.  Äunfts 
au«brud,  ber  eine  djaraMeriftijcbe  unb  jur  #er-. 
Dormfung  eine«  Minftlerifehen  ©inbrud«  geeignete 
Stellung  ober  Sage  lebenber  Figuren  bejeidjnet.  3u 
biefem  #wede  müffen  bie  ftiguren  nicht  nur  bie  §or; 
men  ber  ftörper  unb  bie  fte  umhüllenben  ©ewänber 
in  einem  oorteilbaften,  ba«  21uge  erfreuenben  Silbe 
neigen,  fonbern  audb  einen  lebhaften  @emüt«iuftanb 
ober  einen  bebeutungSoollen  Moment  barftellen. 
Uhireb  bie  Äunft  ber  21.  unb  Pantomime  (f.  b.),  bie 
ftcb  wie  Sube  unb  Sewegung  jueinanber  oerbak 
ten  läfet  ftcb  ba«  ©emälbe  fowobl  wie  bie  Slatur 
plaftifdb  wiebergeben.  3u  einer  für  fidb  beftebenben 
Äunft  würbe  bie  21.  juerft  gegen  ©nbe  be«  18.  yatjrb. 
burd)  Sabo,  Hamilton  (f.  b.)  erboben.  $öber  nod) 
geftaltete  bie  beurfdje  SAaufpielerin  $änbel:Scbü|i 
(f.  b.)  biefe  Äunft.  2er  fehle  Serfud)  in  biefer  3trt 
roarenbie  pantomimifd)en$arftellungen  ber  Sopbie 
Schröber,  meldjc  biefe  auf  igren  ©altreifen  gab  unb 
worin  fte  bie  ©ewanbung  unb  ba«  fonftige  9teben; 
roert  unter  orbnete,  um  burdi  ben  mimifdjen  Sfafc 
brud  ber  oerfebjebenften  Slffelte  in  tr)rer  r)öd)ften 
Steigerung  allein  ju  wirfen.  211«  männlicher  2>ar; 
fteller  oon  21.  ift  ber  in  2lmerita  oerftorbene  Seelen: 
borff  ($atril  Seale)  ju  nennen,  weld)er  feine  $ar: 
ftellunaen  mit  93orlefungen  begleitete  unb  in  fei* 
nen  «Sßorlefungen  über  2)etlamation  unb  SWimi!» 
(2  SBbe.,  58raunfd)ro.  1816)  ber  21.  eine  bebeutenbe 
stelle  einräumte.  3u  ben  21.  gehören  bie  fog. 

lebenben  Silber  (t&bleaux  vivants,  lhring  sta- 
taes),  roeldje  im  Ibeater  unb  in  ̂ rioattreifen 

häufig  bargeftellt  werben.  —  ̂ m  Salle tt  wer* 
ben  alle  6tellungen  auf  einem  ̂ ufee,  obne  Md-- 
ficbt  auf  bie  Sebeutung  ber  Steülung,  2lttitu: 
ben  genannt. 

«tti«6  (Suciud),  röm.  Didbter,  f.  2lcciu*. 

'tttrtjidmud/  bie  im  reinen  attifdjen  Sialelt 
aebaltene  Sdjreibroeife.  Unter  allen  gried).  2ia= 

leiten  mar  ber  attii'cbe  5)ialeft  ber  am  meiften 
nusgebilbete  unb  gewann,  oon  ben  grojen  Sd)rift- 
Üellern  3Xtr»en4  in  ben  oerfdjiebenften  ©ebieten  ber 

^oefie  unb  SBiffcnfcbaft  angewenbet,  bie  weitefte 
ikrbreitung  in  ©ric(benlanb.  2118  ftcb  bureb  bie 
macebon.  ̂ errfebaft  ba«  ©riecbifdje  über  ben  gröfc 
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ten  Seil  ber  bamals  befannten  aebilbeten  SDelt  al§ 

Sprad)e  ber  Sitteratur  unb  Diplomatie  oerbreitete, 
lülbete  ber  attifebe  Dialelt  bie  ©runblnge  biefer 

allgemeinen  gried).  Spratfje;  aber  burdj  mandjerlei 
frembe  Cinflüffe  würbe  fie  balb  ruclfacb  in  ifjrcr 
9ieinb,eit  getrübt,  ©egen  biefe«  ̂ erberbni«  eifernbe 
Wrammatifer,  bie  oft  mit  ängftlid)feit  unb  über: 
tveibmiii  burdi  2lbbanblungen  unb  il53Örtcrfamm: 

litngen  bie  Scbrifti'teller  wieber  ju  bem  edjten  atti- 
fdien  Xialefte  iiirüdjufüb.ren  fud)tcn,  unb  Schrift: 
fteller,  bie  ftcb  bemübten,  in  echt  altattifchcr  <jorm 

ju  fprechen  unb  51t  fchreiben,  nannten  bie  2llten  21 1  = 
tieften,  wie  itjrc  Schreibweife  31.  biefe. 

Strof,  2lt at  (b.  h.  Sdjranfe),  Stabt  unb  ftort 

im  Ttitrift  ̂ bilam  ber  Tinifton  JRawalpinbi  ber 
brit.:inb.  CieutenantaouDerneurfcbaft  ^enbfchab, 

liegt  auf  bem  linfen  Ufer  bei*  ̂ nbu« ,  gegenüber 
bcr  Ginmünbung  bc«  Äabul,  bcflen  Jhat  bic 
.tiauptpaffagc  jwtfchcu  2lföhaniftan  unb  .vjinboftan 
bilbet.  9iur  burd)  feine  £age  ift  biefer  auf  fd)war= 
jen  Scbiefcrfelfen  bicht  am  Strome,  etwa  2\)3  m 
über  bem  ÜJJccrc  crbaute/  nur  3000  (r.  jäblenbc 
Ort  oon  Sebcutung.  TaS  neue  ̂ ort  am  muffe 
wirb  oon  einem  nahen  imgel  beberrfebj.  ©egen: 
über  liegt  bei  einem  Meinen  Torfe  ein  uon  9?abir 

Schah  erbautet-  3'ort,  mit  fchönem  2lcjuäbult.  Ser 
,\nbu«  ift  i)\ex  183  m  breit,  bei  niebrtgem  SDaffer^ 
ftanbe  9,  bei  fwbem  gegen  18  m  tief  unb  ftrömt 
Mirch  eine  fdjarf  eingelcbnittene  gelfenrinnc,  bereu 
ichroffe  ©änbe  er  marmorglatt  gemafchen  bat. 
Oberhalb  21.  flieftt  er  mebrarmig  unb  feid)t  in 

einer  Gbene  unb  bat  fünf  gurten,  bic  jur  hinter: 
jeit,  aber  aud)  bann,  wegen  ber  ftarten  Strömung 
unb  bcr  Ätälte  be^  ÜDaffer«,  nicht  ofjne  ©efabr  ju 
vafficren  ftno.  Unterhalb  21.  tritt  ber  ̂ lufc  in 

einen  nod)  engern,  tiefern  ̂ clfenfanal  unb  ftrömt 
fo  rcifienb.  bafe  er  15  km  in  einer  Stunbe  jurüd 
legt.  21.  ift  bcr  Schlüffcl  ftinboftan«  oon  ©efteu 
her  unb  würbe  1581  oon  2lfbar  b.  ©r.  erbaut  ober 

boch  erneut.  Seit  ben  älteften  Seiten  war  an  bic- 
ff r  Stelle  bcr  Stromübergang,  bcr  jeht  bureb,  dal 
Sduffbrüde  ocrmittelt  wirb.  2ltlc  tfroberer 
bienö,  alle,  auch  bie  neueften  Mrieg«croebitioncn 
au*i  §inboftan  gegen  3lfgljaniftau  haben  ihren 
2öeg  bureb  ba-?  «abulthal  unb  über  21.  genommen, 
fo  2llcranber  b.  ©r.  326  0.  I5br.,  Ttcbelalebbin 

iRanlberni  1221,  Simur  1307,  iSabur  151!»,  Sdjah 
sJ]obir  1738  it.  f.  w. 

21 1 tonn»,  in  bcr  engl.  'Jled)ttfioracbc  im  allßc- 
meinen  fooiel  alö  2lnioalt.  ̂ n  ber  engl.  5)ted)tö: 

oerfaffung  werben  jwei  Aloffcn  oon  töecbt<*bei: 
ftänbcn  unterfebieben:  bic  »arriftcre  (2lboofatcn), 

weldje  ben  böbern  JRang  einnehmen  unb  ba§  v;Uai: 
borjer  oor  Bericht  führen,  unb  bie  Attorneys  at 

law,  welche  unmittelbar  mit  bem  Mlienteu  oerhan.- 
bcln,  welcbc  allein  ba^  Dtccbt  haben,  Sorftellungen 
unb  nubere  Schriften  bei  bem  ©eridjtü'hofc  eimu: 
reichen,  unb  welche  in  ber  Wegel  bcm  Sarrijter 
fdjriftlidje  ober  münblicbe  ̂ nftruftionen  erteilen. 
Sie  Parteien  treten  immer  nur  burd)  Sermittelung 
eine*  31.  mit  bem  rcchtägelebrten  Sarriftcr  in  Ser 

binbung.  Sie  2lttomco«  bilben  feit  ber  2lcte 
öbiiarbe  I.  oon  1285,  tooburd)  eo  Parteien  oer: 
ftattet  würbe,  fid)  oon  iHccbttlunbigen  oor  ©criebt 
oertreten  ju  laffen,  eine  gefchloffenc,  oft  burch  0C: 
fefic  reformierte,  mit  gropen  Srioilegien  audgeftat: 
tetc  Mörpcrfa)aft,  beren  heutige  Scrfaffung  184:^ 
burd)  Monfolibierung  unb  Überarbeitung  aller  fie 
betreff  cnben  ©efc&e«beftimmungen  f  eftgeftcllt  würbe. 
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fiiernacb  wirb  uicmanb  in  bic  flörpcrfcfcaft  (pro- 
fession)  aufgenommen,  ber  nid)t  entroeber  auf  einer 
Unioerfität  einen  alabemifeben  ©rab  erhalten  unb 
brei  Sabre  als  (Herl  (Schreiber)  bei  einem  praltw 
üierenben  Slnroalt  gearbeitet,  ober  fünf  3af)re  als 
(Eterl  ßebient  unb  ein  ISramen  bei  ber  für  bie  Jim 

roälte  gebilbctenPrüfungSlommiffion  beftanben  bat. 

2Ber  btefe  SBorbebingungen  erfüllt,  !ann  ein  5ät)ig-- 
leitäjeuaniS  aU  Attoraey  at  law  entnehmen,  um 
fid)  auf  ©runb  beSfelben  bei  einem  ber  großen  ©es 
ridjtshöfc  oeretbigen  ju  lafjen.  (!r  hat  bann  feinen 

tarnen  in  baS  SRegifter  ber  Incorporated  Law  So- 
ciety cinjutragen,  beren  2luffid)t  ber  gan$e  Stanb 

ber  JlttorneoS  unterworfen  ift.  3n  geroiffeu  33e; 

jiebungen  gelten  fie  als  Unterbeamte  beS  ©ericbtS: 
bofS,  Bei  welchem  Tie  ihre  Praxis  üben.  3" 
SBorrecbten  gehören  bie  Befreiung  oon  ftäbtifdjcn 
unb  ̂ rooinjtalämtern,  oom  eintritt  in  bie  §ux\) 
u.  f.  To.  2>ie  SUtornegS  beim  tfanslcigericbts&ofe 
roerben  SolicitorS  genannt.  5)aS  engl,  tyublu 

tum  bat  ftd)  gewöhnt,  in  allen  SebcnSbejiehungen 
fid)  beS  gefdfjäftlichen  SRatS  biefer  Slmoäite  ju  be= 
bienen.  2)aber  bie  ferjr  große  3abl  berfelbcn,  rocld)c 
fid)  auf  me^r  als  12000  belauft,  baruntcr  faft  ein 
drittel  allem  in  ßonbon  anfäfjig.  2)ie  ÜJtißbräucbe 

beS  StanbeS  bilben  häufig  oen  ©egenftanb  oon 
Älagcn  im  fliublifum,  ähnltch  ben  Klagen  über  bie 
Ayoues  in  ftrantreid)  unb  über  bie  beutfehen  21b? 
oofatcu  älterer  3eit. 
Attorney  general  (Äronanroalt)  heißt  ber  auS 

ben  93arrifterS  ernannte  23camte{  ber  m  (£ioilpro= 
jefjcn  bie  flrone  oertritt  unb  auch  tn  geroiffen  fällen 
namenS  berfclben  Stnllage  ergebt.  Seine  Stellung 
ift  oon  ber  ber  Staatsanwälte  beS  fram.  $Red)tS 
mefeutlid)  oerfebteben  unb  überwiegenb  bie  eines 

<ÄccbtS!onfulenten  beS  jeitigen  ÜJliniftcrratS. 
Attraotiva,  anjiehenbe  Wittel,  nuef)  ablcit 

tenbc  Ulittcl  genannt,  f.  u.  Ableitung  (mcbij). 
«tttnftion,  f.  Slnjiehung. 

Wttvapc  (fr.ü,  bie  ̂ aUc,  Schlinge,  ber  ftall-. 
ftrid.  betrügeriidjer  Schein;  inSbefonbere  ein  jur 
läutcbung  ober  ÜRederei  beftimmter  ©egenftanb, 
meift  hoble  Siacbbilbung  eine«  (Sic«,  Stein«,  einer 
,uudit,  eined  ©ebädS,  SiereS  u.  bgl.  Slttrapic: 

ren,  jemanb  ertappen,  crwifd)cn. 
aitrtibttt  (tat-,  Äennjeicben,  aJtertmal)  heißt  jebe 

Gigenfdjaft,  welche  einer  ̂ Jerfon  ober  Sache  beige» 
legt  wirb.  $n  ben  bilbenben  fünften  ucrftet)t  man 
unter  81.  ein  Sombol  ober  Sinnbilb,  moburd)  ein 
©egenftanb  ober  ein  93egriff  ocrbcutUcht  wirb,  j.  93. 
ber  S)reijad  beS  Neptun,  bie  Gulc  ber  2Jiineroa, 
bie  Sehlüffel  beS  ̂ etruS,  baS  Schwert  beS  $aiu 
luS  u.  f.  ro. 

SUtrition  (lat.)  heißt  im  röm.=latb.  fiehrfoftem, 
im  Untcrfdjiebe  oon  ber  Äontrition,  bic  mangels 
hafte  JReue,  bie  an  fid)  jur  Slbfolution  nicht  genügt, 
aber  im  93ußfatrament  bureb,  bie  Kirche  aus  ihrem 
©nabenfdjafee  ergänjt  roerben  lann.  2)er  93egriff 

berfelbcn  wirb  bogmatifdj  bureb  bie  Grroägung  ges 
redjtfeitigt,  ba&  feiten  ein  ilKcnfd)  fo  roie  er  fou  bc= 
reue,  biefe  unoolltommcneiReue  aber  immerbin  ber 
Anfang  ber  Siebe  ju  ©ott  fei.  Jljatfädjlid)  roirb 
aber  biefer  93egriff  aud)  fdron  auf  jebe,  roenn  aud) 
nicht  au3  roabrbaft  religiöS»fittlidjen  93eroeggrütt: 

ben,  fonbern  (eSiglid)  auä  ̂ urebt  cor  ber  Strafe 
bemorgegangene  S3etrübnid  über  bie  Sünben  au& 

gebebnt.  Tie  Deformation  bat  biefe  £cl)re  oerroorf  en. 
91rurc#,  Stabt  in  Sßenc}uela,  mit  großartigen 

©afferfdllen  be«  Drinoco  (f.  b.). 

3ttt)i|)ic  (grd).),  Unregelmäfjigfeit,  befonber*  im 
Serlauf  einer  itrantyeit;  atppifd),  obne  9Jor= 
bilb,  regellos,  unregelmäfeig;  atopifd)e  Äranl: 
beiten,  fold)e,  bie  niebt  ben  geroöbnlidbcn  Verlauf 

burd)  mehrere  Stabien  b^aben,  roie  3.  93.  SBedjfel: 
Rebcr;  atppifdje  Spradbe,  fehlerhafte,  befom 
ber*  ftottenibc  2tusfprad)e. 

Mtljö  ober  sil  tto*.  f.  Sltti-J. 
'iinntumoniafflüffigfcit  (Liquor  ammonii 

caustici),  f.  Slmmoniat  (roäfferigeS). 

ttQbargt,  9ian;umori)bbgbrat,  f.  unter 
93arnum  (»SJerbinbungen  2). 

totltl,  SBogel,  f.  Gljter. 

U(t|cu  (fn.  gravure  ebimique,  engt  Olching) 
Ijeifet  m  ber  icebnit  baS  93crf obren,  bei  roelcbem 

auf  einer  2)ietall--,  ©la3:  ober  Steinflacbe  beftimmte 
Seile  burd)  ein  SluflöfungSmittel  roeggenommen 
roerben ,  um  entroeber  oermöge  ber  fo  entftanbenen 
93ertiefungcn  ober  (feltener)  oermöge  ber  jroifcben 
ihnen  fteben  blcibenben  (Srböfiunaen  eine  Sdjrift 

ober  3«d)nung  ju  bilben.  qu  biefem  3n>ede  über« 
üebt  man  gcroöljnlid)  bic  ganjc  5läd)e  mit  einer 

Dünnen  ßage  iljjgrunb  (Äompofition  oon  213* 
phalt,  2BacbS  uno^Jedj),  nfct  ober  fdjabt  (rabiert) 
biefe  überall  rocg,  roo  ber  StofJ  angegriffen  roerben 

foll,  unb  giefet  cnblid)  bic  auflöfenb  roirfenbe  %lü\-. 
figteit.  baS  M  b  ro  a  f  f e  r,  barauf .  2>ie  93efeitigung 
beS  «bgrunbcä  in  ben  ju  oertiefenben  Linien  ge« 
fdjiebt  mittels  einer  feinen  otablfpifce  (ber  SRabier« 
imbel),  roäbrenb  jum  2Begfd)abcn  beSfelben  an 
breitern  Stellen  eine  Heine,  fpilie3Jlcfferllingebient. 
Um  bie  Sifcflüffigfcit  (faft  ausnahmslos  eine  oer: 
bünntc  Sdure)  auf  bie  entblößten  Stellen  roirltn 
m  laffen,  roirb  juoor  bie  ̂ lädje  mit  einem  au$ 
2Bnd)S  gebilbeten  Manb  umgeben.  Sollen  in  ber 

3eid)uung  oerfdjicbcne  Slbftufungen  ober  löne  er» 
reid)t  unb  bcähalb  einzelne  £inicn  mehr  ober  roe» 
niger  oertieft  roerben ,  fo  roirb  auf  bie  ju  fcbüfcens 
ben  Seile  mittels  eines  $infelS  eine  ööfung  beS 

äturunbeS  in  Terpentinöl  aufgetragen  unb  hier» 
nad)  baS  fl.  fortgefefct.  3Jtit  einer  gleicb.cn  fiöjung 
roerben  öfter  bei  feinen  Stablroaren  bie  fiinien 
fclbft  auf  bie  polierte  ftlädje  aufgetragen,  um  aU 

Sdjrift  ober  3eid)nung  glänjcnb  auf  mattem,  etwas 
oertieftem  ©runb  ju  erfebeinen  —  ein  Verfahren, 
roelcbeS  man  als  bamaSjierte  Slrbcit  beieicbnet  — , 
worauf  baS  SlrbcitSftüd  ben  burd)  Safsfäurc  ents 
roidcltcn  impfen  auSgefefct  roirb.  3jn  ber  Tupfer 
ftedjcrlun^  roirb  baS  il.  als  ein  wichtiges  Wittel  in 

großer  3(uSbeljnung  angeroenbet,  weshalb  ein  $t- 
wiffer  3®e«0  berfelbcn  oorjugSroeife  ben  Stamen 
flfcf  unft  fügrt.  SaS  ilftroaffer  ift  hier  im  roefent: 
liegen  Äupferd)lorib ,  roelcbeS  man  für  biefen  3we d 
barftellt,  mbem  man  flupfer  in  Salpetcrfäurc  löft 
unb  ber  ftlüffigfeit  eine  Sluflöfung  oon  Salmial  in 

Gfüg  jufebt ;  bod)  fmb  aud)  anberc  üJtifd)ungcn  ge; 
bräudjlid).  3"tn  u.  in  Stahl  eignet  fid)  eine  waffe* 
rige  Sluflöfung  beS  DuedjilberfublimatS  mit  ein 
roenig  SBeinfäurc  unb  Salpetcrfäurc,  ober  beffer 

noch  eine  2ö|ung  oon^ob  in  ̂ obfalium.  21uf  ©la* 
roirb  ftluorroafferftofffäure  als  iJbwaffer  gebraucht, 

auf  lithoamphifchem  ilallftein  oerbünnte  Salpeter-, 
fäure.  toilber  unb  Weffing  werben,  gleicbl'aUa 
aud)  Warmor  unb  Perlmutter,  burd)  Salpetcr- 

fäurc t  öolb nur  burd)  flönigSwaffer  angegriffen; 
auf  licfelhaltigcn  Steinen  (93crglri)ftaU,  ̂ afpi*, 

2ld)at)  fann  mit  ftluorwaffcrftoftfäure,  auf  93ern= 
[tein  mit  Schwcfclfäure  geäht  werben,  währfntl 
für  2l(abafter  beftilliertcS  2Baffcr  genügt,  bod) 
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Fommen  foldje  Übungen,  bie  nicht  Jum2lbbrua\  fon. 
bern  jur  Serjierung,  namentlich  um  bem  OkaK 
fticbel  oonuarbeiten,  angeroenbet  werben,  im  aUflc^ 
meinen  feiten  oor.  9Bo  man  bie  ganje  fläche  bcr 
äfcenben  SJBirfung  unterzieht,  ba  ift  burd)  ba«  um 
gleiche  Serbalten  ber  einzelnen  Schiebten  ber  2Jlafff 
Sem  21uflöfung«mittel  gegenüber  ein  Schluß  auf 
bie  Qualität  bc«  Material«  geftattet.  Dicfc  %xiu 

funß*methobe  roirb  in«befoubere  jur  Unterfucbung 
von  Ciicn  unb  Stab,!  bcnu|t.  Da«  vi.  in  Kupfer 
burdb  @alr<ani«mu«,  ober  bie  ©aloanolauftif ,  ift 

eine  leuit jam  ju  entbefircnbe  2Jlctrjobc,  beren  oor: 
teilbafter  erfolg  fogar  beftritten  roirb. 
3n  ber  ÜRebijin  nennt  man  vi.  ba«  lünftliche 

3erfrören  organifdher  öeroebe  burd)  djem.  Mittel 

ober  hohe  öiticgrabe.  £c  nach  ber  öeftigfeit  bcr 
©irfung  tti  Slfemittel«  erfolgt  biefe  3erftörung 
entoeber  unmittelbar  ober  infolge  einer  burd)  ba* 
IHittel  oeranlafeten  heftigen  Gntjünbung,  welche 
befonber«  bei  fortbauernber  Ginroirfung  ben  bram 

bigen  Qtxjaü  be«  ©croebe«  herbeiführt.  Stet«  tritt 
hierbei  in  ber  Umgebung  be«  jerftörten  unb  meift 
einen  Schorf  bilbenben  ©eroebc«  eine  Gntjünbung 
ein,  burd)  welche  ber  Schorf  abgefto&en  unb  bie  Tei- 

lung ber  rounben  $läd)e  herbeigeführt  roirb.  Da« 
fl.  roirb  inber9Jiebijin  ju  fcl)r  oerfcbiebenen3roeden 
angeroenbet:  umrranfbaftentartete£aut:,  Schleim: 
bauU  ober  2üunbfläcgen  ju  jerftören;  tranlfjaftc 

fteubilbungcn  (Krebfe,  $olgpen  u.  f.  ro.)  ju  cut: 
fernen;  ba*  Ghft  in  oergifteten  SBunben  ju  oer: 
mcfcten;  femer  jur  Gröffnungoon  2lbfceffen  u.f.  ro., 

fofern  bie  Stnroenbung  be«  SDceffer«  au«  irgenbrocl-. 
cbem  ®runbe  nietjt  ftattbaft  ift ;  jur  Grregung  einer 
tätigen  Gntjünbung,  beziehentlich  einer  Giterung, 
roeldjie  ableitenb  auf  anbere  fronte  Teile  roirfen  foll ; 
um  einen  heftigen  fteij  auf  ba«  SHeroenfgftem  au«= 
»uüben;  enblidj  um  burd)  öcrftellung  eine«  Schorf« 
f cr>roer  ju  ftiQenbe  Blutungen  ju  unterbrüden.  3* 
naebbem  äroede  ift  bie  2Bahl,  bie  Slrt  unb  Starte 
ber  »moenbung  be«  flfemittel«  ju  treffen.  Die  ehem. 
Slfcmittel  werben  entroeber  alz  fefte  SDlaffe  mit  bem 
angefeuchteten  (Seroebe  in  ̂Berührung  gebracht,  ober 
al£  $uloer  aufgeftreut,  ober  in  fiöfung  aufgepin: 

fjelt,  ober  in  Sonn  eine«  2eig«  aufgelegt.  Stile  biefe 
SWittel  (önnen  auch,  roenn  fie  febr  oerbünnt  ober 

Schi  flüchtig  angeroenbet  roerben,  a(«  blofee  SReijmit: 
tcl  bienen  unb  rufen  bann  nur  eine  SHötung  ober 
leichte  ©erbung  unb  nacbfolgcnbe  mäßige  Gntjüm 
bung geroor.  Die  öifte  roirb  al«  $lfcmittel  mittels 
b«3  ©tuheifen«  ober  mittete  ber  SRora  (f.  b.)  ober 
mit  £üfe  eine«  burd)  ben  galoanifcgen  Strom  glü: 
benb  gemachten  ̂ latinbraht«  ober  mittels  bc« 
3:bennolauter«  (f.  b.)  angeroenbet.  Die  bauptfäch: 
lienften  ehem.  ̂ tjmittel  jinb  ̂ ößenftein,  roeifeeiS 
Ärfenif,  fl{j|ublimat,  Gglorjinf,  Slntiraonbutter, 
Sörechroemftein,  fdjroefelfaureö  .Tupfer,  Afenatron, 
4lBlah,  Sl|ammonia!,  «fefalf,  Schroefelfäure,  6aU 
pc terfäure  u.  f.  ro.  (binbungen). 

mfltdi  ift  Äalihgbrat,  f.  unter  Valium  (=35er. 
*QfaII,f.  unter  Äa«. 
&i?Iaugc  ift  Cöfung  oon  Äaüs  ober  Stotrom 

hr^brat,  f.  unter  Äalium»  unb  Natrium  OSJer: 
Stnbungen).  f(s3}crbinbungen). 

«tjuarton  ift  Hatronhgbrat,  f.  unter SRatrium 

♦ü^ftein  ift  gefdjtnoljeneä  unb  in  Stangen  qc-. 
goffene«  Äalihgbrat,  f.  unter  R  ali  um  (»Serbin* 
bunaen). 

VJtfublimai  ift  Ouedniberchlorib,  f.  unter 
C-  u  e  a  f  i  l  b  c  r  (:??erbinbungen). 
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iä^niaffcr,  f.  vi  ihm i. 
A.  U.,  Hbfürjung  für  Auno  urbis  (conditac)  im 

^abre  (naeg  Grbauung  ober  Örünbung)  ber  Stabt 

(jRom).  [öolb. 
Au,  dicm.  Richen  (Slblürjung  oon  Aurura)  für 

"Jlubrtfliic,  £tabt  im  fram.  Separt.  ©oudje«« 
bu:sJihöne,  17  km  öftlid)  oon  ä&atfeutc ,  red)t3  am 
bluffe  .^uoeaune  unb  an  bcr  ßifenbahn  SWarfeille: 

sJlijja  gelegen,  säh(t  (1876)  5087  (©emeinbe  8027) 
G.,  roeldje  öaumroollroeberci ,  2ud);  unb  Sgarol; 
fabrifation,  Töpferei,  SDcinbau  unb  Cbfuudn  treu 
bcn.  Ser  bier  roaebfenbe  rote  feurige  Slubagneroeiu, 
eine  2lrt  lÖtuÄfatcUer,  unb  bie  hiefigen  5leinetten= 
äpfel  fmb  berühmt.  Jl.  ift  ©eburtäort  be«  3lbbC 

Satt^mntQ  (bea  Scrfaffer«  be«  «Slnadjarfiä»),  bem 
1828  bier  ein  5)enfmal  errichtet  rourbe. 

Aubaine (Droit d1),  Jusalbinagii,  oonulbanus, 
b.  i.  fremb,  fooiel  ali  Srembenrcdjt,  hie&  befon« 
ber«  in  ̂ ranlreid)  ba«  JRcctjt  bc«  Staate«  auf  ben 

%Jfad)lafr  eine«  ünberlofen  ̂ temben.  3)urcb  (Scfcft 
oom  14.  3"li  1819  rourbe  ba«iclbe  aufgehoben. 
Jluf  ber  aerman.  Slufchauung  oon  ber  beicgränlten 
3ted)t«fäoiöfeit  ber  gremben  beruhenb,  beftanb  c« 
er. di  in  ̂ eutfd)(anb,  rourbe  hier  aber  febon  früh 

burd)  Staat«oerträge  jroifchen  einzelnen  Zern-. 
torien  befeitigt;  allgemein  aufgehoben  rourbe  e« 
mit  anbern  ̂ Benachteiligungen  oer  ̂ remben  burd) 

Slrt.  18  ber  Seutfchcn  93unbe«alte.  (N4?gl.  aud)  31  b. 
1  d)of>  unb  3lb3ug«gelb.) 

Ütubc,  rechter  9tebenfluf3  ber  Seine ,  entspringt 
bei  ̂ ra«(ag  auf  bem  IMauv.n  oon  Sangre«  im  1  c 

pari.  ̂ aute-.Tlaxm ,  fliegt  gegen  über  Diou« 

orc«,  roo  er  flöfrbar,  über  2a  Serte",  Söar  unb  Sircio, roo  er  fd)iffbar  roirb,  unb  münbet  bei  $ont*futi 
Seine,  nacb  einem  Saufe  oon  225  km,  roooon 
43  km  fehiftbar  fmb.  2)ie  3uflüffe  ber  X.  fmb 

SujORy  Öanbion,  JBoire,  2lmancc  unb  2lujon.  Sie 
$>auptartitcl  be«  2Ba{fertran«port«  auf  ber  91.  fmb 
Kohlen,  33renm  unb  3)auholj  unb  (betreibe. 

Ta-.-  franj.  Departement  Shibe  liegt  jroifchen 

ben  5)epart.  ÜJJarne,  Obermarne,  Götesb'Dr,  ̂ onuc 
unb  Seine:3Jtarne.  G«  beftebt  au«  bcr  Sübd;ani: 
pagne  unb  einem  fleinen  jeil  oon  Surgunb,  bat 

jur  Jjjauptftabt  Jroge«  (f.  b.),  jerfdllt  in  bie  fünf  2U: 
ronbiffement«  Jrogc«,  Wm&^uttfL,  5öar-.fur=2l., 
33arsfur;Seine  unb  ̂ ogcnbfursSeine  unb  jählt  auf 
6001,39  qkm  (1876)  255217  G.  (gegen  255687  im 
3. 1872,  SIbnabme  0,is  ̂ iroj.).  2er  öftl.  Xtil  ge= 
bort  jum  Söaffin  ber  31.  felbft,  bcr  roeftliche  jur 
Seine,  bie  hier  nod)  oiele  glüfccheu  aufnimmt.  3)aö 

Klima  ift  milb,  Jeud)t  unb  oeranberlia),  aber  uidjt 
ungefunb.  3roei  Drittel  ber  ©runbfläche  bejtehcn 
au«  Siderboben;  aber  biefer  ift  febr  ungleich  oer« 
teilt.  Der  Horben,  ju  bcr  roegen  bcr  Unfrucgtbar= 
feit  unb  Cbe  ihrer  einförmigen  baumlofen  Gbcncn 

oer rufenen  Champagne spouiUeufe  gehörig,  roirb 
meiften«  nur  ju  ̂oieproeiben  bcnuiu.  Der  Süben 

bat  befto  ergiebigem  äderboben,  gute  SGBicfcn  unb 
2Balbung  unb  ift  reich  an  Kartoffeln,  Gktrcibe, 

6anf ,  JRap«,  $>eu,  i>o(j  unb  felbft  an  ÜBeinen  (un= 
tet  roelcben  bie  oon  9ficeg,  Sloireg,  53alnot=fur: 

fiaigne,  5Jagneur:la:t5offe,  bann  oon  33ac,  Souillg 

unb  Caine«--aui58oi«  bie  gcfd)cl^teftcn  jinb).  foroic 
an  SHinboicb,  ̂ ferben,  Sdjrocmen,  Sd)afen  unb 
Weflügcl.  Da«  Mineralreich  bietet  nur  Kreibe, 

^houarten  ju  ̂agence,  köpfen  unb  Sd)me(uic: 
geln,  3i*öe^rbe,  lithographifd)e  Steine  u.  bgl. 
Die  3[nbuttric  befd)äftigt  ftd)  hauptfäd)(icb  mit 
iüiollj,  Saumrooll:  unb  Ceinrocberci  unb  Spinnerei ; 
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öttd)  mit  53ttiib-  Ultb  ötrttmpfroirferci ,  mit  ̂ är: 

berei,  feber.-,  ̂ ergament:,  Rapier:,  GHaS:  unb 
Tarmfaitenfabrifation.  ?lud)  Gifenhämmer  unb 

vi)lefferfd)mieben  gibt  es.  2>ic  ©urfl  unb  ber  Sped 
beS  Tepnrtements  haben  einen  geroiffen  SRuf  er* 
langt,  .fianbel  roirb  mit  Sttanufafturroaren,  ©e= 
treibe,  ©ein,  >>eu,  .vjol*  unb  .Hohlen  getrieben. 

Tie  Oftbabn  unb  bie  Cr! tan,- .  0 biUonc-lmhn  burrfi 
fdmeiben  baS  Tepartcmcnt. 

Wubclbriirf ,  ein  r>on  iUubel  in  fiinbenböbe  bei 
Moln  erfunbeneS  beliograpbifd)eS  »erfahren  jur 
JReprobuftion  oon  Äupferfticben  unb  blättern  in 
nnbern  Sanieren,  oergröfcert  ober  oerfleinert  auf 
Sinf ,  unb  jroar  forooht  für  frodbbrud  mittels  ber 
»ucbbrudprcife  ober  SRttföilM  roie  für  liefbrud 
mittel  ber  Stein  unb  Jhipferbrudpreffc. 

3tubcnatf ,  £>anbelsftabt  im  franj.  Deport.  Ülr. 
b&he,  29  km  im  S©.  oon  Prions,  am  rechten 
Ufer  ber  Strothe  auf  einem  308  m  hoben  fcügel, 

rv  eich  er  ben  ftluji  um  210  m  überragt,  unb  am  7\u\m 
ber  Geoennen,  tn  einem  überaus  fruchtbaren ,  oon 
erlofcbenen  Sultanen  umgebenen  Ifjale  gelegen, 
Station  einer  3n>eigbabn  ber  2Rittelmeerbabn,  ift 
SDlittelpunft  oon  Gifenbergroerfen,  eines  flohlem 
bedenS  fotoie  beS  ©ein*  unb  GJetreibebanbelS  beS 
Departements,  bat  berühmte  Neffen  für  Seibe,  lie» 
fert  Seiben:,  ©oll  unb  93aumtoollroaren,  bat  ein 
.fcanbclSgcricht  unb  jäblt  5082  (G»emeinbe  7781)  G. 

Slubcr  (Daniel  A-ranc.oiS  Gfprit),  berühmter 
ftanj.  Operntomponift,  geb.  29.  3an.  1782  müh5 
tenb  einer  Weife  feiner  Gltern  ju  Gaen  in  ber  SRor« 
manbie.  Sein  Sater,  ein  jiemlicb  tooblbabenber 
Äunftbänbler  in  »aris,  liefe  ibm,  ba  ftd)  gute  2ln« 
lagen  Funbgaben,  burd)  Caburner  fllaoierunterrid)t 
erteilen ,  hatte  ihn  aber  »um  Kaufmann  beirimmt 
unb  fchidte  ihn  auch,  nadjbem  er  berangewnebfen, 
nad)  fionbon  in  ein  öanbelSbauS.  Ter  junge  2t. 

(ehrte  inbeS  balb  roieber  nad)  itariS  jurüd,  roo  er 
firf)  fortan  oorioiegenb  mit  SDiufi!  befdbäftigte.  Sein 
AtompofitiouStalent  beroiefen  befonberS  bie  Äon« 

!erte,  roelcbe  er  für  ben  »ioloncelliften  Samare 
chrieb  unb  bie  unter  beffen  tarnen  im  Trud  er» 

djienen,  foioie  ein  SJiolinfonjert  für-SHajas.  $m 
jjoiftben  machte  er  auch  bie  erfteu  93erfud)e  in  bra= 
marifeber  Hompofttion,  roelcbe  ihm  bie  ÜJtängel  fei* 

ner  Äunftbilbung  jum&erouBtfein  brachten;  infolge 
beffen  begab  er  fieb  unter  bie  Leitung  GberubintS 
unb  machte  Stubien  in  ber  böbern  Äompofttion. 
Cine  ftrudjt  bnoon  roar  unter  anberm  eine  SWeffc, 
auS  welcher  er  fpätcr  eine  Kummer  (baS  G»ebet) 
in  feine  «Stumme  oon  Mortui»  berüberttabm.  Gr 
trat  enblid)  1813  mit  «Le  sejour  militaire»,  einer 
foraifeben  Oper  in  einem  Sufjuge,  an  bie  ßffentlid)* 
feit,  bie  aber  faft  gar  nicht  gefiel.  Tiefe  lieber: 
läge,  ber  lob  feines  »atcrS  unb  materielle  Sorgen 
hemmten  feine  »robuftioität  längere  3eit,  unb  erft 
1819  trat  er  roieber  mit  einer  einaltigen  tomifeben 
Oper,  «Le  testament  et  les  billets  doux»,  heroor, 
bie  noch  roeniger  Beifall  fanb  als  bie  oorige.  35a» 
gegen  errang  1820  bie  Dper  «La  bergere  cbate- 
laine»  einen  uoUftänbigen  Grfolg.  folgt«  1821 
bie  Dper  «Emma  ou  la  promesse  imprudente»,  bie 
ebenfalls  GHüd  machte.  S.  trat  1822  mit  Scribc 

in  »erbinbung,  ber  ibm  nun  bie  meift  äufcerft  ge= 
fdjidt  angelegten  fiibretti  für  feine  Äompoütionen 
lieferte,  unb  feitbem  machte  er  auch  oon  Öabr  ju 

'^nhr  Jortfchritte  in  berGmnft  bes  »ublifumS.  Der 
erften  auS  biefer  Serbinbung  beroorgegangenen 
Cper  «Leicester»  (1822),  folgten  gegen  breite  an« 

bere,  oon  benen  ftd»ein  leil,  roie  «Lentaron»  (lS^.M, 
»La  muette  de  Portici»  (1828),  «Fra  Diavolo» 
(1830),  -Gustave"  (1833),  «Ledominonoir»(1837), 
«Le  lac  des  fecs»  (1839),  «Les  diamants  de  b 
couronuc»  (1811).  «Carlo  Broschi  ou  la  part  du 
diablc»  (1843)  u.  f.  ro.,  aud)  auberhalb  Tfranfreichö 
nod)  immer  auf  ber  Sßühne  erhalten  hat.  Tie  Icfcte 

Dper,  ju  ber  Scribe  baS  Cibretto  geliefert,  «L» 
fiancie  du  roi  de  Garbe»,  rourbe  im  Jrübiabr  1867 

jur  Slufführung  oorbereitet,  unb  feine  legten  Opern 

überhaupt  finb  «Le  premier  jour  de  bonhear» 

(1868)  unb  «Le  reve  d'amoum  (1869).  9tad}bem 
er  oon  1842—70  Tireltor  beS  parifer  Äonferoa: 
toriums  geroefen  roar  unb  unter  Subroig  Philipp 
fotoie  unter  Napoleon  III.  baS  Slmt  eines  $of: 
lapellmeifterS  befleibet,  aud)  feit  einer  langen 

JHeihe  oon  fahren  ber  parifer  Slfabemie  ber  fd)ö: 
nen  Äünfte  als  OTitglieb  angehört  hatte,  ftarb  er 
im  90.  CebenSjabre  ju  $ariS  13.  ÜJlai  1871  »ab: 
renb  ber  öerrfdjaft  ber  Commune.  Seine  Ceicbe 
rourbe  erft  prooiforifd)  in  ber  TrinitätSIircbe  ui 

s^ariS,  bann  in  ein  ÜJüetgeroölbe  auf  bem  Hird)= 
bof  SWontmartre .  enblid)  29.  San.  1877  beftnitio 

auf  ben  ̂ ere^aebaife  gebrad)t.  roo  ihm  aud)  ein 
Tenhnal  gefefet  rourbe.  TaS  (Sebict ,  auf  roeldjem 
ftd)  ä.  mit  meiftem  Grfolg  beroegt,  unb  baS  er  auch 
mit  Vorliebe  tultioiert  hat,  ift  bie  tomifdbe  Oper. 

>>icr  entfaltet  er  frei  unb  voll  bie  betoorragenben 
Gigenid)af ten  feines  Talents :  pifante  unb  lebend 
oolle  iDlelobien,  glänjenbe  unb  immer  angemeffene 

Holorierung  burd)  bie  ̂ nftrumentatiou,  rreffenbe 
GharafteriHerung  ber  Situationen  unb  ̂ nbioibuen, 
unb  überbaupt  fer>r  feinen  feenifdjen  Staft.  fei» 
nen  großen  Opern  finben  ftd)  biefe  Gigenfdjaften 
nur  oereinjelt  unb  roeniger  unge3roungen  roirfenb. 

sJair  in  «La  muette  de  Portici»  ift  es  ihm  gelun- 
gen, ftd)  mit  oollem  Grfolge  auf  bem  §elbe  ber 

groben  Oper  ju  beroeaen.  .^ier  betrieben  Segeilte: 
rungunbfieibenfcbaft,  bie  3Lfonfteigentlid)  abgeben. 

5tubcrlcn  (Marl  äuguft),  prot.  2bft>log,  geb. 

19.  floo.  1824  ju  ̂cllbaa)  bei  Gannftabt,  auf  bem 
^äbagogium  ju  Gelingen  unb  bem  Seminar  ju 

©laubeuren  oorgebilbet,  ftubierte  1841—46  ju2il= 
hingen  Ihcologte,  roo  befonberS  Öoh-  Job.  söed 
auf  ihn  Cinflub  geroann,  roährenb  5.  Ohr.  5Jaur 
ihn  burd)  feine  $ege(fcbe  ̂ bilofopbie  roie  burd) 
feine  äritif  beS  Sieuen  JeftamentS  gleich  febr  ju; 

rüdftiefj.  3euQni8  beffen  roar  fein  Gtltlittiisioerf 
«Tie  Jbeofopbie  ̂ riebrid)  Ghriftoph  Otingeri  nad) 

ihren  ©runbjügen»  (Jüb.  1847).  9?ad)  einigen 
fahren  pratttfd>er  Ihätigfeit .  unterbrochen  (18  Iti 
—47)  burd)  eine  roiffenfd)aftlid)e  JReife,  roarb  % 
1849  JHepetent  in  Bübingen,  1851  ̂ rofeffor  ber 
Rheologie  in  ©afel,  roo  er  bis  )u  feinem  Jobe, 

2.  sJWai  1864,  als  Sichrer,  Scbri[tfteUer  unb  fr* 
biger  eine  reiebgefegnete  $bätigfeit  ausübte.  Ten 
Örunbgebanfen  feiner  Ibeologie,  nämlich  bie  fiaupt  i 
Jüge  feiner  biblifdjen  Glefd)id)tSphilofophic  enthält 
bie  Schrift  «Ter  Prophet  Taniel  unb  Die  Offenba 
rung  3ohanniS»  (53af.  1854),  nicht  ein  Atommentar 
ui  beiben  äpolalpofen ,  fonbern  eine  oerglcicbenbe 
Betrachtung  ibrer  jgmbolifchenvauptgeftalten.  Ta 
Berteibigung  beS  chriftl.  Offenbarungsglauben* 

bient  bas  Iejjtc,  unoollcnbet  gebliebene  ©er!  «Tie 
göttliche  Dftenbarung.  Gin  apologetifeber  Wcz 
lud)»  (»b.  1,  Staf.  1861).  ?lufeerbcm  febrieb  er: 
«Sd)lciermaa)er.  Gin  Gbaralterbilb»  (Saf.  1859) 
unb  «Tie  betben  »riefe  ̂ auli  an  bie  2hcNo; 
nieber»  (2.  Slufl.,  35ielef.  1867). 
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Mubfrti«  (Charles)  franj.  edjriftfteQer,  geb. 
24.  Dej.  1825  ju  St.»Dijier ,  befudbte  bie  parifer 
5lormalfd)ule,  war  bann  ßcbrer  an  oerfcbiebenen 

l'uceen  unb  gafultüten  unb  würbe  1874  iHeftor  ber 
Älabemie  von  ̂ Joitier*.  Unter  feinen  Serien  finb 
beroorjuifeben :  «Etüde  critique  sur  les  rapports 
supposes  entre  Seneque  et  Saint- Paul»  (1857); 

«L'esprit  public  au  Will«  siecle»  (1872);  «Les 
origines  de  la  langue  et  de  la  poesie  fraD^aise» 

(1815);  «Histoire  de  la  langue  et  de  la  littera- 
ture  {ranqaises  au  moyen-age»  (253be.,  1876—78). 

«ubcroiflicrtf  (ober  9lotre*Dame  bes  93er- 
tu»,  aucb£es  93er  tus),  Torf  im  franj.  Seine* 

itent,  8  km  nörblid)  oon  $aris,  4  km  im 
St.=Denis,  in  ber  ebene  oon  St.iDenis, 

mit  (1876)  14  340  G.,  bat  $abrif  en  oon  dbem.  93robuf 

ten,  Äaurfebuf,  93appe,  Gefirnißtem  £eber,  $arftt) 
merien,  ®la*.  fowie  Brauereien  unb  GHefrereien. 
M  ber  Stabe  liegt  eins  ber  betadjierten  achs  oon 

t'aris.  tiefer  ade  Wallfahrtsort  ber  9totre;Dame 
besOTiracle*  mar  £auptquartier£einrid)sIV.  wab; 
renb  er  $aris  belagerte. 

ilubiqnc  (Ibeob.  SlgTippa  b'),  latinifiert  Albi- 
naeus,  franj.  belehrter  unb  Tidbtcr ,  geb.  8.  gebr. 
1550  auf  bem  Schlöffe  St.:3Jtouro,  unweit  ̂ Pons  in 
Saintonge,  entioidelte  früh  ein  ausgejeiebnetes 
Sprachtalent  unb  Anlage  jum  J  i d)t e n ,  namentlich 
tn  lat.  Sprache,  mibmete  jtdj  aber,  ba  ihm  ber 
93ater  nidjtS  binterlietj  bem  ällilitärbienfte.  (fr 
lämpfte  1567  in  bem  £eere  ber  ̂ roteftanten  mit 
oieler  21usjeid)nung  unb  erwarb  fid>  baburä)  bie 
öunft  £>etnricbe  IV.,  ber  it)n  »um  Statthalter  ber 
3>»iel  Dlcron,  fpäter  jum93i}eaomiral  oon  Giuienne 
unb  Bretagne  ernannte.  a.s  £ärte  unb  Unheug= 
famteit  oeranlafUe  feine  mehrmalige  93erweifung 
oom  öofe.  SRadj  £einridjS  IV.  2obe  wenbete  er  fid) 
nad>  Gkni ,  wo  er  29.  April  1630  ftarb.  93erübmt 

ijt  ieine  «Histoire  universelle  1550—1601»  (323be., 
Ämfterb.  1616—20),  bie  in  ftranfteid)  oom  genier 
oerbrannt  mürbe,  in  wie  bie  «Histoire  secrete,  ecrite 
par  lui-meme«,  21.8  Selbstbiographie  (2  33bc., 
Köln  1729— 31;  Amfterb.  1731;  oon  fialanne  b«t* 
au*&  $ar.  1854;  beutfd)  oon  £uber,  lüb.  1780). 

ferner  mürbe  burd)  SReab  herausgegeben :  «Leprin- 
temps .  poeme  de  ses  amours ,  stances  et  Jodes» 
l^ar.  1874).  (!ine  QJefamtausgabe  fetner  SBcrfe 
mit  flöten  unb  öloffar  haben  SReaume  unb  be 
Gaufiabe  in  5  SBänben  oeranftaltet  ($ar.  1873  fg.). 
Ä.  war  bura)  öeift  unb  (5 baralter  gleid)  ausge: 
jeidjnet,  babet  aber  überaus  heftig  unb  unbulbfam, 
aud)  beifeenb  fatirifd) .  roie  bies  feine  «Tragiques» 

(neue  Ausg.  oon  SReab,  s$ar.  1872)  unb  bie  »Aven- 
tures  du  baron  de  Faeneste*  (neue  Ausg.  oon 
SNenmee,  ̂ ar.1855)  bewerten.  Sgl.  geugere,  «Ca- 
raetcres  du  XVI«  siecle»  (^ar.  1759) ;  ̂oftansque, 
•A.savic,  ses  osurreset  sonparti»  (4Jar.l855).— 

6rin  Sohn,  Sonftant  b'2l.,  mar  ber  Sater  ber 
Watqutfe  be  SWaintenon  (f.  b.). 

«ubigntj,  ̂ erjogoon,  f.  JRidjmonb  (^amilie). 
Xubin,  Stabt  im  ärronbiffement  S3iÜefrand)e 

oti  franj.  Departement«  Jloepron,  an  ber  3roeig: 
Mn  Gapbenac  :)iobej  ber  Crlcani-bolm ,  tft  ber 
I'Ütttlpunlt  eines  ergiebigen  Äohlengcbiet*,  welches 
jährlid)  über  250  ÜRiU.  kg  ooriüglicher  Steinfohlen 
lt«Kttc.  Sufeerbem  werben  in  ber  Umgebung  nod) 
Glien  (öohöfen  oon©ua),  6d)wefel  unb  älaun, 
femer  3Jlarmor,  Äroftall,  Haltftein  unb  anbere  3Jli= 
neralten  gewonnen.  35ie  Stabt  beftfet  eine  Äird)e 
au4  bem  12.  3ahr$.,  bie  Äuinen  eine*  alten 

Sdjloffeäunb  jählt(1876)  2474(®emeinbe  9864)6. 
Die  in  ber  Umgegenb  gejüdjteten  64afe  tommen 
al«  6d>afe  oon  Granfac  in  ben  .fjanbel  unb  finb 

fehr  gefud)t.  3"  5  km  Gntfemung  Hegt  ber  bren* 
nenbe  SBerg  oon  ftontaone*  (le  Puech  que  ard). 

Slu&röc,  eine  jum  Softem  ber  Gcoennen  ge: 

hörige,  burd)  prädjtige  5tafaltfäulen  ausgejeidjnete 
®ebirgslctte  ouHanifchen  Urfprungs,  jwifajen  bem 
?ot  unb  beffen  3"flnff<n  Colagne  unb  Iruoerc, 
teil«  im  franj.  Deport.  2o|ere,  gröfetenteit«  aber  im 
Deport.  Stoeoron,  mit  Meinen  Seen,  tiefen  Sdjtudjj 
ten,  ausgebehnten  SBälbern  (6000  h)  unb  Söiefen, 
auf  meld)  (chtern  bie  S(ubrac:9linber  ge)Qd)tet  wer^ 
ben.  Der  ÄulminationSpunlt  biefer  ©ruppe  tft 
ber  gjlailhebiau  (1471  m). 

Dos  Dorf  Slubrac,  ein  fehr  befudjter  Suftfur« 
unb  3Jlilchfurort  mit  200  ß.,  liegt  20  km  oftnorböft« 

lid)  oon  Gfpalion,  am  ftufee  bes  Signal  üJlouffour 
(1405  m),  im  Deport.  Sloeoron;  tyn  befinben  fid) 
bie  JRuinen  (Äirdje  unb  ein  Xurm)  bes  1120  erbau= 
ten  £>ofpi)ed  ber  berühmten  Slbtei  ober  Domerie  ber 
JÖofpitaliterbrüber  oon  H.,  einer  burd)  ben  flanbr. 
trafen  ̂ belharb  1031  geftifteten  Äongregotion. 

«ubri>  (Glaube  Gharles  Gomte  b'),  franj.  0e^ 
neral,  geb.  ju  Sourg  25.  Ott.  1778.  biente  1793 
alsSrtilleriefapitdn  tn  ber  franj.  9Jorb;  unbfflhein^ 

bann  in  ber  Mrmee  oon  Italien,  würbe  1801  Stabes 
offijiet  unb  Slrtilleriebireftor  tn  S.sDomingo  unb 
flieg  1804  jum  Dberften  auf.  Slm  gelbjug  1809 

nahm  er  unter  2Roffe'naal*Stab*d)ef  beäSlrtillerie-- lommanbeurs  teil.  3n  ber  Sd)lad)t  oon  Jlfpern 
würbe  er,  in)wifd)en  nun  IBrigabegeneral  beförbert, 
fdjwcr  oerwunbet  unb,  wieberhergeftellt,  »unäd)ft  in 
Filarien,  bann  als  Jlrtiüeriebirettor  in  3Uenanbria 
oerwenbet.  3(.  nabm  am  ̂ elbjuge  gegen  Wufdanb 

1812  teil,  Idmpfte  bei  Smolenst  unb  Sorobino  unb 
fanb  namentlid)  in  ber  Sd)lad)t  an  ber  SBereftna 
Gelegenheit,  fttr)  b er uo nulluni.  Seinem  ©efd)id 
oerbanlte  man  oorjugsweife  bie  rafd)e  .^erftellung 

ber  SBrüden,  über  welche  Mai» er  Napoleon  I.  unb 
bie  Jrümmer  ber  Örofjen  3trmee  ihren  JRödjug  be« 
wertfteQigen  fonnten.  3n  Slncrlennung  ber  hierbei 
entfalteten  Xhätigfeit  würbe  9(.  jum  Dioifions> 
general  beförbert  unb  in  ben  ©rafenftanb  erhoben. 
6r  nahm  1813  an  ben  Schlachten  oon  Sühen, 
Raulen  unb  Seipiig  teil  unb  ftarb  19.  Ott.  1813 
infolge  einer  in  leitgenannter  Schlacht  empfam 
genen  SBerwunbung. 

3tubrti  be  Wontbibicr ,  ein  franj.  bitter  mt 

Seit  Äönig  Äarls  V.,  würbe,  wie  bie  Sage  erjäplt, 

1371  oon  SRicbarb  be  SUlacaire  meud)ling*  gemorbet. 
Diefes  5Berbred>en8  baburd)  oerbädbttg,  bafe  ber 

tunb  be*  Grfd)lagenen  gegen  ihn  ftetd  bie  größte 
einbfeligfeit  jeigte,  mufete  SPtacaire  auf  53efehl  beä 

Königs  mit  feinem  Slnfldge^  bem  öunbe,  jur  fter: 
beiführuna  eines  GJotteSurteils  fömpfen,  wobei  er 
burd)  bie  93if)e  bes  JpunbeS  getötet  würbe.  $u  einem 
Drama  oerarbeitet,  fam  biefe  Sage  unter  bem 

Stitel  «Der  fntnb  bes  S.  ober  ber  3\)alb  bei  93onbn» 
mnäd)ft  in  granfreieb  auf  bie  $lübne.  3n  Deutfch- 
lanb  würbe  bas  Srüd  |uerft  auf  ben  5Bor)tabtthea« 
tern  SDiens  aufgeführt,  bann  im  Sept.  1816  auf 

ber  fönigl.  99übne  }u  ̂Berlin.  SllS  es  auch  in  We'u mar  |ur  Aufführung  beftimmt  war ,  legte  Goethe, 
nod)  ebe  es  acfcfaah ,  bie  Seitung  ber  Sühne  nteber. 

Stuhr»?  Vccomtc  (^oacinthe  SouiS  SBictor  M>\n 
SBaptifte),  ausgejeidjneter  franj.  Lithograph,  geb. 
31.  D!t.  1797  in  3tij3a.  ftubierte  unter  bem  lölaler 

©irobet*3;riofon  in  $arte  bie  3«^«"rw"ft  «nb 
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bilbete  fid;  jum  £itboarapben  au8.  öanj  befonberS 
nlüdlid)  roar  31.  m  9hd)bilbungen  oon  2Bcrten 
^roubhon«,  roie  bie  Stüde:  ber  SRaub  bes  Bloche 
(1824),  bcr  ©olbburft  (1845),  bic  2Bcinlefe,  bie  fleb 
ncn  Spinner,  bie  Meinen  ©arnbafpler  (1849),  bcr 
Üriumpb  ber  SJenu«  (1853) ,  beroeif en.  $$erfdnc: 
bene  Blätter  nad)  SRafacl ,  als  bie  Vierge  au  linge 
(1827)  unb  bic  ̂eilige  Samilie  (1838),  nebft  bem 

Vortrat  bcr  JDlona  2ija  nad)  Seonarbo  ba  Sinei, 
3lmor  unb  $fnd)e  nad)  ©ftarb,  gehören  ebenfalls 
unter  bie  beften  SBerfe  be«  aJteifterS.  21.  ftarb 
2.  ÜJtai  1858  ju  $ariS  unb  oermadjte  an  ba« 

Äupferftid)fabinett  bcr  taiferl.  ©ibliotbef  einen 
oollltänbigen  3>rud  feiner  SBcrfe,  308  ©lätter  in 
lauter  ausgewählten  Gremplarcn. 
Sluüurn,  §aupt[tabt  unb  bcr  ©eridjtSfib  beo 

(Eountn  Ganuga  im  norbamerif.  ftreiftaatelHeunorf, 
am  nörbl.  Gnbc  bcS  DroaScofeeS  unb  an  einem 
Seitenarme  ber  ÜJtcunorfsGcntraU  foroie  an  ber 

SoutbenuGcntrakßifenbabn  gelegen,  mit  (1880) 
21 924  G.  Die  Stabt  ift  bau pn adil idj  befannt  burd) 

baS  Qrofjo  1816  gegrünbetc  StaatSgefängni«,  in 
welchem  urfprünglid)  ein  uollftaiiDije->  3fofierung«; 
fnftem  eingeführt  mar.  Cine  gänjlid)e  Meorganb 
fation  beSfclbcn  mürbe  1823oorgenommen  unb  ba« 
fog.  Sdnocigfnftem,  aud)  3luburnfd)c*  Softem 
genannt ,  an  bie  Stelle  gefefct.  2)a3  SDeientlidifte, 
rooburd)  fid;  baSfclbe  oon  bem  ̂ cnnfnloaniicben 

©efängnisfgftem  untcrfd)eibet,  beliebt  tn  ber  Qin-. 
rid)tung,  baf»  bie  befangenen  roäbrenb  ber  9lad>t 

einzeln  in  ifolierten  gellen  oerroabrt  merben,  map: 
renb  bcS  Jag.«  aber  in  gemeinfd)aftlid)en  Slrbeit«: 
fälen  bcfdjdftigt  finb,  roobei  ein  ooQftänbigcS  Still-. 
fd)ioeigen  mit  ber  größten  Strenge  aufredet  crl;ab 

ten  mirb.  (S.  unter  ©efängniäroefen.) 
Slubuffon,  £auptftabt  eine«  Slrronbiifement« 

im  franj.  2)cpart.  Greufe,  an  ber  Greufe  unb  in  bcr 
©ranitfd)lud;t  eine«  ilßilbbad;«  gelegen,  burd; 

ßroeigbafjn  nad;  SBufjeau  mit  ber  Drleauibahn  oer-. 
bunben,  bat  ein  Mo  minima  (college,  jablreicbe  Zev- 
piebfabriten  (feit  bem  15.  3abrb.)  oon  europ.  JRuf, 
ftärberei,  Söotlfpinnerei,  gabriten  in  £udj,  3)edcn, 
ÜRoquetteö  (Sammet),  Saumroolheugen,  foroie 
Brauerei,  fiobgerberei  unb  Sjanbel  mit  ©etreibe, 
SBctn  unb  Saig  unb  jäb,lt  (1876)  6424  (©emeinbe 

6847)  (5.  Sluj  bcr  Spifee  eines  eine  rocite  SRunbficbt 
aeftattenben  pügel«  finb  bie  SRuincn  eine«  im  11. 
^abrb.  erbauten,  1632  jerftörten  Sdjlofje«. 
1260  tarn  bie  Stabt  an  bie  ©rafen  bcr  l'iardje,  bie 
ben  ütel  öicomte  oon  31.  führten.  31.  ift  bie  J&eimat 

be«  3ohanniter:©rofmicifter«  Pierre  b'3l.  (f.  b.). 

ttubuffon  (Pierre  b').  ©ro&meijter  be«  3oban= niterorben«,  au«  altem  frans.  Slbel,  würbe  1423 
geboren,  na(;m,  nad)bcm  er  bereits,  ben  allerbingS 
unjuoerläffigcn  unb  miteinanber  !o  Iiibierenben 

iiutcüricbtcn  feiner  Söiograpben  jufolge,  unter  König 

3Ubrcd)t  II.  ben  KriegSjug  gegen  bie  dürfen  in  Un-- 
garn  mitgemad;t  unb  jobann  im  engl.sfranj.  Kriege 
unter  bem$aupfnn  mit3lu«jeid)nunggebicnt  blatte, 

an  bem  3ug  bcr  3lrmagnalen  gegen  bie  Sa^rocijcr 
teil.  Seine  biftor.  Stellung  aber  errang  er  in  bem 
^obannitcrorben.  31  l-s  Momtur  oon  Senlid  mu§tc 
er  nad;  bem  ̂ aüe  Äonftantinopcl«  (1453)  Äarl  VII. 
oon  ($ranfreid)  ju  ber  (Srbebung  eincä  3«b/nten  oon 
allen  jlird)eugütern  für  ben  Sürtenlricg  m  bemc: 
gen;  aud)  erhielt  er  oom  Könige  eine  namhafte 
oummc  (16000  ©olbtbaler)  für  ben  3obanniter= 
orben.  Solcher  unb  anbercr  SBerbienfte  roegen  mürbe 
er  1467  in  ben  engern  2lu8fd)ufe  feine«  CrbenS  jur 

SBerroaltung  bei  Sdjalje*  aufgenommen,  erbielt  bie 
31ufftd)t  über  ben  ̂ eftungäbau  in  IRbobuS,  nurbe 
,utm  @ro|prior  oon  Sluocrgne  unb  1476  jum  @ro& 
meifter  feines  Orben«  ernannt.  3n  biefer  Stellung 

;cid)ncte  er  fidj  bei  ber  Scrteibigung  oon  vJtbobu4 
gegen  ̂ Dlopammeb  II.  im  ''Mai  1480  aus.  $icfe 
^erteibigung  bat  31.  fclbft  in  einem  Scripte  an 

Haifer  jjriebrid)  III.  bargefteQt:  «De  servat*  urbe 
praesidioque  suo ,  et  insigoi  contra  Turcas  vic- 
toria»  (Jranff.  1602).  &  mürbe  1489  jum  Äar» 
binal  ernannt  unb  ftarb  13. 3u(i  1503.  vgl.  SBon. 

bourS,  «Histoire  de  Pierre  d'A.»  ($aag  1676; 
neue  Slufl.  1806). 

A.  u.  c,  Slofürjung  für  Anno  urbis  conditae 
(f.  A.  U.),  aud)  für  ab  urbe  condita. 

Sluef)  (fpr.Dbfd),  Elimberrum,  Eliberris.  fpdtrr 
Augusta  Auscorum),  ̂ auptftabt  be«  franj.  5)cpart. 

(3er3,  am  ©erS,  roeldjer  fie  in  bie  Cber«  unb  Unter: 
ftabt  teilt, Änotenpunft  ber  Sübbabn  jroifdjen  SJgen, 

Xoufoufe  unb  XarbeS,  ift  Sife  eine«  Grjbifrfiofj, 
ber  bis  1789  iUimaS  oon  9tooempopu(ania  biefe 
unb  ju  b offen  Diöccfc  ba«  2)epart.  ®erS  unb  bie 
Bistümer  oon  3Iire,  JarbcS  unb  Saoonne  gehören. 

Tie  Stabt  ift  amptjitbeatralifdj  an  einen  Jpügct 
binauf gebaut,  Ifat  enge,  abfdjüffige,  faum  fahrbare 
Straften  (eine  mit  200  Stufen),  aber  regelmäßig« 

s£täfce,  unter  benen  ber  oberfte  mit  einer  fdjönen 
^romenabe  3luSfid)t  auf  bie  ̂ arenücn  aeroäbrt. 

Die  fd)öne  Mathebrale  hat  aufterorbentlid)  bobe  iM-- 
mölbe  (26,7  m),  oortrefflid)e  Glasmalereien  oon 

1513  unb  fd)öne  Sd)nikmer!e.  1'angbauS  unb  Giicr 
(1489—1584)  Ttnb  im  fpätgotifeben.  bie  iürme  ira 
italienifd)en,  baS  portal  (17.  oabrh.)  im  gried). 

Stil  ausgeführt  (ogl.  Sancet,  «Stalles  duchoenr 
de  la cathedrale  d'A.»,  £pj.  1860).  Stufterbem  fmb 
ju  ermähnen  ber  2urm  bes  däfar  ober  3lnl< 

(15.  3ab,rf;.)f  welcher  für  ben  Meft  eine«  ÄapitoU 
gehalten  mirb;  eine  SBibliothel  oon  22000  $änben 
in  ber  Äarmcliterfapelle ;  bcr  neue  ̂ uftiipalaft ;  ba« 
.r>ötel:be^ille,  morin  idealer  unb  SJtufeum  ber 
Malerei  unb  Geologie;  ein  groM  ̂ ofpital;  ein 

figeeum;  ein  ̂ iriefterfeminar:  eine  öfonomifdje  ©«• fcllfchaf t  unb  ein  pbnfif .  Jtabinctt.  31.  jnblt  (1876) 

12145  (Gcmeinbe  13785)  (S.;  bie  öeoölferung  un> 

t erhält  iDlanufaftureu  in  fieinmanb  unb  5k um-- 

roollc,  ©erbereien  unb  ̂ Brennereien  oon  ßausb"3lr.- 
magnac,  guten  Obftbau  unb  bebeutenben  y>anbel 
mit  2Bein,  Srannhoein,  foroie  mit  Sieh,  ©eflügcl, 

6oIjf  SDlepl,  ©erreibe  u.  f.  m.  3u  GfifarS  3«t  *a 
31.  bie  ̂ auptftabt  ber  3lu«ci,  bann  oon  SRoocmpO' 

pulanien,  fpätcr  ber  ©raffd)aft  Strmagnac  (1140— 
1484)  unb  oon  ganj  ©aScogne,  welchen  ftang  ihm 

ebod)  fiectour  ftrcittg  madjtc.  Sd)on  im  4. 3abrb;. 
lattc  fie  einen  33i|d)ofsfijj,  ben  Gblobiria  nad;  Be- 

legung ber  SBcftgotcn  (507)  reidjlidj  botierte;  406 
mürbe  fie  oon  ben  Sanbalen,  732  oon  ben  3lra 
bem,  843  oon  ben  Normannen  oerheert,  879  ]um 

ßrjbistum  erhoben.  Später  galt  fie  als  eine  roiefc 

tige  5«fh»ng/  bie  1473  bie  Iruppen  fiubmig«  XI., 
1587  bie  Matbolifcn  im  Kampfe  gegen  bie  dalvi- 

ni[ten  eroberten.  Seine  jum  erften  mal  1301  ttVii 
fijicrteSDlunicipalocrfafiung  roar  biä^ur  JReoolution 
oon  1789  in  fontinuierlicper  Gntroidclung  geblic: 
ben.  Sladjbcm  bie  gefrungSrocrle  im  18.  yabjl). 
befeitigt  roorben ,  hoo  fid)  bcr  Ort  mehr  unb  mebr. 

3lucflanb  ober  53ifh op :3ludlanb,  Mb 

flcdcn  in  ber  engl,  ©raffebaft  5)urham  am  fflear, 
mit  (1881)  10087  G.  unb  einem  alten  $alaft  ber 

23ifd;öfe  oon  $urham,  rocldjer  eine  roertoolle 
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fermnüung  enthält  unb  oon  einem  gro&en 
$arf  umgeben  ift. 
flurfUnb,  2orbS:  unb  ©rafentitel  in  ber  $a> 

milie  (Iben.  Sur  SRohert  Gben,  aus  2öeft*8l.  in 

ber  ©rafftbaft  $urbam,  ber  1720  ftarh,  jratte  uierft 
1672  bie  2Bürbe  eine*  Coronet  erhalten,  Sein  (Intel, 
SirSRobert,  hatte  oier Sohne,  oon  benen  ber  jroeite, 
Stöbert,  1766  gleichfalls  |um  Storonet  ernannt 

würbe.  —  $er  britte  Sohn  beS  lefetern,  Sillium 
6ben  SorbSL,  berühmter  Diplomat,  rourbe  1745 
geboren ,  bei uebte  bie  Schule  ju  6ton  unb  bie  UnU 
oerfudt  Orforb  unb  betrat  1769  bie  jurift.  Sauf» 

babn  aU-  »arrifter  beS  ÜRibble*Xemple  in  2onbon. 
6r  war  1771  unb  1773  UnterftaatSfefretar  für  baS 

3torböepartcment,  1774—93  ̂ arlamentSmitglieb 
für  SBoobftod  unb  1778  SRitglieb  einer  nad)  91orb» 

amtrita  gefenbeten  ffommiffion,  um  mit  ben  Molo-, 
trien  wegen  ihrer  Unterwerfung  ju  unterhanbeln. 
Tie  ilbgefanbten  lehrten  jebod)  1779  unoerrichteter 
Sache  jurfld.  ̂ m  folgenben  Oa&re  rourbe  GarliSle 
jum  Sfcjefönig  ton  $rlanb  ernannt  unb  nahm  81. 
äl»  OberftaatSfefretär  mit  6t  blieb  in  biefer 
Stellung  bi«  8lpril  1782,  al«  baS  SDliniiterium  £orb 
Rozthi  jurüdtrat  unb  GarliSle  infolge  beffen  beim* 
berufen  mürbe.  21.  ging  1785  als  ©cfanbtcr  nad) 
SerfaiUeS  unb  unterqanoelte  ben  für  Gnglanb  oor* 
teilhatten  £anbelStra!tat,  welcher  im  folgenben 
3abr  abaefcblofien  warb,  foroie  eine  ßonoention 
über  Serpinberung  oon  Streitigfeiten  jwifeben  engl, 

unb  franj.  Untertanen  in  Oftinbien.  Sobann  be-. 
«3 ab  er  ftd)  1788  a(3  ©efanbtcr  nach  ilUabrib  unb 
1789  nad)  £oüanb,  wo  er  10.  $>ej.  1790  bie  Äon« 
oention  jwifeben  flaifer  Scopolb  II.  unb  ßnglanb, 
$reu|en  unb  $oQanb  ju  Staube  brachte  unb  1793 

bem  Äongrcfje  oon  Sintioerpen  beiwohnte.  3m 
2»nuner  behielten  3ahreS  legte  er  fein  8lmt  nieber 
unb  fehrte  nach  ßnglanb  jurüd.  Ör  belleibete 

1798—1801  baS  3lmt  beS  ©eneralpoftmeiiterS  unb 
Üarb  28.  SDlai  1814.  Sdjon  1789  jum  ©aron  81. 
tn  ber  irifeben  ?ßeeraae  ernannt,  rourbe  et  1793 

mit  gleichem  Xitel  auaj  in  bie  englifcbe  aufgenom-. 
nun.  Unter  feinen  jablreicben  Schriften,  bie  ftd) 
nreift  auf  bie  polit.  Serbaltniffe  feiner  3cit  bejie: 
ben,  füib  bie  «Principles  of  penal  law»  (fionb. 
1771)  unb  <0n  the  population  of  England»  (2onb. 

1786)  bie  bebeutenbften.  —  Sein  jroeitcr  Soi>n, 
®eorge  Gben  fiorb  81,  geb.  25. 8lug.  1784,  mar 
anfangs  ftarlamentSmitglieb  für  SDoobftod  unb 
bann  tm  Obertraufe  ein*  ber  $äupter  ber  SGMjifl' 
Partei.  Unter  bem  2Jlinifterium  ©reo  rourbe  er 
1830  $rafibent  be«  öanbelSamt«  unb  1836  ©cne: 
ralgouoemeur  oon  Oftinbien,  in  welcher  Stellung 
er  baS  SJünbni«  mit  5Runbfcbit:Singb  fchlob  unb 
ben  unalüdlidben  Äriefl  mit  ben  8Ifgbancn  führte. 
5r  warb  1839  jum  ©rafen  oon  SC  ernannt,  be* 
Heftete  in  fionbon  feit  1846  bie  flmter  eines  erften 
Scrbs  ber  8Xbmiralität  foroie  eines  8lubitorS  unb 
2Jiita(iebS  beä  2>ireltorium«  oom  @reenroia>6o* 

i'oital,  unb  ftarh  unoerheiratet,  ben  1.  3<m.  1849. 2Rit  ihm  erlofcb  bie  ©rafenroürbe.  —  3m  Xitel 
ein»  Saron  St  folgte  ihm  fein  jüngerer  SBruber, 
Robert  3 ob n,  geb.  10. 3ult  1799,  ein  ©eiftlicher 
ber  Slngli!aniid)en  Äirdjc,  ber  1847  jum  öifcbof 
oon  6obor  unb  SHan,  1854  jum  Sifchof  oon  SBath 

^•o  aBells  ernannt  rourbe.  2lu8  ben  papieren 
'eineiSkter«  gab  er  baä  «Journal  and  correspon- 
dence»  (4  93be.,  2onb.  1860-62)  bc8felben  her= 
au*,  meldte ftbäfcbare  Seiträge  jur®efcbid)te  feiner 

en.  9lad)bem 3eit  enthalten er  1869  fein  2lmt  nieber» 

gelegt  hatte,  ftarh  er  25.  3lpril  1870.  3bm  folgte 
in  ber  fyairSroürbe  fein  älteftcr  Sohn,  Söilliam 

©corge  ©ben,  geb.  19. 3an.  1829.  Verleibe  ro^.r 

feit  1847  im  biplomatifchen  2)ienft,  al3  Slttache"  in 
6todholm,  SBafhington  unb  SrüfTel,  al*  SJcga: 
tion^fefretär  in  Stuttgart  unb  als  ©efcbäft^trdger 
in  Äorterul)e  befdhäftigt,  jog  fidh  aber  1861  in« 
^rioatlehen  jurüd. 

Mucf laub,  bis  1876  Sauptftabt  ber  ̂ rooinj  31. 

(68795  qkm  mit  86000  6.),  feitbem  be3  Gounto 
6ben  auf  ber  3"fcl  ̂ faamaui,  ber  !Rorbinfcl  oon 
SRcufeelanb,  an  ber  oielbuchtigen  2Baitemataftraf;e, 
roeld)e  ben  ̂ afen  ber  Stabt  bilbet,  unb  am  akr 
bei  erlofchenen  SuKanS  9)tount  6ben,  ift  3ih  eine« 
engl,  unb  cined  rönulath.  Sifchof«,  hat  gute  3d)U» 
len  unb  eine  1861  gegrünbete  ©elehrte  ©cfellicbaft 
unb  jdhlt  (1879)  18731,  mit  ben  »orftäbten 
24900  6.,  bie  meift  oon  ̂ anbel  unb  Schiffahrt 
leben.  81.  rourbe  1840  gegrünbet  unb  roar  bi ö  1864 
Sife  be«  ©ouoerneur«  oon  9leufeelanb. 

älMcflnnbdiitfeln,  eine  auftral.  3nfelgruppe, 

unter  50°  30*  jübl.  9Jr.,  380  km  fübroeftlicb  oon 
Sleufeelanb  gelegen,  roefenrlid)  oullanifchen  Ur^ 
fprung«,  heftest  au«  ber  gröfjern  gleichnamigen 
3n)el  (440  qkm)  unb  me$rern  Keinem  3n)eln/ 
JlbamS,  ISnberhp,  2)i«appointment  u.  f.  ro.  (ju^ 

fammen  510  qkm),  roetebe  fämtlicb  heraig  unb  gut 
beroalbet  fmb.  3)a«  Älima  tft  jroar  fcuajt  unb  ftür^ 
mifch,  bodb  geheimen  hier  m^rtroürbigerroeife  einer 
ßbtropifeben  foroie  einer  alpinen  3onc  angebörige 

[innen  unb  ̂ Pflanjen.  5)ie  Snfeln  fmb  fehr  reich 
an  Geeljunben,  Sögeln,  Wfcben  unb  üJcufcbeln. 
2)ie  81.  rourben  1806  oon  33riftoro,  Aapitdn  be« 

23alftfc&Jdngcr3  Dcean,  entbedt  unb  1819 ,  roegen 
ihrer  fflicbtigfeit  al«  ̂ auptftation  für  ben  fflalftfdh 
fang  in  ber  Sübfee,  oon  ben  Gngldnbem  hefeßt;  fie 
?iebören  mm  ©ouoemement  9leuf  eelanb,  jählen  aber 
eine  anfäfftgen  ©erooh^ner.  3)ie  81.  waren  eine  ber 

360  Stationen,  auf  benen  1874  ber  Söorübergang 
ber  SBenuS  roif)enfd)aft(id)  beobachtet  rourbe. 

2luctioti,  \.  8lultion. 

Muctor,  f.  ÄuJtor. 
2tuctoritdt,  f.  Autorität. 
Auouba,  ̂ flanjengattung,  f.  8lu!ube. 
And.,  hei  naturroifTenfcbaftlicbenSöcjeichnungen 

sÄbfürjung  für  Slubouin. 
Audaoter  oalumniare,  f.  unter  Audax 
3(itböuä,  Slubiu«  ober  (uad)  feinem  oater« 

länbif dien  fpr.  Manien)  Ubo ,  etn  ftrenger  8lScet  in 
ÜÄefopotamten.  Dhgleicb  £aie,  trat  er  als  %xt-. 
biger  auf  unb  geißelte  bie  SittenloftgTeit  ber  ©eift* 
Ii  dien.  $e$roegen  bebränat,  verlief  er  mit  feinen 

Slnbdngcrn  bie  Jürcbe  unb  lieh  ftcb  orbnungSroibrig 
jum  Jöifdjof  roeihen.  9lad)  Scoth,ien  oerhannt  (um 
340),  roirlte  er  für  Ausbreitung  beS  Ghriftentum« 
unb  ftarh  um  370.  Seine8lnl)dnger,bie  Hub  i  an  er, 
lebten  in  Köfterlicbcn  ©emeinben,  beobachteten  bie 
jubaifierenbe  Oftcrfeter  unb  bachten  ftd)  unter  93c 
rufung  auf  baS  Sitte Xeftament  ©Ott  in  menfdjtic^er 
©eftalt.  8lnfang«  oerfotgt,  oerfa^roanben  fie  bereit« 
im  5.  3<tb*b' 

Audax  (lat.).  roagenb,  fübn,  Ijer^haft.  Aada- 
cem  (audentes)  tortuna  (ad)juvat,  Stelle  auS  Sir« 

gil«  ftneibe,  X,  284,  jum  Sprichwort  geworben 
(roörtlicb:  bem  Äühnen  büft  ba«  ©lüd).  unferm 

«Jrifcb  gewagt,  bßtb  gewonnen»  entfpredienb. 
Audacter  calumniare  (aud)  Calumni&re  audac- 
ter),  semper  aliquid  hacret,  eine  bei  Sa» 
con  oon  Serulam  oorlommenbe,  fprid)roörtlidj 
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eroorbene  ©teile:  nur  feef  oerleumbet;  etwa« 
leibt  immer  bdngen! 

31  übe  (Atax,  Narbo,  Attagus),  #lufe  in  Süb- 
franlreiA,  cntfprtngt  in  ben  Dftparenäen ,  8  km 

norbroeftltA  oon  2Kont=2oui«  am  JRoc  b'3lube 
in  2377  m  £>ör)e,  fliefet  erft  gegen  9t.  burA  bie 
500m  tiefen  SAlnnbe  oon  Garcaniere«,  bann  ourA 

ba«  De'file'  oon  ̂ ierre^ßi«  mit  (teilen  ftelfenroänj 
ben,  über  Ouillan,  roo  er  flößbar  wirb,  unb  2i= 
mour,  roo  er  in  bie  Gbene  tritt,  nadj  Garcaffonne 

unb  bann,  auf  bem  linfen  Ufer  com  Süblanal  be.- 
gleitet,  oftroärt«  burA  ben  Stranbfee  93enbre«  in 
ba«  SJlittelmeer,  18  km  jenfett  SRarbonne,  natb 
einem  Saufe  oon  208  km.  3?on  ̂ uillan  an  ift  bie 
31.  auf  143  km  fcfjiffbnr. 

Da«  fram.  Departement  2lube  ift  begrenzt 
im  D.  com  uRittellänbifAen  SJtecr,  bann  oon  ben 
Deport,  .fyrault,  Jarn,  Obergaronne,  Jlriege  unb 
Dftpnrenäen.  G«  umfafct  bie  ebebem  ju  Cangueboc 
Sebörigen  Üiraffdjaften  Siauraguai«,  darcaffej  unb 
tajej  nebft  ber  Diöcefc  oon  9tarbonne  unb  bem 

$an«  be  Sault.  ß«  bat  »ur  fcauptftabt  Garcaf: 
fonne,  »erfüllt  in  bie  oicr  3frronbiffement«  Garcaf* 
fonne,  Gaftclnaubaro,  Üimouy  unb  Sorbonne,  unb 
jäblt  auf  6313,m  qkm  (1876)  300065  Q.  (gegen 

285927  im  3.  1872  ,  3unabme  4,9  <i$ro$.).  Den 
fübl.  Üeil  erfüllen  bie  Sorporcnäen  ju  beiben  Sei; 

ten  ber  obern  31.  Die  öftl.  jjroeige,  £e«  Sorbiire«, 
fteigen  im  ̂ un^be^ugaradj  1231  m  boA  auf  unb 
treten,  mie  bie  roeftliAen,  bi«  an  bie  öobenfentung 
be«  untern  3lubetbal«  unb  be«  <£anal:bu:ÜJtibi, 
beffen  größere  Hälfte  biefem  Departement  jugehört. 
3enfeit  biefer  JbalfurAe,  an  ber  9lorbgrenje,  er* 
beben  fi*  bie  ödnoarjen  Serge,  bie  füblidjften 
3(u«läufer  ber  benennen  im  $tc  be  9?ore  1210  in 
boA.  DieÄüfte  ift  flaA,  fyat  leine  SuAten  unb 
föbeben,  aber  mehrere  Stranbfeen,  j.  99.  ben  oon 

4-flageS  unb  Sigean,  ber  ben  JRobinelanal  (ben  alten 
£>auptflufs  Bobine)  oon  Slarbonne  aufnimmt  unb 
ben  fcafen  Sa  Jtouoelle  bilbet.  Da«  Minna  ift  mann, 
aber  fchr  oeränberliA  burA  ben  talten  9^orbroeft= 
roinb  ober  der*  unb  ben  oft  orlanartigen  Seeroinb 
3(utan,  beffen  erftidenbe  .v>ihe  im  Sommer  an  ben 
Sirocco  erinnert.  25er  93oben  ber  Gbene  ift  oor= 
berrfAenb  lallartig  unb,  aufier  an  ber  Äüfte,  mo 
man  Seefalj  unb  Soba  gewinnt,  febr  fruAtbar. 
Da«  Departement  bat  einen  großen  SReiAtum  an 
Gifen  unb  Steinfoblen;  Mineralquellen  finben  fiA 

in  3(lct,  Kampagne  u.  f.  ro.  $n  ber  Gbene  baut 
man  alle  Gcrealien,  Dbft,  Olioen,  mittelmäßige 

«Rotweine,  aber  gefAäfttc  ÜBeifjtoeine  (93lanquette 
be  fiimour);  43  ̂ Jroj.  finb  aderbarer  93oben, 

30  ̂ rt»j.  unfruAtbar,  faft  13  $roj.  2Bein,  8  ̂roj. 
(9eböl3.  Sepr  anfebnliA  ift  bie  SAafjuAt,  bte 
Ütänfemäftung  unb  ber  Öeroinn  oon  £onig  (oon 
9torbonne).  Scbbflfte  ̂ nbuftrie  jeigen  bie  JuA* 
unb  Seibenfabrifen,  ̂ Branntweinbrennereien ,  bte 

jafjlreiAen  £oböfen  unb  anbern  Gifenroerle  unb 
oägemüblen.  Der  >>  anbei  mit  ©etreibe,  ©ein, 
Branntwein,  SBadobft,  Salj,  Gifen  ift  oon  öebeu: 
tung.  Da«  Departement  roirb  oon  ber  «Sübbabn 

burAfAnitten.  93gl.  Joanne,  «Geographie  du  d6- 
partement  de  l'Aude»  (%av.  1879). 
Audeb.,  bei  naturroiffenfAaftliAen  33e$eiA' 

Illingen  3lbfüriung  für  3(ubebert. 
»ubebert(3ean!8aptifte),  fram.  «upferfteAer, 

geb.  ju  StoAefort  1759,  geft.  ju  tyaxib  im  Dcj. 
1800,  batte  f»A  in  $ari*  ju  einem  gefAidten  9& 

niaturmaler  au«gebilbet,  al«  ©igot  b'Orco,  ein 

aubteme 

I  reiAer  ̂ rioatmann,  ibn  1789  bie  feltenften  Stüdt 
feiner  naturljiftor.  Sammlungen  malen  lieb  unb  ibn 
in  ber  $otge  nacb  6nglanb  unb  ̂ odanb  fanbte, 
oon  wo  er  eine  Menge  Derartiger  3«*nun8tn 
uirÜdbraAte.  Diefe  SBefAöftigungen  oeranlafstcn 
».  jur  Verausgabe  einiger  naturbiftor.  $rad}tTS(tf( 

mit  ÄupferftiAen,  oon  benen  er  aber  nur  bie  •His- 
toire  naturelle  des  sioges ,  des  makis  et  des  gi- 
leopitheques»  (^ar.  1800,  mit  63  Dafeln  inörofu 

folio)  felbft  oollenben  tonnte ;  bie  ollistoire  gene- 
rale des  colibris,  oiseaux  mouehes,  jacamars  et 

promerops»  (^ar.  1802,  mit  85  Jafeln)  unbbif 
«Histoire  naturelle  des  grimpereaux  etdesoiseaax 
de  paradis»  ($ar.  1803,  mit  104  Safein)  tourben 
naA  31.«  2  odc  oon  De«ran  beenbet.  Den  lert  nt 
lehtern  beiben  Serien  batte  93ieilIot  geliefert, 

ttubettarbe,  f.  Dubenaarbe. 

Hub$,  ̂ rooinj  be«  3nbobritifAen  SReid^, 

f.  Dube. ttubtaner  unb  9Iubiuö,  f.  unter  Slubäul. 

9(nbiat  (Soui«),  franj.  SAriftjteder,  aeb.  ju 
Moulin«.fur!8Xllier  1833 ,  Dberbibliotbelar  »u 

'  Sainte«,  fArieb  unter  anberm :  «La  Reforme  etla Fronde  en  Bourbonnais»  (OJloulin«  1867);  eine 

oon  berftranj.  3Uabemie  pret«gerrönte  6tubie  über 
ba«  fieben  unb  bie  2Berlc  oon  ©ernarb  ̂ alifiq 

(1868);  «Les  Etats  provinciaux  de  Saintonge. 
(9tiort  1870). 
Audiatur  et  altera  pars  (lat):  aut^  bie 

anbere  Partei  roerbe  gehört  (b.  b.  man  böre  autb 
ben  SöefAulbigten  an,  efie  man  urteile),  ein  öltet 

9teAt«fpruA,  ber  erft  au«  6eneca«  Iraaobit «%: 
bca»  bergeftellt  ift  unb  oerbeutfAt  in  ̂nfebriften 

oorlommt,  im  Börner  ju  j^ranlfurt  a.  ÜR.,  all: 
«Gnn«  man«  rebbe  eine  balbe  rebbe,  man  fal  f« 

btlliA  oerbören  bebe»  unb  int  groben  Saale  bei 
;  Hat  hau  fco  ju  Dürnberg,  al«:  «6in«  mann*  reb  trt 
eine  balbe  reb,  man  ioll  bie  teol  oerbören  beb.» 

»ttbienj  (tat.),  ©ebör,  SJorlaffung,  bei  dürften 
unbl)obenStaat«oeamten.  Sei  man Aen Tribunalen 
fübren  bie  Serböre,  SJorbefAeibe  unb  münblifyn 
Serbanblungen  ebcnfall«  biefen  tarnen.  3n  Spa- 

nien ift  ber  31u«brud  auf  mebrere  ©ebörben  übet 

gegangen,  öffentliche  31.,  mie  fte  früher  in  ab(o 
tuten  Staaten  üblich  roaren  ().  iB.  unter  $oUpi) 

auf  bem  f  og.  j?ontrolorqanae),  bei  benen  jedermann 
ju  bem  Regenten  Zutritt  patte  unb  ihm  fein  Ok* 
luA  oorbringen  lonnte,  ftnb  in  tonftitutioneiien 
Staaten,  roo  ber  SRcgent  auf  folAe  »efuie  feiten 

Slbft  unb  allein  refoloieren  lann,  oielmebr  in  ber 
egel  bie  SaAe  roieber  an  bie  Scbörben  oerroeifen 

mub,  aufeer  (9ebrauA  gelommen. 
ülubtcvnc,  «eine  §afenftabt  mit  (1876)  1627 

(©emeinbe  2145)  6.  im  fTanj.  Deport.  Jiniftere, 

öftliA  uon  ber  Pointe  bu  9ta),  auf  ber  ben  9u;en 
oon  Douarnene)  fübliA  begrenjenben  ̂ albinfel, 

an  ber  SRünbung  be«  @ooen ,  mit  einer  .flpbroara: 
Pbif  Acn  SAule  unb  Seebäbern.  Dabei  liegen  bie 
:)iu inen  ber  SAlbffer  ̂ ermabon  unb  ̂etihÜKeneji, 

unb  an  ber  duperften  Spifce  ber  Pointe  be  Äaoulu 

ein  2euAtfeuer.  ̂ enfeit  be«  ©open  unb  be«  $lou: 
binec  beginnt  bie  breite  3Jai  oon  31.,  beren  geföbt: 
liAe  ©eroäffer  unb  roilbc  unb  öbc  Ufer  ft<b  imÄrei*^ 
bogen  bi«  ju  ben  Reifen  oon  ̂ JenmarA  b'Ui'Aen. 

Die  Umgegenb  bietet  jablreiAe  lelt.  9«onuntente. 
Die  iöeroobtter  biefer  gefäbrliAen  Hüften,  an  benen 

ba«  furAtbar  branbenbc  iWeer  jablreiaje  ödim« 
brüAe  oeranlaftt,  ftnb  alle  SifAer,  bie  ftA  b<»up^ 

fäAu<9  burA  ben  ̂ anbel  mit  Seegra«  erndbren. 

uigiuzea  oy  Vjüü 
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«ttbiff«  bi  (©tooanni  Battifta,  eigentlich  ©iulio 
Gefare),  ital.  ©clebrter,  geb.  2.  ftcbr.  1714  ju 

Saorgio  bei  9tiua,  trat  fcrjr  jung  in  ben  $omini: 
fanerorben,  würbe  Mönch  im  Älofter  ?UIa  Mineroa 
in  iKom  unb  erhielt  bie  Stuffidjt  über  bie  Bibliothet 
biefe«  Äloftcr*,  bie  naä)  ibjem  Stifter  bieGafanati 

fd>e  genannt  wirb.  Gr  ftarb  3.  $uli  1794  ju  9iom. 
31.  bat  ftcb,  befonber«  al«  Bibliograph,  fowie  aH 

Stfrronom  einen  gearteten  9lamen  erworben.  Qin 
erfterer  Begebung  ftnb  cor  allem  ber  mufterhafte 

Äatalog  ber  Gat'anatifcben  Bibliothet  (4  Bbe.,  9tom 
1761  —  88)  unb  bie  oorjüglidben  Berjeichniife  ber 
tom.  (JRom  1783)  unb  ber  ital.  Sudgaben  be« 

15.  3abr&.  {5Rom  1794)  ju  nennen.  *$n  feinen 
afhon.  Sdiriften  berietet  er  über  oon  tbm  beob* 
adbtete  Blanetenburdbgänge,  Berfinfterungen,  ben 
Kometen  oon  1769  u.  f.  w. 
ünbtffret^o^aniet  (Gbme  Strmanb  ©afton, 

öerjoa  oon),  franj.  Staatsmann,  geb.  ju  Bari« 
20.  Oft  1823  al«  Sohn  eine«  ©rafen  »ubiffret, 

mürbe  oon  feinem  Cbeim,  bem  öenog  oon  sl?a«: 
quier  (f.  b.)  aboptiert,  ftubierte  bie  SHecbtc,  würbe 

1845  Hubiteur  tm  Staat«rat,  jog  ftcb,  1848  oom 
öffentlichen  fieben  jurfid  unb  gehörte  unter  bem 
«atferretcb  jur  orleamfti)<benDppofirion.  3t.  würbe 

1871  im  $epart.  Drne  jum  Mitglieb  ber  National: 
oerfairrmlung  gewählt,  wo  er  ftchbem  regten  Gen: 
trum  anfcblop  unb  al«  heftiger  ©egner  be«  Bona* 
parri«mu«  beroortljat.  ?ln  ben  Unterb^anblungen, 
welcfce  eine  #ufton  ber  ropaliftifcben  unb  orleani* 
frifeben  Partei  bejwedte,  war  81.  in  beroorragenber 
©eife  beteiligt.  9m  2.  2>ej.  1874  würbe  er  jum 
Btjcpräftbenten,  15.  Märj  1875  jum  Brafibenten 
ber  mtionaloerfammlung,  13.  Märj  1876  jum 

Bräfibenten  be«  Senat»  gewählt.  3m  Senat  war 
er  ber  ftübrer  ber  gemäßigten  Wepublitoner  unb 
jwanfl  als  foldjer  bei  ber  Bcrfaffungsfrifi»  im  9?oo. 
1877  ba«  Minifterium  Broglie  jum  Wüdrritt.  Sil« 

bie  Neuwahlen  5.  $an.  1879  eine  entfliehen  re* 
publifanifebe  Majorität  in  ben  Senat  brauten,  er* 
hielt  2t.  bei  ber  Bräftbentenwabl  nur  81  Stimmen 
gegen  153,  welche  auf  ben  Rubrer  be«  luden  Gent 
trum«,  Martel  fielen. 

«übt  gier  (Charte«  2oui«  »teranbre  £enri  b'), 
rranj.  ̂ ournalift,  geb.  ju  Bari«  24.  2)ej.  1828, 
Högling  ber  parifer  iftormalfcbule,  war  Mitarbeiter 

an  mehrern  äagegblättern ,  bef onber»  an  ber  «Pa- 
trie»,  unb  ftarb  2.  Äug.  1872  ju  Bourg:Saint* 
SnbeoL  Gr  fc^rieb  «La  vie  de  garcon»  (1859)  ; 

«Proces  d'outre-tombe»  (1861);  «Histoire  de  Pierre 
Terrail,  Chevalier  de  Bayard»  (1862). 
«ubüeur  (frj.)  ift  bie  Benennung  ber  Militär* 

rid)ter,  bie  bie  ftanb*  unb  rriegSgericbtlicben  Unter* 
fuchungen  ju  rubren  unb  bei  ben  Stanb*  unb 

Sicrieg«gcricbten  bie  iurijt.  Sluffaffung  ju  oertreten, 
überhaupt  al*  jurift.  Beirat  ber  Militärbefehl** 

bei  ju  fungieren  haben.  $e  nach  ben  Äommanbo* 
lörben.  benen  fie  beigegeben  ftnb,  bei&en  ©ar* 
on*,  ©ouoernement«*,  2>ioifton«*,  ÄorpSaubi* 

teure,  wäbrenb  ein  ©eneralaubiteur  bie  böchfte 
SteQe  in  ber  amiitärjuftij  eine«  Staate«  befleibet. 

«ttbitor  i  [at. ,  wortlid):  Zuhörer)  hu\\  in  ber 
©ericbtöipradje  bed  Mittelalter«  befonber*  ba«* 
jenige  Mitglieb  eine«  ©eridjt«,  bem  bie  »erneh= 
mung  ber  Parteien  übertragen  war.  3n  Italien 
unb  Spanien  aber  würben  fo  (Uditori,  Oydores) 
bie  Mitglieber  ber  böljern  ©erid)t«häfe  genannt, 
j.  9.  Auditores  Rotae  Romanae,  be«  berühmten 
päpftl.  @eritb,teb,ofiJ.  3"  einigen  beutfeben  Staaten 

werben  nud)  mit  biefem  tarnen  bie  jüngem  SBei* 
fther  höherer  ©erichtd;  unb  Berwaltungdbebörben 
bejeidbnet,  bie,  ohne  Stimmrecht  ober  amtliche  Be? 
teiltgung,  ben  Ber^anblungen  berfelben  ju  ihrer 
Übung  beiwohnen. 
«ubotti«  (3ean  Sictor).  franj.  3polog,  geb. 

27.  Jlpril  1797  ju  ̂ ari«,  ftubierte  Mebijtn  unb 
^aturwiffenfcb^aften,  würbe  1833  ̂ rofefior  ber 
Entomologie  am  Mufeum  unb  ftarb  9.  9loo.  1841. 
Unter  feinen  Arbeiten ,  bie  er  teilmeife  in  ©emein: 

fdmft  mit  ÜHilne--6bmarb«  unb  iölandjarb  oeröffent^ 
lid)te,  ftnb,  außer  jablreidien  Betträgen  ju  ben  oon 

ihm  mit  begrünbeten  «Annales  d'histoire  naturelle» 
unb  anbern  periobifchen  Sdjriften,  befonber«  b,er* 
oorjub^eben  ba«  mit  ftatift.  unb  topogr.  Äarten  oer= 

f ebene  SBerf :  «Recherches  pour  servir  ä  l'histoire 
naturelle  du  littoral  de  la  France »  (2  Bbe. ,  sJJar. 
1830)  unb  «Histoire  des  insectes  nuisibles  a  la 
vigne»  ($ar.  1842). 
«nbran  (©erarb),  berühmter  flupferftedjer, 

Jieb.  ju  Coon  2.  Stug.  1640.  Slu«  einer  ̂ ami^ 
ie  herftammenb,  bie  in  bem  ftadje  beä  Äupfer* 
ftich«  oielfach  au«gejeid)net  ift  unb  oon  feinem 
Bater.  Glaube M.  (geb.  1697, geft.  18. 9too.  1677), 
früh,  barin  angeleitet,  oerbantte  er  feine  höhere 
Stu«bilbung  einem  brei  jährigen  Stuf  enthalte  in  Motu, 
wo  er  unter  Carlo  Maratti  ftubierte  unb  ft A  burd) 

ein  Bilbni«  ̂ apft  Giemen«'  IX.  berühmt  machte. 
Sein  «Ruf  bewog  ben  Minifter  Golbert,  ib,n  nad) 
^ari«  lommen  ju  laffen,  wo  er  jum  tönigl.  Äupfer: 
fteeber  ernannt  mürbe.  #ier  ftach  er  bie  oorjüg: 

liebften  ffierfe  be«  fiebrun,  mit  bem  er  in  enger  Ber- 
binbung  lebte,  unb  oerberrli<$te  beffenWubm  haupt 
fächlicb  burch  bie  meifterhaften  Stiche  ber  Äleran^ 

berf<!blaä)ten.  Gr  oerfabte  auch  ein  Söerl  über  bie 
Broporttonen  be«  menfcbltcbcn  Mörper8.  St.  ftarb 

ju  Bari«  26.  fXuti  1703.  —  Sein  Bruber,  Glaube 
H.  (geb.  27.  Märj  1639,  geft.  4.  San.  1684),  war 

ein  ziemlich  bebeutenber  tiiftorienmater.  —  Seine 
Sieffeit,  B<noit  3t.  (geb.  ju  finpn  3.  9t«o.  1661, 
geft.  auf  feinem  fianbgut  bei  Montargi«  2.  Ott. 
1721)  unb  3ean  fioui«  31.  (geb.  ju  fioon  28.  Stpril 

1667/  geft.  m  Bari«  17.  3uni  1756),  bilbeten  fta) 
in  ferner  Scpule  ju  oorjüglidjen  Äupfer|ted)ern. 

«nbfebila  ober  Ubf  ebila  (Auglla),  eine  Cafe 
in  ber  fiibufdben  2öüfte  SRorboftafrifa«,  feit  ben  äl* 
teften  3eiten  unter  bemfelben  3Ramen  befannt,  unter 

29°  bi«  29°  30*  nörbl.  Br.  unb  39°  V  bi«  40*  öftl. 
£.  (oon  S*^0)/  QUf  oer  g^o^en  Äarawanenftra|e 
jrotfd)en  Kairo  unb  Murjuf,  etwa  10  Xagereifen 
weftltch  oon  ber  Oafc  Siwah  (Ammonimn)  unb  13 
Jagereifen  im  SSD.  oon  Bengaft  an  ber  Äüfte 
oon  Barfa  gelegen,  ift  eine  Meine,  oon  Sanbwüften 
umfchloffene  ©ruppe  ebener,  grüner  ̂ Udt,  burd) 
gute  Bewäfferung  reid)  an  Halmen,  mit  beren  in 
aufeerorbentlicher  Menge  gewonnenen  unb  burd) 

if>r  Strom  höcbft  au«gejeichneten  3)attetn  ein  bebeu- 
tenber £  anbei  nach  allen  ©egenben  getrieben  wirb, 

wie  f$on  ;n  ̂ erobot«  Reit  bie  9tafamonen  ben: 
felben  betrieben  haben.  Sie  Dafe  ift  bem  Bafdwlit 

fcripoli«  tributär.  3bre  11—12000  6.  gehören 
teilweife  noch  bem  Berberftamm  an  unb  fpred)en 
ein  mit  arab.  ©örtem  febr  oerunreinigte«  Berber. 
Sie  ftnb  tbätige  unb  unerfdjrodene  Sfeifenbe,  bie 
ben  $anbel  jroifdjen  ägopten  unb  Murjul  fowie 
ben  jwiföen  Bengaft  unb  SBabat  oermitteln.  5>a« 
©ame  heftest  au«  brei  Oafen:  im  9D.  ba«  halb: 
monbartige,  22  km  lange  unb  2  km  breite,  35,m  m 
unter  bem  Meere«fpiegel  gelegene,  oon  rötlidjen 
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SanbbÜnen  umgebene  St.,  mit  bcm  an  ber  Sübofh 

feite  gelegenen  Jpauptorte  St.  unb  17  auS  ̂ atm* 
bfltten  bejtebenben  Ortfcbaften,  beren  leine  mebr 
als  20  Familien  jäblt;  barauf  folgt  öftltd)  bie 
tjö^erc  Oafc  Sfcrir  au*  JtieS  unb  barauf  bie  S:för: 
mige  Oafe  Sfcbalo,  16  m  unter  bem  StteereSfpiegel, 
mit  oiel  fal^altigerm  Soben  als  bie  erftere,  baber 
mit  taum  tnntbarem  ©affer,  mit  benbciben£aupt= 

örtem  fiebba  unb  l'Strcg,  biebt  beieinanber  gelegen, 
unb  25  Meinen  Dörfern ,  unb  bem  nörblidj  oon  ber 
Oafc  ifoliert  gelegenen  £cfd)ferreb;  roeiter  öftlid) 
liebt  ftdj  in  einem  nach  D.  geöffneten  Sogen  llabi 
bin  unb  verbreitert  fidj  3ur  Dafe  Satofl,  im  SSO. 
oon  3)fdjalo ,  mit  gutem  ©artenboben  unb  auSgc^ 
«iebnetem  Xrtntroaffer.  5)ie  Scroobncr  geboren 
bret  Stammen  an:  bie  Uabfdjili  in  St.  unb  in 
Sebba  fmb  libnfcb.  bie  9Jcebfcbabra  in  PSlreg  fdjeü 
nen  aemifdjter  Stof unf t ,  bie  Sutua  in  Sefdpterreb 
ftnb  Strabcr  unb  baben  ein  mobammeb.  ßloftcr  mit 
einer  Schule.  ®er  bie  Dafe  regierenbc  3Jcubir  hält 
fid)  geroöbnlid)  in  Sengafi  auf.  2>ie  3abl  ber  ̂ aU 
men  mag  fid)  auf  200000  belaufen,  welche  etroa 
42000  5Dcart  Steuer  ergeben,  ©emflfejudjt  roirb 

forgfam  betrieben.  Sgl.  SRoblfS,  «93on  Tripolis 
nacb  Slleranbrien»  (Srem.  1871). 
Audub.,  bei  natunoiffcnfd)aftlid)cn  Sejeidjs 

nungen  Slbfflrjung  für  Slububon. 

iUububott  (^obn  3ameS]L  amerit. Omitbolog, 
geb.  4.  SJiai  1780  auf  einer  ̂ flanjung  bei  9icuor= 
leanS,  seiebnete  febou  als  ßnabc  mit  Vorliebe  Sögel 

unb  Slumen,  ging  faum  16 jährig  nacb  $ariS,  um 
fid)  unter  Saoib  «im  2Jtalcr  auäjubilben,  lieb  fid) 

aber  nacb  feiner  JHfidfebr  als  Farmer  am  edjunlfill 
in  Scnnjgloanien  nieber  unb  roanbte  ftdb)  hier  na= 
turbiftor. ,  namentlid»  ornitbologtf  eben  Stubien  ju. 
5Rad)  lOjäbrigem  Stufentbalt  bafclbft  30g  St.  1810 
nad)  öenberfon  in  ßentudo,  roo  er  oorübergebenb 

£>anbcl3gefd}äfte  trieb,  nadt)  beren  |^cr)[fcr)ragcn  er 
mit  oerboppeltem  ©ifer  feine  roiffenfcbaftlicbcn  Str= 
beiten  roieber  aufnabm.  3u  biefem  Qroed  fdjiffte 
er  junäcbft  ben  Dbio  binab  unb  bur<h)treifte  oiele 
üfabre  b'nou^d)  mit  bem  fdiott.  Drnitgologen  Stier. 
3öilfon  bie  ©ebirge  unb  SPälber,  befubr  bie  pfiffe 

beS  SBcftenS  unb  ging  1826  nacb,  Europa,  roo  er 
bie  Seröffentlicbung  feines  ̂ 5rad)troerfS,  ber  «Birds 
of  America»  (4Sbe.,  Sonb.  1826  —  39)  begann. 

$aSfelbe  umfaßt  435  Safein  mit  1065  Slbbilbun.- 
gen  oon  Sögeln,  bie  oortrcfflid)  foloricrt  unb  meift 
oon  ben  tfupferftcdjern  £ijar3  unb  SR.  öaoell  bem 

fjüngern  ausgeführt  finb.  Siachbem  81. 1829  nacb 
$aufe  jurüdaetebrt  roar,  fdnlberte  er  in  ber  «Or- 

nithological  biography»  (5  Sbe.,  $bita°- 1831— 
39)  bie  norbamerif.  Sögel.  9tad)ocm  er  1832—33 
nocbmalS  ßuropa  bcfu<ht,  lief?  tx  fid>  auf  ber  Tlan- 
battaninfet  obcrbalb  ber  otabt  9ieuoorl  am  $ubfon 
nieber,  am  jebigen  Stububon  $art,  roo  er  junädjft 

eine  jroeite  Stu^gabe  feiner  «Birds  of  America» 

(7  Sbc.,  9tcunort  1839—44,  mit  500  lafeln  in  gr.  8; 
neueSlufl.,  6  93be.,  Dlcuoort  1863)  oeranftaltete, 
bann  aber  mit  3ol)n  93acbmann,  einem  1873  in 
(Sbarlcfton  (Sübcarolina)  oerftorbenen  beutfd): 
amerit.  Pfarrer  unb  bebeutenben  SRaturforfcbcr, 

«The  Quadrupeds  of  North-America»  (3  93oe., 

©oft.  1843—50,  in  ̂ ol.;  neue  Stufl.  1853)  unb 
«Biography  of  American  quadrupeds»  (s$bilab. 
1846—50)  berau^gab.  81.  ftarb  27.  3an.  1^51  in 
Stcugort.  Obgleich  nictjt  gan3  frei  oon  ben  5<blc™ 
eine*  Stutobibatten,  erüteint  St.  überall  ali  grünb: 
lieber  (Jorfcber,  unterfdjeibet  mit  Scicbtigteit  ba?s 

jenige,  roa3  bem^Raturbiftoriter  roiffenSroert  ift,  unb 
entwirft  alz  oollenbeter  Äünftler  ein  tübnei  33ilb 

mit  lebcnSoollen  färben.  Sgl.  Saint^obn,  «A.. 
the  naturalist  in  the  New  World»  (fionb.  l&iCt 
unb  «The  lifo  of  John  James  A.,  the  naturalist. 
edited  by  bis  widow»  (9teuoorl  u.  2onb.  1869). 

9tuc  ober  St  u ,  cntfprecbenb  bem  oberbeutfeben 
Sieb  (f-  b.)  unb  bem  uieberldnb.  unb  nieberbeutiebn 

9la  (f.  b.),  ift  in  feannooer,  Dlbenburg  unb  S^lk- 
roig^olftein  teil*  einjetn,  teil*  in  3ufammenfe|un(i 
mit  anbern  ©orten ,  9tamc  oieter  Slüffe.  &tmor. 
3ubcben  unter  benfelben  ift  bie  St.,  roelcbc  imüt 

gierung*be3irf  üJlinbcn  entfpringt,  ben  roeftl.  Jeil 
ber  £anbbroftei  ̂ annooer  burcbfUefit  unb  nod; 
einem  97  km  langen  Saufe  oberhalb  Nienburg  in 

bie  SBefer  münbet.  —  ßine  anbere  St.,  in  ber  2anb; 
broftei  Stabe,  trägt  aufroärt*  bis  Dtternbotf  tlti 
ncre  Seefcbiffe  unb  münbet  2  km  unterhalb  Weier 
Stabt  in  ba§  flftuar  ber  Glbe.  —  3n  ̂olftein  gibt 
eS  3ablreicbe  St.  3"^  6lbe  geben  3.  S.  bie  S)eb>cn 

au,  bie  SJimnaue,  bie  Ärüdaue,  $ur  ßiber  bie  SBebr: 
aue,  fiubnauc,  ioaleraue  unb  ©tefelaue.  2)ie  SRirl 
auc  münbet  bei  ültelborf  in  bie  Korbfee ;  bie  6d}nwn 

au  in  bie  Dftfee.  —  3n  ScbleSroig  ift  befonberS  bie 
in  bie  9corbfce  münbenbe  HönigSaue  befannt  oli 
©renjflub  jroifcben  ScbleSroig  unb  ̂ ütlanb. 

Vue  beißt  ein  bureb  fanfte  Slnböbcn  cingefcblom 
ner  Sief  er:  unb  SBMefengrunb  an  flcincm  unb  mitt: 
lern  Hüffen  im  Innern  cineS  CanbcS,  burd)  anor 

febroemmte  Stblagenmgcn  gebilbet,  meift  ein  frühe- 
res Scebeden  auS  ber  SlUuüiafyeit.  ü)tan  finbet  in 

ben  St.  ben  fruebtbarften  Soben  (Slueboben).  60 
bie  ©otbenc  Slue  (f.  b.)  in  Sbünnßcn. 

fflttc,  ̂ abritftabt  m  ber  fönigl.  föcbf.  Ärei^ 

bauptmannfebaf t  3ro»d*au ,  StmtSbauprmannfrbaft 
Sajroarsenberg,  an  ber  SRulbe,  in  348  m  jjöbe, 
Änotcnpuntt  ber  StaatSbabn  3roidautSdm)ar5(n 
berg  unb  ber  Gbemnife:Sl.:StborfeT  Sabn,  pat  SRa 
febinenbauanftalten,  9Rafcbinenroebcrei,  Spitjeo 

tlöppelet,  ̂ abritation  oon3lrgentan,©ürtlerroQrfn 

unb  öoljpfeifentöpfen  unb  jdblt  (1880),  3523  C;. 
Unroeit  baoon  lieget  ber  Stuerbammer,  ein  Strflen 
tanroahroert.  2>te  nabcaelegene  3lnbrea?arubt, 
roeld)e  früber  baS  Äaolin  für  bie  meißener  wtyl 

lanfabrit  lieferte,  ift  jejjt  erfdjöpf t.  1 2t  u  t . 
»ne,  ßartmann  oon,  f.  Aartmann  oon 
«nee  (StloiS,  Witter  oon  2MSbacb),  tanpiäbri: 

ger  5)ircttor  ber  £of«  unb  StaatSbrudcrci  in  Sien, 
geb.  11.  3M  1813  31»  SöclS,  bilbete  ftdb  in  ber 
bortigen  5)ruderei  3um  Se|er,  Äorreftor  unb  ®< 

febäftsfübrer,  befdiäftigte  fict)  aber  in  feinen  üHut* 
ftunben  mit  Sprad)ftubien,  befonberS  mit  ben 
neuern  Sprachen,  unb  3roar  mit  foldjem  (rrfolßc, 
bafe  er  fid)  1835  unb  1836  an  ber  Uniocrfttät  ui 
Söicn  einer  ficbw^tSprüfung  untenieben  tonnte, 
hierauf  roar  er  ein  ftabr  lang  als  ̂ srioattebrerjn 
feiner  Satcrftabt  tbätig  unb  rourbe  1837  £eb"f  »er 
ital.  Spradje  am  ftänbifcben  ÄoQegium  unb  erm 
Suceum  in  fiinj.  9tad}bem  er  1839  5Deulf*tonb, 
bie  Sdjrocij,  grantreieb  unb  Gnglnnb  bereift  tfittt, 

um  bie  rnpograpbifdjcn  unb  biefen  oerroanbten 1  Sri: 
ftalten  bcS  SluSlanbeS  lennen  3U  lenien,  rourbe  er 
tm  2Rär3  1841  3um  2)ircltor  ber  f.  I  i»£»r«  unJ 
StaatSbrudcrei  berufen.  SMefeS  ̂ nftitut  »ort 

unter  St.S  energifeber  unb  fadjfunbiger  Seitung  baif 
eins  ber  grofcarrigftcn  dtabliffcmentS  biefer^.ln- 
2lud)  bie  Überleitung  ber  «rarialpapierfabnt  cajie 

gclmübl  bei  ©toggni|j  unb  ber  taifert.  «ßoneuoii 
fabril  fürjrte  St.  mebrere  Sabre.  3m  3. 1860  »urte 
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er  in  benerblidjen  iKitterftanb  erhoben,  1864  trat 
et  oon  ber  fieitung  ber  StaatSbruderei  jurild  unb 
ftarb  10. $uli  1869 ju  SBien.  Bon  feinen  Schriften 

Vinb  ju  nennen:  «Spraä)enballeoberbaSBaterunfer 
in  608  Sprachen»  (2Bien  1844).  mit  lat.  Xnpen; 
ba*  «Baterunfer  in  206  Spraken«  (2Bien  1847), 
mit  ben  nationalen  Schriftlichen,  unb  bie  «Xupen: 
febau  bcS  getarnten  GrbtreifeS»  (2Bien  1845);  ferner 
»©rammatifeber  SltlaS  ober  tfaoretifaVtabellarifdjc 
Xarftellung  aller  nadb  Stämmen  georbneten  Spra: 
d)en  bei  GrbtreifeS»  (SBien  1854),  «©efchichte  ber 
L  t  fcof»  unb  StaatSbruderei»  (ffiien  1851),  «Ter 
polograpbifc&e  Apparat  beT  f.  f.  £>of:  unb  Staats^ 
bruderei»  (SBien  1853),  «Tie  Gntbedung  beS  9iarur= 

ftftjftffti  (SBien  1856).  Slufeerbem  bat  31.  nicfjt 

bbi  ba$  ©ebiet  ber  granlni'cbcn  Äünfte,  fonbern 
aua>  baS  ber  topograp^ifeben^nbuftrie  mit  meiern 
neuen  Grfinbungen  bereichert.  Tabjn  gehören  ber 
ftaturfelbftbrud,  bie  fclbfttbätigc  topograpbifd>e 
cdjnellprene,  bie  felbfttbätige  enbloie  ilupferbrud; 

prene;  ferner  baS  SJerfabren,  bie  Sofern  ber  9Jlai-?- 
pflanje  jum  Spinnen  unb  2Beben,  beren  Slbfällc 
aber  ju  Rapier  ju  oerroenben;  bann  bie  TarfteQung 
einer  treffe,  roeld)e  nach  belieben  als  felbfttbärige 
Scbön:  unb  SBiberbrudpreffe  ober  boppelte  Scböiu 
brudprefje  oerroenbet  werben  fann.  Bgl.  «Seiträge 
jur  ©efdbichte  ber  Sluer»  (2.  3lufl.,  SBien  1862). 
üner  (&opolb),  gefdjäfcter  Biolinfpicler,  geb. 

ju  Sief  jprent  in  Ungarn  8.  $uni  1845,  Sohn  cineS 
unbemittelten  3inunermalcr3,  jeigte  früh  mufitalit 
fdj»e*  Xalent,  tonnte  baber  fdron  1849  roäbrenb  ber 

Sleoolurion  als  Vierjähriger  ben  einjieljenben  Grup- 
pen mit  ber  Trommel  ooran  fdjreitcn  unb  baburd) 

parriotifa)en  GntlmfiaSmuS  erregen.  Gr  befuchje 
baS  Äonieroatorium  in  $cft  unb  maebte  barauf 
Sieifen  als  BiolinoirruoS.  Bon  1864—66  mar  31. 

Stonjertmeifter  in  Tüffclborf,  1866—68  in  bam-. 
bürg  unter  Stoctyaufen,  unb  rourbe  bann  an  baS 
Äonferoatorium  ju  Petersburg  an  bie  Stelle  oon 
Öenri  SBieniaroSh  berufen  unb  lum  £offoltften  beä 
ruft.  ÄaiferS  ernannt.  Ginige  Btolintompofitionen 
oon  ibm  fmb  publiziert. 

Siuetbaeb,  Stabt  im  lönigt.  fäcbf.  «Regierung 
bejirt  3roidau,  au  ber  ©olfcfch  unb  ben  Linien 
4toidau:ßl«ni6  unb  SerlaSgrün^alfenftein  ber 
^<$jtfcben  StaatSbabm  ift  Süj  einer  SlmtSbaupt: 
mannfebaft  unb  eine«  HmtSgericbtS,  r)at  jroei  Äir: 
(b/n,  einen  alten  SBartrurm,  ein  l'cbrerfeminar 
ntbft  übungefcbule,  eine  öanbelSfcbule,  eine  lanb= 
roirrfcbaftlicbe  SBintcrfcbule,  Sabrifation  oon  SBeifc 
waren,  Spifcen,  Stidereien,  Rapier,  Bel3toarcn. 
SBacbStucb,  u.  f.  n>.,  a)em.  Bleichereien,  Spinnerei 
unb  ̂ legelbrennereien  unb  jäblt  (1880)  6258  G. 
3n  ber  3läbe  fmb  Xorffticbe,  Skdbftebcrcien  unb 
Äupbrennereien. 

«uerbach  (Bertbolb),  beutfeber  Tichtcr  unb 

Sdunrtfteller,  geb.  28.  gebr.  1812  ju  9torbftetten 
bei  $ozb  im  roürttemb.  Scbroarjroalblreife,  oon  jüb. 
Öerfunft,  erhielt  feine  Sdjulbilbung  in  ̂eebin: 
gen  unb  Äarl8rub>,  too  et  aud)  ba*®amnafium 
befuebte.  3)en  ®omnafialturfu8  oollenbete  er  in 

otuttaart  unb  ftubierte  1832—35  in  Bübingen, 
J)tuncben  unb  öeibclbeTg  un0  Jroar  anfangt  ̂ uri§: 
prubenj,  fpäter  ̂ bilofopbie  unb  ©efajicbte.  3n= 
olge  bet  Unterfudjung,  betrenenb  bie  burfd>en: 
fcbaftlicben  Jöeftrebungen,  fo$  Ä.  1836  einige  sMo; 
nate  m  $aft  auf  ber  geftung  £ob>na3perg.  3n 
bcmielben  3ab,re  erfd)ien  feine  erfte  Sajnft:  «3)a3 
Subentum  unb  bie  neuefte  Sittetatut»  (Stuttg. 

1836),  ber  eine  JRcit)e  oon  JRomancn  au?  be  ®e= 
fefaiebte  be«  ̂ ubentumS  »nt<r  bem  ©efamttüel 

« 2)aä  ©^etto »  folgten;  ei  erfdpienen  baoon  aud) 
befonber«  «Spinoja»  (iDiannl).  1837;  6.  Slufl., 
Stuttg.  1871)  unb  «Siebter  unb  Kaufmann» 
(;JDlannb.  1839;  7.  Slufl.,  Stuttg.  1871).  hieran 
Idjlofj  fid)  bie  mit  einer  tritifd>en  ̂ ebenöbefebrei: 
bung  begleitete  überfe&ung  oon  «Spinoja*  fdmt^ 
lidjen  SBerlen»  (5  ©be.,  Stuttg.  1841;  2.,  neu  bc^ 
arbeitete  Slufl.,  2  üöbe.,  Stuttg.  1871).  Gine  neue 

iHidjtung,  in  beren  Verfolgung  er  feine  gclungenftcn 
Slrbeiten  lieferte.  fd)lug  2L  ein  mit  ber  Schrift 
«3)er  gebilbete  Bürger,  33ucb  für  ben  benfenben 

ÜDtotclftanb»  (Äarför.  1842).   3)iefcr  folgten  bie 
«Sdnoarjioälber  ̂ Dorfgcftbichten»  (2  33bev  3)tannl). 
1843,  neue  ̂ olge,  3.  u.  4.  95b..  1853—5-1; 
10.  U.  1868;  93olf8au?gabe,  8  Ö3be.,  Stuttg. 
1871),  bie  rafAen  unb  oerbienten  Beifall  erhielten 
unb  in  faft  alle  europ.  Sprachen  überfefct  würben. 
St  gibt  in  biefen  originell  unb  feffelnb  gefcbriebe= 
nen  unb  humoroolien  Gablungen  iöilbcr  oon  fianb 
unb  Seilten  feiner  Heimat  unb  enoeift  fid»  nament= 
lieb  als  SJtctfter  in  ber  Schilberung  oon  ©cmütS; 
3u|tdnben  unb  pfgchologifcb  intcreffanten  Gbarat: 
teren.  3u  ben  5)orfgefcbid)ten  gebort  auch  bie  Wo-. 
oeüc  «3)ie  %xau  ̂ rofefiorin«,  bie  juerft  in  bem 
lafchenbuch  «Urania»  i^ahrg.  1847)  erfchien  unb 
oon  Gbarlotte  Bircb^  Pfeiffer  gegen  beä  3>id)ter3 

SDillen  ju  einem  3>rama  («Torf  unb  Stabt»]  be= 
nutjt  rourbe.  Tiefer  Dichtung  fcbliefet  ficb  aueb  ber 
unter  bem  Xitel  «3>er  GJeoatterSmann »  oon  Sl. 
herausgegebene  BollSfalenber  an  (ÄarlSr.  1845  u. 
1846;  Braunfcbro.  1847  u.  1848),  gcfammelt  unb 
mit  neuen  SMteerjäblungen  oermebrt  unter  bem 

Xitel :  «  Schafeläftlein  beS  ©eoatterSmanne»  »  (6. 
Slufl.,  Stuttg.  1875).  Tiefe  Schriften  entftanben 

maß  in  ̂ranffurt  a.  2JL,  2«ain|  unb  ber  Whcin: 
gegenb.  toeit  foübjabr  1845  lebte  81.  abroedbfelnb 
in  SBeimar,  Scipjig,  Breslau,  2Bien,  TreSbcn, 
Berlin  unb  Stuttgart,  feit  1859  aber  roefentlid) 
in  Berlin.  Bon  ben  Söerfcn  31.3  feit  1845  fmb  bc= 
fonberS  ̂ eroorjuheben:  «Schrift  unb  Boll.  ®runb= 
jüge  ber  oollstümlichen  Sittcratur,  angcfchloffen  an 
eine  Gharalteriftit  g.  %  Bebels»  (2pj.  1846),  bie 
Grjählungen  «Teutfche  Slbcnbe»  (ä«annb.  1850; 

4.  Slufl.,  Stuttg.  1855,  Stcue  ̂ olge  1867),  ba* 
Trama  aus  bem  Bollsleben,  «Ter  ffiahrfpruch» 

(2pj.  1856),  bie  Sehrgefchichte  «i»eueS  fieben»  (3  Bbe., 
iDlannh.  1851;  4.  SlufL,  Stuttg.  1872),  bie  Gr3äb= 

lungen  «Barfüfecle»  (Stuttg.  1856;  16.  Slufl., 
Stuttg.  1873;  illuftriert  oon  Bautier  1872),  «3<h 
fepb  im  Schnee»  (Stuttg.  1860;  3.  Slufl.  1871, 
illuftriert  oon  flinMer  1867),  «Gbclroeifc»  (7.  Slufl., 
Stuttg.  1874),  unb  ber  geiftoolle  SRoman  «3luf  ber 
€>öhe»  (Sruttg.  1871;  10.  Slufl,  4  Bbe.,  1872; 
ogl.  Talton,  «81.8  JRoman  Suf  ber  £>öbe.  Bor.- 
trag»  [2.  Slufl.,  ̂ eterSb.  1870]).  Gine  intcreffante 
fritifche  Schrift  war  «©oetbe  unb  bie  GrjäblungS* 

fünft»  (Stuttg.  1861).  $n  ben  fahren  1858—69 
gab  Sl.  einen  BollSfalenber  IjerauS,  beffen  £>auptä 
tnhalt  unter  bem  Xitel:  «3u*  guten  Stunbe,  ge^ 
fammelte  BoltScrjäblungen»  (2  Bbe.  mit  334  Bik 

bern,  Stuttg.  1872-  2.  Slufl.  1874—75)  erfchien. 
Seine  gefammelten  Schriften  rourbenerft  in20Bän. 

ben  (Sruttg.  1857—59),  bann  in  22  Bänben  (Stuttg. 
1863—64  ;  2.  Slufl.  1871)  oeröffentlicht.  Sluch  in 
ben  fpötern  fahren  entroidelte  31.  noch  eine  lebhafte 
fchriftfteUerifcbe  Xbätigleit.   3eugniS  baoon  legen 
ab:  «Ta8  fianbbauS  am  Khein»  (5  Bbe.,  Stuttg. 
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1869  ;  4.  Hufl\,  Stuttg.  1874);  •  fficilbf rieb,  eine 
oaterldnbifdje  5amilicngefd)id)te  ■  (3  übe.,  Stuttg. 
1874;  2. Slufl.  1875);  «3)rei  einzige  2öd)tcr.  9to= 
Dellen»  (Stuttg.  1875;  4.  Soff.  1878);  «Jaufenb 
©ebanfen  be«  Kollaborntor«»  (SBerl.  1875);  «Wad) 
breifeig  Soften.  Bleue  $orfgcfd)id)ten»  (3  Söbe., 

■Stuttß.  1876);  «Canbolin  oon  9fcuter«bofen»  OBerl. 
1879);  «  Unterweg«.  Kleine  ©efd)id)ten  unb  Öuft= 
fpicle»  (Serl.  1879);  « 2)er  ftorftmeifter»  (2  3toe., 
JBerl.  1879;  2.  Ittft  1880):  «Brigitta»  (Stuttg. 
1880  ;  2.  Slufl.  1881).  H.  ftarb  8.  ftebr.  1882  in 
(Sanne«.  $ie  £eid)c  würbe  nad)  feinem  §eimat«borf 
9torbftetten  gebraut  unb  bort  15.  gebr.  beerbigt. 

%uerbacr)ä  Heller,  ein  burd)  feine  SBejiebung 

jur  ftauftfage  berübmter  ÜBeinteller  in  Muerbadi« 
öof  ju  Seipjig.  Sehterer,  in  ber  @rimmaifd>en 
Strafe,  unweit  be«  Mnrttplafce«  gelegen,  ift  ein 
Kompler  oon  ©ebäuben,  in  beffen  Räumen  früber 
ba«  Sieuefte  unb  Sd)önfte  aufgehäuft  mar,  wa«  bie 

leipjiger  tfJlejfen  aufjuweifen  Ratten.  ftu«  Sluer; 
bad>«  Jteller  laju  bie  Sage  ben  Toftor  ̂ auft,  jum 
Grftaunen  ber  ©äfte,  auf  einem  gefüllten  ftaffe 

!ierau«reiten,  ba«  bie  fog.  ffieifitittel  vergebend 
ierau«jujiel)cn  tut  bemüht  Ratten,  ©oetbe  bat  in 
einem  «tjfauft»  biefe  Sage  benuftt.  9tod>  jefct  bient 
biefer  Keiler  al«  Söeinftube  unb  befuu  jwei  auf 
Öolj  gemalte  ßlbilber  mit  ber  3afjre«jabl  1525, 
meldte  an  bie  Sage  erinnern. 

"Huer  ber  g,  eine  ftart  bewalbete  ̂ orpbortuppe 
be«  Unterbarje«  norböftlid;  von  Stolberg  im  preufr. 

JRegicrung«be$irt  ÜRcrfcburg;  auf  bem  ©ipfel,  ge= 
roöpnlid)  ,totcpb«böbe  genannt  (602  m),  be= 
finbet  fid)  ein  ©aftbau«  jum  übernachten  unb  ein 

in  Aorm  eine«  $oppeltreuje«  erbauter,  33  m  Ijober 
Bauetttuxm  (1833  nad)  todnntel«  ßntmurf  oom 
©rafen  ̂ ofepb  oon  Stolberg  errietet)  mit  fd)öner 
Äu«fid)t  über  ben  Unterbar)  unb  nad)  Süben  bii 

jur  ©olbenen  Slue.  Huf  ber  Oftfeite  be«  VI.  wer- 
ben bie  fog.  Stoiberger  diamanten  •  fed)  ■ 

tantige  Söerglroftalle)  gefunben. 
ttucrbabtt,  aud)  Urljabn  (Totrao  Urogallus 

L.\  franj.  Coq  de  bruyere;  engl.  Wood-grouse), 
ba«  größte  ber  europ.  2Balbl)übner,  gebort  jur  %a* 
milie  ber  3öalbbübner,  ber  Orbnung  ber  .v>ül)ner 
(©allinaceen).  lj«  crreidjt  eine  Sänge  oon  1  m  bei 

einer  Flugweite  oon  l,io— l,<o  m  unb  einem  Turd); 
fdmitt«gewid)te  oon  5'/|— 6  kg.  Sein  ©efieber  ift 
auf  bem  Müden  fcbwarjgrau,  hellgrau  geroäjfcrt, 
unten  fdjwarj  unb  roeifi  gefledt,  bie  93ruft  |d)ön 
ftablgrün;  über  iebem  Sluge  oerlaufen  table,  mar: 

jige,  rote  Rieden;  bie  fetyr  Iräftigen  Jüfie  finb  bi-J 
an  bie  mit  ftumpfen  ftägeln  oerKbenen  3«ben  bc 

fiebert.  2!ie$enne  ift  bebeutenb  Heiner  unb  äbuclt 
in  ber  ftarbe  be«  ©epeber«  ber  2Balbfd)uepfe.  3)a« 

Nuergeflügel  ift  im  nflrbl.  öuropa  unb  afteit,  fo. 

nie  tu  ben  ©ebirg«gegenben  Mitteleuropa«  bet- 
mifdb.  G«  nabn  fid)  oon  jungen  Sproffen  ber  Out 
bel^öljer  unb  iflueben,  oon  ©acbbolber  ,  öeibeU, 
?örom  unb  Himbeeren,  (liebeln,  Siucbclti,  3Dalb: 
toiden  u.  bal.  Iii  %.  lebt  meift  einfam,  nur  ioäl) 

renb  ber  *iöegattung^eit  in  ©efellfdjaft  mehrerer 
Neunen ;  biefe  fällt  in  bie  f rübeften  ÜJiorgenftunben 
ber  elften  ̂ rü^ling^monate.  roobei  ber  >\\hn  ,to 
roöbulicb  oon  einem  ein^elftebenben  ̂ Baume  mit 

einem  bodttt  eigcntümlidten  Saute,  bem  fog.  Tal- 
jen, bie  Rennen  jur  ̂ Begattung  lodt.  Ta->  9Beib- 

d>en  legt  in  eine  jiemlicb  fcid)te,  blol  mit  etxoai 

bürrem  Seifig  umoebene  (Abgrübe  6  —  16  gelb: 
lidbroeifw,  mit  rotgelben  Rieden  beiäete  (»ier,  bte  c$ 

in  28—30  lagen  auabrütet.  25a«  ©ilbbtet  be« 
jungen  $(uergef(ügel3  ift  rooblfdjmedenb,  ba?  bei 

alten  fann  nur  bureb  lange«  Siegen  ober  l-'tn graben  in  bie  Grbe  geniefebar  gemadjt  werben.  Der 
VI.  wirb  jur  hoben  ̂ agb  gejäglt. 

9fueroe||0  (Hos  Urus  bei  Sinne1,  Büon  earo- paeus  ber  beutigen  Btaturforfdjer),  ber  üöiient 
ber  alten  3)eutfd)en,  im  ̂ olnifdjen  Zubr,  ftebt  an 

ftörpergröfee  weit  über  bem  jabmen  JHinboieb,  wirb 
aber  jefct  nid)t  fo  grofi  a(«  in  ber  Sorjeit.  (Segen: 
wdrtig  gibt  ei  (eine  ̂ nbioibuen,  bie  über  l,sm 

bod),  3.6  m  lang  unb  800  kg  [d)wer  wären.  %ai 
>>aar  ift  je  nad)  ber  ̂ abreäjett  oeränberlidb,  am 
Öcbfen  aewöbnlid)  etwa  20  cm  lang,  am  Sorbertett 
filjirt,  fd)wdrjlid)  braun,  im  Sommer  (Klier;  im 
hinter  meid);  9iaden,  Joal<?  unb  Sruft  fmb  beim 

Stier  mit  einer  sJJiabiu\  ba«  Minn  mit  einem  Söart, 

ber  Sdjmanj  mit  einer  ̂ nbquafte  gejiert.  lAtpix-- 
ner  fmb  im  ißer^ältni«  jur  ©rö^e  be«  ̂ ier«  tiein  w 
nennen,  brebrunb  unb  ̂ albtret«förmig  nad)  oben 

gegen  bie  Mittellinie  gebogen;  bie  Stimme  ift  grun-. 
jenb,  niebt  brüllenb.  %a&  %U ifd),  frei  oon  bem  !Dto- 
fd)u«gerud)e  be«  gelle«,  am  ©ejdjmade  jroifdten 
bem  be«  ̂ irfd)c«  unb  jabmen  Ddjfen  in  ber  3)titt< 
ftebenb,  würbe  auf  ben  tafeln  ber  poln.  Könige  aU 
Telitntene  aufgetragen.  v^br  £eben«alter  beträgt 

etwa  30  "yalue,  ba  aber  oiele  .Hübe  unfrud)tbai 
finb,  io  oermebren  fid)  bie  U.  nur  langfam.  Sie 

leben  meift  an  ̂lüften,  jumal  in  fdjattigen  !3)tdt6 
ten,  welcbe  fie  nidjt  freiwillig  oerlaffen,  unb  in  $er 

ben  oon  30—40  Stüd.  3bre  9labrung  beftebt  in 
©räfern,  Saubtnofpen  unb  Saumrinben,  befonber* 
lieben  fte  bie  SRinbe  ber  jungen  (lfdjen;  im  hinter 
fuefaen  fie  oertrodnete  Kräuter  unter  bem  Sdinet 

unb  werben  nur  burd)  junger  jum  ©cnuffe  be* 
au«geftreuten  ̂ eue«  gebraebt.  &ie  finb  febr  roilb 
unb,  fclbft  jung  cingefangen,  fdnoer  ju  jäbmen, 
oerraten  unocrfobulidten  .i>afe  geaen  ;abtnc>  :'iir,f 
uiel)  unb  baben  wegen  i^rer  großen  Stärfe  roeber 
oon  33ären  nod)  SBölfen  etwa«  )u  fürebten.  Den 

Menjdu'ii  oemieiben  fie  gewöbnlid),  ftür^en  fid)  aber 
auf  tbn  bei  plotUtdtem  Bufammentreffen  unb  finb 

)ur  3<it  ber  $)remfen,  geaen  6nbe  nuguft,  unb 
wenn  fie  3unge  haben,  gefäl)r(id).  (s^ebem  waren 
fie  über  ganj$)eut)d)(aiib  unb  bie  Sd)wei)  oerbrritet 
unb  werben  überall,  aud)  fcfaon  im  9libelungen(iebc, 

al<i  S.agbtierc  erwähnt,  aber  fd)on  im  17.  ijabrb. 
auf  einen  ̂ orft  bei  Sfffit  befdjränlt,  wo  man  fie 

begte  unb  fd)üfcte.  Dod)  unterlagen  fie  ben  3iMlb- 
bieben,  unb  1775  foll  ber  letite  einem  folgen  in  bie 

.v>dnbc  gefallen  fein.  '„Viu  tommen  St.  nur  nod)  in 
bem  grofjcn  fumpfigen  gorfte  oon  IBialowic)  in  & 
tauen  oor  unb  tollen  fid)  auf  böä)ften«  1000  3tüd 

belaufen.  Sie  finb  bort  mepr  burd)  bie  Jtatur  al  :• 
bie  fonft  febr  ftrengen  ©efefec  gefd)ü|it.  König  %ü 

guft  III.  oon  v^olcn  liefe  bort  am  27.  Sept.  1752 
bei  einer  großen  3agb  42  Stüd  fd)icfaen;  bie  lefcte 
grofec  3agb  würbe  1860  gebalten.  ;?bre  iVflb  ift 
je^t  um  fo  ftrenger  oerboten,  ba  ba«  ?tu«fterben  ber 
Vit t  überbaupt  beoorjufteljen febeint.  3ufolge  neuer 
^ad)ridjten  tommen  fie  im  Äaulafu«  an  ben  Ufern 
be«  Kuban  nod)  in  Rubeln  oor.  3n  3ooloflif<ben 
©arten,  wo  fie  fid)  gut  oermebren,  finben  fie  fid) 

jefet  jiemlid)  häufig,  unb  jmar  flammen  biefe  (bem« 
plare  meift  oon  einem  $aare,  meld)C«  Kaifer  ftifo» 
lau«  oon  JRufelanb  bem  fd)önbrunner  ©arten 
fd)entte.  35ie  Slnna^me,  bafe  ber  8.  ber  Stamnu 

oater  unfer«  jabmen  9Rinboieb«  fei,  ift  burd)  %o\a- 
nu«  wiberlegt  warben.  Seine  Knocben  finben  fia) 
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bäufia  in  ben  Siluoiafablagerungen  Guropa«,  bi« 

nad)  Italien  unb  ftranfreid)  hinein,  mit  bem  ÜJtam-. 
nrotb,  bem  jpöblenbüren  unb  anbern  au«geftorbenen 
licturten  jufammen,  foroie  mit  einem  anbern 

Ctbfen  (bem  Ur,  Bos  primi^enius),  bet  unjroeifel« 
\)a\t  bie  Stammart  ber  heutigen  frief.  JRaffe  bilbet. 
üuerdbcrg,  einer  ber  höchsten  ©ipfet  be«  fäcbf. 

Grjgebirge«,  7  km  füböftliä)  oon  Gibenftod,  1022  m 
bod),  mit  einem  oft  befudjten  3lu«ftd)t«turm. 

«Huetdbergcr  ©rün,  SJerggrün,  Kupfer« 
atün,  eine  nur  noch  wenig  gebrauchte  grüne  Cl- 
färbe,  welche  erhalten  wirb,  mbem  man  ein  tö«> 
liebe«  Kupferorpbfalii,  Kupferoitriol  in  f alter  roäf« 
irriger  £dfung  mit  Soba  ober  ̂ ottafcbe  fällt  unb 
ben  tfiebericbfag  mit  ©aner  roä)d)t.  $a«  nad)  bem 
Irocraen  MäultäVarüne  ̂ uloet  nimmt  nad)  bem 
Anreiben  mit  Ol  eine  grüne  Aarbe  an. 

«ncrtfperg ,  ein  alte«  unb  oieloerpeigte«  @e« 
f(blea>t  in  Cfterteid),  ba«  oom  Sd)lofle  Sluer«berg 
(ur*Dera)  in  Sdmroben  feinen  Warnen  rühren,  in 

ber  jn>eften  ̂ älfte  bei  11.  3ahrb.  nad)  tfrain  au«« 
gewanbert  fein  unb  bafelbft  bie  Stammburg  21.  er« 
baut  haben  fofl.  SHefe  Stammburg  liegt  bei  bem 
(etwa  32  km  oon  Saibad)  entfernten)  iDtarftfleden 
H,  ber  etroa  1000  6.  jählt.  Sil«  Stammoater  be3 

£aufe*  wirb  «bolf  non  St.  (ermähnt  1067)  ge= 
nannt,  burdj  beffen  ©ruber  Dberid)  injjriaul  eine 
befonbere  Sinte  geftiftet  rourbe,  beren  ©lieber  fpä« 
ter  al-i  £enoge  non  Gocagna  genannt  roerben  unb 
non  ber  mehrere  ital.  Familien  ibrenllrfprung  ber« 
leiten,  Gugelharb  non  St.  (geft.  1466)  rourbe  5. $an. 
1463  oon  Äaifer  tjriebrid)  III.  jum  Grblanbmar; 
ubaEI  unb  Grbfümmerer  in  flrain  unb  ber  SBinbi« 

faVn  IRar!  ernannt,  roelctje  SSürbe  ber  jebeämalige 
itfltefte  be«  ©efdblecht«  mit  bem  Seniorat  gemattet. 
Xur di  bie  beiben  Söhne  beS  lefetero,  ̂ antraj (geft. 
1496)  unb  Sollrab  (geft.  1495)  teilte  ftd)  baS  &au« 
in  bie  nod)  beftebenben  3toei  £auptlinien. 

SHe  (altere)  $antrajfche  8inie  erroarb  1531 
burd)  ben  laiferl.  9tot  Srajan  oon  St.  (geft.  1540) 
bie  reicfy«freiberrlicbe  unb  1630burd)  3ob.  Slnbrca« 
non  «.  (geft.  1664)  bie  retchSgräfl.  SÖürbe.  £er« 
bort,  ber  «ater  be«  le&tgcnannten  (geft.  1618),  unb 
fein  93ruber  Stetrid) ,  beibe  Söhne  Gbriftoph«,  beS 
Gntel*  oon  ̂ antraj,  rourben  bie  SBegrünber  ber 
altem  unb  ber  iüngern  $anftajfd)en  Sinie.  Sie 
ältere  ̂ nfraifdje  fitnie  jerftel  in  fünf  flfte,  näm« 

Urb,:  1)  Ä.  ■■  2tuer«perg ,  geftiftet  oon  SBolfgang 
Gngclbert  (geft.  16%),  unb  nod)  beftebenb  mit  bem 
©raren  $of epb  Maria  oon  St.,  Freiherr  auf  Schön« 
berg  unb  Seifenberg,  fcerrn  ber  Stamm«  unb  ÜJla= 
jorat«graffcbaft  2luer«perg  u.  f.  ro.,  geb.  14.  2Jtarj 
1812;  2)  «.  ju  Äircbberg  am  3öalb,  beftebenb  mit 
©raf  3uliu*  non  21.,  geb.  5.  3an.  1852,  ßerr  §u 
Äirdjberg  am  2Balb  in  Steiermart;  3)  Sl.«ÜKotrit), 

am  23. J?an.  1880  erlofdjen  mit  ©raf  ©uftao  Slifol. 
^ram  Sictor  oon      geb.  7. 3uli  1815,  £err  ber 
^errfAaften  3Äotrift  unb  Ifdjabefd)  in  Ärain;  4) 

2L-.Sd)önberg,  erlofdjen  mit  bem  ©rafen  Äarl  3o« 
feob,  geft.  1841 ;  5)  Ü  ju  Xburn^am^öart,  beftebenb 

mit  ©raf  Stlfon«,  aeb.  16.  Slpril  1842,  einem  Ser-- 
roanbten  be«  alä  $id)ter  unter  bem  tarnen  2Ina= 
ftafiu«  ©rün  betannten  ©rafen  änton  Slleranber 
(f.  b.).  3)ie  jüngere  ̂ anfrajfdje  Sirtie  rourbe  oon 
3)ietri<&  oon  Sl.  begrünbet,  roeld)er  16.  Sept.  1630 
bie  Weid)«grafenroürbe  erhielt.  Sein  Gnfel  roar 
Johann  ffleifart  oon  Ä..  geb.  11.  SWärj  1615, 
bet  ©ünftling  unb  3«inifter  ̂ erbinanb*  III.,  Toeh 
*er  ibn  17.  Sept.  1653  mit  ber  ©raffdjaft  fflel* 

«.  «un.  ii. 

belehnte  unb  jum  JWetd»«fürften  nad)  bem  9tedne 
ber  Grftgeburt  erhob.  3lm  28.  Jcbr.  1G54  erhielt 
er  Siti  unb  Stimme  im  reiaV^fürftt.  Kollegium; 

30.  3üli  be«felben  3«bre-5  überfam  er  bie  .<Serjog 
tümer  iütünfterberg  unb  ̂ franfenftein  in  Schienen 
ju  Üehq.  Slufeerbem  erfaufte  er  1664  bie  gefürftete 
©rafidjaft  Xbengen  in  Sd)roaben.  SU*  ihm  Äaifer 

fieopolb  L.  ben  er  alv  sl<rinj  oernadhläfllgt,  ein  ©e- 
fud)  um  ̂ Beihilfe  3ur  Erlangung  ber  Marbinal*- 
roürbe  abfdtlägig  beantroortet  hatte,  roenbete  er  fid) 

mit  bemfelben  an  l'ubroig  XIV.  oon  Jranfrcid). 
Ter  v4Japft  oerriet  bie-5  bem  Jtaifer.  21.  rourbe  be^: 
halb  3um  Zobe  oerurteilt,  jebod)  begnabigt  unb  auf 
feine  ©üter  oerroiefen,  toofelbft  er  13.  5coo.  1677 

ftarb.  2)er  ?füi|t  Äarl  ̂ ofepb  (geft.  1800)  oerlaufte 
1791  SDtünfterberg  unb  ftranfenjtein;  inbeffen  rourbe 

(11.  Woü.  1791)  bie  berjogl.  SBürbe  auf  bie  ©raf= 
fdjaft  ©otfdjee,  unb  21.  Xe*.  1791  ber  ftürftenftanb 
auf  alle  9(ad)tommen  biefeö  3">«ifi-3  übertragen. 

Sie  ©raffd)aft  Jhengcn  rourbe  1806  ju  ©unl'ten 
33aben?  mebiatiftert  unb  1811  oom  B-ürften  2Btt» 
heim  (geb.  1782,  geft.  1827)  an  Sahen  oerlauft. 

gegenwärtige  ̂ >aupt  ber  jüngern  ̂ anlraifien 
fiinie  ift  ̂ ürft  Marl  fflilhelm  oon  21.  (f.  b.). 
Slufeer  oieien  lleinern  öerrfebaften  bilben  beffen 
S3efit( :  ba^  öerjogtum  ©otfdjee  in  >lrain  mit  770 
qkm,  bie  .f>errfcbaft  (Ivernobora  in  Diahren  mit 

einer  Stabt  unb  19  Dörfern,  bie  2Ulobialherr- 
fehaft  ©lafdjim  in  Söhnten  mit  165  qkm  unb  42 

Ortjdjaften,  bie  ©rafiebaft  Seid,  bie  6err)d)aft 
©fd)roenb  in  Dberöfteneid)  u.  f.  ro.  2lud)  bie 
ftHungen  ber  übrigen  fürftl.  Slgnatcn  futb  bebeutenb. 
(5in  Sruber  bed  dürften  9Dill)elm  roar  ber  öfterr. 
^elbmarfd)alllieutenant  ^rinj  Äarl  oon  21.  ( geb. 
17.  2lug.  1784,  geft.  18.  $ej.  1847),  ein  anberer 

»ruber  vi1rim  Sinccnj  oon  2t.  (geft.  16.  gebt.  1812). 
5)er  Sohn  bed  letztgenannten,  ̂ rinj  Sincen^uon 

2t.,  geb.  lö^uii  1812  Sefther  ber  Stllobialhcrr 
febaften  9ta|ieoerg ,  3lcb  unb  SupabI,  Dberfttäm: 
merer  unb  Dberft^rblanbmarfchall  in  2irol,  1.1 
©irll.  ©cheimrat,  roibmete  fid)  bem  StaatiJbienfte, 

lämpfte  1848  ate  ̂ reiroilliger  mit  ben  tiroler 
Schüben  gegen  bie  ̂ temontefen.  £r  rourbe  1860 
al§  auperorbentlichcd  üJiitglicb  in  ben  oerftärlten 
9}eid)drat  unb  1861  aU  erbliche«  3)iitglteb  in  ba* 
Öcrrenbau«  berufen.  Jiach  bem  £obe  be«  ©rafen 

i'anctoronfti  (1863)  jum  Dberftfämmcrcr  erhoben, 
erhielt  er  aud)  bie  oberfte  Leitung  ber  laiferl.  bol 
bübnen.  Studj  als  Sdjriftfteller  t>at  fid)  21.  oerfuä)t 
unb  gilt  al$  Serfaffer  ber  SBrofd)üre  «3n)ifd;en 
Stamm  unb  ftinbe»  (2öien  1863).  Gr  ftarb  ju 

Pietzing  bei  Sien  7.  Suli  1867. 

Sie  (jüngere)  3Jollrabfchc  £inie  be«  ©e- 
fchlecht«,  roelchc  15.  $u[\  1673  in  ben  ©rafenftanb 
erhoben  rourbe,  lerfiel  in  fea>?  U)tc,  unb  3roar:  1) 
oormal«  ju  2lltfd)lofe:^urgftali,  beftebenb  mit  ©raf 
©ottfrieb  oon  21.,  geb.  19.  £ej.  1818,  t.  f.  ©e 
heimrat,  AclbKugmctfter  a.  S.  unb  Inhaber  be§  40. 

Infanterieregiment«;  2)  ju  3tlt«  unb  SReu[d)lofv 
Wgftall,  roeldjer  2tft  mit  bem  ©rafen  f  ubroig  oon 
2t.  (geb.  29.  ÜJlärj  1797,  geft.  17.  9ioo.  1863),  bem 
Sruber  be«  bereit«  1857  oerftorbenen  trafen  3o 
feph  oon  21.,  erlofd»en  ift;  3)  ju  Solfpäifing,  er 
lofd)en  mit  ©raf  ÜJlarimilian  oon  21. ,  geb.  21. 
San.  1771,  welcher  ftd)  al«  3)lilitftr  in  ben  ̂ elb 
3ügen  gegen  bie  ftranjofen  unb  nachher  nl«  Mont 
manbant  in  ©alijien,  Dberöftcrreich ,  bem  Ml 
unb  nl«  ©eneraltommanbant  (feit  1842)  in  ber  ucr 

einigten  «anal  9»ara*biner :  Marl«ftäbter  ©ren|f 
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oielfadjc  SBerbienfte  erwarb,  unb,  feit  1848  nad) 
«Jiljübrtger  Ticnftjeit  in  ben  JRu^eftanb  oerfefct,  ju 
Wen  30.  SWai  1850  ftarb;  4)  ju  2llt:  unb  9teu« 
tcblo&^urgftall,  reeller  U  mit  bem  ©rafen  Karl 
oon  2t.,  geb.  20.  2tug.  1783,  geft.  als  öfterr.  fielt* 
marfcballlieutenant  19.  ffani  1859,  ebenfalls  im 
ÜJcannSftamm  erlofd)en  i|t;  5)  bet  2lft  3U  ©einem, 
tieften  lebtet  Vertreter  ©raf  2tloiS  oon  21.  (geb.  15. 

'Sept.  1780,  geft.  26.  ÜJtürj  1858)  war;  6)  ber  2lft 
uormalS  ju  UBajen ,  ber  mit  bem  ©rafen  3franj 

.lauer  non  21.  (geb.  20.  gebr.  1784,  geft.  1868)  eben.- 
falls  erlofdjen  ift,  fobaß  uon  ber  ganzen  jüngern 
jjauptliuie  nur  ber  erfte  2tft  noch  fortbc)tef)t. 

ülufu'r  ben  (benannten  jählt  baS  ©efd)led)t  ber  21. 
nod)  eine  ganje  :]k\bc  oon  ÜJtännern,  bie  fid)  in  bem 
öffentlichen  Sehen  bcroorg_ctl)an  haben.  Stamcntlidj 
waren  eS  in  ben  ocrfloifencn  ftabrbunberten  bie 
iürfenlriege,  in  benen  ftd)  mehrere  ©lieber  au> 
jeidjneten.  So  £crbarb  VIII.,  Freiherr  uon 

31.,  geb.  11.  'JJlärj  1528,  welcher  als  ©cneral  in  ben 
froat.  ©renken  22.  Sept.  1575  in  einem  luftigen 
©cfedjte  gegen  bie  dürfen  bei  SubatSfo  fiel,  foroic 
2lnbreaS,  ftreiljcrr  oon  91.,  Sohn  Sßolfgang 
Engelberts  oon  2t.,  geb.  1557,  ber  fid)  befonberö 
burd)  feinen  glänjenben  Sieg  über  bie  dürfen  unter 

iiaffan,  <£aidm  oon  93oSnicn,  22.  3um  1593  an 

'  JRa= 

1862). 

,  ger>.  22.  3ioo. 
1660,  jeidjnetc  fid)  ebenfall-?  in  ben  ifirfentriegen 
auS.  rourbe  1701  <y<lbjeugmcifter,  1707  in  ben 
Aiirftcnftnnb  erbeben  unb  ftarb  6.  9too.  1713  ju 

ojfchrocnb.  —  2tm  berannteften  rourbe  K  a  r  I ,  §  ü  r  ft 
oon  21.,  geb.  21.  Oft.  1740.  Gr  trat  frühzeitig  in 
baS  £>eer,  toar  1790  bereits  ©cneralmaior  unb 
rourbe  1793  oon  ben  Jranjofcn  in  ben  Diicberlans 
ben  gefangen  genommen,  1795  aber  auSgeroechfclt. 

.'uh1i  baS|clbe  ̂ abr  unit  ̂ elbmarfdjalllieutenant 
ernannt,  befehligte  er  im  Kriegsjahre  1805  $u  SBien 

itnb,  als  bie  ßfterreidjer  meinen  mußten,  bie  'Jiadi 
hat  beS  ftdb  jurüdiiehenben  >>oex 'S.  SRarfdjall  Van 
neS  benufcte  (25.  Tioo.)  baS  allgemein  oerbreitete 
©erüebt  oon  einem  2ßaffenftiU|tanbe.  um  2t.  ju 
überreben,  bie  Tonaubrüdc  nidjt  abjubredjcn.  Tie 
Jranjofen  marfdjierten  hierauf  im  Sturmfdjritt 
hinüber  unb  nahmen  jenfettS  feftc  Stellung,  wobei 
ihnen  noch  ein  öfterr.  2(rtillerieparf  in  bie  öänbe 
lel.  21.  rourbe  beShalb  oor  ein  Kriegsgericht  ge: 
teilt,  jur  Kaiiation  unb  JeftungSftrafe  oerurteilt, 
päter  aber  begnabigt.  Qv  ftarb  26.  Tej.  1822. 
ffluerdperg  (21nt.  2tleranber,  ©raf  oon),  unter 

bem  3d)riftftellernamen  2tna[tafiuS  ©rün  als 

ber  {jeroorragenbfte  neuere  dichter  Teutfcb:Cjter: 
rcid)S  betannt,  rourbe  11.  2tprtl  1806  ju  Saibad) 

in  Krain  geboren.  ISr  erhielt  feine  erfte  (Erhebung 
im  elterlichen  $aufe.  größtenteils  auf  bem  ocbloffc 
lrmrn:am:$art  in  llnterrrain,  unb  tarn  1813  in 
baS  Ibereftanum  ju  Süien,  oon  roo  er  in  bie  3n 
genieurafabemie  übertrat.  Ta  ihm  jebod)  1818 
mit  bem  lobe  feines  SBaterS  a(S  einigem  mann 
liehen  ßrben  bie  ©üter  ©urtfelb  unb  2  burii  am 

yuut  ui fn-lon,  roarb  er  bem  oon  Klintoroftröm- 
feben  'Vnoaterjiebiiii^Mniiitiit  übergeben,  um  ftd) 
jur  Unioerfität  oorjubereiten.  9urcbbem  er  hierauf 
ju  ©raH  unb  ©ien  fid)  einige  ̂ abre  pbilof.  unb 
jurift.  Stubien  geroibmet,  übernahm  er  1831  bie 
Uierroaltung  feiner  ©üter  unb  lebte  feitbem ,  ohne 

ein  öffentliches  2lmt  anzunehmen,  mit  geringen  Un- 
terbred;ungen  meift  ju  ©raft  ober  Jrjurn'am^art. 

Jim  10.  >li  1839  oermählte  er  fidb  mit  i'laiif, 

MeidjSgräjin  oon  2lttemS.  Sängft  als  ein  $aupt 
ber  liberalen  Partei  in  feinem  $aterlanbe  geehrt, 
rourbe  2t.  im  2lpri!  1848  ju  bem  Teutleben  $or: 
Parlament  entfanbt,  bann  oon  bem  Äreife  fiaibacb 
;ur  9tationaloerfamm(ung  geroäblt,  auS  ber  er  je: 
bod)  bereits  26.  Sept.  oeSfelben  ̂ ahxt*  roieber 
austrat,  dt  folgte  1859  einer  Berufung  in  bie 

Mommiffion  oon  SBertraucnSmannern  jur  5Rera.- 
tungeineS  ©emeinbegefefteS  für  Mrain  foroie  1860 
ber  Berufung  in  ben  oerftärften  iHcichSrat.  2ort 
trat  er  mit  Energie  für  bie  IRcichSeinbcit  unb  gegen 
baS  fogenannte  hiftor.  :Hceiit  ber  ̂ eubalen  auf. 
9iad)bem  bie  9tcid)Soerfaffung  ins  ̂ eben  getreten, 

rourbe  er  burd)  taifcrl.  Ernennung  als  lebeneldn^ 
lia)eS  IDhtglieb  in  baS  Herrenhaus  berufen.  Iw 
erfte  2tbrc))e  beS  Oberlaufes  flof;  auS  feiner  ̂ eber, 
cbenfo  biejenige,  roeld)c  bie  Siftirung  ber  23erfa|ltui^ 

oerurteilte,  enblid)  anet;  ber  Bericht  über  bie  Ii: 
jemberoerfaffung.  Sehn  ,uibre  binonrd)  erneuerte 
er  alljährlid)  feinen  2tngriu  auf  ba*  Montorbat.  M 
ben  tird)enpolit.  Schatten  oon  1868  unb  1874 

gläujtc  er  als  ber  erfte  Kämpfer  ber  SReformgefe^- 
gebung.  3Dieberl)olt  gehörte  2(.  ber  Irainifd)en  unö 
fteirifd)en  SanbeSoertretung  an  unb  lämpfte  in  ber 
erftern  unerfdpoden  für  2cutfd)tum  unb  Freiheit 
gegen  bie  oereinigten  Parteien  ber  cloroeuen  unb 
Mlerifalcn.  2t.  ftarb  12.  Sept.  1876  ju  ©ra|;  fein 
ciujiger  Sohn,  ©raf  Ibeobor  ^gna j  oon  2L, 
geb.  28.  ̂ cbr.  1859,  ftarb  4.  2Jtai  1881  ju  öruj 

an  ben  folgen  eines  SturjeS  Dorn  s$ferbe. 
Seine  bidgterifche  Ifyütigfcit  begann  2t.  unter  bem 

^feubonom  2tnaftaftuS  ©rün  mit  ben  «blättern 
ber  Siebe »  (Stuttg.  1830)  unb  « 1er  lebte  Witter» 
(Stuttg.  1830;  neue  2tuSg.,  33erl.  1877),  einen 

MomanjencatluS  im  9libclungen:s-ycrSma6,  in  roel: 
d)em  er  baS  Sehen  beS  Kai) er*  ÜJlarimilian  I.  bt 
hanbelte.  SBon  ber  ̂ ulireoolution  beeinflußt,  rourbe 

21.  ̂ um  polit.  Tidjter ,  als  roelcber  er  mit  fübnem 
Freimut  gegen  bie  ÜU(etternid)fd)e  folmt  jront 

mad)te.  ©roßeS  21uffeben  erregten  bie  anonpjn  er-. 
fd)icnencn,  burd)  tweifinn  unb  Junior  unb  <jonn> 
ooQenbung  auSgejcidinctcn  « Spaucrgänge  eine? 
roiener  «oeten»  (ftamb.  1831;  7.2tufl.,  S3erl.  1876). 
Tiefen  folgten  «Schutt»  (Spj.  1835 ;  13.  2tufl.,  Qm. 
1877),  roorin  er  baS  2tnbrecbcn  einer  freien  3u« 

tunft  antünbigte,  unb  «©ebidjtc»  (i'pj.  1837;  15. 
3(uft.£  SBcrt.  1877).  2t.  jeigt  als  $id)ter  «or< 
liebe  für  Silber  unb  ©leid)nif)e,  ohne  jebod)  in  baS 
odnoüiftige  ju  oerfallen;  alle  feine  ©ebid)te  fmb  in 

cbler  Sorm  gehalten  unb  oon  biebterifeber  ̂ cgeifte: 
rung  oefeelt.  3roei  epifdje  9Jerfud)e,  mit  benen  er 
fpater  auftrat,  bie  «9üoelungen  im  frrad»  l^pj. 
1843;  2.  2tufl.  1853)  unb  ber  «*faff  com  Kablen= 
berg»  (Sw.  1850;  3.  2tufl.,  5Perl.  1877  [ogl.  4)or= 
mann,  «2tnaftaftuS  ©rün  unb  fein  s^faff  oom  JUab- 

lenberg»,  2pj.  1877J),  fpradjen  roeniger  an.  Tai 
gegen  enthalten  bie  oon  ihm  oerbeutjehten  «SBoltS» 
lieber  aus  Krain»  (£pj.  1850)  große  fcd)önheiten. 

s3lad)  ber  Veröffentlichung  beS  9lnd)laffeS  ieine* 
§reunbcS  9iitolauS  Senau  (Stuttg.  1851)  unb  ber 
Verausgabe  oon  beffen  ■  Sämtlichen  Herten* 
(Stuttg.  1855;  2.  Stuft..  1874),  welcher  21.  eine 

meifterbaft  gearbeitete  Biographie  unb  0bara(te< 
tiftil  SenauS  beigab,  trat  21.  erft  roieber  mit 
«iHobin  Voob»  (Stuttg.  1864)  beroor ,  einem  93al« 
labencnlluS,  in  rocldiem  er  bie  engl.  ÜBollSpocften 

über  jenen  9tationaIhelben  einer  trefflichen  33carbei> 
tung  unterworfen  hat.  Diadj  feinem  lob«  erf<b,ienen; 
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*jjn  her  SJeranba,  (Sine  bidjterifcbe  Naeplefe» 
pl  1876)  unb  feine  «®efammelten  2Berte», 
berau*g.  oon  8.  ».  gnmtl  (5  ©be.,  ©erl.  1877), 
Mju  eineNacblefe  von  oon  Nabtc*:  «Slnaftafiu* 
iMn.  ©erfdjollene*  unb  Vergilbte«  au*  beffen  Sc: 

ben  nnb  SBirlen»  (£pj.  1879);  ogl.  beffen:  «Hnafta: 
im*  Brün  unb  feine  £eimat.  ̂ eftfcbnft  §um  70iöf?= 

rigen  Jubiläum  bei  3Md)ter*»  (Stutjg.  1876); 
Scbatmtauer,  «Änton  ®raf  oon  S.  Sein  Seben 

unb  tieften»,  ©orrrag_(2.  Sufl.,  ftrantf.  1872). 
*ucr*pcrg  (Marl  ©üb\,  Surft),  öfterr.  Staate 

mann,  geb.  1. 9Rai  1814,  mürbe  no*  oor  oollenbc- 
tem  13. 3abre  burd)  ben  Job  feine*  Sater«  ba* 

öaupt  ber  fflrftl.  2inie  be*  Joaufe*  21.  Hu8fd)Ue&< 
lab  mit  fitterarifcbtn  unb  äftbetifcben  Stubien  be> 

idsäftigt,  tjielt  er  fid)  oon  allen  öffentlichen  Änge- 
Ifgenbeüen  fern,  bis  bie  ftebruaroerfaffung  oon 

in  uiierTcicD  oie  toniutunoncue  «ra  crojTnctc. 
Uli  erblidje«  SJtitglieb  unb  ̂ räfibent  be«  Herren: 
baute«  jeigte  fich  H.  gegenüber  ber  reattionären 
ur?  föberaliftifeben  UJartei  al«  ein  encTgifdier  unb 
flenxmbter  ©ortampfer  ber  liberalen  ©eTfaffung«« 
primipien  n>ie  ber  öfterr.  Staat«einf)eit.  Nament* 
lidj  fanben  feit  1861  in  ibm  feine  feubalen  Stam 
be*genoffen  au«  bem  böfnn.  ®ro&grunbbefifce  auf 

prager  Sanbtage  einen  gefürebteten  (Megncr. 
3ü*  ber  Stattbaltereileiter  von  © b Innen  ,  ©ra?  2a-. 

nffio.  im  ßinoerftänbniffe  mit  bem  SJtimftcrium 
Icrebi  bie  SHed)t3beftänbigfeit  be*  $Reicb*rat«  in 

flbrebe  fteUte,  legte  21.  nebft  feinen  liberalen  Äollc* 

gen  fein  QRanbat  r'flr  ben  böbm.  Sanbtag  nieber, unb  nabm  feine  Sbätigfcit  in  lehterm  erfi  nad)  ber 
Gutlaffung  be«  SNinifterium*  ©elcrebi  (7.  ftebr. 
1867)  roieber  auf.  Kl«  $räfibcnt  be«  $errenbaufe* 

unterfrüfcte  er  bie  2lu«gleidj3politif  be«  (trafen 
«cuft  unb  trat  Hnfang  1868  al«  ̂ räfibent  an  bie 
Spifce  be*  fog.  ©ürgerminifterium«  (©erger,  ©re» 
itel,  5*rbft,  ©i*fra  u.  f.  ro.).  §n  biefer  Stellung  be» 
lämpfte  er  bie  föberaliftifeben  Jenbenjen  ©euft«, 
unb  al*  leiterer  auf  eigene  f>anb  mit  ben  Rubrem 
ber  (Ejedjen  )u  unterbanbcln  begann,  10g  ftd>  21. 
auf  feine  ©fiter  jurfid  unb  nabm  im  Sept.  1868 
ieine  ßntlaffung,  ebne  jebod)  aufjubören,  feinen 
emflufc  im  oerfaffung*treucn  Sinne  geltenb  ju 
macqen.  *.xn  -ocmuaungen  oe»  imininenums  vo= 
todi,  bie  »erfajlung*treue  Partei  auf  bem  böbm. 

itovbtage  burdb  SBalplmanöoer  ju  rebujicren,  trat 
mit  bem  ganjen  ©eroid)t  feiner  Überzeugung*» 

treuen,  beutfdjen  ©efmnung  entgegen.  Seit  bem 
cturje  be*  SDlinifterium*  ̂ ob;enroart:Sa)äffle  (80. 
Oft.  1871),  weldje«  in  ä.  gleid)fall*  einen  primi: 
pifüen  Öeaner  battc ,  fanb  bie  in  t)oll*roirrfcboft= 
lieber  unb  fird)lid)er  »esiebung  reformatorifebe  $o= 
üht  be*  Äabinett*  (2lbolf)  5luer*perg  in  ibm  feine 

Iräftigfte  Unterftüftung.  S?on  1871—79  fungierte  er 
roieber  al*  $räfibent  be*  öerrenbaufe*.  3n  ber 

Seffion  uon  1879—80  beteiligte  fid)  ä.  lebbaft  an 
ben  Debatten  im  ̂ errenbaufe  unb  befämpfte  bie 

$olitit  be*  (Brafen  iaaffe,  bie  buraj  ßugeftänb: 
ni)\e  bie  Nationalitäten  ui  geroinnen  fuchte,  al*bie 
:R<id)*etnbeit  lodernb.  %.  beücibet  noaj  baS  81  mt 
eine*  Cberftlanbmarfd)all*  oon  Böhmen  unb  Sßox-- 
H^enben  be*  böbm.  £anbe*au*fd)uffe«. 

«uer^perg  <2lbolf  ©ilt;.  Daniel,  prft),  öfterr. 
Staatsmann,  ©ruber  be*  porigen,  geb.  21.  $uli 
1821,  ftubierte  anfang*  bie  Kedjte,  trat  aber  1841 
in  bie  taiferl.  Slrmee,  roeldje  er  1860  al«  Dragoner: 
maior  oerlieb,  ©om  oerfaffung*treuen  ©rofe: 
flrunbbefige  in  ben  bötjm,  Öanbtag  gewallt,  rourbe 

K.  balb  barauf  jum  Cbcrftlanbmarfdjall  oon  93öt)= 

men,  1868  jum  3Dirfl.  Oebeimrate  unb  leben*- 
länglidjen  iERitglicbe  be*  $errenbaufe*  ernannt. 
Trei  3abre  lang  leitete  er  al*  ̂ räftbent  bic  ©e: 
ratungen  be«  böbm.  öanbtag*  unb  bie  ©efeböfte  be* 
Sanbe^au^fcbuffe*.  Söäbrenb  ber  2lu*gleid)«epodje 

biclt  er  feft  jur  9<crfafiun0*partei  unb  gab  biefer 
GJefinnung  in  ̂ rag  toie  aud)  al«  2anbe*präfibent 
non  Salzburg  (oont  15.2Rärjl870 bi*  jum25.9loo. 
1871)  enerflilcben  3lu*bmd.  Nad)  bem  6turje  be* 
ÜJtiniftcrium*  öobenroart  (30.  Dft.  1871)  unb  nad) 
luner  Tauer  bc*  prooiforifdjen  lIRinifterium*  öalj= 
getpan  würbe  3t.  mit  ber  ©ilbung  eine*  oerfaffung*. 

treuen  sDtini)terium«  beauftragt.  2(m  25. 9too.  1871 
trat  21.  an  bie  Spitje  be*  ci*(eitbanifd)en  ÜJlinifte» 

rium«,  alÄbcffencigentlidjeSecle^aronöaifergalt. 
Nadibcm  bie  ̂ erfammg  realtioiert  roar,  berief  ba* 
ÜJ(iniiterium2iuer*pergbcn9<eid)*rat  unb  fübrtebie 

lange  erfebnte  ©ablreform  burd),  auf  beren  ©mnb: 
läge  jum  crjtcn  male  ein  birclt  getpäblte*  Öfterr. 
Parlament  im  Tcj.  1873  3ufammentrat,  roeldje* 
an  bie  Stelle  be*  auföeftobenenflonforbat*  fonfeffio= 
nelle  SReformgcfctje  befdjloff.  2lufterbem  würben  be= 
beutenbe  ̂ uftijrcformen  eingeführt  (Verwaltung*: 
gcrid)t*bof)  unb  bie  wiberjtrebcnben  rcid)«feinb= 
lidjen  Parteien,  mit  2Iu*nabme  ber  Gjecben  in 
©öbmen,  jum  Eintritt  in  ba*  Gentralparlament 
oermod)t.  21m  6.  Clt.  1878  erbielt  21.  bie  mebrfad) 

erbetene  Timiifion  al*  Winifterprdfibent,  fübrte 
jebod)  prooiforifcb  bie  ©efebäfte  weiter,  bi*  16.  ftebr. 
1879  Stremapr  fein  Nadjfolaer  unb  21.  jum  tyxäfc 

benten  be«  oberften  NedjnungÄljof*  ernannt  würbe. 
ttnerfräbr,  aud)  2luer  ftebt,  2>orf  bei  Qdatt& 

berga  im  preufe.  3tcgierung*bejir!  Dlerfeburg,  gej 
;d)id)tlid)  merfwürbtg  bureb  bic  6d)lad)t  oom  14. 

Clt.  1806,  weldjc  glcicbjeitig  mit  ber  oon  3ena  ge.- 
fcblagcn  würbe.  OTan  fpnebt  baber  oft  oon  ber 
3>oppelfd)ladn  oon  ̂ ena  unb  21.,  obfd;on  beibe  nur 
ftratcgifd),  nid)t  unmittelbar  tattifd)  in  ©erbinbung 
ftanben.  211*  ber  Cberfelbberr  ber  fäd)f.'Preufj. 
2lrmec,  .f»enog  fiarl  SiMlbclm  Pfcrbinanb  oon  ©räum 

idjwcig,  nidjt  mel)r  baran  jweifeln  fonntc,  ba6  Wa-. 
poleon  I.  läng*  ber  Saale  ben  linfen  tyiiQel  feiner 
gegen  ben  Jbüringerwalb  genommenen  2lufftcUung 
umgangen  batte,  befdjlofe  er,  linf*  abjumarfebieren, 
bie  Saale  weiter  abwärts  ju  übcrfd;rciten  unb  jen: 

feit«  bem  geinbc  entgegcnju(jeben.  ̂ ürft  £ob>n: 
lobe  follte  biefen  jvlanfenmarfcb  in  feiner  Stellung 
bei  3cna  beden.  tiefer  würbe  aber  14.  Clt.  oon 
Napoleon  f elbft  angegriffen  unb  gefcblagen  (f.  3  e n  a), 
wäbrcnb  bie  .ftauptarmee,  bic  oerfäumt  batte,  red)t= 

jeitig  ben  s£aB  oon  .Höfen  anber.Saale  ;u  befehen, 
im  i<ormarfcb  oon  31.  febou  bieeieit  be«  Aluffc«  bei 
ftafienbaufen  im  Nebel  auf  ba*  Saoouftfdje  Äorp* 

ftiefe,  oon  welcbem  eine  Tioifion  fdjon  übergegangen 
war.  Tie  Scblacbt  begann  mit  einer  ungiüdlicben 

2lttadc  ber  preufe.  .Haoallcrie;  bann  folgte  ein  bart» 
nädiger  Mampf  bei  .f>a||enbaufen.  Ta  aber  bic  brei 
preui  Tipifionen  bintercinanber  marfd)iertcn  unb 

nur  febr  allmählich  in  ba*  ©efeebt  tarnen,  fo  er-- 
biclten  bie  Aranjofcn^cit,  fid)  ju  oerftärlen,  unb  ber 
mörberifebe  Mampf  fnm  jum  Steben.  Xa  fiel  ber 
Jöerjog,  burd)  beibc  3lugen  gefeboffen,  unb  nun  börte 
alle  Ceitung  auf.  Der  .Honig  griff  jwar  pcrfönlidj 
ein,  aber  bic  Maoallerie  batte  fid),  troh  einjelner 

glänienber  2lttaden,  jerfplittert  unb  fcb'lte  im  ent^ Idicibenben  Moment,  ber  linle  Flügel  war  mit  Um? 
gebung  bebrobt,  gegen  ben  red)tcn  wenbete  ficb  eine 

jri|d)e  franj.  Tioifion.   Nod)  bättc  bic  Sdb(aa)t 
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burd)  bic  unberührte  {tariere  Dleferoc  gewonnen 

werben  lönnen ;  bocb  entfcbieb  man  jidi  für  ben  !Hüd- 
jug,  um  am  folgenben  Sage  in  Berbinbung  mit 
.Hohenlohe  ben  Kampf  ju  erneuern.  Sie  SJcieberlagc 
beS  Untern  30g  aber  aud)  bie  bei  M.  gefd)lagene 

L'lrmee  in  baS  allgemeine  Berberben  binein. 
Qlucrftäbr,  fcerjog  oon.  f.  $aoouft. 
3tuerötoalb  (.frans  %\l  von),  £anbhofmeifter 

beS  Königreichs  ̂ Jreufren ,  geb.  in  Oftpreufeen  25. 
ijuli  1757,  trat  1770  in  bie  Armee,  beteiligte  fid) 
an  bem  Banrifchen  Grbfolgelriege,  nahm  1783  ben 
Mfcbieb  uno  mürbe,  nadjbem  er  eine  Zeitlang  als 
lanbrätlidjer  SIffiftcnt  fungiert  hatte,  jur  meftpreuj). 

Vanbfcbaft  berufen  unb  nachher  jum  SanbfcbaftS: 
bireltor  beS  marienroerberfdjen  ̂ Departements  et» 
uannt.  25urd)  feine  ©emiffenhaftigfeit  unb  raftlofe 
ibätigleit  inSbcfoubcre  auf  bem  (Gebiete  ber  Cr 
gnnifation  beS  lanbfdjaftlicyen  KrebitfpftemS,  mit 
. jekber  er  1788  als  ©eheimrat  beauftragt  worben 
war,  ftieg  er  fortn>är)renb  im  Vertrauen  beS  Königs, 
würbe  1797  jum  Sßräfibcnten  ber  weftpreufi.  Kam« 
111er  beförbert  unb  1802  als  Bräfibent  ber  oftpreufs. 

unb  litauifd)en  Kammer  nad)  Königsberg  oerfefet; 
1806  erfolgte  feine  Gmennung  jum  SBirll.  ©et). 
Cberfinanj»,  Kriegs«  unb  2)omänenrat  unb  Kurator 
ber  Unioerfität  Königsberg ,  1808  jum  ©eneral« 
vanbfd)aftSpräftbentcn  unb  jum  ©et).  Staatsrat 
unb  Oberpräfibenten  oon  Dftpreu&en,  ©eftpreufeen 
unb  vi  tauen.  93et  ber  Aufhebung  ber  Oberpräft: 
oentenftellen  1810  mürbe  51.  baS  Bräfibium  ber  oft 

■.■renn.  Regierung  roieber  abertragen,  moju  er  1811 
bie  ̂ ürbe  eines  SanbljofmeifterS  beS  Königreichs 
tfreu&cn  erhielt.  2reue  unb  Ant)änglid)teit  an  ben 
-thron,  reine  BaterlanbSliebe  unb  raftlofe  2  bat  ig 
feit  für  baS  Gemeinwohl  beS  SanbcS  jeidmeten  ihn 

in  feiner  panjen  3öirtfamfeit  aus.  Um  bte  Unioer: 
ütdt  Königsberg  hat  fid)  A.  wäbrenb  feiner  Amts« 

tuljrung  als  Kurator  berfelben  (1806—18)  buraj 
Bermchrung  beS  ficbrerpcrfonalS,  ©rünbung  meh« 
vercr  ̂ nfhtute  u.  f.  ro.  große  Berbienfte  erroorben. 

liladjbem  er  wegen  gefchwädjter  ©efunbheit  1824 
bie  erbetene Gntlaffung  auS  bem  StaatSbienfte  erhol« 

ten  hatte ,  jog  er  fid)  auf  fein  ©ut  Raulen  jurüd, 
100  er  3.  April  1833  ftarb.  Bd.  Boigt,  «Beiträge 
;,ur  ©efd)icbtc  ber  ftamilie  oon  A.» (KönigSb.  1824). 

ftueröroalb  (£anS  Abolf  Crbmann  oon),  preufe. 
(Generalmajor ,  ältefter  Sohn  beS  vorigen,  mürbe 
19.  Oft.  1792  auf  bem  ©ute  Raulen  bei  SRofenberg 
in  Breu&en  geboren  unb  ftubierte  feit  1810  bie 

StaatSmifJenidjaftcn  ju  Königsberg,  Beim  ÜJtarfdjc 
beS  g)orlfd)cn  KorpS  burdb  Königsberg  fdjlofe  er  fid) 
biefem  im  $ar\.  1813  an,  trat  in  ba§  2.  meftpreufi. 
2  ragonerregiment  unb  tämpfte  bereits  als  Dffijier 
in  ben  Schlachten  von  Qrofebeercn,  ?euneu>in  unb 
Veipjig  fowie  in  bem  ftelbjuge  in  £>ollanb  unter 
Bülow.  9tad)  ber  3  djladu  oon  Waterloo  würbe  er 
jum  Abjutanten  BülowS  ernannt  unb  trat  1817  in 
ben  ©cneralftab,  wo  er  bis  1840  oerblieb.  91.  mürbe 
1841  jum  C  bor i ten  beS  Ii ta midien  2)ragoncrTegt« 
mentS,  1846  jum  Brigabelommanbcur  in  5ieiffe  er: 
nannt  unb  1848  nad)  Breslau  oerfetit.  ©ei  ben 
Labien  jum  Teutleben  Parlament  1848  würbe  er 
m  Vitauen  unb  in  SÖeftpreuHen  utm  Abgeorbnetcn, 

in  iReiifc  jum  Stellvertreter  gewählt,  £|n  ber  2)eut« 
fdjen  iJtationaloerfammlung  ju  ̂rantrurt,  wo  er 

jur  :Ued)teu  geborte,  galt  feine  A>aupttbütigfcit  ben 
militärifcbcn  Wngelegenbetten.  S3on  ihm  ftammte 
ber  Entwurf  ju  einem  ©efehe  über  bie  beutfebe 

SlU^roerfaffung,  welker  ben  Beratungen  beS  v4Jar. 

-  3fuer*njQlb  (9hib.  toon) 

lamentS  3U  ©runbe  gelegt  warb.  SllS  18.  Sept. 

1848,  infolge  ber  Hinnahme  beS  ÜJlalmöer  sBaffra.- 
[tillftanbeS  burd}  bie  91ationaloerfammlung,  ^tant: 
furt  ber  Sdwupla^  eines  StrafjentampfeS  würbe, 
ritt  Jl.  in  Begleitung  beS  jflbgeorbneten  dürften 
,\elir  Vidinomffi  (f.  b.)  nadj  bem  oor  ber  Stabt  qt 
fegenen  vanbbnufe  beS  9teid>SoerweferS.  Äuf  bem 
iuege  begegneten  fie  einer  Sdjar  Jlufftdnbtfd)er, 
meldje  vidmomili.  ber  wegen  feines  Verhalten*  alt 
Hlbgeorbneter  unbeliebt  war,  ertannten,  unb  biefen 
wie  aud)  feinen  Begleiter  oerfolgten.  St.  flQdjttte 

in  ein  £>au8',  würbe  aber  oon  ben  äöütenben  ent 
bedt ,  t)erauSgefd)leppt  unb  unter  ÜJiifiUanblungen 

en'chofien.  iH.  hatte  hin  juoor  feine  ̂ rau,  eine  gt 
borene  vonBaroelebcn,  ourd)  ben  lob  verloren,  unb 
lunterliefs  vier  3ohne  unb  eine  1  oditer. 

jlucr^tvalb  (:Hub.  von),  preufe.  Staat^minifler, 
SBruber  beS  vorigen,  geb.  1.  Sept.  1795,  würbe 

1807—10  mit  bem  ̂ Jrinjen  ©illjelm,  nadjmaliann 
Teutfcbep  Anifer  erjogen,  unb  beiog  1811  bie  Uni 
verfität  Königsberg,  trat  jeboeb  cm  v^abr  fpdterrn 
ben  ajiilitärbienft  bei  bem  1.  fdjwarjen  öufarenrefli 

ment.  2Jlit  biefem  mobnte  er  1812  im  SorKdgn 

.HorpS  bem  5elbjuge  nad)  SRu^lanb  bei.  >Jum  W 
jier  beförbert,  jog  er  1813  mit  bem  iHegimentein 
ben  Äriea  g^egen  ̂ ranfreia),  an  meld)em  er  bi*  jum 
^arifer  tyrieben  teilnahm.  Sßadjbem  er  1816  jum 
6.  Ulanenregiment,  fpäter  als  SBrigabeabjutant  nad) 
SRftatot  verfefet  morben,  erhielt  er  1820  ben  ©rob 

beS  JHittmeiftcrS.  fjn  bemfelbcnj\abre  verliefe  er  ben 
3)lilitärbienft,  jog  fid)  auf  feine ©ater  in  Oftpreufien 
jurfld  unb  mürbe  von  bem  Äreife  ̂ eilißenbeil  jum 

Üanbrat,  fpäter  jum  ©eneral:2anbfcbaft3rat  oon 
Dftpreufeen  gemdtjlt.  3ßät)renb  beS  poln.  fHevolu 
tionSfriegS  von  1831  tommiffarifd)  jur  Serwaltunjj 
beS  ©renjtreifeS  Stemel  entfenbet,  mufete  er  ben 
Übertritt  beS  ©ielgubfcben  KorpS  mit  Humanität 

unb  bod)  ju  gleich  mit  2Bab,rung  ber  preuf?.  f^ntere» 
fen  ju  leiten.  Tie  Stabt  Königsberg  wählte  ibn 
lobann  jum  Dbcrbflrgermeifter,  nadjbem  er  jwot 
fein  Slmt  als  ßanbrat  niebergelegt  hatte.  Seit  1837 

wohnte  er  ben  fianbtagen  ber  Tronin»  $rcuf$en  al-i 
iUhgeorbneter  unb  Stellvertreter  beS  x'anbtag?mar 
fdjallS  bei  unb  1842  würbe  er  jum  SLUitgliebe  be4 
Bereinigten  ftänbifdjcn  3luSfd)u{feS  in  Berlin  gr 

wählt.  3n  bemfelben  3flbre  erhielt  er  feine  Cmen- 
nung  jum  JRegierungSpräfibenten  in  Jrier,  in  m\ 

djer  Stellung  er  bis  jur  ÜJlärjrevolution  von  184** 
verblieb.   &nbe  üJiärj  erfolgte  feine  Beförberonii 

als  Dberpräfibent  ber  ̂ rooinj  sl>reu|en,  unb  Gnbe 
3uni  1848,  nad)  GampbaufenS  Abgang,  trat  er  an 
bic  Spifre  beS  neugebilbeten  iDliniftcriumS  (ipanfe 
mann;Äühlmetter:Sdhredcnftein),  in  welchem  er  auch 
bie  Seitung  ber  auswärtigen  Angelegenheiten  über 
nahm,  ©leidbjeitig  warb  er  in  $rantfurt  a.  0.  jum 
Abgeorbneten  in  bie  ̂ reubifche  9tationalverfamrn 

lung  gewählt.  3nft)lge  ber  Hinnahme  beS  Stein 
fehen  Antrags  wegen  eines  GrlaffeS  an  bie  Ärmee, 
bimiffionierte  er  mit  ben  flbriaen  SPtitgJiebew  be^ 
ÄabinettS  im  September,  behielt  jebod)  feinen  ̂ lan 

in  ber  Berfammlung  bei,  wo  er  mit  ber  Wecbten 

ftimmte.  ?iad)  Sturlöfung  ber  9cationaloerfantni 
lung  fehrte  er  jur  Berwaltung  beS  Oberprüfibiumv 

nach  Königsberg  jurfld.  ̂ m  3. 1849  jum  "M 
gliebc  ber  (jrften  preufe.  Kammer  gewählt,  leitete  er 
m  ber  Seffton  oon  1849  unb  1850  beren  i<erhnnb 
lungen  als  Bräfibcnt,  ebenfo  im  ̂frürjjabr  1850  bie 
Berbanblungen  beS  StaatenhaufeS  in  ßrfurt.  3>n 
3«ni  1Ä50  würbe  it)m  baS  Dberpräfibium  ber 
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fthe tnprornn j  übertragen,  bod)  mufete  et )  cficm  int 

Sü  1851  ©m.  oon  £leift»5Re$oro  roeieben.  Gr 
te  bar  auf  ohne  amtliche  Stellung,  bid  er  6.  9Roo. 

1858  bureb  ben  $rini=9*egenten  »um  SDtinifter  obne 
Portefeuille  im  SRiniftenum  ber  «neuen  tlro»  ers 
nannt  nmtbe.  3)ie  Durchführung  bet  3lrmcereorga: 

mfation,  welche  21.,  ohne  bet  3uftimmung  bc-3  Slb.- 
aeorbnetenbaufef  oerficbertju  fein, mit  übernom* 
men  hatte,  ftünte  ihn.  3)ie  tfeuroahlen  bef  &  1861 
brauten  bet  fyortfchrittfpartei  bie  ÜJtajontöt  im 

3U>georbn«tenhaufe  unb  bie  Slnnafmie  bef  6agen: 
idxn  Sntragi  auf  größere  Spejialifterung  bef  Wu 
litdrrtatf  bette  im  SNän  1862  ben  Stüdtritt  bef 

liberalen  2Rinifteriumf  Schwerin  s$luerfroalb  jur 
folge.  8.  nmtbe  mm  Dberburggrafen  oon  ÜJtariens 
bürg  ernannt,  blieb  aber  ohne  weitern  pol  it.  Qiru 

M.  6r  ftarb  15.  $an.  1866  in  Berlin. 
«oeröroalb  (211fr.  von),  preuß.  Staatfminifter, 

«b.  16.  $e$.  1797  »u  OJcarienmerber,  jüngfter  SBru- 
ber  bei  nötigen,  lebte  feit  1803  in  tföniaf berg  unb 

belog  im  ̂ ruhiabr  1815  bie  bortige  UnioerfUät, 
oerliefc  bieielbe  jeboeb  fd)on  wenige  -läge  fpäter, 
um  infolge  bef  wieber  aufgebrochenen  Hriegf  alf 

greituiUicjer  in  ein  preuß.  ubragonerregiment  ein-, 
jutreten.  9tod)  23eenbigung  bef  Äriegf  fcfjtc  er  feine 
Stubien  in  flönigf  berg  fort  unb  roirtte  bei  3}egrün> 
bung  ber  SBurfcbenfcbaft  mit.  31.  trat  1819  in  ben 
Staatäbienft,  oerliefe  benielben  aber  1824,  um  ficr) 
ber  93enoattung  fetner  Gilter  ju  roibmen,  unb  roar 

1830 — 44  fianbrai  bef  Äreifef  «Rotenberg.  $olit. 
Ibätiafeit  begann  et  erft  auf  ber  ̂ teu&ifajen  $ro« 
DtnjialiStdnbeoerfammlung  ju  entroideln,  bet  et 
feit  1837  angehörte,  unb  wo  er  1840  ben  Hnttag 
auf  Einberufung  bet  feit  1815  oerfprocbenenOieichf : 

ftänbe  fteüte*  1842  rourbe  et  »um  3Kitgtiebe  ber  nad) 
SBerlin  berufenen  prooinualftönbifcben  2luf  fc&üffe, 
foroie  1846  »um  iDUtgliebe  ber  eoang.  ©euerak 
ionobe  gewählt.  $n  le&terer  trat  er  entfdjieben 

aeaen  bie  Slnwenbung  bet  Selennmiffchriften  bei 
Droinierung  bet  ©eiftlichen  auf  unb  oerlangte  eine 
otganifdje  Vertretung  bet  Jtitdbc.  21.  rourbe  1847 
jum  2)ite!tot  ber  ©encrallanbfd)aft  oon  Oftpreußen 
f  noärj  ( t .  SBebeuteub  roirtte  er  auf  bem  bereinigten 
Sanbtaae  oon  1847  in  (onftitutionedem  Sinne. 
$ie  SJtärjreoolution  oon  1848  brachte  ben  ae» 
roünfcbten  Söftemroecbfel,  ging  aber  weiter,  alf  21. 
unb  feine  <$reunbe,  auf  beren  »leiben  ber  Äönig  bie 
neuen  2Rinifter  rodelte,  ef  müntdjtcn.  31.  trat  in 
ba*  am  29.  9Jldrj  oon  Samphaufen  gcbilbetc  Hain: 
nett,  u>g  ftdb  aber  gleicbjeitig  mit  Gamphaufen,  Sir: 

nim  unb  ©quoerin  infolge  oerfduebener,  bem  27linü 
fterium  feinbfeliger  »bftimmungen  ber  SRationak 
oerfammlung  14.  fjuni  1848  »urüd  unb  nahm  oon 
nun  an  feinen  $la&  als  2Rttglieb  ber  SBerfamm* 
luna  im  regten  ßentrum.  6t  ftimmte  beharrlich 
gegen  bie  bemolratifdbe  Majorität  unb  oerließ  9. 
3Roo.  mit  ben  nbrigen  SDlitgliebcrn  ber  JHect)ten  ben 

Siljungf  faaJL  als,  ttofr  bet  tönigl.  33ertagungf = 
orbre,  bie  ÜJlajorität  bie  Sifeungen  nierjt  unter: 
btea>en  wollte.  Seit  1849  gehörte  3t.  bet  3roeiten 
pteu^.  .Hammer  a(d  Stbgeorbncter  an,  ht  lueldicr 

et  in  bet  Sefrton  oon  1849  jum  erften  S3ijeprafi.- 
benten  gerodelt  rourbe.  ̂ n  ber  auf  @tunb  beo  oer> 
dnbetten  ffiarjltjefefeed  im  2lug.  1849  jufammen: 
aettetenen  3weiten  Äammer,  roo  baf  bemofratifdje 
Clement  gdnjlia)  fehlte,  ftimmte  51.  mit  bet  fonftü 
turioneQen  fitnten  unb  unter)  tun  te  bie  oon  IRabo» 

roi|  geleitete  Unionfpolitif.  «Raa^  bem  Studtritte  I 
biefe»  Staatf mann*  beldmpfte  er  entfdjiebenbie  ! 

litit  SRanteuffetS.  Slud)  fpäter  mürbe  2( .  nod)  mehr: 
mal 3  m  baS  Sibgeotbnetenb^auf  aeroäf|It,  ofme  je: 
bod)  miebet  eine  einflußreiche  SRolfe  ;u  fpielen.  iix 

ftarb  3.  ̂ uti  1870  m  Berlin. 
91ufbänfcn  cjetßt  eine  Manipulation  in  ben 

Neuerungen  bet  S)ampffd;iffffef)el,  burdj  roeldje 
bie  %tutx  in  einen  3u)irmb  oerfefet  roerben,  ba^ 

l'iri)  nut  i'ebr  getinger  2)ampf  entioidcft.  Wlan 
bäntt  bie  ̂ euer  auf,  um  .Hohlen  ju  fparen,  roenti 
man  bie  3)lafdjine  augenb(idlid)  nidjt  gebraucht, 
aber  ftc  in  furjer  3«it  fertig  t)aben  roiu.  S)ur* 
Muffajütten  oonÄoblen  wirb  bann  fo  fcbnclI2)ampf 

etjeugt,  bab  baf  Sdbiff  in  10—15  2)Jtnuten  oor» 
rennte  flehen  fann. 

?lufbau  nennt  man  im  allgemeinen  bie  2(uoib- 
nuna  unb  2luS fütjrung  be-<  über  bem  @ruube  fid) 
erL)ebeuben  2eil$  eined  ©ebäubef ,  bem  fobann  ber 

21  u äb au  (bed  ̂ nnetn)  folgt.  \\m  befonbern oer- 
[tebt  man  unter  Stuf  bauten  einjeme  b^ber  ge- 

führte, namentlidb  über  ba«  ̂ auptgefnn«  fid)  er= 
beoenbc  Ocbäubeteile ,  bie  in  baf  $auptbad)  ein: 
febneiben  ober  baffelbe  überragen. 

"21  uf  bäumen  (fr),  plier,  enrouler,  engl,  bea- 
mir.tr,  taking-up) ,  in  ber  äOeberei  ba&  3luf nudeln 
ber  gefeierten  unb  gefdjlid)teten  ftette  auf  ben  .Uei 
tenbaum  be3  Sücbftuilf,  meld)e  Ärbeit  in  mandjen 
fällen  mit  ̂ ilfe  einet  be)onbern  Sorrid>tung 
(2luf  b a  umemaf  di ine )  aufgeführt  mirb;  bei  ber 
zlppretur  bet  leinenen  @emebe  baf  Slufroden  bef 

in  halber  ̂ Breite  jufammengelegten  ©emebef  auf  bie 
2Baljen  bet  Spange ,  um  eine  ftdrfere  ÜJloirieruna 
heroonubringen.  (Sgl.  31  p p t e  t u i  unb  2B  c b  e t  e  i.) 

ütufberettuna  beißt  bie  Vorarbeit,  loelcfje  mit 

bergmännifa)  gemonnenen  6t3en  oorgenommen 
roirb,  bie  mdjt  fo  rein  (berb,  gebieflen,  wie  j.  2J. 
@ifenerje)  gefunben  werben,  baf  fie  birett  oerbjüttet 
tu  erb  eu  tonnten,  unb  beten  ??ebenbeftanbteUe  oor 

bet  3ugutemad)ung,  als  biefclbe  bjnbernb,  fo  ooQ: 
ftdnbig  alf  möglich  befeitigt  roerben  müffen.  Diefe 

auf  median.  SBege  aufgeführte  Trennung,  ber  toert: 
ooöcn  ßrjteile  oon  ben  nufctofen  9lebenbeftanb: 
teilen  (©angarten)  i|t  fomit  eine  Äonjentrationf = 
arbeit,  tue  Ute  entmebet  ohne  ober  mit  ̂ ul)ilfe. 
nähme  oon  ÜBaffer  oorgenommen  roirb,  bat) er 
trodene  ober  naffe  31.  Tie  trodene  31.  beginnt 
bereitf  in  ber  ©rube,  roo  )unäd)ft  bie  ganj  tauben 

ÜJlaffen,  93erge,  oon  ben  haltigen,  erzhaltigen  $Jla)  -. 
fen  gefd)icben  unb  letztere  roieber,  joroeit  bief  bei 
mangelhafter  Beleuchtung  möglich  ift,  fortiert  toer: 
benin2)erb«,  !0litteler»e,  ̂ ochgdnac,  je  nachbem 
bie  ei it,i einen  6tüde  rSturfcn,  SEBänbe)  baf  6rj 

gtob:,  mittel«  ober  fein  etngefptengt  enthalten. 
Uber  Sage  roirb  bie  Trennung  burd)  Sluf  fdjlagen 
unb  6a)ciben  roeitet  fortgeführt,  inbem  Slrbciter 
mit  mehr  ober  roeniget  fchroeren  Lämmern 
fcblag;,  6dheibefduftel)  bie  großen  3Bdnbe  fotoeit 
äff  nötig  »erfdhlagen  unb  bie  einzelnen  @tüde  auf 

baf  forgfältigfte  in  bie  oben  ermähnten  brei  Lvr;. llaffcn  fortieren,  nebenbei  auch  oerroertbare  ©ang= 
arten  für  fidh  halten.  3)ie  beim  3luffd)lagen  unb 
Scheiben  gewonnenen  berben  Grje,  bereu  Dieinheit 
eine  weitere  31.  unnötig  macht,  roerben  bem  §üt: 
tenmann  entroeber  in  Stüdcn  (Stuffen)  ober  in 

gepuloertem  3uftanbe  übergeben.  3)af  3erlleinern 
ber  Äerberje  roirb  auf  Söalj*,  Ouetfd);  ober  Iroden: 
pochroerfen  (f.  2a fei:  2Jletallurgie  I.  ftig.  2) 

oorgenommen. 
aJlitteli  unb  Serbene  fommen  nur  naffe n  SC, 

bei  welcher  mittel!  ̂ afchinen  unb  Raffer  eine 
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Sonberung  be*  Grje*  oon  bet  ©angart  oothogen 
wirb.  Tie  betreffenben  Grje  werben  junäcbft  jer» 
fleinert,  entweber  auf  2Balj:  ober  OuetfaV  ober  in 
5Ra&pocbwerten.  Terb  eingefprengte  ßrje  werben 
gewaljt  ober  jerquetfd)t;  ba*  jcrllcinerte  @ut  wirb 
fobann  auf  Stam  ober  Jrommclüeben  nad)  ber 
Äomgröfje  fortiert,  bie  ©röbe  burd)  öanbarbeit 
(Älauben)  mögtidbft  rein  in  $aube*  unb  jpaltifled 
gefdbieben ,  ba*  feine  aber  auf  Schieben  (Taf.  I. 
Vviß.  3)  gewafd)en.  Schere  finb  Siebe,  bie  burd) 
9Jcafdjinen  ober  SJcenfdjentraft  in  SBaffer  auf:  unb 
nieberbewegt  werben,  wobei  burd)  ben  Stob  be* 
Saffer*  ba*  auf  bem  Siebe  Itegenbe  ©emenge  oon 
(Gangart  unb  Grs  geboben  wirb  unb  bie  einjclnen 
Teile  fidj  nad)  bem  fpejififd)en  ©ewidjt  fonbern. 

Ta*  fpejiftfd)  fdjwerere  Grj  fefct  fid)  auf  ben  So: 
ben,  bie  fpejiftfdh  leichtere  ©angart  obenauf,  fobafc 
fic  abgehoben  unb  fo  oom  ßrje  getrennt  werben 

lann.  ftein  einaefprengte  Grje,  ferner  alle  bie  Sro» 
bulte  oon  ber  Sieb:  unb  Sefearbcit,  welche  burd) 

biefe  nicht  weiter  oerarbeitet  werben  (innen .  wer> 
ben  in  WajjpodE)  werten  gepocht.  Dla&podjwcrfe,  ben 
TrodenpoAwertcn  febr  äbnlict)  lonftruiert,  unter: 
fdjeiben  ftd)  oon  biefen  baburd),  bap  ber  Socbtrog, 
worin  bie  Sod)ftempel  auffcblagen,  oollUBaffcr  ftebt 
unb  burd)  fortwäbrenben  3uflufe  oon  reinem  Söaf= 
fer  ba«  tlargepod)te  ßrj  fortgeführt  wirb.  Ta* 
SBaffer  mit  ben  feingepodjten  (frjteilen  (Sod)trübc) 

fliejjt  in  bie  f oii.  INcblfübrung,  bie  entweber  au-?  (aru 
gen,  burd)  Sdjeibewänbe  abgeteilten  ©räben  ober 
nebeneinanber  liegenben  trichterförmigen  Ääftcn 
(Spifelaftenapparate)  beftebt,  in  welchen  ftd)  nad) 
ber  Schwere  unb  flomgröfee  Qxy.  unb  ©angartteil: 
eben  abfefeen,  unb  )war  amSlnfaug  bei  fcbneUlaufen: 
bem  ©affer  bie  fdbwerften  unb  gröbften  unb  fcbliefj: 
lieh  bei  faft  ruhig  ftehenbem  ©afier  bie  leiebteften 
unb  feinften.  Ta*  Scrwafcbcn  ber  Sdjlämme  au* 
ber  ÜReblfübrung,  b.  h.  ba*  Sonbcrn  ber  Anteile  oon 
ber  f ortjufd)affenbcn  öangart ,  erfolgt  auf  gerben, 
bie  entweber  beweglich  ober  feftftcbeno  fein  tönnen. 
3u  biefem  3wede  werben  bie  Schlämme  au*  ber 

"A'ieMffilining  genommen  unb  mit  datier  jufam 
mengerübrt  in  .Haften  oberhalb  ber  derbe  gebracht. 
Unter  3uflu&  oon  frifebem  38affer  läuft  biefe*  mit 
bem  Schlamme  über  bie  .fjcrbflacbe,  inbem  eine  bc. 
fonberc  SBorricbtung ,  Jeiltafcl,  oben  am  firrbc  für 

gleiche  2lu<5breitung  oon  fflaffer  unb  2rübe  forgt. 
Tie  fd)wercn  Anteile  legen  ftd»  oben  an  (Stirn  be* 
£erbe*),  bie  leichtern  teil*  weiter  unten,  teils  wer: 
ben  fte  gam  mit  fortgewafchen.  Tic  Ablagerung 
ber  Grjtcilcqen  wirb  bei  ben  beweglichen  gerben 
teil*  burd)  Drehung  (Trcbberbl,  teil*  burdb  Stob, 
Sto&berb  (Sof.  I,  $ig.  1)  untcrftünt,  auf  welch 
lehterm  man  namentlich  grobförnige  «röfebe» 
Schlamme  oerwäfebt.  Sei  feftlicgenbcn  Jperben, 

auf  benen  befonber*  feine  Schlämme  fon;eutriert 
werben,  wirb  oft  burd)  Mehren  mit  Mutcnbefen  ein 
reinere*  SBafcben  ber  Crjfcblämme  erjtclt.  25a* 
SerwafäVn  wirb  fo  oft  wicberbolt,  bi*  bie  nötige 
.Konzentration  erreicht  worben  ift,  unb  fo  lange  al* 
nidjt  ber  bei  ber  naffen  81.  unuermeiblid)  hohe  Ser: 
luft  an  6rj  eine  weitere  Reinigung  unmöglich 
madit.  Turd)  genaue*  Stubium  ber  21.,  nament 
lieb  Scrbeffcrung  ber  $ilf*matd)inen,  bat  man  in 
neuerer  3eit  bebeutenbc  jortfebritte  gemacht,  fobafi 
man  auch  febr  arme  Crje  noch  mit  ©ewinn  aufbe: 
reiten  unb  fomit  fcbmcluoflrbig  machen  tann.  Sgl. 

Millinger,  «Ccbrbuw  ber  2lufbcreitung*tunbe»(Scrl. 
1867,  ftaebträge  1871  u.  1873);  berielbe,  «lafeben; 

buefc  ber  Slufbereitungirunbe»  (Sert.  1867,  !cacb= 

trag  1870);  ©ähfdjmann,  «35ie  2lufbereituna» 

(2  ©bc,  &>j.  1860—72).  über  3t.  oon  Stemloblen 
f.  S  tcmlohlen. 
«ufbcroabtcu  bcr3iol)cung^mittcl,f.Ho;i 

feroierung  ber  Nahrungsmittel. 
2luf bringen  ber  Stangen  unb  SRaacn  (f.  b.) 

heifet ,  fte  oom  Tccf  eine*  Sd)iff*  an  bie  Stellen 

ber  löemaftung  bringen  unb  fte  bort  befeftigen,  roo. 

bin  fic  geböten,  ßnubelsi  chifl e  werben  aufgebracht, 
wenn  ein  Ärieg*fcbiff  fie  fortnimmt. 

üttfbebnnita  ober  5)ünung,  ).  ftohleScc. 
2Iufcntbnlt^farten  biegen  Sefcbcinigunaen, 

we(d)e  früher  bie  $olijeibchörben  in  Xeutfdjlanb 
ben  an  bem  betreffenben  Orte  oorübergehenb  fid) 

aufbaltenben  ̂ remben  |um  9cacbweifc  ber  benf  elbea 
erteilten  3[ufentbalt*erlaubni*  au*(tellten.  Severe 
würbe  gewöhnlich  nur  auf  eine  beftimmte  3üi  unb 

gegen  ̂ nnebcbaltung  ber  £egitimation*papieie 
(deimat) Cheine,  Söffe,  ̂ übmngsjeugnifle  u.  f.  tu.) 
be*  betreffenben  ̂ remben  gegeben.  3)urcb  §.  10  be» 
©efefce*  über  ba*  Safuoefcn  oom  12.  Ott.  18G7  ijt 
ba*  Snftitut  ber  SL,  ba*  auch  fonft  nur  noch  oer> 
einjelt  in  Suropa  eriftiert,  au*brüdlicb  für  gan) 

Teutfdilanb  aufgehoben  worben;  an  Stelle  ber :'!. 
werben  feitbem  )ur  Kontrolle  über  bie  gehörig  er: 

folgte  Slnmelbung  be*  ̂ remben  nur  Slnm-clbe* 
feheinc  (f.  b.)  au*gefteUt. 

2luferftcb«ng  (ber  'loten,  be*  geibe*  ober be*  5 leif dje*)  bezeichnet  bie  Sieberbelebung  Ui 
toten  HJcenfclbenleibe*  unb  (naa>  ber  SorfteÜung 
oon  £etb  unb  Seele  al*  jwei  oerfdnebener  3ub 
ftamen)  bie  fflieberoereinigung  ber  unterblieben 
Seele  mit  ihm.  3m  betbnifeben  Slltertume  tritt 
ber  Sluferftebunguglaube  nur  febr  oereinjelt  auf. 

Tie  aried).  S3oll*religion  wubte  nur  oon  einem 
freublofen,  traumartigen  Stufenthalte  ber  abge> 
fd)iebenen  Seelen  im  ochattenreierje,  au*  welchem 

nur  Halbgötter  unb  $eroen  in  bie  Oberwelt  uj 
rüdfebrten.  Toch  war  nad)  ber  Soll*oorfteüung 
ba*  Schidfal  ber  Toten  oon  ihrem  £eben  auf 

ben  bebingt,  unb  mit  bem  ©tauben  an  ein  unter« 
irbifdbe*  $otengerid)t  oertnüpfte  jich  bie  Qmau 

tung ,  bab  bie  Söfen  im  i artaroo  ewige  Dualen 
erbulbcn  würben,  wäbrcnb  ben  auSerwaplten  Sieb« 
lingen  ber  ©öttcr  in  ben  clojäifcben  ©cfilben  ein 
immerwabrenbe*  fetige*  Tafein  ber  or  fte  he.  Tie 

Ö offnung  auf  Unftorb lieble it  ber  Seele  würbe  oon 
Sbilofopbcn  wie  Stato  auf  ihre  Überfinnlichleü 

unb  Ginfacbbnt  gegrünbet,  in  ben  fog.  ilinitcneu 
famholifcb  bargeftellt.  Sei  ben  ilgnptern  unb 
bern  finbet  ftd)  ber  ©taube  an  eine  Seetenwanbe: 
rung,  eine  au*gebilbcte  3tuferftebung*lebre  böge: 
gen  nur  im  Satfitmu*,  nach  welchem  bei  ber 
ürfdjcinung  be*  Softofd)  alte  ©eftorbenen  burd) 
Ormujb*  l)iad)t  wieber  auferfteben.  Tie  jerftreu: 
ten  Körperteile  werben  }urüdgegeben  oon  ben  G  io 
menten,  bie  ©ebeine  oon  ber  ü  rbe ,  ba*  Stut  oom 

Gaffer,  ba*  >>aar  oon  ber  Sflanje,  ba*  Sehen 

oom  ̂ euer.  Ta*  Weltgericht  unb  bie  SBeltrei: 
nigung  wirb  unmittelbar  folgen.  Tem  älteften 
^ubentume  ift  ber  ©laube  an  bie  St.  ber  loten 
noch  fremb.  3"  ben  oor  bem  Grile  gefchriebenen 
Schriften  be*  alten  leftament*  berrfcht  oielmebr 
bie  bem  grieeb.  SotI*glauben  nahe  oerwanbte  Sor: 
ftellung  oom  Scbeot,  bem  freublofen  Totenreicfae, 
aus  welchem  feiner  junicttcbrt.  (Sine  Stiuaht 
Sfalmftellen ,  bie  man  für  btc  gegenteilige  Beb 
nung  angeführt  bat  (Sf.  16,  to;  17,  is;  49,  Iii 
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68, 1 1 ;  73,  t4),  ftnb  ebenfo  memo  wie  $iob  19,  ss-rr  I 
auf  bte  xotenauferftehung  ju  bejieben.  2>ie  S8ele= 
bung  ber  Jotengebeine  ftnbet  ftd)  juerft  nad)  bem 
lintergange  be*  iüb.  Staat*  al*  em  oinnbilb  bcr 
fReubelebung  be*  mefftanifthen  9?oll*.    So  na» 

mentlid)  bei  (fjecbiel  Hap.  37;  ogl.  ̂ ef.  25, 8 ;  26,  it>. 
G«  ift  möglich,  bah  hieraus  allmäblia)  fid)  bie  SBor: 
ftcflung  entwtdclte,  bah  auch  bte  abgetriebenen 
frommen  in*  Seben  jurüdteh,rcn  follten,  um  Stm 

'teil  ju  nehmen  an  bcr  neuen  öerrlicbfett  ihre« 
SBott«;  bod)  fcbeint  e«,  al*  ob  bie  Sluferftebung** 
letire  juetft  unter  perf.  (Jinflüffen  aud)  im  $uben= 
turne  reftert  ©urjeln  gefaht  90t.   ̂ ebenfall*  ift 
im  Suche  Taniel  [12,  s.  13)  bie  Hoffnung  auf  ©te: 
btrbetebung  bet  Wommen  unb  ber  ©otttofen  in 
ber  mefiwntfcben  3eit  au*gefprochcn ;  bod)  fcbeint 

fie  aud)  m  ber  »olgejeit  nicht  jur  b'trfcbcnben 
Solteoorftellung  geworben  ju  fein.  Sud)  Stellen 
wie  Sftattb.  14, »;  16, 14  beweifen  nur  ben  ©lauben 
be*  SBolt*  an  bie  SJcöglichfeit  einer  wunberbaren 
(unb  au*nabm*weifen)  Söteberbelebung  einjelner. 
i)a*  weite  99ud)  ber  2Raffabäer,  in  welchem  ber 
Stuf  eTftebung*glaube  f  efjr  entf  ebieben  auftritt  (Hap.  7) 

gehört  ber  bßftbäifd)en  gartet  an,  beten  fpätere 
Stbfömmltnge,  bie  $$atifftev(  biefen  ©lauben  jur 
Sehte  au*bilbeten,  wogegen  bte  Sabbucäer  aud)  in 
biefem  Stüde  bie  altere  35ol!*meinung,  welche  biefe 
Soffnung  nidjt  rannte,  gegen  bie  pbarifäifchen 
Steuerungen  aufrecht  erhielten. 

3um  aügemeinen  33olf*glauben  if%  bie  Hoffnung 
auf  21.  ber  Seiber  erft  im  Cbriftcntumc  geworben. 
3efu*  fetbft  oerfünbigte  mit  ber  fiebere  00m  fiim= 
melreidje  nid)t  nur  ein  ewige*  geben  aUcr  sur  Seil: 
nabme  an  btefem  SHetcbe  berufenen,  fonbern  wes 
nigften*  nad)  ber  3)arftcüuna  unferer  Goangelien 
ausbrüdlicb  aud)  eine  21.  ber  loten,  in  SJerbinbung 
mit  feiner  eigenen  ̂ ertlichen  SBtebertunft,  unb  ein 

E>fee*  SBeltgericbt  über  bie  Reiben,  bei  weitem 
©uten  jur  Seligfeit  be*  mefftanifchen  Seid)* 

eingeb/n  würben,  wäbjenb  ben  Ööfen  ba*  ewige 
fteuet  beoorftelje.  3>ie  fumbolifchen  ©Über  feiner 
Herfünbigungen  würben  oon  ben  älteften  Gbtiften 
budbftäblid)  oerftanben  unb  jum  Zeil  nod)  mannig: 
fad)  auegemalt.  ftür  bie  ältefte  Gbrtftengemeinbe 
blieb  bie  2L  Jefu  bie  göttliche  Segitimation  feiner 
3Reffia*würbe  unb  bie  fteberfte  SBürgfchaft  ber  ber= 
einftigen  Stuferwecrung  aller  entfchlafenen  ©läubu 
gen  «on  ben  Joten.  311«  3ettpunft  ber  21.  bet 

©laubigen  galt  bie  SBieberlunft  Gfjrifti  3ur  99e: 

grunbung  ferne*  Meid)*  auf  Grben,  weldie  "ipaulu* 
(1  Äor.  15,  »  fg.)  unb  namentlid)  bie  Offenbarung 
be*  3obanne*  nod)  oon  ber  fog.  jweiten  St.  beim 
tfnbgeridjt,  bie  ftd)  auf  alle  SUlenfchen  erftreden  foU, 
inrterfd)«ibet.  Tocfi  fdjeint  $aulu*  anberwärt* 
wiebet  nur  eine  21.  ber  ©laubigen  ju  lebten,  we* 
niaften*  ift  bie*  bie  Honfequenj  fetner  Slnna^me, 

bap  bie  ©laubigen  in  Äraft  be*  iljnen  fd;on  vtx- 
liebsten  göttlidjen  ©eijte*  (be*  ̂ neuma)  geiftige 
(pneumattfd)e)  Selber  erhalten  follen,  wabrenb 

■V.cr'cb  unb  IBlut»  ba*  Seid)  ©otte*  nicht  erben 
tonnen.  Gr  ftellt  fid)  baljer  ben  2tuferftebung*leib 
al*  einen  b,immlifd)en  fitd)tleib  por,  wel(ber  bei 
ben  tibetlebenbcn  auf  bem  2öege  einer  wunberba: 
ten  iBetwanbluna  be*  irbifd)en  gleifd)e*letbe*  ber* 
gcftellt,  bei  ben  bereit*  Serftorbenen  aber  au*  bem 
Heime  be*  in*  ©rab  gelegten  Setbe*  gebilbet  wer: 
ben  foll  (1  Äor.  15,  »5  fg. ;  2  Hör.  5, 1  fa.).  tibri: 
gen*  glaubten  bie  älteften  Cbrtftcn  bie  ©teberlunft 
librim  in  folget  9tdb,e,  ba^  fte  biefelbe  nod)  felbft 
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ju  erleben  hofften.  3He  %  ber  £oten  wirb  im 

9teuen  Jeftament  ntrgenb*  auf  «Sernunftgrünbe» 
geftü^t,  fonbem  einfach  al*  eine  ̂ olge  be*  ©lau: 
en*  an  ̂ briftum  unb  ber  baburd)  bearüttbeten 

unauflöslichen  Seben*gemeinfd)aft  mit  iom,  bem 
dürften  be*  Sehen*,  betradbtet. 

Sd)on  in  ber  Slpofteljeit  ftie^  biefe  Schre  in  grie: 
d)ifd)  gebilbeten  Greifen  auf  ©iberfprud);  baber 
liefen  e*  ftd)  nad)  ben  SInbeutungen,  welche  fchon 

^aulu*  gegeben,  bie  Htrchenlebrer  angelegen  fein, 
biefelbe  burch  eine  SHetrj«  oon  SBeweifen  ju  ftüfeen. 
Dlädjft  ber  21.  $efu  felbft  werben  bie  oon  iljtn  unb 
ben  Slpofteln  oollbradjten  Jotenerwedungen  wie 
aud)  entfprechenbe  Vorgänge  im  Sehen  ber  9latur, 

bie  notroenbige  3ulfl^mf1igcbörigfeit  be*  Seibe* 
mit  ber  Seele,  enblid)  bie  ©ercebtigtett,  ©fite  unb 
Sinmadjt  ©otte*  al«  95ewei*mittel  benu|jt.  ̂ n 
ber  Soweit  löff«n  ftd)  eine  ibealiftifdbe  unb  eine 
rcaliftifd)e  Slnftdjt  unterfdbeiben.  SBährenb  bie 
©noftifer  bte  Hörperauferftebung  oetmöge  ihrer 
©eringfchät(unfl  alle*  Materiellen  leugnen  mußten 
unb  nur  eine  Unfterblichteit  ber  « pneumatifd)en » 
Seelen  lehrten,  oertraten  bie  meiften  Äircbcnleh^rer 
be*  Slltcrtum*  bte  mc&r  ober  minber  finnlich  au«: 

geftattete  SorfteQung,  bah  ber  2luferftehung«leib 
oerfelbe  fein  werbe  wie  ber  in*  ©rab  gefenfte. 

dagegen  neigte  ftdj  bie  Stleranbrinifd^e  Sduüe  ju 
einer  geiftigern  Sluffaffung,  unb  namentlidt  Drige* 
ne«  lehrte  tm  2Infdjlu|)e  an  $aulu*  fowobl  wie  an 
3been  ber  ̂ latoniidjen  Schule,  bah  in  ber  8L  ber 
nach  bem  Sünbenfalle  mit  bem  gröbern  materiellen 

übettleibete  «  pneumarifdje »  Seib,  oon  feiner  oet= 
we*lid)en  fiüuc  befreit,  jur  oollfommenen  QnU 
faltung  fomme.  3n*>cffen  würbe  biefe  «Drigenu 
ftifche»  Slnruht  im  6.  3a§rh.  al*  fefeerifd)  oer: 
bammt,  unb  trofc  be*  burd)*  gante  SDcittelalter  ftd) 
btnburd)jiebenben  Söiberfprud)*  fptritualtftercnbcr 
Selten  unb  pantbeiftifdjer  SWuftifer  ̂ ielt  bie  Kirche 

jäh  an  ber  SBorfteUung  feft,  bap  bie  oerweften  ©lieo: 
mafeen  am  Slufcrftehung«tage  bi*  auf  §aut,  öaare 
unb  SRägel  ftd)  wieber  jufammenftnben  würben. 

(Srft  m  neuerer  3«t  ift  ber  aud)  oon  ber  SRefor« 
mation  unerfchütterlid)  aufrecht  erhaltene  Stufers 
ftcbung*glauoe  oon  ber  tfjeoL  SBiffenfdbaft  ernft* 
lieh  angefochten  warben.  $er  9tationali«mu«, 

i  welcher,  oerm&gc  be*  i^m  eigenen  $uali*mu«  jwi: 
fdjen  ©eift  unb  Seih,  bie  «Unfterblidjfeit  bcr  Seele» 
al«  einen  öauptartilel  feine*  Äated)i*mu*  feftbielt, 
hat  bod)  bie  leiblid)e  31.  oerworfen  unb  balb  für 
blofee  Slccommobation  an  jüb.  SorfteDungen .  halb 

für  eine  fambolifcbe  SDarfteOung  ber  Unfterbltchleit 
ertlärt.  Qnbcffen  würbe  ber  ältere  oualifttfdje 

Stanbpuntt ,  welchem  bie  Seele  al*  eine  00m  Hör* 

per  fpeji|ifd)  oerfd)iebene  Subftanj  galt,  beren 
öinfad)t)ett  ir)re  Unjerftörbarleit  in  ftch  fchltehe, 
oon  ber  neuern  philof.  Spcfulation  immer  ftärfer 

bebrodt  unb  balb  auch  oon  ber  9taturfor[cbung 
immer  entfebiebener  für  unhaltbar  ertlärt.  Taher 
bat  bie  neuere  fpelulatioe  ̂ bilofop^ie  (Schleier: 
ntacber  unb  bie  tonfequenten  Slnhänger  ber  öegcl: 
fehen  Schule)  mit  ber  St.  ber  Seiber  jugleich,  aud) 
bte  perfönliche  ̂ ortbauer  ber  ̂ nbtotbuen  über; 
baupt  aufgegeben,  unb  Straufe  bejcidjncte  fogar 
ben  ©lauben  an  ein  3tnf*u«  al«  ben  le&ten  %tuA>, 

ben  bie  Siffenfchaft  ju  überwinben  tjabe.  Stnbe: 
rerfeit*  b^at  e*  aud)  m  neuerer  unb  neuefter  3ctt 
nid)t  an  SBerfuchen  gefehlt,  bic  inbioibueöe  (jort: 
bauer  jwar  nid)t  al*  fertigen  unb  angeborenen 
*efi&,  fonbem  al*  ein  burd)  ftttliche  (httwtdelung 



184  2luf«rftetyung$feft  ̂ efu  ■ 

ber  Bcrfonlicbfeit  amueignenbeä  ©ut  ju  betraf; 
ten,  bat)er  man  im  31nfd)iuffe  an  bie  3lnbeurungen 
be8  BauluS  unb  bie  Drigeniftifchc  £chre,  oon  einer 
oneumatifdjen  2eiblid)leit  fprad) ,  mcld)e,  allmäh 
lid)  bürdet  bie  fortfd)reitenbe  3lu4bilbung  bc§  gciftts 
gen  Sebent  au«s  bem  grobmatcriellen  .Körper  au& 
gefd)iebcn ,  ber  «Seele»  bleibenb  tili  Organ  Üner 
Gmpfänglid)tcit  unb  Ihätigleit  biene,  unb  aud) 
nach  ber  Berftörung  beS  fid)tbaren  SeibcS  ein  per: 

iönlicbcS  rcben  unb  geiftige  ©emcinfcbaft  ermög= 
li$e  (fo  3.  Wa^te,  SBeifee,  JRidjarb  SRothe  u.  a.). 
Scr  mobcrne  $ieti3muä  (wt  fid)  mit  Vorliebe  auf 

bie  «Seljre  oon  ben  legten  Singen»  unb  «oon 
ber  Ijimmlifcfjen  Sciblicfofcit»  geworfen.  Safe  ber 
iülaterialiSmua  bie  inbimbueuc  ̂ ortbauer  beftrei: 
ten  muj»,  (iegt  auf  ber  $anb.  Umgelchrt  wirb 
fid)  jebod)  ber  fromme  ©laube  ber  (Tbriften,  auch 
wenn  er  auf  bie  31.  ber  £eibcr  oerjie&tct,  bocp 
fd)wer  mit  etner  Scbre  bcfrcunbcn,  welche  mit  ber 

perfönlid)cn  j^ortwirffamfeit  Ghrifti  aud)  ben 
(Glauben  an  eine  unauflösliche  £cbcn$gemeinfd)aft 

beä  GrlöferS  mit  ben  Seimgen  aufgebt,  unb  aud) 
frf)on  bem  religiöfcn  ©otteSglauben  überhaupt  liegt 

ei  nahe,  in  ber  &benggemeinfchaft  beä  frommen 
mit  ®ott  ein©ut  oon  unoebingtem  unb  eben  barum 
unjerftörbarcm  SEöertc  ju  fegen.  Sennoch  roirb 
eine  unbefangene  Betrachtung  mit  Sdjlcicrmacbcr 
jugcben  müffen,  bafe,  roie  ei  eine  unfromme  Seife 
gibt,  an  bie  fiortbauer  nad)  bem  2obc  ju  glauben, 
ei  aud)  eine  fromme  Sßcife  geben  lann,  auf  Tie  31t 

oersicbten,  unb  iebcnfallS  ift  ber  geiftige  ©efjalt  beö 
©laubenS  an  ein  «croigeä  Sieben»  burch  bie  blojje 

Crroartung  einer  cnblofen  peinlichen  $$ortcriften3 
burdjau«  nid)t  crfchöpft.  Stuf  rein  pljtlof.  üi}cge 
wirb  fid)  bic  Streitfrage  fcrjrocrlid)  jemals  auäma: 

d)cn  (äffen;  wenigftenS  fcblagen  bie  ptjilof.  ©rünbc 
gegen  bie  pcrfönlidje  ftortbaucr  ebenfo  wenig  burch, 
als  bie  normale  mit  Vorliebe  gepflegten  «Beweife« 

für  fie.  Tati  jur  perfönlichcn  Aortbaucr  bie  Qbcn: 
tität  bei  perfönlichcn  Selbftbewufetfeina  gehört, 

biefe  aber  mit  ber  Aufhebung  ber  organifdjen  S8c- 
bingungcn  bc*  mcnfd)Ud)cn  ©eifte&lebenä  für  unfer 
Senfen  uiiooll.üebbar  ift,  roirb  äujugefteben  fein, 
ofmc  bah  icbod)  bamit  fdjon  bic  ganjc  #rage  erlc: 
bigt  wäre. 

StcSlufcrftehung^cfu  ift  eine  <xrage,  iocIef)c 
für  ben  chriftl.  ©lauben  mit  ber  ̂ rage  nad)  unferer 

pcrfönliäjen  Sortbauer  unjcrtrcnnlid)  sufammen.- 
l)Angt.  Sie  älteftc  ©emcinbe  oerftanb  baruntcr 
unjroeifelb^aft  bic  SDicberbelebung  fetne*  am  üreuje 
geftorbenen  Scibcä  unb  beffen  .ftcroorgeljen  auö 
bem  ©rabc  tili  bie  .f>aupt=  unb  ©runbthatfadbc 

be«  ganzen  djriftl.  ©lauben?.  (Sbenfo  feft  fteb^t  bic 
2.t)atfad)c  roicbcrboltcr  Grfdjeinungen  beä  ©clrcu= 

.iigten  cor  feinen  Jüngern,  balb  cor  einjclncn,  balb 
uor  me^rern,  balb  oor  einer  großem  OTcngc  oon 

(Gläubigen  jugleid).  SicGrflärung  biefer  2l)atfad)e, 
auf  ber  baä  ganje  Safein  ber  d)nftl.  flird)c  beruht, 
fallt  ber  fciftor.  Äritil  anljeim.  2>cr  älteftc  auf  un> 

gelommenc  Script  ift  ba*  3<»0"i*  beö  s}kuluä, 
rocld)cr  bic  ibm  auf  bem  ÜDcge  nad)  Tama^fu*  gc: 
roorbene  6t)riftufioifion  auf  oöllig  gleiche  fiinic  mit 
ben  übrigen  6rfd)einunaen  beä  Sluferftanbcncn 

jtellt  (1  Äor.  15, 4-8).  Sie  3IuferftcbungSbcricbtc 
ber  ©cangclicn,  roclfhe  ein  leibliche^  öcroorgebcu 
aud  bem  ©rabc  be3eua.cn,  fmb  3ioar  ein  collgülti: 
gcS  3euflni*  für  ben  ̂ inn,  in  roelcbcm  fchon  bic 
apoftolifche  3e«t  ba§  Slufcrftebungsrounber  werftajv 

ben  bat ,  ftimmen  aber  untercinanber  wenig  über= 

—  2tuferftef;ung$männer 

ein,  unb  wäbrenb  baä  echte  !Flarrus:(?oangelium 
über  bie  £rfd)einungen  beS  9uferftanbenen  leise 
nät)crc  3Iu?(unft  gibt  (ber  \c hige  Sdjlufc  von  jtap. 

16,  9-20  ift  unecht),  fo  fd)eint  in  ben  übrigen  8t; 
rieten  bie  fromme  <&age  in  immer  geftcigertem 
Üftafie  gefd)äftig  3U  fein,  namentlich  aud)  in  bem 
nad)  3orjanne3  benannten  Guangclium.  ̂ n  ben 
und  erhaltenen  ctmngelifdjen  Berichten  lann  man 
eine  ältere  (galiläifcbe)  unb  eine  jüngere  (jubäifd><) 

!lrabition  untcrfd)eiben.  ̂ ene  roeifc  nicht--  oon 
ber  GrfAeinung  vJefu  ror  ben  5raw<n  am  ©wbe, 

fonbern  (in  ber  ältern  ̂ orm  bei  l'iattba»-:-  £van 
gcliumS)  nur  oon  einem  ben  jfaauen  geworbenen 
Gngclhef ehl  an  bie  fjünger  in  ©aliläa ,  ber  Grfcbei: 
nung  bei  »uferftanoenen  3U  roarten,  unb  oon  einer 

ben  Glfen,  ber  (fngelner^ei^un^  gemaf?,  auf  «bem 
Berge»  3uteil  geroorbenen  ßh.nftophame.  9Bat)r« 
fdbeinlid)  roar  biefe  Grfcbeinuiig,  ber  noch  me^rm 
anberc  nad)  bem  Berichte  beö  $autuö  porangingtn 
uirb  nachfolgten  (eine  oor  $etruö,  eine  oor  500 
Brübcrn  auf  einmal .  eine  oor  Qatobuö  unb  noeb 

eine  oor  allen  ?luoftelit),  ähnlich  roie  bie  bem  $au: 
luS  geroorbene  Bifion  etn  6id)tbarroerben  ber  oom 
bimmlifd)cn  Berllärungöglanie  umaoffenen  ©eftalt 
Ghrifti  in  ben  SBollen.  Ta-3  3(nfd)auungebilb  ift 
alfo  roefentlid)  badfelbe  rote  hei  ber  «£>immelfabrt>, 
oon  roelcher  Sufad  berichtet  (Suf.  24,  m  fa.; 

3lpoftelaefd).  1,  9  fg.),  unb  biefe«  trägt  roiebcr  bic 
felbcn  #üge  roie  baö  Bilb,  roe(d)cö  fid)  bie  urchriftl. 
Hoffnung  oon  ber  bereinigen  ftchtbaren  SBieber 

fünft  3cfu ,  im  bjmmlifcbcn  i'ichtleib ,  ■  auf  be« 
>>iiunn1ö  Sollen»  entroorfen  bat.  jlacb  bem 

allen  roirb  bie  ßritil  bie  6r|d)einungen  bei  :'lin'or ftanbenen  al§  Bifionen  ber  ̂ ünaer  erllären  muffen, 
3u  benen  bie  Borfteflung  oon  feinem  Kommen  in 
bei  Rimmels  ©ollen ,  welche  burch  ba§  Buch  Sfc 

niel  an  bie  öanb  gegeben  war,  ftotm  unb  färben 
liefert.  Sic  Schmierigfeiten,  welche  biefer  3luf 

faffung  beö  SluferftehungöwunberS  im  2öege  fteb,en, 
fiub  wcnigftenS  nicht  gröfjcr  ali  bei  ber  oon  bem 
ftationalilmuä  unb  felbft  oon  Scbleiemiacficr  m 

pfot)lcnen,  aber  kiu  mit  Stecht  aufgegebenen  2ln 

nähme,  dljriftu*  fet  fdjeintot  gewefen,  welche  vBor^ 
ftellung  obenbrein  für  baS  ftttlich^religibfe  Betru^^ 
fein  immer  etwa«  2lnftöfeigeä  behalten  wirb;  bie 
oon  bem  leeren  ©rabc  entlehnten  Bebcnfen  lallen 

fid)  auf  t)iftor.:lrittfd)em  ÜBege,  anberweite  l?in 

wänbe  burd)  pft)d)ol.  (Wlärung  bc*  SDunber-i  er« 
lebigen.  (©.  Unfterblichteit.) 
Wufcrftchungöfcft 3cf«,  f.  Cftern. 

^l  uf  er  ftchuttflc<mäiiHcr  |  Etenu  roctiou-men) 
nannte  man  in  Cnglanb  bieienigen ,  welch?  deichen 

ausgruben ,  um  fie  an  bie  Anatomie  wt  oerlaufen. 
Sic  in  Gnglanb  herrfchenbc  Slbneigung  ber  5lnge; 
hörigen  gegen  bic  Seition  ber  Seichen  unb  bie  ba: 
burch  ermaebfenben  Schwierigleiten,  Seichen  ?u 

anatom.  Jlrbeiten  3U  erhalten,  erhoben  biefeu  Sieb« 
ftahl  3U  einem  förmlichen  (!rwerb#3wcige ;  ja  niebt 
feiten  leifteten  bie  lotengräber  babei  Beihilfe  ̂ fr 
^reid  ber  ficichname  ftieg  mit  bem  Bebürfm*  ber 
anatom.  3nftitute  oon  2—16  $fb.  St.,  unb  bte 

Scicbenräubcrei  nahm  immer  mehr  su.  Befonber* 

plünberten  bic  31.  bie  ©räber  ber  in  ben  3lrmen 
häufern  Beworbenen,  weil  biefe  weniger  tief  roa 
ren  unb  leine  3lufftd)t  Ratten.  Gin  eigenem  0M 

legte  cnblid)  eine  6— 12monatlid)c  ©efängnwftrarf 
auf  ben  Ceicbcnraub.  SBirlfamcr  würbe  lej»tfrft 
unterbrüdt  burch  eine  $arlament*alte  oon  WW» 

weldje  bic  Slblieferung  ber  in  b<n  3lrmenhäu|em 
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unb  ©efängniffen  Berftorbenen  an  bic  anatom. 
Säte  erlaubte,  falls  bie  fidlen  nidbt  oon  ben  Sßer* 
roanbten  tellamiert  roürben. 

«uff,  aud)  Stuf,  Culenart,  fooiel  roie  Ufui. 

««ffatjrt  (iRampe,  Slppareille)  hoifH  in 
ber  Befejhgungötunft  ein  fanft  anfteigenber  2Bcg 
;ur  Serbinbuna  jroifdben  oerfAieben  hoch  liegenben 
fünften.  Tie  Steigung  ber  beträgt  gcroohnltd) 

10  Grab,  bie  SBreitc  2,5—3  m,  in  fteftungen  aud)  bas 
Doppelte,  fobafc  bie  9t.  oon  ©efdjü&en,  tjabrjeugen 
unb  ge^&oticnen  Jruppenlörpern  benutjt  werben 
tonnen.  «L  fahren  unter  aabernt  auf  bie  SÖatlgänge 
bei  gefrungäroerte,  aus  ben  ©räben  in  bie  Stuficm 

werfe  unb  in  ben  gebedten  2Dcg ,  aus  bem  ftofe 
einer  gelbfcbanje  auf  bie  ©efd)üfcbänlc.  Tie  Stubcm 
werfe  älterer  tfeftungen  haben  häufig  nur  Sreppen 

als  tfommunifationen,  unb  man  bebient  fid)  jum 
Xunauff djaffen  ber  ©efebütje  aisbann  ber  in  £>olj 
tonftruierten  berocglidjen  SRampen. 

«nffaffnuaber  kbenSerfabcungen  bura)  bie 
Sinne  ift  ein  Vorgang,  welcher  mehrere  roogl  ju 

unterfcr)eibenbc  Sitte  ju  ertennen  gibt,  unter  benen 

flant  bie  Slpprebenfion,  Slpperception  unb  SRetogni: 
tion  beroorbebt.  Slppregenfion  ober  einfache 
^ereeption  ift  iebe  Ergreifung  eines  neuen  Em* 
pfinbungSinhaltS  burdj  baS  geöffnete  Sinnesorgan, 

fwäbrenb  Slpperception  (f.  b.)  bie  Bearbeitung 
biefeS  Snhalts  m  Gegriffen  bejeidjnet,  welche  nidbt 
d)on  mit  ber  $erception  als  folcber  gegeben  ift, 
onbern  oon  ber  % bätigfeit  eines  befonbern  SlgenS, 
ber  Bewufetfein  erjeugenben  Stufmertfamteit,  a& 

Taber  ift  bic  einfache  $erception  (2lppre: 

3n)  eines  neuen  GmpfinbungöinbaltS  aud) 
wobl  ohne  Bewufitfein  möglich,  wie i.  B.  beim  gc= 
läufigen  fielen  nur  bie  3ufammenfteuung  ber  2öör: 
ter,  md)t  aber  bie  (üieüeidbt  miferatene)  tform  jebeS 

einjelnen  Budjftaben  jum  Bewubtfein  gelangt. 
Tagegen  fe&t  bie  SRelogni tion,  als  bie  Bieber: 
ertennung  eines  bereits  früher  wahrgenommenen 

©egenftanbeS  in  bem  neu  oon  ihm  gewonnenen 

©abrnebmungSbilbe,  ebenfalls  Bewubtfein  unb 
Stufmertfamteit  oorauS.  Taber  bebt  auch  erft  mit 
bem  Slufmerten  ein  ©ebädjrniS  an,  fobap  an  ben 
graben  beS  ©ebächtniffeS  bie  ©rabe  beS  2lufmer= 
lenS  unb  ber  Slpperception  gemeffen  roerben  tonnen, 
liere  mit  blofeen  ̂ creeptionen  ober  finnlicben  21. 
obne  Slufmerffamfeit  tonnen  baljcr  nur  SBefen  obne 
alles  ©ebächtniS  unb  folglich  aud)  ohne  alles  8e= 
wufctfein,  obfdjon  mit  SinneSempfinbungen  oer» 

t'eben,  barftellen.  Ter  Äantfcbe  ©efamtauebrud für  alle  Vorgänge  bei  ber  21.  neuer  GmpfinbungS: 
Kfta  ift  2Bar)rnef)mung. 

Äuffenbcrg  (3of.,  ftreiherr  oon),  bramati; 

fdber  Ticbter,  geb.  25.  äug.  1798  ju  foeiburg  i. 
»t.,fmbierte  bafetbftfeit  1813  bie  9ted)te,  nahm 
bann  öftm.  2Rilitärbienfte,  machte  ben  ftelbjug 
oon  1815  als  fiieutenant  mit  unb  trat  1817  in 
bie  bab.  SReitergarbe  ein,  roibmete  ficb  aber  balb 
ganj  bcr  bramatifd»en  Ticbtlunft.  Slacbbcm  er 
mit  feinen  ErftlingSwerlen  «^ijarro»  unb  «Tie 

3partaner»  einigen  Erfolg  erjiett  batte,  fdbrieb  er 
eine  SReibe  anberer  Stüde,  oon  benen  bejonberS 
■  Subwig  XL  in  gerönne »,  «TaS  böfe  5auS  »  unb 
"  Ter  fiöroe  oon  Äurbiftan  •>  JBcifaK  fanben.  Sein 

•  5(orblia)t  oon  flafan»  (^ugatftbero  als  Sfeubo; 
'^eter  III.)  rourbe  1880  oon  itarl  Pfeffer  als  Cper 
lomponiert.  Son  .^arlSrub^e  auS  unternahm  er 
1832  eine  SReife  nad>  Spanien.  $ier  rourbe  er  bei 

Valencia  oon  Räubern  angefaüen  unb  fa>er  oer» 

rounbet  in  bas  Älofter  bei  Gib  ju  SBalemia  aufge.- 
nommen.  rooer,  forgfam  gepflegt,  aflmäblid)  genas. 

6inc  SBcfd)rcibung  lener  Keife  gab  er  in  bcr  «öu.- 
moriftifdjen  Pilgerfahrt  nad)  ©ranaba  unb  Gon 

booa»  (fipj.  u.  Stuttg.  1835).  St.  ftarb  als  bab. 
£>ofmarfd)all  2ö.Tej.  1857  ju  ̂reiburg.  ̂ n  feinem 
Jcftamcnte  fefttc  er  baS  illofter  bei  Gib  jum  Grben 
feiner  ̂ intcrlaffcnfdjaft  ein.  3"  feinen  Tramcn 
jeigt  fid)  21.  als  Momantifer,  bcr  in  ber  2BahJ  bcr 
Stofie  meift  glüdlid)  ift,  fie  aber  mebr  rbetorifd) 
als  bramatifd)  bebanbclt.  SefonberS  bcroorju= 
heben  ift  fein  grofecS  epild):bramatifd)eS  ©ebidit 
«2ÜI)ambra»  (3  ©bc,  ÄarlSr.  1829  —  30).  3n 
feiner  fpätern  Vchcn-^cit  ocratvftaltete  er  bie  f>cr* 
ausgäbe  feiner  «Sämtlichen  5©ertc»  (20  93bc, 

Siegen  u.  2BicSb.  1843—44.  Supplement  1844 
[«Slanberbeg»];  2.  Slufl.,  21  Söbc,  1846;  3.  Slufl., 
22  93be.,  1855),  foroie  aueb  eine  2lusroab,l  feiner 

Scbriften  (7  »bc,  3BieSb.  1850—51). 
aiufforbcrung  (ju  einem  Verbrechern. 

Ter  burd)  bie  Slooelle  oom  %  1876  bem  Tcutfd)en 

Strafgefefebud)  eingefügte  §.  49  a  ertlärt  für  ftrafs 
bar  bie  2t.  jur  Begebung  eines  BcrbrccbcnS  ober 

mr  Teilnahme  an  einem  foleben,  foroie  bie  2ln- 
nabme  einer  foldien  21.,  auch  bas  Sid)erbiet<n 
hierzu  unb  Stnnabme  beS  GrbictenS.  TaS  lebtß: 
lidj  münblid)  auSgcbrudte  Slufforbcrn  ober  6rbic= 
ten,  foroie  bie  Slnnabme  berfelbcn  ift  icbod)  nur 
bann  ftrafbar,  roenn  oie  2t.  ober  baS  ßrbieten  an 
bie  ©eroährung  oon  Vorteilen  irgenbroeldjer  Slrt 

gelnüpft  roorben  ift.  SRad)  einem  (jrlcnntniS  beS 
iRcicbSgeridjtS,  EL  StraffenatS,  oom  12. 9ioo.  1880 
bleibt  tnbeS  bie  müublidje  2t.  jur  Begebung  eines 
BerbrcctjenS,  roelcbe  nidjt  an  ©croäbrung  oon  33or= 
teilen  irgenbroelcr)er  2lrt  gelnüpft  ift,  aud)  bann 
ftrafloS,  roenn  bie  2t.  mit  anbern  bie  2t.  betraf tl 
genben  ̂ anblungcn ,  inebefonbere  mit  ber  Verah 
reiebung  ber  SWittel  jur  StuSfüb^rung  beS  Bcrbre; 
d)cns  oerbunben  gcroefen  ift. 

TaS  Strafgefefcbud)  tennt  nod)  anbere  ftraf. 
bnre  2t. :  ju  einem  tjodjocrräterifcben  Unternebmcn 

(§.  85),  jum  Ungeljorfam  (§.  110),  ju  einer  ftraf ■■ 
baren  .öanblung  (§.  111),  fofern  bicfelben  öffentlidi 

erfolgen.  TaS  s$rebgefcfe  oom  7.  üJlai  1874  bebrot)t 
bie  öffentliche 2t.  mittels  ber  treffe  jur  2lufbringung 
ber  roegen  einer  ftrafbaren  .fcanblung  crlanntcn 
©clbftrafcn  unb  Äoften,  foroie  bic  öffentliche  Bc: 
febeinigung  mittels  ber  treffe  über  ben  Empfang  ni 

folebem  ̂ roede  gejabltcr  Beiträge  (2lrt.  16  u.  18). 
21uffürtcrung  bcr  5tiu&er,  bie  Ernährung 

ber  9leugeborcnen  ohne  3Jlutter:  ober  2lmmenmilcb. 
2lm  ärocdmä^igftcn  gefebicht  bic  Stuffüttcrung  mit 
guter,  abgelochter  Äuhmild),  bie  icbodb  juoor  rocgeu 
ibrcS  SRehrgehaltS  an  gerinnbarem ,  bann  f lumpig 
unb  fchroeruerbaulicb  roerbenbem  Häfcftoff  mit  ab. 

getontem  ffiaffer,  unter  Umftänben  mit  gcnd)cl= 
thec,  i>afcrfd)Icim  ober  2lrrororoot-2lbtod)ung  ju 
oerbünnen,  foroie  roegen  üjreS  ÜJiinbcrgcbaltS  an 
3uder  burd)  üttUdijuder  (etroa  eine  lölefferfpiftc  auf 
jebe  ÜRahljeit)  ju  oerfüfecn  ift.  Tie  Berbünnung  ber 
TlUd)  ridbtet  fid)  nad)  bem  2llter  beS  ÄinbeS:  in  ben 

erften  Sodjcn  reicht  man  1  Zeil  SDlilch  unb  3 JIcilc 
Saffcr,  bis  Enbe  beS  britten  OTonatS  1  Seil  $iildi 
unb  2  Seile  SDaffer,  oon  ba  ab  gleiche  Teile;  oom 
fünften  bis  feebften  9)tonat  an  gibt  man  bk  üJlilcü 
unoerbünnt.  Um  ber  Säuerung  oorjubeugen,  ift, 
jumal  im  Sommer,  ber  3"f<M»  oon  boppcltfoh« 
lenfaurem  Katron i  f ehr  uoedmäBig;  gqnj  befon: 
bers  aber  Mt  tn  btefer  Bcjiehung  bie  iorg»anino 
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Reinigung  aller  mit  ber  3Jli(dj  in  33erüf)rung  f ommen» 

ben  ©cfäpc  unb  ©egenftänbe  unumgänglich  erfor: 
bcrlicb.  Tic  iDtenge  ber  nötigen  mid)  läfet  ficb 
nidjt  leicht  beftimmen ;  anfangt  genügt  eine  £affe 
auf  bic  SPtahljeit.  fpäter  rennet  man  auf  ben  gam 
jen  loa  etwa  1  L  (Snblid)  reicht  man  bie  Slafcbe 
nicht  öfter  al«  alle  jroei  bi«  brci  Stunbcn,  roeil 
nad)  häufigem  Üränlen  leidet  93erbauung«ftörum 
gen,  f clbft  ÜJtagcnlatarrhc  eintreten.  Äannman, 
roie  bic«  in  ben  gröfeern  Stäbten  nur  ju  häufig 

ber  Sali  ift,  gute  unb  unoerfälicbtc  SDtildj  nicht  er: 
halten,  fo  ift  man  genötigt,  bie  oerfchiebenften  6r: 
faftmittcl  ju  ocrfud)en.  ©ute  $ienfte  leiftet  oiel= 

fad)  bic  lonbenfierte  SWilcb,  b.  i.  mit  SRohrjuder 
lur  JRonferoierung  oerfefete,  burd)  Stampf netjung 
im  luftocrbünntcn  Staunte  cingebidte  Kubmild), 

bic  oor  bem  Gebrauche  mit  6—10  Jeilen  ffiaffer 
oermifebt  wirb,  Sreilid)  ruft  Tie  burd)  ihren  reich; 
lidjcn  ©ehalt  an  3udcr,  bcr  im  Tannfanal  in 

3Jtild)i'äure  übergebt,  bei  mandjen  flinbern  leicht 
93erbauung«ftörungcn  heroor,  fobafi  man  in  bie-. 
fem  Salle  jur  Serbünnung  ftafer=  ober  ©erften: 
fcblcim  benufeen  unb  auch  abforbicrenbe  SDlittel, 
rate  präparierte  2tufternfcbalen  u.  f.  ro.,  hinjttfe&en 
muf».  ilud»  ba«  SSicbertfcbe  SHabmgemenge 
(%  1  ffifccn  Stabm  mit  %  1  fflaffer  unb  15  g  2Rild): 
iudex  oerfefct)  erroeift  fid)  öfters  nü&lid). 

Siebig  oerfuebte  in  feiner  Kinbcrfuppe  (t>gl.  2ie« 
big,  «Suppe  für  Säuglinge»,  3.  äufjL  93raunfd)ro. 
1877)  bie  in  bcr  SDlild)  enthaltenen  plaftifcbcn  unb 
refpiratorifeben,  b.  b.  33lut  unb  3Därme  bilbenben 
6toffe  burd)  Seijenmebl  ju  erfegen,  roeldje«  burd) 
Bufafc  oon  ©crftcnmalj  in  höherer  Temperatur  in 
Xertrin  unb  $udcr  übergeführt  ift,  rooburch  bem 
Säugling  eine  2lrbeit  erfpart  roirb,  bic  er,  ftreng 
genommen,  noch  gar  nid)t  leiften  fann,  ba  ber 
iDtuubfpeicbcl  erft  mit  bem  fteroorbreeben  ber 
Schneibejäbne  ba8  Vermögen  erhält,  Stärlemehl 
in  Ruder  ju  oerroanbeln.  3m  allgemeinen  wirb 
bie  £iebigfcbc  Suppe  oon  ben  meiften ,  einige  3Jto: 
nate  alten  Säuglingen  gut  ertragen,  roäbrenb  fte 
bei  Neugeborenen  nicht  feiten  $armfatarrbe  er: 

icugt.  $a«felbe  gill  oon  bcr  fog.  Söflunbfdjcn 
unb  fiiebefeben  flinbernabrung,  bic  im  roefentlidjen 
Ciebigfcbe  Suppe  in  bcr  gönn  be«  Crtraft«  bar: 
ftellcn.  (Sin  oortreffliebe«  Surrogat  enblicb  ift 

ba*  SteftUfcbe  Äinbcrmcbl  (ogl.  <Heftle\  «über  bie 
Ernährung  bcr  Minber»,  33eoei)  1869),  in  welchem 

SBeijcnftärfe  burd»  überbieten  SBaffcrbampf  bei 
hohem  2ltmofpbärenbrud  in  Sertrin  unb  3"dcr 
übergeführt  unb  barauf  mit  einer  genügenben 
Stenge  oon  ftäbrfalicn  unb  9Jlilcb  oerfcht  ift.  G« 

ftcllt  ein  feine«,  gclblid)e«  sBulocr  oon  füfiem,  jroie: 
badäbnlicbem  ©cid)matfe  bar,  roclcbe«  man  oor 

bem  Gebrauche  mit  8—10  Teilen  ffiaffer  auffoebt; 
nur  feiten  erregt  e«  93crbauung«ftörungen,  roirb 
oon  ben  meiften  Äinbcrn  gern  genommen  unb  oer: 
bient  für  ältere  Säuglinge  näcbft  ber  Hubmild) 

am  meiften  (?min'el>lu)ig.  Nach  ähnlichen  $rin$i: 
pien  roie  ba«  Neftldfcbe  Präparat  finb  bie  Älinbcr: 
mehlc  oon  Sauft  unb  Schulter,  Srerich*,  ©erber 
u.  a.  jufammengefc&t.  3m  allgemeinen  ift  bie 

»'luffütterung  ber  Äinber  mit  oielen  Schwierig: 
feiten  oertnüpft  unb  erforbert  in  jebem  etnjelncn 

Salle  aufrer  ber  gröfjten  Sorgfalt  ein  feine*  ̂ n» 
bioibualifieren ,  ba  man  nur  ;u  häufig  genötigt  tft, 
mit  ben  oerfebiebenen  GrfaBmitteln  ber  Jrauen: 
mild)  ju  roechieln:  unterftü^t  mufi  fte  werben  burd) 
bie  größte  3icinlid)feit ,  burd)  täglidje*  5öaben, 

frifd)e  unb  reine  Suft  unb  bie  gerotffenhafte  Be- 
folgung aller  jener  hpgieinifcben  ©runbfä^e,  roelcbc 

für  bie  gebeihlidje  (Sntroideluna  beä  Äinbe«  in  8e: 
trad)t  fommen.  (€.  Äinb.)  2)urd)  bie  Grfabruna 
ift  jioar  hinreidjenb  erroiefen,  bafj  aud)  tünftlid) 
aufgejogene  itinber  fid)  ebenfo  träftig  entroideln 
tÖnn»n  roie  an  ber  SBruft  gcftillte ,  allem  roo  ed  an 
bem  nötigen  iBerftänbniS  ber  erforberlid)en  Sorg: 
fall  unb  llliübe  gebricht,  fommt  ci  leiat  ju  Ln- 

rranlungen  be§  5)arm8,  ju  Blutarmut,  (rnglifcher 
Äranfheit,  Sfrofulofe  u.  f.  ro.,  fobap  in  biefer 
für  bad  ganje  Sehen  bti  Ainbe*  fo  hodmndjtigen 

Srage  bie  (Einholung  ärjtlichen  State«  nie  oerab: 
fäumt  roerben  follte. 

Sgl.  Sürft,  «3)ie  fünftlid)e  ßrnfthmng  Äin-- 
be«»  (fipj.  1870);  Hmmon,  «Die  erften  Butter: 

pflichten  unb  bie  erfte  MiubeSpfffge »  k?i.  »ufT., 
&)j.  1881);  Siebert,  «2>ie  Ämberernährung  im 
Säuglingöalter»  (Stuttg.  1881). 

?luf(|abc  ober  Problem  bctf?t  in  ber  Tlatht 

matil  eine  Srage,  roie  irgenbetroa*  Unbelannte* 
au«  gegebenen  ©rö|en  ober  Ükftimmungen  gefun 
ben  roerben  fann:  }.  93.  roie  burd)  brei  gegebene 
fünfte  ein  ftrei«  befd)rieben  roerben  fann.  Sie 
gel uchte  ©röf?e  nennt  man  bie  Sluflöfung  ber 
a.  Gine  21.,  beren  Sluflöfung  möglich  ift,  fann 
beftimmt  ober  unbeftimmt  fein.  SBeftimmt  hei&t 

fte,  roenn  fie  nur  eine  ober  mehrere  ber  Slnjabl 
nad)  befrimmte  Sluflöfungen  tuläfjt.  Unbeftimmt 

heißt  eine  SC,  roenn  fie  unjäblige  Sluftöfungen  oon 
oeliebig  Meinen  ?lbroeid)ungen  juläfjt;  bteS  ift  bann 

ber  "Ufau ,  roenn  bie  jur  2luf löfuna  nötigen  SSeftinv 
mungen  in  ungenügenber  2lnjabl  oorhanben  futb. 
3.n  ber  SUgebra  ift  eine  21.  beftimmt,  roenn  ebenfo 
oiele  ooneinanber  unabhängige  ©leidpungen  ati 

unbefannte  ©röfien  oorhanben  fmb.  Smb  roe« 

niger  |old)e  ©leid)ungen  oort)anben,  fo  ift  bie  9. 
unbeftimmt ;  fmb  aber  mehr  ©Icidnxngen  oorban« 
ben,  fo  ift  fie  überbeftimmt  unb  ir)re  Jluflöfung 
unmöglich.  9ud)  in  ber  ©eomerrie  fann  ber  H 
tere  Sali  oorfommen:  §.  95.  roenn  oerlangt  roirb, 

burd)  oier  gegebene  fünfte  einen  Mrei«  ju  befebrei: 
ben,  roaä  nur  bann  möglid)  ift,  roenn  auf  bem 

burd)  brei  ber  gegebenen  fünfte  gehenben  Ärci-5 
ber  oierte  $unft  liegt.  Dah^er  gehört  jur  (?rlebi= 
gung  einer  H.  ir)rc  Determination,  roeldje  an: 
gibt,  ob  unb  bei  roeldjcn  93ejiehungen  jroifchen  ben 

fjegebenen  ©röf»en  bie  %  einfad)  ober  mehrfad)  be: timmt ,  ober  unbeftimmt  ober  unlösbar  ift. 

Aufgang  bcr  Sterne  beim  ba«  .^eroortreten 
berfelben  über  ben  Jöornont  ober  in  bie  un«  ficht: 
bare  fcälfte  be«  .^immefo,  roa*  an  ber  Oft:  ober 

2Jcorgenfeite  be«  fiorijont*  ftattfinbet.  §rfo\$t 
bcr  Äugelgeftalt  bcr  (rrbe  ift  biefer  Slufgang  an 

oerfd)iebenen  Drten  febr  oerfd)ieben.  Unter  bem 
Äquator  gehen  alle  Sterne,  unb  jroar  fenfreebt 

gegen  ben  ̂ orijont,  auf  unb  unter,  ßvaiityn 
bem  flguator  unb  ben  ̂ olen  geben  bie  Sterne  m 

einer  fdjiefen  Sage  gegen  ben  Jporijont  auf  unb 
unter;  aber  ein  Seil  berfelben,  unb  jroar  ein  befto 

größerer,  je  mehr  man  fid)  bem  einen  ober  bem 
anbem  $ole  nähert,  gef)t  aar  nidjt  mehr  auf,  ober 
bleibt  immer  unter  bem  trorijonte,  roährenb  ein 
anberer  Teil  immer  über  bem  £ortjonte  bleibt. 
Sür  33eroohner  ber  ̂ 8ole  enblicb  geht  fein  &ttxn 

mehr  auf  unb  unter,  fonbern  fte  befd)reiben  eulf 
bem  öonjont  (in  roelcbcn  für  bie  ̂ olberoohner  ber 
6hnmel«äquator  f äüt)  parallele  «Greife ;  aber  an 
jebem  ̂ Jole  ift  eben  be*halb  nur  bie  eine  £alfte 
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fitmmel»  (am  9torbpol  bte  nörbltd)e.  am  Süb: 

pol  bie  fübltdbe)  fiebtbar.  3ft  bie  jßolbiftanj  eine« 
Stent«  (ftdjtbare  (Entfernung  be«  Stern«  oon  bem 
$ole  be«  Äquator«)  gleich;  ber  geogr.  SBrcttc  be« 
Orte«,  fo  gebt  bet  Stern  nid)t  mehr  auf  unb  um 
ter,  fonbern  bleibt  immerfort  ftcbtbar  ober  über 

bem  £orijonte  unb  berührt  benfelben  nur  in  fei: 
ner  untern  Äulminarion.  3f*  °»e  ©olbiftanj  Heu 
itcT  al«  bte  geogr.  ©reite,  fo  erretebt  ber  Stern 
ben  $oriymt  nid)t  unb  ift  baber  immer  aber  bem: 
Ielben  ober  immer  fiebtbar,  wie  bie«  bei  un«  für 
>te  bem  ftorbpole  napen  Sterne  ftattfinbet.  3ft 

bte  ̂ olbiftatn  be«  Stern«  gröber  al«  bie  geogr. 
©rette,  aber  boeb  kleiner  al«  bie  ßrgänjung  ber: 
felben  ju  180  ©rab,  fo  geljt  ber  Stern  auf  unb 
unter,  bleibt  aber  befto  längere  3«it  fidjtbar,  je 
näber  er  bem  9lorbpole  ober,  für  bie  fübl.  £)albs 
higef,  bem  Sübpole  ftebt.  Gin  Stern,  beffen  QnU 
fernung  oom  unficbtbareit  l*ole  (auf  ber  nörbl. 
fcalbtugel  alfo  oom  Sübpole)  ber  geogr.  ©reite 
gletd)  in,  ftretf t  ben  £>orijont,  ohne  je  über  ihn 

empor^ufommen.  Stile  bem  unftebtoaren  ©ole  nodj 
näher  jtebenben  Sterne  geben  gar  nicht  mehr  auf, 
fonbern  ftnb  für  biefe  ©reiten  immer  unfidjtbar, 
tote  bte«  auf  ber  nörbl.  #albfugel  für  bie  bem  Süb= 
pole  nabeftebenben  Sterne  ber  <jaU  ift.  3ur  ©e= 
reebnung  be«  Sluf;  unb  Untergang«  aller  Sterne 
bat  man  eigene  Safein.  Sgl.  fiittroro,  «(Salenbario: 

grapbie»  (©ien  1828). 
©ei  ben  alten  ScbriftfteDern  lommt  ba«  ©ort 

Slufgang  oon  ben  ©clttrnen  (ftirfternen)  oft  in 
einer  ganj  anbem  ©ebeutung  oor,  unb  ba  biefe 
ilufgänge  namentlich  bei  Siebtem  (J&eftob,  SBtrgil 
u.  f.  m.)  erroäbnt  roerben,  fo  nennt  man  fte  bie 
poettfeben  Aufgänge  ber  ©efrirne.  $>tefe 
Aufgänge  foroie  bie  üjnen  entfpreebenben  Unter» 

gange  betreffen  bret  oerfdjicbcne  (*rfd)einungen 
unb  roerben  baber  burd)  folgenbe  ©cnennuugen 
unterfebieben.  l)5!crbeltaltfd)eSluf  gang  finbet 
ftatt,  wenn  ein  Stern  juerft  roieber  au«  ben  Som 

nenftrablen  beroorrritt,  b.  b-  juerft  lange  genug 
oor  ber  Sonne  aufgebt,  um  in  ber  2Horgenbänt: 
merung  nod)  fiebtbar  ju  roerben.  (Ebenfo  bejeid): 
tut  ber  beliafi?d)e  Untergang  ben  3e»tpun!t,  roo 
ein  Stern  in  ben  Sonnenffrahlcn  oerfdnoinbet. 
b.  b-  fo  lurje  3«t  nad)  ber  Sonne  untergebt,  bap 
et  ber  Dämmerung  roegen  gar  nicht  mebr  gefeben 
roerben  lann.  2)er  erftere  yall  tritt  immer  einige 

3eit  fpdter  al«  ber  letztere  ein,  unb  in  ber  ̂ m'u 
febenjett  ift  ber  Stern  ganj  unfiajtbar,  roeil  er  nur 
am  Zage,  alfo  |u  einer  3eit,  roo  er  be«  ©lan3e« 
ber  Sonne  roegen  nicht  gefeben  werben  tann,  am 
Gimmel  ftebt.    2)  $er  toSmifcbe  Stufgang 
(Untergang)  finbet  ftatt,  roenn  ein  Stern  ju  ber» 
felben  3ett  aufgebt  (untergebt),  ju  welcher  bie 
Sonne  aufgebt.    3)  3>er  alronoltifcbc  Sluf: 
gang  (Untergang)  tritt  ein,  roenn  ein  Stern  auf: 
aebt  (untergeht),  fobalb  bie  Sonne  untergebt, 
veie  läge  ber  beiben  legten  Stuf:  unb  Untergange 
tonnen  febr  leid)t(  roenigften«  ungefähr,  für  einen 
gegebenen  Ort  unb  Stern  mittel«  eine«  Gimmel«» 
globu«  gefunben  roerben.  2>ie  fo  erbaltencn  ©e: 
Kimmungen  ftnb  aber  mit  ben  Slngaben  ber  Sitten, 
roegen  ber  in  ber  Sage  ber  £immel«polc  unter  ben 
Sternen  eingetretenen  ©eränberung,  niebt  mebr 
ganj  übercinjtimmenb.    #ür  Seipjig  finbet  L  ©. 
ber  to«mifcbe  Sluf:  unb  Untergong  be«  Siriu« 
ungefäbr  8.  Stug.  unb  17.  9too.,  ber  beliattfcbe 
Sluf:  unb  Untergang  23.  Stug.  unb  27.  Slpril, 

ber  afronnltifcbe  Stuf:  unb  Untergang  8.  ftebr. 
unb  17.  2)tai  ftatt. 

Slufgcbot,  bürgerliche«,  ift  bie  ber  Schlic: 
fntng  ber  ßioilebc  (f.  b.)  oorhergebenbe  öffentlidK 

33errunbigung  ber  Verlobten  t  ähnlich  roie  bie«  oor 
ber  fird}licben Trauung  ju  anebepen  bat.  (S.  Stuf : 
gebot,  fachliche«.)  3m  $>eutfd>en  Äeidje  ift  tur 
Slnorbnung  be«  St.«  nach  §.  44  be«  ©efefce«  über 
bie  ©eurfunbung  be«  ̂ erfonenftanbe«  unb  bie 

Gbcfdjliebung  oom  6.  #ebr.  1875  jeber  Stanbc«: 
bcamte  tuftänbig,  oor  roelcbem  nad)  8.42.1  bie 
(5bc  gefdjloffen  roerben  lann.  93or  Slnorbnung  beö 
St.«  haben  bie  Verlobten  ibre  ©eburt«urtuuben 
unb  bie  juftimmenbe  (Srflärung  berjenigen.  beren 

Einwilligung  nach  bem  ©efep  erforberlid)  i)t,  bem 

Stanbe«beamtcn  in  beglaubigter  ftorm  betjubrin.- 
gen,  eoent.  oor  bemfelben  bie  cibe«ftatt(icbe  ©er: 
fteberung  über  bie  Dticbtigleit  ber  Ibatfadjen  abju: 
geben.  roeld)e  ibm  bura)  bie  uorlicgenben  Urfunben 

ober  fonft  beigebrachten  ©eroeiSmittel  nicht  al«  bin: 
reiebenb  feftgeftellt  erfc^cinen  (§.  45).  $a«  St.  ift 
in  ber  ©emeinbe  ober  tn  ben  ©ememben,  roo  bie 

Verlobten  ibren  äBobnftfc  baben,  refp.  in  ber  ©cj 

meinbe  be«  jeitroeiligen  Stufentbalt«  berfelben  be-. 
fannt  ju  madjen.  Sie  ©etanntmaebung  bat  bie 
©or:  unb  Familiennamen,  ben  Stanb  ober  ba« 
©eroerbe  unb  benÜÖobnort  ber  Verlobten  unb  ihrer 
eitern  ju  enthalten ;  fte  ift  roäbrenb  jroeicr  Soeben 

an  bem  Wate- 1  ober  ©emeinbepaufe  ober  an  einer 
fonftigen,  ju  ©elanntmacbungcn  ber  ©craeinbc: 
bebörben  beftimmten  Stelle  au^iubängen  (§.  46). 

3ft  einer  ber  in  §.  46  bejeidmeten  Orte  im  Sluc«: 
lanbc  gelegen,  fo  ift  bie  ©cfanntmadbung  auf  fto: 
ften  be«  Stntragftcller«  in  ein  ©latt  einjurüden, 
rocldje«  an  bem  auölänbifcbcn  Orte  erfebeint  ober 
oerbreitet  ift.  5)iefer  dinrftdung  bebarf  e«  nicht, 

roenn  eine  ©efebeinigung  ber  betreffenben  au«län: 
btfeben  Drt«bebörbe  beigebraebt  roiro,  ba|  ihr  oon 

bem  ©efteben  eine«  ßbebinberniffe«  nidjt«  belannt 
fei  (§.  47).  2)ie  ©efuani«  jur  3)i«pen|ation  oon 
bem  St.  ftebt  nur  bem  Staate  ju  (§.  50).  SM  St. 
oerliert  feine  Hraft,  roenn  feit  beffen  *Bolljtcbung 
fecb«  SJlonatc  oerftrieften  ftnb,  ohne  baf»  bie  Gbe 

gcj'cbloffen  roorben  ift  (§.  51). 
»nfgebot,  gericbtlicbe«,  f.  u.  Stufgebot«« 

oerfabren. 

Aufgebot,  Ii rd) liebe«,  ift  bie  öffentliche  93er: 
fünbigung  ber  ©rautleute.  2)er  Urfprung  biefe« 
Onftitut«  fann  in  bie  älteften  3eiten  niebt  jurüd. 
geführt  roerben.  2)cnn  roenn  e«  auch  febon  im 

8.  Sabril,  üblid)  roar,  bie  Slbftcbt  ber  Gbefcbliebung 
bem  tyriefter  mitjuteilen,  fo  gcfdjab  ba«  boeb  lebig: 
lieb  um  3"  crlunbcn,  ob  bie  9Jerbtnbung  nad)  ben 
oon  ben  U?orfd)riften  be«  geltenben  röm.  SRccbt« 
abrociebenben  ber  cbriftl.  2Horal  juläfftg  fei;  ber 

©emeinbe  rourbe  oon  biefen  fog.  profesaiones  feine 
Mitteilung  gemad)t.  Tie  St.  ftnb  oielmcbr  erft  im 
fträntiieben  Meicbe  jur  (jntftebung  getommen  unb 
auch  bureb  bie  ©efettgebung  Äarl«  b.  ©r.  birett 
angeorbnet  roorben.  Slber  abgefeben  baoon,  bah 
nur  ein  ©efetj  oom  X  802  bie  St.  oorfebreibt  (bie 
anbem  bafür  angeführten  ftnb  gefälfebt),  fo  erhielt 
fid)  aud)  nur  in  einzelnen  fränf.  2)iöcefen  bie 
öffentliche  $rol(amation  ber  ©rautleute.  allge- 

mein rourbe  fte  aber  bureb  bie  itirebe  oorgefebrie-- 
ben  auf  bem  oierten  i'ateranifchcn  «onjil  (1215), 
unb  jroar  fo,  baf;  bie  Flamen  ber  ©rautleute  an 
brei  aufeinanberfolgenben  Sonntagen  ber  ©e« 
meinbe  oerfünbigt  roerben,  beftimmte  fiolqtn  bei 
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ber  Unterlaffung  eintreten,  bie  ©ultigleit  ber  &>e 
aber  ntdrjt  baoon  abhängen  fönte,  3>nbeffen  auch 
in  ber  ftolgcjcit  finb  bie  2(.  nid)t  überall  oerliinbct 

morben,  wie  bcnn  ja  auch  eine  firdjlicbc  Cbc'dilic 
feung  nid)t  abfolut  crforbcrlicf»  war.  iSrft  aii  bie 
Untere  im  Concilium  Tridcntinum  oorgefdtricben 

würbe,  ift  aud)  bie  frühere  Sorfdjrift  über  31.  wie: 
ber  eingefd)ärft  worben,  unb  finb  biefe  in  a&gfe 
meine  Aufnahme  gclommcn.  Sanad)  foll  in  ber 
Siegel  jeber  Trauung  eine  brcimalige  ̂ roKamatian 

an  brei  aufeinanberfolgenben  Sonn.-  ober  «5efl= 
tagen  burd»  ben  Pfarrer  beiber  Srautlcute  xoäl). 
rcub  bcä  ©ottcäbienfteS  oorbergeb,en.  kommen 

burdb  Ginfpradjen  ßfjebjnberniffe  ;u  Sage,  fo  wirb 
bic  $rollamation  aufgefdwben,  bid  bie  tnnbcrnifjc 
bcfeitigt  finb.  Tanert  bic  Unterbrechung  längere 

3eit,  ober  liegt  jwifAen  91.  unb  Jrauung  ein  Inn: 
gercr  (oon  ben  ®e[e^gcbungen  oerfdneben  bc= 
ftimmter)  3<oifd)enraum ,  fo  mujj  bai  31.  mieber: 
t> c  1 1  werben.  Statt  beä  breimaligeu  21.  lann  in 

geroiffeu  'Aallen  auf  bem  SDcge  bc&  DidpcnieS  ein: 
für  allemal  aufgeboten  werben,  unb  unter  gnnj 
befonbern  Umftdnben  wirb  fogar  ba«  91.  ganj 

nadjgcfeben,  ».  S.  bei  Trauungen  auf  bem  loten: 

bette.  $)ie  Unterlaffung  bc8  .'1.  macht  bie  Che 
nidjt  ungültig,  fonbern  bewirlt  nur  bie  Seftrafung 
bc*  ©ciftlidjcn  unb  ber  Eheleute,  ̂ n  ber  eoang. 

Kirdje  gelten  im  wefcntlidjien  biefelben  93cftiirt; 
mungen  über  bie  ftotwenbtgfeit  unb  Sirlungen 
beS  VI.  Tic  Siegel  ift  and)  hier,  bafe  biefelbe  in 

ber  ober  ben  'Urämien  ber  Verlobten  gefd)el)en 
foll  unb  bafj,  faß*  biefelben  ihren  SBolmort  erft 
oor  furjem  gewcdjfelt  haben  follten,  aud>  an  ben 
bisherigen  bic  Scrlünbigung  ju  erfolgen  habe,  in 

welcher  Sejiebung  bie  $artilularred)te  lehr  non. 
einanber  abweidjenbc  Seftimmungcn  geben.  Tie 

Unterlaffung  bc*  VI.  bewirlt  and)  nach  eoang.  Kir. 
dienredjte  (etne  Ungültigfeit  ber  Ohe ,  unb  Barum 

ift  and)  SiSpcnfation  oom_3I.  mläffig,  bie  juwei: 
len,  fall -5  alle  brei  31.  erlafien  werben  f  ollen ,  nur 
bnrdj  ben  fianbeäberrn  erfolgen  lann.  ̂ n  biefem 
Aallc  muffen  bie  Verlobten  bie  3lbwefcnb,cit  aller 

&bef)inberniffc  burd)  einen  Gib  (juramcutum  int«- 
critutis)  beftätigen,  unb  bic-5  ift  and)  ba  erf orber: 
lid),  wo  bie  Wefejjgcbungen  einzelne  $erfoncii: 
flaffen,  wie  L  S.  ben  2lbel,  ganj  unb  gar  non  bem 
3.  befreit  haben.  Ta*  VI.  hat  in  ber  eoang.  Kirdje 
leinen  rein  lirdblirfjcn  Gbaraltcr.  Tenn  wenn 
audj  mit  bemfelben  eine  Erbitte  für  bie  91uptu: 
rienten  oerbunben  ;n  fein  pflegt,  fo  oertünbet  bie 
Mirale  bie  ̂ rollamation  bod)  audb  wefentlid)  ju 
bem  3nicde,  um  ju  erlunbcn,  ob  ber  beabfidjtigtcn 
Che  nid)t  ein  ftaatlid)  fcftgcftclltcä  Cbehiinvrni* 
entgegentrete.  Sic  Ijanbelt  alfo  namenä  unb  im 
Vluftragc  bei  Staats,  wie  ihrer  Trauung  ja  and) 

nur  burd)  Delegation  bc*  Staat-  eine  eljcwirfenbe 
Kraft  beiwohnt.  Ta*  firdjlicbc  31.  bat  inbeffen 
einen  red)tlid)en  (3  baralter  nur  in  Staaten,  in 
benen  bie  0  im  [ehe  nicht  beucht.  So  Dagegen,  wie 

feit  1875  im  Teutleben  9leid)e,  ber  Staat  bie  Qt)c-. 
fdjlicfmng  fid)  referoiert  bat  unb  infolge  beffen 

and)  ba*  VI.,  burd)  Slnfdjlag  am  ©emeinbebaufe 
u.  f.  w.,  ocriünbcn  labt  (f.  unter  31  uf gebot, 
bürgerlid)C$),  ba  erhalt  ba*  livdiltdie  31.  einen  rein 

fird)lid)en  l; baralter,  wie  ei  bann  ja  nur  ben  Oha- 
valter  einer  ,viu bitte  tragen  unb  ali  ̂ Bebingung  ber 
rechtlich  inbifferent  geworbenen  (ird)lid)cn  irauung 
auftritt.  Ta>>  anceb.  Atird)cnred)t  oerlangt  nicht  vo 
Ütio  bie  33erlünbigung  oon  %.  2Do  bae  21.  iebodj 

oon  ber  ftaatltcbcn  Cbiigleit ,  wie  in  öriedjenlanb, 
Sluftlanb,  Serbien,  öfterreid),  üorgcfdjrieben  ift, 
wirb  ei  aud)  oon  gried).  O^eiftlidien  prollamiert 
unb  analog  wie  in  ber  rom.^fatb.  Mirdie  bebanbelt. 

93gl.  ̂ riebbera ,  « Tad  Kedjt  ber  Gbefd)lie?ung  in 

feiner  gcfd)id)tlid)cn  Gntwidelung»  (xgy  1865V.  unb 
bie  ficbrbüdjcr  bc^  Äird)cnred)td  oonJRidjter,  ÜJlejer, 
Sdjulte,  ©alter,  ̂ riebberg  unb  bc£  Cljercdjtä  oon 

Mutfd)(er,  Sdjulte,  ,>hi.Muan. 
Aufgebot  in  militarifeber  Sejiebunß  ift 

oa->  3lurrufen  ber  ganzen  'Jüchrlrajt  eines  33oll-> 
jum  Sdiu^e  bed  bebrobt eu  $aterlanbe§.  Sdjon  in 
ben  älteftcu  Reiten  ftubet  man  S3eifpicle  oon  ber  6r> 
bebung  ganjer  Softer  jum  Slngriffc  gegen  ein  an: 
beve-j  VJolf  ober  jur  Scrtcibigung  kr  burd)  anbere 
Söller  bebrohteu  Aveiheit.  Sei  ben  Orient.  Söl 

fern,  bei  ben  (Germanen  unb  Slawen  beftanbbai 
allgemeine  31.,  aud)  bei  ben  Kelten  unb  ben  norbi 

fd)en  Stämmen.  y\m  i'uttelalter,  mo  ba-j  ilne^ 
wefen  ganj  in  ben  ̂ änben  ber  dürften  unb  bt4 
Vlbelo  lag  unb  bie  Kriege  meift  mittel*  ber  £*4n£< 
folge  unb  geworbener  Solbtruppen  geführt  nur 
ben,  fommen  3t.  fei  teuer  oor,  unb  nur  bte  flriegt 
ber  Sombarben  gegen  bie  beutfdjen  Kaifer,  bic 
SolfSfricge  ber  Sd)iuei;er  gegen  Cftcrrcid)  unb 

SBurgunb ,  ber  Ditmarfcn  gegen  bie  2)änen  foroie 
bic  X)ufrttenlriege  führten  folerje  gerbet.  ITlit  bei 

Ginfübrung  ber  fteknbcn  ©eere  oerfdjwanbcn  bit 
31.  ber  93olf*maffen  junäaMt.  $n  0<t  3»"^ 
fd)en  iReoolution  trat  biefe  6rfd)ctnung  jum  erften 
mal  wieber  auf,  inbem  ber  franj.  Stationalfonoent 

1793  ba-5  ganje  Soll  jur  Rettung  be*  oon  allen 
Seiten  bebrobten  i'anbed  unter  bie  SBaffen  rief. 

35er  3lu*brud  «31.  in  SWaffe»  (levde  en  masse) 
warb  bei  biefer  Gelegenheit  in  bic  Spradje  aufgt 
nommen.  3n  Dfterreid)  würbe  1809  ein  31.  o« 

fudjt ;  bie  Crljebung  ber  Jiroler  gegen  bie  Sapern 

unb  # ranjofen ,  bie  ber  Spanier  in  ihrem  Kampfe 
gegen  Napoleon  fönnen  aii  foldie  gelten,  ©rop 
artig  erhob  ftd)  1813  in  $reuf}cn  x>ai  Soll  nad) 

bem  2lufrufe  hei  König*  jum  Sefreiungälanipfc 
gegen  bte  öTembb,crrfd)aft;  bod)  tarn  ber  2anb: 
Iturm  faft  nirgenbi  jur  ißerwenbuna.  3Jlit  bem 
^anbwe^rfnftcm,  weld)eä^reufeen  nad)  ber  2Diebei 
berftellung  bei  ̂ rieben«  annahm,  würbe  für  fünf 

tige  Grcigniffc  bie  SBebrlraft  bc*  Saubeä  au?fl<; 
bilbet  unb  für  bic  ocrfd)iebencn  ffiecbfelfäde  unb 
Sebürfniffe  in  ocrfd)icbene  21.  (erfteä,  jweite*  3j- 
ber  Sanbwerjr  unb  fianbfturm)  eingeteilt,  (o- 
2anbwcb,r  unb  fianbfturm.)  ©äbrenb  ber 

zweiten  <Pcriobe  be«  2)cutfd)i5ranjöfu'dien  Krieg* 
oon  1870—71  befretierte  bie  nad)  bem  Sturje  be* 
Kaiferreid)*  in  $ari3  gebilbete  orooifortfd)e  w 

gierung,  ben  2rabitionen  bed  Siationallonoentö 
folgenb,  bie  «levöe  cn  massc«. 

Vufgcbotöticrfabrcn.    ©erichtliebe*  3lufae= 
bot  ift  eine  öffentliche  gcridjtlicbc  Vlufforberungan 
unbefannte  ̂ ntereffenten  jur  3lnmclbung  oon  S» 
furüdben  ober  SRedjtcn  mit  ber  2Üirfung,  bat  W 

unterlaffung  ber  2lnmclbung  einen  JRed)t?naO)Utl 
lin  ber  SRegcl  ben  2lu*fd)lu&  fflnftiger  ©eltenb 
mad)uug  biefer  Slnfprüdje  ober  9ied)te)  jur  jwg 

bat;  ein  Slufgebot  lann  nur  in  ben  bura)  Meid)* 
ober  burd)  £ünbe£gcfc&  beftimmten  Säuen  Itatt 
finben.   (lEioilproieborbnung,  §.  823.)  2ta*  «• 

ift  bur6  bai  neunte  Sud)  ber  SeutMoj i  li»»U: 
projeBorbnung  geregelt  worben.    2aSfefl>e  fl*1 
hört  jur  Mompetcnj  ber  2Imt*gcrid)te ;  bie  örtlije 
Hompetenj  beftimmt  ftd)  nad)  ben  beftegenwn 
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Stufaelb  - 
©eichen.  Sto*  Aufgebot,  roelcbe*  auf  fdjriftlicb  ober 

ium  ̂ rotololl  bei?  ©erid)t«fcbreiber«  gesellten  Vln- 
trag  erfolgt  unb  münblidje  Berbanblung  nicht  vor: 

auifefct,  bat  ju  enthalten  bie  SJejeicbnung  be*  Vln- 
tragfielleT*,  bie  Sluff orberung ,  bie  Vlnfprücbe  unb 
Kernte  fpateften*  im  Vtufgebot*termin  anjumelben, 
bie  iBefrrmmung  biefe*  Sermin*,  bie  93egeicbnung 
ber  9led)t*nacbteile  ber  TOdjtamnelbung;  badfelbe 

wirb  öffentlich  befannt  gemadjt  (Gioilprojeßorb: 
nuug,  §§.825  —  827).  SBenn  oor  ober  in  bent 

"Jlufgebotätermin  feine  Slirmelbung  erfolgt,  f o  roirb 
auf  ftnrrag  Äudfd) lufturteil  erlaben;  erfolgt  eine 
?lnmelbung,  burd)  roelcbe  ba*  vom  2lntragfteller 
iirr  SJegrilnbung  be*  Antrag*  behauptete  5Hed)t 
befrrttten  wirb,  fo  roirb  nad)  $8efd)affenbeit  be* 

Jafle*  entroeber  bi-3  jur  Gntfdjeibung  über  ba* 
angemelbete  JRedjt  ba*  St.  au*gefefet  ober  im  Slu«: 
fcblußurteile  ba*  angemelbete  JRecbt  oorbebalten. 

fAjL  Gioilprojeßorbnung,  §§.  828—833.)  $a* 
Su*fcblußurteil  tann  nur  mittel«  JUage  gegen  ben 
Vlnrragfteller  angefochten  roerben  au*  ben  burd) 

bie  Gtoilprojeßorbnung  (§.  834)  beftimmten  ©rüm 
ben,  rnaoefonoere  roenn  bie  83orau*fc|5ungen  be* 
Ä.  nicht  vorlagen  ober  öffentliche  Vlufforberung 

nicht  erfolgt  ober  ein  angemelbeter  Slnfprudj  recht«-- 
roibria  unoeTüdftd)tigt  geblieben  ift. 

SBefonbere  SJeftimmungen  trifft  bie  $eutfcbe  Qu 
üilprojefeorbnung  für  bie  Slmortifation  oon  ÖlVcb- 
feln ,  von  !aufmännifct)en  Slnroeifungen  unb  3Jer= 
pflid)tung*fcbeinen  über  bie  3oblu"9  einer  be: 
frimmten  ©elbfumme   ober  bie  Seiftung  einer 
befrimmten  3Jtenge  anberer  vertretbarer  Sachen 
ober  SBerrpapiere,  oon  Äonnoffementen  ber  See: 
fdmfer,  £abefd>einen  ber  ̂ radjtfübrer,  2lu*liefe: 
runaSfdjeinen  über  SBaren  ober  anbere  bewegliche 
Sachen,  SJobmereibriefe  unb  Seeaffefurangpolicett 

(ÖanbelSgefehbucb,  «rt.  301,  302);  für  fonftige 
Urfunben  gelten  biefe  Jöeftimmungen  nur  inforoeit, 

al*  nicht  befonbere  ©efefce  abroeicfyenbe  Skjihn* 
mungen  treffen.   3tntrag*bered)tigt  ift  banad)  ber: 
ieniae,  welcher  ba*  SRedjt  au*  ber  Urfunbe  geltenb 
madjen  (ann,  alfo  bei  ̂ nbaberpapieren  ber  lefcte 
^nbaber.  3"ftänbig  ift  ba*  Amtsgericht  be*  Gr. 
tüllungSorte« ;  wenn  ein  foleber  in  ber  Urfunbe 

nicht  benimmt  ift,  ba*jenige,  bei  welchem  ber  Au*.- 
Heller  feinen  allgemeinen  ©erid)t*ftanb  bat,  ober, 
in  Grmangelung  eine*  foldjen ,  gur  3cit  ber  Au*: 
utUung  gehabt  bat ;  gur  Begrünbung  be*  Antrag« 
bat  ber  Antragfteller  Abfd)rift  ber  Urfunbe  beiju= 
bringen  ober  beren  roefentlidjen  Inhalt  anjugeben, 
ben  Serluft  berfclben  unb  bie  feine  ̂ Berechtigung 
jum  Antrag  begrünbenben  2 hntiaduMi  glaubhaft 

gu  machen  unb  fid)  gur  eiblicben  Berftd)erung  ber 
Wahrheit  ju  erbieten.  3m  Äu*fd)lußurteil  iit  bie 

Urfunbe  für  fraftlo*  gu  erflären  unb  biefer  JHedjt*- 
nad)teil  im  Aufgebot  angubrofjen.  ̂ erieniae,  roel: 
eher  ba*  Au«fa>lußurteil  ertoirft  bat,  roiro  burd) 

baftfelbe  bem  burd)  bie  Urfunbe  %erpflid>teten  ge- 
genüber berechtigt,  bie  9ted)te  au*  ber  Urfunbe 

geltenb  ju  mad)en.  (Uber  ba*  habere  f.  Gioilpro: 

jeiorbnung,  §§.  837—860.) 

Stuf  gel*,  bei  äaufen,  Wielen  u.  f.  ro.,  f.  vJlrrba. 
ttnfgrfang  unb  VI  b  gelang  ftnb  tecbnifd)e 

Muebrüde  bee  ÜÄeiftergefang*  gur  SJejeidjnung  ber 
frropbifcben  ©lieberung.  2)ie  altbeutfcfje  Strophe 
jerfätlt  in  ber  Die  gel  in  brei  Zeile,  von  benen  bie 
beiben  erften,  einanber  gleichen,  bie  beiben  Stollen, 
ober  jufammengefa&t  ber ber  britte  ber  Vlbge= 
fang  genannt  roirb.    $tne  müffen  im  JHbntbmu« 
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unb  ber  begleitenben  QJletobie  einanber  ooQfommen 
entfpredjen;  ber  Slbgcfang  ftclit  geroöbnlid)  in  einein 
mufitalifcben  unb  rbotbmifdjen  ÜKenoanbtfdjaft*: 
oerbältni*  gumSt.;  tn  ber  Siegel  ift  er  länger  al* 
jeber  ber  beiben  Stollen,  aber  turjer  al*  beibe 
Stollen  jufammen. 

Stuf gerriebentjeit  te9  2eibe9  fnnn  bie  Aolge 

oon  ©efcbroülften  ober  oon  silnfanrmlung  fefter, 
flüffiger  ober  (uf (förmiger Stoffe  in  ben  natürlichen 
6öbl«n  be*  ©auibe*  fein.  3n*befonbere  tommt 

hier  bie  übermäßige  Slnhäufung  oon  ©afen  (Tym- 
panitis)  in  SBctrad)t,  roelcbe  enrroeberin  ber^Baucb'- 
pöf)le  f  elbft  (nacb  3erreibung  ber  2)armroanb  u.  f.  ro.) 

ober,  roie  geroöpnlid),  im  ililagen  ober  X arme  (Me- 
teorismus) eintritt,  ©eftörte  SJerbauung,  ber  ©e* 

nub  fchroeroerbau lieber ,  blät)enbcr  Speifen,  träger 
Stuhl  unb  überhaupt  alle* ,  roa*  bie  regelmäßige 

Aortbeiuegung  be*  Speifebreie*  im  SDlagen  unb 
t)arm  ober  be*  Äott)*  in  ben  untern  Sarmpartirn 

hemmt,  rührt  leirfjt  gur  ©ctrung  ober  j^äuini*  be* 
$arrmnhalt3  unb  babureb  gu  einer  jtarten  QnU 
roidelung  oon  ©afen,  roelcbe  ilcb  um  fo  mehr  an- 

häufen, je  fchlaffer  unb  (raftlofer  bie  9)hi*tulatur 
ber  Tarmroanb  ober  je  fchinercr  ba*  ̂ inberni*  gu 
überroinben  ift,  roeldje*  ber  ̂ lortberoegung  be* 
2)arminhalt*  entgegenfteht.  2)aber  ftnb  Gntgün: 
bungen  ber  Sürme  unb  be*  SBaudifell*  foroie  frnnf : 
hafte  Serengerungen  ober  Serfchliebungen  be* 

klagen*  ober  3^ arm«  meift  oon  einem  ftarten  Die- 
teort*mu*  begleitet.  Sefonber*  biefe  mechan.  .viin- 

bemiffe  be*  3)armfanat*  bebingen  bie  boebgrabig-- 
ften  unb  gefähtlichften  formen  ber  atuten  ober 
chronifchen  Hcagen«  ober  3)armauf  treibung.  VI  über 

bem  fchmerghaften  ©efühl  oon  Trud  unb  Span- 
nung im  Seibe  tann  ber  2)ieteori*mu*  noch  burd) 

bie  Beeinträchtigung  be*  Vltmen*  febr  läfttg  roer. 
ben;  nur  in  feltenen  fallen  ift  er  an  fid),  metft  nur 
burd)  ba*  gu  ©runbe  liegenbe  Seiben,  gefährlich. 
Seine  Teilung  ift  oorgug*roeife  burd)  9)efeitigung 
ber  Urfachen  gu  erftreben.  Vlufeerbem  leiften  bie 

darminatioa  (Mamillen,  ̂ encpel,  $feffermtnge) 
meift  gute,  aber  nur  oorübergepenbe  2)ienfte,  be: 

fonber*  bann,  roenn  bie  Urfad)e  be*  3Reteori*mu* 
in  einer  geftörten  f^nneroation  ber  $armmu*fula: 
tur  feinen  ©runb  hat,  roie  bie*  beifiofterndjen  unb 

$opod)Onbem  häufig  ber  $a(I  ift.  (S.  Blä- 
hungen.) 

8lttföttfi  (Infusum),  f.  fjnfufion. 
ÄMTflttftHcrefteri  ober  ̂ nf uf ion*tierd)en, 

f.  fjnf uf  orien. «tttfbolungdptoje^ ,  f.  unter  VI b meiern ug. 

Wutf  auf  (frg.  accaparement)  beißt  bie  maffen^ 
bafte  (aufhebe  (Snoerbung  einer  Sare  in  großen 
M reifen  ber  fie  ergeugenben  ©egenben  feiten*  ein 
gelner  Spefulanten.  Gin  fold)e*  Bereinigen  be* 
Beftfee*  in  roenigen  Rauben  beroirtt  eine  Steige: 
rung  ber  greife  infolge  ber  bleibenben  ober  ner 
mehrten  3lad)frage.  Um  biefe  $rei*)teigerung  fem: 
juh, alten,  roar  früher  in  rieten  Staaten  unb  Orten 
ber  31.  f  oldicr  nrtilel,  roelcbe  gu  ben  unentbehrlichen 
&ben*bebürfniffen  gehören,  namentlicb  be*©etrei 
be*,  ftreng  oerboten.  Ulan  ging  babei  oon  bem 
©efid)t*punf4e  au*,  ber  Srei*  biefer  SBare  oerfalle 
mit  bem  VI.  ber  ooden  SBilltür  ber  Spclulanten 
unb  muffe  ein  uutdierhafter  roerben.  9lod)  heute 
hört  man  oon  manchem  biefe  Vlnfidit  äußern ,  baß 

Die  Stufläufer  bie  mnbren  unb  erngigen  Urfadieu 

aller  Neuerungen  feien,  bie  fleh  auf  Motten  be*  gan : 
gen  Boll«,  unb  befonber*  ber  Armem  klaffen, 
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bereutem.  (Sine  bejovmcne  ̂ Beobachtung  ber  I  hat: 
fndicn  unb  eine  Marc  ooltSroirtidjaftlichc  £rfennt» 
niS  haben  inbeffen  folebe  Scbredbilbcr  im  ganzen 
oerfdpeudjt  nnb  zur  ©infiebt  geführt,  baft  ber  A.  oer 
wichtigem  ÜebcnSbebürfniifc  nur  auf  niebern  Gut: 
wictelungSftufen  beS  StcrtcbrS  in  einem  wirtlich 

ifieforgniS  erregenben  Wrabc  ftattfinben  tann,  wäb-. 
renb  bei  ̂ intängtid?  auSgebilDcter  unb  freier  3Jer: 
febrSbcwegung  gefteigerte  greife  bic  Konturren} 
entfernter  ©egenben  herbeirufen.  Wan  machte 
anbercrfcitS  bie  (Srfahruna,  bah  man  mit  jenen 
Verboten  ben  wichtigsten  Siern  bed  SBerlebrS,  baS 
Mapital,  unterbanb,  unb  gcrabe  ben  Bender,  ben 
man  frei  erhalten  wollte,  fpftematifeh  lähmte.  3u» 
weilen  gelingt  eS  allerbingS  einer  Koalition  von 
Spetulantcn,  bie  greife  längere  $t\t  binburdj  uns 
gewöhnlich  herb  emporzutreiben.  60  bei  (betreibe, 

}.  iö.  1879  m  Amcrila  mit  Stüdficht  auf  bie  AuS= 
fuhr  nad)  Guropa.  Ter  (Srfolg  aber  mar  fcblicfc: 
im.  bafc  amerit.  3Bcijcn  in  Antwerpen  erbeblich 
billiger  zu  haben  mar  als  in  Amerifa.  60  roirb 
überhaupt  auch  hei  febr  hebeutenber  Kapitaltraft 

ber  Auf  täuf  er  (Accapareurs)  ein  IKüdidjIag 

nicht  ausbleiben,  il' fit  bem  A.  oermanbt  ift  ber 
3$  ort  auf  (f.  b.)  oon  ficbcnSmitteln. 

üluff läruitg  ift  im  allgemeinen  berjenige  5MI-. 
bungSjuftaub,  tn  welchem  Klarheit,  Sicherheit  unb 
Unbefangenheit  ber  Überzeugungen  ben  Aberglau: 
ben  unb  bic  ÜKenuirrung  ber  ̂ Begriffe  fern  halten. 
2er  AuSbruct  bezieht  fid)  jeboeb  uorjug&weife  auf 

religiöfe  SBilbung,  ba  ftd)  auf  bem  (Gebiete  ber 
Religion  )u  allen  Reiten  Aberglauben  unb  93er 
wirrung  teils  vornehmlich  geltenb  machten,  teils 

befonberS  empfunben  mürben.  3n|°fcrn  bi*  5re'* 
heit  von  93onirteilcn  unb  bie  Klarheit  ber  SBegriffS: 
erfaffung  an  fich,  etwas  unleugbar  ©utcS  ift,  muji 
aud)  21.  foroohl  für  ben  einzelnen  als  für  bie  ©e» 

famtbeit  eined  Solls  münfcbenSwert ,  ja  felbft  not: 
roenbig  erfdjeinen.  TcSlwlb,  unb  roeil  zugleich  bie 

ffliifenfchnft  nach  einer  gewifjen  JReifc  ihrer  im  en» 
gern  Miene  ̂ ufammengchaltencn  Shätigleit  bie 
diefultate  unb  wesentlichen  Jbcen  »n  baS  SBolfSle: 
ben  übergehen  lan,  gibt  eS  im  ftrcngfteu  Sinne 
besSBorteS  feine  höhere  Aufgabe  für  Staat  unb 
.Uirchc,  als  burch  Aufroenbcn  aller  Wittel,  burch 
JÖcrbeiiichen  ber  Wänner  ber  Sificnfchaft  unb  ber 
aufgetfärten  35rari*  an  Uniocrfitätcn,  Schulen  unb 
oerwanbten  ̂ nftitutionen,  für  bie  Hebung  ber 
93oltSbilbung  unb  A.  ju  forgen.  Tennocb  ift  nidrt 
ut  leugnen,  bah  hiev  and)  mit  ? erficht  ju  ffierfe 

gegangen  merben  muh.  Schon  bic  öffentliche  Wci: 
nung  mar  gegen  bieienige  A.  mit  großer  SBejtimmt: 
heit  eingenommen ,  welche  als  f og.  3Julgärrntiona: 
liSmuS  von  ben  engl.  ̂ reibenfcin  angeregt  unb 

burch  hie  f ran  1.  (Sncoflopäbiftcn  (f.  b.)  ju  einer 

allgemeinen  Wacht  in  ber  europ.  Vitteratur  erho.- 
ben,  befonberS  feit  ber  Witte  beS  18.  bis  in  baS 

erfte  Viertel  beS  19.  :W""b.  baS  SioltSbewufetfein 
zu  beherrfchen  fuebte.  Tiefe  Dichtung  mar  aus  bem 
Wrunbe  eine  verfehlte,  weil  fte  auSfd)licfelich  bie 

SerftanbeStultur  beförderte,  bie  übrigen,  nicht  mim 
ber  berechtigten  geizigen  ftunttionen  im  Wenfcben 

aber,  ©cmüt  unb  Wmutaüe,  ungebührlich  oernaa) » 
läffigte.  Tie  ̂ tnlofopbie  felbft  hat  fich  gegen  biete 
Art  ber  A.  ohne  ©ehalt  unb  Siebenstern  ertlärt, 
obgleich  bie  ̂ bilofoplne  als  ffiinenichaft  bie  oollfte 

,\ reiben  ber  Überzeugung  prinzipiell  für  ftch  in  An: 
iprudb  nehmen  muh.  AnbercrieitS  hat  iieh  auch  in 
ben  heften  unb  Serftänbigiteu  gleichzeitig  bie  Aber: 

—  Auflage 

^eugunggeltenb  gemacht,  bah,  fo  oerberhlid)  ein* 
leitige  mtShilbung  beS  (ogifchen  Tenloermögen« 

ift,  ebenjo  auch  blinbc  Eingabe  an  ungeprüfte  unb 

unerlaubte  Autorität,  mtu'tifche  Seraorrenbeit  unb 
bocbmüng:ert(ufn>e  ©laubenStarannei  }um  .'er berben  gereicht-  6S  ift  vielmehr  babin  ju  roiden, 

bah  ber  ganje  Umfang  menfchlichcr  ©eiftci-fraft,  alt'o nicht  hloh  auSfcbliehlich  ber  Serftanb  ober  einfeiti^ 
baS  }ur  Schmärmcrei  unb  jur  ÜBilltür  geneigte 
©emüt,  auSgebilbet  roerbe.  2)ei  biefer  Stüdfictjt 

auf  ben  ganzen  Wcnfchen  nur  lann  roabre  A.  er< 
reicht  unb  fegenSreich  merben.  SPgl.  Äant,  «SBad 
ift  A.>  im  4.  Sanbe  feiner  Scrte  (hcrauSg.  oon 

Öartenftein,  £pj.  1867),  unb  Sedn,  «Ocfcbicbt«  beä 
UrfpnmgS  unbdinfluffeS  ber  A.  in  Guropa»(2$be., 

beutfeh  oon  ̂ olomicj.  fipj.  1867—68 ;  2.  Aufl.  1873, 
unb  oon  Ritter,  v3erl.  1874).  [Cclaireur*. 

inufflärungc^btcnft  (dclaireurbtenft),  f.  unter 
iluffünbiflunfl,  f.  Hüubigung. 

Auflage  nennt  man  bie  oon  ber  öffentlichen  @e* 

malt  auSgehenbe  Anorbnung  jur  (intrichtunty  0t> 
löifTcr  2ci)tungen  an  ben  Staat  ober  bie  Wemembe; 

in  RftdfWpt  ait[  biefe  $orm  ber  Sorberung  »erben 
befonberS  bie  (Stenern  als  A.  bezeichnet. 

Auflage  ift  im  iBuchbanbcl  bic  Bezeichnung  für 
bic  oon  einer  Trudfchnft  mit  bemfelhen  ippen. 

fa^c  gemachten  Abbrüde,  refp.  bie  ©efamtzabl 
berfclben.  Tiefe  ;iabl  roirb  in  ber  Siegel  burch  ben 
Kontraft  beftimmt,  welchen  ber  SBcrfaffer  mit  bem 

Verleger  ah)d)lieht.  Son  ber  richtigen  ̂ Beurteilung 

ber  >>ohe  ber  A.  nach  bem  $cbarf  beS  l;ublitumo 
banat  zum  Seil  baS  ©eliugen  einer  buchbänbleri: 
cheu  Unternehmung,  auch  ber  für  bie  Schrift  |u 
tellenhe  $reiS  ab.  ̂ u  jurift.  £>iuftcht  ift  bie  ̂ rage 
befonberS  roid)tig,  inwieweit  bem  Verleger  bad 
i)tcd)t  juftehe,  eine  neue  A.  beS  bei  ihm  crfdjienemu 
5}ud)S  zu  ocranftalten.  Tie  i?ehrcr  beS  aenwinen 
:Uedit->  machen  jum  gröhern  Zeil  biefeS  ftcdbt  oon 
ber  Einwilligung  beS^erfafferS  abhängig,  wogegen 

fie  wiebenim  ben  Scrfaffer  für  ocrpflia)tet  galten, 
oor  bem  SBergriffenfcin  ber  erften  A.  feine  neue  SL 
hei  einem  anbern  Verleger  ju  oeranftaltcn.  3n 

gleichem  Sinne  fpricht  fid)  baS  «®efefe.  betreffenb 
baS  Urheberrecht  an  Sdjriftmerlen  u.  f.  w.»  00m 
11.3uni  1870 aus.  (S.  Urhchcrrccht.)  Uineall« 

gemein  anertaunte  Unterjd)eibung  zwifchen  A.  unb 
Ausgabe  ficht  uidn  fejt;  ba-s  Allgemeine  ̂ reu» 
hifche  ̂ anbrecht  bezeichnet  als  eine  »neue  Auflage» 
ben  unoeränberten  Abbrud  einer  Schrift  in  bem» 
fclben  Format,  bagegen  als  «neue  Ausgabe*  ben 
ykubrud  in  oeränbertem  Format  ober  mit  9)er> 
änberungen  im  Inhalt.  (Srimm  bepniert  hn 

« Teut|d)cn  SBörterbucb »  heibc  löegriffe  fo :  « Auf« 
läge  bezieht  fnt>  nur  auf  ben  Verleger  unb  Truder, 
ber  baS  Sßcrt  zur  Wcfjc  auflegt,  ben  Käufern  oor« 
legt;  Ausgabe  fann  auf  Verleger  unb  4?erfaffer 

gepen.  9ieue  Auflage  unb  Ausgabe  unterfcheiben 
lieh  fo,  bah  jene  unoeränbert  fein  unb  vom  Verleger 
oeranftaltet  merben  mag,  biefe  aber  ̂ ut baten  unb 
iöerbefferungen  beS  KcrfaffcrS  zu  enthalten  pflegt.» 
Tcm  gegenüber  hat  fich  eine  anbere  unterfcheibung 
Ziemlich  allgemeine  (Geltung  oerfchafft,  wonach  bei 
neuen  Auflagen  baS  SJerf  neu  gebrueft  wirb,  ba» 
gegen  bei  weitern  Ausgaben  bloh  ein  neuer  iitel 
mit  oeränberter  Jahreszahl  oorgefefct  wirb,  um  baS 
betreffenbe  2Dert  oon  neuem  auf  ben  litterarifeben 

"Maxlt  zu  bringen.  Sgl.  D.  Söächter,  «Tai  Autor« 
recht  nach  hem  gemeinen  beutfehen  »Hecht  fpftema» 
tifch  bargeftellt-»  (Stuttg.  1875;. 
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Mufiaffutig  ift  im  altern  beuten  ?Ucdit  bie 
feierliche  oor  ©eridjt  abgegebene  unb  burd)  Sunt: 
bole  beftarftc  Erllärung  jemanben,  bafe  er  fein 
©runbeigen  tum  aufgebe  unb  einem  anbem  über: 
trage.  Tarauf  erfolgte  bie  ge  ricbtlicbc  Söeftätigun^ 
bieten  Sitten.  Tiefer  würbe  m  Ur!unben,  fpäter  in 

i'ifndbtebftcbern  ober  Stabtbücbern  oerjeidjnet. 
£aburdj  entftanb  bie  beutfdje  lRed)tnauffaffung, 
bafj  ban  (Eigentum  an  Immobilien  nur  burd)  Eim 
tragung  in  öffentliche  3nicbcr  übergebe.  Ticn  rourbe 

aud)  auf  aubirre  binglidje  9led)te,  befonber*  <£fanb: 
rechte  aufgebebnt.  ©egenüber  bem  röm.  iHed)t, 
welcben  aln  @runb  ben  Eigentumnübergangn  bie 
Übergabe  (Ambition)  anficht,  haben  oiele  beutfebe 

vJanbrewre,  j.  93.  bie  fad)ftfcpen ,  bie  beutfdjrecbt: 
lidje  Übertragung  feftgcbaltcn  unb  bie  neuere  ©e: 

ie*aebuna.  ift  burebgängig  ju  ihr  iurfldgetcbrt.  9tod) 
bem  yrcup.  ©efefe  oom  5.  Üftai  1872  ha:  man  u:t 
ter  21.  bie  münblicb  unb  gleidtfeitig  oor  bem  ui 
jlänbigen©runbbuc$amtabjugebenbcnErflärungcn 
ben  eingetragenen  (Eigentümern  unb  ben  neuen 
rnoerber i  über  bie  Eintragung  biefen  Untern  aln 
Eigentümern  ju  oeriteben,  ber  ©runbbud)rid)tcr  bat 
bie  SBcredjtigungjur  31.  unb  beren  SReditngültigteit, 
md)taber  ban  bcrfelbenju  ©runbe  liegenbcöc|d)äft 
.;u  prüfen.  Tiefidjbaran  anfdjliejjenbe  Eintragung 
überträgt  bai  Eigentum,  Übergabe  ben  ©runbftüdn 
obne  ?L  unb  Eintragung  macht  ben  Erwerber  nur 

ium  gutgläubigen  Siefther,  nidit  jum  Eigentümer. 
2ie  21.  unterliegt  ber  2lnfcd)tung  nad)  ben  allgc-. 
meinen  Wegein  über  3lnfed)tung  oon  Verträgen. 

iluflauf  ift  nach  Strafgefefebud)  §.  116  ban 

redbteroibrige  verweilen  einer  auf  öffentlichen  2Dc- 
aen,  Straften  ober  93läfecn  oerfammelten  ÜRenge, 

locldK  oon  bem juftänbigen  Beamten  ober  93efebfe: 
baber  ber  bewaffneten  ÜJiadu  breimal  aufgefordert 
würbe,  fid>  ju  entfernen,  unb  wirb  mit  ©cfängnin 
bin  ju  bret  Monaten  ober  ©clbftrafc  bin  ju  1500 
JJlart  beftraft.  ffiirb  mit  oereinten  Kräften  tbät* 
lieber  SBiberftanb  geleiftet,  fo  treten  bie  Strafen 
i>ii  2lufrubrn  (f.  b.)  ein. 

iluflcgung  ber  #änbc,  bei  ben  fpätern  $u= 
ben  5  emieba  genannt,  eine  alte,  weitoerjwcigte 
religiöfe  Sitte,  aln  Sgmbol  göttlicher  9Beibe,  oa 
bie  £>anb  ban  bem  i'ienidien  gemöbulid)fte  Organ 
ber  Mitteilung,  unb  ihre  acuuMmlicbe  Bewegung 
oon  oben  nad;  unten,  oom  Gimmel  jur  Erbe  herab 
aui  ben  ju  Segnenben,  eine  fchr  natürliche  unb  he 

jeia)nenbe  für  ben  Segenfpredjenben  ift.  Turd) 
Auilegen  ber  £änbe  beftcllten  bie  ©riceben  ibre 
Beamten,  crtlärten  bie  SHömer  ibre  Stlaoen  für 
frei,  erteilten  bie  Patriarchen  ber  ,V>raeliten  unb 
überbauet  bie  93äter  ibren  Minbern  ben  Segen, 
weibte  SRofen  ben  3ofua  ju  feinem  9?ad)folger  unb 

bie  fpäterc  jüb.  Sitte  bie  öffentlich  beftcllten  fieb: 
ret  ben  Solln.  Slud)  bie  Cpfertiere  pflegten  fowopl 
bei  ben  $uben  wie  bei  ben  Reiben  burd)  $anbauf: 
legung,  unter  ©ebel  unb  anbem  gormein  ber  Sin: 
wünfebung,  je  nad;  bem  3wede  ben  Opfern,  geweibt 
ju  werben.  9lad)  bieten  Sorangängen  ift  bie£>anb: 
auflegung  aud)  im  Ebriftentum  jur  Slnroenbung 
aelommen.  Ebriftun  fegnete  (j.  93.  bie  Äinbcr)  unb 
beilte  unter  Auflegung  ber  $anb,  unb  bie  Slpoftel 
bebienten  fict>  jur  9Beibe  unb  Teilung  berfelben 
jonn.  So  wirb  bie  Sluflcgung  ber  £anb  aud)  in 
ber  prot.  .Kirche  bei  ber  Spred)ung  ben  Segen* 

naa)  ber  'prebigt,  bei  ber  Slbfolution,  bei  ber  Mon= 

hrmation  ber  Kinbcr,  bei  ber  Orbination  ber  &e'\)U 
lieb/n  unb  bei  Einfegnung  ber  Sterbenben  jur  Vln= 

wenbung  gebraut.  9?amentlicb  bat  üe  in  ber  Lab. 
Mircbe  im  Sarrament  ber  Firmung  (f.  b.)  unter 
bem  tarnen  ber  impositio  manuum  (b.  b-  3luf5 
legung  ber  $>änbe)  einebefonbere  böberc  93cbcutung. 

ÜfufHcgctt  ober  3)urd)liegen  (Decubitus) 
nennt  man  ban  Entjünbet :,  SBunb:  unb  ©efdjmü: 

rigwerben  f oldjer  ̂ autftellen ,  welche  bei  anhalten- 
ber  93ettlägerigf«t  fortwäbrenb  einem  2)rud  ber 
ÜJlatrafee  ober  Unterbetten  u.  f.  w.  aungefefet  fmb. 
Tiefe  Stellen  ftnb  befonbern  ban  Kreujbcin,  bie 
^>üftlnod)en,  bann  bie  Sdjulterblättcr,  bie  fterfe 

unb  einzelne  2Birbe(.  Urfaa^e  ben  21.  ift  bie  tyehin-. 
berung  ben  93lutjufluffen  unb  sSlbpuffcn  infolge  lo-. 
taler  Trudeinwirlung,  unual  bei  foldjen  Uranien, 
bei  benen  bic  .f>crjtbättg[eit  abgefd)wäd)t  ift,  wie 
3.  93.  im  Jnpbuä ;  beförbert  wirb  en  einesteils 
bureb  grok  {nnfälligteit,  Unbcbilflicbfeit,  aud)  93e: 
täubung  ben  Äranlen,  anbernteiln  bureb  93mtnrei: 
nigung  feinen  Magern  (burd;  Urin,  flot,  Sdjweib, 
^aua>e  u.  f.  w.),  burd)  im  93etttud)  f«d)  anfams 
melnbe  Äriimdjen  unb  «örnien,  burd;  galten  unb 
9iäbte  benfelben  u.  bgl.  m.  3)tan  oerbütet  ban 
inbem  man  für  ein  guten  Säger,  am  jmedmäligften 
für  eine  gutgepolftertc  iMoftbaarmatraHc  forgt,  bie 
i'iatrotjcnunb  ̂ etttudjer  flcifeig  wed)felt,  unter  bem 
faltenlon  aungebreiteten  93ctttud)  ein  guten  SDadjn-. 
tud)  ober  JRefj  s  ober  ©emfcnfcll  aunbreitet,  befon: 

bern  aufmerrfam  bie  jparn  ■  unb  Stublentleerung 
überwadtt,  fleißig  am  IHüden  unb  Mreiu  ben 
tienten  nad)|icbt  unb  bie  bebrobten  ober  fd)on  ge< 
röteten  Stellen  mit  f altem  SBaffer,  ̂ ranibrannt» 

mein,  Efftgwaffer  ober  frifebem  Eitronenfaft  ab-. 
wäfdpt  u.  f.  w.  93ei  Ijöberm  ©rabe  ben  Übeln  forge 
man  bafür,  bab  bie  gebrüdte  Stelle  in  einem  ge* 
polfterten  iHinge  ober  burdjlödjcrten  Cufttiffen  (oon 
Mautfd)uf)  oöllia  frei  liege  unb  wunbärjtlid)  oer» 
bunben  werbe.  3teucrbingn  empfieblt  man  jur  9Jer: 
bütung  ben  21.  bie  £>ooper|cben  9üafferfi)ien  (aun 
Mautfajuf),  bie  Slrnottfcbcn  !ffiaffcrbcttcn  unb  bie 

i'ulefcben  tfautfdjutringbetten,  beren  ©urte  burd) 
Mautfdbulringe  an  ben  iRabmen  befeftigt  finb. 

Stuf  löf  enbc  Wittel  ober  Kesolventia  nennt 
man  in  ber  ÜJtcbijin  foldje  Heilmittel ,  melcbe  be» 
wirlen,  bab  Iranf haft  abgelagerte  Stoffe  ober  aud) 
unbrauchbar  gcworbcne©ewebteile  ben  Körpern  in 
flAiftgcn  3uftanb  unb  fo  wieber  inn  93lut  über* 

geben,  um  bann  ben  9unfa)eibungnorganen  juge: 
tüprt  ju  werben.  $11  biefem  3wcd  bienen  unter  an: 
berm  bie  SDärme  (befonbern  bie  feudjte  in  ber  5orm 
oon  93äbem  unb  lauwarmen  Uinfdblägen),  ban 
ilüaffer  in  feinen  oerfdjiebenen  ©eftalten  (am  lal« 
ten  unb  warmen,  a(n  diemifdi  reinem,  Duell >  ober 

l'tineralwaffer)  unb  ber  eleltrifdje  Strom,  oon 
Slrjneimittclu  bie  2Ufalien,  oiele  Sat3e  berfelben, 
manebe  Säuren  (befonbern  Effigfäure) .  einige  ÜRc: 
taUe  (Ouedftlber,  f^ob,  93rom  unb  Sptefiglan.mit: 
tel),  eine  grobe  2lnjabl  ̂ ftonjfnmittel  f-  w. 
Turd)  fdjmale  T  tat  unb  geeignete  (gomnaftifebe) 
ftörperbewegungen ,  innbeionberc  HJlafjage  (f.  b.), 
wirb  bie  auflöfenbe  93ebanb(ung  febr  geförbert. 

vJlufIüfung  ober  Solution  ift  ein  Vorgang, 
burd)  weld)en  irgenbein  Körper,  fei  er  feft,  flüffig 
ober  ganförmig,  ficb  mit  einer  tflüfftgteit  in  ber  2lrt 
oerbinbet.  ba|  ein  gleid)artigcn  ©anjen  gebilbet 
wirb.  UBirb  ein  f efter  Körper,  j.  93.  3uder,  Kod): 

l'alj,  ©lauberfalj,  2llaun  u.  f.  w.,  in  9ßaffer  aufge= löft.  fo  oerliert  fid)  bic  Äo^äfion  feiner  llein|ten 

leildjen,  er  gebHn  ben  flüffigen  3uftanb  über.  Tie 
21.  ift  olfo  gewi|)ermaben  emSd)mel3en  auf  naffem 
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©egc;  unb  roie  bei  fcbmelienben  Körpern  ©ärmc 
gebunben  roirb,  roeldje  ftd)  bem  ©efübl  entjiebt  unb 
leine  ©irlttng  mehr  auf  ba«  Tbermometer  äu&ert, 
fo  if!  e«  aud)  hier  ber  gaü.  £ö|t  man  (in  leid)tlö«; 
li «.ho-?  Salj,  luoldie^  uid)t  eine  dient.  SBcrbinbung 
mit  ©affer  eingebt,  in  möglidjft  fein  jerriebenem 

Htfftanbe  rajd)  tn  ©affer  auf.  fo  fintt  bie  Tempe- ratur ber  Slüffigfeit  bebeutenb,  n>ei(  ba«  Salj,  um 
au«  bem  feften  in  ben  flflfftgen  3uftanb  überjtt: 
geben,  eine  grofce  Quantität  wärme  binbet  (f. Sa: 
tente  ©ärme)  unb  biete  ber  ftlüffigtcit  enthebt. 

3luf  fold)e  Seife  lann  man  eine  fer)t  niebrige  2em: 
peratur  erjeugen.  bie  oft  unter  ben  ©cfrterpunlt 

fintt,  roie  bei  ber  81.  be«  falpeterfauren  ämmonial*. 

ilJcan  (önnte  baber  bie-?  Salj  jur  tünftlidjen  6i«be: 
ratung  gebraudien,  fiöft  man  bagegen  ein  ©a«  in 

Gaffer,  fo  roirb  e«  aud)  flüfftg,  unb  ba  bie  ©afe 
mehr  ©arme  gebunben  enthalten  al«  bie  Saffig« 
leiten,  fo  muji  bei  bem  ÜBorgange  ©ärme  frei  roer: 
ben.  3n  bet  Tbat  erbiet  ftd)  ©äff  er,  roeldje«  Baly- 
fäurega«  abforoiert,  aufjerorbentlid).  Gbenfo  roirb 
aud)  bei  ber  81.  ber  fog.  roafferfreten  8a he  nid)t 

©ärme  gebunben,  fonbern  e-?  tritt  burd)  freiroer: 
benbe  ©arme  eine  oft  bebeutenbe  Grbifeung  ber 
ftlüfftgleit  ein,  ba  bier  d)em.3lfjinität  ftd)  in  ©ärme 
umfefct.  Sie  8luflö«licbleit,  b.  b-  bie  ftäb»ßteit  ftd) 
aufwlöfen,  ift  bei  oerjdnebenartigen  Körpern  febr 

oerfdjieben,  unb  ein  unb  berfelbe  Körper  löft  ftd) 
oft  in  oerfd)iebenen  ftlüfftgteiten  in  febr  oerfdjie: 

benen  Mengen,  $m  allgemeinen  löft  ftd)  ein  .Hör: 
per  um  fo  mebr,  je  höher  bie  Temperatur  be-?  £ö: 
fung«mittcl«  ift.  So  löfen  ftd)  in  100  Seilen  ©off  er 
beim  ©efrierpuntte  etroa  13  Teile  Salpeter,  beim 

Sicbepuntte  aber  über  200  Teile.  $at  eine  flüfftg: 
(eit  fo  viel  von  einer  Subftan}  aufgelöft,  al->  fte  bei 
ber  herrjdieubeu  Temperatur  überhaupt  aufjulöfen 

oermag ,  fo  nennt  man  fte  gefättigt.  (frtaltet  eine 
lu'iü  gefättigte  ̂ lüjftgtcit  aUmäblid),  fo  mufj  ftd) 
mit  ftnlenber  Temperatur  eine  entfpreä) enbe  SDlenge 
be*  gelöften  Körper«  au«fd)eiben,  unb  bte«  gefd)iebt, 
roenn  bie  Subftanj  überhaupt  bajubefäbigt  ift,  unter 
iöilbung  oon  Hrpjtallen.  Sa«  Hodjfalt  löft  ftd)  bei 
allen  Temperaturen  faft  in  berfelben  Stenge  ©affer 
auf.  3u  ben  oorjügltcbften  3luflöfung«mitteln 
tÜJtenftruen)  gebört  ba«  ©affer,  ber8lllobol,  ber 

»iltber,  ba«  öenjtn  unb  ber  ̂ etroleumätber;  lefeterc 
löfen  mandje  totoffe,  roeldje  in  ©affer  unlö«lid) 
ftnb ;  oiele  in  Zither  u.  f.  ro.  lö«(id)e  Stoffe  laffen 
ftd)  ihrer  roäfferigcn  Cöfung  burd)  Schütteln  mit 
biefem  £öfung«mittel  entjieben.  Sa«  waffer,  ba« 
in  ber  9latur  verbreite  tue  £öfung«mittel,  löft  bie 

meinen  3krroitterung«probultc  be«  ÜHineralreid)«, 
welche  in  biefer  föjung  ben  ißflanjen  ober  ben 
^lüften  unb  ÜHceren  jugefübrt  werben.  Sie  Söfung 

in  biefem  Sinne  ift  ein  i-bnn!.  Vorgang  unb  roirb 
baburch  bewirft,  bar,  bte  lÜlolefülc  be«  Ööfung« 

mittel«  auf  bie  ÜRoletüle  be«  gelöft  roerbenben  Hm- 
per«genügenb  gro&e3lnjicbung«träfte  ausüben,  um 
babureb  bte  Alraft,  burd)  roeldje  bie  Ü)toleCüle  in  ben 

feften  Ruftanb  oerfettf  roerben,  überroinben  ju  tön: 
nen.  £>teroon  311  unterfd)eibcn  ift  bie  dünn.  Vötting, 
weld)e  eintritt,  roenn  ein  unlö«lid)er  Körper  burd) 

iSinroirlung  einer  britten  Subftanj  d)emifd)  fo  oer- 
änbert  roirb,  bot;  bie  neu  entftebenbe  ̂ erbinbung 
ein  lö«lid)cr  Körper  ift.  60  loft  ftd)  (m  jen  nid)t  im 
©affer;  burd)  3uf au  oon  Sd)roefelfäure  roirb  e« 

aber  unter  Üntroidelung  oon  ©afferftoffga«  in 
diroefelfaure«  6ifenorobul  fibergefftbrt,  roelcpe«  ftd) 
ctd)t  auf  löft.   5)ie  eingcbenbften  Stubien  über  bie 

SWat^ematif)  —  Äufmarfd) 

beim  Cöfen  erfolgenben  ©ärmeerfd)einungen  futb 
oon  Tbomfen  gemaebt;  bie  iHefultate  berfelben  ftn- 
ben  ftd)  in  jablreidjen  Vlbbanblungen  im  «Journal 
für  praftif cne  Gbemie«  (Weite  j5plge). 
«nflöfung  beißt  in  ber  Üftuftt  ba«  ̂ ortfirei 

ten  ber  Intervalle  eine«  ?ltlorb«  oon  ber  Xvlc 
uan\  jur  Konfonan unb  jtoar  gefdjtebt  biefe«  flu 

fenroetfe,  je  nad)  Slrt  ber  biffonierenben  ̂ nteroolle 
eine  Stufe  auf:  ober  abroärt«.  T)ie  reguläre  8.  in 
biejenige,  roo  bie  Tiffonanj,  im  fcblecbten  Tattteil 
oorbereitet,  aud)  im  fdjledjten  Taltteil  roteber  aut 
gelöft  roirb,  unb  bie  irreguläre,  roo  bie  im  3)urcb 

gang  gebrauchte  2)iffonanj  auf  ber  guten  Salt 
jeit  ibre  X.  finbet.  3n  bet  ältem  ÜJluftl  unb  im 

a  Capella:Sti(  ift  bie«  bie  allein  bem'djenbe  ©nff. 
Sie  neuern  äomponiften  erltären  vielfad)  bie  Sor- 
bereitung  ber  Tiff onanten  überhaupt  für  unnötni, 

roa«  aber  in  geroiffem  SJtaJe  nur  bei  ber  3nftni 
mentalmuftf  ber  §all  ift.  *>er  ©efang  oerliert  fti: 
nen  ftalt,  roenn  er  ftd)  nid)t  an  bie  altbetoäbnn 
©efe^e  ber  ».  f>öCt.   (S.  Siffonanj.)  gemer 
bejeidbnet  man  aud)  at«  51.,  roenn  eine  burd)  $  er 

f^öf)te  ober  burd)  7  erniebrigte  Wote  oermittelft  be* 
I  roieber  in  ibren  urfprüngltd)en  Ton  oerfeht  wirb. 

Se«ba(b  nennt  man  ba«  ;  auä)  Jluf  Ufuna-? 
jeid)en.  —  3n  ber  Sßoefie,  befonber«  im 9b: 
man  unb  nod)  mebr  im  Trama,  nennt  man  9.  bie 
Ha taftropbc  ober  vielmehr  ben  mit  ber  Äataftropbe 
eintretenben  legten  Teil  ber  J&anblung,  ibje  6nt 

roidelung ,  3U  roelcber  alle«  9Jorl)ergegangene  nur 
bie  notroenbige  Vorbereitung  geroefen  ift.  55ie  Sl. 
mu|,  f oll  fte  äftbetifd)  unb  pfi)d)o(ogifd)  gercdjtfct 

tigt  roerben  tonnen,  notroenbig  unb  naturgemäß 
fein,  o^ne  ftd)  genau  oorberfeben  ju  laffen;  ftenwt 
auf  bie  f olgertd)tigfte  ©eife  au«  ben  frühem  $anb 
lungen  unb  Gbaratteren  refultieren ,  obne  ba|  be: 
£efer  ober  öörer  burd)  peinliche  3$orbereitunßen  er 

mübet  roirb.  ©0  f o(d)e«  nid)t  ber  gall  i|t.  entftebett 
unmotivierte,  gegen  ̂ ft)d)o(ogie  unb  Uftbettt  oer 
üofienbe  Anette  unb  coups  de  th^atre,  roeldje  nur 
bie  urteil«lofc  SDtenge  befriebigen.  Sie  fram.  95e 
jeid)itung  d6nouement,  b.  ff.  Anotenlöfung,  ift  aueb 

in  ber  beutfd)cn  Tbeatcrfprad)e  gebräud)licb.  —  3^ 
ber  lRatbematil  beifet  81.  bte  gebörige  Seant 

roortung  eine«  matbem.  ̂ roblem«.  Sie  81.  einer 
©leidjung  beftebt  j.  J8.  in  ber  SBeftimmung  ber 
©erte,  roeldbe  bie  in  biefer  ©leid)ung  enthaltene 
unbetannte  ©rö|e  (geroöbnlid)  mit  x  hejeiebnef, 
biefer  ©leidjung  gemäfe,  baben  fann. 

ilufntarfrt)  i)t  eine  Evolution,  mittel«  bereu 
eine  in  geöffneter  Äolonne  (f.b.)  befinbltd)e  Truppe 

in  eine  jvormation  üon  breiterer  Jront,  fei  e«  roie 
berum  Kolonne  ober  Sinie,  übergebt.  Sa«  üRtttel 
jur  8lu*fübrung  ift  ber  fdjräge  Jßormarfd)  ber  be 
treffenben  Unterabteilungen  in  ba«  neue  8Utgne 
ment.  3m  roeitern  Sinne  wirb  jebe  ßntroidelunti 
in  bie  ̂ ront«  ober  in  bie  Sd)(ad)t(inie  31.  unb  jroar 
tattif d)er  31.  genannt,  im  ©egenfal}  jumjtra 

tegifd)en  31.,  roeld>er  ba«  Serfammeln  ber  Streit 
fräfte  au«  ben  5r'eben«garnifonen  in  beftimmte 
3lufftellung«linien  begreift,  in  ber  8lbfid)t,  oon  b«« 
au«  bie  Operationen  ju  beginnen,   (jine  Truppe, 
roeldje  oor  bem  taftifeben  31.  ober  roäbrenb  be«fel 
ben  00m  ©egner  überrafdjt  roirb,  befinbet  ftd)  ftet  > 
im  Nachteil,  ba  fie  nur  einen  Teil  ibrer  Kräfte  un 

1  mittelbar  oerroenben  fann.  ÜRan  ftd)ert  ben  81. 

baber  bureb  oorgefd)Obenc  gefed)t«bereite  8tbteilun 
gen.  (S.  noantgarbe.)  iKod)  roeit  nad)teiltger 
geftaltet  ftd)  eine  flbenafd)ung  oor  ̂ oflenbttng  be« 
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aufnehmen  - 

itrategifcben  S. ;  man  fübrt  biefen  bcc-fiatb  entroeber 
in  weiterer  Entfernung  oom  (Segner  ober  bvntcr 
einer  frrategifdjen  Sarnere  (j.  SB.  einer  befefttgten 
Stromlinie)  aus.  $m  <3ommer  1870  blatte  eS 

j.  18.  erft  ben  Hnföein.  als  ob  ei  notroenbig  roerben 
roürbe,  bie  beutfrhen  Slrmeen  binter  ber  iHbeiulinie 

m  lonjentricren ;  nad)bem  fid)  inbeS  berauS geftell t, 
bab  bie  ̂ ranjojen  roeber  bie  ftäljigleit  nod)  ben 
3Siüen  bitten,  bie  ffaitiatioe  ju  ergreifen,  roar  man 

bcuticberfeit*  im  otanbe,  ben  ftrategi|'d)cn  21.  nad) oorroarts  &u  oerlcgen.  $ie  ©rfte  Slrmec  fammelte 
fid)  baher  öjtlid)  oon  2rier,  bie  3">eite  jroifdjen 

'JlUei  unb  ÜPlannbeim,  bie  Tri: tc  upifeben  Sanbau unb  ©ermerSbcim,  rooburd)  ber  $Beß  für  bie  be> 
ginnenben  Operationen  roefentlid)  uerfürjt  mürbe. 
Sufncbmen  (in  geobät ifch cm  Sinne)  beijjt, 

einen  Meinem  ober  gröfiern  Seil  ber  Erboberflädje 
nad)  einem  oer jungten  2IJafeftabe  fo  auf  einer  Ebene 

ju  »eneiebnen,  baß  baS  iöilb  bem  Original  möglidbft 
abnlidj  roirb.   Eine  oollfommene  iibnlid)teit  ift 

roegen  ber  Ärümmung  ber  Erboberflädje,  roenigs 
ftenS  bei  grö&ern  Canbftreden,  nid)t  möglid).  Tie 

Aufnahme  jeber  ̂ läcbe  beruht  ftetS  auf  ber  Entfer* 
nung  bestimmter  ̂ untte;  biefe  Entfernungen  roeri 

ben  aber  auf  ber  Oberfläche,  alfo  in  einer  Irummen 
2inie,  ßemeffen,  man  befhmmt  bie  fog.  geobätifebe 

Entfernung,  roäbrenb  bie  gerablinige  Entfernung, 
aud)  #orijontalroeite  genannt,  bie  ftugelfelme  jrou 
feben  beiben  fünften  wäre.  iBei  Keinem  #lüd)« n 
oerfc&ioinbet  tiefer  Unterfchieb  jroiid)en  ber  geobä; 
tifeben  unb  gerablinigen  Entfernung,  ba  letztere  um 
fo  näher  mit  ber  trummen  Oberfläd)e  juiammen: 
fällt,  in  je  (leiuerm  2Jlaj$ftabe  bie  .Harte  ausgeführt 

wirb.  Um  Mat  ten  ganjer  Cänber  möglia)ft  natura 
getreu  oerjeiduiet  ju  erbalten,  bienen  bie  Harten: 

proieftionen.  (S.  $rojeltion.)  llberbaSSerfah; 
ren  bei  geobätifdjen  Slufnabmen  f.  ftelbmefstunft. 
Äufncbmcn  (in  tattifebem  Sinne),  eine 

feebtenb  jurüdgebenbe  Jruppenabtcilung  in  einer 
rucrroärtigen  Stellung  berartig  oerftärten,  bafs  bic= 

felbe  oon  neuem  ftanbiubalten  uermag.  Tie  be= 
treffenbe  rüdroärtige  Stellung  roirb  bann  als 
Suf  na bmeftellung  bejeidjnet. 

tlttfptotjcn  unb  Slbprottcn,  in  ber  Hiilitar.- 
fpracbe  bie  bebuf  S  Transportes  erf  orberlid)  roerbenbe 

Süerbinbung,  bejiebung^roeife  bie  bebuf •>  bei  Sd)ic= 
fcenS  notroenbige  Trennung  ber  Safette  unb  trotte 

r^orberroagen»  eines  ©efa)üfecS.  SBäbrenb  bie 
leichte  ftort)d)affung  bei  ®cjd)üge3  ein  oierräberi: 

geS  jjrabrjeug  bebingt,  jroingt  bie  SRitcffidjt  auf  ben 
yiüdftop  oer  ̂ übertraft,  beim  Sd)ieften  bieruou 

abjufeben  unb  bai  E>ejd)ül}  ali  jroeiräberigeSSabr* 
jeug,  beffen  bintereS  Enbe  gleichzeitig  auf  bem  So: 
benfd)leift,  einjurid)ten.  ©efdjicbt  bai  Slbprofcen 
im  3urüdgeben,  fo  genügt  für  bie  fduifsbereite 
Stellung  ba  ®e\a)übei  ein  einfad)eS  SBorfabren 

ber  $ro|«  um  bad  l'iaf»  be-i  ftüdlaufg.  $cim  Hbt 
proben  im  Soraeben  mnfe  bie  Safette  umgebrelit 
roerben,  bamit  Die  ̂ lünbitng  bei  ©efd)ü^ed  fid) 
bem  Siele  julebrt,  roäbrenb  bie  $rofee  teljrt  madicn 
unb  auf  entfprcdjenbe  Entfernung  binter  ba$  &c- 
fd)ü|  fabren  muf;,  bamit  ber  ®cbraud)  bei  lef.tei ;i 
ungebinbert  erfolaen  lann.  3um  Stufprofeen  fuiDet 
ein  analoges  Serfabren  ftatt. 

Änfredjt(3:be°b.),beutfd)er  Spradbforfdjer,  geb. 
7.  1821  ju  fiefdjnife  im  IHegierungSbeiirl  Op= 
peln,  befud)te  baS  ©pmnafium  ju  Oppeln  unb 
wibmete  fid)  feit  1843  in  Söcrlin  bem  Stubium  bei 
SanSfrit  unb  ber  Spradroergleicruing.  9lad}bcm 

«ouo«1otionl«£fi{ton.  13.  IttfL  II. 
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er  ftdj  1850  ali  $rtoatbocent  in  ©erlin  babilitiert 
batte,  ging  et  1852  nad)  Englanb,  um  ftco  mit  ben 
bortigen  banSfritfd)ä^en  betannt  }U  madjen.  3n 
Orforb  erbt  dt  er  ben  Stuf  trag ,  ben  Matalog  ber 
bortigen  SanStritfammlungen  anzufertigen,  nad) 
beffen  ©eenbigung  er  1862  ju  ber  neubegrün  beten 
^rofeffur  für  SanSfrit  unb  oergleidjcnbe  Sprad)< 
forfduing  an  bie  Unioerfität  nad)  Ebinburgb  be* 
rufen  rourbe.  3^3- 1875  folgte  er  einem  SRufe  al* 
^rofeffor  ber  Dergleidjcnoen  Spradjtunbe  nad) 
üöonn.  2Hit  ben  Spradjcn  be3  ffanbinao.  Horben* 
mad)te  er  fidb  burd)  JReifen  in  Siorniegen,  Sdjroes 
ben  unb  Tanemar!  nertraut.  Slufier  roertooden 
Beiträgen  ju  ber  oon  21.  unb  üutm  gegrünbeten 
«3citfmrift  für  oergleidjenbe  Spradbforfcbung»,  »ur 

«3citfdjrift  ber  2)eutfdjen  ÜJiorgenlänbifcben  ©e* 
lellfdjaft»  unb  jum  «PhUologicalJounuü>  finb  un« 
ter  ben  Sd)riften  21. i  beroorjubeben:  «De  sxceuta 
compositorumSanscriticorum»  (iBonn  18-47),  "Sie 
umbrifdien  Sprad)benfmäler»  (berauSg.  mit  Äirdbs 

boff,  2llev  S3onn  1850—51),  «Ujivaladatta's commentary  on  the  Uuädisütra»  (Sonn  1859), 

•Catalogus  codicum  manuscriptorum  Banscriti- 
corum  postvedicorum  quotquot  in  bibliotheca 
Bodleiana  asservantur«  (2  Sbe. ,  Orforb  1859 — 

64),  «Haläyudha's  Abhidhtaaratnamala»  (£onb. 
1861),  «Sie  Damnen  beS  Sligoeba»  (2  53be.,  93erl. 
1861— 63;  2.  Slufl.,  mit  SJetgaben,  Sonn  1877). 
«A  catalo^ue  of  Sanskrit  roanuscripta  in  the  Li- 

brary of  Trinity  College,  Cambridge»  (Eambr. 
1869),  «Über  bie  SJJabbbati  oon  Särngabbara» 
(2pj.  1872),  «Slüten  aus  ̂ inboftan»  (93onnl873), 
«The  ancient  languages  of  Italy»  (Orforb  1875), 

«!DaS  Aitareya-Brähmana»  (33onn  1879). 
SÜufrift  nennt  man  in  ber  $rojeltton&lefcre  bie 

Tarftellung  eine 3  ®egenftanbe$  in  ber  SertifaU 

ebene;  er  begebt  fid)  aber  tebiglid)  auf  bie  orttjo- 
orapbifdje  ̂ rojettion,  bei  roelcber  man  oon  jebem 
fünfte  beS  barjuftelIenbcn®egenftanbeS6enfred)te 
auf  bie  Silbebene  fällt.  Solqe  Sa rftc Hungen  ftnb 
befonberS  anroenbbar  bei  3Derheid)nungen,  nad) 
benen  gearbeitet,  ber  barniftellenbe  ©egenftanb 

angefertigt  roerben  [oll.  Tann  mufs  man  aber  jroei 
31.  mad)en,  foba§  bie  Silbebenen  jroar  beibe  oerti« 
Ial,  aber  gegeneinanber  rerbtroinfelig  gebad)t  wer- 

ben. 3"  Serbinbung  mit  bem  ©runbrib  (f.  b.) 
ftnb  fold)e  3cid)nungen  baS  ftrherfte  Nüttel,  bie 

Sage  aller  Seile,  j.  S.  eines  ̂ nftruments,  2Md)U 
nenteilS  u.  f.  tu. ,  foroie  bie  örunen  ber  Teile  unb 
be3  @anjen  barauS  iu  entnehmen,  mag  bie  3"d); 
nung  in  natürlicher  ©rö^e  ober  nad)  oerjüngtem 

ÜJiapftabe  entroorfen  fein.  —  3n  ber  Sautunft  beifet 

IL  bie  3«<bnung  ber  gronte  ober  'ftacobt  einei 
©ebäubeS  in  fenlred)ter  ̂ rojeftion  uno  oerjüng= 
tem  OTafeftabe. 
Aufrollen  beifu  in  taltifd)er  $infid)t 

mittel*  eines  gegen  bie  ftlanlc  beS  ©egnerS  gerid)^ 
teten  unb  in  Der  ftrontauSbebnung  femcr  äufftelj 

(ung  fortfdjreitenben  Eingriffs  eine  Slbtcilung  beS: 
felben  nad)  ber  anbern  fdjlagcn.  Ein  folcher  angriff 
ift  um  fo  gefabrbringenber,  als  oermöge  ber  ftiebtung 

beSfelben  febe  gefebjagene  Abteilung  auf  bie  nädjftc 
intafte  gebrängt  roirb  unb  biefe  baber  in  ibre  eigene 
^ieberlage  ju  oerroideln  brobr.  S)aS  St.  oerfprid)t 

um  fo  roeniger  Er[olg,  in  je  gröberer  liefe  ber  an» 
gegriffene  Seil  aufgehellt  ift,  eine  je  größere  ̂ rout 
er  alfo  bem  ftlanfenangriff  entgegenftellen  tann, 
unb  bat  namentlich  Scbeutung ,  roeun  eS  fid)  uns 
t$Ianfenangriffe  gegen  bünne  fimien  banbelt. 
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194 
2hifrur}r  —  2luff$rift 

3n  ftrategtf d)em  Sinne  bcbeutet  21.  fooict 
cd*  bie  auf  einem  KriegStbcater  nebeneinanber  ent« 
widelten  felbftänbigen  Horp3  ober  2lrmeen  be8 

©egner*  oon  einer  ̂ fanf«  ber  nad)  unb  nad)  aru 
greifen  unb  einjeln  fcglaßen. 

9tufrur)r  ift  im  lueiteftcn  Sinne  jebe  3«fant» 
menrottung  mehrerer  ̂ erfonen,  bei  welcbcr  gegen 

bie  legale  Jbätigfcit  ber  Jräger  ber  öffentlichen 
©eroalt  Selb|U)ilFe  geübt  wirb.  3n  biefem  Sinne 

fällt  nid)t  nur  ber  eigentliche  31.  ober  bie  seditio, 
fonbern  aud)  ber  gegen  bie  öffentliche  Autorität 
geriebtete  2luflauf  ober  Jumult,  bie  DJteuterei  ober 
(rmeute,  bie  iReoolte  unb  bie  Gmpörung  ober  Die* 
bellion  unter  ben  93egriff  be*  81.,  ber  alfo  aucr) 
einen  r)od)>  unb  lanbeaoerräterifdjen  Gfiarafter 
haben  unb  mit  einer  Störung  bc*2anb«  unb  öau*« 

trieben«  jufammenbängen  tann.  9cid)t  nur  bie  all« 
gemeinen  unb  befonbern  Strafgefejje,  fonbern  aud) 
bie  neuern  Serfammlung««  unb  SBereinägeferje 
fudjen  ben  ©efabjen  aufrntjrerifdjer  ̂ Bewegungen 
juooruifommen  unb  enfgegemutreten.  9tad)  bem 
Strafgefefebucb,  für  ba*Deutfd>e  SHeicb  §.  115  gilt 
a(ä  21.  jebe  3ufammenrottung,  betroeldjer  mit  oer« 
einten  Kräften  Beamten,  bie  jur  SJollflredung  uon 
©efefcen,  oon  Sefebfen  unb  2lnorbnungen  ber  93er: 
roaltungSbehörben  ober  oon  Urteilen  unb  93erfü« 
gungen  ber  ©eridjte  berufen  finb,  in  ber  red)tmäf;i« 
gen  2lu*übung  itjred  2lmt*  burd)  ©emalt  ober  8e< 
brobung  mit  (Seroalt  ffliberftanb  geleiftet  ober 
folcrjeSJeamte  roäbrenbber  red)tmäf>igcn  2lu*übung 
(Beet  2lmt*  tbätlid)  angegriffen  werben;  ferner 

3ufammenrottunaen  gleicher  2lrt  gegen  <J$erfonen, 
welaje  jur  Unterftühung  ber  ̂ Beamten  jugejogen 
waren,  ober  gegen  Üttannfcbaften  ber  bewaffneten 
3Jcacbt  ober  einer  ©emeinbe «,  Sdjutj«  ober  iöürger« 
voeht  in  2lu*übung  beä  Dienfte*:  enblid)  3ufß»i= 
menrottungen,  um  burd)  ©ewalt  ober  Drofjung 
eine  üßebörbe  ober  einen  Beamten  jur  SBornabme 

ober  Unterlafjung  einer  2lmt*banblung  ju  nötigen. 
93on  militärifd)em  2(.  unb  2(ufwiegctung  r)anöelt 

ba*  Deutfcrje  *])hlitär:Strafßcfetibucb  uom20.3uni 
1872,  §§.  100  unb  106  fg.  Die  Strafe  ift  burd)« 
fdmittltd)  böbere  ober  geringere  $reibeit*ftrafe  (©e» 
fängni*«,  3ud)tbatt3«,  $eftung*|trafe),  eine  fd)iue* 
rere  befonber*  für  bie  9fäbel4|ül)rer,  21nfüljrer  unb 

2lnftifter.  $n  ßeroiffen  Salle»,  namentlich)  aud;  ber 
militärifdjen Meuterei,  tritt  ÜobeSftrafe ein.  23ei 23e« 
brobung  ber  öffentlichen  Sicherheit  in  bem93unbe& 
gebiete  fann  ber  tfaifer  ieben  Zeil  bc*felbcn  in  ben 

Hrieg*juftanb  erflären,  mclcbenfnll*  (abgefeben  oon 
ber  iöeitimmung  be*  ÜJulitärsStrafgefehbud)*,  §. 

9  fg.,  §.  155  fg.)  ba*  betreffenbe  preufj.  ©efeft  com 
4.  Suni  1851  mafsgebenb  ift  (SJerfaffung  beü  Deut« 
fdben  SHeidj*,  2lrt.  G8).  $ür  bie  bei  ©elegenbeit 
eine*  21.  angerichteten  $Bermögen*befcbübigunßen 
haben,  nach  bem  oon  ben  meiften  neuern  ©efeften 

angenommenen  engl.  *Prinjip,  fubftbiar  bie  0c» 
meinben  aufjufommcn.  üJJan  nennt  fold)e  ©efetje 

Sumultgcfetje.  9Jg{.  Öillcr,  «Tie  9iechtmüf>ig« 
feit  ber  2lmt*au«übung  im  begriffe  ber  SBiberfefc« 
ücbtVit-  (Söürjb.  1873). 

3luffatj  (militärifd).,  ̂ nftrument  jum  iRidjten 
be*  ©cicbfi&c*,  roirb  m  SJerbinbung  mit  bem  am 
©cfcbü&rol)r  befeftigten  Horn  gebraucht.  Ter  21.  bat 
einen  oeri\r)iebbaren9iid)tpunlt  oon  ber  ̂ orm  eined 
(£infcbnittc3  ober  einer  Turd)bot)rung,  93ifier 

jenannt.  £ef»tere3  unb  bad  Horn  bilden  bie  ©t« 
terltnic  beä  ©efcbügrobrd.  Xiefclbe  hat  eine  bc< 
timmte,  ber  UJeränberung  unterworfene  \Jage  jur 

See(enad)fe  unb  bitbet  baSOJcittel,  lefcterer  bie  ;um 
treffen  beä  Hiet«  aünftigfte  Stellung  ju  geben, 

infolge  ber  2ibroeid;ung  ber  ©efeboffe  nao)  unten 
oermöge  ber  Scbroerfraft,  mujj  ber  21.  eine  Öt^ 
böbnng  beä  93ifier«  geftatten.  Der  21.  bat  bie  ®e- 
ftalt  einer  Seiter  ober  einer  Stange  unb  roirb  ent« 
roeber  auf  eine  beftimmte  Släd)e  an  bem  fjintem 

iHobrenbe  aufgefegt  ober  in  eine  Öffnung  bed  SHobr- 
metalld  eingelafjen.  3m  erftern  $aüe  ließt  ba4 
9Jifter  in  einem  Scbicber,  roeldjer  ftd)  au[  bemÄ. 
aufi  unb  nieberberoegt,  im  (entern  fiaUt  tft  rt  am 
obern  (Jnbe  bed  21.  anßebrad)t  unb  ber  ganjeX. 
bat  eine  Sßertifalberoegung.  Die  eingelnffenen  8. 
(äffen  fid)  in  eine fidjere 93erbinbung  mit  bem  JRobre 
bringen  unb  werben  in  neuerer  3eit  oorbenfebenb 
angeroenbet.  Sie  Ttnb  jugleid)  Stangenauffä|eunb 
auä  Ücetall.  3»m  Ginftellen  bei  SBifier«  na4 

iebeämaligen  ßutfernung  be*  Qieli  ift  ber  21.  mit 
einer  Slala  oerfcljen,  bie  ̂ äung  bireft  bie  Sdjufc- 
entfernungen  felber  angibt,  öaben  bie  ®efd)ojit 
eine  fonftante  Seitenabweichung,  wie  bei  bengt« 

jogenen  ©efebflfeen,  fo  mu&  ber  21.  audj  eine  feit« 
lidje  93erfdjiebunti  be423ifier«  geftatten.  (S.  Rom, 
SHiAtung,  SJifier.) 

Sluffauoung,  in  plwfif.  unb  ptjoftoi.  ̂ infictjt, 
f.  2lblorption. 

■2luffd)tafltuaffec  (frj.  eau  motrice,  engl,  mo- 
ving-water),  f.  unter  SBaff ermotoren. 

ttuffdtjliefjcn  ift  eine  Operation  ber  analptifd>en 

6l)emief  welche  man  bäupg  oomimmt,  um  unlW« 
liebe  Dlmeraljubftanjen  in  eine  §orm  ju  oerroan: 
beln,  in  welcher  fie  burd)  cbem.  21ßentien  angteif« 
bar  werben.  So  werben  unlöälidje  Silicate  burd) 

Scl)mel3cn  mit  toblenfaurem  Siatrontali  berarrig 
jcrieftt,  bab  fie  naep  biefer  ©eljanblung  in  Säuren 
leiebt  lö^lidt)  werben,  ober  fie  werben  mit  Äujp 

wafferftofffäure  bebanbelt,  wobei  bie 23afen  in  leitet 
jerfcljbare  Sluoribe  übergeführt  werben;  anbtro 

Stoffe  febmitjt  man  mit  faurem  fcbmefclfauren  wü= 
tron ,  wobei  lö^lidje  fcbwefelfaure  Salje  entfteb/n; 
wieber  anbere,  j.  Gbromeifenftein,  ftnb  buro 
Scbmeljen  mit  Salpeter  auf3ufct)lie|en,  %<xhltr;i 
burd)  ©lüljen  in  einem  Strome  oon  &hlQtaai.  Tie 

BJaÖ  be*  2luffd)lie&ung«mitte(*  muh  und)  ber  Jui 
tur  oc*  aufju)d)lie^enben  Körper*  unb  nach  ber  uj 
beftimmenben  Subftanj  getroffen  werben.  IM 

man  j.  in  einem  Silicate  bie  ÜJtenge  ber  Wnliei 

beftimmen ,  fo  mufe  man  mit  ̂ luorwafferftofffäu« 
auf(d)licfjeu,  wäbrenb  für  bte  Jüeftimmunß  bc; 
Aietelfäiire  bie  2luffd)liebung  burdj  Scbmeljen  mit 

toblenfaurem  sJ(atrontali  ju  erfolgen  bat.  Seiden 
9öeg  man  audj  einfcblage,  fo  ftnb  bie  oufju?d»lif 
fienben  Subftanjen  immer  oorber  auf  bat  aller« 
forgfältigftc  311  jerfleinern ,  wa*  bei  bi"tfn  aw?t" 

rien  nur  burd)  tjöcbit  mübiame«  unb  gebulbpruyn« 
be*  3«w»b<»  in»  2id)atmörfer  erfolgen  lonn.  B«« 
wenbet  man  bierauf  nidjt  ben  erforberlictjen  ̂ leip, 

fo  ift  meift  '.Ufüfje  unb  2lrbeit  oergeblid)  geroefen,  Da bann  feine  »oll|tänbige  2luffd)liet3ung  erfolgt. 
ttuffrtjrift  (ßrd).  Uww,  iwTP^^vJr 

inscriptio)  be3eidjnet  im  allgemeinen  iebe  Sajnn, 

weldje  auf  ber  2luf,enl'eite  eine*  ©eßenftanbe«.  m< 
auf  einem  Briefe,  ̂ öudje,  ©ebflube,  ©eräte  u.f.»-» 

angebracht  ift.  33efinbet  fia)  bie  Schrift  auf  ttntm 
löauwerfe,  einem  Denfmale  ober  anbern  Knm 

werfen,  fo  ift  ber  21u*brud  ̂ nfebrift  ßemobn« 
lieber.  2Degen  bef  »cbeutung,  weldje  bie  antiun 
3»id)rif  ten  al*  auttjentifebe  Urfunben  für  ®eWW> 
Ältertum  unb  Spradje  ber  alten  Völler  boben,  m 
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Vit  ̂ nfcfcriftenlunbe  ober  Gpigrapbif  (f.  b.) 
tu  einer  eigenen  SiSciplin  ber  AltertuiuSwiffcm 
idjaft  aeroorben.  —  2>ie  ftumiSmatifer  machen 
einen  Unterfcbieb,  inbem  fte  mit  Auffdjrift  auf 
einer  äRebaiue  bie  um  baS  sßitb  herumlaufenben 
©orte,  mit  3nfdjuft  aber  baS  bcjeichnen,  roaS 
im  innern  5Haume  ber  DRebaille  ftebt. 

$n  ber  Tiploniatif  roerben  Auffd)riften 
(fri.  inscriptions)  bie  33ejeid)nungen  ber  ̂ Jerfonen, 
in  Deren  tarnen  bie  Urfunbe  ausgefertigt,  unb  ber: 

teniaen,  an  bie  jie  etroa  befonbcrS  gerietet  fmb, 
mit  o«n  babei  üblidien  Wormeln,  genannt. 

ünfft^ub  ber  «rrafooUfrretfung.  93ornuS: 

fe|una  für  bie  SJollftredung  einer  Strafe  ift  baS 
reebf 4 fräf  tig  geworbene  Urteil,  alfo  baSjenige  Urteil 
eines  Strafgerichts,  baS  mit  orbentlidjen  SRed)tSi 
mittein  nicht  angefochten  roerben  fann.  SlUe  or= 
betulichen  StecbtSmittel  beSStrafprojelieS  bebingen 
wegen  beS  ibnen  innewolmenben  SuSpenfioeffeftS 
einen  Auffcpub  ber  Strafooüftredung.  Turd)  ben 
Antrag  auf  ffiieberaufnabme  beS  Verfahrens  roirb, 

»eil  babei  ein  rerhtsfräftigeS  (*rfcnntniS  oorauS; 
fjefe&t  ift,  bie  SJoUftrcdung  oon  JRed)tS  roegen  nid)t 
gehemmt,  bod)  fann  baS@erid)t  einen  Auf)cbub  ans 
orbnen,  roaS  oornebmlich  bann  notroenbig  fein  roirb, 
wenn  vor  ber  unmittelbar  beoorftebenben  £>inrid): 
hing  ein  Verurteilter  Umftänbe  anführt,  welche  eine 

©ieberaufnaf|me  beS  Verfahrens  rechtfertigen  fönit« 
ten.  lie  Sßrüfung  foleber  Angaben  fann  felbft  bann 
nid)t  oon  Derfcanb  gemiefen  werben,  wenn  bieder: 

mutung  obwaltet,  ba&  cS  bem  Delinquenten  barum 
ju  tbun  ift,  bie  £Mnrid)hmg  ju  oerjögern.  Ohnehin 
erleibet  ber  VoQjug  iebeS  red)tsfräftigen  JobcS« 
urteilt  babureb  einen  Auffdmb,  bnf?  eine  oorgängige 

ilrllärung  ber  tjöctjftcn  Staatsgewalt  Ober  ben  ®e-. 
braud)  ober  tRid)tgebraud)  beS  ihr  juftebenben  93e; 

gnabigungSred)tS  abgewartet  roerben  muft.  fjm 
übrigen  gilt  allgemein  bie  SRegel,  bar.  red)tSfräftig 
geworbene  Strafurteile  alSbalb  ohne  Säumnis  jur 

i'oüftredung  gebracht  roerben  muffen.  Diur  auS< 
nabmSroeife  unb  auS  befonbeni  ©rünben  ift  ein 

Huffdbub  juläfftg.  Solche  Orünbe  liegen  teils  in 
bemSjorbanbenjein  oon  Jötnberniffen,  bie  benöang 
bet  GtrafanftaltSoerroalrung  gemmen,  3.  53.  jeit* 
weife  fcrrfcgenbe  überfuflung  ber  Strafanftalten 

ober  berAuäbrud)  gef&tjrlicr>er  (JJefängniSepibemien, 
teils  in  SRüdfid)ten  ber  93iüigfeit,  benen  ficb  ber 
Hiditer  unb  bie  StaatSanwaltfcpaft  nid)t  entgehen 
Dürfen.  60  fann  ein  Auffdmb  bis  ju  einem  3*its 
räum  oon  oierSRonaten  auf  Antrag  beS  Verurteil« 
ren  jugeftanben  roerben,  roenn  ihm  ober  feiner  fta« 
nriue  erhebliche,  außerhalb  beS  StrafjroedS  liegenbe 

Jiad)teüe  burd)  fof  ortige  QJollfrredung  enoadjfen  roür.- 
ben,  roaS  unter  Um)tänben  aud)  bei  ber  rüdftchtS» 
lofenöinjiegung  einer  ©elbftrafe  ber  Sali  fein  tonnte. 

3uroeilen  mufj  bie  Strafooüftredung  auSgefejjt 
roerben.  So  barf  auS  iRed)t$grünben  an  fafroani 
gern  ober  geifteSfranfen  ̂ ßerfonen  ein  lobeSurteil 
nid)t  aoQftredt  roerben,  roaS  fo  ju  oerfteben  ift,  bafj 

jur  Qrroirtung  eines  AuffdutbS  nia)t  etroa  ber  33e> 
weis  ber  Sdjwangerfdjaft  ober  ®eifteSlranlf)eit  ge» 
füb,rt  fein  mu&,  fonbern  fdjon  bie  Ungeroifebeit  ober 
oet  3weifel  in  SBejieljung  auf  baS  $orljanbenfem 
eines  foldjeu  3l'ftanbeS  als  öinbemiS  erfd)eint. 

S5ei  ̂ reibeitSjrrafcn  bewirft  05eiftcSfranfb,cit  ebens 
falls  oon  iRedjtS  wegen  einen  Auifdjub.  DaSfelbe 
äilt  oon  anbern  flranfb.eiten  beS  Verurteilten,  oon 

oenen  eine  nafje  CebenSgefafjr  im  JaUe  ber  3Joll« 
frredung  )u  beforgen  ift.  oft  bagegen  ber  tBerur« 

teilte  mit  einer  jwar  nicht  IebenSgefäb,r(id)en,  aber 
bod)  anftedenben  Kranlgeit  behaftet,  fo  tann  oon 

ber  Voüjtreduna  ber  greibeitsftrafe  nur  im  3nter» 
effc  ber  Stra[anftaltSoerwa(tung  abgefeben  roerben. 
Turd)  bie  (hnreidmng  eines  $egnabigungSgefua)S 
roirb  ber  3Jolljug  oon  JledjtS  roegen  cbenfo  roentg 

gebinbert,  roie  burd)  bie  58efd)roeroe  gegen  eine  ben 
Antrag  auf  Auffdmb  mrüdroeifenbe  Serfflgung  ber 
StaatSanroaltfdpaft.  Tod)  fann  baS  bie  v3efcb,rocrbe 

prüfeube  Üleridjt  aud)  in  fofefaen  fällen  einen  Auf« 
idnib  oerorbnen.  2)ie  SJorfajriften  über  Auffdjub 
finben  ftd)  in  bem  oon  ber  Strafooüftredung  bon» 
belnben  Abfdhnitt  ber  TentfAen  9ieid)SsStrafpro* 

jc^orbnuitg  (^§.  481—495)  oerjeid)net. 
«Cuffe^  (©ans  SBerner  Gfjriftian  ©ottlob 

Sranj,  JReid)Sfreif)err  oon  unb  311),  93egrünber  beS 

©ermanifdjen  9fationa(mufeumS  311  Dürnberg,  geb. 
7.  Sept.  1801  ju  Auffe^,  bem  Stammfdplo^  (einer 

jjamilie  im  baur.  9tegierungsbe3irf  Oberfranlen, 
besog  im  öerbft  1817  bie  Uniocrfität  Erlangen,  roo 
er  ftd)  jurift.  Stubicn  roibmete.  ?{ad}bem  er  3toei 
3abre  an  ben  Canbgeridjtcn  93anreutlj  unb  ©räfen: 

berg  gearbeitet,  übernahm  er  bie  Verwaltung  ber 
^amiliengüter  unb  roanbte  fid)  befonberS  biftor. 
unb  rcd;tSgefd)id)tlid)enStubien  311;  1832  fiebeltc  er 
nad)  9iürnDcrg  über,  ©ier  brad)tc  er  eS  burd)  Stif= 
tung  einer  ©e|ellfd)aft  fürdrbaltung  ber  Vittcratur, 
jtunft»  unb  AltertumSbenfmäler  5)eutfd)lanbS  ba= 

bin,  bat)  ein  großer  Xeil  ber  311  Dürnberg  befinb- 
lid)en  antiquarifd)en  Sdjäfee  in  einem  eigenen  Cofafe 
oereinigt  unb  auSgeftellt  rourbe.  Taneben  gab  A. 
feit  vor:  [t  1832  ben  «Anjeiger  für  Munbc  ber  beut. 
fd)en  93or3eit»  l&erauS ,  beffen  ̂ ortfelung  er  1835, 
roo  er  nad)  feinem  Stammgut  ,;urü df ehrte,  an 

feinen  Mitarbeiter  i'ione  in  Karlsruhe  überließ. 
AIS  1846  bie  erfte  Oermaniftenocrfammluna  ju 

^ranffurt  a.  SR.  tagte,  legte  er  berfelben  ben  tylan 

eines  german.  'JiationalmufcumS  in  SBerbinbung 
mit  einer  ©efamtoereinigung  ber  beutfd)en  btftor. 
Vereine  oor.  Tod)  rourbe  bie  Ausführung  burdb 
bie  polit.  Bewegungen  oon  1848  oerjögert;  erft 

1852  tonnte  A.  au[  ber  AltertumSforfdjeroerfamms 
lung  ju  Bresben  bte  Angelegenheit  unter  günftigern 

Verbältniffen  nochmals  anregen.  Sein  )p(an  fanb 
Annahme,  unb  er  [ah  benfelben  enblid)  feit  1853  im 
0ermani|d)en  ftationalmufeum  (f.  b.)  311  Dürnberg 

ocrroirtlidbt.  A.  felbft  übernahm  als  erwählter  erfter 
Söorftanb  Die  Drgantfation  beS3nfhrutS  unb  brachte 
aud)  fonft  bebeutenbe  Opfer  ju  beffen  allfeitiger  3ör* 
berung.  3m  Aug.  1862  legte  er  mbeS  baS  Amt  beS 
SöorftepetS  nieber.  6r  ftarb  auf  ber  iRüdreife  oon 
ben  <$eierlicbfeiten  ber  Gröffnung  ber  ftrafeburger 
Uuioerfität  m  ber  3la$t  00m  6.  sum  7.  2Rai  1872 
m  ÜJiünfterlingen  bei  Äonftans  im  71.  £ebenSjabre. 
Unter  feinen  jahlreid)en  giftor.  unb  jurift.  Sdjrif: 
ten  finb  heroorjuheben:  «TaS  SehnSrocfen  in  93e: 
jiebung  auf  bie  Anforberungen  beS  JHechtS  unb  ber 
3eit»  («ürnb.  1828),  »Uber  haften  ber  iRitterlehcn 
in  Söanern»  (ÜRünch-  1831).  «über  ben  einjig  roah« 

ren  GhefcheibungSgrunb  in  ber  d)riftl.  Äird)e»  (93ao= 
reuth  1838).  Seit  1853  gab  er  mit  oon  @ue  unb 
^rommann  roieberum  ben  «Anjeiger  für  Äunbe  ber 
beutf  d)en  SBorjeit»  als  Organ  beS  öermanifd)en  2Rit« 
feumS  berauS,  bis  1863  2Rid)elfen  für  ihn  eintrat. 

4tuffct}utafd)ine  ober  93  ü  rft  m  a  fd)  i  n  e  (frj.  ma- 
chine i  brosse^  engl,  brushing  machinc)x  eine 93ors 

riditung,  um  bei  Jüchen  unb  tu(bartigen  totoffen  bie 

geroorftehenben  ̂ a[erenben  aufjurichten,  bamit 
oon  berSd)ermafd)ine  leidster  gefafct  roerben  tonnen. 

13* 
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Stuf  ©tdjt  —  Stufjug  (Tiiecr}amfd}) 

«uf  eirtjt,  f.  unter  Sirfit. 
9tuffi$i£rar,  audj  93erroaltuna*rat,  Reifet 

eine  au*  ber  3«pl  ber  Slltionäre  erwählte  Segörbe, 
welche  bei  bcrSlftiengefeUfcbaftunbbertfommanbit: 
gefelifebaft  auf  Stftien  bereit  ©efcbäft*fübrung  toru 
troüiert  unb  befonber*  eingreifenbe  Scfcblüffe  ber 

Direltion  mitberät.  '  Sei  ber  le&tern  Klaffe  ber 
$onbel*gcfelI(cbaften  mufj  nach  beutfdjem  9led>t 

ein  folajer  bejteüt  fein.  $a*  allgemeine  $eutfcbe 
.f>anbcl*a,cfefebucb  entbält  bie  einfeblägigen  Seftini: 
mungen  in  ben  Strtifefn  225,  226,  231.  175,  177, 

185—187,  191—195  unb  204.  (S.  Slttie  unb 
Slftiengefellfdjaft.) 

Stuf f priitflcu  ber  $aut  ift  eine  golge  oon  axo-. 
fcer  irodenbcit  ober  oon  örtlicher  Grlranfung  Der: 
felben  (burd)  Grfrorenfein,  flechten.  SAälung*: 
projeffe  u.  f.  ro.).  9Han  roenbet  in  ber  SHegel  ac: 
|cbmcibigmad)cnbe  fette  Littel  bagegen  an,  }.  S. 

©lucerin,  l'ippenpomaben,  Golbcream,  Safelinc, 
ßl*  ober  Specfeinreibung  u.  bgl.  Seltener  fmb  in.- 
nere  3Jlittel  nötig,  j.  58.  bei  ben  fophilitifcgen  £aut- 
fdprunben  (Rhagades). 

Slufftanb,  f.  Stufrupr  unb  3nf urreftion. 
51ufftect)cn,Dperation*mcthobe,  f.  IjJunttion. 
Slufftctfrnrjmcn  (fr},  ratelier,  engl,  creel),  in 

ben  fteinfpinnmafd)inen  für  Saumwolle  berjenige 

Seil  oe*  ©cjtell*,  in  welchem  bie  mit  bem  Sor; 
gefpinft  gefüllten  Spulen  aufgereiht  finb. 

Üufftetgttttg  (Ascensio).  3n  ber  Sternfunbe 
nerftebt  man  unter  ge raber  St.  (ascensio  recta) 
eine«  ©eftirn*  benjenigen  Sogen  be*  Äquator*, 

melier  jmifdpen  bem  £rübling*punfte  unb  bem  Stb: 
weichung*fmfe  biefe*  ©eftirn*  enthalten  ift.  3)er 
9iame  rüt>rt  baber,  weil  ber  bie  aerobe  31.  eine*  ($>c- 
ftiru*  begrenjenbc  ̂ unft  be*  r3immtifd)en  Äqua- 

tor* an  iebem  Orte  be*  Äquator*  ber  Grbe  mit 
jenem  ©eftirn  jugleid)  aufgebt  ober  mit  ilim  gcrabe 
auffteigt,  roie  unter  bem  Äquator  alle  Sterne  ge: 
rabe,  b.  f).  fenfredjt  gegen  ben  öorijont,  auffteigen. 

$>ie  "gcrabe  X.  roirb  com  ftrübling*punfte  an  in ber  Stiftung  uon  20.  nad)  D.  bi*  360  örab  fort: 
gejäblt.  35urd)  bie  gerabe  St.  unb  3lbmeid)ung  roirb 
oerStanb  ber©eftirne  am  Gimmel  ebenfo  be|timmt 

roie  bie  Sage  ber  ßrter  auf  ber  drbe  bura)  bie  Cänge 
unb  Sreite.  Unter  f  dt>  i e f  er  St.  (ascensio  obliqua) 
oerftebt  man  benjenigen  Sogen  be*  £immel*äqua: 

tor*,  welcher  iwifepen  bem  'Arübling*punfte  unb 
bem  mit  einem  ©eftirne  juglcidj  aufaepenben  ̂ unlte 

be*  Äquator*  enthalten  ijt.  2>er  unterfepieb  pi« 
fepen  ber  geraben  unb  fepiefen  2t.  eine*  ©eftirn* 

beifct  feine  Stfcenfionalbifferenj.  Sicfelbe  ift  natür« 
fid)  für  bie  oerfebiebenen  Sreiten  fehr  oerfepieben, 

wäfy  renb  bie  gerabe  St.  für  alle  Orte  ber  Grbe  gleiche 
jeitig  biefelbe  ift. 

3lufficUung  ift  biejenige  Orbnung,  welche  einer 

Jruppe  jum3tu*gang*punft  für  bieScmeg^ing  ober 
für  ba*  @efed)t  bient;  bie  21.  fann  in  Cime  ober  in 

Kolonne,  gcfcbloff en  ober  geöffnet  fein  unb  folgt  ben 
fiebren  ber  formellen  Jaftif.  ftür  größere  jruppen.- 
ntaffen  nennt  man  St.  ba*  flufammenjiegen  auf 
einem  engern  SRaume,  in  ber  Slbficpt,  bie  Operatio: 
nen  ju  beginnen.  St.  mit  Senu&ung  bc*  Jerrain*, 
um  ftd;  unter  bem  Scpufee  bc*  lefetern  ju  fcblagen, 

fübrt  ju  bem  Segriff  «Stellung»  (f.  b.).  —  St.  oon 
iruppentörpern  roirb  aud)  eine  9leuformarion  ber« 
fetben  genannt. 

SHufftoffcn  (Ructus,  Eructatio)  bejcidjnct  ein 
plöftlicbc*  Sluffteigen  oon  fiuft  au*  bem  ÜJiagen 
burd;  bie  Speiferöbre  in  ben  SPlunb.  Oft  ift  bamit 

bie  bem  ocbludfen  eigentümliche  fd^anenbeflrampfi 
beroegung  be*  3n»erdS)fcll*  oerbunben.  $ie  auff 

ftofeenbe  l'uft  ift  balb  gefcbmadlo*.  balb  fübrt  jte 
ga*förmige  ober  feftere  Stoffe  au*  bem  3Jlagen  mit 
empor,  roeldje  ©efebmad  ober  ©erud)  baben.  9ta<$ 
bem  ©enufe  ga*reid>er  2>inge  (j.  S.  be*  Seiter«: 
roaffer*)  ober  im  klagen  uiel  ©a*  entroidelnbtr 
Speifen  0-  S.  be*  Sauerfraut*)  ift  ba*  St.  etroas 

9]atür(ia)e*.  .fiäufige*  St.  ftnbet  fid)  beim  sJDkgen: 
tatarrt)  foroie  bei  langfamer  unb  gefd;n)üd)ter  $er.- 
bauung.  Sie  Sefjanblung,  bic  fid)  natürlid)  gegen 
ba*  ©runbleiben  rid)ten  mufi,  erf orbert  forgfälrigfte 

Regelung  ber  2)iät  foroie  bie  2)arreid)ung  oon  gt-- 
branntcr  SKagnefia,  Hreibepuloer,  SicbppaftiQen 
unb  älmlicben,  bie  überfd^ülftge  .Hoblenfäure  auf« 
faugenben  Mitteln.  Stucr)  ber  ©ebraud)  ber  6al|« 

jdure  (5  —  8  Kröpfen  in  einem  ©eingla*  SEBaffer 
unmittelbar  nad)  ber  ÜWabläeit  genommen)  enwtf) 
fid)  in  oielen  ̂ dllen  nüfeltd). 

«tuftaft,  St  u  f  f  d)  l  a  g  ober  H  u  f  ft  r  i  4  Qriftt  bei 
Slnfang  eine*  SWufitftüd*,  roenn  er  nid)t  mit  einem 
oollen  iafte,  fonbern  nur  mit  bem  legten  unb  leieb« 
tem  Jattteile  (Stdjtcl,  Sicrtet  u.  f.  ro.)  gefdjie^t. 

Sei  einem  3Biebcrbolung*jeid)en  mub  bem  leiten 
Xatte  fo  oiel  an  ̂ eitroert  fehlen.  a(*  ber  SL  betragt, 
bamit  bie  ftepnfe  genau  roicoer  in  ben  Stnfang 

hineinläuft. 
91uftreibfd)ere  (frj.  ciseaax  k  etendre,  engl, 

procellos),  ein  in  ber  Sorm  ber  Sd^affcbere  äbiu 
liebe*,  mit  fdjmalen,  jugefpifeten,  niept  fdjneibigen 
Slättern  oerf  ebene*  SBerfjeug  ber  @Ia*mad)er,  roeb 

d)e*  jufammcngebrüdt  in  bie  Öffnung  be*  jur  ®e< 
fäfeform  au*}ubilbenben,  rotierenben  ©la*förpert 
eingeführt  roirb,  um  burd)  ba*  allmähliche  Stuöenu 
anbergeheu  ber  Slätter  bie  Höhlung  be*felben  }u 
erroeitern ;  auberbem  bienen  bie  innern  Kanten  ber 
St.  baju,  an  bem  jroifchen  ihnen  gehaltenen  ©efä^ 
bureb  ben  Trud  gegen  bie  roeid)e  ®(a*maffe  eine 

(^infebnürung  }u  beroirfen.  2)a*felbe  Scrl^eug, 
ftatt  ber  citernen  Slätter  mit  cplinbrifeben  i)ol}= 
ftäbeben  oerfeben,  roirb  baju  benutjt,  bie  Söanbun« 

gen  be*  ©efäfic*  beliebig  ju  frümmen  ober  au*|U: 

fehroeifen. 
Auftritt  (in  ber  Sürmenfprache)  ift  ein  Stitf« 

brud,  mit  roelcbem  bie  au*  bem  6rfcheinen  »on 

slJerfonen  auf  ber  Sühne  ober  au*  ber  Entfernung 
foldjcr  oon  ber  fei  ben  fid)  ergebcnbenStb|d)nitteeine* 
5)rama*  bejeiepnet  werben.  2)er  St.  bejeiibnet  bem> 
nach  jcbe*ma(  einen  SUechfcl  ber  Situation  in  ber 
bramatifcpen^anblung.  Tcutfdjlanb  nennt  man 
bie  Stuftritte  nach  franj.  Seifpiel  auch  Sccnen, 
roährenb  bie  Gnglänber  nur  biejenigen  bramatifä)en 
Slbteilungen  al*  Scenen  bezeichnen,  roelche,  au» 

einer  9leihe  oon  Stuftritten  beftehenb,  bi*  lur  niä); 
ften  Drt*neränbcrung  (Scenenrocchfcl)  reichen. 

Stuftocrf  qammer  (frj.  marteau  äsoulevement, 
engl,  hft-hammer),  ein  meift  jur  (jifenbearbeituna 

bienenber  Jammer  oon  150 — 600  kg  ©eroidjt,  bei 
roelcbem  bte  StaumenroeQe  parallel  jum  f>ammtr 

ftiel  unb  ber  Stnariff*puntt  ber  ̂ ebebaumen  j»i: 
ieben  .öammerf opf  unb  Jöüljc  liegt. 

Wttfi«0  (frj-  ilevateur,  chalne,  enql.  bo»st, 
warp )  heißt  in  ber  ailechanil  im  allgemeinen  jebe 

jum  (Smporbeben  unb  J&crablajTen  oon  Saften  bie» 
nenbe  SDlafcnine,  im  befonbem  eine  Sorrichtung, 

bie  in  Gabrilen,  SBarenlagem,  öotel*,  SBohngebäu: 
ben  u.  f.  ro.  benufct  roirb,  um  ©üter  ober  $erfonen 
in  oertilaler  JHicbtung  ju  beförbem  (f.  ̂ebeappo.' 
rate).  fflähr«nb  jum  Serrieb  «einer  Hufjügc bie 
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ÜJlenfdjenfraft  genügt,  wirb  für  gröfeere  bie  Gle* 
merttartraft,  namentlicb,  bie  SDafferfraft,  ju  Hilfe 

genommen.  —  3ft  ber  Sßeberei  bejeidjnet  man 
juweilen  mit  21.  bie  Mette  b.  i.  bie  fiängSfäben 

etneS@ewebeS,  swifdjen  welche  bieOuerfäben.  ©in« 
fdjlag  ober  Scpufc  genannt,  etngefdwfjen  werben. 
Mnfoug  (Seil  emeS  SramaSU.  8t  !t 
tUfiajtfel,  f.  unter  8luge,  6.  197. 
Hage,  nadi  ber  gried).  Sage  eine  Socfiter  beS 

ÜömaS  8Ueo3  in  Segea,  würbe  bort  im  Heiligtum 
bettUbtne  oonHerculeS9Rutter  beS  SebspboSO.b.). 
2U*  ihr  Sater  bieS  erfubr.roarb  bie  SJlutter  nad) 
einigen  mit  bemÄinbe  bemSRauplioS  übergebender 
fie  ins  Tita  werfen  foQte.  SRad)  anbern  mürbe  baS 
Äinb  aöfin  auf  bem  ̂ artbeniongebirge  auSgefe&t. 
2HS  GJrunb  bafür  roirb  entweber  bie  Gntweibung 
beS  Heiligtums  ber  Sttrjene  ober  ein  SluSfprud)  beS 
Grafeld  angegeben,  bafe  ein  Sobn  ber  81.  bie  Söbne 
beS  JlleoS  töten  werbe.  81.  roarb  aber  gerettet  unb 

fam  jum  König  ber  OHofter,  SeutbraS,  ber  fte  jur 

©arrin  nafjm.  'Hai)  ber  einen  Sarftellung  mürbe jtc  mit  bem  ftinbe  in  einem  Aaften  ins  SUleer  auS« 

gefeit  unb  trieb  in  biefem  nad)  SJcofien.  9laa)  am 
bern  roudjS  i^r  Äinb  auf  bem  $artb>niongeotrge 
auf.  rco  eS  eine  Hinbin  f äugte  unb  Birten  eS  auf> 
fanben  unb  erjogen.  Hogin  crjäblt,  bafj  SelepboS, 

um  feine  SJiutter  aufjufudjen,  nad)  ÜJlgfien  getont: 
men  fei,  roo  er  ben  SeutbjaS  oon  ber  ©efabr.  fein 
9?eicr>  ju  oertieren .  befreite.  Safür  oerfpram  ibm 
SbeutraS  bie  Hanb  feiner  Pflegetochter  81.  unb  baS 
SReic^.  Ä.  aber,  beS  HereuleS  eingeben!,  meigerte 
fid) ,  beS  SeteptjoS  ©attin  ju  werben  unb  jüdte  im 
SJrautgemacr)  baS  6d)mert  gegen  SelepboS.  Gin 
Sracfce  fdjütite  aber  biefen,  ber  nun  feinerfeitS  81. 
mit  bem  Scbwerte  bebrobte.  3n  ber  91ot  rief  81. 
ben  £>erculeS,  ihren  ©arten,  an  unb  barauS  ertannte 
lelephoS  bie  Butter  unb  ftanb  oon  ber  Ib,at  ab. 

üfdjnluS,  SopbotleS  unb  (SuripibeS  b>ben  biefe 
Sagen  in  (oerlorenen)  Sragöbien  bebanbelt.  3lua) 
gibt  eS  oon  einjelnen  6cenen  bilblid)e  Sarftel: 
lungen,  oon  benen  namentlich)  bie  aus  bem  Keinem 
3rie3  oon  bem  grofjen  Stltar  ju  $ergamon  (f.  b.) 
ju  erwähnen  fmb.  Urfprüngltd)  fmb  8t.  unb  Sele* 
pboS  Sitijtgottbeiten  geroefen. 
Äuge.  SaS  menfd)lid)e  8t.  ift  roobl  baS  ooQ: 

lommenfte  optifebe  Snjtrument,  baS  überbaupt  er; 
badjt  werben  tann.  SaS  narjeju  tugelige  Drgan 

(Äugapfet  genannt)  liegt  in  ber  Inöcbernen 
Äugenböble  (f.  Safel:  8luge  beS  3Jtenfdjen, 
?rig.  3) ,  bie  eine  liegenbe  unregelmäßig  oierf ettige 
^gramtbe  bilbet,  mitber^BafiS  nad)  oorn  unbaufsen, 
mir  ber  Spifte  nad)  binten  unb  innen  gerichtet.  Sicfe 
Hoble  ift  oon  einem  fer)r  lodern  unb  febr  fettreichm 

3eQftoffe  aufgefüllt,  welker  für  baS  8X.  ein  meidieS, 
überall  gut  anfd)liefeenbeS  fiager  bilbet,  baS  ben 
Stugapfel  mit  3luSnabme  feines  oorbern  fidjtbaren 
3>ritteilS  umfdjliefet  unb  bieSäuAe  unb  Seinen  bei 
SlugenmuStelnin  ibrer  beweglidben  2age  erbätt. 

5>er  8tuaapfel  felbft  [f.  Jafel:  8luge  beS  SWen« 
fdjen,  §ig.  1)  b>t  einen  Surdjmeffer  oon  etwa 
24  mm  unb  befifct  als  äufeerfte  Hülle  eine  wei^e  um 
burcbficbtige,  wie  fieber  ober  bünneS  Horn  biegfame 
Haut,  bie  Seberbaut,  bie  barte  Haut  (Tunica 
sclera)  baS  8Bei|e  im  8luge  genannt.  Sttuf  ber 
58orberfeite  wirb  biefelbe  bünner  unb  auf  einem 
Heuten  freisförmtgen  Xeile  burdifiAtig  wie  ein  U$r« 
ßlaS.  um  ben  Shtrdjgang  ber  Sicbtftrablen  ju  er« 

möglichen;  babei  aber  ift  fte  oon  jo  f efter  SBefoJaffen« 
beit,  ba|  fie  felbft  triftigen  äußern  (Sinwirtungen 

wiberftelit.  Siefer  Seil  fübjt  ben  Tanten  burd)  = 

fid)tige  i;ornbaut  ober  gemeinhin  Hornbaut 
(cornea)  unb  ift  ftärfer  gewölbt  als  ber  übrige  Seil 
beS  SlugapfelS.  Hinter  öer  Hornbaut  befuiben  fidj 
ein  ebenes,  trciSförmigeS  unb  gefärbtes  Häutdjen, 
bie  Wcgcnbogenbaut  ober^riS,  weld)e  glcid); 
fam  bie  SBölbung  ber  Hornbaut  oon  bem  übrigen 
Jeile  beS  81.  abtrennt,  ̂ it  ber  lUittc  ift  baS  treiS» 
förmige  Sdjctbdjen  burd)bot)rt,  unb  biefe  gleid)faüS 
runbe  Cffnung  fülirt  ben  tarnen  Stern  beS  81. 

(pupilla);  bctradjtct  man  bie  Öffnung  oon  oorn,  fo 
ilt  Tic  fdnoarj,  unb  baber  wirb  fte  baS  Scgwarje 
im  81.  genannt.  $ic  ftarbc  beS  8t.  wirb  burd)  bie 

ber  3nS  bebingt.  3wet  SLlluSleln,  bie  in  baS  3riS» 
gewebe  eingelagert  unb,  bewirten,  bafe  bei  beller  SBc= 
leudjtung  bie  Pupille  Heiner  wirb  unb  fitf)  bei  SBe« 

f Gattung  wieberum  erweitert  unb  f o  unwtUfürlid)  bie 
©röfee  beS  in*    fallenbcn  StraljlentegelS  reguliert. 

Hinter  ber  3riS  unb  ber  toillc  beftnbet  fta)  ein 
burebftebtiger  Hörper  oon  ber  ©eftalt  einer  tieinen, 
boppelt  erhabenen  l'infe,  baber  bte  Jtrnftalllinfe 
genannt.  Sie  übrige  Höblung  ift  erfüllt  oon  einer 
fiebrigen  ̂ lüffigfeit,  bie  burdjfidjtigcm  tfiweifc  ober 
gcfdjmolienem  ©lafe  äbtüid)  ift  unb  baber  aud) 

ölaSförper,  ©laSf euajtigfeit  (humor  vi- 
treus)  genannt  wirb.  Gin  anbereS  burd)fid)tigeS 

Littel,  bie  wäüerige  ̂ eudjtigfcit  (humor  aqueus), 
ftnbet  fidj  jwifdjen  ber  fiinfe  unb  ber  Hornbaut.  3>ie 
ganje  innere  Seite  ber  fieberbaut  ift  mit  einer  jarten 
bräunlidjroten  Haut,  ber  31  b erbaut  (chorioidea), 
überlleibet.  Surdj  biefe  bunlle  Umllcibung^  bie 
ben  fünftlicben8tpparat  einer  Camera  obfeura  (f.  b.) 
äbnlid)  maebt ,  wirb  eine  Unbeutlidjfeit  beS  5JilbeS, 
bie  unfcblbar  aus  ben  oielen  3urüdwerfungen  ber 
fiidjtftrafjlen  im  Innern  beS  3t.  beroorgeben  würbe, 

oerljinbert.  ̂ roifdjen  ber  8tberbaut  unb  ber  glä: 
fernen  <5eud)tigfeit  liegt  cnbltd)  eine  feine,  jarte, 

weifec  Haut,  bie  sJl erbaut  (reüna),  eine  3tuSbrei- 
tung  beS  Scbncroen,  ber  auf  ber  Slüdwanb  in  baS 
3t.  etwas  oon  ber  Seite  eintritt,  mit  bem  ©ebirn 
in  SJerbinbung  ftebt  unb 
bie  örilde  bilbet ,  über 

weldje  bie  Ginbrüde  ber 

Stufjenwclt  jur  sjyabrneb: 
mung  beS  ©eifteS  übcr= 
geben.  2>ie  9tefrbaut  bc= 
ftel)t  auS  neun  oerfebiebe: 
nen  Sd)id)ten,  oon  benen 
bie  innerfte  (f  auf  beiftebem 

ber  ftig.  1)  oon  ben  au*: 

einanber  ftrablenben  fta-. 
fern  beS  Sebncroen,  oie 

äufterfte  oon  paliffaben: 
artig  btebt  nebeneinanber 
ftebenben  äufcerft  feinen 
Stäbeben  (b)  unb  3apfen 
(a)  gebilbet  wirb.  Sie 
Stäbeben  unb  3«Pfen  fmb 

als  bie  eigentlidjen  Gnbs 
organe  bes  Sebneroen,  als 

bte  lidjtpercipierenbcnöle: 
mente  beS  31.  ju  betrarbten, 
unb  bilben  mit  iljren  ̂ ufi; 
enben  ein  jtcrlid)eS  ÜJtofaif, 
unter  weldjem  eineSdnd)t 

farbftoffbaltiacr  buntler  gellen  ftd)  ausbreitet.  Sie 

3wifd)<nfcbia)ten  (c  d  e)  enthalten  feine  Siemen = 
fafem  unb  Sieroenjellen.  8lm  31ugapfel  fefeen  ftd 

bie  fedjS  3lugcnntu?fcln  an ,  welche  ben  " 



198 
Sluge 

bewegen.  Sluberbem  gehören  jum  31.  noc^  ße» 
luiffe  Sdjufc  unb  fcilfSorßane,  bie  3lußenliber  unb 
ber  2branenapparat. 

2>ie  Slußenlibcr  fdjlic&en,  ßlcidj  »wei  beweß: 
lieben  Wedeln,  unfer  ©efidjtSorßan  unt>  febüfeen  eS 

vor  äußern,  ju  heftigen  unb  nachteiligen  ßinroir- 
(unßcn.  2)ie  querlaufenbe  Spalte,  bic  Slußenlib: 

f palte .  welche  fic  pifchen  fldtj  la  jf  en ,  (ann  je  nadi 
bem  ilkbfirfniffe  bureb  ben  3lugenlibmuStel.  ber 
unter  ber  Jöaut  ringförmig  um  bie  Sltißcnlibfpalte 
herumläuft,  mehr  ober  wenißer  verengert  ober  ßanj 
ßefcbloflcn,  unb  wieber  bureb  einen  anbem  SJluSlcl, 

ben  Sluf beber  beS  obern  3ltißenlibeS(  geöffnet  wen 
ben.  9Hcnfcben,  berenSltißen  fid)  nicht  wohl  allen 

Üntfernunßen  nmupaffen  oennögen,  Ineifen,  wenn 
fic  einen  ©eßenftanb  beittlic^  [eben  wollen,  bie 
Slußcnliber  fo  meit  »ufammen,  bar,  nur  eine  iebr 

enge  Spalte  jurüdbleibt,  um  bie  peript)erifd)en 
VtdjtHrnblcn,  weldic  unter  folcfacn  Serbältniffcn  bie 

£>cutlid)teit  bo->  SBtlbcd  im  81.  beeinträchtigen,  ab- 
jufdjneikn.  übrigens  haben  bie  Slußenliber  einen 
fein  fomplijicrten  iöau,  von  bem  auch  ber  Ileinfte 
Seil  feinen  ganj  beftimmten  $med  erfüllt,  unb  tön: 
neu  einer  ßrofien  JHcibe  von  Hranlbeiten  verfallen, 
von  benen  eine  jebe  ihre  befonbere  2>iaßnofe  unb 
älebaublung  erforbert.  SBon  ßroher  ©idjtigfeit  finb 
aud)  bie  Slußenroimpern,  bie  Keinen  £ftrd)cn, 

tuelcbe  auf  bem  vorbern  Saume  ber  freien  8Iußen= 
libränber  in  einer  Weibe  f ehr  nahe  nebeneinauber 
utib  ju  jmeien  bis  breien  bintcreinanber  fteben.  Sie 
bienen  jum  Sdjiifee  ßeaen  Staub,  aeßenju  belle* 
Siebt  u.  f.  ro.  3>ie  93efcpattunß  burd)  bic  2Öimpern, 
welche  ber  SBirluna  eines  vor  bem  3(.  auSßebrci= 
teten  fduvarjen  ftlorS  ßleiajt,  ift  bem  31.  roobl= 
tbuenber  als  baS  blohe  peripberifche  3lbfd)neiben 
ber  Srrablenbfinbel,  welches  burd)  baS  Aufammcit: 
Ineifen  ber  Slußenlibcr  enielt  roirb.  tfeblcn  bie 
SBimpcrn.  fo  leibet  nicht  bloftbie  Schönheit,  fon: 
bem  baS  31.  ift  aud)  (ichtfeheu  unb  ;u  Cntjünbunßcn 
ßeneißter.  Tie  SBurjcm  ber  SBimpern  finb  jebr  oft 

oer  Süj  einer  (»ntjünbunß,  bie  bei  iBeruacbläffißung 
baS  Slbftcrben  unb  3luSfallen  ber  £>ärcben  jur 

(jolßc  hat. 
2)ie  innere  Seite  ber  Slußenliber,  roie  aud»  bie 

Oberfläche  beS  3lugapfelS  felbft,  mit  SluSfchlup  ber 
Hornhaut,  ift  von  einem  jarten  burdjfdjcinenben 

täuttycn  überwogen  (IBinbebaut),  baS  von  ben 
brauen  fortiuubrcnb  beucht  unb  feucht  erhalten 

wirb.  2)icfeS  fonbert  etwas  Schleim  ab.  ber  in  Ser« 
binbunß  mit  einem  von  ben  ÜJIeibomfdjen  Träfen 

(i.  b.)  ber  fiiber  gelieferten  fettigen  Seiret  (ber  foß. 
außenbutter)  baju  bient,  bie  üöemeaunßen  beS 
SlußcS  ju  erleichtern  unb  baSfelbe  vor  ber  äuftern 
Suft,  Staub  u.f.w.  ju  febühen.  Tie  Jhräncn  bil: 
ben  eineroafferiße,  faljigeftlfiifißlcH  unb  werben  um 
aufbörlid)  in  Heiner  Quantität  von  ber  Jbräncits 
brüfe,  welche  in  ber  Sluacnböble  nach  aufcen  unb 

oben  über  bem  Slugapfel  ließt,  abßefonbcrt.  Sie 
befpülen  bie  iöorbcrfläcbe  beS  Siußapfel*  unb  crhaU 
ten  bie  Hornhaut  ftctd  ßlatt  unb  blanl.  Sic  über: 
fd)ft)Tißcn  Jhräncn  Rieben  am  innern  Slußcnwinfel 

burd;  pei  Ileine  JHöhrdjcn,  bie  Sbräncntanäh 
«hcn.m  ben  Jhränenf ad,  unb  von  biefem  burdj 
ben  Jbränenßanß  nad)  ber  91afe  ab  (f.  Safel: 

3lußc  bc*  SWenfchen,  §ia.  5).  3)ie  Jhranenabs 
fonberunß  fteht  unter  bem  Ginfluffc  eine«  befonbern 
Heroen.  3ft  fie  vermehrt ,  wie  bie*  teil*  bei  (9e: 
ntfltiJaffelten,  beim  3J)einen,  teil«  burd)  Kcijunß  ber 

ümpfinbunßoncrven  bc-J  «l.,  bei  Cntäünbungen  be^r 

felbcn  ober  bei  cinacflo,)enen  fremben  Jlörpern  ßb 

fd)ieht,  fo  löunen  bie  Tbräneu  niebt  fdjncU  genug 
aufaefogen  werben  unb  fliegen  Aber  bie©anne  gerab. 

(9anj  jiwedmäbiß  vernleid)t  man  ben  nuaapfel 
mit  ber  Grbfitßcl,  nennt  ben  am  ftärlften  vorlprim 

genben  ̂ unlt  ber  ftornbnut  ben  vorbern  3lufleji= 

pol  (V  auf  ber  beiftehenben  %'\q.  2),  ben  am  n>et- 
teften  nad)  hinten  vor: 
fprinßenben  ̂ ßuntt  ben 
hintern  Slußenpol 

(H),  bie  Ivibe  ?ßunlte  oer: 
binbenbe,  burd)  ben  SDii t= 
tclpunlt  be*  31.  ßcbenbe 
aerabe  Sinie  (aa)  bie 

3lußenad)fe,  ben  fenf: 
recht  auf  ber  lejitern 
ftebenben  aröbten  flreiS  ben  Slquator  brf  Äufl: 

apfelö  (GG).  Sa,  wo  bic  3hißenad)fe  bie 91ekbaut 
fehneibet,  finbet  fid)  in  ber  Ickern  eine  ßtlblidjt 

Stelle  (ßclber  ftled),  befien  Glitte  (fovea centra- 
lis) etwas  vertieft  ift  unb  infolge  ber  Slnorbnung 

ber  ncroöfen  Elemente  eine  bebeutenb  höhere  Gm* 
vfinblid)Ieit  für  Sid)tcinbrüde  beiiht  al&  alle  übrigen 

mOtt  ber  Siefcjjaut  (f.  Safel:  31uße  be&  Wtn-. 
f  tb  e  n ,  £iß.  2).  6twa  4  mm  nafenwärts  oon  biefet 
©rube  ließt  bie  Gintrittsftelle  be*  Sehnerven  (f.  %a- 
fei:  31ußebe*aJlenfd)cn,  ^iß.  2).  liefelbe  ift 
mit  ben  jur  Sichtperception  ßeeißneten  ßnbapparaten 
nicht  verfeben  unb  bc^holb  für  jidjtcinbma  vöDifl 

uncmpfinblid).  ̂ (hr  entfpridjt  baher  im  0efi<hW' 
felbc  eine*  jeben  31.  ein  foß.  blinber  ̂ led. 

Tic  81.  ber  übrißen  ©efd)öpfe  meidjen  in  ibret 
Sauart  von  bem  Sluße  bes  v2)lenfd)en  jum  Ztil  fe^r 
wefentlid)  ab  (f.  unter  Sehen). 

$m  menfchlicbcn  81.  ftellt  fid;  ber  ©anß  ber  £id)t: 

[trahlcn  bei  ber  tformiemnß  cineS  ̂ ilbe*  oon  einem 
lörpcrlichen  ©eßenftanbe  in  f olgenber  Oeftalt  bar : 

&ifl.  5- ab  ber  beiftehenben  tviß-  3  fei  ein  Gcßenftanb,  fo 
wirb  bie  in  ber  2Jlitte  od  von  a  auSgebenben  Steht 

leßelS  ließenbe  JRichtunßSlinie  a  &  mit  ber  SRid)- 
tunßSlinic  be*  fiichttcßel«  b  ß  unb  ber  aller  übriaett 
^id)tteßcl.  weld)c  burd)  bie  $upi(le  bringen,  oie 
8lugcnachfe  an  bem  SJunlte  o  (bem  ÄreusungSpunltc 
ber  9iid)tunßSlinien)  fdjncibcn  unb  ftd)  hinter  bem 

^unlte  o  in  ßeraber  Sinie  bis  jur  SRcfepaut  fort= 
pflaiucn.  3)ic  ju  bemfelben  Cicbtlcßel  aehörißen 
Strahlen  werben  babei  fo  gebrochen,  bapfte,  bei 
richtiger  3lnpafiuna  beS  31.  für  bie  Gntfernunä  bef 
ÖeßenftanbeS,bie  9ud)tunßSlinie(Schltnic,  BlfO« 
jeltionSlinie)  aerabe  auf  ber  Neubau t  febnei 
ben  unb  bort  ein  Söilb  beS  entfprcd>enbcn  fünftes 

beS  ©cßenftanbcS  in  umßcle^rter  Drbnunß  ent; 
werfen.  So  ift  j.  58.  a  baS  Söilb  von  a  unb  p  ba? 
3Jilb  von  b.  Sa«  Stcbbautbilb  fteht  alfo  vcrlehrt 
unb  ift  aus  einer  febr  ßrofjen  3aht  einzelner  leud) 

tenber  ̂ iuntte  jufammcnßefebt.  ßrfahrunßSmäfiifli: 
Söcwcifc  für  bic  obige  3iuSeinanberfcttung  liefern 
uns  bie  örperimente  mit  einfachen  ©laSlinfen,  mit 
bem  von  SHuetc  erfunbenen  Dphthalrnotrop,  mit 
toten  ÜJtenfcbcnaugcn,  von  benen  man  hinten  bie 
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unburc&fic&tigen  mute  abpräpariert  1 ; a t ,  mit  au8 
bem  Äopfe  genommenen,  hinten  burdjfdieineubcn 

M.  meiner  £anind)cn  unb  junger  £unbe.  %cn  ooH* 
fjänbißften  SBeroeiS  liefert  aber  ber  Hugenfpiegel 
<i.  b.),  mit  bem  man  einem  jeben  leicht  baS  umge: 

lehrte  SBilb  im  lebenbigen  SHenfchenauge  »eigen 
tarnt.  Jhird)  biefed  umgefefjrte  SBilb  auf  ber  9tcb= 

baut  wirb  bie  ©eftcbtäempfinbung  vermittelt.  Slber 
ber  Siehteinbrucf  ift  als  folefcer  noch  feine  Gmpfin: 
bung ,  fonbern  er  wirb  e8  erft  burd)  bie  ftortpflans 
jung  ber  burd)  ihn  beroirften  (Erregung  jum  ©es 

bim  in  ber  93ahn  be3  Sefjneroen.  5Jm  Gehirn 
roirb  erftbie  f  elbftberoufete  ßmpfinbung  i  Ö  c  f  i  rb  t  -5  -■ 
oorftellung)  gefehaffen  unb  com  Seifte  auf  ben 
äu&ern  ©egenftanb  belogen  (nach  aujjen  oerfefct, 
urojtiiert).  2>ie  ̂ Jrojeftion  ber  ©efichtaoorftellung 

rui  aufeen  pef ct>icl>t  in  ber  IHid)tung  ber  9tod)tung§: 
ünie  (Broieltionälinie),  b.  p.  in  ber  fiinie, 

roetd&e  burd)  ben  ßreujungapuntt  o  gepenb,  ben 

fiffijierten  IRebbautpuntt,  j.  3).  o  mit  bem  entfpre* 
ebenben  fünfte  a,  ober  ben  $un!t  ß  mit  boerbinoet. 
3u  biefer  ̂ kojeftion  nach  aufoen  liegt  in  ber 

Seele  eine  Ulörigung,  bie  ftd)  niefit  weiter  crllärcn 
tö&L  2he  urfprüngliaje  ftatur  unfer«  ©eiftcS  treibt 
baju,  unfere  (Smpftnbungdclemente  in  räumlichen 
Jagen  ju  orbnen,  unb  etne  fpätere  Sleflepion  auf 

bie  unenblicbe  3a*H*  fold)er  Slnorbnungen,  bie  mir 
unbenutzt  vorgenommen  haben,  bringt  un£  aud) 
bie  mehr  ober  minber  lebhafte  2lnfd)auung  bed  all« 
umfajienben  unenblicben  9toumS  jum  SBcroufitfein. 
Qi  ift  baju  ein  befonberer  3ug  tn  ber  Statur  ber 
Seele  nötig,  um  fte  ju  biefer  unoeränberlidjen 

auler  und  im  Dkume  gefüllt  fmb,  nämlia)  ba$ 
Obere  oben,  ba«  Untere  unten  u.  f.  n>.,  obgleich  bie 
Silber  oon  ihnen  auf  unferer  9tefef)aut  gerabe  bie 
umgelebrte  Sage  hoben.,  fallen  gdmlid)  roeg,  roenn 
man  neben  ber  Sebje  oon  ben  9tid)tung&  ober 
^rojelttonSlinien  nod)  berfidficbtigt:  1)  oa|  ba3 
3)ilb  auf  ber  SRcfcfiaut  beä  X.  au*  febr  oielen  ge= 
S werten  leudbtenben  $unlten,  bie  fiefi  roie  eine 

ofait  aneinonber  reiben,  utfammengeiefet  ift; 
2)  bafi  bie  Seele  baS  auf  ber  Ste^aut  fieb  entroer» 
fenbe  9Mlb  niefit  al«  ein  objeltioeä  (auf  ber  ftefehaut 
ftepenbed)  anfebaut,  fonbern  bat.  fie  nur  bie  ,;u  ihr 

iortgeleitcten  pjrafiot.  ßrregungen  wahrnimmt, 
neldbe  in  ben  f  leinften  Seilen  ber  9?efefiaut  burd)  bie 

auf  ihr  fid)  oereinigenben  £id>tftralblen  ber  einjelnen 
Stiegel  beroorgerufen  roerben.  S)ie(e  GrTegungen 
Etilen  fid)  unter  oer  $orm  oon  fiidjteinbrüden  bem 
93eroufetfeinbar,  bie  inberJRicfitung  ber  $rojeltion«= 
liniert  nad)  auften  oerfe&t  unb  auf  ben  aufcern  leufr 
tenben  ©cgenftanb  bejogen  roerben. 
Senbet  man  bie  bisherigen  Erörterungen  auf 

bo8  6eljen  an,  fo  roirb  man  leiefit  begreifen,  roarum 
wir  bie  ©cgenftänbe  in  berfelben  Sage  unb  9iicb= 
tung  wahrnehmen,  in  roeldber  fie  fid)  aufcer  un&  be* 
finben,  obgleich  ihr  öefamtbilb  auf  unferer  Siefegaut 
fid)  in  umgetemrter  Sage  abbilbet.  Taö  Objett  a  b 

entwirft  fein  93ilb  a  ß  auf  ber  'JietUjaut  in  umge< 
ttbrter  Drbnung.  3eber  einjelne  ̂ iunft  bcö  öilbeä 
roirb  oon  bem  ödjneibepuntte  eine«  £id)tfegel«  ge« 
bilbet,  ber  einem  leud)tenbcn  fünfte  be*  @egen= 

ftanbe«  in  umgefebrter  Drbnung  entfprid)t.  3u 
lebem  $unlte  be3  SBilbed  auf  ber  ftebbaut  treten 
2id)tftrar)len  in  oerfd)iebcner  91id)tuna  gufammen, 
unb  bod)  fepen  roir  ben  leuebtenben  ijiunlt  nur  in 

einer  föiditung,  unb  giuar  in  bor  be5  3ld)fenftrar)l? 
be«3  £id)tteßclSr  j.  5).  a  a  unb  b  ß,  roeil  biefer  Strabl 
mit  ber  ̂ rojcltionSliniejufammenfällt,  in  roeld)er 
ber  oon  ber  Spifee  be§  SidjttegelS  getroffene  ̂ Junlt 
ber  Ste^haut  bie  oon  tym  jum  SBerou^tfein  geleitete 
(ympfinbung  nad)  aufeen  »erfefet.  2er  ̂ untt  a  bcS 

Öegenftanbc3  muf»  alfo  in  ber  JRid)tung  a— a,  unb 
ber  s^unlt  b  in  ber  SRicbtung  ß— b,  alfo  in  ber  Sage, 
roie  er  fid)  aufjer  uns  befinbet,  erfdieinen.  Ginen 
anatoin.  ©runb  pat  bah  Slufrccbticpen  ber  auf  ber 
Kc\dm\  oerfebrt  ftebenben  Silber  niebt,  fonbern 
nur  einen  pjndiiicnen. 

Um  mit  gleid)er  Schärfe  in  ber  9iähe  roie  in  ber 
Acme  feben  ju  tonnen,  bcfijtf  ba6  21.  bie  ftäbialeit, 
fid)  für  oie  oerfebiebene  Gntfernung  ber  Dbjeite  ju 
neconnuobicren  (f.  2lccomntobation). 

Vermöge  ihrer  balbfuticli^en^ormiftbie^ebbaut 
im  Stanbe,  aud;  oon  rocit  feitlid)  liegenben  Limiten 
Sicbteinbrüde  ju  empfangen.  2>as>  unbeioeeite  21. 
überfielt  alfo  gleichzeitig  einen  großen  Jcil  be3 
uor  ihm  liegenben  JRaumö  (® ef icbtöfelb  bei  bes 
treffenben  21.).  ̂ nbeffen  ift  ba§  gefunbe  21.  infolge 

ber  beooriugten  Gmpfiiiblid)leit  bei  gelben  Slecf* 
flftl  beftrebt,  bai  ©ilb  eiaefi  ju  fcf>enbcn  fünfte« 
mit  biefem  gelben  ̂ led  aufiufangen  unb  richtet 
beShalb  ftetö  bic  2lugenad)fe,  bie  man  be3l)alb  aud) 
9Hidlinie  nennt,  auf  ben  »u  firierenben  ̂ unlt. 

3u  biefem  mit*  befiljt  bai  21.  eine  grofee  Skweg-- 
lidileit,  unb  jroar  fmb  feine  ÜBeroegungen  fämtlid) 

91  o Hungen,  bie  um  einen  s^unlt  (ben  2)rcbs 
punlt)  uorftd)  geben,  ber  jicmlicb  mit  bem  SDlittel-- 
punlt  bei  Slugapfel«  jufammcnfällt  unb  felbft  bei 
ben  Söcioegungen  feinen  Ort  nid)t  änbert.  Sed)« 
?.i}uäleln  beroirlen  biefe  93eroegungcn  (f.  Jafcl: 
2iuge  beö  9)ienfd)en,  §ig.  4),  oicr  gerabe,  bie 

oon  ber  Gpifee  ber  2lugeubohle  nad)  oorn  laufen 
unb  fid)  in  oer  5Kät)e  ber  £>ornl)aut  an  ben  2lugapfcl 
anfetien,  je  einer  oben,  unten,  innen  unb  auficn,  unb 
jiuei  fdjräge.  Ser  obere  fdjräge  oerläuft  mit  ben 
oicr  geraben,  feine  Sehne  fd)lingt  fid)  um  eine  an 
ber  obern  innern  Gdc  ber  2lugcnböl)lenöffnunß  ge: 

legene  Molle,  um  nad)  hinten  unb  auben  laufenb 
hinter  bem  Äquator  bc§  2lugapfel«  mit  bemfeU 

ben  ju  uermadjten.  Sicfclbe  Siicbtung  nimmt  um 
tcrhalb  bei  2luflapfcl§  ber  uon  ber  untern  in: 
uern  Gdc  ber  2lugcnl)öl)lcnöffnung  cntfprinejenbe 
untere  fchräge.  jroei  biefer  SÖtuSfeln,  uäim 
lieh  bie  jroei  fdjräßen,  ber  obere  unb  untere  ge* 
rabe  unb  ber  innere  unb  äufeere  gerabe  fmb  Jlnta« 

gouiften,  roirlen  fid)  entgegen  unb  rollen  ben  2lug= 
apfel  um  eine  aemeinfame  TrchungSacbfe,  bie  jur 

3ugebcne  ber  2J!u?fcln  im  $rchpunfte  erridUete 
Normale.  Sic  meiften  2lugenberoegunnen  roerben 

nidjt  burd)  eine  2Ution  nur  eines  3Jiu->fel«  ermög= 
lid)t,  fonbern  burd)  eine  lombinicrtc  Sittion  oon  jroei 
ober  aud)  brei  2Jhioteln.  Ten  91aum,  ben  ein  21. 

bei  unberoegtem  Morife  mit  feiner  ©lietlinic  beftrei: 
d)cn  lann,  nennt  man  fein  93lidfelb. 

Tai  bxihex  ©cfagte  begebt  fid)  auf  baS  einjelne 

2l.ohne9lüdfid)t  auf  baö^ufammenroirfen  beiber2l. 
2?on  biefem  3ufammcnmirten,  roeldjc^  ganj  befon: 
beri  beim  ftcrcoffopifcbcn  Sehen  oon  SBichtiglcit  ift, 

gilt  bagegen  bae  Jolgenbc :  Sic  beiben  21.  be«5  UUem 
)i)cn  ftnb  in  ©cjiel)ung  auf  ihre  SBirtfamleit  alss  bie 
2lu*einanberlegung  eines  einjiaen  21.  ju  betrachten; 

roenigftcnS  gilt  biefe*  oollftänbig  oon  beiben  sJlcfe= 
häuten.  5)iefe  finb  glcicbfam  jroei  fyveiae  mit  einer 
Ööurjel  unb  jebe?  leilcben  ber  cinfadien  SQJurjcl  ift 

glcicbfam  in  jroei  3»oeii?e  fwt  beibe  21.  gcfoaltcn 
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(f.  Safel:  3Tupe  beS  27tenfd>en,  $ig.  6).  SOtan 
rann  fid)  gewiffermafien  bie  flächen  beiber  9?efe: 
baute  aufetnanbergelegt  benten,  lobafj  bie  rechte 
Seite  ber  Stefebaut  beä  redjtcn  2t.  auf  bie  rechte 
Seite  be*  Knien  31.  ju  liegen  tommt.  3)ie  fidj  bann 

bcdcnben  leite  jinb,  was  ihjre  SBirlung  anbetrifft, 
ein«  unb  baäfelbe  unb  ftellen,  jugleich  angeregt,  ber 
Seele  nur  ein  einfaches  Bilb  oor.  $>aber  ift  benn 

auch  bie  Bewcgunjj  De*  einen  2t.  unmöglich  obne 
eine  entfprecbcnbe  Bewegung  beS  anbern:  bie  2flu3.- 
tetn  ftreben  ftetS,  beiben  Seljiacbfen  biefelbe  horijon: 
täte  unb  perpenbituläre  SReigung,  welche  ber  <int; 
fernung  ber  ju  betrachtenben  ©egenftänbe  ange: 

mcjfen  ift,  ju  geben.  Senn  würben  bie  beiben  2t. 
nidjt  fnnrmetri|cb  gejtellt,  fo  würben  wir  einen  ©e* 
genftanb  nicht  einfach,  fonbern  boppelt  feben.  (Ober 

ba§  fog.  &albjeben  f.  pemiopie.) 
2)a3  (Sinfamfehen  ber  beiben  21.  finbet  nur  bann 

ftctt,  wenn  gleidjnamiQe  Stetten  beiber  9lcfeb)äute 
erregt  werben,  währenb  fogleid)  $oppeltfeben  eins 
tritt,  wenn  anbere  Stellen  ber  9lefebaut  beiber  21. 
con  oen  Sicbtftrablen  getroffen  werben.  9lur  folefte 
Stetten  beiber  SRefcbäute  baben  bie  ©igenfdjaft, 
jualeidj  erregt,  ein  einfad)eS  SBttb  ber  Seele 

norjutyalten,  welche  gleichnamig  (ibentifd))  finb. 
Sbentifch  ftnb  fowobl  bie  SJtittetpuntte  beiber  5?c&-- 
häute  (ber  gelbe  ftled)  als  bie  Stellen  beiber  9ic§= 
pautc,  bie  gleichweit  nad)  redjtS ,  lintS,  oben  ober 
unten  com  gelben  fflede  entfernt  liegen.  2lße  übri: 

jen  Stetten  beiber  Wejjbäute  finb  gegeneinanber  oer: 
dbieben  (bifferent).  Sinb  ftc  erregt,  fo  ift  eS  gerabe 
0  gut,  als  ob  oerfdjiebcne  Stellen  tn  einem  cinjigen 
1  erregt  wären;  fie  fchen  bie  ©egenftänbe  nidjt  ein= 
fad),  fonbern  boppelt.  23ir  richten  baber  unter  alten 
Um|tänben  bie  Sebacbfen  beiber  21.  auf  ben  fcharf 
iu  febenben  $unlt,  fobnfj  fie  fieb  in  biefem  fünfte 
djneiben  unb  in  beiben  21.  baS  Bilb  auf  ben  gelben 

$led  fällt,  girieren  wir  nun  j.  93.  einen  oor  uns 
regenben  $untt  a  (f. %\q.  4),  fo  erf djeint  ein  fernerer 

$unlt  b  boppelt,  weil  er  ftd>  in  beiben  2tugen  auf 

ben  nidjt  ibentifd)en  Stellen  ß  ß  abbilbet  Gbenfo 

mufe  beim  girieren  eine«  fernen 'Buntted  b  (f.  Äig.  5) 
ber  nähere  $untt  a,  bejjen  Bilb  in  beiben  2t.  auf 
bie  nicht  ibentifdjen  Stellen  <x  a  fällt,  boppelt  ge: 
feben  werben.  Bei  einer  gegebenen  Stellung  ber 
Sebadjfen  ift  eS  nur  eine  beftimmte  SReibe  oon 
fünften,  bie  ftd)  auf  ibentifdjen  Stellen  abhübet, 
unb  baber  einfad)  erfebeint.  2>cn  geometr.  Ort, 
wo  biefc  fünfte  liegen,  unb  ber  je  nad)  ber  oer: 
fAicbenen  Stellung  ber  21.  ein  ÄreiS,  eine  ebene 
öläcbc  u.  f.  w.  fein  fann,  nennt  man  Horopter, 

SebtretS.  2tlle  außerhalb  beS  Horopters  liegen- 
ben  fünfte  müßten  ftreng  genommen  immer  bop; 
pelt  gefeben  werben.  GS  gefdjiebt  bie*  iebotb  ge= 
wöbntidb  nicht,  fonbern  nur  bei  oefonberS  hierauf 

genuteter  2lufnterijamfeit,  weil  ber  ßinbrud,  ben 
ber  gelbe  §led  auf  beiben  21.  erbält,  ein  fo  enrfdjie 
beneS  Übergewicht  über  bie  dinbrüde  ber  mebr 

peripl)erifd>  lieaenben  Slcfebaurftellen  bat,  bafe  bic 
letitem  ©inbrüae  ju  wenig  beamtet  werben.  Selbfi 

bie  Silber,  weldje  unfere  beiben  2L  oon  einem  uiu- 
bcmfelben  förperlidjen,  b.  b.  nad)  ööb/,  Breite  unb 

liefe  au^gebebnten  ©egenftanbe  erhalten,  ünb  oer= 
fd)icbcn  unb  beden  fid)  nid)t  oollfommen.  $iefe 

3nf ongruenj  wirb  gleichfaa«  nid)t  al8  Soppelfeben 
empfunben,  fonbern  bnngt  bem  geübten  2t.  bie  1H* 
menfton  ber  Siefe.  ba*  .rtörperlid)e  beS  Dbjett«, 
febeinbor  unmitteloar  jur  2lnfdmuung. 

SBcnn  bagegen  bei  fcbtcrt)aftcr  Stellung  ber  8., 

wie  bei  fiäfnnungen  ber  2lugenmu3leln  unb  man- 
(ben  tjormen  bed  SdhielenS,  nur  bie  eine  Sebacbfe 
auf  ben  ju  febenben  $untt  geridjtet  ift,  bie  anbere 
bei  bemfclben  oorbeigebt,  fomit  nur  im  erften  21.  ber 

gelbe  ftled,  im  jweiten  eine  baneben  tiegenbe  Steüe 
ber  91e&b.aut  00n  bem  93ilbe  getroffen  wirb,  tritt 
immer  ein  ftörenbeä  Soppelfeben  (binoculare 
Diplopie)  ein.  Bon  bem  fünfte  A  in  beiftehenber 
ftig.6  erbält  ba3  firicrenbc  linfe2l.  einBilb  auf  bem 

gelben  Jlcde  g,  baä  nicht  firie- renbe  redhte  2t.  auf  einer 
nafenwärta  non  g  gelegenen 
Steüe  f.  3)a«  linte  tL  ftebt 
nun  A  an  feinem  rtebtigen 
Orte.  baS  redjte  21.  bagegen 
ben  ̂ punftAnod)  einmal,  unb 

jmar  in  A  l,  alfo  bort,  wo  bei 
richtiger  ßinftellung  bc8  red)» 
ten  2t.  ber  $unft  A  fteben 

mübte,  um  fein  Bilb  in  f  yu 
entwerfen.  Db  bie  (Jähigteit, 

bie  Oegcnftänbe  mit  ben  ibentifdten  Stellen  beiber 

Wehbäute  einfad)  ju  feben,  auf  einer  angeborenen 
anatom.  Drganifation  beruhe,  welche  fid)  tn  abfotut 
jwingenber  unb  unlösbarer  Söeife  geltenb  mache,  P 

neuerlid)  oielfad)  angezweifelt  worben,  unb  bie  an« 
fdjauung  gewinnt  immer  mebr  Mnt)ängcr,  ba|  ber 

Borgang  bc8  6infad)feben8  mit  jroei  21. f  obroobl 
anatomtfd)  begünftigt,  bod)  nur  auf  emptrifHfcbetn 
©ege  jene  gefehlid)c  ©eftaltung  erringt ,  in  welcher 
er  fid)  im  fieben  manifeftiert.  S)ie  ̂ ^bentitätstebre 
bilbet  mitbin  gegenwärtig  einen Streitpunft  jwifeben 
9?atioi3mud  unb  <3mpin£mu3. 

2lber  bie  Begriffe  über  2lnorbnung,  ®rö^e,  (st- 
ftalt,  Entfernung  ber  ©egenftänbe,  b.  b-  bie  britte 
2)imenrion  beü  JHaum«,  ber  3)urd)meffer  ber  Xiefe, 

ber  Entfernung  werben  nid)t  unmittelbar  burdj  baj* 
Seborgan  gegeben,  fonbern  beruben  auch  jugleicb 
auf  Urteilen  unb  ScblüfTen,  weldje  bte  fenbrüde 

anoerer  Sinne  jur  ©runblngc  baben.  2)aS  *?t,; 
organ  ift  eS  ganj  befonberä,  wcld)eS  oon  frübefter 
Äinbbeit  an  bie  ©cfidjtSeinbrüde  oernollftänbiflt  unb 
forrtgiert,  fobab  bießinbrüde  beiber,  unüunbewupt, 
incinanber  übergeben  unb  wir  mit  jebem  ©efebenen 

juglcid)  ein  Urteil  über  ©röfse,  Gntfernung  unb  Be> 
f cbaff enbeit  oerbinben.  5)ie  burd)  anbaltenbe  Übung, 

uerbunben  mit  mirtlid)en  sJReffungen,  erhaltene  Aer» 
tigteit  unb  Sidjerbeit  bc«  Urteil«  nennt  ntan  ba« 

2tugcnmafj  (f.  b.),  mcldjc*  fonad)  bei  einigen  3»en! 
SS»en  feiner  unb  ficherer  fem  mub  als  bei  anbern. 
uf  ber  9te&b<iut  bilben  fidj  bie  ©egenftänbe  nur 
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nadj  jwet  T>urebmeffern  ab,  na<ö  ber  £öbe  unb 
?3reite.  Diefe  Turduneffer  werben  alfo  unmittel« 
bat  twtbrgeriommen,  roäbrenb  bet  britte  Turdj« 
meffer,  her  bet  liefe  ober  ber  Entfernung,  mir  burd) 

3ä)lüffc  erfattnt  unb  oom  ©eifte  in  bie  Slnfcbauung 
ber  £öf)e  unb  breite  übertragen  nrirb.  3>a*  Urteil 
über  ©röfec  unb  Entfernung  fällt  bemnncb,  bei  ein« 
jelnen  ̂ nbirribuen  febr  oerfcbieben  au*.  Taber 
greift  ba*  Heine  flinb  fo  gut  na*  bem  SJtonbe  al* 
nach  einem  nahe  cor  ihm  betrüblichen  Sichte,  iölinb: 
geborene,  bie  fpäter  mit  ©lüd  operiert  werben,  f eben 
alle  ©egenftänbe  mebr  fläcbenartig  gelagert  unb  ler» 
nen  erft  burd)  allmäblid)e  Übung,  bafe  etnige  ©egen* 
ftanbe  näher,  anbere  ferner  liegen.  £>at  man  eim 
mal,  namentlich  mit  öülfe  bc*  Jaftfmne*,  bie  britte 
Thnenfton,  ben  Twdjmeffer  ber  2tefe  (Entfernung), 
bie  Erhabenheiten  unb  SBertiefungen  ber  Äörper  fem 
nen  gelernt,  fo  merft  man  ftd)  bie  Eigentümlid)» 
fetten,  burtb  welche  ftd)  bie  ßörper  oon  brei  THmen« 
fumen  (£>öbe,  breite,  liefe),  ober  bie  britte  Timern 
fion  be*  SRaum*,  bie  Entfernung,  oor  foldjen  Äör* 

pern,  bie  nur  jweiTimenjtonen  baben,  alfo  nur  bodj 
unb  breit  ftnb,  ober  in  einer  fläche  nebeneinanbers 
liegen,  au*3eidmeu,  unb  bann  erfennt  man  ben 
Turdnneffcr  ber  Tiefe  (ba*  SRelief  ber  Rörper)  um 
fo  rafcbeT  unb  bcftimmter,  je  gefünber  beibc  IL  finb 

unb  je  mebr  fibung  fte  bereit*  erlangt  baben. 
She^arbe  ber  31.  bangt  ab  oon  ber  garbe  ber 

Segenbogenbaut  (3ri*),  unb  bie  letztere  oon  ibrem 

behalte  an  einem  bef  onbem  $  i  g  m e  n  t  ober  R  a  r  b  e - 
ftoff  (beim  SRorMcn)  oon  bräunKd>er  fiaxbe,  ber 
in  fömiger  ©cftalt  in  fleinen  3eB«t/  bei  blauen  8. 

in  geringerer  Ouantität  auf  ber  bintern  $läd)e  ber 
9)egertbogenbaut,  ebenfo  w»*  in  ber  überbaut,  in 
bräun  Ii  eben  31.  foroo^t  auf  ber  öinterflädje  al*  in 
ber  Subftanj  in  größerer  Ouantität,  bei  febr  bum 
fein ,  brounfcbwärjlicben  31.  in  febt  grofeer  DuantU 
tat  norbanben  ift.  Sta*  gefledte  8lu*feljen  mancher 
3L  bangt  baoon  ab,  bafe  ber  ̂ arbeftoff  an  eimeinen 
Stellen  in  geringem,  an  anbern  in  grdfeem  Quam 
titaten ,  aud)  in  ber  oorbern  6ubftanj  ber  Wegen« 
boaenbaut  angebäuft  ift.  Tie  ftrage,  warum  oiele 
3L  eine  blaue  ̂ arbe  baben,  ungeachtet  ber  garbe* 
ftoff  bext)  in  allen  fallen  bräunlid)  ift,  tarnt  nur  mit 
f>ilfe  ber  Dptil  beantwortet  raerben.  Sei  ben  blauen 
31. ,  bei  benen  ber  braune  garbeftoff  nur  auf  ber 
bintern  ftlädje  ber  Wegenbogenbaut  liegt,  beftnbet 

ftd)  oor  biefer  bunfeln  Sage  ein  bünne*,  faft  färb* 
loie*  fcauteben,  weldbe«,  meint  ba*  £id)t  barauf 
^djeint,  nur  bie  blauen  strahlen  jurüdwirft,  ba: 
Sen  alle  übrigen  2id)tftrablen  abforbiert.  3he  31. 

Albino*  ober  ftaterlalen,  b.  b.  ber  weifegebore* 
neu  HRemcben  unb  Jim,  erfebetnen  be*halb  rot, 
weil  folebe  ©efen  gar  lein  Pigment  im  31.  befifcen 
unb  ber  unter  foleben  Sßerbaltniffen  rote  hinter; 
grunb  be*  31.  bureb  bie  Pupille  unb  aud)  bureb  bie 
bünne  Wegenbogenbaut  burdbfebeint.  SBirb  ba*  81. 
eine*  Äaferlaten  mit  31u*fd)lufe  feine*  ̂ upillar: 
räum*  befdbattet,  fo  wirb  baburd)  ba*  burd)  bie 
ptgmentlofen  Sugenbäute  einfallenbe  Siebt,  roeldje* 
burtb  Tiffunbierung  ba*  ßeuebten  be*  3lugenhinter« 
grunbe*  bebtngt,  abgefebnitten,  unb  man  fiept  nun 
bie  Pupille  be*  Sllbino  ebenfall*  febroarj. 

3He  (jarbe  ber  Ä.  gebt  in  ber  SHcgel  £>anb  in  öanb 
mit  ber  <farbe  ber  $iaare  unb  ber  £>aut.  3ft  letttere 
buntel,  fo  pflegen  bie  21.,  roenigften*  bei  reiner 
TOenfcbenraflc,  bröunlicb  ober  braunfcbroärjlidb  |U 
fein:  ift  bie  garbe  ber  6aare  blonb,  fo  ift  bie  ber 
«.  blau  ober  blaugrünlid).   bat  ein  SRenfa)  bei 

einer  febr  bunfeln  $arbe  ber  £aut  ober  ̂ aare  blaue 
St.,  ober  umgetebrt  buntle  31.  bei  bcllcr  ̂ arbe  ber 
$aut  unb  £aare.  f0  ift  bie  JHafie  eine  gemifefatc. 
©ei  ber  laufaf.  Waffe  ift  bie  JRegenbogenbaut  oer: 
febiebenartig,  ber  Hautfarbe  in  ber  JRegel  ent^ 
fprcchenb;  babei  ftnb  bie  31.  grofe,  runblicb  gefeblifet 
unb  ftehen  roeber  febr  nabe  noeb  weit  au*einanber. 
Tie  Vlugenbrauen  fmb  mäfeig  gebogen  unb  feiten 
febr  bufebtg.  Unter  ben  taufaf.  Söllern  erfebeinen 
bei  ben  ©ermanen  bie  31.  grob,  weift  blau,  oft  aber 
audj  grünlich  unb  grau,  nur  bei  unreiner  SRaffe 
braunfebwart.  Tie  2Jtonaplen  baben  Heine,  weit 
au*einanbcrftebcnbe  31.  mit  biden,  nach  oben  unb 
auften  aeriditctctt,  enggcfd)lifctcn  3lugenlibern,  babei 
bräunliche  JRegcnhogcnbaut  unb  wenig  gebogene, 
fduoad)  entwidelte  Augenbrauen.  Tte  Ebinefen 
fd)eincn  bie  ̂ Repräsentanten  biefer  2lugenbilbung  )u 
fein.  Tie  amerif.  9iaffe  bat  mäfeig  au*cinanber« 
ftebenbe.  länglid)  erfebeinenbe,  oft  grofee,  jiemlid) 
wettgefeplifete  31.,  beren  6cbli&  meift  nach  aufjen  bin 

fjfiwato  emporfteigt.  Tie  Dlegenbogenbaut  ift  in  ber 
9tegel  bunfelbraun,  feurig,  blifcenb.  SÖci  ber  ätbiop. 
Waffe  finbet  man  bic  31.  in  ber  JHegel  jiemlid)  grof?, 

mäßig  weit  auÄeinanbcrftebenb;  bie  3lugenliber 
breit,  aber  nicht  febr  bod)  geöffnet;  bie  Wegenbogen: 
baut  bunfelbraun,  bic  burd)fid)tige  Hornhaut  oft 

etwa*  gelb  gefärbt,  bie  3lugenbrauen  mäbig  g«s 
bogen  unb  meiften*  nicht  febr  ftarf  entwidclt.  ubri^ 
gen*  werben  alle  .Uinber  (unb  bie*  wu|te  febon 

^ippolratc^)  mit  blauer  ̂ arbe  ber  ̂ Regenbogenhaut 
geboren,  unb  erft  früher  ober  fpäter  nach  oer  ©e* 
burt,  mit  ber  roeitern  Entmidetung  be*  Pigment«, 
änbert  fid)  bie  Färbung. 

Tie  ?\arbe  beö  31.  bejeiebnet  man  aud)  cielfad) 
al*  bie  Urfacbe  be*  geiftigen  31uS bmd*  ber  31. ;  bie* 
ift  aber  jum  wenigften  eine  febr  einfeitige  3lnnabme. 
Ta*  31.,  ba*  neruenreiebfte  Crgan,  welche*  gewifTer* 
mafien  al*  ein  Aortfatt  be*  ©ehirn*,  be*  Seelen» 
organ*  ju  betrachten  ift,  befiht  in  ber  Jhat  eine 

höbe  pbriftognomüd)e  Skbcutung,  wa*  fdbon  bureb 
bie  allgemein  anertannte  unb  oerftänblicbc  Ser^ 
minologie,  bie  ftd)  in  iöejiehung  auf  ben  fcelifdien 
31u*brud  be*  31.  gebilbet  bat,  beroiefen  wirb.  3111» 
gemein  weife  unb  »erftebt  man,  wa*  man  mit  ben 
3lu*brüden:  ein  fcelenoolle*,  fanfte*,  oerlicbte*, 

fd)röärmerifd)e*,  neibifd)e*,  frrafeube*  3L  fagen 
will;  aber  nur  wenige  oerftehen  e*,  ftd)  flar  }u 
machen,  wa*  bem  31.  gerabe  ba*  oerleibt,  woburcr) 
e*  ben  bejeiebneten  eigentümlichen  3lu*brud  im 
m\d  erhält.  Tie  Skbeutung  unb  Uiadjt  bc*  5)lid* 

liegt  nidjt  blofe  in  ber  5arbe  unb  2kleuchtung,  in 
bem  ©lan$c,  ber  ©röfee,  bem  Slbftanbe  beiber  31. 
ooneinanber,  nicht  blofe  in  ber  ̂ ovm  unb  Stellung 
ber  3lugcnliber,  ionbern  rjor3ug*roeifc  in  ber  31rt 
ber  Setoegung  ber  31.  felbft,  in  ber  Stellung  unb 

bem  Jortrüden  be*  itontiergenjpunfte*  ber  beiben 
Sebad)fen.   Söcitcre*  über  bieten  ©egenftanb  ogl. 

ÜJtüller,  «3«r  nergleidbenben  ̂ hpfiologie  be* 
©cftd)t*ftnnc*«  (5dpi.  1826);  Wucte,  «Lehrbuch  ber 

Ophthalmologie»  (2.  3lufl.,  s^b.  1,  «raunfebw. 
1853);  Schmi^t  Simpler,  «Ter  ?lu*brud  im  31.  unb 
5ölid»  (3Rarb.  1876),  unb  Verfing,  «Ter  3lu*brud 
be*  31. » (Stuttg.  1880).  Tie  Eigentümlicbfeit  be« 
finblichen  i^lid*  i.  ©.  liegt  eine*teil*  in  bem  faft 

lonftantcn  sl?aralleli>>mu*  ber  Sebacbfen  unb  ber 
gröfeern  Söeite  ber  Pupille,  anbemteil*  barin,  bafe 
beibe  31.,  ohne  in  ber  Wegcl  ein  Cbjcft  ju  ftrieren, 

ftet*  gleiche  Slbfcbnitte  eine*  unenblid)  weiten  Seb' 
freife«  befebreiben  woburch  ben  31  ber  3luebrud 
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bcr  ©ebanlcnlofißleit  erteilt  wirb;  erft  mit  junefc 

menbem  Scrftanbc  flehen  bie  31.  au*  bem  ̂ aral: 
leli*mu*  in  eine  firierenbe  Stellung  über.  Ter 
©rei*  bagegen  verliert  mit  bem  triebe  für  bie 
näd)fte  Umgebung  ba*  Sehen  in  ber  9iärjc;  ilmt  ift 
ein  relativ  bciitlicbe*  ©cfid)t  wenn  er  m  ber 
nenb  normale 31.  blatte,  nur  für  bie  Acrne  gefiebert. 
Ter  ©rei«,  beffen  Sebroeite  unb  9ictguiiß  jetner 
Sel)ad)fen  für  bie  <$erne  gc[tellt  fmb,  gebt  al)o b* 
bin  »urfld,  von  roo  ba*  tfinb  begann,  nur  mit  bem 
Unterfd)iebe,  ba&  ba*  flinb  au*  bem  fernem  Scb= 
(reife  burd)  eißene  Grjiebung  be*  0e)id)t3finnc*  in 
einen  nabern  übergebt,  roabrenb  ber  ©rei*  au* 

einem  nähern  ©eftd)t*lreife  m  einen  fernem  über, 
tritt.  Ter  Sölid  in  bie  gerne  ift  bat)er  ber  ttm&t 
3ht*brud  in  ben  81.  bc*  ©reife*.  Ta*  31.  ftirbt  im 
«BarallcliSmu*  ber  Sebadjfen. 

Ta*  31. be*  OJlenfcben  ift  nid)t  allein  cm  opicßri  ber 
Seele,  fonbem  au*  bc*  lörperlidjen  fieben*,  eine 
<Öeobad)tung,  bie  fd)on  fcippofrateS,  bcr  Sater  bcr 
iDccbijin,  ßemaebt  bat,  roie  au*  feinem  31u*fprud)e 
hervorgeht:  ba&  fo  roie  ba*  31.  ftcb  aud)  ber  ganje 
Körper  verhalte.  Tie  Irantfjaf  ten  3lffeltionen  in  ben 

Snftemen  be*  Ätörper*  roirlen  boljer  auf  mannig: 
foebe  SBetfe  auf  bie  31.,  unb  biefe  ertranlen  roie* 
berum  nid)t,  obne  ba&  fid)  bcr  iRefler  bavon  auf 
iene  oerbreitet  unb  Störungen  in  benfclbcn  veran* 
lofct.  Tie  Semiotif  (3eicbenlebre)  ber  31.  bat,  wie 
bie  ©efdjic&te  ber  fceilTunft  naebroeiit,  oon  jeper  in 
ber  Beurteilung  bcr  flranlbciten  eine  gro&e  IHolle 
gcfpielt,  aber  man  l>at  ihren  9Dert  aud)  vielfach 

fibcrfdjafet,  obaleid)  ̂ ippotratc*  fd)on  bervorgebo: 
ben ,  bafe  man  fie  nur  nacb  bem  Inhalte  ber  ßanjen 
Scicbentebre  beurteilen  unb  ftet*  alle  übrißen  3et= 
dien  mit  ju  Hilf*  nehmen  folle.  Ta*  Streben  ber 
•Hrjte  ßinß  mei|tenteil*  babin,  für  jebe  befonbere 
Mranlbcit  ein  berfelben  eißentümlid)  julommenbe* 

unb  ihre  ©egentoart  verratenbc*  tfenmeid)cn  an 
ben  31.  aufuifinben.   G*  erging  bemnacb  ber  Se; 
miotit  ber  81.  auf  gleiche  ©eife  roie  ber  fiel^rc  vom 
<jjulfe  unb  oielen  anbem  Hilfsmitteln  ber  Tiagnofe, 
von  benen  mir  anerlenncn  müffen,  ba&  fie  bei  rieb,* 

tißer  Hanbbabwtß  viel  ju  Grlennuna  unb  SBorbcr« 
faße  beijutraßen  vermögen,  ohne  bap  fie.  für  fid) 
allein  ßenommen,  au*reid)cnbe  3eidjcn  für  beftimmte 
Äranlheiten  liefern.  Stal.  ficlmbolfe,  «Hanbbud)  ber 
»bnfiol.  Dprit»  in  «SUlßemeine  Gncptlopabic  ber 

&bnf\t»  (99b.  9,  fipj.  1866).  9jßl.  femer  bie  Str» 
titet  8tugenbeiltunbe,  Slußenlranlbeiten, 
Slußenpflege.  .        ,         m  ., 

3tuflc,  lünjt  liebe*,  befielt  au*  einer  auSGmatl 
gefertigten  Sdjale,  tveld)e  bie  ©eftalt  ber  äu&ern 
Dberftäebe  be*  vorbern  Trittel*  bc*  menfd)ltd)en 

31.  befifet,  unb  auf  beren  2Ritte  bie  Ste^enboßem 
baut  in  entfpredjenbcr  %axbc  unb  bie  Hornhaut 
mit  ber  bem  menfcblid>en  31.  &ulommenben  SBöls 

bunß  anßebracbt  fmb.  Ta*  tünftlidje  81.  foO,  fo^ 
weit  mößlieb,  ein  oerloren  ßeaanßene*  natürltdje* 
8t.  erfefeen,  unb  bat  nicht  blofc  einen  toSmctifdjen, 
fonbem  aud)  einen  ber  |>eillunbe  bienenben  Hrocd. 
Hunächft  bient  ba*  fünftlidje  31.,  um  bem  entitcllcti: 
ben  unb  für  viele  9flenf djen  f cbrcdljaften  Slnblid  ber 
Ginäugißteit  abjubelfen,  alfo  bem  mit  93crluft  eme* 
31.  5kbaftetcn  ba*  ©iebereintreten  in  alle  ßefell: 
febaftliäjen  33eiiehunßen  möalid)  ju  moeben.  Gm 
oenau  anßepafite*  unb  fonft  ßutßeionblte*  lünft: 
liebe*  31.  leiftet  in  biefer  ̂ inficfat  fo  öolllommcnc*, 

bab  nid)t  nur  fiaien,  f onbern  felbft  «rjte  ba*  Runfti 
probult  niebt  ju  crlennen  oermößen.  6*  madjt  bie 

imwt^alb  Qcroiffcr  ©renjen  uom  ßefunben  %  auS: 
ßeftibrtcn  SBerocßunßen  mit  unb  roirb  beim  Sdjlit* 
jen  ber  Slußenliber  uon  biefen  fo  oolllommtn  oit 
>a*  aefunbe  81.  bebedt.  31ud)  bcroirlt  ein  ßut  att: 
ßepatte*  lünftlid)c*  31.  bem  Xräßer  IcineärocßS  ba4 
©cfühl  be*  Trud*  burd)  einen  fremben  Ätörper. 
Ter  31ußenarjt  roenbet  ba*  lünftlicbe  31.  aber  qu* 

an.  um  ba*  burd)  ßntiünbunß  terlorcn  ßeßanßcne 
unb  »um  Stumpf  jufammenßcfd)runipfte  31.  »or 
öufeern  Sd)äblid)lciten  (Slaud),  Staub)  forme  nor  b« 
oft  reijenben  Cinroirlunß  ber  Slußenroimpern  (beim 

einroä'rt*rollen  ber  31uflenlibränber)  ju  fd)ü^cn,uiib 
lein  anbere*  Littel  leiftet  bierin  bcffereTienfte.  ui 

lünftlicbe  31.  lann  überbie*  uon  bem  Xräaer  felbft 

bei  nur  einiger  ttbunß  leid)t  in  bie  81ußenb,öt)le  ein» 
nefettt  unb  au*  berfelben  voieber  entfernt  »erben. 
Cchtere*  ßcfd)iebt  natürlich,  ftet*  für  bie  9tad)t,  eb,f 

man  Rft  iur  9lul)e  begibt.  SBßl.  WittenaV  tio* 
lünftlicbe  91.»  (fipj.  1852).  Tie  3erbrcer>licbjeit  ber 
0la*außen,  bie  nantentlid)  bei  Jüngern  JlintJtrn 
ihren  ©ebraud)  bebcnllicb  madjt,  b,at  in  neuer« 

3eit  31nlafi  ßeßeben,  lünftlidjc  31.  uon  Gcttuloib  unb 2Jullanit  anjufertißen. 

Gin  anbere*  lünftlicbe*  31.  ift  ba*  für  Temon. 
ftrationen,  b.  b-  für  Jcbrjroede  beftimmte jofl. 
Dpbtbalmo uhantom.  Tiefe* befteht au* einem 
gjtobcll,  au*  Holj,  Glfenbein  ober  einem  anbern 
SDtaterinl  verfertigt,  roeldje*  ben  anatom.  Söavi  be« 
natürlichen  31.  in  feinen  u)cfentlid)cn  Seilen,  foiotc 

bie  opti|d)e  ÜDirtfamleit  besiclben  uerfinnlicben  ioU. 
Ta*felbe  befiht  annäbemb,  wie  ba*  naturlidje,  bu 
©cftalt  einer  Äußel,  rocld)er  com  ein  Seßtncnt  febU, 
an  beHen  Stelle  bie  ftärlcr  ßemölbte,  uhrfllaiTormw 
Hornhaut  aufgefeht  ift.  Tie  ucrfcbicbcnen  fitatt  W 
natürlichen  31.,  bie  fieberhaut  (sclerotica)  bienad) 
uom  in  bie  Hornhaut  (cornea)  übergebt,  bie  »bei 
haut  (eborioidea),  bie  nad)  oorn  in  bie  iHeßenbown 
baut  (iris)  mit  bem  Gentrallod)  (pupilla)  wetgM, 
unb  bie  9lehbaut  (retina)  merben  am  mm  JBJ 

ebenfo  oielc  lomcntrifch  ineinanbcrae|chad)tclt( iu= 
ßen  uorßeftcllt.  33ci  oollftänbigen  SüiobeUen  müfien 
aufjerbem  auf  ber  bie  Slberbaut  rorfteßenben  2m 

bie  quirlförmtgen  ©eföfic  mit  ihrem  d)aralten|tifcbcn 
Verlaufe,  auf  bcr  fiaße  ber  91ct)haut  bte  9MVtU 

ftelle  bc*  Sehnerven  mit  ben  barau*  entfprtngcn 
ben  Gentralßefäfem  foroic  bie  StcOe  be*  beutUdjHen 

Sehen*,  ber  f og.  gelbe $led  (macula  lutea)  
uerjeid): 

net  fein.  Hinter  bem  bie  Wcßenboßcnbaut  bartteucr^ 
ben,  in  bcr  Glitte  burd)brod)cncn  Tiaphraßma  toiat 

eine  01a*linfe,  meld)e  ber  natürlichen  MrnftaUlintt 
entfprid)t  unb  roie  biefe  an  ihrer  Hinterflache  (tarier 
ßeroölbt  ift  al*  an  ihrer  93orberfläche.  31m  Wtn 

$olc  beS  9Jlobell*  ift  in  einen  Ircteförmißeii  au-.- 
fchnitt  eine  oerfebiebbare  Diö^re  ciitßepabt,  in  xo& 

eher  ein  mattßefd)lijfene*  ©la*täfeld)en  fteht.  S5ur4 
biefe  93orricbtunß  lönuen  im  lünitlidjen  31.,  »te l" 
einerGamera  obfeura,  umßclcbrte  Heine  Silber  cor, 
Dbjelten  auf  ber  ©laStafel  erjeußt  unb  fo  bie  im  na 
türlid)en  31.  in  ßanj  ßlcichcr  ilBeife  heftchenben  op 

ifeben  33erhältniffe  jur  31nfd)auung  gebraebt  ©«• 
ben.  Tie  3lccommobation  im  mcnid)lid)en  ».  m* 
babei  burd)  Serfchiebbarleit  ber  Stohre  erfeht.  W 

oldicÄ  Uflobell,  roelcbe*  ben  Sau  be*  31.  in  aUen 
einen  Seilen  auf  ba*  voülommcnftc  mmW* 
id)t,  rourbe  von  JHuete  anßcßeben.  Jßon  bemleuw 
Aorfdjcr  rourbe  aud)  ein  anbere*  nnftrument  uni^ truicrt,  rocldje*  bauptiädjlid)  bie  gWfflttfWjg 

ecb*  3lußcnmu*leln  erläutert,  unb  von  «hm  be^au 

Ophthalmotrop  genannt.  93gl.  Muete,  
»Gm  neu« 
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Dpbtjbalmotrop»  (£pj.  1857).  Ähnliche  bem  gtei= 
eben  S*?«*«  bicnenbe  Apparate  fmb  in  oeroolltomni: 
neter  SBeife  fpäter  au*  oon  anbcrn  (ffiimbt,  Mitapp, 
(rmmert  u.  f.  ro.)  tonftruiert  roorben. 

«luge  (ber  ̂ flanjen),  f.  unter  ftnofpe. 
fHugcnarf)fe,  f.  unter  Sluge,  6. 198. 
Mußcitbuttcr,  f.  unter  Sluge,  S. 198. 

Wugcnbrcä  <3d)icfjpulucr ,  rocifeei  %nl* 
uer.eine  üJliichung  oon  50  Seilen  djlorfauremikli, 
25  Xeüen  Söluttaugenfalj  unb  25  Seilen  Suda, 

unteridbeibet  fid)  t>on  geiuöbulidiem  sJ>ulocr  bind) 
\)b\)txt  ©irliamteit,  mebrigere  ftlammentempcra: 
tu^flerin^rrnJHüditanb  beimSBerbrennen,  Geringere 

togroffopi'cbe  Gigenfdwjten;  anbererfeiti  foll  aber 

bie  Anfertigung  beifelben  mit  nod)  gröfiern  &(■■ 
fairen  oerbunben  fein  ali  bie  bei  ßeroöbnlidjcn 
Woer«.  I>iei  unb  ber  bösere  ̂ reii  ift  roobl 

Urfacbe  ber  bic-ber  noch  nicht  erfolgten  ted)nifchen 
$crroenbung  beifelben.  8?gl.  ücrl  u.  Stobmann 

(Sfluipratt],  «Gncgtlopäb.ßanbbud)  ber  tecbuifd)cn 
(ibemie»  (3.  Slufl.,  23b.  5,  ftraunfebro.  1877). 

2litflfiicnfjünbutifl  (grd).  Ophthalmie),  ©c 
meinem  untericbcibet  man  bie  innern  21.,  bie  in  ben 
tnnern  Rauten  unb  ©erpeben  bei  Slugei  ablaufen, 

oon  ben  äuf-.ern  (fpejieü  Ophthalmien  genannt), 
ipcldje  bie  äufcerlid)  fubt baren  Seile  bei  tfugei  fS\> 

ber,  Unbebaut,  öontbaut)  betreffen.  SJon  allge= 
meinem  Sntcreffe  finb  befonberi  bie  Arantbeitcn 
ber  JBinbebaut.  Sin  berfelben  unterfebeibet  man 
eine  ybluttdnöic  6nt}ünbung  (Auftreten  Keiner 

$ufteln  auf  ber  Slugapfelbinbebaut),  bie  t  a  t  a  r  r  b  a- 
hiebe  (Vermehrung  ber  Scbleimfctretion),  bie 

blennorrboifd)e  (ftarle  Schwellung  ber  l'iber, 
©udberung  ber  i'ibbinbchaut,  mafjen  hafte  (Itter* 
felretion),  ju  roeldjer  aud)  bie  Slugenentjünbung  ber 

9ieuaeborencn  (Ophthalmia  neonatorum)  Qetjört, 
bie  fruppöfe  (Auflagerung  truppöfen  Gfiubat* 
auf  bie  Oberfläche  ber  SU  inbebaut ),  bie  biphtberh 
t  i  j  di  e  (Ginlagerung  biph t iieri 1 1 j dien Grfubati  in ba> 
©erocoe  ber  Öinbebaut),  btc  granulöfe  (Gntroide: 

luna  Rcijd)roänd)cnäbnlichcr  (Granulationen),  bie 
f  oll  ilulärc  Urarboma,  Vluf treten  oon frofdjlaid): 
artigen  Jlornern).  üllit  iluinabme  ber  phlnttanöfen 
fmb  alle  Cntjünbungiarten  ber  3Mnbe!)aut  infeltiöi, 

unb  iroar  haftet  bae  Montagium  junad)ft  an  ben 
von  bem  Gntjünbungiprojcfc  gelieferten  Getreten. 
2er  ©rab  ber  Jtontagiofität  ift  bei  aluten  GnUün» 
tungiformen,  auf;crbem  bei  benen,  bie  mit  ftart 
eiteriger  Sefrction  ober  mit  ftollitel:  unb  ©rami: 
lationibilbung  einbergeben,  ein  befonberi  bober. 
Sßon  förmlichen  Vlugcnertranfungen  finb  ei  balier 
Dorjug^rocife  bie  Gntjünbungen  ber  üöinbehnut, 

roeltbe  enbemifd)  (j.  93.  in  flgupten)  unb  epibemijd) 
oorfommen.  Tie  ©efcbid)te  lolcbeT  Gpibcmicn  lehr; 
mit  doibeni.,  bafe  bei  Verbreitung  ber  Grlrantung 

au^er  ber  bireltcn  Übertragung  bei  Mranlhcit>>ftof)ä 
oon  ̂ nbioibuum  ju  3nbio«buum  nudj  nod)  eine  nlh 
femeine,  ju  gleidjen  ober  abnlidien  Grlran(tmg$: 
ormen  füljrenbe  5)iipofition.  vielleicht  aud)  ein 

Vuf  tton tagium  tl;ä t ig  ift.  (6.  «  g  v P  t  i  f  d) c  u  g  e n  ■ 
entjfinbung.)  Tie  Gpibemien  tonftituieren  fid) 
nidjt  immer  au«  berfelben  Gntjünbungäform,  fon= 
bern  jeigen  innerbalb  iljrer  Üluibreitung  bie  oer^ 
fd)ieben|ten  öntjünbungeformen  unb  ©rabc  unb 
tonnen  balb  jiemlicb  fpurlo*,  halb  feljr  oerbecrenb 
oerlaufen,  je  naebbem  oorroaltenb  bie  leidjtern  (fa= 

tarrbaliichen)  ober  febroerern  (traebomatöfen,  grämt: 
löfen,  blennoaboifdjen,  Iruppöfen,  bipfotberitifdien) 
Chitjünbungdformen  in  ibnen  oertreten  finb.  Slud) 

bie  Übertragung  !ranlt>after  Setrete  oon  anbcrn 
6cb(eimböuten  bei  Jlörperä  (am  bnungiten  oon  ber 
Uretbral:  unb  Vaginalfcbleimbaut  bei  Tripper  unb 
roeifeem  7\[\\\\)  auf  bie  bei  Slugei  (ann  bie  fa)merften 
(fog.  gonorrboifd)en)  Gntjllnbungen  ber  2Mnbebaut 
her oor i  n fen.  6o  mirb  aud)  bie  unter  bem  tarnen 
ber  3Uennorrljöe  ber  Neugeborenen  befannte,  oft 
febr  jerftörenb  mirlenbe  Slugenertranhing  lebiglid) 
bind)  ben  ftontatt  bei  linblicben  S(ugei  mit  ben 
Selreten  ber  mütterlichen  ©eburtiroege  ini  fieben 

gerufen.  Tie  febr  grofie  ̂ cbeutung  ber  9)inbebaut> 
entjünbungen  liegt  innadm  in  ber  burd)  biefelben 
bebingten  i^ebrolmng  (^erfd)roärung)  ber  $ornt 
baut.  Meine  Grfranlungifonn  bei  Hugei  liefert  ju 

Sd;ioadjfid)tigleit  (burd)  jurüdbleibenbe  dornbaut: 
narben)  unb  (Irblinbung  ( Mirdi  totale  3<rftörung 
ber  .vornbann  ein  fo  groki  Kontingent  ali  bie 
[ebnerem  formen  ber  SBinbebautentjünbungen. 
Völlig  unheilbare  Crlrantunaijuftänbe  entliehen 
nicht  feiten  aud)  burd)  bie  infolge  berfelben  entftan« 

benen  Schrumpfungiprojeffe  ber  SMnbchnut  (fo  na« 

mentlirh  nach  Trad)oma).  Vrophqlattiichen  8d)i;t-, 
gegen  bie  Vinbebautentjftnbungen  gemabren  im  all: 
gemeinen:  Sorge  für  reine  £uft,  baber  gute  Venti: 
lation  in  ftart  gefüllten  Wa innen,  Vermeibung  fol> 

djer  Orte,  beren  Sltmofpbäre  mit  irritierenben 
3 tonen  oerunreinigt  ift.  forgfältige  fternbaltung 
aller  infettiöi  eimoirfenben  Materien,  befonberi 
ber  Setrete  ber  Vinbehaut  auberer  Stugenfrantcr 
ober  tranler  Sdileimbäute  überhaupt,  bie  burd) 

Schroämme,  ̂ ajehmaffer,  ̂ anbrücher  u.  f.  ro.  leid)t 
übertragen  werben  tonnen. 

9(ugcunlad,  f.  Otular. 
^luflcunucitf,  ein  ©eftein  ber  ajoifcbcn  6d)id): 

tenreibe  bei  örjgebirgei ,  bei  baur.:böpm.  ©renis 
gebirgei,  Stanbinauieni  unb  auberer  Vänber,  tocl: 
d)ei  fid)  oon  bem  normalen  ©neii  baburd)  unter: 
fd)eibet,  bafj  in  ihm  jablreicbe  grobe  Drthotlai: 
auifebeibungen  oon  aufgebldbt=linfenförmiger  ©e. 
ftalt  auftreten,  beren  Umriffen  fieb  ölimmerlameUen 
anfdjmiegen,  tooburd)  auf  bem  Uuerbrucbe  äugen: 
artige  3eid>nungen  entliehen. 

ttußenfreilfunbe  (Ophthalmologie,  Op^< 

tbalmiatrit)  rourbc  fd)on  oor  Gelfui'  Reit  in 
^lleranbria  oon  einer  eigenen  Älaffe  oon  Jlrjten, 
Ophthalmologen  ober  Opbtbalmiatriter  genannt, 
tultioiert.  Suibrcnb  bei  SDtittelalteri  mar  biefer 

^roeig  ber  SBiffenfcbaft  gänjlid)  per nadjla fügt,  unb 
tuie  traurig  ei  mit  berfelben  nod)  gegen  Gnbe  bei 

IG.  3ahrh.  ftanb,  beroeift  bie  aui  jener  Reit  er: 
baltene.  ben  bamaligen  roiffenfchaftltdjen  Ruftanb 
ber  Ophthalmologie  d)aratterifierenbe  Bearbeitung 

ber  »ugentrantbeiten  von  Vartifdb  oon  Aönigi: 
bind,  in  roeleber  Zauberei  unb  böfc  ©eifter  nod)  eine 

grobe  Wolle  jpielen.  SOeld)  untlare  Vorfteüungen 

ju  biefer  3«»t  über  bie  üöegrünbung  ber  Sehftörun: 
gen  nod)  henidvn  mußten,  bürfte  unter  onberm 
fd)on  baraui  heruorgeben,  bab  Sd)einer  erft  Anfang 
bei  17.  3al)rh.  in  ber  5teHha»t  bai  fiieht  percipie= 
renbe  Organ,  für  roelchei  man  bii  bahin  oie  Ar?: 
ftalllinfe  gehalten  hatte,  ertannte,  roäbrenb  faft  ;u 
gleicher  3eit  .Wepler  bie  bioptrifebe  SJeocutung  bcr 
leOtern  nad)iuiei.  ©egen  Gnbe  bei  genannten  unb 
im  Saufe  bei  18.  ̂ ab/rf).  beginnt  fii  bei  engl., 
franj.  unb  bcutfdjen  ilrjten  ein  neuci  ̂ ntereffe  für 
Ophthalmologie  ju  regen,  unb  namentlid)  mar  ei 
ber  operatioe  Teil  berfelben,  ber  roäbrenb  biefei 
Seit  raunt*  eine  frudjtbare  Vegrünbung  erfuhr.  $\n 
ber  ©egenroart  Int  fid)  bie      begünftigt  burd)  bie 
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roeittragenben  $9tf$iUtgetl  bcr  ̂ hnfrologcn,  vor 
allem  eines  Hclmholtj,  unb  unter  ber  Pflege  genia: 
ler  Slrjte  unb  Ghirurgen,  bie  Stellung  einer  eraften 
SÜiffenfcbaft  ju  erobern  aeroufet.  Gntflcibct  von  bem 
geiftlofen  Empirismus  früherer  3eiten  jäblt  fie  ju 
ihren  Hilfäroiffenfebaften  jefet  2Jlatbematif,  $b9Üf, 
allgemeine  Ethologie  unb  rathol.  Anatomie. 
Äaum  bürfte  in  einem  anbern  (jache  ber  ausüben: 
ben  SDtebuin  bie  ptmfiol.  Grfenntni*  bie  praftifebe 
ßeiftungSfühigfeit  fo  unmittelbar  befttmmt  haben, 

als  eS  hier  ber  ftall  ift.  Sie  junebmenbe  Anhäu- 
fung beS  roiffenfdjaftlidjen  Inhalt«  ber  Opbt^al^ 

mologie,  bie  befonoere  3Jktbobe  ber  ftorfdmng, 
welche  fie  verlangt,  begrQnbete  bie  Stfotroenbiafcit 
einer  befonbern  SBertretung  berfelben  an  ben  Uni: 
oerfitäten,  unb  wenn  anfangs  von  einigen  6eiten 
befürchtet  würbe.  ba&  biefe  Spejialirierung  bie  33c= 
Rehungen  ber  21.  ju  bem  grofcen  mebij.  3Jlutter: 
förper  in  bebenllicher  ©eife  lodern  tonnten,  fo  be: 

weifen  oielmerjr  bie  Ibatiadion ,  bafe  feit  jener  ;\c'n eine  bei  roeitem  förbembere  aöccqfelwirtuna.  jwifeben 
beiben  ftattjtnbet,  als  eS  je  früher  ber  $all  mar. 
60  bat  beifpielSweife  bie  Unterfucbung  ber  2lugen 
bei  Äranlhciten  beS  Herfens,  ber  Bieren,  ber  ners 
vöfen  Gentraiorgane  in  biagnoft.  unb  prognoft.  93c: 
jiebung  eine  ungemein  wichtige  Söebcutung  erhalten. 

$>ie  feinere  GntjünbungS*  unb  ©ewebSoeränbe: 
rungslebre  bat  ferner  am  2luge  bureb  baS  SLRitro: 
ffop  eine  ganj  roefentliche  93crvollfommnung  er: 
fahren  unb  ber  ovbtbalmolog.  Cebrftubl  ift  burd) 

bie  Darlegung  biefer  SBeränberungen  am  lebenben 
3Renfcbenauge  ju  einem  mächtigen  Slffiftenten  ber 
innern  ÜDiebijin  wie  ber  Gbirurgie  im  ftacbe  ber  Gnt: 
jünbungSlebre  geworben.  Tic  vorbem  oolllommen 
verworrenen  unb  irrigen  2lnfiditen  über  93rillcnge: 

brauch  finb  mit  mathom.  Ml  arbeit  gelichtet,  bie  op-- 
tifchen  Hilfsmittel  gegen  alleriet  ©ebrechen  ber 
Äugen,  welche  bie  Jräger  berfelben  nicht  feiten  jur 

Untbätigteit  verurteilten,  wcfcntlidj  vermehrt.  T(V 
bei  ift  bie  gegen  eine  grobe  2lnjahl  von  2lugener: 

trantungen  jur  SBerwenbung  (ommenbe  operative 
ftunft  eine  immer  feinere  unb  leiftungSfälngere  ge: 
worben.  $)ie  früher  unfehlbar  3U  unheilbarer  Gr: 
bltnbungführenbenglauconmtöfcnGrtranfungenftnb 

burd)  einen  oon  2Ubr.  oon  03räfc  gelehrten  opera: 
tiven  Eingriff,  falls  berfelbe  recbtjeihg  oorgenommen 
wirb,  gegenwärtig  heilbar. 

3n  2»eutfa)lanb  befttjen,  naebbem  SBerltn,  Oöt: 
ringen,  fieipjtg,  üJtüncben  mit  Oer  Errichtung  opb= 
tbalmolog.  Vcbrftüble  vorausgegangen,  jefet  fämt- 
lute  Univerfitäten  ̂ Jrofefforen  ber  21.,  an  beren 
tarnen:  93eder,  GocciuS,  <jörfter,  211fr.  ®räfe,  von 

Hippel,  3;nc°bfon,  Äubnt,  fiaqueur,  Seber,  9)tanj, 
ÖHichel,  üftagel,  JRotbmunb,  Sämifd),  Sattler, 

Schirmer,  Scbmibt:9hmpler,  Schmeigger,  Hölters, 
3ehenber,  fieb  roefentliche  ̂ ortfd^ritte  ber  2Biffcn« 
feboft  f nüpfen.  2Iuhcr  ben  genannten  finb  bie  fruebt: 
barften  (törberer  ber  31.  feit  bem  ?lnfange  be« 
19.  3ahrh.  geroefen:  SBeer,  $im(n,  von  Öräfe  ber 
ältere,  von  Söaltber,  fiangenbec!,  Strohmer^er, 
Dieffcnbacfa ,  ̂ünglen,  Wofa«,  von  3"ger  ber  ttltcre, 
AÜcher,  Jitttcrui),  von  Amnion.  9iuete,  Sichel  unb 
2)e4marreS  (in  (vranfreich),  SDladenjie,  93oroman, 
Critchett  (in  Gnalanb),  35onbcrd  (in  Hollanb),  oon 

Söeder,  Söhm,  Slrlt,  oon  ̂ äger  ber  jüngere,  &ai-. 
ner,  Stellroaa  oon  Gurion,  Stnapp,  5öerlin,  SJlooren, 

ilb.  SBeber,  Ciebreid),  ̂ agenftecher  u.  a.,  vor  allen 
aber  Älbrecht  oon  (9räfe.  ©ne  oollft4nbige  ®cs 
fchichte  ber     oon  21.  Hirfch  ift  in  bem  von  211fr. 

©räfe  unb  Sümiidi  herausgegebenen  •öcmbbucb  btr 

gefamten  21.»  (7  58be.,  2pj.  1874—80)  erfajienen. 
Über  bie  rocitcre  ̂ itteratur  f.  unter  2tug(n: 
tranf  beiten. 

aiuflcuhöhlc,  f.  unter  2Iuge,  S.  197. 
Mußcnf ranf Reiten.  Ta*  2Iuge  ift  nicht  blof>, 

rote  HippoIratcS  fagt,  ein  Spiegefber  Seele,  fon= 

bern  auch  beS  ÄörperS,  inbem  alle  wichtigem  6Ie- 
mentargebilbe  beS  Organismus  in  feiner  $uhm 

menfe^ung  roiebertebren.  Xahcr  ift  auch  bae  äuge 
bcr  Sin  fchr  jahlrcidicr  ttranf beiten,  gan}  abgefehen 

bavon,  bafi  eS  burd)  feine  £age  unb  feine  ̂ünttio: 
nen  meb^r  als  anbere  Organe  ben  äufeern  Schablico^ 
leiten  ausgefegt  ift,  unb  baber  febr  häufig  rntt: 
ober  weniger  eingreifenbe  Sßcrlefcungen  erleibet. 
Tie  mannigfachen  Störungen,  welche  bie  21.  mit 

Heb  bringen :  2 rübung  beS  ® eftdptS  bis  mr  Slinb- 
bat,  Sdimerjen,  Jpränenflie&en ,  vielfach  and) 
bie  6ntftellung  beS  2lntli^eS  bei  manchen  21.,  führen 

bie  Patienten  frühzeitig  jum  Slrjt  unb  erflären  bie 
auffällig  grobe  :]abi  ber  mr  ̂ Beobachtung  (ontmen: 
ben  2lugenfrantcn,  bie  infolge  ber  von  unfern  gan: 
;en  SebenS:  unb  GrwcrbSweife  an  bie  2Iugcn 

IteQten  hoben  2tnforberungen  fdjeinbar  immer  an 

Steigen  begriffen  ift.  IDtit  ©rfolg  hat  man  neuerr 
bingS  befonbere  2(n)talten  jur  Heilung  2(ugen(ranlet 
unb  auf  Univerfitäten  befonbere  Älinilen  für  biefef 
jach  eingerichtet.  Sehr  mannigfach  T»nb  bie 
unb  ßrlranlungen  beS  2(uaeS :  5öilbungSfehler  (j.93. 

GnHopenaugc,  gefpaltene  yriS) :  Gntjünbungen  ber 
oerfdnebenen  2lugengebilbe  ( j.  93.  bcr  2lugenlibet, 
ber  2Iuaenbinbehaut,  ber  Hornhaut,  bcr  überbaut, 

ber  ©efäfsbaut,  ber  innern  2Iuaenbäute  u.  f.  w.i 
unb  beren  folgen  (Eiterungen,  ©cfcpwüre,  Stblape 

rungen,  Trübungen,  9)ermach)ungen  u.  f.  ro.),  Gnt 

artungen  (3.  S.  2IugenrrcbS.  Sdjroamm),  ßagever^ 
änberungen  (j.  9).  Umftülpung  beS  2lugcnlibi 
Heraustreten  beS  21ugapfelS,  Schielen);  tmnn  9ter 
ventrantheiten  beS  21uaeS  (roie  ftcbtfcheu,  2Iugen: 
fd)merj,  <Jeuer«  unb  ftledenfcben ,  febroarjer  Star, 
i'ähmung  unb  Ärampf  ber  2lugenliber) ,  grauer 
Star,  grüner  Star  u.  f.  ro. 

$ie  fiitteratur  über  bie  2(.  ift  febr  grob  unb  reich 
an  tüchtigen  SBerfen.  SBgl.  SBerf,  «Hanbbudj  ber 
21ugenl)eilfunbc»  (Hcibelb.  1832);  JRofaS,  *M> 
buch  bcr  theoretischen  unb  praftifdjen  Sluflenbeil 

tunbe»  (3  93be.,  SBien  1830);  Stöber,  «Manuel  pra- 
tique  d  Ophthalmologie »  ($ar.  u.  Strabb.  1834); 

f^üngfen,  «Setjre  von  Der  2lugenheiifunbe»  (3.  Ilufl, 
«crl.  1842);  2lnbreä,  «Örunbrib  ber  gefamten 

2Iugenhcilfunbe»  (2  93be.,  SUlagbeb.  1837-39); 
9hictc,  «Sehrbuch  ber  Ophthalmologie»  (2.  2lufl., 
2  93be.,  93raunfchro.  1854-65);  2Irlt,  «Die  $tct» 
heiten  beS  2IugeS,  für  praftifche  ärjte»  (3  93be., 

$rag  1859);  $ilj,  «Ccbrbuch  ber  2Iugenheilfunbe» 
Qlirag  1859);  5>eval,  «Trait6  theorique  et  nratiqae 
des  nialadies  des  yeux»  (<$ar.  1861);  SOfadenjie, 

«Trait^  pratique  des  maladies  de  l'oeil«  (aui 
bem  Gnglifchen,  4.  2Iufl.,  93rüffel  1862);  6cifc, 
«Hanbbuch  bcr  gefamten  augenpeiltunbe»,  fortge 

fefet  von  3ehenber  (Erlangen  1862);  Stellroaa  von 
Garion,  « 2lugenheiliunbc »  ( SBien  1864);  «Wg» 
«Trait6  des  maladies  des  yeuxa  ($ar.  1867); 

Sdjroeigger.  «Honbbud)  ber  fpejieOen  2(ugenbfjl: 
funbe»  (3.  2Iufl.,  93crl.  1875).  2>a«  umfaffenbfte 
2Bert  über  normale  unb  patbol.  3uftänbe  beS  äuil^ 

ift  baS  «Hanbbuch  bcr  gefamten  2lugcnheilf«n^c" 
(rebigiert  oon  211fr.  ©räfc  unb  Sämifcb,  7  23bc-< 

CpJ.  1874—80).  Eine  reformierenbe  Wolle  fptelt 
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AugenUber  - 

bai  von  Älbr.  oon  ©rare,  SCrlt  unb  Sonbcrä  1854 

begrünbete  «Ard)io  für  Ophthalmologie».  Außcrbem 
ertdpeinen  inSeutid)lanb  nodb  folgeiiDeperiob.  Jvacb: 

»eir)4riften:  ßebenber,  «Älinifdje  ÜNonatäblätter 
für  augenbeiltunbe » ;  Knapp  unb  Schroeigqer, 
•Artbiofür  Augenheiltunbe» ;  9lagel,  «3abre3bend)t 
aber  bie  Stiftungen  unb  Jortfdjrittc  im  ©ebtete  bet 

Ophthalmologie»  (berausg.  von  l'hdjel | ;  fcirfdjberg, 

•(Sentralblatt  für  prafrifd)e  Augenbeiltunbe». 
«Utflenliber,  f.  unter  Auge,  6.  198. 
Äufltnmaft  nennt  man  bie  ftäbigteit,  bie  ©röße 

einet  Entfernung,  eines  Söinleli,  einer  ÜRenge, 

eine*  9taum*  ober  Körper-?,  ober  aud)  bai  ©eroiebt 
einer  Stoffe  burdj  ben  bloßen  Anblid,  ohne  Skihilfe 
betonberer  SJleßinftrumente,  ju  beftimmen.  2  ai  A. 
ift  btfto  nötiger  unb  fdjärfer,  je  näher  baä  geroon: 
nene  Stefultat  mit  ber  2üirtlid)feit  übereinjtimmt. 
Iura)  anbaltenbe  unb  3ioedmäßige  Übung  tann  man 

ein  febr  ficbereS  A.  erlangen,  roaä  nid)t  bloß  im 
prafrifdjen  Sieben  oon  entid)icbenem  sJtutien,  fon= 
bern  für  oielc,  befonbeti  für  3eidjncr,  Sflaler,  ©ilb= 
bauer,  Ardbiteften  foroie  für  einzelne  $anbtoerter, 
j.  33.  bie  Sftrtföer,  bei  benen  bie  richtige  Abjdjätjung 
bei  ©eroicbtd  eine*  Stüd«  crbla&tuieb  faft  überall 

einen  Seil  bei  SJleifterftüdä  ausmacht,  in  ben  mei= 
ften  gäücn  unerläßlich  ift.  ©anj  unentbehrlid)  aber 
wirb  ei  für  ben  ̂ elbmeffer,  Ingenieur  unb  Slilitür 
nir  fcbncllcn  Entroerfung  oon  Hünen  unb  Karten, 
bei  ber  Anorbnung  oon  Jruppenmafien,  bei  ber 
Abfcbä&ung  ber  feinblicben  öecreäabteilungen,  jur 
Ermittelung  ber  Abftänbe  ju  befd)ießenber  fünfte 
u.  f.  ro.   man  fütjrt  bie  bei  ben  &e|timmungen 
bureb  A.  ju  beobaajtenben  Umftänbe  auf  geiome 

Segeln  jurüd,  welche  nach  ber  5ßer[diiebenbeit  ber 
ju  meftenben  Cbjelte  natürlich  oerfdjieben  fmb.  Ser 
jorftTnann,  roeldjer  bie  #öhe  unb  ben  öoljgehalt 

eine*  SBaumi  burd)  ba§  bloße  A.  finben  roil! ,  Jbat 
anbere  ErfabrungSfäfee  ju  beobachten  al3  ber  SÖti: 
litär,  roeldjer  bie  Starte  einer  Üruppenabteilung 
u.  f.  to.  ermitteln  foll.  $ene  ftäbigfeit,  ©röfeen 
unb  ©nrfernungen  ridjtig  ju  fd)äfcen,  ift  jum  großen 
Ztü  eine  «junttion  bei  binotularen  Seyens.  (Sin: 

äugige  befitien  fte  in  oiel  geringerm  ©rabe. 

■äugcnnmcfeln,  f.  unter  Auge,  S.  197. 
Üugcnnidjtö  (Niiiilum  album)  ift  bie  nol(-?: 

tümliaTe  2kjeid)nung  für  3i«tblüten  (3intorab), 
als  Hugcnmittel  angeroanbt. 

«ugenprlcac  ober  Siätetif  beä  Auged. 
Cbaleicb  bai  Auge  einen  hoben  ©rab  oon  Selb: 

jtänbigteit  befi&t  bleibt  ei  boa)  alä  Seil  bei  Drga.- 
niärnu*  oon  biefem  abhängig.  Ser  3uftanb  ber 
Augen  ift  ba&er  oom  3uftanbe  ber  Ernährung  im 
allgemeinen,  oom  fernen:  unb  Slutfofteme  abhän= 

ESkfonbcre  3kjiehungen,  roelcbe  auf  bie  ®e: 
>beit  beä  Auge-3  einfluß  b,aben,  ̂ nben  nodj  mit 
(Sk^irn,  ben  SJerbauungöroertjcugen.  ben  3cu; 

aungiteilen,  ben  Bieren,  ber  £aut  unb  ber  SHafem 
fdjletmfraut  ftatt.  f^ebe  törperhdjc  Sdjroäd)e,  be|on= 
beri  wenn  fie  mit  Slufregung  beöSieroenfoftem«  oer» 
bunben,  bebingt  erbäte  6mpfinblid;feit  ber  Augen 
aegenAnfrrcngung,  gegen  beeile»  £id)t  unb  gegen  belle 
warben.  3)ian  ocrmeibe  beab.alb  nad)  ftarfen  SBlut= 
oeriuften  unb  in  ber  iHetonoaleäcenj  nad)  fd)roeren 
Äranfb,citen  anfcaltenbed  Sefen ,  Stbreiben,  9täb^cn 
u.  I  m.f  unb  forge  für  gemäßigtei  £id)t  unb  fanftc 

.xarben  in  ben  3intmern.  9(eroenfd)n)ad)e,  i>yfte= 
riidje,  ̂ i|pod)onber  müffen  befonbere  Aufmertfam: 
leit  auf  bie  6d)onung  ib^rer  Augen  oerroenben,  lücil 
bei  ib,nen  infolge  allgemein  erljöljter  9^en>enrei3bar: 
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feit  aud)  bie  beS  Augei  gefteigert  ift  unb  fie  nid)t 

feiten  an  anbauemben  Slenbungibilbern  unb  an- 
bern  trantbaften  ©end)t^erfd)einungen  ju  leiben 
haben.  Erhaltung  einei  regelmäßigen  Q3lutumlaufi 
im  Körper  trägt  febr  oiel  jur  ©efunbheit  ber  Augen 
bei.  HJian  oermeibe  barum  allei,  mai  ilMutanbäiu 
fung  im  flopfe  beroorrufen  tonnte,  alfo  enge  Klei= 

oungäftüde.  befonber«  ju  enge  fcatöbinben.  5Wan 
balte  auf  leidjtoerbaulidje  Hoft,  auf  regelmäßige 
Seibciöffnung,  unterlaffe  bcn  unmäßigen  ©enuß 
geiftiger  ©etränte  unb  bed  2abaU,  oerbinbe  mit 

ber  Sorge  für  roarme  ̂ üße  bie  hinreidbenbe  IBeroe» 
ung  im  freien  unb  beobad)te  aufreäjte  Haltung 
eim  Arbeiten.  SRuffifdje  ober  2Jampfbäber  fmb  bet 

foleben,  roeldje  ju  SBluttongeftion  nad)  ben  Augen 
geneigt  fmb ,  ju  oermeiben.  Sie  Abl)ängigteit  oet 
Augen  oom  ©ebirn  oerbietet  geiftige  Anftrengum 

gen,  roenn  bie  Augen  fd)ioad)  finb.  ßu  langer 
<sd)taf  fajabet  ben  Augen,  nod)  mehr  aber  ju  lurs 
«er.  Übermäßiger  ober  umeitiger  ©efd)lecb.tdgenuß 
fd)toäd)t  felbft  bai  gefünbefte  Auge,  unb  muß  biei 
fclbfroerftänblid)  in  nod)  oiel  höljerm  ©rabe  bei 
fdjumdjen  Augen  tl)iin.  Erfältung  unb  Störung 
ber  öauttbätigteit  ift  ali  eine  ber  allgemeinften 
Sd)äbltd)fciten  für  bae  Auge  ju  bctradjten.  Kältet 
3Bafd)en  bei  fdjroi&enbem  ober  auöbünftcnbem  ©es 
fidjt,  wie  beS  Üütorgen3  unmittelbar  nad)  bern  Gr« 
ioad)en,  ift  beebalb  ju  oermeiben;  aud)  trage  man 
bafür  corsn\  baß  utr  ©croobnbeit  geroorbene 
fd)iociße  nid)t  plößlid)  burd)  drtältung  ber  3üße 
unterbrüdt  roerben.  (Sin  notroenbigei  (hf orberniä 

jur  Erhaltung  gefunber  Augen  ift  ti  ferner,  biefels 
ben  oon  Sd)iuu&  unb  getrodnetem  Sd)leim  rein  ju 
erhalten.  Veute,  meld)e  oiel  im  9iaud)  ober  unreit 
ner  £uft,  j.  3).  in  Sßferbeftällen,  ©erbereien  u.  f.  ro., 
vubnngen,  f ollen  fid)  bie  Augen  öfteri  mit  reinem 
SBajier  au3ioafd)en.  ÜJlan  oermeibe  bai  Jrodnen 
oon  Söäfdje  in  SBohnjimmcrn,  bai  Steljenlaffen 

oon  9iad)tgefd)irren.  inbem  Tid)  babei  ammoniata: 
lifd)e  fünfte  entroideln,  toclche  Augen  unb  Sunge 
benad)teiligen.  s\n  ein  frember  Korper  ini  Auge 
eingeflogcn ,  fo  reijc  man  baä  Auge  nid)t  ju  lange 

burd)  Selbitoerfud)e,  benfelben  ju  entfernen,  fon= 
bern  laffe  bieä  fobalb  ali  möglich  oon  einem  Arjte 

beroertftelligen.  Am  bringenbj'tcn  crheiidi t  bai  Ein: fliegen  oon  äftenben  Subitanjcn ,  rote  Kalt,  ferner 
oon  ©laäs  ober  Eifenfplittern,  äntiiebe  ̂ ilfe.  Kiru 
ber  beroahre  man  forgjältia  oor  Spielen  mit  erplo: 
bierenben  Stoffen  (Bünbqütchen,  Knallbonbond, 
$uloer  u.  f.  ro.).  93eim  Anjünben  eincä  Strcid): 
böljAens  geroöhne  man  fid)  an,  bie  Augen  luuitneh 
fen,  beim  Entlorlen  oon  SelterÄroaffer:  unb  Eham: 

pagnerflafchen  u.  [.  ro.  richte  man  (entere  fo,  baß 
ber  pfropf  nicht  \ni  ©efid)t  gcfdjlcubert  roerben 
tann.  Sie  Führung  febneibenber  ̂ nftrumente  fei, 
menn  biefclben  größere  SBibcrftänbe  ju  übenoinben 

haben ,  fteti  berart,  baß  bie  Schneibe  im  Sali  cine-3 
Abgleitend  nid)t  bte  ©efid)t*fläcbe  ocrleiien  tann. 

Suon  ber  größten  2Bid)tigteit  ift  bie  Regelung  ber 
£id)teinn)irtung  auf»  Auge,  inbem  bad  Siebt  foiooljt 

bei  ju  ftarter  unb  ju  fa)road)er  ali  aud)  bei  unglcü 
eher  Verteilung  nadjteilig  einroirten  tann;  ebenfo 

;eigt  fid)  ber  jchnelle  SBcdjfel  jTOifcben  ftartem  unb 
|d)roaa)em  Siid)tc  nachteilig.  3"  Harles  Siidjt  über: 
reijt,  fd)roäd)t,  ja  tann  felbft  bie  cehlraft  lähmen. 

l'Jtan  arbeite  cu-sbulb  nie  im  freien  Sonnenlichte. 
Sie  f  d)äblid)c  Einroirtung  bei  An|d)auend  ber  Sonne 

ift  befanut  unb  ebenfo,  baß  baburd)  fd)on  plöjslidie 
SBlinbheit  entftanben  ift.  grauen  fd)üfeen  fid)  bcerjalO 
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jmecfmäßig  im  freien  gegen  ui  ftarfeS  Tonnen: 
licht  burd)  Sonncnfcbirme  t>on  leichtem  grauen, 
blauen  ober  braunen  .Beuge,  burd)  .ySüte  mit  großen 
Schirmen,  welche  inwenbig  mit  glanjlofcm  $euge 
üon  brauner,  grauer  ober  blauet  yiarbe  au3ge|cbla: 
gen  fmb,  ober  burd)  ähnlich  gefärbte  Schleier;  tefc 
tere  bürfen  meber  geblümt  noch  gemuftert  fein  unb 
müffen  weit  genug  oom  ©eficqt  ab  flohen.  ©egen 
Siebt  febr  cmpfinblirhe  Slugcn  tönnen  fich  außerbem 
fomobl  im  freien  als  aud)  im  3immer  ber  febmaeb 
grau«  ober  blaugefärbten  ̂ (anbrillen  bebtenen. 
Sßährenb  bei  Schlafs  ift  uollftänbige  lunfelbcit 
benSlugcn  am  wobltbätigften,  boef)  mu|>  man  bar auf 
fehen,  baß  bie  5>unlelbeit  nicht  plö&lid),  fonberu 
allmählich  in  bie  JageSbelle  übergebe.  TaS  3d)laf: 
jinuner  f oll  bcShalb  nicht  gegen  borgen  liegen;  auf 
leben  §all  aber  muß  baS  Seit  fo  ftetjen,  baß  baS 
©eftebt  ber  bem  ftenftcr  gegcnüberliegenben  2öanb 
nigefehrt  ift.  2fluß  ein  9lad)tlidjt  gebrannt  werben, 

*o  fteue  man  eS  fo,  baß  beffen  Strahlen  baS  2tuge 
nicht  bireft  treffen  fönnen.  &n  ftarfeS  Sicht  wirlt 
auf  bie  klugen  um  fo  nachteiliger,  von  je  geringem 
Umfange  unb  in  je  bunflcrer  Umgebung  eS  ift.  Qi 

ift  aud)  als  eine  fd)äblid)e  Angewohnheit  ju  be: 
trachten,  wenn  manepe  beim  91aqbenfen  abfidjtSloS 
in  eine  Sichtflamme  ftarren.  3>ie  außerorbentlid) 

nachteilige  (iinroirfuug  beS  fcbnellen  SBecbfclS  von 
hellem  Sicht  unb  Tunfelhcit  jeigt  fid)  am  beut» 
lichften  beim  Bli&.  9Jtan  oermeibe,  in  ben  Blüj  ju 
fdjauen,  befonbcrS  beS  Nachts,  jünbe  oielmeht  bei 

einem  nächtlichen  ©eroittet  Sicht  an.  Gbcnfo  [oll 
fid)  ein  empfindliches  Äuge  beS  ÄbenbS,  roenn  Sicht 

angebrannt  wirb,  einige  3cit  befdjatten  ober  oom 
Siegt  abroenben,  bis  eS  fid)  nad)  unb  nad)  an  bie 

größere  öeüigfeit  gcroöhnt  b>t.  Deicht  gleichgültig 
tft  eS,  von  roelcher  Seite  baS  Sluge  fein  Sicht  erhält. 
9lm  rool)lthätigften  ift  baS  oon  oben  (ommenbe, 

läftigcr  baS  borijontal  cinfallenbe,  am  nachteilig: 
ften  baS  oon  unten  (ommenbe  Sicht,  befouberS 
roenn  eS  oon  hellfarbigen  flörpern  refleltiert  wirb. 

5Vft  baher  baS  2Dobn:  ober  Arbeitszimmer  burch 
Sonnenlicht  ober  burch  rcfleftiertcS  Sicht  erleuchtet, 
fo  oerbunfle  man  bie  untere  Hälfte  beS  SenfterS 
burch  graue  ober  grüne  Behänge. 

(Sine  wichtige  ftrage  ift  bie,  auf  welche  Sltt  fünft: 
liehe  Beleuchtung  für  baS  Sluge  am  jwcdmäßigften 

einzurichten  fei.  211*  allgemein  gültige  ©runbfäfce 
(äffen  fid)  folgenbe  aufftellen:  $ie  Lichtquelle  nwfe 
ben  ju  erleucgtcnben  Waum  möglichft  gleichmäßig 
unb  intenfio  erhellen,  unb  eS  barf  beShalb  bie 
Sichtflamme  nie  burch  blecherne,  für  baS  Sicht  um 
burchbringliche  Schirme  üoerbeat  fein,  roeil  burd) 
biefe  für  baS  Sluge  nachteilige  ftarfe  Äontrafte  jroü 
fchen  hellerlcuchteten  unb  ganj  oerbunfelten  Stellen 

{jeroorgerufen  roerben.  (jntenfio  leuchtenbe  ̂ lairu 
men,  roie  bie  be*  ©aSlicbtS,  müffen  roomöglicf),  be8 

ruhigen  33rennenS  wegen,  mit  ©laäcplinbern  unb, 
um  ihren  blenbenben  Slnblid  ju  oermeiben,  mit 
©loden  ober  (Solinbern  oon  bläuliebem  Milchglas 
überbedt  fein.  93lenbenbe  Sampengeftelle  oon  aRef: 

fing  finb  jroedmäf>ig  burd)  bunfcl  lädierte,  bronzene 
ober  folche  oon  ©uneifen  ju  erfet^en.  Bei  aller  Jli i 
ber  Beleuchtung,  befonberä  ber  burch  ©ad,  forge 
man  bafür,  baf)  ber  Hopf  bed  ?lrbeitenbcn  nicht  oon 
ber  ftrablenben  ©ärmc  bc*  BeleuchtungSförpera 

getroffen  roirb.  ̂ ür  größere  ftäume,  roie  öffentliche 
Sofale,  (Somptoirft  unb  größere  2Bohmimmer.  ift 
jebenfalU  bie  Grleucbtung  burd)  ©a*lid)t,  bai  bem 
Sonnenlichte  feinen  phufif.  (ügenfehaften  nach  am 

nächften  fielet,  am  iroedmäßigften.  ̂ ur  muß  man 
roegen  ber  ftarl  blenbenben  ßigenfebaft  ber  0a»: 
flamme,  befonber«  roenn  biefclbe  nicht  rjodb  genug 
angebracht  roerben  fann,  barauf  fehen,  baß  bas 

bireltc  Sicht  ber  flamme  nicht  baijluge  treffe,  \m 
bern  baß  baSfeloe  burch  Schirme  uon  bläulichem 
ÜUiilchalaS  gemilbert  fei.  9lach  bem  ©aS  oerbientn 

baä  fotogen,  Solaröl,  Petroleum  unb  ähnliche 
Die  aii  Befeuchtungsmaterial  ben  Sorjug,  roeil 

bie  ̂ clligfeit  ihrer  flamme  bem  ©aS  am  nächften 

fteht.  Ta  bie  biSroeilen  angeroanbten  fugelförmi- 
gen  Schirme  oon  roeißem,  mattem  ©lafe  für  bie 
Singen  ungemein  blenbenb  roirfen,  fo  finb  fie  jeben» 
falls  noch  burd)  einen  Schirm  oon  grauem  ober 
blauem  Rapier  ju  überbeden.  Bei  ber  SJenoen: 
bung  bc3  eleltrifchen  Sid}t$  müffen  bie  außerorbent» 

(ich  intenfio  (eueptenben  Brenner  natürlich  eben« 
falls  burch  ̂ ilcngtaSglodcn  abgeblenbet  roerben. 
Jter3en(icht  fteht  bem  Sichte  einer  gutbrennenben 
Sampe  nad),  mbem  crftereS  cicl  geringere  Zeucht' 
traft  heftet,  unruhig  brennt  unb  babei  nicht  auf 

gleicher  ipöhe  gehalten  roerben  fann.  SDerben  Äer< 
jen  angeroanbt,  fo  oerbienen  bie  am  ruhigften  bren« 
nenben,  am  heUflcn  leuchtenben  unb  oeS  ?u^en8 
nicht  bebürfenben  ©achS*  unb  ̂ laraffinterjen  ben 
Borjug.  Snwdntäßig  ift jtoei  ilerjen,  nicht  ju 
roeit  ooneinanber,  oor  fich  ober,  beim  Schreiben, 

etroaS  (infS  ju  (teilen.  Nachteilig  für  baS  Sebn- 
mögen  ift  baS  Seien  im  ©eben  unb  fahren  fomie 
in  ber  Dämmerung  unb  beim  SRonbfchem.  Kuch 
oermeibe  man  bei  SluSroabl  ber  Bücher  möglicbft 
jene  mit  deinem  fcharfen  SJrud  auf  blenbenbtoetöem 
Bapier,  roeil  hier  baS  Sluge  leidjt  ermübet  unb  bafb 

ju  fchmerjen  anfängt.  3"  Benig  auf  weibliche  Hr< 
beiten  ift  befannt,  baß  alle  biejenigen,  welche  ein 
unoerwanbtcS  Bliden  auf  bie  Slrbeit  erforbern. 

baS  ?(uge  mehr  anftrengen,  als  bie  mehr  niechanifch 

geübten.  Seht  anftrengenb  finb  feine  ötepparbei: 
ten,  öaats  unb  ̂ Jerlftidereien ,  anbere  feine  Stiele» 
reien  foroie  Stäben  in  buufcln  Stoffen  unb  auf  SRib« 
mafdjinen.  Solche  Arbeiten  follten  nur  bei  ber 

günftigften  Beleuchtung,  b.  h-  bei  XageSIicbt,  »od* 

jogen,  nie  ju  lange  hmtereinanber,  am  aUenoenig« 
ften  aber,  roie  bieS  o/t  gefchicht.  bei  fünftlicher  ©e» 
leuchtung  bis  in  bie  ipäten  9(ad)tfrunben  fortgefe|t 

roerben.  überhaupt  mache  man  cS  fid)  jur  Stegel, 

anftrengenbe  arbeiten  möglichft  bei  Iag*e?licbt  ju betreiben,  unb  babei,  roenn  eS  angeht,  mit  weniger 
anftrengenben  ab juwechf ein. 

ftür  bie  Pflege  beS  SlugcS  oon  großer  ©ichtigfeit 
ift  auch  bie  rechtzeitige  unb  jwedmäßige  3(nroenbung 
bet  Brillen.  3llS  BriUenbebÜrftige  fmb  ©eitfichtigf, 

Hurj:  unb  überfichtige  unb  Hftigmatifer  ju  bejeict)' 
neu.  (jüt  gefunbe  unb  fehlerfreie  2(ugen  ift  ber  ®e» 
brauch  ieber  Brille  oerwerflieb  unb  Die  Meinung, 
baß  burch  b<n  ©ebrauch  einer  folcbcn  baS  Suge 
länger  fonferoiert  werben  fönne,  eine  irrige. 

ben  Bebürftigen  bagegen  fann  man  eine  paftenb 

gewählte  Bnlle  in  2öahrh«t  als  Äonferoation«: 
brille  bejeichnen,  benn  fie  bewahrt  fein  Sluge  oor 

überanftrengung  unb  erhält  eS  babureb  gefunb. 
3)er  ©cirfichtige  fod  fich  bann  einer  Bride  bebie= 
nen,  wenn  er  bemerft,  baß  er  am  Jage  5>rudfc&nft 

nicht  mehr  fo  bequem  uno  in  berfelben  (?ntfernunej 
oom  3luge  wie  fonft  ju  lefen  oermag,  unb  baß  ber 
2?rud  jeitwcife  ju  oerfchroimmen  fcheint.  ©eroögn= 
Ii*  treten  biefe  3eichen  noch  früher  abenbS  bei  fünft« 

licpcr  Beleuchtung  ein,  roeil  le&tere.  weit  fchroöcfter 
als  baS  lageSlicht,  eine  flrößere  Annäherung  bet 
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35nKffArift  an  ba*  Äuge  al*  am  Jage  erfotbert. 
tBcitficbtige  pflegen  be*tjalb  roobl  atiaj,  um  bie  Bc^ 
leuchtung  möglichst  inten fiü  ju  machen,  ba*  Cicbt 
Rifcben  Öeficht  unb  JBudj.  rtafj«  an  letztere*,  ju 

iefren.  3f*  oiefet  3uftano  eingetreten,  fo  fäume 
man  nicht,  ftd)  eine  paffenbe  ÄonoerbriQe  ju  oer* 

| cbaffen,  ba  man  fonft  ©efahr  läuft,  ba*  Äuge  wirf-- 
lieb  ju  fegwächen.   Tie  Unterlaffung  biefer  Bor* 

fid)t*maferegel  au*  SRadjläffi gfeit  ober  Sitelfeit  ift 
um  fo  thönchter,  al*  in  nieten  gällen  ein  früljer 
eintritt  iemr  Erfeheinungen  burebau*  nicht  mit  bem 
Verfall  be*  Organismus  überhaupt  ©anb  in  $anb 
gebt ,  fonbern  tn  einem  urfprünglid)  flacbern  Sau 
be*  Äuge*  begrünbet  fein  tann.  Hurjftcbtige  haben 
fieb,  um  ba*  febäb  liehe,  ju  Äongeftionen  Beranlaf« 
fung  gebenbe  Sorbeugen  be*  Äopfe*  }u  umgeben, 
einer  pafTenb  gemahlten  Äontarwrille  beim  Cefen 
unb  Schreiben  ju  bebienen,  wenn  fie  ba*  Buch  bem 
fluge  naber  al*  30  cm  bringen  muffen,  um  beutlich 
ju  iebt  n ,  unb  geroöbnlid)  noch  einer  jroeiten  ftärfern 

uim  Deutlichen  Sehen  in  bie  gerne.  Sdjwad)  Äurj» 
fiebrige,  welche  in  etroa  30  cm  Entfernung  unb  roeu 
ter  gewöhnlichen  Trud  noch  (efen,  boch  auf  Stuben: 
länge  nicht  mehr  beutlicb  fehen  fönnen,  bebflrfcn 
blofr  einer  Brille  für  bie  gerne,  überfiebtigfeit  ift 
ein  angeborener  gebler,  ben  ber  Slrjt  ju  erfennen 
unb  ju  beurteilen  hat.  1  iefelbc  tann  inbe*  an  flim 
bern  bann  oermutet  werben,  roenn  beren  Äugen, 

frei  äußerlich  gefunbem  Äu*jehen,  Trudfcbrift  nur 
nahe  am  Äuge,  aber  bennod)  nur  mtHjfam  unb  un- 

ter balbiger  Ermübung  ju  (efen  uermögen,  ober 
tt e nn  fte  unter  ber  #errfdjaft  fchärferer  Sehinten* 
tionen  (periobifcb)  nacb  innen  ju  fcbielen  beginnen. 
SBeiben  Störungen  fann  bureb  Bcrorbnung  geeig» 
neter  flonoergläler  begegnet  werben,  beren  richtige 
ÄuSroagl  aber  bem  Äugenarjte  überlaifen  bleiben 
mufe,  ba  oon  ihrer  Änwenbung  bie  ganje  fünf» 
Hge  £eifrung*fäbigfeit  be*  Äuge*  abhängt.  3n  fei: 
nemgalle  mehr  al*  in  biefem  oerbient  eine  Brille 
ben  Warnen  einer Konfen>ation*brifle.  (S.  Brille.) 

Bor  bem  ®ebraua)  irgenb  eine«  ber  }ablreicben, 
mit  allen  Äünften  ber  SRetlame  al*  Unioerfalmittel 

angepriefenen  Äugenroaffer  tann  nicht  genug  ge* 
roarnt  werben.  Oft  oerfäumen  bie  Äranfen  im  Ber* 
trauen  auf  bieJöeilfraft  berfelben  bie3eit,  in  welch« 
ärztliche  Silfe  fte  noch  retten  tönnte. 

BgL  Siittericb,  «Änroeifuna  jur  Erhaltung  be* 
Sebüermöaenö»  (£p3.  1852);  Ärlt,  «Tie  Pflege  ber 
Äugen»  (Brag  1865);  öemnann*  Schröter,  «Ta* 
Äuae  unb  feine  Pflege»  (2.  Äufl.,  ßpj.  1879). 

fingen?  i  am  eist,  f.  unter  Äuge,  S.  201. 
«ugcnpol ,  f.  unter  Äuge,  ö.  198. 

flageapunfi  ober  tfauptpunlt  heifit  in  ber 
^erfpeltioe  berjenige  $unft  ber  3eichnung*tafrf, 
rn  welchem  biefelbe  burdj  eine  {entrechte  Cinie  ge« 
troffen  wirb,  bie  man  fich  au*  bem  Orte  be*  Äuge« 
auf  biefelbe  gefällt  beult.  3uroeilen  nennt  man 
auch  jenen  Buntt  ben  Tiftanjpunft  unb  oerftebt 
bann  unter  bem  Ä.  ben  Ort,  roo  ba*  Äuge  gebaebt 
wirb.  3)a*  lefctere  wirb  bei  ber  perfpeltioifchen 
$rojeftion  in  größerer  ober  fleinerer  (Sntfemung 

»on  ber  Jafel,  bei  ber  orthograpbifchen  (Sogelper* 
fpettroe)  bagegen  in  unenblia)  grober  Entfernung 
angenommen. 

«tugenfcfjeiit  beifit  jebe  amtliche  Sinne«roabr< 
nebmung  be*  ÜRicbter*.  SJon  ber  Teutleben  Gioil. 

projeborbnung,  §.  336,  roirb  er  unter  bie  Sberoei«* 
mittel  eingereiht,  roabrenb  man  fonft  \m  nur  ba* 
Äugenfcbein«obielt  al*  S8ewei*mittel  anftebt.  25a* 
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©ericht  fann  oon  Ämt«  wogen  Ä.  einnehmen,  wenn 
ibm  nadj  feiner  SUfeittung  ba*  richtige  SerftflnbniS 
unbeftrittener  ober  bewiefener  Jhatfacben  ob,ne  f  olebe 
Ginnabme  mangelt.  Cr  eijtrcctt  ficb  übrigen*  auf 
alle  Wahrnehmungen  ber  fünf  äußern  Sinne.  Tie 
Äntretung  bei  33eroeife*  bura)  Ä.  erfolgt  burd)  SPe^ 
jeichnung  be»  öegenitanbe«  unb  Ängabe  ber  ju  be= 
roeifenbenihatfadben.  3l,iif^ungnon  Sachuerftän: 

bifien  fann  erforberlicf)  fem.  Sinb  mit  oer  Ein-- 
naljmc  be*  Ä.  bare  Äu*(agen  uerbunben,  fo  muf; 
ber  SJewei*fül)rer  bei  ber  Stellung  be«  Äntrag« 
einen  binrcichcnbcn  ̂ orfdjuf;  jahleu  (©ericfjt^fofterts 
gefetj  bom  18.  3uni  1878,  §.  84).  über  bie 

oflicrjtung  Tritter  jur  öeftattung  ber  Einnahme  be-5 
Ä.  aeltcn  bie  süorfct»rif ten  be-S  bürgerlidjcn  3tedbt-?. 

5?gl.  oon  sü3crelb,  «ßur  i'ebrc  com  geridjtlichen  Ä. 
im  GioilvrojcH"  (Ü)Iüud).  1877).  9fod)  wichtiger  ift 
ber  21.  im  Strafverfahren.  So  fann  im  galle  eigci 

ner  aDnbmeljmung  be-S  erfennenben  9lid)ter*  bor 

Tljatbeftanb  einer  in  ber  Sitjung  be*  @erid)t*  be-. 
gangenen  ftrafbaren  fianblung  ju  iUotofoll  feft- 

Qeftetlt  roerben  (0ericht«3nerfafiung*gefet(,  §.  185). 
Werner  fann  Ä.  genommen  werben  bei  gefälfd)ten 

ÜJlünjen  unb  llrlunben  foroie  bejüglid)  ber  bei  iters 
brechen  oerwanbten  ©erljeuge  unb  ber  meh,r  ober 
minber  bauernben  Spuren  ber  Strofthat.  3Jied 

fach  roirb  nur  ba-3  oon  amtlichen  iSerfoncn  auf* 
genommene  ̂ rotofoll  (j.  Q}.  bei  iöranb|tiftung, 
Seicfjenfdiau,  ©unbfdjau)  uorgelegt  ober  oerlefcn; 

feltener  tritt  eine  vjlugenfd)cin-?einnahme  feiten* 
be*  erfennenben  Öerid)t4  ober  etroa  auch  ber  ©e« 
fchroorenen  (wie  j.  bei  bem  Üliorbe  auf  bem 
Stilffer  3och  im  ̂ .  1870)  ein.  Ter  Staatsanwalt* 
fdiaft,  bem  Äugefcbulbigten,  beziehentlich  feinem 
5öerteibigcr  unb  ben  oon  ibm  benannten  Sachoers 

ftänbigen,  bem  "^rioat*  unb  Stebcnf läger  ift  e*  gea 

l'tattet,  ber  Einnahme  eine*  richterlichen  Ä.*  bei» 
juwohnen  (Strafprojejwrbnung,  §§.  86—93,  191. 
223,  221).  Sögl.  Oeijer  in  .öoltjenborff«  «£anbbucb 
be*  beutfdjen  Strafprosefiredjt*»  (Üb.  1,  JBerl. 

1879)  unb  ©eper,  -i'ehrbud)  be*  gemeinen  beutfeben 
StratprojefiredU*»  a*pt.  1880). 

ütugeitfpiecjcl  (Cpptbalmoffop,  greh.) i  nennt 
man  einen  Äpparat,oermittc(ft  bellen  man  bie  inneni 
2eile  eine*  Äuae«,  namentlich  bellen  binterfte  ffiau» 

(Schncroen,  9ie(j*  unb  Äberbaut),  ben  ba-i  Äuge 
au*füllenben  OHa-fförper  unb  bie  Ärultalllinfe  fo  ju 
erleuchten  oermag,  ba&  bie  oon  biefen  Teilen  31b 
rüdtebrenben  unb  burdj  bie  Pupille  au«tretenben 
Strahlen  00m  Äuge  eine*  Beobachter*  aufgefangen 

unb  wieber  311  einem  beutlichen  Bilbe  Bereinigt  wer» 
ben  tonnen.  Ter  Crfinber  be*  Ä.  ift  öelmholft 

(f.  b.),  ber  juerft  eine  richtige  Ertlärung  be*  Um* 
ftanbc*  gab,  warum  wir  unter  gewöhnlichen  Ber» 
bältniilen  bie  Pupille  eine*  anbern  fdjwarj  fehen 

unb  nicht*  oon  ben  au*  beffen  Äuge  au>?tretenben 
ßichtftrablen  wahrnehmen  fönnen.  Tie  Erfinbung 
be*  \\\x  bie  gefamte  Äugenheilfunbe  fo  roidjtigen 

3nftmment*,  bem  man  faft  allein  ben  Äufjcbroung 
3u  oerbanfen  hat,  welchen  biefe  Ti«ciplin  in  neue; 

rcr  3cit  genommen,  fallt  in  ba*  3-  18M.  ♦ 
Ter  Ä.  befteht  im  wefentlichen  au*  einem  Safte 

fleiner,  febr  bünner  OMa*platten,  ben  man  biebt  oor 

ba*  jji  unterfudjenbe  Äuge  halt  unb  jroar  fo,  baft 
bie  totrablen  einer  bid)t  an  ber  Seite  be*  Äuge* 

angebrachten  hellen  flamme  oon  ber  Borberfladje 
ber  0Ha*platten  in  bie  Pupille  be*  Äuge*  refleftiert 
werben.  Taö  hinter  ben  ©la*platten  befinMicbe 

Äuge  be*  Beobachter*  empfängt  einen  $eil  ber  au* 
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bem  beleudjteten  Jtuge  jurüdfebrenben  Strahlen 
unb  fiet)t  babci,  faltd  nicht  Trübungen  ber  brechen: 

beit  »Webten  oorpanben  finb,  ben  »ugenßrunb  (f. 
2afel:  »uße  be*  SWenfcben.  giß.  2)  mit  allen 
feinen  Gimelbeitcn  im  oirtuellen  aufredeten  oer: 
arö&erten  Silbe  (Unter  fudjung  im  aufregten 
»ilbe,  f.  beifteh>nbc  friß.  1),  oorauSgefefet,  ba& 

Oer  3Jeobad)ter  littta  ber  ünteiimtte  emmetropifdj 
(normalftd)tig)ftnb.  Oft  nur  ber  erftere  emmetropifdb 
ober  in  Beiug  auf  einen  Mefraf  tionefeblcr  neutralt: 
ftert ,  ber  Unterfudjtc  aber  nicht,  fo  mujj  bietjt  cor 

ober  binter  bem  Spiegel  basjenige  itonoer--  ober 
Äonfaogla*  eingefcbaltet  werben,  welche*  bic  oor: 
banbene  Ametropie  forrigiert.  £urd)  bie  2lu*: 
wähl  biefe*  Äorrcftion3glafc3  ift  ber  Slugenarjt  im 
Stanbe,  oöllig  obiettio  unb  ohne  3utbun  be*  Unter: 
fudjten  ben  Örab  ber  oorhanbenen  Ametropie  ju 

beftimmen.  ̂ um  rafdjen  Hornerjmen  foldjer  3Je^ 
ftimmungen  bienen  fog.  9tefrattion*:Cphthal: 
moftope,  welche  fpäter  oon  Soring  u.  a.  Ion: 
ftruiert  würben,  unb  an  melden  bie  ©läfer  fo  on= 
georbnet  fmb,  bnfj  ftc  möglidbft  rafdj  gewecbjelt  roer: 
ben  tonnen.  Gine  beffere  2kleud;tung  als  ber  fer^r 
lid)tf<hroad}e£clmbo[ljfdK?l.  geben  ̂ jJlanfpiegel  oon 
belegtem  fölafe  ober  Stahl  mit  centraler  £urd>: 
bobrunß  (oon  fcocciu*,  iDcegcrfteiit,  Gplen*:2>on: 
ber«),  an  beneu  man  aud)  ju  einer  eoentuellen 
weitem  Steigerung  ber  Jncüigteit  eine  Äonoerliufe 
IUI 1 1 L  lc  CMH  v  w  CDU  t  Ii lt. ic 
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3m 3.  1852  lebrte  Muete  bie  Unterfucbung 
im  umgefebrten  ©übe  (f.  beiftebenbe  $tg.  2). 
Seftt  man  bii t  oor  ba*  beleuchtete  äuge  eine  äon» 

ocrlinfe  oon  turjer  ̂ Brennweite  (5—8  cm),  fo  ent« 
werfen  bie  au*  bem  Slugc  !ommenben  Strahlen 

ein  umgetebrte*  reelle*  Shlb  be*  Slugengrunbe*  im 

^auptbrennpunlte  ber  Sinfe,  meiere*  ber  SBeobacfc 
ter  beutlidb  ficht ,  wenn  er  ftd)  mit  feinem  Spiegel 
fo  weit  entfernt,  baft  tiefe*  99Ub  in  feinen  9uu): 

punlt  fällt.  SBegen  be*  gropern  Slbftanbc*  oon 
unterfudjten  äuge  ift  hierbei  ber  ̂ lanfpieael  ju 
lidjtfdjwad)  unb  iRuete  benufete  bafcer  einen  burcL 

bogrten  £oblfpiegel,  ber  feitbem  eine  SWenge  9lad): 
bilbunßen  erfahren  bat.  Slud)  Jtonoerfpiegel  (3ebnt: 
ber),  recbtwinleliße  ötd*pri*men  fowte  folüerte 
Äonocrlinfen  bat  man  al*  SBeleud)tung*rmttel  an> 

gewanbt.  2lm  meiften  in  ©ebraudj  oon  ben  grt» 
lern,  auf  feiten  Stanb  beredjneten  21.  fmb  ber 
oon  ftuete,  fiiebreid)  unb  6plen*j2)onber*.  $on 
ben  Heinern  portatioen  ftnftrumenten,  welche  in: 

be*  in  ber  $anb  be*  gcfdjtdten  Slugenanteä  b.v- 
felbe  wie  bie  erftern  letften,  baben  bte  ̂nftrurtunte 
oon  Gocciu*,  fitebreid),  3äßer  unb  £a*ner  bie  alL 
gemeinfte  SJcrbrettung.  söinofuläre  bei  benen 
beibe  Slugen  be*  SBeobacbter*  in  ibätigfeit  lotn: 
men,  baben  ©iraukJeulon  unbGocciu*  fonftruiert, 

ein  Slutopbtfialmof top,  in  weldjem  ba*  2luße 
feinen  eigenen  ̂ intergruno  ftebt,  GoaiuS:  anbere, 
bei  welken  ba*  eine  äuge  be*  ©eobaebter*  ben 
Slußenßrunb  feine*  anbern  Stuße*  fiebt,  £eomann 
unb  Öiraubiiculon. 

SBßl.  (Socciu*,  «über  bie  Slnwenbunß  be*  Sl» 
(£pj.  1853) ;  3anber,  «3)er  JL  Seine  gormen  unb 
fein  ©ebraudj»  (2.  Slufl.,  £pj.  1862);  ©d?roeiager, 
«Söorlefunßen  über  ben  ©ebraueb  be*  St.»  (©etl. 

1864);  Sütautbner,  «£eb>bueb  ber  Dpptbalmoflopie» 
(fflien  1868);  fiiebreieb,  «lltla*  ber  Dpqtbalmo: 
ifopie»  (2.  SlufL  ©erl.  1870);  gRagnu*,  «Dpbtpafc 
moffopifeber  Ätla*»  (£pj.  1872). 

9Iugcntä'ufd)unrjett#  f.  ©eficbt*tftufqun: 
aiuncntroft,  ber  SBo(l*name  ber  fiinnifeben 

Gattung  Euphrasia,  welcbe  in  bie  Emilie  ber 
Strofularineen  gebärt.  2ie  (Supbrafien  ftnb 
Weine  einjährige,  feiten  perennierenbe  Äräuter,  bie 

ber  SDtebriabt  nadi  in  (Europa  auf  Siefen .  ©ra* 
pläfeen  unb  Söerßtriften  waebfen,  aufredete,  fdjmddj 

tige  Stenßcl,  ßeßenfteinbiße  ©lätter  unb  d^renför- 
mig  angeorbnete  ©lüten  mit  jmeiüppiger,  weiter, 

gelb:  unb  oiolettgefledterSlumenfrone  befifcen.  S>ie 
verbreite  tue  3lrt  tft  Euphrasia  offlcinalis  L.,  eine 
in  oielen  ißarietäten  auf  trodenen  SBiefen  u.  f. ». 

roaebfenbe  unb  im  Stuguft  unb  September  blübenbe 

^ftanje.  3bre  fcbwacbbalfamifcb  riedjenben  {Blat- 

tet waren  fonft  unter  bem  Kamen  Herba  Eupbra- 
siae  offijinell  unb  galten  für  ein  bie  Se&traft  ber 
Äugen  ftärlenbe*  SDfitteL 

Sfagentoimpent,  f.  unter  31  u ge,  6. 19& 
3lugcujärjuc,  f.  unter  3&bne. 

««gettjÄube«,  f.  Jööfer  Jölid.         r  a 

««genjittent  (Sipftagmu*,  grd).)  befttjt 
bann,  wenn  bie  beibe u  äugen  nidjt  hn  Stanbe  ftnb, 

einen  %>xvXt  }u  fixieren  f  fonbern  in  fortwä^renbet 
Senbelnber  ober  rotierenber  ̂ Bewegung  begriffen  fmo. 

L  finbet  fid)  bauotfädjlid)  bei  Snbioibuen,  bte  fett 
ihrer  erften  ftinbbeit  boebgrabig  fd)wadbftcbtig  ober 
erblinbet  ftnb,  feltener  bei  fold;en,  bie  ent  in  IPp 

tern  £eben*jabren  blinb  würben.  Bergleute  tn 

Moblenbergwerten  belommen  giemlid)  b&uM  cin 

eigentümlia^e*  21.,  bei  fonft  oöllig  intaltem  Sebo"- 

mögen,  ba*  fte  namcntlidb  in  bunfcln  iHäunten  be: 
fäüt  unb  fo  ftörcnb  ift,  ba&  bie  Gefallenen  u)«« '■öeruf  aufgeben  müffen.  ,.  k 

«ttftet  (Sltbanafe),  franj.  ©elebrter,  SöW 

ber  Sltabemie,  geb.  tu  ̂ arie  12.  3>ej.  1734/  WJ 

mete  ftdj  bem  geiftltcbcn  Stanbe,  befd}äfttflte  f«4 
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abtx  befonberS  mit  beut  Stubium  ber  llafitfdjen 
Citteratur.    SJiacbbera  er  14  3abrc  ju  SRouen  ben 
£ebrftuhl  ber  SRhetorit  innegehabt,  rourbe  er  ©es 
nexaloitar  beS  2Bifd)ofS  von  fieScar,  lebte  aber 
meift  iu  $ariS,  roo  er  7.  gebr.  1792  ftarb.  6r  lic» 
ferte  Überlegungen  beS  XemoftheneS  unb  ttfchineS 

(6  93be.,  1777—94,  unb  10  Söbe.,  1819),  3fotratee 
(3  Sbe.,  1781),  Sofias  (1783),  dicero  (3  93be., 
1787)  unb  ber  öomilien  beS  ehrofoftomuS  (4  öbe., 

1785).  Gnodbnung  oerbient  auch  bie  Arbeit  «De 
la  consütutioQ  des  Romains»,  meldje  in  ben  erften 
brei  täuben  feiner  «OeuTres  posthumes»  (10  93be., 

1792—96)  enthalten  ift.  SU  fämtlidje  Schriften 
ericbieneu  ju  ̂JariS  in  29  SBänben. 

»ttgerean  ($ierre  granc,oiS  GbarleS),  fierjoa 
von  eafriglione,  ÜRarfdjall  unb  SJSair  oon§rank 
reich,  geb.  $u  $ariS  11.  9ioo.  1757  als  Sohn  eine« 

l'ludxciv,  biente  junacbft  als  Karabinter  in  ber 
franj.  Slnnee.  bann,  naajbem  er  aud  biefer  befer« 
tiert,  als  Solbat  in  C)t  erreich,  Spanien,  Portugal 
unb  Neapel,  unb  liefe  fich  enblid)  1787  in  Neapel 
als  geebtmeifter  nieber.  SllS  er  mit  feinen  SanbS* 
leuten  1792  oon  bier  auSgeroiefen  warb,  trat  er 
als  freiwilliger  bei  ber  fratu.  Sirmet  in  Italien 

ein  unb  ftieg  jd)neQ  empor.  6d)on  1794  mürbe  er 
bei  ber  ißorenäenarmee  ÜBrigabe:  unb  1796  SDüm 
fton&general  bei  bei  Slrmee  oon  Italien  unter  93o: 

naporte.  6r  fämpfte  bei  SDiiUeftmo,  bei  Geoa,  bei 
üobi,  roo  er  an  ber  Spifce  feiner  2)ioifion  bie  SBrüde 
erf türmte,  bei  Gaftiglione  unb  in  ben  folgenben 
Schlachten.  (6.  Kreole.)  SJon  Sonaparte  bem 
Ziref  toriurn  empfohlen,  mürbe  er  1797  )um  93e- 
fchlShaber  ber  17.  SJlilitärbioifion  in  SßariS  er= 
nannt,  oolljog  bie  ©eroalttbat  oom  18.  tfruetibor 
beS  3.  V  14.  öept  1797)  unb  roarb  oon  bem  be= 
limierten  ©efefcgebenben  Körper  als  ber  Wetter  beS 

SaterlanbeS  begrübt,  $m  Sept.  1797  erhielt  er 
baS  Hommanbo  ber  SRbemarmee,  rourbe  aber  balb 
als  Komraanbant  ber  10.  SDtUitärbioifion  nach  $er* 
pignan  »erfefct.  3m  3-  1799  jum  SDeputirten  im 
Äate  ber  Sunfhunoert  erroäblt,  gab  er  fein  Koim 
manbo  auf.  Seim  Sturje  beS  XireltoriumS  am 
18.  SBrumaire  ftellte  er  fieb,  menn  aud)  roiberroiUig, 
>u:  SBerfügung  SSonaparteS  unb  erhielt  barauf  1800 
ben  Oberbefehl  ber  Slrmee  in  $oQanb.   ä.  führte 
baS  franä.sbatao.  £eer  nach  bem  Slieberrbein,  um 

3)loreauS  Operationen  in  Sübbeutjcblaub  ju  unter« 
frühen,  rüdte  über  granlfurt  nad)  ©ürjburg  unb 
lieferte  mehrere  hebeutungSlofe  ©efechte.  3m  Dlt. 
1801  burd)  ben  ©eneral  SBictor  in  fcollanb  abge* 
Iöft,  blieb  er  ohne  Slnfteüung  bis  1803,  mo  er  ben 
iöefebl  über  bie  gegen  Portugal  beftimmte  3lrmee 
erhielt.  2)a  biefer  3«g  unterblieb ,  ging  er  nach 
$aris,  mo  ihn  ber  Kaifet  1804  mm  ÜHarfcball. 
1805  tum  ©rofeoffijier  ber  ©hrenlegion  unb  halb 
barauf  jum  fcerjog  oon  daftiglione  ernannte. 
3m  Kriege  oon  1805  befehligte  8.  ein  KorpS, 

baS  ben  äufeerften  rechten  ̂ Iflget  bildete ;  er  brang 
in  Vorarlberg  ein  unb  jroang  am  14.  9loo.  ein 
öfterr.  ÄorpS  jur  Kapitulation.  Stach  bem  ̂ rieben 
blieb  er  in  2)eutfcblanb  jur  Se)e|ung  oon  2>anm 
ftabt,  ©etilar  u.  f.  m.,  bis  ber  Krieg  gegen  ̂ reufeen 
ausbrach,  unb  nahm  teil  an  ben  Schlachten  bei  3ena 
unb  Gulau.  ̂ ier  mürbe  fein  KorpS  faft  oernichtet; 
er  ielbtt,  an  einem  heftigen  lieber  eriranlt,  liefe  fich 
im  Sattel  feftbinben  unb  oerliefe  bie  Schlacht  nicht, 
obiebon  er  febmer  oermunbet  mürbe.  Mierauf  fem 
bete  ihn  ber  Kaifcr  jur  2BieberherftelIung  feiner  ©er 
funbheit  nach  granrreia).  3m  3-  1809  foa)t  er 

•  «ffHon.  1».  «up.  IL 

als  Oberbefehlshaber  ber  franj.  Zruppen  glüdlid) 
in  (Eatalomen,  mufete  jeboch  fpäter  nad)  ̂ Barcelona 
mrüdgehen  unb  mürbe  bcShalb  1810  bnreh  iViac- 
bonalb  abgelöft.  Xcr  Kaifcr  i iahte  ihn  »mar  roegen 
feiner  ßhrtichfeit  unb  ber  ftrengen  Crbnung  unb 
ÜJlannSmcht,  bie  er  unter  feinen  Struppen  hielt, 

hatte  aber  leine  hohe  Meinung  oon  feinem  ̂ clb: 
permtalent.  Qx  oertraute  ihm  Daher  für  ben  Krieg 
mit  SRufelanb  lein  SlrmeeforpS  an,  fonbern  liefe  ihn 
mit  bem  11.  KorpS  als  ©ouoerneur  in  Berlin,  mo 

et  blieb,  bis  bie  Kofalen  20.  gebr.  1813  einen  £anb= 
ftreid)  auf  bie  Stabt  oerfud)ten;  bann  rourbe  er  als 
©ouoerneur  nad)  ̂ rantfurt  a.ÜJl.  gefd)idt,  um  hier 
ein  MeferoeforpS  ju  fammeln,  mit  roelcbem  er  an 
ber  Sd)lad)t  oon  iJeipjig  teilnahm.  3»«  Selbjuge 

oon  1814  mar  ihm  bie  Drganifation  ber  Sßcrteibi- 
gung  oon  Sübfranfreich  übertragen;  er  mufete  aber 
figon  räumen  unb  fttf)  nad)  ̂ alence  }urüdjichen. 
fiubroig  XVIII.,  bem  er  nach  Napoleon«  Slbbanlung 

fia)  unterwarf,  ernannte  ihn  §um  $atr  oon  %tanV. 
reid)  unb  übertrug  ihm  ein  Kommanbo  in  ber  Sior« 
manbie.  $ier  ertldrte  er  uch  1815  bei  Napoleons 
Wüdlehr  jroar  in  einer  $roflamation  roieber  für 
ihn,  mürbe  aber  roeber  oom  Kaifer  nod)  fpdter  oon 
König fiubroigXVHI.mieber  angeftellt;  nur  ber  Sifc 
in  ber  ̂ airStammer  blieb  ihm.  2llS  ÜJlitglieb  beS 

3uni  1816  ftarb. 
aiughritu,  f.  2lghrim. 

ilugiaö  (grd).  »ugeiaS)  ober  SlugeaS,  ber 
Strahlenbe  (mit  ftraJ^lcnben  Slugen),  Sohn  beS 
^elioS  unb  ber  $ormine,  Kdnig  in  6liS,  mar  be« 
riibmt  burd)  ben  SReicbtum  an  gerben.  9Zad)  ber 

Sage  hatte  ftd)  ber  Xünger  berfelben  feit  oielen 
3abrett  aufgehäuft,  unb  fo  erhielt  ßerculeS  oon 
euroftheuS  als  eine  ber  oon  ihm  )u  leiftenben  Sirs 
beiten  ben  Auftrag,  ben  Stall  beS  21.  in  ßinem 
Sage  ju  reinigen.  ̂ erculeS  bebingte  fich  bafür 
oon  91.  ben  lehnten  Steil  ber  Winber  aus,  unb  oolk 
brachte  bie  Slrbeit ,  inbem  er  ben  SÖienio^bach,  ober 

ben  tßeneuS  ober  SllpheuS  burd)  ben  Stall  leitete. 
St.  aber  oerroeigerte  bem  bereutes  ben  Vofm ,  unb 
fo  üherjog  biefer  ben  erftern  mit  Krieg,  ber  erft 

nach  hartem  Kampfe  burd)  ben  Job  beS  fL  be-. 
enbigt  rourbe.  ßerculeS  fefete  beffen  Sohn  ̂ hg^ 
leuS  in  bie  $erTfa)aft  ein.  St  ift  urf prünglid)  felbft 
eine  Sonnengottheit,  ber  Unrat  im  Stalle  bebeutet 
9lebel  unb  ©ollen,  welche  einem  Frühlingstage 
roeichen  müffen. 

fingier  (ßmile),  franj.  S3übnenbid)ter,  geb.  ju 
SBalence  17.  Sept.  1820,  rourbe  oon  feinem  Sater 

für  ben  Slboolatenftanb  beftimmt,  aber  baS  SBeifpiel 

feines  ©rofeoaterS,  be*  9iomanbichterS  $tgault-- 
Sebrun,  unb  eigener  Slnrrieb  beroogen  ihn,  ftd)  ber 
Scbriftltellerei  ju  roibmen.  Schon  mit  feinem  erften 

fiuftfpiel  in  jroei  Sitten  unb  in  Herfen:  «La  cigue», 
baS  1844  im  Obeontbeater  jur  Slufführung  lam, 

feierte  ber  junge  Xicbter  einen  gldnjenbenStriumph; 
ooQ  grifche,  Slnmut  unb  heiterer  Saune,  oon  am 
tifem  ©eift  burchroeht,  ift  eS  eins  ber  oollenbetften 
Serie  beS  $id)terS.  6r  erregte  bamit  bie  gröfeten 

Grroartungen,  roeld)en  jeboch  biebeibennäd)[tfolgem 
ben,  im  Zbiattt  franc,aiS  aufgeführten  £uft)piefe  in 

93erfen:  «ün  homme  de  bien»  (1845)  unb  «L'aven- 
turierc»  (1848,  umgearbeitet  1860)  nicht  aan\  ent< 
fpradjen.  W\t  erneutem  SBeifaU  rourbe  aber  1849 

auf  berfelben  SJftgne  «Gabrielle»  aufgeführt,  eine 
14 
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fünfaftige  Gom&ie  m  SBerfen,  welche  bie  ̂ ioefte  be* 
öamilicnleben*  feierte  unb  oon  ber  Mfabemie  ben 
halben  ÜJiontbponfcben  $rei*  erhielt.  91acb  bem 
mißlungenen  3)rama  «Diane»  (1852)  wanbte  ftd) 
8.  wieber  jum  Cuftfpiel  unb  erfd)ien  1853 mit  einem 

großen  Stüct  in  fünf  Sitten  unb  in  $rofa:  «La 
pierre  de  touche»,  an  rocldhem  $ule*  Sanbeau 
mitgearbeitet  hatte.  3)iefe*  jugletcb  fentimentale 
unb  burle*fe£uftfpiel,  ba§  nur  wenig  Slnflang  fanb, 

würbe  für  St.  ber  2lu*gang*puntt  einer  neuen  Meh- 
rung, inbem  er  nun  an  Stelle  ber  Gbaraltertomöbie 

ftch  oem  Sntriguenluftfpiel  juwanbte.  Gr  gab  1855 

im  SaubeoiQetbeater  «Le  mariage  d'Olympe»,  ein 
frifcb  au*  bem  fieben  hftau*gegriffene*  unb  fräftig 
gejeidjnete»  Sittengemätbe,  fobann  im  ©pmnafe 

1856,  mit  3ule*  Sanbeau  jufammen:  «Le  gendre 
de  M.  Poiner»  ein  oierattige*  fiuftfpiel  in  $rofa, 

roorin  er  ben  3lpnenfto{3  be*  Slbel*  unb  bie  £äd)er= 
Iicbf  eitert  ber  bürgerlichen  $aroenu*  unter  ber  3uli» 
monarebie  perftfliert;  e*  ift  bied  eine  feiner  gebiegens 
jten  Slrbciten.  hierauf  folgte  1&58  « Les  lionnes 
pauvres»,  ein  fünfattige*  fiuftfpiel  in  $rofa,  ge« 
meinfdjaftlid)  mit  Bouffier  gebiebtet,  über  beffen 
führte,  aber  burebau*  nicht  unmoralische  2luffaffung 

bie  Jpeatercenforen  bemtaften  erfeprafen .  bafe  erjt 
ein  Ginf  ebreiten  be*  ̂ rinjen  frönte  Napoleon  nötig 
mar,  um  bie  treffenbe  Sartre  auf  bie  sBflbne  *u 
bringen.  2hich  brei  anbere  erfolgreiche  ̂ rofalufts 
fpiele  be*  Dichter*:  «Les  effrontes»  (1861),  «Le 
fils  de  Giboyem  (1862)  unb  » Makro  Quirin» 
1864),  wären  obne  bicfelbe  rinflu&reidje  SBermittc« 

ung  fcbwerlicb  auf  bem  JbWtre  franc/u*  jur  SCufs 
fübrung  gclommen.  $n  feinen  fpätern  Stüdcn, 
wie  in  «La  Contagion»  (1868),  «Paul  Forestier» 
(1868),  «LionsetRenards»  (1871),  ift  eine  21b: 
nähme  feiner  Kraft  ju  bemerfen.  3ebod)  paben  feine 
lc|ttcn  fiuftfpiele:  «Jean  de  Tbommeray»  (1873), 
«Madame  Caverlet»  (1876),  roo  er  ber  ßbefdjeibung 

ba*  2Bort  rebet,  unb  befonber*  «Les  Fourcham- 
bault»  (1878)  roieber  bebeutenben  Grfolg  gehabt. 
21.  ift  feit  1858  3Ritglteb  ber  SUabemie.  ©efaramelt 

erfchienen  feine  Dramen  in  6  53änbcn,  1856 — 57. 
Sud  oeröffentlidjte  8.  ®ebict)te  elegifcpen  unb  fa» 
tirifdjen  Gbaratter*  («Poeaies  completes»  1856). 

SluflU«,  Oafe  in  ber  Sibpfeben  ®üfte,  f.  2lub» 
fcbila. 

ftugtt,  ein  fer)r  oerbreitete*,  bem  monoflinen 
Softem  angebörigeö  Mineral,  welche*  al*  Siftli! at 
im  wefentlid)cn  au*  Äiefelfäure,  Kalt,  SRagnefta, 

Cifenorubul  beucht,  oft  auch  etwa*  2  horterbe  ent- 
halt. Sie  bäuftgfte  flroftallgeftalt  ift  eine  Äombi« 

nation  be*  $ri*ma*  (87*),  ber  beiben  oertifalen 
<JMnaf  oibe  unb  ber  ftemippramibe  (wie 
beiftebenbe  ftigur) ;  bie  mehr  ober  we« 

\  niger  beutliche  Spaltbarfeit  folgt  ben 

rf] — -t}  ̂rtömenfläcben.  2>a*2Rineral  iftge* 
wöhnltd)  oon  f  djwarjer  ober  grünlicper 

Ii  .  ;  y  jjorbe,  burcbfdjeinenb  ober  unburd): 
\  /  ftdjtig,  oon  ©Ia*:  ober  ̂ ettglam,  unb 
\#     oon  3,8  fpejififcbem  ©eroiajt.  e«  be« 

roeift  ftd)  jiemlich  bort  unb  nirb  oon 
Säuren  febr  wenig  angegriffen,  ©inen  roefentlid)en 
©emengteil  bilbet  ber  ».  in  mebrern  oerbreiteten, 
meift  ftefelfäurearmen  ®ebirg«arten,  roie  im  9af alt, 
Tolori :,  2)iabaÄ,  2Jlclapbqr  unb  in  oielen  Saoen  unb 

oultanifd)en  Surfen,  in  benen  er  oft  in  fdpönen  s\n)-. 
ftallen  au*gefonbert  oorfommt,  roie  3. 33.  am  flaifer« 
ftubl  im  33rei*gau,  in  33öbmen,  am  SJefuo,  Jltna 
unb  in  ber  Sluoergne.  Jöftuna  finbet  er  ftd)  im  Kalt: 
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ftein  cingcmad)fen ,  mit  anftbeinenb  gefdunolienrr 
Oberfläche  unb  in  löniigen  3Jlaffen  (Xot(olitb), 

weldje,  roie  }u  Slrenbal  in  Norwegen,  IDlagneteifen. 

ftcinlager  begleiten.  2lu*  ber  33erroitterung  iL  bal; 
tenber  ©eftetne  gebt  ein  guter  eifenreieper  Soben 
beroor.  (5inc  fdjöne  grüne  unb  burdpftebtige,  reieb 

irnjtallifiertc  Varietät  be*  31.,  3)iopfib  genannt, 
roelcbe  ftd)  auf  ber  2Ruff  a^lpe  in  ̂ Jiemont  unb  auf 
ber  »Ipe  Sd}roar)enftcin  im  ̂ illertbale  in  tiroi 
finbet,  roirb  namentiid)  in  lurin  unb  Gbantounp 
al*  Scbmudftein  oerfebliffen.  Slnbere  Sarietdtrn 
be*  «.  ftnb  Salit,  3Jlalafolitb,  gaffait.  Gin  oft  ßt 
brauchte*  Sononpm  für  21.  ift  $  u  r  0  x  e  n.  Unter 
ber  ©ruppe  be*  Ä.  ober  Juroren*  begreift  man 

aufecr  bem  eigentlichen  21.  auep  bte  rbombifeben  3Ri: 
neralien  Gnftatit,  Jöronjit,  ̂ nperftpen,  bie  mono: 
flinen  Siallag,  Slfmit  unb  Mgirin,  bie  trilltnen 
JHbobontt,  93abingtonit  unb  Sjcrboit,  roeldpe  aüe 

bei  analoger  cbemifdjer  3ufammenfet(un9  eine» 

^ri*menrotnfel  oon  etroa87*  aufroeifen. 
•Jlugttporpbör,  ein  ©eftein,  beffen  bunfelarünt 

bi*  fdjroam,  bidpte  ©runbmaffe  rooblgcbilbcte  Mro^ 
ftalle  oon  zlugit  unb  oft  aud)  geftreiften  ̂ Jlagiolla* 

enthält.  Sa*felbe  gebärt  nach  feinen  geolog.  2aflt: 
rung*oerhältniffen  jebenfad*  ju  ben  eruptioen  06 
fteinen,  roe(cbe  au*  bem  Grbtnnern  emporgepreftt 

roorben  ftnb.  ©eroöbnlich  bat  man  e*  al*  ̂leidb- 
bebeutenb  mit  ÜRelapppr  betrachtet,  bat  e*  leboeb 

in  neuefter  3«it  f<|>arf  baoon  ju  trennen  qejudbt. 
©am  auberorbentlicb  oerbreitet  ift  baSfelbe  tm  ®t: 
biet  be*  ̂ nffathal*  tn  Sübtirol,  roo  e*  Äalfftfinc 
unb  S)olomite  ber  Jria*»  unb  3uraperiobe  oielfad; 

burchfefet  hat  unb  oon  au*gebepnten  Juffbilbunflen 

begleitet  roirb.  3m  ̂ affatpale  foroie  in  Slonoeaen 
tommt  auch  noch  eine  ißarietät  be*felben  oor,  roelcbe 
Uralit  ftatt  2lugit  enthält;  biefe  hatte  man  fdjon 

früher  am  Ural  aufgefunben  unb  bort  Uralit* 

porphpr  genannt.  Sehr  leicht  fann  21.  mit 
falt  oerroflcbjelt  werben,  oon  bem  er  ficb  aber  burcJ) 
ben  SRangel  an  beutlich  beroorrretenbem  Dliotn 
unterfebeibet ,  ber  im  echten  Stofalt  f aft  nie  feblt. 

9tngment  Hat.  Vermehrung,  Suroacp*)  beifet  in 

ber  ©rammatil  ber  inbogerman.  sprachen  ba?  &t- 
ment,  welche*,  bem  Scrbum  oor  gefegt,  jur  SJejeicb: 
nung  ber  präteritalen  lempora  (^mperfett,  2lorift- 
Präteritum,  ?3lu?quamperfelt)  bient.  Grpalten  ift 
ba*felbe  nur  tm  San*trit,  3«nb  unb  ©rieebifeben. 
25a*  U.  beftanb  urfprüngltch  au*  furjem  e  (a), 
j.  93.  San*frit  bharami,  «ich  trage»,  ̂ mperfecrum 
a-bharam;  im  ©riedjifdjen  9^pw  (id)  trage),  3m> 

perfectum  f-9«po». 
»Hug«?burg,  bie  £>auptftabt  be*  bapr.  9iegir 

rung*bejir(*  bd)waben  unb  SRcubura,  an  berüJlfln: 
bung  ber  SBertad)  in  ben  2ea),  wichtiger  Jtnoten« 

punlt  ber  Gifenbabnen  jwifchen  3)iüncben,  3"flol: 
ftabt  (SRegen*burg),  Donauwörth  (Dürnberg  unb 

SBürjburg),  Ulm  (Stuttgart)  unb  Äempten  (£irt- 
bau),  ift  Si^  ber  Krei*rcgierung,  eine*  Dberlam 
be*j,  eine*  £anb;  unb  eine*  21mt*aerid)t*  unb 

anberer  93ebörben  fowie  eine*  tath.  iBijcbofä  mit 
bem  Somlapitel  unb  3ubehär,  unb  »ählt  (1.  2*J- 
1880)  61408  G.,  barunter  19238  tyroteftanten; 
bie  33orortc  fiechbaufen,  Dberhaufen,  $ferfee  m 

©öggingen  haben  jufammen  etwa  20000  ß.  Sie 
Stabt  jerfällt  in  brei  Jeile,  bie  obere  Stabt,  bte 

untere  Stabt  unb  bie  froher  SJorftabt,  unb  be« 
ftfet,  obgleich  altertümficb  unb  unregelmäßig  oe« 
baut,  botb  einige  fdjöne  Strafen,  mehrere  grope, 
mit  Springbrunnen  gejierte  öffentliche  ̂ läfte  uno 
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©feie  fAöne  ober  merfroürbige  ©ebäube.  Seion; 
ber*  au*aejciAnet  fmb :  bic  grofee  unb  breite  üJtari» 
milian*ftrat;e  mitbm.frercule*brumien  (oon2lbrian 
be  SBrie«  au*  ©raoenberg  1602  crridbtet)  unb  bem 

SJleTcurraSbrunncn  (oon  bemfelben  *EReiftcr  1599); 
ber  2ubtoig*ptatj  mit  bem  (1594  oon  fcubert  ©er: 
harb  erriAtcten)  2lugufru*brunncn;  ber  cbcmol«? 
Älter  J&eumarft,  iebt  slUrilippine:28elfcr;Stra&e 
genannte  $Ia&  mit  ber  1857  oon  flönig  Subroig  ber 

Stabt  aefAeuften  Statue  Qob.  3a!.  'rtugger*.  ̂ uf 
bem  ̂ rotu)ofe  ftebt  ein  <Sicge*benfmal  jur  6r» 
irmerung  an  ben  ̂ eurfdj^ranjöfifdien  Krieg  oon 

1870—71  (1877  con  fla*oar  3umbuf  A).  SSon  ben 
öffentliAen  ©ebäuben  2t.*  oerbicnen  bcfonbcrc 

Croä^imng :  ba*  präAtige,  oon  GliaS  6olI  1616 

—20  an  SRenaiffanceftil  erbaute,  51  m  fjobc  "HaU 
bau*,  in  roelAem  ftA  ber  berühmte  36  m  (ange, 
19  m  breite,  17  m  Ijolje,  reidmeruerte  ©olbene  Saal 

befxnbet  •  ferner  bie  am  fyronbofe  gelegene,  ehemals 
fürftbtfmöfl. ,  jefct  lönigl.  IHefibenj,  in  ber  (in  einer 
Teilt  ©erbauten  Abteilung)  25.  fluni  1530  bie  prot. 

^irrften  Äaifer  Äurl  V.  bie  «2tug*burgifAc  Ron» 
reifion»  überreizten;  fobann  ba*  ftattliAc  fürftl. 
^uöflerfdbe  SPalai*,  roelAe*  in  einem  feiner  £of: 
räume  Fragmente  ooriüglidher  ftre*ten  oon  211» 
torfer,  im  2ofale  be*  Äunftocrcin*  im  ̂ unterbaute 

bergletAcn  oon2lntonio'ij}onjano  enthält,  unb  bellen 
ixac.abe  1860—63  burA  fünf  gro&e  ©emälbe  oon 

£er'binanb©a^ergefAmüdtroorben  ift;  enblichbaö 
1877  erbaute  präAtige  Iheater.  Sie  bebeutenbftc 

unter  ben  11  tan).  ÄirAcn  ber  Stabt  ijt  bie  Sont; 
hrebe,  roelAe  995  begonnen,  1006  gcroeibt,  1321— 
1421  ju  einer  fünffdbiffigen  KirAe  mit  niebrigem 
Spifcgeroölbe  umgebaut  rourbe,  an  ben  fübl.  ftenftern 

be*  2)Rittclid)iff*  febr  alte  ©la*gemälbe  enthält  unb 
am  fübL  6ingange  alte  Sronjetbürcn  (oon  1070) 

mit  aller/ei  ßunftbarftedungen  bcfi&t.  Sgl.  Sraun, 
«9?efcbreibung  ber  aua*burger  SomlirAe»  (2tug*b. 
1829);  f>erberger,  «Sie  älteften  ©la*gemälbe  im 
Some  ju  2t.»  (2tug*b.  1860);  2tüioli,  «Tie Sronje« 
tbüre  bei  Tom*  ju  2L»  (2tug*b.  1853).  2tm  ffibC. 
Ijnbe  ber  2ftarimilian*frrafee  fte&t  bie  oon  Sürth, 

(jugelberaer  1477— 1507  in  fAönen  33erbältmficn 
im  öpifcoogenftil  aufgeführte  6t.  UlriA*firAe  mit 

bem  an  Tcntmälern  altbeutfAcr  ̂ laftit  fegr  rci- 
d*n,  iefct  al?  .Viaferne  beuufrten  Ulridiof loiter.  Sgl. 

'Braun,  «©efdjidjte  ber  flirche  unb  be*  Stift* 
be*  beiL  UlriA  unb  2lfra  in  2t.»  (2lug*b.  1817). 
Unter  ben  fünf  prot  ©ottedbäufern  befujt  bic  St. 

2tnnatirAe  gute  Silber  oon  Cufa*  «rattadi,  Jim- 
berger,  SniTgtmair,  bie  SarfüjjcriirAe  oerfebiebene 
obcrbeutiAer  SDleifter  be*  17.  unb  18.  ;labrh.  Tic 
färb.  6t.  Stepban*firAe  gehört  ju  bem  angebauten 
Senebiftinertlofter ,  roeldjem  1835  ba*  laib,.  ©nnv 
naftum  mit  figeeum,  ba*  aftron.  Obferoatorium, 
ba*  Grsiebungiinftitut  für  Söhne  höherer  Stänbe 

unb  ba*  Änabenfeminar  oon  6t.  $o|'eph  übergeben 
rourbe.    Sieben  ber  Ülnnatircbe  j'tchen  ba*  prot. ©omnaftum,  ba*  1580  gegrünbete  Kollegium  oon 

St.  Änna,  ba*  (?rjiebung*=  unb  JJlueftattun^infti^ 
tut  für  Üödjtcr,  geftiftet  oon  Siarbara  oon  Stetten 
unb  bie  Arei*<  unb  Stabtbibliotbet  mit  125000 
Sänbcn,  oielen  f^nlunabeln  unb  öanbfAriften. 

Sonft  bcüht  21.  an  hohem  llnterria)t*an)talten 
nod)  ein  JHealgnmnafium,  eine  f\nbuftrtc:  unb  eine 
iHcalidjule,  eine  Äunft:  unb  ̂ eicbenidmlc,  eine 
iDiuül:,  böherc  ̂ anbel*:  unb  eine  Srauerfdjule,  unb 
ein  (£niebung*inftitut  ber  6nglifa)en  ̂ räulein.  Xk 

(Bemälbegalerie  im  ehemaligen  St.  Mat^arineu- 

11  öfter  ift  für  bie  Öcfchichtc  ber  altbeutfdjen  ßunft 
oon  großer  Scbeutung;  namentlich  fmb  bie  fmronb. 
ÜRcifter,  ber  ältere  ̂ olbein,  ̂ an*  Surgtmair, 
Bcitbloom,  Eitorf  er  u.  a.  in  oorjüg  liehen  Silbern 

unb  theilmeifc  ooüftänbiger  al*  f onjt  irgenbtoo  oer: 
treten;  aber  auch  oon  ttal.  unb  niebertänb.  3Jlei= 

[tern  fttib  oortrefflidhe  ©emälbe  ba.  SReidjhaltig  ift 
ba*  ÜRarimilian*mufeum  mit  ben  Sammlungen 
röm.,  mittelalterlicher  unb  fpätercr  lenfmäler  be* 

.'niftorifeben  Serein*  für  Segraaben  unb  Hornburg. 
Son  bem  fpridbraörtliä)  geworbenen  SBohltl)ätig: 
leit*fmne  ber  2lug*burger  geben  jahlreid)e{  )um 
Seil  fchr  reich  botierte  üüßobltbärigteit*an|taltcn 

3eugni*.  3u  biefen  gebärt  audj  bie  «yuggerei, 
roeldhe  au*  106,  oon  fjob-  %al  Sugger  1619  für 
ärmere  lath.  Süraer  erbauten  SBohnungen  mit 
Mirche,  Stra&en  unb  Sporen  heftest 

2)ie  3nbuftrie  ber  ötabt  mar  feit  S3eginn  be* 
16.  oahrh.  lehr  gefunten,  hat  ftd)  jeboch  in  neuefter 
3eitroiebergegoben.  2lm  bebeutenbftenift  bieSaunu 
moQinbuftne  (7  Spinnereien  unb  5  grofie  HBebe> 
reien),  bann  bie  SBoQtnbuftrie  unb  tfanrmgarn« 
fpinnerei,  Äattunbruderei,  Färberei,  SGBad)*tud):, 
iÖtafchincn »,  ÜJtefftngi,  Jabaffabrifation  u.  f.  ra. 
Ter  frühere  bliihcnbe  Setrieb  ber  flupferfiedp fünft 

ift  oöüig  erlof eben.  Sagegen  [jaben  in  neuerer  ßeit 
Sudhbruderei,  Sttb.ograpbie  unb  Sucbhanbel  einen 

neuen  2Xuff Aioung  genommen.  Tic  «Allgemeine 
Leitung»  rairb  )u  ».  rebiaiert  unb  ausgegeben.  21. 

tft  ein  Stapelplafe  für  füobeutfAe  unb  ital.  SBaren; 
auch  betreibt  e*  bebeutenbe  Spcoition*gef djäf tc  unb 

ift  noA  immer  einer  ber  öaupnoed))' clpläbe  für  ben Süben.  Sie  Stabt  ift  außerhalb  ber  nur  nod)  teil; 
raeife  beftebenben  a(tertflmiid)en  Sefeftigungen  oon 
fdjönen  2tUcen  unb  frcunbluhen  6pa3iergängen 

umgeben,  ©egen  SB.  unb  S.  fmb  neue  Stabil 
teile  entftanben. 

211*  ©runblage  be*  heutigen  21.  muß  bie  Kolonie 
betrachtet  ra  erben,  roeldje  ber  .Haifer  uugufru*  um 

ba*  3>  16  o.  hr.  nach  Sefiegung  ber  Sinbeltcier 
unter  bem  tarnen  Augusta  Vindel icorum ,  mahn 
dieinltd)  an  ber  Stelle  eine*  alten  SBofmpla&e*  ber 

efetem,  anlegte  unb  bie  rafdj  jur  Slflte  gelangte, 
fobafe  fd)on  Jacitu*  tL  al*  bie  glänienbfte  Stabt 
iRhäticn*  bezeichnen  tonnte.  Sie  jablreichen  röm. 
Senfmäler,  bie  bei  2t.  aufgefunben  raurben,  be» 

ftätigen  biefe  2tnftd)t.  9rad)  mand)erlei  Scbräng; 
nifjen  unb  Serraüftungen,  raelchc  bie  äotonie  raäh; 
renb  ber  3^it  ber  Sölterraanberung  erfuhr,  rourbe 
fte  506  burd)  J^eoboridj  bem  Oftgortfcben  SRcicbe 
einoerleibt,  bod)  tarn  fie  fdjon  30  ̂ abre  barauf 
unter  bic  Sotmä&igteit  ber  fränf.  jtänige.  9cach 
ber  leilung  be*  gräntifdjen  5Heidj*  fiel  bie  Stabt 

ben  JDerjögen  oon  Sajroaben ju;  1084  unb  1088 

rourbe  fte  oon  öerjog  ©elf  Iv.  eingenommen  unb 
3crftört,  blühte  jebod)  allmahlid)  roteber  auf  unb 
erfdjeint  im  alten  StabtrcAt  oon  1276  (^erau*geg. 
oon  tfbr.  Weger,  2tug*b.  1872)  al*  freie  Sieich*; 
ftabt.  Son  biefer  ̂  ei t  an  ftteg  21.  ju  immer 

größerer  Sebeutung  unb  erreichte  ben  hödiften 
©ipfel  feiner  Slüte,  al*  1368  ba*  ariftotratiiAe 
Stabtregiment  bem  bemotratifeben  roeiepen  mupte. 
Si*  jum  SAmalfalbifAen  Kriege  glänjtc  e* 
burA  feinen  öanbel,  ©cioerbe  unb  Äunft.  Ser 

SAroäbifA«  Sunb,  bem  2t.  oon  1488—1534  an« 
gehörte,  unb  beffen  ©ertAj  Ijier  feinen  Si&  bottc, 
erhöhte  ben  ©lan)  unb  bie  polit.  Sebeutung  ber 

Stabt.  $l>r  Söelrruf  aber  rourbe  noA  roe^r  burA 
bie  Xüdjtigtcit  ihrer  Sürger  in  SBifjenfAaft  unb 

14* 
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Hun|t,  in  £anbel  imb  ©eroerbe  begrfinbet.  Weben 
Stümoerg  war  2L  £auptftapelplafc  für  ben  öanbel 
btv  nörbl.  (Suropa  mit  bem  5 üben,  bis  mit  (Snbe 

beS  15.  ̂ Ja^rt>.  bie  Gntbedungen  ber  Spanier  unb 
*Portugie|en  bem  SBeltbanbef  eine  neue  9Hcptung 
gaben.  2IuSgcbrcitete  ©efdjäjte  trieben  bie  ftugger 
(f.  b.)  unb  SBelfer  (f.  b.),  bie  ihre  ScpiRe  naep  allen 
bamalS  befannten  SÖternn  fenbeten.  3ufllei^t  mar 
21.  ber  9Jlittelpuntt  ber  beutfepen  Hunft,  roelAe 

burtb  bie  beiben  £olbein,  Surgfmatr,  SXItorfer,  2tm« 

berger,  Scpäufelin,  $agenauer,  Sienedcr  u.  a.  oer« 
treten  rourbe.  Sctt  bem  Scpmallalbifcpcn  Kriege, 
roo  bie  patrijifcben  ©efcplecpter  mit  Unterftüfcung 
JtarlS  V.  roieber  bie  Cberpanb  gewannen,  fant  Sl. 
oon  feiner  J&öhe  unb  feinem  SBohlftanbe  herab. 
Viele  SRetdjStage  würben  hier  gehalten,  1530  ber, 
auf  welchem  25. 3«ni  bie  2iugSburgifcbe  Äonfeffton 

ubergeben  rourbe*  26.  Sept.  1555  warb  ber  nad)  ber 
Stabt  benannte  SReligionSfriebe  (f.  b.)  gefcploffen. 

3>er  2>reifeigjäprige  Krieg  brachte  neue  5)rangja(e 
über  bie  Stabt.  $>aS  DieltitutionSebift  rourbe  1629 
juerft  in  21.  oou>gen;  1632  bült  ©uftao  Sbolf, 
1635  baS  faiferl.  f>eer  nad)  einjähriger  Belagerung 

feinen  ßinjug.  ©äbjenb  21.  1612  noch  gegen 
45000  6.  jaulte,  roar  biefe  3ahl  1635  auf  16422 
berabgef unfen.  §m  Spantfcpen  (srbf olgetriege  rourbe 
1703  bie  Stabt  com  baor.tfranj.  £eere  abermals 
betroffen  unb  na*  ber  (5innapme  hart  gebranb: 
fcpafct.  2>urd)  ben  $repburger  ̂ rieben  1805  oerlor 
fte  ilire  SHeitbSfreipeit,  roorauf  fte  4.  2Rärj  1806  oon 
33apern  in  SBeflft  genommen  roarb.  3)ie  ©efdncpte 
21.  S  haben  gefchneben:  SBelfer  (Veneb.  1594),  oon 

Stetten  ber  Altere  (2  S3be.,  SugSb.  1743-58), 
©ulimann  (6  Vbe.,  2tugSb.  1818—20).  SBagenfeil 
(4  93be.,  MugSb.  1819  —  22),  oon  Seiba  (2  Vbe., 
HugSb.  1826),  ftäger  ($armft.  1837)  unb  Schön« 

d>en  i  i'iünd).  1863).  Vgl.  aud)  oon  Stetten  ber 
jüngere:  «©efebichte  ber  abeligen  ©efcplecpter  in 
S.»  (SugSb.  1763);  berfelbe,  «Kunft»,  ©eroerbS« 
unb  f>anbroerfsgcfcpicpte  21.«»  (2  Vbe.,  2lugSb. 
1779—88);  «ßpronifen  ber  beutfepen  Stäbte»  (33b. 
4u.5,fipj.  1865—67);  «Urtunbenbucp  berStabtSl.» 
(2  Vbe.,  MugSb.  1874—78);  Verner,  «VerfaffungS« 
aefd)id)te  ber  Stabt  21.»  (SreSl.  1879) ;  JRoth,  «2lugS« 
burger  9)eformationSgefd)id)te»  (SRüncb.  1881). 

£aS  fonft  ebenfalls  reichSunmittelbare  Vis tum 

2lugSburg  foQ  fdjon  im  6.  §abvb.  geftiftet  roor: 
ben  fein.  5)er  Vifdrof  refibierte  fett  bem  15. ^ahrf). 
in  Millingen.  Sein  ViStum  umfapte  220  qkm, 
rourbe  burd)  ben  MeicbSbeputationSbauptfcblufe  1803 

f äfutnriftert .  unb  ber  büdböfl.  fiänberbefU  gelangte 
ebenfalls  an  Vapern.  Vgl.  ©raun,  «©efebiepte  ber 

Viicböfe  oon  21.»  (4  Vbe.,  2(ugSb.  1829);  Steicpele, 
«Veiträge  jur  ©efdjidite  beS  ViStumS  2t.»  (ÄugSb. 
1850  fg.);  berfelbe,  «TaS  ViStum  &  piftorifaj  unb 
ftatifttfcb  befchrieben»  (2lugSb.  1861  fg.). 
Mugdburgcr  Interim ,  f.  unter  Interim. 
31  ugc burger  Wcligionöfricbc,  f.  unter  SRe« 

HgionSf  rieoe. 

StugCburglfetje  Stonfcffton,  Confessio  Augu- 
Rtana,  bie  roieptigfte  33e(enntniSfcbrift  ber  lutp. 
Kircpc.  SRacbbem  Maifer  Äarl  V.,  als  Scpufcoogt 
unb  Srbirmperr  ber  Kircbe,  jur  gütlichen  Beilegung 
ber  feit  1517  in  ̂ eutfcplanb  entftanbenen  Airepen« 
fpaltung  auf  ben  8.  2lpril  1530  einen  JReiiStag 
nad)  2tugSburg  auSge[d)rieben  unb  oerorbnet  patte, 
bafe  beibe  Parteien,  Katpoliten  unb  ̂ roteit anten, 
ihre  Meinung  über  bie  eingetretene  Spaltung  in 
beutfeper  unb  (at.  Sprache  fchriftlid)  oorlegen  jolU 

2lugSburgifdc)c  Äonfcffion 

ten,  forberte  ber  Äurfürft  Johann  oon  Saufen  feine 
roittenberger  Zbeoloatn  fiuther,  3ona8,  ©ugen« 
pagen  unb  itelancbttjon  14.  2Jlärj  auf,  ihm  b\i 

jum  20.  l'lärj  in  Joraau  ein  Verzeichnis  ber  ftrei' 
tigen  fünfte  oorjulcgen,  beibeS,  tm  (Slauben  unb 
in  äufjern  Hirchengebräuchen.  55em  erften  Zeil  über 
ben  GHauben  rourben  bie  fog.  15  Hcar  burger  ml 
17  Schroabacher2lrti!erju  ©runbe  gelegt,  äuf 
bem  JReligionSgefpräcb  ju  SJlarburg  (1.  bis  8.  Ott. 
1529)  jroif eben  3roinnU  unb  OtolampabiuS  auf  ber 
einen,  Cut  her  unb  iulelancbthon  auf  ber  anbern 
Seite  roar  in  15  Slrtifeln  jufammengefabt,  in  ml 

chen  fiehren  Reformierte  unb  fiutheraner  mttein 
anber  übereinftimmten  unb  roorin  fte  betreff*  b<v 
21benbmah(S  ooneinanber  abroiepen.    %\t)t  hatte 
fiuther  für  ben  Äonoent  ju  Schroabach  (16.  Oft. 
1529)  umgearbeitet  )u  ben  17  Sdjroabacper  Är 
tifeln.    ffiahrenb  nämlicb  bort  baS  ©emeinfome 
heroorgehoben  rourbe,  feprt  fiuther  hw  in  <&tn 
ftreitigen  fünften  feine  eigentümliche  fiebrauffaf: 

fung  peroor,  in  ber  2lbficpt,  babureb  baS  Sünbni* 
ber  lutp.  ̂ ürften  mit  ben  oberbeutfdoen  Stäbten  iu 
hintertreiben.  2^aS  Sd;riftftüd  bilbet  bie  ©runV 
läge  für  ben  erften  2>il  ber  Äonfeffion.  §ür  ben 

jroeiten,  bie  ©ebräuche  betreff enben  leil  maebten 
bie  genannten  Theologen  einen  gemeinfam  feft^e 

fteüten  neuen  Gntrourf,  Jorgauer2trti!elgt: 

nannt,  roeil  er  3U  iorqau  bem  Äurfürften  überreicht 
roarb.   2tuf  ©runb  btefer  Vorarbeiten  rourbe  5Re 
Iand)thon  mit  Ausarbeitung  ber  oerlangten  Schrift 
beauftragt,  ©r  begann  bamit  fchon  auf  ber  Steif« 
unb  fuhr  mit  93erbcfferungen  unb  Umarbeitungen 
ju  21ugSburg  fort,  jumal  baS  längere  2luSb(eiben 
beS  ÄaiferS  (bis  20.  f)uni)  ihm  3eit  unb  fjoh-  Gel 
burcp  feine  Veröffentlichung  oon  404  fünften  au* 
ben  Schriften  berer,  «roelcpe  ben  3rrieben  ber  Äircbe 
ftören»,  ihm  Veranlaffung  baju  gab.  $aju  (am, 

ba*p  bie  Schrift,  roelcbe  urfprünglicb  nur  im  Tanten 
unb  Auftrage  beS  Äurfürften  oerfafet  roarb,  aui 

©unfeh  ber  übrigen  Stänoe  als  gemeinfameS  St 
fenntnis  überreicht  werben  foQte.   Seitbem  roarb 

fte  nicht  mehr  «2lpologie»,  «Sächrtfcher  Sorfcblaa», 
«Sächftf  eher  Untern  cht»  ober  «SäcpfH  eher  SRatfcplaa», 
fonbem  allgemein  «itonfeffion»  genannt.  Oe^t  bc 
teiligten  ftep  an  ber  lohten  ̂ eftjteüung  beS  Jerte* 
auch  bie  anbem  eoang.  Stänbe,  roie ».  99.  ber  for 
melle  Gingang  unb  Scplufj  oom  Äanuer  93rücf  per 
rührt.  $ann  rourbe  ber  Jert  an  Cutper,  ber  wegen 
ber  SteiebSacpt  in  Coburg  jurüdgeblieben  roar,  ein 

gefcbjdt.  2)er  Seit  rourbe  jugleicp  beutfdj  unb  h- 
teintfeh  ausgearbeitet;  an  bem  latcinifcpen  bewerte 
3Jtelancbtpon  ununterbrochen  bis  jum  Sage  bei 
Übergabe  an  ben  flaifer.  &en  bamaligen  ©erhält 
niffen  roie  bem  auSbrüdlicben  Verlanaen  beS  Rur 

fürften  gemäfe  ift  bie  Äonfeffton  niebt  oaS  Sonber 
fnmbol  einer  bereits  getrennten  .Rtrcpengemeinfcbaft 
ober  theol,  21uSbrua  ber  bereits  jur  ooQenbeten 

ihatfache  geworbenen  trennunp,  fonbern  ein  %nt 
benSoorfcplag  an  bie  ©egner,  bie  eoangelifcherfettj 
bargebotene  ©runblage  freunblicher  Verftänbigung. 
T'aper  roirb  baS  ©emeinfame  mit  ben  ©egnern  ftarl 
heroorgeboben,  bie  Efferen»  namentlich  in  berßebre 
foroeit  als  möglich  jurüdgeftellt,  jebenfaüS  auf  bie 
Stüde  befepränft,  roorin  man  abfolut  nicht  naa) 

geben  tonnte,  unb  auch  P»«*  mit  gröfeter  Schonunp 
unb  2Jtilbe  auSgefprochen.  2>er  erfte  icil  berScbnft 
enthält  baher  folgenbe  21  2lrtilel  beS  ©lauben«  unb 
ber  fiepre :  1 )  oon  ©Ott,  2)  oon  ber  Grbf ünbe,  3)  oom 
Sohne  ©otteS,  4)  oon  ber  SHccbrfertigung,  5)  oom 
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SBrebtgtamte,  6)  oom  neuen  ©ehorfam,  7)  von  ber 
ßirdje,  8)  roa*  bie  Äira)e  fei?  9)  oon  ber  2aufe, 
10)  oom  Slbenbmabl, 11)  oon  ber  ©eichte,  12)  oon 
ber  53ufce,  13)  vom  ©ebrauche  ber  Sarramente, 
14)  vom  Äircb ertregiment ,  15)  non  ber  Äirdjenorb« 

nung,  16)  oonjBolijei  unb  juelilidjem  Regiment, 
17)  von  Ghrifti  JBieberfunft  jum  ©eridbt,  18)  vom 
freien  ©illen,  19)  non  ber  Urfadje  Der  Sünbe, 
20)  oom  Glauben  unb  guten  SBerten,  21)  oon  bent 
Xienfte  ber  ̂ eiligen,  ©äbrenb  biefe  Sfcfönitte 
(mit  &uSnabme  ber  beiben  legten,  welche  ju  ben 
Scbroabadjer  Srtileln  neu  binjugefommen  waren) 
mit  möglidjfier  Äüne  bebanbelt  fmb,  ift  ber  jweite, 

mebr  prafrifebe  SeilauSführlieber  bearbeitet.  'Sex-. 

'  Ibt  enthält  fieben  «Slrtifef,  oon  welchen  3u>iefpatt 
,  ba  erjäblt  werben  bie  9Jti&bräudje,  fo  geänbert 
mb»,  nämlid):  22)  oon  beiber  ©eftalt  beS  Safra* 

mentS,  23)  oom  ©fceftanbe  ber  ̂ riefter,  24)  oon 
ber  SReffe,  25)  oon  ber  Seilte,  26)  oom  Unter« 
Kebe  ber  Speife,  27)  oon  Äloftergelübben,  28)  oon 

93ifd)öfe  ©eroalt. 
!&tefeS  SctenntniS  mürbe  unterfchrieben  oon  3oj 

bann,  Äurfürft  juSacbfen,  ©eorg,  ÜRarfaraf  ju 
Sranbenburg,  ©ruft,  ßerjog  ju  Cüneburg,  tpbjlipp, 
Sanbgraf  ju  fieffen,  ffiolfgang,  ftürft ju  «nbalt, 
oon  ben  ReidjSftäbten  Dürnberg  unb  Reutlingen, 

roabrfdjeiiilid)  aud)  oon  Johann  ftriebrid),  Äurprinj 
ju  Saa)fen,  unb  %tani,  öerjog  oon  Lüneburg. 
Sonnabenb,  25.  3uni  1530,  nadmtittag«  4  Uhr, 
mürbe  nad>  einer  einleitenben  lat.  Rebe  beS  fäctjf. 

ÄanjlerS  33rücf  baS  beutfd>e  Gremplar  ber  Äon.- 
feffion  oon  bem  fäa)f.  Äanjler  iBaper  oerlefen,  unb 
}Dxtr  mit  fo  Deutlicher  unb  lauter  Stimme,  bat; 
aueb  bie  im  Jpofe  ftebenbe  ÜRenge  eS  oerftanb.  Gnt 

geejen  feiner  frühem  SBerorbnung  erliefe  ber  Äaifcr 
ben  Äatbolifen,  ba  fte  ia  treu  beim  Klten  geblieben 
feien,  bie  Vorlegung  eines  ähnlichen  SBeienntniffeS, 
liefe  (ich  oon  ben  Goangelifcben  beibe  Giemplare  ber 
Äonfeffion  übergeben  unb  oerfpradj,  nad)  reiflicher 
Grroägung  ihnen  feinen  Gntfcblul  mitteilen  ju 
wollen.  5De*  laifert.  Verbots  ungeachtet  unb  ohne 

SBorwiffen  ber  eoang.  Stänbe  erfctjien  noch  xväb-- 
renb  be«  Reichstags  oic  MugSburger  Äonfeffion  ge« 
brudt,  unb  noch  1530  folgten  fid)  fieben  ÄuSgaben 

uedjS  beutfdje  unb  eine  lateinifdje).  Um  ftälj dmn ■■ 
gen  unb  Ungenauigleiten  entgegenzutreten,  nahm 
Ujielandjtbon  je|t  bie  3luSgabe  felbft  in  bie  .fcanb, 

unb  fd)on  im  3- 1530  erfaßten  oon  \hm  in  SBittem 
berg  bie  fog.  editio  prineeps  in  beutfeher  unb  lat. 
Rebaltion  (weldje  nidjt  Original  unb  fiberfefeung 
fmb,  fonbern  §roei  felbftänbige  ̂ Bearbeitungen).  3n 

ben  folaenben  fahren  erfd)ien  eine  ÄuSgabe  nad) 
ber  anbern,  unb  in  jeber  brachte  iUelancbtbon  &n< 
berungen  an;  bie  bebeutenbfte  enthält  bie  lat.  2luS= 
gäbe  oon  1540  (confessio  variata),  befonberd  in 
»rt  4,  5,  6, 18,  20, 21,  oor  allem  aber  im  2lrt.  10 
oom  »benbmahle,  roo  er  im  ̂ ntereffe  ber  SBerföb* 

nung  eine  bie  Sutberfdbe  unb  ßalüinfcbe  3Infid)t 
oeretnigenbe  §ormel  auffteöte.  3)iefe  «ertlärte.  in 
etroaS  gemehrte»  Äonfeffion  ift  oon  fiutber  ftill^ 
f ebmeiaenb  gebilligt,  oon  ben  eoang.  Theologen  unb 
5Reicb«|tdnben  aber  ald  autbentifebe  SluSlegung  ber 
Äonfeffion  oom  3.  1530.  obgleich  3oh\  6d  febon 

auf  bem  Religiondgefpräa)  ̂ u  SBormä  1541  auf  ben 
Unterfdjieb  bmroie«,  ;,u  roie  ber  holten  malen,  auf 
bem  Äodoquium  ju  Regendburg  1546,  }u  SBormS 

1557,  auf  bem  Jürftentage  ju  Raumburg  1561, 
auSbrüdlicb  feierfid)  anertannt  unb  mit  firdjlidjem 
«nfehen  belleibet  morben.  ßrft  feit  bem  Religion«» 

gefprädjc  ju  SBeimar,  1560,  rooberielotifcbe^laciuS 
bie  Seränberungen  al«  ebenfo  oiel  SJerfälfajungen 
ber  reinen  lutr).  fiehre  branbmarlte,  begann  fid)  ein 

Kampf  ber  luth.  Orthoborie  gegen  bie  «oeränberte» 
Slugeburger  Äonfeffion  (Sonata)  ju  enrroideln,  ber 
utmJeil  unter  ben  mafelofeften  6d)möhungen  gegen 

aJtelanditbon  bis  gegen  bie  3Jtitte  be*  18.  ̂ aljrt). 
fortgeführt  rourbe.  2>ie  roörtlidje  fteftfteüung  beS  urs 
fprünglidjen  Jertcd  ift  überhaupt  nidjt  mehr  mög* 
lief) ,  ba  beibe  ju  2Iug3burg  überaebene  Originale 
ber  SlugSburger  Äonfeffion,  fotoogl  ba«  latemifdje 
roie  baä  beutfdje,  oerloren  gegangen  fmb.  $a3  tat. 
Gremplar  behielt  ber  Äaifer  anfangt  felbft,  bann 
fam  eö  mi  taiferl.  2lrd)io  ju  Trüffel,  roo  ti  1568 
nodi  oorhanben  roar.  Seitbcm  fehlt  jebe  fidjere 
Racrjridbt;  man  oermutet,  bafe  e«  burd)  Sllba  nad) 

Spanien  gebraut  ift.  T'a«  beutfdje  Gremplar  tarn 
ins  Reid)3ard)io  ju  OTainj  unb  ift  enrraeber  jum 

Äonjil  nad)  Jrient  gefAidt  unb  barüber  oerloren 
gegangen  ober  fd)on  früher  oerfdjrounben.  33on  ben 
in  bie  Sammlungen  ber  frnnbolifdjen  iöüchcr  aufs 

genommenen  Jerten  fteht  ber  lateinifebe  ber  Ur: 
geftalt  oerl)öltni*mäfeig  nahe;  binfidjtlid)  be*  beuts 
fd>en  gilt  ber  oon  Jittmann  (2)re«b.  1830)  nad)  ben 
Originalausgaben  ÜJleland)tt)on8  herausgegebene 
lert  als  ber  oergleidjungSroetfe  autbentifege. 

Seit  ben  Reiten  ber  Äonforbienformel  bat  fid) 

bie  lutb.  ÄirdYe  ftetS  tu  ber  «unoeränberten»  3lugS= 
burger  Äonfeffion  gehalten  unb  ift  audj,  auf  ©runb 

biefer  ©efenntni.jfchrift,  bod)  ohne  ba|  bie  3lu§. 
legung  ber  Äonfeffion  oon  1530  «nad)  bem  Sinne 
ihres  SerfafferS»,  b.  b.  naaj  ber  SuSgabe  oon  1540, 
baburd)  auSgefchloffen  rourbe,  burd)  ben  ju  SlugS: 
bürg  1555  mit  ben  Slug^burgifchen  ÄonfefftonSs 
oerroanbten  abgefdjloffenen  ReligionSfrieben  jur 
ftaatSred)tlid)en  2Inerlennung  gelangt.  Sagegen 
blieb  baS  Verhältnis  ber  Reformierten  jur  JlugS« 

burger  Äonfeffion  oon  jeher  ftreitig.  Tie  Reform 
miertcu  felbft  baben  fid)  tneift  unbebenllid),  obgleich 

nicht  au^fchliefelid),  jur  SlugSburger  Äonfeffion  be^ 
lannt,  fogar  jur  «ungeänberten»,  roie  bei  Slbfchluf? 
ber  SDtttenbcrger  Äonforbie  (1536,  auch  in  ber 
Scbroeij  anerlannt  1538).  Galoin  unterfchrieb  bie 
•ertlärte»  2lugSburger  Gonfeffion  1541  auf  Dem  Rc^ 
ligionSgcfpräcbc  ju  Regen^burg;  1557  thaten  bieö 
^arel  unb  33eja  auf  bem  Äolloquium  ju  ©orm?. 
Ter  im  refornt.  Äircbe  übergetretene  Äurfürft  Jrieb* 
riet)  Iii.  oon  ber  ißfalj  unterfchrieb  1561  bie  unoer« 
änberte  SlugSburger  Äonfeffion,  rourbe  auch,  ob: 

gleich  Reformierter,  oon  ben  eoang.  Stänben,  bem 
.Haifer  IRarirtiilian  II.  gegenüber,  als  SlugSburgi: 
fdier  Äonfeffioneocrroanbter  auf  bem  Reichstage  ju 

vilug^burg  1566  oerteibigt.  Site  1614  3<>bann  Sigiäs 
munb,  Äurfürft  üon  Skanbenburg,  jur  reform.  Äirche 
übertrat,  ertlärte  fid)  bcrfclbc  auSbrÜdlid)  für  bie 

2lugSburger  Äonfeffion,  unb  ebenfo  1645  bie  Rc; 
formierten  in  ̂ olen  auf  bem  ReligionSgefpräd)e  ju 

Icjorn.  unter  auibrücflid)er  Rid;tigteitSertlärung 
eine*  Unterfchiebs  jroifdjen  einer  ueränberten  unb 
unoeränberten  Slugsburger  Äonfeffion.  2luf  ©runb 

biefer  Vorgänge  fefrite  e^  ber  ©ro|e  Äurfürft  ̂ xiett-. 
ridh  2öilhclm  im  s2Öe)ifalifcben  ̂ rieben,  1648,  allen 
©egenmadjinationen  jum  Xro^e,  bureb,  ba^  bie 
Reformierten  auSbrüdlicb  unb  offijiell  als  ju  ben 

SlugSburgifchen  ÄonfcffionSoerroanbten  gehörig  an= 
ertannt  würben.  Tagegen  haben  bie  orthoboren 

luth-  Jhcologcn  metft  hartnädig  bie  ©ahrheit  bie^ 
fer  SJenpanbtfchaft  abgeftritten,  befonberS  wegen 
ber  iiiferenjen  jroiiqjcn  ben  ̂ utgeraneru  uno 
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^Reformierten  in  Setreff  1)  ber  Slbcnbmciblilcljre,  2) 

ber  fieforc  oon  ber  Grbfünbe,  3)  ber  ©nabenroir: 
fangen  ber  Salramcntc,  4)  ber  communicatio  idio- 
matum,  5)  ber  Sräbeftination.  Son  ifjnen  ift  aud) 

im  19.  %ai)rt).  eine  erneuerte  Setonung  ber  «um 
oeränberten »  2lugiburger  ftonfeffion  (invariata) 
ali  allein  gültigen  2luibrudi  bei  luth.  ©laubeni 

auigegangen.  $age{jcn  hat  bie  £albortl)oborie 
roieberbolt  ucrfud)t,  bie  Mugiburger  itonfcffion  ju 

einem  unioniinmbol  für  alle  ßoangelifdje  ju  er« 
beben  (fo  namentlich,  auf  bem  Berliner  Äirdjentage 
1853),  roai  aber  immer  roieber  an  bem  Srotefte  ber 
ftrengen  Lutheraner  fd)eiterte.  9tid)tig  ift,  ba&  bie 
Konfeffion  metjr  ali  irgenbeine  anbere  fnmbolifdje 

Sd)rift  ju  einem  « Setcnntniffe »  fid)  eignet.  2>ai 
fpejififd)  £f)cologifd)e  tritt  Ijtnter  bem  großen  re» 
ligiöfen  ©runbgebanfen  ber  Deformation  jurüd, 

wenn  fid)  aud)  ber  bogmatifdjeSorftellungifreiibei 

16.  Saljrb,.  nirgenbi  oerlcugnct.  Sgl.  2öeber,  *&'u 
ftorie  ber  Mugiburger  Äonfcffion»  (2  Sbe.,  ftrantf. 
1783);  ̂ örftemann.  «Urfanbenbud)juber  ©ejdjidjte 

bei  iHciehitagi  ju  ftugiburg»  (93b.  1,  öaOc  1833); 

Slitt,  «tsinlettung  in  bie  2tuguftann»'(2  Sbe.,  Gr* 
langen  1867  u.  1868);  3ödler,  «Sie  Hugiburgcr 

Äonfeffion  ali  fnmbolifdje  Leljrgruublage  ber  beut: 
fdjen  iReformationitirdje»  (ftranff.  1870);  Sd)irrs 
mad)er,  «Sriefe  unb  Stlten  ju  ber  ©cfd)id)te  bei  die-. 
ligionigcfpräd)i  ju  Harburg  1529  unb  bei  Steide 

tagi  ju  2fagiburg  1530«  (öotba  1876). 
SUuguric»  ober  Shtfpijien,  f.  unter  Hugurn. 

Slufluricrcti,  roeiifagen,  aui  Slnjeid>en  feblic-. 
feen  ober  oewnutfycn;  auguriöi,  oorbebeutfam. 

üHtiflunt  biegen  bei  ben  ̂ Hörnern  bie  SRitglieber 
einei  bii  in  fpäte  Seiten  bodjangefebenen  ̂ riefter. 
tollegiumi,  in  welchem  bie  Lehre  überliefert  mürbe, 
mittels  ber  2lugurien  ober  ttufpijien,  b.  b.  ber 

93cobaa)tuna  bei  Slugi  unb  ©efd)reii  ber  Sögel, 
roomit  ihr  9(ame  jufammenbängt,  bei  Slifcei  unb 
anberer  fog.  SorjeiaVn,  ben  SBiQen  ber  ©öttcr, 
ob  biefe  nämlich  einem  menfdjlicben  Vorhaben 
»uftimmten  ober  nid)t,  unb  nur  infofern  bai  ©es 
lingen  ober  SDlifelingen  beifelbcn,  alfo  bai  3"! 
fünftige,  ju  erforfdjen. 

2)ie  Siufpijien  jcrfielen  in  folAe,  roeldje  aui: 
brüdlid)  in  beftimmten  gormen  unb  Wormeln  oon 
ben  ©öttern  erbeten  mürben,  unb  in  fold)e,  burd) 
roeldje  biefe  ungefragt  üjren  Sillen  ju  ertennen 
gaben.  Sei  (entern  mar  ber  (iinflufi  ber  VI.  ali 
fad)mä{jiger  Henner  ber  tiefgreifcnbfte  unb  rocittra: 
geubfte.  SRamentlid)  tonnten  fie  bie  Sertagung 
jeber  Solliocrfammlung  mit  ihrer  SIntünbigung, 
ba&  ein  ungünftigei  3riaVn  ftattgefunben  habe,  luv 
roirten.  VI  her  ei  ftanb  auch  bei  bem  tfoüegium  ber 
21.,  in  Setreff  irgcnbroeldjer  offiziellen  öanblung 
burd)  einen  Sefd)lu&  ju  crtlärcn.  bafe  ftörenbe 
2lufpijicn  oorgetommen  feien,  bap  biefelbe  bem» 
nad)  nad)  ben  Stegein  ihrer  3Bificnfdf?af t  mit 

einem  Sebjer,  «ritium»,  behaftet,  alfo  rüdgäugig 
ju  mad)cn  fei. 
3m  einjelnen  jerfielen  bie  Slufpijicn  in  fünf 

klaffen:  1)  ̂ immelicrfdjeinungen ,  roie  5)onner 
unb  2Mife.  2Ran  mertte  babei  auf  ben  Ort  bei  Gnt> 
ftebenä  bei  Sliftftrobli.  Linten,  für  ben  nad) 
Süben  gelehrten  93eobad)ter  auf  ber  Seite,  roo  bie 

6onne  aufgebt.  erfd)ienen  bie  glüdlidjen,  jur  :Hech= 
ten  bie  unglüalidpea  3tnjeid)cn.  2)  Tic  Stimme 

unb  ber  ̂ lug  ber  Sögel.  2)ie  Sögel  roaren  glüds 
ober  unglüdoertünbenb,  entroeber  i!)rer  Slrt  nad) 
ober  mit  SRüdficbt  auf  ben  Drt  unb  bie  Umftänbe 

—  3luprn 

überhaupt ,  unter  benen  |ic  fidj  geigten  ober  bören 
liefen.  jcrfielen  nämlid)  bie  Sögel  in  foldie, 
bie  bureb  ib^ren  ftlug  etmad  anzeigten,  unb  in  folebe, 
beren  ©efang  ober  Stimme  etroai  oerfünbigte. 
5)urd)  ibr  ©cfdjrei  gaben  ein  ülnjeidjen  ber  3tabe, 
bie  Äräpe,  bie  Vtarfjtculc  unb  anbere;  burd)  ihren 

»jlug  j.  S.  eine  ̂ alfenart,  ber  Slbler,  ber  Geier. 
Sie  firalje  oerbiefe  jur  Linien  ©lüd,  ber  Stabe  jur 
SHedjten.  3)  3)ai  ̂ reffen  ober  9tidjtfreffcn  ber 
ner.  3eneS  bebeutete  ©lüd,  biefeä  Unglüd.  ÜJtan 

bebientc  fid)  ber  ̂ üb.ner  oornefjmlid)  im  firiege, 
baher  bem  iöccxc  immer  ein  SuUariuä  mit  feinem 
Muhnerlafteii  folgen  muf,te.  Stufeer  biefen  breien 
gab  ei  nod)  4)  Vlufpijien  tum  vierfü^igen  Bieren, 
moju  enblid)  5)  bie  aui  ungemöbnlid)en  SorfäQen 

unb  Unglüd  bringenben  Greigniffcn  (dirae)  bergt: 
nommenen  Slnjeid)en  tarnen.  Sie  tonnten  bei  ber 
Ginfjolung  ber  Slufpijien  ftörenb  bajmifd)entreten 
ober  aber  fclbftänbig  auftreten.  So  muf.te  j.33.  jebe 
Soltioerfammlung  fofort  aufgelöft  merben,  nenn 
icmanb  oon  ber  fallenben  Sudjt  befallen  rourbe. 

^n  Äriegij  unb  Jriebenijeiten  rourbe  nidttä 
2Bid)tigei  unternommen,  ot)ne  bafe  oorber  bie 
Vlufpijicrt  eingeholt  roorben  maren.  Vluch  im  3eit< 
alter  bei  Cicero,  in  welchem  ber  ©laube  an  bie 

alten  ©ötter  namentlich  w  ben  Greifen  ber  Vor- 
nehmen fchr  aefd)iounben  mar,  unb  bie  ÜRagiftrate, 

benen  fo(d)e  Serrid)tungen  oblagen,  fie  uielfad)  nur 
nod)  ali  läftige  §örmlid)teiten  betrad)teten,  roaren 

bie  Vlufpijicn  immer  nod)  roenißfteni  ein  roid)tigei 
SDtittcl,  um  polit.  3roede  bamit  ju  erreid)cn,  unb 
bai  .Hollegium  ber  Vi. ,  bai  bie  «  wiffenfd)af t »  oon 
ben  Vluipijicn  unter  feinen  Dtitgliebern  ju  beroab.: 
ren  hatte r  behielt  bcibalb  gro^ei  SInfeben. 

Vlufpijicn  oon  Staati  wegen  aruuftellen,  batten 
nicht  bie  VI.,  fonbem  nur  bie  2Hagiftrate  bai  Dted) \, 
roäbrenb  jene  babei  nur  ali  Sad)oerftänbige  tun 

gieren  tonnten,  tytt  SDHtroirtung  bei  benfelben  be- 
Itanb  in  erfter  Linie  barin,  bafe  fte  für  bie  Seobad)-- 
tung  ber  3eid)en  «bai  Xemplum»  ab|ugrenjen 
batten,  b.  i>.  einen  engern  9taum,  oon  roo  aui,  unb 
einen  weitern,  innerhalb  beffen  bie  ©ötterjeid;en 
beobad)tet  werben  füllten.  Ter  Slugur  jng  babei 
mit  feinem  Stabe  (lituus)  junddj ft  jnoei  Linien  (eine 
oon  Süb  nad)  9iorb,  ben  Garbo,  unb  eine  biefe 
treujenbe  oon  Oft  nad)  3£eft,  ben  T)ecumanui)  in 
©ebanlen  über  bai  ju  begrenjenbe  93eobad)tungis 
ff Ib  bii  ju  beftimmten  ßnbpuntten  bin  unb  grenjte 
fcblicllid)  burd)  rier  Linien,  welche  burd)  biefe 

(Inbpuntte  gejogen  mürben,  bai  ganje  gelb  red)t< 
rointetig  ab.  Srft  wenn  biei  g cid) eben  war,  tonnte 
ber  JUlagiftrat,  inbem  er  mit  bebedtem  Raupte 

gegen  Often  ober  Süben  getebrt  innerhalb  bei 

engern  ̂ emptumi  fafe,  fobaB  er  Forcen  ober 
Often  jur  Linien  batte,  m  redjter  ffieife  bie  3lufpü 
»ien  anftellen.  3n  9tom  roaren  für  bie  meiften 

xlufpijien ,  roeldie  regelmöfeig  ftattfanben,  in  blei= 
benber  9Bdf<  fold)e  lempla  abgegrenzt.  9iamenti 
lieh  befanb  fid)  ein  foldjcr  Seobad)tungiort  auf 

bem  Äapitol,  ferner  auf  bem  gorum  unb  im  2Rari« 
felbe  für  flomitien.  3)ie  Stbpaltung  oon  Senati« 
fiBungen,  roeldje  im  gefdjloifenen  Staume  ftattfanb, 
gefd)at)  rcgelmöpig  in  öehäuben,  roeld)C  für  Vlufpi 
jien  eingerichtet  roaren,  unb  ebenfo  roaren  bie  ntoi 

ften  ©öttertempel  auf  foleben  «templa«  errichtet, 
in  benen  beit)alb  bann  aud)  SenatifiBungen  gebfll; 
ten  werben  tonnten.  Sgl.  Sliffen,  «^>ai  lemplum» 

(Serl.  1869);  SDiommfen,  «3)ai  röm.  6taatired)t» 
(Sb.  l,Lpj.  1871). 
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Slugufr,  ber  fcrfiue  SDlonat  im  alten  rom.  %\hn,  I 
roelcbes  bis  ju  (EäfarS  Äalenberrcform  mit  bem 
2Jtän  anfing,  baber  urfprünglid)  Sextilis  genannt, 

bis  Äaiier  äuguftuS  jum  Xnbenfen  innrerer  glüd»  I 
Iia)er  ßreigniffe,  bie  ihm  in  biefem  9Uonat  roibers 
fahren  roaren,  bemielben  feinen  eigenen  Flamen  oom 
Senate  beilegen  liefe.  3>icfe  Slrt  ber  Sdnneidjelei 

beS  Senats  begann  bereite  mit  "\ultu-?  Gäfar,  bem 
}u  dbren  ber  3Ronat  Quintilis  Julius  genannt 
mürbe.  Ter  Sextiiis  blatte  im  alten  röm.  »alenber 
nur  29  Xage  gebabt,  Julius  däfar  ibn  aber,  roie 

ben  Januar  unb  Dejcmber,  um  2  Jage  oeraröfeert, 
fobaB  berSL  gegenwärtig  31  Jage  jäblt.  ffiäbjrenb 
b«  erften  jroei  Littel  beS  21.  fteht  bie  Sonne  im 
3*  icben  beS  fiöroen,  roftbrenb  beS  legten  SrittclS  in 
ban  ber  Jungfrau.  3m  Teutleben  wirb  %.  als 
Erntemonat  bezeichnet.  Tic  lanbroirtfcbaftlidjen 

SBerritbtungen  unb  Gartenarbeiten  in  bemfclben 
finb:  3)apSmat,  ̂ flanjen  oon  Äarben  unb  Safran, 

Saatpflügen,  ßrnutbünguna^,  Grnte  beS  Sinter» 
meinen*,  SommerroeijenS,  oommerroggenS,  teils 
roetie  nod)  ber  Werfte,  beS  £aferS,  ber  $>irfe,  beS 
^ueboeijen*,  fieinS,  SJlobnS  u.  f.  ro.  $>ann  bie 
©ramternte,  ftlcefcbnitt,  Sommerpfropfen,  Saat 
im  Warten  oon  Spinat.  .Herbei,  ̂ Jeterfilie,  5Öir» 
fing,  Äapunjel,  ffiintetfopffalat  u.  f.  ro.  gerner: 
Samenernte  von  ©emüfe  unb  Slumen ;  Umlegen 
ber  ©eroürjpflnnjen,  Serpilamen  perennierenber 
Staubengeroädjfe  u.  f.  ro.  $>ie  Sienen  tragen  nod) 

ein,  roo  ber  Sudnoeijc-n  unb  baS  £>eibetraut  blüben. 
^n  AÜCbteidjen  jtreieben  fiaraufeben  unb  Karpfen. 

Ünguft  brt  jüngere,  i>erjog  ju  Sraunid)roeig 
unb  Virneburg,  geb.  10.  Slpril  1579  ju  Dannenberg 

als  fiebenteS  unb  iüngiteS  ßinb  beS  6eriogS  f>cin= 
rieb  oon  Sraunf djroeig ,  erbielt  eine  forgfältige  Urs 

jiebung,  ftubierte  1594 — 99inJRoftod  unb  Bübingen 
unb  liefe  nd)  bann  na*  einigen  Seifen  in  öifcader 
nieber,  roo  er  30  .uibrc  binburd)  feinen  gelehrten 
Neigungen  lebte.  Unter  bem  tarnen  ©uftaouS 

SelcnuS  iebrieb  er  bier  baS  lange  3eit  berühmte 
©erf  «$a3  Sdmdj*  ober  ÄönigSipiel»  (fipj.  1616) 
unb«CryptomenyticaeetCryptographiae  libri  IX» 
(fiüneb.  1624).  ftaebbem  1634  baS  mittlere  £auS 

Sraunfcbroeig « ffiolf cnbüttel  erlofcben  mar,  erbielt 

2L  baS  gürftentum  2Bo  Ifenbüttel,  mufete  jebodj  in 
ber  Surg  ju  Sraunf  d)toeia  refibieren,  bis  ©olfeiu 
büttel  1643  oon  ben  ftaiferlicben  geräumt  mürbe. 

211*  «Regent  enoarb  er  fid)  grofee  Serbienfte  um  bie 
©icbexberfteüung  ber  Orbnung  in  feinem  burd)  ben 
Iteifeigjäbrigen  Ärieg  fer)r  geruntergetommenen 
£anbc.  (fr  erliefe  1651  eine  auSgejeicpnete  Schub 
orbnung,  1657  eine  Äirdjenorbnung,  forgte  für  SRe» 

gulierung  beS  SRedj  tSroefenS  unb  ber  Stcucrocrbälb 
niffe.  Seine  in  {ufeader  begrünbete  Sibliotbe!  oer< 
mebrte  er  in  SBolfenbüttel  bis  auf  180000  S3änbc; 
aud)  trieb  er  feine  Stubien  fort  unb  gab  1640 

eine  «®efd)id)te  be*  &m\  Qefu»  unb  1644  eine 
■  Goang.  Äird)cnbarmonie».  @r  ftarb  17.  Sept. 
1666.  Sgl.  »etbmann,  «^erjog  Ä.  ber  jüngere» 
(ÜBolfenb.  1863). 

^lugaft,  Äurfürft  oon  Sad)fen  1553—86,  Sob^n 
^erjog  i>oinrid)-5  bcS  frommen  au*  ber  6be  mit 
Äatbarina  oon  5Kcdlenburg  rourbe  31.  1526 
ju ^reiberg geboren,  too  fein viatex,  bis  ib^m  1539  bie 
3teaierung  beS  3llbertinifd)en  StammlanbeS  jufiel, 
^»of  hielt.  6r  befuebte  bie  Sdjule  feines  ©eburt*ortS, 

bielt  ftd)  bann  einige  3eit  am  £ofe  Äönig  j«rbü 
nonbS  «u  $rag  auf,  mo  er  mit  beffen  Sobn  Waxu 
milian,  bem  nacb&erigen  Haifer,  greunbfdjaft  fajlo^, 

unb  bejog  hierauf  bie  Unioerfttät  ̂ eipjig.  fjftt 

%  1541  empfing  er  jugleicb  mit  feinem  trüber 
OKorift  (f.  b.),  naebbem  biefer  bie  Regierung  bet 

oäterlidjen  örblanbe  übernommen  hatte,  bie  |)ul* 
bigung.  Seitbem  lebte  er,  nenn  er  nidjt  feinen 
trüber  in  ber  Regierung  oertreten  mufete,  meift  in 

SöeifeenfelS.  ©r  oermdb,lte  fid)  1548  mitSlnna  jf.b.j, 
ber  Z odjter  SbriftianS  III.  oon  3>änemart,  bie  fid) 
als  ftrenge  Sutbcranerin  unb  fparfame  $au3frau 
allgemeine  3ld)tung  enoarb.  9 lad)  feines  39ruberS 
lobe  1553  jur  Regierung  unb  jur  Äunoürbe  be* 
rufen,  hatte  er  bie  pol  it.  Senoidelungen  ju  löfen, 
bie  aus  beS  IBruberS  Acbben  unb  aus  bem  3n>ie* 
fpalt  mit  ben  erneftinifeben  Settern  beroorgegangen 
roaren,  unb  jugleid)  bie  5Dunben  ju  beilen,  bie  ber 
.Ülrieg  bem  $anbe  gefd)lagen.  Jöatte  SPlori|  fein 
6rbe  mit  bem  Sdnoerte  oergröftert,  fo  roufte  2L 
burd)  tluge  Sknujjuna  ber  ßreigniffe  unb  burd)  beS 
Haifer*  ©unft  feine  lanbeSbobeitücben  5Red)te  auS« 

)ubebnen  unb@ebietSerroerbungen  }u  madten.  7' od) 
gerabe  in  biefen  ÜBeftrebungen  j>og  er  neb  Sorroürfe 

ju/  bie  niAt  unberedjtigt  erfebeinen.  2)ab  bie  brei 
aeiftlid)en  Stifter  SKerfeburg,  «Raumburg  unb  Sülei» 
ben  in  entfd)iebenere  Slbbängigteit  oon  ber  lanbeSs 
fürftl.  ©eroalt  tarnen,  mar  eine  %olqe  ber  SRefor« 
mation.  Siel  roeniger  ju  red)tfertigen  aber  mar  ber 
©ebietSjuroadjS,  ben  er  1567  burd)  bie  3lcbtSooU: 

jiebung  gegen  ben  oon  bem  meuterifdjen  iüilbelm 
oon  ©rumbad)  (f.  b.)  oerleiteten  fcerjog  3ob,ann 

jjriebrid)  (f.  b.)  oon  ©otba  geroann,  ber  ju  erotgem 
©efangnis  oerurteilt  rourbe.  Such  lägt  eS  ftdb  laum 
oerteibtgen,  bafe  er,  bie  jubringlid)  übernommene 
Sormunbfcbaft  über  feine  Settern,  bie  Söbne  ̂ o* 

b,ann  SBilbelmS  oon  SBctmar,  benupenb,  »um  9iaä); 
teil  feiner  SRünbel  burd)  biplomatifcbe  Münfte  bie 

tälfte  ber  benneberaifd)en  6rbfd)af t  ftd)  jueignete. 
urd>  feine  £>oftbeo(ogen  für  bie  ca(oini)tifd)e  Sin* 

ficht  in  ber  3lbenbmabtSlebje  geneigt  gemadjt,  muf>: 
ten  bie  ©eiftlicben  nicht  nur  im  eigenen  Vanbe, 
fonbem  aud)  im  @ebiete  feiner  roeimar.  Settern 
biefe  2lnfid)t  lehren,  roenn  fie  nicht  abgefegt  unb 
oertrieben  roerben  roollten,  bis  8.  roieber  umlcnlte 

unb  ben  heimlichen  (ialoiniSmuS  nod)  ftrenger  oer* 

folgte  als  früher  baS  ftrenge  fiutbertum.  £m  3. 
1580  brad)te  Ä.  bie  Äonlorbienformel  ju  Stanbe, 
roeld)e  bie  prot.  Sebre  in  ftarre  formen  bannte. 

Dagegen  ift  nicht  m  überfeben,  bau  er  als  ©efefe* 
geber,  als  forgfamer  Pfleger  jeber  Äulturanftalt,  als 
geroiffenbafter  unb  fparfamer  Orbner  beS  Staats« 
bauSbaltS  fein  £anb  auf  eine  höbe  Stufe  ber  wirb 

fd)aftlid)en  ©ntroidelung  hob.  Son  Kugen  9)äten 
unterftüfet,  mit  feinen  Canbftänben  oft  fid)  beratene, 
legte  er  einen  guten  Qrunb  ber  StaatSoerroaltung, 
ber  freilid)  burd)  bie  SJiiftgriffe  feiner  9kd)folger 
unb  burd)  duftere  Stürme  roieber  erfebüttert  rourbe. 

3n  ber  Ainanunirtfchaf t  würben  bie  Steuern  oon 

ben  Äammereinlünften  gejd)ieben  unb  iene  ber  ftäiu 
bifd)cn  Serroaltung  überlaffen.  3)ie  SRed)tSpflege 
rourbe  burd)  eine  oerbefferte  ©eridjtSorganifation 
unb  burd)  neue  ©efefee  gehoben,  roeld)e  unter  bem 
tarnen  ber  flonftitutionen  (21.  Stpril  1572)  ein 

gleichförmiges,  bie  alten  beut! dum  9ted)tSgeroobn: 
beiten  burcej  röm.Slormcn  einheitlicher  aeftaltenbeS 

i'anbrecbt  einführten.  5)ie  glänjenbfte  Seite  feiner 
sJiegierungStbätigteit  aber  war  feine  Sorgfalt  für 
bie  Stiebung  oon  SIderbau,  ©eroerbflcife  unb  £an* 
bei.  3L  bereifte  fein  Sanb  nach  allen  Dichtungen, 
lieft  1566  burch  £)iob  üJlagbeburg  eine  Marte  oon 

Saajfen  entwerfen,  ermunterte  jum  5inbau  roüften 



2ir> 2tuguft  II.  (Äurfürft  Don  Saufen) 

Sanbe*,  jut  Dbftfultur  unb  jut  Teilung  großer  ©es 

meinbegüter  j  fpejiell  ben  2lderbau  beförberte  er 
burd)  ba*  SJeifpiel  ber  mufterbaften  2)eroirtfd)af: 
hing  ber  fürftl.  Tomänen.  9?id)t  minber  foratc  er 
für  beffere  23etreibung  ber  ftorftroirtfdjaft  unb  bc* 
2)crgbaue*.  Ten  ©eroerbflcip  erb,öf)te  er  burd)  2Iur= 

nähme  ber  ibje*  ©lauben*  wegen  pertriebenen  3lk- 
berlänber,  rocldje  bie  Tudjmanufattur  Ijoben  unb 

bie  Anfänge  ber  SaumrooUmanufarrur  nad)  Sad): 
fen  brndjtcn,  fobafi  ficb  bamal*  30000  Tucbmacbcr 
unb  60000  3*ugs  unb  Ceinroebcr  in  Sadjfen  oc= 
fanben.  Ten  »anbei  förberte  er  burd)  2)cgünfti: 
gung  ber  leipziger  aJteffen,  burd)  Serbcfferung  ber 
.ftauptftrafjen  unb  burd)  finanjiclle  Operationen. 
SDäbrenb  er  in  ben  Ämtern  bebeutenbe  flapitalien 
nieberlegte,  um  unocrfcbulbet  Verarmte  burd)  Tar: 
Ieb.cn  gegen  ÜBudjer  ju  fdmhen,  rourben  nidjt  mim 
ber  anfcbnlidje  Summen  ju  großen  Sauten  in 
Tre*ben  unb  anbern  Stäbten  oerroenbet,  roie  er 
unter  anberm  ben  Jtönigftein  befeftigte  unb  bic 

Sd)lö{ler2tuguftu*burg  unb  Mnnaburg  baute.  2(ud) 
bie  geiftige  Silbung  be*  SJolt*  fanb  görberung.  Tie 
innern  Cinridjtungen  ber  Sdjulen  rourben  georbnet, 
auf  beiben  Unioerfitätcn  neue  Sebrftübje  erridjtet, 
botan.  ©arten  angelegt  unb  bie  Stubtenpläne  bis 
in*  einjelnc  porgejeidmet.  Tic  23ibliotbcl  ju  Tre*: 
ben  perbanft  ihm  i&rc  ©runblage,  aud)  bie  meiften 
anbern  Sammlungen  für  2Diffcnfd)aft  unb  Äunft, 
namentlich  ba*  ©rüne  ©eroölbe,  ftammen  au*  fei: 
ner  3cit.  ©eine  2tebling*be)d)äftigung  roar  neben 
bem  Tredrfeln  bie  2lld)imie.  Tie  Äurfürftin  2lnna 
teilte  lebte«  Neigung;  al*  fte  t  Ott.  1585  ge= 
ftorben  roar,  permäblte  fid)  21.  3.  $an.  1586  roieber 
mit  öebroig,  ber  13jäbrigen  Tochter  be*  gürften 
3oad)im  oon  Slnlmlt.  Tod)  fdjon  12.  ftebr.  1586 
ftarb  er  juTrceben  unb  rourbe  im  Tome  juftreiberg 

begraben.  3bm  folgte  in  ber  Regierung  fein  Sofjn 
(Efjriftian  L  Seine  Hinge  2Bitroe  ocrmäbltc  fid)  roie: 

ber  mit  bem  $cr$ogc  ̂ oljann  pon  öqlftein.  23gl. 
tfalle,  «Tic  ©cfdjidbtc  be*  flurfürften  21.  pon  Sad): 
fen  in  ool!*roirtfd)aftlid)er  SBejiefjung»  (2pj.  1868). 

Slugufi  n.  (3riebrid>),  «ber  Starte»,  Äutfürft 

oonSad)fen  1694—1733  unb  feit  1697  audjÄönig 
oon  $olen,  ber  jroeite  Sobn  3ob,ann  ©eorg*  III., 
tfurfürften  oon  Sacbfen,  unb  ber  bän.  ̂ rinjeffm 

Vlnna  Sophia,  roarb  12.  Wlai  1670  ju  Bresben  gc-. 
boren.  6t  erfuclt  eine  forgfältige  ßnieljung,  roelcbe 
burd)  Übung  in  allen  rittcrlidjen  fünften  feine  aufeer; 

orbentlidje  örperftärte  entroidcltc.  SBon  1687—89 
bereifte  er  Teutfdjlanb,  ftrantreid),  £ollanb,  6ngr 

lanb,  Spanien,  Portugal,  Italien  unb  Ungarn. 
SBäbrenb  auf  btefer  Weife  bie  üppige  s£racbt,  bic  er 
an  ben  fcöfen  pon  Sonbon  unb  ißerfaille*  fanb,  ibn 
blenbcte,  roarb  juglcid)  burd;  bie  £ulbigungen,  bie 

feine  perfönlidjcn  2Jorjüge  empfingen,  (ein  tfjjrgcij 
genährt.  3115  fein  93a  ter  1691  geftorben  roar,  ging  er 
nad)  Sßien,  roo  er  mit  bem  röm.  jtönia^ofcpb  I.  eine 

l^reunbfd)aft  fcblofe,  bie  feine  $olitif  roefentlid)  be= cinflu|te.  5Rad)bem  er  fid)  1693  mit  dbtiftine  ßberr 

barbine  pon$ranbenburg-5{ulmbadb  remnitjlt  r)attc, 
gelangte  er  burd)  feine*  «ruber*  3ol)ann  ©eorg  IV. 
lob  27.  Slpril  1694  *ur  flurroürbe  unb  übernabm 

ben  Oberbefehl  über  baS  öftcrr.sfäd)f.  $eer  gegen 

bie  Jürlcn  in  Ungarn,  ben  er  aber  nad)  ber  Sdjladjt 
bei  Olaf*  27.  Mug.  1696,  roieber  nieberlegte.  (fr 

febrte  nad)  ffiien  jurüd,  roo  er  ben  ̂ lan  fnfeter  um 
ben  burd)  ben  2ob  ̂ obann  Sobieffi*  erlebigtcn 
poln.  ibron  ficb  ju  beroerben.  Jiadjbem  fein  löe- 
nollmftd)tigter,  ̂ elbmarfd)all  Demming,  ben  franj. 

©cfanbten  in  ©arfdjau,  Slbbe"  pon  $oUanac,  ber 
ben  $rin3en  pon  Conti  auf  ben  poln.  xbron  ju 
bringen  fud)te,  befeitigt  unb  pon  ben  feilen  ©rofeen 
bie  Rrone  für  lOSDliD.  poln.  ©ulben  erroorben  blatte, 
entfernte  K.  ba*  le&te  ̂ inberni*  feiner  ffiabl,  inbtm 

er  2.$uni  1697  ju  S3aben  bei  SDten  jur  tatb.Äirdje 
überging;  bod)  geroäb^rleiftete  er  feinen  Untertbanen 
ungefd;mälcrten  ($ortbeftanb  ber  prot.  Kirdie  im 
Sanbe.  Um  bie  Aauffumme  aufzubringen,  oerfaufte 
unb  oerpfänbetc  er  mehrere  Teile  feine*  grblanbeg, 
ja  fogar  an  23 raube nburg  bie  legten  Ueberrefte  bei 
Öefitjungen  be*Stammi,aufe*©ettin.  am27.3uni 
roarb  tL.  von  bem  poln.  9teid)*taae  jum  Könige  er: 

ronblt.  Ta  inbe*  eine  Partei  fid)  für  %x'\m  donri erllärte,  rüdte  er  mit  10000  Sacbjen  in  $olen  ein, 
unb  roäljrenb  15.  Sept.  feine  Arönung  in  Pratau 
ftattfanb,  mu^te  Conti  nad)  flrranfreid)  jurüdleb>en. 
23alb  füblte  jebod)  ber  Äurftaat  Sacbfen  bie  Saft 
ber  neuen  Ärone  feine*  durften.  53ei  feiner  Ztym 
befteigung  hatte  3t.  oerf proben,  bie  an  Sdnveben 
abgetretenen  poln.  ̂ rooinjen  roieber  mit  $olen  ju 
oereinigen.  2)effenungead)tet  roaren  bie  poln.  ®ro< 
Ben  bem  Stampfe  abgeneigt,  unb  ber  Äflnig  mufetc 
ibn  nun  meift  mit  fäcbf.  Truppen  auf  Äoften  feinei 
ßrblanbe*  fübren.  (ö.  3lorbifd)er  Ärieg.) 

ä.  oerbanb  fid)  mit  Tänemart  unb  bem  3« 

Bieter.  Tod)  Äarl  XII.  pon  Sd)roeben  nötigte 
Tänemarl  »um  ̂ rieben  pon  Trapenbal  (18. 3lua. 
1700).  unb  bic  Muffen  befugte  er  bei  3Ranpa.  9la4 
bem  Karl  (19. 3uli  1702)  bei  5Htfforo  aud)  bie  Sac^ 
fen  oöllig  beftegt  unb  1.  SRai  1703  bie  Hefte  bei 
)äd)f.  ̂ eere*  bei  $ultu*t  poQenb*  gefd)lagcn  hatte, 
erllörte  burd)  Sdjrocben*  Ginflufe  ber  poln.  Heid)?: 
rat  81.  14.  gebr.  1704  ber  poln.  Ärone  oerlufhf 
worauf  12. 3uli  1704  Stani*lau*  Sefjrjunfti,  ©oi= 
roobe  uon  ̂ ßofen.  jum  fiönig  erroöhlt  rourbe.  2>a« 
Vorbringen  Äarl*  XII.  nad)  Sad;fen,  infolge  bei 
Siege*  bei  ftrauftabt  (13.  Äebr.  1706)  über  ben 
ivcibmarid)ail  ©raf  Sdjulenburg,  nötigte  K.  jum 

prieben  oon  SUtranftäbt  (f.  b^.  am  18.  Tej.  1706 
befud)te  9.  im  Sager  »u  2Iltranftäbt  ben  Äönig 
Äarl  XIIV  ber  ihn  bemütigenb  iroang,  bem  neuen 

Könige  oon$olen  mit  einem  0lüchoün|d)ung8briefe 
bie  f^uroelen  unb  bie  Slrdjioe  ber  poln.  Jerone  m 
überfenben.  Unter  frembem  5lamen  roob,nte  21. 1708 
unter  bem  Crimen  Cuaen  bem  gctbjuge  gegen  bie 
Aranjofen  bei  unb  liep  ju  (Sugen*  $>cere  in  ben 

sJfieberlanben  9000  Sacbfen  fto|en.  6r  rüftete  ni 
einem  neuen  3nge  nad)  $olen,  al*  er  bie  SiacbriaSt 
oon  Starl*  XII.  Wieberlage  bei  ̂ ultaroa  erhielt, 
roorauf  er  in  einer  Setannrmadmng  oom  8.  2lug. 
1709  fid)  oon  bem23ertrag  oon2lltranftäbt  lo*fagte. 
3Jlit  einem  glänjenb  gerüfteten  j&eere  ging  er  nad) 
^olcn  unb  oerbanb  ftdj  auf*  neue  mit  Dem  3<>T 

^etcr.  (r-5  begann  roieber  ber  Ärieg  mit  Schweben, 
ber  nad)  Marl«  XII.  JHüdf ehr  au*  ber  Türlei  mit 
größter  Erbitterung  entbrannte,  bi*  ihm  ber  Tob 
be*  le^tcrn  bei  ̂ eorid)*l)a[l  (1718)  eine  entfebei: 
benbe  SBenbung  gab.  Tie  näcbfte  ftolge  roar  ber 
©affcnftillftanb  mit  Scbroeben  Tcj.  1719,  ber  aber 
erft  1732  in  einen  ̂ rieben  oerroanbelt  rourbe.  2L 

rourbe  barin  al*  König  oon  ̂ olen  anertannt. 

■ißolen  b^xtte  fid)  jebod)  gegen  bie  fäcbf.  Truppen  eine 
tfonföberation  gebilbet,  an  beren  Spifee  Stanislaus 
£ebod)oroffi,  nadhmaliger  $alatin  oon  ÜBotyomen, 
ftanb.  2luf  allen  fünften  rourben  bie  Saufen  burd) 

bie  j?onföberierten  angegriffen  unb  mu|ten  fid)  er= 
geben.  Gnblid)  lam  e*  unter  ruff.  93crmittelung  1716 
3roifd)en  21.  unb  ber  9tcpublil  ̂ Jolen  ju  bem  fog. 
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STuguft  III.  (Äurfürf*  pon  6acr)fen)  — 

2Barf  d)auer  Sertrage,  |ufoIge  beffen  bie  fäd)f .  2rupj 
pcn  bai  .ftönigreidj  ©crlicpcn.  60 lab  ftcb  3t.  genötigt, 
ben  ©ebanlen,  bie  poln.  Nation  mit  ©emalt  unters 

roflrfig  ju  machen,  aufzugeben,  unb  fudjte  nun  burch 
anbere  SDtittel  feinen  $med  ju  erreichen.  $n  ber 
2 bat  gelang  ei  ihm,  bte  Solen  burdj  ben  SRcij  eine? 

rtlänjenbcn  unb  üppigen  fiofi  ju  gewinnen,  Ol- 
fen aber  batte  infolge  beffen  feproere  Opfer  ju  brim 

gen,  unb  ba(b  geriet  ber  Staatibauibalt  bei  obne- 
bieft  f  ebon  oerarmten  Canbei  oollenbi  in  3«nittung. 

®ünftl\nge,  feböne  grauen,  natürliche  «inber  unb 
nebenbei  ©olbmad)er,  welche  fiebeni tinf  turen  ju  bc> 

reiten  oerfprachen,  oerfd)langen  ungeheuere  Sum- 
men. 3n>or  oerfAönerte  31.  bie  Joauptfiabt  feinet 

ÖTbfanbe*,  in  welche  ber  ©lanj  bei  $ofi  jablreidie 
grembe  lodte:  aber  wabrenb  1719  bei  ber  JBermäp: 

lung  feine*  Sobncä  in  Dreiben  4  SUtiü.  oergeubet 
würben,  war  leuruna  im  2anbe  unb  $ungerinot 
int  ©rjgebirge.  Die  SQtffenfcbaften  batten  fid)  feiner 
Untcritüfcung  wenig  ju  erfreuen  unb  bie  Munft  meift 
nur,  infofern  fte  feiner  ̂ radjtliebe  biente.  Sin  ben 
Serbefferungen  in  beT  ©efc&gebung  unb  Kedjtö; 

pflege,  bie  man  wabrenb  feiner  ̂ Regierung  oer» 
mebte,  hatte  er  perföniieb  wenig  Stntcil.  Stuf  einer 
ÜHeife  nad)  SBarfdjau  jum  SReidjitage  ftarb  er  in 
ber  poln.  ̂ auptftabt  1.  gebr.  1733  unb  warb  in 
Hrafau  begraben.  Seine  ©ematjlin,  bie  lutb> 
rifd)  geblieben  unb  getrennt  oon  ibm  lebte,  mar 
fd)on  5.  Sept.  1727  geftorben.  Sie  binterlicb  i&m 
einen  eimigen  Sol)n,  griebrich  Stuguft  III.  (f.  b.), 
ber  bem  Sater  in  ber  Regierung  folgte.  Die  ©räfin 
oon  flönigimarl  hatte  21.  ben  berühmten  ÜJtorift 
©raf  oon  Sacbfen,  bie  ©räfin  Gofel  ben  ©rafen 

3Rutomffi  geboren.  Sgl.  3arocbow>!i ,  «öcfdjidjte 
ber  Regierung  bei  Jiömgi  ».  II.»  (Sof.  1871). 

fhtguft  m.  (griebrid)),  Äurfürjt  oon  Saufen 
1733—63  unb  Äönig  oon  Solen,  Sohn  unb  9tad): 
folger  bei  oorigen,  warb  7.  (17.)  Oft.  1696  gebo; 
ren  unb  unter  ben  2lugen  feiner  2Jiutter  unb  bem 
ßinfluffe  feiner  ©rojjmutter  Slnna  Sophia  im  prot. 
«tauben  erjogen.  3m  3. 1711  unternahm  er  eine 

Weife  burdj  Deutfcblanb,  granfreieb  unb  Italien. 
Die  röm.  ffurie ,  bie  auf  ben  übertritt  bei  2Ilberti= 

nifeben  £>aufe«  grofje  Hoffnungen  baute,  bot  allei 
3,  ben  ̂ Jrinjen  jum  ©laubenimccbfel  ju  oeram 

en,  ber  benn  aud)  27.  91oo.  1712  fein  ©laubeni-- 
beltnntnte  in  bie  §änbe  bei  flarbinali  (iufani  ju 
Soloa,na  heimltd)  ablegte,  was  aber  erft  1717  in 
Sacbien  öffentlich  belannt  gemad)t  rourbe.  Tic 

s3u£f;d)t  auf  bie  poln.  ßrone  unb  auf  eine  Serbin: 
bung  mit  ber  öfterr.  ̂ Jrinjeffin  SUtaria  3[ofcprje, 
welche  1719  ftattfanb,  mögen  ju  bem  Gntfajluffe 
be*  Snnjen  beigetragen  haben.  Stli  flurprinj 
lebte  er  gewöhnlich  auf  bem  Sdjloffc  ju  $ubertuö; 
bürg,  loo  er  leibenfd>aftlid)  ber  Öaßb  oblag.  SRad)= 
bem  er  1733  bem  Sater  in  ben  Grblanbcn  gefolgt, 
mürbe  er  5.  Cft.  beSfelben  3abre4,  obfdjon  £ub-. 
roig  XV.  oon  grantreid)  6tani^lau*  Jefjcjijnifi 
roieber  auf  ben  poln.  Jbron  ju  bringen  fudjte,  0011 
einem  Jeile  beö  poln.  SlbcU  ali  Äönig  geioüblt, 
iebod)  erft  1736  auf  bem  SBarfcbauer  Jncben^ton: 

ffe  allgemein  ali  Äönig  anerfannt.  Cbne  feince 
ter*  ©eiftc^gaben.  batte  er  bellen  Sradjtlicbe 

geerbt  unb  folgte  in  Seranftaltung  glänjenber  gelte 

unb  einer  loftfpieligen  ̂ ofbaltung  ganj  beffen  iüt'u 
fpiele.  Suf  ©emälbe  unb  auf  Unterhaltung  feiner 
Äapelle  oenoenbete  er  bebeutenbe  Summen,  unb 
feinem  flunftfinn  oerbantt  Dredbeu  treffliebe  ßr^ 
Werbungen.  2>ie  JRcgierung  überliefe  er  feinem 
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erften  50liniftcr  unb  ©ünftlinge,  bem  ©rafen  oon 
Srübl  (f.  b.).  fL  lebte  lieber  in  3)re8ben  al«  in 
SDarfcbau,  unb  fo  blieb  Solen  faft  obne  Regierung. 
9tad)  bem  tobe  Äaifer  Äarl*  VI.  (1740)  übemabm 
St.  bad  9ieid)Soi(ariat.  ßr  oerbanb  fid)  im  folgen: 
ben  ̂ ahre  mit  grantreid) ,  Spanien  unb  Sapern 

gegen  OJtaria  Iperefia,  unb  oereinigte  im  gebr. 
1742  in  2Jtäljren  feine  Sruppcn  mit  ben  preub. 
Streitträften.  2)ocb  burd)  griebrid)d  II.  Mrieg*: 
nlüd  beunruhigt,  fdjlofe  er  fc^on  20.  S5ej.  1742  ein 
Sünbnii  mit  äftaria  Xtjerefra  unb  oerpflid)tete  ftd) 
in  einem  geheimen  Jraftate  ju  fieipjig  (18.  Wlai 
1745),  für  bie  ftilfäflclber,  roeldje  ßnglanb  unb 
.fjollanb  ju  jahlen  oeripradjen,  30000  SDiannftilfät 

truppen  ju  ftellen.  3)iefe  Sruppen  rüdten  in  ber 
2bat  aud)  in  Sd)lefien  ein,  oereinigten  ftd)  mit  bem 
öfterr.  £>eere,  erlitten  aber  bei  $obenfriebberg 
4.  3uni  1745  eine  gätuliche  Utieberlagc.  Sofort 

griff  griebrich  U.  Sacbjen  felbft  an.  2)er  gürft 
fieopolb  oon  fDeffau  fdilug  bei  fleffeteborf  unter 
ben  SHauern  oon  SreSben  ba*  fäcgf.  Heer  abers 

mal:-  15.  Te).  1745.  Die  Sreufeen  nahmen  Sad)= 

fen  in  93e|'d)lag,  aber  burd)  ben  grieben  ju  Xxei- ben  25.  3)ej.  1745  erhielt  81.  fein  £anb  »urüd. 
Doch  fdjon  1756  fab  er  Urb  infolge  feiner  geheimen 
Serbinbung  mit  Cfterreidj  auf?  neue  in  ben  Ärieg 
mit  Sreufeen  oerroidelt.  Da  St.S  IReutralitätSoots 
fd)läge  oon  griebrid)  II.  abgelehnt  rourben,  oerlieb 
er  Dreäben  10.  Sept.  unb  begab  fid)  tnä  Sager  bei 
Sirna,  roo  17000  lUlann  fddjf.  Struppen  oerfam» 
melt  waren,  griebrid)  II.  aber  fd)lo|  biefe  hier  ein, 

fobaf)  Tie  fid)  16.  Cft.  a(3  ©efangene  ergeben  muß- 
ten. St.  felbft  flüchtete  auf  ben  ftönigftein  unb  fpäf 

tcr  nad)  Solen,  drft  nad)  bem  $ubertu8burger 
grieben  fehrte  er  nach  DreSben  jurüd,  wo  er  5.  DU. 
1763  ftarb.  Sein  Sohn  griebrieb  Gtjriftian  folgte 
ihm  ali  Murfürft  oon  Sachfen  unb  Stanislaus 
Soniatowffi  (f.  b.)  als  Äönig  oon  Solen,  griebrich 

Ghriftian  ftarb  fdbon  17.  Dej.  1763;  unter  Sor» 
munbfdjaft  bei  Srinjen  laoer  folgte  fein  unmüm 
biger  Sobn  griebrid)  Stuguft  t  (f.  o^- 

Slußuft  (Gmil  fieop.),  Serjog  ju  Sad)feni©otha 
unb  Stltenburg,  Sohn  Hffjog  ßrnftS  II.  unb  ber 
Srinjeffin  Gbarlotte  Stmalie  oon  Sachfen^ÜUeinin: 
gen,  geb.  23.  3loo.  1772,  ftubierte  feit  1788  nebft 
feinem  füngern  Sruber  griebrid)  in  ©enf.  9cadi 

bem  i'lbleben  feinci  Sateri  trat  er  20.  Slpril  1804 
bie  Regierung  an.  Sein  fianb  nahm  unter  feiner 

Regierung  eine  gebciblid)c  ßntmidclung.  Diament: 
lidj  intereffierte  fid)  21.  für  bie  SermcbTung  ber 
wiffenfd)aftlid)en  unb  Äunftfammlungen;  unter 
anberm  würbe  oon  ihm  bai  (Sbinefifdje  Kabinett  jn 
©otha  begrünbet.  21.  ftarb  17.  iDtai  1822  unb  würbe 
neben  feinem  Sater  auf  einer  3nfel  in  bem  001t 
biefem  angelegten  Sari  ju  ©otha  begraben.  Son 

feinen  fcbriftfteüerifcben  ßrjeugnijfen  ift  nur  «Änh 
lenion  ober  Stud)  id)  war  in  Strfabien»  (1805),  eine 
iHeihe  mit  fiiebern  oermifd)ter  ̂ boden ,  im  Drud 
crfd)icnen;  anbere  fmb  Slanufcript  geblieben.  Sgl. 

ßicbftäbt,  «Memoria  Augusti  ducis  Saxoniae,  prin- 
cipis  Gothanorum»  (2.  Stufl.,  ©otha  1823).  3hm 

folgte  fein  Sruber.  griebrich  IV.,  mit  welchem 
llfgebr.  1825  bie  Sinie  Sad)fen=©otha  erlofd». 

9ltiguft  (^aul  griebr.),  @rof»berjog  oon  Dlben= 
bürg,  ber  ältcfte  Sohn  bei  ßerjogi  Seter  griebrid) 

£ubmig  unb  ber  Srinjeiün  d(ifabetr)  oon  Üürrtciu. 

berg,  würbe  13.  fjutt  1783  auf  bem  Scbloffe  JRa. 
ftebe  geboren.  Stach  ber  Scfefeung  Dtbenburgi 
burd)  bie  granjofen  begab  er  ftch  1811  mit  feinem 
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Sßater  nad)  Rufelanb,  roo  fein  jüngerer  ©ruber, 
©eorg  (geft.  1812),  ratt  ber  ©rofefürftm  Äatharina, 
nad)beriger  Äönigin  oon  SDürttemberg,  oermäbit, 

©ouoerneur  oon  Rorogorob,  S  roer  unb  ̂ aro-Maiu 
war.  ©leid)  biefem  nahm  er  tbätigen  Anteil  an  bem 
5Befreiung*friege.  3m  3.  1816  nadj  Dlbenburg 

jurüdgel L-brt ,  oermäblte  er  fid)  1817  mit  ber  sBrim 
lefftn  Abelbeib  oon  Anbalt--5ternhurg-.Sd)aumburg 
(geft.  1820),  1825  jum  jroeiten  mal  mit  Qba  (geft. 
1828),  ber  Sdjroefter  feiner  erften  (fernab,  lin,  unb 

1831  jum  britten  mal  mit  Gäcilie,  ber  jungten  X  o&>- 
tcr  be*  ehemaligen  itönig*  oon  Sa)roeben,  ©iu 
ftao«  IV.  Abolf,  roelcpe  1844  ftarb.  Au*  erftet  Gb.e 
flammen  bie  $rinjeffinnen  Amalie  (feit  1836  oer* 
mahlt  mit  bem  Äönig  Otto  oon  ©riedjenlanb ,  feit 
1867  ffiitroe,  geft.  20.  9Jtai  1875  in  Arnberg)  unb 
ftrieberite  (feit  1855  mit  3Jtarimilian  ftreujerrn  oon 

i&afbington  oermäbit);  au*  ber  jroeiten  ber  ©rofes 

berjog  Ritolau*  ftriebrid)  "JJeter;  au*  ber  britten 
(Slje  ber  $rinj  Anton  ©üntber  ftriebrid)  (Slimar 
(geb.  23.  3aru  1844),  Offijier  in  ruff.  2>icnften. 
Schon  al*  (*rbprinj  unterzog  fid)  31.  feit  1821  mit 
lebhaftem  ©ifer  ben  Regierung*geid)äften.  SBei  feü 
nem  Regierungsantritt  21.  ÜJtui  1829  nahm  er  ben 

Srofcberjogl.  Zitel  an,  ber  ben  olbenb.  Regenten 
urd)  ben  Liener  Kongreß  3ugeftanben,  oon  be* 

©roiberjog«  Bater  aber  nidjt  geführt  roorben  mar. 
3u  gleicher  3«t  rourbe  burd)  ein  gamiliengcfcft 
ben  nadjaeborenen  Söhnen  be*  ©rofeberjog*  ber 
berjogl.  titel  gefiebert.  A.  forgte  burd)  Abfdjlub 
oon  Verträgen  für  bie  9Jerfebr*entroidelung  be* 

£anbe*,  begrünbete  (1831)  neue  ©emeinbeorbnun* 

gen  für  Stabt  unb  Sanb  unb  orbnete  ba*  ©croerb*» 
roeien  unb  bie  (ird)lid)en  SBerbättnifie.  ̂ nfolfle  ber 
Greignifie  oon  1848  fam  ein  mit  bem  Canbtage 
oereinbarte«  Staat*grunbgcie&  ju  Stanbe,  ba*  er 

18.  ftebr.  1849  oolljog.  Gr  ftarb  27.  $ebr.  1H53. 
3bm  folgte  in  ber  Regierung  fein  oolm  jroeiter  6b,e, 
ber  ©rofcberiog  i*eter  (f.  b.). 

ttuguft  ( Ariebr.  SfiMlh.  £einr.),  $rinj  oon  $reu* 
en,  ©eneralber Infanterie,  ©eneralinipeltor  unb 

itjef  ber  Artillerie,  geb.  19.  Sept.  1779ju$ricb= 
ria)«felbe,  mar  ber  iüngfte  Sohn  be*  3.  SWai  1813 
geworbenen  Brinjen  Auguft  gerbinanb ,  be*  B  tut 

Der*  Aru-bridio  b.  ®r.,  unb  ber  9Jtartgräfin  Anna 
Clifabetb  Shiife  oon  3}ranbenburg=Sd)ioebt.  Gr 
mar  beim  Au*brud)  be*  tfrieg*  1806  dbef  eine« 
©rcnabierbataillon*,  mit  bem  er  an  ber  Sd)lad)t 

bei  §ena  teilnahm  unb  bann  nad)  ̂ renjlau  fid) 
jurüdjog.  £ier  rourbe  er  nad)  ber  oerjroeifeltften 
©egenroebr  oon  ben  ftranjofen  gefangen  unb  bann 

nad)  ̂ ranfreid)  gebracht.  Stadt  13monatlia)er  @e* 
fangenfd)af  t  freigegeben,  mad)te  er  eine  Steile  burd) 

bie  Sd)weij  unb  Oberitalien  unb  ging  bann  nad) 
Petersburg.  Bon  bort  lehrte  er  9Jtärj  1808  naa) 
MönigSberg  i.  $r.  jurüd  unb  rourbe  8.  Äug.sium 
©cneralmajor  unb6b,ef  berSlrtillerie  ernannt.  9£adj 

bem  ©affenftillftanbe  oon  1813  übernahm  er  all 
©eneraüteutenant  ba3  .^ommanbo  ber  12.  ̂ Brijabe 
beim  2.  (JUeiJtfdjen)  3lrmeelorpd.  3«  biefer  totels 
lung  [odjt  er  in  ben  Sdjladjtcn  oon  ̂ redben,  Äulm, 
Seip3ig,  l'i ontmiro i! ,  \!aon  unb  $ari«.  3Reb.rmald 
trug  er  mit  feiner  &rigabe  jur  dntfebeibung  beS 
6icg*  bei,  fo  namentlid)  16.01t.  1813  bei  SKartttces 
berg  unb  18.  Ott.  bei^robftbeiba.  9lod)  bebeutenber 
roarb  fein  2Birten,  ald  er  1815  baä  Äommanbo 
über  ba*  2.  norbbeutfd)e  ärmeeforp?  erhielt,  roeU 
i)n  jur  Belagerung  ber  geftungen  an  ber  Rorb» 
grenze  3rcmtreid;0  beftimmt  war.  3n  lurjer  3rit 

beroirtte  er  bie  Obergabe  oon  SDfcaubeuge,  ̂ itippe» 

oille,  Üanbreco,  fiongroo,  Rocron,  ©ioet,  3Jiont« 
mtfoo,  6eban  unb  wHiiiixei.  9t  ad)  bem  Kriege 
übernahm  er  roieber  ba$  itommanbo  ber  Slrtillerie, 
roeldje  unter  feiner  Seitung  gänjlid)  umgeftaltet 
rourbe  unb fidjju einer  bohen  Stufe  berSolltommeiu 
heit  entroidclte.  31.  ftarb  )u  Bromberg  19.  >ü 
1843.  5)urd)  bie  Grbfd)aften  oon  feinem  95ater  unb 
feinem  bei  Saalfelb  1806  gebliebenen  Siruber  fiouii 
gerbinanb  roar  er  ber  reid)fte  ©runbbefitier  im 

tu- ai n.  Staate.  Tlt  gröfete  Zeil  feine«  SBermögcni 
fiel  nad)  bem  $au$gefe(ie  an  bie  £rone  jurüd,  ba 
er  nid)t  ftanbcSgemäü  oermäbit  roar,  ein  Ueiner 
Zeil  fiel  an  bie  fürftl.  9tabjiroiUfd)c  Familie,  nit 
roeldjer  ber  l;nn ;  burd)  feine  oor  it)m  oerftorbene 
Scbroefter  oerid)roägert  geroefen  roar. 

«ußufKtfriebr.  Cberbarb),  $rinj  oonSDürttenu 

berg,  preu^.  ©eneraloberft  oon  ber  tfaoaderie  unb 
Aommanbirenber  ©eneral  be«  ©arbelorp«,  jroeiter 

Sobn  be«  ̂ rinjen  ̂ aul  oon  Württemberg  *tifb. 

19.  3an.  17ÄS,  geft.  16.  »pril  1852)  unb  ber  $rtn« 
jeffin  dborlotte  oon  Saa^fen^ültenburg,  rourbe 
24.  3<»n-  1813  ju  Stuttgart  geboren,  ßr  trat  1829 
in  roürttemb.,  1831  in  preui  3)ienfte,  roo  er  all 

Rittmeifter  im  Regiment  ber  ©arbe*--bu:€orp*  an. 
geftellt  rourbe.  9tad)bem  er  1838  jum  Oberften  aufi 

geftiegen,  erhielt  er  1840  ba* Äommanbo  bee©arbe» 
«üraifierregiment«,  barauf  al*  ©eneral  1844  ein 
Brigabe*,  1854  ein  ̂ )ioifion«fommanbo,  1856  ba& 
Kommanbo  ber  ©arbetaoaUerie,  1857  a(3  tomrnan» 
bierenber  ©eneral  ba*  3.  ärmeetorp*  unb  rourbe 
1858tommanbiercnber  ©eneral  be*  ©arbelorp*  unb 

im  folgenben  ̂ aliro  ©eneral  ber  ßaoallerie.  M 
Ti-utidjcn  Kriege  oon  1866  nabm  3L  an  ben  &t 
fedten  oon  ©erroenahora,  Soor  unb  Äöniginbof 
teil  unb  trug  bann  su  ber  fiegreid)en  ©enbun^  unb 
6ntfdKibung  ber  Sd)lad)t  oon  Höniggräfc  (j.  b.) 

burd)  feinen  Angriff  in  ber  rechten  iylanle  be*  %tir\> 

be*unbbie(Srftürmungoon(Eblum  bei.  ?nip±- 
Äranibfifcben  Kriege  roar  ba*  ©arbeforp*  bi*  Gnbe 
3lug.  1870  ber  3roc»t«n  beutfdjen  ärmee  (^nnj 

^riebrid)  Äarl  oon  'iJreufeen),  bann  ber  Vierten  ober 3)taa*armee  (Äronprinj  oon  Sachfen)  jugeteilt  unb 
lam  merft  in  ber  Sd)lad)t  bei  ©raoelotte  18.  «ug. 

jum  ©efedjt,  roo  e*  befonber*  bei  St.=sBrrrat  rubm» 
ooü ,  roenn  aud)  mit  fdjroeren  ©erluften  tämpfte. 

Gbenfo  jeichnete  e*  fid)  bei  Seban  1.  Sept.  au«. 
2)ann  rüdte  e*  mit  oor  ̂ Jari*,  roo  e*  in  ber  Ger« 
nirung*armee  einen  Zeil  ber  9torboftfront  befeijte 
unb  namentlid)  28.,  29.  unb  30.  Ott.  unb  21.  Sei. 
bei  £e  ÜBourget  feinen  alten  Ruhm  bewahrte.  »• 
übernahm  oon  3^H  bi*  Sept.  1872  neben  feiner 
Stellung  al*  fommanbierenber  ©eneral  bie  @e> 
fd)äfte  be*  ©ouoenteur*  oon  Berlin  unb  rourbe 

2.  Scrt.  1873  jum  ©eneraloberft  oon  ber  flataUene 

mit  bem  Range  eine*  ©eneralfelbmarfdmlld  er« 

nannt,  aud)  gleichjeitig  einem  Sort  oon  9Jte|  f«« 
Rame  beigelegt;  18.  yuni  1878  rourbe  er  naa) 
ben  Attentaten  auf  ben  flaifer  mit  SBahrnehtnuna 
ber  ©efAäfte  al*  Oberbefehl* haber  ber  Gruppen in  ben  ÜJtarfen  betraut. 

aiugufta  (9Jtarie  fiuife  Äatharina),  3)cutia)e 

Äaifenn  unb  Königin  oon  ̂ reufeen,  joditer  be* 

©rofeherjog*  Äarl  Äriebrich  oon  Sadrfcmffictmar 

unb  ber  ©roMürftm  DJtaria  $aulorona,  rourbe 

30.  Sept.  1811  ju  SBeimar  geboren  unb  ertie« 
eine  au*gejeidmete  ßniehung.  Am  11. 3uni  J. 

rourbe  fie  mit  bem  $rtnjen  ©ilhelm  oon  freuten, 

fpätem  Äönig  oon  ̂ reu^en  unb  SJeutfdjen  Hat|er 
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clml.,  pritem  Sohne  (friebrid)2öilt)elm*  III., 
iblt ;  tpre  ältere  cdjtoefter  maxie  war  fdjon 

feit  1828  bie  ©emahltn  be*  grinsen  Marl ,  brüten 
Sobne*  be*  Äönig*.  2>urd)  ihre  geiftigen  Sorjüge, 

burd)  üjren  Äunftfmn  unb  i^re  2i)obltbätia,tcit  ge* 
wann  bie  <Prinjcfftn  2L  bolb  eine  gefeierte  Stellung 
am  $ofe,  wie  bie  Siebe  be*  Solf*.  Tic  Grjicbung 

ibrer  beiben  Äinber,  be*  nachmaligen  Äronprinjen 
ftriebrieb  SBilbelm  unb  bet  ̂ rinjefftn  Suife,  fpfc 
tem  ©roßberjogin  mm  IBaben,  überwachte  bie 
SJiutter  auf  ba*  forgfälrigfte.  infolge  bet  Greig: 

nvfie  bei  3. 1848  n<u)ra  bet  ̂ rinj  al*  Statthalter 
bet  9tbeinproüin|  einen  längern  Slufcntbalt  ju 
Äoblertj;  feit  biefer  3eit  batiett  bie  üßorliebe  bet 
tfaiierih  für  floblenj,  wofelbft  fte  in  jebem  60m* 
mer  längere  3«»t  ä«  tcfibieren  pflegt.  Gine  utu 
«mein  rübrige  unb  fegen*reidje  -Lhätigfeit  für 
3wede  ber  SSobltbätiglcit  unb  ber  Wege  oermun= 
beter  unb  erftanfter  Krieger  entwidelte  bie  Äaiferin 
namentlich  feit  bem  ̂ Regierungsantritt  ihre*  ©es 
mahl-:-  unb  feit  bem  I a muten  Kriege.   81.  würbe 
ber  Utittelpuntt  ber  >a  blreidien,  über  ganj  SDeutfd)' 
lanb  oerbreiteten  Vereine,  weld)e  für  bie  Gruppen 
im  ?telbe  unb  für  bie  Serwunbeten  forgten.  Sie 
bat  mebrere  2Jtarfd)C  lomponiert,  barunter  ben  al* 
ftrmeemarfd)  9tr.  102  im  2>rud  erfdnenenen. 

ift  ber  SRame  &ablreid)er  mm  röm. 

ober  Äaiferinnen  angelegter,  neubeoöllcr.- 
tet  ober  nach  ibnen  benannter  Stäbte  unb  Mob; 
nien.  Tie  bebeutenbften  waren :  A.  Ausciorum, 
Stabt  ber  2tu*cü  in  äquitanien,  £auptftabt  ber 
Urooinj  Stooempopulana,  ie&t  2lud)  im  franj. 
derart,  ©er*;  A.  Bracara,  ©tobt  ber  Gaüaici 
Sftacarii  in  ©adaccia,  jetit  3)raga  in  ber  portug. 

^rooinj  6ntre:ü)linbo-es2)ouro ;  A.  Emerita, 
Stabt  in  Sufitanien,  jefct  SDceriba  in  ber  fpan. 

l*rooing  $abajoj;  A.  Suessionura,  Stabt  ber 
Sueffionen  in  ©allia  Selgica,  jefot  Soiffon*;  A. 
Taurinorum,  Stobt  ber  Taurini  im  ciealpinw 
fdjen  ©allien,  jetit  Turin;  A.  Trevirorum,  Stnbt 

ber  Ireuiri  in  ©allia  Belgien,  je&t  Jrier;  A.  Tri- 
nobantum  (häufiger  Londinium),  Stabt  in  Sri» 
tannia,  jefet  Bonbon;  A.  Veromaoduorum, 
Stabt  ber  Seromanbuer  in  ©allia  Selgica,  jeftt 
6t.;Ciuentin;  A.  Vindelicorum,  Stabt  ber  2u 

gate«  in  SBinbcUcten,  jefet  21ug*burg. 
tUgttfta,  fcauptftabt  be*  norbamerit.  Staate* 

SRaine  unb  be*  Gounto  fiennebec,  ju  beiben  Seiten 
be*  Kennebec  unb  67  km  00m  Dcean  gelegen,  würbe 
1771  acarünbet  unb  1797  jur  Stabt  erhoben.  £er 
Ort  ift  regelmäßig  gebaut,  an  beiben  Ufern  be* 
ftluffe*,  ben  eine  150  m  lange,  fchöne  JBrüde  über» 

fpannt,  auffteigenb  unb  bat  ein  fdjöne*,  oon  einem 
f  umgebene*  Stabtbau*,  ein  grobe*  3rrem 
\,  ein  Strfenal  ber  Union,  ad)t  Äirdjen,  jwei 
re  SBilbung*anftatten,  brei  Spanien  unb  jwei 
banten.  Gr  järjlt  (1880)  8666  G.  welche  einige 

2Jtanufatturen  Unterbalten.  9iabe  ber  Stabt  tft 
beT  Äenncbec  bureb  einen  mit  Sdjleufen  oerfebenen 
2)amm  jur  ©croinnung  oon  2Baff erfraft  ju  einein 
1200  Slcre*  einnebmenben  See  aufgeftaut. 

Slugufta,  Giro  unb  öauptftabt  be*  Gounto 
5Hidjmonö  im  norbamerif.  Staate  ©eorgia,  an  bem 
Äreujung*punlte  mehrerer  ©fenbabnen  unb  an 
bem  bier  nod)  fdjiffbaren  Saoannab,,  alfo  fer)r  oor» 
teilbaft  für  ben  $anbel*oerlebr  gelegen.  $ie  Stabt 
ift  ba*  6anbel*bepot  füt  einen  weiten  S)iftrift  unb 
läblt  (1880)  23023  6.,  bie  ftarlen  feanbel  mit 
SBaumwolle,  2abaf ,  »aub^lj  unb  anbetn  fxohuh 

ten  treiben.  'Ter  regelmäßig  angelegte  Ort  bat  ba* 
©raff djafts bau*,  eine  Stabt^aüe,  21  tfirdjen,  ein 
Jlrfenal,  fea)S  Sanfcn  unb  bie  1830  gegrünbete 
mebi}.  Sd)ule  be*  Staat*. 

Stuguftbor  l)icf$  früher  bie  fönial.  fädjf.  ̂ Siftole 
m  5  fblt.  ©olb,  im  ©ebalt  unb  fflett  bem  pteufc. 

^riebrid)bor  aleid).  6*  gab  einfache,  boppelte  unb 
halbe  3L  SBübrenb  be*  Siebenjährigen  Ärieg*  liefe 

tyriebrid)  b.  ©r.  in  Jeipjig  21.  mit  bem  fäd)f.  Stenu 
pel  oon  1753  au*prägen,  bie  jebod)  bebeutenb  mt* 
niger  ©olbwert  befafien  al*  bie  gewöbnlidjcn. 

atuguftcttbutö,  Sd;loß  im  mittlem  Seile  ber 

fjnfcl  SUfen  (f.  b.),  an  einem  aJicerarme,  bem 
SXuguftenoutger  jvjorb,  fonft  SRcfibenj  ber  ̂ erjoge 
oon  $olftein*SonDcrbutg:2l.  Giner  berfelben,  Grnft 

©ünther,  taufte  1651  oon  Äönig  ftriebrid)  III.  oon 
Tanemart  ba*  Smt  Staoen*böl,  weldje*  einen 

Seil  be*  alten  9i*tum*  Sd)(e*wig  unb  be*  3lmte* 

Scbwabftebt  au*mad)te,  unb  erbaute  an  ber  Stelle 
be*  Torfe»  Staoen*böl  ein  nadj  feiner  ©emahlin 

Slugufte  benannte*  Sdjloß .  oon  bem  er  felbft  ben 
'Kamen  annahm.  9leben  oem  Sd)loffe  bitbete  ftd) 
aümabti*  bergleidmamigcftl edlen,  ̂ erjog^rieb« 

rid)  Gbriftian  lie^  ba*  Schloß  abtragen  unb  1770 
—76  burd)  ben  jefcigen  aniehnlidjen  ©au  erfefcen. 
©egenwürtig  befinbet  fut  ba*  gefamte,  an  110  qkra 

große  herjogl.  ©ebiet,  |U  bem  ber  mittlere  Seil  bet 
ynfel  Sllfen  unb  nod)  fünf  ©ütet  auf  bem  fteftfanbe 
gehörten,  im  Steftfce  ber  tonigl.  preuß.  Regierung, 
nad)bem  bie  bän.  Regierung  1852  unter  engl,  unb 
ruff.  ©utbeißung  ben  6er3og  Gbriftian  Sluguft  ju 

einem  Sertaufe  gezwungen  hatte.  Ta->  Sd)loß  unb 
fein  berühmter  Ißart  mit  einem  ̂ weiten  tleinern 

^alai*  ftnb  oerfallen ,  unb  bie  Stabt  31.  (im  iirei* 
Sonbcrburg)  »äblt  (1880)  nur  nod)  626  G. 

9tugufrcitDttrgcr  State,  ein  3weia  be*  bän. 
tfönig**  unb  be*  olbenb.  ©efamtbaufe*.  ©raf 
Ghrittian  VIII.  oon  Olbenburg  war  narti  bem  Hu*< 
fterben  be*  fiönig*haufe*  ber  Stiolbungen  1448 
auf  Gmpfebluna  feine*  3Rutter<!BrubeT*,  be*  öers 
30g*  Slbolf  VIII.  oon  öolftein.  al*  Ghriftian  I.  oon 
ben  5)änen  unb  1460,  nad)  bem  ?Iblebcn  Slbolf*, 
oon  ben  fd)le*w.»holftein.  Stänben  jum  ßerrn  ge« 
wählt  worben,  nad)bem  er  ba*  Seripredjen  gege> 

ben,  bie  5erjogtümer  nidit  mit  Tanemavf  ju  oer* 
einigen.  (5  hriftian*  I.  jweiter  Sohn,  öerjog  ̂ rieb» 
rid)  oon  £olftein,  erwarb  nad)  ber  Gntfehung  fei* 
ne*  Neffen  Ghriftian  IL  abermal*  burd>  Berufung 
bet  Stänbe  bie  bän.  ßömg*ttone.  Son  bellen 
Söhnen,  weldje  in  ben  öerjogtümern  fiolftein  unb 
Sd)lc*wig  eine  5trt  SRealteilung  ooüjogen.  ftiftete 
Honig  Ghriftian  III.  bie  ©lüdftäbtifdje,  abolf  bie 
©ottorpifebe  2inie.  Ghriftian*  III.  Sohn  unb 9tad)» 
folger  §riebrid)  II.  teilte  1564  wieber  mit  feinem 

Stoiber  Johann  bem  ̂ ünaern,  unb  bie  ©lüd* 
ftäbtifd>e  Sinie  fpaltete  ftd)  oaburd)  in  bie  tönigC 
.öaupt»  unb  bie  i>olftein»Sonberburgifd)e  9ccberu 
linie.  §ent  ift  feit  1863  burd)  ben  Job  be*  Äönig* 

(Jriebrid)  VII.  ohne  männliche  SBerrreter.  3>ie  Son» 
berburgifd)e  £inie,  welche  in  ihren  Seflfeungen  t  dum 
nidjt  mehr  jur  3lu*übung  ber  Souoeränctät*red)te 
gelangen  tonnte,  fonbern  oon  ben  bän.  Settern  fort* 
gefegt  al*  apanagiert  betrachtet  würbe,  gerfiel  1622, 
nad)  bem  Tobe  be*  Stifter*,  wieber  in  bie  Sinien 
Sonberburg,  Horburg,  ©lüd*burg  unb  ̂ JJlön,  oon 
benen  nur  nod)  Sonberburg  blüht.  2)et  Jthn  biefer 
neuetn  Sonbetbutget  Sinie,  verjog  Slleianbcr, 
»weiter  Sohn  Johann*  be*  Jüngern,  hinterließ  bet 

feinem  Sobe  (1627)  fünf  Söhne,  welche  abermal* 
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©pejiallinien  bilbetcn,  von  bencn  aber  gegenwärtig 
blofe  nocb  bie  fiinien  Sonberburg « Stuguftenburg 
(gefrtftet  oon  ßrnft  ©üntljer,  geb.  1609,  geft.  1689) 
unb  6onberburg:93ed  ober,  wie  Tie  fett  1825  Reifet, 

Sonberburg-.©lüdSburg  (oon  Sluguft  $f»lipp,  geb. 
1612,  geft.  1676)  bcfte^en.  $ie  ältere  ober  Sugu= 
ftenburger  fiinie  rourbe  burd)  ben  iüngften  Sohn 
Grnft  ©Ünttjer«,  ftricbricb  SBilrjelm  (geb.  1668, 

Seft.  1714)  fortgejetit.  Neffen  6obn  a^riftian 
[uguft  (geb.  1696,  geft.  1754)  bulbigte  1721,  nad) 

Seenbigung  beS  rlorbifdben  ÄriegS  unb  nad)  ber 

Bereinigung  beS  gottorpifchen  SlnteilS  oon  SdbleS-. 
roig  mit  bem  f önigliAen,  gleid)  ben  anbern  $rinjen 
beS  ©lürfftäbtifcben  £aufe3  mittele  beS  uielbcfpros 

df>enen  GibeS:  «nad)  OTafegabe  beS  ÄönigSgefefeeS». 
Sein  9lad)folger  ftriebrid)  Gbriftian  ber  ältere  (geb. 
1721,  geft.  1794),  ber  (frbauer  beS  iefcigen  augujtens 
burger  ScbloffeS,  Unterliefe  mehrere  Söhne,  oon 
benen  ber  britte  nad)  ber  Slbfefcung  ©uftaoS  IV. 

silbolf  burA  ben  tinberlofen  Karl  XIII.  24.  3an. 
1810  mit  fluftimmung  beS  SMcidjStagS  als  Äron= 
prinj  oon  oebroeben  aboptiert  roarb,  aber  roenige 
ÜJtonate  nachher  ftarb.  2>er  Grftgeborene,  ftriebrid) 
Gbriftian  ber  3üngere.  geb.  1765,  folgte  feinem 
5ßater  Gbriftian  bem  Mltern,  warb  1786  SDlinifter 
unb  burd)  bie  SBermäfjlung  mit  ber  ̂ Jrinjcffin  fiuifc 
5lugufte  oon  ©änemart  Sdbroager  beS  flönigS 
ftriebrid)  VI.,  geriet  aber  mit  bem  auf  bie  Sieben: 
ttnie  eiferffldjtigen  Könige,  ber  aud)  feine  ©noä^ 

lung  jum  fd)ioeb.  flronprinjen  nad)  beS  oorgenann= 
ten  Äarl  Sluguft  lobe  gintertrieb,  in  3erroürf  nijfe. 
Gr  ftarb  1814,  naebbem  er  mittel*  SeftamentS  fetne 
Iflacbtommen  oerpfliebtet  patte,  unter  feinen  Um= 
ftänben  auf  bie  9ted)te  ihres  £aufeS  an  6d)leSroig: 
öolftein  ju  oerjidjten.  £er  jrocite  Sogn  tjriebrid) 
GbrtftianS  beS  ültern,  ftriebrid)  Äarl  Gmil,  geb. 
1767,  hatte  fid)  burd)  feine  6hc  mit  Sophie  oon 
Scbeel  bie  ber^oel.  ftamilie  entfrembet  unb  lebte 
bis  an  feinen  1841  erfolgten  Zob  in  fieipjig. 

93on  ber  $efcenbenj  beä  $erjogS  ftriebrid)  66ri- 
ftian  bei  Süngern  rourbe  beffen  Jocbtcr  Caroline 
Slmalie  (geb.  1796,  aeft.  1881)  burd)  ihre  2Sermäb= 
hing  mit  Gbriftian  VIII.  (geft.  1848)  Königin  oon 
3>änemarl.  3&r  jroeitcr  ©ruber,  Sprinj  griebrid) 

Gmil  Sluguft,  geb.  23. 2lug.  1800.  rourbe  oon  tyvi. 
ftian  Vlu.  mit  ber  Stattpalterfcbaft  oon  Scble*: 
roig»$olftein  unb  anbern  nur  fdjeinbar  einflutet: 
eben  Ghrwipoften  betraut,  entjroeite  fid)  aber  mit 
feinem  lönigl.  6cbroager,  al«  biefer  ben  Offenen 

»rief  oom  8.  Quli  1846  erliefe,  unb  fajlofe  fid)  audb 
ber  SBeraegung  be*  5f.  1848  an,  toe^balb  et  1851, 
als  25änemarf  in  Pen  ̂ jerjogtümern  roieber  »ur 
9Jlad)t  gelangte,  beS  fianbeS  oerroiefen  rourbe.  £er 
Äaifer  oon  Ofterreid)  ernannte  tpn  burd)  patent 
oom  6.  Oft.  1864  jum  dürften  oon  9toer;  er 
ftarb 2.^uli  1865 ju93eirut  inSnrien.  ©ein  Sohn, 

^rinj  $riebrid),  geb.  16.  3lov.  1830,  geft.  25.  Tej. 
1881,  erpielt  1870  oom  ftönig  oon  ̂Jireufeen  für 
fid)  unb  feine  Sefcenbenj  ben  $itet  ©raf  oon 

9loer.  5)er  ältefte  6obn  unb  9iad)folaer  jjrieb: 
ricbS  beS  Jüngern,  ̂ erjog  Gbriftian  Äarl  griebrid) 
2luguft  (f.  b.),  oerteibinte,  in  SBertrctung  ber  augu= 
ftenburgifeben  SlnroarUdjaften,  mit  Gntfdjicbenbeit 
bie  SRccbte  ber  ̂ erjogrümer,  rourbe  aber  genötigt, 
mittels  GeffionSurfunbe  oom  80.  $cj.  1852,  feine 
©üter  an  bie  bän.  flrone  abjutreten  unb  lebte  feit? 

bem,  mit  feiner  Familie  beS  fianbeS  oerroiefenf  auf 
bem  6d)loffe  ̂ rimtenau  in  Sdjleften.  2)en  bei  jener 
Ceffion  aud)  für  «feine  ftamilie»  auSgefprodjenen, 

tßcr  fiinic 

nad;  bem  $rioatfürjtenred;t  ungültigen  UJerjidjt 
auf  aQe  Slnfprüdje  (gegen  roelcpen  fein  iüngerer 
SBruber  fofort  SQerroaprung  eingelegt  batte)  nobm 
er  nad)  bem  1863  erfolgten  Sobe  Äönig  ̂ riebs 
rid)S  VII.  oon  2)anemarf  ju  ©unften  feines  alte: 
ften  SoljneS,  beS  ̂ erjogS  Sriebricb  (f.  b.).  »urüd, 
unb  (e|tercr  beanf prüfte  nun,  auf  ©runb  bei  in 
ben  ̂ erjoatümem  burd)  ©efefee  unb  Sertrage  bt* 

ftätiaten  9tcd)t8  ber  Sercrbung  nad)  ber  Grftgeburt 
tm  a)tannSftamme,  bie  Stacbfolge  in  6d)leSroig^oli 
ftein.  5Yn  ber  Ül)at  roar  oiefer  feit  bem  SJerjicbte 

feines  UJaterS  ̂ JrimoqenituS  ber  Sluguftenburan 
Vinic,  biefe  aber,  als  bie  ältere,  oor  ber  ©lüctsbur« 
gifeben  jur  Stu§fd)liefeung  ber  bie  ©lüdsftäbtifcbt 
*baupt(inie  allein  nod)  oertretenben  Signarinnen 

berechtigt.  3(brocid)enb  bieroon  fefet  baS  oon  ̂ riebi 
rid)  III.  oon  Säncmart  eigenmächtig  erlafitne 

«ÄönigSgefeh»  oom  14. 3lov.  1665  «für  »änemarN 
feft,  bafe  bie  Regierung  in  ßrmangelung  männliAtt 
iRacbfommen  an  bie  näcbfte  Signatin  beS  lefeten  Kt. 
genten  ober  beren  fiinie  (alfo  im  oorliegenben  §aQ{ 
bie  ber  ̂ rinjcffin  abarlotte,  geb.  1789,  geft.  1864 
lodjter  oeS  1805  oerftorbenen  Grbprinjen  ̂ riebricS 
oon  2)änemarl  unb  fomit  6cbrocfter  Königs  (Ebri 
ftian  VIII.,  ©emablin  beS  fianbgrafen  ©ilbelm 

oon  6effen»Äaffcl,  SJlutter  beS  ̂ Jrinjen  ̂ nebrieb 
oon  ©effen  unb  ber  ̂ ßrinjeffin  fiuife,  ber  ©emablin 
beS  fog.  ̂ JrotofoUrönigS  (Jbriftian  IX.)  faOen  foQe. 
SDlit  StuSfd)(iefeung  biefer  roeiblid>en  Serroanbten 
oon  ber  Erbfolge  in  ben  fcerjogtümern  mufeten 
Iefetere  oon  ber  bän.  ÄönigStrone  getrennt  werben, 
unb  ed  roiberfpracben  beSbalb  bem  5led)te  ber  Slugu: 
ftenburger  niebt  blofe  bie  Vertreter  ber  tänigl.  fiinie 
unb  bie  3nfelbänen,  fonbern  aud)  dnglanb  unb 

Dlufelanb  aus  bem  ©runbe,  roeil  baS  jur  Selb: 
ftänbigleit  gelangte  5cbleSroig:£)olftein  feinen  6tü| 
puntt  notroenbig  in  Seutfcblanb  ju  fud)en  bitte. 
iHufelanbS  €elb)tberrfcbcr,  bie  feit  1762,  reo 

ter  III.  oon  §olftein:©ottorp  als  Gntel  SeterS 
b.  ©r.  ben  Haifertbron  beftieg,  bem  olbeno.  ®e 
famtbaufe  angehören,  befttmmte  babei  nodb  baS 

bpnaltifdje  ̂ ntereffe,  burd)  SBcrbrängung  ber  Hugii' 
ftenburger  unb  SBeoor^ugung  ber  Sonberburaet 

£inie  bie  ßcd)l  ber  3roifdpenperfonen  ju  oermin- 
bem,  roeldjie  bem  6rbred)te  ber  früber  abgetrennten 
©ottorper  fiinie  im  ffiege  ftanben.  $te  Slbfidbt, 
blofe  nad)  ber  polit.  Äonoenienj  Über  bie  Succeffion 
in  ben  ̂ enogtümern  roie  in  SJänemar!  ju  entfdjei: 

ben,  fanb  ip«n  SluSbrud  in  bem  Conboner  $roto< 
toll  oom  8. 2Rai  1852,  in  roelcbcm  bie  ©rofemädjte, 

mit  Slu^nabme  beS  S'eutfcben  SSunbeS,  nadjbem 
^iriin  ̂ riebrid)  oon  Reffen  auf  feine  Crbanfprüdie 
in  3Dänemart  9ienid)t  gelciftct,  bem  ̂ Jrinjen  Gbri; 
ftian  oon  ©lüdsburg,  roegen  feiner  SSermäblunp 
mit  ber  ?ßrin jeffin  fiuife  oon  S)änemarl,  bie  afion 
ard)ie  ber  bän.  Könige  nad)  ibrem  bisherigen  ®t- 

famtbeftanbe  }ufprad)en.  5)er  3Diener  triebe  oon 
1864  unb  bie  Greigmffe  oon  1866,  roelcpe  bie  &n- 

oerleibung  SdjkSroig^olfteinS  in  bie  preufe.  Tlon-. 
ard)ie  jur  ̂ olgc  botten ,  brachten  bie  »jjhrage  enblidb 
ju  einer  faltigen  Gntfcbeibung.  (S.  Dlbenbur: 
ger  ̂ auS  unb  6d)leSroig:$olftein.) 
bem  Jobe  beS  $«jogS  griebrid)  14.  %an.  1880 

rourbe  beffen  Sobn  Gmft  ©üntper,  geb.  11.  äufl. 

1863,  f>aupt  ber  fiinie  Scble^roifl-JöolfteiruSonber: 
burg:3l. ;  bie  ©ebroefter  beöfelben,  Slugufte  SWtoria, 

geb.  22.  Oft.  1858,  ift  feit  27.  §ebr.  1881  oermdbl: 
mit  ̂ rinj  3Bilbelm,  bem  älteften  6obn  beS  beut< 
fd)en  fironprinjen. 
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«MUfti  (3ob.  Gbriftian  2Bilb.),  Prot.  Geolog, 
peb.  27.  Dft.  1771  au  Gfcbmberga  im  ©ot^aifdjen, 
tubicrte  in  3eno  J^eologie  unb  habilitierte  fia)  ba: 
elbft  1798.  fhn  3. 1800  jutn  au&erorb.  $roreff  or 
mx  $bilofopbie,  1803  )um  orb.  $rofeffor  ber 
Orient.  Spraken  ernannt,  folgte  er  1812  einem 
JRufe  al*  orb.  ̂ Jrofeffor  ber  Jbeologie  nadj  SBre«: 
(au  unb  1819  nadj  Sonn,  roo  er  1828,  jebod)  mit 

Beibehaltung  feiner  SJkofeffur,  aud)  )um  Dberfon-. 
fijtorialrat  in  Äoblenj  unbjpäter  jum  ßonfiftoriab 
bucltot  ernannt  roarb.  21.  ftarb  28.  Äpril  1841 

iu  Koblenj.  93on  feinen  Sdjriften  waren  tb,rerjeit 
oer  «©runbrife  einer  ̂ iftor.-tritif eben  Ginleitung  in 
ba*  Hlte  Xeftament«  (2p».  1806;  2.  Äufl.  1827), 
ba*  -Spftem  ber  Ariftl.  Sogmatit»  (ßm.  1809; 
2.  Hufl.  1825)  unb  Sa*  «Scbrbud)  ber  dbriftL  Sog: 

■wmfftjlilt»  (£pj.  1805;  4.  SufL  1835)  gefdjä&t. 
einen  bletbenben  Söert  baben  bie  «Senfwürbig: 

leiten  au*  ber  doriftl.  Slrdjäologte »  (12  «be.,  2pj. 
1817 — 31),  bie  er  audj  tn  einem  2tu*juge  unter 
bem  Jitel  «£anbbudb  ber  dbriftl.  2lrd)äoloaie » 

(3  »be.,  fipj.  1836  —  37)  erfdbeinen  liefe.  Su* 
feinem  Stac&lafe  würbe  oon  9?ifcfd)  berau*aegeben : 

« ©eirräge  jur  djriftl.  Jfonftgefd)id)te  unb  fiiturgif» 
(2  93b«.,  Sipj.  1841-46). 

»uguftin  I.,  Äaifer  oon  HRerilo,  f.  3tut6ibe. 
Slugufüne  (Saint:),  £afenftabt  hn  norb> 

amerit.  Staate  <yloriba,  an  ber  atlantifcben  ßüfte, 
an  ber  Spifce  einer  fianbjunge  am  2Jlatanja*funb, 

ift  bie  fcauptftabt  be*  ßounto  6t.«3oljn*  unb  jählt 
(1880)  2293  6.  Ser  Ort  befifct  einen  fiebern  unb 
geräumigen  £afen,  ber  aber  auf  ber  Sarre  am 
Gingange  bei  mebrigem  Stanbe  nur  3  m  SBaffer 
bat  unb  baber  für  ben  überfeeifdjen  £anbel  otjne 
fcebeutung  blieb.  Sie  Stabt  ift  bie  ältefte,  1565 
oon  ben  Spaniern  angelegte  Stnfiebelung  tn  bem 
©ebiete  ber  Union  unb  bat  ibren  altertümlicben 

(Ebaraftet  noeb  jiemliä)  bewabrt.  Sie  ift  weit: 

läufig  unb  unregelmäßig  gebaut,  fjat  bie  pÜbfdje, 
an  ben  Sunb  ft  ofeenbe  Plaza  de  la  conttitucion, 
an  »ebber  ba8  ©erid) täbau* ,  bie  feböne  färb.  Äa* 

Cebrale  unb  bie  in  got.  Stile  gebaute  öpiflopal* 
tircfje  ftehen.  3«  *>er  Stäbe  liegen  au*gebebnte 
Äaiemen  unb  ba*  ben  fiafen  oerteibigenbe  bom« 
benfefte  frort  SWarion,  ein  alte*  fpan.  KafteQ.  21. 
bat  ein  febr  milbe*  .Hlima  unb  wirb  namentlich 

oon  SBruftfranlen  au«  ben  nörbl.  Staaten  wäb^ 

renb  be*  2Dinter*  oiel  befudjt,  we*balb  e*  aud) 
ba&  ameril.  5lijja  genannt  wirb.  Sie  Umgebung 
ift  fanbig,  trägt  aber  ©etreibe,  Drangen  unb  du 
fronen.  Ser  Ort  warb  1586  oon  ftranci*  Srafe 

»erbTaimt,  1702  unb  1744  oergeblid)  oon  ben  Gng: 
länbern  angegriffen  unb  1785  abermal*  oon  lefctern 
unter  Saoi*  oerbrannt  Jim  22.  ftebr.  1821  warb 

biet  ber  ©ertrag  über  bie  Abtretung  ftloriba*  an 
bie  Unionäftaaten  unterjeidjnet 

Slagufriner ,  ber  le&te  grofce  SBcttelorben  ber 
!atb.  »irebe,  füljrt  feinen  Urfprung  auf  ben  beil. 
Sluguftinu*  ff,  b.)  jurüd.  Sßad)  feiner  Saufe 

Bereinigte  ficb  biefer  in  ber  ©egenb  oon  Xagafte 
mit  ©leicbacünnten  ju  einem  geiftlicben  fieben 
(388).  Saä  wadjfenbe  3Infeben  be*  Stifter*  för; 
berte  au*  ba*  Stufblü&en  biefer  ©enojfenfcbaft. 
Uli  Siegel  biente  anfang*  nur  ba*  Goangelium, 

fpäter  einige  Änweifungen,  weld)e  äuguftin  in 
*roci  SReben  «De  moribus  clericorum  »  uno  m  jwei 
Briefen  an  bie  SRonnen  ju  $ippo  (428)  gegeben 

batte.  flbnlidje  ©emeinfebaften  bilbeten  fid)  fpä- 
ter in  3töRen, }.  ©.  bie  Sogannboniten,  bie  ßre* 

miten  oon  lo^cana,  bie  SBrittinianer  u.  a.  Tiefe 

oerbanb  3nnocenj  IV.  ju  einer  0enoffenfd;a[t,  gab 
ibnen  ben  SRamen  S.  unb  17.  $an.  1244  bie  foa. 

Siegel  be*  beil.  Sluguftinu*,  beren  Urfprung  unbe= 
fannt  ift.  Unter  Slleranber  IV.  warb  1256  ein 

©cneralprior  gewählt  unb  oier  ̂ rooinjiale  für 

Italien,  Spanien,  ̂ antreid),  Seutfä)lanb,  ber 
Örben  warb  oon  ber  gewöhnlichen  ©encbt*barfeit 

befreit  unb  erhielt  ba*  ̂ rioilegium,  ba|  ber  Sa: 
friftan  ber  päpftl.  Äapeüe  ftet*  au*  feinen  Singe: 
börigen  genommen  werbe.  $m  X  1580  warb  iljre 

Siegel  erweitert;  an  ber  Spi^e  ftebt  ein  ©eneral.- 
Srior  ju  diom,  ibm  jur  Seite  fepr  einflu^reicbe 
)efinitoren  (©eneralräte),  alle  fed)*  3abre  tritt 

ein  allgemeine*  ©encralfapitel  jufammen.  mit  bem 

5Red)te,  ben  ©cneralprior  ab^ufefeen  unb  neu  ju 
wäblen.  Sie  {Regel  ift  aScetiicb  milbe,  boeb,  treten 

m  ben  allgemeinen  fcfcn  noeb,  befonbere  b'nju, 
oie  Xxa<S)t  oefteb,t  au*  weiften  wollenen  Untertlei? 
bern  nebft  Slapulier,  barüber  fc^warje  Äutten  mit 

langen  weiten  ilrmeln,  Äapujen  nebft  einem  leber= 
nen  ©flrtel.  $apft  %ui  V.  fefete  bie  M,  1567 
unter  bie  oier  SBettelorben  (Sominifaner,  granji*: 

faner,  Äarmeliter,  31.).  Sil*  im  14.  $abrb.  bie  ur= 
fprünglidje  Strenge  nadjliefe,  bilbeten  fid)  jabl« 
reidje  neue  Kongregationen ,  unter  ib,nen  biejenige 
oon  Sad)fen  (1493),  ber  Staupi^  (f.  b.)  unb  Sutbcr 

angebörten.  2boma*  oon  3cfu*  in  Portugal 

fgefr  1582)  begrünbete  bie  SIuguftiner.JBarfü: 
|  e  r  mit  ftrengen  ̂ ajten  unb  Übungen,  benen  ©re: 
gor  XV.  1622  eine  befonbere  S3erfaffung  gab  unb 

bie  fid)  befonber*  nad)  3QPan/  ben  ̂ biuppinen, 
^eru  u.  f.  w.  oerbreiteten.  Huguftincr innen 
fammelten  fid)  febon  in  £ippo  unter  2luguftin^ 

Sdjroefter  Perpetua.  Slleranber  III.  grünbetc 
1177  ein  Älofter  berfelben  in  SBenebig,  beflen  erfte 
«btifftn  bie  Jocbter  Äaifer  3riebrid)3  h,  3ulie, 
warb.  Slud)  barfüßige  Sluguftinerinnen  würben 
aeftiftet  unb  1603  burd)  3Jlariana  SRan.anebo  oon 
St.  3ofepb  Sdnoeftern  oon  ber  Stefoüeftion  mit 
nod)  ftrengerer  Siegel.  Seit  bem  15.  O^bri).  baben 
bie  21.  aud)  Jertiarier,  unb  jwar  für  DJlänner  wie 

für  ̂ aucn.  SBäbrenb  feiner  Slütejeit  im  2In= 

fange  beä  16.  Sabxfy.  jäblte  ber  Drben,  mebr  burd) 
prattifd)e  Scelforge  al*  burd)  wifjenfdtaftlicbe 
Stubien  ober  fircblicbe  Jbaten  auSgeieicbnet,  gegen 

2000  SJlöncb*:  unb  300  Slonnenllöfter.  Scr  Me-. 

[omiation  fcbloffen  ficb  in  Seutfcblanb  oielc  21.  an, 
boeb  beftanben  im  18.  $al)x\).  nod)  42  ̂ rooinjcn 
auper  ben  Kongregationen  unb  ben  SBifareien  in 
3nbien  unb  SDlcibren.  Seit  ber  Sraniöfifcben  Sie: 
oolution  ift  ber  Drben  in  Srantrcia),  Spanien, 
Portugal  unb  Seutfcblanb  teilweife  aufgeboben, 
in  Cfterreia):Ungam  unb  Italien  wenigftend  ftart 

befebränft. 
ttttgufttnu^  (2lureliu-5),  einer  ber  bcrübmtcften 

unb  oielleid)t  ber  einflufirciebfte  unter  ben  Sichrem 
ber  dbriftl.  Jtird)t\  war  ju  lagafte  in  2lfrifa  13. 

3loo.  354  geboren.  Scn  erften  Untcrrid)t  crbielt 
er  bureb  feine  SWuttcr  3Ronica,  eine  eblc,  oerftäm 
bige  uno  ebriftlicb  fromme  ̂ rau,  beren  (jinwirfung 
auf  ben  Sobn  jebod)  bind)  ben  beibnifdjen  9Jater 
^atriciuö  geläbmt  würbe.  3"r  ̂ Öollcnbung  feiner 
llaffifdjcn  Stubien  nad)  ÜRabaura  unb  Kartbago 

gefebidt,  ergab  fid)  ber  leben^luftige  Jtöngling  ben 
greuben  ber  SDelt.  Sie  Sebniucgt  nad)  .ööbenn 

erwadjte  erft  in  ibm,  al*  beä  Cicero  «Horteasius» 
ibn  auf  ba*  Stubium  ber  3ibilofopbie  leitete.  Socb 
biefe  tonnte  iljn,  ben  ©efübl«menfd)en,  niebt  lange 
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feifein;  er  trat  feit  etwa  374  gur  Seite  ber  ÜRanis 

djäer  unb  blieb  biefer  gegen  jehn  3«b,re  lang  jus 
getban.  8118  er  aber  aud)  bei  ihr  nidjt  wahre  3)e« 
friebigung  fanb,  glaubte  er  an  ber  Söabjljett  oer: 
gweifcln  ju  mfiffen,  bis  ihm  bic  in  latüberf  «jungen 
tfjm  gugänglidj  geworbene  platonifdje  unb  neupla« 
tonifdje  gjhtlofopbie  neue  Hnregung  gemährte,  ©r 
wanbte  fid»383  oon  3Xfri!a  nad)  SRom  unb  oon  ba 
884  nad)  üflailanb,  um  Ijier  als  £eb>er  ber  ©ereb« 
famfeit  aufzutreten.  2)urd)  ben  bortigen  Sifdjof 
Slmbrofiu«  lernte  er  ba«  Ghriftentum  näfjer  fennen, 
unb  ba«  flei&igc  Scfen  ber  SBricfc  be«  SBaulu« 
braAte  eine  oöllige  geben««  unb  SinneSänberung 
in  ipm  heroor,  welcber  Segebcnf) eit  bie  fatb.  Äirdje 
ein  eigene«  fteft  (3.  )3la\)  gewibmet  bat.  Gr  begab 

jid)  hierauf  einige  3«t  in  bie  ßinfamfeit,  fdjricb 
bort  mehrere  99fid)er  unb  bereitete  fid)  auf  bie  taufe 
oor,  bie  er  in  ber  Dftcrnad)t  387  mit  feinem  Sohne 
Jlbcobat  burd»  SlmbrofiuS  empfing,  hierauf  lehrte 
er  nad)  Slfriro  jurüd.  £od)  juoor  perfaufte  er 
feine  ©fiter,  fdjenfte  ben  Grlö«  ben  Sirmen  unb 

behielt  ffir  f\dj  nur  fo  oief,  um  mäfjig  leben  ju 
fönnen.  6r  lebte  nun  als  £jaupt  eine«  aScetifäVn 
Serein*  in  ftrenger  Stbgefcfjicbcnheit,  bi«  er  391 
in  ben  geiftlic&en  6tanb  trat  unb,  jum  $re«bnter 

geweiht,  bem  93ifcr>of  SBaleriu«  oon  fcippo  (jetjt 
iflona)  beigegeben  würbe.  8L  prebigte  mit  gropem 
Erfolg  unb  warb  395  SDritbifd)of  ju  £ippo. 

Obwohl  ber  JReir>c  nad)  md)t  ber  erfte  ©ifdjof 
2lfrifa«,  bat  H.  bennod»  beffen  fird)lid)e  unb  bog: 
matifdje  ©efdjide  mit  faft  oeifpiellofem  Günflufte 

geleitet  unb  ben  ©rift  ber  afrif.  Äirdje,  ja  be« 
DccibentS  Oberhaupt  auf  oiele  3af)rbunbcrte  hin 
beftimmt.  ©eine  ̂ Polemif  gegen  bie  Slrtaner, 

^riScillianiften ,  befonber«  aber  gegen  bie  $>ona« 
tiften,  ̂ elagianer  unb  Semipelaataner  bejeugen 
biefe  Stellung  aud)  äufjerlid)  oolllommen.  Sein 
Sdjarffinn,  bie  Jiefe  feine«  ©entüt«  unb  bie  Gner« 
gie  feiner  Spefulation,  bie  bömonifdje  Äraft  fei« 
ne«  in  einem  oielbewegten  geben  gewonnenen 
©lauben«,  fowie  feine  feurige  Ißhantafie  fpiegeln 
fid)  in  feinen  jablreichen  Schriften  roieber,  roeldjc 
uncrmcfjlidjeneinflufe  au«gefibt,unb  bie  antbropol. 
Seite  ber  geh«,  aud)  im  $roteftantt«mu«  (gutber 
unb  (Saloin),  beftimmt  haben.  SBicbtiger  nodj  al« 

bie  SBeiterbilbung  berSrinitätSlcbre  finb».'  Untere 
fudmngen  über  ba*  Serhftltni«  be«  SJlenfdjcn  gur 
göttlichen  öcilSroirfung  ober  ber  Freiheit  jur 
©nabe.  £auptoerbienft  aber  liegt  überhaupt 
nicht  fo  fef)r  in  ber  ftortbilbung  einjelner  2)ogmen, 

al«  in  ber  genialen  ©rfaffung  ber  3bee  ber  9teli= 
gion.  äl*  ber  Äem  ber  djnftl.  ̂ römmigfeit  er: 
fdicint  ib,m  fd)led>tbjn  bie  ̂ mpfänglidjfeit  be« 
9)ien|d)cn  gcaenöber  ber  adroirffamen  göttlid)en 
Siebe,  ©on  bier  au8  erhält  aud)  feine  Sluffaffung 
ber  eimelnen  5)ogmen  erft  ba*  redjtc  fiiebt.  Sei* 
nem  6ifer  für  ba«  2)lönd>«lebcn  fejjte  er  burd)  bie 
©rflnbung  einiger  Älöfter  in  2tfri!a  ein  freilid) 
burd)  bie  SJanbalen  balb  jerftörte«  SJcnhnal.  Qi 
ftarb  28.  Äug.  430,  rodbrenb  ber  erften  Belagerung 
Öippo«  burd)  bie  Sanbalen. 

5)ie  ©ebeine  be$  H.  mürben  balb  barauf  burd) 
feine  Snbänger,  um  fie  ben  arianifdjen  Skinbaien 
S entreißen,  nad)  Sarbinien  gebraä)t  unb,  al«  ju 

«fang  be«  8.  3ab^rb.  biefe  $nfel  in  bie  öänbe  ber 

Sarajenen  fiel,  burd)  Ciutpranb,  ben  Äönig  ber  t'on- 
gobarben ,  mit  f tbroerem  ©clbe  eingelöft.  Seitbem 

m  ber  ̂ etcr«Krd)c  ju  s$at)ia  aufbewahrt,  lieferte 
man  fie  mit  ©eneb^migung  be«  Zapfte«  im  Oft. 

llänber)  —  3lugufioiüoIanat 

1842  nad)  3(lgier  au«,  roo  fie  neben  bem  auf  ben 
9hiinen  non  ioippo  burd)  bie  franj.  93ifd)öfc  emty 
teten  2)enfmale  be*  3L  niebcrgelegt  mürben. 

3)ic  teil«  autobiograpbifdjen ,  teil*  polemifä)en, 
teil«  ̂ omileti|d)5eregetifcben  Sd>riften  be«  S.  er« 

febienen  ju  $ari*  (11  Sie.  in  8  Sbn.,  1689- 
1700),  ju  Stntroerpen  (12  Sie.  in  9  9)bn.,  1700-3) 
unb  oon  neuem  burd»  bie  93enebiftiner  (11  S3be., 

^ax.  1835—40).  Unter  bcnfelben  jeid)nen  fi* 
befonber«  au«:  ba«  Sßer!  «De  civitate  Dei  libri 
XXII »,  u>eld>e«  non  Strange  (2  Sbe.,  flöln  1%0 

—51)  unb  «Bombart  (2.  »ufl..  2  95be.,  fipj.  1877) 
f)erau«gegeben,  oon  Silbert  93be.,  SBien  1826) 

flberfefet  mürbe,  unb  bie  «Confessioues»,  eine 
Sclbftbiograpb.ie,  bie  in  neuerer  3«t  an  9teanbcr 

(93crl.  1823),  ©ruber  (£pj.  1837  u.  1869}  unb 
Äarl  oon  Staumer  (2.  2lufl.,  ©fiter«lof)  1876)  ©er« 
au«geber  unb  an  ©röninger  (4.  Slufl.,  SDlflnfta 
1859),  Silbert  (5.  Slufl.,  ©ien  1860)  unb  JRapp 
(7.  Hufl.,  ©otb.0  1878)  fiberfefeer  gefunben  ̂ at 

Sonft  fmb  nod)  ju  nennen  bie « Meditationes » unb 
«Soliloquia»  (jufammen  b>rau*g.  oon  ©eftbof, 

Hilft.  1854)  unb  ba«  «Enchiridion»  ober  «Ma- 
nuale» (b>rau*g.  oon  ̂ abinger,  Süb.  1861).  ©ine 

Überfettung  « 3lu«gcrodblter  Sdjriften»  bc«  Ä.  er« 
fdjeint  in  ber  «Stbliotbe!  ber  jtird»enoäter»  (58b. 

1— 8,  Äempten  1869  fg.).  9ieuerbing*  fanb  man  in 
ber  Öibliotfjet  ju  ©reif«roalb  jtoei  bt*jetjt  noa) 

nid)t  herausgegebene  fleincre  Sd)riften  ».*  («Trac- tatus  de  perseentione  malornm  in  bonos  viros  et 
sanetos»  unb  «Tractatus  de  omnibos  rirtutibos»). 

Sttteratur:  (Jlotb,  «$er  beif.  ̂ ird)en(ebrer 

a.»  (2  ©be.,  3ladjcn  1840);  SBinbemann,  «Ser  btu 

Iige  Ä."  (S3ert.  1844);  ̂ oujoulat,  «Vie  de  Saint- 
Augustin»  (2.  äufl.,  2  S8be.,  ̂ ar.  1852;  beutid) 

oon  ©urter,  2  S3be.,  Sd)affb.  1847);  Horner,  ift 
Sein  tbeol.  Snftcm  unb  feine  religionSpf)ilo).  Stu 
fdiauung»  (öerl.  1873). 

StugufrinttÖ,  ber  Hpojtel  ber  (Snglänber,  ein 
SBenebitriner,  rourbe,  al«  ßtbelbert,  fiönig  oon 
Rent,  rid)  mit  einer  fränl  ̂ flrfrinSSertha  rennt  tbite, 

oon  $apft  ©regor  I.  mit  40  ©enoffen  nad)  ©ngjanb 
gefanbt,  um  bort  ba«  Goangelium  unb  bie  Uber: 
bobeit  be«  $apfte*  gu  oerfünbigen.  2)er  Äönifl 
rourbe  getauft,  %.  597  jum  ©nbifcbof  oon  Gant«; 

burn  eingefeftt,  bie  beibnifdsen  3tngeffad)fen  mittel* 
ftarter  Slnbequemung  an  alte  ©cbräud;e  allmäb,lia) 
geroonnen.  81.  ftarb  26.  3Jtai  607. 

«liiguftobunum,  bie  £>auptftabt  ber  flbuer  im 
fiugbunenfifcben  ©allien,  iefet  3lutun  (f.  b.).  Unter 
ben  $»errf d)em  be«  ältern  Äönigreid)*  Surßunb 

(407—534)  unb  bi«  in  bie  3eit  ber  Äarolinger  biefe 
bie  umliegenbe  ganbf eftaf t  Augustodanemris  pagus. 
81.  rourbe  lange  3*»t  irrrümlid)  ffir  ibentifd)  mit 

SBibractc  gcbalten ;  bod)  lag  ledere«  etroa  12  km 
weiter  weftlicb  (f.  Seuorapunb  ©ibracte). 

ttnguftoto  (Suguftowo),  ÄreiSftabt  im  poln.» 
ruff.  ©ouoernement  Suwalfi,  am  glüfteben  Sictta 
unb  am  fifebreidjen  See  Sjeloi  in  niebriger  Sumpf« 
gegenb,  jäblt  9932  6.  (oon  benen  4600  fjuben) 
unb  hat  berühmte  ©iehmärlte.  Sie  ift  1560  oon 
Äönig  Sigi«munb  Sluguft  gearfinbet,  bem  ju  Gbren 
fie  ben  Warnen  trägt.  2)ie  ̂ anbclsbebeutung  3-5  m 
beruht  auf  feiner  Sage  am  äuauftoroofanal, 

ber  hier  beginnt,  bie  5Beid)fel  mit  oem  Siemen  vet- 
binbet  unb  bie  Seförberung  ber  örtlichen  Ißrobufte 
nad)  ben  öäfen  ber  Oftfee  ermöglicbt. 

ainguftomofanal,  ^analoerbinbung  jtoifcben 
ffleichfel  unb  Siemen  (f.  b.)  unb  Euguftoro. 
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fflngnftfaft,  f.  Johannistrieb. 
Hugjiftfdmitt  bat  m  ber  Homologie  ben  Btocd, 

einen  Seil  ber  Änofpen  §u  träftigen,  unb  beftcbt 
barin ,  ba|$  man  bie  wäbrenb  beS  Sommers  gebil: 
beten  triebe  bis  gur  fcälfte  jurüd fd)neibet.  ©S  ift 
hierbei  notwenbig,  ben  richtigen  3eitpunft  genau 

wabr,unebmen,  weil,  wem»  ber  Samitt  $u  früb  ge* 
fdjicbt,  bie  ftebengebliebenen  äugen  wieber  aus» 
treiben  unb  beut  iöaume  babureb,  Ärufi  entheben, 
roabrenb  bei  ju  fpätem  Sdmitt  bie  Äugen  ftd)  nid)t 
mebr  in  gehöriger  Söeife  auSbtlben.  Jm  aflgemei* 
nen  ichneibet  man  .werft  baS  Steinobft  unb  jwar 
erft  bie  Ätrfd)en,  bann  bie  Pflaumen,  nad)ber  baS 
Äernobft  (erft  bie  Sirnen,  bann  bie  fipfel).  25er  ä. 

wirb,  mitSluSnabme  beS  $jirftd)baumS ,  bei  ben 
siebrigen  5o*m*n  unb  Spalierbäumen  aller  Obft« 
orten  angewanbt. 

««guftulu*,  f.  Somulii.?  auguftuluS. 
Slugufmü  (©ajuS  Julius  (Säfar  DctaoianuS), 

ber  erfte  röm.  Äaifer,  urfprünglid)  ©ajuS  Deta» 
otuS ,  ber  6obn  beS  ©ajuS  DctaotuS  unb  ber  Sltia, 
einer  Jooster  ber  Julia,  ber  jüngern  Sd)wefter  beS 
Julius  Gaiar,  ber  alfo  fein  ©rofsof)eim  war,  würbe 
23.  6e»t.  63  o.  Chr.  geboren.  Tie  Familie  ber  De* 
taoier  ftammte  aus  Bern  oolSfifd)en  SJeliträ.  Ter 
3u>eig,  *u  welcbem  ber  nad)malige  a.  geborte,  war 
reid)  unb  angefeben.  6ein  SBater  war,  nadjbera  er 
bie  ̂ rätur  oerwaltet,  als  Stattbalter  nad)  SRace» 
bonien  gegangen,  too  er  ftd)  in  5crieg  unb  trieben 
rübrnlid)  auSjeid)nete.  ÜRacb  bem  frühen  Xobt  beSi 

felbcn  rourbc  ber  erft  oterjäbrige  Sobn  burä)  feine 
Butter  unb  Suchte  OJcarciuS  $bilippu8,  mit  bem 

fid)  btefe  in  jweiter  (S^e  oermäbTt  borte,  febr  forg* 
fdlrifl  erjogen.  Seine  Talente  erwarben  ibm  bie 

©im  n  beS  Julius  Qafar,  ber  ihn  im  J.  45  in  feinem 
SEeftamente  jumfeaupterben  einfette  unbanÄinbeS« 
ftatt  annabm.  ä.  befanb  ftd),  als  ßftfar  ermorbet 
nmrbe  (15. ÜJtärj  44),  }u  Apollonia  in  ©piruS,  wo 

er  feine  Stubien  fortfefcen  unb  auf  ben  jum  partbi- 
feben  Ärieg  ab3iebcnben  Gafar,  ber  ibn  mitnebmen 
wollte,  »arten  follte.  als  er  (SäfarS  £ob  erfahren, 
ging  er  nad)  Jtalien.  Sei  JBrunbifium  erfubr  er  im 
april  44  ben  Jnbalt  be«  JeftamentS  unb  entfd)lo& 

heb,  bie  Grbi'd)aft  anzutreten  unb  (SäfarS  SRamen anjunebmen,  fowte,  wenn  ftd)  ibm  bie  ©elegenbeit 
barböte,  bie  Hoffnungen  ju  oerfolgen,  »u  welcben 
bie  aboption,  infolge  beren  er  ftd)  Julius  Gafar 

DctaoianuS  nannte,  ibn  berechtigte,  wenn  er  aud) 
le|tcreS  noeb  md)t  öffentlid)  auS|prad).  ©nbe  april 

ober  am" ang  2Rai  traf  Detaoian  in  SRom  ein.  £>ier  gab tiftoti  Parteien:  bie  SRepublifaner,  bießäfar  ge« 
frürtfbatten,  unb  bie  Partei  beSSntoniu«  (f.  b.)  unb 

£«nbu«  ff-  b.)f  bie  unter  bem  SSorwanb«,  jenen  ju 
rjdjen.  ihre  eigene  3Jiad)t  ]U  begrflnben  ftrebten. 

SHe  lefctere  Partei  batte  gefiegt  unb  ber  fionful  Sln= 
toniuS  übte  eine  foft  unbefebräntte  ©ewalt.  2?on 
biefem  forberte  Cctaoian  bie  KuSantwortung  von 
ßäfar«  9la4lab.  2)ie  Streitigteiten,  bie  auf  beS 
SbitoniuS  9Beigerung  jwifdjcn  beiben  entftanben, 
würben  jebod)  na*  bem  9Bunfd)e  ber  SBeteranen, 
wenigftenS  fajieinbar,  au8geglid)en,  unb  Äntoniu«, 

ber  ben  hingen  Detaoian  anfangs  übermütig  be-. 
banbelte,  mufete  balb  feb>n,  wie  biefer  baS  2?olt 
unb  baS  5eer  für  fid)  ju  gewinnen  wufete.  SllS  »nj 
toniuS,  ber  im  Sept.  44  mit  Ä.  offen  brad),  5Rom 
uerlafien  b/tttt,  um  bie  oon  feinem  Söruber  nad) 
Srunbifium  geholten  Segionen  bort  m  übernebmen 
unb  mit  ibnen  baS  ciSalpinifcbe  ®allien  bem  3)ecü 
BruS  örutuS  abjunebmen,  begann  Detaoian  fid)  ein 
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|  6eer  ;u  hüben  unb  bewäbrte  hierbei  fä)Onbie  fdilaue 

tolitil,  burd)  bie  er  fpäter  fid)  ;um  ̂ errn  beS  röm. 
taatS  madjte.  6r  warb  in  ßampanien  10000 

|  Veteranen  an,  erreid)te,  bab  ein  %til  ber  für  8ln« 
toniuS  beftimmten  fiegionen  fid)  ibm  anfd)lob,  ge< 

wann  Senat  unb  Stall  burd)  Cicero,  ber  für  bie 
JRepublif  ju  wirf  en  unb  Detaoian  ju  benufeen  meinte, 
roabrenb  er  in  ber  2 heit  für  bieten  wirlte.  Octa: 

oian  war  bann  feit  Stnfang  43  an  ber  Seüung  ber 
militari) dien  IDperationen  in  bem  oon  bem  Senat 
gegen  äntoniuS  geführten  fog.  3Rutinenfifd)en 

Äriege  beteiligt,  nad)  beffen  JBeenbigung  er  balb 
feine  wabre  ©eftnnung  offenbarte  unb  ben  9lepu« 
blifanern  feinblicb  entgegentrat,  ©r  föbnte  ftd)  mit 
Antonius  auS,  als  biefer  mit  fiepibuS  aus  ©allicn 

nad)  Jtalien  >urüd f e hr t e,  unb  errichtete  in  ©emein: 
febaft  mit  beiben  bei  ̂ Bologna  (6nbe  Oft.  43)  ein 
Iriumoirat,  worauf  fie  gufammen,  nad)  ben  fepred« 
liebsten  SBlutfcenen  in  diom  unb  Jtalien,  baS  repu^ 
b(itanifd)e  ßeer  unter  SrutuS  unb  SafftuS  in  2/ta< 
cebonien  befiegten. 

9iad)  feiner  SRüdfebr  nad)  Jtalien  erregte  41 

o.  Gbr.  ̂ uloia,  beS  Antonius  ©emablin,  in  ©e^ 
mein)d)aft  mit  beffen  ÜBruber  SuciuS  Antonius 

einen  Jhieg  (ben  ̂erufinifd)en)  gegen  Detaoian. 
2>ie|er  batte  unter  bie  SSeteranen  Sänbereien  ju  oer» 
teilen  unb  beren  bisbenge  Jnbaber  mit  ©elbem  ,ui 

entfd)dbigen,  weld)e  3Jt.  nntoniuS  liefern  foHte, 
aber  nid)t  fd)idte,  fobafc  Detaoian  jenen  wie  biejen 
gegenüber  in  eine  äufeerft  fd)roierige  Sage  geriet. 
&ieS  benufete  SuciuS  äntomuS.  xlber  agrippa, 
ber  Aelbherr  beS  Detaoian,  jwang  ben  anfangs  er: 
folgreid)en  fiuriuS  SntoniuS,  fid)  nad)  ̂ erufia  ;u 

werfen.  3)ort  würbe  er  oon  Slgrippa  unb  Salm« 
bienuS  SttufuS  fowie  oon  Detaoian  felbft  belagert. 
fiuciuS  SlntoniuS  mu&te  ficb  (im  Srübiabi  40)  er» 
geben,  aJerufia  ging  in  flammen  auf  unb  eine 

gröbere  zlnjabl  Mitter  unb  Senatoren  würben  bin : 
gend)tet.  gnloia  entwid)  nad)  ©ried)enlanb.  Sd)on 
brobte  ber  flrieg  jwifd)en  Antonius,  ber  nad)  Jta* 
lien  lurüdfcbrte,  unb  Detaoian  auSjubred)en ,  als 
ber  £ob  ber  ̂ uloia  eine  SluSföbnung  erleid) terte. 
3)urd)  ben  93runbiftnifd)en  Sergleid)  im  J.  40,  ber 
burd)  bie  93erbeiratung  beS  StntoniuS  mit  Dctaoia, 
beS  Detaoian  tugenbbafter  Sd)wefter,  befeftigt 

warb,  erhielt  ber  (chterc  ben  2Beften  beS  SHeicf)->, 
lent  oon  Tat  matten  an,  namentlid)  nunmehr  aud) 
©aüien.  Gr  oermöblte  fid),  nad)bem  er  (39)  feine 
©emablin  Scribonia  oerftoben,  mit  ber  berübnv 
ten  £ioia  Trufilia,  ber  ©emablin  beS  GlaubiuS 

9lero  (38  o.  6btOfDcn  <r  «ötigte,  fid)  oon  ibr  fd)eis 
ben  ju  laffen.  SÖcit  SertuS  $ompejuS,  bem  er  bie 
im  Vertrage  oon  üKifenum  39  o.  6br.  gemad)ten 
3ufagen  nicht  hielt,  fam  eS  in  biefem  Jabre  ju 

einem  Äriege,  ben  fein^elbberr  Slgrippa,  naebbem 
neue  Snifebclligfeiten  jwild)en  Antonius  unb  Dcta; 
oian  in  iarertt  37  beigelegt  unb  baS  Sriumoirat 
auf  weitere  fünf  Jabre  erneut  worben  war,  im  J. 
36  burd)  bie  Siege  bei  SRolä  unb  9iau(od)u3  glüdS 

lieb  für  ibn  bcenbete.  SeptbuS,  ber  Sicilien  in  Un-. 
fprud)  nahm ,  owlor ,  ba  ibn  feine  Gruppen  oer< 
lieben,  jetit  aud)  Slfrifa,  baS  ibm  40  übergeben 
worben.  2)erfelbe  mu&te  fid)  an  a.  ergeben  unb 
lebte  fortan,  mit  ber  ©ürbe  eines  ̂ ontifer  ÜJtari^ 
muS  bef leibet,  obne  weitern  anteü  an  ben  polit. 
ßreigniffen.  So  war  nun  ©ewalt  unb  SReid)  nur 

nod)  unter  uoci 2Rännergetcilt.  2)od) wäbrenb an* 
tontuS  im  Orient  allen  ©enüff  en  ber  Siebe  unb  beS 

SuruS  ftd)  bingab,  oerfolgte  Detaoian  unauSgefefct 
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feinen  Jßfan,  fid»  jum  alleinigen  #errfä)er  ju  ma-- 
eben.  83or  allem  ftrebte  er,  fid)  bie  Siebe  beä 

SBoHs"  }u  erwerben.  Gr  seigte  ÜJlilbe  unb  ©roßmut, 
ohne ben  Schein  ju  haben,  al8  ftrebe  er  nach  ber 
höchften  ©eroalt;  oielmehr  er  Härte  er  fich  bereit,  bie 
öerrfchaft  nieberjulegen,  fobalb  Antonius  oon  bem 

Kriege  gegen  bie  ̂artfjcr  jurüdgefehrt  [ein  mürbe, 
natürlich  oorauigefefet,  baß  fiep  Antonius  bereben 
laffe,  ba$  @leiä)e  ju  thun.  ;>  mehr  er  neb  bem 

Sßolle  näherte,  um  f  o  offener  ertlärte  er  fld)  inbeffen 
gegen  Antonius.  A13  biefer  bureb  ben  unglüdlidjen 

$artherfrieg ,  burd)  offenen  93rud)  mit  ber  ebeln 
Dctaoia  unb  burd)  fyreiSgebung  aller  röm.  $nter: 

effen  an  bie  Cleopatra,  in  Nom  allee*  2lnfchen  oer= 
loren  hatte ,  lieft  Octauian  32  n.  (Ehr.  burch  ben 
Senat  ber  Königin  oon  Mgppten  ben  Ärieg  ertlä: 
reu  unb  führte  eine  bebeutenbe  Äriegömacht  jur 

See  unb  }u  fianbe  nad)  bem  Ambracilcben  9Neer= 
bufen ,  wo  fein  3elbberr  Agrippa  bie  Sdjladjt  bei 

Slctium  (f.  b.)  gewann,  bie  ihn  enblicb  31  o.  Chr. 
jum  alleinigen  93elj)errfd)er  be«  Ncichd  madbte.  Do 
taoian  oerfolgte  fernen  Nebenbuhler  nad)  Slgpptcn 
unb  enbigte  t)ter  ben  flrieg.  Antonius  unb  Kleo: 
parra  gaben  fid)  felbft  ben  lob.  Dctaoian  oeo 
roeilte  jroei  ftapre  im  Orient,  um  bie  Angelegenheiten 
Hlgpptenä,  ©riechenlanbs,  SprienS  unb  Äleinaficnä 
ju  orbnen.  SBet  feiner  Nüdtchr  nad)  Nom  im  2Uig. 
29  o.  (Ehr.  fjieCt  er  einen  breitägigen  Sriumpb,  unb 
bie  Schließung  bei  ̂ anuätempelö  bejeidjnete  bie 
£jerftellung  eines  bauernben  jriebenä ,  ein  2lft, 

ben  er  nad)  immer  mieber  nötig  geworbenen  Uric- 
gen  noch  jroettnal  währenb  feiner  Regierung  wie: 
berbolt  pat. 

Söefreit  oon  feinen  Nebenbuhlern  unb  unbeftrit* 
tencr  $err  bei  Nömtfchcn  NeichS ,  legte  Dctaoian 
13.  ̂ [an.  27  o.  Gbr.  bie  oon  ihm  biober  geführte 
aufjerorbentlicbe  ©croalt  nieber  unb  ertlärte,  pins 
fort  eine  folche  nicht  mehr  betreiben  ju  wollen.  3um 

Sani  bafür  oerlieh  ihm  bet  Senat  bie  Auszeich- 
nung, bafe  er  Auguftu*  r)eifeen  foDc,  ein  Name, 

ben  er  fortanführte  unb  ber  mit  ber  3eit  m  einem 
bie  faiferl.  ÜJtojeftät  bejeiebnenben  Sittel  würbe. 
Natürlich  tonnte  ei  nid)t  bie  Abficht  bei  21.  fein, 
bie  alten  oerrotteten  3uftänbe  wieoerherjufteücn; 
er  wollte  oielmehr.  inbem  er  in  feiner  $anb  bie  ba: 
male  in  3Bahrheit  beben tfamftcn  orbentlia)enAmt3: 
gewalten  oereinigte ,  woburd)  er  in  feiner  ̂ Jerfon 

m  ber  Gigenfdjaft  eine*  «$rinccp3»,  beS  Grften  im 
6taat,  eine  pöebft  bebeutenbe  SNachtfüQe  fonjem 

trierte,  bie  sJJconarchie  in  ber  Art  grünoen,  baß  ber 
Apparat  ber  33erfaf)ung  mit  bem  Senat  an  ber  Spifce 

baneben  formell  fortbeftanb  unb  fortarbeitete.  Na-- 
türlich  aber  war  bic$  unmöglich,  ohne  bafs  A.,  wenn 
auch  wieber  auf  gcfeölicbem  SBegc,  oon  ben  Schräm 
fen  entbunben  würbe,  welche  einzelne  ©efefee  jener 
Äonjentration  oon  SNacbtfülle  in  einer  öanb  in  ben 
Seg  fteüten.  Gr  übernahm  fofort  wieber  mit  einer 
bie  gewöhnlichen  ©renjen  weit  überfchreitenben, 
aber  an  fid)  nicht  aufterorbent  lieben,  prolonfula= 
rifeben  ©ewalt  bie  Negierung  über  bie  tßrooinjen, 
in  welchen  £ecre  ftanben,  unb  bamit  jugleid)  ben 
Oberbefehl  über  bie  gefamte  ÜJlilitärgewalt  bco 
Weich«.  Außerbem  befaß  er,  nachbem  er  bie  Nechtc 
ber  Tribunen  fchon  feit  36  o.  (Ehr.  gehabt,  feit 
23  o.  Ghr.  in  ber  oon  allen  Sehranlen  befreiten 

«tribunicifd)en  ©ewalt»  (f.  Tribun)  eine  9Nad)t 
uolltommenheit,  welche  ihrer  Natur  nach  geeignet 

war,  bie  Stechte  bei  ber  93erfaffuna  nad)  fou: 
oeränen  ©olt*  in  fich  cmfjufaugen.  tiberbie«  er: 

hielten  nach  einer  Stngabe  2)toi,  welche  anbfr 
wärtä  ihre  authentifche  SBeftätigung  ju  erhalten 
fcheint,  feine  SJerorbnungen  bie  firaft  oon  ©efefcen. 
Gnblid)  warb  er  nad)  bem  Zobe  bti  Zvpmi 

12  o.  £  hr.  als  «$ontif er  SNarimug» ,  nachbem  er 
fchon  lange  sorber  alle  politifch  wichtigen  ̂ rieftet, 
ämter  in  fich  oercinigt,  ooQenoS  Oberhaupt  aller 

religiöfen  Angelegenheiten.  So  'iwurbe  burd)  ihn bieienige  ̂ oan  ber  röm.  Monarchie  feftgeftellt,  bie 

im  ganjen  b'xi  auf  3)ioc(etian  beftanb.  3u  allen 
jenen  93 orr echten  fügte  man  ben  Ittel  eineä  Sater» 
bei  Saterlanbed. 

31.  führte  mehrere  Ariege  in  Afrtfa,  Aften  unb 
Guropa;  in  Spanien  währte  ber  Äampf  feit  27 
o.  (Ehr.  mehrere 3ahre,  bie  A.  nach  grofjen  Anfrretfc 

{jungen  über  bie  Gantabrer  unb  Afturer  19  o.  Gbr. 
.perr  warb.  Seine  Staffen  unterwarfen  unter  ji 
beriuö,  bem  Altem  Sohne  ber  fiioia,  $annonien 
unb  3>almarien,  unter  SDrufu*,  feinem  tüngern 

Stieffohne,  ber  bi*  an  bie  GIhe  brang,  12— 9 
v.  (Ehr.  bie  neftl.  ©ermanen.  93on  ben  ̂ arthern 
erreidbte  er,  bafe  biefe  Armenien  in  Abhängigst 
oon  Nom  jurüdfehren  liefen  unb  bie  bem  Graffiti 
unb  Antonius  genommenen  Abler  jurüdgaben. 
Am  ?mf;e  ber  Alpen  errichtete  er  2)enrmäler  feiner 
Triumphe  über  bie  SBergoölter,  oon  benen  man 
nod)  ju  Sufa  unb  Aofta  ftoljc  überrefte  ficr>t.  S)en 

fohwerften  SNifeetfotg  erlitt  A.  burd)  bie  Nieberla^f 
bei  53arud,  ber  9  n.  (Ehr.  brei  fiegionen  gegen  bie 
©ermanen  unter  Arminiuä  oerlor.  25 od)  würben 
bie  Xeutfcben  am  Nhein  burd)  Siberiud  in  Sdjran 

fen  gehalten.  SBäbrenb  bei  ̂ riebenS  erlieft  A.  oielo 

nühlid;e  ̂ erorbnungen  unb  orbnete  bie  $ern>al- 
tung.  Gr  fäuberte  ben  Senat  oon  ben  in  ihn  ein: 
aebrungenen  unwürbigen  Glementen,  befchäftigte 
fich  mit  ber  SSerhefferung  ber  Sitten,  befonber^ 
burd)  93egünftigung  ber  (Ehen  (bie  Lex  Julia  unb 
Papia  Poppaea)  war  babei  aud)  bemüht ,  bie  alte 
Ne  igion  wieberhenufteQen  unb  j)u  beleben,  unb 

fteQte  bie  .Uriegöpcbt  bei  ben  beeren  unb  bie  Orb: 
nung  in  Nom  wteber  her.  3ubem  oerfchönerte  er 
Nom:  er  burfte  fich  rühmen,  bat»  er  bie  Stabt,  bie 

er  aud  3<egelfteinen  erbaut  gefunben,  auo  SNarmor 
erbaut  hinterließ.  Aud)  machte  er  Neifen,  um 
allenthalben  bie  Segnungen  ber  neuen  Orbnung 

m  oerbreiten.  Gr  befuä)te  Sicilien  unb  ©riechen: 
lanb,  Äleinaften,  Sprien  unb  ©allien.  3n  meh 

rem  ©cgenben  grünbete  er  Stäbte  unb  Kolonien. 
Sie  burd)  Ärieg  unb  $arteiwirren  erfd)öpften 
SBölfer  errichteten  ihm  für  biefeä  wohlthätige  9öal 

ten ,  regelmäßig  jufammen  mit  ber  ©öttin  Noma, 
Altäre  unb  lempel,  unb  burd)  ein  Serret  bei  ce 
na  tö  warb  bemSNonateSextiliS  ber  Name  Augufru* 

gegeben.  Sie  Serfchwömngen,  bie  A.'  Sehen  be: 
Drohten,  fd)eiterten  fämtlich.  fiepibuä,  ber  Sohn 
beä  Jriumoir,  Gäpio,  SNurena,  Ggnatiu*  u.a. 
mußten  bafür  mit  bem  lobe  büßen,  bem  (Finna oenieb  A.  großmütig. 

©roßen  Äummer  oerurfadbten  A.  bie  AuSfchwei: 
fungen  feiner  Siebter  (oon  ber  Scribonia)  $ulia 

(f.  b.).  yn  fiioia  (f.  b.)  hatte  31.  eine  ©emabün  ge= 
funben,  wie  er  fie  für  feine  $erfon  unb  Aufgabe 

nicht  pafjenber  hätte  finben  tonnen;  aber  freilich 
laftet  auf  ihr  bie  93ef chulbigung ,  bie  nid)t  ju  be 
weifen,  aber  aud)  nicht  ju  wiberlegen  ift,  baß  fr, 

um  ftatt  A.'  leiblicher  Nad)(onrmenfchaf t  iprem  alte: 
ften  Sohne  bie  Nachfolge  }uuiwenoen,  auch  oor 

fcblimmen  SNitteln  nicht  jurüagcfcheut  fei.  wL  bt- 
faß  feine  Söhne  unb  oerlor  aud)  burd)  ben  Job 
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i'oiDofjl  feinen  Sd)mefterfobn  SWarcellu»  al»  feine ÜoAterföbne  ©aju«  unb  Suciu«,  bie  er  ju  feinen 
^ocbfolflem  beftinvmt  batte.  Drufu«,  fein  Srief: 
fefjn,  ben  er  liebte,  ftorb  9  o.  Gbr.  in  DcutfAlanb; 
nur  Xiberiu»,  ber  altere  Siruber  be»felben.  weldjer 

ibnt  immer  antipatbifA  mar,  blieb  iljm  übrig,  ßr 
begleitete  benfelben,  al»  er  14  n.  l!  br.  naA  ̂ Uorien 
ging,  bi»  Seneoent,  obgleich  ihn  ein  Umoobtfein 
befiel.  Da»felbe  nabm  auf  ber  iRüdreife  ju,  unb  er 
ftarb  ju  9tola  19.  Äug. 

bot  feine  burA  fur&tbare  Littel  erlämpfte 
Wad)t  mit  2Bei»beit  unb  3Räßigung  gebraudjt  unb 

ba«  iHeiA  mit  ben  Segnungen  bei  ̂ rieben«  be: 
glüdt,  nacbbem  er  e«  burd)  alle  SA  reden  be»  Sur* 
grrfrieg»  gerührt.   2Benn  er  nuiu  Cäfar»  geniale 
tfröße  bef aß,  f o  war  er  üdi  bod)  ftet»  tlar  über  ba i, 
wo«  er  iu  emid)en  oermoAte  unb  über  bie  SRittel, 
bie  ibm  jur  Durdjfübrung  eine«  $lan»  ju  ©ebote 
itanben  unb  in  beren  Sknutiung  er  eine  fiAere  unb 
qefdjidte  £>anb  »etgte.  Gr  fd)ähte  bie  2öiffcnfd)af: 
ten,  übte  bie  Dtchthmft  aud)  felbft  unb  bat  einem 

Zeitalter  feinen  warnen  gegeben,  ba»  fiA  burd) 
feine  fieijtimgen  auf  geifhgem  ©ebiete  bodi  au»: 
wiAnet.    Tie  überreife  feiner  profaifAen  unb 

poerifAen  SAriften  bat  SUeiAert  berauSgegcben 
(Grimma  1841—46).  Die  berübmteften Siebter 30g 
er  |u  üA  heran,  fo  Virgil,  ̂ ora§  unb  viele  anbere. 
Sein  Job  oerfefete  ba»  iReid)  in  tiefe  Srauer;  man 
;ablte  tbn  nunmehr  ben  Woltern  bei  unb  errichtete 

ibm  lempel  unb  Ältüre.  Son  ben  Dentfchriften, 

bie  11.  binterließ,  ift  bie  eine,  10 e lebe  in  brei  2lb: 
febnitten  einen  »briß  feine»  gefamten  öffentlicben 
tfeben»  entbält,  infdbriftlid)  namentlid)  an  ben 
Äeften  be»  Jempel»  be»  H.  »u  flneura  faft  ooll: 
ftänbig  (ba»  im  lat.  Jert  Aeblenbe  roenigftend 
größtenteils  in  grieA.  überfehung)  erbalten  unb  in 
neuerer  3«t  nad)  $errot  oon  Uliommfen  wieber: 
holt  (mit  au»fübrhrf)em  Kommentar,  SBerl.  1865) 
unb  oon  93ergt  (@ött.  1873)  betannt  gemaAt  mor: 
ben.  Sgl.  .v>öd,  «Möm.  WefAiAte  vom  Verfall  ber 
Äepublit  bi»  nur  Vollenbung  ber  ÜJlonarAie  unter 
Honftantin»  (©b.  1,  »raunfAw.  1841) ;  SeuU,  «»., 
ieine  Familie  unb  feine  ftrcunbe»  (beutfA  oon 
Söbler,  6aUe  1873). 

«ttflnftiteibab,  ein  bei  Stabeberg  hn  fäAi.  9^ 
gierung^bejirf  Dre»ben  in  einem  freunbliAen  2hal 
mitten  im  SBalbe  gelegene»  5 tahlbab  (ba»  ältefte 

SaAfen»),  beffen  Duellen  fer)t  retd)  an  Gifengebalt 
unb.  Dieselben  werben  ju  sBäbem  aller  3trt  benuht; 
boA  wirb  aud)  eine  Quelle  burA  Imprägnierung  mit 
tfoglenfäure  oerbauliAer  gematpt  unb  jur  Irinltur 
oerwanbt  Da«  JBab  bat  fAöne  anlagen  unb  &m 
rtAtungen  unb  geniejt  einen  befonbem  9hif  gegen 

»Trauenttanlbeiten,  D<beumati»men,  AronifAe  Xa-. 
tarrbe  jc.  2Jgl.«5)a»31.bei5Rabeberg>»(irc»b.l880). 
Hufluftuöburg,  ftetolif&e*  SAlob  unb  Si^ 

eine»  3tmt»geriAti  unb  ̂ orftrentamt»  in  ber  tänigl. 

faAf.  Äreisb^auptmannfAaft  3n>idau,  Ämt*baupt! 
mannfAaft  ftlöba,  würbe  1568—72  unter  Äurfürft 
Üuguft  oon  ̂ ieron.  fiotter  im  SRenaiffanceftil  an 

ber  etede  be»  alten  1547  abgebrannten  6a)loffe» 
3AelIenberg  erbaut,  liegt  auf  bem  515  m  bolien 

cAeüenberge  unb  bat  eine  fdjöne  AlirA,e  mit  <$(■■ 
mälben  oon  Äranad)  bem  Jüngern  unb  einen  170  m 
tirfen  SBrunnen.  $m  ̂ upe  be»  Serg»  liegt  ba» 
Stäb  t  A  e  n  SAellenberganber  ^  löba ,  mit  { 1 880) 

192-2  6.  Sgl.  fcarntfA,  «Die  SAlöfler  ».  unb 
SüAtenwalbe-  (SAeUenb.  1863);  greper, « 6Aloft 
».»(SAcllenb.  1882). 

5cTn»r(flttor*- Cffifon.  13.  Äufl.  EL 
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ituhöufcu,  Dorf  in  iBaqem,  f.  ?lbaufen. 

tlttfrioit  ober  Serfteigerung,  ertauf  im 

Hufftria),  in  @ÜbbeutfdJ(anb  aud)  GHant,  beiht 
bie  önentltAe  Serfteigerung  burd)  3ufAlag  an  ben 
Weiftoietenoen.  Diefelbe  wirb  angewenbet,  wo  e» 
ftd)  um  ben  sofortigen  Verlauf  oon  Staren  ober 
anbem  (Segenftdnben  banbelt,  ber  auf  bem  5Bege 

be»  regelmäßigen  Jlbfajje»  ober  be»  befonbernüber- 
einfommen»  weit  langfamer  unb  unoollftänbiger, 
wenn  auA  meift  ju  beffern  greifen  ftattfinben  fann. 
Serfteigerungen  erfolgen  al»  freiwillige  öorjug^ 
weife,  um  bei  überfteoelungen  ba»  bewegliAe  Se= 

fthtum  fdmeU  311  ©elbe  ju  maAen;  bann  feiten- 
manAer  ̂ abriten,  um  unmobifd>e  SBaren  ober 
31u»fAußartitel(namentliAWanufaIturwaren)oom 
Sager  ju  entfernen ;  feiten»  eimelner  taufmännif  Aer 
ober  anberer  gewerbliAer  ©efAäfte,  um  bei  beren 
Sluflöfung  ober  bei  Trennung  ber  Slffociarion  bie 

oorbanbenen  SBaren,  (Geräte  u.  f.  w.  fofort  ju  oer-- 
werten  unb  bie  etwaige  3tu»einanberfeBung  ju  er: 
leidstem.  311»  unfreiwillige  finben  bie  feiten» 
ber  Ccibbäufer  unb  ber  ?Crioatpfanbleiber  ftatt, 

wenn  innerhalb  gewiffer  Termine  ber  6djulbner 
ba»  oerpf  anbete  Wut  in  du  einläft.  dine  befonbere 
Älaffe  ber  unfreiwilligen  fmb  bie  geridjtliAen 

welAe  befonber»  in  ftreitigen  ©rbfd)aft»fäUen 
unb  Äonturfen  oorfommen.  iBon  ber  alt  10m.  oitte, 

ben  Drt,  wo  öffentliche  i'l.  gebalten  würben,  mit 
einem  Spieß  (hasta)  m  bejeiAnen,  nannte  man 
biefe  Ärt  be»  Serfauf»  überhaupt  6ubbaftation 

(f.  o.) ,  wa»  jeboA  jeht  nur  nod)  eine  3lrt  geriAt 
liAer  iL  bejeiAnet.  Der  ben  Serfauf  leitenbe  Ser: 
mittler  beißt  Äuttionator  ober  ©antmeifter; 

berfelbe  erpält  einen  gewifien  ̂ roxentftui  00m  er- 
trage ber  oerfteigerten  ©egenftänoe ,  für  weld)en 

binfiA^tliA  ber  geriAtliAen  ».  fefte  Slormen  bt-. 
fteben.  Die  in  einer  Ä.  erfauften  Dinge  fmb  ge» 
wöbnlicb  gleiA  naA  ihrer  Erwerbung  ober  ber 
fAleunigft  3U  bewirtenben  (Smpfangnabmejablbar; 
wo  SBaren  regelmäßig  im  SBege  ber  SÖcrfteigerung 

abgefegt  werben,  wirb  auA  wobl  eine  Ärebitfrift 
bewilligt,  fo  3.  5J.  in  ben  bereinigten  Staaten  oon 
2lmerita.  3n  ber  neueften  ,ieit  wirb  ber  2Beg  ber 
ä.  niAt  feiten  eingef Alagen ,  um  neue  ©emerb»: 
waren,  §abritate  u.  f.  w.  raf*  3um  SBerlauj  3U 
bringen,  bei  beren  Slnfertigung  oieie»  3lbfakmittel 

aleid)  in»  2(uge  gefaßt  ift.  Da  e»  üA  hierbei  um 

bie  au»beutung  eine»  entfprcAenb  großen  Stbfah- 
gebiet»  banbelt,  fo  erftreden  fiA  biefe  81.  über  oers 
j Ambene  Orte,  b.  b-  ber  Serfäufer  oerfteigert  im 
Umbenieben,  reift  oon  Drt  m  Drt,  um  ba»  an  bem 
einen  ibm  übrig  ©ebliebcne  am  anbern  absufefeen, 
wäbrenb  er  feinen  93onat  fortwäbrenb  wieber  er= 

gän3t;  bie  oerfAtebenen  gewinnoerbeißenben  3tu!- 
tion»orte  Jmb  für  ibn  ebenfo  oiele  9Rarltplätje. 
Diefe  fog.  aBanberaultionen/  eine  Stbart  be« 
betrieb»  ber  3öanberlager  (f.  b.),  oerbreiten 

oft  nur  äuöfAußwaren  unb  rufen  oiele  93efd)wer= 
ben  oon  feiten  be»  anfäffigen  Mleinbanbel»  herum, 
namentliA  feitbem  burA  bie  ©ewerbeorbnung  oon 
1869  bie  frübern  JBefAränfungen  be»  «ulhon»: 
wefen»  befeitigt  worben.  fhn  1876  oeranlaßte 
ber  DeurfAe  ©unbeSrat  ßrbebungen  über  biefe 
Jrage ,  welAe  ju  ber  1879  erfolgten  gntfAeibung 

Sefüprt  baben,  baß  bie  ÜBanberlager  al»  ©ewerbe- etrieb  im  Umber?ieben  ui  behanbeln  feien.  Da« 
©ewerbe  eine«  äluttionator»  ift  frei;  bod)  tonnen 
bie  Staat«:  unb  Mommuna ibeborben  geeignete  $er> 

fönen  in  biefer  (SigenfAaft  beionber«  beftallen  unb 
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oereibigen,  mobnrd>  biefe  in  ben  Äugen  be*  $ub(i; 
tum*  jwar  einen  Itorjug,  aber  lein  Vorrecht  erhalten. 
3m  großen  ipanbel  fmb  bie  21.  ein  oollftänbig 

normaler  2Beg  be*  Serfauf*  unb  al*  folget  nicht 

mit  ber  gewöhnlichen  Steigerung  ui  Dergleichen. 
Sie  tchren  biet  )um  Zeil  periobifdnoieber,  inbem 
fte  in*oefonbere  ba*  regelmäßige  SKittel  jum  93er» 
lauf  ber  anfebnlid)cn  einfuhren  ber  großen  (öffent: 

lieben)  £->anbel*lompagnien  fmb;  anbernteil*  aber 
bebienen  fieb  audi  bie  einjelnen  £>anbel*bäufer  ihrer 
mit  9tu&en.  Tie  jur  SC.  tommenben  großen  2tfarem 
poften  ber  öffentlichen  .f>anbcl*gefellfcbaften  werben 
babei  in  einzelne,  immer  nod)  beträchtliche  Partien 
Ißofe,  Ijollänb.  ftaoelinge)  gefonbert.  Tie  SBerftei 
gerung  bat  in  biefen  fällen  fowofjl  für  ben  SBcr: 
fäufer  wie  für  ben  fläufer  ifare  gropen  Vorteile. 
Der  erftere  fefet  bie  größten  Staffen  fchlcunig  ab, 

ohne  ftrebit  gewähren  ju  müfjcn  unb  ohne  in  oieU 
fache,  fid)  oft  langfam  abwtdclnbe  ®efchäft*oer: 
hältnific  ju  treten;  ber  lefetere  tann  fid)  auä  erftcr 

6anb  na di  Maßgabe  feine*  Skbarf*  ober  ber  bar- 
über  hinau*gebenben  Spefulation  ui  angemeffenen 

"Breifen  oerf  orgen.  Sil*  angemeffen  ftellen  fia)  biefe 
greife  bureb  bie  flonfurrenj  ber  Käufer  felb|t  feft, 
unb  fie  fmb  rüdfid)tlid)  vieler  Erjeugniffe  für  bie 
näd)|tc  gefdjäftlicbe  Epoche  maßgebenb.  hierher  ge: 
boren  j.  5J.  bie  31.  ber  Scieberlänbifcbeii  $janbel*ges 

felifdbaft  (oor  allem  ̂ aoafaffee  unb  Stohmder,  bann 
oftinb.  ©eioürje  u.  f.  n>.)  in  3tmfterbam  unb  JRot= 
terbam ,  in  neuerer  3eit  auch  in  SJataoia  unb  $a< 
bang,  bie  gropen  periobifeben  H.  oon  auftralif(r)er 
unb  Kaptoollc  unb  von  JHaudbwaren  in  Sonbon, 
von  SÖDoQe  in  öaore,  Slntwcrpen,  SJerlin  u.  f.  w. 

.'lud)  Spezialitäten  einbeimifdber  ̂ robultion  fmb 
iDohl  ber  (Segcnftanb  oon  31.;  fo  finben  im  SMärj 

unb  SCpril  Soheoerfteigerungen  in  ber  Öegenb  um 
Ina  Halt.  3lbacieben  oon  ben  häufigen  SBerftetfle* 
rungentonftgnierter  europ.äRanufalturwaren,  wer: 
ben  in  9teugorl  febr  oft  SBertpapiere  (Obligationen 

unb  SUtien)  in  21.  oerfauft.  Tie  fog.  «fjoüanbifcbe 

'it.» ,  bie  namentlich  bei  iyiicboerfduf  en  oorfommt, 
beftebt  barin.  baß  ber  2lu*bictenbc  oon  einem 
höbern  3$rei*|afce  rafd)  immer  weiter  herabgerjt,  bi* 
ein  fläufer  auftritt.  Eigentümlich  ift  auch  ber  alte 
bollänb.  ©ebraudj  ber  fterje:  im  ̂ Beginne  be* 
2fu*gebot*  wirb  ein  Stüdcfaenfitcbt  angejünbet,  unb 
e*  werben  ®ebote  fo  lange  angenommen,  al*  ba«* 
felbe  brennt;  ba*  unmittelbar  oor  bem  Erlöfdbcn 
abgegebene  lebte  ©ebot  ift  ba*  gültige,  bie  Sache 

erwerbenbe,  fobaß  ba*  Erlöfcljen  ber  flerje  bem 
fonftigen  HufAfatt  entfpriebt.  ̂ n  einer  japanc^ 
g)en  VI.  fcbreibt  jeber  Sbietenbe  feinen  .Kamen  unb 

t  ©ebot  auf  ein  Stüd  Rapier,  welche*  er  in  eine 

djfe  ftedt;  wenn  ba*  oon  allen  betreff enben  Sei* 
ten  gefcheben,  wirb  bie  öücbfe  geöffnet,  ba*  ftefuU 
tat  ermittelt:  ber  ÜJleiftbietenbc  wirb  Eigentümer 

ber  SBare.  3)er  abfolute  Sert  be*  oerfteigerten 

Wegenftanbe*  fann  nicht  al*  9lccbt*mittel  ju  Än« 

f prüchen  wegen  außerorbentlicher  ̂ erle|ung  bienen, 
weber  für  ben  Käufer  noch  für  ben  S&rfäufer;  biefer 
lefetere  übernimmt  leine  iöürgichaft  binfid)tlich  ber 
befonbern  3)efd)affenbeit  ber  ffiare  (bie  ber  Ääufer 
oorab  fehen  unb  prüfen  tann)  unb  ihre*  ffiert*, 
wie  ber  erftere  feine  Verpflichtung  bat,  eine  befon= 
bere  Vergütung  ju  leiften,  wenn  ber  Wert  bc*  er: 
ftanbenen  Xinge*  weit  über  ben  SluftionSprei*  hin: 
ausgehen  follte.  Slüe  ̂ fanbrechte,  weldie  auf  ber 

oerfteigerten  Sache  (inSbefonbere  alfo  als  fiopo: 
tbeten  auf  fubbafHcrten  Immobilien)  ruhen,  er» 

löfcben  mit  ber  Serfteigerung,  wenn  ibre  ̂ ortbauer 
nicht  auftbrüdlid)  oorbehalten  worben  ift. 

3tuf  tor  (tat.)  be3eicb.net  benienigen,  oon  welchem 
eine  Iliat  ober  ein  3uftanb  ausgegangen  ift,  ben 
Urheber.  So  fpriebt  man  bei  Serbrechen  oon  einem 
auetor  delicti  (f.  Urbeber)  unb  im  $riöatre$t< 
oon  bem  iL  eine*  Ttecpt^erwerbe*.  ̂ n  bem  lefctetu 

fig  eine  Ü'erantwortlichleit  bei  IL 
t  be*  5Rccbt*erwerbe^ ;  wo  bie*  sott 

nach  ber  $eutf(ben  (Sioilprojcßoib: 

nung,  §.  69,  ber  in  ̂ Brojeß  geratenbe  !Hed)t«na<& 
folger  ba*  JRecbt,  feinem  St,  ben  Streit  ju  oertün^ 
oen,  unb  wer  im  9(amen  eine*  anbern  befUjt,  j.  9. 

a(*  $ad)ter,  (ann  ftcb  gleichfall*  burd)  ©treitoer» 
tünbung  an  feinen  iL  au*  bem  $ro}eß  lieben 
(dioilproußorbnung,  §.  73),  wenn  er  wegen  m 

'öeftfeobjelt*  mit  einer  9tealllaae  belangt  wirb.  2hmb 
llnterlaffung  ber  Streitoertünbung  oerliert  ber 
Medjt*nacbfolger  eoent.  feinen  Snfprud)  gegen  ben 
K.  ober  madjt  fia)  noch  baju  biefem  oerantwortlic^. 

«luftorität,  \.  Kutorität 

Mtt(ttbe(Aucuba),  ^flanjcngattung  aus  ber 
milie  ber  ̂ arrriegelgemäa)fe  (Äorneen).  tytt  bei= 
ben  betannten  Slrten,  A.  japonica  Thunb.  unb  A. 
himalaica  Hook.,  fmb  immergrüne  Sträucber  mit 
leberartigen  blättern  unb  (leinen  braunroten,  eine 

Sicmlid)  große  Slifpe  bilbenben  SBlüten,  welche  einen 
oierjähmgen  Heleb  unb  oier  Jölumenblätter  beft^n, 
unb  3  uhu  finb  bte  Blüten  jweihäuftg,  bie  mäxn< 
lieben  mit  oier  Staubgefäßen  oerie^eu.  Tie  Arudjt 
ift  eine  iBeere.  A.  japonica  ift  ein  in  Öärten 
unb  flalthäufern  fehr  oerbreiteter  ditrftraud),  web 
d)er  au*  jtapan  unb  Uhina  nach  Europa  gebracht 
würbe.  3n  ben  genannten  fiänbern  wirb  biefer 

iiroße,  glänjenbe,  elliptifcbe  ober  länglid)=lanjeu-- örmige  Blätter  tragenbe,  2— 2^  m  hohe  Straucb 

eit  ̂ ahrhunberten  in  einer  großen  $lmabj  oon  $a-- 
rietäten  tultioiert,  oon  benen  aua)  febon  oiele  nach 
Europa  gefommen  ftnb.  Tic  jwcite  »rt,  com  öftl. 

^imalaja,  ift  erft  in  neuefter  3eit  in  bie  europ- 
(Särten  eingeführt  worben  unb  foll  oiel  jarter  al« 

bie  iapanifche  fein;  biefe  hat  torallenrote.  jene 
orangefarbige  beeren.  [S)orf,  3>orffcbafi. 

31  ul ,  bei  ben  Golfern  bc*  ftaufafu*  fooiel  nie 

3tula  (grdi.  eluXii),  ber  o^ene,  oon  SBobnräumen 
ober  bei  größern  unb  prächtigem  Anlagen  oon 
Säulenhallen  umgebene  £id)tbof ,  weldjer,  unge: 

fähr  bem  röm.  Atrium  mit  bem^mpluoiumentfpre: 
chenb,  ben  Diittelpunlt  be*  gried).  äBohnbaufe*  bii 
bete,  ©ei  ben  Siömern  würbe  feit  ber  «aijerjeit 

ba*  SBort  für  bie  «Baläfte  ber  durften  fo  wie  für 
bie  i»of|altung  berfelben  gebraucht.  3"  ben  firoV 
liehen  Sprachgebrauch  fanb  ba*  9Bort  Cmu 
gang  al*  iBejeicbnung  für  ben  Sßorbof  ber  ftirdjen, 

unb  fpäter  würbe  fowohl  ba*  Schiff  ber  Kirche 
al*  bie  ganje  flirche  aud)  iL  genannt.  Enblid)  aina 

herkäme ».  auf  bie  großen,  |u  öffentlidjen  vtx- 
fantmlungen,  geierlidjfeiten,  ShSputationen,  JRebei 
alten,  Prüfungen  u.  bgl.  beftimmten  Säle  in  Uni: 
oeriität^gebäuben,  (äelcbrtenfdbulen  u.  f.  w.  über. 

Sfulid)  (Cubw.),  ungar.  JReoolution*generol, 
geb.  17%  ju  ̂reßburg,  war  1848  Dberftlieutenant 
im  öfterr.  Infanterieregimente  Äaifer  ftlcranber, 
ba*  ui  jener  3eit  in  Ungarn  lag  unb  nad)  St.  ta- 

rnte gegen  bie  Serben  gefd)idt  würbe.  H  «idjnete 
fieb  hierbei  wieberholt  au*  unb  flieg  jum  DberfUn 
unb  M  omni  anbauten  be*  genannten  Regiment*  auf. 

3n  ben  legten  SWonaten  oon  1848  würbe  er  nad) 
bem  Unten  $onau  Ufer  entfenbet,  um  mit  be» 
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bort  fonientrierten  Gruppen  gegen  bic  oereinigte  | 
ScbwarjenbergsSimuniayfcbe  nrmee  )u  operieren,  | 
tba t  ftd)  abermal*  burd)  Umficbt  unb  ©eidud  her:  , 

vor  unb  tourbe  7.  SWärj  1849  §um  General  et:  j 
nannt;  er  führte  fortan  ba*  2.  3lrmeelorp*  unb 
trug  bebeutenb  bei  }u  ben  Gießen,  welche  bie  ungar. 
3lrmee  im  SJlän  unb  3lpril  über  2öinbifd)gräfe  er: 
focbt.  Einfang  u)tai  ging  31.  mit  feinem  Slrmeelorp* 
auf  ba*  redjte  2)onau:Ufer  hinüber ,  unb  nahm  an 
b«r  Seftürmung  Ofen*  Änteil.  3™       würbe  er 

mit  dfanm'  unb  HU  nach  Komorn  ju  ©örgei  ge: iebidt,  um  biefen  jum  ©ehorfam  gegen  bie  ungar. 
^Regierung  ju  bewegen,  hatte  jebod)  teinen  Grfolg. 
311*  ©öraei  fpäter  ba«  Portefeuille  nieberlegte,  um 

ben  ̂ effbl  über  fein  oeer  fortführen  ju  tonnen, 
erbteit  ».  ba*  Krieg*minifterium,  ftimmte  bann, 
burch  ©örgei*  3ufagen  geblenbet,  in  3lrab  für  bie 
Unterbanblung  mit  ben  Muffen,  rourbe  aber  nacb 
ber  Kapitulation  nebft  12  anbem  ©eneralcn  6.  ZU. 
1849  ju  Slrab  gelängt. 

3(uUja-'$<t<tt,  JBerg  im  Koltfcbetawfcben  Greife 
be*  rujf.  ©ebiete*  3l!molin*!  in  &ntralaften,  nicht 
weit  oon  2er*:aHan ,  einem  linfen  9cebenfluf|e  be* 
Sfdbint.  Ter  Jfterg  ocuebt  au«  Kaltftein  unb  ertt . 
hält  reiche  fiagerftütten  oon  Kupfer  unb  SJklacbit, 
bie  fieb  oon  6©.  nad) 910.  erftreden. 

CUiItö,  altgried).  Drtfcbaft  an  ber  Oftrufte  ber 

Canbidjaft  3)öotien,  auf  einer  (leinen  felfigen  6aib= 
infel  jwi|d)en  jwei  Buchten  gelegen,  beren  (üblichere 
einen  febt  geräumigen  &afen  (oon  ben  Sitten  5Ba* 

tt)p*  Cimen,  ber  £iefe  $afen,  genannt)  bilbete;  in 
bicfem  fammelte  fid)  nach  ber  Sage  bie  ftlotte  ber 
©neeben  unter  Rührung  be*  Agamemnon  jum 
.freenuge  gegen  Zxo\a,  tourbe  aber  infolge  be*3om* 

ber  ©öttin  artemi*  burch  wibrige  Söinbc  am  "Mi-. 
laufen  oerbinbert,  bi*  Agamemnon  ben3°tn  ber 
©öttin  burd)  bie  Opferung  feiner  Xocbter  3pbifle= 
nia  (f.  b.)  befä)tüid)tigte.  ̂ n  fpäterer  3eit  mar  IL 
ein  ;um  ©ebict  ber  otabt  Eanagra  gehörige*  Dorf, 
in  welchem  man  noch  ben  angeblich  oon  »gamem: 
non  gegrünbeten  iempel  ber  3lrtemi*  mit  oerfdne: 
benen  Reliquien  au*  jener  fagenbaften  3<it  jeigte. 

3tuine,  5toron  be  r,  f.  Xurgot. 

*2Iultton  ober  Slunoo  (3Jtarie  Gatbertne  3u* 
nulle  be  SBerneoiüe,  ©raftn  oon),  fram.  Sd)rtfts 
Heilerin,  geb.  1650,  geft.  1705,  gehörte  etnem  alt: 
abeligen  ©efd)lecbte  ber  9iormanbie  an  unb  mar  bie 
5Ud>te  ber  am  £>ofe  fiubwia*  XIII.  (ebenben  geifts 
reichen  Gräfin  Xeöloae*,  bie  fte  mit  ben  au*ge: 
jeiebnetften  periönlid)feiten  ihrer  3«*  belannt 
machte,  obren  litterarifeben  SKuf  begrüubete  fie 
bureb  bie  «Contes  des  fees»  (4  Sbe.,  $ar.  1710; 
beutjdj,  4  2le.,  Beim.  1790—96)  unb  bie  «Contes 
nouveaux  on  les  fees  a  la  raode»  (4  Sbe.,  $ar. 
1715),  bie  oielc  Auflagen  erlebt  haben  unb  noch 
K*t  gelefen  werben.  $n  einer  Sieibe  oon  Romanen 
ahmte  fte  DJtabame  be  ftifaoette  nach,  obne  ibr 
5>orbilb  ju  erreichen,  ̂ er  befte  unter  benfelben 

in  «L'histoire  d'Hippolyte,  comte  de  Douglas« 
(2  ÜBbe.,  ̂ ar.  1690).  SJon  ben  übrigen  haben  nur 
*Le  comte  de  Warwick»,  bie  «Nouvelles  espa> 

gnoles»  unb  bie  «Relation  d'un  voyage  en  Es- 
pagne*  litte raritdu'ö  Serbieuft,  loä^renb  bie  «Mä- 
moires  historiques» ,  bie  «Memoires  de  la  conr 
d^pagne»  bie  «Hiatoire  de  Jean  de  Bonrbon» 
u.  f.  uj.  hofften*  al4  Spiegelbilber  be«  galanten 
^ofton*  jener  3eit  oon  ̂ ntereffe  Tinb. 
«umale  (im  ÜHittelalter  Sllbamarla,  engl, 

aibemarle),  Stabt  im  franj.  2)epart.  3iieber= 
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feine,  Slrronbiffemcnt  3leufchätel,  an  ber  93re«le 
unb  an  ber  Uiorbbahn,  mit  (1876)  2052  (öemeinbe 

2231)  @.,  welche  ̂ abritation  oon  ̂ apence,  (iUon ben,  groben  Xücbern  unb  Serge  betreiben,  berühmt 
bureb  feine  Stahlbäber  (les  Molieres),  mar  früher 
eine  ©raffebaft ,  bie  1547  jum  $>erjogtum  erhoben 
rourbe,  unb  nach  welcher  fiep  mehrere  sblömmlinße 
be*  lothrina.  jyürftenbaufeö  nannten,  ̂ m  %  1675 
an  Subtoig  nuguft  oon  S3ourbon,  ipergog  oon 
IDtaine,  oerfauft,  gelangte  e$  burch  Beirat  1769  an 
ba3  fiauS  Crleand  unb  bilbete  roäbrenb  ber  früh 

motwrehie  bie  Slpanagc  be*  oierten  Sohne*  fiub: 

roig  Philipp*",  ber  auch  baoon  ben  % itel  führt.  3fci 51.  erlitt  im  3an.  1692  König  ̂ einrieb  IV.  burch 
bie  Spanier  eine  Weberlage.  Stol.  Semichon, 

«Histoire  do  la  ville  d'A.»  (2  2)be.,  %at.  1862).  — 
Glaube  I.  befiorrainc, iperjogoonSI.,  fünf: 

ter  Sohn  &er}og  Stene1*  II.  oon  Lothringen,  oon 
?frnni  I.  juröelobnung  für  feine  jablreicben  Itrieg*: 
bienfte  )um.öenog  oon  ©uife  ernannt,  mar  ba* 
f»aupt  be*  berühmten  ©efchledjt*  ber  ©uife  (f.  b.). 

er  ftarb  12.  Slpril  1550ju3oinoiUe.—  Glaube  II. 
be  fiorraine,  ̂ erjog  oon  91.,  ber  britte  Sohn 
be*  oorigen,  geb.  1523,  Siebling  Mönig  Heinrich*  Üv 

erbte  bie  ©rafl'diaft  :H. ,  tu  eiche  Heinrich  II.  ui  einem 
Jperjogtum  erhob,  erhielt  oon  bem  König  bie  Statt: 
baltericfaaft  oon  ̂ urgunb  oerlieben,  oerteibtgte  ba* 
oon  Kaifer  Karl  V.  belagerte  SHeh,  jeichnete  fidj  in 

ben  Schlacken  oon  2?reur,  St.:3)eni*  unb  3Jlont: 
morenen  au*,  mar  einer  ber  £>auptanftifter  ber 
3)artholomäu*nacbt  unb  fiel  bei  ber  Belagerung 

oon  £a  9iod>elle  14.  SRärj  1573.  —  (Sbarle*be 
fiorraine,  Jjerjog  oon  31.,  Sobn  unb  Grbe  be* 
oorigen,  einer  ber  $auptanfübrcr  ber  fiigue,  geb. 
1556,  ©ouoerneur  oon  $ari*,  würbe  bei  Senli* 

oon  bem  ̂ erjog  oon  £ongueoille  gefcblagen,  oerlor 
mit  bem  A3eru>g  oon  sJWaoennc  bie  Schlachten  bei 
Ärque*  unb  yorn  unb  jwana  Heinrich  IV.,  bie  tot-. 
lageruna  oon  s^ari*  aufjuheben.  9iacb  bem  über: 
tritt  biefeS  j^ürften  .3 um  Katbolhi*mu*  würbe  9(. 
wegen  Zulieferung  mehrerer  Seftungen  an  bie 
Spanier  al*  £anbe*oerräter  jum  lobe  oerurteilt 

unb  flüchtete  fid)  naa)  Trüffel,  wo  er  1631  al*  ber 
lebte  ieine*  3n)eig*  |tarb. 

Jamale  (^enri  dugene  Philippe  fioui*  b'Or: 
Uan*.  öerjog  oon),  oierter  Soljn  be*  König*  2ubs 
wig  Philipp,  geb.  ;u  $ari*  16.  $an.  1822,  m* 

pfing  wie  feine  trüber  feine  Scbulbilbung  im  Q.ol. 

le'ge  öenn  IV.  unb  trat  1839  mit  Hauptmann* 
rang  in  bie  Slrmee.  2(n  ben  beiben  folgenben  3al)= 
ren  nahm  er  in  Pilgerten  an  ber  (jrpebition  gegen 
SJlebeap  unb  ben  Rügen  Siugeaub*  teil  unb  ftieg  bio 

jum  Dberften  auf.  3m  Ott.  1842  mm  »rigabe 
aeneral  beförbert  unb  mit  bem  Dbertommanbo  im 

5)i)'trilt  SJlebeah  in  Algerien  betraut,  jeigte  er  auf 
biefem  Soften  grobe  Xhätigleit,  Umficbt  unb  Uner: 
febrodenheit.  eine  feiner  glänjenben  ffiaffenthaten 

war  bie  Überrumpelung  ber  Smalab  9lbb:el:Ka- ber*  16.  ÜKai  1843,  wobei  3600  ©efangene,  4  Sah 
nen  fowie  bie  Korrefponbcnj  unb  ber  Schab  be* 
(Smir*  in  bie  fcänbe  ber  ̂ ranjofen  fielen,  unb  für 

welche  er  }um  ©enerallieutenant  ernannt  würbe, 
bamal*  22  3.  alt.  K.  übernahm  ben  33efehl  in  ber 
^rooinj  Konftantinc,  leitete  bie  (Jrpebitionen  nach 

^i*lara  unb  3»ban  unb  nabm  1847  ben  Gmir  3lbb, 
el=Kaber  gefangen.  Qx  war  feit  27.  Sept.  1847 
©cneralgouoemeur  oon  Sllgerien,  al*  1848  bie  ge; 
bruanreoolution  au*brad).  31.  übergab  fein  3lmt 
an  ben  ©eneralGaoaignac,  unb  febifftefidj,  naebbem 
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er  in  einer  roürbigen  3lnfprad)e  uon  ber  3lrmee 
Slbfdjieb  genommen  blatte,  3.  üRärj  nad)  Gnalanb 

ein,  roo  er  feitbem  jurüdgejogen  meift  in  (Store.- 
ntont  ober  Jroidcubam  lebte  unb  fid)  bauptfäcblid) 
mit  (itterarifc&en  unb  l)iftor.  Stubten  befebäftigte. 

Gr  fd)rieb:  jroei  in  ber  «Revue  des  Deax  Mondes» 
erfebienene,  mit  Sad)fenntni3  abgefaßte  milttär 
riufce  2lbfianblungcn ,  «Les  Zouaves»  unb  «Les 
Chasseurs  ä  piedn  (Separatausgabe,  $ar.  1859); 

«Lettre  sur  l'histoire  de  France»  (1861),  eine 
feborfe  Grroibcrung  auf  eine  oon  bem  ̂ rinjen  9to: 
ooleon  (f.  b.)  im  Senat  gehaltene  unb  für  bie  Cr 

uandfdje  ̂ amilie  ehrenrührige  Mebc-  «Les  insti- tutions  inilitaires  de  la  France»  (93rüff.  18G7); 
enblicb  «Histoires  des  Princes  de  Conde»  (2  93be., 
$ar.  1869),  fein  öauptroer!  unb  ein  2>enfmal  ju 
Ghren  beS  Gonb*fd)en  fyrinjenljaufeS,  heften  lehter 
Hotömmling  ib,n  jum  llnioerfalerben  feiner  reidjen 

innterlaffenfdjaft  eingefefct  blatte.  3"  D*r  «Etoile 
Beige»  finb  oon  31.  1866  unb  1866  einige  fritifebe 
©riefe  über  bie  ̂ olitif  be8  Äaiferreic^Ä  unter  bem 
tarnen  «Verax»  erfebienen.  9fadj  bem  SluSbrudh 

beS  $eutfd>?ftan3öfifd)cnÄriegS  machte  ber  £erjog 
foroobt  ber  toiferl.  als  ber  prooiforifcpen  Megierung 
mcfjrfad)  baS  Slnerbieten,  ini  &eex  einjutreten, 

mürbe  jebod)  oon  beiben  Seiten  abgeroiefen.  Ob: 
fdion  ein  minifterielleS  SRunbf  (treiben  bie  Orleans 
am  (Sintritt  in  bie  oerfailler  SRationaloerfammlung 
binbern  follte,  rourbe  31.  bod)  im  35epart.  Dife  ge= 
roäfjlt  unb  trat  19.  S)ej.  1871  nebft  bem  ̂ Jrinjen 

oon  JJoinoille  ein.  3lm  80.  $ej.  1871  rourbe  21. 
als  Omtglieb  ber  ̂ ran3öfifcben  Slfabcmie  aufgenom= 
men  unb  tm  ftuli  1878  »um  ̂ rftfibenten  beS  über 

ben  SDtarfchau  Sajatne  (f.  b.)  etngefefcten  Äriefl?- 
aerirbtS  ernannt,  leitete  bann  im  £erbft  bie  SBer: 
ljanblungen  biefeS  ©cricbtS  in  33erfai(le8  unb  über: 
nahm  nach  SBeenbiaung  be§  ̂ rojeffe?  (10.  3)ej. 
1873)  baS  ©eneralfommanbo  beS  7.  SlrmeeforpS 
(©efancon);  1878  rourbe  er  SIrmeeinfpecteur;  feit 
1880  ift  er  obne  aftioeS  ßommanbo.  2>er  öerjog 
oon  St.  hat  ©attin  unb  Ainbcr  überlebt.  Üui  feiner 
Ghe  mit  einer  Jocbtcr  bcS  ̂ ßrinjen  Ccopolb  oon 
Salerno  (25.  Stoo.  1844)  gingen  jroei  Söfjne  fjer* 
oor:  ber  $rinj  oon  Gonb<,  geb.  1845  jufltoriS,  geft. 
1866  auf  einer  JReife,  ju  Sobnen,  unb  ber  öerjog 

oon  ©uife,  geb.  ju  iroidenfjam  1854,  geft.  in  'ißariS 
1872.  2)ie  ̂ erjogin  ftarb  6.  $ej.  1869  tu  Smiden: 
ham  unb  rourbe  ju  ÜBenbribge  bei  fionoon  in  ber 

'Familiengruft  ber  Orleans  beigefefet. 
Stumcrle,  ©rafen  unb  Jperjoge  oon,  f.  Silbe: 

m  a  r  l  e. 
Wumdnicr  (frj.),  f.  2llmofenier. 
lUumout,  eine  alte  fram.  ftamilie,  roeldhe  be= 

reitS  um  bie  SJtitte  beS  12.  oabrh.  ermähnt  roirb. 
^[ean  I.  oon  31.  begleitete  fiubroig  ben  ̂ eiligen 
auf  bem  Äreu3juge  nad)  9Jaläftina;  3ean  III., 

S  i  r  e  b'2l.,  nabm  1328  an  ber  Sd}fad>t  oon  Gaffel, 
unb  unter  ̂ bjlipp  oon  5>aloiS  an  allen  roidjtigen 
Unternebmungen  teil,  ̂ ilipp  II.,  genannt  ©utin, 
trug  40  $af>re  hinburd)  bie  Ööaffen  unb  ftarb  als 
Weid)3baimcrträger  oon  i^rantreid).  Sebeutenbern 

dinflufe  erlangte  ba8  @cfd&le(bt  im  16. 5taf)r&-  — 

3ean  b'ST.  geb.  1522,  biente  al«  Jüngling  unter Ü)larfd>all  Snffac  in  Italien,  rourbe  1657  in  ber 
Sdjladjt  bei  St.^Duentin  oerrounbet  unb  gefangen, 
lämpfte  1562  gegen  bie  Hugenotten  in  ben  ödjlaaV 

ten  oon  £reur,  öt.-Teniä  unb  9)loncontour,  unb 
roobnte  1573  ber  Belagerung  oon  Sa  Dtodbelle  bei. 

3m  3. 1679  ernannte  tbn  £einrid>  III.  jum  2Rar: 

fdjaH  oon  ftranfreieb.  91ad)  ber  Grmorbunn  bef 
Königs  roar  81.  einer  ber  erften,  roeld)e  ̂ einria)  IV. 
anertannten,  ber  ibn  beSb^alb  jum  ©ouoemeur  ber 
Gbampagne  unb  nadi  ben  Stytodjten  oon  Shquff 
unb  ̂ rrp  jum  ©ouoemeur  b«r  ̂ Bretagne  ernannte, 
in  roeldjer  Stellung  er  ben  Siguiften  oerfd)iebeiu 
^lähe  nahm,  jebod)  an  einer  bei  ber  Belagerung 
oon  Camper  erhaltenen  Sdjuferounbe  19.  Slug. 
1595  ftarb.  —  S)er  Urenfel  beSfelben,  2oui* 
iülarie BictorbeKodjebaron,  ^erjoangn 

IL  geb.  9.  SJej.  1632,  geft.  19.  2Jtänl704,  fam 

unb^air  feit  1665,  trat  frü^eittg  in  9Jtilitfirbienk 
begleitete  aU  Brigabier  Suoroig  XIV.  nad)  aIqh 
bern,  roo  er  SlrmentiereS,  IBergueS,  SwmeS  unb 
Gourtrao  nabm,  unb  rourbe  barauf  ©ouoernrur 
oon  Boulogne  unb  bem  BoulonnaiS,  aua>  SJlitglub 

ber  tttabemie  ber  ̂ [nfAriften.  —  SeS  ooriaen  Gn- 
(el,  SouiS  Sparte  Sneranbre,  ̂ erioo  oon 

St.,  geb.  14.  Hug.  1786,  erhielt  1759  ben  Xitel  eine* 
$er)ogS  oon  Billequier  unb  rourbe  1777  jum  @ou 
oerneur  beS  Boulonnaid  unb  1784  jum  ©eneral 
lieutenant  ernannt.  93on  bem  Slbel  beS  Senefa^al 

latS  oon  Soulogne  ju  ben  ©eneraljtaaten  1789  gr 
luäblt ,  nahm  er  1790  feine  Gnttoffung.  Gr  blieb 

aber  in  ben  Umgebungen  beS  AönigS  unb  begün- 
ftigte  in  ber  SRaajt  oom  20.  jum  21. 3uni  1791  bif 
£rlud)t  beSfelben.  3ur  SuSroanberung  gejrounflen, 
roanote  er  [xA  na*  Srüffel  unb  SWünfter,  fpater  |u 

Subroig  XYIII.  9lad)  bejfen  Wüdlebr  nad)  Tyran!- 
reid)  rourbe  er  1814  jum  Bahr  ernannt,  lehnte  aber 
jebe  öffentlidbe  Stellung  ab,  unb  ftarb  ju  SSillequier: 
@cnli«  26.  «ug.  1814.  —  Neffen  6ob,n,  2outS 
3JtarieG<lefte,  ßerjogoonÄ.,  befannter  unter 
bem  tarnen  beS  ©erjogS  oon^ßienne«,n>el: 
djen  er  ju  Sebjeiten  feines  SaterS  führte,  geb.  1762, 
rourbe  28.  %ebr.  1791  bei  ber  Öerteibigung  ber 
Juilerien  oerrounbet  unb  biente  feit  1792  in  3>eutfd) 

lanb,  Spanien  unb  Sdjroeben.  9lad)  ber  JReftau- 
ration  nab,m  er  roieber  feine  Hofämter  ein  utib 
rourbe  jum  ©enerallieutenant  beförbert.  Gr  fudite 
namentlid)  in  b<r  Wormanbie  bie  SJutorität  be« 
nig8  b.erjuftellen.  «m  17.  Äug.  1815  jum  $au 
unb  erften  Äammerberrn  ernannt,  übernabm  er 

bann  bie  Oberintenoantur  beS  Jpeater?  ber  üo- 
mifdien  Oper  in  ̂ JariS,  unb  ftarb  12.  3uli  1831. 
Sein  Sobn,  ttbolpbe  ̂ enri  Gmmero,  geb. 
1785,  geft.  1849,  roar  SJater  beS  jefcigen  Jpaupt* 
ber  ftamilie,  2ouiS  SHarie  ̂ ofepb,  6*rjog 
oon  ».  unb  IBillequier,  geb.  19.  Oft.  1809. 

Statte,  ber  fram.  9tome  für  bie  GQe  im  aUgetnei 

nen.  2)ie  in  ̂ rantreia)  früher  flblid)e  8.  roar  niebt 
an  allen  Orten  unb  nidjt  für  alle  Stoffe  oon  gleicb" 
©röfje.  S)ie  roiditigfte  roar  bie  parifer  oon  526% 
altenpar.  fiinien  ober  l,i8W  m.  9lad)  Ginfübrung 
beS  2J(eterft)ftemS  rourbe  eine  biefer  febr  nabe  fom 

menbe  Glle  oon  l,i  m  oorläufig  gebilbet  unb  atme 
usuelle  genannt  f  mit  Gnbe  1839  aber  aufeer  ®«: 

tung  gefefet.  Settbem  ift  baS  9Jteter  (f.  b.)  ba*  al- 
leinige gefefelicbe  Gllenmal  ?rranfreid)8.  2>u  ptt= 

rifer  8L  fam,  abgefe&en  oon  ben  ältern  franj.  Ät>: 
lonien,  burd)  benfianbel  mit  ̂ ranheid)  audj  tn 

berSdirocij  (®enf,  9Baabt,  Neuenbürg,  9Balli«> 
unb  in  einigen  beutf eben  ̂ ß[ö|(en  (befonbert  5^1} ; 
furta.  9JI.)  in  Slntocnbung,  unb  erhielt  bier  teU 
roeife  eine  geringe  änberung  ibrer  fiänge.  J" 
$eutfc6lanb  unb  ber  beutfAen  Stbroeij  gab  man 

ibr  geroöl;nlid)  ben  Hainen  Stab.  $n  ber  Scbroctj 
führte  bie  Ginbeit  beS  feit  1867  gefehmä&tgcit  tt> 
meinfamen  GQenmafeeS  ben  tarnen  Stab  ober  ». 
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unb  begriff  bofelbft  2  (neue)  Cöen  ober  ©rad)e* 
ober  4  —  1,«  m ,  fobafc  fte  ber  fron),  aune 
usuelle  gleich  mar  ;  in  12  Äantonen  hatte  fte  burd) 
beren  SRaftloniorbat  fett  1840  biefe  ©röft«,  in  fiu* 
>em  fdmn  feit  1838,  in  ©alli*  feit  1825,  in  3Baabt 
ieit  1823.  $od)  ift  au*  in  ber  Sdjroeij  feit  bent 

1.  fjan.  1877  ba*  metrifdje  Softem  obligatorifd) 
in  Kraft  getreten. 

Kasel  (Seonie  b'),  f.  ©iorb  ($ranc,oi*). 9luni#  (Aloiensis  ober  Alunensis  tractus),  bie 

lleinfte  ber  ehemaligen  ̂ ropinjen  ftranlreid)*,  jrot» 
(eben  bem  ätlantifdien  Dcean  im  2B.,  Satntonge 
\m  O.,  ber  ßbarente  im  6.  unb  ber  SeoresSliortaüe 
im  31  gelegen,  ein  flauer,  fumpfiger  fianbftrid),  mit 
ber  Äaupmabt  Va  JRocbelle  (f.  b.).  2aju  gehörten 

bie  >ü-ln  9tt,  Oleron  unb  i'ltr.  äcfct  bilbet  31. 
ben  norbweftl.  Heil  be*  Deport.  9tieber«Cbarente 

Zinnat),  f.  Stulnoo. 

Mafia ,  Jlebenfluft  ber  Clbe  in  »öbmen ,  enb 
ipringt  am  ̂ auptfamme  be«  Mief  engebirg*,  auf 
ber  Cftfeite  ber  fog.  2Deiftcn  SBiefe,  bilbet  einen  vitU 
befugten  SUafferfall  im  SDiefengrunbe,  tritt,  burd) 
mehrere  <^torg*bädje  oerftärft,  bei  Jrautenau  in« 

$ügel(anb  unb  ergießt  ftdb  bei  ̂ aromer  i,Vuo- 
mierfdi)  in  bie  ©be.  2>a*  ©aftbau*  «^e&frctfeben>> 
ober  «$et>erbaube»  im  21upatf>al  ift  ein  beliebter 
ötanbort  für  21u«flüge  in*  SRicfcngebirae.  Unter 
ben  Crtfchaften  im  ibale  finb  ©rops  uno  ÄletmSC., 
3Rarfd)enoorf  unb  inebefonbere  ba*  freunblid)  gc; 
legene  unb  pielbefud)te  3obanm*bab  ju  nennen. 

£m  obero  3: eile  be*  Jfjal*,  im  SRiefengrunb,  U. 
Ttnbet  ftd)  ein  Slrfenik  unb  Äupfenoerf. 
An  pave  (fn.),  auf  beut  $flafter,  auf  ber 

3 fraise;  au  pavo  gefe&t,  au*  bem  £aufc  getrie* 
ben,  brotlos  gemacht. 

Au  porteur,  cm  m  3>eutfd)lanb  eingebürger-. 
ter  franj.  3lu*brud , welchem  unfer  «an  ben  yn-- 
baber»  entspricht.  lÖlan  braucht  benfclben  baupt: 
iächlid)  oon  Wertpapieren.  Tai-  Eigentum  an  fol» 
eben  roirb  nämlich  entroeber  burd)  bie  barin  ent- 

haltene namentlidje  58ejeid)nung  be«  redbtmäftigen 
ßigentümer*  bargetban  (in  meinem  ftalle  fie  «auf 
ben  Warnen»  lauten,  «Jfamenpa  piere»  fmb)  ober 
burd)  ben  Molen  SBefifc,  unb  im  lefetern  jaQe  eben 
finb  bie  $aptere  «au  porteur»  geftellt,  finb 
boberpapiere».  Sofern  ba*  2)otument  au  porteur 
ein  Staat«:,  ftommunal«,  ftänbifd)«r  ober  ännlid)er 
Sdjulbfcbcm  ober  eineMttie  ift.  bat  mithin  berf^n» 
baber  ba*  oolle  Stecht  auf  bie  Muderbebung  bei  ber 
t>eim}ablung,  auf  ben  3in*«  ober  Sioibenbengenuft 

i'oroie  auf  ben  SBerfauf,  über  roeldjen  fein  febrift-. 
lieber  Sermerl  (Geffion.  Qnboffament)  auf  bem  tya* 
piere  erfolgt,  roäljrenb  bie*  bei  SRamenpapieren 
allerbing*  gefdgtebt.  SBebufd  ber  3»n««  unb  2 \m. 

benbenerl)counq  finb  ben  papieren  au  porteur  ge* 
roob;nIid;  befonbere  3in**  unb  SDiotbenbenleiften, 
fog.  Coupon*  (f.  b.),  beigegeben,  roeldje  gleidjfaUd 

an  ben  $ub>ber  ;ab,lbar  ftnb.  ijn  fcltenern  fällen 
erfolgt  bie  iBeglaubigung  über  3in*»  unb  3>ioi: 
benbenjablungen  burdj  abftempeluna  bc*  Drigu 
nalbolument*  feitenäber  jablenben  5tet)örbe.  einem 
unred)tmä|igen  ^nijaber  eine«  $apier«  au  por- 

teur mürbe  man  ben  förmlidjen  S3eioei«  be«  un> 

re^rmäfeigen  Seftfce*  fübren  mflffen ,  xoai  immer 

"  lierig  tft^  man  !ann  ftd;  aber  be*fall*  nidjt  an 
fpätern  $nb>ber  balten,  roeldje  ba*  Sotument 

auf  red)tmd$igem  2Bege  ermorben  haben.  Tic  lk\. 

piere  au  porteur •  gtmtyxtn  bemnad)  jroar  grofee 

gung  burd)  blofce  Übergabe  (unb  ber  ßm*etbebun 
gen  mittel*  Coupon«)  unb  fmb  be*palb  jc^t  faft 

terncontungeu  utuicn,  ertoroeru  aoer  aucti  iouuai 

ttge  %u\ betootjrung ,  ba  Serloreitgcben  ober  (Int 
roenbung  ba*  burd)  fie  oerbriefte  Cigentum  in  feljr 
Dielen  fällen  gerabeju  aufbebt,  (lin  öelbboftt 
ment,  roclcbe*  faebgemäfe  immer  auf  ben  Inhaber 

lautet ,  ift  ba*  eigentliche  ̂ aptergelb ,  ju  u>e(d)cm 
aud)  bic  vnnlnotcn  geboren,  bie  im  ©runbe  eigene 

iEÖecöfcl  auf  Sidjt  finb,  bod)  oljne  bie  SBerjährung«: 
frift  biefer  lelttern.   2Bedjfel  au  porteur  fmb  na 
mentlid)  in  Cnglaub  unb  ̂ änemarl  erlaubt,  in 

^rantreid)  roenigften*  fog.  eigene  ©ecbfel  au  por- 
teur (billets  au  porteur).  £ie  .llllg te  beutfebe 

SDecbfelorbnung  erfennt  berartige  Rapiere  nicht  als 
Söecbfcl  an;  bod)  laun  man  auch  in  Tcutfdjlanb 
burd)  Slueftellung  be*  SDcdjicl*  an  eigene  Örbrc 

unb  offen  bleibenbc*  5Mancoinboffament  (f.  ̂ n  = 
boffament)  einen  gleid)artig  tinrfenben  2Ded)fcl 

fd)affen.  ?lud)  Connoffementc  (f.  b.)  roerben  au  por- 
teur geftellt  jeboeb  nur  fchr  feiten. 

Olurai,  f.  21  huret. 

SInrantia,  ein  oon  ©nehm  entbedter,  oon  ber 
berliner  21fttcngefelIfchoft  für  SlnilinfarbenfabrÜa; 
tion  technifd)  bargeftcllter  ̂ arbftoff,  loelcher  Seibo 

unb  2BoDe  prachtood  orange  färbt.  Sie  SJaroenb 
barleit  biefe*  (5ar°floff*  il*  jebod)  gering,  ba  er 
fjödjit  nachteilige  SBirfung  auf  bie  ̂ aut  au*übt. 

91urauttacccn  (Aurantiaceae),  f.  JRutaceen. 
atttrarifet)  (oom  lat.  aurum,  baö  ©olb),  ba* 

Öolb  betreffenb ;  a  u  r  a  t  i  l ,  golbfarben ;  Ü(  u  r  a  t  ü  r, 
bic  Sergolbung. 

ÜHuratt  (breton.  Sllrac),  fleine  Seebafenftabt  im 
frang.  Deport.  SJlorbihan  (Bretagne),  auf  einem 

Plateau  am  ̂ luffe  £och,  ber  bie  Stabt  in  jioei 
ieile,  St.,0ilba*  (recht*)  unb  St.;©ouftau  (linfo). 
teilt,  hier  ben  Tanten  31.  annimmt,  bei  >3edjroafTer 

auch  für  grofiere  3cefahr3cuge  oon  300  t  fchiffbar 
roirb,  für  bie  hier  ein  auf.erft  ftcherer  .sjafen  ift,  unb 
13  km  rocitcr  abroarto  mit  einem  grofeen  Slftua 
rium  in  ben  D2eerbu)eu  lUorbiftan  miinbet.  21.  ift 
Station  ber  Drleanebabn  auf  beren  Cime  3Jante> 
Üreftunb  »ählt  (1876)  4335  (Öemeinbc  4C33)  C, 

toelche  i^üftenfehiffahrt,  Sootbau,  £eber>abrilation 
unö  Seefiichcrei  (Sarbcllenfang)ioroie  .<>anbel  mit 

©ctreibe,  Siel),  £'cber,  Sutter  unb  ̂ onig  betreib 
ben  unb  al*  (ampfluftige,  ftarrfopfige  unb  hödjft 
energtfdje  Veute  befannt  finb.  Ter  Drt  hat  enge, 
fteile,  gerounbene  Straften  unb  intereffantc  5?au 
roerfe,  uon  benen  jroei  iJircbcn  in>j  13.  Oaljrh-  ju; 
riidreichen.  23is  ÜJfitte  bc*  17.  Sagrb.  batte  31. 
einen  blürjenben  .§anbel*oerfefir,  bi*  Üonent  mit 

feiner  inb.  Aompagnie  bemielbcn  grofeen  Slbbrud) 
that;  boclj  roirfen  bie33al)n  unb  bie  Sampffdjiffuer: 
btnbung  mit  93clle*3Ie»ert:OTcr  roieber  gitnftig.  3m 
5-  1364  bradjte  hier  ber  Sieg  bee  ©rafen  Johann 
oon  iKontfort  über  Marl  non  JBloi«,  Der  tm  ©e^ 

fechte  fiel,  bie  23iäbrigc  Jebbc  um  bie  Bretagne  jum 
2lbid)luft.  Ste.:2lnne,  ein  oon  Sretoncn  ]tarf  bc 
fuchter  2ßaIlfabrt*ort,  liegt  4  km  norböftlich  oon  St 

31urbadjer  (ßubro.),  beutfeher  Schriftfteuer,  geb. 
26.  Hug.  1784  in  Üürifjeim  im  bayr.  Schroabcn, 
fam  1801  al*  3cooije  m  ba*  S3enebiItincrtlofter 
Cttobeuren  unb  fpätcr  in  ba*  Stift  2Diblingcn, 
oerlieft  ba«felbe  aber  roieber,  rourbe  .5>au?lchrer  unb 
1809  ̂ rofeifor  be*  beutfehen  Stil«  unb  ber  Wtbetif 
beim  «abettenforp*  in  2RQnd)cn.   Seit  1 
iHuljeftanb  cerfe&t,  ftarb  er 
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jum  Seil  anonum.  mljtreidjc  Schriften  oeröffent: 

lid)t,  bie  teil«  bcr  $äbagogit  angehören,  j.  99.  «S$S« 
bagogifdje  ̂ ^antaftcn»  (Wind).  1838),  «Schul: 
blättcr»  (2Ründ).  1829—32),  teil*  ber  Sprach-, 
wiffenfcbaft,  rote  «Softem  ber  beutfcben  Drthogra: 

phie»  (ftürnb.  1813),  «.Kleine«  SBörtcrbua)  ber 
beutfcben  Sprache»  (Suljb.  1828),  «fiebrbucg  bc« 
beutfcben  Stil«-  (2.  3Iufl.,  2  93bc.,  SDtünA.  1822), 
teil*  ber  ̂ oefie,  j.  93.  «Tramatifcbc  9Jcrfud)c» 
(Münch.  1826),  «wooellen»,  «CnrifaV  ©ebichte» 
u.  f.  w.  3lm  eigenrümliebften  unb  bebeutenbften 
aber  finb  feine  93olfdfc^riften,  bie  er  alle  anonnm 

erfcheincn  licfi.  So  namentlicf)  bie  «3lbcnteuer  ber 
Sieben  Schwaben»  (SReutl.  1846;  poetifctjc  5<ear: 
beitung  oon  Simrod  in  beffen  «Teutfcben  93olt*» 
bücbcrn»,  33b.  10),  bie  «3lbenteuer  ber  Spiegel: 
icbmabcn»  u.  a.,  bie  aud)  in  bcn  «93olt«bücblem» 

(2  Sic,  Münch.  1827—29;  2.  KufL,  Mima).  1836, 

Stuttg.  1839)  abgcbrudt*finb.  Seine  «©efammcl: 
tcn  gröfeern  Gr3ablungen»  gab  Sarrciter  (ftrci= 
bürg  i.  33r.  1881)  b<rau*.  Sgl.  Sarreiter,  «fiub* 
roig  31.»  (Münd).  1880). 

Mürel  (Marc),  röm.  Äaifer,  f.  3lntoninu*. 
Aarelia  (Civitas  Aurelianum),  ber  tat.  9iame 

oon  Orlcan*.  A.  Aquensis,  33aben«33aben. 

ÜlurclianuÖ  ((5 laubin*  £uciu*  3laleriu*  To.- 
mitiu*),  einer  bcr  träftiaften  röm.  flaiier,  in  einer 
Tronin)  an  ber  untern  Tonau  al*  3  obit  eine«  Hei: 
nen  ÜJauern  (9.  Sept.  211)  geboren,  trat  al*  ein 
Mann  oon  grofscr  tförpcrftärle  in  eine  ber  röm. 
Vegionen  unb  mufete  fid)  rafch  emporjufchmingen. 

'Jtadjbcm  er  fid)  unter  93alcrianu*  am  SHbein  unb 
an  ber  Tonau,  unb  unter  Wallientt*  unb  Glaubiu* 
(II.)  an  bcr  Tonau  al*  Jelbbcrr  ausgezeichnet,  roarb 
er,  al*  legerer  ju  Slnfaug  be*  270  in  Sirmium 
ftarb,  oon  ber  3lrmec  in  ̂ iannonien  jum  Maifcr  au*: 

gerufen.  Ter  injioifcbcn  in  ̂ talicn  jum  Maifer  pro: 
flamierte  Duintillu*,  be*  Glaubiu*  33ruber,  tonnte 
fid)  uor  ihm  nicht  behaupten  unb  gab  ficti  felbft  ben 
lob.  So  mar  31.  noch,  oor  Cnbe  3lug.  270  31llein: 
tjerrfeber.  Cr  hatte  nod)  nor  be*  duintillu*  2obe 
in  SRätien  bie  Sutljungen  gefcblagcn;  nun  roarf  er 
ii iici)  an  ber  untern  Tonau  bie  SJanbalcn  unb  ©oten 

jurörf,  gab  aber  bann,  um  mit  le&tern  jum  ̂ rieben 
m  lommcn,  bie  ̂ rooinj  Staden  für  immer  auf. 
Tann  eilte  er  nach,  Italien,  oertrieb,  toenn  auch  erft 
nach  einer  fdjwcrcn  :Ricbcrlage  (270)  im  3-  271  bie 

Vllemannen,  bie  verbcerenb  in  biete«  i'anb  eingc< 
broeben  roaren ,  unb  begann  3ttr  33cfeftiguna  SKom* 
gegen  bie  Einfälle  ber  beutfcben  33ölfer  bie  ylufftil): 
rung  einer  mäcbtiflen  Mauer,  bie  nach  ihm  ̂ robu« 

beenbete.  Qm  3-  272  jog  er  bann  au*,  um  ben 
Orient  ber  Scnobia  (f.  b.)  ju  entreißen,  welche  il)re 
.V>errfcr)aft  von  Syrien  au*  Aber  Mleinaften  unb 
iflgnptcn  aujgcbeljnt  hatte.  Tic  ̂ almnrener  rour: 
bcn  überall  gcfcblagen,  ̂ enobia  cnblicb  tn  iljrer  5Rc= 

'iren;  iialmnra  (f.  b.)  belagert.  9Jaehbem  fie  bei 
einem  Serftupc  ju  entfliegen  gefangen  roorben,  er: 
gaben  fid)  bie  ̂ atmorener,  empörten  fieb  aber  nad) 

31.'  Slbjug  wieber,  roorauf  er  juriidtehrtc  unb  (J78) 
ihre  Stabt  jerftörte.  ?lud)  bie  $lgt;pter,  bie  unter 

'Vi.  (Jirmu*  ben  Mampf  fortfefeten,  würben  oon  31. 
unterroorfen,  unb  ebenfo  ergab  [\<fy  ibm  ju  3(nfang 
be*  3.  271  nad)  einem  Mampfe  bei  (Sbalon*  an  ber  I 
lOiame  Ictricuff,  bcr  in  (Pallien  regiert  batte.  Turd)  1 
biefe  glüd(id)en  Mricge,  unb  baburd),  baü  er  beim 
.^eere  lRann$jud)t  unb  im  ̂ nnern  be*  Staate 
flube  unb  Orbnung  berftcllte,  cnblid)  aud)  bcr  burd) 
gro^e  iDlünjoerfälfcljungcn  entftanbehen  iPlü^fTifi* 

im  Meidje  energifd)  }u  begegnen  anfing,  mar  bei 

Sitel  «SBieberb-erfteller  be*  Wömifd)en  5teia>4»  mlli 
t>erbient,  mit  bem  ib,n  ber  Senat  begrüßte.  21.  fiti 
bei  93njantion  auf  einem  3uge  gegen  bie  Werfer 
276  al*  Opfer  einer  93erfdjroörung,  bie  fein  ®e: 
beimfdjreiber  OJlneftb,eu* ,  ber  bie  Seftrafung  ein« 
33eTgeb,en*  fürdjtete,  angeftiftet  hatte.  SBgl.  3Jern: 
l)arbt,  «0efd)id)te  SRom*  oon  93alerian  b\i  iiit-. 

cletian»  (93erl.l867);  gSrunner,  «33opi*cu«'  Sebeni: 
befebreibungen»  (^pj.  1868). 

^urcliuc*  Victor  (Sextu*),  röm.  @efa)i4ti 

febreiber  be*  4.  3abrb.,  würbe,  obroobl  oon  ntt.- 
brtger  @eburt,  00m  Mail  er  ̂ ulianu»  unb  fpdtei 

oon  Xb^eobofiu«  b.  0r.  ;u  ben  böcbltcn  GbrenjteJIen 
erhoben.  Unter  feinem  tarnen  e^ftierenjolaenbe 
Schriften :  aOrieo  geutis  Rom&n&e»,  ein  STladjnxrl 
be*  6.  ober  6.  ̂aljrb.,  vielleicht  oon  bem  V>t:an 

ftalter  ber  janjen  Sammlung  bcr  unter  3t'  tarnen 
gehenben  «Schriften,  uoü  oon  erbichteten  CtueHnt 
citaten;  «De  viris  illastribus  urbis  Komae»,  ein 
Abritt  ber  röm.  ©efd)ichte  bi*  auf  Sluguftui  in  9Mo: 
graphien,  nid)t  ohne  SBert  (berau*g.  oon93robm, 
3. 3Iufl.,  5pj.  1860;  uon  Äeil,  93re*l.  1850  u.  1872), 
«De  Caesaribus»,  ein  lurjer  21bri|  ber  5taiferge< 

fd)id)te  bi*  jum  3(u*gang  be*  Mon)tantiu4,  nad) 
einigen  nur  ein  3(u*jug  au*  einem  etwa«  au*iutjr. 
Ii  ehern  SBertc  be«  31.;  enblich  bie  «£pitome>,  ber 
«Libcllus  de  vita  et  moribus  imperatorum  bre- 
viatus  cx  libris  Sex.  Aurelii  Yictoris*,  bi*  Jim 
11.  Kapitel  ein  S(u*5ug  au«  bem  SBerte  be«  St. 
mehr  in  biograpbifeber  Slnlage,  ber  juglcich  ui 
anbern  OueUen  Stammenbe*  enthält,  oon  ba  an 

ein  3lu«jug  au«  anbem  OueUen,  ber  bi«  auf  Iben 

boüu*'  lob  fortgefe|t  ift.  T>ie  erfte  3lu*gabe  oon 

31.'  Schriften  beforgte  Schott  (31ntwerp.  1579); 
au|erbem  finb  bie  oon  3irntten  (ilmfterb.  1733^, 
(Gruner  (Coburg  1757)  unb  (Schröter  (2  93be.,  fyj. 

1829—31)  >u  erwähnen.  (5inc  beutfehe  Überlegung 
lieferte  6lo|  (Stuttg.  1837). 

Stur  eile  bc  'JJalabtncö  (Glaube  Bichel  2om), 

fram.  (General,  Dberbefebl«f)aber  ber  ̂ oire:3lrmM 
im  T^utfch^ranjöfvfcben  Äriege,  würbe  9.  §an. 
1804  ui  Waliieu  im  Tcpart.  üiojere  geboren,  auf 

ber  ÜÖtilitärfchule  ju  St.«Gur  gebilbet,  trat  1824 

in  bie  Strmee,  biente  1841—48  mit  31u«)eicbnunfl 
in  3lfri(a  unb  würbe  1851  33rigabegeneral.  3m 

Oricntfriege  befehligte  er  bie  2. 33rigaoe  ber  4.  ober 
SHefcruebiüifion  Igoren)  ber  franj.  Strcitträfte  unb 
jeichnete  fich  in  ber  Schlacht  an  bcr  3((ma20.  Sept. 

1854  fowie  in  ber  Schlacht  oon  ̂ nterntan  flpfnna[.> 
au*,  ̂ m  3.  1856  erhielt  er  bcn  örab  eine«  Ti= 
oifion*general*,  übernahm  1867  eine  Tioifion  ber 
3(rmee  oon  ̂ non  unb  1858  bie  SJlilüärbioifton  ju 

Montpellier,  1859  bie  ju  SIRarfeille.  3ion  1867  ab 
befehligte  er  bie  ÜUtilitärbioifton  }u  üfeh,  unb  trat, 
naebbem  er  1868  ba*  örofttrcuj  ber  Ghrcnlegion  er; 

halten,  15.  ftan.  1870  jur  9icferoe  über.  93eim  3lu?= 
brud)  be*  Mrieg*  gegen  Teutfchlanb  berief  man  ibn 

iebod)  in  ben  attioen  Tienft  uiri'ict  unb  febiefte  ihn 
nad)  3Jlarf eille.  Tie  prooi)orifd)e  ̂ Regierung  ut 
!lour*  beauftragte  ibn  hierauf  mit  bem  Obcrbefebl 
im  ©eften  (15.,  16.,  18.  aJlilitärbioifion),  übertrug 
ibm  1 1.  Ott.  1870  ba«ftommanbo  be«  neugebilbeten 
15.  Worp*  unb  14.  Dft.  ben  Oberbefehl  über  bic 
£oirc:3Irmce,  welche  fid)  jwifd)en  $our*  unb  Dr 
Uan*  formierte.  31.  tämpfte  9.  Üioo.  glüdlid)  bei 

Coulmier*  gegen  bie  Gruppen  be«  (Denerald  oon 
ber  lann  unb  befefcte  10.  9too.  OrUan*.  hierauf 
folgte  jebod)  eine  Diethe  unglüdlicher  Gic fechte  gegen 
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bie  SCrroee  be«  prinjen  griebridj  Marl  unb  bic  J rub- 
ren be«  ©rofepcrjog«  von  SWedlenburg  Schwerin 

unb  4.  Se*.  ber  SJerluft  oon  Drttan*.   Tic  jungen 
Gruppen  löften  fiel)  nad)  btefen  Schlägen  nrojien 
teil«  auf  unb  2t.  würbe  6.  I  ei.  be«  Obertomniaiw 

Do«  en ri'-oben  unb  iura  Kommanbanten  oon  her 
bourg  ernannt,  botp  lehnte  er  bie  Übernahme  biefer 
c teil ung  ab  unb  begab  fiep  nad)  ber  Schwei».  Wacb 
Jlbfdblup  be«  ©affenftillftanbe«  oom  28. 5$an.  1871 
in  bie  na di  Sorbeaur  berufene  Wationalueriamm 

lung  geroäp It,  ertlärte  er  fiep  bie v  gegen  bie  9Bieber= 

aufnähme  be«  Kampfe«  unb  rourbe  aud)  jum  "Mit- 
bliebe  ber  ̂ nfjepner-.Kommiffton  ernannt ,  ro el epe 
J  hiere-  unb  [yaore  bei  Stbfcplujj  be«  präliminar: 
irieben*  sur  Seite  ftel)en  follte.  Wach  2tbjua  ber 
txurfepen  Truppen  au«  pari*  ernannte  ihn  imuHärj 

1871  bie  neue  Grcfutiogewalt  jum  Oberbefehl«: 
baber  ber  Wationalgarbe  be«  Seinebepartcment* 
unb  übertrug  itnn  balb  barauf  bie  14.  ̂ territorial: 
bioiftonCiöorbcaui);  1873  rourbe  ihm  ba«18.Korp« 
unterteil  r.  im  Jebr.  1874  trat  er  in  ben  iHubeftanb. 

Sät  1876  mar  %  lebenslängliche«  ÜDiitgheb  be- 
Senats;  er  ftarb  17.  $ej.  1877  ju  SJerfatllc«.  3t. 
oerfafete  eine  0efc^t<^te  ber  Kämpfe  an  ber  fioire : 

«Caaipague  de  1870—71;  la  premiere  arm6e 
de  la  Loire»  (par.  1872;  beutfep  oon  2a  pierre, 
#raunfcpw.  1874). 
Stnreagabab  ober Slurungabab,  b.  b.  3tabt 

be«  itjron*,  eine  ehemalige  Prooiin  in  SBorber: 
inbten  im  norbroeftl.  Seton,  trüber  Slfjmcbnaaar 

unb  55aulatabab  genannt,  btlbcte  [eit  1690  eine 
ber  fccJh«  Snbab«  ober  93iieionigreicpe  be«  0rofc: 

mogulö  oon  Tethi.  6ie  enthielt  ba«  Küftengebict 
Montan  (in  bem  Combat)  liegt),  einen  $cu  ber 
mcftl.  ©bat  unb  ba«  obere  (Gebiet  bc«  ©obaoerp 
unb  Blaba nabi  fübwärt«  bi«  jum  ©pirna,  unb  bot 
ben  ÜJtaparatten  (f.  b.),  bie  gier  ibre  Heimat  pa= 
ben,  oiele  fefte  Punfte  unb  Scplupfwintcl  bar. 
To»  £onb  tarn  1818  teil«  mittelbar,  teils  immit 
telbar  unter  bie  $errfcpaft  ber  ünalänber.  Siefer 
lefctcre  Xeil  bilbet  gegenrodrtig  pauptfäcplicp  bie 
Kolleltorate  Slpmebnagar,  Puna,  Scholapur,  SBe[= 
gaum.  Sparwar,  Canara  ober  &onawar,  Malabit 
unb  9tatnagiri  ber  fübl.  Sioifton  ber  Präftbent; 

tebaft  ipombao.  —  Ine  Stabt  Ä.,  in  öpberabab, 
bem  ̂ afaUenftaatc  be«  SRijam,  biefc  früher  @ur: 
tpa  unb  erhielt  ben  heutigen  Tanten  erft  jur  3eit, 
too  2lureng«3epb  Statthalter  oom  Sota :t  mar  unb 
flau  Spmebnagar  21.  *ur  Weiibcni  erpob.  Sie 
liegt  am  Änotenpuntte  oieler  .ftcerftraficn  unb  an 
bem  jum  ©obaoerp  füblid)  abfliefwnben  ©erg: 
ftrome  Shibna,  ber  fie  oon  ber  SJorftabt  Söegum: 
pura  trennt,  in  einem  roaff erreichen  Saffin.  Sie 

Seoolleriwg,  früher  100000  (*.,  ift  biö  auf  60000 
gefunlen.  roelcbe  oortrefflid)e  Seibenftoffe,  (Mb: 

unb  Silocrbrotate  fertigen  unb  ©emüfegärtnerei 
treiben.  $raa}tooll  ijt  bad  ©rabgebäube  für 

aurena^enb«  ©emablin  Mobia  Surani,  nad) 
bem  3ftufter  bed  2cibfcb.-9J?abal  bei  9(gra  erbaut. 
Ungefäbr  20  km  norDroeftlicb  oon  2L,  jenfeit  ber 
Rettung  Taulatebab  (f.  b.),  be«  prächtigen  ©rab: 
nralö  Stureng > Bepb^  unb  beS  ©rottenbaued  oon 
GHora  (f.  b.),  liegt  auf  einer  romantifchen  Xa\eU 

hebe  baöSorf  9lofah,  audge^eichnet  bureb  fein 
geiunbe*  Älima  unb  be*balb  oielfach  oon  3tem= 
ben,  oft  au3  roeiter  Aerue,  befucht. 

«Hurcng  ̂ etjb  ( richtiger  Jlroreng » Sib ,  b.  i. 
3«erbe  be*  ibroni),  ©ro^mogul  1658-1707,  geb. 
20.  CIL  1619,  ein  Sohn  be*  ©rofunoßul*  Sdjah^ 

Xfchibän,  mar  neun  ;Vihie  alt,  ali  fein  fchroacber 
unb  unglüdlicber  $atcr  jur  Regierung  gelangte. 
Arüh  fepon  oon  ̂ errfchfucht  entbrannt,  tud)tc  er 
feine  roeitgehenben  Pläne  burd)  bie  pflege  te* 

ligiöfer  Übungen  unb  burd)  anfd)einenbe  ,Surüc£: 
baltung  }u  oerbergen.  \\m  20.  ;^aprc  jeid)nete  er 
fid)  im  Kriege  feine«  Sated  gegen  bie  durften  oon 
^iüapur  unb  ©oltonba  burd)  SJlwt  unb  [träte: 
aücbe  cinüdit  au«  unb  erhielt  1638  bie  StattbaU 
terfchaft  oom  Sefan.  (rineu  ̂ lufftanb  ber  iüv 

fallen  biefe«  Weich«  fd)lug  21.  1656  energifch  nie* 
ber.  Kacbbem  er  feine  Srüber  25ara,  Subjah  unb 

'JJlurab  befugt  unb  ben  33ater  gefangen  genommen 
hatte,  beftieg  er  2.  3u(i  1658  ben  %f)ton  ju  Selhi 
unb  nahm  ben  Warnen  3llum;@bir,  b.  i.  (Iber: 
roinber  ber  SBelten,  an.  Obgleich  St  feine  üBriu 
ber  ermorben  unb  feinen  Sater  bi«  m  beffeu  I  obe 

in  Hqvo.  gefangen  palten  lief?,  regierte  er  boeb  mit 
Üßei«heit  unb  ©mcptialeit.  ©inen  feiner  Söhne, 

bie  oerfucht  hatten,  ftep  eine  Partei  im  Staate  ju 
machen,  lief;  er  1666  oergiften,  roäprenb  ber  .weite 
naA  Pcrfien  floh.  6r  fahrte  oielc  glüdliche  Kriege 
im  Setan  (1668),  mit  ben  SBergoölfem  oon  Kabul 
unb  Kanbahar  (1669,  1673)  unb  ben  ftabfepputen 

(1678)  unb  erweiterte  1683—87  burcp  oöllige  (Jim 
oerleibung  ber  ̂ afallenftaaten  Siftapur  unb  ©ol 
lonba  fein  SReid)  fchr  bebeutenb.  SL  roar  ein  gro= 
f. er  ffreunb  ber  (hiropäer  unb  liebte  bracht  unb 
2uru«,  roie  einfach  unb  mäfufl  er  in  feinen  eigenen 

v3ebürfniffen  auch  roar,  befab  eine  umfaffenbe  93U; 
bung,  besänftigte  bie  Känfte,  grünbete  üMbliotfce* 
f en  unb  3dnt[en  unb  jog  viele  ©elehrte  an  feinen 
Mor,  blieb  tebod)  bi«  \u  feinem  lobe  ein  fanatü 
feber  Slnbänger  bc«  ̂ elam.  SL  ftarb  21.  ftebr. 

1707  jus}lhmebnagar;  ipm  folgte  in  ber  Regierung 
fein  Sohn  Schab  ■■  ztlum,  unter  bem  ba«  Weich  fchr 
balb  in  Verfall  geriet. 

Aureole ,  f.  Jfjeüigenfcpein. 
Fluren  c*,  eine  altröm.  ©olbinünje,  roelchc  werft 

207  o.  ehr.  unb  .war  mit  bemfelben  Stempel  toie 
ber  röm.  Senar  (f.  b.)  geprägt  rourbe,  roe«halb  fte 
aud)  bie  Söejcicpnung  denarius  aureus  trägt.  Sie 
erften  berartigen  HHünjen  roaren  oon  ganj  feinem 

(>)olbe,  2  Sracpmen  ober  1  i  Unje  fdiroer  unb  galten 
25  Silbcrbenar  ober  100  Sefterjien.  Unter  ber  dir. 
publit  rourbe  ber  31.  nur  f ehr  feiten  ausgeprägt, 
um  fo  mehr  aber  in  ber  Kaiferjeit,  roo  er  jeboä) 
nad)  unb  nach  immer  mehr  an  ©eroicht  oerlor; 
baper  fmb  bic  faiferl.  Slurei  im  SBerte  fepr  oerfebie« 

ben.  ̂ n  ben  fpätern  Seiten  rourbe  ber  ä.  a(«  So= 
libu«  (f.  b.)  bejeichnet.  [(f.  b.). 
Auröus  mons,  röm.  Warne  oon  Semenbria 

üluridi,  £>auptftabt  be«  ehemaligen gürftentum« 

Cftfrie«lanb  unb  be«  gleichnamigen  Sanbbroftcibe: 
;irt«  in  ber  preufs.  Prooin^  .^annooer,  liegt  in  ber 
Glitte  ber  £anbbroftei,  96 am  norbroeftlich  oon  93re: 
men  unb  21  kra  oftnorböftlid)  oon  dmben,  mit 

roelcber  Stabt  foroie  mit  bem  40  km  öftlich  gelege: 
nen  SBUhelmdpAoen  e«  burch  ben  me\uiöc  Monat, 
roetcher  ben  ganzen  Ar  ad)  tn  er  f  ehr  uermittett,  oer: 
bunben  ift.  Sie  Stabt  ift  Sifc  ber  £anbbroftei, 

eine«  £anbgerid)t«,  2lmt«geria)t«,  Konftftorium«, 
Staat«archio«,  auch  ber  oftfnef.  £anbfcf>aft  unb 
sohlt  (1880)  5382  Q.  Unter  ben  Öebäuben  be« 

freunblich  gelegenen  Stäbtcpen«  f»nb  perooraujeben : 
ba«  1852  umgebaute  alte  gräfl.  unb  fürftl.  Schloß 
ein  ftattlicher  Sau,  groff  genug,  ben  fämt(id)en 

Scbörben  Waum  ju  geroäpren;  bie  lutb.  2am: 
bertitirche  mit  einem  gefepnifcten  Slltarbilbe  be* 
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15.  ̂ afir  h  ,  auS  bem  nahen  Giftercienferllofter  $hlom, 

hie  reform.  flirdje,  bie  Sonagoge,  baS  Öanbfcbaft; 
(id)e  $au8  mit  ben  Porträt«  fämtlid)er  Regenten 
oon  CftfrieSlanb,  baS  ©gmnafium,  baS  neue  ftatt- 
lidje  SchuHebrerfeminar ,  baS  Sethe:  Stift  unb 

baS  2Jtoufolcum  einiger  oftfrief.  dürften.  2)ie  3n> 
buftrie  ift  ohne  Sebeutuna,  widjtig  bagegen  ber 

^fetbe-,  SRinboicrj:  unb  Söuttcrr)cnbel.  Ungefähr 
3  km  fttbweftlid)  ber  Stabt  ift  ein  cbrwürbigeS 

Tenfmat  frief.  föedjtSgefdjidite,  ein  4)üget,  oer 
UpftallSbom  ( DoergericbtSbaum) ,  wo  ftd)  bis 
ins  14.  ̂ alirfi.  hinein  bie  Slbgeorbneten  ber  fieben 
friei.  Seelanbe  jährlich  ju  beraten  pflegten. 

2er  iefcige  fianbbrofteibejirf  Sturid)  bt> 

greift,  bijtorifd)  genommen,  baS  ̂ ärftentum  Cft- 
rrieSlanb  unb  baS  £arlingerlanb  unb  b>t  3108,7» 
qkm  mit  (1880)  211652  (?.  (gegen  201053  im  3. 
1 875, 3nnöbw»cö,i  $roj.)  unb  »erfüllt  in  brei  Äreifc : 
SR.  (1370,«  qkm  mit  81680  &),  Cmben  unb  ?eer. 
Auriohaloum,  früher  gebräuchliche  Geseich* 

nung  für  3Jceffing.  $liniuS  gebrauste  bie  3Üorte 
A.  unb  Aes  als  gleiAbebcutenb. 

Muri  etil  ar  (oom  tat.  auris,  baS  Ohr),  auf  baS 

Ct>r  bezüglich ,  bad  Ob.  r  betreffenb.  21  u  r  i  c  u  l  a  r « 
Äonfeffion,  bie  Dr)renbeicbte. 

"Jlurifabcr,  latinifiert  auS  ©olbfdjtnieb, 
ift  ber  0iame  mehrerer  Theologen  ber  iReforma. 
tionSjeit.  Johann  31.,  1519  in  ber  öraffdmft 

ORanSfelb  geboren ,  ftubierte  1537—40  »u  SBirten: 
berg  Ürjeofoflie,  mar  1540 — 44  (?r,uel)er  ber  iungen 
trafen  oon  2R«nSfelb,  lehrte  1545  nadj  Sitten« 
berg  jurüd,  erfreute  fim  beS  nähern  Umgangs  mit 
Sutber  als  beffen  Jtfdjgenoffe  unb  ftamuluS,  be« 
gleitete  ib>  auf  ber  legten  Weife  nad)  ©«leben  unb 
mar  bei  feinem  £obe  jugegen.  §m  Sdmtalfalbi: 
fdjen  Ärieg  furfädjf.  ̂ elbprebiger,  warb  If.  1551 
jjofprebiger  in  ©eimar,  aber  infolge  ber  ftlacianis 
fdjen  Streitigleiten  1561  feine*  2lmtS  entfefet.  (?r 
fanb  bei  ben  Grafen  oon  SÜlanSfetb  in  ©Sieben  eine 

3uflud)t  unb  warb  1566  Pfarrer  ju  Grfurt,  wo  er  18. 

«Rod.  1575  ftarb.  3)a8  aröfete  Sßerbienft  $at  fid)  21. 
erworben  um  bie  Sdjriften  Rüthers,  inbem  er  bie 
grofee  jenaer  2luSgabe  oon  SutherS  SBerfen  (1555 

—58)  mit  leitete,  1564  unb  1565  jwet  ̂ oliobänbe 
hieb«  ungebruater  beutfdjcr  Schriften  2utb,erS, 
1556  unb  1565  jwei  ©änbe  ©riefe  unb  1566  bie 

«Jifd)reben»  berauSgab.  —  Sin  »weiter  Johann 
21.,  geb.  30.  $an.  1517  ju  93reSlnu,  ftubierte  feit 
1534  in  Wittenberg,  unb  trat  hier  1538  als  $ocent 
in  bie  pbilof.  ̂ afultät  ein.  Slttf  aUelancbthonS  6m, 
ofeb,lung  roarb  2(.  1550  als  Pfarrer  unb  ̂ rofeffor 

ber  Jbeologie  na*  JRojtod  berufen  unb  wirfte  gier 
hödjft  fegenSreid)  burdj  eine  friebfertige  Äirdjenlcü 

hing.  Söeniger  erfolgreid)  roor  feine  Xbätigfeit  in 
«önigsberg,  wohin  21.  1554  jur  Beilegung  ber 
Dftanbriftifdjen  6treitigfeiten  berufen  roarb.  3m 

'JRai  1567  fiebelte  3(.  nad)  SBrcSlau  ftber  al*  Pfarrer 
an  St.  Glifabetb  unb  Onfpeftor  ber  fliraVn  unb 
Schulen,  boeb  ftarb  er  bereits  19.  Oft.  1568. 
Auriflamma,  f.  Driflamme. 
Aurignac,  fiantonSf/auotort  im  franj.  SDcpart. 

Dbers®aronne,  auf  einem  $lateau  (430  m),  2  km 
oon  ber  in  bie  ©aronne  ge^enben  Vouge,  21  km 

im  SUD.  oon  6t.-.@aubens ,  jdblt  1480  (?.,  roeldie 

mit  33ieb  unb  mit  fieber  banbeln.  5$n  ber  SRäbe  be- 
ftnbet  fidj  eine  ft^b  mit  17  menfdjltcben  Sfeletten, 
bie  1852  entbedt  unb  oon  G.  fiartet  1860  fftr  einen 
53earabniSplat»  aus  ber  Steinjeit  ertlört  rourbe. 

iluviflnt},  franj.  9lame  oon  2llberne9  (f.  b.). 

91  ttrifel  (Primula  Auricula  L.),  beliebte  pereib 
nierenbe  ©artenblume.  %h[xt  ©runbfpejieS  ftnbet 

fid)  auf  ben  beutfdjen  93oralpcn  unb  über  oo^ 
ganje  fübl.  (Europa  bis  |um  Orient  roilb  unb  ift 
an  ihren  furjen,  etroaS  btden,  beftöubten,  fpatrl 

förmigen,  graulid>en  IBlättern  ju  erfennen,  jrotfajen 

benen  ber  €d>aft  mit  einem  Souauet  aus  6—7 
für)  geftielten ,  gelben ,  angenehm  buftenben  5Mi: 
men  ftd)  erbebt.  Ob  bie  jah(reicr)en  ®artenoarie^ 
täten  nur  oon  biefer  2lrt  ober  nod)  oon  anbern 
abftommen,  ift  ungewiß.  3lm  frübeften  rourben  31. 
in  Cnglanb  hütioiert;  im  17.  3atjrb.  fam  biefe 
Kultur  nad)  §oUanb  hinüber,  oon  roo  fpäter  bü 

^n^länbcr  Die  ßnfcl  ihrer  eigenen  3$glinge  um- 
öcbilbet  jurüdfauften. 

9Ran  unten cbeibet  oier  klaffen  oon  2(.:  1)  pc 

roöhnlidje  33lumen  mit  nur  einer  ̂ arbe  unb  einem 
mattroeipen  2luge;  2)  febattierte  ober  üuiler  (2üt 
tid>cr)  Blumen  mit  einem  gelben,  olioenfarbigm 

ober  auch  root)l  roeiben2(uge  unb  -.m ei  oerfd)iebenen 
?var ben  ober  einer  Aavbe,  roe(d)e  aber  nad)  bem 

2(ugc  hin  bunüer,  nach  bem  JRanbe  ber  Sölumen 

frone  hin  heller  fein  mu&;  3)  englifdje  ober  gepu^ 
berte(  ebarafterifiert  burdb  ben  roeifehchen  Staub, 
ber  bie  $flan3e,  felbft  bie  lolumenrrone  bebedt:  bie 
93lumen  haben  ein  unregelmäßiges ,  oft  fünfedi^e? 

3Iuge  unb  büftere  färben,  fmb  geroöhntid)  geftrftft, 

feiten  fdjattiert,  öfter  mit  einem  grünen  SBönb-: 
umfäumt;  4)  gefüllte  21.,  roenig  gefebä^t,  «eoitbet 
aus  roenigftenS  jroei  ineinanber  ftedenben  55lumen: 
fronen.  Tie  oefdjä(iteften  färben  ber  erflen  Ib^ 
teilung  ftnb^lau,  Schroanbraun  unb  feuerrot; 
bie  ber  »roeiten  famtißcS  %unl elbraun,  Olioen 

braun,  $urpur,  famtiaeS  ̂ reuerrot,  Orangeaelb, 
GhamoiS,  2lmarant,  «lau;  bie  ber  b ritten  ptü 
djamoiS ,  Purpur  braun  unb  Dlioengrün.  SBei  ben 

gefüOten  21.  liebt  man  oorjugSroeife  ®elb,  2Jlor 
borec,  sBurpurbraun  unb  Sdjroarj.  Der  Sdwft 
einer  fulturroürbigen  2(.  foH  gerabe,  fräftig,  von 

guter  Haltung ,  nicht  über  20  cm  hoch  fein  unb  ein 

reidjeS  Souquet  tragen.  3)ie  SBIumen  foDen  jiew: 
lid)  furj  geftielt  fein  unb  fieb  fo  halten,  ba|  fte  oon 
oorn  gefehen  werben  fönnen.  5)er  Saum  ber  Slu 
menfrone  mufe  oerhältniSmäbig  grob,  ooHforamen 
flach,  möglichst  runb  unb  ber  Sdjlunb  burd)  bie 
Staubbeutel  ausgefüllt,  baS  2(uge  grob,  tegel 

mäfeig ,  mehr  runb  als  edig  fein,  ym  aOgemeinc n 
aber  nimmt  man  eS  mit  biefen  2Inforberungen  weit 
weniger  genau  als  früher,  befonberS  wenn  eS  Ttcb 
nicht  fowohl  um  eine  Äolleftion,  als  um  bie  2Iue- 
ftattung  eines  IBlumcnbeeteS  hnnbelt. 

3He  2(.  blüht  im  2Ipril  unb  2Rai,  oft  auch  im 

$erbft  jum  aweiten  male.  2He  Äultur  tft  jiemli* 
einfach;  am  heften  gebeiht  bie  21.  in  einem  etwa? 
f onfifienten ,  babei  burdjlaffenben  frifebjen,  nidit 
feuchten  ©oben  in  holhfd>attiger,  bod)  luftiger  unb 
oon  oben  freier  Sage,  in  ber  fte  gegen  beifse  Sonne 
gefehlt  ift  unb  nur  etwa  3— 4  Stunben  üRorgot 

fonne  hat.  Ter  SBoben  batf  feinen  tierifa>en  Tün: 
ger  enthalten,  [onbern  wirb  beffer  mit  guter  2aur 
erbe  ober  fonftigen  gut  jerfejjten  pflanjltchen  SReften 
gemifcht.  ©egen  ftroft  ift  bie  %.  faft  gar  nicht  em 
pfinbltch ,  befto  mehr  gegen  häufigen  SDechfel  von 

Woft  unb  2houwetter,  heifce,  trodene  £uft,  on- 
bauernben  SRegen  im  Frühjahre.  Qi  ifl  bieS  auü 
ber  ®runb,  warum  2lurifelfreunbe  ihre  heften  yljj 

men,  ganj  befonberS  bie  englifcben  unb  bie  getau 
ten,  in  köpfen  lultioieren,  fobab  f«e  aegf«  MeW 
hüben  ber  2Bitterung  weit  leidster  gefchükt 
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tonnen  als  im  freien  2anbe.  9Ran  oermebrt  bie  81. 
bureb  Jetluna  ber  Stöde  unb  abaelöfte  junge  triebe 
bf i  fflunelftod*  im  $erbft  nach  ber  Samenreife, 
ober  birrm  Samen,  bod)  werben  bie  aui  biefen  er« 
}ogenen  $flanjen  feiten  oor  bem  3.  ober  4.  ,labre 
blubbar.  überhaupt  erforbert  bie  Slnjudjt  au* 

Samen,  roie  bie  jur  fitebbaberei  geworbene  Sluris 
feüultur  üiel  ©ebulb  unb  Sorgfalt. 
SariUac,  fcauptftabt  be*  franj.  Tepart.  Garn 

tat  in  ber  Ober«äuoergne,  am  ftu&c  be*  Gantal, 
auf  bem  rechten  Ufer  ber  ̂ orbanne  unb  an  ber 
3roeigbabn  Gapbenac « SXroant  ber  Orl<an*bahn, 
bat  unregelmäßige,  aber  breite  unb  oon  Radien 
burAfrrömte  Srra&en  unb  johlt  (1876)  10399  (©e: 
nwräb«:  11211)  &  $er  Ort  beftht  ein  £anbelege= 

nett,  ein  KomtnunalcolUge,  eine  Stormalfdiule,  ein 
Jaubftummcninftitut,  ein  mineralog.  äftufeum, 
eine  Stbliotbef  oon  8000  SBänben,  eine  oon  SDaoib 

b'änget*  (1851)  gegoffene  SBronjeftatue  be*  hier 
geborenen  $apftc*  Sriloefter  II.  (©erbert)  auf  ber 
$lace  2Rontpon,  eine  Rennbahn,  too  alljährlich  in 

ber  erften  Hälfte  be*  üRai  berühmte  Werbe-- 
rennen  ftartftnben,  foroie  eine  Slderbaugefellfcbaft 
unb  ein  Z^eatn.  3)efonber*  bemcrlen*roert  ftnb 
bie  Atirchen:  St.=©eraulb,  ein  Neubau  be*  15. 

^abrh. ,  oon  welchem  jebod)  ber  2urm  unb  ein  gro-. 
ker  Seil  be$  Scbtff3  mobern  ftnb;  ferner  Jiotre 

2ame:be*:3(eigeS,  ehemals  Äircbe  be*  t)ieftgen  Älo: 
fter*  ber  GorbelierS.  aus  bem  13.  ober  14.  3a(jrfj.. 
mit  mobemem  ©lodenturm  im  JHcnaiffanceftil. 

Jlufeerbem  befinben  ftd)  hier  noch  mehrere  bead)- 
tenöroerte  ©cbäube  au*  ber  ̂ eit  oom  13.  bis  16. 

^abrb.  Sud)  ftnb  jroei  eisenhaltige  ÜJcineralquellen 
oorbanben.  3>ie  fe&r  geroerbthätige  Seoölferunp 
betreibt  oorjügltdr <fcem.  SBrobultem,  Seim;,  Gbolo; 

labert: ,  Herjen.-,  ̂ apict;,  Japeteit:,  £eber:,  £aar. 
fteb* .  ©pi|en«  unb  ffiafcbfabrtfation  unb  lebhaften 
$anbel  mit  ̂ ferben,  uüaulefeln,  ftinboieb,  fläfc 
unb  Äupfergefcbirr.  31.  macqte  einft  ber  Stabt  St: 
,slour  ben  Sang  ber  $auptftabt  oon  Dber=2luoergne 
ftreitifl .  hatte  ben  Site!  einer  ©raffdjaft  unb  ftanb 
unter  bem  2tbt  ber  oom  heil,  ©eralbud  884  pc- 
grünbeten  Scnebiltinerabtet  Suriliacu*  (ober  6t.» 
öirolbi).  S3on  bem  1868  colli g  aufgebrannten 
^eUenfdilofe  St.^Gtienne  auf  bem  Reifen  Gaftanet 
rotlcbe*  früher  bie  Stabt  berjerrfebte ,  ift  nur  nod) 
bie  Stuine  etne*  aus  bem  11.  ̂ abjh.  ftammenben 
Xurm*  oorbanben. 
«nrin,  f.  SRof  olf äure. 
Mario  I,  6  tobt  im  fron}.  Ter  ort.  SRhfinemün: 

bungen  an  bem  ̂ lüfcchen  fmoeaune,  an  ber  £inie 

2lubagne  =  3*albonn«  ber  ÜRittelmeerbabn ,  jöblt 
(1876)  2453  (©emeinbe  4692)  &,  bat  $abrtfa: 

tion  oon  Soba,  Gftrichplatten ,  Sßapier  unb  Che 
milalien,  aueb  eine  SBaumrooQfpinnerei.  Gin  bie 
€tabt  beberrfchenbe*  Schlofe  au*  bem  11.  3abrb. 
liegt  in  Krümmern.  H.  ift  auberbem  gunbort  oon 
rorru  Altertümern. 

»ntibigmeut,  Operment,  Waufchgelb, 

ein  2Rineral,  baä  aui  61  «ßroj.  SIrfen  unb  39  ̂ roj. 
8d)mefel  beftebt  ( Slrfentrifulfib  =  A»,S,)  unb 
nur  feiten  in  icof^auSgebübeten  rhombifdjett  .Rrn . 
ftaHen,  geroöbnltd^  in  firaftaQintfd):berben  unb 
blätterigen,  naA  etner  5lidjrung  fer>r  ooßlommen 
ipaltbaren  iKaffen  mit  traubiger  ober  gefloffener 
CberflädK  oorforamt.  64  ift  burd)fcbeinenb,  fett: 
bi*  bemantglänjcnb  unb  citronengelb,  mit  einem 

Stid)  in*  ©rüne.  Sein  fpejiftfa)e4  ©eroidjt  ift  - 
3,ie  unb  feine  fcärte  geringer  al4  bie  be4  ©ipfe*. 

64  lommt  oor^üglid)  in  Ungarn  oor  (Üaionja, 

9leufobO,  in  ber  SBaladjei,  )u  Änbrea&bera  im 
$arj.  &5  lann  aud)  leidjt  Ifinftlid),  foroorjl  auf 
naffem  al*  trodenem  fflege,  bargefteüt  roerben. 
(S.  unter  Slrfen.)  ÜJlan  aebrauojt  c8  al3  gelbe 

Malerfarbe  (Äönigägelb)  unb  al«  ein£c*on)= 
bationämittcl  be*  Onbtgä  beim  JBlaufärben.  ̂ it 

hohem  ©rabe  giftig  ift  e4  nur  bann,  roenn  es  ein: 
gemengte  arfenige  6äure  ent|ält,  roa4  mit  bem 
fünftlid)  bereiteten  oft  ber  3afl  ift. 

SHuronj o,  au4  neun  Ortfd)aften  beftel>enbe  öc- 
nteinbe  ber  ital.  ̂ rooing  IBeQuno,  $)aiiptort  eine^ 
Äreifeä  unb  ber  oon  ber  ̂ iaoe  burcbfl offenen  SBalle 

b'Slnfejo  in  ben  Gaborifcben  (Dolomit«)  5llpen, 
jäblt  3942  l*.  (meift  Bergarbeiter),  toooon  2862 
auf  ben  9£obnp(afe  SBidagranbe  tommen.  $n  ber 
Umgebung  ftno  $(ei:  unb  ©almeigruben,  foioie 
ber  grok  Atcbtenroalb  6an= 2)larco,  toeld)er  na: 
mentlid)  für  bie  ̂ anbeldmarine  oon  $$encbig  vor 
jügltd)e4  3ri)iiTbauhch  liefert  unb  Stämme  oon 
50  m  #öf)e  unb  1,«  m  5hird)nteffcr  beftfct.  3n  ber 

9Ube  würben  14.  2lug.  1866  bie  Iruppen  ©ari= 
balbi*  beim  überjdjreiten  ber  2>cmarfationSlinic 
oon  fteirifd)en  Sllpeniagern  unter  grobem  Serlufte 

jurüdgeroorfen. 
Murorn,  bei  ben  ©ried)en  (ioä  genannt,  bic 

©öttin  be*  ÜRorgenrotS,  mar  eine  2odb,ter  be«  än^ 

perion  unb  ber  Zty'ia ,  Sdjroefter  beä  $elioä  unb 
ber  Selene  unb  bie  ©emafjlin  be&  Titanen  i'litro k  ■ 
(f.  b.),  bem  fte  ben  3epb,pro4,  JBorea4  unb  9ioto^, 
l Dirne  ben  5e£pero3  unb  bie  übrigen  ©eftirne  ge- 

bar. 35ie  ©öttin  mit  ben  JRofcnpngern,  roie  fte 

fiomer  nennt,  erljebt  fid)  be8  9Jlorgen4  oon  ibretn 
Öager,  fäbjt  mit  ben  göttlid)en  Soffen  £ampo3  unb 
^haethon  au4  ber  2iefe  beä  9Reer4  berauf,  unb 

bringt  ba4  Siebt.  6d)on  bei  Horner  erfd)cint  fte  aU- 
Xageägöttin  unb  totrb,  audj  befonber*  oon  ben 

iragitem,  mit  ber  ̂ eme"ra  (bem  Jage)  tbentiftiiert. 
Son  ben  Sterblidjen,  roelrbe  fte  liebte  unb  entfüprte, 
erroäbnen  bie  Ticnter  ben  Orion,  ftlcitoö,  Xiti)0- 
no4,  bem  fte  benSWcmnon  unb  Gmatl)ion  gebar, 

unb  ben©emabl  ber  5Jirolri«,  Äepbaloö.  3)argeftellt 
rourbe  fte  meift  geflügelt,  oft  auf  einem  Sagen  mit 
geflügelten  ober  ungezügelten  Stoffen  fabrenb,  in 

rotgelbem  ©eroanbe,  mancbmal  mit  ber  Sonnen: 
fdjetbe  über  bem  ̂ oupte .  ferner  mit  9limbu4  ober 
Strablenfranj  um  baSfelbe,  aud)  mit  einer  fradel 
in  ber  Wedjten,  ober  mit  ©efäfcen  (mit  Z1)av)  in 

ben  fcänben.  —  H.  ift  aud)  ber  9tame  be§  94. 
2lfteroiben.  (S.  Planeten.) 

2turora,  brei  Stäbte  in  ben  ̂ Bereinigten  5ta c. 
ten:  Ä.  im  Gountn  Äane  be8  Staat«  ̂ Uinoi«,  am 

^or:SRioer  unb  an  ber  (Ebicago-SurlingtotuDutnci): 
üifenbabn,  liegt  64  km  fübroeftlieb  oon  Chicago 
unb  »äblt  (1880)  11825  6.,  bie  lebhaften  tfanbel 
mit  ©etreibe,  ©olle  unb  SAroeinen  treiben.  S)ie 
ffiertftättcn  ber  genannten  (!ifenbal)n  befcbftftigen 

hier  700  ärbeiter.  fk$  ein  drittel  ber  Söeoölte- 
rung  ift  beutfd).  —  a.  im  SountQ  Tcarborn  be£ 
Staat*  ̂ nbiana,  am  Ohio,  42  km  unterhalb  Gin; 

cinnati,  beftfct  Stuhl*  unb  Sagen.-,  2hür.-  unb  %tn-. 
fterrahmenfabrifen,  Sdb,la(htr)äufer  unb  2)ampf= 
mühlen  unb  jählt  (1870)  3804  G.  —  U.  im  Gountt) 
Öämeralba  be*  Staat*  9teoaba,  etroa  160  km  füb= 

lieh  oon  Garion  Giro,  liegt  2270  m  über  bem  2Rcc- 
redfpiegel  unb  mitten  in  reichen  Silberminen. 
Slufierbem  führen  in  ben  bereinigten  Staaten  }chn 
Dörfer  unb  ̂ Joftämter  ben  9lamen  21. 
Aurora  borealis,  f.  5corblidjt. 
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lat.  Sprictiüort :  »bie 
Morgenröte  ift  ben  ÜRujen  bolb»,  entfpricht  unferm 
«iDiorgenftunbe  bat  ©olb  im  üttunbe». 

Hutotaöl,  $etrolin,  Safety-oil,  Liquid 

gas,  Danforth's  oil,  American  safety  gas 
fmb  ÜBejeicfanungen  für  bie  flüdjti^ftcn  £eile  be§ 
Petroleums,  bie  bet  ber  SRettifitotion  beS  $eteo: 
IcumS  als  erfter  3lntcil  beS  2>eftiHatS  erhalten  mer= 
ben.  5)iefelben  fmb  im  böcbften  ©rabe  feuergefähr: 
Heb,  ihr  bei  gewöhnlicher  Temperatur  ftdj  hilbenber 
2>ampf  erplobiert,  mit  finft  gemifcht,  gewaltfam; 
man  batfie  jur  (Karburierung  beS  2cucb,tgafeS  benufct. 

Aar  Tim  (lat),  baS  ©olb;  A.  fulminans, 

Änallgolb;  A.  musivum,  ÜJlufiogolb;  A.  pota- 
bile,  f.  unter  2lld)imie.  Auri  sacra  fames, 
fluchwürbige  @olb:  ober  ©elbgier,  [rengabab. 

äfttntttgabab,  Stabt  in  Sßorberinbien,  f.  21  u 
A.  u.  s.,  2lblürjung  für  Actum  ut  supra  (f.  b.). 
5luSartett,  «udartuug,  f.  unter  ab  arten, 

tfuöbatt,  f.  ab  bau  (lanbwirtid)aftlich). 
Sluöbcufc  ift  gleicbbcbeutenb  mit  «Grtrag»  an 

unmittelbaren  (Srjeugniffen  einer  Stoff probuttion 
unb  bejeiajnct  bei  bergmännischen  Untemebmun= 
gen  ben  nach  2lbjug  ber  Söetrieb*:  unb  ©eneral: 

foften  oon  einem  ©rubenbetriebe  oerbleibenben  @e: 
rninn,  ber  unter  bie  Teilhaber  bei  Unternehmens 
(hier  bie  Söefuier  oon  tturcit  ober  Jturantcilen  einer 
©eroerffchaft)  jur  Verteilung  gebraut  wirb. 

2lu<?bcutcmiin$cn  nennt  mau  eine  ftrt  von 
Scbaumfinjen,  welche  in  ©olb:  unb  6ilbergruben 
geprägt  morben  fmb,  namentlich  bann,  menn  biefe 
eine  ftarte  Ausbeute  ober  auch  menn  fie  bie  aller: 
erfte  SluSbeute  gaben.  ÜJtan  bat  je  nach  ber  (Sr: 

Siebigteit  ber@ruben2luSbeutegroid)en,2luS: 
eutegulben,  2lus>beutctbaler ,  in  ©olb 

2ludbeutebulaten  geprägt.  Von  preufjifd)en 
21.  fmb  befonberS  bie  ihalcr  mit  ber  Söejeid): 
nung:  «Segen  beS  2Jianäfelber  93ergbaucS»  ber: 
oonuheben. 

Sluöblafcn  bt9  Sampffcffclö  (frj.  purger, 
enalifch  blowing  off),  baSjenige  »erfahren,  mittel* 
beffen  burch  Cffnen  eine*  an  ber  tiefften  Stelle  beS 
JampffeffelS  befinblidben  öabnS  ein  Zeil  bei  &ef: 
felmaffcrS  entfernt  roirb,  um  ben  burch  baS  Speife= 
roaffer  abgefegten  Schlamm  unb  lodern  Jteffelftein, 
foroie  (beiSchiffSfeffeln)ben  burch  bie  Seebampfung 
romentrierten  Salzgehalt  beefelben  ju  befeitigen, 
wobei  burch  bie  unter  noch  oorbanbenem  $ampf: 
brudcntftehcnbenlebhaftcnStrömungenbieäblagc: 
rungen  mit  fortgcriffcn  roerben ;  auch  baS  vo Uftän 
bige  Entleeren  bco  Heffels  jum  Qtoed  einer  gränb: 
liehen  Steinigung,  welches  entroeber  gleichfalls  burch 
Hähne  ober  3>entile  ober  burd)  an  leicht  jugäng; 
liehen  Stellen  eingetriebene  3apfen  gefdjtebt.  <Jnb: 

lieg  nennt  man  juweilen  2ltiSblafen,  gewöhnlicher 

icbodj  Slbblaf  eu,  baS  bei  abermaligem  &ampf.- 
brud  erfolgenbe  Cffnen  ber  SicherbeitSocntile. 

SluOblitbcit,  f.  2(uSwittern. 

2luc<brcitmaicf)inc  (fr),  elargisseur,  engl, 
spreading-mnehine) ,  eine  häufig  mit  bem  jtalaii: 
ber  (f.  unter  2lppretur)  in  SBerbinbung  ftehenbe 
Vorrichtung,  meldte  ben  , luvet  bat,  bie  infolge  ber 
oerfdjiebenen  Slppreturarbeiten  mehr  ober  weniger 
oerjogenen  ©eroebe  ber  SBrcitc  nadj  auSjubebnen. 
Ticfelbc  beftebt  meijt  in  einem  Spftem  oon  Stäben, 

roeldu  in  ber  3)reitenrid)tung  beS  Stoff*  liegen  unb 
von  ber  Glitte  nach  betben  SHänbern  beSfelben  iu 
in  ihrer  £äng*rid)tung  eine  berartige  febiebenbe 

iöeroegung  erhalten,  ba|  fie  foroot)!  aOe  galten  au*.- 

ftreicbcn,  al-j  auch  eine  binreid>enbe  Spannung  in 
ber  Ouerrichtung  bewirten. 

2luöbruct)  heilen  in  Ungarn,  oomebsüich  in 
2oU\x),  6pmed  u.  f.  w.,  bieienigen  ©eine ,  roelcb« 
au*  ben  Jrodenbeeren  ber  Srauben ,  bie  man  bt» 
fonbcrS  ausgebrochen  hat,  gefeltert  roerben.  öuA 

in  Cfterreich  roetben  hier  unb  ba  3tu8brud)roeine  be ■ 
reitet,  fie  heifsen  «gerebelte»,  uon  «rebeln»,  einjelne 
beeren  ausbrechen,  über  bem  H.  itcht  bie  6f fenj, 

roeld;e  auS  ben  abgeioelften ,  roftnenartigen  ©ein-, 
beeren  oor  ber  Äelter  abläuft.  Söerben  bie  trefter, 

welche  dffenj  gegeben  haben,  mit  ÜRoft  oon  anbern 
frifchen,  guten  Trauben  begoffen  unb  gelinb  getrl: 
tert,  fo  heifit  auch  biefe  Sorte  oft  Ä.  ISS  geht  febr 
oiel  betrug  foroobl  mit  bem  81.  als  auch  mit  bei 

(Sffcn)  oor,  unb  feiten  betommt  man  biefe  ÜBein.- 
forten  rein  unb  echt.  Stud)  am  Schein  geflieht  )tt< 
roeilen  bas  StuSbrechen  bei  reifften  zEßeinbeeren,  um 
befonberS  eble  Steine  ju  erzielen;  bod)  bient  bier 
bie  93e«idhnung  31.  öfter  nur  für  einen  hochfeinen 
©ein  heiter  Sage,  gewöhnlich  2lu* lef  e  (f.  b.)  ge: 

2lui»burger ,  f.  unter  Bürger.  [namd. 
2lufrba  (böhm.  Uschtiek),  alte,  fchon  hn  12. 

.uilv.li.  urlunblich  erwähnte  Stabt  in  ber  Veurt^ 
hauptmannfehaft  Seitmeril  in  Söhnten,  ift  6ik 
eines  VeurfSgerichtS  unb  jdhlt  (1880  )  2415  C. 
beutfeher  3unge.  9?ad>  ber  Schlacht  am  Seiten 
Vcrge  (1620)  fam  baS  lonfisjierte  ©ut  mit  btr 
Stabt  als  @efa)enf  in  JBefig  ber  ̂ efuiten,  bie  bo& 

ochlofe  fomie  bie  t't'arrf irdie  neu  berftellen  liefen. 
vJcacfa  Aufhebung  beS  DrbcnS  würbe  cS  oon  oer 
^Hclij3ionSfonbS:©üterabminiftration  oerTauft. 

9lufd)toit?,  poln.  OSwiectm,  Stabt  im  galij. 
Vejirt  Viala .  3  km  oon  ber  preu{j.«fcblef.  ©renje, 
an  ber  Äaifer:^erbinanbö:5Rorbbahn,  an  welche 
ud)  hier  bie  Oberfchlefifche  Sahn  nach  Wlounk 

fehltest .  auf  bem  rechten  Ufer  ber  mehr  n erblich  in 
bie  Beichfcl  flicfeenben  Sola  gelegen,  läblt  (1880) 
4754  6.  9lur  15  km  im  Cften,  am  linten  Ufer  ber 
hier  ebenfalls  in  bie  SBeichfel  fallenben  Stenoa, 
liegt  im  öe«rt  ®abowice  bie  <Stabt  3o*or  wit 
1218  6.  unb  altertümlichem  Schlöffe  auf  fteiler 

2lnhöhe.  2)en  ganjen  w^tl.  ©Tenjftricb  ©alijienS, 
oftwärtS  etwas  über  bie  Sfawa  lunau^,  bilben  bie 

ehemaligen  poln.  Herzogtümer  Stufchwi^  unb 
3ator,  mit  einem  Slreal  oon  2478  qkm  unb 
200000  6.  3Me  Stabt  21.  gehörte  im  frühern  2ßit: 
tclaltcr  jum  frafauer  ©ebietc  ,  bis  1179  ber  poln. 

öerjog  Kafimir  II.  biefelbe  feinem  9Jeffen  SJlietü« 

law,  öerjog  oon  Watibor,  gab.  ©n  iRachfommt 
besfelben,  ̂ uMianu ,  nannte  ftch  nach  feinem  (!rb 
teile  .V>erjog  oon  OSwiecim,  bcfannteTiä)  aber  1327, 
wie  bie  meiften  piaftifch=fchlef.  dürften,  für  einen 

Zufallen  beS  AtönigS  Johann  oon  Lohmen.  Kacfl 
feinem  ohne  drben  erfolgten  lobe  fam  %  wieber 
an  bie  öerjogc  oon  Iefd>en  unb  ©ro&glogau,  uno 
hatte  auS  biefem  ̂ aufc  eigene  ©erjoge,  bis  3flnu* 
1457  baS  terjogtum  21.  unb  1494  baS  öerjogrum 

3ator  an  $olen  oerlaufte.  Äönig  Stgismunb 

2tuguft  oerbanb  1654  beibe  öerjogtümer  ju  ©nein 

Mörper  unb  jualeich  näher  mit  $olen.  S5ei  ber 

erften  Teilung  dolens  tarnen  fie  1773  mit  bem 

übrigen  ©aliuen  a-  Cfterreich  unb  würben  oon 

biefem,  weil  fie  lunuc  3eit  Jöcftanbteile  oon  bcplc 

ften  gewefen,  1818  fürieile  beS  beutfehen  »unbe*; 
gebictS  erflärt.  »m  27.  3uni  1866  nmrbe  6« 

Stabt  oon  ben^Jreufeen  angegriffen,  bie  aber  juruo 

gewiefen  würben.  S5gl.  »iermann  «3«  ®«'*,<*,t 
ber  fcerjogtüraer  3ator  unb  2t»  (SDien  1863). 



2Iu«cult...  —  SluSbebnuna 

MnScult . . . ,  f.  auStutt .... 
«lutfbnuemb  (botan.),  f.  $erennierenb. 

»uflberjnung  ift  bie  (*igenfd)aft  ber  Äörper, 
fincn  begrenjteniRaumeinjunebmen;  bie©röfee  bie- 

te« 9?aum«  t>eiftt  ber  ̂ Rauminhalt  (Äiibifint>att) 
ober  ba«  93  o  l  u  m  e  n  be«  betreff  enben  Körper«.  TaS 

SSerbältui«  jmifcben  ber  3lu«bebnung  in  bcnoerfdiie: 
benen  SHichtungen  ober  Timenftonen  ergibt  bie  ©e= 
Halt  bei  Äörper«.  Ta  man  brei  £>aupt>  ober 
Örunbbimenftonen  unterfcbeibet,  bie  jueinanber 
recbtroinlelig  fmb,  nämlich  Sänge,  S3reitc  unb  Tide 
ob«  f>öbe,  fo  (treibt  man  ber  mathem.  fiinie  nur 
eine  Ä. ,  ber  ftläche  jwei  unb  bcm  Körper  brei  ä. 
ober  T  imenftonen  ju. 
3n  ber  ̂ Jbofit  wirb  bie  &  ju  ben  roefentti^en 

allgemeinen  Gtgcnfdjaften  ber  Körper  gejährt,  toeil 
ein  Hör  per  für  bie  ntenfcblicben  Sinne  eben  nur  ba 
burd)  wahrnehmbar  ift,  baj»  er  einen  Kaum  ein: 
nimmt,  unb  folglich  ein  Körper  obne  breifatbe  3t. 
nidit  gebadbj  werben  tann.  Tie  räumliche  ©röfjc 
ber  Äörper  unterliegt  93eränbcrungen  burd)  Kräfte; 
eine  93ermcbrung  ber  öröfje  wirb  ebenfalls  3t.,  eine 
Üfcrminberung  bogegen  3ufammenbrüdung  Ö«J 
nannt;  bie  Cigenfdjaft  ber  Körper,  folebe  93olumen; 

oeränberungen,  bei  gleidjbleibcnbcr  <Ütenge  irjrer 
Materie,  b.  i.  bei  berfelben  SDlaffe,  jumtaffen,  wirb 

in  bem  erftern  Salle  ibre  3tu«bebnbarteit  ober  Gr-, 
r  an fi bi  lität,  im  Ic&tern  Tvallc  ihre  3u'ammen 
brüdbnrfeit  ober  Komprejf  ibilttät  genannt. 
Stile  Korper  werben  in  ber  Siegel  (bie  2lu«nabmen 
fmb  entroeber  nur  febeinbar  ober  böcbft  feiten) 

burd)  bie  SBärme  au«gebebnt  unb  Rieben  fid)  beim 
(hielten  wieber  jufantmen.  SEBenn  fefte  Körper  fid) 

burd)  Grwärmung  au«bebnen,  fo  tann  man  ent» 
weber  nur  bie  21.  ihrer  Sänge  (lineare  31.)  ober  bie 

33ermebrungibre«  räumlichen  ̂ nbalt«  (31.  be«  93o: 
lumen«)  in  Betracht  liehen.  Tie  21.  ber  feften  £ör: 
per  ift  bei  berfelben  Temperaturerhöhung  geringer 

al«  bie  ber  tropfbar  flüfftgen,  bie  31.  ber  lefctern, 
unter  fonft  gleichen  Umftänben,  geringer  al«  bie 
bet  gaefönnigen  Äörper.  Um  bei  ber  (Erwärmung 
bie  lineare  3L  ber  feften  Körper  erftchtlich  unb 

meßbar  ju  machen,  bient  ba«  pebelpnrometer 
(frg.  1).   Ter  ju  erwärmenbc  6tab  t  ftöfjt  mit 

Bt«.  a. 

5ifl.  t 

bem  einen  6nbe  gegen  einen  feften  ffiiberftanb  v, 
mit  feinem  anbem  Gnbe  gegen  ben  rurjern  2lrm 
eine«  SBiniclhebel«,  beffen  längerer  31  rm  1  auf 
einer  Stala  s  bie  21.  be«  Stabes  t  in  ocrgröjjertcm 
Ulafiftabc  3cigt.  3e  mebr  fid)  ber  Stab  t  auebeljnt, 
befto  mebr  ergebt  fid>  ber  Jpebelarm  1.  3tu«  ber 
an  ber  Stola  s  abgelcfenen  3ahl  für  bie  Gr= 
bebung  oon  1  fann  man  bie  3t  be«  Stabe«  für 
eine  beftimmte  Temperaturerhöhung  berechnen, 
derartige  meffenbe  93erfud)e  haben  gelehrt:  1  m 
3iul  oerlängert  ftd),  wenn  feine  Temperatur  jioü 

leben  0°  unb  100°  C.  uml°C.  fteigt,  umO,ooooisM  m. 
ü)tan  nennt  bie  3abL  welche  angibt,  um  ben  wie* 
oielten  Teil  ihrer  Sänge  fid)  oie  Sängeneinheit 
emcS  ÄörperS  bei  ber  Temperaturerhöhung  non 

r  C.  (jroifchen  0"  unb  100°  C.)  auäbehnt,  ben 
Stuäbehnungsloeffijienten  bei  betreffenben 

Körper«.  Tiefe  3abJ  §&t  man  mit  n  p  multipli« 
gieren,  wenn  man  bie  21.  für  bie  Temperatur* 

erhöhung  oon  n°  C.  berechnen  foll.  S)er  3ludbcb« 
nung^foeffijient  für  1°  C.  beträgt  bei  ÜRefftng 
0,ooooi8»,  Kupfer  0,oooom,  ßifen  0,ooooi»,  Pla- 

tin 0,00000«  unb  ©la«  0,ooooo7.  Qn  ber  Siegel  er: 

folgt  bie  X.  ber  feften  amorphen  Körper  unb  ber 
beraebrifchen  Kryftalle  nad)  allen  SRidjtungcn  b,in 

gleichmäßig;  bei  ben  anbern  KrnftaOcn  finbet  bie« 
i ebnet)  nid)t  ftatt.  Xxe  3abl,  welche  angibt,  um 

ben  wieoielten  Teil  ihre«  SBolumcn«  fid)  bie  So-, 
lumäcinbcit  eine«  Körper«  bei  ber  Temperatur» 

erhöhung  oon  1*  C.  (jwifd)cn  0°  unb  100°  C.)  auä» 
behnt,  heifet  tubifcher  3lu«bchnung«!ocffi: 
Stent;  er  beträgt  (wie  in  ̂ ig.  2  burd)  ben  3»^ 
wad)«  angebeutet  ift)  ba«  £rct: 
fache  be«  linearen  3lu«beb: 

nung«loeffijicnten.  (Sin  ©la*i: 

flcfäß,  welche«  um  1°  C.  er: wärmt  wirb ,  erhöht  alfo  fein 

93olumen  um  3  mal  0,000007 
be«  urfprünglichen  Solumen«. 
3)ie  31.  ber  feften  flörper  mufe 

im  praltifd>cnl'cbcn,i.33.bcim 
Segen  ber  Gifenbabnfchicncn, 

welche  für  bie  2t.  3u>ifcben: 
räume  erhalten  muffen,  bcrüdfidjtigt  werben.  Tie 

2lngaben  oon$räcifton«maMtäben  müffen  nad)  ben 
Temperaturen  lorrigiert  werben;  ihre  Slormaltcm: 
peratur  mufi  angegeben  fein. 

Tie  3t.  ber  tropfbaren  ftlüiiigf eiten  wirb 

baburd)  erfid)t(id),  ban  fte  fid)  ftärler  auobebnen 
at«  ihre  ©efä^e;  man  erhält  alfo  junächft  nur  ibre 
feheinbare  93olumenau«bchnung,  au«  welcher  bie 

wahre  berechnet  wirb,  inbem  man  jur  erftern  bie 
3t.  oer  ©efäf;e  abbiert.  Um  bie  3t.  ber  ̂ lüffiglciten 

ju  meffen,  bebient  man  ftd)  entweber  tbermometer: 
artiger  ©efäfie  ober  mntt  beftimmt  ba«  ©etoiebt  ber 

su  unterfudbenben  ̂ lüffigfeit,  welche  ein  Heine« 
(iUaägcfäfe  hei  oerfchiebenen  Temperaturen  (j.  99. 

0°  unb  100°  C.)  enthält.  Solche  ©efäfee  (%\a.  3 
unb  4)  füüt  man  bei  0°  C.  mit  ber  ftlüfftgfeit  (§ig. 
4  bi«  }ur  klarte  a)  unb  be< 
ftimmt  bann  baö  ©ciüidjt 

ber  lefctern  bei  0°  C.  6r> 
höht  man  hierauf  bieTenu 

peratur  auf  100'  OL,  fo 
tritt  ein  Teil  ber  Slüffiß-- 

feit  (Jyig.  3)  au«  bem  ©c= 
fäfe  ober  ($tg.  4)  über  bie 
H'ienle ,  oon  wo  fte  bi« 

jur  lefetern  entfernt  wirb. 

Söenn  ieht  bei  100°  C.  wie: 
ber  ba«©ewid)t  ber  jurüdgcbliebenen  Alufi'iglcit  be* ftimmt  wirb,  fo  läbt  ftd)  aus  ben  beiben  Fügungen 
bie  fdjeinbare  2t.  ber  ̂lüfftgfeit  für  bie  Temperatur» 

biftanj  oon  0°  bi«  100°  C.  berechnen.  Tia  ftd)  wegen 
be«  ffiiberftanbe«  ber  ©efäfewänbe  bie  ?|tüfftgfeiten 
nur  nad)  (sincr  SKid)tung,  b.  i.  nad)  ber  offenen  Seite 
be«  ©efäfee«  hin,  auebehnen  lönnen,  fo  leuchtet  ein, 

bajj  bei  flüffigen,  unb  ebeufo  bei  gasförmigen  Kör: 
pern  ftet«  ber  tubifebe  unb  nicht  ber  lineare  2lu9: 
bebuuitgeloeffigieut  erhalten  wirb.  Schon  gwifebeu 

0°  unb  100°  C.,  wo  fid)  bie  feften  Körper  meift  pro: 
portional  ber  Temperaturerhöhung  au«behnen,  ers 

folgt  meift  bie  2t.  ber  ̂ (üfftgteiten  nicht  proportio- 
nal ber  Temperatur;  beton  ber«  unregelmäßig  ift 

bie  3t.  be«  98affer«  unb  3tltohol«.  Ta«  Cucdftlbcr 

jebod)  behnt  ftd)  jwifdhen  0"  unb  100°  C.  proportional 

ßiQ.  J. 
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bet  lemperaturerbohung  aus  unb  beifen  htbi» 

fdr>er  2lu&bebnungätoe"ffijient  für  1*  C.  bettäßt 
0,00018018  -»  7»»»e.  Söcgen  bet  regelmäßigen  unb 
ocrbältniämäftig  ftarlen  21.  befi  QuedfilberS  wirb 
baöfelbc  häufiger  ali  anbere  Körper  ju  Zbernio: 
metem  (f.  b.)  angeroenbet;  lefctere  berufen  über! 
baupt  auf  ber  21.  ber  Äörpcr  burch  bic  ©ärmc. 
SBcim  ©rftarren  flüffißcr  Mörper  ftnbet  meift  eine 
3ufammenucbung,  nur  bei  roenigen,  rate  1, 93.  beim 
©affer,  ftnbet  eine  unb  war  um  Vjo  feines  93o; 
lumen«  ftatt,  fobafe  bic  Sichte  bc>5  Cfffed  nur  0,n 
oon  jener  beS  ©afferS  beträgt,  baber  ba$  ©te  auf 
bem  Gaffer  fdjroimmt.  Tic  Straft,  mit  ber  fidj  ba§ 

©affer  beim  &t. 

^  ^-r-^      frieren  auäbcbnt. 

*     •  v  /*"^lA.    W  f°  mäd)tig,  bab 

£  '%  c#  bie  ftärlften  ®e: 
fäf?e  unb  felbft  ei: 
ferne  Somben  ($i= 
gur  5  unb  6),  In 
welche  man  ce 

mt  m  *     eingefcbloffen  bat 
(©illiamä  in  Duebec  1785  unb  £agcnl'ad)  1879), 
fprengen  fann. 

Tic  ©afe  unb  fünfte  behnen  ftd)  nod>  bei 

roeitem  ftärfer  au*,  als  bie  tropfbaren  ftlüfftgiettcn 
unb  jroar  alle,  fie  mögen  materiell  noch  fo  ©er= 
icbieben  fein,  m  gleicher  6 tärfe.  Ohre  21.  betragt 

für  je  1"  C.  Scmperaturerböbung  o,oo36w  =  Vm 
ieneä  SJolumcnS,  rocldje«  ba«  ©oö  ju  2lnfana  feiner 
Temperaturerhöhung  befafe.  Sie  a.  ober  3ufam= 
menjiel)uno  ber  ©afe  roäcbft  proportional  mit  ber 
ßrbobung  ober  £erabfefcung  ber  Temperatur  (©ai): 

£uffacfa)c3  ©efc&  1802).  Sirrb  bie  ©afe  aUfeitig 
burch  fefte  ©änbc  abgefperrt,  fo  roächft  ihreSpanm 

traft,  alfo  ihrSruaauf  bie  ©änbe  proportional 
mit  ber  Scmperaturjunabme.  Sie  fjömft  regele 
mä&iae  9L  ber  ©afe  roirb  ju  roiffenfcfaftltcbcn 
3roecfen  bei  2uf  t-  unb  ©aSthermometern  oerroenbet. 
(S.  unter  S^ermometer.) 

21uc*brntf  im  allgemeinem  Sinne  bebeutet  iebeä 

Sichtbare,  hörbare  ober  fühlbare  3«icben  einer  SBor* 
tellung  ober  Gmpfinbung.  So  ift  baS  ©ort.alS 
ein  ftdjthared  unb  hörbare*  3cid)«t,  21.  einer  93or= 
ftellung;  fo  fmb  felbft  blofce  Saute  boch  21uSbrttdc 
oon  (Smpfinbungen;  fo  roirb  ein  £änbebru<f  uim  K. 
ber  Jfreunbfdjaft  yn  engerer  SSebeutung  nennt 
man  91.  ein  natürliches  unb  wefentliebeS  Soden  für 
Sßorftellungcn  unb  ßmpfinbungen,  burch  welche*  ftd; 
baS  fjnnere  im  äufeern  oeranfcfiaulicbt,  bas  ©eifrige 
im  Körperlichen  träftig  unb  lebenbig  hervortritt. 

6o  jagt  man  oon  einem  tnenfdfrUdben  2lntli$,  bafc 
es  21.  habe  ober  auSbrudSuoll  fei,  roenn  ftd)  in  ihm 
nicht  blofe  bie  allgemeine  %oxm  beS  menfd)lid)cn 
©eftdjtS  überhaupt  ausgeprägt  finbet,  fonbernbie 
ganje  geiftigeynbioihualität,  bie  ganje  inroobnenbe 
Seele  m  ben  Hilgen  beä  ©eftebts  anfünbigt  (tbenf  o 
hat  ein  Äunftroert  wenn  e*  ben  Oegcnftanb,  ben 
ber  flünftler  barftellcn  wollte,  in  häftiger  2ebcnbig: 
feit  g(eid)fam  befeelt  jur  2lnf(hauung  bringt.  Sa3 
Befen  unb  ber  3roe<i  bed  $(.  tft  natürlich  bei  allen 
fd)önen  Hünften  ein  unb  berfelbe  unb  nur  nad)  ben 

oerichiebenen  Sarftcllungämitteln  oerf ebieben.  2Bäh= 
renb  ber  ÜJcufifcr  burd)  Jone,  ber  Xämn  burdb 
Sßeroeaung  unb  Stellung,  ber  Sdbaufpieler  burd) 
mmit  unb  Sellamation,  ber  Waler  burth  ©eftalt 
unb  ftorm  Die  in  lünftlerifdjcr  Omagination  aufges 
fabten  3Jorftellungen  unb  Gmpfinbungen  jum  2t.  §u 
bringen  fu<fjt,  fo  bient  bei  ben  poctifdjen  unb  pro^ 

!  faifchen  ftunftfdjöpfungen  bie  Spradbe,  bii  richtig 
2Daljl  ber  ©orte  unb  Silber,  jut  auÄbrudioollm 

'  unb  hefeelten  Mitteilung  ber  StorfteUungeu  unb 
;  Gmpfinbungen.  §n  etroa*  roeiterm  Sinne  fafet  man 
\  H.  in  ber  $betortt  unb  Stiliftit  als  bie  wörtlicU 
l  Sarftellung  überhaupt,  rocvijalb  fogar  ein  jebei 
©ort  unb  eine  jebe  ftebenäart  ein  21.  genannt  »üb. 

3n  ber  UJlathematil  oerftebtman  unter  atittj 
in  e  t  i  f  cb  e  m  unb  a  n  a  l  g  t  i  f  dj  e  m  31.  bie  5öejeicbnuna 
eine*  Slnjahlbegriffd  burd)  eine  Serbinbung  oon 

3a^ljei(hen.  So  ift  +  i8  ein  2J.  für  19. 

ittu$bttnftitu0  nennt  man  in  ber  ̂ bofrologit 
unb  ültebuin  bte  unftebtbare  9(udfcbetbung  oon 
©affer  unb  anbern  flüchtigen  ober  gasförmigen 
Stoffen  burch  £>aut  unb  Jungen.  £aut  unb  Cungtn 
glcidien  ftd)  barin,  baft,  beibe  bebeutenbe  2Ren«n 
©affer  in  ftorm  oon  Sampf  unb  aufeerbem  Jtoblrn: 
fäure  an  bic  Suft  abgeben.  Sie  SHenge  biefe*  uiu 
fidjtbar  au^gefdjicbenen  ©afferg  belauft  ftd)  iR  24 
Stunben  auf  reid)lid)  1  kg,  roooon  man  etroa  imi 

Srittel  auf  bie  $aut  unb  ein  Srtttel  auf  bic  i'ungen 
rechnen  fann.  Sagegen  fiberroiegt  bie  2tbfd)eibunct 
oon  Mo^lenfäure  in  ber  £unge  heträd)tlid)  über  bic 

(  auf  ber  ̂ aut  unb  ift  etroa  25—  50  mal  reichlicher 
aU  le&tcre.  2iuber  btefer  unfehlbaren  3luSfcr>eibung 

i  erfolgt  auf  ber  |>aut  befanntlid)  aud)  eine  fiebtbarf, 
b.  i.  ber  Scbrocifc  (f.  b.)  unb  ber  £auttalg.  SBeibf 

1  enthalten  flüchtige  Stoffe  (ftettfäuren)  ober  liefern 
flüchtige,  ammoniafaliube  3«rfefeung§probulte,  bie 
fich  ber  unftcbtbnren  ̂ autau&bünftuna  beimifeben 
unb  berfelbcn  einen  eigentümlichen  ©erudj  geben 
lönnen.  Saäfelbe  gilt  oon  flüchtigen  Stoffen,  roelcfre 
com  SJcaaen  aui  xni  SBfut  gelangt  ftnb  unb  ftd)  ber 
31.  beimi|chen  tonnen,  rote  ».  9.  ber  2lltoho(,  bei 
jum  Seil  in  ben  fiungen  roieber  au*gcfchieben  »irb 
unb  ber  21.  berfetben,  b.  h.  bem  2ttem,  feinen  ®t> 

ruch  mitteilt,  yft  bie  2lu*fcheibung  in  ben  Scbmeife-. 
brüfen  fo  gering,  bab  oon  ben  Schroei&poren  immer 
ebenfo  oiclabbunftet,  ald  in  ben  Schroeibbrüfen  ab« 
gefchieben  roirb,  fo  tann  ed  nid)t  jur  IBilbung  ftebt« 
baren  Schroei|eS  tontmen;  bao  ©affer  unb  bie 
fonftigen  flüchtigen  Seftanbteile  bei  SchroeiM  ftnb 

bann  ooll[tänbig  in  ber  unftebtbaren  21.  enthalten, 
roäbrenb  bte  feften  Sdjroeifebcftanbteile  (Saljeu.  f.».) 

auf  ber£aut  jurüdbleiben.  2llle4,  roaS  bie  ißer- 
bunftung  im  allgemeinen  begünftigt,  roirb  auch  bie 

<pautauäbünftung  beförbern,  alfo  geringer  ©affer: 
geaalt  ber  £uft,  boljt  Semperatur  unb  Seroegung 
ber  fiuft  an  ber  Oberfläche  beS  Äörper  J.  anberers 
feit ö  roirten  auch  innere  3uftänbe  be3  Crganifmu4 
beaünftigenb,  nämlich  Slutüberfüllung  ber  $aut, 
rajeherer  SBlutumlauf  (infolge  oon  Äörperanfrren: 
gungen,  Grhi&una  u.  f.  id.),  foroie  reichlicher  ®e» 
nufs  oon  (Setränten,  roeldie  bad  9(ut  roäfferiger 
maAen.  [gfi- 

«uc^cinanbcrloufcn  (mathem.),  f.  Stoer^ 
ttnderntatjüe  (elccti)  beihen  in  ber  (ird)(icbcn 

Sprache  bie  oon  ©ott  nun  j^ctle  2lu£ertorenen,  im 

©egenjatje  ;u  ben  «SJerroorfencn»  (reprobati),  b.  h. 

oom  mefftanifeben  $eile  ober  oon  ber  ewigen  Selig* 
teit  2ludgefd)loffenen.  §m  2llten  Scftament  nennen 
fid)  bie  Ouben  ali  Söeoonugte  ©otte4  2t;  bie  ältefle 

Ghriftengemembe  betrachtete  ftd)  felbft  ald  bie  ®e- 
meinbe  ber  ©läubigen,  jugleid)  alÄöemeinbe  ber  2., 

bagegen  fah  man  ftch  fpäter  genötigt,  innerhalb  ber 
äupem  Äirche  felbft  roieber  jroifchen  21.  unb  Skr» 
roorfenen  ;u  unter?d)eiben.  —  21.  ober  Solllom« 
raene  (perfecü)  nennen  ftch  »n  mehrern  reltgiöfen 
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©efeüfäWten  bie  in  bie  ©eljetmlebren  Gingeroeibten 
unb  in  bie  ftrengfte  A*cefe  (Angetretenen,  j.  93.  bei 
ben  OTanichäern  (f.  b.). 

gfodfdH  (frj.  sortie)  beifet  jebe  Offcnftoberoegung 
au*  einer  SJerteibigungMteliung  beraub.  SBefonbcrä 
fommen  Ausfälle  fettend  ber  iBefatmng  einer  be= 
lagerten  ?feftung  jur  Anroenbung,  in  ber  Abfidbt, 

bie  (*infdbliefiung  fem  ju  halten,  bejichungSroettc  ju 
burdibrethen,  ben  33elagerer  in  feinen  Arbeiten  »u 

Hören  unb  aufjubelten,  feine  Anlagen  unb  fem 
JJlaterial  ju  bcfcbäbigen  unb  ju  uernicbtcn,  £jilf3= 
mittel  einzutreiben  unb  bie  Serbinbungen  offen  ju 
halten,  oerlorene  fünfte  bti  JBorterrainä  ober 
,vefrung3roerfe  roieberjugeroinnen,  ben  ©egner  Aber: 
baupt  }u  ermüben  unb  ben  5Jhit  ber  Scfatjung  ju 
beben,  Je  nad)  Umftänben  aud),  um  einer  ©ntiafe« 
arme«  bie  £anb  ju  reichen.  Äräftigc  Ausfälle  fmb 
bai  wirlfamfte  SWitteC ,  um  ben  (Sang  ber  93elage: 
rung  aufjubalten  unb  fclbft  bie  Aufbebung  berfelben 
berbeijufübren.  3Jlan  unterfebetbet  gro&e  unb  (leine 
Au*fäQe;  erftere  werben  burd}  größere  Abteilungen, 

au*  gemifdjten  ©äffen  beftebenb,  aufgeführt,  tom- 
men  namentlich  in  ben  erften  Stabien  ber  3klagc= 

rung  jur  Anroenbung  unb  fübren  oft  ju  umfaffen-. 
ben  kämpfen,  fclbft  falbfcblacbten,  wie  1854/55 
bei  Seroaftopol.  187Q/71  bei$ari&,  roäbrenb  bie 
lleinern  Auafälle  Aufgabe  fdjroädjerer  Abteilungen, 
au8  Infanterie  unb  technischen  Jruppen  beftebenb, 
ünb,  mebr  in  bie  legten  Venoben  ber  33elagening 
fallen  unb  bann  houptfädblid)  (Erfolg  oerfpreeben, 
roenn  fu  recht  häufig  unb  unoermutet  ftattfinben. 

,>n  ber  Einrichtung  ber  fteftungen  wirb  auf  bie 
(Srleichterung  ber  Ausfälle  iöebadit  genommen,  unb 
jablretdje  2Jpore  unb  ttberbrüdungen  bti  ©ra: 
ben^,  geräumige  Sammelpläfce  im  gebedten  SBcge 
iffianenpläfce)  unb  uorgcfcfaobenc  SÖerfe  bilben  bai 

JMitte£  bierju.  Tie  Sauart  ber  gegenwärtigen  gro- 
bem tytftungen  mit  üjren  roeit  uorgefebobenen  be  = 

tarierten  Soxti  begünftigt  Auffülle  in  gro&em 
^afcftabe  au&erorbenthcb.  (S.  fteftungälrieg.) 
3n  ber  5e d)  1 1  u  n ft  beifet  A.  baä  raf a>e,  mit  einem 

Angriffe  oerbunbcneSJorfeben  beS  oorberften^uM, 
bauptfacblicb  beim  Stöfs,  um  baburdj  bem  Gegner 

-aber  ju  tommen  unb  bai  ©eroiebt  bei  Körper« 
mit  ber  Kraft  be*  Stofeeä  ju  r>erbinben.  SBcim  £>iebc 
lommt  ber  A.  weniger  cor. 

«uäfnllböttcrien,  bie  ju  ben  ̂ eftungSbefafcun* 
gern  gehörigen  befpannten  93attenen,  beren  Brocd 
ti  bauptfäcblid)  ift,  bie  äujsern  Unternehmungen 
ber  ©arnifon  ju  begleiten  unb  ju  untcrftüfcen. 

ttudf  alten  bei  ber  Äanallerte,  f.  Attade. 

tfatffaüthore  nennt  man  foldje  Aufgänge  in 
ber  Umfchliefeung  ber  geftung,  welche  lebiglid)  a\i 
ttommunitationen  für  Gruppen  bienen  unb  fomit 
bauptf  ach  lieb  für  Ausfälle  in  SBetracbt  lommcn. 

iHuäfluft  Reifet  bie  fortfd)reitenbe  93eiuegunn 
einer  tropfbaren  ober  gasförmigen  ftlüffigfeit  burd) 
eineCffnung  ihre*  SBcbälterä.  Tie  hierbei  gelten- 
ben  ©efc&e  bilben  einen  Teil  ber  önbrobpnamil 
lf.  £p  brau  Iii)  ober  Aerobnnamif  (f.  b.),  je  nach: 
bem  fie  ftd)  auf  bie  tropfbaren  ober  auSbefmfamen 
jlüfMgleiten  begeben.  2)ie  ©efebroinbigfeit,  mit 
nxlcber  eine  tjlüffigleit  aud  ber  Öffnung  ihre«  33e^ 

oälterS  tritt,  nennt  man  ibre  A  u i  f  l  u ge f  * ro i n 
big  feit.  Tiefe  ift  für  eine  tropfbare  ̂ lliffigleit, 
roelcbc  burdj  eine  QJoben:  ober  Seitenroanböffnung 
au^ftrömt,  gerab«  fo  grofe  roie  bie  öefcbroinbigleit, 

toel6e  bie  ̂ lüffigleit  erroorben  hätte ,  roenn  fie  com 
3lüffigleitäfpiegel  bii  jur  Au«flu|öffnung  frei  btr-. 

■  2.07 

abgefallen  märe,  porauSgefcfet,  ba§  bie  ßöbe  be? 

<ylüf figleitäfniegeU,  burd; irgenb  ein  iRittel  tonftant 
erhalten  roirb.  Tiefe?  von  XorriceOi  luerft  (1644) 

gefunbene  bybrobtjnamifdje  ©efej)  ift  als  ba?  1  o  r  ■- 

ricellifdjeXh^eorem  befannt.  93ei  einem  <$U"M : 
figleitdfpicgcl, ber 4*,9=  ober  16mal {jäher alä  ein  an-. 
berer  liegt,  ift  bie  Au§flufegefd)roinbigfeit  2-,  3s  ober 
4mal  gröfeer;  bie  Augflubgefdbminbfgfeiten  oerhal- 

ten fiä)  alfo  rote  bie  Cuabratrourjcln  aui  ben^)md- 
böben.  2er  crpcrimentale  3la&roeii  für  bai  obige 
©efeft  fann  in  oerfdjiebener  üffieife  erfolgen.  3u= 
nädbft  baburdb,  bafs  etn  lotred)t  aufroärt*  fteigenber 
SBafferftrahl  ftcb  na^eju  bi*  jur  f>bb\t  be9  5Öaffer5 
fpiegeld  im  SBcpälter  erhebt,  ferner  läf»t  ftcb  bie 
AudUufjgefdiroinbigteit  aui  ber  tn  einer  beftimmten 
3eit  audgefioftenen  SBaffermenae,  bei  gegebener 
©röfje  ber  Äuefluhöffnung,  beredmen  unb  mit  bem 
AuSflu^gefe|e  Dergleichen.  (Enblim  bient  aud)  bierju 
bie  aHariotteftbe  Au*f  lu^f  laf che  (f.  3<gur). 
Tiefelbe  befifct  in  bem 
Scitenrobr  rs  bie  Aud: 

fluhöffnung  o.  Oben  ift 
bai  ©efä|  tuftbicht  oer« 
fdbloffen  biö  auf  bie  an 
beibenGnben  offene  Möh^re 
ba.  3)ie  ffiafferfäule  im 

©cfäße  oberhalb  a  unb bie  Darüber  bcfinblicbe 
Suft  hält  roährenb  bed 
Au^flicfeen?  ftetd  bem 

äußern  fiuftbrude  ba* 
©leicbaeroicbt.  Ter  A.  bei 

o  erfolgt  alfo  unter  ber 
fonftanten  JDrudrjöbe  ber 
©afferfäulc  ao.  Steht 
bai  @nbe  a  ber  :H5bre  ab 

l,2,Z,i$}tnmtttv  über 
o,  f  o  erfolgt  ber  A.  unter 
ber  Trudhöhe  oon  1,  2, 

3, 4  Terimeter.  99ered). 
net  man  hiernach  bie  AuS* 
flu&gefdjn>inbigtcit,  fo  läfit  fi(h  bie  Audfluhparabel 
tm  voraus  tonftruieren  unb  mit  ber  roirtlicben  uer 

gleiten.  Tie  Auöflufigefdjiuinbigfeiten  au&  (apil- 
laren  Anfa^röbrcn  roeirben  oon  jenen  au8  roeiten 
Dohren  ab,  inbem  fie  ftd)  bei  (entern  roie  bie  Oua 
bratrourjelnauS  benTrudböben,  bei  erfternbagegen 

einfach  roie  bie  Trudhöhen  verhalten.  Tie  nui- 
flu  fernen  rie  in  einer  beftimmten  ßeitift,  bcigleid): 
bleibenber  Au«fluhöffnung  unb  tonftanter  Trud 

höbe,  proportional  ber  Aueflufcgcid)ruinbigteit.  Sßc- 
gen  ber  3ufammenuehung  (Montrattion)  bc2  Aus 

tjuftftrahTö  ift  in  ber  SRegel  bie  roirüid)  au?geflo{fene 
^lüfftgfcitsmcnge  Keiner  alä  bie  tbeoretifep  bered) 

nctet  fobafe  man  lefttere  mit  einem  ßontraltionS- 
tocfnjienten,  roelcher  Heiner  ali  1  ift  (j.93.0,e),  mul- 
tiplijtcren  mun.  9i3enn  ba8  Audflu^rob^r  ein  nach 
auben  fid)  eriocitcrnbed  ift,  fo  bat  ber  MontraftionS 

foeffijient  einen  2Bert  gröber  als  1.  ̂ n  biefem 
Aalle  fliegt  burd)  baä  ermeiterte  Auöflulsenbe  nie! 

mebr  ̂ lüffigteit  auä,  a\i  burd)  ba$  Diohr  fclbft  bin* 
lutommt;  ti  mürben  bähet  luftleere  Steden  ent- 

stehen, roenn  nicht  ber  auf  ben  ftlüffigfeitefpiegel 

roirlenbe  Suftbmd  ein  fcbnellereä  9tachflieftcn  bc- 
roirfen  roürbe  (Sauaroiriung).  Tie  Äonftitution 

be*  auSfliefeenben  ffiafferftrah,!*  ift  anfanas  ju- 
fammenb^änjenb  unb  lontrah^icrt.  fpäter  jerfplittert. 
Tiirch  bie  bchroingungen  bti  ennungdranbed  at- 
rät  auch  ber  Au«flut3ftraf)l  in  Sdjroingung,  infolge 
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beffen  erSlnfcbweQungen  (Sdjwingung*bäud)e)  unb 
(jinidmürungen  (Sd)wingung*tnoten)  beftfet.  2>ic 
au*|trömenben  ©afe  befolgen  ebenfalls  ba*  lorris 
celliicbe  Sbeorem.  (5.  ?lerobpnamif.) 

Stuöfubr  ober  o  rport  ift  bie  eine  Seite  be* 

internationalen  danbcl*,  ber  bie  leilung  unb  tyet-- 
einigung  ber  Arbeit  in  ber  9Beltwirtfd)aft  oermit* 
te(t.  Gin  Soll  füt>rt  Söarcn  au*,  entweber  weil  e* 
fie  unter  günftigern  Sebingungen  unb  infolge  beffen 
billiger  r)erftellen  lann  als  anbere,  ober  weil  tiqe- 
wiffe  fremblänbifcbe  ̂ robutte  notwenbig  bebarf 
unb  für  biefe  einen  ©egenwert  liefern  muj.  $m 
lefetern  IfaUe  lann  e*  oortommen,  bafj  bie  $robut= 
ttondfoften  ber  3Iu&fuprartiteI  im  3nlanbe  erbeblicb 

böger  unb,  al*  bie  ber  au*  bem  3lu*lanbe  belogenen 
©cgenftänbe ,  ja  e*  tonnten  für  letztere  möglicher: 
weife  fogar  SWonopolprcife  ju  japlen  fein.  Gin 
foldjer  3lu*fubrbanbel  würbe  audj  roirtfdjaftlid)  für 
ba*  eyportierenbe  fianb  im  ganjen  ungünltig  fein, 
toenn  e*  aud)  mit  SBejug  auf  feine  tonlrcten  SJcr: 
pältniffe  burd)  benfelben  mehr  an  ©ebraud)*wert 

empfinge  (  al*  ei  Eingäbe.  ftm  allgemeinen  jebod) 
werben  bie  ̂ aMt  ber  erfterwätjnten  Slrt  überwiegen, 
bie  einzelnen  Sänber  alfo  bieienigen  ffiarengattuns 
gen  miteinanber  au*taufd>en ,  bte  fie  unter  bef on: 
ber*  oorteilpaften  Umftünben  probujieren  tonnen, 
wobei  ftd)  bie  relatioen  SBegünftigungcn  auf  beiben 
Seiten  mebr  ober  weniger  au*gleid)en  unb  beibe 
auf  bie  reid)(id)fte  unb  billigfte  Seife  mit  nü|lid)en 
©ütern  oerforgt  werben.  Uli  befonber*  naturges 
mä&  unb  für  beibe  Seile  oorteilbaft  erfepeint  bie 

31.  oon  rropifAen  ftaturerjeugniffen  au*  ber  war= 

men  3one  nad)  ben  burd)  tfoplem  unb  ßifenreid)* 
tum  unb  bie  fltmatifcjben  Serpältniffe  oorjug*wei|e 
für  bie  inbuftriellc  $robultton  au*gerüftetcn  van-, 
bem  ber  gemäßigten  3one,  bie  iprerfeit*  $abrilate 

al*  ©cgeitrocrt  ausführen.  $e  me^r  eine  Nation 

im  Stanbe  ift,  bie  21.  il)rer  mbuftrtellen  s$robulte 
au*jubcf)ncn,  um  fo  unabhängiger  wirb  fie  ginftdjt: 

lid)  ihre  -:-  9lal)runLj*bebarf*  oon  ihrem  eigenen  Zex-. 
ritonum  unb  um  fo  höher  lann  it)rc  Äopfjabl  unb 
bie  2)id)tigteit  ihre*  3ufammenroobnen*  fteigen. 
3lber  anbererfeit*  tann  bie  9?otwenbigfcit,  einen  be» 
beutenben  SBrudjtcil  ber  unentbehrlichen  Sehen*« 
mittel  ftatt  bin  cd  eigene  $robuttion,  burd)  ben  au*: 
wärtigen  .ftanbcl  ju  bejiepen,  aud;  feplimme  folgen 
bali cn,  namentlich  in  flrieg*$eiten.  ,Vir  Gnglanb 

ift  fepon  feit  längerer  3cit  ber  9tu*fu()rc)anbc(  in 
biefer  Slrt  ein  wefentlidjcr  driftcnjfattor  geworben; 
babei  tommt  biefem  Staate  neben  feiner  arofe: 
artigen  Secmadjt  aud)  befonber*  bie  Jbatfacpe  w 

ftatten,  bafi  er  in  feinem  Ungeheuern  Äolonialbeft| 

jtet*  etne  relatio  geftdjertc  Äunbfcpaft  finbet.  ?\c-. 
benfall*  erfdjeint  eine  einfeitige  tünftlicpe  SBegflnftii 
gung  ber  21. ,  wie  Tie  namentlid)  früher  burd)  bie 
SUertreter  bc*  ÜRerlantilfpftent*  (f.  b.)  empfohlen 
würbe,  burdmu*  uniwcdinänig.  Sie  OJtertantiliften 
hatten  bauptfäcplicp  bie  Sermehrung  be*  QM- 
metalloorratc*  be*  fianbe*  im  3luge,  unb  fte  inav 
ten  ju  biefem  3rocde  befonber*  bie  31.  oon  ftabrita« 
ten  tu  förbern,  weil  biefe  in  ber  tlcinften  9Jtaffe  ben 
gröpten  SBert  reprüfentieren  unb  teine  bebeutenben 
2ran*portto|ten  bebingen.  3n\xi  tann  bie  %.  oon 
rohen  ÜWaffcnprobutten  (x.  35.  Äoblen  unb  SHobeifen) 
ebenfo  gewinnbringenb  für  ein  fianb  fein,  wie  bie 
con  SJtonufalturwaren ,  namentlich  wenn  e*  felbft 
bie  Serfchiffung  berfelben  beforgt. 

im  au*wftrtigen  iSanbel  ber  £>auptfad>e  nach 
iprobulte  mit  ̂ robulten  bejahlt  werben  (i.  31  bs 

fa(0,  fo  wirb  burd)  tünftlidie  33efd)räntung  bei 
(ymfubt  auch  bie  21.  erfchwert;  baper  finbet  man 
auch  in  bem  $rotettion*fpftem  ber  neuern  3rit, 
ba*  fieb  oon  ber  mertantiliftifchen  9iüdftd)t  auf  bie 

©elbjufuhr  jiemlid)  emanjipiert  bat,  mancherlei 
^Bemühungen  jur  Erleichterung  ber  3L  ,\n  mandjen 
ftarf  gefebüfeten  3roeigen  ber  ©ro&inbujme  wirb  ti 
ben  $robu}entcn  burd)  eine  förmlicbe  ober  ftifl: 

febmeigenbe  Koalition  möglich,  ihre  greife  im 
(anbe  bebeutenb  höher  ju  halten,  al*  Die,  welche  fte 

für  ihre  ausgeführten  lirjeuaniffe  ocrlangen.  Sei 
ben  Ie|tern  rönnen  fich  bie  §ab  rilanten  mit  einem 
minimalen  ©eminne  begnügen,  unter  Umftänben 
fogar  auf  unmittelbaren  ©ewinn  oer}id)ten,  inbem 
biefe  ̂ robuttion  hauptf&chlich  nur  ben  3»ed  bat, 
ben  ©roßbetrieb  in  ber  gwectmäf>igften  3ludbehnuna 
;u  erhalten,  währenb  gleichseitig  auf  bem  imtern 

sJJtartt  bie  Äonturrem  ben  erhöhten  greifen  al 
fprechenb  befchräntt  bleiben  folL  3n  bem  tonfr 
auenten  SchuOjollfnftem  wenbet  man  jebod)  aud) 

birette  Wittel  )ur  ̂örberung  ber  31.  oon  ̂ nbuftrit: 

erjeugnifien  an.  (6.  3lu*fubrprämien{  Äu*> 
fuhroerbot,  3lu*fuhr|ölle.)  5Jon  bieten  ftnb 
bie  Söemühun^en  »u  unterfdheiben,  burdh  freie,  pri« 
oatwirtf  dbaf  1 1  übe  ̂ni  tia  tioe,  burd)  3lff  ociation,  burdi 
Seranftalrung  panbetdgeogr.  Grpebitionen  u.f.  v. 
bie  8.  ju  heben.  Solche  JBeftrebungcn  ftnb  in 
neuefter  3«>t  in  3)eutfchlanb  namentlich  in  SSer« 
binbung  mit  ber  Äolonifation*frage  tjeroorgetre: 
ten.  0«  Berlin  hat  ficr)  1879  ein  « Gcntraloertin 
für  ftanbelScjeograpbie  unb  frörberung  ber  beut 
Men  Ontcrcffen  im  3tu*lanbc>  gebilbet,  al*  beffen 

Organ  ein  üöocbenblatt  mit  bem  Ütel  «ßrport« 
crfAeint.  5\m  3an.  1881  würbe  in  Süffelbori 
aud)  ein  •  9Bcftbeutfd)er  herein  für  Äolonifation 

unb  Grport»  gegrünbet.  3lud)  oon  amtlicher  Seite 
wirb  auf  bie  Hebung  ber  beutfehen  31.  in  iroedntfl 

biger  ffieife  hingewirlt,  inbem  in  Äonfular:  unb 

anbern SBeridbten  (bie  ba*«Deurfcbe  .^anbe  farcbiti» 
oeröff entlieht)  ben  Grporteuren  nützliche  ®infe  ac 
geben  unb  oortommenbe  tlbelftänbe  gerügt  werben. 

SluöfufjrfjanbrI,  f.  unter  $anbe(. 

Vtt^fubr^rämicn  ( primes  d'exportation. bounties)  im  engem  Sinne  finb  ©ratifitationen, 

welche  ber  Staat,  fei  e*  au*  merlantiliftifchcn  Mi- 
fichten,  fei  e*  um  gewiffc  sBrobuttion*jroeifl«.ni 

förbern,  für  bie  Slu*fubr  gewiffer  üanbeSerjeuaniiie 

gewährt  3n  ben  meiften  füllen  erfd)einen  iebo* 

aueb  biefe  gratifitatorifchen  Prämien  wenißften^ 

teilweife  al*  3lu*gleid)ung  anberweitiger  Vfalten, 

weld)e  ba*  beftehenbc  3oIIj  ober  Steuerfoftem  für 

bie  ̂ robujenten  mit  ftd)  bringt.  So  ftanb  ber . 

für  Scijen,  bie  im  18.  $aprb.  in  (Snglanb  bejablt 

mürbe,  wenn  ber  Üßrci*  unter  eine  gewiffe  ©reme 

gefunfen  war,  oberhalb  biefer  ©renje  ein  3lu?fubr 
oerbot  gegenüber.  3)a  inbe*  bic  inlänbiicoen 

©runbbefij»er  auch  noch  burd)  6ingang?3?n«  °.ut 

ffieijen  gefchü^t  waren,  fo  brachte  ihnen  biejl.  K! 
benfall*  einen  pofitioen  Vorteil  ein.  3n  ̂l"1. 
reich  befteben  folche  gratipfatorifebe  X.  noy.)^1 

für  bie  oon  franj.  jjifcbem  gefangenen  StoclniaK» 
jowobj  wenn  fte  birett  oon  Steufunblanb,  «• 

aud)  wenn  fie  au*  franj.  Spejialentrepöt*  a«*flf führt  werben.  3m  %  1866  würben 

3lu*rüftung*prämien)  nodj  2098000  m, 
bagcaen  nur  1 246000  gr*.  an  folgen 

häufiger  ftnb  nod)  in  ber  neuern  3«t  falaK  r 

Snben,  welche  angeblich  nur  JRüdocrgürunaen 
 oon 

iPhftoffjöUen  ober  Steuern  (3lu*fuhrbonifitflt«<",<n' 
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'Mdiöüt  ff.  b.],  SJrawbadS)  barftellen  follen,  in 
ffiirflidjreit  aber  mehr  gewähren  unb  fomit  ein 
grartfitotorifcbe«  Gtement  enthalten.  VefonberS 
auägcbilbet  war  biefcS  Softem  bis  1861  in  ftranf« 
reiä).  Wicht  nur,  bafe  baS  Verhältnis  beS  im  fta» 
britot  enthaltenen  töobftofi*  m  günftig  für  ben 
Virportcur  angefeilt  würbe,  fonbern  eS  rourben  auch 
inoielen  Fullen  fefie  21.  bejablt,  ohne  bafr  eine 
Skrwenbung  »on  oerjolltem  Wobftoff  nachjuweifen 

war.  So  erhielten  j.  V.  bie  tuebwaren  bie  SC., 
auch  wenn  fte  aui  inlänbifcber  Solle  bergeftcllt 
toaren ,  unb  oor  ßinfübrung  ber  innern  JRübcn« 

juderfteurr  erhielt  bie  ausgeführte  SRaffinabe,  aud) 
wenn  fte  oon  SRübenjuder  berftammte,  eine  nad) 
bem  ̂ oüe  be*  JlolonialrobjuderS  fcljr  reichlich  be= 
rechnete  Prämie.   Später  allerbingS  würbe  bei 
harter  unb  anbern  (frportwaren  bie  örteilung  ber 
.1  oon  ber  Vorlegung  einer  3ollquittung  aber  ein 
tntipreebcnbeS  Ouantumoon  eingeführtem  9tobma: 
tfriol  oerlangt,  jebodj  ohne  ba|  im  übrigen  bie 
obenrität  jwif  d>en  bem  oerarbeiteten  Material  unb 
bemjenigen,  für  welche*  bie  Quittung  au^fleftcllt 
mar,  naebgeroieten  w  werben  brauchte.  G*  ent: 
Mar. b  baburdj  ein  äanbel  mit :) o Iii) tut tun g c n ,  ber 

beut  mit  Acquits-4-caution  (Tb.)  ju  Dergleichen 
rar,  welcher  lefctere  ja  ebenfalls  eine  2Irt  inbiref ter 

erjeuat.  Seit  1864  ift  baS  Softem  ber  jettmeb 
ligen  |oü:  unb  fteuerfreien  Ginlegung  in  (frank 
Rieb  aud)  auf  iRohjuder  ausgebehnt  worben.  Tie 

(au*  inlanbifd)em  ftübenjuder  geroonnene)  SRaffw 
nabe  erlangt  aber  aud)  ]?ht  noch  weaen  ber  ben 

;Ha; fineurc n  ut  günftigen  Annahme  über  bie  2luS: 
beute  an  SHafftnabe  (rendement)  au*  bem  (tünftlicb 
gefärbten)  Äolonialrobjuder  eine».,  bie  oon  fei: 
ten  ber  engl.  3uderinbuftrie  febon  mehrfach  ener: 
gifebe  JHeHamarionen  beroorgerufen  hat.  21ucb  Sei? 

aienf  Ofterreid)  unb  anbere  fiänber  haben  mehr  ober 
weniger  bie  Siuctoergütungen  bei  ber  2luSfuhr  oon 
raffiniertein  3ucfer  J"  hoch  berechnet  unb  benfclben 
babureb  teilroeife  ben  (Ebaratter  oon  21.  ocrfchafft. 

9lu*f ubtöerbot.  TaS  Mertontilfnftem  (f.  b.) 
iuebte  bie  9Iu*fubr  oon  gabrifaten  baburd)  ;u  f ör= 
bern,  baft  bie  SXuSfubr  ber  entfpreebenben  SRobJtoffe 
oerboten  mürbe.  So  mar  in  Gnglanb  bi*  |um 

1824  bie  2tu*fubr  oon  Stade,  früher  fogar  unter 
Inbrohung  oon  XobeSftrafe,  unterfaßt.  5)a*  93er: 

bot  ber  i'luofubr  oon  ®olb*  unb  Silbermünjen, 
auch  awbl  oon  Gbelmetall  in  Marren,  mar  febon 

por  ber  »uSbilbung  ber  lonfequenten  meriantili- 
frifeben  franbelSpolitit  eine  fehr  gewöhnliche  Maf?= 
ugel  unb  im  18. Sahd).  nod)  faft  allgemein  üblid). 
Jn  örantreid)  würbe  nod)  1726  bie  2lu*fuhr  oon 

gemünjtem  unb  ungemünjtem  Gbelmetall  ohne  be- 
lonbere  fönigl.  Erlaubnis  mit  lobeöftrafe  bebrobt. 
Jtuchbie  nonoenbigften  Nahrungsmittel,  namentltd) 
©etreibe,  waren  oielfad),  teils  aus  mertantilifti: 
leben,  teils  auS  fojialen  ©rünben  oon  ber  ?lu-:fu lir 

au^gefti)loffen,  roenigftenS  fobalb  bie  inlänbi)'d)en greife  eine  beftimmte  J^öhe  überfchritten  hatten. 
je|t  lonrmen  21.  faft  nur  nod)  als  SluSnabmemafc 

regeln  in  ÄriegSjeiten  ober  bei  ÄriegSgefahr  oor 
uäo  erftreden  f»ct)  bann  oon  feiten  ber  bebrobten 

ober  friegfühwn^n  ßänber  bcfonberS  auf  9i|erbe, 
©offen,  aftunition  unb  anbereS  ÄrieaSmatenal. 

iluöfuljrjöüc  würben  im  Mittelalter,  wie  bie 
(lingangSjölIe  lebiglid)  im  fiSfalifdjen  3"terefie 
erhoben;  man  glaubte,  ba&  biefelben  bauptfad): 

lid>  oom  2(u«lanbe  getragen  würben.  vJ)iit  bem 
4uf{ommen  ber  merfantiufrifthen  ̂ rinjipien  trat 

immer  mehr  bie  Xenbenj  b^toor,  nur  Diobftoffe  unb 
Lebensmittel,  foweit  beren  SluSfubr  nicht  oerboten 

war,  mit  31.  ju  belaften,  bie  ftabritate  bagegen  frei* 

julaffen.  ̂ n  biefem  Sinne  ging  namentlich  Volbert 
j  bei  ber  Slufftellung  beS  2anfS  oon  1664  oor,  aber 
auS  finanziellen  örünben  war  er  nod)  nidjt  im 
Stanbe,  bie  21.  auf  gabritatc  gdnjlid)  abjufcbaffen. 

5Vn  ber  ersten  Hälfte  beS  19.  ̂jahrh.  waren  21.  auf 
lHobftoffe  in  ben  Tarifen  ber  meiften  Staaten  (aud) 
in  oem  beS  3oUoereinS)  noch  jiemlich  jahlreid)  III 

finben.  (5rft  burch  bie  an  ben  fran;  etin  1 .  ̂anbelS: 
oertrag  antnüpfenbe  Reform  würben  fie  faft  gänj: 

(id)  beseitigt.  Ter  Rolloerein  erhob  feit  1865  nur 
noch  «inen  Meinen  21.  oon  Cumpen  unb  anbern  2lb= 
fallen  jur  ̂ apierfabrilation  unb  bietet  lefcte  JReft 
tft  feit  1.  Oft  1873  ebenfalls  weggefallen.  3n  ben 
weniger  entwidelten  ober  balbcinüifterteu  Staaten, 
namentlich  fold)en,  bie  überwiegenb  ̂ affiohanbel 

(f.  2lf  tiopaubel)  treiben  ober  fürgewiffe  ihn-- 
bulte  (wie  ßhina  für  Ihw,  ̂ eru  für  Öuano,  93raj 
Tilien  für  33rar»lholj  u.  f.  w.)  eine  21rt  oon  nahm 
lichem  Monopol  haben,  fpiclen  bie  21.  als  frinanjs 

quelle  noch  icia  eine  bebeutenbe  :Hoi!e. 
9lu&fiabt  nennt  man  in  litterarifdjer  unb  budi 

hänblerifcher  33ejiehung  eine  behufs  ber  Sjeroied 
fältigung  gebruatc  öanbfchrift.  2Birb  ein  Söert 

wieberholt  in  bemfetben  ̂ ormate  unb  ohne  XerteS: 
oeränberungen  abgebrudt,  fo  uuterfchetbet  man 
erfte,  jweitc,  britte  2ui£gabc  u.  f.  w.  2lüein  ba  in 
neuerer  Seit  oft  aud)  göttlich  unoeranberte  2lb: 

brüde  einer  f rübern  2t.  als  «21uf(age»  bezeichnet 
würben,  fo  ift  ber  Sprachgebrauch,  welcher  btefe  oon 

jener  ju  unterfcheiben  fuchte,  fd)wan(enb  geworben. 
(S.  aufläge.)  2)ie  93erfchiebenheit  ber  21.  ift  be* 
fonberS  bei  alten  Mlanifem  uno  bei  benjenigen 
ffierf  en,  bei  welchen  auf  bie  ßeSarten  unb  ben  93ud): 
ftaben  etwas  anfommt,  oon  hoher  SBichtigfeit. 

93or3üg(id)  gefchäfet  ftnb  bie  21.  auS  ber  frfit)cften 
3cit  ber  drnnbung  ber  SBudjbruderhmft,  bie  f^n.- 
tunabeln  (f.  b.),  unb  bie  erften  2>rude  eines  5ilaf ̂ 
fiter*  (editiones  prineipes)  wegen  ber  Seltenheit, 
bie  21.  mancher  &rudereien,  wie  bie  ber  21(buS, 

©iunti  unb  StephanuS  wepen  ber  Üorreftheit,  bie 
ber  Gljeoire  wegen  ber  Wemheit  unb  beS  faubern 

5)rudS,  enblid)  bie  21.  oon  33aSlcroiQe,  2)ibot,  93o- 
boni  u.  a.  wegen  ber  93rad)t  ihrer  21uSftattung. 

3tuÖ gebin g,  f.  21uSjug. 

Wuögchcnbcö  oon  Schichten  ober  Stiebten* 
gruppen  heilen  biejenigen  Stellen,  wo  biefelben 
)u  £age  treten,  alfo  oon  ber  6rboberfläd)e  gcfd)nit: 
ten  werben.  Stehen  bie  Schiebten  fentreebt  ( « auf 
bem  opfe»)  fo  nennt  man  int  21.  «Sd)id)ten!öpfe». 

<Muöflc^etrf)nctcö  SQerbrcd)ett  ober  qua  Ii: 
fijierteS  Verbrechen,  f.  Verbrechen. 

3lu?gict>ung  bt&  heiligen  Wciftcd  wirb 
namentlich  tn  93enet)ung  auf  2lpoftelg.  2,  i  fg.  bie 
Mitteilung  beS  ̂ eiligen  Weifte o  an  bie  J^ünger 
Ghrifti  am  erften  $fingftfefte  genannt.  (S.  öei« 

liger  (Seift.) 
2luc«glcid),  öfterreichif  d)  =  ungariid)er, 

wirb  ber  am  26.  Sept.  1867  jwifdjen  Cfterreid)  unb 

Ungarn  auf  10  3«brc  abgefd)(ofjene  Staat^oertrag 
Senannt,  weld)er  21.  3)ej.  bie  faiferl.  Sanction  er: 
ielt ;  er  betraf  baS  finanzielle  Verhältnis  ber  bei« 

ben  JieirfK-bülüen  311  einanber,  unb  jwar  bie  Srage 
über  bie  beiberfeitigen  Quoten ju  ben  gemeinfamen 
21uvgaben,  bie  Verteilung  ber  tstaatSfchulb  unb  baS 
3o((<unb  ioanbe(*bünbniS.  (S.  ßfterreid)<Un> 

garifche  Monarchie  unb  Ungarn.) 
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^iue*nlüfjcti  beifet  einen  Körper  bei  Temperatur 
bet  ©lübbifee  au«fe|jen,  um  geroine  SBeftanbteile 
beSfelben  »u  jerftören  ober  ju  oerflüebrigen ,  ober 
um  feine  (sigenfdjaften  ju  oeränbern.  3"  Cekterer 

iöcjiehung  ift  \.  3).  wichtig,  bau  Metalle  unb  fiegie: 
rungen ,  welche  burd)  jammern ,  SBaljen  u.  f.  ro. 
hart,  fteif  unb  fpröbe  aeworben  finb,  burdi  ba«  A. 
roieber  Sikicbbeit  unb  ©efdnneibigieit  erlangen  unb 
erneuerte  median.  ̂ Bearbeitung  roieber  geftatten. 
ttuögrabungcn  oon  Serien  ber  Äunft  unb 

überhaupt  oon  yfeften  ber  Äultur  vergangener  Bei« 
ten  würben  feit  bem  lieber  auf  leben  ber  9Bif)en: 

Saften,  befonber«  aber  feit  bem  Seginn  ber  tlaf  s 
f)en  fetubien  oereinjelt  teil«  oon  töeifenben  oer« 
jpt,  teil*  oon  funftliebenben  dürften  ocranftaltet. 

©anj  natürlich  roar  e«,  baf*  biefelben  auf  bem  Maf« 
fifeben  93oben  Italien*  ihren  Anfang  nahmen.  T  ic 
erfte  bebeutenbere  Ausgrabung  röm.  Altertümer  ers 

folgte  1615  auf  $apft  fieo«  X.  «Befehl  unter  ber  Seb 
tung  oon  :)iafael  Santi  ju  Korn.  3)odj  rourben  bie< 
felben  roeber  hier  u o dj  überhaupt  in ben nädjftf olgen» 
ben  Aa hr huuberten  nadihd cig  unb  planmäßig  genug 
betrieben,  fobafe  felbft  ©ntbedungen  roie  bie  oon 

£>erculanum  1689,  trofe  ber  aufgefunbenen  berr: 
lidjen  SRefte,  roieber  oergeffen  werben  tonnten.  Syaft 
alle  biä  jur  SWitte  be«  18.  $abtb.  gemachten  Gnt* 
bedungen  oon  Altertümern  fwb  meift  jufällige 

Junbe,  beren  ÜBebeutung  nur  oon  roenigen  gewürs 
bigt  warb,  ©rft  als  tn  ber  jroeiten  Hälfte  be« 
18.  3ahrb.  burd?  ffiindelmann,  beffen  3«itgenoffen 
unb  Schüler  bie  Söiffenfcbaft  ber  Archäologie  unb 
ftunftge)  dachte  gefdjaffen,  unb  burd)  bie  beutfeben 
Philologen  eine  oielfeitigere  unb  tiefere  Altertum^ 

forfebung  ermöglicht  roorben,  fteflte  fich  ba«  5}ebürf= 
ni«  jur  Auffudjung  unb  foftematifdjen  Au«grabung 

alter  $enfmäler  al«  notroenbig  heran-?.  SRamentlid) 
roaren  e«  bie  ftranjofen,  welche  wäbrenb  ber  roenh 

gen  §a\)Vt  ihrer  ßerrfebaft  in  ilgppten,  Italien  unb 
anberwärt«  biefelben  im  grojartigern  OTa&ftabe 
unternahmen.  6eitbem  aud>  ©riedienlanb  unb  bie 
ehemals  grieeb.  Cänber  Guropa«  unb  Afien«,  bann 
ber  gefamte  Orient  ben  Europäern  juaänglidjer  ge= 
roorben,  unb  bie  Europäer  auCh  ba«  Altertum  ber 

Ügopter,  ̂ nbier,  ffiorberafiaten,  Werfer  foroie  ber 

german.  unb  flaro.  Söder  in  ben sBereia)  ihrer  Stu= 
bien  gebogen  unb  jum  Inhalte  befonberer  biftor. 
Diöciplmen  erhohen  haben .  unternahmen  allenh 
halben  nicht  bloji  einzelne  reute  Prioaten  ü.  in  grö= 

fjerm  SDia&ftabe,  fonbern  e«  fmb  auch  in  allen  euro- 
päifd)en  unb  oielen  a  u  f;e  re  uro  va  i  f  dben  fiänbern  ja  hl  - 
reid>e  fog.  hi  [tonnte  ober  antiquarifebe  Vereine  unb 
©efellfcbaften  jufammengetreten,  welche  fich  teil« 

bie  foftematifebe  Tmrcbforfcbung  ihrer  SBejirfe,  teil« 
bie  Auffammlung  be«  ©efunbenen  in  ÜJiufeen  jur 
Aufgabe  ftellcn.  Am  ergebni«reid)ften  roaren  bie  A. 
auf  bem  tlaffifcben  iBoben  oon  Italien  unb  ©riechen? 
lanb.  foroie  in  wgapten  unb  Alfprien,  ferner  rour» 
ben  tntereffantc  unb  I ehrreidie  Materialien  für  bie 

©efdncbte  ber  älteften  Germanen,  Äelten,  Oberer, 
3Uoreru.f.ro.  an  ba«  2id)t  gebrad)t.  Sticht  minber 
bebeutenb  finb  bie  ftunbe  oon  Altertümern  ber  fiis 

tauer,  @(aroen,  Rinnen  unb  anberer  ffuth.  Hölter, 
roeldje  einft  ba«  öltL  ßuropa  unb  bie  benachbarten 

Icile  Aftend  bewohnten.  £)urdj  oiele.  jebod)  meift 

Sf&Uige  A.  älterer  arabifd)er,  perftfdher  u.  f.  ro. 

ünjen  ift  auä)  bie  tenntni«  ber  öei diidjte  biefer 
Söölfer  roefentlid)  geförbert  roorben.  Au^er  ben 

in  Italien  unb  @riea)enlanb  auf  tioften  ber  9?eaie; 
rungen  faft  ununterbrochen  fortgeführten  H.  finb 

noch  heruoruiheben  bie  6ntbedungen  OOn  2epfiul, 

iörugfd)  unb  Mariette  in  flgopten  unb  9hibien,bi< 
Unterfudbungen  ber  granjofen  in  Algier,  bie  %. 
^eUoro«  m  finden,  9leroton«  in  ßalifarnai  Sottai, 

üaoarb^,  «lace«,  fioftu«'  unb  Dppert«  in  Atrien 
unb  Söahgtonien,  9ienan«  in  ̂ hönijien,  Diamlin 
on«  unb  anberer  in  Werften,  bie  neuern  ̂ unbe  im 
übt.  JHuHlanb  unb  ben  Qftfeeprooimen,  bie  ber  Cru 
änber  in  Oftinbien  unb  bem  fübC.  Arabien,  enblii 

bie  auf  ber  Stätte  be«  alten  olion  unb  in  Ifiotma 
burd)  Schliemann,  roe(d)e  bie  aDgemeinfte  Aufmert: 

famteit  erregten,  u.  f.  ro.  Aud)  in  Amerita^aben 
einzelne  unb  ganje  ©efellfcbaften,  roie  bie  Ctimo 
logical  Socierg,  bie  Smithfonian  ̂ nftitutton, 

oi«,  Sauier  u.  a.  iffxt  Aufmertfamteit  ben  Steffen 
einer  alten  Gttoilifation  ihre«  SBeitteil*  jugemenbet. 

SDiit  bem  beginn  be«  19.  ̂ abrb.  brach  nament: 

Ii  di  für  bie  Erforschung  unb  Ausgrabung  ber  ontiten 
Monumente  ©nedienlanb«  eine  thätige  ̂ eriobe 

6ntbedungen,  zufällige  Aunbc  unb  A.  dwra!- 
au 

terifieren  biefe  3«t:  1811  rourben  auf  ber  $nf<l 
ägina  unter  ben  Trümmern  oon  Tempeln  unb  oi 
bem  JRuinen  bebeutenbe  ̂ unbe  gemacht,  1812  watb 

in  v$higolia  ein  Tempel  mit  reia)enJ5rie«ffulptu«n 
entbedt,  1820  würbe  bie  berühmte  Sienu«  oon  Kilo 
gefunben;  bie  granjofen  oeranftalteten  1829  A.  in 
Clompia,  welche  auper  mehrern  5)aureften  oud 
Stulpturen  lieferten.  3)ie  günftigen  (jroebnilfe  in 
@riechenlanb  überhaupt  unb  bie  begrünbete  $oi? 

iiunfl,  jumal  auf  bem  alten  SBoben  Olompia«  reicht 
jtunitfcbä&e  }u  finben,  ocranlafitcn  1853  Subu. 

Üiop  in  ̂ alle,  eine  ®elbfammlung  unter  ben  ̂ eun^ 
ben  be«  Altertum«  amuftellcn;  allein  bie  0a tw 

floffen  fo  fpärlid),  bafe  bie  Abfidht  einer  Au«grabunfl 
Clompia«  aufgegeben  werben  mubte;  bie  Keine 
Summe  biente  baju,  einige  AuSgrabungtoerfiiaV 

in  Argo*  ju  oeranftalten.  $er  ©ebanfe,  in  Dlpmpia 
nadjuigrabcn,  blieb  inbeffen  in  ̂ reuben  (eoenbig 

unb  (jriebriCb  Söilhdm  IV.  hoffte  benfelben  oerroirt 
lieben  ju  lönnen,  al*  ber  Ärimtrieg  bie  wiffenfeboft: 
liaje  Groebition  oereitelte.  3n  neuefter3«t  bat  W 

ba«  55eutf  aje  SReid)  be«  Unternehmen«  mit  Gifer  an 

genommen  unb  burdb  SBermittelung  oon  ©mft  ßur^ 
tiu«  18./25.  April  1874  einen  Au«gTabung3txttra(i 

mit  ber  grieeb.  fflegierunß  abgefcbloffen.  ̂ nfolflc 
beffen  hat  bie  beutfehe  9leiCh*regierung  oom  4.  Ott. 
1876  bi«  jum  %  1880  an  ben  widjtigften  Stätten 

Dlompia«  mit  grofeem  ßrfolge  nachgraben  unb  bie 
gefunbenen  2Ronumente  abformen  laffen.  Unter 

bie  wertooüften  jXun'bt  bafelbft  gehört  bie  fceroue 
büfte  (f.  Tafel:  Söilbnerei  n,  10)  be«  $raritele«. 
$}gl.  über  biefe  A.  «3>ie  A.  ju  Dlpmpia.  herauf- 
oon  6.  durtiu«,  %.  Abler,  ö.  ̂ irfchfelb  unb  ®. 
Treu»  (93erl.  1876  fg.). 

3n  ©riecibenlanb  hat  oor  allen  ßubwig  9*ofe  (f.  b.) 

bie  foftematifd)e  ̂ orfchung  in«  fieben  gerufen:  feine 
A.  auf  ber  Afropoli«  oon  Athen,  bie  «ufbectafl 
oon  einigen  taufenb  ©räbern  in  Attifa  foroie  bie 
erfte  Äunbe  über  bie  Altertümer  ber  grie*. 

1840  gehören  ju  ben  wichtigften  Arbeiten  auf  oiefem 
Selbe  ber  Archäologie.  9leue  entbedungen  grob; 

!  artiger  ©rabmäler  erfolgten  1838  in  Affo«  on  bet 
fleinaftat.  Aüfte,  fpäter  in  fipeien;  1857  grub  ber 
Gnglänber  Newton  ba«  berühmte  SMaufoIeuffl  w 

ftalüamab  au«.  5fa  Athen  mürbe  ba«  Zbtattt  am 

füböftl.  ̂ e  ber  Afropoli«  im  grflhlabr  1862  burtj 
ben  Arcbitetten  s4Jrof.  Strad  au« Berlin,  welcher  fub 

ber  oon  ber  preu^.  JRegierung  unter  ber  fieitunfl 
oon  <S.  Curtiu«  unb  St.  Sötticber  nach  »tben 
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Sefanbten  wiffenfdjaftlidjen  (Srpebition  angefcbloffcn 
arte,  junächft  auf  eigene  Äoften  ausgegraben  unb 

biete  A.  bann  burcb  bie  2lrcbäologifd)e  ©efellfdjaft 
in  »tben  weiter  geführt.  Siefeibe  ©efcllfdmft  bat 
aud)  ju  roieberb,oltcn  malen  auf  bem  öffentlichen 
$egrabni*pla&e  im  äußern  Herameitoä  not  bem 

l'og.  ̂ eiligen  ober  Jr)riafifd)en  Ib^ore  (in  ber  Stäbe ber  iefeigen  Äapellc  ber  £agia  Jriaba)  21.  angeftellt, 
bei  welchen  oiele  ©rabmonumente,  barunter  manche 
r>on  bebeutenbem  biftor.  unb  tünftlerifcrjem  2Berte, 
jum  Sorfdbein  gelommen  finb.  Unter  vielen  anbem 
wiüenichaitlicben  (*rpebitionen ,  welche  in  neuerer 
Seit  beguf*  (frforfer/ung  von  Altertümern  gemalt 
rourben,  ift  befonberö  bie  auf  GonjeS  Anregung 

buret)  bie  ofterr.  Regierung^  jweimal  unternommene 
(jxpebition  nad)  ber  ,or\i  3 ametbrale  ju  ermahnen, 
beren  iKcniltatc  oorliegen  in  ßonjeS  «Archäol.  Unter: 

luijungen  auf  Samotprafe»,  herauSg.  unter  i'iitunr 
fung  oon  Käufer,  3licmann  unb  Sennborf  (2Bien 
1875  iL  1880).  3K  neuefter  3eit  haben  enolid)  bic 

reiben  'junbe  auf  ber  AtropoliS  be£  alten  sJ}erga 
mon,  burd)  $arl  ijumann  unb  Gonje  angeregt  unb 
geförbert,  große  Aufmerlfamteit  erregt.  2Jgl.  ßonjc, 
-Xie  (Jrgeonifie  ber  21.  ju  ̂ßergamon»  (93erl.  1880). 

Sic  "21.  in  ,Ual  ien  finb  bejonberS  in  ber  jweiten 
öälfte  be*  19.  3ahrh-  mü  ßlffl  betrieben  worben. 
ilamentlid)  baben  fid)  bie  ©räber  auf  bem  alten 
Soben  Gtrurienä  unb  ©roftgriedjenlanbS,  all  um 

ecfdböpflicbe  jjunbgruben  für  bemalte  ifwngcfäße, 
©olb:  unb  cilberfdjmud,  SDaffen,  Spiegel  unb 

anbere»  £au5=  unb  Joilettengerät  erwiefen.  ̂ n 
^utei  mürben  1828  über  3000  bemalte  Safen  nebft 
interefianten  ©anbgemälben  unb  einer  Jülle  oon 

£ronje-,  ©olb;  unb  Silbergegenftänben  auSgc: 
graten,  öbenfo  lieferten  unb  liefern  nod)  immer 
bie  .1.  in  ben  ©räbern  oon  Üarquinii,  Gbiufi  unb 
anberer  erruSf.  Metropolen  (auch  Bologna)  reiches 

JJtateriat.  Sticht  minber  ergiebig  finb  bie  ©räber: 
unterfudjungen  in  Unteritalien,  roo  jumal  inGapua, 

(Eanofa,  iHuto  bemalte  unb  nidjt  bemalte  Jerra; 
eotten  foroie  loftbarer  ©räberfebmud  ju  Jage  !om= 
men.  3n  5Hom  finb  befonberS  bie  auf  Äoften  ber 
itat  ̂ Regierung  betriebenen  21.  auf  bem  röm.  ftoruni 
yvL  ermahnen,  welche  in  ber  Umgebung  ber  Wiocu 
iaule,  ber  Basilica  Julia  unb  be$  SempelS  beä  Gaftor 
unb  $oQur  ju  mancherlei  mistigen  topogr.  Dleful: 
taten  geführt  baben.  Seitftebr.  1874  bat  man  auch 
begonnen,  bie  Arena  beS  ftlaoifchen  Amphitheaters 

IKolofieum)  auszugraben.  Sie  A.  auf  bem  'IV.:.: rinifcbeii  J&ügel,  ber  Statte  ber  alten  Äaiferpaläfte, 

weldp  früher  teils  auf  ber  nörbl.  Seite  beS  \>ügel-:- 
auf  ftojten  Napoleons  III.  unter  Ceitung  beS  Archi: 
teften  $ietro  SRofa,  teil*  auf  ber  fflbl.  Seite  burd) 

bie  pdpftl.  Regierung  ausgeführt  würben  (ogl.  ©feil = 

g"eI3,  «SRömifcbe  21.  im  legten  Secennium »,  £ilb: 
urgg.  1870),  werben  in  größerm  SJtaßftabe  oon 

ber  ital.  Regierung  fortgefegt.  2Iuf  bem  $lafte  bed 

alten  vimporium«?,  b.  b.  be«3  SanbungSpla^eS  ber 
2aftjd)iffe  am  norbmeftl.  a\i\\c  beä  2Ioentind  lief: 
bie  pcipftl-  Regierung  planmafrig  nachgraben,  roo; 

bei  OTofee  üJlanen  ber  loftbarften  sJHarmorarten,  bie 
im  »Itertum  bier  au^gelaben  mürben  unb  aufge; 
bäuft  lagen,  jum  Sorfdiein  tarnen.  Seit  neuefter 

3eit  ift  ein  ̂ rofeer  leit  ber  ausgegrabenen  Ufer: 
ttrede  burd)  bie  ftlufeüberfdjroemmungen  mieber  oer: 
iebüttet.  Seit  1870  baben  aud)  auf  bem  Aquilin 

umfangreiche  21. Jtattgefunben,  roelcrje  auber  oielen 
unb  roertooüen  Altertümern  auä  ber  Äaiferjeit  eine 
febr  intereffante£Heif)eoon©egenftänben  au$  älterer 

ttoncrrfattonl.t'friton.  13.  Jlufl.  II. 

röm.  3cit  ju  Jage  (jeförbert  haben.  ̂ Yn  ber  Uni: 
gebung  9tom3  ftnb  in  bem  £>aine  ber  2lroa(ifcbeu 
«rüber  (f.  b.)  SL  auf  Äoften  beä  Äönig*  unb  ber 
Königin  oon  ̂ reu^en  unter  2eitung  be3  3Römifd>en 
OnftitutS  für  ardjäol.Äorrefponbenj  oorgenommen 
roorben,  roelcbe  jur  ßntbedung  umfangreicher  unb 
biftorifd)  roiebtiger  Stüde  ber  2I(ten  jener  religiöfcn 

©enoffenfehaft  geführt  haben.  3n  ̂ ompcü  werben 
bie  21.  regelmäßig  fortgefegt  unb  bie  SRefultate  ber: 
felben  burch  bie  3Jcitglieber  ber  oon  ftiorelli,  bem 

fnlhern  oortrefflichen  2eiter  ber  pompeianifd)cn  A. 

bearünbeten  2lrd)äologifd)en  Sdjule  m  bem  «Oior- nale  degli  seavi  di  Pompeji»  (neue  Serie,  9ieap. 

1869  fg.)  oeröffentlicht.  2lucb  bie  Slufbedung  beö 

lange  oernad)läffigten  ̂ erculanum  ift,  ebenfalls, 
unter  (jiorelliS  fieitung,  neuerbing*  roieber  in  2lm 
griff  genommen  roorben.  über  bie  21.  unb  ardjciol. 
^unbe  in  Italien  geben  rcgelmämgen  33erid)t  bie  feit 

1876 ju  JRom  in  ÜJlonatäheften  erfcheinenben « Notizie 
degli  Bcavi  di  antiebita  commuuicate  alla  R.  Ac- 
cademia  dei  Lincei»;  fpe)ieQ  für  i^oni  gibt  ba3  feit 

1872  erfdjeinenbe  « Bullettiuo  della  commiasioue 
arebcologica  municipale»  (jefct  comunale)  3krid)t. 

3n  SRufelanb  finben  regelmäßige  21.  auf  Soften 
ber  Regierung  unter  fieitung  ber  taiferl.  ardjäol. 
Äommiffiou  befonberä  in  ber  ©egenb  oon  Rertfd;, 
auf  ber  ̂ albinfel  laman  unb  an  ben  Ufern  beä 

Tnjepr  ftatt,  worüber  bie  «Compte-rendus  de  la 
commission  imperiale  archeologique »  (^eter^b. 
1859  fg.)  regelmäßige  Berichte  erftatten. 

Sehr  bebeutenb  war  in  ber  neuem  3eit  in  bem 
Bereiche  ber  oerfdjiebencn  Sänber  beö  ©ebiet*  ber 
antiten  Äultur  bie  3ahl  ber  jufälligen  21. .  b.  h-  fol= 
djer,  welche  in  3Jeranlaf)ung  ber  jufälligen  6nt; 
bedung  eine*  antifen  ©egenftanbeä  auf  bem  ($unb< 
orte  beöfelben  angeftellt  würben,  ftaupt) äeblid)  wur; 
ben  babei  ©räber  aufgebedt.  weldje  mehr  ober 

weniger  reidje  Ausbeute  anöefäfeen,  Schmudgegen: 
ftänben,  ©äffen,  3nfd)riften  u.  bgl.  m.  lieferten. 
£aS  meifte  Auffepen  unter  allen  biefen  Sunben  bat 
ber  fog.  ipilbeäheimer  Silberfuno  gemacht, 
b.  h-  bie  7.  Dlt.  1868  bureb  preuß.  Solbatcn  am 
©aigenberge  bei  öübedheim  gemachte  Gntbcdung 

einer  großen  Anjahl  (69  Stüd  jum  leil  oon  be-- 
beutenoen  3)imenfionen)  antiler  röm.  Silbergefäfe 

oon  hohem  Hunftwert,  im  berliner  ÜJlufeum  aufgei 
teilt.  (3Jg(.  Sßiefeler,  «^er  fiilbe^heimer  Silber» 
unb»,  Abteil.  1,  Sonn  1869.)  Regelmäßige  »eridjte 

Iber  alle  in  ardjäol.  öinftd)t  bebeutung-ioollen  21. 
iefern  ba*  oom  2trd)äologifcr)en  ̂ nftitut  (f.  b.)  in 
JRom  herausgegebene  «Bullettirio»f  bie  oon  ©erharb 
begrünbete  berliner  «Archäol.  3<»'ung;>,  fomie  bie 
parifer  «Revue  archeologique».  über  einzelne  wieb* 
tigere  25en!ma(e  fowte  über  bie  Altertümer  ber  oer« 
febiebenen  Stationen  weldje  burd)  bie  21.  an  baä 
£id)t  geftellt  worben  finb,  f.  bic  Artifel  91ömifd)e 

Altertümer,  ©riedjifcbe  Altertümer, Arne. 
ritanifd)e  2lltertümer,  ÜJtulenä,  Dlnmpia, 

OrdjomenoS,  ÜJergamon,  Pompeji,  Sa« 
mothtate,  Theben,  Iroja  u.  f.  w. 
aiucjbängcbogcn  finb  bie  erften  gebrudten 

Sogen  eine*  2Bert3,  weil  fie  oon  bem  2>ruder  be: 
fonberd  aufgehängt,  b.  h-  auf  eine  Schnur  lum 
Jrodnen  beifeite  gehängt  unb  nid)t  mit  in  bie  Auf: 
läge  gejäblt  werben.  Sie  finb  baju  befrimmt,  noch 
währenb  beä  5)rud*  bem  SÖerfaffer,  SSerleger,  Äor: 
reltor  u.  f.  w.  jum  ülacbfeljen  ju  bienen.  2)ie  ältern 
Bruder  benufeten  bie  21.  auch  jum  öffentlichen  Auö. 

hang,  um  baS  (Srfcheinen  beS  Söerfä  anjujeigen. 
16 

Digitizec 



242 

StuSbebuno,  (frj.  recrutement)  Reifet  au§  ben 
ber  SWititftrpPi$t  unterworfenen  hingen  beuten  nach 

oorhergcgangcner  OTufterung,  b.  t).  Untcrfuchung 
unb  SRangicrung,  bie  jum  ÜJfilitärbienft  ©ceigneten 
in  ber  jur  $)cdung  be«  Grfaftbtbarf«  notroenbigen 

9lnjahl  ausrollen.  SBorauSgefe^t  wirb,  bafj  in  bem 
betreffenben  6toate  bie  allgemeine  ober  befcbränftc 
5Bchrpflieht  ber  Staatsangehörigen  Oefefe  ift.  3)ie 

Ä.  fvnbet  unter  regelmäßigen  SBerhältniffen  aUjab^ 
lieb  ju  befrimmten  Xerminen  ftatt.  ©äb^renb  bie  Qx- 
fafobebörbe  nieberer  3nftanj  (im  Seutfchen  Cetebe  bic 
ßrfafcfommiffion,  in  Cfterreidj! Ungarn  bie  Stel= 

lungSf ommiffion)  bie  iDhifterung  beforgt,  fällt  ber 
nädjftböhcm  ̂ nftanj  (im  $eutfd)en  weiche  bie  Dber 
(ftfafjrommiffton.  inßfterreid^^Ungarn  bie  tiberprib 
fungStomminion)  baS  eigentliche  ©efchäft  ber  fL  ju. 

3m  2Deimd)en  deiche  ift  bie  91.  burd)  bie  «2)eut: 
febe  SBehrorbnung»  com  28.  Sept.  1875  geregelt. 

9ctd)t  ausgehoben  werben  1)  Die  befinitio  Un- 
brauchbaren, 2)  bie  mit  geringem  törp  er  lieben  ̂ eb- 

(ern  behafteten  unb  bie  roegm  häuslicher  Serbalt 

niffe  Unabkömmlichen,  forme  3)  was  an  brauch-, 
barer  SÖIonnfd;aft  Über  bie  (frfafequote  hinauSfchiept 

(burd)  baS  CoS  ju  beftimmen).  ftür  bic  Kategorien 
ad  2  unb  3  bleibt  eine  befchräntte  Sienfrocrpftid): 
tung  (in  ber  Kegel  nur  für  ben  Kriegsfall)  befielen. 
Ruin  rreiioilligen  Eintritt  Slngemelbete  entgehen  ber 
St.  Siorübergehenb  Unbrauchbare  unb  ttberjählige 
fönneu  aud)  ju  einem  fpätern  SluShebungStermtn 

mrüdgeftellt  werben,  $n  einjelnen  Staaten  geftattet 
baS  Sttehrgefefc  noch  immer  ben  üoSfauf  ober  bie 
Steltoertretung  ber  9luSgeljobenen  (f.  Konffrip: 
tion;  ogl.  ferner  Crfafc  unb  5öehrpflidjt). 

9t tt Steile n  ober  ShiSfpiften  nennt  man  im 

Bergbau  baS  Aufhören  einer  ßagerftätte ,  ©ebirgS; 
fd)id)t  u.  f.  ro.  in  ber  9Beife,  bafe  bereu  parallele  Sie» 
grenjungSfläcben  ($angenbe$  unb  fiiegenbeS  ober 
Tacb  unb  Sohle)  ficb  ber  Streid)=  ober  Jallrichtung 
ber  Cagerftätte  nadjeinanber  nähern  unb  enblid) 
jufnmmenlaufen  unb  ftdj  fd)liefeen. 

Sluöflaubcn,  eine  Operation  ber  metallur; 
ßifcfjcn  Jedmif ,  burd)  roeld)e  Grje  oon  bem  unfjal: 
rinen  ©eftein  getrennt  werben.  (SS  gefchicht  meift 
mittels  beS  Schlägels  burd)  öanbarbeit. 

Stuöfultarion  dat.),  b.  6.  funftgemäbeS  £or= 

eben,  nennt  man  biejenige  ärjtlidje  Unterfud)ungS= 
metgobe,  bei  roelcber  ber  2lrjt  bie  im  Körper  beS 
Miauten  entftebenben  Jone  unb  ©eräufebe  wahr: 

nimmt  unb  unterfcheibet ,  um  barauS  auf  ben  nor- 
malen ober  tranffjaften  3"ftanb  ber  innern  Seile 

ju  fchlicfsen.  $ie  91.  bilbet  mit  ber  flkrfuffton  (f.b.) 
jufnmmen  forool)l  einen  A}auptfortfd)ritt  roie£aupt= 
unterfdjieb  ber  neuem  Ü)lebi$in  von  ber  alten,  ob: 
gleich  biefe  aud)  fdjon  einzelne  wichtige  3richen 
(j.  33.  9töd)cln  in  ben  fiuftroegen,  pfeifenbeS  91tmcu 
unb  bellenben  duften  beim  Krupp)  non  weitem 
burd)  ©eb)ör  unterfchteb.  fiaennec  erfanb  juerft 
(1816)  bie  Kunft,  burd)  einlegen  beS  OhrS  an  ben 
Körper  ober  burd»  ein  jroifchen  beibe  angebrachtes 
Äörrobr  (Stetboffop,  f.  b.)  ©eräufdjc  unb  £önc  im 
yunern  beS  Körp«S  »u  unterfd)eiben.  GrftcreS 
nennt  man  bie  unmittelbare  SL,  lehtercS  bie  mittel: 
bare  ober  bie  Stethof fopie.  Man  unterfcheibet 
auf  biefe  Söeife  1)  löne  unb  ®eräufd)e  im  ̂txien 
unb  ben  großen  öefäfeen,  2)  iöne  unb  @eräufd)e 
in  ben  MtmungSroertjeugen,  3)  baS  Stofeen  ober 
JReiben  fefter  Körper  aneinanber,  3. 58.  baS  Kniftern 

gebrochener  Knochenenben,  baS  Klappen  ber  an 
einen  SHafenftein  anfdjlagenben  Stemfonbe,  baS 

{Reiben  rauher  Stellen  im  £erjbeutcl  ober  JRippen- 

fell  u.  f.  ro.  3)ie  oernommenen  Söne  unb  0«: 
räufebe  finb  entroeber  normale  (bem  gefunben  Kör 

per  etgenc)  ober  tranlhafte.  5Jn  me^cn  5*ß<n  ftnt 
lehterc  fo  bejcidjnenb,  ba&  ne  allerbinaS  an  jreb 
fchon  eine  ̂ lagnofe  oorljanbener  Kranfheiten  ht 
grünben  lönnen.  3n  anbem  Jäüen unb  jroar  in 
ben  meiften.  ift  aber  eine  genaue  Söeacbtung  unb 
Sßenufcung  oeiber  Klaffen  (Der  normalen  roie  b« 
trantbaften),  foroie  auperbem  aller  anbem  3«4cr 
unb  eine  3wrilcfftihrung  berfelben  auf  bie  Stte  ort 

patholog.  Anatomie  nötig,  roelcjhe  lefctere  Söiffen 
febaft  überhaupt  bie  unentbehrliche  ̂ orquSfdnna 
für  eine  nutzbare  Slnrocnbung  ber  91.  bleibt.  Hui 
gehört  ju  biefer  Kunft  ein  feines  Ohr,  «ne  tüchtigo 
(5infdjulung  unb  ftete  Übung.  $ic  Ä.  rourbe  merit 
in  grantreid)  allgemein;  fpäterhin  ift  fie  aber  bnr* 
bie  Töiener  unb  prager  Schule,  befonberS  bureb 
Stoba  unb  beffen  Schüler  fepr  oemolllommnctunD 

ben  beutfe^en  flrjten  jugänglich  geroorben.  JHf 
beiben  tlaififchen  Söerte  barüber  fmb:  2aennt. 
«SBon  ben  Krantheiten  ber  2unge  unb  beS  ftattt 
unb  ber  mittelbaren  91.»  (beutfd) ,  £pj.  1832),  «nb 

Sfoba,  «Uber  ̂ ertuffion  unb  91.»  (6.  »ufl.,  Bin 
1864).  2!ie  neuem  ßrgebniffe  ber  91.  bebanbei! 
ausführlich  %  Sliemeper  im  « A>anbbudi  ber  tbec 

rerifchen  unb  llinifchen  "ifierrufriou  unb  91.»  (293tx 
Erlangen  1868—71)  unb  «©rnnbrif^  ber  ifcrtuffion 
unb  91.»  (erlangen  1871). 

auetfultatot  (lat.)  ober  nudj  9lubitor  (f.  b.>. 
3ubörer,  Jitel  berjenigen  ÜJlitglieber  eines  Seain 
tentollegiumS,  bie  ben  Skrbanblungen  beS  ÄoBe 

giumS  jur  9luSbilbung  jroar  beiroohnen,  aber  bot: 
nicht  mitftimmen  lönnen.  3n  ̂ reufeen  fübrtm 

bis  jum  ©efefe  oom  6.  üJlai  1869  ben  tarnen  bie 
jenigen,  roclche  nad)  abgelegtem  erften  Irramen  w 
rid)tcrlid)c  Üaufbabn  bei  irgenb  einem  iRiditerloI 
legium  antraten.  Seitbem  gibt  eS  in  ̂reufeen  leint 
91.  mehr,  üiclmeljr  werben  Diejenigen/  roeld)«  naä 
mrüdgelegtem  breijährigen  SRechtSftubium  auf  einet 
Unirjcrfität  bie  erfte  Prüfung  beftanben  r;obrn,  ju 
9iefcrenbaricn  (f.  b.)  ernannt. 

9lue<f  ultiercn ,  f .  91  u  s !  u  1 1  a  t  i  0  n. 

3tu#lanb  bebeutet  im  Öegenfa|e  ju  bem  yn 
lanbe  baS  frembe  Staatsgebiet.  5Der  trübere  5pra<t 

gebrauch  in  Teutfd)lanb  nannte  $nlänber  mx  bu- Staatsangehörigen  beS  eigenen  fianbeS.  %idj  bem 

felben  hielt  ftd)  ein  ifJreufie,  ber  in  93anern  roobnte, 
ober  ein  SBürttembcrger,  bcr  in  Sachfen  roobnte, 
im  9luSlanbe  auf.   Seit  ber  ©rünbung  beS  Teut 

fchen  JHeicbS  hat  ber  Sprad)gebraua)  eine  ilnberu-' erfahren  inbem  baS  ©ebiet  bL'S3teid)S  für  alleTeut 

fchen  (^reujlen,  ̂ mjern,  Sachfen,  Söürttennw 
u.  f.  ro.)  f^nlanb  ift.   91.  heifet  baher  für  bte  Teut 
fchen  nuep  im  Sinne  beS  Strafgefefee-J     8)  mx 
baS  nicht  jum  Seutfcben  deiche  gehörige  ©eotet. 

Sie  im  91.  begangenen  93 erbr etben  »erben  m 
neuerer  3eit  in  ben  Kulturftaaten  in  immer  roeitern 
Umfange  beflraft,  jebenfallS  bann,  roenn  fie  bte  m 
Idnbifchc  5)ied)tSgüterroelt  gefahrben  ober  »«»eW, 
fofern  nicht  ein  unparteiliches,  bem  ̂ nlanbe  flew 
aenb  erfebeincnbeS  Strafverfabren  im  Ä.  ftattofl«« 
&or  allem  bat  ber  Staat  bie  Aufgabe,  feine  w#' 

heit  unb  Griftenj  gegen  com  91.  fommenbe  anflnfff. 

nicht  minber  bie  Integrität  beS  aJiflnioerlcljrS  aj-- 
eins  ber  roiebrigften  internationalen  SRecbt^gütcr 

fchühen;  er  hat  auch  baS  Siecbt,  «erbrechen  ff»"- 
im  ».  amtierenben  Beamten  unb  fold)e  W«B£' 

bamit  biefelben  nicht  ftraflos  bleiben,  ju  beltrflffn 
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3fe  in  bcr  Jbeorte  bie  oerfdjtebcnften,  teils  fe^r 
wettgepcnben  ©pfteme  aufgeteilt  worben  fmb,  bie 
ucb  tljrerfcitS  an  oorberlmnb  nod)  oielfad)  mafj: 

a.eoenbe  8luSlieferung3befcpräntungen  (j.  SB.  bin-. 
fidptlidj  ber  ffalänber  unb  log.  politifdjen  Skrbredjer) 
anlehnen,  oeftctyen  aud)  in  ben  eimelncn  dJcfeb- 
.lebungen  noeb  bic  weitgef>enbften  $erfd)iebenfjeiten. 
Ghtjdne  ftatuieren  nur  in  wenigen  fallen  Jöefrra- 
hma  ber  int  81.  oon  3nlänbern  begangenen  9}er= 
öredjen  (fo  Gnglanb  unb  9lorbamerifa);  anberc 
lafien  ben  ̂ nlänbcr,  wo  immer  er  ein  93erbred)en 
begangen  bat,  ben  inlänbifdjen  ©trafgefefeen  unter; 
fteoen;  anbere  fdm&en  nur  peimifdjc  IKeriptSgüter 
unb  i$re  8tngcpörigen  aud)  im  81.;  wenige  (wie 

öfterm'cb)  gepen  nod)  weiter,  inbem  fie  baS  $rin.- jip  ber  SBeltftrafredjtSpflege  billigen. 

DaS  $eutfd)e  SReid)Sftrafgefe$ud)  fdjeibet  jmu 
uften  ben  im  81.  begangenen  9?erbredjen  unb  58er: 
i<eben  ber  3nlänber  unb  ber  StuSlänbcr.  35er  3m 
länber  f oü  oerfolgt  roerben  tönnen  (§.  4):  a)  wegen 

einer  pocb^erTäterifdben  $anblung  jjegen  baS  9ieid) 
ober  einen  SBunbcÄftaat,  wegen  2JtünjDcrbrcd)en, 
wegen  einer  in  ber  Stellung  als  Beamter  beS  SReicp? 

ober  eines  SBxmbeSftaatS  begangenen  £anblung,  bie 
nad)  ben  ©efefcen  beS  Seutfdjen  SRetdjS  als  äSer= 
breepen  ober  ©ergeben  imSlmte  anjufepen  ift;  b)  we: 
gen  einer  lanbeSoerräterifdKn  öanblung  gegen  ba$ 
Xeutfdje  Sieidj  ober  einen  iBunbeäftaat  ober  wegen 
©eleibigung  gegen  einen  SBunbeSf ürften ;  c)  fonft 
nur,  wenn  bic  öanblung  nad)  9Reid)*gefe&en  alsSßer: 
bredpen  ober  SSerge&en  anjufcfym  unb  burd)  bie  ©e: 
fefce  bei  DrteS,  an  wehpem  fie  begangen  würbe,  mit 

3  träfe  bebropt  ift;  (emer  (§.  5)  wenn  bie  $anb: 
lung  nidjt  im  81.  ju  einer  ̂ reifpredjung  geführt  pat 
ober  im  §all  ber  SSerurtetlung  burd)  oöüige  Sßer: 

büfeung  gefüfjnt.  ober  nad)  ben  ©efefcen  beä  8(u8- 
lanbeS  wegen  SJerjäljrung  ober  fonft  ftrafloS  ge: 
worben  ift,  enblid)  wenn  ber  etwa  naefi.  bortigen 

•Sefefcen  erforberlidje  8lntrag  geftellt  würbe,  über 

bie  Ärage,  ob  ber  Später  $n-.  ober  Sluölänber  ift, 
entfdjeibet  in  ber  SRegel  ber  8lugcnblid  ber  58e: 
aebung  ber  Zhat.  3ft  i<bod>  iemanb  erft  nad)  ©e: 

;ebung  ber  Jpat  ̂ nlänber  geworben,  fo  !ann  in- 
folge  eines  8lntragS  bcr  juftänbigen  SBepörbe  beS 

betreffenben  fianbe?  Verfolgung  eintreten,  wobei  ba? 
auilänbifdje  ©trafgefefc,  fomettbiefeS  mtlber,  an3iu 
roenben  ift  Sagegen  fann  ein  2lu$länber  nur  in  ben 

unter  a  genannten  fällen  jur  Wedpenfdjaft  gejogen 
werben,  wobei  ju  bemerlcn  ift,  bafi  einem  in  ben 
Dienft  oeS  2>eutfcpen  SReidjS  ober  eine§  Sunbcc: 
Uaati  eintretenben  StuSlänber  burd)  befonbern  93or: 
behalt  feine  ßigenf d)af t  als  Sluelnnbcr  gewahrt  wer: 
ben  lann  (§.9  beS  ©efefceS  über  ben  Erwerb  bcr 

öunbeS--  unb  StaatSangel)örigfeit  oom  1.  ̂ uni 
1870).  SRad)  bem  3Jlilitärftr«fgcfcbliud)  (8§.  1,  155) 
unb  frrafbare  Sanblungen,  welcpe  oon  DJiilitärper: 
ionen  ober  fonft  in  irgenb  einem  3>ienft:  ober  SBer; 
iragSoer^ältniS  bei  bem  friegfügrenben  öecre  fid) 

befinbenben,  Khva.  folgenben  ̂ erfonen  im  8t  began- 
gen werben,  ebenfo  ju  beftrafen,  als  mennbiefel= 

ben  im  93unbeSgebiete  begangen  wären,  ferner  ift 
(§.160)  jeber  8lu8länber  ober^eutfdje,  weiter  wälj: 

xenb  eines  gegen  baS  3)eutfd>e  SReirfj  ausgebrodjenen 
Kriegs  auf  bem  ÄrießSfdjauvlahc  fid)  einer  ber  im 

iUüttärftrafgefefobud)  §§.57—59  unb  134  oorgefepe: 
nen  $anblungcn  fd;ulbig  mad)t,  -,u  beftrafen,  ntd)t 
minber  (§.161)  jeber  8lu«länber  ober  2)eutfd)c,  wel< 
ctier  in  einem  oon  beutfd)en  Gruppen  befc^ten  axi-;- : 
länbifdien  ©ebiete  gegen  jene  ober  Slngefyörige  ber- 
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felben,  ober  gegen  eine  auf  Hnorbmmg  beS  5taiferS 

eingelegte  SBefjörbe  eine  nad)  ben  IReid^Sgefeben  ftraf-. 
bare  öanblung  begebt.  9Beitere  58efhmmungen  fln= 

ben  ftd)  in  ben  auf  ben  ©eeoerte^r  be^güdjien  ©e^ 
fefeen  (j.  Sö.  Seemannäorbnung  oom  27.3)ej.  1872, 

§§.  81—100)  unb  in  bem  SRadjbrudSgefefee  oora  IL 
3uni  1870  fowie  in  ben  Ur&eberredjtSgefefcen  oom 
9.,  10.,  11.  3an.  1876.  3m  8L  begangene  Über: 
tretungen  ftnb  nur  bann  ftrafbar,  wenn  bieS  burd) 

befonbere  ©efe|e  ober  burd^  Serträge  angeorbnet 

ift.  Q.'me  im  51.  ooQjogene  ©träfe  ift,  wenn  wegen 
berfelben  ̂ anblung  im  ̂ nlanbe  abermals  eine  93er= 
urteilung  erfolgt,  auf  bie  ju  ertennenbe  6trafe  in 
Slnredjnung  ju  bringen.  3f*  3>eurfd)er  im  81. 
wegen  eines  SSerbredjenS  ober  Serae^enS  befhaft 
worben,  weld>eS  nad)  ben  9leid)Sgefefeen  ben  93er: 

(uft  ber  bürgerlid)en  Gbrenrecpte  überhaupt  ober 
einzelner  Ghrenredjte  jur^olge  pat  ober  haben  tann, 

fo  tft  (6trafgefe§bud),  §.37)  ein  neueSStrafoerfap: 

ren  juläffig.  um  auf  jene  golge  gegen  ben  in  biefem 
Verfahren  für  fdiulbig  Grtlärten  ju  ertennen. 

^ür  ̂ ranfreiä)  entpält  bejüglime  Seftimmungen 

baS®efefeoom27.3unil866;  furSelgien  bie  ©traf: 
projejj orb mmfi  oom  17.  %pül  1878;  für  ßfterreid) 

baSStrafgefefebud)  oom  27.  Tlai  1852,  §§.  36—41 ; 

für  Ungarn  baS  ©traf  gefefcbuä)  oon  1878,  §§.7—16. 
SBgl.  Jöerner,  «2Birtung8treiS  beS  ©trafgefetjet* 

nad)  3eit,  JRaum  unb  ̂ erfonen»  (58erl.  1853)*  18ar, 
«5)aS  internationale  ̂ Jrioat:  unb©trafred)t»  (5ann. 
1862);  oon  ÜRoblanb,  «2>aS  internationale  ©traf: 

red)t»  (»bteil.  1,  fipj.  1877) :  ftiore,  «Trait6  du  droit 
]»enal  international  et  de  l'extradition»  (oon  Gbar 
leS  Stntoine,  ̂ iar.  1880);  «Bulletin  de  la  8oci6ti 
de  lepislation  comparöe»  (^uni  1880);  ©obbpn 
unb  l'iabicls,  »Le  droit  criminel  beige  au  point 
de  vue  international»  (93rüff.  u.  ̂ ar.  1880);  ©OOS, 

«$en  banäte  ©trafferet»  (Äopenp.  1875). 

Äuöläufcr,  oon  ̂ flanjen,  f.  unter  81  ft 
Sluölaugcn  pei^t  aus  etnem  ©emenge  oon  .Uor 

pern  einen  befhmmten  ©emengteil  burd)  ein  Stuf: 
löfungSmittel  (gewöbnlidp  5öaffer)  wegnepmen,  wo: 
betbieentfte^enbe3luflöfung  (Sauge)  baS  gewünfdjtc 
^Srobutt  tft  unb  baS  übriablcibenbe  (ber  SRüdftanb) 
meift  als  wertlofer  8lbfatf  gilt  ©o  wirb  bie  $ol: 

afdie  ausgelaugt,  um  bie  barin  enthaltene  ̂ iott 

afepe  ju  gewinnen;  in  ben  8tlauns  unb  Sitriolfa-- 
brilen  werben  bie  aeröfteten  unb  oerwitterten  (Srie, 

in  ber  ©obafabrilation  bie  9tol>fd)meljen  atöQt. 
laugt  u.  f.  w.  8((S  Hauptaufgabe  beim  8t.  ift  m 

betradpten:  ben  Sftüdftanb  oon  aQem  £oSlid)en  voil- 
ftänbig  ju  erfdjöpfenunb  babei  fo  wenig,  wte  irgntb 
möglid)  fpäter  ju  oerbampfenbeS  SäfungSmittel 
anjuwenben.  SöeibeS  erteilt  man  burd)  fpftema: 
rifd)eS  8t.,  bei  weld)em  bie  entfte^enben  oerbünnten 
Saugen  mit  reidi^alrigerm  Material  nad)  unb  nad) 
)ufammengebrad)t  unb  fd)liefi(id)  burd)  frifd)eS  paf: 
nert  werben,  wäbjenb  man  reincS  2öajfer  nur  jur 
legten  SBel)anblung  beS  faft  oollftänbig  erfdpopften 
9iüdftanbeS  oerwenbet.  ein  Slpparat,  welier  fiep 

oorjüglid)  jum  8t.  eignet,  ift  oon  ©Ijant  fonftruiert 
(f.  ii.  ©  oba).  3^ancpe  gebraudpen  ben  StuSbntd  81. 
als  gleid)bebeutenb  mit  8tuSwafd)en.  Söenngleid) 
ein  wefentlid)er  Unterfd)ieb  jwifd)en  beiben  Opera 
Honen  nid)t  befte^t,  fo  foüte  man  ben  8lu3brud 
3t.  bod)  nur  ba  gebrauten,  wo  baS  $robu!t  eine 
fiauge  qt  Unter  ben  ©eftein  jerftörenben  $rojcffen 

ift  berjenige  ber8luSlaugung  einer  ber  wtrtung»?: 
ooüften.  Qx  beruht  auf  ber  auflöfenben,  serfehen: 
ben  unb  wegfübrenben  .Kraft  be3  atmofpbärifcben, 
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ßohlcnfäure  unb  Sauerftoff  baltenben  SBafferS. 
2>iefeS  bringt  auf  Älüften,  Millen  unb  fcaarfpaltcn 
in  baS  innere  bcr  ©efteinc,  oon  benen  leinS  belannt 
ift,  weites  im  Stanbe  wäre,  ben  einfidernben 
©cwaifern  einen  abfoluten  SBibcrftanb  entgegenau; 
fefccn.  Stuf  feinem  ffiege  löft  e«  eine  2lnsaf)l  bcr 

ÖefteinSbeftanbteile  bireft  auf  (Sal$,  ©ipS,  Stall, 
Dolomit),  wäfirenb  es  onbere  mit  fiilfe  feines 
SauerftoffgehaltS  erft  in  lösliche  Dyube  (fo  bie 
Schwefelmctalle  in  fchwefclfaure  2KctaUfalje)  um: 
wanbclt,  nod)  anbete,  fo  gewiffe  Silifate,  mittet? 
feiner  Äohlenfäure  jerfefet  unb  teilwetfe  in  Garbo: 
nate  umgeftaltet,  meiere  eS  bann  fortführt.  2luf 
biefe  Söeife  werben  ben  ©efteinen  enorme  ÜJtengen 
oon  SRineralfubftanj  entjogen  unb  burd)  bie  Oucuen 

an  bie  Grbobcrfläcbe  gefdjafft.  Enthalten  biefe  bop= 

peltlotjlenfaurcn  Äalt,  fo  nennt  man  fte  hart,  ent: 
galten  fte  ßochfalj,  fo  fmb  eS  Solquellen,  führen  fte 
enblid)  Karbonate  ober  Sulfate  oon  SDlagnefia,  Na- 

tron, Äall  ober  ßifen  fowic  3ob  ober  Brom,  fo  fmb 
eS  unfere  ju  £ciüwedcn  benufeten  natürlichen 
netalwaffer.  infolge  biefer  2luSwafd)ungen  fön: 
nen  unter  ber  Grboberfläche  Hohlräume  oon  grö: 
fcern  ober  geringem  Timenfionen  gebilbet  werben, 
bie,  fobalb  tljrc  Üüanbungcn  bem  Srud  ber  auf 
ihnen  laftenben  Schichten  nid)t  mehr  ju  wiberfteben 
oermögen,  burd)  it)ren  3ufammenbruä)  Veranlaf: 
fungjur  (rntftehung  oon  oft  trichterförmigen,  fldt) 
mit  SBaffer  füücnbcn  Vertiefungen  roerben.  3Jland)e 
roollen  auch  geroiffe  formen  beS  GrbbcbcnS  auf 
foldje  3ufammenbrüd)e  jurüdfüljren. 

SluClccrnng  (Evacuatio,  Excretio)  nennt  man 

bie  Entfernung  oon  abgefonberten  ober  in  ben  Kör- 
per gelangten  Stoffen  burd)  bie  natürlichen  Cff: 

nungen  beS  ÄörperS,  im  engern  Sinne  bie  Stuhl: 
entleerung.  2)aS  21uSfchen  unb  bie  phnfit^djem. 
Bcfchaftenbeit  ber  ausgeleerten  Stoffe  ift  für  bie 
biagnoftifdje  Beurteilung  ber  meiften  flranfheiten 
oon  ber  größten  Bcbeutung. 
2luSleerenbe  Littel  ober  Evacuantia 

roerben  bie  jur  21.  benufcten  Heilmittel  genannt, 
alfo  befonberS  Bred):  unb  Abführmittel ,  fyarn:  unb 
fdjroei&treibenbe  unb  auSrourfbeförbernbe  SDtittcl. 
üefclben  roirten  teils  baburch,  bafe  fie  bie  ben  2lu2>: 
leerungSaften  oorftehenben  ÜDluslelpartien  (j.B.  bie 
beS  StarmfanalS  jum  Smcd  bcr  Stuhlentleerung) 

in  Jhätigfcit  oerfefcen,  teils  baburd),  bafj  fte  bie  be-- 
treffenben  2lbfonbcrungen  oermebreu  unb  flüjjtGcr 
macben,  teils  baburd),  bafr  fie  bie  »anale  unb  SÖtün: 
bungen  feblüpfriger,  gefcfjmeibiger  unb  fd)laffer 
machen  uno  fo  benSttiberftanb  bcrfelben  oerringern. 

$ie  auSleerenbe  $e i Im ettjobe (Evacuatio), 
roelAe  in  ber  altern  ÜJlcbijin  infolge  ber  herrfcjben: 
ben  pumoral:patl)ologifd)cn3lnfcbauungen  eine  (ehr 
auSgebehnte  unb  oft  mißbräuchliche  Slnroenbung 
fanb,  roirb  oon  ber  mobernen  SRebijin  nur  nod)  in 
einzelnen  fällen  benu M .  [Won. 

$(udlcaun$,  f.  Grcgcfe  unb  Onterpreta: 
SJuälcf  c  betfet  ber  SBctn ,  bcr  aus  ben  f cbönften 

unb  reifften  Jrauben.  rocld)e  bcfonberS  gelefcn  unb 
fortiert  roerben,  gcfeltert  roirb.  %üx  2luSleferoeine 
läfjt  man  gewöhnlich  bie  beginnenbe  6belfäule  ber 
Seeren  eintreten.  (8.  aud)  Ausbruch.) 

Vndltcfcrnna  im  ftaatS:  unb  oölf errechtlichen 
Sinne  ift  bie  Überlieferung  eines  3nbioibuumS 
oon  feiten  bcS  2lufenthaltSftaatS  an  ben  oerfolgen: 

ben  Staat  ui  ftrafgerichtlicner  Beurteilung  unb  33c- 
hanblung.  2)ie  ötage  über  SluSlieferungSpflicht 
unb 2lft)lred)t roarfrüher  in  ber  Hheorie  unb  tn  bcr 

$rariS  bcr  ©efefegebung  febr  oerfd)ieben  betradbtet 
unb  entfebieben  roorben.  3n  neuerer  ßeit  hown 
ftd)  aber  bie  2lnfid)ten  bebeutenb  genähert.  Gin 
abfolutcS  Afqlrecht  ift  im  SBiberfprud)  mit  betnaH 

gemeinen  ̂ nteref)e  aller  Söller ,  bafc  febroere  ©er- 
brechen  geftraft  roerben,  unb  mit  ber  roechfelftitißcn 
Berpflichtung  aller  Staaten,  cinanber  inbetfianb 
habung  ber  ©ercd)tigleit  bebilflid»  ju  fein.  Ginc 
abfolute2tuSlieferungÄpflid)t  ift  aber  ebenfo  nxnip 
ausführbar  unb  empfchlenSroert,  folangebie$»nb 
habung  ber  3"ftij  in  ben  oerfdnebenen  Staattn 

nod)  fchr  ocrfd)ieben  unb  bie  ©arantien  für  eine 
gute  Rechtspflege  nod)  ungleich  unb  unuoHtommcn 
|inb.  I)aS  3nft{rut  fut  Bölterrecbt  hat  in  ber 

Si&ung  ju  Dfforb  1880  f\ch  meift  einftimmig  üb« 
folgenbe  öauptgrunbfähe  auSgcfprochen,  weldjc 
auch  ber  heute  geübten  StaatenprariS  gröfetenteil? 
entfpred)en:  5)te3l.  wegen  gemeingefährlicher  33er 
brechen,  bie  in  beiben  Staaten  mit  fchroerer  Strafe 

bebroht  Ttnb,  ift  auch  ohne  bef onbere  Staatiwr 
träge  oöllerrechtliche  $flid)t;  mit  bem  33orbehalte 
felbftänbiger  Prüfung  beS  fiatt*  burd)  ben  au* 
liefernben  Staat  unb  in  ber  33orauSfcfcuna  einer 

georbneten  unb  unparteiifd)en  ̂ uftij  in  bemetaate. 
rocldjer  bie  31.  begehrt.  $te  in  oielcn  ®ef eisen  »er 

aci'chriebenc  9lichtauSlteferung  ber  3"ianbtr  h^ 
feinen  genügenben  ©runb  unb  bnrf  nicht  bi8  ju: 

Straflofigfett  fchroerer  Verbrecher  miftbraucfct  »er: 
ben.  2luSnahmSroeife  finbet  roegen  polit.  33tr(>red)<n 
feine  Vflitht  i«r  31.  ftatt,  roeil  bie  SBerfaffunjen  ber 
Staaten  oerfebieben  Tmb  unb  eS  Saaje  ieben  Staaten 

ift,  felber  für  fein  öffentliches  JRed)t  ju  forgen,  unb 
roeil  bie  ©arantien  für  eine  unparteiifd)e  SHetptf 

pflege  roährenb  polit.  ̂ arteilämpfe  gennger  finb 
als  bei  ber  gewöhnlichen  Strafjuftij.  Sinb  aber 
polit.  mit  gemeinen  Verbrechen  oerbunben,  fo  ipirt 
bie  SBeigeruna  ber  21.  nicht  fchon  burch  biefe  33« 

binbung  gerechtfertigt;  roohl  aber  ift  biefelbe  mir 
bcbingungSrocife  unb  mitVorftd)t  jujugefteljen.  In 

3L  ift  fehr  oft  burd)  bef  onbere  StnatSoertrdae  ßf 
regelt,  nid)t  ohne  mandherlei  9BiberfprÜd)e,  fooar 

ein  allgemein  gutgeheißener  Stormalocrtrag.  f«' roünfchbar  erfcheint.  XaS  5>eutfchc  9Reich  hat  foufc 

2lu*lieferungSoerträge  mit  ben  Vereinigten  etac- 
ten  oon  2lmcrifa  (22. 3cbr.  1868).  Italien  (31.Cft. 
1871),  ©rofjbritannien  (14.  ü)lai  1872),  «jwq 

(24.  3an.  1874),  Belgien  (24.  $ej.  1874),  Surem 
bürg  (9.  ÜJtän  1876),  Vraftlicn  [17.  Sept.  18<<). 
Schrocben  unb  «Rorroegen  (19.  yan.  1878)  unb 
Spanien  (2.  SDtai  1878).  Vgl.  ̂ efftcr,  «^a8  euror 
VölfeneAt»  (7.  3luSg.,  bearb.  oon  ©effden.  Skti. 
1881).  Über  21.  ber  $eferteure  f.  Kartell. 

«uÖlo6un0  i[t  bie  öffentliche  Vefanntmachumi, 
burd)  bie  bcmiemgen,  roeld)er  eine  beftimmte  Ui 
ftung  machen  roerbe,  eine  ©egenleiftung  oerfpro 
chen  roirb,  j.  33.  2(uSfd)reibuna  einer  y**g! 

gäbe,  2luSfefeung  eines  ginberlohn«,  emer  -W 
lohnung  für  (Sntbedung  oon  Verbrechern,  Jpii 

febung  einer  Prämie  öffentlich  auftretenber  ©ijm 

naften  an  ben  Sieger  für  ihre  eigene  Vefieaun; . 
Verfprechen  einer  Vrämie  fettend  eines  Äautinan" 

für  benienigen,  ber  bie  Unaenügenbhfit  einer  31W' 
nachroeifen  werbe.  5)aS  Siecht  auf  bie  auSge)«*1' 
Belohnung  wirb  nur  burch  eine  mit  Beuebung  am 
bie  21.  gefchehene.  ben  feftgefefeten  CT°rbtSff 

berfclbcn  entfprechenbe  Ceiftung  erworben.  f-^A 

ruf  oon  feiten  beS  2luSlober3  muß  ebenfo  .W"? 
erfolgen  als  bie  H.  unb  oerpflichtet  jur  GntWJJ 

gung  für  fchon  gefchehene  Schntteoorfcpnftlmapjgr 
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Vlu«führung,  fall?  niefit  ber  SBiberru?  innerhalb 
befrimmter  yrift  von  oornberein  porbepalten  ober, 

rote  nad)  preufi.  SHedjte,  gc|'e&lid)  geftattet  ift.  Cr 
folgt  bie  fieiftuna  feitend  mehrerer,  fo  ift  oie  ju- 
u-fagte  Summe  ber  Siegel  narb  nur  an  ben  juerft 
Veiftenbcn  iu  besohlen,  über  21.  im  Sinne  ber  2lb= 
tmbung  f.  Slbfinbung. 

Äuönubnicgcfctje  ftnb  sunäebft  folcbe  in  bem 
allgemein  anerfannten  föed)te  enthaltene  93eftim= 
ntungen,  bie  eine  Sluänahmc  t>on  fonft  gültigen 

Hegeln,  ein  jus  singulare,  porbcbaltcn,  3.  93.  ba& 
jJtinberiäbrige,  in  Sßtberfprud)  mit  bem  Sa&e  «roa« 
gefynMt  ift,  ift  gcbanbelt»,  gegen  läftige  33eräufiej 
tungen  ©iebereinfehung  in  ben  porigen  Stanb  et: 
langen.   3Ran  perftebt  unter  31.  aber  aueb  93er: 
fugungen  ber  böcbften  ©relutipgeroalt,  burd)  welche 
aut  bem  Slnlafje  eine?  roirflicben  ober  porgeblüben 

^'orftaiibe*  perfajTung3mäfiigc  SHedite  fuäpenbiert 
werben,   hierauf  lam  febon  im  alten  5Rom  binau-i 
bie  Ernennung  eincS  Siftator«,  ingleicben  ber  6* 
(ajj  eilteS  Senatusconsultuni  extraoruinarhim.burdb 
ba«  ben  Konfuln  eine  ganj  bUfretionüre  ©ewalt 
eingeräumt  würbe.  StuS  ben  neuern  3citen  ftnb 
als  JtuSnahmemafcregeln  junöcbft  bie  jabtreia^en 
Skifpiele  einer  offenen  ober  oerbedten  Kabinett-?: 
luftxj  anjufübren,  burd)  welche  Slngefcbulbigte  ben 

peroobnltd)en©erid)ten  entzogen  unb  entroeber  o'onc 
alled  Urteil  auf  blojje  Lettres  de  cacbet  (f.  b.)  ein: 
gefperrt  ober  cor  ein  Stu£nabmegerid)t  »on  eifrü 
gen  Slnbüngern  ber  beftebenben  ©eroalt  gefteQt 
unb  fummarifd)  abgeurteilt  rourben.  Solche  Slud: 
r.abmegerid)te  waren  unter  ben  Stuarts  bie  Stern: 

I  immer  (f.  b.),  in  grantreid)  bie  Chambres  ar- 
dentes  (f.  b.l,  unter  Napoleon  I.  bie  pcrba&ten 
Urecotalgeridbte  (f.  b.)  mr  Unterbrüdung  bei 
Scfcletcbbanbcl«  unb  aller  (Smeuten.  3n  ßnglanb 
begründet  bie  Su«pcnfton  ber  $abea3corpuäaltc 
ebenfo  ein  StuSnabmeredjt.    Slnbere  ̂ Uiönabmor 
Beifügungen  betreffen  entroeber  einjelne  Körper: 
iebaften  ober  Parteien,  wie  j.  33.  ba«  ©efeti  be* 
Teutleben  Meid)«,  betreffenb  ben  Drben  ber  ©cfell 

fdfcrft  $efu,  Pom  4.  $uli  1872,  baS  JRcidjSgefctj  Pom 
4.  2Rai  1874,  betreffenb  bie  unbefugte  SluSübung 

oon  Aird>enämtern  (f.  Stuämeifung),  unb  ba* 
©efeh  gegen  bie  gemeingefährlichen  93cfrrebungen 
ber  So3ialbemofratie  oom  22.  Oft.  1878;  ober  ftc 

erjafien  ben  gefamten  öffentlidjcn  3"flanb ,  fo  bie 
CnnfteUung  gcwäbrlciftetcr  ftreibeiten,  wie  3. 93.  ge: 
roiner  ©runbreebte  ber  bcutfdjen  93unbe3a!te  burd) 
bie  Karlsbabcr  93efd)lüffe  uon  1819,  ferner  bie  93er: 
Mnbigung  bei  2Jcartialge)efce«  mit  ber  9BirIung  be3 
Lagerung«:  ober  Kriegen ftanbcä  (über  ben  Krieg«: 

juftanb  nad)  Seutfd)cm  Weid)«rechte  pgl.  Slrt.  68  ber 
^erfafiung  be«  JJeutf  djen  Dlcid)«  Pom  16. Slpril  187 1 
unb  §.  80  be«  Heid) Spre&gefefec«  Pom  7. 3Jlai  1874), 
bie  $rof(armerungbeä  Stanbrecbt«,  bie  Su«penfion 
ober  felbft  Aufhebung  pon  red)tlid)  beftebenben,  bie 
eigenmächtige  Oftropierung  pon  neuen  93erfaj|uit: 

gen.   Stile  berartigen  Maßregeln  ftnb  immer  be-. 
tendier)  unb  gefährlich,  roeil  fte  bie  Dbnmacht  ber 
normalen  Meä)t«orbnung  porauefc&en  unb  Ieiä)t  311 

'Uarteijtpeden  unb  jur  Jnrannei  miibraucbt  roerben 
tonnen;  aber  ̂ e  ftnb  in  Notfällen  ebenfo  unuer» 
meiblidj  roie  ungeroöt)nlid)c  93efd)räntungen,  tpeldje 

bet  Ärjt  ber  ̂ rteibeit  eines  ̂ ieberfranfen  auferlegt. 
3»edmäfeig  tft  ti,  burd)  ba^  ©efefe  felber  bie  SIuSj 

nabmefäUe  porjujeben  unb  für  au|erorbentIiä)e 
^oümaebten  burd)  ein  3ufammenroir!en  ber  per: 
faffung«mäfiigen  Organe  ju  Jorgen,  unter  ernfter 
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93eranrtoort(id){eit  berer,  roelcfie  bie  9tu8nat)me> 

geroalt  ausüben. 
SJufdner  (Auböui)  roar  ber  9tame  einer  93ölter« 

fdjaft,  roeldje  ein  3">et0  be«  latin.  Stammes  ber 
alten  3taltter  roar  unb  im  fflbroeftl.  Qtalien  unb 
namentlich  im  nochmaligen  Hampanien  ihre  3Bol)m 
fthe  hatte.  Stnbere  halten  bie  9.  für  einen  oon  ber 

calabrifdjen  Seeftabt  Ujentum  benannten  93olt3; 
ftamm  be«  fübl.  unb  mittlem  Italien,  ber  ftd) 

lange  gegen  ben  nachbrängenben  latin.  Stamm  in 
(Fampanten  hielt  unb  jule^t  als  Hurunter  ben  röm. 
Waffen  unterlag. 

iHufouia  ift  pnächft  ber  9tame  für  baS  fianb 
bet  Slufoner  (f.  o.),  rotrb  pon  3)id)tern  (93irgil, 
Doib)  aber  auch  bie  ganje  .^albinfel  Italien  ge; 

braucht.  —  St.  ift  ferner  ber  9lame  be«  63.  afteroi: 
ben.  (S.  unter  Planeten.) 

aiufoniuc?  (2)ecimu3  SWagnuS),  ber  berübmtefte 
röm.  dichter  be«  4.  3ahth-  «•  6hf-#  fleh,  ju  93urbij 

gala  (93orbeaur)  um  309,  ein  6ot)n  oc«  nadjmali: 
gen  Seibarjtes  be«  SaiferS  93alcntmian  I.,  ̂uliuS 
St.,  roar  3ucrft  Sachwalter  in  feiner  93aterftabt,  fpä* 
ter  fiebrer  ber  ©rammatil  unb  ber  93erebfam!eit 
bafelbft.  SBalentinian  übertrug  ihm  bie  ßrjiehung 

feine«  Sohne«  ©ratian  unb  ernannte  ihn  3um  Ho: 
meS  unbduäjtor  facri $alatii.  Sil«  nad)93alerian« 

Job  (375)  ©ratian  ber  regiernbe  Äaifer  be«  Dcci= 
bentä  geworben  roar,  erhielt  St.  pon  feinem  einfti; 
gen  Scbüler  bie  fivftfmnt  unb  (379)  ba8  Äonfulat. 
SBohl  feit  bem  % obe  ©ratianä  lebte  St.  auf  einem 

Sanbgute  bei  Burbigala  feinen  ̂ reunben,  ben 
9Biijenfd)aftcn  unb  länblidjen  ̂ reuben,  unb  ftarb 

um  392.  (Sinige  haben  behauptet{  bafe  er  ßetbe  ge^ 
roefen  fei;  bie«  läjjt  fid)  jebod)  mit  feiner  Stellung 

ju  ben  Äaifem  93alentinian  unb  ©ratian  nid)t  oer^ 

einigen,  freilich  ift  fein  tlhriftentum  ein  fehr  obcr= 
fläd)lid)e§.  Wlan  hat  pon  Ujm  auber  anbern  Sich- 

tungen namentlich  &pigramme/  ̂ arentalia  (auf 
geftorbene  93erroanbte);  bann  eine  Weihe  ©ebtebte 

auf  «profess«res  Burdigalenses»,  20  fog.  «Idyllia», 
b.  b.  tieine  ©ebichte,  unter  benen  bie  «Mosella», 
eine  in  mancher  ̂ inftebt  ansiehenbe  unb  lehrreiche 

Sk'i'chreibung  unb  93eroerrlid)ung  beS  JhalS  ber 
SJlofel,  baä  berübmtefte,  ber  «Cento  nuptialis» 
ber  Scplüpfrigfeit  halber  ba«  berüd)tigtfte  ift,  ba« 
«Eclogarium»,  allerlei  in  93erfe  gebraepte  Kapitel 
por3ug«roeife  aftron.  unb  falenbarifd)en  ̂ nbaltd, 
cublid)  93riefe  in  Herfen ;  auberbem  einen  in  $rofa 

perfafeten,  fchroülftigen  unb  mit  Schmeicheleien  an» 
gefüllten  «Panegyricus»  auf  ben  Haif er  ©ratian. 
Seme  ©ebichte  tragen  bie  Äennsetchen  beS  gefunfe» 
nen  ©efchmads  jener  3<it,  unb  nur  feiten  tritt  ein 

3ug  höhetcr  bid)terifcher  Begabung  pernor.  $oeb 
perraten  Tie  gro^c  formelle  ©eroanbtbeit  unb  ftnb 
babei  ftofflid)  höchft  inter:ftant,  ba  fte  ein  reiche« 

33ilb  feiner  3eit  geroäbren.  She  por3üglichften  SluS-. 
gaben  ftnb  pon  Scaliger  (^on  1575),  Xoüiu« 
rilmfterb.  1669  u.  1671)  unb  Soucbau  (Vor.  1730). 

2)ie  «Moseila»  gaben  befonberS,  mit  beutfeber  über; 

fekung,  2rob  ($amm  1821  u.  1824)  unb  93öding 
(33crl.  1828  ;  33onn  1845)  h«rau«. 
Aaspex  ( tat. ,  tUur.  ausplces),  ber  93ogel> 

fd)auer,  jooiel  roie  Stugur  (f.  b.). 
'Jtuöpfättbeu,  f.  $fünbung. 

2tnfpi^  Stobt  im  fübl.  Döhren.  Sife  einer  93* 

»irt*hauptjtabt,  liegt  unroeit  berÄaifersJerbinanb«-. 
yiorbbahn,  30  km  füblid)  Pon93rünn,  unb  jäblt 
(1880)  3302  gröfetenteil«  beutfebe  6.,  bie  £anbroirt= 
jd)aft  unb  ̂ anbefmit  lanbroirtfchaf  tlichen  ̂ robuf  ten 
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treiben.  2)er  ©ein  aus  ber  Umgebung,  ftbon  im 

14.  3abrb.  gefebäfct,  gebt  grö&tenteil«  nad)  Söb= 
men  unb  Sd)lefien.  2>te  Vtebmörtte  in  21.,  früher 

bie  bebeutenbften  in  ÜJtär)ren,  jtnb  jc&t  in  2lbnabme 
gefommen.  —  S)er  Scjtr!  21.  umfafjt  747,w  qkm 
mit  69710  G. 

9fafpt£ten  (lat.  auspicia)  nannten  bie  Körner 
bie  Sluefdjau  nad)  ben  2tnjcid)en  bei  Wiüeni  ber 
Öötter,  foroie  aud)  biefe  felbft,  fofern  biefelben  na: 
mentlicb  au4  ber  Seobad)tung  ber  Vögel  entnont: 
men  rourben;  f.  unter  2lugurn.  3m  aflgemeinen 
bejeidmet  man  aud)  mit  21.  bie  2luäfid)ten  auf  ben 

Grfolg  einer  Sadje  überbaupt,  mögen  biefelben  gut 
ober  fcblimm  fein.  21  uf  pijieren,  roabrfagen; 
a  u  f  p  t  j  i  ö  4 ,  oorbebeutenb. 

Slu&rabuttg,  f.  unter  Slbfinbung. 
3lu#rüfrung  bat  in  ber  militärifdien  Spradjc 

eine  mel)rfad)e  Scbcutung.  3ur  21.  bed  einzelnen 
SJtanneä  reebnet  man  entroeber  bie  fämtlid)cn  ma; 

,  tcricllcn  ©egenftänbe,  mit  roeldjen  berfclbe  au8ge: 
ftattet  ift,  ober  man  trennt  Seroatfnung,  Setleibung 
unb  21.;  le&tcre  umfafet  bann  bie  Äopfbebedung 
(alä  £>clm,  tfäppi,  Cgapla),  Sdjujjroaffen  (Äürafj, 
Gpaulctten),  Säbelgebcnf,  Jornifter,  Srotbcutel, 
9Jatrontafd)e,  tfod)gcfdnrr,  ftelbflaicbe,  Sd)anucug, 
Sianalinftrumcute,  beim  Leiter  Diantelfad,  ya&, 
£ureifentafd)en  u.  f.  ro.  2>ie  2t.  beä  93ferbe4  be: 
ftebt  auä  bem  3autmeug,  Satteljcug  unb  eoentucll 
ber  Sefcbirrung;  aud)  trägt  baäfelbe  einen  Zeit  ber 
2t.  bcS  9tciier8.  2)ie  2t.  einer  Gruppen  ab  tei  = 
lung  umfafet  ba4  ̂ «rfonal,  bie  ̂ferbe,  bie  21.  be« 

2Ranue4  unb  ̂ ferbeä,  bie  ftabrjeuge  mit  ihrer  Se= 
tabung,  bei  ber  2lrtiQeric  bie  ©ejdnlfee,  bei  ben 
^ontonicren  baä  Srüdcnmatcrial  u.  f.  ro.;  oft 
rotrb  aber  nur  ba4  tote  Material  ali  21  bejeiebuet. 
3ur2L  einer  2t rmee  ober  grööern  2trmccabteilung 
aebören  bic  Vortebrungen  jur  jortfebaffung  ber  9tc: 

jeroemuuition,  ber  Sonate  an  &ben*mitteln  unb 
tfourage ,  bie  3Rittet  jur  2lu*übung  ber  firantem 

pflege  u.  f.  ro.  —  2)ie  2L  eine*  Sdjif f  4  umfaßt  alle 
btejenigen  ©egenftänbe,  rocldje  ei  nötig  bat,  in 
See  ju  geben  unb  eine  längere  9leife  ju  maepen; 
baju  gebären  Segel,  £auroerf,  ?lnfcr  Snftrumcntc, 
^rootant  unb  aUeä  ̂ noentar  unb  Material,  beifen 
ein  Sdnff ,  roenn  c*  im  öafen  ftill  liegt,  nid)t  bfc 

barf.  —  2>ie  2t.  einer  fteftu  ng  roirb  geroöbnlid)  al4 
2lrmierung  berfclben  bcjcidwet.  (5.  2trmieren.) 
21.  ift  aud)  ber  2ltt  be4  Huärüftenä  felbft 

Stuöfnnt  nennt  man  bie  Verbreitung  ber  33flan* 
jen  burd)  Samen,  Sporen  unb  anbere  jur  %orU 

pflanjung  beftimmte  gellen;  biefclbe  gefcbief)t  in  febr 
oerfd)iebener  2trt.  Gine  geroöbnlid)  als  natürs 
lidje  21.  bejeiebnete  Verbreitung  finbet  bei  benjenis 

gen  <ßflanjen  ftatt,  bie  fid)  felbft  überlaffen  bleiben, 
alfo  bei  ben  fog.  »ilbroad)fcnben,  entroeber  burd) 
jroedmäfugc  VerbreiiungSemridjtungen  oon  ber 
rjjflanje  felbft  ober  burd)  manniafadjc  Gimoirtung 
bcr2tu&enroelt.  Sei  ber  großen  Buraaty  ber  ̂ flan« 
jen  roerben  bie  Samen,  Sporen  u.  f.  ro.  nur  auf 
oerbältniämäfng  geringe  Gntfernungen  bin  au4gei 
frreut,  inbem  bie  Verbreitung  burd)  bie  3Jlutter< 
pflanje  felbft  oolljogen  rotrb.  $cr  einfaAftc  bierber 
aebörenbe^all  ber  natürlichen  2t.  ift  baatferabfaüen 
ber  ftrildjtc,  Samen  u.  f.  ro.  auf  ben  Soben,  nad)= 
bem  burd)  bie  iHeife  ein  2lblöfen  berfelben  »on  ber 
aJlutterpflanie  eingetreten  ift;  fo  ift  c4  L  S.  bei  febr 
oielen  ©räfern,  bei  ben  Suajen,  öid)cn  u.  f.  ro. 
hierbei  tommen  narürlid)  bie  Samen  birett  unter 

bie  Wanje  ̂ u  liegen,  oorau4gefcftt,  bafe  fte  nid)t 
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burd)  bie  Gmwirhmg  äußerer  Äräfte,  roie  burd) 
Harte  SQinbe  binroeggefübrt  roerben.  3cboa)  'flnn 
bie  ̂ flanje  burd)  jroeetmäbige  6inrid)tungen  i^rc 
Samen  aud)  auperbalb  itjrer  aUemäd)ften  Ump, 
bung  audfäen,  inbem  fte  biefelben  bei  ber  JRetfenu 
oft  bebeutenber  Äraft  oon  fid)  fdjleubert.  (Sä  tfi 
ftiercn  bierju  bie  manntgfaltigften  6inrid)tunöc 

fo  roerben  j.  35.  bei  oerfd)icbenen  ̂ ütfen:  unbSdj: 
tenfrüd)ten  bie  Samen  bei  ber  Sfleife  burd)  pl4|Jii 

eintretenbe4  ubrfeberartig  ober  fdjraubenfönniüer 
3ufammenjieben  ber^ül|en,  bejiebung«roeife64o 
ten  bcrau4gefd)(eubert;  äbn(id)e4  finbet  ftatt  bei 

ben  $rüd)ten  be4  9iübrmid)nid)tan  (ImpatieiuKo- 
litangcre).  2lud)  bei  oielen  Sauertleearten  (Oxi 

Iis)  befteben  }iem(id)  tompliuerte  liinridjtun.r 
oermöge  beren  bie  Samen  bei  ber  leifeften  SBerüIt 

rung  ber  ̂ rüd)te  mit  grober  Äraft  fortgefallener: 
roerben.  Sei  ber  Spri((gurte  (Ecbalium  Eh: 
rium)  finbet  roäbrenb  ber  Äblöfung  ber  5rud)tcon 

ber  Ktutterpflanje  ein  plöfelid)e3  ̂ crau3fpri^n  ber 
barin  enthaltenen  Samen  ftatt.  2tud)  bei  einigen 
leihen  roirb  bie  Verbreitung  ber  Sporen  burd) 
2öegf*leubern  beroirft,  fo  j.  S.  bei  bem  febr  |)öu 
figen  Sd)immclpilje  Mucor  (f.  b.). 

2tber  niebt  blofs  ba4  Studftrcucn  ber  Samen  U 
förbert  bie  Verbreitung,  fonbem  aud)  ba4  ©nbrin 
gen  berfelben  in  bie  &rbe.  unb  aud)  in  biefer  8e> 

jiebung  fmb  bei  einigen  "tiflamen  febr  jroedinäpi. 
(rinrimtunaen  oorbanben;  fo  bcfihen  5.  S.  bie  Sa 
men  oicter  6robium;2lrten  (f.  Erodium)  eint 

lortiieberartig  gerounbene  ©ranne,  bie  infolge  \\a: 

lex  ßp^roftopijität  (6igenfd)aft,  SBafferbampf  au  > 
ber  £uft  anjujieben)  bei  9Bitterung3rocd)fel  fid)  auf 
unb  einrollen  fann  unb  fo  ein  Ginbobren  ber  c 
men  in  ben  Sobcn  beroirft;  gam  är)nlidr)e  Verbal: 
niffe  finben  fid)  bei  einer  2tnjabl  ®räfer,  j.  83.  W 

oerfebiebenen  ̂ aferarten,  bei  bem  Sebergra* 
(Stipa)  u.  f.  ro. 

Sei  ber  Verbreitung  ber  Samen  unb  Sporen 

burd)  ba3 Gingreifen bcr2luf.cnroelt lommenbaup: 
fäcblid)  bie  3üinb|trömungen  in  Setrad)t.  an  ben 
Samen  unb  Jrfldjtcn  feb^r  oicter  böberer  fjflanjen 

fmb  bie  »erfdjicbcnartigiten  Ginrid)tungen  gerro': 
fen,  um  ba4  SBegfübren  berfclben  burd)  ben  SBinö 
möglid)  ju  macben.  Wlan  nennt  Derartige  GinriA 

tungen  geroöbnlid)  «Slugorgnne*.  2)ie  befanntet'in berfelben  fmb  bie  ̂ aar*  unb  geberlronen  vitU: 
Äompofitcn,  bie  $aarfd)öpfe  an  ben  Samen  ber 

SBciben,  Rappeln,  2lnemonerL  Söalbreben  (Clenw- 
tis),  ferner  bic  flügelartigcn  2tnfäfte  an  ben  grüdj 
ten  ber  Ulmen,  Gjd)en,  2tbornc  unb  an  ben  Samen 
ber  meiften  Diabelböljer.  Sebr  tteine  Samen,  rote 
bie  ber  Drd)ibeen,  ebenfo  bie  grobe  SWebrjabl  ber 
Sporen  oon  93iljen  unb  böbem  Kroptogamen  ftnb 
meift  oon  fo  geringem  ©eroiebje.  bap  fie  aueb  otrne 

berartige  «^lugorgane»  mit  ücid)tigfeit  oomSBin^ 
febr  roeit  btnroeggcfübrt  roerben  töntten. 

3)ie  Sporen  faft  fämtlidjer  tilgen,  ebenfo  bic 
Samen  unb  3räd)te  oicter  SBaffcrprlanicn  ©erben 
au§fcbliefclid)  burd)  SBafferftrömungcn  oerbreitft; 
aud)  tonnen  bie  Samen  managet  SaubpRanjcn  auf 

ben  Sad)en ,  $tüfi«n  foroie  burd)  bic  jOleerrfftrö: 
mungen  auf  rocite  Strcden  fortgeführt  roerben. 
Gincn  niebt  minber  roid)tigen  3aftor  bei  ber  Hatüp 

lid)cn  2t.  bilben  bie  liere  unb  jroar  oorjug*">f,le 
bie  Vögel.  Samen,  bie  burd)  iierc  oerbreitet  roct; 
ben,  finb  geroöbnlid)  mit  jjaten,  Sorften  u.  bttl. 

oerfeben.  So  finb  bie  ftrüdjte  oieler  Solbcnpflan^ 
jen  (j.  S.  ber  SDlöbrcn),  Mubiaccen  (j.  S.  G*lium 
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247 Aparine),  ferner  monier  99oragineen  (j.  99.  Cyno- 
glossum  officinale)  mit  gefrümmten  ober  an  ber 

3  r i ftc  wiber  barigen  99orften  verfemen ,  fobaf)  fte  in 
bem  $>aar  ober  jyeberfletbe  ber  liore  hängen  biet« 
ben.  5>te  Verbreitung  ber  2JlifteI  (Viscum  album), 
bie  als  6<hmaro|eT  auf  vielen  Zäunten  lebt,  wirb 
oonugSweife  oon  ben  Sögeln  beforgt,  inbera  bie 
weifeen  füßen  Heeren  oon  benfelben  gefreffen  unb 
fo  bie  in  ben  Heeren  enthaltenen  Samen  nach  einer 
SBanberung  burd)  ben  larmfatial  ber  Sögel  auf 
anbere  Häume  übergeführt  »erben.  2luf  ähnliche 
©etfe  werben  auch  oiele  anbere  Samen,  bie  mit 
fleißigen  füllen  oerfeben  finb  unb  be3l)alb  oon 
Bieren  aef  reffen  werben,  oerbreitet. 

Uli  fünft lia)e  3t.  bejeidmet  man  bie  auf  rein 
meebanifche  3Betfe  burd)  bie  Igätigteit  be8  Wen 
fdjen  gefchebenbe  Verbreitung  ber  $flamen.  3)iefe 

wirb  oorjugSmeife  bei  folchen  ©eroäctji'en  ange.- toanbt,  an  beren  Kultur  ber  ÜJtenfdj  ein  befonbered 
ontereffe  bat.  (©•  Säen.) 

■ilu^fat?  (erft  feit  bem  14. 3abrb.,  oorher  Sötifel« 
Jucht),  auch  Ütaaljei  ober  Lepra  genannt,  be= 
Ktcbnet  bei  ben  Altern  flrjtcn  eine  Stenge  oon 
langroierigen,  entftenenben  unb  mit  abfdjredenben 
6autau£fa)lägen  ober  ©efebwüren  oerbunbenen 
Kranfbeiten,  welche  man  für  anftedenb  hielt,  fobaf? 
man  bie  baoon  Gefallenen  oon  ber  bürgerlichen 
@efeHfd>aft  auäfdjiob,  au8  ben  Stäbten  oeriagte, 
alfo  ausfegte,  baber  ber  SRame  31  u 8 fähige  ober 
6  o  n  b  e r f  l e a)  e  (fcorofen).  tll*  im  Mittelalter 
bie  3ahl  folcber  Fronten  junabm,  grünbete  man 
für  Sit  befonbere  StuSfafebäufer  (2eproferien), 
b.  I).  £ofpitäler,  in  welchen  biefe  Kraulen  oerwabrt 
unb  gepflegt  mürben.  Vielem,  wa4  man  ebebem 

mm  2L  geregnet  bat,  mag  wohl  je&t  m  ben  |opbi= 
litifcben  ober  ftrofutöfen  Krantbeitäformen  gered): 
net  werben,  Mcx  auch  jefct  bleiben  nodj  Krank 
beiten  übrig ,  in  et  die  man  unter  ben  obigen  tarnen 
nie  lepröfe  Krantbeitäformen  begreift  Sie  fom< 
men  b/mptfäd)licb  in  Küftenlänbern  unter  ber  är« 
mern  unb  elenbern  Holtetlajfe  einljeimifcb  (enbe* 

mifdj)  oor.  Sabin  gehören  bejonber«  bie  tropifdjen 
HuSiattlranfbeiten  [in  Oft«  unb  Seftinbien.  Hra« 
Sien,  Surinam  u.  f.  xo.)(  ferner  bie  SluSfabformen 

ber  fieoante  unb  3lrabten,  in  Sübcuropa,  \.  H. 
bie  Krimfcbe  Krantbcit,  bie  £ooa  in  ©riccbenlanb, 

bie  ̂ alcabine  in  3)almatien,  bie  2lfturifche  SJlofc, 
ber  ©alieifebe  SluSfah  in  ftorbfpanien  u.  f.  n>.  ftn 
ftorbeuropa  ftnb  tjtet^er  »u  rennen:  ba£  norweg. 

Soebalffe  Sigbom,  bie  fiiftraa  in  ̂ Slanb,  t>iet= 
leidet  auch  bie  iRabefpge  SfanbinaotenS  unb  bie 
£irt)marfcbe  Äranlbeit  ApolfteinS.  3roeifcCljafter 
bleibt,  ob  baä  ©lefantenbetn  (Elephantiasis),  ba3 

Änollenbein  oon  HarbaboeS .  ba*  Mal-rouge  oon 

Gaoenne,  baS  Pellagra  ̂ taliend  u.  f.  io.,  unb  ber 
oon  ben  franj.  ärjten  Lepra  vulgaris  genannte 
3dbuppenauä)d)lag  hierher  gehören.  S)te  echten 
Äuäfa&formen  unterfdjieb  man  früber  weniger  gut 
in  ortentalifche  unb  occibentalifd)e.  oebt  unter« 
iebeibet  man  befonberS  ben  KnollenauSfafc  ober 

rnotigen  2t.  (Lepra  nodosa),  bei  welchem  ficb  grobe, 
arrfang*  l>arte  knoten  unter  ber  $aut  unb  ben 

6d)teimbäuten  bilben,  bie  fpäter  allmäblict)  enoei< 
djen  unb  in  jerftörenbe  Oefdjwüre  übergeben,  unb 

ben  glatten  ober  oerftümmclnben  3t.  (Lepra  an- 
aesthetica  s.  mutilans),  roo  erft  einzelne  J5autftellen 
mifefarbig  unb  empfinbung*lo*  werben,  bann  aber 
ein  (Blieb  nad)  bem  anbern  abftirbt  unb  ftd)  au3 
bem  ®clen!e  ablöft  311«  93orjcid>en  (3lu*fahmä« 

ler,  Moi-phaea)  gelten,  feit  alten  3eiten  bi©  jeht, 
bie  Hell  bei  folgen  .Uranien  anfange  einftedenben 
mißfarbigen,  barten,  meift  fdjuppigen,  aud)  um  hl 
unempftnblidjen  ̂ lecfe  auf  ber  r>aut.  Die  mittlere 

Dauer  beä  (nötigen  2t.  beträgt  etroa  9 — 10,  bie 
beö  glatten  ober  anäftbetifdhen  31. 18  vfabre.  ?b\$i 
weilen  finben  fid)  beibe  formen  be«  31.  an  einem 
unb  bemfclben  Äranfen  gleicbjeitig  oor.  über  bie 
Urfad)e  biefer  oerftümmelnben  Äranlbeit  ftnb  bie 

Aienntniffe  ber  Jirjte  troh  ben  au<Jgcjeicbneten  Ury 
terfuebungen  ber  norroeg.  ̂ orfdjer  Xanielffen  unb 
33oed,  ioioie  uon  öebra,  93ird>oto  u.  a.  nod)  fehr 

mangelhaft.  (5benf o  wenig  tennt  man  bi^ieljt  ein 
fpejinfajeä  -Cieiloerfabren,  fonbern  mu^  fid)  auf 
eine  rein  fnmptomatifdje  Skbanblung,  auf  Jpebung 
ber  ßrnäbrung,  Sinbemng  ber  Sdjmencn,  örtlid>e 
93ebanblung  unb  2luSfdmctbunß  ber  Knoten  unb 
©efebwüre  u.  f.  w.  befihränten.  tfaft  immer  filbrt 

ber  21.  ju  langwierigem,  oft  ̂ aprjebnte  bauenu 
bem  Sicdjtum  unb  ju  ert>eblid>eri  (iutfteUungeu, 
bi^  enblidj  ber  lob  burdb  (fntfräftung  ober  burd) 

hinjutommenbe  (Sntjünbung  innerer  lebeuSwicbti« 

ger  Organe  erfolgt.  5Jgl.  Ü)anielffen  unb  v-öoed, 
«Traite  de  la  Spedalskhed  ou  Elephantiasis  dos 
ürecs»  (mit  2ltlad,  ̂ ar.  1847);  «3ur  öefdjiebte 
be*  21.  unb  ber  Spitäler » in  Mirdioro*  «3lrd)io  für 

pathol.  Anatomie»  (*b.  18—22,  33erl.  1860— 02); 
SJirdjow,  «.«ranfbafte  ®efdjmfllfte»  (Hb.  2,  Q3erl. 
18(>5,  aud)  unter  bem  litel:  « 33orlefungen  über 

Pathologie»,  Hb.  3);  ipäfer,  «ficbrbudj  ber©cfd)id)tc 
ber  3)tebr,in  unb  ber  epibemifdjen  Wranlgeiten » 

(Hb.  2,  8.*ufL,  ̂ ena  1881). 
9tttdfcf)ldf)  ober(^rantbtm  nennt  man  bieje; 

nigen  öautertrantungen,  bei  weld)en  fid)  mebr  ober 
minber  3ab,lreid>e,  umfebriebene  fog.  öautblüten 

ober  (Sf f  lore*3en}cn  ("Sieden,  Knötchen,  Knoten, 
Cuabbcln,  Hlä^djcn  ober  ̂ ufteln)  auf  ber  öaut 
bilben.  Sofern  ber  2tuöbrud)  berfelben  oon  einem 

Richer  begleitet  ift,  heißen  Tie  hiftige  %u  i\ djläge; 

ba§  Jyieber  f ctbft  bezeichnet  man  nid  crantnemaj 
ü)d)ci  ftieber,  3.  H.  Ülafern,  Scbarlad),  ̂ oden, 

gewiffe  $nph»^T£»rmcn  u.  f.  w.  Sie  .frauptheiU 
mittel  gegen  2t.  bilben  Haber  unb  SBafdiungen, 

Seifen,  Secrpräparatc,  Hlcifalbcu  unb  'iibmittel. 
(S.  öauttrantbeiten.) 

9ludfd)licff uug  bet  ©ctid)tcn>cr f oitcu.  Hin 
9K(btcr  ober  (i)erichte'fd;rcibcr  wirb  burd)  gewifje 
Jbatfacbcn  oon  ber  2tu8übung  feine«  2tmted  im 
einzelnen  Salle  traft  Oefche«,  aud)  ohne  ben  211^ 
lebnung&oillen  eine«  Heteiligten ,  au^gefchloffen. 

2luÄ)<brie|}ung>jgrünbe  rechtfertigen  bie  Ablehnung 

(f.  b.),  ftnb  aber  oom  (Bericht  fdjon  oon  2tmtä  wcj 

gen  ju  beaditen.  Xic  2lU5.fd)lieBung§arünbe  fmb 
Tür  ben  l5iüilpro;ef$  in  ber  Seutfdjcn  li.ioilpro3efu 

orbnung  §.  11 ,  für  ben  Strafprojeb  in  ber  $euu 
dien  Strafprojetorbnung  §.  22  fcftgcfcfct.  2tu«s 
chlicfumgogrunb  ift  namenttid),  bap  ber  3iid)ter 
elbft  unmittelbar  als  Partei,  al*  Herlefeter,  ober 

mittelbar  3.  H.  aU  :Mcgrefspflid)tiger  an  bem  iHedjtös 
ftreite  beteiligt  ift,  ober  311  einer  $artet  in  beftimnts 
tem  nahen  3Jerwanbtfd)aftÄoerl)ättni4  fieht  oberalä 
Vertreter  ober  Heiftanb  einer  Partei  in  bem  3ted)t^ 

ftreit  aufgetreten  ift.  tltmaä  weiter  gegriffen  ftnb 
bie  2lu^id)licf.ung?grünbc  be^  öfterr.  iHechtö.  Hgl. 

hinfichtlicb  ber  2lu*  f  d)licfeung  beo  ©ertcptdoolliieberä 
ba*  j)eutfche  (üeriebtÄüerfaifung'jgefcb,  §.  1»6. 

^tu^fehuetbefuittt  ober  p{aligrapj)ie,  eine 
ledjnif,  welche  im  lllanuellen  mit  ber  Silhouette 
(f.  b.)  oolllommcn  ibentifcb  ift,  ftch  inbe«  nicht  auf 
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bie  ̂ rofUbarfteßung  bei  KopfeS  befcljränlt,  fonbcrn 
aud)  £anb[cbaften,  2lrd)Uelturen  unb  embereS  in 
ihren  Sereid)  jicbt.  Sor  bem  18.  ̂ alirb.  lommcn 
berartige  fieiftungen  bisweilen  fd^on  tn  ber  ©Ifen: 
beinarbeit  cor.  Seit  bem  Stufblüben  ber  genamt: 

ten  ̂ orträtbarfteuung  &ebtent  man  fich,  oorjugS: 
weife  febwarjen  Rapier«,  ©inen  fanftlenfcben 
2Bert  befiljen  namentlich  bie  pfaligraobifcben  m. 
beiten  beS  2ttalcr8  D.  $b.  SRunge  (f.  b.).  ÜJton  fo 
fifet  in  Hamburg  gro|e  Sammlungen  von  ihm, 
beren  Stüde  faft  alle  Blumen  unb  iiere  mit  gro= 
ber  SRaturtreue  roiebergeben.  StoriS  CütjenS  unter= 
nahm  bie  fcerauSaabe  einer  2luSmabl  Arbeiten 

WungeS- boeb  erfdjien  nur  ein  $eft  (£amb.  1843). 
Slnbere  Künftler,  bie  biefe  gertigteit  nebenbei  üb* 
ten,  befonberS  anbauten  unb  fidj  barin  betannt 

inadjten,  fmb  ̂ röblid)  unb  fionercfa  (geft.  1871). 
Sener  lieferte  eine  Änjabl  oon  Kinberbüdjjcm,  ju 
benen  er  felbft  ben  oerfijyierten  Seit  fdjrieb,  bie; 
fer  Silber  ju  beutfeben  SolfSliebern,  iu  ©oetbeS 

«ftauft»,  ju  ShaffpeareS  «Sommernacptatraum», 
Slfttter  ju  «ftalftaff  unb  feine  ©efeQen»  oon  £. 
Kun,  foroie  «3crftreute  Slätter». 
»uöfdjmtt  ober  Settor  bei&t  in  ber  ©eome: 

trie  ein  foleber  Seil  einer  Irummlinigen  gigur, 

roeldjer  pifcoen  jwet  auS  einem  fünfte  im  Qn-- 
nern  berfelben  an  ben  Umfang  gezogenen  geraoen 
Sinien  unb  bem  oon  Urnen  abgefcgnittenen  Sogen 
beS  UmfangS  enthalten  tft.  Seim  Kreife  ift  ber 
21.  ein  jwifdjen  jwei  f>albmeffern  unb  einem  So; 
(ten  liegenbeS  Stücl  berfelben.  31.  eines  geometr. 
Körpers  ift  ein  foleber  teil  beS  Körpers,  roeldjer 
oon  einem  ieile  feiner  Dberfläcbe  unb  benjenigen 
ßcraben  fiinien  begrenjt  wirb,  bie  oon  jebem 

fünfte  beS  UmfangS  btefeS  JeilS  ber  Oberfläche 
nad>  einem  beftimmten  $unlte  beS  Innern  beS 

Körpers  geben,  ©in  KugelauSfcbnitt  tft  ein  legel- 
f örmigcS  Srücf  ber  KugeC  bejfen  Spifce  im  SJtittek 
punlte  ber  Kugel  liegt  unb  beffen  ©runbflacbe  ein 
bureb  einen  Kreis  begrenjteS  Srüi  ber  Kugelober= 
fläcbc  bilbet. 

MuSfcbuft,  ein  aus  einer  grobem  Bereinigung 

oon  Vertonen  (einer  Korporation,  Serfammlung 
ober  ©efeUfcbaft)  gewühlter  unb  mit  befonbern 
Munitionen  betrauter  engerer  Kreis  oon  SKitglie; 
bem.  SefonberS  führen  häufig  bie  Deputationen 
(f.  b.),  Kommiffionen  (f.  b.)  unb  Komitees  (f.  b.)  in 
ben  parlamentarifcbenSerfammlungcn  ben  tarnen 
2luSfd)ü)7e.  Gine  eigentümlicbe  Sebeutung  hatten 
bre  2luSfd)üffe  in  bem  frühem  bcutfdjen  Stänbe; 
roefen;  hier  waren  biefetben  nicht  bloS  oorüber* 
gebenbe  Deputationen,  bie  ben  Stänben  oorarbeite: 

ten,  fonbern  fte  oertraten  gerabeju  bie  ©efamk 
ftänbe  unb  übten  eigene  SRecbte  auS. 

31  uSfrbto  armen  bei&t  bei  ber  Infanterie  ber 
Übergang  auS  einer  gefchloffencn  Formation  in 
eineGcbü&enlintc;  bie  le&tere  bilbenben  Slbteilum 
flen  müffen  fueben,  möglicbft  fcbnell  bie  gefamte 
oront  ber  gcfcbloffen  bletbenben  Seile  ju  beden. 

Sluöfcbtoeifuuö  bejeiebnet  in  ber  Sfloral  baS 
fajäblidje  tiberma^  im  ßanbeln  ober  ©enieben, 
befonbcrS  in  finnlidjen  ©enü||en.  ̂ n  ber  SW^e= 
tori!  ift  81.  gleicbbebeutenb  mit  Slbfdjroeifung ,  f. 
3)tgreffion. 

21  u (f> toit}UB0  ober  6 r  f  u  b  a  t  i  o n  nennt  man 
bte  Irantyafte  5tbfonberung  flüffiger  Seftanbteile 
auS  bem  tn  feinen  ©efä&en  eingefcbloffenen  Slute, 
roeiterbin  aud)  bie  fo  abgefonberte  SWa|Te  felbft 
ober  baS  (Srfubat.  2)ie  franfbafte  %  fcbliebt  fiaj  I 

-  Slufjenfccrfe 

in  unmerflidjen  übergangen  an  bie  In  normaler 
2öeife  erfolgenbe  31.  oon  Slutbcftanbteilen  in  bie 

©etoebe  an,  oermittelft  roeldjer  bie  ©eroebe  erndbrt 
roerben.  ßrjtere  unterfdjetbet  pd)  oon  legtet« 
lebiglicb  bureg  bie  Spenge  unb  bie  etwas  abioei= 

djenbc  ̂ ufammenfefeung  bcS  Slu§gefa)roi&ten.  lit-. 
feS  ift  entweber  wäfferig,  bem  fog.  Slutferum  ä^n: 
lieb,  unb  Reifst  bann  fer  öS,  ober  eS  ift  bem  fog. 
SlutplaSma  äbnlid),  unb  b«bt  bann  fibrinös 
ober  faferftoffig,  ober  eS  beftebt  oorroiegenb  au* 
auSgewanberten  farblofen  Slut!örperd)en  unb 
beibt  bann  eiterig  ober  purulent.  (S.  Sit  er.) 
Sai  fibrinöfc  Grfubat  fdjeibet  ftcb  gewöbnlid)  balb 
in  einen  gerinnenben  feften  unb  einen  roäilerifl 
bleibenben  feröfen  Seil.  SBeitere  Sbarten  be« 

fubatS  ftnb  baS  bämorrbogifebe  ober  blutig 
Criubat,  bei  welcbem,  meift  infolge  febwererei: 

näbmngSftörungen  ber  SIutaefäbe<  mafienbaftc 
rote  Slutförpcrcben  auS  ben  (entern  in  bie  ©emtbe 
austreten,  ferner  baS  feb leimige  Grfubat,  ml 
djeS  am  bäufiaften  auf  Sd)leimbäuten  oorfomnit 
unb  ben  fog.  Scbleimflub  ober  Katarrb  (f.  b.)  m- 
urfadit,  fowie  baS  Iruppöf e  unb  baS  bipbtb,«: 
ritifdje  (Srfubat,  rocldieS  auf  ben  Sd>leimbäuten 
fefte,  grauroei&c,  faferftoffäbnlicbe  Muflagerunaen 
bilbet  unb  ju  mebr  ober  minber  fdjroeren  3tx\\ö 
rungen  ber  befallenen  ©croebe  fübrt.  (S.  Krupp 
unb  SipbtberitiS.)  Grajebt  jid)  baS  ßrfubat  auf 
eine  freie  ̂ läcbe  ober  in  bie  natürlidjcn  Jpöblen  bei 

Körpers,  fo  bleibt  eS  ein  freies,  ergiebt  eS  fd) 
jwifdjen  bie  feinen  Ginjeltcile  ber  ©ewebe,  fo  beifet 
eS  ein  in  terftitielleS  ober  infiltriertes,  wirb 
eS  in  bie  ßlemente  ber  ©ewebe,  b.  b-  in  bie  SeDw 

unb  Däfern  felbft  aufgenommen,  fobab  biefe  auf: 
quellen  unb  ftd)  oergröbern,  fo  nennt  man  eS  pa^ 
rencbnmatöS.  über  bie  GHtftebuug.  Sebeutung, 
ben  weitem  Serlauf  unb  bie  folgen  ber  ßrfubate 
in  ibren  febrl  mannigfachen  Serfdjiebenbeiten  f. 
Gntjünbung  unb  SBaff erf ueb  t. 

ttnffec,  SWarltfleden  mit  1369  ß.  in  ber  fteir. 

SejirtSbauptmannfcbaft  ©röbming  an  ber  3kr 
einigung  ber  OueQbäcbe  ber  Sraun  (bie  Jlltauffeer , 
©runbelfeer^,  Cbenfeer^S raun) ,  658  m  über  bem 
9Jleere,  einer  ber  Gentralpunlte  beS  öftere  Sali 

fammcrgutS/  ber  feht  bureb  bie  Saljtammergut: 
babn  mit  3)41,  Sefjtljal  unb  Wottenmann  »er 
bunben  ift.  5>er  nabegelegene  Samberg,  fdjon  feit 

bem  frübeften  SWittelafter  befabren,  liefert  täglich 
an  600  6tr.  Salj  in  bie  Siebebäufer.  SBegen  feiner 

gefebüfeten  ?age  in  einem  oon  Sergen  umfdjlofif: 
nen  £>odubale  unb  wegen  ber  reijenben  Umgebun 
gen  ift  21.  ein  beliebter  Kurort.  Sgl.  Sdjreiber, 
«Solbab«.  als flimatifeber Kurort»  (3Bien  1870); 

$obl,  «55er  Kurort  21.»  (ffiien  1871) ;  berfelbe,  «Die 
Solbeilprobulte  ber  Salineju  2L»  (SBien  1874). 

^lucifcctnung,  f.  unter  Segen. 
Wufjcnfeltb,  f.  füllte  leb. 

9tu^enh)crfe  nennt  man  biejenigen  SDerle 
einer  §cfhing,  wclcbe  oor  bem  £auptwaQ,  aber 
noeb  innerhalb  beS  gebeetten  SBcgS  ber  ̂ aupt 

umfaffung  liegen.  3hr  3">ed  ift  eS,  baS  geuer 
beS  ̂ auptwaUS  ju  oerftürfen,  fein  SWauerroerl 
nach  Quben  ju  beden  unb  bie  Sertcibigung  in  bie 
i^änae  »u  jieben.  Sie  bürfen  ber  ̂ euerwirfung 
ber  batjinterliegenbcn  SBerle  nicht  hmberlich  wer 
ben;  ber  $auptwaQ  mub  baber  über  bie  2t.  bin 
weg  in  baS  JBorterrain  roirlen  tonnen,  unb  be 

berrfcht  biefe  gleichjeitig.  3u  ben  2L  rechnet  man 
bie  ©rabenfehere,  baS  JRaoelin,  bie  Konrregarben, 
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Gouotefacen  unb  Änoetoppen;  cud)  wirb  ber  ge* 
beerte  SBeg  fetbft  mit  baju  geiäblt.  £iegen  ffierte 
ienfttt  beS  gebeerten  SBegS,  aber  fo  nahe,  ba|  ihre 
(Gräben  noch  mit  bem  pauptgraben  lommunijie: 
ren,  f o  werben  fieaubereSBerfe genannt.  S)ie* 
felben  fxnb  jum  »Seftbalten  nahegelegener  wichtiger 
Quälte ,  nie  \  SB.  ber  Sorftäbte,  Sa&nböfe,  be* 
ftimmt,  ober  bienen  als  Srüdenlöpfe;  gebräuaV 

t'.cfac  formen  ber  öujjern  9Berle  ftnb  sie  Jenaillen 
(Sangen),  bie  £orn:  unb  bie  Stroneuroerle.  Stäb? 
renb  man  bie  Stärte  etner  Aeftung  früberbin  in 
ber  Anlage  jablreidjet  2L  unb  äußerer  58erfe  fucfjte, 
legt  bie  neuere  Sertexbigung  ben  £auptaccent  auf 
roextoorgefcbobene  felbftänbige  2Berfe;  oon  &.  ba= 
gegen,  welche  ben  heutigen  Oefcbühen  gegenüber 
itjrcn  Smd  nicht  mehr  in  binreidbenbem  iftafje  ju 
erfüllen  vermögen,  wirb  nur  nod)  ein  befd)ränfter 
(Hebraud)  gemacht. 

ttnfeerrbobcH,  f.  unter  Slppenjell. 

♦Äaäf ctjuag  ber  fttuber  mar  unb  ift  bei  nie« 
(en  barbanfcben  Söllern  burcb  baS  ©efefc  ober  bod) 
burd)  bie  Sitte  geftattet.    Ter  ®runb  baoon  ift 
oornebmlid)  in  ber  fturdbt  vor  tibcroötterung  ju 

iudben.   Unter  ben  Söltern  beS  StttertumS  ftnb  eS 
bie  3uben,  bie  flgopter,  bie  Tbebaner  unb  bte  ®er= 
manen,  bei  meldjen  baS  2IuS|e&en  ber  Äinber  ver- 

boten ober  nicht  bitte  mar;  bagegen  fxnb  et  ftd)  bie 
tfuSfefeung  feit  ben  ätteften  Reiten  bei  ben  Chine: 
ien,  3aoanern,  fcinbu«,  ®ried)en,  Hörnern  unb 

anoern  «oiiern.    soei  oen  oparianern  rouroen 
die  Neugeborenen  oon  obrigteitlicben  S.«rfonen 
unrerfuebt  unb  nur  bie  als  lebenSträrtig  anerlann: 
ten  in  bie  £ifte  ber  Bürger  eingetragen;  bie  fd)töäa> 

l-.cbm  unb  trüppelbaften  bagegen  mußten  in  einen 
Kägninb  bei  bem  Serge  Sangetod  gemorfen  roer» 
fcn.    <$  lex  che  Sitte .  rote  in  Sparta,  fanb  ftd)  aud) 
bei  ben  Sorem  auf  Kreta.  Seltener  mar  ut  ber 
jett  na*  Solon  bai  SluSfefcen  in  Slthen.  2>a 
tudb  bem  ftrengen  röm.  9ted)te  ber  Sater  über  bie 
m  feiner  ©ewatt  befinblid)en  Äinber  ein  SRedjt  über 

lob  unb  Sieben  (jus  ritae  et  secis)  batte,  fo  lag 
mit  auch  bie  SefugniS  jur  HuSfejjung.   SBie  bei 
»en  Sltbenern,  fo  mürbe  auch  bei  ben  Wörnern  baS 
neugeborene  Äinb  oor  bem  Sater  niebergelegt. 

Ilabm  biefer  eS  auf,  fo  erfannte  er  eS  baburd)  als 
iecn  Mxrtb  an  unb  oerpfHä)tete  ftd)  jur  Grjxebunfl 
ieMelben;  nahm  er  eS  aber  niäjt  auf,  fo  mürbe  eS 
auä>eeiefct,  häufig  auf  bem  ®emüfemarfte  in  ber 
drten  Stegion  ber  Stabt,  aud)  roob(  oor  ber  Sfcüre 

ttnbexlo^er  £eute,  oft  aud)  an  abgelegenen  Orten. 

i)odb  würbe  bieje  SBefugm«  burd)  bie  3n>ölftafets 
^efe^gebung  batjin  beidbränft,  ba^t  nur  monftröfe 
unb  0ebrcd)lid)e  jeinber  ausgefeilt  roerben  foQten. 
5elbn  ̂ btlofopben  nie  $(ato  unb  Xriftotele«  hal 
tat  bie  3luäfefeung  für  erlaubt.  3>a8  Gtiriftentum 

ttat  bieier  barbarifdjen  Sitte  tröftig  entgegen  unb 
beeinflufete  bie  fpätere  röm.  Äaifergeretsgebung. 

uc  Jiircbenoäter  eifern  nad)brüd(id)  bagegen  unb 
itben  ba$  Su*fe|en  für  ebenfo  ftrafbar  an  als  ben 
jJlorb  ber  Ainber.  S)a  aber  bas  StuSfe&en  bei  ben 
Reiben  nicht  fogleid)  uerfjinbert  roerben  tonnte,  fo 
würbe  tytx  unb  ba  oerorbnet,  bie  itinber  menigs 
üen^  oor  ben  ffird)engebäuben  auSjufeiien,  unb  )u 
Diefetn  Smt&e  mar  geroötjnlid)  oor  ben  Äirdjtbüren 
ein  meite*  Seden  angebracht.  5)a*  erfte  auäbrüd: 
IxdK  Serbot  be«  $ludfe|en«  fcheint  in  bie  5Hegie= 
rung  ber  Äaifet  Salentinian,  Sälen*  unb  ®rahan 
<374  n.  (Tbr.)  ju  fallen,  obgleid)  fdjon  Äonftantin 
b.  9r.  bem  BuÄfefcen  entgegengetoirft  batte.  5Die 

SluSfonberung  249 

mittelalterliche  Äiraje  bebnte  baS  Serbot  ber  «u?- 
fefeung  weiter  au3,  in  ber  Sorfcbrift,  bafe  aud) 
£ilflo)e  überhaupt  nicht  au^gefctxt  ober  oerlaffcn 
roerben  follten.  Tiefer  oerünberte  Segsffi  ber 
3Iu*fej5ung  ift  aud)  in  bie  neuere  ©efeKgebung 
fibcrgegangen.  Sluvfetjung  roirb  burd)  bai  5)eutfd)c 
Strafgefe^bud)  (§.  221)  ju  ben  Serbreeben  gegen 
ba$  fieben  gerechnet  unb  tarnt  nicht  nur  gegen 

ftinber,  fonbern  überhaupt  gegen  "^erfonen,  bie 
roegen  juflenblichen  StlterS,  ®ebrcd)lid)teit  ober 

Ärant^eit  hilflos  fxnb,  begangen  roerben.  $e  nach^ 
bem  bie  ̂ u^fetsuna  ebne  Nachteile  bleibt  ober  ftör^ 
pemerlefeungen  unb  Job  be3  5luSflefe|(ten  nach  ftd) 
lieht,  hat  bal  @efeh  bie  Strafe  abgeftuft,  beren 

iWinbeftbctrag  fech^  Monate  ©cfangniS  ift,  wenn 
bie  Gltern  felber  e4  fxnb ,  welche  bie  8.  begingen, 
unb  brei  JDtonate  für  anbere  Serfonen. 

Äuffia^  öauptftabt  einer  böhm.  SejktShaupt- 
mannfehaft  an  ber  ÜDcünbung  ber  Siela  tn  bie  Glbe 
(linteS  Ufer)  unb  an  ber  Sraß:Sobenbad)er  @tfen> 
bahn,  oon  melcher  fxd)  hier  bie  Sahn  nach  Xeplitt 
abjroeigt  unb  in  roeld)e  oom  rechten  Gibeufer  mit= 
teU  einer  §ahr=  unb  ©ebbrüde  bie  Storbroeftbafm 
einmünbet,  liegt  15  km  oon  ber  fäd)f.  ©renje  in 
einer  rontantifepen,  fruchtbaren  unb  geroerbfleifei: 

gen  ©egenb,  jählt  (1880)  16506  6.  unb  ift  ber 
Stfc  einer  Se3xrtShauphnannfd)aft,  eincS  Sevirl*^ 
amts,  eines  ©erititS  foroie  eines  Steuer:,  ̂ oll-, 
^ioft:  unb  SclegrapbcnamtS.  Tie  Stabtttrdhe, 
angeblich  fchon  826  gegrünbet,  enthält  ein  fdjöneS 
ÜÄabonnenbilb  oon  Carlo  Tolce,  ein  ©efchenf  bes 

^Smael  ÜRengS,  bem  hier  1728  fein  Sobn  Mafael 

geboren  warb.  Tie  Stabt  ift  in  rafchem  Aufblü- 
hen begriffen.  Unter  ben  inbufrrieUen  6tabliffe= 

mentS  fxnb  bie  groben  ̂ BoOroarenmanufafturen, 
eine  ÜKafd)inenfabrif,  eine  2cer*  unb  S^heraltt 
fabril,  bie  grofee  (Ehemifalienfabrit  beS  öfterr.  Ser^ 
eins  für  d)cm.  unb  metaHuraifche  Srobuftion  (mit 
800  Slrbeitecn),  eine  Öla3r)ütte,  eine  Paraffin 
unb  SBagenölfabrif ,  eine  Sabril  ätherifd)er  Öle, 

eine  Tad)pappefabrif  unb  jroei  Sadfabrilen  heroor- 
juheben.  Sehr  bebeutenb  ift  ber  Schiffbau,  ber 
jährlich  an  600  3iUcn  liefert,  roclchc  famt  fiabung 

jumeift  in  Serlin ,  2Jlagbeburg  unb  Hamburg  oer= 
tauft  roerben.  £)ie  oorjüglicbite  GrroerbSquelle 
ber  Seroohner  21.S  bilbet  ieboeb  ber  tianbel  mit 

Obft,  baS  in  ber  gansen  Umgebung  unter  befon- 
berS  günftigen  Umftänben  gebaut  roirb,  bann  mit 
©etrexbe,  SDiineralroäncrn,  öolj  unb  ben  Sraum 
fohlen  ber  Umgcgenb  (jährlich  an  40  SDtUL  6tr.), 
bie  meift  auf  bem  Strome  unb  ber  ßifenbahn  auS? 
geführt  roerben.  21.  roar  einft  ftarf  befeftigt.  GS 
rourbe  1426  oon  ben  Jmffxten  jerftört,  bie  aud) 
18.  3an.  be^felben  3ahreS  bie  HJteiftner  bei  bem 
nahen  Torfe  ̂ Jreblitx  unb  15.  3>uni  biefelben  auf 
ber  4  km  entfernten  Siebanj  fehlugen.  St.  brannte 
1583  ab  ;  1639  roarb  es  oon  ben  Schweben  unter 
#an<r  erobert.  Ungefähr  5  km  entfernt  liegt  baS 
Sd)lad)tfelb  oon  &ulm.  Gin  SergnügungSort  ift 
bie  ?ierbinanbShöhe  mit  reijenber  §emfxd)t;  oiel 
befucht  roerben  auch  Die  JHuine  Schredenftein  unb 

bie  fog.  SBoftraL  —  Tie  SejirlShauptmann: 
f  d)  a  f  t  $L  jählt  auf  355,65  qkm  62552  6. 
ttndfonberung  (im  ftonfurS)  ift,  nad)  ber 

Teutfcben  unb  öjterr.  KontxtrSorbnung,  bie  ̂ er< 
ausgäbe  eines  bem  ©emeinfd)u(bner  nicht  gehört: 

gen  ©egenftanbeS  auS  ber  ÄonfurSmaffe;  ber  Un- 
fprud)  auf  21.  lann  fxd)  auf  ein  bingliches  ober  per-- 
)önlid)eS  9ted)t  grünben  unb  befrimmt  ftd)  nad)  ben 
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allgemeinen,  außerhalb  beS  flonfurfeS  geltenben 
WecbtSfüfeen;  bte  $eutfcbe5tonfurSorbnung  ftatuiert 
aber  felber  ein  SRecbt  beS  SerfäuferS  ober  (Sinfaufä: 
fommiffionärS,  oon  einem  anbem  Orte  an  ben  ©e* 
ntcinfdjulbner  übcrfanbte  unb  oon  biefetn  noch, 
nid)t  oollftänbig  bejahte  2öaren  nirüdjuforbern, 
fofern  fie  jur  3«t  ber  ÄonfurSer  Öffnung  nocb  auf 
bem  Transport  befinblicb,  ober,  wenn  fcbon  ange= 
lommen,  nocb  niefit  in  ben  ©emahrfam  beS  ©e» 
meinfcbulbnerS  felbft  ober  einer  anbem  Serfon  für 

ibn  gelangt  finb  (right  of  stoppage  in  transitu, 
droit  de  mite).  Stn  ©teile  ber  veräußerten  ©e* 

genftänbe  fann,  nad)  ber  SJeutfcben  ÄonfurSorb: 
nuna ,  ber  StuSfonberungSbcrechtißte  bie  Abtretung 
beS  Rechts  auf  bie  auSftebenbe  ©egcnleiftung,  unb 

bie  nad)  ber  JtonlurSeröffnung  eingejogene  (Segen: 
leiftung  auS  ber  Sftaffe  beanf prüfen;  nad)  ber 
öftere,  ÄonturSorbnung  !ann  er  bie  auSftehenbc 
©egenletftuna,  unmittelbar,  obne  Abtretung  beS 
JRedjtS  auf  biefelbe,  beanfprueben.  (3>eutfcbe  Äon* 

furäorbnung,  §§.  36—38;  öfterr.  ÄonfurSorbmmg, 
§§•  26,  27). 

MuSfptcIgcfehäft  b,cifct  bie  Seräu&erung  einer 
Gacbe  an  benjenigen,  welchen  baS  £os>  nu&  einer 
ÜReljrfjeit  ton  ©infe&cnbcn  beftimmen  ober  welcher 

bei  einem  gemrinfefaf  Hieben  ©lüds*  ober  Oef cfjicf^ 
licbfeitsfpicle  ben  $reis  baoontragen  wirb.  ÜRan 

bebient  ftd)  biefeS  ©ef  djäftS  j.  95. ,  um  für  f  (bwen 
verfäufliebe  2öertgegen|tänbe,  wie  mübfame  ÜJlct: 

Eidt  von  Jöanbrcerfern ,  einen  angemeffenen 
!  »u  erlangen,  inbem  man  bie  SRöglicbtcit  ber 
rbung  um  eine  ganj  geringfügig  Summe  er= 

öffnet.  (58  werben  baburch  aber  aud)  ©runbftüde, 

Äoftbarleiten ,  SBaren  u.  f.  w.  mit  Vorteil  abflc= 
fefet;  meift  übernimmt  bann  ein  Santier  aeaen 
^kovifion  ober  aud)  eine  ̂ Hcborbe  ober  ein  «uS: 

fdntfj  t)on  {Beteiligten  bie  ©arantie,  ba&  niebt  mehr 
als  bie  planmä&tge  Abwahl  fiofe  ausgegeben  unb 
ber  Spielgegcnftanb  bem  enblicben  ©erotnner  auS: 
geliefert  werben  folle.  über  bie  rechtliche  Statur 
beS  Ä.  finb  bie  Meinungen  geteilt,  einige  bc= 
trachten  baSfelbe  als  eine  Srt  ©offnungSlauf ,  wcl« 
cber  erft  burd)  baS  3ufammenbringen  ber  erforber* 
lieben  im  m anc  unb  ben  Sieg  eines  Teilnehmers  bei 
bem  enblicben  JluSfpielen  jur  Soflenbung  gelange, 

Dagegen  aber,  n>enn  baS  SuSfpielcn  auS  irgenb 
etnem  ©runbe,  j.  93.  wegen  Untergangs  ber  Sache, 
unterbleibe,  in  ftd)  felbft  jufammenfaue,  fobafe  bie 

&\v  tu-,  als  ofme  ©runb  gejohlt,  jurüctvcrlanflt 
roerben  tönnen.  Jlnbcre  fehen  barin  eine  Serbin* 
bung  oon  Äauf  unb  Spiel,  ober  eS  foUcn  in  bem 

i'l.  jwei  Serträge  vorliegen ,  nämlid)  ein  vorbereü 
tenbeS  ©efchäft  jur  Silbung  einet  ©emetnfdjaft 
von  Teilnehmern  unb  ein  nachfolgenber  Verlauf 
ber  Sacbe  an  biefe  ©emeinfehaft,  unter  ber  Ser* 
pflicbtung  beS  auSfpielenben  SerfäuferS,  bie  Sadje 
bem  ©eroinner  ut  überantworten,  vuernad)  würbe 

bie  Spielergemcinfd)aft,  roenn  nidjtS  anbercS  bc= 
bunaen  ift,  fdjon  nom  3lugenMide  jenes  Sertaufe 
bie  (nnf&fee  bem  Serläufer  preisgeben  unb  bie  ©e= 

fa()r  übernehmen.  Unbeftritten  ift  tebod).  ba|  ber 
nad)  ber  ̂ ichung  eintretenbe  Untergang  ber  Sad>e 
ben  ©ewmnenben  trifft.  3)aS  S(.  fann  leidu  ju 
Betrügereien  gemifebraucht  werben,  babieäneuge 

in  ber  Hoffnung  auf  ein  grofseS  ©tüd  unb  bei  ber 
©eringfügigleit  ber  einzelnen  6infä|e  ftd)  nicht 
weiter  barum  }u  belümmern  pflegt,  ob  ber  in  bem 
©efammterlöS  ber  Sofe  beftehenbe  ScrtaufSpretS 
fein  übertriebener  fei  unb  ob  ber  SluSfpielenbe  ben 

©egenftanb  auch  gem&bren  werbe,  unb  ba  el  rieb 
fad)  nur  ber  ©ewinnfud)t  ber  Unternehmer  bient, 
bie  auf  bie  furjficbtige  fieibenfehaft  fpelulieren ,  fo 
ift  eS  in  ben  meiften  Staaten  entweber  fehrbt; 
fajränlt  ober  ganj  oerboten.  3«  ̂anfreid)  ift  e* 
unterfagt,  in  ̂ reufeen,  SBauern.  ©ürttembetß, 
Sabcn  oon  einer  befonbern  Erlaubnis  ber  b«: 
treffenben  SermaltungSbehörbe  ober  beS  ̂ inijtc 
riumS  abhängig;  im  Königreich  Sad)fen  ift  nur  in 
gemiffen  fällen  baS  WuSfptclen  beweglicher  Sad)tn 
unter  ©eneBmigung  ber  DrtSpotiieibebörbe  geftot: 
tet,  nämlicp  wenn  eS  erwiefenermafren  einem 
ben  3wwie  bient,  ober  wenn  eS  nur  Objelte  oon 
geringem  Serte  }um  ©egenftanbe  bat,  wenn  bie 
nuSfpielwaren  oon  ben  leilnebmern  felbft  amv 

fetjafft  finb  u.  f.  ro.  3)aS  JReid)*ftrafgefetibuch 
[traft  in  §.  286  bie  ohne  obrigleitlicfcje  Grlaubn>> 

öffentlid)  oeranftalteten  JtuSfpielungen  beroeglid)fr 
ober  unbeweglicher  Soeben  mit  ©efängniS  bis  ju 

2  fahren  ober  mit  ©elbftrafe  bis  3000  3Jtorl 
«ueifptt?eu  (im  Sergbau),  f.  Austeilen. 
tttsäfprarfpe  betfu  bie  befonbereSlrtunbBetft, 

wie  bie  fiaute  unb  ihre  Serbinbungen  beim  Bvtt 

eben  heroorgebraebt  werben.  3n  ber  Sprachroifltn: 
fdiaft  befchäftigt  ftch  mit  ber  ̂ irierung  berfelbcn 

bieSautpbpfiologieim  allgemeinen,  bie  2  au  t  ■ 
lehre  für  iebe  Sprache  ober  leben  3)ialett  i«  bf: 
fonbern.  ;bn  gewöbnlicl)en  Seben  wirb  eine  Qt- 
hörte  SluSfpracbe  \.  S.  etneS  2)iale(tS  ober  einer 
fremben  Sprache  in  ber  Siegel  für)  d)atafteriftert 
als  «hart,  weich,  fmgenb,  voü*  u.  bgl.,  ©ejeifr 
nungen,  bie  gan§  wertlos  finb.  ba  man  feinen  bt= 
ftimmten  Scgriff  bamit  oerbinoet  unb  biefelben  ;u 
relativ  ftnb:  was  bem  einen  hart,  erfebeint  bem 
anbern  weich.  $ür  Schule  unb  Seben  fommt  am 

meiften  ber  ©egenfatj  jwifchen  fog.  «reiner»  und 
«unreiner«  (ober  «richtiger»  unb  «falfd)er»)  8L  in 
Setracht.  tili  «reine»,  normale  3L  beS  S)e«tfcben 

ab  ätmlicb  in  anbern  Sänbern)  gilt  bie  auf  ber 
bne  im  Jrauerfpiel  unb  Schaufpiel  übliche,  ber 

bie  UmgangSfprache  ber  ©ebilbeten  nach}uftreben 
bat.  Unreine,  oerf ehrte  21.  ift,  wo  nicht  etwa  ein 
tnbioibueller  ftebler  vorliegt,  in  ber  Kegel  nid)t4 
weiter  als  bie  an  fieb  völlig  berechtigte,  nur  in  ben 
flreifen  ber  ©ebilbeten  oermiebene  2lu*fpra(b> 

weife  eines  SolfS*  ober  SofalbialeftS.  3n  ben 

meiften  fiänbern  gilt  bie  &.  einer  befonbern  &y. 
genb  ober  eines  einzelnen  OrteS  als  bie  ridjtiaite 
unb  bie  feinfte,  fo  in  ̂ rantreich  bie  parifer,  in 
SRufjlanb  bie  raoStauer  u.  a.,  in  Sejug  auf  Seuti^ 

lanb  fann  man  nur  im  allgemeinen  fagen,  bat  bi< 
forreftefte ».  beS  Schriftbeutfeh  in  ben  gebilbeten 
Äreifen  <RorbbeutfcblanbS  berrfdht. 

ttaSftflttb,  SlrbeitSeinfteUung  feitenS  ber  Sb> 
beiter,  f.  Strite. 

«luofftattung,  f.  StuSfteuer. 

tto^ftcOung  bcö  ®atvamtntd  wirb  in  ber 
fatb.  Äirche  bie  feierliche  HuSfteHung  ber  geweibten 
Öoftie  (f.  b.)  genannt.    2>aS  Saframent  RW 

oon  minbeftenS  12  Siebtem  umgeben  unb  an  man-- 
chen  Drten  unter  Sebedung  ber  Silber  beS  Hltar*, 
auf  bem  öocbaltare  auSgefefet  ju  werben, 
Urfprung  biejer  fatb.  Sitte  erftärt  ftd)  auS 
£ebre  ber  XranSfubftantiation  (f.  b.).   81S  olP 

«eüer  Scftanbteil  beS  fatb.  ÄuItuS  ift  fte  erft  mit 

ber  Snorbnung  beS  £ronIcid)namfeftcS  gegen  (inDf 

beS  13.  ftabrh.  inS  fieben  getreten;  fte  mt  an- 

fänglich  fogar  nur  auf  wenige  Jage  im  3«ore  be» 

fchränlt. 
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2lu<<fteUung ,  öffentliche,  al$  Strafe,  f. 
unter  Oranger. 

StuöffcHungeu  futb  eine  au*  bem  tnobemen 
.Kulturleben,  infcbefonbcre  au*  ber  inbuftriellen 
(fntwidelung  ber  Söller  berooraegangene  ̂ nftitu* 
rion,  beren  3lu3bUbung  unb  Pflege  fid)  all  eine 

d)ara!teriftifdK(^d)«inung  bei  19.  Jahrb.  barfteQt, 
obwohl  bie  anfange  berfelben  bis  in  bie  SWttte  be* 
18.  3«brb.  jurüdreieben.  ̂ n  materiellem  Sinne 

aufgefaßt,  berubt  baS  3Iu*ftellung3wefen  auf  bem» 
felben  $rin$ip  rote  ba«  in  ber  3leujeit  ju  enormem 
Umfang  erweiterte 3nferatenroefen  unbbie  faftjum 
Äunftjroeig  auSgcbilbete  Seloratton  ber  Schaufem 
fier;  oom  ibealen  ©eftdjtSpunlt  f  ollen  bie  iL  al* 
Jriebfebern  ber  geiftigen  ftegfamfett,  als  $örbe: 
ningSmittel  ber  Äunfi,  bei  @erocrbflei|e§,  ber  fad)j 
männifd)en  roic  ber  allgemeinen  SBilbung  bienen. 

3n  bem  'JJiafie,  als  im  ftaatltd)«n  fieben  ber  SSölter 
bie  roirtfchaftlidjen  3irt««if«t  in  ben  SBorbergrunb 
getreten  unb  infolge  be*  bureb  ben  SluSbau  ber 
Gifenbabnnefee  herbeigeführten  ÜmfcbroungS  in  ben 
5Bcrf  cbräocrböltniffen  bie  alten  SDlärrte  uno  2Reffcn 
entbcljrlid)  geworben  finb  (fpe«eü  in  3)eutfcblanb 

feit  bem  ßufammentritt  beS  3oüoerein*).  ift  bie 
bem  3Iu§ftellung§roefen  ju  ©runbe  liegenbe  3bec 

in  baS  nationale  2eben  eingebrungen.  2hira)  ben 
fritifeben  3ritgeift  ber  ©egenroart  ftnb  bie  A.  tn  ein 
förmliches  Softem  gebracht  worben.  2Jlit  iRüdftdit 
auf  fad)lid)e,  jeitlicbc  unb  örtliche  Ausbeutung  un> 

teria>eibet  man  tßrioats  unb  ÄoUeltto»,  Spejial: 
unb  allgemeine,  Äunfts,  ̂ nbuftrie»  uno  fonbroirt* 
fcbaftlicpe,  pcrtobifdje  unb  permanente,  lofale,  na* 
rionale  unb  internationale  iL  Tie  $rioatau3fte(: 
(ung  lennjeirfjnet  fid)  baburd),  bafc  bie  eingefenbeten 

'3t:genftünbe  baS  (tigentum  einzelner  ober  aud) 
mehrerer  fotibarifetj  oerpflicbteten  $erfonen  (ftir* 
men,  ©efeHfd)aften  u.  f.  ro.)  ftnb,  wohingegen  bie 
Objeltc  ber  ÄolleltioauSfteüung  einer  Bereinigung 
oon  ̂ erfonen,  bie  ntdjt  folibarifdj  verpflichtet  ju 
fein  brauchen,  angehören,  SBährenb  bie  aQgc: 
meine  A.  baS  ©efamtgebiet  ber  ptobuftioen  Ztyv. 
tigfeit  begreift,  ift  bie  Spejiak  ober  IftachauSftel- 
lung  einer  beftimmten  Branche  geroibmet  2)ie 

ÄunftauSftellungen  umfaffen  aujjer  ben  Starten  ber 
bilbcnbcn  unb  graphifdjen  ßünjte  r)äuficj  aud)  Gr: 

jeugniffe  beS  tfunftgcroerbeS,  namentlia)  ©olb*  unb 
Silberarbeiten,  3JtebailIen,  ©efäjje  u.  f.  ro.;  burd) 
bie  ̂ nbuftrieauSftellungen  roerben  alle  3n>eige  ber 
werblichen  Sbätigfeit  oon  ibrer  fünftlerifchen  wie 
oon  ihrer  technischen  Seite  jur  Anfd)auung  gebraajt; 
auf  ben  lanbwtrtfd)aftlid)en  A.  ftnb  bie  birelten  unb 

inbireften  ̂ robulte,  ©erftte  unb  SJtafdn'nen  beS 3lder=  unb  ©artenbaueS  oertreten.  SBäbrenb  bie 

periobifdjen  81.  in  mehr  ober  minber  reaelmäßigen 

3wifd)enräumen  an  bem  gleichen  Ort  ober  an  inr. 
fd)iebenen  Orten  wieberlebren,  b,aben  bie  perma; 
nenten  A.  beinahe  ben  Gharalter  oon  Sammlungen 
ober  :Utufeen,  oon  benen  fie  ftcb  im  wcfentlichen  ba= 
burd)  unterfdjeiben,  bafc  ihre  ©egenftänbe  oon  ;\ci t 

m  Seit  burd)  anbere  e rieht  roerben.  'Kui  ben  baä 
totale  ©«präge  am  beutlidjften  jeigenben  31.  ber 

Stäbte  böben  ftdj  bie  ber  Söejirfe  unb  ̂ rooinjen, 
auö  ben  le|tern  bie  CanbeSau^ftclIungcn  gebilbet. 

^turd)  baS  3wfammcnroirfen  mebrerer  £änber  ftnb 
bie  internationalen ,  burd)  bie  ©emeinfd)aft  aller 
Äulturoölfer  bie  bie  rocitefte  SluSbcbnung  be«  5k: 
griffe  repräfeuticrenben  5Eöeltau§ftellungen  entftanj 
ben.  ©egcnroärtig  baben  bie  8.  faft  in  ber  ganjen 
cioilifterten  ©elt  bte  Wunbe  gemad)t;  felbrt  ba* 

afrif.  .«aplanb  unb  bie  £auptfläbte  auftratien*  ftnb 
mit  in  bie  Sd)ranfen  getreten.  !^ie  fortfdjreitcnbc, 

roenngleid)  burd;  politifdje.  lommerjielle  unb  ftnan 
«eile  SJerhältntffe  beeinflußte  Gntroidelung  bc<- 
zlueftellungäroefenö  gebt  am  beut(id))ten  berooi 
aus  einer  oergleicbcnbcn  tibcrfta)t  ber  3iff*rn, 
roelcbe  bie  fteben  größten  31.  aufweiten. 

2)ie  erfte  ©eltau«fte(lung  in  Sonbon  im 

3.  1851  würbe  oon  13938  »luäftellern  befd)idt 
unb  oon  6039195  ̂ erfonen  befud)t;  in  $ariS  er 

l'djienen  1855  21  779  SluSfteller  unb  blQ2^> 
5)efud»er,  in  Bonbon  1862  28653  3lu3ftcUer  unb 

6  211103  3Mud)cr,  in  s^ari*  1867  42  217  2luc- 
[teaer  unb  8805991  öefudjer,  in  SBtcn  1873  3950<» 
StuMteller  unb  7254687  ̂ efuefier,  in  ̂bilabelpb,ia 

1876  26986  »lu*ftcUcr  unb  9857625  33efud)er,  in 
$ari?  1878  über  50000  Slusftcllcr  unb  12624 10<> 
SBefudjer.  2)ic  2Beltau*ftcllungen  ftnb  e§  nament 
lid),  burd)  wcldie  ber  Gbarafter  ber  ocrfdjiebenen 
Epochen  aufö  tlarftc  jum  Sludbutd  gebracht  wirb, 

©äbrcnb  früher  auf  ben  31.  bie2J{a|'d)inenncbenfäd): lid)  figurierten,  treten  fie  in  neuefter  3eit  gerabeju 
bominierenb  auf,  unb  jugleid)  ift  biejenige  ̂ omt 
gefunben  worben,  burd)  welcbe  bie  iöetrad)tung 
berfelbcn  für  ben  Caien  eigentlid)  erft  nufcbar  ge- 
mad)t  wirb.  ÜJian  begnügt  fid)  nid)t  mebr  bamit, 

einjelne  Heine  ÜRafdjinen  oor  ben  3lugen  ber3Jienge 
funltionicren  3U  laffen,  man  fefct  otelmebr  gan^c 
Gabrilen  in  betrieb,  in  benen  ba3  ̂ ublifum  irgenb 
ein  JHoljprobuft  ben  ̂ rojcfj  bii  jum  oollenbeteu 

^abrifat  bura)mad)cn  ftelit.  (Sinigc  SUandjen  be>> 
ÜJiafdnnenwefcn» ,  bie  früfjer  faum  für  auSftel: 

lung^fäbig  gehalten  würben,  wie  ber  fiofontotiu 
unb  5)ampffd)iffbau .  finb  je|U  in  einer  Steife  oer; 
treten,  baft  fte  ein  aüfeitige«  ̂ ntcreffe  uub  oielfad) 
Scrounberung  erregen,  ̂ nt  allgemeinen  bat  man 
gelernt,  mehr  Sorgfalt  auf  bie  übcrftd)tlid)e  tfiiu 

teilung  uub  baS  gefällige  Arrangement  ber  au*v,u.- 
ftellcnbcn  ©egen|tänbc  H  oenoenben,  unb  wenn 
man  aud)  beute  noch  nidjt  berechtigt  ift,  oon  einer 
oollftäitbig  entroidelten  tlieorie  be*  3lulftellungc"- 

wefen-?  ju  fpredien,  fo  haben  fid)  bod)  au?  ben  ac= 
wonnenett  Erfahrungen  eine  3lntahl  wichtiger  üe-. 
ftchtöpunlte  ergeben,  bie  bei  ber  ̂nfeenicrung  fünf: 
tiger  31.  mafmebenb  fein  roerben.  2)ie  3Beltau?ftcl= 
hing  oon  1867  war  bie  erfte,  weldje  in  ibrer 
3lnorbmmg  ba5  rctrofpeltioc  ̂ rinjip  jur  oollften 
©eltung  braditc  unb  bamit  ein  für  bie  .Hulturgc- 

fd)icbte  bodjwichtiflcö  a)loment  in  baä  Softem  bc:> 

Slu4i'tellungÄwefcn3  einführte.  £uvd)  bie  3t.  feit 
1870  finb  bie  funftgewerblid)c  Degeneration,  ber 
naturwiffenfd)aftlid)e  5ortfd>ritt,  bie  Errungen« 

fdiaf  ten  ber  Grjiehung?.-  unb  öefunbhcitSlehre  auf4 
gfänjenbfte  illuftriert  worben.  Sin  jebe  größere  21. 
Inüpf t  ftdj  baS  Auftreten  irgenbeincr  epodicmachen. 
ben  (Srfcbeinung,  bie  entroeber  jur  3eit  oollftänbig 
neu  war,  ober  burd)  wefentlidje  2?crbcf)erungen  ben 
Gharaltcr  ber  Neuheit  erhielt.  6*  gehören  hierher 
bie  Äunftarbciten  ̂ nbien?,  bie  jabjrcichen  ©cgen: 
ftänbe  in  ©la3  unb  2bon,  an  benen  bie  Umbrud; 
ted)nif  fo  Wroßeä  geleiftet  hat,  bie  ©la«=  unb 

Sgraffttomalercien,  bie  Cloifonne*=dmail3,  ba-^ 
ali  pMe-sur-j>ätc  bezeichnete  Teforation^oerfahren, 

bie  Erv'iigniffc  be«  berliner  KunftguffeS,  bie  engl. 
Söerlu'ugmafchinen  u.  f.  w. 

ÜÖiebcrholt  ift  bie  'Jrage  aufgeworfen  worben, 
ob  unb  inwieweit  bie  burd)  bic  31.  gebotenen  3?ov: 

teile  bie  ̂ aajteile  berfelbcn  überwiegen.  Sie  vea 
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unb  Äoften,  ftöten  ben  ruhigen  ©ang  beS  ©cfd)äftS= 
lebenS,  unterftüfeen  gewiffermafsen  ben  £>ang  ju 

einer  Ijerumjiefyenben  fiebenSmcife  unb  nähren  ben 
falfd)en  Ghrgei§  bureb  $rämtierungen,  bie  md)t 
immer  ouf  gerechten  Urteilen  hofieren,  dagegen 
fmb  bie  31.  bie  ÜMleuicigcr  beS  §ortfd>rittS,  Die 

©rabmeffer  für  bie  |>öhe  ber  ̂ robultionSfähigieit 
genannt  roorben.  6te  fpornen  ben  2Betteifer  an.  in 
Der  Sdjönbeit  ober  3rocdmüf>igieit  ber  3lrbeit  baS 
SSöd^fte  ju  erreichen;  fte  lehren  ben  9Jtar!t  fennen, 

bilben  ben  ©efdjmad  unb  baS  Urteil,  inbem  fie  in= 
üruftioe  Vergleiche  geftatten,  unb  orientieren  über 
bie  herrfdienbe  3eifri<h  tung ;  fte  «ermitteln  ouf 
allen  ©ebieten  beS  Könnens  einen  toSmopolitifd)en 
AuStaufd);  fie  fteQen  ben  SBcrt  ber  8lrbcit  in  int; 
ponierenber  2öcife  bar  unb  enielen  baburdj  einen 

breifadjen  ©ewinn:  innerhalb  ber  lünftlerifchen 
unb  gewerblichen  Krcife  ein  erhöhtes  Sclbftoer: 
trauen,  außerhalb  berfelbcn  einen  lehrreichen  Gin= 
blid  in  alle  Sphären  beS  Schaffens,  auf  beiben 
Seiten  tiberwinbung  ber  Vorurteile  für  ober  gegen 
bie  oaterlänbifcbe  Snbuftrie.  SBenn  in  93e*ug  auf 

Die  81.  gefegt  roorben  ift,  bajj  fte  roenig  9ieueS 
bieten,  fo  trifft  bieS  nur  für  bieienigcn  SJefucher  ju, 
benen  igr  Beruf  ©elegenheit  gibt,  ftdj  burd)  ?ad)= 
journale,  $atentfd>riftcn  u.  f.  ro.  über  jebe  Jleubeit 

fofort  nad)  bems2luftaud>cn  berfelben  juinftruieren ; 
allein  felbft  für  biefe  ift  eS  oon  nicht  geringer  ÜBidb 
tiglctt,  auf  ben  21.  in  natura  ju  fehen,  waS  ihnen 
bisher  nur  burd)  Befchreibung  unb  8lbbilbung  bc= 
tannt  roar.  SDlandjer  Bochmann  erhält  \)kr  ganj 
unerwartete  ftingerjeige  für  feinen  Beruf,  inbem  er 
bie  VcrfabrungSarten  anberer  ̂ nbuftricjmcige  leru 
nen  lernt,  unb  monier  Grfmber  roirb  baoor  be* 
roahrt,  3cit  unb  ©elb  an  bie  SluSführung  einer 
obee  ju  roenben,  bie  er  hier  bereits  oerlörpert  ftcr>t. 

%  io  technifdbc  Gntmidelung  ber  ©eroerbe  oerbanlt 
ben  81.  igre  rafd>e  tjörberung;  Diele  SroexQt  ben 
felbcn  fmb  burd)  fie  entroeber  inS  fieben  gerufen 
ober  weitem  Kreifen  jugänglicb  gemacht  roorben. 
Turd)  bie  51.  werben  Ginblide  in  bie  roirt|d>aftlichen 
i?erbältniffe  aOer  ̂ nbuftrieftaaten  eröffnet,  wie  fie 

burd)  baS  eifrigfte  Stubium  ber  Gin:  unb  Sluefuhj; 
tabcUen,  ber  Konfularbcridjte  u.  f.  w.  nid)t  gcwoiu 

nen  werben,  unb  jur  Beratung  monier  mirti'cbajt: lid)cn  fragen  haben  bie  8t.  8lnlafe  gegeben.  Gnblid) 
fmb  biefelben  auch  von  polit.  unb  humanitärer  Bc^ 
beutung,  inbem  bie  cioilifierten  Nationen  ber  SBclt 
einanber  näher  gefuhrt  werben  unb  fid)  in  ihren 

fpejieücn  wie  in  ihren  gemeinfame«  ̂ ntereffen  oer; 
ftehen  unb  würbigen  lernen;  Tic  bienen  fomit  ber 

großen  Äulturaufgabe,  ben  2Jtenfchen  jum  SBclt: 
bürger  ju  erziehen  unb  bie  Völler  burd)  ba>>  Banb 
beS  örieoenS  ju  oerbinben.  2>amit  bie  81.  ihter  ©iel- 
feittgen  Beftimmung  entfpredjen,  bürfen  fie  jebod) 
nicht  in  ein  blofieS  6d>augepränge  ausarten;  fie 

muffen  bie  ̂ robuftion  jeigen,  wie  fie  wirilid)  ift. 
2Jlit  5Red)t  ift  au*  bie  ftorberung aufgetreten.  in*= 
befonbere  bie  2Beltau£)tellungen  nidjt  f o  fcbncll  auf: 
einanber  folgen  ju  laffen,  wie  bie§  in  neuefter  3eit 
<i c i  chal),  einesteils  bed  bebeutenben  ̂ oftenaufwanbS 
megen,  anbernteiU  bamit  man  auf  allen  Seiten  3eit 
gewinnt,  au«  ben  Grgcbniffen  9iufccn  ju  jic^en. 

3)ie  9iefultate  ber  ».  werben  in  offijicllen  58e* 
richten  jufammengefafet,  bie  mit  ben  in  Büchern  unb 
3eitfd)riften  erfdjeinenben  einfdjlägigen  Slrbeitcn 

einen  au^gebe^nten  Spejialjweig  ber  l'itteratur  bil= 
ben.  fteroorjubeben  finb  bef  onberS :  «  3krid)t  über 

bie  JBeltauSfteUung  m  ̂ ariS  im  3. 1867,  hevauc-g. 

—  Hüften 

burd)  ba*  l.  f.  öfterreid>ifa>e  Ontrallomitee  • 
(4  93be.  mit  8ltlaS,  Söien  1869);  « DfniveÜer  SßelU 

aiiSftellungfbericbt »  (95  fieftc,  ©ien  1873—78); 
••ilmtlidjer  ©eriept  über  bie  ffiiener  2Deltauö|tel.- 

lung«  (3  93be.,  2Jraunfa)m.  1874—77):  bie  «<33e: 
rid)te  über  bie  2Beltau3|tetlungen  in  ̂ pilabeto^ia 
1876  unb  in  $ariS  1878»  (26  u.  9&efte,  9Bien 

1877—79);  ferner  bie  «^fluftrirteu  Äataloge»  ber 
aöcltauSfteflungen  in  fionbon  1862,  in  $ariä  1867 

unb  1878  (2pj.  1863-64,  1867.  1880);  ßrner, 
a^ie  8IuS]tener  unb  bie  81.»  (2. 2lufl.,  ffieim.  1873); 

berfelbe,  «Die  neueften  gortfdjritte  im8luSftelIungSj 
wefen»  (ffieim.  1868).  £urd)  bie  Strenge  unb 

Offenheit,  mit  ber  f»4  Steuleaur  (f.  b.)  in  feinen  für 
bic  «SRationaljeitung»  gefd)riebenen  Skridjten  (g^ 
fammelt  als  «Briefe auS  ̂ lulabelphia".  Sraunfchw. 
1877)  über  bie  Mängel  ber  beutfdjcn  $nbuftrie  auf 
ber  SBcltauSftclIung  in  ̂hUcibelp&ia  auSgefprocben, 

mürbe  eine  umfaftenbe  Grörteruna  beS  SluSftel: 
lungSmefcnS  fowobl  in  ber  periobifeben  treffe  wie 
in  »Qbjreidjen  ®rofd)üren  hernorgerufen. 

4tuc<ftcuer  ober  81  uS ftat tung  bei^t  im  aQge= 

meinen  baSjenige,  was  bie  2öd)ter  bei  üjrer  Ver- 
heiratung auS  bem  elterlichen  Vermögen  erhalten. 

recbtlidjc  Beurteilung  bicfeS  Vermögens  ridjtet 
fid)  nad)  bem  ©üterrecbtSfpftem ,  welches  für  bie 
betrefienbe  Ghc  gilt  ober  burd)  ben  (Sbeoertrag  eim 

geführt  ift.  9iad)  beutfd)en  $artifularred)ten  oer= 
nebt  man  aber  im  befonbern  unter  81.  bie  oon  ber 

,5rau  ju  iljsem  eigenen  Vcbarf  ober  jur  Rührung 
beS  ̂ auSwefenS  eingebrachten ©eaenftänbe.  Solche 
fmb  bann  ein  oon  bem  Vrautfdpafe  unb  ber  SDtit: 

gift  oerfdjiebener  Vermögensteil,  über  welchen  ge^ 
wöbnlid)  ber  grau  bie  Verfügung  jufteht.  (Vfll. 

aud)  fiebenSoerfidjerung.) 
Ötnoftcucrraffett  fmb  in  ber  Segel  Slnftalten 

für  mit  ben  SebenSoerfidjerungcn  (f.  b.)  oer= 
bunbene  Ginridjtungen,  beren  Teilnehmer  beim 
Gintritt  eincS  beftimmten  ̂ fl^reS,  bei  ihrer  SKajo; 

rennität  ober  bei  ihrer  Verheiratung  ober  L; tablw 

rung  ein  gemijfeS  Äapital  erhalten.  3um  bei- 
tritt ju  bergleiAen  ftaffen  werben  in  ber  JRegel 

nur  Äinber  jugelaffen,  oorjugSwcife  foldje,  weldje 
bie  erften  Lebensjahre  nod)  nicht  jurüdgelecjt. 
Tie  Veiträge  ftnb  entweber  einmalige  ober  jat)r 
lid)e.  ®ie  lefetern  muffen  bis  jur  tjäüigteit  ber 
lUuSfteuer,  bejichentlid)  bis  »um  JobeStage  beS 
beigetretenen,  fortgejahlt  werben.  3uroetlen  ift 
ein  Kapital  t>on  beftimmter  J&öhe  nicht  jugeficbcrt, 
unb  eS  bilben  alle  Beigetretenen,  welche  in  einem 

unb  bemfelben  Sa^re  geboren,  eine  3aJ)reSgefeO: 
jehaft,  weldber  bie  eigenen  unb  bie  Beiträge  ber 
3lbfterbenbcn  ober  minbeftenS  bie  3»nfen  ber  lefc 
tern  jufaüen.  3n  biefem  5aQe  wirb,  fobalb  ber 
3ahlungStcrmin  ber  8luS)teuer  eingetreten,  baS 
oorfeanbene  Kapital  neb[t  3'nfcn.  abäüglid)  ber 
VenoaltungSloften,  auf  bte  Teilhaber  oerteilt. 

Sludfteuettternc^ecung,  f.  Verfid)crung. 
•iluc« (topfen  ber  Jicre,  f.  Taribermie. 
Stu^fii^cn,  f.  2luSwafd)en. 

stuften  (^ane),  engl.  9toman[d>riftfteUerin,  geb. 
16.  3>ej.  1775  ju  Steoenton  in  ̂ampfhire,  wo  ihr 
Vater  ©eiftlidjer  war.  SRad)  beffen  Tobe  jog  fid; 
bie  SÖitwe  mit  ihren  Töchtern  nad)  Southampton 
unb  fpäter  nad)  bem  nahen  Xorfe  Ghawton  jurüd. 

.v>ier  fdbrieb  3ane  81.  ihre  IRomane  «Northanger 
Abbey»,  «Sense  and  sensibility »,  «Pride  aud 

prejudice»,  «Mansfield  Park»  unb  «Emroa». 
Über  ber  Aufarbeitung  ihres  letjten  9lomau-3, 
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•  Persnasion » ,  üüerrafd)te  fte  24.  3uli  1817  ju 

2Bind)efter  bcr  Job.  fjhre  SRomane  jeid)nen  fid) 
burcfc  (Sinfad)b>it  be§  6ril3  unb  trcfflidje  Schübe: 
rungen  ber  fojialen  Serbältniffe  bc«  engl.  SJlittel» 
ftanbe*  aus.  ©ine  ©cfamtauSgabe  ihrer  ©erfe 
eridjien  2cmbon  1870.  jftr  ttefle  3.  6.  Huftem 
Veiab  oeröffentlicbte  ihre  Biographie:  «Amemoir 
of  Jane  A.»(£onb.  1871). 

«öfter  (östrea) ,  eine  ©attung  bei  SBexditiere 
ober  2Jloüu3ten,  weldje  in  bie  Klaffe  bet  Sßlott: 
liemet  ober  SRufebeln  (Laraellibranchia)  gehört 
unb  ben  Topufc  einer  eigenen  Familie  in  ber 
©nippe  ber  nur  mit  einem  Schließmu§lel  oerfcfje: 
nett  jweifd)aligen  lUuutcln  bilbet.   Tic  jweillap« 

pt'ge  Schale,  welche  ben  baran  feftgewad)fenen 
■JL'eidifcrvcr  be£  ZtereS  icfiüht ,  ift  entmeber  etnfei* 
Hg  ober  aud)  boppelfeitig  gewölbt,  ber  99au  blät« 

terig.   Ter  roeid^e  2eib  ift  'gewöhnlich,  oon  weiter 
ober  jleifchfarbener  Färbung,  welche  jebod)  viele 
Nuancen,  b\i  mm  DöUigen  emon  Durchgeht.  Ter 
3d)ließmu*fel  ift  ftete  etwa«  ounller  gefärbt.  Gin 
brauner  Hram,  ber  IBart,  umgibt  ben  Körper.  3)ie» 
fer  SBart  beftebt  au*  ben  oier  Hicmenblättern ,  be» 
ren  fd)wingenbe  SBimpern  bie  Aufnahme  oon  SRah= 
rung£ftoffen  äugleid)  mit  bem  ÜBaffer  oermitteln. 
$ie  Ä.  ift  boppeltgefd)led)tig,  befruchtet  ftct>  aber 

nid)t  felbjt.  ba  bie  oerfd)iebenen  3eugung3ftoffe  flcr) 
ju  oerfebiebener  3«'*  entwideln.  Tie  junge,  mifro= 
itopifd)e  SBrut  fammelt  }\a)  oom  Slpril  an  bt£  2lus 
guft  in  ben  Hicmenblättern,  meld)«  baburd)  milchig 
werben.  3&"  ̂ ortpfianjung  ift  eine  unermeßliche; 
man  bat  gegen  1  1U ili.  ,sunac  in  einer  größeru  3L 

berechnet.  Tic  au$  ben  Kiemen  entlaffene  iunge 
99rut  fd>wärmt  in  bem  SDieere  umher,  bii  fte  ein 
geeignete^  Dbjelt  jum  Slnt)eftcn  finbet.  ©rößere 
tiefen  werben  oon  ben  21.  ungern  bewohnt.  Sic 

oerlangen  einen  Salzgehalt  beS  SEBajfer*  oon  min* 
beftenä  1.7  %xoi.,  tommen  bat)er  in  Binnenmeeren, 
wie  bie  Oftfee  ift,  nicht  fort.   Sonft  finben  fte  fieb 

unter  allen  £>immel$ftrid)en.  3h"  Ucahrung  beftefjt 
nur  au«  milroffoptfdjen,  pflanjlid)en  unb  tterifd)en 
CrganiSmen.  ©rftere  ftnb  ti  aud),  welche  in  ge« 
wiffen  fiagern  ihrem  Äörper  eine  oon  fctnfcbntef= 

fern  gejcbäfcte  grüne  Färbung  oerleitjen.  Tie  21. 
bat  otele^einbe,  befonberä  unter  ben  Bohrfchneden. 
Tie  gamilie  ber  21.  zählt,  außer  ber  gewöhnlichen 

(Ostrea  edolis),  noch  oiele  Jlrten,  fo:  Ostrea  cris- 
tata  (jpahnenlammaufter)  im  Httttelmeere;  Ostrea 

parasitier  (SBaumaufter)  in  Cftinbien;  Ostrea  fo- 
lium  (Slattaufter)  in  Slfrila-  Ostrea  virginiana, 
caoadeasis  unb  borealis  in  ̂orbamerila.  Süßer: 
bem  unterfebeibet  man  jaljtreidje  Varietäten  je  nad) 

©röße,  ©efc^mad,  ̂ orm  unb  gunbort.  ̂ n  ber 

Sorjeit  gab  eS  aar)treidbe  Untergattungen  (Gry- 
phaea;  Exogyra]  unb  Slrten,  bie  namentlid)  im 
3ura  unb  in  ber  «reibe  oft  al*  Ceitmufdjeln  für  be* 

rtimmte  Sa)icb,tengruppen  gelten.  2)te  SL  liebeln 
ücb  gewöhnlid)  auf  felfiaem  3Jleere3grunbe  an  unb 
bitben  bafelbft  bie  fog.  zlufternbänle,  welche  oft 

oon  aJliüiarben  befe|t  finb.  5$n  ©uropa  ftnb  be« 
fonberä  reich  baran  bie  fran».  Hüfte,  bann  bie  brit. 
Hüften;  aud)  Schleswig,  ̂ oUanb.  Norwegen.  6pa> 
nien  unb  Portugal,  Italien  unb  Talma tien  oefijjen 
mehr  ober  minber  reidje  Slufternbänfe.  2)ie  im 
fcanbel  gefdjäfeteften  unb  oerbreitelften  6orten  ftnb : 
bie  engl.  9?atioe£,  Garlingforb«,  3Öc)itftableS,  doh 
chefterd;  bie  franjöftfchen  oom  Locher  bu  dancale 

bei  St-Malo,  au8  ber  SBudjt  oon  Sircadjon  unb 
2Jkrenneä;  bie  großen  t)olftetner  (eigentlich  fdjle«; 

migfeh»  au«  ̂ ufum.  ̂ ie  reidiftcn  Slufternbänfe 

bcfittf  "Jlorbainerila  in  ber  Ghefapealcbai ,  an  ben 
Äüftcn  oon  sJJtailad)ufettS  unb  Sirginia. 

5)er  ̂ ang  ber  V.  gefdjieht  mit  befonbern  Sluftenu 
rechen  ober  in  arößern  Siefen  mit  6charrnc$en, 
wirb  aber  fo  rüdfidjtälo«  betrieben,  baß  fdjon  feit 

längerer  3««t  einebebeutenbe2lbnahmc  in  ber2lu3-- 
beute  bemerfbar  warb.  Um  biefem  Slu^fall  einer 
wertuollen  ̂ robultion  ju  begegnen,  ha*  ntan  bie 
lünftliche  3lufternjuä)t  einjuführen  oerfucht. 
Jhatfäcblich  beftanb  bicfclbe  fd)on  imSUtertunt  mit 
erfolg,  fo  namentlich  im  gufarofee  bei  Neapel. 

Qi  gilt  babei  nur,  bie  junge,  oon  ben  Mientenblät- 
tern  freigclailene  Sörut,  oon  welcher  im  freien 
ÜHeerc  begreiflich  ÜJiiüiarben  ju  ©runbe  gehen,  bim 

reid)cnb  ju  fd)üfeen,  inbem  man  ihr  (Gelegenheit 
bietet,  ftd)  möglichft  xa\ö)  anzuheften,  alle  ftörenben 
ober  fchäblichen  ßinroirlungenfern  hält  unb  für  ein 
nabruitg3reichc«5,  aber  reincä  SDaffer  forgt.  3" 

biefem  (jnbjroed  begann  man  in  ftranfreich,  na^ 
mentlid)  auf  2lntrieb  bei  SltabemtlerS  Gofte,  nom 

^.  1858  an  lünftliche Slufternjuchtparlä  (Parcs 
produeteurs)  anjulegen.  Tie  Regierung  unterftüfete 

bie  Sache  großartig.  2ln  allen  Hüften  aljmte  mau 
atehalb  bie  Serfuche  nach,  namentlich  in  Gnglanb 
unb  in  Cfterreid;.  Tie  Grgebniffe  fielen  jebod)  lei= 
neSwegS  günftig  auö.  5)ie  öfterr.  Regierung  fanbte 
baher  1869  ben  55rof.  Sdjmarba  nach  Sranfreid) 

tu  genauer  Unterfudjung  bc«  Jhatbcl'tanbe«.  Sein Bericht  ergab,  baß  oon  ben  2000  2lufternjud)tparf*, 
welche  fich  1867  längs  ber  franj.  SBeftlüftc  befun* 
ben  haben  fodten,  1869  leine  10  mehr  eriftierten. 
Ta3  gleiche  Slefultat  brad;te  ein  etwas  fpätet  oon 

ber  preuß.  SHegicrungju  gleichem  $md  entfanb» 
ter  Örperte  ($rof.  SJlöbiuö)  jtirüd  unb  infolge 
befien  würben  audj  an  ben  norbbeutfehen  Hüften 

geplante  SBerfudjc  wieber  aufgegeben.  Rubellen 
ift  bamit  feineiweg«  über  bie  fünftlidjc  aufjudjt 

ber  21.  ber  Stab  gebrochen;  im  ©cgenteil  ift  bie* 
ielbc  fehr  wohl  möglich  unb  burdjführbar,  nur 
gehören  befonber«  geeignete  Sagen  unb  ©ewäffcr 
baju,  fowie  man  aud)  bie  Erwartungen  nidjt 
allju  hod)  fpannen  barf.  23on  ben  3ud)tparf£  ftnb 

fehr  gu  unterfcheiben  bie  eigentlid)cn  2luftcrnj 
parlö  (Ciaire s),  bie  bloß  jur  heranreife  unb  SPliu 

ftung  ber  21.  bienen,  weldje  au-j  anbern,  minber 
günftigen  ©ebicten  oerfefet,  bafelbft  gepflegt,  ge= 
reinigt  u.  f.  w.  werben,  ftür  folchc  Warte  eignen 
fidt  befouber?  bie  53ud)ten  in  ber  Min  ber  ̂ luß: 
münbungen,  welche  ftetc3ufuhr  an  reichlicher  5Ja!)s 
rung  ocroürgen.  Tie  belannteftcn ,  fd)on  feit  alter 
3eit  eingerichteten  2lufternparlö  befinben  ftd)  bei 
Dftenbc,  ÜJiilforb^arbour.  £arwicf)  u.  f.  w.  3?on 
ben  fram.  2luftcrnparl^  ftnb  jetit  bie  ergiebigften 
bie  oon  xluraq  unb  2lrcachon.  Tie  beutfdje  2lu« 
fternftfeherei  befd)ränlt  ftd)  auf  bie  im  2Battennteer 
bcr  äBeftlüfte  oon  Schleswig  «©olftein  bei  Snlt, 
^öhr  unb  2lmrum  gelegenen  47  23änle,  welche  feit 
1879  an  ein  b>ntburgcr  £>au*  für  163000  Waxl 
verpaßtet  ftnb.  Tie  ital.  2luftcrnfiicherei  fonjen: 
triert  ftd),  feit  bie  2luftcrniud)t  be*  ̂ uiarofeco  auf« 
gehört  hat,  hauptfäd)lid)  im  öolf  oon  Tarent. 

Tie  ̂ robuftion  ber  21.  hat  um  be^willen  einen 

anfehnlid)cn  ooll^wirtfchaftlidjen  Wext,  weil  bie.- 
felben  ein  trefflich^,  leicht  oerbaulicheä  DiahrungS» 
mittel  abgeben.  Tai  gleifrf)  ber  21.  enthält  bie 
Stoite  ber  ÜKuSfeln,  außerbent  C#majom  unb  5ett. 

Scfonberä  oorteilhajt  aber  erscheint  ihr  Reichtum 
an  Saljcn,  namentlich  an  $h°*P^riäure.  ̂ an 
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2lufterK& 

o.cniefjt  bie  3t.  rob  fowie  in  oerfdjiebenen  fulinari: 

i'd)en  3ufammenfe|wngen.  SBerfenbct  werben  bie 21.  in  eigenen  5törben  (bourriches).  3b"  Skalen 
werben  B&uflg  jur  öerftellung  oon  flall  oerwenbet. 
2>er  ilufternbanbel  weift  ungcbeucre  3iffern  auf. 

Sie  Stabt  yavii  oeriebrt  jdbrlicb  75—132  3Jcill. 
Stüd,  wooon  bie  meiften  auä  ben  GlaireS  ftammcn. 

3luf  ben  lonboner  SJlarft  fommen  jabrlid)  500  sHtill. 
Stüd.  9?adb  Seutfdilanb  werben  jabrlid)  für  etwa 
7500000  ÜJtarf  31.  eingeführt.  3lm  grof.artiaftcn  ift 
bie3lufterntonfumtion  unb  ber2lufternbanbel  in  ben 
bereinigten  Staaten  oon  Slmerifa  cntwidelt.  Ser 
Öauptfife  biefeS  £anbel3  fmb  bie  StäbteSiicpmonb, 

Baltimore,  ̂ ^i(abe(p^ia,  SReunorf,  jjairfyaoen  unb 
^rooibence,  lufammen  mit  einem  jäbrlid)en  Um: 
fah  oon  20  ÜÄill.  93ufl)el  ober  einem  flonfum  oon 
4  Üflilliarben  Stüd  21.  Sie  Stabt  Steuoort  allein 

oerbraudjttäglid)  baä  ooUe3abjr  binburd)  3800000 
Stüd.  3n  ffairbaoen  befinben  fid)  3tufternpartö 
unb  rünftlicbe  3nd)tanftaltcn,  bie  beibe  lufammen 

einer  iabrlicben  3lu$faat  oon  250000  Öufbel  be: 
bürfen.  Scbr  bebeutenb  ift  aucb  bcr  amerif.  $an- 
bei  mit  3tufternfleifd) ,  b.  i.  Sluftern  obne  Skalen. 

Jöaltimore  befcfcaftigt  500  3luftcmboote  mit  2— 
3000  ̂ Jerfonen  iöemannung  für  ben  ̂ ang,  3000 
Arbeiter  für  ben  2lufternbanbel ,  barunter  300 
Miempner  für  bie  2Jnfcrtigung  bereiften  auaSBeifc 
bled)  unb  3inf ,  in  weldjen  bie  31.  in  2lmerifa  oer» 
fenbet  ju  werben  pflegen.  tyaxU  befinben  fitb 
ferner  an  bcr  Äüfte  oon  Connecticut,  Steujerfeu, 

Staten^lanb,  in  ber  'iJJrincc-.SÖai,  am  Ouinnipiac 
u.  f.  w.  Sic  31.  ift  in  ̂ orbamerifa  ein  wirtlidje* 
äMtenabrungärnittel. 

Sic  31.  toerben  bnufig  oon  Äranlbeiten  ̂ eimße-. 
fitebt,  bie  ihr  2lu3febcn  oerberben  unb  ben  Wenau 
febäblid)  macben.  Sie  Grfd)cinungen  roerben  oon 

^iljen  oerurfadjt,  roeld)e  in  bem  Alcifdje  ber  Jiere 
wud)crn.  91ur  m  frifdjem  ̂ uftanbe  fmb  bie  21.  eft> 
bar;  wenige  Stunben  nad) tprem  lobe,  in  roeldjem 
ber  3d)licf.mu$.fcl  erfd)(afft  unb  bie  Schalen  fut 
öffnen,  geben  Tie  in  Jväuluif»  über.  ©ut  oerpadt 
oertragen  fic  aber  jicmlicb  lnna,c  Sranäportc.  unb 
gwar  ohne  ÜJlcerwaffer,  wie  man  gewöfmlid)  8* 
nimmt;  ei  genügt  eine  Quantität  baoon  im  33er 
fd)luffe  ber  Segalen  felbft.  3 dien  bie  alten  Dlömer 

oerftanben  e8,  bie  31.  lange  3*it  oollfommcn  frifd) 
ut  erhalten.  Ter  befsnnte  ©ourmanb  3(piciuö 
mnbte  fie  au$  Mom  nad)  fernen  an  ben  Äaifer 

'Trajan.  überhaupt  waren  bie  21.  ben  Söllern  oc- 
2lltertum8  al*  gefd)äjitc$  9tnbning*mittcl  moblbe 
tannt.  Ter  $rolon)ul  Sergius  Orata  legte  bie 
erften  2lufternparl$  an  im  ©olf  oon  33a ja.  93Ii 

niu3  betreibt  bie  HRäftung  ber  21.  in  ben  fiuenni.- 
f  dien  £eid)en ;  £oraj  unb  21ufoniud  befmgen  bie: 
jenigen  ber  33ud)t  oon  Gumft  unb  ber  3übweftlüftc 

CJallien^ ,  wo  beute  nodb  bie  oor^üglicbftcn  gewon- 
nen werben.  3t(d  befonber^  fd)madbaftc  31.  galten 

ferner  bie  oon  93ninbuftum,  larcnt,  IfqjiluS  unb 

bie  beS  ouKanifä^en  3ee->  3ld)eron,  beä  beutigen 
-\umvo.  Tie  f umUirfie  2luftern)ud)t  ber  SInwobncr 

be«  93o3porud  erwäbnt  ̂ ctru«  (öilliu-3 ,  inbem  er 
erjäblt,  baf;  fte  21.  fäeten  wie  ©etreibe. 

Tie  Sitteratur  über  bie  21.  unb  bie  i'Jeere-:- 
(ultur  berf el hen  ift  jicmlid)  umfangreid);  nur.er  ben 
3d)riften  oon  (Softe,  iöroca,  Jraiajc  u.  a.  fmb  ber: 

oormbeben:  Grco,  «'Jtofyen  über  2Iuftem!ultur » 
(tneft  1869);  odjmarba,  «2ie  maritime  ̂ robuf: 
tion  ber  öfterr.  ftüftenlänber »  (SBicn  1865);  bcr: 
felbe,  «  Sie  tfultur  be*  3Jieerd  in  Jranfreicb.  5)e: 

riebt  anba*f.f.2lderbauminifterium»  (2öienl868)'; 
33Iancbere,  «Culture  des  plages  maritimes*  ($ar. 

1866);  Ädmmercr,  «Des  ruches  tuilees  et  de  ü 
culture  des  hattres  sous  le  rapport  commerci&U 

(St.:9)lartin  1867);  2obb ,  «Successful  ojrBter  cul- 
ture» (2onb.  1867);  SBufcb,  «3)er  geregte  unb  ooH: 

lommene  2tuftcmeffer  (2.  2tuB.,  fjannoo.  1878); 
33cta,  «Tie  93ewirtf djaftung  bed  Safferd  unb  bie 

(Srnten  barauS»  (Spj.  1868) ;  2Jtoul3,  «Lee  Hultres- 
(4.  Stufl.,  $ar.  1868);  «StaÜstique  des  pfches 
maritimes»  ($ar.  1868);  2Jlöbiu8,  «Aber  9fuftern= 
unb  3Jtie8mufd)el}ucbt  unb  bie  oebung  berfelben 
an  ben  norbbeutfdjen  flüften»  (5Jerl.  1870);  ber= 

felbe.  «Sie  2L  unb  bie  »ufternwirtfdbajt»  (Serl. 
1877);  Solle,  «Sie  2lufternjud)t  unb  Seefifdjerei 
in  Wranlreid)  unb  Gnglanb»  (Sßerl.  1871). 

fiuftetli^,  Stabt  in  IUdbren,  in  bcr  Scurl-- 
bauptmann[d)aft  2Difd>au,  an  ber  Sittawa  unb  an 
ber  Äaifer«(yerbinanb8:9lorbbabn,  18  km  öftlidj 

oon  93rÜnn  gelegen,  ift  Gift  eine«  öcjirl^omt*, 

»äbtt  (1880)  3530  (5.  unb  beft&t  eine  fd^öne  %]axx-. 
tirdje  unb  ein  Sdjlofi  bed  dürften  Maunit^Hietbcrü, 
in  welcbem  neb  eine  ©emülbefammlung  befinbet 

unb  wo  1866  ber  tommanbierenbe  ©eneral  b:  • 
preuB.  6.  2(rmeetorp8  oon  ÜJtutiu«  ftarb. 

üktebiebttieb  belannt  würbe  ber  Ort  burd)  bie 

Sreitaiferfd)lad)t(f.  nebenftebenben  Jßlan)  rom 
2.  $ej.  1805  unb  ben  barauf  folacnben  ffiaffenftil! 
fknb  oom  6. 3)ej.  Sladjbem  bie  §ranjofen  13.  ftoo. 
2Bien  befefet  unb  fid)  ber  Sonaubrüde  obne  itampf 

bemäebtigt  batten,  fdjlob  fidi  baä  öfterr.  tforp*  bc: 
dürften  Siecbtenftein  ben  Muffen  auf  beren  JRüd 

}uge  nad)  SJläbren  an.  Napoleon  I.  tiefs  ba? 
2.  Äorp*  unb  bie  SReferoetaoaüerie  folgen  unb 
brad)  felbft  mit  ben  ©arben  oon  2öien  nad)  S3rünn 
auf.  Autufow ,  ju  welchem  au&cr  bem  JtorpS  be* 

dürften  £ied)tenftcin  eine  peite  ruff.  2lrmee  unter 
4)urböwben  gefto^en  war,  patte  bei  Dlmüfe  22.SRoo. 
balt  gemad)t,  wo  am  24.  ber  ©rofefürft  Äonftantin 
mit  einem  Seile  ber  ©arben  eintraf.  Äaifcr  2U< 
ranber  war  febon  feit  bem  18.  SRoo.  im  $aupt 

quartier,  ebenfo  Äaifer  ftranj.  ©egen  Äutuforo? 
unb  6d)warjenbergi8  SRat  würbe  bejcbloffen ,  Ha- 

poleon  anjugreifen,  obne  bie  2ln!unft  ber  6rjb«: 
joge  3ob^nn  unb  flarl  abjuwarten.  Sai  ftften.: 
ru|).  fccer  war  85000  SUlann  unb  16000  Merbf 
ftarf.  3)er  JBormarfd)  ber  SBerbünbeten  gefdjab  in 
fünf  Äolonnen.  mit  einer  S3orbut  auf  jebem  jjlücjcl 
unb  einer  Weferoe  (©arben),  aber  äufkrft  lanfl 

fam;  man  legte  oom  27.  bis  29.  9loo.  nur  60  km 
jurücL  Napoleon  rief  nod)  red)tjeitig  fein  l.florpS, 
öernabotte,  oon  39^"/  f«n  3.,  3kxoouftt  oon 
Söien,  iebe«  jroei  Sioinonen  ftart,  gerbet  unb 

jog  feine  Sruppen  aui  ben  Äantonmerungen  bei 
«rünn  in  eine  Stellung  binter  bem  ©olb(9t}icila;) 

bad)  jufammen.  2lm  1.  3)ej.  beobachtete  er  btc 
öemegungen  ber  feinblidtjen  JRolonnen.  35er  redjte 

^lügel,  4.  Äorpä  (Soult),  befehle  mit  einer  3>tpt 
fton  bie  übergang^punfte  beä  93ad)3,  lelnik, 

Sofolni^,  flobelnife,  jroei  Sioifionen  (Sanbammc 
unb  Saint:öiwire)  ftanben  in  ängriffömaffcn \  (w 

uim  erftenmal  formiert)  ju  einem  Dffenfioftope  bei 
^untomife  oereint ;  ben  linlen  giügel,  über  ben 

öad)  oorgcfdjobcn,  bilbete  ba$  5.  Äorp»  (2anne*i 
auf  ben  fcöben  füblid)  oon  2Bellatifc,  red)t«  ba- 
neoen  bie  iReferoefaoaUerie  unter  39lurat  unb  va* 

1.  Äorp«  ($)ernabotte);  bie  ©arben  unb  Cub<- 
not*  ©renabierbioifton  blieben  binter  Sd)lapani& in  fReferoc. 
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Km  2. 5>ej.  (morgen*  7  Uhr)  fefcten  ficb  (taflet* 

förmig  oom  Unten  glügel  bie  Kolonnen  ber  9Jer= 

bünbeten  in  Bewegung.  3eber  mar  ein  beftimife 

M  $ejilee  jum  »ngnff  jugewiefen :  ber  Vorhut 
untet  Kienmager  (Clterreidjer)  unb  ber  erften  Ko* 

lonne  (SRuficn  unter  2>octorow)  2elni&,  ber  jroeiten 

(Staffen  unter  Sangcron)  ba*  2>orf  unb  ber  brüten 
(Stuften  unter  fjrjobifjewfti)  ba*  Sdjlofe  Sofolnift, 

bet  otetten  (Ofterrcicbcr  unb  Muffen  unterKolowrat) 

^untowifc;  bei  biefer  Kolonne  befanb  fid)  Kutifc 

foro ,  ber  Dberfelbbcrr.  9tad)  ̂ ortnabme  ber  S)e« 
nleen  foüten  bie  Kolonnen  aufeinanber  warten, 

oann  nd)  jenfeit  be*  SJaa)*  entwideln  unb  burd) 
ein«  9ied)t*fd)wentung  mit  umfaffenbem  Slngrijf 

ben  ftetnb  aufrollen  unb  oon  feiner  JHüdjuaSlinie 
nad)  ber  3)onau  abbrängen.    3)er  redjte  »ylilgel, 

bie  fünfte  Kolonne  (SBagration),  bie  SReferoefaoalle: 
tie  (^urftfiie^tenftein)  unb  bie  ruff.  Storhut  follten 

SReipe  oon  Jeidjen  oor  ber  ftront,  nahm  unb  biefe 

gegen  bie  brei  Kolonnen  be3  Unten  ftlüael*  ber 
ißerbünbeten  behauptete,  fobafe  lein  Slufrolfen  mög* 
Ud)  war.  Unterbeffen  [tiefe  bie  eben  au*  Traden 
oorrüdenbc  oierte  Kolonne  unter  Kolowrat  auf  ben 

Aeinb.  (S*  fam  tytx  ju  einem  langen,  heftigen 

Kampfe,  ber  um  11  Upr  mit  ber  SRieberlage  ber 
SJerbftnbcten  unb  ihrer  oollftänbigen  Sluflöfung 

enbigte.  Sin  ber  SrünmClmüfeer  Strafee  hatte  ber 

Kampf  jwifdhen  Sanne*,  welker  ben  Unten  ftlüael 
befehligte,  unb  SBagration  mit  grofeer  fceftigteit  be* 
gönnen.  Sie  Kaoallerie  ber  $erbünbeten  madjtc 
jroar  einige  glüdlicbe  Sittaden,  namentlich  ritt  ba* 

ruff.  Regiment  ©arbe  gu  ̂ßferb  oier  Quarret*  un= 
ter  ben  Äugen  Napoleon*  nicber  unb  warf  fünf 
Sdnoabronen  feiner  ©arbe;  aber  bic  ftranjofen 

gewannen  auch  hier  ba*  übergeniidjt  unb  jwan= 
gen  ©agration  jum  Utüdjuge.   Napoleon  hatte 

ben  ©egncr  anfang?  nur  Scf&iftigcn  unb  erfl,  wenn 
ber  anbere  ̂ lügel  jenfeit  bce  ©ad)*  oorbringe,  an 
greifen;  bie  ©arben  (©rofefürft  Konftantin)  blie= 
ben  hinter  ben  £öhen  oon  SBiafowife  in  Steferoe. 
fletbe  £eere  waren  gleid)  ftart,  unb  bidjter  9tebel 
bebedte  bie  ©egenb;  gegen  8  Uhr  brach  «bie  Sonne 

oon  &.»  hinburd),  unb  bie  «$reitaiferid)(ad)t»  b«-- 
aann.  Slm  ©olbbad)e  würben  bie  Xeftteen  oon 
leimt)  unb  Sotolnifc  oon  ber  Vorhut  unb  ben  brei 

ruff.  Kolonnen  nach  einigen  2Bcd)ielfällen  genom- 
men, Kutufom  aber  hielt  bie  oierte  Kolonne  nod) 

jurüd  unb  liefe  fie  erft  auf  au*brüdlid)en  Söefebl 

be*  Kaifer*  antreten.  Tiefe  3ögerung  oerfd)ulbet 

ben  S-Berlu[t  ber  Sd)lnd)t;  benn  fie  brad)te  bie  s\o 
lonnen  auper  93erbinbung  unb  gab  Napoleon  3eit, 
oie  Hngrift*mafien  feine*  (Sentrunt*  (unter  Soult) 
)um  2hircbbred)en  ber  feinblid>en  @d)lad)torbnung 

gegen  ̂ rafeen  oorgehen  ju  laffen;  wdhrenb  2Da= 
oouft  mit  feinen  frifd)  antommenben  Gruppen  unb 
ber  oon  ben  Deftleen  jurüdweichenben  Tioinon  bed 

<3oulrjd)en  Korps  eme  jjlanlenftcllung  auf  ben 
fcöfjen  jmifdjen  Kleinraigem  unb  Kobelnift,  eine 

wJh^cnb  blcfcS  Kampfe*  feine  5Rc[croe,  bic  ©arben 
unb  Dubinotä  ©renabiere  nach  ben  .v>öhen  von 
Gräften  oorgeführt  unb  tiefe  nun  bie  Sruppen, 
welche  biefelben  erftürmt  hatten,  bem  noch  ienfeit 
be*  ©olbbach*  gegen  $aoouft  unb  bei  Scblofe 
Sotolnift  tampfenben  ̂ einbe  in  ben  JRüden  gepen, 
wdhrenb  Taoouft  in  ber  ̂ tont  angriff.  2)ie  britte 
Kolonne  ber  IBerbünbeten  würbe  faft  ganj  oernid); 
tet,  bic  anbern  retteten  fid)  teilweife.  3)em  Siege 
oon  3luftcrlifc,  ber  eine  neue  (rpodje  in  ber  lattit 
bejeichnet,  folgte  unmittelbar  ber  3riebe. 

Wo&  am  Slbcnbe  bc*  2. 3)ej.  trug  Surft  fiicd)ten* 
ftein  al*Unterhänblcr  bcr2}erbünbeten  auf  ©äffen« 
jtiüftanb  an,  ber  nad)  einer  Unterrebung  ber  Kaifer 
Jranj  unb  Napoleon,  weld)e  am  4.  ftattfanb,  am 
6.  abgefcbloffen  würbe,  worauf  26.  $ej.  »wifdjen 
Sranfreid)  unb  Cfterrcicb.  unter  neuen  fchweren 
Opfern  für  Icfctercä ,  ber  Jriebe  oon  ̂ Jrefeburg  ju 

Stanbe  fam.  iRufelanb  madjte  feinen  ̂ rieben  unb 
trat  im  f otgenben  ftahre ,  mit  $reufeen  oerbünbet, 
wieber  gegen  Napoleon  auf. 

flufternbänfe,  f.  unter  Stuft  er. 
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Sluftccnfifchcr  (Haematopus  ostralegus)  ober 
21  ufternbicb  nennt  man  einen  frönen  Strand 

ooßcl  von  ber  ©röfsc  einer  pam taube,  ber  unten 
roeijj,  am  Müden  unb  ben  ftlügeln  fcproarj  ift,  eine 
roeifie  Binbe  über  ben  Stößeln,  roten  Schnabel  unb 
Seine  trägt  unb  überall  an  ben  ©eftaben  berSRorb: 
unb  Cftfec  bid  nach  Sibirien  pin,  foroie  auf  ben 
bem  Speere  benachbarten  Binnenfeen  päufig  ju  fin: 

ben  ift.  2)er  Scpnabel  ift  etroa  fopftang,  jiemlicb 
bid  unb  fdjarf,  bie  Beine  für»  unb  träftiß.  Gr 
läuft  am  Söaffer  umher,  fudpt  Türmer,  Sdmeden, 
2flufd)eln,  breht  Steine  um,  unter  benen  er  2Reer: 
tiere  fucht,  feproimmt  unb  fliegt  gut  unb  fchnell, 

unb  ift  fa)euer  als  anbere  Stranboößel.  Stets  fin. 
bet  man  itjn  paarroeife,  oft  ju  £unbcrten  in  @C: 
fellf(f)aft.  $aS  ©eibeben  legt  brei  oorrrefflich 

fchmedenbe,  grofie  Gier  in  ein  funftlofcS  9?ejt  unb 
brütet  abroeajfelnb  mitbemSWänndjen.  StaStfleifd) 
ift  fchlecpt,  tpraniß,  jähe. 

Sluftcrngruä,  Ablagerungen  oon  2Jcufd>eln  an 
ben  Äüften  oeS  fübl.  SRorroegen,  Schottland?,  bei 
Benebiß  foroie  an  ber  norbamerifan.  unb  etilen. 
Külte.  Tie  üRufdKln  finb  teils  gut  erhalten,  teile 
jertrümmert,  oft  burd)  Sanb  unb  flalt  oerbunben. 

Sluftcrnffhroamm  (B  u  dj ic  n  p  i  lj ,  3)  r  e  b.  lin  g , 

AgaricuB  OBtreatus  Jacq.\  ein  $ilj  auS  ber  3ami= 
lie  ber  fjpmenompceten.  mit  faftigem.  roeid)flcifd;t: 
gern  £ut,  ber  oft  mufcpel  ■  ober  trichterförmig  ift 
unb  eine  graue  ober  braune  ̂ arbe  befifet.  6r  lommt 
in  gröfcern  Büfcgcln  vor  unb  jroar  meiftcnS  am 
©runbe  alter  Bäume,  roirb  in  manchen  ©egenben 
gegeffen,  ift  aber  nidK  fonberlich  fepmadhaft. 

•Jluftcrnjucfit,  f.  unter  Slufter. 
Uufttn,  .v>auptftabt  beS  norbamerifan.  Staates 

SeiaS,  benannt  nad)  Stephen  Sluftin  (f.  b.),  liegt  im 
(Sountp  SraoiS  am  (Eolorabo,  330  km  norbmorb: 
roeftlid)  oon  ©aloefton,  in  fegr  malerifdicr  ©egenb, 
ift  burch  bieftouftom  unb£eraS:Genrraf=Gifenbahn 
mit  ber  Seelüfte  oerbunben,  hat  einlaubftummen: 
unb  SBlinbcni^nftitut  unb  ein  SrrenhauS  unb  jählt 
(1880)  10960  6.  (1870  erft  4428).  21.  rourbe  1839 
gegrünbet  unb  ift  feit  1844  öauptftabt  oon  SeraS. 

tttifrin  (2Ufrcb),  engL  3oumalift  unb  2)ia)tcr, 

geb.  30.  2Rai  1835  in  I>eoonfb,ire,  erhielt  feine  Gr: 

liehung  teils  in  einer  tatyol.  Schule  in  SBefteng-. 
lanb,  teils  auf  bem  fteftlanbe.  5Rad>  feiner  Dlüdfepr 
in  bie  $eimat  roibmete  er  fidj  ber  yournaliftil  unb 
mar  längere  3cit  2Ritarbciter  an  ber  lonboner  3ei= 
tung  (  Standard".  Slllgemeiner  betannt  rourbe  er 
juerft  burdj  bie  Satire  in  Herfen  «The  season» 
(fionb.  1861),  bie  neben  gro&er  BcrSgcroanbiheit 
ein  an  $opc  erinncrnbeS  epigrammatifdjeS  Talent 
jeigte  unb  bcbeutenbcS  Sluffepen  erregte,  aber  auch 

bem  Slutor  manepe  Slngriffe  jujog.  2luf  biefe  enoi: 
berte  er  in  einem  »weiten  ©ebicbt  «My  satire  and 
ita  censors»  (1861).  Slucp  feine  fpätern  Stiftungen 
gelten  fiep  meift  auf  bem  fatirifepen  ©ebiet,  oqne 
inbeS  feinen  9iuf  roefentlicp  ju  oermehren.  (SS  ge= 
Ijören  baju :  «The  human  tragedy,  a  poem»  (1862), 
aThe  poetry  of  the  period»  (1870),  «The  golden 
age,  a  satire»  (1871),  «Interludes»  (1872),  «Rome 

or  death,  a  poem»  U873)  unb  «Madonna's  child» 
(1873).  Seine  letzte  Xicbtung  «Leszko  the  bastard, 
or  a  tele  of  Polish  grief»  (1877)  rourbe  burd)  Jl.S 
iHuffenbaf3  infpiriert. 

illufriu  (Sarab),  enal.  SAriftftellerin,  gebort 
ber  Familie  lanlor  ju  Dcorroid)  an  unb  rouroe  ba= 
fclbft  1793  geboren,  erroarb  fiaj  eine  arünblidjc 
ÄenntniS  ber  beutfeben  Sprache  unb  Sitteratur 

unb  begann,  feit  1820  mit  yobn  9.,  einem  geadj: 
teten  JHecbt^gelebrten  in  Conbon,  »ermäblt,  itjre 

fcbriftftellerifche  Vaufbaljn  mit  «The  travels  of  a 
German  Prince»  (Conb.  1832),  einer  überfeine* 

ber  «Briefe  eines  tJerftorbenen»  De^  dürften  $üd: 
ler:5RuSlau.  Unter  ibrem  eigenen  tarnen  trat  fit 
juerft  mit  «Characteristics  of  Goethe»  (3  2Jot., 
£onb.  1833)  auf ,  roelcbeS  ©ert  roefentlidb  jur  99ür< 

bigung  beS  gro|en  EicbterS  in  Gnglanb  beitrug. 
Sobann  folgte  eine  überfefeuna  oonSRanfeS  «SRöm. 

'i; äpfte» ,  bie  «Collection  of  fragmenU  from  the 
German  prose  writers»  unb  bie  «Sketches  ofGer- 
many  from  1760  to  1814»  (£onb.l854).  iBon ihren 

übrigen  Sdjriften  fmb  befonberS  bie  «Considera- 
tions  on  national  educatian»  Qcfdjä^t.  Tlxi.  9. 

hat  fid)  viel  in  2)eutfd)lanb  aufgepalten ,  nament: 
lid)  in  IteSben  unb  hl  SBcimar,  roo  f;e,  roie  fpäter 

in  Gnglanb,  ber  nad;herigen  §erjogin  oonCrlcanv 

naheftanb,  beren  non  ber  ©räfin  b'.frarcourt  1869 
herausgegebene  Biographie  fie  ins  dnglifdbe  über- 

trug. Sie  ftarb  8.  2lug.  1867  ju  2Beobribge,  naif- 

bem  fie  bie  Verausgabe  ber  «Lecture8  on  jurisprn- 
dence»  threS  einige  yab^reoorher  oerftorbenen@at 

ten  begonnen  hatte.  —  3h«  Jodjter  Cucie,  oer^ 
mählte  fiabg  Xuff=©orbon,  führte  gleichfalls  »abl: 
reiepe  ©erte  burcp  übcrfe|jungen  in  bic  engl,  ftttc; 
ratur  ein,  barunter  5RicbuhrS  «®ricch.  $>eroengt: 

id)ichtcn»(2onb.l844),  JRanleS  «^reufe.  ©efebichte", 
SDteinholbS  «Bcrnfteinhere»,  SRoltteS  «2ürlentricö 
oon  1828—29»  (fionb.  1854)  u.  a.  m. 

HufHtt  (Stepben  (j.),  QuS  Turbam  im  norb= 
ameril.  Staate  Connecticut,  Skgrünber  ber  erften 
angloameril.  Slicberlaffungen  in  JeraS,  erhielt 
14.  äpril  1823  baS  feinem  ©atcr  URofeS  3.  »on 

ber  merit.  Regierung  17.  yan.  1821  erteilte  $n= 

oilegium  jur  Einführung  oon  300  ameril.  Sttmi; 
lien  in  baS  bamalS  jum  Staate  Coahuila  aebö-- 
renbe  lerritoriumleraS  beftätigt  unb  hatte  hierbei  fo 

guten  ©rfolß,  bafi  febon  nach  10  fahren  bie  oon 
ihm  herbeigejogenen  »merifaner  fid)  ftar!  ßenu9 
fühlten,  einen  befonbern  Staat  ju  fonftituieren. 

2)ie  merif.  JReßierung  fah  barin  £anbeSoerrat, 
liefe  M.  als  Slnftif ter  oerhaften  unb  ßefangen  fc^en. 
i)lad)bem  er  1835  bie  ftreipeit  jurüderhalten,  be> 

gab  er  fup  roieber  nach  JeraS,  fd)lofe  fid)  her  hier 
injroifcbcn  aebilbeten  JReoolutionSpartei  an  unb 
übernagm  ben  Sefehl  über  baS  Heine  £eer  ber 
Slufftänbifdjen.  So*  trat  er  baS  Äommanbo  balb 

an  ̂oufton  ab  unb  begab  fich  als  Jlommiffar  oon 
JeraS  nadj  ben  Bereinigten  Staaten,  roo  er  burd) 
geroanbtcS  unb  nerftänbiaeS  Stuftreten  bic  öfff "t 
liehe  9Jleinunß  für  bie  2lnerlennunß  beS  jungen 
Staats  ßünftiß  ftimmte.  Slacp  feiner  SRüdfctjr  nach 
JeraS  ftarb  er  bafelbft  27.  ̂ cj.  1836. 

«««ttäaölöcricfjt.  2>er  aKanßel  einer  feften 
unb  fraftoollen  ©ericptSoerfaffunß  in  leutfchlanr, 
roclcber  feinen  oornebmftenörunb  in  ber  SdbroäoV 

ber  faiferl.  SJlacht,  befonberS  nach  bem  <jalle  wr 

tohenftaufen  hatte,  nötigte  bie  (jürften,  Prälaten, 
täbte  unb  9htter  bonüßlidb  im  füW.$eutfd)lanb. 

m  ihrer  Sicherheit  oiclfaäeBcrbinbunßen  ju  fcblif 
Ben,  beren  roefcntlieb^eS  ©efehäft  eS  roar,  für  w 
Strcitißteiten  unteretnanber  ScbiebSricbter  auftu- 
ftellcn,  bureb  welche  eine  gütlicpe  Beilegung  cw 
eine  rechtliche  Cntfcbeibung  eingeleitet  werMn 
tonnte.  ÜJcan  nannte  bieS  81  uS träge.  6oUK 
rourben  j.  B.  1424  burch  bie  Äurfürften  unter  PJ 

feftaefefet.  2IIS  enblich  burch  bie  Hnertennung  eine* 
Groigen  SanbfriebenS  1495  ben  gtbbcn  unb  bfr 
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bewaffneten  Selbftfjilfe  ein  ßnbe  gemacht  werben 

foüte,  war  bamit  bie  ©rünbung  eine-?  allgemeinen 
oberften  ©ericbtS  für  Streitigfeiten  unter  unb  mit 

ben  unmittelbaren  Slngeböngen  be«  ÜRei<f)-S  ndt-- 
roenbig  oertnfipft,  unb  ba$  9*eicb3fainmergerid)t 

tarn  gleichzeitig  ju  6 taube.  S)od)  behielten  bie 
otänbe  noch  ipre  bisherigen  SluSträge  unb  baS 

iHccht,  folebe  auch  in  3ufunft  oertragamäftig  311  er= 
richten.  60  gab  eS  gefe^licpe,  b.  i.  burd)  eine  alU 
gemeine  ̂ Rechtsnorm  befttmmte  unb  geroillfürte,  b.  i. 

auf  ©ertrag  gegrünbete,  unb  eS  gab  prioilegierte 
iluiträge.  b.  p.  fotdje,  roelcpe  ber  flaifer  ben  mei* 
S:n  SReicbSftäbten  unb  anbern  Angehörigen  beS 

eid>3  oerroiQigt  hatte.  ̂ m  K^einbunbe  würbe 
bie  dnrfcbeibung  ber  Strettigfeiten  einer  SBunbeS: 
oerfantmlung übertragen,  welche  aber  niejuStanbe 
fam.  3m  2)eutfcben  SBunbe  warb  biefe  richterliche 
©eroalt  für  Streitigfeiten  jwifdben  ben  Sunbe*: 
gliebern  gleichfalls  ber  SBunbeSoerfammlung  über: 
tragen,  meld)«  alle  3n>ifte  burd)  flommiffanen  auS 

iprer  3Jtitte  gütlid)  beilegen,  für  bie  nötig  roerbenbc 
rechtliche  Gntfcbetbung  aber  eine  wobjgeorbnete 
HuSträgalinftanj  aufstellen  fodte.  Dftcrreiä) 
unb  ̂ reupen  bemühten  fid)  fd)on  auf  bem  SBiener 

tfonareffe.  ein  bleibenbeS  ©eriebt  für  biefe  roiebti- 
gen  Angelegenheiten  ju  Stanbe  *u  bringen;  allein 
anbete  Staaten  jogen  eine  mecbfelnbe  üinrieptung 

oor,  roelcbe  burd)  bie  ©unbeStagSbefcblÜfje  oom 
16.  f\iini  1817  unb  oom  3.  Slug.  1820  foroie  burd) 
bie  SBiener:6d)lufe:Sltte  ibre  weitere  ÄuSbilbung 
erhielt.  2)a3  SBefentlicpe  beftanb  barin,  bafi  ber 
oerflagte  Seil  bem  flagenben  brei  unpartciifcfje 
?Junbe$alieber  oorfdjlug,  woraus  ber  Mtäger  einen 
ju  erroäplen  patte,  welche  Bahlen  bei3ögerung  beS 
baju  berechtigten  $eilS  auf  bie  SJunbeSoerfamm; 
lung  felbft  übergingen.  3)aS  oberfte  ©eriebt  beS  er: 
mahlten  SBunbeSgliebeS  mufete  alSbann  bie  rechtliche 

<Berbanblung  unb  Gntfcbeibung  beS  Streite  nach 
ben  bei  ihm  geltenben  &ro)e|normen  im  Tanten 
unb  ftatt  ber  SmnbeSoerfammlung  oornehmen  unb 
baS  GrlenntniS  betannt  machen,  wogegen  nur  eine 
.Keftitution  wegen  neu  aufgefunbener  Beweismittel 
juläffta  mar.  $ür  bie  iBolmehung  forgte  bie  SBum 
beSoeriammlung  nad)  ber  eretutionSorbnung  oom 

3.  Hug.  1820.  Siurd)  bie  ffiiener:6cplu|--3ltte 
würbe  biefer  ÄuSträgalgericbt*barleit  ber  5BunbeS= 
oerianrmlung  noch  bie  wichtige  SluSbehnung  gege= 
ben,  bafe  fie  aud)  alSbann  eintreten  foüte,  wenn 
^orbexungen  oon  ̂ irioatperf  onen  beShalb  nicht  be= 
friebiat  roerben  fönnten,  tueil  bie  Verpflichtung, 

ben  fei  ben  ©enüge  in  leiften,  jwifcbrn  mehrern  Oun< 
beSgliebem  uoeifelhaft  ober  beftritten  roäre.  ©in 
$unbeSbefd)lu&  oom  19.  ftuni  1823  beftimmte  baS 
Verfahren  bei  ben  näher,  unb  jwet  anbere  5)e: 
icblüffe,  oom  7.  Oft.  1830  unb  oom  28.  gebr.  1833 

belogen  ftd)  auf  etnjelnepro$effualifcbeöanblungen 
bei  benfelben.  Gin  einftimmiger  Sßefcblufj  ber  Bult* 

beSoerfammlung  in  ber  ̂ lenarftjjung  oom  30.  Oft. 
1834  fefcte  noch      befonbere«  Schiebdgericht  nir 
Sibftbiären  ßntfeheibung  ber  Errungen  jroifchcn 
egierungen  unb  ©tänben  ein,  roooon  aud)  bie 

5Bunbe»gliebcr  beiStreitigfeiten  unter  ftd)  ©ebraud) 
machen  tonnen.  3)adfelbe  ift  aber  nie  praftifd)  ge= 
roorben,  roeil  feine  3ufamntenfet»ung  ben  2anb= 
ftänben  »u  roenig  ©arantie  gab  für  eine  unparteii: 
i6e  DtecbtSpfiege.  5<gl.  fieonbarbi,  «2)a«  2lu«trä: 
aaloerfabren  bed  3)eutfchen  93unbe4»  (2  93be., 

^rantf.  1838—45).  9iad)  ber  gegenwärtigen  93er: 
jaffung  bed  5)eutfcben  Steide  ( VCrt.  76)  roerben 

«fl»witat»»n«-ß»iiron.  13.  «ufl.  II. 

Streitigfeiten  jwifdjen  oer|d)icbenen  Sunbeeftaa» 
ten,  fofern  biefelbeu  nicht  prioatrecbtlicber  9iatur 
unb  baljer  oon  ben  fompetenten  Werichtdbehörben 

y>i  entfepeiben  f<nb,  auf  Anrufen  bed  einen  Seil* 
oon  bem  Söunbeärate  erörtert  unb  roenn  e3  biefem 
nicht  gelingt,  bie  Sache  biplomatijd)  ju  erlebigen, 

bureb  ein  sJtei4*gefcft  georbnet.  [d)  i  p  e  l. 

«ufttalaficn,  [.  §iji  cn  unb  3,lkifd)er  Sir-. 
"JluftralicH  (b.  1.  Süblanb)  nannte  man  früher 

unb  im  weitem  Sinne  ba£  auSgebehnte,  im  Stillen 
Ocean  oon  ben  ©renjen  3lfieu3  unb  bem  ̂ nbifdjen 
Dcean  bii  ju  ben  Äüften  AmeritaS  jerftreut  lie= 
genbe  $nfelgebiet.  3m  engern  Sinne  oerftebt  man 
jetjt  inbeffen  allein  unter  81.  bad  in  biefem  9iaume 

liegenbe  infulare  ̂ eftlanb,  ben  Stuftrallontii 
n  e  n  t  (ehebem  9t  e  u  h  0 1 1  a  n  b  genannt) ,  f owie  bie 

fjnfel  Xadmanien,  unb  bezeichnet  bie  übrige  bier* 
ber  gehörige  3nf elwelt  alä  0  c  e  a  n  i  e  n  (f .  b.).  2Bäf) : 
renb  biefer  Sluftraltontinent  im  SO.  be§  di :n 
Slrcbipel*  ;u  beiben  Seiten  be3  fübl.  ffienbelreifed 

nod)  ganj  auf  ber  Dfthemifphäre  liegt ,  behnen  ftd) 

bie  ©ruppen  ber  auftral.  ̂ nfclwelt  (alfo  Dceanien) 
weitbin  auf  ber  35?eftf)emifp^nre  au$,  wo  fie  bie 
mittlem  3onen  be«  ©rofeen  Dcean«  noifeben  ben 
beiben  SBenbefreifen  erfüllen,  unb  ficf)  oon  2tfien4 

v3(achb«rfd)aft  im  ffi.  bi*  jur  9lähe  oon  Amerifa  im 
0.  erftreden. 

Umfang  unb  Äüftengeftaltung.  31.  er* 
frreeft  Hd)  oom  öftlicbften  s4iunlte,  bem  Map  ÜBoron 
(153°  40*  öftl.  fi.  oon  ©reenmid)),  bi*  »um  weftlicb= 

ften,  bem  Aap  ̂nfeription  (113°  1'  öftl.  2.)  neben 
ber  2)irl;$artog5  3nfel,  b,,rQ)  *°  fiängengrabe 
(4300  km),  unb  oon  feinem  nörblichften  fünfte, 

bem  Äap  SJorl  (10°  43'  fübl.  93r.),  bi«  ju  feinem 
iüblicbjten,  bem  Äap  SQJilfon  (39°  9*  fübl.  58r.), 
etwa  burch  28V,  löreitengrabe  (3180  km)  weit. 

Seine  ©cftalt  ift  eine  jiemlich  gerunbete.  ftn  ber 
sJtorbtüfte,  tu  fetten  ber  A3albinfel  Slmhemlanb,  im 
0. ,  finbet  fich  ber  tieffte  fiüfteneinfdbnitt,  ber  i5ar. 
pentariagolf,  unb  im  2B.  ber  jum  Gambribgegolf 

unb  3um  Oueen'4  Gbannel  (in  welchen  ber  $ics 
toria  münbet)  führenbe  S-Bufen.  Sin  ber  Sübfeite 
bed  Kontinents  liegt  bie  au3gebeb,ntefte  6inbud): 
tung,  bie  ©rofee  Sluftralifcbe  Söucbt  (Sluftralgolf), 

an  beren  Oftfeite  ber  Spencergolf,  ber  St.-.33incent: 
golf  unb  bie  (fncounterbai  eingefebnitten  finb.  Son 
anbern  marlierten  Ginfcbnitten  finb  ju  erwähnen : 

an  ber  Sübfeite  bie  53ai  $ort^hill«P ;  an  ber  3Beft^ 
feite  bie  Sparläbai  unb  ber  6rmouthgotf ;  an  ber 
9torbfeite  ber  Kingfunb,  Sianbiemendaolf ,  bie  Sai 
^ort=Gfr»ngton  an  ber  Goburgbalbinfel ;  an  ber  Oft: 

feite  bie  ßbgecumbebai  mit  ̂ 5ort:$enifon,  bie  &cx-. 
oepbai,  bie  üKoretonbai,  bie  ShoaU,  Srofenr. 

^ort--3adfon:,  SBotanp=  unb  ̂ eroi*bai.  <jlad)  fmb 
nur  wenige  flüftenftreden,  wie  j.  93.  bie  im  inner: 
ften  Seile  bed  (Sarpentariagolf*,  währenb  bie  Ufer 

felbft  an  ganjranbigen  Strecfen,  wie  läng?  be>5 
Stuftralgolf*,  mit  1—200  m  hopen  Steilwänben 
jitm  ÜJieere  abftürjen.  6ohe,  jemagte  ftelSufer  mit 
oielen  6infd)nitten  3eigt  namentlich  bie  Ofttüfte, 
an  beren  nörblichftem  Seil  überbie§  bie  ftd)  oor  ber 

Müfte  hinjie^enbe  5torallenbaut,  bie  ©rofie  Karriere 
genannt,  bte  Annäherung  r)inbert,  obwohl  jwi: 
f eben  berfelben  unb  ber  Jtafte  eine  fdjmale  gefahr» 
lofe  ̂ affage  binburchführt. 
iBobengeftaltung.  Ter  auftral. .kontinent  ift 

roefentlid)  ein  bis  540  m  bobeä  Safellanb,  beffeu 

tieffte  6infen(ung  bie  im  9t.  be$  Spencergolf*  lie» 
genben  unb  gleicpfam  beffen  ftortfefeung  bilbenben 
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Seen  Xorren«  unb  Gore,  in  25  m  9Jleere«höhe, 
bilbcn.  Dlamcntlicb  erfüllt  ben  ganjen  SJorbmeften 
ein  mächtige«  Jafeüanb  von  etwa  500  m  §öhe, 
befien  roafferfcheibenber  SRüden  etwa  450  km  oon 
ba  Küftc  entfernt  bleibt.  2luf  ber  ßocbebene  er: 

beben  ftcfi  im  Oucllgebicte  ber  jur  SBeftfeite  fielen: 
ben  Ströme  einzelne  £>öbepuntte,  in  ber  9lär)e  be« 

Süenbefreife«  felbft  bi«  jur  hoppelten  £>öbe  ber  la-. 
felfläche,  wie  ber  über  1300  m  bobe  ÜJlount=röruce 
unb  ber  faft  1200  m  höbe  SJtount:?lugu»u«.  Stuf 
eine  gleiche  -VSötjc  fd)äfcte  auch  Stuart  ben  mitten  im 
kontinente  gelegenen  Gentral*9Jtount*Stuart.  Kurje 
Ketten  treten  überall  auf ,  roo  Weifenbe  ba»  innere 

unterfucbt  haben,  unb  jroijdjen  benfelben  beljnen 
ficr>  ßbenen  oon  ben  oerfdjiebenften  $imenfionen 
bin ,  halb  oon  günftiger  SWdxiftenbeiL  mit  nufe« 
iarem  ©ra«mud)«  bebedt  unb  oon  Grecf«  ober 
Keinen  ©eroäfiern  burdjrogen,  ba(b  au«  Sanbboben 
befteljenb,  ben  überall  in  ganj  %.  ba«  harte,  fte* 
cbenbe  ©ra«  Triodia  irritans  (oon  ben  Slnfieblern 
Spinifer  genannt)  in  ber  traurigflen  ßinförmiateit 
überjiebt.  Ober  biefe  Gbenen  ftno  auch  au«  maller: 
leeren,  ((einigen  Schichten  gebilbet,  welche  ber  nirbt 
minber  einförmige  Scrub  bebedt,  b.  i.  ein  unburd): 
bringlicbe«,  bornige«  Straucbwcrf,  meift  beftefcenb 
aud  3roera=GucaIpptcn  (Eucalyptus  dumosa),  oon 

ben  Eingeborenen  SJtalli  genannt,  ober  Acacia  pen- 
dula, bie  ein  fiauboon  tot^blaugrüner  fiarbe  tragen. 

Ginen  Söcdjfel  biefer  einförmigen  SBobenbilbungen 
mit  bajwifd)en  fid)  erbebenben  £öhenreihen  bietet 
ba»  ganje  innere. 

2er  öft(.  Seil  be«  Kontinents  ift  ein  ©ebirg«-. 
lanb,  ba»  fid)  nad)  ffleften  bin  allmäblicb  fenft. 
£a»  füblicbfte  unb  bebeutenbfte  ©lieb  biefe«  ©e* 
birgSlanbe»  finbbie  Sluftraltf eben  Sllpen  ober 
ba«  2Barragonggebtrge ,  in  benen  ftd)  ber 

i)iount-Ko»ciufjto  2190,  roeftlid)  baoon  ber  aRount* 
äotfjam  2350  m  erbebt.  £er  erfte  gemährt  eine  ber 
pradjtooUften  Sluäfichten  auf  ber  SBelt.  9Jad)  ber 
^eftjeite  fällt  fein  ©ipfel  »eil  faft  1000  m  herab  ju 
bem  tiefen  Schlunbe.  in  welchem  ber  IDturrao  ent< 

fpringt,  bcfjen  Sbal  nur  mit  einem  ber  fdfroeij. 
>>oä)tf)äler  oerglicben  merben  tann.  Tie  Kette 
jiebt  ftch  in  bemfelben  tühnen  Gbaralter,  aber  an 
.^)ör>c  abnehmenb ,  nad)  Sübroeften  unb  bilbet  ein 

faft  unüberfteiglicbe«,  biduberoachfene»  ©ebirge. 
3Jom  3D(ount:0i*borne  auf  feinem  Kamme  blidt 
man  in  ba«  feböne,  oon  hohen  ©ebirgen  umgebene, 
fruchtbare  @ipp»lanb  am  ̂ ufee  ber  älpen  hinab 
unb  bi«  in  ba»  2Jceer  hinau».  sBom  ©eftenbe  biefer 
Metten  bi«  nach  Kap  2ßilfon  im  S.  unb  nach  30. 

bi«  jum  ©lenelg  reiben  ftd)  mehrere  anbere  %t- 
birg«maffen  anetnanber,  roie  bie  $nrenäen  unb  bie 
©rampian«,  in  roelcben  ftd)  ©ipfel  oon  1700  unb 
1900  n  $öbe  finben. 

5RörbIicher  liegt,  im  SB.  oon  Stjbneg,  ba»  ©e: 

birge  ber  ©lauen  Serge  («lue  Mountain«),  750— 
1270  m  hod),  burchrtlfen  oon  gähnenben  Schlünben, 
tiefen,  gerouubeuen  Sd)Iud)tcn  unb  fehredlicben 
arünben  jroifdjen  rieftgen  Sanbfteinroänben,  überall 

nur  mit  Lebensgefahr  ju  burchllcttern  unb  faft  Ia< 
bprintbifd).  %\t  nach  S9B.  audgehenben  fqeniti: 
i dk'ii  unb  granitifchen  Waffen  leiten  }u  ben  y»onei): 
fudle^Ketten,  beren  ©rünfteinfamm  im  Wittel  1270 
m  6ölje  bat,  weiterhin  aber  nod)  höber  roirb  unb 
bort  feinen  Gharatter  änbert;  ftatt  ber  rcidjbeioal: 
beten  ©rünfteinfuppen  treten  öbe,  phantaftifdje 
Soenitgipfel  auf.  ffleiter  nad)  cl.  roerben  bie 
Jormen  mieber  runber  unb  beroalbet,  finbem  fid) 

aber  beim  ©eorgfee,  roo  ein  roefltl.  Serpentin?  unb 
$orpborau£(äufer  bie  3uflüffe  be«  SRurrumbibgee 
oon  benen  bei  Sadblan  trennt,  ̂ enfeit  bei  S3a 

thurftfee«  sieht  ein  anberer  SluSlaufer  nach 
über  (Samben  unb  Gumberlanb,  ber  bie  malerifd) 
ften  unb  roilbeften  Sccnen  bietet.  0>m  SB.  ber 

©lauen  Scrae  ergeben  ftcb  }roifcben  bem  obem  Tin-. 
Suarie  unb  fiacblan  bie  faft  1400  m  b oben  Gano^ 
olaSberge.  9?örblid)  oom  Jpunter=91ioer  heifet  bo? 

6)ebirge  bie  Sioerpooltette,  ein  ©ranit*  unb  $or 
phpraebirge,  auf  roelchem  fid)  ©rünfteinfuppen,  mit 
ber  atfountrOrleo  unb  5Dlount=2lrtbur,  erheben.  3>er 

im  ffi.  oon  $ort:37lacquarie  ftehenbe  lllount-  2cj- 
©iero  hat  an  1900  m  vobe.  Cm n  anbere«  @ebirgv< 
lanb  i dum t  CueenSlanb  im  D. ,  tritt  bi«  auf  450 
ober  500  km  in«  innere  roeftlid)  hinein  bU  an  bie 
Duellen  bc«  ©ictoria  ober  ÜBarcoo  unb  uebt  fi(b 

läng«  ber  Ofttüfte  bi«  in  bie  $)orfbalbinfel  nad;  % 

3u  bemfelben  gehören  ber  1700  m  höbe  9Jtount. 
Cinbfau  im  S2B.  oon  9Jri«bane  unb  mehr  al«  1300 
unb  1700  m  hohe  ©ipfel  an  ber  Oftfeite  ber  $orf. 
halbinfel.  3luf  ber  Sübfeite  bc«  Kontinente,  rotjt. 
(id)  oon  ber  SJlünbung  be«  ÜJiurrap,  jiebett  ftd)  iV 
birge  nach  )ur  Siegion  ber  Seen,  meift  nieb rig, 
aber  in  einzelnen  ©ipfeln,  rote  im  9J(Ount=31rbcn 
am  9lorbenbe  be«  Spencergolf«,  1700  m  l>od).  Son 
biet em  nad)  !R9cO.  »iebt  ba«  mehr  a(«  300  km  lange 

glinber«gebirge  hin,  tn  beffen  SKitte  fid)  ber  950  m 
hohe  9Rount:Ser(e  erhebt.  S(ud)  an  ber  Sübroefl« 
feite  hat  man  oon  ber  fdjmalen  Küftenebene  au4 

einen  taum  700  m  hohen  ©ergranb,  bie  2>orIing'. 
Öerfchel*  unb  SBictoriatette ,  jur  innern  öodjflädV 

hin  ju  überfteigen.  811«  bödbfter  Serg  in  biefer  St» 
gion  gilt  ber  1000  m  hohe  ÜJcountsSruce. 
Klima.  5)a«  auftral.  Klima  ift  beife,  in  ben  fo; 

lonifterten  Stricben  jeboa)  nid)t  erfcblaffenb,  unb 
gleicht  in  feiner  I xode übe it  roohl  am  meiften  bem 

oon  Spanien.  Sa«  nörbl.  drittel  hat  tropifcbe«5 

Klima,  bie  fübl.  uoei  drittel  bagegen  haben  ein  at-. 
mäbigte«,  f  oba&  ba«  Klima  ber  Kolonien  im  Sfiben 
etroa  bem  be«  fübl.  (htropa  g(eid)tommt.  2er  3ior= 
ben  bat  feine  Wegen  im  Sommer,  oom  ftooembet 

bi«  april,  ber  Süben  im  SBinter,  oom  9Rärj  bi-^ 
September.  2)er  tropifdje  JRegen  erftredt  fid)  jebod» 
nicht  bi«  jum  SKenbelrciK.  fonbern,  roie  e«  fa)eint, 

nur  bi«  ju  19°  fübl.  IBr.  3>oifcben  beiben  «Regionen 
finbet  fid)  eine  fibergangSjone,  in  welcher  5jieber: 

l'djläge  ju  allen  Reiten  unb  nur  in  fef>r  geringem 
ÜJiafee  erfolgen.  Difenbar  gibt  e«  aud)  ganje 
Streden,  in  benen  jahrelang  fein  Iropfcn  SHegcn 
fällt.  Söähtenb  ber  Wegezeit  ergiefet  ftd)  im  Süben 
in  ben  Kolonien  ber  Wegen  in  Strömen.  Sur* 

benfelben  fd)roctlen  bie  ©eroäffer  mächtig  an,  oer< 

anlaffen  Herftörungen  unb  hemmen  bie  Kommuni« 

tation.  25od>  ©ergeben  aud)  Sütonate  ohne  Stegen, 

fobafe  B.  in  ber  Jbat  ein  trodene«  2anb  ift.  oft: 

roeife  eintretenbe  Dürren  ftnb  für  bie  Kolonifter, 

welche  baoon  etroa  alle  10—12  %afct  betroffen 

roerben.  bie  febwerften  plagen ;  Ernten  unb  WM 
gehen  ipnen  tn  folgen  Reiten  ju  ©runbe.  SgJJ 

werben  SBictoria  unb  toübauftralien  oon  folgen 

Ceiben  nidjt  heimgefucht.  Weufübroale«  geniefet  nenn 

aJtonate  im  ̂ ahre  ein  hödift  angenehme«  KJmia. 

9?ur  bie  SommerhiHe  ift  hier  brüdenb,  ba  fte  rot 

Schatten  bi«  37'  C.  fteigt,  juweilcn  fogar  bi4  47 , 

namentlich  wenn  ber  bei&e  SBinb  oon  SBeften  au» 

bem  Innern  weht,  ber  jeboeb  nur  22-36  Stunben 
anhält.  93ei  bieiem  SBtnbe  ift  bie  ganje  2uft  w it 

bem  feinften  Sanbftaube  erfüüt,  ber  w  wen 
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Sölten  r)eraiutebt,alle2>egeiatton  juOrunbendjtet 
unb  auf  bie  äBeifeen  eine  ffitrhtng  äufcert  ä^nlic^ 
ber  be*  <Sirocco  ober  be*  b>i&en  Söüftenrotnbe*. 

$ie  SommerrDärme  oon  Sqbneq  tommt  etwa  bcr 
twn  Neapel  ober  Sllgier  gleidj,  bie  Sßinterroärme 
biet  ber  von  Steilien.  Sluö)  SgbnenS  $abre*t 
roarme  ift  gleich  ber  oon  Sicilien.  Oft  änbert  ftc^ 
btr  Stanb  be£  tbermometer3  binnen  einer  falben 

Stunbe  um  16 — 22*  C,  namentlich  im  Sommer, 
cturt  berichtet ,  bofi  er  auf  feiner  Keife  im  Innern 

im  Schatten  55°  unb  in  ber  Sonne  68°  G.  beobachtet 
habe.  troftbem  ift  oai  Klima  entfdjieben  gefunb. 
Sungeru^ranfbeiten  treten  niriit  auf,  r)öchft  feiten 

(»pibemien.  5)agegenfjnb  Tiiarrböe  unb  Smi&r  febr 
^tröbnlid>e  fieiben.  S)ie  mittlere  SarjreStempera: 
rur  beträgt  in  ©nbneu  13,  in  Sriäbane  20,  in  Wich 

bourne  14.  in  SMbelaibe  unb  in  $ertb  18*  C. 
©eroäff  er.  infolge  ber  trodenbeit  be«  Klima* 

iftj(.  fcblecpt  beroäffert.  Seine  glüffe  befteben  mäh* 
renb  eine*  groben  teil«  be*  Oabre*  nur  au*  JReiljen 
oon  SBafferlacpen  unb  Sümpfen.  $er  größte  Seil 
be*  ©affer*  oerbunftet  inberSommerbt&e,  unb  e* 
bleiben  nur  ©cblamm  unb  Kräuter  jurüd.  3>ie 

(leinen  A'Iüue  ober  Greetö  (öfen  ftd)  al*bamt  ju 
Reiben  oon  28anerlö(bern  auf,  unb  ibr  fiauf  bleibt 
nur  an  bem  ©anbe  unb  an  ben  ir>rc  Ufer  einfaffem 
ben  ©umutibäumen  erlennbar.  So  mnndjer  von 

einem  (Gebirge  in  anfehnlid)er  ©röfic  b«abfom: 
menbe  ftlufe  uerftegt  einige  Kilometer  weiterhin  in 
einer  iaubigen  Gbeue.  Dbne  biefen  übelftanb  märe 

ein  großer  Seil  8U  berrlid)«3  SEBeibelanb.  Gin 
rotrtfid)  eingefdjnittene^  Sett  febeint  oielen  ber 

3lüffe  gans  jb  fehlen.  Xai  bebeutenbfte  unter  ben 
befannten  Stromfnftemen  ift  ba*  be*  1300  km 

langen  SDturTao  ober  ©ulba,  roelcber  in  ben  Hieran^ 
brinafee  münbet.   2>a  berfelbe  burd)  bie  Sajnee^ 

maffen  ber  »Ipen  genährt  wirb,  fo  ift  er  ein  perma- 
nenter Strom,  ebenfo  roie  bie  redt)td  in  ibn  einmün: 

benben  oereinigten  2Rurrumbibgee  uno  Sacblan. 
Xagegen  ift  ber  ein  toeit  gröbere«  ©ebiet  umfaflenbe 
unb  ebenfalls  recfjt*  in  ben  SDlurrao  münbenbe  Dar- 

ling ober  Galeroatta  ein  jeitroeife  oerftegenber 
Strom.  3u  ibm  fliegen  Söarrego,  Gonbaminc,  Seel, 
IRacquarie,  SSogan.  9iäd)ftbem  oerbtent  ber  öftl. 

Sirtoria  ober  ©arcoo  Grroäbmtng,  ber,  mit  bem 
Ibomfon  oereinigt,  ben  Cooper  btlbet.  tiefer  löft 
fitb  in  einer  2i3ü)te  faft  auf,  unb  oon  ibm  enbet  ein 
unbebeutenber  2lrm ,  ber  dooperi  ober  Strjelecli: 
Creet,  in  bem  Saljfee  ©regora.  Unter  ben  fürjern 
Müftenflflff en  fmb  an  ber  Dftfeite  ju  nennen :  ber 

nörMid)  oon  ©nbneo  münbenbe,  67  km  lange  bavo-. 
te*buro,  ber  150  km  lange  Runter,  ber  230  km 
lange  Glarence,  ber  145  km  lange  Srtebane,  ber 
au*  Statofon  unb  3Jiadenjie  gebifbete  ̂ i&ton,  ber 
mm  &id)barbt  entbedte  unb  oon  Salromple  1859 
weiter  unterfud)te  Sutbefin  mit  bem  Selganbo  in 
üuetn*lanb.  3»"  Söben,  an  ber  Ättifte  oon  Sic* 

toria,  fliegt  ber  ©lenelg,  ber  120  km  lange  £op: 
tin«,  ber  ebenfo  lanäe  ?)anasnarra,  Öatrobc, 
Snoron;  an  ber  Söeftfeite  ber  SBlacfrooob,  ber 
Scbroanenflub ,  ber  SDturcbifon,  ©a*coone,ber  SU« 
burtonunb^orte«eue;anber9torbfeiteber93ictoria, 
Miaator,  9toper,  Sllbert,  ̂ linberS,  2Ritd)cll  u.  f.ro. 

an  3ar>l  unb  91u3bebnung  nid)t  unbebeuten« 
ben  Seen  SU  finb  einen  groben  teil  beä  3abred 
nur  Sümpfe.  3m  Slorben  beä  Spencergolf*  (mit 
bem  et  nia>t  im  Bufa^menbange  ftebt)  jiebt  ftd)  faft 
225  km  ber  oon  tablen  Sanbbünen  umgebene  £or: 
ten«iee  bin.  ©citer  nörblid)  liegt  in  27  m  Sfeett* 

böbe  ber,  wie  e«  fd>eint,  noeb  größere  (Fnrefee,  in 

beffen  Djten  ftcr>  ber  oielleicbt  in  Stüde  geteilte  ©re* 
gorafee  ninjiebt.  §m  Söeften  bei  Jorren^fee*  liegt 

auf  ber  $>od)ebene,  in  115  m  ööbe,  ber  grobe  ©airb-- 
nerfee.  2)iefe  unb  unjäbligc  Heinere  öeen  in  ber; 
fclben  Stegion  finb  überaus  faljreid)  unb  bilben  ein 
©ebiet,  ba*  nod)  nietjt  lange  oom  SWeeregroaffer 
oerlaffen  ju  fein  fdjeint.  überbaupt  finb  beutlicbc 
Äennjeidjen  oorbanben,  bafe  bie  Sübfüfte  beö  Äoits 
tinent*  nod)  jefct  in  langfamer  Grbebung  auä  bem 
ÜJleere  begriffen  ift.  (ßierju  eine  Harte:  Sluftra* 
Uen  unb  9teufeelanb.) 

^flan^enmelt.  3)ie  auftral.  glora  ift,  gemäß 
ben  llimahfcben  Söer^ältninen,  im  nörbl.  teile  eine 
tropifd)e,  im  gemafeigtern  fübl.  teile  eine  fubtro- 

pifdje.  ym  allgemeinen  erfdjeint  fie  al*  eine  feit: 
fame,  oon  ber  aller  übrigen  Grbteile  fer>r  abroei^ 
d)enbe.  5)er  Gbarafter  ber  isinförmigleit  unb  S?ürre 
jeigt  ftd)  aud)  in  ber  Segetation.  9hir  innerhalb  ber 
gebirgigen  Äüftenlanbftt/aften  ift  e§  anber§ ,  unb  e3 
treten  tjier  aud)  großartige  SBälber  auf,  roäbrenb 
folebe  im  Innern  burd)roeg  feblen.  5)ie  berannt  get 

roorbenen  7000  ̂ iflanjenarten  geboren  etwa  120 
natürlichen  ̂ oiriiuen  an .  aber  mepr  ali  bic  ©älfte 
aller  SIrten  nur  11  biefer  gamilien.  55ie  größte 
Samilie  ift  bie  ber  ©ummibäume  ober  Gucalppten, 
oon  benen  man  etma  100  oeridjiebcne  SIrten  rennt. 
S)er  im  fübl.  ta^manien  qemotmlidic  Eucalyptus 
globulus  erreicht  bort  oft  eine  $öbe  oon  50  unb  am 

§ufee  einen  Umfang  oon  8—13  m.  SJon  ber  Me- 
laleaca  finben  ftcb  30  ?lrten,  oon  benen  28  auf  ben 
Kontinent  befchräntt  ftnb.  Tie  Stackhousia 
gehört  81.  allem  an.  Son  ben  400  befannten  ̂ ro* 
teaeeenarten  fmb  btefem  Kontinente  mehr  al*  bie 

£>älfte  eigen,  unb  namentlich  ift  barunter  bie  Bank- 
sia  eine  ber  merfwürbigften  ̂ ßflanjen.  Gbcnf o  fmb 

bie  13  Kafuarinenarten  liöcbit  cbarafteriftifd).  Tie 
auSgebehntefte  ̂ flanjenfamilie  oilben  bie  frteHofen 

Wanen  (''Battiebäume),  oon  benen  man  mehr  alä 
100  Ärten  tennt.  SMefe  unb  bie  Gucalopten  machen 

nad)  5R.  JBroron  roohl  bie  ßälfte  ber  ganjen  SBege^ 
tation^maffe  Sl.d  au3.  Scibe  Familien  haben  ba« 
eigentümliche,  bab  bie  Stattet  nicht  ihre  Alädjeu 
gegen  ben  Gimmel  unb  bie  Grbe  febren ,  fonbern 
bie  9tänber  berfelben.  t)ie  Gucalopten  roerfen 
aufierbem  niebt  bie  Blätter  ab ,  fonbern  bie  ftinbe. 

Sie  roegen  tgrer  ftarten  ©ummiabfonberung  ali 
« ©ummibäume  •  beieidjneten  ßueatopten  tommen 
gewöhnlich  in  brei  5ttrten  cor,  weifie,  blaue  unb 
rote  ©um*.  3"  betreff  ber  eigentlichen  SBalbre. 
gionen  laffen  fid)  brei  ©ruppen  unterfd)eiben.  2)ie 
erfte  bilben  bie  lichten  SBätber  aud  meift  aftlofen 
Stämmen  mit  Heiner  Krone  (geroöbnlid)  au*  ben 

Gucalnptu*arten  Melalcuca,  Metrosidcros,  Calli- 
stemon,  Tristania  u.  f.  n>.  gebilbet),  bie  in  ber 

ftegel  fein  ©efträud)  arpifc^en  ftd)  haben.  Tiefe 
Säume  ber  trodenen  SBälber  eignen  ftch  fchlecbt 

jur  Neuerung.  S)te  3toeite  ©rupoe,  bie  Strauch* 
roälber,  finben  ftd)  ebenfalls  auf  bürrem  IBoben, 
ber  aber  gan}  mit  ©efträuch  bebedt  ift.  Tie  Säume 
haben  einen  turjen,  oerlrüppelten  ®ud)?,  ba  bie 
ffialbbränbe  alle  oter  bi*  fünf  V^a^xc  ben  gröfeten 
teil  ber  untern  Segetation  oerfengen.  ̂ n  'vnen 

finben  ftd),  aufrer  ben  genannten  SIrten,  bte  Kafua> 
rinen  unb  Sanfften,  bte  Hakea,  Monotoca,  Cera- 
topetalnm  u.  f.  n>.  Tie  brüte  ©ruppe  ftnb  bte 

^Rabclnwlber,  bie  an  ber  Dftfeite  eine  fajmale  $one 
am  9)iecre  bilben  unb  metft  bie  thalabhänge  be-. 
beden  unb  ben  Slu&läufen  folgen.  3roifdien  ihnen 
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200        Sluflraticn  (fciertoelt;  Mineralien;  ®et>ötferung  unb  Äotonien) 

finbet  iui)  eine  reiche  Mwedifelung  oon  Bäumen 
mit  gläitjenbgiünem,  bicbtfdmttenbem  Saubmerf, 

smifeben  welche«  fid>  Scblinggewäcbfe,  SJloofe  unb 
Orchibeen  milchen,  ©am  tropifdjen  Gharatter  et: 
baiton  biete  SHülber  burch,  vier  grofee  Baumfarrn: 

orten  unb  bie  [cfjönen  Bahnen  Corypha  australis 
unb  Livistona  inermis.  Borjüglicbe«  #olj  liefern 
bie  Cedrela  australis,  Podocarpus  spinulosus  unb 
fehr  roirlfnme  ©erberinbe  bie  Acacia  dealbata. 

Unter  ben  Nabelböljern  befinben  [ich  auch  ̂ rou: 
carien  unb  bie  Haurtpcbte.  2lucb  bie  3abl  ber  Hr« 
ten  von  Caubhöljcrn  ift  grofj,  unb  manche  von 

ihnen,  roie  bie  in  ber  Berührung  febon  giftige  Ur- 
tica gigas  unb  Ficus  macrophylla,  geboren  ju  ben 

»liefen  ber  Bflanjenmclt.  3u  ben  mettmürbigen 

Bflanjenarten  gehören  ferner  ber  ©ra«baunt  (Xan- 
torrhoea),  bie  Nepenthes  distillatoria,  bie  Siefen» 

(ilie  (Doryanthemum),  bie  Stinfpflanje  (Hydro- 
cotvle  densiflora). 

Die  geroöhnlicbften  im3nnernÄ.«  oortommenben 

@ra«arten  ftnb  ba«  Hängurugra«  (Anthistiria  au- 
stralis), welche«  Sofe  unb  Weiter  überragt,  unb  ba« 

ade  unfruchtbare  Sanbftreden  über'oedenbe  Stachel« 
febroeingra«  ober  Spinifer  ber  Holoniften  (Triodia 

irritans).  Ginbeimifche  Avüdife  unb  eßbare  ÜBur* 
teln  gibt  e«  nur  febr  wenige,  Dagegen  eignet  ftd)  M. 
für  bie  Ginfübrung  faft  aller  europ.  grüdjte  unb 
©emüfe.  Sin  ber  2Koretonbai  unb  an  ber  SRorb* 
lüfte  fmb  bie  Dattelpalmen ,  bie  japanef.  fioquat, 
Baumwolle,  ̂ uder,  Haffee  unb  Zabal  naturalis 
ftert,  unb  Bananen,  Orangen  unb  Simonen  führt 
man  oon  ber  Ofttüfte  au«.  Seufübmale«,  Btc« 
toria  unb  Sübauftralien  gebeiben  aUe  ©etreibc« 
arten  unb  ©artenprobutte  in  Bollfommenheit.  Die 

flHenge  unb  Bcfdjaffenheit  ber  gewonnenen  Wlan-. 
bcln,  geigen,  äprilofen.  irauben,  Ouitten,  ilpfel, 
Birnen,  Pflaumen  u.  f.  w.  laffen  nicht«  ju  wüm 
feben  übrig. 

Ji  er  weit.  Sicht  weniger  eigentümlich  al«  bie 

?\[ ora  ift  bie  Sauna  SI.«.  Zai  einzige  gefährlichere 
Raubtier  ift  ber  in  feiner  Wröfcc  jwifäjcn  tjuch«  unb 
ffiolf  ftehenbe  Dingo  (f.  b.),  faft  ber  eimige  <jeinb 
ber  Schafherben.  Die  Söiebertäuer  unb  Dtdhäutcr 

fehlen  ».  Sin  ben  Hüften  OueenSlanb«  oon  lUo-- 
retonbai  bi«  Map  ?Jort,  unb  nur  bort,  lebt  ber  3 — 

ft  m  lange  Dugong  ober  bie  Seeruh  (Halicore  au- 
stralis), bie  fich  oom  Seetang  nährt  unb  boren 

^leifd)  eine  Delifateffe  ift.  Befonber«  eigentüm< 
lid}  aber  ftnb  biefem  Grbteile  bie  SSarfupialicn 
ober  Beuteltiere ,  oon  benen  man  auf  bem  Honti* 
nent  unb  auf  £a«manien  mehr  al«  100  beftimmte 
Birten  fennt.  Da«  grö&te  berfelben  ift  ba«  Hänguru 

(f.  b.),  ba«  beliebtefte  ̂ agbtier,  benen  Sleifcb  wohl* 
jebmedenb  unb  gefunb  unb  beffen  Scbroanj  al«  De» 
litateffe  gilt.  Da«  2ßallabo  ift  ba«  tieine  Hänguru 
ber  Gbene.  Dann  ift  ju  nennen  ba«  Opoffum  Ii.  b.) 
ober  bie  Beutctratte,  bie  auf  Bäumen  lebt  unb  ftch 

in  ber  Steife  bei-  Riffen  oon 3weig  ju 3weig  fd)wtngt. 
Der  $etauru«  ift  ein  fliegenbe3  Opojfum  unb  ber 

DaiguruS  ein  fleifthfrejfenbe«  Beuteltier.  Der  $hh: 
lacinud  ift  ein  näd)t(ichcd  Raubtier  oon  ber  &xö\w 
eined  öunbeS  unb  ber  ©eftalt  eine«  SBiefeld. 
gibt  ferner  fünf  Sager,  ähnlich  ben  Satten  unb 

i'läufen,  oon  benen  einer,  ber  £gbromu3.  einiger-, 
mafien  bem  Biber  ähnelt.  Die  fonberbarften  aller 
liere  finb  baä  Sdjnabeltier  (f.  b.)  unb  bie  Gchibna, 
ein  Ämeifenfreffer  (f.  b.).  3ahlreicher  fmb  bie  %aU 
ten,  Ulbler  unb  6ulen,  bie  in  manchen  Seilen  alle 
«einem  Bögel  oertilgen  unb  auch  bem  iungen  Bieb 

otel  Schaben  tinin.  prächtige  ̂ apageiarten  unb 

)ab((o[e  KatabuS  fmb  überall  häufig,  äaubenarten 
jaljlreid).  SBilbe  Guten .  ©änfe  unb  Schwäne  bt. 
leben  in  unermefelichen  Schwärmen  bie  Sümpfe  bc* 

Innern  unb  bie  Seeufer.  Sluch  bie  ©achteln  fuib 

bäufig,  bagegen  fehlen  ade  Bögel  be$  ̂ühneige-. 
(chlecht*.  3"  ben  mertmürbigen  Sögeln  gehört  ber 
frraujjartige  grofje  6mu,  ber  ̂ ielitan,  ber  3bi4,  ber 

^arabieäoogel  u.  f.  w.  Die  Septilien  fmb  par 
zahlreich,  aber  nur  wenige  fd)äb(td).  DerBipbtr 
Diamant!,  ber  $eitfcben*  unb  ber  f  chwarjen  Schlanae 

jeiflt  ftch  giftig.  Bon  ben  3nfetten  ftnb  eine  grof,< 
Spinne,  bie  fog.  Tarantel,  unb  eine  rote  offenbar 

giitiq .  fowie  bie  Storpione  unb  Daufenbfüfee.  %\t 
Slmeifen,  über  centimetergrofj,  jeichnen  fich  bureb 
Stärte  unb  BöSartigteit  aud.  fliegen  ftnb  eine 
Canbplage. 

SStnetalien.  Bon  hod)fter  Bebeutung  i ft  ber 
üJlineralreichtum  Sl.§,  bureb  ben  ba*  £anb  fdjnell 

ju  hoher  Süidjtigteit  aujgeftiegen.  Namentlich  bat 
bad  iluffinben  ber  ©olblager  alle  Berbältniffe  p(o|> 
lieh  umgeftaltet  unb  bie  dntwidelung  be?  &anym 

rei&enb  befchleunigt  Dct  SBBert  be»  oon  1851-80 

gaefunbenen  03olbed  erreicht  bie  £öhe  oon  50  SJlill. 
fyfb.  St  Bor  Sluffinbung  be«  ©otbed  hatte  fia) 
jon  ein  hebeutenber  M upf  evoorra t ,  namentlich  bei 
urraiBurra  (Äuringa)  in  Sübauftralien,  gefu* 

ben,  fpätet  bei  fiapunba.  Sacfa  bet  1861  erfolgten 
dntbedung  ber  3Ballaroo:^inen  gebort  5übauttra< 
lien  ju  ben  an  Hupfer  reiebften  Sänbern  ber  Cnbe. 

Steinfohle  finbet  fich  an  ber  Oftfette  RJ  im  Said)! 

ftein,  im  ganjen  ©ebiete  be« J>unter«Sioer.  ber 
vJ)iünbung  biefed  gluffe«  bei  9ferocaft(e  jiehen  ftch 11 
flachgelagerte  giöfte  45  kra  weit  an  ber  Hüfte  hin, 

1—10  m  mächtig  unb  bte  auf  150  km  in«  innere. 

2n  ber  Äolonie  Bictoria  fmb  bie  Barabool-4)iü4 
;i  ©eelong  reich  an  Hohlen,  bie  man  in  ber  neu<= 

ften  3eit  abjuteufen  begonnen  hat. 

Beoölterung«'  unb  Holonialoerbält« 
niffe.  Die  im  ganjen  ungewöhnlich  fchwoche 
oölterung  Sl.«  jerfällt  in  eine  ureinbeimifebe  (f- 
Muftralier)  unb  eine  erft  jüngft  eingewanberte 
europäifd)e.  3e  weiter  bie  (Suropäer  oon  ben  Hüften 
au«  nach  bem  Innern  oorbringen  unb  ba«  £ant> 
einer  regelmäßigen  Hultur  untenoerfen,  befto  mehr 

werben  bie  Urbewohner  auf  bie  SÖÜfteneicn  be-- 
fdtränlt  unb  ihrem  oölligen  Untergange  entgegen^ 
geführt.  3n  ben  beftebeltcn  leilen  ?l.«  oerfd)»inben 
fie,  wie  jum  Zeil  auch  bie  Bflanjen>  unb  Tierwelt, 
allmählich  not  ber  europ.  Hultur.  Bei  ber  Xntunft 
ber  Europäer  mochten  in  ben  jefct  tolonifterten  lei 
len  oon  Seufübwale«,  Bictona  unb  Sübauftralien 
etwa  50000  Slufrralier  berumfebweifen.  üWan  jählte 
1851  in  Seufübwale«  1750,  in  Bictoria  2500,  in 
Sübauftralien  3730  Gingeborene;  1872  lebten  in 
Sübauftralien  noch  3369,  in  Bictoria  nur  nodj 

1330  «ufrralier,  währenb  ihre  3abl  in  Seu|üb= 
roale«  auf  983  jufammengefchmoljen  war;  18«l 
jahlte  man  in  Sübauftralien  6346,  in  Bictoria  770 
Gingeborene.  Die  ©efamtjahl  berfelben  für  ben 

ganjen  Hontinent  (äht  ftd)  nicht  mit  Sicherheit  an- 
geben. Die  neueften  Scbä&ungen  haben  ergeben, 

bah  ihre  3ot>l  nicht  mehr  al«  30000  beträgt,  von 

benen  bie  meiften  in  Oueen«lanb  (eben.  Die  ein- 
heimifd)e  Beoölterung  Da«manien«  ift  jefet  ganj au^aeftorben. 

mit  Ginfd)luh  oon  Da«manien  unb  Seufeelnnb, 

welche  offiaieU  ju  ben  aufrral.  Holonien  gerechnet 
werben,  gibt  e«  beren  ie^t  fotgenbe  fteben  (naa)  ber 
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äätfuna  vom  3.  Stpril  1881):  fleuiübwale*  799189 
qkm  mit  750800  G.;  Victoria  229078  qkm  mit 
8T>2  346  Q. ;  OueenSlanb  1 730721  qkm  mit  218 159 
& :  Sübauftralien  (mit  bem  baju  gebörigen  nörb: 
lidjen  Territorium)  2341611  qkm  mit  286211  &; 

©eftatiftratien  2527283  qkm  mit  31000  (5.;  Zai-. 
manien  67  894  akm  mit  115705  6.  unb  SReufee; 
lanb  271 680  qkm  mit  534250  ß.,  jufammen 
7  967406  qkm  mit  2798471  ß.,  roooon  7627832 
qkm  mit  2 148516  6.  lohne  bie  eingeborenen)  auf 
ba*  <$efttanb  f  ommen.  Stuf  lefcterm  leben  bemnad) 
nur  0,3      enf  d)en  auf  1  qkm.  ©röfcere  Stäbte  finb 
in  Victoria:  Melbourne  280836,  Vallarat  34219, 
Sanbburft 33  497;  in  eufübwaleä :  Sabneq  222 133 ; 
in  Sübauftralien:  »belaibe  37892  (mit  Vorftäbten 

60000);  in  Ouecn^lanb:  «Brisbane  30955  6.  Söie 

rai'db  ndj  bie  Skoöllerung  in  biefen  Kolonien 
burd)  ßtnroanberung  angefammelt  bat ,  erhellt  bar = 
iu8,  bafe  SReufübroale«!  1821  erft  29783,  Victoria 
1836  224 ,  Sübauftralien  1838  6000,  GueenSlanb 

1848  2257 ,  2öejtau)tralien  1854  11 743  &  |äqUe. 
Tie  "frauntbefepöftigung  bet  Kolonisten  ift  auf  bie 

Viebjudjt  unb  ben  £anbbau  gerichtet.  2er  $aupt= 
jmeig  ift  gegenwärtig  bie  Scbafjucht ,  welche  Gng= 
lanb  faft  ben  ganjen  auswärtigen  Vebarf  an  ©olle 

uifüfart  3m  3nnern  ber  Kolonien  ift  ba-3  fianb 
al4  ftarmd  aufgeteilt,  an  ben  ©renjen  Dagegen 
leben  bie  Kolonisten  auf  fog.  Stationen,  roeldje  tfos 
lierte  £irtenpläfce  finb.  2lm  Sdjluffe  beä  X  1880 

rooren  auf  bem  Kontinent  (Huftralien  erfl.  %ai-. 

manien  unb  9ieu|'eelanb)  2211173  ha  unter  Kul» tur,  roooon  1215457  mit  äÖeijen  bebaut  waren; 
bet  Viebftanb  belief  ftch  auf  1043065  Werbe, 
7399  169  Stü(f  Winboieb  unb  57386394  Schafe. 
3?ädbftbem  ift  bie  ©etoinnung  ber  genannten  Hie. 
talle  unb  bet  ©teinfoble  oon  boher  fflicbtigleit  unb 
bie  ftifeberet  nennenswert,  namentlia)  ber  ffial; 

3ebe  Volonte  bat  ihren  eigenen  öouoerneur,  bem 

ein  'JRinifterium  (Gretutioe)  unb  ein  Dber»  unb  Un- 
terbau* (Segtelatioe)  jur  Seite  fteben.  Ta«  %on-. 

lament,  in  roelcbeä  bie  {Regierung  ein  drittel  ber 

'Jlbgeorbneten,  bie  Ginwolmer  jroet  drittel  wählen, 
bat  ba3  fRecbt,  @efe|e  )u  geben,  foroeit  fie  ben  eng* 
hieben  ntdjt  roiberftreiten,  unb  über  bie  Ginlünfte 
ber  Kolonie  ju  beftimmen.  foroeit  biefe  nicht  aui 
ben  Kroiuanbern  fliegen.  Sllle  oon  bem  Vartament 

angenommenen  ®efe$esuorfd)[äge  bat  ber  ©ouoer« 
neur,  namen*  ber  engl.  Regierung,  ju  betätigen. 
UM  £anb  gebort  gefeblid)  ber  Krone,  welche  eö  in 
öffentlicher  Stuttion  an  bie  2Reiftbietenben  oertauft. 
2lufeerbe  m  roirb  jur  Veförberung  ber  Viebjucbt  un« 
oerfaufteä  Kronlanb  ju  einem  geringen  greife  oer« 

pachtet.  Ta  bie  engl.  «Regierung  feit  neuefter  3eit 
lein  SRUitär  mebr  m  ben  Kolonien  unterhalt,  fo 
haben  ftd»  in  benfelben  ̂ reiroiQigenlorpd  gebilbet, 
in  einer  ©efamtftärle  oon  etwas  über  15000  SDtann. 

3ur  Küfteuoerteibiaung  unterhält  bie  engl.  JRegie= 
rung  in  21.  ein  ©efdjroaber  oon  12  gahrjeuaen  unb 
1 100  ÜRann.  Tie  Xolonialregierung  oon  Victoria 
hat  ba*  ̂ anjerturmfebiff  Gerberud  oon  2107  t 
mit  4  Kanonen  bauen  (äffen. 

^inanien  unb  $anbel.  2>ie  ©nnabmen  be-. 
trugen  1880  in  ben  fünf  Kolonien  be4  ̂ eftlanbe* 
13  345  839  $fb.  St.,  nooon  4  248  793  burcq  Steuern 
einlamen;  bie  »umgaben  betrugen  14394228,  bie 
3djulben  59383318  $fb.  St.  5)er  5Bert  ber  Gin: 
tubr  (meift  ̂ nbuftrieartüel  aller  3trt)  belief  fictj 
1880  auf  37  529  431,  ber  ber  Ausfuhr  auf 41 001 545 

$fb.  St.  £auptgegenftänbe  ber  2(u3fu()r  finb  eble 
ÜRetaüe  (1879  für  4505000  $fb.  St.)  unb  Solle 
(294829000  engl.  $fb.).  3n  bie  fcäfen  ber  Kolo. 
nien  liefen  1880  ein  13921  Schiffe  mit  6840268  t. 

Slti  eifenbahnen  befafjen  6nbe  1880  bie 
auftral.  Kolonien  4851  km.  S)aoon  famen  auf 
fteufübroale*  1150  km,  auf  Sictoria  1492  km,  auf 
OueenSlanb  970  km,  auf  Sübauftralien  995  km, 
auf  Söeftauftralien  344  km.  2>er  Öerleb,r,  ber  ftdb 

auf  biefen  JBabnen  bewegt,  ift  im  täglichen  2Ba<6feu. 
Sn  Studbau  unb  Verlängerung  ber  Sinien  roirb 
fortroäbrenb  gearbeitet,  unb  fd)on  finb  bie  Kolo> 
nien  Queendlanb,  9leufübn>ale$  unb  Victoria  bureb 
Schienenftrang  miteinanber  oerbunben.  (Snergifct) 
im  3Berfe  ift  eine  quer  burd)  ben  Kontinent  ju 
legenbe  IBabn,  an  welcher  nainentlicb  OueenSlanb 
unb  Sübauftralien  arbeiten  laffen.  Seit  21.  Ott. 

1872  ift  9t.  burd)  eineXelegrap^enleitung  mit 
Europa  oerbunben.  Tie  Kolonte  Sübauftralien 
bat  bie  Seitung  oon  Vort^ugufta  am  Spencer: 
golf  mitten  burd)  ben  Kontinent  nach  $ort;$ar: 
min,  an  ber  Küfte  oon  9corbauftralien,  gelegt,  roäh= 
renb  bie  engl.  ̂ Regierung  baS  Kabel  oon^ooa  nach 

jBort-Tanoin  bergefteüt  bat.  Tie  ßntfemung  biefer 
aSeltoerlehrölinie  oon  Slbelaibe  bi8  jjalmoutb  be-. 
trägt  20000  km,  roooon  14700  auf  unterfeeifebe 
Leitungen  tommen.  Tie  roiefatigften  Crte  in  ben 
Kolonien  unb  bie  Kolonien  felbft  ftnb  untereinam 
ber  bureb  iclegraphenleitungen  oerbunben.  Gnbc 

1879  batten  bie  fteben  Kolonien  43411  km  Sele* 
graphenlinien  in  SÖetrieb,  roooon  36219  auf  ben 
Kontinent  Lommen.  Seit  ̂ an.  1874  bat  iL  audi 
bereitd  brei  oerfdhiebene  Voftoerbinbungen  mit 

(Europa,  unb  }toar  bie  ältere  fiinic  über  $oint:be; 
&aüt  unb  Sue)  (oon  ben  Kolonien  Victoria,  Süb: 
auftragen,  Söeftauftralien  unb  Jaomania  über: 
nommen),  bie  }roeite  über  Saiu^rancidco  unb  3lcu- 

ipxl  (oon  ben  Kolonien  SReufübroaleS  unb  9leufcc: 
lanb  übernommen),  bie  britte  bura)  bie  Xoncefc 
(trabe  über  Singapore  unb  Sue}  (oon  ber  Kolonie 
Dueen^lanb  übernommen). 

(Sntbedungdgefcbicbte.  Tie  Seftlüfte  bei 

Jeftlanbe*  finbet  fidp  bereit*  1542  auf  einet  Karte 
a(3  GrcHiaua  oerjeidjnet,  aE>  ein  Xtii  bei  großen 
äluftrallanbed,  bad  man  fich  ben  gangen  Sübpol 

ber  Grbe  umgebenb  baebte.  Tiefe  llnbeutungcn  oer^ 
bantte  man  ben  Sntbedungen  portug.  Seefahrer. 

3m  17.  oahvl).  rourben  jeboeb  bie  roeitern  QnU 

bedungen  hauptfäd)licb  bureb  bie  ßollänber  au^ge^ 

führt,  roelcbe  bis  1620  auf  ben  2tanba-3nfeln  ben 
ilRittelpunlt  ihrer  $anbelöfaftoreien  bitten.  Tic 
erfte  biefer  {Reifen  madjte  baS  Sdjiff  Tupften  ($äub< 
eben),  bad  1603  (Suropa  oerlieb,  1605  oon  ben 

Vanba:3nfeln  jur  Grforfajung  ber  Äüften  9leu= 
guinea*  abging  unb  bie  Kei>  unb  2lru^nfe(n  foroie 
bie  2one«ftra|e  entbedte.  2ln  ber  9Rünbung  bei 
^lufjeä  Garpentier  fdjeint  bai  Sdjiff  1606  juerft 
ba*  geftlanb  oon  berührt  ju  baben.  93alb  naa> 
ber  gelangte  ber  Spanier  be  XorreS  oon  Dften  ber 
in  biefe  Küftengegenben.  ̂ an  6arften3j  geriet  1623 
mit  ben  Skiffen  Vera  unb  ärnbem  oon  Slmboina 
au*  an  bie  Süblüfte  oon  Neuguinea  unb  füblidjer 

in  eine  grobe  Vucbt,  beren  Ufer  er,  um  Irinlroaffer 
ju  finben,  unterfuchte.  Von  bem  einen  biefer  Schiffe 
rübrt  ber  9tame  Slrnhemölanb  ber.  Vool  unb 
terdj  erweiterten  1636  bie  Gntbedungen  an  ber 

9lorotüfte  um  etwa*.  3ln  ber  SBefttüfte  lanbete  ju- 

erft  1616  jwifeben  23  unb  27°  fübL  Vr.  ba*  6d)iff 
Genbraäjt  unter  bem  Kapitän  Tirl  ipartoej,  unb 

Digitized  by  Google 



262 Slufhalien  ((gntbecCungSgef^i^te) 

1619  tarnen  bi«  Kaufleute  3afob  b'Gbel  unb  gte* 
beri!  be  fioutman  an  ben  bis  32 Vi0  teidjenben 
Küftenfttid),  monad)  ftd)  aud;  biet  bie  Kamen  Gern 
brad)t«lanb  unb  Gbel«lanb  finben.  Kad)  einem 

1622  bie  Küfte  berübrenben  Sdnffe  ̂ er^t  ein  an-. 
berer  Küftenftrid»  Seeuwinlanb  unb  ba«  Sübweftfap 
fieeuwin.  SJarauf  folgte  1627  ba«  Sdjiff  2)e  gutbe 
Becpaarb,  auf  weldjem  ftd)  Sßeter  Kuot«  befanb, 
roclcber  ber  Küfte  öftlidj  oon  jenem  Kap  ben  Kamen 

Kunt«lanb  oerlieb-  Gin«  bet  fieben  Sdjiffe,  weldje 
ber  ©eneralftattbalter  Garpenticr  bei  feinet  Stbreife 

au«  ̂ nbwn  nad)  Guropa  führte,  bie  2)iana,  fdjeü 

tette  m  21°  fübl.  St.,  unb  oieQeidjt  naa?  bem  Kapü 
tön  be«felben  f>ei^t  biefer  Küftenftrid)  3>e  SEBitt«; 
Ianb.  Slbel  2a«man,  bet  unternebmenbfte  Sees 
mann  feine«  ;labrbunbertö ,  mürbe  1642  burd)  ben 
©eneralftattbalter  oan  3)iemen  au«gefenbet,  um  ju 
unten udjen,  ob  ba«  grofee  2anb,  bellen  lüften  man 
fennen  gelernt,  eine  ynfel  fei.  dt  beruhte  24.  Koo. 
1642  bie  Söeftffifte  l»er  3nfel  £a«mania  (frübet 
©anbiemcnslanb  genannt),  fubr  an  ber  Öftlüfte 
bin  unb  berührte  bie  Salomon«infetn  unb  Keu= 
feelanb.  Kad)bem  er  1644  jum  »weiten  mal  au«s 
gefenbet  worben,  fubr  er  an  ber  «Sübfüfte  Keuguü 
nea«  bnt,  untcrfudjte  ben  ©olf  oon  Garpentarta 
(ber  nun  erft  biefen  Kamen  erbielt)  unb  ben  San; 
biemcn«golf  unb  folgte  ber  Korbwcfttüfte  be«  fteft: 
lanbc; ,  bi«  er  2c  SBitt«lanb  unb  ba«  Kap  Kortb= 
toeft  erreichte,  foobann  lehrte  er  nad)  3a^a  jurüd. 
Ob  Neuguinea  mit  81.  aufammenbänge,  warb  ntd)t 
entfd)ieben.  Sie  entbeerten  Küftenftrcden  reuten 
nid)t  gu  weitern  Unterfudmngen,  unb  bie  $ouan: 
ber  batton  überbie«  auf  ihren  3nfcln  genügenb  ju 
tbun.  So  blieb  bie  Kenntnis  oon  ben  Küftcn  125 

3abre  lang  biefelbe,  obioo&I  einige  ©erfudje  inner: 
fialb  btefet  3eit  unternommen  würben.  Kament; 
lid)  entbedte  1696  be  Slatning  ben  oon  ü)m  bes 
nannten  Sdiwanenfhifi .  unb  1699  erforfd)te  2öil* 

Harn  Stampier  bie  2Be)ttüftc  unb  gab  bem  J&aien* 
funbe  feinen  Kamen,  btelt  aber  bie  Küfte  weiter  im 
Korben,  ber  er  fern  blieb,  für  einen  Stobipel.  8(ud) 

oan  S)elft  mad)te  1705  am  3*anbiemen«lanbe,  ©on-. 
jal  unb  Stöfdjend  1756  an  Garpentaria  bemerlen«: 
werte  Gntbedungen. 

9ton  ber  brit.nbmiralität  würbe  1769  ber  fönigl. 

Societät  ber  $ffiiftenfd)aften  ba«  93arffd)iff  Gnbea* 
oour  }ur  Verfügung  geftellt,  unb  biefe  fenbete  jur 
Skobad)tung  be«  5)urd)gang«  bet  SBeuu«  burd)  bie 
Sonne  ben  Kapitän  Goot  au«,  weld)er  bie  Grpebis 
tion  fuhren  unb  auf  Jnbiti  (oon  Goot  mifcoerftan: 
beuenoeife  Otatjeiri  genannt)  in  ©emeinfd)aft  mit 
©rcen  bie  aftron.  Seobacbtung  vor  nehmen  follte. 
Goot  umfegclte  im  3an.  1769  ba*  Kap  J&ortt,  !am 
13.  Stprü  nad>  Sabiti,  berübrte  im  Dttober  bie 
Cftfeite  oon  Keufcelanb  unb  taut  1770  an  bie 
noch  unbelannte  Oftfeite  be«  auftral.  ̂ eft(anbeS 
(Keubollanb,  mie  ti  feit  kampier  biä  in  bie  neuere 

Reit  genannt  tourbe),  in  ber  Käbe  be-  Map  sporne, 
iBon  ba  nörb(id)  feaelub,  (am  er  1.  iUat  in  bie 
93otani)bai,  12.  HUai  nad)  QRoretonbai  unb  er: 
reichte  Gnbe  Stuguft  bai  Korbenbe  bed  kontinent«. 

Goot  gab  bem  ganjen  'öftl.Äüftenftridje  ben  Kamen 
Ken»  Soutb  SßalcS.  3roifd)cn  Äap  ?)ort  unb  Kcu* 
Jiuinea  binbutcbfegelnb,  berührte  et  33ataoia  unb 
am  im  ̂uli  1771  miebet  in  Gnglanb  an.  3*»  G«g; 
tanb  mürbe  1786  bcfdjloffen,  ba*  oon  Goot  entbedte 
Müftentanb  )u  folonifteren  unb  ?unäd)ft  53erbred)er 
babin  ju  beportieren.  Unter  ̂ ttbrung  beä  Kapitän 
Strtbur^biUiP,  bet  jum  ©ouoerneur  unb  Ober^  I 

befcbläbaber  oon  KeufübtoaleS  ernannt  wotben, 
langte  18. 3an.  1788  ein  ©efdjnmbet  mit  7788ier: 
breebern  an  ber  Hafte  be«  auftral.  Kontinent«  an, 
toelcbe  bei  ber  jeMgcn  Stabt  Spbneo  angefiebfl: 
mürben.  21  m  7.  $cbr.  mürbe  eine  geBtbnete  Regie- 

rung für  bie  Kolonie  oom  Kap  ̂ )ort  bi«  }um  6ub 

neo  unb  nad)  bem  Innern  bi«  ju  131*  öftl.  t,  tit. 

fd)lie&lid)  ber  anliegenben  3'nfeln,  eingefe|t  6o: 
bann  ging  14.  ̂ cbr.  £ieutenant  ̂ billtp  öiblei) 
King  ab,  um  bie  3"fet  Korfolt  ?u  tolonifieren, 
mcldje  roieberum  2»eportation«ort  für  foldbe  Skr« 
btedbet  au«  Keufübroale«  »etben  follte,  bie  man 

bott  nidjt  bellten  tonnte. 
;^m  8(ug.  1794  brang  eine  Grpebition  in  bie 

roeftl.  Söerae  ein;  im  Ott.  1798  umfAifften  ber 
2Dunbarjt  SBal  unb  fiieutenant  $linbct«  ja«tnamü 

unb  butebftteiften  }ugleid)  audVSeile oom ^nnent 
ber  §n\c(.  Kad)bem  Kapitän  HUurrag  bie  an  bei 
Sübtüfte  gelegene  <liort£$biUiPi5öai  gefunben,  tnl 
bedte  ̂ linber«  im  Koo.  1799  King:©eorße«;Sunb, 
^orUSincoln,  bie  .Ucinfluru^snicl  unö  ben  cm 
cer«golf .  3m  $uli  1802  roanbte  er  fid)  nad)  9!or; 
ben,  wie«  bie  fahrbare  Strafte  jtoifdjen  bem  Kosti> 
nent  unb  Keuguinca  nad)  unb  nahm  ben  ©elf  vor, 
Gatpcntaria  auf.  3frt  ̂ uni  1803  ging  bie  erfte 
ilnftcblerfd)at  oon  Sobneo  nad)  ben  Ufern  bei 
Ferment  in  2a«mania  ab.  2lud)  bie  Kolonie  fftr 
bie  fd)limmften  S8erbrcd)er,  bie  man  auf  KorfolF 
gegrünbet.  muftte  1804  nad)  SaSmania  oerlegt 
werben.  2)ic  nädjfte  roid)tige  Grpebition  würbe  im 
3)tai  1813  unternommen,  wo  SBentwortb,  S3(a| 
Ianb  unb  fiawfon  über  bie  im  ffieften  gelegenen 

©lauen  Jöerge  bi«  jur  Quelle  be«  Gor*9iioet  »or 

btangen.  Sd)on  im  Stooembet  be«felben  ̂ Jabref 
ttat  oet  Sanboetmeffet  Goan«  mit  fünf  Wetters 

bie  weitere  Grtunbung  be«  fianbe«  an,  inbem  et 
abermal«  bie  ©lauen  Serge  überfdjritt  unb, 

gebenb,  ben  SWacguariesKioer  unterfuebte.  iBtnneit 
fecb«  SKonaten  würbe  eine  Strafee  über  bah  @c= 

birge  bergefteöt,  unb  ber  ©ouoerneur  felbft  unter: 
nabm  eine  Keife  in«  Qtmttt  unb  legte  bort  ben 
©runb  ju  ber  Stabt  ©atburft.  Gine  weitere  Crpe 

bition  Goan«'  1815  führte  ju  bet  Gntbeduna  be* 

bluffe«  £ad)lan.  8lm  4. 3uni  1819  ging  bet  ganb= 
oermeffer  Orlen  mit  öani«  unb  bem  JBotamtet 
Ärajer  oon  Sooneo  ab,  um  ben  JKacquarie  b\i  ju 

feiner  SKünbung  ju  erforfd)en.  5)ie  Keife  enbrte 
8.  Ott.  1819  an  einem  fcafen  ber  Küfte,  ben  fte  $ort 

3)lacquaric  nannten.  3m  Ott.  1824  fonbte  man 

Hamilton  öume  unb  §ooell  au«,  bie  oon  bem  bur * 

öome  1817  entbedten  ©eorgfee  einen  SBeg  nad) 
Sßeftern^ort  an  ber  ©abtrabe  fttd)en  follten.  feie 

trafen  in  39°  fübl.  95r.  an  bem  ©eorgfee  et«,  8«; 
langten  an  ben  SWurrumbibgee,  entbedten  no* 

mebrere  ftlüffe  unb  erreid)ten  an  ̂ort^btöip  b«? 
DKeer.  5)et2Jotanitcr  2lUen  Gunningbam  ging  1W 

ba«  Ibal  be«  Runter  aufwärt«  unb  entbedte  ben 

$anborapa&  in  ber  Cioerpooltette,  fowie  1827  m* 

berrlidbe  Xafeltanb  ber  ßioerpoolebenen  unb  noxr 
tidjer  bie  grünenben  SBiefenlanbfcbaften  bet 

lingsDown«.  Gr  ging  1829  nad)  ber  2RoretonW» unb  ju  ben  Quellen  be«  3}ri«bane.  „  Ä 

3m  3an.  1830  unternabm  Kapitän  Sturt  mit 

5Kaclcag  eine  Keife,  um  ben  ÜHurruntbibgee  bi«  i« 

feiner  !Künbung  ju  erforfd)en.  Sie  tarnen  anW" 
Jöiurrao  unb  an  ben  Erling,  enblid)  im  P» 
an  ben  Küftenfee  81leranbrina(  wo  ber 

münbet.  Stanad)  unternabm  tm  Koo. 1831 w* 

2anboermefferSirJboma«anitcbeaeineeFPel«Hon 
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n.icfi  Storben,  gelangte  an  ben  Runter,  cot  ̂ eel, 
ben  Stamoi,  ben  ©mpbir  unb  am  23.  $an.  1832 
an  einen  Strom,  ber  grö&er  war  al«  bie  friu 

licrn  unb  ben  bie  Eingeborenen  Karaula  nann- 
ten. £ier  aber  fab^  er  ficb  genötigt  umjufebreu. 

SJerfelbe  ÜRttc&efl  reifte  im ÜJiar^  1835  abermal«  oon 

^arantatta  ab  unb  gelangte  im  SWai  an  ben  Tar- 
lina, beflcn  fttuf  er  folgte.  biegen  feinbjeliger 

Haltung  ber  (Angeborenen  fab  man  ftd)  inbe> 
10.  3ufi  jur  Umfebr  genötigt.  3ur  Seroollftänbi= 
gung  ber  legten  Gipebition  unternabm  lUitdiel!  im 
3)lärj  1836  eine  Steife  nad)  ben  Ganobola«bcrgen, 
tarn  im  3Rai  an  ben  ÜKurrumbibgee  unb  fab  bie 
Sereinigung  be«  Sterling  unb  SJhtrrat).  $Ön  bier 

trat  SJtitdVU  bie  9tfldreife  an,  folgte  beut  Unten  Ufer 
beiSRurrao,  erforfdbte  bie©iampian«  unb  entbedtc 
ben  fdjönen  ©lenelg  mit  feiner  üppigen,  maleri; 
frben  uferoegetation.  3m  Dttober  erreid)te  bie 
l^pebition  ben  SDturrumbibgee. 
Kapitän  ffiidham  tnadjte  1837  unb  Maritim 

Stotel  1839  au«gebe()itte  Jlufnabmen  an  berieft: 
tüfte  be«  Kontinent«  unb  beibe  entbedten  bort  bie 

-viunounpen  weiirerer  ueoeuieuocr  •ciromc.  *jtx 
Geolog  ©rar  Strjelecti  unternabm  fobann  1840 
eine  erfolgreiche  £u|reife  oom  SWurrtnnbibgee  füb= 
lirfi  burd)  bie  auftrat.  JMlpen  unb  burd)  @ipp«lanb 
nad)  SUberton  im  Gomerbuien.  ̂ nbemfelbenftabre 
fenbete  bie  neue  Kolonie  Sübauftralicn  Gbwarb 
^obn  Gare  uon  Sbelaibe  au«  ju  fianbe  burd) 

sJiuot«lanb  nad)  bem  König=©eorg«:Sunbe.  Sei 
'JWount--&opeleb  fab  er  ftd) genötigt,  bie  nörbl.  :Hidi- 
tung  aufjugeben,  unb  roenbete  fid)  nad)  äBefteu. 
Unter  ben  unfaglidjften  Sefd)roerben  burd)mafe  er 
über  2200  km  weit  eine  ber  fd)redlid)ftcn  Legionen 
ber  Grbe,  läng«  be«  9tanbe«  einer  Ungeheuern,  v.\ 
felaletdienKaltbocbebeiie,  unb  langte  nad)12monat» 

lieber  2lbn>cienSeit  im  3"ü  1841  roieber  in  ?(be< 
laibe  an. 

oin  3>  1844  mürbe  nad)  bem  nod)  gatt}  unbe» 
rannten  Storboften  eiue  Grpebitimr  unternommen 

burdb  einen  unternebmenben^eurfdben,  Dr.  Meid): 
barbt.  $erfelbe  oerlieb  mit  10  SJtann  unb  iiro= 
oiftonen  auf  fieben  Monate  13.  Mug.  Sobneo  unb 
1.  Oft.  bie  äufcerfte  6tation.  Sie  rid)teten  ibren 
©ea,  birett  nad)  bem  Garpentariagolfe  im  Horben 
be«  Kontinent«  unb  wgen  bi«  an  ben  Unterlauf 

be«  in  ber  ?)ortba(binfel  fliefeenben  9)titdjeU,  oen 
folgten  bann  ba«  ganje  Küftenlanb  be«  Garpentai 
riagolf«,  burd)jogen  bie  SDKtte  ber  &albtnfel  Slrm 
r>em«lanb  unb  langten  17.  $ej.  1846  in  SBictorta 
am  ̂ orhGfftngton  an  ber  Storbtüfte  an.  Ginen 

Sag  nad)  fieidjbarbt«  Slbrerfe,  14.  Kug.,  reifte 
Sturt  von  Xbelaibe  au«  nad)  Horben  in«  innere 
ab,  begleitet  oon  ̂ oljn  2Jtac2>oualI  Stuart.  Stad) 
Turdbicbreitunq  einer  fdbredli&enSteinwüfte  brang 

Sturt  bi«  25'  28'  fübl.  Sr.  cor,  fab  fid)  aber  bort 
genötigt,  bie  9tfldteb>  anjutreten.  Stod)  ebe  biefe 
Sflftenreife  beenbigt,  reifte  17.  dlov.  1845  abermal« 

vJRitd)eU,  rool)l  au«gerü|tet  auf  ein Jftafcr  unb  in 
iahlreidjer  ̂ Begleitung  ab,  um  einen  3Beg  burd)  ba« 
innere  nad)  bem  (£arpentariagolf  aufjufinben,  ent» 

bedte  ben  Sictoria  ober  isBarcoo,  teerte  24.  Sept. 
um  unb  traf  20.  3an.  1847  mieber  in  Snbnen  ein. 
Kcnnebo,  einer  feiner  Begleiter,  u)urbenunl3.U}iärj 

1847  au«gefenbet,  um  vJ)titd)ell«  neue  Gntbedung 
meiter  ju  oerfolgen,  unb  f otgte  bem  SBictoria  bi«  in 
eine  ber  traurigftenSöüftenetenbinein.  S(m9.Sept. 
trat  er  bie  9tüdtebr  an  unb  langte  6nbe  3an.  1848 
in  Snbneg  an.  3eftt  rourbe  Mennebi)  ju  bem 

3u>ede,  einen  ftutbroea  jum  <Sarpentariagolf  ju 
finben,  nad)  ber  $ortb,albinfel  gefenbet.  3)od)  auf 
biefer  Unternebmung  ging  ber  oerbiente  SWaun 

fpurlo«  ju  örunbe.  3m  i'tprü  1848  ocrlieb  aud) 
^eidibarbt  tum jioeiten  mal  Sabnet)  unb  brang  bi 
teil  nad)  2ueften  in«  innere  oor,  um  momöglidi 
^en  Kontinent  m  burdjlreujen.  Hber  aud)  oou 
ihm,  fo  wenig  al«  oon  feinen  Geführten,  bat  man 
ie  mieber  etma«  Seftimmte«  gehört,  fo  oft  aud) 
Spuren  feiner  Grpebition  aufgefunben  worben  fein 
folten.  Gnblid)  würben  nod)  1848  in  SBeftauftra; 
lien  6ntbedung«reifen  nad)  bem  Innern  unters 
nommen  unb  burd)  biefelben  ba«  Sveibegebiet  ber 
Kolonie  am  Scbwanenflufie  anfebnlid)  nad)  Dften 
erweitert.  6«  waren  bie«  namentlid)  bie  ÜHeifeu 

oon  sJton  uom  14.  Sept.  1848  bi«  umi  2.  A-ebr. 
1849  unb  bie  uon  ü,  IS.  ©regorp  nad)  bem  in  bie 

.vmifn'd):  (Sbart«;)  Söat  mflnbenben  Öa«conne  oom 
2.  Sept.  bi«  17.  9too.  1848. 

9iad)bem  infolge  be«  flbeln  3(u«gang«  ber  :Hei : 
ien  Kennebo«  unb  Üeid)barbt«  auf  mehrere  3atjre 
bie  Sorfd)ung  geftodt,  ging  %.  (£.  ©regorp  18. 3uli 
1855  mit  jwei  Sd)iffen  unb  einer  reid>en  auörii. 
ftuug  nad)  ber  ̂ read)ergbai  an  ber  Diorblflfte,  weft: 
lid)  oon  Ärnbcm*tanb,  um  ben  bort  munbenben 
ajictoriaflub  ju  erfovfdben,  ben  Äapitän  Stofc? 
1839  entbedt  batte.  ©regory  folgte  bem  Strome, 

weubete  fid)  bann  nad)  Sübweften  unb  febrte  im 

Ü)idrj  1856  in  faft  21"  fübl.  ör.  oor  einer  unburd)= 
bringltdien  Sanbwüfte  wieber  um.  Som  Unterlauf 
be«  Sittoria  roenbete  er  ftd)  bann  nad)  Dften,  übet  : 
fdjritt  bie  Witte  oon  ?(rnbem«lanb  unb  burd)jog 
nun  biefelben  Legionen,  weld)e  iJeid)barbt  auf 
feiner  erften  iHeiie  erlunbet  Ijatte.  Stm  25.  2)ej. 
langte  er  wieber  in  Snbneu  an.  Salb  barauf  unter: 
nabm  ©regoru  eine  neue  Steife  nad)  SEÖeften,  um 
womöglid)  bie  Spuren  2eid)barbt«  aufjufinben.  Gr 

brad)  im  üJtai-j  18Ö7  auf  unb  erreichte  ben  Sarcoo 
(SJictoria),  folgte  bem  Sette  be«  jljomion,  bem 

tSooper:  unb  Strielccti^Greel,  traf  im  ftiiü  \n  jq>c, 
laibe  ein,  obne  fein  Biel  erreidjt  \u  haben.  3« 

felben  ;',eu  nabm  man  ben  flau  auf,  ba«  im  Oior 
ben  be«  Spencergolf«  gelegene  ©ebict  ber  Saljfeen 
naljev  auvjutunbfcbaften.  Tie  Männer,  bie  ftd) 
um  bie  Grforfdjung  biefer  JRegion  Serbienfte  er« 
warben,  waren  in«befonbere  1857:  Stepban  öad, 
Öarri«/J}ti(ler,S)uUon,  SBarburton,  ©.  S.©oubet, 

ftreeliug,  Swinben,  Gampbell ;  1858:  .fiert'diel  Sab bagc,  OfKotjn,  ̂ arro  u.  f.  m.  X.  ©regoro 
fübrte  1858  eine  neue  Grpebition  auf  ber  ffieftfeite 
be«  Kontinent«  in  bie  ©egenb  be«  ©a«cogne  au«. 

^ug(eid)  aber  unternabm  1858  unb  1859  ber  ge< 
nannte  3Jtac$ouaU  Stuart  brei  Steifen  im  ©ebietc 

jener  Seenf  auf  beren  lefcter  er  bi«  an  ben  in  27* fübl.  Sr.  flteftenben  Heale  gelangte. 
T'uvdi  biefe  Sieifen  bereitete  ftd)  Stuart  in  ange: 

meffenfter  SDeife  auf  feinen  großen  ?lan  einer 

2'isrd)treu jung  be«  ganjen  Kontinent«  oon  Sübeu 
nad)  Starben  oor.  Gr  brad)  2.  SRiir}  1860  auf  unb 

brang  burd)  traurige  unb  gra«reid)e  Sänberftredeu 
norbwärt«,  fobafc  er  22.  »pril  in  ber  SRitte  be« 
Kontinent«  bie  brit.  flagge  auf  bem  mebr  al> 

1000  m  boben  Gentral-sJ)count:Stuart  aufpflanjeu 
tonnte,  ̂ m  3uni  mürbe  Stuart  am  Sifbop:Greet 
burd)  bie  feinblidje  Haltung  ber  Gingeborenen  ge: 
nötigt,  feineu  % lan  aufzugeben.  Gr  traf  im  Sep- 

tember in  ̂tbelaibe  ein.  %xq%  ber  groben  Sefdjwet -■■ 
ben  biefer  Steife  trat  Stuart  biefelbe  1.  San.  1861 

3ttm  smeiten  mal  an.  Gr  gelangte  bie«mal  iVi* 
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weiter  als  baS  erfte  mal,  nutzte  aber  im  3u(i  roie. 
ber,  ohne  ben  3wed  erreicht  ju  haben,  umfebren. 
Dbroobl  leibenb  unb  gefchrDächt,  brach  Stuart  bod) 
im  5Roo.  1861  jum  brüten  mal  auf,  um  roieber 
biefelbe  Stra&e  )u  liehen.  SMeSmal  gelang  eS  in 
ber  2 hat.  Stuart  pflanjte  24.  3uli  1862  an  ber 
Slorbfüfte  von  SlrnljemSlanb  bie  brit.  ftlagge  auf 

unb  ging  bann  jum  Garpentariagolf  hinüber. 
sJ?acb  einer  aufeerorbentlidb  febroienaen  Wüdreifc 
gelangte  er,  faft  fterbenb,  nacb  44roöd)entlidjer  2lbs 
joefenbeit  roieber  bei  feinen  CanbSleuten  an. 

.tfurj  t»or  Stuarts  SRüdlebr  oon  feiner  erften 

Weife  braa)  oon  SDtelbourne  aui  im  ?lug.  1860 

eine  Grpebition  auf  unter  Robert  D'&ara  Surle, 
in  ̂ Begleitung  bed  jlftronomen  9BillS,  beS  SlrjteS 
Sedier,  beS  iRaturforfd)er3  Seder  u.  f.  ro.,  gegen 

30  <ßerfonen,  welche  25  flamele,  25  Werbe  u.  f.  n>. 
mit  fid)  führten.  7k  ©efellfcbaft  teilte  ftch  in  brei 

Partien,  beren Jebe  fid)  auf  bie  anbere  früfcen  foQte, 
roenn  fte  im  Müden  3uflud)t  ju  judien  genötigt 
roürbc.  Surfe,  2ÖUIS,  ßing  unb  ©reo  aber  bra; 

eben  im  2)ej.  1860  com  (Eooper  nacb  Horben  auf 
unb  roaren  im  $ebr.  1861  an  ber  fumpfigen  Küfte 
beS  (FarpentartagolfS,  ohne  ieboeb  baS  wer  felbft 
erreichen  ju  lönnen.  8lm  21.  Slpril  langten  fie 
im  Sager  ber  noeiten  Abteilung  roieber  an,  fan> 
ben  aber  baSfelbe  oerlaffen.  Jim  Jage  juoor 

waren  bie  bort  3"r»dgelaffenen  jur  erften  Mbteü 
lung  aufgebrochen,  weil  fte  bie  Hoffnung  aufge: 
geben,  ba|  Surfe  roieber  jurüdlebren  lönne.  So 
tarnen  Surfe  unb  feine  ©enoffen  in  ßlcnb  unb 
junger  um,  mit  ÄuSnahme  beS  Hing,  ber  oon 
einer  unter  pomittS  Äommanbo  im  o  uii 1861  oon 
Melbourne  auSgefenbeten$ilfSerpebitionl5.  Sept. 

in  einem  Sager  ber  eingeborenen  jum  Slelett  ab- 
kehrt oorgefunben  rourbe.  3)ie  Kolonien  Sicto- 

ria  unb  OueenSlanb  fanbten  nun  gemcinfdbaftlid) 

ein  Schiff  oon  ber  «Dtoretonbai  aus  nadi  ber  Hüfte 
beS  GarpentariagolfS,  um  SurleS  Spuren  aufju= 
finben.  Son  hier  ging  fianbsborougb  im  gebr.  1862 
nach  Süben  ben  tflinberSsftiocr  aufwärts,  bann 
längs  beS  Sbomfon,  SBarrego,  Darling  u.  f.  to., 
unb  traf  im  §uni  1862  roieber  in  ber  Heimat  ein, 
nachbem  er  fomit  als  jtociter  näcbft  Surfe  ben 
ganjen  Erbteil  burebfreujt.  Slufecrbem  halte  bie 
Kolonie  SübanftralienSftadRinlao  nach  hem  Goos 

per<(Srect  jur  Stuffudwng  SurleS  gefeubet,  unb 
biefer  fanb  öftlid)  oon  SurleS  Monte  ebenfalls  ben 
©eg  burch  ben  gamen  kontinent  bis  jum  (Sarpen: 
lariagolf.  %.  %.  ©regoru  unterfuchte  oom  3Jlai 
1861  an  innerhalb  fünf  ÜJtonaten  an  ber  9lorbrocft= 
lüfte  ein  Xerraffen:  unb  granitifcheS  ̂ lateaulanb 
mit  ©ipfcln  oon  über  1300  m  £6be,  unb  einige 
unternebmenbc  junge  Holoniften  2öeftauftralienS, 
2>empfter,  Glarlfon  unb  tfarper,  machten  1861 
oom  Sebroanenflufi  aus  einen  anfebnlicben  2luS= 
flug  nach  Often  in  roenig  erfreuliche  Legionen. 

SWaior  Sarburton  fanb  1866  baS  9?orbenbe  beS 
GorefecS,  beS  größten  unb  roeftlichften  ber  jur  2or: 
renSnieberung  gebörenben  Seebeden,  unb  oerf olgte 
ein  in  baSfelbe  faüenbeS  ftlu&bett  roeit  nach  Often, 
baS  er  für  einen ÜJcünbungSarm  beS  Sarcooertlärtc. 
3)er  SrrjelectüGreef,  ein  fübl.  31  rm  beS  Sarcoo, 

münbetin  ben  ©regorofee,  roic  ©rcqorn  1858  ent* 
bedte.  (Sinen  nörbl.  2lrm  oerfolgten  UflcMinlap,  unb 
Öoroitt  1862  bis  in  ben  fiipfonfee,  unb  1867  ent: 
bedten  bie  iterrnhutcrntiiTionare  Stoiber,  Äramcr 
unb  SDlcibel  einen  fübroeftl.  «rm,  ber  bem  (Sgrefee 
(to)  juroenbet  unb  einen  3n>eig  jum  ̂ opefee  ab; 

gibt.SanbSborough  fanb  1861,  unter  20*  fübl.  SPr. 
unb  138°  öftl.  fi.  bie  fflaflci idieiöe  beS  tJarpentn 
riagolfS  überfebreitenb,  einen  gegen  Süben  ficb 
roenbenben  gluplauf  (i>erbert»Greei). 

8luf  SBeranlaffung  beS  melbourner  ©otaniler* 
Dr.  gerb.  Füller  brachte  1865  ein  3)amentomitee 

in  ber  Kolonie  Sictona  bie  ©elbmittel  ju  einem 
Dleifeunternehmen  auf,  beffen  nüdjfter  ̂ toed  bie 
Sluftlärung  beS  ScfaidfalS  ber  1848  im  heutigen 
OueenSlanb  oerfd)0 denen  fieichharbtfehen  6rpebt: 

tion  roar.  Shtncan  SRc^ntqre,  ber  1864  am  obern 
glinberSflub  Spuren  biefer  Grpebition  aufgefun: 

ben,  übernahm  bie  ftüb^rung,  jog  im  ̂ uli  1865  auc- 
ber  Kolonie  ab,  oerlief?  31.  aug.  Den  Erling, 

ging  am  $arru  hinauf  unb  bann  norbroeftlid)  jum 
93arcoo;  eS  berrfc^te  aber  überall  im  Innern  eise 

fo  furchtbare  2>ürrung,  bab  bie  fenlfte  ber  3Ram-. 
febaft  nach  ber  Kolonie  jurüdgefchidt  roerben  muhte. 

DJiit  ben  übrigen  Seuten  feftte  2Jcc3ntpre  3Jlitte  7t 
}ember  bie  Mei  f e  am  SBarcoo  aufro&rtS  fort  unb  ging 

1866  in  ben  Quellgebieten  beS  93urle  -.  unb  Tal;;. 
fluffeS  norbroärtS  nach  ber  2RcÄinlaplette  unb  bem 

glinberSflup.  SWc^ntpre  erlag  halb  (4.3uni  1866) 
einem  bösartigen  lieber;  auch  fein  Segleiter  6lo= 
man  überlebte  ihn  nicht  lange.  Sein  9Jad>folger 
im  ftommanbo,  ffl.  ff.  Sarnett,  lehrte  im  >h 

1867  nach  Sobneq  jurüd,  otine  m eitere  StufHärun-. 
gen  über  £eid)barbt  erjielt  ju  haben. 

Sbenfo  erfolglos  roaren  bie  9Iachf orfd)ungen  na<b 
?eid)harbt  unb  feinen  (Mährten,  bie  roieberum  auf 

Dr.  §erb.  SWüllerS  Serrieb  oon  ber  Äolonie  SBeft: 
auftralien  aus  angeftellt  rourben.  ÄlS  nämlid) 

Öunt  1866  oon  $ort  auS  auf  einer  JHefognoSitf^ 

rungSerpebition  bie  ̂ amptonebenen  (31*  fübl.  $r. 
unb  122°  öftl.  2.  oon  ©reenroid))  erreicht  hatte  unb 
feine  Segleiter  SRoroe  unb  SJlonger  oon  bort  80km 
roeit  gegen  Dlorben  gegangen  roaren ,  erfuhren  fit 
oon  eingeborenen,  bab  13  Sagereifen  weiter  norb 

öftlich  ein  trodcneS  Seebett  ftch  befinbe,  an  roel: 
ehern  oor  einer  Mcibe  oon  ̂ a^ren  jroei  roeibe  9Rän 
ner  unb  brei  ̂ Jferbe,  aus  bem  Innern  lommenb, 
ermorbet  roorben  feien.  3)a8felbc  ©erfleht  Tarn  ben 
©ebrübern  ÜÄonger  )u  Öftren,  als  fte  im  Sept. 
1868,  nach  JÖeibelanb  fuchenb,  einen  bis  babin  un 

befannten  Sanbftrid)  jroifchen  28*  30'  unb  28*  4.V 
fübl.  Sr.  unb  unter  117*  45'  öftl.  2.  oon  ©reen* 
roieb,  ungefähr  320  km  öftlidj  oon  ber  Champion 
bai,  bereiften.  $aber  rourbe  im  «pril  1869  eine 

Grpcbition  unter  5)oj>n  §orreft  nad)  bem  beliehne; 
ten  Seebett  auSge)chidt,  roelcbe  jroar  ibrett  6oupt= 
jroed  nicht  erfüllte,  benn  baS  ©erücht  bejog  ftch  aut 

eine  2lnjab,l  Werbe,  bie  »ufttn  rodb,renb  feiner 
SReife  im  3. 1854  oerlor,  aber  weiter  in  baS  3"; 
nere  oorbrang  als  alle  anbem  Crpebitionen  oen 
Söeften  her.  ̂ iefelbe  hat  bie  ©eroi&beit  aebradjt. 

bafe  fid)  baS  flache,  unfruchtbare,  oon  Saljfümpfen 

burdjjogene  unb  mit  Scrub  beroaebfene  £anb,  ba? 

©regoro  1846  in  ber  ©egenb  beS  2«oorefeeS,  aufn» 

1854  bort  foroie  weiter  nörblich  oon  bem  Seebeden, 
baS  feinen  9lamen  trägt,  fiefrop  1863  unb  MW 
1864  unter  bem  31.Sreitengrab  öftlid)  bi«122  ML 

2.  gefunben  haben,  auch  unter  bem  29.  fcaraUe' 

minbeftenS  bis  gegen  ben  123.  SJleribian  fortjeht 

Schon  feit  1824  hat  bie  brit.  «Regierung  oerfa)ie« 
bene  Serfucbe  gemacht,  bie  Slorbfüfte  oon  *. Jß 
befefcen.  S)tefelbe  unterhielt  4'/»  ̂ ah»  "ÄS 

litärpoften  (gort  ̂ unbaS)  in  ber  apMe9ftfflPt 

an  ber  ffleftlüfte  ber  aReloille.^nfel,  2  3ah.re  einen 

nnbern  (§ort  Wellington)  in  ber  5Rnffle*bai  auf  ™ 
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^olbtitfel  Coburg  unb  1838—49  bie  ©arnifon  Sic* 
toria  in  $ort»Gffington.  Ta  aber  ber  erwartete 
Ku&en  in  93ejua  auf  bie  £anbel*cerbinbungen  jroü 
jcben  H.  unb  Dftafien  nid)t  eintrat,  würben  biefe 
Serfudje  aufgegeben.  Huf  Antrieb  ber  fionboner 
©eograpbifcben  ©efellfchaft  liefe  jroar  bie  brit.  Ke* 
gierung  1855  unb  1856  bie  ©egenben  am  SBietoria* 
Ruß  burdj  eine  Grpebition  unter  ©regoro  unter, 
iucben,  aber  e*  blieb  bie*  ohne  praftifdje  folgen. 
Gift  nachbem  Stuart  1862  oon  Sübauftralien  au* 
über  fianb  bie  9?orblüfte  oon  Hrnbem*lanb  erteilt 
hatte  unb  ba*  «Kortbern  lenitoro»  unter  Senoal« 
rung  ber  Kolonie  Sübauftralien  geftellt  mar,  nahm 

bieje  bie  SBefiebelung*ange(egenljeit  in  bie  £>anb. 
Um  eine  |ur  Hnlage  ber  neuen  Kolonie  geeignete 

©egenb  auf  jufud)en,  ging  16.  Hpril  1864  eine  Gr» 
pebtrion  oon  ©eometern  unter  Colone!  vinni*  oon 
iJort=Hbelaibe  ju  Sdjiff  nad)  Korben  ab  unb  fcblug 
ibt  Hauptquartier  auf  ben  G*cape:Gliff*  an  ber 

SJcünbung  be*  Hbelaibeflufie*  auf.  2Ran  relogno*- 
jierte  bie  Umgegeub  einfcbjteßlicb  ber  Küfte ,  roelcbc 
bort  ganj  oortrcffttcbe  £äfen,  mie  namentlidj  ben 
$ort;3>anoin,  befifet,  unb  tfinni*  entbedte  aud) 

1865  ben  beträdfotlidjen  $algfluß,  ber  in  bie  Hn» 
Jonbai  münbet.  3u  3Jermefiung*arbeiten  lam  e* 
aber  nicht.  Hl*  fid)  mebr  unb  mebr  Stimmen 
gegen  bie  2Babl  be*  Hbelaibefluffe*  erhoben,  rourbe 
frinni*  abberufen  unb  an  feiner  Stelle  SJiacÄinlao 
nach  bem  Korben  abaefdudt.  3)iefcr  rüdtel5.3an. 

1866  oon  G*cape:Guff*  lur  Grforfdjung  be*  »m- 
bem*lanbe*  au*,  geriet  aber  burd) bie  Wegensen  unb 
ihre  ttberfdnoemmungen  in  bie  allergrößte  Kot, 

iobaß  er  nur  bi*  an  ben  C 1 1 21  üi 9a t orf l ufe  gelangte. 
Hm  26.  Sept.  1866  traf  er  roieber  in  Hbelaibe  ein. 
hierauf  fanbte  bie  fübauftral.  Regierung  im  gebr. 
1867  ben  Kapitän  GabeQ  nach  ber  Korbtüfte  ab. 
tiefer  entbedte  ben  anfehnlimen  SBlntbflup  unb 
fanb  weiter  gegen  Dften  eine  ©afierftraße,  bie  ihn 
burdj  ein  3nfellaburinth  in  bie  Hrnhcm*bat  führte. 
?Jadbbem  er  noch  an  ber  SBefttüfte  be*  Garpenta= 
riagolf*  einige  3"flüffe  ju  biefem  foroie  einen  fd)ö: 

nen  fcafen  (12*  23*  fübl.  Sßt.)  entbedt  hatte,  teerte 
er  im  3an.  1868  nach  berDfttüjte  oon  Uueenalanb 
jurüd.    Cnblicb  fanbte  bie  Regierung  27.  3)ej. 
1868  ben  Chef  ber  Sübauftralifdben  £anbe*oers 

incfiung,  ©oober,  mit  ber  erforberlid>en  SWann.- 
iebaft  nach  Korben  ab,  ber  in  ber  Umgebung  be* 

l'  ort  Tnnuiu  ungefähr  2700  qkm  oermaß  unb 15.  Koo.  1869  bereit*  in  Hbelaibe  toieber  eintraf. 
©neu  beftern  SBerlauf  nahm  bie  Huöbreitung 

ber  Hnfiebelungen  int  nörbl.  Oucenelanb ,  befom 
ber*  nad)  bem  Garpentariagolf  hin,  inbem  ba* 

^ebürfni*  ber  3Jiehiua)t  nad)  neuen  ffieibelänbe; 
teien  ju  ̂ riootunternebmungen  anregte.  Hl*  1841 
Kapitän  Stofe*  ba*  fübl.  Uferlanb  be*  Garpem 
lanaaolf*  «bie  Gbenen  ber  SJerheißung,  bie  ©elob: 
ten  ebenen»  nannte,  mar  oom  ganjen  heutigen 
Oueen*lanb  nur  ber  füblicbfte  SBtntel,  bie  Umge.- 
Ktib  ber  SKoretonbai,  fd)roacb  befiebelt.  Seitbem 

ben  bie  Hnfiebelungen  in  ihrem  ̂ ortfehreiten 
nad)  Korben  ben  Garpentariagolf  erreid)t.  tanti-. 
borough  unterfud)te  1867  benüJtormng^nlet,  ber 
jroifd>en  bem  2eid)harbt*  unb  bem  Jlmbersfluft 
münbet,  unb  ben  Samtoe,  ben  er  al*  einen  $aupt; 
münbungearm  bei  ̂ linber*  ertannte.  fterncr  OC: 
fuhr  1866 fj.  ©.  SWacDonalb  ben  untern  Seicbbarbt: 
flufe  unb  Hellte  feit ,  bafe  er  jioifd)en  bem  ̂ isafter 
unb  bem  Ulbert  felbftänbig  münbet.  2)en  Korman= 

flufe,  beffen  «Wünbung  unter  IT  26'  fübl.  9r.  unb 

140°  54'  öftl.  £.  oon  öreenroieb  liegt,  unterfuajte 
1868  Aapttän  öaq,  unb  jugleid)  befud)te  £anb§» 
borough  «inen  Kebenflufi  be*  Korman,  ben  SBiüs. 
Slud)  bie  Mnleguna  einer  Station  Somerfet  an  ber 
Korbfpifee  ber  öalbinfel  flexi  unb  bie  £anbreife  ber 
trüber  ̂ arbine  haben  jur  Kenntni*  be*  norböft: 
lidjften  Seil*  oon  21.  beigetragen. 

Seitbem  21.  Ott.  1872  bie  lelegrapbenlinie  bem 
iBerfebr  übergeben  raorben  ift,  roeldje  jidi  oon  2lbe. 

laibe  tm  Süben  bi*  naa)  35ort:$am>in  im  Korben 
siebt  unb  toeldje  9.  junädjft  mit  Slfien  unb  baburd) 
mit  allen  anbern  Cänbern  ber  Grbe  in  Berbinbung 

fefet,  hat  bie  Grforfd;ung  be*  ̂ nnern  einen  mäditi: 
gen  »uffdjroung  genommen.  S<hon  roahrenb  be^ 

portfaireiten*  ber  Arbeit  bilbeten  ftd^  an  ber  £inie 
(leine  Kieberlaffungen  an  günftig  gelegenen  Stellen, 
unb  oon  biefen  au*  haben  fpätere  Grforfd)ung*rei: 
fenbe  »umeift  ihre  Gipebitionen  unternommen.  So 

oerlieb  junäa)ft  Gmft  Oile*  23.  2lug.  1872  bie  %t-. 
legraphenftation  Chamber*  biliar  (eine  72  m  hohe 

Sanbfteinfäule  unter  24"  51'  fübl.  ®r.  unb  133° 
51'  öftl.  fi.)  unb  oerfolgte  ben  ginfefluft  bi*  )um 

OueDgebiet  hinauf,  mofelbft  er  eine  äujerft  frudit.- 
bare  unb  liebliche  ©egenb,  ba*  ©len  of  $a(m*,  auf« 
fanb.  $er  entrerntefte  $unlt,  roeldjen  ®ile*  er* 

reiÄte,  mar  244  32*  fübl.  ®r.  unb  129°  28'  6ftl.fi.; 
er  tarn  alfo  nur  in  geringe  Gntfernung  oon  ber 
Örenje  ber  Kolonie  ffieftauftralien.  Kadb  großen 

Öefcbroerben  erreid^te  ber  Keifenbe  16.  Koo.  ben 
Wnteflub.  9Jon  filicesSpring*,  einer  Telegraphen: 

ftarion,  80  km  füblidj  oonGentral.-SDiount.Stuart, 
brad;  21.  Slpril  1873  ber  ©eometer  2B.  G.  ©offe  auf 

unb  entbedte  unter  25*  21'  fübl.  S3r.  unb  131'  14' 
öftl.  fi.  ben  gegen  370  m  hohen  Monolithen  31nre*< 
Kod.  ̂ er  roeftlicbfte  $unlt,  ben  (Söffe  erreichte, 

mar  26°  32*  fübl.  93t.  unb  126°  59*  öftl.  £.  Hm 
20.  Ses.  1873  tarn  er  auf  bie  Xelegrapbenftation 
Gbarlotteiü&ater*  jurüd.  Suf  einer  atoeiten  Grpe' 

bition,  tueldie  faft  ein  oollc*  Min  bauerte,  buvd): 
forfchte  ®ile*  1873  bie  oon  ihm  im  Vorjahre  ein 
bedten  ©egenben  unb  betätigte  ba*  Sorbanbenfein 
ber  großen  2Büfte  im  Innern  ©eftauftralien*.  2>er 

©lanjpunlt  be*  3. 1873  mar  ber  $ua  ffiarburton«, 
bem  e*  gelang,  bie  auftral.  Söeftbälfte  ju  burd)= 
fdjneiben.  Gr  oerlicfe  im  Xei.  1872  »bclaibc  unb  im 
Hpril  1873  8llice«Spring*,  überfajritt  bie  3Jlac; 
S)onne(Iberge  unb  erreichte  nach  unenblicben  2Jcül). 

feligleiten  unb  ©efabren  im  Koo.  1874  Bierth  in 
©eftauftralien.  Hm  20.  SKärj  1874  jog  3ohn  Koß 
oon  ber  Xelegraphenftation  $eat  au*,  brang  unter 

großen  SBefchmerben  bi*  80'  25'  fübl.  SBr,  unb  131* 
16'  öftl.  £ .  oor,  nun  b  aber  meaen  SBaffermanael  jur 
Umtchr  genötigt  unb  traf  Gnbe  Hpril  roicoerum 
an  ber  Jelegraphenlinie  ein.  3olm  ̂ orreft  brach 
1.  Hpril  1874  oon  ber  Ghampionbai  auf,  hielt  (ich 
anfangt  öftlid),  bann  füböftlid)  unb  erreichte  oie 

2Banerfcheibcbe*Sücurcbifon  unter  25°  50*  fübl. ®r. 
unb  120°  40*  öftl.  fi.  SJon  bort  xicht  fid)  bi*  25* 
55'  fübl.  9r.  unb  126°  30*  öftl.  fi.  eine  troftlofe, 
mit  Spinifer  bebedte  SBüfte  hin,  bie  Borreft  über 
900  km  burebjog.  Hm  30.  Sept.  erreichte  er  bie 
Xelegrapbenftation  $eat. 

3n  ben  3- 1875—78  unternahm  ©ile*  brei  roei« 
tere  Keifen  in  bie  unfruchtbaren  Süften  im  3n< 
nem  H.*.  3m  Huftrag  ber  Kegierung  jog  1876 
öobglinfon*  Grpebition  oon  Dueen*Ianb  nach  bem 
Innern  unb  oerfolgte  ben  2)iamantina<Greef  bi* 
su  feinem  Gtnflub  in  ben  Gprefee.  33ere  f&ath 
lao  reifte  im  Hug.  1877  im  Huftrage  ber  Kolonie 
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266 «uflrotier 

Sübaufttalien  nacf)  Sllice-.SpringS,  um  alle*  ixou 
fdjen  bem  flberlanbtelegrapben  unb  ber  toeftl. 
©renje  von  OueenSlanb  na*  310.  in  liegenbe 
Sanb ju  erforfdben.  SRamentliä)  ber  fiauf  beS  fytu 
bert4mocr  roarb  von  ifjm  genauer feftgeftcllt,  aud) 
trigouometrifcbe  SJtcffungen  vorgenommen,  ebenfo 
rourbe  von  Jhornborougb  aus,  an  ber  Oftfüftc 
von  OueenSlanb  eine  Grpcbition  über  völlig  im: 
befannte  ©egenben  nad)  ber  iWeereStüfte  311  unter: 
uommen.  Stuf  berfelben  ivorb  ber  grofce  ftlufj 
3Jloivbran  entbedt,  ber  in  biet  Jtataraften  von 
über  150  ra  §öbe  herabftürjt.  Serajfon,  ber  im 

91oo.  1877  von  einer  6rforfd)imgSretfe  nad}  $ort: 
Tarivin  jurüdfebrtc,  bat  in  ber  Mähe  beS  ÜBtetoria: 
fluffeS  foroie  an  beut  3ifc52Jtouricc  unb  bem  Tnlp, 

ivo  letzterer  fid)  mit  bem  Äatljcrine  vereinigt,  oox-. 
jügliAcd  Hderlanb  entbedt. 
^ogn  gorreft  beenbete  im  Sept.  1879  eine  ju 

Slnfang  oeSfclben  Söhres  unternommene  JHctfc 

nad;  bem  völlig  unbetannten  9torboften  ber  Kolo- 
nie ©eftauftralien .  unb  fanb  an  ben  Ufern  beS 

fti|ron  berrlidje  Slllimialebenen.  Tic  fpätere  SReife 

erroieS  fid)  bis  jum  Sebluffe  als  eine  fchroierige; 
immerhin  aber  fmb  auf  roeftauftral.  ©ebiete 
20  3ÄiQ.  unb  auf  fübauftrnl.  (Miete  gegen  5  SRill. 

Slcre«  gutes  0raJ:  unb  roohlbeioäfferteo  Hder- 
lanb  aufgefunben  morben.  von  bem  ein  guter 

Seil  fid)  für  3uderrobr  unb  SHeiS  eignen  ivirb.  — 
©reSieg  fiutin,  ber  Söefiftcr  unb  Slebacteur  beS  in 
Brisbane  erfd)einenben«OueenSlünber>>,  entfenbete 

vom  IBarcoo  am  25.  fuili  1878  auf  feine  Hofton  un- 
ter ^üljrung  von  (jrneft  ftauence  eine  Grpebitton, 

um  jene  unbelannten  ©egenben  vom  SluSgaugS: 
punlte  in  ber  Sichtung  nad)  $>ort  Tarroin  ,ut  er: 
forjdben,  ob  fid)  bort  eme  tranSfontineutafe  0  iion 
fcaljn,  von  bem  Drte  Söladall  auSgeljenb  unb  in 
^ort:Tarroin  enbenb,  ohne  befoubere  Jerrain: 
fd)U)icrigfciten  raerbe  anlegen  laffen.  Tie  ©egenb, 
welche  man  pafficrte,  bot  feine  Sdmnerigfciten  für 
ben  Bau  einer  Gifenbahn.  Tie  ©cfellfchaft  traf 
13.  $an.  1879  auf  ber  überlaubtelegrapbenftation 
^oiöen£:(Sreet,  von  beu  au*geftanbenen  Strapazen 
erfdjöpfr,  ein.  ©leidte  3roede  verfolgten  unb  ©ici= 
d)c$  bcricfjten  ÜJta(Tonalb  unb  öarbing,  ivelche  am 

16.  Dft.  1878,  von  ben  glüffen  KttUigan  unb  ftcr* 
bert  auSgebeub,  bei  ber  Sclegrapbenitation  tfbar: 
lotte  SaterS  eintrafen.  $ol)n  ftorreft  fjat  im  Äuf: 

trage  ber  roeftauftral.  SHegierung  eine  trigonome: 

trii'cbe  SBermeffung  swifdjen  ben  ftlüffcn  Slibburton 
unb  Te  ©reu  (münbet  in  20°  15*  [übt.  JBr.)  oorge= nommen  unb  berietet  über  bie  ©eeignetljeit  beS 

bortigen  SBobenSju  Slnfiebeluugcn  febr  günftig. 
Sitter atur.  ̂ on  ben  neuem  Schriften  über 

21.  firtb  beruorjubeben :  Trolloue,  «Australia  and 

Ncw-Zealand»  (2  3ibe.,  fionb.  1873);  Dtanfen, 
*The  dominion  of  Australia»  (fionb.  1873);  SBeau: 
voir,  «Australien  (tyav.  1874);  SQallace,  «Austral- 
asia»  (in  StanforbS  «Compendiuin  of  geography 
and  travel»,  fionb.  1879);  öanter,  «Australasiau 
statistics  for  the  year  1879  »  (Melbourne  1880); 
•The  Auätraliau  handbook  and  almanac»  (fionb., 
iäbrlid)).  6in  populäres  Söert  in:  Oberlänber, 
«Vluftralien.  ©efdjidjte  ber  Gntbedung  unb  Äolo: 
niiation»  (2.  VnfL.  fipj.  1880). 

«uftrnlicr ,  bte  Urbejvoljuer  beS  auftrat,  ̂ eft: 

fanbeS,  loeldje  nad)  ben  neuern  Unterfud)ungen 
eine  eigene .  von  ben  53eroolmern  ber  umliegenbcn 

J\nfeln  ücrfdbiebene  JRaffe  bilben.  Tie  ?(.  bnben 
fd)lid)tc«,  feibenartige^,  leidjt  jur  SBerfiljuug  ge: 

neigteS  Maar,  tväbjenb  baS  §aar  ber  umliegenben 

^nfelbcroobner  trauS  ift  unb,  roenn  gefämmt  unb 
forgfdltig  gepflegt,  ju  einer  auS  S3üfd)eln  beftebrn: 

ben  großen  $crüde  ftd)  gcftaltet.   Tie  £autfarl'c 
ber  Hl.  ift  bunfclbraun;  bie  Stirn  ift  fjod)  unb 
fcbmal;  bie  Stugen  Kein,  fdnoarj;  baS  ffieifee  ber: 
felben  hat  einen  ge(b(id>en  nnflug.  Tie  9iafe  ift 
gro^,  an  ber  ©labella  tief  cingebrüdt,  bagegen  diu 

ten  breit,  mit  grofien  t'odjern.  Ter  ÜDhmb  ift  grop, 
plump  unb  mit  ftarfeu  meinen  >)äbnen  verfeben. 
TaS  ©eüdit  beS  statines  bebedt  ein  fduvarjer, 
biditer  Öart;  aud)  ber  Äörver  jeitfenet  ftd)  in  ber 
ftcgel  burd)  eine  reid)  en treidelte  iücb,aarung  tB#. 

Tie  'ccbäbelform  ift  bolid)ocepba(,  prognatb  (9rci 
ten^nber  7 1 .49  nad)  SBroca).  TaS  itnod)engeru(t 
ift  fem  unb  jierlid),  bie  ©liebma^en  mager. bagegen 

ber  Saud),  bauptfädjlid)  infolge  ber  ungleia)  ver= 
teilten  fd)(edjtcn  9{abruug  von  großem  Umfangt. 
©(eid)ioie  bei  ben  Negern  3lfrila$  ift  aud)  bier  ber 
Langel  ber  föaben  beiuorjubcben.   Tie  9.  fmb 
im  ganzen  freunblid)  unb  gutmütig,  babei  heitrr 
unb  frö()lid),  obfcBon  bei  ber  erften  Serübrung  mit 
beu  Europäern  febr  fdieu  unb  mi^trauifd);  aui 
fmb  fie  treu  unb  eljrlid).  SBei  allen  biefen  guten 

(Sigcnfdjaften  aber  zeigen  fie  eine  grofte  9tobeit. 
gaft  ganj  nadt,  bödjftenS  mit  einem  Jierfell  beflei 
bet,  Rieben  fie  in  Familien  ober  böcbftenS  in  fleinen 
f>orben  ohne  feite  SDoljnfi^c  umher ,  ivenn  fie  aud; 
bier  unb  ba  elenbe  Mutten  auS  Sioeiaen  bauen, 

^bre  gabrjeuge  fmb  flofeartige  Ääl)ne,  ihre  ffioffei' 
Speer,  Mcule,  Sdjilb  unb  Sumerang.  Sie  fenntn 
ben  äderbau  nidit,  unb  ihre  Nahrung  finb 

9Äufd)eln,  SDurjelu,  einige  Samen  roilbioaebtenber 
©erreibearten  fotoie  bie  Grträgniffe  ber  ftagb.  So« 
Aunftfertigfeit  bat  man  am  9)lurran  bas  $led)ten 
oon  9}infenförbeu  gefunben  foiüie  emjelne  erfenu 

bare  3cid)nungen  an  Reifen,  rueun  biete  nidit  u:- 
laiifdjem  (Sinfluffe  jugefd)rieben  werben  müffen. 
*ttw  SReligiouSbegriile  fmb  böebft  einfad)  unb  rob 
iMae  ftaatlidu*  3>erbinbung  ift  üjueu  unbefannt 
Tie  3<rfplitterung  in  einzelne  Familien  erflärt  bie 
bei  einem  in  icber  Minndit  fo  gleidjartigcn  Sollv^ 
ftamme  auffalleube  $erfd)iebeuf)eit  unter  ben  Tin 
leiten  ihrer  Sprache,  iveld>e  burd)  einen  großen 
iHeidjtum  ber  ivlerionSformcn  nuSge^eicbnet  ift. 
Ciygl.^.vI»lüller,«<©runbrife  beropradjroifienfcbaft  , 
Söo.  2,  5Bien  1879.)  Stile  europäifcberfeitS  gemach 

ten  Serfud)e,  bie  iL  ju  unterrid)ten  foroie  fie  51; 
einem  fefmafteu  fieben  ,ut  gcioöbnen,  fmb  fe^tg* 

fdjlageu.  SWan  bat  fie  alö  Birten  unb  Scbäfer  oer 
roenbet,  als  roelAe  fte  ftd)  febr  brauchbar  ertoeifen, 
felbft  als  nüftlidje  Sid)ert)eitSivad)e  für  entfernte 
Üüeibepläjie.   Sie  sieben  fid)  vor  beu  europ.  Än 
fieblern  jurüd  unb  geben  rafdjen  SdjrittS  i6reiü 

oöUigen  Unterfange  entgegen.  Ta&  bie  intellef 
tuellen  gäbigfetten  ber  21. ,  bie  man  infolge  ihrer 
Hoheit  unb  Unbilbfamfcit  febr  ju  untenebtte» 

pflegt,  feine  ganj  geringen  fmb,  beroei(t  bie  auper 
orbentlicfie  SAlauljeit  im  (jrbafdben  tbrer  8«fte. 
vor  allem  bic  iöilbung  iljrer  Sprad)C,  foroie  nidit 
unerhebliche  Spuren  von  "JJoefie  unb  einzelne  fdjone 
ntuttjolog.  Änf (bauungen,    (^ierm  eine  iaf«»: 
Slitftralifcbe  Dtaffe  unb  itultur.) 

fiitteratur:  Söaife,  «Slntbropotogie  berSiatui 

voller.,  (»b.  6,  fipj.  1871);J?.  2HüUer,  «SlUflcmeinf 
etljnoarapbie»  (2.  SluR.,  ffiien  1879);  "*w«JJr 
öfterr. Fregatte  9iooara  um  bie  Grbe  in  ben  3- 185' - 

1858, 1859»,  Slntbropol.  2L  3.  Abteil.:  «Ctbrn" 
grapl)ie»,  bearbeitet  von  fr  SDlüller  (fflien  186?'. 
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8ufhat»3nfetn  - 

Huffot(<3itfe(si,  f.  2ubuai»3;nfcln. 
Mttfrtalifdjc  9Uptn,l  unter  2luftra(ien. 

Sluftralncgcr,  audj  91egrito4  unb  (bei  $ri> 
djarb)  Keläno Hefter,  nannte  man  f rüber  ade 

biejenigen  fdjroarjen  ober  bunlelfarbigen  SBölfer» 
ftämme,  roeldjebaS  ̂ eftlanb  2Uiftralien  unb  bie 
taefelbe  umlränjenben  GilanbSgruppen  foroie  ba4 

feinere  ber  3nfeln  im  Süboften  2lften3  beroobnen. 
2)ton  bat  fte  bis  in  ben  änfang  beä  19.  ;>f)rli.  für 
Sknoanbte  ber  Sieger  2Xfrifaä  gebalten  oon  benen 

fie  icbodj  rocfentlid)  abroeidjen.  2ludj  baben  bie 
{jorfd)ungen  ber  neuern  3ett  gelehrt,  bafj  bie  21. 
unter einanber  felbft  raieberurt  roefentlidje  58crfd)ic» 

beizeiten  jeigen  unb  jroei  gauj  oerfdjiebenen  «Raffen» 
hjpen  angeboren,  oon  benen  ber  eine  burdj  bie  3Je» 
wobner  be»  auftral.  t^eftlanbe^,  ber  anbere  burdj 

bie  ber  ftnfeln  oertreten  wirb.  9Ran  pflegt  baljer 

gegenwärtig  ben  tarnen  '21.  ober  richtiger  2lufira» 
liex  (f.  b.)  auf  bie  5eftlanb3beroobner  }u  bcfdjiän: 
len,  toäbrenb  man  bie  bunlelfarbigen  JBeroobner 
ber  Unfein,  meldte  Spraken  reben,  bie  3 um  malaio» 
polnnef.  Stamme  geboren,  unter  bem  Warnen  ber 
?JIelanefter  (f.  b.)  jufammengefafet  unb  bie  eben: 
fall«  bunlelfarbigen  l&eroobner  ber  Äüftenftridje 
oon  Neuguinea  mit  ihren  SSerroanbten  im  3«ncm 
bet  afiat.  Unfein  als  rjkpuaS  (f.  b.)  bejeidjnet. 

■Mufrraloccau,  f.  6übfee. 

Slut'rraficn,  b.  i.  Dftreidj,  nannte  man  unter ben  üRerooingern  ben  Teil  od  fränt.  ilicicfj-*  oft» 
licti  oon  2lrbennen  unb  ÜJlaaa,  bcjfen  roidjtigue 
Stobt  bamala  SDlefe  roar.  ©egenüber  bem  fiber» 
toiegenb  roman.  Steuftrien  botten  biefe  fianbfdjaf» 
ten  faft  au*fd)lieplidj  rein  german.  93coölferung. 
Siebilbeten  fct)r  bäufig  ein  Seillönigreid),  juleljt 
unter  Sagobert  II.  (geft.  691);  au i,  Äarl  URavteU 

teilte  ba§  Meid)  noch  unter  feine  Söbne  als  Jpau#» 
meier  oon  2t.  unb  fleujtrien.  2a  e3  aber  fpäter 
nidjt  roieber  g,eid>ab,  oendjroanb  aud)  ber  9tame  81. 

i'<ii  öuguemn,  «Histoire  du  ro räume  Mcroviu- 
gien  d'Austrasie»  (v$ar.  1862);  &igot,  «Histoire 
du  royaume  d'Austrasie»  (4  Söbe.,  SÜanco  1863) ; 

©e'rarb,  «Histoire  des  Francs  d'Austrasie»  (SBrüff. 
1864);  SBoimell,  «Die  Anfange  be*  farolingifdjen 
i^ufei»  (8m.  1866). 
*«Srr cifcnng be« Üeuf e  19,  f.  <Srorji*mud. 

'Huftria,  bie  lat.  JSejeidjnung  für  Ofterreid); 
■j  3teme  beS  136.  Jlfteroiben,  f.  Planeten. 
mtftrtaAtömejt  nennt  man  bie  in  2eutfdjlanb 

£mgebräud)!td)en  SluSbrüde  unb  ©ortbil» 
,  weltbe  ben  $eutfd)»öfterreid)ern  eigen» 

ftnb. 
«uSrritt  bet  ©efttroe,  f.  Sebedung. 
«uörroefueube  3KUreI  ober  Exsiccantia 

nennt  man  in  berüJtcbijin  biejenigen  bittet,  roeldje 
ben  flächen  unb  ©eroeben  be£  lebenben  «örpera 
bie  fteuebtigleit  entheben.  Sie  bienen  oerfd)iebenen 
rotzigen  öeiljrocden.  SBefonber*  toenbet  man  fie 
an,  um  Äranlbeitäprobutte  jum  SJerfdjorfcn  ober 

Scrfdjrumpfen  ju  bringen,  roa$  oft  ber  natürlidjl'te 
Seg  \ux  Teilung  ift;  ferner  um  SÖCutflÜffe  unb  an» 
bete  Xhiäflüfte  »u  füllen ;  um  bic  SBernarbung  ober 
cd)dlung  ju  förbern  u.  f.  ro.  öauptmittel  ber 
irodentur  fmb :  Serfagung  be*  ©etränl*  (35urft> 

für),  Stuj'entbalt  in  rrodener  £uft  (j.  SB.  in  $Igop» 
ten,  im  irifdj-.röm.  »ab),  UmbüUen  be*  Körperä 
ober  be4  franfen  ©liebet  mit  auägetrodneten,  pul» 

ptrigen  ober  faferigen  Stoffen,  $.  v3.  mit  SBatte, 
Bitte,  Rräuterpuloem,  Stfaje,  Sanb,  fileie,  9ÄebI, 
abgetniftertem  Salj  u.  f.  10.,  ober  fceftreuen  ber 
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famen,  6tärlemebl,  ©ummi/  Äoble,  Äalf  u.  f.  m. 
3um  2:eil  bienen  aud)  d)emtfd):foagulicrenbe  (ae* 
rinnenmadjenbe)  Littel  al4  Exsiccantia,  j.  IB. 
3inf,  JBlei,  eidjenrinbe,  8llaun  unb  anbere  jufanu 
meruiebenbe  Stoffe. 

atudüetfauf  l? e i r, t  ber  an  eine  tur$e  fuift  pc= 

bunbenefreibänbtge  Verlauf  ber  IRefteeinei  3Barcn. 
(agerS,  rote  er  namentlid)  bei  ber  freiioiQtgen  ober 
notgebrungenen  Sluflöfung  einer  Äleinbanblung, 
inäbefonberc  eine*  3Ranufatturtoarengefd)äft8  oft 
oorlommt.  SBei  geridjtlidjer  StuSfdjüttuna  einer 
fionturämaiie  tritt  gerid;tlid)cr  91.  ein.  $ielfad) 

geigen  einzelne  3)lanufa(tumiarenbanblungen  einen 
freuoidigen  8L  jur  Utäumung^  ibreä  Sagerd  ober 
unmobern  geworbener  I  eile  emed  fold)en  ober  jur 

■Jlbfetjun.i  nid;tfort3ufübrenber8lrtifelan,  roäbrenb 
fie  (ebiglid)  rafdjen  8ibfab  erzielen  wollen  unb  eine 
befonberä  günftige  ̂ Taufgelegeubeit,  mit  fie  mahl 
fonft  beim  %  eintritt,  md)t  bieten,  mannen 

grobenStäbten  fmbgeroifte^anblungen  jener  klaffe 
labrelang  in  einem  fold>en  fogenannten  21.  begrif» 
fen,  wdbrenb  fte  injmifdjen  immerfort  2lrtilel  ber 
betreff enben  2lrt  neu  anfertigen  laffen;  el  ift  babei 
bäufig  nur  auf  eine  Sättigung  unb  2(u3beutung 

leid)tgläubigen  $ublitum£  abgefeben. 
iluöluarfjfcu  tc9  ©ctrcibcö  nennt  man  bie 

@rfd)einung,,  roenn  bei  anbaltenbem  Regenwetter 
mr  örntejeit  bie  Sömer  in  ben  äbren  ber  in  ©c: 
lege  gebreiteten  ober  fd)on  aufgemanbelten  Selb' 
früdjte  ju  leimen  beginnen.  Gine  roarme  2empc* 
ratur  begünftigt  biefen  Vorgang,  toeldjcr  niebt 

allein  ben  6rtrag  fdjmdlert  unb  ben  2ludbrufd)  er: 
fdjioert,  fonbern  aud)  infolge  innerer  Umbilbungen 
ein  firooutt  liefert,  beffen  SDteljl  ber  ©efunbbeit 
fd)äb(id)  fein  lann.  (£3  ift  ba()er  ratfain,  au*ge: 
n>ad)|ened  ©etreibe  oor  bem  Sjenuablen  tm  Seid: 
ofen  ober  in  JHicgeu  grünblid)  ju  börren,  baS  lUebt 
nidjt  rein,  fonbern  ftetS  bii  jur  Hälfte  mit  aefun; 
bem  9)lebl  (aud)  oon  ftülfenfrüdjten)  ju  üermifd)en, 
unb  bei  bet  ©drung  bem^eige  etu>a#granjbrannt» 
mein  jujufefcen. 

Stuötoanbcniun  wirb  bie  IHufgebung  be-3 
SBaterlanbeS  jum  yioede  be-3  bauemben  Slufenti 
baltö  in  einem  anbern  £nnbe  genannt.  SJon  einer 
längere  3eit  bauernben  Steife  unterfd)eibct  fid)  bie 
21.  bauptfädjlid)  baburd),  bafi  ber  iluSmanbembe  in 
ber  £>eimat  roeber  einen  3Qobnri&  nodj  eine  eigene 

9öirtfd)aft  behält,  greilid)  oerfagt  biefed  aWerfmal 
bei  einer  beftfjlofen,  aud)  im  3nlanbe  nomabifteren» 
ben  2lrbeiterbeoölterung  feinen  2)ienft.  3m  9ied)t lt 

ftnne  wirb  bie  21.,  fofern  fie  nidjt  nad)  Kolonien  bc* 
DJtutterlanbeS  geridjtet  ift,  erft  oollenbet,  roenn  ber 
2lu$iuanberer  feine  biöberige  Staat^angebörigleit 

oerliert.  tiefer  Sßerluft  tritt  aber  nidjt  nur  burdj 

förntlidje  6nt(affung  au:-  bem  Staatöoerbanbe, 
fonbern  nadj  ben  oerfdjiebenen  ©efe^gebunnen  au6 
nod)  unter  anbern  Sebingungen  em,  j.  8.  burd) 
einen  über  eine  geroiffe  ©renje  binauö  fortgefefeten 
ununterbrodjenen  Aufenthalt  im  Sludlanbe.  ̂ )a 

bie  Srtoirtuna  einer  förmlidjen  Gntlaffung  gegen» 
roärtig,  abgefeben  oon  ben  5)tilitärpflid)ttgcn,  in 
ben  meiften  fällen  nur  alä  Aormalität  betradbtet 

roirb,  fo  gibt  e£  im  Sludlanbe  immer  niete  $er» 
Ionen,  bie  it)re  alte  Staatiangeböriglcit  nodj 
fttjen,  aber  bodj  faftifdj  als»  2luöioanberer  amufeben 

ftnb,  fogar  roenn  fie  für  bie  ßulunft  ir)re  SRüdfebr 
in  bie  £>eimnt  in  Äu^fidjt  nehmen.  2>enn  als  ba* 
praltifd)  cntfdjcibenbe  Moment  ift  anjufeben,  bab 
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bcr  ÄuSroanberet  feine  ffiohnung  unb  ben  Sdnoer* 
puntt  feiner  rairtfcbaftiicben  Griftenj  im  3luSlanbe 
bat.  Set  Statifiif  tft  ei  freilich  immer  fcfjr  fdjroer, 
AuSwanberer  unbfteifenbe  fdjarf  ooneinanber  ju 

trennen.  Soweit  ei  ftä)  um  bie  überfecifthe  21. 
banbclt,  gibt  bie  Sohl  ber  burcf)  AuSwanberer* 
f djiffe  bcförbcrten  Prionen  ber  6tatiftit  eine  gute 
©runblage.  Weitere  AnhaltSpuntte  bieten  bann 

bie  GntlaffungSurlunben,  bie  AuSlanbSpäjfe  unb 
bcfonbere  Ermittelungen  ber  totalen  Vehörben. 
3u  ben  lefetern  aerjört  aud)  bie  ̂ eftfteQuna  ber  un» 
aef e glichen  A. ,  bie  namentlich  ju  bem  >jwed  ber 
Umgebung  ber  OTititärpflidjt  erfolgt.  5)aS  ©egen« 
ftüd  ber  2t.  bübet  bie  Ginwanberung,  bie  im 

engern  Sinne  oon  ber  Grwerbung  ber  StaatSarw 
gegörigfcit  abhängt,  im  roeitern  Ginne  bagegen  mit 
bauember  5Rieoerlaffung  im  3nlanbe  jufammenfällt. 

;\n  ben  älteften  Seiten  crfcfjeint  bie  SJlaffenauS» 
roanberung  teils  in  ber  ©eltalt  von  GroberungSs 
jügen  ganser  Völferfdjaften,  teils  als  ftaatücrje 
jtolonifatton,  wie  fte  j.  von  ben  pt)önij.  unb 

flried).  Stäbten  aus  in  auSgebeljnter  Söeifc  unters 
nommen  mürbe.  3m Orient  tarn  ei  aud)  nicht  fetten 

oor,  baf>  überwunbene  VoltSftämme  oon  bem  be«= 
pottfdjen  Sieger  jroangSweife  und)  neuen  SBobnj 
fifeen  verfemt  würben.  Sas  betanntefte  Veifpiel 
biefer  2trt  bietet  baS  ©efebid  ber  Vewogner  ber 

Königreiche  3-irael  unb  3uba  bar.  21ucb,  bie  gro&e 
Völferwanberung  am  21nfaug  bcS  9JUttelaltet$  be» 
flanb  teilweife  aui  einer  SHeibc  von  errungenen 
21.,  inbem  eine  VöitcrweQe  bie  anbere  oon  Dften 

nac^  SBeften  brängte.  3m  Veginne  ber  neuern 
Seit  fteQt  bie  Vertreibung  ber  Sftauren  aui  Spa: 

titen  eine  3n>angSau3wanberung  in  großem  2}caf>= 
Habe  bar.  3m  19.  $abrb.  fltn  SBctfpiete  biefer 

Kategorie  bie  Vertreibung  ber  Seminolen  auS  Rio-. 
riba  unb  bie  ber  £fd)irort$  auS  Georgien.  Aud) 
bie  Verbrecbcrfolonicn  (rote  j.  V.  f ruber  Votant); 
bau)  !ann  man  auf  eine  2(rt  oon  3mangSauSwanj 
berungen  jurüdführen. 

W\t  ber  errungenen  hängt  febr  nahe  bieienige 

21.  jufammen,  roeldje  burd)  polit.  ober  religiöfe 
5kbrüdung  ober  Verfolgung  ober  überhaupt  burcf) 
polit.  ober  religiöfe  aRotioe  oeranlafjt  wirb.  AIS 
Emigration  im  engern  6inne  pflegt  man  bie  in 
neutralen  3uflud)tsftdtten  lebenbeu  Gruppen  oon 
polit.  Flüchtlingen  ober  Untufriebenen  ju  bejeidjnen, 
roie  jur  3«t  ber  ̂ ranjöfifchen  JReoolution  bie  rooa; 
liftifchen  GmigrtS  in  2)eutfchlanb  unb  Gnglanb, 

fpäter  bie  poln.,  ital.  unb  ungar.  Flüchtlinge  in 
^ariS  unb  l'onbon,  u.  f.  ro.  Vetfpiele  oon  ÜJtaifeit: 
auSwanberung  am  polit.  ©rünben  aui  ber  neuern 
Stil  liefern  bie  fflanberungen  (baS  »2reRen»)  ber 
fübafrit.  VoerS,  foroie  bie  31.  ber  Ifcberteffen.  2htd) 
bie  mit  21.  oerbunbenen  »Optionen»  einer  nicht  um 
beträchtlichen  3abl  oon  Glfa&:2otbringern  beruhten 
auf  polit.  SRotioen.  2cood)  läfct  fiep  teineSwegS 

ohne  weiteres  baS  ©leiche  fagen  in  Vetrefj  bcr; 
ienigen,  meiere  auSwanbern,  um  fidj  bem  ÜDMitär= 
bienTt  ju  entstehen,  ba  in  biefen  Fällen  häufig  nur 
bie  Würfficht  auf  wirtfchaftlicbe  Nachteile  unb  an: 
bere  Unbequemlichkeiten  entfcqeibenb  ift. 

Seljr  häufig  mürbe  feit  ber  Deformation  bie  21. 
burch  religiöfe  OJloHoe  herbeigeführt.  Veifpiclc 
imb  bie  Anfiebelung  ber  engl,  fytbepenbentcn  unb 
Puritaner  in  ben  fteuenglanthStaaten,  bie  8. 
ber  franj.  Vroteftanten  infolge  ber  Aufhebung  bei 

&)'\iti  von  9lanted  unb  boren  Aufnahme  in ^eutfchlanb,  namentlich  in  Vranbenburg,  bie  31. 

bcr  von  bem  ßrjbifchof  Firmian  oerfolgten  falv 

burger  flkoteftanten  (1731—32);  in  ber  neueften 
Seit  fino  bie  Htcnnonitcn  wegen  ber  äufbcbunj 
ihrer  Freiheit  oom  SRilitärbienft  jahlrcicb  au 
^reufien  narb  JRufjlanb  auSgewanbert,  burch  bn> 
neue  ruif.ÜDlilitärgefet)  aber  ftub  fte  auch  wieber  oon 
bort  oertrieben  worben  unb  haben  ftd)  nun  mei 

ftend  nach  2lmerifa  gewanbt.  Ter  2lu->jug  ber'Ulor 
monen  aud  i^aunoo  nach  Utah  (ann  wohl  laum 
noch  mit  »u  ber  Kategorie  ber  21.  a\ii  religiöfen 
©rüuben  geredmet  werben. 

3m  allgemeinen  riebtet  ftdj  ber  Strom  ber  ü. 
au*  ben  Sänbern  mit  pochcntwidelter  alter  Äultur 
nach  ben  ©ebieten  mit  reichen,  aber  noch  unerfcb,  lofu 

nen  natürlichen  Hilfsquellen  unb  bünner  VeoöUe> 
ruug ,  unb  bie  wirlfamfte  Urfacbe  ber  21.  ift  gegen 

wärttg  in  ben  wirtfchaftlichen  Verhältnijjen  per 
alten  jtulturlänber  }u  fuchen.  {>auptfächlich  tft  ti 
ber  burch  relatioe  überoölteruug  erjeugte  %i 

ftanb,  welcher  gröbere  Sparen,  unb  ;war  voim-y 
weife  bie  noch  nicht  ganj  oerarmten,  energiftbtrn 
Elemente  über  ben  Ocean  treibt;  auberbem  aber 

hat  fich  in  managen  ©cgenben  ein  trabitioneller  un 

ternehmungd luftiger  ii'auberfiun  ausgebildet,  bem 
oiele,  in  ber  Hoffnung  «ihr  ©lüd  ju  machen «,  fol- 

gen, ohne  ba|  fte  in  bcr  Heimat  gerabe  oon  9?ot 
bebrobt  wären.  Tie  hier  in  Vetracht  tommenbt 
Überoöllerung  fteht  jeboch  leinet weg$  in  einem 

biretten  Verhältnis  ju  ber  Ticbtigleit  ber  Veoölte 
rung.  eher  tönnte  man  fagen,  bab,  in  2cutfä)lans 
wentgftcu«,  bie  ©rö&e  ber  U.  ftch  umgelebrt  »er 
halte  wie  bie  VoltSbichtigleit  ber  einzelnen  Sanbei 
teile.  So  hat  j.  V.  in  $rcu&cn  bie  am  bünnftenb< 
oölterte  Vrooinj  Vommern  regelmöbifl  bie  roeitau 
ftärffte  31.  Qi  lommcn  hier  nad)  ber  3ähiu«fl  oon 
1880  nur  51  Seelen  auf  1  qkm,  währenb  bie  3<W 

ber  Sludwanberer  über  Hamburg,  Vremen,  Stettin 

unb  Antwerpen  im  %  1879  auf  1000  Ö.  2,i»  bt- 
trug.  SDeftpreufecn  (55  6.  auf  1  qkm)  lieferte  in 
bemfelben  3arjrc  1,88  unb  Vofcn  (59  6.  auf  1  ql"^ 
lju  SluSwanbercr  auf  1000  G.  5)agegen  famen  in 

bsr  am  bichteften  beoöllcrten  Mheinprooiiu  (15l£T 
auf  1  qkm)  nur  0,3«,in  Scbleften  (99  G.  auf  l  qk» 

nur  0,3«,  unb  in  2Beftfalen  (101  G.  auf  1  qkmi 
0,m  AuSwanbcrer  auf  ICmK)  G.  tfine  int  ©egenfat; 
ju  Söeftpreu&en  befonberi  auffallenbc  Au^nagme 
macht  bie  Vrooinj  Dftpreuben,  bie  bei  einer  ae 
ringen  VoltSbichtiglett  (52)  ftd)  ocrgältnrtnrtw 

feljr  wenig  au  ber  A.  beteiligt  (1879  nur  ntitjM» 
auf  1000  G.).  3m  Äönigreicbe  Sadjfen,  inSSürt 
temberg  unb  Vabcn  betrug  bei  einer  VoltebWJö 

feit  oon  refp.  198,  101  unb  104  in  bem  angefübi 
ten  3ahre  bie  3iff«r  ber  A.  0,6i.  l.os  unb  \fi\ 

auf  1000  G.,  währenb  Varjcrn  mit  nur  70  G.  our 

1  qkm  aud)  nur  bie  geringe  AuSwanberungSoer ()ältni3jahl  0,64  aufweift.  . 

Aus  ben  angegebenen  3abten  ift  juglcub  MJJ 

erfennbnr,  was  auch  bie  unmittelbaren  jtatiftildK" 

Grhebungen  beweifen,  bab  in  Vreuben  bic  lönblttf»; 
Veoöllerung  ftch  ftärter  an  ber  A.  beteiligt  ol« 

ftäbtifchc  unb  inbuftrieüe.  Sie  ftarte  A.  •sUontntfri^ 
hangt  ohne  Sweifel  mit  ben  bortigen  ungültigen 

agrarifchen  Verhältniffen.  inSbefonbere  mit  vtvx 
Überwiegen  beS  groben  ©runbbertfte*  J"!a",mf 

übrigens  bat  [ich  in  Vrcufeen  baS  3Jlartmum  H 
3ntenrttät  ber  Ä.  allmählich  oon  SBeften  naAOJj» 
bewegt.  Vor  1855  lieferten  bie  beiben  m 

oinien  faft  immer  eine  bebeutenb  gröfeere  obtpiuu 
Saft  ron  AuSwanbercrn,  als  bic  fed)S  öftl.  ̂ roomK« 
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iufammengenommen,  wäbrenb  feitbem  ba3  Kon- 
tingent ber  Intern  ba*  ber  erftem  mehr  unb 

mehr  übertreffen  hat.  Offenbar  hängt  biefe*  mit 
ber  ßntwidelung  ber  rbein.sweftfäl.  Mnbuftrie  ju? 
fammen,  meiere  oielen,  Die  unter  ben  frühem  95er: 

len  auSgewanbert  fein  würben,  eine  au3: 
be  erwerbagelegenbeit  geboten  hat.  3lud) 

.  fdwn  gab  ber  am  bidjteften  beoölferte  unb 
jugleicb  inbuitriereidiitc  SRegierung*bejir(  5£>0fTeI= 

borf  bie  geringfte  Hahl  oon 2lu*wanberern  ab,  wahr 
renb  bie  gebirgigen,  überwiegenb  lanbroirtfct>aft: 
lieben  SBcjute  $rter  unb  Äoblenj  am  ftärtften  bei 

ber  9L  beteiligt  waren.  Tie  neuen  preufc.  tyro-. 
üinjen  hatten  m  ben  erften  $abren  nad)  1866  eine 
febr  ftarfe  21.  auf  juroeifen  unb  auch  ieht  ftebt  ber 
relatioe  Anteil  oon  £annooer  unb  Scblc*wig:$ol: 
ftein  noeb  erbeblicb  über  bem  für  ben  ganjen  Staat 

geltenben  3hird)fcbnitL  2)ocb  bürfte  aua)  biefe  ©r« 
icbeinung  ibre  legten  ©rünbe  in  wirtfcbaftlicben 

unb  nicht  in  eigentlich  polit.  ÜJtotioen  haben,  i'lud) 
in  ben  übrigen  Q3rooimen  jeißte  fid)  1867  eine  8n> 

i<firoeü*ung  ber  H.,  unb  ba8|elbe  beobachtete  man 
1872  in  noch  böberm  ©rabe  im  gamen  $eutfchen 

"Reiche.  (Tür  viele  3  ebroanf  enbe  gibt  eben  bie  furcht 
oor  ben  mirtfdjaftlicben  folgen  weiterer  poltt.  6r* 
jdjütterungen  unb  Kriege  ben  JluSfchlag.  2Ba*  bie 
übrigen  eben  ermähnten  beutfeben  S tauten  betrifft, 
io  Kigt  fid)  in  Sadjfen  wieber  bie  ̂ ähigfeit  einer 
bocbcntwideltcn  ̂ nbuftrie,  in  einer  au&erorbentlicb 
fcichten  93eoölterung  bie  9t.  cerbältniämafeifl  gering 
ju  erhalten;  anbererfeit*  aber  lehrt  ba*  iBeifpiel 

8aoern*f  bat  ein  mehr  aderbautreibenbe*  £anb 
bei  günftmen  bäuerlicben  53efi&r>erbältniffen  eben: 
»alli  im  Stanbe  ift,  feine  93coöl(erung  jufammen: 

•■. ihalten.  Tie  ftarfe  31.  oon  Württemberg  unb  93a» 
ben  bürfte  mehr  auf  Jrabition  unb  Unterneb: 
mung*luft,  al*  auf  fdjwere  brüdenbe  Slotftänbe  ju: 
rüd}ufübren  fein.  Ta-i  mertwürbigfte93eifpiel  einer 
burd)  in ir t tdiaf tluhe  sJiot  unterhaltenen  3Jlaffenau*: 
roanberung  bietet  jcbenfaU*  §r(anb  bar,  beffen  33e: 
Dölferung  oon  8295000  Seelen  im  %  1845  teil* 

bura)  grobe  Sterb  lichtet!,  bauptfäcblicb  aber  burd) 
bt*  auf  5 160000  im     1881  jurüdging. 
Xie  ftarfe  ̂ Beteiligung  ber  länblicben  ̂ enolfe 

rung.  nicht  nur  ber  (leinen  93efifeer,  fonbern  auch 
ber  an  raube  Arbeit  gewöhnten  Jagclöljner  unb 
Xienftboten,  foroie  ber  länblicben  $anbwerter  an 
ber  iL  ift  burchau*  begreiflich  unb  natürlich,  nid)t 
nur  »eil  fieute  biefer  Klaffen  ju  ber  wirtfcbaftlicben 
(rroberung  ber  für  ben  Slderbau  geeigneten  Sänber 
ba*  meifte  beijutragen  oermögen,  fonbern  aud)  weil 

fie  oon  $au*  au*  ba*  eifrige  Streben  nach  ©runb5 
befifc  in  fich  tragen,  ba*  fie  in  ber  Heimat  gar  nid)t 
ober  nur  in  bürftigfter  Seife  befriebigen  tonnen, 
wäbrenb  ienfeit  be*  Ocean*  ba*  Sanb  noeb  Qanj 
ober  f  aft  unentgeltlid)  ju  haben  ift  (in  ben  Sereinig: 
ten  Staaten  j.  93.  auf  ©runb  be«  &cimftättege: 

\t%ei),  bie  geroohnlicbe  £anbarbeit  bagegen  gut  b; 
jablt  roirb  unb  baher  aud)  bem  Snittellofen  bie 
iJlogUcbteit  geboten  ift,  ba§  nötige  Heine  Kapital 

jür  einen  eigenen  betrieb  )ufammenjubringen. 
diejenigen  aber,  melcbe  ben  inbuftriellen ,  tommer« 
jieUen  unb  roipenfebaftlicben  93eruf*}roeigen  ange= 
bören,  haben  in  nod)  nicht  ooll  entmidelten  ü&n-. 
bern  oft  meniger  günftige  ?lu§fid)ten ,  a(ft  in  ben 
Gebieten  ber  alten  Äultur.  SBenn  in  ben  festem 

bie  @efcbäft«(age  (eiblid)  günftig  ift,  fo  toerben  bie 
Arbeiter  ber  groben  Snouftrie  fcbroerlid)  an  81. 

in  fcbjimmen  Seiten  bleibt  i&nen  wenig: 

ftenä  bie  Hoffnung  auf  eine  balbige  finberung  jum 
93effern.  mäbrenb  eine  länblid)e  93eoölferung  in 
einem  fianbe  mit  93efifeoerbältnifjen,  roie  fie  ficb 
j.  9J.  in  ̂ tlanb  ftnben,  aud)  oon  ber  3utunf  t  niept* 
}u  erwarten  bat. 

Tie  3t.  aud  einem  relatio  überoötterten  fianbe 

wirb  bie  ̂ Beteiligten  felbft  oft  ju  einem  beffern 
fiofe  fuhren ;  weit  weniger  aber  ift  barauf  m  red): 
nen,  bah  bie  Übel  ber  überoöKerung  einfach  burd) 
93erminberung  ber  93olt3jabl  mittel*  K.  gemilbert 
werben  tönnen.  3n  einem  bünn  beoölterten,  auf 

fianbmirtfdbaft  angewiefenen  ©ebiete  wirb  bie  93er* 
minberung  ber  3trbeit*träfte  möglidjermeife  febr 
nachteilig  Wirten,  inbem  bie  fiage  ber  mittlem  unb 
grobem  fianbmirte  erfd)wert  wirb,  wäbrenb  oon 
ben  deinem  oiele  in  ba*  länbticbe  Proletariat  oer: 

[tnten.  Studb  in  anberer  93e^iebung  ift  eine  parte 
St.  für  ba*  ilf ut terlanb  eine  nid)t*  weniger  a(«  er: 

freu(id)e  (Srfcbeinung.  Tie  S(u*wanberer  gehören 
oorjugSweife  m  ben  energifebern  unb  träftigern 
93eftanbteilen  ber  wirtfebaftlid)  bebrängten  93eoöl: 

terung,  wäbrenb  bie  fcbwäd)lid)en  unb  oertomme: 
nen  Elemente  )urüdbleiben.  Unter  ber  ungewö(;n.- 
lid)  groben  3ao(  oon  beutfeben  SluSwanberern 
(125650),  bie  1872  über  Hamburg,  53remcn  unb 

3lntwerpm  abreiften,  waren  j.  93. 56,s  ̂ roj.  männ= 
(id)e  unb  43,?  weiblicbe  ̂ nbioibuen,  5,7  93roj.  Äins 
ber  beiberlei  ©efd)led)t«  unter  1  ?\ahr,  16,g  In  n;, 

ßinber  oon  1—10  3a^"n»  44,*  ̂ koj.  männlid>e 
unb  32,9  ÜJroj.  weibliche  $erfonen  über  10  3abre. 
T  ie  3a()(  ber  (ebigen  ÜJlänner  übertrifft  bie  ber  lebi» 
gen  weiblichen  6rwad)fenen  in  nod)  weit  ftärterm 
ißerbältniffe;  in  ©nglanb  beträgt  fie  etwa  ba*  Xov 
pelte  ber  lefttern.  »urd)  bie  U.  ber  jüngern  flräftc 
gebt  alfo  gewiffermaben  ba*  in  benfelben  angelegte 
(Sraiebungätapital  bem  Sltutterlanbe  oerloren. 
iUufierbem  aber  finb  bie  meiften  $(u*wanberer  niebt 

fiänjlicb  mittello*,  e*  ftnb  ja  meiften*  entweber 
olrbe,  bie  )war  ben  9)uin  berannaben  iahen ,  aber 
oor  bem  ootlen  3luäbrud)e  beäfeloen  fidi  jur  3t. 

aufgerafft  baten,  ober  aud)  folebe,  bie  burd)  länge- 
re* Sparen  (j.  93.  al*  2)ienftboten)  ein  tieine*  Ka« 

pital  jufammengebrad)t  haben.  9Benn  nun  jeber 
vlu*wanberer  aud)  nur  einige  hunbert  iUn;  t  mit  ficb 
führt ,  f o  macht  ba*  auf  bte  ©efamtbeit  bcrfeloen 

jährlich  fchon  eine  febr  gro^e  Summe.  $nbe*  barf 
bie  wirtlid)e  93ebeutung  biefer  93erlufte  bod)  nicht 
überfchäbt  werben.  SDenn  bie  betreff enben  ̂  c  r 
fönen  nid)t  au*gewanbert  wären,  fonbern  ihr  Kei 
ned  Vermögen  wegen  mangelnber  6rwerb*ge(egen. 
beit  unprobuttio  im  fiaube  vex jebr t  hätten,  To  wäre 

ber  93erluft  an  92ationaloermögen  ebenfo  grob  g?: 

wejen •  ba*felbe  gilt  für  ben  «iQ.  bab  fie  jwar 
felbft  93erwenbung  für  ibre  9lrbeit*traft  gefunben, 
aber  burd)  ihre  Konturren}  anbere  ;u  unprobuttioer 
93crjebrung,  j.  93.  jur  93eanfprucbung  oon  Slnnem 
unterftühung  genötigt  hätten.  Tafi  in  biefen  Ich 
tern  Aalleu  «ba*  ©elb  im  Sanbe  geblieben  wäre», 
ift  oolläwirtfchaftlid)  oon  (einem  93elange;  überbie* 
werben  bie  »uäwanberer  ben  aröhten  i eil  ihre* 
93ermögen*  nid)t  in  (lingenber  ilRüme,  namentlich 
nicht  in  eintjeimifeber,  fonbern  in  9&cbfeln,  frem« 
ben  93an(noten  u.  f.  W.  mitnehmen.  Run,  bie  31. 

ift  haung  ba*  Sgmptom  eine«  wirtfa)aftlid)eu 
übel*  im  SOTutterlanbe,  aber  weber  ein  Heilmittel 
beifelben,  noch  aueb  an  fich  ein  Übel,  ba  bei  tief 

wurjelnben,  i.  93.  bura)  bie  föefiboerteilung  bebing: 
ten  2»ibftänben  bura)  ba*  Unterbleiben  ber  21. 
ebenfall*  nicht*  oerbefjert  würbe,  wäbrenb  biefelbe 
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wcnigfteud  ben  2lu$wanberern  fetbft  bie  SWöglic^; 
feit  einer  beifern  3ufunft  eröffnet. 

2lber  aud)  roenn  bie  9cad)tetle  ber  %,  gröfeer 
mären,  ali  fie  ftnb  wäre  ber  auf  ben  ̂ rinjipien  Der 

büraerliäVn  ̂ reipeit  beftchenbe  Staat  nicht  be- 
rechtigt, bie  2(.  feiner  Slnger)örifleu  ju  uerbieten 

ober  wefentlid)  ju  befd)ränfen.  Tic  frühem  Sie* 

ftriftionen  bicier  2lrt  fingen  entweber  (wie  ba3  Te: 
traft  recht,  bie  Wadjfteuer)  mit  ber  ööngteit  jufam: 

inen,  ober  waren  3Iu3flüi[e  ber  2Billfflr  be*  abfo- 
litten  93olijeiftant<S.  (Sin  brafonifd)e3  Verbot  ber 

«.  würbe  j.  93.  für  ba$  Teutfche  SReid)  (am  7.  «JttH 
1768)  oon  3ofept)  II.  erlaffen:  «2Üer  fid)  b^eimlid) 
jortjumadjen  unternehme»,  fofle  auf  Sietreten  an: 
liebelten  unb  biefe3  SreocU  halber  nach  93efunb 

mit  gemeffenen  Strafen  belegt  werben ;  2Inwerber 
unb  Unterl)änbler  aber  folltcn  «bem  93efinben  nad.) 
mit  2eib$i  unb  nllenfallfiger  Scbenäftrafe»  getroffen 

werben,  ftn  ber  neuern  3<it  ift  ba8  v$rin;ip  ber 
Freiheit  ber  21.  in  ben  Äulturftaaten  jur  allgemei: 
nen  »nertennung  gelangt.  Stach  bem  9?eid)3gefe& 
oom  L  $uni  1870  über  bie  5Jieidi>  (SJunbedO  unb 
Staat£angef)örigteit  barf  bie  Gntlafjung  au*  bem 
StaatSoerbanbe  jur  21.  in  ftricbenSjeitcn  nicht  oer: 
weigert  werben,  fofern  nicht  bie  33eftimmungen  be3 

15  jur  2Inwenbung  fommen,  nad)  welchen  2In: 
aeljörigen  ber  altiocn  2trmee  unb  jum  nftioen 

Tienft  eingejogenen  JReferoiften  unb  üanbwel)r= 
männern  oor  ber  2(uflöfung  biefe*  93erhältniffe3 
bie  Gntlaffung  ju  oerfagen  ift,  ebenfo  benjenigen, 
welche  in  bem  VII t er  von  17  biö  sollen  25  fahren 

fter>en,  fofern  fte  nid)t  ein  Zeugnis  ber  flreiöerfaft-- 
fommiffion  barüber  beibringen,  baji  fie  bie  Gntr 
laffung  nidjt  blofe  in  ber  2lbftä)t  nadrfudtjen,  fid) 
bem  SJtilitürbienft  ju  cntjiehen.  Tie  SJhlitärpflid): 
tigen.bieunbefugterweifeauSwanbern,werbcnburd) 

ba*^eiA*ftrafgefe^bud)mitctner©elbftrafeoonl50 
— 3000ÜJlarf  ober  mit  ©efängni*  oon  einem  ÜJtonat 
biö  ju  einem  %al)T  bebroht,  wäfjrenb  beurlaubte  Sie: 
feroiften  unb  ßanbwchrmänner  bei  unerlaubter  21. 
|u  einer  ©elbftrafe  bis  ju  150  3)tarf  ober  ju  $aft 
oerurteilt  werben.  9flilitärpflid)tige,bicohneGrlauo: 
n\i  au§gcwanbert,  aber  in  ben  bereinigten  Staa: 

ten  naturalifiert  fmb  unb  fid)  fünf  ̂ abre  ununter: 
brodien  bort  aufgehalten  haben,  fmb  nad)  bem 
beut|d):amerif.  Vertrage  oom  22.  fahr.  1868  ftraf: 
frei,  ̂ ebod)  oerlicrt  ein  naturaufierter  TcutfäV 

l'lmerifaner  burd)  mehr  al$  jmeijährigen  9lufent: 
halt  in  Tcutfdjlanb  wieber  fein  amerif.  93ürger: 
red)t.  Tie  urfprünglid)  ucreinbarte  Tauer  biefe? 

Vertrag*  ift  übrigens  1878  abgelaufen  unb  e>?  fdjei: 
nen  SJiobififationen  biefer  9)eitimmungen  in  2lu«J: 

fidjt  ju  fteljen.  2£er  oon  allen  mititärifd)cn  Skr- 
pflid)tungen  frei  ift,  fann  ohne  9Jafi  ober  Gnt- 
lafjungSurtunbe  frei  auficr  üanbe*  geben;  feine 

bcutfdjc  Staatsangehörigkeit  verliert  er  bann  burd) 
whniah.ria.en  2(ufenthalt  tm  Slu*lanbe,  fall  >  er  fid) 
niibt  bei  einem Äonfulat  hat  immatrifulieren  (äffen. 
Tic  SJfchnahl  ber,2Iu§wanberer  oerläfjt  bie  fteimat 

ohne  Gntlaff  ungSurfunbe.  3n  biefer  Sage  befanben 
fid)  j.  93. 1872  (lomeit  ber  JiacbrociS  möglidj  ift)  oon 
ben  preufj.  2tu3manbercrn  42107  (mit  Ginfdjlufs 
oon  10690  oermi&tcn  üni(itärpflid)ttgen),  wäfyrenb 
uur22404eineförmlid)e(Sntlaffung  erhalten  blatten. 

Tic  2{uÄmanbemng^agcnten  fmo  nod)  bef onbern 

gei"cölid)en  93eftimmungen  unterworfen ,  jebod)  ge: genwärtig  oorwiegenb  nur  im  Snterefjc  ber  mih 
wanberer,  nid)t  mcb^r  wie  früher,  um  bie  21.  ju  be= 
fd)ränfen.  9tad)  ber  ©ewerbeorbnung  bleibt  biefe 

Materie  ben  Canbe^gefe^en  oorbeljaften ,  unb  tn 

^Preu&en  ift  bafjer  in  Setreff  ber  Äomeffionierung 
biefer  Unternehmer  unb  2Igenten  nod)  baS  ©effit 

oom  7. 3Jlai  1853  mafegebenb.  ̂ ebod)  behobst  bo* 
91eid)3ftrafgefe&  allgemein  biejemgenmit©efängni4 
oon  einem  ÜNonat  bi?  m  jwei  ̂ abren,  weldje  eS  ftd) 
utm  ©efd)äft  machen,  Teutfdie  unter  Sorfptegelund 

falfdjer  Jbatfad)en  ober  wiffentlid)  mit  unbegTün: 
beten  Angaben  jur  2(.  ju  oerleiten.  Tie  beteiligten 

93arti(u(arftaaten  r)aben  aud)  in  betreff  ber  (rir- 
rid)tung  ber  2(u3wanbererfdjvffe,  ber  Verbergen  in 

ben  ßäfen  u.  f.  w.  eingeb,enbe  oolijeiliÄe  93orf Arif: 
ten  jum  SAufie  ber  «uömanoerer  erlaffen.  Seit 

1869  ift  auperbem  ein  IBunbeS--,  jeM  9leid)?Iom; 
miffar  mit  ber  SBeauffidjtigung  be§  9Iu«roanbf: 
rung^wefend  in  ben  beutfd)cn  Seepläljen  beauft 
tragt.  So  gibt  ber  Staat  ben  2Iu3jtef)enben  noch 
ein  oorforglid)eS  ©eleit  bii  in  ihre  neue  Heimat; 
in  ben  2lmunftSI)äfen  aber  finben  fie  oielfad)  3n: 
weifung  unb  SÖetpilfe  burd)  bie  gcmeinnükige  Skr: 
etn*tl)atigtcit  beutfdjer  fianb^leutc.  3n  ?Reuoort, 

bem  l'anbung^hafen  ber  meiften  2Iu8manberer,  \>t- 

fte^t  |um  Sd)ii(i  berfetben  eine  6imoanberung«: 
fommtffion,  bie  aud  fedjS  oom  ©ouoerneur 
Staat*  ernannten  OTitglicbcrn,  bem  2J?aqor  unb 

ben  93orfi&cnbcn  ber  Teutfd)en  unb  ber  3rlänbifd>en 

©ejeüjd)aft  jufammengefefet  ift. 
Taft  fid)  unter  ben  obwaltenben  SJcr&filtnijffn 

bie  beutjd)e  2(.  burd)  wirtfdmftd:  ober  fojtalpolit. 
SJiaferegcln  bed  Staat*  wirtfam  jurüdftauen  laije, 
ift  wenig  waf)rfd)einlid).  Taä  einjig  wirtiame  3JHt 
tet  jur  93efämpfung  berfelben  ift  ber  Vluijdjrcund 

ber  ̂ nbuftrie  unb  oer  i'anbroirt(d)aft;  biefen  ober 
fann  ber  Staat  mof^l  burd)  SBöegräumung  oon  ßim 

berni[fcn  unb  pofitio  in  Siebenfachen  förbern,  aber 
bie  eigentlich  treibenben  fträfte  fowie  bie  entfdjei» 
beubeu  jloniunlturen  oermag  er  nicht  ju  [(haften. 

2Iud)  bie93erfud)c,  eine  beffere  Verteilung  bc3  ©runo» 
befi^e*  herbeijuführen  unb  namentlich  bie  3<tJ)l  ̂r 
bäuerlichen  Steilen  ju  oermehren,  werben  nidjt  all« 
juoiel  jur  93erminbcrung  ber  21.  oenndgen.  Tenn 
oa  ba#  beftehenbe  93rtonteigentum  nicht  angetaftet 
werben  fann  unb  eine  93erfd)entung  oon  Tomänen 

ebenfalls  nid)t  angeht,  fo  werben  bie  neuen  Sn: 

[iebler  burd)  93ad)t:  unb  2lmortifation«quoten  fo 
ferner  belaftet,  ba|  ihre  2aae  eine  febj  gebrüdtc 
bleibt,  wäbrenb  fie  mit  benfelben  Opfern  tn  einem 
neuen  £anoe  mit  noch  geringfügigem  93obenroert< 

weit  günftigere  Crfolae  hätten  enielen  fönnen. 
SBcnn  man  aber  ber  21.  ihren  Sauf  laffen  mufr,  fo 

erhebt  fid)  bie  Srage,  ob  biefelbe  benn  nidjt  wenn* 

ftend  fo  geleitet  werben  tonnte,  bafj  bie  2lbjieb<«; 
ben  in  einem  nähern  3ufammenhange  n»'1  '&r?m 
93aterlanbe  blieben  unb  ba&  ihr  ©ebeipen  aud>  eine 

günftige  SRüdwirfung  auf  ba3  ledere  au*üoe. 
fteun  3er)ntel  ber  beutfd)en  2Iu§wanberer  roenben 
fid)  nad)  ben  bereinigten  Staaten,  unb  bitx  getit 
fdfjon  bie  jmeite  ©eneration  naheju  unb  bie  britt« 
oollftänbig  in  bie  frembe  Nationalität  auf.  Untcc 
bem  erwähnten  ©eftd)t<$punft  fyäriQt  bemnad)  b" 
2luywanberung$frage  junädjft  mit  ber  §rage  ber 
Äolonifation  (f.  b.)  jufammen.  93emerfen?wert  uf, 
ba&  bie  brit.  Ünterthanen  traft  be3  2lufblü^en3  oon 

2Iuftralien  unb  Sceufeelanb  nod)  immer  oonufl^ 
weife  nad)  ben  93eremigten  Staaten  auSroanbern. 
^m  3.  1879  j.  93.  wanbten  fid)  oon  164274  >W 
weniger  ali  91806  biefem  fianbe  ju.  t  Sieben  ber 
©rünbung  oon  politifdjen.  mit  bem  JReiche  oerbuiv 
benen  Kolonien  lönnte  aher  aud)  bie  änfiebtlunj 
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gröberer  Bereinigungen  oon  beutfd) en  äuSwanbe» 
rem  in  überfeeifcben  Staaten  in  SBetracbt  tommen, 

t,  ba&  biefelben  ihre  beutfcbe  Nationalität 
n  unb  mit  bem  9Ruttevlanbe  fruchtbare 

iftlicbe  Ziehungen  unterhatten  föimten. 

)t  betrachtet  man  bie  &:$iata*gduber  nnb 
namentlich  baS  fflbl.  SBrafilien  als  befonbcrS  ge« 
eignet  ju  foleben  Serfuchen  mit  SJiaffenanfiebelum 
..en,  bie  natürlich  nur  in  gemäßigten  ober  bödjftenS 
iubtropifeben  filimaten  (Erfolg  haben  lönnten.  on 
Bübbrafilien  lebt  jefct  fchon  eine  anfebnliajc  beutfdjc 
««Alterung,  tum  Seil  in  gefonberten  .H dornen, 
unb  baS  beutfcbe  (Element  erweift  fnt  hier  als  baS 
roirtiebaftlicb  träftigere,  raäbrenb  eS  in  Siorbamenfa 

kn  flanfeeS  gegenüber  im  «Nachteile  ift.  6eit  Dlt. 
1880  ift  in  Sörafilien  and)  bie  ©leiebbereebtigung 

ber  Äonfeffionen  fowie  bie  ©leidjftellung  ber  *Ra* 
turalifterten  unb  ber  (Eingeborenen  gewäbrleiftet 
unb  babureb  ein  wefentlicbeS  Sebenten  weggeräumt 
roorben,  baS  früher  (neben  ben  ̂ arceriaoerträgen) 
gegen  bie  3t.  nacb  Srafilien  geltenb  gemacht  mürbe, 
eine  1849  in  Hamburg  gegrünbete  ÄolomfationS* 
aefeUfcbaft  bat  gute  Erfolge  erhielt  unb  fchon  14000 

fluSwanberer  in  Sflbbrafilien  anfä(fig  gemacht. 
GS  ift  bieS  bie  einjige  ©efeüfchaft,  bte  unter  mcb* 
rem  berfudien  ähnlicher  Strt  93e|tanb  gewonnen 

bat.  3>aS  ÜJUfjlingen  ber  übrigen  (meiftenS  eben: 
falls  auS  ben  oierjtger  Rubren  ftammenb)  f oQte  in : 
beS  oon  neuen  Unternehmungen  nicht  jurüdhalten. 
Tie  Angelegenheit  ift  benn  auch  in  ber  iüngften  ,Se 1 1 
roieber  auf  bie  JageSorbnung  gebracht  unb  ein  erftcr 
weiterer  Schritt  burch  bie  ©rünbung  beS  2Beftbeut= 
feben  Vereins  für  Äolonifation  unb  (Erport  (1881 
in  S>üffelborf)  gethan  worben.  eine  birette  Unter: 

itüfcung  folchcr  Unternehmungen  burä)  bie  [Regie* 
rung  ift  nicht  ui  empfehlen,  bamit  nicht  baS  2Ki&-- 
trauen  ber  Staaten,  in  oeren  ©ebiet  bie  Jlniicbeluu- 
aen  erfolgen  follen,  wachgerufen  werbe,  ̂ nbireft 
lebod)  würbe  oon  Staate  wegen  immerhin  manche^ 
jur  tjörberung  ber  hier  befprodjenen  Sßläne  gefchegen 
tonnen,  auch  ohne  bafc  ein  befonbereS  StuSwanbe* 
mngS=  unb  KolonifationSamt  gefd)affen  würbe,  wie 
eS  bie  preufi.  Regierung  1850  in  (Erfurt  oorfcblug. 
üine  SluSroanbcnmgSgefeUfcbaft  bürfte  nidjt  ben 
(ibaralter  einer  ffiohlthätiflteitSgefeü)d)aft  tragen, 

weil  babureb  gerabe  bie  heften  (Elemente  bet  2lu$-. 
wanberer  oon  ihr  fem  gehalten  würben;  boch  bürfte 
üe  auch  nicht  baS  fianb  für  ftcb  behalten  wollen, 
alfo  auf  bie  fünftige  Steigemng  ber  ©runbrentc 
tptfuiieren,  benn  auch  bann  würben  bie  tüchtigem 
unb  nicht  ganj  mittellofen  StuSwanberer  nichts  oon 
ihr  wifien  wollen.  TaS  SöünfcbenSwertefte  wäre 

rielmehr{  ba&  bie  ©efeüfcbaft  einen  mäfcigen  @e* 
roinn  erjielte,  bie  Stnfiebler  aber  möglichft  halb  ju 
Klbjtänbiaenöninbbefi^ern  machte.  S)er3}erein  hätte 
alfo  baS  Eanb  im  ©rofien  amutaufen  unb  im  Äleü 
nen  tu  oerlaufen,  nötigenfalls  gegen  jährliche  SRa* 
temablungen.  (Eine  weitere  ßrebitgewäbrung  an 
fluewanberer  ift  nicht  »u  empfehlen.  5>te  neue 
Triften}  unter  bem  2>rucf  einer  Schulbenlaft  ju  be< 
Rinnen,  ifi  für  ben 3lu8wanberer  ein  lä&menbcS  unb 

brüdenbeS  ©efüt>l,  wenn  aud)  bie  SÜU|bräud>e  ber 
frühem  3<it,  als  bie  SluSwanberer  jur  Abarbeitung 
ihrer  $affageoorfd)üffe  in  eine  Slrt  oon  fieibeiaem 
febaft  treten  mufetm,  unter  ber  SBorauSfcfcung  einer 

geregelten  Crganifation  ber  U.  nicht  mehr  ju  be- 
fürchten wären.  Sohl  aber  würbe  es  oft  jwcd: 

mafjig  fein,  jur  SC.  tauglichen  $erf onm,  bie  in  ihrer 
jpeimat  ber  «rmenpflege  jur  Saft  fallen  ober  ju 

fallen  b rohen,  bie  SRäglichfett  einer  überfeeifdien 
Slnftebelung  ju  oerfebaffen,  inbem  bie  ©emeinben 
ober  SBohlthätigteitSoereine  mit  einer  bie  nötigen 
©arantien  hietmben  auSwanbeningSgefellfchaft 

Verträge  in  betreff  ber  93eförbemng  unb  ber  Un« 
terbrinaung  in  einer  beutfehen,  wmn  auch  nicht  bem 
Xeutfchen  jReiche  gehörenben  Kolonie  abfehlöffen. 

$ie  Statiftif  ber  ?l.  In  fit  fieb  gwar  für  tein 

2anb  mit  genügender  Sollftänbiflteit  unb  ;\uv:i- 
läffigfeit  aufftellm ,  ba  bie  Unterf cheibung  ̂ wifchen 
SluSwanberera  unb  JReifenben  nie  ganj  fdjarf  bureb' 
geführt  werben  lann;  inbeS  reichen  bie  oorliegenben 

Taten  immerhin  aus,  um  ein  Urteil  Über  bie  nu  me- 
rifche  9)€beutunf£  ber  2t.  möglich  ju  machm.  3)a 
bie  bereinigten  Staaten  ben  gröpten  Seil  ber  euro* 
päifcben  31.  aufnehmen,  fo  erhält  man  fchon  ein 
ungefähres  93üb  ber  leidem  auS  ber  Statiftit  ber 
Ginwanberung  in  bie  Union.  Tic  ̂ ahl  ber  bort 

angefommenen  «fremben  ̂ affaaiere»  oon  1789  bis 
1820  wirb  im  ganjen  nur  auf  250000  gefcbäfct; 

1820—30  betrug  bie  3abl  ber  frembm  Slntömm* 
linge  auS  (Europa  allein  fchon  106507;  1831—40: 
495688, 1841—50: 1 597502, 1851—60: 2452660, 
1861—70  :  2180407,  im  ganjen  alfo  1820—70: 
6832764;  bie  Rabl  ber  fämtltchen  fremben  ̂ affa= 
giere  mit  ßinfajlufi  ber  auS  Stmerifa  unb  nnbern 
Weltteilen  angelommenen,  belief  fid)  auf  7533865. 

3n  jenem  holbm  3ahrhunbert  tarnen  auS  ©rob^ 
britannien  unb  3ncnb  allein  8857850  ̂ Jerfonen; 
2!eutfcblanb  mit  $reufien  unb  Cfterreid)  (le^tereS  nur 

wenig  beteiligt)  ftanb  in  jweitcr  i'inie  mit  2377881 
3lngetommenen,  bann  folgten  ftrantreid}  mit  nur 
245812  unb  Schweben  unb  Norwegen  mit  ber  oer* 

bältniSmäfiig  hobm3iff er  153928.  übrigenSbefan-. 
ben  ftd)  unter  jenen  fremben $af)agieren  aud)  folche, 
bie  nicht  in  ben  bereinigten  Staaten  ju  bleiben  ge= 
bachten.  Xie  3«bl  berfelben  wirb  ju  60829  anae= 
geben.  2>ie  ergebniffe  beS  6mfuS  oon  1870  in  $e= 

treff  beS  ©eburtSlanbeS  ber  bamalS  gejählten  93e* 
oölfemng  (unter  welcher  fich  auch  jvrembe  befan: 
ben,  bie  wieber  in  ihr  baterlanb  jurüdjutehren  ge< 
bawten)  ftimmt  mit  biefer  (EinwanberungSftati)tit 
in  ben  allgemctnften  Umriffen  überein;  mit  9tüd; 

ficht  auf  bte  mutmafilidje  Sterblichteit  ber  (Einge: 
wanberten  möchte  man  nad)  jenen  3ählung*reful« 
taten  bie  ursprüngliche  3ahl  berfelben  wohl  nodi 

höher  fd)ä^en,  als  Tie  fid)  nad)  ber  obigen  Statiftit 
ergibt.  3m  ganjm  betrug  bie  Slniahl  ber  im  S(uS: 
lanbe  ©eborenen  5567229;  oon  Siefen  tarnen  auf 
(Europa  4936  618  unb  jwar  2626241  auf  ©rofc 
britannien,  1 690533  auf  Scutfcblanb  unb  619814 
auf  bie  ber  übrigen  europ.  fiänber.  %m  3(a^rjebnt 

1870—80  fmb  bie  offiziellen  Rahlen  ber  (Emwam 
berer  (immigrants,  mit  SluSfchlufi  ber  blopen  9lei: 
fenben)  inSgefammt  (I)  unb  unterfchieben  nad)  ber 
fcerlunft  au*  ©uropa  (II),  auS  ©ro&britannien 
unb  3rlanb  (in)  unb  aus  5)eutfchlanb  (IV): 

346  938 

437  750 
422545 
260  814 

191 231 

157  440 
130526 

1878  153  207 
1879  250  565 

1871 
1872 
1873 

1874 1875 

1876 
1877 

296  756  143  937 
381460  157905 
369  487  159  355 
208059  100422 
144  179  66  179 
114549  42  243 
94  795  35  556 

111383  40  706 
184211  78424 

T>n  bem  am  30.  ̂ uni  1880  enbenben  ftiSfaliabre 

1879/80  flieg  bie  ©efamtjobl  ber  (Einwanbcrcr 

(IV) 

107  201 

155  595 
133141 
56927 

36565 31323 
27  419 

31958 
43531. 
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nrieber  auf  457 257,  oon  benen  347 747  auS  (Europa 
tarnen  ,  unb  im  ̂ iSfaljahre  1880/81  finben  mir  fo? 
gar  bie  früher  noch  nie  erreichte  3iffet  oon  669431 
eigentlichen  eimoanberern.  SJon  biefen  tarnen  au* 
Europa  527441 ,  au*  Großbritannien  unb  3  da  nb 
153718,  au8  3>eutfcblanb  210485,  auS  Schweben 
49760,  aus  Dlorroeaen  22705,  auS  Cfterreicb 
21 109,  aus  Italien  15387.  93ei  ber  ßinioanberung 
auS  anfeercurop.  fiänbern  in  bie  Union  ftef) t  bie  auS 
bem  brtt.  9corbamerila  obenan:  fte  erreichte  in  bem 
fdStoljabre  1880/81  bie  3iffer  125391.  «uS  China 
roanberten  1 1 890,  auS  Siften  überhaupt  nur  11 982 

sn,erfonen  ein.  97acr)  bem  (EenfuS  oon  1880  waren 
bei  einer  ©efamtbeoölferung  üon  50438960  Seelen 
6677360  ̂ erfonen  im  ÄuSlanb«  aeboren.  3)ie 
nbfolut  arö&te  Habt  oon  Teutleben  pnbet  man  im 
Staate  SJeupor!  (1870:  316882),  baS  £auptjiel 
ber  beilüden  Gintuanberer  bilben  jebodj  bie  Gen  trat: 

ftaaten  3UinoiS,  Db.io,  SBiSconfin,  SRiffouri,  3m 
biana,  3oioa,  üJcidjigan,  SDcinnefota. 

Tie  8luSn>anberungSftariftit  ber  euren.  Sänber 
(ann  natürlich  audi  im  heften  Aalle  nur  annähernb 
mit  ben  amerif.  Angaben  über  bie  Gimoanberung 

übereinftimmen.  5öaS  5>eutfchlanb  betrifft,  fo  fön- 
nen  bie  offijieQcn  SJeröffentltcbungen  Über  bie  3abl 
ber  förmlichen  Gntlaffungen  leinen  Slnbalt  für  bte 
©röfje  ber  21.  bieten,  unb  aud)  bie  fonftigen  6rmitte: 
Jungen  ber  binnenlänbifchen  »ehörben  über  bie  3t. 
bleiben  notroenbigerroeife  unootlftänbig  unb  um 
genau.  2)ic  beften  ftatift.  ÖJrunblagen ,  roenigftenS 
für  bie  überfeeifebe  81.,  geroäbren  bie  örfjebungen  in 
ben  beutfd)en  GinfchiffungSbäfen ,  namentlich  in 
^Bremen  unb  öamburg,  neben  benen  Stettin  nur  in 
untergeorbneter  SBeife  in  iBetracbt  lommt.  8lud) 

auS  »ntmerpen  bat  man  feit  einer  Meitze  oon  fah- 
ren Slachricbtcn  über  bie  beutfebe  IL  eingebogen. 

tBiS  jum  3. 1850  gingen  80  —  90  «Proj.  ber  »u^= 
roanberer  über  ̂ Bremen ,  unb  erft  in  ben  folgenben 
Sabrjebnten  fam  Hamburg  allmä&licb  in  biefer  SBe= 

jiebung  ber  Sdpefterftabt  gleich;.  2>te  burebfehnitt: 
liebe  jäbrlicbe  3abj  ber  SluSroanberer  über  bie  bei* 

ben  öanfeftabte  betrug  1836—39: 14692,  1840— 
44  : 14615,  1845-49:  36706,  1850—54:  77165, 
1855—59  :  54433,  1860—64:41665,  1865—69: 
107672,  1870:  79337.  §Ür  bie  neuefte  3eit  ftnb  bie 

offijicllen  3tffern  ber  über  Hamburg,  «Bremen,  6tet: 
tin  unb  Mntroerpen  beförberten  beutfeben  3luSroam 
berer  folgenbe:  1871: 75912,  1872: 125650, 1873: 
103  638,  1874:45112, 1875:30773, 1876:28368, 
1877:  21 964,  1878:  24217,  1879:  33327,  1880: 
106191.  «ueb  biefe3ablen  ftnb  nicht  DoOftönbig; 
eS  febjt  namentlich  bie 81.  über  friere,  roo  fid)  j.  58. 
im  %  1872:  2593,  1873  fogar  6776  unb  in  ben  3. 

1874—76  im  ganjen  5258  beutfebe  3luSn>anberer 
einfebifften.  3fud)  SHotterbam  nimmt  einigen  Än« 
teil  an  ber  SJeförberung. 

3>ie  über  bie  fianbgrenjen.  namentlich  nach  5Ru&. 

lanb  gebenbe  31.  ift  natürlich  ebenfalls  unberüd.- 
fichtiflt  geblieben.  $>ie  3ahl  her  mit  GntlaffungS* 
urfunben  oerfebenen  8tuSroanbcrer  auS  $reu£en 
nad)  aufeerbeutfehen  europ.  Staaten  betrug  bei: 

fpielStoeife  1862—71  im  ganjen  21 939.  oon  benen 
7144  nach  SHu&lanb  gingen.  SBaS  bie  Dichtung  ber 
beutfeben  31.  über  bie  obengenannten  Seepläfce  be« 
trifft,  fo  roanbten  ftcb  in  bem  Heitraume  oon  1871 
bis  1878  im  ganjen  nach  ben  bereinigten  Staaten 
422219,  nach  ̂ raftlien  17 155,  nach  ben  3trgentini; 
icben  Staaten  1137,  nad)  58ritifd)=3lmerila  1035. 
nach  ben  übrigen  Cänbern  2lmerita*  4280,  naa) 

?lfrifa  1228,  nach  3lfien  214,  nach  3luftralien  9496. 

5)ie  Slorbamerifanif  che  Union  hat  alfo  92,7  <JJroj.  ber 
Oefamtjabl  an  ftd)  gejogen.  3m  3. 1879  hatten  oon 
33327  beutfeben  3luSioanberern  30808  bie  8er: 

einigten  Staaten,  1630  Srafilien,  216  bieStrge* 
tinifchen  Staaten  unb  274  Sluftralien  als  3«l. 

$ie  8t.  auS  ben  brit.  3nfeln  W  nta)t  nur  vmt 
rifcb  bie  ftärffte  oon  allen  Sänbern,  fonbernfieiit 
aud)  bie  am  toenigften  einfeitige,  inbem  fte  roenig 
ftenS  nicht  fo  burchauSübenoiegenb,  miebiebeutfaV, 
nach  b«n  bereinigten  Staaten  gerichtet  ift,  fonbern 
einen  immerhin  beträchtlichen  Bruchteil  nach  ben 
oerfchiebenen  brit.  JBeftfeungen  entfenbet.  3)ie  ©<= 

famtjahl  ber  auStoanbernben  brit.  Untert^ane«  h<- 
trug  1870: 202511,  1871: 192751,  1872: 210494, 
1873  :  228345,  1874:  197272,  1875:  140675, 
1876: 109469,  1877: 95  195,  1878: 112902, 1879: 
164274,  1880:  226542.  SBon  ben  3luSioanberern 
beS  3.  1880  waren  111845  Gnglänber,  22066 

Schotten  unb  93641  3rtänber.  $aS  «Beftimmuna*: 
lanb  mar  für  166570  bie  ftorbameritamfebe  Union, 
für  24 184  Shiftratien  unb  Steufeelanb,  für  80902 
baS  brit.  fJlorbamerifa,  toäbrenb  15886  nad)  anbern 

Cänbern  gingen.  3)er8lnteil  bcrSBereiniqten  Staaten 
an  ber  britifchen  31.  betrug  alfo  in  btefem  >hrf 

74  $roj.f  nod)  etroaS  mehr  als  1873,  roäbrenb  er 
in  ben  roirtfcbaftlicb  ungünftigen  3ahren  1876—78 
etroaS  unter  50  $roj.  gefunlen  mar  unb  auch  1879 

nur  56  ̂ roj.  erreichte.  3)ie  ©efamtjiffer  ber  a.  au« 
(Großbritannien  in  bem3ritraume  oon  1815—801* 
lief  fidj  auf  9242033,  mit  Ginfd)lub  ber  greraben, 
bie  etroa  ein  Sedjftel  biefer  3ahl  auSmadjen. 

IBebeutenb  ift  aud)  bie  31.  auS  Italien .  naraent 

lid)  roenn  man  bie  con  ber  ital.  Statiftif  unterfd)i<= 
bene  «temporäre»  31.  binjured)net.  3"  (elfterer  »n 

ben  biejenigen  gerechnet ,  roeldje  bei  ber  ßntnabm; 

eines  $afieS  erllaren,  ba|  fte  oorSblauf  eine«  Jab^ 

res  jurüdjufebren  gebenlen.  6S  gehören  hierher  na. 
mentlich  bie  Arbeiter,  bie  nach  anbem  europ.  £an 

bern  roanbern ,  um  bei  6ifenbab>bauten,  Strapen- 

anlagen  u.  f.  ro.  ©efchäftigung  jufinben.  SHS  18<ii 

rourbe  auch  noch  bie  «geheime  81.»  als  befonbere 

Äategorie  angeführt;  feitbem  ift  aber  biefeÄlafl« 0«' 

bie  beiben  übrigen  oerteilt  roorben.  IJaS  4JRarimum 

ber  3t.  fällt  auch  in  Italien  in  baS  3. 1873:  bte  ®e= 

famtjiffer  ftellte  fich  bamalS  auf  151 781.  oon  bewn 

11921  heimlich  auSgeroanbert  waren.  Tieneuejcn 

Angaben  ftnb  folgenbe:  1876:  permanente  9. 19756, 

temporäre  3t.  89015;  1877 :  perm.  &  21 087,  temp. 

&  78126;  1878:  perm.  31. 18535,  temp.  »•  7773J; 

1879:  penn.  8t.  40824,  temp.  3t.  79007.  Tk 

3ahlen  für  bie  permanente  unb  bie  temporäre ». 

fallen  jiemlich  genau  jufammen  mit  ber  Unterfcbei 

bung  ber  Ä.  nach  aufeereurop.  unb  nach  europ. 
S2änbcrn.  5öaS  bie  erftere  betrifft,  fo  ift  bewerten^ 

roert,  bafe  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  auf  bte  3talien«r 

nur  eine  geringe  3lnjiebungStraft  ausüben,  bab  IW' 

mehr  ber  ̂ auptftrom  ber  ital.  überfeeifchen  m. 

nach  Sübamerita  fliefct.  So  oerteilt  J-*-i™ 

3. 1879  bie  8L  fo:  »ereinigte  Staaten  3208,  » 

^lata=Staaten  14 166,  SBrafilien  7999,  anbere  »wa- 

ten SübameritaS  6945,  ÜJlerico  unb  ßentralamenta 4757, 'äRorbafrifa  2523.  -_ 
3ludj  bie  Slanbinauifche  öalbinfel  |WN 

hältniSmäfjig  aro&eS  Hontingent  oon  »u«roan 
berern,  baS  fa|t  auSfcblieplid,  für  «ortamerifa £ 
ftimmt  ift.  3)ie  bur<hf4»nittluhe  jährliche  3»lt« 

fd)njebifd>en  «.  betrug  1856-60  nur  831,  1»' 

-65  fchon  3963,  in  ber  füeriobe  1866-70  aber 
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flieg  fte  auf  20526  (mit  39  064  im  3. 1869  atS  ÜJtarü 
mum);  1871  belieHie  fiä)  auf  17450  unb  1872  auf 

15915.  'M  ben  iBereiniflten  Staaten  tarnen  oon 
1871—78  im  gaiuen  64388  fd)web.  Ginwanberer 
an.  3n  9iorn>egen  betrug  bic  jäbrtid)e  DurcbfdjnittS* 
sabl  oon  1856—60  3500,  oon  1861—65  5200,  oon 
1S66— 70  aber  15575  (ÜJiarimum  18762  im  % 
1869).  $n  ben  folgenben  3abrcn  (teilte  fid)  bie 
toerfeeifdje  21.  na*  ben  norweg.  Duellen:  1871 
auf  12276, 1872  auf  13  865, 1873  auf  10352, 1874 
auf  4601,  1875  auf  3944, 1876  auf  4355, 1877  auf 
3229,  1878  auf  etwa  5000.  Die  notbamerit.  Ouel* 

len  aeben  bie  ©efamtjabl  ber  oon  1871—78  einge= 
oanber.cn  Storroeger  auf  66388  an.  Sie  ftatiftifd) 

nadVieroiefene  21.  a i :  -  ber  Sd)roeij  mar  in  ben  ich-. 
ten  Üabren  folaenbe:  1875:  1772,  1876:  1741, 
1877: 1691,  1878:  2608  ̂ erfonen.  Diefe  3al)len 
fuib  iebod)  nidbt  ganj  oollftänbig.  Gine  mertroürbig 
aeringe  Beteiligung  an  ber  überfeeifdjen  2L  roeift 
fanfreid)  auf;  bie  3tffet  berfelben  belief  fid)  j.  39. 
1875  nur  auf  4918,  1876  auf  3173,  1877  auf 3936. 

SBcjüglid)  ber  StuSroanberungSberoegung  auS 
au|creurop.  fiönbcrn  oerbient  befonberS  bie  ber 
übwefen  Grroäbnung,  bie  früher  fd)on  in  §iem> 

lid)  großer  §ai)(  in  bem  oftinb.  2trd)ipel  in  finbtn 
oaren  unb  in  neuerer  3«it  fid)  immer  mehr  über 
Jtuftralien  unb  Kalifornien  oerbreitet  baben.  $n 
bem  lehtern  £anbe  bat  biefe  Ginroanberuna,  bie 

burd)  ä)inef.  (Meüfä)aften  unterbalten  roiro,  be- 
reits ju  bebentlidjen  wirtfdjaftlicben  unb  forialen 

cdnoierigfeiten  gefübrt,  inbem  bie  roeifce  31rbeiter= 
beoölterung  fid)  bagegen  auflehnt,  bafe  ibre  SebenSs 
baltung  burd)  bie  ftonfurrenj  eines  jjatbbarbari: 
id)en, ben  93ebürfnifien  ber  europ.  Gioilifatton  freim 
ben  Stammet  auf  baS  Slioeau  beS  lefctetn  t>etab* 

gebrüdt  werbe,  Übrigens  fudjen  bie  (Ebinefen  meü 
'ten--  iobalb  roie  mögliä)  mit  einem  erfparten  Äapü 

tal  in  i'ir  SBaterlanb  jurüdjulebren.  9lad)  bem 
£enfuS  oon  1880  lebten  in  ben  bereinigten  Staaten 
105679  ßbjnefen.  Die  Ginroanberung  auS  2lfien, 
bie  faft  nur  auS  Gbinefcn  beftef)t,  roirb  für  bie  3. 

1871—79  auf  112582  Sßerfonen  angegeben,  jebod) 
bat  fie,  wie  eS  fdjeint,  im  %  1875  igren  ftögepuntt 
<  19087)  erreid)t  unb  ift  feitbem  in  Slbnabme  bes 

griffen.  $n  2tuHralien  ergab  ber  GenfuS  oon  1871 
eine  dpnet.  ÜBeoölterung  oon  31036  Seelen. 
Sitteratur.  SBappäuS,  «Deutfdje  21.  unb  Äo* 

Ionisation »  (fipj.  1846,  mit  SRadjtrag  über  Süb: 
cnurita  1848) ;  ittofdjer,  «Kolonien,  Äolonialpolttif 
unb  J.o  (2.  MufL,  2pj.  u.  ßeibelb.  1856) ;  «93erid)te 
ttfrr  bie  ©irffamleit  ber  Deputation  für  2luSroan« 

bmingSroefen »  (£amb.  1856  fg.):  gröbel,  «Die 
beutidjK  3t.  unb  ibre  tulturlnftor.  SBebeutung»  (2p3. 

1858);  St.  SegOöt,  « L'emigration  europj&enne,  son nnporunce,  ses  causes,  ses  effets»  (?ßar.  1861); 
3;nr; .  «Die  ÄriftS  ber  beut)d)en  ?t.  unb  ibre  SBe: 
mi|ung  für  jeht  unb  immer»  (93erl.  1862); 

Duoal,  «Histoire  de  l'emigration  europeenne, 
asiatique  et  africaine  au  XlXe  siecle»  (^Jar.  1862); 

Sdbuln,  «  oruMm  über  ftgtarifäc  unb  plmüf. 
^Vrbdltnifje  in  Sübbrafilien  in  ̂ inbltd  auf  bie  Äos 
lonifation  unb  bie  freie  6inroanbcrung>»  (2pj.  1865) ; 
bleibe,  «9iatur:  unb  flulturftubicn  über  öübame: 
rila  unb  feine  99emobner,  mit  befonberer  S&erüd: 
üc^tiguna  ber  floloniiationsffrage»  (5)relb.  1868); 
üapv,  »OJefdbidjte  bor  beutfdjen  Ginroanberung  in 
Omenta»  (33b.  1,  Spj.  1868);  fiammerd,  «Die 
taUft«  It.  unter  33unbe«|d)uM  (53erl.  1869);  G. 

, « Special  report  on  immigration ;  aecom- 
««rofTfottoit* -fifrifon.  13.  Kttft.  II. 

panyiug  iuformatioa  for  immigrants  etc. » (2Baf^ 
mgt.  1871;  beutfd)  ebenba  1872);  SKulball,  «Rio 
Grande  do  Sul  and  its  German  colonies»  (2onb. 

1873);  33öbiter,  «Die  2t.  unb  bie  Ginmanberung 
be§  preufe.  Staates»  («3eitfd)rift  be§  prcu&.  Statift. 
SSurcaul»,  93ert.  1873);  berfelbe.  «Die  preufeiiebe  ?t. 
unb  Ginroanberung  feit  bem  §.  1844»  (Düfjelb. 
1879);  JRaljel,  «Die  d)inefifd)e  2t.»  (33re§l.  1876); 
gabri,  «Sfcbarf  Dcutfdjlanb  ber  Kolonien?»  (©ottjn 
1879);  G.  oon  Sßeber,  «Die  Grroeiterung  beS  beut: 
fd)en  ©irtfdjaft^acbieteS  unb  bie  ©runbtegung  ju 
überfeeiidjen  beut|d)en  Staaten»  (£pj.  1879). 

Ütti^toafrnen  beift  in  ber  Chemie  unb  cbem. 

Sabrifinbujtne  auä  einem  putoerförmigen  Jlörper 

(befonberä  ben  in  (jlülTigjeiten  pebilbeten  hieben 
fd)lägen)  bie  jroifdjen  beffen  Jetldjen  bepnbtidicn 
auflöälidjen  fremben  Jeile  burd)  SBafdjen  mit  SHJaf. 
fer  (geeignetenfalld  aud)  mobl  mit  2t(tobot,  titf)cr 
u.  f.  xo.)  roegfiaffen.  GS  roirb  auf  oerfdjiebcnfte 
9Beife  ausgeführt,  i.  IB.  burd)  Detantation,  roobei 

man  ben  iKieberfd)(ag  abfegen  (äfst  unb  bie  Kare 
^(üfftgteit  abgießt  ober  mit  bem  \>ebcr  abjiebt, 
roorauf  man  reincS  ffiaffer  jufügt,  oon  neuem  ab« 
fctien  lä&t  unb  bicS  fo  oft  roieberbolt,  bis  ber 
9iieberfd)lag  oöUig  auSgeroafdjen  ift.  Diefe  Kle- 
thnbe  roirb  tedmifd)  nur  befolgt,  roenn  bie  ̂lüffig: 
feit  obne  Sert  ift  ober  oerloren  gegeben  roerbeu 
mufi.  Gin  anbereS  93erfabren  beftebt  barin,  bap 
man  ben  auSuiroafcbenben  Äörper  auf  einem  Ritter 

fammelt,  bie  ̂lüffigfeit  abfliepen  lipt  unb  baS 
ter,  nacb  jebe*matigem  2tbtropfen,  oon  neuem  mit 
SDaffer  füllt,  bis  oUed  SöSlidje  entfernt  ift;  jroedr 
mäßig  befeftigt  man  ben  Dritter  (uf tbid)t  auf  einem 
Wefäp,  in  roelcbem  man  bie  Cuft  burd)  eine  entipres 
d)enbe  SSorridjtung  oerbünnt  (f.  2tfpirator),  um 

burd)  ben  Drud  ber  auf  bem  filier  laftenben  2tt- 
mofp^äre  bie  Filtration  )u  befd)leunigen.  Statt 
beS  geroöbnlicben  Hilters  bebient  man  fid)  beim  tedV 
nifd)en  iBetriebe  sroedmä|ig  ber  ̂ ilterpreffe  (f.  b.), 
in  roeld>er  bie  ju  filtrierenbe  SDlaffe  unter  ftärterm 
Drud  in  ein  Hilter  oon  gro&er  Dberfläd)e  getrieben 
unb  bann  burd)  nadjgeprefiteS  2Baffer  geroafd)cn 
roirb.  flrpftaüiniid)e  ober  überbaupt  nid)t  311  feim 

fömijje  Äörper  laffen  fid»  in  ber  fiebförmigen  Srom« 
mel  einer  Gentrifugatmafd)ine  oortcilbar t  roa(d)cn. 

(S.  2tuSlaugen.)  2t(S  gteid)bebeutenb  mit  2t. 
werben  oon  managen  bie  roenig  paffenben  2luS; 
brüefe  2tuSfü^en  ober  2tbfüfjen  gebraud)t. 

9(ttdtoeef}fc(ung  ber  (befangenen ,  f.  unter 
Kriegsgefangene. 

MuStoeirfjung  (in  ber  5Wufit).  Das  ftortf'djre^ ten  ber  Harmonie  oon  einem  2tccorb  jum  anbern 
überbaupt  nennt  man  im  weitem  Sinne uJiobulation. 
flbcrfd)reitet  bicielbe  bie  Wrenjen  ber  (ürunbtonart, 
fo  wirb  T»e  jnt  2t.,  9Jlobulation  im  engem  Sinne; 

jum  Übergange  aber,  wenn  fie  in  einer  anbern  Zon-. 
art  fdjlic^t,  alv  oon  ber  fie  ausging.  Drei  öaupt: 
rocge  namentlid)  fteben  für  bic  2t.  offen^  bic  iebod) 
ber  SBilltür  ben  freieften  Spielraum  lapen  ju  jabl- 
loicn  ÜDtobififationcn.  Der  erfte  friert  buxd)  ben 
C.uinten*  ober  Ouartencirtel.  So  bequem  als  fid)er, 
ift  er  überall  auSreidjenb,  wo  eS  blo&  gilt,  eine 

$aufe  auSmfülIen,  unb  ̂ at  fomit  feinen  praftifdjeu 
©ert,  j.  SB.  für  Orgamftcn.  Gincn  anbern  5Öeq 
babnt  ber  Umftanb,  ba^  ieber  2tccorb  in  mebr  als 
einer  lonart  leitcreigen  (f.  b.)  fein  lann,  mit  beren 
übrigen  2tccorben  er  fid)  leidjt  oerbinbet.  So  tanu 
ber  D-molh2lccorb  ber  Vermittler  jwifd)en  betu 
F-duri  unb  E-durc2lccorb  unb  beren  Jonarten 
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274  2uätoeifung 

werben,  ba  et  mit  bcm  lefetcrn  in  A-moll,  mit  bcm 
erftcrn  in  mehr  als  einer  Tonart  leitereigen  tft.  5)ci 
ber  britten  ©attung  ber  St.  cnblid)  ift  eS  immer 
auf  eine  übeixafebuna  ober  Jäufdjung  beS  ©cfjörS 
abgefehen,  unb  bic  33ielbcutiglctt  gewiffer  abgetets 

teter  Slccorbc  ift  babei  ein  £auptr)ebcl.  Sie  bcbcu= 
tenbfte  9Me  fpielen  namentlich  biet  bie  Slccorbc  ber 
oenninberten  Septime  unb  ber  übermäßigen  Serte. 

ttuörocifung  ift  bie  feitenS  ber  höhern  2anbcS: 
polijeibehörbc  oerfugte  SBegweifung  oon  2tuSlän: 
bem  ober  beS  Staatsrechts  Sertuftigen  au-?  bem 
Staate :(33unbe8:  ober  9xeid)S :)  ©ebiete  ober  oon 
3nlänbem  aus  beftimmten  Orten,  IBejirfcn,  9teid)S» 
teilen.  3n  gewiffen  ftällcn  tann  baS  JHccbt  ber  21. 
ober  ber  2IufentbaltSoerweigerung  aud)  ben  0c» 
meinben  für  ir)re  Wartung  jufteben.  3lbgefehen  oon 
lejrterm  fiallc,  ift  bie  2t.  entroeber  eine  rein  polijei: 
lid)e  ÜJtaßregel  für  bie  innere  unb  äußere  Sicherheit 
beS  Staats,  ober  fte  erfolgt,  befonbcrS  bei  3nläm 
bem,  auf  ©runb  auSbrüdlicber,  allgemeiner  ober 
befonberer  ftrafgcfcfclidjer  Scftimmung,  namentlid) 
als  SDJirfuna  ber  Stellung  eincS  wegen  SBerbredienS 
ober  SJergebenS  SBeftraften  unter  Solijciauffidjt. 
Sie  unbefugte  Stüdfeljr  eines  2tuSgewiefenen  wirb 

beftraft  (SeutfcbcS  Strafacfefcbud),  §§.  39  unb  361, 
9lr.  2;  ©efefc  über  bie  ftrcijügigtcu  oom  1.  9ioo. 
1867,  §§.4, 5  unb  6;  ©efeft  über  ben  Unterftü|uingS: 
wohnfifc  oom  6.  $uni  1870,  §§.  55  fg.).   Sic  31. 
gegen  grembe  tann  aud)  in  Waffe  (2t.  ber  Scutf djen 
auS  ftrantreieb  1870)  ober  nad)  beftimmten  Äatego: 
rien  Cjefuiten)  ftattfinben;  baS  ben  ©emeinben  ju= 
ftchenbe  5led)t  ber  2t.  aber  muß  immer  gefe&lid)  nor= 
miert  fein  unb  tann  nie  gegen  f oldje  gehen ,  welche 
in  ihnen  baS  9ted)t  ber  Slrmcnoerf  orgung  (.fteimate: 
red)t,  Unterftü&ungSwobnfi&)  befitjen.  $m  Seut= 

fdjen  !Reid)e,  bem  namentlid)  aud)  bie  getarnte  ̂ retm 
benpolijei  in  Seutfdjlanb  jufteht  (iHetcbSocrfaffung 
2lrt.  4,  Wr.  1),  gibt  eS  feit  neuerer  3«t  brei  befon» 

bere  gefefclicbe  ©rünbe  ber  21.,  unb  jwar  1)  baS 
Wefefc  über  ben  Drben  ber  ©efetlfdwt  3cfu  oom 
4. 3uli  1872.  ütad)  bemfelben  ift  biefer  Drben  famt 
ben  i^m  oenoanbten  Drben  unb  orbcnSäbnlid)en 
Mongreaationen  oom  ©ebiete  beS  Seutfchen  9teid)* 
auSgcfdjloif  en  unb  tönnen  bic  2lngebörigen  berfetben, 
wenn  fte  2luSlänber  finb,  aus  bem  ÜUmbcSgebicte 
auSgeioicfen  roerben.  2ücnn  fte  ̂nlünber,  fo  tann 
ibnen  ber  2tufcntt)alt  in  beftimmten  Orten  oerfagt 
ober  angewiefen  werben.  2)  SaS  ©efefc  über  Sflcr: 
binberung  ber  unbefugten  2tuSübung  oon  Äircben: 
amtern,  oom  4.2Jlai  1874.  3f>m  jufolgc  tann  einem 
©eiftlichen  ober  anbern  SteligionSbicner,  weld)er 
burdj  geridbtlid)eS  Urteil  auS  feinem  2lmte  entlaffcn 
worben  ift  unb  hierauf  eine  .fjanblung  oornimmt, 
auS  welcher  beroorgeht ,  baß  er  bie  ftortbauer  bes 

ibm  entzogenen  2tmts  beaufprudit,  burd)  Serfügung 
berfianbeSpolijcibebörbe  ber  2lufcntbalt  in  beftimnt: 
ten  Orten  ober  Sejirfcn  oerfagt  ober  nngewiefen 
werben.  S8cftcl)t  bic  £>nnblung  beefclben  in  ber  aul 
bnid liehen  2Inmaßung  beS  2tmtS  ober  in  ber  tb«t: 
füd)lia)en  2luSübung  bcSfelben,  ober  banbelt  er  ber 
gegen  ihn  ergangenen  Serfflgung  ber  fianbeSpolijci: 
bebbrbe  juwiber,  fo  tann  er  feiner  StaatSangebo: 
rigfeit  burd)  Serfügung  ber  Gcntralbegörbe  feines 
ÖeimatSftaatS  oerluftig  crtlärt  unb  aus  bem  5öun= 
beSgebicte  auSgcwieien  weroen.   S3eibeS  gilt  aud) 
oon  benjentgen  ̂ erfonen,  welche  wegen  Sornabme 
uon  2lmtSbanblungen  in  einem  Äirchenamtc,  baS 
ben  SJorfchriften  ber  StaatSgcfefte  juwiber  ihnen 
übertrngen  ober  oon  ihnen  übernommen  ift,  rechte 

—  StuStoudbJe 

träftia  jur  Strafe  oerurteilt  fmb.  3m  tyn.  1882 
hat  jeo  od)  ber  SReidbstag  einen  Stntrag  ÜBrnöthorf:  i 
auf  Stufbebung  biefeS  ©efefceS  angenommen,  tkic 
felbe  ift  überhaupt  nur  fehr  feiten  jut  Stnwenbun,; 
getommen ,  unb  wenn  aud)  regierungSfeitig  eine 
auSbrfldliche  Suftimmung  ju  bem  ?tnrrage  ffimbi: 
borftS  nidit  erfolgt  ift,  fo  tann  bodb  baS  ©efe>  tijat 
fäd)(id)  als  erlofcben  gelten.  3)  2)aS  ©efch  gegen 
bie  gemeingefährlichen  Skftrebungen  ber  Soiia: 
bemotratie,  oom  2t  Ott.  1878.  3taa)  bemfelben 
tann  gegen  Serfonen,  welche  ftd)  bie  2lgitarion  für 

fojialbemofratifche  $wcde  jum  ©efetjaft  machen,  im 
ftaQe  einer  Verurteilung  neben  ber  Sreibeitäft.aje 
auf  bie  3uläfftgteit  ber  Ginfcbräntung  ipreS  Jtuf 
enthaltS  erfannt  werben.    Stufeerbem  tann  ̂ er^ 
fönen,  oon  benen  eine  ©efdbrbung  ber  öffentlicba 

Sicherheit  ober  DTbnung  ju  oefüregten  ift,  ber  2tu; 
enthalt  in  ben  SBejirten  ober  Ortfcpaften,  übet  roeld: 
ber  fog.  Äleine  SelagerungSjuftanb  oerhängt  ii: 
oerfagt  werben. 
Vuähünrcrn  nennt  man  bie  ̂ erftörung  oon 

Ztercu  unb  ̂ ftanjen  burd)  ben  SöinterfrofL  fi* 

wirtt  oft  nüfctid)  gegen  baS  Ungejiefer;  fo  roflrJ. 
i.  ber  Sanbwirt  ber  ftclbmäuie  nicht  $ierr  roer 
oen,  wenn  ftrenge  2Binterfrö)te  nid)t  biefelben  wr 

nid)tcten.  Son  97uBpflan}en  finb  in  iDtitteleuror. 
bem  21.  am  meiften  ber  SHapS  unb  ber  ffleijen  unter 

worfen,  weil  fte  gewögnlid)  in  fdjwerem  Sobengf^ 
baut  werben.  2>ie  ̂ flanjen  werben  babei  niebt  oureb 

ben  ̂ yroft  felbft,  fonbern  oielmehr  burd)  beljen  mi: 
telbare  ißirlung  jerftört.  Sie  in  bie  Spalten  bei 

Stdcrfrume  gebrungene  5eud)tigteit  jerfprenejt,  v- 
GiS  werbenb,  ben  SÖoben  in  oiele  9ttj)e,  lodert  fe 
mit  ben  Stnnb  ber  Sflanjen,  legt  beten  Sßurjeh 

bloft  unb  jerreißt  biefelben,  fobap  fie  ju®runtx 

?el)cn  münen.  üJtan  tann  biefetn  Übel  red)tjeitw 
ei  guter  Süitterung  einigermaßen  babureb  abhelfe 

baß  man  bie  Saaten  mit  einer  fd)weren  2i3alje  über 
fährt  unb  fo  bie  Grbe  wieber  an  bie  3üurjeln  an 
brüdt.  2t(S  Schüfe  gegen  baS  21.  ift  bie  Sramieruna 
beS  übobenS,  fowie  in  ebenen,  bcm  3torbroinb  a\n 

gefefetcnöegenbcn  bieSefteUung  in  fcholligemSanr 
ju  empfehlen. 

ttnäroirtcrtt,  2tuSblüben,  GffloreSjieren 
ift  eine  ßrfeheinung,  bie  fidbj  burd)  ÄrpftaObitbur.j 
auf  Grbe,  Steinen,  üftauern.  in  twhlen  k.  äußer 

wenn  Sal3löfungen  in  benfelben  burd)  Äapillflrit)it 
in  bie  $öl)e  fteigen.  So  wittert  Soba  in  MgWU 

ten  Ungarns  auS,  Salpeter  in  ̂nbien,  auf  Geüjon, 
in  Ungarn  u.  f.  w.  2)er  fog.  Dtauerj  ober  Gal 

peterfraß  gehört  gleichfalls  hierher.  3)aS  Gm^c: 
fteigen  oon  itrnftallen  auS  ben  Teilungen  geioi'ur 
Salje  an  ben  9öänben  ber  ©efäße  (Schalen,  Secbcr 
gläfer)  wirb  aud)  GffloreSjieten  genannt. 

^tuciroüdjfc  ober  GrtreSjenjen  fmb  <&npw 
Öcroorragungen  an  lebenben  ©efdjöpfcn,  wet^e  ft» 

auS  beren  ©eweben  hcroorentwideln.  Sie  f0™^' 
an  Sflanien  unb  Jicren  oor.   9täbcr  unterfueb: fmb  fie  nad)  ihrem  iöau  unb  ©efen  fehf 

benet  2ttt,  j.  18.  halb  nut  Setgtößcningen  oon  u 
ganen,  beren  nermale  2(bnutjung  fehlt  (wt\-  ̂  

bie  Sd)neibejäl)ne  ber  9cager  unförmlich  fl"*rofl^ 

fen,  wenn  man  fie  nur  mit  weidjen  Stoffen  f"^11' 
halb  Skrbidungen  ber  Oberhäute  (wie  bei  ben  W- 
jen  ber  mcnfd)lichen  .Ojaut  uno  ben  warjiaen 

rinbenauSwüdjfcn),  balb  2Dud)erungen  ber  ©ef'1- 
(wie  bie  fog.  SJlutmäler),  balb  2(uftreibunöen ?• 
3ellgewcbei5  ober  ber  tfnodjen  (bie  fog.  Gfoftoien 
balb  bösartige  «fterbilbungen  (}.     .web«,  TW. 
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fdjroamm),  balb  fdjmarofeenbe  Bflanjen,  2icre  ober 
bereit  «Probutte  (j.  99.  bie  bureb  bie  Brut  ber  ©all: 
roeipen  fcenjorgeruf enen  ©allüpfel).  3mmer  berufen 
bie  xt.  auf  einer  2ßud)erung  ber  organifdjen  Sub: 
ftanj,  bie  burd)  einen  JReij  r)eroorgebrad)t  ift,  ber 
entroeber  oon  aufeen  berjutommt  ober  mit  einer  in: 
nern  Jtranthcit3urfad)e  jufammenbängt.  Bei  ben 
gutartigen  21.  fmb  bie  ©croebe  felbft  nur  oermebrt 
unb  qualitatio  veränbert,  roie  \.  B.  bei  ben  Ober: 
Ijcmtroucberungen,  bie  man  aud)  al3  Börner  unb  9Bar. 

jen  bejeietmet;  bei  ben  böi-artigen  bagegen  finben  fid) 

:Jleubilbungen£  roie  j.  93.  ßrebSjellcn.  vJair  uneigentlid) 
laimmanBerjdjiebungen  berJeileal32l.  bejeidjnen. 
wie  j.  B.  bei  Änod)enfrafe  in  ben  SDirbeln,  roo  burd) 

Scbroinben  einiger  SDirbel  bie  anbern  eine  jdjiefe  Steh 
lung  erhalten  unb  juroeilen  einen  Bildet  erjeugen. 
$tu£rourf  (Sputum)  nennt  man  bie  awi  ben 

ihiftroegen  entleerten  feften  ober  flflffigen  Stoffe. 
Tax  2tft  biefer  Gntleerung  beifct  2(u3raerfen  ober 

(frpef  toration.  2erietoc  fommt  mittel  eigen: 
tümlicher  3Jtu§felberoegungen,  be3  £uften$  unb 

:Räufpern3,  ju  Stanbe;  boeb  roirfen  aud)  bie  nv-. 
merllidjen  unb  unroillfürlidjen  Bewegungen  ber 

'BrondjtalmuStelfafern  unb  ber  SBimpcneUen  ber 
'ilt^mungijcftleimtjautc  mit  jur  §erau$beförbcrung 
ber  2tu?rourfftof?e.  f$m  gefunben  3uftanbc  bat  ber 

"JJienfd)  leinen  2t.  $nbeffcn  finbet  fld>  in  unjerm 
Klima,  namcntlicf)  in  ben  ftaubreichen  großen  "Stäb: 
ten,  burd)  fteudjtigfeit,  5toudj  u.  f.  ro.,  ober  burd) 
genriffe  ©enüffe  (Bier.  Ciqueur,  fette  Speifen,  ©e: 
rourje  u.  f.  ro.)  veranlagt,  bei  ©ielcn  2)tenfd)en  eine 
habituelle  Sdjleimabfonbcrung  bei  ©aumen3  unb 
ber  obern  Suftrocge  ohne  eigentlicbeiJ  Ärantfein, 
roelcbe  inbeffen  burd)  tbje  Jpartnädigteit  oft  eine 
Duelle  tiefer  h,qpod)onbrifd)er  Berftimmung  roirb. 
Bei  biefen  ebronifdjen  9tad)enfatarrljen  beftebt  ber 

2L  bauptfäd)lid)  au3  Sdjleim,  ber  oon  ben  Sdjleini: 
brüfen  ber  obern  2uftroege  abftammt  unb  oft  Spei: 

cbel,  Speifercfte,  eingeatmete  Staubteilchen,  Sio\)[e-- 
parti(e(d)en  unb  anberc  anorganifdjeBcimifcrmngcn, 
foroie  einzelne  Gpitl)cljellen  ber  3Runbf)öble  ein: 
icbliefet.  5?od)  oiel  mannigfaltiger  ift  bie  Bufant: 

menfefcung  bei  21.  bei  ben  tranthaften  3u]"tänbcn 
ber  üufrröb,ren  unb  ber  2unge  felbft,  beren  genaue 
Mcnntniä  unb  Unterfucrjung  für  ben  2(rjt  bwfidjt: 

Ud|  bei  btagnoftifdjen  Beurteilung  oon  ber  gröfcten 

'itticr/tigleit  ift;  ei  finben  fid)  ba  im  2(.  mehr  ober 
wenig  reidjlid)  Giter,  fielt,  biäroeilen  Blut,  gäutige 
ober  röbrenf  örmige  ̂ rtferftoffgcrinnfel  foroie  ju  Giter 
Knlc^ene2ui4fcbn)i^ungÄprobutte(j.93.nad)!5ungenä 
enruinbungen ,  iuberteln  u.  bgl.),  JRefte  jerftörten 

&uigengeroebe4  (elaftifdje  ̂ af ern ,  Bigment)  ioroic 
tfnjttalle  oon Gb^teftearin,  $ämatoibin  u.  i.  ro.  Gnb: 
lieb  enthalt  ber  2t.  unter  gciuiffen  Umftänben  He« 
rifebe  unb  pflanjlidje  Barafiten;  fo  werben  3.  93. 
bisweilen  Icilc  oon  Gdjinococcuäblafen  ausgelüftet ; 
beim  fiungenbranb  ftet)t  man  in  bem  jerfeljten,  aa-j: 
baft  ried)enben  2t.  regelmäßig  reidje  Klengen  oon 
Batterien  (f.  b.)  unb  anbern  $iljbilbungen.  $ic 
bem  2t.  nidjt  feiten  beigemifdjten  frümeligen,  tdftgen 
unb  übetried)enben  pfropfe,  roelcbe  oielen  bopodjon: 
briidjen  2aien  bie  größte  BeforgniS  unb  2lngft  ein: 
flogen  fmb  nidit  roie  oft  irrtümlid)  geglaubt  roirb, 

auftgebuftete  luoertcln,  fonbern  nur  baö  eingebidte, 

°urmL ßurftdt)altttn^  in  ben93ucbten  unb  ben  Raichen 
ber  2Ranbcln  unb  infolge  ber  feudjten  3Bärme  oer 
JJiunbböhle  jerfeBte  Setrct  biefer  2)rflfen,  ba$  ohne 
aQe  üble  iBcbeutuug  ift  unb  fnft  ftetä  bei  cbroniidjen 
ÜRanbelcntjünbungen  oortommt. 
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$ie  au^rourf bef örbernben  ÜJiittet  ober 
Expectorantia  fmb  feb^r  oerfdjiebcner  2lrt. 
3um  Jeit  reijen  fie  ju  Ruften  unb  Stdufpern .  aud) 
toor)t  jum  fflürgen  unb  drbrcdjen,  roeldjeä  leßterc 
ba$  träftigfte  au^rourfbeförbernbe  Glittet  ift;  jum 

ieil  träftigen  fie  biejum2Iu*roerfen  nötigen  ü)lu*lel: 
[afern,  ober  fie  förbem  bie  Sdjleimabfonberung  auf 
ben  Schjeimrjäuten  ber  Cuft:  unb  Sdjlingroege;  jum 
Jeil  enblicb  madjen  fic  tehtere  nur  fdjlüpfrig  unb 
Iinbern  beren  JReijungSjuftanb  foroie  ben  heftigen 
^uftentiBel  unb  ben  baburd)  bedingten  Krampf  in 
ben  fiuftroegen.  3u  ben  Groeltorantien  gehören: 
Sredjroeinftcin^olbfcbrocfel^pcfaruanha/Senegn, 
2lrmfa,  balfamifd)e  OJlittel,  /jendjel,  2tni*,  Salmiat, 
ä&enbe$  uno  tob,lcnfaure3  2lmmoniaf ,  Gmulftonen, 
Schleime,  Sirupe  unb  anbere  Süfsigfeiten,  roarme 
ÜJlild),  t)eiße  ©ctränfe,  Einatmung  feuchter  Tämpfe, 
toblenfaure  SBaffer. 

■4luc*roürfliitgc  ftnb  ̂ robutteoultanifcber  1ha 
tigfeit,  roelcbe  burebj  3crftäubung  ber  Saoamaffe  ent= 
ftanben,  fobalb  biefe  bei  iljrem  Gmporbringen  in 
benniruptior.if anale  mitSBaffer  in  Berührung  (am. 

ÖiettjeT  gehören  Caoablöde,  Bomben,  Capillid,  vul 
fanifdier  Sanb  unb  2tfd)e.  Käufen  fid)  biefe  rinn  • 
um  bie  ilJZünbung  ir)reö  6ruptiondtanal^  an,  fo  bi: 

bet  fid)  ein2tuffd)üttung§fegel,j.B. ber eigent - 
(icbeBefuotegel  unb  bieBulfane  berSTaachcr  ©egenb. 

WuäAeljrung  (Phtbisis)  bescidjnct  biefenige  2tn 
ber  Äonnimtion  ober  Scrjroinbfudjt  (f.  b.),  bei  roeU 

d)er  ber  .Körper  burd)  ju  gro^e  2luSgaben,  bureb  ab: 
norme  2(bgänge,  Gitcrungen,  Sd^lcimflüffe  u.  f.  ro. 
oencljrt  roirb.  trofebem  oicllcid)tbie3]af)rung§juful;r 
uod)  normal  blieb,  im  ©egenfatj  jur  2tbjebrung  ober 

Jiarrfucb^t  (Tabes,  Marasmus),  bei  roeldjer  fid)  ber 
Äörper  infolge  ju  geringer  Ginnab^me  unb  Dermin: 
berter  Grnäbrung  geroi^erma^en  felbft  ucrjcbrt. 
Bon  ben  fiaien  roirb  ber  2tu-:br ud  21.  oft  irrtümlid) 
für  2ungcnfchroinbfud)t  (f.  b.)  gebraumt,  roäfircnb 
er  nur  ein  Sgmptom  bejeiebnet,  roeldjeS  ben  r»er: 
fdjiebcnften  Jtranfljeiten  jufommen  tann. 
Slu^ug,  2tu^gcbinge,  2tltcntei(,  ©rofe; 

oaterredjt,  2eibjud)t,  Berpfrünbung  (re- 
serratum  rusticum)  ift  ber  Borbebalt,  burd)  roel: 

d)en  ber  Befiscr  eines  Bauernguts  bei  beffen  2lb: 
tretung  an  ben  Soljn  ober  bei  anberroeitcr  Beraube: 
rung  fid)  ober  aud)  britten  Berfoncu  eine  9$ohnung 

in  bem  abgetretenen  ̂ aufe  unb  geroöbnlid)  nod)  bei 
ftimmte  Seiftungen  für  ben  Unterhalt  au>bebtngt. 
G3  roirb  baburdr)  ein  l;öd>ft  perfönlid)er,  mitbeni 

Jobe  bei  2tu3jug3bered)tigten  crlöjcbenbcr ,  burd) 
teinc  Unfälle  (roie  ÜRi&roaajS)  ju  febmäternber  2t:n 

fprud)  gegen  ben  Grroerbcr  bc3  ©mnbftüdS  un:> 
feine  Grben,  ingleid)cn,  roenn  bai  ?anbe-3gcfcti  bcr.i 
2t.  bie  Gigenfdjaft  einer  in  bie  ©runb:  unb  $npo: 
tljctenbüdjer  einjutragenben  Dteatlaft  beilegt,  aud) 

gegen  bie  Singutarfuccefforcn  bc5  erften  2lud»ugt: 
pflidjtigcn  begrünbet,  roeldje  nicht  einmal  burd) 
3roang3ücrftcigerung  bei  ©utd  erlifebt.  3"t 
tiglcit  be«3  ©efdjäftÄ  roirb  beffen  2lbfdjlufe  oor  ©c= 
riebt  erf orber t.  Uber  bad  bem  2tu3jflgler  ©c= 
büqrenbe  entfd)cibet  ber  Bertrag  ober,  bei  Unbc: 
ftimmtt)eit  bei  barin  gebraud)ten  2tit4brudä,  j.  B. 
roenn  ganj  allgemein  ber  Untcrljalt  bebungen  ift, 
bie  9Jüdfid)t  auf  bie  Kräfte  bed  ©ittS  foroie  auf  bie 

Berfönlid)teit  unb  bie  £ebcu-5art  bei  Bcredjtigten. 
9Seun  ibm  nid)t  blo&  bie  ̂ itbcnuljung  ber  2öot). 
nuna  beä  Gigentflmer4,  fonbern  ber  Beftfl  getrenn: 

ter  iHäume  jugeftdjert  ift^  fo  fann  ber  SKuäjflgter 
f old)c  Beränbemngen  trenen,  roeldje  ba*  BebürfniS 
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276  StuSjug  (militari 

be3©ebraueb*  err)eiid)t,  aud)  Heft  nneber  oerbeiraten 

unb  bie  neue  fvrau  famt  ben  mit  ibr  eneugten  5Üm 
bem  in  bie  Söobnung  aufnehmen.  Bu  Stenftcn 
gegen  ben  @ut£etgentümer  ift  ber  SluSjüglct  nidjt 
uerpfliebtet,  roohl  aber  jur  Unterlafiung  foldjcr 
£anblungen,  meldic  ben  ̂öefife  beS  ̂ flidjtigen  ftören 
ober  gefa^rben.  Sinb  mebrere  jugleid)  au3jiug3t 
berechtigt,  3.  53.  ber  Sjorbefifcer  unb  feine  Gf)cfrau, 

fo  roäd)jt  nad)  Söcgfall  ber  einen  <ßerfon  beren  ©e; 
bübr  bem  Überlebenben  fetneSroegS  ju,  fonbern  ber 

Verpflichtete  wirb,  bafern  nidjt  auSbrüdlicb,  ein  2lm 
bereS  bebungen  ift,  ju  biefem  Seile  frei. 

StuSjug  ober  93unbe§nu#jug  (frj. Elite)  beijjt 
in  ber  öduoeij  bie  im  Sllter  oon  20  bi3  32  ̂ nbren 
ftel)enbe  maffenfäbige2'tannfcb/oft  beS23unbeal)cere$, 
aus  melier  bie  ftclbtruppen  auäfdjliefrlid)  jufanu 

mengefefet  fmb.  2>ie  Gruppen  be3  31.  bilben  8  2)ioi: 
ftonen  unb  beftanben  am  1. 3an.  1880  au3  119  G78 
Warm,  namltdj  87253  Infanterie  (98  ̂Bataillone), 
7360  Sdbü&cn  (8  Bataillone),  2438  Dragonern  (24 

Sdjtoabronen),  468  berittenen  ©uiben  (12  ßompag: 
nien  StabSorbonnamen),  9308  ftelbartillerie  (48 

Batterien),  405  ©ebirgaartilleric  (2  Batterien), 

1426  «ßofitionSartillerie  (10  Äompagnien),  2700 
3(rtillerietratn  (16  ̂ arltolonncn),  2090  2lrmeetrain 
(8  23ataillone),  317  Seucrroerlern  (2  itompagnien), 
:)287  ©enietruppen  (8  SBataillone  ä  393  9Jlann  in 
1  Sappeur;,  1  5$ontonier:  unb  1 35ioniertompagnie), 
1442  SLRebijinalperfonen  (8  gelblajarette),  573  33er. 

maltungStruppen  (8  Kompagnien)  unb  611  oom<JJer= 
ional  ber  $ioifion§5,  ©rigaoe:  unb  5Hegiment£ftäbe. 
3llle  im  2t.  auägebicnten  SJlannf  djaf  ten  fmb  bis  jur 
23oIlenbung  be3  44.  ßebenSjahrcd  in  ber  ßanbroebr 

bienftpfliAtig.  5Die  gufitruppen  be£  31.  fmb  burd): 
roeg  mit  SRepetiergeroefjren  beroaffnet,  bie  Slrtillcrie 
f übrt  gejogene  $interlabung8 ;  Stablgefdjüfee.  5Me 

sJJlobilmad)ung  be3  31.  lahn  infolge  oerfegiebener, 
feit  bem  3- 1874  eingeführter  23erbefferungen  bim 
nen  wenigen  Jagen  beroirlt  werben. 

Aut  —  aut  (tat.),  entroeber  —  ober. 
Aut  Caesar  aut  nihil  (tat. ,  b.  b-  entmeber 

Cäfar  ober  nid)t3)  lautete  bie  unter  einem  ßopfe 
^uliuä  GäfarS  angebrachte  2)eoife  Gefare  93orgiaä ; 

jefct  Spridjtoort  für:  «Gntioeber  aUed  ober  niä)t§.» 
Stutcnrictb  (3ob\  öeinr.  5«b.  oon),  mebij. 

Scbriftftclter,  geb.  20.  Ott.  1772  au  Stuttgart,  roib. 
mete  fxer)  mebi3.  unb  naturroiffenfd)aftlid)en  Stubien 
unb  lieft  fiä)  1794  als  2lrjt  in  Stuttgart  nieber.  3m 
3. 1797  rourbe  er  ̂ rofeffor  ber  2lr3neitunbe  ju  Ziu 
bingen,  181993ijelamler  unb  1822Äamler  ber  Unis 
uerfttät,  auf  beren  Organifation  er  beoeutenb  eim 
geroirft  bat.  Gr  ftarb  2.  SDki  1835.  Unter  feinen 

Derlen  finb  tjeroorjubeben :  «Supplementa  ad  histo- 
riam  embryonis  humani»  (Züb.  1797)  unb  ba3 
«Öanbbucb  berempirifd)cnmenfd)lid)en  ̂ bofiologie» 
(3  SJbe,,  2üb.  1801—2).  2lucb  mar  3t.  2mt&erau$: 
geber  oon  9lei(§  «2lrcbio  für  $tmfiotogie». 

Stüter  o  die  töean  G.).  f .  6  b  a  p  p  e  b*3t  u  t  e  r  o  cb  e. Stuteutt,  früher  ein  feböneä  $orf  im  3lrronbiffe; 

ment  St.-.$ente  bc^  franj.  ̂ epart.  Seine  am  rca> 
ten  Ufer  ber  Seine  unb  am  Gingange  bc§33oulogncr 
S>oläe3,  jefet  ein  Seil  be0  16.  2trronbiffement§  oon 

s4Jari?s  Station  ber  parifer  ©ürtelbabn  unb  oon 
nlterS  ber  beliebter  Sommcraufentbalt  ber  parifer. 
Sdjon  Soilcau  unb  SDioliere  batten  Sanbbäufcr  in 
21.,  too  fid)  ibre  ̂ yreunbe  Wacinc,  Cafontaine,  Ufa 
pelle  u.  a.  oerfammelten.  Ser  Salon  ber  OTabame 
äeloftiua  mar  ber  Sammclplat?  ber  obilof.  ©efelli 
fdinft  oon  ScbriftfteUern  unb  ©elebrten,  beren  in 

^)  —  2luttcr)amp 

ben  fram.  SJlcmoiren  be4>  18.  fjflfyA.  oft  Grroö^ 

nung  gefdueljt  unter  bem  9tamen  «Societe  d'Au- teuil».  Später  mar  31.  ber  SHeblingÄaufentbaltäort 

2aHeoranb§,  Jb^icrS',  bei  ÜMcr*  ©<rarb ,  Subro. 
Sörnci  unb  beS  3cidjnerS  ©aoarni.  3n  b« 

ilirdje  fmb  bie  ©rabmäler  oon  3tgueffeau  unb 

oe'tiui;  ferner  befinbet  ficb  ju  31.  eine  Mineralquelle unb  eine  Söafferbeilanftalt.  2t.  litt  ungemein  beim 
Äampfe  ber  oerfaiüer  9iegierung§truppen  mit  ber 

parijer  Commune  oon  1871. 
tttttäeitticüät,  mt^entU,  f.  2lut$entif<fi. 
2t  u  tbcu  t\  f  cu  (Autheaticae,  b.  I).  bieedjten,  näm: 

lid)  leges,  ©efefee)  fmb  turje  2lu§jüge  au»  benjeni 
gen  Stellen  ber  ÜlooeQen  (f.  b.),  roeldje  9lbänb<: 
rungen  einjetner  im  Gober  3uftiniand  ficb  ftnbenbcn 
Beftimmungen  enthalten.  Um  biefe  2tbänberungm 
bei  ben  betreffenben  Stellen  leiebter  ju  überfein, 

oerfafcten  bie  ©loffatoren  foldfoe  3lu?iüge(  bie  f«  mit 
ex  aathentica  bejeid)neten,  meil  ue  bie  9looeQen 
felbft  Autbcnticae  nannten.  3)iefe  2t.  Tmb  jroar  mit 

bem  Corpus  juris  aufgenommen,  baben  aber  atö 
blobe  ̂ rioatarbett  feine  ©efefeestraft.  3lnbere  1 

Tinb  bie  bem  ̂ uftinianeifdjen  Gober  etnoerleibteit 
Authenticae  Fridericianae,  b.b,.  13  Serorbnunflen, 

mclcbe  bie  beutfdjen  Äaifer  jrtebridb  I.  unb  §riei>: 
rid)  II.  in  Italien  erliefeen  unb  an  oie  Suriften  in 
23otogna  mit  bem  SBefeble  fdjidten,  fie  gleid)  ben 
obengenannten  2t.  an  paffenben  Drten  in  ben 

ftinianeifdjen  Gober  einjufdjalten.  S)iefe  b,aben  ®e: 
fefeeStraft.  9lid)t  ju  oerroedjfeln  mit  2L  enblia)  ift 
ba3  Authenticum  (Liber  authenticarum),  eine 

Sammlung  oon  134  ̂ ooellen,  bie  (ateinifegen  im 
Original,  bie  gried»ifd)cn  in  tat.  überfe&ung  enfc 
baltenb,  mc leb e  bei  ben  ©loffatoren  in  ©ebraud)  mar. 

2tutijcntifd>  (grdb.,  b.  b.  oerbürgt,  juoerl&füg) 
beifet  fpejiell  in  ber  Sitteratur  eine  Sdjnft  ober  Ur 
tunbe,  infofern  fie  unter  bem  SBolfe  unb  unter  ben 
Umftänben  gefdjrieben  ift  rote  ber  93crfaffer  ober 
bie  Überlieferung  bieS  behauptet.  Sie  befuit  bann 
Stutbentie  ober  Slut^enticität,  b.  b.  debtbeit 

im  ©egenfabe  ju  untergefdjobenen  Sdjriften  obtr 
Urfunben.  5Die  (5eft)tellung  ber  2tutbentie  gehört  ber 

böbern  Äritif  an  unb  er[olgt  burdj  bie  Prüfung  oon 

^ntialt  unb  gorm  (ber  mnern  Änterien)  fomie  bn 
3eugniffe  anbercr  (äußerer  flriterien). 

2tutbentifct)e Interpretation  b«fet  eine©*: 
fefeeierllärung,  wenn  fie  oon  bem  ©efe&geber  felbft 
gegeben  roirb,  baber  in  fonftitutioncllen  Staaten 

eine  fold»e  nur  unter  aJtitroirlung  ber  SBoK^ertre- 
tung  erfolgen  lann. 

2tutid)ftmp,  Sitel  mehrerer  ÜJiitgliebcr  ber  alten 

franj.  2lbel«familie  Sßeaumont.  —  y^an  Zb.e'rei'e fiouis  be  Seaumont,  SDtarcjuiä  b'3t.,  geb. 
1738  ju  3tnger?,  mar  im  Siebenjährigen  Änege 
Slbiutant  beS  Üflarfdjallä  sBroglie  unb  flieg  1779 
{lim  9Jtarddml=be:Gamp.  ©eim  3lu§brud)  ber  9» 
oolution  ftanb  er  auf  ronattftifeber  Seite,  emigrierte 

mit  Gonbe",  befehligte  1792  ein  SReitertorpS  im2)ienite 
ber  Gmigration  unb  trat  1797  in  ruf).  I>ienfte;  1799 
follte  er  Sutooroto  ein  ruff.  Stefcroeforp*  oon  30000 
ÜRann  in  bie  Sdjmei^  jufübren ,  rourbe  aber  bureb 
ÜJlaffena  an  ber  Bereinigung  mit  bem  ruff.  ftelbberro 
gebinbert.  Gr  blieb  in  ruff.2)ieiiften  bi§  1815. 

ber  Meftauration  erbob  ibn  Subioig  XVIII.  in  bot 

©rafenftanb  unb  maebte  iljn  nun  ©ouoerneur  bc« 

Souore,  a(§  roeldber  er  12.  3an.  1831  ftarb.  — 
Sein  Stiefbruber,  2tntoine  3ofcpb  Gulalie 

b  e  23  e  a  u  m  o  n  t ,  SJDJ  a  r  q  u  i «  b'il. ,  geb.  ju  XiunS 
10.  ̂ 3.  1744,   glcicbfall*  2tbjutant  S3rct;lic5, 
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Sluto  —  2lutograpr;eu 

lämpfte  17C9  tapfer  in  Gorfica,  begleitete  fiafapette 

nad)  SCraerifa .  erhielt  1782  als  2Jlare"cbal=be:Gamp 
baS  Äommanbo  auf  S.:$onüngo,  oon  wo  et  1788 

nad)  ̂ ranlreia)  gurüdfehrte,  um  [tdj  falb  barauf 
ber  Gmigration  angufdjliefjen,  in  Deren  Dteihen  er 
fämpfte.  2)od)  liefe  er  fid)  1799  au«  ben  Gmigranteii: 
liften  ftreidjen  unb  prioatifiertc  in  Srantreid),  bis 

er  1815  gum  ©ouoerneur  oon  St.-Öermain  er: 
nannt  würbe,  in  welcher  Stellung  er  10.  Slpril  1822 

ftarb.  —  2>cr  Sohn  be«  oorigen,  CrjarleS  bc 

Veaumont,  ©raf  b'21.,  geb.  8.  2Iug.  1770  gu 
ilnjou,  Äapitän  in  ber  (Darbe,  gehörte  oon  1792— 

99  gu  ben  eifriaften  gü^rern  ber  Venbe'er.unterwarf 
ftd)  aber  guletjt  unb  trat  in  bie  $ienfte  Napoleons. 
Toeh  warb  er  nad)  ber  erften  SReftauration  ©cnerak 
lieutenant  unb  $air  unb  fuchte  währenb  ber  £uru 

bert  Jage  einen  ronaliftifeben  2lufftanb  in  2lnjou 
ju  erregen.  Gr  befehligte  1823  bie  erfte  555it>ifiort 
ber  frang.  ̂ nteroentionSarmec  in  Spanien.  9tacb 

h*r  ̂ulireoolution  roollte  er  bie  Venbfc  gum  2luf: 
jtanb  erregen,  würbe  1833  bafür  in  contumaciam 

;um  Zoht  oerurteilt,  erhielt  jebodh  2lmneftie  unb  gog 
fid)  in  baS  ̂ rioatleben  gurficf.  Gr  ftarb  6.  Dlt.  1859. 

Ättto  (fpan.,  oom  lat.  actus),  ber  2llt,  bie  $anb: 
hing,  f.  2luto«. 
%uto . . .  (oom  grd).  Pronomen  oOto?,  b.  i.  felbft) 

wirb  in  oielen  jufammengefefcten  SDörtern  ange; 

wanbt,  welche  ber  roiffcnfdjaftlicben  Sprache  an-, 
gehören  unb  au-.-  bem ©riecbiid)en  entlehnt,  gum Steil 
übrigens  in  einer  neuen  Vebeutung  oerroenbet  ober 
and)  erft  in  neuerer  3«t  aus  bem  ©riedjifdjen  gc: 

b-.fbet  ftnb.  ̂ n  oielen  fällen  laffen  ftd)  bie  griceb. Sporte  aud)  im  £eutfcben  burd)  Äompofita  mit  bem 

Pronomen  *  felbft»  roiebergeben,  roeldje«  bann  teils 
biis  Subjelt  begeidjnct.  roie  in  Slutotrat  (Sclbft: 
herrfeber),  Automat,  Autonomie,  Slutopfie,  2lutO: 
bibalt;  teil«  baS  Dbject,  roie  in  fcutotritit,  2lutO: 

tbcrapie,  2lutoanofie;  teil«  einen  blofren  Vcuig  auf 
baS  Subjett  felbft,  rote  in  2tutocbtbon.  tiefer  vev-. 
fdiiebene  grammatifd)e  aBert  beS  21.  ift  bie  Ursache, 

baß  in  einzelnen  fällen  ein  unb  baffclbe  tfompofh 
tum  in  oeridjiebener  Vebeutung  oorlommt  ober  aud) 
nur  im  ̂ eutfeben  raenigften«  ̂ iftorifcb  fo  oerroenbet 

wirb.  So  gebraucht  man  2tutograub  audj  für  eine 
2JIafd)ine,  bte  oon  felbft  febreibt ,  nidjt  blo|  ffir  eine 
£<brift,  bie  iemanb  felbft  gefd)rieben  bat. 
»utobioßtapbte  (gretj.),  b.i.  Selbftbiograpbie, 

f.  umer  Siograpbie. 
*lutod>  tf)  oueu  (graj.),  b.  i.  in  bem  Canbe  felbft 

©eborene,  hieben  bei  ben  ©riechen  biejenigen  Volt«: 
flamme,  bie  nidjt  als  2Infiebler  au«  ber  gxembe  ge: 
lommen ,  fonbern  oon  jeher  im  fianbe  etnbeimifd) 
peioefen  fein  follten.  2)a«  entfpred)enbe  lat.  SDort 

bafür  ift  2lboriginer  (f.  b.J. 
?tutoclat>,  f.  2Iutoflao. 
«uto  be  (fpan.,  Plural:  2lutoS  be 

portug.  2luto  ba  <$<;  lat.  Actus  fidei)  hieb  bie 
m  Spanien  unb  Portugal  mit  ben  oon  ber  3n= 
quifition  (f.  b.)  gum  Sobe  oerurteilten  Acfccrn 

üorgenommene  Skogeffion.  ©eroöhnlicb  roarb  bie-. 
felbe  an  einem  Sonntage  gwifdjen  ̂ fingften  unb 
Sboent,  fer)r  oft  am  Sage  2lUerbeiligen  oeranftaltet. 

Sei  JaacSanbnicb  ertönte  ber  bumpfe  SdjaU  ber 
aroben  ©lode  ber  ̂ auptlirdje  all  3«»d»en  iunt  Se= 
ginn  beS  f(bredlid)en  ScbaufpietS,  unb  ba«  SJoll 

brängte  JÜb  in  Sparen  beran,  ba  man  fdjon  im 
bloßen  Sufcbauen  ein  gute«  Söerl  ;.u  oerrid)ten 
meinte.  2)ic  oornebmjtcn  ÜJtänncr  reebneten  e-j 

jum  3?crbicnft,  bei  biefen  «ßrogefftonen  bem 
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2en 
heiligen  ©cridjte  ftcb  gefällig  ju  cvweiicu 
3ug  eröffneten  bie  3)ominifaner  mit  ber  ga^ne  ber 
^nquifition.  3unÄ^ft  folgten  bie  SRtuigcn ,  benen 
nur  93ufie  auferlegt  mar,  rjtnter  ilmen,  burdj  ein 
grofee«  Äreuj,  roeldjeS  oorgetragen  roarb,  getrennt, 
barfub,  mit  bem  Sanbemto,  b.  Ii.  einem  mit  2etu 
fein  unb  flammen  bemalten  ©eroanbe,  angetban 
unb  mit  einer  fpifcen  ÜJJüBe  auf  bem  Üopfc,  biegum 
2obe  SSerurteilten,  bann  bie  Silbniffe  ber  Gntflobe^ 
nen  unb  enblid)  bie  ©ebeine  oerftorbener  2ingellags 
ter  in  febroarjen,  mit  flammen  unb  böllifdjenSimu 
bilbern  bemalten  Sdrgen.  2)en3ug  fd}lob  baS^eer 
ber  ̂ riefter  unb  SKöndje.  2)urd)  bie  öauptftraben 
ging  e«  jur  .uirebe,  roo  nad)  ber  ©laubenSprebigt 
ba«  Urteil  oertünbigt  rourbe.  ̂ niiniidjcn  ftanben 
bie2(ngellaaten  mit  aufgelöteter  fierge  in  beriöanb 
oor  einem  Ärugifir.  9]ad)bcm  baS  Urteil  U>nen  oer: 
lefen  roorben,  gao  ein  ̂ nquifitionSbeamter  jebem 
ber  Verurteilten  mit  ber  &anb  einen  Schlag  auf  bie 

Sruft,  gum3eidien,  bafc  fie  oon  ber^nquifition  bem 
roeltlidien  ©eridjt  überantwortet  mären,  worauf  ein 
weltlicher  ÜBeamter  bie  Verurteilten  übernabm,  fef* 
fein  unb  nad)  bem  ©efängnis  bringen  lieb.  SBenige 
Stunben  barauf  würben  fie  gum  9tid)tplatj  gefübrt. 

95elannten  fie  fid)  fd)licblid)  nod)  gum  tatt).  ©lau: 
ben,  fo  würben  fie  erft  erbroffelt  unb  bann  ver* 
brannt,  anbernfallS  aber  lebenbig  oerbrannt  unb 

mit  ib.nen  aud)  bie  Silbniffe  unb  ©ebeinc  ber  ent= 
flobenen  ober  oerftorbenen  2lnge!lagten.  3)er  Mönig 
wohnte  in  ber  Siegel  nebft  feinem  ganjen  6of  ber 

3eicrlid)leit  bei.  2!aS  glängenbftc  2Juto  bc  fanb 
1680  unter  Äarl  II.  gu  SJtabrib  ftatt;  bie  legten 
würben  gegen  (inbe  beS  18.  3a^rb.  abgcbaltcn. 
locb  warb  nod)  1826  gu  Valencia  ein  Scpullebrer 
SRipolI  wegen  SeiSmuS  unter  ben  gönnen  eine« 

Stuto  be  %t  bingeriebtet.  Vgl.  S?lorentc,  « Ä?ritif cbe 
0cfd)id)tc  ber  fpan.  ftnquifition»  (überfe^t  oon  ̂ )öd, 
4  Vbe.,  ©münb  1820-22). 

3(utobibaften  (grd).),  b.  b-  wörtlid)  Selbft: 

gelebrte,  werben  bicienigen  genannt,  weld)e  ent* 
weber  ibr  gangeS  2Biffen  ober  bod)  ben  größten 
Seil  beSfelben  ob,ne  Vermittelung  oon  Celjrent,  blofc 
burd)  Selbftunterridjt  erworben  haben. 

ttutogräpbcit  (grd).)  l:oir.c a  wört(id)  im  alt.- 
berlömnuid)en Sinne  Scbriftftüde,  weld)e  oon  ibren 

Verfaffern  mit  eigener  $anb  niebergcfd)rieben  roors 
ben fmb.  21  IS Ur)d)rif ten ober Driginalbanbfd)rif ten, 

im  ©egenfafc  gu  ben  2Ibfd)tiften  ober  Kopien,  baben 
biefelben  für  ben  ̂ bilologen  unb  Siplomatiter  bie 

oollgültigfte  urlunblidje  VeweiSIraft.  2)ie  Original: 
banbfd)nften  ober 21.  bebeutenber  ©elebrter,  Sdjrift: 
fteller  unb  Siebter  gäblen  baber  gu  ben  eigentlichen 
Gimclien  ober  Äleinobien  ber  Vibliotbelen.  Gtwa 
feit  DJUttc  beS  18. 3abrb.  gebraudjt  man  ieboeb  ben 
Kamen  21.  in  etwas  anberm  Sinne  für  £>anbfebrtf: 
ten,  weld)e  oon  b^iftoriid)  benibmten  f  erfönlid)fcw 
ten,  auSgcjeicbneten  ©elebrten  unb  Äünftlcm,  burd) 
aufeerorbentlidbe  ©eifteSgaben  ober  ungewöhnliche 

Sd)idfale  namhaft  geworbenen  DJiännernunbjrauen 
herrühren,  unb  bei  benen  für  ben  Sammler  bie  grage 
nach  ber  ©idhtiglcit  bc£  Inhalts  erft  in  gweiter,  bie 
nach  berGchthcit  ber  £anbfcbnft  in  erfterfiinie  ftcht. 

Sd)on  im2lltcrtum  fammelteman  21.  berühmter  s^er: 
fönen;  gur  Siebbaberei  würben  bie  2lutoarapben: 
fammlungen  feit  Gnbe  beS  16.  §al)xb.  gunächft 
in  ̂ ranlreid).  2>ie  erfte  größere  Sammlung  biefet 
3lrt  legte  Somenie  be  Vricnne  (geft.  1638),  ber 

StaatSfelretär  öeinridjS  IV.,  an.  2lnbere  ocrati: 
ftaltcten  bie  &iftoriter  gierte  unb  ̂ ncqucS  Dupun 
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(geft.  1651  unb  1656).  £ippolut  ©raf  oon  SJetlmne 
(geft.  1665),  Tc@aigniere«  ( acft.  1715),  Saline 
( fleft.  1718),  Te  2Re?me3  (acft.  1723),  Golbert, 
£uet  u.  a.  Tiefe  3lutographenfammlungcn  um: 
fafcten  namentlich  b.iftor.  3lttenftüde ,  SDcemoircn, 
©efanbtfcfjaft&bcric^te ,  Uttunbcn  unb  Briefe  be: 
rühmtet  Scanner,  unb  roaren  nod)  oonugarocifc 
im  roii|cnfcbaftlid)cn  ̂ ntcreffe  angelegt.  $118  reiche 
Sd)ä&e  b,tftor.  2Jtatcnal3  würben  fic  meift  oon  ber 

öffentlichen  5btbIiott)eC  in  ̂iariS  erroorben,  bie  über: 
baupt  ba3  grofwrtigfte  autograprjifche  Material  be: 
ft&t.  SBon  ben  ftranjofen  gelangte  bie  Siebbaberei, 
31.  ju  fammcln,  junächft  nach  Gnglanb.  3Jon  ba 
ging  fie  feit  ber  iroeiten  fcälfte  be?  18.  3^rb.  auch 
nad)  Teutfcblanb  über,  wo  ftc  befonberä  roäbrenb 
ber  legten  ̂ ahrjctjntc  in  Slufnaljme  fam.  Sin  bie 
©teile  bcS  anfänglich  überwiegenben  wiffenfebaft; 

liehen  SJnterefjcä  trat  mebr  unb  mebr  ba8  pfocbol. 

3ntereT)e,  roeldjcS  fid)  an  bie  ftanbfchrift  ieber  au3= 
gezeichneten  StnotoibnalitAt  Inüpft. 

SJcit  bem  Sachfen  be*  Sammeleifers  mürben  bie 

31.  auch  ©egenftanb  bc3  gefdjäftlidjeniöerfetjrS;  ber 
Äutograpbenbanbcl  ilt  in  ber  Wegcl  mit  bem 
Antiquar  i  ooer  flunftbanbcl  oerbunben.  Ter  erfte 
Sßerfucb,  eine  3Iutographenfammlung  öffentlich  ju 
oerlaufen,  rourbe  1801  ju  Waxiv  mit  einer  oon 
JHichelieu  b/rrüljrenben  gemaegt.  Seit  1820  folgten 
bafelbft  bicSJultionen  immer  rafdier.  Tic  erfteSluto- 

qraphenoerfteigerung  in  Teutfdjlanb  fanb  1838  in 
Sien  ftatt.  Ter  erfte  3lutographenfataloa  (bie 
Sammlung  oon  ̂ iyrfrccourt)  erf  djien  1822 ju  tyarte. 
Ter  55rei8  ber  31.  roirb  burd)  ba8  ̂ ntcreffe  an  ber 

fchreioenben  ̂ erfon,  bie  Seltenheit  ber  oon  it»r  ber: 
rührenben  31.  foroie  burch  ̂ uljalt  unb  Umfang  ber 
öanbfcbrift  beftimmt  unb  lann  für  31.  einer  unb  ber: 

felben  $erfönlieb,leit  fetjr  oariieren.  Tic  gro&e  sJfad)= 
frage  nach  31.  hat  häufig  ju  ̂älfchungen  geführt,  rote 
unter  anbern  ber  UJrojeB  gegen  ben  3lrdiitelten  oon 
©erftenbergl  (ju  Seimar  27.  unb  28.  £ebr.  1856) 

barthat,  welcher  in  großer  3lnjabl3l.oon  Schiller  ge: 

fertigt  unb  oerlauft  tjatte.  3u*  93ergleid)ung  jroeifel: 
hafter  ober  ihm  nod)unbctannter$anbfd)riftenbic: 
nen  bem  Sammler  bie$alftmile8,  bie.reil3  Porträts 
unb  biograpbifchen  Serien  beigegeben,  teils  in  einer 
bleibe  oon  Serien  in  Lithographie,  Mupferftidb  unb 
Öoljfchnitt  jufammengcftcUt  roorben  finb.  Tahin 
gehören  für  Gnglanb  bie  Serie  oon  Smith  (2onb. 
1829),  für  bie  STicberlanbe  oon  Nathan  (Utr.1837), 
für  granlreich  oon  Tclpech  (2  Ebe,,  $ar.  1832), 

foroie  bie  allgemeinen  uonTororo  Oerl.  1836—38) 
unb  « Isographie  des  hommes  ec-lebres »  (4  Sßbc., 

sßar.  1843),  übet  700  jatfhnilca  entbaltenb.  $n 
sJßari8  roirb  oon  Gbaraoap,  feit  1862  eine3eirfcbrtft 

unter  bem  Titel « L'amateur  d'autographes »  her: 
auggegeben.  Slnroeifungen  für  Sammler  enthalten 

lAontatne8  «Manuel  de  Tamateur  d'autographes » 

OjSar.  1836)  unb  ©üntherS  unb  Sdjul}'  «£anb; 
bud)  für  3lutoarapbenfammler»  (ÖPJ.1856),  roeld) 
lefctereS  auch  greife  ber  gefuchtern  31. ,  roie  biefel: 
ben  in  beutfehen,  franj.  unb  engl.  2lultioncn  gejahlt 
finb.  angibt. 

"Ilutoflrapbic  (grd).),  ein  wohlfeiles  unb  boeb 
lorrelteS  med;ani)<beS  ScroielfältigungSoerfabren. 
roelche8  für  (lirtulare,  $rei8courante  u.  a.  oielfacp 

angeroenbet  unb  auch  für  ffijjcnbafte  ̂ Quftrattonen 
benufct  roirb,  bei  benen  e8  fidj  um  faWlle,  billige  unb 
gerreue  Siebergabe  hanbelt.  Tie  Sdjrift  ober  3eid)= 
nung  roirb  mit  befonberä  präparierter  2ufdje  ober 
Jinte  oermittelft  ber  Sdjreibfeber  auf  Rapier  ge; 

—  Stutofrtttf 

tragen,  roeldjc«?  burd)  llmbrud  auf  lithograpbifchen 
Stein  ober  auf  polierte  3inlplatten  gebracht  unb 
bann  auf  bem  Sege  be8  Steinbruds  ober  3>nl 
brudS  oeroielfälrigt  roirb.  Slucb  lann  man  einen 
f  oldjen  Umbrud  ju  einer  Trudplatte  für  bie  Sud 
brudpreffc  umgeftalten.  (S.  SlutotppographiM 
teuere  2Jcethobcn  ber  H.  bafteren  auf  Senuiuni] 
einer  in  Safein  geformten  ©clarinemaffe,  Ähnlich 
ber,  roeldje  ju  »uchbrudroaljen  oerroenbet  oirb. 
Ta8  mit  einer  3lnilintinte  auf  geroöbnlicbed  ̂ Japtrr 

©efehriebene  roirb  burd)  überftreid)en  ber  9tU|tib 
be8  auf  bie  Safel  gelegten  Rapier«  auf  biefelbf 
übertragen  unb  bann  jebe  weitere  Mopie  auf  gleid*; 
Seife  oon  biefem  überbrud  abgejogen. 

Ter  beliebtefte  berarrige  3lpparat  führt  ben  Stfr 

men  ̂ eltograpb.  Ta  aber  berartige  Äopien  an: 

fangSjeitcnS  ber  ̂Joft  nid)t  als  Trude  ju  bem  nie 
oern  $ortofafce  beförbert  rourben,  [o  oeroolllomm 
nete  man  bicfeS  SJerfabren  fo  roeit,  bafe  bad  mit 
einer  üftifebung  oon  ©alläpfeltinte  unb  Jannin  ge. 

fdbriebene  Original  3roar  in  oben  beschriebener  25kife 
übertragen,  bann  aber  für  jeben  Jlbbrud  mit  einer 

peberfarbe  eingefchroärjt  unb  abgejogen  werben 
lann.  Sei  anbern  2Kethobcn  lommt  eine  ben 

Sdjriftjügcn  entfpred)enbe  burdjlödjerte  SWatri^e 
ober  ba«  Original  felbft  jur  Serroenbung.  5)ie 
lehtern  SKetbooen  ftnb  bie  (Srfinbungen  3uccato4. 

Seit  neuerer  3*it  beförbert  bie  $oft  heltoflra: 

phifche  JTopien,  roenn  minbeftenS  20  oolllom 
men  gleichlautenbe  Grcmplarc  an  ben  ̂ oftfcbal: 
tern  eingeliefert  roerben,  ju  ermäßigtem  (fog. 

Strcifbanb;)  s^orto. 
3lutofIao  nennt  man  ein  luft:  unb  bnmpfbicbt 

oerfdjlie&bare8,  ftartroanbiged  ©efa^,  roeldje«  baju 

beftimmt  ift,  Subftaincn  einer  höhern  Temperatur 
unb  ftürlerm  Trud,  al8  bem  normalen  Siebepunlt 
ber  gleid)3eitig  anroefenben  l^üfftgteit  entfpriebt, 
auSjufe^en.  ©in  31.  einfaebfter  Sorm  ifi  eine  nadi 
bem  ̂ füllen  beiberf  eitig  jugefchmorjene,  ftarfroanbige 
©laSröhre,  in  rocldjer  man,  bchuf8  Einleitung  ehem. 

Mealtionen,  Slüfftgleiten  auf  fehr  hohe  Tempera: 
turen  errjitjt.  3n  ber  ßochlunft  oerroenbet  man  mit 
Vorteil  aU  31.  einen  Äeffel  mit  «bgebrehtem  SRanbe, 
auf  roeldjen  birfjt  fcblicfienb  ein  mit  Sicherheit^ 

oentil  oerfehener  Tccfel  pant  unb  mittels  25ügeloer: 
fcblufe  feftgefjalten  roirb.  Ta3  6idjerheit8oentil  ift 
ber  Sanbftärle  entfprecbenb  belaftet,  eS  barf  nie 

burd)  9tieberbrüden  oberSefdjroerung  be8  ©eroidjti 
in  femer  Munition  bebinbert  roerben,  ba  fonft  burdb 

bie  Spannung  be8  TampfeS  leben8gefährlicfie  (?r= 
Slofionen  eintreten  lönnten.  3n  °er  lecpnit  finben 
L  oielfach  Serroenbung,  fo  3. 33.  bei  ber  35ereitunj 

bc3  Knochenleim*,  ber  Stearinfäure,  namentlia) 

aber  bei  ber  TarfteUung  beS  ̂ oljftoffö  ober  ber 
(leQulofe  für  bie  ̂ apierfabrilation. 

3lutofrd«e  (greh.),  Selbft:  ober3tlleinherr= 
fchaf  t,  nennt  man  bie  Staatsform,  oermöge  roel: 
eher  ba8  Oberhaupt  bc3  Staat«  bie  gefetigebenbe 
unb  bie  oolljiehenbe  StaatSgeroalt  in  fich  oereinigt, 

alfo  unbefajränlt  regiert.  (Sin  folcbeä  Oberhaupt 
bci&t  barum  auch  3lutolrat  ober  3lutotrator. 

Tiefe  Slrt  ber  Staateform  haben  faft  alle  morgen: 
länb.  Staaten.  Unter  ben  europ.  SRegenten  fuhrt 

ben  Titel  S  e  l  b  ft  b  e  r  r  f  cb  e  r  (SamoderJec)  nur  ber 
rufi.  Äaifer.  —  2*on  ftant  roirb  in  ber  Milofow« 

burd)  31.  bie  öerrfchaft  ber  Sßernunft  Über  bie  rotber 
ftrebenben  Neigungen  bezeichnet. 

-Uutofcitit  (greh^  6elb|tbeurteilung,  befonber-5 
23efprechungcn  oon  Schriften  burch  beren  3}erfa(ier. 
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Stutotogie  - 

3fatologic  (grdi.),  bic  ci^ent(id>c  vJ?cbe ,  im 
©egenfafc  jur  bilolicben;  aud)  fouicl  wie  Sluto: 
nomie  (f.  b.)  im  philof.  Sinuc.  Slutologifd), 

'ilbftrebcnb,  an  unb  für  ftd)  felbft. 
Sluto  locuö  (grell.  Stutolntoä)  ift  in  ber  gried). 

.Utotbologie  ein  bofjn  be3  6ermc*  (9)lcrcurj  unb 
eine  3lrt  Soppelgänger  beäfclben  al&  bei  Urbtlbeä 
unb  ©otteS  ber  Siebe.  3tod)  ben  iöomerifdjen  ©e: 

Otiten,  roeldje  feine  Slbftammung  von  .venu: ■:•  nidjt 
erroäbnen,  roar  er  ber  fcblnuefte  unb  geroanbtefte 
Sieb  unb  iHäuber  unb  burd)  feine  Sod)ter  3tntitleia 
©rofsoater  be3  Obnifeu?  (i.  b.). 
Sufolrjcuä,  flricdj.  Slftronom  unb  Dlatbcmatb 

ter  au8  Titane  in  Folien,  um  330  o.  Gbr.,  fdjrieb 
über  bie  fid)  beroegenbe  Spbäre  unb  über  Sluf:  unb 
Untergang  ber  ftirfterne.  iSeibe  Scbriften,  bie  in 

SafopobiuS'  « Propositioncs  doctrinae  sphaeri- 
cae»  (Straub.  1572)  abgebrudt  fmb  unb  von  öod)e 
Darob.  1877)  berauSgegebcn  mürben,  entsaften 

Die  elften  ©runbjüge  ber  fpbärifdjen  Stftrouomie 
über  bie  giifternc.  Sie  Scbuftionen  beä  St.  fmb 
rein  geometrifd),  fobafi  er  bie  fprjärifd&e  Srigono: 
merrie  nod)  nidjt  gefannt  ju  haben  ferjeint. 
Automat  (uom  grd).  auTonaro;,  b.  i.  Selbft- 

beroeger)  ift  wörtlich,  iebe  medjan.  SBorridjtung, 
welche  bie  ju  ihrem  ; ) wedc  erforberlid)en  $erocgum 

gen  allein  burd)  ben  in  ihr  oerborgenen  sJJlcd)ani*= 
mud  oerrid)tet.  Sabin  geboren  j.  SB.  Ubren,  ̂ Pla: 
netaxien  unb  eine  ÜJtenge  inbuftrieUer  5Ötafd)inen. 
,)m  engem  unb  gewöhnlichem  Sinne  werben  aber 

it.  bie  9lad)bilbungen  oon  SÖlcnfdjen  unb  Bieren  ge 
nannt,  roeldje  vermöge  bei  in  ihrem  ̂ nnern  an- 
gebraebten  Sriebwerlä  bie  Bewegungen  unb  Aunftio- 
nen  lebenber  SBcfen  ocrrid)ten.  Sdjon  im  Slltertum 
bat  ei  nid)t  an  Atemübungen  gefehlt,  bergleieben 
Jtunftroerte  berjuftellen,  roie  bie  freilid)  fagenb.aftcn 
wanbclnben  Statuen  be§  SiibaluS  au*  Sltbcn,  bie 
flieaenbe  tjöljerne  Saubc  beä  Slrd)ota«  pon  Sarcnt, 

bie  trieebenbe  Sdjnede  bc8  Semctriu«  N}Jbalereu$  u.a. 
btroeifen.  9iidtf  minber  fagenbaft  ift  baä,  mai  oon 

iL  bei  Mittelalters,  namentlid)  ben  Stlbertu«  Wlaa-. 
nu*  (1193-1280)  unb  SRoger  SBacon  (1214—94) 

jugefdjriebenen,  oon  SRegiomontanuS'  (1436—76) 
eiierner  ftliege,  oon  bem  fünftlid)en  Stbler,  roeldjer 

bem  ftaijcr  ÜHarimilian  I.  in  Starnberg  entgegen: 
geflogen  fein  foll,  unb  bergleieben  mebr  erzählt  rotrb. 
Sie  3tu4bilbung  bei  Ubrenbaueä  bat  oielfad)  ©e= 
legenfceit  gegeben,  bemeglidje  Figuren  mit  ben  Ubr: 
werfen  felbft  in  SBerbinbung  ju  bringen,  roie  j.53.  bie 

(1547—80  ocrfertiöte^SSS— 42  mieberbergeftellte) 
Übe  bes  ftrafeburger  JDlünftcrS  mit  ibren  3wölf  3i-- 
auren  unb  bem  Iräbenben  £abne,  ferner  äbnlidjc 
Ubren  ju  fiübed,  Dürnberg,  ̂ 8rag,  Dlrnüfe  u.  f.  ro. 
bii  berab  ju  bem  Jludud  an  fcbroarjroätber  SÜDanb: 
ubren  beroeifen.  Örofee  SBerübrntbeit  erlangten  im 
18.  ftebrij-  bie  31.  oon  33aucanfon  auä  ©renoble, 
roelc§e  berfelbe  juerft  1738  in  $ari3  jeiate  (ein 
Jrlötenfpieler,  ein  fllarinettebläfer  unb  eine  freffenbc 
&\te),  unb  bic  um  1790  oon  Sro»  SSatcr  unb  Sobn 
au*  fiad)aux:be=  Aonb«  aufgefteuten  (ein  febreiben= 
ber  Änabe,  ein  ilaoierfpielenbeä  2Räbd)en  unb  ein 

•,eidmenber  Änabc).  Äaufmann  in  Sreäben  (1807) 
oerfertigte  einen  ridjtig  blafenben  Xrompeter;  aueb 
oon  SWäljl  in  2öien  würbe  fpäter  ein  joldjer  ber= 
gefteUt  unb  gezeigt.  Ser  ju  feiner  3eit  oielbe: 
t proebene  odmd)fpieler  (feit  1769)  oon  Äempelen, 
ein  H.,  roeldjer  aud)  in  neuefter  3«it  unter  bem 
Jlamen  3ljeeb  roieber  naebgebilbet  roorben  ift  unb 
2luffeben  erregt  bat,  ift  nubt  unter  bic  8.  ju  red): 
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nen,  ba  biefer  burd)  einen  oerftedten  SReufc&en  re- 
giert würbe.  Ginfadjcre  31.  Tmb  bie  laufcnben  aJiäufc, 

laufenben  unb  taujenben  kuppen,  weld)e  in  9ifmn 
berg,  bic  rmaenbeu  unb  flugelfd)lagenben  golbenen 
^oflcldjen  inSofen  unb  auf  Säumen  u.f.ro.,  roeldje 
in  (Senf  unb  9?eudjatel  oerfertiat  roerben. 

Automat  beifst  in  ber  i'Jiaidjinentccbnif  eine 
33orrid)tung,  burd)  roc(d)e  auä  Sampflcitungcu 
u.  f.  ro.  bai  Äonbenfation§roaffer  fclbfttbätig  unb 
ohne  Sampfoerluft  entfernt  wirb.  (S.  Sampfj 

fparapparat.) 
^lutomattfrf)  (grdj.)  nennt  man  in  ber  ̂ bvjio: 

logie  biejenigen  unwilltürlidjen  'Bewegungen,  roelcbe 
anfdjeinenb  obne  Ginwirlung  eineä  äufeern  Dleijed 

lebiglid)  burd)  eine  in  ben  9ieroenjelIen  be£  Ojeliirn-.- 
unb  JHüdcnmarld  fclbft  entftanbene  Grregung  erfol: 
gen.  SQJorin  biefe  Grrcgung  beftebt,  ift  nod)  oielfad) 
bunfel;  man  mufe  annehmen,  bafc  infolge  beS  norma: 
len  Stoffmed)fcl3  in  gewiffeu  SJeroenjcllen  beftftnbig 
ßräfte  frei  werben,  weld)e  in  ber  Sorm  ejne3  3teijed 

auf  bie  abgebenben  Slerocnfafem  einwirfen  unb  bie-. 
fclben  in  einen  tbätigen  3uftanb  ju  feben  oermögen. 
Qi  gehören  hierher  bie  ̂ Bewegungen  bei  $erjcn->, 
bei  lElaaeni  unb  Sarm3,  ber  ©ebärmutter,  ber 
Öarnblafe,  bie  Sltemberoegungen  u.  f.  ro.  SKit  ben 
fog.  fteflerberoegungen  (f.  b.)  haben  bie  automatü 

l'djen  SBewegungcn  bai  gemein,  ba|  fie  beibe  obne 
3utbun  beö  SSiüend  erfolgen;  bagegen  unterfcbeU 
ben  Ttd)  bic  Jleflcrberoegungen  baburd),  ba&  fte  nnd): 
weiäbar  burd)  ©rregung  ctnc§  Gmpfinbungdneroen 
entfteben,  roeld)e  fid)  ̂ um  ©ebim  ober  SRüdenmart 

fortpflanzt  unb  \)'\ex  auf  einen  SBewegungäneroen übertragen  wirb.  ?$m  aemöbnlid)en  Seben  nennt 
man  oftcrä  aud)  foldje  ̂ Bewegungen  automatifdi, 
iuel<f>e  iemanb  obne  cigentlid)e  llare  Überlegung, 
mebr  inftinltio  unb  geroohnheit^mäfeig  ausführt, 
ferner  aud)  bie  ̂ Bewegungen  ber  6d)lafenbcn,  iröu: 
menben  ooer  fonftrote  mebr  ober  minber  SBewu^t: 
Iofen.  (6.  ̂ Bewegung.) 

Slutonömic  (grd).),  b.  i.  Selbftgefefegebung,  in: 
bioibuclle  ̂ anblunggfreibeit,  t)ei§t  im  philofo. 
pbifeben  Sinne  bai  SBeftimmt werben  lebiglid) 
burd)  S3ernunft  unb  ©emiffen  (Bant),  im  reebt: 
lid)cn  bie  befugte  Selbftbeftimmung  cinjelncr  y«2 

milien,  Stänbe,  Äörperfdmften  in  ̂ eftfefeung  be; 
fonbercr  3ted)t^oorfd)nf  ten  mnerbalb  eine«  beftimm= 
ten  S3ercid)«.  Saä  Mittelalter  bat  bie  freiefte 
unb  mannigfaltigfte  %.  jugeftanben,  bis  jur  2tuf- 
löfung  ber  Staatdeinbcit  unb  ber  ̂ erftörung  beö 
allgemeinen  ©efeftc«rcd)t§.  Ser  moberne  Staat  ift 
mit  SRecbt  mifetrauifd)  gegen  eine  St.,  roelcbe  bie 
^Hed)ttJgleid)ljeit  aufbebt.  Slbcr  aud)  iefet  nod),  frei: 
ltd)  innerhalb  ber  gcfetjlidjcn  Scbranten,  erfennt  er 
eine  3t.  ber  ©emeinben,  Äörperfdjaften,  ©enoffem 

fd)aften  für  ihre  befonbern  ikrbaltnine  ali  bered): 

tigt  an.  Q'xne  foUte  31  fdmUt  Die  freie  SBeroegung 
unb  Stnorbnung  biefer  SBcrbänbe  unb  roirtt  roobl: 
tbätig,  inbem  fie  bie  Gräfte  ber  Mitgliebcr  entfaltet 
unb  wirten  läßt.  3{uf>crbem  geftetpt  ber  Staat  aud) 
nod)  bie  überlieferte  St.  ber  bonaftifdjen  ®efd)led)ter 
unb  bei  ©runbabeld,  aber  nur  innerhalb  ber  bc: 

ftebenben  SBerfaffung  unb  mit  9e)ug  auf  beftiminte 

^nftitutc  bei  Familien:  unb  Grbrecptä  |u  (i>auvge. 
fefee,  ̂ ibeitommiffe,  Stbfinbung  ber  Söcgter  u.f.w). 
3uroeilen  oerftebt  man  unter  St.  aud)  bie  Selbltocr-. 
waltung  imUnterfcbiebe  oon  ber  Selbftgefefegebung. 
3?gl.  ©neift,  «Verwaltung,  Sufth,  9led)t8roeg, 
2taat§oerroaltung  unb  Selbfroerroaltung  u.  f.  ro.» («erl.  1869). 
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*2lu tonömmüit'jcn  nennt  man  in  ber  alten  9Zu= 

mi?matit  biejenigen  auf,crrömi»'chcns.lJlünjcn,  welche bie  Stäbtc  eigenmächtig,  b.  h-  nach  ihrer  eigenen 
SBillfür  prägen  Heften,  ohne  burd)  Silber  ober  Auf= 

Triften  ihre  Abhängigteit  von  Äaifern  ober  Mo-. 
nigen  ju  erfennen  ju  geben. 

Mutoplaftit,  f.  ̂5 1  a f t i f * c  Chirurgie. 
fturopfic  (grd).),  b.  t.  2lugenfchein,  Reifet  bie 

eigene  2üahrncf)mung  trgenbeine?  ©egenftanbe? 

burd)  ben  @cfid)t?finn  im  ©egenfafce  ju  bet  burd) 
93crtd)te  anberer  erlangten  Äenntni?  oon  bemfelben. 
3n  ber  mebij.  Spraye  Reifet  A.  eine  2lrt  ber  Äram 
tenuntcrfud)ung,  wobei  blofe  burd)  Vefid)tigung  bc? 
Äranfen,  ohne  bajj  berfclbe  befragt  ober  angehört 

roirb,  ba?  oorhanbene  Übel  erlannt  werben  nun-, 
Stator  (lat.),  im  engern  Sinne  ber  Urheber  einer 

ocfjrift,  fooiel  al?  Sdjiiftftcller.bahcr  man  j.  53. 
oon  flaffifdjen  Slutoren  fpricht.  3n  weiterer  Vcbeu: 
tung  heifit  21.  ber  Urheber  jebe?  littcrarifchen,  nttt* 
filalifchen  ober  burd)  ba?  Wittel  ber  bilbenben  Äunft 

oerfmnlichtcn  ©ei]"te?probuft?,  beffen  eigenmächtige Veroielfältigung  unb  Verbreitung  britten  ̂ Jerfonen 
unterfagt  ift.  5>a?  Mcdjt  bc?  21.  (Autorrecht)  be= 
jeidmetc  man  früher  nicht  Autvcffenb  al?  geiftige? 

Gigcntum;  burd)  ba?  5Hcia)?gefe&  oom  11.  3uni 
1870  ift  ber  Au?brud  Urheberrecht  eingebürgert. 

(S.  ©eiftige?  Gigentum  unb  Urheberrecht.) 
Sfatortrat  (lat.),  im  meiteften  6inne  -Hnjcbort 

unb  auf  Slnfeben  begrünbete  ober  mit  2(nfet)en  »er: 
bunbene  ÜJladjt;  fpejicller  ber  Ghrfureht  enoedenbe 

geiftige  Giiyfjjuj},  ben  ber  Vcfi&  überlegener  unb  bc: 
redhtigter  SMacht  ober  ancrlannt  heroorragenber 
2Dei?heit,  Äcnntniffc,  lugenb  gibt.  Tic  5Hömcr 
nannten  bie  berechtigte  ©emalt  ihrer  ÜHagiftratc 
auetoritas.  $n  ber  ©ifjenfdjaft  nennt  man  folche 
üJtanner  Autoritäten,  beren  9luf  in  ihrem  <$achc 

fo  begrünbet  ift,  baft  man  fcboit  barin  einen  Vewci? 
für  bte  SDahrhctt  unb  Sicherheit  einer  Angabe  finbet, 

wenn  Tie  oon  ihnen  herrührt.  To->luitb  fpridjt  man 
auch  von  2lut orität?gIauben,  ber  eben  auf 
bem  Butrauen  beruht,  ba?  man  in  ba?  Urteil  ober 
bic  SÖifienfchaft  eines  anbcrn  fcfct. 

3(s!to6,  b.  D.  3Ute,  hiefsen  in  Spanien  urfprüng; 
lieb  foroohl  gerichtliche  £>anblungcn  al?  and)  öffent: 
licfie  Tarftcllungen,  fpäter  auch  alle  ©attungen  bra: 

matifcher  Vorfteüungen,  befonoer?  gciftliebe  Schau-- 
fpiele,  unb  nodj  fpäter,  gegen  bie  #eit  bc?  2opc  bc 
Vega,  au?fa)licjjlich  jenegeiftlicfjenTramen,  bie  jur 
Verherrlichung  bc|timmtcr  reltgiöfer  Jefte  Offent 
lieh,  meiit  mit  ̂ rojefftonen  oerbunben,  aufgeführt 
würben  unb  in  ber  Kegel  in  allcgorifcbcn  ober 
mnftifch^pmbolifchcn  Tarftcllungen  oon  aeringerm 
Umfange  al?  bic  Comedias  beftanben.  Turd)  bic: 
fen  fombolifchen  ober  allegorifdjen  Charalter,  mit 

beftimmter  Vejiehung  auf  ein  ÜJlnfterium  beä  ©lau.- 
ben*.  unterfchieben  ftch  bie  21.  im  engern  Sinne  oon 

ben  Comedias  divinas-  unb  wie  biefe  au3  ben  lird): 
Iidjen  üflofterien  unb  l'liralelfpiclcn ,  fo  finb  bic  21. 
auä  ben  ÜWoralitäten  h«uorgcgangcn.  biefer 
charatteriftifajen  ©eftalt  erfdjeinen  bie  31.  idbon  feit 
ber  erften  fmlfte  bc*  16.  3al)rb.;  ihren  höchften 
©lan3  erhielten  fte  jur  3«it  bed  Cope  be  93ega  unb 
oorjüglid)  burd)  ihn,  ber  allein  gegen  400  gefdiric: 

ben  haben  foU.  3n  WefB  auägebilbeten  ©cftalt 
gingen  aud)  ber  Sluffübrung  ber  31.  roic  ber  ber  Co- 
fnedias  ein  SJorfpiel  (Loa)  unb  ein  3n>i|d)cnfpiel 
(Entremcs)  oorauä,  bie  meift  poffenartia  waren. 
$ann  folgte  bie  cigentlidie  religiös  *allegorifd)c 
.^anblung  (auto),  ber  e*  aber  oft  ebenfall?  an  to= 

-  2lutotr;poa,rd»§ie 

mifchen  Glementen  nid)t  fehlte,  ja  bie  nicht  feiten 
nur  geiftliche  Probien  (i  lo  divino)  belanntcr 
weltlicher  Stoffe  waren. 

Tie  Mau pt arten  ber  31.  fmb  erftenS  bie  Autos 

ßacramentales^  jur  Vcrhenlidmng  be«  ̂ ron 
leid)namSfeftcä  (Fiesu  del  corpus).  2)iefe(ben 
würben  nicht  in  3l(te  ober  Jornadas  abgeteilt  unb 
ihre  ?ängc  überftieg  feiten  bie  einer  Jornada  ber 
Comedias.  3hrc  Aufführung  fanb  auf  ben  StTa: 

j-.on  unb  öffentlichen  i^läben  auf  eigen?  ju  biefem 
3wcde  erbauten  ©erüften  ftatt,  bei  welchen  bie  mit 

großem  $omp  abgehaltenen  ̂ ronleichnam^proui: 
fionen  Stationen  madjten.  Siefe  Slrt  ber  X.  bat 

oorjüglid)  Galbcron  (f.  b.)  }ur  bödjften  Vollen: 
bung  aebradjt.  ber  währenb  eine?  3<ittaum3  oon 

37  fahren  fie  für  bie  fykr  be«  'Jronlcichnamifeftei- in  2)labrib  unb  cine3eitlang  aud)  für  Solebo.  Sc: 
oilla  unb  Öranaba  ocrfafjte  unb  aerabc  in  biefer 

©attung  be?  Trannv;  feine  größte  iutciiterfcbaft  Pd 
währte.  Galbcron?  31.  ftno  in  einer  beionbern 

Sammlung  (2.  Aufl.,  6  Vbc,  9)tobr.  17f-9-60)  er= 
id)ieuen.  @inc  Sammlung  oon  50  anbern  A.  oen 

öffentlid)tc  ©onjalcj  s4Jebrofo  im  58.  Vanbe  ber 
u  Bibliotcca  de  autores  espaüoles ».  Qint  jraeitf 
3(rt  waren  bic  Autos  al  naeimiento,  jur  %citz 

ber  ©eburt  Ghrifti  unb  jur  ̂ arftellung  am  2oeih: 

nad)t?fe]"t  beitimmt.  ̂ hr  llrfprung  ift  in  ben  ur: 
alten  ISoriftnachtfpielen  (ludi  natales)  ber  Äirdu* 
ju  fud)en,  unb  mit  ihnen  begannen  in  ben  3$eih: 
nad)t?e!logen  be?  ßncina  unb  ©il  Viccnte  bie  aftrn 

lunftmöfeigern  Vcrfuchc  bc?  2)rama?  überhaupt  in 
Spanien  unb  Portugal.  Sie  hoben  bie  Anbehm.i 

ber  Birten,  bie  ̂ lucpt  nach  Slggptcn  ober  fonft  ein 
Moment  biefe?  yeftcollu?  jum  ©egenftanb;  bafcer 
in  ilmen  bie  OTuttcr  ©otte?  unb  ber  heil.  §o\tvh 

gewöhnlich  bie  .vjauptperfonen  fmb,  unb  bie  allere 

rifchen  ̂ Jerfonen  eine  weniger  wefentliche  Molle  fpic: 
(cn  al?  in  ben  Autos  sacramentalcs.  Tie  brittc 
2lrt  bilben  bic  A.  für  oerfd)icbene  foesieOe  <yefte, 
wie ».  ba?  bc?  2anbe?patron?,  be?  qeil.  3a!ob. 

3a  felbft  ju  polit.  %t\ttn  würben  manchmal  eigen* 
21.  oerfafet,  wie  jur  %titx  ber  Vermählung  Wi! 
lipp?  III.  mit  ber  Grjherjogin  SHtargarctha,  jjtr  Ver= 
Ijenlichung  eine?  5riebcn?fchluffe?  jroifchen  opanien 
unb  tvrantreid)  u.  f.  w.  2ic  metnfd)e  iBilbung  ber 

A.  überhaupt  ift  jener  ber  Comedias  gani  analog. 
Seit  ber  aRitte  bc?  18.  3al)rh.  Hnb  bie  A.  auler 
©ebraud)  gclommcn. 

über  bie  al?  Auto?  be  $d  betannten  v?rojei: 
fionen  mit  ben  oon  ber  Snquifition  jum  2obe  oer^ 
urteilten  Äetjern  f.  3luto  be 

Autös  epha  (grd).  \  f?a,  er  felbft  (b.  b. 

^nthagora&J  bat  e?  gefagt),  eine  gormel,  mit  rocU 
eher  bei  ben  sJ(ir)thagoräcrn  jeber  Streit  über  eine 
l'jteinung  niebergcfdjlagcn  würbe.  Mein  jur  Sdiulc 
©ehöriger  burfte  wiberfprechen ,  fobalb  ba?  w 

hauptetc  al?  ber  Auefprud)  be?  ̂ ythagorao  felbft 
nadjgewiefen  werben  lonntc.  Sprichwörtlich  wirb 
Autos  cplia,  gleich  bem  lat.  «Ipse  dixit»,  welche* 
Cicero  («De  natura  deorum»,  1^5.  16)  al?  ba* 
2Dort  aufbewahrt  hat,  womit  bic  cd)ülcr  be?  ww 

fter?  3Iu?fprucb  priefen,  noch  oft,  fowohl  iromteb 
al?  nicht  ironifcb,  gebraucht,  um  irgenbetroa?  al? 
ben  unumftöjjlichcn  2lu?fpruch  eine?  überlegenen 
©eifte?  ju  bejeichnen. 

«utort)^oflrfl»t)ic  (grc^.),  ein  Verfahren  jm 
Übertragung  oon  Autographien  auf  3inf  unb  ̂ oai 
äften  berieft en  für  Vitdibrudf  auf  bem  gewöhnlichen 

2ßeg«  ber  3«n'ographic.  Tic  Übertragung  felbtt 
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erfolgt  burcb  einfachen  Ihnbrud  bce  mit  autogra= 
vbiwr  Xinte  gefcbnebenen  Originals. 

Hurra»  ($ofepb),  franj.  $id)ter,  geb.  ju  War: 
f«ae20.3unt  1813,  trat  juerft  1832  al8  19jäb>ifler 

Jüngling  mit  einer  Obe  an  Samartine  («Le  de- 

part  ponr  l'Orient»)  al§  Siebter  ouf.  Später  gab 
H.  jroeiJBönba)en@ebia)te  bernuä:  «La  mer»  (1835) 
unb  cLadibria  ventis»  (1838),  in  benen  er  fid)  nod) 
al$9tacbahmer  f faffifdjer  33orbilbcr  jeigt.  GS  folgte 

bie  ̂ro|afdjrift  «L'ltalie  et  la  Semaine  Saint-:  ä Rome»  (3Jtarf  eille  1841)  unb  ein  Solbatenepo3 

«Milianah»  (9flarfeille  1842),  roeld)c8  auf  bem  33o= 
ben  von  2ttgier  fpielt.  3m  »Dtärj  1848  liefe  er  auf 
bem parifer  Obeontbcater  eine  Xragöbie:  «La  fille 

dEschyle»,  aufführen,  bie  beim  ̂ Jublifum  nidjt 
burdjbrang,  aber  in  ber  2flabemie  2lnertennung 

fanb  unb  ben  großen  SKontbnon'fdjen  tyxttä  mit 
tfugierS  « Gabnelle»  teilte,  Ilten  bat  oon  81.  nod) 
mtbrere  ©ebidjtfammlungen,  als:  «Les  Poemes 
de  la  mer»  (1852),  «Laboureurs  et  soldats»  (1854), 
»La  Tie  runde»  (I856),«ßpitres  rustiques»  (1861), 
»Le  Poeme  des  beaux  jours»  (1862)  u.  f. ro.  21.3 
(Bebidjte  jridmen  fid)  burd)  roarme  Gmpfinbung, 
reinen  Stil  unb  lebenbigeä  Dtarurgefübl  auS;  1869 
rourbe  er  in  bie  <frßnJöfifd)e  2ltabemie  aufgenoim 
raen.  Gr  ftarb  6.  OJcan  1877  in  ÜRarfeille.  Gine 
iHu^aabe  feiner  fämtlicben  SDcrle  erfd)ien  in  ad)t 

«änben  (1874—78):  ber  le&te  SSanb  entölt  bie 
^ruajftüde  einer  Setoftbiographie. 
Jlutuu  (ba3  alte  Augustodünum) ,  »auptftabt 

eines  2lrronbiffement3  im  franj.  35epart.  Saöne 
unb  Soire,  in  ber  burgunb.  fianbfdbaft  SlutunoiS, 
am  ßinfluffe  beä  Xemin  in  ben  »rrour  am  Unten 
Ufer  be§  letjtern,  an  ber  ̂ ari&fiooner  Gifenbabn 

unb  am  2lbbange  bc3  600  m  hoben  2)iont«fteu,  mit 
1876)  11 358  (©emeinbe  12889)  G.  $ie  Stabt  ift 
feit  bem  4.  Ö<*br&.  ®tfc  eines  bem  Grjbifd)of  oon 

fyon  unterftebenben  Söifdjofä  unb  bat  eine  fdjöne 
flatbebrale  auä  bem  11.  unb  12. 3abrb.,  ein  ©an» 
befegeridjt,  ein  äommunaUGollege,  jroci  tf)col.  3e= 
minare  (öa3  eine  mit  Sammlung  oon  OJtanuffripten 
com  8.  bis  18. 3abrlj.  unb  roertoollen  ̂ nfunabeln), 
rin  pbt)Fifalifd)ea,  ein  Naturalien*  unb9lntiquitäten= 

'.abinett,  ein  ilKufeum  fär  röm.,  gallo sröm.  unb 
mittelalterliche  Söilbbauenoerfe,  eine  93ibltotbet 
unb  bie  berühmte  Sociöte  Eduenne.  überhaupt 

herrfdjt  tyex  viel  roiffenfcbaftlicbe»  Sehen.  3)er 
Ort  unterhält  Sattlerroaren:  unb  JDoljfdmbfabri: 

tation^  ©erberei,  ©iefterei,  Töpferei,  Kütten  für 
birammöfen  S3ranb[d)iefer,  Steinbrüche,  unb  treibt 
Jiwnbel  mit  ©etreibe,  £anf,  .fjolj,  Sterben  unb 
Hinboieb.  $L  flO-It  längere  3eit  irrtümlich  für  ba$ 
alte  SBibracte  (f.  b.),  ift  jeboch  ba£  jur  Stömcrjeit 
burd)  feine  SRbetorenfcbule  berühmte  2lugufto  = 
bunum.  Tiefet  mürbe  270  nad)  fiebenmonatlid)cr 
3elagerung  oon  Jetricuä,  bem  Ufurpator  beä 
faiicrl.  ÜtelS  für  ©cllien  unb  Britannien  unter 

Maifer  ©allienu«,  oöHig  jerftört,  im  4.  Saljrb.  uon 
»onftantin  b.  ©r.  roieber  erbaut,  356  oon  ̂ ulianuS 
gegen  bie  Alemannen  entfeftt,  725  uon  ben  Arabern 

aeplünbert  unb  888  oon  ben  Utormanncn  oerroüi'tet. 
3|od)  finben  fidj'ju  21.  mancherlei  Ruinen  oon  röm. 
rempeln,  Üboren  (namentlidj  bie  mit  oicr  2>urd): 
Sängen  oerfepene,  19  m  breite  unb  17  m  bobe  ̂ otte 

b'itnour,  unb  bie  mit  einem  nod)  erhaltenen  Seiten: 
turnte  gejierte  ̂ orte  St.^nbre")  unb  anbere  Alters 
tümer  roie  Siuinen  eine3  Jqeater§  (les  caves 

Jaliot)  ein  großer  oierediger  $urm,  ein  sDiauerftüd 
»ora  2(polloturm,  Sefte  oon  11  röm.  .fjeerftrafien 
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unb  oon  nod)  gut  erhaltenen  röm.  Stabtmauern. 
3u  21.  mürben  670,  1055,  1077  unb  1094  Äonjile 

abgehalten,  burd)  ba3  legte  mürbe  ber  franj.  Jtönig 
Philipp  1.  erfommunuiert  roegen  Serftofjung  feiner 
©cmahlin  SÖertba.  2lud)  war  21.  ber  JBi)d)ofäfijj 

Üallenranbä.  Unfiefähr  1  km  entfernt,  im  S'orfe 
Goubarb,  an  bem  einen  GnbebeS  UrnenfelbeS,  liegt 
berGouharbftein,  eine  24  m  hohe,  an  ber$afiö 
20  unb  18  m  meff enbe  Steinporamibe  galloroman. 

UrfprungS,  baS  einjige  nod)  erhaltene  ©rabbenf: 
mal  biefer  2lrt  in  granlreid).  Sgl.  Jbomaä,  «His- 
toire  de  Tancienne  cite  d'A.»  (1846). 

3luucrflne,  eine  fübl.  GentraUanbfdhaft  fycanh 
reicht,  jnnfeben  93ourbonnai3,  SDtard)e,  fiimoufm, 
©unenne,  iJangueboc  unb  2ponnai3,  führte  früher 
ben  ütel  einer  ©raffd)aft  unb  mar  oor  ber  JReoo: 
lution  ein  befonbere$  ©ouoemement,  au3  roetd)em 
bann  bie  beiben  3)e»art  Gantal  (f.  b.)  unb  ̂ uo^bcj 
5)öme  (f.  b.)  unb  baä  2trronbiifement  SBrioube  im 

Deport.  Dberloire  gebitbet  mürben,  bie  iei-t  \u\am-. 
men  14000  qkm  mit  (1876)  880900  G.  umfaffen. 

3mifd)en  bem  21üier  unb  bem  obem  Sauf  ber  £or* 

bogne  unb  beä  2ot  erhebt  fidi  bie  2(.  al«  ein  £>od).- 

lanb,  ju  bem  man  über  bie  Porter  raffen  oon  Üoux-. 
bonnais,  Simouftn  unb  IRouergue  au$  ben  roeftl. 
Tiefebenen  auffteigt,  roährenb  e§  im  Dften  an  bie 

Geoenncn  unb  bie  Gcntrailanbfa)aft  be3  fübl.  £od)= 
franfreid)  gelagert  ift.  Nicht  allem  ber  platcauartige 
Gharatter  ber  fahlen  Oberfläche  unb  bie  tegel:  unb 
bomförmige  ©eftaltung  ber  ©ipfel  oerrät  bie  oul* 

!anifd)e  Bilbung,  fonbern  auch  bie  mächtigen,  auc- 
einer  ©ranit:  unb  ©nei$p(atte  h^roorbrechenben 
33afalt*  unb  Srad)i)tmaffen ,  mie  anbere  Schladen; 
aefteine  laffen  hier  einen  &auptl)erb  ber  plutonifd)en 
Hebungen  fud)en.  Unter  ben  ©ipfcln,  bie  früher 
Sultane  roaren ,  fmb  am  bebeutenbften  ber  $lomb 

bu  Gantal  (1856  m),  ber  $ur)=be:Sauco  ber 

©ruppe  sJJlont:£ore  (1886  m)  unb  ber  ̂ uo:be= 
Tome  (1465  m).  Nadi  einer  natürlichen  Ginteilung 

verfällt  bie  21.  in  bte  fübl.  l  b  ei  :2tuoergne 
($aute:21uoergne)  unb  bie  nörbl.  Biebers 

Äuoergne  (vöaife:21uoergne) ,  in  welcher  lefctern 
am  linlen  Ufer  be3  2(Uier  bie  ̂ r)aUanbfd>aft  2i^ 
magne  burd)  befonbere ftrucbtbarfeit  au^gejeidjnet 
ift,  roährenb  ba3  erftere,  oon  oultanifd)en  5el§mafs 
fen  bebedt  unb  oon  tiefen  Schluchten  burdwogen, 
eine  großartige,  aber  unfruchtbare  üanbfd)aft  bar; 
bietet.  W\ t  ber  faft  ba§  ganje  gleichnamige  Tepar: 
tement  erfüllenben  SBafaltmaffe  bei  Gantal  beginnt 

im  Süben  bie  höd)fte  unb  rauhefte  t'anbfchaft  beo 
innern  ̂ yrantreich  mit  mehr  al3  600  erlofa^enen 
Sultanen.  35aS  Mlinta  ift  in  ben  5)crggegenben 
tälter,  ald  man  für  bie  fübl.  Sage  bei  geringerer 
JÖöbe  erroarten  barf,  unb  roütenbe  Stumtroinbe 
fotote  heftige  ©eioittererfcheinungen  fmb  häufig;  in 
ben  tiefern  Übälcrn  aber  macht  ftd)  ber  Sommer 
oft  burd)  brütfenbc  >>it>c  geltenb.  Tic  mit  oultanu 
fdjcm  ©eftein  bebedten  $lateau3  fmb  öbe,  in  ben 
Sängen  unb  Sbälern  aber  ift  ber  au$  oerroittertem 

oultanifcben  ©eftein  beftet)enbe  Soben  fehr  fntcti: 
bar  unb  Dringt  oiel  ©etreibe,  ©artenfrüd)te,  fchö» 
ne*  Dbft.  SEBcin,  im  Süben  bie  Jtaftanie  unb  nörb: 

lieh  bie  walnufi  im  Überfluß  beruor,  roie  aud)  au-.--. 
gebchnte,  träftige  SBalbun^en  neben  ben  öonf5 
unb  Slad)§fclbern  unb  3Öetbefläd)en  ber  ärment 
©eflenben.  2)cr  2ldcrbau  ift  teilroeife  oernachläfilgt, 

bie  "iUchjudit  bagegen  gut  unb  befonberd  bie  il'iau. 
efeljua)t  au$Qejeid)nct.  21u^er  ben  gewöhnlichen 
Haustieren  i|t  bie  21.  reich  an  SiM.'b,  ©epügcl, 
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^ifc^cn  unb  Sienen.  SReben  rric^licfjcu  unb  guten 

£}au:  unb  9Jiül)lfteinen  fmben  fid)  auch  nufeliche  l'ic- 
talle.  wie  Gifen,  2Hei,  Kupfer,  Spiefjglanj  u.  f.  ra., 
cbenfo  ergiebige  Stcintohlenlager  unb  eine  fDlenge 
fräftiget  JUtineralroäffer. 
X ic  Sluoergnaten,  ein  SReft  ber  alten  gaOi: 

fd>en  SSeoÖlferung,  finb  roh  in  ihren  Sitten,  arm 
unb  unroiffenb,  aber  redjtfcbaffen  unb  fleifeig.  6ie 
(eben  als  Birten  unb  Slderbauer  unb  roanbern  nad) 
<JkriS  als  Arbeiter  auä.  2)er  Ijetntifche  ̂ abritfleil 
bleibt  baber  nur  auf  bie  Grjeugniffe  ber  Seberei, 

©erberei  unb  $apierfabri(ation  befdjränlt.  Tie  bei: 
ben  $>aupt|täbte  ber  31.  finb  [übt.  Slurillac  JS.  b.), 
nörbl.  Glermont  (f.  b.).  TaS  £anb  hat  ben  tarnen 
oon  ben  alten  31 ro  er  n  i ,  bie  ibre ©ebirgSfcfte  unter 
^ercingetorir  lange  gegen  (Eä)ar  oertetbtgten,  roie 
fpäter  gegen  bie  ©oten,  iöurgunben  unb  grauten, 
mit  welchen  fic  fid)  enblicb  oermifdjten.  Unter  ben 
Karolingern  hatte  bie  21.  ©rafen,  bie  928  crlofdjen. 
Tie  ©raffdjaft  warb  fpäter  ein  3lfterlebn  von 

©upemte,  oon  beffen  $erjog  fid)  bie  ytaebtommen 
beS  ©rafen  Siaomunb  unabhängig  machten,  Gtne 

Zeitlang  fpaltete  ftcb  bie ^amilic  tn  Taupbinä  unb 
(trafen  oon  31.,  bie  ftcb,  tn  baS  £anb  teilten,  bis 
1128  fiubroig  oon  2Jlontpenficr  beibe  einteile  burd) 
.0  ei  rat  v  er  einigte,  ©uibo  II.  ocrlor  baS  £ebn  1209 
an  .Honig  Philipp  Sluguft,  ber  ci  ben  TampierreS 
oerlieg,  oon  benen  eS  1225  auch  roieber  an  bie 
Krone  fiel.  Silbelm  oon  SBoitou,  woeiter  Sohn 
ÜubroigS  VIII.,  erhielt  bie  3t.  ali  Slpanage,  unb 
Vubroig  XI.  gab  Silbelm  be  ta  Xour  bie  Slnroart: 

febaft  barauf.  SBei  bem  2obe  SllfrebS  oon  $oitou 

fiel  aber  nur  ein  (leiner  'Seil  ber  31.  an  bie  Sa  £our, 
bie  fid)  feitbem  3>e  la  lour  b'3L  nannten.  Sieber: 
bolt  roar  bann  nod)  bie  ©raffdjaft  31.  Slpanage  ober 
ÜJiitgift  oon  ̂ rinjen  unb  ̂ rinjeffmnen  beS  lönigl. 
X>aufeS,  bis  fte  enblich,  nach,  bem  übertritt  beS 
Gonnttable  oon  Sourbon  ju  Kaifcr  Karl  V.  1532 
für  immer  an  bie  Krone  tarn.  Ter  Keine  Anteil  ber 
£a  3: our  ging  burd)  Grbfdjaft  an  Katharina  oon 

9Rcbici  über  unb  roarb  oon  ihrer  Socbter ,  Marga- 
rete oon  SBaloiS,  ber  Krone  abgetreten.  $gl.  Söie= 

larofli,  «Histoire  de  la  comte  cTA.»  (Glerm.  1868) ; 
:3mberbi3,  «Histoire  generale  de  PA.»  (Glerm. 
1868);  3)ouiUet,  «Histoire  des  communautis,  des 
arta  et  me^iers  de  VA..*  (Glerm.  1857);  Scrope, 
«Geology  of  Central  France»  (Vonb.  1858);  dil- 

ciere,  «Histoire  des  institutiona  de  l'A. »  OJSar. 
1874);  Joanne,  altiadraire  general  de  la  France: 

AuTergne»  ($ar.  1874) ;  3Jtatbieu,  «L'A.  ante-histo- 
rique»  ($ar.  1875). 

Sturocrä  (Arthur),  beroorragenber  3lftronom, 

geb.  ju  ©öttingen  12.  Sept.  1838,  war  1859—62 
ittffiftent  an  ber  IflnigSberger  Sternwarte,  bann  auf 
ber  Sternwarte  ]u  ©otba  thätig  unb  tourbe  1866 
als  9)1  itg lieb  unb  Stftronom  ber  lönigl.  preufc.  Sita: 

Demie  ber  ÜBijfenfcbaften  nacb  ̂ Berlin  berufen.  Seit 
1878  ift  er  beftänbiger  Selretär  ber  phoftl-matbem. 
Klaffe  ber  Sllabemie.  Sl.  begann  bereite  1853  aftron. 
iBeobacbtungen  unb  oollenoete  1857  feine  33earbei: 
tung  ber  9tebelbeobacbtungen  Silbelm  Perithel?, 

^in  Königsberg  führte  er  bie  oon  &efte(  mit  bem 

Heliometer  begonnenen,  bie  Stellarajtronomie  be: 
treffenben  Untersuchungen  toeiter.  Unter  feinen 
fpätern  Arbeiten  ftnb  bie  «Unterfud)ungen  über 
oeränberlidje  lügenberocgungen  ber  ftiifterne»  (iipj. 
1868)  unb  bie  neue  ̂ Bearbeitung  ber  greenroichcr 

Öiifternbeobacbtungen  oon  1750—62,  oermittcllt 
roeldjer  33effel  bie  uFundamcnta  astronorniae » 

berftelite,  beroor^ubeben.  Slu^erbem  roar  31.  bei 
ber  internationalen  $ur$beobachtung  aller  Sterne 
ber  erften  neun  öröfcenllancn  am  nörbl.  öintrael 
auf  ©runblage  ber2lrgelanberfcben2>urcbmuiterunfl 
thätig,  ferner  bei  ber  Organifation  ber  beutfiben 
^deobaebtungen  be-:-  !8cnu§burcbgange3  oon  1874, 
ben  er  felbft  in  SulSor  beobachtete,  unb  bei  ber 

ridhtung,  bann  (1876—81)  in  ber  2)ireltion  bM 

'illirophnfilaliichen  Obferoatoriumc-  in  ̂ ot^bam. 
•Jlu^cvrc,  £auptftrtbt  bcS  franj.  Tepart.  2)onnc 

in  iöurgunb,  in  roeinreicher  ©egenb.  an  ber  $ari*: 
Viioner  C^ifenbahn  unb  am  Unten  Ufer  ber  VJomv, 
bie  hier  einen  febr  befuebten  Alubhöfen  bilbet,  idblt 
(1876)  15656  (©emeinbe  16239)  G.  Sie  Stabt  iji 
unregelmäfeia  gebaut,  befibt  eine  ber  febönften  got. 
Katbcbraleu  ütontreiebä,  St.sGtienne,  1035  begrün 
bet,  1216  begonnen  unb  im  Saufe  be*  16.  ̂ abrb. 
oollcnbct,  eine  93ibliothef  oon  30000  SJanben  unb 

ein  9Jiufeum,  einen  alten  bifd)öfl.  $alaft  i  ietit  i'rä 
feltur),  bad  1730  gebaute  ̂ öteUbe^ille,  ben  Sufti,^ 
palaft  (Cioil:  unb  £>anbel^gericbt)  in  griedj.  Stile, 
bie  ©etrcibehalle  mit  einer  Statue  be*  hier  gebore: 
nen  Courier,  ein  KommunaUGollege.  ein  Sebjer 
feminar,  eine  9lormalfdjule,  eine  lilderbauaefell 

fchaft  unb  einen  öffentlichen  ©arten.  3n  ben  beiben 
Krqpten  ber  Kirche  St.:©ermain  finb  bie  ©ruber 
ber  3M)djöfe  oon  ilurerre.  2)ie  alten  ©alle  finb  in 

^ßromenaben  oenoanbelt.  i'luf  ber  (r->ptanabc  bu 
Jemplc  fleht  bie  Statue  oon  Saoouft.  5)ie  93et»öl: 

lerung  betreibt  sü}olU ,  ̂apence: ,  $armfaitenfabri: 
fation,  ©erberei,  Strumpfroirlerei,  SBöttierei, 

s3aumtooUfpinnerci,  Mcrjcn:  unb  6b)emifoltenfabrt: 
lation  unb  lebhaften  ̂ anbel  mit  Stabb^olj,  Söffem, 
Kohlen,  Solle  unb  ben  geirb.mteu  Seinen  be^  Uni 

(anoeS  (ber  L;  hourette  unb  ber  9)iigraine  gehören  mit 
»u  ben  beften  ̂ urgunbenocinen).  $on  bem  alten 
jlutiffioborum,  einer  Stabt  ber  Senoncn,  finben 
1 1 cii  nod)  Ruinen  unb  anbere  Altertümer  aul  ber 
ÖJömer3eit  oor.  Schon  im  3.  ̂ abrb,.  ift  Ä.  Siti 
eines  bem  Gnftift  SenS  untergebenen  ̂ ifcbofS,  451 
marb  ti  burcq  bie  öunnen  jerftört,  486  ben  Sldinern 
burd)  König  (ihlobioig  entriffen.  Sie  ©raffebaft 

•J[  urerr  oi-ö  roarb  im  SBeginn  beS  11.  fjahrh-  «b 

lid)  unb  ging  bei  ben  39Mcböfen  oon  NJl.  ju  Se^n. 
Sie  gelangte  nacheinanber  an  bie  Käufer  Jleoerö, 
(Sourtenap,  Sonjp,  GhatiUon,  iyourbon,  SurgunD 
unb  Gballon,  1370  (äuflid)  an  bie  Krone,  143.' 
burd)  ben  Sertrag  ju  SlrraS  an  i^erjog  ̂ hiliPP  ofn 
(9uten  oon  öurgunb,  aber  nadj  Karls  beS  Kühnen 
Xob  1477  befinitio  an  bie  Krone.  3roat  mubte  fie 
im  ̂ rieben  oon  2)labrib  (1526)  an  Kaifer  Karl  V 
abgetreten  werben,  lam  jebod)  in  ben  §rieben> 
fcblüffcn  oon  Gambrai  (1529)  unb  Crespo  (1544 1 
roieber  an  $ranfreicb  jurüd.  3n  ben  3«  584*  ̂ } 
unb  1147  fanben  ju  «.  Konjile  ft«tt;  1188  hatte 

bie  Stabt  einen  Jreibrief  erhalten,  ber  ihr  1223  be= ftätigt  unb  erroeitert  rourbe. 

s2ui£iliarof  fixiere  deinen  nach  SIrt.  36  unb  37 
bcS  franj.  i>cereS:DrganifationSgefe|eS  oom  24. 

3uli  1873  unb  mehrern  Stellen  beS  Kabregefe|e>J 
oom  13.  9Jtän  1875  in  ber  fTan3.  3lrmee  biejenigen 
Dfmiere  beS  5&curlaubtenftanbeS.  b.  h-  ber  Sleferw, 

roelche  baju  beftimmt  finb,  im  ivalle  einer  iHobil 
maa)ung  tn  2ruppentcile  beS  ftepenben  Jpeere*  ein 
gereiht  ju  roerben.  ä.  finb  alfo  eine  beftimmte ©ruppe  ber  iRefcroeoffijicre. 

Mugot«,  Canbfcbaft  (©raffd)aft)  im  alten  fran;. 
Öer3ogtum  Jöurgunb,  unter  ben  Karolingern  Pag113 
Alscnsis  (fpäter  Alesiensis;  nad)  ber  alten  feit  bem 
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Hurometer  — 

9.  fjabrb.  oeröbeten  2Raitbubierftabt  älefta,  f.  b., 
fo  benannt),  jroifcben  bcn  Canbfcbaften  Slutunoi*, 
3>ijonoi*,  SJtontagne,  Sonuerre,  Slurerroi*  unb  9le* 
oerä ,  mit  bor  £auptftabt  Semur,  bilbet  jejjt  ba* 

«rronbifjement  SloaQon  im  Deport.  ?)onne  unb  ba* 

Slrronbijfement  Semur  im  3>epart.  Üöte^'Dr.  21. 
war  im  9.  ftafö,  ©raffdiaft  unb  fiel  nacb  bem 
2lu*fterbcn  teiner  eigenen  Snnaften  1082  an  Sur: 
gunb  unb  mit  biefem  1477  an  bie  franj.  Ärone. 

illujomctcc  i^rdi.i .  unridjtig  aueb  al*  SIujOj 
meter  bejeidmet,  nannte  ein  lonboncr  ÜJtedjamfcr 
unb  Dptiler  2lbam*  ein  oon  ibm  (1783)  erfunbene* 
3nfrrumentd)en,  mit  welchem  fid)  bie  Scrgröjjerung 
ber  ̂ ernrobre  meffen  läfet.  Sa*  ̂ rinjip,  roeldje* 
biefem  unb  äbnlicben  ̂ nftrumenten  ju  ©nmbe  liegt, 
gebt  oon  bem  ÜJta&e  bet  SJergröfcerung  au*,  roeldie* 
bureb  ben  Quotienten  au*  bet  Srennroeite  be*  Ob« 
jeltio*  bureb  jene  be*  Dtular*  gegeben  ift.  2>a  je: 
boeb  btefe*  SBerbältni*  proportional  31t  jenem  ift, 
roelcbe*  burdj  ben  Quotienten  au*gebrüdt  roirb, 
roenn  man  ben  CffnungSburcbmeffer  be*  Dbjeftio* 
bioibieTt  bureb  ben  Surdimeffer  be*  in  ber  Dfular: 
offnung  erfebeinenben  Silbe*  ber  Dbieltioöffnung, 
fo  tann  audj  bie  Serroertung  bicfcS  legten  93ctt>ält= 
niffe*  jur  Ermittelung  ber  Scrgröfeerung^abl  be* 
fternrobr*  fübren.  3u  biefem  Sebufe  wirb  ba* 
^ernroljr  auf  feinen  Srcnnpuntt  eingeteilt,  b.  b-  fo, 
bafi  ba*  Sitb  eine«  febr  entfernten  ©egenftanbe* 
am  febärfften  erfebeint.  Söcnn  bann  ba*  fternrobr 
nacb  bem  2age*licbte  gerietet  roirb,  fo  fällt  in  bie 
Ctularöffnung  ba*  Silbeben  ber  Obicftioöffnung. 
iDiifit  man  nun  mittel*  eine*  milrometrifeben  SEHbav* 
ftabe*  (f.  2Ri  frontet  er)  ben  Surcbmefier  biefe* 
SJilbcben*  unb  brüdt  man  in  bemfelben  SDtabe  bie 
lange  be*  3>urdmteffer*  ber  Dbiettioöffnung  au*, 
bioibiett  hierauf  ba*  Söiafi  ber  Ickern  bureb  jene* 
be*  etftem,  fo  gibt  bie  erbaltcne  3&bl  ben  Söert  für 
bie  lineare  Sergröfcerung  be*  ̂ ernrobr*. 

d*  tornmt  nun  oorjügltdb,  barauf  an,  ben  Keinen 
Surebmeffer  jene*  Stlbcben*  im  Ofular  genau  ju 
meffen,  unb  ju  biefem  3»oede  bot  man  oerfdbiebene 

^nftrumentd»en  erbad)t,  rocld>e  je  nad)  ben  &rftn.- 
bern  anbere  tarnen  erbalten  baben.  2lbam*  nannte 
fein 3nftrumentcben Slurometer.  9tam*ben, ebem 
fall*  ein  lonboncr  3Jled)anifer  unb  Cptifer,  unb 

uoar  ber  au*gejeidmetfte  feiner  3eit,  bat  um  bie-. 

ielbe  'Stxt  mit  jener  ein  auf  benfelben  ©runbfätien berubenbe*,  jeboeb  oorjüglicbere*  ̂ nftrument  tom 
Hruiert,  roelcbe*  er  $onamometer  (optifdie*) 
nannte.  Tic  JRamäbenfdjen  2>nnamometer  (optifdie 
.Kraft meiier,  bilblidj)  gebären  nod>  heute  ;u  ben 
beften  3Refeinftrumentcben  biefer  Art,  unb  aud>  ber 
2lu*brud  (optifdje*)  2)onamometer  bot  noeb,  befom 
ber*  in  Gnglanb,  bie  ibm  oon  9tom*ben  erteilte 

Sebeutung.  dagegen  finb  bie  21.  2tbam*'  nidu 
mebr  in  ©ebraud)  unb  mürben  gleid)  anfang*  oon 
ben  jDonamometern  9tom*ben*  in  Sajatten  gefteüt. 
Sa*  aöefentlicbfte  beiberlei  ̂ nftrumenteben  beftanb 

au*  einem  ofulardbnlidjen ,  breifacben,  regulierj 
baren,  mit  fiinfe  oerfebenen  Wöbrdjen,  in  roeldiem 
ein  mitrometrifeber  2Rabj]tab  angebrad)t  war.  So* 
batb  auf  biefen  bureb  Serfcbiebung  be*  oberften 
JeilröbrAen*  ferjarf  eingeftellt  roar,  rourbe  ba*  yn= 
ftrumenteben  an  ba*  Ofular  be*  auf  bie  Srennt 
toeite,  ober  auf  einen  febr  roeiten  Oegenftanb  ein= 
aeftellten  ̂ ernrobr*  gebradjt  unb  bie  unterfte  £ülfe 
De*  3fnftrument*en*  fo  lange  eingefdjoben,  bi*  ber 
l'Ulrometermafeftab  mit  bem  fdjarfen  Silbe  ber  Db: 
ültioöffnung  ober  jene*  ©egenftanbe*  jufammenficl. 
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6oba(b  bie*  ber  goll  roar,  rourben  bie  u ort) in  be-. 
fprodbenen  Sfteffungen  oorgenommen  unb  ber  Ouoj 
tient  gebilbet,  roelcber  bie  lineare  SOergröfierung  au*: 

brüdt.  Seim  21.  Slbam*'  roar  ber  SDiilrometermafj: 
ftab  auf  einer  möglicbft  burd>ftd)tigen  ̂ omlamelle, 

beim  Stynamometer  5Ram*ben*  auf  jarten  ©laS-- 
fd^eibdien  geriht.  2>tefe*  le&tere  Serfabren  ̂ at  Tid) 
bi*  beute  erbalten.  Slud)  nod;  anbere  mifrometrifebe 
ÜJtetboben  laffen  fid)  auf  bie  SWeffung  ber  linearen 
Sergröficrung  anroenben. 

{mtxoime,  6tabt  unb  ̂ eftung  britter  Alaffe  im 

fr  am.  Deport.  Cöte.b'Cr,  am  Unfen  Ufer  ber  Saöne, 
tft  «notenpuntt  ber  ̂ aii*:£ooner  ßifenbabn  jtrm 
feben  S)ijon,  Sefancon  unb  G)rao  unb  jäblt  (1876) 
4964  (©emeinbe  6532)  Q.  2>ic  6tabt  bat  eine 
fd)öne  Äatbebrate  au*  ber  elften  ftälfte  be*  14. 
^afjrrj.,  roäbrenb  Xflrme  unb  portal  au*  1516  unb 
ba*  redjtc  ©eitenfdjiff  au*  bem  10.  ober  11.  3abrb. 
flammen,  eine  feböne  Srflde,  ein  oon  Subroig  XII. 
unb  %xan\  I.  erbaute*  Sdjlofe  au*  bem  16.  yobrb. 
(in  Dtenaiffance),  ein  College,  öonbel*gerid)t,  Sil: 
bergalerie,  Sibliotbef  (7000  Sänbe),  eine  StttiOeric^ 
fdnile,  eine  ©tüdgiefeerei,  Äafernen,  eine  eberne 
Statue  Napoleon*  I.  oon  ̂ ouffrog,  1857  gefertigt, 
unb  grobe  ̂ rooianU  unb  $uloermag(uine.  6ie 

unterb&lt  Sud):,  6erge:  unb  ÜJtuffelinfabrifen,  Jla-. 
gelfdnnieben,  Clfabrilation  unb  Srauereten  unb 
treibt  $>anbel  mit  betreibe.  SDlebl.  Sein  unb  Srann  t: 
roetn,  SRelonen,  ,f»olj  unb  Äoblen  foroie  mit  9Kar= 
mor,  ber  in  ber  SRäbe  gebrochen  roirb.  ©anj  bebeu= 

tenb  ift  bie  ©emüieau*fubr.  —  SC.,  an  ber  ©rense 
be*  £erjogtum*  unb  ber  ̂ reigraffebaft  Surgunb, 
tarn  1237  burd)  2aufcb  an  £erjog  öugo  IV.  oon 
Surgunb,  ber  Sturonnoi*  inbeffen  tudit  unmittelbar 
mit  feinem  $er3ogtum  oerbanb,  unb  gelangte  1477 
an  tfranfreidj,  bod)  nicht  ohne  tapfem  3öioerftanb 

gegen  l'ubroig  XI.  3)ic  ©tobt  rourbe  1526  oon  2an- 
noi  für  Äarl  V.  unb  fpüter  im  J^ugenottentriege  oom 
Öerjog  oon  ©uife  belagert,  erbtelt  feit  1673  oer= 
ftärlte  ©erfe  burd)  SJauban  unb  roiberftanb  unter 

©eneral  2lnbre"offo  1815  ben  Cfterreidbern,  an  bie 
e*  etft  28.  2lug.  lapitulierte,  roobei  biefen  ein  um 
gebeuere*  Kriegsmaterial  in  bic  &anbe  ptt 

s2lu,iometer,  f.  2(urometer. 
Mt>a  ober  21  ro  a,  grobe  $rümmcrftabt  im  hinter: 

inb.fteicbcSirma,  roelcbe,  roie  fd)on  1364  unb  1761, 

fo  au di  1822—37  muvt--  unb  Stefibenjftabt  roar, 
liegt  im  SBeften  ber  fpätern  ̂ auptftabt  2lmarapura 
(f.  b.)  in  einer  reidjberoäfferten,  febr  fruebtbareu 
itulturebene  am  Süboftufer  be*  bafelbft  ungefübr 

1200  m  breiten  f$raroabbifh-om*,  ber  hier  jroei 
burd)  einen  Äanal  oerbunbene  3oflüffe  aufnimmt, 

oon  benen  ber  9Rjit-.2a  (ber  anbere  b^Pt  SJijit-. 
51ge)  ben  Stabtbafen  bilbet  unb  €d>iffe  oon  50— 
60  t  trägt,  fomit  bie  Umfdnffung  ber  ganjeu 
Stabt  ermöglid)t.  Der  9iame  IL  ift  eine  SSerftüm= 
melung  oon  tingroa  ober  ̂ Insua,  b.  b-  ̂ifa)teid) 
(nad|  ben  fieben,  jefct  noeb  fünf  groben  5tfd)leen), 
unb  im  fianbe  felbft  ntcr)t  gebräucblid),  roo  bie  Stabt 
ofmiell  JRatnapura,  b.  i.  f^uroelenftabt,  genannt 
roirb.  Sie  ift  bureb  (Srbbeben  gröbtenteil*  jcr= 

ftört,  bie  prächtigen  ̂ agoben  fmb  ̂ ufammenge: 
fallen,  aber  eintge  Älßfter  noeb  beroobnt.  Gbcbcm 

roar  9L,  im  Umfange  oon  10—12  km,  oon  einer 
5  m  boben  unb  3  m  biden  9Jlauer,  einem  innern 
2Balle  unb  äufcern  ©raben  umgeben  unb  hatte  21 
Jbore.  3)ie  2Jlauern  finb  nooj  oorbanben,  unb 
ein  umfangreieber,  roet&er  Tempel,  umgeben  oon 
einem  weitläufigen  Älo  ter  mit  oielen  marmornen 
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Subbbabilbern,  ragt  auS  bem  ©rün  beroor;  aber 
bte  meinen  anbern  ©ebäube,  aud)  bic  ber  $alaf> 

ober  ÄönigSftabt  (ftanbau),  finb  in  Srfimmcr  oer.- 
fallen.  2t.  gegenüber  liegt  Sagaing  (f.  b.). 

2U»a,  2!id)terin  am  Slnfang  beS  12.  3ab,rb.,  bie 
olä  {Reclufa  in  ber  9^är)e  beS  öfterr.  ÄloftcrS  öött; 
ireit)  lebte  unb  8.  $ebr.  1127  ftarb.  Sie  »erfaßte 

eine  poetifdje  Bearbeitung  ber  Goangelien,  an 
roeldje  ftd)  bie  Grjäblung  oom  2lntid)rt[t  unb  bie 

i'arfteflttng  beS  3üngjten  ©eridjtS  anfd)ltefet.  9Bie 
fie  felbft  fagt,  gaben  inr  tyre  jroei  Söbnc  «ben  Sinn 
an»,  b.  %  jt«  oerftano  tetn  Satein  unb  lief-,  ftd)  ben 
Stoff,  ben  fte  bearbeitete,  oon  ibren  beS  fiateinä 
lunbtgen  Söbnen,  bie  alfo  roobl  ©eiftltd)e  waren, 
ocrmitteln.  2>aS  @cbid)t  ift  in  ber  3Jorauer  fcanbs 
fdjrift  erbaltcn  unb  in  fcicmerS  «©cbidjte  beS  11. 
itnb  12. 3a W.»  (2Bien  1849)  berauSgegeben.  2?>gl. 
£anggutb,  «Unterfud)ungen  über  bie  ©ebid)te  ber 
SC.»  (SBubapcft  1880). 

Stödgofl,  alter  9tame  ber  2lbd)afen  (f.  b.). 

s2luai ,  ber  in  25eutfd)lanb  eingebürgerte  franj. 
9tome  für  SBeaMelbürgf  d)af  t.  Sicfe  SBürgfdjaU 
fann  foroobl  für  ben  2ht&fteUcr  eines  eigenen  2Bed): 
fclS  rote  für  ben  2lu§fteUcr,  ben  2Icccptanten  ober 

^nboffanten  einer  Tratte  ftattr}aben.  £er  SBürge 
tritt  burd)  feine  ©eroäbrleiftung  ooütommen  in  bte 
2jcrpf[id)tung  beffen,  für  ben  er  ftd)  oerbürgt,  unb 
tnujj  für  biefen  auffommen,  falls  berfelbe  feiner 
2*erbinblid)feit  nid)t  pflnftlidj  nadjtommt.  2Ber  bie 
Wedjfelbfirgfdjaft  leiftet,  fd)reibt  feinen  Tanten  ju 
bem  Kanten  beS  eigentlichen  SdjulbnerS,  allenfalls 
unter  bem  3ufafce  «als  53ürge»  (per  aval):  nur 
bann  ober  aurii ,  roenn  ber  SBürge  in  einem  befonbern 

Sa&e  fagt,  bafe  er  fid)  «nad)  ©ed)fclred)t»  vcu 

uflicjte,  ift  bie  SBürgfdjaft  eine  roecbfelmäjjige. 
9(tiaUott,  öauptftabt  eines  SlrronbiffementS  im 

franj.  2)epart.  Sonne,  am  reebten  Ufer  beS  Gouftn 
auf  einem  bie  Umgebung  beberrfebenben  ©ranit; 
feilen,  an  ber  ̂ JariSsfiaoner  Gifcnbabn  unb  am 
Ausgange  eines  malcrifcben,  oon  roeinreieben  6fi; 
geln  begremten  $balS,  ̂ eft^t  eine  1106  geroeibte 
roman.  Stiftefird)e  St.^abre  (St.:£asare),  roelcbc 

eine  febr  retd)e  $acabe  unb  übrigens  tn  ber  Dma= 

mentif  ben  fpcjtell'  burgunb.  Stil  beS  12.  Sabrf;. aufroeift,  ein  yJhtfeum,  eine  Sibliotbef,  ein  tfonu 

munal-.Gollfqc  unb  ein  1873  entbüllteS  Senfmal  beS 
ÜJt'arfcbnllS  Siauban,  ferner  ein  Gioil:  unb  ein  &am 
belÄgericbt,  liefert  gcfd)ätrte  SBötfdjerarbeiten,  bat 
Scberj,  Strumpfroaren:  unbJ&utfabriten  unb  Seiler: 
babnen,  treibt  .fcanbel  mit  Söein,  ©etreibe,  ©olle, 
£olj  unb  Sieb  unb  jftblt  (1876)  5337  (©emeinbc 
5930)  G.  3n  ber  Stäbe  ber  Stabt  beftnben  fidb  be; 

inerfcngroerte  2ropfftetnböf)len.  £cr  2loallon- 
to ein,  ein  guter  roter  SBuraunber,  roirb  in  oorjüg: 
lidjfter  Dualität  auf  ber  anböbe  oon  Slnnap  ge= 
toonnen.  21.  ift  baS  alte  gallifd)e  2lbaüo  im  Sanbe 
ber  ülbuer  unb  roar  als  SUoalo  unter  ben  Äarolin= 

gern  Sauptort  beS  Pagus  Avalensis  in  ÜBurgunb. 
Stualoit,  bic  fübö|tl.  fcalbinfel  ber  brit.^norb; 

anterif.  ̂ nfel  Sieufunblanb  in  2lmerifa.  Siefelbe 
bangt  mit  ber  ̂ nfel  nur  burd)  einen  ganj  fd)malen 
^ftljmuS  ̂ roifdjen  ber  Wacentiabat  im  S.  unb  ber 
-uinitubai  im  %  jufammen,  ̂ erteilt  ftcr)  aber  felbft 
tuieber  in  brei  Heinere  öalbtnfeln  unb  bat  eine 
Wenge  oortrcfflidjcr  Saien,  SBudjten  unb  §äfen, 
unter  roeldjen  bic  St.:2Jiarg=  unb  bie  Gonceptioit; 
bai  foioie  ber  öafen  oon  St.^obnä,  ber  öauptftabt 
ber  ̂ nfcl,  bic  n)id)tiaften  finb.  3"  ber  Gonceptioiw 
bai  beftnben  ftd)  ber  Söriguebafen  unb  bie  Heine  53ai  I 

—  2Jüantageur 

be  ©rafe;  auf  bem  Sanboorfprung  jroiidjen  beiben 
rourbe  im  Sept.  1880  golbbaltiger  Ouarj  gefunben. 
Sluf  21.  rourbe,  ber  grofeen  Sant  oon  3leufunblanb 
gegenüber,  1621  bic  erfte  engl.  Äolonie  gegrünbet, 
bereu  Stodfifcbfang  ftd)  rafeg  enhoidelte.  Jlnber 
Süboftfpifce  ber  ̂ albinfel,  bem  (Eape  5Race  (f.  b.), 
rourbe  im  Sommer  1858  nad)  bem  Sßalentiabafcn 
in  Sflattb  baS  erfte  fubmarinc  Äabcl  gelegt,  ba« 
inbeffen  feine  Sbcitipfeit  balb  roieber  cinftellte. 

Avanoe  (fn.),  95orfprung,  Vorteil,  ©eroinn, 
bann  im  ̂ anbeiSoerleb^r  ber  ©elboorjcbufe,  5^n  A. 
ober  (ita(.)  Avanzio  fteben,  ift  bemnad)  gleicbbebeu: 
tenb  mit:  in  SBorfd)u&  fteben,  an  einen  ©efdjäfte: 
freunb,  mit  roclcbcm  man  in  gegenfeitiger  2lbrea): 

nung  ftebt,  nod)  ju  f orbern  b^aoen.  Ginen  Setrag 
aoancieren  tyifc,  ibn  imoorauS  bejahen,  ebe 

man  ben  ©egenroert  (bie  ÜBare)  bepgen  ̂ at.  ßine 
2$aremitA.  oertaufen,  bebeutet:  ftc  mit  ©eroinn 

oerfaufen,  unb  in  biefem  Sinne  ift  j.  93.  oon  einem 
A.  oon  12  $roj.  bie  Diebe.  A.  licifst  aud)  bcr$rei! 
ober  ÄurS,  toelcben  einc3Bed)feI«  ober  ©elbforte  über 
^ari  bat;  baS  9Bort  ift  bann  glcid)bebeutenb  mit 

©eroinn  ober  Slgio.  2)er  ÄurS  roirb  näntlid)  bi«: 
rocilen  in  ̂ rojenten  ©eroinn  ober  SBerluft  gegen 
baS  $ari  notiert  unb  bie  SBejeicbnung  ber  ̂ rojente 
ober  beS  ̂ >ro3entbrud)S  ©eroinn  bäufig  (roie  in 

^ranfreid)  unb  Belgien)  burd)  ben  3ufafe  A.  (ober 
aud)  Prime,  Prämie,  2(ufgelb)  erlldrt. 

Üttancemcnt  (fr}.)  bejeiebnet  baS  Jim' rüden  in eine  bösere  Stellung^  bie  Seförbcrung,  namentlid) 
bei  2)(ilttarS.  2)a3  21.  erfolgt  nad)  ber  2lncicnnetät 
(f.  b.),  21.  in  ber  1  r i:  t  genannt,  ober  im  SBege 
freier  SluSroa^I,  toobei  93efdbigung  unb  Söürbigtcit 
bie  GntfdjeibungSgrünbe  biloen  follcn,  unb  beift 
bann  21.  aufjer  ber  lour.  Sür  bie  2lu§roabl  ju 

letiterm  ftnb  bie  perfönlid)en  Urteile  ber  fpejiellen 
93orgefet?ten  mafjgebenb.  2roft  ber  bamit  oerbum 
benen  übelftänbe  ift  baS  IL  aufeer  ber  Jour  aber 
notroenbig,  um  ben  böbern  Stellen  jüngere  Äräfte 

mufi'ibren  unb  ben  Gifer  jur  ??ortbilbung  in  ben 
DffoierforpS  rege  ̂ u  erhalten,  ̂ n  ber  engl.  21rmec 
roaren  bis  1871  bie  böoern  Stellen  bureb  Üauf  iü- 
gänglid).  ©aS  81.  in  ben  niebern  Offijicrd)argen 
erfolgt  in  ber  Wegel  inncrbalb  ber  iruppenteile 

(Stegtmentcr),  in  ben  böbern  inncrbalb  einer  gan= 
jen  Waffengattung  unb  in  ben  böd))ten  burd)  bte 

ganje  2lmtec.  —  2loancicrte  nennt  man  in 
einigen  Armeen  alle  jroifdjen  bem  ©emeinen  unb 

bem  Dffuier  liegenben  Gbargcn.  —  2Ioancieren 
beibt  aud)  fooiel  roie  in  Sd)lad)torbnung  gegen 
ben  fteinb  oorrüden. 

31t) autaflc  (frj.),  Vorteil  (bcfonberS  beim  Spiel 

unb  3tocilampf)-  aoantagicren,  ftd)  felbft  ober einen  anbern  in  Vorteil  bringen. 

^luautagcur  (frj.)  nennt  man  in  ber  beutfd)e:t 
2Irmee,  im  ©egettfa^  ju  ben  auf  Äabcttcnbäufem 

oorgebilbeten  DfjijicrSafpiranten,  junge  ÜDiänner, 

roeldje  entroeber  im  93efi|)  eines  2(btturienten,KW-- 
niffeS  eine§  ©nmnafiumS,  refp.  einer  SRealjcr)ule 

Griter  Crbnung,  ober  nad)  jurüdgelegtcr  Portepee: 
fäbnrid)Sprüfung  als  ©emetne  in  bic  2lrmee  eintre= 
ten,  um  bicr  nad)  fed^monatlicber  2)icnft|eit  unb 
bann,  nad)  einem  tfurfuS  auf  einer  Ärieg^fcbule  unb 

nad)  abfoloierter  DffijierSprüfung,  jum  Dffiuer  be- 
förbert  ju  werben.  3mroe  SRdnner,  toeldje  auf 
©runb  eines  2lbiturienteitjcugniffcS  minbeften^  cm 

3abr  auf  einer  beutfeben  Unioerfttät  ftubiert  baben, 

tonnen  bagegen  nad)  fcd)§monatlid)er  Sienjtjcit 
obne  5?efud)  einer  ilrieg?fd)ule  unb  obne  fea)* 
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SJtonate  al*  ̂ ortepeeföhnrid)  gebient  ju  haben,  jur 

Cffiuieräprüfung  jugelajjen  werben. 
SluatitgaiVe  ($orbut,  Sortrab)  b^eipt  bic- 

jenige  Abteilung,  treibe  eine  gegen  ben  ̂ einb  mar= 
ffbierenbe  Jruppe  auf  eine  gewiffe  Entfernung  oor: 
f  hielt,  um  fid)  gegen bie  ßrtunbung  burd)  ben  ©eg: 
ner  unb  feine  überrafd)enben  Angriffe  ju  fid)ern, 
ü<fc  °&et  91ad)rid)ten  über  benfelben  311  oer* 
febaffen.  Sie  Störte  unb  3ufammenfefcung  einer 
9t  mujj  berjenigen  ber  marfchjerenben  I  nippe  unb 
ben  Jerrainoerböltniffen  entjprecben.  Infanterie 
bilbet  in  ber  JRegel  ben  Jbauptbeftanbteil,  belbartiU 
lerie  n>irb  nur  ftärlern  21.  beigegeben;  ftauallerie  ift 
unentbehrlich  unb  gewinnt  um  fo  höhere  3Jebeutung, 
je  freier  ba*  Terrain  ift.  Sie  Starte  ber  2t.  ift  etwa 
ein  SBiertel  be*  ©an$en;  ihre  Entfernung  oon  ber  ju 
fiebernben  2lbteilung  (bem  ©ro*)  wäcbft  mit  ber 

Störte  be*  ledern.  Sie  2t.  fid)ert  ftd)  ibrerfett* 
bureb  oorwört*  unb  feitwört*  vorgetriebene  Heinere 
Slbteilungen  (3tor:,  Seitentrupp*),  welche  felber 
wieber  emjelne  Ceute  al*  Spifce  vor  fid)  ober  al* 
Seitenlöufer  neben  fid)  baben,  fowie  burd)  $a* 
trouiüen.  2Üo  e*  erforberlid)  ift,  bat  bie  2t.  für  ba* 
Aufräumen  ber  Strafen  Sorge  ju  tragen.  3n  ber 

Sd)lad)torbnung  (ordre  de  bataille)  t)eifjt  2(. 
biejenige,  in  ber  SRegel  au*  allen  brei  SÖnffen  gebü= 
bete  #eere*abteUung,  beren  2lufgabe  c*  ift,  ba*  ©e: 
fcd)t  cinn:leiten  unb  bie  ßntwidelung  ber  $aupt; 
madjt  (be*  ©ro*)  uim  Stampfe  ju  beden.  Sie  ftellt 
aleiebjeitig  bie  ntr  2tu*übung  be*Sicberheit*bienfte* 
iiotroenbigen  Äräfte.  $m  befenfioen  SBerhältni*  ge= 

braud)t  man  ftatt  2t.  in  biefem  Sinne  lieber  bie  $e-- 
jeiebnuna  ortreffen.  Sie  2t.  einer  Sioifton  be: 

i'tebt  in  ber  SHegel  au*  einem  Infanterieregiment, 
biejenige  eine*  2trmeetorp*  au*  einer  Infanterie: 
brigabe,  in  beiben  gölten  mit  beigegebener  Äaualle: 
rie  unb  $elbartiUerie;  für  eine  2trmec  beftimmt 
man  eine  Sioifton  unb  mef)r  al*  2t.  Ser  tführer 
ber  21.  oermag  auf  ben  ©ang  ber  Greigniffe  einen 
entfeheibenben  Ginfluji  )u  üben,  ba  burd)  feine  $ni 
tiatioe  Engagement*  (2loantgarbengefed)te) 

entfielen,  in  meldte  mit  feinen  übrigen  Gräften  ein: 
jugreifen  ber  fcöcbfttommanbierenbe  häufig  nicht 
oermeiben  tann,  felbft  wenn  ber  Äampf  aegen  feine 
?lbficbten  eingegangen  worben  ift.  Se*imlb  ift  bie 

sii>ar>l  auf  folebe  ftübrer  ju  ridjten,  meldte  burd) 
fdjarfen  Ölid,  Umficht  unb  Jtaltblütigteit  auSgejeid): 
net  finb.  %m  Salle  be*  Stüdjug*  wirb  bie  21.  jur 
2trrieregarbe  (f.  b.). 
Avant  la  lettre,  f.  unter  2tbbrud  unb 
flupferftieb.  [fpielen). 

«limiitmaia  (fn.),  bie  SJorbanb  (bei  starten: 
Stuanturin,  f.  2toenturtn. 
tttiango  (3acopo),  ital.  ÜRaler  in  ber  jweiten 

Hälfte  be*  14.  3abrb. ,  wabrfd)*inlicb  nad)  feinem 
©eburt^ort  SJeronefe  genannt,  ift  ber  jüngere 
unb  beroorragenbere  unter  ben  beiben  bebeutenben 
Münftlern,  welchen  bie  materifdje  SJeloration  ber 

3an:^elice:  unb  ©iorgiotapelle  in  ̂ abua,  ©runb: 
pfeiter  ber  altital.  $>iftoricnmalerei,  jugefebrieben 

roerbeu.  Sein  ©enoffe  mar  2llbigt)iero  be  3fio 
(f.  b.).  $er  ̂ ortfdjritt  21.S  gegenüber  feinem  iDtit: 

axbeiter  foroie  ber  Sd)ule  ©iotto*  überbaupt  be-. 
tunbet  )uh  in  ben  beutlid)en  Spmptomen  eine*  traf: 
rtg  erroadjenben  rea(iftifd)en  Sinne*,  ber  ben  beuor: 
üebenben  Umfajroung  in  ber  Äunft  be*  15.  3abrb. 
oorvertünbigt.  ©enauere  öeadjtung  be*  Tctail*, 
grötere  Cebenbigteit,  genrebafte  SDIotioe  treten  al* 
erfte  Spuren  biefc*  Übergang*  auf.  Sie  ©emälbe, 

in  roelajen  man  2t.*  ̂ infel  oorjug§roeife  ertennen 
will,  finb  an  ben  genannten  Orten  bie  Tai Stellungen 

au*  ber  ̂ atobälegenbe,  ber  3ugcnbgefd)id)te  (il)ri|ti, 
ber  Cegenben  be*  b^eil.  ©eorg,  ber  beil.  Äatb.arina 
u.  f.  ro.  93gl.  §örfter,  «S)ie  aöanbgemälbe  ber  St. 
©eorgentapelle  ju  ̂labua»  (iöett.  1841). 

9l\>attu,  eine  ben  Jpunnen  oerroanbte  Hölter« 
febaft  ural:a(tatfd)en  Stamme*,  roeldbe  nad)  bem 

Sturje  ber  bunn.  vÜJIacbt  in  ben  ©egenben  um  ben 

Ton  unb  ba*  Maipiid-e  '.DI cor  nörb(id)  vom  sianta- 
fu*  erfdbien,  um  555  an  bie  3onau  norbrang  unb 
fid)  in  Marien  nieberliefe.  £ier  bienten  fte  in  yufti: 
nian*  Meeren :  nad)  beffen  icb  mit  3uftin  II.  ent 

jroeit,  galfen  fte  ben  Songobarben  ba*  üReid)  ber  ©e: 
piben  lerftören  unb  befeftten  nad)  bem  2tbjuge  ber 

Songobarben  (568)  ̂ Jannonien.  Spöter  bemäd): 
tigten  fie  fid)  ̂almaticn*  (630),  brangen  in  oerbee* 
renben  3ügen  in  S)eutfd)lanb  bi*  ̂ büringen  unb 

cbenfo  in  Italien  ein,  roo  fte  bie  fronten  unb  £on> 

gj)barben  belriegten,  unb  erftredten  nad)  ber  anbern 
oeite  ihre  diaubjüge  bi*  nad)  itonftantinopel.  Sie 

SDeftgrenje  ibre*  9feid)3  roarb  bie  6nn*.  2)a*  53orj 
bringen  ber  £&roroaten  unb  Serben  unb  ber  2tbfall 

ber  Bulgaren  fd)einen  ibre  ßerrftbaft  auf  ba*  bcu; 
tige  Ungarn  befd)ränlt  ju  baben;  Körnten  entzog 
fid)  im  7.  Qabr?.  ihrer  ©enfebaft.  Jaffilo  rief  fte 
787  gegen  Hart  b.  ©r.  ju  J&ilfe.  Erft  796  rourben 
fie  burd)  ben  ©rafen  6rid)  oon  ̂ riaut  unb  Marl* 
Sob^n  ̂ Jipin  überroöltigt,  unb  it)re  jenfeit  ber  2b.ei& 

gelegene  öauptfefte,  ber  «9ting»,  genommen.  .f)ier: 

burd)  gei'd)roäd)t,  erlagen  fie  nad)  unb  nad)  ben  oors 
bringenben  ÜJlöb^ren,  werben  nur  noch  al*  }iu*pflid): 
tige  hörige  genannt  unb  oerfd)roinben  nad)  bem 
(finbrudE)  berUnaarn  oödig.  ̂ Bi*roci(en  ift  ibr  Jlanie 
irrtümlid)  auf  b»c  frühem  Tünnen  unb  bie  fpätern 

Ungarn  übertragen  roorben.  2Jgl.^unfalon,  «Gtbno« 
grapbie  oon  Ungarn»  (überfefet  oon  Sd)roider, 

ÜBubapeft  1877).  —  3n  feinem  3ufammenbange  mit 
biefen2I.  flehen  bie  Stroaren  am  Kautafu*,  eine 

^öltcrfd)aft  le*gbifd)en  Stamme*,  welche  im  ©e: 
birge  oon  Sagbeftan  ein  ©ebiet  (2twarien)  oon 
ungeföbr  820  qkm  bewohnt.  3&re  3ar)(  wirb  auf 
155000  angegeben.  Sie  ftanben  bi*  1863  unter 

einem  eigenen  Chan,  .ftauptort  ift  ba*  fefte  Sorf 
(Shunfag.  Sie  2t.  fpred)en  einen  Sialett  ber  le*ghi: 

fdjen  Sprache,  roeld)er  oon  Sd)iefner  in  «Serfud) 
Über  ba*  2tmarifche»  (^etcr*b.  1862)  unb  «2tu*> 
fftbrlid)er  93erid)t  über  %  oon  U*Iar*  awarifd)e 

Stubien»  in  ben  «MGmoires  de  l'Acaderaie»  (^Je: 
tcr*b.  1872)  fowie  «2twarifd)e  Serie»  (s}*eter*b. 
1873)  bearbeitet  worben  ift. 
Haarte,  f.  öaoerei. 
Hoofara,  lUawafatfa  ober  Stft9a*3oxa, 

^erg,  172  m  hoch,  f.  unter  Sorneö. 
tttoatära  (jan*fr.),  bie  iicrabfunft,  ba*  £erab: 

fteigen,  befonber*  nach  ber  religiöfen  2tnfd)auung 
ber  S5ifd)nuiten  ba*  A>erabfteigen  ber  ©ötter  (im: 
mentlid)  33i|chmi*)  00m  ̂ immet,  ihre  Serförperung 
ober  törperlicbe  (Srfdjemttitfl  in  ber  ©elt  (f.  unter 

3nbifd)e  Religion). 
Ave  ober  Ilave  (lat.,  b.  i.  ©efegnet  feift  bu,  lebe 

wobl)  war  ber  gewöhnliche  ©rufe  ber  alten  SRömcr 
fowobl  beim  begegnen  wie  beim  2lbfa)ieb.  Hav« 
pia  anima  (b.  i.  lebe  wohl,  fromme  Seele)  ift  noch 

jeht  eine  höufige  Qnfchrift  auf  ©räbern.  über  ba* 
!ath-  ©ebet2toel  2toeüJtaria. 

Slucbnrn,  2tburn,  tleine*  Sorf  oon  725  G. 

bei  iDiarlborough  in  ber  eng^l.  @raffd)aft  SBilt« 
fbire,  befannt  burd)  bie  gigantifdjen  SRc|tc  eine*  fog. 
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bruioifctjcn  mcgalitfnfcben  Stcinbcnfmaia,  ähnlich 
bem  oonStonegenae  (f.  b.).  Ser  mit  einem (Stow all 
umgebene  JlrciS,  oeften  Surdjmeffer  etwa  455  m 
beträgt ,  enthielt  in  feiner  SoUftänoigteit  wohl  100 

Steine  oon  etwa  5,s  ra  £öfce  unb  8<>ö— 1000  (5tr. 
Schwere;  unter  Marl  II.  waren  noch  63,  1802  nur 

noch  17  oorbanben.unb  itjrc  $abl  &at  fid)  feitbem 
nod)  oerminbert.  ̂ nnerljalb  btefeä  großen  Jtreifeä 
befanben  fid)  pei  Heinere,  jeber  aui  jroei  (onientri: 
ferjen  Steinretben  beftebenb;  in  ber  ÜKitte  be3  einen 

ftanb  ein  einjelner  Stein,  in  ber  sUlitte  bei  anbern 
eine  ©ruppc  oon  brei  Steinen,  einige  ber  Steine 
(©rünfanbftcin)  ber  Keinem  Greife  waren  oon  un: 
geheuerer  ©röße.  2?on  bem  Ärcife  aus  liefen  jroei 
illlcen  oon  Soppelrciljcn  riefiger,  aufred)tfteb,enber 

Steine,  jebe  über  1'/,  km  lang,  bic  eine  in  füböftl. 
Ridjtung  nad)  Ooerton,  wo  fie  mit  einer  tlcinen 
etliptifdbcn  3lufftcllung  äfjnlidjcr  Steine  enbigte;  bic 
anbere  lief  nad)  SBeften  unb  enbigte  mit  einem  ein: 

■.einen  Steine.  Saö  Torf  St.,  weld)c3  innerhalb  beS 
großen  ÄrcifeS  liegt,  ift  jum  Seil  auä  ben  gertrum* 
merten  Steinen  bicfer  Mrcife  gebaut.  Rur  1  km 
füblid)  oon  bem  großen  Jfreife  ergebt  ftd)  ber  fog. 
Si(burol)i1ge(,  eine  fünftlichc erberfjöbung;  bic: 
felbe  mißt  an  ber  33afi3  im  Umfange  650  ra,  ift 
54  m  ljocb,  bat  eine  Sdjeitclflädjc  oon  39  m  Surdj» 
meffer  unb  oebedt  über  2  ha.  58iclleid)t  gehört  bie: 

fer  fünftlidje  '-Berg  3u  ben  Steinfreifen;  boch  ift  feine 
93cftimmung,  wie  bic  ber  Steintreife  feloft,  nod) 
nidjt  entrdtfelt.  [ßupferftid). 
Aveo  lettre  griee,  f.  unter  Stbbrud  unb 

Stüciro,  ber  norbwcftlicfafk'  Siftritt  ber  portug. 
^rooinj33eira,3db;it  auf  2925qkra  (1874)  255 126©., 
ift  faft  ganj  eben,  walbreid),  oom  3Jouga  burdjflof: 

feu,  nur  jum  Seil  beoölfert  unb  angebaut,  unb  jcr= 
fällt  in  59  Goncclbo«  (ffantonc). 

Tie  fjauptftabt  3loeiro  (Talabriga  in  fiufi» 
tania),  Cibabe  unb  93iid)of*fiß  oon  (1878)  7167  (?., 

an  ber  Gifenbabn  Dporto-.Coimbra,  ift  ein  mid)-. 
tiger  $afcm  unb  £anbel3plah  an  ber  OJtünbung 
ber  23ouga,  rocld)e  einen  großen,  oon  fumpfigen 
Unfein  unb  93änfen  erfüllten  Stranbfee  bilbet,  in 
beffen  SDioräftcn  ungebeuere  iDlaffen  Seefalj  geroon= 
nen  werben.  Sie  Stabt  befißt  oier  ̂ farrlirdjen, 
ein  großem  2lrmenb.au*  mit  einer  febönen  tfirdbe  unb 
ein  £ofpital.  Ser  Crportbanbcl  be*  $laße3  mit 

Salj,  DL  Söein  unb  Drangen  ift  lebbajt.  3In  ber 
Hüfte  befinben  fia)  fed)8  große  etablifiementd  für 
ben  bier  ftart  betriebenen  Sarbinenfang.  Sie  Ilms 
geaenb  erjeugt  oortrefflidje  ftarfe  Soeine,  ©erreibe, 
fclunb  ©artenfrüebte  im  Überfluß. 

St.  würbe  nebft  ber  llingegenb  oon  bem  fiönig 

Johann  III.  im  16.  ftabrh.  ju  einem  Jöerjogtum  er« 
hoben,  ba8  bi3  1720  bem  £aufe  fiancaftro,  juleßt 

bem  Som  3ofe"  SDtaöcarenbaS,  £er 30g  oon 
&  (geb.  1708),  gehörte.  Serfelbc  war  unter  Oo= 
bann  V.  Dberbofmeifter  beS  tflnigl.  öaufeä  unb  febr 
einflußreid;  bei  £ofe  geroefen,  unter  Äönig  3ofcph 
emanucl  aber  burd)  Combat  lurüdgebrängt  mors 
ben.  9t.  galt  nun  für  einen  ftübrer  Rtißoergnügter, 
unb  bie  gleichfalls  ungufriebenen  3efuiten  fdjloffen 

fid)  an  ir)n  an.  3"  9to*t  oom  3.  $um  A.  Sept. 
1758  würbe  auf  ben  oon  (einer  ÜHattreffe  jurüd: 
teljrcnben  Äönig  gefeboffen  unb  berfclbe,  jebod)  nid)t 
gefährlid),  rerwunbet.  ein  nicbergefeßteS  Süu^r 
nabmegertd)t  ertlarte  ben  S>cr,og  von  ben  Sötar: 
quid  oon  laoora  unb  einige  anbere  ̂ erfonen.  mei: 
ftend  ©lieber  biefer  jvamihen,  für  ftbulbig,  bie  ̂ c: 
f alten  aber  für  bie  Jlnftifter  be3  Attentat*.  2Jteh= 

—  2lto^2attemant 

rere,  barunter  auch  3t.  nebft  feinen  Söhnen  unb  fei: 
nem  Sdjwiegerfobne,  würben  13.  %an.  1759  qual. 
ooll  hingcrid)tet,  iljre  ©üter  eingebogen,  ihre  JJrautn 
in  ftlöfter  geftedt,  bie  ̂ cfuiten  oerbannt.  $er  ̂ Jro: 
jeß  ift,  nach  ber  arünblicben  Unterfucbung  oon  ZI 
ttrd  («über  ben  iDcorbocrfud)  gegen  ben  König  3o= 
fcpb  oon  Portugal»,  SöerC.  1839),  äufeerft  unregtl= 
raäßig  geführt  worben  unb  ber  größere  Zeil  ber 
Verurteilten  ()öd)|t  wat)rfd)einlid)  ooUtommen  un: 
fd)ulbig  gewefen.  Unter  ber  Regierung  iDlarioi  L 
hat  eine  JHeuifion  bc3  ̂ rojeffed  ftattgefunben  unb 

ein  erfenntni'3  oom  23.  lütai  1781  baS  frühere  Urteil 
in  SBejug  auf  fed)«  ̂ Berfonen  wiberrufen  unb  beren 
5tcrjaluUtiemnfl  oerfügt.  Siefer  JRedjtdfprud)  bat 
aber  wahrfd)cinUd)  bie  tönigl.  iBeftätigung  nicht  tx. 
langt  unb  ift  nicht  in  Ausführung  gebracht  worben; 

e->  hat  leine  Rehabilitation  ftattgefunben,  unb  ein 
Slbiömmling  ber  bamaligen  Dpfer,  ber  eine  folebt 

nadji'uctjte,  mürbe  mit  einer  ̂ cnfion  abgefunben. 
5lüc  Vallcmant  ('^riebr.  Gbjriftian  lÖenebitt), 

ein  um  ba«  ̂ olijeiwclcn  oerbientcr  Sd)rift)teller, 
geb.  23.  SJtai  1809  3U  £übed,  befuebte  baä  ®gm= 
nafium  feinet  9Jaterftabt  unb  ftubierte  1830—34 
iu  3ena  $uriäprubenj.  ütad)  2üb«!  )urüdgetebrt, 
würbe  &  ?lboofat  unb  1843  gum  DbergericbtSpriv 
turator  ernannt  Sie  Verausgabe  einer  ̂ ohjei* 
orbnung  für  ben  Jreiftaat  fiübed  blatte  1851  feine 
Berufung  an  baä  neucingefeßte  ̂ olijeiamt  jur 
^olgt,  an  welchem  er  bann  lange  mit  erfolg  wirrte. 

Grgebni*  feiner  friminaliitifcfaen,  tutturbjiftor. 
unb  linguiftifdjen  Stubicn  fowie  feiner  reichen 
praltifdjen  Erfahrungen  oeröffentlidjte  er  ein  ®crf : 
«Saä  beutfebe  ©aunertum»  (4  ZU.,  2p3. 1858-62), 
beffen  beibc  erfte  Seile  eine  Sarftcllung  beS  Gauner 
tum3  nad)  feiner  allmählichen  ßntwidelung  unb  fei: 

nen  gegenwärtigen  ̂ ufanben  flewäf)ren,  mäbrenb 
bie  beiben  anbern  einer  eingehenben  linguiftifchen 
Untcrfudmng  ber  ©aunerfpracbe  gewibmet  fmb. 

US  ergämenbe  SBeiträgc  basu  erfdiienen:  «Tic 

sJüicrfencr  25odreiter  bc3  18.  unb  19.  $abrb.»  (£pj. 
1880)  unb  «Ser  iDiagnetiSmuS  mit  feinen  moftifaVn 
Verirrungeno  (£p3.  1881).  93on  feinen  fonfti^en 
littcrarifeben  Slrbciten  fmb  nodj  bie  fleinen  od)riften 

«Sie  flrifid  ber  beutfeben  ̂ Joliiei»  (£p3. 1861),  «2ie 
Reform  ber  ̂ 3olt^ci  in  Hamburg»  (i»amb.  1862) 
unb  «Sie  norbbeut|d)e  SunbeSpolbci»  (93erl.  186,h> 

heroor3ul)ebcnf  in  welkem  leßtcrn  ©erle  er  ben  ®e-- 
banfeu  einer  einheitlichen  beutfdjcn  ̂ ioli3ei  oertntt, 
ohne  welche  ihm  eine  ersprießliche  Straf  red)  tSpReae 

nidjt  möglidj  erfd)cint.  2Begen  eine«  JlugenübeU- 
trat  31. 1868  auä  bem  StaatSbicnft  unb  oeröffent: 
lidjte  feitbem  eine  JReit)e  oon$oli3eiromanen,  unter 
benen  «Sie  SDiecburJe^euf »  (2  öbev  £03.  1867; 
2.  Stuft.  1870),  «Ser  Erb*  unb  ©eridjtsherr»  (3»be., 
JÖannoo.  1870),  «öen  unb  ©elb»  (3  SBbe.,  öemnou. 

1871),  «3aba»  (3  fflbe.,  Sreäb.  1878)  befonber.? 

heroorjuhebeit  ftnb;  aua)  oerfaßte  er  eine  «^hpfic1 
logie  ber  beutfdjen  «ßoluei»  (i!pj.  1882).  3m  3- 
1880  erhielt  er  oom  ©roßherjog  oon  Sadjfen 
©eimar  ba8  ̂ räbifat  eine«  ̂ ofrat*;  1882  fiebelte 
er  nad)  Berlin  über. 

-2luc  Vnllcnmnt  (Robert  e^riftian  Sertbolb), 

S3rubcr  be«  oorigen,  geb.  25.  3uli  1812,  ftubierte 
1833—37  |u  ©erlin,  £eibelbcrg  unb  ?ariS  iKebtjin 

unb  ging  barauf  nad)  Rio  Janeiro,  wo  er  fid)  alc- 
2lr3t  nieberließ.  Dhglcid)  fpäter  mtn  iDhtglicbe  be« 
oberften  ©efunbheitÄratd  für  Sörafilien  ernannt, 
lehrte  er  bodj  1855  nad)  Seutfdjlanb  jurüd.  m 

iöumbolbt«  empfefjlung  würbe  3t.  IWitglieb  ber 
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öfterx.  5Rooara:Grpebttü)n,  oon  welcher  et  ftd)  iebocb 
in  9Uo  roieberunt  trennte.  9tadjbem  er  hierauf  1858 
unb  1859  SReifen  burd)  ganj  Sraftlicn  gemacht,  liefe 
er  ftd)  in  Cftbed  nieber.  2tu&er  einer  2ln$abl  mebij. 

Schriften  (j.  95.  über  baS  ©elbe  Bieber)  unb  bcUe: 
trifrifd)er  arbeiten  oeröffentlicbte  31.  «Keife  burch 
Sübbrafilien»  (2  Sie.,  Sp|.  1859)  unb  «Steife  burd) 
florbbrafilien»  (2  ZI«.,  2pj.  1860).  SluA  lieferte  et 
ju  bet  oon  Ä.  SrubnS  herausgegebenen  Siograpljie 
aleranber  non  £umbolbtS  (8pj.  1872)  ben  britten 

Sbfömtt:  «.fcumbolbtS  Aufenthalt  in  v4toriS»  (1808 
—26).  SJon  feinen  weitern  Sdjriften  ftnb  ju  nennen : 
«Sanberungen  burd)  tyaxii  auS  alter  unb  neuer 
3eito  (©otha  1877),  «fiuij  be  GamoenS,  Portugal« 
gröfcter  Siebter»  (fipi.  1879)  unb  «Söanberungen 
burd)  bie  Wanjentoeft  ber  Sropen»  («reit.  1880). 
-  9tad)  Gbuarb  ».  (geb.  1803,  ge|t.  17.  3Rai 
1867  in  Sübed),  einem  SJetter  ber  oorigen,  bet  ftd) 
ber  Sotanif  wibntete  unb  lange  3eit  am  SJotanifcben 

(harten  in  Petersburg  angeftellt  mar,  ift  bie  Pflanz 
jenjattung  Lallemantia  benannt  worben. 

5loellancbrt  (Sofia  ©erttubiS  ©ome3  be),  fpan. 
Stcbtetin,  geb.  1816  ju  ̂uertos^rineipe  aujTßuba, 
tarn  1836  nad)  Guropa,  lebte  feit  1840  in  2Jiabrib 

unb  feierte  bei  ber  Aufführung  ib.  red  SramaS  «Leon- 
cia» ben  erjten  öffentlichen  Iriumpb;  barauf  er» 

fdjicnen  it)re  «Poesias  liricas»,  bie  dconeden  «Sab» 
(1841)  ,  «Espatolina»,  «La  baronesa  de  Joux» 
(1842)  ,  «Guatimocin»  unb  «Dolores»  (1843)  unb 
bie  Sragöbien  «Alfonso  Munio»  unb  «El  principe 
de  Viana»  (1844).  21(3  baS  mabriber  Liceo  artis- 
tico  y  literario  1845  ein  poetifdjeSSurmer  eröffnete 

unbjiwei  greife  für  jwei  ©ebiebte  auSfetjte ,  welche 
bie  ÜKilbe  ber  Königin  ̂ fabeQa,  bie  einen  polit.  SBer» 
brechet  begnabigt  hatte,  baS  einein  matKger,ba«an* 
bete  in  jartet  Süeife  beftngen  follten,  erhielt  81.  ben 

'Breis  für  bie  innig-fanfte  Obe.  Set  $reiS  für  baS 
;roeite  ©ebidjt  würbe  einem  pfeubonnmen  Siebter, 
Son  Felipe  GScalabo,  juerfannt,  welcher  ftd)  fpätet 

ebenfalls  als  IL  ergab.  Untet  grofcem  GntbuftaS.- 
muS  oon  ganj  9Jtabrib  würbe  bie  Sichterin  in  ©e.- 
genwart  ber  Königin  mit  einem  golbenen  Sorben 
trarte  geltönt.  Skibe  ©ebiebte  erfdjienen  unter  bem 
Xitel  «Composiciones  poeticas  en  eloeio  de  la 

augusta  clemencia  de  nuestra  reina  dofia  Isa- 
bel II.»  (2Jtobr.  1845).  H.  oermdblte  ftd)  1846  mit 

Son  <Bebro  Sabatet,  Qefe^olitico  oon  SKabtib; 
biefer  jtarb  nod)  in  bcmfelben  ;Vibre  im  fioretotlo- 

fter  oon  SJotbcaur,  worauf  21.  nad)  üRabrib  juvüd- 
febrte.  fjbre  fpätern  SBerte  tragen  ein  fd)mcr3lid) 
büftereS  ©epräge,  ohne  jebodb  ben  frühem  an  JHein* 
bett  ber  Spracpe  unb  an  ̂ oeenfüüe  nadjjufteben. 
ilufscr  ber  9iot>eQe  «Ondina  dei  lago  azul»  oer« 

6ffenttid)te  fte  nod)  bie  Sramcn:  «Saul»  unb  «Bal- 
tasar*  (1849),  «Errore9  del  corazon»,  «La  hya  de 
las  flores»,  «Los  tres  amores»,  «La  hija  del  Key 

Rend»,  «Simpatia  y  antipatia»,  «Oraculos  de  Ta- 
Ha»,  «Recaredo»  (1851),  «La  Terdad  vence  apa- 
riencias»,  «El  donativo  del  diablo»  (1852),  «La 
somnambula»,  «La  aventnrera»  (1853).  Ginige 
neue  ÜBlüten  tnrifdjer  Poefte  fügte  fte  einer  ̂ weiten 
StuSgabe  iljret  «Poesias  liricas»  (1852)  ein.  9tad)s 

bem  Jte  ftd)  1854  jum  jroeiten  male  mit  bem  Dberft 
unb  ̂ Deputierten  Sott  Somingo  ̂ ierbugo  3Rafteu 
Dermüf)lt  blatte  unb  aud)  biefer  1860  geftorben  roar, 
lebte  fte  bis  ju  ib>em  1.  Äebr.  1873  erfolgten  lobe 
in  Seollla.  3br  lejjteS  bid)terifd)eS  $robuft  raar 

baä  im  SoretoKofter  oon  il)r  oerfafete  «Devociona- 
rio »  (Wabr.  1867)  unb  eine  überfefcung  beS  Su« 

maSftben  «Catilina».  3b,re  5H3erte  füHen  jroei  iBdnbe 
mit  poeften  unb  ad)t  mit  Profaroetten;  baju  tont 
men  16  Tramm,  oon  benen  ber  größere  Seil  ftd) 
auf  ber  Saline  erhalten  bat. 

tUftetfancba  (Nicolas),  Staatsmann  ber  Slrgen« 
tinifd)en  Äonföberatton,  geb.  1.  Ott  1836,  ftubiertc 

in  (Sorbooa  unb  93uenoS:s2tnreS  bie  üHedjte,  leitete 
bann  mehrere  btnburd)  bie  SJebartton  bc«5 
«Nacional»  unb  erhielt  1861  bie  Profeffur  ber 
6taatSn)irtfd)aft  an  bet  Unioetftt&t  3U  99uenoS: 

SlnreS.  bereits  feit  1860  mehrmals  in  bie  SegiS: 
latur  gewählt,  übernahm  er  bet  bem  SRegierungSan^ 

tritt  beS  ̂ rdftbenten  Sarmiento  1868  baS  SWini- 
ftetium  ber  3ufti},  beS  HultuS  unb  beS  linterriebt  >. 
Untet  feinet  Seitung  nahm  baS  aanje  Untertid)t£: 
roefen  einen  aufeerorbentlid)en  Sluffdjroung.  SllS  bie 
^räftbentfdiaft  SarmientoS  ihrem  Gnbc  nahte  unb 

fein  Vorgänger,  ber  Unitarier  SRitTc",  bie  ©eroalt roieber  an  ftd)  ju  reiben  fud)te,  ftedten  bie  ̂ öbera: 
liften  im  #rübiabr  1874  21.  als  ̂ rdftbentfcbafts» 
fanbibaten  für  bie  SlmtSpcriobe  1874—78  auf. 
©t  erhielt  aud)  bei  ber  SBabJ  bie  iDlajoritdt  unb 
rourbe  6.  äug.  1874  oom  Hongrefe  junt  Sßräfu 

benten  prollamiett,  um  12.  Ott.  fem  2lmt  anju» 

treten.  2roh  eines  balb  nad)  ber  ffiabl  aus» 
bred)enben  SWilitäraufftanbeS  erfolgte  12.  Oft.  2t.S 
Inauguration  als  ̂ räftbent,  roeldjeS  2lmt  er  bis 
jum  12. Oft.  1880 belleibete.  (6.  »rgentinifdje 
Konföbcration.) 

ütüctlttto  (ehemals  *Principato  ulteriore), 
^rooinj  beS  «önigreid)S  Italien ,  im  Offen  bet 
Gampagna^elice  gelegen  unb  Seile  oom  alten 
öamnium,  ßueanien  unb  Gnmpanien  umfaffenb, 

jahtt(l876)383662G.  auf  3649  qkm  unbserfällt  in 
bie  Siftrifte  21.,  2Iriano  bi  $uglia  unb  San»2lngelo 

be'  fiombarbi.  Sie  ̂ rooinj  tjt  burdjattS  gebirgi: 
geS  2lpennincnlanb,  aber  ber  93oben  überall  febr 
fruebtbar,  baS  Älima  gefunb,  bie  Sobenprobuftion 
reid)lid)  unb  v  ortreff  lieh.  Ser  $auptflufe  ift  ber 
Galore  mit  bem  Uftta,  an  ber  Dftgrente  bet  Ofanto. 

Sie  .Oauptptobulte  futb  M chlm  unb  $iet),  Salami 
unb  Geroelatroürfte.  SJian  fabrijiert  Seinen 
unb  fiebet,  unb  bie  ©olbs  unb  Silberfd)ldget  in 
Solofra  ftnb  roeit  berühmt. 

Sie  5auptftabt2loe(lino  (baS  Abellinum  ber 
2llten)  liegt  48  km  öftlid)  oon  Neapel,  357  m  über 

bem  ilReere.  am  gupe  beS  1309  m  boben  2Rontc- 
SSergine  in  ber  Ouellgegenb  beS  Sabbato  in  anmu< 
tiger  Umgebung  unb  ift  burd)  eine  (Sifenbalm  über 

Gancello  mit  Stapel  oerbunben.  Sie  Stabt,  887 
ge^rünbet,  jeitroeilige  fReftbenj  Äaifet  ̂ riebrid)S  IL, 
iBtfchofSft&  unb  bem  dürften  Gartactoli  gehörig, 

bat  ein  Spceum,  ein  Spcater,  jdh.lt  als  ©emeinbc 
(1880)  21782  G.,  ift  fd)lcd)t  gebaut  unb  bat  bttrei» 
bie  Grbbeben  oon  1694,  1731  unb  1805  [ehr  oiet 
gelitten.  Sen  SRarftplab  jiert  ein  feböner  Obelist. 
Sie  Seoölterung  betreibt  Färberei  unb  fabrüierk 

.fjüte,  Jud)  unb  StÜt)le,  unterhält  aud)  einen  ftats 

ten  ̂ roifdjenhanbel.  ©erübntt  ift  91.  roegen  ber  in 
bet  Untgegenb  roachfenben  guten  Äaftanicn  unb 

großen  ̂ afelnüffe  (Nuces  abellinae),  bie  bem  £anb* 
mann  oft  baS  SBrot  erfefeen.  S^über  betrug  ber 
Umfafc  tn  frifdjen  unb  geröfteten  Siüffcn  jäbrlid) 
fiOOOO  Sttcati.  9tabe  roeftlid)  oon  21.  liegt  bie  als 

SaQfflbrtSort  berühmte  2IbUi  bt  ailontCiSBergine. 
SaS  alte  2lbellinum,  eine  6tabt  ber  öitpiner  in 
Samnium,  lag  etwas  weiter  unterhalb  bei  ber 
Drtfebaft  2ltripalb«,  rourbe  aber  oon  ben  fiongo; 
borben  jerftört. 
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Stucfltno  (ftranceSco  SJtaria),  namhafter  ital. 
21rcbäolog,  geb.  ju  Neapel  14.  2lug.  1788,  ftubicrtc 
bic  Siechte  ju  Sfteapel,  bann  in  9iom  Strcfjäoloßic. 
9iacb  Neapel  jurüdgclehrt,  übernahm  er  ben  Sehr: 
ftu^l  ber  flried).  Sttteratur  an  ber  Unioerfität  unb 

leitete  1809—15  bie  Grjiebung  ber  flinber  SDiuratS. 

sJtact>  beS  lefctem  Sturje  mirfte  er  als  8lboo!at,  ohne 
fein  Sebramt  aufzugeben,  unb  erhielt  1820  ben  Sehr: 
ftubl  ber  polit.  Dtonomie,  fpätcr  ben  ber  3nftitu= 
tionen  unb  ber  Sßanbeften.  $m  3. 1820  würbe  er 

mit  ber  Äatalogiftcrung  ber  ungemein  reiben üJlün^ 
fammlung  be.  «Museo  Borbonico»  beauftragt. 

"Jlufeer  ben  Beiträgen  ju  bent  1824  begonnenen 
Uradjtroerfe  « Real  Museo  Borbonico »  lieferte  er 
für  bte  «Accademia  Ercolanese»,  beren  beftimbiger 
v3e!retär  er  1832  geworben  war.  forote  für  bie 
a  Accademia  dclle  scienze»  unb  feit  1815  für  bie 
«Societä  Pontaniana»  jablrcidte  Slbbanblungen; 
1S39  rourbe  er  nad)  SlrbitiS  Sobe  SKreftor  be* 
SBourbonifdjcn  üJlufeumS  unb  erhielt  jugletdj  bie 
Dberauf  ficht  über  bie  8luSgrabungcn.  SOtarb9.3an. 

1850.  sDiehrereS  oon  feinen  oiclcn  Schriften  fam: 
melte  er  felbft  in  ben  «Opuscoli  diversi»  (3  Sie., 

9teap.  1831—36).  Gr  begrünbete  1808  eine  nunti«- 
mattfdje  3c  tfdjrift,  welche  jebod)  balb  roieber  er* 

lofd).  Gbcn  o  rourbe  baS  oon  iljm geleitete  «Bulle- 
tino archeo  ogicoNapoletano»  (633be.,  9tcap.l843 

—48)  burd»  bie  Greianiffe  oon  1848  unterbrochen. 
Slbe  Flavia  (lat.),  ober  Gnglifcber  ©rufe, 

angelica  salutatio,  b.  b.  ©rufe  beS  GnaclS  ©abriet 
an  Diana  mach  fiuf.  1,»),  roirb  oon  Den  ßatholi: 
ten  ein  ©ebet  jur  Jungfrau  Wlaxia  genannt  nad) 
ben  (lat.)  SlnfangSwortcn :  «©egrüfetfeiftbu,5Icaria 
(Ave  Maria)  ooll  ber  ©nabe;  ber  #err  ift  mit  bir; 
bu  bift  flefea.net  unter  ben  Siteibern,  unb  flefegnet 
ift  bie  ($rTitd)t  beineS  CeibeS.»  3*i  biefer  SBeife  rourbe 
baS  ©ebet  naa)  einer  SJerorbnung  ©regorS  L  (590 
—604)  junücbft  oon  ben  $rieftern  am  oierten  8lb- 
oentfonntagc  unter  ber  ÜJceffe  als  Dffertorium  ges 
fprod)en.  2llS  bem  SJaterunfer  ebenbürtiges  Saien* 
gebet  erfebeint  baS  SloeüJtaria  mit  bem  erweiterten 
Kultus  ber  ÜJtaria  feit  bem  11.  Saftrb.,  unb  roirb 
als  folcbeS  burd)  Cbo,  53ifcbof  oon  $ariS,  1196 
empfohlen.  Urban  IV.  fetjte  baber  nicht  allein 
(1261)  bie  abfcbliefeenben  SÖorte:  «3efuS  GhrifruS, 
8lmen»,ju  bem  Obigen,  fonbern  feit  ber  erftcn  ßälfte 
beS  16.  $al)xi).  fanb  baS  ©ebet  burd)  bie  §ram 
jtSfaner  tmmer  allgemeiner  ben  bie  heutige  $orm 
bilbenben  8lbfcblufe  als  Bufafe  ju  ber  altem  $or; 
mel:  «heilige  SWaria,  URutter  ©otteä,  bitte  für 
uns  Sünber,  jefct  unb  in  berStunbe  un)erSSobeS, 
8lmcn.»  Unter  8Infcblagen  ber  ©loden.  welches 
aud)  in  prot.  Säubern  als  Mahnung  mm  9Rorgen=, 

tVi-.ttnßv:  unb  9lbenbgebet  teilroeife  beibehalten  ift 
unb  ebenfalls  Sloe  2Jlaria  genannt  roirb,  foll,  einer 
93crorbnung3ob.annSXXII.oon  1326  gemäfe,  jeber 
.ttatboltt  biefen  (SngelSgrufe  morgens,  mittags  unb 
abenbS  jebeSmal  breimal  beten.  GS  gefchieljt  bieS 
nacb  ben  kleinen  Äugeln  beS  SHofentranjeS,  bie 

beShalb  gleichfalls  Sloe  ÜDtaria  ̂ eifeen,  roät)renb  bie 
©roften  Mügeln  bem  Stoterunier  geroibmet  finb. 

150  Sloe  iDtaria  bilben  (nad)  ben  150  ̂ Jahnen)  ein 
Psalterium  Mariae  unb  haben  nad)  bem  gläti; 
bigen  ©efüblc  ber  ßatbolifen  tjolje  ©ebetSfraft. 
Avena,  f.  £>afer. 
Renata,  f.  iben^CSra. 

3locnd)fiS  bcutfdi  SBiffliSburfl,  lat.  A?en- 
ticum,  $>auptftabt  beS  gleid)namigcn  SöejirtS  im 
fdnuei*.  Äanton  5«aabt,  liegt  463  m  über  bem 

OTcere,  7,5  km  fübroeftlidj  oon  DJcurten,  auf  einer 
S(nböl)c  über  ber  fumpfigeu  iRicbcruna,  roclcbe  bie 
53roie  oor  ibrer  ÜRünbung  in  bcn  SDlurtenfee  bil= 

bet,  an  ber  Gifenbabn  Spfe-^apcrnc^aufanne,  bc- 
Übt  ein  altes  Schlofe,  eine  aus  röm.  Quabcrn  cr= 
baute  ÄMrd)c  unb  ein  3Hufcum  mit  jablreidicn  röm. 
Antiquitäten  unb  jäl)lt  (1880)  1783  G.,  roooon  etroa 

5  tyro}.  fatliolii'djer,  14  s3>ros.  mofaifdjer  (Sonfcffion finb.  81.  ift  eine  ber  älteften  Stäbte  ber  Sdjroei;. 
SaS  alte  Sloenticum,  oon  bem  baS  beutige  81. 
nur  bie  fübroeftlicbfte  6dc,  etroa  bcn  10.  Seil  beS 
©an  jen,  auSmacbt,  roar  fchon  oordäfaröauptftabt 
ÖeloetienS  unb  ftanb  unter  S^efpafian  unb  Situs, 
bie  eS  jur  röm.  Kolonie  erhoben,  in  feiner  Ijödjftcn 

SMüte.  9.?on  feiner  bamaligen  3luSbcb/nung  unb  33c= 
beutung  jeugen  bie  tf  berrefte  ber  alten  IRingmauer, 
oon  beren  mblreidier.  SBachttfirmen  fi.li  noch  einer 
an  ber  Dftfeite  erhalten  bat,  baS  jebt  nod)  er! cnnbare 

regelmäfeig  angelegte  Strafeenneh,  bie  SÖafierlei^ 
tung,  bie  (cubftrultionen  eines  IbeaterS  unb  eines 
SlmpbitbeatcrS.  baS  ̂ orum,  oon  beffen  .s>aüc  nod) 
ein  Üftaucrpfeiler,  aenannt  le  Cigognier,  jtebt,  \th 

roie  jahlreicbc  ̂ nfeptiften,  OJcofaitbÖbcn  unb  3lltcrs 
tümer  aller  Strt,  bic  jum  Seil  in  bem  SRufcum  ber 
Stabt,  jum  Seil  in  ben  Sammlungen  oon  Siern 
unb  fiaufanne  aufberoabrt  roerben.  Sie  93lüte 
StoenticumS  rourbe  burd)  bie  Sllamannen  oernid)= 
tet,  bie  264  auf  bem  ÜBege  oon  ©allien  nad)  ,^:a 
lien  bie  6tabt  eroberten  unb  oerbeerten.  3>oci 

Sahrbunbcrte  fpäter  rourbe  bicfelbe  oon  ben  §um 

neu  nodjmalS  jerftört.  Seitbcm  erhob  fid)  8locn- 
ticum  nie  mehr  jur  frübern  ©röfee  unb  SBebeutung, 
unb  als  im  6.  Sabth-  ber  5Bifd)ofSfife  oon  81.  nad) 

Saufanne  oerlegt  rourbe,  fanf  bie  alte  •  .  .  tüabt 
^eloetienS  jum  Sanbftäbtdjicn  herab. 

^loeucl  (5)eniS  CouiS  SÖcartial),  franj.  Schrift^ 

fteüer,  geb.  ju  Drbcc  28.  3Jlai  1782,  geft.  ju  $aris 
19.  Slug.  1875,  fungierte  als  93ibliothcfar  an  ber 

Sibliotbcl  €ainte:©eneoitxoc  unb  gab  in  ber  «Col- lection  des  documents  inedits  sar  1  iüstoire  de 

France»  eine  Sammlung  ber  «Lettres,  papier3 

d'ctat  et  instruetions  diplomatiques  du  Cardinal 
de  Richelieu»  (493bc.,  1863)  heran-;.  —  ©eorgcS 
21.,  geb.  ju  93eaumont  (Oife)  31.  2)ej.  1828,  geft.  ju 

93ougioal  1.  %uli  1876,  ocröffentlidjtc  «Anacharsis 
Clootz,  Torateur  du  genre  humain»  (293be.,1865) 

unb  bie  «Lundis  revolutionnaires",  eine  ce.nm: 

lungoon  hiftorifdjen,  in  ber«R6publique  franqa im 
erfdjienenen  Slrtifcln  (1875).  —  ̂ aul  81.,  »ruber 
beS  oorigen.  franj.  Sdjrif tfteüer.  geb.  ju  ßhaumont 
(Cife)  9.  Ott.  1823,  oerfafete  »tele  fiuftfpiele,  fto; 
mane  unb  Sieber;  letztere  erfchienen  als  «Cbants  et 
chansons  politiques»  (1869). 

'ilücutin,  berjenige  unter  ben  fieben  Mügeln 
5lomS,  benen  topographische  Seftimmungen  nodj 

oiclfach  in  Sunfel  gehüllt  liegen.  Sübroeftlid)  oom 
<Palatin,  burd)  bte  Sbaloertiefung  beS  GircuS 
SnarimuS  oon  biefem  getrennt,  erbebt  fid)  längs 
beS  SiberfluffcS  bie  eigentliche  f>öhe  beS  81. ,  auf 

welcher  fid)  gegenroärtig  neben  antifen  unb  mittel; 
alterlichen  »aureften  bte  Kirchen  unb  iiiöfter  Sttt.« 
Sabina,  San^ileffto,  Sta.  =lUarias81oentina  ober 
bei  ̂ ßriorato,  Sta.^riSca  unb  einige  9Beingärten 
beftnben.  früher  würbe,  bod)  mit  Unrecht,  ber 

91ame  81.  au*  auf  einen  jweiten  öügel  mit  ben 
ftirchen  Sta.:$3albma  unb  San^Saba  auSgebehnt, 
welcher  fid)  füböftlid)  baoon,  burdj  eine  fdmtale 
Shnlfcntung  gefdjiebcn,  erhebt,  über  ben  Urfprung 

beS  9iamenS  Avcutinus,  welajer  früher  Murc'ras 
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gebeifeen  haben  f oQ,  roar  man  bereit«  im  aitertum 

uerjdVebener  2Infid)t .  unter  ben  mandjerlet  ableü 
hingen  war  biejenige  bie  oerbreitetfte,  bafc  bet  £ü* 
gel  feinen  Kamen  oon  einem  auf  bemfelben  beftak 
teten  aibanertönige  aoentinuS  erhalten  babe.  an* 

fänglid)  unbewohnt,  er f 4c int  bet  Ä.  in  bet  Holges 

jeit  als  Stätte  lannifcper  anfiebelung,  unb  bis  ju 
Gabe  ber  ftepublil  wohnte  auf  u)m  ber  Stanb  ber 

röm.  Plebejer.  SeroiuS  XuQiuS  erbaute  auf  bem* 
leihen  ben  Tempel  ber  SHana,  ber  als  latinifcheS 
59unbeSbeiligtum  weithin  berühmt  mar.  aud)  fonft 
war  o<r  zk.  reim  an  a-empein.  oon  erttwtete  ©ein* 
prontu*  ©racdmS  ben  lempel  ber  Freiheit,  bort 
war  ber  Stempel  ber  Dea  Bona,  einer  ber  älteften 
unb  berüb,mteften  JRomS,  unb  berjenige  ber  Juno 

regina,  ben  ßamilluS  nadj  ber  Eroberung  von  SBeji 
wiömete;  md)t  minber  reid?  mar  ber  31.  an  nratbJ* 
fa)en  Stätten,  beten  eine  bte  £»öble  beS  (SacuS  am 
nörbL  3rufee  be$  £ügelS  mar,  unb  bie  SRemuria 
ober  bie  Siede,  reo  WemuS  bie  (§nrfd)eibung  be* 
SogetflugS  erwartete.  Sluf  bem  3.  rcobn te  einft  ber 
5>i4ter  (SnniuS .  aud)  einige  ber  bebeutenbften  ple* 
bejifdjen  ©efd)led)ter,  wie  bie  ©rochen,  Ratten 
bort  ir)re  SBohnungen. 
tturntmnä  (Johanne*),  baor.  ©efchid)tfd)rei* 

bet,  f.  £hurm  aar. 
%ttntnvt ,  Soent  iure  (in  ber  mittelbocbbeut« 

f$en  $oefie),  f.  unter  Abenteuer. 
Slöenturcroö,  f.  unter  abenteuer. 
MocnrurierS  (frj.,  roörtlidb  Sbenteurer)  ober 

aoenturierf  auf  leute  bic0enfeitbeml6.^abrb. 

Äaufleute,  welche,  ohne  eigene  Littel  ju  befugen, 
mit  erborgten  Äapitalien  SBaren  etnlauften,  bie  an 
ferne  Äüften  gefebafft  unb  bort  mit  reifem  ©ewinn 
oerwertet  würben.  (6.  ©rofcaoenturlontratt.) 

gerner  führten  feit  3lnfang  be«  S.^ahriebnt*  be* 
18.3abrb,.  ben  Tanten  ».aud)  bie  gelben  einer  lan* 

gen  Weihe  oon  SBerfen,  weld)e  bie  meift  er  bieteten 
Abenteuer  unb  Grlebniffe  weitgereifter  ̂ erfonen  in 
fernen  fiänbem  fd)ilbcrten.  3)aS  ältefte  53ud),  wel« 
d)e*  jenen  Xitel  führt,  ift:  «5>e*  feltfamen  »oen* 
rurier  fonberbare  99egebenbeiten,  ober  Gorn.  $aul* 

fem«  2eben*gefd)id)te»  (2pj.  1724).  2)ie  meiften  er« 

f  Aienen  um  bte  SRitte  be*  18. 3abrh.  Gin  SSeneid)-- 
ni*  gibt  ©raffe  hn  «Tregor  de  lirre»  etc.»  (»b.l, 
2>re?b.  1858). 

tttoeurüriu  ober  Soanturin  heilt  in  bet  2JU* 

netalogie  eine  rötlid)«braune  Sarietät  be«  Ouar* 
le«.  welche  enrweber  burd)  jarte,  mit  ßifenodet  et* 
füllte  Sprünge  ober  eingefprengte  f leine  ® Ummer* 
fd)üppd)en,  woburd)  bie  fiicbtftrahlen  mannigfaltig 
gebrochen  werben,  einen  @olbfd)tmmer  er^dlt.  Sei* 
nen  9t amen  bat  er  oon  ber  flbnlid)fett  mit  gewiffen 
fd)iHernben  ©laSflüffen  erhalten,  welche  burd)  ftu* 

fall  (p*r  aTenture)  bargefteUt  würben.  3Ran  pnbet 
ibn  am  Ural,  in  Steiermarf ,  in  ber  ©egenb  oon 
SJtabrib  u.  f.  w.,  unb  er  wirb  »u  SRingfteinen,  Db,r£ 
gebydngcn,  $ofen  u.  bgL  oerarbeitet  3>et  noen* 
tutinf elbfpat  ober  Sonnenftein,  welcher  oon 
arcicngel  unb  Seolon  flammt,  aud)  in  ber  5Jä^e 
be*  Satfaljee*  unb  oon  befonberer  Sd)önb,eit  bei 
Stoebeftranb  am  (Ebriftianiafjorb  gefunben  wirb,  ift 
eine  «arietät  be*  Dltgollafe*  (einer  9Crt  trillinen 
ttelbfpat«),  bie  Heine  gelblid):rote  Säfeldjen  oon 

(Rfenglanj  eingefd)lo|Ten  entbdlt  unb  be«$alb  golb* 
glanjenbe*  fiidjt  remitiert 

8*ttentntine,  eine  bem  Sfoenturin  an  Slnfeb^en 

ä^nlicb,e  ört  Steingut,  bei  beren  Sabrüation  unter 
bie  5£bonmaffe  etwa*  ©olbglimmer  gemifdjt  wirb. 

«onmfaHoirt-eerWon.  U.  Hüft.  11. 
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"Mo  cii  t  uv  itt  g  In  ö  (bisweilen  ©  o  Ib  f  l  ufe  genannt) 
ift  ber  Käme  einer  ©laSforte,  welche  auf  bem 

9)rud)e  unb  auf  gefd)liffenen  ̂ (äd)en  an  unjAbtig 
oielen  fünften  einen  ftarlen  unb  eigentümlichen 

Sid)teffelt  jeigt,  wie  e«  bei  bem  natürlichen  2lucn* 
turin  (f.  b.)  ber  Sali  ift.  2Die  Ileinen,  baS  2id)t  re* 
flcltierenben  gUttercben  liegen  in  einer  anfdjetnenb 
hellbraunen  ©laSmaffe,  bie  nad)  einer  Unterfud)ung 
oon  iv  Crbetl  eine  Söfung  oon  metallifcbem  jtupfer 

in  ©laS  ift,  auS  welcher  fid)  beim  Sibirien  hoftal* 
linifd)e  2lbfd)eibungen  oon  Äupfer  gebilbet  b,aben. 
3>aS  «.  würbe  früher  nur  in  ben  ©laSfabrilcn 
bet  3nfel  3Hurano  bei  Senebig  bargefteUt  unb  )u 
Sajmudobielten  ber  oerfd)ieben|ten  art  oerarbeitet. 

3u  neuerer  Reit  wirb  e*  in  (Snglanb,  ̂ rrantreid) 
unb  3)eutfd)lanb  fabriziert  unb  tft  al*  Biet*  unb 
SDetorationSgegenftanb  wieber  in  oerbiente  auf: 
nabme  gelommen,  nad)bem  ̂ ßettenfofet  bie  $ar* 
fteflungSmetbobe  befebrieben  hat.  5Diefe  beftebt  im 
wefentlid)en  barin,  baß  man  eine  $ämatinonmaffe 
(f.  ̂ ämatinon)  mit  Gif  enteile  oerfest  unb  nad) 
bem  Sd)me()en  mögtidtft  langfam  ertalten  labt. 
(Sin  bem  a.  übnliAeS  ©la«  ift  baS  oon  ̂ ettenlofer 

bargefteate  a/rralit  (f.  b.).  8gL  bie  «^anbbficbcr 
ber  d)em  Jedjnologie»  oon  JR.  SBagner  (2pj.  1875), 

finapp  (JBraunfd)w.  1874k  Äerl  u.  otobmann 

nUtuSprattl,  «Sncpllopäb.  iianbbud)  ber  tedmu 
fd)en  Gbemie»  (3.  W0L  93b.  3.  Sraunfdno.  1875). 
noernu*  (grd).  aorno«,  b.  i.  ber  Sogellofe), 

ital.  See  in  ber  Stäbe  oon  6umä,  ̂ uteoli  unb 

93ajä  liefet  fiago  b'aoerno),  ift  bi*  56  m  tief 
unb  fa)t  ganioon  fteilen  unb  walbigen  $öb,en  ein* 
gefcbioffetu  Seine  mephitifchen  5Dünfte  töteten  an* 
geblid)  bie  barüberfiiegenben  Sögel,  hierher  oer* 
legte  man  6omerS  Gingang  in  bie  Unterwelt.  .vSicr 
waren  ber  öain  ber  fiefate  unb  bie  ©rotte  ber  be* 
rühmten  cumäifd)en  Sibode,  welchen  tarnen  aud) 

jefet  eine  ber  ©rotten  am  f  üb  [.Ufer  beS  See«  führt, 

agrippa  liefe  }ur  '&\t  beS  auguftu«  bie  bichten 
SBälber  lichten  unb  burd)  (EoccemS  einen  Tunnel 
nad)  Sumd  führen,  welcher  bie  SSerbinbung  mit 
bem  fiuerinerfee  unb  bem  SHeere  ̂ »erfteate ,  aber 
burd)  bie  Sntftehung  eines  93uRanS  in  ber  9tähe, 
be*  SRonte  nuooo,  faß  oöQig  oerfd)üttet  würbe. 

Averxhoai.,  fyflanjengattung  au«  ber  Sa« 
milie  ber  Oralibeen.  Man  lennt  nur  jwei  arten, 
we(d)e  beibe  in  Oftinbien  unb  (Ehina  wad)fen  unb 

nid)t  feiten  in  ben  äßarmhdufern  ihrer  mertwür* 

bigen  Qrüchte  halber  gejogen  werben:  A.  Bilimbi 
L.  unb  A.  Carambola  L.  Jöeibe  ftnb  Sträucber 

mit  gefieberten  ̂ Blättern  unb  in  2 rauben  geftedten 

Surpurnen  S3(üten,  weld)e  au*  einem  (leinen,  fünf* 
lätterigen  Meldje  unb  einet  fünfblätterigen  93Iu* 

menlrone  beuchen.  auS  bem  fünflantigen  ̂ rud)t* 
fnoten  entwidelt  fid)  eine  eiförmige,  tiefgefurchte, 

fünffäd)erige  Seere,  beren  5äd)er  yeotx  Samen  ent* 
halten  unb  mit  einem  fauern  33rei  erfüllt  ftnb.  S)ie 
fruchte  ber  lulttoierten  A.  Carambola  werben  ein* 

gemacht  unb  gegeffen*  Tie  haben  einen  weinfäuer* 
liehen  ©efdniiad;  bie  Früchte  beS  wilb  wadbfenben 
Saum*  fmb  fo  fauer,  bafe  man  ftd)  in  Oftinbien 
berfelben  jum  Giupöf ein  beS  $leifchcä  bebient. 

Slucrrboüö  ober aoerroe*,  eigentlich 

SRofd)b  (2Xbul*2Balib  SRohammeb  3bn=ahmeb  3bn 
Sütohammeb  ̂ bn*JRofd)b) ,  ber  berühmtefte  $bito* 

[oph  ber  araber,  würbe  1126  (520  b.  $.)  ju  Gor* 
bona  in  Spanien  geboren,  wo  fein  55a ter  bäs  amt 
eine*  Dberrid)terS  unb  SKufti  belleibete.  (Sr  aeno^ 
benUnterrid)t  ber  auSgejeid)netften@elehrten  teiltet 
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eit  unb  ftanb  in  oertrautem  93erfefjr  mit  bem 

beofopbcn  ̂ bn^cl=2lrabt  unb  ben  berühmten  ©e: 
lehrten  ̂ bn&ofail  (Slbubacc«)  unb  $bn*3obr 
(Stoenjoar).  Söegcn  feiner  Talente  unb  Kenntniffc 
erbiclt  er  unter  bem  almobabifdjen  Sultan  3uffuf 

(1163—84)  bie  f)öd)ften  Gbrcnämter  unb  roirtte 
balb  in  ÜJtarolfo,  balb  in  Seoilla  ober  Gorbooa. 
Slud)  bei  beffcn  Wacbfolger  Sllmanfuf:33itlab  ftanb 
SC.  anfang«  in  bober  ©unft,  bod)  rourbe  er  oon  fei: 
nen  Weibern  ber  SCbroeicbung  oon  ben  fieberen  be« 
Koran  befdjulbigt.  SC.  fiel  bcähalb  bei  Sllmanfur 
in  Ungnabe,  rourbe  feiner  $lmter  entfefet  unb  lebte 
verbannt  ,ut  Glifena  ober  Sucena  bei  Gorbooa. 
Wad)  einigen  3abren,  als  ber  Sultan  felbft  an  ben 
Pbüof.  Stubten^ntereffe  gefunben,  warb  er  roieber 

an  ben  ipof  nad)  ÜDtarotto  berufen  unb  mit  ©unft-- 

bejeigungen  überhäuft'  allein  er  ftarb  balb  barauf 
12.  $ej.  1198  ju  2Raro!fo.  SC.  überfefcte  (au«  bem 
6nrifd)en)  unb  erläuterte  bie  Schriften  be«  SCriftO: 
tele«  mit  tiefer  Ginftdjt;  bod)  läfet  ftd)  in  feinen 
Sirbetten,  roie  bei  ben  meiften  ber  arab.  ̂ Pbtlofo: 

pfjen,  ber  Ginflufj  ber  aleranbrinifdjen  Slnficbten, 
nie  fic  in  ben  Kommentaren  be«  SCmmoniu«,  Z^<- 
miftiu«  u.  a.  niebergelegt  fmb,  nid)t  oertennen. 
©egen  bie  arab.  Drtboboren ,  befonber«  gegen  SU; 
gajali.  trat  er  al«  rationalifttfeber  93erteibtger  ber 
Hil)ilo|op^ie  auf.  2)te  meiften  feiner  Schriften 
(93eucb.  1489)  ftnb  nur  in  tat.  Überfettungen  er: 

palten.  Seine  Kommentarien  jum  Slriftotele«  er: 
fchienen  lateinifd)  in  einer  Slu«gabe  be«  SCriftotele« 

(11  SBbe^  33eueb.  1560).  SCud)  fd)rieb  er  eine  SCrt 
mebij.  Softem«,  roeldje«  unter  bem  Warnen  «Colli; 

fiet»  (eine  üßerftümmelunj  be«  arab.  Üitel«  «Kul-- 
ipat»,  b.  i.  ba«  ©anje,  (softem)  in  ba«  Satetnifdbe 
überfetjt  unb  öfter«  gebrudt  rourbe  (33eneb.  1482 
unb  1514).  93iele  feiner  Schriften  fmb  auch  in« 
$ebräifdje  überfefet  roorben.  3"  ber  djriftl.  Kird)e 

erlangte  bie  $&aof  ophje  be«  St.  bereit«  im  13.  ̂ Jahrb. 
33cbeutung,  roiewobl  namentlid)  feine  panthetftifdje 
iJebre  oon  ber  Ginheit  be«  wirtfamen  ̂ ßrinup«  im 
Unioerfum  oon  ben  Sdjolaftifem  oft  al«  yrrtunt 
oerroorfen,  aud)  bie  SCftrologie  al«  SCoerrhot«: 
mu«  bejeidjnet  rourbe.  SCufierbem  Cwt  ftd)  SC.  aud) 

burejb  aftron.  33eobad)tungen,  roie  j.  33.  über  Qon- 
nenflede,  oerbient  gemadjt.  83gl.  Wenan,  «A.  et 

l'Averroisme»  ($ar.  1852;  2.  SCufl.  1861);  £.  Kit: 
tcr,  «©efd)id)te  ber  ̂ hilofophie»  (2.  SCufl.,  33b.  8, 
Öamb.  1845);  üaftnio,  «Studii  sopra  Avenroe» 
(3lor.  1875).  $tc  roefentliehftcn  SJerbienftc  um  bie 
genauere  Kenntni«  ber  pbuof.  Sdjriften  be«  SC. 
bat  ftd)  9t  3.  ÜJlüQer  erworben,  welcher  bie  $u: 
blitation  be«  arab.  Xerte«  ber  «^bilofophic  unb 
Jljeologie  oon  SC.»  (WJünd).  1859)  unternahm, 
beren  treffliche  fiberfefeung  (ÜRüncb.  1875)  nad) 
iUlüllerö  4obe  oon  ber  S3aortfd)en  Sltabemic  oer* 
öffentttdjt  würbe. 

3locrö  (frj.  effigie,  engl,  obverse)  hrifet  bie 

SBorber:  ober  Äauptf eite  einer  üJlünje.  ©leid)bebeu: 
tenb  ftnb  bie  S3eieid;nungen  Äopf «  unb  S3ilbfeite, 
weil  bie SCnwefenpeit  be« Silbe«  be«JRegenten,  refp. 
be«  9tamen«3ug«  beäfelben,  ober  ein  allegorifcbe« 
33ilb  (j.  33.  ber  Freiheit)  ba«  Gt)ara!terifttfd)e  ift. 
3)ie  5Rüd*  ober  Äehrfeite  ber  Wlümt  beifet  JReoer«. 

31ocrd,  ein  ̂ ocbtl^aC  im  33e}ir!  ̂ interrhein  be« 
fdbroc«.  Kanton«  ©raubünben.  liegt  nörblid)  oom 
33ergell,  roeftlid)  oom  Dberb^albftein  unb  öffnet  ftd) 
mit  feiner  untern  Stufe,  bem  tfcneratfjal,  unter: 
lialb  ber  $el«enge  9tofna  gegen  ba«  oon  ber  Splü: 
genftra^e  burd)jogene  Sdjamfertbal.    Wing«  oon 
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teilmeife  oergletfd)erten,  über  3000  m  b,o^en  33era= 
mauern  (^ij^latta  3386  m,  ©letfdjerbom  3106  m, 
33lcfeborn  3048  m)  umgeben,  mit  ben  bcnacbbnr 
ten  Ibälern  nur  burd)  raube  33ergpfabe  (^ailo 

bella  !5uana  2800  m,  ̂orceüina  2673  m,  StaHen 
berg  2584  m)  oerbunben,  ift  ba«  SC.  ein  ftillr?, 

wenig  befudjte«  SBiefentpal,  jiemlid)  einförmig, 
im  obern  letle  baumlo«,  obne  ftelbbau,  aber  mit 

üppigem  ©ra«wud)«,  reid)  an  ©emfen(  ÜJlurmd 
tieren,  Sdmee:  unb  Steinbü^nern,  l)ier  unbbe 
aud)  oon  33ären  b<imgefud)t.  2)cr  Ib^albacb,  ber 
Sloerferbach  ober  ber  Slonerrbein,  ein  wilbe«  33er^ 

waffer,  entfpringt  mit  jwei  Duellen  im  ftufen  unb 

im  33regalgathale,  burd)flie|t  in  tiefer  Winne  yni- 
fdjen  ben  jteilen  ©ra«bolben  ber  Il)alflanlen  ba« 

SC.,  empfängt  lin!«  ben  9Äabriferrbein  unb  an  ber 
©renie  oon  SC.  unb  ̂ errera  ben  fieibacb  au«  bem 

itaC.  3>al  bi  Sei,  burdjbriAt  bann  bie  ̂ el*llflftt 
be«  Jerreratbal«,  in  roelcben  er  eine  Weibe  präd): 
tiger  Stromfdjnellen  unb  SBafferfälle  bilbet,  unb 

münbet  nad)  30  km  langem  i'aufc  2,5  km  ober« 
halb  SCnbcer  in  ben  Sintentein.  2)cr  SBea ,  roel= 
d)er  bier  oon  ber  Splügenftrafee  in  füböftl.  ftieb 

tung  gegen  ba«  SC.  abjroeigt,  ift  anfang«  ein  leib: 
lid)e«  ̂ abrfträf>d)en,  oerwanbelt  ftd)  aber  balb  in 
einen  befdjwerüdjen  fteinigen  ̂ ufepfab,  ber,  meb,t: 
mal«  ba«  Ufer  wed)felnb,  balb  bod)  über  bem 

pluffe,  balb  bid)t  an  bcmfelbeit  hin,  an  ©affer 
fällen,  oerlaffenen  ̂ üttenwerten  unb  oerfallenen 
i>ol)öfcn  oorbei,  bureb  bie  walbige  unb  felftgc 

Sdjludjt  be«  ftcrrerathal«  über  SCeufier:5errera 
1321  m  unb  Maninil  1480  m  binanfteigt,  um  bie 

offenere  unb  jammere  Dberftufe  be«  SC.  ju  aeTOtn- 
nen.  SDtit  feinem  Seitentbale  2J?abri«  jäblt  ba? 

SC.  in  mebrern  Sörfchen,  ÜBeilern  unb  einjelnen 

$öfen  259  6.  beutfdjer  3"nge  unb  reform.  flon^ 
fejfton.  beren  einjige  ©rwerb«cruelle  btc  SUproirt 
fdjaft  t[t.  $er  Jnauptort  Grefta  mit  ber  Ibal 
ttrcCje  liegt  1949  m  über  bem  Wleere  auf  ber  rech- 

ten Shalfeite  am  ̂ u&e  be«  ©eifebeTg«,  2933  m, 
unb  ift  ba«  CjöArte  ̂ farrborf  ber  SClpen,  roieber 
6,5  km  füböftlicb  oon  Grefta  gelegene  SBeiler  3uf, 
2133  m,  ba«  böcbfte  SÖinterborf  Guropa«  ift. 
S.  oon  ben  Italienern  be«  33ergell,  im  C.  oon 
ben  Italienern  unb  Womanen  be«  Dberijalbftein: 

tbal«f  im  W.  oon  ben  Womanen  be«  gerreratbal? 
unb  im  2B.  oon  ben  Italienern  be«  95al  bi  fifi 
umgeben,  bilben  bie  Sloerfer  ober  SConer  eine 

beutfdje  Spradjinfel,  beren  Urfprung  oon  ben 
einen  auf  Ginroanberung  freier  SEBalfer,  oon  ben 
anbern  auf  eine  b^obenftauftfdjc  Kolonie  jum  Scbuti 

ber  s^äffe  jurüdgcfflbrt  roirb. 
»oerfn,  im  Sllterhtm  SCtella,  Stabt  in  ber 

ital.  $rooim  Gaferta  (etjemal«  Xcrra  bi  Saooro), 

15  km  nörblid)  oon  Weapel,  an  berGifenbabn  nadj 

Gaferta  (Soggia),  in  einer  orangen:  nnb  roentrei: 
eben,  mit  febönen  33iQen  bebedten  ©egenb,  ift  gut 

gebaut,  Sife  eine«  33ifa)of«,  t)at  al«  ©emeinbc 
(1880)  20832  G.,  eine  Äatbebrale  mit  Kuppel  in 

normann.  Stilf  neun  ̂ farrfird)en  unb  oiele  Älö= 
fter,  eine  treffhdje  5Vrrenanftalt  (ajlorotrofio)  unb 

ein  au«gejeid)nete«  i&aifen«  unb  ̂ inbclbau«  (San; 
fiorenjo).  3)ie  Stabt  ift  berühmt  ourd)  i&reumouf- 
fterenben  SBeiferoein  (SCfprino) ,  ihre  oortrefflid)' n 
Füchte,  Wieionen  unb  SRanbeltucpen,  aud)  Olbau 

unb  Seibenjud)t.  3)a«  alte  SCtella,  früberoonO*: 
fern,  bann  oon  Gampanem  beroobnt,  mu&te  feinen 

SCbfad  ju  öannibal  fdjroer  bü^en,  inbem  an  bie 
Stelle  oer  nad)  Galaria  oerroiefenen  S3erool)ner 
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IReubürger  auä  Eucerin  famen.  Später  mürbe  e* 
röm.  SJfunictpium.  5)er  an  ficr)  unbebeutenbe  Ort 

oerbanfte  feine  ̂ Berühmtheit  ben  Sitelianen  (f.  b.). 
Zu'  ̂ Barbaren  ber  SJölferwanberung  jerftörten  bie 
•5 wm.  Sin  ihrer  3  teile  würbe  bas  je&ige  21.  1027 
oon  ben  9cormannen  auf  einem  ilmen  oom  fiergog 

Sergiu*III.  oon  Neapel  ßcf a)enften ©ebiet  erbaut; 
Mai >er  Äonrab  II.  betätigte  ihrem  Aübrer  SRainulf, 
ber  ihn  al*  fiefmäberrn  anerfannte.  1038  ben 
Ittel  eines  ©rafen  von  St  2>ie  ©raffdjaft  tourbe 

1061  mit  bem  beim  Zapfte  »u  Sehn  gehenben  Aür : 
ftentum  Gapua  oereinigt.  §m  3- 1846  würbe  $u 
H.  Slnbrea*  oon  Ungarn,  ©emahl  ber  Äinigm 
3obanna  I.  oon  Neapel,  ermorbet. 
«Herfen  ber  3oUau*fehlüffe  (f.  b.)  beiden  bie 

Beitrage,  welche  bie  außerhalb  ber  gemeinfe&aft: 
lüften  3o(lgreiue  liegenben  ©ebiete  be*  3)eutfcf)en 
fteieb*  an  Stelle  ber  3ölle  unb  93erbrauch*fteuem 
nach  Slrt.  38  ber  9teid)*oerfaffung  ju  ben  8lu*ga: 
ben  be*  Meid)*  )u  Ieiften  haben.  3>ie  33ercd)nung 
ber  Sl.  erfolgt  nad)  bem  93err)ältniffe  ber  ort*am 
roefenben  93eoölferung  ju  ben  yiettoeirtnabmen  be* 

Weich-?  an  gölten  unb  33erb  ran  d)  oft  euer  n,  jebod) 
bergeftalt,  bafe  jur  Slu*gletchung  ber  böhern  SBer» 
braud)*fät)igleit  ber  ftäbtifeben  93eoölferung  ber 
3oüauefeblüffe  für  biefe  noch  ein  3ufchlag  in  Slm 
fag  fommt,  roelcber  j.  93.  in  Jöremen  unb  Hamburg 
5  SRarl,  in  Slltona,  Söanbabed,  93remerhaoen, 
öeeftemünbe  unb  93ra!e  3  SDcarl  für  ben  Äopf  bes 
trägt.  Stn  bem  in  ben  SRetch*hau*halt*=<5tat  unter 
ben  (Einnahmen  einjufteUenben  (Srträgniffe  ber  S(. 
haben,  infofem  biefelben  bie  Steuern  oon  93rannts 

mein  unb  Söier  erfefeen  f  ollen,  Säuern,  ÜBürttem« 
berg  unb93aben,  infofem  fte  jum  Grfafce  ber  Steuer 

oon  SBier  bienen,  (Slfafejßothringen  leinen  3; eil, 
weil  biefe  Staaten  in  öejug  auf  bie  genannten  Db= 
jette  ftcb  nicht  in  ber  Steuergemeinfdjaft  befxnben. 

iloerft on  Hat),  ba*  Sicbabroenben  oon  etwa*; 
Slbneigung,  SBiberroille,  ®el;  auch  eine  rljetorifdje 
<yigur  (Slrt  ber  Spoftrophe),  woburd)  man  ben  Stn* 
gerebeten  oom  oorltegenben  ©egenftanb  ablentt. 

Mberftonalquanrum  nennt  man  eine  al*  $n* 

halt  einer  ©egenletftung  bei  Verträgen  gebaute 
©elbfuimne,  welche  ohne  na*  ben  emjelnen  93e* 
ftanbteilen  be*  bafür  ju  empfanaenben  gemeffen 
iu  roerben  (per  aversionem  =  abgewanbten  ©e: 
ficht*),  in  93aufch  unb  93ogen,  in  runber  Summe 
beroiUigt  roirb.  23efonber*  wichtig  ift  ber  Äauf  in 
Sauf  eh  unb  Sogen,  ba  für  biefen  binft  dilti*  ber 
©ewährleifrung  be*  Sjenäufer*  befonbere  ©runbs 
iahe  gelten,  roäbrenb  im  übrigen  n od)  bie  $artiru> 
larredjte  ben  Stoerfionaflauf  nidE>t  anber*  al*  ben 
gewöhnlichen  Äauf,  behanbeln. 

«Perrieren  (frj.),  benachrichtigen,  aufmerlfam 
machen,  einen  SBinf  geben. 

»öertiffement  (frj.),  93enaa)ricf)tigung,  3tnfün= 
bigung,  bilbet  bei  ben  militänfc^en  äommanboä 
benienigen  in  ber  JHegel  gebe^ntern  Seil,  melier 
bem  eigentKäVn  SluäfübrangSfommanbo,  meift 

einem  furzen  9Dorte  ober  einer  Silbe ,  oorauggebt 
unb  auf  biefe*  oorbereitet.  93eim  ̂ onrmanbieren 

Töttb  |roifcb,en  bem  St.  unb  bem  3luäfüI)rung3fom= 
inanbo  eine  furje  ?|Jaufe  gemalt,  j.  93.  «93ataiQon 

—  ̂ alt»,  «SRit  3ügen  recht*  febwentt  —  9Jlarfcb,». 
JÖöl>ere  Sefeblä&aber,  roie93rigabe:  unbWegiment^ 
tommanbeure,  geben  nur  SloertiffementÄto 
bo4,  roeld)e  oon  Den  gübreru  ber  taltifdjen  Ginbei= 
ten,  tüte  93ataiüonS«,  (Sdtabron^fommanbeuren, 
aufgenommen  roerben.  8X.  lönnen  au^  burtb,  Sig= 
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nale  gegeben  roerben.  —  über  ba3  81.  in  ber  franj. 

i'reBpoli^ei  f.  treffe  unb  ̂ refegef e^gebung. 
&t>crtiffement#pofren  ftnb  bie  im  3id)erbeit-v 

unb  Äunbfcbaftäbicnft  uorgefcfiobenen  Soften:  fie 
flehen  ohne  Wüdfidit  auf  bie  eigentliche  ̂ ouen 

fette  auf  fünften,  oon  benen  au*  eine  befonberö 
oute  93eobacb,tung  möglich  ift  (roie  fyofjt  93erge, 

xürme  u.  f.  ro.),  finb  mit  Fernrohren  au^gerüjtet 
unb  oerfugen  bequfä  rafcher  SUcitteilung  üjrer  Slacb 
richten  an  ben  «ommanbierenben  über  berittene 

Drbonnanjen,  ein  Signalfpftem  ober  eine  lelepra^ 

phenlinie.  y\m  Keinem  DJiahftabe  heilen  :'[.  bie. 
jeniaen  Soften ,  meiere  bie  §elbroaä)en  in  weniger 
überfichtlichem  Üerrain  ausfegen,  um  einen  über: 
Mief  über  bie  eigentliche  $oftenfette  m  eibalten 
unb  über  beren  Vorhaben  rafch  informiert  ,ui 

roerben.  3«  93elagemng§batterien  unb  ̂ eftungg: 
roerlen  fteüt  man  C  auf,  um  ba8@infd)lagen  feinb; 
lieber  ©efehoffe  rechtzeitig  ju  erfahren. 

3tocönciS,  bii  1867  befeftigte  $auptftabt  eine* 
Strronbiffementg  im  franj.  j>epart.  3loxb,  an  ber 
Jpelpe  unb  ber  9Iorbbahn,  jäfjlt  (1876)  4636  @. 
unb  heftet  eine  im  16.5fahrh.  reftaurierte ,  mit 
einem  60  ra  hohen,  oiercaigen,  frenelierten  Surme 

unb  achtediger  Kuppel  oerfehene  Äirche,  ein  TSRu-. 

feum,  eine93ibliothef,  ein  ÄommunatJGolIe'ge,eine 3Ird)äologifche  unb  eine  SWerbaugefeflfcbaft.  3)ie 
JBeoöUemng  unterhält  Gabrilen  für  Dl,  Seife, 
3Ket,  9täge(,  Quincaiüeric.  Saljraffinerie,  be*glei^ 

chen  93raueret  unb  £ohgerberci{  unb  betreibt  pan- 
bei  mit  &o\i,  SÖlarmor,  Schiefer,  ifalf,  Seinen, 

Öopfen,  Üeber,  Steinloplen,  Süein  unb  93rannt- 
roein.  S>er  Ort  ift  im  11.  $ahrh.  entftanben,  bil= 
bete  früher  eine  eigene  £errfchaft  im  Jpennegau, 
roechfelte  aber  mehrfach  ben  öerm  unb  lam  1432 
an  93urgunb.  5laä)  Äarlg  be*  Äühncn  Joberourbe 
Sl.  1477  oon  £ubroig  XI.  erobert  unb  gerftört,  ge« 

langte  jeboch  an  ba*  $au*  ̂ ab*burg;  1559  nah: 
mm  e*  bie  Spanier,  1680  bie  $oüänber  ein.  3m 

^Sprenäifchen  ̂ rieben  rourbe  e*  1659  an  ̂ ranft 
reich  abgetreten  unb  bann  oon  93auban  neu  bes 
feftigt.  Slm  21.  ̂ uni  1815  oon  ben  Kreuzen  be: 
fchoften,  mu^te  e*  fia)  infolge  ber  (Irplofion  be* 

•öauptpuloermagaun*  unb  ber  gerftörung  ber 
sDiauem  an  bem)eLbm  Jage  ergeben. 

«oe^fta  (bie  heiligen  Schriften  ber  Warfen),  f. 

3enb:2loefta. 
2tücfta,  Äirdjfpiel  unb  bebmtenbe*  Gifenroert 

im  füböftl.  Jeil  ber  fdjroeb.  fianbfehaft  Salome 
(£än  Äopparberg),  an  bem  Sakelf;  öfter*  al* 

Rieden  genannt.  9Iach  Sl.  roarb  feit  alter  3«t  ba* 
Hupf  er  oon  goiun  geführt,  um  hier  gereinigt 

ju  werben;  1644—1831  würben  ju  Sl.  fämtliche 
Äupfermünjen  Schweben*  geprägt. 

ftoettron,  0lufe  im  fübl.  ̂ ranlreich,  entfpringt 
am  ̂ u&e  be*  Kallberg*  Xour  be  Sermeillet*,  im 

SO.  oon  Se'oerac,  ourchfliefet  in  oorherrfchenb 
weftl.  Sichtung  ba*  nach  ihm  benannte  Sparte: 
ment  unb  fällt  unterhalb  üftontauban  im  55epart. 
Jam5©aronne,  nachbem  er  burch  ben  93iaur  oer« 

ftärlt  unb  45  km  oor  ber  SRünbung  bei  i'iegrepe« 

liffe  fchiffbar  geworben,  nach  einem  215  km  langen 
üaufc,  auf  welchem  er  SRobej,  93illefranche,  et.» 
Slntonin  unb  SJiontricour  berührt,  tn  ben  2arn 
unb  mit  biefem  in  bie  ©aronne. 

5)a*  Departement  Sloenron,  oon  ben 
3)epart.  ̂ Crault,  ©arb,  Sojere,  feantal,  2ot,  lam. 
©aronne  unb  larn  umgrenjt,  umfaßt  bie  alte 
ßanbfchaft  SRouergue  mit  8743,m  qkm  Slreal  unb 
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(1876)  413826  (S.  (gegen  402474  im  %  1872,  3u« 
nähme  2,8  SJkoj.)  unb  bitbet  einen  ber  gebirgigften 
Seile  %xanht\qi.  3^U<^en  bem  fioAlanbe  ber 
Sluoergne  unb  ben  Geoennen  gelegen,  neigt  fiA  bie 
SBorterraffe  ber  SRouergue  nadj  S9B.  jur  ©aronne 
bin,  beren  Stromgebiet  ba«  Departement  jugebört. 
3roifAen  ben  oon  0.  nadj  SB.  ftrömenben  $lüffen 
£ot  mit  Sruoere  unbDourbou,  8L  mit  SSiaur,  unb 
2arn  mit  $onte,  Dourbie,  (Eernon,  Dourbou  unb 

Stance"  fefcen  oielarmige  Senroeigungen  be«  (Seoen« nenfnftem«  quer  burtt)  ba«  fianb,  oon  benen  im  31. 
be«  £ot  ba«  »ubraegebirge  bi«  1451  m  boA  ift, 

jroif  Aen  SBiaur  unb  Xarn  ba«  roilbjerriijene  $la: 

teau  fie"oejou  1100  m  erreicht.  Merfroürbtge  ppreu 
mibate  ̂ eldbilbungen  jeigen  RA  jroifAen  !£arn, 

Qonte  unb  Dourbte  im  SO.  be«  Departement«, 
roäbrenb  im  6.  bie  JpoAebene  burdj  jablreiAe 
©rotten,  j.  SB.  bei  SRoAefort,  Aarafterinert  roirb. 
Den  topifAen  Sbarafter  beä  fianbe«  Düben  bie 
Gauffe«  (f.  b. l,  bie  auägebebnten  Folien  ftalfpla: 
teau«,  ofcne  SBalb,  obne  SBaffer  unb  ohne  Die  tu 

dqen,  nur  md)  an  aromatif  Aen  Kräutern,  bie  vor-. 
TeffliAe«  SAaffutter  fmb.  21  $roj.  be«  ©oben« 
inb  unfruAtoar,  40  ̂iroj.  aderbar,  15$ro).  2Bie= 
en.  Da«  Mlima  ift  jroar  gefunb,  loch,  namentliA 
m  0.  unb  SR.,  talt  unb  raub.  3lut  im  milbern  SB. 
liefert  ber  ffieinftod  einen  mittelmäßigen  SBein, 
roäbrenb  nörbliA  be«  £ot  nur  Joggen  unb  $afer, 
in  ben  übrigen  Jbälem  auA  anbere  Gerealien, 
Dbft,  Äaftanten,  flartoffeln  unb  Trüffeln  gebeiben. 
3roei  Dritteile  be«Soben«  fmb  unbebaut;  bennoA 
reicht  bie  Grnte  au«,  unb  ba«  unbebaute  fianb  bie: 
tet  Söeiben  für  bie  jablreiAen  gerben  oon  SRiris 

bern,  Bitten  unbSAafen,  roelie  nebft  berSAroei: 
nejudjt  bie  $auptnabrung«queüe  ber  @ebirg«be» 
roobner  auÄmaraen.  Die  SAafe  liefern  jägrliA 

niebt  nur  an  2  MiU.  kg  SBode  jur  8lu«juljr,  fon» 
bern  aud)  MilA  jur  Bereitung  oon  Sä|e,  meldte 
al«  Ääfe  oon  SRoquefort  in  ben  fcanbel  fornmen 
unb  einen  iäbrticben  Umfafc  oon  1  MiU.  ftr«.  er« 
itelen.  SBebeutenb  ift  ber  JReiAtum  be«  £anbe«  an 
Mineralien  unb  Mineralquellen;  boeb  ift  bie  2Iu«: 

beutung  oon  Metallen  jefct  geringer  al«  in  frühern 
Beiten.  Sieben  Steinlobjenlagcrn,  roelAe  1878 
über  7  Mill.  Str.  lieferten,  unb  großen  Äalfflöfccn 
finbet  fiA  oornelmuiA  ©ifen  unb  SllaunfAiefer, 

foroie  aud)  95Iet,  Äupfer,  3m!/  JBitriol.  äntimon. 
Gin  beträd)tlid)er  Seil  ber  Ginroo h ner  ift  mit  bem 
©ergroerf«:  unb  ̂ üttenberrieb  befAäftigt.  2lu&er: 
bem  ftnben  fiA  oorjügliA  SBapiermüblen.Seiben« 
unb  iBaumroollf  pinnereien,  ©erbereien,  SBoQjeug« 
unb  ÜeppiAroebereien  u.  f.  id.  fjfa  bem  Departe» 
ment,  roelAe«  in  bie  fünf  Slrronbiffement«  SRobej, 
Milbau,  S3ilIcfranAe,  6te.:3lffrique  unb  ©fpalion 
jcrfäHt,  oenroeigen  fiA  bie  Drlean«bal)n  unb  bie 
6übbabn.  6ifc  ber  Departementalbeb^örben  foroie 
eine«  tiifAofft  ift  Wobei. 

9Lbciz&no,  Stabt  m  ber  ital.  jßrooinj  Hquila 
(cf)emal«  Slbrujjo  ulteriore  Iii,  Sejirtdbauptort, 
85  km  oon  ätquila,  am  9lorbenbe  be«  faft  au«: 
fletrodneten  ̂ urinerfee«,  gäplt  (1880)  al«  ©e: 
meinbe  6556  (5.  $roifdjen  81.  unb  bem  fübliAer 
gelegenen  Suco  liegt  ber  ©miffar  be«  Äaifer« 
(ilaubiu«,  ber  6  km  lange,  3  m  breite,  bi«  8,9  m 
bobe  unterirbifAe  Kanal ,  ber  mit  einem  19/6  m 
boben  Xbor  gegen  ba«  13  m  tiefer  gelegene 

^lußbett  be«  £tri  münbet;  feit  1862  ift  ber: 
felbe  geräumt  unb  ber  »oben  be«  See«  ber  ftul: 

tur  übergeben. 

,  riAtiger  al«  Hoienu«,  lat.|abeU 
biriitcr,  lebte  roabrfAcinliA  ju  (fnbe  be«  4.  ̂ahrli. 
n.  (? dr.  6«  roirb  ihm  eine  Sammlung  oon  42 

HfopifAen  fabeln  in  lat.  Spraye  unb  elegifd)em 
ÜBcr«mafie  oeigeleat,  bie  aber  ber  altern,  unter 

bem  3tamen  be«  Jßgäbru«  (f.  b.)  befannten  Sammi 
lung  foroobj  in  .vnnfiAt  ber  Sprache  al«  ber  Dar^ 
ftcllung  weit  naAfte^t.  herausgegeben  tourbe  biefe 

Sammlung  oon  Sceoelet  in  ber  «Mythologi»  Ae*o- 
pica»  (öeibelb.  1610),  Gannegietcr  (2lmfterb.  1731), 

«aAmann  (»erL  1846]^  unb  ̂ röb,ner  (^>|.  1862). 
jl.  £.  Müller,  «De  Phaedn  et  Av 

(fipj.  1875). 
^lüiccuna,  eiaentliA  2lbu  4lli  al^ufain  fjbn-. 

2lbb:3taab  3bn:Sina,  berübmter  arab.  ̂ ilo: 
fopb  unb  Slrjt,  rourbe  va  Slffd^ema,  einem  Rieden 
in  ber  i'üahc  ber  ju  9o!bara  gebörenben  Stabt 
Gfjarmatia,  980  geboren  unb  ftubierte  gu  Solbara 

Matbematif,  Jlftronomie,  <Bbilofopbie  unb  Üebi: 
«n.  6r  roar  fieibarjt  bei  mebrern  ©errfAern  ber 
famanibifAen  unb  bailemitifqen  Donaftien,  auA 

eine  3«t  long  93ejier  in  £amaban,  »og  fid)  aber 
bann  naA^Spaban  jurüd  unbftarbauf  einem  3ufl« 
be«  ©mir  SltaebsDaula  gegen  öamaban  1037.  a. 
Ii  int  er  lieb  eine  Menge  Sd)riften,  unter  benen  fein 
tm  roefentliAen  an  ©alen  fiA  anfAliefeenbe«  Sp= 

ftem  ber  Mebijin  «Kanun  fi'l  Tibb»  ben  gröfettn 
Diuf  erlangte.  Da«fe(be  jeiAnet  ftA  weniger  bureb 
Originalität  au«  al«  burA  bie  jroeamäfnge  Hnorb: 
nung  unb  Jluiroapl  au«  ben  SAriften  ber  griedj. 

ärjte  ju  einer  3«it,  roo  bie  Äenntni«  be«  ©ried* 
fdien  noA  roenig  oerbreitet  roar.   Sludj  bem  1. 
roaren  bie  griea).  ärjte  nur  burA  arab.  über» 

fefcungen  jugängliA.  Der  arab.  Jert  jene«  «Kamu» 
ift  ooüftänbig  nur  einmal  (4  5Bbe.,  9lom  1593)  im 

Drud  erf  Aienen.  Sebr  jablrciA  Jinb  aber  bie  lat 
fiberfefeungen.  Die  ältefte  berfelben  ift  bie  oon 

©erarbu«  (Sremonenfi«,  roelAe  mcbrfaA  (mit  93er- 
befferungen  oon  Sllpagu«,  2  99be.,  93eneb.  1695) 
gebrudt  rourbe.  ftür  bie  forgfältigfte  gilt  bie  oon 
HHempiu«  (fiöroen  1658).  »ufeerbem  fmb  noA 
einige  anbere  feiner  mebü.  Sdjriften  foroie  aud) 

mebrere  pfnlofopbtfAe  in  lat.  überfedungen  (unter 
anbern  oon  Stlpagu«)  erf  Aienen.  ©n  «Poema  de 

Logica»  bat  Sdimälber«  in  ben  «Documenta  phi- 
losophica  Arabum»  (JBonn  1836)  perau«gegeben. 

Sefonber«  bat».«  Sdprift  überMetapbofd  (eigent= 

UA  ein  jtommentar  jur  Metapbofit  be«  Slriftotc- 
Ie«)  bie  Äufmerffamfeit  ber  SAolaftifer  auf  fidj 

gejogen.  SL  erroeift  fiA  in  berfelben  al*  ein  burA= 

au«  felbftänbiger  Denfer.  Son  benfelben  ©runb-- 
fäfeen  über  bie  urfprüngliAen  ̂ Begriffe  be«  menfcb= 
lidjen  83erftanbe«  au«ge^enb,  bie  fd)on  fein  Sorj 

gänger  öUgarabi  angenommen,  fegt  er  ben  Stearin 
Der  MögliAfeit  al«  einen  angeborenen  ©egriff  oor: 
au«  unb  forbert  ein  Subjelt  für  biefetbe,  roeil  fte 

niAt  al«Sub[tanj  gebaAt  werben  fönne;  ba«Sub: 
iett  ber  MöghAfeit  ift  aber  bie  Materie.  SBeil  ein 
folAe«  Subjett  für  bieMögliAleit  ogne  gormnidit 

fein  lann,  fo  folgt  barau«  bie  Groigfeit  ber  SBelt. 
St.  gibt  alfo  im  ©egenfaft  gegen  feinen  Vorgänger 
bie  fiebre  oon  ber  (Smanation  ber  URatene  au« 

©Ott  auf  unb  ftefjt  in  ber  ̂ eroorbringung  ber 

finnliAen  2Belt  nur  eine  ©eftaltung  be«  urforüng= 
liAcn  Stoff«.  Sgl.  fiäfer,  «fiebrbuA  ber  ©ef AiAte 
ber  Mebijin»  (3.  »uft.,  Sb.  1,  ̂ena  1876). 

Avicennia,  oon  Sinne*  )u  6^ren  be«  berübrn^ 
ten  arab.  »rjte«  Stoicenna  benannte  ̂ flanjengat^ 
tung  au«  ber  ftamilie  ber  Serbenaceen,  6«ftebt  au« 
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immergrünen  Säumen  ber  Xropengegenb  mit  ge* 
genftänbigen,  oerroacbfenen,  garaen,  unterfeitSroeiß« 
lieben  SBlättern,  geftielten,  aipfei*  unb  enbftänbigen 

Suiten,  roelcbe  einen  tief  fünffpaltigen  Äelch  unb 
eine  Keine,  glodenförmig^roeilippige  ©lumenfrone 
befifren.  3he  leberartigen,  }ufammengebrüdten,  ein* 
famigen  ftrücbtdjcn  fmb  oom  Helene  unb  ben  Ted ; 
blättern  umgeben,  einige  Sitten,  namentlich  A. 
nitida  Jacq.  unb  officinalis  X.  beibe  mit  glänjem 

ben  blättern  unb  rofenroten  93lüten,  fmb  ̂ ier* 
geroäcbfe  in  SBarmbäufern.  $ie  SRinbe  ber  erftern 
»rt  wirb  in  iörafiuen  als  ©erbemittel  benufct. 

Striata*  (SRufiuS  t$eftuS),  vom.  Siebter  unb 

Scbriftfteller  in  ber  jroeiten  $dlfte  beS  4.  3af»r^. 
n.  (£br  aus  Söolftnii  tn  ßtrurien,  oerfaßte  außer 
einigen  anbem  ie|t  größtenteils  verlorenen  Sieb.« 

tungen  unb  ben  ̂ arapbrafen  ber  ««Pai^ntva»  beS 
Stratum,  roelcbe j.  SB.  in  ben  SluSgabcn  beS  SlratuS 
(f.  b.)  oon  Shible  unb  3Jtottbiä  mit  abgebrudt  fmb, 

jroei  geogr.  @ebia)te,  oon  benen  bie  oDescriptio 
orbia  terrae»  in  etner  Jßaraphrafe  beS  geogr.  ©es 
bidjtS  beS  SHonnftuS  $eriegeteS  in  lat.  fierame* 
tem  bei  teilt ,  bie  «Ora  maritima»  in  Jamben  nur 
|um  Seil  auf  uns  getommen  ift.  Sie  enthalt  wert: 
ooüeS,  auS  alten  Öueüen  ftammenbeS,  aber  mehr: 
fad)  burd)  fpätere  3utbaten  entftellteS  ÜJtaterial. 
Sgl.  Ii  h nft  in  ben  «äbqanblungen  ber  99aijrifd)en 
Slfabemie»  (SBb.  11).  tarnt  Ii  che  Tietlingen  ftnb 
oonJRamirej  be  $rabo(9Rabr.  1634)  herausgegeben 
unb  frnben  ftd),  mitauSnabme  ber  ̂ araphrafen 
be*  äratuS,  aud)  in  SBernSborfs  Sammlung  ber 
«Foetae  Latini  minores»  (SBb.  5).  SJon  ben  beiben 

geogr.  Störungen  mürbe  bie  erftere  oon ^riefemann 
tSmfterb.  1786),  foroie  oon  Sbernbarbi  unb  oon 
l'iüller  in  ben  «Geograpbi  Graeci  minores»  (293be., 

v45ar.  1865 — 61)  herausgegeben. 
iloigliana,  Alecfen  bei  Sufa  (f.  b.). 
«oigliano,  Statu  in  ber  itaL  $rooim$otenja 

(Gompartimento  SBafilicata),  auf  einem  £>ügel  an 
beut  in  ben  Sele  getjenben  Öianco,  15  km  norb* 
roeftlid)  von  SSotenja,  ift  oon  Üannenroälbern  um* 
Sehen  unb  iäblt  (1880)  als  ©emeinbe  17248  6.,  bie 
>iebhanbel  treiben  unb  SDlarmorbrüche  bearbeiten, 
floignon  (lat.  Avenio),  £auptftabt  beS  franj. 

5)epart.  Sauclufe  in  ber  $rooence,  am  linlen  Ufer 
beS  SRhöne,  über  welchen  eine  Jtettenbrüde  fübrt, 
unb  welcher  biet  bie  SorgueS  aufnimmt,  an  einem 

Manal  ber  Shirancc  unb  an  ber  ftd)  hu-r  mehrfach 
©erirocigenben  Hifenbahn  nad)  £oon  unb  3Jtarfetüe, 
in  herrlicher  ßbene,  ift  burd)  ihre  anmutige  Sage 
foroie  burd)  ir>re  biftor.  Erinnerungen  eine  cor  tru 

tereffanteften  Stäbte  Jranl reid>S.  Turd)  bie  $ef: 
tigleit  beS  tolten  SlpenrotnbeS  ift  ber  Ort  berück 

rigt.  U,  batgeroaltige,  1349—68  aufgeführte,  meijt 
3,i»  m  ftarfe Sfflauern  mit  }adigen  3innen,  39  mäa> 
tigen  türmen  unb  frönen  Thoren  unb  ift  oon 
prächtigen  SSaumgänäen  umgeben.  ©ine  Platanen* 
aOee  führt  ju  ben  flatS  beS  iHhöne.  Söteroobl  bie 

Käufer  gut  gebaut,  ift  bodj  baS  innere  ber  Stabt 
unregelmäßig,  roinfelig,  büfter  unb  febmujig.  Son 
ben  dffentlichen  ©ebäuben  fmb  baS  StabtbauS  mit 
got  Turme  auS  bem  14.  oahrh. ,  baS  £>6tcl  QxiU 

um  in  got.  Stile,  ber  erjbtfd)öfl  $alaft,  baS  üo-. 
fpital,  baS  Theater  (1846)  bemerfenSmert,  ferner 
baS  Stanbbilb  drillonS,  eines  ̂ elbherm  ̂ ein< 
rid)S  IV.,  unb  eine  1874  errichtete  Statue  Terror« 
caS.  Slußer  einer  ÜDlenge  non  Airchen  hatte  21. 
früher  20  aJlönchS.  unb  15  Sionnentlöfter,  fobaß 
es  oon  SRabelaiS  wegen  beS  häufigen  QSlodengeläu* 
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teS  «la  rille  sonnante»  genannt  mürbe.  91  od)  1762 
jählte  eS  900  ©eiftlicbe.  ̂ n  ber  SRenolutionSjeit 
mürben  viele  ber  geift  liehen  ©ebäube  teils  anbern 
3roedcn  jugeroenbet,  teils  jerftört,  mie  j.  93. 1791 
bie  JranjiStanerlirdie  mit  bem  ©rabe  ber  oielbe* 
fungenen  beliebten  |JetrarcaS,  Caura  be  Sabe,  bie 
bier  1348  an  ber  $eft  ftarb.  Tie  idjöne  Spnagoge 
brannte  1845  ab.  Sie  döleftinertirche  enthält  baS 

©rabmal  beS  s?apfteS  Clemens  VII.  unb  beS  heil, 

©e'ne'set.  beS  (SrbauerS  ber  großartigen  Steinbrüde, 
roelcbe  baS  gegenüber  im  5)epart.  @arb  liegenbe 
Stäbtcben  SBiUeneuoe:leS=2loignon  mit  (1876)  2652 
(©emembe  2910)  Q.  (gefrönt  burch  bie  non  betürnu 

ten  3Rauem  umgebene  9lbtei  StcSlnbre*),  ju  einer 93orftabt  U.i  mad)t.  Tie  $rüde  roarb  1188  ooUeru 
bet,  aber  1669  burd)  ben  iHhöne  bis  auf  4  ihrer 
19  33ogen  unb  eine  Mapelle  beS  ̂ eiligen  jerftört. 

Sefet  führt  eine  fmngebrüde  hinübet.  ̂ Ben  ©lanji 
Sunlt  ber  Stabt  bilben  bie  großartigen  Sauten  auf 
em  {Roc^beS^omS,  einem  58  m  über  ben  SRrjÖne 

auffteigenben  .HaUfelfen ,  ber  ftd)  gegen  S.  unb  0. 
allmählich  |ur  Stabt  hinabfentt,  roährenb  auf  bet 
[teilen  Scorbfeite  bie  ̂ Jatertreppe  non  100  Stufen 

hinaufführt.  Ten  Reifen  front  bie  große,  aber  un« 
regelmäßig  gebaute  got.  ̂ atbebralfircpe  9iotre* 
Tame:beS-.Tom-:- ,  ein  mahres  Vollmert  oon  mäch* 

tigen  türmen,  beffen  portal  für  ben  SReft  eines 
$erculeStempe(S  gilt,  mit  bem  mertroürbigen  bn  jant. 
päpftlichen  Stuhle  auS  roeißem  iUarmor ,  AreSfen 
unb  jahlreichen  ©emälben,  ben  5Dcaufoleen  ber 

^äpjte  Senebift  XII.  unb  Johann  XXII.,  unb  bem 
©raoe  (EriQonS.  0  tioaS  tiefer ,  am  Sübabhange, 

fteht  baS  alte,  toloffale  päpftL  9tefibenifd)loß,  1339 

—64  aufgeführt,  eine  JjMtung  oon  Steinblöden, 
mit  ftarten  (renelierten  SDiauern,  Türmen,  Sdjießs 
f Charten,  roeiten  got  fallen,  ohne  Sommetrie;  fte 

mar  fpäter  Sife  beS  päpftL  Delegaten,  bient  feit 
1815  als  ©efängniS  unb  a aferne,  unb  hat  in  jroei 

Sälen  fchöne  greSfen  auS  bem  14.  3ahrh-  ®« 
Plattform  beS  Reifen  gewährt  einen  großartigen 
SRunbblid,  ber  bie  Gbencn  ber  ̂ rooence  mit  ben 
buntcln,  fcharfgejadten  ©ebirgSauSläufem,  ben 
rötlichen  ©ipfeln  beS  3)(ont:93entour  u.  f.  m.,  ben 
Letten  ber  müffe  Tnrance,  SorgueS  unb  ©arbon 
bis  an  bie  Ceoennenfette  umfaßt,  am  Winnie  ab* 
roärtS  bis  an  bie  öbe  (Lamargue  reicht.  Sie  Stabt 

hatte  im  14.  Oahrh.  100000,  nach  ben  Stürmen 
ber  SReoolution  170006..  1876  roieber  33189  (@e* 

meinbe  38008)  6.  Sie  ift  Si|  ber  Departements, 
beh or ben,  eines  6r}bifchofS  (bis  1475  eines  93i* 

fchofS),  beffen  Tiöcefe  baS  Separt.  Sauclufe  um* 

faßt,  unb  unter  bem  bie  93ifd)öfe  oon  StimeS,  iU= 
oierS,  SBalence  unb  Montpellier  ftehen.  Sl.  hat  ein 

£nceum,  ein  großes  unb  ein  Keines  theol.  Semi* 

nar,  eine  Ö  einer  he  s ,  eine  Richen*  unb  eine  SRufit* 

fd)u(e,  bie  Slcabe*mie  be  «Jauclufe,  einen  botan. ©arten,  ein  DJlufeum,  nach  feinem  Stifter,  bem 
Slrjte  Gäbet  benannt,  mit  einer  ©emälbegalerie, 
einer  ardbäol.  Sammlung,  einer  ©alerie  oon Slulp* 
turen  unb  Hrd)itefturftüden  beS  3lltertumS,  SDlittel* 
alters  unb  ber  neuen  Jeit ;  ferner  eine  Vortrat  Va- 

lerie, ein  3Jlüni*  unb  Ücaturalienlabinett,  eine  öff  ent* 

liehe  93ibliothet  oon  85000  SBänbcn  unb  2500  SDla* 

nuffripten-  baS  naturhiftor.  SDlufeum  «5Requin»  mit 
großer  93ibliothef,  eine  Slder«  unb  ©artenbauge* 
feQichaft  unb  einen  herein  für  äunftfreunbe.  T  ie 
1303  geftiftete  Unioerfttät  rourbe  1794  aufgehoben. 
Seit  1857  beftfct  bie  Stabt  ein  prot.  93ethauS  unb 
eine  prot.  Schule. 
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204  Stoignonbeere  — 

Die  SBcoölferung  unterhält  Seiben:  unb  Saunt: 

roo  Ufpinnereien,  Samt:,  ftlorence:,  Saffeh,  3n: 

bienne«:  unb  anbere  Gabrilen,  bebeutenbe  %äxbe-- 
reien  unb  ©erbereien,  Ärappmüblen,  Kanonen: 
unb  6ifengiefrereien,9)tafd)tnenbauan|taltcn,  SBud): 
brudereicu  u.  f.  in.,  liefert  Rapier,  Sldergeräte, 

Sied):,  Kupfer:  unb  anbere  SDletallroarcn,  gefiebäfetc 
Jpcrrem  unb  Damen&üte,  ^ofamentierroaren 
u.  f.  ro.,  unb  treibt  ftarlen  ©arten:,  3lgrumi:, 
Krapp:,  Dbfh,  ©ein:  unb  Seibenbau  forote  33ie= 

nenjudjt  unb  febr  lebhaften  $anbcl  mit  Seibe, 
Söein,  SBranntrocin,  Dltoenöl,  ©etreibe  unb  9JM)l. 

Sie  Seibeninbuftrie  befdutftigt  12—14000  3lrbci: 
ter  unb  liefert  jährlich  Söarcn  im  Uöert  von  1  % 
9RUL  5r«.  gür  ©eteeibe  ift  31.  ba«  Gntrepdt  für 

bie  ̂ rooence,  9ueber:Daupbine'  unb  fiangueboc; aud)  werben  bafelbft  biefiabungen  ber  jur  Sluäfubr 
fommenben  ©eine  be«  Departement«  gemacht. 
2$on  groher  2Bid)ttgleit  für  bie  Färbereien  ber 
Stabt  ift  bie  Kultur  ber  ©elbbeeren  ober  Stoig* 

nonlörner  (Grames' d'Avignon)  unb  in«befom 
berc  be«  Krapp  (Garance),  ben  man  teil«  in  ben 
&anbet  bringt,  teil*  jur  Färbung  ber  roten  Sofern 

jtoffe  ber  franj.  Slrmce  oerroenbet.  £iefe«  «richtige 
^Urobutt,  bac  bem  Departement  jährlich  über  15 

Will.  Jr«.  einbringt,  oerbanlt  31.  einem  lanbc«: 
flüchtigen  Werfer,  $ean  Süthen,  beffen  Sater  ©C: 
^bter  be«  Schal)  Xhama«  KulwGfjan  mar,  unb 

1765  inärmut  ftarb;  feinStanbbilb  ftebt  in  ben 
©artenanlagen  beim  Dom.  Die3lnmut  unbSdjöiu 
beit  ber  grauen  non  31.  roirb  allgemein  gerühmt. 

3t.  mar  bie  $auptftabt  ber  gaüifcben  (Sonore« 
unb  bietet  nebft  ber  Umgegenb  noch  viele  über: 
refte  au«  ber  9lömerjeit  bar.  3m  ̂Mittelalter  mar 
e«  mit  feinem  ©ebiete  eine  ©raffäjaft,  roclche  bie 
Zapfte,  bie  bereit«  bie  ©raffdjaft  »enaiffin  1273 

non  König  ̂ JhUiPP  HI.  jum  ©efd}ent  erhalten  bat: 
ten,  non  oobanua,  Königin  non  Neapel  unb  ©rä: 
fin  non  ̂ Jrooence,  1348  anlauften.  SSeibe  fiänber 
regierte  ber  Stopft  burdb  einen  SJijelegaten  unb  be= 
fafe  fte  bi«  1790,  roo  naä)  mebrern  ftürmifdjen  unb 
blutigen  Auftritten  (julefet  16.  Ott.  1791)  bie  Stabt 

mit  ihrem  ©ebiete  ftd)  an  ftranlreid)  anfeblojj.  ,\m 
^rieben  non  £olentino  (19.  5ebr.  1797)  leiftete 

bann  ber  Stopft  auf  31.  unb^enaiffm  f örmlid)  &er: 
jiebt.  2)terfroürbig  ift  31.  in  ber  Mirrfiengefd)id)te, 

mbem  auf  3lnorbnung  König  *l>bilipp«  IV.  non 
Srantreid)  Stapft  Giemen«  V.  unb  beffen  feä)«9iacb: 

folger  bi«  ©regor  XI.  oon  1305—78  i&ren  Sifc 
bafelbft  nehmen  muhten.  Später  refibierten  bi« 
1409  tn  31.  nod)  mehrere  niebtanertannte  Stapfte. 
Slud)  rourben  m  31.  jroei  Kircbenoerfammlungen, 
1326  unb  1337,  gehalten.  Slm  2. 3lug.  1815  rourbe 
in  Sloignon  ber  iÖtalfcball  2kune  ermorbet.  SBgl. 
^enjon,  «A.,  la  ville  et  le  palais  des  papes» 
(»efoncon  1878). 

21  u  t  quo  n  beere,  f.  ©elbbeere, 

tttma,  fmuptftabt  ber  gleichnamigen  fpan. 
ißrooim,  welche  bie  füblid)fte  (?de  Slltcaftilien«  um« 
fafet  unb  auf  7722  qkm  (1877)  180457  Q.  jäblt. 
Die  Stabt,  eine  Giubab  non  (1877)  9199  &,  Sife 
eine«  öifdrof«,  liegt  jroif  Aen  ben  Wetten  be«  ScheU 
begebirg«,  am  ftufse  berSierrabeSL  unb  an  ber 
3lbaja  1144  m  über  bem  3)leere,  unb  ift  mit  SDlabrib 

burd)  bie  ")lox obalni  uerbunben,  meldte  non  hier  au« 
bie  Siena  ©uabarrama  erfteigt.  ä.  i^  oon  alten 
roofjlerbaltenen,  13  m  boben,  4  m  biden  üJtauem 
mit  86  türmen  unb  10  Iboren  umgeben,  b^at  gut« 

gepflafterte,  aber  frumme  Strafen  unb,  roegen  ber  ' 

•  2lt>tta  \)  3umga 

fdjroanen  ̂ arbe  be«  ©eftein«,  au«  bem  bie  ftatt» 
lieben  Säufer  erbaut,  ein  böftere«  Slnfeben.  Der 
Ort  befifet  ein  ̂ nftituto,  ein  Seminar,  ein  Spital 
unb  eine  feljen«roerte  Ma: hebrale  mit  einer  unter: 
irbifd>en  Mapelle  unb  viele  anbere  Miidicn.  6«  be: 
Hebt  hier  eine  tönigl.  SBollf pinnerei;  im  übrigen 
ift  bie  3"buftrie  obne  ©cbeutung.  SWerfroürbigtet: 
ten  find  ein  Ouemabero  ober  $erbrennung«ort  ber 

3nquifttion  unb  grofee,  oonSJlenfdbenbanb  inftorm 
oon  Jiergeftalten  bearbeitete  ©ranitblöde.  Ita 

gleid)cn  feltfame  Dentmäler  uralter  SBilbljauer; 
fünft  Huben  ftd)  aud)  im  SSB.  ber  $rooim,  in  ber 
gjäbe  ber  Sierra  be  ©rebo«.  Die  berübmtejten  ftnb 
bie  Stiere  bei  ©uifanbo,  einem  StäbtdVnoon 
852  6.  mit  malerifd)  gelegenem  ßlofter.  31.  tommt 
feit  bem  4.  3ßÖr§.  unter  oem  SRamen  Slbela  ober 
3lbula  (3lbi)la)  al«  93i«tum  be«  Grjftift«  ©merita 

(ÜJtcriba)  oor.  ̂ rifciüianu«  mar  bafelbft  Söiidjof. 
£>ier  rourbe  1465  bie  Serfammlung  be«  cartil. 
3lbel«  jur  ßnttbronung  £etnrid)«  IV.  unb  jur 
9MaW  feine«  »ruber«  Sllfonfo  unb  29.  $uK  1520 
bie  ̂ [unta  be«  ̂ eiligen  Sunbe«  unter  fieitung  oon 
3uan  ̂ abilla  gebalten.  Die  1482  geftiftete  unb 
1638  erweiterte  Unioerfttät  im  doUegio  be«  b^il. 
Jbonia«  ift  1807  eingegangen. 

Sltiila  (©il  ©onjale«  be),  fpan.  ©efd)id)tfd)rei: 
ber,  geb.  um  1577  in  3lltcaftilicn,  roar  Sefuit  unb 
itanonilu«  ju  Salomonen,  aud)  lönigl.  dbrono: 
grapb  in  Gaftilien  unb  3nbien  unb  ftarb  25.  Äpril 
1658.  31.  b,at  Tid)  al«  SJerfafjer  mebrerer  bjftor. 
3Berfe  einen  tarnen  erroorben,  unter  benen  bie 

«Historia  de  la  vida  y  hechos  del  rey  Don  Hcn- 
riquelll.  deCastilla»(2)labr.l638)foroie  bie  «His- 

toria de  la  vida  y  hechos  del  monarca  D.  Fe- 
lipe III.»  (in  ÜDtenbojo«  «Monarqhia  de  Espana», 

$)b.  3,  2Jlobr.  1770),  bie  «Historia  de  Salamanca» 
(Salam.  1606)  unb  ba«  «Teatro  eclesiastico  de 
la  primitiva  iglesia  de  las  Indias  Occident&les» 

(2  5)be.,  SDlabr.  1649-56)  Diele  fdjäfebore  9lad)ridj: 
ten  entbalten. 

9It>ila  iof.au  be),  ipau.  Hau ,elr ebner,  geb.  1500 

ju  3l(mobooar:bel^ampo,  prebigte  über  40  ̂ abre 
m  SlnbaluHen,  roe«balb  er  ben  öeinomen  be«  3tpo: 
ftel«  oon  3lnba(uften  erbielt,  unb  ftarb  10.  Sftai 
1569.  Unter  feinen  Schriften  fmb  oor)üglid)  ba« 
«Epistolario  espiritualB  (3Äabr.l678u.  öfter,  aud) 

in  iöb.  13  ber  «Biblioteca  de  aatores  espaüoles») 
foroie  bie  3lbl)anblungen  über  Selbfterlenntnis, 
über  ba«  ©ebet  unb  anbere  religiöfe  ©eaenftänbe 
ooü  Jöerebfamleit  unb  in  reiner  $rofa  gefd)riebcn. 
Seine  «Obras»  rourben  oon  Diaj  (2  SBbe.,  ÜKabr. 
1595  u.  öfter)  gefammelt  unb  oon  Scbermer  in« 

Deutfdje  übertragen  (2ib.  1—5,  9tegen«b.  1856  fg.). 
Slotlo  t)  Snüiaa  (Donfiuig  be) ,  f  pan.Diplomat, 

©eneral  unb  ©efdjidbtf Treiber,  geb.  p  pacencia 
um  1490,  genofi  ba«  Vertrauen  Karl«  V.,  ber  ihn 
mit  ©efanbtfcbaften  an  bie  Zapfte  tyaul  IV.  unb 

«Piu«  IV.  betraute  unb  jum  ©rofemeifter  be«  Äl» 
cantaraorben«  ernannte,  ©r  begleitete  ben  Äaifer 
auf  feinen  &rieg«}ügen  nad)  3lfnta  unb  gegen  ben 
Sdjmalfalbifcben  Söunb,  unb  befehligte  1552  bie 
Äaoallcrie  bei  ber  ̂ Belagerung  oonUReft.  SeinJHuf 

al«  öiftorifer  grünbet  fid)  auf  feine  ©efdndjte  be« 

Sdjmalfalbifcben  Krieg«,  ben  er  jroor  mdjt  unpar- 
teiifdj,  aber  geiftreid)  uno  bünbig  in  einfacher,  fräf: 
tiger  unb  lebenbiger  Spradje  beldjrieb.  Da«  23erl 
rourbe  unter  bem  Xitel  «Commentarios  de  la 
guerra  de  Alemaüa,  heeba  por  Carlos  V.  en  1546 

I  y  1547»  juerft  1547  in  Spanien,  bann  febt  oft 
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(ilmfterb.  1550  u.  f.  w.)  in  fpan.  Sprache  gebrudt, 
oom  SBerfajTcr  felbft  aud)  italienifdj  bearbeitet 
(iBeneb.  1548  u.  öfter)  unb  mehrfach  in  baS  Sätet* 

niicbe,  <yransöfifcbe  unb  anbere  Spradjen  überfefct, 
ins  Seutfdje  oom  fjenog  Philipp  Magnus  oon 
braunfcbroeig  (Söolfenb.  1552)  unb  neuerbings 
oon  einem  Ungenannten  (berl.  1853). 

ttbiltf,  Äüftenftabt  in  ber  fpan.  brooin$Ooiebo 

(2lt~turien),  28  km  im  Horben  oon  Ouiebo.  näcbft 
©ijon  ber  bebeutenbfte  Jöafenplafc  ber  "iproöinj, 
liegt  malerifd)  in  einem  Imgelgelänbe  im  hinter: 

grunbe  unb  am  weftl.  Ufer  ber  !Ria  (bucht)  oon 
21..  über  welche  eine  lange,  prächtige  Steinbrüde 
führt.  2>ie  Stabt  jäblt  (1877)  8979  6.,  bat  noci 

^farrfirdjcn,  brei  Hloüer,  ein  Spital,  ein  ilaftcll, 
eine  matbem.=nautifcbe  Schule,  mehrere  fcbönc  ©c= 
bäube  unb  ©arten.  2)ie  ̂ nbuftrie  bcftebt  in  2Be: 
berei,  Töpferei  unb  Äupferfdjmicbearbeiten.  $m 
otabtgebiet,  beibillalegrc,  liegt  eine  arofceÄupfcr: 
bütte.  3m  9.  3abrb.  wirb  b ier  bas  Älofter  2lbclia 
genannt,  in  bem  Äönig  2itfonS  II.  gefangen  fafr. 

«t»iö  (fn.),  2lboiS,  beriebt,  bejeidjnet  im 
£anbel  bie  berichte  über  SUaren  unb  ©elbfenbun: 

gen  an  beren  Empfänger  foroie  über  SkcbfelauS: 
Heilungen  an  bcn  bejogencn,  über  ÄuSftellungen 
oon  2lnweifungcn  unb  Ärebitbricfen  an  ben  jur 
Gablung  2lufgeforberten.  über  bie  meiften  unb 

alle  irgenb  beträchtlichen  Söecbfel  gibt  man  im  aü- 
feitigen  3ntcrelK  ber  beteiligten  bem  belogenen 

fogleid)  na*  ber  2luSftellung  einen  brieflichen  be: 
riebt  ober  21.  auf  bem  boftwegc,  bamit  jener  fofort 
im  Stanbe  ift,  bei  ber  oieüeidjt  fcbneü  erfolgcnbcn 

Vorlegung  beS  SBecbfelS  jur  Ginbolung  ber  2lcccp= 
tation  fieb  entfebeibenb  ertlären  *u  lönnen,  jugleid) 

aud)  recbtjeirig  bie  für  bie  3<»bfung  nötigen  Selb: 
mittel  bcrbeüufdjaffen.  GS  ift  allgemein  brauch, 

im  2Bed)fel  felbft  bei  berid)tS  ober  21.  ju  geben: 
!en,  was  mit  ben  ©orten  alaut  bcridjt»  gefdjiebt 
unb  oon  einigen  SBedjfelgefcfcen  (bem  nicberlänbi: 
feben  unb  portugicfifd)en,  aber  nicht  oon  ber  2lllgc= 
meinen  beutfdjen  SBecbfelorbnung  unb  ebenfo  wc: 

nig  oon  ber  franjöfifcben  unb  eng(ifd)en)  auSbrüd: 
lid)  geforbert  roirb.  Sei  lleincm  Summen  behält 
man  fich  bisweilen  jur  3«t  ber  2luSftcOunfl  eine 
Gntfcbeibung  über  ben  2t  ober  beffen  Untcrlaffung 
nod)  oor  unb  erteilt  ihn  bann  etwa  im  nädjftcn, 
ohnebieS  erforberlidjen  briefe  an  ben  bejogenen, 

alfo  gelegentlich.  3"  biefem  pralle  fagt  man  im 
2Becbfel:  «laut  ober  ohne  bend)t».  9iur  bei  ganj 
Meinen  betragen  unterlaßt  man  häufig  ben  21.  unb 
febreibt  bann  im  SBecbfel:  «ofme  beriebt».  GS  ge: 
fduebt  bieS  ferjr  oft  bei  2tnroeifungcn.  ffienn  ber 

vIöedjfel  «laut  bericht»  gejogen  ift,  fo  mufe  ber  21. 
unbebingt  unb  möglichst  fcbleunig  erfolgen,  ba 
fonft  ber  2hi*fteller  ©cfabr  läuft,  bafi  feine  Tratte 
oom  bejogenen  jurüdgeroiefen  roerbe.  $er  21. 
übet  Senbung  oon  SBaren,  ©elb  ober  SBertpapies 

ren  unb  über  2luSftenung  oon  2Bca)fcln  u.  f.  ro. 
mufe  bie  betreffenben  Dbjcfte  hinlänglich  genau  bc: 
leidjnen.  unb  ebenfo  je  nach  Umftänbcn  bie  befon: 
oere  beftimmung ,  bei  3Baren  bie  2lrt  unb  bie  be: 
bingungen  bti  Sran§portS  u.  f.  ro.  $aä  Sajrci: 

bcn,  rocldjeS  ben  21.  entbält  beifet  2loiSbrief. 
"Moifatton  (neulat.),  bie  berroarnung;  \nibe-. 

fonbere  Avisati o  (ober  Admonitio)  de  per- 
jurio  vitando,  bie  berroamung  oor  JDiemeib, 
roeldje  ber  9tid)ter  bem  Scbrourpflidbtigcn  oor  ber 
Sciftung  eineä  GibeS  ju  erteilen  bat.  cntfprecbenb 
ber  ftinroeiiuna  oon  feiten  be«  dichter«  auf  bie 

bebeutung  bti  6ibel,  wie  foldje  jefet  f.  442  ber 
2)eutfdjen  Sioilproje&orbnung  oorfajreibt. 

älPtfio,  5Vlu^  im  jMat&al,  f.  tjaffa. 

*Hou"o,  »otfofdjiff,  ift  ein  leidjte«  ÄriegSs 
K^eug,  roelcbeS  befonbere  öäjneQigfeit  beft^t  unb 

ju  oerroanbt  roirb,  SRad)rid)ten  ober  befehle  oon 
einem  $afen  ober  einem  Sajiffe  jum  anbern  ju 
bringen.  3)ie  21.  roaren  früher  meiftenä  Heinere 

SRabbampfer;  in  ber  neueften  3eit  ift  e3  iebod)  gc= 
Iungen,  bie6d)raubenmafd)inefo)uoerbc)fern,  ban 
fie  ben  Schiffen  audt)  auf  fürjem  Streden,  roo  bis 
bahiu  bie  Waber  bie  Dberbanb  hatten,  unbebingt 

Sröfeere  Schnelligteit  geben  als  lefetere.  OJlan  baut 
e3b>lb  nur  nodj  Sd;raubenaoifoJ ,  benen  man 

ieju  eine  Sd)nelligteit  oon  18—20  knoten, 
b.  h.  32—37  km  in  ber  Stunbe/  ju  geben  oermotht 
hat.  35ie  21.  roerben  nur  mit  etnem  ober  jroei  &e-. 
fchüfeen  armiert,  ba  fie  für  ben  eigentlichen  Äampf 

ju  leicht  gebaut  finb. 
Avista  (itaL,  bei  Sicht)  cutfpricht  auf  ital. 

©ecbfeln  bem  beutfehen  «auf  Sicht»',  f.  unter 
Sicht.  —  3n  ber  2Jtufü  ift  ti  gleid)bebeutenb  mit 
A  prima  vista  (f.  b.). 

MöitaiUcmcn^aiöitataicrung  (frj.),  bcrforä 
i na  mit  2eben§mitteln ,  3uf"^/  befonber«  oon 

Scblacbtoieb ;  aoitaillieren,  bamit  oerforgen. 
aioioicrcn,  f.  unter  Färberei. 
Sulotut  ober  2lrolona,  ital.  balona  ober  bat? 

lona,  albancf.  ffiljoneS,  Sceftabt  im  türf.  bilajet 

3annina,  Sanbfdhal  berat,  an  bem  jum  2lbriati: 
jehen  OJleere  gehörigen  ©olf  oon  21.,  roelcbcn  im 
S.  unb  S2B.  bie  mit  bem  groteSfcn  Kap  ©loffa 

ober  Sing uetta  (türf.  Maraburnu)  weithin  oor= 

fpringenbe$albinfe(  beS  Ifchitagebirg«,  bie  2llro  = 
feraunifche  £>albinfel  ber  2llten,  begrenjt. 
Sie  Stabt  ift  3iu  eines  türl.SanbfchalS  unb  eine« 

griech.  Metropoliten,  hat  eine  ftchere  SReebe  unb 
einen  geräumigen ,  aber  nicht  ganj  fiebern  öafen, 

ber  oon  ben  im  Eingänge  jum  2Ibriatiid)cn  Meere 

oon  SBinterftürmen  überrafchten  Schiffen  als  3u* 
fluebtäftätte  benufet  roirb.  21.  liegt  in  einem  fcbma= 
len  Jbate  oolter  Ctbäume,  hat  flehen  jum  Zeit 
oerfaUene  Mofcbeen,  eine  Strafe  im  ital.  Gbarak 
ter  unb  bietet  baS  bilb  trauriger  bcrlommcnheit. 

^nfolge  ber  fumpfigen  Umgegenb  grafficren  hier 
im  Sommer  arge  lieber.  21.  jäblt  6000  G.,  rocldjc 
Staffen  fabrijieren,  Sifcberei  unb  Saljfdjlemmcrci, 
^Jechä  unb  Seerfcbroelerei  treiben.  2)er  $anbcl§; 
oertehr  umfafet  DL  ffioüe,  fiammfelle,  Salj,  ̂ ped) 
unb  leer,  ©etreibe,  bohnen  unb  Sd>ilbtröten, 
beren  oft  40000  Stüd  jum  berfauf  lommen.  ©e» 

genüber  liegt  bie$nfel  Safe  na  (Sason  bereiten), 
im  31.  behnt  fid)  gegen  bie  ÜJtünbung  ber  ffiojufea 
(2Iöo3)  ein  größerer  Stranbfee  aus,  unb  15  km  im 
S.  liegt  bie  f aft  unabhängige  2llbanef enftabt  2)  u  f  a  s 
b  eo.  2t.  ift  baS  alte  2tulön  in  ©ricd)ifeb=oUi)rien. 
SaSfelbe  fpieltc  im  Mittelalter  eine  SKoüe  in  bcn 
normanmfaVbojant.  Kriegen,  roar  ftart  befeftigt, 
rourbe  1464  oon  ben  DSmancn  unb  1690  oon  ben 

benetianern  erobert,  1691  aber  an  jene  jurüd* 

j  gegeben ,  naebbem  bie  Gitabclle  gefprengt  roorben. 
Ävooat  (frjO.  f.  unter JR echtf  anro alt:- 

s,  bäum be8  tropifchen  2lmcrila,  f. 

Aguacate. ^tPocatoricn,  f.  2loof atorien. 

iloogabroö  ©efe^,  ein  wichtiger  gunbameiu 

talfafc  ber  Chemie,  welcher  lautet:  «©leidbe  boj 
lumina  oerfd)iebener  ©afe  ober  2)ämpfe  enthalt 

ten  eine  gleidje  3#  von  Mole!ülen.»  liefet 
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bereits  1811  (oon  Slmabeo  Sloogabro,  geb. 

1776,  geft.  1856  al«  ̂ rofeflor  ber  <Myftt  in  turin) 
formulierte  Safe  ift  fflr  bie  Gntroideluna,  ber  Gbe« 

mie  oon  größter  SBebeutung  geworben  {  infofern  er 
geftattet,  ba«  9Jtoleru(argerotd)t  f  ämtlieber  in  ©a« 
ober  Sampfju  oerroanbelnber  flörper  feftjuftellen. 
G«  fei  ba«  ÜDtolcfulargeroicbt  eine«  Äörper«  m  fein 
fpejififcbe«  ©croidjt  in  Sampfform  d,  fo  mup  ber 

Ouotient  ~  eine  für  alle  flörper  fonftante  Qa\)l d 

fein.  Sie  !Beobad)tung  bat  nun  ergeben  f  baf;  bei 
aßen  rooljlbcfannten  unb  unjerfefet  flüchtigen  Äör* 

pern  biefe  Äonftante  =•  28,»  ift ,  roemt  man  bei  ber 
&eftimmung  bc«  SDtotetulargeroidjt«  com  SBafferj 
ftoff  al«  Ginbeit  unb  bei  ber  be«  fpejififd)cn  @e« 
roidjt«  oon  ber  atmofpbarifd)en  Cuft  al«  Ginbeit 

ausgebt,  rodbwnb  bie  Äonftante  =»2  wirb,  roenn 
man  ba«  fpejififcbe  ©eroiebt  oom  2BafferftofJ  al« 
Gin^eit  ableitet.  SBejeidjnet  man  bie  Äonftante 

ober  ba«  allen  Sümpfen  gemeinfame  3JloIe!ular« 
oolum  mit  c,  fo  ift  anbererjeit«  m  —  d.c.  Sa  nun 
ba«  fpejififdje  ®eroid)t  be«  Sampfc«  mit  Seid)tig* 
teit  3U  ermitteln  ift,  fo  ergibt  fid)  au«  biefem  aud) 
ba«  unbefannte  2Jblefulargeroicbt  eine«  Äörper«. 
Sie  Hnalofe  bat  3.  SB.  für  ba«  fltbol  ergeben,  bafe 
baäfelbe  beftept  ani  Äoplenftoff  unbffiafierftoff,  unb 
jroar  in  bem  SBerbaltni«,  ba|  auf  2  ßoblcnftoff: 

atome  5  2Bafferftoffatome  fommen,  bemnad)  fann 
ba«  9Mcfularacroid)t  burd)  bie  formet  C,H»,  aber 
aud)  bureb  C,Hln,  C,n,,, . ...  C,„HJB  au«brüdbar 
fein.  2Beld)e«  biefer  Ülfolefulargcroidjte  ba«  rieb» 

tige  fei,  ergibt  ftd)  nad)  bem  äoogabrofeben  ©efefe 
fofort,  roenn  man  ba«  fpejififcbe  ©eroiebt  bc« 
Dampfe«  lennt.  Siefe«  ift  für  ba«  fltbnl  oon 

<jranflanb  ju  2.<u  (Suft  ali  Ginbeit)  ermittelt.  G« 
i|t  bemnad)  aud)  2,o*  x  28,9  =  58,9s«.  Ser  Formel 
CiHj  cntfpridjt  ba«  9Jtolefulargeroicbt  29,  bergon 
me^C,HI0  ba«  2Jcolefulargerotd)t  68,  ber  ftormel 
C,H„  ba«  2Jcolefu 
0,11,0  ftimrnt  baber 
©röfee  überein,  baf; 

argeroid)t  87.   Sie  formet 
0  nabe  mit  ber  beobachteten 
)iefe  ba«  roabre  SDlolefularge« 

roid)t  repräfentieren  mufc. 
Avoirdupois  ift  ber  Seiname  be«  engl.  £an« 

bel«geroid)t«.  Sa«  tyfunb  (Pound)  beäfelben  roirb 
in  16  Unjen  (Ounces)  ju  16  Sradjmen  (Drams) 

eingeteilt  unbjerfäHt  in  7680  HooirbupotSgrän. 
G«  bat  eine  <5d)roere  oon  7000  engl.  Irongrän 
ober  453,59165  ©ramm  ■=  0,907s  bcutfd)e  $funb. 
Ser  Stein  (Stone)  bat  14  fold)esBfunb,  berOuar» 

ter28,  ber  Gentner  (Handredwc-ight)  112,  ba«  Ion 
2240  SJJfb.  Sa«  A.  ift  aud)  ba«  J&anbel«geroid)t  ber 

bereinigten  Staaten  oon  Slmerifa,  roo  aber  in  vk- 
len  ̂ läfeen  (j.  SB.  fteunorf)  ber  Gentner  nur  100 

$fb.,  ba«  Jon  2000  <Pfb.  bat.  Sieben  biefem  £am 
belSgeroidite  bebient  man  fia)  für  bie  9Bägung  ber 
Gbclmetalle,  ©olb«  unb  Silbermünjen  unb  Gbel« 
fteine,  foroie  al«  9Jlebijinalgeroiebt«  unb  für  roiffen« 
fd)aftlid)C  3rocde  bc«  iroogcnjid)t*  (f.b.).  Ser  Urs 

fprung  be«  tarnen«  A.  ift  nid)t  aufgeilftrt:  Aver- 
depois  ober  Averdupois  (lefetere  Sd)reibart  (ommt 
nod)  in  neuerer  3eit  oor)  fd)eint  ebemalS  gleidjbc» 
beutenb  geroefen  ju  fein  mit  «average  poise»  unb 

ba«  «gemeinpin  üblicbe«,  ba«  «aeroöb|nlid)e»  ©e< 
wicht  bejeidjnet  ju  baben;  Slooirbupot«roaren  lue- 
knbie  gcioöbnlid)en,  gemeinen,  gröbern  fflaren. 
Diefe  Jlbleirung  erfebeint  al«  bie  ungeuoungenfte. 

*2loofatoricn  (decrets  de  rappel).  aud)  Se< 
bortatorien,  fmb  öffentliche  ̂ rollamahonen, 
burd)  roelcbc  eine  Staatsregierung  tr>rc  Slngeböri: 

gen  ober  geroiffe  Älaffen  berfetten  au«  einem  frent: 
ben  Staate  ober  2anb«  jurüefruft.  Sie  ©rünbe 

bafür  fmb  ein  feinblid)e8  33ert>dltni*  ober  begin 
nenber  5trieg  mit  biefem  Staate,  aud),  toeil  man 

Elrditet ,  biefe  Slngebörigen  tonnten  in  bem  frei« 
en  Staate  geroiffen  polit.  Serfübrungen  unterlie- 

gen. 9u«  lefeterm  ©runbe  rief  9ui|lanb  feine  Un 
tertbanen  nad)  ber  ̂ ulireoolution  au«  ̂ rranrreid), 
^reufjen  feine  fämtlicben  Stubierenben  oon  ben 
au«länbif eben  Untoerfttdten  jurüd,  geboten  bie  beut: 

fd>en  Regierungen  ben  Urnen  angebörigen  &an\>-. 
roertSgefellen  ba«  Serlaflen  ber  Scbroeij.  ©eroftbn: 
lieb  fmb  ftüdberufungen  biefer  SIrt  mit  febroeren 
Strafanbrobungen  oerbunben  geroefen.  Gine  be= 
fonbere  Slrt  ber  IL  tennt  ba«  ©efefe  über  (Jrroerb 
unb  Serluft  ber  Sunbc«;  unb  StaatSangeböricjfnt 
oom  1.  3uni  1870  (§.  20)  unb  ba«  3Jlilitärftraf. 
gefefebudt)  für  ba«  Seutfa)e  Weid)  oom  20.  Juni 1872  (§.  68). 

Mbäla,  ̂ afenftabt  in  ber  ftrilian.  $rootn)  Ei= 
raeufa,  botSWanbel»  unb  3udmwbrbau,  Site« 
raffinerie,  Strobntattenfabritation  unb  j4l)tt  (1880) 
al«  ©emeinbe  12830  G. 

^  Wfotb  (Saint«),  Adnton«bauptort  im  Areife 
jjorbacb.  reid)8länbifcrjer  95ejirf  fiotqringen,  an  ber 
Gifenbaon  oaarbrüden<2Reft,  43  km  öftlicb  von 

ÜJlefe  gelegen,  jiblt  (1880)  einftblieblid)  ber  Raoab 
leriegarnifon  3110  meift  tatbol.  G. ,  unb  ift  ctti 
eine«  2lmt«gerid)t«.  Sie  Stabt  ift  febr  geroerb« 
reid),  bat  eine  (sifengiejjerei,  eine  ̂ or;eHanfabrif 
unb  eine  3icaelbrennerei.  ̂ n  ber  3iätje  be^nben 
fid)  Silber^,  Kupfer •  unb  23leimincn. 

«t»on  (fpr.  iloflnn)  ober  8lf  on  Mttiä)  -JIbI) 
ift  ber  9Zame  oon  fed)«  $Iüffen  in  ©ro|britannien, 
oon  benen  brei  roid)ttg  fmb.  Ser  Upper:9L,  aud) 
Stratforb:2l.,  ber  einzige  fd)iffbare  Trlnfs  in 

ber  ©raffebaft  SÖarroid,  entfpringt  bei  SRafebn  in 
9lortbarnpton,  fließt  gegen  S2D.  über  SBarroid  unb 
Stratforb,  roo  er  fcbtffbar  roirb,  bann  über  Goe& 
bam  in  bie  ©raffd)aft  SBorcefter,  unb  münbet  nad» 
einem  Saufe  oon  155  km  bei  2erolc«burg  in  ber 
©raffebaft  ©loucefter  in  ben  Seoern.  9cad>  ibm 
roirb  Sbaffpeare,  ber  in  Stratforb  geboren  unb 

bafelbft  feine  (efeten$abre  oerlebte,  oft  «ber  3  dumm 
oom  wLß  genannt.  —  Set  Soroer»Ä.  entfpringt 
bei  3Jla(me«burq  unb  2öooton=^affet  in  5ßiltfr>ire, 
fliefet  burd)  bie  ©raffebaft  SBilt«  gegen  S.  Über 
Gbippenbam  unb  iBrabforb,  bann  gegen  9i3D.  öber 

S3att)  in  bie  ©raffd)aft  Somerfet  unb  über  SBriftol, 
bi«  roo  bin  bie  grünten  Seefduffe  gelangen,  in  bie 

©raffebaft  ©loucefter,  unb  münbet  12  km  unter« 
balb  SBriftol  nad)  einem  Saufe  oon  110  km  in  ba« 
»ftuarium  be«  Seoern  ober  ben  SBriftoltanaL  Cr 
ift  burd)  ben  Aennet«  unb  Stoontanal,  oon^eroburi) 

nad)  SBatb/  mit  ber  2$emfe  oerbunben.  —  Ser  2L 
oon  $ampfbire  ober  Sali«burojSL  entftobt 
mitten  in  ber  ©raffd)aft  Silt«  bei  Seche«,  auf 
ber  Ji orbfeite  ber  Salt«burp--Gbene  unb  fließt  gegen 
S.,  erft  in  biefer  ©raffebaft  über  2lme«burp,  Sa^ 
li«burg  unb  Soronton .  bann  burd)  bie  ©raffebaft 

jöant«  über  Ringrooob,  unb  münbet  nad)  einem 
Saufe  oon  ungefübr  80  km  in  bie  oerfanbete  SBucbt 
oon  Gbriftcburd).  SBon  Xrafalgarboufe  au«  i)t  ber 

an  37km  roeit  fd)iffbar-  beiSa(i«burq  nimmt 
er  ben  fßilp  unb  SBourne  auf. 

Slbon t  (Bieter oan ben),  niebcrldnb.  Sanbfdbaft«* 
maier,  geb.  1600  ju  2Red>eln,  gejl.  1. 9loo.  1652  ju 
Seume  bei  Slntroerpen.  Seine  Sanbfdjaften  fmb  ge» 
fcbmacfooll  bebanbelt  unb  mit  bübfd)en  Staffagen 

Digitized  by  Google 



Slüoue  —  STjcl 207 

nu*geftattet,  häufig  mit  Figuren  au*  bet  ̂ eiligen* 
0,efd)i<b>.  eine  folcpe  fianbfdwft  mit  ber  SJlabonna, 
Gbriftu*  unb  bem  Meinen  3oganne«,  eine  anbere 
mit  bet  von  Ingeln  umgebenen  beil.  Familie,  foroie 
eine  ̂ lora  mit  ©enten  bcfifit  ba$  ©eloebere  in  Söien, 
äbnlicbe*  bie  fiieebtenfteinfebe  ©alerie  bafelbft.  21. 

werben  aud)  einige  i  eh r  geifrooü*  rabiecte  SHätter  \n 
gefebtieben.  2Ben3el  "Dollar  fott  nadj  ibm  geftodjien 
Ijaben.  8.  lebte  ju  antroerpen  unb  Srüffel. 

fltoottt  (fn.),  Gdurmoogt,  Sdjirmberr  über 

Äird?engüter;  bann  Saebroalter,  Snroalt  in  Gioil« 
fadben,  f.  unter  SRed>t*anroalt 

Sit»  o  niete»  (frj.),  befennen,  jugefteb  en,  aneti 
fennen;  ba*  ©egenteil  ift  25e«aoouieren  (f.  b.). 

«üotjer  (fa.),  in  bet  ftranjöfifcben  Scbroeij 
frübet  bet  Xitel  be*  Stabtfcbult^eifeen. 

«Ptanrtjcö,  £auptftabt  eine«  arronbiffement* 
im  fron).  2>epatt.  2Jtond)e  unb  ber  alten  Sanbfdjaft 
3lorandjin  in  ber  SRormanbie,  liegt  auf  einem 

v3erglamme  über  ber  6ee  (auf  beren  linlem  Ufer), 
roeupe  roeftlid)  in  bie  nahe  Meeresbucht  von  Dtont 
6L«2«ia>el  münbet.  5)er  Ort  aäblt  (1876)  7754  (@e* 
meinbe  8157)  ß.,  bie  flerjen»,  6pi|en*,  Äattun«  unb 
Äefielfabrilation,  9Beberei  unb  Spinnerei  betreiben, 
unb  $anbel  mit  6iber,  ©etreibe,  6alj,  ©utter  unb 
Sieb  treiben,  bat  ein  ÄommunakßoUege  im  alten 
bif djöfL  $alaft  (au*  bem  14.  unb  15. 3afrrb.),  ein 
SJtufeum  unb  im  ©arten  be*felben  eine  Statue  be« 

ju  21.  geborenen  unb  bei  Slufterlife  gefallenen  ©ene= 

rate  SßaUjubert.  einen  botan.  ©arten  unb  eine  öffent- 
lic^e  Söibtiotr>ec  oon  12000  ©etnben  mit  wichtigen 
6anbfd)riften.  SBon  ber  1131  gemeinten  Äatbebrale 
ftnb  nur  noeb  f  pur  liebe  krümmer  oor&anben. 

8.  ift  ba«  I  n  g  e  n  a  ber  Slbrincatuer,  ba«  Abrinca- 
tae  ber  fpätröm.  flatferjeit  (im  SDcittelalter  Abrinca 
obet  Abrincae),  unb  toat  feit  bem  6.  $a1)xl).  bi« 

1791  ein  33ifajof«fi&,  feit  Äarl  b.  ©r.  eine  roia)tige 
fteftuna.  2>ie  6tabt  lam  933  an  £erjog  ffiilbclm 
fiangfdjroert  ton  ber  9iormanbte  unb  roarb  oalb 
barauf  Sih  eigener  ©rafen,  oon  benen  fiugo  ber 
2Bolf  al«  2ebn*mann  unb  2Jlittämpfer  SBilbelm* 

be«  Eroberer*  nacb  Sroberung  Gnglanb*  (1066) 

bie  engl,  ©rafjdjaft  Gbefter  erbielt  Unter  biefem 
erhielt  3L  burd)  ben  berübmten6d)olaftiter2anfranc 
1040  eine  roidbtige  Gd)ule  unb  blatte  unter  feinen 
»ifeböfen  mebrere  Seförberer  gelebrtet  6tubien 
aufeuroetfen.  ©pätet  routbe  a.  mit  bet  ©raffebaft 
3Jlortain  oereinigt  unb  gehörte  bem  6aufe?taoarra. 
Ter  6obn  Äarl*  be«93öfen  oon  Haoarra  trat  1404 
bie  otabt  unb  feine  übrigen  ©efifcungen  in  ber 
9tormanbie  für  ba*£erpgtum?temour*anÄarl  VI. 
ab.  3n  ben  engLfranj.  Kriegen  meb^rfadj  belagert 
unb  erobert,  nahm  e«  enblidj  fiubroig  XI.  3n  ben 
JiSugenottenrriegen  rourbe  e«  toieberbolt  oon  beiben 

Parteien  erobert,  unb  erft  1594  unterwarf  e*  ftä) 
.v>einricb  IV.  naä)  l&ngerm2Biberftanbe;  1639  brarf> 
bier  bei  Stufftanb  ber  normann.  Sauern  (ber  9ar< 
füfeer)  au«,  ber  mit  ber  Eroberung  ber  Gtabt  burd) 
bie  «93lüte  be*  SlbeU»  blutig  beftraft  mürbe.  fVm 
3..  1793  fiel  a.  jroeimal  in  bie  fcänbe  bet  aufftän* 
blieben  ffiogaliften  ber  ̂ Bretagne. 

Qtmlfton  (tat)  nennt  man,  im  ©egenfafc  ju  ber 
unmertlidjen  Öanbanfpülung :  Slduoion  (f.  b. ),  bie 
Ibatfadbc,  bafj  an  Ufergrunbftüde  6tüde  eine* 
fremben  Ufergrunbftücl*  burdj  ©affer*getoalt  an« 
«trieben  roerten.  yuriftifa)  ift  biefe  2batfadje  hu 

fofern  oon  Sebeutung,  al*  ba«  angefdjwemmte 
6tücf  (»oulfum)  nadj  aeroijfer  3«t  (fobalb  e* 
nämlid)  mit  bem  fremben  Ufer  oenoadjfen  ift)  in  ba* 

an 

befien  ©runbftüd  bie  ».  ftattgefunben  &at.  (S. 
Slcceffion.)  [tafu*). 

^Itoarcn  unb  Kroatien,  f. Stoaten  (nmMan: 
aitoatfdjn,  Sat  an  bet  Oftlüfte  Kamtfa)at(a« 

unter  bem  52.°  nötbL  9rv  in  toetqe  ba*  ̂ luf.cbeti 31.  fällt  unb  an  ioeld)er  bie  früher  mistige,  185f> 
aber  aufgegebene  Seftung  3t.  ober  ̂ eter^aul*« 
bafen  (f. Ifletropaioloto*!),  ber  ̂ auptort  oon 
fiamtfdjatla,  liegt.  j\m  Storben  berfelben  ergebt 
fidj  ber 2716  m  bobeSÖulfana.  ober  Slroatfcbin«» 
taja  6opta,  aud)  ©or&laja  6opta  genannt. 
S)erfelbe  raudit  unau«gefe))t  unb  ift  einer  ber  thfv 
tigften  unb  ber  belanntefte  33ultan  be«  fianbe*.  Sei 
bem  furebtbaren  3tu*brua)e  oon  1737  bebcefte  er  bie 

Umacgenb  mit  äfdje  bi*  ju  0^  m  ̂ öbe;  ein  anbe* 
rer  2lu*brucb,  wirb  1779  erwähnt.  SBeftiegen  rourbe 
ber  Sultan  }uerft  1787  auf  ber  ßrpebition  oon  £a* 

pe"roufe  bureb  ÜÄongej  unb  Söernijet.  bann  1824  bei ber  Kofcebuefcben  SBeltumfegelung  bura>  ben  ©eo» 
logen  ßmft  ̂ ofmann,  1828  bei  ber  &rpebition  be* 
Ebmirat*  fiütfe  buretj  ̂ oftel*  unb  £em,  unb  1829 
burd)  (Srman.  neuerer  bat te  ber  21.  einen 
febroadjen  ÄuSbrud)  1828,  einen  furdjtbaren  1837, 
einen  jiemtid)  ftarten  1855.  Ter  grobe  6tbei>ung«* 
trater,  au*  bemfiebber  bampfenbe  (Eruption*:  ober 
Hfdjenfegel  erbebt,  ift  bemSefuo  mit  bet  Somma 
febr  öbnlid).  Tie  engl.  6eef abrer  nennen  geroöb^m 
lid)  21.  ben  nahe  im  9L  gelegenen  Sultan  ßor« 
iat*taja«  ober  Strjelof ebnaja  Sopta ,  ber 
3417  m  bodj  unb  reid)  an  Obfibian  ift. 

Htoebl,  aroeel.  Umbl,  Brassica  Napus  L., 
eine  bem  9tap*  unb  ffiübfen  }unäa)ft  oerroanbte 
Ölpflanze,  roeldje  mit  bem  9tap*  bie  blaubuftigen 
söluttcr,  mit  bem  9tübfen  bie  in  eine  ebene  geftelU 
ten  Blumen  gemein  bat  Tie  unterften  Blätter  ftnb 

mit  einzelnen  fteifen  paaren  befejht;  bie  6amen  hal- 
ten binftebtlidj  ber  ©röfee  bie  3täitte  jroifcben  ben 

SRap?s  unb  SHübfenfamen.  3>et  U.  roitb  ebenfo  Ijod) 
roie  bet  9tübfen  unb  blübj  gleid)  biefem  golbgelb. 

6ein  Snbau  al*  iöiuter-  roie  al*  €ommetfrud)t 
hat  ftcb  feit  etwa  1845  oon6ad)fen  au*  über  2üorD. 
beutfajlanb  oerbreitet,  ba  er  ftd)  burd)  größere  Un« 
empfinblidjteit  gegen  ba*  AUma  oor  bem  9tap«, 
burd)  höbern  Ertrag  oor  bem  ftübfen  au*jetd)net. 
Sein  Dl  ift  oon  berfelben  ©Üte  roie  ba«  Oer  bei» 

ben  genannten  ̂ ßflanjen. 
3l£,  Scq«,  6täotd)en  unb  93abeort  imfranj. 

2>epart.  arie"ge,  mit  1700  6.,  42  km  im  Süboften 
oon  jvoir,  liegt  am  au\\c  ber  hurenden  716m  boeb, 
am  red)ten  Ufer  be«  Kriege  unb  an  ber  Sereinu 
gung  oon  brei  ma(erifd)en  Tbälern,  roeldbe  bie 

SBilBbdcbe  a«cou,  Orgeir  unb  iDte'ren*  burcb,fliefeen. 5)erDrtbat  61aumJetl  febr  ftart  ftrömenbeScbroe. 

feltljermen  oon  27— 77*  C,  bie  gegen  d)roni)d)c 
^auttrantbeiten  unb  9ibeumati*men,  tatarrr)alifdic 

unb  ncroofe  Seiben  u.  f.  ro.  empfqblen  roerben;  fte 
ftnb  in  bie  Stabliffement*  Jeid):St..5Roc^  ©reilb 
unb  Gouloubret  oerteilt.  Sie  Äanonenquelle  ift  bie 
beihefte.  6d)on  Jlönig  Philipp  II.  Sluguft  lieg  bier 
1200  eine  nod)  beftebenbe  öeilanftalt  für  auSfäfetgc 
errieten;  aber  erft  feit  1780  ift  a.  al*  »abeort  tn 
2luf nähme  getommen. 

M«c,  f.  aa)fe. 
9lxcl  ober  ridjtiger  2lb)  alon,  Grjbifcbof  infiunb 

unb  iöifdjof  in  9toe*tilbe,  }ugleid)  HJlinifter  unb 
§elbb,err  be*  bän.  Äönig*  JDalbemar  I.,  geb.  1128, 
geft  |u  6oröe  21.  ÜRdrj  1201,  ftubierte  jn  ̂ ari* 
unb  Qctocinn  bcx$  ̂ ßcrtroiifn  unb  btc  ̂ rcunbfd}cift 
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be«  Äönig«  ©ulbcutar;  biefe  greunbfd)aft  bewerte 

bt«  jum  lobe  be->  Äönig«  unb  ging  auf  befien 
Sobn,  Äönig  $£nub  VI.  über.  2t.  jeidmete  ftclE» 
burdi  23ci«bcit  unb  Mcd)tlicbteit  im  trieben  foToie 
burd)  2Jtut  unb  filugbcit  im  Äricge  au«.  Sie  roem 
bilden  Seeräuber  würben  nid)t  nur  von  ben  Hüften 
Sänemarl«  entfernt,  fonbern  in  it)rer  £eimat  be: 

Iriegt  unb  Überrounben ;  femer  fd)lug  er  ben  'pom: 
merfeben  dürften  3Jogi«lao  unb  mad)te  ihn  Säne: 
muri  lehn*  Pflicht  ig.  2tn  ben  weifen  ©efefcen  2öal= 
bemar«  unb  feine«  Sobne«  batte  er  oielen  Slnteil. 

21ud)  förberte  21.  gelehrte  Stubien,  unb  feiner  Stuf: 
munterung  oerbanft  man  bie  erfte  im  »Mammen 

bang  gefdiriebene  (^o'diidito  Tmu-mai  t->  oon  Soenb 2tagefön,  foroie  bie  be«  Saro  ©rammaticu«.  Sureb 
ben  iöau  eine«  befeftigten  Sd)loffe«  (2trelbuu«) 
uiv  3>crteibigung  gegen  bie  Seeräuber  legte  er 

(1167)  ben  ©runb  jur  tünftigen  ©röfce  Äopenba: 
gen*,  ba«  bamal«  ein  gifdjerborf  roar  unb  lueldie-.- 
ju  Obren  21.«  juroeilen  21  yelft ab  genannt  rourbe. 
^n  ber  Äirebe  ju  Soröe,  beffen  9ftönd)«H  öfter  er 
ftiftete,  liegt  21.  begraben.  Sie  93iograpbie  2t.* 

( dirieb  £ftrup  (beutfd)  oonSJtobnifc  innigen«  «3«it^ 
fdjrift  für  biftor.  Jbeologie»,  9)b.  2,  fipi.  1882). 

ilrcnbcrg  ober  2tren,  ein  1022  m  bober  ©erg-. 
oorfprung  ber  Äaiferltod:Äette  in  ben  Sd)romer: 
alpen,  im  fdnoeii.  Äanton  Uri,  am  öftl.  Ufer  be« 
ltmerfee«,  be«  fübl.  2trm«  be«  SJicrroalbltätter: 
fce«.  35er  K.  beftebt  au«  tfalfftcin  ber  mittlem 
ffara«  unb  ber  untern  äreibeformation;  fein2lb: 
Iturj  gegen  ben  See  ift  fdjroff  unb  felfig  unb  jeigt 
mertroürbige  Umbiegung  ber  Sd)icbten.  über  ben 
2t.  fübrte  früber  oon  sömnnen  im  Manton  Scbronj 

nadj  gifteten  im  flanton  Uri  ein  rauber,  gefäbr: 
lidjer  ̂ uferoeg ,  ben  im  öerbft  1799  ber  franj.  ©e= 
nerat  iecourbe  mit  feinen  Gruppen  bei  ber  93er; 

folgung  Suroororo«  naebt«  bei  tfadeljaVin  turüd- 
legte.  Riefet  fütjrt  oon  iBrunnen  naep  ftlüelen  bie 

1863  —  64  erbaute  2lrenftrafee,  eine  ber  fdjön: 
ften  unb  intereffanteften  ÜJlilitärftrafcen  ber 
Sdjroeij,  12  km  lang,  unb  biefer  folgt,  biebt  bem 
See  nad),  meift  burd)  Junnel«  gefitbrt,  bie  Strede 
ftlüelen:  Brunnen  ber  ©ottbarbbabn.  Unter  bcr= 
felbcn,  hart  am  Seeufer,  erbebt  fid)  auf  einem 
ftcl«oorfprunge  be«  21.,  ber  £ell«plattc,  bie  2ell«: 
fapelte,  1880  neu  bcrgcftellt,  an  ber  Stelle,  roo, 
ber  Sage  nadj,  Seil  ftd)  burd)  einen  Sprung  au« 
bem  Sd)iffe  au«  ber  ©croalt  bc«  Sanboogt«  ©efiler 
rettete.  Oberhalb  ber  Stra&e  liegen  unweit  Sirum 
nen  (f.  b.)  auf  au«ftd)t«reid)er  Sergterraffe  bie 
Murbäufer  2trenftcin  (750  m)  unb  2trenfel« 
(654  m). 

SMjcnic  (grd).),  Ungaftltd)leit ,  Unmirtlicbieit, 
Langel  an  ©aftfreunbfebaft;  arenifd),  ungaft: 
lieb,  unwirtlich,  balier  Ponto9  axenos,  b.  L  ungaft 
liehe«  ÜJleer,  ber  frübefte  9iame  be«  Sdjroanen 
iDieere«  (f.  b.). 

Ätillat  (tat.)  beifet  in  ber  Slnatomic  ba«,  roa« 

Tid)  auf  bie  2td)fel  (axilla)  bejiel)t;  baber  arte- 
ritt  axilliris  bie  2ld)felpul«aber,  venu  axil- 

laris, bie  2td)felblutaber.  —  3n  ber  93otanif  bc= 
Kidjnet  man  bagegen  bamit  ba«,  roa«  fid)  auf  ben 

Vlftroinfel  (ebenfall«  2td)!cl,  axilla,  genannt)  bejiebt, 
alfo  fouiel  roie  acbfelftänbig;  baber  foli um  axil- 

läre, ein  adrfclftänbige«  iBlatt. 
Wftm,  ̂ ort  im  9legerlanb  2tl)anta  (f.  b.). 

^tr.iu,  f.  »Ige. 
3l£tnit,  Z bumerftein,  nennt  man  ein  im 

tritlinen  St;ftem  mit  febr  fdjarfen  «anten  in  einer 

burrfj  nad)ft ebenbe  ̂ igur  bärge) tc U ten  7) orm  trpftaQi 
fterenbe«  Mineral,  roeUbe«  aber  audj  berb  in  f dja» 

ligen  unb  breitftrabligm  Slggregaten  tortornntt. 
6r  ift  jiemlid;  fo  bartroieOuarj, 

bat  etn  fpe^ififebes  ©croiebt  = 
3fo  bi«  3,s  unb  eine  nelfenbrnunc 
bi«  raudjgraue  unb  pflaumen« 
blaue  §arb«.  Seiner  d>em.  3u= 

fammenfefeung  nadj  beftebt  er 
au«  ftiefelfäure,  Jljonerbe,  Mall, 
ÜJlagnefia  mit  (liferu,  SHangan« 
ortjb  unb  Sorfäure.  uRan  finbet 
ihn  n amen t lid)  in  ben  2llpen,  reo  bie  fdrinften  ui 

Oifan«  im  ü&aupbine*  unb  ju  Scopi  am  £utmanier 
breeben,  femer  ju  Zhum  in  Saufen,  im  i>an,  )u 
JSotaQad  in  6omn>aU  u.  f.  ro.  Ta  ber  21.  in  reinen, 

bur di fid) tigert  Stüden  oft  febr  fd^öne  Färbung  l)<xt 
unb  aud)  eine  gute  Sohtur  annimmt,  fo  roirb  er 

ju  IHing  ■  unb  ̂ abelfteincn  unb  anbem  tletnen  99u 
louteriegegenftänben  »erarbeitet. 

21jiöm  (grdj. )  bei|t  im  engern  unb  u>iffenfä)aft: 
lidien  Sinne  ein  allgemeiner  3  ah,  ben  ber  23erftanb 
al«  rid)tig  erfermen  mub,  fobalb  er  nur  ben  Sinn  unb 
bie  SBorte  be«felben  oerftebt,  ber  alfo  unmittelbar 

aenub  unb  au«  teinem  anbem  abzuleiten  ift.  fybt 
ißernunftroiffenfdbaft  oerlangt  foldbe  @mnb|ähe, 
au«  roeldien  alle«(  toa«  )u  il)r  gehört,  abgeleitet 
roirb ;  roic  j.  9.  bte  ganje  Geometrie  auf  rcrtiält: 
ni«mäbig  fe^r  roenig  2t  beruht.  Ob  e«  ein  e\m 
ge«,  für  bie  gefamte  menfdilicbe  Grf enntni«  abfolut 
erfte«  2t.  gebe,  au«  welchem  alle«  übrige  2Biffen 
abgeleitet  werben  fönne,  ift  noch  eine  burd)  bie^f)i= 

loi opbie  ju  löfenbe  ̂ rage.  ̂ n  formeller  ikjiebumi 
mu)ieu  bte  logifdjcn  ®ntnbfähc,  ber  SaJ  be«  2Di= 

beriprudj«.  berßbentität,  be«  au«gefd)loffenen drit- ten für  t oldie  2L  erttärt  werben ,  roelcbe  nid)t  bloß 

für  ba«  menfd)lid)e,  fonbem  für  jebe«  Kenten,  xod-. 
d)e«  fäbig  ift,  fid)  nadj  bem  $nbalte  be«  ©ebadjten 
ju  riditen,  gültig  ftnb.  Sie  fritifdie  $^ilofopbie 
nimmt  ba«  SBort  2t.  in  einer  befcbrdntten  9)ebru: 
tung  unb  oerftebt  barunter  ihre  fog.  f pntbetifeben 
Sähe  a  priori  oon  unmittelbarer,  b.  \.  anfdwu: 
lieber  ©eroibbeit.  Sie  behauptet,  bab  nur  bie  iDia 
tbematit  bergteid>en  habe,  unb  nennt  bie  2t.  ber 

$b»lofopbie  nurbi«curftoe  ©mnbfä^e,  beren  ©ül= 
tigteit  für  un«  burd)  bie  form  unferer  2Infd)auung 

bebingt  fei,  rote  3.  9.  ben  6a|:  fi unliebe 
ßmppnbung  bat  einen  geroiffen  ©rab.  Sie  3Jia; 
tbematifer  nennen  it)rc  tbeoretifd)  unmittelbar  ge= 
roifjen  Säfte  3.  58.  ben  Sa&:  3ebe  ©röfee  ift 
ftd)  felbft  gleid). 

^minfterteppieb  (fr),  moqnette  veloutcc, 
engb  Axminster  carpet),  eine  2trt  Samtteppid) 

mit  langem,  aufgefebnittenem  Tslox. 

Mjrol'»«,  f.  SÖtoldie.  [it allen. Slrouomerric,  SDieffung  ber  2Id)fe  oon  Sltif- 

silrt,  ein  SBertjeug,  wclcbeo  beim  fallen  ber 
5öäume,  jum  ̂oljfpatten  unb  oon  ben  3»mmerleu: 
ten  }um  behauen  be«  .ftolje«  gebraucht  roirb.  %$n 
bie  erftern  beiben  Sroede  eignet  fid;  ganj  befonber-^ 
bie  amerifani|d)e  beren  breite  0läc|en  tonoer 
gebilbet  unb,  fobab  ba«  SertMug  ftd)  nicht  febr  feit 
in  bem  öolje  einflemmen  tarnt.  Sie  3immeri 

mann«äxte  fmb  Dreierlei:  bie  ßhnmer:  ober  93unb 
art  »um  bebauen  großer,  freiliegcnber  .'poljfläcben ; 
bie  Ouer*  ober  3ro«td)art,  roelcbe  ju  betben  Seiten 
über  ben  Stiel  bwuruSragt,  a[f0  mit  biefem  bie 

torm  eine«  T  barfteQt  unb  an  jebem  6nbe  eine 
ebneibe  bat,  jum  ÄuSbaucn  fcbmaler  Skrriefuiu 
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flen ;  bie  fticflofe  Stoß*  ober  S ti cBart  jum 9tad;puken 

ber  im  £>ol-,e  gebilbeten  3apfenlöd;er  unb  3&Pf*n. 
««t  (iWorife  Äarl  «ußu  t)  WoIob,  ßei.  7. 

Slua.  1801  ju  Stobertau  bei  SBtttenberg,  ftubierte 

1821—25  in  Salle  $bJlologie,  rourbe  bann  Dbcr= 
lebrer  in  Kiene,  1834  ̂ rofeffor  unb  1841  Sirettor 
in  Söefclar,  1842  Sireftor  in  Kreujnadj,  wo  er 
20. 3uli  1863  ftarb.  Unter  ben  Programmen,  bie 

21.  oeröffentlid)te,  oerbient  Grroäbnung:  «Sie  Jpeis 
liae  Schrift,  ba*  Such  ber  Sßüdber  aitcfi  in  tultur: 
bÜtorifcper  allgemein  ioiffenf^aft(tc^er  #inftd;t» 
(Areumad;  1862). 

'ilr.um,  einft  bie  J&auptftabt  be*  äitbiopii'ckn 
Meia)*.  liegt  in  ber  abefftn.  £anbfdwft  Sigre,  16  km 
roefuid)  oon  beren  gegenwärtiger  S>auprftabt  Slbo= 
roa,  auf  einer  ̂ odbebene  inmitten  einer  von  oulfa: 
nifeben  Mügeln  umfränjten  %läöti,  ift  aber,  feit* 
bem  fie  aufgebort  bot  lönigl.  JRefibem  ju  fein,  unb 
nod)  mepr  feit  ihrer  Serroüftung  (1535)  burdj 
®ranje,  ben  König  von  Slbal,  oölltg  tn  SJerfaD  ge* 
raten.  Sie  neue  Stabt,  bie  übrigen*  oon  fern  ber 

einen  fepönen  3tnblid  gemährt,  gat  jefet  nur  etwa 
200  Käufer,  aber  bod>  eine  jicmlube  2lu*bebnung, 
ba  bic  &tabnungen,  C?iel)öftc  unb  ©ärten  niept  feU 

ten  bura)  gelber  unbjrümmerftätten  unterbrochen 
fmb.  ,uir  alle  cbriftl.  Stbeffmier  ift  St.  nod;  immer 
eine  bctligeSlfplftabt,  reo  alleftefcbenrupen  müffen. 
3nnerbafb  be*  ummauerten  9taum*,  melier  ba* 

Sfpl  bilbet,  befinbet  fid)  bie  §auptfird)e  ber  Stabt, 
welche  nad;  ber  3«ritörung  burdj  ©ranje  unter 
portug.  iSinfluft  neu  aufgebaut  worben  ift.  Sic 
9tefte  von  2t L t  U.  ftnben  fid;  in  nod;  ftebenben  ober 
umgeworfenen  großem  ober  fleinern  Obeli*fen,  ftei: 
nernen  Stufen,  Krümmern  oon  fteinemen  Sijjen, 
Äatalomben,  fteinernen  ©efäßen,  Steintafeln  mit 
onfdjriften  u.  f.  ro.  Unter  ben  ledern  befinbet  fid; 
aud)  eine  grieebifepe,  bie  unter  König  Hijane*  in 
ber  9Jlitte  be*  4.  3abrh.  abgefaßt  rourbe.  2tud) 
Künden  abefftn.  Könige  bat  man  bort  gefunben 
unb  Nachgrabungen  bürften  nod;  weitere  Senfmale 
tu  Jage  förbern.  Son  81.  pat  ba*  tltpiopifdje 
Neid;  f  einen  f  rübern  tarnen  Slrumitifd;e*9ieid) 
erbalten.  (S.  Äthiopien.) 

2Xt)  ober  81 1,  alte*  Stäbttpcn  im  franj.  Tcpart. 
üRarne,  in  ber  Champagne,  nahe  nörblid)  ber 
ÜJtarne  unb  an  ber  Eime  GpernapAJaon  ber  ?hranj. 
Oftbatjn,  3  km  norböftlid;  oon  Gpernao,  bat  4007  G. 
unb  liefert  roie  ber  4  km  oftlidjer  gelegene  Rieden 
SJiarcutl  Gljampagner  erifter  Klaffe.  Sie  hefte 
©einlage  umfaßt  einen  2,70  ha  groben  Canbftricb. 

itna,  f.  81  ]o. 

Slnacudjo,  .fjauptftabt  be*  gleichnamigen  Ses 
partamento  be*  Staate*  $eru  in  Sübamerifa, 
jäblt  (1876)  9387  G.  Sie  Stabt  liegt  2560  m  über 

bem  Speere  im  Süboften  oon  i'ima  unb  fmanca= 
oelica,  ift  regelmäßig  gebaut,  beftfet  eine  Kat bcbrale 
unb  23  anberc  Kirchen,  eine  Untoerfttät,  gegrünbet 
1677,  unb  ein  $ofpital  unb  ift  Sife  eine*  5Bifdjof#, 
beffen  Sprengel  aud)  ba*  Separtamento  6uan^ 
caoelica  umfafrt.  Sie  Stabt  rourbe  1539  oon^ran: 

ci*co  ̂ ijarro  unter  bem  tarnen  San=3uan  be  la 
Sictona  be  $uamanga  gegrünbet  unb  empfing 
ibren  ie|iaen  tarnen  1825  jur  Erinnerung  an  bie 
flr o&e  S*lad)t  in  ber  Gbene oon 8L,  inroeldjer  9. Sej. 
1824  SBolioar  burd;  feinen  ©eneral  £e  Suae  einen 
entfd)«ib«nben  Sieg  über  ben  fpan.  SMjcfönig  fia 

Serna  unb  mit  biejem  bie  Unabbängigfeit  ̂ Jeru* 
erfodjt.  Siefe  ÄejTelebenc  mit  bem  ßteidjnanugen 
heiler  (Silben)  liegt  etroa  20  km  tm  Dften  von 

ber  Stabt  am  ftufee  be«  fd;roffen  Qodbä  oon  6on* 
borcanqui,  unb  ibr  SRame  bebeutet  in  ber  3nbianer« 
fprad;e  Jobtenf«blud;t. 

Seit  iener  3ett  fübrten  bie  bamalS  in  Slmerifa 

tljätigen  fpan.  ©enerale  (iRobil,  2Jlaroto.  GSpar-- 
tero  u.  f.  ro.)  ben  SRamen  81  o  a  c  u  d)  o  % ,  roeldjer  aud; 
auf  bie  uon  biefen  geleitete  polit.  ̂ altion  überging. 
JDäbrenb  ber  SRegentfd;aft  GSpartero*  bezeichnete 
man  bie  QRitglieber  ber  oon  Gnglanb  aud  unter« 
frühen  2Jlilitärpartei  be«  lefetern  al*  2lpacud;o3 
ober  81nglo:8loacud;o8. 

Sa3  Separtamento  81oacud;o,  oom  £uai 
manga  unb  anbern  3uflüffen  be*  Slpurimac  beroäfs 

fert,  jäblt  (1876)  auf  88692  qkm  142205  G.,  gehört 
gänslim  »um  ©ebiete  be*  Slmajona*  unb  ift  trotj 
feiner  popen  Sage  in  feinen  meiften  ©egenben  oor» 
}üglia)  für  Slderbau  unb  93ieb)ud;t  geeignet  unb 
unterpält  in  Grjeugniffen  biefer  ©attung  einen 
jiemltd;  lebhaften  ipanbel  nad;  2ima. 

UttSIa  (<Pebro  fiopej  be),  fpan.  Staatsmann 
unb  piftorifer,  jum  Unterfd;iebe  oon  feinem  gleidjä 
namigen  Sobne  cl  SJiejo  genannt,  geb.  1332  ju 
3Jlur«a.  ftammte  au*  einem  ber  erften  Käufer  be* 

caftil.  8lbel*,,ftanb  in  bobem  8tnfeb,en  bei  mehr  cm 

Königen  oon  Gaftilien  unb  belleibete  unter  faein-. 
rid;  II.,  3obann  I.  unb  Jpcinricr)  III.  bie  fflürbe 
eine*  ©roßfanjler*  unb  Oberfammerberm  oon 
Gaftilien.  Gr  rourbe  1367  in  ber  Sdjladbt  oon  Sias 

jera  oon  ben  mit  $eter  bem  ©raufamen  oerbünj 
beten  Gnglänbern  gefangen  genommen  unb  nad) 
Gnglanb  geführt,  in  fernerer  £aft  gehalten  unb 
pel  1385  in  Der  Sdhlamt  oon  Slljubarota  in  bie 
Öänbeber^ortugiefen.  81.  ftarb  juGalaborra  1407. 

Unter  feinen  fdjnfrftellerifcben  Slrbeiten  ift  am  be-. 
fannteften  fein  @e|d)id)t*roerf  «Crönicas  de  los 
reyes  de  Castilla  D.  Pedro,  D.Enrique  IL,  D. 

Juan  L,  D.  Enrique  III.»,  bie  3«t  oon  1350—96 

behanbelnb  (2  S8be.,  «Kabr.  1780;  bie  ältem  8lu*5 
gaben  fmb  unoollftänbig).  Dbfa;on  lat.  unb  ital. 
SdjriftfteHer ,  beren  er  mehrere  überfe&te,  unb  oor» 
jüglid;  £ioiuS,  ben  er  juerft  in*  Gaftilifcbe  Übertrag 
(Salamanca  1497  unb  1552),  Ginflufc  auf  Stil  unb 
Sarftellung  hatten,  bleibt  ba*  9Berf  bod)  tmmer  ein 
bead)ten*roerte*.  Grft  in  neuerer  3«t  fmb  bie  poe« 
tifdjen  ©erfe  81.8  roieber  aufgefunben  roorben,  bar^ 

unter  ba*  bebeutenbfte,  ber  tn  ben  Q.  1398—1404 
gcfdjriebene  «Rimado  de  palacio»  (odteimbueb  oom 
$of leben»),  in  ber  alten  %otm  ber  oierjeiligen, 
einreimigen  Slleranbrinerfrropben  (berau*g.  1619; 

Slu*jüge  barau*  in  ©outerroef*  «Histona  de  la 
literaturaEspagnola»,  ©b.  1,  SWabr.  1829).  G* 

enthält  9latfd)läge  über  bie  Ginridjtung  eine*  roobl= 
aeorbneten  fiofftaat*,  fieberen  ber  9iegierung*funft 
für  bie  ©roben  be*  9ieid;§,  fatirifdje  Sdjilberungen 
ber  bamaligen  3uftänbe  in  Staat  unb  Kirdbe  forme 
ber  Safter  unb  ihorheiten  ber  oerfd)iebenen  Stänbe. 

Slufjerbem  oerfapte  er  nod;  ein  SBua)  «De  Cetreria» 
unb  Inrifche  ̂ oefien  (Cantares  unb  Decires),  bie 
moraltfaje  33etrad)tungen  unb  löitt»  unb  fiobgefänge 
enthalten  unb  teil*  in  ben  ältem  nationalen,  teil* 
in  ben  ber  prooenj.  Jöofpoefie  nad;gcbilbeten  ftor» 
men  abgefaßt  ftnb.  wL  ericheint  al*  ein  Mepräfen; 
tant  ber  übergang*epod;e  ber  fpan.  Slationallitte« 
ratur  au*  einer  mehr  oolf «mäßigen,  originalen  in 
eine  funftmäßige,  nadbapmenbe. 
W^amonte,  ̂ afenftabt  unb  Saffenplak  in  ber 

fpan.  s43rooim  i^ueloa  (Slnbaluften) ,  am  linfen Ufer  be*  ©uabiana  unweit  oon  beffen  2ftünbung, 

malerifcb  am  tJu^c  unb  an  ben  Slb&ängen  eine* 

Digitized  by  Google 



300 
St?aSlug^  —  2lür 

mit  einem  großen,  mobemen  Äaftell  gehonten  £m- 

f'i  gelegen ,  auber  meinem  eS  aud)  und)  anbete ftungSroerle  befifet,  gegenüber  ben  portug.  Drtcn 

lla.-JKeal  unb  Gaftromarim.  Tie  Stobt  ift  ein 
eine*  SWarinelommanbanten,  jäblt  (1877)  5862  G., 

bat  eine  2Berft  unb  treibt  regen  Äüftenbanbel,  <£i« 
feieret  unb  Sd)iffbau,  ju  roelebem  bie  UJinienroäl« 
bet  ber  Äüfte  baS  Material  liefern.  HlS  üafen 

bient  einer  ber  Seearme,  welche  bie  an  ber  ©ua« 
bianamünbung  liegenben  Sumpfinfeln  trennen. 

81uf  einer  biefer  ̂ nfeln,  auf  benen  oiel  Seefalj  ge» 
toonnen  roirb,  lieat  bie  von  catalon.  Öifcbern  ge« 
grünbete  Kolonie  ̂ Sla«Griftina  ober  £a  £igue* 

rita,  ein  rafd)  emporblübenber  Ort  mit  4478  G. 
unb  großartigem  Sarbinenfang.  Gingefaljene  unb 
geräucherte  Sarbinen  bilben  einen  totdbtigen  SuS* 
fubrartifel  oon  St. 

«Uaäluflrj,  Torf  oon  360  &,  mit  adjt  aried). 
Äircben,  im  türl.  SBilajet  3libin  (Äteinaften),  im 
alten  Srjbien,  60  km  füblidj  oon  Smgrna,  nabc  ber 
DJlünbung  beS  flütfajüt  SDtenbereS,  beS  alten  £ao* 
ftroS,  in  ben  ©olf  oon  Scalanooa,  unb  an  ber  Gifen» 
babn  Smorna;2fibin.  Sie  auf  einem  Serge  gei 
legene  farajen.  gefte  21.  ift  bie  JRefibenj  be«  T i| i r ilt S« 
Diubir.  ber  Daneben  gelegenen  f umpfigen Gbene, 
bie  nach  %  bid  jum  ftufie  beS  SaleffuS,  nad)  S.  bis 
an  ben  ÄoreffuS  reiebt.  erbebt  ftcr>  ber  93erg  Sßrion 
ober  9Jion  mit  ben  Stuinen  oon  GpbefuS  (f.  b.). 
Xai  jicmlul)  gut  erbaltene  Theater  oon  183  m 

2)urd)meffer  ntu&  56700  sJ>erfonen  gefaxt  ̂ aben, 
baS  Stabium  76000  $erfonen;  baS  6  ba  einneb« 
menbe  ©qmnafium  ift  282  m  lang  unb  168  m 
breit.  33ebeutenbe  Trümmer  beS  berühmten,  Reben 
mal  abgebrannten  2lrtemiStemoelS  finb  erft  fett 
1870  bur  d;  ben  Gnglänber  %  2.  9Boob  au»  ber  Xtcfe 
oon  6  m  ju  Tage  geförbert  roorben,  oor  allem 
Fragmente  ber  36  Melieffäulen.  $en  Kamen  21. 

halt  man  für  eine  Korruption  oon  2lgbtoS  Tljeolo: 
aoS,  beil.  Theologe,  roie  bie  ©rted)en  ben  Goangelü 
ften  yobanneS  nannten,  bem  im  d^rtftL  GpbefuS 
eine  Kirche  geroeibt  mar.  Sieben  ben  groben  ÜJlar« 
morbrücben  beS  $rion  befinbet  fid)  bie  Stalaltiten« 
bohle  ber  Siebenfd)läfer,  foroie  bie,  in  n>eld)er  ber 
oon  $atmoS  hierher  übergeftebelte  $obanne3  be« 

graben  fein  foll.  93gl.  Süoob,  «DUcoveries  atEphe- 
su8o  (£onb.  1877). 

Mrjdä«,  lleinafiat.  6tabt,  f.  SljdSS. 

3trje<iHtK  ober  ftingertter,  f.  Halbaffen. 
»oleSburtj,  öauptort  ber  engl,  ©raffdjaft 

93udingb>m  unb  ©arlamentSfleden,  mitten  im  rci» 
d)en  Tbalc  ber  nahe  babei  flte&enben  unb  Tut  in  bie 
Tbemfe  ergie&enbenSbame,  69  km  im  9J2B.  oon 
Üonbon,  ift  eine  febon  671  enodbntc,  unregclmä&ig 
gebaute  6tabt  unb  SDlittclpunf t  beS  lanbroirtf *nft= 
lieben  ̂ robultenbanbelS  ber  ©raffebaft  31.  läglt 

(1881)  7795  G.,  roelcbe  Gntenjud)t  unb  Srrobflea> 
terei  treiben.  3n  ber  Tuxhe  liegt  6d)lofe ^artmell, 

Aufenthalt  bti  erilierten  £ubroig  X VIII. 
älnmac,  f.  6aint>©ermam  (@raf). 
3tr»mara,  urfprünglicb  ein  Duicbuaftamm,mabr< 

fd)ein(id)  im  obem  Ibale  bed  Stbancao  im  peru« 

bolioian.  ̂ od)lanbe.  $aburd),  ba|  ber  größte  Zeil 
biefeä  Stamme*  oon  bem  onfa  Gapac^upanqui 
in  bie  9icgion  ber  (SoHaS  (im  Horben  bei  Titicaccu 
fee»)  al»  Äoloniften  oerpflanjt  rourbe  unb  bort  bie 
Sprache  biefer  annahm,  ging  ber  Käme  ber  21.  auf 
bie  oon  ben  Ouicbua*  oerfdnebenen  QoüaS  über 

unb  mürbe  oon  ben  $cfuiten  auSfcblieblid)  in  bem 
lefctern  6inne  gebraust.  3>aber  ift  bie  fog.  31  p. 

marafpracbe  rid)tiger  ald  bie  doUafpradje  (fpe§ 
}ieQ  als  T  uilett  ber  £upaca3  unb  $acafad)  ra  be< 

jeidmen.  Sie  fteht  )ur  ̂n(afprad)e  (bem  Qmdbua) 
in  einem  naben  2fcrroanbtfd}aft3oerbältnifje,  über« 

trifft  ftc  aber,  megen  Sorroalten  ber  Äebllaute,  an 
iRautjeit.  ©egenroärtig  herrfdit  bie  Slpmarafpracbe 

auf  bem  Slnbenhocbplateau  oon  $eru  unb  in  93os 
lioia  mit  Slu3fd)(u|  ber  $rooinj  God)abamba  (no 
baä  Ouidjua  gef proeben  mirb).  5)ie  Slnfidjt,  ba| 
bie  %.  bie  peruan.  Kultur  oorbereitet  hatten,  ent> 
bebrt  nadj  6.  aJlarlbam  jeber  biftor.  Segrünbung. 

5ßgl.  oon  Jfcbubi,  «2)ie  Äccbuafpracbe »  (Sien 
1853);  SJlarlbam,  «Cuzco  and  Lima»  (2onb.l856)  ; 

^orbeS,  «On  tbe  Aymara  Indiana  of  Bolivia  and 
Fem»  (in  «Tbe  ethnological  journal»,  neue 

rie,  Sb.2);  SSertonio,  «Arte  de  lalenguaAymanti, 
beraugg.  oon  3.  ̂ lafemann  (2pj.  1879);  berfelbe, 
«Vocabulario  ae  lalengua  Aymara»,  b^eraufg.  oon 
3.  $lakmann  (2  öbe.,  fipj.  1879). 

Mtjmorcö,  f.  Sototuben, 
ttrjo,  f.  9f  i  0. 
9Lt)t,  eine  ©raffdjaft  in  Sübfcbottlanb,  an  ber 

2Befttüfte,  roo  ber  Globebufen  fed)d  ßdfen  bilbet, 

begrenjt  oon  JRenfrero  im  fl.,  Sanarf  unb  2him: 
frieS  imD.,  Äirfcubbrigbt  unb  SBigton  imS.,  jäblt 

auf  2975,S9  qkm  (1881)  217504  G.  2)ie  @raf> 
febaft  $erfdUt  oon  alter«  bet  in  brei  fianbfdjaften: 
Garrtl  ober  fiatrid  im  Süben,  jmifdjen  bem 

Toonfluii  unb  Gree Mvcv,  ein  labte«,  im  iRcrrtd 
bis  ju  806  m  hobei  ©ebirgSlanb  mit  au«gebeb,nten 

iDloorftreden  unb  roenigen  frud)tbaren  Xbdlern; 

Hole,  ber  mittlere  Seil,  uotfeben  2)oon  unb  ̂ r> 
oine,  im  iBlad^Sarg  unb  GarnuSable  591  m,  tm 

6airn8-.aRuir  of  2)eugb  792  m  boeb,  im  Qnnern 
ebenfalls  oon  groben  >; ei be  <  unb  SJtoorftrcaen  er-, 
füllt,  an  ber Küfte  aber  meiftenSCSbene;  Gunnina» 
oam,  ber  nörblidjfte  Seil,  ein  frud)tbareS  ̂ ügel« 

lanb,  im  M]ty2am  878  m  podj.  (Stroa  41  $roj. 
ber  Cbcrflädge  finb  angebaut,  unb  in  neuerer  3^ 

finb  grobe  Sfredenmit  Säumen  bepflanzt  roorben. 
2>ie  ̂ ßrobulte  be«  ©ergbaueS,  bauptiädjlid)  hn 

mittlem  unb  nörbL  fianbftrid),  finb  (Sifen,  Stein« 
loblen,  95lei  unb  Äupfer,  forote  audj  Slntimon, 
©rapbit  unb  guter  Öauftein.  Sin  bie  Hüne,  mo 
auch  bie  Tviidjerci  nicht  unerheblich ,  mirb  Otel  6ee> 
araS  gefpült.  auS  meldjem  man  Sfcbenfalj  bereitet 

ÜÖiele  Steinloblen  roerben  nad)  ̂ lanb  unb  ben 

^ebriben  ausgeführt  3>ie?anbfd)aft  Äole  ift  wegen 
ibrer  milebreieben  SJunloplübe  unb  megen  guter 

Adfe,  bie  tn  Tunlop  unb  Untgegenb  bereitet  mer. 
ben,  berühmt  3"  beiben  Seiten  beS  3roine  berrfebt 
je&t  rege  ynbuftrie;  bort  ift  baS  ©ebict  ber  Tanuph 

mafdiinen^Äoblen»  unb  ©ifengruben.  Gifen  pro* 
bujieren  iDhiirKrl,  ̂ urlforb  u.  f.  ro. :  jablreicbe 
3öolbnanufalturen  finb  juÄilmarnod;  iSaumrooß; 
fpinnereien  bat  Gatrine.  Tie  mid)tigften  Stäbte 
finb  Äilmarnod,  Jlor,  üJlarjbole  unb  Strome.  Stiele 
Söeber  arbeiten  ju  £>aufe.  3U  ̂   gebört  bie  334  m 
bobe  ©afaltfelsinfel  «ilfarGraig  int  gürtb  of  Globe, 

15  km  oon  ©iroan,  ein  jtd)erer,  roeil  unju^äita' 
lieber  iBrutort  unjabliaer  SeeoögeL  Sie  ©raffebatt 
fenbet  einen  äbgeorbneten  in  baS  Parlament  einen 
jroeiten  bie  fcauptftabt  unb  3rolne  nebft  brei 
totabten  in  Slrgnle. 

3)ie  $aupt»  unb  ßafenftabt  »qr,  eine  ber 

febönften  Stäbte  SdjottlanbS,  48  km  im  Süb= 
fübroeften  oon  ©laSgoro.  nabe  ber  SKünbung  be# 
uor  an  benen  linlem  Ufer  unb  an  ber  ©laSgoto- 
»or«2)umbarton=Gifenbabn  febön  gelegen,  ift  eine 

« 
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aWunicipalitflbt  mit  (1881)  einicbliefelid)  Newton. 
upon:?lgr  20821  G.  unb  oon  Warten  mit  Billen 
umgeben.  3«* I  Brüden  oerbinben  bie  Stabt  mit  ben 
Borftäbten  SBallacetown  unb  9tewtomupon=8Iar, 

le|tered  mit  i'eucbtturm,  Schiffahrt  unb  Tvifctjfanct- 
Ser  Ort  befi|t  ein  großartiges  Stabtgau«  mit 
einem  68  m  hohen  Jurme,  eineSlfabemie,  ein  Slfol, 
ein  Straten«,  ein  Äranfeni  unb  ein  2öaifenhau3  unb 
ein  £b<ater.  Sie  Beoöfferung  unterhält  Scbin= 
baup (ä t5f ,  Seilerbahnen,  Segeltuch*,  Cifen« Sd)up», 

Baumrooll«,  9Boü%,  ZejppÜQ*  unb  9t"ägelfabriten, jeauorenneret  uno  e<ne  oaijiteoeret.   An  oer  Um: 

fiegenb  werben  S Aleif fteine  gefertigt,  yn  ben  $?a-. 
en  jwifeben  jwei  SRolen  laufen  Griffe  von  200 1 
ein.  Äobjen  finb  ber  6auptau«fubrartilel  SU. 
(jtroa  4  km  oon  Sl.  liegt  ba«  Dorf  Sil  low  an,  ber 
05tburt«ort  SR.  Burn« ,  mit  einem  Senfmal  be« 
Siebter*  in  ber  9lär)e. 

Mtjrcnhoff  (Gorn.  £erm.  oon),  bramatifeber 

Siebter,  geb.  28.  9Rat  1733 ju  2Qien,  würbe  1756 
Dffyier,  1794  ftelbmarfcballlieutenant,  1803  pen« 
fiomert,  unb  ftarb  15.  Äug.  1819.  6eine  nach  bem 

ÜDIuftet  ber  franj.  flaffifcben  Iragöbie  gefdjriebenen 
Ürauerfoiele  fmb  unbebeutenb,  höher  fteqen  feine 
fiuftfpiele.  Bon  lefetern  mürben  «Ser  Boftjug  ober 
bie  nobeln  Baffionen»  (1769)  unb  «Sie  große  93a  U 
terie»  (1770)  mehrere  fahrt  lang  auf  allen  Büb* 
nen  Seutfdjlanb«  gegeben.  Ser  «Boftjug»  gehörte 
ju  ben  wenigen  $robulten  beutfeber  Stmttunft, 
welche  cor  ftrtebrich«  b.  @r.  Slugen  ©nahe  fanben. 
Slufeer  feinen  bramatifeben  2Berten  unb  einer  Sin» 

tabl  ©ebid^te  bat  man  oon  ihm  «Briefe  über  3ta> 

lien»  unb  einige  äftbetifebe  unb  bil'tor.  Sluffäfcc. 
6eine  «Sämtlichen  9Berfe»  (4Bbe.,  SBien  unbfipj. 
1789;  6  93be.,  Sien  1803)  mürben  in  ber  britten 
Auflage  oon  ̂ rei^errn  oon  SReher  herausgegeben 

(6  Bbe.,  3Bien  1814).  Sgl.  Bembt,  «dorn,  fcerm. 
»cm  81.,  eine  HtterarifAe  Sitae»  (SBien  1858). 

«rjtet  (3a!.),  näcbft  £an«  Sad>«  ber  fruebt: 
barfte  unb  bebeutenbfte  bramatifebe  Sichter  Seutfd): 
lanb«  im  lG.^abrb.,  mar  roafjricbeinlicb  au«  gram 
fen  gebürtia  unb  lam  alz  armer  Änabe  nach  5ftürn: 
berg,  roo  er  in  einem  ßifenfram  biente  unb  fpäter 

einen  folgen  mit  geringen  Mitteln  grünbete. 
<Sr  würbe  bann  in  Samberg  ©eriebtsfebreiber  unb 

Jöof  =  unb  StabtgeriehtSprofurator.  De*  eoang. 
Setenntmjfe«  wegen  lehrte  er  nad)  Dürnberg  ju« 
rüd,  wo  er  1594  oom  State  ba«  Bürgerrecht  unb 
ba«  Simt  eine«  ©eriebtaprorurator«  erhielt.  Qx 
war  auch  loiferL  Stator  unb  ftarb  26.  ÜJtürj  1605. 
St.«  bramatifche  Sichtungen  fmb  bei  feinen  fieb» 

jeiten  niebt  gebrudt  roorben,  erft  feine  Grben  unb 
greunbe  haben  einen  Seil  berfelben  unter  bem  %u 

ul  «Opas  theatricum ,  80au8bünbige  fd)öne  Co.- 
mebien  unb  Xragebien,  famt  noch  anbern  36  fcbö< 

nen  luftigen  unb  furjweiligen  5apnad)t«  ober  $o\-. 
fenfpielen»  («ürnb.  1618)  oeröffentHcbt.  Srei  in 
bem  «Opus  theatricum»  nicht  gebrudte  S)ramen 

ftnb  hanbfchriftlid)  erhalten  unb  oon  IL  oon  Weller 
in  feine  neue  SluSgabe  oon  «5L*  S)ramen»  (Siblio: 
the!  bti  fiitterarifchen  Serein»  in  Stuttgart,  öb. 

76—80,  Stuttg.  1865)  mit  aufgenommen  worben. 
»n  2Bifc,  ©emüt,  ©ewanbtheit  ber  Sprache  fteht 
H.  bem  ̂ anS  Sad)S  nad),  bagegen  ift  er  tbm  an 
Jtunft  ber  Oharalteriftit  unb  ber  bramatifd)en  GrxU 
widelung  einigermaßen  überlegen.  SDtehrere  Stüde 
9.8  ftnb  Bearbeitungen  engl.  Stüde.  (SngL  6in> 
fluß  jeiat  ftd>  befonbert  aua)  in  feinen  Starren  unb 
b  ber  öorm  ber  unter  feinen gafrnachKMpielen  mit* 
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begriffenen  neun  Singfpiele,  ber  erften  in  beutfeber 
Spradjc.  Stußer  feinen  bramatifd)en  Sichtungen 
hat  Ä.  eine  gereimte  Überfettung  ber  $falmen 

(1574)  unb  eine  bi«  jum  3-  1599  reidjenbe  JReim= 
dironif  ber  Stabt  unb  beS  Stifted  Bamberg  (ber* 

auäg.  oon  geller,  93amb.  1838)  hanbfd)riftlid>  hin» 

terlaffen.  Sgl.  lied ,  «Seutfche«  Sheater»  (8b.  1, 
33erl.  1817);  Schmitt,  <*atob  ä.*  (SMarburg  1851) 
unb  Jittmann,  «Sd;aufpiele  au«  bem  16.  3«bjh-" 

(XL  2,  fipj.  1868). 
9In tonn  (ffitOkcM  Gbmonbftoune),  fdjott.  Sid): 

ter,  würbe  1813  ju  Gbinburgh  geboren,  ftubierte 
ebenba  unb  trat  bereit«  1831  mit  einem  Söänbchen 
©ebtehte:  «Pol and,  and  oüier  poems»,  beruor, 
ba«  jeboch  roenig  93ead)tung  fanb.  Seit  1840  war 
er  Slboolat  in  ebinburgh.  Anfang*  ber  liberalen 

Partei  }ugethan,  wanbte  er  fid)  fpäter  bem  Xorqi*; 

mu«  |u  unb  beteiligte  ftd)  an  «Blackwood's  Maga- tine».  Seinen  5Ruf  al*  Sidbter  begrünbete  burd) 
bie  «Lays  of  the  Scottish  cavaliers»  (£onb.  u. 
Gbinb.  1849  ;  22.  SilfL  1873),  in  welchen  er  bie 

treuen  Äämpen  ber  Stuart«  oerherrlicbte.  3»  6<M»1 

anberm  Stil  ftnb  feine  Beiträge  ju  ben  «Bon  Gaul- 
tier ballads»  (11.  Slufl.,  Gbinb.  u.  £onb.  1861) 

gefchrieben,  bie  juerft  im  tPunch»  erfdjienen  unb 
burd)  ihren  aeiftreidben  Spott  unb  ihre  lauftifche 

^ronie  an  #eine  erhmem.  (Sine  ähnliche  fati» 
nfebe  ̂ enbem  hat  «Firmilia^  a  spasmodic  tra- 
gedy,  by  T.  Percy  Jones»  (ßbinb.  u.  £onb.  1854), 
in  ber  er  bie  überfpanntbeiten  ber  neueften  engl. 

Sidjterfchule  »erfpottet.  ferner  finb  oon  ihm  ju 
erwähnen:  bie  hijtor.  Sd)nft  «Life  and  times  of 
Richard  I.,  king  of  England»  (Sonb.  1840);  bad 
©ebid)t  «Bothwell»  (3.  Stuft-,  ßbinb.  1856)  unb 
ber  SRoman  «Norman  Sinclair»  (3  Bbe.,  @binb.  u. 
£onb.  1862).  Surd)  bie  oon  ihm  herausgegebenen 
«Ballads  of  Scotland»  (4.  Slufl.,  2  Bbe.,  Göinb. 
u.  Sonb.  1858),  eine  fritifd)  georbnete  Sammlung 
altfchott.  3]olte lieber,  hat  er  ftd)  ein  nicht  geringe« 
Berbienft  um  feine  oaterlänbifcbe  $oefie  erworben. 
Sagegen  ift  bie  in  ©emeinfehaft  mit  Sth.  SRartin 

unternommene  überfefeung  ber  «Poems  and  ballads 
of  Goethe»  (2.  Slufl.,  fionb.  1859)  weniger  gelun« 
gen.  K.  würbe  1845  SfJrofeffor  ber  9ibetorit  unb 
Belletriftit  an  ber  Untoerfttät  6binburgg  unb  übers 
nahm  nad)  bem  lobe  feine*  Schroieaeroater«,  1854, 

bie  SRebaction  oon  «Blackwood's  Magazine».  $L 
ftarb  ju  Gbinburgb  4.  Slug.  1865.  Bgl.  Martin, 
«Memoir  of  A.»  ((Sbinb.  u.  fionb.  1867);  Sil. 

Schmitt,  «ein  Senfflcin  gefefet  ben  SDlanen  be« 
Sichler«  SB.  ebmonbftoune  SL»  (Äflnig*b.  1866). 
in^nntamientp  heißt  in  Spanien  bie  3Runi< 

cipalgewalt.  Srwachfen  au«  ben  Einrichtungen  ber 
Börner  unb  befeftigt  währenb  ber  Kämpfe  mit  ben 
ÜRauren,  erlangten  bie  n.  balb  einen  beoeutenben 

(Einfluß.  Obgleich  burd)  ben  unglüdlicben  Stuf' 
ftanb  yuan  be  ̂ abilla*  1521  unb  burd)  bie  rüa* 

ftcbtälofe  ̂ ärte,  mit  welcher  Äarl  V.  ade  ftänbi-- 
fdjen  ©ereebtfame  unterbrüdte,  bie  ftäbtifche  Srei» 
beit  für  bie  nädjften  brei  Oabrbunberte  verloren 
ging,  blieb  bod)  bie  drinnerung  an  biefelbe  im 
Bolte  lebenbig.  (Sin  intereffanter  Bewei«  bafür 

ift  (SalberonS  Sdbaufpiel  «Ser  SUcalbe  oon  $ala-. 
mea».  Stua)  bie  (hhebung  oon  1808  ftüfete  fich  oieU 
fach  auf  bte  81.  Saher  nahmen  bte  Sorte«  oon 
Cabi)  1812  bie  ©runbjfige  be«  frühern  €oftem« 

wieber  auf  unb  paßten  fte  burd)  mehrere  bemolra - 
tildje  (Einrichtungen  bem  3eitbebürfniffe  an.  Bon 
gerbinanb  VII.  nach  feiner  Stüdlehr  abgefebafft, 
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oon  ben  (Sorte?  ober  in  bem  ©efcfe  com  3.  $ebr. 
1823  Toiebertjcraeftctlt ,  warb  bie  Selbftänbtgtcit 

ber  St.  nad)  ber  fram.  ̂ noafton  abermals  beteiligt, 

bagegen  burd?  bie  ̂ erfaffung  von  1837  roieber  bt-. 
ftätigt.  liefern  ©efefe  jufolge  geben  bie  3t.  mit  bem 
:U(caLbon  als  ihrem  SBorft&enben  auS  ber  allgemein 
nen  inbireften  SBabl  ber  ©emeinben  beroor  unb 
ftnb  m  ben  roid)tigftcn  Munitionen  in  ibrem  Scjirte 

berechtigt.  Sie  JRegierung  fann  par  bie  Serrigs 
hingen  eines  31.  prooiforifd)  einftellen,  raufe  aber 
fpäter  bie  ©enebmigung  ber  GorteS  einbolen,  burd) 

tucIdiL-  allein  ein  81.  aufgelöft  roerben  tann.  Sie  31. 
felbft  ftnb  bered)tigt,  bie  fiiften  ber  ffift$te  unb  @e* 
febroorenen  ju  entwerfen,  bie  Slationalgarbcn  ju 
organifteren,  bie  ̂ Jolijei  iu  oenoalten,  bie  93ertei* 
(ung  unb  Erhebung  ber  Abgaben  ju  beforgen  unb 
baS  ©emeinbeoermögen  ju  oenoalten.  3m  1840 
warb  in  ben  (SorteS  ber  ßntrourf  ju  einem  neuen, 
ii ad)  franj.  SBorbilb  gemobelten  ©efefce  angenom* 
men,  burd)  roeld)eS  bie  St.  ibrer  polit.  ©eroalt  ent= 
tleibet  rourben ,  roäbrenb  ibre  $bätigteit  auf  rein 
ftäbt  nebe  Stngelegenbeiten,  foroie  bas  äOablre^t  auf 
bie  ioöd)ftbefteuerten  befd)räntt  blieb.  Sod)  ber 

Sluftfanb,  roclcber  bie  Vertreibung  ber  Königin 
ÜRarie  Sbriftine  jur  ftolge  batte,  liefe  eS  nid)t  jur 
SluSfübrung  tommen.  Hon  1840 — 43  roar  baS 

©efefc  oon  1823  roieber  in  Kraft.  *Rad)  ber  Kontre: 
reoolution  rourbe  1845  oon  ben  GorteS  eine  unter 

ran).  ©nfluffe  entroorfene  Überarbeitung  beS  ©es 

onc->  oon  1840  angenommen.  SaSfelbe  blieb  in 
©eltung  bis  jur  Septemberreoolution  1868,  roelcbe 
baS  ©efefc  oon  1823  abermals  erneuerte  unb  in 

bem  2Runicipalgcfefe  oon  1870  mobifijicrte.  <Rad) 
biefem  ©efeft  roerben  bie  SRitglieber  beS  31.  (conce- 
jales)  oom  Söejirt  auf  ©runb  beS  allgemeinen  biref* 
ten  2ßablred)tS,  ber  Stlcalbe  unb  feine  Stelloertreter 
(tenientes)  oon  ben  GoncejaleS  gewählt. 

Sie  3L  jinb  als  «fttonomif(b=aominiftratioe  Kör? 
perfebaften»  oom  polit.  ©ebiet  auSgefdjloffen;  nur 
ber  Stlcalbe  bat  polit.  Gbaralter,  unb  bie  SBdbierliften 
roerben  oon  ben  3t.  angelegt.  Sie  abminifrratioe 
SlmtSfphäre  ber  8t.  ift  biefelbe  roie  im  ©efe$  oom 
3.  fjtbv.  1823.  Sie  Serwaltung  beS  ©emeinbeoer* 
mögenS  unb  ber  ©obltbätigleitäanftalten  ift  in  ein« 

jelnen  ftällen  burd)  bie  ̂ rooinjbebörbe,  baS  $i* 
nanjgebaren  burd)  bie  2Ritwirlung,  bejiebungSroetfe 
Kontrole  eines  @emeinbeauSfä)uffe8  befd)ränft. 
Stu&er  ber  $olijeimannfä)aft  bat  baS  31.  feine  be* 
roaffnete  2Rad)t  unter  fid).  Söei  ©cfefceSüberfdjrei* 

tungen  haben  ber  ©ouoertteur  ber  s$rooinj  unb  bie 
IRegierung  baS  SRed)t,  bie  31.  ju  fuSpenbicren;  baS 

lejjte  Süort  fpred)en  bie  @erid)te.  SaS  allgemeine 
9Runicipalgefefc  erleibet  in  ben  baätifd)en  frommen 
unb  in  geringerm  2Rafe«  in  Diana vra  bie  iRobififa* 

rionen,  welche  bieftueroS  biefer  ̂ rooinjen  bebingen. 

StlS  mit  bem  ̂ Regierungsantritt  SllfonS'  XII.  im 
Sej.  1874  bie  reaftionäre  Partei  ber  fliberalfonfers 

oatioen  (9Rini)terium  GänooaS)  ans  SRuber  ge» 
langte,  bob  fie  baS  ©efefc  oon  1870  über  bie  3t. 
roieber  auf,  um  ftd)  bie  SDtunicipalgeroalt  unmittel: 
bar  bienftbar  }u  machen.  Sie  ©abl  ber  Stlcalben 
rourbe  nur  in  befd^rdnftem  3Rafeftabe  unb  in  Hei* 
nern  Orten  geftattet;  bie  St.  oon  ben  ©ouoerneu* 

ren,  befonberS  in  ber  3«t  ber  s$arlamentSroablen, 
aufS  roiQtärlid)|te  fuSpenbiert.  2>aS  SRinifterium 
Bagafta  (feit  %ebr.  1881)  benufete  bie  oon  ben  .Hon : 
feroatioen  gefd)affenen  Serbältniffe  jur  SBefeftigung 
feiner  Partei,  oerfprad)  inbeS,  1882  ein  {Reform« 
projeft  über  beffere  Organifation  ber  St.  ben  (SorteS 

—  Azalea 

j  oorjulcgen,  worin  bie  oon  ber  öffentlichen  SKeinung 
I  in  Spanien  längft  geforberte  JReform  ber  31.  unb 

;  :tüiof fchr  ju  gröberer  6elb)tänbigteit  oorgefcbla^en 
roerben  foll.  [oon  6iam,  f.  93anglof. 

3lrjutbia  ober  8t iubbia,  f rubere  «auprftabt 

Az,r  bei  naturroiffenfdbaftlidben  Söejeicrjnungen 
3lbfürjung  für  Stjara. 

Ot^apai,  f.  8lffagai. 
«Saf#  (Pierre  ftparintbe),  franj.  ®bilofop6, 

geb.  ju  Sorreje  1.  3Rärj  1766,  geft.  ju  fyaxti  23. 
3an.  1845 ,  ift  befonberS  burdb  fein  Bert  «Des 
oompensations  dans  les  destinees  humaines 
(1809)  berübmt  geroorben,  in  rocld>em  er  bie  §rtu 
ben  unb  Sdjmerien  beS  menfd)lid)en  SafeinS  bar: 
ftellt  unb  m  {eigen  oerfud)t,  baf>  ber  glüdlicbftc 

ÜRenfd)  jule^t  ber  unglüdlicbfte  roerben  mub,  ba, 
burd)  bie  SBirfung  beS  ©efefteS  ber  Äompenfatioiun 
unb  roegen  beS  ©IcidjgeroidjtS  ber  fittlid)en  SÖelt, 

eine  i'djmerjoolle  3<rftörung  feines  ©lüds  nid)t  }u oermeiben  tft. 

ü^ale  nennen  ©erber  unb  Sollfufc  ein  im  rot-. 
fentlidjen  aus  unreinem  Sllüarin  ({.  b.)  beftebenbe* 

Krapppräparat,  roeld)eS  fte  barftellen  burd)  l;mal tion  oon  «rappblumen  (f.  Krapp)  mit  fiebenbem 

ftoljgeift  unb  gäOen  ber  Mtüffigteit  burd)  Sufaii 
oon  ©affer :  eS  befifct  etroa  baS  40fad)e  Särbeoer» 
mögen  beS  Krapps. 

Azalea,  Vhalec,  a clfenftrn n dt,  eine^flam 

jengattung,  roeld)e  jur  tfamilie  ber  ßrilaceen  (Jpeibt= 
trautgeroäd)fe),  oon  einigen  jur  ̂ amilie  ber  SRb°: 
boraeeen  (3tlpenrofen)  gerechnet  roirb.  Sie  umfafet 
fdjön  blübenbe  niebrige  ober  böbere  Sträucber  mit 
etroaS  behaarten,  entroeber  abfallenbenober  bauern: 
ben  SBldttcrn  unb  an  ber  Spilte  ber  3roeige  gefaiw: 
mcltenSölumen.  S3on  ben©eroäd)fen  biefer  ©attung 
fornmen  in  ber  mobemen  Jölumentultur  nur  wenige 
Strien  in  »erradit. 

A.  indiea  unb  anbere  immergrüne  Strien,  wie 

A.  latcritia,  liliiflora,  punicea ,  vittata,  narcissi- 
flora,  amoena  u.  a.,  haben  alle  ibre  urfprünfllitb« 

Heimat  im  öftlid)en  Strien ,  oiclleid)t  auSfcblie^lid) 
in  (Sbina,  wo  mehrere  feit  alter  3 fit  lultioiert  unb 
oon  roo  fte  nad)  anbern  Sdnbern  StfienS  oerbreitet 

rourben.  hieraus  ertldrt  fid)  aud)  ber  oon  vmru 
ber  erftgenannten  Slrt  irrtümlid)  beigelegte  9lante 
A.  indica,  oon  ber  jefet  Jaufenbe  oon  Spielarten 
unb  SJlenblingen  bie  ©erodd)5bäufer  füllen,  unter 
benen  aber  böd)ft  roabrftbeinlid)  oier  urfprünglitbe 
Slrten  fid)  oerbergen,  »er  ©örtner  aber  fabt  fte 
alle  unter  bem  Namen  A.  indica  jufammen.  2)iefe 

Sljaleen  fmb  reijenbe  dftige,  im  allgemeinen  reid) 

belaubte  Keine  Sträud)er,  roeld)e  ftd)  oon  Slpril  bi* 
Juni  mit  einer  Sblumenfüße  bebeden,  bie  ftd)  burd) 

foifd)c  unb  ©lanj  auSjeia)net.  Sie  ©lütenfarben 
jteüen  ade  SRuancen  groifdjen  reinem  ffleip  unb 

Sunlelrot  unb  feurigem  Sd)arlad)  bar  unb  neuer. 

bingS  fmb  aud)  nid)t  roenige  gefüllt  blüjienbe  Sarie: 
täten  enogen  roorben.  ©egen  birette  Sonnenflrab: 
len  gefdjttjjt  b*tt  ftd)  ber  ftlor  einen  2Ronat  länßct 
unb  aud)  in  ffiobnräumen  läbt  er  fid)  lange  3«* 

tonferoieren.  Sie  Kultur  ift  jroar  nid)t  befonberS 

fd)roierig,  erforbert  aber  bod)  grofce  Slufmcrf; 
famteit.  Sie  bauptfäd)lid)ften  Sebingungen  beS 
©ebeibenS  fmb  folgenbe:  SRad)  ber  SBlttte  Umtopfen 
in  >>eit>e erbe  heiter  Dualität;  (linfenten  ber  Söpfe 

ins  freie  2anb  in  fonniger  £age,  oollfornmenfte 

Sid)crung  beS  3lbjugS  beS  SBafferS,  SBermeibung 
§u  grober  unb  ju  geringer  Saffergaben,  5)enu|ung 
oon  $lu&*  ober  »egenroaffer  >um  ©iefcen  unb 
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Sprifcen,  im  ©intet  ein  niebrigeS,  f end^tcS ,  aber 

beeile*  £auS,  in  bem  eine  Temperatur  oon  +  4— 

5°  C.  unterhalten  wirb,  Süftung  fo  oft  unb  fo  reich: 
Ii*  wie  möglich.  Sie  Sjaleen  (äffen  ftcr>  burd) 
Schnitt  unb  Hroan8  Wd)t  ju  Äugeln,  $gramiben, 
Schirmen  u.  f.  n>.  erjiehen  unb  werben  burtb,  SluS» 
faat,  Stedlinae  unb  Hbleger  leicht  oermeljrt. 

prächtige  vlütenfträucber  beS  freien  2anbe3  finb 

bie  laubabwerfenben  Slrten.  A.  pontica  unb  chi- 
nensis  finb  afiatifchen.  A.  nudiflora  unb  calen- 
dalacea  norbamerit.  UrfprungS.  Sie  werft  ge= 
nannte  bat  eine  gewifte  ̂ Berühmtheit  burd)  ein  von 
Senopfron  berichtetes  ßreigniS  erhalten.  SBeim 
töüdjug  ber  flehntaufenb  würben  nämlich  bie  am 
Ufer  beS  $ontuS  Ghirinu«  lagernben  Solbaten 
burch  ben  ©cnufl  von  f>onig  oergiftet,  ben  bie  Sie: 
nen  oon  jener  3ljaleenart  gefammelt  hatten.  Sie 
oier  genannten  Sträucber  erreichen  eine  ööhe  oon 

1—2  m.  3bre  in  aüen  Siuancen  beS  öelb  unb 
:Hot  prangenben  Slumen  finb  in  Solbentrauben 
gefammelt.  Tiefe  oier  Slrten  haben  nicht  nur  für 
fid)  oiele  Spielarten  erjeugt,  fonbern  es  finb  aud) 
burd»  Äreujung  miteinanber  jahlreicbe  93lenblinae 
mit  Blumen  in  allen  Schattierungen  oon  Söeifj 
burd)  Äofcnrot  ju  HJurpur  ober  burd)  Weib  unb 
Orange  ju  Sunlelblutrot  entftanben,  roelcbc,  ba  ihr 
Urfprung  fdbroierig  feftju 'teilen  in,  einfach  m  A. 

pontica  geregnet  ober  aud)  roobl  ®enter  ̂ retlanb- 
Vlialeen  genannt  »erben.  Sie  für  fie  beftimmte 
WanjfteÖe  mufj  mit  ÜDtoorerbe  bereitet  werben. 
ÜJlan  ner  mehrt  fie  burd)  SCuSfaat  unter  ÖlaS,  bie 

beften  formen  aud)  burd)  SBereblung  auf  bie  ae- 
roöhnlid)e  A.  pontica.  fflieroobl  biefe  Sträucber  ben 
mitteleurop.  hinter  gewöhnlich  otme  Stachteü  er* 
tragen,  fo  ift  eS  boeb,  geraten,  fie  jum  Schüfe gegen 
harten  $roft  etroaS  ju  beden. 

tt^aleTn,  ein  roter  ftarbftoff,  im  roefentlichen 
falpeterfaureS  9tofaniiin,  erhalten  burd)  ©inroir: 
tung  oon  trodenem  falpeterfauren  Ouedfilberor^b 
auf  Äniltn.  fL  ift  deidnoertig  mit  $ud)fin. 

ttjanion  unb  ̂ antrie*,  f.  Hijani. 

»jara  (3of<  Slicolo  b'),  fpan.  Siplomat  unb 
tfunjtfenner,  geb.  1731  ju  SBarbunalcS  in  SIragos 
nien,  ftubierte  auf  ben  Uni  oern  taten  ju  &ueSca 
unb  6alamanca  unb  trat  fett  1765,  uro  er  jum 
fpan.  ©efcbäftSrräger  in  5Rom  ernannt  mürbe,  bort 

mit  i belehrten  unb  ßünft lern,  befonberS  aber  mit 
üReng«,  ber  in  bie  Stenfte  beS  Königs  oon  Spanien 
getreten  mar,  unb  mit  feinem  gelehrten  2anbS» 
manne  3lrteaga  in  oertraute  SBerbinbung.  $u 
feiner  biploraatifcben  Stellung  bemied  er  otele  Qbe* 
manbibctt  unb  behauptete Jorttoä&renb  großen  @tn* 
flufe  auf  bie  rotebtigften  SSerbälrntffe  feine«  ftofS 
jum  papftl.  Stuble,  namentlid)  unter  (Siemens  XIV. 
8r  trug  ju  ben  5Befd)lüffen  in  ̂ Betreff  ber  3luf: 
bebung  beS  $efuitenorbenS  am  meiften  bei;  aud) 

hatte  er  ben  gröfcten  (Sinflufe  auf  bie  Saht  $iu$' 
VI.  5Jn  biplomatifcben  Aufträgen  roarb  er  1798 
nad)  $arid  gefanbt,  1801  }urüdberufen  unb  nad) 

Barcelona  oerroiefen,  1802  raieber  atö  SBotfcbaf« 
ter  nad)  ̂ Jari*  gefiidt,  jebod)  1803  oon  neuem 

biefeS  Soften*  oerluftig  ertlärt.  6r  ftarb  tu  $ari* 
26.  3an.  1804.  Qx  gab  bie  ©er!e  feine«  §reunbe« 
yjlermi  (f.  b.)  beTaud,  beffen  fieben  er  aud)  befchries 

ben  bat  —  Sein  ©ruber,  3)on  0elir  b*Sl.,  geb. 
18.  aftai  1746,  geft.  1811,  mar  al«  %aturforfd)er 
unb  9tetfenber  namhaft;  fein  $auptroert  ift  bie 
«Voyage  dans  TAinÄrique  m6ridionale»  (4  5öbev 
$ar.  1809,  mU  Stlaft). 

ai^arolbnum,  f.  Crataegus. 

SUcglio  (ÜJtaffimo  SapareUi,  sJlarcbefe  b'),  ital. ^ubfiji)t,  5Romanbid)ter  unb  Staatsmann,  ftammte 
au*  einer  altabcliaen  piemont.  gomilic  unb  rourbe 
2.  Oft  1798  ju  Turin  geboren,  ©n  Streit  mit 
feinem  (Srjieber,  einem  ̂ auSgciftlicben,  jog  bem 

taum  14  3abre  alten  oie  tirdjlid)e  6rf ommunii 
tation  ju;  erft  nad)  langen  ©Übungen  nahm  ihn 
ber  Grjbifdjof  oon  Turin  raieber  in  ben  SAob  ber 
fatf).  Mirdje  auf.  o n  feinem  15.  oa(;re  tarn  n.  nad) 

5Rom,  roohin  feinlöater  als  f arbin.  ®efanbtcr  oer- 
fe^t  mar.  9tad)bem  er  furje  3eit  al*  Offiäier  in 
einem  piemont.  ÄaoaUerieregiment  gebient  tjattt, 
nahm  er  feinen  Slbfd)ieb  unb  lebjrte  nad)  einem 

Äuf enthalt  oon  adjt  dualen  in  SRom,  roo  er  neben 
ber  27taleret  baS  Stubium  ber  ©efdnebte  mit  5?or: 
liebe  betrieb,  nad)  Turin  jurüd.  9}ad)  bem  Tobe 
feines  SBaterS  (1830)  ging  er  nad)  2Jtailanb,  mo  er 
Ü)tanjoniS  <$wnnbfd)aft  fid)  erroarb  unb  beffen ToäV 

ter  heiratete.  Seine  erften  gröf>ern  9lomane:  «Et- 
tore  Fieramosca»  (1833)  unb  «Nicolö  de'  Lapi» 
(1841)  trugen  jur  Grroedung  beS  9totionalgefuf)lS 
ber  Italiener  mäd)tig  bei.  3>ie  polit  »ngelegeiv 

heiten  ̂ talienS  befd)äftigten  sJl.  halb  auSfd)lief!lid). 
Gr  bereifte  bic  ̂ roomjen,  Stabte,  Rieden  3talienS, 
um  bie  ©emüter  in  patriotifdbem  Smne  anjufeuem. 

3n  ̂lorenj  fd)rieb  er  bann  feine  berühmte  Schrift 
«Degli  nltimi  casi  di  Romagna»,  raorin  er  bie 

papftl.  Regierung  geißelte,  bie  erfolglofen  fjnfu^ 
ref tion&oerfucbe  belämpfte  unb  ben  ital.  ftürjten  bie 
^otroenbigfeit  einer  nationalen  ̂ olitir  barthat. 

tRad)  ber  (Srmähluna  ̂ JiuS'  IX.  jum  ̂ apfte  !ehrte 31.  nad)  JRom  jurfld,  unb  feinem  (Sinfuiffe  finb, 
jum  Teil  roenigftenS,  bie  SReformen  ju  oerbanten, 
mit  welchen  ̂ 3iuS  feine  ̂ Regierung  begann. 

2ÜS  Äarl  SUbert  nad)  ber  (Erhebung  ber  Sombar» 
bei  ben  Ticino  fiberfd)ntt,  oerlief)  31.  Mona  mit  ben 
päpftl.  Truppen,  bie  jur  Unterftü&ung  fiarl  Ulberts 

beftimmt  roaren.  $Jn  SJenebig  biente  er  als  Dberft, 
in  ber  Sd)Iacbt  bei  Sicenja  tonrmanbierte  er  eine 
fiegion,  an  beren  Spifce  er  fdjroer  oerrounbet  rourbe. 
Äaum  genefen,  trat  er  in  %loxeni  als  ®emäfcigter 

ber  Partei  ber  SRepublifaner  entgegen.  SBei  ber  Qx-. 
öfinuna  beS  farbin.  Parlament*  rourbe  er  urm  2Rit: 
gltebe  ber  $eputiertentammer  erroablt.  9lad)  bem 
unalfldlichen  äuSgange  ber  Sdbladjt  bei  9looara 
berief  SWtor  ©manuel  II.  im  Ü«ai  1849  H.  jum 
SOtinifter  beS  Auswärtigen  unb  ̂ räfibenten  beS 
Kabinetts.  SBei  ber  unfichern  Sage  ber  Singe  trug 
feine  ̂ olitif  mehr  ben  &bon*fter  beS  RuroartenS 
unb  ber  Sermittelung,  unb  bie  9lad)giebigtett, 
roeld)e  er  ber  auswärtigen  Diplomatie  gegenüber 
jeigte,  gab  in  ber  Äammer  ju  heftigen  Singriffen 
oon  feiten  ber  £iberalen  2?eranlaf)ung.  StlS  nad) 
bem  Tobe  SineQiS  im  Stpril  1852  Kattaui  jum 
ßammerpräfibenten  gewählt  rourbe,  reid)te ».  feine 
Gntlafiung  ein.  3)er  Äönig  nahm  biefelbe  nidjt  an, 
beauftragte  ihn  otetmebr  mit  ber  Silbung  eines 
neuen  Kabinetts.  $iefeS  trug  aber  einen  nod)  ton« 
feroatioern  Gbarafter  als  baS  oorige,  unb  fdbon  30. 
Dtt.  1852  fah  fid)  31.  infolge  ber  ÄrifiS,  roelche  bie 
Serbanblungen  über  baS  (Sbegcftft  herbeiführten, 
oeranlaftt,  aufS  neue  um  feine  Gntlaftung  ju  bitten. 
Madi  3luSbrud)  beS  Kriegs  oon  1859  rourbe  81.  als 

9)eoollmäd)tiQter  SarbinienS  in  bie  SRomagna  ge: 
fdjidt,  roo  eS  »hm  gelang,  bie  Drbnung  fjerjuftellen. 
5Rad)bem  er  hierauf  einige  3«it  baS  Ämt  eines 
©ouoemeurS  oon  ÜJtoilanb  befleibet,  jog  er  fid)  ins 
^rioatleoen  jurüd.  ».  ftarb  ju  Turin  15.  3an. 
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Slaeglio  (Roberto  b')  —  Sljorett 

1866.  9tad)  feinem  lobe  erfdjten  feine  Selbftbio: 

grapbie,  herausgegeben  oon  feinet  2"od)ter:  «I  miei ricordi  •  (2.  ÄufL,  2  93be.,  glor.  1867;  beutfd), 
Araiüf.  a.  9R.  1869).  Grgänjungen  Ijierju  btlben 

bie  oon  Gefare  SJaolt  fcerauSgegebenen  ■  Lettere  » 
Giuseppe  Forelli  con  frammenti  dello  stesso  in 
continuazione  dei  miei  ricordi»  ( i'!ai(.  1870), 

ferner  bie  oon  Garcano  oeröffentliAten  « Lettere  a 
sua  moglie  Louisa  Blondel»  l Hin il.  1870).  Seine 
«  Correspondance  politique»  rourbe  oon  SRenba 
OUar.  1867),  bie  «Scritti  postumi»  oon  JRicci  (ftlor. 

1871)  unb  bie  «Scritti  politici  e  letterari»  oon  Za- 
barrini  (2  2)be.,  $lor.  1872)jerau8gegeben.  Sgl. 
bie  JBiograpbien  21.8  oon  2Jtaffari  (©ari  1866), 
Giuliani  ($Ior.  1866);  femer  bat  £oreUi  in  ben 
oon  $ao(i  herausgegebenen  «Ricordi  politici» 
(SM.  1873)  intereffante  Mitteilungen  über  baft 
Sieben  SU  gegeben.  Hm  9.  Hoo.  1873  würbe  S.« 
35enfmal  ju  Xurin  entbüQt. 

Mjealio  (Roberto  Japarclli,  2Rard)efe  b*),  ber 
ältere  ©ruber  beS  oorigen .  mürbe  24.  Sept.  1790 
ju  Xurin  geboren,  begünftigte  ebenfalls  Sie  ital. 

s4*olitil  Äarl  Hlberts  unb  roar  oor  1847  lebr 
{»opuldr.  Spater  jog  er  ftd)  jebod)  in  baft  ̂ rioat* 
eben  jurüd,  um  ftd)  ganj  ben  fdbönen  fünften,  be* 
fonberft  ber  iUalcrci,  ju  roibmen.  Gr  ftarb  atft  Se» 
nator  unb  2)ireltor  ber  tönigl.  ©emölbegalerie  ju 

Xurin  24.  3)ej.  1862.  Seine  «Studj  Btorici  e  ar- 
cheologici  sulle  arti  del  disegno»  (ftlor.  1862) 

enthalten  roid)tige  Seitrage  jur  @efdjid)te  ber  SOfau 

(erei.  Sin  anbereft  2öerl,  bte  «Ritratti  d'uomini 
illustri  dipinti  da  illostri  artefici  estratti  dall' 
antica  raecolta  dei  Reali  di  Savoia»  erfaßten  nad) 
feinem  2:  obe  fölor.  1863).  Sein  6 ofjn  1\  i 1 1  o  r  i  o 

Immanuele  Saparelli,  2Jlard)efe  b'8l., 
geb.  1815 ,  roar  feit  ftoo.  1850  ©efanbter  be«  tu-, 

riner  Äabtnettft  unb  fpäter  beft  Königreich*  Italien 
in  fionbon.  3)erfelbe  nrnrbe  1869  abberufen.  — 

(Sin  anberer  ©ruber  2Rafftmo  b*S.ft,  bei  $ater 
Suigi  Xapatelli,  aeft.  24.  Sept.  1862  m  SHom, 
mar  Sefutt  unb  bat  ftd)  befonberft  burd)  feine  Sei« 
tung  oer  «Civilta  cattoiica»  atft  geroanbter  Räxtu 

pfer  für  Ktrdje  unb  $apfttum  nambaft  gemad)t. 
tftjimutb  (aus  bem  arab.  as-ßumat,  b.  t.  bie 

SBege,  $fabe)  eines  ©eftirnft  nennt  man  ben  jroi* 
fdben  bem  fcö&entrcife  biefeS  ©eftirnS  unb  bem 

SJieribian  entbaltenen  Sogen  beS  jporijontft.  2)aft 
8.  ift  Öftlid)  ober  meftlico.  je  nachbem  ein  Stern 

öftlid)  ober  roeftlid)  oom  Ufteribian  ftebt.  aber  =  0, 
wenn  er  im  (fübliAen)  ÜReribian  felbft  ftebt  ober 
im  Sluaenblide  ber  (obern)  Äulmination  beobadjtet 
wirb.  Jn  ber  Hfttonomie  roirb  baS  S.  eines  SternS 
meift  oon  Süb  burd)  SGBeft,  Korb,  Oft  bis  Süb, 

oon  0'  MS  360°,  gejäblt,  fobafc  bie  Unterfdjeibnng 
beS  roeftlid)en  unb  öftlidjen  8L  unnötig  ift. 

ÜUinco ur t  ober  21 g  i  n  c  o u  r  t ,  Sdjlop  unb  Sorf 
im  »rronbiffement  SMM  beft  franj.  S)epart. 
^aSsbesSalaiS,  an  ber  oon  ̂ eSbin  über  St.«Dmer 
nad)  dalaiS  f übrenben  Strafe ,  berühmt  burd)  bie 
blutige  6djlad)t  jtoi|d)en  ben  (Sngtänbern  unb 

Jramofen  25.  Oft.  1415.  SHe  innere  3«töttung 
granfrcid)S  unter  bem  geifteSlranten  Äönig  Karl  VI. 

(f.  b.)  blatte  ©nglanb  ermutigt,  feinen  alten  Sn« 
fprüd)en  auf  %rantreid)  Geltung  )u  nerfdiaffen. 
König  fieinridTv.  (f.  b.)  oon  ßnglanb  roar  im 
Sluguft  jenes  yabreS  bei  ßonfleur  gelanbet,  botte 
biefe  fteftuna  22.  Sept.  erftürmt  unb  roollte  8.  Dlt 
burdj  bte  s#icarbie  nad)  Calais  marfd)ieren,  um 
bort  Söinterquarttere  ju  bejiebcn;  er  blatte  bte 

Somme  )totfd)en  $eronne  unb  6t.<0uentin  über-- 
febritten  unb  lagerte  24.  Oft.  bei  3RaiionceOea. 
SUit  einer  großen  9J2ad)t  rüdte  ihm  ber  Dauphin 
entgegen,  unb  bei  9.  (am  eS  jur  S<blad)t,  in  oer 

bie  unter  gübmna  beS  6onn<table  b'albret  fteben» 
ben  unb  an  3opl  weit  überlec  jenen  ̂ ranjofen 

(50000  SDlann,  barunter  14000  SHittertanjen)  oon 
ben  6ngldnbern  (10000)  gdn)lid)  gefd)lagen 

ben.  ©egen  10000  getötete  §ranjofen  bedtenbo« 

Sd)lad)tfelb,  barunter  ber  Gönne* table  nebft  fetb* 
Öerjogen  unb  ?Prinjen,  bem  ö«rjog  oon  iBrabant, 
bem  trafen  oon  SßeoerS,  bem  öerjoge  oon  Sllencon, 
bem  öerjoge  oon  ®ar  unb  feinen  beiben  93rübern. 

pünf  ?Jrinjen,  unter  ibnen  bte  ̂ erioge  oon  Or= 
le*anS  unb  Sourbon,  roaren  gefangen.  $ie  Qn$- 
l&nber  oerloren  1600  %ott,  unter  ihnen  ben  £>erjoö 

oon  |)ort,  roeldben  ber  $eriog  oon  Slencon  tötete, 
öeinrid)  roar  jroar Sieger,  aber  ja  fd)road),  um  noeb 
etroaS  ju  unternehmen ;  baber  fc|jte  er  feinen  2Jlarfd) 

nad)  GalaiS  fort,  wo  erjid)  nad)  Gnglanb  etnfd)itfte. 

Vsoifd^e  ober  Sttrdjäifdje  9ormotio««= 
g nippe  nennt  man  eine  über  30000  m  mäd)tige 
ödjiditenreibe,  roeldbe  au*  einem  untern  Äompler 
oon  ©neifen,  ̂ ornblenbefd)ief«rn  unb  !raftaa«ü: 
feben  flalffteinen  unb  einem  obern  auS  (Stimmer:, 

Gbjorit:,  Ouarjit^  unb  X&onfd)iefem  beftebt.  Grfte: 

res  ift  bie  UrgneiSf ormation ,  lejjtereS  bie  \Xx\q\t- 
ferformation.  Sie  reprdfentieren  bie  Stblagerunarn 
beS  dlteften  irbifd)en  SReerS  unb  roerben  oon  ber 

unterften  ©erftemerungSreidjen  Formation,  bem  6i= 

lur,  überlagert.  5)a  man  fte  früber  für  oerfteine- 
rungSIeer  btelt,  ibren  Urfprung  alfo  in  eine  3eit 
oerlegte,  roo  organifd)eS  Seben  auf  Grben  noeb  nid)t 

eriftieren  tonnte,  nannte  man  fte  ajoifd).  Jleuer-- 
btngS  haben  ftd)  jebod)  in  ihren  obern  £>orijonten 

einjelne  SRefte  niebriger  Xiere  gefunben,  ja  manebe 
Geologen  glaubten  innerhalb  ber  laurentifd>en 
Jtolfe  ©erfteinerunaen  einer  goraminifere  (Gojoon) 
m  erlennen.  eine  anfd>auung,  roeld)e  ftd)  «Qngft  ju 
Ungnnften  ber  tterifeVn  Hbftammung  oon  Sojoon 
geroanbt  hat.  (S.  (Soioon.) 

«joren,  portug.  3lbaS  SleorcS,  engl.  3tioreS, 

franj.  »coreS,  b.  b.  fiabtebtinf ein,  aud)  SlbaS  %tx-. 
ceiraS  unb  Söefttnfeln,  engL  SBeftern^Älon^ 

eine  als  $rooin^,  nid)t  als  Kolonie  jum  JÖnigreid) 
Portugal  gebörtge  unb  oon  bem  Seftlanbe  1700  km 

entfernte  (Sruppe  oon  neun  3*nfeltt  unb  meb,rem 

Äliipen  im  Sltlanttfd)en  Dcean,  jroifd)en  37—40* 
nörbl.  93r.  unb  7—14'  toeftL  fi.  (oon  gerro)  gfc 
legen,  früher  unpaf|enberroeife  »u  Hfrita,  ieht  ju 
Guropagcredjnet.  3)tef);nfeln  umfaffen  einen Diaum 
oon  2388  qkm  unb  jablen  (1878)  264352  G. ,  fo< 
baft  110  Seelen  auf  1  qkm  entfallen.  Sie  btlben 
einen  über  650  km  langen,  oon  DSD.  nad)  2B9HB. 
aerid)Uten  3«g/  ber  mit  Sta.i2Raria  beginnt,  mit 
^loreS  unb  Goroo  in  ber  Diäbe  ber  berüpmten 
cuSbanl  ober  beS  ÄräutermeerS  (ÜRar  be  Sargafto) 

enbet  unb  burd)  3toifd)enrdume  oon  etroa  190  km 
in  brei  ©ruppen  gef  d)ieben  roirb :  1)  bie  öftl.  ©ruppe 
mit  Söo:3)liguel ,  ber  größten,  beoölfertften  unb 

reid)ften  fjnfel  (777  qkm),  StcSWaria  (97  qkm) 
unb  jroifd)en  betben  bie  45  qkm  grofee  SBant  2ai 

ftormiaaS  nebft  7— 8  Reifen ;  2)  bie  mittlere  ©rapp* 

mit  $tCO  (447  qkm),  Jerceira  (421  qkm),  650= 
Oorge  (244  qkm),  gapal  (179  qkm),  ©raciofa  (63 

qkm);  3)  bie  roeftl.  ©ruppe  mit  ftlore*  (141  qkm) 
unb  Goroo  (19  qkm).  abminiftratio  ieifällt  ber 
Slrdjipel  in  brei  nad)  ibren  £auptftöbten  benannte 
3)iftri!te:  «ngra  bo  $«oiSmo  j^auptftabt  beS 
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ganjenSIrcbipelS,  auf  Jerceira),  818  qkm  mit  (1872) 
72  830  G. ;  Aorta  (auf  ftaoal),  847  qkm  mit  (1872) 

62779  G. ;  $onta:Telgaba  (auf  Säo^iguel),  864 
qkm  mit  (1872)  124463  6.  3u  »ngra  gehören 
außer  Ücrceira  noch  ©raciofa  unb  Sä0:3orge, 

<JJonta»Telgaba  umfaßt  bie  öftL  ©ruppe,  Säo:9Ri= 
auel  unb  Sta.^aJlaria,  ber  Tiftrilt£orta  bie  übriaen 
3nfeln.  Tie  3L  haben  im  ganjen  leine  guten  £>ä« 
fen ;  ber  fid)erfte  ift  2lngra  auf  lerceira,  bem  ftaqal 

unb  ̂ onta^Telgaba  (auf  Säo--2Jtiguel)  nod)  am 
näcbften  tommen. 

Tie  einjelnen  %n\eln  finb  fämtlicb  in  Süboft* 
bis  9lorbroeftricbtung  langaejogen,  fcbroer  luaäng: 
lieh  unb  burcbauS  oulfanifdjer  9?atur.  Tie  Ober: 
fläche  ift  bei  allen  bergig,  burd)  roilbe  Schluchten 
lerriffcn.  böcbft  pittoreSf.  Unter  ben  SBulfanlegelu 
ift  bct  $ico:3llto  (2222  m)  auf  $ico  ber  bebeti: 

tenbfte.  Ter  $ico  be  SJärra  auf  €aO'9Jliguel  ift 
1089,  bie  Galbeira  be  Sta.:93arbara  auf  lerceira 
1067,  ber  $ico  be  GSpcranja  auf  Säo=3orge  1067, 
bie  Galbeira  be  ftanal  1021 .  ber  2Jtorro:©ranbe 

auf  ftlorcS  942,  bie  Galbeira  be  Goroo  777  m  hoch. 
Ter  $ico-.31lto  be  Sta.=9Jtaria  erreicht  nur  670, 
©raciofa  nur  3%  m.  2Birttid)e  Jafelflädjen  finb 

feiten,  unb  auch  biefe  finb  burd)  parafüifdje  93ul-. 
lanlegel  uneben.  Tie  bem  oultanifchen  Jerrain 
eigentümliche  ftorm  oer  Kraterleffel  (GalbeiraS) 

roieberbolt  ftch  gier  außerorbcntlid)  bäupfc  ber  So* 
b«n  berfelben  ift  meift  oon  Seen  erfüllt.  So  bilbcn 

namentlich  auf  Söo=5Kiguel  bie  Sagoa  bo  'joqo, 
bie  Galbeira  baS  fturnaS  unb  cor  allen  bie  Gal= 
beira  baS  SetesGibabeS  mit  ihren  berrlichen  Seen 

unb  ber  üppigen  SBegekxtion  im  ©egenfafce  ju  ben 
roilben  ftelsjadcn  *>l*  fd)Önften  Sanbfdjaftcn  beS 

■ärcbipclS.  Ter  ©oben  beftebt  auSfcblicßlich  auS 
neuern  millanifdjen  SDiaffen,  Saocn,  £ufj,  Joint*: 
ftein,  Schladen  unb  Slgglomeraten.  Tie  älteften 
Schichten  ftnb  tradmtifebe  Sauen,  nur  auf  Sta.> 
iWaria  finben  ftch  uerfteinerungSfübrenbe,  fubma: 

rine  Kallfdndjten.  3<J&lr«i4  finb  beiße  Duellen 
»orbanben,  auf  Säo:iDtiauel  fü&rt  baS  Sal  baS 
gurnaS ,  roelcbeS  pon  ber  gleichnamigen  Galbeira 
jum  SDteere  burchbridjt,  feinen  tarnen  oon  ber 
außerorbentlidben  Deenge  heißer  Quellen,  bie  teil: 
roeife  fogar  unter  bem  ©affer  beS  SeeS  beroor: 

bredjen.  Huf  Jerceira  baudien  Solfataren  Sdbroe-. 
felbämpfe  auS.  Tie  oullanifchen  Kräfte,  benen  bie 

3nfelgruppe  i^r  Tafein  oerbanlt,  ftnb  bis  in  bie 
neuefte  3«t  in  fräftiger  S:t)ättateit  geroefen.  SJon 
Grbbeben  unb  HuSbrüdjen  finb  bie  31.  feit  ihrer 

(Intbedung  (1444)  21mal  b^eimgefuebt  roorben,  am 
meiften  bie^nfel  Säo:3Jliguel  (fpr.  SRIgel),  nämlich 
12mal.  Unter  biefen  Grbbeben  mar  baS  ftärlfte  baS 
©on  1522,  welches  mit  mächtigen  Grbftürjen  unb 

<sd)lammergüfien  einen  großen  Üeil  ber  $n\d  vtr= 
beerte  unb  namentlich  bie  bamalige  ̂ auptftabt 
5üUa=($ranca  ooflftänbtg  jerftörte.  Ginige  oon  ben 

Ausbrüchen  fanben  nicht  unmittelbar  auf  ben  $n* 
fein,  fonbem  in  ber  Sftäbe  berfelben  unterfceifd) 
ftatt,  roie  1638,  1720  unb  1811  bei  Säo^iguel, 
1691  unb  1757  bei  SSo-^orfle;  ßanj  unberührt 
blieben  Sta.:2Raria,  ©raciofa,  5lore8  unb  Goruo. 
93ei  ©elegenbeit  ber  unterfeeifeben  Ausbruche  ent: 

ftanben  jebeämal  3nfe^{  hititx  3eit  unter 

bem  ffiaffer  oen'cbroanben.  2tm  intereffanteften unb  am  heften  befannt  ift  ber  »on  1811,  bei  «ei 
djern  bie ^nfel  Sabrina  entftanb.  5Rad)bcm  Säo: 
SDiiguel  fdjon  längere  3ctt  oon  roicberholten  Grb: 
ftöfeen  btimgefuebt  roorben  mar,  brad)  am  1.  ftebr. 

ttonmiation#.ürii!on.  13.  «uft.  II. 

1811  etwa  4  km  oon  ber  SBeftfpifte  bet  $nfel  5euer 
unb  Slfcbe  auft  bem  Speere  beroor:  nachbem  ber 
auSbrud)  acht  Jage  gnoäbrt  harte,  hinterließ  er  an 
ber  Stelle  eine  99anl.  3m  $uni  begann  abermals 
nach  mehrfachem  Grbbebcn  ein  StuSbrud),  ttmai 

näber  an  Sfio:iWiguel,  roelcber  17.  unb  18.  fjuni 
feinen  ̂ ihepunlt  erreid)te.  unb  bi»  »um  21.  bilbete 
fieb  ein  Ärater,  beffen  böcbfte  Umroallung  etwa  80  m 

über  bem  ÜJleere  aufragte.  9tadhbem  L  Hav'u 
tän  Üillarb  oon  ber  engl,  ̂ regatte  Sabrina  auf  ber 

Qnfel  gelanbet  mar,  oerfebmanb  biefelbe  bi*  gegen 
Gnbe  ültober,  unb  iefet  finben  ficr)  an  ihrer  Stelle 
Siefen  oon  27  m.  Sie  beftanb  auS  Äfme  unb  pot 
röfem  ©eftein,  unter  roeldpen  gelegentlid)  Caoen 
Jage  traten.  9(ocb  25.  9too.  1857  beobadjtete  em 

engl.  Sdjoner  unroeit  ber  21.  ein  Seebeben,  wobei 
eine  halbe  Stunbe  lang  roarme  Xämpfe  auS  bem 
ÜJleere  ftiegen,  baS  in  tochenbe  Seroegung  geriet. 

Tie  St.  finb  gut  bexoäjfert.  SRineralquellen  oon 

roirffamen  Gigenfchaften  gibt  eS  befonberS  auf  1er» 
ceira,  Säos2Jtiguef .  $ico  unb  ftloreS.  3m  SBinter 

finb  bie  jjnfeln  beftigen  Stürmen  auSgefefct,  unb 
auch  im  Sommer  roebt  ber  SBinb  meift  jiemlidj  hef 

Hg;  fonft  ift  baS  Klima  gleichmäßig  milbfeudjt  unb 
aefunb  unb  wirb  baher  Sungen!ranfen  empfohlen. 

3u  ̂ ontasTclgaba  beträgt  bie  mittlere  ̂ a\)xei- 

temperatur  17,7°  C.  (Sommer  20,t,  SBinter  13,i). 
2lud)  begünftigt  biefeS  fllima  ben  üppigften  $flan= 
jenroudjS  auf  bem  oullanifch  jerfefeten  iBoben.  GS 
gebeihen  hier  alle  ̂ robufte  Portugals,  namentlid) 
oorjüglidje  Drangen  in  ÜJtenge,  2üein,  namentlid) 
am  SBeftabbange  beS  9Jico=2llto;  er  wirb  gewöhn: 
lieb  unter  bem  Warnen  <$analioein,  juroeilen  aud) 

als  SRabeira  in  ben  £anbel  gebrad)t.  %ttx\ex  Cr-. 
feille,  SlnanaS,  SDlanbeln,  ©etreibe,  bauptfätblict) 
i^iaiS,  ©emufe,  Kartoffeln,  Slrjneipflanjen  in  püe, 
felbft  9Jam8  unb  93ananen,  auf  mebrern  %n\tln 
Halmen.  Ter  Clbaum  gebeibt  nur  auf  Jerceira; 
Kaffee  unb  Jabat  wirb  nur  m  ganj  oerfebroinben: 
ben  SDtengen  gebaut,  roie  früher  auch  3uderrohr. 
2Bie  an  Scbiffbaubolj  ift  audj  ÜJcangel  an  2RetaQen. 
Tie  Jßieh^ucbt  ift  fehr  bebeutenb  unb  liefert  oortrefis 

liebes  Scblacbtoieh  in  Spenge;  bie  $ferbe,  in  ge- 

ringer 3a|l  gehalten,  finb  !lein  unb  fd)led)t.  lügen-, 
tümlicb  ift  aud)  eine  auf  Goroo  geiüd}tete  9taffe  oon 
Kühen,  bie  nur  1  m  .<jöhe  erreichen.  Söilb  finben 
fid)  nur  Kaninchen,  ©iefel,  Watten  unb  üJläufe. 
Unter  ben  Sögeln  gibt  eS  oiele  Sänger  unb  fdjön 

geheberte  21rten.  Ter  ©roße  SSatara  ober  Saratra 
(Hamnophilus  magna),  eine  SpejieS  ber  Söürger, 
ift  auSfcbließlid)  auf  ben  31.  beimifä-  ©efjiügel, 

jijcbe,  2lu|iern  unb  Schilblröten  ftnb  reidblid)  cor* 
banben.  Tie  ipauptmaffe  ber  Söeoölferung  ift  por-- 
tug.  Slbfunft.  Taneben  leben  Weger,  Wlulatten  unb, 
bcjonberS  auf  «japal,  auch  Gnglänber,  Schotten  unb 

3rlänber.  Sanbroirtfcbaft  roirb  nur  auf  Sbo-Mu 
guel,  Saoal  unb  ©raciofa  mit  einiger  Ginficbt  bc^ 
trieben.  SJebeutenb  ift  ber  öanbcl.  befonberS  mit 

Portugal,  Gnglanb,  Srafilien  unb  Worbamerila. 
Öauptgegcnftänbe  ber  SluSfu^r  finb  ©ein  unb 

Skannttoein,  Orjeille,  Drangen,  ©etreibe,  Wen; 
früchte,  Winbuieb,  Sdiroeine,  Saljfleifcb,  Käfe,  Cl, 

gäroermooS,  5<ogelfeoern  unb  auS  folgen  oerfcr= 
hgte  loftbare  SÖlumen,  Stroh  »u  §üten.  Unter  ben 

3lusfuhrgegenftänben|pielen  Die  Drangen  bie  £aupt; 
rolle,  fie  geben  faft  auSfcbließlid)  nadj  Gnglanb,  ba 

fie  ben  Transport  niebt  fo  gut  oertragen  roie  bie 
itaüenifchen.  Ter  5Bert  ber  ausgeführten  Drangen 

betrug  1872  80705  <Pfb.  St.  SÖobenfultur  roie 
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Cr  V  ort  ftnb  beeinträchtigt  burd)  ba*  bi*  inbieneuefte 

3ett  beftanbene  SJerbältni*,  ba&  ber  bei  weitem  grö: 
jicre  Seil  be*  2Ireal*  grofoen  Sanbbefiberu  (üJlorga* 
boS)  gehört,  oon  benen  3eitpäd)ter  f leine  *eile  er* 
balten.  Sirmut  fyerrfd)t  bafjcr  allgemein,  unb  bie 
2ut*wanr>crung  nad)  &ritifd):©uiana,  SÖeftinbien 

unb  ̂ rafilien  ift  anhaltenb.  Snbuftric  feb.lt  gänj= 
lid);  bie  Unfein  werben  meift  oon  Englanb  au*  mit 
iUlnnuf  alturmaren  ocrfehen.aujjerbem  werben  Wum, 
3uder,  %i)cc,  Äaffee  unb  Sifdje  importiert 

©efchicbtliche*.  JXrJ  bie  81.  fcfjon  ben  Rar-. 
thagern  befannt  gewefen,  beweifen  bie  auf  Eoroo 
gefunbenen  punifepen  ajlünjen.  Vlucl)  ben  Norman: 
nen  unb  Strabern  waren  fie  befannt.  Jtotbeffen  erf* 
feit  ber  Entbedung  ober  oielmehr  2Öteberauffiii: 

bung  unb  iöefe&ung  burd)  bie  "iPortugiefcn  würben bie  ynfeln  genauer  befannt  2)er  Äomtur  ©onealö 
^clbTo  Eabral  fanb  1431  bie  flippen  ber  Sormiga* 
unb  1432  Sta.;5Karia.  Schon  auf  ber  SBelttafel 
be*  SBenetianer*  2lnbrea*  SBianco  von  1436  unb 
auf  ber  catalonifd)en  «arte  be*  ©abriet  be  SSalfecca 
von  1439  ftnb  bie  21.  angegeben  als  oon  Siego  oon 
Seoiüa  1427  gefegen ,  unb  f ogar  auf  bem  mebiccü 

fdjen  ̂ ?ortulano  oon  1351  ift  bereit*  ber  ganje  2lr: 
cbipcl  genau  unb  im  einjelncn  mertmürbig  richtig 
angegeben.  ̂ m  3- 1444  mürbe  SäO:Ü)ciguel,  1449 
Jerceira,  Sfio^orge,  Sanol/  Sl°«S  unb  (wenn 
nicht  erft  1460)  Eoroo,  1453  ©raciofa  entbedt 
Sämtliche  ftnfeln  ronren  bei  ihrer  3)efiftnabme  um 
bewohnt,  reidj  an  ©alb  unb  Sögeln.  2)ie  erften 

portun-  Kolonien  erhielten  Sta.:vj)taria  unb  Säo: 

*l)iiguel  gleich  nach  it)rer  Sluffinbung.  2)er  Soll*: 
glaube  hielt  bie  21.  für  bie  f^nfeln  ber  Sete-Eibabc* 
ober  Sieben  Stäbte,  ba*  äfnl  oon  fieben  söifcböfen, 

bie  naa)  ber  Eroberung  ber  Sberifcben  öalbinfcl 
burd)  btc  Straber  fieb  geflüchtet  unb  fieben  Stäbte 

gegrünbet  haben  follten.  Eolumbu*  hielt  ben  2lrcbi: 
pel  für  bie  Sltlanti*  (f.  b.).  König  2llfon*  V.  trat 
1466  bic  3nfel  SödgI  an  feine  lante  3fabella,  fier 
login  oon  Siurgunb  (2)iutter  Karl*  oe*  Kühnen), 
auf  ficbcnSjeit  ab,  worauf  ftd)  oicle  2lnftebler  au* 
Slanbern  auf  bcrfelben  einfanden.  2)ah,er  aud)  ber 

vJ<ame  ber  Sl«nbrifd)en,  Slamlänbif  d)cn 
ober  Slämifdjen  Unfein  (ftlha*  tflamenga*), 
ben  frcilicb  manage  baoon  ableiten,  bafc  ein  Kauf: 
mann  SBanberborg  au*  SBrügge  bie  $nfeln  1439  JU: 

erft  aufrrfunben  baben  foH.  3nfol(je  jener  Sehen, 
raiig  mürbe  ̂ obft  non  "purter  au*  üttoerfireben  mit 
einer  flamlänb.  Kolonie  al*  2ehn*mann  unb  erb: 
lieber  Statthalter  naa)  %aml  unb  $ico  gefebidt 

Neffen  Jodjtcr  Johanna  heiratete  1486  ben  bt- 
rühmten  Äoifmographcn  2Jtartin  ibebaim  ff.  b.), 

ber  fjdj  1486—90  unb  wieber  1494—1506  in  ftapal 
«ufbielt.  SKft  bem  lobe  ber  £erjogin  ̂ fabella  fam 
^arjal  wieber  an  Portugal,  unb  gleid)  biefem  ftan: 
ben  bic  81. 1580—1640  (Serceira  erft  feit  1583)  un= 
tcr  fpan.  öenfdjaft  3n  neuerer  3cit  würben  bie 
ftafcln  baburd)  widjtig,  ba&  ber  Singriff  gegen  $om 

sJOünucI  1832  oon  bier  au*ging. 
öebbe*.  «3?ad)rid;tcn  oon  ben  21.,  befon: 

ber*  ber  Snfel  §apal»  (beutfa)  oon  SRütj*,  2Beim. 
1806);  S3oib,  «Uescription  otthe  Azores»  (fionb. 
1835);  ̂ erballct,  «Description  nautique  des 
Ac/)resn  (1858);  0.  Wartung,  a2)ie  21.  in  ihrer 
äuftern  ßrfcheinung  unb  nacb  ihrer  geognoft.  Statur 
gefchilbert»  (fip3. 1860);  SDtorelet,  «lies  A^ores. 
Notice  eur  rhistoire  naturelle  des  Agores»  ($ar. 
1860);  Öobmann,  «Natural  history  of  the  Azores» 
(Sonb.  1870). 

Seelen 

n&ot,  f.  Sttcfftorf. 
MüjUt tn,  bie  Gewogner  iDlerito*  (f.  b.)  }ur  3eit 

ber  2lnfunft  ber  Guropöer  in  2Imerifa.  211»  ura  bie 
Witte  be*  11. 3at)rt).  n.  Gbr.  ba*  2$oll  ber  Xottb 
fen  (f.  b.)  oon  bem  Scbauplajje  abgetreten  war, 

pgen  jablreiche  rohe  Horben  ber  Ghid)imelen  in 
oa*  2lnahuac,  benen  balb  bie  gefitteten  2lcolhua* 

um  1200  folgten,  welche,  bie  erjterbenben  9iefte  ber 
toltefifcben  Multur  auf*  neue  belebenb,  oon  ihrer 
yauptftabt  ̂ ejeueo  au*  bureb  Eroberungen  im 
nörbl.  Slnahuac  ein  blühenbe*  Weidj.  2lcolhuacati, 

grünbeten.  3u  2(nfang  be*  13.  oahrb.  erreichten 
bie  oon  Horben  ber  oorbringenben  wilben  21.  bie 

Ihater  oon  3fterito,  welche  fie  über  ein  ̂ a^rbur.: 
bert  Inn  burd)  in  unftetem  ©anberlebcn,  cir.e  ;]:\\ 
lang  oon  ben  2(colhuanern  unterjocht,  burchjogen, 
bi*  fie  enblich  1325  bie  Stabt  Senochtitlan,  m 

2Rerifo  (fo  genannt  oon  bem  5tricg*gotte JUlerüli) 

ber  Europäer,  grünbeten.  Sxofc  be*  3wiei"pa!t^  im ^nnern  unb  fortwährenber  kämpfe  mit  ben  91aa> 
baroölfem.  nahm  bod)  bie  S3eoölfcrung  unb  bi( 

faftigfeit  ihre*  6taat*  m.  2)ie  21.  fieberten  ficb  ben 
ytuf  mutiger  Ärieger.  2)a  wenbete  fid)  ju  SInfang 
be*  15.  3ö6rh-  SRejalhuatcojotl,  ein  begabter  Surft 

oon  Sejcuco,  an  ̂ fecoatl,  ben  5tönig  (1423—36) 
ber  2t.,  um  6ilfe  gegen  bie  Jepanelcn,  welche  bi< 

erftem  unterworfen  unb  Jejcuco  in  93eftfj  genom= 
men  hatten.  S)ie  £>Hf«  würbe  gewährt,  Sie  2epa= 
neten  oermebtet,  ba*  9leich  oon  lejcuco  wieberher 
geftedt  unb  ade*  ben  £epancfcn  abgenommene  £and 
ben  21.  jugeteilt  3">ifd)en  SDterito,  Jeicuco  unb 
bem  f leinen  £(acopan  warb  ein  SBünbni*  gefd)lofien, 
welche*  bi*  }ur  2(nfunft  ber  Spanier  gehalten 
würbe,  unb  in  bem  3Rerifo  ben  erften  Diana  be 

bauptete.  6*  folgte  ein  ;\abrhunbcrt  immerwähren 
ber  Kriegführung.  3ucrlt  fanben  bie  SBaffen  ber  8. 
3Jefd)äftigung  in  ihren  eigenen  Shälern,  Jpäter  aber 
trugen  fie  biefclben  über  bie  ©ebirgswälle  be*  2lna 
huac  hinau* ;  unter  bem  erften  SDtontejuma  (1436 

—64)  hatten  fi.c  ihre  $errfdjaft  fd)on  bi*  tu  ben 
Ufern  be*  9tterifanifd)en  SWeerbufcn*  ausgebreitet 

Regiert  bura)  eine  Weihe  fähiger  Surften,  bie  ihre 
oermehrten  Hilfsquellen  unb  ben  megerifa)en  ®eift 
be*  93oIf*  ju  nuften  oerftanben,  reichte  bei  ber  20* 
fünft  ber  Europäer  ba*  Weich  aJlontejuma*  II.  an 

ben  flüften  be*  2ltlantifd)en  Dcean*  oon  18—21°, 
an  benen  ber  Sflbfee  oon  14—19°  nörbl.  JBr.  Gin: 
jelne  Süfftcn,  wie  21huitjotl  (1482—1502),  waren 
noch  weiter,  bi*  vi  ben  entfernteften  Wegionen  31 1 
caragua*  unb  ©uatemalaä  f  oorgebrungen. 

Set  Staat  ber  21.  war  ein  äßahlfönigreich.  2ie 
Könige  würben  burd)  oier  oon  ihrer  eigenen  Äör» 
perfepaft  au*erforene  Ebelteute  au*  ben  Wäcbftocr: 
wanbten  be*  oerftorbenen  $errfd)er*  gcroablt  unb 
mit  oielem  3Jrunf  religiöfer  ̂ eierliöSfett  in  ihre 
Sßürbe  eingeführt.  3n  rohem  ©epränge  lebenb, 
regierten  fie  unumfchränlt,  unter  2ftitwirrung  einer 
2(rt  geheimen  Staatsrat*  unb  unter  bem  £d)u.v 
einer  au*  bem  oornebmften  2lbel  au*gehobencn 
£eibwad)e.  3)en  böcbftcn  nbel,  welchem  bie  erften 

Beamten  be*  $of*  unb  Staat*  entnommen  wür- 
ben, bilbetcn  etwa  30  mit  gro&em  Sänberbefuj  be-. 

f  leibete  Ebelleute,  welche  größtenteils  in  ber  ̂ aupt 

ftabt  ju  leben  gejwungen  waren.  3)ie  gefehgebenbe 
3Jlad)t  ruhte  gänjlid)  im  öerrfeber.  (jtn  ©eaengt 
wicht  gegen  etwaige  SQHDfür  oilbeten  jebodj  bie 
oöuig  unabhängig  oon  ber  Ärone  beftehenbenböhern 
@erid)t*höfe.  SDa*  ©erid)tSwefen  war  ooQjtänbig 
organifiert.  2)ie  ̂ Jrojeffe  würben  ohne  Anwalt  oon 
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ben  Parteien  geführt  unb  bic  Berbanblungen ,  Ber: 
fiöre  u.  f.  tu.  burd)  ©eridjtsfcbreiber  in  ScbriftbiU 
bern  aufgefe&t  Sie  ©efefce  roaren  ebenfalls  ges 
fcbrieben  unb  feljr  ftreng.  ßbeangelcgenheiten  ent; 
fdpteb  cht  eigener  (beriefe,  tshof.  Sie  Berbältniffe  ber 
Sflaoen  roaren  burd)  fpcjtclle  ©efefee  ju  beren  Bor: 
teil  geregelt.  Sie  tönigl.  Gintünfte  flotfen  auS  oers 
fchtebenen  Duellen:  Äronlänbereien,  $erfonalbten» 
ften  unb  Materiallieferungen  für  ben  öauShalt 

Sie  Beroohner  jaulten  einen  Seil  beS  (SrtragS  ber 
ihnen  bejirlSroetfc  burd)  baS  2oS  überroiefenen  £än« 
bereien  an  bie  Ärone,  wovon  felbft  bie  fiehnSman: 
nen  bei  hohen  2lbelS  nicht  auSgefd)loften  roar-cn. 
Slußerbem  gab  eS  nod)  Auflagen  auf  bie  oerfdbies 

benen  Runfterjeugniffe,  Um  bte  3al)lung  ber  Bei» 
träge  ju  erjrotngen ,  roaren  in  ben  meiften  gröfcern 
Stäbten  ftet>cnbe  Bejahungen  eingerichtet.  SBeri 
mittelft  Gilboten  unb  großer  fieerftraßen,  welche 
oon  15  ju  15  km  mit  StationShäufern  oerfeben 
roaren,  rourbe  eine  beftdnbige  Berbinbung  iioifdfjen 
ber  $auptftabt  unb  ben  entfernteften  SanbeSteilen 
unterhalten.  Ser  lefcte  3n>ed  aller  häuslichen  Gr« 

3tet)ung  unb  öffentlichen  Stnftnlten  ber  21.  roar  bie 
Kriegführung.  Ginem  jeben  Kriege  ging  eine  Stuf» 
forberuna  jur  Unterwerfung  unb  eine  feierliche 

HrtegSerflärung  oorauS.  Stn  ber  Spifce  beS  6eerS 
ftanb  ber  König  felbft.  Ser  Slnbltd  eines  o^tefifeejen 
.freer?  roar  glänjenb,  bie  KriegSj  u  dj  t  gut,  baS  HriegS: 
ßefefcbucb,  blutig  ftreng. 

2luf  baS  engfte  mit  ber  bürgerlichen  Berfaffung 
ber  ».  roar  ihre  Religion  uerfcbtnoUen.  Schon  ber 
Langel  an  natärlichem  innern  3ufammenhang  in 

tbrem  mptbo(og.©ebäuoe  rechtfertigt  bie  2lnnabme, 
ba&  baSfelbe  auS  einer  Berpflanjung  ber  ben  ©eijt 

ungesähmter  '.Hoheit  atmenben  eigentlich  aitet. 

('^ötterlehre  auf  bie  ber  milbern,  für  ebtere  Gin» brüde  empfänglichen  Solteten  erroachfen  roar.  Sie 
2t.  glaubten  an  baS  Safein  eines  böchften,  unftcht: 
baren  Schöpfers  unb  $errn  beS  Weltalls,  beS 
Saotl.  Unter  bieiem  ftanben  13  $auptaottheiten 

wnb  noch  200  untergeorbnetc,  oon  benen  etner  jeben 
ein  beftimmter  Sag  ober  eine  eigene  fteftltcbfett  ge» 
roibmet  roar.  3tn  ihrer  Spifee  ftanb  ber  Sdmfcgott 
beS  ganjen  BoltS,  ber  fcr>rect(icr>e  £uifcilopod)tli, 
ber  merit.  MarS.  ©eine  Sempel  roaren  bie  prad)t: 
oollften  unb  erhabenften;  feine  ältäre  rauchten  vom 
tölute  ber  geopferten  Kriegsgefangenen  in  jeber 
6  tobt  bei  DteimS.  9täcbft  ihm  ftnb  bie  henwr« 
raaenbften  ©eftalten  beS  altmerit.  Pantheon«  Ouet= 
jakoatl,  ber  alte  9fotionatgott  ber  Solteten,  ber 
aber  auch  oon  ben  2t.  namentlich  als  ©Ott  ber  fiuft 
höbe  SSerehrung  genoß,  unb  Sejcattipoca,  ber  für 
bie  ©eele  ber  2Belt,  als  Schöpfer  beS  Rimmels  unb 
ber  Grbc  fonrie  als  Bergeiter  beS  Guten  unb  Böfen 

gatt.  Man  glaubte  an  ein  brei[acbeS  Safein  nad) 
bem  Sobe:  einen  Gimmel,  roo  bte  Krieger  in  para» 

bieftfeher  Seligleit  fcbroelgten,  einen  Ort  ber  em* 
pfinbungSlofen  3ufricbenbTeit  für  bie  auf  gewöhn» 
iidje  Seife  Beworbenen,  eine  ftölle  mit  eroiger 

ginfierniS  für  bie  ©ottlofen,  ben  größten  Seil  be« 

slRenfcbengefchlechtS.  Sie  Serbrwnung  ber  Soten 
erfolgte  unter  pielen  ̂ eierlic^feitcn,  bei  SBornebmen 
unter  Opferung  oon  Sttaoen.  Ter  jah Ireidbe  $r ie= 
fterftanb  übte  im  öffentlichen  unb  ̂ noatleben  einen 

unbegrenzten  (5in flu H-  Sie  oerf d)iebenen Stangftufen 
unb  Serrichtungen  berfetben  roaren  genau  getrennt 

^te  «omepmfte  Klaff e  beforgte  bie  i'ienf djenouf er, 
anbere  bie  2Jlufit,  bie  erjietjung,  bie  febriftlichen 
Stufjeidjnungen,  baS  Äalenberroefen.  8tn  ber  Spt|e 

ftanben  jroet  öobepriefter.  9?ad>  ber  Bauart  ber 
SeocalltS  (b.  L  ©otteSbäufer) ,  welche  in  großer 

9ln}ab(  bie  fteinemen  SBohngebäube  ber  Stöbt* 
roett  überragten,  roaren  aue  bie  jablreichen  unb 
oielfadjen  religiöfen  geierlicbteiten  öffentlidb.  ßefe: 
tere  beftanben  teils  in  Umjügen  ber  $rieftcr, 
grauen,  Männer,  Äinber,  foroie  in  Opfern  PonSBlu= 
men,  Früchten  unb  Sieren,  teils  in  Menfcbenopfem 
StnfangS  nur  feiten,  rourben  bie  Dpfer  mit  ber  ©r» 
roeiterung  beS  Geichs  häufiger,  bis  enblid)  faft  iebe 
größere  ̂ eftfeier  mit  benfetben  befchloffen  roarb. 
Sie  Seichname  ber  ©eopferten  rourben  bei  fcbroeU 

gerifchen  ©elagen  oerjeqrt. 
Sie  roicbjigftc  Sefchäftigung  ber  ̂ riefter  bilbete 

jebod)  bie  6rjiehung  ber  Ämber,  ju  roelcbem  3roede 
bei  allen  Sempein  beftimmte  ©ebäube  eingerichtet 

roaren.  ̂ rüfcueitiae  ©eroöhnung  an  Chrfurcbt  oor 
ber  Religion  unb  b  cren  Sienern  roar  ber  önbjroed 
biefer  ̂ irieftererjiehung.  3n  höhcni  Sehranftalten, 
(lalmecac  genannt,  rourbe  bie  bem  $riefterftanbe 
beftimmte  ijugenb  in  ber  Sternfunbe,  ©öttcrlehre, 
Öefcbichte  u.  f.  ro.  unterrichtet,  roobei  Slufjetchnuns 
gen  m  einer  Sßilberfchrift  als  Hilfsmittel  bienten. 
Stuch  ©efe&e,  Berichte  ber  Beamten,  ßanbtarten 
rourben  in  folcher  Schrift  mit  färben  auf  baunu 
roollene  Suche,  fauber  jubereitete  öäute  unb  eine 
Ärt  oon  ̂ flanjenpapier  aufgezeichnet.  Sur  3»t 

ber  Stntunft  ber  Spanier  roar  eine  grofee  i'tnjafjl 
folcher  ̂ anbfehriften  beS  oerfchiebenartigften  ^Ym 
lialtS  oorhanben,  bod)  bie  fanatifche  2But  ber  airiftl. 
trieft  ev  unb  Solbaten  hat  nur  roenig  oon  biefen 
^Heften  beS  ̂ eibentumS  auf  uns  tommen  laffen. 

CjinigcS  finbet  ficb  in  oerfd}iebenen  europ.  Biblio: 
t liefen  (3.  B.  in  Sien  ein  pracbtooller  Hober  auf 
Jpiridjhaut)  jerftreut  unb  rourbe  ;um  größten  Seil 

in  beS  8orb  ÄingSborough  ̂ irachtroert  «The  anti- 
quities  of  Mexico»  (6  Bbe.,  Sonb.  1830,  ©ro&fol.) 

herausgegeben.  (Bgl.  Stubin,  «Memoire  sur  l'ecri- ture  figurative  et  la  peiature  didactique  des  au- 
cieus  Mexicains»,  $ar.  1849.)  SaS  SHechenfuftcm, 
baS  Halcnberroefen  unb  bie  Chronologie  ber  Meri: 
taner  fe&en  bebeutenbe  Äenntniffe  in  Mathematit 
unb  Stftronomie  oorauS.  ̂ hr  Sonnenjahr  mit  18 
Monaten  }u  je  20  Sagen,  rooju  noch  5  Schalttage 
tommen,  roar  genauer  berechnet  als  baS  ber  ©rie^ 
chen  unb  SRömer.  Stuct)  febeinen  bic  ä.  bie  Urfache 

ber  Sonnenfinfterniffe  gerannt  ju  haben. 
Ser  Slderbau  roar  ebenfo  roett  oorgerüdt  als  bie 

anbern  Äünfte.  Gr  ftanb  in  ber  höchiten  Std)tung, 
roar  mit  ben  religiöfen  Einrichtungen  beS  Bolls 
eng  oerbunben  unb  bitbete  bie  ©runblage  beS  ge; 
famten  SlationalroohlftanbeS.  Silber,  Blei,  3inn 

jogen  ftc  burd)  regelmäßigen  Bergbau  aus  ben 
©ruben  oon  SaSco,  Äupfer  auS  ben  ©ebirgen  oon 
Sacotollan.  ©o(b  rourbe  aus  Sanb  unb  ̂ lüften 
geroonnen.  Sen  ©ebraud)  beS  difenS  tonnten  bie 
Meritaner  nicht;  anftatt  beffen  bebiente  man  fich  }u 

SCßcrtjcugen  einer  Mifd;ung  oon  Kupfer  unb  3»nn 
foroie  fetter  Steinarten,  roie  beS  3tjtli  ober  Dbfi: 

bianporphorS.  3n  geroifjen  ©olb:  unb  Silben 
arbeiten  macbtenl>ie  ©olb)chmiebe  ber  fL  ben  fpa. 

ntfdjen  ben  Borrang  ftreitig.  Sie  trbenen  unb  höl* 
jernen  ©efchirre,  bte  bauerhaften  unb  glämenben 

färben,  bie  ftidereiartiaen  ©eroebe,  bie  Sajmud-. fachen  auS  ftebern  u.  f.  ro.  liefern  Beroeife  oon 

großer  Runftfertigteit.  Sentmäter  ihrer  Bitbhauer 
unb  Baumeifter  finb  nod)  in  großer  3ah(  oorban 
ben.  (6.  8lmeritanif d)e  Slltertümer.)  Ser 
Öanbel  rourbe  teils  burd)  Saufa),  teils  burd) 
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beftimmte  HuAgletd^ungdmittel  von  oerfdjiebencm 
2Berte  (ftebertiele  mit  ©olbftaub,  StüdAen  Sinn, 

ttafaoboqnen)  geführt.  Tie  Söefd)äftigung  beS  Stauf-, 
mann*  mar  oorjüglid)  geartet.  Unter  unmittel  = 
barem  Scbufcc  ber  ̂ Regierung,  oft  mit  Stufträgen 
oon  biefer  oerfeben,  toanberten  fie  mit  ibren  flaras 
rennen  bis  ju  ben  entfernteren  ©egenben  2lnabuacS 
unb  ber  Jtambarlanber.  T er  Stlaoenbanbel  mar 

ein  ehrbarer  iöeruf;  regelmäßige  Stlnoenmarfte 

mürben  ju  2lfecapo|ja[co  abgebauten.  s-öielroeiberei 
mar  erlaubt,  beiAräntte  ftd)  aber  nur  auf  bie  sei» 
eben  Älaffen.  Tie  ©eiber  mürben  mit  2ld)tung  be= 
banbelt  unb  nabmen  an  ben  gefeüfdjaf tlidjen  heften 
unb  Untergaltuugen  teil. 

2er  Staat  ber  21.  ftanb  auf  bem  ©lanjpunlte 
feineö  ©cbeibenS,  alz  bie  Spanter  bie  2L  für  immer 
auS  ber  Sifte  ber  SBölfer  frridjen.  3n>ar  lefcen  nod) 
ibre  9Jad)fommen,  mit  ben  Europäern  oermifdjt, 

in  ben  Stiergen  unb  Jbälcxn  beS  SInabuac;  aber 
alles,  waS  ihre  Gigentümlidjfeit  als  Nation  au* 
machte,  ift  auf  immer  oerroifebt.  5ludj  ber  31.  bat, 
gleicg  allen  anbem  Stämmen  ber  roten  SRaffe,  eine 
eigentümlicbc  Gmpfvnblidjteit  ber  SRatur.  6t  bebt 
oor  ber  rauben  Berührung  bei  europ.  ftremblings 
jurüd;  felbft  roenn  fidj  ber  frembe  Ginflufi  in  ber 
form  böberer  Gioilifation  ibm  naht,  erliegt  er  bem; 

felben  unb  fdjroinbet  babin.  2Ber  ben  beutigen  ̂ n- 
bianer  SUlcriiod  fennt,  fann  faum  begreifen,  bafe 
biefcS  Soll  jemals  fähig  geroefen  fei,  einen  ftaat* 
lieben  DrganiSmuS  ju  fajaffen,  roie  ber  ber  21.  ober 
gar  ber  ber  Motteten  mar. 
2itteratur.  Stufeer  ben  Serien  oon  Scgtia, 

Glaoigero,  Sahagun  unb  Torquemaba  über  bie 
©efdjicbte  ÜJccriloS  ogl.:  tyreScott.  «History  of  the 
conquest  of  Mexico«  (2  ©be.,  SBofton  1843 ;  beutfd), 

2  3Jbe.,  2pj.  1845);  »raffeur  be  Sourbourg,  -His- 
toire  des  nations  civilisees  da  Mexique»  (4  Sßbe. 

$ar.  1856—58):  SWüller,  «@efd)id)te  ber  ameril. 
Urreligioncn»  (Safel  1855);  Sßaifc,  «2lntbropologic 
her  9taturoölter»  (93b.  4,  £pj.  1864);  galies, 
«Etudes  historiques  et  philosophiques  sur  les 
civilisations  Azteqoe  etc.»  (2  ©be.,  tyav.  1869 — 
74);  JBancroft,  «The  native  races  of  the  Pari  Ii  c 

States  of  North- America*  (5  5)be.,  Saiu^ram 
ciSco  u.  £pj.  1875);  Saftian,  «Tie  Äulturlänbcr 
beS  alten  ämerita»  (2  S3be.,  Söerl.  1878). 

0*itati,  aud)  21  f f  uag,  eine  ber  füblicgften  $ro= 
oinjen  ber  fübamerif.  Mepublil  Gcuabor,  grenjt  an 
folgenbe  Sßrooinjen  biefcS  ftreiftaatS:  im  2D.  an 
©uagaä,  im  9t.  an  Gbimborajo,  im  D.  an  2oS  JRioS 
unb  Tunguragua,  im  S.  an  fioja  unb  an  $eru. 
21.  umfafet  29288  qkm  unb  jäblt  (1878)  etma 
100000  G.  (jum  grölten  Teile  cioilifierte  ̂ nbianer), 

roeldje  Siebjudjt,  2lderbau  unb  einige JJnbuftrie 
treiben,  beren  Grjeugniffe,  ©croebe  auS  ffloüe  unb 
Saumroolle,  forme  feine  löpferroaren,  febr  gefdjüht 
!inb.  Tie  $rooinj  ift  überroiegenb  ©cbirgilanb, 
>ie  Sortierung  beS  großen  ßoehtbats  oon  Ouito, 
roeldgeS  im  353.  unb  0.  oon  ben  beiben  ftauptfetten 
ber  CEorbiUcren  begrenjt  roirb.  Tie  Oftabbängc 
ber  lefctern  roeifen  einen  aufierorbentlid)  großen 
Sfteidjtum  an  Gbinarinbenbäumen  (Cinchona)  auf. 
Tie  mittlere  3agreStemperatur  beS  fioegtgalS  ift 

15°  C.  fiier  finben  fid)  nod)  überrefte  ber  1850  km 
langen  Meicbsftra&e  von  Gujco  nad)  Ouito  auS 
ber  3eit  ber  OntaS.  ̂ auptftabt  ber  ̂ rooinj  ift 
Cuenca  (f.  b.). 

Ter  Sultan  Sljuag,  roeld)er  ber  'Cr  od  inj  ben 
tarnen  gab,  liegt  300  km  füblid)  oon  Ouito. 

9l|ttni  (Tominico  2llberto),  ital.  ScbriftfteQer, 
geb.  3.  2lug.  1749  ju  Saffari  auf  Sarbinien,  mar 
anfangs  2lboo(at  ju  (Eagliari,  bann  9tid)ter  am 
Jpanbelögcricbt  ju  vliüa.  Uli  franj.  !Reoolution$> 
geere  ftijja  überfdjroemmten  jog  er  ftd)  nad)  ftloreitj 
jurüd,  mo  er  fein  «Sistema  universale  dei  prineipi 
del  diritto  marittimo  dell*  Europa»  (4  53be.,  ̂ lor. 
1795)  oeröffentlid)tc,  baS  er  fpäter  in  franj.  3k 
arbeitung  unter  bem  Titel  «Droit  maritime  de 

l'Europe»  (2  33be.,  <Par.  1805)  erfdjeinen  liefe. 
3laä)  ber  Bereinigung  JlijjaS  mit  ftranfreid)  ging 

er  nad?  $ari& ,  mo  er  am  Gntrourf  beS  i>anbele= 
fober  fid)  beteiligte.  3m  3. 1807  jum  $räfibenten 
beS  2lppelI&ofS  ju  ©enua  ernannt.  1808  in  ben  ©e= 
fefegebenben  Äörper  berufen,  lebte  21.  nad)  bem 

Stur  je  beS  Jtaiferreid)3  einige  Reit  ju  ©enua  o^ne 
2Imt ,  bis  er  unter  Protei rion  oeS  f pätem  Äönigw 
Karl  Jvelir  als  9iid)ter  an  baS  OberlonfulatStribu: 
nal  nad)  ßagliari  berufen  mürbe.  Gr  ftarb  bafelbft 
23.  San.  1827.  Unter  21.S  Sdjrif  ten  ftnb  nod)  ju 

nennen:  «Dizioaario  universale  ragiooato  delU 
giurisprudenza  mercantile»  (4  33be.,  SRijw  1786 

—88;  2.  2lufl. .  fiioorno  1822).  «Hiatoire  Beofra- 
phique,  politique  et  naturelle  de  Sardaigne» 
(2  93be.,  ajar.  1802;  beutfd)  oon  33reba,  2pj.  1803), 

« Memoires  pour  servir  a  l'histoire  des  voyaees 
maritimes  des  anciens  navigateui*s  de  Marseille» 
(©enua  1813),  «Recherches  pour  servir  a  Tbi- 
stoire  de  la  piraterie»  (©enua  1816),  «Systeme 
universel  des  armements  en  course  et  des  cor- 
saires  en  temps  de  guerre»  (©enua  1817),  «Sur 
Torigine  de  la  boussole»  ($ar.  1805  u.  1809). 

3t$ttrb(att  beifjt  bie  bunlclfte  Sorte  ber  Smalte 
(f.  b.),  roirb  aud)  als  Sejeidjnung  für  Ultramarin 

(f.  b.)  gebraucht. 
ttjuriu,  21;ulin,  ein  blauer  ̂ arbftoff,  berburd) 

Grbiben  oon  Diofolfäure  mit  2lmlin  erbalten  roirb. 

Az^ga  vena  (unpaarige  93ene).  bie  23ene  in 
ber  redpten  Seite  ber  ikuft,  meld)e  bie  obere  unb 
untere  öobtoene  miteinanber  ocrbinbet.  Azjgos 
uvulae  (unpaariger  SapfcnmuStel),  ein  ©aumen» 
muSfcl  jum  Jpeben  beS  3äpfd)enS. 

*i^Ö«e  (9rd?-),  Ungcpaartbeit.  Unoerbunben» 
fein;  aud)  Gb/loftgleit.  S^ggifcb.  ungepaart, 
nid)t  paarroeife  (refp.  nidjt  hn!s  unb  red)tS),  fom 
bern  nur  einmal  üort»anben;  aud)  ebelo-5. 

9(jr)intteu  (grd).;  lat.  Infermentarii)  mar  ein 
Spottname,  ben  auf  ©runb  einer  oom  ?Jarriard)en 
oon  fionftantinopel,  üHidjael  GerulariuS,  ausgeben« 
ben  JBejeicgnung  feit  bem  11.  Sagru.  bie  ortboboren 
©riedben  ben  röm.  Gbriften  (fiateinern,  Armeniern 
unb  SDlaroniten)  beilegten,  roeil  (e|tcre  (feit  bem 
9.  Sabrb.)  bei  bem  Slbenbmable,  roie  bie  3"ben 
beim  $affab,  ungefäuerteS  93rot  (Sjgmon,  f.  b.) 
genoffen.  Tie  ©riedjen  rourben  bagegen  oon  ben 

Lateinern  als  ̂ rojgmtten  (Fermentarii)  bejeid): 
net,  roeil  fie  ficg  beim  2lbenbmabl  beS  gefäuerteu 
Grotes  bebienen.  (S.  unter  ̂ oftie.) 

2t jöm Ott  (grd).,  b.  i.  ungefäuert,  obne  Sauer» 

teig,  bebr.  Ü'ia  jjotb),  baS  ungefäuerte  iörot;  bn 
ber  2ljgma  ( !•  estum  azymörum;  gebr.  Gbag 

^  a  m  m  a  i  o  t  b ) ,  baS  jüb.  ac  ft  beS  ungefäuerten  33ro-- 
teS,  baS  $affab  (f.  b.),  unfer  Oftern.  (S.  aHafce.) 

»iJtlo,  f.  Gfcel. 
2lv>io  *iuccro,  f.  Sannajaro  (3aeopo). 
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23. 

53,  ber  jioette  23ud)ftabe  unferS  SllpfiabetS,  be« 
jcidmet  «inen  Saut,  ber  mit  p,  f,  v  (w),  m  ju  ber 
Klaffe  ber  Sippenlaute  (labiales)  gehört;  oon  p,  bem 
ibm  junädjft  licgcnben  Saute,  unterfdjeibet  b  fid) 
baburd),  bafj  bei  feinet  fteroorbringung  bie  Stimiru 
bänber  be«  ÄebltopfeS  mittönen,  roäbrcnb  biefe« 
Moment  bei  p  fefjlt ;  bab,er  b  tönenber  Saut,  media; 
p  ftummer  Saut,  tenuis;  im  geraöfmlicben  SpraäV 
gebraud)  bejeidjnet  man  bieten  Unterfdjieb  burd) 
«bart»  (p)  unb  «roeid)»  (b).  $ieoergleid)enbe@ram: 
matit  roeift  nad),  bafj  in  ben  inbogerman.  Spra; 
d)en  ba«  b  urfprünglid)  ein  ichv  feltenerSaut  mar; 
bie  meiften  b  ber  einjelncn  Spraken  finb  alfo  au« 
anbem  Sauten  beroorgegangen.  ba«  beurfdjc  b  enU 
fpriäjt  einem  urfprünglid)en  bh  (afpiriertem  b), 
ard).  9,  i-  23.  00t.  baira  (id)  trage),  ard).  <?if>w,  lat. 
fero.  3m  pbönu.  SUpljabete  Reifet  biefer  23ud)ftabc 
beth,  b.  b.  baS  $auS,  baS  3*1*,  roal>rfd)einlidj>  nad) 
ber  altern  bieroglupbifAen  ©eftalt  beweiben;  bar: 
auS  entftanb  bie  gried).   orm  beta. 

SI«  SlbfürjungSjeidjcn  ftebt  B  auf  lat.  $n* 

fünften  u.  f.  ro.  für  Baibus  unb  Brutus,  b  für  bene, 
bixit  (alte  <$orm  für  vixit),  bonus  unb  (auf  d)riftl. 
^nf  djrif  ten  u.  f .  ro.)  für  beatus  (b.  i.  feiig,  oerftorben), 
L.  B.  Reifet  lector  benevolus  (b.  i.  rooblrooHenber 

Sefer).  3n  3J?uftl  bejcidjnet  B  Basso,  roäfjrenb 
b  al«  SOorjeidjnung  bie  Siote  um  einen  falben  Zon 
erniebrigt,  ber  Zon  b  felbft  aber  (ital.  si  bemolle; 
frj.  si  bemol;  engl,  b  flat)  baS  um  einen  b]aU 
ben  Ion  erniebrigte  b  ift.  über  B  als  ©runbton 
in  ber  muütalifcrjen  Sfala  f.  Zon  unb  £on  = 
arten.  SllS  cfiem.  3eid>en  ftebt  B  für  23or;  als 
Pbürmaceutifdje  Stbfürjung  auf  altern  SRejepten  gilt 
B  für  Balneum  unb  für  Balsamum  b.  m.  für  bene 
misceatur  (b.  i.  ei  roerbe  gut  gemifdjt).  Söei  3träo» 

meterangaben  bejeidjnet  B  bie  Slala  oon  Saume-. 
Stuf  ÄurSjetteln  ftebt  B  ober  23  für  «rief  (b.  b-  ju 

einem  geroiffen  greife jum  Verlauf  angeboten,  im 
(SJegenfag  ju  G  ober  ©,  b.  i.  (Selb,  b.  b.  bejablt). 
«uf preup.  9Jromen  bejeidjnet  B  oon  1750  bis  1822 

'  ftätte  SreSlau,  feit  1866  aber,  foroie  feit beittid)en  JReidjSmünjen  ̂ annooer;  auf 

iünjen  bejeidmet  B  Äremnih,  auf  franj. 
„amen  JHouen,  Bb  Strasburg.  3n  ber  Sogil 

Gejeidmet  B  baS  ̂ räbitat,  roa&renb  A  baS  Sub« 

jett  bebeutet.  [(b.  i.  23accalaureuS). 
B.  A.,  engl.  Slblürjuna,  für  Bachelor  of  arts 
b.  ».,  abrurjung  für  bonis  avibus  ober  bonis 

auspieiis  (lat.,  beibe«:  unter  guter  53orbebeutung). 
Ba,  Hbfürjung  (djern.  3«'<bfn)  für  93aroum. 
93aabcr  (ftranj  Jaoer  oon),  namhafter  beutfeber 

^bitofopb,  fleb.  27.  37lärj  1765  ju  SKündjen,  reib, 

tnete  jtdj  feit  1781  ju  ̂ngolftabt  unb  SBien  mebij., 
xnn  in  ftreiberg  unter  SBemer  unb  feit  1792  tn 

jlanb  unb  Sd)ottlanb  allgemeinem  naturroiffen: 

"  (iä)en  unb  tedjnifdjen  Stubien  unb  begann 
,on  früb  aud)  eine  einaeljenbc  3k)'d)äftigung  mit ber  Sbilof  opbie.  Gr  würbe  bann  1797  ju  ÜJlündjen 

al«  Wiün-y  unb  23crgrat  angeftellt,  1807  jum  Ober« 
bergrat  beförbert  unb  blieb  in  biefer  Stellung  bis 
1820.  2luf  ber  ftüdtebr  r>on  einer  1822  unternom: 

nate  in  SBerlin,  roo  er  su  Segel,  Scbleiermadjer, 
Öerbart,  3}arnb,agen  unb  anbem  93erübmtbeiten  in 
23eiiebung  trat.  93ei  eröffnung  ber  Uniocrfität 

ÜRündjen  1826  roarb  ibm  eine  öonorarprofeffur  für 

^3biloiopbie  unb  fpelulatioe  Ibeologie  übertragen. 
93ei  ©elegenl/eit  ber  ÄÖlner  ©irren  fprad)  er  fid> 
gegen  ben  hrd)lid)en  SlbfoluttemuS  bed  ̂ Sapau 
i9)tem8  in  fdjneibenber  Sßeifc  auä,  roeftbalb  ibm 
1838  unter  bem  2Jtmifterium  2lbcl  unterfagt  rourbe, 
femerbin  über  JReligion&pbilofopbie  ju  lefen.  Gr 

ftarb  ju  aHüncben  23.  ÜDlai  1841. 
93.«  litterarifebe  Jbätigfeit  befdjränlte  fid)  an: 

[anqi  auf  ba*  naturroiflenf(6aftlid)e  unb  tedjnü 
)dje  ©ebiet.  Sabin  geboren  bie  Sdjriften  «93om 
©ärmeftoff »  (SBien  1786), « 93erf ud)  einer  Iljeorie 

ber  ©prengarbeit»  (^reiberg  1802),  «Jtnleirunä  mm 
©ebraud&e  ber  fdjroefelfauren  Soba  ober  be*  ©lau; 
berfalie«  jur  ©laSeneugung»  (3Bien  1815)  u.  f.  ro. 

^bilofopb,  madjte  fid)  18.  werft  burd)  feine 
«Beiträge  jur  bpnumifdjen  ̂ bilofopbie »  (93erl. 
1809)  befannt.  Gine  oollftänbige  Sammlung  feiner 

pbUof.  6d)riften  (16  33be.,  Spj.  1850—60)  rourbe 
oon  5ram  i>offmann  oeranftaltet.  Söenn  aud)  bie 

^ßbilofoppie  53.S  in  managen  fünften  mit  ftidjte, 
©djelling  unb  öegel  einerfeit^  lufammengeljt  unb 
anbererfeit§  $betn  ̂ a^ob  ÜBöbmeä  unb  anberer 
Tbcoforben  aufnimmt  unb  umgeftaltet,  fo  bleibt 
biefelbe  bod)  oon  allen  anbem  pbilof.  Softemen 

roefentlid)  unterfd)ieben.  Tie  ̂ Jrinjipien,  au*  benen 
33.  alle«  ableitet,  fmb:  ber  UrroiHe,  berjugleid)  al« 
Urberoufetfein  Urgcift  unb  Urperfönlid)(eit  ift,  unb 

beffen  Attribute:  Die  eroige  3bee  unb  bie  eroige  3la-. 
tur.  Sie  3bee  ift  alz  ©runo  ber  ̂ orm,  bie!Ratur 
bagegen  al«  bie  Duelle  bei  Stoff»  anjufeben.  93om 
2Billen  aber  roirb  ba8  SerbältniS  beftimmt,  in  roel» 

d)em  jene  beiben  jueinanber  fteb^en.  ü)er  tbeofos 
pbifdje  Gb^ara!ter  feine«  Senfenä  jeigt  fid)  oor  allem 
barin,  ba&  er  einen  ?Paralleli*mu«  jroifeben  ber 
eroigen  Selbfterseugung  ©otte§  unb  ber  jeitlicben 

©efd)id)te  beä  fünbigen  unb  crlöft  roerbenben  3Ren= 
f<ben  barftellen  roill.  3"  biefem  maftifeben  Sinne 
erllärt  er  fid)  für  bie  ̂ benrität  bc*  3ßijfen8  unb 
bei  ©laubend  als  beS  wahren  «^nneroobnenS»  ber 
©ottbeit  im  SDlenfcben,  unb  er  bat  baburd)  eine 

bpbere  93ebeutung  gewonnen,  bap  er  in  bie  ftarre 
Sdjolaftif  bei  ÄatboluiSmuS  eine  anjab.1  frudjt^ 

barer,  freilid)  oon  biefem  felbft  bogmarifd)  jurüd: 

geroiefener  ©ebanten  b.meingeroorfen  bat.  3>er  be- 
beutenbfte  Sdjüler  23.«  ift  ftranj  ̂ offmann  ([.  b.)  in 
2Bürjburg,  ber  aud)  bie  meift  nur  in  apbonftifd)er 

(Vonn  auSgefprodjenen  3oeen  be«  OTeifter«  fqftema= 
tifd)  banultellen  oerfud)t  bat.  Sabin  geboren  unter 
anberm  oon  beffen  Sdiriften:  «Vorbaue  jur  fpetula^ 
tioen  Sebre  33.S»  (afd>affenb.  1837),  «über  basier; 
bältni«  93.«  ju  ̂egel  unb  SdjeQing»  (©ürjb.  1850), 
«©ninbjüge  ber  Soeietät&pbilofopbie  93. S«  (2Bürjb. 
1837)  unb  «Sie  ffleltalter.  Sid)tfrrab.len  au«  ̂ ranj 

oon  93.8  ffierfen»  (Grlangen  1868). 

93.«  alterer  93ruber,  Siemen«  »loi«  93.,  bt- 
!annt  al«  Herausgeber  be«  «©elebrten  93apem», 
geb.  8.  Äpril  1762,  ftarb  al«  banr.  JRegiemng«!  unb 
üdjulrat  23.  ÜJlärj  1838.  -  Sein  britter  93mber, 

Digitized  by  Google 



310  Saaten 

^ofepboon93.,  Ingenieur,  geb.  ju  2flünd)en 
30.  Sept.  1763.  geft.  bafelbft  20.  9too.  1835,  würbe 
1798  Sireftor  ber  2Jtafd)inen  unb  beS  33ergbaueS, 

1808  ©ebeimrat  bei  ber  ©eneralbirettion  beS  SBerfl« 
baueS  unb  ber  Salinen  oon  93<toern,  fpäter  Cbers 

bergrat,  unb  erwarb  ftd)  grofse  SScrbienfte  um  bie 
Anlegung  oon  ßifenbabnen  in  93anern.  Unter 
feinen  Sänften  ftnb  ju  erwähnen :  « 33efcbreibung 
eines  neuerfunbenen  ©ebläfeS»  (baS  fog.  «33aa: 
berfdie  ©ebläfe»,  93apr.  1794),  «Jbeorie  ber  Saug: 
unb6ebcpumpen»(93aor.  1797;  2.Stufl.,  $of  1820), 
«SReue  äJorfxbläge  unb  Grfutbungcn  jur  SÖerbeilc= 
rung  ber  SBaffertünfte  bei  bem  93crgbau  unb  Sali: 
nenroefen»  (33aor.  1800;  2. 2lufl..  £of  1820),  «über 
ein  neue«  Softem  ber  fortfebaffenben  9)lecbanÜ» 
(üJlüncb.  1817)  unb  «fcuSliifon  unb  bie  ©fenbab« 
nen»  C-Wünd).  1830). 
Saaten  (im  SdnffSwefen),  f.  93ate. 

©aal  (b.  i.  £err)  ift  bie  männlidje  £auptgott: 
beit  in  ben  SRcligionSfpftemen  ber  altfemit.  93ölfcr, 
bie  namentlicb  bei  ben  93abolonicrn  (wo  bie  Sla» 
mcnSform  93 ei  tautet),  Pbönijiern  unb  Hebräern 

oereb>t  würbe.  Sein  motbolog.  SBefen  ift  mannig: 
fad)  entwidelt  unb  naa)  Drt  unb  3eit  oerfdjiebem 
artig  auSgebilbet  worben.  Urfprüniilid)  ift  93.  als 
perioniftfation  ber  befrudjtenben  Siaturtraft  ber 
©ott  ber  Sonne  nach  allen  ihren  roohltbätigcn  unb 
oerberblidjen  SBirtungen.  Sem  33.  ftanb  als  weib? 
liebe  ©ottbeit  eine  93aattiS  (Slfdjcra)  jur  Seite, 
bie  jeboeb  geioöbnlidier  Stftarte  (f.  b.)  genannt  wirb. 
$er  £ienft  beS  33.  mar  pradjtooll  unb  lärmenb; 
Icmpel  mit  33ilbfdulen  beS  ©ottcS  würben  auf 
Jlnbüben  crrtcfitet  unb  blutige  Opfer  thm  bärge: 
braebt.  2lud)  Äufchänbe  würben  bem  Sonnengottc 
juaeworfen.  3Me  33ergletdjungen  beS  33.  mit  einer 
bübern  ober  niebern  ©ottbeit  ber  ©riedjen  finb 
meift  febr  willtfirlid);  boeb  bnben  bie  Sagen  oon 
ÖerculeS  unb  beffen  iBerebrung  mandjeS  mit  bem 
33aal3bienfte  übereinftimmenbe.  Onfonberbeit  rft 
ber  tprifdje  fcerculcS  (üJleltartb),  ber  tu  JnruS  unb 
Jiartbago  oerebrt  rourbe,  ein  93.  gewefen.  Stucb  baS 
2llte  üeftament  erwähnt  ben  33.  in  febr  oerfd)iebc: 
nen  Birten  unb  formen,  baber  mit  allerlei  93cis 
namen.  unter  benen  93aa(febub  ober  ̂ eelje« 
bub  (f.  b.)  ber  belanntefte  ift.  93ie(e  babglon., 
obönij.  unb  tartbag.,  aud)  iSrael.  Tanten  ftnb  mit 
93.  jutammengefetit,  fofjannibal,  £aöbrubal  u.f.  w. 
5Iud)  tragen  Stäbte,  wo  93.  befonbere  Serelmmg 
genofj,  oon  biefem  ©otte  ibre  tarnen,  j.  93.  93aal= 
©ab  (©ott  beS  ©lud  I).  53aal:f>cTmon,  93aal:3epbon 
(Jopbon)  u.  a.  35ie  Ginfübrung  beS  finnlidjen  Hut 
tu«  btefer  ©ottbeit  bei  ben  Israeliten  unb  unter  ben 

fpätem  jüb.  Königen  erregte  bcngeredjten  3orn 
ber  Propbeten,  bie  in  fräftigen  9Borten  bagegen 

eiferten.  3)aburd)  ftnb  bie  Sorte  93aal8bien)t 
unb  33aalSpfaffe  ibentifa)  geworben  mit  «fal« 
fdjem  ©otteSbienft»  unb  « t>eud)lerifd)em  Siener 
ber  ©ottbeit». 

«aaibef  (33a Ibe!),  aud)  93aälatb  genannt, 
wie  febon  ber  9tome  (Stabt  beS  33aal)  betagt,  ber 
Ülittelpunlt  beS  ÄultuS  beS  S3aal,  beS  fr>r.  Som 
nengotteS  (baber  bie  Stabt  oon  b«n  ©riedjen  £e» 

liopoliS  genannt  würbe),  lag  in  ber  Sölitte  ber 
oon  ben  ©riea>en  Äoile  Snna  ((Söleforien),  b.  i.  baS 
boble  Sorien,  genannten  fianbfd>aft  am  weftl.  ̂ vufee 
be*  Sntilibanon,  gegenwärtig  ein  tleiner,  unter 
einem  befonbern  (Smir  ftebenber  Drt  im  93ilajet 
Sprien,  auf  einem  ber  niebern  Ausläufer  bei  ©e« 
birg«  in  bie  Zbalebene  Gls33«laa,  nur  wegen  ber 

-  »dült 

grolartigen,  einen  5Raum  oon  4—5  km  bebedenben 
SRuinen  (einer  alten  Prachtbauten  merfwürbig.  Jim 
bcbeutenbften  unb  impofanteften  ftnb  bie  überbleib> 
fei  beS  großen  Sonnentempels,  ber  auS  bem  eigent* 
lieben  $empclgebäube  unb  »wei  gro&en  93orhöfen 

befta nb .  Severe  waren  mit  baulengängen  unb  ga> 
lerieartigen  ©ebäuben  umgeben  unb  garten  eme 
pröd)tige  93otballe  jum  Eingang.  Sai  eigentlidie 
^empelgcbäube  im  ̂ intergrunbe  beS  jweiten  grö: 

lern  93orbofS  bilbete  ein  länglicbeS  93iered  oon 
89  m  Sänge,  49  ra  93reite,  beffen  3Dad)  oon  einem 
periftpl  oon  54  lorintb.  Säulen  getragen  wart, 

oon  benen  [ecbS  nod)  ftegen,  bie  im  umfange  unge: 
fäbr  7m,  ber  öänge  nad)  im  Sdjafte  19,8  m  unb 
mit  bem^u^gefteü  unb  bem  barauf  rubenben©ebölf 
gegen  24  m  meffen.  ?lüeS  übrige  liegt  meift  in 
Krümmern  umber .  oon  benen  ber  ganje  93oben  be* 
bedt  ift.  SRerfwürbig  ift  bie  ©röfcc  ber  ju  ben  Sub: 
ftruftionen  oerwanbten  Steine,  oon  benen  einige 

gegen  20  m  lang  ftnb  bei  einer  Side  oon  4  m. 
Süblid)  oon  biefem  großen  Tempel  ftebt  no&  ein 
((einerer,  ebenfalls  in  länglidjem  33iered  geoaut, 
oon  welcbem  baS  ̂ eriftofunb  bie  Umfaflung^ 
mauern  ber  Gella  gröbtenteilS  nodj  fteben.  93cibe 
Tempel,  bie  ber  ©runbform  nadj  ben  griecbjfäVn 

ftd)  anfa)lie^en,  ftnb,  fowie  bie  93orböfe,  in  bem 
reidjoerjierten,  pnmf haften,  in  ber  ̂ ormbebanb: 
lung  unb  ©lieberbilbung  tu  3öiüfür  unb  $banta< 
ftif  entarteten  form i b.  Stile  ber  fpätern  röm.  Aais 
fer^eit  aus  jtallftein  gebaut.  Suber  ihnen  fmbet 
man  nod)  in  einiger  (httfernung  oon  ber  Staot  ein 
acbtedigeS,  oon  adit  ©ranitfäulen  getragenes  ©e: 
bäube.  5)ie  ältefte  ©efd)i<bte  93.S  liegt  in  oßlliflcnt 
5)untel.  Unter  Äaifer  äuguftuS  würbe  bie  Stabt 
ju  einer  röm.  Holonie  (Colonia  Julia  Augusta 
Felix)  gemaebt  unb  erbielt  eine  röm.  33efafcunfl. 
SlntoninuS  $iuS  baute  ben  großen  Jempel,  ben  bie 
unter  ben  iefeigen  93ewobnern  ber  Stabt  berrfdjenbe 

Sage  für  ein  Serl  beS  Königs  Salomo  bält.  Seo= 
timtuS  SeoeruS  gab  ben  93ewobnern  ber  Stabt 
baS  $rioi(egium  beS  ooden  red)tlid;en  (rigentumS 

an  ©runb  unb  33oben,  baS  fog.  ius  Italicum. 
Surd)  ib«oboftuS  warb  ber  Jempel  in  eine  cbriftl. 
Äircbe  umgewanbelt  3Jlit  ber  Ginnabmc  ber  Stabt 

bura)  bie  Straber  beginnt  ber  93erfaü  beS  Tempels. 
5Yn  ben  barauffolgenben  Kriegen  warb  er  mit  bem 
tieinen  Zempet  in  eine  ̂ eftung  umgcwanbelt,  oon 

ber  man  nod)  bie  Rinnen  ftegt,  unb  weSbatb  ber 
%la%,  auf  bem  betbe  fteben,  ben  Jiamen  Äaftcll 
fübrt.  2tud)  bie  Stabt  fant  immer  mebr  berab  unb 
würbe  1759  oon  einem  furajtbaren  ßrbbeben  ser; 

ftört.  93gl.  9Boob  unb  £awlinS,  «The  ruins  of  B.» 
(fionb.  1757);  SaJaS,  «Voyage  pittoresque  de  la 
byrie»  (3  33be.,  $at.  1799);  G.  Wcnan,  «Missiou 
de  Phenicie»  ($ar.  1864). 

Jönnlfcbub,  f.  ̂ ee^ebub. 
toaalü»,  weiblid)e  ©ottbeit.  f.  unter  Saat. 
©aar*  ober  33a  en  ($an  oan  ber),  tüdjtiger  $or* 

trötmaler  311  ßarlem,  geb.  bafelbft  20.  #ebr.  16S3, 

batte  feinen  Dbeim  ̂ irrnanS  unb  %  93ader  ju  Seb* 
rern.  SBon  ben  beiben  ju  feiner  3eit  berrfd)enben 

5Rtd)tungen  in  ber  ̂ orträtmalerei ,  ber  oan  Dtjcfs 

f d)en  unb  ber  9tembranbtfa)en ,  oerfotgte  er  bie  er: 
jtere  ttnb  erwarb  ftd)  bamtt  wäbrenb  eines  fur;m 
StufentbaltS  in  (Sngtanb  33eifaü.  See  fturfürft  oon 
33ranbenburg  ernannte  ibn  1676  3U  feinem  erften 

3«aler.  93.  ftarb  1702  in  Hmfterbam.  —  3atob 
be  93.,  beS  oorigen  Sobn,  geb.  im  3Rärj  1672  im 

^aag,  malte  fd)on  feb,r  früb  Porträts,  bie  ben 
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Saat  — arbeiten  bed  Sßaterä  nicht  naebftanben.  2lucb  er  be= 

febaftigte  fid)  in  Gnalano,  wohin  er  mit  bem  be- 
folge bed  Königs  ffiilbelm  III.  gelommen  mar. 

Später  malte  er  am  $ofe  ju  $lorenj  unb  in  Diom 
mit  großem  SBeifaQ.  (5r  ftarb  idjon  im  2lpril  1700 
tn  ©ien  an  ben  folgen  bed  audfd)roeifeuben  Sebent 
roclcbed  er  in  iHom  geführt  hatte. 

<taar,  ̂ anrgclb  u.  f.  to.,  f.  99  ar  u.  f.  ro. 
Waat,  ald  Seemanndaudbrud  fooicl  roie  noch 

unbefahrener  SRatrofe ,  £anblangcr. 
Waat  (bie),  eine  efjemald  reichdunmittclbare 

£antoraffd)aft  in  Schwaben,  im  jetzigen  bab.  9«: 
;trt  Konftanj  unb  ju  geringem  Teile  im  roürttcmb. 
odbroarjiDalbireife,  umfapt  bie  Plateau«  unb  99erg= 

lanbfchaft,  welche  ben  Sdjroarjroalb  mit  bem  mcu- 
berae,  bem  fübroeftlicbften  leite  ber  Rauhen  2Up, 
nerbinbet.  8ln  ben  Duellen  bei  Stedar  unb  ben 

Cucllflüfien  ber  Tonau  (SBrege  unb  Srigacb)  ge= 
legen,  begreift  fie  ein  Mreal  von  ettoa  550  qkui. 
bodj  mit  nur  roenig  mehr  ald  30000  (S.  3>ad  £anb 
ergebt  fid)  bis  über  700  m  unb  ift  befonberd  im 
nörbl.  Seile  «auf  ber  93aar»  bergig,  rauh  unb  Ufr 
fruchtbar.  95f«bejud)t  unb  Ubrmacberei  bilben  bie 

.Öauprnabrungdqucllen  ber  Söcoöllerung.  ̂ olittfd) 
hübet  bie  99.  ben  ftauptbeftanbtcil  bei  mcbiatifier: 
ten  tjürftentumd  ftürftenberg,  bellen  $aupt»  unb 
iHcfibenjftabt  Sonauefdjingen  jugleicb  ald  ihre 

Öauptftabt  gilt  Tie  heutige  Sanbi'dbaft  99.  ift  nur ein  Seil  ber  alten  99  e  r  d)  t  o  1 1  d  b  a  a  r  ( a  1 1  hoch  Den  tj  cb 
iöerbtolbed  tyaxa),  roeldje  urfunbtid)  fd)on  im 
8.  3a&rb.  5ur  3eit  ber  Karolinger  erwähnt  roirb. 
2Bie  alle  99aaren  (althodjbeutfd)  para,  ein  eingebeg: 

red  ober  fonjt  abgegrenjtcd  ilanb,  eine  ©aulanb= 
fchaft)  bed  äHittelalterd,  roar  auch  biefe  nad)  ibvein 
Öerm  benannt,  bem  OJau--  unb  tanbarafen  99ert= 
bolb,  bem  nermutlidben  Slbnherrn  ber  .v>erjoge  oon 
3ärjringcn,  ber  mit  feinen 9tafblommen  bicfeniöaar» 
gau  oerroaltete  unb  nad)  beffen  Samilicngliebern 
roieber  einzelne  Unterabteilungen  bcdfelben  benannt 
roerben,  roie  bie  Slbelbartdbaar  unb  bie  S8ird)tilo*: 
baar.  Cd  umfaßte  bie  bamalige  99.  bie  iefcigen  bab. 

^ejirldämter  willin^en,  Tüfingen,  Böhringen  unb 
bie  roürttemb.  Oberämter  Tuttlingen,  6paid)ingen, 
iRottroeil,  Solingen, Cbernborf ,  Streubenftabt,  £>orb, 
oermutlid)  aud)  ̂ Ottenburg,  enblid)  bie  bobcn;oü. 
D  e  )i  r  f  e  Fechingen  unb  Jöaigerlod).  iKach  ber  (trafen; 

famtlie  Ser  Dcrtholbe  tarn  bie  Canbgrafjcbaft  Ü.  in 
ben  99efi&  ber  ©rafen  oon  Sulj,  jeboeb,  bebeutenb 
oert ürjt,  namentlid)  um  bie  Slmter,  jueUtie  bie  ©ra: 
fen  von  99reidgau,  bie  nochmaligen  öerjoge  oon 
3äf>ringen,  innehatten.  3m  13.  .VHivh.  traten  bie 
(trafen  von  Sulj  bie  Canbgraffdbaft  freiwillig  an 
bie  trafen  oon  ̂ ürftenberg  ab ,  roeldje  aud)  1283 
com  Kaifer  iHubolf  I.  bamit  belehnt  würben.  $ie 
fürftenbergifd)e  fianbgraffdjaft  99.  jerfiel  ßnbe  bei 
18.  orthrh.  in  bad  Dberamt  Tüfingen  (mit  Sonau: 

ef djingen,  ̂ urftenberg,  ©eiüngen  unb  Leubingen), 
unb  bie  Gberoogtci  unter  Diohrinaen,  Starnberg, 

Döffingen  unb  i)2euftnbt  (mit  Dohrenbach».  ,Mu-e 
^Keid)eunmittelbar(eit  ocrlor  bie  töraffdtaft  1803. 

X3aat(c  (nan),  fjollänb.  Xidjter,  f.  3}arlaeu8. 
USaaV  ( nieberbeutfd) ) ,  3Jrotl)crr,  ̂ rinjipal, 

HJieifter;  befonberS  ber  Üftcifter  ieoe->  jtuu  Seeroefen 
geböriaen  ̂ anbroertä. 

töäo  (arab.iperf.),  2b,ür,  Ibor;  aud)  üJlcerenge. 
©abn,  Plural  baby  (eigentlid)  alte  Jvraucn, 

Sllrmütter,  Wrofeimitter»,  2Be)en  bei  flam.  Dotkv 
aberglauben«;  in  Dohnen  roerben  id)n)ere  iKegen; 
wollen  ale  buly  bejeidjnet,  man  fagt,  «bie  ult: 
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mütter  (baby)  erheben  jtd),  ti  roirb  ein  ©eroitter 
lommen«.  bie  norböftl.  ̂ immeleftrede  Reifet,  roeit 
auS  ihr  häufig  baä  Unroetter  lommt,  baby  koot 
Iber  SDöintel  ber  Slltmütter).  3m  ruff.  SSoltäglau« 

ben  fpielt  eine  befonbere  SHoQe  bie  Baba-jaga.  ein 
bämoni[d)ed  2Befen,  baS  im  fd)lafenben  SZÖalbe 

roohnt  tn  einer  ftütte,  bie  auf  f>ühiei-füf;en  fteht; 
bie  Baba-jaga  [liegt  burd)  bie  Safte,  fahrt  am 
^erenfabbat  in  einem  eifernen  (gldljeuben)  Dörfer, 
ben  fie  mit  bem  Stößel  antreibt,  unb  uerroifdjt  bic 
Spur  hinter  fid)  mit  einem  (feurigen)  Dfenbefen. 

■Baad  bebeutet  im  iür lifdjen  «93ater»,  ein  Bort 

beS  erften  finblicben  Sollend,  roie  unfer  «^ßapa». 
3>iefe3  2Dort  roirb  in  Werften  unb  ber  Surfet  (mög: 
ticherroeiTe  in  ̂ achabmuna  ber  gleichen  bet  ben 
Orient.  Gljriftcn  abliefen  Sitte)  alä  Ehrentitel  ben 
tarnen  angefebener  ©eiftlicber,  befonberd  foldjer, 
bie  bem  aecetifchen  fieben  fid)  roibmen,  uoraeida, 
j.  99.  Da  ha  Diaiibi  (Diame  ein  ei  perf.  lichtere ,  ber 

1537  ftarb),  unb  aud  Slrtigleit  oft  aud)  an  ben  Jla- 
men  anberer  $erfonen  angefügt,  j.  99.  9lli:33aba. 

«abobag,  Stabt  in  Rumänien,  in  ber  2o- 
brubfdja,  war  bii  1878  türlifch  unb  bat,,  feitbem  cd 

oon  Rumänien  anneltiert  rourbe,  oon  feiner  Deben- 
tung  oerloren.  Qi  liegt  30  km  lüblid)  oon  J uttf cha 
an  ber  2onau,  }U)ifd)en  Sergen  in  einer  fruchtbaren, 
aber  fumpfigen  @egenb,  hat  7000  E.,  baruntcr 
nur  noch  toenige  dürfen,  m  eiche  meift  £  anbei  nad) 

bem  Scqroarsen  OJleere  treiben,  ber  burd)  ben  öa* 

fenort  Kara><Srman  (60  km  füblid)  oon  99.)  ver- 
mittelt roirb,  ift  Sits  einer  Unterpräfettur  unb 

}roeier  rumän.  dlementarfdhulen.  y]n  frühern  ruff.-- 
türt.  Kriegen  roar  99.  Sammelpla ti  unb  6tanbquar; 
Her  bei  türt.  ̂ eered  unb  rourbe  1771  unb  1854 
oon  ben  SRuffen  erfrürmt. 
iöabbage  (99enjamin  J&erfcfjeO ,  auftrat.  3or> 

djungdreifenber,  geb.  1815,  roar  nach  Ißoflenbung 

einer  Stubien  ald  Ingenieur  einige  ̂ abre  in  ̂ ta- 
ien  mit  (iifenbahnbauten  befdjäftigt,  traf  bann  im 
9(oo.  1851  in  6übauftralien  ein,  oollenbete  bort 
21.  Slpril  1856  bie  erfte  difenbabn  ber  Kolonie  oon 
3lbelaibe  nad)  $ort  »belaibe  unb  leitete  1858  eine 

(?rpebition,  roe(d)e  bie  ©egenb  jroifchen  bem  Zot-. 
reni:,  ©airbner«  unb  dprefee  unterfuchte.  Slud) 

roar  er  1870—71  an  ber  £erftellung  bed  Telegra- 
phen burd)  ganj  Sluftralien  tbätig.  31.  ftarb  22.  L  lt. 

1878  in  öt.»2J{arod  bei  SIbelaibc. 

'ßabbaqt  (Gt)or(ed),  engl.  lUatbematifer,  geb. 
26.  Tev  1792  ju  Seignmoutb^  in  Xeoonfbire,  |tu 
bierte  in  (Sambribge,  roo  er  1814  promooiertc. 
Unter  feinen  litteranfeben  Seiftungen  fmb  junadift 

bie  äu&erft  torreiten,  )roedmäjitig  unb  bequem  eilt* 

gerichteten  £ogaritbmentafe(n:  «A  table  of  the  lo- 
garitbms  of  the  natural  numbers  from  1  to 
108000»  (1826  u.  öfter)  ju  ermähnen.  Sei  ber 
6d)roierigteit,  größere  TabeUenwerfe  lorrelt  \u 

fertigen,  geriet  99.  auf  ben  in  «Letter  to  Sir  H. 
Davy  od  the  application  of  machinery  to  mathe- 
matical  tables»  (1822)  entroidelten  (^ebanten,  bie 

9>ollenbung  beriet  ben  einer  ÜJiaichine  anjuoer  trauen. 

Don  ber  Regierung  mit  bem  Sau  einer  folrben  he-- 
auftragt,  beftd)tigte  er,  um  fid)  ju  informieren,  oicle 
medban.  SBerljtätten  im  v^n-  unb  Sludlanbe.  3)icjc 

Umfd)au  roar  Seranlaffung  }u  bem  DJerfe  «£co- 
nomy  of  manufactures  and  machinery»  (1832; 

beutfd)  oon  ?yriebeberg,  « über  aJtafchinen  unb  ̂ a= 
brilroefen»,  99erL  1833).  6eine  9iechenmafd)tne 

foüte  jufolae  ihrei  ̂ roecti,  matbem.  unb  feenuin- 
nifd)e  Tafeln  }u  berechnen  unb  )u  bruden,  aud  jioci 
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roefentltd)  oerfchiebenen  Jetten,  einem  rectnenbeu 
unb  einem  brudenben,  befteljen.  2)er  eTfte  würbe 

1828  ju  bauen  angefangen  unb  war  1833  jum  gröft* 
ten  Seil  in  bewunbern*würbiger  Schönheit  unb 

Voniommenbeit  ooßenbet,  al*  eine  Unterbrechung 
im  Vau  ber  2)tafchine  eintrat.  3)er  brudenbe  leil 
war  bamal*  no<$  nicht  halb  fertig,  unb  bennodj 
mar  ber  ©efamtaufwanb  beim  Sau  bi*  auf  17000 

«ßfb.  6t.  gefriegen.  Da  bie  ooUftänbige  SluSfüh» 
rung  nod)  auf  Doppelt  fo  otet  oeranfcbfapjt  mürbe, 
fo  liefe  man  bie  Sache  liegen,  ffiährenb  biefer  3«it 
Überfefete  V.,  im  Verein  mit  6erfa)el  unb  Veacod, 
ben  «Tr&itä  da  calcnl  differentiel  et  da  calcul  in- 

tegral» oon  fiactoiy  bi*  Gngtifcbe  unb  lieferte, 
aufter  ber  Sdjrift  «Comparative  view  of  the  diffe- 
rent  institutions  for  the  assurance  of  life»  (1826 ; 

beutfd),  ffieim.  1827).  eine  Wenge  wichtiger  »b» 
banblungen  für  bie  «Philosophie«!  Transactions», 
Vrewfter*  «Journal  of  Science»  unb  anbere  3eit: 
febriften.  Gr  würbe  1828  ̂ Jrofeffor  ber  SDtatbematif 
tn  Gambribge,  trat  aber  1839  jurüd.  über  bie 
rotffenfä^aftlicben  äuftänbe  Cnglanb*  überhaupt 
fpracb  er  in  ben  «Keflections  on  the  decline  of 
Bcience  in  England »  (1830)  febr  trübe  Änftc&ten 
aus,  auf  bie  er  in  feinem  söerfe  über  bie  grofte 

^nbuftrieau* ftellung :  «The  Exposition  of  1851,  or 
views  of  the  indnstry,  science  and  government  of 

England»  (1851),  jurüdtam.  Äutobiograplnfcbe 
JRemimfcenjen  enthalten  bie  «Passages  from  the 
life  of  a  philosopher»  (1864).  Qx  ftarb  ju  fionbon 
20.  Oft.  1871. 

V&abbitt'Sflttatt,  ein  nach  bem  Grfinber  benamu 
te*  SÜntifrittionimetaQ,  welche*  au*  25  teilen  3inn, 
2  Zeilen  Antimon  unb  0,5  Seilen  Kupfer  heftest. 

fftafrrl,  f. unter  Vabolonien. 
«ab-ei  awanbeb  ober  el«2Jtenbeb  (Jborber 

Jrauer)  Reifet  bie  26  km  breite  SJteerenge  jwifeben 
Arabien  unb  Äfrifa,  burch  welche  ba*  Stote  2Reer 
mit  bem  ®olf  oon  »ben  unb  fo  mit  bem  ̂ nbifchen 
Dcean  nerbunben  wirb.  3wei  fpifcige  oultanifcbe 

Kegel,  SJfcbebl^tenbe'tt,  welche  fajt  fenfreebt  in* 9Jt*er  abfallen,  bilben  hier  bie  äuperfte  Sübweft= 

fptye  Arabien«,  ba*  Vorgebirge  ober  9ta*=els9Jten= 
\}(h ,  welche*  etwa  10  km  lang ,  über  7  km  breit 
unb  264  m  hoch  ift.  Unmittelbar  hinter  bemfelben 
im  9tD.  erbebt  fteit)  ein  165  m  bober  erlofchener 
Julian.  Sin  ber  engften  Stelle  tritt  biefem  im 

auf  ber  fonft  flachen  afril.  Küfte,  ein  160  m 
bo&e*  Vorgebirge  gegenüber,  £Ra*:Slbjan  ober 

&emmär:el>Seän  genannt ,  ein  laum  4  km  langer, 
bornförmiger,  uulfanif dber  ftel*,  welcher  bureb  eine 
fcbmale,  450  m  lange  3unge  mit  bem  fteftlanbe 
nerbunben  ift  unb  mit  biefem  eine  gegen  9t.  fid) 
öffnenbe  Heine,  aber  burchfcbntttlicfc  18,s  m  tiefe 
unb  bureb  einen  Korallenfel*  gegen  9torbwinbe  ge* 

bedte  Vudjt,  einen  in  ftrategifeber  Vejiehung  roieb-- 
tigen  fiafenplajj.  begrenjt.  ̂ roiföfu  beiben  Sei*» 
türmen  ber  gletä?ermaften  oben  unb  wüften  ®egem 
lüften  beftnbet  ficb  bet  bureb  eingeftreute  ßilanbe 
noch  mepr  »erengte  ßingana  ber  3Jteere*ftrafee. 
Kaum  4  km  oon  bem  arab.  Kap  liegt  ba*  gröfete 
berfelben,  bie  $nfel  $erim,  arab.  iDteiüm  (9Jte= 
bun),  ll,s  qkm  groft,  welche  bie  Meerenge  in  jroei 
Kanäle  teilt,  ben  öftl.  ober  Kleinen,  taum  3%  km 
breiten  Väb,el.2lten&<lt  ober  Väb«3*ten« 
bet  (an  bem  SUeianber  b.  ®r.  na 4  arab.  Sage 

eine  Stabt  erbaut  baben  fod),  ber  13  -26  m  Z tefe 
bat  unb  ben  meftl.  ober  ®rofeen  Kanal,  ber  über 
20  km  breit  unb  340  m  tief  ift  unb  $a$t<e(< 

ütteiüm  beeilt.  9lur  1  km  oor  bem  arab.  Kap  liegt 
ein  tleine*  j*el*eilanb,  2)fa>eftret  JRobdw,  bie 
^ilotens,  OTther:  ober  Slufterninfel  ber  engl.  Kan 
ten.  Von  biefer  jietjt  Idna«  ber  Oftlüfte  be*  Kleinen 
tianal*  ein  Korallenriff  bin;  bod)  bat  ber  Seepa* 

bier  auf  reicb^litbe  2  km  nirgenb*  roeniger  al§  18— 
23  m  2iefe.  Gtroa  14  km  im  S.  oon  verim  ragen 

Tieben  fjobe  oullanifaje  Klippen,  bie  $  oben  SBrü* 
ber,  arao.  Sauabä,  au*  Der  liefe  empor,  roeld)e( 

bei  tr)rer  bebeutenben  ööb^e  oon  76—108  m  tub 
ihrer  eigentümlichen  form  roeitbm  fichtbar,  oli 
Orientierung*punlte  Dienen.  2)ie  arab.  Sdbifit 

roäfjlen  roegen  ber  turjen  Jaue  tb^rer  Slnfer  geroöbn: 
lieb  ben  fcbmalern  unb  weniger  tiefen  Kanal.  55ie 
Strömung  geb,t  läng*  ber  afnf.Küfte  nad)9l.,  läng« 
ber  afiatifdjen,  in  Dem  Kleinen  Kanal,  fübroart*. 
ßefetere  Strafte  ift  bie  ber  engl,  ̂ oftfdjiffe.  Sud) 
bie  Sdjiffe,  roelAe  ben  ©ro&en  Kanal  paffieren, 

halten  fid)  möglidjft  bidbt  an  bie  fVifel  sBerim.  bie 
fomit  beibe  Straften  bcberrfd)t.   !ciefe  ynfel  fclbft 
ift  ein  alter  Krater  au*  trad>qtifd)er  Saoa  oon  un 

rcgelmftftiger  <\orm,  5,5  km  lang,  1800  m  breit 
imb  bi*  165  m  bod).  2>te  mächtige  ßalbera  (Krater« 
leffeQ  bilbet  jefet  einen  oortreff lieben  £afen,  bellen 

Eingang  auf  ber  Sübroeftfeite  liegt,  fie^terer  ift 
fo  breit  unb  rein ,  baft  bet  jebem  9Öinbe  bie  Schifte 
ein»  unb  auslaufen  fönnen.  S)a*  innere  be*  ̂ afen« 
ift  faft  bi*  18  m  tief  unb  geräumig  genug,  einer 

ganten  flotte  $(aft  unb  Sdmfe  ju  bieten.  9ta<b 
91.  pm  finb  bie  Ufer  jtemlicb  Jlad),  bie  übrigen 
Seiten  hefteten  au*  roitbjerriffenen,  über  60  m 
hohen  Klippen.  Von  Vegetation  ift  fowobl  an  biefen 
a(*  in  ber  Sanb<  unb  Konglomeratebene  laum  eine 
Spur  oorbanben;  auch  2Baffer  ftnbet  fidb)  nicht. 

3)ie  SWecrenge  V.  nebft  ifcren  Kap*  unb^nfeln 
mar  fdbon  ben  311  ten  belannt.  Um  ben  Secpnf. 

unb  baburd)  bie  Schiffahrt  oon  itgppten  unb  Ara- 
bien fcer  )u  beb,errf eben ,  eroberten  bie  Vortugiefen 

im  Slnfang  b<*  16.  $ahrl).  unter  Zriftan  b'aeunbo 
bie  Sfafel  Sototora,  bie  aber  ju  biefem  3n>ed  bod) 
nicht  hinreichte.  6rft  bie  Gnglänber  ertannten  bie 

ftrategifche  ©idjtigteit  ber  ̂ nfel  ̂ erim  für  bie  Ve: 
berrfdjung  be*  Vab  unb  be*  gan»en  Koten  5Jleer4. 
Sdjon  1799—1801  hatten  fte  biefen  Sa)lüffe!punft 
befefet,  um  einer  möglichen  Unternehmung  berftran 

jofen  gegen  ̂ nbten  )u  begegnen.  2)ie  jroeite  Vejife- 
ergreifung  1.  t^ebr.  1857  roäbrenb  be*  perf.  Krieg-? 
hing  mit  ber  möglichen  1>urdjftecbung  be*  SftljmuS 

oon  Suej  jufammen,  welche  bie  6nglänber  für  ihre 
inb.  Veffjjungen  unb  ihren  Aanbet  baburdj  gefabr 

(o*  ju  machen  fliehten,  baft  fie  gleich  nach  ber  Oftu: 
pation  ber  ̂ nfel  bebeutenbe  Vefeftigungämerfe  ju 
errichten  beaannen,  bie  ein  jmeite*  ©tbrattar  bilben 
follen.  liefern  Unternehmen  miberfeftten  fid)  jebod) 

bie  übrigen  feefahrenben  9tationen.  Runädbft  würbe 
bei  Strait*:^oint,  ber  Dftipihe  ber^nfel,  eine 
ftung  unb  1861  ein  Seuc^tturm  mit  Trehlicbt  tb 
baut,  dagegen  blieb  bet  ber  Segung  be*  unter 
feeifchen  XelegrapbenlabelS  oon  Suei  nach  Vben, 
bie  oom  2.  bt*  24.  ÜJiai  1859  ausgeführt  würbe, 

*Cerim  ohne  Station.  35er  Urfprung  be*  9tamen4 
ber  Strafte  geht  nach  ber  Sage  Der  Ufer^unwobner 
auf  eine  gewaltige  ftlut  )urüd  (oiedeicht  bie  bureb 
Grbbeben  bewirlte  eröffnung  be*  Stören  9Jteer*  in 
oorbtftor.  3eiten),  bei  welcher  jabllofe  üötenfeben 
um*  2eben  gelommen  fmb. 

»öabcl#Dcr0,  tönigl.  preuft.  Scbloft  mit  ̂ arf, 
einer  Der  fchönften  Sunfte  in  ber  Umgebung  oon 
^ot*bam,  am  linfen  Ufer  ber  $k»oe(,  unwett  be* 
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bem  $rinjen  flarl  oon  ̂ reufcen  gebörenben  $orfe* 

<9Itenide.  $er  $art  ift  oon  Senne-  angelegt, 
$£ürften  SßüdJer  oerfdjönert  unb  fpdter  naen  b«n 
topejialangaben  be«  Äaifer«  ©ilbelm  I.  nod)  febr 
bebeutenb  erweitert  worben.  Der  Sau  be*  Sdjloffe« 

würbe  1834  nad)  Sd) in!cl>5  Plänen  begonnen,  unter 
ßanj  oeränberten  Sebürfniffen  nad)  neuen  $roje!« 

tat  oon  $erfiu«,  Stracf  unb  (Sottgetreu  1843—49 
f orraefefct  unb  ooüenbet.  £>ie  feben«werten  JRdume 

be*  Xrmtm  finb  finnreid)  benufct,  auf  ba«  gefdjmad * 
oollfte  au*geftattet  mit  altertümlichen  Möbeln, 

ilbwerfen,  Örinnerungen  au«  ben  ftelbjügen 

oon  1849, 1864  unb  1870—71  unb  anbern  ©egem 
ftänben.  3He  mittels  jroeier  £«mpfmafd)inen  )u 
Soff  ertünften  unb  Sewüfferungäanlagen  nad)£odV 
referooiren  geförberten  SÖaffermaffen  werben  ju 
rttänen  am  Scbloffe  unb  ju  einer  Mauptfontane 

ber  Jparct  oon  40  m  pöfce  benu$t.  Oftlid) 
com  Sd)loffe  befinbet  ft ct>  in  einem  2)entmalbau 

«in  Gnengel  <Diid)ael ,  ein  ©efd)ent  ftriebrid)  2Bib 
heim*  IV.,  au  et)  ba«  Hüd)enflebäube,  welcbe«  burd) 
einen  Tunnelbau  mit  bem  odjloffe  oerbunben  ift; 
roeftlid)  auf  bem  frübernSDlüblenberge  ragt  feit  1856 
ein  bobe r  9hinbfd)auturm  au«  bem  biden  ffialbc«* 

grün  nn  armierten  Scroäfferungibaffin  mit  3"g5 
orüde  empor.  3"  ber  ̂ Aoe  baoon  fiebt  man  bie 
reftauherte  alte  Berliner  ©erid)t«laube,  wabrenb 

auf  ber  nid)t  ju  entfernten  3riebridi:2ßil^€lm^böbe 
eine  tmpofante  griebenSfäule  mit  9.<iftoria  unb  reu 
jenber  fternfidjt  |icb  befinbet.  <Srwdbnen«wert  fmb 
nodb  ba«  fd)öne$ofgartner:<!tabliffement  mit  Streik 
bäufern  u.  f.  m.r  ba«  SDtatrofenbau«  unb  bie  ben 

*$art  abfdjltebenben  $ortierbaufer&nlagen  mit 
Umgebungen  oon  fünftlicben  mit  ̂ nfeln  bepflanz 
ten  Seieben,  femer  oerfd)iebene  Ibeeplä^e  im  freien 
mit  Wohnlauben,  Slumenparterre  unb  gontäneu, 
aurf)  ber  tieine  &afen  mit  an  £offefttagen  beflagg: 
ten  SAaluopen  unb  Böten. 

Babenberg  (©rafen  oon),  ein*  ber  dlteften 

beurfdjen  ©efdjledbter ,  weldje«  feinen  SRamen  oon 
bem  Stammfifee  S.,  im  tieften  oon  Samberg, 
entlebnte  unb  ftd)  oon  ben  fränf.  flönigen  ableitete. 
5Die  Sabenberger  fdjeinen  fd)on  im 9.  ̂ atjrb.  im 

feurigen  Dberfranlen  reid)  begütert  unb  namentlicb 
cueb  im  Befih  ber  Öegenb  um  Samberg,  ba*  nach 
tbrer  Surgfid)  nannte,  gewefen  }u  fein,  bi«  2lbal= 
bert  oon  S.  wegen  £anbfrieben«brud)  906  bin« 
ceridjtet  würbe.  ̂ ßolit  Sebeurung  erhielten  bie 
JBabenberger  wieber,  al«  au«  benfelben  ßeopolb  I. 

S76  SHarfpraf  oon  Cfterreid)  würbe.  36r  Stamm 
erlofd)  mit  bem  £er3oge  oon  Ofterreid)  ftriebrid) 
bem  Streitbaren  1246. 

«Babenbaufeu,  £auptort  einer  ehemaligen 
£eidi*berrfcbaft  früher  eine  ©tobt,  jeht  ein  Rieden 
im  93eiirl«amt  yÖertiffen  be«  baor.  JHegierungSbt: 
jirf«  Schwaben  unb  Jteuburg,  red)t«  an  ber  ©ünj 
gelegen,  ift  6i|  eine«  ämt«gerid)t«,  bat  1900  5., 
ein  alte«  unb  ein  neue«  6<$(ofe  al«  meftben}  ber 
dürften  ̂ gger^abenbaufen,  mit  fd)önen  ©drten 
unb  2Birtfcbaft«gebäuben,  einem  Ärmen«  unb  Äram 

tenb^au«,  einer  tat^.  ̂ farrtirebe,  eine  medjanifebe 
Spinnerei,  eine  3ßnbboljfabrif,  bebeutenbe  Braue: 

ii_grud)t:  unb  SBiefenbau,  Siebjudjt  unb  me^< 
2JIüblen.  3m  3.  1236  war  »raf  Ulrid)  oon 

reien 
rcTe 

Bübingen  ßigenrümer.  am  Önbe  be«  13.  3abrb. 

waren  bie  oon  St&onea,  im  Änjang  be«  14. 5airP- 
burd)  Äauf  bie  oon  SRotenftein  wenler  oon  IB.  ffion 
ben  (entern  fam  6tabt  unb  derTfmaft  1363  an  bie 
Familie  oon  JRed)berg,  1539  burd)  Jtauf  an  »nton 

/nigger,  roeld)er  bie  württemb.  fiebnbarleit  ablöfte. 
$)ie  bamalige  6tabt  batte  1337  ulmer  »eebt,  1456 
ein  eigene«  Sappen  betommen,  fant  aber  unn 
3Hartte  berab  unb  oerlor  1688  jur  Strafe  eine« 
flufrubr«  wegen  ibre  3uri«bittion.  3m  ̂ .  1711 

würben  bie  ©rafen  ̂ ugger  ju  Aird)bera  unb  2öet- 
lenborn,  bie  in  ber  5olge  bier  ein  J&ercfcpaf t«gericbt 
batten,  oom  Äaifer  3°leP^  I-  m^  bem  §orfts  unb 
Süilbbann  ju  58.  belebnt.  2)ie  iWebiatifterung  ber 
3tcid).3l)errfd)aft  erfolgte  1806;  bie  Suflöfung  ber 

fürfil.  jyuggcri'cben  ©ericbtSbarfeit  1848. jBaben^attfen,  Stabt  im  Äreife  Dieburg  ber 

grofeberjogl.  beff.  ̂ rooinj  Starfenburg ,  an  ber 
©erfprenj  unb  ber  Ütnie  anainj-.Kfcbaffenburg  ber 
ßefftidjen  fiubwig«babn  (oon  weldjer  ijier  3weig! 

bahnen  nadj  2Biebel*bad)--.,öeubad)  unb  nad)  &anau 
abaeben),  jäblt  (1880)  2670  Q.,  hat  eine  Äird>e  mit 
fdjönen  ©oljfcbnitjwerfen  unb  ®la«malereien,  ein 
ftofpital  unb  ein  Sd)lob,  welche«  einft  bie  SRefibenj 
ber  ©rafen  oon  $anau:fiicbtenberg  war,  in  bem 

fidj ije^t  aber  eine  Äaierne  befinbet. 
«aber  (b.  b.  tiger)  ober  93abur  (f.  b.),  Sei: 

name  be*  ©ropmogul«  3ebir«(5bbin--3Jlobammeb. 

«labeuf  (Jran^oi«  9(oel),  ̂ aupt  einer  lommu« 
niftifeben  ̂ erfebwörung  unter  ber  3)ireftorialregie: 
rung  in  Aranfreiä,  genannt  6aju« ©racd)u«,  würbe 
1764  ju  St.sOuenrin  geboren.  3ut  Sllter  oon  16  3- 
ÜBaife,  tarn  er  ju  einem  ftelbmefjer  in  bie  üebre 

unb  wurbefpäter,  nad)  mebriäbrigem  Umberfd)wei- 
fen,  al«  SDlitglieb  einer  Äa tafter fommiffion  ange: 
fteOt.  Jll«  1789  bie  Meoolution  au*brad),  gab  er 

biefe«  2lmt  auf  unb  wanbte  fid>  mit  5?nati«mu# 
ber  ̂ Bewegung  ju.  ßr  würbe  jum  3Mfrrift«perroal: 
ter  in  ÜRontbibier  ernannt,  bort  aber  einer  5dl: 

febung  angefcbulbigt  unb  1793  in  contumaciam  ^u 
einer  mebridb^rigen  ©eföngni«ftrafe  oerurteilt.  She^ 
fe«  Urteil  mürbe  jebod)  oerniebtet  unb  SB.  fonnte 
frei  nad)  ̂ ari«  jurüdtebren.  Dbwobl  urfprünglicb 

^alobiner,  war  er  mit  bem  Sturje  iRobe«pierre« 
einoeTftanben;  bod)  trat  er  fofort  in  beftige  Dppo= 
fition  gegen  bie  jur  $>errfd)aft  gelanate  ©ruppe  ber 
J^ermtboriften,  wa«  ibn  balb  in«©efängni«  fttbrte. 
yiier  erft  febeint  er  bureb  Mitgefangene  ,;um  Horn: 
ntuni«mu*  befebrt  worben  ju  fein.  9tad)  ber  3lm; 
nefrie  oom  3- 1 »  begann  er  in  feinem  Statte  « Le 
tribun  du  peuple »  eine  rüdftcbt«lofe  ̂ ropaganba 

für  bie  fosiale  Weoolution.  3ugleid)  grünbete  er  in 

Serbinbuna  mit  Suonarotn,  Sploain  aJlare"d>al, 
Stntonello  Tartbe"  u.  a.  ein  geheime«  Direltorium, 
ba«  aQmdblid)  mittel«  einer  febr  gefdndten  Drga> 
nifation  17000  fcblagfertige  33erfd)mörer,  nament* 
lid)  aueb  unjufriebene  Solbaten  unb  ©enbarmen, 
um  fid)  fammeite.  3Jfan  woBte  fid)  ber  SDtinifterien, 
ber  iPtaaaune  u.  f.  w.  bemädjtigen,  bie  ©ütcr  ber 

«95erfd)mörer».  b.  lj.  ber  ©egner,  lonfi«jieren  unb 
unter  oas  «-üou»  oerteucn  uno  eine  «nationale  ivm 

tergemeinf d>aft »  organifteren.  3™  entfebeibenben 
Slugenblid  würbe  bie  Serfdjwflrung  im  üJlai  17% 
burd)  einen  Gingeweibten  oerraten.  3>ie  fiübxtt 
berfelben  würben  oor  einen  SpeualgericbtSbof  ju 

Senb6me  gefteüt,  ber  93.  unb  Itortbe'  am  23.  ÜJtoi 
1797  »um  iobe  oerurteilte.  Sei  ber  Serlefung  be« 
Urteil*  ftiefeen  beibe  ftd)  einen  Xold)  in  bie  Bruft, 

bod)  gelang  e«  ibnen  nidbt,  ftd)  }u  töten,  unb  fte  mür- 
ben am  f olgenben  Xage  guillotiniert.  Tie  übrigen 

2Hitfä)ulbi^cn  würben  teil«  jur  Deportation  oer; 
urteilt,  teil«  freigefproeben.  ftilippo  Suonarotti 

(f.  b.),  einer  ber  SÖlitfcbulbigen,  febrieb  «Congpira- 

tion  pour  l'^galit*,  dite  de  Baveuf,  suivie  du 
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proces,  auquel  eile  donna  Heu  etc.«  (2  SBbe.,  Srüfl . 
1828).  $ie  roiditigften  ber  bei  93.  gefunbenen  $a= 
»tere,  bic  feine  ̂ rojette  enthalten,  finb  abgebructt 

tm  Änpange  oon  £.  SRepbaubS  «Etudes  sur  les  re- 
formateurs  ou  social istes  modernes»  (93b.  2, 
7.  2lufl.,  %av.  1864). 

SQabi  ober  93abiften,  eine  mohammeb.  Sette 

in  Werften,  beten  ©tiftex  ber  aus  einer  Selben: 
familie  ftammcnbe  19jäbrige  £abfd)i  2lli:Mof)am= 
meb  auS  Scpiraj  roaT.  Seine  ̂ ugenb,  ber  färoärj 
merifebe  Gbaratter,  bie  93erebfamfeit,  ber  flaffifct)c 

arab.  Stil  feiner  Abpanblungen  (bayan)f  feine  $re= 
bigten  unb  gelehrten  Disputationen  mit  $rieftem 
gemannen  ihm  balb  einen  meiten  .Hreie  oon  2lnpän* 
gern  im  ganjen  Sanbe,  befonberS  unter  ̂ rieftern, 
Seiben  unb  felbft  unter  3uben.  $cn  SRcoppnten 
fudjte  er  ben  ©lauben  beiäubringen,  baf»  er  ber 

poppet  fei,  auf  roeld)en  ber  ©eift  ber  frühem  $ro; 
ppeten  burd)  Scclenroanberuna  übergegangen,  unb 
bafi  er  ber  «93äb»,  b.  p.  bie  «Pforte»  (ber  Grtcnnh 
niS)  fei,  bnb>r  aud)  ber  9lame  ber  Sette  93abi.  9to cb 

ilnn  ift  ©Ott  baS  einjige.  eroige,  u-iroanbelbare  Ur= 
leben  (hai),  unb  ba  biefeS  ©ort  nad)  arab.  93uäV 

ftabenjabl  (hj)  18  bebeutet,  fo  ift  biermit  bie  ̂ apl 
19  (mit  äugabe  ber  Ginljeit  beS  Präger*)  bie  peiligc 
Sa  dl,  nad)  rocldper  aQe  StaatSeinricptungen  (19 
Monate,  19  öopepriefter  u.  f.  ro.)  ju  organifieren 
unb.  ©ort  tonnte  feine  Attribute  nur  ourd)  bic 

Sd)öpfung  tunbgeben;  biete  als  Gmanation  oon 

i^m  tonnte  nur  gut  fein,  baS  SBöfe  ift  nicptS  als 
eine  2lbroeid)ung  oon  ber  bei  Upen  öapl,  gleidrfam 

ein  SRecpnungSfepler,  oorübergepenb,  roeil  ju  lorri= 

gieren.  Den  Staat  roiü  er  auf  tbeofratifaVbcmo- 
tratif d)=f ojialer  ©runblage  eingerichtet  roiffen ;  ber 

ßönig  roirb  von  ben  19  s£ nettem  jum  ©uten  an 
gehalten ;  bie  Steuern  fließen  aud  freiwilligen  Sei- 

trägen. 93ab  oerbietet  ben  ftrautn  ben  ©ebrauch 
beS  Sd)(eierS,  labt  fie  felbft  am  Apoftolat  teil  neb 
men;  er  befebräntt  auf*  äufeerfte  bie  ̂ olpgamie,  er; 
fdjroert  bie  Sdpeibung,  pebt  ben  ©ebetjroang  ber 
Muslims  auf.  fjn93ejug  auf  Verbreitung  beS  neuen 

©laubenS  befiehlt  er  ben  9ßrofelptiSmuS  unb  oer-- 
fprid;t  ben  Märtyrern  ffiieoeraufleben  burd)  San= 
berung  ihres  ©eifteS.  2ion  ben  18  eingefefeten  3lpo= 
jteln  jeiepneten  fid)  befonberS  brei  burcb,  ihren  öifer, 
ihre  Energie  unb  Organisationstalente  auS :  Mu IIa 
.fjuffein  auS  Gboraffan,  Muüa  Mol)ammeb=2lli  aue 
93alafrufd)  unb  bie  fepöne  unb  gelehrte  grau  ftur= 
re  belsapn  au  *  flaSroin.  HnfanaS  lieft  bie  ̂Regierung 

fie  gerodbren,  als  u'boch  Unruhen  in  Mefcipeb  enr 
ftanben  unb  9iaff'r:ebbin  auf  ben  Sbron  tarn  (1848), 
rourben  ftrengere  Maferegeln  ergriffen.  2)ie  93.  un: 
ter  Aubruna  beS  Mulla  £)uiiein  bauten  ein  Aort  bei 

Hftaner):Sd)eid)s$aberf9  in  Mafanberan.  GS  foftetc 
ber  Regierung  oiele  Slnftrcnaung  unb  grofje  93er- 
lüfte,  ehe  fie  burd)  Kapitulation  bai  ̂ ort  nehmen 
tonnte,  einige  Monate  fpäter  entbrannte  ein  noch 
heftigerer  Mampf  in  Bcnbfd)an,  roe(d)er  oielen  die 
gierungdtruppen  baäficben  toftete;  93ab  felbft  rourbe 
gefangen  nad)  ©ilan  in  bie  $efte  2fd)erit  unb  fpäter 
Str  |)inrid)tung  nad)  2abri#  geführt  (1849).  (Sin 

ttentat  ber  93.  auf  ben  Scpab  1852  führte  ju  einer 
furebtbaren  .Hataitrophe,  roobei  alle  Ergriffenen  unter 
qualoollen  Martern  ben  2  ob  erlitten.  $er  Keft  ber 

noch  immer  jaglreidjenSetteroargepmngen,  dufter : 
lid)  ben  ©lauben  ju  verleugnen  ober  fich  in  bie  luvtet 

ober  nad)  3nbien  ju  flüd)ten.  9}gl.  $olat,  «^erfien» 
(293be.,  £pj.  1865) ;  ©obineau, «Les  religioas  et  les 

philosopbies  dans  l'Asie  centrale»  ($ar.  1866). 

^abiaOurö,  93aba:©ura,  !Blarguraober 
3lroaer  ©ruppe.  ©ebirgSjug  im  nörbl.  Seile 
ber  Äarpaten,  f  üb  lid)  oor  ben  93ieijtiben,  beftebt 
aud  biebtem  6öb.lcntallftein.  in  einem  leile  ber 
Slu^läufer  aud©rauroade  unb  roirb  oom  ̂ ablur,!.. 
paffe,  ber  9Baag  unb  ber  Slroa  eingcfd)loi?en.  Sie 
93.  ift  im  allgemeinen  niebriger  ali  bie  93iestiben; 

aber  einige  ©ipfcl,  roie  bie  Sabia:©ura  ober  ber 
3llteroeiberberg  erreichen  1722,  bcr93aranio  1397  m. 
3uf  berSRorbfcite  tritt  ber  freiftepenbe,  1267  m  tybt 
Subjenberg  befonberd  lieroor;  oon  ipmanroerbenbic 
93crgc  niebriger  u«b  mit  bem  daloarienberge  beoinnt 
ba§  jum  ücil  bis  jur  2Beid)fel  reiepenbe  ̂  ügellanb. 

©abidje  (frj.),  Sd)ofehünbd)en. 
«rtbiUdgc  (frj.),  ©cfdjroäfc;  93abi(larb, 

Schmäler;  babillieren,  fdiroafcen. 

tttabtne  (ruf).),  braune*  Äafeenfell  als  $el3»frf. 
öabinet  (^acgueS),  auSgejeidjnctcr  frani.  ipbn= 

fiter,  geb.  ö.uJlärj  1794  ju  fiufignan  im  Sieport. 
93ienne,  befuchte  baS  fioctfe  Napoleon  (doü^ae 
.ftenri  IV.)  uno  oon  1811  ab  bie  9Mnted)ni)die 
SAule,  bie  er  inbeS  1813  mit  ber  2lrtillerie(d)ule 
ju  iütc&  ocrtaufd)te.  3)ann  trat  er  als  Dffijier  in 
bie  Artillerie,  ©erlief»  aber  1814  für  immer  bie  tnu 

(itärifa)e  Saufbapn  unb  rourbe  ̂ rofeffor  ber  'JDlcu tbematit  in  ̂ ontenap^esGomte,  pierauf  93rofeifor 
ber  ̂ br.üt  )u  $oitier$  unb  enblid)  am  Sollte 

St.:£ouiS  in  lUan ■> ;  1840  nahm  ihn  bie  Sltabemte 
ber  SBiffenfdjaften  ju  iprem  5Öcitgliebe  auf;  aud) 
roar  er  £)ilfSaftronom  am  Sängenbureau.  93.  ftarb 

ju  ̂nriS  21.  Ott.  1872.  3)ie  mincralog.  unb  mc= 
teorolog.  Optit  oerbantt  ihm  ciel;  aud)  um  bie 

Slftronomie,  bie  Meteorologie,  bie  fiepre  oom  9)lagnc-. 

tiSrauS  unb  bie  Theorie  ber  9Bärme  hat  er  fid)  '^'ei 
bienfte  erroorben.  5)ie  ßrgebniffe  feiner  Unter- 
fud)ungen  unb  Beobachtungen  fmben  fid)  in  Sani- 
melroerten  unb  3<itfd)riften  jerftreut;  baS  meifte  ift 

jebod)  in  bem  «Compte-rendu»  ber  SUabemiebcr 

SBiffenfdiaften  enthalten.  93eiträge  93.S  ju  ber  «Re- 
vue des  deux  Mondes»  unb  bem  « Journal  des  Dc- 

bats»  erfdjicnen  gefammelt  in  ben  «fitudes  et  lec- 
tures  sur  les  sciences  d'observation»  (8  93be.,  $ar. 
1855 — 68).  >$u  erroäpnen  ift  aud)  fein  «Traite  ele- 
mentaire  delageometrie  descriptive»  •  l»ar.  1851). 

SBaDtngton  (Slntbonq),  ein  enal.Gbclmann.  ba» 
.f>aupt  einer  9?erfd)roörung  jur  Befreiung  SDiaria 
Stuarts  (f.  b.)  au»  ber  £aft  in  ber  fie  oon  iprer 

Nebenbuhlerin, .Honigin  CS" lif abeth  oon  englanb,  ac: 
halten  rourbe,  unb  }ur  (rnnorbung  biefer  iclbft.  93., 
ein  iuuaer  Rann  oon93ilbungunb6brgeij,  feuriger 

.Hatbolit,  roarb  oon  einem  ̂ priefter  du  Seminar •> 
in:llheim-5,  gicid)  feinem  Mitoerfcproorcnen  caoage, 

ju  bem  Attentat  geroonnen,  in  baS  ̂ ßpilipp  II.  uon 
Spanien  unb  Maria  Stuart  felbft  eingeroeipt  uutr 
ben.  iieMere  trat  mit  93.  in  eine  dorrefponbenj, 

roorin  alle  2ltte  beS  UntcmebmcnS,  unb  baruntcr 
bie  Grmorbung  6lifabetl)S  felbft  bcfprod)cn  unb  oon 
Maria  gebilligt  rourben.  ̂ ubeffen  gelang  ei  bem 
Miniftcr  ffialnngham,  biete  93riefe  unb  bamit  alle 

^äben  beS  Komplotts  in  feine  ymnbe  ju  betommen, 
fobaB  er.  im  93eft^  aller  93eroeiSftüde,  bie  über 
ratehteu  93erfd)roorenen  feftnepmen  unb  binridpten 
laffen  tonnte.  93.S  ̂ aupt  fiel  20.  Sept.  1586;  bie 
Öinricptung  ber  Maria  »tuart  aber,  fünf  Monate 
banacb,  roarb  befonbers  auf  ©runb  jenes  93rief« 
roed)fclS  gerechtfertigt. 

H3abtnifd)e  Oicpublif,  ein  humoriftifeber  9?cr= 
ein,  ben  1568  ein  poln.  (ibelmann,  Wjon'a»  auf 
feinem  ©ute  93abin  beifiublin  ftiftete  unb  in  welchen 
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nur  biefenigen  aufgenommen  würben,  weld)e  ndj 

burdj  irgenb  eine  2 äd>crlid)l dt  auSjeidmeten.  SSMes 
wol  bem  herein  jeber  polit. 3wed  fem  lag,  f  o  übte 

er  bodj  balb  einen  gewijfen  Ginflui  auf  ba*  gefctl* 
fcbaftlid&e  £eben  in  Spien.  Gr  fajidte  jebem,  ber 
fid)  birrd)  unfluge*  betragen,  einfältige  Streike 
ober  ungewöhnliche  2eben*weife  bemerfbar  mad)te, 
ein  Stplom  ju,  in  welchem  berfelbe  in  bie  ftepublil 
ber  Marren  aufgenommen  unb  geroöfjnlidj  mit  einem 
enrfpredienben  2lmte  belieben  würbe.  So  ernannte 

man  93.  SScrf  djwenber  ju  Ölonomen,  Strettfüdjti^e 
Su  ftnebenSrtcbtern  in  bem  närrifdjen  Staate.  Sie 
©clelifdbaft  bauette  bi*  1677  fort 

©abiole  (frj.),  Äinberfpieljeug,  SänbeleL 
©abirnffa,  f.  Sirfdjeber. 

tBab  3<*fcnbcr ,  Meerenge  jwifchen  bem  jRoten 
OTeer  unb  bem  ©olf  oon  Slben,  f.  unter  SB€b.el 
l'Unbeb. 

ttabtften,  mofjammeb.  Seite,  f.  93 ab i. 
«ablab,  (SBambolah,  3nbifd)er  ©aliud) 

ift  bie  93ejeicbnung  für  bie  Meinen,  unreif  gefam« 

melten  <|rud)tfd)oten  mehrerer  ber  (Sattung  Acacia 
angebörtger  Säume,  in*befonbere  oon  A.  arabica, 
A.  bambolah  unb  A.  vera.  Sie  werben  wegen 
ihr*»  bebeutenben  ©er)a(td  an  ©erbfäure  unb  ©als 
lu*fäure  ju  allen  ben  3n>eden  angewenbet,  woju 
bie  ©adäpfel  tauglicb  finb,  alfo  jur  Xintebereitung, 
in  ber  Färberei  (ju  Scbwarj,  93raun  unb  ÜHanling: 
färbe)  unb  ©erberei.  Solan  unterfdjeibet  jwei  Sor= 
ten:  bie  eine  lommt  au*  Oftinbien  (oon  A.  arabica 

unb  A.  bambolah),  bie  anbere,  aud)  SRebneb  ge-- 
nannt,  oom  Senegal  (oon  A.  vera  ober  nilotica). 
eabo  (3of.  2J{ariu*  oon),  beutfdjer  SBuhnen: 

bidjter,  geb.  14.  3an.  1756  ju  Gbrenbreitftein, 
fam  oon  ÜJtannbeim,  wo  er  Jbeaterfefretär  war, 

1778  als  «ßrofeffor  ber  fdjönen  äBijfenjcbaften  nad) 
3Künd)en,  würbe  foäter  bafelbft  ©epeimfelretär, 
Stubienbirertor  ber  SDlilitäratabemie  unb  Ibra ter - 
intenbant  unb  ftarb  5.  gebr.  1822.  Gr  war  ein 
gewanbter  unb  talentvoller  93übnenbtd)ter,  unb 
namentliä)  behauptete  fein  £rauerfpiel  «Otto  oon 
©ittcUbad)»  (1781)  unter  allen  ftitterftüden,  bie 

fxd)  an  ©oetbeS  «©öt»  oon  Serlidnngen»  am'djloffen, ben  erften  JRang.  Slufjerbem  fdjrico  er  bie  Jrauer= 

fpiele  «3Jic  Homer  in  Seutfdjlanb»,  «Dba»,  «2a» 
gobert  ber  ftranfenlönia,»,  «@enua  unb  bie  SHadje», 
ba*  Scbaufpiel  «Sie  Strelitjen»,  ba*  ÜRelobrama 
«Gora  unb  SUonjo»  unb  mehrere  Suftfpiele,  unter 
benen  «Sürgerglfid  •  unb  «Ser  ̂ Sul*»  auf  ber 
Söüfme  ©lücf  madjten. 

fBabo  (Sambert  3of-  £cop.,£reiberroon),  nanu 
bafter  ben  tf  eher  fianbwirtb.  unb  Onolog,  geb.  26.  Oft. 

1790  ju  9Jtannf)eim,  bötte  Ztyatx  in  Serlin  unb 
ÜUöglm,  bewirtfebaftete  fobann  feine  ©üter  ju 
2L*einbemt  unb  wuftte  fid)  balb  ©eltungal*  einer 
ber  tüdjtigften  $raftiler,  jugleid)  aber  aud)  al* 

ÜJlann  ber  2Biffenfd)aft  ju  oerfdjaffen.  Ginen  ebenfo 
bebeutenben  tarnen,  wie  al*  Canbwirt,  hat  fid)  33. 
al*  Cnolog  erworben,  unb  bie  bcutfrfie  SEBeinlultur 

oerbanft  tijm  eine  ganje  Meibe  ber  widjtigften  93er= 
befferungen.  93.  würbe  1831  »um  SBorftanb  ber 
Ärei^ftelle  be«  93abifajcn  lanbwirtfcbaftlicben  Ser: 
ein*  für  ben  Unterrbeinlrei«  erwäblt.  Gr  ftarb 
20.  $uni  1862  ju  Söeinbeim,  wo  ibm  1869  ein 
Tenfmal  errirfjtet  würbe.  Unter  feinen  oielen 

Sdjriften  finb  beruoriubeben:  «Anleitung  jur  SHn= 
läge  unb  93ehanblung  ber  SBiefen»  (öeibelb.  1836), 
•Xer  SBeinbau  nad)  ber  JReibenfolge  ber  oorlom« 
menben  Arbeiten»  (2.  Sluf!.,  ̂ rantf.  1855;  4.  Mufl. 
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1879),  «2>er  ffieinftod  unb  feine  SJarietäten» 
(^rantf.  1848),  «Anleitung  jur  ebem.  Unterfudjung 
be«93oben«»  (<franlf.  1843),  «aderbauiemie  für 
ben  fianbmaim»  (grantf.  1845;  2.  Slufl.  1862), 
•Sie  Grjeugung  unb  93ebanblung  be*  Jrauben; 
weinS»  (granlf.  1846),  «Sie  öauptgrunbfä&e  be« 
2Iderbaue§»  (^ranff.  1851;  4.  Slufl.  1874);  mit 

ÜJJefeger  jufammen  «Sie  SBein.-  unb  Jafeltrauben» 
(SDiannb.  1836-38;  2.  »u«g.l855),  «Ser  Slderbau 
nad)  feinen  monatlichen  SBcrridjrungen »  (Jranlf. 
1852;  2.  Stuft.  1862),  «änleitung  jur  93ereitung 
unb  $flege  be*  5öeinä»  (mit  änberungen  unb  3us 
fäfeen  oon  81.  oon  Sabo,  ftranff.  a.  Tl.  1872; 

2.  2lufl.  1879),  «Spaziergänge  eine*  £ebrer*  mit 
feinen  Sajülern»  (2  »ba)n.,  ̂ ranff.  1857—58; 

3.  Hufl.,  3  93bcbn.,  1878).  —  Sein  Sobn, Jrreiberr 
Giemen*  fteinneb- Lambert  oon  93.,  geb. 

25.  «Ren.  1818  ju  fiabenburg,  ̂ rofeffor  ju  ?rtei= 
bürg  i.  93r.,  bat  fid)  al*  Gbemifer  einen  tarnen  en 
roorben.  —  Gin  jüngerer  Sofm,  ̂ reiberr  Üluguit 
2Bi  Ibe  Im  oon  93.,  geb.  28. 3an.  1827,  Sireftor 

ber  meberöfterr.  l'anbc-j-,  Dbft*  unb  SBeinbaufdjule 
ju  Älofterneuburg  bei  ffiien,  fdjrieb  unter  anbeTm 
o  Jiatur  uno  vonoüau.  vjm  icorüua)  oer  xano; 

roirtfdjaft  unb  ibror  $ilfSwijjenfd)af ten »  (2  SBbe., 

Slai)*  1870—74)  unb  ein  «öanbbud)  be*  SBein; 
baue*  unb  ber  ÄeUerwirtfd)aft »  (Söerl.  1881);  fers 
ner  gibt  er  feit  18G9  eine  3eitfd)rift  für  9Beinbau 
unter  bem  X itel  «Sie  ®einlaube »  unb  ben  «SBeins 

baulalenber»  beraub.  [Sümeg  (f.  b.). 
ttabäcfa,  ̂ Utarltfleden  im  ungar.  .uomitat 
ttabolna,  bcrüfjmtes*  lönigl.  ©eftüt  in  Ungarn, 

8  km  fübweftliä)  oon  tfomorn,  mit  einem  oon 
wafferreid;en  Sluen,  ©ebüfd)en  unb  SBalbungen 
eingenommenen  §läd)eninbalt  oon  mebr  al* 
4000  ha,  ift  befonberä  bunfi  feine  ed)t  arob.^ferbe 
oon  feltener  Sdjönbcit  uno  reinfter  Slbftammung 

au*gejeid)net.  JB.  würbe  1807  errietet,  bilbet  eine 
Filiale  be*  ÜJlilitäraeftüt*  ju  ÜJIejöhegpe*  unb  be= 

febafrtgt  300— 4fX)  Ü)lenfd>en. 
fBabotna,  Sorf  im  bunnnber  fiomitat  in 

Siebenbürgen,  nabe  an  ber  üDiaro*,  mit  etwa 
1120  griecb,.»orient.  SRumänen,  bie  ebebem  magoar. 
Nationalität  waren,  aber  inmitten  oon  rumän. 
Umgebung  romaniftert  würben.  SaS  Sorf  betreibt 
großen  Dbftbau  unb  93iebjud;t. 

fBa6riit0  (grd).  JBabno*],  gried).  ̂ abelbicbter, 
ber  nad)  einigen  im  aleranbrtnifdjen  3«talter,  naaj 
anbern  erft  im  3. 3abrr).  n.  Gbt.  lebte,  oeranftaltete 

eine  größere  Sammlung  «fopifdber  gabeln,  welche 
er  in  frtfeber  unb  oolf*rümltdier  Sprache  in  Gbo; 
liamben  nieberfebrieb.  ̂ m  Mittelalter  würben  bie: 
felben  mebrmal*  umgebid)tet  unb  in  $rofa  umge- 

arbeitet, unb  fo  unter  bem  Namen  oon  flfopifeben 

jVabeln  überliefert.  Grft  93entlep  unb  nad)  icmi 
Xprwbitt  in  feiner  «Düwertatio  de  Babrio»  (fionb. 
1776;  Grlangen  1785)  erfannten  in  le&tern  SRcfte 
ber  werfe  be*  93.,  fud)ten  einjelne  djoliambifdbe 

93rud)ftüde  berjufteUeit  unb  anbere  tNgmente  be* 
ed)ten  iB.  anoerwärtl  nad)juweifen.  Gtnjelne  fa- 

beln würben  au*  ̂ anbfdjriften  oon  ̂ «ria,  Äorai*, 

Schweiber  binjugefügt  unb  ade*  bi*  babin  iBelannte 
oon Änodje (^afle  1836)gefammelt.  Gnblid) (1844) 
entbedte  ber  ©riea)e  SDtinoibe*  ÜJIina*  auf  bem 
SBerge  »tbo*  eine  ̂ anbfajrift  mit  123  bi*ber  un^ 
befannten  fabeln  be*  93.,  weld)e  juerft  oon  93oijfo: 
nabe  (^ar.  1844),  bann  oon  Drelli  unb  93aiter 
(3ür.  1845)  unb  mit  ben  bereit*  oortjer  befannten 
am  beften  oon  £ad)mann  (93erl.  1845),  2ewi*  (Orf . 
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1846),  Schneiberoin  (£pj.  1853)  unb  mit  bcutfcber 

(Iberfejjung  oon  Wartung  (£pj.  1858)  b«au«ge: 
fleben  mürben.  3u9te'<jj)  mit  einer  1859  oon  2ewi« 
publijierten  meitern  Sammlung  oon  95  fabeln 
mürben  bie  fabeln  be«  93.  femer  oon  93ergf  in  ber 
«Anthologia  Graeca»  (2.  Hufl.,  £pj. 1868)  unb 
mit  neuen  ̂ Bereicherungen  au«  ber  iBobleoanifcbcn 
unb  Stotilanifcben  öanbfchrift  oon  ©itlbauer  (SBien 
1882)  oeröff entließt.  Überfettungen  ber  fabeln 
be«  93.  gaben  au*  SRibbed  (33erl.  1846)  unb  &tr*. 
bera  (£alle  1848).  93gl.  aufcer  ber  fiitteratur  bei 
«flfopu«»:  9Rantel«,  «über  bie  Säbeln  be«  93.» 
<üübedl846);  GbeleftanbuaReril,  «Poteies  inWites 
<lu  moven-age»  (^ar.  1854). 

©dbft  (nicht  23äbu)  bebeutet  im  Weuinbifchen 
«ftürft»  unb  roirb  im  aewölmlicben  Sehen  al«  litel 

gebraucht  roie  unfer  «perr«: 
JBabuef  ur,  ein  ben  2Rommu  oerwanbte«  9ceger 

voll  im  fjnnern  Stfrifa«.  3br  ©ebiet  ließt  »roifeben 
ben  Bluffen  §bba  unb  Suah  unter  5—6  nörbl. 

5ör.  unb  29 8  öftl.  fiänae  (oon  fterro).  3Me  93.  trei« 
ben  3icfl*nju<ht  unb  bauen  9tegerbirfc  (Sorghum 
vulgare),  fmb  ober  Stntbropopbagen. 

©öbur  (3ebir:ebbinsvInobammeb),  erfter  ©rofe: 
inogul  in  3nbien,  einllrentcllimur«,  geb.  H.ftebr. 

1483,  erbte,  tauml23-ölt,  oon  feinem  93ater  Omar-, 
'ocbeifb  1494  bie&errfcbaft  über  bie  Sänber  jmifcheii 
Gamarlanb  unb  bem  3nbu«.  3"  ber  Hbficbt,  3m 
bien  )u  unterwerfen,  bemächtigte  er  ficb,  obgleich  er 
oiel  mit  Mufftänben  in  allen  I eilen  feine«  9teicb« 

Ju  tdmpfen  hatte,  bureb  2ift  unb  ©ewalt  ber  ©e: 
iete  oon  .Hafchgar,  ftbotan,  ßunbuj,  flanbabar  unb 

Mabul.  9lacbbem  er  fich  fo  ben  SÖeg  nach  $Jnbien 
eröffnet  faatte,  benufete  er  bie  fchroache  '.Regierung 
be«  ̂ brabim  2obo  unb  überfebritt  gegen  Gnbe  1525 
mit  einer  auegefuebten  Schar  oon  nur  lOOOO  SRann 
bei  Stttot  ben  3nbu« ,  trieb  einige  f>eere«abteilun: 

-gen,  welche  im^ßenbfebab  fein  weitere«  Vorbringen 
hemmen  wollten,  jurücl  unb  lieferte  27.  Slpril 
1526  in  ber  Gbene  oon  $anipat  unroeit  $elbi  fei: 
nem  (Segner  eine  entfebeibenbe  Scblacbt.  3brabim 
floh,  unb  93.  b,ielt  feinen  ©injug  in  £ell>i.  am 
11.  2Rai  ergab  ficb  auch  Slgra,  Sie  jmeite  Stabt  be« 
Weich«.  3>och  febon  28.  De».  1530  ftarb  33.,  nach: 
bem  er  währenb  feiner  fünfjährigen  SHegierung  in 
3nbien  oielfach  mit  93erfcbn)örungen  unb  Slufftän« 
ben  »u  fämpfen  gehabt  hatte.  93.  oereinigte  mit 
ben  lalenten  eine«  ftelbherrn  unb  Staat«mann« 

€inn  für  Sßijfenfcbaft  unb  Äunft.  Gr  felbft  be-. 
fchrieb  bie  Oefchidbte  feine«  fieben«  unb  feiner  Gr: 
cberungen  in  tatar.  Sprache  (herausg.  oon  31: 
min«K,  Äafan  1857),  welche  oon  HbbuUlHacbim  in« 

vi(crfiidie  unb  aus  biefem  auch  ine  Gngliicbe  (oon 
^Öabbington,  fionb.  1826}  übertragen  würbe.  33., 
melcbem  junäcbft  ber  dltefte  feiner  oier  6öbne,  $m 
maoun,  auf  bem  Jerone  oon  $elhi  folgte,  war  ber 

^egrünber  ber  I)pnaftie  ber  fog.  ©rofmiogul«. 
«obofebe  (türf.),  £au«fcbub ,  TOorgenichub. 
©abuöanen,  ein  im  91  ber  3Jbilippinif<hen  3n> 

•[ein  in  Süboftafien  gelegener,  m  polit.  jpinRcbtju ihnen  gebörenber,  unter  jpan.  ̂ ob,eit  ftebenber  Ülr: 

■cbipel.  5)erfelbe  brcitetjicb  in  ber  2Ritte  iwtfcben 
ben  93atäne«infeln  im  9t.  unb  bem  Jlorbenbe  ber 

U^ilippinifchen  fjnfel  fiuion  hn  6.,  oon  18*  40* 
bi«  I94bb'  nörbl.  S3r.,  fowie  oon  120'  bi«  122* 
öftl.  £.  (oon  ©reenwieb)  au«.  2hircb  bie  Strafee  oon 

"33alingring  werben  bie  93.  oon  ben  33atane«  ge= trennt.  5he  gröfete  oon  i^nen  ift  bie  nörblicbfte,  33a= 
buoane*  ober  ßlafo  93abuoan  genannt,   «uf  fie 

folgt  füblicber  unb  me^r  wefllich  gelegen  Galaqan, 
unb  noch  fQblicher  bie  oiel  Heinere  Qnfel  %igo. 
30eftlicb  oon  biefen  beiben.  ungefähr  in  ihrer  Witte 
liegt  $elapiri.  2>ie  öftlichfte  biefer  Unfein  ift  Ga 
miguin.  2)ie  Grjeugniffe  au«  bem  $flan}en<  unb 

Xi erreich  Tmb  bie  oon  i'ujon  bie  93eoölterung  bf: 
fteht  hauptfächlich  au«  banalen  unb  ebinef.  2lnfi«b- 
lern.  9Rit  ben  33atane«  (f.  b.)  jählen  bie  33.  (1876) 

auf  620  qkm  8250  G. 
©ab»  (engl.,  fpr.  33ebi),  Keine«  Ainb,  $uppe. 
©abtjlon,  bie  .öauptftabt  be«  alten  93abplonien, 

eine  ber  prächtigften  unb  umfangreichften  Stäb« 
ber  alten  9Belt.  5)ie  33erichte  über  urfprung,  ®röv 

unb  33efcbaffenheit  ber  6tabt,  welche  fich  bei  ben 
3Ilten  finben ,  fmb  böcbft  oerworren  unb  erft  buri 

DppertS  jwetjähnge  Unterfuchungen  auf  ben  Ruinen 
felbft  in  Gintlang  gebracht  worben.  Uli  ihr  @r< 
bauer  wirb  ber  @ott  33elu«,  baneben  (was  ebenfo 
wenig  erfldrt)  bie  Äönigin  6emirami«  genannt, 

welche  nach  ber  Gnählung  be«  2Hobor  2  5Riö.  Är: 
beiter  au«  allen  teilen  ihre«  JReich«  jufammen: 
berufen  habe.  9Rit  ber  ̂ auptftabt  be«  filtern  SRei<b$ 
haben  im  allgemeinen  bie  Berichte  ber  Alten,  bie 
biöjeftt  befannt  fmb,  nicht«  ju  tljun:  fie  fmb 
fämtlich  auf  bie  wiebererbautc  unb  ungemein  oen 
febönerte  DleHbenj  be«  9lebufabne3ar  ju  beuehen. 
JÖerobot  gibt,  au«  eigener  Slnficht,  eine  SBcfcftreibung 
ber  Stabt.  Sic  lag  auf  beiben  Ufern  be«  Cuphrat, 
in  %oim  eine«  93ierecl*,  jebe  Seite  120  Stabien 
lang,  jufammen  480  Stabien  ober  91  km.  Sie 
war  oon  )wei  ÜRauern  umgeben,  oon  benen  bie 
äußere  50  m  hoch  unb  30  m  breit  war;  bie  innere 
war  nur  360  Stabien  lang,  unb  biefc  beftanb  allein 

noch  }ur  3*it  Slteranber«;  100  eherne  ibore  füfcjri 

ten  burch  bie  äufeere  ÜRauer,  bie  jmifchen  jroci  (Sei- 
hen ftanb,  unb  biefem  Umftanbe  ift  auch  jum  Seil 

bie  $erftörung  berfclben  jujufch reiben.  Ibit  beiben 
Seile  ber  Stabt,  welche  auferorbentlich  regelmä&i^ 

gebaut  unb  oon  breiten  unb  geraben  Strafen  recht: 
wintelig  burchfehnitten  war.  oerbanb  eine  über: 
bachte,  au«  Duaberfteinen  eroaute  33rücle,  bie  oon 
Öcrobot  ber  ftitofri«  jugefchrieben  wirb.  3"  bem 
wcftl.  Stabtteile  lag  nahe  ber  fübweftl.  Gde  ber 

öupern  ÜRauer,  außerhalb  ber  innem,  bie  oor  Mtbu-- 
tabnejar  unb  feit  Xariu«  com  eigentlichen  93.  un 
abhängige  Stabt  93orfippa,  unb  in  ihr  ber  oon 
6erobotbefchriebeneachtftöctige2urm,beroon9lebu: 
fabnejar  auf  ber  Steüc  unb  bem  ©runbe  be«  ®pra= 
chenturm«  errichtet  war;  h?ute  heifet  bie  gewaltige 
JRuine  93ir««9(imrub.  nörbl.  Jeile  lag  bie  oon 

brei  SRauern  umgebene  .Wönigäftabt,  oot  9tebulab 
nejar  ba«  eigentliche  93abel.  Huf  bem  SEBeftufer  lag 
ber  tleine  ältere  Iktlaft,  wo  auch  3lleranber  wohnte; 

oon  biefem  füblich  legte  9lebu!abnejar  bie  Rängen: 
ben  ©ärten  (heute  tel:2lmran:ibn;$lli)  an.  9iörb= 
lieh  oon  biefen  lag  bie  grofce  33urg  (@(:Jtafr),  in  ber 
SUeranber  ftarb.  Xie  nörblichfte  Spifee  ber  Hönig^ 
ftabt  bilbete  bie  33gramibe,  ba«  dltefte  5)entmal, 
«an  ba«  fich  ba«  ©ebächtni«  93.  fnflpfte»,  ber  ge> 

heiligte  Ort  ber  Ora'el,  lIRerobach«  JRuhcftätte,  ba* 
oon  Strabo.  2)iobor  unb  ̂ biloftrat  befchriebenc 
©rab  be«  93elu«.  nicht  )u  oerwechfeln  mit  bem 
17  km  baoon  entfernten,  auf  ber  anbern  Seite  be« 
(rnphrat  gelegenen  türme  $erobot«. 

3)ie  Kuine  biefer  ̂ pramibe,  bei  SRiA  «2Rub: 
fchcllibe»,  oon  ben  93ewohnern  unb  nach  ipnen  oon 

l'aparb  unb  Oppert  «93abil»  genannt,  bilbete 
bie  92orbede  ber  Jtönigsmauer  unb  war  noch  fpäter 
eine  5*fte.    I)er  9iame  33abil  pflanjt  noch  peute 
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be*  uralten  Heiligtum*  Kamen  fort.  SHe  eigent« 
lieg  bewohnte  6tabt  (t4  5ot\>)  lag  füblid)  oon  bet 
Äönigsftabt,  auf  ber  6teQe  be*  heutigen  fiillap. 
Die  ganje  füböftL  Öde  be*  Ouabrat*  war  mit  be* 
bauten  gelbem  bebedt,  im9iorbmeften  lag  bieStabt 
ßut&a  mit  bem  Sempel  be*  Heraal,  bleute  Gl.C&ep* 
mir.  Der  Cruphrat  trat  in  bie  Stabt  in  ber  SRorb« 
weftede,  au*  berfelben  in  ber  Süboftede.  Jlufierbalb 
ber  [e|tem  befinbet  \\d)  bie  nod)  beute  fo  genannte, 
au*  bem  Daniel  belannte  Gbene  Iura ,  unb  in  ifjr 
ber  SRutbattat,  augcnfdjeinlid)  ein  $oftament  einer 
riefigen  Statue.  Die  Statt  litt  bebeutenb  burd) 

bie  perf.  Eroberung;  bie  äußern  OJtauern  würben 
jerftört,  befonber*  al*  Dariu*  I.  ba*  empörte  23. 
nad)  einer  jweiiäprigen  Belagerung  burd)  bie  fiift 
beo  3oporo*  wiebergewonnen  hatte.  Xerreä  plün« 
berte  ba*  bid  babin  oerfd&onte  ©rab  be*  93elu*, 

wie  Ätefta*  berichtet  Dbgleia)  bie  perf.  Äönige 
aud)  &ier  reftbierten,  fo  gefdjab  bennod)  nicttö 

für  bie  9öieberberfteu*ung  ber  Stabt,  unb  2Ueran» 
ber  b.  @r?  meiner  bei  feinem  (Sinjuge  330  ben  93e> 
mob^nem  bie  SBieberaufbauung  be*  jerftörten  93e* 
lu^grabe*  oerfprod>en  batte,  oermodjte  nicbt  ein» 
mal  burd)  10000  Slrbetter  tn  jwet  SDtonaten  ben 

Sdbutt  oon  ber  ̂ oramibe  wegräumen  }u  laffen. 
9iad>bem  er  felbft  in  bem  Sßalaft  be*  SRebutabnejar 
geftorben  unb  Seleucia  am  SCigri*  burd)  6eleucu* 
Jiifa tor  balb  barauf  gegrfinbet  worben  mar,  oerfiel 
ba*  alte  93.  unaufbattfam.  Zeil*  mürbe  bie  neue 
6tabt  au*  bem  SLlfoterial  ber  alten  erbaut,  teil* 
batte  e*  an  bauerbaftem  2Jiaterial  ju  monumem 
talen  ©auten  gefehlt.  Die  gTöfeern  Steine  mußten 
bis  au*  ben  armen,  Gebirgen  befcpafft  werben;  ge* 
roö^nltcb  oerwanbte  man  »war  oortrefflicbe  33acf: 
fteine.  Scpon  jur  3eit  be*  SjJaufania*  befcpränlten 
fidj  äße  SRuinen  auf  bie  üftauem;  bie  altern  arab. 
©eograpben  wifien  loohl  noch  oon  einem  Rieden 
Sdbil,  reben  aber  mefcr  oon  ben  großen  Stuinem 

maffen.  Seit  SBietro  beQa  9$alle,  weldjer  (wie  fpä-. 
ter  nodj  Hennef)  in  ber  Stutne  2Hubfd)eUibe  mit  Un« 
redjt  ben  33elu*turm  erlernten  wollte,  ift  ba*  alte  93. 
ber  ©egenftanb  oteter  Keifen  unb  Unterfucbungen 

geworben.  Die  2Rebriaf)l  ber  <$orfd)er,  unter  benen 
ftd)  juerft  Mid)  au*jeidjnete,  feben  m  bem  Orte 
$iuab  (mit  7000  G.)  an  ber  Oftfeite  be*  Gupfuat 
ben  Sleprdf entanten  be*  alten  99.  Die  großen  9hiinen= 
maffen .  oon  benen  man  ntcbt  mit  SRennel  ben  93ir*: 

Slimrub  auafcbjiejjen  barf,  geben  jwar  eine  um 
gebeuere  Slusbebnung,  paffen  aber  in  ihrer  quabra* 
rifcben  Sage  ootlf  ommen  ju  ben  Angaben  ber  SUten. 
SReuerbing*  batte  nod)  Sawlinfon,  ber  übrigen* 
häufig  feine  Meinung  geänbert,  bie  fiage  be*  alten 

93.  bi*  Ziffer  gefegt ;  bod)  haben  bie  Unterfudmnaen 
ber  franj.  Grpebttion  unter  Dppert  eine  neue  Hra 

in  biefer  grage  begrünbet. 
2lu*  ber  reuten  Sitter atur  fmb  beroonub.eben: 

9üd),  «Memoire  on  the  ruins  of  Babylon»  (3.  Slufl., 
Sonb.  1818):  berfelbe.  «Personal  narrative  of  a 
journey  to  England,  by  Bussorab,  Bagdad,  the 

ruins  of  Babylon»  (fionb.  1826);  SRignan,  «Tra- 
▼ela  in  Chaldaea»  (fionb.  1829);  ̂ rajer,  «Travels 
in  Koordistan,  Mesopotamia»  (Sonb.  1840) ;  SSells 
fteb ,  «  Travels  to  the  city  of  the  Khaliphs  etc. » 

(i'onb.  1840);  bie  gefd)idte  Kompilation  oon  9kur, 
«iNineveh  and  Persepolis»  (Sonb.  1850);  oor 
allen  aber  Dppert,  «Expedition  scientifiquo  en 
Mesopotamie»  (^ar.  1863),  nebft  planen  unb 
Äarten,  bie  oiele  ber  frühem  Daten  al*  anti* 
Qutert  mn|teuen. 

©abrjlonica  nannte  man  nad)  bem  Sanbe  i^re-3 
Urfprung*  früher  bi*weilen  bie  93albadjine  (f.b.). 
»ab^lonien  biefc  im  flafftfdjen  Altertum  ba* 

Zieflanb  am  untern  Saufe  be*  Clipbrat,  xotl&ei 

je|t  ben  9lamen  ̂ rat&rabi  trägt,  im  älten  Jefta» 
ment  geroöbntidjBtnear  (bod)  anap  93abeO,  bei  ben 
fpätern  griedj.»röm.  ScbnftfteDern  namentlid)  aud) 
ßbalbäa  bei|t.  Seine  eigentlichen  ©renjen  bilbc; 

ten  im  91.  gegen  SJtefopotamien  ber  Gupprat  unb, 
oon  bem  (hnflul  be*  Sbabur  in  benfelben  norböft: 

lid)  bi*  an  benZigri*,  bie  (og.  9Rebifcbe  SMauer, 
im  0.  ber  ligri*  gegen  Slffprien  unb  Sufiana,  im 
6.  ber  $erftfd)e  aneerbufen,  im  ©.  bie  fflüfte  Slra» 
bien.  93 ei  ber  fpätern  Ausbreitung  ber  babplon. 

$errfdjaft  jeboep  nmfafete  biefer  9lame  aud)  ba* 
fübl.  tfRefopotamien.  Der  einbeimiidje  ?lame  für 
biefe*  Sanb  ift  iebod)  93.  niebt;  biefer  blieb  auf  bie 

Stobt  befa)ränft,  wenn  aud)  in  fpäterer  3eit  ba* 
ctanje  Heid)  fid)  nad)  ber  SRetropole  benannte.  Die 
«eil)djTiften  be}eid)nen  ba*  nörbl.  (Sbalbäa  burd> 
ben  SRamen  Stlfab  ober  Halb;  ba*  bem  $erfifd)en 

2Reerbufen  nabegelegene  Zieflanb  bid  Har^u-. 
nioa*.  Die  9u*beb,nung  be*  tarnen*  auf  ba*  fianb 

[a)eint  erft  burd)  bie  Werfer  aufgefommen  ju  fein. 
93.  bilbet  eine  ootlftänbige  ebene,  weldje  eine  $ort* 
fegung  ber  afforifd)enift;  bie beiben Ströme  Cupbrat 
unb  Xigri*  treten  bi  er  am  nädj}ften  jufammen ,  bi* 
fie ,  bie  Sanbfebaft  ÜJtefene  gemeinfam  umflief>enb, 
einft  geteilt  in  ben  ̂ erftfeben  SDleerbufen  münbeten. 
6*  mujte  ba*  Sanb  oor  überfd)wemmungen  burd) 
oiele  Kanäle  unb  Dämme  unb  mehrere  fünftlicbe 
Seen  gefd)üfet  werben,  weld) e  jefet  jum  gröfeten  Jeil 
oertroanet  fmb.  Der  bebeutenbfte  flanal  war  ber 

nod)  jefet  al*  9Ja^r*eIi3Jlelif  betannte,  gewifc  uralte 
AfinigSlanal  (9labar  malta)  jwifdben  ben  beiben 
Öauptftrömen,  ber,  oon  ben  röm.  Äaifern  gepflegt, 
nod)  im  7.  ̂ abrb.  beftanb,  bi*  bie  SDtobammebancr 
ba*  Sanb  eroberten.  Der  93oben.  fd)on  an  unb  für 

ftd)  fruditbar,  lieferte,  burd)  bie  forgfältige  garten» 
mäfeige  Öeftellung  gehoben,  einen  bebeutenben  dr» 
trag,  befonber*  an  Söeijen,  ©erfte  unb  Datteln. 
21  n  Säumen  unb  Steinen  litt  ba*  fianb  freilich 

nod)  mebr  Langel  al*  Slfforien.  Sil*  93aumateriat 
mufite  bie  reia^lidj  oorbanoene  3ifßclcrbe  bienen, 
welche,  an  ber  Sonne  gebörrt  ober  im  Ofen  ge* 
brannt,  bauerbafte  Steine  gab,  bie  in  ben  oorbam 
benen  Stuinen  nod)  jefct  berlffiitterung  wiberfteben; 
§um  SWörtel  benugte  man  ba*  mit  JRobr  oermengte 
(irbbarj  ba*  allen t halben  reieblid)  beroorquoQ. 

©efd)id)te.  3"  bem  begünftigten  Xicflanbe 
93.*  !am  e*  frür)  ju  einer  ftaatliajen  ßntwidelung. 
3ln  bie  93abnlonie r,  ein  Soll  entfebieben  femit., 

fpejieD  affpr.,  oon  bem  aramäifeben  burebau*  oer* 

Eenen  S  tamme*,  wie  iefet  burcp  bie  Ä  eilf  di  rif  tf  o  r 
gen  erwei*lid)  wirb,  unb  welcpe*  ftd)  mit  einem 
tme  oerfd)iebenen  Urfprung*,  Sumcr  genannt, 

oermifd)te,  Inüpft  fid)  ber  Urfprung  be*  affpr. 
Staate*.  Die  mofaifeben  9lacbricpten  bcriditert,  oaf> 
ein  uralte*,  mächtige*,  erobernbe*3ägeroolf  fufd)it. 
Stamme*,  Jlimroö  genannt,  ein  Heid)  grünbete, 

beffen  5Iu*gang*puntt  93abel,  ßred)  (2Bar!a),  JTKab- 
unb  Gbalneb  im  fianbe  Sinear  war.  Diefe*  fteljt 

feine*weg*  mit  ber  einljeimifcbcn  Sage  im  9Biber> 
fprud) ,  ba|  93abel  fd)on  oor  ber  Sintflut  beftanb. 

Die  alte  fumerifdpe  Sprad)e  nennt  bie  Stabt 
Äaanra.  ©öttertbor,  femitifd)  93abjil;  fpäter  würbe 

biefer  9tame  burd)  eine  fdjon  ben  Stffprem  angebö-. 
rige  Ctpmologie  mit  ber  Spracpoerwirrung  in  33er* 
Hnbung  gebraebt.  Der  ̂ ationalgott  93el 
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oon  ben  ©riedjen  als  ©rünber  beS  SReidjS  aufge: 
führt:  eS  picfs  allerbing*  gans  ?Iffpro:93abplonien 
bnS  Meid)  beS  93el. 

91ad)  bcn  burd)  Keilfdjrtften  überlieferten  Segen* 
ben  beichten  10  Könige  cor  ber  Sintflut  roäbrenb 
402000  fahren.  55er  lebte  berfclben,  lifutbruS 

( .'Ibrabari*  ober  öafiS-abra),  raar  3*ufle  ber  Sink 
flut.  SDcr  Kanon  beS  93crofuS  fefet  btefeS  Ereignis 
in  baS  41 697  o.  Ebr-  £ann  folgte  eine  bcroifdje 

Seit,  bic,  in  Eptlen  gerechnet,  39180  fjnbre  ober 
-.53  Soffen  ju  60  3apren  umfaßte.  2)iefe  3<*bl 
<153  finbet  ftdb  roieber  in  ber  ©eneflS,  bie  oon  ber 
3intflut  bis  jum  Enbe  beS  erften  93ud)cS  ÜJloft* 
653  §at)Te  annimmt.  2)ie  Fragmente  beS  93crofuS 
reben  oon  86  Königen;  bod)  mag  bic  3^1  torrupt 

fein.baSargon  oon  feinen  350 Vorgängern  fprid)t. 

'SHefe  mptpifeben  Könige,  oon  benen  bie  lefcten 
mbeS  r^iitortf cg  finb,  enbigen  mit  bem  3.  2517 
o.  Ehr.  33on  hier  ab  reebnete  man  eine  ̂ ßeriobe 
oon  1805  fahren,  bie  712  o.  Eljr.,  nad)  SargonS 
itngabe,  ju  Enbc  ging.  $ie  berofifcpcn  9iad)rid)ten 
nennen  beftimmt  bie  2Jceber,  unb  3ioar  ben  3o» 
voafter,  als  Sieger  über  93.,  woher  fid)  audj  mas 

gjfdje  Einflüjfe  erllären  fönnen.  91ad)bem  ad)t  ÜJtc: 

bet  gcberrfdpt  (2517—2283),  rourbe  93.  oon  ben 
(rlamiten  eingenommen  (2283);  biefe  fdjlcpoten 
Heiligtümer  nad)  Sufa,  roober  äfturbanbabal 
iSaroanapal  VI.)  fie  1635  ftabre  fpäter  roieber 
holte.  35ie  Elamiten,  baS  9Jolf  9timrob,  berrfch« 

ten  224  3ab>  (2283—2059);  49  epalbäifAe,  b.  1 

dnpeimifdbe  Atönige,  bern'd)ten  über  93.  458  $ai)re 
(2059—1601).  3«nen  folgten,  nad)  93erofuS,  neun 
Araber,  245  ̂ abre  (1601—1356) ;  biefen  Semira-. 
miS,  nad)  allen  Angaben  42  3abre  (1356—1314), 
unb  enblid)  bie  affpj.  3)nnaftie  roäbrenb  526  3abre 
bis  788,  roo  bie  anpr.  .perrfepaft  burdb  ben  Slbfall 
Der  Weber  roäbrenb  41  Sab«  auf  93.  überging, 

bis  leglatbpbalafar  (745)  SIffnrien  oon  93.  unab: 
bängig  maepte.  Söäprenb  biefer  3roifd)enperiobe 

hatten  93elefpS  (93alcüu)  unb  vl'luil  oon  93.  au-:- 
über  Slffpricn  geberrfept.  SBäbrenb  beS  SlufftanbeS 
IcglatppbalafarS  berrfd)te  in  93.  9tabonafiar  (747 

—733),  berühmt  burd)  bic  oon  ̂ ßtolcmäuB  an= 
genommene  !üra,  bie  inbeffen  nidjt,  roaS  fälfcblid) 
angenommen,  aber  burd)  tlaffifcpe  3cuaniffe  roiber; 
legt  ift,  einem  polit.  Ereignis  entfpritpt. 

Unter  ben  nadjfolgenben  Königen  jeidjnetc  fid) 

namentlich  2Jfcrobad)Dalaban  auS  (721—709),  ein 
helbenmütiger  33erteibiger  ber  Unabhängigkeit  93.S, 
welcher  jebod)  nad)  jroeijäbriger  ©egenroehr  bem 

l'lfforcr  Sargon  erlag.  3)od)  nad)  oier  fjabren, 
nad)  SargonS  Jobe,  erbob  fid)  3)terobad)balaban 
roieber.  Sanberib  nabm  93.  ein,  fefcte  3U  tote: 
berboltcn  malen  mehrere  Könige  ein  unb  hatte 

roäbrenb  feiner  24jäbrigcn  .Ocrrfdjaft  fortroäbrcnb 
gegen  93.  gu  lämpfen.  Erft  Mffarbabbon  brad)te  e* 
ben  Sargoniben  roieber,  bie  eS  bii  625  behielten; 
lUffarbaboon*  Sobn,  Sao§bud;in(6ama3fumufin), 
unterjtü&te  9iinioe§  ßrbfeinb,  (Slam,  enbete  aber 

bamit,  ba|  er,  feine*  fiegreid)en  93ruber*  Sarba= 
napal  VI.  iRadje  fürd)tenb,  ftd)  647  mit  feinem  95a-. 
laft  felbft  oerbrannte,  ftabopatlaffar  («Rabubaba: 
lufur)  mad)te  fid)  628  unabbängig;  oereint  mit  bem 
iRebcr  (Egaxare*  maebte  er  ber  £errfd)aft  Slff prienS 
burd)  bie  Berftörung  töinioeS  ein  ßnbe.  Öbnr folgte 

fein  Sobn  9iebulabnejar  (affnr.  SRabufuburrufur 
altperf.  9tabutubratd)ara),  ber  junädbft  ben  Angriff 
be«  «gppter*  9Ied)0  bei  KarlemiS  (KirfeFium)  »u« 
rüdfd)lug  unb  bie  äggpt.  !&errfd)aft  in  HRen  für 

immer  oemid)tete.  6r  untenoarf  barauf  ̂ ojatim 
oon  ̂ uba  599,  fegte  ben  Sfbelia  jum  König  ein; 
infolge  roieberbolter  Empörungen  jog  er  gegen 

3uba,  jerftörte  587  ̂ emfalon  unb  ben  Salomoni: 
leben  Sempel  unb  oerfefete  bie  gefangenen  ßintDob« 

ner  nad)  93.  2?ie  ̂ bönijier  unterroarfen  fiA  frei- 
roiQig,  mit  SluSnabme  oon  2  ijxu  i,  roeld)e3  erjt  nad) 
13iäpriaer  Belagerung  genommen  rourbe.  Sbidi 
gegen  Ctgnpten  jog  ̂ ebufabnejar,  unb  nad)  einer 
Sage  foller  bi*  an  bie  Säulen  beä  Joertule*  getoni: 
men  fein  unb  fogar  einen  Icil  oon  Spanien  erobert 
haben.  Gr  ift  ber  eigentliche  93egrünber  bc*  grofcen 
©lanjeS  ber  Stabt  93abolon,  ben  ber  roobl  hiftor. 
:U ii gäbe  gemäft  Semiramid  unb  nad)  ihr  Slifat: 

baboon  begrünbet  hatten.  3Rand)e  ber  großen  '^.:u- roerle,  namentlich  bie  dauern  unb  bie  ̂ ängenben 

©ärten,  finb  ein  9Serf  beS  gewaltigen  SWanne»,  ben 
bic  ©riechen  felbft  mit  fierafleä  unb  Xionpfoä  ort: 
glichen,  fieiber  ftnb  bUje^t  feine  hiftor.  3)otumente 
oon  ibm  aufgefunben  roorben.  Sein  Sobn  (Snib 

merobad)  (561—559),  fein  Sdbroiegcrfobn  9leriglii: 

for  (5lcrgalfurufur,  559—555),  bcJfenSobn  2abQfi= 
Üftarbut  (neun  OTonate),  roaren  bie  Vorgänger  be? 

(etiten  babplon.  Königs  <ftabonib  (affor.  'Jiabuna- 
bib,  altperf.  Wabunita),  beS  lebten  SabpnetoS  ö«<>: 
botS,  roeldjer  17  ̂ ahre  berrfd)te.  SMefer  oerbanb 
fid)  mit  KröfuS  oon  fipbien  gegen  ̂ Jerfien.  9labo; 
nibS  Sopn,  ber  93elfajar  bcS  Daniel,  ber  93elfaru; 
für  in  ben  3«W"ften  DtebutabnejarS,  roo  er  als 
eine  2lrt  2)Htrcgent  genannt  wirb,  fdjeint  einen  %  eil 
oon  Cbalbäa  beherrfebt  ;u  haben,  unb  burd)  bie 

(^npörung  eine»  SWeocrS  SariuS  biefe*  SanbeSs 
teils  unb  beS  SebenS  oerluftig  geroorben  ju  fein. 

2)  ic  ©croalt  beS  OJleberS  febeint  ihre  ßnbfdjaft  er: 
reicht  ju  haben,  als  538  GnruS  ber  Werfer  93abplon 
belagerte  unb  nabm  unb  ber  ganjen  dbalbäiicpen 

öerrfd)aft  ein  3id  fefete.  9todj  bem  Jobc  beS  Kam: 
bpfeS  empörte  93abplon  ficb  roieber.  Sttbintabel 
gab  fid)  521  für  einen  Sobn  beS  9labonib  aus,  ber 
aud)  9?ebulabnejar  gebeifeen  hatte ,  roie  biefeS  55a: 
riuS  in  ber  ̂ nfdjrift  oon  93e|iftun  cr}äblt.  3«?« 
5d)(acbten  mußten  geliefert  roerben,  unb  jroar  bin: 

nen  fea)6  lagen  (Tcj.  521),  bis  Marius  oor93abn: 
Ion  oorrüden  tonnte.  9(ad)  bcn  5)aten  biefer  3"= 

fchrift  bat  Joerobot  red)t,  roenn  er  oon  einer  20mo= 
natlid)en  Belagerung  fpridjt.  Snblid)  rourbe  bie 

Stabt  genommen  ($uli  519)  unb  ihrer  groben  Sing: 
mauer  beraubt.  6tne  anberc  Empörung  eines  an 

bem  $f eubo^ebufabneiar,  3lraf b ,  rourbe  rafd)  un- 
terbrüdt.  93on  fpätern  Erhebungen  ift  nichts  be* 
fannt;  93abnlon  rourbe  JReftbenj  ber  perf.  Könige, 

unb  auf  oielen  ̂ rioatfontratten  auS  ber  2la)ame; 
nibenjeit  wirb  immer  nad)  fahren  ber  SRacbfolger 
beS  EpruS  batiert.  iUIeranber  nahm  Babplon  330 

ein,  erbob  eS  mr  ̂ auptftabt  feines  SBBelrreidjS 
unb  ftarb  tyet  323.  SeleucuS  I.  bei  am  eS  bei  bei 
Verteilung  beS  SRcicbs  auf  ber  93erfammlung  oon 
Jripar abifuS ;  er  tonnte  jeood)  bcn  Slntig onus  unb 

feinen  Sobn  Demetrius  erft  312  auS  ber  &auvi- 
ftabt  &balbäaS  oertreiben;  biefeS  Ereignis  hübet 
bcn  Slnfang  ber  6eleucibifd)en  5tra  (Ott.  312). 
3)  ie  dorther  entriffen  Babnlon  unb  baS  ganje  &t 
biet  133  ben  Seleuciben;  bie  Süge  beS  Iratanu« 
(114  n.  Ehr.),  beS  SeptimiuS  SeoeruS  1199)  unb 
beS  SulianuS  (363)  tonnten  eS  roeber  ben  \ßarth«n, 
nod)  ben  feit  226  93orberaften  beberrfdjenben  Sorna« 

niben  nehmen.  9kd)  ben  Siegen  Omars  bei  Ka- 
befta  unb  9tehaoenb  über  ben  Saffaniben  3eSbe« 
gerb  III.  tarn  93.  unter  bie  ©eroalt  beS  3s(am;  bic 
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Äalifcn  erbauten  762—766  Vagbab,  94  km  nörb: 
Ii*  oon  Vabglon.  3lad)  ber  3erftörung  ber  ÜRad^t 
ber  Sbbaffiben  burd)  Jöulagbu^ban  (1258)  tarn  eS 
unter  bie  Sftongolen,  fpäter  unter  bie  Serfer,  benen 
es  9Jlurab  IV.,  Sultan  ber  Domänen,  1648  entrife. 

Seit  biefer  3eit  ift  eS,  tro&  mehrfacher  Vcrfucbe 
oon  feiten  ber  Serfer,  in  ben  £>änben  ber  Sürfen, 
unb  gehört  mit  ben  Safchalifen  Vagbab  unb  VaSra 
(f.  b.)  mr  ̂ rooinj  ffraf. 
Kultur.  Sie  Sßabglonier  roaren  ein  uralte! 

Äulturoolf,  aud  mebrern  etfmolog.  Elementen  ju« 
fammengefefct.  6*  ift  lein  3roeifel,  bafj  in  grauer 

Vorjeit  bie  äaupt.  flultur  au*  hier  einen  ©oben  ge: 
funben  bat.  Üüfan  lann  aber  aud)  neben  ben  femtrü 
fdicn  turan.  demente  nadjroeifen.  2>ie  Vabglomcr 
waren  ein  oorberrfebenb  prattiferj«^  9?oII ;  mir  oers 
banfen  ihnen  bie  SBodbentagc,  bie  (Einteilung  beS 
S agS  in  Stunben,  ÜJlinuten  unb  Selunben,  bie  (Sr: 

fmbung  ber  2Äafce  unb  ©eroiebte.  S)ie StaatSüerfai-- 
fungroar  fo  beSpotifcg,  miefte  biegebrängte,  üppige, 
weichliche  Vcoölferung  haben  mujjte  unb  ertrug. 
5öci  ben  SUten  finben  fid)  Spuren  oon  Satrapien; 
oenoaltung.  3>ie  JHccbtSpflege  foll  brei  grojjen  ®c 
ricgtSgöfcn  jugeteilt  geroefen  fein,  flunftfleife  unb 
£>anbel  blühten  aufcerorbentlid);  ber  lehtere  rourbe 
oftroärtS,  befonberS  nad;  SSaftrien,  Werften  unb 

3)lebien,  burch  Karawanen  oielleicbt  bis  fjnbien  bt-. 
trieben.  Färbereien,  Skbereien  unb  Stidereien, 
befonberS  bie  ftabrifation  oon  foftbaren  Scpptcben 
mit  eingewebten  Sierfigurcn  unb  2lrabeSten  (wie 
man  fie  nod)  auf  ben  Sentmälern  oon  Jemine  bar 

geftellt  fiebt)  jcidjneten  95.  aus.  3)er  SBohlftanb 
hob  fid)  im  allgemeinen  fo  febr,  bah  93.  mit  Slffgrien 
an  fernen  einen  jährlichen  Sribut  oon  1000  Sa* 
lenten  jaljlen  tonnte.  Saburcb  erfdjeint  aber  aud) 

jugleid)  ber  Siationalcgarafter  ber  Vabglonier  bc-. 
hingt,  uk l*o  burd)  ihre  2Beid)licbfctt ,  Sdnoelgcrei 
unb  Sittenlofigfeit  berüegtigt  roaren.  2)ie  9teli» 
gion  ber  Vabglonier  unb  Sljfgrer  ftanb  in  nahem 
3ufammenbange  mit  ben  altfemit.  unb  ogönij.  Äul* 
ten.  Sgl.  ÜKünter,  «Xne  Religion  ber  Vabglonier» 
(Mopeng. 1827).  2)en  Kern  berfelben  bilbete  bie  3lm 
betung  ber  in  ben  gröfiern  ©eftirnen  unb  ber  ftruebt: 
barfeit  ber  6rbe  befonberS  beroortretenben  Statur: 
fräfte.  Sin  ber  Spüje  ihres  ©laubenSfgftemS  ftanb 
ber  burd)  bas  ganie  tanaanit.  unb  mefopotam. 
Steflanb  oerehrte  93el  i üaal),  welcher  ganj  allge- 

mein bie  SRaturtraft  ohne  alle  fittlicgen  Momente 
repräfentiert.  Sieben  ihm  fleht  a(S  rociblicbe  ßr: 
gänjung  VeltiS  («bie  Herrin »),  bie  empfängniS: 

fabige  ßrbe,  an  beren  Serehrung  [i*  allerlei  fit ten- 

lote  (Gebräuche  fnüpften.  Sie  erfdjeint  baimti'a* 
lieb  als  SRolüta  ( abnli*  roie  in  Slfjnrien),  b.  i.  «bie 
gebären  2)caä)cnbe».  3«  ben  3nfd)riften  erfebeinen 
namcntlid)  93el=5)agon,  ber  Sater  ber  Oötter;  ©el= 
tis^aautb,  bie  2»utter  ber  ©ötter;  (Sa^fin,  ber  2lb; 

grunb  (Oteanoä);  93m,  Oott  ber  SHaturfräfte;  Sa-- 
ma3,  ber  Sonnengott;  Sfterobadb,  ©Ott  ber  Drafel, 
oajufcgott  SSabolonS,  unb  3on>onit;  Kebo,  ber 
2tuffel)er  ber  bimmlifdjen  Scharen,  unb  9tona,  bie 
ORenbgöttin;  oitar,  bie  ©ottin  be8  Ärieg« ;  Sin, 

ber  SRonbgott;  Sanban,  ber  ©erculeä,  unb  fein 
Segleiter  5tergal,  ber  ÄrtcgSgott.  3«  5l»niae  ftanb 
an  ber  Spifee  beS  Pantheons  Slffur.  Aultur  unb 
©tauben  pflegte  bie&afteberGhalbäer,  ro  eiche  jebod) 
nicht  erblich  mar,  fonbern  aud  bem  Solte  überhaupt 

ftd)  ergänzte,  roie  benn  fogar  ber  au8Uxnbifd;e  ̂ Jro: 
pbet  Daniel  in  biefelbe  aufgenommen  rourbe.  3u^ 
flleidj  befajaftigten  fie  M  mit  Mftronomie  unb 

Slfirologie  unb  oerjeiebneten  feit  uralter  3cit  ihre 
$immel8Beobad)tungen  unb  bie  an  fie  djronologifcb 

gereihte  ÄönigSgefcbidjte.  Qi  gefdbab  baö  ftcher  tolle- 
gialifd) ,  benn  man  ftnbet  ben  &ol(efttonamen  «bie 
dhalbäer»  genannt.  2)od)  ftnben  fid)  in  ben 
f djriften  aud)  oon  einem  Stftronomen  unterjeidjnete 
Seooad)tungen.  %vi)  bem  Sturje  beS  IBaboloni: 
fehen  ;'!ct*-j  fan(  natürlich  ihr  Slnfeben  unb  ihre 
95ebeutung,  unb  infolge  beffenmag  bie  Verbreitung 

ber  Stftrologie  nad)  bem  Dccibent  ftattgefunben  h]a- 
ben,  roo  man  fie  fdjon  400  o.  15  br.  bei  ben  ©riechen 
unb  als  ihre  Vertreter  fortab  bie  dhatbäer  genannt 
ftnbet.  5Jh"  roiffenfajaftlichen  fietftungen  bürfen 
ficher  nicht  ju  gering  angefdbtagen  werben.  Sgl. 
^beler,  «über  bie  Stemfunbe  ber  Ghalbäer»  (in  ben 
^ibhanblungen  ber  berliner  Sltabemie,  l:  iuor.=philol. 

Älajfe,  1814—15).  Sie  erfanntenjuerft  bie  ̂ in= 
fterniSperiobe  oon  223  fgnobifeben  Snonaten,  ober 
18  3<*prcn  11  Sagen,  ben  SaroS,  ben  fie.  nad)  @c: 
minuS,  als  breifache  ̂ e riebe  oon  19756  Sagen  an: 
gaben.  Sie  caflifct):mpthifd)e  Chronologie  ber  9)a: 
bnlonter  erhebt  jur  matbem.  ©eroifeheit,  bafe  fie  aus 
bem  SaroS  eine  hundertfache,  oiel  genauere  ftin« 
fterniSpertobe  oon  1805  fahren  ober  22325  fg= 

nobifchen  Monaten  entroidelten.  3lua)  rouftten  fie, 
roie  bie  ̂ Igopter,  bafc  baS  tropifdhe  ̂ abr  um  etroa! 
länger  fei  als  365  Sage,  unb  bebienten  fid)  ber  fog. 

SothiSperiobe  oon  1460  3^«"-  2)»e  mnthifche 
3cit,  jroifchen  ber  Sintflut  unb  ber  tnftor.  Seriobc, 
gaben  fie  auf  12  ÜJtonbperioben  unb  12  Sotbi^ 
perioben,  b.  t.  39180  Sapre,  an;  biefe  ju  653  Sof: 
en,  ju  ie  60  f)ahre  berechnete  Seriobe  finbet  fich  in 
ten  653  nachftntflutlicben  3«hreii  ber  ©enefiS  roie: 

ber.  1  ie  bilbenbe  Uuuit,  oon  ber,  aufier  gefc^nitte- 
nen  (Eulinberu  unb  Steinen,  feine  bebeutenbern 
3>enfmäler  oorliegen,  läjjt  fidh  nicht  hinlänglich  be: 
urteilen,  dagegen  oerbient  bie  ülrdt itettur  nach 

Seugniffen  ber  Stlten  unb  ben  übriggebliebenen 
«inen  oolle  Slncrfennung.  2BaS  hierher  gehört, 

fonjentriert  ficb,  ahgefehen  oon  Äanälen,  Srüden, 
dämmen,  Sd)leufcnroerfen,roefentlid)  in  ben  JRuinen 
ber  alten  &auptftabt  Sabolon  (f.  b.).  über  bie  Sit: 
teratur  ogl.  ebenfalls  Sabolon. 

«nlitilonifrfjcö  <?jtl  ober  93abn(onifd)C 
©efangenfehaft  ift  bie  Sejeichnung  für  ben 
Aufenthalt  eines  großen  Seils  ber  Israeliten  in 
Sabotonien  nach  ihrer  Sefiegung  burch  9iebufab: 
nejar.  3«  bet  beSpotifdhen  $olitü  beS  alten 
Orients  r>errfcf>te  ber  ©runbfafe,  bie  angefehenen 
unb  reichen  Seroohncr  einer  eroberten  Srooinj  in 
eine  anbere  entferntere  beS  5teichS  ju  oerbannen, 
roo  fie,  burch  Nationalität,  Sprache.  Sitte  unb 

iReligion  oon  ber  Tta^t  ber  übrigen  93eraobner  ge 
fehieben,  polititd)  unfd)äb(id)  rourben,  roährenb  bem 
jurücfbleibenben  Volte  feine  einflußreichen  Vürger 

genommen  roaren.  Sold>e  Grilierungen  trafen  aud> 
öfters  bie  Veroohner  ÄanaanS .  feitbem  fie  nament 

Ii*  mit  bem  mächtigen  Stffgrifdjen  lHci*e  in  feinb: 
li*e  Verührung  gefommen  roaren.  So  roarb  baS 
fleich  Israel  unter  bem  Könige  ipofea  bur*  ben 
affor.  König  Salmanaffar  722  o.  G&r.  oerntchtet, 

inbem  bie  oornehmften  Ginroobner  naa)  ber  Qt> 
oberuna  ber  fefftn  öauptftabt  Samaria  in  bie  @e= 
fangenföaft  nach  Slffgrien  geführt,  hingegen  affgr. 
Äoloniften  nach  3Srael  oerpflanjt  rourben,  roelä)c 
mit  ben  bort  jurüdgebliehenen  Israeliten  fpäterhin 

baS  gemifegte  Volf  ber  Samariter  bilbeten. 
5)ie  bebeutenbfte  berartige  Grilierung  aber  traf 

baS  rüb  Volf  unter  ütebutabneiar.  SRa&bem 
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nimlid)  fcbon  ber  flöntg  fjtcb onja  (^ojacfiin)  nebft 
feinen  btnrorragenbften  ÄriegSlcuten  unb  Unter* 
tbanen,  bar  unter  aud)  ber  ̂ ropbet  (fjedjiel,  ins 
innere  9Refopotamien  beportiert  roorben  waren, 
oerbanb  ftcb  gleicbroobl  3«befia ,  Äönig  oon  3uba, 
oergebenS  Dura)  ba?  Sd)idfal  feine«  Vorgängers 
unb  ben  Vropbeten  3eremia  gewarnt,  roieber  mit 

beut  Könige  oon  flqtjpten  gegen  bie  babnlonifcb^ 
c^albäifcrje  Dber^errfcbaft.  SRebulabneiar  erfd)ien 

abermals  mit  einem  mäcbtigen  £eere  cor  ̂ txu-. 

w.dift.tto' 

falem,  roeld)eS  er  588  o.  (3fyr.  eroberte.  2er  König 
ßebetta  rourbe  geblenbet  unb  mit  u)m  ber  ange= 
febenfte  Jbeil  ber  einroobner  $ubäaS  nad)  Vabolon 
tn  bie  Verbannung  geführt,  SiefeS  (Sril  nun,  beffen 
Sauer  geroöbnlid)  ju  70  ̂ abreu  gered)net  wirb, 
obgleid)  eS  genau  nur  50  3<»bre  roäbrte.  nennt  man 
oorjugSroetfe  baS  Vabolonifdje  Grit.  Sie  Sage  ber 
Verbannten  mar  im  allgemeinen  unbefriebigenb 
unb  brücfenb.  Viele  jebod)  ftebelten  fid)  an  unb  er« 
marben  ©üter,  felbft  SBoblftanb  unb  9ieid)tum. 
3b"  Stamm«  unb  ©emetnbeoerfaffung  rourbe 
Urnen  gelaffcn,  fie  lebten  unter  ftd)  roefentltd)  nad) 
ben  ©efehen  2JtofiS  unb  freie  JReligionSübung  roar 
ifcnen  geftattet.  Sin  triftiger  Jrdftung  unb  flu* 

fprad)e  fehlte  es  ibnenaud)  nid)t;  namentlich  erhob 
(%ed)tel  unter  ü)nen  feine  mdd)tige  propr)etifd)e 
Stimme,  unb  jener  grobe  Unbelannte.  oon  roeldjem 

ber  jrocite  Ztyil  beS  ©ud)e&  $efaia  (Aap.  40—66) 
herrübrt,  oerffinbigte  am  Sd)luffe  beS  GrilS  feinen 
SanbSleuten  eine  herrliche  3uf unf t  in  ber  $eimat, 

in  bie  er  fie  aufforbertc  jurüdjulebren.  Senn  als 
OoruS  588  o.  Gb>.  baS  Vabnlonifcbe  Otetcb  jerftört 

'itte,  erlaubte  er  ben  3uben  bie  fjeimtetjr  nad) 
ina.  Mein  nur  brei  Stämme,  3uba,  fieoi 

unb  Benjamin,  unb  biefe  lange  md)t  ooll'jählifl,  be< nufcten  biefe  GrlaubniS;  bie  tirilierten  ber  anbem 
Stamme  oerfebroinben  feit  irjrer  Deportation  gäia 
lieb  aus  ber  ©efd)icbte.  ©abrfd)einlid)  batten  fie 
ftd)  mit  ben  Veoöllerungen  iprer  neuen  £eimat  am 
StgriS  unb  jenfeit  beSfelben  bereits  fo  oermifd)t, 
ba|  felbft  bie  Grinnerung  an  bie  6tammbeimat  er« 
lofeben  roar.  Vetgeblid)  bat  man  in  neuerer  3eit 
biefe  oerlorenen  10  Stämme  in  Slfien  roieber  auf» 
juftnben  gefudjt.  einige  Gtbnographen  baben  fie 

in  fyibien  unb  Gbina  gefud)t,  anbere  ertlärten  bie 
Sfgbanen  für  beren  »blömrntinge. 

»Öabtjlontfdjct  Surm,  ein  burd)  bie  Sage  hu 
rübmter  $urm  tn  Vabolon.  Sie  Vibel  erjäbTlt  im 

erfien  Sud)  SWofiS :  GS  berrfdjte  auf  ber  ganzen  6rbe 
nur  Gine  Sprad)e.  9tad)  ber  'Sintflut  jogen  bie 
Söbne  SRoabS  nad)  ber  Gbene  oon  Sjcefopotamien, 

brannten JJtegel  unb  roollten  bort  eine  Stobt  unb 
in  beren  SDiitte  einen  Xurm  erbauen,  beffen  Spifce 
bis  in  ben  Gimmel  reid)en  foüte.  aber  $ebooab 
ftörte  baä  übermütige  Untemebmen,  inbem  erjur 
Strafe  bie  Sprad)e  oerroirrte,  fobafi  ber  eine  Sen 
anbern  nid)t  mebr  oerftanb,  unb  inbem  er  bie  9)ten= 
feben  über  bie  ganje  Grbe  jerftreute.  Sie  Stabt 
aber  nannte  man  beSbalb  Säbel,  b.  b-  Verroirrung. 
Die  Sage  ift  in  allen  (Sinjelbeiten  babolon.  Ur> 
fprungS  unb  man  roirb  oielleid)t  einmal  baS  ©ebid)t 
auffinben,  baS  fte  oereroigte.  5lad)  ber  Sintflut 
lieben  ftd)  bie  ©efäbrten  beS  üfutbruS  (babplon. 

2lbrabafiS  ober  ̂ afiS^abra)  auf  babglon.  Voben 
nieber,  roeSbalb  aud)  bie  Stabt  burd)  baS  3beo« 
gramm  «Stabt  ber  geretteten  Scbar»  auSgebrüdt 
roirb.  9tod)  ber  babolon.  Sage  beftanb  Jöabolon 
allerbingS  fd)on  in  ber  oorfmt^utlicben  3«*/  bod) 
mad)te  bie  an  bie  Sintflut  unb  ben  Sprad)enturm 

fid)  Inüpfenbe  Segenbe  fte  lur  erften  unter  ben  bei« 
ligen,  uralten  Stdbten  ßbalbäaS.  3n  bemlurme 
oon  Jßabel  ift  ber  gro&e  VeluStempel  in  Vorfippa 
(93irS:9cimntb)  nid)t  iu  oerlennen.  Vor  ben  Qraebs 
niffen  ber  franj.  Grpebition  blatte  man  auf  ben 
VirStflimrub  ober  ben  Jurm  mebrere  Säten  $io« 
borS,  SlrrianS  unb  StraboS  anaeroanbt.  roeldje  M 

nur  auf  bie  nid)t  minber  impojante,  ebenfo  geoei« 
ligte  Voramibe  ober  baS  VeluSgrab  (Vabul  in  b« 
norbL  flönigSftabt  bejieben;  bw  beiben  ©ebäube 
liegen  übet  17  km  ooneinanber  entfernt.  Ser  6nu 
fenturm  $erobotS  roar  oon  SRebulabnejar  auf  ber 

Stelle  erbaut,  roo  einft  ber  Sprad)enturm  (iBar) 
)ipa)  fid)  erhoben.  Sie  oon  9torolinfon  entbedte, 

oon  Dppert  juerft  über  fetzte  unb  ertldrte  ̂ n{d)rift 
oon  S3orfq)pa  nennt  bie  Voramibe  (VabiO  ba§ 
«Urmal»  (Stätte  beS  älteften  Slnbenfens)  Vabolon^ 
unb  ben  Surm  (93ir8«9Umrub)  baS  Urmal  Vorfip: 
paS.  SaS  ©ebäube  beftanb  auS  einem  groben  Uiu 

terbau  unb  fteben  ben  Planeten  geroeibten  Stufetu 
türmen,  oon  benen  jeber  roabrf tbeinlid)  bie  planeta» 
rifebe  (Jarbe  batte,  in  ber  Weibe  ber  ffioäjentage, 

Saturn,  VenuS,  Jupiter,  Sfterlur,  5DlarS,  SJlonb 
unb  Sonne.  SiefeS  Stodroert  enthielt  bod)  oben 
ben  Sempel  beS  9lebo,  beS  ©äcbterS  ber  NM* 
lifeben  öcerfebaren.  Unten  befanb  fid)  ein  Heiligtum 
beS  SKonat^gotteS  (fiunuS)  Sin,  mit  einer  golbenen 
Statue.  Ser  iurm,  beffen  toloffale  Siuine  nod)  an 
jenes  uralte  Senhnat  mäd)tig  erinnert,  geborte  H 

ben  gröfeten  ©ebäuben  jener  an  Söunberbauten  )t> 
trieben  Stabt  iperobo t  bat  auS  eigener  3tnfcb>uung 

eine  Vefcbretbung  biefeS  Sempela  überliefert^  w  be« 
»eidbnet  baS  ©ebäube  als  ein  Viered  oon  4  Stabicn 

Ilmfang.  roelcbeS  fid)  in  ad)t  Slbfä|en  erbob;  bie 
£)öbe  gibt  er  nid)t  an.  (Sine  grobe  ©enbelrreppe 
führte  um  ben  Surm,  auf  beffen  Spi^e  ftd)  baä 

triligtum  beS  ©otteS  befanb,  ber  aud)  im  unterften 
todroert  eine  golbene  Statue  batte;  man  roeijt 

burd)  bie  3nf<%riften,  bafc  biefe  nid)t  bem  91ebo, 
fonbern  einem  anbern  ©otte,  bem  Sin,  gemeiert 
roar.  Ser  Surm  biente  aud)  als  aftron.  Obferoa: 
torium.  3n  öorfippa  roar  ber  Si|t  einer  befonbern 
6d)ule  ober  Seite.  SEBann  ber  @prad)enturm  }tv- 
ftört  roarb,  fei  eS  burd)  SWenfd)enbanb,  fei  eS  burtb 
pimmlifdjeä  geuer,  roaS  nid)t  unroabrfcpeinlid),  ift 
nid)t  betannt:  }ur  3eit  beS  SeptimiuS  Seoeru^ 
fdbeint  er  nod)  erbalten  geroefen  ju  f ein.  3ufllricb 

gibt  jene  Sage  eine  ertlärung  über  bie  Gntftebu"8 
ber  Verfcbieoen^eit  ber  Spradjen  trofc  ber  Sb; 
ftammung  oon  einem  eimigen  SDlen[d)enpaare.  Sie 
Sage  futoet  in  biefer  ÜJlannigfaltigfeit  ein  Übel, 
benn  fie  bemmt  ben  leid)ten  Vertebr  ber  Völler  un< 

tereinanber,  unb  erllärt  fie  baber  für  eine  unmittel- 
bare Strafe  ©otteS,  eine  änfid)t,  in  ber  ber  ©et« 

faffer  ber  ©eneftS  aud)  mit  anbern  Vbilofopben  beS 
«ItertumS,  j.  V.  mit  $lato,  übereinftimmt.  Safe 
man  gerabe  Vabplon  ium  Sift  ber  Sage  oon  ber 
Sprad)oerroirrung  roäblte,  labt  fid)  leid) t  auS  bem 
©runbe  er  Haren,  in  eil  bjer,  als  an  einem  ber  reidV 

ften  unb  befud)teften  emporien  ber  Sitten  Söelt, 

eine  SWenge  ber  oerfd)iebenften  Völler  mit  ben  ab-- 
roeicbenbften  Spracben  jufammentrafen,  unb  baber 

bie  Vcrfcbicbcnbeit  ber  Sprad)en  am  grellften  ber< 
oortrat.  SaS  Dritte  SDloment  in  ber  Sage,  bie  eto» 
molog.  Seutung  beS  9lamenS  ber  Stobt  dabei,  als 
«Verroirrung»,  berubt  allerbingS  auf  einer  nad) 

ben  IHegeln  ber  affnr.  Sprad)e  ooQftänbig  geredbt- 
trtigten  §orm  (babil  oon  balal,  oerroirren). 

ift  Sabolon  bäufig  burd)  baS  3beoatannn 
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«Spradjenftabt»  auSgebrfldt  Die  geroöbnlicbfte 
Schreibung  be*  9?amen*  ift  jebod)  ber  au*brud 
einer  anbern  Slbleitung  oon  «©otteättjor»  ober 
«©ötterthor»  (Bab-il  ober  Bab-ili). 

•Sacan,  J&auptftabt  be*  gleichnamigen  M reife* 
in  Rumänien  (ÜNolbau),  an  ber  93iftri&a  unb  ber 

(EHenbabn  93u!areft:91oman,  ift  Sife  ber  <Uräfeltur, 
eine*  fianbeegericht*  unb  eines  ©pmnafiumS  unb 
jähtt  15  OOO  6.,  bie  ftarten  £oljbanbel  treiben. 
Bacca  (lat.),  93eere. 
4taccalattriii0,  ein  Üitel  von  ätueifelbaftcr 

Slbftammung ,  welcher  feine  93ebeutung  im  Saufe 

ber  3*it  mcbrfad)  oeränbert  bat.   $m  Mittelalter 
bejeiebneten  ba*  neutat.  Baccaknus  foroie  ba* 
franj.  Bachelier  (procedat.  Bacular)  roorauä 
nid)t  nur  ba*  engl. Bachelor  f onbern  aud>  baä  ital. 
Baccelliere ,  ba*  fpan.  Bachiller  unb  ba*  portua. 
Bacharel  entlehnt  finb,  feit  etwa  bem  9.  3°brp. 

ben  3nhaber  einer  Baccalaria,  b.  b>  eine*  Uinb.- 
lidben,  ber  Mir  du*  al*  (Eigentum  zugehörigen  ©runb: 
ftüd*,  ba*  berfelbe  gegen  ©runbjin*  befa&,  alfo 
etwa  einen  9JafalIen  untergwrbneten  SRange*. 
6päter  nahm  ba*  9Bort  eine  militärifdje  93ebeutung 
an:  e*  biegen  fo  junge  knappen,  bie  ben  bitter: 
fcblag  nod)  nicht  erhalten  hatten,  ober  (Ebelleute, 
Sie  unoermögenb  waren,  ein  eigene*  93anner  ;u 
führen,  unb  ficb  baher  einem  mächtigen  93annerberrn 
anfcbloffen.  SlUmählicb  fanb  ba*  SÖort  auch  in  ber 
©lieberung  ber  übrigen  6tänbe  jur  93eaetd)nung 
ähnlicher  ymngoerhältnifle  (Eingang.   So  gab  e* 

Bacheliere  d'eglise.  b.  i.  ©eiftlicbe,  roeldie  bie  nie« 
brigften  SBürben  betleibeten,  roäbrenb  in  ben  3ünf: 

ten  unb  «jnftäljnlidhen  ©emeinfebaften  biejenigen 

jüngern  9Jtitglieber.  welchen  bie  53et"orgung  ber 
untergeorbneten  ©efcfaäfte  oblag,  ebenfall*  Bache- 

liers ober  Juni. .res  hieben.  Sil*  atabemifeber  Sitel 
rourbe  ba*  ©ort  93.  im  13.  fliabrh.  burd)  ̂ apft 

©regor  IX.  (1227—41)  auf  ber  Unioerfität  ju  $ariS 
eingeführt  >ur  93cjeid)nung  ber  jeninen  Stubenten, 
welche  nach  oorbergegangener  Prüfung  auch  bie 

Disputation  roäbrenb  ber  tfajtenjeit  (determinatio) 
beftanben  hatten  unb  als  folche  eine  rote  fiappe  tra* 
gen  unb  ac wifi e  Sorlefungen  halten  burf ten.  Unter 
ben33acca(auriengab  e*  brei  Mlafien.  Später  rourbe 

ba*  93acca(aureat  auä)  bei  ben  anbem  ftatultäten 
al*  niebrigfter  alabemtfeber  ©rab  eingeführt,  beffen 
(Erlangung  ftet*  ber  Doftor»  ober  aHagtfterroürbe 
oorbergeben  mubte.  Su*  $ari*  gelangte  biefe  (Ein* 
ricbtungaud)auf  bie  übrigen  Unioerfttäten (Europa«. 
Da*  Snftitut  in  feiner  Slftertümlichfeit  bat  (Englanb 

1- ernährt,  mo  man  jmifeben  Formed  bachelors 
(Baccalarii  formati),  ben  oerfatmng*mäfeig  er= 
nannten,  unb  Current  bachelors  (Baccalarii  cur- 
rent&i),  ben  burd)  ein  Diplom  aufcerorbentlicb  jum 
93.  erhobenen  jungen  Männern,  unterfebeibet.  uud) 
werben  in  (Englanb  Saccalarien  ber  SRvfU  ernannt. 
3"  %ranfreicb  hat  bie  SReoolution  bie  urfprünglichc 
Einrichtung  be*  93accalaureat*  aufgeboben.  Dod) 
ift  nod)  gegenwärtig  Bachelier  ber  niebrigfte  ber 
brei  atabemifeben  ©rabe  in  jeber  ber  fünf  ßafultäten. 

Bacbelier-es-lettres  mub  übrigen*  ein  ieber  roers 
ben,  ehe  er  ben  ©rab  eine*  bachelier  in  ber  nahm 
roiffenfchaftlid>en,  jurift.,  mebij.  ober  theol.  %atuU 
töt  erlangen  lann.  Stuf  mehrern  beutfmen  Unioer= 
fitäten  hat  [xd)  ba*  QJaccalaureat  noch  al*  erfter 
©rab  für  bie  iu  Doftoren  ju  ̂ romooierenben  er» 
liaiten.  Seit  ba*  ©ort  93accalariu*  eine  alabe« 

Titifcbe  SBürbc  bejeichnet,  bat  ti  auch  bie  $orm  93. 
öngenommen,  roeil  man  c*  etmnologifcb  al*  bacca 

G*»et1öticm*.£rriton.  13.  «ufl.  II. 
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laurea,  b.  i.  Sorbcer.  beutete.  (Sine  anbere,  früber 
nicht  feiten  auftretenoe  Nebenform. Bacularius  ober 
Bacillarius  lehnt  ficfa  an  ba*  lat.  baculus,  &tod, 

Stab  (al*  (Ehrenzeichen)  an.  9?acb  Sittre*  ftammt ba*  9Bort  au*  bem  fieltifchen  unb  gebt  entroeber 
auf  ba*  lelt.  bachan,  Hein,  jung  (GheoaUet,  ©adbet) 
jurfld,  ober  hat  gleicbe  (Ehjmologie  mit  SBafaü. 
»aceärat,  Stabt  mit  (1876)  512S  (©emeinbe 

5764)  (E.  im  franj.  Deport.  2Reurtbe*3)tofeüe  an 
ber  Meurthe  unb  ber  Dftbabn,  25  km  im  Süboften 
oon  £uneoille,  in  ber  9iäbe  eine*  groben  9Balbe* 
(bu  ßlo«),  bat  eine  feböne  vrüde  oon  neun  93ogen, 
eine  grobe,  feit  1766  beftehenbe  ©la*hütte  unb 
firoftallroarcnfabrif,  bie  bebeutenbfte  in  gam  grant* 
reidb,  meldje  1700  Slrheiter  unb  Äünftler  befchäftigt 
unb  jährlich  für  5  IKill.  gr*.  ̂ rnftaligefä^e  liefert 
Siuberbem  ift  ber  £anbel  mit  93au«  unb  ©agengoli, 
Uretern  unb  öoijlohlen  nid)t  unbebeutenb. 
SBaccärai,  ba*  nerbreitetfte  Äarten^lüdä« 

fpiel  ber  ftranjofen. 
iöoccclii  (©uibo),  bercorragenber  ital.  2lrjt 

unb  ̂ otitifer,  geb.  25.  9ioo.  1832,  rourbe  im  Älter 
oon  24  fahren  $ro[effor  ber  gerichtlichen  SWebijin 
an  ber  römifeben  Umoerfität,  an  ber  er  halb  barauf, 
aber  nur  für  lürjere  3eit,  ben  ßehtftu^  für  patbol. 
Slnatomie  unb  fd)liefelich  ben  für  allgemeine  fllinif 

übernahm.  2lud)  roar  93.  jahrelang  "^räfibent  be* 
Dbermcbiiinal  5  Kollegium*.  Seit  5loo.  1874  oers 
tritt  er  ben  britten  röm.  SBablfrei*  in  ber  fiammer. 

Slm  1.  oan.  1881  rourbe  er  Unterrid)t*minifter. 

SBon  feinen  jahlreid>en  Sdjriften  ftnb  beruDr^u-- 
heben:  «Patologia  del  cuore  e  deü'  aorta» 
(4  93be.),  nLezioni  cliniche  sulla  Malaria»,  «Dell' 
empiema  vero»,  «Di  nn  nuovo  metodo  di  cura 

per  taluni  aneurismi  dell'  aorta»,  «La  Malaria 
di  Roma»,  «De  primitivo  spleais  carcinomate », 
»Deila  trasmis8ione  dei  suoni  attraverso  i  liquidi 
di  differente  natura»,  «Di  un  nuovo  segno  per 
la  diagnosi  di  tumori  ovarici». 

i»acd)analieu  (lat.)  nannten  bie  Horner  bie 
orgiaftifdjen  unb  mnftifdjen  ̂ efte  beß  ©otte* 

58acd)u*  (f.  b.),  roelcbe  oon  ©ro&griecbenlanb  au* 
ficb  im  übrigen  fUalien  oerbreitet  hatten  unb  im 

i'lnfang  bc8  2.  yaljrh.  o.  (5br.  in  einem  groben 
Icile  Italien*  unb  in  JRom  f elbft  begangen  rour» 
ben  unb  oielfacb  mit  ben  unftttlichften  Slndfchroeü 

fungen,  ja  mit  fdjroeren  93erbred>en  oerbunben 
waren.  Dura)  Zufall  erhielt  ber  Senat  186  o.&br- 
uon  biefem  Jretbcn  Äunbe,  orbnete  bie  fchärfften 
IDiaftregeln  bagegen  an  unb  erlieb  burd)  ba*  log. 
äenatusconsnltum  de  Bacchanalibus  ein  Verbot 

ber  93.,  roeUbe*  in  einer  93erorbnung  ber  bamali: 
gen  Äonfuln  an  einen  Üftagiftrat  nod)  infchrift(id) 
auf  einer  93ronjetafel  (je^t  in  9Bien)  erhalten  ift. 
2lud)  rourbe  eine  Untcrfuchung  eingeleitet,  biefid) 

batb  über  ann-,  otfllien  niK-Debnte  unb  bie  $inrid); 
tung  uon  Jaufenben  jur  ̂ otge  hatte.  Dod)  blieb 
nidjt  blob  S^ame  unb  Sad)e  in  ber  (Erinnerung, 

fonbern  e*  roar  aud)  nid):  gelungen,  biefe  auä.- 
fdproeifenben  ©ebeimfeiern  oöllig  au*jurotten.  So 
rourbe  ba3  9Bort  febon  im  Altertum  ein  2lu*brud 
für  au*fd)roeifenbe  ©elage  unb  ift  e*  nod)  \M. 

iPacdjantcu  hieven  im  Slltertum  bie  Zeil 
nchmer  an  ben  nächtlichen  93accbu«feften.  3m 
15.  unb  16.  3t«hrl).  rourbe  bie  93cjeid)nung  auf  bie 

fahrenben  Sd)üler  angeroanbt,  bie  oon  einer  ©c« 
lehrtenfchule  }ur  anbern  roanberten.  Durd)  bie 

Söohlthätigteit  ber  Jtirdje  roie  ber  ̂ ßrioaten  rourbe 
bie  berumfehroeifenbe  2eben#art  biefer  Schüler 
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begünftigt;  in  gröfeern  Stäbten  beftanben  oft  fogar 
SBerpflegungSanftalten  für  fie.  9tod)  im  16.  ffabrt 
TDar  e*  für  eine  Sdjule  rühmlich,  oicle  SB.  ju  baben. 

$ieSB.,  aud)  pcräd)tlid)  «SBeani»  (bejaune,  bec- 
jaune),  ©elbfdjnabel  genannt,  hatten  jüngere  fab' 
renbe  Schüler,  Sd)üfeen  genannt,  bei  fid).  bie 
Scbufc  unb  Unterriebt  pon  ibnen  erpalten  follten; 
bafür  mufeten  aber  bie  Sd)üfcen  ibnen  aufwarten, 
für  fie  betteln,  ja  fteljlen,  unb  würben  meift  febr 
tprannifd)  bebanbeft.  Oft  blieben  bie  SB.  bii  in  ibr 
30.  2eben*jabr  in  ben  Spulen  unb  erbielten  bann 

jurocilen  UnterlebrerfteUen.  9flcrfroürbige  SBeifpicle 

pon  SB.  finb  Surfarb  3ingg  unb  $boma*  «ßlater, 
bie  ibr  2eben  felbft  befdjrieben  baben. 

Baccharis,  uon  Sinne*  benannte  ̂ flanjengab 
tung  au*  ber  Familie  ber  ßompoftten,  Abteilung 
Corymbiferae.  3Jlan  fennt  gegen  250  Strien ,  bie 

fämtlid)  in  Slmerita  einbeiraii'd)  finb  unb  jioar  jum 
groben  Seile  ben  Iropengegenben  angebören.  G* 
finb  Sträudjer  ober  öafb)rräud>er  mit  einfadjen, 
meift  lanjctt*  ober  feilförmtaen,  oft  fiebrigen  SBldt: 

tem  unb  balbfugeligen  Äöpfd)en,  n)cla)e  piele  röb-- 
rige  männlidje  unb  am  SRanbe  jroeilippige  roeiblidje 
SBlüten  enthalten  unb  pon  einer  £ülle  ba^iegel: 
förmig  übereinanberücgenber  Sdjuppen  umgeben 
jtnb.  SJerfdjiebene  Srtcn  ftnbet  man  in  ©croäd)^ 
Käufern;  eine  SXrt,  B.  halimifolia  L.,  au*  Garo= 
Una,  ein  über  1  m  bober,  feböner  Strauß  mit  bläu* 
lief)  beftäubten  3roeigen  unb  Sßlättern,  gebeibt  aueb 
im  freien  fianbe. 

Qaccbigliotte,  ein  130  km  IangeT  aIub  2>c-. 
netien*,  entfpringt  al*  $imond)io  am  s$iano  belle 
ftugajje  (1164  m),  tritt  bei  Sdjio  in  bie  Gbene, 
roirb  bei  SBicenja  ftbiffbar,  nimmt  bier  ben  Tanten 
99.  an,  pereinigt  ficb  bann  mit  bem  linf*  au«  9lorb: 
often  Pom  SÄonte  $iooerna  tommenben  Slftico  unb 
tbeilt  Tiaj  bei  ̂ abua  in  jroei  3lrme,  pon  benen  ber 
nörblicbe  in  bie  SBrenta,  ber  fflblidje,  fanalifterte. 
bei  SBronbolo,  füblid)  pon  Gbioggia,  in  ben  ©olf 
pon  Sßcnebig  münbet. 

fBaccbtuö,  ein  brcifilbiger  $Ber*fufj.  au*  einer 
furjen  unb  jroei  langen  ©üben   )  beftebenb; 
nad)  ibm  benannt  ift  ber  SBacd)ifdje  SB  er*,  meift 
in  alatalettifcben  Setrametem,  untermifebt  mit  %u 
metern  unb  anbern  fünern  Serien,  unb  mit  einem 

iambiieben  ober  anapältifeben  Sdjfufroer*  portom-- 
menb.  Ta*  6cbema  bc*  bacdnid)en  Söerfcd  ift: 

3.  99.  Negoti  |  sibi  qui  |  rolet  vim  |  parare. 
Gr  geftattet  aud)  bie  Sluflöfung  einer  Sänge  in  jroei 
Äürjen  unb  bat  feinen  warnen  pon  bem  ©ebraud) 
in  SBacd)u*l)omnen.  SBeionber*  bnufig  rourbe  er 
oon  ben  renn.  Jtomitem  gebraudjt. 

fBaccbud  (grd).  SBatd)o*),  pon  ben  ©riechen  ge> 
TOöbnlicber  $ionijfo*,  pon  ben  Römern  aud) 
2ioer  genannt,  entroeber  ein  urfprünglid)  ihrav 
ober  pbrpg.  ©ott,  beffen  Äult  unb  Sage  frühzeitig 
oon  ben  ©riceben  aufgenommen  unb  qauptfäcbltd} 
im  (befolge  be*  ©einbaue*  über  aanj  ©ricdjenlanb, 
befonber*  unter  ber  länblid)en  iBcoölferung,  per: 
breitet  roorben  ift,  ober  ein  pon  $au*  auä  gried). 
<Sott,  in  beifen  SWptben  unb  ̂ eftgebräuebe  frül) 
tbraj.,  pbrpg.,  mit  ber3eit  überbaupt  porberaftat., 
ja  aud)  ä^ppt.  Elemente  eingebrungen  finb.  Qx  ift 

ber  ©ott  be4  bimmlifeben  unb  irbifd)en  Eunice«  unb 
bc4  burd)  biefc£  unb  bie  Söärme  ber  Sonne  be= 

bingten  üppigen  Slaturlebenä ,  inäbefonberc  bc>5 
feurigen  ̂ affcd  beö  Söeind,  foioie  ber  5ÜJirtungen 
beReiben  auf  ©eift  unb  ©emttt.   Saber  fnüpft  ftefa 

aud)  ein  grofeer  Jbeit  ber  ibm  ju  (Ebren  gefeierten 

j^efte,  namentlid)  in  31ttifa,  an  ©einbau  unbfflein« 
bereitung.  Ss  an  ben  ©enub  beS  neuen  Sein4 
nad)  Sßollenbung  beT  SSBeinlefe  unb  be«  Äeltern* 
bie  länblicben  2)ionof  ien  in  ben  atttfeben  fernen 
im  attifd)en  SWonat  iJofeibeon  (ber  ungefäbr  uns 
ferm  5)cjember  entfprid)t);  bann  in  ber  Stabt 

Sltbcn  ba4  ̂ eft  Cenöa,  b.  b-  ba*  Äelterfct't,  im ÜJlonat  ©amelton  (unferm  Januar);  an  ben  Slnfang 

be«  93er}apfenä  be*  (au^gegor-cnen)'©ein*  in  Sitben 
baS  geft  Slntbefteria,  b.  i.  SBlumcnfeft,  oom  11. 
bi3  13.  be*9Jtonat*  Slntbefterion  (oom  7.  gebr. 

bis  8.  ÜRär}).  Slud)  bie  Sagen  oon  ber  (Sintebr  be4 
©otted  bei  Oineud  in  v; teilten  unb  bei  Qfariod  in 
Stttifa,  benen  er  ben  ©einftod  fd^enfte,  ben  ©ein; 

bau  lebrte,  bie  Sluffaffnng  bcS  ©otteS  al*  be§ 
Soraenbred)erS  unb  SBefreterd  überbaupt,  foroie 
bie  Sagen  pon  feinen  fonftigen  SBanberuigen,  auf 
benen  er,  umgeben  uon  Saturn,  Stlenen  unb 

fd)n>ärmerifd)  begeifterten  roeiblidjen  SScfen  (SDld: 
naben  unb  £tmiabcn),  alle  Sdnber,  in  benen  ber 
SBcinftod  gebeibt,  als  Gröberer  burdniebt,  fnüpfen 

an  bie  fpejtetle  Sebeutung  be*  SB.  ald  SBeingottev 

an.  Siefe  Sagen  rourben  befonberS  feit  ber  Qx-. 
oberung  be$  Oriente  burd)  Stleranber  b.  ©r.  toeite: 
audgebtlbet,  inbem  man  ben  ©ott  ali  Gröberer  fln* 
bien§  jum  Sßorbilbe  be*  groben  Gröberer«  maajte. 

5)ionpfo3  ift  ein  Sobn  beS  ©immelSgotte«  unb 
ber  ©eroittenoolfe  ober  ber  pon  ibrem  ©emabl  im 

©emitterregen  befruchteten  Grbgöttin.  ̂ ie  poeriieb 
umaebilbete  Sage  mad)te  ihn  bann  ntm  Soqne  ber 
tbeban.  Äönig^tod)ter  Semele^  roeld)e  ibn  Pom 

©ötterfönig  3«"«  empfing,  aber,  ba  fie,  burd»  ben 
binterliitigen  9iatb  ber  Jocra  perlcitet,  ben  üttö 

peranta§te,  in  feiner  pöttlid)en  3Jtajcftät,  unter 
unb  Tonner,  fid)  ibr  ju  naben,  noeb  por  ber 

©eburt  bei  St'mbei  ben  lob  fanb.  3eu3  fclbft  fotl 
bierauf  bie  nod)  unreife  $rudbt  in  feine  £üfte  per: 
fd)loffen  baben  unb  baä  nad)  erlangter  Steife  ge> 
miffermaben  jum  jroeiten  Wale  geborene  ftinb  (n>o< 
pon  man  bann  aud)  ben  Seinamen  bed  ©otte$, 

2)itbptambu3  [f.  b.J.  ableiten  roolltc)  burd)  ben 
©Ötterboten  §erme«  ben  Stnmpben  jur  Pflege  unb 

Grjiebung  übergeben  baben.  2>ann  aber  nmb  SB. 
aud)  Sobn  bc*  3*u3  unb  ber  ̂ Demeter  ober  ber 
Sßerfepbone  genannt,  in  beren  ©ebeimbienft  (bie 

fog.  ÜRpfterien)  in  GleufiS  er  al*  Knabe  ober  balb= 
miiebüger  Jüngling  erfebeint  unb  unter  bem  tarnen 
3afd)o«  angerufen  toirb.  3n^befonbere  unter  bem 
ßinfluffe  ber  Drpbiter  ift  bie  borrige  fornbolifcbr 

(Sarftellung  ber  i'Jhnben  pon  Demeter,  Äora  unb 
bem  ibnen  beigefellten  ̂ a(d)o«  in  ber  Uxt  umgc= 

bilbet  roorben,  bab  fortan  tiefere  3bcen  unb  na-- 
mentlid)  bie  Hoffnungen  ber  Gingeroeibten  auf  ein 
belfere*  Safein  im  ̂ enfeit«  ftd)  baran  tnüpften. 
2)ie  Orpbifer  nannten  $ionnfo§  3«grcn*  unb  biU 

j  beten  aud)  bie  SUiptben  oom  Jobe  be*  ©otte*  unb 
feiner  Oiüdfebr  in*  2eben  in  moftifeber  SBeife  aui 

unb  um.  Sie  erjähltcn.  bafe  3ngreu*  pon  ben  Ji- 
tanen  jerriffen,  bann  aber  SDionpioS,  ba  3eu$  ba>5 
.^erj  oerfd)lungen  ober  ber  Semele  gegeben  ImIh\ 
oon  neuem  jur  2Belt  aetommen  fei. 

Urfprünglid)  liegt  ben  Sagen  Pom  fieiben  unb 
Sterben  beä  ©otte*  unb  feiner  Äüdfebr  in*  fieben 

junfld)ft  ba*  Söerben  unb  Vergeben  ber  SBegetation 
im  Caufc  be«  3abre*  gu  ©runbe.  ̂ n  2)elpbi  jeigte 

man  im  SUlcrbeiligften  (3tbnton)  bc->  SlpollotempeU 
ba*  ©rab  be*  Sionqfo*.  aber  jur  3eit  be*  fürjf ftcn 
Zaqi,  von  bem  an  bie  Sage  toieber  anfangen 
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malnehmen ,  würbe  bei  DTad; tjci t  von  ben  auf  bem 
$amaß  fdjwärmenben  Choren  ber  Sboiaben  ber 
tote  ftnabe  wieber  jum  geben  jurüdgerufen.  übn: 
Ii  die  nächtliche  .Vte  würben  alle  jwei  ;uihre  aud) 
tu  anbern  Jbeilen  @ried)enlanb«  bem  ©otte  ju 
Cluen  burd)  grauen  gefeiert,  fo  in  Ordjomcno«  bic 
ägrionia  (f.b.)  unb  auf  bembÖot.@ebirge&itbäron. 
>>ier  füllte  ber  t  heb  an.  Äönig  ̂ entbeu«  jur  Strafe 

bafür,  baß  er  ben  ©Ott  oerfolgt,  oon  ben  oon  bac: 
cbtldjcr  SRaferei  ergriffenen  ©ctbern,  bie  ibn  für  ein 
Jier  hielten ,  barunter  feiner  eigenen  STiutter,  jer* 
riffen  morben  fein.  Solche  Sagen  Inüpften  offenbar 
baran  an,  bafe  e«  oortam,  baß  bie  bi«  utr  bödmen 

Gfl'tafe  aufgeregten  unb  baber  üttänabe«,  b.  i.  SRa> fenbe,  genannten  grauen  bi«weilcn  iebenbe  Sbtere, 
une  fidlem  u. bg(.,  ierriffen,  unb bafe bem  Dionnioä 
in  ben  älteften  Seiten,  an  managen  Orten  roenigj 
ften«,  foaar  SRenfdbenopfer  fielen,  wie  benn  ber 

©ott  aud)  ben  ©einamen  Omefte«,  ber  rohe«  jfrleiid) 
SBerjebrenDe,  fuhrt.  loch  ich  eint  e«,  baß  bte  oon 

44>brt)gien  unb  Jbrajien  bereingebrungene .  bem 
gried).  ffiefen  eigentlich  frembe  orgiaftifebe  SHaferei 
tn  ©riedjcnlanb  febon  früh  in  ein  abgcmeffcneS  93ett 
eingebämmt  morben  ift.  3n  ©riechenlanb  Harle 
fid)  ber  bionnfifebe  laumel  ju  bem  febönen  fünft: 
lerifcbcn  GntbufiaSmu«  ab,  in  welchem  fid)  bie  93er: 
ebrung  be«  3)tongfo«  julefel  mit  ber  apodinifdben 
^Begeisterung  begegnete,  unb  ber  gleid)  biefer  ein 
Ouell  freilich  etwa«  anber«  gearteter,  mehr  leü 
benfdjaftlid)  erregter  rünftlerifcber  unb  poetifeber 
Scböpfungen  würbe. 

£>ier,  wo  bie  <jefte  be«  ©otte«  par  aueb  in  au«* 
gelaffener,  aber  bod)  niebt  fanatifd)  erregter  fBeife 
begangen  würben,  entwidelte  ftd)  au«  Bräudben, 
bet  benen  ein  mädjtiger  $ballu«  (ba«  männliche 
©lieb)  al«  Snmbol  ber  3*ugung«fraft  ber  wieber* 
erwachten  Statur  in  ̂ rojeffion  einbergetragen  unb 
Sieber  ooll  berber  Obfcönität  unb  luftigem,  unge* 
jügeltem  Spotte  gefungen  würben,  allmählich  bie 

Kunftform  ber  Aomöbie,  währenb  bie  anbere  Wat- 
tn na  ber  bramatifdjen  ̂ Joefte,  bie  Iragöbie  mit 

ibrem  beitern  töacbjpiele,  bem  Satprbrama,  au« 
ben  wie  ber  ©Ott  felbft  SHtbnramben  genannten 
ISborliebern,  in  welchen  al«  Saturn  oerfleibete 
2ftänner  bc3  ©otte«  Jbaten  unb  Selben  feierten, 
hervorgegangen  ift.  G«  gefdjab  bie«  in  Sittifa, 
wo  bann  namentlid)  auch  ba«  ftrüblingSfeft  be« 
©orte«  in  Sltben  unter  bem  tarnen  ber  großen 
ober  ftäbtifdben  2)ionnficn  etwa  oom  9.  bis  14.  be« 
SJlonat«  Glapbebolion  lüflärj)  außer  mit  feftlidjcn 
Äuf jügen,  ©eiängen  u.  f.  w.  mit  bramatifdben  Äuf* 
fubrungen  gefeiert  würbe.  Sluf  ber  burd)  ibren 
Söeinbau  berühmten  ̂ nfel  5Raro«,  wo  ber  Sage 
nach  2)ionufo«  bie  oon  ihrem  frühern  ©eliebten 
£beieu«  oerlaffene  Striabne,  währenb  fte  am  ©C* 
ftabe  fchlief  (eine  93erfonifiidtion  ber  gleiaMam  im 

sBinterid)lafe  liegenben  (Srbe),  überrafdjte  unb 
bann  unter  lautem  fyibel  be«  ihn  begleitenbcn 
Ibuv o->  a(«  feine  ©attin  heimführte,  würbe  in  bc: 

fonbem  Reiten  einmal  bie  oerlaffene  Slriabne  bc= 
trauert,  bann  ihre  ̂ Bereinigung  mit  5)ionofo«  ge^ 
feiert.  SegtereS  geiebab  audi  an  anbem  Orten, 
oor  allem  auf  tfreta,  wo  ba£  gelt  bie  gorm  eine« 

$od)3eitjdunaufed  unb  ben  tarnen  Ibeoban'ia (©OtterfAmau«)  erhalten  hatte. 
9laa^  ?Hom  tarn  ber  Äult  be«  93.  ober,  wie  man 

ihn  in  Italien  juerft  nannte,  Siber,  inbem  man  ihn 
mit  bem  altitaliidjen  fiiber  (aud)  Liber  Pater) 
ibenhfiiierte,  frübjeitig  oon  ben  ©rieben  Unter; 

itatienS,  in  SBerbinbung  mit  bem  ber  SDemetcr 
unb  ̂ erfephone  (ital.  dere«  unb  fiibera).  Sd)on 
4%  o.  <5br.  würbe  ben  brei  ©ottheiten  ein  gemeim 

[amer  Jempel  am  GireuS  SDtarimu«  erridjtet  unb 
biefelbcn  feitbem  fomohl  in  ber  Stabt  SHom  (mo 
man  jährlid)  am  17. 2)tärj  ba«  geft  ber  fiiberalia 
feierte)  al«  aud)  auf  bem  Sanbe  (wo  man  inSbefon^ 
bere  ba«  geft  ber  3Beinlefe  in  auSgelaffener  fiuftigs 
feit  beging)  oerehrt.  (Srft  weit  fpätcr  warb  aud) 
ber  efftatifdb^mnftifdje  Sacdjudbienft  mit  feiner  wiu 
ben  5Haferei  über  Italien  oerbreitet  unb  gewann 
aud)  in  iHom  jahlrcidie  Slnbänger,  nahm  aber  halb 

ben  C bara'ter  ber  ärgften  Unfltttic^teit  unb  3üget: 
lofiglett  an.  (6.  S3a  c  d)a  na  Ii  en.)  3>er  in  ben 
StaatSfultu*  aufgenommene  unb  ber  oom  Staate 
gemattete  prioate  ©accbuSbienft  bauerte  baneben 
ungeftört  fort. 

5he  bilbenbe  flunft  gellte  in  ber  altern  3eit  ben 
5)ionpfo«  al«  ÜRann  in  reiferm  2llter  bar,  mit 

majeftätifdjer  ©eftalt,  reia)em  J&aupt«  unb  JBart= 
haar,  langer,  manchmal  fa)t  weiblid)er  ©etleibung, 

einer  93inbe  umS  öaupt,  in  ber  6anb  ein  Irinf- 
gefäfe  ober  eine  SBeinrebe  ober  aud)  ben  Jhörfo« 
baltenb,  öfter«  bequem  gelagert.  T aneben  tarn 
oauptfäcblid)  burd)  bie  längere  attifdie  53i£bner 
fdjule  eine  anbere  5)arfteüung«weife  auf,  weld)c 

ben  ©ott,  ber  gewöhnlich  in  läfftger  Haltung  be= 
quem  fid)  anlehnenb  baftebt,  in  ;ugenbltd)em  Sllter, 
mit  weidjen,  gleid>iam  fliefeenben  ̂ örperformen 
unb  bem  äuSbrua  trunlener  Schwärmerei  ober 
einer  unbeftimmten  Sehnfucht  im  2lntli|j  bilbete. 
SBei  biefer  5törperbilbung  ift  er  gewöhnlich  unbe= 
!leibet,  ganj  nadt  ober  hat  aud)  öirfd)S  ober  iHeb: 

felldjen,  bie  fog.  9lebri«,  um  bie  93ruft  unb  mana- 
mal  trägt  er  an  ben  gü&en  ̂ «gbftiefel  (Äothurne), 
währenb  ba«  £>aupt  regelmäßig  mit  einer  Sinbe 
ober  einem  Gpheutranjc  umgürtet  ift.  5Vn  ber 
9Red)ten  träat  er  ben  Üborfo«  mit  bem  Linien; 
apfel  unb  lehnt  ftd>  häufig  auf  bie  Schultern 
eine«  SatnrS.  Tod)  würbe  aud)  in  ber  fpcU 
tem  Äunft  nod)  oft  93.  al«  reifer,  oollbärtiger 

9Hann  bargefteüt.  93al.  0.  SWüüer,  «2)entmälet 
ber  alten  Runft»  (2.  Bearbeitung  burd)  SBiefeler, 

93b.  2,  ©ött.  1860,  £af.  31—45);  Gonje,  «fceroen 
unb  ööttergeftalten  ber  gried).  Runft»  (3Bien  1874 
—75,  iaf.  73  fg.). 

SBacc^uUbe^  gried).  dichter,  geb.  ju  $\xl\Z  auf 
ber  3n)el  keo«,  lebte  um  bie  Hütte  be«  5.  Onbrb. 
o.  Gqr.  Gr  oerliefe  frübjeitig  feine  93aterftabt  unb 
brachte  ben  größten  Sbeil  feine«  Seben«  juerft  in 
3 nahen  unb  fpäter  im  93e(oponne«  ju.  Gr  war 

ein  3lejh  bc«  Simonibe«  unb  3eitgeneffe  be«  93in^ 
bar.  Jßnero  oon  Soratu«,  an  bellen  öofe  er  lebte, 
fcbAtjte  il)n  fehr  qod).  93on  feinen  Dichtungen, 
2)ithpramben,  t»nmnen,  erotifdien  Siebem,  93arthe= 
nien  unb  anbern  Ghorgefängen  ftnb  nur  wenige 
93ruchftüde  übriggeblieben,  barunter  namentlich  ein 
größere«,  worin  93.  bie  ©irlungen  bc«  SBein« 
preift,  unb  ein  fo!d)c«  oon  einem  ipnmnu«  an  bie 
$rieben«göttin.  Seine  ©ebichte  jeiebneten  ftd)  au« 
burd)  Weinbett  unb  ©lätte  be«  ttuäbrurf«  wie 

burco  3artheit  ber  Gmpfinbuna  unb  anmutige 
^arftellung;  bageaen  tann  er  pd)  an  £iefe  unb 
Originalität  mit  Vinbar  nicht  meffen.  Sie  ge^ 

fammelten  33rud)ftflde  flehen  in  93ergt'8  «Poetae 
lyrici  graeci»  (3.  Slufl.,  Spj.  1867);  für  jid)  allein 
Sab  fie  ÜNeue  herau«  (93erl.  1823)  unb  mit  beutfeber 
lebertragung  Wartung  in  ben  «©ried).  finritern» 

(93b.  6,  2pj.  1857). 

21* 

Digitized  by  Google 



324 
Skccioc^t  —  93a$  (9tteranber,  ftretyerr  toon) 

»  aceiocrfjl  (gelice  $a«quale),  gürft  oon  fiucca, 

Piombino,  SWaffa,  Garrara  unb  ©arfagnana,  1805 

—14,  geb.  auf  Gorftca  18.  ÜHai  1762,  Itammte  au* 
anner,  aber  abeliger  ftamilie,  trat  al«  Äabett  in 
SJtilitärbienfte  unb  mar  Offizier,  als  SBonaparte  ba« 

.-oeer  oon  Italien  befestigte.  9tad)bem  er  beffcn 
ocbwefter  Glifa  geheiratet,  warb  er  Oberft  be«  26. 
leisten  Infanterieregiments,  1804  Senator  unb 
erhielt  1805  burd)  baS  feiner  ©emahlin  jugeteilte 
ftürftentum  fiucca  unb  Sjjiombino  ben  ̂ ürftentiteL 

Ten  Stiel  eine«  ©rofeberjogS  oon  ioScana,  welche« 
1899  feiner  ©emablin  oerliehen  warb,  führte  er 
nicht,  ü  r  folgte  1815  feiner  ©attin  in  bie  S3erbam 
nung  unb  lebte  mit  ihr,  feinem  Sobne  unb  feiner 
SEocbter  unter  Slufftcbt  ber  öftcrr.  Siegierung.  Stach 
bem  Üobe  feiner  ©emablin  hielt  er  ftd)  meift  in  Bo- 

logna auf,  wo  er  ben  fcbönen,  nach  ihm  benannten 

Palaft  beroobnte.  Gr  ftarb  27.  3lpril  1841.  — 
Seme  ©emablin  üftaria  Slnna  (fpäter  ßlifa) 

SBonaparte,  geb.  ju  Sljaccio  3.  $an.  1777,  mürbe 
in  ber  altabeligen  6rjiebung«aii|talt  ju  St.:Gar 
enogen  unb  lebte  währenb  ber  Steoolution  mit  ihrer 
SJiutter  ju  SJtarfeille.  Stad)  bem  2Bunfd)  ber  leb: 
tem,  jebod)  ohne  3uftimmuna  tyre«  SBruberS  Sta: 
poleon,  oermaplte  fte  fidj  5.  SJtai  1797  mit  SB.  $n 
Paris,  wo  fte  ftd)  feit  1799  bei  tl: ran  trüber  Cucian 

aufbielt,  oerjammelte  fte  bie  litterarifdjen  SBerübmt: 
beiten  ber  £>aupt|tabt  um  ftd).  3m  ©efübl  ibrer 
geiftigen  SGoräügc  hielt  fte  ihren  ©emahl  in  unters 

Erbneter  Stellung.  Sie  felbft  regierte  bie  <yür« 
türner  fiucca  unb  piombino,  unb  als  ©roh* 
iogin  von  Solana  feit  1809  trat  fte  auf  roie 

eine  Königin.  Sie  30g  ftd)  1814  nad)  SBologna  ju» 
rüd,  mufite  aber  im  folgenben  o abre  ihren  »ufent» 
halt  in  Öfterreid)  nebmen.  2hif  ihrem  fianbgute 
33ifla:33icenHna,  unweit  Jrieft,  ftarb  fte  7.  äug.  1820. 

—  3h*  Sohn  ftriebrieb  Napoleon  18.,  geb.  in 
Gobroipo  bei  Ubine  15.  äug.  1814,  ftarb  ;u  Siom 
7.  SXprtl  1833  infolge  eine«  SturjeS  vom  pferbe. 

—  [\hxc  Xochter  Stapoleone  6 Ufa  SB.,  3.  §uni 
1806  in  Stalten  geboren  unb  am  $ofe  beS  Äatier 

in  Paris  erjogen,  beiratete  1825  ben  ©rafen  üa- 
merata,  einen  ber  retebften  Gbelleute  ber  SJtarf  %n- 
cona,  lebte  aber  feit  1830,  von  biefem  getrennt,  auf 
ihren  illor.  ©titern  unb  maebte  ftd)  betannt  burd) 
bie  oielen  Gxbf dbaf täprojeffe ,  in  welche  fte  i&rc 
Ob,eime  ocrmidclte.  Sie  ftarb  auf  Sd)lofe  Äour  el 

Duet  in  ber  Bretagne  3.  gebr.  1869.  —  3br  Steife, 
ber  ©raf  $elice  SB.,  geb.  2.  SJtärj  1803  in  Sljaccio, 
mar  feit  1852  erftcr  Jtammcrherr  Napoleon*  III., 
feit  1863  ©eneralintenbant  ber  Xheater.  6r  ftarb 
23.  Sept.  1866. 

fBaccio  befla  $oria, florentin. SJtaler,  f.93ot* 
tolomeo  (ftra,  bi  SamSÖtarco). 
©ad)  nennt  man  ein  HeinercS  flieBenbed  ©es 

roäffer,  welches  burd)  ben  unmittelbaren  Sünlufs 
einer  irjofferreicben  Ouelle  ober  ben  3ufammenfluji 
mebrercr  Stiefel  gebilbet  wirb.  SJtan  unterfd)eibet 

folgenbe  Slrten  SBädbe:  1)  ̂ aulbätbe,  bie  ben 
zUieberungen  angeboren.  3)tefe  haben  oft  ein  fo 
geringe*  ©efälle,  oa|  fte  ju  fteben  fdjeinen,  unb 
oereinen  oft  mit  tiefem  SBett  weiche  Uferrdnber,  fo; 
bafe  fte  fdbroer  ju  paffteren  fmb.  2)JRegenfliefee, 
bie  erjt  nad)  anhält ennem  Stegen  mit  SBaffer  gefällt 
erfd)etnen  unb  im  lodern  Sanbboben  am  häufig^ 
ften oortommen.  3)  3Bilb>  ober  ffleaenbäche, 

weldje  ebenfall*  nur  periobifd),  infolge  Der  Scbnees 
febmehe  unb  heftiger  Wegen,  9Ba||er  enthalten. 
Ü)ian  futbet  fte  aber  nur  im  ©ebirge,  burd)  felftge, 

{teile  unb  roilbe  SSetten  au*ge}eid)net,  |ur  3eitibret 
ilrodenbeit  oft  ju  SBegen  nad)  fonft  unuigänaliäVit 
©egenben  benu|t.  So  bie  ffiabi*  im  nörbl.  llfrila 
unb  ftibroeftl.  äften.  4)  ©ieh»  unb  ©albbädjf, 
bie  faft  nie  uerftegen,  ba  fte  au«  Duellen  entftebm. 
5)  ©letf  cherbädbe,  bie  ben  ©letfd)em  ibr  tafeitt 
oerbanten  unb  baqer  nie  ausbleiben.  Tiefe  naebitn 

mie  bie  oorber  angeführten  bei  vermehrtem  lieber: 
fcblaa  nicht  feiten  ui  tiefen  hA\m\  an  unb  geben, 

mie  oiefe,  ben  metften  großen  gltiffen  ihre  ih: 

ftehung.  6)  Waufd)«.  Sturji  unb  Staub' 
bädte,  b.  \).  fold)e,  roclcbe  mit  heftigem  ©eräuüb, 

ftartgeneigte  ober  fenfrechte  Sci^wönoe  binabltür: 
ten,  bann  SBafferf&Ue  bilben  ober  burd)  ben  S©iber= 
ftanb  ber  Suft  bei  hohtm  §all  in  Staubregen  aufs 

gjlöft  merben.  7)  Steppen badje,  bie  ftd)  im 
toanbe  ohne  eine  beftimmte  9)Iünbung  oerlieren. 

©arf)  (äleranber,  Freiherr  von),  öfterr.  &taati-- 
mann,  geb.  4.  3an.  1813  ju  2oo*borf  in  Weber: 

öi'terrctd)  al*  Sobn  eine«  3uftijamtmann3  ipätcr 
Slboolaten  in  SÜJien,  mo  aud)  ber  junge  S3.  feine 

öffentliche  Jhötigtcit  im  3)ienfte  ber  äamnurprofo: 
ratur  begann.  3n  biefer  3<it  unternahm  ̂ .  auf 
gebehnte  Keifen,  bie  ihn  Ober  einen  großen  Zeil 
Guropa«  unb,  in  ©emeinfdjaft  mit  feinem  83rubcr 
Sluguft,  1847  aud)  nad)  bem  Orient  führten.  9la4 
bem  lobe  be«  S3ater«  übernahm  er  ald  ftbootat 

bellen  ©efd)äft«tanjlei,  eine  ber  bebeutenbften  in 

v2öien,  unb  trat  in  Oppofttion  qegen  ba#  b^rrfdhenbe 
Softem,  bie  ftd)  in  bem  iuribtfdjspolit.  fiefeoerein 

einen  Sammclpuntt  gefchaffen  hatte.  31m  13.  IKur-, 1848  erfd)ien  er,  einer  ber  oielen  Deputationen  be« 

Za$  ftd)  anfchlie^enb ,  in  ber  Hofburg  unb  unter: 
tü&te  hier  Iräftig  bie  t\orberungen  be«  S3oll*.  So 

ehr  er  ftd)  aber  im  SBcginn  ber  Seroegung  not-- 
jebrängt  hatte,  hielt  er  ftd)  bod)  im  weitem  93er: 
aufe  berfelben  f lug  im  öintergrunbe.  Gr  beteiligte 
id)  jroar  al«  Vertreter  be«2lboolatenftanbeä  an  bem 
neugebilbeten  prooif  orifchen  ©emeinbeausfdjufe  001t 
SLMen  unb  gelangte  in  ben  burd)  3)ürgerlid)e  oer* 
ftärtten  3lulfd)up  nieberöfterr.  Stänbe,  aber  fein 
Verhalten  war  fer)r  referoiert.  $n  bem  Äabinett 
Toblhoff:2öeffenberg,  ba«  00m  Äaifer  19.  3uli  be« 
ftnitio  genebmigt  warb,  erhielt  93.  bie  Seitung  bts 
yuftijminifterium«.  S8on  einem  SfBablbejirf  fijien« 
in  ben  tonftituierenben  WeidjÄtag  geroäblt,  betämpfte 
er  bie  Sjktrteiftellung  ber  bemofratifd)en  2inlen  m 

ber  ungar.  grage,  beitiglid)  welcher  er.  wie  bei  ber 
beutfehen  Arage,  narjeiu  bie  glcidje  Überzeugung 

unb  Xenbenj  mit  ber  flaw.  Stechten  oertrat.  Ti.' 
Stimmung  gegen  SB.  würbe  infolge  feiner  antibemo: 
!ratifd)en  Söenbung  eine  fo  aufgeregte,  bafe  er 

8.  Ott.  jugleicb  mit  $oblboff  fein  nmt  nieberlegte. 

2)od)  nahm  er  21. 9Roo.  in  bem  neugebilbeten  Ra- 
binett  Sdc)roarjenberg:Stabion  ba«  Portefeuille  ber 

Bufti}  wieber  an.  Stach  Stabion«  Sludfcbeiben  im 
tat  1849  trat  er  für  tiefen  junad)ft  prooiforiid) 

an  bie  Spike  ber  innern  SSerwaltung,  bie  er  bann, 
feit  28.  Ouli  1849.  bleibenb  al«  SJttnifter  be«  ̂ n: 
nern  leitete,  unb  übergab  ba«  Portefeuille  ber  ̂ u|ttj 

an  Schmerling.  Gr  feftte  mit  (Energie  baS  oon  feinem 
S3orgänger  eingeleitete  Söert  ber  Oentralifation  ber 
öfterr.  SJtonardjie  fort.  Unter  ben  oon  ihm  bttran 

geführten  Steformen  ftnb  bie  wid)tigften:  bie  8tu;= 
gebung  ber  patrtmomalgerid)te,  bie  5>urd;fübruna 
ber  ©runbentlaftung ,  ba«  ©emeinbegetel ,  bie 

neue  unb  in  Cft erreich  unb  Ungarn  ganj  gU\cb- 
mäfetge  Organifterung  ber  SBerwaltung,  bie 

manifterung  ber  öftl.  fiänber.  hingegen  war  ba* 
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8ad)  (3ob. 

<Regierung*fufiem  ftreng  abfoCuttftif^  unb  Begfirt* 
ftigte  bif  £e  rricbaft  be*  Äleru*  auf  allen  ©ebirte  n,  roi  e 
er  benn  auch  an  bcm  Slbfdjluft  be*  Äonforbat*  mit 

bem  päpftL  Stuhle  oom  18.  Äug.  1855  eifrigen  21ns 
teil  nahm.  £ie  oon  ihm  oertretene  ©olittt  brad) 
inbe*  mit  bem  itaL  Kriege  oon  1859  jufammen  unb 
©.*  ÜJlinifterlauf  bahnt  nahm  am  21.  Hua.  1859 
ihr  Gnbe;  barauf  mürbe  ihm  bie  ©otfd)afterflelle 
in  SRom  übertragen,  roo  er  al*  eine  tetüfc«  ber 
Ultramontanen  roirfte  unb  bi*  1867  oerroeilte. 
ÜDcit  feinem  ©ruber  Gbuarb  unternahm  ©.  in  ben 

^.  1870—77  roieberholt  grofee  Weifen.  ©.  tourbe 
1854  com  Jtaifer  in  ben  ftreiberrnitanb  erhoben, 

Üt  ©eh.  SRatb,  ©rofefrem  be*  Seopolb*-.  unb  fron}« 
3ofepb*=0rben*.  Gbrenbfirger  vieler  öfterr.  Stäbte 
unb  mar  bi*  ju  feinem  JRüdtritte  flurator  ber  Mta* 

bemie  ber  SBiffenfcbaf  ten.  —  Sein  ©ruber  G  b  u  a  r  b , 
Freiherr  oon  35.,  geb.  »u  2Bien  21.  $ej.  1814, 
mnd)te  feine  ©eamtcnlaufbabn  in  ©alijien,  war 

1848  flrei*bauptmann  in  GjernoTOiU,  1849—50 
Gioilfommiffar  in  Siebenbürgen,  1852  Statthalter 
oon  Cbcröfterreid),  1854  Gioilfommiffar  in  ben 

Sonaufürftentümern,  1855—63  roieber  Statthalter 
von  Cbcröfterreid)  unb  eine  ber  Stüfeen  ber  fonfer» 
oatioen  Partei,  unb  lebt  feitbem  im  SRubeftanbe. 

^m  3. 1854  rourbe  er  oom  flaifer  ebenfalls  in  ben 
Orreiherrnitanb  erhoben. 

©ad?  ($ob.  Sebaftian),  ber  größte  prot  Ätrdjen: 
mufifer  unb  Oraelfpielcr  Seutichlanb*,  rourbe  al* 

Sohn  3ob.  2lmbroftu*  58.«  (geb.  1645,  geft.  1695), 
£>of*  unb  SRatÄmufifu«  ju  Gifenacb,  21.  ÜJlärj  1685  ju 
t*iienacb  geboren.  9lacb  bem  lobe  be*  ©ater*  (bie 
SWutter  roar  febon  früher  geftorben)  tarn  er,  noch 
nicht  jebn  Söhre  alt,  ui  einem  Altem  ©ruber  (geft. 
1721),  Johann  Gbriftopb,  Organift  in  Dbrbruf,  roo 
er  ba*  £oceum  befugte  unb  oon  feinem  ©ruber  Unter« 
riebt  im  Älaoierfpiel  empfing.  $urcb  ©ermittelung 
be*  ohrbrufer  Äantor*  Serba  rourbe  er  im  15. 3«hre 
al*2i*fantift  in  benflirdjenmufttdwr  berSDlidjaeli*« 
fcbule  in  ?üneburg  aufgenommen.  ©on  Lüneburg 
au*  befuchte  ©.  öfter*  Hamburg,  Cübed  unb  Gelle, 

welche  Stäbte  für  Orgel«  unb  Drcbefterfpief,  für 
Oper»  unb  Äonjertgefang  au*gejeicbnete  Kräfte  bc= 
fafcen.  Snt  3. 1703  rourbe  SB.  öofmuftfu*  (©io= 
linift)  in  ffieimar,  1704  Organift  in  Srnftabt,  oon 
roo  au*  er  Gnbe  1705  eine  Srubienreife  ju  bem 
Drgelmeifter  ©urtebube  nach  ßübed  unternahm, 
1707  Organift  ju  9Jcüblbaufen,  1708  ßoforganift 
,;u  Söeimar  unb  1714  juglctch  auch  Äonjertmeifter 
bafelbft.  Seine  überragenbc  SReifterfcbaft  auf  ym 
ftrumenten  beroie*  er  1717  in  $re*bcn  bei  einer 

merfroürbigen  ©elegenbeit.  G*  galt  nämlich  einen 
muftfalifcben  5Bert)treit  mit  bem  roeitberühmten 
franj.  ülaoiers  unb  Orgeloirtuofen  SHarcbanb  al* 
£erau*forberer.  Huf  ©eranlafiung  be*  fäd)f.  Äom 

jerrmeifter*  ©olumier  rourbe  ©.  au*  SDeimar  her- 
beigerufen. 9lad)bem  ftch  aber  beibe  ©egner  gegen* 

feitig  fonbiert,  entjog  ftch  Warcbanb  bem  Kampfs 
fpielc  in  eiliger,  heimlicher  glucbt.  flaum  nach 
2S?cimar  |urfidgefebrt,  rourbe  ©.  noct)  1717  oom 
dürften  fieopolb  oon  Inhalt  Döthen  al*  Äapell: 
meifter  bemfen,  unb  1723  ertjielt  er  bie  2Jtuftk 

birettor»  unb  ÄantorfteQe  ju  Setpjig,  in  roelcber  er 
nun  bi*  ju  feinem  2ooe  unter  buregau*  nicht  glän: 
^enben  ©crhältnifien  oerblieb,  ferner  roar  er  Zu 
rularfapellmeifter  be*  öeqog*  oon  ©eifetnfel*,  unb 
oom  bre*bener  feofe  erhielt  er  1736  bie  ©ürbc  eine* 

fönigl.  poln.  unb  furfürftL  fächf.  ßoflompofiteura. 
Gine  bef  onbere  ?lu*jeichnung  roarb  ihm  burd)  ̂ rieb« 

©ebaflian)  825 

rieb  b.  ©r.  jutcil,  Tcm  öfter*  au*^efprochenen 
SBunfdEje  folgte  1747  bie  förmliche  Ginlabung  ju 
einem  ©efuaje  nach  $ot*bam,  roo  ©.  oom  König 
mit  grofeen  Ghrenbejeigungen  aufgenommen  rourbe. 
Gin  oon  biefem  aufgegebene*  thema  jum  typn* 
tafieren  arbeitete  ©.  a(*balb  {unftmähig  roeiter  au* 
unb  überfanbte  e*  ihm  al*  «^ufttaltfcbe*  Opfer» 
gebrudt.  ©.  ftarb  28.  fjuli  1750  m  fieipjig. 

S)urcb  Cehre  unb  ©orbilb  erjog  ©.  einen  Stamm 
oortrefflicher  5tomponiften.  Drgel»  unb  Älaoiers 

fpieler,  ber  fich  über  gan^  9(orbbeutfä)tanb,  junücMt 
burd)  Sadjfen  unb  Spünngen  oerbreitete  unb  unter 
benen  mehrere  feiner  Söhne  hcroouagen.  So  be» 
beutenb  inbeffen  ber  Ginflub  ©.*  in  ütheorie  unb 

$raji*  auf  ben  ©ang  ber  mufitalifchen  Kunft  unb 
SBülenfdjaft  roar,  fo  ift  e*  bod)  nod)  mehr  ber  reiche 
Sdba&  feiner  ÄompoFttionen  an  fid),  rooburd)  er  fid> 
ba*  änbenten  ber  Wadtroelt  gefiebert  hat.  Segen 

ber  hohen  f ontrapunfttfdjen  Äunjt ,  be*  ebeln  ©e- 
balt*  unb  be«  erhabenen  Grnfte*  berfelben  ift  ba* 
Stubium  biefer  allerbing*  n  i  di  t  (eid)t  faßlichen  2Bcr  f  e 
böchü  lohnenb  unb  bilbenb.  Sie  gehören  jum©runb* 
ftamme  be*  muftfalifcben  Scbage*  unferer  Nation. 
3n  biefem  Sinne  oeranftaltete  feit  1850  bie  ©ad) 
©efellfdjaft  in  fieipsig  (in  ähnlicher  Seife  roie 
bie  ̂ anbclr  ©efeDfcbaft  bafelbft)  eine  ooUftänbige 

prad)toolle  Slu*gahe  berfelben,  burd)  welche  bie  er; 
ftaunlicbe  ?Jrobultion*fraft  ©.*  erft  rea)t  jur  ?ln: 
«ld)auung  gelangt  ift,  namentlich  ftnb  feine  ̂ ßafftoj 
nen,  Steffen  unb  Äira>enfantaten  baburd)  allgemein 
ner  befannt  geworben,  ©on  ben  einjelnen  ÄlaoieTä 
unb  Orgelroerfen  ©.§  erfdnenen  bereit*  früher 

mehrfache  2lu?gaben.  ©oüftänbigere  Sammlun» 
gen  oeranftalteten  juerft  ©eter*  in  Setpjia  (burch 

Gternp,  ©riepenferl  unb  rdin)  unb  &a*fingcr  in 
SÖien.  3)ie  m  ber  neueften  3eit  roachfenbe  leils 
nähme  an  ©.*  IDcuftt  ift  befonber*  burd)  bie  ©e: 
mühungen  37ücnbeIfobn*  angeregt  roorben.  2)urch 
be*  letjtern  ©ermittclung  rourbe  ©.  1842  oor  ber 
ehemaligen  $b«>ma*fcbule  }u  Ceipjig  ein  SWonument 
errichtet.  S)ie  erfte  au*führlichere  ©iographie  ftnbct 

ftch  in  ÜHijler*  «ÜJtuftfalifcher  ©ibliotbef»  oon  1754 
(©b.  4.  II.  1).  2ie  ©erfaffer  berfelben  ftnb  2lgri= 
cola,  ein  Schüler  ©.*,  unb  be*  lefctern  Sohn ^h- 
Gmanuel.  5Jiefe  Schrift  ift  eine  juoerläfftge  Duelle, 
namentlich  in  £>inftcht  auf  ba*  ©eneiebm*  oon  ©.* 
SDerten.  ©on  biefen  SBerten  erfchienen  bei  feinen 

Cebjeiten  imTrud:  1)  Gine  Sammlung  ber  oer; 
fAiebenartigften  Kompofttionen  für  ftlaoier  mit  unb 
ohne  ©ebal,  unter  bem  Xitel :  «ßlaoierübung»  (II.  1 

— 4ibcrau*g.  1726—42).  2) «9)hifitaliicbe8 Opfer-, 
ein  SBcrl  über  ein  oon  Sriebrid)  b.  ©r.  erfunbene* 
Ih/rma,  lefeterm  bebijiert  (geftodjen  2pa.  1747). 

3)  «5)ic  Äuni't  ber  «yuge»  (geflochcn  unb  nach  feinem 
lobe  1752  herau*g.).  Sämmtlicbe  Äird)enfompo= 
fitionen  für  ©efang  unb  Drcbefter  unb  bie  meiften 

^nftrumentalroerfe  hinterlieb  er  ungebrudt.  ? abin 
gehören:  1)  iyüm  Jahrgänge  oon  ̂ irchenftüden  auf 
alle  Sonn«  unb  ̂ efttage,  barunter  Oratorien  auf 
©eihnaefaten,  Ottern,  Himmelfahrt  unb  fünf  ©af» 
ftonen.  2)  ©iele  SDiefien,  OTagnifilat,  einzelne  Sanf: 

tu*,  5)ramen,  Serenaben,  ©eburt*:,  9camen*taQ** 
unb  Irauermuftlen,  ©rautmeffen,  aud)  einige  fo; 
mifche  Singftüde.  3)  Ginige  jroeidjörige  ÜJlotctten. 
4)  «£a*  roohltemperierte  Älaoier»  (1.  XL,  1722; 
2.  II.,  um  1740).  5)  ©rälubien  unb  ̂ ngen  für 
Orgel,  Gboraloorfpiele  u.  f.  ro.  Slufecrbem  eine 
Dtenge  anberer  ̂ nftrumentalfad)en  oon  allerlei  Hrt 
unb  für  oerfebtebene  SnHrumente.  Gingchenbe 
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326 
93ad>  (Sfofl.  mit).)  —  93ad)aradj 

93iograpbien  ftnb  gefdjrieben  oon  ftortel  (2pj.l803), 

äilgenfelb  (<?pj.  1850),  93itter  (2.  Slufl.,  4  93be., 
SBerl.  1881)  unb  Spitta  (2  93bc.,  2m.  1873-80). 

Die  Familie  93.*  ftammt  au*  9jrefebura_  in  Un« 
garn  unb  bat,  auber  bcn  Söbncn  be*  großen  leips 
üger  Äantor*,  nod)  mehrere  in  ber  ©efdjicbte  ber 
^uifit  nu*gejeid)nete  ÜJtitglieber  auf  juweifen. 

f>einrid)  93.,  geb.  16.  Sept.  1615  ju  Sed)tnar, 
feit  1681  Organift  inSlrnftnbt,  geft.  bafelbft  10. 3uli 
1691,  mar  ein  tüdjtiger  Orgelfpieler,  wout  er  aud) 
feine  beiben  Söhne  ersog.  Der  eine,  ̂ op.  ÜJJidjael 
93.,  würbe  3°b-  Sebaftian*  erfter  Sdjwiegeroater. 

Johann  (Xbriftoob  53.,  ber  anbere  ber  53rü* 
ber,  ßcb.  8.  De}.  1642  in  Srnftabt,  feit  1665  Dr* 
ganift  ju  Gifenad),  ift  einer  ber  gröfeten  Orgelfpieler 
unb  ftontrapunfttften  be*  17.  ̂ abrb.  6r  ftarb  31. 

SJtörj  1703.  Seine  Söhne  ftob.  Wifolau*  unb  3<>b. 
Gbriftopb  bilbete  er  ebenfaü*  al*  Jonfünftier  au*. 

93on  ben  11  Söhnen  fjob.  Sebaftian  93.«  baben 
befonber*  93ebeutung:  SUilbel m  ̂ riebemann 
93.,  geb.  1710  ju  SBeimar,  oiclleid)t  ber  begabtefte, 
mar  erft  Oraanift  an  ber  Sophientirdje  in  Bresben, 
hieran*  in  ©alle.  Dann  lebte  er  abwccbfelnb  in 
Seipjig,  93raunfdjweig ,  ©örtingen  unb  93erlin.  wo 
er  1.  3uli  1784  tümmerlid)  lein  Sehen  bcfAIofc. 
Seine  nid)t  jablreichen  töompofitionen,  Sonnten 
unb  JRonjerte  für  tflaoier,  Orgelftflde  unb  Äirdxn» 
mufit  ftnb  feiten  geworben.  —  Äarl  Philipp 
Gmanuel  93.,  geb.  ju  ©eimar  14.  Eiärj  1714„ 
ftubierte  in  fieipjig  bie  JRedjte,  ging  bann  nad) 
ftrantfurt  unb93erlin,  roo  er  1740  flammermufitu* 

^riebrich*  b.  ©r.  rourbe  unb  ben  Ädnig  beim  flöten-, 
fpiel  auf  bem  Planier  begleitete;  ron  rjicr  (am  er 
1767  al*  SERufifbtrettor  nad)  Hamburg,  roo  er  14. 
De».  1788  ftarb.  Gine  2eben*befd)reibung,  oon  ibm 

f  clbft  oerfa&t,  finbet  fid)  in93urneg*  «Xngebud)  einer 
mufitaliftbtn  JHeife»  (3  93be.,  Sp*.  1772).  Sein 

fjauptoerbienft  beftebt  in  feinem  Ginflufc  auf  ba* 
Älaoierfpicl  burd)  ben  «93erfucb  über  bie  roabre 

Hrt,  ba*  Älaoier  ju  fpiclen»  (2  93be.f  Spj.  1787— 
97),  foroie  burd)  feine  eigene  höbe  SJleiftericbaft  unb 
feine  Äompofitionen.  Die  ledern,  beftebenb  in 
Vbantaficn,  Sonaten  unb  JRonbo*,  baben  burd) 
Originalität  unb  §rifd)e  in  Stoff  unb  ftorm  einen 
bleibenbcn  9Bert.  93on  geringerer  93ebeutung  finb 
feine  fircblicben  flompoiittonen,  worunter  nament* 
lid)  ein  jroeidjörige*  « freilig»  unb  ein  Oratorium 
«Die  ̂ raeliten  in  ber  9Büfte»  93erül)mtbcit  erlang* 
ten.  Sgl.  93itter,  «flarl  Vbil.  dmanuel  unb  fflilb. 
ftriebemann  93.  unb  beren  93rüber»  (2  93be.,  93crl. 

1868).  —  Sobann  Gbriftian  93.,  ber  maitänber 
ober  englifebe  93.  genannt,  geb.  im  Sept.  1735,  er-, 
bielt  feine  mufilalifebe  Slusbilbung  in  Italien  unb 
febrieb  Opern  unb  ©efangftüde.  6r  roar  feit  1754 
Drganift  in  SDcailanb,  feit  1759  Äapellmeifter  in 

Sonbon,  roo  er  1.  3an.  1782  ftarb.  —  ̂ obann 
(Sbriftopb  Sricbrid»  93.,  ber  büdeburger  93.  ge» 
nannt,  geb.  23.  ftuni  1732,  geft.  26. San.  1795  al* 
tfapellmeifter  be*  ©rafen  Silbelm  oon  S£nums 
bürg  ui  93üdeburg.  lieferte  mehrere  Äompofttionen 
für  ba«  Älaoier  unb  oerfdjiebene  ©efangroerfe,  bar» 
unter  ein  gröfecreä:  «Die  3lmeri!anerin ».  —  2Öil» 
beim  griebrid)  ßrnft  93.,  ältefter  Sobn  be* 
büdeburger  93.  unb  Ic&ter  Spröfelin^  ber  ftamilie, 
aeb.  27.  y)lai  1759,  bielt  ftd)  eine  3eit  lang  bei  feu 
nem  Onfel  (Sbriftian  93.  in  Sonbon  auf.  ̂ ad)  beffen 
Jobe  nabm  er  1798  bie  Stelle  eines  «apellmeiftcr3 
bei  ber  Äapelle  ber  Königin  oon  ̂ reuben  an  unb 
untrbe  aJlufilleljrer  ber  ftinber  ̂ riebrid)  3Bil-- 

beim«  III.  9tadj  bem  lobe  ber  Stbaiam  ;og  er 
fid)  jurüd;  er  ftarb  25.  Dej.  1845.  9jon  feinen 
wenig  umfangreitben  ÄompofUionen  ift  mehrere* 
im  Dmd  ericbienen. 

^arfi  (Slug.  9Bi(b.).  beutfeber  Aird)en!omponift, 

geb.  4.  Oft.  1796  ju  93erlin,  erhielt  ben  erflen  Un« 
terridjt  in  ber  Üfftuftf  oon  feinem  2?ater,  ber  Oraa^ 
nift  an  berDreifaltigfeitdfiraV  roar,  bann  oon  gelter 
unb93erger;  1816  rourbe  er  Organift  an  ber  zinnern 

fird^e,  bann  Cebrer  be§  neuerridjteten  lönigl.  Ü)lufifc 
inftitut*  unb,  nadjbem  3clter  1832  geftorben  mar, 
Direftor  be^felben.  93.  ftarb  15.  Slpril  1869  ja 
93erlin.  SHufeer  einzelnen  <yugen,  Xrio*,  ̂ rdlubien 
unb  93oft(ubien  bat  93.  eine  Sammlung  perfdjieben: 
artiger  .ftompofitionen  unter  bem  Xitel  «Der  pral< 
tifebe  Organift»  herausgegeben;  aud)  bat  man  oon 

ihm  ein  «Choralbud)»,  ferner  ßieber  unb  9J|"almen. sSnttjnntcn,  f.  53acdjanten. 

©ofharo*,  Stabt  im  Greife  St.  ©oar  beS 

preub.  9iegierung*be}irf*  ßoblenj  am  linfen  U:>. <n.- uf  er,  Station  ber  iRbeinif djen  ßüenbahn  unb  ̂ adjem 
ftation  ber  SRbeinbampfboote ,  48  km  oberhalb  ÄO: 
blenj  unb  16  km  unterhalb  93ingen,  gegenüber  bem 

^nfeldien  SBörtb,  »obr  romantifd)  in  eine  enge,  nad) 
bem  SRbein  geöffnete  Jbalidjlucbt  b^ineingelagert, 
trägt  ein  altertümlidje*  ©epräge,  gewährt  aud) 
noch  nad)  bem  93ranbe  oon  1872  mit  feinen  alten 
Mirdjen,  feinen  jah(reid)en  oerfadenen  Xürmen  an 
bcn  Stabtmauern,  bem  wunberlid)en  93au  feiner 
mit  9öein  umranften  Käufer  (jum  2eil  f>oUbauten) 
einen  bod>ft  eigentümlichen  3Inblid  unb  jählt  (1880) 
1865  ö.   Die  ̂ eter^firdbe  ober  fog.  Icmplertirdje 
ift  eine  f  pätroman.  ̂ feilcroafilitaaudbem  12.  ,>abrb. 

mit  fchönem  (Sborumgang.   9?on  ber  1287—1426 
erbauten,  im  Dreibig  jährigen  Ariele  teilweife  jer« 

ftörten  Semer*lira)e.  einem  ber  febönften  got.  93au= 
benfmäler  be*  SRbeinlanbeS,  Tinb  nur  nod)  bie  Um= 
faffung^mauern  erhalten,  bie  einen  93egräbni*pla* 
einfehl ic^en;  bagegen  würbe  ber  von  bem  alten 

Xemplerhaufe  nod)  übriggebliebene  Sturm  im  f>ofe 
ber  9Joft()alterei  1872  bei  einem  grdfeem  93ranbe 

jerftört.  93.  ift  ber  3  in  eine*  lebbaften  .üanbek-- 
oertebr*.  fabriziert  feine  Stablfägen  für  Ubrmad)er, 
bat  ftarten  9Beinbau  unb  foll,  rotett)  oM  ber  Ort  erft 
im  Mittelalter  genannt  wirb,  nad)  einer  Sage  feu 
nen  tarnen  oon  einem  Stttare  be*  93acd)U*  (Baccbi 
ara)  erhalten  haben.    Der  badjaracher  9Bein, 

«Stäb(d)en>  genannt,  gehört  jebod)  feine*roeg*  ;u 
ben  heften  iRpeinweinen,  wohl  aber  roar  biet  bi* 
um  16.  3Qbrb.  eine  J5nuptniebcrlage  unb  Stapel 

plaft  aDer  ebeln  ̂ Rheinweine.   ,"\m  ißerein  mit  ben weinreia^en  Jbälern  2Rannbacb.  Diebad)  unb  Steeg 
bilbet  93.  ben  93ejirt  ber  fog.  93tertbäler,  roeldje  bie 
9Bicae  ber  bi*  über  fwbelberg  hinau*reid)enben 

$fau  au*maa)ten,  eigentlich  ju  Äöln  gehörten  unb 
oon  ba  au*  einem  ©rafen  ©obroin  oon  6tab(ed 
auf  ber  93urg  bei  93.  ju  Sehn  gegeben  würben. 

Durd)  be*  (efetem  Sohn  ̂ ermann  tarn  jmar  bie 
©raffd>aft  Stahled  an  Jtonrab,  ben  dalbbruber 

^riebria)  93arbaroffa*;  fie  ucrblieb  jebod)  nebft  ben 
9>ierthälern  fortan  bei  ber  ̂ faljgraf fdjaft ,  beren 

Öcrren  mit  ben  6nbifd)öfen  oon  Höln  oielerlei  ©e-- 
reebtfame  unb  6inlfünfte  teilen  mufeten.  Die  93urg 

Stahled.  juerft  1190  genannt,  war  einft  ein  fehr 

fefte*  Schlofe,  bie  9Biege  ber  <$al}grafen  unb  bi* 
1253  ci«  unb  Eigentum  berfelben.   i>ier  würbe 
bie  Vermählung  be*  Sobn*  ̂ einrid)*  be*  fiöwen 
mit  3lgne* oon öohenftoufenaefeiert.  3m  Dreibig^ 
jährigen  Kriege  würbe  bie  23urg  nebft  ber  Stabt 
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SBac^arad^t  • 

von  1620—40  achtmal  oon  ben  Spantern,  Sdjroes 
ben  unb  ftranjoien  belagert  unb  erobert,  oon  le&« 
tern  fobann  unter  ÜMac  1689  bei  ber  Waljoerbec» 
rung  jerftört.  ,V;ue  anicbnlicben  krümmer  gehören 
ju  ben  fdjönften  9luinen  ber  SRbeinufer,  toaren  früher 
Eigentum  ber  ftönigintffiitroe  ölifabetb  oon  $reu* 

fcen  (ber  «Bfaljgrafen  Gnfelfinb)  unb  fielen  nad) 
beren  lobe  (1873)  an  flatfer  SBilbelm. 

^ad)orad)t  t  Ibcuic  von),  beutfd)e  ödjriffc 
ftellerin,  f.  fiü&oro. 

i^artxirieb,  Oafe  in  ber  6  a  h  n  ra  (f.  b.). 
i^nffjbuugc  nennt  man  jroei  2lrten  ber  $flam 

jengattung  Veronica  (Gbrcnpreiä),  roelcbe  man  al« 
«(eine  58.  (V.  Beccabunga  L.)  unb  ©ro&e  93.  (V. 
Anagallis  L.)  unterfdjetbet  Scibe  warfen  in 
Duellen,  93äd)en,  an  queüigen  Orten,  eyUifmfmi, 
bäufig  mit  ber  93runnentreffe  jufammen.  e*  fmb 
fable,  glämenbe,  faftige  Äräuter  mit  boblen,  jer: 

bredjlicbcn  Stengeln,  gegenltänbigen,  bei  V.  Becca- 
bunga  eirunben,  bei  V.  Anagallis  länglidi  ;  an« :: 
litben  ̂ Blättern  unb  blauen  ober  lilafarbenen  i\\u 

ten  in  lodern,  geftielten,  blattroinielftänbigen 
Trauben,  roeldje  etwa*  bitterfaljig  unb  febarr 
fdjmedenbe  93lätter  befifcen,  bie  früher  gegen  Unter» 
leibMtodungen  gebraudit  würben.  ̂ m^Pril,  »ot 
ber  93lütejert  abgefdbnitten,  liefern  biefe  Äräuter 
einen  angenebmen,  geroürjbaften  Salat. 

Partie,  roeiblidje«  2Bilbfd)roein,  f.  Sdjroeine. 
SBarbe  (Slleranber  2>aüa«),  bebeutenber  amerü. 

Ingenieur,  geb.  ju  Wlabelpbia  19. 3uli  1806,  ein 
Ürenfel  oon  Benjamin  ftTanlÜn,  mürbe  auf  ber  ÜRU 
litüratabemie  ju  ffieftpoint  erjogen  unb  aoancierte 
1825  jum  fiieutenant  im  topogr.  Ingenieur!  orpS. 
i)tad)bem  er  1827  ̂ Jrofeiior  ber  iKaturmifienfcbaf ten 
an  ber  Unioerfität  ju  9Jbilabelpbia  geworben  roar, 

rourbe  er  1836  jum  ̂ räfibenten  beS  ©irarb-.Go liege 
enoäblt  unb  ging  bann  nadt  (hiropa,  um  ba« 
(jrjtefmngäioftem  Gnglanb«,  tfrantretd)«,  S)eutid): 
lanbd  unb  oer  Sdjroetj  tennen  ju  lernen.  9iacb 
feiner  SRüdfebr  1838  organifterte  er  ba«  Sdjul» 
roefen  feiner  SBaterftabt  in  freibeitlicbem  Sinne  unb 
übernabm,  nadjbem  er  1842  bie  Sdjulorganifation 

.  burebaefübrt,  1843  roteber  feine  ̂ rofeffur  an  ber 
Unioerfität.  3u0leid)  rourbe  er  oon  ber  Regierung 

ber  ̂ Bereinigten  Staaten  jum  Sireftor  (Super- 
intendent) ber  norbamerif.  Äüftenoermeffung  er» 

nannt;  1863  erfolgte  feine  Söafjl  mm  ̂ räftbenten 
ber  9totionalafabemie  ber  ©iifenfebaften.  93.  ftarb 

juSleroport  in  Sibobe^lanb  17.  gebr.  1867.  Unter 
leinen  oerfebiebenen  $ublifationen  ftnb  befonber« 
benjorjubeben:  « Observations  at  the  magnetic 
and  meteorological  observatory  at  tbe  (Jirard 

College»  (3  93be.,  1840—47).  9tad)  feinem  2obe 
rourbe  au«  feinem  9lad)laffe  oeröffentlid)t:  «Lec- 
ture  on  Switxerland»  (1870). 

löatficlicr,  engl.  Bachelor,  f.  JBaccalaureu*. 
«acbellerCJUcola«),  franj.93tlbbauerunb»rd)ü 

tett,  geb.  17.  $uni  i486  in  louloufe,  geft.  um  1566, 
ber  in  :Hom  fleißig  nad)  iUidjel  Slngelo  Kubierte  unb 
ju  benen  geredjnet  roirb,  bie  bem  Stil  ber  ÜRenaif« 

fance  in  ftranfreid)  93abn  gebrochen  b,aben.  — 
£Uan  3acque«  93.,  ein  oorjüglidjcr  ftrüd)tc=  unb 
üölumenmaler,  geb.  ju  s45ari4  1724.  geft.  bafelbft 
20.  Slprtl  1806,  rourbe  am  befanntejten  burd)  feine 
etreitigteiten  mit  bem©rafen  Gaoluä  über  bieSBie* 
berauffinbung  ber  enlauftifdjen  SDtalerei  ber  Stlten. 
(ix  fd)rieb  eine  « Histoire  et  secret  de  la  peinture 

a  la  cire»  («Bar.  1755).  8.  roar  ̂ rofeffor  ber  3lta.- 
bemie  unb  5)irehor  ber  $orjeltonfabrit  in  Seore«. 
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^nrfjclor  (engl.,  fpr.  93ätfd)«'r),  f.  unter  93a  c# calaurcu*. 

Sacfieraebtrge,  eine  93ergg^ruppe  am  füböftU 

Gnbe  ber  Oltalpen,  bilbet  bie  öjtl.  »jortfefeung  ber 
.Hararoanten  unb  liegt  im  fübl.  Steiermart  jroi« 
Üben  ber  2)rau,  bem  3Wie*ling,  ber  Sann  unb  ber 

(Sinienfung ,  roeldjcr  bie  fiinie  l'Jarburg-.Gilli  folgt. 

lJlu3  einem  kerne  oon  ©ranit.  umgeben  oon  ©neiä 
unb  Scbiefern,  beftebenb.  burdifd)nittlid)  taum 
1200  m  hod>,  bid)t  beroalbet  unb  am  fübl.  9lb» 
bange  mit  SReben  beroad)fen,  trägt  baS  ©ebirge 

burd)au«  ben  Ghnrafter  ber  93ora(pen.  Seine 
böd)ften  ©ipfel  liegen  in  ber  nörblidjften ,  ba« 
:  rautl.al  füblid)  begrenjenben  .Hette,  roo  fid)  bie 

v-l>elta:.ftappa  öftlid)  oon  9Binbifdigrdt  }u  1537  m 
unb  ber  93adjerberg  m  1344  m  erbeben. 
öa di mann  (©ottlob  Subro.  Grnft),  ̂ bifolog, 

geb.  L  $an.  1792  ju  £eipjig,  erbielt  feine  ©pnu 
naftalbilbung  in  S^ulpforta  unb  ftubterte  1812 — 
16  in  Seipjig,  ©öttingen  unb  $tna.  hierauf  nabm 
er  eine  SebrerfteUe  am  ̂ äbagogium  in  ̂alle,  einige 

i'Jionate  fpäter  an  bem  ©pmnaftum  ju  ©ertbeim 
in  93aben  an,  roo  er  jugleid)  6rjieber  be«  Srbprinjen 

oon  Söroenftein^SBertbeim  rourbe;  1824  legte  er  fein 
2lmt  nieber,  um  eine  größere  roiffenfdjaftltdje  SReife 

unternehmen  m  tonnen.  2)rei  ̂ abre  lang  benu^te 
93.  nun  bie  93ibliotbeten  }u  9Bien.  9)om,  Neapel 

unb  ?Bari3  für  roiffenfd)aft(id)e  Qvoedt  unb  oer.- 
öffentlid)te  bterauf  roäbrenb  feine*  Mufentbaltä  ju 

t'eipjig  als  ̂rüdjte  feiner  gorfdjunaen:  «35ie  ägnot. 
^aporu*  ber  oati!anifd)en  93ib(iottjel»  (2pj.  1828), 
bie  «Anecdota  graeca  e  codieibus  bibliotbecae 
regiae  Parisiensis»  (2  93be.,  Sp}.  1828),  unb  ben 

erften  93anb  oon  Cnlopbronä  «Alexandra»  (2pj. 
1830),  roeldjer  ben  gried).  Jert  nebft  fritifdjem  »p* 
parat  entbält.  Sil«  93orldufer  ju  bem  jroeiten  93anbe 
bc*  lefetern  SGBerf«,  roeldjer  ben  gried).  Äommentar 
be3  Xhtbt*  nebft  filtern  Sd)olicn  entbalten  follte, 
erfd)ienen  bie  «Scholia  vetusta  in  Lycophronis 

Alexandram»  (;:Hoh.  1848)  unb  «Joanais  Tzetzae 
opusculum  etc.»  (ftoft.  1851).  3m  3.  1832  rourbe 
er  al&3)ircftor  \>ti  ©nmnafiumd  unb  berJRealfdjule 

nad)  9ioftod  berufen  unb  1833  orbentlidjer  $ro» 
feffor  ber  (lafftfd)en  53biloloaie  an  ber  Unioerfität 
bafelbft.  $bn  3. 1843  befudjte  er  bie  93ibliotbelen 
ju  Stodbolm  unb  Upfala,  reifte  1848  lum  jroeiten 
mal  nad)  $ari$  unb  legte  1865  fein  $lmt  nieber. 
6r  ftarb  16.  »pril  1881.  95on  feinen  Sdjriften  finb 

nod)  ju  erroäbnen  «Scholia  in  Homeri  Iliadem» 

(2pj.  1835—38)  unb  «3ur  ̂ anbfajriftenfunbe» 
(3  öefte,  9ioft.  1850—61).  [$ferbe. 

i^adiniattcn,  langmäfjnige ,  bartbufige  pobol. 
söadjmut,  Ärei^ftabt  im  ruff.  ©ouoernement 

3clatenno|laro,  an  beiben  Seiten  bei  ̂ lüfedjenS  93., 
bat  9Bagen<,  Zabatit  unb  Seifenfabrifation  mit 
einem  Umfafc  oon  130000  Mub.  unb  jäblt  180006. 
$ie  Stabt  oerbantt  ibr  ßntfteben  (in  ber  jroeiten 

Hälfte  be*  17.  3abrb.)  ber  Cntbedung  ber  Salj» 
quellen  am  ̂ luffe  93.,  infolge  beren  biet  1703  eine 
böljerne  ̂ eftung  jum  SAufee  gegen  bie  räuberifeben 
einfalle  ber  Jataren  erbaut  rourbe.  früher  roar 

93.  burd)  feine  Saljquellen  unb  Saljftebereien  be= 
rühmt,  bie  jebod)  1782  eingingen.  Ungefäbr  4  km 
oon  ber  Stabt  pnben  ficb  ©ipäbrücbe,  bie  ein  auä* 
geieicbnete*  Material  liefern.  J^äbrmann. 

ÜBacftot  (f  rj.),  f  leine  ftäbre,  9iad)en ;  93  a  d)  o  t  eur, 
«ad)ftelse  (Motacilla),  eine  ber  Gilten  Seit 

angebörenbe  ©attung  au«  ber  Familie  ber  ut  ben 
Sperling«oögeln  gebörenben  Steljen  (MoUciUida), 
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roctcfce  fiep  burdi  ben  bünncn,  geraben,  oben  tan* 
tigen  unb  pfriemenförmigen  Scpnabel,  bie  fyotyn, 
langlebigen,  meift  mit  langem  Hmterfporn  oerfebe: 
nen  pfee  unb  ben  langen,  geraben,  fd)malfeberigen 
Sdjroanj,  beffen  jroei  mittlere  <jcbero  etwas  länget 

finb,  auSjeicpnet.  6ie  ftnb  bie  fd)lantften  Sing» 
oögel,  Hern,  lebhaft,  gcwanbt,  fliegen  unb  laufen 
dmell,  wippen  mit  bem  Schwanke,  palten  ftd)  gern 
n  ber  ÜRdbe  beS  SBafferd  auf  unb  leben  oon  3ns 
eften.  3bre  Hefter  bauen  fte  in  natür lieben  Höb= 
ungen  beS  93obenS  ober  niebriger  Uferränber. 

$eutfd)(anb  beftfet  brei  Hrten,  meldte  3ugoöacl 
ftnb.  2He  befanntefte  SIrt  ift  bie  roeifce  93.  (M. 

alba),  baS  "21  cf  ermann eben,  ber  Saffets  ober 
SBippftetj,  meldje  ftd)  in  ganj  Gutopa, in  9torb: 
afrtla  unb  einem  anfe(>n(id)enieile  oonSftenfinbet. 
Sie  ift  obenber  afAgrau;  Stirn,  Unterfeite  unb  bie 
tälfte  ber  äu&ern  Scbroanjfebcrn  finb  roet&,  Staden, 
eble,  93ruft  unb  Scbroanj  fdjroarj.  Scpon  feht 

jetrig  im  ftrübjabte  teprt  fte  ju  uns  jurüd  unb  folgt 
gern  ben  ftelbatbeitem,  um  3nfclten  unb  beten 
fiaroen  aufjulefen.  3br  9teft  bereitet  fie  in  einer 

töblung  fiuö  CH-aöfialincn,  SBlättern  unb  faft  jebet 
rt  oon  ̂ flanjenjtoffen,  bie  fte  funftloS  überein» 

anber  fd)id)tet.  Sie  legt  fedv?  bis  adjt  bläuliche 
ober  grünlicp-.raei&e,  graupunttierte  Gier  unb  ersiebt 
in  jebem  Sommer  jroei  93ruten.  3)ie  graue  ober 

©ehirgSftelje  IM.  8ulphurea)(  rorjüglid)  im 
mittlem  unb  fübl.  Guropa  einbeimifd),  ift  grau,  an 
23ruft  unb  93aud)  gelb,  bie  fleble  im  SBinter  unb 
ftrühjabr  fdjroarj,  bei  ben  9Beibd)en  rötlid)  =  roet&. 

$ie  gelbe  93.  ober  Scpafftelje  (Buddes  flava), 
ebenfalls  in  Suropa  roeitoerbieitet,  tft  obenber 
olioengrünlicp,  unten  gelb  unb  befonberS  burd)  ben 
langen,  feproad)  gebogenen  SJcagel  ber  ̂ interjebe 
auSgcjcidbnet.  Sie  fuebt  fumpfige  Orte  unb  bie 
9?äbe  oon  9Mebberben  auf.  2>ic  fchroarjrüdige 
93.  (M.  lugubris)  gebort  im  nörbl.  unb  mittlem 
Slften  }u  ben  gemetnften  Sögeln,  ftnbet  ftd)  aber 
f onft  nur  im  oft!.  (Suropa ,  unb  jroar  feiten. 

©arfitcgan,  ein  Saljfee  in  ber  perf.  93rootnj 
ftarfiftan,  66  km  öftlid)  oon  ScpiraS,  erfttedt  fiep 
nötblid)  com  ©ufepnagangebitge  in  ber  9ltd)tung 

oon  9c9Ö.  nad>  SO.,  bei  einer  93reite  oon  7— 22km, 
gegen  120  km  weit,  nimmt  ben  ̂ olmarflufj  auf, 
ift  aber  obne  2lbflu&.  Söäbrcnb  beS  SommerS  trod: 
net  er  meift  auS;  atsbann  roirb  baS  ben  93oben  beS 
SeeS  infruftierenbe  f ehr  feine  Salj  gefammelt. 
Sacbriiart,  ein  unter  eigenen  Häuptlingen 

ftebenbeS  tfcomabenoolt  beS  roeftl.  SJerften  oon  etn>a 
V,  2Riü.  Seelen,  in  ben  öftl.  Jpälera  ber  93ro: 
oinjen  fiuriftan  unb  Gpuftftan,  teils  perf.,  teils  für« 
bifdjer  Äbftammung,  urfprünglid)  toobl  ein  fyauvU 
teil  ber  ben  Aurben  nahe  oenoanbten  fiuriS.  3  ic 

93.  fpted)en  einen  3>ialeft  beS  Mnrbi[d)en  unb  ftnb 

nad)  %  :K;d)  reine  Aurben;  fte  ftnb  ein  Oberaus 
fräfriger,  abgehärteter,  bunlelacfärbter,  fdjroarj» 
haariger  2Jlenfcbenfd)lag\  2)urch  bie  jurüdtrctenbe 
Stirn  unb  ben  hoben  Hinterlopf  unterfepeiben  ftd) 
bie  93.  oon  ben  übrigen  93erfero.  Sie  verfallen  in 
brei  grofje  öorbm,  biefe  roieber  in  JirS  unb  bie 
lefetern  roieber  in  ̂ amilim.  2)en  Sommer  oer« 
bringen  fte  in  3elten,  ben  Söinter  aber  in  ben  $bä: 
lern  in  Dörfern  ju  20—30  Kütten  ober  in  £öblm. 
(Sin  Stamm,  bie  3)fdjamifiS,  baut  2aba!  unb  oers 
forgt  bamit  gaiu  dbuftftan.  3>ie  Hammel  beS 

sJJtar!teS  in  ̂ Spaban  werben  im  Sommer  oon  ben 
93.  geliefert.  3>ie  93.  ftnb  taum  mebt  als  bem 
Siemen  nad)  Untettbanen  beS  Sdjab;  nur  3um 

Seil  finb  fte  }um  STlilitärbienfte  berangejogen.  Sie 

betennen  ftd)  jum  3Slam  unb  ftnb  ein  unrubige«», 
lampf  *  unb  bänbetfud)tigeS  93 oll,  baS  gern  bie  tta< 
raroanen  beraubt;  abet  ibre  offene  unb  freie  (Safts 

fjeunbfcbaft  ftidjt  fa^roff  gegen  baS  böflid)e.  falfcbe 
9Befen  ber  eigentlichen  Werfer  ab.  3m  roeftl.Äfgba» 
niftan  nennt  ftd)  93.  aud)  ein  Stamm  ber  Hejartb, 

mongol.  Slbftammung.  —  9Jon  bem  1500  km  latu 
gen,  bie  Sübroeftfeite  beS  iran. Plateau  begrenzen: 
ben  (SebirgSmge  bilbet  ber  im  ©eften  oon  3*P<»ban 
gelegene  Seil  baS  93ad)tijarigebirge,  im  ältet« 

tum  3o gros  genannt,  mit  bem  ju  4267  m  Höbe 
gefachten  3llibfd)ut.  bin  follen  bie  fdjmalen  unb 

(»oben  s4Jlateaulanbfd>af  ten  bie  heften  Sommertoeiben 
in  ganj  Werften  bilben. 

*ad)tf(f)ifflräf,  b.  b.  ©artenpataft,  bie  et)c» 

malige  9ieftben)  beS  Sataren -.Gbani  ber  Üxxm, 
Stabt  im  mff.  ©ouoemement  Jourien,  an  ber 

üifenbabn  oon  fioforoo  nad)  Seroaftopol,  32  km  im 
S5Ö.  ber  jetiigen  Hauptftabt  Simferopol,  liegt  in 
einer  ungefähr  7  km  langen,  engen,  aber  roobl« 
betoäficrten  ßalffcbluchjL  teils  an  ben  Ufern  beS  in 
bie  Rat)<fyx  ftte&enben  93ad)3  Ifcbirufjfu,  teils  an 
ben  fdjroffen  gelSroänben  feines  3:t)alS,  roeldjeS 
Hofe  für  eine  lange,  fdjmale  Hauptftrafie  iRaum  gf; 
ftattet.  Dbroobl  bie  alte  ̂ radjt  arofeenteilS  oer* 
fdjrounben  unb  nur  ber  britte  $eil  ber  Stabt  ben 

3crftörungen  feitenS  ber  Gröberer  entgangen,  aes 
roäbrt  fte  bod)  immer  nod)  baS  93ilb  einer  edjten 
Jatarenftabt.  3br  Urfprung  ift  itnbelannt;  als 
JHeftbenj  beS  dbanS  erfd)eint  fte  feit  bem  leiitcn 

Siertel  beS  15.  ̂ ahrb.  5>ie  H&ufer  ber  Stabt 
fiebert  gmppenroetfe  an  unb  übet  ben  9Binbungen 

beS  93ad)S.  ̂ a^roifeben  liegen  terraffterte  «yruebt: 
gärten  unb  SBetnberge,  93aumgmppen  oon  (£o> 

preffen  unb  Sa)roar3pappeln,  110  93rumten,  tn 
roeld)e  baS  9Ba|Kt  burd)  unteritbifdt)e  SRöbjren  auS 
ben  93ergquellen  geleitet  roirb.  Ungefäbr  in  ber 
SUtitte  ftebt  ber  ebemalige  9teftbenjpalaft  beS  EbonS, 

dbon^Serai,  mit  feinen  ©ärten  unb  9Beinpflan: 
jungen,  luftigen  Gtalcrien,  SRarmorfontänen  unb 

^mnfgemäcbem,  alles  in  pt>antaftifcber  v$rad)t  unb 
hunteftem  ©lanje.  ©ine  bobe  SWauer  unb  bie  gcaen 
bie2tufeenfcite$rontmad)enben©ebäube  ielbft  faliC' 
feen  baS  (Sanje  Hofterartig  ah.  5)cr  %ala%  gegen: 
roärtig  bie  Meftbcnj  beS  mff.Äommanbanten,  1519 
oom  t£ban  Slbbub Sabal  ©erai  erbaut,  roarb  auf 

93efebl  ber  ruff.  9iegiemng  burd)  ben  ürd)itetten 
ßlfon  reftauriert  uno  foü  tn  feiner  Orient.  93racbt 
erhalten  bleihen.  §m  Ärimtriege  biente  ber  ̂ktlaft 
als  amiitärbofpital. 

93.  jäblt  11015  <§.,  bauptfäd)lid)  Xataren,  ba  eS 
oon  Aatparina  II.  naepbem  ftd)  Gban  Sabin  ©erai 
1783  unter  ruff.  Sdjufe  aeftellt,  baS  9Sorred)t  et« 

bielt,  auSfd)lie^(id)  oon  Tataren  heroobnt  ju  roer* 
bm.  a rftber  gab  eS  in  93.  Kolonien  oon  ©riechen 
unb  Strmeniern,  bie  abet  auf  dinlabung  9JotemtinS 
1779  an  baS  Slforofcbe  Wim  unb  ben  25on  üben 
ftebelten  unb  bort  ÜÖtariupol  unb  ?Rad)ttfcben)an 

grünbeten.  Oeftt  leben  nur  wenige  ©riedjen,  Är« 
menter,  3ifleuner  unb  ̂ uben  ber  Äaraitenfefte  bin. 
93.  bat  2800  Häufer,  35  iDlofcbcen,  roomnter  bie 

£)'bumai2)fbami,  oom  dban  Selamit  ©erai  1737 
—43  erbaut,  bie  bebeutenbfte  ift,  3  (hriftl.  Mirdjcn, 
1 4(lofter,  1  Spnagoge  unb  93ctfd)ule  ber  Harattcn 
unb  2  mobammeb.Sd)ulen.  3n  ber  langen  Stra|e 
entroidelt  ftd)  aller  Hanbcl  unb  ©ewerbehetrieb  bet 

fleißigen  93eoölfemng.  Ulan  fettigt  in  32  IKc.nxu 
fatturen  berübmten  roten  unb  gelben  Saffian,  Siebte 
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unb  Seife.  Sderjerätf  (haften,  Scbafpelje,  2Jtäntet 
au$  ScbaffeUen.  Schuhe,  SUlefierf  djmiebemaren  u.f.w. 
Sud)  baut  man  Itabat  unb  ©emüf  e.  99.  ift  ber  Stapel* 
Sinti  unb  baS  lepot  für  <$rüd)te,  Xabat,  %la cbS  unb 
om  beS  UmlanbeS  fotote  tatarifcber  Äunfterjeug« 

nifie.  9uihe  öftlich  liegt  If  cbufuNflale  ober 
Sftbufufcflale,  b.  9.  bie  ̂ ubenburg,  bie  fjtfb*" 
Sxruptftabt  ber  faraitifcben  Silben  in  ber  Änm,  ein 
nur  auf  fteilem  ftelSpfabe  oon  99.  aus  ju  erreichen: 
ber  Ort,  oon  hohen,  größtenteils  auS  betn  Reifen 

gehauenen  Stauern  umgeben,  in  bcm  jefct  nur  fünf 
Horaitenfamilien  leben.  SBerübmt  ift  bte  alte  6gna* 

goge,  in  ber  einS  ber  älteften  iL' £ a nuffripte  beS  $en-- 
tateud)  aufgefunben  worben  ift.  gegenüber  liegt  in 
ber  ÜJlitte  eineS  fteilen  99ergS  baS  fllofter  ber  ©int: 
melfabrt  ÜJlariä,  nebft  feiner  JHrcbe  auS  ftelien  ge« 
bauen  unb  auf  Gäulen  geftüfct.  93emertenSmert  ftnb 
noch  in  berllmgegenb  oon  99.  bieJRuinen  ber  frühem 
Sommerrefibenjen  ber  (5hane,  (J  bnm^l,  3lfcblama 
unb  SUmai Serai.  bie  SBorftabt  G$h:3urt  mit  alten 
3Jfaufoleen  unb  äcpelermen  mit  feinen  J&öblen. 

iöarfjur  ober  93  0  eher  (bebr.,  aJcebrjabl  33adju: 
rim),  junger  9)tenfcb;  im  engern  Sinne:  ein  beS 
lalmubftubiumS  93eflifiener. 
«aciUariacccn,   Siatomaceen,  Stäb: 

eben:  ober  Spaltalgen,  ©ruppe  berSllgen(f.b.). 
SBacilJaricn,  f.  Diatomeen. 
Bacillen,  Stäbeben,  befonberS  bie  Slepperfdien 

SRecbenftäbcben;  in  »potbeten:  etwas  in  Stdbdjen- 
form,  j.  33.  Süfel)oljbarillcn. 

©arühu*,  f.  Spaltpilie. 
©aef  (frg.  cuve,  engl.  Tat),  ber  eiferne,  fteineme 

ober  böüernc  Äaften  beS  iöolIänberS  (f.  unter 
$apierfabritation);  auch  ber  ©afferbebälter 
oberhalb  einer  $umpe. 

©aef  bat  in  ber  feemännifeben  Terminologie  oer« 

t'cbiebcnc  33ebcutungen.  Wlan  legt  ein  Segel  «bad». wenn  man  eS  oermittelft  ber  9taaen  fo  (teilt ,  bap 
ber  2Binb  oon  oorn  barauf  fallt,  unb  fit  h r t  bieS 
2Jlanöocr  ju  bem  3wede  aus,  um  bie  #abrt  beS 
Schiffes  ju  hemmen,  eS  ntm  Stillftanb  ju  bringen 
ober  rüdroärts  geben  311  lafien.  3>ie  99.  (als  Sub« 

ftantio)  Reifet  junäcbft  baS  böljcrne  ober  metallene 
©efäfe,  tn  bem  bie  Speifen  aufgetragen  werben, 
unb  fobann  ber  2. od)  felbft,  an  bem  bie  SRarrofen, 
)u  einer  33adSmann|d)aft  oereinigt,  effen.  Sie  ein: 

jelnen  ©lieber  einer  folgen  SBadSmannfehaft 
roerben  93adSmaatcn  genannt,  ferner  wirb  ber 

oor  bem  ̂ odmaft  gelegene  Seil  beS  DberbedS  eines 
Schiffs  bie  99.  genannt. 
©atf  (Sir  föeorge),  engl.  (fntbedungSreifcnbcr, 

geb.  6.  9ioo.  1796  ju  ötodport,  trat  febon  1808  in 
bie  brit.  Marine.  Qx  begleitete  Jranl im  unb  Mi: 
cbarbfon  auf  ihren  Grpebitionen  nad)  ber  Slorbfüfte 
3merifa«,  auf  welchen  er  ftch  burd)  feine  Uner: 
febrodenbeit  auszeichnete,  roarb  1821  Lieutenant, 
1826  Hommanbeur  unb  erbot  fid)  1832  ber  brit. 
WeaUrung,  ben  für  cerunglüdt  gebotenen  .ttapitän 
5iou  aufäufueben.  6r  oerltefe  Sonbon  17.  gebr.  1833 
unb  trat  oon  Jlorroaoboufe,  einer  Station  ber  £mb: 

fon4bai:Äompagnic,  28.  $uni  bie  Steife  nad)  bem 
3torben  an.  3luf  berfelben  entbedte  er,  naebbem  er 
mit  feinen  ©efäbrten  am  Stlaoenfee  einen  furebt« 
baren  äBinter  Überftanben,  1834  ben  mäd)tigen 
(Srofeen  (VifcbtlKn  ober  iöadftrom,  roeleben  er,  ob: 

•gleiCQ  er  vJiadiridit  oon  ber  :Hv d tedr  vJ{o|V  erhalten, 
Ai§  jum  6i*meer  oerf olgtc.  9iad)  ber  Müdfebr  nad) 
■englanb  erbiclt  er  1835  ben  Mang  eine*  ̂ oftlapü 
Mäni  unb  rourbe  mit  bem  Sdjiffe  Terror  auf  eine 

neue  6ntbedunaSreife  auftaefanbt,  bie  aber  ooQ> 
ftflnbig  mifeglüate  unb  auf  roelcber  er,  00m  Sept. 
1836  bii  3uli  1837  iroifcben  diÄfelbem  eingefdjlof: 
fen  war  unb  faft  ben  Job  gefunben  bätte.  Seine 
rReifebericbte  enthalten  bie  Serte  «Narrattve  of 
t he  Arctic  l&nd  ezpedition  to  the  mouth  of  the 
Great  Fish  or  Back  River,  and  along  the  sbores 
of  the  Arctic  Ocean»  (2onb.  1836;  beutf<6  oon 

Ä.  Slnbree,  2p§.  1836)  unb  «Narrative  of  the  ex- 
pedition  in  H.  M.  S.  Terror»  (Sonb.  1838).  3)ie 

geogr.  ©efeOfcbaften  in  Sonbon  unb  $ari3  oer< 
lieben  ihm  in  Slnertennung  feiner  Seiftungen  ihre 
golbenen  äRebaiden,  bie  engl.  {Regierung  1839 
Sie  Slitterroürbe.  Turdj  Stnciennität  aoancierte 

er  1857  jum  Sontreabmiral ,  1863  aum  93ije: 
abmiral.  1867  jum  Äbmiral.  99.  ftarb  tn  fionbon 

23.  Öuni  1878. 
©aef borb  heilt  bie  linfe  Seite  be£  Sd)iff8,  unter 

ber  93orau£fefeung,  ba'b  ba«  ©eftebt  nacb  beffen  93ors 
berteil  gerietet  ift.  2)ie  entgegengefe|(te  redjtc  Seite 
beifet  6 teuer borb.  Sie  SBorte  bienen  gleicbjeirig 
iüt  näbmi  93eieid)nuna  aüer  berjenigen  Schiff?:, 
JluSrüftungSs  unb  Safelaaeteile.  roeldje  fid)  an  ben 
beiben  Seiten  für  beftdnbig  ober  gewöhnlich,  be* 
finben.  So  fpriebt  man  00m  93adborb:9juganIer, 
Steuerborb:©roj3want  u.  f.  w.  ©benfo  werben  bie 

beiben  2Bacben,  in  welche  jebe  ScbiffSbefatjung  ge« 
teilt  ift,  unb  bieoierftünblid)  abwecbfeln,  mit  Steuer« 
borb-.  unb  99adborbmacbe  benannt. 

©acte  (bucca)  ift  bie  jwifd>en  Dber»  unb  Unter« 

fieferfnoeben  ouägefpannte  SJape  oon  9Beid)teilen, 
welche,  red)td  unb  (infS,  bte  Seitenwanb  ber 
aUunbbohle  bilbet.  2)iefelbe  befielt  im  wefentlicben 
auS  brei  Schiebten.  3u  äuherH  (tegt  bie  hier  uent 
(ich  mrte  dulere  haut,  welche  baS  9tot  ber  93(ut: 
gefäic  mehr  ober  weniger  beutlid)  burebfebimmern 
lad t  unb  beim  ÜJtanne  meift  burd)  reichlichen  99art: 
wuchs  auSgeieichnet  ift;  tu  inner [t  bie  Schleimhaut 
ber  Sftunbböble;  batwifchen  eine  Sd)idht  platter 
STluSteln  nebft  ©efälen,  Heroen  unb  mehr  ober 
minber  reichlichem  Fettgewebe,  oon  beffen  iDlenge 

bie  JRunbung  ber  9Bange  abhängt.  3luf  ber  3nnen.- 
fläcrpe  ber  99.  münbet  jeberfeitS  tn  ber  ©egenb  beS 
jroeiten  obern  33adjahnS  ber  SluSführungSgang  ber 
«Dhrfpeid)elbrüfe.  Hranfbafte  Slnfdjweüungen  ber 
99.  (fog.  bide  93.)  beruhen  am  hdupgften  auf  eite« 
riger  (jntjünbung  einer  erlranlten  ̂ abnwurael  unb 

machen  jumeift  bie  (Entfernung  beS  tränten  ̂ ahn- 
unumgänglich  erforberlid).  —  33adenhöhle  nennt 
man  benjenigen  Seil  ber  3Jiunbl)öbIe.  welcher  jwis 
fdjen  ben  gefchloffencn  Rabnreihen  unb  ben  39.  liegt, 
im©egenfa&  jurSRunbhöhle  im  engern  Sinn,  welche 
oon  ben  3abnreiben  umfcbloffen  wirb;  hinter  bem 
legten  99ad3abn  hängen  beibe  Böhlen  jufammen  unb 

geben  gemeinschaftlich  burch  ben  fofj.  irtacbeneingang 
tn  bicJRachentjöhle  über.  3)ie  unocrfebrte93efchatfen: 
heit  ber  99.  ift  für  bie  Bewegungen  beS  UnterfieferS 

unumgänglid)  erforberlid);  erfolgtburd)95erfchluden 
äftenber  §lüfftgfeiten,  burdi  gefchwfirige  ̂ irojeffe 
u.f.w.  eine  93ertürjung  ber  99adentafchen  ober  eine 
33erwad)fung  ber  33adenfd)leimhaut  mit  bem  3abns 

fleifche,  fo  tommt  eS  leicht  jur  fog.  narbigen  tiefer« 
tlemme,  burd)  welche  bie  ̂ äbigleit,  ben  OJlunb  |u 
öffnen,  mehr  ober  weniger  befdbräntt  wirb,  foba^ 
mitunter  ; u t  nur  noch  burd)  eine  oorbanbene  ober 

lünftlid)  angelegte  3ahnlüde  baSCeben  gefriftet  wer« 
ben  tann.  Natürlich  läfet  fid)  biefer  qualoolle  311« 
[tanb  nur  auf  operatioem  ©ege,  unb  auch  fo  nicht 
immer  mit  bauembem  ©rfolge,  befeitigen. 
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330 Baeckea  —  Sadtyuvfen 

Baeckea,  eine  oon  Sinne1  )u  Sbren  be*  fcbweb. 
$t)»Jder*  33äd  benannte  ©attung  auftrat.  Sträu* 
djcr  auS  bcr  gamilie  ber  aflartaceen,  beren  Slrten 

fcbmale,  oft  nabelförmige,  gegenftänbige  93lätter 
unb  weifee,  aromatifcbe,  einzeln,  paarweife  ober 
bolbenförmig  in  ben  33lattwinteln  ftebenbe  33lfiten 
mit  unterftänbigem  ftrudjttnoten  unb  fünfblätteru 

ger  SBlumcntrone  befttjen.  einige  Slrten  (B.  virgata, 
camphorata,  saxicola  u.  a.)  ftnben  }\&<  häufig  al* 

gierfträucber  in  ben  Orangeriebäufem.  Sie  oer= 

ngen  biefelbc  33cbanblung  rote  bie  auftrat.  3?ipr= 
tacecn  Überhaupt. 

Warfen  im  weiteften  .rinne  be*  SBortc*  umfaßt 

bie  gefamte  Zubereitung  be*  93rote*  unb  jablreidjer 

anberer  SKeblfpeifen ,  roeldje  unter  bem  Kollcftio*  j 
begriff  0  e  b  ä  d  jufammengefafst  werben ;  im  engern  I 

Sinne  bejeiebnet  man  bamit  bie  burd)  trodene  Gr;  1 
bifcung  bewirfte  Umwanblung  bei  £eige*  in  SBrot. 
(2>a*  ftäbere  f.  im  Slrtitet  33  rot.) 

$ieroon  abgeleitet  übertrögt  man  bie  33ejeieb= 
nung  33.  auch  auf  Operationen,  bei  welchen  burd) 
trodene  erbitiunö  geroifie&albfabrifate  ober  Siatur* 
probulte  für  bie  @ebraucb*jwede  geeignet  gemacht 
werben;  Shonpfeifen,  Sboiuiegel  werben  im  Ofen 
gebaden  ober  gebrannt  (33ad[teine),  friiebe* 
jubft  wirb  im  Dfen  gebaden ,  b.  i.  getrodnet  ober 
gebörrt  (33 ad obft).  Slufserbcm  gebraucht  man 

ben  $lu*brud  SB.  al*  gleicbbebeutcnb  mit  ̂ ufani; 
inenf leben;  frifcb,  gefallener  Schnee  badt  beim  3u: 
fammenbrüden,  gewiffe  Sorten  oon  Steinfoblcn 
baden  bei  ftarfem  Grbifcen  unb  werben  banaaj 
SBadfoblen  genannt. 

Warfen  (fr),  coussinets,  m&choires,  conduit  du 
füt,  engl,  dies,  jaws,  fence),  berjenioe  93eftanbtcil 
eine*  S&erheugä,  ber  entweber,  roie  bei  Sdjraubftod 
unb  Scbneiolluppe,  unmittelbar  jum ftefthalten  be* 

ju  bearbeitenben©egenftanbe*  bient  ober  burd)  weis 
djen,  wie  bei  einigen  Slrten  ber  Säge  unb  be*  £os 
bei*.  ba*  betreffenbe  9Ber!jeug  Rührung  erbält. 

Jöarfcnbobrcr  (frj.  taraud-mere,  engl,  plug- 
tap),  f.  unter  ©obrer. 

©oefenfeile  (frj.  lime  ä  plaques,  engl,  scale- 
file),  f.  unter  Seile. 

"Rad cnfiftcl ,  f.  unter  $abn. 
iöacfenbobcl  (frj.  rabot  a  youe,  engl,  fence- 

plane),  f.  unter  £obel. 
SBörfcnnöble,  f.  unter  53a de. 
mattbün  (tfnidbein,  X,33  ein,  gcau 

valgum)  nennt  man  biejenige  SÖerfrümmung  be* 

.Hnu'v ,  bei  n)e(d)cr  ba*  Knie  nad)  innen,  ber  5uj$ 
nad)  aufjen  gewanbt  ift,  f obafj  fich  am  Änie  ein  mehr 
ober  weniger  boebgrabiger,  nad;  aufjen  offener  SSim 
fei  ftnbct.  3eigt  iteb  ba*  Übel,  rote  gewöhnlich,  an 
beiben  Söeinen,  fo  fteüen  biefelben  beim®erabcftcben 
bie  ftigur  eine*  X  bar.  3>ie  SDifformität  entftebt 
entroeber  bei  Kinbern  im  2.  bi*  3.  2eben*iabre  im 

folge  oon  Gnglifcber  Krantbeit  (9iacbiti*)f  ober  erft 
jwij  dien  bem  10.  unb  20.  £eben£ jähre  infolge  ,ut 
großer  Slnftrengung  ber  53eine  bei  relatio  fdaroad^em 
Mörper,  fo  namentlich,  bei  Laders  unb  2ijd)lerlc!ir: 
lingen,  bei  Sdjloficrn,  Kellnern.  5)a*  Übel  ift  niebt 
nur  eine  bäfelidje  93erunftaltung,  fonbern  uermin: 
bert  audj  bie  flraft  unb  jlu^bauer  ber  Seine.  Gine 
Teilung  ift  bei  geringem  ©raben  be*  93.  mäglid) 
burd)  ortbopäbi|d)e  Apparate  unb  ©ipäoerbänbe, 
bei  bobern  ©raben  burd)  eine  in  ber  2hird)trennung 
bc'j  Ooerfd)entellnod)en*  ober  be*  Sd)ienbein*  be: 

ftebenbe,  nid)t  befonber*  ge|übrlid)e  Operation.  — 
Seltener  lommt  bie  umgelebrte  Sfcrtrümmung  oor, 

bei  roeldjer  ba*  &nie  einen  nad)  innen  ofienen  9öin» 
lel bilbet,  unb  roelcbe  als  Säbelbein,  ChSöein, 
genu  varutn  bejeidjnet  roirb. 

©ntfcrgnnbfdja  ober  33adarganbi,  ein  mit 

9448  qkm  jroifcbeu  22°  2*  unb  23°  13'  nörbl.  33r. 
foroie  89°  49*  unb  91*  öftl.  2.  von  ©reenroid)  ge: 
legener  2)iftrift,  ber  ju  ber  2ieutenant=©ouoerneur= 
fd)aft  ber  «Untern  $rooinjen»  (Lower  Provinces) 
bcr  inbobrit.  ̂ käfibentfdjaft  Bengalen  gebörenben 
5)ioinon  3>acca.  83.  roirb  nörblid)  oon  ben  2 ioi« 
fionen^acca  unb^aribpur,  öftlidj  oon  bemSDtegbna 
genannten  unterften  Seile  bcr  Srabmaputra.  fübs 
lid)  non  ber  ÜBai  uon  ̂ Bengalen  unb  roeftlid)  oon 

bem  55iftrilte  ̂ erfore,  ber  fog.  ̂ räfibentfdjaft*: 
bioifion  (Presidency-Division)  begrenjt.  Serganje 
Diftritt  beftebt  in  einem  febr  niebrigen,  fumpfigen 
^(Uuniallanbe  oon  äbnlidber  83efd)affenbeit  roie  bie 

fog.  Sunberbunb*.  äroifdjen  ©ange«  unb  Wrab'. 
tnaputra  liegcnb  unb  bura)  jablreicbe  Heinere 
3lrme  berfclben  bcroäffert,  ift  SB.  häufigen  Über; 

fd)roemmungen  ausgefegt,  roc«M)alb  bie  ©obnplatie 
auf  fünftlicben  ßrberböbungen  crridjtet  ftnb.  2)te 
bierbureb  entftebenben  93obcnoertiefungen  bilben 

Süferoafferteicbe,  au*  benen  berSJebarf  an  2rint; 
roaSfcr  gewonnen  roirb,  ba  ba*  ©aller  ber  beiben 

genannten  grofren  Ströme  unb  ihrer  Skrbinbungen 
rad  ift.  2er  SBoben  ift  allenthalben,  roo  ihn  uidu 

^fchungelgcbüfcb  bebedt, Oberau* fruchtbar.  Kultur; 
geroächie  ftnb  9iei*,  3uderrohr,  93aumroolle,  ßd 

pflanjen,  ßülfenfrüdjte,  namentlich  Grbfen.  'Sie 
T'fcbungelgebüfcbe  enthalten  oon  roilben  Jieren  X i^ 
ger,  Panther,  JRhinoceroffe,  fcirfebe,  roilöeSchroeine, 
ilffen  unb  eine  jahllofe  Spenge  oon  SBögcln.  2a» 
Klima  gilt  für  nicht  ungefunb  unb  bie  £i&e  roirb 
burd)  bte  9iähe  bcr  See  unb  bie  2lu*bünftung  ber 
zahlreichen  $(u^arme  oerminbert.  Sie  überfteigt  im 

Schatten  feiten  30"  C.  $ie  SBeoölferung  beträgt 
(1872)  1 878144  (t.,  ber  SDlebrjahl  nach  Öinbu.  3« 

ihr  gehört  auch  eine  nicht  fehr  beträdjtlicbe  l>ln,;ahl 
eingeborener,  röm.datb.  Ghriften.  6*  fmb  bie  9iacp; 
lommen  oon  fealbblutlinbern,  eneugt  oon  portua. 
Sßätern  mit  ̂ inbumüttern.  Sic  oeft&en  eine  Kirche 

ju  Sibpur.  2>cr  Ort  33.,  früher  ber  Si&  ber  5)ii 
ftri!t*behörben,  bi*  93arrifot  (7684  6.)  jum 
Öauptorte  be*  S)iftri!t*  gewählt  rourbe,  liegt  unter 

22°  33'  nörbl.  33r.  unb  90°  22'  öftl.  2.  oon  ©rcem 
wich  am  llrfprung  ber  fog.  ÜBaderganbfcbaKSreelS 
au*  bem  ©ange* ,  172  km  öftlicb  oon  Kaltutta. 

puffert,  .<Scbeoorrid)tung,  f.  iBagger. 
»ocfljfrfjifdj,  f.  ̂ afbfdjifdj. 

Satf^utjfen  ober  ̂   a  t  hu  n;,  cu  (Subolf),  einer 
ber  bcrübmteftenSDtaler  ber  9?ieberlänbifd)en  Schule, 

ein  DJleiiter  m  Seeftüdcn,  geh.  18.  $ej.  1631  ju 
ömben,  arbeitete  bi*  in  fein  18.  ftabr  bei  feinem 
Leiter ,  ber  Selretär  ber  ©eneralftaaten  war,  als 
Schretber  unb  tarn  1650  in  ein  &anbel*bau*  nach 

iHmfterbam.  (Jntfchloffen,  ftcb  ber  URalerei  ju  wib: 
men,  nahm  er  Unterricht  bei  (Soerbingen  unb  er; 
langte  in  furjem  eine  aulerorbentliche  ̂ ertigteit; 

am  meiften  würben  feine  jyortfehritte  burd)  ben  ßifer 
beförbert,  womit  er  bie  Katur  felbft  ftubierte.  ̂ ür 

vUetcr  b.  ©r.  jeiebnete  er  üJtobelle  oon  allen  @at: 
tungen  oon  Schiffen,  wonach  ber  3ar  baute,  -lufeer-. 
bem  arbeitete  er  für  ben  ÄÖnig  oon  $reufsen,  ben 

fturfürften  oon  Sachfen  unb  ben  ©rofehcr^og  oon 
2o*cana.  3n  allen  feinen  Silbern  berrfcht  biearöfete 

Wahrheit,  mgleich  aber  auch  bie  ganse  sV>ochc  be* 
bewegten  Clement*.  6rft  in  feinem  71.  $abre  fing 
er  an,  in  Kupfer  ju  äften.  2lucb  oerfuchte  er  fich  in 
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93ctcftnfj  — 

bcr  didjtfunft  unb  gab  Unterricht  in  ber  Schreib* 
fünft,  ju  bercn  3?erooü!ommnung  er  oiele*  bei: 
trug.  &r  ftarb  in  Stmfterbam  17.  föoo.  1708. 

Sein  Gnfel  Subolf  33.,  geb.  29.  Slug.  1717, 
fleft.  6.  Spril  1782,  mar  juerft  Kaufmann,  bonn 
Solbat  unb  wenbete  fich  fpäter  ebenfall*  ber  OJlater; 
fünft  ju.  ßr  bat  treffliche  firieg*fcenen  geliefert. 

«aefiag  (engl.),  bie  fcoljfütterung  bei  ̂ anjer* 
fdjiffen. 

$acfnang,  Stabt  unb  Obcramtlfifc  im  roürt: 
temb.  Siedartreife,  liegt  malerifdb  am  Unten  unb 
mit  jwei  SJorit&bten  am  rechten  Ufer  ber  ÜJturr  unb 
an  ber  ÜJiurrbatm,  bie  biet  nad)  93ietigbeim  ab: 
jroeigt,  unb  ift  teilroeife  nod)  ummauert.  Sluf  einer 
3lnböl)e  in  ber  Stabt  ficht  ba*  ehemalige  reiche 
Gborberrenftift,  3u  welchem  SJlartgraf  ©ermann 
oon  33aben  um  1116  bie  6t.  $ancratiu*tircbe  er: 
hob,  unb  ba*  bann  1477  in  ein  weltliche*  Stift 

oerwanbelt  würbe  unb  1626—48  im  33efih  ber  3*! 
fuiten  roar.  die junäcbjrftebenbe,  angeblich  fdjon 
911  gegrünbete  Stift*fircbe  enthält  manche  inter? 
effante  überrefte  ihrer  urfprünglid)  roman.  SBau; 
ort ,  foroie  ©rabmäler  unb  SBappenfdnlber  alter 
SJlarfgrafen.  93.  hat  eine  Sateim  unb  eine  SHcal: 
f  rfjule  unb  jählt  (1880)  5736  <&.,  bie  neben  ergic= 
btger  Canbroirtfcbaft  unb  3?ichjucht  namentlich  ©er= 
berei,  ÜJcufielin:  unb  Sucbmacberei ,  SBollfpinnerct 
unb  ffiollfärberei  foroie  Schuhfabrilation  jum 

§"  anbei  im  ©rofsen  treiben,  die  33iebmärtte  oon .  gehören  ju  ben  bebeutenbften  be*  2anbe*.  Sie 
Stabt,  1067  juerft  ermähnt,  gehörte  mit  ber 

SBurg  9teid)enberg  oormal*ju  33abem  ©raf 
(yberbarb  ber  6rlauä)te  oon  Söflrttcmberg  (geft. 
1325)  erhielt  beibe  teil*  an  Skjablungeftatt, 

teil*  al*  \virat*gut.  3m  dreißigjährigen  Kriege 
(1635)  unb  1693  ton  ben  frranjofen  würbe  33. 
gam  niebergebrannt. 

«acfofeit*  f.  unter  33rot. 

iöatfpuluer  fmb  3Rifd)ungen  oon  boppcltfolv 
lenfaurem  Patron  unb  fauren  Saljen,  welche  man 
bem  leige  beim  33aden  jufefct,  um  bie  Slnroenbung 
von  nidft  immer  gut  unb  frifch  ju  befchaffenber 
4?efe  ober  fonftigem  Ferment  ju  oermeiben.  die 
Salje  jerfefecn  ftch,  inbem  fie  in  bem  feuchten  2 eige 
miteinander  in  ̂ Berührung  tommen,  unter  Gnt= 
rotdelung  oon  floblenfäure,  bie  bann  ba*  Aufgehen 
be*  Jeige*  bewirft.  3medmäfeig  oerfährt  man  bei 
ber  33erroenbung  fo,  bafe  man  ba*  ju  oerroeubenbe 

^JDtehl  in  jroei  gleiche  Hälften  teilt,  bie  eine  ßälfte 
mit  bem  einen,  bie  anbere  mit  bem  jroeiten  Salj 
milcht,  beibe  getrennt  ju  Jeig  oerroanbelt  unb  cnb: 
lieh  erft  bie  beiben  Üeige  burd)  fineten  innig  oer* 
einigt.  $n  Sinterita  i|t  6or*forb*  33.  in  jiemlid) 
allgemeinem  ©ebraud).  da*felbe  beftebt  einerfeit* 
au*  faurem  pho*phorfaurcm  flalf  (Säurepulocr) 

unb  anbererfeit*  au-.-  einem  ©emenge  oon  500  g 
boppelttoblenfaurem  Patron  unb  4-13  g  Gblor= 
!alium(2llfalipuloer);  auf  100  kg  2Jiebl  lommen 
2,e  kg  Säurepuloer  unb  1,6  kg  SUfalipuloer.  33ei 
Siebig*  33admetbobe  roerben  auf  100  kg  Scbroarj« 
mehl  1  kg  boppclt  foblenfaurc*9catronunb4,Mkg 
Saljfäure  oon  l,<w»  fpej.  ©ero.  angeroanbt.  (jür 
feinere  ©ebäde  nimmt  man  auf  1  kg  Söeiaenmebl 
10  g  boppclttohlenfaurc*  Patron  unb  40  g  Söeim 
fcein.  da*  engl.2uftbrot  oberörabambrot,  aereted 
bread,  wirb  bereitet,  inbem  ba*  3ftebl  in  gefd)lof: 
fenen  #netmafd)inen  mit  gefättigt  fohlenfaurcm 
SBafier  in  einer  Sltmofphäre  oon  fomprimierter 
Kohlenfäure  in  2eig  oerroanbelt  wirb;  beim  £er* 
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ausnehmen  be*  2etge*  behnt  fich  bie  eingefchloffene 
Äohlenfäurc  bem  oerminberten  S)rud  entfprechenb 

au*  unb  oeranlabt  fo  ba*  Aufgehen.        [33 ad. 
n rf <*maa  ten  unb «aef ctmaunfrfjaf t,  f. unter 

*acf  ff  ein \\x\.  briqueeuite,  engl.burnedbrick), 
f.  unter  ̂ honroaren. 

SBacftooobä,  b.  i.  ̂ interroälber,  nannten  bie 
erften  Slnftebler  in  ben  bereinigten  Staaten  oon 

i'lmerila  bie  in  ihrem  9iüden  fich  au*bebnenben  un» 
ermefilichen  Urroälber.  Urfprünglich  faft  bi*  an 
ben  Saum  be*  Sltlantifcben  Dcean*  reichenb,  traten 
biete  Sßälbcr  immer  mehr  in  ben  Seften  jurüd,  je 
rociter  bie  europ.iamcrif.  91ieber(affungen  oom 
ÜJieere  au*  in*  innere  oorbrangen.  ,  uuu  bebeutet 

fooiel  roie  eine  unangebaute,  uncioilifierte  2Balbs  * 
gegenb.  diejenigen  3Bei|en,  roelche,  gleichfam  bie 
vorpoften  ber  nad)rudenben  Sioilifation,  oereinjelt 
in  ben  Urroälbcrn  ober  ber  Kultur  nod)  nicht  ets 
fdjloffenen  ©cgenben,  überhaupt  in  bcr  SSilbni*  fid) 
niebcrlaff  en,  heifeen  93adrooob*men  ober  £>  i  n  t  e  x* 
roälbler.  auch  Pioneer*  unb  Squatter*.  ̂ m 
gewöhnlichen  ßeben  nennt  man33adrooob*man  aud) 
roobl  einen  ungebilbeten,  rohen  il)lenfd)en. 

'.yarfjä'httc,  f.  unter  3ähne. 
Marler  b '  IX  l  b  c  (SouiS  Ulbert  &  In  *  la  i  u ,  33aron), 

franj.  £anbfd)aft*maler,  3eid)ner  unb  ftartograoh, 
geb.  21.  Ott.  1762  ju  St^ol  (^aStbe^Galai*),  liefe 

fich  in  feinem  20.  3ahre  yd  Sallanche*  am  au-ic 
be*  Montblanc  nieoer  unb  malte  tyet  jahlreicbe 

lanbfcbaftlicbe  33ilber,  welche  oiel  Sfnerfennung  f an . 
ben.  2(1*  33onaparte  17%  ba*  Äommanbo  ber  ital. 
?lrmee  erhielt,  trat  33.  al*  Jlrtillerielieutenant  in 
biefelbc  ein  unb  nahm  teil  an  allen  Schlachten  unb 
.Kämpfen  be*  erften  ftclbjug*.  SBegen  ber  ©efehieb 

lid)teit{  welche  er  bei  topogr.  Aufnahmen  befunbete, 
nahm  ihn  33onaparte  al*  direftor  be*  topogr.  33u: 
reau  in  feinen  Stab  auf.  SU*  Frücht  feiner  Slrbeiten 

in  Italien  erfdjien  bie  fd)öne  «Carte  du  th^atre  de 
la  guerre  en  Italie»  (54  33latt,  ̂ ax.  1802).  93.  be= 

gleitete  9iaoo(eon  auf  allen  §elb3Ügen  unb  trat  1814 
al*  33rigabegcneral  au*  bem  afttoen  dienft.  Gr 

jog  fid)  bann  nad)  Seore*  jurüd,  wo  er  ftd)  wie: 
berum  ber  fünftlerifchen  ̂ hätigfeit  utroanbte  unb 
12.  Sept.  1824  ftarb.  Unter  fernen  ©emälben  gilt 

«die  Schlacht  oon  Sircole»  (1804),  ein  ßlbilb  oon 
grofeer  8u*behnung,  für  fein  bebeutenbfte*  Stüd. 

l'lufeer  ben  «Souvenirs  pittoresques  de  Paris  et 
ses  enviroos»  (48  (ithogr.  33(ätter)  hat  man  oon 

33.  nod)  «Souvenirs  pittoresques  ou  vues  Ii- 
thographiees  de  la  Suisse,  du  Valais  etc.»  (102 

33latt,  fyax.  1818),  «Souvenirs  pittoresques, 
contenant  la  campagne  d'Espagnen  (102  33(att, 
^ar.  1824)  u.  f.  ro. 

®actncifter  (©eorg  £einr.  ̂ ul.  Äarl  griebr. 

^uftu*),  hannoo.  Staatsmann,  aeb.  |n  fiüneburg 
1805,  erhielt  feine  33orbilbung  auf  bem  Suceum  in 
iöannooer  unb  ftubierte  feit  1824  in  Seibelberg, 

fpäter  in  ©öttingen  bie  fechte.  Seit  1828  im  ban; 
noo.  ftaftijbienft,  zeichnete  er  fich  burd)  geroanbte 
dialettit  unb  jurift.  Scharf fmn  au*,  oerftanb  c*, 

ben  henrfchenben  Slnfidjten  fid) ju  aecommobieren, 
unb  machte  fchnell  darriere.  3m  3-  1861  über* 

ftaat&anroalt,  bann  im  SJiinifterium  Sdjele  Sul-- 
tu*=,  fpäter  ftinanjminifter,  nahm  33.  1853  feine 
dimiffion  unb  trat  erft  1856  roieber  in  ben  Staat*= 
bienft,  würbe  nad)  oerfebiebenen  Stellungen  1862 
Sanbbroft  oon  Dftfric*lanb  unb  21.  Oft.  1865  ber 
le&te  hannoo.  Staat*minifter  be*  3""^"-  ©e't 
1866  lebt  93.  jurüdgejogen  in  ©öttingen. 
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®aco  ober  93a  con  (SRoger),  ein  engt.  ÜRönd), 
ber  burd)  mehrere  Gntbedungen  jur  erroetteruna 
ber  bürftiflen  JReattenntniffe  feiner  3eit  oiel  bei» 

trug  unb  in  feiner  realiftifdjen  Micbtung  auf  roirt: 
lid)eS  SBifien  ber  Statur  innerhalb  ber  ödjolaftif  fo 
gut  wie  einjig  baftebt,  fobafe  feine  ivhre  mit  Diecfjt 
unter  bie  oorbereitenben  (Sientente  ihrer  3erfefcung 

gerechnet  roorben  ift,  flammte  aus  einer  alten,  ans 
gefebenen  Familie  unb  rourbe  1214  ju  fjldjefter  in 
ber  ©raffdiaft  Somerfet  geboren,  (fr  ftubierte  in 

Drforb,  bann  in  $5ariS,  roo  er  bie  tr>eoL  $oftor* 
mürbe  erbielt.  SEÖenn  nicbt  fdjon  in  fttanfreid),  fo 
bod)  balb  nach  feiner  iRüafebr  in  bie  Heimat,  1240, 
trat  er  in  ben  ftranjisfanerorben  unb  lief;  fictj  ju 
Orforb  nieber.  3)ie  $bpftt  fdjeint  bamalS  ber 
Öauptgegenftanb  feiner  Arbeiten  gcroefen  ju  fein. 
Slber  bie  Gntbedungen  unb  Grfinbungen ,  roeldje  er 

babei  mad)te,  galten  ben  unroiffenben  3«tgcnoffen 
als  ffierfe  bölltfd)er  3aubertunft.  3ubem  tabeltc 
er  laut  baS  SittenoerberbniS  ber  ©eiftlidjen,  bc= 
fonberS  ber  9Jtönd)e,  unb  fAricb  einen  93rief  an  ben 
papft,  roorin  er  ibm  bie  91  otroenbi gleit  etner  JRe- 
form  ber  ©eiftlicbteit  barftcllte.  2)teS  führte  ju= 
nad)ft  ju  einem  Verbote  feiner  2et)rtbätigleit  an  ber 
Unioerfität  unb  ju  einer  SlnHage.  3"f  SJerteibi« 
gung  febrieb  er  infolge  einer  Slufforberung  Gle= 

mens'  IV.  fein  «Opus  majus»  (berauSg.  oon  $ebb, 
öonb.  1733),  baS  er  ibm  burd)  feinen  SieblmgSs 

jdjülcr,  3obann  oon  $ariS,  1267  überfdjidte,  unb 
in  roelcbem  er  bie  Stotroenbigfeit  einer  Sieform  ber 

SDifTcnfidjaftcrt  auf  ©runblage  beS  StubiumS  ber 
opradjen  unb  ber  Statur  oarftedte.  9kcb  (5lc= 

mens'  IV.  lobe,  unter  gtilolauS  III.,  ertlärte  ftd) 
ber  ©eneral  beS  SramiStanerorbenS,  äieronnmuS 

oon  GSculo,  gegen  93.,  oerbot  baS  fiefen  feiner 
Sdjriften  unb  erliefe  einen  93efeljl,  ifjn  eituulerfern, 

ben  ber  3$apft  auch  beftätigte.  $tefc  ©cfangen.- 
fdjaft  roätjrte  10  ̂ abre:  umfonft  oerfudjte  SB. ,  als 
fjieronumuS  oon  GSculo  unter  bem  tarnen  9iifo: 

lauS  IV.  iJJapft  geworben  mar,  benfelben  burd)  eine 
«Slbfjanblung  über  bie  9Jlittel,  bie  Äranlljeiten  beS 
SUterS  ju  oerbüten»  (lat.  Drf.  1590;  engl,  oon 
93roron  1683) ,  oon  ber  Unfdjulb  unb  Jlü&lidjteit 
feiner  Arbeiten  ju  überjeugen.  Grft  nad)  bem  fobe 

SiitolauS'  IV.  erlangte  er  auf  SJenoenbung  einiger 
oornebmer  Gnglänber  feine  ftreibeit  roieber,  lebrtc 
bann  nad)  Drforb  jurud,  ichrieb  einen  Äbrife  ber 
iheolo^te  unb  ftarb  halb  barauf  11.  y\\m\  1294 
(nad)  anbem  fd)on  1292). 

Obgleid)  ein  aufecrorbentlidjer  ©eift  unb  oon  ber 
Stotioenbigleit  einer  matbem.  ©runblage  berJlaturs 

forfd)ung  überjeugt,  blieb  93.  bodj  in  oielen  93or* 
urteilen  feiner  3ett  fteden;  fo  3.  93.  glaubte  er  an 
ben  Stein  ber  Seifen,  an  bie  «ftrobgie  unb  äl« 
djimie.  Seine  fmupterfinbung  ftnb  bie  93ergröfees 
rungSglafer.  Slufeerbem  finben  ftd)  in  feinen  «sdjrif: 
ten  neue  unb  ftnnreid>e  3lnfid)ten  oon  ber  Optif, 
i.  93.  über  bie  Strablenbrecpung,  über  bie  fdjein= 
bare  ©röfee  ber  ©egenftänbe,  ber  Sonne  unb  beS 
UlonbeS.  SaS  93crftänbntS  feiner  djem.  Arbeiten 
roirb  burd)  ben  ©ebraud)  rätfeüjafter  93ejeid)nunaen 
febr  erfd)roert  6r  jeigte,  bafe  bie  bis  ju  feiner  3«it 
aU  ibentifd)  geltenben  Sllaune  unb  93itrtole  veu 

[d)iebenefiörper  feien;  er  oerftanb  e3,Sd)n)cfelan"en burd)  Grbifeen  mit  Gifen  ju  jerie^cn;  aud)  erfannte 
er  ba«  Serlöfdben  brennenber  Äörper  in  oerfd)(oifti 
nen  ©efäfecn;  ferner  roufete  er  fdjon,  bafe  man  mit 
Sd)roefcl  Salpeter  unb  Äoble  ben  931it>  nad)mad)en 
unb  (Srptofioncn  erzeugen  lönne.  ür  ftubierte  mefj= 

rere  Spraken  unb  fdjrieb  latetnifdj  mit  großer  IHe> 
ganj  unbÄlarbeit.  Gnodbnungoerbienen  feine  toxU 

bedungen  ber  im  Äalenber  obroaltenben  Irrtümer 
unb  feine  95orfd)läge,  benfelben  abjubelfen,  wobei 
er  ber  SBabrbeit  fetjir  nahe  tarn;  aud)  oerfertigte  er 
felbft  einen  oerid)tigten  Äalenbcr,  oon  bem  no<$ 
eine  21bfd)rift  auf  ber  orforber  93ibliotbel  oufbei 
in a tut  roirb.  SBegen  feiner  ausgebreiteten  Aennt« 
nij|e  erbielt  er  ben  93einamcn  Doctor  mir»bilu. 
Sein  3lbrife  ber  Ibeoloaie  ift  nod)  ungebrudt.  SDltb' 
rere  feiner  Sdjriften  ftnb  früber  in  3)euHd)lanb 

berau^gegeben  roorben,  roie  bie  ■SIldjemte»  (9lumb. 
1541),  «Lpistola  de  secretis  artis  et  naturae  ope- 
ribus  atque  nulliute  magiae»  ($ar.  1542),  bie 

«ÜJiatbemati!  unb  ̂ erfpeltioe»  burd)  ̂ ob.  Gonu 

bad)  (^ranff.  1614).  Sein  «Opus  minus*  unb 
«Opus  tertium»  nebft  anbem  feiner  Schriften  finb 
berau^gegeben  burd)  93reroer  (£onb.  1869).  SBaL 

Siebert,  «5Roger93.,  fein  Ceben  unb  feine  $bilos 
fopbte»  (9Jlarb.  1861) ;  Gbarlee,  «Roger  B.,  sa  Tie, 
ses  ouvrages,  ses  doctrines»  (93rÜff.  1861);  Sdjnci» 
ber,  «Roger  Bacon  Ord.  min.«  (2lug«b.  1873). 

Öacost  (^ranciä),  93aron  oon  93erulam,  SJi?' 
count  SaintoÄlban,  93egrünber  ber  neuern  Grfa^ 

rungSpbilofopbie,  rourbe  22.  %a n.  1561  ju  Conbon 
geboren.  Sein  93ater,  Siidjolaä  93.,  roar  ©ro^ 
jiegelberoabrer  unter  (Slifabetl),  feine  3Äutter,  Slnna 

doole,  eine  fromme  unb  gelebrte  ̂ rau,  bereu  öl« 
tere  Sdjroefter  an  ffiiüiam  (Secil,  fiorb  93urleiflb, 
ben  erften  Staatsmann  ©nalanb*  unter  eiifabetb, 

oetbeiratet  roar.  3m  ̂ rübjabr  1573  fam  93.  mit 
feinem  Altern  93ruber  Mntbonp  nad)  ßambribge  unb 

nerlief-,  ba§  Kollegium  6nbe  1575  mit  grünblidjent 
SBiberroillen  gegen  bie  fd)olaftifd)e  ̂ Jr)iIofopbie  unb 

ber  fdjon  gefa&ten  Überzeugung,  bafe  bie  Kiffen* 
fdjaft  einer  gänjlidjen  (Erneuerung  oebürfe.  ̂ n 
Begleitung  be«  engl,  ©efanbten  Sir  Smiaä  foulet 

E}  er  im  September  bc§  folgenben  3abre«  noeb nlreid),  lernte  bie  3uftänbe  oe3  £anoe§,  $arii 

iS,  2ourÄ,  tpoitier*  tennen  unb  febrte  nad)  bem 
plö6lid)en,  am  20.  gebr.  1579  erfolgten  2obe  bc& 
93ater*  nad)  Gnglanb  »urüd  (3Kän  1579).  er 

oon  ber  oätcrlidjen  ßrbfdjaft  nid)t  leben  lonnte,  er* 
griff  er  bie  iurift.  Saufbabn,  mad)te  feine  Srubien 
tn  ©rao«  ̂ nn  (1580—86).  rourbe  Slboolat  unb 
fpätcr  unbef olbeter  SHat  ber  Königin.  Ginen  anbern 

Tienft  bat  93.  unter  eiifabetb  nid)t  gehabt  Sein 
Dbeim  93urleigb  roar  ibm  nid)t  abgeneigt,  aud)  fti- 
ne«roeg8  ciferffldjtig  auf  feine  Talente,  aber  er  Ijielt 
biefe  für  unprattifd)  unb  that  beSbalb  nid)t&  ju  fei- 

ner 93eförberuna,  obgleid)  t$  93.  an  93itten  triebt 
fehlen  liefe,  «bnlid)  badjte  bie  Äöniain.  ̂ urtb 
feine  parlamentarifcbe  £  bätigfeit  erroarb  er  Hd)  balb 
einen  polit.  {Ruf ;  er  roar  ein  tbätiged  STcitglieb  ber 

Parlamente  oon  1584,  1586,  1588  unb  jeigte  fieb 
in  ben  grofeen  3eitfragen,  bie  ben  s$rojefe  ber  uRaria 
Stuart  unb  ben  Ärieg  gegen  Spanien  betrafen,  als 
ein  aHann  oon  burdbnuS  nationaler  ©efinnung. 

3m  Parlament  oon  1593  oertrat  er  2Ribblefer  unb 
erregte  burd)  feine  Dppofition  in  ber  Subfibienfrage 
ben  Unroillen  ber  Königin.  Seine  93eroerbunflcn 
um  böbere  StaatSämtcr  blieben  erfolglos  unb  mit 
feinen  ötonomifdjcn  93crbältniffen  roar  eS  übel  be* 

[teüt.  2lud)  bie  roarme  ̂ ürfpracbe  beS  ©rafen  (Slfer, 
beS  crllörten  ©ünftlingS  ber  flönigin.  oermoebte 

nidjtS  ju  feinen  ©unften.  9iad)  bem  burd»  eigene 

Scbulb  mißlungenen  ̂ elbjuge  in  ̂ rlanb  (1599)  fiel 
Gffcr  bei  ber  Königin  in  llngnabe,  bie  er  ocmiieben 

bätte,  roenn  er  93.S  Katfd)lägen  gefolgt  wäre.  Statt 

Digitized  by  Google 



23acon  (Francis) 333 

beffen  möchte  er  ein  flnn»  unb  planlofeS  Komplott, 
baS  8.  ftebr.  1601  in  einet  Strafeenemeute  auSbrad) 
unb  mit  ber  ©efangennebmung  beS  ©rafen  enbete. 
Er  mürbe  auf  $od)ocrrat  angesagt,  oerurteilt  unb 

25.  §ebr.  1601  hingerichtet  3n  bem  <Bro*efe  hat 
HS.  gegen  Eifer  plaibiert,  auf  ben  ©umch  ber  Hö« 
nigtn  bie  Einrichtung  öffentlich  oerteibigt  unb  nach 
bem  lobe  EliiabetbS  biefeS  fein  Verfahren  in  einer 

«Slpologie»  ju  rechtfertigen  geiudjt.  Unter  König 
Satob  I.  ftieg  er  fdjnell  empor,  Er  rourbe  24.  $uli 
1603,  bem  Sage  nach  ber  Krönung,  jum  Mitter  ge» 
fcblagen,  1604  beiolbeter  {Rat,  25.  3uni  1607  So» 
Iicitor:©eneral,27.0tt.l613©eneralfiefal,9.3uni 
1616  ÜRitglieb  beS  ©ebeimen  MatS,  7.  SDIdrj  1617 
tSiegelbewaljrer,  4. $an.  1618  ©rofetanaler,  in  bem» 
felben  3abre  53aron  oon  3terulam  unb  im  ftebr. 
1621  Discount  Saint=2llban.  £en  leftten  unb  hoch, 

ften  Jeil  feiner  Saufbahn  (1616—21 )  oerbantt  er 
bem  in  n  flu  Tic,  ben  53udingbam,  ber  ©ünftting  beS 
Mönigs,  für  ihn  geltenb  mad)te. 
,  2luf  bie  £öhe,  bie  er  eben  erreicht,  folgte  ber  jähe 
Stun.  2>ie  Parlamente  unter  $atob  1.  bitbeten 
baS  2$orf piet  ju  ber  offenen  (Empörung ,  bie  unter 

bem  9taq|bIgCt  ausbrach;  baS  erfte  (1604—7)  blatte 
nichts  ausgerichtet,  bie  beiben  folgenben  (1610  unb 
1614)  roaren  aufgelöft  unb  ber  Streit  jwifeben  Krone 
unb  SBoltSrecpten  ohne  Ausgleichung  geführt  wor» 

ben.  $er  König  forberte  ©elb,  baS  Unterhaus  Slb= 
ftellung  ber  3Jtifibräud)e.  2>ie  ©elbnot  jwang  ben 
jtönig,  ein  neue* Parlament  ju  berufen,  baS9.  ftebr. 
1621  eröffnet  rourbe.  9tn  ber  Spi&e  ber  Oppofition 
ftanb  einer  ber  erften  Triften  EnglanbS,  Gbuarb 
ciofe,  53. i  Nebenbuhler  unb  fteinb;  eS  würben  StuS» 
fchüfie  gewählt  jur  Unterfuchuna.  ber  Di  iii  brau  die ; 
einer  baoon  hatte  eS  mit  ben  ©cricbtSböfen  ju  tbun, 
mit  ber  Korruption  ber  3uftij,  unb  15.  9Jtärj  1621 
berichtete  Stöbert  $hillips,  ber  Sorfifcenbe  beS  >uv 

■mitee,  bem  fcaufe  ber  ©emeinen,  bafe  man  ben  2orb» 
tanjlcr  felbft  ber  2Jeftecbung  antlagen  müjje.  35er 
angeführten  ftälle  roaren  einige  jraanjig.  SB.  führte 
17.  ilHärj  jum  letjten  male  ben  23orfi&  im  Ober: 
baufe;  er  ertrantte  unb  betannte  jirb  22.  Stpril 
fd)riftlich  für  fcbulbig.  2>ie  SorbS  roaren  ieine 
dichter.  2>aS  einftimmige  Urteil  erfolgte  3.  SÜtai: 

40000  <Bfb.  St.  ©elbbufee,  ©efangenfehaft  im 
Horner,  folange  eS  bem  König  gefalle,  SBerluft  ber 

<StaatSämter,  beS  6ihe4  im  Parlament,  beS  Stuf: 
enthalt*  bei  ©ofe.  Nach jroei  Jagen  erfolgte  bie 
^Befreiung,  bann  bie  Erlaffung  ber  ©elbbufie,  bann 
bie  Erlaubnis  ber  Nüdfebr  nach  fionbon  (1622); 
ber  König  gab  ihm  eine  $enfton  oon  1200  j b.  6t. 
unb  berief  ihn  fogar  roieber  in*  Oberbaus  (1624), 
roo  aber  S9.  nicht  roieber  erfdbien.  Gr  lebte  lurüd» 
aejogen  in  roiffenfchaftlicher  iDtufje  teils  auf  feinem 
iWbgute  ;u  ©orbamburu,  teils  in  ©raoS  3nn  u: 
fionbon.  Söon  hier  aus  machte  er  in  oen  erften 
Slpriltagen  1626  einen  StuSflug  aufs  2anb  unb  er» 
tältete  ftch  bei  einem  mit  Schnee  angeftellten  $er; 
fuche  fo  heftig,  bau  er  nicht  mehr  nach  Vonbon  ju» 
rüdfehren  tonnte;  er  rourbe  in  baS  SanbhauS  beS 
©rafen  Strunbel  gebracht  unb  ftarb  hier  9.  Stpril 
1626.  6eine  (1606  gefchloffene  unb,  roie  eS  fcheint, 
burch  bie  Untreue  ber  Arau  getrübte)  6be  blieb 
finberloS.  Sein  Verhalten  gegen  dffer  unb  bie 
Urfachen  feines  SturjeS  haben  ben  Gbaratter  S3.S 

bei  sMit-.  unb  Nachrodt  in  ben  fcblimmften  :Hur  ge» 
bracht,  in  welchen  felbft  feine  SBerounDerer  ein« 
ftimmten.  ©ine  genaue  unb  unoerblenbete  5öür: 
bigung  ber  3eitum)tünbe  wirb  baS  ftrenge  Urteil 

nicht  aufbeben,  aber  beträchtlich  milbern.  Sein 
SJcrhältniS  ju  Gffer  war  nicht  baS  einer  reinen 

tjreunbichaft  unb  ift  aufeerbem  burch  ßfier'  tollfuh- nc*  Unternehmen  auf  eine  ju  harte  ̂ robe  gcftcllt 
roorben.  Sein  Sturj  war  bie  £olge  eine«  polit. 
ScnbcnjproscffeS,  ber  ein  Opfer  haben  roollte  unb 
feineeroegg  ba«  fdjulbigfte  traf;  bie  SSoltSpartci  hat 
ihn  öcftürjt,  bie  4?ofpartei  geopfert.  £r  felbft  hat 

ertlart.  bajj  er  feit  50  fahren  ber  gerechtere  «anj- 
ler  CrnglanbS  geroeien  unb  in  feinem  richterlichen 
Slmte  roohl  ©e|d)enfe,  aber  nie  53eftechunflen  (b.  b. 
©efehenfe  lüäbrenb  ictirocbcnbcr  Streitiachcn)  ange 
nommen  habe.  Solcbe  53clohnungc?gcfd)enle  roaren 
bamaUi  bei  ben  Staatsbeamten  (inglanbS,  \)oä) 

unb  niebrig,  eine  berridienbc,  burd)  bie  ©ebalte- 
ocrbältniffc  oerjdmlbcte  citte.  Unb  33.S  Gbaratter» 

fdjroäche,  feine  i'iebc  ju  ̂radjt  unb  Sßcrfdirocnbung 
bat  ihn  iolcber  ©efchente  bebürftig  unb  für  beren 
Stnnahme  empfänglich  gemacht. 

23. s  grofee  unb  fortroirtenbe  ©eifteStljat  ift  bie 
Erneuerung  ber  2öi|)cnfchaft,  bie  er  idjon  früh  als 
feine  ficbcnSaufgabe  aniah.  Um  ber  neuen,  mit 

Entbedung  unb  lirfinbung  befchäftiaten  3eit  ju  ent- 
fprechen,  müfie  bie  sBiffenfd)aft  an  baS  methobifche 
(jntbeden  unb  (jrfinbcn,  baS  menfehliche  Kenten 
an  bie  nöllig  unbefangene,  methobifche,  erperimeu» 
teile  Erfahrung  gewöhnt  werben,  als  ben  einigen 
2\3eg,  ber  jur  Ginftcht  in  bie  ©efelje  ber  3tatur,  in 
bie  roirtfamen  Uriachcn  ber  Grfdjeinungen  führe: 
es  muffe  oor  allem  bie  fnllogiftifcbe  ©ortiociSheit 
aufgegeben  unb  ein  tbatfächüdjeS  iöiijen  burch  bie 

inbuttioe  sJ)tethobe  erftrebt  roerben.  £aS  ift  ber 
©runbgebante  unb  bie  Stufgabe  ber  23aconifchcn 

l'ebre.  £er  ̂ 3lan  feineS  ÖefamtroertS,  baS  er 
« Instauratio  mapna»  nannte,  jerfiel  in  4  Icilc: 
1)  ooUiiänbige  tiberficht  unb  Ginteilung  beS  ge« 
famten  ©cbietS  ber  Siffcnfchaften  (Gncptlopäbie); 

2)  Uletbobenlehre,  b.  i.  bie  neue  inbuttioe,  erfinbe- 
rifdje  Cogif,  bie  53.  in  feinem  «Neuen  Organon»  gab ; 
3)  Naturgcfchichte;  4)  Naturphüoiopbie.  SUS  Stn» 
hangbeS  1.  leils  foüten  feine  moralifchen,  polit.unb 

hil'tor.  Schriften  gelten;  bahin  gehören  feine beriihm^ ten «Essays»,  bie  Slbbanblung  über  bie  5BcvSbeit  ber 

Sitten  (ein  SOerfuch  allegoriicber  *JJtnthenertlärung) 
unb  bie  ©efdjichte  JöeinrtdjS  VII.  Sie  beiben  erften 
2cile  fmb  53.S  i>auptroerfc;  aber  nur  baS  erfte  bat 
er  ooUftänbig  ausgeführt,  baS  iroeite  ift  53rudjftüd 
geblieben.  Au  bem  3.  teU  (Narurgefchicbte)  bat  er 
eine  Sammlung  oon  Ibatfachen  Unb  53crfud)en  in 
10  Genturien  geichrieben,  bie  nach  feinem  2obe 
unter  bem  2itel « Silva  silvarura»  erfchienen,  unb 
aufierbem  6  53eiträge  oerfprochen,  aber  nur  3  baoon 

ausgeführt.  3n)iicben  bem  3.  unb  4.  Üeile  follten 
noch  2  ÜJtittelgliebcr  eingefchoben  roerben,  bie  im 
ausgeführt  blieben.  Selbft  IjerauSgegeben  hat  23. 
1 )  bie  «Essays»,  ein  IReiiterftüd  engl.  $rofa,  baS  erfte 
feiner  Strt,  in  3  Stuflagen;  bie  erfte  (1597)  enthielt 
10  Slbbanblungcn,  bie  jroeite  38  (1612),  bie  brittr 
58  (1625);  bie  lat.  Überlegung  oon  Jtawteg  (1638* 
heiht  «Sermones  ridelcs»;  2)  «  The  advancement  ot 
learuing»  in  2  53üchern  (1G05),  biefcS  5öert  rourbe 
fpdter  ju  9  53üchem  erweitert  unb  crfdjien  lateinifd. 
(1623)  unter  bem  Xitel  «L>e  dignitate  et  augmentis 
scientiarum»;  3)  «De  sapientia  veterum»  (1609); 
4)  «Novum  organon"  in  2  Seilen  (1620»,  bie  erften 

Entwürfe  fallen  in  bie  ̂ ahre  1606  unb  1607,  bie 
erfte  Slbfaffung  in  baS  3ahr  1608,  feitbem  hat  eS 

53.  12mal  umgefebrieben  (1608— 20J;  ber  Entwurf 
oon  1607  heifet  « Oogitata  et  visa».  QnS  2)eutfche 
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würbe  ba«  2Bert  übcrfefet  oon  33artholbo  (93erl. 
1793)  unb  oon  3uliu«  oon  Äircbmann  (33erl.  1870); 
5)  bie  «Historia  regai  Hearici  VII.»  (1621),  gleid) 

nad)  bem  Stune  in  4—5  ÜJtonaten  gefcbrieben;  e« 
mar  ber  erfte  allein  aufgeführte  £eil  ber  ©cfdjictjte 
Gnglanb«  oon  ßcinrid)  VII.  bis  $afob  I.;  6)  brei 

uaturgefd)td)tlid)e  Slbbanblungen :  «  Historia  ven- 
torum,  vitae  et  mortis,  densi  et  rari»  (1623). 
3tacr>aclaffcrtc  Schriften  würben  berau«gegeben  oon 

Scannet)  (33.«  Sefretär):  «Silva  silvarum»  unb 
«Nova  Atlantis»  (1626),  oCertain  miscellany 
works»  (1629),  « Resuscitatio »  (mit  33.«  Sebent» 

befcbreibung,  1657),  «Opuscula  philosophica» 
(1658);  oon  3faaf  ©ruter:  «Fr.  Baconi  scripta 
in  philosophia  naturali  et  universalis  (1653);  oon 
Senifon:  «Baconiana»  (1679);  oon  Steppen«: 
«Letters  and  remains»  (1734).  ©cfamtau«gaben 
ber  SBerfe  erfchienen:  bei  Scbönmetter  ju  ̂rant« 

furt  q.  SR.  (lateinifcb  1665),  oon  33ladbourne  (eng« 
lifd),  4  33be.,  2onb.  1730),  oon  93ird)  (2onb.  1763), 

oon  33aftl  aftontagu  (16  93be.,  fionb.  1825—34), 

oon  33ouiü"et  (framöfifd),  $ar.  1834).  Sie  befte 
unb  ootlftänbigfte  SluSgabe  ift  bie  oon  3.  Spebbing, 
2.  Glli«  unb  f>eato  in  Gambribge:  «The  works 
of  Fr.  B.»  (14  33be.,  2onb.  1862—74),  oon  benen 
bie  erften  7  S3änbe  bie  SBerfe,  bie  f olgcnben  »riefe 
unb  2ebcn  umfafien. 

93gl.  ÜWacaulau«  «Essays»  (beutfd)  oon  93ülau, 

2pj.  1850);  SRemufat,  «B.,  sa  vie,  son  temps  et  sa 
Philosophie»  (^ar.  1856);  3.  oon  fiiebig,  «über 
33.  unb  bie  9Jletbobe  ber  9taturforfchung»  (2Jlünd). 
1863);  Sorner,  «DeBaconis  baronis  de  Verulamio 
philosophia»  (53erl.  1867).  Sa«  au«fübriicbfte 

fflert  über  33.  tft  Äuno  jtfifd)cr«  «$ranci«  33.  unb 
feine  3cad)folgcr.  Gntmidelung«getcbicbte  ber  Gr* 
fal)rung«pbilofopf)ic»  (2.  SlufL  2pj.  1875). 
^ocon  (3obn),  engl.  33ilbhaucr,  geb.  24.  9coo. 

1740  ju  Soutbroarf,  lom  ju  einem  ̂ orjellanfabri« 
fanten  in  bie  Cebre,  wo  er  balb  burd)  fein  latent  für 
bie^orjellanmalerei  unb  burd)  feine  Äunftfertigteit, 
tfiguren  au«  % bon  herjuftellen,  bie äufmertfamteit 

einiger  33ilbbauer  auf  fid)  jog.  Diacbbem  er  oon 
einer  ©efeUfdjaft,  welche  bte  Grmunterung  junger 

Talente  bejwedte,  jebnmal  einen ''Brei«  erhalten,  be= 
gann  er  in  (einem  23.  3abrc  in  SWarmor  ju  arbeis 
ten  unb  erhielt  febon  1768  bie  golbene  OJicbaille  ber 
fönigl.  Sfabemie,  beren  9Jcitgfieb  er  1770  mürbe. 

Gine  Statue  be«  SJlar«  oollenbete  feinen  allgemein 
nen  SRuf.  3«  feinen  oorjüglid)ften  SBerfen  gebören 
bie  Senfmälcr  be«  2orb  Gbatham  unb  be«  2orb 

Öalifar  in  ber  SBeftminfterabtei;  femer  bie  Sta« 
tuen  23ladftone«  tu  Drforb,  £>omarb«  unb  3obn« 
fon«  in  ber  33aul«fird)e,  fowie  auch  jwei  lüften 

©eorg«  III.  im  Gbrift«Ghurd)«GoUege  ju  Orforb 
unb  in  ber  Unioerfitätabibliotbef  ju  Böttingen. 
93.  befaft  eine  grofie  teebnifebe  ©eid)idlid)feit  in 
OTarmor«  unb  33ronjebeqanblung  unb  mar  aud) 
al«  (^abclbidbter  unb  Sibaftifer  nidit  olme  93er: 
bienft.  Gr  ftarb  7.  Sug.  1799  ju  2onbon. 
®äc«  (fpr.  33abtfd))  ober  SdcSta,  offijiell 

93ac«*33obrog,  ein  ungar.  Äomitat.  ba«  j|mi: 
fd)en  ber  Sonau  unb  J  heu;  liegt,  auf  brei  Seiten 

oon  biefen  Raffen,  nörblid)  aber  oon  ben  flomi* 
taten  $eftsXlein(umanien  unb  oon  Gf»ngräb  be- 

grenzt roirb  unb  auf  einem  ftläcbcnraume  oon 
10285  qkm  (1880)  511881  Q.  jäblt  (aegen  576 149 

im  1869,  Slbnabme  11  ̂ roj.).  $er  2anbftrid) 
ift  einer  ber  gefegnetften,  md)t  nur  burd)  feine  na: 
turlicbe  $rud)tbarteit,  fonbern  nud)  burd)  bie  2agc 

an  ben  beiben  ßauptflüfTen  Ungarn«.  5)ie  (Sin« 
toobner  betreiben  barum  aud)  einen  febr  lebhaften 

^anbel,  namentlid)  mit  ©etreibe.  Sie  Revolte« 
rung  bc«  Äomitat«  ift  iebod)  eine  febr  gemiftbte; 

fic  beftebt  ctroa  au«  214990  Ungarn,  150000  3>ftu» 
)d)eu,  135000  Slawen,  unb  jmar:  76782  gried).« 
Orient.  Serben,  etwa  20470  röm.<tatb.  Serben, 
b.  i.  »unoeoäcjen  ober  Scbofa&en,  40000  lutb.Slo» 
wafen;  ferner  etwa  12000  3uben,  in  geringer  Sin« 
mbl  Kutbenen  (Sufeniaten),  ©riecoen,  JRumanen, 

^igeuner.  3>ie  Ungarn  fmb  römifa):latbolifd}  unb 

s4iroteftantcn;  bieSeutfcben  ebenfalls  latgolijd)  ober 
$rote)tanten  8lug«burgifd)er  Honfeffion.  SB.  iöb,lt 
3  fönigl.  ftreiftäbte:  ©jQbabta  ober  3Jiaria«2pere: 
fiopcl,  3ombor  unb  SReufah,  24  ÜHarttfleden,  102 
2)örfcr  unb  31  ̂ ufjten  ober  Meiereien,  fomit  in«« 

gefamt  160  Üöobnpla&e.  Ser  Sifc  ber  tfomitatfbe: 
börbe  ift  3ombor.  —  2>er  *Dtarttflcdcn  3)dc«,  »o« 
per  ba«  .Uomitat  feinen  tarnen  führt,  jäblt  30006., 
bie  guten  Rotwein  unb  oiel  Obft  bauen. 

©oef dn^i  (fpr.  Satfcbaanji,  %ü\oi  [Qob,ann]), 

ungar.  Sd)riftfteller  unb  Sid)ter,  geb.  1 1.  i'iai  1763 
.ut  Sapolcja  im  Sjalaber  Uomitat,  Kubierte  ju 

Ukfeprim,  öbenburg  unb  $eft,  würbe  hierauf  6t« 
jtcfjer  im  £aufe  be«  ©eneral«  Drcjo.  in  welcher 
3eit  er  feine  erfte  Slrbeit :  «A  magyarok  vitezsege» 
(«Sie  Sapf erfeit  ber  Ungarn»,  ffieR  1785),  oerönent« 
liebte.  9lod)  in  bcmfelben  3abre  in  Hafd)au  jum 
fiameraloerwaltung«beamten  ernannt,  grünbete  er 
bafelbft  im  Sierein  mit  IBaröti  unb  Aa)inr}a  bie 

einflußreiche  3eitfchrift  «Magyar  Museum»  (5?a|cbau 
u.  ®eft  1788-95).  33.  warb  1793  infolge  eine* 
freijinnigen  ©ebtebt«  feine«  ämt«  entfefet  unb  1794 

wegen  Xeilnat)me  an  ber  SBerfcbwörung  3){artino: 
oid)«  nach  bem  Spielberg  abgeführt,  auf  bem  er 
bi«1796fafi.  9lad)bem  er  bie^retbeit  wiebcrerlanat, 

trat  er  ber  Hebaftion  ber  3citfchrift « Magyar  Mi- 
nerva» bei  unb  fam  bann  nad)  3Bien  al«  Konjipijt 

ium  SBantbireftorium.  SU«  bie  ̂ ranjofen  1809 
SDicn  einuabmen,  überfefete  33.  Napoleon«  L  $ro: 
flamation  an  bie  Ungarn,  we«balb  er  fpäter  frd> 

genötigt  fab,  nad)  ̂ ari«  ju  fliehen,  infolge  be« 
Variier  ̂ rieben«  würbe  er  ausgeliefert  unb  ihm 
2in*  ;um  Stuf  enthalt  angewiefen;  bod)  burfte  er  bii 

an  |ein  2eben«enbe  bie  franj.  sJßenfton  bejieben.  Gr 
ftarb  in  2inj  12.  ÜKai  1845.  ©.  gab,  nebft  anbern 
Slrbeiten,  in  ber  legten  3««t  feine  «©bammelten 
©ebid)te»  (^eft  1827;  2.  Slufl.,  Ofen  1835)  berau«. 
Gr  ift  einer  ber  erften  begeifterten  Vertreter  ber 
fram.  9leoolution«ibecn  in  Ungarn,  fuerburd)  unb 
burd)  feine  äftb,etifd)en  Arbeiten  mirfte  er  auf  feine 

3citgenoffen.  —  Seine  ©attin,  ©abriele  93.,  ge« 
borene  33aumberg,  geb.  1775  m  Söien,  geft.  24.  $\xli 
1839  ju  2inj,  bat  ftefa  burd)  «©ebidjtc»  (ffiien  1800) 
unb  ba«  @ebid)t  «ämorunb  9ifod)e»  (Söien  1807) 
betannt  gemadjt. 

öacferfanal,  f.  unter  2beif3.  [93äc«. 
Käc<fta  (fpr.  5Jal)tfd)fa),  ungar.  Äomitat,  f. 
«Bacterien  nennt  man  im  weitern  Sinne  in  ber 

93otanif  eine  größere  äbteilung  ber  ̂ ilje,  beren 
Vertreter  root)(  bie  fleinften  oegetabilifd)en  Orga« 

nidmen  Tinb,  bie  man  überhaupt  tennt*  fie  fpielen 
al«  ©drang««,  ̂ dulni««  unb  Ärantbeit«erreger 
eine  febr  wichtige  Atolle  in  bem  ©efamtbau«baite 
ber  Statur.  iDtan  bejeichnet  biefe  ̂ iljgruppe  je|t 
meift  al«  Spaltpilze  ober  Sd)üompceten  (f.  b.). 

$m  engern  Sinne  oerftebt  man  bagegen  unter  33. 
metft  nur  bie  oerfd)iebenen  SIrten  ber  ©attung 
Bacteri«m.  Sie  bierju  gehörigen  $iljc  fmb  iebr 

■ 
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Heine  eHipfoit>tfd)e  ober  furj  culinbrifdje  Stühren, 
bie  etwa  0,oos  mm  (ana  roerben,  nidit  fettenförmig 

tufammenbängen,  fonbern  einjeln  ober  paarroeife 
leben  ober  aud)  in  grö&ern  Staffen  in  einer  Sdjleim* 

hülle  eingebettet  liegen.  3>ie  einjelnen  3eü*en  baben 
tneift  eine  lebhafte  (ligenberoegung.  J&ierber  gebort 
unter  anbem  baS  bet  faft  allen  ftäulniSprojeffen 
tierifdier  ober  pflan3lid)cr  Subftanjen  maffenbaft 
auftretenbe  Bacterium  Termo  Ehrb.,  roeldjeS 
wäbrenb  ber  Fäulnis  iia)  ungeheuer  oermebrt  unb 
roobl  als  baS  eigentliaje  Ferment  berfelben  ju  be» 
trad)ten  ift.  gerner  gehört  hierher  ber  geroölmlitb 
als  Mycoderma  aceti  Pasteur  bejeidjncte  NJJilj,  ber 
ben  größten  iöeftanbteil  ber  fog.  (Sffigmutter  (f.  b.) 

auSmadjt  unb  burd)  befren  (finroirtung  bie  Gh'fig- 
gärung,  b.  b-  bie  Umroanblung  oon  Älfobol  in 

öi'ftgfaure  r»or  fid)  gebt.  {S.  (5  f  f  i a  f  a  b  r  i  t a  t  i  o n.) 
Sud)  bie  l»n'd)einungen  beS  ©lau»  unb  ©elk 

werben«  ber  ÜJtild)  werben  burd)  Arten  ber  ©attung 
Bacterium  beroorgerufen.  eine  flranfbett  ber  Sei» 
benraupen,  bie  als  ©attine  ober  $ebrine  be= 

lannt  ift,  wirb  ebenfalls  burd)  einen  bierber  ge= 
börigen  yili,  Nosema  bombyeis  Nag.,  oerurfadjt. 

SDlit  bem  ©attungSnamen  Amylobacter 
f  ?l  m  g  ( o  b  a  c  t  e  r  i  e  n )  finb  neuerbingS  eine  2ln3abl 

SB.  bejeiebnet  roorben,  bie  im  vDttld)iaft  faulenber 
nüldjiaftbalriger  Wanjen  oorfemmen  unb  bie  fid) 
oon  ben  übrigen  93.  baburd)  unterfd)eiben,  bafi  fie 

ftd)  ähnlich  rote  Stärt emefcl  (Slmglum)  bei  Ginroir-. 
tung  oon  ̂ ob  blau  färben,  bah  er  auch  ber  Süame. 

Bacterium,  ^ittgattung,  f.  u.  93acterien. 

Bactris  Jacq. ,  $rlanjcngattung  auS  ber  ̂ as 
ntilte  ber  Halmen,  beren  Vertreter  meift  niebrige 

iöäume  finb  unb  größtenteils  bem  tropüdjen  %\wt-. 
rita  angehören.  Sie  l)aben  ausgebreitete,  gefieberte 
Blätter,  einbäufige  93lüten  unb  meijt  flci)d)ige 
ÄTücbte.  SuS  bem  Samengeroebe  einiger  2lrten, 
$auptiäd)lid)  B.  minor  Gaert.,  einer  auf  ben  weft: 
inb.  Unfein  unb  in  93raftlien  häufigen  $alme,  wirb 

ein  gelblicbeS  nad)  Teilchen  necbenbeS  "Jett  geroon.- nen,  baS  in  SDeftinbien  febr  oerbreitet  tft  unb  aud) 
in  Europa  als  $almfett  ober  palmöl  im  £anbel 

©orfommt.  2luS  ben  93latt'tielen  ber  B.  minor  unb 
einiger  anberer  Birten ,  bie  ebenfalls  auf  ben  roeft? 

inb.  ̂ nfeln  oorfommen,  roerben  febr  feftc  Spauer.- 
ftöde  oerfertigt,  bie  unter  bem  Wanten  Sabagoröbjre 
nad)  Guropa  fommen. 

ttacalömerrie,  baS  SJteffen  mit  Stäben, 
ift  jroar,  bem  gewöhnlichen  Sinne  nad),  nur  ein  febr 
unoolltommeneS ,  Dielen  ftebjern  unterworfenes 

"Cerfabrcn,  unb  ftnbet  baher  aud)  nur  ba  5lnwen= 
bung,  wo  eS  auf  bie  äuierfte  ©enauigteit  beS  Gnb: 

refultateS  niü)t  antommt.  Da  eS  aber  ohne  Onftru» 
mente,  mit  leicbt  befd)affbaren  Hilfsmitteln,  auStu» 
fahren  ift,  fo  finbet  eS  bod)  für  ben  augenblidlidjen 

23ebarf  r)äuftg  ilnwenbuna.  Um  j.  93.  ben  tjläd)en= 
tnbalt  etneS  breifeitigen  <yelbeS  »u  beftimmen,  be» 

3eid)ne  man  bie  Grnbpunfte  mit  Stäben,  meife  alle 
brei  Seiten  mittels  eineS  SRafeftabe*  unb  bered)nc 
barauS  nad)  einem  betannten  geometr.  Satje  ben 

3nbalt.  $n  oielen  Aallen  oereinfad)t  ftd)  baS  93er: 

*a!-ren ;  bie  ©eometrie  gibt  für  bei* onberS  geftaltete Vriguren  bie  tltittel  an  bie  Jpanb,  mit  ben  wenigften 

l'ienungen  jum  3tcle  ju  gelangen,  \.  93.  Dreiede 
unb  Parallelogramme  auS  ©runblinie  unb  feöbe  ju 
bereebnen.  Slud)  einige  einfache  ̂ öbenmeffungen 
laffen  fid)  mit  totäben  auSf Obren,  j.  93.  bie  f>öbe 

eines  93aumeS  ober  SurmeS.  3i»  AB  (f-  ftijj-  D 

ein  iolcber  Öegenftanb,  fo  ftede  man  oom  "jupe  A 

er  'Ridjrunß 

gerabe  nid)t 

auS  eine  gerabe  Sinte  A6  nad)  fol< 
ab,  nad)  weiter  ber  93oben,  wenn  au 
borijontal,  bod)  ohne  roefentliebe 
mefie  bie  Strede  AG  auf  i^r,  ftede 
in  G  einen  fenfredjten  Stab  GD 
oon  ber  2tugenf)öbe  beS  Steffen: 
ben  ein  unb  innerbalb  ber  fiinie 
AG  einen  anbern  FE,  ber  fo  bod) 

ift,  ba§  fein  oberes  @nbe  E  in  bie 
©erabe  DB  jroifd)en  bem  äuge 
D  unb  bem  obern  Grnbe  B  beS 

ju  meffenben  ©egenftanbeS  fällt, 
meffe  GF,  fo  ift  bie  burd)  baS 
Sluge  gelegte  öorigontale  DC  als  ©runblinie  ju  be» 
tradjten,  unb  eS  oerbält  fid)  GF :  AG  =  HE  :  BC, 

alfo  BC  -  AG^"E  unb  bie  roirllicbe  Höbe  AB  - 

»ifl.  L 

BC  +  AC. 

3aS  Söteffen  mit  SRafiftäben  roirb  jebod)  anberer« 
fettS  aud)  gerabe  ;u  ben  feinften,  bie  gräfstc  ©e* 
nauigteit  erforbernoen  2He|fungen  oerroenbet.  ©rö» 
ßcre  geobätifdje  Stufnafjmen  roerben  nämlid)  mittel» 
eines  SreiedSnefeeS  (burd)  Jriangulation)  auSge» 

führt;  ju  bem  ̂ roede  roirb  eine  Sinie  mit  ber  äufjcrs 
ften  ©enauigteit  gemeffen,  roeldje  ber  ganjen  Ope« 
ratton  jur  93aftS  bient;  weitere  fiinienmeffungen 
fommen  bann  nid)t  oor.  3n  foldjen  §äüen  mifjt 
man  bie  93afiS  beS  ganjen  2)reiedSnefceS  mit  ge* 

nauen  3Jla*5|'täben.  3"  foleben  ÜJteffungcn  ftnb  bann 
aber  noch  befonbere  93omcbtungen  nötig.  Starfe 
oiertantige  Stangen  AB  (f.  $ig.  2),  bie  unten  mit 

&i0.  «. einer  ei  fernen  Sptfce  oerfef)en  ftnb,  um  fie  feft  in 

ben  93oben  3u  fteden,  unb  auf  benen  £mlfen  a  b  mit 
oorftebenben  Prägern  d  oerfd)iebbar  Ttnb ,  bie  mit 
ISrudidjrauben  C  in  jeber  f>öbe  befeftigt  roerben 
lönnen,  entfpred)en  allen  Slnforberungen.  S)tan 

roenbet  brei  foldjer  Sragftangen  unb  jroei  sUlafeftäbe 
an,  roeld)e  bidjt  am  unb  bintereinanber  gelegt  roers 
ben,  worauf  man  ben  binterften  oor  ben  oorbern 
bringt,  in  bie  gerabe  fiinie  einoifiert  unb  Ijorijontal 
ftellt.  3)iefeS  9Jerfab,ren  wirb  bis  ans  @nbe  ber  ab» 
geftedten  fiinie  fortgefefct.  Um  ben  oertital  unter 
bem  Stabenbe  liegenben  93untt  3u  beftimmen,  legt 
man  ein  Cot  NP  an. 

(SS  ift  nicht  möglirf),  jwei  Stäbe  mit  ihren  6nb» 
flädjen  genau  anetnanber  ju  legen;  biejuerft  ebenen 
©renjfläd)en  werben  burd)  langem  ©ebraud)  un» 
eben  werben,  fobafe  feine  oollitänbiae  93erübrung 
ber  6nbfläd)en  mebr  möglid)  ift.  9«ag  ber  bier» 

burd)  entftebenbe  pcb^ler  für  eine  Stablänge  nod)  fo 
gering  fein,  fo  wirb  er  bod)  bei  einer  längern  fiinie 
bebeutenb  werben,  weil  er  jtetS  in  bemfelten  Sinne 

wirft,  nämlid)  allemal  baS  JHefultat  ber  2)tef; 
fung  oerminbert.  3«t  93efeitigung  biefeS  5e^lerS 
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icbneibet  man  bte  Gnben  bcr  2Na&ftäbe  teilför* 

miß  ob,  wie  nacbftehenbe  Big.  S  jetgt,  unb  legt 

jwei  aneinanber  grenjenbe  Stäbe  fo ,  ba&  bte 

Sifl.  3. 
geraben  Kanten  ftd)  rechtwinklig  treujen :  bie 

tfante  a  rectjtwinleltg  gegen  bc,  d  parallel  mit  a,  - ef  mit  bc. 

VSatjfo  (Cubw.  oon),  beutfcher  Scbrift|teller, 
geb.  8.  3uni  1756  ju  Snt  in  Dftpreufjen,  befucbte 

baS  ©omnaftum  ju  Königsberg,  ftubierte  bafclbft 

^uriSprubeni,  befcbäftigte  ftd)  lebod)  baneben  oieU 
fad)  mit  ©btlofopbie,  ©efdjichte,  fdbönen  Künftcn 
unb  felbft  SJtebijm.  ©on  ̂ ugenb  auf  war  er  an 
ber  redeten  Seite  teilweife  gelähmt,  in  feinem  21. 

3;ahre  traf  ihn  auch  nod)  baS  Unglüd,  infolge  ber 
«lattern  ju  erblinben.  Seit  1816  ©orfteber  bc§ 

©ülow.-Sennewitofdjen  ©linbeninftitutS  3U  Königs- 
berg, ftarb  er  27.  9Jtärj  1823.  Unter  feinen  jabl: 

reidjen  Schriften  befinben  ftd)  mehrere  Scbaufpiele 
unb  oiele  Sftomane,  oon  benen  namentlid)  bie  btftor. 

unb  Meinem  Grjäblungen  ju  ben  beffern  Grfd)ci: 
nungen  ihrer  3eit  geborten.  Seicht  ohne  2Bert  ift 
nod)  iefct  feine  «©efebichte  ©reufeenS»  (6  ©be.,  Kö= 
itigSb.  1792—1800)  unb  ein  «£anbbucb  ber  ©e= 
fcbidjte  ©reufeenS»  (3  ©be.,  KönigSb.  1802).  21ud) 
fchrieb  er  bie  «©efebichte  ber  ftranjöftfcben  SReoo: 
lution»  (2.  Stuft.,  2  SBbc,  £alle  1818)  unb  «Über 

mid)  felbft  unb  meine  UnglüdSgefährten,  bie  ̂ Hu- 
ben» (£pj.  1807).  Seine  Selbstbiographie:  «©e: 

icbicbte  meines  2ebenS»,  gab  fein  ältefter  Sobn 
(3  ©be.,  KönigSb.  1824)  b>rauS. 
©ab  nennt  man  im  engern  Sinne  bie  Gintau: 

drang  beS  Körpers  ober  einjelner  Seile  bcSfelben  in 

eine  tropfbare  ftlüfftgteit;  im  weitem  aud}  baS  l*in= 
taueben  in  bunft«  unb  bamojförmige  ̂ lüfftgteiten. 
9tid)t  minber  gibt  man  ber  Slnwcnbung  ftrömenber 
ober  fallenber  #  lüfftgteiten  auf  ben  Körper  ben  91a: 
inen  eine«  ©abeS.  Gnblid)  werben  aud)  folebe  Orte, 
in  benen  bie  nötigen  ©orrichtungen  unb  Slnftalten 
jum  ©ebraudj  beS  Stabes  getroffen  ober  oon  ber 

HJcatur  bargeboten  ftnb,  ©aber  genannt. 
©ei  ben  alten  ©öltern  beS  OnentS  war  baS  Sab 

eng  mit  bem  Kultus  oertuüpft,  tnbem  man  burd) 
bie  törperlicbe  Reinigung  aud)  etne  moralifebe  Stein: 
fjett  anbeuten  wollte.  S)te  alten  Suben  waren  burd) 
religiöfe  ©orfdmften  oerpflid)tet,  oor  bem  ©ebete 
unb  nad)  bem  Opfern  ju  baben.  unb  ftc  betrachteten 
baS  ©aben  ber  Neugeborenen,  bie  JReinigungebäber 

nad)  gewiffen  törperlicben  ftunttionen  unb  Kranf: 
Reiten  als  wichtige  fombolifdje  öanblunaen.  2öaS 
bie  ©riechen  betrifft,  fo  werben  fdjon  Bei  Horner 
ben  anlommcnben  ̂ reunben  unb  ©äften  oor  allem 
warme  ©aber  bereitet.  $er  ©rieche  lagerte  ftd) 
nicht  jum  SDlahle,  beoor  er  ftd»  nicht  gebabet,  unb 
fein  fcauSbab  befanb  ficb  im  ynnern  beS  SaufeS. 

l'lud)  mit  religiöfen  £>anb(ungen  ftanb  bei  ben  ©rie= 
n:cu  baS  ©ab  in  ©erbinbung,  fo  mit  ben  ©orberei: 
tungen  jum  Opfern,  jum  (fmpfange  ber  Orafel: 
fprüd)e,  jur  öoebjeit  u.  f.  w.  (toenfo  war  ber  @e» 
braud)  oon  Sd)wi&i  unb  SJampfbäbern  in  ©riechen: 
lanb  febon  frübjeitig  betmifd).  2>a3  Sd)wifcbab 
ober  Öafonifon  beftanb  auS  einem  ©emad)  mit 
©änfen,  baS  mittels  Möhren  mit  bem  fcgpofaufton, 
einem  groben  Ofen,  in  ©erbinbung  ftanb.  3"  Althen 
namentlich  gab  eS  ju  StleranberS  b.  @r.  3eit  fowie 

—  Sab 

fpöter  unter  ben  röm.  Kaifern,  inSbefonbere  unter 
£>abrian,  elegante  unb  bequeme  ©abeanftalten.  3n 
biefen  öffentlichen  Stnftalten  fowie  aud)  in  benfiauä: 
bäbern  ber  SReid)en  befanben  ficb  aufeer  jenem  2a: 
lonüon  unb  ̂ npotaufton  aueq  3tntleibe)immer 

(apodyteria),  bann  trodene  Schwifoimmer  (pjria- 
teria),  wo  baS  Sd)wi^en  blob  burd)  Grlntjunci  ber 
2uft  bewirft  würbe,  unb  3immer,  bie  jur  einreu 

bung  mit  £)(  (elaeothesia)  bienten.  Um  bie  s^ai>e 
anftalten  ̂ erum  hatte  man  ©läfte  für  gomnafiiicbt 
Übungen  nad)  bem  ©abe,  unb  auf  bem  platten 

3)ad)e  beS  ̂ aufeS  tonnte  man  Sonnenbäber  neb-, 
men.  31ud)  benutjten  fd)on  bie  ©riedjen  bie  Reiben 
Quellen  ober  Sbermen  als  äeilbäber.  $aS  falte 
©ab  nannten  bie  ©ried)en  Sutron.  Sie  ÜJlänner 
babeten  in  ©riechenlanb  gemeinfcb/iftlid);  ba| 

für  grauen  öffentliche  ©äber  gab,  i|t  wabrid)tinlia). 

©ei  ben  Dlömern  tarnen  bie  warmen  ©äber  (ther- 
mae)  erft  fpöter  in  Slufnabme,  würben  aber  bann 

au|erorbentlid)  beliebt,  obfebon  juleht  ber  allcje: 
meine  fiuruS  ben  eigentlichen  3'oed  beS  ©abe© 
ntef)r  unb  meb^r  in  ben  £>tntergrunb  brängte,  fobafe 
bte  öffentlichen  ©äber  wefentlid)  als  allgemeine 

©ergnüßungSorte  betrachtet  würben.  5)ie  weiften 

bcrfelben  würben  jur  3eit  oor  unb  unter  ben  Käu- 
fern 9tero,  ©efpaftan,  Situs.  Srajan,  Garacalla, 

2>iocletian  u.  f.  w.  erbaut.  $n  JHom  gab  eS  beren 
über  800,  unb  in  ben  ̂ rouinjialftäbten  eine  ent= 
fpredienbe  Slnjabl.  ̂  hier  Einrichtung  nad)  äbneb 

ten  fte  bem  heutigen  türf.  unb  ruft.  ©abe.  SBefent: 
lid)  gehörte  ju  einem  ©abe:  1)  STaS  £>ppocauftum 
ober  £eijjimmer  im  Kellergefchob  jur  (Srwärmunfl 

fowohl  ber  ©abejimmer  als  auch  heS  ©abenjaifers; 
2)  baS  SIpobi)tertum  ober  SluSfleibejimmer;  3)  ba» 
^yrtgibarium,  ein  3«mmer  mit  einem  ©affin  ja* 
falten  ©abe ;  4)  baS  Sepibarium  mit  mäfeig  trode- 
ner  äBärme,  beffen  ©eftimmung  ftch  jwar  nid)t 
nau  ermitteln  (äbt,  baS  aber  fowohl  jum  ©aben 
im  tauwarmen  2Baffer  wie  jur  ©orbereitunfl  auf 

bie  höhere  Temperatur  beS  näcfaften  3imtnere, 
wohl  aud)  jum  (Sinfalben  beS  Körpers  gebient 

haben  mag;  5)  baS  (Ealbarium  (aud)  fiaconicuw 
ober  Subatorium  genannt),  in  roelchem  teils  bas 
Schmigbab  (sudatio),  teils  baS  wirtlicbe  beifvc 
2Bafferbab  ftattfanb.  2)iefer  Staum,  beffen  §ufe= 
hoben  auf  tleinen  Pfeilern  ruhte,  welche  lefttere  auf 
bem  mit  3iegeln  überbedten  ̂ ppocauftum  aufftan 
ben,  war  fo  eingerichtet,  bar.  ftd)  in  ibm  bie  £>i&e 
oom  |>ppocauftum  aud  nach  allen  Dichtungen  hin 

oerbreiten  tonnte,  benn  fowohl  ber  ̂ ufebobei  al* 
aud)  bie  Seitenwänbe  toaren  bohl  unb  liefen  Reifte 
fiuft  burd).  3n  ben  ©abeümmern  befanben  ftd) 

©afjinS  jur  Aufnahme  beS  ©afferS .  an  ben  2Bän= 
ben  tiefen  ©änfe  herum,  bie  im  Galbariunt  ampbj: 

tbeatratifd)  erhöht  waren,  um  ben  ©abenben  bie 
9Bahl  jwiicben  ber  ̂ öhem  Temperatur  beS  obem 
3immerteilS  unb  ber  mäfcigern  beS  untern  SlaumS 

ju  geftatten.  fiefttereS  3immer  enthielt  auch  nod) 
ein  ©eden  (labrum)  oon  mchrern  SJteter  im  2urcb: 
meffer,  welches  mit  bem  tdlten  SBaffer  gefüllt  war, 
in  baS  man  ftd)  nad)  bem  f>eifccn  ©abe  taudjte. 
3Jlit  biefen  wefentlicben  Seilen  eines  ©abeS  ftanben 

gewöbnlid)  nod)  in  ©erbinbung  ein  Unctuarium, 
b.  h.  ein  Limmer  jum  Salben  beS  Körpers,  aufeer 
bem  oft  ©ärten,  bebedte  Spajiergänge ,  Säle  jum 
Spielen  u.  f.  w.  3htrd)  eine  leichte  ©eroeaung  jum 

©abe  oorbereitet,  ging  man  juerft  in  baS  Slpobn 
terium.  bann  in  baS  Sepibarium,  wo  man  ftd)  ta\t 

Cl  falbte,  unb  bieS  warb  aud)  wäbrenb  beS  f&aitm 
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roieberholt.  3)emnäd)ft  würbe  ber  Körper  mit 
Striegeln  (strigiliB)  bcbanbelt,  worauf  man  ftd)  in 
ba*  Galbarium  begab,  um  entweber  nur  jujcbroifeen, 

ober  aud)  ba*  bci|-,e  SBJafferbob,  welche*  einen  be» 
beuten  Den  Jemperaturgrab  hatte,  tu  gebraudjen. 
UBar  biefe*  oorüber,  fo  lieb  man  fid>  mit  (altem 
2Bafier  Oberdieten  unb  ging  bann  fog(eid)  in  ba* 
ftrigibarium,  um  burd)  ba*  mite  93ab  bie  erfd)iaffte 
$>aut  roteber  ju  ftörlen,  worauf  ber  Körper  noch* 
mal-5  mit  Cl  gefalbt  würbe.  Tie  öffentlichen  3&< 
ber  für  /> « auen  waren  oon  gteidjer  (Sinricbtung  unb 

würben  flctfrig  aud)  oon  ben  oorncbmften  grauen 

bei'ud)t.  Übrigen*  babeten  biete  roie  bie  lriänner 
idjajtlid).  S>er  Unfttte,  ba&  HRönner  unb 
jufammen  babeten,  wirb  aud)  oon  ben  al» 

6d)riftfteüern  gebad)t,  wie  beim  überhaupt  in 
fpnterer  3*i t  bie  5)äber  Orte  ber  Sd)welgerei  irber 
«rt  mürben.  Den  röm.  fiegionen  würben  in  ben 
oon  ihnen  eroberten  ?änbern  SBäber  gebaut;  man 
finbet  SRuinen  ber  fei  ben  bei  Stadien.  9teuroieb, 
3Bie*baben,  23abenweiler  unb  SktbemSxtben.  SBgl. 
SBicbelbaufen,  ««ber  bie  5töber  be*  »Itertumä» 
(liiLinnb.  u.  fteibelb.  1851);  Gonfelb,  «Da*  altröm. 
ytob  unb  feine  öebeutung  für  bie  £eiltunbe» 
(Darmft.  1803);  ®uf»l  unb  Äoner,  «Da*  Seben  ber 
©riedjen  unb  Sidmer»  (3.  »uft.,  öerl.  1873). 

Die  SSöller  be*  3Slam  bsben  bas  9kb  oollftfln» 
big  in  ibre  Sitten  unb  @ebräud)e  aufgenommen. 
Der  3*lam  fd)reibt  feinen  23efennern  forgfältige 
^Beobachtung  ber  Cörperlicben  fteinlidjleit  unb  ju 

biefem  3n>cde  wiebcrbolte  tägliche  SBajdjung  oor. 
©ewiffe  Umftänbe  unb  Reiten  oeranlaffen  nod) 
aufcerbem  oorfdjrift*mäjjtg  fowotjl  Sttänner  wie 

grauen  jum  ©ebraud)  be*  Stabe«.  3"  biefem  S8e« 
bufe  haben  nidj t  blofc  bie  Weichen  pradftooße  SBäber 

in  it)ren  $äu|'ern  unb  Warten,  aud)  für  ba*  SBoH finb  injeberStabtSJabebäufer  angelegt  DicSlraber 
brachten  bie  Vorliebe  für  lururiöfe  SBäber  mit  nad) 
Spanien.  Tie  djrifu.  Spanier  oerurteilten  aber 
biefe  ihnen  frembe  Sitte  unb  »erftörten  nad)  SJer« 

treibung  ber  Araber  bie  maurii a)en  SBäber. 
Tie  Einrichtung  ber  Sööber  ift  bei  ben  Söölfern  be* 

Orient«,  bei  ben  Werfern,  dürfen,  in  Sorten,  flgr/p* 
ten  u.  f.  w.,  mit  geringen  SDtobifttationen  eine 
gleiche.  Die  ©ebäube,  bte  baju  bienen,  finb  au* 
Stein  gebaut,  bie  SBabejimmer  haben  gu&böben 

oon  Marmor,  ber  oon  unten  erhiM  roirb,  unb  iKot]- 
ren  in  ben  äßänben  leiten  bie  SBärme  nad)  allen 
Seiten.  Der  Stabenbe  enttleibet  ftd),  widelt  ftd)  in 
mollene  Deden,  jiebt,  um  ftd)  gegen  bie  $i|e  be* 

^ufoboben*  ju  fd)üfcenf  böljerne  Pantoffeln  an  unb 
begibt  fid)  m  baS  Sabeiimmer.  $ier  bringt  balb 
ein  allgemeiner  Schweife  burdi  bie  #aut,  roeld)er 
mit  laltem  SBaffer  abgeroafdpen  roirb.  hierauf 
roirb  ber  Körper  mit  roodenen  Jüdjcrn  gerieben 

unb  mit  einer  ber  fkuit  iutrdglid)en  Seife  ober 
Salbe  beftrid)en.  (SeroöM'4)  voxxb  bamit  nod)  bie 
Doeration  be*  ftneten*  (ÜJtaf|leren5)  oerbunben. 
2)er  JBaberoärter  ftredt  ben  Sabenben  auf  einer 
Safel  au*,  beaiefet  i^n  mit  roarmem  SBaffer  unb 
beqinnt  barauf  ben  ganjen  Äörper  beäfelben  ju 
brüden,  ju  preffen  unb  ]u  renfen.  ÄUe  ©lieber 
jp erben  gebebt nt  unb  audgeredt,  balb  Intet  er  auf 

bem  SBabenben,  balb  fajt  er  ib,n  bei  ben  Sdbultern, 
balb  füljrt  er  fanfte  Sd)(4ge  auf  bie  fleifd)igften 
unb  mudfulöfeften  Seile.  Sarauf  reibt  er  mit 

einem  Turfje  oon  grober  Solle  ben  gamen  Körper, 
reibt  mit  $im$ftern  bie  ̂ arte  ̂ aut  auf  ben  p§en 
ab,  falbt  ben  «tabenben  mit  Seife  unb  SBoblge: 

«•n»n{ctitii*'8<f<f«».  W.  Ib}I.  IL 

rüd)en,  unb  enbigt  bamit,  baft  er  ihm  ben  S3art  unb 
bie  ßaare  abfd)ert.  Tiefe  Sdebanblung  bauert  etroa 

*U  Stunben,  unb  man  fflblt  fid)  nad)  berfelben  roie 
neu  geboren.  <Rad)  bem  Süabe  rubt  man,  in  einem 
(üblem  3itnmer  auf3  fiager  geftredt,  unb  gentefet 
enblid)  Haffee,  Sorbet  ober  Simonabe.  förofee 
^reunbe  oom  SBaben  jeber  8lrt,  oon  55ampf«,  See« 
unb  warmen  SBäbcrn  ftnb  bie  Sapanejen,  bei  roeb 

d)en  ftdb  beibe  ®efd)led)ter  jeben  Sllter«  in  öffent* 
lidjen  SBabcanftalten  juiammen  baben. 

3»t  S)eutfd)lanb,  ̂ tan(reid)  unb  englanb  waren 
öffentliche  SOabeanftalten  lange  e]eit  unbefatmL 
6rft  als  wäbrenb  ber  Äreujjüge  bie  Sbenblänber 
mit  ben  Sitten  ber  SWorgenlänber  nübet  bclannt 
würben,  begann  man  in  Europa  ben  SOlangel  oon 
bergleiajen  Slnftalten  lebhafter  ;u  empfinben.  So 
entftanben  benn  im  Mittelalter  in  Teutfcblanb 
öffentliche  93abeftuben,  unb  biefe  würben  gar  balb 

fo  febr  beliebt,  ba&  ba*  Skben  in  ibnen  ju  ben 
6auptfröblid)(eiten  bei  gemeinen  Sebent  gehörte. 
6*  war  berlömmlid),  am  SJorabenb  bot)er  Äirdjen» 

fefte  ein  S5ab  ju  nebmen;  aud)  jogen  oor  ber  $jod)« 

Seit  SBräutigam  unb  S3raut  unter  ,;ablreid)em  ©e« 
olge  nad)  ber  SSabeftube.  Tie  bitter  mußten  ba« 

«n,  e&e  fle  ben  JHitterfd)lag  erhielten;  £anbwer(3« 
gef eilen  würben  jeben  Sonnabenb  oon  einem  SBabe* 

jungend)or  burd)  Sbedenmufil  jum  Süaben  eingela» 
ben.  Die  dürften  mad)tcn  bie  SDabcfruben  )u  ein» 

traglid)en  iHeaalien  unb  oerlieben  ben  Stäbten  ba* 

5Hed)t,  ftäbtifd)e  IBabejtuben  eiinurid)ten,  wcld)e 
oerpadjtet  ober  in  Srb(et)n  gegeoen  rourben.  \}n 
ib,nen  fanb  man  Sdjroitjbäber,  in  benen  ber  Üörper 
be3  SBabenben  burd)  S3abebiener  (unftgemä^  mit 

SSabcquaften,  Seife  u.  (.  ro.  gereinigt  würbe.  9tad) 
unb  nad)  bilbete  fid)  bte  3unft  unb  ba*  ©ewerbe 

ber  $aber  unb  S3arbiere  au*,  we(d)e  ibre  S3abe< 

ftuben  jualeid)  iu  Äurpläften  für  ba*  &oll  einrichte» 
ten,  wo  fie  neben  bem  SBaben  aud)  ba*  Schröpfen, 
Slberfafien  unb  SSerbinben  beforgten.  Sie  galten 
al*  unebrlid),  biä  ffönig  Sßenjel  1406  bureb  einen 

Freibrief  ihr  $anbwer(  in  aüen  (Srbs  unb  Öleid)** 
tauben  ben  beften  ber  anbern  ̂ anbwer(e  oöllig 
gleich  flcinad.it  unb  al*  malello*  et)rlid)  unb  rein 
überall  anerlannt  wiffen  wollte.  5)er  beutfehe  93üri 
ger  unb  felbft  bie  Säuern  leaten  Tid)  aud)  »n  ihren 

eigenen  Käufern  ein  « ®abe|tüblein »  an,  ba*  ae* 
wifferma^en  ben  Salon  be*  .öaufc^  bilbete;  hvtx 
babete  unb  tränt  man  mit  guten  <>reunben.  ̂ m 
12.  ̂ abrlj.  (amen  in  3)eutfd)lanb  auch  jene  Sd)ioih< 

bäber,  in  welchen  man  ben  Sd)roeib  burd)  beipe 
Taiupfe  be-roorruft,  wahrfd)einltch  au*  ben  flaw. 
fiänbern  ber  in  Sluntahme.  9loct)  nebr  aber  hob 

fid)  ber  allgemeine  Jöabegebraud)  im  Mittelalter  bei 
bem  Umftchgreifen  be*  8lu*fa^e*.  Milbthfttige  $er« 
Ionen  ftifteten  iu  jener  3«t  für  ?lrme  (jf^^äber, 

fog.  «SecfcnbÄber».  Slüein  bie  größere  SluSbreu 
hing  be*  SluäfabfS  unb  ber  Sophilt*  mit  ber  oer» 
mehrten  ©efatjr  ber  Slnftedung,  ber  mehr  unb  mehr 
in*  S3olf  übergehenbe  ©ebrauch  ber  leinenen  Ceib« 
roäfcbe  unb  oerfebiebene  anbere  SScränberungen  in 
ben  Sitten  unb  ©croobnt)eiten,  befonber*  aud)  bie 

Dielfad)  mit  ihnen  oerlnüpfte  £ieberlid)(eit  burd)  bie 
S9abemägbe  unb  fabrenben  SfDeiber,  oentrfad)ten, 

bab  fta)  ber  SBefucp  ber  öffentliAen  Süabeftuben  ad» 
mählich  oerminberte.  (irjte,  ©eiftiid)e  unb  9tegie< 
rungen  traten  fa)on  im  Anfang  be*  17.  3ahrb,. 

Segen  biefelben  auf,  unb  ba*  S3ol(  entroöhnte  ftd) 
er  Sitte  be*  häufigen  Saben*.  Dagegen  (am  bann 

ber  »efud)  ber  SDilbbäber  unb  ber  2/tineralwäffct 
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al*  Sergnügungsorte,  bie  jpg.  «Saöcjahrten»,  in 
S)cutfd)(anb  in  Aufnahme.  $n  faanfreich  fanb  ba* 
©oben  in  Öffentlichen  »nftalten  foroie  in  Seilquellen 
ober  Xfjermen  fdtjon  mit  ber  ̂ errfdjaft  ber  9tömer 
Gingang,  unb  blieb  bafelbft  mehr  ober  weniger  btu 
mifeb.  ym  Mittelalter  würben  hier  £ampfbäber 

(6tuvi's,  lat.  Btufa)  oon  ber  3"nft  ber  Saber  (estu- 
yeurs)  gehalten.  Kart  b.  ©r.  brachte  feinerjeit 
befonber*  bic  warmen  ©aber  in  Slawen  in  Vluf- 
nat)me.  Später  war  Sabcn  im  Aargau  einer  ber 
berübjnteften  Sabeorte.  5)er  fmmanift  Johann 

^ran3  ̂ Joggio  Sracciolini  au*  jjlorenj  (1380— 
1459)  ftellt  in  einem  ©riefe  bie  gefelligen  {Jreuben 

Saben*  weit  über  jene  ber  antilen  Säber  oon  s$u: teoli.  2)a*  Ceben  in  ben  Säbern  war  im  Mittel: 
alter  unb  in  ben  nächsten  Reiten  barauf  ein  f ehr 
freie*,  unbefangene*  unb  jum  Xeil  liodjit  lodere*. 
SBetbc  Ücfchledjter  befugten  einanber  in  ben  Sä» 
bern,  man  tränt,  fang  unb  mufijierte  barin  unb 
tankte  nachher.  Hachborn  in  Teutfdjlanb,  unb  nun 
großen  Seil  and)  anberwärt*,  ba*  Saben  al* 

ißolf*gebraucb  faft  ganj  aufgehört,  (amen  ut  Un- 
fang  be*  18.  $ai)x\).  von  Gnglanb  au*  tatte  unb 
Sccbäber  wieberum  in  Aufnahme,  föeifenbe  Jlrjte 
mculiten  auf  bie  bortigen  Sabcanftaltcn  aufmerf: 
fam,  unb  |o  entftanben  namentlich  infolge  ber  Gr« 
mahnung  ber  Itrjte  £alm,  Marcarb,  Serro,  £ufe« 
lanb  u.  f.  w.  in  ben  cioilifterten  fiänbern  Guropa* 
wieberum  jabjreidje  Sabeanftalten. 

Dod)  erft  im  19.  3ahrh.  begann  ba*  Sabewefen 
bind)  Ginführuna  öffentlicher  Sabeanftalten  wieber 

einen  wirtlichen  Aufi'djwung.  ju  nehmen.  Gine*teil* würben  Sabe«  unb  Schwimmanftalten  in  ben 
ftliiffen  eingerichtet  (in  Greußen  oor  allem  burd) 

©eneral  «ßfttel  befürwortet),  anbemteil*  Anftalten 
aegrünbet,  in  welchen  auch  ben  armem  Klaffen  ©e« 
legenheit  gegeben  wirb,  für  geringen  $rei*  ein 
warme*  Sab  ju  nehmen.  SReuerbing*  hat  man 
fogar  biefe  lefctern  Anftaltcn  bal)in  au*gebehnt,  bajj 
ber  Sabenbe  mdhrenb  be*  lurjen  Aufenthalt*  in  ber 
Anftalt  juglcich  feine  2Bäfd;e  gereinigt  erhält.  Aufeer 
ben  gewöbnlid)en  Sabeanftalten  mancherlei  Art,  je 
nach  ben  Solteflaflen,  auf  bie  fie  berechnet,  finben 
ftd)  in  ben  grö|ern  Stäbtcn  Guropa*  febon  feit 
längerer  3cit  Nachahmungen  rujf.  3)ampfbäber  (f. 
Sampfbab),  ju  benen  neuerbing*  auch  noch 
bie  in  ihren  Methoben  einanber  fehr  ähnlichen 
altröm.  unb  Orient,  Säber  hinjugefommen  ftnb. 
$iefe  Säber  führten  Mich,  harter  unb  Urquljart 
feit  1856  juerft  in  3rlanb  ein,  we*balb  man 

Tie  auch  «3fifche  Säber»  ju  nennen  pflegt.  3n 
benfelben  fommt  nicht  äöancrbampf,  fonbem  nur 
heifce  Cuft  jur  Anmenbung.  (S.  3rifd)»rdmi: 
fche*Sab.) 

Gbcnfo  war  e*  erft  bem  19.  Sahrb.  oorbchalten, 
2i!crt  unb  Sebcutung  ber  Mineralbäber  für  bie 
fceillunbe  in  wiffenfehaftlichem  6inne  ju  bearbeiten. 
6eit  bem  15.  %ahti).  waren  allerbing*  bie  Mineral« 

bäber,  namentlich  natürlid>e  tbnmttl.  Stahl«  unb 
Sdjrocfelbäber  utelfad)  gegen  Kranfheit*formen  in 
©ebraud),  allein  man  fd)rieb  bod)  nur  ben  im 
©äffet  befinblichen  Mineralftoffen  eine  lebigliö) 

auf  jiemlid)  ungenaue  Beobachtung  gegrünbetc 
SDirtuitg  ju.  dagegen  gelang  c*  nun  er|t  ber  fort: 
geidjrittcnen  (Shcmie,  cor  allem  ben  epochemachen: 
ben  Arbeiten  »on  Serjeliu*  unb  Struoe,  bic  d)a-. 
raltcriftifchen  JBeftanbteilc  ber  SEBäffer  in  ihrer 
SRenae  unb  Sefdjaffenheit  mit  größerer  Sicherheit 
iu  benimmen.  fyieran  fchloflen  ftch  bie  llnterfud)uii> 

en  ber  ilrjte  über  ph9fio(.  Sirtung  berielben  auf 
enÄörper.  (6.  SWineralwaff er.) 

gür  Die  ©ejunbheit*pfleae  unb  ßeil: 
lunbe  fmb  bie  Jöäber  oon  ber  größten  SSebeuruna. 
ÜJcan  hat  Tte  hinftd)tlid)  ihre*  3n>cd*  in  Dkinigung» 
unb  öeilbäber  eingeteilt.  %\)xt  5Birtungen  auf  ben 
menfehlichen  Körper  hängen  ab  oon  ben  SBeftanb 
teilen  be*  ©abe*  unb  beren  SWenge,  ber  $auer  mb 

©ebraud)-- weife,  oor^ug*weife  aber  oon  bem  0rcuV 
ber  2Bärme  obcrÄälte.  3)ic  3öaff  erbäber  reini: 
en  bie  £>aut  oom  Scbmul  unb  ̂ auttalg,  fötbttn 

ura)  Aufweichen  bie  Ylbftofjung  ber  oberften  ̂ aut: 
fehiepten  unb  hierburdj  bie  Verjüngung  ber  öaut 

felbft.  ferner  fommt  ber  Gffe!t  ber  oerminberten 
«u*bünftung  unb  ber  akrfdncbenbeit  bc*  Sxudi 

oon  aufjen  mr  ©eltung,  ba  ba*  Gaffer  700mal 
bichter  ift  al*  ba*  ÜJicbium  ber  ßuft  Siegrage, 
ob  im  SÖafferbabe  eine  Sluf faugung  unb  Aufnahme 

be*  2Baf|er*  in  ben  Äörper  ftattfinbet,  ijt  noch  »nu 
mer  al*  eine  offene  ju  betrachten;  bie  Slbforption 
(ann  gewife  nur  eine  geringe  fein,  ba  man  beobachtet 
bat,  bafe  nach  bem  sBabe  nicht  eine  Vermehrung, 
fonbern  eine  ©erminberung  be*  Äörpcrgeroicb> 

eintritt,  fei  e*  burch  Slbgabe  oon  Stoffen  burd)  Die 
^aut,  fei  e*  burch  Vermehrung  ber  fiungenperfpi: 
ration.  SWan  unter fd)cibet  hinfidjtlich  ber  iemperQ: 

rur  ba*  lalte  ©ab  bi*  15*  R.,  ba*  fühle  Sab  16- 
22°  R.,  ba*  lauwarme  Sab  23—27'  R.  unb  bat 

warme  Sab  27—32°  R. 3)a*  lalte  Sab  oerminbert  je  nach  ber  ̂ eftia 
feit  unb  ̂ löfelichfeit  ber  Hblühlung  bie  Slurwärme, 

oermchrt  bieÄohlenfäureau*fa)eibung,  oerlangfamt 
ben  Rute-,  unb  6erjfcf)lag  fowie  bie  Sltmung,  mäh- 
renb  Die  JHeijbarfeit  ber  5aut  )war  anfang*  erhöbt, 
bann  aber  oerminbert  unb  nach  beenbetem  Sabc 

wieberum  gehoben  wirb;  bie  £aut  oerliert  ihren 
Slutreichtum,  inbem  fich  bie  fleinen  53lutgefäfse  ju 
fammeniiehen,  bie  innern  Organe  mehr  mitSlut 
füllen.  Salb  nach  bem  falten  Sabe  tritt  wieber 
erhöhte  Körpertemperatur,  oerftärfter  Slutftrom 
nad)  ber  ̂ aut,  im  ÜReroen:  unb  a)Ju*felfoftcm  bas 
©efühl  ber  Grfrifchung,  ber  eiafticität  unb  ber 
Äraft  ein;  mit  ber  erhöhten  SBärmeprobultion  ift 
eine  allgemeine  Sieaftion  unb  eine  nid)t  geringe 
Anregung  be*  Stoffmechfel*  oerbuuben.  Sei  öf* 
terer  ÜfBieberholung  ift  ba*  falte  Sab  ba*  oorjüg; 
lichfte  Mittel,  burd)  welche*  bie  $aut  geübt  werben 
lann,  2;emperaturwechfel  ju  ertragen,  ̂ csho^ 
wirb  e*  oorjug*weife  folchen  ̂ Jerfonen  angeraten, 
welche  an  einer  Neigung  ju  (!rtältung*franfheiten, 
ju  Rheumatismen  unb  Katarrhen  leiben.  2)a  üdi 
nach  jebem  falten  Sabe  ber  Umfafc  ber  6toffe  neu 
belebt,  fo  benuftt  man  ba*  wieberholte  falte  Sab 
auch  baut,  bie  (Ernährung  be*  Körper*  ju  oer= 

beffern,  fehlerhafte  Slutmifchungen  unb  fogar  franl= 
hafte  Seränberungen  einzelner  Organe  3u  befeitigen. 
21m  häufigften  benupt  man  bie  falten  Säber  in 
gorm  ber $fufebäber,  bie  ftet* oon  furjer  Xaucr, 
b.  lj.  hö<h)ten*  5,  10  bi*  15  Minuten,  unb  mit 
Schwimmbewegungen  oerbunben  fein  follcn;  oor 
her  laffe  mau  ben  Körper  abtrodnen  unb  ablübjcn, 
nad)  bem  Sabe  reibe  man  ben  Körper  troden,  (leibe 
ftch  rafd)  an  unb  mache  ftch  aleba[i>  Ivwcguna ;  bie 
hefte  3tit  für  Äluhbäber  ift  etwa*  oor  bem  gfflfe 
ftüd  ober  oor  Sonnenuntergang.  Kur^e  3«it  nach 

Dem  @ffen,  in*befonbere  nad)  einer  rcid)lid)cn  l'Jtabl- 
jeii,  f\i  haben,  oermeibe  man,  babe  aber  auch  nidit 
Di*  Morgen*,  ohne  etwa*  gegeffen  ju  hnben.  SDie 
Seehäber  (f.  b.)  wirlen  ebenfall*  al*  (alte 
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Säber,  boch  fommt  bei  ihnen  auch  2£ellenfd)lag  unb 
Saljgehalt  beS  ffiafferö  jur  Serüdftcbtigung.  3"f 
£erabfe&ung  bet  übermäfeig  erhöhten  ilörpertempe: 
ratuc  menbet  man  falte  unb  fühle  Säber  bei 

febweren  fieberhaften  Äranlheiten  mit  aufterorbent: 
lid)  gflnftigem  (Srfolg  an;  burd)  bic  energiidbe  Xn< 
wenbung  faltet  Säber  ift  namentlich  bie  ÜJtorta: 
litätSjiffer  ber  rnphöfen  lieber  beträchtlich  berab» 
gefeJjt  roorben.  (3.  flaltroaf fer für.) 

Sei  ben  (auwarmen  Säbern  ift  jene  Me ijung 
ber  ßmpfinbungSneroen  ber  £aut  nicht  wahrjunef): 
men,  allein  bie  Reinigung  ber  fjaut  geht  burd)  fie 
unter  fchneöerer  Sefeitigung  ber  Dberhauttrüm: 
irter,  welche  bie  öautfunftion  hemmen,  beffer  oon 
ftatten;  ber  gelinbere  JHeij  erroedt  in  ben  ÜJtueleln 
eine  angenehme  Gmpfinbuna  unb  nach  ihrem  ©e: 
brauche  fdjwinbet baS ©efühlber  ßrmübung.  9Jlan 
wenbet  bie  lauroarnten  Säber  an  jur  Beruhigung 
unb  Sefeitigung  fchmerjhafter  SReroenleiben;  fie 
belommen  fd)mäd)lid)en,  jarten  unb  in  rjor)em 
©rabe  ju  (Srfältungen  geneigten  Prionen  am 
heften.  2Barme  SBafferbäber  haben  oorjüglid) 
bie  Erweichung  ber  öaut  jur  Seföroerung  ber  SluS: 
bünftung  unb  Slbfchälung  jum  3wede  unb  finben 
beSbalh  ihre  Slnwenbung  in  Jtranlbeiten ,  wo  burd) 

biefe  SBirfung  eine  Teilung  erjielt  werben  foll,  b<-. 
fonberS  in  fcautlranfbeiten.  Sie  fteigern  aber  auch 
bie  organifd)en  ftunftionen  unb  ben  Stoffwcdjfel, 
ohne  bafe  ein  heftiger  9ieij  eine  ftarfe  JReaftion  oer: 
langt;  unb  inbem  fie  ben  2Bärmeoerluft  Dermin: 
bern,  ftimmen  fie  bie  normale  auSgleicbenbe  SRcaf: 
tion  herab,  fie  wirfen  fomit  beruhigenb;  bod)  be: 
fchleunigen  fie  aud)  fchliefelicf)  ben  SlutfreiSlauf  in 
ber  flaut  unb  in  ben  ber  ©arme  jugängigen  Seilen 
unb  förbem  burd)  Erweiterung  ber  ©cfäfce  bie  2luf: 
faugung  franlbafter  Stoffe  im  Äörper.  Die  mar* 

men  Säber  bfirfen  md)t  ju  oft  angewenbet  werben, 
weil  bie  $aut  fonft  ju  fepr  erfeblaftt  unb  für  äufecre 
Einwirfungen  ju  empfänglich  gemacht  roirb,  weS; 
halb  aud)  unmittelbar  nach  oem  jebeSmaligcn  ®c= 
brauch«  bie  flaut  oorftebtig  oor  .Halte  ju  fd)üjjen  ift, 
wenn  man  nidjt  oonieht ,  bie  J&aut  burd)  eine  falte 
Übergiefeungam  Scbluffe beS  SabeS  ju  fräftigen. 

Ctt)nlicr)e  SBirfungen  wie  bic  warmen  Säber,  nur 
in  erhöhtem  ©rabe,  beftljt  baS  allgemeine  28a  f: 
ferbampfbab,  oon  welchem  nid)t  nur  bie  game 
äußere  Oberfläche  beS  ÄörperS,  fonbern  aud)  bie 
innere  2luSfleibung  ber  JRefpirationSorgane  berührt 
wirb.  DaSfelbe  förbert  bie  3lbfd)älung  ber  &aut 
unb  bie  Slbfcbleimung  ber  Schleimhäute  fowie  bie 
Sdjroeifeabfonberung  fef)r  bebeutenb,  unb  ift  eins 
ber  widjtigften  3erteilunaS:  unb  fleilungSmittel  bei 
ßid)tifcben  unb  rheumatifchen  Übeln,  SReroenfdmiers 
i«n,  alten  Äatarrben  u.  f.  w.  ÜJfan  mufe  eS  aber 

methobifa)  gebraud)cn  unb  bie  erwähnten  Slulüf): 
lungen  ntcfjt  oerahfäumen.  ÜRan  r)at  nid)t  blofe 
Xnmpfbäber  (f.  2)ampfbab)  in  eigene  baju  fj«: 
gerichteten  Söabeftubcn,  fonbern  man  erfano  aud) 
portatioe  2lpparate  (unter  anberm:  JRidli*  «Sett: 

bampfbab»,  jrieft  1861),  bei  welchen  man  aus  einer 
mit  SJMer  gefüllten  fupfernen  93lafe,  bie  burd) 
yjeingeift  erhi^t  wirb,  ben  SJampf  erjeugt.  Die 

cinfadüten  SBorrid)tungen  biefer  2trt  ftnb  bie  fog. 
englifipen  SpirituSbampf  bäber,  bei  welchen  bie  mit 
einem  Such  umhüllte  ̂ erfon  auf  einem  Stuhle 
über  einer  Spirituälampe  fifct.  %txncx  r)at  mon 
Dampf  nicht  blob  oon  SEBaffer,  fonbern  aud)  oon 
©erfebiebenen  Stoffen,  3.  S.  oon  Schwefel,  Stcrpcm 
tin,  Richten,  unb  Äiefemabelertraft,  angewenbet  (f. 

hierüber  unten  bie  ftauebbäber).  $ihnlid)  wirft  ba6 
©ab  in  h«>M^  trodener  fiuft,  bei  bem  ber 
reichlich  auSgcfchiebene  Schweife  bie  obern  .fytut: 
fchichten  aufweicht,  ber  Äörper  eine  grofee  3Jienge 
oon  ̂ lüffigfeit  burd)  bie  Maut  au$fd)eibet,  bem 
Blute  oiel  ÜBaffer  entjogen  unb  manche  franlhafte 

Ablagerung  im  Äörper  burd)  Äuffaugung  befeitigt 
wirb.  Daher  wirb  aud)  bad  fjeifec  fiuftbab  jur  Äur 
bei  @id)t,  iHheimiiiti^mu^  unb  allgemeinen  Blut: 
franlrjeiten  empfohlen-  Öicrju  benutit  man  oor 

allem  bog  3rifd):^ömii'che  Sab  (f.  b.),  boeb  auch bie  natürlichen  Böhlen  mit  heifeer  £uft,  j.  S.  bie 
©rotte  oon  SRonfummano  (f.  b.).  3n  neuerer  3eit 
hat  man  begonnen,  lomprivnierte  jfuft  ju  ̂eil= 
jweden  anjuwenben.  Der  Äranfc  weilt  hierbei  eine 

Zeitlang  ( '/«— 2  Stunben)  in  einem  fog.  pneumati: 
fchen  Äabinett,  in  einem  JRaume,  in  welchem  bie 
fiuft  burd)  2Jlafd)inen  einem  langfam  fteigenben, 
fpäter  gletdjblcibenben  (bei  300  mm)  Drud  auSgc: 
fefct  wirb.  Diefe  fog.  f ompr imierten  2ufh 
bäber,  für  welche  man  befonbere  transportable 

Apparate  fonftruiert  bat.  leiften  bei  Sungcnemphi^ 
fem,  bei  mangelhafter  SBlutbereitung,  bei  (atotTWU 
lifrber  Daubheit,  chronifchem  fiuftröhrenfatarrh  fo: 
wie  bei  fiungentuberfulofe  unb  ̂ erjfrantheiten  oieh 
fach  oortrefflicbc  Dienfte.  (S.  fiomprimierte 

fiuft.)  cd)lieplid^  werben  oon  mandjen  bie  fog. 
öleftrifdjen  Säber  empfohlen  teil-  bei  fieiben 
oon  3JI ujf ein  unb  Heroen,  teils  jur  3lu3fd)eibung 
oon  Metallen  aud  bem  Körper;  hierbei  nimmt  ber 

Äranfe,  wäh^renb  er  fich  in  einer  etwas  angefäuer: 
ten  ̂ lüffigfett  befinbet,  ben  pofitioen  ̂ Jol  einer  elef: 
triferjen  Satterie  in  bie  &anb,  wogegen  ber  neaatioe 

$ol  mit  ber  'Joanne  }u  oerbinben  ift;  hoch  gibt 
eS  aud)  noch  anbere  SlnmenbungSmcifen  ber  Gleltri: 
cität  im  Sabe. 

ipinfichtlid)  ber  örtlichen  ober  Seilbäbe  r  gilt 
im  allgemeinen  bie  Siegel,  bafe  heifeeS  9Baffer  baS 
Slut  nad)  bem  oon  igm  umgebenen  leile  jiel)t, 
talteS  hingegen  eS  oon  bem  bezüglichen  Seile  oet: 

brängt.  Daher  menbet  man  heile  %m-  unb  £anb; 
bäber  an,  um  ben  Slutanbrang  00m  0el)irn  unb 
oon  ben  fiungen  nad)  ben  Lntreinitoten  luiüuleitcn. 
Äalte  Sturjj,  Sropf»,  Siegen:  unb  Staubbäber 
werben  angewenbet,  um  baS  Slut  auS  gewiffen 

Seilen  (befonberS  aus  bem  Äopfe,  j.  S.  bei  man: 
d)en  ©ciftcSfranlheiten)  ju  oertreiben  unb  bie  er: 
weiterten  ©efäfedjcn  wieber  jufammenjujiehen ,  ba: 
her  als  3erteilungSmitteI  oon  (intjünbungen.  Dod) 
bewirft  aud)  baS  ßintaudicn  in  falteS  Sßaffer  in 
ber  9iad)wirlung  ftärlern  Slutjubrang  nad)  beu 
eingetauchten  Seilen.  Sehr  cnergifd)  wirfen  bic 
Doud)eoäber.  ©in  mehr  ober  weniger  ftarfer 

3Dafferftral)l  wirb  hierbei  auf  emen  $unft  beS  Äör-- 
perS  geleitet,  wo  er  Selebung,  Verteilung,  aber 
auch  bei  übermafe  (^ntjünbung  unb  ©efdiwulft  her: 
oororingen  lann.  2flan  bcnuBt  biefe  Säbcr  befon: 
berS  beixlifeftionenbeSSteroenfaftemS  unbfranlhaf. 
ten  Ablagerungen ,  als  auffteigenbe  Doudje  bei  &ä: 
morrhoiben,  ©ebärmutterlranfheiten,  Störungen 
ber  ÜKenftmation.  fieuforrhöe,  Stuhloerftopfunn, 
unb  als  fd)Otti(d)e  Doud)e  (abwechfelnb  hei^ 
unb  falt)  gegen  fiälmtungen.  (S.  Doudte.) 

Die  Dauer  aller  biefer  Säber  ift  gemöhnlid)  leine 

lange;  fte  werben  meift  nur  10  üüiinuten  bis  Vi 

Stunbe,  höd)ftenS  eine  ganje  Stunbe  lang  ange-. 
wenbet,  währenb  man  ehebem  oiel  länger  in  ben 
Sabern  ju  oenoeilen  gewohnt  war.  3«  neuerer  3eit 

hat  man  inbeS,  namentlich  in  3Bien,  permanente 
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9Barmroafferbäber  angeroenbet,  bei  welchen 
bet  flranfe  tage:,  ja  wochenlang  im  SBannens 
babe  jubringen  muß  iut  Sinberung  ber  Sdjmerien, 
Verminberung  beä  tfieberS  imb  ̂ örberung  oe« 
£eilung3projeffe$.  5)iefelben  fdjeinen  inäbefonbere 
bei  ausgebreiteten  Verbrennungen  unb  manchen 
bartnädigen  $>auttranlheiten  nütilid)  3U  fein.  Aud) 
örtlid),  b.  I).  nur  für  einjelne  Körperteile,  roenbet 

man  |old)e  permanente  Väber  inäbefonbere  bei  ein-, 
fleroadjfcnen  üflügeln,  ftubgefdfroürcn,  nad)  Dpe« 
rationen  u.  f.  ro.  an.  Sgl.  3«*»  a^i*  permanenten 
ober  prolongierten  Sofalbübcr  bei  verfebiebenen 

ürtlidjen  Brautzeiten»  (fipj.  u.  Jfjeibelb.  1860). 
Sie  mebiainiieben  Väber,  benen  man  mine* 

raliidjc  ober  vcgetabilifdje  Stoffe  bcigcmii'djt  bat, ftanben  früher  bei  ben  $irjten  in  gröfcerm  Anfeben 
als  jclit,  wo  bie  pbufiol.  Scbule  ihre  Äraft  unb 
SDirfuna^njeife  genauer  geprüft  unb  auf  ein  rid)* 
tigeret  UJiajj  jurüdgefübrt  bat.  Tie  Maut  ift  für 
ba3  Einbringen  frember  ilörper  allerbingä  nur  in 
feljr  befdbrünltem  Grabe  jugängltd).  Qwax  nod) 
bis  vor  furjem  hielt  man  biefeä  Organ  für  ba8» 
jenige,  burd)  welcbeS  man  Arzneimittel  in  gröberer 
Wenge  bem  itörper  bequem  einjuverleiben  im 
Stanbe  fei.  inbem  ti  jur  Aufnahme  biefer  Stoffe 
eine  verbältni$mäf;ig  grobe  Oberfläche  barbietet. 
Allein  bie  jüngften  Uuterfudjungen  haben  gelehrt, 
bafi  eine  Abforption  fähiger,  im  Vabe  aufgelöfter 
Stoffe,  wenn  fie  ftattfinbet,  nur  gering  fein  (ann; 
viele  tirjte  finb  ieijt  fogar  ber  Meinung,  bafc  bie 
ÜBirlung  faUhaltiger  Väber  fidj  bener  auf  median. 
al$  auf  djem.  SBeife  erflären  laffe;  fie  behaupten, 
bafc  ber  SHcu  beS  Saljmafjerd  auf  bie  £>aut  ein 
mäcbtigerer  Aaltor  biefer  äßirfung  fei  al3  bie  die 
liuvV,  burd)  bie  aufgenommenen  Sahbcftanbtcile 
bebingte  Umroanblung  beo  VlutS.  2)ie$  betrifft 
bie  ä&iirbigung  ber  Väber  binficbtlid)  ihres  ©ehalte 
au  Eifen,  flau,  ©lauber*,  Vitterfalj,  Patron,  3ob, 
Vrom,  Aifcni?  unb  flocbfalj.  dagegen  ftebt  bie 
Aufiaugung  ber  im  Vabe  befinblidjen  ©afe  um 
jrocifclbaft  feft,  inbem  beifpicteroeife  Sd)ioefcl= 
wafierftoffga«,  tfoblenfäurc,  fiberbaupt  flüdjttge 
Stoffe  burd)  bie  Haut  in  baS  Vlut  übergeben,  fo> 

mit  aud)  in  bemfelbcn  eine  djem.  2Birfung  entfalten 
fönnen.  3>ie  orjneilicrjen  »aber  ftnb  teils  9iad)= 
abmungen  ber  natürlicben  3}tineratroüffer,  teils  ent= 

halten  fie  anbere,  noa)  jiemlid)  allgemein  für  bcil= 
fräftig  gebaltene  ÜNifcbungen.  Von  mineralifdjen 
Subftanjen  mifdjt  man  unter  ba3  SQaffer:  Äod;=, 
Stein:  unb  SeefaU,  Saljfäure,  ätjcnbcd  Qued: 
niberfublimat,  Mernes  ober  loblenfaureS  5?ali  ober 
Patron,  Afdje,  Seife,  3ob,  Sdjrocfel,  Eifen  u.f.ro.; 
von  ocgctabiliicben :  SBein,  Eifig,  Auf löfungen  ätbe= 

rii'cbcr  die,  Aufgüffe  von  Jbomian,  ÜRoämarin, üavenbel,  SDermut,  Äalmu«,  aücijenlleien,  ©erften. 
ma(|,  2Beibem,  Gidjen:,  (Ebinarinbe,  5'cbtennabeU 
ertratt  u.f.ro.;  uon  onimalifeben:  iwild),  lölut, 
Sleifcbbrflbe  u.  f.  ro.  Ob  uon  Ickern  (ben  fog.  näb: 

renben)  r>icl  in  ben  Äörper  aufgenommen  roirb,  ift 
freilid)  mefjr  ulä  jweifelbaft.  Äodjfalibaltige  SÜäber 
roirten  nujjerorbentlid)  belebenb  unb  träftigenb  auf 
bie  &aut  unb  namentlid;  auf  ba5  2)rüfenfoftem 
unb  bilben  bcdbalb  ein  fouoeraneS  Joeilmittcl  gegen 
alle  ffrofulöfen  ̂ aut=  unb  2)rüfenfraulbeitcn. 
(S.  Solbäbe r.)  Audj  bem  SDaffer,  wcldjeS  man 
als  Stampf  auf  ben  Äörper  einroirlen  labt,  l)at  man 
mit  gutem  erfolg  Slrmeiftofie  jugefe^t,  bie  n<u 
turlid)  flüdjtiger  9(atur  fein  muffen,  hieran  fd)lie= 
|jen  fid)  bic  fog.  Kauajbäber  ober  mebifamentö: 

fen  Läuterungen,  in  benen  ber  aanje  Körper  ober 
einjelne  leite  beäfelben,  mit  Aud|d)lufe  tei  itopfe?, 
mit  kämpfen  in  Verübrung  gebraebt  m erben,  bi< 
man  bureb  oollftänbige  ober  teilroeife  Verflüd;tigung 
trodener  Arjnciftoffe  erjeugt.  Angeroenbet  werben 
bierm  banige  aromatifdje  Subftanüen ,  SDeibraud;, 
ÜJlgrrbe,  SScmoe.  Semftein ,  aud)  Sdiroefel,  &inno: 
ber  unb  Ouectfilbcr.  Tie  gröiite  Sorftcbt  ift  bei  ben 

9taud)bäbem  uon  Sd)roe[el  unb  Duedfilber  nötip, 
roeil  fte  leid;t  geiäbrluiie  3ufülle  herbeiführen,  ji; 

Amoenbung  nun"}  in  einem  fog.  Inäucberun^laften 
gefd.ie'oen,  in  roeldjem  nur  ber  beftimmte  itörperteil 
mit  ben  kämpfen  cingefcbloffen  roirb,  bamit  bie 
WefpirationSorganc  nid;t  belä)rigt  roerben.  Am  be» 
liebteften  finb  je|t  bie  Siebten«  ober  Micfernabcl: 
bampfbäber  (bei  JHheumativinen  u.f.ro.).  Seit 
früher  3cit  benutzt  man  ju  ähnlichem  3me<fe  bie  in 

mannen  ©eqenben  aus  culfanifdbem  Voben  auf» 
fteigenben  beiden  kämpfe,  j.  V.  in  ber  Stäbe  von 

^ujjuoli  bei  Slcapel. 
6m  eigentümlidjcd  2un|tbab  ift  baä  fog.  8lnii 

m  a  l  i  f  dj  e  93  a  b  (f.  b.).  roelcbe§  fdjon  ben  Alten  be= 
tannt  roar  unb  befonberS  bei  Zähmungen  großen 
Dtuf  hatte.  Von  (SaSbäbcrn  finb  beionberi  bie 
uon  Sd)roefe(roaf)erftoffgaö  (Sdjroef elbäber) 

unb  bie  von  toblcnfaurem  (Bai  gebräudjlia),  na-- 
mentlid)  an  geroijfen  Heilquellen.  Ta-i  Sd)roefel< 
roafferftoffgaä,  in  geringer  Ouantität  ber  atmofpbä* 
rifdjen  M\v,  t  beigemifdjt ,  ftimmt  bie  9tei^bar!eit  ber 

Suftroege  herab  unb  mä|igt  bie  Vefcbiverben  bei 
mandjen  AtmungSlrantbeiten.  3n  ftärferer  Ouaiu 
tität  mit  ber  $aut  in  Verübrun^  gebraebt,  leiftet 
ti  bei  Ma:itlraufi;eiten,  iJUjeumativmuv,  Sr)pbili^, 
Säbmungen  unb  d)roni|d)en  Ü)ietaUoergi|tungen 
treuliche  I  ieuüc.  Tai  loblenfaure  &ai  roirlt  leb- 

haft erregenb  auf  bie  Haut  unb  baS  vJiervenim'tem, förbert  ben  SnonatSflub  unb  roirb  befouberd  in 

jjorm  von  Halbbäbern  an  maneben  Kurorten,  j.  9. 
tn  Gm3  unb  Vi<bu,  häufig  gebraucht,  iöaber  in 
feftroeidjen  Sub|tanjen  finb  bie  odjlammbÄbcr 
(f. b.),  aud)  ü)toorbäber  genannt.  Unter  bie  $ä- 
ber  in  feften  Stoffen  reebnet  man  ba&  Scbncebat), 
baS  ßrbbab,  bad  Sanbbab,  \>ai  Afcbenbab  (i.  b.) 

unb  öa-3  Saubbab.  2)a3  Sdjneebab  roenbet  man 
an,  um  Erfrorene  roieber  in»  £eben  iurüd^urufen; 
man  umgibt  ben  ganun  ßörper  mit  Scbnee  unb 
bringt  biefen  burd)  äupere  SBärme  jum  Scbmeljen. 

Ta>>  (irbbab,  bad  Eingraben  ober  heberten  be:- 
aanjen  MörperS,  an-JidjUeblicb  be8  Ätopfed.  mit  fn- 
jdjer  Erbe,  roirb  bei  Scbeintob  nad)  bem  ̂ 3li|ifcblar,< 

angeroenbet.  Vei  ben  troffen  mannen  Sanbbä« 
bem  (Arcnationen)  roirb  ber  Vabenbe  in  ©ruben 

eingegraben;  man  gebrauste  fie  ehemal-j  ali  Vollv= 
mittel  bei  äBieberbelebung  Ertrunfener.  Xrodeue 
Sanbbäber,  mäßig  erroärmt,  gebraucht  man  jur 
Sdnuilifur  bei  ©icht,  Mheumat lernen,  S3rigbt|d;er 
9iierenlranlbeit,  9)tetallvergiftung  u.  f.  ro.  in  ben 
Anftalten  iu  5)reSben  (Dr.  ̂ lemming),  Mottrih  (Dr. 
Sturm),  Verta;  h:er  gibt  man  Sanbbäber  von  47 
—50°  C.  ober  38—40°  R.  unb  von  ber  2)auer  von 
25—45  SDlinuten.  2)er  troctene  Sanb  roirb  auf 

beißen  Eifenplatten  erroännt,  unb  eine  Sanbfducbt 
von  10—12  cm  auf  bie  Extremitäten  unb  bie 

33edenqegenb  unb  1  cm  ftarl  auf  ben  Unterleib  ge 
bedt.  Augemeine  ober  örtliche  Üaubbäber  roer 

ben  bereitet  aui  trodenen  Virfen:,  Ellern.-,  Kiefern 
unb  anbern  ̂ blättern,  mit  benen  man  ben  tranfen 
ieil  überfdjüttet.  Sie  finb  ein  befanntrt  Volle 
mittel  gegen  SDaffcrfurbten  unb  roirten  fräftig 
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Babacbfdjän  • 

fcbwei&rreibcnb.  Kngewanbt  werben  f d)Iic&[idf)  eim 

fache  fiuftj  unbSonnenbäber,  wobei  ftcbber  an 
allgemeiner  Blutarmut  unb  Schwäche  (eibenbe 
Äranfe  in  einer  Hängematte  entfleibct  ber  vollen 

Ginmirtung  ber  atmoiphärifcben  (Berg:)  £uft  wnb 
bcS  Sonnenlichts  auSfcfct.  überüflineralbäber 

f. SRineralwaffer  unb  Balneograpbie. 
fiitteratur.  Unter  ben  Schriften,  welche  ftd) 

hn  allgemeinen  fiber  Baben  unb  Bäber  (mit  Kitfr 
fcblufe  ber  Mineralquellen  unb  Äaltwaficrbcilan« 
flattert)  wrbreiten,  fmb  heroorauheben:  flJtarcarb, 
«über  bie  5Ratur  unb  ©ebraud»  bcrBaber»  (ftannoo. 
1793);  Speicr,  «Sbeen  über  bie  Statur  unb  ?lns 
roenbungSart  natflrlidjer  unb  lünftlnbet  Säbcr» 
(Berl.  1803);  Äaufd),  «über  bie  Bäber»  (£pj. 
1806);  Bifcboff,  «über  baS  BebürfniS  oonBabern. 

(Bonn  1843);  sJ)lci|ner,  «?lbbanblung  über  bie  Bä* 
ber-  (2pj.  1832);  Bell,  «A  treatise  on  baths»  (2. 
Sufl.,  $btlab.  1859);  Serfd),  «©eid)iebte  ber  BaU 
neoloaie  u.  f.  ro.»  (SÜürjb.  1863);  berfelbe,  *^o(n= 
morppc  Balneologie;  eine Sbbanblung  über  Sanb», 
2)loor=,  Schlamm:  unb  Äiefernabelbäber  u.  f.  ro.» 
(Erlangen  1871);  SöilltamS,  «Modern hydropathv» 
(5.  Stuft.,  2onb.  1872);  9tobn,  «Bäbcrfunbe  unb 
Bäberbcillunbeo  (Sangerb.  1874). 
«öbaeäfchän,  »Ipenfanb  in  Surfeftan,  öftlid) 

oon  flunbuS,  liegt  imifeben  bem  $inbulnfch  unb 
ber  Krümmung,  welch*  ber  81mu=5Mrja  mit  feinem 
fübl.  Oueüflune,  bem  ̂ anbfdja,  bilbet,  erftredt  fid) 

oort  36—38°  ndrbL  Br.  unb  69°  SO* — 72°  öjtl.  2. (oon  (^reenroid))  unb  roirb  oom  fiotfeba  unb  feinen 

iablreicben3uflüfjen  burebftromt.  3m  0.  grenjt  eS 
an  bie  Sanbfebaften  SUadjan  (oberes  Xbal  beS 

'üianbfdia,  afgbanifcb),  6d)ugnan  unb  9tofd)an,  im 
31  an  Äulab  unb  3)arwaS  (bie  letztem  oier  fiänber 
gehören  tu  Buchara),  im  S.  an  Kafiriftan.  B.  ift 
berühmt  burdj  gcfunbcS  Klima,  licblidje  £bäler  unb 

Bäche,  burd)  ürfiebte,  Straten  unb  Nachtigallen, 
befonberS  aber  ehemals  burd)  feine  Kubingrubcn. 
2cfetere  liegen  in  ben  niebrigern  Bergen  nahe  am 
Stift  /  «nb  bie  Rubine  finben  ftet»  in  einer  weiften 
(irbe  brufenartig  in  Kruftatlmaffcn  eingelagert. 
TnS  höhere  ©ebirge  liefert  Gifcu,  6a!},  Schwefel 
unb  otel  2npiS:2ajuli.  fiefetcrer  bilbet  Slbcrn  i>on 
bebeutenber  ÜÄäcbtigfeit  in  einem  grauen  SDtuttcr: 
geftein.  5)ie  Ginwofmer  beS  SanbcS  ftnb  peeftfer) 
fprccbenbe  Schiiten,  JabfcbifS,  ßSbegben  unb  fun= 
nitifdje  Slraber,  gelten  als  ungemein  get  eilig  unb 
gaftfrei  unb  werben  auf  100000  Seelen  gefchäbt. 
2>et  wid)tigfte  ̂ nbuftricjweig  ift  Gifcngief»crei;  ber 
Raubet  wirb  namentlich  oon  ben  Afghanen  betries 
ben.  2)aS  2anb  ftebt  unter  ber  Bntmä&igteit  oon 

^fgbaniftan.  —  $ie  ̂ auptftabt  ftaifabab  am 
itoiicba  toar  burd)  bie  GrobcrungSjüge  beS  Gban 
oon  ÄunbuS  febr  oeröbet  unb  burd)  Grbbcben  1832 
oerrofiftet  worben,  bat  fid)  aber  toieber  erholt.  3)ie 
Beoölterung  treibt  Gifeninbuftrie  unb  ffiaffenfabrü 
tation,  namentlich  auch  £nnbe(  mit  geraubten  6l(a: 

oen.  f}m  SD.  oon  ibr  liegt  ber  Ort  3)f  cberm,  mit 
1500  ev  früher  ̂ nuptftabt.  5>cr  roeftlid)  oon  fau 
fabab  gelegene  Ort  SR  uftaf  ift  ber  ̂ auptbanbelös 
plafe  be*  ßanbeS  unb  Knotenpunlt  ber  6trofeen 

oon  ̂ afd)gar,  ifdjirral,  ̂ aifabab,  Gbulm,  Bald) 

unb  ttulah.  IBgl.  «General  report  of  the  jrreat 
triRonometrical  survey  of  India»  (3>cbra:$)oon 
1871);  SBoob,  «A  journey  to  the  source  of  the 
rirer  Oxos»  (£onb.  1872).  Bei  ben  Bewohnern  oon 
B.  nie  bei  ben  (üblicher  toobnenben  Adftr  bat  ftd) 
eine  Saat  oon  ibrec  Slbftammuna  oon  ben  bei 
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»leranberS  b.  ©r.  3uge  t>icr  jurüdgebliebcnen  JDta» 
ceboniem  erbalten. 

«nbniö,^  fefte  ̂ auptftabt  ber  glcidmamigen 
pan.  ̂ rootnj  (22500qkm  mit  [1877]  432809  Ö.) 
oroie  ber  gangen  Sanbidjaft  dftremabura,  eine 
tXiubab  oon  22965  6.,  ©affenplaft  erften  langes, 
6ib  be«  ©enerallapitänS  unb  eines  BifcbofS,  liegt 
9  km  oon  ber  portug.  ©ren^e,  an  ber  Ciienbnljn 

oon  "Diabrib  nad)  £if|abon  unb  am  linfen  Ufer  ber 
©uabiana ,  roeldbe  oon  einer  522  m  langen  Brüdc 
oon  28  Bogen  überfpannt  wirb.  Slufeer  bem  mit 

ad)t  Baftionen  oerfebenen  Sl»all  wirb  ber  Blaft  burd) 
einen  febr  ftarfen  Brüdentopf,  baS  ̂ ort  San-. 
dbriftooat,  baS  Äronenwert  ̂ JarbalcraS  unb  bie  gc: 
fcblofienc  6d)anje  ̂ icurina  oerteibigt;  in  bcin 

SBinfel  jwifdjen  ©uabiana  unb  bem  ftlüfedicn  Xu 
otllaS  liegt  auf  hohem  ̂ elSfegel  ein  bcfcftigtc3 
6d)lob.  2)ie  Stabt  jerfäHt  in  bie  obere  unb  untere, 
ift  regelmä&tg  gebaut,  aber  ftnfter  unb  fcbmuHig, 
bat  etne  merfwiirbige  fiatbcbvalc  mit  pradjtnoller 
Orgel  unb  ©emälben  oon  Wateo  (Eere}0  unb  ÜJtora: 

le«,  5  «Pfarrlirdjen,  12  .(»öfter,  6  Spitäler,  ftabri: 
fen  für  &üte,  £eber  unb  gaaence  unb  unterhalt  leb: 
baften  ©renjbanbel,  aber  aud)  ftnrfe  6cbmuggelei. 

$)ie  wenig  bcoölferte  Umgegenb  ift  meift  SBeibelanb 
unb  leibet  ÜJlangel  an  Ünnlwaffer. 

B.  ift  bie  oon  ben  Wörnern  neuerbaute  €tabt 

$ar  Slugufta  in  Sufitanien.  Bon  ben  SRauren 
Babalio},  Babaliotb  ober  BatbaljuS  ge» 
nannt,  war  biefelbe  feit  Sluflöfung  bcS  Kalifats 

oon  Gorbooa  (1030)  Siu  beS  itönigreicbS  ber 
Beni  SllaftaS,  bis  1094  bie  6tabt  oon  ben  Sllmo^ 
raoiben  erobert  warb.  9iad)bem  B.  1087  burd) 
illfonS  VI.  oon  ßaftilien  erobert,  bann  wieber  in 
bcnBeftt»  berüflauren  gefommen,  1168  benfelben 
burdi  StlfonS  I.  oon  Portugal,  biefem  aber  wieber 
burd)  fterbinanb  oon  fieon  entriffen  worben,  würbe 
eS  1228  burd)  StlfonS  IX.  oon  Ceon  ben  SKoSlemS 

für  immer  abgenommen.  SUS  ein  6d)lüffe(  ju  ̂ov: 
tugat  Ift  bie  6tabt  aud)  in  ber  neuem  ©cfd)id)tc 
oielfad)  wichtig  geworben.  Sie  würbe  1658  oon 

ben  v$ortugiefen  oergeblid)  belagert,  bann  1705  im 
6panifd)en(!rbfolge!riegc  oon  ben2llliierten,  wcldje 
bier  20.  9Rat  1709  unter  ©allowau  unb  ftronteira 
burd)  bie  6panier  unb  granjofen  unter  5)u  Bag 
eine  Slieberlagc  erlitten.  3u  B.  würbe  6. 

1801  jwifeben  Spanien  unb  Portugal  ̂ riebe  gc^ 
fd)loffen  unb  31.  Wlai  1808  brach  baielbft  ber  3luf: 
ftanb  gegen  5iapoleon  I.  aus.  §m  5ranjörtfd)e:t 
Kriege  würbe  B.  28.  ffon.  1811  burd)  17000  Srom 

jofen  unter  Soult  belagert^  11.  %tbt.  baS  flronen: 
wer!  BarbalcraS  burd)  Überfall  genommen,  19.  ̂ ebr. 
ein  £ntfa|ibeer  an  ber  ©ebora  gefd)lagen,  worauf 

9.  SRärj  bie  geftung  tapituliertc.  hierauf  würbe 

eS  brcimal  burd)  bic  Gnglänber,  baS  (ejjte  mal  un-. 
ter  ?Bellington,  belagert,  jum  erften  mal  nach  ber 
Eroberung  oon  Olioenja  16.  SIpril  1811,  bod) 

mubte,  ba  Soult  jum  Cntfa|}  anrüdte,  bie  Belage- 
rung 14.  ÜJtai  aufaeboben  werben;  jum  jweiten 

mal,  nad)  ben  Schlachten  oon  fttienteS  be  Dnore 
unb  bei  SUbuera,  oom  25. 3Jlai  bis  16. 3uni  1811, 
bod)  ebenfalls  oergebenS.  2)ic  britte  Ginfcblicjiun., 
fett  17.  SRärj  1812  enbete  mit  ber  (Eroberung  bei 

6tabt  burd)  (Srjtünnung  bcS  alten  Sd)(offeS  am 
6.  «prtl  (bie  ©tcurina  mar  fdjon  am  25.  9ftäi} 
erj.Mnnt  worben),  nad)  einem  mörberifd)en  Äampfc. 

>Bab<ilocct)io  (Sifto),  genannt  SRof  a,  gefd)idta 
Äupferftecber  unb  SDlaler,  geb.  1581  ju  $arma,  ge|t. 
1647  ju  Bologna,  hatte  Knntbale  Garacci  |um 
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93abaub  —  Saben  (©ro&fjerjogtum;  geogtapW#-fkttfKfc$) 

fiebrcr.  Mit  Sanfranco  lufammen  ftad)  er  bie  93ibel 
JRafael«  in  23  Blättern.  93.«  2eid)tigleit  im  3eidj-. 
nen  mar  au&erorbentlid),  bod)  mürbe  er  in  ber  Gr* 
finbung  oon  anbern  todbülem  be«  Garacct  über« 
troffen.  Arbeiten  von  ibm  finben  ftcb  in  föeggio 

(bie  Äuppel  6t.  ̂ obanni«),  ferner  im  berjogl.  9Sa« 
lafte  ju  ©ualtiert  (bie  %  baten  be«  öereule«),  bann 
in  $arma  (ber  beil.  ftranj  bei  ben  Äapuitnern). 

ttabnub  (fr».),  Xropf,  ̂ infel,  Maulaffe;  93  a» 
baubage,  93abauberte,  töefen unb  Ibun  eine« 
JB.;  93abaubieren,unfer:  Maulaffen  feil  Ratten. 

«nocfricfcl,  f.  Stjem. 
itfacbcfrr  (Karl),  belannt  burd)  93egrünbung 

ber  feinen  tarnen  fü$renben  Weif ebanbbüdjer,  geb. 
3. 9loo.  1801  ju  ©ffen  al«  ftltefter  Sobn  be«  93ud)* 
Ijänbler«  unb  93ud)brudera  ©ottfcbalt  Siebe, 
ritt)  99.  (geb.  13.  $uU  1778,  geft  23.  Märj  1841), 
erlernte  feit  1817  in  £>eibelberg  bie  93ud)banblung 

unb  lieft  fidj  nad)  beenbigter  Vebrjtit  bafelbft  nl? 
Stubent  tnffribteren.  9tad)bem  er  fpäter  noeb  in 
SJerlin  lonbitioniert,  eröffnete  er  1827  |u  Koblenj 

ein  eigene«  bud)bänblerifd)e8  @efd)äft.  Durd)  ben 
Slntauf  ber  SRoljlingfdjen  93ud)t)anblung  mar  Hlein« 
«Sibeinrcife»  in  feinen  93erlag  übergegangen.  Mit 
ber  britten,  oon  93.  felbft  umgearbeiteten  Huflage 

biefe«  9Bcrf«,  ba«  ben  litel  «9lb>inlanbe»  (21.  Hüft*. 
1881)  erbielt,  trat  er  1839  jum  erften  mal  als  SReife^ 
fdjriftfteller  auf.  Ermutigt  burd)  ben  ßrfolg,  liefe 
er  noeb  ba«felbe  3ab,r  Wet|ebanbbüd)er  für  93elgten 
unb  für  Mollanb  erfd)einen,  toeldje  fpäter  in  ein« 

(«Belgien  unböollanb»,  15.  Hup.  1880)  oerfdjmol* 
ien  mürben.  Diefen  folgte  ba«  «öanbbud)  für  5Hew 
fenbe  burd)  Deurfäjlanb  unb  ben  öfterr.  ßaifer» 
ftaat»  (2  Sie.,  Jtobl.  1842),  n>eld)c*  fpäter  in  jroei 
xeilen  ausgegeben  warb:  «Mittel*  unb5Zorbbeut)cb= 

lanb»  (19.  Hufl.  1880)  unb  «Sübbeutfajlanb  unb 
£>ftcrreiä>  (18.  Hüft.  1879).  3m  3.  1844  fd)loft 

ftd)  «Die  Scbroeij»  (19.  Slufl.  1881)  an.  Hl3  9}or. 
bilb  nalmt  ftd>  93.  bei  Hbfaffung  biefer  93üd>er 

MurrapS  berügmte  «Handbooks»,  bod)  ift  ber  3n< 
halt  feine  eigene  Hrbeit.  ßr  burdjreifte  Öttbr  für 
ftabr  bie  oon  ib,m  befdjricbenen  fiänber  unb  oer* 
modjte  fo  feinen  Hngaben  unb  Mitteilungen  bie 

größte  3uoerläfftgteit  ju  oerleif>en.  Dtefe  ©igen: 
fdjaft  gewiffenbafter  ftorfdmng,  oerbunben  mit 
tattootlerHudioabl  be3  Stoff«,  gewannen  ben  Weife« 

biidjern  balb  bie  ©unft  be«  v$ublitum«  in  folcbent 
©rnbe ,  bafj  ber  9tame  «93nebefer»  fogat  al«  HuS« 
bängefdjilb  für  anbere  berartig«  Unternehmungen 
bcmtfct  mürbe.  9tacb>m  93.  nod)  ba«  fcanbbud) 

über  «$ari«  unb  Umgebungen »  (1855;  10.  Hup. 
1881)  oeröffentlidjt,  ftarb  er  4.  Oft.  1&59.  Seine 

Söbne  (Grnft,  geb.  26.  Oft.  1833,  geft.  23.  äuli 
1 86 1 ;  Ä  a  r  I,  geb.  25. 3an.  1837 ;  $  r  U ,  geb.  4.  De». 
1844)  festen  bie  93eftrebungen  be*  9Jater«  gemein: 
fam  mit  meljrern  Mitarbeitern  fort,  ̂ m  Oft.  1872 

fiebelte  bie  <$irma  oon  ßoblenj  nad>  i'eipjig  über. 
5)ie  Sammlung  ber  93.fd)en9lciiebanbbüd)er  umfafct 
au|er  ben  bereit«  genannten  93änben  nod)  «iions 
bon,  Sübenalnnb,  SBaleä  unb  Sdjottlanb»  (1862, 

7.  Hufl.  1881),  «Italien»  (3  93be.:  «Dberitalien», 
1861,  9.  HuR.  1879;  «OTittelitalien  unb  «om», 
1866, 6.  Hufl.1880;  «Unteritalien,  Sicilicn,  Malta, 

Barbinien  unb  Htben»,  1866,  6.  Hufl.  1880),  ««Jk« 
läftina  unb  Syrien»  (ßpj.  1875  ,  2.  Hufl.  1880), 

«'iigopten»  (1.  Seil,  im.  1877),  «Sdjroeben  unb 
iHorwegen»  (2pj.  1879),  foioie  engl,  unb  fran*.  93e« 
arbeitungen  faft  aller  biefer  SBerte,  bie  im  Hu3: 
lanbe  roeite  »crbreiUntg  gefunben  baben. 

»ab  Alfter ,  93abeort  in  ber  fäd)f. 

mannfdjaft  3midau,  f.  Alfter. 
^aben,  ein  jum  ©eutfdjen  9teid)e  gehörige«,  im 

Sübroeften  be«f  elben  gelegene«  ®robberjogtum,  rotU 

d>e«  feinem  ̂ lädjengebalt  nadj  bie  oterte,  feiner 
Ginwobnerjaql  nad)  bie  fünfte  Stelle  unter  ben 
93unbeäftaaten  einnimmt.  3)a«  ®roföerjoahim 
wirb  im  D.  unb  Ä.  oon  93a9ern  unb  9BürttembfT3, 
bem  bob,en)oQ.  £anbe  unb  Reffen  begrenjt  unb  bunb 
ben  9tr)ein  meftlid)  oon  ber  baijr.  ̂ fal.^  unb  oon 
Gliafj  mit  füblid)  oon  ber  Sd)mei)  gefd)ieben.  Sic 

gefamte  ©renjlinie  beträgt  etwa  1300  km,  reotion 
auf  bie  9i()eingren)e  415  tommen.  3)ie  größte Säiu 
genftredung  be«  £änbe«  oon  Gäben,  ber  ÜHbeinede 
bei  93afel,  in  norböftl.  Widjtung  bi«  SBertb^im  am 
Main  beträgt  290  km.  $ie  93reite  ift  febr  oerfdiie. 

ben  unb  jeigt  im  S.  80—122,  im  91  82  km,  »ab* 
renb  f»e  in  ber  Mitte,  in  geraber  £inie  über  Stoftatt, 
bi«  auf  15  km  abnimmt.  Der  ftläcbenaebaU  be« 

l'anb:->  beträgt  15086.7s  qkm,  ohne  benHnteil  am 
SBobenfee  (182,ss  qkm).  (ta  93e}ug  auf  93obenbe: 

Sjaffenbeit  jcrfällt  93.  in  ba«  roejtl.,  am  regten 
b,einufer  gelegene  Sieflanb  unb  in  ba«  öftl.  ®e« 

birg«:  unb  ,v>ügellanb,  unb  jmar  in  folgern  Dcv- 

bältni«,  bab  oon  ber  gefamten  Oberfläche  bem  9t-- 
birg«lanbe  44  ̂Jroj.,  bem  ̂ ügellanbe  40  $roj.  unb 
bem  $lad)lanbe  16  $ro).  jutommen. 

©ebirge.  Ta-j  ̂ auptgebirge  ift  be«  Säuoar): 
toalb  (f.  b.),  ein  walbreittje«  Kettengebirge,  ba4  in 
ber  {Hbeinede  )n)ifd)en  33afel  unb  Sädin^en  ftd)  er* 
bebt  unb  in  feiner  norböftl.  £ängenerftrcdung  von 

180  km  bi«  Grönheim  unb  an  bie  6m  feinen  ta- 
rnen beroabrt.  Da«  ©ebirge  fällt  im  90  .  meift  fteil 

ab  unb  umfd)liebt  mit  ben  ihm  paraüeC  laufenben 
9iogefen  bie  gefegnete,  au«gebebnte  Sbalebene  bei 
Oberrb.cin« ,  beren  ganje  öftl.  Hälfte  bie  babiidje , 

über  255  km  lange  unb  burd)fc|nittlid)  9—14  km 
breite  9tyeinebene  bilbet.  Der  Sd)n>ar)n)a(b  wirb 
burd)  ba«  Quertb,al  ber  äinjig  in  eine  obere  ober 

fübl.,  unb  eine  untere  ober  nörbl.  öälfte  gefd)ieben, 
jene  mit  einer  mittlem  6rb*bung  oon  975,  biefe 

oon  650  m.  Dct  4>auptftod  be«  obern  SdjHwrj- 
roalbeS  ift  ber  fteMerg.  ber  eine  £öbe  oon  1495  m 

erreidii.  93on  ben  b,öd)ften  Huppen  ber  oom  (velb= 
berge  faft  ftral)lenförmtg  au«laufenben  »ergreiben 
ftnb  ber  1416  m  bobe  93eld)en,  megen  fetner  impo* 
fanten  poramibalen  %ovm,  unb  ber  tief  in*  9it»ein* 
tbal  binetnragenbe,  1167  m  bobe  flauen ,  ber  eine 

fdböne  Hu«ftd)t  über  bie  9Se(tfd)toet}  unb  bie  Hlpen 
bietet,  befonber«  ju  bemerlen.  Gigentümlidj  ftnb 
bem  obern  Sdjioarjioalbe  bie  oielen  Plateau«  unb 
au$gebebnten^od)ebenen,  oonjab,lreid)en  ©eböften, 
Dörfern  unb  fleinern  Stäbten  erfüllt.  Da«  bödjft« 
gelegene  Dorf,  öödbenfdjroanb  bei  St.  93laften,  liegt 
970m,  bie  bödjftgelegeneStabt,  Siöbrenbadj,  785  m 

über  bem  Meere*fpiegel.  Der  ̂ auptftod  be«  un» 
tern  Sdjioanmatbe«  tft  bie  1166  m  bobe  öorni^ 
grinbe,  füböftlid)  mit  bem  $an  be«  Slntebi«  (973  m) 

unb  nörblid)  mit  ber  975  m  hoben  9)abner  >>o!u*. 
Die  Hu^läufer  be«  Sd)n>anroalbe«  nörblid)  oon 
ber  Gnj  bi«  an  ben  Stedar,  bie  leinen  gemeinidjaft* 
lieben  tarnen  tragen,  bilben  ein  ̂ ügellanb  oon 
300  m  mittlerer  £>öbc;  ibre  böd)fte  drbebung  ift  ber 

Hönigoftub,!  (567  m)  bei  ̂ eibeloerg.  Der  Sd)ioarj< 
malb  roirb  oon  oielen,  jum  %cii  tief«  unb  meitein» 
gefebntttenen  Ouertbälern  mannigfaa)  gruppiert, 
oon  benen  mehrere  u;  ben  maleritd)  febönften  be« 
fübl.  Deutfd)(anb  geqören.  Die  tneiften  liegen  an 
ber  9öeftfeite  be«  ©ebivgä,  unter  benen  oon  ft  nad) 
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6.  ba*  Wh*,  3Wurg5,  Do*«.  9tena>,  Äinjuv,  (% 
fällen*  unb  SJtünftertbal  al*  bie  bebeutenbern  fidj 
folgen.  9lm  Sübabbange  münben  ba*  SEBiefen», 
©<bra»  unb  Butacbtbal.  3m  SD.  fd&liefet  ftd)  ber 
Scbroarjroalb  an  bie  ööbenjüge  unb  $lateau*  be* 
log.  Deutfcben  ̂ ura  an,  bie  com  fübl.  9tyein  au* 
iirotfcpen  Tiengen  unb  Sd>affbaufen)  in  norböftl. 
Jud)tung  unter  roeifelnben  Benennungen  burd) 

aanj  Sdjroaben  nach  ganten  H*  |unt  fticptelge» 
tnrge  binftreidjen.  fti  ben  bab.  Hnteilen  biefe* 
3ura  .<3od)r  unb  fcügellanbe*,  ba*  bie  SBafJerfaVibe 
.VroitAen  Mbein  unb  Donau  enthalt ,  treten  peroor 
ber  SRanben  (900  m),  bie  merlroürbigen  fcegauer 
Mea.clbetge  (öobcn)tofffln  unb  fro  ben  fragen  820, 

bie  württemo.  ßntlaoe  "pobentroiel  670  m),  bie 
darbt  mit  bem  fieuberge  al*  Anfang  ber  Stauben 
2Üp.  Der  Dbemoatb,  ber  ben  Sömlel  jtoifcben 
Nedar  unb  3Rain  (etwa  2420  qkm)  erfüllt,  ift  ein 
weniger  geglieberte*  SWaffengebirge  mit  einet  mitt: 
lern  Grbebung  oon  440  m,  ba*  mit  bc:n  großem 
nörbt.  Seile  bem  ©robberjogtum  teilen,  mit  bem 
Meinem  [üblichen  B.  angepört.  ̂ n  le|term  liegen 
bie  böcbfteu  Äuppen,  unter  ihnen  ber  Äafcenbucfel 
(684  m)  nape  am  Stedar.  Die  Bergroänbe  fallen 
hier  [teil  ab  unb  bilben  bie  linle  Seite  be*  roman« 

tifcp  utonen  untern  SRedartbal*.  SRorböftlia)  ge&t 
ber  Dbemoatb  in  jrori  wellenförmige,  fruchtbare 
Üüeellanbfdmften  über,  in  ba*  Baulanb  unb  fträm 

ttfdje  £>ügcUanb,  beibe  burd)  bie  lauber  gefa)teben. 

2n  ber  Äbeinebene  im  Brei*gau  erbebt  fiep  etne  if o- 
erte  ouliamföe  Bergamppe,  ber  ftaiferftubX  mit 

etwa  40  grobem  unb  Meinern  Sergen.  Der  fcöcbfte 
©ipfel  btefe*  merlroürbigen  Bafaltgebirg*,  «bei 
ben  neun  Sinben»  genannt,  fteigt  bi*  549  m. 

ftlüffe  unb  Seen.  B.  roirb  bureb  jroei  ber 

roidjtigjtcn  Ströme  unfer*  Grbteil*,  bie  D onau  unb 
ben  ftpein,  in  ben  SBerei<6  jroeier  entgegengefefcter 
iUceergebiete  gebogen.  Die  T  ornau,  bie  auf  bem  öftL 
abbange  be*  fübl.  Sd)ioarjroalbe*  i&ren  äu*gang 
nimmt,  umfafet  hier  ein  Quellgebiet  oon  etroa  880 
qkm.  Die  3Dafferfd)eibe  jroiföen  Donau  unb  SRhein 
gebt  über  bie  Sommerau  oberhalb  Triberg  in  füb» 
roefil.  SHicfcrung  in  einer  £öbe  oon  950  m  bi*  #urt« 
mangen,  wo  bie  Brege  entfpringt,  bie  in  Donau« 
efrjpingen  mit  ber  von  ber  Sommerau  lommenben 
Brigacb  fid)  oereinigt,  um  oonnunan  unter  bemSta« 

men  Donau  ipren  langen  öftl.  Sauf  nacb  bem 
Scbroarjen  Speere  |u  beginnen.  Skr  SRhein  ift  ber 
Öauptftrom  unb  bilbet  in  feiner  f  ubroeftl.  SRidjtung 
bie  bureb  einige  fcbioeij.  ttbergreifungen,  nament* 
lieb  ben  flanton  Scbaffbaufen,  unterbrodjene  Süb: 
grenze  bis  Bafel  unb  oon  ba  in  feinem  nörbl.  Saufe 
bie  toeftl.  (Srenje  bti  bab.  SanbeS.  Der  Sübrljein 
trägt  bei  feinem  fdjnetlcn  Saufe,  ftarlen  Strubeln 
unb  StromfajneUen  no<p  ben  dbarafter  eine*  Sera« 
fluffe«;  ber  Dberrbein  oon  ©afel  bi*  SJtannbeim  ift 

buret)  )abjreia)e  größere  unb  Heinere  ̂ nfeln  (über 
2200)  oielfad)  gefpalten  unb  babnreb  an  mannen 
Stellen  bi*  auf  950  m  erroeitert.  S)ur<^  MeMifilaj 
tionen  mittel*  Durcbfcpnitten  nad)  bem  ̂ (ane  be* 
bab.  f\ngenieuroberften  Xulla  rourben  babifdjerfeit« 
bem  muffe  unb  feinen  ftberfä)n>emmungen  bereit* 
über 36  000  ha  jefct  baubaren  fianbe*  entj  togen.  Der 
Wbcin  ift  bie  bebeutenbfte  unb  frequente|te  ©affer« 

ftrare  be*  mittlem  (Europa.  S.  aliein  ja'.ilt  auf 
bem  iHbeine  über  500  Segelfcniffe  (oon  900—5000 
dir.  fiabung^fäbigleit).  ̂ ienu  lommen  bie  Dampf - 
boote  ber  tötner  unb  büffefborfer  unb  jaljlreicbe 
(über  100)  Dampffajleppfcbiffe  »erfdpiobener  an« 

berer  ®efellfd)aften.  Bei  bem  Sorfprunge,  ben  bie 
Gifcnbabnen  an  beiben  Ufern  be*  JHbein*  oor  ben 

Dampf)  epiffen  oorau*  boben,  aeljen  (e|tere  jeboä> 
nur  bi*  Sftannbeim,  bem  mieptigften  Stapelplak 
be*  Obergern*. 

Der  JHbein  erhalt  auf  bab.  ©ebiet  jab]lreidbe  grö-- 
feereunbMeinere3uflüjfe,  biefämtlidp  bemSd)roarjj 
malbe  entfprinaen.  Die  bebeutenbften  bamnter  Tinb 
oon  Süb  naA  3lorb :  SButao^,  ©iefe,  Glj,  Äinjig. 

ÜJhirfl  unb  3u-dar.  Sie  ftnb  für  bie  öoljflöfjcrei 
roiebtig.  Schiffbar  ift  nur  ber  Stedar,  einer  ber  an* 
febnlitbften  Binnenflüffe  Deutfcplanb*.  Gr  trägt 
Segelfdjiffe  bi*  oon  1000  Gtrn.  Sudj  rourbe  et 
längere  3eit  auf  ber  Strede  |mifcben  .Oeibelberg 
unb  öeilbronn  oon  mürttemb.  Dampfbooten  be« 
fahren.  Der  SJtain  bilbet  nur  auf  eine  Strede  oon 
67  km  bie9lorbgrenjebe*©robberjogtum*,  Bapern 

gegenüber.  Die  au*  Württemberg  tommenbe  tarn 
er  burcbflie^t  auf  bab.  ©ebict  ben  fruchtbaren  i  au: 

bergrunb  unb  münbet  bei  ffiertbeim  in  ben  SDtain. 
Born  Bobenfee  geboren  ju  B.  182  n  qkm.  ©gern 
tümlich  Unb  bem  Schroanroalbgebirge  oiele  Meine 

Seen  oon  2— 5  km  Umfang  auf  einer  6&be  oon  785 
bi*  über  1000  m.  Die  bebeutenbem  Jtnb  ber  Zitu 
unb  ber  ftclbfee  am  (Jetbberge,  ber  SBUbfee  auf  bem 
jtniebi*,  ber  SRummelfee  auf  ber  fr  omiSgrinbe,  ber 
§errenioiefenfee  auf  ber  Babner  frohe  u.  a. 

Älima.  Bei  ber  großen  Berfä)iebenbeit  ber 

r  öb>noerpä(tniffe  (bie  Differeni  amifepen  bem  böcb= 
len  $un!te,  bem  ̂ elbberge.  1495  m,  unb  bem  nie« 
brigften  bei  2Jlannbeim,  98  m,  beträgt  faft  1400  m) 
finbet  in  B.  natürliä)  aud)  etn  grofer  Mimatifcber 
SBecbfel,  namentliä)  m  ber  SBärmeoerteilung,  ftatt. 

6*  labt  fi$  bie  mittlere  Temperatur  ber  ßbene  ju 

10°  unb  bie  be*  ©ebirgSlanbe*  m  V  C.  annehmen, 
unb  e*  gebört  fonad)  bie  bab.  JRbeinebene  ju  ben 
roärmften  ©egenben  aam  Deutfd^lanb*.  Diefe 

glüdlicien  Älimaoerpältnifie  madjen  B.  im  allge» 
meinen  ,u  einem  bet  frudjtbariten  Sänber  Deutfcb« 
lanb*  unb  be*  mittlem  Europa.  Sieben  reidben 

Koggen«,  ©erfte«  unb  SDeijenfelbem  erb  lieft  man 
DÄaiöfelber,  bie  340— 350fältig  tragen;  fie  roeo>feln 
ab  mit  ben  fünften  Cbftpainen  be*  9?u^--,  Äirfcb«, 
Pflaumen«,  Äpfel:  unb  Birnbaum*  unb  bem  bie 

roeftl.  2erra£en  be*  Sdnoarjioalb*  fä^mfldenben 
SBeinftod.  an  biefm  retjenben  Borbergen  fteigt 
ber  9hi^baum  bi*  mr  ̂ öbe  oon  400,  bie  SRebe  bf* 

ju  440  m,  bie  übrigen  Dbftforten  begleiten  bie 
böbern  Legionen  bi*  )u  630,  ber  roilbe  Mtvfcbbaum 

fogar  bi*  780  m,  immer  nod)  in  ©efellfcbaft  ber  er» 
giebigen  fiultur  ber  Gerealien.  Unter  biefen  fteigt 
ber  batet  nod)  bi*  1100m  auf,  oon  reo  an  er  bureb 

j^utterträuter  oertreten  roirb,  roeld>e  bie  au§fd)licfi« 
uebe  3one  ber  Biepjua)t  bejeidbnen. 
Beodllerung.  Die erfte  genauere 3äplu ng f cit 

Bilbung  bc«  ©ro&berjofltum*  erfolate  1812  unb 
ergab  runb  1  SWiQ.  6. ,  folglid)  burd)fd)nittlicb  66 
auf  1  qkm.  Die  offaieUe  3ä^lung  oom  l.Dej.  1880 

ergab  15701%  e.  (alfo  104  auf  1  qkm),  roooon 
765279  mftnnliaje  unb  804917  roeiblicbe.  Die  3u= 
nähme  feit  1875  beträgt  4,i  ©roj.  9lndj  bet  Äon: 

jeffion  fmb  Wfe  $roi.  tat^olifa),  34.»  ?Sro).  prote* 
ftantifd).  1,7  ̂Jroj.  3uben.  B.  jäplt  im  ganjen 
1584  polit.  ©emeinben,  baruntcr  114  ftäbtifdje,  unb 
32  Kolonien.  3n  ben  Stäbten  roobnen  3M  v^h 

ber  Beoölfemng.  SRebr  al*  bie  fcälfte  ber  Beofil 
!erung  ift  firoäb.  Stamme*  unb  gehört  »um  größten 
Teil  bem  alamann.  3»eige  beäfclben  an.  Diefer 
nimmt  ba*  fog.  Dbertanb  fübroärt«  bet  SJhttfl  ein 
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imb  rairb  freute  nod)  oon  ben  SBewobnern  beS  Um 
terlanbeS,  abwärts  ber  9Jcurg,  mit  bem  tarnen 

«Sd)roaben»  be^eiebnet.  Sllörblid)  ber  Würg  folgt 

anfangs  eine  gemifdjte  SBeoöltcrung,  bis  ftc  in  ber 
$falj  in  ben  rciu  fränf.  Stamm  übergebt. 
SBobenproburtion.  SB.  gebort  burd)  ftrudjt« 

barfeit  beS  SBobcuS,  namentlich  in  ber  Wbcinebene 
unb  bem  £ügellnnbe,  überall  aber  burd)  forgfäl? 

tigen  -Anbau  ju  ben  ergiebigsten  fiänbern  Europas. 
«Bon  ber  ©efamtfläajc  beS  ©oben«  finb  40,*  ̂ Jroj. 
»der,  Li  $roj.  ©arten,  Ls  $roj.  Scinbcrge,  12  s 
9Bro3.  Siefen,  2,3  tyroj.  Seibe,  38SJkoj.3orftlanb. 
SaS  gebaute  betreibe  oller  SIrt  bedt  nidbt  nur  baS 
eigene  SBebürfniS,  fonbern  t*  roirb  nod»  ein  großer 
2eil  baoon,  hauptfädjlidj  nach  ber  Schweij  unb 
nach  Sranfrcid),  auSgefübrt.  Sie  Seintultur  bat 
in  SB.  in  neuerer  3<it  eine  bobe  Stufe  eneidU ;  fie 
wirb  (1878)  auf  20508  ha  betrieben.  Sie  Sßeine 

eicbicn  fid)  großenteils  burd)  ungewöbnlidjeSüfsig: 
eil  unb  angenefjmc  SJJtilbe  aus.  üRcfjrere  Sorten, 

n*befonbere  ber  milbc  2Jlartgräffer,  ber  mürjiQe 
Uingelberger  unb  Surbad»er .  oorjüglidj  aber  bte 
rrefflidjcu  wotweine  Slffcntbaler,  3*Hcr  u.  a.,  bte 
neben  ben  betten  franj.  Wotwcinen  mit  (Sbren  be» 
fteben,  fmb  in  ganj  Seutfdjlnnb  unb  in  ber  Sdnoeij 
beliebt  unb  gefudjt,  unb  baben  ftdj  felbft  nad)  Eng; 
latib  unb  SJlmerifa  fteigenben  Slbfali  erworben.  3lud> 

ber  labafSbau  Ijnt  fidj  fefjr  gehoben,  namentlidj  in 
ber  Walj,  beffen  ErjeugniS  (tdj  eine*  befonberS 
guten  9iufS  erfreut  unb  einen  f>auptbanbelSartifel 
beS  ©rofeber jogtumS  bilbet;  1878  würben  auf 
6515  ha  7913000  kg  Jabot  erjeugt.  Sem  Zabal 

an  Umfang  unb  an  *Bebeutung  am  nftdiften  lommt 
ber  Slnünu  oon  £oyfcn  (auf  2402  ha)  unb  £>anf 

(auf  Gl  Ol  ha),  ̂ ener  wirb  hauptfäd)licb  im  Unter« 
lanbe,  namentlich  in  ber  "}>falj,  biefer  im  Dberlanbc, 
im  3kctov.au  unb  oorjfiglicb  im  fog.  ̂ anauerlanbe 
jwifdjcn  tfchl  unb  9to|tatt  gewonnen.  SBfäljer 

fcopfen  jählt  ju  ber  beften  Sorte  in  Seutfdjlanb. 
jnenu  rommt  ber  Ertrag  an  Salbungen,  ber 

einen  öauptreidjtum  beS  JanbeS  bilbet.  SerStanb 
ber  Salbf(äd)e  oon  1877  beträgt  525696  ha,  bar« 

unter  Staat*walbunaen  92977  ha,  ©emeinbema!« 
buugen  246695  ha;  im  SBefife  oon  Stiftungen  finb 
12986  oon  SjJrionten  173038  ha.  SB.  bcftftt  im 

SBcrbältniS  ju  [einem  <$läd)enraume  bie  größte 
Stilbflädje  (ein  drittel  be»  örojsberjogtumS)  unter 
ben  fübbeutfdien  Staaten;  jugleid)  ift  bie  SBefor: 
ftung  als  mufteraültig  aueifannt.  Stomentlid)  ge= 
bört  ber  untere  Sdjwarjwalb,  baS  ©ebiet  ber  flm« 
lig,  SOturfl.  bis  jur  Enj,  ju  ben  auSgcjcid)net|len 
beutieben  5tabclboljmalbuugen;  in  ilnn  erblidt  man 

gaujc  53cftänbeberrlid2er253cif;tanncnüon50— 56  m 
i>öbe,  bie  als  fog.  «öolläuber»  jum  Sdjiffbau  in 
bie  9iteberlanbc  auSgcfübvt  werben.  2)er  2üert  beä 
|ä()rlid)eu  Ertrags  fämt(id)cr  Salbungen  wirb  auf 

14— 17 SDHff. 5Dlavl beredjnct.  UJiinbcften« ein^rittel 
bc>  jäbrlicbeu  ̂ oljbicbeS  fommt  in  ben  {»anbei  für 

baS  l'iuv fanb.  Siefer  fel>r  umfaugreid^e  ̂ ol^ban: 
bei,  oon  alterd  her  burd)  fog.  «Sdufferfcbafteu»  be< 

trieben  unb  burd)  bie  flößbaren  Aluil'e  beS  Sd)toar)< malbe«,  inSbefonberc  aber  buraj  ben  9lbein  beför: 
bert,  erftredt  fid)  b^uptiädjlid)  nad)  §ollaub.  Sie 

ißie^ua)t  ift iwar  anfebnlid),  bod)  ftebt  33.  in  biefem 
3n>cige  ber  !2anbwirtfd)aft  hinter  SBrtrttembcrg  ̂ u» 
rüd.   Ser  93iel)|tanb  war  nad}  ber  3lufnal)me  im 
21.  1878  folgenbcr:  ̂ iferbe  65760,  JHinboieb  Ober» 
aupt  648782,  Schafe  137658,  Srfjtoeine  272333, 

ibienenftöde  84204  u.  f.  ». 

Ser  ÜJlineralreicbtum  beS  fianbeS  erfd>eint 

nicht  betrdd)tlid),  boher  ber  ̂ Bergbau  bisjett  roeber 

umfangreid)  noeb  gewinubringenb  war.  Um  bt-. 
beutenbften  ift  bie  Gifcnprobitftion.  fluberbem 
werben  gewonnen:  ©raun:  unb  Steinfoblen.  3Jlct: 
erje,  3inferjc,  Silber  unb  ©olb  aus  bem  &$eifc 

fanbe.  Socb  nebmen  bie  ©o(bwäfd)ercien  in  neue- 
rer 3<it  als  wenig  lofjnenb  mehr  unb  meejr  ab. 

Cbenfo  baben  bie  in  alterer  3<>t  betriebenen  unb 
neuerbingS  wteber  entbedten  ©almeigruben  bei 

SieS(oa)  ben  Erwartungen  nidit  entfprodjen.  Ic: 
Sert  aller  33ergroerfSprobultc  belief  Tid)  1879  aui 

99635  SEJcart.  IB.  bejog  f rüber  feinen  Saljbebarf 
großenteils  auS  ̂ rantteid),  beuHt  aber  feit  Snfang 
oer  jwanjiger  Jtabre  jwei  feljr  ergiebige  Salinen, 
bie  eine  ju  Sürrbeim,  in  ber  Stäbe  oon  Sonau: 
efd)ingen  auf  bem  6ftl.  Sd)iuarjwalbe,  bie  anbere 
ju  Rappenau  am  9ledar,  bie  1879  jufammen 
28263000  kg  flod)falj  im  Serte  oon  851207  ÜJlart 

Srobujierten.  Einen  groben  IHcicbtum  befitjt  SB.  an 
liueralqueQen,  beren  etiua  60  nejäblt  werben.  @S 

gibt  eine  SReuge  oielbefucbter  SBabeorte,  fo  j.  SB. 
SBabemSßaben,  SBabenweiler,  Slntognft,  ©rieSbadj, 

^reierSbad),  SJieterStbal,  SftppolbSau,  Sangen^ 
orüden  unb  Überlingen. 

^nbuftrie  unb^anbel.  SBor  bcm  1835  er: 
folgten  Wnfcblub  an  ben  Seutfdjen  3oUoerein  war 
SB.  bauptfädjlicbnur  ein  aderbauenber Staat.  Seit: 
bem  ift  bie  ©ewerbtbätialeit  unb  inSbefoubere  bie 

^abrilinbuftrie  beS  ©roßberjogtumS  in  fo  gebeib- fieber  3unabme  fortaefebritten,  bab  bicfeS  ie|»t  in 
ber  inbuftricllcn  ©efamtprobuftion  ber  Seutid)ctt 

3olloerein>5ftaaten  einen  namhaften  unb  in  einzel- 
nen 3toeiaen  fetjr  ebrenooden  Anteil  bat.  Von  bei 

©efamtjatjl  ber  gamilten  beS  CanbeS  befdjrtftigteii 
fid)  1875  mit  ©ewerben  (Älcin»  unb  ©rofrgeroerbe) 

34,  mit  Raubet  9  S^roj.  9Jor  bem  Vlnfcblub  an  ben 
3olloerein  waren  in  SB.  152  (jabriten  oorbanben, 
gegenwärtig  etwa  800  mit  einem  Arbeiter«  unb 
«ufftcbtSpcrfonal  oon  etwa  500000  Äöpfcn  (mit 

Familie),  ̂ eroorjubeben  finb  bie  SBaumroollfabri: 
fen  (Spinnerei,  SBeberei  unb  Smderei)  in  6tti 
lingen,  Dffenburg.  St.  SBlafien,  Sa^önau,  3«^ 
6d)opfbeim,  Sßjicfcntbnl,  worunter  folebe  mit 
60000  Spinbein;  bie  Sijouteriefabrifen  in  %joxy- 
beim,  bie  gegen  8000  Arbeiter  befchäf tigen  unb 
SlBaren  im  Serte  bis  40  SlliU.  OJtarf  liefern.  9tadi 
biefen  erften  3n>eigen  ber  bab.  ̂ nbuftrie  folgen  bie 
SabalSj  unb  ßigarrent,  bie  SBapier«,  bie  Seberfa: 
briten  inSbef onbere  für  lädiertes  Scber,  febr  bebeu: 
tenbe  median.  &anfjpinnereien  unb  Sebereien  (ju 
Emmenbiitgen  unb  Valn),  eine  Seibcnfabrit  (oon 

2)Je(i  in  ̂ Vreiburg),  Spiegelmanufaftur  (ju  SJlanii! 
beim)  ü)cafd)inenfabrifen  ju  Karlsruhe,  fyforjbeim 
unb  ÜJcannbeim.  SB.  befifet  aud)  jmei  vtübenjiider: 
fabrifen,  unter  benen  bie  ju  SIBaghAufel  einen  erften 

JHaug  im  ganjen  3»flrerein  einnimmt;  ferner  eine 
$oblg(aSfabri(  ju  ©oggeuau  unb  eine  2nfelgln£: 
fabril  ju  Salterbingen.  6ine  eigentümliche  ̂ n= 
ouftrie  bat  baS  Sanb  an  ben  fog.  Sd)toarjroälbcr 

Ubren,  beren  SBerfertigung  bauptfädilid)  bem  obern 
6djwanwalb  (^urtwangen ,  SBöbrenbad),  2riberg, 

fienjtird))  angehört  unb  gegenwärtig  an  40000  Mtn- 
fajen,  barunter  14—1500  ÖewerbSmcifter,  befcbaf< 
tigt.  (SS  werben  jährlich  Aber  700000  Uhren  oer« 
fertigt  unb  oon  mehr  als  1000  öänblern  in  allen 
Sänbcrn  abgefegt.  Ser  jäbrliche  SilrbeitSoerbienft 
wirb  auf  ungefähr  2%  9MH.  Tlaxl  gefebäht.  Mtv 
bem  bilben  bie  SBürfteni  unb  £oljwarenfabritotion 
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83abeu  (©roffterjogtum; 

unb  Strobgefledjte,  le^tcrc  al*  foäuäHäV  fjnbuftrie, 

feljr  ̂ cfdjäfete  unb  belangreiche  erjeugniffe  be*  bcs 
trtebtamtu  unb  fleißigen  6d)toarjroaiber*.  Ter 
£>anbel  roirb  burd)  ben  Dibein,  bcn  Dicrfar  unb  ben 
Bobenfee,  roie  burd)  ba*  fc&r  oerjToeigte  Gifenbabn; 
nef)  fe^r  geförbert,  namentlich  ift  ber  TranfUbanbel 
bebeutenb.  Scr  n>id)tigfte  <[)anbel*plab  bc*  2anbc* 
ift  ÜJlannbeim;  aufierbem  finb  nod)  ju  nennen  Kon; 
ftanj,£abr,  ̂ fotjbeim,  ftrciburg  unb  SBcrtbcim. 

Serlebr*mittel.  Äuf.er  ben  ermahnten  sJüa\ ■. 
ftrftrafecn  auf  Bobenfee,  Sthein,  SJlain  unb  9icdar 

unb  lablreieben,  gut  unterhaltenen  6tnatv|'trnf;en (3781  km)  befibt  B.  (1881)  1325  km  eifenbahnen 

(ohne  ben  Änteil  an  ber  9Jtoins<Redar-.Babn) ,  roo» 
oon  1220  km  StaatSbabncn,  106  km  ̂ rioatbabnen 

unter  StaatSoerroaltuug  finb.  ftäcbjt  bem  £erjog: 
tum  Braunfdnoeig  mar  B.  ber  erfte  beutiebe  Staat, 
in  bem  öifenbabnen  auf  StaatStoften  gebaut  rour« 
ben  unb  mit  menigen  unbebeutenben  »u*nabmcn 
ift  biet  ba*  Softem  bei  Staat*baue*  bid  auf  bie 
neuefte  3eit  beibcbalten  roorben.  Sa*  ©efeb  oom 

5».  SJtärj  1838  oerfügte  bereit*  ben  Bau  einer 
eiftnbabn  oon  ÜJlannbeim  bi*  )ur  Sdjioeiierarenje 

bei  Bafel,  oon  roeldbcr  bie  erfte  Strede  (oon  ÜJtann-. 
beim  bi*  £eibelberg)  12.  2Jlarj  1840,  bie  lebte  (oon 

fcaltingen  bi*  Bafel)  20.  ftebr.  1866  in  Betrieb  ge* 
fefet  mürbe.  Sie  ftortfebung  ber  Bahn  bie  nad) 

Konftanj  mürbe  15.  $um  1863  in  ihrer  ganten 
Cauge  eröffnet.  Sin  biete  öauptbabn  fdjliefeen  fid) 
atele  SRebenbahnen  an,  morunter  bie  roiAttgften  finb : 
bie  ittbeintbalbahn  oon  ÜJlannbeim  nad)  Karlsruhe, 
bie  Dbenroalbbaon  oon  ßcibelberg  nad)  SBürjburg, 

bie  Cinien  Karlsruhe« ÜJlüblader,  Karl*rube  -.£v-- 
Pinnen,  ÜWtatt  «Gernsbach,  Off euburg«  Singen 

(Scbroarjroalbbabn)  unb  Ütabolfjell.-ÜJlcngen. 
Suf  bem  Gebiete  be*  Unterrid)t*roef en* 

nimmt  99.  unter  ben  Sänbern  Seutfcblanb*  einen 
ebrenooüen  $lab  ein.  6*  befibt  jioei  Uniocrfitöten 

(£>eibelberg  unb  ftreiburg),  eine  mufterbaft  orga; 
nifterte  unb  oielbefudjte  ̂ olntecinifdje  Schule  iu 
Karlsruhe,  eine  Kun|tfd)ule  für  ÜJlalerei  ebenba« 
felbft,  Sternroarten  ju  ÜJlannbeim,  Karlsruhe, 
$eibelberg,  $reiburg,  5  größere  öffentliche  Biblio« 
tbclen,  7  Gumnafien,  5  SRealgonmafien,  6  $rog9m* 

nafien,  4  Cebrerfeminarien,  über  30  bösere  Bürger« 
unb  8  böbere  Xöd)tcrfd)ulcn;  ferner  eine  Blinben« 
anftalt  |it  greiburg,  etn  Taubftummcninftitut  ju 
ÜJlecrSburg.  5J>ie  .rfabl  ber  9.tolt*fcbulen  betragt 
faft  2000,  roooon  etroa  jroei  Srittel  fatljolifcbe,  ein 

Srittel  eoangelifdje  unb  28  jübii'dje. 6taat*oerfaffung  unb  Berronltung.  53. 
mar  unter  ben  beutfdben  Staaten  ber  jroeite,  me(: 
cber  eine  lanbftänbifehe  Bcrfaffung  erhalten  bat 

(22.  Hug.  1818).  Sie  SRegcntfdjaft  be*  in  allen  fei« 
nen  Zeilen  unteilbaren  unb  unoeräufccrlicbcn  Van. 
be*  ift  nad)  bem  iHeditc  ber  (Srftgeburt  in  maunlid)er 

fiinie  erblidj;  nad)  beren  Muafterben  folgt  bie  mann: 
lid)«  ̂ ad)lommenfd)aft  bab.  ̂ riiiiefimnen.  $er 
©ro&bcrjog  ift  in  ber  1Äu*übung  feiner  JRegienma*: 
gemalt  an  bie  SBerfaffung  gebunben.  ̂ Dic  Stäiiocj 
oerfammlung,  meldte  alle  jroci  f^ahre  ju  einer 
orbentlid)en  Sibung  berufen  mirb,  oeftebt  au§  jtoci 
.dämmern.  5!ie  Grftc  Kammer  febt  fid)  utfammen 

au*bcn^rinjen  be*  gro&berjogl.f>aufe*,  benöaup: 
tem  ber  ftanbe*berrlid)en  §anülien  (fünf  dürften 

unb  ̂ roei  ©raren),  adjt  Äbgeorbncteu  be*  grunb- 
t;crrltd)en  Slbele,  meldje  biefer  au*  feiner  SRitte  auf 

je  aebt  3nbre  errodblt,  bem  fatb-  2anbe*bif<bof  (Qxy. 
bifd)of  oon  ̂ reiburg),  einem  toang.  Prälaten,  jwei 

geograp^ijct)»jltttifltic^)  345 

Sbgeorbneten  ber£anbe*unioerfttäten  unb  arbt  oom 
©rofeberjogobne  Stüctficbt  auf  Staub  unb  Geburt 
enoabltcn  IDlitgliebern.  Xie  3meite  Cammer  be= 

ftebt  au*  63  für  oier  ̂ afjre  geroäblten  Slbgeorb: 
neten,  meld)e  nad)  bem  ©efeb  oon  1870  in  56  2Babl« 
bejirfen  gerodt)lt  roerben,  unb  jroar  in  ber  SBeife, 

ba&  bie  SBablbejirlc  ber  iroei  größten  Stäbte,  Äarl*» 
ru()e  unb  ̂ Diannbcim,  je  brei,  bie  ©atjlbejirte  ber 
brei  näd)ftgrö|ten  Stftbte,  öteiburo,  fieib«lberg, 

^forjbfim,  ic  jioei,  alle  übrigen  Sablbeiirtc  je 
einen  Hbgeorbneten  ju  roablcu  baben.  Bei  ben 
£anbtag*ioabten  ift  ber  ©runbfab  be*  allgemeinen 
2Bablred)t*  unb  ber  geheimen  Stbftimmung  cinge: 
fübrt,  aber  bie  inbirette  Saljl  beibebalten.  Tie 

böcbi'te  oolljiebenbe  unb  beratenbe  £anbe*bebörbe ift  ba*  Staat*minifterium.  !5)cr  ©rofeberjog  fübrt 

in  ibm  ben  93orfib,  unb  e*  jerfällt  in  bie  Utinijte: 

rien  bc*  gro^jerjogf.  fiaufe*  unb  ber  au»roärtigeu 
Ungelegenbeiten,  ber^uftij,  be*  Innern,  ber3i= 
nanjen  unb  be*  .(-»anbei*.  Sie  ̂ inanjen  Ttnb  gut 
georbnet.  3)a*  93ubgct  für  bie  beibeu  3ai}tt  1880 
unb  1881  betrug  in  ztuägabe  unb  Qmnabme 
78 132283  ailarl;  bie  Staat*fd)ulb  belief  ftd)  l.^au. 
1881  auf  38264638  ÜRart,  bie  reine  StaatSfajulb 

(nn*  SIbjug  ber  Sltioa  in  ©elb,  SBcrtpapieren  unb 

j$au|tpfanbbarleben)  11328605  ÜJiarf;  bie  Gifciu 
babn[d)ulb,  roeldje  oom  allgemeinen  6taat*bau*: 
balt  getrennt  ift  unb  einer  befonbern  Berroaltung 
unterliegt,  betrug  335063057,  nad)  Slbjug  ber  Sit« 
tioa  329007798  SDlart. 

Nad)  ber  JReid)*gerid)t*oerfaffung  oon  1877  bat 
B.  iebt  ein  Oberlaubc*gcrid)t  in  tfart*rube  unb 

fieben  fianbgeriebte  in  Konftanj,  Sßalb*but,  jVreu 

bürg,  Offenburg,  Karlsruhe,  ÜJlannbcim  unb  $fo§« 
baa).  eingeteilt  mirb  ba*  f  anb  nad)  bem  üJtiniftCs 
rialbefcblufj  oom  9.  $an.  18<54  in  11  Kreifc,  meldje 
wieberum  4  fiatibe*fommiffaren  untcritellt  finb. 
Sie  2anbc*tommiUatiat*bejirfe  ftub :  Konftanj  (bie 

Kreife  Konftanj,  9.<iUingen  unb  2BalbSbut,  4168,o 
akm  mit  282338  G.).  S"«o«rg  (bie  Kreife  3r«: 

bürg,  fiörrad)  unb  Dffenburg,  4739,7  qkm  mit 
464202  Ö.),  Karl*rube  (bie  Kreife  Baben  unb 
Karlsruhe,  2572,6  qkm  mit  4069386.),  ÜJtannbetm 
(bie  Kreife  ÜJlannbcim,  f)cibelberg  unb  OJioSbad), 
3605,5  qkm  mit  426718  6.).  Sie  ftefibcnj  be* 

©rofcberjog*,  $>auptftabt  bc§  ?anbe*,  Sib  ber  Gens 
tratbeböibc  u.  f.  ro.  ift  Karlsruhe  mit  (1880) 

49283  6.,  bie  oo(lreid)fte  Stabt  aber  ÜJJannbeim 

(5346.r)  6.),  näd)ftbcm  ftreiburg  (36382  6.),  Reibet* 
berg  (24417  6.),  $foribeim  (24037  Q.). 
$m  aJlilitörroefen  iffburef)  bie  8anbtafl*bcfd)lftffe 

oon  1868  allgemeine  ffiebrpflid)t  eingcfflbrt.  Surd) 
bie  aJlilitärtonocntion  oom  25.  JRoo.  1870  ift  ba* 

bab.  Kontingent  ein  unmittelbarer  Bcftaubteil  ber 

preufi.  Slrmee,  in  roeldje  baffclbc  1. 3"l»  1871  über: 
aing.  Sie  bnb.  Iruppen  bitben  nebft  2  preufj. 

ynfanterieregimentern  unb  1  preufj.  Knoallcric: 
regiment  ba*  14.  betttMe  «rmeeforp*  (mit  bem 
©eueralfommanbo  in  Karlsruhe  unb  bcn  Si« 
infio»i?fommanbo*  in  Karlsruhe  unb  ̂ reiburg). 

Sie  bab.  Truppen  felbft  umfaffen  6  ̂ufanterieregi» 
menter  (9lr.  109—114),  3  Sragonerregimcnter  (?ir. 
20—22),  1  gelbartillericbrigobc  Otcgiment  ̂ r.  14 
unb  30),  ba*  5ur^artilleriebatntllon  Wx.  14,  ba* 
Pionierbataillon  sJlx.  14  unb  ba*  Irainbataillon 
9ir.  14.  Scftung  ift  Sftaftatt.  (S*  beftetjeu  oier 
Mitterorben:  1)  ber  1715  geftiftete  JmuSovben  ber 

Treue,  2)  ber  1807  gegrünbete  unb  mit  einer  iabr« 
lid)en  Stentc  oerbuubene  Karlsgriebiidj^^^crbienfU 
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34G Stoben  (©ro^erjogtum;  ©efötc&Je) 

orben,  3)  ber  1812  gefriftete  flübringcr.-Cöwen^Dr* 
ben  unb  4)  ber  1877  al*  bösere  Älaffe  be*  3äb« 
ringer-Cöweii^DrbenS  geftiftete  Orben  93ertbolb* 
oon  3äbringcn.  3)ie  bab.  6au3:  unb  SanbeSfarbe 

ift  gelb  unb  purpurrot.  2>a«  bab.  SBappen  ift 
ein  fcbrägeredjter  purpurroter  99al!en  im  golbenen 
?$elbe;  ber  Styilb  wirb  oon  ber  &önig«lrone  be* 
bedt  unb  oon  jwei  ©reifen  gehalten. 

Sitteratur.  fieuni)\h  unb  Schreiber,  «93.,  geogr. 
unbmalerifdb  betrieben»  (2.  Slufl  Stuttg.  1838); 
©aber,  «93abenia  ober  ba*  bab.  Sanb  unb  93olf» 

(3  93be.,  ÄarlSr.  1839-44;  9?eue  ftolge,  93b.  1  u. 
2,  £eibelb.  1858—62);  93aber,  «$a«  malerifcbe 
unb  romantifebe  99.»  (3  93be.,  Äarl*r.  1844—46); 
öubn,  «Da*  ©rofiherjogtum  99.  in  alpbabetifdjer 

ftolge»  (Äarl«r.  1841—44);  .»»eunifch,  «Da*  ©ro&« 
benogtum  99.»  (öeibelb.  1857);  «Beiträge  jur  Sta: 

t i f 1 1 C  ber  innern  Verwaltung  93.«»  (§eft  1—35, 
,<larl*r.  1855-73);  99ed,  «Da*  bab.  fianb  ober 
bab.  6eimat*!unbe»  (Äarl*r.  1873);  Die&,  «Die 
©ewerbe  im  ©rofeherjogtum  93.»  (Äarter.  1863) ; , 
SBörl  unb  93aber,  «Geographie  unb  Statiftit  be* 
©rofeherjogtum*  93.»  (7.  WOi,  greiburg  1880); 
Scnolifc,  «*ouriftra:?jrübrer  für  ben  Scbwarjwalb 
nebjt  Dbenwalb,  ööpgau,  93obenfee  unb  Äaifer: 
ftubt»  (5.  Slufl  3«e&  1881).  $lu«führlicbe  flach; 
roeife  über  bie  Sitteratur  enthält  93ingner,  «Sitte; 

ratur  über  ba*  ©rofebtrjogtum  93.  oon  1750— 
1854»  (Äarl*r.  1854). 

ältere ©ef ebiebte,  bis  1819.  flachbem bie2lla< 
mannen  in  93.  unter  bie  Suprematie  ber  fronten 

gclommeu  waren,  mürbe  auch  unter  ihnen  ba* 
Gbriftentum  oerbreitet.  Sttieberljolte  5?erfuche  jur 

$>crftcllung  ihrer  Unnbbängigfeit,  namentlidj  unter 
ibrem  £erjog  ©ottfrieb,  au*  beffen  £>aufe  bie  Jeggen 

JHegcntcn  ihren  Urfpruna  ableiten,  hatten  feinen  Gt: 
folg.  Dura;  Vipin  ben  «leinen  rourbe  748  ba«  £er: 
iogtum  SUamaunien  aufgelöst;  bod)  blieben  bie  Jlb» 
fömmlinge  ©ottfrieb*,  unter  biefen  ein  ©erolb  unb 

beffen  Sohn  33crtholb,  ©au--  ober  Sanbarafcn  in 
ber  93aar  (f.  b.).  Später  fommt  ein  ©ebharb,  ber 
oon  einem  93crtholb  in  ber  99aar  abftammen  f oll, 
al*  ©raf  im  93rei*gau  uor.  Gr  ift  93ater  be«  $>er« 
jog«  93ertholb,  ber  ba*  Sdjloji  3ähringen  im  93rci«: 
gau  erbaute  unb  mit  bem  bie  ununterbrochene  Weibe 
ber  dürften  au*  bem  ftaufe  Böhringen  beginnt. 
Diefcr  93ertholb,  ber  uou  Äaifer  ̂ einrieb  HL,  für 

ben  Jobcof'all  beS  bejabrten  $erjog«  Otto  von SAmeinfurt,  bie  Slnroartfcbaft  auf  ba*  £erjogtum 
Schwaben  befain ,  nabm  noch,  bei  beffen  Sebjeiten 
ben  berjogl.  üitel  an,  ben  er  nach  mannigfachem 

2Bech[el  oon  Grmcrb  unb  9jer(uft  nebft  feinen  ©fl: 
tem  im  93rei*gau ,  in  ber  Drtenau ,  im  Sdjwarj: 
roalbe  unb  fledargau  1078  auf  feinen  ftlteften  Sobn 
SÖcrtboIb  II.  oererbte.  $ie  männlichen  9Rad)font: 
men  bevfclben  erhielten  ba§  .^enogtum  93urgunb, 
fonnten  eS  aber  nur  jum  Seil  behaupten  unb  fbtb 
ben  1218  mit  93ertbolb  V.  au?,  liefen  ledern  be^ 

erbten  ime'i  lödjter,  oon  benen  Signet,  bed  ©rafen oon  Urach  ©emahlin,  bie  meiften  jäbringiicben  ©üs 
ter  in  Scproaben  nebft  ftreiburg  im  93ret*gau,  unb 
Unna,  bc$  ©rafen  oon  flnburg  ©emahlin,  bie 
febroeij.  unb  burgunb.  Freigüter  erhielt.  S)al  übrige 
fiel  bem  9leid)e  )u.  $3crtl)otbd  I.  weiter  Sobn, 
ßermann  I.,  befafe  fchon  bei  feine«  93ater«  Sebjeiten 
t>od)tierg  im  93rei^gau,  room  auch  93aben  gehörte,  unb 
nannte  ftch  SDJarfgraf  oon  ftoebberg,  n)da)er  Xitel 
feitbem  bei  bem  bab.  fiürftenbaufe  geblieben  ift. 
Spater  jog  er  ftch  in  bnä  itl öfter  ju  Glugnn  jurüd 

unb  ftarb  hier  noch  oor  feinem  93ater  1074.  Sein 
Grbe  mar  fein  Sobn  Hermann  II.  (geft.  1130),  ber 

fid)  juerft  9)larfgraf  oon  93.  nannte  unb  Stamm, 
oater  bei  ieht  noep  blübenben  ̂ aufe*  93.  roarb. 
Seine  ßnfel  i5«rmann  IV.  unb  öeintid?  teilten  bie 
fianbe  um  1190  unb  ftifteten  jroei  ßinien,  jener  bie 

93abifche ,  biefer  bie  ̂ odjbergifclbe.  ̂ ermann  IV. 
erbielt  oom  Äaifer  ftriebridb  II.  für  bie  bureb  feine 
©emahlin  ererbte  Hälfte  ber  Stabt  33raunfd)n>eifl 
bie  Stabt  Turlad) ,  ein  ehemalige*  Eigentum  ber 

^erjoge  oon  Säbringen,  ali  ftreiout  unb  Gttlinaen 
als  fiebn.  93on  feinen  beiben  Söhnen  pflanjte  $u> 
bolf  ben  bab.  Stamm  fort.  2)er  ältere  aber,  öer> 
mann  V.,  erhielt  burm  feine  ©emablin  ©ertrub, 

Öerjoflin  oon  Ofterreicq,  ein  SRedbt  auf  biefeS  6er« 

jogtum ,  tarn  auch  in  ben  93eft£  beSfelben ,  roarb  je» 
bod)  jroei  3«bw  barauf  oergiftet,  unb  fein  Sobii 

»^riebrieb  mit  Äonrabin  oon  3d)roaben  1268  tn 
Neapel  enthauptet,  baher  ba*  £>aud  bie  reiche  Grb* 
fdbaft  roieber  oerlor.  öermann*  VI.  Söbne  ̂ rieb« 
rieh  unb  JHubolf  IV.  ftifteten  abermal«  jroei  ftnien. 
^rtebridh*  öinie  ftarb  balb  au*;  SRuboIf  hingegen 
pflamte  feinen  Stamm  fort.  3)ie  weitere  ®eid)id)te 
oon  33.  enthält  fortgelegte  Teilungen,  bie  bemßaribe 

febr  fcbnblidj  waren. 
SRarfgraf  dbriftopb  L.  geft.  1527,  ber  fämtlicbe 

bab.  £anbe  oereinigte,  teilte  biefelben  auf*  neue  um 
ter  feine  brei  Söhne,  pon  benen  ber  eine  halb  ftarb, 
bie  beiben  anbern  bie  ßinien  93aben  99aben  unb  93a> 
ben=5)urlacb  ftifteten.  93ernbarb,  geft.  1537,  bet 

Stifter  be*  $aufe*  93aben--99aben ,  führte  bie  Me» 
formntion  in  feinen  Canben  ein.  Sein  Gntel  93bi« 
lipp  fam  unter  bie  93ormunbfcbaft  be*  J&erjog*  oon 
93anern,  welker  wäbrenb  berfelben  bie  eoang.  Jebre 
wieber  abfdjaffte.  Philipp  ftarb  1588,  unb  ba* 
ßanb  fiel  an  feinen  93etter  (Sbuarb ,  ber  jur  tatb. 
Äirdjc  überging.  Gbuarb,  geft.  1600,  betümmerte 

fid)  roenig  um  bie  Regierung ,  lebte  in  ber  ̂ rembe 
unb  madjte  bebeutenbe  Schulben.  Äaifer  dluoolf  IL 

übertrug  baber  bie  Verwaltung  be*  Sanbe*  ben 
ßerjogen  oon  93auern  unb  Lothringen,  liefern  93fr 
fchluffe  roibcrfejjte  fid)  ber  SDlartgraf  dmft  ̂ vriebrieb 
unb  napm  ba«  £anb  1599  in  erft  1629  warb 
e*  bem  9Rartgrafen  ©ilb/lm  (geft.  1677),  (Sbuorb* 

Sobn,  wieber  eingeräumt.  Sein  Gnfel  unb  Wach* 
folger  war  ber  berühmte  ftelbberr  ßubwig  Söilbelm 
(f.  b.).  3>ie  fiinie  93abens99aben  ftarb  1771  mit 

QRarfgraf  Stuguft  ©eorg  au*,  unb  alle  bab.  Sanbe 
würben  nun  wieber  oereinigt,  ßbriftopb*  I.  jroei« 
ter  Sobn,  (frnft,  geft.  1553,  roar  ber  Stifter  bet 
ßinie  99aben:Durlad).  6r  nabm  bie  prot.  Cefcre  an, 

rocldje  oon  feinem  Sobjie  Äarl  II.,  geft.  1577,  im 
ganjen  Sanbe  eingeführt  roarb.  2>er  Sobn  be«  le|u 

tem,  Graft  ftriebrid),  teilte  1584  auf*  neue  mit  fei- 
nen 93rübern  3a!ob  unb  ©eorg  grieorid).  2>erfelbe 

trat  oon  ber  lutb.  ftirdje  jur  reformierten  über, 

oerfaufte  1590  bie  Ämter  93efigheim  unb  ÜJiunbel*» 
heim  unb  1603  aud)  bie  Amter  ttltenfteig  unb  fiie> 
benjell  an  SBflrttemberg ,  unb  ftarb  1604  ohne  Äin» 
ber.  Sein  93ruber,  ©eorg  ftriebridj,  ber  ihm  folgte, 

trat  feinem  älteften  Sobne  fttiebrieb,  V.,  bie  SRegie. 
rungab,  wäbrenb  er  felbft  mit  einem  neugewor» 
benen  ftrieg*peere  gegen  Äaifer  Ä«rbinanb  II.  jur 
93efchfihuna  be*  Äurfürften  oon  ber  93falj,  ?frieb. 
rieb  V.,  iu  ftelbe  jog,  aber  7. 3ftai  1622  bei  SBimpfen 
oon  Xilln  gefcblagen  würbe.  Sluf  Äriebricb  V.  folgte 

1659  ̂ riebricb  VI.,  beffen  Sobn  griebridbj  ünagnul 
1677  bie  Regierung  übernahm.  9Begen  be*  Gin» 
fäll*  ber  ftranjofen  nut&te  ftcb  biefer  bi*  1697  j« 
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©ajel  aufhalten.  9lai)  bem  Dfyvn,njfer  Tyritben 
fucbte  er  ben  SfBoblftanb  beS  ßanbeS  ̂ erjuftcUcn. 

(St  ftarb  1709.  3bm  folgte  fein  Sohn  flarl  HL, 
bet  1715  bie  neue  RertbenjflarlSrube  erbaute,  unb 
jum  Slnbenten  baran  ben  Drben  bet  Xreue  ftiftete. 
6t  ftarb  1738,  roorauf  fein  Gnfel  flarl  griebriä) 
(f.  b.)  iut  Regierung  lant.  Unter  biefem  mufter* 
haften  Siegenten,  bem  bie  trefflichen  SRinifter  oon 
ftafjn  unb  ton  GbelSbeim  jur  6eite  ftanben,  ge* 
mann  95.  bebeutenb  an  ©röße.  3>urd)  ben  $reß» 
bürget  Stieben  1806  tarn  bet  93reiSgau,  bas  alte 
Stammlanb  bet  $erjoge  von  3 abringen,  an  93. 
3km  Seitritte  jum  Rbeinbunbe  oerbanft  cd  ben 
großbetjogl.  Sitel,  bie  Souoeränetät  Übet  ben 

grölten  2eil  ber  fürftenbetg.  Sanbe,  bie  ßanbgraf« 
febaft  Älettgau ,  baS  ftürftentum  Seulingen  u.  f.  ». 

2>er  Öro^erjog  flarljjfriebricb  ftatb  1811,  unb  ba 
fein  ältefter  Sot)n  auf  einet  Weife  in  Scbroeben 
burd)  einen  Srurj  mit  bem  SBagen  15.  5>ej.  1801 

um?  fieben  gelommen  mar ,  fo  fiel  bie  Regierung 
an  feinen  Gnfel  Marl  fiubroig  ̂ nebrid),  geb.  1786, 
bet  fieb  1806  mit  Stephanie  (f.  b.) ,  einet  Slboptio* 
tobtet  Napoleon«  L,  oermäblte.  Starb  bet  SAlacht 
bei  fieipjtg  oerließ  berfelbe  ben  Rbeinbunb  unb  trat 
1815  bem  $eutfcben  93unbc  bei. 

5hit4  bie  Grtlärung  beS  Äurfütften  flarl  ̂ rieb« 
rieb  jum  unumfdjränUcn  Souoerän  5.  ÜJlai  1806 
n>at  bie  ftänbiicbe  Skrfaffung  beS  93reiSgaucS  er* 
(ofeben  unb  auf  bem  SBiener  flongreffe  geborte  93. 
iu  ben  Regierungen,  bie  fid}  gegen  eine  augemeine 
SBerpflid)tung  jur  ßinfübrung  beS  Repräfentatios 
fgftemS  ertlärten.  StQein  bie  93eroobner  oerlangten 
ftaatSred)tlicbe  Garantien,  unb  gleicbjeitig  erhob 
33aoern,  auf  ben  Rieber  Vertrag  unb  eine  alte  fpom 
fceimifcbe  Grbeinfefcung  gefragt,  teils  unbebingte, 
teils  eocntueUe  Slnfprücbe  auf  einen  groben  £eu 
bei  bab.  fianbeS.  $>et  ©roßgerjog  itarl  Subroig 

Ariebricb  roieS  biefe  entfdjieben  jurüd  unb  oerlieb 
für}  oor  feinem  2 obe  8.  3>ej.  1818  all  neues  93anb 
ber  Sereinigung  ffit  alle  93eroobner  bie  93erfaf|ung 

oom  22.  Äug.  1818,  worin  auch  ber  ©runbl'ajj  ber Unteilbarleit  beS  CanbeS  auSgefprocben  mürbe, 

flarl  fiubroig  j5rriebricb  ftarb  ohne  männliche  Raa> 
lommen  unb  batte  feines  93aterS  93ruber,  Sftarfgraf 

£ubroig  SBilbelm  Muguft  geb.  9.  ftebr.  1763,  jum 
ytacbfolger.  Unter  bemfelbert  mürbe  bureb  Rejeß 

oom  10.  3u(i  1819  bie  Integrität  93.S  unter  ben 
Scbul»  RußlanbS,  öfterreicbA  Gnglanb*  unb  $reu* 
law  gefteUt  unb  bei  GrMolgerecrit  ber  $atbbrüber 
beS  ©roßbetjogS,  ber  2Kartgrafcn  oon  £ocbberg, 
anerlannt,  mal  jeboeb  Sooern  nicht  binberte,  3.3uli 
1827  feinen  GntfcbäbigungSanfprucb  für  ben  oon 
93.  an  ftranlreiä)  abgetretenen  I  eil  ber  ©raffebaft 
Sponheim  ju  erneuern.  93gl.  «über  bie  »nfprücbe 
ber  Ärone  93aoern  an  fianbeStetle  beS  ©robfjerjog« 
tumS  93.»  ( IRannb.  1828). 

3i  euere  ©efa)id)te.  3)ie  Stänbe  traten  jum 
erften  mal  22.  Spril  1819  jufammen,  mürben  aber 

wegen  balb  audbreä)enber  Reibungen  mit  bem 
ÜUiinifterium  fomie  jmifd)en  ber  6rften  unb  })wcu 

ten  Äammer  28. 5)uli  entlafjen,  fobafe  bie  geftell* 
ten  Änträge  auf  Brebfreipeit,  ßinfübrung  ber 

ijurp,  Slbfcbaffung  oer  jyronen  unb  3eb"ten  nur 
in  Anregung  tarnen.  $ie  9tecbte  ber  Gtanbeä* 
unb  ©runbberreu  unb  baS  baruber  ergangene 
(ibilt  maren  ein  bauptfäd)ltcbeSioinbernid  ber  6in< 
trarbt.  SBabrenb  ber  jmeiten  Scrfammlung,  im 
3ept.  1820,  fd)ien  bie  gegenfeitige  Stimmung  im 
Süifange  uirpt  günfriger;  mebrern  deputierten 

mürbe  ber  Urlaub  oerfagt  unb  ber  Stbgeorbnete 
9Binter  oerbaftet.  93eibe  Äammem  näberten  ficrj 
einanber  inbe«  fer>r  balb  in  roid)tigen  2>ingen, 
j.  93.  UMtM  ber  »ufbebung  ber  überbleibfel 
ber  fieibeigenfebaft,  be§  ©efefeentrourf«  übet  bie 
93etantrooftlicr>lcit  bet  3Riniftet.  bet  93orfteKung 
gegen  bie  Strenge  beS  GenfurebiltS  unb  ber  @e< 

meinbeoerfaffung,  unb  bie  Regierung  tarn  gleid)» 
falls  oerföbnenb  entgegen.  5)te  9lamen  3h»ttlin« 
ger,  9Binter,  ßiebenftein,  Rotted,  9Beff enberg  u»  a. 
maren  bureb  biefe  SJerbanblungen  allgemein  belannt 

gemorben.  2)er  ©robberjog  fiubmig  ftarb  linber» 
los  30.  SHän  1830,  unb  ilim  folgte  ©rofcberjog 

£eopolb  (f.  b.),  ber  ältefte  Sobn  aus  ber  morganai 
tifeben  6be  beS  ©robgerjogS  Äarl  griebrid)  mit 
ber  ©räfin  oon  ßodpberg,  auS  bem  alten  reicbS^ 

ritterfcpaftlicben  ©efd^lecbte  ©eoer  oon©egerSberg. 
3Rit  fieopolbS  Regierungsantritt  freien  ein  fris 

fdjereS  Seben  ju  beginnen.  3)ie  Regterung  batte 
bie  SBablen  ju  bem  am  17.  SRärj  1831  eröffneten 
feebften  fianbtage  ibrem  freien  ©ange  überladen. 
93on  ibrer  Seite  maren  ©efe&entroürfe  über  eine 
©emeinbeorbnung,  eine  bürgerlicbe^rojejjorbnung 
mit  Cffentlicbleit  unb  bie  Hufbebung  ber  Staats* 
fronen  oorbereitet,  meldte  angenommen  mürben. 
Sie  3n>eite  Cammer  brang  befonbetS,  nad) 
fteinS  Antrag,  auf  9?ollenbung  bet  ©efefce  übet 

SRinifteroerantmortlicbleit,  auf  6rleid)terung  ber 

pronablöfung  nad)  bem  ©efefe  oon  1820,  auf  3lb; 
löfung  ber  ;kbnton  u.  f.  m.  mit  befonberm  Rad): 
brud  unb  mit  grober  übereinftimmung  batte  bte 
3meite  flammer,  nacb  Steiders  Sntrag,  bie  Sad)e 

ber  Srebfreibeit  betrieben  unb  enblid)  bie  roiebtig-- 
ften  9)ebentlirb!eiten  ber  ßrften  flammer  fomie  ber 
Regierung  ju  befeitigen  gemujjt.  3)aS  ©efe|  fam 
24.  $ej.  1831  ju  Staube  unb  mürbe  in  93.  mie  in 
ganj  3>eut|a)tanb  mit  lautem  ̂ ubel  begrübt.  $ie 
Regierung,  oon  bem  feit  bem  rvaüe  9Barfd)auS 
roieber  mäd)tig  geroorbenen  Strom  ber  Realtion 
ergriffen,  erKärte  inbeS  fd)on  28.  3uli  1832  baS 
neue  ©efe^  für  unroirffam,  meil  eS  mit  ber  93un< 

beSgefctjgebung  übet  bie  9Jtejfe  unoereinbar  fei. 
$amit  mar  ein  aberma  liger  SBenbepunlt  im 

öffentlichen  Seben  gelommen,  unb  fd)on  auf  bem 
fianbtag  oom  20.  2J(ai  bis  13.  Roo.  1833  je  igte 
ftd)  bie  auf  ben  näcbftfolgenben  9Jerfammlungen 
noeb  ftrbtticber  merbenoe  Srmattung  beS  polit.  ©ei: 

fteS.  Tie  Stäube  befd)ränlten  ficb  auf  retptSoer.- 
mabrenbe  fllagen  roegen  ber  einfeitig  erfolgten  %uf: 
bebung  beS  ̂ refegcfefceS  unb  roegen  )nutmablid)er 
Slbficbten  beS  93unbeStagS.  5)er  3tnfd)lufi  53.S  an 
ben  2)eutfcbcn  3ollocrein,  ber  febon  oon  ben  Slbge« 
orbneten  oon  1831  bebingungSmeife  gutgeheißen 

mar,  erfolgte  12.  9M  1835.  Äuf  bem  Sanbtage 
oon  1837  erbtelt  bie  Regierung  bie  ©enebmigung 

ber  Stänbe  ju  einer  mefentlirben  Scränberung  ber 
in  ed)t  freiftnnigem  ©eifte  abgefaßten  ©emembe« 
orbnung  oon  1831.  Ter  SerfafjungSumfturj  in 
\i  an  notier,  bie  oeränberte  Stellung  beS  SDlinifte* 
riumS  jur  3n>citen  flammer  feit  oem  Tobe  beS 
beliebten  StaatSminiftcrS  ©inter  (f.  b.)  fomie  ber 

nun  gefteigerte  (Sinfluß  53litter?botffS  (f.  b.),  alles 
bieS  blieb  nietjt  oljuc  Rüdmirtung  auf  ben  Weift 
beS  9)oltS  unb  feiner  Vertreter.  Tie  Umftimmung 
trat  fd)on  bei  ber  9}erfaminlung  ber  Stänbe  oon 
1839  unb  1810  beroor,  obgleich  fid)  beren  93er< 
banblungen  bauptfäcblicb  um  bie  nodj  nicht  jum 
oölligen  Schluß  gefommene  Beratung  über  ein 
neues  Straf  gefe^buch  brebten.  3ur6tfüUung  eine* 
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feit  3nf>rcn  gegebenen  Verfpredjen«  erlieft  bic  9k: 
gierung  im  yan. 1840  bic  Verorbnung  }ur  beffern 
Sicherung  ber  Sdjriftfteller  gegen  (Senfurroiütur. 
flach  oeriaffung«mäfrigcr  partieller  Erneuerung 

ber'ilbgeorbnetcn  unbGröfinung  eiltet  neuen  2anb: 
tag«  17.  Slpril  1841  erhob  ftd)  ein  lebhafter  Streit 
Aber  ba«  oom  9Jtiniftcrium  behauptete  Siecht  ber 

Verweigerung  be«  Urlaub«  für  bic  ju  deputierten 
erröäbltcn  6taat«biener.  211«  fid)  biefer  $rtnji« 

pienfampf  nad)  längerer  Vertagung  erneuerte, 
roarb  bie  Äamnter  19.  ftebr.  1812  aufgelöft.  ftn* 
folge  ber  neuen  SBabl  behielt  bie  Oppofitiou  ber 
Broeitcn  Äammer  ba«  tf  bergeroid)t.  3)er  Slntrag 
Felder«,  über  Erleichterung  materieller  Valien 

unb  gleid)jeitigc  ftörberung  ber  geiftigen  $ntexi 
effen,  Grnä)tung  einer  £anbroebr  unb  beren  orga: 
nifebe  Verbtnbung  mit  bem  |u  oerminbernben  ftc= 
benben  £ecre,  Stufhebung  aller  StuSnabmSmnfe: 

reaeln  bc«  SJeutfdjen  Vuubc«  unb  befien  äurfla4: 
ffibrung  auf  bie  ©runblagen  unb  Vcrbeibungen 
ber  Vunbe«afte,  foroie  ber  Eintrag  Sauber«  über 

ben  £juftanb  ber  treffe  bitten  ungemein  lebhafte 
Angriffe  gegen  ba«  fjnftitut  ber  Genfur  unb  bcfs 
tige  Schatten  jur  %qIm.  ©anj  befonber«  mar  bic« 
ber  Sali  infolge  bc«  Hnrrag«  Sfcftein«  in  Vetreff 
ber  (Sinmifdjung  ber  Regierung  in  bie  Bahlen 
unb  ber  oon  ben  9Jlinifterialcbef«  ju  biefem  äroede 
erlaffenenShinbf  abreiben,  rooburd)  im  ganjenßanbe 

grobe  Aufregung  erjeugt  roorben  roar.  Ungead): 
tet  einer  Vrotcftation  be«  ÜJlinifterium*  befd)lo& 
bieäroeite  Äammer  mit  34  gegen  24  Stimmen, 
ben  8lu«brud  ber  SRifibiUigung  wegen  JBefdjran» 
hing  ber  SBnblfrcibcit  in  ihre  $rotofolle  nicberiu: 
legen.  Slm  9.  Sept.  1842  rourbe  ber  in  ber  @e: 
tdjichtebeSlonfritutionellen^rob^erjogtumSepoebe: 
madjenbc  Sanbtag  im  Kuftrage  be«  ©robberjog« 
mit  einer  SRebe  gefd)loffen,  bie  ber  3roeiten  Äanu 
mer  leine  Hoffnung  auf  eine  Veränbcrung  bc«  Wu 
niftcrium«  lief». 

Sie  9tad)roirtungen  biefer  kämpfe  machten  rieh 
nach  oben  rote  nad)  unten  hin  füblbnr.  Tic  SRcgitr 
rung  bebarrtc  in  irjrcr  Stellung,  bic  ßntfrembung 
jwifehcn  Beamten  unb  Soll  nahm  ju ,  unb  in  ber 
Öeoölfcrung  bauerte  bic  Slufregung  fort,  3)er 
Üanbtag  oon  1843,  ber  ftdt>  bi«  ftebr.  1845  au«: 

bcb,nte,  mar  grö&tenteil«  mit  Veratungbcr  ©efefr-. 
entroürfe  ein*«  Srrafoefebtmer)^  einer  Strafprozeß 

orbnuna  unb  einer  ©erichtSoerfaffung  ausgefüllt, 
bie  nad)  mannigfaltigen  Sd)id)nlen  unb  2Jcobifi: 
fationen  erft  1851  in  Söirtfamteit  traten.  Unoer: 
lohnt  iah  man  bem  neuen  orbentlidien  Sanbtag 
oon  1845  entgegen.  3roar  roar  inbeffen  ber  frei« 
finnige  flebeniu«  (f.  bj  an  bie  Spifce  be«  SRintfte* 
rium«  bc«  Innern  gerufen  roorben,  bod)  rooOte  c« 
ihm  nidjt  gelingen,  ba«  frühere  frieblicbc  3?crbält= 

ni«  bcrjujtellen ,  jumat  feit  bie  beutfä)!atb.  Vcwe« 
gung  audj  9J.  ergriff  unb  bie  Xhätigtett  ber  Genfur 
unb  ̂ olijei  gegen  fid)  berau«forbertc.  So  tarn  ber 
neue  Sanbtaa  im  Jloo.  1845  jufammen ,  auf  bem 
ftd)  gleich  anfang«  bie  Spmptome  ber  Verbitterung 
unb  Aufregung  jeigten.  Glitten  in  bem  Streite  ber 

Parteien  roarb  ba«  £anb  burd)  bic  plö|lia)e  Stuf; 
löfung  ber  Kammern  (9.  ftebr.  1846)  überrafd)t  unb 
baburd)  bie  Agitation  im  Sanbe  auf  eine  ungeroöbn: 

lidjc  $öbe  gefteigert.  3n  ber  aufgeregteften  Stirn« 
mung  mürben  bte  SBabTen  oorgenommen ;  fie  fia)er: 
ten  ber  Dppofition  ein  entfdjiebcneö  Übergewicht. 
Der  fonftitutionell  gefinnte  Vef!  (f.  b.)  warb  nun 
junadjft  al«  SJlinifter  obne  ̂ ortefeuiOe  i»  bie  «er. 

roaltung  berufen,  unb  ber  roiebereröffnete  ffanbtag 
ging,  roenn  and)  nidjt  obne  lebhaften  stampf,  fo 
bod)  ohne  geroaltfamen  Snid),  tm  Sept.  1846  ju 
Gnbe.  3roei  5Dlonate  fpätcr  roarb  ©eff  9Jlinifier 
be«  Innern  unb  bannt  ber  (onftitutionelle  Siberali«: 

mu«  an  bieSpifte  ber  ©efchäfte  gebracht.  S)ie  neue 
Regierung  fchlug  einen  freirmnigem  unb  oerföhn: 
lichern  9Bcg  ein  al«  ihre  Vorgänger:  innere  9ie: 
formen  mürben  oorbereitet,  bei  bem  JBunbeStafle 
Schritte  für  bie  2lbfd>affung  ber  Genfur  gctr>an. 

5\n  biete  Slnfänae  eine«freunblid)en(jinoerftänb: 
nijte«  fiel  bie  9lacorid)t  oon  ber  franj.  ̂ ebruarrc: 
oolution,  bie  natürlich  Vaben,  ba«  roeitoorgcfd>o: 
benc  ©remlanb,  iunäd)ft  am  ftärfften  berührte. 
Hu«  allen  teilen  be«  iianbe«  lamen  Petitionen  mit 

ben  oier  j^orberungen:  Srebfreiheit,  Sd)rourge* 
richte,  Sol!«beroaffnung  unb  tRationaloerrrctung, 

bie  naä)C|er  ihren  2Beg  burd)  Scutfd)lanb  nwehten. 
•S)ie  Skgicrung  erllärte  ftd)  foroohl  mit  biefen  Sftn: 
leben  einoerftanben  al«  mit ben^orberungen,  roelcbe 
einige  Sage  fpäter  oon  ber  äuberften  Linien  ber 
3roeiten  «annner  eingeltrad)t  unb  oon  ber  Vers 
fammlung  felbft  faft  einftimmig  aboptiert  würben. 

3Mc  ?lufhebung  ber  ?lu«nahmegefe|ie  "bei  SBunbe«, 
bie  Sereibigung  be«  SRilitär«  auf  bie  Verfaffung, 
bie  polit.  ©Icichftellung  aller  9?eligion«be!enntni|le, 
Serantroortlid)feit  ber  3«imfter,  9led)t«fd)u!j  gegen 

DJlibbraud)  ber  Äm^geroalt,  Aufhebung  ber  9?efte 
be«  geubalroefen« ,  Reformen  im  Steuerroefen, 
?lufbebung  ber  prioilegierten  ©ericht«ftänbe,  ooll«: 

tümliä)e  «rei«oerroaltung/  £mroirtung  auf  Srkru» 
fungeme«  beutfehen  Parlament«,  Unabhängigfeit 
ber  9Rid)ter,  Entfernung  be«  93unbc«tag«gefanotcn 

(S3litter«borff)  unb  breier  SWinifter  (Srefurt.  9te-- 
genauer,  oon  ̂ rerjborf):  ba«  roaren  bie  bamal«  am 
roeiteften  gehenben  Sortierungen ,  bie  oon  ber  9?e* 
gierung  entroeber  fofort  gewährt  ober  burd)  ©es 
|etie«oorlagen  erlcbigt  rourben.  5)ie  au«fa)eibenben 
SDfinifter  rourben  burd)  Srunner,  ̂ nanjrat  ̂ >off: 
mann  unb  Dberft  öoffmann,  brei  anertannt  libes 
rale  SWänner,  erfcj)t.  Stanb  bie  ÜNebrbeit  berÄam: 
mer  roie  bie  ©emäfugtcn  im  Sanbe  nun  aufrichtig 
auf  feiten  ber  {Regienmg,  fo  jetgteftd)  halb,  bajj 
ber  rabifale  Xeil  ber  Dpp  Option  bei  jenen  Korbes 
rungen  nicht  flehen  bleiben  roerbe.  ?luf  einergro« 
ben  3Jolf«ocrfammlung  in  Dffenburg  (19.  2/lärj 
1818)  rourbe  jum  erften  mal  oon  biefer  Partei,  al« 
beren  ftflbw  nun  ̂ eder  (f.  b.)  unb  Struoe  (f.  b.) 
heroortraten,  bie  Stimmung  ber  SRaffe  für  eine 

republifanifme  93eroegung  fonbiert  unb  ba«  fianb 
mit  einem  Weh  oon  Alub«  übersogen,  roährenb 

fidler  im  Seefrcife  für  bie  Slcntblil  agitierte  unb 
jenfeit  be«  JRhein«  fichSreifdjarcn  fammclten,  beren 
unoerhehlter 3rocd  bie  Kepublifanifiemna  5)eut|d): 
lanb«  roar.  5>a«  Scheitern  ber  republilanifchcn 

Partei  im  3)cutfa)en  Vorparlament  hradjte  ben 
$lan  einer  geroaltfamen  Sdjilberhebung  jur  Weife; 

bie  Verhaftung  fidler«  burd)  SWatbo  (8.  Slpril) 
bcfchleunigte  ben  au«brud).  am  12.  »pril  erliefeen 
£cder  unb  Struoe  oon  Äonftanj  au«  bie  offene 

Hufforberung  jur  bewaffneten  erbebung  unb 
Sammlung  in  3)onauefd)ingen;  auä)  bie  Regierung 
roar  inbeffen  thätig  geroefen  unb  hatte,  ba  fchon 
bamal«  bte  3uocTläfftgfeit  ber  hab.  Xruppen  iroei: 

felhaft  roar,  fict)  burd)  Gruppen  au«  ben  9taä)bar: 
haaten  oerftärtt.  6o  föeiterte  ber  Verfuä)  erft  ju 
iDonaucfcbingen ,  hierauf  >"  bem  Bufammenftofc 

jroifchen  Matibem  unb SaSlecbtenhau«,  roo  ber  Füh- 
rer ber  Vunbe«rruppen,  gvieorid)  oon  ©agern,  ba« 
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Opfer  feincä  DJtuteä  roarb  (20.  SIprit) .  bann  burdj 
bie  0 uinnlime  oon  ̂ reiburg  (24.  Slpril),  beffen  ftä) 
bie  ̂ reifdjarcn  bcmädbtigt  hatten,  enblicb  in  bem 

lV)c»'cd)t  bei  Tofienbadj,  roo  $erroegb&  Segton  beut: febet  Arbeiter  aufgelö)t  roarb  (27.  upriQ. 

SIber  auch  nad)  bent  SHi^tin^en  biefc«  Stufftan* 
be3  trat  leine  bauembe  ̂ Beruhigung  ein,  folange 

bie  beutfeben  2(ngclcgenl;eiten  iücr)t  enbgültig  gere» 
gelt  werben  tonnten.  Tic  Regierung  unb  bie  Kaim 
mern  fuhren  unoerbrofjeu  fort,  neue  Organifatio: 
nen  oorjuberciten  unb  eine  Dieihc  oon  ©efetjen  ju 

vereinbaren,  welche  bie  Verwaltung,  baä  ©erichts.- 
roefen  u.  f.  ro.  im  Sinne  bemotratifdjer  Freiheit 
umgeftalteten.  (Sin  jweiter  Slufftanbäoerfudj ,  ben 
Stnroe  au  ber  Scbrocijergrenie  machte  (21.  Sept.), 

rourbc  oon  ben  bab.  Gruppen  in  beiu  ©e[edj)t  bei 
Staufen  (24.  Sept.)  nicbergefdjlagen,  wobei  Struoe 
felbft  gefangen  niaib ;  aber  bie  rftbrige  Tbutigf  cit 
ber  rabilalen  gartet,  bie  SAroäcbe  ber  Regierung 
unb  bie  Gncrgielofigtcit  ber  ©emäfjigten  vereitelten 
jeben  bauernben  Grfolg. 

^njroifdjen  roaren  mit  berSMenbung  ber  DtcicbS: 
Vertonung  vom  28.  DJtärj  1849  bie  beutfdjen  Sin« 
aelegeiupeiten  in  eine  ent)d)eibenbe  Äriftä  getreten. 

SDie  bab.  Regierung  roie  bie  3>oeite  Kammer  bat: 
ten  fidj  oon  Anfang  an  auf  feiten  ber  Teutleben 
Stationaluerfammlung  gehalten.  93om  ©rofiberi 
joge  roar  bie  erfte  Grtlarung.  ausgegangen  (3an. 
1819),  welche  bie  bereit fdiaft  )u  Opfern  [ür  bie 
nationale  Sache  au-jfpracb,  unb  ali  bte  93erfaflung 
mit  bem  ÜBunbeSftaat  unb  bem  oreufs.  Kaiferrum 

fertig  roar,  gab  roieber  si\.  bai  33eifpiel  ber  frei« 
roilligeu  Slnertennung  unb  Unterorbnung  unter  bie« 
fclbe.  9Jtit  ber  Turcbfübrung  ber  ©runbredjte,  fo« 
roeit  fie  burebführbar,  blatte  man  früh  genug  be» 

gönnen.  Selbft  ald  siBreufien  bie  Krone  uno  bie 
i&erfaffung  ablehnte,  blieb  93.  bei  ber  93erfaj]ung 
oom  28.  SÖtärj.  9tun  erfolgte  ber  iörueb  jroifdKn 

^reu&en  unb  bem  3)eutfd)cn  jßarlameut;  bie  93e« 
ruegungen  für  bie  Steicbduerfaming  fchlugen  an  ber 
Cilbe  rote  amStbein  in  offene  wufftänbc  um:  aQe  re- 

volutionären demente  im  Qnlnnbe  unb  Sluälanbe 
rüfteten  ficb,  feit  Anfang  ÜDiat  ju  einer  geroaltfamen 
(5nt)d)eibuug.  $amalö  bracben  bie  Meutereien  um 

ter  ben  bab.  Gruppen  aui.  ;>n  Staftatt  gab  ftd>  ber 
VI u Sbrud)  am  bei tigften  (unb ;  aber  überall  (in  fiör> 

raa),  «Jfreiburg.  SJrucbfal,  Karlsruhe)  gärte  eS  fajt 
gleidbjeitig.  Unter  bem  Ginbrude  biefer  Greigniffe 

gewann  bie  reooluttonäre  33eroegung  rafcb  roeitere 

Verbreitung.  Gin  Canbes,au3fchu&,  beftebenb  au* 
ben  Stibrern  Dtv  bemofratifcbenKlubS,  unter  benen 

si)tänner  roie  Brentano  unb  ̂ft<f(er  noch  ali  bie  ge* 
mäßigten  gelten  tonnten,  nahm  bie  Seitung  ber  SRe« 
oolution  in  bie  öanb.  ̂ njroifcben  hatte  ein  aud)  in 
Karlsruhe  ausgebrochener  Solbatenaufftanb  in  ber 
Wadbt  oom  13.  auf  ben  14.  Wlai  ben  $of  unb 
bai  SRinifterium  veranlagt,  bie  fteftbenj  ju  ver« 
laffen  unb  ftd>  über  ©ermerSbeim  nach  Cauterburg 

im  Glfafe  ju  flüchten.  So  gelangte  bie  reoolutio- 
r.are  $artei  ohne  Mampf  in  iöefilj  ber  SteaierungS» 
geroalt;  eine  au4  bem  2anbe3auafcbu&  geroorge« 
gangene  Grelutiofommiffion  (33rentano,  ©ögg, 
iJetec,  Gicbfelb)  trat  an  bie  6telle  ber  ocrfdjies 

benen  NJJlintfterien. 
2er  ©ro^erjog  blatte  unierbeifen  ̂ reu^en  um 

\)ilfe  gebeten,  ba  bie  Sieicb^geroalt  nutt  im  6tanbe 
roar,  qinl&nglidje  Sruppenmaffen  aufzubieten,  unb 
e*  )og  üd)  balb  um  93.  ein  ftreiä  oon  Streitlräften, 
bie  mepr  ab  binreiebeub  roaren,  ben  Vlufftanb  )u 

erbriiden.  (Segen  ben  9ledar  roar  ein  auS  oerfd;ie> 
benen  Hontingenten  äufammengefefete^  Slrmce« 

lorp3  unter  $eua*er  aufgefteQt,  bem  eine  ureuf>. 
2)ioifion  unter  ©röben  naeprüdte,  roäbrenb  auf 

bem  linfen  Si^eiiuifer  grofee  Mafien  ftd)  ben  rbein. 

pfäl).  Wremen  näherten.  Tic  ̂ Berufung  IKicrc 
[taro^lid  (f.  o.)  an  bie  3pii.e  ber^Reuolutionlarmee 

tonnte  bei  bem  ̂ ruicfpalt  ber  '/iiibrcr  ber  93olt2« 
partei  unb  ber  Unthätigleit  ber  93eoölterung  roenig 

helfen,  obwohl  berfclbe  unleugbar  mehr  militän« 

feben  3ufQnimenhang  in  bie  Truppen  unb  mein 
Einheit  in  bie  ftrategtfcben  93eroegungen  ju  bringen 

unij'ie.  co  oerteibtgte  er  15.  unb  IG.  ̂ uni  nid)t 
olme  (Defchid  unb  Grfolg  bie  Sicdavliuie  gegen  bie 

Mcich?'.umec,  tonnte  aber  nicht  b^inbern,  b.rf>  in. 
beffen  bie  ̂ falj  oon  ben  ̂ reuf;en  befeut  unb  am 
20.  bei  ©ermer^beim  oon  biefen  ber  Si^cin  über« 
fdbritten  roarb.  ih  oerfud;te  mit  Übermacht  bei 
wagbäufel  eine  ber  übergegangenen  preujj.  Kolon: 
nen  (21.  ̂ uni)  ju  fcblagen.  roarf  Tie  aud;  nach  ̂ gi> 

lipp^burg  jun'ui,  ftief.  aber  am  S^adjinittag  auf eine  aubere  T  lüijion,  bie  nacb  turjem  Stampfe  ber 
Dieuolutionäarmee  eine  völlige  rfiiebcrlage  beibrachte, 

^njroifdpeu  war  ̂ euder  mit  ber  9leid)Sarmee  burd) 
ben  Ooenroalb  uad)  bem  obern  Stedar  oorgerQdt, 

bod)  enttarn  ihm  bie  flüdjtige  silrmee  bei  Sinsheim ; 
bie  preufi.  T iuifion  unter  (Gröben  t>atte  ben  untern 

Stedar  überi'd^rittcn.  Slm  25.  jogen  bie  ̂ reufien 
in  Mail  ;  .ul/e  ein,  29.  unb  30.  $uni  würbe  naä) 

lebhaftem  Kampfe  bie  9Jturglinie  oon  ber  S3olfd« 
armee  uerlajfen.  Vim  10.  unb  11.  ̂ uli  jogen  bie 
letjteu  flu di t igen  Kolonnen  auf  Sdjroeijergebtet;  am 
23.  roarb  Mittat t  übergeben. 

Unterbeffen  hatte  ber  örofchcijog  noch  wäbrenb 
ber  Emigration  bai  SJtinifterium  93ett  entlaffcn 
uubÄlüber,  ÜJtarfcball,  Megenauer,  Stabel,  Stög« 

genbad)  )ur  Serroaltuna  berufen.  Ta-i  erfte  trau« 
rige  ©efdbäft  ber  neuen  IHegierung  roar,  ben  Kriegs« 
iu]tanb  im  fianbe  }u  oerninbigen,  bie  am  meiften 
beteiligten  oor  Stanbgericbte  ju  ftcllcn  unb  ben 
Mefenprojcfi  gegen  bie  Urbeber  unb  Icilnehmcr 
ber  Steoolution  einzuleiten.  Gtroa  breiig  ftanbge« 
ricbtlicoe  Tobcvitrteile  würben  au3gefproä)en  unb 

vollzogen.  T)ie  SJHtglieber  bti  Stcftaurationdmini« 

fteriumi  befa^en  93efonnen^eit  genug,  um  ben  3n« 
mutungen  berer,  welche  bte  fteberfte  93cgrünbung 
bei  neuen  ÜHeditSiuftaubeS  in  ber  Slufbebung  ber 

9jerfaffung  fapen,  }u  roiberfteben.  9tafd;er,  al4 
man  er  mar  ten  burfte,  erholte  fidi  bci$  £anb  oon 
ben  iSunben,  bie  ihm  bie  Revolution  unb  ihre 
9tad)ioehen  gefchtagen.  oiu  3)tätj  1850  traten  Die 

Kammern  roieber  }ufammen ,  nach  bem  uuoerän« 
berten  SBaglgefetie  ergänzt.  Ji:t  ihnen  vereinbarte 
bie  ̂ Regierung  eine  Steide  oon  ©efefcen,  weldje  bie 
beftebenbe  ©emeinbeorbnung,  ba3  Strafgefeji,  bie 

si)irojefeorbnung,  bie  s4ircfjpoiijei,  bai  SBereinSroefen 
u.  f.  ro.  betrafen  unb  ber  Regierung  gröjjern  Gin« 

flufe  fieberten. 
©ro^herjog  fieopolb  ftarb  24.  «pril  1852.  3hm 

folgte  in  ber  Regierung  fein  groeiter  Sobn  (jriebria? 
(f.  b.),  ba  ber  ältefte,  ber  Grbgropberiog  fiubroig, 

bnreb  jdjroere  leiblicbe  unb  gcijtige  Grtranlung  an 
ber  *pronfolge  bebinbert  roar.  vefcterer  ftarb  22. 

3an.  1858.  aber  gute  ©eift,  ber  bie  3ä&ringer  9te> 
gentenfamilie  in  vielen  ihrer  ©lieber  auSjcicbent, 

follte  fun  in  bem  jugcnblicben  dürften  befonber* 
lebenbig  erroeifen.  3en  nädjften  Slnftofe  W  einer 

freitjeitlidjen  äüenbung  ber  Tinge  nach  mehrjähri- 
ger, roenn  aud)  milber  ifteattiondjeit  gab  ber  balb 
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nad)  betS&ronbtftemunfl  be*  ©ro&herjog«  ftricbricb 
iu«gebrod)ene  flirdjenfhreit.  2JJit  äßürttcmberg, 
ben  beibenöeffen,  Raffau  unbftranlfurt  jufammen 

bilbet  V.  bic  foß.  Qberrbeinifcbe  Äircbenprooinj, 
bereu  Metropolit  ber  Grjbifchof  von  ftreiourß  ijt. 
35a«  Verhältnis  jwifdjen  Staat  unb  .Kirche  war  in 
biefem  lircblicben  ©ebiete  burch  frühere  Vereinba: 
rungen  mit  bem  päpftlicben  Studie  unb  burd)  eine 
ßleidjlautenbe  lanbeShcrrlicbe  Verorbnung,  welche 

jene  Staaten  1830  nad)  gemeinfamer  Verabrebung 
erlaffen  Ratten,  faft  gleichförmig  geregelt.  3n  V» 
jumal.  beffen  Veoölferung  ju  mehr  al«  jmei  2)ritt: 
teilen  bcr  tath.flonfeffion  angehört,  war  ber  flirche 

jebe  mit  bem  ©efamtwoblc  be«  Staat*  vereinbar: 
lidje  freie  Vewcgung  gemattet  gewefen. 

Gine  erwünfd)te  (Gelegenheit  }ur  (Erweiterung 
ihrer  2Jtad)t  fanb  in  $eutfd)tanb  bie  röm.  hieran 
mie  in  ber  Veweßung  oon  1848.  5)ie  frantfurter 
Verfammlung  blatte  in  bie  ©runbred)te  be«  beut: 
fchen  Volt*  rüdftcrjtlid)  ber  Stellung  ber  Jtircben 

jum  Staate  bie  Veftimmung  aufgenommen,  bafr  jene 

irjrc  Angelegenheiten  «felbftänbig  orbneu  unb  vex-. 
walten»  bürften.  liefen  allgemeinen  Sag  über  bie 
fog.  «freie  Hirdje  im  freien  Staate»  mußten  bie 
*$üt)rcr  ber  Hierarchie  al«balb  im  3ntereffe  ihrer 
IJtachterweiterunß  ju  benufcen.  2>ie  oon  ber  Äon: 
ferenj  ber  beutfeben  Vifcböfe  in  SPJürjburg  getroffen 
nen  Verabrebungen  würben  in  einet  55enffchrift 
(vom  14.  Roy.  1848)  niebergeleßt,  in  welcher  bie 
Prälaten  ihre  Slnfidjten  über  bie  Selbftänbigfeit 
ber  Jtirdjc  unb  ihren  ffiillen ,  bie  oerloren  gegangen 

nen  Rechte  ber  Hierarchie  jurüdjuerobern,  betannt 
matten.  Tie  Dbcrrbeinifche  Airdjenprooinj,  in*s 
befonberc  V.,  fdbien  nad)  ben  Grcigitiffen  oon  1849 

befonber«  qünftig  für  bie  dentalen  Angriffe  ju  fein. 
3n  einer  eingäbe  vom  7.  Sept.  1849  an  bte  grofc 
berjogl.  Regierung  »erlangte  ber  Grjbifchof  oon 

frrciburß,  auf  ©runblage  ber  würjburger  Tent: 
fchrif  t,  bie  Söicberberftellung  ber  alttirchlidjeu  fechte, 
namentlich  freie  Vcfefeung  ber  lird)lid>en  Vfrün: 
ben,  freie  Verwaltung  be*  firAlicben  Vermögen* 

(im  ganjen  minbeften*  50—60  JHill.)  unb  anbere*. 
Valb  barauf  erfcbien  eine  Senlfcbrift  ber  oereinig: 

ten  Vifchöfe  ber  Oberrhcinifcben  ftirdjenprooinj  an 
ihre  SReaicrunaen  (ftebr.  1851),  toonn  bie  ̂ orbe: 
rungen  ber  Hierarchie  noch  näher  präjifiert  unb 

beßrtinbet  würben.  Schon  oorher  (1850)  waren 
auf  Ginlabung  be*  Grjbifdjof*  bic  Otiten  unb 
fiiguorianer  im  ©rofcherjogtum  eingetroffen.  2>ic 
bamaligc  bab.  Regierung  jeigte  biefen  Vorgängen 
gegenüber  mehr  Schwäche  al«  (Energie  unblltongel 
an  llarer  Ginficbt  in  bie  Grforberniffe  ber  Sage, 
©leicbe«  war  and)  bei  ben  übrigen  {Regierungen 
bcr  Cberrbeinifdben  Äirdicnprooinj  ber  ftall.  2>iefe 
Regierungen,  in  ber  ÜJtehrjahl  ihrer  ÜJtitglieber  ber 
reattionären  Richtung  jugetban,  würben  fich  gern 
mit  ber  Hierarchie  gegen  ben  freiem  Voll«aeift  oer: 
bunbeu  gaben,  hätten  bic  Aufprticfae  ber  Hierarchie 
nicht  allju  einfdhncibcnb  in  bie  ÜJtacbtfphäre  be« 
Staate*  eingegriffen.  211*  bie  Regierungen  nach 
gemeinfchaftlicb  ju  ÄarlSruhe  gepflogenen  Sera» 

tungen  im  ÜJtän  1853  jiemlid)  gleidjlautenbe  53er: 
orbnunßcn  ju  ©unften  be«  fircfaltchen  Regiment« 

betannt  matten,  erliefen  bie  Jöifchöfe  bcr  Ober: 
rheinifchen  Äirdjenproomj  eine  lollcttioc  Slnrwort 
an  ihre  Regierungen,  worin  fie  fich,  mit  ben  .fton: 
»effioncn  für  nicht  lufrieben  gcftellt  erflärten,  mit 
Dem  beifügen:  fte  fänben  fich  nun  auf  ben  Stanb: 
punlt  unausweichlich  h'"flf trieben,  wo  fie  ihr  SHer: 

halten  nach  bem  apoftolifeben  SluSfpruche  ju  be: 
ftimmen  hätten:  man  müffe  ©Ott  mehr  gehorchen 
al*  ben  9Jtenfd)en.  Sie  würben  in  ̂utunft  nur 
noch  ba*  3)ogma  unb  ba§  barauf  beruhenbe  5Ber: 

[affung*red;t  ihrer  heiligen  flirche  alä  normßebenb 
für  ihre  2lmt8oerwaltunß  betrachten;  baßeßenroflr» 

ben  ftc  ben  SUorfdjrif ten  unb  Slnorbnunßen ,  weldje 
bie  Regierungen  tn  Sejug  auf  bie  fatb.  Äird)e  bi?: 
her  ßeltenb  ßemacht  hätten  ober  auch  fernerhin  gel« 
tenb  machen  würben,  auf  baS  entfchieben|te  ent« 

ßegenjutreten. 
iülit  biefer  Verleugnung  ber  früher  eiblich  M**1 

nommenen  3?erpfiichtunßen  mar  ber  Äriea  gegen 
bie  [taatlicbe  Drbnung  erflärt.  5)er  Grjbifcgof  oon 

greiburg,  welcher  fich  auch  ben  Snorbnunßen  ber 
Regierung  bejüglich  be«  $rauergotte8bien|te$  für 
©ro|h«tiog  fieopolo  wiberfefcte,  weiaerte  fich  nun, 

bei  Öefefeung  ber  ̂ frünben  in  bi*h<naer  ©eife 
mitjumirfen;  er  fteute  ber  Regierung  anbeim,  bei 

Grlebigung  oon  Pfarreien  ein  etwaige*  ̂ atronaU 
recht  geltenb  ju  machen;  wo  fie  biefe*  nicht  tonne, 

fialte  er  fich  im  ©emiffen  für  oerpflichtet  unb  recht: 
ich  befugt,  ba*  S8efet>ung8rechtganjtn3lnfpruch|u 
nepmen.  3ugleid>  würben  bie  ÜJtitglieber  be*  fatp. 
Dbertirchenrat*  in  Äarl*mhe  erinnert,  ba|  fie  Äcu 
tboliten  feien  unb  al*  folchc  in  (tbercinftimmung 

mit  bem  Gpiftopat,  ba*  einriß  nur  ba*  tanonifebe 
Recht  jur  Richtfchnur  feine*  Hanbein*  ju  nehmen 
habe,  ihr  fernere*  Verhalten  ju  regeln  hätten.  211« 
ber  tath.  Cbertirchenrat  gegen  eine  folchc  Ztyorit 

^Broteft  erhob  unb  man  fid)  auf  ben  gefchworenen 
3)ienfteib  berief,  würbe  14.  Roo.  1853  über  bie 
ÜJtitglieber  jener  StaatSbehörbe  unb  über  benStabt» 
birettor  3)urger  in  $r eibura ,  ber  al*  grofcherjoal. 
Spejialtommiffar  ba«  lanoe«healiche  Vlacet  bei 

ben  (Srlaffen  ber  ergbifcböfl.  Aurie  wahren  be< 
auftragt  war,  bie  ßrope  Gitommuntfation  au«ge» 

[prochen  unb  feierlich  in  ben  #ircben  rjor  bem  oer: 
fammelten  93olfe  oerfünbet.  3)en  ©eiftlichen  warb 

bie  5ortfe(jung  ber  ßefchäftlichen  Söerbinbung  mit 
bem  Cbertirchenrat,  ben  ©läubigen  ber  Umgang 
mit  ben  Grtommuniiicrten  unterfagt.  G*  folgte 
nun  eine  Reihe  oon  Hanblungen,  bie  ben  ©eift  unb 

bie  lenbenj  ber  erjbifchöfl.  Äurie  unoerhüllt  offen= 
harten.  ÜBejüglid)  bcr  Verwaltung  be*  Mirchenorr< 

mäßen«  würben  bie  Stiftung«oorftänbc  anßewie« 

"en.  fernerhin  nur  ben  erjbifchöfl.  Anorbnungen 
olge  ju  teiften. 
Sie  bab.  Regierung  jeigte  geßenüher  biefem  ge> 

feftlofen  Vorgehen  gro^e  Schwäche.  Sie  crtlärte 
jwar  bie  gefetuoibrigen  Schritte  be*  Grjbifchof*  für 
null  unb  nichtig,  aber  ftatt  bie  ©efe&e  gegen  ben 
ober  bie  wohlbekannten  Urheber  in  2(nwenbung  ju 

brinßen,  oerßriff  fie  fich  an  ben  Vitaren  unb  ein: 

I einen  flJfarrern,  welche  fie  mit  ©elb:  unb  Äerfer: 
trafen  belcßte,  weil  fie  ben  SPeifunßen  ihre«  tird): 
ichen  Oberhaupt*  ©ehorfam  leifteten,  woju  fte 

nad)  aller  ̂ orm  Rcdjten*  fid)  oerpfliditet  fühlten, 
ba  bic  erjbifchöfi.  ©ewalt  nicht  weßcn«2Jtifibraucb»'' 
fufpenbiert  würbe.  JUS  ber  Grjbifchof  ba*  oon  ber 
Regierunß  ßefd)loffene  Äonoitt  ju  ̂reiburß  wieber 
eröffnete,  eiaenmädjtiß  Pfarreien  befetite  unb  über» 
haupt  um  Die  Staatöreßierunß  unb  beren  Gin« 
fprad)e  fid)  nicht  mehr  ju  bctümmemfchien,  entfchlofe 
man  fiep  enblich,  ihn  oor  ©cricht  ju  ftctlen  (ÜJtai 
1854).  ̂ nbe*  würbe  ber  ̂Jrojefe  auf  Stnbränaen 
Rom«  al£balb  wieber  aufgegeben.  Schon  oorper 
hatte  man  babifcherfeit«  bie  Vermittelung  be*  röm. 
Stuhl*  angerufen  unb  eine  ©efanbrfchaft  nach 

I 
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JRom  abgeben  laffen.  Sort  würbe  oor  allem  9lie= 

berfcblagung  beä  NJJroAcfTcd  unb  oollfommene  grei« 
beit  für  ben  Grjbifchof  fleforbert.  Grft  al$  biefem 

entfprochen  war,  tarn  ein  fog.  «Interim»  juStanbe, 
bai  bie  iHegierung  14.  9too.  1854  belannt  machte. 

5Hach  bemfelben  füllten  oorerjt  feine  Pfarreien  be* 
fefct,  bie  Verwaltung  bei  «irebenuermögenä  im 
bisherigen  Stanb  beladen,  aüeVroidle  gegen  ©eift: 
liehe  niebergefcblagen  werben  u.  f.  w.  ̂ on  Aufbe« 
bung  ber  hrcbjicherfeitä  auägefprodjenen  Straten, 
namentlich  ber  ßrfommunitationen,  fchwieg  ba3 
fjnterim.  überbteS  fnüpfte  bie  röm.  Äurie  an  bie 
tuuwhme  be$  ̂ nterimä  bie  Vebingung  weiterer 
Verb/mblunaen.  Siefe  Verhanblungen  in  SRom 

felbft  pgen  ftcb  burd)  baä  [probe  Herhalten  ber  iiu-. 
rie  mehr  unb  mehr  in  bie  Sänge,  unb  erft  28.  3uni 

1859,  ob^ne  Rweifel  nicht  ohne  ben  Srud  ber  Qu 
eigniHe  m  Italien,  würbe  bie  Äonoention  (oier 
2age  nad)  ber  Sd)lad)t  oon  Solferino)  in  iHom  ab: 
gefdjlofjcti.  Tie  Hierarchie  hatte  in  beneiden  ben 
oolljtänbigen  Sieg  baoongetragen. 

Sne  Leitung  ber  tircblid)en  Angelegenheiten,  na; 
mentlid)  aber  bicllnterhanblungen  mitiftom  waren 
balb  nad)  Ausbruch  beS  bab.  Jiirdjenftreitd  bem 

Ulinijterium  b«^  Innern  abgenommen  unb  au*; 
f d)Ucti(id)  bem  Auswärtigen  Amte  übertragen  wer. 
ben,  welche*  in  ben  rmnoen  oon  SDlännern  lag,  bie 

iu  Cfterreid)  hinneigten.  Als  ber  Sanbtag  gegen 
(jnbe  1859  wieber  jujammentrat,  enthielt  bieSgron: 
rebe  bezüglich  ber  abgefchloffenen  Monoention,  wo= 

bureb  bie  fieitung  ber  .Kirche  bem  (»rjbifthof  über: 
lau en  war,  bie  lurjen  SBJorte:  »S  ie  mit  bem  päpftl. 
«Stuhle  gepflogenen  Verhanblungen,  worüber  ben 
Stauben  bie  Aftenftüde  oorgelegt  werben  füllen, 

ftnb  )u  bem  gcwünfdjten  Abfct)lu)|e  gelangt.»  o  me 
entgegeugefe|tte  Überzeugung  über  ben  ÜBert  be* 
Jtonforbeits  blatte  inbe*  tn  allen  Greifen  bei  bab. 
Volts  pla&gegrifien  unb  gab  fidj  in  Verfammluu: 
gen,  ftlugfcgriften  unb  Petitionen  in  unjweibeuti: 

fier  SL'cife  lunb.  Ser  moralifdje  Srud  ber  öffent: 
ichen  iDleinung  auf  bie  bisher  ber  Regierung  gegen: 
über  in  ber  Mehrheit  fehr  gefügige  Zweite  Cammer 
würbe  allmählich  fo  ftarf.  bap  bie  Cammer  ben 

93ef  djlup  fafste,  über  bie  Aftenftüde  bureb  eine  Spe: 
lialtommtffion  ftd>  Vericht  erftatten  ju  (äffen,  (Sine 
$olge  biefeS  Vericbt*  war  ber  Antrag,  «bafi  bie 
Konoention  nicht  in  9Birt|amfeit  ju  treten  habe. 
Stach  zweitägigen  lebhaften  Debatten  fchlop  fich  bie 

ßweite  Cammer  30.  ÜRarj  1860  mit  großer  ;VUli- 
bett  bem  gefteüten  Antrage  an  unb  ocrlangte  bie 

Regelung  ber  firdjlichen  Angelegenheiten  burd)  bie 
©ciefcgebung.  Sief  er  im  ganzen  fianbe  freubig  be* 

grufcte  Vcfcblufc  blatte  2.  April  ben  Sturj  beS  sMu 
rtifterium»  unb  einen  3Deä)fel  beä  bisherigen 

flieiungöfpftcniö  jur  ̂ ol^e.  Amti  ber  beroorra» 
genbften  uftitglieber  ber  liberalen  Oppofition,  £a: 
meo  unb  Stabcl,  jener  ber  3mciten,  biefer  ber  Qx: 
ften  äammer  angebörenb,  traten  in  baä  neugebil: 
bete  3Rinifterium  unb  würben  bie  Seele  beöfclben. 
(iin  lanbeöherrliäjeä  patent  uom  7.  April  1860 

markte  bem  £anbe  bie  tvruiiM'.u-e  ber  neuen  üßer: 
roaltung  belannt,  bie  ein  jeitgcmäfteä  ̂ ortfdireiten 
auf  bem  93oben  ber  ̂ Berfaffung  oerbiepen.  $a8  Ii: 
berate  ̂ ÜUnifterium,  in  welche*  fpäter  (3Rat  1861) 
^reiberr  oon  JHoggcnbad)  aU  ÜJtiniftcr  be*  Au*: 
wärtigen  eintrat,  wupte  feitbem  burd)  eine  dkü)c 
von  Wefelen  unb  Sieformen,  fowic  naa)  auf.en  bin, 

bie  übernommene  Aufgabe  in  befriebigenber  Üöeije 
}u  lo'en.   Scr  lirchlidje  Monflilt  würbe  burd;  bie 

22.  2Jtai  1860  ber  3w«iten  Äammer  »orgelegten 

fecr)g  OJefefeenttoilrfe  unb  bureb  enblidje  S3ereinba» 
rung  mit  bem  Grjbifcbof  (20.  9loo.  1861),  hinjtdjt» 
lid)  ber  93efe|jung  ber  Jtirdjcnpfrünben,  Verwaltung 
beä  Mirebenu  er  mögen*  unb  (Sinfefeung  eine*  fatb. 

Dberftiftung^ratS,  geregelt.  Sarau  reihte  fich  eine 
Umgeftaltung  ber  SBerfaffung  ber  prot.  CanbeS: 
hrdje  in  liberalem  Sinne  unbbieGmanjipation  ber 
3uben.  Auer)  auf  allen  anbern  ©ebieten  bc*  öffent: 
lidjen  Cebenä  würbe  ber  bab.  Staat  einer  Umge: 
ftaltung  cntgegengefür)rt.  Siefc  weitgreifenben  IKe* 
formen  waren:  Einführung  ber  @cwerbcfreifjeit, 
eine  neue  (äericbtäorganifatwn  (nad)  bem  ÜRufter 

bet  bannouerifa)en),  ein  polijeijtrafgefeBbudj  unb 
inSbefonbere  eine  neue  Crganifation  ber  innern 
Verwaltung,  welche  ba&Volt  jur  Teilnahme  beruft 
unb  bem  ©runbfa^e  ber  Selbftregierung  in  einer 

Au*bebnungJ)ulbigt,  wie  bie*  in  (einem  anbern 
Staate  ber  #all  gewefen  war.  2)lit  biefen  neuen 
Organifationcn,  mit  bereu  Surcbführung  man  fid) 
1864  befdpäftigte,  hörte  bie  bisherige  polit.  (Sintei: 

(ung  bc*  (Sropberjogtumä  in  oier  Vrooinjen  mit 
ebenfo  oiel  SDiittelregierungen  auf.  2>a§  2anb  jer: 

fällt  feitbem  in  11  Verwaltungäfreife. 
Xit  Energie,  mit  welcher  ber  ÜRmifter  be*  iiu- 

feern.  Sreiherr  oon  Sloggenbach,  bei  ieber  ©elcgem 

peit  bem  nationalen  Verlangen  nad)  einer  grünb- 
lidjen  Vunbe*re(orm  Auibrud  gab,  belebte  aud) 
außerhalb  V.S  bie  nationalen  Hoffnungen  unb  Ver; 
langen  um  fo  mehr,  ali  ei  lein  QJehcimnid  war, 
bafc  ber  Wrof.l)crjog  in  biefem  Gebaulen  mit  feinem 
IPcinifter  einig  war.  Sie  eifrige  Vcrwenbung  V.ä 

für  bag  turheff.  Verfapungörecht  im  3.  1862  auf 
bem  Vunbeötage,  wo  itt.  oon  JÖiohl  als  bab.  ©e: 
fanbter  wirtte,  förberte  bie  enblichc  ̂ erftcllung  je: 
ne*  iHccht*  burd)  preupen.  Ser  rafdhe  (intfchlufi, 

bem  oon  Vreuf>en  beantragten  granjbfifch : S^euts fdjen  $aube[3oertrage  beizutreten,  [teilte  bem  öfterr. 
Vlane,  bie  fübbeutfd)cn  Staaten  oon  bem  3ollocr; 
ein  mit  bem  Horben  loäjureifsen,  ein  unüberwinb« 
Iichcö  .vinbemi*  entgegen  unb  förberte  bie  Grneuc* 
rung  bea  3olloerein*  im  3- 1865.  Aid  ber  Jiaifer 
oon  Cfterreich  1863  auf  Dem  <$ürftentongreffe  311 
(^ranlfurt  ben  Verfuä)  madjte,  eine  Vunbeärcform 
ol)ne  wirf(id)e  Vol^oertretung  burd)  Verftärtung 

ber  ̂ räfibialmacbt  fogar  ohne  Vrcufien  buvduu-- 
feben,  nahm  ber  ©ropherjog  griebrid)  par  an  ben 
Verbanblungcn  teil,  hielt  aber  ganj  allein  an  bem 
2Biberfprud)C  gegen  btefen  Verfud)  feft,  bem  beut: 

fd)en  Volte  ftatt  bei  erfehnten  Vroteo  nationaler 
6migung  bie  harten  Steine  bnnaftifchcr  Roheit»: 
rechte  ju  bieten.  Schon  1864  würbe  ba*  Sanb  burd) 
eine  neue  tlcritale  Agitation  beunruhigt.  Ser  lat b. 
itleru*  war  uttjutriebcn  mit  ber  ftaatlichen  ijin- 
rid)tung  oon  Ort&lcbulräten,  an  benen  aud)  $ami: 
[ienoäter  teilhaben  füllten .  unb  oon  Ve^irtäfchul: 
infpettoren,  unb  bie  latlj.  Pfarrer  erhielten  oon  ber 
erjbifdhöfl.  Marie  ben  Vefehl,  bie  ihnen  oorbehal: 
tenc  Stelle  in  ben  Drt3|d)ulrätcn  nicht  an,uinel); 
men.  ©leichjcitig  machte  ein  erheblicher  Set!  ber 

prot.  ©eiftlicbteit  ben  Verfud),  bie  freiere  tritifche 
Dichtung  in  ber  prot.  Sbeologie  ju  unterbrächen. 

Saö  «Sehen  3efu»  oon  Schentel  gab  ben  Aula v. 
Surd)  bie  Vejeitigung  bed  Seminarbirettord  Sd)cn= 
tcl  in  .üeibelbcrg  jollte  biefe  5Hid)tung  aufä  Jpaupt 
gefd)(agen  unb  ber  Anfrijlufj  an  bie  Orthoborte  b,ex- 
geftellt  werben.  Ser  Verfud)  febeiterte  aber  au 
bem  SBiberftanbe  ber  liberalen.  Sie  halb  barauf 
jur  ©rünbung  be*  Seutfd)en  ̂ roteftantenoereinä 
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fortfd)ritten  unb  bic  freie  $orfd)ung,  bieJBerfögnuna 
beS  GgriftcntumS  mit  bet  mobernen  Kultur  utio 
eine  (trneuerung  ber  Kird)e  auf  bet  ©runblage  beS 
©cmcinbeprityipS  auf  ig«  ftabne  fdgrieben.  $er 
Oberttrd)enrat  ertannte  bie  ©leicbberedjtigung  bet 
oerfdnebenen  SRidjtungen  innergalb  beS  ̂ Jrotcftaru 
tiSmuS  an  unb  ocrwicS  bie  SBerttetet  bet  ottbobo« 
ren  SRidmmg  jut  SRube. 

3niwifd)en  wirtte  bet  Konflift  3toifd)en  ̂ teufcenS 
Regierung  unb  SlbgeorbnetengauS  ertältcnb  auf 

bic  £oiinungen,  bie  ftd)  Skcufsen  »ugewenbet  r)at» 
tcn,  unb  ber  Verlauf  beS  jcgleSw.-.bolltein.StrctteS 
machte  bie  bab.  SBollSoertrctung  m  ©egnern  $reu: 
feenS.  2)cr  SMinifter  oon  SHoggenbad)  trat  19.  Oft. 
1S85  surftet  unb  oon  GbclSbeim  tarn  an  feine  Stelle, 

ber  eS  unternahm ,  33.  allmäblid)  in  baS  mittels 

ftoatlid)e  Öager  überführen  unb  fchltcfilidj  an 
Cjlcrrcid)  anjufc&licjjen.  Sie  entfdjeibenbe  KriftS 
oon  1866  trieb  JB.,  tm  2Biberfprucge  mit  ber  6al* 

tung  uon  1860 — 65,  nad)  einigen  Sdjwantungen 
unb  3ögerungen  in  baS  Säger  beS  alten  JBuubeS, 
ber  bnnaftifd)smittel|taatlid)en  unb  öfterr.  >  grojj: 

beutfegen  ̂ olittf.  Ulli t  ben  2>emofraten  oerbünbet 
unb  ber  Ultramontanen  ftdjer,  nabm  (SbctSbeim  an 
ben  mitte(ftaat(id)en  Konferenjen  in  SlugSburg  unb 
JBamberg  teil  unb  brad)te  bie  Kammer,  weldje  ftd) 
14.  April  noch  für  ben  JöiSmardidjen  Eintrag  (Gin* 

berufung  eine*  bcutfdjen  Parlaments  «im  Qrved 
einer  Sieugeftaltung  ber  JBunbeSoerfaffung)  mit 
allen  gegen  brei  Stimmen  auSgefprotgen  batte, 
nad)  unb  nad)  )u  bem  6ntfd)luft,  burd)  inniges  3u« 

fnmmengcbcn  mit  ben  nnbern  fübbcutjd)cn  Staaten 
Seil  für  JB.  ju  fudjen,  was  tg^tfädjlidji  gleidjbcbeu: 
teub  mar  mit  Krieg  gegen  ̂ reu&cn.  £er  ©rofsbers 
30g,  weld)er  mit  bem  1863  wieber  in  ben  bab. 

Staatsbienft  getretenen  U'üitog  auf  preufc.  Seite 
ftanb,  muhte,  als  ihm  auf  eine  Anfrage  in  JBerlin 

bic  Antwort  erteilt  wurbe,  <jJreu6en  fei  nid)t  im 
Staube,  JB.  militärifd)  311  fdjü&cn,  bem  Anbringen 
ber  ÜReljr&eit  beS  SWinifteriumS  unb  beS  fianbeS 
nachgeben.  So  mürben  bie  Krebitforbentngen  jur 
SRobilificrung  beS  Kontingents  oon  ben  Kammern 

bewilligt,  in  «oltSocrfammlungen  $reufeen  wegen 
feines  (jinmarfcgeS  in  fwlftcin  als  foicbenSbrccger 
unb  JBergemaltiger  beutfeger  J3oltsjtämme,  öfter« 
reid)  als  $ort  bcS  beutfd)en  JBunbeSredjtS  bejeiefc: 
net  unb  in  ber  SBunbeStagSfttjung  00m  16.  yuni 
bem  bebrobten  Sod)fen  bie  angerufene  JBunbcSgilfe 
aud)  00m  bab.  JBeooümäcbtigten  3ugefagt.  Stamit 
war  ber  Krieg  gegen  ̂ Breufcen  entfdjicben  unb  bie 
bab.  ftelbbioifton  mad)te  ben  unglüalidjen  jvelbjug 

am  2)tain  unter  bem  JBefeljl  be?  s4$rinjen  BBUkbn 
mit.  5)ic  preufnfeg  geftnnten  äNitglieber  beS  a>iini« 
fteriumS  würben  oerbrängt:  bie  2)tiniftcrialräte 
Solig  unb  ftregborf  würben  26.  3«nt  ihrer  Stellen 
entgoben;  SDlatgg,  ̂ räftbent  bes  JrtanbelSminifte: 

riumS,  mufite  30.  £uni  feine  ßntlaffung  nehmen. 
9tad)  ben  preufe.  Siegen  in  SBöljmen  unb  am 

9){ain  fd)lttg  bie  öffentlidje  ÜJlcinung  in  JB.  rafd) 
t:nt.  Sd)on  22.  f)uli  baten  39  Slbgeorbnete  in  einet 
iUbreffe ben  ©roi^erjoa.  ben  nufilofen  Krieg  auf: 
jugeben  unb  ben  \'ln<d)lui  an  $reupen  xu  bewert: 
lielligen.  $n  gleid)em  Sinne  fpraa)en  ftd)  Slbrcffen 
von  ©emeinbebebörben ,  iponbelStammern  unb 
^olfSoerfammlungcn  aus.  3ittn  reichten  23.  3uli 
L'belSbeim,  26. 3uli  Stabel,  Samen,  SJogelmann 
ibre  Gntlnffung  ein  unb  27.  $uli  ergielt  SWatgo 
ben  Stuf  trag,  ein  neues  SMintfterium  311  bilben. 
Saeielbe  lam  28.3uli  3U  Stanbe:  SDtat^  wurbe 

gtum;  ©ef^i^te) 

Staatfiminifter  unb  flbernab^m  wieber  baS  $atu 
belStninifterium,  vorläufig  aud)  bafi  ̂ inamntinü 
fterium;  ̂ epborf  würbe  Sßrärtbent  beS  9ßinift6 
riumS  beS  Auswärtigen,  ̂ oUa  $r&ftbent  beS 
nifteriumS  beS  3nnem;  ©eneral  fiubnrig,  befien 

ßntlaffung  nid)t  angenommen  würbe ,  behielt  bal 
KriegSminifterium.  unb  Staatsrat  9lü&lm  blieb 
SDlitglieb  beS  SKinifteriumS  obne  $ortefeuiUe.  Tie 

2 nippen  würben  29.  ̂ uti  jurüdgerufen,  in  3un- 
burg  3.  Slug.  SBaffenfttUftanb  unb  17.  3lug.  001 
Sreoborf  in  Sertin  befinitioer  triebe  unb  ein  Hb 
ttatypertrag  mit  ̂ reufeen  gefdjlofien.  JB.  bottt 
eine  KriegStontribution  oon  6  Sfftill.  ©ulben  ca 

$reu&en  ju  bejabten.  2>er  griebenSoertrag  würbe 
oon  beiben  Kammern  genehmigt,  unb  2tnnäberung 
SB.S  an  $reu^en  unb  ben  ̂ orbbeutfd)en  JBunb  ali 

näd)fteS,  bie  JBereinigung  Sübbeut|d)(anbS  mit 
bemtetuen  ju  einem  5Deutfd)en  9ieid)e  al*  Gnbjiel 
ber  bab.  ̂ olitit  bejeidmet.  Regierung  unb  Kanu 
mer  fteuerten  oon  nun  an  biefem  3i«le  Witt  aller 

(Sntfdjiebenbeit  ju.  JBei  ber  Eröffnung  beS  fianb« 
tagS  5.  Sept.  1867  fprad)  ber  ©rofeberjog  in  bet 

Sgeonrebe  feinen  «feften  6ntfd)tub»  auS,  «ber  na» 

tiouaten  (Stnigung  unauSgefedt  nad)iu[rreben>  unb 
jebeS  Opfer  ju  biefem  3'oede  )u  bringen.  3He 
Sllliani»  unb  äoQoerträge.  für  weld)  tefitere  tyty 

borf  unb  Staun  bei  ben  Konferenzen  ber  SRinifter 
unb  ber  ̂ aebmänner  in  JBerlin  tbätig  gewefen  wa> 
ren,  würben  oon  beiben  Kammern  genegmigt.  ?lua) 

nal;men  bie  Kammern  baS  an  Sie  norboeutfdi« 
KrtegSoerfaffung  ftd)  nnfdiliebenbe  ©ebrgefe^  unb 
Kontingentgefek,  ein  33lini|teroerantroorttid)teitäge: 
fefe,  ein  ̂ Jrefegefe|i  unb  ein  Sd)ulgefefe  an.  Stora) 
letzteres  würbe  bie  allgemeine  Scgulpflidtt  cinge* 
fügrt  unb  ben  tird)lid)en  Korporationen  bie  &rria)t 
hing  oon  Sd)ulen  oerboten.  2)er  ßanbtag  würbe 
15.  gebr.  1868  gefdjloffen. 
Sm  3.  gebr.  1868  ftarb  SWatgg.  infolge  beffen 

wurbe  baS  üDftniftcrium  12.  j^ebr.  neugebitbet: 

^olh)  Übernahm  baS  StaatSminifterium  unb  bad 
Jnncre,  gregborf  baS  Auswärtige,  Gllftätter  bie 
^iuamen,  3)ufd)  ben  &anbel,  Obfirdger  (iebod)  erft 
21.  Ott.)  bie  3uftij.  ber  bisherige  preui  Militär: 
beoollmäd)tigte  in  Kar(Srug>,  ©eneral  JBeger,  bai 
KriegSweien.  9tü6lin  blieb  in  feiner  bi^fierigen 
Stellung.  Stabel,  we(d)er  1867  baS  3ufn}imnu 

fterium  wieber  übernommen  gatte,  unb  £ubn>ig 
fdjieben  aus.  3>aS  bab.  Kabettemnftitut  wurbe 
aufgehoben  unb  einem  mit  93reufien  abgefd)toffenen 
Vertrage  genuin  bie  bab.  Kabetten  in  bie  preu&. 
5Dtilitäran|talten  aufgenommen,  1869  aud)  mit  bem 
9torbbeutfd)enJBunbe  ein  bie  militdrifcbe^reijügig« 
feit  bejwedenber  JBertrag  gefdjlojfen.  3)ie  ilRtlitär» 
organifation  war  1868  ooQenbet  unb  baS  Kom> 
manbo  ber  Dioifton  wurbe  JBeger  übertragen.  JBei 
ben  JBeratungen  ber  fübbeutfdgen  geftungStommif* 
fton  oertrat  JB.,  ben  partifularifttfcgen  gorberun« 
gen  JBayemS  unb  SEBürttemberg«  gegenüber,  bei 
nationalen  Stanbpuntt.  JBei  ben  3oUparlnmentS« 
wallen  im  §ebr.  1868  Regten  bie  Siationallibera» 
len  in  ad)t,  bie  Klerifalen  in  fed)S  SBabltrcifen. 
Wlit  ber  freiburger  Kurte  (amen  neue  Konflttte 

oor.  Tie  {Regierung  oerorbnete,  baß  bie  jungen 
Jgeologen  beiber  Konfefftonen  nad)  beenbigten 
UnioerfttätSfrubien  oor  einer  ftaat(id)en  SßrüfungS« 
tommiffton  eine  Prüfung  über  ihre  allgemein  wif« 
fenfdjaftlidje  JBorbilbung  iu  befteben  baben  foDten. 

dagegen  protefrierte  ber  enbifdjof  17.  Hpril  1867 
unb  unterfagte  in  einem  Örtafie  00m  18.  Sept. 
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ben  fatlj.  S^eologen,  [ich  biefer  Sßrüfung.  welche 
einen  Gingriff  in  Die  Rechte  ber  Kirche  enthalte.  ju 

unteraiepen.  Sarauf  erttörte  bie  Regierung  baS 
erjbifcböfl.  Setbot  für  ungültig  unb  oerroetaerte 

allen  ben  jenigen  Übeologen,  roeld)«  ftdj  ber  sErü» 
fung  uidit  unterwerfen,  bte  befinitioe  Snfteüung 
unb  bie  SluSutblung  beS  ©ehaltS.  Ter  Job  bei 

GrjbifdwfS  Siicari  (14.  Steril  1868)  oeranla&te 
neue  Sirierenjcn.  Sombelan  unb  ©eneraloilar 
fiotbar  Kübel  rourbe  oom  Somfapitel  jum  GrjbiS» 

tumSuerwet'cr  gewählt. Sie  in  Dffcnburg  am  8.  Roo.  unb  27.  Sej.  1868 
abgehaltenen  Skriainmlungen,  auf  weisen  bie 

Aütjret  ber  liberalen  Partei  bem  2Jlinifterium  3ou*g 
Öppoütion  maä)ten,  ueranlafcten  bie  Mlcrifnten,  in 
93erbtnbung  mit  ben  ©rofweutfehen  unb  Semo» 

traten,  einen  Stufruf  an  baS  Soll  ergeben  ju  laffen 
unb  einen  Stbrefienfturra  an  ben  ©rofcberjog  ju 
organifteren.   Stuflöfung  ber  jefeigen  Stänbeoer» 
fammlung,  (Einberufung  eineS  auberorbentlidjen 
fianbtagS  jur  Schaffung  eine*  neuen  2DablgefefceS 

auf  ©runblage  beS  biretten  gebeimen  aBabloer.- 
oerfabrenS  unb  ein  SöliStrauenSootum  gegen  baS 

fDtinifterium  n>ar  ber  Hauptinhalt  ber  Slbreffen. 
Siefe  ©efnbr  befeitigte  ben  jwifepen  ben  liberalen 
unb  bem  2Jlinifterium  obwaltenbeu  Streit,  bie  neue 

offenburger  Serfammlung  oom  23.  9Rai  1869  be» 
fcplofc  eine  ©cgenabreffe  an  ben  ©rofeberjog,  Die 
bebeutenbften  Stäbte  beS  SanbeS  folgten  btefem 
©eifpiele  unb  ber  ©rofeberjog  roieS  bie  tlerital» 
bemolratifd^en  Slbreffcn  jurüd.    Sei  ben  Gr» 
neucrungSwablcn  oom  1.  %u.li  1869  Regten  bie 
fiiberalen  in  18,  bie  Älcritolen  in  4  SBabltreifen. 
Sie  Canbftänbe  mürben  am  24.  6ept.  eröffnet. 

Sie  Regierung  legte  einen  Gntwurf  über  93eränbe» 

rung  uerfd^iebener  ScrfaffungSbeftimmungen  oor: 
bie  Breite  Cammer  follte  bte  fclbftänbipe  2£abl 
ihrer  ̂ eäftbenten,  bte  Sclbftbefrimmung  btnftajtlid) 

ber  ©efcbäftSorbnung,  bie  ̂ nttiatioe  in  ber  ©efefc» 
gebung  erhalten  unb  oer  ©runbfafc  beS  allgemeinen 

SBablrecbtS  unb  ber  geheimen  Slbftimmung  follte 
in  baS  SkMgeiefc  aufgenommen  werben.  SiefcS 
SerfanungSgefefe  rourbe  oon  ber  3n>eiten  Cammer 
29.  Oft.,  oon  ber  Griten  13.  Roo.  angenommen, 
bie  oon  ben  Rlerifalcn  gewünfebte  Ginführung  ber 
biretten  3Dablen,  ftatt  ber  bisherigen  inbirclten, 
oon  ber  3roeiten  Kammer  mit  allen  gegen  14  Stirn» 
inen  oerroorfen.    SaS  ©efefe  über  Cinführung 
ber  obligatorifdben  Gioilehe  unb  ber  bürgerten 
StanbeSoeamtung  rourbe  unter  fortwäbrenbem 
Äampfe  mit  ben  Rlerifdlen  beraten  unb  oon  ber 
3roeiten  Rammer  17.  Roo.  mit  allen  gegen  6  Stirn» 
nten ,  oon  ber  Grften  4.  Sej.  gleichfalls  mit  allen 
gegen  6  Stimmen  angenommen.  Gbenfo  rourbe 
Sie  Verlängerung  beS  KontingentgefeheS  unb  baS 
©efefc  über  baS  SWilitürbubget  oon  beiben  Kam« 
mern,  baS  ©efefc  über  bie  neue  Gintgeilung  beS 
fianbeS  in  56  fianbtagäroablbejirte  unb  ber  Hn» 
trag,  bie  2RanbatSbauer  ber  Stbgeorbneten  oon 

adjt  auf  oier  fjabre  berabjufetjen  unb  aQe  jroei 
Qabre  bie  eine  Wülfte  austreten  ju  lau cn,  oon  ber 
Bioeiten  Kammer  angenommen.  SaS  StiftungS: 

gefel,  wonach  biejenigen  Stiftungen,  »eiche  nia)t 
lircblicfien  3n)edten  geroibmet  roaren,  fonbern  n 
baS  ©ebiet  ber  Scbule  unb  bed  StrmenroefenS  ge> 
borten,  ber  tirdblid)en  Serroaltung  entjogen  unb 
unter  roeltlid&e  Sßerroaltung  acfteöt  roerben  follten, 
unb  bie  ©efe$e  über  Slu^bebnung  ber  Äompetenj 
ber  S4»rourgerid^te  bei  politifd^en  unb  ̂ rejioer» 

Conoerfationl'SqriloR.  u.  V'.uft.  EL 

Sen,  über  ba8  an  bie  norbbeutfd)en95eftimmungen 
anfcbliebenbe  9Rilitärftrafgefe&bucb,  unb  über  bie 
terftüfeung  bei  ©ortborbbn^nunterne^menS  mit 

3  2Jliß.  ©ulben  rottrben  oom  £anbtage  genehmigt. 
3)er  S(%lu&  beffelben  erfolgte  7.  Slpnl  1870.  SeT 
^Jroteft  be3  Si3tum3oerroeferö  gegen  bc4  Stif« 
tungdgefefe  rourbe  nidit  beamtet.  Serfelbe  lieft 
14.  Sept.  1870  bie  oatifanifdben  9)efcblüfie  oom 
18.  fXuli  öffentlich  oertünbigen.  Sarauf  ertlärte 
bie  Regierung,  ba^  biefe  »efd)lüife,  fofem  fte 
mittelbar  ober  unmittelbar  in  bürgerliche  Scrbält« 

nijfe  eingreifen,  als  red)tlid)  unocrbinblid)  anju* 

fc^en  feien. 
Sie  ÄriegSerflärung  Sranrreidjd  befd)leunigte 

bie  Grfüllung  ber  nationalen  93eftrebungen  S.S. 
Sie  Sioifton  rourbe  unter  ben  Oberbefehl  beS  ©e» 
neralS  oon  ©erber  gel  teilt,  beteiligte  ftd)  tuerft  an 
ber  SBclagerung  StrafeburgS,  focht  bann  bei  Sijon 
unb  9tuitS  unb  nahm  in  ben  benfroürbigen  Jagen 
oom  15.  bis  17.  §an.  1871  an  ben  ftegreidjen 
Stampfen  oor  Seifort  ber  ©ottrbatifeben  Slrmee 
gegenüber  ruhmoollen  Slntcil.  Sie  Regierung 
fuchte  bie  Siege  für  ben  SluSbau  beS  nationalen 
Staats  ju  oerroerten.  ̂ n  einem  Schreiben  an  SiSt 
maret  oom  2.  Sept.  1870  forberte  fte  bie  Sieber* 
erroerbung  beS  Glfaft  unb  bie  Grroeiterung  beS 
9lorbbeut|cben  SBunbeS  jum  Seutfchen  Sttnb  unb 

beantragte  für  (efetem  eineScrftärtung  ber  Gentrat« 
geroalt  auf  militärifchem  unb  biplomatifchem  ®e* 
biete.  5Rach  ben  SWünc^ener  Serhanblungcn ,  an 
welchen  S.  fich  nicht  beteiligt  hatte,  beantragte  IB. 
2.  Oft.  feinen  Gintritt  in  ben  SRorbbeutfcben  5)unb. 

üftinifter  ̂ ollp  unb  ̂ eoborf  begaben  ficb  auf  SiS* 
mardS  Ginlabung  20.  Ott.  nad)  SBerfailleS.  Sott 
rourbe  ber  SerfaflunaSoertrag  mit  bem  9lorb* 
beutfdben  SBunbe  15.  tcoo.;  bie  Wilitärlonoention 
mit  $reu&en  25.  SRoo.  abgcfchloffen.  Sie  ledere 

beftimmte/  bab  baS  bab.  Wontingent  ein  unmtttel» 
barer  Seltanbteil  ber  preufc.  Strmce  fein,  bet 

König  oon  ?Jreu&en  als  SunbeSfelbherr  alle  9ied)te 
unb  Pflichten  beS  Kontingents»  unb  Kriegsherrn 
übernehmen  unb  93.  bie  baSfelbe  oerfaffungSmäfiig 

treffenbe  Summe  für  baS  SunbeSlanbheer  Set 
preufe.  KriegSoerroaltuna  utr  freien  Verfügung 

überlaffen  folle.  Sie  bab.  Gruppen  erQänjen  ftd) 
auS  einem  befonbern  Grfatibejirfe  unb  btlben,  oer* 
eint  mit  einigen  preuft.  Regimentern,  baS  14.  preufe. 
SlrmeetorpS.  roelcheS  roährenb  beS  ̂ riebenS  in  93. 

unb  bem  93ejirt  Oberclfafe  fteht.  Ser  18.  Sej. 
1870  jufammentretenbe  Sanbtag  genehmigte  bte 
beiben  Verträge  unb  eine  bie  nationalen  ©eftn« 
nungen  unb  SJeftrebungen  beS  ©robherjogS  aner. 
fennenbe  Sanfabreffe  an  benfelben.  SaS  iDIini» 
fterium  beS  StuSroärtigen  unb  baS  beS  Kriegs» 
roefenS  rourben  l.^ult  unb  17. Sej.  1871  aufgelöft. 
famtlicbe  ©efanbtfchaften  24.  Dtt.  aufgehoben.  93« 

ben  StetcbStagSroablen  oom  3.  9Jtftn  1871  rour» 
ben  12  tRationalliberale  unb  2  Kleritale  gewählt. 
Ser  21. 9loo.  1871  roiebereröffnete  fianbtag  befebäf» 

tigte  ftd)  oorjugSroeife  mit  finanjicllen  unb  9ier» 
roaltungSfragen  unb  rourbe  21.  2Rär|  1872  roiebet 

gefchloffen.  3"  erroähnen  tf)  noch  bie  Annahme 
ber  ©efefeentroürfe  über  2tuSfd)lie|ung  religiöfer 
DrbenSmitgliebcr  oom  Glementarunterricbt  unb 
oon  ber  SluShilfe  in  ber  Seelforge  unb  über  baS 
Verbot  oon  SDciffionen,  foroie  bie  Interpellation  beS 
Stbgcorbneten  Gdbarb  über  ben  oon  ber  Regierung 
ben  nltfatb.  ̂ rieUern,  ©emeinben  unb  Gltern  ju 
geroährenben  RechtSfchub,  roorauf  StaatSminifter 
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Solln  eine  bie  Slltfatbolifen  burdbau3  befriebigenb« 
Äntwort  gab.  $ie  erfle  altfatb.  ©emetnbe  würbe 

fax  Sonftanj  gearünbet  unb  in  ber  berfclben  juge; 
wiefenen  ?luguftinertircbe  28.  ̂ ebr.  1873  ber  erfte 
alttath.  ©otteSbtenft  gehalten.  GS  folgte  halb  bie 
©ritnbung  weiterer  altfatb.  ©emeinben  in  ̂rret= 
bürg,  ̂ forjheim,  Äarl&ruhe,  öeibelberg  unb  am 

bern  Orten.  $er  altfatb.  93i|'d) of  SRcintcnS  würbe 
©on  ber  Regierung  als  Sötfcfjof  anerfannt  nnb  er« 

bfclt  8.  Quni  1873  oon  bem  StaatSminifter  fjoün, 
weldjer  oemfelben  ben  Gib  abnahm,  Die  nner= 
fennunaSurfunbe.  8n  {amtliche  2Ritalteber  rcli- 
gtöfer  Otben  unb  Kongregationen  erliefe  bie  SRegie- 

1.  SRoo.  1872  ben  Sefebl,  ihre  bisherige  fiebr* 
jleit  binnen  oier  SBocbcn  einjuftcllcn.  Än  Die 
bcS  freiwillig  auStrctenben  oon  3)uf<f)  rourbe 

SRinifterialrat  lurban  28.  Ott.  1872  jum  $räfu 
beuten  beä  öanbelSminifteriumS  ernannt. 

3>ie  fianbtagSwablen  vom  22.  unb  23.  Oft.  1873 

hatten  baS  GrgebniS,  bafe  50  Stationalliberale, 
10  Älerilale  unb  3  Semolraten  gerodelt  würben. 

Tie  Eröffnung  beS  CanbtagS  erfolgte  20.  SRoo. 
HuS  ben  Skrbanblungen  bcöfelben  ift  ftolgenbeS 

heroorjubeben:  bie  Interpellation  beS  Slbgeorb: 
neten  3Jufe  (2.  Sei.)  wegen  Slnerfennung  beS 
SBifdjofö  SReinlenS  unb  bie  Grroibcrung  beS  Staate 

miniiterS  l>Ui),  welche  batjtn  lautete,  bafe  bie  JRe- 
aierung,  welche  bie  93efchlüffe  beS  S3atitanifd)en 
JtonjilS  nicht  anertenne,  bie  Jfltfatbolilen  fortwä^ 

renb  nodj  als  Äatholilcn  anjufehen  habe  unb  ben- 
felben  bie  SDlögüdjfeit  einer  tirdjlicben  Organifatton 
ebenfo  gut  gewähren  muffe  wie  ben  infaflibiliftifcben 

Äatboülen,  unb  bafe  bie  restliche  Sebeutung  ber 
Slnerfennung  beS  3Mfd)ofS  SRetnfenS  barin  bejttbe, 
bafe  berfelbe  in  *8.  alle  bie  9fecf)te  ausübe,  welche 
einem  fatfj.  Sifcbof  juftänben.  GS  war  lettgemäp, 
bau  bie  ̂ Regierung  ein  bie  IRecbtSoerbältnifle  ber 

Xltfatbolifen  ooßftänbig  regelnbeS  ©efefc  oorlcgte. 
Ta-j elbe  würbe  oon  ber  Rweiten  Cammer  13.  2Rai 
1874,  oon  ber  Grften  2.  3uni  angenommen.  Tic 
Äirdjcngefefce  oon  1860  fanben  eine  Grgänjung  in 
einem  ©efc&entwurfe,  welcher  beftimmte,  bafe  für 
bie  3utaf)ung  ju  einem  ßirebenamte  ober  lur  öffent: 
lieben  äuSübung  fachlicher  ftunftionen  ber  %\d): 
weis  einer  allgemein  roiflenfcgaftlicben  93orbilbung 
(breijäbriger  Sefucfj  einer  beutfehen  llnioerfttät  unb 
befonbere  Prüfung  in  ̂ hilofophie,  ©efcfjicbte  unb 
beutfeber  fiitteratur)  geforbert  unb  oom  Öefucfje 
einer  folchen  Unioerfttät  berjenige  nicht  biSpenfiert 
werbe,  welcher  feine  Stubien  an  einer  Änftalt  ge« 

macht  habe,  an  ber  ̂ ejuiten  ober  ÜHitglieber  anberer 
oerwanbter  Orben  leljren;  bafe  bie  Änabenfeminare 
unb  ftonoifte  für  Xbeologie  6tubierenbe  mit  6nbe 
bed  laufenben  Sa)uljal)r5  ju  febtiefeen  feien;  bafe 

Strafen  oon  GO— 15O02Rar!  unb  ©efangni§ftrafcn 
oon  3—12  Monaten  einzutreten  liatten  bei  Wfa 
braudj  bed  geiftl.  %mti.  tiefer  bie  SteHuna  bc-> 
Hierum  jum  Staate  wefentlid)  änbernbc,  bie  HJcacf)t 
bed  (efetern  ftärfenbe  ©efe^entwurf  würbe  oon  ber 
3weiten  Cammer  21.  oan.  1874  mit  aQen  gegen 
10  Stimmen  angenommen  unb  ein  Ginoerftänbntä 

hierüber  mit  ber  (Srften  Äammcr  14.  $ebr.  erjielt. 
2>er  Stäbteorbnung^entwurf,  wonad)  tn  ben  Reben 
größten  Stäbtcn  (Jtarl£rut)e,  SKannbeim,  ̂ reiburg, 
©eibelberg,  ißforäbeim,  Äonftan3,  öaben)  bie  Gin: 
wobnergemeinben  an  bie  ©teile  ber  Sürgcrgcmein; 
ben  gefegt,  bie  2Bafjl  ber  Siirgermeifter,  33eigeorb« 
neten  unb  Stabträte  bem  Sürgerauäfcbuffe  über^ 
tragen  unb  lefetcrer  oon  ben  wahlbereajtigten  Gim 

wobnern  nacb  brei  Steuerflaffen  gewählt  werben 

follte,  würbe  oon  ber  ̂ HttHen  ßamtner  30.  gan. 
1874  angenommen,  mit  ber  Söeftimmung,  Iwfi 
bicfe§  ©efeH  in§  2eoen  treten  folle,  fobalb  bai  ju 
erlaffenbe  ©efeft  über  bie  ©emeinbebefteuerung  in 
5Dirlfamfeit  trete.  2)ie  örfte  Cammer  nabnt  Hi 
©efeft  mit  einigen  ?lbänberungcn  27. 3Wai  cm.  SXt 
^rage  einer  allgemeinen  SBertaffung^reoifion  fttm 
mcbrmat«  jur  Spracbc.  53ei  ber  Debatte  um 
22.  5>ej.  1873,  wo  e$  ftcb  um  Ginfübrung  brt  Qitu 

tammerjqftcmd,  ber  einjä&rigen  ̂ Bubgets  unb  8anb-. 
tag^perioben  unb  ber  oon  ben  tfleritnlen  intmtt 
wieber  geforberten  bireften  ©afjlen  banbelte,  würbe 
befdjloffen,  beljuf«  ßerfteßung  einer  bem  beutigen 

JRedjtebcwufctfein  entfpreebenben  3?erfaf[ung  bie 
^nitiatioe  ber  SRegierung  ju  überlalTen,  eine  tfont: 
milTton  für  einjäbrige  SBubgeh  unb  fianbtag«: 
perioben  ju  ernennen  unb  ben  Xlntrag  auf  Gm 
fübrung  btrefter  2öaf)lcn  abjufebnen.  3tm  26. 3uni 

würbe  ber  fianbtag,  welcfjer  wegen  ber  9teid)*tag8: 
ftfcungen  oom  16.  §ebr.  bi«  8. 9ftai  oertaat  worben 
war.  gefdjloffcn.  3)em  Äammerbefcbluffe  gemäfe 

würbe  baS  erjbifdjöfl.  tbeof.  Äonoitt  m  ̂reiburg 
unb  bie  bortigen  Änabenfeminarien  buref)  bte  ftini: 

afrialoerfflgung  oom  1.  Äug.  gefcbloffen.  ?3ei  ben 
cicbStagSroablen  oom  10.  Jjian.  1874  würben 

12  9lationaUiberate  unb  nur  2  Aferitale  gewählt. 
2)ie  Gmeuerung?wablen  jum  fianbtaqe,  welche 

15.  Ott.  1875  ftnttfanben,  ergaben  bie  ®af)l  oon 
22  Siationalltberalen,  6  Ultramontanen  unb  2 

mofraten.  Tic  3abJ  ber  ultramontanen  Äbgeorb: 
neten  ftieg  babureb  oon  10  auf  13.  3>rr  Sanbtag 

würbe  23.  9Ioo.  eröffnet,  jeboef)  balb  barauf  t>et= 
tagt,  (am  21.  $ebr.  1876  wieber  jufammen  unb 

bauertc  bis  jum  15.  $uli.  3)er  Gröffirung  roofmte 

ber  Grbgro^bctjog  SncbriO),  welcber  9.  3uli  t>oü- 
jäbrig  geworben  war,  jum  erften  mal  als  2Ritalkb 
Der  Grftcn  Äammer  bei.  ©efe&entroürfe  über  auf: 
befferung  bc3  ungenügenben  GinfommenS  ber  Seift 
liegen  beiber  Äircbcn,  über  Bereinigung  ber  nad) 
Äonfefrtonen  getrennten  SolfSfcbulen  unter  Sicher 

ftellung  ber  Grteilung  bc3  tonfefrtoneden  SRcligbnl: 
unterricbt«,  über  Ginria)rung  unb  SBefugniffe  ber 
Dberrecbnunggfammer  tm  Sinne  einer  felbftän 
bigem  Kontrolle  ber  StaatSoerwaltung  unb  übe: 
eine  Reform  ber  6teuergefct(gebung  würben  in  ber 
Zbronrcbe  angefünbigt.  Ter  oon  ben  ßlerifalen 
geft eilte  Antrag ,  bie  ̂ Regierung  folle  bie  für  ben 

erjbifcböfl.  Stubl  auSgefet}te  Dotation,  aud)  wenn 
biefer  Stufjl  nid)t  befefct  fei,  berÄircbe  auSbejablen, 
würbe  29.  ORäa  oerworfen  unb  gab  bem  Staate 

minifter  Solln  «ntnfe,  über  ben  Stnnb  ber  %tr 
banblungen  mit  bem  3?atifau  ja  berieten  unb  bie 
Grflärung  abzugeben,  bafe  bie  {Regierung  leinen 

©eiftlicben  ben  erjbifcböfl.  Stubl  befteiaen  laffe,  ber 
ftcb  nicht  ben  StaatSgefefecn  unterwerfe.  3>te  5)o= 
tation  ber  coang.  unb  fatfj.  ©eiftlicbfeit  mit  einem 

Staat&ufdjufi  oon  je  200000  ÜR.  würbe  26. 
unb  5.  Juili  oon  beiben  Kammern  bemiUtgt,  iebnrf) 

mit  ber  ̂ eftimmung,  ba|  im  tarnen  ber  fatb. 
©eiftlicbfeit  ber  GrjbiätumSocrwefer  unb  ber  alti 
tatl).  Sifdjof  bie  ©eljorfamScrflärung  gegen  ben 
Staat  abjugeben  haben,  bafe  ber  Äurie  bie  freie 
2>i3pofition  über  bte  ̂ frünbenerträgniffe  entjoaen 
unb  biefc  Dotation  junäcbft  nur  auf  fea>S  Jabre 
bewilligt  werbe.  3to8  ©efefe  über  Ginfübrung  ge> 
mifchter  9?olf^fcbulen  würbe  oon  ben  Kammern 

22.  yuni  unb  3.  3uli  angenommen  unb  ben  KBün> 
feben  ber  fllerifalen  bureb  bieSeftimmungSJecbnunj 
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getragen ,  baf»  in  Denjenigen  ©emeinben,  toclctjc 
biSb«  fonfeffioneü  getrennte  Sdmlen  hatten,  audb 
ein  fiebrer  oon  bem  Sefenntnine  ber  SWinberbeit 
angeftcllt  werben  foQe,  falls  ein  ©emeiHbebefcblu& 

hierfür  oorliege  unb  bie  3a(jl  ber  Sdjulfinber  beS  in 
ber  SDiinbcrbeit  befinblicben  93efenntniffeS  nad)  bem 
$urtbfd)nitt  ber  testen  brei  3abre  wenigftenS  20 
betragen  habe.  $aS  ©efefc  über  (Sinrichtung  unb 
ÜBefugniffe  ber  OberredjmmgStammer  mürbe  oon 
beiben  Kammern  17.  $\mi  unb  12.  ̂ vl\,  baS  ©e» 
fe&  Über  (Jinfübrung  einer  Srwerbfteuer,  welches 
bie  Reform  ber  Steuergefefcgebung  weiter  führen 
follte,  20.  3uni  unb  14.  gmi  angenommen.  $er 

?anbtag  rourbe  15.  $uli  gefcbloffen. 
SMS  größte  Auffebcn  erregte  bie  ftadmd)t,  ba& 

StaatSminifter  3olln,  welcher  feit  12.  Sehr.  1868 
an  ber  Spiftc  beS  Ministeriums  ftanb  unb  jugleid) 
baS  Winifterium  beS  Innern  leitete,  21.  Sept.  feine 
(fntlaffung  erbeten  unb  erhalten,  unb  bafj  infolge 
beffen  baS  ganje  SRiniftcrium  ein  GntlaffungS: 
gefudj  eingereicht  habe.  2>er  mit  ber  SBilbung  eines 

neuen  flatrinettS  beauftragte  £anbelSminifter  lur- 
ban  rourbe  24.  Sept.  unter  ̂ Beibehaltung  feinet 
üJciniftcriumS  3um  sjräfibenten  beS  SJtiniftenumS, 
itimfterialrat  unb  fianbeStommiffar  Stöffer  jum 
^räfibenten  beS  SWinifteriumS  beS  Ämtern,  friStal: 
anroalt  ©rimm  jum  $räfibenten  beS  SRinijteriumS 

DeS  grofeberjogl.  öaufeS  unb  ber  Juftij  ernannt; 
bet  ̂ räfibent  beS  0inanjminiftermm3  (Sflftätter 
nnb  ©eheimrat  9lüfeltit  blieben  in  ihren  Stellungen, 
öebeimrat  oon  ̂ renborf  rourbe  in  ben  SRubcftanb 
oerfe&t,  ̂ ollo  4.  Ott.  jum  $räfibenten  ber  Ober: 
reebnungefammer  ernannt.  S)a&  biefer  3Jlinifters 
roechfel  nicht  eine  Slnberung  beS  bisherigen  liberale« 
SrjftcmS,  fonbem  ber  5RegierungSmetbobe  bebeute, 
»erficheTtc  31.  Ott.  ber  ©ro&berjog  auSbrÜdlicb. 

Sc  Schärfe  unbSdjncibijjfeit,  mit  ber^oOn  feinen 
rifalen  ©egnern  jeberjeit  entgegentrat,  führte,  ba 

von  manchen  Seiten  etn  milbered  Verfahren  ae- 
münfebt  rourbe,  bie  dntlaffung  fJolli)S  herbei.  SBci 
ben  SteichStaaSwahlen  oom  10.  3an.  1877  würben 
11  9lationafliberale,  2  Klcrifale  unb  1  2)eutfd)= 
tonferoatioer  gewählt.  S)aS  25jährige  5HegierungS: 
jubiläum  beS  ©rofcbcrjogS  würbe  19.  April  unter 
allgemeiner  Teilnahme  beS  SanbeS  gefeiert.  3>er 
©rofcherjog  würbe  22.  Sept.  oom  Äaifer  jum  ©e= 
neralinfpeftor  ber  neugefchaffenen  Armecinfpcttion 

(14.  unb  15.  ArmecforpS)  ernannt.  Sei  ben  6r= 
neuerungeroaljlen  jurSlogeorbnetenfammer  würben 
22.  Ott  für  bie  32  Ausgetretenen  26  National: 
liberale,  5  Rlerilalc  unb  1  Semofrat  gewählt.  3"5 

folge  bellen  hatten  bieStlerifalen  noch  12  27htglieber 
in  ber  Äanrmer.  93ei  ber  (jrörfnung  beS  SanbtagS 
15.  9ioo.  fährte  bie  Xbronrebe  Vorlagen  ju  ben 
^uftijgcfeHen.  jur  ©emeinbebefteuerung.  jum  $ub= 
get  an.  5>ie  Abgcorbncteulammcr  wählte,  nachbem 
ihr  langjähriger  ̂ räfibent,  ÄirSner,  geftorben  war, 

17.  9too.  ben  Staatsrat  Samen  ju  ihrem  *Jkäfb 
benten.  Ii:  tterifalen  Anträge,  wonach  baS  birefte 
3Bahlfnfteni  fowob,l  bei  ben  Labien  jur  Abgeorb: 
netenfammer  als  bei  ben  SÖablen  ber  iireiSab= 
georbneten  unb  ber  SBejirlSräte  eingeführt  unb  ber 

empfang  einer  Untcrftujjunfl  ju  Scbuljwecfcn  nicht 
als  eine  baS  Söahtreajt  entjiebenbc  Slrmenunters 
ftühung  nnaefetjen  werben  follte,  würben  22.  $an. 

1878  unb  ber  Eintrag  auf  Slbl'djaffung  ber  jtaat= liehen  Prüfung  ber  2l)eoloöen  25.  ̂ an.  abgelehnt. 
3)er  Sanbtag  würbe  nom  9.  Sehr.  biS  29.  Olt.  ncr: 
tagt.  95ei  feiner  SBiebcreröffnung  würben  Vorlagen 

über  ein  neues  jtorft*  unb  ̂ orftftrafgefel}.  über  bie 
WecbtSoerhältniffe  ber  dichter,  Aber  bie  Slufbringung 
beS  ©enicmbeaufwanbS  in  ben  Stäbten,  in  welchen 
bie  Stäbteorbnung  gelte,  unb  Aber  bie  SRecbtSDer* 
hältniffe  ber  bei  ben  SRittelfcbulen  für  bie  weibliche 
3ugenb  angeftellten  Lehrerinnen  angefünbigt.  SJei 
ben  SRcidjStagSwablen  oom  30.  3uli  oerloren  bie 
9lationalliberalen  brei  SJahlfreifc;  gewählt  wur» 
ben  8  3iationalliberafe,  3  Älerifale,  2  Seutfdjs 
fonferoatioe,  1  $cmofrat.  Such  bei  ber  SBor* 
nähme  ber  32  (SrgänjungS:  unb  4  grfajjmablen 
in  bie  Abgeorbnetenfantmer  23.  Oft.  1879  erlitten 
bie  National  liberalen  Serlufte.  ©ewählt  würben 
21  Stationalliberale,  lOÄleritalc,  3  flonferoatioe 
unb  2  2)emofraten.  2)ie  flbgeorbnetenfammcr 
war  nun  jufammengefejht  aus  39iRationallibera(cn/ 
16  Äleritalen,  3  Semorraten,  2  Äonfcruatioen. 

Sie  bei  ber  @röffnung  beS  SanbtagS  18.  9?oo. 
gehaltene  Ihronvcbe  betonte  ben  fchlimmen  Staub 
ber  ftinanjen,  welcher  bie  %olqe  beS  SluSfallS  im 
Sifenbahnertrag  unb  in  ben  übrigen  orbentlichen 
(Sinnahmen  fei  unb  eine  Steuererhebung  notwenj 

btQ  mache.  3>ie  jum  (5ifenbal)nbau  erforberlichen 
Mittel  follten  burch  Anleihen  aufgebracht  werben. 
3um  ̂ Jräfibenten  ber  Slbgeorbnetenfammer  würbe 

20.  3ton.  einfttmmig  Samen  wiebergewählt.  Ta- 
in tlerifalem  Sinne  geftellte  Antrag,  wonach  baS 

©efeb  über  ben  ßlementarunterriajt  babin  abge; 

änbert  roerben  foflte,  ba|  ben  ©emeinben  baS  5Hcä)t 
einjuräumen  fei,  auf  bie  Erhebung  beS  Schulgel: 
beS  ju  oerjichten,  rourbe,  ba  ber  Äem  beS  Antrags 
barin  beftanb,  ba|  bie  entüehung  beS  SBatCtt&ftB 

für  benjenigen  Sater,  ber  baS  Schulgelb  nicht  be^ 
iahten  tonnte,  ebenbamit  wegfallen  follte,  abge* 
lehnt.   9tacb  furjer  Vertagung  trat  ber  fiaubtag 
12.  %an.  1880  wieber  jufammen  unb  hatte  fofort 
eine  Stulturfampfnorlage  ju  beraten.    Um  bem 
Streit,  welcher  feit  bem  6rlab  beS  ©efefteS  uom 

19. 5$an.  1874  jwifchen  Stegierung  unb  Äirdje  we« 
gen  ber  dramenfragc  beftanb,  ein^nbe  ju  machen, 

legte  erftere  17.  ffan.  einen  ©efeJ)entwurf  oor,  wo* 
nach  oen  ber  alTgemein  miffenfchaftlicben  StaatSs 
Prüfung  biejenigen  Jheologen  frei  fein  follten, 
welche  eine  theol.  Sachprüfung  abgelegt  r^<ttten, 

fofern  biefer  Prüfung  ein  tanbeSherrlicher  Äom» 
miffar  angewohnt  unb  baS  Ergebnis  ber  Prüfung 
ber  StaatSbehörbe  nicht  Anlafe  jur  Seanftanbung 
ber  Äanbibatcn  wegen  9KangelS  an  hinlänglidjer 
allgemein  wiffenfcbaftlicber  5iilbung  gegeben  hatte, 

denjenigen  ©eiftlicben  aber,  welche  oor  5Berlünbi-. 
gung  WefeS  neuen  ©efefteS  bereits  bie  theol.  ftaef): 

Prüfung  beftanben  hatten,  bejiehungSweife  ju  $rie: 
ftem  geweiht  worben  waren,  follte  auf  eingereichte 

«Bitte  unb  gelieferten  Nachweis  ber  beftanbenen 

Abiturientenpri'ifung  unb  beS  breijährigen  SBefudjS 
einer  beutfd)en  Ünioerfität,  bie  Staatsprüfung  jum 
Nachweis  ber  allgemein  wiifcnfcbaftlichen  SorbiU 

bung  erlaffen  werben.  $ie  itommifrwn,  an  welche 
»iefe  Vorlage  oerwiefen  würbe,  ertlärte ,  jumal  ba 

ie  erfuhr,  oa|  ber  JBiStumSocrroefer  Jtübel  jroar 
eine  3uftimmung  ju  bieiem  Gntwurf  gegeben,  jih 
gleich  aber  alle  Siechte,  welche  burch  baS  Äonlorbat 
ber  tath.  flirdje  erteilt  worben  waren,  für  biefclbe 
aufS  neue  in  Anfprucb  nehme,  mit  10  gegen  3 
Stimmen,  bafj  pc  an  bie  Kammer  ben  Antrag  auf 
Nichteintreten  in  bie  Beratung  ber  Vorlage  rid)teu 

werbe,  folange  nicht  bie  erjbifchöfl.  .ffurie  ihren 
(Srlafe  oon  1874  jurüdgenommen ,  worin  fie  ben 
Ällcritern  oerbot,  um  3)iSpenfation  oon  ber 
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allgemein  roiffenfchaftlicljen  Staatsprüfung  cinju* 
lommcn.  darauf  fragte  bcr  93i*tum§verroefer  im 
©atitan  an,  ob  bn*  von  ihm  erlaffcne  3>i*pcn*j 
verbot  jurüdgenommen  werben  bürfe,  unb  nabin, 
auf  bie  bejaljenbe  Slntroort  hin.  bie  93crbote  jurüd. 
9lun  30  g  bie  SRegierung  13.  tfebr.  ben  erften  ®efe&: 
entrourf  jurüd  unb  legte  einen  neuen  cor.  welcher 

ben  Intentionen  ber  ftommiffion  entfprad),  bie  all= 
eemem  roincnfdmftlicbe  Staat*prüiung  einfad) 
aufhob  unb  aud)  vom  Slnroobnen  eine*  ftaatlichen 

s#nifung*!ommiffat*  bei  bcr  tbeol.  gadjpriifung 
Slbftanb  nahm.  2)iefcr  Gntrourf  würbe  25.  ftebr. 
von  ber  Slbgeorbnetenlammcr  einftimmig,  2.  9Jiarj 
von  ber  ßrften  Hammer  mit  allen  gegen  1  Stimme 

genehmigt.  $a  aber  bei  biefen  9&erl)anblungen 
totöffer  ben  liberalen  bie  SBürbe  be*  Staat*  nicht 

gehörig  gewafjrt  ju  haben  fdjien,  fo  nabm  bie  2lo« 
georbnetcnlammer  10.  9Jiarj  mit  28  gegen  19 
Stimmen  ben  Slntrag  an,  bafj  etwa  ftattnnbenbe 
93crhanblungen  über  bie  aßicberbefejmng  be*  erj: 

bifd)öfl.  Stüh".  vom  StaatSntiniftcrium  felhft  ge; 
führt  werben  follten.  tfluf  biefe*  iVtifttraucnSs 
votuin  bin  reid)tc  Stoffcr  ein  Gntlaf)ung*gcfud) 
ein,  ba*  aber  vom  ©rofeljerjog  nidit  angenommen 
rourbe.  Ter  Canbtag  tourbe  18.  HRärj  gefd)loffen. 

Tod)  mar  ber  liberalen  ilammermehrbeit  gegen« 
über  bie  Stellung  Stöjfer*  nicht  länger  haltbar. 
3)urd)  Sücrorbnung  vom  20.  Slpnl  1881  rourbe  eine 
neue  Teilung  ber  2)tinifterien  vorgenommen:  ba* 

£*>anbel*mimfterium  rourbe  aufgehoben  unb  bie 
©efdjäfte  be*felbcn  teil*  bem  ÜJhmfterium  bcr  5i» 

naiven,  teil*  bem  be*  Innern  übertragen;  oa-> 
SJIinifterium  be*  gro&berjogl.  Manie-:-  rourbe  vom 
SuftUminifterium  getrennt  unb  mit  bem^räfibium 
be*  Staat*minifterium*  verbunben;  ba*  Jtultu*« 
unb  Untcrrid)t*roefen  rourbe  au*  bem  SRinifterium 

be*  3nncrn  au*gefd)ieben  unb  bem  ftuftijminiftej 
rium  zugeteilt.  Stöffer,  ©rimm  unb  ftüjjlin  er; 
hielten  bie  erbetene  ßntlaffung;  Durban  bebielt 
ba*  fßräfibium  be*  Staat*mini)terium*  unb  über: 
nahm  jugleieh  ba*  SDtiniftcrium  be*  Innern,  ci  II 
ftätter  bebielt  ba*  ©räjibium  bc*  Sftiniiterium* 
ber  ftinanjen,  Dberfd)ulrat*bireltor  Stoff  rourbe 
jum  ?ßräfibenten  be*  SDiinifterium*  ber  ̂ uftü,  bc* 
Multu*  unb  be*  Unterrid)t*  ernannt.  Stöfier  er« 

hielt  bie  Stelle  eine*  v-ßräfibenten  bc-J  evang. 
Dberfirchenrnt*.  Sßeihbifchof  unb  Grjbi*tum*» 
verroefer  Lothar  tfübel  ftarb  3.  Hug.  Sa*  Tom: 
tapitel  roäblte  10.  3lug.  ben  Mapitular  Dr.  Orbin 
jum  6rjbi*tum*Derroefer.  Gin  freubige*  Greig: 
ni*  im  Stcgentenhaufe  unb  imfianbe  mar  12.5Uidrj 
1881  bie  Verlobung  ber  ̂ rinjefftn  33iftoria  (geb. 
7.  3lug.  1862)  mit  bem  Äronprinjen  ©uftao  Slbolf 
von  Sdbroeben  (geb.  16.  3uni  1858).  3)ie  93ermäb« 
lung  fanb  24.  Sept.  in  ilarl*rube  jtatt. 

fiitteratur.  Sad)*,  «@efd)id)te  ber  Tlaxl 

graffchaft  93.»  (5  93be.,  äarl*r.  1764-78);  JBa. 
ber,  «Stob.  £anbe*gefd)idjte»  (Äarl*r.  1836);  über 
ben  bab.  9(uf|tanb  bte  Sdjriftcn  von  Söetf  unb 

Öäuffer;  über  bie  SBerfaf|ung*gefa*)id)te  unb  innere 
(^nttvidclung  93.*  bi*  1848  bie  ̂ Sonographie 
Skd*:  «ilarl  ̂ riebrid)  Olebeniu*»  in  «Unfere  3e«t» 
m.  8,  Cpj.  1864);  Sierorbt,  «95ab.  ®efd»id)tc 
bi*  mm  ßnbe  be*  Mittelalter*»  (lüb.  1865);  20. 
yjhlller,  <-2).  im  letjten  ̂ abrjcbnt»  in  «Unfere  3cit» 
(Knie  Aolge,  3ahrg.  8,  £pj.  1872);  von  5Beecb, 
«5».  in  ben  3.  1852—77»  (Marl*r.  1877). 

JBabeit,  aud)  4)a ben. -Sab en  genannt,  einer 
bcr  gläiijenbften  unb  bcfud)teften  ©abcortc  6uro.- 

paä,  Hrei*ftabt  be*  bab.  fianbeälommifiariatjJx. 
iirt*  Karlsruhe ,  liegt  189  m  über  bem  iUleere  ix 
oem  reijenben,  burd)  mitbc*  Mlima  au 5ße*eidincten 
2bale  be*  Oo*bad>*,  ba*  fid)  in  ba*  uJJurgtfec! 

öf|net,  unb  ift  burd)  eine  3^eigbahn  nad)  Co3  mit 
ber  öauptlinie  SDiannheiin  Atonftaui,  bcr  i8abif(|fn 
Staatdbabn,  verbunben.  93.  ift  Si|  eine*  9c)üt^ 
amt*  unb  eine*  3(mt*gertd)t*,  bat  ein  Öpmnafiun 

(mit  9lealgpmnarmm  verbunben),  eine  l)öbcre2«i: 
terfd)ule,  eine  ®eroerbefd)ule,  ein  Mranlcnbauicw 
mehrere  anberc  3öohltbätigteit*anftaltcn,  ^abrto 

von  $oljfchni&:  unb  6()inafilbcm)aren  unb  flfc 
(1880)  12008  meift  tatl).  (S.  £cr  Ort  ift  in  feinem 
altern  £ei(e  amphit()catralifd)  an  einem  m 

feinem  neuern,  ganj  mobern  angelegten,  an  praebt- 
vollen  .frotel*,  eleganten  Hillen  unb  $riodtroob> 

nungen  reidjen  gröf»ern  Seile  am  ftufie  beSfelfcrn 
erbaut  unb  bat  brei  fath.  unb  eine  ntuerbaute  prot. 
Kirche  in  got.  Stile,  eine  griedj.  Capelle  mit  ftol= 
bener  Kuppel,  eine  ruff.  Äirdjc  unb  eine  ftuä)t  für 
ben  anglüan.  5Ritu*  in  normann.  Stile.  $m  dbor 
bcr  im  15. 3«brh.  aufgefüljrtcn  ̂ Jfarr  =  ober  Stifte 

lirche  finben  fia)  bie  ©rnbmäler  ber  lat^.  3Rarl= 
grafen  von  33aben  feit  1431.  8luf  einem  £üfi<l 
über  ber  Stabt  liegt  malerifd)  ba«  1479  auf  röm. 

^unbamenten  angelegte,  aber  1689  mit  ber  Stabt 
von  ben  ftranjofen  jerftörte,  batm  teilroeife  niebtri 
hcrgcftclltc  fog.  9kuc  Sdilofe,  roeld)c*  vom  6rofc 
b^erjog  jur  Sommerroobnung  benu^t  roirb. 

2>ie  iHömcr,  rocld)e  bie  Heilquellen  fchon  fannten, 
nannten  ben  Ort  bem  tfaifer  Sliireliu*  Scotmi 

Slleranber  ju  (Ihren  Civitas  Aurelia  aquensis  unb 
legten  93dber  an,  von  benen  fpäter  Stabt  unbhnb 
ben  tarnen  erhielten .  naebbem  S.  im  12. 3?W- 

in  33eft^  bcr  SJtarfgrafen  au*  bem  $aufe  3obring<ii 
gelangt  mar.   fie&tere  hatten  feit  Snfang  bc| 
13.  Sahrb.  auf  bem  fog.  Sllten  Schlöffe  norböftli* 
ber  Stabt  ihren  Sih.  bi*  fie  gegen  ßnbe  b« 

15.  ?ahrh.  nad)  bem  9(cuen  Sdjlofe  bei  ber  6WM 
überftebelten.  ?ll*  fpäter  bie  bab.  Sanbe  aeteut 

rourben,  blieb  93.  bi*  1689  bie  9tcnben|  beö  93oDen. 
93abcnfd)en  3«>cifl*/  roeldjer  in  biefem  ̂ re  nai 
Mafia«  überjicbelte  unb  1771  au*ftarb.  3)ie  bttkn 
Duellen,  benen  93.  feine  93lüte  unb  feinen  9luf  oU 

Xturort  oerbantt,  Ttnb  febr  jahlreidj  (über  20)  unb 

liefern  täglich  ungefähr  800000 1  ffiaffer  uon  44- 
67  C.  Sie  entfpringen  au*  bem  Seifen  ber  SaMop< 
terraffe  hinter  ber  ̂ Bfarrrirche  unb  werben  burdfr 3li> 
ren  in  bie  33äber  ber  Stabt  geleitet,  öauptqutüt 
ift  ber  «Urfprung»,  mit  einem  röm.  überbau 

bedt,  über  roclcbem  fid)  bie  grofeartigen  ®ebaubt 
be*  neuen  8riebrid)*babe*  erbeben.  3)iefe*,  W 

Cntroürfcn  von  2>crnfelb  aufgeführt  unb  1871 f  et' 
Öffnet,  ift  bleute  bie  elegantefte,  aud)  ben  pödi' 
ften  3lnfprüa)en  entfprecbenbe  berartige  Änftalt  in 
Guropa.  3)ie  Duellen  gehören  ju  ben  erbig:fat«' 
nifchen  Äochfalsthermen.  3br  fpejififcber  (Mol» 
bleibt  fid)  icbod)  nicht  gleich,  ebenfo  wenig  '9"^» 
peratur,  bie  in  ben  verfdjiebenen  93runnen  jatfflj» 
44—67°  C.  variiert.  2Han  benu»t  ba*  2Daffer  jum 

93aben,  ju  ©ouchen,  ßinfpri^unäen,  aber  aueb  jum 
Srinfen.    Qi  bat  befonber*  Suf  gegen  Unt«. 
lcib*lranlb^eiten ,  9Jlenftruation*ftörunaen ,  Sno- 
fein,  alte  rheumatifdje  unb  gichtifchc  Übel,  £om» 
Iranf Reiten,  Störungen  ber  Siieren  unb  ber  fru* 
Organe,  chronifche  fiatarrbe,  fiäbmungen  2. 
f\n  bcr  galfenbalbe  (Stepbunicnbab  unb 

bab)  unb  in  fiidbtcntbal  befinben  fid)  brei  febroaeve Stablqucllen. 
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Der  9?uf  beS  Orte«  als  ©ab  nafjm  befonberS 
gegen  ßnbe  beS  18.  ̂ a^tl).  burch  ben  23efuä)  einer 
großen  3al)l  franj.  ©migranten  feinen  Wuffchmung, 
unb  feit  1804  hat  bie  bab.  Regierung  aD.eS  fletban, 
um  baSfelbe  in  bie  6Öf)e  jn  bringen.  23ercitS 
1815  jübltc  man  2460  23abegäfte.  Seit  biefer  Seit 
ift  23.  ein  UJtobebab  geworben,  in  welchem  firf) ,  bei 
einer  %requenj  oon  jäfjrlid)  gegen  60000  ©äften 
an*  allen  Säubern  ber  Grbe,  währenb  beS  Soni: 
mcrS  ein  f  eben  entfaltet,  baS  an  Meidjtum,  ®lanj 
unb  SuruS  mit  bem  ber  gröfcten  $auptftäbtc  ju 
wetteifern  oennag.  $ie  (Sommer  )  Saifon  bauert 
oom  1.  Ulai  bis  1.  Oft.  unb  erreicht  im  ̂ uli  unb 

Slug.  ihren  fcöhepuntt;  bie  1872  einaerid)tetc  2üin- 
terfaifon  riebt  jebod)  ebenfalls  eine  md)t  unbeträdjt: 

liehe  3ajbl  Kurgafte  herbei.  Won  großem  ßinfhife 
auf  bie  tfrcquenj  mar  früher  bie  (1872  aufgehobene) 
ftarf  befud)te  Spielbant,  welche  nicht  nur  eine  jähr: 
lid*  $ad)t  oon  500000  $ablte,  fonbern  auch, 
tontrnttlich  eine  gleiche  Summe  für  Werfchöncrung 
ber  Wromcnabc  nie  für  Äonjerte  unb  anbere  Um 
tcrhaltungen  oermanbte.  2?ereinigungSpunlt  ber 
Murgäftc  i|t  b«S  Konoerfation§f>au8,  1824  oon  2Bciri: 
brennet  im  SRcnaiffauccftil  erbaut,  mit  prächtig 

rtudgefcbmüdtcn  Speife; .  Konjcrt=  unb  23allfälen, 
unb  oon  $l(leen  unb  Slnlngen  umgeben,  bie  fich  jeu-. 
feit  ber  85  m  langen  Heuen  2rinthalle  himieben. 

fiebere,  1839—42  oon  fjübfdj  aufgeführt,  ift  mit 
14  <$reSten  oon  Ööfccnberger  gefebmüdt,  welche 
«Sagen  bei  SdjwarjwalbeS  barftcllen.  Vlm  Qub 
gange  )ur  2id)tcntbalcr  Slllce  erbebt  fid)  baS  nach 
ben  Plänen  oon  Goutcau  erbaute  unb  18G2  eröff: 
netc  fd)öne  Iheatcr,  baneben  bie  ftunfthalle  mit 
permanenter  Suieftcllung.  2luf  bem  £eopolb§plafec 
befinbet  fid)  feit  1861  baS  eherne  Stanbbilb  beS 

(tfrofeberjogS  Seouolb.  Seit  1857  werben  alljühr: 
Udi  tfnbc  Üluguft  breitägige  unb  Anfang  Cttobcr 
zweitägige  gro&e  ̂ ferberennen  in  bem  2  Stunben 
entfernten  viffejljeim  gehalten.  $>ie  intcreffanteften 
fünfte  ber  Umgebung  fmb :  baS  3  km  entfernte 
log.  9tte  Sdjloji  (öofjenbabcn,  491  m  über  bem 
JJceere,  1689  ebenfalls  oon  ben  ftranjofen  jerftört), 
beffen  Ruinen  eine  prächtige  SluSficht  über  baS 

'Hheinthal  oon  Speier  btS  gegen  Strasburg  ge; 
währen;  bie  Irümmer  ber  Gberfteinburg  (511  m), 
ebenfalls  mit  feböner  Sernfidjt;  baS  1243  geftifietc 

(lijtenienferinnentlofter  Sichtcnthal,  in  beffen  itirchc 
fid)  ®rabmäler  babemburlacber  ÜJlarfgrafeu  fin= 

ben;  femer  ber  672  m  hohe  SJcercuriuSberg ,  baS 
malerifcb  gelegene  neue  Schloß  Gbcrftcin  (in  wcl: 
d)em  einige  ©emächer  mit  fireSfen  oon  ftohr)  unb 
baS  1725  oon  ber  yflartgräfin  Siballe  «ugufte  er: 
baute  fiuftfchlofe  ̂ aoorite,  welches  währenb  ber 
Belagerung  oon  iHaftatt  im  3.  1849  preufe. 
.V>auprquartier  mar. 

ÜMtteratur.  Ml  übe,  «23cfd)rcibung  oon  23.» 
(2  23be.,  %üb.  1810);  ©uinot,  «(Sin  oomntcr  in 
^bcn.iöaben»  (fipj.  1858);  tfred),  «Ser  Kurort 
58.»  (?ahr  1870);  ©iermann.  «SBabeiu^aben  als 
.Hurort»  ($>cibelb.  1872);  Jöeiligentbal,  «3)icheihen 
Quellen  in  23a bcn= Stoben»  (23ab.  1879);  bcrfelbe, 
-®efd)idite  ber  Stabt  23.  unb  ihrer  23äber»  (Marler. 
1879) ;  «StaS  Sricbrichsbab  in  *aben=5öabcn»  (iöab. 

1878);  «23aben.-2Jaben.  Söegrocifcr  burd)  Stabt  unb 
llmgegenb»  (8.  Slufl.,  Sab.  1880);  SdmarS,  «23. 
unb  Umgebung»  (2.  Shifl.  23ab.  1880). 

2er  XreiS  23aben  bilbet  baS  fübl.  Trittcl 

beS  JanblommiffariatSbejirtS  Karlsruhe,  befteljenb 
aus  Jeiten  ber  alten  3Dtartgraffd)aft  2)aben,  ber 

®raffd)aft  Gberftein  unb  ber  Drtenau,  unb  umfafst 
1045,1«  qkm  mit  (1880)  134562  6. 

©aben,  auch23abenbeiffiiengenannt,  Stabt 
unb  fd)önfter  23abeort  in  Ti icberöft erreich ,  liegt 
27  km  oon  2Dien  an  ber  Sübbatm  unb  am  9luS: 

gange  eines  ber  reijenbften  Shäler  beS  SBiener« 
roalbeS,  203  m  über  bem  2)leere  unb  jäbjt  (1880) 
9645  (J.  3n  ben  oorjüglidbften  ®ebäuben  ber  Stabt 
gehören  baS  KaiferhauS,  baS  IRathauS,  bie  Stabt« 

pfarrtirthe,  baS  Xtyattxt  unb  Stcboutengebäube, 
baS  QJlilitärbofpital  unb  ber  großartige  »quäbutt 
ber  &od>quetlen[eitung,  ber  unmittelbar  hinter  ber 
Stabt  in  riefigen  23ogen  baS  Zljal  üb  er  f  (breitet. 
S3on  ben  53äbern  fmb  ju  enoär)nen  baS  1877  ooIIj 
ftänbig  umgebaute  grauen:  unb  ßarotinenbab,  eins 
ber  eteganteften  unb  fd)önften  23äber  ber  9öelt,  baS 
f>erjioa.S:  unb  3lnton8bab,  baS  ̂ or)annSbab  unb 
bie  2Hineralfdnoimmfd)ule.  ^ür  Sßinterturgftfte  ift 
baS  §er)og3:  unb  SIntonSbab  eingerichtet,  bie  übrigen 
23äber  fmb  toäbrenb  ber  SDinterfaifon  gefc^loffen. 
23.  ift  roäbrenb  ber  ftömerherrfebaft  als  öffentliches 
£>eilbab  (ad  aquas)  unb  atS  StarionSplaft  ber  oon 
23inboboua  (Sftien)  nad)  Scarabantia  (bbenburg) 
führenben  jtcferocfrra&c  burd)  jahlreidje  ̂ unbe 
(Übcrrefte  eines  groben  röm.  ShmftbabeS,  röm. 
9Jiüiijen  bis  auf  23a(ertuS  SJtarimuS)  fcftgeftellt. 
Seine  berühmten  Heilquellen  entipringen  ju  beiben 
Seiten  beS  Sdnoed)atbad)S,  ber  bie  Stabt  oon  5öcft 

nad)  Oft  burchfliefet,  jum  "leil  unmittelbar  auS  ben Spalten  beS  bolomitifchen  ÄalfS,  jum  Seil  auS 
bem  QeröHe  ber  mty.  9Itan  jäblt  13  felbftänbige 

Duellen,  beren  Temperatur  jroifcben  27—34°  C. bifferiert  unb  beren  SÖaffcr  ju  ben  etbig:falinifd)en 
Sdjroef elqucllcn  gebort.  Qi  tommt  in  feiner  SEÖirs 
fung  bem  oon  Staaken  fetjr  nabe,  erl)i|jt  aoer  roeniger 
unb  ift  ärmer  an  feften  ̂ autreijenben  23eftanbtei(en. 
2ie  f»auptquclle ,  ber  «Urfprung»,  liefert  täglidi 
8710  bl.  $ie  Duellen  werben  aüc  jum  53abcn,  bie 

Börner:  ober  Urfprungqueüe  aud)  jum  Printen  be< 
nufet.  2>ie  23äber  Tinb  faft  burcbgchcnbS  ̂ ollbäber, 
in  beuen  an  150  $crfoncn  beibertei  ®efd)ted)tS  ju* 
fammen  haben.  5Dod)  beftetjen  auch  Separatoäber, 
unb  eS  Tinb  (Einrichtungen  »um  Sdiwimmen  (im 
SDtinerals  wie  im  ftluferoaffer) .  für  Sd)lammbäber, 
für  Siegen:  unb  Scbafmolfeniuren  aetroffen.  6ine 
$feroebahn  oom  U3abnljof  bis  }ur  Stuine  9tauhen> 
ftein  im  .ftelencnthale  erleichtert  ben  23ertet)r  mit 

ber  näcbften  Umgeoung.  <Dlan  jätjlt  gegen  10000 
üurgäftc  jährlich. 

23.  hat  feböne  ̂ arfanlagcn,  mit  ber  Jrinthalle 

unb  ben  3)ampf»  unb  SDannenbäbern  •  in  feinet 
Umgebung  road)fen  gute  SBcine.  3)ie  23ergftrafee, 
mit  einer  SReihe  eleganter  Willen  befetit,  ucht  fiä) 

am  (inten  2 balrnnbe  bis  gegen  bie  9tuine  Rauben-, 
ftein  hinauf.  3br  gegenüber  am  red)ten  Tbalranbe 
unter  ber  Sdjlohruine  Mauhcned  fteht  bie  oom  Sie* 

aer  bei  Stfpern  1820—23  erbaute  unb  ju  (Ihren 
feiner  Oemafriin,  einer  ̂ Jrinjefftn  oon  9laffau» 
SBeilburg,  benannte  513 ei  Iburg,  ein  mit  fdbönen 

©artenanlagen  gejiertcS  Sd)loh.  bie  Sommcrwoh« 
nung  beS  GnherjogS  Sltbrecfat.  unmittelbar  an  bie 
SÜJeilburg  f d)  iefet  ftcb  bie  23iUa  beS  GrsherjogS  3äiU 

beim  an,  beffen  alljährlichen  Sommerauf  enthalt. 
2  ie  Umgebung  oon  23.  bietet  eine  <$üüe  oon  rei)em 

ben  SuSflügen,  unter  benen  baS  watbiae  Helenen: 
thal  mit  ben  Mrainerbutten  am  häufigften  befud)t 

wirb,  über  bie  Ihalmünbung  führt  ber  grobe Slquä« 
butt  bei  wiener  SÜafferleitung :  700  m  lang,  an  ber 
höchften  Stelle  22  m  hoch,  mit  14  Pfeilern.  ü)i« 
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{Ruinen  bcr  Sürßen  JRauhenftein  unb  SRaubened  iu 
beiben  Seiten  beS  Sbals  beteben  baS  lanbfdhaftlicbc 
SBilb.  2>er  lobnenbfte  ttuSfuftttfpuiitt  aber  ift  ber 

©ipfel  beS  «J&oben  SinbtogelS»  (im  SöollSmunb  baS 
«Giferne  £bor»  genannt),  830  m  hoch  unb  auf  ge* 
nufereieben  SEÖalbmegen  in  2%  Stunben  erreichbar. 
Oben  finbet  man  einen  13  m  hoben  KuSftcbtStunn, 
buvdj  ben  a totberrn  uon  Sina  errietet,  melier  eine 
gro&artige  SRunbftebt  bis  in  bie  fteirifc^en  SBerge, 
über  ben  grö&ten  Seit  beS  SBienermalbeS  unb  über 
baS  SMenerbeden  bis  in  bie  Wicbcrung  oon  Ungarn 

geftattet.  3m  £urm  finbet  fid)  eine  OrienrierungS= 
platte  für  bie  oon  gier  auS  fidjtbaren  tymlte  beS 

Panorama«.  Sögt.  K.  SRolIett ,  «SB.  in  öfterreiö)» 
(Stfien  1838);  £.  Wollett,  «Beiträge  jur  eb,ronif 
ber  Stabt  SB.  bei  ffiien»  (»ab.  1880);  SBcrfd),  «$er 
Kurort  SB.  in  SRicbcröfterreia>  (5.  Aufl.,  ©ab.  1880). 

Nabelt  in  bcr  Schweij,  jum  Unterfdnebe  »on 
Stäben SBaben  bisweilen  aueb,  Dberbaben,  in  ber 
Gchroeij  jum  Unterfcbjebe  von  SBaben  im  SIBalltS 
(teut)  meift  Jiieberbaben  genannt,  £auptftabt  beS 

gleichnamigen  SBejirfS  bei  febmei}.  KantonS  Star: 
gau,  liegt  383  m  über  bem  SÖleere  auf  bem  linten 
Ufer  bcr  Simmat,  jählt  (1880)  3692  (S.  (worunter 

996  ̂ ßroteftanten  unb  177  Israeliten)  unb  bc- 
ftt'.t  eine  laih.  unb  eine  prot.  Kirche,  etne  Sana« 
goge,  ein  reidjeS  Spital,  ein  gro&eS  SdntllmuS, 
ein  SRathauS,  eine  alte  gebedte  SBrüdc  über  bie 
Simmat  unb  jroei  SBabnböfe  ber  hier  fid)  frcujen= 
ben  SRorboftbabnlinien  3larau*SBruggs3ürid}  unb 

&arau:yenjburg«S8.-SBttlacb.  %n  ber  engen  KluS, 
mit  welcher  hier  bie  Simmat  ben  füblichften  Kamm 

beS  oftfdjmci}.  ̂ ura,  bic  Sägern  862  m,  burd): 
bucht,  jwifd)cn  unb  SBcrg  eingejwängt,  vom 
Sdjlofiberg  459  in  mit  bcr  SHuine  ber  SBurg  Stein 
überragt,  bietet  bie  Slltftabt  mit  i&ren  jablreidben 
Zürnten  einen  malerifchcn ,  altertümlichen  Slnblid 
bar.  5>urd)  eine  prächtige  ̂ latancnallcc,  ju  bei: 

ben  6eiten  mit  freunblta)eu  SÜJohnbäufern  unb 
Hillen  befefct,  wirb  fie  mit  ben  etwa  700  m  ent= 

f  ernten  SBäbern  »erbunben,  benen  SB.  feinen  Ha- 
inen uerbantt.  3)iefclben  Hegen  nörbttd)  uon  ber 

6tabt,  350  m  über  bem  3Jteerc  ju  beiben  Seiten 
bcr  fiimmat,  unb  jronr  auf  bem  linfen  Ufer  bic 
groben,  auf  bem  redjten  in  ©nnetbaben,  burdj  eine 
©itterbrüde  mit  jenen  verbunbeu,  bie  Heilten  SBä: 
ber.  3)ie  21  Quellen,  welche  Hut  teil«  am  fiint: 
matuf er,  teils  im  ftlu&bette  entfpringen,  liefern 
tu  ber  Minute  burdjfcbnittlid)  720  1  Sötoffer  uon 
eigentümlich  faltigem  ©efebmad,  leichtern  ©erueb 
nach  Sdnoefclwafferitoff  unb  einer  Temperatur 

»on  46  — 48°  C.  Schon  ben  Körnern  als  Aquae 
Verbigenae  befannt,  werben  bie  muriatiieb-erbigen 
6d)n>efe(tbermcn  uon  SB.  feit  alter  Seit  mit  ßrfolg 
namentlid)  gegen  gidjtifdje,  rheumatifebe  unb  ffro= 
fitlöte  fieiben  nugeiucnbet.  S)ie  3al)l  ber  iäbrlicben 
.Hurgäfte  betragt  burd)fcbnittlicb  13000.  3u  ihrer 
Aufnahme  fteben  20  meift  corjüglich  eingerichtete 

Wafthöfe  mit  über  600  Söäbcrn  bereit.  t2>a*>  Hut-. 
bau«  (Äafmo),  ein  1873  errichteter  Stenainancebau 
mit  Änrfaat,  fiefefanl,  Ibcater,  $art  u.  f.  n.,  ift 
ber  SKittetpuntt  bei  gefelligen  Sebent.  $ie  an 
mutige,  roalb»  unb  rebenreiche  Umgebung  bietet 
(Gelegenheit  m  hübfeben  Spaziergängen  unb 
flfiflen  (Scblofeberg,  SBatbegg,  Sägern). 

wie  bie  bter  gefunbenen  röm.  Slltcrtümer  be-. 
weifen,  mar  SB.  fdjon  im  Slltertum  ein  anfehnlicber 
%lab,  meldjen  Jacitu«  al«  einen  feiner  Heilquellen 

i  oiclbefuchten  Äurort  beseichnet.  2>ie  röm. 

£hcrmopo(i3  lag  aber  nicht  an  ber  Stelle  ber  jefet* 
gen  Stabt,  fonbem  bei  ben  Duellen,  unb  erft  nach: 
bem  bicfelbe  um  260  uon  ben  ftlamannen  jerftört 
morbeiu  mürbe  bie  2tnfiebclung  aui  bem  offenes 
ibalfeiiel  in  bie  Mini  ber  Simmat  jroijdjen  ber 
Sägern  unb  bem  Schlofeberge  oerlcgt  unb  an  ber 

Stelle  be3  röm.  Ma)'teüo  auf  bem  lefetern  ber 
«  Stein  ju  93.»  erbaut,  ber,  3uerft  Sife  ber  (trafen 
oon     nadjeinanber  in  ben  iBeft^  bcr  Örafen  dor 
Senjburg,  Auburg  unb  Sababurg  überging  imb 

im  13.  unb  14.  oabjb.  ben  iicrjogcu  uon  t%i- 
reidj  öfter«  a\i  Sßaffenplali  unb  ̂ oflager  bienU. 
2)ie  Gibgenoffen  eroberten  1415  mit  bem  übrigen 
Slargau  auä)  3.,  ber  Stern  mürbe  oerbrannt,  bie 

Stabt  unb  ©raffebaft  tarnen  als  Sogtei  unter  %t- 

meincibgenöffifche  ̂ errfebaft,  unb  oon  1424—1712 
bielten  bie  &bgcnoffen  hier  ihre  Jagfajmnaen. 

§n  btefe^criobe  fällt  bic  Slütejeit  S3  al$8uf. 
ort;  c$  mar  bamal«  bai  betanntefte  unb  bciua>- 
tefte  9)ab  (suropaä  unb  nacb  ben  Sd)ilberungen 
be$  gelehrten  Florentiners  $oggio  im  15.  unb 
bei  at an  wen  wrocilleur  im  17. 3flbrh-  wa<  bai 
iBabeteben  ebenfo  glänjenb  mie  ungebuuben  unb 

üppig.   Stuf  betrieb  ber  latb.  Orte  rourbe  1G61 
ber  Stein  roieber  aii  %e\tunQ  bergefteüt,  jcbo<b 

l  cd  cui  1712  im  Soggcnburger  Kriege  uon  ben  $ro: 
teftanten  eingenommen  unb  gefd)teift.  3mei^brt 
fpäter,  17.  Sept.  1714,  mürbe  auf  bem  9)athaufe 
oon  SB.  bcr  Gubener  %riebt  jur  JBeenbipng 
bei  Spanischen  (^rbfolgelrieg*  unb  SBeftätigung  be? 
Urre<bter  Arieben*  abgcfchloffen.   2)urd)  ben  Unu 

fturj  ber  alten  Gibgcnoffenfcbaft  1798  würbe  IB. 
au3  feinem  UntertbanenoerbältniS  befreit  unb  war 
nun  bis  1805,  Wo  Stabt  unb  Wraf fdmf t  bem 

ton  Slargau  einoerleibt  mürben,  ̂ auptort  beS 
ÄantonS  S).  ber  ̂ eluetifchen  Dtepublif.   Sgl.  3)ie« 
bolb,  «5)er  Äurort  JB.  in  ber  Schmeij»  (ffimtertb. 
1861);  3)iinnich,  «SB.  in  ber  SchweU  unb  feine 
warmen  Heilquellen»  (3.  Äufl.,  JBab.  1873); 

»rufet,  «©efchicbU  ber  Stabt  unb  JBäber  «u 
(Slarau  1880). 

Stabe*,  eine  bän.  ̂ ainitie,  auS  welcher  mehrere 

namhafte  Schrirtfteller  unb  (gelehrte  b«roorgeflon: 

gen  ftnb.  —  3atob  JB.,  geb.  4.  SWai  1785  (l 
SBorbingborg,  geft.  vi  Kopenhagen  5.  ftuli  1801, 
namentlich  als  Mrititer  unb  $bilotog  befannt,  fhi> 
bierte  »u  Kopenhagen,  bann  feit  1756  ju  ©dttiru 

gen  unb  Scipjig  unb  hielt  feit  1760  SBorlefunaen  in 
Kopenhagen.  Nachher  warb  er  ftettor  am  yäba- 
gogium  ;u  Slttona,  1766  an  ber  ©ele^rtenfchule  ju 
4>elfmgör  unb  1780  Sßrofcftor  ber  Ottoquenj  unb 
ber  tat.  Sprache  ju  Kopenhagen,  ©r  grünbete  baS 

fog.  «  Kritift  Journal » (1768  —  69),  ba«  in  Siäne» 
mart  uiet  }ur  SBilbung  beS  G)efd)madS  beitrug. 
Jluch  war  er  ber  erfte,  ber  über  bän.  Sprache  SJor: 
lefuiiaen  hielt.  Seine  tat.  ©rammatil  unb  fein 
lat.  äuörterbuch  für  bic  Dänen  würben  noch  lange 
nach  feinem  Sobe  in  ben  Schulen  gebraucht;  auä) 

beforgte  er  oerfa)icbene  Schulausgaben  unb  ßber- 
fe&ungen  röm.  Klaffifer.  Seine  «Opascula»  er« 
fd)ienen  1793.  —  Sein  ättefter  Sohn,  ©uftao 
ßubwig  SB.,  geb.  29.  ftebr.  1764  ju  llltona,  geft. 

*u  Kopenhagen  25.  2lug.  1840,  hat  fich  als  ©e= 
fd)id)tSfor|cher  unb  9iecb>3gelebrter  einen  Slamcn 
erworben.  Mehrere  feiner  hiftor.  SWonographicn, 
I.  SB.  über  ßanbel  unb  ©eweroe  im  Horben,  über 

Die  ©efchichtc  ber  bän.morweg.  ©efeHfunbe,  oom 
Grbabel  im  Storben,  bieten  ein  jiemlicb  reiche* 
Material    SUS  ©clcbichtfchreiber  fehlt  cS  ibm 
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©abentoeiler  —  ©aber  (©eioerbe) 

iebod)  flänj(icf)  an  Dbjeltioität  unb  StarfteQungS« 
nabe.  iDlängel,  an  benen  and)  fein  umfangreich 

fked  SBerl,  «5)anmarlS  JRigeS  $iflorie»  (5  23be., 
tfopenb.  1829—32),  (eibet.  —  Sein  33ruber,  Tor* 
!el  JB.,  als  »rebäolog  auSgejeid)net,  routbe  27.3uli 
1765  ju  %xiti eritSborg  geboren  unb  bradjte  nacb 
oollenbeten  UnioerfitätSftubien  mehrere  3afyre  auf 
Steifen  in  S>eutfä)lanb  unb  Italien  )u.  6r  roarb 
1794  Srofefior  ber  öercbfamleit  unb  ̂ bilofopbie 
ju  Kiel,  1804  Setretär  an  ber  Äunftalabemie  gu 
Kopenhagen,  roela)e3  2hnt  et  1823  aufgab.  33. 

fiarb  ju  Kopenhagen  9.  %tbx.  1849.  Seine  Scbjif« 
ten  übet  bie  alte  Äunft,  bcfonberS  über  bie  grteä). 
Malerei ,  brauten  ibn  in  SBetbinbung  mit  ben  ge* 
ad)tetften  Slrdjäologen  unb  töunftfreunben  beS 
MuSlanbeS.  (Eine  Srucbt  baoon  mar  bie  oon  ibm 

oeranftaltete  Sammlung  ber  «Sriefe  über  bie 
ftmtft  oon  unb  an  Gbr.  £.  oon  #ageborn»  (£pj. 
1797).  Seine  StuSgabe  ber  Traaöbien  SenecaS 

(2  83be.,  Cpi.  1819—21)  ift  baS  ©ert  oieljäbriger 
rritifdjer  iöemübung. 

«labcutocilcr,  $farrborf  mit  (1880)  575  G., 
berühmter  f  limatiiä)er  iturort  unb  gefd)ä&teS  T t)ers 
malbab  ( iäbrli  *  über  3600  Äurgäftejim  bab.  Greife 
Cörraa),  7  kw  Öftlid)  oom  33abnf)of  SJcüllbeim  (otai 
Hon  ber  grojiberjogl.  83abtia)en  StaatSeiienba&n), 
in  herrUdi er  ©egeno ,  422  m  über  bem  Speere  am 

norbroeftl.  Äbbange  be*  (1167  m  Soften)  burd)  feine 
2l(penauSfxd)t  betannten  flauen,  eines  ber  bödmen 
33era.e  beS  Stbronrjroa  Idc4.  Unmittelbar  über  bem 
3)orfe  entfpringt  bie  mäd)tige  Quelle ,  roeldje  burd) 

i&re  Temperatur  (26M°  C.)  unb  d)em.  3ufammen* 
fehung  in  bie  Klaffe  ber  iubifferenten  Thermen  ge* 

bört  a'ente  Slnalqfe  oon  o.  33un[en  1869.)  2)er 
Ort  mar  fä)on  ju  Turner jei ten  als  5)ab  in  ©ebraud), 
roie  and  ben  Muinen  eines  röm.  S3abeS,  mclä)eS  ju 
oen  0To|arrigften  unb  befterbaltencn  2)entmälern 

röm.  33autun|t  bieSfeit  ber  Sllpen  gebort,  Tieruor- 
gebt.  Seine  Sange  beträgt  66  m  feine  Sreite 
19,5  m;  eS  entbält  nebft  einer  ÜJlenae  Heinerer 
yjaume,  roie  Salbjimmer,  2)ampf=,  otbroitj:  unb 

ßinselbäber,  oier  gro&e  ̂ Seinen  (od)n>immbäbcr) 
unb  ;roar  jioei  grigibarien  unb  jiuei  lepibarien. 
9taä)  ben  aufgefunbenen  SDtünjcn  unb  fonftigen 

Altertümern  bat  baS  33ab  oon  124—361  n.  Gbj. 
geblüht,  bis  cS  nad)  ber  3crftörung  (um  368  n.  Gbj.) 
als  folä)eS  in  SJergefienbeit  geriet.  6rft  im  16. 
3abrb.  roieber  wirb  33.  oon  mebij.  Stutorcn  als  S3ab 
genannt.  3)od)  erft  1784  tourben  bie  Ruinen  beS 
alten  röm.  33abeS  burd)  glüdlid)en  3ufaU  aufge* 
bedt  unb  ber  33art  begonnen,  ber,  überragt  oon 
ber  alten,  im  12.  ̂ abrb.  erbauten,  1678  oon  ben 

Atanjofen  lerftörten  33urg  ber  3db.ringer,  bureb 

•HuSbebnnng,  innere  ̂ tonnigfaltiglcit  unb  3Scä)fel 
benlidftr  Äernfia)ten  ju  ben  febönften  2>eutfa)lanb3 

gebort  »erfelbe  mirb  fübliaj  burd)  ba«  iturbauS 
begren}t,  meId>eS,  1852  oon  Gifenlobr  in  lcid)ter 
)iedid)er  .öol;avdiiteftur  errid)tet,  bem  (£l>aratter 
ber  SBauart  beS  SebnmnmalbeS  entfpriebt.  &or 
bem  O.cbuube  befinbet  fta  ein  !a(teS  SBa||er  (auS 
ber  1870  bergeftellten  SÖafferleitung)  fpenbenber 
SBrunnen  mit  jroei  febönen  Reliefs,  oon  iMammer 
in  ÄarUrube:  3Kofe*  in  ber  SBüfte,  ©affer  au« 
bem  bellen  fd)lagenb, unb  SbriftuS  im ©efpräa)  mit 
ber  Samariterin  am  SBrunnen. 

^imerbalb  ber  $ar!anlagen,  bid)t  bei  bem  Äur* 
baufe  am  öftl.  abbange  beS  oon  ber  Burgruine  ge: 
rrönten  ̂ egelbergS,  ftebt  bie  in  leidster  6ifen!on- 
^rultion  aufgeführte  45^  ra  lange,  4,4s  m  breite  ge= 

bedte  Sßanbelbabu  (1882 DoOenbet).  ©egenüber  bem 
üurbaufe  befinbet  ftcr)  baS  unfd)einbare  gro&ljerjogt 

Scblob  (ber  frübere,  1586  erbaute  «Stmtfjof  ■>),  um- 

geben oon  auSgebeb^nten  $ar!anlagen.  1'ic  prot. Mirale  mit  bem  aus  bein  15.  berrübrenben 
©lodenturm  bat  ein  SDanbgemdlbe  (Totentanz  unb 

heilige  oorfteüenb)  auS  bem  16.  oaljrb. ;  bie  tatb. 
^apeüe  ift  neu  unb  im  bujant.  Stile  gebaut.  S3on 
grofeer  JBcbeutung  fmb  bie  (1875  ooQenbeten)mit 
größter  G(egan)  auSgeftatteten  SBafftnbäber  &lau 
morbab  in  monumentalem  iHenaiffancebau  unb 

offene«  JBab),  eine  ben  neuern  Slnforberungen  ent« 

fprea>enbe  3iad)abmung  berJVrigibarien  beS  alten 

röm.  JBabeS*  bie  ©röfsc  ber  SBajunS,  bunt  bie  baS 
Tbermalroafjer  (725  1  in  ber  SJhnute)  ftetS  31U  unb 
abfliegt,  ü ben n ift  bie  alten  um  baS  Sreifacbe. 
2)a8  flhma  oon  ö.,  meId)eS  unter  bie  fubalpinen 

.Hur orte  mit  mebr  jebatioer  als  anregenber  £uft» 
befdjaffenbeit  ju  reebnen  ift,  }eid)net  fid)  au?  burd) 
©leicbmäpigfeit  ber  Temperatur  bei  Sd)uk  00t 

rauben  SBiuben,  grofc  Steinzeit  unb  mäßigen  ̂ eud)« 
tigfeitSgehalt  ber  £uft.  SBgL  fieibnife,  «3)ie  röm. 
©aber bei».»  (£03. 1856);  2Beoer,«G.bronitoonlB.» 
(@abento.  1869)  unb  «SB.  mit  feinen  Umgebungen» 
(5.  aufl.,  ©aben».  1880);  TbomaS,  «95.  unb  feine 

Heilmittel»  (2.  Slufl.,  2RüUbcim  1678) ;  Siegel,  «3)ie 
neuen  93af fmbüber  in  iB. » (JBabemo.  1878). 

Jöabcr  bifNn  urfprünglid)  bie  3nb.abcr  oon 
93abftuben.  2)aS  marme  löaben  roar  im  SRittel. 
alter  eine  in  2)eutfd)lanb  allgemein  oerbreitete 
Sitte,  unb  man  benu&te ,  roie  ietu  noeb  im  Orient, 
ben  Öefud)  einer  JBabftube,  um  überhaupt  man» 
derlei  lörperlid)e  Säuberungen,  Slbnebmen  ober 
Stu|en  beS  JBarteS,  93erfd)neiben  ber  ̂ aare  unb 
ber  ittägel  u.  bgl.  oorneb^men  ju  {äffen.  £3  ge» 
fa)ab  bieS  in  ben  Stäbten  eins  bis  jroeimal  Sie 
SiSocbc,  meift  beS  SonnabcnbS.  3)ie  33abclnecbte 
reinigten  ben  Körper  ifjret  Oafte  in  ieber  Söeiie* 
(jung.  Sie  griffen  aud)  in  baS  ärjtlieb>  ©ebiet 
ein,  mbem  fie  roenigftenS  i&autrranlbciten  unb 

offene  Stäben  be^anbelten.  Sobann  iogen  biefe 
9)abetncd)te  mit  inS  Reib,  roo  fu  fiaj  mit  bem 
93artfä)eren  (bab, er  gelbfdjerer)  unb  ber  %\[eqt 
ber  SSenounbeten  abgaben,  unb  biefe  beiben  93e« 

fd)äftigun^en  pflegten  fie  nun  aud)  na<b  ber  9)üd; 
lehr  in  bte  frieblid)en  SSerbältniffe  }u  betreiben. 
HuS  ibnen  entroidelte  fid)  bie  befonbere  3unft  ber 
SBarbiere  (oon  Barbarius,  JBartf cberer) ,  roeld)e 

mit  ben  eigentlichen  ÜBabern  in  Skjug  auf  bie 
Pflege  beS  93arteS  in  Aonturrenj  trat  unb  fid)  baS 

Sovred)t  errang,  aud)  aufeer  ber  IBarbierftube  bar* 
bieren  iu  bürfen,  roäbrenb  bie  33.  bamit  auf  ibre 
Söabftube  befebränft  blieben.  9lad)  unb  nadb  aber 

fdjmoljen  beibe  ©eioerbe  jufammen.  T"aS  93abe» roefen  aus  f ruberer  3eit  &örte  auf,  namentlra)  feit 
ber  ©ebraud)  ber  leinenen  öemben  auffam,  unb 
bie  33.  mürben  ju  93arbieren.  33eibc  ©ewerbe 
galten  im  Mittelalter  unb  nod)  lange  nacb  ber  als 

anrüd)igt  weil  man  bie  3)ienfte,  bie  fw  für  ©elb 
an  bem  .Hörper  anberer  OKenfcgen  oemdbteten.  für 

unebrenbaft  unb  fflaoifd)  anfab.  Sd)on  König 
SBenjel  fua)te  fie  burd)  ein  Sßrioileg  oom  3. 1406 

ebjlid)  ju  matben,  inbeffen  obne  oiel  ßrfolg.  S)eSs 
gleid)en  bie  JReid)Spolijeiorbnungen  oon  1548  unb 

1577,  ja  nod)  1731  rourben  9teiä)StagSoerorbnun> 
gen  gegen  biefe  änrüdjigteit  erlaffen,  n>eld)e  fi* 
oerlor,  feit  bie  33arbiere  mebt  unb  mebt  jugleid) 
als  Gbirurgen  auftraten  unb  fid)  ber  83ebanblung 
oon  SBunben  unb  äußern  6a)äben,.  foroie  bem 
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360  »aber  (Sofepb) 

Sdjröpfen  unb  Äberlaffen  untenoaen,  woneben 
immer  noeb  baS  23arbieren,  foworjl  tn  ben  eigenen 
SBarbierftuben  als  in  ben  SEBofmungen  ber  ßunben, 
eine  einträgliche  Seite  iljreS  ©ewerbcS  blieb.  3)ie 
neuere  3eit  Ijat  unter  bem  (Sinfluffc  ber  3J?ebt3inal; 

Pplijei  biefen  ©ewerbSfreiS  abermals  befchränft ; 
Sarbiere  unb  Chirurgen  würben  ooneinanber  ge^ 
trennt,  ben  lefttern  beftimmte  SJorbilbung  unb  9ßrih 
fangen  oorgcfdjrieben  unb  ben  93arbieren  nur  bann 
bie  HuSübung  einer  niebem  §f)irurgic  oerftattet, 
wenn  fie  ben  33eftfc  ber  nötigen  Äcnntniflc  unb 
Sertigfeitcn  nad)weifen. 

©aber  (Sofepb,),  bab.  CanbeStjiftoriler,  geb.  24. 
£cbr.  1805  ju  Jfnengen  im  Älettgau,  befucqte  baS 
»gmnaftum  ju  jgreiburg  i.  99r.  unb  ftuoierte  ba= 
elbft  feit  1822  Mjitofopbie,  Ideologie,  fturiSpnb 
>en3  unb  ©efdnmte.    Sftatp  SluSbrucn  ber  §v\u 

reoolution  fd)lo|  ftd)  SB.  ber  99urf<f)enfcpaft  an,  gab 
bie  3cih,ng  «*«r  Scbwariwälber»  rjerauS  unb 
würbe  wegen  einer  auf  bem  SBaUfaljrtSorte  Otti- 

lie« bei  ftreiburg  gehaltenen  SRebc  auf  jwei  3abre 

von  ber  Unioerfität  relegiert.  Sein  erfteS  gröne-- 
Ted  SDerl  war  bie  «93ab.  £anbc§gefä)iä)te'»  (2  93be., 
ftreiburg  1834  —  96).  33.  erhielt  herauf  eine  Sin- 
ftcllung  am  ©enerallanbcSardjio  ju  ÜarlSrulje, 
würbe  1854  Slrdnorat  unb  1872  penfioniert.  93on 

1839—64  gab  33.  bie  3eitfa)rift  «93abcnta»  b>rauS 
(6  93be..  erft  ju  ÄarlSrulje ,  bann  ju  £eibelberg  er« 
febienen);  aufeerbem  oeröffentlid)te  er  unter  anberm 
eine  ftortfehung  oon  ̂ 5ar)lS  «fccrtlja.  6rjäb,lungen 
unb  ©emälbe  auS  ber  beutfdien  53orjeit»  föreiburg 
1841),  «2)aS  malcrifä)e  uno  romantifebe  93abcn» 

SJBbe.,  ÄarlSr.  1843  —  45).  «$ie  eb,emaliaen 
eiSgauifcbcn  Stänbe»  (flarlSr.  1846),  «üJletne 

gabrten  unb  Sßanbcrungen  im  fiteimatlanbe»  (1.  u. 

B.  tftei&e,  ftreiburg  1855—56),  93eiträge  ju  bem 
Söerle  oon  öeunifä)  «3)aS  @rojH)erjogtum  SBaben, 
hiftorifdj  i  geograplnfd) « ftatiftifd)  5  topograpbifcb  be= 

jArieben»  (5  fiief.,  fceibelb.  1855—  57),  «ißab. 
£anbeSgcfd)iä)tc  für  $ung  unb  211t»  (3.  SlufL  %xsu 
bürg  1864),  «$aS  ehemalige  ßlofter  St.  Sölaften 
auf  bem  Sdjwarjwalb  unb  feine  ©eleljrtcnafdbe: 
mie»  (ftreiburg  1874). 
»aber  (ÄarlSlbam),  Xenorift,  geb.  10.  3an. 

1789  ju  Samberg,  würbe  1809  ürganift  unb 
Gfjorrcgent  an  ber  bortigen  2)omfird)e.  §m  3. 
1811  betrat  er  in  feiner  93aterftabt  als  banger 

baS  Jr)eater,  gefiel  fer)r  unb  erhielt  1812  ein  En- 

gagement in  •Diüncfjcn.  Iiier  oerweilte  er  oier 
Jlafjre,  fang  bann  in  Bremen,  Hamburg  unb 
$raunfd)weig  unb  trat  1820  lur  berliner  £ofs 
büfme,  ber  er.  unter  fteter  ©unft  beS  $ublilumS, 
bis  xu  feiner  $cnftonierung  1849  angehörte.  Seine 
in  tiefer  ienorlage  befinblicbc  Stimme  war  oon 

ebenfo  fcbmeljcnbem  fteij  aU  erftaunlidjer  .«traft 
unb  SluSbauer.  3u  feinen  gclungenften  Partien 
gehörten  SJcafaniello,  fiieiniuS  unb  ßortej,  wie 
überhaupt  bie  @pod)e  ber  Spontinifd;en  Dpem  in 
IBerltn  wefentlidj  auf  93.§  fieiftungen  beruhte.  93. 
ftarb  iu  93erlin  14.  «pril  1870. 
Sabefrbraamm  (EuBpongia  officinalis)  ober 

9Bafa)fa)wamm  entftebt  burd)  bie  Bereitung  ge« 
wijfer,  im  Speere  au81d)lie&ltä)  oorfommeuber 
ScfjrDämmc,  bie  ju  berOrbnung  ber  $ornfd)wämme 

(Halichondrea)  gehören.  2>te  Sd>oömme,  wie 
fie  im  $anbel  unb  in  Sammlungen  ju  finben .  ftnb 

eigentlid)  nur  Slelette,  weld)e  bei  ben  vom-. 
fmwämmen  au$  feb,r  fernen,  dornigen  unb  elaftü 
fd>en  gafem  |nf ammengewebt,  Überaua  por6S  er» 

—  ©abefc^rDamm 

fd)einen.  wär;renb  bie  Wiefels  unb  tfallfajroämmt 
feine  unb  nabeiförmige  Körper  oon  Ijöcbft  jicrli^er 

(jorm  (Äugeln,  Sterne,  Kabeln.  Stäbdjen)  ent^ol: 
ten,  bie  au?  Äiefel.-  ober  flallerbe  befteben,  in 
ieber  2lrt  eine  eigentümlidfje  unb  ftd)  gleidjbleibenbt 
Silbung  jeigen  unb  bei  mäßiger  Sergrö^erunfl 
ftdjtbar  werben.  $m  frifdjen  öuftanbe  ftnb  biefe 
überaus  mannigfad)  geftalteten  Stelette  mit  einem 
leid)t  jerftörbaren  fdjlcimigen  öberjuge  oerfeben, 
ber  ben  eigentlid)  (ebenben,  mit  einem  iebr  cax 
gen  ©rabc  oon  93eweglid)leit  oerfef>cnen  tienfd)en 
4eil  barftellt.  9leuere  Sorfd)ungen  faben  ergeben, 
bafe  bie  Sdjwämme  eigentümlidje  felbftänbigt 

Jiere  ober  größtenteils  wirllid)e,  meift  aber  init- 
einanber  innig  oerfimolsene  lierlolonien  ftnb. 
9111c  Scbwämmc  Ttnb  feftgewadjfen  an  anbere  Äör: 
per.  3pte  SebenSäuftenuiaen  ftnb  fefjr  gering  unb 

befebränten  ftd)  auf  bie  ©eroorbrinaung  fleiner 
Strömungen  im  umgebenben  ©a^fer,  roeldjeS 
burd)  bie  {(einem  $oren  aufgefaugt,  burd)  bie  gtö; 
f;ern  im  fortbauernben  Strome  auSgefto^en  rptrb 
unb  bei  feinem  $urdigange  aufgelöfte  organifdje 

Stoffe  3ttr  Kabrung  jttrüdläfet.  ̂ eroorgebrodbt 
wirb  biefe  Strömung  burd)  neuerbinaä  entbedte, 
aber  nur  bei  parier  Vergrößerung  ftdjtbflre  feit« 

2öimpern  (ditien),  weldje  in  anbaltenb  breb^nbet 
^Bewegung  ftnb  unb  bie  einzigen  biö  jetit  entbedten 

,  Organe  au$mad)en.   Tiefe  mifroffopifeben  SJiut 

rem  bilben  Überzüge  an  ben  innern  fflänben  ber 
lleinen,  jellenartigen  $of)lräumc,  welcbe  ftd)  imter: 
bctlb  ber  erwähnten  fdjleimigen  ÜDiaffe  beftnben. 

S)ie  neueften  jvorfebungen  rjaben  (üer  unb  6p«: 
matojoen  (Samentierdjen)  im  3nnfrn  tnaiuftfr 
Spongien  nndbgewiefen.   ßrfterc  cntftefyen  in  jobh 
lofer  üllengc  in  lugeligen  Kapfein,  lejdere  fmb 
feiten.   ̂ Dagegen  bat  man  häufig  in  ber  gallnt 
artigen  tieri|d)en  Sftaffe  unentwioelte  ömbrnontn, 
meld)e  bem  unbewaffneten  Sluge  al§  wei^itö« 

^unlte  erfdjeinen,  beobachtet.  5)iefe  Gmbroonen 
löfen  ftd)  fpater  loä,  belommen  eine  ÜBintperljaui, 
fdjwimmen  baoon,  feiten  ftd)  fpater  feit  unboer= 
anlaffen  bie  (Sntfteljung  neuer  SAwämnte.  2ü 
tierifd)e  91atur  biefer  ©efdjöpfc,  über  weld)e  lange 
3eit  geftritten  worben,  inbem  oiele  9taturforfa)er 
biefclben  für  pflanilicbe  ©ebilbe  ertlärten,  ift  fomit 
unwiberlcglid)  bargetpan. 

25er  gemeine  Sdjwamm  ober  93.,  aud)  ber  le> 
rantifd)e  Sd)wamm  genannt,  ber  in  ben  grieaV 
SWccrcn,  inSbcfonbere  um  3H)obu4,  burd)  laudier 
gcfommelt  wirb,  ift  ber  ©cgenftanb  eine«  reflel 
mäßigen  unb  ferjr  bebeutenben  93etriebeS  unb 
lommt  nad)  2>cutfd)lanb  faft  nur  über  Irieft.  3m 
3lbriatifd)en  SReere,  wo  ber  93.  ebenfalls  gefunbrn 
wirb,  werben  bie  Sdjwämme  mit  einer  oierunli 
gen ,  an  langer  Stange  beftnblid)en  ©abel  geftfdjt. 
Sic  erfrbeinen  glänienb  febwarj  oon  einem  Ijaut 

artigen  Überjuge.  sl)lan  Inetet  fte  frifd),  am  bellen 
in  füfsem  9Baffer  auS,  bis  aller  llebrige  organifd^ 
Stoff  oolllommm  entfernt  ift,  unb  troanet  fte 
bann.  färbt  man  fie  l)äuftg  gclbliri)  Wt 
93ertaufc.  2)ic  oerfd)iebencn  Sorten,  wela)c  im 

»anbei  unterfd)iebm  werben,  bie  feinen,  beeber: 
fömtigen,  ferjr  weid)en  93abefd)Wämme  oon  So 
rien,  bie  etwas  f eftern  unb  plattem  3«woc(fl 
fd)wämme  aus  ©ried)mlanb,  bie  groben,  roett 
mafdngen,  laibförmigen  ̂ Jf erbefd)wäntmf  aus 
2)almatim  unb  Sllgcrien  fd)einen  nur  lolale  %\- 
rietäten  einer  unb  berfelben  Jlrt  ju  fein.  Dslar 
Sdjmibt  bat  in  neuefter  3«*  oerfua)t,  biefe« 

Digitized  by  Googl 



93abia  —  »acper  (3o&.  3a!.) 

361 
nufebare  ©cfdjöpf  tünftlid^  ju  ocrmehren,  unb  par 
mit  gutem  (zrfolg.  2Jlan  ierfdmeibet  mit  einem 
fcbarfen  3fteffcr  frifc^  au«  bem  iReere  genommene 
lebenbe  S8abefd)roämme  in  mehrere  Stüde  unb  be: 
feftigt  biefelbcn  mittels  Keiner  £ol»pflöde  am  SBo: 
ben  burd)löd)erter  fcoljfäften,  roeldje,  gefdjloffen 
unb  mit  Steinen  befa)roert,  auf  ben  ©runb  be« 
Ofteere«  2,5—3,2  m  tief  oerfeitft  werben.  Schon 
nach  einer  2Bocbc  fmb  foldje  Sdjroammftüdc  ringe: 

wachten  unb  in  voller  5ortentwide(ung^  begriffen, 
inbcm  jebe«  Stüd  fich  ju  einem  neuen  todpamme 
auebilbet.  (Sin  JBerfudi,  biefe  einfache  iUletbobe 
tünftlicber  Scbwammjucbt  an  ben  lüften  ber  bal- 
matin.  3nfel  fieftna  ju  betreiben,  ift  teil«  burd) 
ben  ÜBoprwurm  (f.  b.),  ber  bic  £öljer  jerftörte, 

teil«  burd)  bie  SDufcgunft  ber  ftifdjer  jänjlid)  oers 
unglfldt  unb  aufgegeben  worben.  $!er  JB.  war 
fdjon  ben  Stlten  befannt.  Tlan  bat  lange  ben  roie 

flaffeebobnen  gebrannten  Schwamm  (Sdpamm« 
loble,  Spongia  tosta,  Carbo  spocgiae)  innerlid) 

al«  Äropfmittel  gegeben,  ̂ nfolge  ber  (Sntbedung, 
bafc  ba«  ftob  ber  wirtfame  JBeftanbteil  barin  fei,  i|t 
biefer  ©ebraud)  abgelommen. 

©abta  (Abtei)  ift  ber  Harne  mehrerer  Orte  in 

Italien.  2)ie  bebeutenbften  fmb :  58.  Jßolef ine, 
Stabt  in  ber  JBrooinj  9iouigo,  22  km  roeftlicb  von 
Stooigo,  am  »bigetto,  einem  linfen  Seitenarme 
ber  (Stfdj,  unb  an  ber  (Sifenbabn  SBerona:2lbria, 
bat  ftagencefabrifarion,  Seibenfpinnerei  unb  järjlt 

(1880)  6108  6.  —  JB.  (Salaoena,  2Narft  oon 
2512  6.,  24  km  norböftlia)  oonJBerona,  >3auvt= 
ort  be«  JDiftrift«  ber  «Xreijcbn  ©emeinben»  (tre- 
dici  communi),  bie  unter  oenet.  £>crrfd)aft  eine 
Art  SRepublit  mit  beutfd)  rebenber  JBcoölterung 
bilbeten.  3)ie  beutfd)c  Spraye  berrfcfjt  nur  nodj 

m  einem  einzigen  3)örfd)en.  —  JB.  ober  Abtei 
beifet  aud)  bie  au«  brei  Dörfern  (Abtei,  Stern. 
St.  (Saffian)  beftebenbe  ©emeinbe  oon  (1880) 

1531  (S.  in  ber  tirol.  S8ejirlöbauptmannfd)nft  Sriu 
nef ,  roeldje  ftd)  in  ber  oberften  Jhalftufe  be«  ©a* 

berttjal«  in  ben  fübtiroler  JDolomitalpen  au«brew 
tet.  öftlid)  überragt  oon  bem  2915  m  b,ol)en  Kreuj; 
[off.  £He  Umgegenb,  namentlich  bei  St.  (Saffian, 

ift  berühmt  bura)  ihre  jablreid)en  unb  fdbönen  JBcrs 
fteincmngen.  2ie  JBemopner,  JBabioten  genannt, 
fpredjen  einen  oftlabinifdjen  2>ialeft.  —  JB.  bt 
Santo:(S«pirito,  ein  oon  Stöger  I.  im  normann. 
Stil  erbaute«  Hlofter,  3  km  nörblid)  oon  (Saltanw 
fetta  auf  Sicilien,  bei  roeld)em  am  jiueiten  Pfingft: 
tage  ein  befuebte«  Jßollsfeft  ftattfinbet.  (Sttoa  3  km 
oon  JB.  jinbet  ftdp  ein  Sdjlammoullan ,  ähnlich  roie 
bei  lUaccaluba. 

ttafcin  (frj.),  Sdjäter,  Jßoffcnreifcer-  JBabi: 

nage,  JBabinerie,  Sd)älerei,  Sa)erj- Sabine, 
Sdjdferin,  bünne«  9iob/rftödcb/en,  feine  3ange;  ba» 
binieren,  fd)äfern,  fd)enen. 
Oabinguct  b,iefe  ber  Maurer,  in  beffen  filei* 

bung  unb  unter  beffen  9lamen  ber  JBrinj  Subroig 
Napoleon  (nachmaliger  .Haifer  Napoleon  III.)  am 
25.  QRai  1846  au«  ber  (Sitabelle  oon  .<jam  flüchtete. 

Spater  rourbe  mit  JB.,  al«  Spottname,  9iapo: 
Ieon  III.  felbft  bejeiebnet. 

«abifetj  9tot  bci|t  ein  roter  ̂ arbftoff,  ber  au« 
ben  au«geprefeten  Stengeln  ber  d)inef.  3uderb,irfe 

Sorgbum  sacebaratum  bargefteüt  roirb,  inbem  man 
bie  Stengel  fo  lange  ftd)  felbft  überlaut,  bi«  Tie  burd) 
unb  burd)  rot  geworben  fmb,  roaä  unter  ©ärung«: 
erf Meinungen  nad)  etroa  14  Jagen  eintritt;  bie 

UJiaffe  roirb  barauf  mit  SBaffer  oollftdnbig  auc-gc-- 

roafdben,  geprefet  unb  ber  iRüdftanb  mit  aKalifdbem 
JBaffer  bebanbelt,  wobei  ber  §arbftoff  Tid)  Iöft ;  bie 

oom  llntö^lidjen  getrennte  ̂ tüfftgteit  (ä|t  bei  uor: 
Tidjtigem  Hcutralirtcren  mit  Sfture  ben  ftarbftoff 
in  roten  Rloden  fallen,  trodenen  3uftanbc  löft 
ber  garbjioff  fid)  leicht  in  2llf ohol  unb  gibt  auf  mit 
3innfa(j  gebeijter  Jffiolle  unb  Seibe  fdjöne  rote, 
edjte  ̂ axoen.  über  bie  djem.  3ufön»nienfefeuiig 
beleihen  ift  nid)t«  befannt. 

$tabo#  (fn.),  ein  roter  JBorbeauiwcin. 
*öabrtnatl),  Stabt  im  3)iftrilt  ©barwal,  2H< 

oirton  jtamaun  ber  inbobrit.  Horbweftproomjen, 

auf  bem  rechten  Ufer  be«  JJBifhnuganga,  an  ber  oon 
Sirinagur  nad;  bem  TU  anapaffe  oe«  Himalaja  \u\y- 
renben  Strafe.  2)er  Ort  ift  berühmt  burd)  einen 

febr alten,  überaus  reichen  SLUffjnutcmpel  unb  einen 
in  feiner  9läbe  gelegenen  heiltg  gehaltenen  JBabe: 
teid),  Japta  Hunt»,  in  welchen  ficb  mgleid)  eine  ei«: 
falte  unb  eine  faft  fodjenbheifse,  fchrocfelroafferftoffs 
baltige  Quelle  ergiefcen.  ̂ ebe«  12.  ̂ abr  wirb  in 
bem  Sempcl,  ni  beffen  Unterhalte  226  Drtfdjaften 
oon  ©barwal  beitragen,  ba«  »eft  Ännib^SWela  ges 

feiert,  iu  welcbcm  45  —  50000  2öallfal)rer  jufant: 
menftrömen.  3n  ber  Ülätje  oon  JB.  erheben  ftd)  bie 
fedj«  JBabrinatf):$i(«  genannten  Spieen  be« 

fcimalaia  oon  6672—7143  m  über  ba«  Süleer. 
JBaeii  (3.  oan  ber),  nieberldnb.  Porträtmaler, 

f.  JBaan. 
©acrlc  (oan),  boUaub.  lichter,  f.  Jöarlaeu«. 

©aerjcr  (3ob.  3af.),  preup.  ©enerallieutcnant 
unb  auegejeichneter  ©eobät ,  geb.  5.  Ylov.  1704  ju 

2JlüagelSheim  bei  Äöpenid,  befud)te  ba«  ̂ oachimo-. 
thalfdje  ©omnaftumiu  JBetlin,  trat  1813  al«  frei* 
williger  Säger  bei  Sern  8.  oftpreufi.  Infanterie- 
regiment  ein  unb  nabm  an  ben0elbjüg«n  oon  1813 
unb  1814  teil.  9lad)  bem  ̂ rieben  lehrte  er  auf 
ba«  ©omnafmm  jurüd,  ging  jeborf)  beim  3lu«brua) 
be«  MnegS  oon  1815  abermal«  jur  SIrmee,  würbe 

al«  Offijier  bem  4.  rf)cin.  Sanbwefjrrcgiment  juge= 
teilt,  blieb  nun  Solbat,  befud)tc  bie  oon  ©neifenau 
in  Hoblern  improoifierte  Kricg&fcbule,  würbe  bann 
oon  bem  ©enerat  oon  SRüffling  feit  Süiai  1816  in 

Koblenj  unb  feit  1819  in  (Srjurt  ju  topogr.  Ar- beiten oerwanbt  unb  1821  jur  l)ienft(eiftung  in  ben 

©eneralftab  gesogen.  91«  1829  auf  ben  SBorfdjlag 
ber  ruff.  Regierung  eine  ©rabmeffung  bei  Kernel 

|ur  JBerbinbung  ber  preu|.  unb  ruff.  5)reiede  an= 
georbnet  warb,  orbnete  man  SB.  bem  Slftronomen 

Befiel .  weld)cr  biefe  Operationen  leitete,  al«  Äont: 
miflanu«  be«  ©eneralftab«  bei.  Ü)iefe  Arbeiten 

bauerten  1831—36,  unb  JB.  erwarb  ftd)  babei  ba« 
JBertrauen  Jöejf el«  in  bem  3Jtafte,  bab  biefer  auf  ben 

litel  be«  SBert«  über  bie  ©rabmeffung  in  Oftpreu: 

|en  (JBerl.  1838)  neben  feinen  tarnen  aud)  ben 
S.«  fehte.  SAon  feit  1826  batte  JB.  an  ber 
Ärieg«fd)ule  JBorlefungen  übernommen,  bie  er  aud) 
währenb  feiner  SBefdjäftigung  in  Dftprcufecn  in  ben 

Söinterhalbiabren  fortfcljte.  ̂ m  S(.  1835  würbe 
JB.  jum  SDlitgliebe  ber  Stubicnfommiffion  ernannt. 
3n  feiner  militärifd)en  Caufbabn  ftiea  JB.  im  ©e= 
neralftabe  bi«  jum  Dberften  unb  2Ibteilung«d)cf 
unb  würbe  1852  lum  Generalmajor  ernannt. 

9iad)bem  er  bie  SBcrle:  « Hioellement  jroiftftcn 
Swincmünbe  unb  SBerlin»  (JBerl.  1840),  «iüie  Hü; 

flenoermeffung  unb  ibre  Jßerbinbung  mit  ber  ber: 
Uner  ©runblinie»  (JBerl.  1849)  unb  «3)ie  JBerbin; 
bungen  ber  preufe.  unb  ruff.  3)reied«!etten »  (JBerl. 
l&r>7),  hcrau«gcgeben,  oerfe^te  ihn  ber  König 
^riebrid)  2Bilr)elm  IV.,  bamit  et  ftd)  ganj  feinen 
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Arbeiten  raibmen  tdnnte,  ju  ben  Offljiercn  ber  2Jr» 
mee  unb  ftellte  it>n  bcm  6bcf  beS  ©eneralftabS  jur 
SMSpofition,  bet  ibm  bie  geitung  bcr  trigonomctr. 

Abteilung  wie  biSb«  überlief,  Sm  1858  würbe 
SB.  als  ©enerallteutenant  mr  $i$pofition  geftellt 

«nb  ibm  bie  SluSfübrung  beS  oon  ̂ Jreu&en  flbers 
nommenen  SlnteilS  einer  curop.  Cangengrabmeffung 
unter  bem  52.  parallel  fibertrogen.  SlS  93.  1861 

ben  93orfd)lag  ju  einer  «mitteleurop.  ©rabmefiung» 
iiiad)te,  traten  fämtlidje  mitteleurop.  Staaten  auf 
^reiijienS  Äufforbcrung  bem  Unternebmen  bei. 
Gin  Gentraibureau  bafür  rourbe  1864  in  53erlin 

erridjtet  unb  33.  jum  $räftbenten  beSfelben  er. 
nannt.  33i3  1867  waren  alle  europ.  Staaten 

au&cr  Gnglnnb  beigetreten,  weSbalb  ber  9tame  ber 
©rabmeffung  nun  in  «europäifebe»  abgeänbert 
würbe.  3n  Grweiterung  ibrer  Organifation  er* 

riajtetc  man  1869  ein  permanente«  ©cobätii'cbeS ^nftitut  ju  93erlin  unb  ernannte  93. 1870  aud)  ju 
bcfjen  ̂ röfibenten.  93on  93.S  Sajriften  fmb  nod) 
beroorjubeben:  «über  bie  ©rö&e  unb  $igur  ber 
Grbe»  (93erl.  1861),  «S)a«  9Jtefien  auf  ber  fpb> 

roibiftben  Grboberfläa)e»  (93erl.  1862),  fowie  ber 
« Gntwurf  lur  Anfertigung  einer  guten  Äarte  oon 
ben  öftl.  ̂ Jrooinjen  beS  preufe.  Staat«».  Slufier» 
bem  erfd)icncn  oon  ibm ,  all  uJtanuftript  gebrudt : 
«2Bificnfd)aftlid)e  93cgrünbung  ber  SHedmungSme« 
tljobc  beS  GentralbureauS  ber  europ.  ©rabmeffung» 

(3  $efte,  93erl.  1869—71),  «93eraleid)ung  einiger 
.fiauptbretedsletten  ber  lönigl.  fianoeStriangulation 

mit  bcr  93cffel)d)en  SMetbobe»  (93erl.  1879),  «über 
bie  StioellementSarbeitcn  im  preufe.  Staate  unb  bie 

Sarftcllung  ibrer  Siefultate  in  richtigen  9JtcereS> 
böben»  (33erl.  1881). 

3>aS  ©  e  o  b  ä  t  i  f  dj  e  $  n  ft  i  t  u  t  oeröff entlid&t  feit 

1863  unter  93.5  Seitung  jftbrlid)  einen  «©eneral* 
beriebt  über  bie  europ.  ©rabmeftung» ,  foroie  aueb 
bie93erbanblungen  ber  alle  brei  $al)vt  roiebertebren» 
ben  Monfcrenjen  ber  flommiffare  ber  oerfdnebenen 
Staaten,  unb  «^ublitationen  be«  ©eobätifdjen  3m 
ftituts»  in  einjelnen  heften. 

^  neuer  (SXbolf),  Gbemifer,  Sobn  be«  oorigen, 

geb.  31.  Oft.  1835  ju  Öcrlin,  befuebte  ba«  ftriebriav 
$öilbclm?:©nmnafiunt  bafelbft,  ftubierte  1853—59 
in  93erlin,  $eibclberg  unb  ©ent  $bofr!  unb  Gbe» 
mie,  habilitierte  fitb  1860  in  93crlm  als  9irioat* 
bocent,  rourbe  barauf  2ebrer  bcr  organiuben  Gbemie 
an  bcr  berliner  ©croerbcalabcmie,  1866  aufcerorb. 

v4>rofeftor,  i869  Befeer  bcr  Gbemie  an  ber  itriegS* 
nfabemic,  1872  orb.  ̂ Jrofcjfor  ber  Cbemie  in  Strafe 

bürg;  1875  fiebclte  er  al«  91acf;F olger  Stebig«  nacb 
SMündjen  über,  roo  unter  feiner  Settung  ein  neue« 
grobartige«  £aboratorinm  errietet  rourbe.  93.  bot 
fid)  bureb  mebrere  roidjtige  Gntbedungen  auf  bem 
©ebiete  bcr  organifdjen  Gbemie  einen  Flamen  ge» 
madjt.  Seine  SBefdjäftigung  mitbcnSionbenfarionS» 
probulten,  rocldjc  burd)  Giiiroirtung  oon  Sllbeboben 
auf  Äoblenroafierftoffc  unb  ̂ benote  unb  befonber« 
uon  ̂ btbalfäurc^lnbobrib  auf  ̂ benote  unb  Dro= 

pbcnolc  entl'tebcn,  fübrte  jur  ßntbedung  eine«  gril« nen  ̂ arbftoff«,  bc*  GöruleinS,  unb  cineä  fd)öncn 
roten  garbftoff«,  be^Gorm  (f.  b.),  rocl(be*  eine  grobe 
Ükbeutung  für  bie  Färberei  erlangt  bat-  Semer 
gelang  ibm  bie  fünftlidje  Sontbcfe  bed  Snbigoblau, 
unb  jroar  in  foleber  %orm,  bap  biefelbe  praftifdj 
im  groben  auögefübrt  werben  !ann.  Gnblidj  enb 
bedte  93.  bei  bcr  9lebuftion  »on  3nbigo  burd)  3int= 

ftnubba*3"bol,  wclä)c*  al33erfehung§probult  oon 
Giroeifjförpem  aud)  im  menfdjlicben  Organismus 

gebilbet  wirb.  ?(ud)  rourbe  in  93.8  Moratorium 
1868  uon  ©raebe  unb  Sicbemuinn  bie  tünftlicbe 
^arfte llung  beS  jtrapprotS  au8  Steintoblenteer 
unb  1877  oon  Otto  gifdjer  ba«  93ittermanbeldb 

grün  entbedt. 
ttftija,  Giubab  oon  (1877)  14377  6.  in  ber 

pan.  ̂ Jrooinj  $atn  in  änbalufien.  auf  bem  jw« 
d)en  bem  ©uabalquiotr  unb  ©unbalimar  befiiuV 
icben  Plateau  Sorna  be  llbeba,  in  einer  mh  Ob 

unb  äBempflanjungen,  ©emüfegärten  unb  SEBfipn: 
felbern  beoedten  Gbene,  5  km  roeftlid)  oon  UbAt 

gelegen.  3)ie  Stabt  roar  unter  bem  Flamen  93iatia 
fdjon  jur  9tömer^eit  ein  anfebnlidjer  Ort,  roooon 
nod>  viele  ̂ nfdjnften  jeugen.  unter  ben  Ooten 

roar  [\t  93ifcbof§ji^  (53eatia)  unb  ftanb  unter  mau» 
rifeber  öerriawt  ald  Jfjaupt«  unb  SRefibenjflabt 
eincS  eigenen  jtönigrcicbS  ber  3civii>en,  93ajeja 
ober  93ijafab  (^t(bufd)arat),  in  grober  93(ute,  würbe 
aber  1244  oon  ben  Gaftilianem  erobert  unb  oon 

biefen  gftnjlid)  jerjtört,  fpäter  naa)  neuem  Milane 
roieber  aufgebaut.  93.  bejafj  eine  1533  gegrünbete 
llnin  ein  tut,  bie  in  neuerer  3eit  eingegangen  ift 

-)lo&>  icht  bat  bie  im  ganjen  finftere  unb  oeröbete 
Stabt  einen  bebeutenben  Umfang,  oiele  alter tfimi 
lid)e,  3um  Xeit  f ehr  fdjöne  got  Itircben  unb  Älöftex 
foroie  manebe  anbere  ftattltcbe  93aubenhndler,  bie 
oon  bem  frübern  ©lanje  jeuaen.  Sebr  febört  jinb 
baS  Oratorium  San^elipej^ieri  unb  bie  Äollegiat« 
Krd)e  oon  Stc^^aria  bei  »Icäjar.  S)ie  gleicbna. 
mige  Station  ber  93alm  ̂ anjanareSiCEorbooa  liegt 
14  km  roeftlid)  uon  93. 

»afel  ober  93abel  (oom  ital.  barell»),  8u*> 

fdjuft,  fcbletbte  9Bare. 
^äffeben  ober  überfdjlägelcben,  ber  ge> 

fpaltene  £a£ ,  roeld^en  tatb.  f oroobl  roie  prot.  ©eift= 
lidre  uorn  über  baS  $alStud)  fdjlagen,  auS  ber 

ebemaligen  $auStrad)t  bei  erftern  teilroeife,  bei 
le^tem  ganj  in  bie  ?lmt3rrad)t  übergegangen.  3)it 
93.  ftnb  ber  leHte  IReft  be«  groben  Spi&entragen3, 
roelcber  um  bie  9Ritte  beS  3>reibi9iäf)rigen  Jtrieg« 

bie  früber  üblid>e  gefältelte  jr>alsfraufe  oerbrängte. 
91acb  ber  ÜJtitte  beS  17.  3abrb-  oerlor  biefer  Ära» 

gen  bie  Spihen,  )og  fiä)  jufammen  unb  bebedte 
enblid)  als  breiter  £aü  nur  nod)  ben  obem  Zeil 

ber  93ruft.  SBäbrenb  bie  Saien  üm  balb  gan|  auf« 

gaben  unb  mit  bem  £al3tud)e  oertaufebten,  be» 
breiten  bie  ©eiftlidjen  benfelben  xuerft  als  Stüd 
altebrroürbiger  2Robe,  bann  als  auSjeidjnenbt 
StanbeStTadjt,  unb  jroar  in  immer  abnebmonber 

©rqbe  bei.  93ei  ben  ̂ 3roteftanten  werben  bie  9). 
roeib,  bei  ben  ftatboliten  febwarj  mit  weisen  Dtän» 
bem  getragen. 

»affetaei,  93 af  taS  (frj.  bafetas,  engl.  baffet*s, 
baftas),  oftinb.  roeibe  flattune  oon  febr  oerfd)iebe« 
ner  geinbeit,  bie  jum  Jeil  in  Guropa  bebrudt  wer« 
ben ;  bie  beften  ©eroebc  biefer  Ärt  liefert  Surat 

«affin  (SBilliam),  engl.  Seefabrer,  geb.  um 
1584,  nabm  als  Steuermann  unter  ben  Kapitänen 

$mll  (1612),  £ubfon,  93utton,  ©ibbin«  unb  93olot 
(1615  unb  1616)  an  mebrern  Sieifen  jur  Gntbedunjj 
einer  norbroeftl.  3)urcbfabrt  burd)  bie  S>aoi*frra^c 
teil  unb  brang  biet  1616  bis  uim  Smitdfunb 

unter  77*  30*  nörbl.  93r.  oor.  93.  befdjrieb  bie 
beiben  Steifen  mit  93plot  roie  aueb  bie  mit  ̂ all ,  bei 
rocld>cr  ©elegcnbeit  er  jum  er^en  male  eine  IRes 
tbobe  angab ,  auf  See  bie  geogr.  fiänge  burdi  9t- 
obadjtung  oon  öimmel&lörpern  ju  beftimmen. 
Sein  SdnffSiournal  rourbe  ooUftänbig  oon  SKunbaU 
als  «Voyages  towards  the  North -West»  (Sonb. 
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1849)  heran  •gegeben.  SDie  er  mim  fehle  7  urd;  fahrt 
fanb  er  jebod)  nid)t,  imb  man  nahm  bahcr,  auf  feine 
Autorität  Ijin,  nörbltd)  uon  ber  $auiSftra&e  eine 

gro&e  Ski  an,  bie  nad)  ihm  93affinSbai  (f.  b.) 
aenanni  warb.  9kd)bem  er  1C18  eine  :Heife  nad> 
Surat  unb  SHocd)a  unternommen  /  würbe  er  1622 
getötet,  als  er  in  IBerbinbung  mit  bcn  Werfern  WS« 
\ucbte,  bie  ̂ ortugiefen  auS  QrmuS  ju  vertreiben. 

sönffinSoni  (auch.  93ulot8:  ober  23ilettbai) 
Ii cifn  ber  breite  SJteereSteil  auf  ber  SBeftfeite  von 

(Srönlanb,  jwifeben  bie  fem  unb  bem  gro&en  Slrt* 
U\i)tn  Slrdupel;  ne  ift  eine  nörbl.  Erweiterung  ber 

SaviSftrapc  3i»i|d)en  68  unb  78%'  nörbl.  2Jr., 
nimmt  einen  ungefähr  anbertbalbmal  fo  großen 
^läa^enraum  als  bie  Dftfee  ein  unb  hat  eine  mitt- 

lere breite  uon  550  km  fowie  eine  Sänge  uon 
1100  km.  SaS  SDleer  innerhalb  berfelben  bat 

fteüenwcife  am'ehnlicbe  liefe ;  fo  fanb  $arrn  unter 
72°  23'  nörbl.  SJr.  ben  fd)lammigen  ©oben  in 
1980  m  Stiefe  (roonon  rool)!  100—200  wegen  Krüm= 
mung  beS  £auc abuijicben  fein  mögen),  aber  febon 
40  km  weiter  nörblid)  in  225  m  Stiefe.  SDie  fruit* 
welle  bringt  in  bie  inbe»  bat  bie  ftlut,  nnd)  iHofi, 

nur  1,8—2,4  m  £öl?c  über  bem  mittlem  Staube, 
im  91.  nod)  weniger.  SDie  93efcbaffenbeit  beä  ffiaf: 

[crS,  feine  garbe  unb  fein  Salzgehalt,  änbert  luii 
infolge  ber  jeitweifc  eintretenben  ISiS:  unb  S<bnce= 
Ktrnicljcn  aufsaorbentlid)  oft.  SDurdj  bie  SDaoiS; 

jtrafcc  ge ',;  eine  ftarte  Strömung  nad)  6.,  woraus 
ber  Gntbeder  fd)lofi,  ba|  baS  Jülecr  nad)  91  bin 
nicht  gcfd)loften  fei;  inbcS  fanb  $arrp,  bafc  biefe 
Strömung  weiter  im  9t.  an  Starte  abnimmt  unb 

enbiia)  fogar  nad;  9t.  gerietet  ift.  ̂ nnerl)alb  ber 
2Jai  hegen  wenige  3nfeln,  unb  jmar  nur  nahe  ber 

Äüfte.  2)iMo  an  ber  Dlttöfte,  in  70°  nörbl.  93r., 

ift  eine  bän.  Salfi|d)fänger|'tation,  unb  bie  etwas 
närbücber  gelegene  £>afen*  ober  2Öaigatt--^nfel  ift 
burd;  bie  bort  oorgenommenen  ̂ enbelbeobadjtungen 
Mannt ,  auS  weisen  bie  Abplattung  ber  Grbe  ju 

berechnet  worben  ift.  SDie  93.  würbe  bereits 
1562  von  53carS  entbedt,  aber  nad)  33affui  benannt, 
ber  Tie  1616  befuhr;  1818  unternahm  &  9to&  bie 
crfle  regelrechte  Unterfudmng  berfelben. 

iBafftttälanb  nannten  bie  frühern  ©eographen 
baS  2anb  im  2B.  ber  23affin*bai.  jroifdjen  ber  £>ub« 
fonftrabc  unb  bem  Sancafterfunb,  ein  Softem  uon 
nod)  nid)t  iu  [liii  belannten  3"f«ln»  beren  ®efamtj 
beit  ju  606  000  qk  in  berechnet  wirb. 

löaffomrti,  f.  93apf)omet. 
*aiu  (frj.,  aud)  panne,  bisecru  engl,  breadtb, 

face,  basil),  bei  Stapeten  unb  Geweben  eine  einzelne 
breite  beS  Stoffs ;  bei  9)tafd)inentei(en  unb  iliiert^ 
jeugen  bie  ebene,  erhabene  ober  uertiefte  Seite,  bie 
bei  ber  betreffenben  iHrbeit  jur  SBirtung  lommt.  fo 
beim  Jammer  bie  ,>läd>e,  mit  welcher  berfelbe  baS 
SNrbeirSfrüd  trifft,  beim  ämbofi  bie,  welche  bem 
lefctern  als  unmittelbare  Unterlage  bient. 

««g  (engl.),  Sad,  »eutel,  fpejieü*  ein  »allen 
ikmmrooUe  =  120  kg. 
«agagc  (frj.)  nennt  man  baS  OJepäd  ber  Sirup» 

pen,  infoweit  eS  nicht  uon  ber  3nfanteric  auf  bem 
bleibe  ober  uon  ben  Sferittenen  auf  bem  ̂ iferbe,  fom 
bern  auf  Safttieren  ( ̂adpferbe ,  Saumtiere)  ober 

mittels  3ahti«'g«  ('-bagages,  ̂ ct-,  öcpädwaacn 
ober  «Karren)  fortgefdjafft  wirb.  $m  weitem 
Sinne  tonnen  aud)  anbere  ̂ eereShebürf niffe ,  bie 
ben  Struppen  nad)aefa^ren  werben  muffen,  }ur  3). 
geregnet  werben  (Lebensmittel,  Munition, 
tamente  u.  f.  ».).  SRan  fpridjt  uon  deiner  unb 
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aro|er  ».  unb  »aMt  ju  erftcrer  adeS,  was  bie 
Struppen  unmittelbar  im  ®cfed)t  bebürfen  (im 
5)eutfd)en  9leid)c  9RunitionS»  unb  9nebijinwagen 
fowie  bie  §anbpferbc  ber  Struppen),  ju  legerer  bie 
iD.  im  engern  Sinne,  namentlich  bie  ©epärf:  unb 

Sorfpannwagen.  SDie  Keine  33.  folgt  auf  bem 
SDlarjcfae  ben  Struppen  unmittelbar,  bie  grobe  in 
gröjjern  3lbftanben.  Ginteilung  unb  SJerljalten  ber 
so.  wirb  burd)  bie33agngcorbnung  geregelt. 
3m  17.  unb  18.  ̂ ahrh.,  wo  bie  9JIagajinoerpfle< 

gung  unb  bie  fiagemng  unter  3clten  herrfdjenb 
waren  unb  bie  Dfpjiere  in  auwgebcljnter  2Bci)e  für 
ihre  33cqucmltd)teit  forgen  burften,  hatte  bie  9. 

einen  fehr  groben  Umfang,  beffen  Serminbemna 
inSbefonoere  burd)  bie  Kriegführung  9^apoteonS  f. 
oeranla&t  unb  burd)  2BegfaÜ  ber  3ftte  fowie  SJer* 
ringerung  ber  mitgeführten  SBcrpitegungdoorräte 
unb  beS  OffijtergcpäiS  ermöglicht  mürbe.  Stuf 

firiegSmürfdjen  fol^t  bie  S3.  in  Der  Siegel  nicht  ben 
einzelnen  SCruppentcilen,  fonbern  bngabe>  ober 
bioiftonSweife  gefammelt  tn  einem  gewiffen  Slh: 
ftanbe  uon  ber  Dueue  ber  betreffenben  ̂ eereSlörper 
ober  überhaupt  riidwärtS  ber  fed)tenben  Struppen 
unb  unter  befonberer  SBebedung;  beim  SRüdmarfd) 
wirb  bie  93.  oorangefd)idt.  ,\e  geringer  ber  Um- 

fang ber  9.,  befto  unbeljinberter  tft  bie  ̂ Bewegung 

ber  Struppen.  SJür  bie  beutfdjie  Armee  ift  eine 
«2)ienftanweifung  für  bie  3'Ua»tc"ebagage  im 
Scnege»  (iöerl.  1875)  erfd)ienen. 

Ungarn ojo,  Torr  an  ber  0|t(i'i|te  DJcittclafritaS, 
gegenüber  ber  3nfel  3anjihar,  in  6°  17'  fühl,  ör., ber  gewöhnliche  &u5ganadptab  für  bie  Äarnwanen, 
welche  inS  innere  ÄfritaS  uon  Often  her  gehen, 

jyranjörifche  iDUffionare  hoben  bort  ein  ßriichungS* 
inftitut  für  befreite  2 flauen  gegrünbet. 

©agaffc  nennt  mau  bie  auSgeprebten  Stengel 
beS  äuderrohrS,  welche  in  ben  3uderfabri(en  meift 
als  .Heizmaterial  oerwanbt  werben. 

i8agateHe(frj.),itleiniglcit,unbebeutenbe3ad;e. 
^aaateUfae&eit  beiden  Streitfachen  uon  germ* 

gern  SBerte.  tvur  folche  hohen  fid)  überall  in  ben 
Deutfchen  wie  auch  in  ben  roman.  Sänbern  uers 
einfachte  ̂ ro;,efiformen  auSgehilbet  (S.  unter 
tDiahnoerfahren  unb  o ummarif ctier  $ro: 
jeft.)  9kd)  §.  23.  i  beS  @erid>t£Derfafjuna^geicfeeS 
uon  1877  beftebt  je|»t  im  Teutleben  9leid)e  für 
Sachen  im  SBerte  uon  nicht  über  300  9Jt.  baS 
amtSgerichtlid)e  Verfahren. 

löano1'0  ober  SBagattino  (ital.),  veraltete 

oenet.  Scheibemünje;  baher  ber  fleinfte  Starof,  fo 
genannt,  weil  baS  betrefjcnbe  Kartenblatt  einen 
5diubflider  mit  einem  33.  in  ber  $anb  barftellte. 
>8ngbab,  im  Mittelalter  in  ber  abenblänb. 

gönn  aud)  iüalbad)  genannt,  bie  $auptftabt  beS 

gleid)namigen  afiat.-türl.  ̂ ilajetS  (nad)  Slbtren* 
nung  ber  in  neuefter  ,v'it  eigene  SilajetS  gewor« 
benen,  früher  ju  gehörigen  SiwaS  DJiofful  unb 
äkiSra  nur  noch  1200000  6.)  im  mittlem  SDtcfo* 
potamien,  liegt  ju  jwei  Mitteilen  auf  bem  Unten 
Ufer,  b.  h-  ber  Oftfeite  beS  in  ber  Sanbesfprache 
Schatt  genannten  StigriS,  über  welchen  jwei  je  auf 

17  —  19  Pontons  mhenbe,  200—220  m  lange 
Sd)iffhrüden  führen,  wäbrcnb  baS  alte  3).,  bie  9le: 
fiDen)  ber  Kalifen  unb  einft  bie  gröbte  Stabt  ber 
mohammeb.  SEÖelt,  an  ber  SBcftfcite  beS  >ytufic^ 

lag.  Sie  öftl.  Stabt  ift  uon  einer  jei-t  ganj  uer* 
fallenen  üJinucr  nebft  oorgelegenem  (Kraben  um> 
aeben,  bie  3üeftftabt  wirb  nur  burd)  einen  oer« 

I  fallenen  (Srbwall  gebettt  SDie  türt  Regierung  hat 
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inbeffen  eine  oollftänbige  Erneuerung  bet  93efefti« 
gungen  93.S  projeziert.  $ie  in  ber  norbweftl. 
Stromcde  ber  Dftftabt  gelegene,  oierfeitige,  eben: 
fall*  au§  3iege(fteinen  erbaute  Gitabcüe  ift  halb 
oerfallen  unb,  weil  fte  auf  jmei  fronten  bidjt  oon 
ben  Käufern  ber  Stabt  umgeben  roirb,  um  fo 
weniger  oon  irgenbeiner  93ebeutung.  3Me  Straften 
beiber  Stabthäfften  fmb  nid)t  enger  unb  fdr)(ecr)ter 
gepflaftcrt  als  biejenigen  ber  meiften  anbern  türt. 
Drtfd)aftcn;  baS  Saumaterial  ber  nur  aus  einem 
Souterrain  unb  einem  Erbgefd)oft  mit  barilber: 

telegener  ^erraffe  beftetjenben  ßäufer  finb  Sack 
eine.  Saft  alle  ̂ enfter  öffnen  fid)  na*  ber  Seite 
eS  öofS,  ber  in  ben  SBoljnitngen  ber  Vornehmen 

mit  Springbrunnen  negiert  unb  mit  Siegclfteinen 

oepflaftert  tft.  3m  Sommer,  bei  ber  als-bami  fjerr.- 
fd)enben  großen  Sijje,  bewohnen  bie  £auSinfaifcn 
meiftenS  nur  baS  Souterrain,  beffen  ber  Einmirlung 
ber  Sonne  entjogenen  ©emädjer  (Serbab  genannt) 
oergleid)Smcife  tüf)l  fmb,  unb  breiten  nacbtS  ihre 

SBetten  auf  ber  Serrajfe  (bem  flachen  2>aä)e)  beS 
Kaufes  au*,  dagegen  ift  es  im  SBinter  fo  fühl, 
baft  man  behufs  Grwärmuna  ber  Bimmer  ber 

Äoblenbeden  (OTangal  genannt)  bebarf.  Cfen  fmb 
nidjt  im  ©ebraud).  $ie  Seuölferung  fdjäfet  man 
auf  60000  Seelen.  Sic  ift  gcmifd)t  aus  Arabern, 
D3manliS,  flurben,  Quben,  Armeniern,  Snrern, 
9ceftorianern,  jahlreid)en  Werfern  unb  wenigen  £jim 

buS.  2>ie  2J(or)ammebaner  ierfallen  ju  jiemltd) 
aleidjen  Seilen  in  Sunniten  unb  Sdniten,  bie  fid) 
fd>roff  gegenüberfteben.  93iS  1831,  wo  bie  33eoöl= 
ferung  burd)  bie  93eft  unb  flberfdjroemmungcn  fefjr 
oerminbert  mürbe,  war  bie  S3ewob,ncrjar)l  über 
100000  angeftiegen.  Tie  Werfer  treiben  unter  bem 
Sdjufce  ber  türf.  SRegiemng  einen  ausgebreiteten 
äanbel.  3Me  $uben  (20000)  finb  auf  einen  abgc= 
fonberten  Stobtbeürt  befcftrdnlt.  Unter  ben  ©e: 

bäuben  ber  Stobt  fmb  ber  Äonat  (ber  «^alaft»  beS 
©enecalgouuerneurS)  unb  baS  engl.  Äonfulat,  letz- 

teres mit  fdjönem  ©arten,  ju  nennen.  Unter  ber 

lurjen  Statthaltcrfdjaft  *Dfibhat=$afd)aS  würbe 
jwar  oiel  för  Erleichterung  beS  VertebrS  o.cthan : 
enge  Gaffen  würben  erweitert,  bie  febr  unreinlichen 
Straften  gefäubert,  SuSs  unb  Einlabcplähe  am 
Stromufer  angelegt.  Slber  feit  feiner  Abberufung 
ift  alles  mieber  in  ben  früb>rn  äuftanb  oerfallen, 
flud)  baS  Siroielt  einer  eifenbab/i  nad)  ßerbellab 
(einem  oielbefucbjen  9öa(lfabrtSort  mit  bem  ©rabe 
beS  3nwm  puffern)  würbe  aufgegeben. 

fjm  3eitolter  ber  Äalifen  war  93.  ber  Sit>  hoher 
S3ilbung  unb  ©elehrfamteit.  $>eute  überwiegt  baS 
JrjanbctSintereffe,  unb  bie  oon  bcmflalifcniDcoTtanfir 
1233  gegrünbete  berühmte  SRebreffe  (f>ocbfa)ule) 
ift  längft  in  ein  ßarawanferai  oerwanbelt  worben. 
^äcbft  ben  öanbeltreibenben,  beren  ©cfdjäfte,  in 

.f>infid)t  auf  SluSbebnung  unb  Sicherheit,  ftar!  burd) 
bie  Seitumftänbe  bebingt  werben  unb  namentlich 
oon  bem  momentanen  Verhältnis  ber  JKegieruna  ju 
ben  räuberifeben  93ebuinenftämmen  abhängen,  flvös 
men  aus  religiöfem  Snlaft,  um  bie  ©räber  ber  oon 
ben  SDlufelmanen  oerehrten  ̂ eiligen,  unter  benen 

fid)  nicht  nur  ber  Sd}ufcpatron  ber  Stobt,  Scheich 
Hbb:el-Äaber  ©bilani,  fonbern  auch  ber  jüb.  Pro- 

phet (Sjedjicl  befinbet,  ju  befueben,  oielc  ftrembe, 
namentlich  Werfer  unb  felbft  93elcnner  beS  $SlamS 
aus  £>inboftan  jufammen. 
2He  (Sröffnuno  beS  SuejtanalS  war  für  bie 

ftanbelsftellung  5Ö.S  oon  einer  groften  99ebeutung, 
mfofern  für  bie  Stabt  babureb  ein  lommeriicUer 

Srontwedjfel  bebingt  mürbe,  beffen  folgen  noi$ 
niebt  als  abgefchloffen  angefeben  werben  löwm 
93iS  jum  3«9re  1869  liefen  bie  9Jerbinbuna8litrieii 
93.S  für  ben  33erlebr  mit  Europa  auSfdcjlieftlieb 
burch  bie  2lrabifd)e  SBflftc  unb  baS  armen,  ß«^ 
lanb.  Seitbem  fommt  ber  5Öcg  burch  bei  ̂ erfifcboi 

unb?(rnl>ifchen2Reerbufen  in  junehmenben53etra«^t. 
(5 üblich  ftefjt  in  StuSficht,  boft,  nachbem  bie  feit 
lange  proieltierte  (Supbrateifenbalm  hcrgeftelltnon 
ben  fein  wirb,  biefe  jur  Vermittlerin  namentlich 
^erfonenoenebrS  in  ber  9Md)tung  auf  ben  ®cftra 

werben  würbe.  St(Sein93ennittclungSpunltjn)if4oi 
Guropa  unb  ̂ nbien  ha  t  33.  baburd),  baft  ein  aftgt 
türjter  Seeweg  nach  dinboftan  gefebjaffen  mürbe, 
augenfeheinlich  oerloren;  anbcrerfeitS  ift  eS,  infolflt 

ber  Sluffcblieftung  ebcnbcrfclben  Moute  bem  Stenb: 

lanbc  näf}er  getreten.  S3.  war  feither  eine  .<>;-. urt 
nicberlage  für  arab.,  inb.  unb  perf.  Crjeugnilfe 
foioic  für  europ.  IDlanufafturwatcn,  unb  oerfah 
Äleinafien,  Sorien  unb  einen  Seil  Europas  mit 
inb.  SDaren,  bie,  ju  33aSra  eingeführt, ben  tigrid 
in  ÜBooten  ftromaufwärtS  unb  burd)  Änraroanen 
weiter  nach  Jolat,  Äonftantinopel,  Slleppo,  %a> 
maeluS  unb  in  bie  weftl.  2eilc  Serfien«  gebraut 

werben.  8lud)  mit  Juwelen  wirb  einiger  $anb<l 
getrieben,  ßinen  glättienbcn  2lnblid  gewähren  b« 
bcfonberS  oon  $awub  5ßafcf)a  erbauten,  im  ganjeii 
Orient  auSgejeichneten  93a3arS  mit  ihren  1200 

ben,  gefüllt  mit  allen  Gattungen  orient.  fflaren. 
3)ie  friuptfabritate  beftehen  in  rotem  unb  gelbem 
ßeber,  baS  in  groftem  SRufe  fteht,  aud)  in  feibenen, 
baumwollenen  unb  wollenen  3«"9f"/  befonbert 
2Jiuffelinen,  Jaft,  Teppichen  unb  SI)an»l«.  3)« 
Stabt  worb  763  oom  abbafib.  Äalifen  2llmanfur 
an  einer  Stelle,  wo  nad)  ben  arab.  ©eograptKn 

oorher  lein^auS  ftanb.  gegrünbetf  unb  ber  Sau 
fo  rafd)  betrieben,  baft  fd)on  nad)  einem  Satyt  ber 
Äalif  oort  feinen  Sift  auffdjlagen  lonnte.  ̂ m 

9.  3ahrh.  erhob  fie  6arun.-a[:ftafchib,  wcla)er  biet 
einen  $alaft  baute  unb  feiner  2iebling3gemab> 
Sobeibe  ein  ©rabmal  errichtete,  ju  höh«"  ®lai»i«. 

$m  %  1258  eroberte  fie  ̂fa)ingiS«6han-5 
$mlafu,  ber  ben  regierenben  Äalifen  umf  Seben 
bringen  lieft  unb  baS  Äalifat  oemichtete.  5)ie 
tornmen  beS  Eroberers  oertrieb  ümur  aus  bem 

23cft&e  ber  Stabt.  beT  fie  1393  eroberte.  3wJn, 
fang  beS  16.  ̂ ahrb.  bemeifterte  fia)  ihrer  6d>ab 
3Smoel,  ber  erfte  SHegent  ̂ erfienS  auS  bem  6W 

Soft,  unb  fortan  blieb  fie  ein  3<wlapfel  jmifcpcit 

ben  fürten  unb  Werfern.  9(oa)  einer  benrnnirbiacn 

Belagerung  worb  fie  1638  oom  Sultan  ÜJlurab  IV. 
erobert,  unb  oergebenS  oerfud)te  im  18.  %&>$: 

Sd)al)  Diabir,  fie  ben  dürfen  ji:  entreiften,  als 
ber  Scbouploft  eines  groften  JeilS  ber  SWärdjen  m 
«Jaufenbimbeine  9?ocbt»  erlangte  93.  aud)  romon= 

rifche  93erülmitheit.  »gl.  2ßcllftebt,  «Tmels  to 
the  city  of  Caliphs»  (2onb.  1840;  beutfd)  oon 
Äünjel,  2  Sie.,  ̂forjh-  1841);  Schläfli, 

in  ben  Orient»,  als  jmeiteS  ̂ eft  beT  «3Jlittci!unß<n 
fchweij.  Jteifenber»  (SBintcrth.  1864);  3-  JttW 
•©entälbe  ber  mobammeb.  SBBelt»  (Cpj.  1870). 

©tteboli»,  buntgemufterter  baumwoUeneT6tott, dlinlich  ben  23agbabfbawlS. 

«agct>oi  (fpr.  iödbfa)ott,  ©alter),  engl.  nj= tionalotonomifcher  unb  polit  Schrifrjtcller,  WJ- 
3.  ̂ ebr.  1826  in  Sanoport  in  Somerfetfhire, 

fua)te  in  93riftol  bie  Sa)ule  unb  ftubierte  im  BJ 

oerfito  College  in  Sonbon;  1852  als  93arn|fcr  w 

bie  ©efellfa)aft  oon  fiincoln'S  3nn  aufgenommen, 
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öagelen  - 

roanbte  95.  fein«  Aufinerlfamlcit  befonbcr*  voll*-- 
roirtfdjaftlidticn  ̂ ntercftcn  ju.  beteiligte  fid)  3iigleid) 
al*  Tircltor  einer  bcr  größten  engl.  s}>rotmtjiaW 
banfen  an  fommerjieQen  Unternehmungen  unb 
übernabm  1859  bie  ÜRebattion  ber  ̂ oebenfrimft 
oThe  Econoraist».  @r  ftarb  in  üonbon  24.  SJlärj 
1877.  AI*  9tntionalölonom  unb  ̂ Jolitifer  gebort 
SB.  ber  Säule  Gobben*  unb  Stuart  DHU*  an.  SU* 

Sdjriftftcllcr  ijt  er  gleid)  au^gejeiebnet  burd)  ftraft 
unb  Klarheit  be*  Grit*,  Scbarfftnn  be*  Slftfoimei 
ment*  unb  Selbftänbigfeit  be*  Urteil«.  Aufcer 
mcbrfad)en  93eitriigen  $u  ber  ««National  Review» 
unb  «Fortnightly  Review«»  oeröffcntliditc  er: 

uParliamcntary  r'eform.  An  essay»  (£onb.  1850), «The  English  Constitution»  (fionb.  1867  ;  2.  SCuft 
1872),  «A  practical  plan  for  assimilating  English 
and  American  rooney»  (fionb.  18G9),  «Pbysics 
and  politics»  (Sonb.  1S73;  beutid)  £pj.  1874), 
roorin  er  Tarroin*  Scleltion*;  unb  9>crerbung*« 

tljcorie  auf  bie  Ulilbung  polit.  öemeinroefen  an« 
roenbet,  unb  «Lombard  Street,  or  a  description  of 
the  money  market»  (4.  Aufl.,  Conb.  1873;  beutfeb 
»on  S3eta,  2vi-  1874).  9tad)  feinem  Jobe  crjdnc» 
nen  brei  Sammlungen  feiner  uerftreuten  (j|)an*: 

«Literary  studies»  (2  iöbo. ,  üonb.  1879),  »Econo- 
mic studies»  (2onb.  1878)  unb  «Biograpbical 

studies»  (l'onb.  1881). 
'-Hagclcu,  SReftbentfcbaft  bcr  nieberlänb.  S.nfel 

3aoa  W  öintcrinbien,  bilbet  mit  3430  qkm  einen 
Steil  be*  mittlem  Tritteid  bericlben  unb  wirb  nörb: 

lid)  bunb  ba*  Öebirge  oon  sJ)cutoreb  oon  ber  JRcfu 
bentfd)aft  Jtebu,  öfilid)  burd)  ben  glufi  $rogo  oon 
bem  nieberlanb.änb.  Snfallenftaate  Tjotjafarta  ge= 
trennt,  roäbrenb  e*  roeftlid)  oon  ber  iHefibenticbaft 

93aniuma*  unb  füblia)  uon  bem  UJicere  begrenjt 
wirb.  93.  ift  einer  ber  fdjönftcn  unb  jugjeid)  fruchte 

barften  Seile  oon  3aua.  $)aupterjeugniiiefinbvJiciä, 
flaffee,  3uder,  ̂ nöigo,  Xabat,  3imt  u.  f.  ro.  Tie 
berrlidjften  93aumfrüd)te  unb  eine  beträd)tlid)e  Sin: 
labl  inlänbifdjer  unb  europ.  ©emüfcartcn  roerben 
tn  SDKcnge  erjeugt.  An  ber  Süblüfte,  bei  Samangie 
wirb  Seefalj  in  Wenge  gewonnen;  aud)  befinben 
jid)  baielbft,  in  bem  Vorgebirge  Harang:93olong, 
Ööblcn,  rocld)e  Munberrtaufenbe  ber  bic  efibaren 

9ie)'ter  liefernben  Sdjroalben  (Collocolia  esculenta) 
beroobnen.  Tie  in  biefen  ööbjen  gesammelten 
Hefter  bilben  ein  Monopol  ber  Slcgierung.  Sie 

gelten,  namentlid)  auf  bem  d)inef.  ÜDiartte ,  für  bie 
beftc  Sorte  unb  fteben  am  böd)ften  im  greife.  Ta* 
Klima  in  9).  ift  überall  gefunb  unb  burd)  bie  9Jätje 
bet  See  abgefüllt.  Tie  9jeoöllerung  beftanb  1879 
in  1185992  6.,  nämlid)  1 182835  ̂ aoanem,  488 
Guropäern,  2599  ßl)inefen,  9  Arabern  unb  61  an« 

bern  afiat.  Jyremblingen.  Tie  SRefibentfcbaft  93.  be= 
ftebt  au*  ben  fünf  Abteilungen  (Affiitentreftbenti 
fdjafren)  ̂ urmorebjo,  Kutuarbjo,  ßebof,  Kebumen 
unb  Karanganjer,  roeld)e  roieber  m  23  Tiftritte  mit 
2650  Drtfd>aften  (Teffad)  verfallen.  Ter  fcauptort 

unb  Si|  ber  <Brooinjialbe^örben ,  spurroorebjo, 
am  redeten  Ufer  be«  (leinen  jluffeä  93ogomonto, 
beftebt  au*  brei  Seilen,  nämlid)  ̂ urroorebjo,  baupt: 
fäcbltd)  uon  (Europäern  unb  ̂ auanern ,  93ren(elan, 
bauptfad)lid)  uon  Gbinefen  unb  3aoanern  beroobnt, 
roo  nd>  em  grober  Öajar  befinbet,  unb  bem  irup* 
pcnlantonnement  Äebong  ̂ cbo. 

(ein  au*  bem  ̂ ieberlänbifcben  in* 

Teutfdje  übergeaangene*  2Bort)  ober  9)aggert, 

aud)  93  ädert,  i|t  eine  9Jorrid)tung  jum  jrocdmäbi: 
gen  Söfen  unb  6«ben  non  unter  9öaf)er  liegenbem 
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Grbreidje.  Turd)  ba8  Sagger  n  o  er  tieft  man 

Slüffe,  ilanäle  unb  öftfen,  entfernt  man  Ablage» 
rungen  im  rvalinuafia  ber  Skiffe,  befeitigt  Un> 
tiefen,  bebt  93runnen  au$  u.  f.  in.  man  unterfd)eibet 
ßanbbagger  unb  SJIafd)incnbagger.  Ter  $anb: 

bagger  ift  eine  breite,  au*  $o()  ober  Glien  gc-- 
fertigte,  mit  SRüd:  uno  Seiteumänben  oerf ebene 
Sdjaufel,  bie  oon  bem  am  Ufer  auf  einem  ©e= 
rüfte  ober  einem  Saline  fteljenben  Arbeiter  mittel* 
eine*  langen  böljeruen  Stiel*  gebanbbabt  roirb 

(f.  Aitf.  1).  Tie  ̂ anbbaggerung  mirb  erfolgrcid)  nur 
bei  loderm  unb  leid)tem  Material,  mie  3.  93.  Sanb 
unb  Srijlamm,  bei  nidtt  allju  groben  Siefen  unb 

tieinen  ju  bebenben  3)laffen,  jur  Anroenbung  ge< 
brad)t.  93ei  grobem  Arbeiten  tommen  faft  au*» 
fd)lief(lid)  ÜJtafdjinenbaggcr  in  93ctradjt.  Tiefe 
befielen  au*  bem  eigentlichen  Sd)öpfmer(e,  mit 

meld)em  man  bie  Soljlc  be*  ̂ luffe*,  Kanal*,  ̂ a- 
fen*  u.  f.  ro.  angreift,  ba*  Material  berfelben  über 

9Baf)er  b,ebt  unb  in  ein  ju  biefem  3»««*«  btrüu 

(tcb.enbe*  Sd)iff  ober  in  einen  am  Ufer  befinblid)on 
9öagen  au*fd)üttet,  in  roeldjem  man  e*  fobann  nad> 

irgenbeiner  beliebigen  53erroenbung*ftelle  tran*por: 
tiert.  Tie  2Nafd)me  felbft  roirb  burd)  iülenfdjen  ober 
liere,  in  neuerer  3eit  meift  burd)  Tampf  in  93etrieb 

geie^t  unbbeibt  im  ledern $alle  Tampfbagger. 
9lad)  ber  ©eftaltung  ber  93agj)ermafd)inen  unter« 

fd)eibetmanbaupt|äd)licb:  1) Stielbaggcr.  .fcier 

beftebt  ba*  eigentliche  ̂ nftrument  entroeber  au* 
einem  eifernen  SRed)en  (93aggerred)en,  Krafeer)  für 

feften  93oben,  ober  für  leichtere  93obengattungen 
au*  einem  eifernen  groben  Söffel  (Söffelbagger) 
ober  einem  Süd  (Sadbogger),  roeldjer  mit  einem 

langen  Stiele  oerbunben  i)'t,  ber  bei  ber  Arbeit  enh 
fpredjenb  erfaßt  unb  beroegt  wirb,  hierher  gebort 
au*  bie  inbifdje  93aggerfd)aufel  (f.  5ig-  2). 

2)  91  ab  bagger.  Sie  begeben  au*  einem  ytabe, 
an  bejfen  ̂ eripberie  unmittelbar  bie  Sd)öpfeimer 
ober  Scböpftörbe  befeftigt  finb.  3)  Jätern  oft  er« 
werfe  (f.  b.).  SBirb  ein  foldje*  uon  einem  Sdiifte 

getragen,  fo  gebt  bie  93aggerleiter  mit  bem  Gimer« 
fi)ftcm  entroeber  burd)  einen  in  ber  SJtitte  be* 

jeug*  befinbUdjen  Sdjlot  in  ba*  9öaffer  binab  (ein« 
fadje  93nggermafd)inen)  ober  c*  liegt  auf  jeber  Seite 
be*  gabrjeug*  eine  berartige  93aggeroorrid)tung 
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(boppeltc  $aagermafchincn).  Tie  crftcrc  Slrt  wem 
bet  man  befonberS  in  öäfen  an,  wo  ln5  ju  gröfecrn 

liefen  gebaggert  wirb,  wahrcnb  $aggcrma)'d)incn ber  Ickern  Vlrt  oorf)errfd)cnb  auf  feiefiten  ftlfiffen 
2?crmcnbung  ftnben,  ba  fte  bic  SJiöglidjfcit  bieten, 

fladje  ftänge  feitlid)  nnjugreifen.  2ln  bet  Suliua= 
münbung  nntvbc  mit  einem  großen  ̂ aternofters 
bagger  m  giinftigem  (Frbrcid)  eine  tägtidje  Seiftung 

oon  1500  cbm  (*rbau*()cbung  erjielt.  3>er  in  <$'iq.  3 
bargeftelltc  2lmbttlante3jagger  fanb  feine  35er* 
wenbung  bei  ben  ftafenbauten  oon  (EalaiS.  3" 
großartigem  3Jlaf$e  tarnen  ̂ Baggerarbeiten  bei  ber 
Grbauung  beS  SuejtonalS  unb  oer  wiener  Tonaiii 
regulierung  in  Skrmenbung.  ilan  wenbetc  hierbei 
aud)  baggerarrige  23orrid)tungen  jn  2IuShcbungen 

im  Srodncn,  «(Srcaoateurc»,  2rodenbaga.cr,  an. 
3)ie  Saggcrmafdjine  fafj  in  biefem  Salle  feitmärtä 
an  einer  Öofomotioc  unb  entleerte  baä  Material  in 

auf  einem  ̂ arallelgleife  allmühlid)  uorrüdenbc 
SAJaggouS,  in  benen  baSfelbc  weiter  beförbert  warb. 
SBaagcr  nad)  bem  Gimcrfoftcm,  bei  benen  bie  Leiter 
oertital  ftegt,  unb  weldje  jum  Slu8b,ebcn  tiefer 
SBrunnen  für  ffiaffcroerforgunaSi  ober  ftunbte» 
rungSjwcde  benubt  werben,  pflegt  man  SJertifal: 
banger  ju  nennen.  4)  Saugbagger.  Sic  bc= 
fteljcn  aus  einer  Wo  live,  bie  in  ben33oben  geftedt  unb 

burd)  eine  Geutrifugaf.-  ober  Säugpumpe  luftleer 
gemacht  wirb.  Tcv  äußere  Trud  prefet  ba3  lodere 
ÜJiaterial  in  bie  Stöbere  unb  hebt  eS  baburd)  empor, 
fiierber  gehört  bie  6anbpumpe  oon  ©ill,  roe(d)c 
beim  5>cvfcnlen  oon  Brunnen  unb  jur  (junbicrung 
oon  93rüdcnpfeilern  mitörfolg  bcnu&t  würbe.  Ta8 

in  ftia.  4  bargeftellte  fjnieftorprinjip  liegt  ber  SR  0: 
ber  tionfcheii  Sanbpumpe  ju  ©ruube.  GS 
wirb  burd)  ben  einen  Sdjenfcl  bcS  gebogeneu  SRohrS 
2Daffcr  unter  Trud  geleitet;  bicfcS  fteigt  in  bem 
anbern  Scbentet  empor  unb  reift  ben  Snnb  von 
ber  99runncnfol)le  burd)  eine  entfpredjcnbe  Öffnung 
mit  fid}.  Ter  grofee  ̂ Bumpcnbagaer  für  ben  bremer 
§afen  befiht  ein  Saugrohr  oon  46  cm  Turdnueffer, 

burd)  welches  ftünblid)  450  cbm  Schlirf,  ber  bafclbft 
ein  treffliches  Tünguuttcl  für  bie  umliegenben  $el= 
ber  abgibt,  geförbert  werben.  Tic  Äoftcn  für  bie 
§orberung  betragen  hierbei  nur  0,58  IDiart  für  ben 
ubilmeter. 

Gine  intcreffantc  3Ra|d)inc  biefer  2Irt  ift  ber 

^ncumatifdjc  SBagger  oon  fliecocS,  wobei 
bie  Saugröljre  mit  einem  außerhalb  ber  SBaugrub« 
auf  einem  nahen  Ufer  ober  einem  Schiffe  ftcl)cm 
ben  33ehälter  tu  Sicrbinbung  gebracht  ift.  ̂ nberu 
man  in  lefcterm  eine  fiuftocrbünnung  erzeugt,  wirb 
ein  Slufftcigcn  beS  SJtaterialS  im  9foh,re  unb  eine 
aUmäblidie  Füllung  bcS  S3cl)älterS  bewir(t.  iVt 
biefe  erfolgt,  fo  wirb  baä  Wöhr  gefd)(offen,  in  ben 

S3cl)alter  2uft  eingelaffen  unb  baS  iDJaterial  au» 
bemfelben  entfernt.  Um  einen  ununterbrochenen 
SlrfceitSf  ortgang  ju  erjielcn.  finb  oicr  folchcr  33es 
1)  Uta  nebeneiuanber  angeorbnet.  Tiefer  Slpparat, 

bei  weldtcm  baö  sl>(ateria(  mit  teinem  Ventil  in 

Berührung  fommt,  würbe  beim  'öau  ber  laybrüde 

mit  Gri'olg  oerwenbet Tic  ältefte  ?Knd)ridjt  über  93aggermafd)inen 
ftammt  aus  bem  ̂ aljre  1591,  wo  SentStWi  ein 
iWert  über  biefen  0)egenftanb  ocröffcnt(id)te.  CSineu 

Vorläufer  ber  ̂ ateruofterbagßcr,  a(3  l)ollänbifd)cn 
Ajafcnräumev  bie  Jobber  ÜDlolc  genannt,  befdjreibt 
1724  Scupolb  im  aThcatruui  Machinarum  II ydro- 
technicarum»;  bie  erfte  Tampfbnggcrmafd)ine 
würbe  1796  bei  ber  ftirma  ?3oulton  u.  5Batt  oon 

einem  Snfl^«*11^  ®rimfb^aw  ausgeführt.  3" 
Teutfdjlanb  fdjeint  ber  erfte  Ttampfeimerbagflfr 
184 1  für  ben  elbinger  $afen  au€gcfül)rt  tooröen 

ju  fein. SBaggcrncti,  ein  an  einem  langen  €tabe  be 
feftiateö  9Jctj,  mit  weldjcm  bie  $ollänber  auäbtn 
j^lüncn  feinen  Tbon  ober  ju  oorjüglicbem  Xorf 
trodenbaren  SAlamm  (Saggcrtorf)  fdjöpfen. 

©ößflcfcn  (yenS),  bän.  3hd)tcr,  ber  jugleidj  ber 
beutfdjcn  Citteratur  angehört,  geb.  15.  Jebr.  1764 

jufiorför,  befudjte  1778—82  oie€d)ule  juSlaflelic 
unb  lom  1785  auf  bie  Uniocrfität  Äopcnba^n. 

vJioei)  Stubent,  mad)te  er  Hd)  juerft  burd)  IprifAt 
©cbidjte  unb  bie  «Gomifle  gortüllinger»  (Äopä|). 

1785;  beutfA  1792)  einen  «Hamen.  ÜRit  Unter: 
ftüimug  be§  grinsen  oon  Sluguftcnburg  unternabm 
er  1789  eine  Steife  nad)  Teutfdjlanb,  ber  Scbroeij 

unb  ̂ ranrrcid).  Seitbem  betrachtete  er  bie  beutfdjc 
Sprache  ald  feine  jweitc  URutterfpradje.  3n  ®etu 

oermablte  er  Hd)  1790  mit  einer  Snlelin  &aller'?. fhn  %  1793  madite  er  aufs  neue  eine  SReife  nad) 

Tcutfdjlanb,  ber  Sdjweij,  Italien  unb  ̂ ranheid!. 
9tad)  feiner  Uiüdtcbjr  erhielt  er  1796  eine  Slnftcllung 
in  Äopenhagen,  Derjidjtetc  aber  auf  bicfelbe,  um 
1797  mit  fetner  leibenben  ©attin  nad)  Italien  ju 

reifen;  biefe  ftarb  iebod)  fd)on  in  Äict.  3n  ̂an>- 
oerljeiratcte  er  fid)  bann  mit  einer  ®enferin{  mit  ber 
er  1799  nad)  Kopenhagen  jurflrff ehrte,  reifte  1800 

wieber  nad)  ̂ BariS,  wo  er  1803  oon  Täncmarf 

eine  «Penfion  erhielt,  würbe  1811  jum  ̂roi'cftot ber  bin.  6prad)c  unb  Citteratur  ju  Äiel  ernannt, 
erhielt  1812  ben  Jitel  eines  ©irtl.  ̂ uflijrati 

ua^m  aber  1814  feine  Gntlaffung  unb  ging^nad) 
Kopenhagen.  §ier  begann  er  einen  mehrere  S^b" 

fortgefefcten  Streit  mit  CJhlenfd)läger  unb  beffen 
Slnhängcrn,  begab  fid)  1820  joieber  inS  2lu»l(i«i» 
unb  ftarb  8.  Oft.  1826  ju  öaniburg  auf  ber  Sftüct 
reife  nad)  T>ünemnrt. 

3Mc  THdjtungeu  33.5  laffen  oft  ein  inniges 

füf)l  unb  eine  aufcerorbcntlid)  rege  $b;antaftc  t\- 
fennen,  nerraten  aber  ftetS  ben  ÜKaugel  au  itlawit 
unb  l)armonifdjer  Turd)bilbung,  ber  33.S  dorue| 
5BJcfcn  dmrahcrificrt.  filopftod,  SHielanb  unb  SSof; 
waren  bie  3Kufter,  nad)  benen  er  fid)  bilbete.  3')r 

Ginflufj  jeigte  Hd)  fdjon  in  ber  erften  Saminlintti 
feiner  bcutfd)cu  «©cbid)tc»  (2  !Bbc.,  ̂ amb.  1803) 
unb  in  ben  «öeibcblumcn»  (Slmftcrb.  1808).  Sein 

ibyllifchea  6poS  ««Barthcnaii  ober  bic  2llpcnrcife/ 
(1804,  neue  Slufl..  2  S3be.,  fipj.  1819)  ieid;nct  M 

oefonber»  in  ber  legten  Umarbeitung,  burd)  roonl 

gefügten  33au  ber  ßerameter  wie  burd)  einie!« 
<s»d)önljeiten  aus.  9(m  bcbcutcnbften  leigt  fid)  !Ö.  in 

ben  h^umoriftif dien  Brobuftionen,  obfdjon  aud)  ior 
SBert  unglcid)  ift.  5»  beui  ̂ rama  «Ter  oollenwlf 
gauft»  (£pü.  1836)  oerfpottet  er  mit  SBifc  unb  W» 

wiffenfd)aftlid)e  unb  polit.  Sdjwüdjen  ber3«i^^n 
bem  «Äarfunlcl  ober  Jitingflingcl :?llmanad)»  I*«»- 
1810)  oerfudjte  er  ben  jJtifebrauch  ital.  unb  fpau. 
Tidbtformcn  lädjerlid)  iu  madjen.  Sein  WM» 

3Bcrl  in  beutfd)er  Sprache,  «Slbam  unb  Coa  ober 
bic  ©cfd)id>tc  beä  Sünbcnfaas»  (2p|.  1827),  jfi  W 

in  gereimten  3«"'^n  ocrfaMeS,  weit|d)ioei[igf^ 

oerworrcncS  ßpo«.       «  tyoetiic&e  SDcrle  in  beut^ 

Jfcben  BaAfofei  (ilopenh.  1855)  .. 

9ladjla&»  (2  93bc.,  3ür.  1858-03)  würben  oon 
feinen  Söhnen  Karl  unb  Sluguft  &  ̂ au*' 
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gegeben.  Seine  bramatifdjen  SHdjtungen  in  bän. 
Spraye  fmb  unbebeutenb,  ober  alä  fitjrifec  unb 
Shdjter  fomifdjer  Gpen  nimmt  er  in  ber  bän.  fiifc 
lem tu r  eine  höbe  Stelle  ein.  Unter  feinen  profah 

fdben  Sd)riften  m  bän.  Spradje  ift  «  Sabnrintben ; 
Shgteroanbringer»  (4  93be.)  bie  bebeutenbfte.  @e; 
fammelt  mürben  bie  bau.  Sdjriften  ebenfalls  oon 
feinen  Söfjnen  bernuägegeben  (12  93be.,  flopenb- 

1827—32;  neue  Hüft.  1845  -48).  93gl.  21.  93ag5 
gefen,  «3en£  93.8  93iograpbie»  (in  bän.  Spraye, 
4  93be.,  flopenf>.  1849—56);  Sirenen,  «JB.  og 
Octjlenfdbläfler.  fiiteraturbiftorif  t  Stubic » (493be., 
Äopenl).  1870—74). 

©agtjeria,  6tabt  auf  ber  9torbfüfte  SicilicnS, 
SBrooinj  Palermo,  in  berr  lieber,  reut  angebauter 
ebene  öftlid)  oon  Palermo  an  ber  (Sifenbabn  oon 
ba  nad)  2 ermini,  jältlt  (1880)  al*  ©emeinbc 
13  727  6.  Unter  ben  oielen  gieftgen,  thei Iweif e  vtu 

En  SBiOen  palermitanifäSer  Tropen  ift  nament: 

9Jilla  'JSalagonia  bureb  ©oetljeä  Sdjilberung 
t;  oon  ber  »illa  93alguarnera  geniest  man 

eine  ber  fünften  RnAfUbtn  in  Sirilien.  Störblid) 
oon  93.  erbebt  fid)  ber  SJtonte  Gatalfano  mit  ben 

beiben  fteilen  Vorgebirgen  ÜJtongerbino  unb  Safta-. 
rana;  füböftlid)  oon  ber  6tabt  befinben  fid)  JRuinen 
bed  alten  Soluä  ober  Solan  tum,  beute  Solanto. 

löagbirmt,  ein  mobammeb.  SRegerftaat  in 
Centralafrita,  $wifd)en  93ornu  unb  SBabai,  füböft: 
lid)  oom  £fab|ee  am  Sd)ari  unb  beffen  red)tem 
Seitenarme,  bem  93atfd)itam,  oon  einem  Umfange 
oon  etwa  183404  km.  Tic  93eoö(terung  fd)etnt 

laum  bie  3<»f)l  oon  1  '/t  SKill.  ju  überfteigen,  bod) 
roecbfelt  bie  SBoltämenge  bumia,  mit  ben  ©renjen, 
bie  bei  ben  Äämpfen  mit  be:t  mobammeb.  9tad)bar: 
floaten  unb  ben  fübtid)  angrenzenden  fteibenoöltern 

oalb  fi  di  erweitern,  bnlb  enger  iufammen$iegen. 
(Sttmologifdj  mufj  ba$  £auptoott,  Sie  i&agbtrmi, 
oon  ben  unterworfenen  9(egerftämmen  wobj  ge= 
fdjiebcn  ro  erben.  3)ie  Spraye  beä  erftern,  Tnr 
BÄgrinima  genannt,  ift  mit  bem  ̂ biorn  ber  93ongo 
ober  $or  auf  bem  fflbroeftl.  Stanbe  beS  XieflanbeS 
oom  8af) r  cl  ©bajal  itabe  oermanbt,  roiibreub  bie 
Spradjen  ber  unterworfenen  Stämme  eine  ifolierte 
Stellung  einjimohmen  fd)einen.  2)a3  ganje  Sanb 
ift  eine  Gbenc,  etioa  310  m  Ober  bem  SUleere;  nur 
bie  füböftl.  ©egenben  fd)einen  gebirgig  ju  fein.  2)er 
93oben  ift  teüä  Malt:,  teil Sanbboben  unb  bringt 
oemgemä&9ccgerbirfe  ober  Sorghum  f>eroor.  ftujier 
biefen  JpauptnagrungSinitteln  werben  Sefam  unb 
93obnen  gebaut,  and)  93aummolle  unb 3nbigo.  $ic 
StegierungSform  ift  bie  abfolute  ÜJtonardjie,  ber 

Sitel  be$  $)errfd)er$  ift  «93anga».  $ie  <peere*mad)t 
beträgt  100O0  ÜRann  ftufwolf  unb  3000  2Rann 
Reiterei.  3)ie  $auptftabt  grifet  SWaffenia. 

93.  bilbete  bid  gegen  (Inbe  be-5  16.  ̂ ahxb.  einen 

Zeit  bti  'In nbju rreid) 3 ,  toeUfieS  aufeer  ibm  9Babai 
unb  Starfur  umfafjte,  unb  gelangte  bureb  ben  beib; 
nifeben  Häuptling  Sotfenge  aui  Kenga  ( öftlid)  oon 
aJiaffenia)  jur  polit.  Selbftänbigfeit.  9lad)bem  ber 
oierte  fcerrfdjer  nad)  iljm,  Slbb^lllab,  ÜHitte  beä 
17.  Saprb^.,  ben  §ziam  eingeführt  batte,  ftieg  t$ 
unter  ben  nadjfolgenben  14  Königen  }u  beträd)t< 

Iid)er  2lu2bel)nung  unb  siJlaä)t,  namentlid)  unter 
HRolmmmeb.el:31min;  boeb  übte  Söornu  fdjon  bas 
molö  eine  Ärt  Oberberrlidpfeit  über  33.  au3.  9Jtos 

Bammeb=el-9lmin-S  9tad)folger,  33urfomanba,  tonnte 
pdj  nur  mit  §ilfe  ©abarä  feinet  aufftänbifdjen 
Satfdja  ober  ÄnegSl)auptnmnn3  entlebigen  unb 
mufete  fidj  feitbem  jur  Abgabe  eineä  XribuM  (6Ua* 
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oen,  Werbe  unb  £emben)  an  5Dabai  oerfteben. 
Dtbman  regierte  unter  beftänbigen  Äämpfen  bii 

1844;  fein  Sobn  SDloOammebsJbn  KbbselJlabcr 
mar  Sultan  iur  $cit  oon  Dr.  Sartbs  Slufentbalt 
im  fianbe  (1852)  unb  oor  SRadjtigafe  Slufentbalt 
(1870).  2)iefer.  gebtüdt  oon  ber  Sributoflicbtig: 
feit ,  reiUe  ben  jungen  $errfd)er  3(li  oon  mibai  fo 
lange,  bis  berfelbe  ibn  1871  aud  feiner  £auptftabt 
oertrieb  unb  einen  Onfel  besfelben,  3lbb=er:3la(): 
man,  an  feine  Stelle  fefete.  Seitbem  refibiert  ber 
enttbronte  9ieffe  an  ben  ftdjern  Ufern  bed  Sdjari, 
balb  ju  STlanjafa,  balb  }u  93ugoman,  oon  wo  er 
3üge  nacb  ben  fübf.  ̂ eibenlänbern  unternimmt, 
um  fid)  ©etreibe  unb  Sllaoen  ju  oerfdjaffen;  in 

biefe  Sänber  f»at  er  1872  bem  Dr.  s)iad)tigal  Reifen 
ju  unternehmen  geftattet. 
93gl.  JBartb,  «Steifen  unb  @ntbedungen  in 

91orbs  unb  ßentralafrifa  in  ben  %  1849—55» 
(5  33be.,  ©otb,a  1857—59);  5Rad)tiaal,  «Steife  in 
bie  fübl.  $>eibenlanber  93.8»  (im  8.  33be.  ber  «3eit- 
fdjnft  ber  ®efeUfd)aft  für  Grbtunbe»,  33erl.  1873); 
berfelbe,  «Sabara  unb  Suban»  (93b.  1  unb  2, 93erl. 

1879-82);  Mol)lf8,  «Ouer  burd)  «frita»  (2  93üe., 

2pj.  1874-75). «ägnai93eino)  =  «Iff  ber  wid)tigfte  Ouellen^ 
ftrom  Der  Srammen^Glf  in  Norwegen,  entfpringt 

auf  bem  jftlefielb  unb  burcbflie^t  in  fübwcftl.  9tid)= 
tung  baS  ütl)al  93alber3  unb  beffen  fübl.  ftortfeftung 
ftbaten.  93.  bilbet  in  ibrem  Saufe  bie  bebeutenben 
Seen  9kngSmjöfen,  Slibref jorben,  Stranbefjorbcn 
unb  Spirillen.  %\d)  einem  Saufe  oon  204  km  unb 

nad)bem  fie  bie  9tanb§-6lf  aufgenommen,  fällt  fie 
in  ben  lorifiorb.  5>aä  ̂ lu^gebiet  ber  93.  beträgt 
etwa  4800  qkm. 

Jöaguacaüallo,  Stabt  in  ber  itat.  ̂ rooinj 

JRauenna  an  ber  3weigbabn  (Eaftetj93ologneic:9ias 
oenna  ber  3talienifd)en  Sübbab^n,  bat  eine  fcfjöne 
^farrtirdbe,  ein  £ocea(gomnafium  unb  eine  £ed)« 

nifd)e  Sdjule  unb  jäfclt  3885  (®emcinbe  14865)  (!. 
93.  ift  bad  alte  Xiberiocum  (Sabeumunb  ®e* 
burtdort  bc8  jDtalerä  93arto(ommeo  Siamengbi, 

weldjer  banad)  93agnacaoallo  (f.  b.)genanut  würbe. 
OagtiacaoaÜo,  eigentlid)  93arto(ommeo 

Wanten a,bi(  geb.  }U  93agnacaoa(lo  1484,  geft. 
1542,  ein  3  d) uier  StafaeU,  trü&cr  granciaS,  malte 

lucrft  ntebrere  (Semälbe  in  ben  3»mmern  be8  93a* 
titanä.  Später  lebte  er  |u  93ologna.  Oemälbeoon 
ibm,  bie  weniger  manieriert  ftnb  als  bie  ber  meiftett 
Sdjüler  9tafaelä,  wiewob.  I  ber  Grbabcnbeit  ber 
Sluffaffung  bie  StuSfüfjrung  nidjt  immer  entfprid)t, 
finben  fid>  in  93ologna,  2)re4ben  unb  93erlin. 

SBagne  ober93agne8  (93a(be),  £bal  im  93c» 
jirt  Gntremont  beä  febweij.  Äantonä  SDalliÄ,  bc» 
wäffert  oon  ber  3)ranfe,  erftredt  fid)  oom  ßPl  be 
^enetre  bis  Sembrand)er.  3)a8  30  km  lange 
Zbal  ift  reid)  an  ben  grobarrigften  Sllpenfcenerien ; 
im  oberften  2eite  ein  wifbe*,  baumlofeä  $od)tljal, 

eingefdjlofien  oon  Iwben  Se^n>änben  unb  oev« 
gletidjerten  ©ipfeln,  weift  ti  im  mittlem  letle, 
unterbalb  ber  SBrüde  oon  üDiauooiftn,  neben  ben 

Sllproeiben  aud;  Wabelmälber  auf,  bie  unterbalb 
Sourtier,  beä  oberften  SBinterborf*.  allmäblicf) 
fiaub-.  unb  Obftbäumen  unb  ©etrcibefelbern  $lab 
machen.  5>ie  5)ranfe  entfpringt  im  hinter« 
grunbe  beä  wo  ficr>  oom  ©ranb^ombin, 

4317  m,  aJtont^cU,  ̂ Jigno  b'Slroaa,  3801  m, 
u.  f.  w.  jablreidje  mädjtige  ®letfd>er,  wie  bie  ölet* 

feber  beä  S5tont:5)uranb ,  oon  Otcmma  unb  oon 

I  23rencg  faft  bid  in  bie  Ifcalfofaje  b,inabfenteiu  Sie 
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bitrdifliefn  baS  Ibal  in  norbnorbmcftl.  SHtdihing, 
oft  tief  in  Schluchten  einge graben,  Srromfcbnellcn 
unb  ̂ [DafTerfälle  bilbcnb,  in  milbem  ftürmifeben 

i'aufe,  empfängt  bic  Slbflüjfe  ber  groften  ©(etiler 
von  ©ftroj  unb  Gorbaffiire,  wenbet  ftd)  bei  bem 
Sattptorte  beS  $balS,  Gbable,  fonft  aud)  SJagne 
genannt,  uad»  2B.  unb  nimmt  bei  Sembranciber 
bie  vom  ©rofeen  6t.  93ernbarb  fommenbe  5)ranfe 

b'Gntrcmont  auf;  und)  einer  nörbl.  SBenbung 
münbet  fie  2  km  unterhalb  iDfartignp  in  ben 
fthöne.  SDurd)  ihre  fcodimaffer  nuirbe  baS  ihnl 
oft  oerwüftet,  namentlich  1595,  1795  unb  1818, 
wo  ber  ©etrojgletfcper  bie  3)ranfe  )u  einem  See 
nufgeftaitt  hatte,  ber,  ben  Gisbamm  mit  einem 

male  bura)bred>enb ,  fiep  plöftlicb  entleerte,  baS 
aanje  Jf)al  bis  Maxüc\\u)  oerwüftete  unb  34  ÜNen: 

fdjen  unb  über  500  ©ebäube  in  ben  ffiellcn  be- 
grub. Das  Siagnetbal  tablt  in  jablreid)en  ?ox. 

fern  (G  nable,  SBcrfeaire,  Gbampfee,  tfourticr  u.  f.  ro.), 
bie  jufammen  bte  ©emeinbe  SJagncS  bilben, 
(1880)  4246  tath.  G.,  meift  mit  Sllptoirtfdjaft  unb 
ntferkm  befebäftigt.  3Jon  iDlartignp  füljrt  eine 
gute  (jaljrftrafy?  über  Sembrandjer  tgalaufroärtS 
bis  Gpampfcc.  Sßon  ber  «Ip  Gbermontane  im 
»intergrunbe  beS  £  balS  fübrt  ein  rauber  $afe  über 
ben  Gol  bc  ftettttre,  2768  ra,  jwifepen  Stont&vnt 
3341  m,  unb  2Kont:©eU,  3517  m,  nad)  Stolpclline 
unb  Slofta. 

^nflitactfbc  "Bigotte   ober  SBagncreS: 

b'Slbour,  öauptftabt  eines  SIrronbiffentcittS  im 
$epart.  £>od)pprenäen  am  linfen  Ufer  be*  Slbour, 
nm  Gingange  beS  romantifepen  GampancrtbalS, 
567  m  bod)  am  ftufie  beS  iülontalioet  unb  an 
ber  Sübbabn  gelegen,  mit  (1876)  7598  (Öemeinbe 
9508)  G.,  ift  fd)ön  unb  jierlid)  gebaut  unb  beftht 

oufccr  ben  großen  $)abceinricbtungen  ein  Gioih  unb 
ein  öanbelSgcricpt,  ein  Ibeatcr,  eine  aufpalle,  ein 
Gollcge,  eine  SRormalfcbulc  für  fiebrerinnen,  ein  in« 

tcrcft'nntcS  ̂ Pprcnäenmufeum  nebft  iöibliotbef  oon 
9000  Söäuben,  9)larmorfcblcifercicn,  mehrere  ga« 
brifen  in  üöJolle  («^areae»).  Ceber,  Japence  unb 
Rapier,  auch  mehrere  öoljfcbnihcrcien,  Marmor* 
unb  Sdjieferbrücbc.  Schon  bie  SHömcr  tonnten  93., 
baS  noch  jefct  oicle  überrefte  aus  jener  3ett  auf: 
roeift,  unter  bem  Tanten  Vicus  Aquensis  ober 

Aquae  Bigerriouura.   3)ie  ©oten  jerftörten  bie 
Stabt  mit  ibren  Säbern,  bie  ftd)  jeboep  balb  wieber 
erhoben  unb  gegenwärtig  oft  über  20000  Jrembe 
jährlich,  herbeiziehen.    $)ie  Duellen  ftnb  crbig: 

falinifcp,  lau,  roarm  unb  beife  (p0n  18  —  51*  C); 
aufterbem  finben  fieb  eine  oorjügltcpe  Schwefelquelle 
unb  Staplwäffer,  jufammen  mehr  als  50  Quellen. 
Sie  werben  jum  Stoben  wie  jum  Srinfen  benutjt 
unb  finb  befonberS  gegen  Ärantpeiten  ber$>aut,  ber 
Bieren,  beS  9ceroen|i)ftcmS  u.f.m.  wirlfam.  Unter 
ben  17  Stobe^GtabliffemcntS  ift  baS  ber  Xbermen, 
70m  lang,  mit  ÜNarmorwanncn  unb  iDlarmorböben 

baS  bebeutenbfte.  3)aS  Gtabliffement  Zifiai  bat 
baS  ̂ aupttrinlgemach.  3)ie  iBainS  bu  Salut  liegen 
in  einem  bübfdjen  Jbale.  2)a«  Älima  ift  fogar  im 
SBinter  milb,  baher  auch  in  biefer  3ahreS»eit  Äur- 
gälte  hier  oerfehren.  Unter  ben  .ftölien  in  ber  Um- 

gebung, roeldje  als  ̂ iele  für  Grturfionen  bienen, 
fmb  ju  nennen  ber  1258  m  hohe  2Ronts9lej  ober 

Kounnie*,  ber  ÜJebat  mit  feinen  brei  ©rotten,  ber 
2341  m  hohe  !Diont:2ligu.  ber  1593  in  hohe  IJene 

be  l'^eriS ,  bic  IWarmorbritcbc  uon  Gompan ,  baS 
reijcnbe  fieSponncthal  unb  ber  in  1968  m  Möge 
gelegene  JHlaue  See. 

—  ©agno  (©abeorte) 

Söagncrcit-bc-yuchon,  auch  roohl  nur  £ud)on 
genannt,  bic  Aquae  Oncsiae  ber  Siömer,  auS  bereu 
Reit  ftch  noch  fiele  9lcfte  finben,  liegt  im  2>e&art 

Dber:©aronne  628  ui  hod)  in  ben  ̂ iprenäen.  in  bem 
rei|enben,  von  ber  $ique  (mit  ber  ftcb  ber  One  per 
einigt)  burdjflofienen  Jhale  oon  fiudjon,  mü  bem 

ftdi  hier  baS  $bal  l'^lrbouft  ober  baS  ©o  Bereinigt, 
unb  an  ber  Sübbabn,  6  km  oon  ber  fpan.  Örenje, 
über  welche  bie  SJemobncr  bcS  Orte«,  (1876)  3532 
(©emeinbe  4012),  lebhaften  £>anbel  mit  ®etm>e, 
3)icbi)inalpflan3en  unb  Schiefer  treiben.  9.  beüit 

54  Ciucllcn,  falte,  laue  unb  heifee  (oon  40— 60*C); 
49  berfeiben  fmb  Schwefelquellen,  an  leiner  anben 
Stelle  ber  Grbe  übertroffen.  2)ie  Duellen  liefern  in 

24  Stunben  1 165088  1,  binreidjenb  ju  1200  iöö^ 
bem  unb  450  Pouchen  uro  Jap.  ÜDlan  weribtt  bai 

SBaffer  befonberS  bei  9lf)eumati*men,  @id)t,  31er- 
oenichmerjen,  £>autübeln,  Sähmungen  u.  f.  ro.  an, 
bodj  eignet  eS  pd)  feiner  aufregenben  Gigenjipaften 
wegen  mehr  für  oeraltete,  torptbe  Aalle.  Die  3abl 
ber  ̂ Babegäfte  beträgt  jährlich  mehr  als  10000. 
$aS  SBabegebäube  hat  97  m  fiänge  unb  53  m  Jiefe 
unb  ein  ̂ erifrol  oon  28  9AarmormonoIitben;  barin 
befinbet  fid)  baS  5,75  m  lange  fdtöne  illelief  ber 
Gentralporenäen  u.  f.  w.  S!cr  Ort  hat  brei  Äafino4 
unb  ein  ̂ urenäenmufeum.  SluSgejcidjnet  fd)önt 
Silicon  bilben  bie  nächften  Spaziergange;  in  einiger 

Gntfcrnung  befinben  ftd)  bie  ffiafferfälle  oon  Quiet 
unb  bie  oon  2«ontauban.  $m  jpale  beSjlrbouft 
liegt  Do  unb  baneben  ber  69  ha  meffenbe  See,  oon 

fteil  auffteigenben  Reifen  umgeben  unb  oon  einem 
273  m  hohen  üöafferfall  (Seculaio)  gefpeift.  7  unb 
13  km  entfernt  finbet  man  bie  WaSfaben  be3  2>e 

moiiclleS,  bu^arifien,  im  2p$tbale  bie  b'Gnfer  unb 
bu  Goeur,  nebft  bem  Söllcnfcpluiibe.  3"  bfn  f^n: 
ften5lusrtd)tSpuulten  gehören :  ber  pjnter  bem  Stob* 
gebäubeftch  erhebenbe,  1797  m  IwbeSuperbagnere*, 
ber  entferntere  unb  höberc  Gectre,  ber  2195  m  bohr 

öaeanire  unb  ber  2147  m  hohe  SJtontne",  ber  einS  ber 
prachtoollften  $urenäcnpanoramcn  bietet.  Jluf^r 
bem  Arembenoerlehr,  Brauerei  unb  Gljololabe 
fabrilation  gemährt  ber  SHeuöIferung  auch  bie?lu* 
beutung  ber  nahen  SHinen  oon  ü){angancrj,  tfupfer, 
SMSnmt  unb  rilbcrbaltigcm  QJleicrj  Grwerb. 

Maqno  (fpr.  5»änjo),  in  ber  ÜHetjrjabl  35  q  g  n i , 
bejeidjnet  im  3talienifd)cn  S3ab,  ©äber,  unb  ift  bf 

her  ber  s)iame  oerfd>iebener  5kibeorte  in  ̂talien,  bie 
man  gembbnlidj  burd)  einen  fywafi  unter|d)eibet.  3U 
ben  berü^mteften  ©äbern  bicfeS  9tamenS  geboren 
bie  in  ber  ©emeinbe  Söagni  bi  San«©iuliano 
(1880  mit  205%  G.),  7  km  norböftlicb  oon  Im 

an  ber  SBabit  nad)  2ucca  gelegenen,  beren  erbi{t 

falinifche,  lauwarme  unb  hei&e  Quellen  (30—40^6.) 
fchon  oon  ben  SHömcrn  mit  Grfolg  benu^t  unb  in 

neuerer  3eit  für  Äranfe  febr  bequem  eingeriditet 
worben  fmb.  —  SBngni  bi  Succa,  27  km  norb 
öftliaj  oon  ber  Stabt  fiucca,  an  ber  Cima,  über 
hunbert  erbig  falinifche,  eifenhaltige  2bermenoon 
31—54°  C,  waren  bereits  im  Mittelalter  febr « 

rühmt,  gehören  nod)  gegenwärtig  ju  ben  befua)t<n<n 

»abeorten  Italiens  unb  jählen  (1880)  9764  Ö. - 
ferner  fmb  ju  nennen:  in  ber  ̂ rooinj  woreiy 
öagno  a  IHipoli  mit  14179  G.,  4  km  öftlicb  m 

Jloren3  am  Slrno:  $agno  in  Womagna,  nt" 
8267  G.,  am  9iorboftabhange  beS  «pennin,  in  450m 
<T->öbe,  107  km  öftlid)  oon  glorcnj  im  Saoiotbai. 
eublid)  baS  \Maguo  bi  IHofelle,  5km  nörblidr oon 
Gkofjcto  (mit  einer  Duelle  oon  36°  C),  in  ber  KW bie  Dluinen  ber  alten  ctruSf.  Stabt  iHuffUä. 
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»agno  (©trafanflalt)  —  ©agration 

SBoono  (fpr.  93änio,  ital.,  b.  b.99ab;  ft).  Bagne), 

Warne  ber  berüdbtigten  Sltafanjtolten  für  fdnoere 
S3erbred)er  bi  manfreicb,  roeltbe  gegen  Gnbe  bet 
Wegicrurtgäjeit  ilubroiaä  XIV.  an  bte  Stelle  bet  bis 
babln  gebräud)lid)en  ©aleeren  (f.  b.)  traten.  3>a« 
2Dort  bejeidmeteurfprünglid)  bie  93äber  be8  Serail« 
ju  ßonftantinopcl,  bei  benen  ftd)  ein  ©efängntä  für 
Sflaoen  befanb.  Seit  man  bie  ©aleerenfträfltnge 

in  ftranfreid)  ju  $afen*  unb  Ärfenalarbeiten  oer« 
roanbte,  übertrug  man  ben  Warnen  93.  auf  bie  gro&en 

mafftoen  ©cbäube  in  ber  sJ?äqe  ber  £>äfen ,  roeldbe 
bie  ©efängmjfe  für  jene  Sträflinge  bilbeten.  $u 
förmlid)en  Ötrafanftalten  mürben  bie  99.  bureb 
Drbomwnj  oon  1749  gemaebt.  93ereit«  1749  warb 
bet  93.  oon  loulon  eingerichtet,  roelcbem  1750  bet 
m  99reft,  1767  ber  ju  Wodjefort,  jule&t  ber  oon 
iorient  für  SNilitärfträflinge  folgte.  5>er  Code 
penal  oon  1791  änberte  ben  Warnen  bet  Strafe  in 
«Tcine  des  fers»,  ber  oon  1810  bradjte  bie  milbere 
93ejeidjnung  •Travaux  forces»  (3roang«arbeiten). 
Dbfcbon  feit  ber  ̂ tanjöfifdjen  Weoolution  in  93cjug 

auf  Sebanblung  ber  SträfUnge  roieberbolt  3Kiibe= 
rungen  eingetreten  waren,  blieb  bod)  bie  £anb« 

babung  ber  2>i*ciplin  nodj  äufeerft  bart,  unb  jeber 
Sträfling  warb,  foroeit  bie  art  ber  Arbeit  bie« 
ßeftattete,  mit  einer  Mette  an  einen  Sd)idfal«* 
aenoffen  angeftbloffen.  Sin  ben  %ü$en  fcbjeppten 
tte  eine  angebängte  Äugcl.  Wacbbem  bereits  1832 
oie  mit  ber  93agnoftrafe  oerbunbene  ÜBranbmarfung 
(f.  b.)  auf  bie  redbte  Sdbultet  abgefdjafft  roorben 

t»arf  rourbe  unter  ber  Regierung  Ufapoleon«  TEL. 
enblta)  bie3n>ang«atbeit  in  ben  93.  mit  bem  Softem 
bet  Straffolonien  oertaufd)t  unb  bie  SB.,  jule&t 
Soulon,  aßmäblia)  geräumt.  93gl.  99ertaulb, 
«Cours  de  code  penal»  (4.  Slufl.,  $ari«  1873); 

Sicomtc  b'£auffonoille ,  «  Les  etablissemenU  p6- 
nitentiaires  en  France  et  aux  colonies»  ($ari* 
1875);  $enri  93riffac,  «Souvenirs  de  prison  et 
de  bagne»  ($ar.  1881). 

f&üQnolc»,  9Beilct  mit  406.  im  Franj.  Deport. 
Drne,  16  km  oftfüböftlidb  oon  2)omfront,  in  emem 
einfamen,  romantifd)en  Ibale,  roo  bie  Stte  einen 
See  Hl  bet,  bat  jroei  GifenqueQen  unb  al«  ftaupt: 

quelle  eine  Scbrocfeltljerme  oon  27"  C.  3)a«  2Bajfer 
roirb  jum  Xx inten  unb,  erwärmt,  )um  3kbcn  be» 
nu&t  unb  gegen  ftrauentranlbeiten  empfohlen. 

«agnoltf  lc&  Ü3aiuö,  3)orf  mit  400  6.  im 
franj.  3)epart.  Cojere,  am  linfen  Ufer  be«  £ot, 
21  km  öftlid)  oon  Wtenbe,  in  einem  engen  3#ale 
941  m  über  bem  ÜJceere  gelegen,  bat  oier  jäbrlid) 

oon  1600—1800  Äurgäften  bejudjte  Säjroefeltbet« 

men  (23—43°  C.jL  bie  gto&e  ©aSblafen  aufzeigen Innen  unb  jum  $aben  unb  Stinten  bei  Diqeuma: 
ti«men,  Sfrofeln,  fieutorr&öe,  Stimmlofigteit  unb 
fiaurfranfbeiten  benufet  werben,  ferner  eine  eifen» 

baltige  Duelle  oon  18*  C.  3)ie  Duellen  liefern  täg« 
lid)  260000 1,  weld)e  in  ein  febt  alte«,  aebtedige« 
SWarmorbeden  gefammelt  werben,  au*  bem  ba« 
2Bafier  weiter  burdj  ba«  ©abegebäube  geleitet  wirb. 
tfi  ber  Wabe  befinben  ftd)  ;a()(reid)e  ©rotten, 

d)(ünbe  unb  oerfteinernbe  Duellen,  ferner  auf  ber 
Spi&e  eine«  ̂ «Ifen«,  meldjen  bie  Strafe  oon3Jlenbe 
nad)  Stlai*  mittel«  eine«  Junnel«  burcbbridjt, 
Wuinen  be«  Sd)lojfe«  JoumeL 

^agnolö  fur  (?c^c,  Stabt  im  franj.  S)epart. 
©arb,  am  rechten  Ufer  ber  Geie  unb  auf  einet 
3cUböl>e,  50  km  im  W91D.  oon  Wime«  gelegen,  an 
bet  fiinie  Jeil^Wime«  bet  ̂ ri*s2öon:2fUttelmcer« 
balm,  3)littelpuntt  eine§  Steinloblcnbafrin«.  jäblt 

«DWtrialionl.gftiroB,  U.  «nfL  IL 

(1876)  3868  (©emeinbe  4930)  C,  bat  ein  flommu» 
nal=6olIeae  unb  betreibt  Seibenfptnnerei  (jäljrlid)  für 

600000  Jt«.),  foroie  öanbel  mit  ©etreibe,  feeibe 
unb  moumerenben  SEBeinen.  3>eSgleid;en  fulrioiert 
bie  99eo5lterung  gute  Sßeinberge. 

©Ojoo^ ,  Stabt  in  ber  brit.  ̂ Jrooinj  99irma,  f. unter  $egu. 

©agration  ($eter,  gürft),  einer  ber  auSgejeicb« 
netften  ruff.  ©enerale,  bem  georgifdjen  dürften» 
aefcblecbt  bet  93agratiben  entiproilen,  geb.  1765 
in  Sti«liar,  trat  1783  in  ruff.  2Dienfte  unb  biente 
unter  Sumoroio.  &  ncfym  1788  an  ber  (Srftür* 

mung  Dtfcbatoro«  teil,  foebt  1792  unb  1794  mitge« 
gen  bie  ̂ Jolen  unb  rourbe  1798  ©eneralmajor.  3Jtit 
auSjeidmung  lämpfte  er  1799  in  Italien  unb  in  ber 

Sdjroeij,  roo  er  peimal  gefäb^rlid)  oerrounbet  rourbe 
unb  in  ben  Sd)lad)ten  oon  Secco  (26.  april)  unb 
bei  Saffano  (27.  Slpril)  bie  fiegreiebe  (Sntfcbeibung 
berbeifübrte.  Wod)  böbere  Shiöaeidjnung  erroarb  et 

fiä)  im  öftetr-rufj.  Kriege  oon  1805.  2  er  ruff. 
Doergeneral  Äutuforo  roar  13.  Woo.  nad)  3«aim 

aufgebrodjen  unb  mubte  beforgen,  al«  er  ben  To-. 
nauübergang  bet  ̂ ran)ofen  bei  SBien  erfahren 
Balte,  bab  biefe  3naim  oor  ibm  erreiAen  unb  iljn 
Sann  aufreiben  würben.  3n  biefer  miplid)en  Sage 
fenbete  er  8000  SDcann  unter  99.  bem  flkinjen  SWu« 
rat  entgegen,  um  ben  SRarfd)  ber  ruff.  Strmce  ju 

beden.  am  16.  Woo.  baue  93.  bei  <5ollabrun  gegen 
iifurat  unb  eine  gto^e  übermaebt  einen  blutigen 
Äampf  ju  befteben.  Sed»«  Stunben  lang  bielt  et 
ftd)  gegen  ben  oiclfad)  überlegenen  Seinb  unb 
räumte  erft  am  Slbenb  ba*  Sd)lad)tfelo,  roeldje« 
3000  teil«  oerrounbet c,  teil«  tote  Wuffen  bebedten, 
roäbrcnb  ̂ utuforo  unterbe«  mit  ber  fiauptarmee 
3naim  erteid)te.  Sbätiaen  Slnteil  nabm  93.  aud) 
lteid)  batauf  an  ber  Sd)(ad)t  oon  Slufterlife.  6t 
übrte  liier  al«  ©encrallieutenant  bie  6000  2Rann 
tarle  93orbut  ber  Kolonne  be«  dürften  $obann  oon 
^ierbtenftein.  (ibenfo  tapfer  foebt  er  1807  in  ben 
Sdjladjten  bei  Golau  (7.  unb  8.  §ebr.),  ßeilsberg 

ÜO.  3uni)  unb  ftricblanb  (14.  ̂ uni).  Sil«  barauf 
Wu|lanb  burd)  ben  beitritt  jum  Äontinentalfoftem 
in  RxxeQ  mit  dnglanb  unb  Sd)roeben  oerroidelt 

roarb,  erhielt  93. 1808  ba«  jtommanbo  einer  $ioi* 
fion  in  ̂ inlanb,  mit  roelcber  er  mebrere  glüdlid>e 
©eferbte  beftanb  unb  1809  bie  »lanbäinfeln  befctjte. 
3um  ©eneral  ber  Infanterie  unb  Dberbefebläpabet 
be«  5eet«  in  bet  X ürf ei  ernannt,  fd)(ug  er  ben  Se< 
raälier  Gbogrero  ̂ afeba  16.  Sept.  1809  bei  Waffo* 

roat,  eroberte  9Jcatf<&m,  ̂ irforoa,  38mail  unb 
93rat(oro  unb  unternahm  bie  Belagerung  oon  SU 

liftria,  rourbe  aber  bei  Zatarifea  (3.  Woo.)  gefdbla« 
gen,  gina  übet  bie  Xonau  jurüd  unb  rourbe  tm  fob 
genben  $aljre  burd)  ©eneral  ̂ amenSloi  im  Ober* 
fommanbo  erfe|jt.  3"  Dem  ̂ elbjuge  oon  1812  be« 
febligte  er  bie  jroeite  ©eftarmee,  foebt  unglüdlid) 
bet  3Kobilero  (25.  3uli)  unb  mujite  fieb  bann  bet 
Smolen«l  mit  ber  erften  Slrmee  Sarclapä  oereini» 
gen.  Sin  ber  Sdilarbt  bei  Smolen«!  batte  er  nur 

am  erften  Jage  (16.  Slug.)  einigen  Mnteil.  Sil«  fa» 
natifeber  Xeutfctjenfcinb  roar  93.  im  herein  mit  bem 

©robfürften  Konftantin  unb  ̂ ermoloj  bie  Seele 
aller  Umtriebe  gegen  SBarclao.  93ei  93orobino 
rourbe  er  (7.  Sept.)  tötlid)  oerrounbet.  Gr  ftarb 
7.  Ott.  1812.  Seine  SBitroe,  flatbattna,  geb. 

1783,  Socbtet  beä  ©rafen  Staroronffij,  oon  oäter* 
lieber  Seite  ©robnid)te  flatljarinaS  L.  oon  mütter« 
lidjcr  ̂ otemlin«,  fpielte  unter  ben  biplomatifajen 

Samen  auf  bem  «ongrefic  oon  SBien  eine  WoOe,  — 
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gürft  Bieter  SRomanoroitfd)  93.,  ein  91effe  beä 
oorigen,  ruff.  Generalmajor,  geft.  28.  §an.  1876 

tu  '■Jkterelnirg,  bat  fid)  oiel  mit  geolog.  Unter; 
fudjungen  bcfdjäftigt  unb  entbedte  in  ber  Sldjma: 
totoer  ÜRineralarube  bei  Sfatouft  ein  neue*  fafftf, 

baS  nad)  ihm  oen  tarnen  ̂ Ba^rationit  erhielt. 
©agvcjcrüSpcratitft)  ((?(i|abetr)  von),  ruft. 

Sd>rif tttelferin,  ift  bie  Jodjter  beä  ruff.  OWinifterä 
2Nid)acl  ©raf  Speranffn  (f.  b.). 

fttafltiettc  (frj.L  ©erte,  2Bünfd)clnttc;  Zxonu 
mekSaoeftod:  godjftielige  ittlpe,  leidjt  auSartenb. 

*3af)amnf)olj,  amt  93af)iabolj  ober  SR o t« 
fcolj  ßenannt,  f.  93rafilien&olj. 

Jöafjama  Unfein  ober  Cucauifebe  Qnfeln, 
fpan.  2ucano3  (oon  los  cayos,  b.l).  bie  Klippen  ober 
SRiffe),  eine  ben  93ritcn  gehörige  3nfd"»P*  ©cf's 

inbien*,  njeldje,  burd)  Den  9ieuen  93abama; 
tanal  ober  bie  (jloribafrrafsc  mit  bem  ©olfftrom 

oon  ber  Sflboftfttftc  berftalbinfel  ̂ (oriba,  burd; 
ben  für  bie  Sdjiffabrt  gefägrltdjcn  2llten  93a: 
bama tanal  oon  Öuba  getrennt,  ftd)  ju  beiben 
Seiten  beä  SBenbefreifeS  über  1100  km  roeit  in 

füböftl.  iRid)tung  bis  gegen  J&atti  ljin  3toifdjen  21° 
unb  27°  31'  nörbt.  93r.  erftredt  unb  mit  bem  ©Ürtel 
ber  .Kleinen  Antillen  ben  gvofeen(  gegen  Siorbtoeften 
aefrümmten  3"fe'öogen  SBeftinbienS  oollenbet. 
Tie  93.  ftnb  bie  l)öd)ften  aud  bem  SBaffer  aufragen; 
ben  Spihen  einer  Suuafjl  oon  Äorallcu;  unb  Sanb= 
plateauö,  bie  au8  bebeutenber  liefe  fdjroff  aufftei: 

jen  unb  burd)fd)nittlid)  nur  5—10  m  unter  SDaffer 
tegen,  feiten  20—30  m,  roäbrenb  einige  wenige  jur 
ebbejeit  ju  Jage  treten.  Unmittelbar  aufierljalb 

ber  93änfe  finbet  man  liefen  oon  3—4000  m.  Tie 

3nfcln  felbft  beftefjen  ber  £auptfadje  nad)  au«  jün: 
gern  J<alffd|id)ten  mit  9Jhifd)ellagern,  auf  roeldjen 
eine  üHcrgch  unb  Sljonlnge  rubj,  bebedt  oon  einer 

reidjen  £umu«fd)icbt.  Sie  ftnb  tm  gatuen  päd),  ifjre 
bödmen  £ügel  erbeben  ftd)  40—60  m  über  ben 
2tteere3fptegel,  nurÄlein^Saloabor  ergebt  ftd) 
bis  ju  125  m,  anbere  hingegen  roerben  teiltoeife  oon 
ber  tflut  übcrfdjtoemmt.  iHan  johlt  29  größere  3m 
fein,  oon  benen  10  unbewohnt  ftnb,  661  geifern 
tnfeln  unb  2387  Reifen  unb  5Riffc,  wcldbc  aus  bem 
SDteere  aufragen,  aufier  einer  gro&en  Snjahl  oon 

oerborgenen  IHiffcn  unb  Wippen.  Tiefe  93efd)affen.- 
beit  beä  2Jfeere3  gibt  Slnlafe  ju  einer  bebeutenben 
anjagl  oon  Schiff  brüdjen,  roeshalb  ein  leil  ber 

93eroohncr  feinen  Unterhalt  burd)  93ergen  oonSBrad: 
gütern  gewinnt.  Tic  93.  jagten  (1871)  auf  13960 
qlrni  39162  worunter  29287  Schwade,  woju 
nod)  bie  GaicoSinfcln  (550  qkm  mit  1878  @.)  unb 
bie  Jurteinfcln  (25  qkm  mit  2845  G.)  tommen. 

9tad)  ben  93änfen,  auf  benen  ftc  rügen,  verfallen 
bie  93.  in  eine  Slnjagl  natürlicher  ©nippen,  oon 
benen  bie  nörblichfte,  bie  ber  eigentlichen  &  ftd) 
auf  ber  Kleinen  93al)amabant  (über  14000  qkm 
grof;)  erbebt.  Tie  beiben  größten  unter  tynen  ftnb 
©rofj:93af)ama  (1542  akm)  unb  ©rolsMbaco 

ober  Öucaga  (mit  Älein-Slbaco  2313  qkm).  Süb: 
lidj  oon  biefen,  burd;  ben  ̂ rooibencetanal  getrennt, 
liegt  bie  ©rof.c  93af)amabant  mit  einer  ftihüc  oon 
über  96000  qkm,  in  rocldjc  baä  tiefe  SWeer  oon 
Horben  mit  bem  ̂ rooibencegolf,  oon  Cftcn  mit  bem 
Crumafunb  unb  ber  3"nt<mtoabai  einfd)ncibet. 
fner  liegt  bie  größte  ber  93.,  Hnbro*  ober  Bt-. 
Ütnbrcioä  (3524  qkm)  an  roeldje  ftd)  füblid)  bie 
beiben  öeiligen  =  0etftinf ein  (440  unb  1100 

qkm)  anfd)licpcn.  Dftlidj  oon  Slnbro«  liegt  bie  nur 
218,6  qkm  gro&e  4>aupttnfcl  SRen):^rooibencc 

mit  bem  beften  £xtfen  unb  ber  6tabt  Slaffau,  b« 
fiauptftabt  ber  ganjen  Gruppe.  Unter  ben  übrigen 
5j[nfeln  ber  ©ropen  93at)amaban!  ftnb  nod)  ni  nen 
nen:  Gleutfjera,  ©rcahGruma  unb  Song  §81 
Ouma),  unb,  nur  burd)  eine  fdmtale  unteriee 

3unge  mit  ber  93anl  oerbunben,  Äleim6ali 
unb  (rat  ,V>!anb.  Cftlid)  unb  jüböftlid)  bieroon 

liegen  noä)  SRum.-Gat)  unb  bie  9Sar(ing8infeI;  wäl 
tenb  roeftlid)  oon  ber  ©rofeen  93ab/amaban!  no^  >»f 

jicmlid)  bebeutenbe  Sal^Sanbant  auffteigt,  a^wd- 
djer  aber  feine  gröfsern  3nfel«  liegen.  Tie  fftiii 

gortfeftung  ber  ̂ nfelreibe  beftebj  au*  einer  !h)itt 
fleinerer  ©ntppen.  Ädlin,  ben  6roofeb=3itfelii,  bif 

einen  g^ro&en  vltotl  mit  2—3  m  Söaffertiefe  im  3»= 
nem  bilben,  5Karigttana,  ©rofe  unb  Älein:5)naeuo, 
ben  Gatco«mfeln  unb  ben  £url>5infeln.  SBei/cr  füb 
öftlid)  treten  nod)  brei  93änfe,  3Bou4oir  darrt 
93anf.  Giloer  93anf  unb  9Iaoibab  93anf .  auf.  bic 

lefete  fdjon  20—40  m  unter  bem  SHecrtSfpieael. 
Ta  bie  Unfein  an  JrinfroafTer  SWangtl  leioen.  fo 

ftnb  nur  wenige  93runnenoorbanben;  bagegen  ftnben 

ftd)  auf  oielen  mertoolle  Saljroafferteiaje,  bie  teil= 
roeife  mit  bem  2Reere  im  3"fö"1,l"n''anöe  ̂ fn 

unb  mit  ber  (Sbbe  unb  ̂ lut  ftnfen  unb  fteiaen.  $flf 
Klima  ber  93.  ift  gemäßigt  beift  unb  aud)  für  Sure 

päer  gefunb,  bieiDiitteltemperatur  beträgt  im  Som 

mer  etwa  28*  C,  im  SBinter  18°  C;  ber  fübL  Xeil 
ber  ©ruppe  roirb  bad  game  %al)X  l)inburc&  oom 
SRorboftpaffat  erfrifd)t,  roäprenb  im  nörbl.  Iril« 
hav.fiA  lalte  9Beft--  unb  97orbioefhoinbe  rocfjrri.  91c 
gen  fällt  in  genügenber  fölenge .  5>a8  feudjte  Älntw 
erzeugt  einen  üppigen  $f!an3cntoudrä.  Son  ben 
tropiidien  unb  europ.  ©eroäcbfcn  unb  ̂ rüd)ten  gt 

beigen  mehrere  oortrefflid).  StnanaS  unb  Dranflr'. 
bilben  ein  öauptftapelorobuft,  ebenfo  93aumwoilf 
Slufecrbem  baut  man  JHciö  jur  SluSfub^r,  SWaiÄ  unb 
au^rcidjenb  anbere*  ©etreibe,  foroie  Slopr^irff, 

Äartoffeln,  ̂ ülfenfrücbte  u.  f.  ro.,  bagegen  nur  noä 
roenig  Kaffee  unb  äiiderrofjr.   ßinige  3nfeln  ftnb 
boljreid)  unb  liefern  namentlid)  ̂ aljagoni,  Satin, 

LigTium  vitae,  Geber,  Juftit  u.  f.  ro.  Sud)  bic  S3ic^ 
jud)t,  befonber*  bic  ted)af;  unb  ©eflüoelmcpt,  tft 

einträglicb,  bic  ̂ ifd)erei  oon  großer  SBtdjriflfcii 
Ter  Sä)ilblrötenfang  liefert  einen  erbebltdjen  nui 
fufjrartifel.   93on  93cbeutung  ift  aud>  bie  ®eain 
nung  eine*  93abefd)»amm* .  roeld)er  preilid)  fleflfii 
ben  be*  2)tittelmecr8  suröctftcfjt.  (nnen  fiauplnw- 

fufjrartilcl  bilbet  ba«  Salj,  gauptfäcblid)  oon5j>«; 
gua  unb  ben  JurlSinfeln;  Heben  ̂ ebnttl  bauen 
geben  nad)  ben  bereinigten  Staaten.  3?frfdjtebenc 
ynfeln  liefern  aua)  ©uano,  etwa  700lonnen  iwi 
ben  iäprlid;  auSgefÜbrt.  ?lnberc  93roburtc  ftnb JW) 
Scbjlbpatt  unb  ̂ crimuttcr.  Ter  SDcrt  ber  wi 

fufjr  ber  93.  belicf  ftdj  1878  auf  143000  $fb.  et. 
ber  ber  Ginfugr  auf  191 000  $fb.  St.  Seit  I.  Oul' 
1880  ftnb  bie  93.  bem  SJcItpoftoercin  betgetr^- 
?ltifecr  beut  ßanbel  ftnb  Scbiffabrt  unb  e<b\]\bcx 

roia)rigc  5Rab.rung*3n)eigc.  Qi  giot  auf  ben  VP.  g> ^äfen,  bic  aber  meift  nur  für  Heinere  SfaNflgJ 

uigcinglid)  ftnb.  9.^eoaut  ift  etwa  ein  ftünftd 

93obenfläd)c;  nur  20  ̂ nfeln  (niegt  gerabe  btc  groi 

ten)  ftnb  nebft  ben  näiMten  ffliffen  fpörlia)  bewobni. 
eine  ?ln;al>l  oon  Ortfdiaften  liegt  ittcbt  auf  bf" 
gröfeevn  Jitfeln,  fonbern  auf  (leinen  Slebemnfel«?«. 
toänrcnb  oie  Selber  auf  ber  ßauptinfel  Hegen. 

Tic  (fnglänbcr  Ijaben  ben  «rdbipel  in  j»ei  ̂ 'rf 
toaltungSgcbietc  geteilt:  1)  ba$  ©ouoernetnen 
ber  93.,  mit  einer  KegierungSoeTfnfftmfl  w, 
93orbilb  ber  brit.^norbamerif.  93efiUttngen.  Wv] 
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ftobt,  6ife  bed  ©encralgouoerneurv  unb  Drittels 
punlt  bed  J&anbeld  ift  bie  fefte  Stabt  51  o ff au  auf 
Hero^rooibcnce,  mit  gutem  ̂ afen,  «inet  lolofialcn 
fteinernen  Silbfäule  be§  (Solumbud  oor  bem  ©ou» 

oerncmeutdlmufe  unb  8000  (§.;  2)  bic  Zuxl-.  unb 
Gaicodinf ein.  Tiefe  flehen  unter  einem  befoiu 
bern  ORegict rungdrat,  ber  in  Serroaltungdfacben  bem 
©ouoerneur  oon  ̂ amaica  untergeorbnet  ift.  Tic 
roidjtige,  bie  Gingänge  jum  ©olf  oon  ÜÄerilo  be= 
berrföjcnbe  fiage  gibt  bem  Strdjipcl  feinen  ipaupt» 
wert.  Sie  58.  finb  in  ber  ©efd)idbte  ber  Gntbedum 
Sen  oon  heroorragenber  Sebcutung,  weil  ju  Unten 
ie  Önfef  <8uana$ant  ober  SamSaloabor  gehört, 

auf  roelcher  Solumbud  am  12.  Ott.  1492  jum  erften 
male  amerif.  ©oben  betrat.   Sie  Spanier  mürben 
burch  biefe  erfte  Gntbedung  bee  Golumbud  Herren 

bed  Sabama:2lrd)ipeld  unb  fanben  bei  bem  frieb= 
lieben  Solle  taraib.  Stammet  bie  freunblichfte  3lnf= 
nähme.   Sld  fte  ieborf»  auf  ben  oben  3nfcln  ifjre 
ßnoattungen  getäufdjt  fanben,  ©erließen  fic,  nnriv 

bem  jte  bie  Gimoohner  großenteils  in  bie  Sergioerf  e 
oon  SamSomingo,  $eru  unb  lUerif o  gebracht  unb 
eine  1629  auf  91en>:Srooibcncc  angelegte  engl.  £o: 
tonte  1641  jerftört  Ratten,  ben  ganjen  nrdupel,  ber 
nun  ben  glibuftiern  unb  anbern  töorfarcn  ald 
Schlupftoinlel  biente.   fiefctere  vernichtete  1718 
ber  brit.  Seelapitän  SBoobd  ftogerd,  ber  hierauf 

bie  3n)'eln  für  Gnglanb  in  Seftfe  uatjm.  Oiicht  traf: t\Q  oon  ber  ßrone  unterftüftt,  mürben  fte  1776  oon 
ben  SRorbamerifanern  gcplünoert  unb  1781  oon  ben 

Spaniern  oon  neuem  erobert,  icborfi  1783  im  <\ rie- 
ben ui  Serfailled  ben  Sriten  toieber  abgetreten. 

SßöL  Sacot,  «The  Bahamas»  (2.3lufl.,  Sonb.  1871). 
k&abart,  ber  arab.  Tlame  für  Unterägnpten. 
©nhanjalpur,  auch Saubputra  genannt,  ein 

8afaüenftaat  oon  Sritijch^nbien,  jefet  nur  nodb 
38850  qkm  groß  mit  500000  6.,  gebort  ald  Sri« 

butärftaat  jur  £ieutenant-©oitöerneurfchaft  $enbs 

l'cbab,  liegt  norbroeftlidj  oon  9tobfd)putana  unb 
wirb  burch  ben  Sctlebfd)  (©Imra),  ben  ̂ Banfdjnab 
unb  3ftbud,  feine  ©renjen  gegen  2B.  unb  W$ö.,  oon 
bem  unmittelbaren  Senbfdjab  getrennt,  roäbrenb  cd 
gegen  O.  unb  9tO.  oon  Sfcbeffalmir  unb  Sifanir 

bcgrenit  roirb.   Sa*  febr  niebrig  gelegene,  aud 
lodern  JBüftenfanbc  bejtcbenbe  fiano  tft  nur  in  ber 
5iübc  ber  genannten  tflüffe,  in  einer  breite  oon 

15—22  km,  lulturfähig  unb  enettgt  bafelbft  Saunt; 
wolle,  3»öigo,  3uder,  einige  tfärbeftoffe  unb  2lrj» 
netmittel.  Siehjudjt  ftnbet  nur  auf  biefent  fcbmalen 
etrcijeu frudjtbaren  £anbed ftatt.  tfünf Sedjdtelbed 
fianbed  ftnb  gäniluh  unbebaut.  Sie  Ginroohner  ftnb 
Xidbat,  öinbu  «fghanen  unb  Salut f dien,  indgefamt 
IräftigeÜJlcnfajcn.  Sie  hobern  Stäube  fpreeben  unb 

Keiben  ftc^  per]ifdf|.  2>er  SJeb,errfdf)er  unb  eine  große 
2>ie^rbeit  ber  &eoö(terung  betennen  ben  ,\  >fani,  jeu 
aen  jebod?  bem  Srahmamemu^  große  Xulbfamteit. 
^orberrfd}enb  ift  ber  $inbuftamm  ber  Saubputri, 
b.  b.  Sohne  £aoib4  beSörünberSbeS  6taatd  (1769), 
eined  unternebmenben  ̂ anneä  avA  ber  SSebertafte, 

ber,  auä  feiner  93atcrftabt  Sdjitarpur  in  Sinb  oer-- 
triebcn,jtdf)  jum33ehcrrfd)er  beöfianbesauffa^roang. 
Seine  Sladjtommeu  ertannten  nacbeinanber  bte 
Oberbobeit  ber  2lfghancn,  ber  Silb  unb  feit  1837 
ber  löriten  an.  $>er  gürft  SBabaroal  ober  Sbäl, 

toelcbcr  1852  ftarü ,  erbaute  bic  naä)  ihm  genannte 
^auptftabt,  beren  5iame  auf  baS  ̂ anb  überging. 
£t  bejog  für  feine  ben  Sörtten  bei  bem  Slufftanbe  m 
Sultan  (1848)  geleiftete  ̂ )ilfe  oon  ber  Dfttnbifchen 
Kompagnie  einen  lebenslänglichen  ̂ aJjrgcrjaU  oon 

10000  $fb.  St.,  au<b  hatte  er  1843  für  bie  Unten 
ftüfcung  ber  Gnglänber  bei  ifjren  Äriegen  gegen 
Sinbe  unb  Vlfghaniftan  einen  fruchtbaren  vaubftridj 

im  nörbt.  Sinb  erhalten.  Ser  i'anbesfürft ,  (Sbnn 
betitelt,  bat  140000  $fb.St.  (Sintünftc  unb  braudjt 

lein  Sdjufcgelb  iu  jablen.  —  Sic  6  a  u  p  t :  unb  91  e  i 
fibenjftabt  Sahamalpur,  an  einem  Ülnue  bei 
Sctlcbfcb,  bat  einen  fürftl.  ̂ alaft,  fonft  unanfebn» 

l i cii e  SBaafteinbäufer,  bie  nebft  vielen  Saumgruppen 
oon  einem  (SrbnxiU  oon  8  km  Ilmfang  umjdbloffcn 
merben,  jabtt  20000  Q.,  hat  berühmte  2J(anufaf< 
turen  unb  betreibt,  von  ihrer  Vage  am  Bereinigung^: 
punlt  breier  Straßen  begünftigt,  lebhaften  .ftanbel. 
Sie  anbern  roiebrigften  Stäbte  bei  £anbcd  ftnb 

^[b,mcbpur,  aud)  2lhmcbpur:33arTa ,  ober  bloß 
©arra,  52  kra  im  S3B.  oon  93.,  mit  30000  6., 

toelche  ©eroebjrc,  Sdbießpuloer,  ©aumrooU:  unb 
Seibengeroebe  oerfertigen ,  unb  Chanpur,  roeitcr 
im  Sm.  an  einem  fdjtffbaien  $anfd)iiabtanale,  in 
äußerft  fruchtbarer  unb  ool(reid)cr  0egenb,  ein 

blühe  nber  $  anbei  «pjah  mit  10000  6. 
»öabta  ober  Süo:Saloab6r  ba  3)ahia 

(ooUftänbicj:  Gibabe  S5o  Saluabor  ba  Sabin  be 
toboö  od  toanto-J),  ̂ auptftabt  ber  braHl.  ̂ rooitu 
S.  unb  biö  1763  ̂ auotftabt  oon  Sraftlien,  uod) 

jefet  bie  erfte  ̂ eftung,  bic  »meite  ̂ anbclsftabt  unb 
Sin  bco  6r}btfd)of$  unb  ̂ rintad  oon  gan}  Siafu 

lien,  liegt  an  ber  Dftfeite  ber  2lllerl)ciligcttbai  (Sa; 
b,ia  be  toboa  oä  Santoä),  bic  eine  SJicnge  %nUln 
umfaßt  unb  einen  gefteberten  ̂ afen  bilbet,  ber  alle 
Klotten  ber  (Srbe  bergen  lönnte.  Sie  Stabt  ©. 
uegt  am  ffieftabbange  einer  oon  %  nach  S.  geridjs 
teten,  allmäb.(ico  fcbntälcr  merbenben  Sanbiunge, 
»cld)e  mit  bem  «ap  SamÄntonio  enbet,  unb  bietet 
einen  llublid  oon  imponicrenber  Schönheit.  Sa? 

innere  entfprid)t  inbeö  biefer  2agc  nicht.  Sie 
Stabt  ift  febr  unregelmäßig  gebaut  unb  beliebt  aud 

pei  febr  oerfdjiebenen  Seilen:  ber  ̂ raoa  ober  Q.U 
oabe^Baira,  b.  I).  Unterftabt,  unb  ber  £ibabc=alta 
ober  Oberftabt.  Sic  $rana  befiehl  bauptfäd)lid) 
aud  einer  faft  7  km  langen,  am  Ufer  binjicbeuben 

Straße,  roeldjc  oon  me^irern  fleinen  unb  engen 
©äßd>en  burdjfdmitten  roirb.  3n  ̂x  Rn^cn  D'c 
Gomptoird  unb  äRagaiinc  ber  Kauflcutc,  bie  Söffe, 
ba-5  3oUawt  (fllfanbcga),  bad  OJlartnearfenal ,  im 
31.  bad  Äricgdarfenai,  ber  Sahnhof  ber  Sabia« 

San^fancidcobaljn,  bie  ©adfabnl,  eine  $abr\l 
für  wrbebahnroagen  u.  f.  ro.  Sin  fiircbcn  enthält 
fte  bie  Sreieinigtcitds,  Somfint;  unb  Gonccic,ric« 
tirebc.  ©äbreub  bie  $raua  bura)  ben  in  ibr  berr= 
fd)enben  Sdjmufc  unb  bie  oft  fcqr  brüdenbc  £>iljc 

einen  unangenehmen  Ginbrud  macht,  ift  bic  dibabe-- 
alta,  60—80  m  fcö&er,  luftig  unb  gefunb,  oon 
Drangen^  unb  Sananengärten  umgeben,  bie  ftd) 
nörbltd)  in  ben  Urroalb  ocrlieren.  Unter  ihren  ©c= 
bäuben  jeichnet  ftd)  bad  icfct  ald  ̂ ofpital  bienenbe 

^[efuitcnrollegium,  ganj  befonberd  aber  bie  chemo* 
lige  3efuitentircbe,  bie  gcgcuioartige  Äathebrale, 
aud,  bie,  meift  aud  OTarmor  errichtet,  atd  bie 
fdjönfte  fiirdje  Srafiliend  gilt.  ö»«r  ftebt  atta)  ber 
tyalaft  bed  (Srjbifiof d ,  bie  weitläufige  Statthalte: 
rei,  bic  ORünie,  bte  Gitabelle,  bad  Stabtljaud,  bie 
Jlanjlet,  ber  Slppeaationdljof .  bad  Sßatfenhaud, 
bad  ©etreibemagaiin,  bad  Iheater,  oicle  Stlöftci 
unb  flirrtjen;  eine  ̂ ferbebabtt  burdjfAncibet  bic 
Stabt  in  ibjer  gamen  Cange.  Sen  Mngnlett 
Surebblid  auf  ben  £afen  unb  bic  ©cgenlüfte  ge: 
roährt  ber  bie  gaiue  Stabt  behcrrfcbcnbc  ̂ affcio; 

publico,  eine  ber  febönften  $romcnaben  flmerita* 

24» 
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8.  wirb  burdj  eine  SRenge  5<ftan$*wer!e,  Sßaitt-- 
rien  unb  Sorte  gebedt,  unter  benen  ba*  auf  einem 

isolierten  Reifen  mitten  im  $afen  gelegene  trei*för> 
mige  Seefort  ba*  ftärtfte  ift.  Super  oerfdjiebenen 
Spejialfchulen  befttjt  bie  Stabt  ein  Soceum.  ein 

tr)eol.  Seminar,  eine  mebij.  Ätabemie,  ein2Jiufeum, 
eine  öffentliche  SJibliotbef,  mehrere  Srucfcreicn. 
3bre  Umgebungen  nie  ba*  ganie  Oeftabe  ber  93ai 
finb  reijenb,  ba*  fllima  aufseroroentlicb  gefunb. 

93.  jäblt  (1872)  128929  G,  unb  bat  brei  93or* 
ttäbte:  Somfim  im  9t.,  SSictoria  im  S.  unb  bie  Mit» 
tabt.  Sie  gcgcnüherlicgenbe,  35  km  lange  unb  bi* 

10  km  breite,  frutbtbare  3nfcl  Jftaparica  ober 
Jnparica,  beren  öftl.  unb  rocftl.  Gnbe  mit  bem 
^eftlanbe  bie  beiben  (Eingänge  jur  93ai  begreujen, 
jablt  18000  G.,  roooon  7000  auf  bie  Stabt  San« 
© o nja l o  f ommen,  beren  Gimoohner  bauptf  ädjtid) 

oom  ©alfifcbfang  leben,  ̂ roifcben  biefer  ̂ nfcl  unb 
ber  Stabt  liegt  ber  eigentliche  öafen  oon  93.;  er  ift 

febr  beguem,  geräumig  unb  leicht  anzulaufen.  Tie 
Subfpifce  SamSlntomo  trägt  einen  ßeuebtturm. 

5E>er  Raubet  oon  58.  ift  bureb.  bie  Dielen  $emmniffe, 
benen  er  burd)  bie  Giferfudjt  ber  $auptftabt  JRio  be 

Janeiro  untenoorfen  mar.  nicht  ju  ber  93lfite  ge> 
langt,  beren  er  fähig  ift.  »De  9Baren  müffen  burd) 
bie  2Ufanbega  einpaffieren  unb  bie  au*juführcnben 
geben  burd)  ba*  Gonfulabo.  Sie  Cinfuhr  beftebt 

namentlich  au*  Gifemoaren,  baumwollenen,  molle- 
nen,  leinenen  unb  feibenen  äJtanufalturen,  Sro* 
guen  unb  2Bcin,  bie  Slu*fuhr  au*  3"<*cr,  93aum* 
roolle,  tfaffee,  Jaba!,  Gigarren,  häuten  unb  &olj. 
hierin  ift  ber  Äüftcnljanbel  nicht  einbegriffen,  beffen 
ißkrt  etma  jroei  drittel  be*  überfeeifeben  aufmacht. 
93.  ficht  mit  ben  übrigen  brafil.  £äfen  in  regelmä&i: 
ger  Sampferocrbinbung,  ebenf o  mit  Steunorf ;  mit 
(Europa  oerbinben  e*  fecb*  monatliche  ̂ oftbampfer 

(Hamburg  2,  SBorbeaur  2,  fiioerpool  1,  Soutbainp.- 
ton  1),  rocldje  il)re  fahrten  bis  9lio  unb  jum  Sa* 

v4$lata  au*bebnen.  Sen  9}crfcbr  auf  ber  93abia  oer« 
mittein  jroei  Sampffdmfabrt*gefcUfchaften.  Sie 
Snbuftrie  ber  Stabt  33.  ift  am  bebeutenbften  in  Ja* 

baV,  Gigarrem,  Sudcx-.  unb  Stumfabrifation,  room 
noa)  33aumtoollrüeberei,  feit  1867  bie  bebeutcnbfte 
Spinnerei  93rafilicn*.  $apierf  abrifation  unb  Schiff i 

bau  'ommen.  Scr  öanbel  jur  See  liegt  faft  ganj 
in  ben  $änben  ber  2tu*länber,  befonber*  ber  Gng: 
länber.  93.  mürbe  1510  oon  bem  ̂ ortugiefen  Gor= 
rea  al*  SamSaloabor  gegrünbet  unb  erhielt  1549 
feinen  jefcigen  tarnen. 

Sie  $rooinj  93ahia  umfajil  426427  qkm  mit 
1379616  G.,  barunter  167824  Mcgerfltaoen  unb 

aufserbem  etroa  8000  umbeniebenbe  Jnbianer.  3m 
SR.  oon  Sergipe  burd)  ben  SRio-SRealunb  oon  fycx-- 
namhueo  burd)  ben  JRio  San^ranciäco  gefebieben, 

grenjt  fie  roeiter  an  ̂ iauhg,  ©ooaj  unb  SlRina*.- 
öcraed  unb  reicht  an  ber  «üftc  füblia)  bis  ium 
Kio  ÜJtucurq,  ber  bie  ©renje  gegen  GäpirihuSanto 

bilbet.  2>cr  40—60  km  breite  «üftenftrieb  ift  niem» 
lieh  bergig,  aber  audb  mit  meiten  SbnliUichen  rer= 
feben,  febr  fruchtbar  unb  gut  beroäffert,  mährenb  ber 

jur  s4Jrooinj  gehörige  äeil  be*  San^ranci^co* 
tbalcS  memger  mafferreia)  ift.  (Getrennt  roerben 
beibe  9tiebcrungen  im  %  burch  bie  $lateau*  bcS 

Scrtäo,  rocla)e3  füblidjer  in  Kettengebirge  über= 
gebt,  eine  lallige  unb  granitifege  Madie,  meldte  an 

grobem  SBaffermangel  leibet  unb  belegen  mit 
fpärlicber  Segetation  beftanben  unb  jum  »derbau 
ungeeignet  ift.  9lm  frudjtbarften  ift  ba*  lüanb  an 
ber  Slllerbeiligenbai  (ber  SReconcnoo),  mo  auch  im 

ganjen  Srafilien  bie  bidjtefte  ©eoöllerung  roo&nt: 
ber  ganje  Äüftenftridj  ber  ̂ Jrooinj  ift  berübmt  bura? 
feine  b«rlid>en  Unoälber  Iben  9JlatO:oirgem  ber 
Stufte),  unb  mo  biefet  bem  nnbau  roeieben  mufeti, 
binterliefe  er  einen  JBoben  oon  unerftböpPidjer 

^ntcbtbarteit.  3Jlan  baut  3uder  unb  Jabal,  bann 
iBaumroolle,  9)ei^  SWaniol  in grober  SWenge,  aufteri 
bem  Kaffee  unb  oübfrüchte.  »uf  ben  ̂ lateau*  bei 
Snnem  ift  nur  bie  SBicbjudjt  lobnenb,  boch  fdjeinen 
fte  reich  an  ebcln  betauen  ̂ u  fein.  $n  ber  Sern  in 
Sincorä  mürben  1844  retebe  Siamantenlaper  m 
einem  Sf lauen  aufgefunben.  Sie  93abia>6ifeii 
bahn,  1858  begonnen,  roirb  nach  ̂oafeiro  an 
redeten  Ufer  be§  San^ranciJco  geführt  roerben; 
eröffnet  ift  bie  145  km  lange  Strecte  oon  39.  bii 
3nbambupe.  Sie  fonftigen  »erleprdroege  ber  $ro< 
oin)  ftnb  febr  ungenfigenb. 

Söapiapolj  ober  ftotbot),  f.  9rafi(ien> 
polj.  llingen. 

(Böblingen,  Stabt  in  3Bürttemberg,  f.  93a. 

*ttabman  (im  3enb  Vohu-manft,  altperj.  Vahu- 
manis,  b.  r).  mädjtiger  ©eift,  rooher  bie  neuere 

jjjform)  ift  in  ber  Religion  3oroafter*  ber  »weite  ber 
?lmfdmfpanb$  (f.b.)  ober  unfterblidj^eiliflen.  ßr 

ift  ber  erfte  na*  Drmujb  unb  repräfentiert  namenti 
ha)  ben  Dnnujbgeborenen  reinen  3lerflanb.  6d>on 
Flittard)  (tDe  Iside  et  Osiride«,  Aap.  47)  fdrilKer: 
ihnal^^auptoertrcterber  cüvoia(b.b.3Bob(roolIen). 

Gr  ift  ber  ̂ rft  be*  3'r>ct»fn*#  be*  fruchtbaren  S<« 
gen*,  ber  reichen  £>erben  unb  ber  reinen  Siere.  den 
be*  Gimmel* ,  Dberfter  be*  ̂ Jarabiefe*  (Vahüu, 

neuperf.  Behescht)  empfängt  er  bie  Seelen  ber  Se< 
ligen.  Äl*  einer  ber  Slmfdmfpanb*  [\%t  er  auf  einem 

golbenen  throne  unb  befragt  bie  Seelen  berer,  bi( 
oon  Sllborbj  herauf f ommen,  um  über  bie  33rüd< 

Sfdjinoat  ui  geben.  3hm  ift  ber  11.  SDlonot  unb 

ber  jtoeite  lag  jebe*  Wonat*  geheiligt;  unter  ben 
^flamen  ift  bie  roeibe  Silie  unb  unter  ben  93ögeln 

ber  fabelhafte  Slfojifdjt  ihm  geroeiht.  Seiuöegner, 
al*  »roeiter  2lhnman,  ift  Slfomano,  ber  Sdjöpfrr 
be*  bleibe*  unb  be*  Krieg*. 
«abnhobel,  f.  Möbel. 

«abnfen  (^ul.  $riebr.  8ug.),  «JJr>iIofopr>,  geb. 
30.  SKärj  1830  ju  lonbem  in  Sd)le*roig:j6olfttin, 
befud)te  ba*  Gmmnafium  iu  Sdjle*roig,  ftubiert» 
feit  1847  ju  Miel  ̂ bilofopfue  unb  «büologie, 

tämpfte  1849  al*  ̂ reimiOiger  gegen  bie  Sänea  unb 
feilte  bann  feine  Stubien  in  Bübingen  fort  6* 

rourbe  1858  fiehrer  am  Gfgmnafium  ju  Änilöin 
unb  1862  an  ber  böbem  53flrgerfchule  (feit  1875 

^rogomnafium)  m  Sauenburg,  mo  er  7.  Sej.  1881 
ftarb.  23.  ift  ein  Jjünger  unb  gjortbilbncr  Sdjopen 
hauer*,  beffen  Sepre  er  teil*  inbioibualiftifiheig 
geftalten,  teil*  mit  einer  bialcttifcben  3Retapb# 

ju  tombinieren  oerfud)t  t)at.  Seine  ftauptfebriften 
fmb:  «23eiträge  jur  Gbarafterologie»  (2  S^/jB- 
1867),  «5Diofaifen  unb  Silhouetten»  (2pj.  1877), 
«Sa3  Jragifcbe  al*  SBkltgefck  unb  ber  fiumor  all 
äfthetifebe  GJeftalt  be*  URetaphpfifcben»  (Sfp».  1877), 

«Scr  ffiiberfprudj  im  ffiiffen  unb  SBefen  ber  mt* 
(2pj.  1880). 

Watft  unb  ©ahri  beifet  im  »rahifeben  «SKeen 
ober «gr ofie* ©cioäff er».  Saher 93ahr«elsSlapa, 
ber  ÜJcecrbufen  am  Slorboftenbe  be*  JHoten  SWeere*; 
93  a  b  r  s  c  l  •  ̂  u  l  e  h ,  ber  See  iülerom  in  ̂Jaläfhno ; 
93  a  h  r  *  e  l  <  Ä  u  l  j  u  m ,  ber  Üfleerbufcn  oon  Suej,  nn 

Mittelalter  auch  ba*  ganje  Note  ÜNeer;  93abr:el' 
fernen,  ba*  SHotetftccr;  93abrrbela«mft,  bei 
$lub  ohne  3Mcr;  Siabr.el^biab,  ber»* 
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Ht(;  ©a5rseIf«ftof,  ber33laue Nil;  93abr*el* 
© h  a s c I ,  ber  ©ajellenflu&;  93a  h  r>£u  t,  baS  lote 

SJteer.  —  93abri:£abariieb,  bcr  6cc  oon  5£ts 
beriaS  ober  ©aliläa  in  ̂ aläftina;  93abrb93enc  : 

btt,  baS Sbriatifche «Reer;  93abri53uffuf,  ber 
SofephSfanal  genannte  Slrm  beS  Nil  im  mittlem 
gnpten,  oon  garfcbut  bis  2>meb. 

©ä'br  (3ob.  ß^riftian  Selir),  namhafter  beut: fdjer  ̂ hilolog  unb  Älter  tumSfor)d)er,  geb.  13. 3"«« 
1798  tn  2)armftabt,  als  celm  beS  uadnualigen  bab. 

Prälaten,  Äircbem  unb  2Rimfterialrat8  ̂ ohan-- 
neS  93.  (geb.  28.  Sug.  1767  ju  fceibelbcrg,  geft. 
4.  »pril  1828  ju  Karlsruhe).  58.  befugte  baS  ©nm= 

naftum  unb  bie  Unioerfttät  ju  £etbelberg,  ̂ jabi- 
Urierte  fid)  bafelbft  1819  unb  erhielt  1821  eine 

aufeerorb. ,  1826  eine  orb.  ̂ rofeffur.  Seit  1833 
ftanb  93.  aud)  an  ber  Sptfce  ber  UnioerfttdtSbiblio: 
tbef.  Qx  ftarb  ju  £eibelberg  in  ber  Nacht  oom  28. 
ium  29.  Diou.  1872.  33.  machte  fidj  junächft  Li c 
iannt  bureh  bie  mit  Äommentarien  oerfebenen 

ausgaben  ber  9Mutard)fdjen  33iographien :  «2Hci= 
btabeS»  (öetbelb.  1822)  unb  « Wlopoemen,  $la* 
miniuS,  $orrhuS»  (2pj.  1826).  Slu&erbem  fanv 
melte  unb  erläuterte  33.  bie  93ruchfrüde  beS  «Mte^ 

ftaä»  (ftranff.  1825).  Seine  $auptwerle  finb  bie 
«©efebtebte  ber  röm.  fiitteratur»  (ÄarlSr.  1828; 

4.  »ufL,  4  93be.,  1868—73).  woran  fid)  bret 
Supplemente:  «3)ie  cbriftl.  Siebter  unb  ©etd>icr)ts 
fehretber  NomS»  (flarlSr.  1836),  «3)ie  ebriftbröm. 
Xheologie»  (ßarlSr.  1837)  unb  «©efdnchte  ber  röm. 

fiitteratur  im  larolingifcben  3eitalter»  (ÄarlSr. 
1840)  anfcbliefjen,  unb  ote  Bearbeitung  beS  «i&ero: 

bot»  (4  löbc. ,  £pj.  1832—35;  2.  umgearbeitete 
2lufl.,  4  93be.,  £pj.  1855—61),  in  welcher  namenfe 
lieh  bie  Sadjerllärung  ausgezeichnet  behanbelt  i[t. 
Süperbem  bat  93.  nod)  eine  »njcujl  Heinerer  Schrif: 

teil  unb  zahlreiche  ̂ Beiträge  ju  ̂eitfehriften  unb 
encollopdb.  SBerten  geliefert.  6eit  1821  nahm  er 

tbätigen  Slnteil  an  ben  «£eibelbergcr  Sahrbüdjern», 
bte  er  feit  1834  mit  Schfoffer  unb  2Hunde,  feit  1847 
allein  rebigierte. 

«abrbt  (flarl  <$riebr.),  berüchtigter  Jheolog  ber 

SlufllärungSperiobe,  würbe  geboren  ju  SifajofS-. 
werba  in  Sadjfen  25.  Äug.  1741  als  Sohn  beS 
1775  als  ̂ rofeffor  ber  Rheologie  ju  ßeipjig  geftor* 

benen  $ob.  griebr.  93.  3«  Seipjiß  unb  Scbulpforta 
oorgebilbet,  ftubierte  93.  feit  1756  ju  Seipjig  $bco; 
Iogie,  rourbe  1762  als  tfatechet  an  ber  ̂ eterStirche 

unb  1766  als  aujserorb.  s4irofefTor  ber  biblifchen 
Philologie  ju  fieipjig  angeftellt.  93.  lehrte  unb  vre 
bigte  mit  93eifall,  warb  aber  wegen  lieber lidjen  2e* 
benä  aus  Seipjig  entfernt  unb  1768  ̂ rofeffor  ber 
biblifcben  Altertümer  y.i  Grfurt.  .Ciier  roanbte  er 

fid)  juerft  bem  Nationalismus  )ii  unb  fdjrieb  feine 
«53nefe  über  bie  fnftematifebe  Jbeologte»  (2  9Jbev 
(Sifenacb  1770—72)  unb  bie  «2ßünfd)e  eines  ftum: 
wen  Patrioten»  (Arfurt  1770).  ̂ m  3.  1771  als 
^Jrofeff or  ber  Rheologie  unb  ̂ rebtger  nad)  ©iefien 
berufen,  »eröfrentlid)te  33.  bie  «Skueften  Dffen= 
barungen  ©otteS  in  ©riefen  unb  Grjäblu'iflen » 
(1773),  roarb  aber  roegen  anftö^igen^ebenSroanbelS 
1775  entlaffen.  93.  roirlte  nun  14  Sftonate  lang 
als  5)irettor  eines  $b»lanthropinS  ju  ÜWarfcblinj 
in  ©raubünben  unb  rourbe  bann  ©eneratfuperiiu 
tenbent  unb  erfter  ̂ Prebiger  ju  2)ürlbcim  an  ber 
fwrbt.  C»ier  traf  ihn  1778  baS  Urteil  beS  fteichS; 
bofratS,  roelajeS  ibn  jur  Verwaltung  eines  geift; 
lidjen  «mtcS  für  unfähig  ertlärte  unb  ihm  oerbot, 
etwas  bruden  ju  laffen;  1779  floh  93.  nad)  £alle, 

roo  er  33orlefungen  hielt  über  $hi(ofophie  unb  alte 

6pradjen.  ©iererjd)ienen93.S  «93riefe  über  bie  93ibel 
im  93oltSton»,  «Softem  ber  moralifdjen  Religion» 
unb  anbere  Schriften.  Sin  anonnmeS  ̂ aSquiU  auf 
9BöünerS  (f.  b.)  JHeligionSebift  bradjte  i^m  1789 

ein  3a&r  SeftungShaft  ju  ÜRagbeburg,  roo  er  bie 
«©efchichte  feines  £eoenS,  feiner  SDlcmungen  unb 

Sdjidfale»  (4  93be^  93raunfd)ro.  1790)  fdjrieb.  6er* 
nad)  lebte  93.  als  techenfroirt  in  einem  SÜeinberg  bei 
§a»e,  bis  er  23.  Slpril  1792  ftarb.  93.  hat  93ebeu* 

tung  nur  als  baS  äu&crfte  (Irtrem  beS  oulgären 
Nationalismus.  Neid)  beanlagt,  hatte  er  ein  auSs 
gebreitetes  Söiffen  fid)  angeeignet,  aber  ohne  jeben 
Tätlichen  £alt,  oerfan!  er  in  tieffte  ©emeinheit, 
ohne  für  bie  9Biffenfchaft93leibenbeS  ju  leiften.  Sigl. 
©.  5rant  in  NaumerS  «^iftor.  Jafdjenbud)»  {2vh-, 

3abrg.  1866);  Senfer,  «Äarl  tJriebrid;  33.»  (2. 2lufl., 
Jleuftabt  a.  b.  ̂ .  1870). 

eab^tbt  mit  öcr  etfernen  Stirnc,  ber  Jitel 
einer  Schmäbfchrift,  roeldje  3luguft  ̂ riebr.  fyxb. 
oon  Äo&ebue  (f.  b.)  unter  ÄniggeS  Namen  (1790) 
erfcheinen  lieb. 
Bahrein  Unfein  ober  Sluüh Unfein  hei^t 

eine  ©ruppe  oon  fjnfeln  auf  ber  arab.  Seite  beS 
^erftfdjen  ÜReerbufenS.  innerhalb  einer  33ai,  roelche 
im  SD.  bie  mit  bem  NdS  (Äap)  Nelfdn  ober  Slufir 
auSlaufenbe  ̂ albinfel  GhSnbrein  unb  im  NUß. 
baS  NdS  Xannüra  bei  Ghßdtif  begrenjen.  Tie 

bebeutenbften  biefer  dfrfetn  ftnb  Sa  mal,  93ahs 
rein  ober  Sin  dl  im  SO.  nebjt  SJtenama  unb 
2)2aharraf.  Norböftlidj  oon  ihr  hegt  baS  oiel  tleu 
nere  Gilanb  ärab  mit  gleichnamiger  Stabt  (SlrabuS 
beS  5>liniuS).  93eibe  ftnb  bie  fruchtbaren,  waffers 
reichften  unb  gefünbeften  Snfeln  beS  $erfifa^en 

©olfs  unb  liegen  inmitten  einer  reidjeu  perlen: 
bant.  Xie  3nfel  Samal  erftredt  ftd)  50  km  oon 
N.  na*  S.,  mit  einer  größten  93reite  oon  17  km, 
ift  im  ynnern  etwas  gebirgig ,  an  ben  Äüften  aber 
lehr  flach  unb  oon  oielen  Sanbbdnlen  umgeben, 
wcldje  bei  niebrigem  9CafTerftanbe  troden  Hegen, 

unb  3dblt  etwa  60  Dörfer  mit  60—70000  ©.  3>er 
oon  oielen  fü^en  Cuellen  getränfte93oben  ift  außer: 
orbentlid)  ergiebig,  wenugleid)  nur  teilweife  gut  an: 
gebaut,  unb  liefert  oiel  Datteln,  lUlanbeln,  Simonen, 
©ranatäpfel,  2Üein.  feigen,  SBeuen  unb  ©erftc. 
93emerfenSwert  ift,  oab  um  Samat  auf  bem  3)iee= 

reSgrunbe  füfeeS  Saffer  ftar!  rjeroorquillt,  welches 
Taucher  in  Scbldudjen  fdjöpfcn,  um  bamtt  Schiffe 
ju  oerprooiantieren.  SRenama.  bic  öauptftabt, 
am  norböftl.  6nbe  ber  3nfel,  jdb»  etwa  25000  Q. 
Sie  ift  gut  gebaut,  hefat  einen  reichen  33ajar  unb 

S:ofee  ÄarawanferaiS  uir  Slufnabme  ber  jahlrcichen 
aufleute,  weldje  jur  3cit  ber  Sßerlfifchcrei  ftA  hier 

einfinben.  Nörblid)  oon  ihr  liegt  ein  guter  Safen, 

ber  jebod)  fchwer  jugänglid)  ift;  fidjerer  ift  ber  lleis 
nere,  füböftlid)  liegenbe.  93eibe  werben  mm  Seit 
burcbSlrab,  bie  »weite  gebilbet,  weldje  fo  flach 

ift ,  bab  fie  bei  hohem  aöafferftanbc  als  in  jwei  ge* 
teilt  erscheint,  ̂ hren  Nubm  unb  ihre  grojje  93ebcu: 
tuna  oerbanfen  bie  Unfein  bem  gewinnreichen  93c= 

triebe  ber  ̂ erlfifcberei,  beren  ÜJcittelpunft  fte  ftnb. 
$ie  ̂ erlbänte  erftreden  fid)  jeboeb  in  einer  SluS^ 
bebnung  oon  300  km  oon  ben  93ibbulfSinfeln  füb: 

öftlich  bis  Scharbfdja.  25ie  ̂ crlftjcfaerei  wirb  oon 
ber  93eoölterung  in  ben  SDIonaten  april  bis  Dltobcr 
betrieben,  wo  baS  Saffer  hinlänglid)  warm  ift. 
Sie  Snfel  Santa!  fchidt  3500  93oote  aus,  oon  benen 
2500—3000  auf  bie  £auptftabt  aüein  lommen;  bie 

perf.  Äü|*tc  fchidt  100  unb  etwa  700  bie  Giraten« 
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lüfte,  famt  ben  Drtf haften  jroifcben  Saurem  unb 

bem  Mi  SDlcfanbum.  3>et  {»anbei  mit  ben  9Jlu- 
fd)eln  wirb  fogletd)  an  Ort  unb  Stelle  gemad)t;ge* 
flen  beei  Vierteile  laufen  bie  £inbubänblet;  bet  iHeft 

get>t  naa)  93agbab,  Snrien,  bet  Xütfei  u.  f.  ro.  2)et 
Gtttag  belauft  fid)  nad)  Sdjätwng  bet  Gnglänber 
auf  250000  $fb.  St.,  nach  ilbjug  ber  mand)etlei 

©cbühten  (90«01.  oom  SBerte),  roeld)ebcn  beauf= 
ftd)tigenben  Sd)ciä)§  unb  ©ouoetnement«fd)iffen 

ju  entrid)ten  ftnb.  $lud)  bet  übtioe  £anbel  ift  nidjt 
gering .  ba  SUtenama  bet  SDcittelpuntt  be«  ganjen 
ftanbet«  biefet  Oftfüfte  «tabien«  ift.  $ie  Unfein 
roaten  fd)on  ben  2üten  betannt.  $5ie  IJJottugiefen, 

oon  beten  $crtfd)aft  einige  Ruinen  am  J&afen  jeu-- 
gen,  befejjten  bie  3nfcl  Sabtein  1507  Dalb  nad)  bet 
Grobemng  oon  Drmu«  unb  trieben  bie  einttäglicbe 

^crlenfifcbctei  auf  eigene  5Redmung.  9tad)bem  it)nen 
Sd;ab  Vlbba«  1. 1622  Drmu«  entrifien,  mußten  fte 

aud)  93abrein  aufgeben ,  um  bellen  93efi|  nun  $er-. 

Iet  (Sd)ab  «Rabit  etobette  fie  1735)  unb  Sttabet ttitten,  bi«  ein  Stamm  bet  lejjtetn,  bie  2ltb,ubi«, 

ut  1784  bet  3nfel  bemächtigten.  Sgl.  SBüftenfelb, 
«93abtcin  unb  3amäma,  nad)  atab.  ©eogtapljeu 

befdjriebcn»  (@ött.  1874). 
sörtl)rrcrijt  (93  tutprobe,  jus  feretriih  im 

EEUittetaUer  eine  Sltt  bet  Gottesurteile  obet  Otbas 

lien  (f.  b.)  jut  Grf otfd)ung  eine«  SOtic bet«. 
Labung  nennt  man  loroobl  ben  Slft  bet  SJn« 

roenbung  oon  feuä)tet  SBänne  auf  itgenb  einen 
äufeetn  xeil  be«  etfranften  Äörper*  jut  Grreidjung 
eine«  $>eiljroed«  (fomentatio)  ali  aud)  bie  befon* 
beteftorm  obet  ©eftalt,  in  meldet  bie  feud)te2Bätme 
angeroenbet  roitb  (fomentum).  2)iefe  93egtiffe  roets 
ben  aber  toebet  im  gemeinen  fieben  nod)  aud)  oon 

ben  flrjten  feftgebalten,  oielmerjt  bet  9lu«brud  93. 
auf  bie  öttltcbe  »nroenbung  oon  ÜBärme  unb  Halte 
übctfyaupt  übetttagen,  unb  fo  fpridjt  man  oon 
feuäjten  unb  ttodenen,  mannen  unb  falten  93.  Sei 
ben  f  eudjten  93.  wirb  bie  ftlüfftglett  nid)t  unnttt: 
telbat  angeroenbet,  fonbern  man  ttänlt  bamit  Xü« 
di  er,  Seinroanb,  ftlanell,  Sd)roamm,  unb  legt 
biefe  auf.  5)te«  nennt  man  im  engem  Sinne 

bäben,  jura  Untetfd)ieb  oon  Umfd)fägen,  b.  b. 
feuc&t  gctnadjten  bteitgen  Subftanjen  (Äatapla«; 
inen).  SutttotfenenSJ.  bebient  man  fid)  etroatiTU 
tet  iüdjet,  eingefüllten  roatmen  Sanbe«,  mannet 

sil!'a)e  unb  oerfdjiebenet  ßtäutet  in  ©eftalt  betÄtäu* tettiiTcn.  Sie  f eud)troatmen  93.  roenbet  man 
ootjug«roeife  ali  §etteilung«:  obet  3«Hgung«: 
mittel  bet  Gntjünbungen  be«  Untetlj  autjellgeroebe« 
unb  bet  oberfläeblid)  gelegenen  2>rüfen  an,  inbem 
butd)  bie  oon  ifjnen  beroitfte  ©efäfeetroeitening  ent 

jfinbticbe  Stafen  unb  ̂ nfttttahonen  jetteilt  obet 
tbt  ü betgang  in  Gtterung  befötbett  toitb.  Sud)  al« 
Slblettung«mittel  bei  Gntjünbungen  innetet  Dtgane 

J^aud)feÜentjünbung,  Sungeneut^ünbung  u.  f.  ro.) 
»ebient  man  fid)  ihrer  bäufig  mtt  gutem  Grfolg; 
bod)  mu&  getabe  fjiet  ib^te  «nroenbung  mit93orficbt 
gefebe^cn,  weil  bei  bauernbei  Gimoitfung  leidjt  all» 
gemeine  Sluftegung,  Aongeftion  nad)  bem  tfopfe 
u.  f.  ro.  betootgetufen  roetben.  93ei  93lutungen  au« 
93lutegcutid)en  unb  Ginfd)nitten  roenbet  man  feud)t= 

roatme  93.  ali  33efötbetung*mittel  bet  93lutentlee: 
rung  an.  931droet(en  etföpt  man  bie  2Bitfung  ber 
feua)troarmen  93.  butd)  3ufa&  oon  iufammen|ieben: 
ben  Heilmitteln  (©etbfaute,  gepuloettet  ©eben-- 
obet  Gbinatinbe),  oon  fdjinetiftiUenben  Ätdutern 
(oebietling,  93il|enftaut,  ÜÄof  nröpfen)  ober  atomar 
tifd)en  Subftanien  (dampfet,  SBein,  Salmialgeift). 

S)ie  falten  93.  fmb  oon  oerfd)iebener  ©itfung, 

je  nad)bem  fte  turjete  ober  längere  3«it  mit  bem 
.Körper  in  93erübtung  bleiben;  bei  bdufigem  SBed) 

fei  beroitlen  fte  butd)  3ufammenjiebung  ber  93lut= 

gefäfee  eine  oft  nid)t  unbettäd)tlid)e  33etminbcrung 
bet  Girlulation  in  bem  betteffenben  Körperteile 

unb  entjieljen  bemfelben  gleichzeitig  fflärme,  roo: 
butd)  fie  bei  ben  oerfebiebenen  entjünblid)en  slffcf: 

Honen  petipb,etifd)et  Äörpcrteile,  bei  Änod)enbrü: 
d)en{  bet  Diei^ung*«  unb  Gntjünbungöjuftänben  bei 
öeb,itn*,  bei  öerjenä,  be«  Unterleib«  u.  f.  ro^f^ 
roie  bei  allen  ftebetbaften  Äranfb.ettcn  oorttcffHdK 
3)ienfte  leiften,  bei  benen  bie  Änroenbung  faltet 
93äbet  nid)t  tb,unlid)  erfrbeint.  5?on  nid)t  minbet 

bobem  SBette  ftnb  bie  falten  Umfrbläge  ald  93(ut= 
ftillungSmittel  bei  d)mitgtfd)en  Dpetattonen,  foroie 
bei  im iern  93(utungen,  roie  bei  931utfhitj,  vlut- 
bted)en  u.  f.  ro. ;  bod)  bebient  man  fta)  in  neuerer 
3eit  an  Stelle  beä  Umfcblagä,  bet  butd)  bie  2Rot= 
roenbigfeit  bei  b,dufigen2Öed}feln«  leid)t  läftig  roitb, 

liebet  bet  ttodenen  Hälte  in  bet  §orm  bei  GiSbla; 
fen  unb  Gidbeutel.  93(eibt  ein  faltet  Umfd)lag  lan 

gete  3*«t  Hegen,  fo  roanbelt  er  ftd)  in  einen  lau^ 
roatmen  um,  inbem  balb  eine  2luSgleid)ung  jroi: 
frben  bet  Jempetatut  beä  SBaffetS  unb  ber  Äöröet: 

obetfläd)e  ftattjtnbet  unb  fomit  bie  geroöbnlid>c 
Sätmeau3fttal)lung  bei  betteffenben  Äörperteik 

tun- 1) mbert  roitb,  unb  roirlt  baburd)  gan|  dbnlid) 
ber  erroeid)enben  roannen  93.  3n  biefet  örorm 

($tte^ni^fd)et  Umfd)lag)  bebient  man  ftd) 
bäufig  bet  falten  93.  bei^ate*,  SRacbeiu,  a^fen^ 
entjünbungen  u.  f.  ro.  Um  bei  Derartigen  errege* 
bot  Umfcbläaen  bie  SBetbunftung  bei  ftd)  bilbenben 

ffiafferbampfeS  |u  nerbüten  unb  babutd)  bie  nad) 
folgenbe  Sßärmebilbung  ju  fteigem,  pflegt  man  bie 
aufgelegten  Jtompteffen  mit  Flanell,  9Bad)^tafftt 
ober  ©uttapefd)apapiet  ju  beoeden. 

iöai  (ftj.  baie,  engl.  bay.  fpan.  babia)  roitb  jebe 
Ginbiegung  beä  UReete«  in  bai  £anb  genannt.  3>ie 
93.  untetfebeibet  fid)  butd)  geringem  Umfang  oom 

SDKeetbufen  unb  ®ol|  unb  butd)  gtö&etn  oon 

bet  'üud;  t.  ?lm  bdufigften  trifft  man  bie  S3aibil^ 
bung  an  ben  Ruften,  roeldjc  oon  einem  tyatMU 
gebitge  begleitet  roetben,  beffen  Seitendfte  mit  33oi 
gebitgen  in«  SWeet  fpringen. 

ibuvt ,  Stobt  im  aftat.-4urt.  «ilajet  Gn^ 
mm,  noebft  Gt3emm  bie  größte  Stabt  tm  titrf. 
$od)armentm,  lieat  1638  m  übet  bem  SWeere, 

105  km  notbroeftlid)  oon  Grsemm/  unmittelbar  an 
bet  ffit  ben  SBetlel)t  mit  ̂ Jeriten  rotd)Hgen  d)aufriet. 
ten  fcanbeläfttafee,  am  SWaffet,  einem  9tebcnflufe 
bei  £fd)amf,  hatte  oot  bem  iHuffifdt)  Türltfcfien 
Äriege  1877  etroa  10000  G.  unb  roat  tn  altem  3ei* 
ten  mit  Wlauem  umgeben,  oon  benen  ftd)  nur  nod) 
bie  bet  alten  oetfallenen  Gitabelle  etbalten  baben. 
Meutere  routbe  mutmaflid)  oon  ben  ©enuefen  aro 
gelegt,  rocld)e  hier  eine ioonbel«ftatfon gehabt  baben. 

5)ie  ftrategifd)e  roie  fommerjielle  93ebeutung  oon 
93.  bembt  batauf,  bafe  ei  auf  bet  ba*  fübl.  (atme: 

ntfd)e)  ßorblanb  oon  bet  nöibl.  (ponHfd)m)  33frg= 
region  fefeibenben  ©tenjc  gelegen,  bet  roid)tigjtt 
93iube:  unb  SJetmittelungSpuntt  iroifd)en  beiben  ift. 
liefern  Sagenoetbjältni«  9led)nung  ttagenb,  ftnb 
feit  1878  93cfcftigung3entroütfe  für  ben  Ort  geplant 
roorben,  bet  aud)  al«  ̂ auptbutd)gang«;  ober  Sta» 
Hon«punlt  füt  eine  2tape3unt  mit  Gticrum  oen 

binbenbe  Gifenbabn  in«  Slug^e  gefaxt  roorben  ift 
Die  heutige  $anbe(«tbätigfett  93.«  befa)räntt  ftcb 
neben  bet  «nteilnaljme  am  perf.  iranftt  auf  ben 
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Umtaufcbber  $robuttc  ber  £od)ebene  (©etreibe) 
unb  beS  Serglanbe«  (ftoh). 

ttaibnt  (ruff.),  Slufetäiff  mit  ßtf>i«n  Steuer. 
©aibär,  Jatarenborf  mit  jtoei  ÜDtofebern  unb 

250  G.  auf  ber  ̂ albinfel  Strim,  im  Ätreife  Snlta 
be«  ruff.  ©ouoernementS  iaurien,  28  km  im  50. 
oon  Setoaftopol  unb  23  km  im  CSD.  von  Skia: 
llatoa,  an  bem  ©aebe  93.,  welcher  ber  in  ben  hinter* 
arunb  ber  SRecbe  oon  Setoaftopol  münbenben 

ifchernaja  jufliefct,  ift  ber  fcauptort  beä  fruchtbaren 
5üaibdrtbal*.  Tiefe«  hübet  einen  unregelmäßig 

ooalen,  17  km  langen  unb  8—10  km  breiten,  über: 
all  oon  eichen*  unb  bucbenbctoaebfenen  53ergen  ein: 

pcfcbloffenen  unb  oon  ben  Cluellbäcben  ber  Ifdber- 
naja  toohlbetoäfferten  Steffel.  3m  S.  fteigt  ba§ 
bobe,  frei!  jum  9Reere  abfallenbe  tfüftengebirge  auf, 
über  bejfen  flamm  bie  oon  bem  dürften  Söoronjoto 

angelegte  flunftftrafce  burd)  baS  Sßaibärt&or  im 
,Sidjad  ba«  Ufergebirge  entlang  bis  3alta  unb  oon 
ba  über  Älufebta  über  ben  1600  m  bobeu  2fd>atqr: 
Tagb  nad)  Sitnferopol  führt.  3m  0.  erbeben  ftdj 
bie  fteilen  SBänbe  ber  ftaila  (2Tlp)  oon  ujfunbfdji 
an  ben  Duellen  ber  ifrbernaja;  im  91  unjugäng: 
liebe  $«rgjüge,  ienfeit  beren  bie  Xbäler  oon  Üfen: 
böfdb  unb  Histobor  liegen,  im  baä  jerriffenc 
Kalfgebirge,  burd)  roelcbeä  bie  Jfebernaja  ben  Hu«: 
ioeg  in  ba«  ftlacjrtanb  finbet.  3"  bem  Äcjfeltbale 
felbft  gebeiben  bte  eblcrn  Dbftarten  be3  SübcnS. 

3m  23aibärtbale  liegen  «oölj  latarenbörfer  inmit: 
ten  teidjer  Srucbt--  unb  2Bcina.ärten,  feböner  £aub: 
tuälber  unb  mies  hatten,  bte  eine  treffliebe  2Beibe 
für  bai  Sieb  abgeben,  2Bäbrenb  ber  Belagerung 
oon  Seioaftopol  gatten  bie  Muffen  biefeä  Zfyal  mit 
einer  ftarfen  Iruppcnabteilung  befefct,  um  oon  bier 
au«  bie  glanle  unb  bie  S3erbinbung  ber  Serbünbe^ 
ten  mit  $alatlama  *u  bebroben. 

©aier  (3oh.  SBilt).),  ein  Vertreter  ber  gemäfiig: 

ten  lutb.  Drtboborie,  geb.  11.  9ioo.  1647  ju  3iürn.- 
berg,  jrubierte  in  ältorf  unb  in  3cna,  toarb  bi« 
1674  ̂ rofeffot  ber  tfirtbengefdjichte  unb  fd)lo&  flct> 
befonber«  an  feinen  6dnoiegeroater  SRufftuI  an. 

3m  3. 1694  fam  er  ali  <profeffor  nad)  äalle,  1695 
al«  Ober&ofprebiger  unb  ©eneraljuperintenbent 
nacb  fflermar,  mo  er  19.  Ott.  1695  ftarb.  Gr  mar 
oon  frieblidjer  ©efmnung  unb  bebeutenber  ©clcbr- 

famteit  unb  all  2 ebrer  bod)  gefdjüfct.  Sein  aCom- 
pendium  tbeologiae  positivae«  (3ena  1686)  nmrb 
öfter  aufgelegt  unb  noch  1757  oon  tReufch  mit  Mn= 

Wertungen  herausgegeben.  Sein  Sebrbuä)  ber  2Ho: 
ral  blieb  unoollcnbet. 

Saiten,  f.  33aoern. 

©aiqnent  (frj.),  Skbenber,  SSabemeifter,  33e= 
fuver  emer  ©abeanftalt;  53atgneufe,  33abcnbe, 

Sabemantel;  SJaignoire,  33abcn>anne;  oorfprin 
genbe  Übeatcrloge  tn  Süannenform. 
Sattal  (tatar.  23ai:flul,  ber  reiche  See;  ruf) 

Stojätoe  SKore  unb  mongol.  Talai  9lor,  ba3  §ei 

lige  SReer),  ber  gröfite  ©ebirg*fcc  unb,  nad)  ben 
canabifdjen,  ber  größte  Süfsroaffcrfee  ber  örbe, 

näd)ft  bem  Äafpit'cbcn  Speere  unb  bem  Jlralfce  ber 
Siröfete  SBinncnfce  ÜlfienS  unb  be$  Muffifajen  sJleid)>3, 
iegt  hn  fübl.  teile  D|tftbirien8  auf  ber  ©renje  bc* 
©ouoemementS  S^wtöl  unb  beS  1851  oon  biefern 
icrreimten  ©ebiet«  2ran*bai!alien,  auf  ber  großen 
teerftra&e  |roifd)enaHoölau,  Äiacbta,  ben  baurifdjen 
Jetarocrlen  oon  9lcrtfd)in«l  uno  bem  Hmurlanbe 

Iroifcben  51*  40*  bi*  55°  50*  nörbl.  Sör.  unb  121°  30* 
>td  127°  28*  öftl.  2.  (oon  gerro).  95on  S3Ö.  nad) 
WO.  gerietet,  erfüllt  ber  See  ein  jroifdjen  boben 

©ebirgen  tief  eingefeultcd  Sängentbal  oon  faft 

fid)e(förmiger  ©eftalt.  Seine  Sänge  beträgt  624  km 
bie  breite  32— 90  km,  fein  Slrcal  mit  Ginfdjlufe 
ber  3«f«ln  34932  km,  fein  Umfang  ungefähr  2000 

km.  3roifcben  bem  2)elta  ber  Selenga,  ber  einzigen 
niebrigen  ©egeub  feiner  Umgebung,  unb  ber  $iün< 

bung  ber  93oqulbeid)a  oerengt  fidj  ber  33.  auf  30  km, 
fobab  er  glcidjfam  auS  jioet  burd)  einen  breiten 
6unb  oereiniaten  Seen  beftebt.  2luf  ber  nörbl. 

Hüfte  ftredt  ftd)  bie  öalbinfel  ©rojäto*  WoZ  mit  in 
ben  See  foinauä.  2>ic  größte  ber  roenigen  fjnfcln, 
riebon,  enthalt  ein  fl real  oon  694  qkm.,  in  felftg 

unb  burd)  einen  fd)ma(en  Manal  oon  ber  ftorbtoeft: 

lüfte  getrennt,  bat  feinen  %lvA  unb  toirb  im  oom: 
mer  oon  Suriäten  befudjt,  bie  hier  ihre  gerben 
roeiben.  3)er  See  ift  oon  öben,  faft  menfdjcnlccrcn 

Ufern,  unIben  oulfanifd>eu,  oft  bieijt  bcmalbeten  ©e^ 
birgen  umgeben,  bte  in  oielen  Vorgebirgen  in  ben 

ffiafferfpiegel  b^orfpringen  unb  jal)tlofe  filüWt 
unb  ÜBäd)e  betabfenben.  Schiffbar  finb  oon  biefen 
nur  brei:  bte  in  ber  ÜHongolei  entfpringenbe,  jroi» 

fdjen  malerifdjen  Ufern  rafd)  babinftrömenbe  Se* 
tenga,  ber  oon  ben  SBurjäten  umtooljnte  93arguftn 
unb  bie  breite,  an  Sebnellen  reidje  3Ingara,  bie 
toeiterbin  ben  9lamen  ber  Obern  SunguSla  erhalt, 

^fcurd)  biefe  eraiefet  ftcb  bie  ©affermaffe,  baä  ©ei 
birge  burdjbrechenb  unb  über  3r»wt*l  ftrömenb,  in 
ben  3eniffei.  ̂ ie  Ufer  beS  SeeS  Ttnb  retd)  an  beiden 
Mineralquellen,  oon  benen  bie  lunlinfttfebe  unb 
JBarguftnfrifdje  bie  belannteften,  wenn  aud)  nur 

roenig  frequentiert  finb. 

$ie  Ufergebirge  fteigen  im  allgemeinen  1000— 
1200  m  ftetl  über  ben  Spiegel  od  Sced.  baben 

alfo  ctroa  1230—1430  m  abfolute  &öbe.  $a3  ©e» 
birge  öftlid)  oom  2lngaraburd)brud)  bi*  jum  SRorbs 
oftenbebeS  SeeS  beipt  bad  93ait algebtrge,  rocl< 
d)cS  eine  fiänge  oon  620  km  unb  eine  mittlere  $>öbe 
oon  15—1600  m  bat.  5)ie  oon  iablreifbcn  beroäffcr: 
ten  Sdjludjten  unterbrochenen  Steilioänbe  be& 
felben,  auS  ©ranit  unb  öneiS  beftebenb,  fteben  bem 
Seeufer  näber  alä  bte  fübbftlidKn.  Sluf  bem  fübi 

öftl.  Slbbange  finbet  man  aud)  2Jlaricngla5.  f»orn: 

ftein,  2Jjonfd)iefer,  fialtfteinformntionen  unb  Sd)ie: 
ferfdjicbten.  $aä  Sailalgebtrge  ift  reia)  an  Wobei* 

boljmalbungen,  befonber«  an  Larix  sibirica  unb 
Pinus  silvestrw,  bie  oon  jab.lrcid)en  SRenntieren, 

f>irfd)en,  ©ölfen,  5)aa)fen,  fiud)fen,  3ufamtieren, 
SJielfraben  u.  f.  to.  belebt  werben.   Som  3)ura)s 
brud)  ber  Angara  gegen  SEBcften  jiebt  bad  malerifcbe 

©ebtrge  ber  Junta  =  3llpen ,  au8  troftallimfebcm 
Sd)iefer  gebilbet.  Süblid)  oon  ber  Junta  erbebt 
ftd)  neben  bem  Sübroeftenbe  beä  See«  ber  fdince* 
tragenbe  ßhamar:1>aban  ju  ungefähr  2000  m  ab« 
foluter  ööbe.  Son  ibm  au§  umjicbt  ber  nad)  ihm 
benannte  ©ebirg^jug,  ebenfaOS  aus  trüftaüinifd)cm 

unb  SWaffengeftein  beftebenb ,  ben  See  bis  jur  Se« 
lenga,  öftlid)  biefe^  gluffed  ein  anberer  3ug  bi*  and 
SRorboftenbe,  roo  er  mit  bem  Saitalgebtrge  uer* 
mäebft.  Tie  oultanifcbe  Umgebung  be3  SeebedcuS 

betunbet  Ttd)  burd)  häufige  Grbbeben,  beren  berübnt: 
tefte*  bad  oom  Gnbc  18G1  unb  ?lnfang  1862  mar. 

3n  Sclenginöt  fanben  oon  1847—56  alljäbrltd) 
Grbbeben  ftart.  $aS  SDnffcr  beä  S3.  ift  frellarün, 
fü^  unb  au^erorbentlid)  tlar;  axxi  ber  jerne  gefeben, 
^at  c3  eine  lafurartige  %axbe.  3m  3flonat  ̂ ult 

jeigt  ba«  in  eine  Jiefc  oon  4  m  hinabgelanene 
Ibcmtometcr  eine  Jempcratur  oon  4'  R.  3m 
^rühiabre  [teigt  ba*  2Bafier  um  2  m,  tocil  bann 
bie  in  ben  23.  ftcb  ergic&cnbcn  3lüf)e  oon  Wegen  unb 
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aefcbmolienem  ßife  anßef^rooHen  ftnb.  S)ie  liefe 
beS  58.  ift  febr  bebeutenb;  bie  mittlere  Siefe  über? 
fteigt  210  m ;  in  bei  Häbe  beS  93orgebirgeS  Sfitot 
hat  man  fogar  «ine  Xiefe  oon  1700  m  gefunben. 

Slufeer  nielen  anbern  ausgezeichneten  5ifd)arten 
fnben  fid)  im  93.  in  unjähliger  3Kenae  fünf  Slrten 

oon  2aq$.  namentlid)  ber  Dmul  ober  Sßanberlachs, 
ber  burd)  ben Scniffei  unb  bie  Slngara  aus  bem  (SiS* 
meere  ̂ erauftommt.  SDton  fängt  baoon  jährlich 
500000  Stüd,  bie  einen  SBert  oon  200000  SHubel 
repräsentieren.  Sine  bem  93.  ganj  eigentümliche 

fttfdjart  ift  ber  Spinnenfifd)  (Comephorus  Baica- 
lensis).  Sin  SUcufcbeln  unb  Äruftaceen  ift  ber  93. 
fet>r  arm,  befto  reicher  aber  an  SBafjergeflfigel. 
Störe  werben  befonberS  in  ber  Selenga  gefangen, 
wo  fte  laichen.  (Sine  beftimmte  Strömung  ift  auf 

bem  93.  nicht  ju  bemerfen;  biefelbe  richtet  fid)  ntel* 
mehr  nad)  ben  SBinbcn.  3)er  ©ang  ber  9Beüen  ift 
febr  bod),  befonberS  bei  Storbweftwinben.  2)ie 
Schiffahrt  beginnt  (Snbe  ÜJlai  unb  ift  lebhaft  big 
ÜJlitte  Woocmber.  fiäftig  ift  im  Sommer,  gewöhn: 
lid)  bis  jum  20.  ber  namentlich  morgens  fetjr 
ftarfe  9tebel.  3m  3anuar  belegt  fldt)  ber  6ee  mit 

ßte  oon  1—1,5  m  3$ide;  bann  fvnbet  ber  lebhaftefte 
Scrfeljr  ftatt.  3m  tyrühjahr  unb  $erbft  gerjt  ber 
ÜBarentranäport  auf  Sanbroegen  um  ben  See  unb 

ftber  bie  93erge.  2)ie  3abl  ber  6egelfa)iffe{  teil» 
jur  ftifeberei,  teils  jur  uberfaljrt  beftimmt,  ift  un* 

gefänr  50.  Slufjerbem  finb  jwifcben  ben  £äfen  $0j 
lotef  unb  ßiftwänitfehm  feit  1846  jraei  Kämpfer  in 
Xhätigleir.  ßine  ruft.  Slnftebelung  finbet  fid)  nur 
am  fübroeftl.  6nbe  beS  SeeS.  baS  $orf  Jtuttuf, 
220  km  oon  bem  Älofter  ?ßoffolSt,  mit  bem  einzigen 

£afen  beS  SeeS  unb  einem  fieudjtturm.  3)ie  no* 
mabifterenben  93urjätem  unb  lungufenftämme, 
welche  bie  Ufer  beS  93.  oon  3eit  ju  3eit  bei  ftifch: 

fangS  wegen  befugen,  ftnb  feit  1856  militärisch  or: 
ßanvjiert  unb  oerriebten  unter  bem  tarnen  33aifaU 
fofaten  ben  5)ienft  als  ©renjwacbe.  $er  Urfprung 
beS  93.  ift  wahrjcbeinlich  ber  oulranifcben  2hätig: 
feit  jujufcbreiben,  wofür  bie  fteilen  Ufer,  bie  beiden 
Duellen,  baS  SluSwerfen  oon  SlSphalt  unb  anbern 
brennbaren  Stoffen  fpreeben.  5)er  hohe  33erg  Glja 
mar:£aban,  über  welchen  bie  93oftftrafje  führt,  ift 
ein  erlofchencr  Sultan,  beffen  ©ipfel,  fowie  bie 
oieler  anberer  ben  93.  umgebenben  93erge,  ganj  bie 
Sonn  eines  ÄraterS  haben. 

Jöaifal  Rofafcn,  richtiger  SabailahÄofa  = 
len,  heilen  bie  oft  lieh  oom  93aifalfee  in  Dftfibirien 

lunäcbft  ber  d)inef.  ©renie  angeftebelten  Äofaten, 
Deren  WataSniiSltaman  in  Sfcbita  im  3ab(onowois 
gebirge  an  ber  grofjen,  oom  Slmur  jum  93aifalfee 
unb  nach  3tt"t«t  führenben  Sha^e  feinen  Sife  hat. 
5>a3  33ailal5Äofalenheer  fteDt  im  ̂ rieben  1  berit- 

tenes JRegiment  ju  6  Sotnien,  2  gubbataillone 
(Maftunen,  b.  h-  Schüben,  genannt)  unb  2  reitenb« 
93atterien  ju  je  4  ©efcbüfcen,  im  Äriege  brei  berit* 
tene  Regimenter,  6  faifcbataillone  unb  2  reitenbe 
93atterien  ju  je  6  ©efebüfeen  auf.  3)ie  93.  oerfehen 
im  ̂ rieben  ben  SichergeitSbienft  längs  ber  d)inef. 
©renje  oon  ber  üRünbung  ber  Schilfa  in  ben  Slmur 
bis  jum  roeftl.  6nbe  beS  93aifalfecS,  wo  baS  ̂ eer 
ber  fibir.  Äofafen  feine  dufeerften  93often  unterhält; 

inSbefonbere  ift  ibnen  ber  Schub  ber  reichen  6rj.- 
gruben  oon  9tertfd)inSt  unb  bie  93eroachung  ber 
flroben  Äararoanenftrafee  übertragen ,  welche  oon 

geling  über  Äalgnng  burd)  bie  9Kongolenroüfte  unb 
bei  Äiadjta  auf  ruff.  ©ebtet  führt.  2)er  eigentliche 
©renjtorbon  befteht  aus  einem  Sgftem  befeftigter 

Dörfer,  oon  benen  bie  gröfjern  einen  meift  nach  bem 

^ologonalfoftem  befeftigten  SBaffenplaft,  iTrepoft 
genannt,  oefihen.  3wtfcben  biefen  feften  $oflen  lie: 
gen  Ueinere  ®erle,  mein  oierfeitige  Schanjen,  unb 
jroifchen  ben  lefetern  wirb  bie  9?erbinbung  burdj  f  og. 
^itctS  aufrecht  erhalten.  2>iefe  93iletS,  aud)  Äaraul 
genannt,  gaben  teils  ftänbige,  in  ber  9tähc  anaepe! 

belte  93efnfeung  ober  werben  burd)  SBachtmannfcbaf- 
ten  befefet.  &ie  Dörfer  ftnb  in  ber  äufsem  Um^ 

fafjung  burd)  Spanifdje  Weiter  gegen  Überfälle  eint- 
germapen  gefiebert  3n  ber  9iähe  iebeS  $orfS  (StA: 
nije),  jeber  Scganje  unb  jebeS  $itet&  befinbet  ftd> 
eine  Söifcbfa.  b.  i.  eine  aus  brei  poramibenförmig 

iufammengeftedten  93aumftämmen  mit  barauf  bc- 
inblichemSprofjenftänber  bcftchenbe93eobachtungS 

tation,  auf  welcher  ein  Sana!  angebracht  ift.  2Däf)= 
renb  beS  lagS  ift  jebe  5ßifcbfa  ftänbig  mit  einem 

9Badjtpoften  befefet,  welcher  bei  Slnnäberung  feinb; 
lieber  Abteilungen  ober  bei  bem  (iberfebreiten  ber 

©renje  bureh  ruff.  Flüchtlinge  baS  ganal  entjünbet 
unb  babureh  bie  93efafeung  ber  näcbften  Soften  alar; 
miert.  Slu^erbem  wirb  täglich  Mb  am  SDlorgen  bie 

ganje  ©renje  beritten .  um  Spuren  eines  währenb 
ber  SRacfct  erfolgten  öbertritts  ju  ennitteln  unb  bie 
djinef.  ©renjbchörben  gegebenen  3a(l$  oon  benu 
felben  behufs  SluSlieferung  ju  benachrichtigen.  Ge- 

bern ©renjpoften  ber  93.  gegenüber  befinbet  fid)  ein 

djinef.  SDad)tpoften. 
©aific  (fflilliam  93alfour),  engl.  Slfrilareifem 

ber,  geb.  1824  ju  Slrbroatb  in  Sehottlanb,  ftubierte 
ÜJfebijin  unb  würbe  als  Dcarinearjt  ber  (irpcbition 

beS  Dampfers  ̂ ßleiab  beigegeben,  bie  unter  Äonful 
93eecroft  1854  ben  93inue,  einen  91ebenflufj  beS  9li: 

8er,  hinaufgehen  unb  bie  bamalS  in  jenen  Säubern 
efinblicben  iReifenben  93arth  unb  93ogel  unterftü^en 

follte.  a?a  93eecroft  nod)  oor  93eginn  ber  6rpebi= 
Hon  ftarb,  übernahm  93.  bie  Rührung  unb  oerfolgte 
ben  93inue  oon  ber  ÜJhmbung  in  ben  Rigor  an  600 
km  weit  aufwärts,  ßr  befd)rieb  bie  (jrpebition  in 
bem  Sßerte  «Narrativo  of  an  explonug  voyagc 

np  the  rivers  Kwora  and  Binue  in  1854»  (i'onb. 
1856)  unb  ging  1857  wieberum  nach  bem  9iiger,  in 

beffen  Uferlänbern  er  fteben  Sahre  lang  für  bie  öer.- 
ftellung  eines  georbneten  öanbelSocrlehrS  unb  bie 
^Bereicherung  ber  geogr.  Söiffenfchaft  thätig  war. 
93on  Sutoia,  gegenüber  ber  SRünbung  beS  93tnue  in 

ben  Riger,  ber  oon  it)m  gegrünbeten  unb  noch  bc- 
ftehenben  .^anbelSftahon ,  auS  bereifte  er  9iupe, 

$auffa  unb  anbere  Sänber  bis  nach  tfano  unb  fam: 
melte  Rad)ricbten  über  weite  Streden  beS  Suban 
(« Corresponaence  witb  British  ministers  and 

agents  in  foreign  countries  and  with  foreign  mi- 
nistera  in  England,  relating  to  the  slave  trade, 
1862.  Fresented  to  parliamcnt»,  £onb.  1863),  a\\$ 

benen  $einr.  93arth  baS  geographifd)  ̂ Jidjtigjtc  in 
ber  «3eirfehrift  für  allgemeine  Örbfunbe»  (»ebr. 
1863)  jufammengeftellt  hat.  93.  ftarb,  auf  ber 
JHüdtehr  nad)  (Snglanb  begriff cn,  30.  9too.  1864  in 
Sierra  fieone. 

«ailän,  Stäbtchen  bei  Slleranbrette  (f.  b.). 

©atlett  (Philip  3«weS),  engl.  2)id)ter,  ift  ber 
Sohn  JhomaS  33.S  (geb.  1785,  geft.  23.  Dlt. 

1856),  beS  langjährigen  ftebafteurS  beS  «Notting- 
ham Mercury»,  ber  ftd)  aud)  bureb  feine  »Annais 

of  Nottinghamshire  »  unb  «Rccortls  of  longcvity 
betannt  gemacht  hat.  93.  mürbe  22.  Slpril  1816  J 

Nottingham  geboren,  erhielt  feine  93ifbung  in  ben 
Schulen  feiner  93ater|tabt  unb  auf  ber  Umoerfwat 

©la^gom,  begann  1833  baS  Stubium  ber  Med)tt'  in 
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ßincoln'3  3nn  unb  rourbe  1840  jur  33arre  berufen. 
©ereitS  oorber  (1839)  war  er  mit  feinem  «Festus» 
(10.  Mufl.,  fionb.  1877)  aufgetreten,  einem  brama* 
tifdjen  ©ebid)t.  in  roeldjem  fid)  ber  Ginflufe  oon 

©oethe«  «jjau[t»  nid)t  oertennen  läfct,  unb  ba3 
gleid)  bei  feinem  erfahrnen  Sluffeben  erregte.  Sei 
mannen  fteblcrn  unb  jugenblidjer  Unreife  gibt  fid) 

barin  tieffinniger  pbilofopbifcher  ©eift,  feltener  ©e.- 
bantenreid)tum  unb  poetifdje  33egabung  funb,  bie 
tu  ben  fdjönften  Grroartungen  berechtigten.  3>od) 
iefj  35.,  ber  unterbeffen  feinen  33ater  in  ber  SRebac; 
tion  bei  «Mercury»  unterftüfct  batte,  erft  nad)  einer 
langen  tyaufe  bie  Sichtung  «Angel  world»  (1850) 
folgen,  bie,  wie  «The  mystic»  (1855),  an  töorrelts 
iieit  fein  Grftlingöroerl  übertrifft,  aber  an  bidjteri: 
cbem  (Seift  hinter  bemfelben  jurüdftebt.  2lud)  baS 

atirifdje  ®ebid)t  «The  age»  (1858)  ift ,  trotj  einjel: 
ner  gelungener  Steden,  als  ©anjeä  oerfer)(t  ju 

nennen.  2>ic  «Universal  hymn»  (1867)  fugte  fei: 
nem  nod)  immer  roefentlid)  auf  ben  « Festus »  ge= 
grünbeten  9iuf  uidjtö  b,min. 

«aillcul,  etabt  im  fron}.  Deport.  9lorb,  3tr= 
ronbiffement  iDojebroud,  am  9Jleterbecque,  einem 
Keinen  SRebenfluffe  ber  Cn»  unb  an  ber  Güenbnbn 
oon  fiille  nad)  2>un!crque,  jühlt  (1876)  8180  (@e; 

meinbe  12968)  G.,  roeldje  33icr.  Ceber,  Spifeen, 
Hroim,  ßeinroanb  unb  Seife  faorijieren  unb  mit 
(Betreibe  unb  Jtafe  £anbel  treiben.  Ter  Ort,  roel: 
eher  röm.  UriprungS  ift,  bat  ein  ÄommunalsdoUfge, 
eine  33ibliothef,  ein  SBaifenbauS  unb  anbere  SBogl: 
tbätigfeitranftalten. 

©atfleul  (3acque>5  Charles),  3lbgeorbnetcr  in 
ber  granjörifmen  iReoolution  oon  1789,  geb.  12. 
Toi.  1762  ju  33retteoille  bei  £aore.  war  äboofat 
am  parifer  Parlament,  als  bie  SJeroegung  au«; 
brad).  3)urd)  biefelbe  inattio  geworben,  lief;  er  lieh 
in  £>aore  jum  SRitglieb  beS  KonoentS  roäl)len,  in 
bem  er  iebod)  wenig  beroortrat.  ̂ tn  $rojeb  beS 
.Höniejö  ftimmte  er  für  bie  Sppetlation  an*  Soft 

unb  erllärte  Heb  gegen  bie  Skrbammung  ber  ©irom 

biften.  So  entging  aud)  er  ntebt  bem  <$anati<*mu4 
ber  ftabifalen,  roarb  auf  ber  ftludjt  in  'ßroüiiiö 
feftgefjalten  unb  nur  ber  Sturj  ber  ÜJtontagnarbd 
brachte  it)m  bie  ftreibeit.  Später  in  bem  State  ber 

jjjiünfhunbcrt  trat  er  mebr  beroor  als  ©egner  ber 
SRoqaliften  unb  eifriger  33ertcibiger  beS  Tiretto- 

riumS  unb  aud)  33onaparteS;  1799—1803  mar  er 
ÜHitglieb  beS  XribunatS,  nabm  bann  feine  aboo= 
latorifchc^rariS  roieber  auf  unb  rebigierte  feit  1816 
baß  oppofttionelle  Journal  «  Le  Constitutionnel ». 
Gr  ftarb  16.  ÜJtürj  1843. 

üBailli  im  granjöfifdjen ,  33ailiff  im  Gngli: 

{eben,  Ballivus  im  fiateinifdjen,  93a Ii o  im  §ta-. 
(ienifeben  unb  33ajuloS  im  ©riedhifeben  bezeichnet 
überhaupt  einen  SSorfterjer.  2lm  griedj.  Äaiferhofe 
ju  Jtonftantinopel  biep  ber  Oberauffeber  ber  laiferl. 

Äinber  33aju(oS.  3)enfelben  Ütel  febeint  in  Ron-. 
ftanttnopel  aud)  ber  33orftcber  ber  fremben  Äauf: 
leutc  gefübrt  ju  haben,  ben  bie  leitet  inner  tu  er: 
nennen  rjatten,  unb  oon  biefem  mag  ber  £itc(  VcAio 
auf  ben  oenet.  ©efanbten  bafelbft  übergegangen 
fein.  2)urd)  ben  ̂ obonniterorben  oerbreitete  fid) 
ber  f?ame  Ballivus  aud)  nad)  bem  fübl.  unb  roeftl. 
Europa.  3)ic  acht  Sülitglicber  be§  Kapitell  biefeä 
OrbenS  bief>en  Ballivi  conventuales ,  maß  bann 
roieber  ben  Kamen  93allci  (f.  b.)  bei  ber  Ginteü 
lung  ber  33efifcungen  be^  Drbend  in  Greife  oeran: 

labte,  ̂ n  ̂ranfreid)  roaren  bie  fönigl.  33.  früljer 
zugleich  -flnfübrer  beö  $eerbannd  (Bailli  d^pee), 
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2)  omänenoenoalter  unb  Siebter  bed  ibnen  anoer« 

trauten  Siejirfö.  ̂ m  3-  1770  aber  entbob  man 
bie  töniglidjen  33.  ibrer  Munitionen  unb  fefete  an 
tbre  Stelle  bie  tribunaux  de  premiöre  instance. 
5$n  (Snglanb  fanb  ber  Home  Skiliff  unter  9Bil; 
beim  t  ßingang  für  bie  33orfteber  ber  ©raf fdjaften, 
bie  Ballivae  genannt  würben.  3)ie  jefeigen  engl. 
33ailiffS  fmb  aber  nur  eine  2lrt  ©erid)t£biencr, 
äbnlid)  ben  franj.  feuiffierg.  9iur  in  einigen 
Stäbten  beifet  ber  oberfte  33eamte  nod)  33ailiff,  too= 

mit  man  aud)  ben  SRentmeifter  grober  Sanbeigen: 
tümer  bejeiebuet.  febott.  Stäbten  ift  33ai(ie 

ber  Xitel  ber  sJlitg(ieber  oeä  ©emeinberatä. 
iöainic  (^oanna),  engl.  2)id)terin,  geb.  1762  ju 

33ot()ioell  bei  ©laägoro,  jüngere  Schroefler  bed  btt 
rühmten  Slnatomen  SRattbero  33.,  oemet  fdjon  in 
ihrem  erften,  anonnm  erf dbienenen  9Berte  «A  series 
of  plays,  in  which  it  is  attempted  to  delineate 
the  stronger  passious  of  the  mind,  each  passion 
being  the  subject  of  a  tragedy  and  a  comedyn 
2onb.  1798) ,  roelcbe*  fd)nell  mehrere  Sluflagen  er: 
ebte  unb  oon  Ä.  g.  Gramer  (3  33be.,  ämfterb.  u. 

fipj.  1806)  ini  2)eutfd)e  überfeftt  rourbe,  einen  mebr 
jum  Slefleltieren  ali  jum  (impfinben  unb  bid)teri: 

fd)en  33ilben  gefd)affenen  ©eift.  tyxe  Dramen, 
meift  in  einfacher,  ebler,  jebod)  an  STrcbaiämen  rei  = 

d)er  Tiftion  gefd)rieben,  finb  nur  bialogifierte  2)ar.- 
ftellungen  oon  33eifpielen,  beftimmt  jur  Erläuterung 
einer  moralifdjen  iReflerton.  Sennoeh  erregte  ihr 
SBerl  Sluffeben,  unb  burd)  ben  33eifall  aufgemun: 
tert,  liefe  fie  1802  einen  ̂ weiten  33a nb  folgen,  tooju 
1812  nod)  ein  britter  tarn.  Slu^erbem  oeröffents 

lid)te  fie  «Miscellaneous  plays»  (1804),  «Metrical 
legends  of  exalted  characters»  (1821),  eine  neue 

!Hei()e  «Dramas»  (3  33be.,  1836),  «Fugitive  verees» 
1841)  u.  a.  3luf  ber  33übne  lonnte  fid)  fein-ä  ihrer 
3)  ramen  nad)baltigen  33eifall  erroerben.  Gine  ©es 

famtauSgabe  ibrer  «Dramatic  and  poetical  works» 
roarb  1851  oeranftaltet.  Sie  ftarb  ju  £ampfteab 

bei  Sonbon  22.  §ebr.  1851. 
©öiKie  (2Wattbero),  berübmter  engl.  Slrjt  unb 

Anatom,  geb.  27.  Oft.  1761  pi  Sbottä  in  ber  fd)ott. 
©raffd)af t  fianarf,  ftubierte  in  fionbon  3)lcbijin  unb 
rourbe  bereits  in  feinem  20.3abre  aß  5)emonftrator 
ber  Slnatomie  angeftcllt.  Gr  eröffnete  1785  mit 
Gruüfbant  ben  erften  anatom.  ffurfud.  roeleher  balb 
oon  jafjlreicfjen  6d)ülern  befud)t  roarb.  3Rit  nicht 

roeniger  glänjenbem  Grfolge  roirlte  33.  al6  ptab 
tifd)er  Strjt,  fobab  man  iljm  1787  baß  SImt  eined 
Slrjteä  am  St.:©eorgebofpita(  übertrug.  97ad)bem 
er  1789  ju  fionbon  promooiert  ()atte,  begann  er  bie 
33earbeitung  feines  patbol. :  anatom.  sanbbud)^, 
roeld)eß  feinen  iHuf  aud)  im  3lu§lanbe  oegrünbete. 
Gr  roar  auch  fieibarjt  ber  ̂ rinjcffm  Gb^^o^c  unb 
lonfultierenber  Slrjt  bei  Königö  ©eorg  III.  33. 
ftarb  23.  Sept.  1823.  33on  feinen  SBerten  fmb  3U 
ermähnen:  «The  morbid  anatomy  of  some  of  the 
most  important  parts  of  the  human  body*  (Sonb. 
1793;  neue  Slufl.  oonSBarbrop,  £onb.  1833:  beutfd) 

oon  ̂ obnbaum,  33erl.  1820);  «A  series  ot  engra- 
vings  to  illustratc  the  morbid  anatomy  of  the 

human  body»  (10  Sefte,  2onb.  1799  —  1812); 
«Lectures  and  observations  on  medicine»  (£onb. 

1825).  33on  3Barbrop  rourben  berauägegeben  «The 
works  of  Mr.  B.»  (2  33be.,  Sonb.  1825;  beutfd)  oon 

fieulfelb,  ̂ albcrft.  1829). 
iöaillot  OlSicne),  beriihmter  franj.  33iolinfpie: 

ler,  geb.  ju  Mn  bei  <Park  1.  Oft.  1771,  bilbete 

fid)  in  $ari£  unb  3iom  in  feiner  M'uuft  aud  unb 
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Übte  feit  1785  m  oerfcbiebenett  St&bten  bei  fübl. 

Sunfreid),  bii  er  1791  nad)  $arii  ging,  wo  er 
rd)  Siotti  eine  Stelle  im  Ordbefter  bei  Sbeatre 

ftenbeau  erhielt,  bie  er  ober  balb  mit  einer  im  fti* 
nanjmimfterium  ©ertaufcbte.  6r  betleibete  biefelbe 
mehrere  ̂ abre,  rourbe  bann  nach  ©rünbung  bei 
parifer  ßonferoatoriumi  (1795)  ali  ̂ rofefior  bei 

biefer  Slnftalt  anacfteUt  unb  machte  1805  in  Gefell* 
fd)aft  bei  SSioloncelliften  Samare  eine  Äunfrreife 
nach  SRu&lanb,  bie  über  breiSabre  währte;  1815 
folgten  Steifen  na  di  ben  Slieberlnnben  unb  ©nglanb. 

3m  3- 1814  richtete  er  feine  berühmt  geworbenen 
Quartetrproburtionen  ein;  1821—31  warererfter 
SJiolmift  an  ber  ©ro&en  Oper;  feit  1825  nahm  er 
biefelbe  Stellung  in  ber  fönigl.  Äopelle  ein.  Gr 

ftarb  15.  6ept  1842.  93.«  Spiel  mar  bödjft  aus« 

gezeichnet  burd)  großen  2on  unb  burefi  eble  93  or» 
tragimanier.  ßme  bebeutenbe  Stelle  in  ber  93io: 
linlitteratur  behaupten  fein  fiebrbueb  bei  93iolin; 
fpieli  «Art  du  violon»  ($ar.  1833),  foroie  feine 
Stuben,  Gapricen,  Äonjerte  unb  Shietten.  Slu&er« 
bem  bat  er  im  herein  mit  Wobe  unb  ftreufeer  bie 
Stiolinjcbule  bei  flonferoatoriumi,  unb  mit  Gatel, 
fieoafieur  unb  93aubiot  bie  93ioloncellidjule  berfel* 
ben  ftnftalt  bearbeitet. 

itfailltj  (3ean  Snloain),  $räfibcnt  ber  erften 
fran|.9fationaloerfammlung  im  3. 1789  unb  SWaire 
von  $arii,  geb.  ebenba  15.  Sept.  1736,  warb  pon 
feinem  Sater  jum  SJtaler  beftimmt,  folgte  aber  fei* 
ner  Neigung  ju  Utterarifchen  33efd)aftigungen,  bii 

ihn  fiaeaiüe  ganj  für  bie  Hftronomie  gewann.  Jln 
bei  letjtern  Stelle  rourbe  er  1763  in  bie  «labende 

ber  5öi|fenfcbaften  aufaenommen.  Seine  «Histoire 

de  l'astronomie»  (5  93be.,  $ar.  1775—87),  ber 
eine  Mibe  anberer  beroorragenber  arbeiten  ooraru 

Sen  unb  folgten,  fanb  allgemeinen  93eif a U .  3>ai 
treffe  baran  nmrbe  noep  oermebrt  burdj  bie 
ririgfeiten,  in  welche  bureb  biefei  Sßcrf  93.  mit 

Soltaire  oeriet  unb  bie  ihn  ju  ben  «Lettre«  sur 

l'origine  des  sciences»  (Star.  1777)  unb  ben  «Let- 
tres  sur  1' Atlantide  de  Piaton»  (Star.  1779)  oer« 
anlasten.  93.  rourbe  nun  auch  in  bie  atabemie  ber 

Snfcbriften  unb  1784  in  bie  ̂ ranjöf»fd)e  atabemie 
aufgenommen,  fobafj  er  SWitglieb  aller  brei  aiabe: 

mien  mar.  3)ie  iReoolution  rif  ihn  aui  feiner  frieb* 
liehen  ßaufbabn.  3«m  deputierten  ber  Stabt  äta* 
rii  für  ben  Tiers  6tat  erwäblt,  warb  er  3.  fluni 
1789  beffen  33orftfcenber  unb  bamit  nad)  ber  «on« 
ftituierung  jur  Siationaloerfanrmlung  erfter  SJräfu 
beut  in  biefer.  Stach  ber  (Srftürmung  berStaftiüejum 
SPiaire  oon  Starii  ernannt  (16.  ̂ uli) ,  oerwaltete 

er  biefei  3lmt  mit  unbeweglicher  JRccp tf d>aff ertr>e it 
bii  Änfang  9<od.  1791 ,  roo  er,  ben  Grtremcn  längft 
oerhabt,  baifelbe  in  bie  öanb  SMbioni  (f.  b.)  nie* 
berlegtc,  ftcb  ganj  uon  ben  öffentlichen  angelegen: 
bei  ton  jurüdrog  unb  anfangs  auf  bem  ßanbe  in  ber 
©egenb  oon  Stantei  lebte,  bann  bei  feinem  ftreunbe 
Saplace  }u  SWelun.  Jjjier  mürbe  er  aber  alibalb 

oerhaftet,  nad)  ̂arii  gebradjt,  11.  SRoo.  1793  nun 
Xobe  oerurteilt  unb  am  12.  bingcrid)tct.  Ülui  feü 

nem  9iad)laffe  mürben  b^rauigegeben  «Essai  sur 
rorigine  des  fables  et  des  religions  anciennes» 

(2  83be.,  «Bar.  1799)  unb  feine  äRemoiren  ali  «M6- 

moires  d'un  temoin  de  la  Revolution»  (3  93be., 
^r.  1804;  beutfd)  oon  ffieolanb,  £pj.  1805). 

»ailtt  (Cbtoarb  öobgei),  engl.  93ilbhauer,  geb. 
10.  SKarj  1788  ju  93riftol,  erhielt  feine  rünftlerifcbe 
Muibilbung  in  Sern  Ätelier  {Vlarmani.  ßr  gewann 
nadjeinanber  bie  filbeme  unb  golbene  2Jtebaillc  ber 
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tdnigl.  fllabemie  foroie  einen  $reii  oon  50  ®ui* 
neen  für  bie  ®ruppe.  «^erculei,  ber  bem  Slbmet 
bie  Silceftii  surQdführt»,  unb  brachte  1813  feine 
@oa  an  ber  Duelle  gur  Sluiftcllung,  oie  feinen  ühif 
begrünbete  unb  fpäter  für  bai  Äunftinftitut  feiner 
93aterftabt  erworben  rourbe.  hierauf  lieferte  er 
Statuen  oon  Sorb  ßgremont ,  bem  Ingenieur  XAs 
forb,  bem  aBunbant  ftftleo  Gooper,  oem  ̂ eriog 
oon  Suffer  für  bie  Breimaurerbaüe  in  fionbon  unO 
bem  ©rafen  ®rep  für  bie  Stabt  Slcnxaftle.  5)a* 
loloffale  Stanbbilb  9ielfoni.  roelcbei  bie  forimi). 

Säule  in  Srafalgar^Square  fchmüdt,  bai  3)enrmal 
£orb  öollanbi  in  ber  SBeftminfterabtei  unb  bie 
Sdilbfäule  Sir  Stöbert  $eeli  in  Wancbefter  fmb 

gleichfallö  oon  fetner  ̂ anb.  3U  fewen  fd)önften 
arbeiten  gehören:  ßoa,  ber  Stimme  boriienb,  eis 
$enbant  )ur  60a  an  ber  Quelle ,  bie  Vorbereitung 

Sm  93abe,  bie  ©rajten  unb  bie  fd)(afenbe  9?nmpbe. 
.  mar  1817  Sffociate  ber  fönigl.  Htabemie  unb 

1821  roirflidbei  TOitglieb  berfelben  gerootben;  er 
ftarb  22.  2Rai  1867  ju  fionbon. 
©«in  (ttleranber),  engl,  ̂ hilofopb,  fleh.  1818 

in  Kbcrbeen ,  ftubierte  in  bem  SRarifbal  College  in 

Äberbeen,  lehrte  ebenbafelbft  juerft  1841—44  ÜRo: 
ralphilofophie,  bann  1844—45  $bofit  unb  erhielt 
1815eine$rofeffur  ber  iUiuilf  anbcr8lnberfonfd)en 
Unioerfttät  in  ©laigom,  bie  erl848  mitbem$often 
einei  Setretäri  in  bem  Dbergefunbbeitiarat  in 
£onbon  oertaufdjte.  2)em  (entern  entfagte  er  1650 
unb  blieb  bann  ohne  Ülmt ,  oü  er  1860  )um  $ro* 

fejfor  ber  Sogil  an  ber  unioerfität  aberbeen  er: 
nannt  rourbe,  welchen  Soften  er  feitbem  bcflcibet. 
Seine  fchriftfteHerifcbc  Xt^ätigtcit  begann  93.  1840 

mit  beitragen  ju  ber  «Westminster  ReTiew»; 
1847  —  48  erfd)icnen  oon  ihm  fiebrbüdjer  über 
Äftronomic,  Gleltricttat  unb5Dletcoroloßiein  Gbant: 

ber-:-'  Sd^ulferie  unb  flrtitel  über  Sprache ,  £ogit, 
ben  menfrblichen  ©eift  unb  Sibetorit  in  Cham- 
beri'  «Information  for  the  people».  ©ie  JHeibe 
jener  Schulbücher  ocroollftänbigte  er  fpäter  bureb 

eine  engl,  ©rammatit  (Conb.  1863)  unb  ein  «Ma- 
nual ofEnglisb  composition  and  rhetoric»  (Sonb. 

1866);  1852  gab  er  «tfoleoi  SBerl  über  ORoralph«^ 
lofopbie  mit  (Erläuterungen  unb  Slnmerrungen 
beraui.  Sein  pbilof.  Softem  entwidelte  er  juerft 
ausführlicher  in  ben  9Berlen  «The  senses  and  the 
intellect»  (£onb.  1855)  unb  «The  emotions  aod 
the  will«  (fionb.  1859),  benen  barm  «The  study  of 
character,  including  an  estimate  of  phrenology» 
(1861),  «Mental  and  in  oral  science»  (1868; 

3.  2lufl.  1872),  «Logic,  induetive  and  dcducti?e» 
(1870),  «Mind  and  body.  The  theories  of  their 
relation»  (Sonb.  1873;  beutfd)  ali  «©eift  unb  >jör 

?>er»  ben  8.  93anb  ber  «internationalen  willen* 

djaftl.  93ibliotl)el»  [£pj.  1874]  bilbenb),  «Edu- 
cation  as  a  science»  (£onb.  1879;  beutfeh  ali  «Gr« 

)iehung  ali  SBiffenfchaft»  ben  45.  93anb  ber 
ternationalen  wijfenfcbaftl.  93ibliotbet»  ffipj.  1880] 
bilbenb),  folgten.  93.  beteiligte  fich  auch  an  einer 
neuen  rtudgabe  oon  y)ame*  3KiQi  «Analysi»  of 
the  phenomena  of  the  human  mind«  (£onb.  1H6S), 

(owie  an  ber  öerauigabe  bei  oon  ©eorge  ©rote 
linterlaffenen  SBerti  über  «riftotelei  (£onb.  1672) 
unb  ber  «Minor  works  of  Grote»  (£onb.  1873).  9). 

ift  einer  ber  $auptoertreter  ber  engl.  CSrf abrangt 

pbilofopbie,  weldje  ihr  Spftem  auf  ber  ©runblage  ber 
9laturroiff cnf cbaf ten,  oor  allem  ber  ̂ bojiriogie  unb 

ber  auf  bieje  nad)  bem  ̂ riuiip  ber  Altern  Stffocta' 
tionipfodhologie  gegrünbeten  v4$fncbologie,  aufbaut 
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©ttiit  (SUeranber),  Uhrmacher  unb  SRedjani: 

fer,  geb.  ju  Jljurfo  in  Stbottlanb,  geft.  im  yan. 

1877  ju  iöroombiU  bei  Jtirrtntiuocb,  ((Sraffdjaft 
-i  uTubar ton ),  bot  ftd)  Sterbienfte  um  bte Slnwenbun« 
gen  bet  Sief  tricitätSlebre  erworben.  53.  patentierte  in 
(5  nglanb  21. Tej.  1841  einen  oielfadjen  unb  21.  2Rai 

1843  einen  auSgebilbetern  Xgpcnbrudtclegrapb«n ; 
ferner  1843  eine  eigentümliche  Hrt  ftabeltelegra* 
pbcn,  welche  nad)  ß|terreid)  übertragen  würbe  unb 
nach  Scrbefferunaen  oon  Gfling  unb  anbern  lanae 
in  ©«trieb  gewefen  ift.  Sud)  mad)te  er  fid)  febr 

uerbient  um  bie  93erbefferung  ber  ehem.  ZtU-. 
graphen,  bie  er  teil*  jum  telegrapbifcben  kopieren 
uon  Sucbbrudlcttern  («Patent  oon  1843),  teils  als 
wirtucbeÄopiertelegrapben  (patent  oon  1850),  teil* 

nlS  Sajreibtelegrapbcn  jur  Grjeugung  oon  »weilet* 
liger  $unttfd)nft  Content  oon  1846),  pxm  Seil  bei 
autonwtifcber  Stromfenbung  benuhbar  ju  machen 
ftrebte.  Serner  bat  ihm  bie  (SrfmSung  unb  9ier« 
befferung  ber  eleltrifdfen  Ubren  oiel  ju  oerbanfen. 

©«i*e0(Gbwarb),  engl,  ̂ ublüift,  geb.  1774  $u 

SRipon  in  $)orlfbire,  fanb  als  2>rudergebtlfe  in 

£eebS  Skfdiäftigung,  erwarb  1801  baS  ßigcntumS* 
rc ciit  bc-:-  «Leeas  Mercury»  unb  erlangte  balb  als 
einer  ber  fcauptoertreter  beS  CiberaliSmuS  im 
nörbl.  ßnglanb  einen  bebeutenben  Kamen.  2)urd) 

ben  (ünflufc  93.'  würben  93rougbam  unb  3Jtocaulan 
in*  Parlament  grroäblt.  unb  als  legerer  1833  nad) 

Labien  ging,  trat  95.  felbft  für  fieebS  ins  Unter« 
bau«,  ioo  er  als  ein  £aupt  ber  prot.  S)iffenterS 
namentlid)  für  gämlid)e  Trennung  oon  itirebe  unb 
Staat  fumpfte.  xränHicbfeitSbalber  jog  er  neb 
1 841  oom  Parlament  jurüd  unb  ftarb  3. äug.  1848. 

SJon  feinen  litterarifdjen  Arbeiten  finb  bie  «His- 
tory  of  the  war«  of  the  French  Revolution» 
(1814),  n*Id)c  er  fpater  ju  einer  «History  of  the 
reign  of  George  III.»  erweiterte,  « History  and 

frazetteer  of  the  county  of  York»  (1822—23)  unb 
»History  and  gazetteer  of  Lancasbire»  (1825; 
iiollftönbiger,  2  93be.,  1836)  ju  nennen.  6ein  lieben 
bcfc&ricb  fein  jüngerer  Sobn  ßbroarb  («Life  of  E. 
Ii.»,  Sonb.  1851). 

4* a inert  rJüiatthcto  lotbot),  engl.  Staatsmann, 
ältefter  Sobn  beS  oorigen,  geb.  1799,  erhielt  feine 
^ilbung  in  ber  Schule  ju  ylidjmonb  uno  auf  ber 
llnioerfttat  Gambribge ,  mar  feit  1825  als  SaäV 
roalter  mit  günftigem  Erfolg  thätig  unb  erlangte 

1841  ben  Xitel  eine*  Duecn'SrSounfcl.  Die  Stabt 
£mü,  bie  ibn  bereits  1837  au  ihrem  SonbifuS  er» 
nannt  bat  te,  mäblte  ibn  1847  ui  ihrem  Vertreter  im 
Filament,  wo  ibm  baS  SJiiniiterium  Dtufiell  im 
San.  1849  baS  3lmt  eines  ̂ räfioenten  ber  srmen> 
flefetdomnuifion  mit  bem  ©el)eimratStitel  übertrug, 
©enfelben  Soften  befleibete  er,  nadjbem  er  1852  jum 
UtortamrntSmitgliebc  für  feine  SBaterftabt  fieebs 
crroäblt  worben,  aud)  im  aJUniftertum  Slbcrbecn. 
Unter  SJJalmerfton  rourbe  er  enblich  Äamler  beS 

£erjogtumS  2ancafterx  unb  mar  als  fole^cr  ber  erfte 
£t||enter,  bem  ein  ̂ ifc  im  Äabinett  eingeräumt 
lourbe.  Segen  jerrütteter  ©efunbbeit  trat  er  1859 
uon  ber£mentli<$teit  jurüd  unb  ftarb  13.3nn.18G0. 

iöaincct  (Gbwarb),  engl.  $oli titer  unb  Sd)rifb 
fteüer,  93ruber  beS  oorigen,  geb.  1800,  nabm  nodj 
bei  fiebjeiten  beS  SßaterS  an  ber  JHebaction  beS 
«  Leeds  Mercury  »  teil,  bte  er  nad)  bem  £obe  beS; 

u  Iben  ganj  übernabm.  ;x\n  weitern  Greifen  warb 
er  befannt  burd)  feine  •History  of  the  cotton  ma- 
nufacture  in  Qreat  Britain»  (£onb.  1835;  beutfd) 
»on  ©ernouUi,  Stuttg.  1836),  ber  er  «The  woollen 
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manu f ac tur e  of  England  »  unb  anbere  SBerte  übte 

fianbel  unb  Snbuftrie  folgen  liefe,  ̂ m  $J.  1859 
trat  er  an  feines  S3ruberS  Stelle  für  £eebS  tnS  Viru 
terbauS  unb  bradjte  in  ber  Seffion  oon  1861  wie 

in  ber  oon  1864  eine  3KU  )ur  Reform  beS  ;^orla* 
mentS  burd)  fterabfefeung  beS  2BaplcenfuS  ein,  bie 
aber  ni<bt  bie  Stimmenmebrbeit  erlangte.  81  IS 

einer  ber  jft$rer  ber  DiffenterS  beforberte  er  nadj 
Gräften  bie  ÜKaferegetn  )ur  ü b\ Raffung  ber  Ätrdjen* 
fteuer  unb  ber  üniversity  Tests,  fowie  bie  (Sntftaat* 
lid)ung  ber  irifdjen  Stirpe.  (Sbenfo  fanb  bie  %(itu 
peronjbewegung  an  ibm  einen  eifrigen  SJorlämpfer. 
Sei  ben  92euwablen  1874  burd)  einen  fonferoatioen 
©egenfanbibaten  beftegt.  lebte  SB.  feitbem  jurüd* 
gejogen  oon  ben  öffentlichen  ®efd>äften. 

»Baint  (©iufeppe),  auSge\eid)neter  ital.  Atudien. 
mu^fer,  geb.  ju  9iom  21.  Oft.  1775,  mibmete  fid) 
bem  geiftlicben  Stanbe  unb  ber  SJluftf.  Sein  fiebrer 
in  ber  «unft  beS  SakeS  war  fein  Obeim  üorenjo 

93. ,  fpater  nod)  ®iuf.  ̂ annaconi.  Söegen  feiner 
Äenntniffe  unb  [einer  fd)önen  ©afeftimme  würbe 
er,  nad)bem  er  bte  ffieiben  empfangen,  1802  ober 
1803  als  Slbbate  in  baS  Kollegium  ber  päpftl. 

JtapcQfänger  aufgenommen  unb  1814  3>treltor 
bie|eS  ̂ nftitutS.  ®.  ftarb  in  biefer  Stellung  10. 
ÜUai  1844.  93on  feinen  itird)enlompofttionen  ift 

nid)t3  oeröffentlid)t.  S)od)  würbe  einem  1821  tom* 
ponierten  3Jliferere  bie  G>)ie  juteil,  unter  bie  in  ber 
Sirtiniföen  Capelle  roäbrenb  ber  (Ebarwocb>  all* 

jdbrlid)  aufgefübrten  SWufili'tüde  aufgenommen  ju 
werben.  Jen  sJ)(ittelpunlt  feiner  ganjen  Kunft  btU 
bete  ̂ ßaleftrina,  welchem  er  ein  unabläiftgcS  Shu 
bium  wibmete.  3>aS  gröfete  SJerbienft,  weldjeS  93. 

rtdi  um  bie  SDlufil  erworben  l>at,  beftebt  in  ber  auS« 
f iilirlidjcn  £ebenSbefd)reibung  beS  oon  ibm  abgöt* 

tii'cb  oerebrten  9J2eifter$  («Memorie  storico-critiche 
della  vita  e  dclle  opere  di  Giov.  Pierluigi  da  Pa- 

lestrina»,  2  »be^Sfom  1828).  5)aS  gelehrte  ffiert 
ift  troh  feiner  3Beitfd)weifigteit  unb  Ginfeitigfeit 
ein  reicher  Sd)ah  ber  wiebtiaften  biitcr.  unb  mufis 

lalifd)5litterarifa)en  9?ad)rid)ten  über  röm.«fatb. 
Jtircbenmurtl.  6tne  oerfünte  beutfd)e  überfehung, 

mit  93crid)tigungen  unb  (frläuterungen,  oon  Kaub« 

ler  oerfertigt,  gab  Miefewetter  u'iw  1834)  beraub. 
jöain«  (frj.,  b. b. 93äber)  ift .ber 9lame oon jabU 

reidjen  Drtfd)ajten  in  grantreid),  welche  SMinerab 
quellen  ober  4nibcr  haben.  6inige  fuhren  feboeb 
aud)  ben  Tanten,  obne  2b«m»alQucUcn  ju  beji&en. 

SBerübmt  ift:  SBainS-en-93oSgeS,  ctnStdbtcbcn 
mit  (1876)  1544  (©eraeinbe  2531)  ß.,  im  2)«part 
SßoSgeS,  28  km  im  SS2B.  oon  Gpinal,  in  bem 
febönen  2  hole  beS  93aignerot  unb  an  ber  Oftbabn, 
300  m  über  bem  3«eere  gelegen.  $er  Ort  bat  11 

Duellen,  bnrunter  2a  ©roffe  Source  mit  50*  Ov 
auf  mela)cr  Tamofbäber  enidjtet  finb.  3)ie  nächfte 

waflcrretcbe  OueUe  jeigt  nur  30°  C,  bie  übrigen 
iebod)  jwi|d)en  32  unb  49°  C.  2k»S  SHömerbab  ober 
fog.  Sieubab,  1715  neu  gebaut,  beftfct  brei  93afftnS, 
jebeS  oon  brei  Duellen  gefpeift,  mit  To  neben,  unb 
eine  ̂ rinfquelle  oon  45  0.  ßbenfo  \)o\  baS  ̂ ro» 
menabenbab,  in  einem  Saale,  ebenfalls  brei  &af* 

ftnS.  3)ie  $ad)e=Qucue  oon  45°  C.  wirb  jum 
Zrinfen  benuht.  ̂   ie  Duellen  enthalten  oiel  Patron, 

unb  ibr  SÖafier  wirb  aud)  ju  gewöhnlichen  bäuS* 
lidjen  ̂ weden  (ilodjen  u.  f.  w.)  oerwenbet.  3)cr 
Ort  gewährt  einen  fehr  rubigen  Slufentbalt  unb  ift 

am  bäufigften  oon  tvanfen  Krauen  befud)t.  lUiitu 
ncr  unb  grauen  baben  in  benjclben  SaffinS.  — 
Slu&erbem  ftnb  nod)  als  2bcwien  bemerlenSwert: 
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GelUS-.lca^aing,  SDorf  im  Scpart.  Slrbecbc, 

26  km  oon  93alence;  93ain  fiofje'ac  in  ber 
Bretagne,  unb  9  km  öftlicher  93ain  be  93retagne 
(1876)  1601  (©emeinbe  4299)  6.,  30  km  im 
6 SO.  oon  Menne«,  beibe  im  3>epart.  3H«5«t;93t= 
Iainc;  £e«  93ain«  bu  2Kont=$ore,  ftleden  mit 
1195  6.  im  Separt.  ?Jun:bc=3)Öme.  in  1046  m 

f>öbc,  nahe  ben  Duellen  ber  Sorbogne;  fie«; 
2)ain«=be5SRenne«,  2>orf  mit  483  Q.  im  3)e= 
part.  Slube,  52  km  oon  Garcaffonne  am  Sal«,  mit 

befuchtcti  3Jtineralc|uellen,  brei  bei&en  oon  39—51° 
C.  unb  jtoei  falten.  —  93ei  einißen  93abeorten  ift  93. 
bem  Drt«namen  nacbgefc&t,  j.  93.  9tir:Ie«.-93ain«, 
93agnol«:le«:93ain«. 
Söaiocco  ober  93ajocco,  in  bec  Oflehrjahl 

93aiocd)i,  war  ber  9tame  einer  Silbers  unb 
Jtupfermflnje  im  ebemalia.cn  Äirchenftaat,  welche 
ben  10.  Seil  eine«  $ao(o  ober  ben  100.  Xeil  eine« 
Scubo  bilbete  unb  bemgemäfe  ben  SBert  oon  etwa 

4%  Pfennigen  beutfeher  SSäbnmg  blatte.  $ie 
Dtccbnung  nad)  Scubi  unb  93aiocd)i  hörte  mit  bem 
3. 1867  auf  unb  machte  ber  franj.  ftranc«s  ober 
je|?igen  ital.  fiirewährung  SKafc.  3Jfan  hatte  in 
Jtupfer  Stüde  ju  1 93.,  ju  2  33aiocchi,  »u  Vi  93.  unb 
ju  %  93.  ober  1  Ouattrino,  einige  Sapre  lang  (um 
18G0)  aud>  Stüde  ju  5  93aiocd)i.  2Iuf  bcr  3nfel 
Sicilien  führte  früljer  ber  ncapolit.  ©rano,  ber 
100.  X  eil  be«  33ucato,  gleicbfall«  eine  fiupfcrmflnje, 
ben  tarnen  93.;  berfclbe  galt  2  ftcil.  ©rana  unb 
entfprad)  3%  Pfennigen  bcutfdjer  JReidiSroährung. 
9Jlit  ber  Ginfflhrung  ber  neuen  ital.  Söänrung  hörte 
bie  Prägung  biefer  SRttrac  ebenfall«  auf. 

»atptir,  Stabt  im  3)iftrift  2)ialnbär  (f.  b.). 

Wairaftär  ober  genauer  93airaf-.bar,  b.  9. 
ber  ̂ a&nenträgcr,  ift  ber  Ghrcnname  be«  energb 
fdjen  ©ro^oejicr«  ÜNuftafa.  Serfelbe  mürbe  1755 
oon  armen  (titern  geboren,  trat  früh  in  2Jtilitär= 
bienfte  unb  jeiebnete  fid)  burd)  Xapferfeit  au«.  SU« 
Safcba  oon  9tuftfcbuf  tämpfte  er  1806  nicht  olme 

lüd  gegen  bie  ruff.  Slrmee.  91acb  ber  3anitfcha= 
tenreoolution  oon  1807,  burd)  welche  Sultan  Se.- 
lim  III.  ju  ©unften  SDluftafa«  IV.  00m  Jerone  ge* 
ftofcen  würbe,  ergriff  er  bie  Partei  Sclim«  fejjte 
nad)  Grmorbung  be«  letztem  burdj  bie  ̂ anitfeharen 

2Jhii'tafa  IV.  ab  unb  proflamicrte  28.  3uli  1808 beffen  93ruber  üfiahmub  II.  al«  Sultan.  93.  rourbe 

nun  jum  ©rofweäier  ernannt.  311«  foldber  fcfctc  er 

ben  ©rofcmuf ti,  ben  Slnführer  ber  ̂nnitfdbaren  unb 
alle  lllema«  ab,  bie  irgenbroie  teil  an  ber  lebten 
Wcoolution  genommen  Ratten;  jugleid)  aber  forgte 
er  träftig  für  bie  Stühe  ber  fcauptftabt  unb  ocr= 

[tärlte  bie  regelmäßige  armee.  Sein  £auptiiel  roar 
bie  Vernichtung  ber  ̂ anitfeharen,  bie  ftd)  enblid), 

oon  bem  lanatifchen  s#öbcl  begünftigt,  empörten, 
15.  9too.  1808  ba«  Serail  angriffen  unb  bie  2üic= 
bereinfcjjung  SRuftafad  IV.  ocrlangten.  tapfer 
oerteibigte  fid)  93.  bort.  211«  er  aberfah,  bafc  bie 
Stammen  bem  tyilaft  brohten,  lief}  er  ben  gefange; 
nen  Sultan  SJluftafa  erbrofieln,  warf  ben  Stün 
meuben  beffen  flopf  ju  unb  fprengte  ftd)  in  bie  £uft. 

ttairära  ober  93eiräm  ift  in  ber  lürfei  oor= 

nebmlid)  bie  23ejcicbnung  ber  beiben  nad)  ben  2Jlonb: 
jähren  gegen  unferc  3eifrechnung  jährlich  um  11 
Sage  oorrüdenben  iölamit.  £>auptfefte,  nämlid) 
be«  nad)  33eenbigung  be«  Safanmonat«  Mamafan 
auf  bie  erften  Jage  be«  IDtonat«  Schcwroäl  fallem 
ben  fog.  ©rofeen  93.  unb  be«  60  Jage  fpäter  auf 
ben  10.  Silhibbfdhe  unb  folgenbe  fallenben  Älei: 
nen  93.  ober  DpferM«urbau093.,  be«  Opfer. 

—  33aifott 

fefte«  ber  9BaÜfal)rt  nach  SJlefta,  roelcbe«  in  aOen 
mobammeb.  fiänbem  oon  ben  aöobl^abenben  burd) 

3lbfd)(ad)tung  oon  Sd)afen  unb  Verteilen  bc«  $(ei.- 
fdje«  unter  bie  Slrmen  gefeiert  wirb.  Unter  ben  djriftL 
heften  roirb  Dftern  in  ber  Sürfei  al«  93.  beliehner. 

iBaitb  (Spencer  (Jullerton),  amerif.  SRaturfor* 

feber,  geb.  3.  §ebr.  1823  in  Seabing  in  ̂ ennfgt 
oanien,  ftubierte  auf  bem  SJidinfonjRolIeaium,  roo 
er  1846  eine  93rofeffut  für  Sßaturroiffenfdjaften  er« 

hielt,  unb  mürbe  1850  nun  $ilf«fclretär  ber  Smith- 
sonian  Institution  (f.  b.)  in  SBafhington  emaratt, 
roeldbe  Stellung  er  feitbem  ununterbrod)en  belleis 

bet.  93.  machte  ftd)  nierjt  burd)  Überfettung  unb 

Verausgabe  ber  1.  Auflage  be«  93rod"hau«fd)cn «93ilbers2ltla«  jum  6onoerfation««£erifon»  unter 
bem  Xitel:  «Iconographic  Encrclopaedia»  (493be., 

Jceuoorl  1849—51)  befannt.  Sein  erfte«  felbftdns 
bige«  SDert  roar  ber  «Catalogue  of  North  Ameri- 

can Mamals»  (1857),  welchem  bcr  aCatalogue  of 
North  American  Birds»  (1858)  folgte:  beibe  biU 
beten  93anb  8  unb  9  be«  «Pacific  Kailroad  Re- 

port». Später  bearbeitete  er  ein  größere«  SBerl 
über  bie  amerif.  93ögel  überhaupt  unter  bem  Xitel: 
«Birds  of  North  America»  (4  93be.,  mit  Stla«, 

©afbingt.  1870—74).  5Jm  J.  1871  ernannte  ihn 
$räftbeut  ©rant  jum  SjereinigtenjStaatensÄonu 
miffar  für  gifd)e  unb  <5ifd)ereien,  um  bie  Urfadbe 
ber  Slbna^me  ber  efebaren  Mfdje  unb  bie  Littel  ju 
ihrer  93ermehntng  |u  erforfchen. 

«aircuth,  f.  SBanreutf). 

«airüt,  Stabt  in  Srjrien,  f.  93cirüt. 

©aifalj  ober  93anfalj  (Seefalj),  ba«  au« 
bem  5D{eerroa}|er  gewonnene  Sah  (f.  b.). 

QSaTfe  ober  93a9{e,  ein  Unter  Stebenfhife  ber 
©aronne,  entfpringt  «n  einer  £öhc  oon  560  m,  auf 
bem  Plateau  oon  fiannemejan  \m  franj.  ̂ epart. 

Dberporenäen,  fliegt  al«  ©rofje  93.  ober  53.r2)er: 
riire  nach  9i.  über  Xrie  unb  tritt  in  ba«  ©er«» 

Departement,  roo  fte  a(«balb  bie  au«  bem  QRiranbe; 
thal  tommenbe  93anfol(e,  barauf  bie  Afeine  93. 
ober  93.s$eoant  aufnimmt,  hierauf  burchfrrömt 

Bf,  wenig  roafferreid),  aber  flar,  ein  enge«  Xhaf. 
nterhafo  (Eoubom,  oon  wo  bie  93.  auf  56  km  mit: 

tel«  Schleufen  fchiffbar  ift,  tritt  fte  in  ba«  2)epart. 
Sotet:©aronne.  Durchfließt  bie  ̂ Qgel  oon  ÜDloncta: 
beau,  3lixac  uno  fiaoarbac  unb  erreicht  bei  9M«ni/ 
3  km  oberhalb  ber  fiotmünbung,  nad)  einem  Saufe 
oon  180  km,  bie  ©aronne,  nad)bem  fte  nur  noch 
bie  ©elife  linf«  unterhalb  Saoarbac  aufgenommen. 

üBaifctnain  (frj.),  §anblu|;  93aifeinent, 
^ußfuß  (beim  Zapfte) ;  in  ber  Sftatfjematit  93<rüh: 
rung  jweier  trummer  fiinien  oon  innen, 

«atfet  (frj.),  Äub;  fchaumgcfülltc83uderaebäd. 
«öatfoit  Qean  93aptifte),  beutfeher  Schaufpieler 

unb  Xbcaterbirettor,  geb.  24.  Oft.  1812  ju  Rätter«-, 
heim  bei  SJtaim,  würbe  1831  Sttitglieb  einer  wan: 
bernben  Schaufpielgefellfchaft  unb  war  fpäter  an 
oerfchiebenen  93übnen,  unter  anbern  am  Hamburger 
Stabttheater,  am  ̂ oftheater  ju  Dre«bcn  unb  am 
wiener  93urgtheater  thätig,  bi«  er  1847  in  ©emein: 
fchaft  mit  6q.  SJtaurice  (f.  b.)  bie  3)ireltion  bc«  bxniu 
burger  Stabttt)eater«  üoernahm  unb  bi«  511  feinem 

Xobe  fortführte,  ©r  ftarb  13.  ̂ an.  1849  in  $anu 

bürg.  Sollen  wie  dgmont,  ̂ ofa,  Hamlet  u.  a.ae-. 
langen  ihm  am  heften,  aber  er  fpieltc  auch  mit  &r« 
folg  in  Salom  unb  bumoriftifdjen  5iolIen.  S<itl836 
war  93.  mit  ber  in  Inrifchen  dljaratteren  tüchtigen 
Sdbaufpielerin  Caroline  Sutoriu«  (geb.  1810  ju 
93erlin/  geft.  14.  gebr.  1875  ju  SWüncfaen)  oevmählt. 
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©atffe  (fr).)  beifet  baS  Sinfen  beS  ÄurfeS  ber 
StaatSpapiere,  bitten  unb  anberer  Wertpapiere. 
2)ie  barauf  gerichtete  Spetulation  roirb  Spetulation 
a  la  baisse  genannt,  derjenige  Spcfulant,  in 
beffen  Vorteil  jenes  Sinfen  Hegt,  unb  «Kleber 
nur  obfidbtlicb  ba^felbe  herbeizuführen  fuetjt ,  beifst 
93  a  i  f  f  i  e  r ,  (Eon tremin eu r  ober  aud)  3 ' f « *■  SaS 
Littel,  welches  ju  biefem  3>t>ede  angeroenbet  roirb, 
begebt  houptfäcplid)  in  ber  93eeinfluffung  ber  93ör» 

gnmeinung.  SJorjuparoeife  ift  baS  93eftreben  beS 
aiffierS  barauf  gerietet,  bie  SBörfe  in  Xäufdjung 

über  ben  roirHidben  augenblidlidien  ober  roabr= 
f  cbeinlichen  fpätern  2Bert  ber  fraglichen  Rapiere  ju 

oerjefcen.  3u  biefem  Gnbe  bebient  man  fieb  cbenfo 
wohl  großartiger  unb  mit  Gclat  ins  2ßert  gefegter 
Scbetnocrfäufe,  als  foa.  flauer  93erid)te,  fclbft  beS 

StuSfrreuenS  r»on  ©erüditen  Ober  angebliche  potit. 
Greigniffe  u.  f.  ro.  Gelbftocrftänblid)  befielt  bie 
Spetulation  a  la  baisse  barin,  bafj  ©efebäfte  ein; 
geleitet  roerben,  roeldje  nur  bann  rentieren,  wenn 
bie  in  ber  fiberjeugung  beS  Spetulanten  begrünbe« 
en  93orau§fefeungen,  ba&  nämlid)  bie  greife  beS 
täglichen  SlrtitclS  fallen  roerben,  ju  treffen,  llr« 
prünglid)  ein  teebnifeber  SluSbrud  be$  Sknfge* 
cbäfts,  roirb  jefct  baS  2öort  99.  aud)  »ielfacb  in  an« 
>ern  ®efd)äftSjroeigen  angeroenbet,  unb  man  fprid)t 

j.  SB.  oon  tiner  33aiffe:Spelulation  im  ©etreibe?. 
Saumrooll-,  Sabalgefdjäft  u.  f.  ro.  Xa-3  Gegenteil 
oon  93.  ift  bie  Skiufie  (f.  b.). 

©alter  (^ob.  ©eorg),  $bilolog,  geb.  31.  Mai 
1801  ju  3ünd),  befudite  baS  bortige  ©nmnafium 
unb  ftubierte  ju  München,  ©Otlingen  unb  ttönig*: 
berg  Philologie.  Später  rourbe  er  Oberlehrer  am 

fürieber  ©gmnafium  unb  erhielt  eine  aufeerorbent- 
id>e  ̂ßrofcffur  an  ber  Unioerfität,  bie  er  jebod)  1849 

nieberlcgte.  2>aS  sJ>roreftorat  an  bem  jüridjer  ®nm-- 
naftum  belleibete  93. 1849—65.  Gr  ftarh  10.  Oft. 
1877.  93on  feinen  pbilol.  Arbeiten  ift  junäcbft  eine 
SluSgabe  beS  « Panegyricus »  beS  ̂ fotrateS  (Spj. 
1831)  ju  ermähnen;  aud)  roirtte  er  als  Mitarbeiter 
an  99remi8  SluSgabe  beSfelben  JRebnerS  (93b.  1, 

©otba  1831)  foroie  bei  OrelliS  «Ciceronis  scho- 
liastae»  (3ür.  1833),  «Onomasticon  Tullianum» 

(393be.,  3ür.  1836—38)  unb  beffen  jroeiter  SluSgabe 
beS  Gicero  (3är.  1845—62).  Sur  OrelliS  SRecenfion 
beS  XociruS  (2  93be.,  3ür.  1846-48)  oerglicb  93. 

bie  mebieeifeben  £anbf<briften  ju  ̂lorenj  unb  ar-. 
beitete  für  bie  jroeite  SluSgabe  bte  Slnnalen  um 
(3ür.  1858).  Mit  Sauppe  oerbanb  er  ficb  ju  ber 

»umgäbe  ber  «Oratores  attici«  (2  93be.,  3ür.  1839— 

50;  ber  Sert  aud)  in  8  2ln.,  3ür.  1838—43),  roel* 
eber  eine  99earbeitung  ber  weben  beS  Sgturg  oor« 

ausging  (3ür.  1834).  daneben  lieferte  er  ben  $fo: 
tratet  für  bie  Sibotfcbe  Sammlung  ber  grteeb. 
Älafftfer  (fax.  1846)  unb  oeranftaltete  mit  DreUi 
unb  SBtnaelmann  eine  ©efamtaudgabe  ber  Söcrfe 

bti  $lato  (2  %\t.,  3ür.  1839—42).  Gine  3tu*gabe 
berfelben  in  Üeinerm  Format  (21  93bd)n..  3ür. 
1839  fg.)  rourbe  großenteils  mcbrf adj  aufgelegt. 
Sie  neuentbedten  «Fabellae  iambicae»  bei  93a* 
briuS  gab  93.  mit  Dreüi  (3ür.  1845)  b^erauS,  roie 
er  aum  bie  brüte  Auflage  oon  beS  le^tern  oortreff: 

lidjer  Bearbeitung  be*  öoraj  (2  93be.,  3ür.  1850— 
51)  übernabm.  3n  ber  iaudjnifefdjen  »uSgabe  be* 

Gicero  (11  93be. ,  fipj.  1860—69)  beforgte  er  bie 
Pbilof.  Schriften.  [unter  3UtOs3)ouro. 

$»airo  ̂ ouro,  ein  2ßeinbcjirl  in  Portugal,  f. 

©ai^e  ober  93  ei  je  beißt  ber  ̂ agbbc  trieb,  bei 
bem  müteU  abgerichteter  Wauboögel,  oorjüglidj 

Ralfen,  fcabiebte  unb  Sperber,  oerfebiebene  Birten 
oon  (Jreber*  unb  öaarroilb  erlegt  roerben.  3)iefe 
3agb  bilbete  im  Wittelalter  unb  bi«  ju  Anfang  beS 
18..  3abr^.  einS  ber  oornebmften  ritterlichen  Sßers 
gnügen,  bem  aud)  bie  Gbelfrauen  mit  Vorliebe  l,mU 
oigten.  99.  ift  eine  ber  älteften  ̂ agbarten,  Tie  rourbe 
nad)roeiS(id)  juerft  oon  mittelaftat.  Slomabenftäm: 
men  betrieben  unb  ftebt  bei  ihnen  bis  auf  bie  ©e< 
genroart  in  bob^em  ilnfeben.  §m  7.  3abrg.  o.  Gbr. 
rannte  man  fte  fdron  in  Gbina,  oon  roo  aus  fte  nad) 
Sapan  Gingang  fanb.  3)urd)  bie  Jurlomanen 

rourbe  fie  ben  yerfern  befannt,  unb  burd)  biefe  im 
7.  3abrb-  n.  Gljr.  ben  Arabern.  9laa)  ben  Äreuj« 
jügen  oerbreitete  fie  fid)  jiemlidi  allgemein  über 
Guropa,  roar  aber,  in  2)eutfd)lano  roenigftenS.  faft 
ftetS  ein  93rioi(egium  beS  SlbelS.  SDaS  allmäqltcbe 

Grlöfcben  ber  feubalen  Vorrechte  unb  bie  93erbeffe- 
rung  ber  ̂ euerroaffen  brängten  in  Guropa  bie  99. 
gänjlidj  in  ben  öintergrunb  unb  gegenwärtig  jählt 
fie  bei  unS  nur  nod)  ju  ben  feiteuften  ̂ aqboergnü: 
aen.  3n  Slfien,  in^befonbere  in  93erficn,  roirb  fie 

pingegen  nod)  häufig  ausgeübt,  ebenfo  im  Suban 
in  Sfrtfa.  Söäprenb  in  Guropa  mit  ben  93aijoögcIn 
faft  nur  auf  iHeiber,  Gnten,  ̂ elbbübner.  töanincben 
unb  ̂ afen  gejagt  rourbe,  roerben  biefelbcn  in  ?(fien 
bauptfädjlid)  jur  3agb  auf  ©ajellen,  felbft  Sinti« 
lopen  benu|t.  3)ie  Singriffe  ber  93aijoögel  roerben 
bort  burd;  ÜBinbbunbe  unterftüfet,  im  Suban  burd> 
fgr.  unb  tunef.  §angbunbe.  3n2)eutfd)lanb  brauchte 
man  bie  93aijbunbe  nur  311m  Sluffpüren  beS  SßilbeS. 

4<aio,  grober  ÜJlarltflcden  im  ungar.  Momitat 
93äcS,  unroeit  00m  linten  Ufer  ber  3)onau,  bat  ein 
fdjöneS  3d)!o{>  beS  dürften  ©raffaltoroid),  eine  fta* 
ferne,  ein  tnthol.  Obergoinnafium,  eine  Staats« 

Sd)ullebrcrpräparanbie,  bebeutenbe  Sd)ubmad)e.- 
rei.  lebhaften  ©etreibes,  Söeinj  unb  Scbroeinebanbel 

unb  jäblt  (1880)  19241 G.  3um  ÜRarlte,  ber  übri* 
genS  ftäbtifd)e  93erfaffung  befifct,  gehört  bie  be< 

oölferte  93u)jta  OTäte'bäja. Wala,  altröm.  Stabt  an  ber  Aüfte  GampanienS, 
in  ber  oon  Neapel,  roo  ftd)  je  13t  baS  MaftcU 
93aja,  ein  SBerl  beS  93ijetönigS  93cter  oon  iolebo, 
erbebt,  roar  lange  unbebeutenb,  bis  eS  in  ber  gläiw 

wnbften  3<>t  beS  9lömerTeid;S  roegen  feiner  V"* 
liehen  Sage,  ber  §rud)tbar!eit  ber  Umgebung  unb 
ber  reichen  Mineralquellen  ber  prad)tooQe  Sieb« 
lingSaufenthalt  ber  röm.  ©rofsen  rourbe.  Marius, 

93ij ( ),  93  ompciuS,  Julius  Gäf  ar,  Qulia  Mamma  a  u.a. 
hatten  hier  Sanbhäufer,  roeld)e  oen  Sta  beS  üppig: 
ften  SuruS  unb  mehrfach  ben  Sdbauplafe  roid)tiger 
Greigniffe  bitbeten,  ftoraj  30g  93.  allen  Orten  ber 
9ßelt  oor;  Seneca  roarnt  oor  biefem  93abeorte, 
wenn  man  $err  feiner  Seibenfehaften  bleiben  roolle; 
Gicero  fanb  eS  nötig,  ftd)  barüher  ju  rechtfertigen, 

bab  er  ben  Marcus  Gä(iuS/  einen  Mann,  roeldjer 
99.  öfters  befud)t  habe,  oerteibige.  Senn  öfters  roirb 

93.  als  eine  Heimat  ber  Söolluft  unb  fippigteit  ge» 
fd)tlbert;  Seneca  nennt  eS  gerabeju  eine  Verberge 
beS  SafterS.  $tbt  fmb  nur  noch  wenige  Irümmer 
oorhanben ,  unter  benen  bie  9(efte  ber  f og.  lempel 

ber  93enuS,  beS  Merhir  unb  ber  Siana  f>«oor« 
ragen.  Slufeer  einigen  Jpäufern  ift  nur  nod)  baS 
bod)  auf  einem  Seifen  gelegene  Äaftell  beroohnt. 
a)er  $afen,  einer  Der  heften  ber  JHömer,  ift  jefet  oer« 
roüftet;  bie  S(uSfid)t  über  benfclben  ift  oon  bejau* 
bernber  Sd)önl)ett.  Irümmcr  oon  röm.  Sillen,  oon 
©rabmälem  unb  anbern  röm.  93auroer(cn  bebeden 

bie  Umgegenb.  Sa  biefelbe  febon  ju  ben  , U'iteu  beS 
$oraj  mit  Sanbhäufern  überfüllt  roar,  baute  man 
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felbft  in  ba*  9Reer  hinein,  rote  bic  nod)  iefet  ftdjts 
baren  {Refte  beftätigen.  3)a*  attc  JB.  fdjilbcrn  3*1 

in  ben  «fterienfebriften»  (ftreiburg  1826),  33eder  im 
«©allu*»  (3.  Aufl.,  3  93be.,  fipj.  1863)  unb  Sriek 
lünber,  «2>arftellungen  au*  ber  Sittcngefducbte 
m 0*8»  (3.  «UfL  , 93b.  2,  £pj.  1874). 

«ajäba  bei  ̂ nrana,  iekt  mir  Morand  ge: 
nennt,  93illa  oon  10098  6.  in  ber  2lrgentinifd)cn 
SRepublil,  am  Unten  Ufer  be*  {JJaranä,  Sta-s^if  ge» 
genüber,  auf  einem  £>ügel,  roeldjer  fid)  etroa  40  m 
über  bemftluffe  erbebt,  t)at  fd)öne  öffentliche  ©e» 
bäube  unb  gcrabe,  aber  ungepflafterte  Strafcen. 
Cbgteicfi  93.  etroa  600  km  com  ÜJceere  entfernt  ift, 
Idnnen  bod)  bie  größten  Schiffe  bi*  \\\  ihr  gelangen ; 

beffenungeaebtet  ift  bei  ber  ungünftigen  93efd)atjcnj 
bett  be*  umliegenben  Canbe*  ber  ©anbei  gering. 
Seit  1819  roar  93.  bie  £auptftabt  ber  ̂ Trouinj 
ßntrc^iRio*,  unb  rourbe  1852  93unbe*b,auptftabt  ber 
ganzen  {Rcpublif,  rooburd)  fie  aufeerorbentlid)  fdjncll 
emporblübte,  um  ebenfo  fd)neU  wieber  ju  finfen, 
nadjbem  33ueno§:21ijre*  roieber  $nuptftabt  ber  {Res 
publif  geroorben  roar,  unb  überbie*  ber  Sijj  ber 

»jkooinjialregierung  nad)  Goncepcion  bei'  Uruguan 
«erlegt  rourbe. 

üßainberen  (au*  bem  portug.  bailadeira,  b.  i. 
Jänjerin)  nennen  bie  Guropäcr  bie  öffentlichen 
Sängerinnen  unb  Sängerinnen  in  Onbtcn,  bie  in 
iroei  grobe  klaffen  verfallen,  beren  jebe  mehrere 
Unterabteilungen  jäglt.  3>»  ber  erften  Älaffc  gc= 
hören  bic  bem  $ienfte  ber  Sempel  unb  ©ötter  ge: 
weihten ,  }u  ber  jweiten  bie  im  Canbe  umberjieljeii: 
ben  iämerinnen.  2>ie  erftern,  JXoabAfi,  b.  i. 
©öttcrftlaoinnen  genannt,  unterfd)eibcn  fid)  nad) 

bem  {Range  ber  jjamilie,  au*  ber  fie  ftammen,  nad) 
ber  ffiürbe  ber  ©ottbeit.  ber  fie  fid)  weihen ,  unb 

nad)  bem  Snfeljen  unb  {Reichtum  be*  $empel*,  bem 
fte  angehören,  m  jroei  {Rangllaffen.  3Me  be*  erften 
Sange*  werben  au*  ben  anaefebenften  ̂ famitien 
ber  93aifqafafte,  woju  bie  reichen  fianbeigentümer, 
©runbbefifecr  unb  Äaufleute  gehören,  gewählt,  bie 
be*  jwetten  au*  ben  oornebmften  Subrafamilien, 
bie  unfern  $anbwcr!ern  cntfpredjen.  {Rur  ÜReib: 
d)en,  nod)  im  Sllter  ber  Äinbhcit  unb  frei  oon  allen 
fÖrperlid)en  ©ebreeben.  werben  al*  DSoabüfi*  auf» 
genommen,  unb  bic  Gltern  müffen  burd)  feierlichen 

93ertrag  auf  alle  SRccfate  an  ihnen  oerjidjten,  wor= 
auf  biefelben  junädift  ben  nötigen  Unterriebt  er= 
halten.  3Me  35£oabAf\*  haben  bei  fteften  unb  feicr: 
lieben  Umjügen  ihre*  ©otte*  ba*  Mob  be*fe(ben  }u 
fingen ,  fetne  Ihaten  unb  Siege  3u  preifen  unb  oor 
bemfelben  bermtanjen,  bie  SSlumenfrAnje  ju  fledj: 
ten,  mit  welchen  bie  Ööttcrbilber  oerjiert  werben, 
flberhaupt  alle  niebern  SMenfte  im  Tempel  unb  für 
bie  ißrieftcr  ju  oerrid)ten.  2)ie  DioabAfiS  erften 
{Range«^  wobnen  innerhalb  ber  {Ringmauern  be« 
Jempele,  unb  bürfen  biefen  ohne  befonbere  6rlaub= 
ni$  be8  Öberpriefter«  nid)t  oerlaffen.  Sie  (önuen 
ibr  aanje«  Seben  binburd)  im  iungfrAulidjen  Stanbe 
bleiben.  3)ocb  ftebt  e«  iljnen  aud)  frei,  fid)  einen 
Siebfjaber  innerhalb  ober  außerhalb  be§  icmpel* 

au  wählen,  wenn  er  nur  ben  obern  Äaften  ange-. 
Oört;  ein  2icbe«oerl)ältni-3  aber  mit  einem  9Ranne 
niebern  Stanbe*  wirb  mit  grober  $>ärte  beftraft. 
Grbalten  Tic  Kinber,  fo  werben  bie  2Räbdjen  in  bem 
©eroerbe  ber  {Dhitter  eriogen,  bie  Änaben  aber  ju 
{Dluftfern  c*bilbct.  X>ie  T^oabAftS  jroeiten  Sange* 
unterfefteiben  fid;  im  gangen  roenig  uon  benen  be* 
erften  {Range*,  nur  bafe  fie  nid)t  fo  gebunben  finb, 
»eil  fie  aufeerhafb  ber  lempel  roopnen.  Jäglid) 

mub  eine  bestimmte  3«b^  berfelben  ber  {Reü)e  bc6 
ben  SDicnft  im  lempcl  nerfeben;  bei  öffentlichen 
^rogeffionen  aber  müffen  alle  erfcheinen.  Sie  In 
}en  unb  innen  nicht  allein  bot  ben  ©ötterbiber 
roof ür  fie  ein  beftimmte*  6in! ommen  an  9ieU  ur.c 
©elb  erhalten,  foubem  werben  )u  gleichem 

aud)  bei  anbem  ̂ eftlicbleiten,  roie  >iocf»jeiten,  6- 
ftereien  u.  f.  ro. ,  uon  ben  Vornehmen  berufen. 

SBcfentlid)  t>crfd)ieben  uon  ben  ̂ nabÄfi*  ftr.r 

bie  JAnjerinncn ,  bie,  frei  im  fianbe  umbeni^bf!  , 
unb  nur  bei  {|iriuatfeftlid)!eiten  herbeigerufen,  is 
Jfchultri*  (öffentlichen  öe* bergen)  bie  groben  n 
terhalten  unb  balb  9lati,  ober  in  ber  geroöbnlictr 

jJormSatfd),  balbÄuttani,  balbSutrabbnr 
je  nad)  ber  oerfdnebenen  Äunft,  in  ber  fie  fleh  flerck 
au*jeid)nen,  benannt  werben.    Ginige  mfdbn 
leben  unabhängig  beifammen  in  Gruppen  oon  10 

12  Äöpfen,  jiehen  im  fianbe  umher  unb  teilen  i^rei: 
©ewinn  mit  ben  ÜRufitanten,  bic  fie  begleiten.  9n 

bere  ftehen  unter  ber  Sluffidjt  oon  2apa8  ober  alten 
länjerinnen ,  bie  allein  allen  ©ewinn  jiebtn  unt 
biefen  aRäbd»en  bafür  nur  .«oft  unb  Äleibung  geben. 

9iod)  anbere  finb  wirf lidje  Stiaoinnen  fold)er  olttn 
©eiber.  welche  Tie  in  ihren  iflngemSah"«  Dur* 
^auf  ober  Annahme  an  ßinbe*ftatt  an  fid)  v; 
bracht  unb  in  ihrer  .Uunft  unterrichtet  haben. 

3)ie  bracht  ber  33.  ift  originell  unb  «icW  ip 
oerführerifchen  {Reij.  yb^e  Xänje  entfpreo)»  i< 

bodi  nid)t  bem,  wa*  man  gewöhnlich  unter  Iv 

oerlteht,  fonbern  finb  oielmebr  ̂ kmtominien,  bert" 
Grllärung  in  ben  ©cfängen  liegt,  bie  oonwnK- 
gleitenben  ÜRufilern  recitiert  werben.  $ie  & 

fänge  enthalten  meift  bie  Themata  ber  glüflioV« 
ober  oerjmeifelnben  Siebe,  ber  Giferfud)t,  ber  (St 
roartung  be*  ©eliebteu  u.  f.  ro. 

« a  i  a  fib,  93  a  j  e  f  i  b,  93  a  n  a  j  e  t ,  S tabt  im  ofid 
rürf.  SJilajet  ©rjerum,  nahe  ber  ruff.  unb  per 

©renje,  an  bnr  groben  Strafec  nad)  Üabri*  in  ?Pft 
beibfeban,  22  km  im  SS9B.  bc*  Slrarat  aelegn 

ift  auf  ber  ©orhöb«  be*  Slla^agh  amphitM»^ 
lifd)  erbaut,  aber  elcnb  unb  ferjr  herunteraeroinwi. 

bef  onber*  burd)  ben  {Ruffifd);5:ürlifd)en  Krieg  1877- 
78,  »äblt  laum  nod)  1500  G.  meift  Äurbcn.  Tc" 

Ort  beberrfd)t  eine  alte  6itabeQe.  SvMat  feiner 
fiage,  roobiird)  93.  bie  £auptftrafic  oon  Snne«f- 
nad)  aferbeibfd)an  beherrfd)t,  ift  e*  bäwPfl  wfö* 

fd)auplafc  geroorben.  »m  8.  Sept.  1828  fapir.: 
lieTte  e*  an  bie  JRuffen,  bie  fobann  29.  Sept.  in  x- 
Sähe  ein  ©efed)t  beftanben  unb  3.  3ult  18»*» 

^afeba  oon  San  mit  »erluft  jurildi'cbluacn.  »«"■ 
81.  3uli  1854  rourbe  53.  oon  ben  SuRcn  uniR 
SBrangel  nad)  Forderung  ber  Slraratpäfjc  unb » 
fiegung  be*  Selint:<pafd)a  bei  ben  I[d)inglol|o)cj 
Ööbcn  ( jtarabutal)  eingenommen  unb  bie  jWft 
roerfe  beim  »bjuge  »erftört.  »m  29.  5Upnl  gj 

befefeten  bie  Suffen  ohne  Hampf  Stabt  unb  ö'.a 
belle,  mubten  jroar  bie  Stabt  im  ftuni  wm* g 

men,  behaupteten  fid)  aber  in  ber  ̂itabelle,  »ew 
bie  Jürten  feit  14. 3uni  belagerten,  bis  fte 9*** 
Jergulaforo  10.  3uli  entfette  unb  bie  93efa|W 
mit  fid)  fortführte.  3um  jroeitcnmal  würfe 
Stabt  29.  Dlt.  1877  oon  ben  Suffen  befefct  v" 

^räliminarfrieben  oon  SamStcfano  (3.  -W'  • 
1878)  rourbe  bie  «btretung  oon  93.  an  {Rupl«w^ 

geftanben,  burd)  bie  93cfcblüffe  be*  »2' greffe*  (13. 3uli  1878)  oerblicb  c*  jebod)  ber 
»diaiet  ober  »aiefib  1.,  genannt 

(b.h.         türl.  Sultan,  geb.  1347,  jolf  ̂ ; 

feinem  8ater  SRurab  I.,  ber  in  ber  6o)uifbt  Wl 
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Äoffoöa  gegen  bie  Serben  geblieben  mar.  3)en 
Söeg  gum  throne  blatte  et  fieb  burd)  bie  Grbroffe= 

lung  teine«  jüngern  93ruber3  3afob  gebahnt,  ;$ti 
brei  fahren  eroberte  er  bie  93ulgaret,  einen  Seil 
Serbten«,  SJcncebonien«  unb  Jhcffalien«  unb  bie 

meiften  "Staaten  Äleinaften«.  Sclbft  Äonftantü 
nopel  fchtof,  er  gegen  10  3ahre  hinbureb  ein,  um  ee 
burd)  junger  gu  bedingen.  Sic  Staot  gu  retten, 
Ihm  du  e  Äönig  Sigi«munb  oon  Ungarn,  ber  midi: 
nialige  2)eutfd)e  Kaifer,  ein  grofce«  i>cer  gufantmen, 
bei  roelcbeni  fid)  auch  frang.  unb  burgunb.  ßbelleute 

befanben,  unb  griff  bie  an  ber  2)onau  gelegene 
Stabt  ftitopoli«  in  ber  93ulgarei  an.  HUem  93. 
eilte  herbei  unb  errang  fiber  bie  oerbünbeten  Um 

garn,  $olen  unb  ftrangofen  28.  Sept.  18%  einen 
entfebeibenben  6ieg.  Stgi«munb  entging  oerfleibet 
ber  ©efangenfehaft;  bie  ftrangofen  aber,  burd)  beren 
ungeftüme  .^>itje  bie  Sd)lacht  oerloren  ging,  mürben 

Sjtenteil«  gefangen  unb  fo[t  alle  hingerietet, 
t  würbe  93.  ba«  gried).  Katfertum  geftürgt  ba= 
,  roenn  er  nicht  burd)  Jimur  (f.  b.),  ber  fetne 

93eft|ungen  in  Äleinaften  angriff,  im  JJuli  1402  bei 
9lngora  in  ©alatien  eine  gänglitbe  9lieberlage  ei* 
(itten  hätte.  ©efangen  mürbe  er  mit  ©rofhnut  bes 
banbelt,  bi«  er  auf  einem  ftlud)toerfud)e  betroffen 
rourbe.  Seitbem  bewachte  man  ü)n  auf*  ftrenajte. 
SB.  ftarb  8.  SHärg  1403  in  £imur«  fiager,  unb  i^m 
folgte  in  ber  Regierung  fein  Sohn  Soliman  I. 

iBaid^et  XX.,  türf.  6ultan,  ber  Sohn  be*  Sul  ■ 
tan*  3Koljaimneb  II. ,  be«  gröberer*  oon  Äonftam 
tinopel,  geb.  1447,  beftieg  nad)  feines  93ater«  tobe 
1481  ben  2bron  ber  Domänen.  Seine  Regierung 
mar  aufgefüllt  mit  ununterbrochenen  Kriegen  ge= 
gen  Ungarn,  $olen,  SJenebig,  «gopten  unb  ̂ er= 
nen,  bie,  ohne  befonber«  heroorragenbe  üHomente 
unb  mit  roedjfelnbem  ©lüde  geführt,  bodj  im  gam 
gen  gur  93cfcftigung  ber  o«man.  9Jtod)t  bienten. 
5lud)  gegen  feinen  93ruber  2)fdjem,  ber  ihm  ben 
£hron  ftreiHg  madite  unb  oon  ttgnpten  unterftüht 
mürbe,  mufcte  93.  ba«  Sdjroert  giehen.  Schlieftlid) 

liefc  er  35fd)em  in  <Rom  oergiften  (§ebr.  1496).  3He 
legten  3abre  »on  93.«  Regierung  mürben  burd)  bie 
SHioalität  feiner  Söhne  um  bie9tad>foIge  im  Reiche 

manntgfad)  getrübt.  83on  ben  ̂ anitfeharen,  bie 
feinen  Jüngern  Sohn  Selim  gum  Sultan  erbeben 
rooQten,  gejroungen,  banlte  93.  gu  ©unften  be«felben 
ab,  mürbe  aber  oergiftet  unb  ftarb  in  ber  92ät)e  oon 
Slbrianopcl  18.  äpril  1512.  93.  mar  ein  ftreunb  ber 
Jierrotfdje  unb  liebte  ©lang  unb  93rad)t.  Mehrere 
berfAönftenüßofdjeen  in  fionftantinopel  unb  Slbria» 
nopet  mürben  oon  ihm  erbaut  unb  au«geftattet. 
©«t«8i»  ( ital. )  heifct  bei  Seiltämern,  Stfro; 

baten  u.  f.  m.  ber  Spafrmacher  unb  $offenreifjer. 

ftlögel  führt  feinen  Urfprung  roie  ben  ber  oer- 
roanbten  ̂ arlefin«,  $uleinell4,  Äafperl«,  Wietels 
bering«,  yad  ̂ ubbing«  u.  f.  ro.  auf  bie  Sltellanen 
(f.  b.)  gurüd.  Sein  ftoftüm  nähert  fid)  bem  be« 

$ierrot.  er  trögt  ein  roeite«  roei|e«,  gegürtete«, 
meiften«  auSgegadte*  3Bam«,  äl;nlicbc  93emHeiber, 
einen  f pifeen ,  boben  $ut  unb  etne  grofee  gefältelte 
$al«trauf e.  3)em  99.  oerroanbt  ift  ber  6 1  o  m  n  im 
Girftt«  ber  Ätmftreiter. 

Oft 
«a 
«a 
®a 

eftb  (Stabt),  f.  93ajafib. 
efib  (Sultan),  f.  93  a  jag  et. 
oeco,  f.  93aioico. 
oire,  eigentlid)  93aifoire  (frg.). 

münge,  ift  bie  SJegeiänuna  für  biejenigen  müngen 
unb  wbaillen,  me(d}e  auf  einer  Seite  groei  93ru|t: 
bilber  tragen,  oon  benen  ba*  eine  ba«  anbere  gur 

Hälfte  bedt,  mie  fte  oon  fürftl.  <$f) tpaaxtn,  bei  9Jet» 
mä[)Iuno-3fcicrlid)teiten  u.  f.  ro.  bftufig  flefdjlagen 
mürben,  ^nebefonbere  roarb  etne  öifbcrmün|e 
(Shicaton)  fo  genannt,  roeldie  erjb,ergog  Ulbert  mit 
feiner  ©emablin  ̂ fabeUa  oon  Spanien  al«  Statt: 
baltcr  in  ben  9iieoer(anben  feit  1598  prägen  lieft. 
Sud)  eine  genfer  Silbemtünge  führte  biefen  Sternen. 

^njouert  (frg.  Balonnette)  ift  eine  mä&ig  lange 

Älinge,  roeld)e  am  Sauf  be«  ̂ euergeroe^r«  fo  be= 
feftigt  roirb,  ba^  biefe«  in  eine  gum  Singriff  unb  gur 
93erteibigung  geeignete,  in  ber  anroenbung  ber 
ßanje  ätjnlidje  Stoftmaffe  ftcb  oenoanbelt.  2)er  &c= 
braud)  biefer  5Baffe  tritt  guerft  gegen  bie  Glitte  be« 
17.  oaljrb.  in  ber  frang-  Srmee  auf,  unb  ficht  au« 
bem  93eftreben  beroor,  bie  mit  bem  ̂ euergeroerjr 
bewaffneten  Sd)üHen  gur  felbftänbigen  93erteibigung 
gegen  SReiterei  gc|d)idt  unb  fomit  oon  bem  Sd)uhc 
ber  ̂ ifeniere  unabhängig  gu  machen,  bie  be«(mlb 
m  Slnfang  be«  18.  3lahrb.  au«  ber  Infanterie  oer^ 
idjroinben.  2)a«  93.,  fo  genannt,  meil  man  e«  gu 
93agonne  in  ̂ ranfreid)  erfanb,  mar  anfänglid)  ein 

30cm  lange«,  25  mm  breite«  jmeifdjneibigeSÜReffer, 
roeldje«  mittel«  eine«  20  cm  langen  hölgernen  Stiel« 
in  ben  2auf  aeftedt  mürbe.  6rft  fpäter  erfanb  man 
ftatt  biefe«  Stiel«  bie  ben  fiauf  umfaffenbc  iülle 
unb  machte  bie  Älinge  brei=  ober  oierfdjneibig,  rooj 
burd)  ba«  93.  erft  feine  Sollenbung  erhielt.  3)od) 
felbft  nad)  biefer  Grfinbung  oerging  eine  geraume 
^eit,  ehe  man  fid)  oon  ber  ÜJiöglid)leit  übergeugte, 
aud)  mit  aufgeftedtem  93.  laben  unb  feuern  gu  tön; 
nen.  £a«  93.  beftänbig  auf  bem  ©etoehr  gu  laffen, 

mar  guerft  in  9Jreufjen  ©ebraudj,  in  anbern  8tr^ 
meeu  (g.  93.  in  ber  frangöftfdben,  öfterreicbifcf)en 
u.  f.  m.)  mar  e«  Üblid),  ba«  93.  nur  für  ba«  0cfed)t 

aufgupflangen,  für  geroöOnlid)  aber  in  einer  lebers 
nen  Scheibe,  an  Stelle  be«  Seitengeroehr«  ober  nes 
ben  biefem  gu  tragen.  3um  ̂ efthalten  ber  iülle 

am  i'auf  bient  entmeber  eine  au  lefcterm  befeftigte, 
in  erftere  einfehnappenbe  93ajonettf eber  ober  ein 
beibe  umfaffenber,  an  einen  öaft  be«  Sauf«  ober 

aud)  an  ba«  Korn  ftd)  anlehnenber  93aionett: 
ring,  pr  folche  ̂ nfanterieabteilungen  (3äger 
unb  Sdjarffdiüfcen),  beren  93eftimmung  nid)t  ber 
Jtantpf  in  gefchloffenen  30iaffen ,  f onbem  otelmerjr 
bie  Rührung  etne«  befonber«  roirtfamen  Jcucrge: 
fedjt«  in  gerftreuter  Drbnung  mar,  bei  benen  e« 
alfo  hauptfäcblid)  auf  Sicherheit  be«  Sdjuffe«  am 
Tarn,  bie  bura)  ba«  oom  93.  au«gettbte  9?orbcrges 

roidjt  leibet,  mar  bie  9iotroenbigtett  einer  beftän: 
btgen  93erbinbuna  be«  93.  mit  bem  ©crochr  nicht 

oorhanben.  Um  für  au«nabmefälle  (g.  93.  bei  93er.- 
teibigung  gegen  eingelne  Detter)  ba«  ©croeh^r  ber 
Sd)arffd)ü^en  gu  einer  blanten  9Baffe  gu  madjen, 
ridjtete  man  bei  ben  beutfdjen  fjäfl ern  ba«  ci  1 1 n c r = 

gebrachte  Seitengeroehr,  ben  «öWchfänger«»,  »um 
Slufpflanjen  auf  bie  93ilchfe  ein  ober  gab  benfclben 
(g.  9?.  ben  öfterr.  Jägern)  ein  daubajonett,  ba« 
eine  Jülle  gur  93efeftigung,  aber  ftatt  ber  Stofc  eine 
längere,  mit  einer  Scbneibe  oerfeljene  iRüdenllingc 
hat  unb  für  gewöhnlich  an  ber  Seite  aetragen  roirb. 

93ei  ben  preuf?.  Jägern  roar  eine  Zeitlang  (1854— 
65)  ber  gum  ßaben  nicht  mehr  nötige  SJabeftotf 

(eigentlid)  (yntlnbeftod)  ber  ,>U'tnbnabelbüd)fe  al« 
hcrau^giehbare  ̂ ife  eingerichtet;  ber  geringen  So= 

libität  biefer  Einrichtung  halber  ging  man  «on  ber-. 
felben  fpäter  roieber  ab. 

Sa«  ältere  ober  Sticbbajonett  ift  in  neuerer 

3eit  in  ben  meiften  Slmieen  burd)  ba'5  Säbel: 

bafonett  verbrängt  roorben.  Siei'c«  ift  ein  geroöbn.-. 
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licheS  Seitengewehr,  beffen  ©riff  eine  Einrichtung 
|um  llufpflanjen  auf  bie  efcuerroaffe  befifct,  baS 
aber  in  ber  SRcflcl  an  ber  Seite  getragen  wirb.  &at 
bic  Klinge  eine  Ausbauchung  nach  ber  f  dürfen  Seite 
hin,  äbnlidb  rote  bie  im  Orient  gebräuchlichen  tun 

jen  £aumej|er,  fo  luirb  baS  Gäbelba  jonett  auch  ?)a  = 
tagan  (sabre-poignard)  genannt.  3)urd)  baS  Gäs 
bcloaionett  roirb  baS  befonbere  Seitengewehr  beS 

o »f an t er iiten  entbehrlich,  gemacht  unb  fomit  bieSluS; 
rüftung  bcäfelben  ueretnfaebt;  er  befiht  barin »u» 

gleich  ein  ju  roirtfcbaftlidicn  3meden  (roie  £oljllei: 
nen  im  Stroal)  brauchbares  ftnftniment^  ju  roel* 
ehern  3med  man  in  neuerer  Reit  auch  Sägejähne 
auf  bem  Müden  ber  Klinge  anbringt.  Ter  Nachteil 
be*  Säbelba jonett*  ift  feine  gto^e  Schrocre,  roo» 

burch  bie  ̂ euenoaffe  eine  baS  Schieten  beeinträdj: 
tigenbc  Sorberroicbtigfeit  erhält,  tiefer  Nachteil 
ift  aber  von  nur  geringer  Sebeutung,  beim  feit  bie 
3nf anteriegeroehre  eine  fo  grojje  fteuergefchroinbigj 
feit  befi&en,  liegt  in  biefer  bie  gräftte  Sicherheit  ge- 
Sen  ben  9iabangrifj  unb  ift  baS  Aufpflanzen  beS  S. 
eim  Schieten  nur  feiten  nötig. 

StaS  S.  mar  anfangs  als  Angriffe  unb  Sertei- 
bigungSroaffe  nur  im  Ginjelgcfccbt  im  ©ebraud). 
Karl  XII.  uon  Schweben  bebiente  fid)  beSfelben  ju: 

erft  in  ber  Schlacht  bei  Scarroa  beim  gefdjloffenen 
iPtaffcnnngriff,  ebenf  o  bie  granjofen  1704  bei  Speier. 
fjriebrich  b.  @r.  unb  fpäter  Suroororo,  baS  ©croidjt 
biefer  Angriffsart  roofjl  erfennenb ,  mufeten  biefclbe 
)u  ir)rem  Vorteile  auSjubeuten.  ̂ n  ben  franj.  Krie* 
gen  mürbe  bie Stnroenbung  ber  Sajonettattade 
allgemein  unb  biefe  finbet f eitbem  immer  ftatt,  fo* 
balb  ber  ̂ cinb  aus  feiner  ̂ ofition  geworfen  wer: 
ben  foll.  CefctcreS  mirb  troh  aller  Serbcfferung  ber 
Öanbfcucrwaffen  burd)  ftehenbe*  ftcuergefedjt  nie 
ober  feiten  erreicht.  $n  ben  meiften  fällen  mirb  ber 
erfchütterte  ©egner  ber  Sajonettattade  ausweisen, 
fobafi  biefe  nur  feiten  jum  J&anbgemenge  führt. 
SDcnn  auch  bie  Kolonne  an  fid)  bie  hefte  Aonn  ber 
Sajonettattade  ift,  fo  mirb  man  boch  biefelbe  ber 
mörberifeben  ©irlung  ber  ̂ Feuerwaffen  gegenüber 
in  3ufunft  meift  nur  in  ßinie  unb  in  geöffneter 
ftorm  jur  Ausführung  bringen  lönnen.  Um  ben 
Snfantcriften  gefchidt  au  machen,  baS  Sajonetts 
gemehr  im  $?anbgemeuge  mit  Infanterie  unb  Ka» 
oallerie  erfolgreich  ju  Stöfjen  unb  $arabcn  ju  oets 
roenben,  ift  baS  um  1830  oom  fäcbf.  Hauptmann 

Sclmni&  erfunbene  unb  in  Sorfdbjag  gebrachte 
Sajonettf  cd)ten  ober  bajonettieren  als  ein 
befonberer  3meig  ber  militärifchen  JluSbilbung  in 

allen  Slrmeen  GuropaS  eingeführt  roorben.  ©elangt 
auch  biefe  ftcrtigteit  meniger  im  ©efeebt  felbft  jur 
praltifchen  Ülnmcnbung,  fo  macht  fie  boch  jebcnfaQS 
ben  Golbaten  fräftiger  unb  gemanbter  unb  erhöht 
baS  Vertrauen  be^fclben  ju  feiner  ©äffe. 

*8a  joiicttucrfrijluff  (frj.  fermeture  a la baion- 
i  nette,  engl,  bayonet-closure), 

pL  |        ein  jurfeften,  boch  leicht  löfts 
baren  Serbinbung  uon  9töh: 
ren  u.  f.  m.  in  ucrtifaler  9Ücp: 
tung  angemenbeter  Scrfcbluf} 

(fo  genannt,  roeil  in  ähnlicher 
SÖetje  bie  Sajonetthülfe  mit 
bem  ©ewcbrlauf  oerbunben 

}  |  mirb),  beffen  £erftellung  im 
wefentlicben  auf  ̂ oigenbem 

dJ         UJ      beruht.  2>cr  eine  Seil,  herüber 
•  *       ben  anberngefeboben  mirb,  er* 

W't.  l        an-  2-    halt  einen  turjen  Ginidjnitt  in 

ber  fiängenridjtung  (f.  §ig.  1) ,  an  roeldben  fid)  in 
rechten  ©intel  ein  Ouereinfcpnitt  anfdjlie^t;  ber 
anbere  Seif  ift  mit  einem  Keinen  Änopf  oerfehen, 
roie  in  gig.  2  ber  Ouerfchnitt  jeigt.  99etm  aujfe|«n 
führt  man  ben  Sängeneinfdmitt  über  ben  Knopf 
herab,  bis  ber  lefetcre  ben  SBinfel  berührt,  unb 
breht  hierauf  fo  roeit,  baft  ber  .Hnopf  fid)  in  ben 
Dueretnfcbnitt  legt. 

ttajtt(o0,  gnech.  Xitel,  f.  bailli. 
ttajtttf  (Michael),  eigentlich  be  San,  einer 

ber  bebeutenbften  ihcologen  ber  tath.  Kirche  im 

16.  3ahrh.,  geb.  1513  ju  URelin  im  fiennegau,  fta- 
bierte  ju  fiömen  unb  roar  feit  1540  ̂ irofeff or  in  bei 

Philo].,  feit  1550  in  ber  tbeol.  ̂ alultät  ju  £on>en. 
2urch  eifriges  Stubium  ber  Schriften  augufrini 
roar  99.  )u  ber  Überzeugung  gelommen,  baft  bie 
röm.  Kirche  nur  äujerlicb  Sluguftin  als  b^cMte 
Sfutorität  feiere,  in  2Dahrpeit  aber  bem  Semtpela; 
giani^muS  verfallen  fei.  Seine  aus  Shiauftin  ent< 
lehnte  Seh«  oon  ber  Grbfünbe  unb  ber  Unfreiheit 

beS  menfeblichen  2BillenS  erregte  bei  ben  ̂ anjiS« 
fanern  fo  heftigen  2Biberfpruch,  bafe  $apft$iu*V. 
auf  beren  Setrieb  1567  in  ber  99uOe  Ex  omnibas 
afflictionibus  76  Säfce  auS  ben  Schriften  beS  9. 
oerbammte.  SB.  roiberrief,  blieb  aoer  bei  feiner 

ßehrc,  auch  bie  ̂ atultät  ftanb  ju  ihm  unb  roäbltf 
ihn  1575  jum  3)ed)ant  ju  St.  $eter  unb  1578  |inn 
Kanjler  ber  Unmcrfttät.  2>er  König  uon  Spanien 

übertrug  ihm  fogar  baS  Slmt  eines  ©cneralinquifi 
torS  in  ben  Wcberlanbcn.  Gr  ftarb  16.  2ej.  1589. 
Seine  auguftinifchen  Anflehten,  bie  man  bamali 

SajaniSmuS  nannte,  erbten  auf  bie  ̂ anjenifien 
fort ,  als  beren  Vorläufer  er  amufetjen  tft.  Seine 
Schriften,  meift  polemifcben  Inhalts,  rourbenoon 
©erberon  (2  99be.,  Köln  1696)  herauSgeoeben. 

Sgl.  Sinfenmann,  «Michael  S.  unb  bie  ®runc> 
legung  beS  fJanfeniSmuS»  (Süh.  1867). 

®<»iitt  (Tpr.  Soifa,  3of.),  ungar.  Sichter  unb 
SchriftfteOer,  geb.  31.  3an.  1804  ju  Slücfi  im  fr 
oefer  Komitat,  roar  fett  1823  Mitarbeiter  an  KU 

fnlubnS  Safcbenbucb  «Slurora»,  bad  er  1830-37 
felbft  rebigierte.  Seine « Schichte»  (2.  Wufl.,  $tfi 
1835)  ftellten  ihn  unter  bie  heften  ungar.  fitjriler. 

om  Sercin  mit  ben  erften  belletri|'tifa)en  Kräften 
gab  er  1831—36  bie  «Kritifcben  Slätter»,  1837-43 
baS  «Athenaeum»  unb  ben  « Figyelmezö»  («ißt 
obachter»)  heraus.  3)urd)  Veröffentlichung  ber 

«Slu^länbifdjen  Sühne»  (^$eft  1830)  unb  al*  3)iret 
tor  beS  22.  Äug.  1837  ju  tyeft  eröffneten  National 
theaterS  (eiftete  er  bem  jungen  ungar.  Scbaufpicl 
bebeutenben  Sorfchub.  Später  roenbete  er  ficb 
hiftor.  Stubien  ju  unb  bereicherte  bie  ungar.  W> 
teratur  mit  ber  «Törtöneti  Könyvtar»  («ßiftor. 

Sibliothef»,  6  Sbe.,  Seft  1843-45),  roelcbe  bie 
überfefeung  nortrefflicher  auSlänbifcher  ©efcpidjt^ 
roerfe  enthielt,  foroie  mit  einem  nach  bem  Seutfcoen 

bearbeiteten  «Uj  Plutarch»  («9?euer  Slutarch», 

^ieft  1845—47).  Seine  «Vilagtörteuet»  («SBett» 
gefchichte»,  oon  ber  nur  «SaS  Altertum»  erfebien, 
$eft  1847)  roar  inbeffen  nur  eine  wenig  gefoidu 
Kompilation  aus  beutfeben  öiftorilern.  3)ie  JDppo 
fition  betraute  ihn  1847  mit  ber  9tebaction  unb 

£>erau*gabe  ihres  polit.  Jafcbcnbuchö  «Ellenör» 
(«Kontroüeur»,  £pj.  1847).  «ach  bem  ÜJlärj  1848 

ernannte  ihn  Koffuth  jum  JRebacteur  fein«  halb- 

offiziellen  Organs .  beS  aKossuth'  Hirlapja»  (^uli 
btS  Se3.  1848).  Seit  1850  einer  ©emütsfranfbeit 
ucrfallcn,  ftarb  er  3.  SJtarj  1858.  S.  roar  (feit  1831) 
SDlüglieb  ber  Ungarifcbcn  2llabemie  unb  auch  ein 
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fcbr  tfyätiaeS  SDtitglieb  ber  SU*jaluboj@efeUfcbaft. 
Seine  «©efammelten  SBerfe»  gab  ftt-  *olbg  herau* 

(2.  Mup.,  6  8be.,  «Peft  1861).  3n  feinen  Gebieten 
offenbart  fidj  ein  mehr  finnige*  al*  eigentümliche*, 
reiche*  SHdjtertalcnt;  feine  profaifcben  Sänften 
finb  burd)  felbftänbige  Auffaffung  unb  oorjüglicben 
&tü  au*gejeid)nct. 

fttafacd  ( ihoiua-;),  ungar.  Staatsmann,  Sofm 
bütftiget  WauenuGbelleute  au*  Grböb  im  Säaib« 
marcr  Üomitat,  würbe,  nachbcm  er  feine  Stubicn 
in  SSien  unb  $abua  becnbet,  von  SDfatthia*  Kor» 
oinu*  511m  Setrctär  ernannt,  balb  barauf  mit  bem 

s$räbitate  «oon  Grböb«  in  ben  hohem  Abelftanb  er« 
boben,  fpäter  Sßropft  oon  Xitel,  bann  Sifcbof  oon 
Migrain,  oon  SHaab  (i486)  unb  juletu  oon  Grlau. 
3Jon  SlUabislaro  IL  rourbc  SB.  jum  $eich*fanjler 
unb  fptttcr  jum  Grjbifcbof  oon  ©ran  ernannt; 
1500  erhielt  er  ben  #arbinal*but.  2ro&  einem  ©e* 
fe&e  oon  1498;  welche*  ben  Skfife  mehrerer  iUrcbcn» 
ämter  jugleich  oerbot,  erhielt  3).  noch  bas  milfower 
SJiötum  unb  bie  jipfet  ̂ ropftei  foioie  bie  SBereini. 
gung  ber  Sefanateöcrmannftabt  unb  Äionftabt  mit 
feinem  Sprengel,  ton  einer  Weife  nach  Moni  lehrte 
er  mit  ber  päpftl.  SBeftätigung  aller  etjbiicböfl. 
Sorrecbte  be*  granet  Sßrimatialltubl*  unb  mit  bet 
Erlaubnis,  einen  tfrcujjug  gegen  bie  dürfen  ju 

prebigen,  nach  Ungarn  jurüd  (1513).  i'ludj  hatte 
ooin  Zapfte  £eo  X.  ben  Xitel  unb  9!ang  eine* 

päpftl.  Legaten  für  ebriftl.  Sollet  im  Offen  unb 
Horben  Europas  erhalten.  Sie  burd)  ihn  für  ben 
Ätcujjug  geworbenen  Scharen  toenbeten  ficb  inbeffen 

nicht  gegen  bie  Surfen,  fonbern  wüteten  gegen  ben 
Abel,  biö  cnblicr)  Johann  3apoloa  1514  bie  Raufen 
jerftreute  unb  an  ihren  Anführern  blutige  Mache 
nahm.  SB.,  meinem  mehrfach  bie  eigentliche  Ur» 

beberfebaft  btefeS  ungar.  SBaucrnfrieg*  jugejehrieben 
wirb,  ftarb  1521  unb  bintcrliefi  feinen  Grben,  ben 

Familien  Grböbi  unb  -palfi,  ein  ungeheuerem  93er» 
mögen.  SB.  unb  feine  Seit  bat  Götoö*  jum  ©egens 
ftanbe  eine*  in  Ungarn  gefdjä&ten  unb  oon  Sur  ins 
Seutfcbe  überfe&ten  hiftor.  Montan*:  «S>er  SDauern« 
frieg  in  Ungarn«  (3  SBbc.,  $eft  1850),  gewählt. 

5ön  fnlnljari  ober  SBadala,  ein  Stamm  ber 
roeftl.  SBetfcbuana  (f.  b.),  weichet  in  ben  unfrudjt* 
baren  ©egenben  ber  äöüfte  Jialahari  ein  elenoe* 
fümnterlicbc*  Safein  friftet.  2)ie  SB.  oerbienen  nur 

im  uneigentlichen  Sinne  ben  tarnen  eine*  £  tarn-, 
med,  ba  fte  bloü  au»  ̂ nbioibuen  beftehen,  welche 
ba*  Glenb  jufammengctübrt  hat.  Sie  fönnen  füg» 
lieb  für  einen  unterbrüaten  Sßariaftamm  ber  Söctf<$* 
uanen  gelten.  Sri.  ©.  Sritfcb,  «3)ie  Gingebore« 
neu  Sübafrifa*»  (SBre*l.  1873). 

«ofe  (3an),  nieberlänb.  Wolog  unb  Ärititer, 
geb.  1.  Sept.  1787  ju  fieiben,  warb  1815  oufcerorb., 
1817  orb.  Sßrofeffor  ber  griedfj.  unb  röm.  ßitteratur 
an  ber  bortigen  Unioerfität,  roirfte  in  bie > er  Stel« 
lung  bi*  1857  unb  ftarb  26.  dJiürj  1864.  9iaa> 
bem  er  bie  SReihe  feiner  wiffenfehaftlicben  Arbeiten 
mit  einer  gefdjäjjten  Schrift  Über  Sßoftboniu*  (fieib. 
1810)  begonnen,  oeröffentlicbte  er  treffliebe,  oon  ge« 
lehrtenäommentarenbegleitete  Ausgaben  be*Aitro» 
nomen  Äleomebe*  (2eib.  1820),  oon  Gicero»  üöer« 

!en  «De  legibus»  (Ceib.  1842)  unb  «De  oratore« 
(^(mfterb.  1863),  foioie  ber  «Rbetorica»  be»  S(p< 
fineä  unb  fionginuS  (Drf.  1849).  Ü)lit  ©eel,  $>a« 
mater  unb  ̂ kerltamp  gab  93.  bie  «Bibliotheca  cri- 
tic*  uova»  (5  JBbe.,  2etb.  1825—31)  beraub,  roäh» 
tenb  er  allein  in  ben  «Scholica  hypomnemata» 

(5JBbe.,  Ceib.  1837-62)  eine  JHeitje  gröfetenteilä 
<frnBfrfattenl.8trfoit.  UHuSL  II. 
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auf  Gicero  unb  attifdje  JRebner  unb  Altertümer  bc^ 

jüglicbe,  oon  Scharffinn  unb  feiner  93eobaa)tungS: 
gäbe  jeugenber  iluffäfee  lieferte.  9?gl.93afhuijen  oan 
ben  Sbrinf,  «Rede  te  nagedachtenis  van  M.  J.  B.» 
(Slmfterb.  1865).  [3d)ulmeifter«. 

syaf  cl  (00m  lat.  baculus),  Stod,  namentlid)  bed 
»öafcl,  ̂ auptort  eines  gleichnamigen  Sirron« 

bifiementa  in  ber  franj.  Äolonie  Senegal  in  5öeft« 
afrifa,  liegt  am  linten  Ufer  be8  Senegal  unb  am 
ftufie  ber  ftelublatarafte  unb  ber  Siorboftgrcnje  ber 
galten  Kolonie  unb  jäblt  mit  bem  franj.  ,\ort  unb 

6anbel'?comptoir  ungefähr  2000  Ö.  2!a*  $ort,  auf 
herrfebenber  6öl)e,  bat  grofee  2Bälle,  au*  ötein  ge» 
baut,  auf  nahen  J>ügeln  fteben  01er  SBarttürme, 
welche  burd)  eine  SPiauer  untereinanber  oerbunbeu 

fmb.  3n  ber  flbcrfcbiocmmungen  au«gcfefctenGbene 
geleaen  unb  oon  auSgebebnten  Sümpfen  umgeben, 

bat  2).  ein  höchft  ungefunbeS  itlima,  foba&  jur  mi- 
litärifcben  vJefafcung  ffieijie  nidjt  oenoenbet  roer^ 
ben  fönnen.  2)er  Ort,  früher  jum  9Jcgerreid)  ©a» 

lam  gehörig,  roar  fchon  feit  längerer  3««t  ein  ̂ an-. 
bel*=  unb  üftilitärpoften  ber  Aranjofen,  ehe  e*  18r)6 
in  beren  unmittelbaren  iöefifc  tarn.  Seit  Sept. 

1854  befteht  jioifchen  SB.  unb  St.-Soui*  loäbreub 
ber  Sliegenjeit  (yuli  bi&  91ooeinber)  regelmäßige 
Sampfidjiffahrt.  5)ie  Umgegenb  liefert  Satteln, 
Wate,  Mei*.  Schlachtoieh,  Glfenbein  unb  ©olbftaub. 
Ser  ̂ anbel  ift  bebeutenb.  -öier  treffen  bie  «ara* 
roanen,  roelcbe  au*  ben  9iigergegenben  nach  bet 

9UeftCaftc  jieben,  jum  erften  mal  mit  europ.  6cm; 
betöfeuten  gufammen. 

f&att*  heifien  bie  für  Schiffer  unb  Cotfen  am 
Stranbc  ober  auf  Sanbbänfen  foioie  aueban  Strom» 
ufern  unterhaltenen  2ttcrfjeicben,  burdj  welche  teil* 

ba*  ̂ ahrioajf er,  teil*  flippen,  Untiefen  unb  anbere 
gefährliche  fünfte  angebeutet  roerben.  (J*  ftnb  mehr 
ober  minber  grofie  ,  an  weit  fichtbaren  Stellen  au* 
Sachwert  aufgeführte  >3o(jgeriifte,  welche  meift  eine 
poramibale  Sorm  haben  unb  an  ihrer  Spi|je  mit 
einerÄugel  ober  einer  anbern  leicht  unterfebeibbaren 

gigur  oerfehen  finb.  3Jlan  erridjtet  fie  nur  an  fol« 

d)en  Totalitäten,  wo  fte  gegen  ben  Anprall  ber  3l'o= 
gen  geftchert  ftnb.  Vlm  (Eingange  oon  $äfen,  welche 
bei  Stürmen  au*  gewifjen  Dichtungen  für  hinau** 
gehenbc  Cotfen  nicht  paifterbar  ftnb,  rjat  man  fog. 

siBin(baten.  Auf  biefen  befinbet  ftch  eine  nach 
oerfdjicbencn  Seiten  hin  bewegliche  Stange  mit 

einer  ftlagae.  mittel*  beren  ben  ohne  8ot|"en  ein» 
fegelnbcn  Schiffen  ber  ju  fteuembe  mxi  bcjcichnct 
wirb.  2Bo  e*  nötig  ift,  Untiefen  auf  offenem  l'leere 
ju  teitnjeichnen,  benutjt  man  ̂ öojen  (f.  0.).  2)ie  6r« 
richtung  ber  iß.  fteht  unter  Slufftcbt  ber  Regierun- 

gen, welchen  jur  ßrljaltung  berfelben  oon  ben  bie 
Aiäfcn  bcfud)cnbcn  Sdjiffen  naä)  ÜRafigabe  i^rer 
diröfje  eine  Abgabe,  ba*iog.$afengelb,  gcjahltwirb. 

^alcc  (Str  Samuel  SföljUc),  A|'rtfareifcnber{ ber  dntbeder  be*  9IUqucllfee*5!Jlmutün,  geb.  8.fVum 

1821  al*  Sohn  eine*  in  ben  ©raffebaften  2Öor« 
ceftet  unb  ©loucefter  begüterten  Cnglänber*,  be« 
fuchte  1845  Genion,  wo  et  balb  barauf  einen  län* 

gern  Aufenthalt  naf>m  unb  mit  feinem  Öruber  eine 

SefijkWfl  in  bem  ©ebirge  9{ewera  Gllia  bewirt» 
febaftete.  Seine  afril.  Reifen,  auf  benen  ihn  ftet» 

feine  ?frau  begleitete,  begann  et  1861.  Gr  ocrlieji 
Äairo  15.  April,  fam  11.  3um  nach  Serber,  reifte 

oon  ba  ben  Atbata  (uu"uf  bi*  ©0*  9tv*geb,  be< 
fud)te  «affala,  burdjjog  bie  fianbfehaften  am  Setit, 
93ahr  Salaam  unb  obern  Atbara,  ging  über  ©ala» 
bat  nach  bem  9tot)ab  hinübet,  waubte  ftch  bann  übet 

25 
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ben  Denbet  jum  flauen  9W  unb  ging  11.  3"™ 
1862  an  biefcm  abwärt«  nach  Gbattum.  $iet  mit* 
tete  et  brei  Skiffe  nebft  33emannung,  mit  benen  et 
18.  3>ej.  1862  unter  Segel  ging.  Stach  46tägiget 
fahrt  traf  et  m  ©onboforo  ein,  wo  15.  ftebr.  1863 
Speie  unb  ©tant  mit  it)m  jufammentrafen ,  benen 
et  nun  jut  Stüdfehr  nad)  (Europa  behilflich  roar. 

Äm  26.  $Jtäf3  1863  oer liefe  33.  ©onboforo,  über« 
(ebrttt  9.  3an.  1864  ben  Hfuaflufe,  fam  23.  3an. 
an  bie  Äarumafäüe  be«  Somerfet  unb  10.j$ebr.  »u 
flamraft,  bem  flönig  oon  Unooro,  in  bellen  9kft= 

benj  SW'ruli.  3?on  l>ier  ging  et  roeftlidj  unb  etblidte 
14.  SWärj  bei  33acooia  (1*  14'  nörbl.  33r.)  ben  iroei-. 
ten  <Ril<iueilfee,  bet  bi«  Sftroutan  Reifet,  unb  bem 
3J.  ben  tarnen  SlberfcWuanja  gegeben  fcat.  5t 
fuhr  in  einem  33oote  13  Sage  lang  an  bet  Oftlüfte 
norbroärt*  bi*  jur  9ftünbung  be«  fcomerfet  bei  2Jk= 

gungo  (2*  16'  nörbl.  S3r.).  roo  et  oon  einet  $öl)e 
aus  beutlid)  ben  ÄuSflup  be«  OTroutan  etfennen 
unb  weitbin  oerfolgen  tonnte.  $a  et  fpäter  auf 

feinet  Siüdreife  naet)  ©onboforo  ben  ftil  untet 
3*  f$2f  nörbl.  33r.  rotebet  berührte  unb  oon  bort 
weit  aufwärt«  in  bet  SRicbtung.  nad>  bem  SRwutan 
m  überbliden  oermod)te,  fo  bleibt  am  obern  Söeifeen 
Stil  nut  nodi  eine  Cüde  oon  wenigen  Kilometern, 
roo  ber  ftlufelauf  nicht  wirtlich  gefeben  rourbe,  unb 
e*  unterliegt  feinem  3weifel  mehr ,  ba&  bet  Seifte 
3Ril  feinen  Urfprung  junäd)ft  au*  bem  üNwutanfee 
nimmt.  3)en  Somerfet  aufwärt«  oerfolgenb,  ent* 
bedte  93.  in  ihm,  30  km  oon  bei  üJlünbung.  einen 

40  m  Ijoljcn  Söaff etfall ,  ben  et  'IJhircbiionfall  be» 
nannte,  unb  inbem  et  bi«  Jlaruma  ben  §lufe  ent< 
lang  ging,  ftellte  er  aud»  bie  3Jerbinbung  be*  Ufe« 
reroc  mit  bem  SRroutan  bureb  ben  6omerfet  aufeer 

3roeifel.  3m  Oft.  1865  traf  93.  roieber  in  (Snglanb 
etn.  StfeJtöniajn  erhob  ibn  3um  33aronet;  bie  geogr. 
©efellfcbaften  in  ßonbon  unb  3Jari«  oerlieben  itjm 
ihre  ÜÄebaillen.  fcietnuf  erhielt  33.  1869  oom  3?ije: 
lönig  in  kappten  ben  Auftrag ,  an  bet  Spifee  einet 
grofeen  milttärifchen  (Srpebition  bie  fiänbet  am 
SBetfeen  9lit  unb  feinen  Quellfeen  ju  erobern  unb 

bem  >>anbel  ju  eröffnen.  3»""  ̂ ßftfdja  unb  ©ene» 
ralgouoemeur  bet  ju  etobernben  Sänbet  ernannt, 
fuhr  et  im  ftebr.  1870  oon  Sbartum  mit  1100 
iRann  ben  SBeifeen  binauf ,  brachte  bie  iRegens 

eit  an  bet  SRünbung  be«  ©iraffenfluffe«  $u,  ge» 
angte  bureb  biefen  mit  59  Schiffen  15.  ?lpnl  1871 
nad)  ©onboforo,  ba«  et  3«mailia  benannte,  unb 
btang  untet  kämpfen  mit  ben  (Eingeborenen  unb 
Sllaocnhänblcrn  bi«  Unooro  cor.  9m  1.  2lpril 
1873  tarn  et  nach  ©onbofoto  unb  im  Sluguft  nad) 
Sgnpten  ntrfld.   Sein  Grobcrung«wert  wirb  feit 
1874  oon  Uber ft©orbon  fortgefeht.  33.  brachte  1879 

ein  halbe«  Saht  in  (Eopern  ju.  über  Ceylon  fd)tieb 

et  «The  rine  and  the  hount»  unb  «Eight  vears' 
wanderings  in  Ceylon»  (fionb.  1855);  übet  Vlfrifa 
«The  Albert  Nyauza,  great  basin  of  the  Nile,  and 
ezplorations  of  the  Nile  sources»  (£onb.  1866; 

beuti'dj  oon  Martin.  3.  Mufl.,  ©cra  1875),  «The Niletributariesof  AbyBsinia»  (£onb.  1867;  beutfrr), 

3ena  1868)  unb  «Ismailia»  (2  93be.,  fionb.  1874); 
über  Gypern  «Cyprus  as  I  saw  it  in  1879»  (Conb. 
1879;  beutfrf)  oon  Dberlänber,  2pj.  1880). 

©afctocK,  6tabt  in  bet  engl,  ©raffdjnft  5)erbn, 
am  linfen  Ufev  be«  SBpe,  nahe  bet  SDlünbnng  be« 
letjtetn  in  ben  2>ctwent,  bat  eine  lat.  Schule  unb 

jäblt  (1881)  2502  ö.,  bie  ftd)  gtofeenteil«  mit  93aum* 
Wollweberei  unb  3)larmorfcbleifcrei  (berühmte  SWo» 
faitnrbeiten  au«  ÜJtaunor,  2td>at  unb  3ftiP»*)  u"b 

i 

inbenSBleibetgwetfen,  6teinfohlenaruben  unbOTar: 
morbrüd)en  befchäftigen.  Such  ift  bafelbft  eine  oon 
SBabegäften  oiel  oefudjte  Mineralquelle.  2ic  Äirdx, 
beten  weftl.  Jeil  nod/ fädjf.,  im  übrigen  got.  lir^i. 
teftur  oerfdjiebener  ̂ criooen  jeigt,  enthält  inter. 

efTante  ©rabbenfmälet.  2lm  anbetn  Ufet  be*  ©pc 
ftno  noch  6puten  eine«  oon  König  Sbuatb  bem  m* 
tern  924  geoauten  Schlöffe«.  9lut  3  km  norböftli^ 
oon  33.  lieflt  am  Xerroent.  in  romantifchet  ©eoenb, 
Shat«wottb<^oufe,  oa«  berühmte  Schloß  bei 
$erjog«  oon  Teoonfljtrc,  mit  einem  grofeen  ̂ Jarf 
oon  582  ha,  brei  Dörfern  unb  9öaffenoeTfen,  welfr 
nädjft  benen  oon  33erfaille«  für  bie  gtofeartigfta 
unb  heften  gelten.  $et  Äaiferbrunnen  fpringt  81  ra 
hoch.  5?a«  Schlofe  felbft,  bet  $alace  of  the  fJeaf, 

nach  6.  3Dren«  Entwurf  1688—1706  im  ion.  Stil 
gebtuit,  imponiert  burd)  feine  ©röbe.  3)a*  innere 
ift  mit  oerfchmenberifchet  ̂ radjt  au«gejiflttet,  ent> 
hält  eine  fdjöne  ÄapeQe,  reiche  ©emälSe:  unb6htlp< 
turenfammlungen  u.  f.  w.  93cmerfen*roert  ift  aueö 
ba*  umfangreiche  Sreibrjau*.  6hat«wotth  twr  13 

fjabre  lang  ber  Äerter  ber  üftaria  Stuart.  5>a4 
©chlofe  fteht  höher  al«  ber  uralte,  bi«  auf  eine  oitr 

edige,  oon  33äumen  umgebene  SBarte  oöllig  ab-. 
Sebrodjene  ̂amilienfth  unb  ift  gegen  ©nbe  be*  17. 
fahrb.  oom  oierten  ©rafen,  fpätet  elften  A3erjoq 

oon  3>eüonfl)ite  umgefchaffen  unb  in  feiner  3?eu 
geftaltung  nicht  oot  1706  oollenbet  roorben.  Um 
gefähr  3  km  im  Süben  ber  Stabt  liegt  auf  einem 
£>Agel  $abbonf§aII,  ber  Sife  be*  feenog*  von 
Wutlanb,  bie  am  heften  erhaltene  mittelalterlich 
33urg  be«  ganjen  Königreich*.  , 

«afcrocU  (SJlobert),  berühmt«  engl.  Sonbrotrt 
unb  33iehjüchter,  aeb.  1726  ju  2)ifhlep  in  b«  9nv 

jehaft  ßeteeftet,  geft.  1795,  etwarh  [ich  befonbtr*um 
bie  Sjereblung  ber  öau«tiere  93erbienfte.  5)0  er  bie 
33eobaajtung  acmad)t,  bafe  bei  ben  Jieren  bie  9w*» 
fommen  ben  Altern  ober  33orältern  in  ih>n  ̂fif"- 

fchaften  faft  ganj  glidjen,  fo  fchlofe  er,  bafe  b*ta) 
Paarung  ber  au*gejeichnetften3nbioibuen  oon  einer 
iHnffc  miteinanber  ober  mit  anoern  oon  einet  gleia» 

tüchtigen  SRaffeJiete  oom  oollfommenften  9luJuJto>: 
roert  erjflchtet  werben  müfeten.  2)lit  grofeem  ßrfolge 
würben  33.*  33emühungen  in  bet  93ereblung  ber 
3)ifhleij:Schaf  raffe,  be*langhömigenSHinboieb*«rw 
ber  gtofeen,  ftarfen  3iferbe  gefrönt,  ̂ auptfltunbfnh 
bei  bet  33creolung  war,  einen  Schlag  h<n)orjubrin 

gen,  ber  oon  einer  gegebenen  Spenge  ftutU*1  bei' 
meiftc  unb  hefte  ftleilcb.  nnfejjte.  Seine  6Tfal)rui'- 
gen  legte  er  in  ber  «Domestic  Encyclopaedia (33b.  1)  nieber.  m  , 

«nfhfcfjifth  bebeutet  im  3ietftfd)en  ein  ©efcbenl 
übethaupt,  oefonbet*  aber  ein  Xtinfgelb.  ?n  W 
tetet  33ebeutung  ift  e*  foroohl  oon  bet  um. ̂  

aueb  oon  bev  ntab.  Sptachc  aufgenommen  roorbcii 
^nfhnQicn,  nieberlänb.  llcaler,  f.  35 ad 

huof  eu. 
©oföiit)  *el  (b.  i.  33afonp;3nnere*),  u«fl«r 

Dorf  im  3rni«m  be*  33afom)erwfllbe*,  in  ber  »es 
primer  ©efpanfehaft.  am  <yufee  be*  6omh«V»  R 

böcbften  fünfte*  im  33afonuerwalbe  (800  m)  .jap« 
1600  d.  unb  ift  befannt  bureb  feine  SDcnebilttriet 
abtei  oon  St.  OTorifc,  bie  ju  ben  älteften  woiwm 

Ungarn*  (aeftiftet  oon  flönig  Stephan  bem  »«! 
ligen  im  3-  1030)  gehört  unb  fetjo«  im  i»- 
3ahrh.  foroohl  butch  lf>r«n  au*gebehnten  &r\m 
beni),  bureb  bie  oorjügliche  33ewirtichaftiinti 

fclben  al*  aud)  burd;  bie  bortige  Mlofterfa)«'«  w-' tühmt  war. 
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alb  in  Ungarn  wirb  ber  fübl.  Seil 
bei  ̂ öhenjugS  genannt,  weichet  von  ©ran  unb 
STOifdjegrab  an  ber  Sonau  in  fübweftl.  iHtdjtimo  fid) 
bis  jum  ftalatbal  erftredt.  Tic  Sbalflächc  oon 
ÜJloor,  welche  bie  SRaabet  Gbene  mit  ber  Stuhl* 
roei&enburger  oerbinbet.  teilt  biefen  öobenjug  in 

noei  imuptgruppen.  Tie  nörblid)  bio  ©ran  unb 
Ofen  hinjietjenbe  ©ebirgSgruppe  wtrbSBerteSgebirge 

genannt,  bie  f  übliche  bilbet  ben  v-ü.  Sief  er  l;at  eint 
Sänge  oon  80—90  km  eine  SBreite  oon  30—40  km, 
bebedt  einen  großen  Seil  ber  Äomitate  SBejjprim 
unb  3<*la  unb  fäumt  baS  norbweftl.  Ufer  bei  $lat* 
tenfee*  mit  reijenben  SBeingelänben  unb  Iiodift 
malerifc&en  Äegelbergen  ein.  Sie  ̂ örr)ften  SBerge 
be«  S.  liegen  an  ber  meftt.  Seite  ber  äßafierfdjeibe, 
nörbltd;  oon  JBatonmSBel,  wo  ber  $öröSb>gg  eine 
£>öfje  oon  707  m  unb  ber  Somhego  eine  foldje  oon 
800  m  erreichen.  %tüf)tt  mar  ber  SB.  bie  fceim* 

ette  gefürd)teter  JRäuberbanben  •  feitbem  aber  breite 
nbftrafien  burd)  bie  frühere  SBilbnid  jiefjen,  ftnb 

biefe  faft  ganj  oerfcfcwunben.  9lur  bie  Glitte  be« 
©.  ift  nod)  mit  ©älbern,  befonberS  oon  SBudjen 
unb  Gidjen  bebedt,  in  welche  grofje  Sd)weineherben 
jur  SDiaft  getrieben  werben;  bie  niebrigern  Sanb: 
rüden  ftnb  in  2lderlanb  oerwanbclt,  bie  Sl&bänge 

nehmen  2Deim  unb  Obftgärten  ein,  bie  Shäler  ftnb 
oon  oielen  Dörfern  beoölfert.  Sie  geognoft.  SBers 

?idltniffe  be«  IB.  bieten  oiel  ̂ ntereffante«  bar.  SBe« 
onberS  mertroürbig  ftnb  bte  oielen  SBafaltberge, 
oor  allem  ber  fich  unmittelbar  am  Ufer  be«  platten* 
feeS  erhebenbe  SBabacSon.  an  beffen  nörbl.  Seite 

mächtige  '-öafaltfäulen  eine  [teile  SBanb  bilben.  Sie 
Stränge  biefe«  SBergS  ftnb  mit  SBeinreben  be» 
pflanjt,  unb  eS  wirb  hier  ber  beftc  ©ein  ber  SjMat; 

tenfeegegenb  erjeugt.  Sud)  ber  berühmte  Schorn: 

lauer  ©ein  roäcbft  auf  einem  SBafaltberge  ber  wel'tl. Seite  be«  JB. 

»«ftrie»(SBattra,SBaftriaoberSBattriane) 
bieß  im  Jlltettume  bas  Sanb  jroiiajcn  bem  weftl. 
Seile  bcS  inb.  ÄaufafuS  (£inbu:Jlufd)).  bem  $aro* 
oami) uö  unb  bem  jlufie  ÜruS  (SHmu  ober  ©äjon), 
per  eS  oon  bem  nörblid)  baoon  gelegenen  Sogbiana 
Bteb,  ba«  icbtfle  SBalfy  (f.  b.).  Sie  Sßaltrier  bit« 

!cn  mit  ben  Werfern  unb  Gebern  einen  3'oeig  beS 

inbogerman.  SßölferftammeS,  ben  arifdjen  ober  per« 

"  n,  unb  fprachen  hödjft  roahrfcheinlidj  bie  log. 
ibfpradje,  welche  beStjalb  aud)  bie  all  bat: 

t  r  i  i  d)  e  S  v  l  a  d)  e  g e na  n n  t  m  orben  ift  3n  uralter 

Reit  mar  SB.,  beffen  ältefte  ©efd)id)te  gan»  in  ben 
Hebel  ber  Sage  gehüllt  ift,  ber  Schauplah  ber  Ibas 
tigleit  be«  grofeen  SHeligionSftifterS  unb  ÖefefcgeberS 
3aratb,uftra  ober  3oroafter  (f.  b.).  SDiit  bem  2He* 
bifd}en  SReiche,  ju  oem  ei  fpäter  gehörte,  warb  ei 
unter  GuruS  ein  Seil  be§  oon  biefem  gegrünbeten 
großen  $erferreid)d,  inbem  bie  Söaftrier  mit  ben 
oon  ibnen  abhängigen  iBemo^nern  oon  Sogbiana 
mb  9)targiana  freiwillig  ben  (Soruä  als  öerrfdjer 
anerfannten.  SB.  mar  foon  früd  ein  Sit)  ber  Äul» 

tur  unb  beffen  ioauptjjtabt  SBattra  (ba«  ;etuac 
V>a  l  Iii )  ein  midbtiger  $lah  für  ben  .'ö anbei  be«  im 
nem  »ften.  SWit  bem  übrigen  ̂ erftfdjen  SReiaje 
uxtrb  bie  Satrapie  33.  oon  aieranber  b.  ©r.  unter; 
morfen,  ber  bafelbft  12  Stäbte  grünbete  unb  14000 
Gfriedjen  iurfldlit^,  roeld)e  eine  neue  Gioilifation  in 
biefen  ©egenben  oermittelten.  SHad;  Sllcranber* 
Sobe  erhielt  auf  ber  SBerfammlung  oon  Sriparas 

bu'u->  321  o.  (Etyr.  Stajanor  au«  Soli  fotoogt  SB. «I«  Sogbiana;  aber  fegon  bei  bem  inb.  :Mu\c  Ses 

leulu*  l,  307  o.  6pr.,  roaren  beibe  fiänber  mit  bem 

Surifd)en  SHeid)e  oereinigt.  Unabhängig  oon  bie= 
fem  madjte  fid)  in  SB.  unter  3lntiod»u5  II.  Zfyeoi 
ber  Stattfialter  SdeobotOiS  ober  Sioboto»  I.  um 

255.  Serielbe  warb  fo  ber  SBegrünber  eined  gried;. 
JHcid)«  in  Söinnenaften,  beä  Sleubaltrifdjen,  bai  fid) 
unter  mannigfachen  Sdjidfaleu  anberthalbounbert 

3ah«  erhielt.  (*utfrabcmo§,  ber  auf  StobotoS  II. 
folgte,  um  220-  -190,  warb  oon  «ntioebu«  b.  ©r. 
bei  befjen  3uge  gegen  Qnbien  befiegt,  aber  jum 
Sdjufee  gegen  bie  nörbl.  9tomaben,  bie  über  Sog* 

biana  fi*  ausgebreitet  hatten,  im  SBcfifec  bc3  Rönia-. 
tumS  gelaffen.  Sein  Sohn  Semetriu«  unb  beffen 
9iad)folger  GutratibcS,  geft.  147,  behnten  bai  WeiÄ 
gegen  Süben  über  ben  $aropantifu<S  auS,  unb  hier 
am  itabulflufe  unb  Qnbud  erhielt  fidj,  obwohl  oon 
SBeften  her  burd)  bie  ̂ nrther  bebrängt,  bie  gried). 
jperrichaft,  nachbem  baö  eigentliche  SB.  um  139  oon 

bem  s4iartf)erldnig  ÜÄithribateö  1.  erobert  unb  balb 
barauf  (127)  oon  ben  Safen  überfchroemmt  worben 
roar.  SBornchmlid)  fdjeint  ÜRenanber,  nad)  126,  bie 
gried).  fcerrfchaft  am  ̂ nbui  mieber  befeftigt  unb 
ausgebreitet  tu  h«ben.  9?ad)  feinem  Sobe  erlag  fte, 
ioal)rfd)cinlid)  unter  bem  König  ftemiaoS  um  90, 
ebenfalls  jenen  Sateit,  bie  nun  längs  beS  3nbuö 

bis  ju  feitter  0)2ünbung  ein  inbo^ffgth.  Weid)  grün-- 
beten.  %üx  bu  ©efd)id)te  beS  9?eubattrifcr)cn  9teid)ö 
roaren  lange  3eit  fpärliche  «Otiten  bei  ben  alten 

Sdjrifti'iellern  bie  faft  alleinige,  h.öd)ft  ungenüßenbe Citelle;  erft  in  neuefter  ̂ cit  ift  eine  jufammenhäm 

geubere  unb  genauere  Kenntnis  ber  einjelncn  Dic.- 
geuten  mbglid)  gemacht  roorben  burd)  eine  grofee 

Ülnjabl  gried). -.baltr.  3)(ttujen.  bie  jugleid)  mit  tnbo> 
fh)thifd)en  in  Vlfghaniftan  aufgefunben  roorben  ftnb. 
Sie  liefern  eine  9leihe  MönigSnamcn  unb  geben 
burdj  ihre  3eid)en  unb  ̂ nfdjriften  aud)  mannig^ 
fad)e  anbere  Stuff  d)lüffe  über  bie  polit.  unb  bie  5iul= 
turgefd)id)te  jene«  gried).  9teid)S.  SJluf  ben  Dünsen 
be»  GutratibeS  erfd)eint  juerft  neben  ber  gried).  eine 

frembe  Sprache,  bie  fid)  als  ein  Sialett  beö  San€.- 
Irit  erroei|t ,  beren  Schrift  aber  Sllphabeten  phönij. 
UrfprungS  angehört.  Ter  Gnglänber  ̂ Jrinfep  hat 
biefe  Sd)tift  glüdlid)  enttiffert.  Seffcnungeaditet 
erhielt  fid)  aber  baS  ©ried)ifd)e  nod)  lange  auf  ben 
iüiünjen  ber  flott).  J&errfd)er,  unter  roeldjcn  bemnadi 
bie  gried).  Äultur  nid)t  fofort  untergegangen  ju  fein 

fdjeint.  SBgl.  Söilfon,  «Ariaua  antiqua»  (2onb. 
1841)  unb  befonberä  gaffen  in  ber  «3nbif<hen  SUter« 
tumStunbc»  (Söb.  2,  SBonn  1849). 

^aftitttcren,  f.  Sbattidbrud. 

iBaftfrfjtfaraT,  Stnbt,  f.  SBacbtfchifaraf. 
&atu,  öauptftabt  foroic  fefter  Jtriegt-  unb  fiaits 

belShafcn  be«  rufj.  ©ouoernementS  SB.  in  SranS^ 

faulafien,  liegt  an  ber  Sübtüfte  ber  .'Fialbinfel 
2lpfd}eron  am  Äafpifchen  ̂ teere.  SB.  hat  oier  grie: 
cbifdie  unb  eine  armen.  Mirdje,  23  vJJ(ofd)een,  ein 
HollhauS,  Ouarantane  unb  jählt  15604  G.,  welche 
bauptfädjlid)  oom  ipanbel,  oom  Schiffbau,  oom 

^aphthagraben,  £>afeiiarbeit  unb  Sd)iffSbtcnft  le= 
ben;  Gabrilen  gibt  eS  nidjt.  SB.  trägt  einen  ed)t 
Orient.  Gharatter,  unb  feine  fteinernen  Jr>äufer  fmb 

am  'ilbhange  eine«  öügclS  fo  fteil  burd);  unb  über; 
einanbergebaut,  ba&  bie  fladjen  aSpl;altbcbedten 
Sädjer  ber  uorbern  oft  ben  JfSofraum  ber  hintern 
bilben.  Tot  Gipfel  biefer  $äufcrpt)ramibe  frönt 
bai  prad)tool!c,  uon  SlbbaS  II.  gebaute  Sdjloft 
unb  bie  grofje,  wohlerbaltene  3Jtofdjec  uou  Schah 
Ubbai  I.,  jeht  ein  Mrtilleriearfenal.  Ser  fiibl. 

©all  ftöpt  an  baS  ÜJtcer,  an  roeldjeS  oon  ben 
CluaiS  Sreppen  hinab  jum  Canbungeplatj  ber 
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93afutomettie  —  ©afunin 

Sd)iffe  führen,  unb  an  bte  Duai«  fcbliefeen  fidj  bie 
woblgefüllten  93ajar*.  $ier  tote  in  ben  engen 

©äffen  bet  Stabt  brängt  fid)  ein  bunte«  Hölters 
gemifd).  Die  gro|re  2 Ijärigteit  aber  frcrrfd)t  im 
4>afen,  beffen  geräumige,  wohlgefdjflfcte  Meebe,  bie 
befte  an  bcr  ganjen  9Befttüfte  bc«  Jtafpifcben  3Hce= 
re«,  6—8  m  tiefe  bat  unb  beffen  natürliche  £eucb> 
feuer  bie  fteuerfäulen  entjünbeter  Wapbtba  bilden, 
bie  aud)  al«  93renm  unb  ©rleuchrung«material 
benufct  wirb.  (6.  % pf djeron.)  Ter  $afen  ift 
eine  pauptftation  bcr  um.  Ärieg«flotte,  liat  aber 
auch  für  ben  Seebanbel  nvofjc  iöcbeurung.  Tic 
Slu«fübt  beliebt  hauptfächlid)  in  SRapbtba,  (Sifen, 

£einwanb  unb  Söolheugcn,  bie  Sinfubj:  in  93aum« 
wolle  unb  93aumwoüjeugen,  ©etretbe  unb  ftrüd): 
ten.  SGBeit  bebeutenber  ift  ber  inlänbifdje  Seebatv 
bei  mit  2tftracbnn,  oon  wo  für  ganj  tran«!au!a* 
fien,  befonber«  für  ba«  £eer,  ba«  ©«treibe  bejogen 
wirb.  2>aju  lommt,  ba&  in  93.  ber  $>anbel*roeg 
au«  Jran*lauIafuT.  oon  tifli«  über  Sd)emacha, 
fomie  ber  au«  &i«tau(afien  läng«  ber  .stufte  oon 
fti -vljar  buvd)  ben  93afi  oon  2)erbent  lufammen* 
treffen,  fflegen  ber  Wenge  oon  Stapbtbaquellen 
unb  ber  au«  ber  Grbe  auffteigenben  fteuerfäulen 
ber  pblegräifdjen  gelber  um  93.  n>irb  bie  Stabt 
oon  ben  Warfen  ober  ©uebern  unb  ben  £inbu  für 
eine  heilte  Stätte  gehalten  unb  roobl  aud)  nad) 
bem  herrlichen  93(umenffor  ber  Umgebung  ba« 
Mofenparabie«  genannt.  X  i o  Stabt,  ber  trabition 
nad)  bereit«  oon  Hleranber  b.  ©r.  erbaut,  rourbe 
jur  3eit  ber  Saffanioen  im  6. 3<*brh.  n.  &br.  ge» 
grünbet,  (am  bann  in  bie  Mänbe  bcr  Slraber,  nad) 
bem  Serfall  be«  Kalifat«  in  bie  ©eroalt  ber 
Gbane  oon  Sd)irroan  unb  litt  oiel  im  Kriege  mit 
Soditamufdj  oon  Äaptfd»al  im  14.  unb  mit  3«mael 

Safi  im  15.  ̂ abrb,.  93.  rourbe  1509  bem  9krfU 
fd)cn  Meidjc  einocrleibt,  fpäter  oon  ben  Surfen 
eingenommen,  aber  oon  Schah  Slbbn*  I.  roieber« 
erobert.  Slm  21.  3uli  1723  (apitulierte  bie  Stabt 
an  bie  Wullen  unter  9Raruftf)fin,  fam  aber  im 
^rieben  1735  roieber  an  Werften  unb  ftanb  feitbem 
unter  eigenen  perf.  Serbar«.  Später  eroberten 
fie  bie  tautaf.  93ergoölfer,  unb  1806,  nad)  9tb* 
banlung  bc«  Ghan«,  nahmen  Tie  bie  Muffen  unter 
©eueral  93ulgafow  ein,  worauf  fie  1807  jur  Ärci«« 
unb  1859  jur  ©ouoemcmentsftabt  erhoben  rourbe. 

5>a«  ©ouoernement  93atu  (39017  qkm  mit 
[1873]  539383  G\),  bi«  1859  Scbemadia  genannt, 
nimmt  ben  ganjen  Süboften  £ran«iautafien«  ober 
Sdjinoan  im  roeitem  Sinne  unb  einen  teil  oon 
Sagbeftan  ein.  6«  jerfällt  in  bie  feeb«  Äreife :  93. 
(bte  alte  ̂ rooinj  93a!in),  fienforan  (talufcb), 
Sd>emacba  (ba«  eigentliche  Sd)irroan),  Jtuba  (Ha-, 
bin).  ttfberoat,  ©öttfd)ai. 

Warulüinciric,  f.  93aculometrie. 
©af  uain  (iülicfaael),  ruff.  Agitator,  ftammte  au« 

einer  altabeligen  Familie  Mufslanb«  unb  rourbe 
1814  al*  ber  Sobn  eine«  ©ut«bcfmcr«  au«  torihof 
(©ouoernement  troer)  geboren.  Gr  erhielt  feine 
Grjicbung  im  itabettenhaufe  ju  Petersburg,  trat 
als  tfäbnrid)  in  bie  Slrtillerie  ber  Slrmee,  nahm 
aber  balb  feinen  Slbfcbieb  unb  tebrte  in«  oäter: 

lidbe  Jöau«  jurütf ,  roo  er  fidj  1838—40  mit  oielem 
Erfolge  roij)enfd)aftlid)en  tetubien  roibmete.  2)oj 

mal«  fdbrieb  er  einige  pbilof.  ?lbbanblungen  in 
."Öegel«  Sinne  unb  trat  in  enge  9Jcjiebungen  ju 
bem  littcrarifdjen  Mrcife,  rocldjer  einen  grojscn  LMn^ 
Hub  in  ber  ruff.  lriti|d)=publijiftifd)en  ̂ itteratur  er: 
langte  unb  unter  bem  Kamen  bcr  «SWänner  bcr 

oier)iger  ̂ alive >>  betannt  ift.  93.  »erlief;  1841  ̂ uf;- 
lanb  unb  ging  nad)  Berlin,  roo  er  m  ocrfd)iebencn 

Äorppbäen  be«  «^nflen  2)eutfd)lano»  in  9)eiiebung 
trat.  3m  fjrü^ia^r  1842  roanbte  er  Tid)  nad)  S5re«« 
ben  unb  reifte  1843  nad)  $ari«,  roo  er  im  Um< 
gange  mit  ber  potn.  Emigration  lebte.  Sobann 
begab  er  ftd)  in  bie  Scbrocij  unb  oerroidelte  fid) 

Itter  in  ba«  treiben  ber  !ommuniftifd)-.fojialiftifdien 
Vereine.  3U  $ari«  bielt  er  1847  beim  $olens 
banfett  eine  Webe,  in  me Liier  er  bie  Serbrüberung 
»roifdjen  Muffen  unb  ̂ t»len  für  bie  gemeinfame 
Meoolutionicrung  Mublanb«  oorfdblufl.  Xie  Mebe 
maebte  grobe«  Sluffcbcn,  unb  9J.  rourbe  auf9ter> 
lanflen  bcr  ruff.  Regierung  im  3<*n.  1848  au« 
^ranlreid)  auSgeroiefcn.  Mad)  ber  gebruarreoo« 

lurion  Tebrte  er  nad)  $ari«  jurüd.'  3m  3uni  1848 
erfd)ien  er  jebod)  in  $rag  unb  nabm  an  Dem  Sla« 
roenfongreffe  foroie  an  Den  Unruben,  roeld)e  fid) 
baran  tnüpften,  einen  bebeutenben  Slnteil. 
3n  ben  erften  5Dtärjtagen  1849  ging  93.  nad) 

2)re«bcn  unb  roarb  in  ber  SJlaireoolution  ̂ Jtitglicb 
ber  reoolutionären  Megierung.  9iad)  ber  muebt 
au*  3)re«ben  roarb  er  mit  ̂ eubner  in  bcr  lRnd)t 
oom  9.  jum  10.  9Hai  in  (Sbemni^  oerbaftet  unb 

junäd)ft  in  bie  fiaoallerietaferne  nad)  3)re«bcn, 
oon  ba  28.  Äug.  nad»  bem  Jlönigftein  gebrannt. 
Madbbem  er  Änfang  ÜJiai  1850  jum  tobe  oerur= 

teilt,  aber  »u  leben«länglicber  öaft  begnabigt  roor* 
ben  roar.  lieferte  man  ihn  im  3um  nad)  Cjtcrreid) 

au«.  £ier  roarb  er  im  9Rai  1851  oom  Strieg«ge-. 
rid)t  ebenfall«  al«  6od)oerräter  jum  Strange  oers 
urteilt,  bod)  rourbe  biefe  Strafe  in  lebenslänglichen 
Äerfer  oerroanbelt.  93alb  barauf  lieferte  it>n  bie 

öfterr.  JRegicrung  an  Mublanb  au«,  roo  er  auf« 
neue  wegen  feiner  polit.  Verbrechen  im  »uelanbe 
in  Unterfudjung  gejogen  werben  follte.  93.  bradjte 
nun  einige  Oapre  in  ben  Siafematten  bcr  peter«: 
burger  9tewnfcftung  )u  unb  würbe  fpäter  nach  Cj: 
fibirien  tranöportiert.  öicr  lebte  er  mehrere  ̂ abre 
al«  Straffolonift,  bod)  wegen  feiner  93erwanbtt 
fd)nft«bejiebungcn  )u  einigen  93eamten  jiemlid)  be? 
baglid),  bi«  ibm  ber  ©encralgouoerneur  Äorffaforo 
bie  ©rlaubni«  erteilte,  in  ba«  ruff.  »murgebiet 

überjufiebeln.  91on  ba  au«  gelang  e«  ihm  1860, 
nad)  3<>pan  }u  entfliehen,  wo  er  Wittel  fanb,  über 
(Ealifornien  nadb  Vonbon  yu  gelangen.  93.  nab^m 

feine  propaganbift if d)e  Jljätigfeit  wieber  auf(  in.- bem  er  ba«  ruff.  unb  ba3  poln.  93olt  in  ;n i  lveid)cn 

$(nfprad)en  »um  93efreiung«fampfe  gegen  Megiet 
rung  unb  Slbel  unb  jur  Aufteilung  einer  groben 
flow,  fröbcrattorepublit  aufrief.  (Sr  trat  mit  hieran* 
ber  iöerjen  unb  Ogarew  in  93erbinbung,  nabm 

an  ber  .öerau«gabe  ber  3eitfd)rift  «Kolokol»  teil, 
entwarf  ben  ̂ Jlan  ju  einer  Meuolutionicrung  ber 
ruff.  altgläubigen  Sefticrer,  würbe  aber  burd)  bie 
Waf;lofigteit  feine*  Mabi(ali«mu*  balb  ben  eigenen 

^ßarteigenoffen  unbequem.  Slud)  nahm  er  längere 
Xcit  an  ben  93eftrebungen  ber  internationale  teil. 
Sein  9Jcrfud),  innerhalb  biefe«  »rbeiterbunbe* 
einen  reoolutionären  ©eheimbunb  ju  begntnben, 

ber  fnftematifd)  auf  bie  A3erfteQung  einer  allgemci« 
nen  3lnard)ie  binaroeiten  follte,  oerfeinbete  ihn  in« 

beffen  balb  mit  ben  anbern  'Jührcrn  bcr  interna« 
tionale;  auf  bem  ftaager  .Hongreffe  (1872)  würbe 
93.  mit  einer  groben  Mnjabl  feiner  ftreunbe  form» 
lieb  au*gcfd)lo||cn  unb  feitbem  in  ber  fonalbemo» 

fratifd)en  treffe  lebhaft  angefeinbet.  Qn  Der  ftolge 
fd)rieb  er  uod)  einige  93üd)er  unb  93rofd)üren  in  ber 
rnbifalften  reoolutionären  Mid)tung :  befonber* 
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39<tta  —  «alctflatoa 3P9 

befannt  ift  <•  Gossudarstvennost'  i  Anarchijo»  (><Ta3 
Staatentum  unb  bie  2lnard)ie»).  3m  Sommer  1873 
geriet  93.  mit  SRary  in  ernftlid)en  3wiefpalt,  iMte 
tm  September  feine  Jbätigteit  für  bie  3nternatios 
natc  ein  unb  jog  fid)  inä  fyrioatlebcn  jurüd.  6r 
ftarb  1.  3uli  1876  in  93ern.  93.  ift  ber  eigentlidjfte 
93cgrünber  unb  Vertreter  beS  fog.  KihiliSmud. 
33n$  Sefen  feiner  Schriften  galt  unb  gilt  in  9lu§* 
(anb  ali  ein  Staatsverbrechen  unb  ift  mehrfad)  mit 
93erbannung  nad)  Sibirien  beftraft  worben. 
»a(a,  fleine  Stabt  mit  (1881)  1653  <S.  im 

nörbl.  SBalcS,  aJierionetb=Sbire,  38  km  im  9?0. 
uon  $olgellg,  am  9iorbenbe  beä  93alafee3,  mitten 
in  einem  Sanbe  ooll  b,errlidjer  fianbfitje,  bot  SemU 
nnricn  ber  3"°epenbenten  unb  aJtetbobiften,  ham 
belt  mit  ftlanell,  Strümpfen,  93utter  unb  fcafe. 

jpier  finben  ungemein  befudpte  3abreSoerfantmlun: 
gen  ber  caloiniftifdjen  ©eiftlicbcn  ftatt.  —  $cr 
fifcbreicbe  See  93.,  $agib  ober  ̂ emblemere,  ift  ber 

gröfete  in  SBaleS,  hat  etwa  20  km  Umfang,  6,5  km 
Sänge  unb  1200  m  93reite. 

©alabca,  $nfel,  f.  Steucalebonien. 

©atabtn  (frj.,  com  prooenjal.  balada,  lanj* 
lieb), ©roteSttän jer,  ̂ ofjenrcijier ;93alabmage, 
alberner  9Bife;  93alabine,  Xämerin. 

©al«fre  (frj.),  fciebmunbe  (im  ©efidjt);  93  a. 

lafre",  mit  einer  Schmarre  im  ©eftcbt;  «Le  Ba- 
lafre»  ift  ber  93einame  oon  ftrancoi»  oon  £othruu 
gen,  Serjog  oon  ©uife  (f.  b.);  33alaf r icren, 
©inem  eine  Schmarre  beibringen. 

ttalagän  (ruft.),  93ube,  <bd)aubube,  befonberS 
btejür  bie  95olf§fefte  in  ber  93utterwod)c. 
WalafianM,  Äretöftabt  mit  917  &,  im  ftbir. 

©ouoemement  ^ttutöl,  am  linfen  Ufer  ber  XtU 
Sara,  190  km  norbweftlid)  oon^rhitöl,  in  einer 
ir  ben  2lderbau  geeigneten  unb  an  ötieneraen 

reichen  ©egenb.  Ungefähr  8  km  oberhalb  ber 

Stabt  an  ber  Ängara  liegt  bie  merlwürbige  93  a-. 
laganätifdje  fioMc  in  einem  ©ipäfelfen,  in 
welche  ein  enger,  niebriger,  22  m  langer  ©ang 
führt;  baä  innere  berfelben  ift  fetjr  geräumig,  bic 
SBanbe  mitten  im  Sommer  mit  (jialnjftaUen  be* 
bedt.  2ln  ber  Angara  befinben  ftch,  17  km  unter* 

halb  ber  Stabt,  bie  SRuinen  einer  alten  '^eftung. 
^alnqucr  (93iltor) .  catalon.  dichter,  @efd)ta)t- 

fchreiber  unb  eitterarbiftoriter,  geb.  11.  3)ej.  1824 
iu  93arcelona,  ftubierte  bafelbft  bie  JRecbte;  boeb 
wibmete  er  fid)  fd)on  wäbrenb  feiner  Stubienjeit 
ber  Gtforfdntng  ber  ©ef duckte  (Eataloniend,  inbem 
er  Stäbtecbromfen  oerfafcte,  wie  bie  ßbronil  oon 
ÜHontfcuat.  oon  SRanrefa,  von  Garbona,  oon 
©erona  u.  f.  n>.,  unb  mürbe  1854  mm  (Sb^roniften 

unb  ärebioar  oon  93arcelona,  balb  barauf  aud) 
ium  Slrofeffor  ber  ©efcbidjte  bafelbft  ernannt.  3luch 
ali  Siebter  entfaltete  er  eine  fruchtbare  unb  erfolg; 
gefrönte  Ib^atigleit:  er  fdjrieb  eine  grofee  Weihe  oon 
Dramen,  beren  Stoff  »um  Seil  ber  catalon.  ©e* 

fdjicbie  entnommen  ift,  j.  93.  «Ausiks  March», 
«Juan  de  Päd i IIa»,  jum  Seil  bem  llaffifcbcn  Sllter.- 
tum, ».  93.  "An ibain.  «Saflo»,  « Coreolano »,  «Ce- 
gar »,  «  Tibnlo »,  « Neron »  u.  f.  m.   99.«  «  Trag e- 
dias»  erfc&ienen  1874  (93arcel.  u.  2Rabr.)  gefamj 
melt.    Seine  (prifeben  Dichtungen  finb  oon  großer 
93o(tdtÜm(id)feit  unb  Originalität.  Sie  erfdjienen 

als  «Poeaiaa  completas»  in  catalon.  unb  cafteüan. 
Sprache  m  ÜRabnb  (1874),  als  «Obras  poeticas» 
»u  ÜRobrib  (1880).  Skä  wrbreitetfte  oon  feinen 

SBerfen  ift  ber  «Trovador  de  Montserrat»  (sJD{abr. 
1850;  neuefte  «up.,  SJlobr.  1874).  Qxm  Sanrm« 

lung  oon  Segenben  unb  93aQoben  gab  er  unter  bem 
Xitel  « Primavera  del  ultimo  trovador  cataJan » 
fjeriuio.  93on  feinen  ftooellcn  ift  bie  bebeutenbftc 
■  Don  Juan  de  Serrallonga»  (5.  Slufl.,  Skircel. 
1875).  Spätere  roid)tige  Arbeiten  finb:  «Estudios 
hi8toricos  y  politicos»  (OTabr.  1876)  unb  oor  allen 
eine  ©efä)id)te  ber  catalon.  SroubabourS  «Historia 
politica  y  litöraria  de  los  trovadorea»  (6  93bc., 

3»abr.  1878-80).  93.  gehört  feit  1875  ber  tönigl. 
Sllabemie  ton  üJtobrib  an. 

©olnhiffar  (93ollu()iffar)  heilen  bie  fd)ö.- 
nen  Ruinen  im  aftat.=tütf.  93i(ajet  ̂ (ngora,  un« 
roeit  linfs  oom  obern  Salario  (Sangariud) ,  etwa 
12  km  füblid)  oon  Sirorkfciffar.  ÜHan  hält  bic» 

felbcn  für  bie  JReftc  oon  9ieffinu§,  einer  ux-. 

alten,  burd)  ihre  grofje  3md)tbartcit  unb  bie  93er.- 
ehrung  ber  altphrpg.  Gpbele  berühmten  Stabt  ©a: 
latien^.  SlropohS,  Theater,  J&ippobrom  unb 
ßubeletempel  flammen  au§  röm.  Beit. 

©alafhiffor,  f.  93alile8ri. 
BaiaNättw,  fleiner  Safenplajj  oon  700  6.  im 

ruff.  ©ouoernement  Jaurien,  an  ber  r)or>en  Süb- 
meftfüfte  ber  ßrim,  13  km  füböftlid)  oon  SeroaftO' 
pol,  tuo()in  eine  Strafte  geht,  mährenb  eine  anbere 
oftioärtS  nad)  bem  93oibarthole  unb  oon  bo  nad) 
3alta  führt.  25er  Ort  liegt  am  frufee  ho<h  aufftei« 

genber  ööhen,  im  ̂ intergrunb«  einer  norbioortS 
in  ba»  ?onb  einbringenben  93ud)t,  bie  einen  gegen 

alle  SBinbe  gefä)it{3ten  ̂ afen  bilbet;  bod)  finben 
bie  Sdjiffe  wenig  5Haum  jum  einlegen,  unb  bie 
Hinfahrt  ift  fehr  beengt.  2>er  ÄriegSbafcn,  ben 
hier  JRuftlanb  unterhielt,  ging  1860  ein,  unb  bie 
93ud)t  wirb  nur  nod)  oon  Müftenfohrern  benuht. 
3m  »Itertum  hiefj  bie  23ucht  «öafen  ber  9Bal)t= 
reichen»  (Symbolon  portus)  unb  mar  nad)  Strabo 
oer  Sauptfcbnupfafs  ber  taurifdhen  ̂ Räubereien.  Sin 
ihr  hatten  ber  ffntf).  Mönia  Sfiluruä  unb  feine 
Söhne  bie  fteftung  ̂ alalion  angelegt,  beren  fie 

ftd)  ali  SBaffenpla()  gegen  bie  ̂ etoberren  be6  9Jlis 
tljribateä  bebienten.  3m  Mittelalter  beftanb  hier 
1365—1475  unter  bem  Siamen  Cembalo  (au* 
Symbolon  portus)  ober  (Sembar o  (aud)  3»no«n°) 
eine  blühenbe  Scicberlaffung  ber  ©enuefen,  oon 
beren  weitläufigen  <5eftungäwerten  an  ber  ©ftfeite 
beö  ̂ ofeneingong*  nod)  iHefte  oorbanben  finb.  Sllö 

bie  Ärhn  an  blufelanb  fam,  mar  ber  Ort  oon  %ata-. 
reu  bewohnt,  ftatbarina  II.  ftebelte  bofür  ©riedjen 

an,  auä  benen  man  1795  baä  bolatlowif^gried}. 
93ataiaon  errichtete,  weichet  bid  1859  beftanb.  3m 
Orientlriege  nahmen  26.  Sept.  1854  bic  tSnglänber 
Öafen  unb  Stobt,  beren  febwaebe  ruff.  93efaftung  ftd) 
ergab,  unb  machten  bie  93udjt  jur  >)ouptftation  ihrer 
flotte.  t5  v  würbe  eine  (Sifenbahn  nach  ̂  cin  93(ateau 
oon  Sewaftopol  angelegt  unb  burd)  einen  unter« 
feeifeben  Xelegrapbenbraht  jwifchen  93.  unb  93orna 
bie  bire!te93erbinbung  berSllliierten  mit  bemSeften 
(Suropa*  beroefteUt.  33.  war  ber  $epotp(ah  be* 

enal.-franj.  ̂ eere«,  welche«  Sewaftopol  belagerte, 
unb  würbe  burd)  eine  Weibe  ftorler  Schanien  gegen 

<Danbftreid)e  gefidjert.  Slm  25.  Oft.  1854  erftümu 
ten  bie  JRuffcn  unter  Sipranbi  bie  oorgefdpbenen 
2Berfe,  gaben  biefclben  jebod)  balb  wieber  auf. 
äöährenb  biefeä  ©efedjtö  fanb  eine  benfwürbifle 
iMttade  beS  Üorb  (Sarbigan  mit  ber  leichten  5ta- 
oafleriebrigobe,  ber  fog.  Xotenritt,  ftatt.  Diach 
bem  ÄriebenSfchluffe  würbe  fm  3uni  1856  93.  oon 
ben  önglänbern  wieber  geräumt.  3n  ber  91ahe 
oon  93.  befinben  ftd)  reiche  aJcarmorbriidbe.  Uns 

gefähr  7  km  weftlicb  oon  93.  liegt  auf  180-200  m 
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hohem  M<»  SWeete  paS  nJtc  ©eorgStlofter 
(St.  ©corgiero)  mit  einer  neuen  tfatbebrale  unb 
bem  fog.  $lottentlofter,  helfen  Wöncbe  früher  ben 
©otte*btenft  auf  bcn  Schiffen  oerricbteten.  (Ent« 
roeber  b>f  ober  rocftlicb  vom  Mlofter  Aber  bem 

Vorgebirge  ftiolente  ftanb  ba*  tyirthenion ,  ber 
berühmt«  Xempet  ber  jungfräulichen  Hrtemi* 
(Siana),  bei  welchem  nach  ber  Sage  ftpbiaema 
^riefterin  mar.  Slllerroärt*  fiuben  fid>  hier  93au« 
rcfte  au«  bem  Altertum;  bie  roertooll[ten  in  bcn- 
fclben  aufgefunbcnen  Stüde  ftnb  in  einem  befom 
bern  Wufeum  ju  Petersburg  niebcrgclcgt. 

OJalalatfa,  ein  gitterartige*  ruft.  Rationell* 
inftrument  mit  flauer  9tefonnnjbectc  unb  jroci, 
auch  brci  Saiten,  bie  mit  ben  Ringern  gcriffen  roer« 
ben.  G*  bient  al*  Äccompagncmcnt  bei  ©efang 

unb  2anj.  Unter  bem  Xitel  a93alalaita »  fmb  uon 
3uludcourt  Überfettungen  ruft.  ©ebichte  flkr.  1837) 
in  fatttl.  6praAc  unb  oon  Wltmann  eine  Snmm« 
Iung  »ff.  93otf*lieber  (93erl.  1863)  in  beutfdber 
Überfettung  herausgegeben  roorbcn. 
Balaena  (lat.),  ber  SBalfifcb. 

iönlouce  (fn.),  Söage,  ©leicbgeroidjt ;  im  öan« 
bei  fooiel  wie  93i(anj;  im  Scerocfen  «ngabe  ber 

Äauffabrteifcbiffe  über  ifjrc  ßabung.  Balance*, Scbroebefchritt  (beim  toii3e). 

{Balancier  (frj.  balancier,  cngl.working-beam, 
Bide-levcr),  eigentlid)  2Ba  gehalten,  eine  med)a» 
nifdje  Vorrichtung,  mittel*  bereu  eine  93crocgung 
aufgenommen,  übertragen  unb  in  eine  anbere  93e« 
roegung«form  umgcfc&t  ober  aud)  eine  in  auf=  unb 
abfteigenber  93eroegung  bcfinbltcbe  Waffe  im  ©leid); 
gewicht  erhalten  roirb,  feine  ©runbform  fann  man 
fld)  au«  ber  be*  gewöhnlichen  ©agebalfen*  (f  .$iß.  1) 

eutftanben  benten.  3"      ©alanciermafdhine  (f 
2>ampfmafd)inen),  bei  welcher  ber  33.  baut 
bient,  bie  auf« unb  niebergebenbe  33ewegung  be*  Kol 
ben*  in  bie  rotierenbe  ber  Sebwungrabwelle  umju 

fefccn,  ift  berfelbe  ein  gleicharmiger  fcebel  (f.  ftig.  2), 
welcher,  mittel* 

\  jroeicr  8apf*n 
auf  einer  ftar 
fen  gufreifernen 
Säule  gelagert, 

febwingenbe 
93ewegung  :r 
Ijätt  unb  beffen 
einer  2lrm  burch 

ba*  Koralle 
logramm  ober 
eine  anbere  ©e 

rabfüljrungmit 

ber  Äotbenftange  in  SBerbinbung  ftebt,  währenb  ber 
onbere  mittel*  ber  ̂ leuelftange  bie  Kurbel  be* 

SAroungrabc*  in  Umbrelmng  oerfetit.  93cim  So 
linbergebläfe  (f.  ©ebläfe)  bewirft  ber  93.  im 
©eaenteil  bie  Umfefcuug  ber  brebenben  33ewegung 
ber  SdjwungrabweUe  in  bie  auf«  unb  niebergefyenbe 
be*  ©eblüfelolben«.  $>er  93.  ber  einfadjwirtenben 

Baffcrfäulenmafdjtne,  aud)  .tfontrebalancier  ge« 
nanut,  erfüllt  ben3wed,  ba*  für  ben  gleichmäßigen 
©.dm  b?r  Wafcbine  nachteilige  Übergewicht  be* 

bireft  an  ber  Äolbenftange  bangenben  pumpen« 
geftänae*  au*jugleicben,  inbem  er  auf  bie  Bewegung 
H  jreiblolben*  beim  Slufanng  unterftfittenb,  beim 

9liebergang  beminenb  roirtt.  Söei  bcn  groeicolinbri: 
gen  SJlafcbincn  biefer  Hrt  ift  ber  93.  ftet*  ein  gleich 
armiger  Jeebel,  ber  bie  beiben  in  cinanber  entgegen« 
gefegten  Dichtungen  ficb  beroegenben  Äolbenftangen 
oerbinbet ;  bei  ben  eineulinbriaen  Üttaf deinen  unter« 

djeibet  man  pifdjen  mecbamfdjen,  bnbraulifeben 
unb  pneumatifcben  93.*,  te  naebbem  bie  au*glci« 
djenbe  SBirtung  bureb  ©eroiebte,  burd)  eine  in  einer 
oertilalen  9löhre  angefammelte  ©afferfäule  ober 

»urd)  bcn  £uftbrud  ausgeübt  wirb.  3n  ben  filtern 

$rägemafd)ineu  ber  SDtünjroerlftätten  nennt  man 
93.  bte  an  ben  ßnben  bleierne  Scbroungtugcln  tra« 

genbe  eiferne  Stande,  burdj  roelcbe  bie  bcn  $rud 
jeroorbringenbc  Scbraube  in  93eroegung  gefent 
roirb;  nad)  berfelben  roirb  oft  ba*  ganje  ̂ rfigiuerf 

fo  be|cid)net.  93.  \)t\ft  enblid)  aud)  bie  fog.  Un« ruhe  in  ber  lafdjenubr.  . 

balancieren  (oom  fr*,  balaoee,  b.  b-  ©leid)« 
gereicht)  nennt  man  ba*  93efrreben  eine*  au*  bem 

©lcichgen)id)t  gebrachten  fiörper* ,  fid)  roieber  in 
ba*felbe  ju  oerlehen.  ©ine  auf  beiben  Seiten  gleich« 
belaftcte  9üage  balanciert,  folange  ib«  Schalen 
abroed)felnb  auf«  unb  niebergeben.  2)cr  ©eiltänjer 
balanciert  auf  bem  Seile,  inbem  er  feinen  Schmer« 
mtnlt  burch  gefchidte  Serfinberung  in  ber  SJcrtei« 
lung  ber  fd)it>eren  Wafie  feine*  tförper*,  MuSftrcdcn 
ber  Slrme  ober 93erfchieben ber  93alancierftangc 

immer  fo  ju  ftellen  (ucht,  bah  ba*  fiot,  ba*  man 
uon  bem  Scbroerpuntte  feine*  Äörpcr*  herab  fällt, 
burdj  ba«  Seil  felbft  gehen  mürbe.  $a«  93.  oon 
Stöden  ober  ähnlichen  ©cgenftänben  beruht  auf 

einem  gefaxten  9ta'd)fchieben  be*  UnterftüUungS« puntte*  unter  ben  Scbroerpunlt,Jobab  auch  t)ier 

bie  S^bingung,  roonach  ba*  oom  Schroerpuntte  ge» 
fällte  Cot  burch  ben  Unterftütumg*puntt  ober  burch 
bie  93afi*  be*  flörper*  gehen  mub,  erfüllt  roirb.  33ei 

oerfducbeiien  ©egenftänben  tommt  ber  fiuftroiber« 
ftanb  bem  Münftlcr  ju  ̂ilfe :  fo  beim  93.ber  Pfauen, 
feber  auf  ber  3pit»e  be*  Kiel«  u.  f.  ro.  93ei  anbern 
Äunftftüden  benukt  man  bie  SDirtung  ber  Centn« 

fugallraft  rotierenber  Äörper  unb  bie  ftete  93er« 
legung  be*  Scbroerpunlt*  auf  einen  ftrei*  ober  eme 
Ölltpie  um  bcn  UnterftüfcunflSpuntt  b«"»»«- 
j.  93.  in  bem  belannten  JeUeriptele,  worin  Xeller 
auf  ber  Spilje  eine*  Stabe*  rotierenb  in  Balance 
erholten  werben.  [fabrifation. 

bnlaitcicrhaue  (beroeglicbe  ̂ aue),  f.  9Jteb,l« 

»alancterfäfle  (fr.i.  ßeie  k  charm  oscillant, 
engl,  radius  cross-cut-Baw),  f.  Säge. 

®al6ttber,  hollänb.  einmaftige*  platte*  §abr« 

iCi&alancn,  9Keereid)eln  ober  Seepoden 
hetfet  eine  Drbnung  ber  Mantenfüfjer  (Cimpedia), 
weldje  oon  einem  au*  mehrern  Stüden  beftehenben 

©ehäufe  umfcbloffcn  fmb,  ba«  bie  jjorm  eine*  ab« 

gefügten  «egel*  (Baianus),  eine*  Sturban*  (I>>*- 
dema,  Coronula)  ober  einer  Möhre  (Tubicinella) 
bat  unb  mit  feiner  ©runbflädje  anbern  Körpern 

feft  auffifet.  3)ie  obere  Öffnung  fann  bnrd)  oier 
breiedige,  ju  einer  ̂ oramibe  fid)  jufammenftcllenbe 
ftalfftüde  hwroctifd)  oerfd)loffen  werben.  3Hefe 
©ehäufe,  au*  benen  beim  öffnen  bie  fRanienfüfce 

heroorfpielen,  fiken  an  allen  im  9Weere  befinblid)en 
©egenftänben  feft,  oft  in  ungeheuerer  Wenge  unb 
bi*  über  bie$öb>  ber jttutgrenje  hinauf,  too  bie 
^iere  nur  oon  bem  ©ifd)t  bet  ©eilen  befpn|t 
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werben  fönnen.  Einige  Hrten  finden  ftd)  in  SBrad: 
ruafjer.  Seepoden  fi&en  nidjt  nur  an  Reifen,  2Jhti 
lukin,  fonbern  aud)  Ijaufenweife  an  Sd)iif*lielen. 
an  benen  baftenb  fte  grobe  Steifen  machen,  auf 
tfrabben,  unb  einige  ©attungen  nur  auf  SBalfifAen, 
mebr  ober  minber  in  bie  öaut  eingegraben,  feft; 

fo  Diadema  auf  bem  grönlänb.  SBudelwal,  Coro- 
nula  unb  Tubicinella  auf  bem  ©lattwal  ber  Süb= 
fec.  3Hc  ftere  burdjlaufcn  in  ber  $ugenb  bie  beiben 

fiaroenjuftänbe  ber  9lan*enfu&er. 
«Balanitis  (grd).),  Gutiftnbung  berGidjel:  93a« 

lanoblennorrböe,  Sdueimflul  ber  ßidjel. 
«alanopfjorccn  (Balanophoreae) ,  ̂Jffonjen« 

familie  au*  ber  ©nippe  ber  SMtotoIebonen,  beren 
Stellung  unb  93erwnnbtfd)aft  (ehr  jweifelbaft  ift; 

man  [teilt  fie  jefct  gewö&nlid)  mit  einigen  anbern 
gamilicn  oon  cbenfaH*  jweifelbaftet  SBerwanbtfrhaft 
in  bie  9iabe  ber  Gupborbiaceen.  Sic  umfaßt  nur 
gegen  35  Slrten,  bie  faft  au*fd)liefcüd)  ben  Tropen: 
aegenben  angehören;  e*  fmb  fleifdjige,  auf  Söurjeln 
fcbmaro&enbe  ©ewädife  oon  brauner  ober  roter 
ftarbe  unb  entölten  fein  GbloropbgQ.  2>ie  93lüten 

fmb  meift  getrennten  ©efd)led)t*,  ju  tolbenartigen 
Sblütenftänben  angeorbnet;  Solumentrone  unb  Äeld) 
fehlen  oollftünbig.  Ginige  Slrten  enthalten  febr 
reicblid)  ©ad) 5.  (S.  Langsdorf fia.) 

«Balatb  (Slntoine  ̂ erdme),  fron-,.  Gljemüer, 
nambaft  al*  Gntbeder  be*  Sirom,  würbe  30.  Sept. 

1802  ju  «Montpellier  geboren,  war  anfangs  $bar» 
maceut,  würbe  bann  Präparator  ber  Ghemie  an 
ber  ftafultät  }u  SRontpeüier  unb  fpäter  ifcrofeffor 
ber  Chemie  an  ber  Faculte  des  Sciences  unb  am 
College  de  France  ju  Paris,  in  weldjer  Stellung 
er  31.  SWän  1876  ju  $ari*  ftarb.  Gr  }d>rieb  meb= 
rere  äbbanblungen  teil*  rein  d)emifä)en,  teil*  tedj: 
nifdj^em.  S^balt*  für  fradnournale. 

Ottlar uc=lcö  «ainö,  fraiij.  2)orf  unb  SBabe» 
ort  im  5>epart  fcerault,  Slrronbinement  9Ront: 
pellier,  6  km  norbweftlid)  von  <yrontignan,  am 

Gtang  be  Ibau,  jüblt  780  G.  Sie  feit  ben  «Römer» 

jeiten  betannten,  50'  C.  beiden  Duellen  werben 
gegen  fcibmungen,  cbronifdje  iHbeumatismen  unb 
Strofeln  empfohlen. 

«alaforc  ober  SBalafur,  Shftritt  in  ber  I  im- 
fton Drijja  ber  inbobrit.  ̂ räfibenticbaft  ̂ Bengalen, 

wirb  oft Hd)  oon  bem  SWeerbufen  oon  Bengalen,  fub- 
lid)  oon  bem  Siftriti  Gattal,  nörblid)  oon  ber  2)ü 

omon  Sarbwan  unb  weftlidj  oon  ben  2>i)'triiten 
Eahara  unb  tfanbapuro  begrenjt  unb  jablt  (1872) 
auf  5356  qkm  770232  G.  —  5>ie  fcauptftabt 

©.  liegt  unter  21°  30*  nörbl.  »r.  unb  8r  dpi.  S. 
(oon  (Sreemoid))  weftlid)  oon  ber  2Jlünbung  be*  fid) 
in  ben  ©olf  oon  Bengalen  ergiepenben  Meinen  Stufte* 

üöurabullung  an  ber  See  unb  jäblt  (1872)  18263  G., 
war  in  älterer  3eit  ein  widjttger  $afem  unb  £aiu 
beliott,  wo  bie  portugiefen,  twllänber  unb  3>änen 
£anbel*nieberlaffungen  befafecn.  5He  ber  lebten» 
würbe  erft  1846  an  bie  Gngtanber  oerlauft.  2Jlit 
bem  SBadjfen  oon  Äaltutta  ift  3).  gefunten,  woiu 
bie  Serfanbung  ber  JHeebe  beitrug.  3eht  wirb  SB., 
trob  feiner  Xrodenbod*,  b^auptiädplid;  nur  oon 
^abr^eugen  oon  ben  Walebtoen  befudbt,  fowie  oon 
folgen ,  bie  9iei*  unb  6al)  nad)  Maltutta  bringen. 

©aiaffa  (»Bälint,  b.  L  Valentin),  Saron  oon 
@oannat  anb  Hello,  ungar.  Sgriter,  geb.  1551 

auf  Hello,  würbe  )um  Mrieg^bienft  erjogen  unb 
gd)t  »uerft  unglüdlid)  für  ben^rätenbenten  Mafpar 

ef ofi  gegen  Stefan  SBätoori.  trat  bann  in  fömgl. 
£ien)te,  oerliefe  aber  1589  bte  ßeimat   lebte  meb» 

rere  3abre  in  'ißolen.  wo  er  öeftbungen  batte, 
fiel,  touin  beimgetebrt,  bei  ber  Grfrürmung 

von  ©ran.  S8.  überfeftte  eine  beut|d)e  Grbauung*-- 
fdjrift  oon  2)iidj.  Söod  unb  lat.  unb  ital.  ©ebid)te. 

Sa§  2)icbtcrtalent  regte  eine  unglüdlidje  5Jugenb= 
liebe  bei  ibm  an;  feine  troftlofe  Gbe  unb  fein  un* 
ftätc*  SBnnberleben  gaben  bemfelben  babei  ftet* 
neue  SRa^rttBtf.  SDäbrenb  feine*  Cebcn*  erfd)tenen 
blofe  feine  gci)tlid;en  unb  patriotifeben  ©ebidjte 
(Jtratau  1572),  weldje  buraj  liefe  be*  ©efübl^ 

unb  lilnftlerii'dje  §orm  au*gejeicbnet  Ttnb.  oie 
fanben  grofee  Verbreitung  unb  erfdjienen  in  jab^ 
reid>en  Auflagen  (31.  ?lufl.,  ®refeb.  u.  %t\\  1806). 
oeine  norn  i>eocuienoern  ^teoetitcoer,  metu  mic 
unb  fd)wermütig ,  aber  oft  aud)  beitcr  unb  feurig, 

men,  lourben  erft  1874  in  9iabräno  entbedt.  5)ie 
ftet*  in  oollettbcter  $orm  unb  niufifalifd)en  Siboti 

befte  3lu*gabe  uon  <B.I  fämtlidjen  ®cbid)ten  ift  bie 
oon  Sjiläbg  (v^eft  1879). 

«Jalaffn  ©uarmat,  ^nuptort  be*  ungar.  fto* 
mitat*  Sfleograb  (f.  b.). 

^nlafuv,  6tabt  in  ber  $räftbcntfcf>aft  33enga« 
len,  f.  unter  D  r  i  \  \  a. 
Walnra,  ein  ber  ©uttaperdja  Äufeerft  äbnlidjer 

Stoff,  ber  in  ©uiana  au*  bem  S)tild)faft  be*  bort 

Bully- tree  genannten  Söaume«,  Sapota  Mülleri 
Bleck,  gewonnen  wirb,  inbem  man  Ginfdjnitte  in 
bie  :Kinbe  ntad)t  unb  ben  au*flief>cnben  Saft  in 

öoligcfäfjcn  fammelt.  Seim  Steben  oerwanbelt 
fidj  ber  Saft  in  eine  wcifdid&e  ober  rötlidje  Waffe, 

bie  burrb  Älneten  bomogen  gemalt  wirb.  %m  .^an- 
bei finbet  fid)  lö.  in  ftorm  grober,  rötliajwciber  bi* 

brdunlirbroter  «lumpen,  gefdjmadlo*,  riea)t  beim 

Grwärmen  wie  öuttapereba,  wirb  bereit*  bei  49* 
plaftifd),  löft  fidj  in  Sd)wefelioblenftoff  unb  läfet 
fid)  burÄ  SBerbunften  ber  filtrierten  fiöfung  reinigen. 

3m  gereinigten  3uftanbe  enthält  fte  nadj  Spcilio) 
88,ü^ro3.  Moblcnftoff  unb  11,3  ̂ roj.  ÜBafferftoff. 
Sie  finbet  Verwenbung  wie  (9uttapcrd>a. 

Balaton,  ungar.  9tame  be*  a  1 1  e  n  f  e  e  *  (f .  b.). 
«örtlatott»nf»Treb,  ungar.  ̂ abeort,  f.  güreb. 
Balätro  (lat.),  Sd)ntaro|er. 

«Balatvat,  £rümmergruppe  auf  affpr.  SBoben, 
ungefähr  15  km  norböftlid)  oon  9limrub  unb  28  km 

füböftlid)  oon  ÜJlofful,  im  Often  be*  Jigri*  unb  un.« 
fern  be*  3ab.  5)ie  krümmer  ftnb  bie  Überbleibfd 

mebrerer  ̂ Jnläftc ,  namentlid)  aber  eine*  bebeuten- 
ben.  ben  Salmanaffar  III.  (gegen  900  o.  Gbr.), 
Sobn  Jliiurnnfir^babal*,  bier  auffiibren  liefe. 
SJJertwürbig  fmb  biefe  Ruinen  burd)  bie  getriebenes 
Äupferplatten,  bie  ber  oon  ber  engl.  Steuerung 
beauftragte  Slrmcnier  öormujb  Waffam  1878  bier 
auffanb ;  fte  befinben  ftdj  jettt  im©riti|d)enüHufeum. 

3)iefe  platten,  ungefäbr  2'/,  m  lang  unb  30  an 
l)od),  ftelleu  auf  jwei  yiegijtern  bie  Saff entboten 
be*  affpr.  Äönig*  bar.  2)ie  beiben  Wctl>en  fmk 
burd»  eine  fiinie  oon  JRofaccen  getrennt,  in  bene« 

bie  9lägel  eingebogen  würben.  2)ie  Sarftellungen 
ftnb  mannigfaltiger  Slrt;  fte  fmb  im  Stile  unb  h» 
ber  ®rö&e  ber  9Jilbwcrle  be*  oon  bemfelben  Sal* 

manaffar  bern'tbrenben  fd)warjen  Obeli*len  oon 
3Jimrub.  Süoju  biefe  SBronjetafeln  aebient,  ift  nid)t 
Kar ;  wabrfdieinlid)  baben  fie  bie  ̂ alafttbore  ge» 
jiert,  wie  ber  Ütel  ber  englifdjen,  nod)  unoolt 

enbeten  tyiblitation:  «The  bronxe  oruameut»  of 
the  Palace  (iates  from  Balawat»  (£onb.  1880  fg.), 
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Walbän,  au*  fttlj  u.  bg(.  nachgemachtes  QMrf« 

huhu  jum  änlodeu  bcr  Wirtbähnc.  —  $  a  l  b  a  n  e  n 
(33aloan,  eigent(icf)  bcr  9?amc  einc-5  altflaro.  ©öfccn: 
bilbe*),  regelmäßig  geformte  Stüde  oon  Stcinfalj 
au*  SBielicjfa.  wie  [te  in  ben  öanbel  tonnnen. 
kalbet ,  JHuinenftabt  in  Serien,  f.  SBaalbef. 
Kalbt*  «errott,  franj.  Slbclsfamilie,  f.  Gril* 

Ion. 
fBafbi  (Slbriano),  betonnt  burd)  feine  geogr. 

unb  ftatift.  2(rbciten,  geb.  25.  Slpril  1782  ju  93ene; 
big ,  mürbe  1808  Sekret  bet  ©eograpbie  am  Solle« 

Sium  SamüJticbele  ju  JDturano,  1811  gehöret  ber 
Ibqfit  am  gqceum  ju  pernio.  93on  ber  p&pftl. 
legieruna  1815  als  SluSlänber  feine*  ütmte*  ent« 

fe&t,  fonb  et  nun  bei  ber  3oübircttion  in  Senebig 
eine  Slnftellung.  95ei  ©efegenheit  eine*  Stufend 
balt*  in  Portugal  fammette  er  bie  Materialien  ju 

feinem  «Essai  statistique  sur  le  royaume  do  Por- 

tugal» (2  93be.,  $ar.  1822)  unb  ben  «Varietes 
politiques  et  statistiques  de  la  monarckio  portu- 
gaise»  ($3ar.  1822).  Wadjbem  er  baäffafn:  1832  ju 
^Jart*  jugebracht.  wanbte  er  ftd)  nad)  Söicn,  reo  er 
ben  Sitel  eine*  foiferl.  SRat*  unb  ein  ̂ ahrgehalt 
erhielt.  Seit  1847  2Ritglieb  ber  wiener  »fabemie 
ber  SBiffenfd)aften,  ftarb  er  14.  SWdrj  1848  ju 
Sknebig.  Jlufecr  jablreicbcn  ftatift.  Schriften  oer« 
öjfentlid)te  95.  ben  «Atlas  ethnographiqne  da 

globe»  (^or.  1826)  unb  ben  «Abreg6  de  g6o- 
graphie»  (2  93bc.,  $ar.  1832;  3.  »ufl.  1850), 
feine  beiben  fiauptwertc.  ?Ramentlid)  fonb  lefctere* 

iffiert,  ba*  faft  in  alle  europ.  Spraken  (beutfd), 

6.  Huf!,  oon  Hrenbt*.  2  93bc.,  SBien  1875—78) 
überfeßt  würbe,  bie  allgemeinftc  Verbreitung.  Gine 
Sammln ini  oon  93.*  «Scritti  geografici»  (5  99be., 

Sur.  1841—42)  oeranftaltete  fein  Sohn  Gugenio 
93.,  ber  ftd)  ebenfaü*  burd)  geogr.  Arbeiten  befannt 
gemacht  hat. 

«albo  (Gefäre,  ©raf),  itol.  Staatsmann  unb 
Schriftfteller,  geb.  ju  Xurin  21.  9too.  1789,  mürbe 

1807  2tubiteur  beim  Staatsrate  ju  $ari*,  1808 
©eneralfeftetär  ber  SRegferungSfommiffton .  welcbe 
XoScana  in  eine  fronj.  jBrooinj  umfehuf.  baim  tn 
ähnlicher  Stellung  in  9tom,  $ari*  unb  1813  in 
$euU<f)fflnb  oerwenbet  unb  ging  1815  al*  ©efanbt; 

fehaftsfefretär  mit  feinem  93ater  nad)  SDiabrib.  Obs 
wob,l  allen  llmfturjbeftrebungen  abholb,  würbe  er 
1820  wegen  feiner  33ejieljungen  junt  ̂ Jrinjen  oon 
Garignan  (Mail  Ulbert)  mit  jur  Unterfucbung  ge« 
jogen  unb  mu|tc  infolge  bejfen  nad)  ftranfreid)  in8 
Grtl  gehen.  3m  X  1824  lehrte  er  naa)  Italien 
jurüd,  liefe  ftd)  im  Sdjlo&  Gamerano  in  Üliontfertat 
niebet  unb  wibmete  ftd)  gänjlid)  bem  Stubium  ber 
©efebidite.  drft  1848  trat  er  wieber  in  ba*  öffent: 
liebe  geben  ein.  9lad)  ber  SBetduntmarijung  ber  ̂ cr- 
faffung  erhielt  et  8.  IHaw  oom  fiöuig  Aarl  Ulbert 
bie  $täftbentfd)aft  beä  neuen  9niniftetium8,  tum 
bet  et  jeboo)  nad)  ber  6d)lad)t  oon  dufto^a  jurfld: 
trat  9lad)  bem  2obe  Karl  «Ibertö  jog  er  ftd) 
uotn  Öffentlichen  fieben  jurud.  Gr  ftarb  3.  3uni 
1853  in  Jurin,  wo  itjnt  1856  ein  €tonbbilb  (oon 
SJela)  erridjtct  würbe.  Unter  feinen  jatjlreid&en, 
»um  xcil  tief  eingreifenben  6djriftcn  fmb  befonberd 

perootjub^eben:  «Storia  d'Italia»  (1830  u.  öfter,  bis 
auf  Jtarl  b.  Or.),  «Vita  di  Dante»  (Jurfn  iaS9; 

neue  Sluen .,  ',v(or.  1853).  «Meditazioni  etoriche» 
(1842,  unooüenbet),  «Delle  speranze  d'Italian 
mu,  1844K  «Deila  monarchia  rappresentativa 
in  Itaita»  ($lot.  1857).  Sgl.  JRicotti,  «Deila  viu 
e  degli  scritti  di  Ceaare  B.»  (  jlor.  1856).  —  Sein 

-  Balbus 

Sater,  ̂ rofpero  iB.,  geb.  2.  f\uli  1762,  mar  jur 
8«U  be8  Sircttorium«  farbin.  (Sefanbter  in  "Bari*, 
nad)  ber  fteftauration  6>efatibter  in  SDlabrib,  fpäter 
©rofemeifter  ber  turiner  llniucrfttöt  unb  Staate 
minifter;  er  ftarb  4.  ÜMri  1837. 

tealbda  (Sa^co  5Jlune»  be),  fpan.  flonquiftabor, 
geb.  1475  m  lerej  be  lo8  GaballeroS  fltatohu 
löabaioj),  fübrte  in  feiner  ̂ ugenb  ein  iiemtid) 

lodere*  geben,  aing  nad)  6an.-T)omingo  uno  fd)lop 
ftd)  bort,  um  feinen  ©laubigem  $u  entgehen,  in 
einem  ftaffe  in  baS  6d)iff  eingefdjmttggelt,  bet  Gr« 
pebirion  an,  we(d)e  Francisco  be  Gnrico  1510  ge« 
gen  Marien  führte.  Gin  Sufftanb  uerfdjaffte 
ben  Oberbefehl  über  bie  neue  Kolonie.  Tunlle 
9(ad)rid)ten  oon  einem  großen  weftl.  Orean  bewo: 
gen  ibn  1513.  auf  Gntbedung  auö3ujieftcn.  Slm 
26.  6ept.  biefeä  3abre3  erblidte  et  witflid)  ba* 
2Heei  oon  einet  Scrgfpibc  beä  3ftt)mu§  oon  ̂ kt« 
nama.  ̂ ntriguen  am  fpan.  £>ofe  oetfdjafften  inbe* 
bem  $ebraria$  Manila  ben  iBefcr)l  über  bie  oon 
9.  eroberten  £anbftrid)e.  93.  unterwarf  ftd)  1514 
bem  neuen  @ouoerneut/  einem  engt)<r}igen  unb 

graufamen  9Hanne,  unb  untemabm  tn  untergeorb= 
neter  Stellung  nod)  mehrere  gludlidje  Groberungen. 
2) od)  biefe  Serbienfte  oermehrten  nur  ben  ßafe  Ta« 
oila*  gegen  ihn.  2 ie  fpan.  Regierung  fud)te  )toar 
m  oermttteln ,  unb  99.  heiratete  f ogar  bie  Xodjtcr 
leine*  geinbe* .  würbe  aber  1517  Der  S(bftd)t  bet 
ytebetlion  angcllagt  unb.  mit  Setle^ting  allet  ted)t< 

liehen  formen,  in  Gaftiua  b'Dto  enthauptet. Ütalbttcna  (3)on  33ernarbo  be),  einer  ber  her^ 
oorragenbern  epifd)en  5)id)tcr  ber  Spanier,  aeb. 
1568  ju  Salbepefia*,  tarn  nod)  fehr  iung  nad)  9ieu« 

fpanien,  wo  er  in  einem  Kollegium  SJtcrifo*  feine 
theol.  Stubien  oollcnbete.  Schon  mit  17  Sabwn 

ieidtnete  er  ftd)  als  dichter  au^.  s)ka)bem  er  1608 
nam  Spanien  jurüdgelehrt,  würbe  er  turje  3eit 

nachher  jum  tropft  auf  ̂ amaica.  1620  jum  Vi* 
fchof  oon  Vortorico  ernannt  unb  ftarb  bafclbft 
1627.  83on  feinen  Herten  haben  ftch  nur  brei  er« 
halten:  «La  grandeza  mejicana»  (DJterito  1609; 

DJlabr.  1829),  eine  poctifd)e  93efchrcibunq  biefet 
Öauptftabt;  «El  siglo  de  oro  eu  las  selvas  de 
Eripbile»  (SRabr.  1608),  eine  Sdjäfernooelle  in 
93rofa  mit  eingeftreuten  Iqtifdjen  ©cbid)ten  in  ital. 
^tarnet,  barunter  neun  jum  Seil  fehr  fd)öne,  länb: 

lieh  einfache  «Eglogas»;  «El  Bernardo  ö  la  victo- 
ria  de  Ronccsvallos»,  ein  ju  breit  angelegte*  epi« 

fd)e*  ©ebicht  in  24  23üchern,  oon  45000  35et(en 
(iüiabr.  1624,  1808  unb  am  beften  neuerbuig*  im 

19.  Sunbe  bet  «Bibliotcca  de  los  autores  Espano- 
les»).  Tic  beiben  etftgenannten  9Berle  würben 
aud)  oon  bet  SItabemie  in  SRabtib  1821  neu  t)et« 
ausgegeben.  Grft  in  neuerer  3eit  fmb  33.*  poe« 
tifche  iBerbienfte  wieber  anertaunt  worben.  Schon 
um  feine*  « Bernardo »  willen  oerbtent  er  in  bcr 
©efcbid)tc  ber  fpan.  93oefic  unb  ber  epifchen  übet« 
haupt  genannt  ju  wetben.  3roat  fetjlt  biefem 
Gpo*  Originalität  be*  $lan*  unb  ber  Sluffaffung; 
bod)  hat  fid)  93.  in  bemfelbcn  burd)  Schwung  unb 
^hautafu'  unb  ftellcmoeifc  burd)  grofee  Einfachheit 
a(*  edjten  3id)ter  bewährt. 
Balbu  dat.,  b.  b.  bet  Stamntelnbe),  Beiname 

mehtetet  berühmter  JRömet,  j.  93.  be*  ©.  2ltiltuo 
93.,  Gonful  245  unb  235  o.  Gljr.,  unter  bem  ber 
Xempel  be«^anu*  jum  jmeiten  mal  nachGrbauung 
Horn*  gcfdjloffen  würbe;  ferner  be*  g.  Gocncliu* 
93.  au*  ©abe*,  welchen,  al*  ihm  ba*  rem.  Bür- 

gerrecht ftrettig  gemacht  würbe,  Giceto  in  einer 
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noch  oorljanbenen  SRebc  («pro  Balbo»)  oerteibigte. 
Balbutles,  baS  Stammeln;  balbutieten, 

ftammeln.  [93a  Ith. 
»alcfi,  ßanbfcbaft  unb  Stabt  in  Jurteftan,  f. 

ft*aldjadn'ee,  f.  53alfafd)fee. 
&aldjeu,  gifcbart,  f.  unter  Die  nie. 

leint,  f.  unter  Jlltan. 

Öalbacf),  bie  nuttelalterlicb/abenblänb.  g-orm 
oon  93agbab. 

fBalbacfjtn  (frj.  baldaquin,  itnl.  baldaccbino) 
nennt  man  gegenroärtig  eine  meift  auS  fcbr  f oft 
baren  Stoffen  befteljenbe,  reich  oenierte,  oon  Säu= 
ten  getragene  ober  auch  an  ber  UBanb  bcfeftigte, 

ielt*  ober  fdu'rmartige  Dede  über  einem  Dhrone, Ruhebette,  einem  2Iltare,  einer  Hunzel  unb  anbern 
heilig,  gearteten  ©egenftänben.  33crübmt  ift  ber 

0an)  auS  Gngcgoffene,  gegen  30  m  höbe  93.  93er: 
niniS  in  ber  s.ßetcr&fircbe  ju  iHom.  Sonft  gab  man 
biefen  Manien  und)  einem  auf  oier  Stangen  em= 
porgebaltenen,  meift  oieredigen  Sd)irm  oon  Scibc, 
93rolnt  unb  anbern  reichen  Stoffen,  wie  er  bei 
feierlichen  2lunugen,  |.  33.  Krönungen,  £odneiten 
u.  bgl.,  über  fürftl.  33erfonen  unb  hohen  geiftlidbcn 

©ürbenträgern  alsJ  Streichen  ihres  StanbeS  gc-. 
tragen  mürbe.  3efct  ftitbet  biefer  ©ebraud)  in 

Guropa  nur  nod)  bei  ben  ̂ roiefftonen  ber  fatr). 
ftirdje  Slmoenbung,  roo  ber  bie  Monftranj  tragenbe 
©ciftliebe  unter  bem  93.  ju  gehen  pflegt,  ber  in  fol: 
djem  §afle aeroöhnlid)  «Gimmel»  genannt  roirb. 
Sache  roie  ©ort  flammen  aus  bem  Örient.  Seil* 

Ium  Schuft  gegen  bie  Sonne,  teils  jum  3eid)cn 
einer  Macht  unö  Söürbc  erfebeint  ber  Orient.  #err: 
eher  ober  ©rofnoürbenträger  feiten  anberS  ali 
unter  einem,  oft  oon  ben  ©rofien  unb  Cbcrbcant: 

ten  getragenen  tyradjthinimel,  fei  er  ju  ftufce,  ju 
Werbe,  tn  ber  Sänfte  ober  auf  bem  Glefanten. 
Solche  Jragbimmel  lamen  im  frühern  Mittelalter 
oereinjclt  al3  ©efdjenfc  morgenlänb.  ßerrfdjer, 

roie  beS  Aalifen  6amn.-al-.9tofd)ib  an  flarl  b.  ©r., 
in  baS  Slbenblanb  unb  rourbeu  nachher  burd)  bie 
Äreuyüge  unb  ben  Orient,  feanbel  ber  3tohY"er 
näher  befannt.  Iraghimmel  foroie  bie  reichen  Sei; 

benjtoffe,  auS  benen  fie  gewöhnlich  beftanben,  bie&en 
nod)  bem  Canbe  ibreS  UrfprungS  33abolonica, 
ober  aud)  33albad)tne,  nach  33albacb,  ber  abenblänb. 
StomenSrorin  oon  33agbab. 

fBalbe  (3atol>),  einer  ber  oorjitglidiftcn  unter 
ben  neuem  lat.  Dichtern,  geb.  ju  Gnfiöhcim  im 
Gljafe  4.  San.  1604,  ftubterte  ju  3ngolftabt,  trat 

1624  in  ben  ̂ efuitenorben,  roar  oon  1637—50 
$ofprebia,tr  in  Mttndjen  unb  ftarb  ju  SReuburg  an 
ber  Donau  9.  Slug.  1668.   93on  feinen  Dichtungen 
finb  befonberä  heroorjubeben :  «Lyricorum  libri 
IV,  Epodon  Über  unus»  (Mund).  1643  u.  1645; 
2.  oermehrte  MuSg.,  flöln  1645;  neuerbingS  roie: 
ber  herauSg.  oon  <y.  £>iplcr,  Münft.  1856),  «Silvac 
lyricae»  (Münch.  1643  u.  1645;  2.  oermehrte 
auSg.,  Äöln  1646),  « Batrachomyomachia » (fyi: 

golft.  1637  ,  Münd).  1647-  mit  beutfdjer  über: 
fe|5ung  neu  IjerauSg.  oon  SM.  3-  33erdbem,  ÜHünft. 
1859),  «Poema  de  vanitate  mundi»  (ÜHünd).  1638 
u.  1649),  « Agathyrsus  >  (Münch.  1638),  «Solatium 
Podagricoromo  (Münd).  1661;  beutfd)  oon  IHcu: 
big,  Münd).  1833),  «Urania  victrix»  (Münd). 
1643).    Gine  Sammlung  feiner  «Poemata»  gab 

93.  [elbft  heraus  (4  93be.,  Köln  1660);  eine  oofh 
ftänbigere  erfdjien  erft  längere  Seit  nad;  feinem 
iobe  (8  IBbe.,  Mflnd).  1729).   Gme  3lu«roal)l  auS 
feinen  lorifehen  Dichtungen  gab  juerft  Dredi  (3ür. 

1805;  2.  Slufl.  1818).  Übertragungen  auSgeroäul' 
ter  Dichtungen  oon  93.  haben  Berber  in  ber  «2er^ 
»ftchore»,  3ceubig  (ÜWünd).  1828-30  u.  1833, 
Kempten  1828  —  30,  Muerbad)  1843),  Aigner 
(«ufl*b.  1831),  SÄttUcr  (^aberb.  1857).  93inbad 
CJIeuburg  1868)  unb  Schrott  unb  Schleich  (Münd). 
1870)  geliefert.  93.  ift  ein  Dichter  oon  reidjer  33c: 

gabung  unb  befonberd  alz  Snriter  auSgejeichuet. 
föanj  tm  ©egenfafe  ju  feinm  lat.  ̂ ßoefien  erfdjeinen 
feine  roenigen  beutfd^en  ungelenf  unb  gefdjmadlo^. 
93gf.  ®.  Sffeftermaner,  «3alob  33.,  fem  Ceben  unb 
feine  SBerfe»  (Münd).  1868). 

««(betont  (baffelbe  SBort  roie  93albuin),  b.  b. 
ber  gröhlidje,  llnbefümmerte,  im  beutfdjen  Jiev» 
epoS  iJiame  beä  GfelS. 

«albgrcic?/  ̂ flanjenart,  f.  unter  Senecio. 
Vilm  (93ernarbino),  ita(.  Dichter  unb  ©eleht: 

ter,  geb.  fn  llrbino  6.  yuni  1553,  ftubierte  ju  ̂5a: 
bua  Philologie  unb  Mathematit,  lebte  fobann  am 

Öofe  jwrrante  ©onjaga«,  ber  ihn  1586  jum  Slbbate 
ooa  ©uaftalla  ernannte.  3m  gleichen  %cif)xt  roarb 

er  oom  ̂ apft  3um  apoftolifchen  93rotonotar  ei; 
nannt.  Später  )og  er  fuh  nach  llrbino  jurfld, 
oon  roo  er  1612  als  ©efanbter  nach  9?enebig  ging. 
Cr  ftarb  m  llrbino  12.  D!t.  1617.  HlS  Dichtet 
unb  ©elehrter  geno|  er  großen  JRuh^m,  er  fou  16 

Sprachen  geläufig  gefproeben  h^aben.  Die  fiorm 
feiner  Dichtungen,  oamnter  bie  bibaftifd)en  «La 
nautica»  unb  «II  diluvio  universale»  ((efctered  in 

18filbigen  95erfen)  foroie  bie  52  «Sonetti  Romanik, 

ift  oft  f ehr  gefunftelt;  |o  erfanb  er  bie  fog.  sonetti 
intrecciati,  beren  93erfe  auS  14  Silben  befteber, 

roooon  bie  brei  erften  Silben  roieber  einen  93er<3 
für  ftd)  bilben  unb  mit  ben  übrigen  Herfen  reimen. 

Seine  £o.uptroerte  finb:  «Versi  e  Prose»  (Seneb. 

1590),  «Vita  e  fatti  di  Guidobaldo  I  di  Monte- 
feltro  duc*  d'ürbino.  Libri  XII»  (2  33be.,  Mail. 
1821),  «Vit*  e  fatti  di  Federigo  di  Montefeltro 
duca  d'Urbinow  (3  93be.,  9lom  1824).  93gf.  ̂ lff^, 
«Vita  di  Bernardino  B.»  (^arma  1783). 

«albo  (Monte),  f.  Monte  93albo. 
«albon,  Dorf  mit  2150  G.  im  Greife  Mitau 

beS  mff.  ©ouoernementS  ßurlanb,  befannt  burd) 
feine  5  km  baoon  in  einem  reiben  ben,  oon  bem 

^[üfechen  Äelau  burchfdjnittenen  Ühale  bepnblicfjc 
Mineralquelle  unb  93abcanftalt.  Daö  2Öaf[er  ber 

Duelle  (+  7°  C.)  hat  einen  jiemlidj  ftarfen  Schrocfeh 
roaiferftoffgemch  unb  roirb  gegen  ̂ autlranlbeiten, 
Slrofeln,  9ll>eumati§mcny  ©icb^t,  $ämorr(ioiben 

unb  Syphilis  empfohlen. 
fBalborfer,  93ud)bruder,  f.  SBalbarfer. 
JJalbotucr  (tiebr.)  in  ber  ©aunerfpradje  ber; 

jenige,  roeldier  bte  ©elegenheit  ju  Dicbjtählen  an^ 
-önlbr,  f.  93olbur.  [funbidjaftet. 
-Öalbrian,  ̂ flamengathina,  f.  Valeriana. 
Salbrütuöl  (Salerianöl,  93a(brianrour< 

je l öl),  ein  ätherifd)Cä  CI,  roeld)c3  bei  ber  Dampf: 
bcftillation  ber  jerflcinerten  unb  mit  SBaffer  oc: 
feuchteten  33albnanrourjel  gewonnen  roirb;  eS  geht 
babei  mit  ftarl  fauer  reagierenbem  SDaffer  über, 

auf  welchem  eS  fchroimmt.  GS  ift  im  frifchen  3u- 
ftattbe  oon  grünlicher  ̂ arbe,  bie  jeboeb  oalb  bräun 
lieh  roirb,  etroaS  bidflüfftg,  hat  ein  fpeiif.  ©croid)t 
oon  0,94  bis  0,m,  {oft  für)  leidjt  in  21  If otjol  unb  rea: 
giert  fauer.  GS  ift  ein  Gemenge  oon  roenigftenv? 
orei  oerfdjiebenen  fiörpern :  93alerianfäure  (f .  33  a  { 

br  ianf  äure)i93a(eren  unb  93alerol. 

DaS  Saferen,  ibmtifd)  mit  bem  99ornem  be  ■ 
93orneolampferS,  lä^t  fldj  erhalten,  inbem  man  baS 
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£\  beftilliert  uub  ben  erften  teil,  bii  bie  tenu 

perotur  auf  200°  geftiegen  ift/  für  fid)  auffängt, 
mit  flalilauge  [Rüttelt,  um  bie  beigemengte  SBa* 
lerianfäure  ju  entfernen,  unb  rettifuiert;  c*  bitbet 

ein  farblofeä  Dl,  wclcbcä  bei  160°  jiebet,  oon  ber 
ßufammenfefeung  C,0H,..  2kr  nad)  bem  2X£»beftU= 
lieren  bc?  Salcren?  ocrbleibenbe  Nüdftanb  liefert 

und)  bem  «blühen  biä  0°  C.  flrnftallc  in  farblofen 
Säulen;  biefe  finb  nad)  ©erharbt  ein  einheitlicher 

Körper  oon  ber  ̂ ufainmcniebung  C»Hi0O,  ba3 

33  a  l  e  r  o  l ,  welches  in  ber  Äältc  troitallifier  t,  bei  20° 
fchmiljt  unb  einen  an  fieu  erinnernben  ©entd)  bat. 

Nad)  H$ieriot  foll  jebod)  ba«  Sklerol  ein  ©emenge 
oon  $>nrj,  Stearopten  unb  SBaffer  fein. 
©albrianfäute  (gewöhnliche  SBnlerian« 

fäure),  CjH,oO,  ober  C,H,.COOH,  eine  flüchtige 
organische  Säure,  n)eld)e  fid)  als  Sfoflaleriaiu 
fdurc  fertig  gebilbet  im  53albrian  unb  bembarauS 
gewonnenen  Söntbrianöl  finbet  unb  nuSbcmfaurcn 
wäfferigen  2>eftillat  burd)  Neutralifiercn  mit  tollen« 
faurem  Natron,  SJerbampfen  ber  fiöfung  unb  2lb< 
fdjeiben  mit  Sd)wefe(füure  geroinnen  läjit.  Seichter 
erhält  man  fie  burd)  Drnbation  bei  öärungSamul: 
altoholS,  wo  neben  $alcrianfäuret^muläther  3Ja= 

lerianfäure  entfielt.  3)er  erftcre  ift  öauptbcftanb: 
teil  beS  3lpfclö(S  (f.  b.).  t>aS  babei  gewonnene 
NatronfaU  ber  Salcrianfäure  oerbampft  man  jum 

geringen  Volumen  unb  fügt  Sebwcfeljäure  hi"jw, 
wobei  fid)  bie  SBalerianfüure  als  Ol  abfebeibet. 

SMefeS  roirb  oon  ber  roäfieriaen  glüffigfeit  getrennt 
unb  teltifijicrt.  Sie  reine  bäure  hübet  eine  färb* 

lofe,  ölige  Alüffigfeit  oon  0,mo  fpej.©ew.,  welche  in 
30  teilen  SBafier  löSlid)  ift,  einen  böcbft  umwar 

nehmen  ©erud)  bat  unb  bei  175°  C.  fiebet,  Sie 
oerbinbet  fid)  leicht  mit  Skfen  unb  bilbet  bamit 
meift  gut  froftaUifterenbe  Salle,  oon  benen  baS 

oalertaufaure  3i'«t  offuincll  ift.  Äufjer  ber  gc* 
roöhnlicben  93.  finb  nod)  jwei  ifomere  Salerian* 
fäuren  befannt,  uub  jroar  bie  normale  93alerian= 
fäure  ober  SButolcarbonfäure.  ölige  ftlüffig: 
feit,  riecht  ber  SButterfäure  ähnlich,  fd)roer  in  Softer 

löslich,  fiebet  bei  185 •  unb  bie  trimetboleffig: 
fdurc,  feft,  froftallinifcb,  in  40  teilen  9Baffcr  1öS; 

lid).  febmilit  bei  34°  unb  Hebet  bei  164°.  Sie  ge: 
wohnliche  3).  ift  als  Acidum  valcriauicum  in  bie 
Deutfcbe  ißbarmafopöe  aufgenommen. 
Molimin  l„  Äönig  oon  5>cvufalem  oon  1100— 

18,  jüngfter  ©ruber  beS  ßerjogS  ©ottfrieb  oon 
Bouillon  (f.  b.),  nahm  teil  au  bem  erften  SXxcuy. 
juge,  entjroeitc  fid)  aber  mit  ben  übriaen  ̂ eerfü^ 
rem  unb  jog  nach  lsbe)|a,  wo  er  oon  bem  bortigen 
Öcrrfcbec  aboptiert  unb,  naebbem  biefer  oon  feinen 
aufrübrerifeben  Untcrtbanen  erraorbet  war,  felbft 
m)t  warb.  Nach  feinet  2JruberS  ©ottfrieb  tobe, 

1100,  übernahm  er  trofe  bei  SBibcrftanbeS,  ber  oon 
iancreb  unb  bem  Patriarchen  au>5gina,  bie  Kncb: 

folge  unb  liejj  fid)  nad)  einem  fiweiqien  ̂ elojuge 
aud)  ali  Äömg  frönen.  3n  unabläffigcn  kämpfen 
gewann  er  bie  Seelüfte  mit  ben  roicbtigften  Stäb.- 
ten,  woburd)  bie  SJcrbinbung  mit  bem  $lbenblanbe 
Qefid)ert  war;  ogl.  barüber  &.  oon  Srjbcl  in 
öd)mibt;a  «3eit[d)rift  für  ©efänebte»  (Öb.  3:  «Uber 
bat  Jtönigreid)  Serufalem  1100—31-).  2luf  einem 
abenteuerlichen  öclbmge  aegen  «gopten  ftarb  er 
im  Wart  1118.  —  $bm  folgte  nid  Honig  oon  Zu 
rufalem,  oon  1118—31,  fein  Detter  iö.  II.  (23.  bu 
f!>m)  biiba  ©raf  oon  (jbeffa,  untet  bem,  mit 
Öilfe  einer  penet.  flotte,  Xoru*  1124  erobert  unb 
Ott  Drben  ber  ̂ obannit-r  iinS  ber  Tempelherren 

geftif  tet  würben.  Sßon  ben  türlen  gefangen,  mu|te 
er  eine  halbjährige  >>af t  aushalten,  ür  ftarb  21. 
8lug.  1131  mit  £>mterlafiuiig  ton  oier  törbtern. 

^bm  folgte  fein  Schiuiegerj'oim  gulfo,  ©raf  oon 
Mnjou,  ber  m  1142  regierte.  —  SB.  III.,  Äönig 
oon  3erufalcm  oon  1143—62,  ber  Sohn  uno 
Nachfolger  Aiilf  od,  geb.  1129,  ein  ONufter  be&Witterr 

tumä,  befreite  fid)  1152  oon  ber  aiormunbfcbaft  fei: 
ner  üJtutter  SDlchfcnba  unb  gewann  in  bemfelben 
3ahre  einen  Sieg  bei  Serufalem,  erlitt  abeT  1157 
burd)  9Iurcbbin,  ben  Sultan  oon  Stleppo,  eine 

furd)tbarc  Siieberlage  bei  ber  fy»fob«.furt  om  Hor- 
ben. 3)er  Sieg  am  See  Liberia*  1158  ftelltc  bn; 

Slnfchen  feinet  iReid)3  her,  worauf  er  in  SNuhe 
regierte  unb  fein  Dleid)  im  ynnern  unb  nad)  aufax 

ficberjuftellcn  furi)te.  Surch  feine  SBennählung  mit 
theobora,  ber  tod)ter  be§  gried).  jtoiferä  Manuel, 
gewann  er  an  bemfelben  einen  yunb^5geno^^en. 
Sod)  war  befien  gclb^ug  gegen  91uvebbin  ohne 
blcioenbcu  lirfolg  unb  bai  J)leid)  oon  ̂ erufalem 
fowol  burd)  ben  unglüdlicben  ̂ weiten  Mrcu.vjug  wie 

aud)  burd)  bie  unaufhörliche  innere  .'{ivietud-.t  ju 
tief  erfdjüttert,  um  ju  gefieperter  Criften»  gelangen 
ju  fönuen,  um  fo  mebrr  ba  auch  itf.  fetjon  in  Oer 
SBlüte  feiner  Sahre  jU  SCripoli*  in  togrien,  10. gebr. 
1162  ftarb,  wie  man  glaubt  an  ©ift.  3hm  folgte 
fein  ©ruber  Mmalrid)  in  ber  Regierung,  ber  1173 

ftarb.  —  9).  IV.  ber  Sohn  unb  Nachfolger  Slmal« 
rid)3,  gewöhnlich  ber  SluSfätjige  genannt,  regierte 
biö  1183,  wo  ber  fünfjährige  S.  V.,  ein  Sohn  be3 
©rafen  Wilhelm  oon  ÜWontrerrat  unb  SibolleS,  ber 
Sdjwefter  ö.d  IV.,  «im  Äönia  aufgerufen  warb, 
ber  1186  ftarb,  ein  yaljr  oor  oerufalcm*  ©ieber» 
croberung  burd)  Salabin. 

üBalbtiin,  ©raf  oon  glaubern,  half  auf  bem 
vierten  Mrciijjuge  ben  Seuetiauern  Monftantinopel 
erobern  unb  grünbete  1204  ba*  &iteini|d)e  Maifer» 

tum.  (5.  ßateinifebei-  Haifcrtum.) 
^albuiif)  (£>an$),  genannt  ©rün  ober  ©r ien, 

einer  ber  oorjüglicbjtcn  Münitler  ber  fog.  Oben 
beutfehen  Sd)ule,  befannt  fowol  ali  Kurier  wie 
ald  Äupferftecber  unb  Zeichner  für  ben  gorm: 
fdjuitt,  geb.  1470  ober  1476  ju  ©münb  in  Scbroa: 
oen,  arbeitete  im  33rei4gau,  in  ber  Schwei)  unb  im 

Glfafi.  3u  Strasburg,  wo  er  feit  1533  oerweilte, 
warb  er  bifchöfl.  Hofmaler  unb  Ü)^tglieb  bti  ©ro« 
v.or,  iHnt*.  Qx  ftarb  bafetbft  1545.  ©emälbe 
»eigen  ben  braftifd)en  Naturalismus  ber  oberbeut 

fd)en  Schule,  baneben  aber  aud)  in  (irfmbung  unb 
Aompofition  eine  wahrhaft  fd)öpferifd)e  $han< 
taue,  ©emertenöwert  ift  bie  fchöne  ̂ flnwenbung 

bti  ßellbunteld  bei  mebrern  Herten  "IV vuvaut 
arbeiten  fmb  bie  Malereien  im  bab.  NonnenKofter 
Jid)tenthal,  oom  X  1496,  unb  ber  Hochaltar  be* 
iUiuufterd  ju  greiburg,  1516  oollcnbet,  befien 
SJIittelbilb  eine  pracbtoollc  Krönung  ber  injuria 
enthält  unb  unter  beffen  Scitenbilbern  eine  ung& 
mein  lieblid)e  glucht  nad)  tügnpten  für  9.£  fd)önfie 
Arbeit  gehalten  wirb.  £  er  Elitär  bei  ehemaligen 

Atlofteri  «i  ̂ >ffenf)eim  (ÜJlufeum  in  (»olmar)  wirb 

ihm  mit  SBabn'rheinlichleit  jugefchrieben. 
>Batbnr  (v^albr),  ein  genuan.  ©ott,  nach  n°r> 

bifebeu  Cuellen  Sohn  Obbtno  unb  ber  griga,  @e= 
mahl  ber  Nanna  unb  $ater  gorfcriS.  Stuper  bei 

ben  Stauöinaoieru  ift  feine  (Iriften)  in  ben  anacl- 

l'ächf.  unb  beutfehen  ättrjthen  oerbürgt,  unb  in  ber 
beutjcbeii  öelbenfage  oon  ben  Wartungen  lebt  er 
mit  feinem  Stoiber  ÜJali  alöSaltratn  (unbSintram) 
fort.   Sd)ön  unb  glänjenb,  loeSbalb  nach  ihm  bie 
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roeifeefte  SBlume  ben  Tanten  « SBalbrdbraue » führte, 

roar  et  nidjt  miubet  fübn  unb  tapfer,  wie  iDlgtgeni 
cefte  unb  SaroS  Gnäplung  von  feinem  Äampfe  mit 
Öotfjeru3  um  bie  fcböne  ittanna  bezeugen.  Seine 
ftauptbebeutuna  erhielt  er  al$  SBürgc  beS  SBeftanbeS 
ber  ObbinfAen  ©ötterbpnaftie,  wie  fte  bie  norbifd)cn 
OueQen  fd)iloern.  9fad)  Siefen  mußten  bie  ©ötter 

ibr  £>eil  an  sy.-?  Seben  gebunben  unb  fuditen,  bind) 
feine  Xräumc  gcroarnt,  ifm  ju  febfifcen.  ftrigg  nal)m 
allem,  voai  in  ber  Seit  ift,  ben  Gib  ab,  SB.  nidjt  ju 
uerle&en.  2)ic  ©ötter  maepten  hierauf  bie  Strohe, 
fdroffen  unb  fdjlugen  ttad)  ihm,  unb  erjeigteftaj 
unoerrounbbar.  3>a3  oerbrofi  ben  fiofi,  ber  alz  alteä 

SBcib  ju  <vrigg  ging,  um  \u  erlauf eben,  ob  roirflia) 
alles  jenen  Scbrour  geleiftet  fjabe.  Gr  erfuhr,  baff 
bie  Heine  Giftet  nicht  oereibigt  rourbc.  2  a  rift  fiofi 
bie  SWiftc!  aud  unb  gab  fte  bem  £)öbbur,  ber  roegen 

feiner  53Iinbr)eit  an  jenem  Surf  fpiel  nid)t  teilgenom: 
men  batte.  $öbbur  roarf ,  unb  SB.  fiel  tot  nieber. 

2>ie  ©ötter  legten  bie  Seiche  auf  einen  Bereiter« 
häufen  auf  baä  6cbiff  önngborni,  rocld)eä  bie 

Sliefin  fcgrrodin  vom  Stranbe  fepieben  mufite. 
Jicben  SB.  lag  feine  ©attin  9lanna,  Die  ber  5cbmcri 

getötet  blatte.  2a-;-  2cbi?i  fuhr,  uon  ihor  geroeibt, 
hrenneub  in  bie  See.  3uglcid)  mit  ihm  mürbe  fein 

verbrannt  unb  Dbbin  legte  fein  teuerfteä  SÜe'u nob,  ben  SHing  2raupniä,  bai  oombol  ber  Gönne, 
auf  ben  Scheiterhaufen.  UnterbeS  ritt  .\vrmoobr 
in  bie  Unterwelt,  um  feinen  SBrubcr  $u  erlöfen. 

öcl  ift  bereit,  ifm  jurüdjitgcben,  roenn  er  oon  allem 
broben  bememt  roerbe.  2a  gingen  SBoten  an um 
bie  2otenf(age  \u  bitten,  unb  allcv  meinte,  Sieben: 
be3  unb  ßeblofed.  Diur  bie  SHiefin  J hod  oerweigerte 
bie  ibrönen,  unb  fo  mufeteSB.  bei  Mol  bleiben.  Tic 
3  lutradbe  nahm  fein  SBruber  SBali  auf  fub.  lern 

Jobe  SB.ö  folgte  balb  ber  Untergang  ber  ©ötter  im 
Magnerot.  SB.  ift  oerfebieben  gebeutet  roorben,  pho* 
fifd)  unb  etbifch.  llblanb  unb  Simrod  feben  ben 

öommergott  in  ihm,  ber  burefa  ben  licgtlofen  3Bin-- 
ter  (ben  blinben  $)öbbur)  falle.  9iauna  fei  ba3 
^lütenlcben,  baä  mit  bem  Sommer  imbiugebc. 
2er  .Kampf  SB.3  unb  &otberd  nad)  Saro  fet  ber 

.'(ampf  jroifchen  Sommer  unb  SBintcr.  Sduoarj 
faßte  SB.  alä  ©ewittergott.  SIBeinbolb  bagegen  oer» 
iud)te  eine  etgifaV  Deutung,  roobei  bie  Manien  ihn 
untcrftüHten.  Gr  f afete  SB.  ali  ftricbenägott ,  aber 
aU  einen,  ber  burch  tapfer! ei t  ben  ̂ rieben  hütet. 
2ol\,  in  feiner  fpätem  Slusbilbung  bad  oernid)tenbe 

^rinjip,  erroedt  bie  blinbe  Hriegärout,  burd)  roeldje 
SB.  fem  Gnbe  flubct.  Stile  SBemübungen,  ttjn  ber: 
jufteüen,  tmfrglüden.  Sitahrfchrinlid)  bat  SB.  3  Söefcn 

eine  pm)füd)e  ©runblage;  er  ift  nur  eine  Grfcbei: 
nung*form  Dbbin*,  ber  in  femer  urfprünglidbcn 
Slufraffung  nichts  anbercS  ali  ber  Sonnengott  ge* 
wefen  fein  fann. 
iBalbuitbt  llbalbiä  (^etmd),  SBalbi  begli 

Ubalbi  (SlJierro),  audj  SBalbe«d>i  genannt,  etn« 
flnftreid>er  fiebrer  be«  röm.  5Hed)td,  geb.  um  1327 
ju  Perugia,  2 dm: er  beo  SBartolu«,  lehrte  )u  SBo: 

logna,  Perugia,  ̂ lorenj  unb  fdjrieb  Mommentarien 
;nm  Corpus  juris  civilis  foroie  ßonftlien  («Opera 
omni»»,  4  SBbc.,  Söeneb.  1595).  (fr  ftarb  28.  »pril 
1400  m  SBaoia. 

©nlbtoin  ((jbuarb),  engl.  SdjriftfteUer,  «Pfeiu 
bonnm  für  Söilltnm  ©obmin  (f.  b.). 

Oftleären,  eine  au*  ben  brei  £>auptinfeln  5)Ml- 
lorca,  UJienorca  unb  Gabrera  beftebenbe  fpan.  3nfel: 
<3ruppe  im  SRittelmeer,  »eldje,  ber  Äüfte  »on  SBa: 
lencia  gegenübet  gelegen,  im  herein  mit  ben  tyi* 
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tyufen  ehemals  ba£  itönigreia)  Üütallorca  bilbete, 
jeht  aber  bie  $rooinj  ber  SBalearifd)en  3nf  ein 
ausmacht,  bie  4817,4  qkm  mit  (1877)  289035  ß. 
umfaßt,  oon  benen  4149  qkm  mit  264  569  &  auf 
bie  SB.,  668,4  qkm  mit  24466  G.  auf  bie  Sflitgufen 
tommen.  ̂ auptftabt  ift  Sßalma  auf  SRallorca.  Cb 
gleich  untereinanber  unb  uom  ̂ efllanbe  nur  burd) 
madige  3mifd)enräume  getrennt,  unterfdjeiben  bie 
SB.  fid>  bod)  jicmlid)  auffällig  noneinanber,  fomobl 

in  ber  SBflaujen:  unb  Xierroelt,  ali  aud)  in  >>;)■■ 
ficht  ber  SBeroobner.  üUteift  gebirgig  (nur  auf  *J)tal> 
lorca  unb  Üfteuorca  gibt  ei  größere  (Ebenen),  geigen 
fte  einen  frudjtbaren  SBoben.  bem  nur  erroaä  mehr 
(jeudjtigfeit  fehlt,  um  bie  SJirooinj  ju  einer  ber  er 
gicbigflen  in  Spanien  ju  mad)en.  9]ur  Gabrera 
(Capraria)  ift  unbebaut,  weil  mit  3>egen  überfflllt 
unb  bient  bloft  ale  SBerbanuungSort.  Dai  Klima 
ift  milb,  fcud)tn)arm,  obgleich  ci  namentlich  im 
Sommer  feiten  regnet,  unb  empfiehlt  ftd)  baber 
uim  SBinteraufentljalt.  ,Vi  neben  fahren  mar  Die 

iülitteltentperatur  18"  C.  S)ie  SBemohner  treiben 
©arten«,  $lder=  unb  Sffieinbau  (öl,  Sein,  SJtan« 
beln  unb  Seigen  finb  bie  öauptprobufte),  Sßicbjud)t, 
namentlich  Sdnueinejucbt,  ̂ ifd)fang  unb  £>anbel 

unb  fpreeben  einen  2ialc(t,  melaSer,  bem  cataloni* 
fdhen  nahe  nerroanbt,  fidi  burd)  SBobltlang  unb 
Alraft  vorteilhaft  anzeichnet  unb  2Ral(orquino  Qt- 

naunt  roirb;  er  befiht  aud)  eine  meift  poetifefae  Sit- 
teratur.  Tie  jmei  $itgufen  (b.  9.  SBinien«[Äie= 

fernO^nfcln)  finb:  3»ija  mit  ber  gleidjnamigen 
feften  .V>aupb  unb  öafcnjtabt ,  unb  Jyormcntera, 

b.  h.  SBei.^eninfel,  mit  ein -.einen  S7(eier(;öfen.  Sie 
rtnb  ebenfalls  frudjtbar  an  ©etreibe,  fila&i.  £anf, 

SBein,  Dlioen,  Sütanbeln,  Sübfrfld;ten,  oejonber-J 
aber  an  feigen ,  unb  fähren  niel  Salj  ani. 

&d)on  frühzeitig  mürben  bie  SB.  oon  ̂ bönijiern 
unb  ben  ©rieben  aui  9il)obu3  befud)t.  Sie  erziel* 

ten  ityren  tarnen  oon  ben  ©rieben  wegen  ber  ©e* 
fd)idlid)teit  ber  SBeroobner  im  Sdjlciibern  (paXXuv, 
roerfen,  fdj(eubero),  rooburdh  biefe  ftd)  aud)  in  A>an> 
nibalS  unb  fpäter  im  röm.  6eer  befonbern  SRubm 

erroarben.  3)ie  ̂ nfeln  ftanben  längere  Seit  unter 
tartbag.  Merrfcbaft,  (amen  aber  123  0.  libr.  burd) 
SUulus  GäciliuS  iVtctellu-5  (SBalearicud)  unter  9tom; 
426  n.  Gbr.  mürben  fie  oanbalifd),  bann  roeftgotifd), 
unter  ̂ uftinian  t  oftrömifi,  burd)  Äarl  0.  ©r. 

auf  turje  3eit  fränlifa),  798  arabifd),  unb  jroar 
1208—20  unter  ben  3(lmor)abcn.  9tad)bem  fie  oon 

^atob  L  oon  Säragonien  1228—32  unterworfen 
roorben ,  bilbeten  fte  unter  SRad)tommen  beleihen 
feit  1276  ein  eigenes  Äönigrcid)  (Gl  Dleono  be  2Ual» 
lorca),  roeld)ed  1343  mit  ber  tfrone  Stragonien  oer« 

einigt  roarb.  SÖlenorca  roar  1708  —  82  mit  einet 
hirjen  Unterbrechung  (1756—63)  im  SBefikc  bet 
Gnglänber.  Gine  erfdjöpfenbe  SBcfcbreibung  ber  SB. 
enthält  baS^tadjtrotvt  (anonumoon  Griberjogßub» 
roig  Saluator)  «2)ie  SB.  $\n  Sort  unb  SBilb  gefd)il« 
bert»  (SBb.  1—3,  ßpj.  1869—81;  nid)t  im  SBucbban. 

ttaleinc»  (ftj.),  ̂ ifdjbcinftäbe.  [bei). 
«alCÄ  (fiemt.  oan),  9Halet  au3  ?lnrroetpen, 

geb.  1560,  bilbete  fid)  anfangt  in  ber  Schule 
SHbamS  oan  Ort  unb  fhtbierte  bann  in  Italien  bie 

Slntife.  Sein  Stil  ift  beinahe  meieblid),  baS  fio« 
lorit  blübenb,  feine  religiöfen  2)arftellungen  finb 
obne  tiefem  örnft;  baaegen  gaben  feine  mgtgoloa. 
2arftcllungen,  beren  lanbfdiaf Hieben  fiintergrunb 

oft  3an  SBreugl)el  malte,  mehr  Slnipredjenbe«.  SB. 
roar  ber  £ebrer  oan  2od#  unb  ftarb  ju  «nrroeipen 
17.  3u(i  1632. 
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fBafcftet  (mittcllat.) ,  Slrntbruft,  welche  flugein 
wirft;  93aleftariuS,  3irmbru)tfd)ü&. 

9alfe  (vJ9tid)nel  2öilltam),  engt.  Operntompo« 
nift,  heften  Familienname  eigentlich  33a  Iph  lautet, 
geb.  15.  üJlai  1808  ju  2imerid  in  ffrlanb.  hat 

l'djon  alt  fiebenjährigcr  finabe  öffentlich  uno  mit 33cifafl  als  33ioltnfpielcr  auf,  fam  mit  16  fahren 
nad)  Sonbon ,  fanb  hier  ein  Gngagement  als  Säm 
get  (33aritonift)  unb  roirtte  bann  als  SDlufUbtreltor 
an  einem  ber  Keinem  Jbcater,  bis  et  1825  mit 

einet  reid)cn  Familie  nad)  Italien  ging,  öter 
lieferte  er  1826  fflr  baS  Scalatheatcr  in  üRailanb 
baS  33nUet  «La  Pcyrouse».  9tad)  einem  furjen 
Mufentbalte  in  $ariS  teerte  er  nad)  Italien  lurüd. 
tang  bis  1835  an  oerfebiebenen  33ttl)nen  unb  fcbrieD 
baneben  Opern.  9lad)bcm  er  ftd)  mit  ber  Sän« 
<icrin  SWofcr  oerljeiratet,  ging  er  1835  nadi  fionbon, 
wo  er  nod)  in  bcmfelben  ̂ ahrc  mit  ber  Oper 

«L'assedio  di  La-Rochelle»  auftrat.  Scitbcm 
mirlte  er  an  mcl)rcrn  Sheatem  unb  ÄTonjerten  als 
Dirigent  unb  lomponievtc  oicle  Opern ,  oon  benen 
bie  befannteften  furo:  «Falstaff»  (1838),  «Jeanne 

d'Arc»  (1839),  «The  Boheraian  ghl»  («3)ie  3»! 
geunerin»,  1844),  «Les  quatre  Iiis  Aymon»  (1844 

für^ariS).  «L'etoile  de  Sevillc»  (1846  für^ariS), 
«The  bondman»  (1846),  «Satauella»  (1859),  «The 

Puritan's  daughtcr»  (1862).  Ginige  berfelben, 
wie  bie  «.vmimonSlinbcr»  unb  bic  «Zigeunerin», 
ftnb  mit  33eifall  auch  auf  beutfd)en  kühnen  jut 
Aufführung  gelangt.  Gr  ftnrb  21.  Oft.  1870  m 

Ütomncn  Slbbei)  in  .fjcrtforbfhirc.  $en  Äompoji= 
tionen  vi.*  fehlt  eS  an  Sd)öpferlraft  unb  fünft  le« 
rifdjem  Gmft;  er  ift  ein  flüchtiger  9tocbahmer  meift 
franj.  unb  ital.  dufter  unb  bat  roefentlid)  jur 

Herfiadjung  ber  engl.  33üfmcnmufit  beigetragen.  — 
6einc  Tochter  33ictoria,  geb.  1837,  betrat  1859 
in  Sonbon  als  Sängerin  bie  33ühne,  lüirfte  bann 
al*  foldjc  in  Gnglanb,  Italien  unb  in  Petersburg, 
oermählte  ftd)  1860  mit  Sir  3obn  Grampton,  lieft 
ftd)  aber  bereite  1863  fdjeiben  unb  heiratete  halb 

barauf  ben  öerjog  oon  ftrtaS,  einen  fpan.  ©ran-, 
ben.  Sie  ftarb  ju  SRabrib  21.  3an.  1871. 

©alfrufeb  ober  33arfcru|d),  eigentlich  Söuls 

jurüfd),  b.  I).  SabuugSmartt,  eine  bebeutenbe  6an: 
betSftabt  in  ber  perf.  33rooin.i  üRafenbcran,  13  km 
oom  .Uafoifeben  SDteere  entfernt,  am  fd)iffbarcn 
33a»oul  ober  39ubut,  über  toeldjen  uuroeit  eine 

fchönc  33rüdc  führt,  liegt  in  einer  fumpfigen  ©«.- 
genb,  oon  SBalb,  Selbem,  ©ärten  unb  öeden  um: 
geben.  3)ie  Stnbt  I)at  gutgebaute  Säufer,  breite 
unb  reinliche  Straften,  unb  ihr  2luSfcf)en  ocirät 
ben  3öol)lftanb  unb  bic  £hätigfeit  ber  33eoölfc: 
rung.  99.  ift  ber  grofee  ÜJlarlt  jroifchen  Sluftlanb 
unb  ̂ erfien,  hat  baljer  einen  äufterft  lebhaften 

jjrcmbenocrtehr,  llÄararoaiiferaiS,unbfcinl,5km 
langer  SJajar  enthält  ilßareii  aller  2lrt.  Much  be- 

treibt ber  Ort  Seibenjucht.  Weben  einer  3»derj 
fabrit  liegen  bie  Jtrümmcr  beS  fiuftfchtoffeS  33al)r: 
öftrem  (©arten  beS  SJarabiefeS)  auS  beS  Sdjab 
SlbbaS  3eit.  2)aS  2Baffer  in  58.  ift  nur  auS  Biel): 

brunneu  ju  gciuinucn  unb  [chmedt  faltig;  bö 
3?lima  ift  fel)r  ungefunb.  Sie  3*hl  ber  üBcoölfc; 

rung  ift  1826  unb  1832—36  burd)  iJXeft  unb  (5l)0, 
lera  auf  10000  oerminbert  moibeu.  Shird)  eine 
mit  ©arten  unb  3uderpf!anjungen  bebedtc  ©cgenb 
frthrt  eine  Strafte  nad>  bem  fiafenortc  9)lefcheb:i: 

öer  an  ber  SMünbung  bed  33atoul,  voo  ber  rufj. 
occh^anbel  mit  Verfielt  ftcb  fonjentriert.  S)ie 
fcauptcinfnhr  ber  iRuflen  befteht  in  (5ifen  unb 

3lapbt()a ;  3ur  Ausfuhr  tommen  l)auptfächlich  3uder 
unb  €eibe.      ber  llmgeacnb  mobilen  bie  7  a  b  a 
r  ift  an  er  (oon  taber,  ̂ oljart),  im  Slttcrtume  Xa. 
OD  reit  genannt.    Malier  bieft  bad  Kafpifcbe  3JIeer 

in  ber  Äalifcngeit  auch  «baS  3JJeer  oon  £abariftan». 
Oalgfrurftt  ober  ̂ alglapfel  heiftt  in  ber 

hefd)reibcnben  söotanil  eine  inchrfamiae  (fruebt  mit 
häutiger  ober  leberartiger  Schale,  Die  nur  au4 

einem  >yrud)tb(atte  ober  Garpell  bej'tcht  unb  nur  an einer  Seite,  in  einer  oertieften  imie  (ber  ̂ Bauch 
nal)t)  ber  £dnge  nad)  auffprinat  unb  inioenbia  an 
ben  beiben  lottlftig  oerbiaten  9länbern  jener  9iabt 
bic  Samen  rciOentocife  gcftellt  trägt.  Ginc  93.  be^ 
ftften  j.  33.  bic  Päonien,  ber  Dlitterfpom,  ber 
Sturmhut,  bic3llelci  unb  anbere  JHanuntulaccen; 

ferner  bie  Birten  ber  ©attuug  Sedum  (»Jtauerpfcffer 
unb  Setthcnnc)  unb  bic  3l'?clcpiabeen  (j.  83.  bie 

Seibenpflanje,  Asclepiaa  syriaca). 
SBofgoebläfc  (frj.  souffleta,  engl,  bellows),  f. 

©eblüje. 

©alßflcfrljröalft  (Cyste)  nennt  man  in  ber 
deillunoc  Ihiufig  oortommenbe,  meift  runblid)e  ©e: 
fchtoüifte.  welche  aus  einem  gcfd)loffcuen  Sad  ober 

93alg  bcltchcn,  ber  einen  mehr  ober  weniger  flüf; 
Tigen  Inhalt  einfdjlicftt.  Sinfichtlich  ihrer  Gntftc: 
hung,  ber  iöcfdjaffcnpcit  ihrc3  Inhalt*  roie  ihrer 
üBcbcutung  für  ben  Organismus  bieten  biefclben 
fef)r  grofte  SBcrfchicbenljcitcu  bar.  5)ie  nteiften 
SBalggcfchioülfte  geljen  auS  ber  Umtoanblung  nor: 
maier,  gan)  ober  gröftten teils  gefcbloffener  §o\)l 
räume  beroor;  fo  löunen  ftd)  Gullen  bilben  burd) 

übermäftige  Slnfammlung  oon  ftlüfftgteit  in  ben 
Sdpleimbcuteln,  in  ben  öchnenfeibeiben  (f.  über: 

bein)  ober  burd)  StuSbebnung'bcr  fog.  ©raaffAt:; 93(äSd)en  ber  Gicrftöde,  ferner  burd)  UuSmcttung 
oon  Sd)leimhautbbh,len ,  bereu  3)liiubung  burd) 
eingebidtcu  Schleim,  burd)  Steine  ober  Farben 
ocrfchloficn  ift  (fo  entftehen  j.  58.  bie  fog.  Sad 
loaffcifuchtcn  ber  ©allenblafe,  beS  Söurmfortfahe*, 
beS  UlierenbcdenS  u.  f.  io.),  rociterl)in  burd)  33er: 
fd)lief}uug  geroiffer  3)rüfcnau6fiihrungSgänge  unb 
Slnhäufung  beS  SelrctS  innerhalb  ber  auSgcbchn 
ten  Prüfen  (fo  bilben  ftd)  bic  33alggcfd)tütllfre  ber 
Ajaut,  bie  ÜJliteffer,  manche  Gnften  ber  Speichel: 
brüfen,  ßoben,  Bieren  u.  f.  id.).  Gnblid)  entftehen 
manche  Salggefdnoülftc  burd)  SBucherung  epithel: 
tragenber  fjäutc^  roie  bieS  für  geroiffc  Goftcn  b^ 
GierftodS,  ber  todjilbbrüfe  unb  einen  2cil  ber  in 
Sfcubilbungcn  oovlommcnben  Gnftcn  an)unebmeu 

ift.  $m  ©ebirn  (fcltencr  in  anbern  Organen)  fin 
bet  man  33älge,  bie  33lut  ober  beffen  iRefte  entbal 
ten  unb  auS  einer  frühem  33(utauStretuug  (§\rn 

fchlagfluft)  entftauben  fitib:  bie  fog.  apopleltifcben 
Gnftcn.  33erfd)icben  oou  ben  Gpften  ftnb  bic  önba 
biten,  im  Körper  cntftaitbene  33lafentoürmer  (f.  b.). 

3)er  ynbalt  ber  93.  ift  entroeber  eine  feröfe,  loäffe 

rige  ölüfftgfcit,  ber  bisweilen  ©crinnungSprobuftc 
bcigemifa)t  ftttb,  ober  ein  eigentümliches  jäbcf 
aauertartigcS  Sehet  (öonigaeldjroulft),  roie  m  ben 
Überbeinen  unb  mandjen  Goften  beS  GterftodS  unb 

ber  Scbilbbrüfe  (f.  Äropf),  ober  eine  breiÄt>nlid)c 
Waffe  roie  bei  ben  Wtljeromen  ober  ©rühbeutcln. 
9Dic  faft  immer  angeborenen  fog.  3>ermoibct)ften. 
bic  befonbcrS  im  Gierftod  oortommen,  bcfilten  an 
ber  3n"enfläcbe  beS  SadS  eine  £aut,  welche 
faft  ganj  ber  äußern  s?aui  gleicht,  mitunter  v»aave 
2)riifcn,  ja  felbft  jaljnartige  ©coilbc  trägt  unb  bem 

Onbalt  ber  Gufte  bcjtänbig  ̂ ett,  GpibemtiSfchup 

pen  unb  ̂ aare  beimengt.  5)ie  Söalggefdjioüll'tc 
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uihten  im  allgemeinen  jti  ben  gutartigen  ©efdjwül* 

ften,  bic  gewötmlidj  nur  langjam  warfen;  ifjre 
©rö&e  ift  febr  oerfdjicbcn,  eS  ftnbcn  fl£b  0ne  über» 

gange  oon  mifrofIopifd)en  Gilten  bi4  ju  foldjen, 
toelcpe  bie  ganje  33aud)böblc  ausfüllen,  3hre  £ol» 
acn  für  bcn  OrganiSmu*  fmo  gleichfalls  febr  oer» 
Idjicben;  wäbrenb  fefjr  oiele  (Soften  ohne  olle  33e« 
beutung  ftnb  unb  l)öd)ftcnS  aus  fosmetifdjen  Diüd» 
ftdjtcn  inve  Entfernung  gewünfdjt  wirb,  oermögen 
anbere,  nie  3.  33.  grofcc  Ernten  beS  ßierftodS,  burd) 
Trud  auf  lcbenSwid)tige  Organe  bas  lieben  bireft 
ui  gefäbrben.  Teilung  ift  nur  oon  einer  Operation 

v.i  erwarten,  unb  jwar  oerbient  hier  bie  siluSfd)ä» 
lung  unb  Gntfernujig  beS  ganjen  33algS  ober  bie 
freie  (jröffnung  beStelbcn  cntfdjieben  ben  83oriug 
oor  ber  blofien  Munition  mit  barauffolgenbcr 

(Sinfprifeung  einer  reijeuben  ,vlüiügfeit ,  weil  bie 
burdj  baS  letitere  93ertal)rcn  bcabfid)tigte  ßntjün: 
bung  burdjouS  nidjt  immer  ausreißt,  um  eine  Set* 
öbung  beS  SadS  berbeuufübreu. 

5öa!gfnp|"ct,  f.  93algfrud)t. »alboru,  93ud)bruder,  f.  Sali  ho  rn. 
©alt,  bie  weftlicbfte  ber  Keinen  Sunba^nfeln, 

an  ber  Söbofttüfte  oon  $aoa  gelegen  unb  oon  ihr 
burd)  bie  ftcFIcnrocife  febr  febmate  Saliftrafee  ge» 
trennt,  mit  ber  fleinen  ̂ nfel  9ianbita  5396  qkm 

grofi.  Tie  Combofftrafic  fdjeibet  fte  oon  ber  gleia)» 
namigen  3nfel.  §n  geolog.  93cjiebung  »igt  93.  bte 
gröfcte  Übereinstimmung  mit  bem  öftl.  yaoa.  Tie 

^niel  ift  bergig,  erbebt  fid)  in  bem  93ultan  ©unong» 
&gung  bis  3300  m  über  baS  Ticer,  entrjätt  aber  ju» 
glcidb  ausgebreitete  6tredeu  bödbft  fruchtbaren,  für 
ben  Slderbau  befonberS  geeigneten  unb  in  oorjflg» 
liebem  Äulturjuftanbe  befinblidjen  fianbcS.  5)tei$, 
SWaiS,  33aumwolle,  tytlmjuder,  Jtaftee,  Sabat  unb 

ehoai-  ̂ nbigofmb  bieöaupteneugniffe.  Ten.ftaupt» 
artitet  Der  MuSfuhr  bilbet  9ieiS.  2lud)  wirb  auf  93. 

eine  gute  3lrt  oon  9iinboieh  in  beträdnlidjcr  ÜHcnge 
gebogen.  Tie  33eoöltcrung  oon  33.  ift  mit  ber  oon 
^noa  ftammoenoanbt,  bat  ftd)  aud)  in  frübern 

^abrbunberten  maffenhaft  mit  ihr  oermifd)t,  unter« 
treibet  ftd)  aber  oon  berjelben  burd)  einen  böbern, 
träftigern  Körperbau  fowie  burd)  einen  ftart  ber» 
oortretenben  Sinn  für  ftrei&cit  unb  Unabhängig: 
leit.  3ngleidi  ftnb  bie  33alier  leid}t  gereut,  bem 

^nbjorn  unb  ber  iRadn'ucbt  ergeben.  §titt  Spradje 
ift  nur  eine  Tinte ttoerfdu'cbcnbcit  ber  jaoantfdjen. 93eionberS  merhoürbig  erfcfjeint  bie  Qnfel  83.  ba» 
burdj,  bafe  ber  §inbuiSmuS  unb  fpejieU  ber  Siwn» 
fulruS  ftd)  auf  tyr  au«  febr  alter  3eit  bis  in  bie 
©egenwart  lebenSfräftig  erhalten  bat,  toälirenb  ber« 
felbe  auf  Saoa  nur  bei  äufierft  roenigen  Fragmenten 
ber  93eoölterung  nod)  fortbeftebt.  2llS  ber  mädbttge 
fcinbuftaat  SRobjopabit  in  Cftjaoa  1478  oor  bem 

ftd)  ba^elbH  oerbreitenben  ̂ Slam  jufainmenilür^te, 
fanben  alle  5hJtberfad)er  ber  neuen  iiebre  auf  93.  eine 

8ttgu^tS|tdtte.  Tiefe  ̂ nfel  ift  baber  oon  größter 
3Did)tigfeit  für  bie  MenntniS  unb  Ifrforfdjuug  ber 

oormobammeb.  Buftänbe  auf  ̂ noa.  Tie  93eoölle» 
rung  oon  93.ierffillt  in  bie  oier  jog.  roiebergeborenen 
iia^en  ber  93rabmana,  ber  JRufi  ober  Satria,  ber 
SBilia  unb  ber  6ubra.  Tie  dürften  ber  eimclnen 
tieinen  WeiAe  gehören  meiftenS  ber  erften  Äafte  an. 
Unter  ben  93rabmanen  bat  fid)  aud)  nod)  eine  eigene, 
bem  .Haroi  auf  ̂ aoa  febr  nabe  oenoanbte,  raiewobl 
entartete  6d)riftfprad>e  erbalten. 

83.  mar  früber  in  neun  tieine,  in  einem  93unbeS» 

verbal tiü v  ftcbenbc  fHeid)e,  nämlid)  83oleling,  ?\nr-. 
brana,  «arang^ffam,  ̂ lontong,  ©ianjar,  83angli, 
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83abong,  Picngaroi  unb  Xabanan,  «erteilt.  8ton 
ibnen  befteben  jeftt  aber  nur  nod)  fieben,  inbem 
33oleling  unb  Tjembrana  Abteilungen  bet  nieberr 

länb.  9tefibentfd)aft  83anjuioangi  auf  ',unni  gemnr- ben  unb  unter  einen  Äfftftentrefibenten  geftellt  finb, 

tonbrenb  ber  9iefibent  oon  33aniuroangi  als  .uom.- 
miliar  ber  Regierung  für  bie  Slngelegenbeiten  oon 
83ali  unb  fiombol  flberbaupt  ernannt  ift.  3lber  aud) 
bie  übrigen  deiche  baben  einen  grof;en  Jeil  itjrcr 
Sclbftünbigfeit  an  bie  nieberlänb.  Regierung  abrre» 
ten  müffen.  Tie  83eoölfcrung  oon  33.  lann  auf 

280 — 300000  Seelen  geidwfet  werben,  ©enauer 
betannt  ift  fte  allein  oon  83oleling  unb  Tjembrana, 
wo  fie  (1879)  au*  27  (Europäern,  69516  33alicrn, 
385  ßbinefen,  102  Arabern  unb  1655  anbern  afiat. 
gtemblingen  beftanb.  Ter  fiaupt«,  Äflften»  unb 
ipanbelSort  ift  83oleling  in  ber  frübern  felbftänbigen, 
jetit  nieberlänb.  fianbiebaft  gleiten  Samens.  Tie 
dürften  ber  ̂ nfel  würben  erft  1849,  nod)  bart^ 
nädiqem  unb  oerjweif  eitern  8Biberftanbe,  bei  Tiaga= 
Diabjab,  bei  iiafumba  unb  an  anbern  Orten  burd) 
bie  ©ewalt  ber  Waffen  oon  ben  91ieberlänbem  um 
tenoorfen.  ftrüljere  ßrpebitionen  gegen  fte  (1846 
unb  1848)  waren  obne  nadibaltige  SBirtung  geblie» 
ben.  Spätere  83erfud)e  (1858  unb  1868),  M  wie» 
ber  frei  ju  mad)en,  batten  feinen  Grfolß. 

>ü  a  l  i  t  e  a  r  i  (33  a  l  a  t  b  i  f  f  a  r),  Stabt  mit  12 500 6. 
im  afiat. :tür(.  iileinafien ,  im  Siilajet  (5bobnwen; 

biliar ,  füblid)  oon  ber  ins  ÜRarmarameer  ragen» 
ben  önlbinfel  GpjifnS  (beute  Äapubagf)),  in  etner 

gut  angebauten  ©egenb,  an  einem  linlen  3nfl"ffe 

beS  Sufurlu  (WaceftuS),  weldic  wegen  ibreS  Hül- 
ben ÄlimaS  betannt  ift.  3m  Muguft  jeben  f^abre« 

wirb  ju  93.  einer  ber  bcbeutenbften  iWärtte  beS 

Orients  gehalten,  ju  weldjem  ftd)  an  30000  $er= 

fönen  oerjammeln.  3n  ber  9tät)e  entfpringen  9Äi» 

neralquellen  oon  60"  C. Halingen  (ebcmalS  83a (gingen),  fälfd)lid) 
93  a  b  l  i  n  g  e  n ,  Stabt  unb  Dberamtsft»«  im  württemb. 

5d)war^wa(bfreife,  an  ber  (riienbabn  Tübingen» 
Sigmartngen  unb  an  ber  ISoad)  in  einem  weit» 
geöffneten  Tfjale  am  ̂ ufee  beS  öeubergS  gelegen, 
tft  feit  bem  83ranbe  oon  1809  bnrAaus  regetmäbig 

erbaut,  bat  eine  Satein«  unb  9tealfd)u(e,  eine  an» 
febntidje  Aiirdje  aus  bem  $«h>e  1440,  eine  bebcu» 
tenbe  Trifotfabrif  unb  iäf)lt  (1880)  3252  &,  welaje 

Scbub,»  unb  öanbiebubmadjerei ,  Söollitofffabrila- 
tion  unb  öanbel  mit  ©erreib«  unb  8Ueb  treiben. 

3n  ber  ?täbe  liegt  eine  1724  entbedte  fdjwadjc 
todjwefelguellc  mit  einer  83abcanftalt.  Tie  Um= 

gegenb  ift,  wie  ber  ganje  SlmtSbcjirt.  reid)  an  33er: 
)temerungen.  83.  gehörte  jur  ̂errfdjaft  Sd)altS» 

bürg,  weldje  mit  ibjren  Drtfdjaften  1403  oon  bcn 
Rollern  an  9Bürttemberg  ocitauft  würbe,  ßinc 
fiinie  ber  3ollern  nannte  ftd)  oon  SdjaltSburg  unb 

batte  abwcd)felnb  auf  bem  Sdjloffe  in  ber  Stabt 
unb  auf  ber  nun  bei  bem  Torfe  Cauffen  in  SRuinen 

liegenben  SdialtSburg  ibren  Sife.  93.  ift  ber  ©e= 
burtSort  beS  9tifob.  ̂ rifd)lin ,  beS  öiflorienmalerv 

(Sberb.oou3Bnd)terunb  beS5beologenTobiaS93cd. 
ttftlio,  ütel  beS  oenet.  ©efanbten  in  Äonftam 

tinopel,f.  93ailli. 

»öali^c,  83eli3e,  oon  ben  6ng(änbern  93ri» 
tifb  ̂ »onburaS  genannt,  ift  ber  Warne  eines 
SanbftriajS  auf  ber  Oftfüfte  ber  ßalbinfel  oon  ̂ )u= 
catnn,  auf  weldjem  Englanb  im  18.  3ahrb.  oon 
Spanien  baS  9ied)t  erhielt,  ̂ arbe»  unb  Shthböljev 
»u  fällen .  unb  weldjen  cS  erft  1853  ju  einer  form 
liefert  Äolonie  )u  macben  oermod)te.  JHed)tlid)  befafi 
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ti  inbe«  bid  1859  nidjt  mehr  ali  ein  Seroitut 
auf  93.,  lcme«wcg«  ober  ein  territoriale«  ober 
6ouoeränetät«rcd)t,  ba«  otclmebr  ber  Wcpublil 

©uatemala  unb  teilmeiie  bem  mciit  Staate  ?Ju- 
catan  gehörte.  $n  amtlichen  Sortimenten  warb 
baber  93.  bii  bafjttt  nid)t  ali  Kolonie,  fonbern  ali 

«3brer  SJiakftÄt  9tteberlaffung  (tettlement)  in  ber 
93ai  oon  öonbura«»  bezeichnet.  Ser  Urfpruna 
biefer  9ticberlaffung  grünbet  fid)  auf  ben  SJerfaU 
be«  ftlibuftterroefen«  ju  Anfang  be«  18.  3abrb. 
2>er  febott.  Abenteurer  SBalli«  (in  fpan.  Schreib: 
weife  23alij),  bem  baS  Sccräuberbanbroert  ju  ge* 
fäbrlidj  warb,  benufcte  feine  genaue  flenntnt«  ber 
fteftlanblüfte,  um  in  ber  an  foftbaren  Sarbebötjern 
reichen  ©egenb  jwiidjen  bem  23alije:  unb  $oubo; 
flufje  ein  anfebeinenb  ehrliche«  ©ewerbe  ju  beßin- 

nen.  (Sin  ©erfud)  ber  Spanier,  fte  ju  oerjagen, 
warb  burd)  ihren  tapfern  ÜBiberftanb  oercttelt 
(1754).  Surd)  Vertrag  mit  Spanien  oon  1786 
warb  bie  ©renje  be«  93eiirf«  oom  Jponbo  bii  an 
ben  Stbunfluft  gerüdt,  fobaf»  er  eine  flüftcnlinie 

oon  etioa  150  km  umfaftte,  aber  aud)  beftimmt, 
baft  bie  Anftebler  nur  £olj  fallen  ober  anbere, 

obne  3utbun  oon  Kultur  beroorgebradjte  Statur-, 
erjeugniffe  fammeln  unb  ausführen,  auf  feinen 

ftall  aber  §uder:,  Kaffee*  u.  f.  w.  Plantagen  att: 
fegen  ober  irgenbeine  bürgerliche  ober  milttärifebe 
Regierung  einrichten  bfivften.  Ohne  duftere  93eran: 

lafjung  bebnte  önglanb  1836  fetne  93efi&anfprücbe 
auf  bie  ganje  Hüfte  bii  jum  Sarftunfluffe  hinab 
unb  lanbroärt«  bii  ju  bem  SJleribian  oon  ©an 

butt&Sall«  am  93alijeflufje  au«.  Sie  mittelameril. 
Staaten  waren  )u  fd)toad) ,  mit  ßrfolg  ßinfpradje 

bagegen  ju  erbeben.  9tod)bem  ßnglnnb  längere 
Jett  mit  ©uatemala  über  Sie  Anerfennung  fetner 
Sefijjanfprüdje  unterbanbelt  hatte,  fam  ti  enblid) 
bura)  bie  Äonoention  oom  30.  April  1859  ju  einem 
für  beibe  Seile  befriebigenben  Arrangement.  Sod) 
war  bie  9lieberlaffung  (settlement)  britiid)erfeit« 
bereit*  burd)  bie  Alte  oom  17.  Sept.  1853  jur  fio: 
(onie  £>onbura«  erhoben  morben. 

Sa«  Areal  ber  Kolonie  $onoura«  wirb  ju 
19585  qkm  berechnet.  Ser  Bugang  ju  ber  fladjcn, 
[umpftgen,  oon  einem  breiten  Unoalbgürtel  ge: 
fäumten  flüfte  ift  burd)  jabflofe  Klippen  unb  Ho: 
raUcnnffe  febr  erfd)wert.  einige  Kilometer  ober* 
halb  ber  ftlufimünbungen  finben  fid)  frudjtbare 
Xbäler,  abwed)felnb  mit  bürren,  tannenberaaebfe: 
nen  Streden,  nod)  weiter  binauf  berrlid)e  Volmern 
mälber,  breite  Saoannen  unb  enblid).  parallel  mit 
ber  Ätüfte  laufenb,  93ergfetten.  bie  fid)  big  ju  1300  m 
erbeben.  Sa«  Klima  ift  helft  unb  feud)t,  ertrag* 
Itdjer  gemaebt  burd;  bie  ̂ afiahoinbe.  Xai  ̂ abxti- 

mittel  beträgt  26,7°  C;  Sommer  28,4°,  SBinter 
24,4  C.  Xai  ©elbe  gieber  fommt  häufig,  bod) 
nid)t  in  eubemifd)cr  gorm  oor.    pr  bie  ben 
toaupttcil  ber  Jöeoölferung  bilbenben  ?leger  unb 

wifdjfowi  fdjciut  baä  Älima  febr  günftig  ju  fein. 
3)ie  ©cfamtiabl  ber  Ginwobner  würbe  1871  auf 
24710  gefdjä&t,  worunter  nur  377  SBeifje  waren. 
Ter  ©ouoerneur  ber  Kolonie  wirb  oon  ber  Äronc 

ernannt,  bie  gefefcgcbenbe  (Gewalt  burd)  fteben, 
labdieb  nom  Solfe  erwählte  löiagiftrate  ausgeübt. 
Sie  Aderbauprobulte  ber  Kolonie  befteben  au« 

'Maii,  Vitii,  ̂ am^wurjcln,  Jßananen  unb  $feil: 
wurj.    mit  bem  Anbau  oon  flafiee,  3uderrobr, 
^aumwoüe  unb  ̂ nbigo  finb  erft  unbebeutenbe 
Anlange  gemad)t  worben.  Alle  Steuern  unb  ®e* 

falle  werben  narf)  ̂ aftgabe  ber  Anorbnungen  be* 

SHagiftrat*  unb  beß  öouoerneurä  erboben.  2>er 
fflert  ber  ©efomtauäfubr  belief  ftd)  1879  auf 

188000  s#fb.  St.,  ber  ber  Ginfubr  auf  160000 
^Jfb.  St.;  bie  einnahmen  auf  40000  $fb.  St.,  bie 
Aufgaben  auf  51000  %fb.  St.,  bie  öffentliche 
Scbulb  auf  1000  $fb.  St.  ®er  Grport  nad)  Gn$  - 
lanb  war  1877  mit  94458  $fb.  St.,  ber  Smport 

oon  bort  mit  84540  ̂ Jfb.  St.  berechnet   3)ie  an 
ber  ÜKünbung  bc3  gleicbnamigen  ̂ luffeS  gelegene 
Stabt  53.  mit  bem  gort  St.;©eorge«  battc  oor 
ber  groften  geuer*brunft,  oon  meldbcr  fie  1856 
beimgcfud)t  warb,  über  5000  &    Sie  ift  ein 

Äauptauäfubrbafen  für  $ucatan,  (Guatemala  unb 
Jöonbura«.    Sie  wid)tigften  Auöfubrartifel  ftnb 

ÜJiabagonis  unb  Acajoubolj.  (Eampecbcbofj,  Saffa-- 
pariUe,  Kaffee,  ©umrni,  Wufdjeln  unb6od)cnill<. 
Halfan  ober,  wie  fd)on  im  Altertum,  £ämu  ä 

beifet  ber  öftl.  ftlügel  bei  ©cbirgäfpftcm«,  weldK* 
im  9t  ber  gried).:türt.  fialbinfel  oon  ber  2Jlorawa= 
münbung  bii  uim  Sd)warjen  JKccre  ben  fflbl. 

©rcmroall  bei  Sonaugebiete«  bilbet  unb  nebft  fei- 
nen befonberS  gegen  S.  bin  überau*  jablreid)cn 

Kerameigungen  aud)  wol  al«  £ämug--  ober  ©alfan: 
foftem,  wie  bie  ganw  Jöalbinfcl  felbft  al«  öämuö 
ober  JBallanbalbinfel  bejeid)net  wirb.  IDcr 

eigentliche  93.  jiel)t  in  oonoiegenb  oftl.  9>licbtung 
oon  ben  OueQen  be$  jur  Sonau  flieftenben  Jimot 
in  einer  Auebebnung  oon  5%  Sängengraben  ober 

(unter  42%°  nörbl.  53r.)  etwa  444  km  bis  jum 
Aap  (Smineb  cXi  Ö3renjfd)eibe  ber  2anbfAaftcn 
(OftO  JHumclien  im  S.  unb  Bulgarien  im  91,  fo; 
wie  alö  5Bafferfd)eibe  jwifeben  aKarifca  unb  So« 
nau.  Seine  J&öhe  nimmt  nad)  D.  bin  ab,  feine 

93reite  )u.   2hird)  bie  eiufenlung  ber  Xrajang« 
pforte  unb  ba*  ibal  bei  obern  Sita,  iwifd)en 
Hib'^PPopel  unb  Sofia,  oon  bem  Äilogebirge  ge> 
trennt,  oon  welchem  ber  3Je8potO:2>agfc  ober  ba-3 
9if)obopegebirge  ftd)  füböftlid)  abjweigt,  jiebt  in 
öftl.  Stiftung  ali  ein  bicbtbewalbeteä  ©ram: 
gebirae  in  ber  ©efamtböbe  oon  1460  m,  oom 
5)urd)brud)e  bei  3«fer  burd)  bie  flette  ber  Gtro^ 

»ol: <B   etwa  66  km  lang,  öftlid)  beim  1916  m 
hoben  JBabanijapafie  übcrgcfjenb  in  ben  itotfeba.- 
ober  ©  e  l  i  l  i  * 93.  (b.  b.  Alte*  ©ebirge),  wol  170  km 
lang ,  bis  in  bie  ©egenb  oon  Sliwno.  ber  im  9t 
oon  Jtarlowo  aud)  Xrojan:93.  (beim  1434  m 
hohen  Srojanpaffe)  unb  im  9t  oon  Äefanlo!  Ibeim 

1308  m  hohen  Scbipf apaffe)  Sd)ip!a:93.  (1534  m) 
Scnannt  wirb.  Ikx  lefttcre  ift  im  SD.  oon  ©a= 
roma  eine  weit  alle  2üalbrüdcn  überragenbe 

weifte,  oolltommen  nadte  Steinmaffe.  3m  fiotfeba» 
93.  befiubcn  ftd)  bie  böd)ftcn  ©ipfcl  beä  ©ebirgö: 
ber  Sumrultfd)al  2390  m,  ber  Üabmelia  2280  ra 
unb  oer  Ambarifea  2170  m.  Öftlid)  oon  Sliwno 
erhebt  ftcb  unmittelbar  au«  ber  Gbcne  1100  m  bod) 
ber  ̂ orphprtoloft  beä  Sfcbatalfaje  ober  Jfch ata 
3)agb.  2>er  9lorbobfaU  biefer  Kette,  walbig  unb 
burch  jahlreidjc  oon  bem  öauptrüden  au«laufenbe 
Ihäler  ierrtffcn,  eine  allmähliche  Senfung  bii 
gegen  bie  SDiluoialgegenben  ber  Sonau  bin,  tft  bie 
überau«  öbc  ©ebirg«gcgenb  Joocbbulgartcn«.  2)cr 
Sübabfall  nad)  JHumelien  oerläuft  rafd),  ieboeb 

ohne  fteile  Üöänbe,  Sd)lud)ten  unb  malerifd)e-5 
Anieben.  !8oni  B&maxw  DJtecrc  bi«  Sliwno 
finb  e8  ©lieber  ber  Äreibeformatiou,  welche  oon 

$orpbnrcn  buvd)brod)en,  ben  fteilcn  fübl.  Abfall 
bei  ©ebirg«  biibcn.  äücftlid)  oon  Sliwno  bilben 
©ranit  unb  ©nei«,  oom  Sd)tpla  augefangen  über 
tfarlowo  bi«  Slntila  ©limmerfcbiefer  unb  Urtboiu 
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fdjiefer,  unb  enblid)  Arn  Movbranbe  be*  93eden* 
oon  Sofia  triaffifdbe  6anbftcine  unb  Äalfe  ben 
Sübabhang  be*  ©ebirg*.  Den  Sübfuß  begleitet 
eine  JHeibe  berrlicber  milber  Shalbcden.  Da*  au*: 
gejcidjnetfte  berfelben  ift  ba*  93eden  oon  Äefanlof 
cn  bet  obem  lunbfcba,  im  S.  be*  Scbitifapaffe*. 
SBäbrcnb  im  l)Öf)ern  ©cbirge  nod)  Sd)nee  liegt, 
entfaltet  ftd)  bereit*  im  Jhale  eine  reiche  unb  bem 

liebe  93cgetation,  welche  bie  lanbfd)aftlid)en  JHeije 
nod)  erhöbt.  Diefe*  ihal  ber  obem  Xunbfcha  unb 

ba*  ber  obern  ©jopfa  jd)eiben  oom  SB.  bie  fflblid) 
oorgelagerten  Mittelgebirge  Srebna.@ora,  Äara; 
bfrf)a=Dagh  unb  93air;Dagf>,  welche  Klaffen  wnbr« 
f(f)«inlid)  etft  in  tertiärer  3«tt,  in  ber  $eriobe  ber 

gewaltigen  Irodbntcruptionen  im  fübL  Shrojieu, 
oom  93.  in  bie  £icfe  gefüllten  ftnb. 

SRörblid)  oon  Sliwno,  jenfeit  be*  tiefen  Jhal* 
ber  SBetfcbera,  siebt  ftd)  bie  fjflgelfette  be*  93abar« 
93..  unb  reo  biefe  ftcf>  nbsroeigt,  beim  ißaffl  be* 
(*ifcrnen  Iborc*  ober  Demtr«Jfapu,  ftrridjt  im  9t. 
ber  £auptfette  bie  längere  Jlette  be*  ber  obern 

Äreibe  angehörcnben  93ro*lao:93.,  bie  öftlid)  bi* 
|um  Sfjale  be*  3«bmen  flamtfdjnt  reid)t.  Gine 
oierte,  gelrümmte  Äette  ift  nod)  weiter  nörblid)  bie 
be*  $raroabn*93.  Der  füböftlichfte  Seil  ber 

öauptfette  heißt  Ginincb/Sagb,  b.  \).  Gebirge  ber 
»erteibigung,  ber,  böcbften*  650  m  fcoch,  tmt  bem 
Hnp  Gmmeb  am  Sdjroarjen  ÜReere  ausläuft.  60 
«igt  ftd)  ber  öftl.  leil  be*  58.,  an  roelchen  fid)  im 

.  ba*  Plateau  ber  Dobrubfdm  (f.  b.Jfchlicßt,  im 
®egenfa|e  ju  bem  maffioern  roeftl.  teile,  oielfad) 
gegliebert  unb,  wenngleidj  mit  wenigen  2lu*nal)> 

men  fieb  bi*  600  —  650  m  abfladjenb,  oon  befon* 
berer  ÜDidjtigfeit.  Die  angebauten  Jhäler  ber 

.Küftenflüffe  be*  Sdparjen  9Jceerc*  furchen  mit 
tiefen  (jinfdjnitten  in  biefen  plöfclid)  oon  30  — 
40  km  ju  90— 112  km  oerbreiterten  Dftflügcl  be* 
©ebirg*  fo  ein,  baß  ber  fiauptgebirgötamm  jum 
Stamm  eine«  au*  $araüclfetten  unb  roilben  93erg: 
häufen  beftcbciiben  @ebirg*lanbe*  wirb,  ba*  eine 
gofie  polit.  unb  etfjnogr.  93cbcutung  tjat.  Sluf  ben 
Hörbl.  .fcöben  beftnbet  fid)  Sdjumna  unb  93rawaby, 
am  fttbl.  ftuße  bie  Stäbte  Äarnabab  unb  2libo* 

(224  m  boebj,  an  ber  Hüfte  im  9c.  Santa,  im  S. 
93urga*,  fämtlid)  Orte,  bie  an  ben  Pforten  ber 
ßauptpaffagen  liegen. 

Diefe  ̂ kffagen  finb  nid)t  fowohl  wegen  bei 
f> öbe  be*  ©ebirg*  al*  roegen  ber  (Sigcntümlidjfcit 
feiner  Imainbilbung  unb  33cfleibung,  roegen  ber 
Ginfamleit  unb  Obe  für  ben  öerfe&r  roie  für  #«* 
reeiüge  mit  großen  ©dnoierigteiten  oerbunben. 
»on  ben  13  praltifabeln  ̂ affagen,  roeldje  ber  93. 

baben  foll,  ftnb  jolgcnbe  oier  ̂ auptpäffe  (oon  0. 
gegen  5D.)  bie  betannteften:  1)  ber  9labirs2)erbenb 
wer  ben  Irmine^Dagb  oon  Sliboä,  224  m  bod), 
naa)  ©raroabn  unb  Siliftria;  2)  ber  445  m  bolje 
0au»faroafpaB,  ber  oon  Rarnabab  norbroärt*  über 

6<bumna  nadb  Wufd)tfd)ul  füfjrt;  3)  bad  Gifcrne 
X^or,  ̂ emirsflapü  (1098  m  l)od)),  oon  6luono 
(3G6  m  l)odj)  über  jiruoroa  natb  6ifdjtoro  unb 
3rufd)t|djul;  4)  60  km  roeftlidjer  ber  1308  m  f»or)e 
Sdjipfapafe  (f.  b.)  oon  flefanlut  nad)  Jimoroa, 
au*  bem  iHuffifdhSflrlifdjcn  Kriege  oon  1877—78 
Wannt.  Tn*  Weifen  oljne  militarifdje  Begleitung 
ijt  b,ier  unausführbar.  3>ie  beiben  öftlidjftcn  ̂ äffe, 
bie  oon  9iabir  unb  Äarnabab,  fmb,  roäfyrcnb  bie 
anbern  nur  6aumftrafeen  unb  ßaraioanenrocge 
Oaben,  biejenigen,  burd)  roeldje  bie  .Oauptftvafeen 
oon  ber  untern  Donau,  au*  ber  SDWbau  unb  2Öa* 

ladjei  nad)  ilonftantinopel  fuhren.  2!arum  rourbe, 
rote  feit  ben  ft(teften  Seiten,  fo  aud)  in  bem  Witfftfch\ 
2ürliid)en Kriege  oon  1829  ber  Übergang  auf  biefen 
Straften  oerfud)t.  ftm  3uli  1829  flberfdjritt  ber 
5clbmarfd)all  ̂ iebitfd)  mit  ber  ruff.  Slrmee  ba* 
oon  ben  Jflrfen  nur  nod)  fd)ioad)  oerteibigte  Xex-. 
ram  in  fo  turjer  3*ir,  bafe  er  bereit*  26.  ̂ uli  itan 
nabab  crreid)t  b«tte  unb  gegen  äbrianopel  oor- 
bringen  fonnte,  nadjbem  er  nod)  burd)  fiegrcidje 
©efedjte  17.,  18.  unb  19.  3uli  auf  bulgar.  «oben 
bie  türf.  »rnice  be*  ©ropoejier*  eingefd)üd)tert 
unb  in  bie  nörbl.  Seftitngen  ocrfd)lagen  batte. 
tiefer  glfld(id)en  unb  böd)ft  folgenreidjen  Dpera: 
tton  oerbnnlte  gelbmarfdiall  3>tebitfd)  ben  93ei. 
namen  Sabalfan*fi,  b.  b-  iöallanbejroinger.  2lurb 

im  Süuffifdj-'IürlifAen  Kriege  oon  1877—78  (f.  b.) 
roar  ber  93.  ber  Sdjauplajj  beftiger  Äftmpfe.  Cgi. 
Äanifc,  « 3)onau:93ulgarien  unb  ber  93.»  (2.  KafL 
3  93be  fipj.  1880). 

«alfauöalbiufel,  ßämu*balbinfel,  aud) 

Iürfifd)-.®riea)ifd)e  öalbinfel,  ift  ingeogr. 
ßbtfupt  bie  93ejeid)nung  für  bie  füböftl.  öalbinfel 
Europa*,  oom  redjten  Ufer  ber  Sau  unb  ber  i)o-. 
nau  an  gercd)net;  in  polit.  £mfld)t  ©erftebt  man 
bagegen  in*gemein  barunter:  bie  europ.  3Cflrlei 
(ohne  bie  Snfeln),  bie  Äönigreid>e  öriecheulanb 
(ohne  HJiorea  unb  bie  3nfeln)jRumänien  unb  Scr 
oien,  unb  bie  ̂ ürftentümer  ÜJlontenegro  unb  93ul= 
garien.  (S.  bie  betreffenben  Hrtifel.)  Sgl.  SRüffer, 
«3)ie  93alfanba(binfel  unb  iljre  93ölfcr  oor  ber 

fung  ber  Orient,  ftrage»  (93aut»en  1869).  (J5ier,ii 
eine  Äarte:  93  a  Itanba  l  bin  fei.) 

©alfafd)fec/  rid)tiger 93ald)af4fee,  beiben 
3lnroobnem  2>engi*,  Ät^engi*  (SBeifee*  JWecv) 

ober  2lla=5)engi*  (93unte*  ÜJ?eer)  genannt,  ein  See 

auf  berörenje  ber  ruf),  centralaftat.  Gebiete  Semi^ 
palatinSl  unb  Semirjetfd)en*t,  nad)  bem  Äafpi-, 
Slral^  unb  93ailalfee  ber  grö&te  im  Stufftfajen  JReidje, 

erftredt  fid^,  jroifd)en  45  unb  48°  nörbl.  93r.,  oon 
91—97°  ö|tl.  fi.  (oon  gerro)  erft  in  ber  Richtung 
oon  S.  gegen  31.,  bann  oon  2B.  nad)  D.  2)er  See 
ift  625  km  laug,  im  ©S2ü.=3:cite  87  km,  im  öftl. 
leite  ber  DJlünbung  ber  glüjfe  Jtaratal  unb  fiepfa 
gegenüber  9—17  km  breit,  bebedt  eine  glädbe  0011 
20616  qkm  unb  liegt  238  m  über  bem  SRcere.  SHe 

Jiefe  ift  nirgenb*  über  25  m,  größer  auf  ber  Stobt, 
geringer  auf  ber  Sübfcite.  Die  nörbl.  unb  roeftl. 
Ufer  mit  iljren  fcbarfbegrenjten  Gontourcn  fmb 
tenaffennrrig,  nbfcbüffig,  ba*  Plateau  bey  SRanbe*. 
bebedt  mit  Süftenfanb,  mit  toenig  ̂ >Ufen,  bie  Hd) 
roie  ber  lotrau  im  Saube  oerlieren.  Slnbcr*  ift 
ber  Gbaraftcr  ber  Sübfcite.  J&iec  bat  ber  Uferranb 
feine  febarfen  Umriffe,  bagegen  eine  Dlcnge  6in:  unb 

ÄuSbiegungen ,  halbinfelartige  93orfprünge/  unb 
geht  ganj  allmabliä)  über  in  eine  giofec  mebrige 
steppe,  roc(d)e  fiel)  an  260  km  roeit  bi*  ,ui  bot 

93orbcrgen  be*  Sllatau  en'tredt ,  oon  Sanbbügeln 
burch;ogen  unb  oon  einer  febr  bürftigen  93egetatiou 

oon  Sanbpflattjen  belleibet,  unter  benen  bie  Ana- 
basis iimmodeudron  bie  oorberrfd)enbc  ift.  Xiefe* 

©ebiet  bil&et  ben  größten  I heil  be*  mff.  @ebiet* 

Semirietfd)en^t,  aud)  ba*  Siebenftromlaub  ge< 
nannt  oon  ben  Steppcnflüffen,  roie  ber  gro&e  3li, 
ber  5taratat  ober  .ftartal,  Vllüi ,  £epfa  u.  f.  ro.,  bie 

teil*  mit  rocitreid)enben  Delten  in  ben  See  geben, 
teil*  benfclben  md)t  crreid)eu  ober  oom  See  an 
nid)t  befallen  werben  tönncii;  nur  ein  Sinn  be*  3li 

iit  oom  See  au*  befebiffbar.  Denfelben  Steppen-, 
egaratter  l>at  ba*  i'anö  im  0.  be*  93.  .vjier  liegen 
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bie  9tefte  feiner  ehemaligen  ftortfeßung :  ber  Saff  yt« 
ftul  unb  ber  Hla-.Äul  ober  Hra^ul,  (euerer  mit 
ber  Keinen,  früher  irrtümlich  für  oullanif  d>  gehab 
tenen  3nfel  SirabJube.  Die  ganje  Steppe  bat  baS 
ytnfobcn  eines  uod)  nicht  lange  com  SBaffer  be< 
freiten  SeebobcnS.  Sie  jablreichen  Huchzen  beS 

H.  fmb  ade  mit  Scbilfroalbung  bewarfen,  bie  oft 
7  m  öölje  erreichen.  Unter  ben  jahlrcicben  3nfcln 

beS  SeeS(  bie  fäintlicb  in  ber  ̂ Rätje  beS  Ufer«  lie* 
gen,  ift  bte  größte  Ut|d):3(ral,  bie  16  km  (ang  unb 
auf  ber  91orbweftfcite  eine  gute  £mfenbudjt  hat. 
Sad  SBaffer  beS  SeeS  ift  fefjr  llar.  ober,  befonberS 
an  ben  JRänbern  unb  in  ben  Humtcn,  falüg  unb 
ungenießbar.  Horn  Gnbe  Wooemocr  ois  Slpril  ift 
ber  See  mit  GiS  belegt.  iJifdje  nährt  er  nur  oon 
Heiner  2lrt.  Stuf  Hefehl  beS  ©eneralgouoerneurS 

bn  -fort  ging  1852  eine  topogr.Grpebition  junädjft 
non  ber  9corb[eite  bis  ju  ben  SDlünbungcn  bc«  fta= 
ratal  unb  Scpfa,  1653  bi*  ju  ber  ÜMnbung  beS 
(Ein  oon  StuSncjom  unb  ̂ JatleoSfi  auSgerüfteteS 

ruff.  Schiff  ging  1855  im  gli  über  520  km  auf: 
wärtä  bis  jum  ̂ (ifd){i|d)en  $ifet,  bod>  bat  biefe 
ftabrt  (ein  praftifdjeS  9lefitltat  gehabt. 

«Balten  (Halten,  öalbpflügcn),  biejenige  9lrt 
beS  SldernS  ber  gelber,  bei  welcher  jroifcben  je  jroei 

s4>jlugfni'd)cn  ein  jroei  Öurdjen  breiter  {Raum  im« 
gepflügt  gelaffen  roirb.  SnS  H.  bient  jur  Jluflode? 

rang  unb  SiuStrodnung  beS  Hoben-:-. 
Wolfen  unb  üBalfcnlogc.  Säbrenb  man  im. 

ter  einem  Halfen  ein  oiertantig  bebaueneö  6tüd 

.fcolj  oerftebt,  rocldfjeS  rongercebt  freiliegcnb  mit  fei- 
nen Gnbpunftcn  aufruht  uno  jum  fragen  von 

Soften  beftimmt  ift,  oilbet  eine  Sa llen löge 

(f.  ftig.  1)  ein  Suftem  parallelliegenber  Halten, 

welches  meift  jum  Stögen  ber  Sede  eines  untern 
fowie  be*  JyußbobenS  eines  obern  SHaumS  bient. 
$n  ber  Siegel  roerben  bie  Halfen  nad)  ber  Siefe  beö 
löebäubeS  ju  gelegt,  ald  ber  fürjern  Simenfton, 
weldjc  eine  größere  iMuSnutmng  ber  Sragfäbiglcit 
ber  Halfen  geftattet,  hoch  fiub  MuSnabmcn  bicroon 
nicht  feiten.  Sa  bie  Jragfäbigfcit  ber  Halfen  mit 
bem  Ouabrate  ihrer  Mobe  roädjft,  fo  legt  man  bie 
Halfen  ftetS  auf  bie  bol)e  Monte ,  b.  h.  gibt  ihrem 
Querfdmitt  eine  größere  Jpöbe  au  Hreite,  j.  H.  bei 
befdjlagenem  ftolje  ein  fünftel,  bei  gefebnittenem 

na  fünftel  mehr.  SaS  SWarimum  ber  Sragfäbig: 
feit  cineS  Holten-:-  erreicht  man  bei  bem HcrbältmS 
ber  Hreite  aitr  ,f>öf)e,  etwa  wie  5  ju  7  (genauer  wie 

VT:  V*2).  Sa  bie  Stärle  ber  Halfen  an  natflr* liebe  ©renjen  gebunben  ift,  fo  roirb  burdi  lehtere 
aud)  bie  freiliegenbe  Cänge  ber  Halfen  ober  bie  3im= 
inertiefe  bebingt.  Hei  Helaftungen,  roic  ftc  in  2Bobn: 

gebäuben  rorf ommen,  bürfte  biefe  Sliefe,  fdbon  aud 
©rünben  ber  Hcleudbtung  u.  f.  f.,  baS  SDlaß  non 

6— 6,s  m  feiten  überfdjrciten.  ÜBegen  bei  oerjüng. 
ten  25JucbfeS  ber  Stämme  erhält  man  bei  ber  He« 
arbeitung  bcrfelben  ju  rechtwinkligem  Duerfdjnitt 
ein  ftarleö  unb  fdnuodie-?  Haltenenbe  unb  legt  ba* 
ber  bie  Halfen,  roeun  fie  Über  mehrere  Limmers 
tiefen  t)inroegreid)en  follen,  jroedmäjiig  mit  ihrem 

ftarfen  ü'nbe  über  bie  größere,  mit  bem  fdimacben 
über  bie  geringere  2ief e.  sJ)taa)t  fidj  roegen  größerer 
freiliegenoer  Vange  ober  Hclaftung  ber  Halfen  eine 
Unterftütjung  ber  Halten  lagen  notroeubig,  fo  er« 

folgt  biefelbe,  roenn  fie  nidjt  burd)  dauern  ftatb 
hart  ift,  entroeber  oon  unten  ober  oon  oben,  unb 
jroar  im  erftern  galle  burd)  Uuterjüge,  irüger, 
Säulen  ober  Sprengroerfe,  im  leßtcrn  ̂ alle  burd) 

Dbcrjüge,  Iräger  ooer  ̂ ängeioerfe.  Ginen  inte- 
grierenben  Heftanbteil  ber  Hallenlagen  bilben  meift 
bie  unter  ben  Halfenföpfen  unb  auf  ber  flauer 

liegenben  SDtauerlatten  (f.  ̂i^.  2,  e);  bieS  f\nb 
fcOroachcre  ööljer,  über  rocldje  bie   
Hallen  gelammt  roerben  unb  bie        i  j  } 

teils  jum  genauen  unb  roagercdjten  A/V^ 

Herlegcn  ber  Halfen,  teils  jur  gleich«  4' mäßigen  Übertragung  beS  Srucfs  /y/ 
berfelben  auf  bie  ÜUIauern  bienen,  /jf 
fobaß  ein  ungleia^eS  Sefcen  ber  t 
cinjelnen  Halten  oerbinbert  roirb. 
Sie  Halfenlagen  bilben  jugleia)  bie  Iräger  ber  fog. 

3roi|"cbenbeden,  b.  I).  ber  jroifdjen  ber  3>ede  unb 
Siclung  hefinblidjen  bidjtem  ̂ roiicbenlage  (Gin- 
fdmb),  roeldje  jur  ̂ foUerung  ber  2i)ärme  unb  bei 
ScbaDS  ber  übereinanberlicgenben  IHäume  bient. 
Sie  roerben  aber  aud)  gleichzeitig  jur  Heranferung 

berSDiauembenufit,  rooju 

ftdj  befonberö  bie  über 
ben  ftenftcrfcbäften  ober 
ÜRauerpfeilern  liegenben 
Halfen  eignen.  Statt  ber 

böljernen  Halfenlagen 
roerben,  wo  cS  ̂ oljman« 

gel,  größere  Spannweite 
ober  Weftigfeit  unbgeuer- 
fid)erpeiterforbert,eiierne 

Hallcnlagcn  (wie  in  %a- 
riS)  angeroenbet.  3e  >mcb 
ber  Crtlidjfeit  unteiid>ei= 
bet  man  3wifdben«  ober 
StodwerlS«  Halfenlogcn, 

SJaäV-,  Sadjftubl«,  Refjl. 
halfenlagen  u.  f.  w. 

Sie  obenfterjenbe  Aig.  1  jeigt  eine  Stodwer  I S« 
halten  tage.  ,wi  berfelben  fmb:  aganjeH^al« 
ten,  welche  burd)  bie  ganje  ©ebäubetiefe  reichen; 
b  Streichbalten,  we(d)e  ju  beiben  Seiten  maf> 
fiu  burefagebenber  Querfcheibungen  gelegt  werben; 
c  Sticbbalten.  welche  eines  entgegenftel)enben 

$inbernijfrS,  j.  H.  eines  SchomfteinS,  einer  X vep« 
penöffnung,  eines  Oberlichts  :c.  wegen  abgefchnitten 
unb  hier  burch  einen  Ouerbalten  d,  3Ued)fe[  ge- 

nannt, un ten't iih t  werben  müffen.  Solche  H.,  welche 
einer  barauf  ftebenben  Hunb«  ober  ̂ achwanb  olS 
Schwelle  ober  einer  barunter  befiublichen  als  diaty 
wen  bienen,  heißen  Hunbbaltcn;  ee  fmb  bie 
SNauerlatten  (f.  auch  Sifl-  2, e). 

«alfb  ober  Haid),  Sanbfchaft  im  fübl.  2ur. 
feftan,  ju  Slfghaniftan  gehörig,  im  nörblicbfien 

Zeile  beSfelbcn,  fia)  füblich  oom  Slmu«Sarja  aus« 
bebnenb.  $m  Heretd)  beS  alten  Hattrien  (iegt  baS 
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£anb  auf  bcn  93orftufen,  roeld)c  im  [übt.  ©cbicte 
bc5  obern  9tmu  bie  fyohen  Letten  be*  J&inbu»  5?ufc^ 
mit  bcn  Xieffteppen  93ofhnra*  ucrmitteln,  eine 
Säße,  meiere  für  bcn  93erfebr  jroif^cn  3nbien  unb 

Oftcuropa  oon  hoher  93ebeutung  i)'t  unb  in  er» böljtem  ©rabe  e*  fein  ntufctc ,  al*  bie  inb.  unb 
ebinef.  Söaren  nod)  nicht  bcn  Secraeg  um  ?lfrifa 
verfolgten.  Scr  Gbaralter  ber  Söüfte  bcrrfd)t  oor; 
nur  tünftlicbe93eTOäHerung*foftemc  crfcrjoffcnfntc^ts 
baren  ©oben.  9Bo  im  Sommer  braute  unb  Slpri» 
fofe  reifen  unb  ber^Jiaulbccrbaum  bie  Seibenf  ultur 
untern  ülit,  ba  erf  meint  oft  ein  ftrenger  hinter 

mit  hohem  Schneefall.  Sie  93croobner  u*bcfi[d)cn 
Stamme*  folgen  bem  oeränberlicgen  SMlbe  ihrer 
£anbe*natur;  fie  fmb  frieblicbeStomabcn  ober  räu» 
berifebe  Jtricger,  flararoanenroanberer  ober  Mdcr» 
bauer  unb  öanbroerfer  in  Sörfern  unb  Stäbten. 

Sic  Stabt  33alth  tiegt  in  einer  oonÄanälen 
unb  ©räben  oielfaeb  burd)fc9nittcnen©cgenb,roc(d)c 
ba*  baburd)  3crfplittcrte  Gaffer  be*  vom  tfiuvi» 
&aba  (ommcnDen93altb:3tt>  obcrScbä*  oberSeriaj 

iu-rfdjlin.il  unb  bie  Ginmünbuiig  in  ben  9(mii  oer» 
»wehrt.  Sie  Stabt  bat  nod)  ben  ftoljen  Xitel  Dmm* 
el»93ulban,  b.  b-  bie  SDtutter  ber  Stäbte,  beibcbal» 
ten ;  fie  t)at  auf  ber  9lorbfeite  eine  nicht  eben  fefte 
Gttabelle,  in  roeld)er  ein  meiner  9Jlarmorblod  al* 

ber  ibron  be*  Goru*  aejeißt  roirb.  unb  befifet  brei 
verfallenbe  Stufen;  fie  ließt  neben  bem  rociten 

Umtreife  eines  rauften  Jrümmerfelbe*  oon  6—7 
otunben  Umfang,  welche*  ba*  einft  ßlanjcnbe 
SBüttM  ober  3aria3pa,  ben  ©eburt*ort  3oroafter* 
unb  be*  Gnru*,  bejeidjnct.  Sie  Stabt  rourbe  1220 
uon  ben  iWonßolcn  oöüig  jerftört.  ©egcnroärtig 
bewohnen  bie  Stabt  93.  taum  15000  a>ienfd)en, 
mm  Xeil  Gingeborene  oon  Äabul,  beren  #aupt» 

inbuftric  in  SDebereien,  befonber*  in  Selbe,  befielt; 
bie  SRuincnftätte,  in  welcher  noch  Jtarawaufcrat*, 

ein  ßro&er  33ajar  unb  eincOJlofdjec  fteben,  bewohnen 
nod)  2000  Slfgjmnen.  $m  SrÜbJabr  jieben  bie  le&» 
tern  nach  bem  öftlid)«  unb  höher  gelegenen  SM  c  f  a  r , 
Öauptftabt  bc*  afgban.  Surfeftan,  mit  25000  6. 

ümlfon,  f.  unter  Äl  tan. 

fBnü  (ein  erft  feit  bem  17.$abrb.  in  Seutfd)lanb 
gebrnucblid)e*,  au*  bem  frj.  bal,  ital.  ballo,  oom 
mittellat.  ballare,  tanjen,  gebilbete*  2Bort)  nennt 
man  gegenwärtig  bie  Sßerfammlung  einer  jabl» 
reiben  ©cfellfcbaft  beiberlci  ©cfd)leebt*  3um  3n>ede 
be*  tanje*.  Sie  Salle  imterfcftcibcn  vi^)  uon  ans 
bem  Üanjoergmlgungen  burcp  einen  gewiffen 

©lam ,  ftrengere  (jtif ette  unb  beftimmte  Drbmmg. 
3br  Uriprung  ift  in  ben  Seftlid)!citcn  ber  £ö|c 
oon  ftrantreid)  unb  93urgunl>  }u  fueben.  Scr  erfte 
93.,  ben  bie  ©efdiiebte  erwähnt,  mürbe  1385  ju 
Linien*  bei  ©elcgcnb,cit  ber  SJermäfjlung  Äarl*  VI. 
mit  Sfabtüa  von  ©anern  oeranftaltct.  2)od> 
bleibt  e*  jroeifelb^aft,  ob  fid)  bamald  fd)on  bie  3ör« 
ften  unb  ber  eingelabcne  booe  Stbcl  perfönlid) 
am  Sanje  beteiligten.  $m  15.  unb  in  ber  erften 
.Oölfte  be*  16.  Sabrb.  fdjeinen  folenne  lanjfeftc  an 
ben  ßöfen  unb  auf  bcn  Sdjlöffern  be*  SibclS  nur 
»ereinjeft  unb  gelcgentlicb  uorgetommen  ju  fein. 
Durcb  Äatbarina  oon  2J(ebici,  meldte  aud>  bie 
i!)ta§fenbälle  nad)  ̂ ranfreid)  ocrpflan3te,  mebr 
nod)  unter  bem  galanten  ̂ einrieb  IV.  gelangten  bie 
3eftlicbleiten  biefer  3lrt  in  Slufnabme.  $foxe  gegen» 
Tüärtige  gorm  erhielten  bie  5ÖaQe  unter  ftib* 
roigXIV.,  feit  benen3eit  fie  audj  in  allen  beutfdjen 
Wcfibenjen  nad)  franj.  SPlufter  eingeführt  mürben. 
3>ie  ̂ ofbäüe  geborten  feitbem  ju  einem  roefentlid>en 

«ontiCTtolwn«.8frtTe«.  U.  stuf!.  IL 
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SBeftanbteil  ber  meiften  ßoffeicrlicbfeiten.  G«  bil* 
bete  fid)  für  T«,  junftdjft  in  granfreid),  ein  be« 
ftimmteS  Gcremoniefl  au«,  »eldjeS,  trob  fein« 

s$einlicbteit  unb  Steifheit,  mit  geringer  Slbänberung 
aud)anoerroärtS  Stuf  nähme  fanb  unb  erft  in  neuerer 
3eit  oereinfacht  roorben  ift.  3"  $arid  roarb  1715 

ber  Bai  de  l'Opera  begrünbet  unb  baburd)  auch 
bcn  aWtgliebern  ber  bürgerlichen  ©efellfdjnftÄ* 
llaffcn  ©elcgenhcit  gegeben,  gegen  ein  GintrittSgelb 
fid)  an  foldjen,  au^fcblieijlich  bem  Janje  geroib= 
meten  geftlidjlciten  ju  beteiligen.  Seit  biefer  3eit 
fmb  bie  $alle  allmählich  ju  gcfellfchaftlichen  Söer» 

Oungen  für  alle  Stänbe  gcroorben.  9Bie  in  allen 
,en  be3  fiuru*  unb  ber  9Hobe,  ift  ̂Jari*  für 

ba§  3lrrangemcnt  ber  JBälle  unb  ber  Salltoiletten 
nod)  immer  tonangebend  3(ucb  bie  franj.  Bai» 
champfctres,  bie  im  freien,  bei  £age  ober  auch  bei 
Sladjt  abgehaltenen  SommerbäUe,  haben  in  Scutfch' 
Ianb  unb  anberroärtd  Nachahmung  gefunben. 

»rill  (Spiel  mit  bem  93.).  f.  93a llf  piel. 
(imUaarat,  Stabt  in  Sluftralien,  f.  93allara  t. 
99aOabe  (fr,.,  ital.  ballata,  oon  ballare,  tanjen; 

93.  nlfo  eigentlich  fooiel  roie  Sanjlieb)  bejeidjnete 
bei  ben  fübroman.  93ölfcrn  feit  etwa  bem  12. 3alrrb. 
ein  lürjere«  Inrifdje*  ©ebidjt,  melche*  au*  brei  ober 
oier,  meift  &,  10*  ober  12jeiligen  Strophen  nebft 
SRcfrain  beftanb,  in  ber  SReacl  2icbe-3!(agcn  jum  ̂ n« 
ball  hatte  unb  urfprünglid)  jur  Begleitung  bc* 
Xanje*  ßefungen  rourbe.  $n  §talitn  haben  unter 
anbern  auch  Petrarca  unb  Sante  berartige  93.  ae» 

bichtet.  21ua)  in  ̂ ranfreid)  waren  unter  Dem  Sia* 
men  93.  ähnlidie  Heine  Inrifche  SiAtungen,  bie  in 
ber  Siegel  au*  brei  Strophen  mit  Refrain  beftau« 
ben,  bi*  jur  3cit  fiubroig*  XIV.  fchr  beliebt.  9?on 

^ranfreich  au*  fam  ba*  SBort  nad)  Gnglanb  unb 
tochottlanb,  erhielt  aber  hier  eine  ganj  anbere  93e* 
beutung,  inbem  ba*fclbe  al*  93e3eid)nung  für  bie 
tnrifd)-epifct>cn  9Jolf dlieber  uenoenbet  rourbe,  bie  oon 
$crcn  in  ben  «Reliqucs  of  ancient  Knglisb  poetry» 
(1765)  gefammett  rourben  unb  aufjer  auf  bie  engl, 
aud)  du  bie  Gntioidelung  ber  bcutfdien  Sitteratiir 
einen  tiefgehenben  Ginflu^  au*übtcn.  infolge  beffen 
wirb  ba*  2Bort  93.  in  SeutfAlanb  in  bemfelben 
Sinne  oon  Sichtungen  gebrauajt,  bie  in  bem  Jone 
ber  alten  engl,  unb  fchott.  93oll*lieber  gehalten  fmb. 
3n  ber  93.  überwiegt  im  ©cgenfnljc  311  ber  mehr 

epifeben  9loman3c  (f.  b.)  ba*  lijrifche  Glemcnt.  Sie 
93.  ift  urfprünalid)  auSfdjlieblid)  für  bcn  ©cfang 
beftimmt ;  bie  Sanblung  trägt  einen  büftcr^fchaucr: 
liehen  G^arafter  unb  fegreitet  oft  fprungroeife  oor, 
fobafi  bie  Grgän3ung  ber  fcblcnbcn  SHittclgtieber 
ber  ̂ bantarie  be*  öörcr*  übcrlaffen  bleibt.  3n 

Seut[d)lanb  fmb  oor  allen  93ürger,  ©oetlje,  Uhlanb 
unb  ̂ eine  al*  93allabenbichtcr  ni  nennen. 

iönllägi  (SWor.),  urfprünglid)  93  loch,  ungar. 
Sprachforfdjcr  unb  theolog.  Schriftfteller,  geb. 
18.  9)(ärj  1815  ju  3n6cj  im  jempliner  Äomitate 
oon  jüb.  Gltern,  befuebte  ba*  refonn.  flollegium  3U 
^iäpa  unb  bie  peftcr  Uniocrruät.  9(ad)bem  er  fidj 
nod)  1839  in  $ari*  mit  Orient.  Stubicn  bcfdyäftigt, 

oeröffentlid)te  er  im  3ntereffe  feiner  ©laubenJge: 
noffen  ba*  Sd)riftd)cn  «A  zsidökröl»  («über  bie 

f^uben»,  «ßeft  1840).  3n  ber  feitbem  oon  ihm  oer* 
folgten  2tbfid)t,  bie  le|ttern  3U  maguarifieren,  be» 
ßann  93.  eine  ungar.  9Mbelüberfc&ung  mit  fritifeben 

unb  eregetifchen  k.'lnmerlungen,  oon  roelcher  aber 
nur  bic  93üdier  2)lofi*  unb  Sofua  eridjicnen  fmb 

(^ßeft  1840—43).  93.  rourbe  1840 ÜJtitglieb  ber Unga» 
rifd)eu  8ltabemic,  ging  bann  1843  nach  Seutfcblanb, 

Digitized  by  Google 



402 ©aHanebe  —  SkUarat 

trat  hier  jum  s$roteftanti»muä  über  unb  ftubierte 
ein  3ab,r  lang  in  Bübingen  Theologie.  3m  3- 1844 
alS^rofcffor  an  ba*  eoang.  Coceum  ju  Sjaroa« 
berufen,  roirtte  er  bafelbft  In*  jur  Steoolution,  roäb= 
renb  roeldjer  er  erft  al*  ©eneralftabi-fetretär  unter 
©örgei,  bann  ald  Setretär  im  flriegSmimfterittm 
bieute.  $m  3.  1851  lehrte  er  in  feine  frühere 
Stellung  nach  Sjaroaä  jurüd,  roanbte  ftd;  aber 

einige  3eit  barauf  nad)  .tteeofemet  unb  oon  liier 
nad)  93cft,  roo  er  an  ber  reform.  eoang.=tt)eol.  Sin* 
ftalt  roirlte.  (Sr  würbe  1858  orbentlidjc§  Scitglieb 
ber  Sltabemie  unb  trat  1878  oom  Schrämte  jurüd. 

93.«  Ruf  grfinbet  fid)  in  erfter  fiinie  auf  ferne  Sir: 
beiten  über  bic  magoar.  Sprache,  jpierber  gebären: 
•SluSfübrliche  tbeoretifd)*prattifd)e  ©rammatit  ber 
ungnr.  epradje»  ($eft  1843  ;  8.  Stuft.  1881),  Wölb 
ftänbigeo  ih!örterbu<g  ber  ungar.  unb  beutfdien 

Spradje»  (2  93be.,  $eft  1843-  5.  Slufl.  1881), 
«Magy.  uyelo  teljes  szötara»  («9)ollftdnbige3  S^or« 
terbud)  ber  magoar.  Sprache»,  2  93be.,  $cft  1873), 
welche  lefetein  bie  beften  lerifograpbifdjen  Tarftch 

hingen  beä  maguar.  Sprachfd)a&eä  finb;  bieSamnt: 
lung  ber  magoar.  Sprichwörter  (2  93be.,  $efl  1850; 
2.  Stuft.  1855)  unb  bie  bebr.  Spradjlebre  in  ungar. 

Sprache  (Seft  185«;  2.  Stuft.  1872).  911«  Ibeologc 
grimbete  1858  ba$  "Protestaut  egyhäzi  h 
iskolai  lap»  («  |>rot.  iürdjciu  unb  Sthuljeitung »), 
bat  Organ  ber  freien  prot.  Äird)enrid)tung.  ferner 

oerüffentiid)te  er  bie  Schriften:  »Tie  ̂ roteftanten: 
frage  in  Ungarn  unb  bic^olittt  Cftcrreidjä»  (£amb. 
18(30),  »Tajekozas»  ('«Orientierung  auf  bein  ftelbe 

ber  Ideologie»,  $«fj  1862;  2.  Stuft.  1863),  «Reua- 
niana»  (1864),  «Ter  Äampf  beä  ̂ roteftanttemu* 

(jegen  ben  UltramontaniSmuä»  (1864).  «93iblifd)C 
cstubicn»  (2  .yefte,  1865,  1868)  unb  anberc  ungar. 

Sdjriftcn.  —  Seine  Söhne  ©tf ja  (geb.  1851,  %Ito-. 
fefjor  an  ber  JHccbt^afabemie  in  odro*pataf )  unb 

Sil  ab är  (geb.  1853.  ̂ Jrofcffor  ber  neuern ©efdjidjte 
an  ber  Uniuerfitätllejt)  haben  ftch  aud)  bereite  burd) 
hiftor.  unb  litteraryiftor.  Slrbciten  heroorgctbnn. 

ittaUaurije  (^ierre Simon),  franj.biftor.:philof. 
Sd)riftfteller  unb  Tidjtcr,  geb.  4.  S(ug.  1776  ju 
fioon,  würbe  friibjeitig  infolge  poii  Mräntlid)teit  ju 
einem  tontemptatioen  Ücbcu  gcfütjrt.  Sein  93ater 
war  83cfifcer  einer  ÜBud)bruaerci  unb  93ud)banb5 
lung,  unb  er  felbft  ftaub  biefem  ©efchäft  tauge 

,^cit  uor.  33on  feinen  erften  febrift|"tellenfd)en  93er= 
hidjen  i|t  bie  gegen  bie  Bergpartei  gerid)tete  Sdjrift 
«Du  scutinicut  considere  uans  ses  rapports  avec 
la  littcraturc  et  les  arts»  (2non  1801 )  beroorjii: 
heben.  Stbcr  erft  mit  ber  «Antigonc»  (1814),  einer 
ionü'olifd^epifcbcn,  in  einer  treff  lieben  $Jrofa  ge= 
fd)riebeueu  Tichtung  leuttc  03.  bie  Slufmerrfamteit 

auf  )\d).  Ta*  (-';cbid)t  tann  geuuffermafeen  als  Gin- 
leitung  ju  Ijiftor.^pb.ilof.  iilkrten  gelten,  ba  ti 
bereits  feineSelne  oon  berSüljne  im  Mcimc  entdält, 
meldje  bie  5)ar^  feiner  ganjen  4>[jitofopbie  bitbet. 
Tie  iHüdfcbr  ber  OoutfrOMH,  bereu  Stntjdnger  ©. 
flet*  geblieben  mar,  perantapte  ihn,  feinen  fefteit 

SBobnfi^  in  s^ari4  ju  nehmen,  (ir  ocröffentlidjtc 
barauf  feilten  «Essai  sur  les  iostitutions  sociales» 
rßnr.  1818),  in  iuc(d)em  er  bic  fid)  betämpfenben 

S(nrtd)tcn  ber  Uftraä  unb  ber  liberalen  \u  vcx-. 
fobnen  fliehte.  Sein  öauptroerf  mar  eine  unootl= 
enoet  gebliebene  ̂ bilofopljic  ber  ©efcbid)te:  «Essai 
de  paliugenösic  socialen,  röeld)e»3  neben  mandjen 
rnnfiffchen  Partien  viel  tiefftnnige  Spetulationcn 
enthält.  ©.  ftarb  12.  ̂ uni  1847.  (ir  ftanb  mit 

teinem  feiner  fianbSlcute  in  pl>ilof.  3«fammen-. 

bange  unb  blieb  lange  unbeachtet.  Grft  feit  einer 
©efammtausgabe  feiner  fflerfe  (4  Bbe.,  IJJar.  1831) 
begann  er  einigen  ßinflufs  |u  geroinnen.  Seit  1842 
roar  er  SHitglieo  ber  Slfabemie. 

)BaQantt)UC  l^ame«  $.),  au*gejeid}neterDrien 
tatift,  geb.  13.  $)ej.  1813  ju  Äelfo  in  ber  febott. 
©raffebaft  Storburgt),  roibmete  fitb  am  .Uotlegium 
ber  Oftinbifdjen  ©cfellfd)aft  ju  iwitenburu  metjreTc 
3abre  ber  (Srternung  Orient.  Spradjen  unb  rourbe 
nad)  feiner  9tädfebr  nad)  Gbinburgb  als  2ebrer 
berfelben  an  ber  9tapat  anb  3)tilitaru  Stcabemu  an 

geftellt.  Später  ging  er  nad)  Oftinbien,  roo  er  fei t 
1841  bie  Stellung  eine*  Tireltor*  (Principal)  bei 
College  ju  SenareS  unb  feit  1856  jugleid)  Sie  ̂>ro: 
fcffur  ber  Ü)toratphitofopt)ie  be!(eibete;  1861  nach 
Europa  jurfldaetet)rt,  rourbe  er  Siibliotbefar  bee 

(Sa[t^nbia  Office,  ftarb  aber  febon  16.  fiebr.  1864. 
Seme  erften  Schriften  roaren  meift  6ilf*bud)er  für 
ben  Unterriebt  im  SanSfrit  unb  ben  neuem  inb. 

Sprad)en.  Tat)«"  geböten :  «Catechismof  Sanskrit 
grammar»  (fionb.  1843;  2.  Slufl.  1868),  «Elements 
of  Hindi  Braj-Bakha  grammar»  (Vonb.  1839  ;  2. 

Stuft.  1862),  «Grammar  of  Hindostanee  languagen 
(fioiib.  1838  u.  1842),  «Grammar  of  tbe  Mahratta 
language»  ((ibinb.  1839)  u.  f.  ro.  3n  3nbien  gab  er 

bie  SanSfritgraminatit  «  Laghu  -  Kaumudl »  mit 
llbcrfediing  unb  Kommentar  (3  !öbe.,  SDtiriarmr 
1849-52;  2.  Stuft.,  SPennreä  1867),  ba-3  eTfte®ndj 
bed  «Mah&bliashya»  ober  beä  Äommentart  M§Sft> 
tanbfcbali  Aber  bie  ©rammatit  be^  ̂ nnini  unb  ben 

Slnfang  einer  tiberfeljung  bc4  •  Sahityadarpana » 
berauo.  Son  befonberm  Sßerte  fmb  jebod)  feine 

fiberfetjungen  ber  ©runbroerte  ber  9iodoa:  unb 
ber  Sdnttma«Sd)ule  foroie  bie  eipiger  Trattate  ber 

^ebdnta:s£l)itofoplrie  unb  ber  übrigen  inb.  %bilo 
fophenfdiitlen.  6inc  tBermittelung  ber  inb.  mit  ber 
curop.  5ffiiffenfd)aft  perfuebte  er  unter  anberm  in 

«Synopsis  of  science,  in  Sanskrit  and  Eoglish-> 
(53ennrc4 1856)  unb  «Christianity  contrasted  with 
Hindu  philosophy»  (Senare^  1859). 

Mailar at,  3J a 1 1 a a  v a  t ,  Stabt,  s^ifd)of *ftb  unb 
eine  ber  roid)tigftcn  Tigging*  ober  ©olbtager  in 
bem  ©otbbiftritt  ber  engt.  .Kolonie  Victoria  im  fübl. 

Stuftratien,  liegt  im  Countn  ©rcnoille,  100  km  im 
SPStm  oon  iDtclbourne.  82  km  im  oon  ©ee 

long,  mit  beiben  bureg  eine  (Sifenbabn  oerbmv 
ben.  Stufierbem  führt  aud)  eine  Gifenbnbn  über 
Slrarat  nacb  Jpor$b,am  (HO  km),  eine  nnbere  nad; 
Warpborough  (05  km).  50.  jerfältt  in  jroei  oer 
fd)iebcue  Stäbte  mit  getrennter  Üütunicipaluenoal 

tung,  in  93.:(5aft  mit  (1881)  16044  (*.  unb 
SB.  =  3Üeft  mit  22425  ir.  ̂ mOJt.  1851  rourbe  bic> 
reiche  ©olbtager  entbedt  unb  99.  ift  feit  biefer 

1  ju  einer  ber  fd)önften  Stäbte  aufgeblüht.  Ta«©otb 
.  jicidjucte  fid)  oon  Slnfang  an  buvd)  Reinheit  unb 
1  Feinheit  ou5,  fobafe  eS  für  bae>  feinfte  oon  allem 
,  öi*ietjt  auf  ber  (irbe  (jefunbeuen  gilt,  (f benfo  ift  53. 

alö  3""bort  ber  größten  ©olbf lumpen  (oon  15 — 
75  kg  Sdpoere)  berühmt.  33alb  nad)  feiner  Gnt- 
bedung  hatten  fid)  nicht  weniger  ald  70iX)  ©olbfiteber 
eingefuubcn,  roe(6e  oorläufig  eine  ̂ eltftabt  et  rieb 
teten.  SlnfangS  fanb  mau  ba$  ©otb  au  ber  Ober: 

flache,  fpäter  in  einer  Tiefe  oon  1—80  m ;  ieRt  wirb 
bie  ̂ Bearbeitung  rein  bergmännifcb  mit  vJftafd)inen 
petriebenburcbSlttiengefcll'cbaftenmit  bebeutenbem 
S3etrieb*tapitat.  tfnbe  1880  roaren  im  Tifrritt 

im  gamen  8218  ©olbgräber  befd)äftigt  (mit  über 
2000  ßhinefen);  ber  bearbeitete  ©runb  unb  93oben 
bebedt  einen  ̂ läcbeiiraum  oon  416  qkm.  Seit 
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1873  befinbet  fid)  in  S.  eine  oon  ber  Weßierunß 
reicbboticrte  Serßnfabemie  jur  tbeoretifcben  unb 
yraüifdjen  Äu*bilbunß,  mit  einer  bebeutcnben 
«ibliotbet  unb  einem  äRufeum.  9Hebrere  2öoll= 
ipinnereien,  ©erbereien,  Setfenftebereien  unb  anbete 

Gabrilen  jeußen  oon  bet  fteiaenben  ©ewcrbtbätiß* 
(eit  ber  ßmroobner.  Slufeer  Dem  ©olblaaer  befifct 

*3.  einen  grofeen  Sebafc  in  bem  heften  Sfderbobcn 
"•er  flauen  Kolonie.  auch  eignet  fid)  ber  35iftritt 
oorjüßlid)  jur  ecbafiurfit  unb  probujiert  bie 
idjönflc  2Botie  in  äuftralien. 

iBaüoft  nennt  man  biejenißen  wertlofen  ober 
menißften*  faft  wertlofen,  aber  febweren  iliajicn, 
i>.  S.  Sanb.  Steine,  febwere  ööljer,  bie  man  in  ben 
unterften  Dlaum  ber  SeefAiffe  brinat,  um  ben  ße* 
IwrißenJicfßana  unb  ein  ftabile*  @reid)a.emid)t  be* 
Sdnff*  beimSdiwinimen  in  aufred)ter  <etelhniß  }u 

crmößlidjcn.  Man  bebient  fid)  ßern  folebev  ©egen* 
•taube  al*  S.,  bie  am  Sntunftäorte  nod>  einißen 
Bert  haben.  Much  bat  man  bie  Senennung  auf 
bie  6anbfäde  u.  bgl.  übergetragen,  weldje  2uft* 
fchjffer  mit  in  bie  .öohe  nehmen,  um  ba*  Steißen 
be*  Ballons  ,ui  reßulieren;  ie  götjer  man  fteigen 
will,  befto  mehr  £Ballaft  wirb  au*ßeworfen.  Gnblid) 
wirb  ts.  metapljorifd)  jebe  unmme  Seilaft  ßenannt. 

©aüei  (vom  mitteUat.  ballivas)  nannten  bie 

Xempelberri n,  bie  Teutfdjcn  Diitter  unb  bie  ,\o!  an- 
niter  bie  einzelnen  SJrooinjen  i^rer  XerritoriaU 
bedungen  ober  aud)  bie  Unterabteilungen  ber 
ISrooinjen,  unb  e*  ich  eint  biefer  SHame  früher  mit 
Momntenbe  ober  ftomturei  gaiu  gleid)bebeutenb 
gebraust  roorben  ju  fein.  3Me  meiften  SB.,  nnment* 
lieb  in  M  an  [reich,  hatten  bie  Sempier;  bie  Se* 
fUmnßeii  ber  3obanniter  waren  junäaMt  in  $rio: 
rate  unb  biefe  erft  in  S.  ßeteilt.  3>ie  3)eutfd)en 
bitter  jdblten  in  Seutfcblanb  in  ber  fpätern  tfeit 
unb  bi*  jur  äuflöfunß  be*  Seutfcben  SHeicb*  11 S., 
bie  wieber  in  oerfduebene  Jtommenben  jerfielen; 
biefe  SB.  waren:  1)  bie  eltaffifdje,  2)  bie  öfter: 

reidjifdje,  3)  bie  tirolifdje,  4)  bie  ju  Atoblenj,  5)  bie 
fräntifebe,  6)  bie  ui  Siefen,  7)  bie  weftfälifdje,  j 
8)  bie  lotbrinßifdje,  9)  bie  befftfdje,  10)  bie  tbü« 
rinaifa)e  unb  11)  bie  fndjfifdje.  trüber  ßebörte 
aud)  bie  oon  Utredjt  baju,  warb  aber  bem  Drben 
»oieber  entjoßen.  2>ie  erften  acht  93.  waren  latbo* 
lifcb,  bie  bvci  lefctern  proteftantifd).  (S.  Sailli.) 
©aUeifen  ober  Salleneifen  (fr},  fermoir  k 

nexrond,  cnßl.  skew-chisel),  ein  SBerfjeug,  ba* 
fid)  oom  otemmeifeit  nur  burd)  bie  fchräße  Stel: 
lunß  ber  Sd)neibc  unterf&eibet,  welche  em  leid)* 
tere*  dinbriiigen  in  ba*  öolj  unb  fomit  ein  be* 
queme*  rXbjcbneiben  oorftebenber  Seile  fowie  bie 
Bearbeituna  rointelißer  Sertiefunßen  geftattet. 
©«Heu  biefe  frilber  ein  3abt;  ober  ötttdmaj?  fflr 

Rapier,  oon  10  JRicS  ober  300  Sud).  3>a  ba*  33ud) 

bei  3>rudpapier  25,  bei  Sd>rcibpapier  24  Stoßen 
ciubiflt,  fo  beftanb  ein  Sailen  beim  erjtern  aud 
r>000,  beim  le>tern  au#  4800  Soßen.  Seit  1877 
rennet  man  nidjt  meb,r  nacb  S.,  fonbern  nur  nnd) 
9iie«  (9teuried)  ju  100  Saßen  ober  heften  ju  10  So: 

aen  (f.  unter  Rapier).  —  $m  2ud)hanbel  ift  ein 
S.  -  12  Stüd,  im  ßeberbanbel  -  20  Mollen  ober 
220  Stüd  Sudjten ;  ferner  in  Gnßlanb  1  S.  Saum* 

wolle  =  400-440  enßl.  Www.  3"  ben  Sereiniß: 
ten  Staaten  oon  Xmerita  t)t  ber  S.  SaumrcoUe 
fer)r  oerfdjieben,  unb  jwar  oon  :JW)  bi§  juSOO^funb 
(früher  foßar  oon  280  bi«  su  720  ̂ funb). 

»allenftcot ,  MreiSftabt  im  öerjoßtum  \Uüuxlt 
am  norbdftl.  ftufe«  be*  Untcrbarie«  an  ber  ©etel 
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ßeleßen,  bura)  eine  3u»«ißbabn  nad)  ̂ rofe  mit 
ber  StaatSbabn  ßatte^öbne  oerbunben,  ift  Si* 
eine*  Smt^ßeridjt*  unb  einer  Äreigbireltion  unb 
iäblt  (1880)  4811  g.,  weldje  ficb  bauptfftdilid)  mit 

fcanb*,  ©arten*  unb  febr  erßiebißem  Doftoau,  mit 
Sierbrauerei  u.  f.  w.  befc&äfrtßen.  S.  war  feit  1765 
SHcfibenj  ber  ̂ erwße  oon  SflnbalfcSernbura  unb  ift 
feit  1863  SBitwenfifc  ber  öerwßin  t5ricberi(e.  $al 

Sdjlofr  war  urfprünßlid)  ein  Senebütinerllofter, 
beffen  »bt  1625  feine  SRedbte  an  ben  dürften  SDolf* 
ßana  abtrat,  welcber  bagfelbe  jur  ffirltl.  Siefiben) 
einrubten  lieb.  6*  ließt  auf  einem  ftelfenberße, 

bat  einen  fehr  febönen  ̂ ar!  unb  entbält  bie  berjoßl. 
Sibliotbef,  oerfdjiebene  Sammlunßen  unb  mehrere 
ßute  Silber  nieberlänb.  SReifter.  3n  ber  Sd)lo&= 
tirdje  ftnb  bie  ©ebeiue  fllbrecbt*  be*  Sären  neuer» 

binß*  aufßefunben.  Unweit  be*  Sdbloffe*  liegt  ba* 
6rjiebunß*inftitut  be*  $rof.  Dr.  Srindmeier,  wel» 

j  cbf>3  reale  unb  ßpmnaftale  Silbunß  erjielt  unb  bie 
Sered)tißunß  jum  einjäl^rißen  greiwillißenbienft  ße» 
wdbrt.  3n  ber  5läf)<  be*  Orte»  fmb  ber  3i«ßen* 
beiß,  ba*  ̂ aßbbau*  auf  bem  Köbrfopf  unb  bie 
©eaeufteine  bemerlenSwert.  [Jänjer. 

vyancrtnfl  (ital.),  lanjerin;  Sallerino, 
e«0(flcro#  (Ton  (vratKioco),  fpan.  ©encral 

unb  Staatsmann,  geb.  1770  ju  Saraßoffa,  trat 
früh  in  Mrieß*bienfte  unb  fodjt  fdwn  1793  gegen  bie 

granjofen.  Sluf  eine  uiiacre'd>te  Äntlaße  oerlor  er 1804  feine  ̂ auptmannöftelle,  warb  jebod)  balb 
nad>ber  bei  einem  Bollamte  in  Hfturien  anßeftellt 

Sou  ber  3unta  biefer  ̂ roohtj  ermäd)tißt,  beim 
(Sinbrud)  ber  ̂ rranjofen  1808  ein  Regiment  )u  biU 
ben,  oereinißte  er  ftd)  mit  (Eaftano*  unb  (ämpfte 

unter  ber  9)egentfd)aft  oon  dabii  mebrere  'Mint rubmooll  im  Sfiben  be*  i)(eidie.  DJarb  Ernennung 
be*  &erjOß8  oon  äüellinßton  gum  Dberbefcblöhnber 
weiaerte  er  ftd),  unter  einem  ftremben  |u  bienen, 
würbe  oerbaftet  unb  nad)  (leutn  oerbannt.  Salb 
aber  erhielt  er  wieber  ben  Sefcbl  über  ein  Sfanee* 

lorp*.  9iad)  ̂ erbinanb*  VII.  Wüdfebr  warb  er 
1815  firieß*miniftcr,  oerlor  jebod)  febon  23.  Ott. 
burd)  bie  f>ntrißuen  ber  ̂ oftamarilla  biefe  Stellunß 
wieber  unb  lebte  mehrere  ̂ abre  ju  Sallabolib  auber 
Iluitißleit.  Seim  2/lu*bmd)  be*  Slufftanbe*  oon 
1820  oon  Swbinanb  VII.  jurüdnerufen,  raubte  er 
ben  &öniß  }ur  Slnnabme  ber  tfonftitution  oon  1812 
Iii  beftimmen.  Serbinanb  VII.  ernannte  ibn  jum 
Sijeproftbenten  ber  prooiforifd>en  Sifßieruna.  S. 
lie|  a[  .-halb  bie  Staatäßefönßniffe  unb  iterfer  ber 
ftiniuifition  Öffnen  unb  ßab  ber  Stabtbebörbe  ju 
lülabrib  wieber  bie  1812  oon  ben  Horte*  ßefdjaffene 

Ginrid)twiß.  211*  im  $uli  1822  bie  feinbc  ber 
Äonftitution  mit  öilfe  ber  ©arben  bie  Serfaffung 

umguftilrjcn  fuebten,  jerft^sute  er  bie  Sufrüqrer  an 
ber  Spifcc  ber  SKiliiien.  ,>m  iiriege  oon  1823  ßeße» 
bie  ̂ rnnjoien  befehligte  er  bie  jur  Serteibißung 
oon  9iaoarra  uiib  Slraßouicn  beftimmte  £>eere** 

abteilunß,  mußte  fid)  aber  unter  unglüdlicben  ©e* 
fed)ten  in  ben  Süben  3urüd}iel)cn  ttub  an  bev  ©ren^e 

©ranaba*  14.  2lug.  eine  übereintunft  mit  bem 
fra:».  öeerfübrer  eingeben.  9iad)bem  ber  Üöniß 
burd)  Serfüßiinß  oom  L  Oft.  alle  Sefd)lüffe  ber 
tonftitutionellen  JRcßierung  für  ungültig  erllärt 

batte,  fprad)  S.  in  einem  öebreiben  an  ben  fcenoß 
oon  Ulußouleme  feine  Serwabning  ßeßen  bieten 
Sei^luf;  unb  bie  baburd)  berße)tellte  unumfd)ranlte 

©cwalt  au§.  2)a  er  oon  ber  «mneftie  au§ßci'd)loffcn 
war,  flüdbtete  er  1824  nad)  $ari3  wo  «r  29.  ̂ uni 
1832  ftarb.  —  Cui*  fiopej  S.,  fein  Sruber,  ßeb. 

26* 
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1779  in  ©alicien,  feit  1808  flriegStommiffar,  war 
©encralbireltor  ber  Staat*ctnlünfte,  als  tbm  1825 
burdi  Ugartc*  Ginflufc  Kv>  ftinansminifterium  in 
einet  ̂ Jcriobe  ber  tiefften  futanjteQen  Bctrüttung 
übertrugen  würbe.  SBielen  Schwierigfeiten  jum 
$rotj  oerwaltete  er  biefe*  2lmt  bi*  1833,  wo  er, 
ber  nbfolutiftifeben  Partei  juncigenb,  unter  ben 
oeränberten  SSerliältniifen  feinen  Slbidncb  nahm. 

3m  95cfift  eine*  grofien  Skrmögen*,  lebte  er  fortan 

oon  Öffentlichen  i'lngetegenbcitcn  jurüdgejoßen  bi* 
an  feinen  lob  12.  Oft.  1853. 

ftJolleftrcm  hl  (SafitcUengo  (Gufcmia,  Gräfin 
oon),  beliebte  beutfebe  9iomnnfArif tftcllerin ,  geb. 
18.  Muß.  1&54  ju  Statibor  in  Dbcrfdjlefien,  feit 
1872  ̂ Mitarbeiterin  oerfd)icbener  bclletriitiieber3eit: 
fdjriftcn,  fammelte  itjre  in  benfelben  ocröüentliäV 
ten  unb  oon  ftritil  unb  $ublifum  günftig  aufge: 
nommenen  Arbeiten  unter  ben  Titeln:  «glatter  im 

Söinbe.  9toortlen»  (33reM.  187G),  «QVefammclte  Wo- 
oellen»  (93reöl.  1876)  unb  «9icrfcblungcnc  *JJfabc» 
(93rc*l.  1877).  Siefen  folgten  bie  Roman«  «Önbo, 
SWclufine»  (1878),  «$a*  Grbe  ber  jroeiten  <jrau» 
(1878)  unb  «öeiberöälein»  (1880).  ftbre  ©ebiebt* 
fammlung  «Kröpfen  imDccan»  (1878)  oerrät  nidjt 
gewöbnlidjc*  (gtiftyei  Talent.  Slud)  fehrieb  fie  ba* 
Srama  «Gin  Süieeeor»  (1880)  unb  gab  eine  Weibe 
oon  Anthologien  beutfeber  unb  engl.  Siebter  berau*. 

fallet,  oon  gleicher  Slbftammung  mit  bem 

©orte  93aü*  (f.  b.),  ift  eine  bureb  funftoollen  2anj 
unb  Pantomime  unter  SDlufitbegleitung  bargeftcllte 
£>anblung.  Sie  pantomimifd)en  Dpfertän3e  be* 
Slltertum*,  au*  welchen  bie  attifdje  Jragöbie  ber» 
oorgegangenfein  foll,  fowie  bie  tbeatraliicbenSäine, 
bie  bem  antifen  Gboru*  eigen  blieben,  fmb  nid)t  al* 
bie  unmittelbaren  2lu*gang*puntte  bc*  mobernen 
93.  ju  betrachten.  2>a*  93.  unterer  3«t  ift  oielmebr 
im  Sicnftc  unb  jum  Vergnügen  ber  ööfe  entftam 
ben  unb  erbielt  in  Italien  feine  erfte  Slu*bilbung. 

Äu  Slnfang  bc*  IG.  ̂ abfb.  lultioierte  man  e?  be-- 
fonber*  am  turiner  ipofe,  wo  bie  ̂ rinjen  unb^vim 

jefnnnen  felbft  burch  ©eiang,  Sctlnmation  unb 
2an3  mitwirken.  93altagerim,  2Jlufifbireftor  ber 
Satbarina  oon  2Jlebici,  führte  ba*  93.  juerft  in 

jyranfreieb  ein,  wo  e3  bnlb  fo  beliebt  mürbe,  baj» 
SubwigXIII.  auf  einem  biefer  93.  mittanjte,  weldjed 

93cifpiel  Cubroig  XIV.  in  feiner  fjjugenb  nndjahmte. 
9tod)  1699  betrat  biefer  im  93.  «<ylora»  bie  93üf)ne. 
3)a*  93.  crfdjien  biö  Sabin  ftet*  in  9krbinbung  mit 
dementen  ber  Dpcr,  ja  ber  Jtomöbie;  fo  in  ben 
oon  2ußn  tomponierten  Serien  Ouinault*  unb  in 

SHoliercfdien  üuftfpielcn.  Sa ■:■  93.  batte  nod)  roenig 
bramati|d)en  9lu*brud  unb  beburfte  nod)  ber  Grs 

tlärung  burd)  ©efang  unb  Mecitation.  Grft  oon 
1697  an  rourbc  Slntoine  öoubart  bc  la  SDtotte  9k: 
formator  be*  93..  inbem  er  bie  bramatifdje  $>anbs 
lung  unb  leibenfd)aftlid)c  3uftänbe  burd)  ba3  93. 

felbft  aiü'brüden  liefe.  Um  biefelbe  3eit  traten 
juerft  grauen  al§  Jänjcrinnen  im  93.  auf,  ungefähr 
gleid)3eitig  roie  in  Oper  unb  3d>nufpiel ,  mabrenb 
bi*  baljin  nur  OTänner  in  bemfclbcn  getankt  batten. 
Sod)  finbet  man  ̂ allettämerinnen  oon  93ebeutung 
nidjt  oor  1790.  Siooerre  (f.  b.)  mar  cS,  ber  um  bie 
Ü)littc  beö  18.  ̂ abrl).  ba§  93.  oon  ber  Dper  abtöftc 
unb  ui  bramatifeber  6elbftänbiglett  erbob,  audj 

eine  ibeoric  besfelben  begrimbetc.  S)ad  mptfjolog. 
93.,  ber  flberreft  ber  oerfailler  öerrlidjteit,  fanb 
jur  3eit  bcS  Äonfulat*  feinen  Untergang,  inbem  ei 
oon  ben  neuerftanbenen  lomifdjen  93.  «Dansomanie», 
«La  fillo  mal  gard6c»  unb  ben  «Arlequinades» 

mgo  —  SBalltnaStoe 

oerbrängt  rourbe.  SSincenso  Oaleotti  in  Äopenbagen 
ging  in  ber  oon  9ioocrre  cingefcblagenen  Äicotung 
weiter,  inbem  er  ba$  93.  im  antilen  Sinne  auf  ba  ? 
rein  bramatifd):p(aftifd)e  $rin3ip  jurüdfübrte  unb 

biefem  ben  Saxj  unterorbnete,  ftatt  ibm  ba5  über^ 

8eroid)t  3U  geftatten;  ba*felbe  erbielt  bierbui J; 
cn  Cbnrattcr  großer  rbotbmifcb-plaftifdjer  ̂ Janto 

mimen.  Siefe  glämenben  unb  genialen  93erfud>c 
ftnb  am  längfteu  auf  bem  mailänber  Jbeater  fort 

gefegt  worben,  wo  bad  93.  bie  IcbenSoollften  unb 
grofsartigften  iableaur,  im  pantomimifdjen  Sluv^ 
brud  aber  bie  grofeten  9öagniffc  unternommen  bat, 
bie  fogar  weit  über  bie  örciuen  ber  Pantomime 

binau^liegcn;  unter  mebrern  ̂ ragöbienftoffen  hai. 
man  bort  fogar  ben  «.fcamlct»  ah  93.  aufgeführt. 

$in  allgemeinen  ift  jebod)  ba>i  93.  feiner  ebefn  JHicb 
tung  unb  edjt  liinftleriftben  93ebeutung  untreu  ac 
worben  unb  erfdjöpft  f»d)  in  Sd>auftellung  blof; 

förderlicher  (vertigfeiten  unb  9iei3e.  S)a  e?  roefent: 
lidi  barauf  angewiefen  ift,  blob  bie  6cbauluft  \\\ 
be|d)äftigen  uno  }u  feffeln.  fo  maä)t  Tid)  aueb  babei 
ber  gröbte  9(ufwanb  oon  $eforation&  unb  Äoftüni: 

pradjt  in  mannigfaltigster  Slbwed)fe(ung  notwen 

big.  93gl.  9Jlcn<ftrier,  «Des  ballets  aoeiens  et  mo- 
dernes» (tyiri$  1682);  Gahuifac,  oTraite  de  la 

danse  anciennc  et  moderne«  (393be.,  %M\*>  1753); 

93ofe,  «Der  San3  unb  feine  ©efcbid)te»(53erlin  18681. 
iBoIl^ammer  (fr),  chasso  en  biseau,  engl, 

ebamfered  set-bammer),  fcbrägerSefcbammer,  ein 

bammeräbnlidje^  2Berf3ciig,  ba$,  auf  baS  ?lrbeit«?: 
ftfld  geftcllt,  unter  bem  6d)(ag  beS  Sdnniebebam 

mci-ö  einen  fpi^winfeligen  vin iak  bilbet. 
üöaU tjorn  ober  93all)orn  (;>b.),  93ud)bruder 

m  fiübed,  welcbcr  1531—99  bafelbft  lebte  unb  auf 
Den  ber  SluSbrud  ballbornifieren  ober  oer: 
ballbornen,  b.  i.  fooiel  al*  gefdnnadlofe 93er= 
änberungen  in  einem  Sdjriftmerle  madjen,  ober  ein 
foldjeS  oerfd)lcd)tcrn  ftatt  oerbeffem,  jurüdflefübrt 
wirb.  9iad)  ber  gcroöbnlicben  Annabme  brudte  man 
fdjon  bamal*  Bibeln,  auf  beren  lefcter  6cite  ba? 
93ilb  eine«  an  ben  Ruften  gefpornten  öabn«  loar. 
2lud)  93.  foll  eine  folqje  gebrudt,  babei  bie  Sporen 
roeggclaffen,  bafür  aber  ocin  &alwe  jwei  (ober  na6 

anbern  einen  ganjen  Äorb)  Gier  jur  Seite  gcleat 
unb  auf  (Srunb  biefer  SJeränberung  auf  ben  2itel 
bie  SBorte  «oerbeffert  burd)  ̂ ob.  93.»  gefebt  baben. 

2!ic*  ift  jebod)  infofern  unwal)rfd)einlicb,  al*  jenc-i 
93ilb  bc*  öabn*  auf  ber  lebten  Seite  ber  Bibeln 
erft  im  18.  $abrb.  auflam.  SRad)  neuem  Unter 

fudmngen  besiegt  ftd)  jener  $(uäbrud  oielmebr  auf 
eine  oorjug?weifc  oom  Senator  oon  Stiten  reot; 
bierte  9lu*gabe  bc*  fiübeder  Stabtred)t3,  rocldje 
1586  oon  93.  gebrudt  würbe,  aber  allerorten  ali 
eine  oerfeblte  Slrbcit  Jabel  erfubr.  Sögt.  Okautoff, 

«$>iftorifd)c  Sdjriften»  (93b.  3,  Sflbcd  1836). 

sönüina,  ̂ afenftabt  in  3tfanb,  ̂ rooinj  Gon- 

naugbtf  ©raffdjaft  <S\<x))ot  am  Ü)too,  11  km  ober? balb  ferner 9Jlünbung  in  bie  ttidalabai,  viljlt  (1871) 
5813  6.,  welcbe  nidit  unbebeutenben  ^anbel  mit 

Slderbauprobutten  unb  2ad)i  treiben.  3>er  See» 
hafen  ift  für  Sd)iffe  oon  200 1  praltifabel.  3roei 
iküden  ffducn jur  93orftabt  Slrbnacec,  woldjc  fid) 

redbt*  am  ̂luffe,  in  ber  ©raffd)aft  Sligo,  bliebt. 
93.  ift  ber  einjigeOrt  ©rofebritannien*  unb  ̂ rlanb?, 
ber  wdbrenb  Der  9teoolution$[ricge  ben  ̂ ran3ofcn 
oorübergebenb  in  bie  $änbe  fiel  (Sluguft  1798). 

)8aUinaä(oc,  Stabt  in  ̂ rlanb,  $rooinj  üon= 
naugbt,  am  Sud,  ber  fid)  bier  in  mejbrere  Kanäle 
teilt  unb  fd)He&Ud)  in  ben  Sbannon  fliegt,  a« 
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Gifenbafin  £ublin*2ltl)lone:©alwau,  57  km  oon 
©alwai)  entfernt.  5)ie  6tabt  luirb  ourd)  ben  6uct 
in  jwei  Seile  geteilt,  oon  beuen  ber  größere  auf 

bem  rechten  Ufer  jur  ©raffdjaft  ©alwap,  ber  tlei« 
nere  auf  bem  linfen  Ufer  jur©rafid)aft!Ro3commou 
gebort;  fte  Jäljlt  (1871)  5052  G.,  treibt  ijärberei 
unb  Sßagenbau,  bearbeitet  Stcinbrüdje,  unb  ()ält 
imSlnfang  Oftober  ben  gröfiten  Bielmtarft3ftonbä 
(über  60000  Scfcafe  unb  13000  SRinber). 

Kafling  (Karl3ofcpl)  Wapoleon),  Gbemiter,  geb. 
21.  Slpril  1805  ju  ©abriclä()ütte  im  böfmt.  KreiS 
Saaj,  tu  o  fein  Bater  bamalS  £üttcntontrolleur  an 
bem  Gifenmerf  beS  ©rafen  Wottcnban  mar.  2)er 

junge  JB.  erhielt  feit  1813  feinen  Unterridjt  in  $rag 
unb  bejog  ju  fetner  weitem  SluSbilbung  1820  bie 
polotedjn.  Sebranftalt  ju  $rag.  91ad)  feiner  Wüd: 
!cbr  in  baS  elterlidjc  öauS  (Sept.  1823)  würbe  B. 

foglcidj  praftifa)  im  Sergbau  unb  in  Gifenbütten 
beTd)dftigt,  erhielt  aber  fdjon  im  3Rcu.  1824,  erft 
firooifonfcb,  feit  Slprtl  1826  befinitio  eine  Slnitcl« 
ung  als  Slbjuntt  für  baS  ,  W)  ber  if  (>c:utc  an  ber 

ftänbiidjjtedjnifdjcn  2chran|talt  ju  $rag  unb  nad) 
SteinmannS  $obe  "Uoiuli  1835  ben  ücbrftubl  für 

Gbemie.  B.  ftarb  17.  Stöärj  1868  ju  v$rag.  Sdjon 
fett  1834  batte  er  ftd)  oonugäwetfe  Bcrfuajen  über 

©ärungSajemie  jugewanot,  bereit  Grgcbntffe  er 
fpäter  in  feinem  iwupttoerfe:  «55>ic  ©arungSd)emie 
roinenfdjaftlid)  begrünbet  unb  in  ibrer  2lnwcnbung 
auf  Söeinbereitung,  Bierbrauerei,  Branntwein* 
brennerei  unb  äefenerjeugung  prattifd)  bargeftellt» 

(4  Bbe.,  ̂ rag  18-15-47;  3.  Slufl.  1865)  jufammen* 
fafcte.  2)ie  lanbtoirtfcbaitlicb^tedjniiebcn  öewerbe 
erbielten  burd)  bie  Wefultate  biefer  tjorfdmngcn  eine 
roefenUidje  ftörberung.  SJamentltd)  gebitfjrt  S.  aud) 
baS  Berbienft,  baS  Sacdjarometcr  bei  ber  Brauerei 
unb  Branntweinbrennerei  eingeführt  ju  Gaben. 
2lu|er  oer|d)icbenen  Anleitungen  jur  Slnmcnbung 
beS  SactbarometcrS  finb  oon  feinen  übrigen  Sdirif : 
ten  nod)  gcroorjubeben:  « über  einige  ber  widjtig: 
ften  ©egenftänbe  beS  GifenbüttenwefenS»  (Cp3. 1 829) 
unb  «£te  Gifenerjeugung  in  Bölmicno  ($rag  1849). 

©aUinrtcr,  im  «Mittelalter  eine  Slrt  5<riefldfa^rs 
äeuge  ber  Gnglänber  unb  granjofen. 
©öUiömn«  (grd).),  hüpfen,  Janjen;  in  ber 

njJebijin  ber  SBeitdtanj. 
©allifte  (oom  lat.  ballista,  biefeS  oom  gried). 

ßa'Uciv,  b.  f).  werfen)  bejeidjnetc  im  Altertum  Söurf* gefd)üt(e.  roeldje  jum  ffierfen  oon  Steinen  ober  ftcu 
nernen  Kugeln  im  ftarlgetrtimmten  Bogen  beftimmt 
waren.  Sie  glichen  im  ©ebrauefa  unfern  beutigen 
HJlörfent,  wägrenb  eine  anbere  ©attung  ber  SBurf« 
gefdbübe,  bie  Katapulten  (f.  b.),  mm  Sduefeen 
großer  $feile  in  mebr  bonjontalet  9lid)tung  biem 
ten,  alfo  unfern  heutigen  Kanonen  entfpradjen.  Bei 
ben  ©riechen  bienten  im  Sinne  ber  B.  bie  $alin< 
tonen  (Sitfwbolcn),  gebilbet  aus  ftarfen  £oljge: 
rüften,  bei  benen  jur  gübning  beä  ui  fd)leubcrnbcn 
©cfdjoffeS,  db^nlid)  roie  bei  ber  Ülrmbruft,  eine  JHinne 
angebradjt  mar,  roeldje  oft  unter  einem  Söinlel  bis 

SU  45°  ftanb.  2US  beioegenbe  Kraft  für  baS  ©cfdjofe 
bienten  )roei  ooneinanber  unabbängige  Srme,  bie 
in  fenfredjt  angebraa)ten,  au§  ftarten,  gufammetn 
flebrebten  Sebnen  gebilbeten  Golmbern  ftedten,  unb 
beren  freie  ßnben  burd)  eine  ftarle  Sebne  oerbunben 
rooren.  Spannte  man  lejjtcre,  unmittelbar  auf  baä 
(^efebob  mirlenbe  Sebne  an,  bog  man  alfo  bie  Slrme 
,uirud,  fo  breiten  btefe  natürlidj  bie  fenlred)ten 
Sebnencplinber  jufammen,  fobafe.  wenn  man  )um 
0ortfd)leubern  be«  ©efdjofi^  bie  3Jerbinbung§feb.ne 

foölief;,  beven  r.atürltdK  Sdmcllfraft  ftd)  mit  ber  0e; 
HMll  ber  leint  Borfdmetlen  Der  Jlrnte  jid)  juvüdi 
btetjenbeit  fcnlred)ten  Sebnettcijliiibcr  ueteiniflte. 

Giite  ben  Wörnern  cigentümlid)e  Konftruttion  oon 
Q?.  mar  ber  0  nag  er,  ber  ebenfalls  jum  Söcrfen 
uoit  Steinen  unb  Stciufugeln,  öftere  aud)  oou  ucr: 
toefenben  tieriidjeu  Körpern  beringt  rourbe,  tceldje 
bie  ifuft  in  ben  belagerten  Stöbten  oerpeften  unb 
fomit  Mranffjeiten  erjeugen  follten.  2)er  Cnager 
(f.  bei|t:benbf8lbbilbunfl)  Ijratc  nur  einen  2Um,  ber 

mit  bem  einen  Gnbe  jroifd)en  ftarfen,  jufammen: 
gebrefjten,  ̂ orijontal  im  ©erüft  liegenben  Sebnen 
ftedte,  roäbrenb  baS  anbere  freie  Gnbe  in  form 

eineö  (oloffalen  vopc'y,  jur  2(ufnal)mc  bed  ©e* 
fd)offe^,  geftaltet  war.  3um  fiaben  bc*  ©efd)ü|jcä 

jog  ntan  ba-3  freie  Gnbe  bed  in  einer  oertttalen 
Gbene  ndi  betoegenben  Uxmi  mittels  eines  Söinbe.- 
ioer!3  nieber,  bielt  ben  2lrm  mit  einem  fcafen  feft  unb 
belüftete  ben  fiöffel.  5?er  borijontale  Sebnenftrang 
war  bard)  ba*  Wiebcrjieben  beS  Him4  gefpannt, 

alfo  jur  Kraftenttoidelung  bereit.  Sollte  man 
fd)(euberu,  fo  fd)lug  man  ben  .^afen  b^eraud;  ber 

lJlrm  rourbe  nun  oon  ber  ftd)  aufbrebenben  Seb,ne  in 
bie  üöht  geriffen  unb  fd)leuberte  babei  ben  $xü)aU 
be«  SbffelS  im  hohen  Bogen  fort. 

'I  io  B.  mürben  ben  Wörnern  burd)  bie  ©ricd)en 
befannt.  Grftere  bebienten  ftd)  berfelben  bereits  in 

ben  fJunif d)en  Kriegen,  unb  btefe  2Rafd)inen  bil= 
beten  wal)rfcbeinlid)  bis  in  baS  3.  $a1)r\).  n.  Gbr. 

bie  cinjigen  Ußurfgefd)ü|5C  ber  Diömer.  Bon  ba  ab 

warb  ber  Dnager  als  Surfgejd)üft  unb  neben  ibm 
ein  Bogenaefd)ü^  mit  einem  eifernett  Bogen,  meldjcd 
nun  ben  9iamcn  B.  erbielt,  als  £ori3ontalgefd)ü& 
im  Sinne  ber  Katapulten  oertoenbet.  SlnfattgS  ge« 
braudjteu  bie  Wömcr  bie  B.  nur  beim  Sliigrin  unb 
jur  Berteibigung  fefter  ̂ lälje  foroie  auf  bd)iffen; 
im  gelbtricge  nur  bei  ber  Berteibigung  Jefter  $oftä 
tionen.  Grft  in  ber  fpäteften  Katferjett  !ommen 

oierräberige  B.,  aud)  Garroballiften  genannt,  als 
ßorijontalgcfd)übc  im^elbfrieg  oor.  S)te  fd)roerjten 

B.  warfen  Körper  oon  2—6  Gtr.  ©ewtdjt  auf  Gnt-- 
fernungen  oon  circa  1000  Schritt,  ̂ m  SÖlittel: 
alter  würben  äbtiltc^e  Konftrulttonen  wte  bie  alten 
Sd)(eubergefd)tt&e  unter  ben  9tamen  SDlangen, 
Steinbipben ,  Slntwertc  oerwenbet. 

Bgl.  ̂ üufour.  «Memoire  sur  rartillerie  des  an- eiens  et  sur  celle  du  moyen  age»  ($artS  unb  ©euf 

1840);  Wüftow  unb  Kfldjln,  «®efcbid)te  beS  gried). 
KriegäwefenS»  (Starau  1852):  3dgnS,  «öanbbud) 
einer  ©efd)id)te  beS  KriegcwefenS»  (Berlin  1880). 

»aliiftit  ift  bie  auf  bie  SDlatbematif  unb  mki 

als  öilfSwiffenfd)aften  bafterte  Sebre  oon  bet  Be» 

wegung  geworfener  ober  gefd)offener  Körper,  na^ 
mentlid)  ber  mittels  beS  Sd)te&puloerS  aus  ̂ euer^ 

waffen  fortgegebenen  @efd)offe,  im  lufterfüüten 
Soweit  bie  Bewegung  beS  ©efdjoffeS  im 
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fteucrrobr  erfolgt,  fpridjt  man  aud>  oon  innerer 
iö.,im@egenfak  jur  äufeern,  welche  bie  Scroegung 
oiifjcrfialb  be*  iHolir-J  betrachtet.  $raf  tifd)e  93. 
ober  Gcbieftfunft  umfafct  ben  rationellen  ̂ Betrieb 
beö  praltifcben  Schieten*.  Sa*  Hauptproblem  ber 

TOtfTenfcf>oftlicr)en  9J.  ift  bie  ßntwidelung  ber  »b* 
bdngigteit  ber  ftlugbatjnfuroe,  weld)e  aud)  bie  ba(» 
lifttf  d)e  fiinie  genannt  wirb,  oon  ifjren  paltoren 
(^Juluerlraft,  Sdjwertraft,  Suftwiberftano,  JHota* 
tion)  in  matbcmatifd)  begrünbeter  ̂ orm.  \Sierju 

ift  ba*  93erftänbni*  ber  Kobern  SUatljematil  erfor= 
berlidb,  unb  bie  gewonnenen  JHefultate  baben  nur 
für  OTäuner  ber  SBifienjcfyaft  unb  SBaffenlonftrut* 
teure  SBerl.  Hnnäbemb  taffen  fidj  einzelne  ©cfefce 
aud)  mittel*  ber  Glementarmatljematif  barfteQcn. 

ftür  ben  prattifdjen  ©olbaten  ift  ba*  Sdjiejien  aber 
ein  probieren,  ba*  bur#  au*  ber  Grfatjrung  ber* 
geleitete  Sebren  geregelt  werben  tann. 

Sie  erften  Unter|udwngen  über  bie  ftorm  ber 

ftlugba&n  ber  ©efdjoffe  (au8  fteuenoaffen)  rühren 
oon  Sartaglia  (1646)  ber.  ©alilei  (teilte  mittel* 
ber  ®efe{jt  ber  6d)werfraft  bie  parabolifcbe 
Sbeorie  auf,  roeldjc  bie  Ginwirtung  be»  Shift* 
wiberftanbe*  auf  bie  ©cfdwne  jwar  aufier  Sldjt 
labt,  auf  bie  93af)n  oon  ©cfcbofien  mit  geringem 

fiuftwiberftanbe  aber  obne  groben  Dehler  ange= 
toenbet  iv erben  (ann.  Sie  (irtenntnife  ber  ©efe&e 
be§  Jiufttuiberftanbe»  ocrbanlt  man  Newton,  roeU 
cber  1687  nad)roie*,  ba&  bie  t\lugbabnfuroe  feine 

Parabel  fein  tonne.  9tobin*  (1742)  befebäftigte 

fid)  mit  ber  S3eftimmung  ber  ?lnfan^efd)roinbtg> 
feit  ber©efd)offe  unb  ift  oer  ßrfinber  bc*  noeb  beute 

gebräudjlidjen  balliftifdjen  «Uenbel*.  Littel* 
beSfelben  rai&t  man  bie  @efd)winbiglcit  be*  ©e* 
fdwffe*  furj  cor  ber  i^tünbung  be*  9iobr*,  inbem 
man  gegen  einen  hier  oenbelartig  aufgebansten 
#oljblod  fdnefjt,  au*  beften  8Iuöfd)lagivinfe[  fid) 
iene  ©efc^roinbigleit  annätjernb  beregnen  (übt. 

Sic  erfte  roirllid)e  Vluflöfung  be*  balliftifcbcn 
Problem*  oerbanft  man  bem  ÜJlatljematiter  Guter, 
©eitere  93erbienfte  um  bie  58.  baben  Button,  £om= 
barb  (1797),  Dbenbeim  (1814).  Seit  1820  würbe 
ber  ©influl  ber  Dotation  mebr  unb  mebr  erlrtnnt, 
unb  in  biefer  ftinfiebt  twben  namentlid)  ber  preufj. 

Dberft  Otto,  ber  ̂ IjofUer  Üftagmiä,  bie  ftranjofen 

SJJoifion  unb  Sibion  gearbeitet.  Gine  neue  An- 
regung jur  gortbilbung  ber  93.  gab  bie  allgemeinere 

Slnroenbung  ber  gezogenen  Feuerwaffen  unb  ber 

2angacfd)o||e,  unb  finb  l)ier  namentlid)  bie  s#reuf;en 
oon  Vceumann  unb  Prolin  unb  ber  Dtuffe  SPtaje wftij 
ju  nennen.  SSolltommenere  Apparate  jur  erperi« 
mentellen  9).  mit  93enufeung  be*  6lettromagneti3= 
mu*  baben  bie  Belgier  viaur,  (elettroballi|ti|d)e» 

s4>enbol)  unb  fieboulcnge"  (Gljronograpb,  unb  ftlea« 
fober)  in  neuerer  3**t  geliefert. 

Qu.  oon  ©inner,  «9ieue*  uotlftanbigc*  fiebrbud) 
ber  93.»  (Söern  1834);  ̂ oiffon,  «Recherche*  sur 

le  mouvenient  des  projectiles  dans  l'air  etc.» 
(*Bar.  1839);  2)ibion,  «Trait*  de  balistique» 
(3.  Slufl.,  ̂ Jar.  ia59);  Otto,  «»emertungen  über 
ben  (yinflufe  ber  Umbrel^ung  ber  SlrtiUeriegefdwffe» 

(1840—  48);  ̂ Jrebn,  «3)te  9).  ber  gejogenen  ©e» 
fdjüfce»  («erl.  1864);  ̂ aupt,  «9)latbcmnti|d)e 

Ibeorie  ber  glugbabn  gejogener  ©eftboffe»  (V-Berl. 
1876);  fc«ntfd),  «öalliftif  ber  ̂ anbfeuenoaffen» 

QM.  1876). 
«aniftifdje  Slttie  unb  »offifHfcbe^  ̂ cn« 

bei,  f.  unter  Jöalliftif. 
»«aifrifefte*  Problem,  f.  unter  ̂ lußbabn. 

«Ballon  (jur  Suftfd)iffabrt),  f.  Luftballon. 
©nüou ,  ein  großer  mit  2uft  gefüllter  Sali  jum 

Spielen,  toeld>er  mit  bem  iöallonfdjut ,  einer 

5Crt  4janbfdmb,  gefdjlagen  wirb.  2>er  S.  befielt 
au*  einer  mit  ßeber  überjogenen  Xierblafe. 

iöaUon  ift  in  ber  Xedjnif  bie  Sejeidjnung  für 

bie  groben  baud)igen  ©la^flafdjen  oon  etwa  40 — 
50 1 3n&alt,  beren  man  fidjjum  Hufberoabren  unb 
jum  $ran*port  ber  ftarlen  »äuren  u.  bgl.  bebient ; 
fie  werben  allgemein,  um  fte  oor  9)efd)äbigungcn 

ju  fd)ü*en,  burd)  Srrobgefled)t 
in  ftarfen,  au4  ungcfd)ä(tcn 
SBkiben  angefertigten  ftörben 
befeftigt.  ©eim  ©ebraud)  fcM 

man  fte  iwedmäfiig  in  ein  eifer* 
ne*  ©e)tell,  wcld;e*  an  iwei 

3npfcn  in  einem  Jagerbode 
rubt  (f.  beifte(>enbe  §igur); 
mittel*  einc-5  an  bem  ©eftell 
befeitigten  langen  Hebelarm* 
lann  manbiefem,  unbbamit 

bem  Ballon,  leid)t  jebe  belie= 
bige  Steigung  geben,  woburd) 
ba«  Slu^giefeen  ber  ̂ tüfftgfeit 

fel)r  erleichtert  wirb. 
lOTit  9).,  ober  bem  franj.  tedmifeben  Slu*brud 

Bombonne,  bc3eid)net  man  aud)  bie  au*  bart 

gebranntem  Steinjeug  angefertigten,  mit  3wei  wei: 
ten  unb  einem  engen  $>alfe  unb  audj  wobl  mit 
einem  bid)t  über  bem  S3obcn  befinblidjen  tbönernen 

l'l L- laf>Liabn  ticn'cbcnen  flafd)enförmigen  Apparate, 
weld>e  in  ber  Sabritation  ber  Saloeterfäure  unb 

Saljfäure  (bei  Teuerer  baben  fie  in  ber  fteujwt  an^ 
bern  Apparaten  weidjen  müffen)  jur  95erbid)tung 
ber  ©äurcbämpfe  bienen. 

©oüon  (frj.l  beutfd)  9)eld»en  ober  IBöldjen, 

beiden  wegen  itjrcr  fuppel«  ober  bomartigen  ©e^ 

jtalt  mehrere  ber  bödbften  ©ipfel  ber  SBogefen  im 
Uberelfab  unb  an  beffen  ©ren}en ,  bie  ben  $te(d>en 
be*  gegenüberlicgenben  Sd)roarjwalbe3  entfpredjen. 

Sie  wtd)tig)ten  fmb:  ber  2).  b'Stlface  ober  61  = 
faffer  SBelcben  bei  ©iromagno,  über  ben  Ouel^ 
len  ber  2)lofel,  audj  9).  oon  ©iromagno  genannt, 

1071  m  bod).  Über  benfelben  fafjrt  eine  Serbin- 
bungdftrabe  oon  9klfort  nad)  doinat.  5)er9).  oon 
©ebweiler(©uebwiller), aud)Ö.  oon  6uljf  unb 
al*  böcbfter  Gipfel  ber  9Jogefen  aud)  fdjledjtbin  93 
ober  9).  oe*  Söo*ge*  genannt,  erljebt  fidj  1433  m 
iwifcben  Sbann  unb  Oebweiler,  am  Hnfanae  be* 
©turnen  s  ober  UJiurbadjertbale*.  Siefer  Sul|cr 

Sfteld)cn  ift,  wie  mebrere  ber  r)öcf?ften  9logefengrup; 
pen,  oon  bem  bödmen  ©rat  unb  ber  9Bafferfd)cibe 

be*  ©ebirg*  etwa*  nad)  0.,  bem  iKbciutbal:  naber 
nerüdt,  woburd)  bie  Steilheit  be*  Slbfall»  nad)  ber 
9tb^einfeite  bin  oergröfeert  wirb.  9kfud)t  man  ihn 
oon  ©cbwetter,  fo  gelangt  man  nad)  brei  Stunben 

burd)  bid)te  9)ud)enwdlt>er  }u  einer  9)er^wiefe, 
wclcpe  bad  SRorbfelb  genannt  wirb,  weil  nad)  ber 

@age  bier  bie  Hunnen  ben  Slbt  SRartinu*  marter- 
ten. 5ßon  bort  erreid)t  man  in  V«  Grunben  ben 

©ipfel,  ber,  mit  mächtigen  §el*blöden  bebeeft,  eine 
herrliche  $tueüd)t  über  ben  6lfa|,  ben  91reidgau 
unb  bie  9)eld)en  be*  Sdnoar^walbe* ,  füblid)  aur 

ben  3ura  unb  bie  3llpen  unb  weftlid»  nad)  Volbrin- 
gen gewahrt.  Jluf  bem  ©ipfel  befjnbet  fid)  eine 

oon  bem  9!ogefenf(ub  erbaute  Untertunft*bütte, 
93eld)enbau*  genannt.  %n  %  fdjaut  man  junaebft 
in  ba*  9Mumen«,  im  6.  in*  ftmarinentbal.  3mU 
fd)cn  biefem  93erae  unb  bem  weftlid>er  lieaenbeu 
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ttattot  - 

3tordjenlopf  (iegt  ber  Seldjenfee  (£nc  bu  S.)  in 
einem  tiefen  Äeffel,  beffen  2i)änbe  fid)  254  m  Ober 
bie  Oberfläche  be*  2Baffer*  erbeben  801  m  über 
(Jolmar,  mit  Harem  iöaffer  unb  reida  an  ̂ oreUen. 
3erfelbe  ift  30  m  tief  unb  fleht  bunt)  einen  3,»  m 
tiefen  Aanal  mit  ber  Saud)  in  Serbiubung.  ,\ti  ben 
3.  1740  unb  1778  fanben  bebeutenbe  Sßanerau*« 
brüdjc  aus  biefemSee  ftatt,  welche  bcit  Ortfdiaften 
AimmBk  unb  ̂ fferbeim  großen  Schaben  jufügten. 
©«Hot  (fr^.),  ein  Sailen  (oon  2ltoren);  im  ©la*« 

1)  anbei  ein  3 tücfmaß  für  lafelgla*  =-  25  Sunb  ju 

6  J  afein,  bei  gefärbtem  ®(a*  121/,  Sunb  ju 
3  Zafeln. 

*8aüot  (bie  ffiatjttuael)  unb  «aTIorage  (bie 
©ab,!  burd)  ftugclung)  bejeid)net  in  Gnglanb  bie 
geheime  ?(bftimmung,  im  ©egenfafc  ju  ber  bort  alt« 
bertömmlidjen  öffentlichen  bei  ben  2Baf)len  für* 
Parlament.  3)ie  Ginfubrung  be*  SaUot  (jur  Se« 

feitigung  oon  Ginflüffen  ber  SRegicrung  ober  ber 
lDoblb^abenbenÄlaffen  auf  bie2Bär>lcr)  mar  ba*  bei 
barrlid)  verfolgte  Siel  einer  polit.  Partei,  welche 
ihr  Biet  in  ber  BaTlot  Act  1872  erreicht  bat,  wo« 
ourm  eine  neue  Söeifc  ber  gebeimen  Wbftimmung 
burdj  3« ttel  eingeführt  würbe.  Sonft  oerfteht  man, 
auch  außerhalb Gnglanb*,  unter Sallotagc  gewöhn« 

lid)  fpejieü  bie  burd;  .ftugelung  oolljogene  geheime 
Jlbftimmuug,  roie  fie  j.  S.  bei  Oer  Sluptabnie  neuer 

itHitglieber  in  gefcblojfene  ©efellfdjaften  ober  Äör» 
Derfajafteu  ober  aud»  bei  Sefcblußfaffungen  oor« 
( ommt.  föne  fdnoane  Augel,  in  ein  oerfcbloffcne* 
Oiefüß  geworfen,  gilt  für  Serneinung,  eine  weiße 
für  Sejaljung.  SDtan  jagt  balier  un-bl,  e*  fei  je: 
manb  au*ballotiert  worben,  wenn  burdj  eine 
euifpred)enbe  3a^l  oon  fdjwarjen  Äugeln  bie  |$ragc 
wegen  feiner  Slufuabmc  oerneint  worben  ift. 
B&Uot*  L.,  ̂ flanjeugnttuug  aud  ber  Familie 

ber  Lippenblütler,  wirb  d)arafterifiert  burd)  einen 
rö^rigen,  regelmäßig  fünfjabnigen  .Held),  beffen 

:'löhre  inmenbig  mit  einem  $aarringe  oerfeben  ift, 
unb  burd)  loiuaoe,  ausgeranbete  Oberlippe  ber 
^(umentrone  unb  au«  beren  Scblunbe  b<n)or« 
rageube  Staubgefäße.  Tie  (Gattung  umfaßt  gegen 
25  Strien,  bie  oorjug*weife  ber  fübeurop.  ftlora 

angehören;  e*  fmb  perenniereube  ̂ jlanjen  mit  meijt 
ftart  behaarten  blättern,  (sine  2lrt,  bie  in  3)eutfd)« 
lanb  fehr  häufig  ift.  B.  nigra  L.,  bie  fchwarje  ober 
ftinfenbe  Üaubnef  fei,  aud)öotte*oergeß  unb 
iebwarjer  Änborn  genannt,  hat  weid)baarige, 
eiförmige,  grobgefägte  Blätter  unb  rote  in  blatt« 
wmlelftänbigen  Süfdjeln  ftebeube  Slüten:  fie  bat 

einen  unangenehmen  aromatischen  ©erud).  obre 
herb  unb  aewürjbaft  bitter  fchmeclcnbcn  Slätter 
waren  früher  al*  Herba  Marrubii  nigri  offijinell. 

üBauotobe  (frj.),  Sprung  eine*  ̂ ferbe«  mit 
geftredten  gußen. 

^nflfpir I  war  fchon  im  Altertum  eine  ber  be« 
Ii  eb  teilen  grjmnaftifcben  Übungen,  bie  oon  Grwacb» 
jenen  wie  oon  ber  ̂ ugenb,  oon  ben  oornehmften 
Staatsmännern  wie  ben  9iiebrigften  im  Solle,  oon 

ben  meiften  [aft  täglich,  getrieben  würbe.  §n  ben 
©omnafien  ber  ©riechen  unb  ben  Säbern  ber  9tö* 

mer  war  eine  eigene  Abteilung  für  ba*  S.  (Sphae- 
ristorium)  oorhanben,  wo  aud)  befonbere  Sor« 
fdjriften  unb  Ubftufungen  nad)  bem  ©efunbljeit** 
juftanbe  bei  Spielenbcn  beobachtet  werben  muß« 
ten.  3>ie  Mrten  ber  Sälle  waren  fehr  oeridjieben; 
getoö6nlid)  waren  fie  oon  fieber  unb  mit  iiuft  auf« 
geblafen,  oder  mit  Gebern  audgeftopft.  $(ato  im 

«$t)abon»  ermahnt  »BrachtbäQe,  bie  aus  12  oer«  I 
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fd)iebenen  farbigen  Segmenten  }ufammengefeU 
waren.  Seim  Spiele  warf  man  ben  Sali  teils  in 
bie  öölje,  teils  auf  bie  6rbe  unb  lief  banadj:  aud) 
warfen  mehrere  ̂ erfonen  Heine  Säue  einanber  ju, 
entweber  um  einanber  ju  treffen  ober  um  fie  auf« 
jufangen  ober  jurücljufd)lagen.  Sgl.  Söttiger* 

«.«leine  Sdjriften»  (Sb.  3,  Sresb.  1838),  «raufe* 
«©pmnaftil  unb  Slgoniftif  ber  öctlenen»  (Sb.  1, 
£pj.  1841)  unböraSberger,  «3)ie  leibliche  ßrjiehung 
bei  ben  ©riechen  unb  Wörnern»  (2öünb.  18G4). 
ilud)  im  Mittelalter  blieb  bas  S.  für  bie  reifere 
3ugenb  eine  beliebte  Seluftigung.  Wlan  teilte  fidb 
babei  in  »wei  Parteien,  bie  eine  warf  ben  Satt 
ober  trieb  ihn  mit  einem  Schlägel,  bie  anbere 
fudjte  ihn  ju  fangen  ober  ju  hafeben  unb  bann  ein 
©lieb  ber  ©egenpartei  im  2Burf  Damit  ju  treffen ; 

gelang  bie*,  fo  trat  fie  an  bie  Stelle  ber  ©egnerin, 
bi*  aud)  einer  ber  ihrigen  wieber  getroffen  würbe. 
Tiefe*  Spiel  wirb  noch  kBt  mit  bem  ©ummibad 

al*  «beutfd)e*  Sallfpiel»  oon  ber  norbbeutfd)en 

^ugenb  geübt.  Seit  bem  16.  ̂ ahrh.  würbe  ba* 
S.  (jeu  de  paurnea)  an  ben^öfen  in  Italien,  (Jtant» 
reich  unb  Den t;cfi lanb  in  befonber*  baju  erbauten 
Sallbäufem  fowie  in  ben  fangen  Saumgängen  ber 
ilflnillebabn  mit  Sorliebe  geübt  unb  in  lehtcni  ber 
Sali  auf  ber  6rbe  bi*  an*  3icl  getrieben.  Jürftart 

fchilbert  im  «©argantua»  Die  Sallhäuier  al*  ge* 
waltige  ©e  bei  übe,  aber  ohne  Stodwert  unb  3im« 
mer,  oon  welchen  einjelne,  3.  S.  ba*  ju  ̂ngolftabt, 
ju  Sern  unb  ̂ sari*,  jefet  nod)  fteben.  9lm  nu*gana 

oe*  18.  3ah^h.  tarn  ba*  Spiel  in  ̂ rranlreid)  unb 
$eutfd)lanb  bei  Grwadjfenen  au*  Der  STlobe  unb 

blieb  hier  oorjug*weife  Seluftigung  ber  ̂ ugenb. 
;>  Snglanb  unb  Slmerita  (f.  Base  ball)  wirb 

e*  nod;  immer,  in-? befonbere  mit  bem  Fußball,  ge« 
übt.  Sa)on  jur  ̂eit  ber  Gntbedung  war  ba*  S.  in 
Omenta  oer  breitet;  namentlich  hatten  bie  äultur* 
oöller  in  iDlerifo  unb  (Eentralamerita  ihre  eigenen 
Sallhäufer  unb  trieben  ba*  Spiel  mit  cbenfo  oiel 
GiferntS©efd)id.  Mud)  in  Spanien  unb  Italien  blieb 
ba*  S.  ooltetümlid)  unb  in  5Rom  übt  man  e*  nod) 

auf  öffentlichen  'Bläfeen.  Segen  feiner  ben  Mövper 
ftärfenben  unb  gelenlig  machenben,  Änmut  ber  Se< 
weguna  ocrleihenben  SBirlungen  ift  ba*  S.  al* 
ggmnaftifcbe  Übung  für  ©efunbe  unb  manche  (|.  S. 
5leroenO  Kranle,  in*befonbere  aber  für  bie  Sugenb 

angelegentlichst  ju  empfehlen.  3n  neuerer  3eit  oer« 
fchafft  fid)  aua)  oon  ben  Surnplähen  au*  ba*  S. 
immer  mehr  unb  mebr  in  weitem  «reifen  Gingang 

unb  Serbreitung.  über  bie  Sitten  ber  Sallfpiele 
ogl.  ©ut*  21hi tu* ,  «Spiele  jur  Übung  unb  Gr« 
botung  be*  Körper*  unb  ©eifte*»  (5.  $luft.  oon 
0.  Scbettler,  ̂ of  1878). 

ttaüubiffar,  f.  Sola  biliar. 
5öaüt)|hannon,  Warttfledcn  in  ber  irlänb. 

^rooinj  Ulftet,  ©raffebaft  5)onegat  (f.  b.). 
Salme,  ein  ärmliche*  2)orf  tm  fram.  Separt. 

.öoehfaoopen,  liegt  3^  km  oberhalb  Glufe*  in  bem 
hier  fdjluchtartigen  Zfyalt  ber  2lroe  in  495  m  ̂öhe. 
3luf  Dem  rechten  Ufer  be*  %M)ei,  228  m  über  bem 

3)orfe  befinbet  fid)  an  ber  fteilen  blaugelben  Äalf« 
fel*wanb  ber  Gingang  jur  ©rotte  be  Salme, 
einer  $öbte  mit  £ropf)teingebi(ben. 
©olme  (Golbe),  ein  Sllpcnpaß  auf  ber  ©renje 

oon  Saoooen  unb  SBallis,  2204  m  über  bem 
2Reere.  an  ber  Duelle  ber  Slroe,  etwa  auf  ber 

2Ritte  be*  45  km  langen,  fehr  begangenen  Saum« 
weg*  iwifd)en  üftartigno  im  9lgönetl)at  im  9(0. 

!  unb  Ghamonir  im  Slroethal  im  S3B.  9iörblid) 
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oon  ber  ̂ afobölje  (Sirt*hau*)  ergebt  fid)  bic 
Miguillc  be  la  53.  ob«  Grotr  be  §er  111  2340  m. 
Tie  Sdjrocij  bietet  wenige  fo  überrafdjenbe 

fid)t*punttc  rote  biefen  berühmten  überlang.  9)lan 
überfielt  bic  ganje  $rad;t  be*  Gbamontrtfjal*,  ben 
Montblanc  mit  feinen  ©ranitnabelu  unb  feinen 
6d)neebomen,  ba*  2Balli*  bi*  6itten,  bic  93erner 
Stlpen  bi*  jur  ©limicl  unb  fyixca,  redjt*  bie 
6d)iiechaubc  bc*93uct,  bie  Stiguillc*  föouge*  unb 
ben  23reocnt. 

ÜBalmctf  (^aimc  £uciano),  fpau.^hilofopb  unb 

^ublijift,  geb.  28.  Slug.  1810  }tt  Bfö  tu  Gatalo= 
nien,  bcfud)tc  ba*  Seminar  feiner  23aterftabt  unb 
roibntete  ftd)  bann  auf  ber  Untocrfitat  Gerocra  ber 

Theologie,  roo  uicr  Sahre  laug  bic  «Summa»  be* 
Tfroma»  oon  Slquino  fein  öauptftubittnt  blieb. 
Gr  erronrb  ftd)  1835  ben  Toltorgrao  unb  benufetc 
bic  folgeubeu  JUbre  in  feiner  2>atcrftnbt,  roo  er 

Schrer  ber  ÜJlathematif  roarb,  jur  roeitern  3(u*- 
bilonug.  Seine  litterarifche  Tljfttigfeit  begann  er 

mit  ben  «Observacioues  sociales,  politicas  y  cco- 
nomicas  sobrc  los  bicncs  dcl  clero»  (Marcel. 

1840),  welchen  balb  unter  anberm  bie  «Considera- 
cioucs  politicas  sobrc  los  biencs  del  clero» 

(23areel.  1840)  unb  bie  in  oielen  Sluflagen  oerbrei- 
tete  Sdjrift  «La  religion  demostrada  al  aleanze 
de  los  niüos»  (93arcef.  1841 ,  bann  öfter*  ju  9Jto: 
brib;  beutfd).  ftreiburg  1863)  folgten.  9iad)bem  er 

1841  nach  Barcelona  übcrgcficbclt,  erfdu'en  fein 
grofse*  SHJfrf :  Kl  l'rotestantismo  comparado  cou 
el  Catolicismo  en  sus  relaciooes  con  la  ciriliza- 

cion  europea»  (423be.,  SBareel.  1842— 44  :  6.2lufl., 
ÜJlabr.  1879),  in  roeldjcm  er  mit  großer  93erebfant: 
feit,  ©eroanotfjeit  unb  ©elehrfamleit  ben  Äatholi: 
ji*mu*  uerteibigte.  Ta*  23u<b  rourbe  al*balb  in* 
ytalicnifche,  firanjöfifdjc  unb  Gnglifchc  unb  aud) 

oon  £nhn  (2  23bc.,  9?egcn*b.  1861-02)  in*  Tcut; 

fdje  überfein"  unb  begrünbete  23.'  JHuf  in  ber  gan; 
ien  fatl).  2Belt.  Tie  oon  ilmt  ganj  allein  gefchric: 
bene  politifdje,  relifliöfc  unb  litterarifdje  3citfd)rift 
«La  Sociedad»  (3  Üröc.,  93arcel.  1843)  nahm  1813 
feine  ganje  Thätigfcit  in  Slnfprudj.  9?ad)bcm  93. 
1844  ̂ ranfreid)  unb  Guglanb  bereift  blatte,  nahm 
«r  feinen  SHobttfitj  ju  5)iabrib,  grüubetc  ba*  polit. 

Journal  «El  peusamieuto  de  la  nacion»,  beffen 
«tnjiger  3'ocrf  ber  war,  einen  baueruben  ̂ rieben 
»roifd)cu  ben  Aarliftcn  unb  ben  Gbriftinoö  hcrjiu 
ftellcn  bnrd)  eine  Beirat  jmifehen  ̂ fabella  unb  Ton 

Carlo*;  al*  biefer  ̂ med  1846  fcl)lfd)lug,  ging  c* 
ein.  Sieben  biefer  publijiftifchen  2 bätigleit  fejjte  er 
jeboch  feine  roilicnlcbaftlidjen  Slrbeitcn  eifrig  fort 
unb  Der6ffcnt(id)tc  juuäd)ft  ba*  5öerf  »El  criterio» 
iSVfabr.  1845;  beutfdj  oon  9<iffl,  JKegcneb.  1852; 

ranj.  al*  «L'Art  d'arriver  au  vrai»,  «ßar.  1852), 
iann  bic  mit  großer  23cgeifterung  uub  23ercbfamfcit 
Sefdjriebeneu  «Cartas  ä  un  eseeptico  en  materias 
e  religion»  (üJtnbr.  1845;  beutfdj  oon  Corinfer, 

9tegcn*b.  1852;  2.  Slufl.  1856).  Tiefen  edjriften 
folgten  ftreng  roiücujdiaftliebe  pbilof.  tfehjrbüdjer, 
bic  «-Kilosofia  fundamental»  (4  2)be.,23arcel.  1846; 
beutfeh  tron  Sorinfer,  4  !öbe.,  5Hegen*b.  1855—56; 
2.  Slufl.  1861)  unb  ber  «Curso  de  Hlosoßa  elemen- 
tali(4Sbe.,  3»abr.  1847;  beutfd)  oon  fiorinfer, 
4  Ile.,  JRegcn*b.  1852-53),  ilöerte,  bie  ihm  einen 
$laH  in  ber  fpan.  l'lfabemie  oerfdjafften.  ©ein  le|j: 
te*  ilDert  «Pio  IX»  (Mabr.  1847)  glorifijiert  biefen 
Sapft  ftarb  9. 3uli  1848  ju  Sid).  Gine  6amm= 
\unq  feiner  polit.  6djriften  bat  93.  felbft  oeranftaltet 
(9J(abr.  1847);  eine  beutfdje  Uberfefcung  feiner  «33er« 

mifdjten  6d)riftcn«  (3  93bc,  Slegeneb.  1855—56) 
bat93orfd)t geliefert.  SJiograpbienuouiluu haben  Qe 
fdjricben  öuenaoentura  be  Gorboba  (23b.  1,  Marcel. 
1850)  unb  (Sarcia  be  lo*  Santo*  (23arccl.  1851). 

löalmovaL^aftlc,  bie  febott.  Sommcrrcfibaii 

ber  Königin  oon  Gnglanb.  liegt  in  einem  93erg: 
tbale  ber  ©raffdjaft  Slbcroecn,  282  m  über  b<m 
Time.  Tic  i>crrfd)aft  93.  gehörte  früher  bem 

Raupte  be*  Glan  jjjarquharfon  unb  ging  oon  bem= 
felben  an  ben  ©rafen  oon  ftife  über,  ber  fie  1836  an 
6ir  Slobcrt  ©orbon,  23ruocr  2orb  Slberbeen*,  auf 
38  3«hre  al*  ̂ ogbreoier  oerpachtete.  9iad)  beut 
lobe  ©orbon*  rourbe  1848  ber  ̂ ad;toertrag  oon 
bem  ̂ rilMCn  Sllbert  übernommen,  roeld)er  1852 
bie  $crrfd)aft  burdj  flauf  an  ftd)  brachte.  SeUtm 
lieb  unter  Ülufftcht  be*  Slrdjitelten  Süilliam  Smitf) 
au*  Slberbeen  ein  faftellartigc*  ©ebäube  auffüf)= 

ren(  in  welchem  er  feitbem  alljäljrlid)  mit  ber  Std-- 
nigtn  unb  ihren  Jtitibern  ben  Spätfotumer  oer lebte. 
Ta*  Sdjlofj  ift  oon  ©ranit  im  altfdjotbflot.  Stil 
erbaut  unbfteljt  am  9kr.be  be*  Aluffe*  Tee,  toeL 

eher  hier,  fid)  um  bie23crkifette  bc*Graig:an:©oroan 
jtehenb,  eine  grofee  .^albinfel  bilbet.   5Jon  einem 

32  m  holion  Turme  hat  man  eine  pracbtoolle  s.Huv 
fidjt  auf  bie  öodjlaube.   Tie  $>errfd)aft  93.  Ipit  ein 
Mrealoon  ertoa  40000  ha,  roeldjen  »rinj  Ulbert 
burd)  fernere  Slnfctufc  nod)  bebeutenoe  Streden 
£anbc*  hinzufügte,  bic  in  einen  5Öilbparf  oon  etwa 
12000  ha  ̂ lädjenraum  ocrroanbelt  rourben,  unb 
enthält  bie  Stuinen  ber  93urg  Änod  unb  ben  £od) 
9Jluid.  Unroeit  93.  erhebt  ftd)  bie  23ergfuppe  9)en: 
Slbourb,  in  bereu  9?äbe  bic  Äönigin  23ictoria  ibrem 
oerftorbenen  ©emabl  1863  cinTenlmalerridjtct  hat. 

Mahnung,  im  9iibclungcnliebe  9?ame  oon  Sieg: 

frieb*  Schroert 
iöalucographie  (grdj.)  heifet  biejenige  mcbiv 

Ti*ciplin,  roeld)c  ftd)  mit  93efdjreibung  unb  Untere 
fud)ttng  ber  9Jlineralroäffer  ( f .  b.)  in  93ejug  auf 

ihre  d)cm.  3ufantntenfe^ung  roie  ilivc  SDirfunaui 
auf  ben  Orgaui*mu*  ber  ©efunben  uub  tränten 

befdjäftigt  uttb  im  Spftem  ber  mebij.  SlMffenfc&aft 
einen  Teil  ber  £eilmittellehre  bilbet.  3"  gl«idjer 

93ebeutung  roirb  oielfad)  auch  Balneologie  Q<- 

braudjt,  bodj  bezeichnet  man  mit  biefem  SBortc 
eigentlid)  bie  Cehre  oon  ben  93ftbern  überhaupt, 

ihren  Mrten  unb  beren  therapeurifd)eu  Sluroenbun: 
gen.  Gilten  befonbern  Teil  ber  93.  ober  93alneoIo; 
gic  bilbet  bie  93alneotl)crapie,  bie  Cehrc  oon 
ber  Sluroenbung  ber  ÜJlineralbabcr  ober  ber  93ftber 
int  allaemcinen  bei  ben  oerfdnebenen  Äraulheit*: 
unb  ©efunbheit*]uftänbcn;  bie93alncobiätetit 

bagegen  befajäftigt  tut  mit  bem  biätetifdjen  Ser- 
halten beim  ©cbrawhe  ber  93runnen:  unb  93abe; 

|  niren.  3um  gegenfeitiaen  2tu*taufdj  ihrer  Grfal): 
rungen  pflegen  feit  1879  bie  beutfehen  93abeär3te 
fid)  tn  23erlin  alljäbrlid)  ju  einem  23alncologi  = 
fdjen  Äongrefe  ju  oerfammeln. 

8lu*  ber  reichhaltigen  öitteratur  ber  93.  fmb 

befonber*  b^oorjuheben :  Dfann,  «Tarftellung 
ber  befannteften  Heilquellen  GuropaS»  (2.  Äufl., 

2  93be.,  93erl.  1832— 39);  Setter,  «Sanbbud)  ber 
allgemeinen  $eilqueUenlehre»  äufl..  93erl.  1845) ; 

Üerjd),  «Ginleitung  in  bie  ÜJfineralquellenlcljre» 
(2  93be..  Grlangen  1857—60);  berfelbe,  «©efchichte 
ber  93alneologie>»  (9Bürjb.  1863);  berfelbe,  «$olo: 

morphe  93alneologie»  (Grlangen  1871)-  SDeller, 
«TaldjenbucB  für  93abereifenbe"  (5.  2(ufl.,  93er I. 
1873);  berfelbe,  «SBegroeifer  burd)  bie  93aber  unb 
Kurorte»  (Tre*b.  1869);  ̂ elfft,  «93alneobidtetil» 
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(3.  Slufl.  von  Blafchfe,  Berl.  18741;  Älende,  «Ja* 

fdheubud)  für  Babcrcifenbe  iiub  Äurgäfte»  '.Vir,. 
1874);  Nabu,  «Baberluube»  (Saugcrf).  1874); 

<pirfd)felb  unb  *Pid)lcr,  «Die  Bäber,  Duellen  unb 
Kurorte  GuropaS»  (2  Bbe.,  Stuttg.  1875— 7G); 
Duindc,  •Balncoloa.ifdK  Jafeln»  (Berl.  1872); 
(Bnlentmcr,)  «.ftanbbud)  ber  allgemeinen  unb  fpc» 

gietttn  Balneotherapie»  (2.  Stuft.,  Cerl  1876); 
Braun,  «SnftematiicbeS  tfehrbud)  ber  Balucotbc: 
rapic»  (4.  Slufl.,  berauSg.  uon^romm,  Berl.  1880); 
Lehmann,  «Bäber:  unb  Bnuincnlehrei' (Bonn  1877); 
ferner:  BttdbtingS  «Bibliolheca  balneologica  et 
hydrotherapeutica,  BerjcicbniS  aller  auf  bem  Oes 

biete  ber  Bäberlebrc  unb  SBnfjcrljcillunbc  oon  1847 
— 71  ericbienenenBüd)cr  unb  3cit)d)rif  ten»  CJIorbrj. 
1872);  BraumüllcrS  «Babebibliotbct»  (2üien); 
Seemen,  öanbbud)  ber  allgemeinen  unb  fpejicllen 

£cilniiellenlcl)re'  (2 Bbe.,  mtn  1857  -58;  2.  Slufl. 
1862);  frrJfft,  «ftnnbbud)  ber  Balneotherapie» 
(8.  Slufl.,  »ou  IbileniuS,  Berl.  1874);  Sitterid), 
«MliniidK  Balneologie»  (2  Bbe.,  IHünä).  1861; 
2.  SluSg.  1807);  £aud,  «Die  .flurorte,  ©efunbbruns 
nen  unb  Sommerfrifd)cn  $cutid)lanbs>»  (Berl. 
1876);  oon  Slmmon,  «Brunnenbiatctif,  nebft  ftül); 
r<r  burd)  bie  JTurorte  ÜMitteleuropaS»  (7.  Slufl., 
bearbeitet  oon  {Reimer,  £p3. 1880);  «Bäber  unb 

Sommcrjrifchen.  ScbeiiSs  unb  l'anbfcbaftSbilber 
au*  ben  beliebteften  Kurorten  2)cutfd)lanbS,  Üfter- 
rcichS  unb  ber  Sduueij«  (2pj.  1882).  Spengler  gab 
1855—60  )u  SSkfelar  eine  «Balncologifd)e3citung» 
beraub  unb  oerbanb  fid)  mit  Cöfdmer  jur  JjjcrauSs 
gäbe  eines  «Slrdjio  für  Balneologie»  (4  Bbe.,  9ieus 

roieb  1862—65).  Sind)  crjd)eiut  unter  berJRebaction 
oon  Kifd)  ein  «^ahrbud)  jür  Balneologie,  Jpybros 
logie  unb  Älimatologie»  (Soien  1871  fg.). 
Balnöum  (lat.),  Bab. 
&afnot  (frj.),  ein  Burgunbcrrocin. 
9a(on,  mit  Sdjnitjiocr!  oevjierte  fiamefifdje 

(So  übel. 

Balorda  (ital.),  eine  ftehenbc  l'fa->fc  ber  ital. 

flomöbie;  Balourd  (fr}.),  Sropf,  2ölpcl,  Ba- 
lourdise  [faX  Jölpelei. 

ftalfa,  eine  Slrt  «jlojj,  bcfonberS  inSübamerifa. 
ttalfambäume  nennt  mau  oerfdjiebene  Baume 

ber  Zropen,  welche  b.arjartißc  Stoffe,  fog.  Bai: 
fame,  auSfdjciben;  eS  pe^oren  hierher  beionbcrS 
Slrten  ber  ©attungen  Balsamodendron,  Clusia, 
Myroxylon  (f.  bie  betreffenbeu  Slrtifel). 

i©alfamc  nennt  mau  natürlid)e  ©cmifd)c  oon 
§at|en  mit  äthcrifdKu  Olen  unb  aromattfebeiiSäiu 

ren£  welche  bidfliiifig  unb  meift  oon  ftarfent,  teils 
röche  angenehmem  0)erud)c  finb.  Sin  ber  Üuft  unb 
burd)  bic Sange  bereit  werben  fie  tetlroeifefeft  unb 

Odilia  in  $arje  umgeronnbclt.   'Sie  ftammen  aus 
bem  $flanjenreid)c  unb  fliegen  teils  freiwillig,  teils 

infolge  oon  Ginfchnitteu  aus  ben  'Stämmen  mebres 
rer  Baumarten  (Baifambäume),  ober  werben  burd) 
StuSlocbcn,  audjSluSp  reffen,  aromatifcbcr^flanjens 

teile  gewonnen.   'Xtc  aromatifdjeu  B.  bieucn  jur 
Bereitung  oon  ̂ arfümerien,  anbere  ju  ted)nifd)cn 
3meden,  mehrere  berfelben  fpieleu  aud)  eine  acs 
roiffe  Wolle  in  ber  3)?ebijin.   Sie  belannteften  B. 
fmb:  1) ber  B.  oon  (Sanaba  (f.  (Sauababnlfam) 
ober  Ganabifdjelerpentin,  toeldjcr  oon  bcrBalfam: 
tanne  (Abies  baUamca),  bie  in  (lanaba  unb  Birgi; 
nien  toäd)ft,  geroonnen  mirb ;  2)  ber  Kopaiuabalfam 
(f.  b.),  ber  oon  bem  im  Ülorben  Brafilien*  cin^eis 

mifetjen  Balfamcopabubaume  (oon  Copaifera  mul- 
tijuga  unb  anbern  Strten  berfelben  Gattung)  ges 

Balfamicvcn  409 

fannnelt  roirb;  3)  ber  Äarpatifdje  B..  aud)  B.  oom 
Libanon,  oon  ber  ̂ embratanue,  roeldje  auf  ben  far* 
patifdjen  (Gebirgen,  in  Ungarn,  in  ber  Sduoeij, 
Jirol  ic.  roäd)ft;  4)  ber  foftbare  B.  oon  WleUa  ober 

Öileab  (f. SUelfabalfam),  oon  bem  echten  Bals 
fambaum  (Balsamodendron  gilradanse)  in  Slrabien 
unb  ölgopten;  5)  ber  ̂ cmbalfam  (f.  b.),  foioobl 
oon  roeifeer  ali  fdjroaricr  Sorbe,  oon  Myroxylon 

sonsonaiense  in  Sübamcrita;  6)  ber  fli'iffige  Storar 
(f.  b.),  aud)  flüfftger  Slmber,  au$  bem  Slmbrabaume 
(Liquidambar  Orientale)  tn  Birginicn,  ber  aber 
aud)  in  Dftinbien  bereitet  roirb;  7)  ber  B.  oon  Zollt 

(f.Iolubnlfam), oom  Balfambaumc (Myroxylon 
toluiferum),  ber  bei  2oluf  einer  Stabt  nicht  roeit 
oon  (Sartagena  in  Columbia,  roäcbft;  8)  ber  Zar-, 
oentiu  (f.  b.).  Uneigeutlid)  legt  man  ben  tarnen 
B.  mancherlei  lüuftlichen  Bufammenfc^ungen  bei, 

roeld)c  in  früherer  3cit  ali  Slrjnei«  ober  ©unbs 
mittel  groM  Slnfchcu  geuoffen,  jejjt  aber  gröfetens 
teild  ocraltct  fmb.  Qi  gehört  hierju  ber  Schiocfcls 

balfam  (Sluflöfung  oon  Sd)roefel  in  i'cinöl),  ber 
öoffmaunfehe  2cben*balfam  (au*  2Deingeijt  unb 
ocrfd)icbencn  ätberifdjen  ölen),  ber  SBunbbalfam 
(au«  Söeingeift,  CSffiß,  Xhomianol,  URijrrfjc  u.f.ro.), 
ber  tJJtuätatbalfam  ober  bte  3JJuof atbntter  u.  a.  m. 
über  ben  roareutunblicben  Zeil  ber  B.  ogl.  2Bie§s 
ner,  «5)ie  5Hohftoffe  bei  Wanjenreidiä»  (Cpj.1873), 
unb  Äcrl  u.  6tobmann  [{DtuöprattJ,  «(Sncijflopäs 

bit'dje^  Aianbbud)  ber  ted)nifd)eu  Chemie»  (3.  Slufl., 
Bb.  3,  Braunfeb.ro.  1875). 
*alfamcrlanb,  (Bau  ber  ehemaligen 9iorbmar! 

(f.  SUtmarl). 
töalfamljoh,  ba9  >Xj  beä  in  Strabicn  heimi« 

fd)en  Balsamoaendrou  gileadense,  roelcbeä  bort 
rocgen  feineä  ©ehalt«  an  £arj  unb  äthertfdjcm  Ol, 
bad  ben  ÜRetfabalfam  (f.  b. )  bilbet,  otelfad)  ali 
IKäudjermittel  oerroanbt  roirb. 

J&alfamicrcu  ober  ßinbalf amieren  nennt 
man  ba3  Berfahren,  welches  anaeroenbet  roirb,  not 
fieidjname  oor  Berroefung  jn  fenä^en ,  namentlid) 
roenn  man  ju  biefem  Behufe  bie  fDcid)teile  mit 

föulniÄroibrigen  (antifeptifeyen)  Stoffen  tränlt. 
Dergleichen  Berfal)ruug§arten  roareu  fdjon  ben 
Slffijrcm,  Sfnthen  unb  Werfern  betannt;  am  bes 
rühmteften  aber  haben  ftcb  barin  bie  Olgnpter  ges 
mad)t,  bei  benen  alle  ?eid)en  unb  oiele  5iere  eim 

balfamiert  rourbeu.  Die  Agupt.  sJDlet()obe  beö  B. 
ift  oon  2)iobor  befd)ricben-  bod)  bleibt  feine  Bes 
fd)reibung  in  manchen  6tüdeu  unbeutlid).  fetten 
falls  hatten  bie  4lgt)pter  mehrere  3)iethoben.  Die 
oollfommcnftc  beftnnb  in  Entleerung  ber  fiopfhöhle 

unb  ßrfaft  be«  ©ehirnd  burd)  aromatifdje  Subftan: 
ien,  Herausnahme  ber  Öiugeroeibe.  ̂ mpräanirun.i 

berfelben  mit  aromatifa)cn  6ton*n  unb  SluSfül- 
luug  ber  Bauchhöhle  mit  rooblriedicnben  ^aneu 

ober  SlSphalt;  ferner  in  Ginroeidjen  oeS  ganjen  Ra- 
baoerd  in  Sluflöfungeu  oon  9(atronfa(}en,  unb 
enblid)  in  luftbidjter  (rinroideluug  beS  ganzen  Veid)s 
namS  in  aromatifierte  Binben.  Da^  bie  ügtjpt- 
Ginbalfamierung  bie  £eid)namc  nittjt  unucrätibert 

erhielt,  jeigt  bie  3lnftd)t  jeber  'JRuntie  (f.  b.).  SlUe 
SBeichteilc  finb  in  ihrer  Stntltur  oollftänbig  jer= 
ftört  unb  oeränbert  unb  felbft  bie  äufierc  ̂ orm  nur 
böchft  unoollfontmcn  beibehalten.  65  rourbc  alfo 
aud)  hier  nur  eine  Berroanblung  ber  Fäulnis  in 

langjame  Bcränberuna,  unb  3«rfehung  erjielt,  teils 
burd)  Slnroenbung  auttfeptifdjer  Stoffe,  teils  burd) 
Slbhaltung  ber  Vuft,  teils  enblid)  burdj  Beförbe 
rung  beS  SluStrodnenS.  3)te  neuere  &<\t  madjt 
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nur  in  feltencn  ftälicn  oom  Giubalfamiercn  Qbt- 
braud).  Sa8  einfacbfte  Verfahren ,  wobei  aber  bie 
S$orm  bec  SBeidjteile  ocrloren  gebt,  ift  baS  aud)  bei 
ben  alten  ©uancbeu  uub  manchen  fübamerif.  Böl« 
lern  übliche  SdtStrodnen  ber  Seiche,  ba£  ber  oon 

felbit  eintretenben  i'hnuifuierung  in  gewiffen,  fefjr 
troaenen  ©rabgewölben  glcidjtommt.  Unter  bie 
tunftlicbcn  Berfabrungämeifen  gehört  bie  Bebanb: 

(una.  mit  feudjtigfeitentjicbenben  unb  bie  Giwcifc* 
Mio  jum  (Gerinnen  bringenben,  bie  gallertartigen 
53<r|tnnbtcile  aber  gerbenben  Stoffen:  mit  Krcofot, 

ftoljeffwj,  mit  gewiffen  Galjen,  befonber*  Subli: 
mar,  mit  Mrfenil  uub  anbern  mineralifd)en  Sub« 

Jtanjen.  SDlan  oerteilt  biefe  Subjtamcn  am  beften 
baburdb  im  ganzen  Körper,  Dan  man  bie  Sluflöhnig 
in  bie  Slbem  injuiert.  Um  bäufigflcu  febeint  man 
gegenwärtig  noch  in  Gnglaub  bie  Konferoierung 
ber  ßeidjen  uorjunebmen;  in  meljrern  .ftofpitälern 

weubet  man  bort  ̂ itjcittonen  mit  fog.  ©arftinfeber 
ftlüffigfeit  (©locerin,  Slrfen,  Karbolffture)  an  unb 
uerwenbet  auf  jeben  Kabauer  6  hinten  (a  0,57  1) 
tflüifigteit;  in  anberu  engl.Krantenbäufern  nimmt 

man  3  hinten  ©lycerin ,  in  meinem  oorber  1 '/« 
T>!0.  arfeuiger  Säure  gelod)t  waren,  unb  nachher 
2  (Ballonen  (k  4,m  1)  reinem ©locerin;  bierauf  toirb 
ber  fieidmam  in  Jfld)cr  eingewidelt,  bie  in  Karbol« 
fäure  getränft  ftnb;  fajliejjficb  benu^t  man  bie  in 
einigen  Jöofpitälern  fog.  Stirlingfcbc  ftlüiftgfeit, 
beftepenb  ciu4  Krcofot,  £oljgeift  unb  Sublimat. 

Sie  groben  (jingeweibcböblen  werben  mit  Atarbol* 

fäure  au$gefpült  unb  fcblic&licb  mit  r'rücb  au&ge« glübtcr  öoljfoble  angefällt. 
Tic  Sluwcnbung  oon  öarjen  unb  Spejereicn 

Sunt  3u>ecte  bed  (sinbalfamierend  ift  namentlich, 
abgefeben  uon  Grjeugiuig  cine*Si)oblgcrud)o,  gegen 

bie  Jbätigteit  occ-  Ungeziefer*  gerichtet;  auf  ben 
anatom.  Sälen  loevbeu  bierju  oft  Terpentinöl  ober 
anbere  balfamiicbe  fiöfungen  beinitjt.  Obfcbon  bie 

angeführten  9Jtetc)oben  für  bie  (Sinbalfamierung 
foldjer  Seichen,  bie  in  Särge  gelegt  werben  fotlcn, 
immerbin  bie  heften  fein  mögen,  fo  erweifen  fte  ftdj 
bod)  nicht  jwedmüfüg.  100  man  Seieben  bebufa  fort: 
gefegter  anatom.  Unterfucbungen,  befonberS  im 

Sommer,  längere  $t\l  tu  erhalten  fuebt.  Sind) 
benn  unb  fie  nicht  entiprecbeub,  wenn  Seichen  offent« 
lieb  erponiert  werben  tollen.  $ier  gilt  e$  weniger 
eine  abfolute  Sauer  ju  erlangen,  a\i  oielmebr  eine 
Skrjögeruug  ber  3crfcfcung,  bie  aber  bie  formen 
ganj  erhalten  foll.  Die  Bebanblung  mit  iitfeingeift 
unb  ?lufbcwabrung  in  Spiritus  ift  ein  befann« 
tc$  Littel  ber  Anatomen,  wclcbca  bei  längerer 

liinwirfung  aber  bie  ©ewebe  u-hr  geräubert  unb 
entfärbt.  ©annal  bat  gejeigt,  bafr  Ibonerbfalje, 
in  oie  ö:fäfee  injijiert,  eine  joldje  33erbinbung  ber 
Xtjoncrbe  mit  ben  @en>eben  bed  Hörpert  bewirten, 
raoburd)  ber  natürliche  Xurgor  unb  bie  ̂ orm  aller 
Zeile  jiemlid)  lange  unoeränbert  bleibt  unb  bie 

ijäitlni*  lange  biuau-:«gefcboben  wirb.  2)a8  von 
@anna(  geioobnltd)  angemenbete  Salj  ift  fcbwefcl« 

faure  unb  faljfaure  Zbonerb«.  'Mein  nod)  a(&  bai 
Sl-:r;abren  von  ©annal  beroäbrte  fid)  bie  non  @uc- 
quet  angegebene  3)ietbobe,  monad)  eine  3luflöfung 
Do;t  Lrblorr.n!  in  bie  Albern  cingefpriftt  roirb.  Leiter: 

bing>  bebient  man  Od)  ui  bieiem  .-iiucde  mit  Vorliebe 
ber  SDideröbeiincrfcbcn  ̂ lüiügleit  (f.  b.).  S3gl.@an> 
naL  «Histoire  des  ciubaumements»  (^iar.  1841). 
©nlfamine,  BaUamlaa,  nannte  2>ecanbolIe 

eine  Gattung  ber  uaä)  berfelben  benannten  Familie 
ber  öalfamineen.  Sie  ift  djaraiterifiert  burd)  fünf 

ober  brei  Äelcbblätter,  von  benen  ba»  uupaariae 
blumenblattartig,  gröber  unb  gefpomt  ift.  3>te 

fünf  unterftänbigen  Staubblätter  bangen  an  ber 
Spitje  mebr  ober  weniger  jufammen.  5)ie  ruebt 
ift  eine  ouale ,  flaumig  behaarte  .ttapfcl,  wrlcbe  bei 
ber  Weife  mit  fünf  elaftifcben  Mlappen  auffpringt, 
bie  Hd)  nach  innen  aufrollen.  Sie  9.  ftnb  M: auter 
mit  tnotigen,  fafrigen  Stengeln  unb  nebenblatt- 

lofen  blättern,  (iine  betaunte  uub  gefdiat-.te  ,'',ier 
pflanje  ift  bic  ©artenbn Ifamine,  Balumina 

bortensis,  von  Sinne'  Impaticns  Balsamiaa  ge: 
nannt.  Sie  ift  eine  eiuiäbrige  Ufianje  unb  in  Oft: 
inbien  einbeimifeb.  ̂ lue  urfprüngltche  Scbönbeit 
hat  burd)  bie  jlultur  bebeutenb  gewonnen.  Sie 
pflanzt  Tid)  nur  bureb  Samen  fort  unb  bat  unter 
bem  umgcftaltenbenGinflufie  biefer  Jortpflanjung^ 

weife  inebrere  Varietäten  erzeugt.  Slnfana^  per: 
boppelten  fid)  bie  Blumenblätter,  bann  würben  bie 
Blumen  gefällt,  gewannen  nach  unb  nach  (ine  faft 
regelmäßige  ̂ orm  unb  würben  enblich  fo  grofc,  (o 
uoll  uub  fo  regelmäßig,  bafe  man  fie  mit  $ed)t  mit 
JHofen  unb  Kamelien  (9tofeiit  unb  Äamelienbalfa^ 
minen)  oergleid)en  tonnte.  3ugleid)  nahmen  bie 

urfprünglid)  roten  Blumen  bie  uerfebiebenften  ̂ ar 
ben  an,  2Beijj,  gelblid)ed  9Bei&,  iHoia,  Äarmoifm, 
Schieferfarbe,  dpnnioi^,  Violett,  Sct>arlad)  u.  f.  w. 

0-:<  würben  fogar  getüpfelte  unb  uellcnartig  ge 
ftreifte  unb  gcftricbelte  Blumen  (Wclfenbalfammen) 

erjeugt.  8tuä  einer  Berfürmng  be§  Stengel«  ent^ 
ftanben  bie  3wcrgbal(amiuen. 

SQ3egen  ihred  unterfe^ten,  geraben  unb  gefcblofje: 
nen  $öud)fe3,  ihre«  reichen  Jlor*  unb  beÄ  (3lanj^ 

ihrer  färben  ift  bie  B.  ooriug^weife  jur  xHufftat- 
tung  Don  Rabatten  unb  Blumenbeeten  unb  lur 

©ruppenbilbung  geeignet,  labt  fich  aber  aud)  für 
bie  Kultur  in  Züpfeu  unb  für  baö  Blumcnfenfter 
benufeen.  SerSBert  bieler  oor trefflichen  äicrpflnnje 
wirb  burch  bie  Ueicbtigleit  erhöbt,  mit  ber  Tie  fich 
tultiuieren  Lint.  Sie  gebeibj  in  jebem  mäfiifl  gu: 
ten,  mit  einigem  jerfefcten  Jünger  oermifdjten, 

[rifchen ,  öftere  bewäfferten  unb  burcbläffigen  Bo= 
oen.  Sie  Jlu  -inat  ;wei-  l>i->  breijahrigeu  Samen« 

gefdbiebt  im  iVIari  ober  Vlpril  in  ein  lauwarme» 
Ü)ii|tbeet'  fo  oft  c»  bie  Sitterung  erlaubt,  mufj  für 
Lüftung  ber  jungen  $ftanjen,  bei  ftartem  Sonnen« 
fchein  für  Befchattuug  geforgt  werben.  Gbe  fich 
noch  bie  erften  Saubblätter  entwidelt  babeu,  pi< 

tiert  man  bie  ̂ flänichen  in  ein  fühle«  3)ti|tbeet 
unb  feht  fie  babei  biö  an  bie  Keimblätter  ein;  (Snbe 

Mai  ober  fpäter  pflanzt  mau  fie  mit  einem  Grb> 
ballen  mit  40 — 50  cm,  bie  3wcrgoarietäten  mit 
25—30  cm  Sbftanb  an  bic  für  fie  beftimmten  Stel» 

len.  'A'iau  tann  ihnen  aber  auch  ein  fteferoebeet 
auwei fen,  um  fie,  wenn  fte  ber  Blüte  nabc  fmb, 
mit  bem  Ballen  in  ©nippen  ui  pflanzen.  Bei  war. 
iner  trodener  Witterung  muH  bie  B.  reichlich  ge» 
goffen  werben.  (Sine  intereffante  Balfamincnart 
ift  auch  bic  Impatiens  Noli  längere.  (S.  unter 
lmpatiens. ) 

iBnlfamiueen  (Balsamineae),  bilotnlebcmifcbe 

'iPflanjenfnmilie  au§  ber  Orbnung  ber  ©ruinale*, 
meift  einjährige,  faft  ige  Kräuter  mit  wedjfel«  ober 
gegenftänbigen,  einfachen,  gnnjen,  gefägten,  fieber» 
ncroigen  Blättern  ohne  Nebenblätter;  in  ben  9Bm> 
teln  ber  obem  Blätter  Itcben  bie  anfehnliehen  Blü- 

ten, bie  oft  traubenartig  georbnet  fmb.  Sie  meiften 
Birten  ftnb  in  ber  tropifeben  unb  fubtropifchen  3one 

heimifd)(  einige  wenige  in  Äfrita.  ©uropa  unb  iimt* 
rita.  Sie  wiebrigfte  «rt  ift  bie  Balfamine  b.K 
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©alfamfiifte,  f.  unter  SansSaloabor. 
Balsamodendron,  eine  oon  ßnutlj  aufge: 

ftellte  ̂ flanjengatrung  au*  ber  ftamilte  ber  93ur* 
feraeeen.  Die9}ertretcr  berfetben  unb  Heine  93äume 
ober  Strauber ,  bie  ooräug*roeife  bem  tropifeben 
Ülfrifa  unb  ber  oftiub.  Atora  angehören.  Sie  haben 
polggame  93lütcn  mit  oierblätteriger  93lumenfrone, 
oicrbldtterigen  Jleldj ,  acht  Staubfäben  unb  einen 
halb  unterftänbigen  grucbtfnoten,  au«  welkem 
eine  eiförmige  Steinfrucht  beroorgeht.  Die  SBlätter 
fmb  meift  unpaarig  gefiebert.  Tic  litten  ber  ©at* 
tuug  B.  enthalten  [amtlich  barjige  Stoffe  in  rei» 
d)en  Mengen,  bie  bei  Set  ty  unb  una.cn  ber  S flaute 

auSfliejjen  unb  oerfchiebenartige  SJcrrocnbung  fin» 
ben.  So  liefert  j.  9i  eine  orab.  3trt  B.  Myrrha 
Hees  ba*  berühmte  mit  bem  Kamen  SJtnrrhe 

(f.  b.)  bezeichnete  6an :  oon  einer  anbern  ebenfalls 
in  Arabien  einbeimifdjen  3lrt  B.  gileadense  Kth. 
ftanrmt  ber  im  Orient  al*  wunberträftige*  fretl« 
mittel  b  o  chnef  dbä  fcte  SDIc  tfn  ha!  f  am  ober  SB  a  l  f  am 
oon  ©i  1  e  ab.  ben  europ.  $anbel  tommen  nur 
bie  f<blcdjtern  ©orten  biefe*  93alfam*  unb  werben 
wegen  ihre*  ©ehalt*  an  wohlriecbenbem  ütberifdjcn 
Öl  in  ber  Sßarfümeric  benmjt.  [  b  a  l  f  a  m. 

Bai«  im  um  Copaivao ,    f.  Slopaiua« 
Balaamum  P  e  ru  vi  antun  ober  Balsamum 

Indicum,  f.  $crubalfam. 
©alta,  ittei*ftabt  im  ruft,  ©ouoernement  $o< 

botien,  an  ber  Koboma  unb  an  ber  ßifcnbafm  93tr* 
fula^elifawctgrab  am  2lbbange  eine*  öfigel*  ge* 
legen,  hat  brei  grieeb.  unb  eine  fatb.  Kirche,  eine 
Sgnafloge,  ein  Theater,  jwet  Schuten  unb  zahlt 

18812  (f.,  welche  <Jrabrilation  oon  Sichten,  Seife, 
Saig  u.  f.  ro.,  forote  lebhaften  £anbel  mit  9tinb= 
oteb,  Serben,  häuten,  SBotte  unb  ©etreibe  treu 
bfn.  93.  ift  wegen  ber  Stäbe  ber  ©renje  unb  ber 
btreltenßifenbabnoerbinbung  mitÄiew  unbDbeffa 
ein  wichtiger  £anbet3punft.  Die  jroci  ̂ abrmärlte 

£$fmgften  (ber  wid)tigfte)  unb  29.  tfuni  bi*  L 
Ii  ocranlaffen  einen  Umfafc  oon  800000  Shu 
n.  ©efcbid)tlid)  mertwürbig  ift  93.  baburd),  bafc 

bie  biet  an  ber  bamal*  potn. « tttrt.  ©renje  oor* 

gefallenen  Stjätlicbfeiten  jroifcben  faporogifdjen  £o> 
faten  unb  Notaren  bie  tfirt.  Regierung  im  Oft. 
1768  jur  Ärieg*erllärung  an  JHufilanb  oeranlafr 
ten.  Der  Ort  würbe  1780  oon  ben  Siuffen  unter 

"Jiamn  gröfetenteil*  jerftört. 
©atta-alba,  93abeort  im  rumän.  Greife  Stirn» 

nkul-.farat  (SBalacbci) ,  an  einem  See  oon  etwa 
15  km  Sänge,  bellen  SBaffer  neben  bem  Ufer  röt* 

lid):braun  unb  übelicbmedenb,  in  größerer  ßntfer» 
nung  milcbwcift  unb  fchwefelfaucr,  in  ber  SJtitte 
faiblo*  unb  burcbfiäjtig,  faljbaltig  unb  nllalifd)  ift. 

©n  l'iter  SBaffer  hinterlegt  15  g  Salj,  beffen  cbe* 
mijdft  Änalofe  bebeutenbe  Quantitäten  oon  Sob* 
cbforür,  Sobafulfat  unb  Sarbonat ,  ein  Keine* 
Quantum  Jtalfcarbonat  unb  Spuren  oon  Gifen 

unb  SJtagjtefta  ergibt.  SMit  Grfolg  wirb  ba*  93aben 
in  bem  See  in  allen  ftällen  angeroenbet,  in  benen 
öeebäber  empfohlen  werben. 

8ftlt6bfd>i  (türt.),  ipoljbauer;  aU  Jruppeiu 
gattung  fooiel  wie  Pionier. 
©alta^Ötman,  Dorf  auf  ber  euroo.  Seite  be* 

33o*poru*  jroifo^en  Äonftantinopel  unb  93uiutbere 
etwa  in  ber  iUitte  gelegen,  an  einer  Sucht  unb 
einem  tieinen  ̂ afenbaffin  in  ber  ®ejtalt  einer  Slrt 
(tfirt.  95alta).  Die  93ud)t  bieb  im  »Itertum  Sucht 

ber  $bibalia  (eine*  Uferfelfen)  ober  Portas  mulie- 
rum  (aöeiberbafen).  SWobammeb  II.  lieb  b'«  bie 
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platten  Schiffe  unb  $oote  bauen ,  welche  }ur  93e- 
lagerung  oon  äonftantinopel  (1453)  ju  Sanbe  bi* 
an  ba*  (Snbe  be*  fiafen*  ber  6tabt,  6jub  gegen^ 

Aber,  gefo>afft  würben.  3>ie  93ud)t  war  früher  oft 
Snmmelpla^  türl.glotten  unb  ift  in  ber  neuem  ®e 
fa)id)te  bentwflrbig  geworben  burd)  ben  am  1.  SJtai 
1849  »ioifd)en  Stublanb  unb  ber  Pforte  abgcfcbloffe: 
neit  «ertrag  oon  33.,  welcher  9tu&lanb  auf  7 
3abre  gleid)e$  internen tion*red)t  mit  ben  lürfen 
in  ben  SDonaufürftenrümern  ftipulierte. 

«altarb  (Victor),  franj.  «rebiteft  geb.  ju  tya-. 
ri*  19. 1805,  etner  ber  brei  6öbne  be*  burd) 
Verausgabe  oieler  $rad)tmerle  befannten  Saume i 
fter*  unb  Itupferftecber*  ̂ ierre  fioui*  93.  (geb. 

9.  3uli  1765  gu  ̂ari*,  geft.  22.  ̂ an.  1846),  erhielt 
ben  erften  Unternebt  oon  feinem  «ater  unb  erwarb 
1833  ben  erften  groben  $rei*  in  ber  Hrcbiteltur 
unb  bamit  ba*  Staat*ftipenbium  für  weitere  6tu^ 
bien  in  9tom.  93ei  feiner  Stüdtebr  jum  93aumeifter 
ber  <Staat*behörbe  unb  be*  parifer  Gtabtamt*  er: 

nannt,  beforgte  er  bie  äu»3befferung  ober  Su*- 
fdhmüdunq  ber  Äircben  St.»®ermain  be*  ̂ rt§, 
St. ■  Sterin  unb  St. danach e  wie  aud)  bie  Sollen- 

bung  be*  oon  Eelong  begonnenen  neuen  6tempel- 
hauic*.  Später  leitete  er  ben  Steubau  ber  parifer 
ÜJtarf fallen,  feine  bebeutenbfte  Scböpfung.  Da* 
auf  Äoften  be*  ̂ erjog*  oon  Sinme*  gebrudte 
Srachtiuerf  «Rccherches  sur  les  monaments  de 
l'hi8toiredes  Normands  et  de  lamaison  de  Souabe 
dans  l'Italie  meridionale»  enthält  oon  ihm  oiele 
nad)  ber  Statur  aufgenommene  platten.  Wud)  fmb 
alle  Aupfer  ber  betben  SJtonograpbien  «La  Villa 
Mödicis»  (1847—48)  unb  «Les  Halles  centrales 
de  Paris»  (1863—64)  nacb  feinen  3e»d)nungen  ge= 
ftoeben.  6r  ftarb  14.  ̂ an.  1874. 
© alifcUbe  ober  93  a  t  i  l  b  e  (bie  $e ilige)  war  eine 

angelfäcbj.  Sflaoin,  weld>e  ©emablin  be*  fränf. 
Äönigö  6b!lobwtg  II.  würbe,  nacb  feinem  £obe 
656  unter  bem  Stamen  ihrer  Söhne  groben  &n 
flufi  übte,  aber  664  burd)  biefränl.  Wroften  genö: 
Hat  würbe,  n*  in  ba*  oon  ihr  geftiftete  Ülofter 
Gfjelle*  bei  93nrt*  jurüdjujiebcn,  wo  680  ftarb, 
nach/Dem  auf  ihre  9kran(affung  noch  oon  Sureuil 
au*  ba*  halb  bocbberübmte  Jtlofter  6orbie  in  ber 
^icarbie  gegrünbet  worben  war.  $fox  ®ebädjtni*i 

tag  ift  ber  30.  Januar. 
©al«,  f.  93altiftän. 
»8a Uta  (uom  litauifeben  baltas,  weib),  bei  $(ü 

niu*  Stame  einer  grofsen  Qnfel  im  nörbl.  Guropa, 
nbort  oon  93ernftein,  wabrfcbeinlicb  bie  ofrprcub. 
fte.  Da&er  bie  merft  bei  Äbam  oon  93rcmen 

oortommenbe  33ejeia)nung  93altifcbe*  SJteer  (mare 
balticum)  für  Dftfee. 

löaltimore,  ötabt  mit  >>afen  im  Counto  Sah 
timore  im  norbamerit.  Staate  SJtarolanb ,  eine  ber 

gröfsten  Stäbte  ber  93ereinigten  Staaten,  mit 
332313  &  (1880).  an  ber  Storbfcite  be*  3lufje* 
93atapfco,  ber  22  km  oon  ba  in  bie  Gbefapcatebni 
fällt,  warb  1729  angelegt  unb  ju  (Sbwn  be*  fiorD 
93altimore,  be*  ©rünber*  oonSJtarnlanb,  benannt. 
93.  beftanb  1765  au*  nur  etwa  50  Käufern;  179« 
würbe  e*  jur  Stabt  erboben  unb  flieg  hierauf 
bureb  ben  {»anbei  febr  rafd);  1790  batte  e*  13503, 
1810  aber  35538, 1830  fdwn  80625,  1850  bereit* 
169054  unb  1870  enblid)  267354  6.  3m  %  1880 
waren  278584 9Bei&e  unb  53716 farbige;  276177 

waren  eingeborene  ber  Bereinigten  Staaten  unb 
56136  au*  fremben  Säubern  Gmgewanbertc.  93. 

wirb  in  bic  Sitte  Stabt,  Steue  Stabt.  ftrencb-.low« 

Ii! 
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unb  gcll'S^oint  eingeteilt,  bic  bitrc^  ein  '.vüf-Aen 
3oneS'  gallS  getrennt  fuib.  Unter  Den  oiclen  an.- 
fcbulidien  ©ebäuben  fmb  hervorjuheben  bie  Sani 
von  SJiarglanb ,  bie  große  Sörfe ,  baS  Sltbenäum 
mit  ber  Söibliotljcl  ber  &iitorifdjen  öefellfdjaft,  baS 

von  bem  (onboner  SJanfier  George  $eabobg  ber 
Stabt  gcfdjenlte  unb  von  ii:m  mit  1  SDtill.  Soll. 

auSgeftattcte  v4?cQbobij=3«ftitut/  bic  SerlaufShallcn 
unb  mehrere  ber  189  äirdjcn  unb  ©otteSl)äufer 
für  alle  Jtonfeffionen,  namentlich  bie  (att).  St.« 
$aulSlird)e.  Unter  ben  jahlreichcn  ÜJionumcnten, 
welche  3).  ben  Dtamen  ÜJlouumental-Gitt)  gaben, 
Definbet  fid)  baS  ju  (Streit  SBafbingtonS  errichtete, 
50  m  r;orje  Scnlmal  unb  bas  Monument  jum  9(m 
benfen  ber  Sd)lacf)t,  in  welcher  1814  ber  Angriff 
ber  (Sngläuber  unter  General  3ioü  abgefdjlagen 
würbe.  Sie  neuen  Straften  fmb  regelmäßig;  bie 

Saltimoreftraße  ift  M  km  lang  uno  25  m  breit. 
Ter  ältere  Stabttcil,  teilweife  l)ügelig  unb  uneben, 
jeiefmet  fid)  burd)  ariftotratiferje  2lbgefd)loffcnheit 
unb  in  feinem  etil  gebaute  Käufer  auS. 

93.  ift  ber  3 in  beS  ameril.  labalsfmnbels ;  auch 
baS  5Bci$eumcbl  auS  ben  Sampfmüljlen  bei  93. 
wirb  wegen  feiner  befonbern  ©üte  fet)r  weit  vers 
führt.  3n  ber  Stabt  unb  Umgegenb  gibt  eS  viele 

iüaumrooll:  unb  i'einenfabrilen.  ftn  oer  fl^nKn 
IBelt  berüljmt  ift  fie  als  Sd)iffbauplafe :  ihre  Jtlip: 

per  fmb  bie  bejten  Schiffe  ber  ameril.  £anbelSma: 
rine.  Sie  Sdnffahrt  SÖ.S  ift  fefjr  bebeutenb.  Sie 
ötabt  bat  (1878)  eine  £anbel*flotte  oon  884  Sc: 
gclfdjiffen  von  72  789  t  unb  131  Sampfcrn  mit 
37593  t;  1878  liefen  1732  Schiffe  (609  britifebe, 
375  amerilanifd)e,  140  beutfaje)  mit  1231701  t 
ein,  1706  mit  1225172  t  aus;  ber  ©efnmmtmert 
ber  (Einfuhr  betrug  66,7,  ber  ber  SluSfurjr  232,* 
SJlill.  9Jtarf.  £auptgegcnftänbc  ber  (Sinfufjr  fmb 
.Kaffee,  3"dcr  unb  Salj,  ber  SüiSfubr  ©etreibe, 
Sduualj,  Sped  unb  Petroleum.  Sie  Stabtfajulb 
belief  fid)  1880  auf  27092690  Soll.;  14  National* 
unb  8  StaatSbanlcu  uennitteln  bie  ©efdjäfte, 
außerbem  gibt  cS  7  Sparbanicn  unb  23  3jerftd)e: 

rungSgcfclIfcbaften.  Unter  ben  ffiohltbätigleitS-- 
unb  l)ol)crnUntcrrid)t-<anftalten  fmb  mehrere  reiche 

fatbolifdje,  wie  baS  yoi)ola:Gollegium,  St.:2Jc*arn= 
(Sollege.  (Sine  Gifenbabn  führt  von  bicr  nad)  Sttafl): 
ington,  eine  anbere  nad)  $f»labclpl)ia  unb  eine 
bntte,  bie  Baltimore:  unb  Chio:(Si)cnbabn,  Aber 
(Sumberlanb  bis  nad)  SBljeeling  an  ben  Ohio.  &tj: 
tere  ift  eine  ber  großartigfteu  Sahnen  in  Slmerila, 
Äcidjnet  fid)  burd)  ifjre  lübncn  Brüden,  lunncl  unb 
Sergübergänge  au*  unb  vermittelt  ben  Serfebr 
S.S  mit  ben  floblcnbcrgwerlen  ilJtarulanbS  unb 

SirginienS  fowie  mit  bem  2Beften.  Ser  tringang 
bei  JfjafenS  ift  fdjmal  unb  burd)  baS  gort  !ülac= 
£enrn  gcfdjfijit.  Schiffe  von  500—600  t  liegen  um 
terlialb  ber  Stabt;  nur  mit  200  t  lönnen  fie  an 
biefe  gelangen.  S.S  £age  ift  eine  ber  fd)önften  ber 
norbamerit.  6eeftäbte.  (SS  erbebt  fid)  terrnffenför: 
mig  um  ben  £afcn,  unb  namentlid)  bieten  ber  gc* 
beral:£ill  unb  £autenfd)lägcräl)ügcl  einen  ent- 

jüdenben  Slid  auf  bie  ju  ihren  Ruften  ftd)  auSbrcb 
tenbe  Stabt  unb  ben  Ajafen.  Sie  grauen  23.d  gel^ 
ten  al*  bie  fd)önften  in  ben  bereinigten  Staaten, 
feine  Utowbie-3  als  ber  roljefte,  vcrwabrlofefte  unb 
Mutbürftiflftc  v4Jöbel  beS  CanbeS  unb  feine  böljern 
(!)efell|d)aftelreife  als  bie  renltiondrften,  weil  it)re 
Jftttr<fffR  bisher  unbebingt  in  ber  SHauerei  wur: 

iclten  unb  fid)  ftetS  abwcorenb  gegen  ben  freiem, 
com  Horben  b^er  eiubringenben  öeift  verhielten. 

-  »attipan 

Grft  feit  bem  SluSbrudje  beS  SecefriouifteutriegS 
1861,  in  welchem  fid)  bie  33ebörben  oon  18.  anfangs 
für  neutral  31t  erllärcn  wagten,  mad)t  fid)  ein  Um 

fdjwung  geltenb. 
*al tif rf)  (gran3),  ̂ feubonnm  beS  SdjriftfteücrS 

granj  Hermann  .t>cgcmifd)  (f.  b.). 
öaltifrfcc«  2)leet,  f.  Oftfee. 

JBnlrifctje  ̂ rovtnjcn,  f.  Dftfeepr ovinjen. 
©altifdjporr,  ruff.  SaltiiSlij^ort,  früher 

JRogcrwief  genannt,  ein  fleincS  .fcafenitäbteben 
im  Ärcife  JRcoal  beS  ruff.  (SouvcrnementS  öft: 
lanb,  an  ber  5Jaltifd)en  Gifenbabn,  50  km  meftlid) 
von  Meral,  auf  nadtem,  unfruchtbarem  gelSboben 
an  ber  Oftfeite  ber  33ud)t  9]ogcrwiel  erbaut,  jdblt 
3200  ö.  unb  hat  eine  gried).  unb  eine  luth-  Äird)e. 
Ser  Ort  treibt  einen  uid)t  unbebeutenben  ^anbel 

mit  Killoftrömlinge^  bie  hier  in  großer  Wenge  ge- 
fangen werben.  Sie  3)udit  IRogerwief  bßt  qü- 

ten,  tiefen  2lufergrunb  uno  bilbet  eine  jehr  fd)öue 
JHeebe  für  eine  große  glotte.  Sieielbe  friert  in  miU 
ben  Lintern  mebt  }u,  unb  aud)  fonft  ift  bie  Schiff: 

fahrt  nur  2—3  ÜDlonate  unterbrochen,  ̂ etcrb.ör. 
war  1715  perfönlid)  bort  unb  ließ  1722  burd)  ÜJhin 
nid)  einen  großartigen  ÄriegShafcnprojeltieren.  aber 
bie  Arbeiten  waren  unter  Clifabeth  nod)  nicht  be- 
cnbet  unb  würben  1768  ganj  eingeftellt. 

«altiftdu,  b.  Ii.  baS  Sanb  SJalti,  auch  SDeft, 
ober  M  l  e  i  n  t  i  l>  e  t  genannt,  früher  ein  eigener  Staat, 
gegenwärtig  eine  ̂ rovim  im  Weiche  Äafchmir  unter 

brit.  Oberhoheit,  am  obern  3nbuS  gelegen,  von 
Oftturtiftan  im  91.  unb  910.  burd)  bie  mächtige 
.Haraforumfettc  getrennt,  im  SO.  vonüabnt,  im 
S.  von  jlafdjmir.  im  20.  von  Sarbiftan  (UJilgit, 

Raffln  u.  f.  w.)  begren}t,  umfaßt  einen  flächen: 
räum  von  etwa  33700  qkm.  Qi  befteht  haupt: 
fädilicb  auS  bem  i Iwle  beS  in  2200  m  y>ö\)c  gegen 
9iiB?.  tließenben,  au  ber  (jJrcnje  von  ©ilgit  aber  jiö) 
nach  wenbenben  ̂ nbuS,  ben  untern  ihdlern 

von  beffen  3uflüffen  Schayot,  Sdjigar,  ©ilgtt,  2e-. 
leih  l|-  °-  unb  ben  )wifd)cu  beufrlben  liegenben 
iöergfetten  unb  öod)fläd)cn.  93on  3iO.  her  führt 
über  bie  tfaratorumlette  jur  A)auptftabt  ber  5600  m 
hohe  Dluftaghpaß.  ein  für  Werbe  ganj  ungangbarer 
Ojletfdjerpai.  Sin  ber  Diorboftcdc,  110  km  im 
D910.  von  ber  öauptftabt,  fteht  ber  jweithodjfte 
5öcrg  ber  (rrbc,  ber  Sapfang  von  8619  m  ̂ öhe, 
unb  faft  ebenfo  weit  im  ih?.  von  ihr  ber  Sagarmur 
ober  9tanba:i^arbat,  8117  m  Ijod).  Sem  fianbe 
eigentümlich  finb  bie  hohen,  fteilen  gelSwänbe  ber 

il'iiler  unb  bie  große  .Hohlheit  ber  ̂ Ibhäu^e;  bie 
große  Srodeubeit  beS  Sommers  unb  bic  >>ifcc  in 
ben  felfigen  jhälern  laffcn  bie  Söaumvegetation 
auf  ben  Ihalieiten  nid)t  auflommen,  obwohl  in 
1000  m  größerer  .i>6l)e,  wo  bie  5iuft  feuchter  ift,  ficb 
eine  reiche  Straudjvcgetation  finbet.  3rijr.ee  ift 
nicht  ungewöhnlich,  ftegen  feiten  unb  ipärlid). 
SaS  3nbuSthal  ift  wenigftenS  ftredenweife  f  nicht- 
barcr  als  ist  Sabal.  »Ulan  baut  2l?eijcn,  Öerfte, 

einigen  9lciS,  Siichioeijen,  öirfc,  9tüben.  l'lclonen, 
Sewmut  auSgejcidiuete  Trauben  unb  Jlpfel.  (Sine .rt  ((einer  Trauben  (ommt  unter  bem  9lamcn 

ris(  a(S  Korinthen  in  ben  &anbc(.  Sie  Tierwelt 
g(eid)t  ber  tibetanifd)cn.  (Sine  SBefonbcrpeit  ift  hier 

wie  in  ©ilgit  unb  beut  wcftlicf)  gelegenen  Sanbe 

Ifdjitral  bic  wilbe  ;'.u-ge  beS  l'amir,  mit  fe(t> 
fam  gewunbenen,  über  1  m  langen  J&flrnern. 
Sie  (Sinwohner,  etwa  60000,  finb  tibetanifchen 
Stammes,  belennen  fid)  aber  fämtlid)  jum  fdjii* 

tifd)en  OSldm. 
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3>ie  £auptftabt33larbo,  aud)  Sfarbo  ober 
Äarbo,  ein  unbebeutenber  Ort  oon  etwa  150  3er: 
frreuten  Käufern,  liegt  2111  m  \)oA  in  einer  oon 
mächtigen  Berßen  eingefdjloffcnen  Jpalaudtoeitung 
bed  f)ter  140  m  breiten,  reifcnben  3»»bud  am  ein: 

ftuffe  bed  Sdn'gar.  $ie  feb>  ftarlc  ftefte  ftebt  260  m über  ber  Stabt  ouf  einer  (teilen  fteldgölje.  3)ie 
übrigen  SBobnorte  bed  Sanbed  finb  nur  Dörfer. 
SJtd  auf  bie  Eroberung  burd)  bie  Sifbd  unter  ©bo= 
lab :  2  ing  1835  tourbe  18.  oon  einem  eigenen  %üu 
ften  ober  SRflilfo  regiert.  3)urdj  ben  SSertrag  3u  8a« 
bore  9.  2Jiär}  1846  behielt  ed  ©bolakSing  nebft 
bcn  übrigen  ̂ rooinjcn  Äafdmtird  unb  fiabat. 
23gl.  (Sunuiugbam ,  «Historical  aad  Statistical 
aecount  of  Ladak»  (2onb.  1854). 

fBaUjAlt  (^>ionr>fopoli§) ,  tfüftenftabt  im  $ür: 
ftentrnn23ulgaricn,  38  km  im9?orboftenoou2Barna, 
mit  bem  fidjerftcn  .fjafen  am  Sdjioanen  DJtecre, 
jahlt  4000  ß.,  bot  ein  Sanität*;  unb  3oUnmt, 

grobe  3Darenmagajine  unb  onjebnlidjen  $anbel. 
2>on  93ebeutuna  ift  au*  ber  jäbrltd)  im  %imi  ad)t 
Sage  bauembe  Werbe:.  9linboicl):  unb  Scbafmarlt, 
foroic  ber  9Bein:,  Olm»  unb  ©emüicbau  unb  bie 
ftar!  betriebene  23iencn3ud)t,  beren  oortrefflidjer 
ftonig  meift  nad)  tfonftanttnopel  gebt.  93om  4.  oid 
6.  Sept.  1854  ging  von  23.  unb  SBarna  aud  bie 

frans.:cnat.ttürf.  Sfrmee  unter  3Rarfd)all  St.-.Slr: 
naub  nad)  ber  ütrim  ab. 

»all}»  (3ob.  23aptifta),  bebeutenber  falb.  Sog* 
matiter,  geb.  16. 3uli  1803  ju  Slnbernadj,  ftubierte 

1823—27  Jbeologie  ju  23onn  unter  £ermed,  warb 
1829  Skicfter,  1830  auftcrorb.,  1831  orb.  Sro= 
feffor  ber  Jbeologie  ju  23redlau,  1843  gciftlicber 
9tot  bed  flonftftoriumd  für  ei)cfad)cn,  1844  ̂ Jro= 

l'nnobaleraminator,  1846  SRitglicb  bed  Sontfapi: 
teld,  1860  Somfdjolafttfud.  Slld  entfd)iebener  Sin» 
bänger  unb  23crteibiger  bed  $>ermefiam§mu«  (f.  b.) 

febrieb  23.  «Jpimocifungen  auf  ben  ©runbebaratter 
oed  $ermefüd)cn  Softem* »  (23onn  1832)  unb 
»über  bie  (fntftcbung  rcligiöfer  ©egenfäfce  im  ßa* 
tboüjiömu?  unb  ̂ roteftantidmud »  (23onn  1833). 
Später  ju  ber  überjeugung  gelangt,  bab  $)ermcd 
ben  &anti)d)en  Stotionalidmud  toobl  oerbeffert,  aber 
nidjt  übenounben  babe,  fd)lo&  fid>  IB.  an  bie  Spc» 

lulationen  Slnton  ©üntljerd  (f.  b.)  an.  §u  beren 
93ertcibigung  febrieb  58.  bie  «Sbeol.  23rtefe»  (1. 
Serie,  ÜRaitu  1844  ;  2.  Serie,  Sircdl.  1845)  unb 

bie  «Neuen  tbeol.  ©riefe»  (1.  u.  2.  Serie,  23rcdl. 
1853)  unb  reifte  1853  mit  ©angauf  unb  Änoobt 
nadj  9tom,  unterroarf  ftd)  jeboä)  bem  päpftlidjcn 
SJerroerfungdbelret  oom  8.  San.  1857.  SBegen  fei: 
net  9tid)tung  oerbädjtig,  toarb  1860  burd)  ben 
frtritbifdjot  Sörftcr  in  Breslau  oon  feiner  2Jro.- 
fenur  fufpenbiert,  aber  burd)  Urteil  bed  fönigl. 

2>i-5ciplmarbofd  oom  9.  San.  1864  reftituiert. 
Sl'ä^renb  bed  58ati!anifd)en  Üonjtlö  jäbltc  23.  3U 
ben  ©egnern  ber  Unfebtbarteit,  unter3eid)netc  aud) 
flegen  baäfelbc  bie  nürnberger  ßrllärung  oom  26. 
•lug.  1870.  2)c5n>cgen  ab  online  et  beaeficio  fu-- 
fpenbiert,  ftarb  53. 1.  Oft.  1871  ju  Sonn,  ̂ n  93c: 
|iu  auf  bie  Streitfrage  janfdjcn  93ibcl  unb  iJlntur: 
wiffenfebaften  fdjrieb  53.  «5)ie  biblifdje  Sd)öpfung§: 

gefd)id)te,  in^befonbere  bie  barin  entbaltene  ilo^mo-. 
unb  ©cogouie  in  il;rer  übercinftimmung  mit  ben 
?iaturroif|enfd)aften"»  (2  93be.,  fipj.  1867—73)  unb 
«über  bie  Slnfänge  ber  Organismen  unb  bie  Un 
(ie)d)id)te  ber  ÜRenfdjen»  (^aberb.  1869;  4.  «lufl. 
1873).  Sgl.  gjleljcr,  «5).§  fieben,  Sffiirlen  unb 
roilienfcbnf tlidje  SBcbeutung  » (%orm  1877). 
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«all? er  (©ilb;.  ßbuarb),  befannt  ati  Vertreter 
ber  freien  ©ememben  unb  SBortämpfer  be8  Siege: 

tttrianUntit&rj geb.  24.  Oft.  1814  in  bem  im  Slcaie; 
rung«bc,urfes!Werfeburg  gelegenen  2)orfc$ol)enleinc, 
erbielt  feine  53ilbung  feit  1828  in  Stfjulpforta,  roib; 
mete  fid)  feit  1834  au  Seipjig,  feit  1836  ju  $alle 
bilol.,  tbeol.  unb  matbem.  Stubien,  mar  barauf 
et  feinem  23rubcr,  ftriebrieb  23.,  Pfarrer  in 

3rood)au  (feit  1849  als  polit.  ̂ lücbtUng  in  ßürief», 
bann  in  Bresben,  SJerfaffer  oon  « Sntftnncbtigall. 
fiieber  aud  ber  Heimat»,  Gbemn.  1881),  ßauS* 
lebrer  unb  nabm  1841  einen  {Ruf  al«  5)iatonu» 
unb  £ofpitalprcbigcr  in  2ielitjfd)  an,  roo  er  fcd>3 
$a\)tc  binburd)  tbätig  mar.  3"  btefc  3eit  fielen  bie 
Kämpfe  megen  bei  SlgenbenjroangS,  meldje  jur 
©rfmbung  freier  ©emeinben  führten.  23.  nabm  an 

biefen  lebhaften  Slntctl  unb  grflnbetc  5.  $an.  1847 
tu  9torbbaufen  eine  ̂ vreie  ©emeinbe,  naajbcm  il)m 
oic  23cftätigung  ber  5öabl  ?um  Pfarrer  ber  bortigen 
^ilolaitircbe  oerfagt  morben  mar.  23.  mar  fobann 
OTitglieb  be3  Vorparlament*  in  ̂ ranffurt  unb 
mürbe  1848  oom  Mreife  Norbbaufen  in  bie  preufi. 
9?ationalocrfammlung  gefenbet,  in  ioeld)cr  er  ?ur 

Partei  2Balbed  geborte  unb  SJiitglicb  ber  95er: 
faüungSfommiffion  mar.  Scitbcin  lebte  er  in  feiner 
©emembe  ju  {Rorbbaufen,  auf  roeldje  er  einen  tief: 
greifenben  Ginfluft  auSflbt.  Sic  bcbeutenbftcn  fei: 
ner  frübern  Sd;riftcn  ftnb:  «$nS  fog.  2lpoftolifd)e 
©laubcnSbefcnntni*»  (£pj.  1847),  «Sitte  unb  neue 

2Seltanfd)auung»  (4  23be.,  «Rorbrj.  1850—59;  2. 
Slufl.  1859  —  81),  «SaS  fieben  f^cfu»  (2.  XnfL, 
Siorbb.  1861),  «SlUgemeine  5Hcligion*gefd)id)te» 

(Norbb.  1854),  «2)ie  neuen  ̂ atalilten  bc*  ÜRate: 
rialidmu§»  (®otl)a  1859).  Slupcrbcm  oeröffentlicbte 
er  eine  überfe^ung  (Norbb.  1860)  unb  eine  Grllä: 
rung  ber  oter  ßuangetien  rJZorbr).  1863). 

^m  3. 1868  begrünbete  23. 3U  9iorbbaufen  einen 
«herein  oon  ̂ rcunben  ber  natürlicben  2ebcn§: 

roeifc»,  roeld)cr  auf  bem  oon  ÜJlitglicbern  aud  allen 
©cgenben  3Jeutfd)lanb3  bcfuAten  Sercinätagc  oom 
19.  2Rai  186!)  311  9iorbbaufen  Statuten  erbielt. 
Seine  oegetarianifd)cn  0)runbfähe  fprad)  23.  in  ber 

Sdjrift  «5>icnatürlid)e?cbenSiocife»  (42ibe.,9torbb. 
1867—72;  2.  Slufl.  1871  fg.)  aud.  Mt  bem  3. 1868 

begann  er  bie  .fjeraudgabc  eined  «23ereindblattcd», 
oon  meld)em  feitbem  alliäbrlid)  10  Nummern  er: 

fd)eincn.  ferner  gab  er  beraud:  « Empedocles. 
Gine  Stubie  3ur  ̂Jhilofopbie  ber  ©rieben»  (Norbb. 

1879),  «$flnf23üd)er  oom  ioal)ren  9)tenfd)entum » 
(Norbf).  1 880),  «23egetarianijd)ed  flodjbudv»  (6.  Slufl., 
Norbb.  1880),  «©ott,  Söelt  unb  2)Icnfd).  ©runb: 
linicu  ber  NcligionSroiffenfcljaft  in  ibrer  neuen  Stel: 
lung  unb  ©eftaltung»  (Norbb.  1869).  «fjbeen  31« 
fociaten  {Reform»  (1873),  cht « yicberbud)  f ür  freie 
rcligiöfc  ©emetnben»  (Norbb.  1803),  ein  «9teligiond: 

lebrbud)  für  Scbule  tmb  >?>aud  freier  ©emeinben» 
(3  Slbteit.,  Norbl).  1870),  «  Sind  ber  (Sbba.  2)eutfd)e 
Nad)llängc  in  neuen  Biebern»  (2.  Slufl.,  CPJ- 1879) 
unb  oiele  anbere  oebviften. 

6in  3toeitcr  23ntber  23.-5,  2b cobor  23.,  mar  33vc: 
biger  in  Naumburg  unb  tuurbc  rocgen  bogmatifeben 
Stffcufud  emeritiert;  er  oerteibigte  ftd)in  bcrScbrift 
«Gin  ©laubendbelenntnid».  —  ßbuarb  23.d  Sobn, 
Seonbarb  93ol!mar,  pralt.  Slr3t  in  Worbbaufen, 

bulbigt  aud)  bem  23cgetarianidmud-  er  fd)rieb  «2)ic 
9ial)rung?s  unb  ©cnufmiittet  bed  a)tc.i|d)en  in  ibrer 

djem.  3«fammenfe!uing  unö  P^PHol.  SBebcutung» 
(5lorbb.  1874),  «2)a»  .Vtoffbäufcrgebirge  in  mtneral.. 
geognoft.  unb  botan.  2ie3iebung»  (9lorbb- 1880). 
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Jöolnfttflb«  (frj.l,  Todenflclönber,25oden: 

brüftung,  ein  SrfljtungSgelänber,  welches  im 
roefcntlicben  aus  3)a  luftern,  b.  b.  fäulenartigen, 
reich  profilierten ,  meift  gebrebten  Stuften  irotfehen 
ftarten  Pfeilern  beftefit  unb  oorjüglid)  juni  feitlidjen 

2lbfd)luh  erböljter  glitte,  Dcrrafien,  ißalfonS,  Drcp= 
pen,  aber  auch  als  Attila  über  bem  Hauptgefimfc 
oon  ©ebüuben  angeroenbet  roirb.  Sie  wirb  am 
Stein  unb  beffen  Surrogaten,  auS  Holj  unb  ÜJle- 
taQ  hergeftellt ,  unb  fann  in  ihren  (*injefformen,  je 
bemSauftile  eiitfpredjenb,  fchrocrfdjiebenartiafein. 

—  3m  weitem  Sinn,  jeboch  nidjt  gani  richtig,  be- 
jeidjnet  man  mit  SJ.  aud)  jebe  V-Bruftrocl)r,  fie  möge 
auS  maffioem  ober  burd)brod)enem2Jtauerrocrt,  nie- 
tallenem  (öittcr  ober  fjbfjernem  Stabwerf  befteben. 

»alutfdjtfld»  ober  Söelubfd)  iftän  (engl.  B* 
loocbiftnn) ,  baS  ©ebrofia  ber  SUten,  ift  baS  füböft= 
lidjfte  ftürftentum  beS  H<>d)lanbeS  $ran,  roeldjeS 
erlt  1739,  als  einer  ber  £orbenfübjer  bcr  ÜBalut: 
fd)en,  9toftr  Ghan,  als  Haupt  ber  Bereinigten  fianb: 
febaften  uom  ̂ erfertönig  Dfabir  Schab  beftätigt 

warb ,  unter  biejem  tarnen  in  bie  Weihe  ber  afiat. 
Staaten  trat.  Sehr  balb  gelangte  baS  £anb  nir 
Selbftänbigfeit,  bie  jebod)  nicht  fräftig  genug  mar, 
1779  bie  Abtrennung  oon  Sinbf)  (f.  b.)  ,ui  oerl)in= 
bern.  IB.  jäbjt  auf  276515  qkm  nur  etroa  350000 

wirb  im  S.  com  3nbifd)en  Occau  begrenjt  unb 
umfafet  bie  fianbfehaften  Äatfha^Jaitbaroa,  Melat, 
Sarawan  im  310.,  DHcbhalaroan  in  ber  Mitte,  unb 
Slrbu  unb  ßuS  (in  Stemm)  im  S.  Der  Cften  ift 
ein  fetten   unb  plateaurcieheS  ©rcnjgebirg*lanb, 
welches  feine  roilben  Kämme  (Hala:  unb  Kurtlcfu 

eiebirge)  unb  ©ipfel  in  bie  IHeaion  beS  eroigen 
ifcS  erbebt  unb  in  fteilen  lenaffen  oft.-  roie  roeft: 

roärtS  abfällt,  roeldje  bie  üppigen  £anbfd>a|'ten  beS 
JVibuStbnlS  oon  einer  bis  ju  ben  SJeflgrenjen  SB.S 
nuSgcbcbntcn  Sanbroüfte  fdjeiben.  SBie  im  % ,  fo 
begrenjt  bie  2Büfte  aud)  im  S.  ein  nod)  faft  ganj 
uubcfaunteS  Softem  langgeftredter  ©ebirgafetten 
mit  eingcicbloffenen,  ftufenartig  jucinnnber  liegen: 

ben  ttuigenthälern.  Die  böcbjte  ber  öftl.  ©reni= 
fetten  ift  baS  mit  bem  Aap  Monj  ober  Muroaril 
aus  bem  Meere  auffteigenbe  Hala;  ober  $}raf)oi: 
gebirge,  beffen  nörbl.  ftortfcfcung  ficr)  bem  afgban. 
Sufteme  anfd)licf)t  unb  nod)  auf  balutfdjiftan.  ©e= 
biete  oon  jioci  HnuptpäHen  burdjfdjnittcn  ift,  näm: 
lid)  »om  SBljolaupap  (f.  b.)  unb  bem  ©anbawa:  ober 
Mula:,  richtiger  Milopafie,  b.  b-  flauer  9Ckm 
lang  unb  pro  km  8  m  anfteigenb.  8ln  ben  ffieftab- 
l)ang  bcS  ©rcnsaebirgS  legen  fid)  bie  Keinen  Äultur: 
ebenen  SUab,  Ouljrab  unb  (IboSbar  in  Dfchbaln: 
man,  unb  als  norblidifte  unb  böcbftc  Stufe  bie  oon 
Melätineinerburd)i(linittlid)enßöl)eüon2000m,mit 
falten  äMntcrn,  aber  im  Sommer  burdnoeg  (harten 
unb  3<?lb.  Süblid)  uon  Äelät  liegt  Subrab,  ein  be^  ; 
oölfcrtcS,  febr  frudjtbareS  unb  burd)  ,;al;lreiebe  ©c=  I 
biraSbädje  gut  bcroäfierteS  %b,al.   vJIur  mit  bcr  ! 
»uifcrffcn  97orboitede,  ber  beipen,  rooblbetoäffertcn  j 

unb  frud)lbarcn  i'anbjdjaft  Äatfl;n:(yanbaroa,  reidjt  1 
!B.  in  baS  lieflanb  beS  i^nbuc-.   Ter  .Unftcnftrid)  j 
ijt  meift  ffadj,  jum  Seil  tlippig,  fetjr  beit;  unb  uege: 
tationSloS,  eienfo  baS  15-22  km  baljinter  auf: 
fteigenbe  Walfgebirge.  Gigentlidje  gute  fjäfen  feljlen 
längs  ber  ganzen  Jiftjtc,  nid)t  aber  gute  SJieeben, 
unter  benen  bie  oon  Suuiuiant  bie  beftc  ift.  SÄiff: 

bare  Sliiiic  gibt  cS  in  33.  nid)t;  auprr  ben  tb.re 
Vaiic  oftlid)  burcbfliepenbcn  mfo  ibbolan  unb 

l'ftlo  Hnb  nur  langS  ber  Sübfufte  etwa  acht  flie* 
benbe  ©äff er  befannt,  bie  aber  nur  in  bcr  Siegern 

leit  anfdjrocllcn  unb  als  reifeenbe  3)ergroaffer  at- 
torlid)  roerben,  fonft  aber  troden  liegen.  2)er  ht-- 
beutenbfte  ift  ber  IJJurali. 

!DUt  ber  *Bcfcbaffeul)cit  unb  ̂ öbe  beS  »oben* 
roedjfelt  aud)  baS  .Hlinm.  Xit  brenneube  SBüftc 
unb  bie  Hefen,  feuchten  unb  roarmen  2haler  bilben 
febarfe  ©egenfä^e  ju  ben  &od)lanbfchaftcn ,  roo  bcr 
Süinter  in  aller  Strenge  bcrrfdjt  unb,  roie  in  jleldt, 
ber  SIeiSbau  burd)  bie  Kultur  mitteleurop.  (betreibe 
erfept  roirb,  bie  SBäume  ifjr  fiaub  roedifcln  unb, 

troh  ber  Sage  unterm  29.°  nörbl.  SBr.,  oier  ̂ abrc#: leiten  einanber  ablöfen.  ̂ m  S.  finb  )roet  naffe, 
eine  talte  unb,  com  Wer;,  bis  Oftober,  eine  berfte 

^abreSjeit.  ,\\\  bcr  SSüftc  gieren  fcblnnle  Dattel: 
Salinen  bie  Oafen,  in  ben  tiefen  Xbälern  gebeiben 
leiS,  Saumroollc  unb  ̂ nbigo.  auf  ben  bobern 

£anbeStei(en  bie  geroöbnlicben  (betreibe«  unb  Obfü 

arten  Europas,  unb  über  alle  3Jerggcgenben  ijt  bie 
Aaa  foetida-^flauje  reid)lid)  oerbreitet  iUudj  t>l- 
pflanjeu  unb  Stxapp  roerben  gebaut.  ÜSon  Räumen 
finben  fid)  aufecr  bcr  Dattelpalme  mebrere,  bie  oots 
trefflid)eS  ̂ auljol  j  abgeben  .barunter  Xamarinben 
unb  auperorbentltd)  grobe  Maulbeerbäume ;  aufcer 

bem  SamariSfen,  ̂ Babul  (eine  ilxt  i'limofa),  s^la 
tauen,  Salnuf):  unb  ̂ Mangobäume.  Sqtomoren, 
Reiben,  roilbe  feigen  unb  Olioen,  alle  europ.  Dbit. 
bäume.  T  er  grofjte  Zeil  beS  $)obenS  ift  S)3cibelanb 

unb  bie  ÜBeoöltcrung  beftebt  baber  bauptfädblid) 
aus  roanbemben  Sd)af<  unb  9}inberbirten.  9Ran 
baut  ffieiien,  ©erfle,  iDlaiS,  Sorghum,  Sefom, 

aud)  iBnumroolle,  ;^nbißo  unb .öüljenf rüdjte.  9ÜLd>ft 
ben  europ.  Haustieren  unb  bem  itamele,  ben  $fei; 
ben,  Riegen  unb  Süffeln  finb  bie  roilben,  unroe^fa 
men  ©egenben  oon  roilben  Sieren  oerfebiebmer 
2irt  beroolutt ,  nameutlid)  uon  £öwcn  unb  Xigern, 

bie  freilid)  feiten  finb,  öuänen,  Scbafal-5  unb  5ööl 
fen.  Seoparben,  roilbe  .Haben  it.  f.  ro.  baufen  in  ben 

5)fd)angeln;  allgemein  finben  fid)  roilbe  Üiel,  Anti- 
lopen, Hafen,  ©erg3iegcn  u.  f.  ro.;  Sdjilbtrbtcn  finb 

häufig,  cbenjo  Aifdjc  an  bcr  Meereslüfte,  roo  fie  für 

sJDtcnfd)cn  unb  3  ierc  bie  Hauptnahrung  auSmacbcn. 
2)aS  2Jlincralreid)  liefert  öifen,  33lei,  Kupfer,  3»nn, 

Steinfalj,  Mlaun,  Salmiaf,  Salpeter  unb  Schwefe! 
in  üttenge,  @o(b  unb  Silber  in  X-icbbalaroem,  oiel 
Antimon  im  Süben  oon  Melät. 

DaS  £anb  wirb  oon  uerfdbiebenen  ̂ olterftäni 
men  beroobnt.  Der  Hauptftod  ber  Seoölferung 
nennt  fid)  fclbft  5Balutfd)en,  obne  oon  ein  unb 
berfelben  Slbftammung  ju  fein.  Man  unterfebeibet 
bret  öauptftämme:  bie  eigentlichen  9klittfd)enr  bie 
Sraboi  unb  bie  &unri.  Die  evüern  jerfallen  roieber 

in  brei  Jlbteilungen:  bic  WbarrucS  ober  kJ(erroui,  in 
ber  arofjcn  Süüfte  im  ©v  mit  7,  bie  9iinb  mit  25, 
bie  Meffi  ober  jDiaggjjajji ,  bauptiäcblid)  in  itatfbp< 
©aubaroa,  mit  16  totämmen,  oon  benen  ieber  in 
eine  Ut^a^l  oon  Abels  (©efcllfchaften  oon  uier  ober 
fünf  3<lten)  jerfpalten  ift.  Hn  ber  Spifce  jebed 

Mljelv  ftebt  ein  Häuptling  ober  Sirbar,  uact)  roch 
djeiu  er  fid)  benennt.  Sie  fprcdjen  eine  bem  %cx: 
Tifcbcn  nahe  ucrroriubte  Spraye  unb  finb  ein  raube« 
rifdjeS,  graufamcS  Hirtenoolt  mobamnteb.  Religion, 
bei  bem  ®lutrache  allgemein  oerbreitet  ift.  Sie 

führen  ̂ tinte,  Sdnoert,  Speer,  Dold)  unb  Schür», 
meift  oom  jfuelanbe  eingeführte  Staffen.  Die 

^raiuti  (f.  b.)  finb  ebenfalls  in  viele  Stämme  ge- 
teilt. Die  Samri  ober  Slamroari  in  SuS  gleidben 

in  ber  ©efid)tSl  i(bung  mehr  ben  ftahjchputen  unb 
Dfchat  unb  bnben  eine  bem  Sinbb  älmliebe  Spracbe. 
Jlud)  fie  jerfallen  in  oiele  Stämme,  füfjren  ein 
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£irtenleben,  finb  aber  ruhrig  unb  rbntig  unb  befd^fifti^ 
aen  fid)  mit  SBeberei,  Eisbereitung  unb  Seilerei. 
Äufcet  bieten  brei  frauptftämwcn  wohnen  nodj 
^fdjat  im  fianbe,  bie  in  inebrern  Stämmen  bie 
.vwuptbeoölfcrungDonAtatfbft:©anbawa  bilben,  eine 
eigene  ÜRunbart,  ba«  Xfd^ctfi,  fprechen  unb  SKder« 
bau  treiben,  fttxntx  finben  ftd)  Stürben  al«  Birten, 

in  mannen  ©eger.ben  Xewafy r«,  oielleicht  3lbtömm* 
linge  oerrriebener  ©ebern,  bie  rein  perfifd)  fprechen 

unb  bie  fieibgarbe  bc-:-  (ilwns  bilben;  bann  »fgheu 
nen  unb  £inbu«,  beibe  nur  in  geringer  Sabl  in 
Melat,  wo  fte  befonber*  (Selb«  unb  $>anbcl*ge ] d>äfte 
treiben,  iebodj  ohne  fid)  mit  itjren  Familien  aufhal« 

ten  )U  Dürfen.  Sie  in  allen  teilen  beö  Cnnbe«  }u 
nxntaen  gamilien  oereinigten  Siuri  finb  eine  Slrt 
oon  3ifl«mern,  oerfdiicben  uon  ben  93alutfd)en  unb 
Srabof,  welche  al«  SÖlufiltr,  2öpfer,  Seiler,  SDiat« 
ten weber,  Ärämcr  ba«  Canb  burchiieben. 

Snbuftrie  ift  in  93.  nid)t  entwidelt.  $uder  gewinnt 

man  bei  93ela  au«  ̂ uderrohr,  unb  Asa  foetida 
wirb  ©iel  gefammelt,  tnbem  man  ben  Saft  ber  Fe- 
rala  asa  foetida  burd)  (iinfebnitte  am  untern  Seile 
beö  Stengel«  austreten  läfet.  2>ie  ©olb«  unb  Sil« 
berene  locrben  nad)  3nbien  uerhanbelt.  3"  Äelat 
läfet  ber  tfban  fehr  vobe  Söaffen  oerfertigen.  2tu3« 

geführt  toerben  $ferbe.  «Bieh,  Seile,  Datteln,  Horn, 
Baumwolle,  Seibe,  Cl,  3nbigo,  Salj.  93orar,  SaU 

veter  u.  f.  u>.  (Hngeführt  werben  au«  ilrabicn  Dat- 
teln unb  ftaijerjllaoen,  au«  Jtabul  unb  tfboraian 

Stahl  unb  Äuprer,  au«  Seiftan  weifle  Stoffe  unb 

Surband,  au«  ;]nbien  Metalle  unb  {.Netallwaren, 

^orjeflan,  2abaf,  Maffee,  Dpium,  Betel,  (»ocbenillc, 
,iuder,  ÜJewürje  Seiben«  unb  öolbftoffe,  Kattun, 
iueb.  Chtrop.  lütonufafte  werben  bod)  begablt. 
2a«  ftaatlicbc  Banb,  welche*  bie  einjelncn  Stamme 
unter  ihren  (Sban«  ju  einem  ®anjen  feffelt,  ift  febr 
(oder.  Ter  Ii  bau  uon  Jtelät  ift  im  ̂ rieben  mehr 
nominelle  Oberhaupt  be«  Sanbe«,  bagegen  im 

Kriege  mächtig  unb  burd)  jablreidje  Jntppen  unter« 
iMht.  SDte  Cinfünfte  be«  gegenwärtigen  C5 harte-  oon 
Meldt,  bie  meift  in  Naturalien  befielen,  laffen  ftch 
auf  35000$fb.  St.  fcfaäfeen,  unb  bie  Stärfe  bc« 
£>eer«  auf  10000  ÜDlann  irregulärer  Leiter  unb 
20000  Wann  allgemeinen  Aufgebot«,  wiewobl  im 
i>alle  ber  Not  eine  nod)  weit  gröhere  Kricgerjahl  ju 

ben  Söafjen  greift.  Melät  (f.  b.)  ift  bie  Sommer«, 
feiten  auch  bie  SDinterrefibenj  be«  l£b,an«.  Turd) 

einen  14.  SRai  *854  mit  Nafir,  (i ban  oon  Äelüt, 
abgeicblofjenen  Vertrag  ift  bie  inb.  Negierung  er« 
luadjtigt,  fiet«  in  Äelät  Iruppen  aufstellen.  3)er 
Beften  bti  Sanbe«  würbe  1872  an  ̂ erfien  ahgetre* 

ten  unb  bie  neue  Gkenje  }wifct)eu  perften  unb  8. 
burd)  eine  engl.  jtommMftou  unter  bem  engl.  @ene« 

ral  Ö)olb|'mibfe)faefebt.  JUgl.  ̂ ottinger,  ■  Travels  in BeloochisUnt  (i;onb.  1816);  2)laffon,  «Narrative 

ot'a Journal  toKalat»  (ifonb.  1843);  Hellem,  «From the  Indus  to  tbc  Tigris»  (fionb.  1874);  ßugbe«, 
•  llie  couatry  of  Balochistan  »  (2onb.  1877). 

iBaiujc  (titienne),  oerbienter  franj.  @efcbid)t$« 
ferfdjer.  geb.  24.  Tej.  1630  ju  Suüe,  wibmete  fid) 
ju  iouloufe  junächft  ber  ̂ uri^prubenj,  fpäter  ber 
05efdjid)tegucllenlunbe.  Slnfangj  oom  (srjibifdjof 
oon  Jtouloufc,  bann  oon  bem  oon  Ülucb  unterftüfet, 
w»ub  33. 1667  uon  Volbert  ju  feinem  2)ibliothefar, 

1WJ8  »um  ̂ rofeffor  bti  flanonifd>en  Ned;t«  am  fö« 
nigl.  Kollegium,  1707  jum  Sürehor  bedfelben  er* 

nannt.  SEBegen  feiner  gencalogifdjen  ©ejthidjte  be« 
Jbaufeö  Sluoergne  warb  33. 1710  feiner  Slmter  unb 

äkfolbungen  beraubt  unb  aud  ̂ ari-j  oerlHtnnt, 

1713  $war  jurfldberufen,  aber  in  feine  Ämter  nid)< 
wieber  eingefe&t.  Gr  ftarb  28.  3uli  1718.  3n  ber 
Äritif  !ird)engefd)id)tli(ber  unb  lanoniftifdier  2)ofu« 
mente  erwarb  fid)  93.  höbe*  Slnfehen.  er  bat  45 

Schriften  felbft  herausgegeben  unb  115  ältere 
Sdjriften  \\i  neuer  fritifdjer  rtu«gabe  oorbereitet; 
bie  wtd)tiüften  ftnb  bie  «  Capitularia  regum  Fran- 
corum»  (2  93be.,  $ar.  1677;  2  ?3be.,  3kncb.  1772; 
2  23be.,  ̂ ar.  1779)  unb  bie  «Miscellanea»  (7  »be., 
Sor.  1678—1715;  neue  2lu«g.  oon  ÜDtanfi,  4  33be., 

Succa  1761).  Semer  finb  ju  nennen:  bie  «Concilio- 
rum  nova  collectio»  (^inr.  1685),  ein  Supplement 

gtt  Vi-.bbe'-?  Sammlung;  «Historia  paparum  Ave- 
nionensinm»  (2  33be.,$ar.  1693);  bie  »umgaben 
ber  «Epistolaelnnocentii  papaelll.»  (2©be.,  ̂ nr. 
1682)  unb  ber  «Opera»  be3  (ipprian  ($ar.  1726). 
«alsac  rfij.lL  eine  5trt  bequemer  Seffel  (nad) 

bem  Nomanfchriftfteller  93.  genannt). 
Saline  fatan  Souift  @uej  be),  ein  in  feiner 

8eit  beoeutenber  franj.  Sd)riftfteller,  geb.  1594  ju 

elngouKmc,  war  Witglieb  ber  ̂ Tanjöfifchen  ̂ Ua« 
bemie,  töniql.  Staatsrat  unb  Jpiftorioorapr)  unb 
ftarb  auf  feinem  Stammgut  93.  18.  gebr.  1654. 
6r  übte  burd)  feine  jwar  wenig  gehaltreichen,  aber 

mit  ftiliftijcber  Jtunft  auÄgefübrten  53riefe  unb 
Sd)riften  einen  nicht  geringen  (linfluft  auf  bie  franj. 

$rofa  au«;  feine  «LeUres»  (julebt  3  93be. ,  ̂ar. 
1806)  waren  ba«  (SntjQcten  ber  höber  (Sebilbeten 
ber  Sat  unb  ber  Utterarifcb/n  6irte(.  3n  feinen 
übrigen,  burd)wea  btbottifchjen  Schriften,  worunter 
«  Le  prince  »  unb  ■<  Le  Socrate  chretien  »  bie  be* 
(annteften  finb,  gelang  e*  ibm  nid)t,  feine«  3Biber* 

fadjer«,  ̂ ater  0)oulu,  ?(nfid)t  ju  wibcrlegen,  wo? 
nacl)  it)m  bic  Befähigung  }ur  wiffenfchaftlicben  Kb« 
banblung  abging.  93.  bot  jebod)  ba«  unbeftreitbare 
verbienjt,  bie  oratorifebe  ̂ rofa  in  Stanfreid)  ange« 

babnt  ju  b^aben.  93.«  SBerfe  erfdjienen  nad)  feinem 
2obc  tn  einer  @efamtau«gabe ,  beforgt  oon  (Xaf= 

faigne  (2  93be.,  1665).  Cine  «u-swahl  feiner  Scbrif* 
ten  oeranf^altete  SWalitournc  (2  33be.,  1822);  ?a= 

mijen  fiarroque  gab  «Lettres  inedites  de  Jean 
Louis  Guea  de  B.»  (1874)  herau«. 

^aliac  (Sonore  be),  berübmter  franj.  Nomaiu 
fchriftfteaet,  geb.  20.  2Rnt  1799  in  Xour«,  be» 
fudjte  ba«  ©ymnafium  ju  SJenbftme,  arbeitete  hitu 
auf  brei  3«bre  in  $ari«  al«  Schreiber  bei  einein 

^uoue"  unb  Notar,  wanbte  fid)  aber  bann  ber 
Sd)riftftellerci  )u  unb  fd)rieb  eine  ̂ ragöbie,  beren 
Beurteilung  jeboeb  fo  ungünftig  ausfiel,  bah  33*  fid) 
nunmehr  bem  Nomanfad)  wibmete  unb  mehrere 
{Romane  unter  oerfd)ieoenen  Bfcubonnmen  erfdjeU 
nen  lieb  (einige  fpäter  unter  bem  Namen  $orace  be 
Saint«^lubin ).  Seblgefchlagene  9>crlag«unternch« 
mungen,  in  bie  er  ftcb  feit  1826  eingelaffen  hatte, 

brachten  ihn  in  beträchtliche  Sd)itlben,  oon  benen 
er  fid)  nie  wieber  gam  freimachen  tonnte  unb  bie 
ihn  in  übermäßigen  nnfrrengungen  ftd)  aufreiben 

liefecn.  J)njwifcf)en  ocröffentltdjte  93.  unter  feinem 
eigenen  Namen  ben  Nomon  «Les  deraiersChouans» 
(1829),  ber  oiclen  Erfolg  ̂ atte,  cbenfo  wie  bie  fol* 

Sienben  Nomaue  «Catherine  de  Medicis»,  «La 
emme  de  30  ans»,  «La  maison  du  chat-qni- 
pelotc»,  «Le  bal  de  Sceaux»,  «Physiologie  da 

mariage»,  «Lcpere  üoriot»,  «La  peau  de  cha- 
grin»  u.  f.  w. ,  weld)e  93.  binnen  wenigen  ̂ abren 
in  ben  erftenNana  ber  fram.  Nomanbidjter  ftellten. 

(5r  würbe  ber  gereiertfte  Öiebling^autor  ber  fiefe« 
weit,  befonber«  ber  grauen.  2He  Jperau«geber  oon 
3eitfd)riften  unb  bie  93u<hr)änbter  warben  um  feine 
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416  ©aljen  — 

SRooeden,  bie  «Scenes  de  la  vie  privee»,  «Scenes 
de  la  vie  de  campajfne««,  «Scenes  de  la  Yie  de  pro- 
viuec»,  c  Scenes  de  la  vie  parisienne»  u.  f.  ro. 

SB.  faftfe  nun  ben  'ijilan  ju  einer  ?lrt  oon  Gpo£,  in 
bem  fid)  {eine  SRomane  miteinonber  oerbinben  unb 

.in  einem  ©aiueu  abfdj liehen  feilten,  unb  welche-:-  et 
«Lacomödie  humaine»  betitelte.  Gr  fd)uf  eine 
bunte  9teil)e  tnpifdjcr  Gtjnraftevfiguren,  bie  in  biefer 

Momöbie  nlfe  möglichen  Dioden  be-S  £eben3  fpiclen, 
unb  bie  9)tenge  bet  3—4000  ̂ erfonen,  bie  in  fei: 
nen  9touedcn  unb  Romanen  auftraten,  märe  (je: 
min  nod)  angewadjfen,  n>enn  nidtf  ber  $ob  einen 

plöitfid)en  9lbfd)lu&  biefer  «iDtcnfdjenfomöbic»  fax-. 
beigeführt  hätte,  ftarb  ju  <Uari§  19.  Slug.  1850. 
Seine  Sdjwefter,  HJtabame  Suroide,  fdirieb  feine 

^Biographie:  «B.,  sa  vie  et  ses  ceuvres  d'aprcs  sa 
correspondance«  (^or.  1858).  SJtomnne  geben 
ein  getreues  2Mlb  ber  fran3.  ©efcllfdjaft  feiner  3«»t ; 

fie  jeidjnen  fid)  nuö  burd)  Schärfe  ber  iHeobadjtuug, 
wenn  auch  uiroeUen  eine  ndju  peinliche  ©cnauig: 
feit  in  SDetailf d)ilberungcn  enntibenb  wirft,  ben 

gortgang  ber  Grjäfjlung  tjemmt  unb  baä  ̂ ntereffe 
oon  ben  .v>auptperf onen  oblentt.  Sein  Sarftellungä; 
talent  lieht  mit  feiner  roirtlid)  bebeutenben  Grfini 
bungägabe  nid)t  auf  gteidjer  $öl)e.  $)ic  Sdjrcib: 
ort,  obfdwn  t>od  überrafd)enber  feiner  ̂ Beübungen 
unb  ©leidjniffe,  ift  anbererfeitä  oft  fdjmülftig,  ja 
cgnifd);  fie  erinnert  an  ben  Stil  ber  Vertreter 
ber  fog.  «renli)tifd)en  Sduile»  in  Stanfrcidj.  Seine 

heften  üHoniane  finb  « La  rechcrene  de  l'absolu  ->, 
*Le  mddecin  de  campagne»,  «Eugenie  Grandet» 
unb  «Lea  parents  pauvres».  S3qL  ©ojtan,  «B. 
chez  lui*  (1862);  « Correspondauce  de  B.  1819 
—50«  ($ar.  1877). 

f&altcn  ober  Salden  nennt  man  ben  eigentüm: 
lidjen  Sodruf  ber  sJ)lännd)en  ocrfd)icbcncr  bü&ner; 
artiger  SBögcl  wäljrcnb  ber  5)egattung«3jeit,  oorjüg= 
lid)  bcrSluer»,  SMrt:,  Sdmec:,  Stein:  unb  öaicU 
büf)ner  unb  ber  $afancn.  9Jon  befonberer  2öid)tig: 
fett  für  ben  Säger  ift  ba§  93.  ber  Sluer*  unb  93irt« 
Ijüljner,  weil  biefelben  faft  nu3fd)lieft(id)  wäfjrenb 
ber  öaljjeit  (SDlärj  unb  Sluril)  gefdjoffen  werben. 
£er  Söirthaljn  wältft  jum  93.  einen  lidtfen  5öalb: 
»ta{j,  auf  bem  fid)  bie  ßalme  unb  Smljner  oer* 
fammeln;  mit  pof)lcrlid)en  ©eberben  unb  gefpreij: 
ten  ©eflügeln  fdjreitcn  bie  SRiualcn  auf  bem  platte 
herum;  bie  Sieger  in  bem  nun  folgeuben  Mampfe 
fdjroingen  fid)  auf  33irfen  ober  aubere  nahegelegene 

93äume  unb  baljen  in  turum,  bellen,  [teigenben 
unb  fadenben  Sönen  mit  gurgelnbem  unb  lodern: 
bein  Sdjluffe.  2>er  Slucrl)al)n  bagegen  bäumt 
abenbä  in  ben  ©ipfel  ober  aud)  auf  einen  ftarten 
Scitenaft  eine*  großen  StabelboljbanmS  auf,  madjt 

einige  Sdjhid'jeiueaungen  mit  bem  $mU,  wobei  er 
einen  grunjeubeu t'aut  oon  fid)  gibt  (bad  Kröpfen 
ober  äüorgen)  unb  beginnt  beimerften  aWorgeit: 

grauen  in  brei  uerjdncbcnen,  rafd)  fid)  folgenben 
Slbteilungen  ju  baljen.  S)ie  erfte  ift  ein  boppeit 
fdjnaljenber,  trodencr  Saut  (Änappcn  ober  Sliep: 
pen),  bann  folgt  ein  flatfdjcnbcd  Scynal^en  (Ajaupt; 
fd)Iag);  ben  6q(u$  mad)t  ein  bem  fanrten  Seijen 
einer  Senfe  ärjnlirljcS  (Sef  dnuirre  (Sd)lcifen,  Seben). 
9Bäbrcnb  be4  leitfern  ift  ber  Shicrhatyn  roie  taub 
unb  blinb  unb  tann  bann  uon  bem  ,Vu]cr  ange: 
fprungen  locrben.  5)icfe  brei  SJal3laute  miebers 
bolen  fid)  auf  ber  §bht  ber  örunftjeit  oft  unb 

rafd).  9iad)  ber  cigentlidjcn  Öegattungfjeit  baUen 
bie  iUiicrhaljne  nod)  mocljcnlang  (bis  ̂ uni)  faft 
leben  ä/iorgen. 

■  Samberg 

JBnmbarn,  ein9iegerfönigreid)  iminnernSlfrifa, 
ju  beiben  Seiten  be?  Sfdjoliba  (obern  9liger),  oon 
Ummntu  abroärtÄ  bi3  Sida;  ei  erftredt  ftd)  oon 

10  bi>3  15°  nörbl.  93r.  unb  nimmt  ein  Slreal  oon 
ungefähr  55000  qkm  ein.  9hir  in  feinem  roeftl. 
Icilc  erbeben  fid)  niebrige  ©ranitgebirge,  meiere 
ftortfelutitflcn  ber  Ouedenaebirgc  bcö  Sfrboliba  uni> 
feiner  Huflüffc  finb;  im  übrigen  ift  baS  2aub  eben, 
wenig  beumlbet,  befonberl  im  Silben  uon  nielen 
^(üffen  burdijogen  unb  febr  frud)tbnr,  obmobl  jum 
Zc\{ audi fumpfig.  ©ro^c  Stredeu  loerbcn  jur Wegen: 
jeit  uom  2>fd)oliba  übcrfdjioemmt.  2)er  jiemltd) 
ein  balbc»  ̂ nl)x,  von  3uni  bis  Jioneniber,  onbal 

tenbe  befruajtenbe  Stegen  milbert  bie  .f>i|je  bebeiT-- 
tenb.   Dl)nc  oiele  5Blüf)c  roerben  ©etreibe,  9?ei?, 

SHaiä,  SJam^rourjel  u.  f.  ro. ,  bisweilen  in  boppel- 
ter  Grnte  gewonnen.  SBon  lUinernlien  finben  fid) 

unter  nnbem  Gifen  unb  ©olb.  2)ic  Seroob^ner  oc- 

Ijören  bem  9)ianbingo)'tamme  an,  finb  ein  äu^erft IriegcrifdjeS  S3olt  unb  ftanben  biö  1861,  roo  fid)  ber 
burd)  feine  .ftämpfe  mit  ben  Aianjofen  am  Senegal 
belannte  Gl:.^abi  Omar  bc$  Sanbeä  bemddjtiflte, 
unter  eigenen  flöniaen,  bie  in  Segu,  einer  30OOO 
G.  jählenben  Stabt  am  2)fd)oliba,  refibierten. 
Segu  unb  anberc  Drtc  treiben  bebeutenben  .f)anbel 
mit  ©etreibe,  ̂ aumroollftoffen,  ©olb  unb  Sah. 
njc(d)e3  (etitere  axii  ber  Samara  beibin  gebraept 
wirb.  üBefonberä  bemerlensiuert  ift  ber  Cianbel  mit 
gewebten  IBaumrooUjeugen,  wcldjc  in  audgejeidjne: 
tcr  ©fite  uon  ben  grauen  bc>3  i?anbe>5  gefertigt  roer: 
ben  unb  wegen  ibrer  fdwnen  blauen  Särbung  (ber 

^nbigo  ift  bier  geimifd))  unb  Saucrpaftigleit  be-. 
tannt  finb.   5lde  ©crätfdjnften,  Sebcr,  Sd)muct: 

fachen  unb  3önffen,  mit  ?lu Vitaline  ber  Sd)ieü= 
waffen,  bod)  aber  ba^  ̂ Juloer  werben  im  frmbe 
fclbft  bergeftedt.  $o(i)gamie  ift  allgemein,  ber  (Sbc 
bmd)  wirb  aber  r)art  beftraft.  2obe^ftrafe  ift  nidbtr- 
Seltene^,  ̂ n  ueuefter  Seil  bat  fid)  ber  $ilam  Ijier 
fcl)r  oerbreitet ,  bod)  gibt  ei  aud)  nod)  oiele  5«tif<^: 
anbetcr.  5)ie  3abl  ber  Bewohner  fd)äfct  man  auf 

2  SWitL  Sßgl.  SJig^non,  «Le  royaume  de  Segoii  et 
les  Bambaras»  m  «Nouv.  Aunales  de3  vovages  » 
0)too.  1857);  Steintb^al,  «3)ie  9)tanbe:^egerfpra= 
d)en»  (58eri.  1867);  %  3)töder,  «©runbrife  ber 

Sprad)wiffenfd)aft»  (®b.  1,  2.  Abteil.,  2Dien  1877). 
Bamberg,  Stabt  im  bapr.  JHegierung^bciir! 

Dberfranfen,  uormalö  bie  «aupt:  unb  JRcfibcmftabt 
eine-:-  reid)3unmittelbaren  >3od)ftift$,  liegt  auf  fünf 
Mügeln  in  einer  reijenben  unb  fruchtbaren  ©egenb, 
burd)fd)nitten  uon  ber  fid)  bier  in  brei  Vlnne  fpal 

tenben  un*?  fdjiffbnren SlcgniH,  etwa  5  km  oberhalb 
beren  SDlfinbung  in  ben  5)Iain  unb  an  ber  Staat-? : 

cifcubalntlinie  sJiiirnberg:.<Sof,  oon  roe(d)er  bier  bie 
£ubwig3:2Beftbahn  über  SÄweinfurt  nad)  SBürj: 
bürg  u.  f.  w.  abzweigt.  Sie  Stabt  bat  (1880) 

29587  G.,  baiuntcr  nur  etwa  2900  *Proteftanten 
unb  850  gilben,  unb  ift  ber  Siti  eined  Grjbifd)of»5 
mit  Somtapitel,  cinc-3  Oberlanbc^gcridjt«,  cme-> 
£anbgerid)t*,  be>3  !?lppcllationdgeriditd  für  Dbcv 
fronten  unb  feit  1873  aud)  für  Unterrrantcn,  eine B 

Wäirlegerid)t>?,einc?  Stabtgeridbt5-unbeiner3tcid)d: 
bantnebenftedc.  Slufserbem  befinbcn  fid)  ju  9).  ein 

£9ccum,  ein  ©nmnafium,  ein  Mlcrilalfeniinar,  ein 
feit  1873  pari  tat  ifd)e*  Sd)ul(e^rerfcminar  mit 

einem  großen,  1872—73  erbauten  Sdjulbaufe  fd 
wie  eine  ©ewerb?:  unb  Jnanbeldfd)ule.  5)aS  Cps 

ceum  ift  au->  ber  1585  alö  ein  Gymnasium  acade- 
micum  geflifteten,  1647  oon  93ifd)of  Dtlo  in  eine 
Slfabemte  oerwnnbeltcn,  1648  eingeweihten,  1735 
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oon  SBifdjof  ftnebrid)  Äarl  burd)  bic  jurift  unb  me: 
bij.  ̂ otultät  erweiterten,  1803  ober  aufgehobenen 
Unioerfität  beroorgegangen.   Unter  ben  Samm* 
hingen  für  ffiiffenfdjaft  unb  flunft  fteht  obenan  bie 

ehemalige  bifcböfl.,  je&t  Iönigl.  iöibliotbef  oon  Aber 
100000  SBänben  mit  einem  großen  Scbafce  oon 

Sanbfchriften  unb  alten  Druden  unb  ben  Seiler-, 
fdjen  Sammlungen  für  Äunftgefchicbte  im  e^ema* 
ligen  ̂ efuitenfouegium.  (SBßl.Säd,  «SBefcbreibung 
ber  »ibliotbet  su  SB.»,  4  SBbe.,  iRümb.  1831—34.) 

vJludb  bie  pbofif .  Sammlung  unb  ba*  fiinberfdje  9ca* 
turalientabinett  in  bemfelben  ©ebäube  ftnb  bcadj-- 
ten*roert  Sie  ftäbtifebe  ©emälbegalerie  auf  bem 
iDtidbaelaberg  umfafet  200  Silber  untergeorbneten 
2Bert*.  3«  ben  Seben*roürbigfeiten  gebort  oor 

allem  bie  von  Äaifer  £  einrieb"  II.  10O4  begrünbete, 
6.  3Wa  t  1012  geweihte,  burd)  SBifcbof  Otto  ben  Sei-, 

ligen  (1102—39)  nach  bem  Sßranbe  oon  1081  in 
ihrer  gegenwärtigen  ©eftalt  neuaufgebaute  Horn-. 
Hrche  mit  oicr  2  ü einen ,  meldte  bi*  auf  ben  legten 
Stein  oollenbet  ift  unb  ju  ben  fd)önftenSenrmälern 
au*  ber  übergangSperiobe  oom  roman.  sum  got. 
SBauftil  gebort.   Sie  ift  108  m  lang,  31,6  m  breit 
unb  umfd)lie§t,  au&er  jablreicben  altern  unb  neuem 
Serien  bet  Äunft,  befonber*  ber  ̂ laftif,  bie  ®rab= 
mäler  Seinridc)*  II.  unb  feiner  ©ematjlin  Äuni= 

gunbe,  Äonrab*  III-,  be*  SBapfte*  ©lernen*'  II.  unb 
okier  SBijchöfe.  (SBgl.  «SBefcbreibung  ber  bifdjöfl. 
©rabbentmäler  im  Some  )u  SB.»,  Sßamb.  1827.) 
Sonft  ftnb  oon  mertroürbigen  ©ebäuben  nod)  ju 
nennen:  ba*  ehemals  ftttftbifdjöfl.  Steftbenjfdjlofr 

auf  bem  SBeter*berge,  roeldje*  1698—1708  oon  2o: 
tbar  ©raf  oon  Schimborn  erbaut  mürbe  unb  feit 
1863  oon  Äönig  Otto  oon  ©rieerjenlanb  unb  bann 
oon  beffen  ffiitroe  bewohnt  rourbe,  mit  öffentlicher 

'Bibliotbef,  Grebin  unb  naturbiftor.  Sammlung; 
bie  Jurdie  ju  Unterer  Sieben  §tau  ober  Dberpfarr; 

ttrebe,  1327—87  erbaut,  aber  nid>t  ganj  oollenbet, 
mit  alten  lyemaioen  uno  toiuipturen  uno  einem 

oon  Sßeit  Stob  1523  oerfertigten  Slltar;  bie  St. 
3afob*fircbe,  roelcbe  bem  1073  oom  SBifcbofe  Ser* 
mann  geftifteten,  1803  aufgelöften  Stifte  St. 
lob  gehörte ;  bie  fd)öne  ehemalige  U n ioerfitä tstird/e, 

welche  1686 — 1720  oon  ben  3efuiten  im  neurötn. 
Stil  erbaut  rourbe  unb  jetjt  ber  Pfarrei  St.  %Rav. 
tin  gehört  Slnbere  Hirzen  fmb  bie  ju  St.  ©am 
golf  unb  ju  St.  Stephan.  £efctere  rourbe  1808  ben 
Protestanten  überlajfen.  Sie  reidje  ehemalige  SBc: 
tiebtttinerabtei  St.  2Rid)ael*berg  mit  ber  St. 

sJ)lidwel«lird)e  (in  welcher  ba*  ©rabmal  Otto*  be* 
Seiligen)  roarb  1803  3um  Söerforgun(}*&au*  für 
arme  Bürger  lfiubmig*bofpital)  unb  bie  baju  ge= 

börige  ̂ ropftei  St  ©etreu  sur  ̂rtenanftalt  umge= 
wandelt  Slnbere  aufgehobene  ftlöfter  fmb  al*  Äa= 
fernen  ober  ju  anbern  3n>eden  benufet  roorben. 

(Jin  iDlilitärlajarett  rourbe  1874—75  erbaut.  Stur 
ba«  3nftitut  ber  (Sngüfdjen  fträulein  mit  roeiblicher 
Grjiebung^anftalt,  bem  in  neuerer  3«t  aud)  bie 
Seitung  be*  Sffiaifenbaufe*  unb  bie  Säufer  für  oen 
roabrlofte  Knaben  unb  ÜJläbdjen  überlajfen  rour= 

ben,  bat  fid)  au*  früherer  3fit  erhalten,  äuf  bem 
iUafee  oor  bem  ehemaligen InefibenjfcbloiTe  ftebt  ba* 
1865  errichtete  Senfmal  beS  Jürftbifcbofä  Sranj 

Subroig  oon  Urthal  (geft.1795)  unb  auf  bem  Sd)ief>.- 
bau|plafee  bie  oon  3unibufdj  in  fflien  gefertigte, 
30.  9loo.  1874  enthüllte  tfoloffalbüfte  3ob.  £ufa* 
Sdjönlein«  (aeb.  in  SB.  1793).  »ud)  3.  Gamera: 
riu*  rourbe  hier  geboren.  (Sine  1874  neuberge: 
ftellte  Söaficrlcitung  mit  jroei  Sodjreferooirä  oer: 

«onwrfatione.ßniton.  11.  «ufL  II. 

fietit  bie  ganje  Stabt  mit  SBaffer.  Ser  linfe  SHrm 
ber  JRegntg  roirb  burd)  eine  fteinerne  unb  brei  erft 

in  neuerer  3«it  erbaute  eiferne  SBrüden  überfchrit= 
ten ;  über  ben  redeten  Slrm  führt  bie  Sophienbrüde 
unb  feit  1829  eine  frauliche ,  70  m  lange  .tfetten- 
brüde.  Snbuftrie  unb  Sanbel  haben  fidh  bei  ber 
Sage  ber  ötabt  an  ber  fdjiffbaten  Oiegnife  unb  an 
bem  hier  auämünbenben  Subroigätanat  forste  im 

folge  ber  ßifenbabnoerbinbungen  febr  gehoben. 
Diamentlich  gilt  bie*  oom  tranfit,  ber  fdjon  trüber 

nicht  ohne  SBebeutunQ  roar.  Unter  ben  grobem 
^abritetabliffement*  ift  eine  SBaumroollfpinnerci 
mit  1500  SErbeitem  Ijeroorjubeben;  femer  5  %a- 
baföfabrifen,  2  (Sifengiefcereien,  2  Soljgalanterie: 
roarenfabrifen,  1  Seibenjroirnfabrit,  1  grobe  §6f; 
berei,  SBleicberei  unb  Stppreturanftalt.  ludjfabri- 
fation  unb  SBierbrauerei  roerben  ftart  betneben. 
6inen  Souptnabmng«}roeig  ber  Stabt  bilbet  aber 

bie  blüt)enbe  ©ärtnerei,  roelcbe  befonber^  oüfeljol-, 
(in  fer)r  bebeutenber  Quantität i,  roeibe  unb  gelbe 
Diüben,  3lni3,  Dbft,  florianber  unb  Sämereien  für 

bie  SÄuäfubr  liefert  Sie  Umgebung  oon  SB.  gleia)t 
einem  groben  5rudb>  unb  ©emüfeaarten.  Ste 

^Bartanlagen  beS  St)erefien^ain§ ,  f üblich  von  ber 
Stabt,  am  Subroiggfanal,  bieten  angenehme  Spas 
Hergänge.  Sie  2  km  oberhalb  ber  Stabt  gelegene 
Wittenburg,  beren  Xutm  eine  ber  fd)önftcn3lu-Jfid)ten 
in  Uranien  gemährt,  gilt  für  ba*  Scbtofe  ber  alten 
Orafen  oon  Babenberg,  roo  1208  .Honig  ̂ ßrjilipp 

oon  Sdjroaben  oon  Otto  oon  2öittel«bacb  ermorbet 
rourbe.  Surd)  jene  SBurg  ber  SBabenberge  roarb  im 
9.  3abrb.  bie  (frbauung  ber  Stabt  93.  unb  beren 
9Jame  oeranlafet 

Sa8  SBiätum  SBamberg  rourbe  1.  IRoo.  1007 
oon  Äaifer  Seinrid)  II.  gegiftet;  beffen  Äanjler 

^'berharb  roarb  al§  erper  SBifdjof  eingefefet.  rfaifer 
Seinrid)  blatte  SB.  995  oon  feinem  SBater,  bem  Ser^ 
löge  ßeinrid)  oon  SBaoem,  geerbt,  roelajen  lefetern 
bet  Maiier  bannt  beliehen.  Samal*  roie  fpäter 

übten  bie  Hai  (er  unb  ̂ äpfte  längere  3eit  beben  ten 
ben  influjj  auf  bic  3Bahl  ber  SBifchöfe  oon  SB.,  bi 
1398  baS  Kapitel  gänjlicbe  SBablfteibeit  erlangte. 

Sie  JRegiemng  ber  SBifchöfe  ju  SB.  rourbe  nur  eim 
mal  geftört,  al*  1435  bte  SBürger  ber  Stabt  ftd) ju: 
fammenrotteten  unb  mit  ©eroalt  ben  SBifdbof  an: 
ton  oon  9totenhabn  oertrieben.  Surd;  bie  SHefors 
mation,  roelcbe  ber  SBifcbof  ffieiganb  oon  MebroiB 

(1522—56)  oergeben*  3U  binbern  fidb  bemüt)te,  oer: 
lor  ba*  SBiätum  melir  ah  bie  Sälfte  feiner  SBe: 
fi|ungen  unb  roar  feitbem  febr  oft  mit  SEöür^burg 
unter  einem  SBifchöfe  oereinigt  ©rofee  Sßerbienfte 
um  SB.  erroarben  fidh  in  ben  legten  3eiten  bie  93t= 
fchöfe  Sotbar  fyani.  ©raf  oon  Sdhönborn,  geft. 
1729;  ̂ riebr.  Äarl,  ©raf  oon  Sdbönbom,  geft. 
1746;  BMI  3lnt  oon  granfenftein,  geft.  1753; 
SUbam  5"ebr. ,  ©raf  oon  Seinäheim.  geft.  1779; 
oor  allen  ftran3  2ubro.  oon  Urthal,  geft.  1795.  3u= 
folge  be*  öuneoiller  ̂ rieben*  rouroe  auch  ba*  SBi*: 
tum  SB.,  ba*  bamal*  65  0.:2Mn.  mit  20000  Q. 

umfaßte,  fälularificrt,  SBfa^banem  lugeteilt,  unb 
ber  leite,  ber  3abl  nach  61.  tftrfr&iicbof ,  Gbri= 

ftopb  ̂ rans  oon  Sßufed  (geft.  5.  Oft.  1805) ,  mit 
400005l.penftoniert.  3nfolge  be*  noif  eben  SBaoem 
unb  bem  röm.  Stuble  1817  abgefAloffenen  «on= 
forbat*  rourbe  SB.  utiu  6r3bi*tum  erhoben  unb  il)m 

bie  SBi*tÜmcr  SBürjburg,  diebftäbt  unb  Speier  uns 
tergeorbnet.  Sölai  1654  fanbenut  SB.  Bera- 

tungen ber  Sßertreter  bet  beutfdjen  SWittclftaatcn 
roegen  be*  änfcbluffe*  an  ba*  öftcn.:preufe. 
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93Ünbni*  oom  20.  Apri 1 1 864,  bie  fog.  33  a  m  b  c  rg  e  r 

Xonferenjen,  ftatt.  33gl.  «©eu&icbte  93.*» 
'4  29b«.,  93amb.  1806—9);  be*felben  «Sebrbucb  ber 
allgemeinen  ©efd)id)te  33.*«  (2.  Aufl.,33amb.  1820) ; 
be*felben  «33ambergifä>e  ftabrbüdjcr  oon  1741— 
1K33»  (5  SBbe.,  33amb.  1829—34);  Gifenmann, 

«fteogr.  93efd>reibung  be*  8qftiltgartl  33.»  (93amb. 
1833);  «Monumenta  Barabergensia»  (berau*g.  oon 
Mfti,  93erl.  1869);  «95.,  iuoerläifiger  tführer  burdj 
mc  6tabt»  (93amb.  1879). 

Starnberger  (öeinr.  oon),  au*gejeicbneter  Tie-. 
bijiner,  geb.  27.  Tej.  1822  ju  3ioonatla  bei  $rag, 
ftubierte  flJlebijin  in  ̂ rag  unb  2öien,  trat  bann 
in  ben  Tnenft  be*  Allgemeinen  Mranienf>aufe*  )u 

lirag  unb  roar  feit  1860  llinii'Aer  Affiftent  Dppol: \exi  in  SBien,  bis  er  1864  al*  $rofeifor  ber  mebij. 

Mlinit  unb  Oberarjt  be*  oii;:u->hoipita[-  nad) 

"JBÜrjburg  ging.  9üacb  bem  Tobe  Cppoljer*  rourbe 
33.  im  Jyrübjal>r  1872  jum  Tireltor  ber  mebij. 
.Ulinil  in  SBien  ernannt.  93on  ben  Arbeiten  33.« 

ftnb  ju  nennen:  «ftrantbeiten  be*  dbnlopoetifcben 
5qftem4-  (2.  Aufl.,  erlangen  1864,  Abteil.  1  be*  6. 

tfb*.  oon  33irdboro*  ■  .fjanbbucb  ber  fpeüellen  tya-. 
tbologie  unb  Therapie»  bilbenb),  -  Vchrbucb  ber 
Mrantbeiten  be*  Serien*  »  (2Bien  1857)  unb  « über 
3kcon  oon  3?erulam,  befonber*  oom  mebij.  Stanb: 

ounftc»  (2Bürjb.  1865).  ferner  enthalten  bie  be: 
oeutenbften  mebij.  3citfd>nften  T*utid)lanb*  roerk 
doUc  Beiträge  93.*. 

Starnberger  (2ubro.),  Ijeroorragenbcr  polit.  unb 
ooll*roirtid)artlidber  Sdbriftfteller  unb  Abgeorbne: 

ter,  geb.  ju  SRaini  22.  ̂ uli  1823,  ftubierte  1842— 
45  ju  tieften,  Jöeibelberg  unb  ©öttingen  bie  SHedjte 
unb  arbeitete  bann  jroei  O^bte  bei  ben  maimer  <&c- 

rieten,  3- 1848  al*  ftebacteur  ber  «iWainjer 
Leitung»  in  bie  33eroegung  oerroidelt,  nahm  er  an 
ber  Grpebung  teil,  roelcbe  1849  in  ber  33aocrifchcn 
Ufalj  unb  93abcn  ju  ©unften  ber  9Jeid)*oerfaffung 

ftattfanb.  ".Und)  ber  Unterbrfldung  ber  SRcoolution 
ging  93.  al*  Flüchtling  nneb  ber  Sdnoeij,  nadbbem 
ibn  bie  mainjer  ©erid)tc  in  contumaciam  m  fcbroc: 
rem  ©efängni*  oerurteilt  unb  bie  rheinbanr.  Af 

fifen  biefe*  Urteil  in  Xobe*ftrafe  oerioanbclt  bat- 
tcn.  93on  ber  3cf>iuci j  ging  93.  nad)  Crnglanb,  93el= 

gien  unb  (>ollanb  unb  oon  Ina  nach  "Bat ,  ->,  wo  er 
iid)  1H53 — 67  ber  Leitung  eine*  gropen  93antyaufe* 
wibmete.  9iacb  ber  Amneftie  oon  1868  fefirto  er  nad; 
HJlainj  jurüd,  roo  er  1868  in*  Teutfdbe  3ollparla^ 

meut,  1871  in  ben  Teutfd)en  :»L'ui)->to.^  gewählt 
rourbe.  93eim  93eginn  bei»  Teutfchijranjöjifchen 
Ärieg*  rourbe  93.  oon  33i*mard  naa)  bem  öaupt» 
quartier  berufen,  roo  er  im  beutfd)  i  nationalen 

jintereffe  publijti)tifcb  tbätig  roar.  Auch  uabm  er 
ipäter  eine  iDlüfion  nad)  Hagenau  an,  um  im  QU 
mft  bie  polit.  93erroaltungemaftregeln  vu  förbern. 
Seit  1873  oertritt  93.  im  $eutfd)en  JHeicbitage, 
roo  er  bii  1880  ber  nationalliberaleu  Partei  u« 

b^eroorragenbe*  ÜJlitglieb  angebörte,  ben  ̂ Jahl 
freUAl3ei:93ingen  unb  übte  barin  auf  bie  ftuanuellc 

unb  iwlf->wirn'rfmftlid)c  ©efefigebung.  iu^befonberc 
au(  bie  93erbanblungen  über  b.v>  sJ(Qn)geieb,  bie 
MleicbÄlaffenid^einc,  bae  93antnotengcfcft,  bie  3ieid)*-- 
ban(  u.  a.,  einen  oiclfad)  cntfcbeibcnben  Ginftuft 
aud.  6iner  ber  eifrigften  93orlämpfer  ber  Arci 
banbeldpartci,  93cgrünber  unb  SJorfifocnber  be* 
herein*  jur  Aörberung  ber  öanbeUfreib^eit,  be: 
fampfte  er  leol>aft  ben  Äatb,eberfojiali*muä  unb 

bie  3oH-  unb  SBirtfcbaftepolitir,  roeldjer  ftürft  93i*^ 
mard  feit  1879  fid)  jugeroanbt  batte.  "Siefe  Uppo: 

95amboufbutter 

fition  brängte  93.  mebr  unb  meljr  nad)  lint-e  unb 
bcadjte  ibn  ju  ber  SRe^eit  ber  nationalliberaleu 

Partei  in  einen  @egenfat),  roeld^er  ibn  f d)licfeli^  oer- 
anla|tey  mit  einer  Anjabl  oon  @efinnung£genoffeTt 

au-:  biejer  jraltion  auejufebeiben  unb  bie  fog.  «f ejef= 
fioniftifdje»  Wruppe  (fpäter  «Ciberale  i>ereiniaung» 
genannt)  ju  bilben.  3ur  JJfotioicruna  biefe«  bd)nt- 
te»  oeröff entliebte  er  anonpm  bie  2djrift  «Tie  Sc 

jeffton»  (93erl.  1881).  93on  ben  übrigen  polit.  unb 
nattonalötonomüd)en  8d)riften  93.*  unb  befonber* 

ju  erwähnen:  «Tie  ̂ tittenood)en  ber  l'repfrcibeit» 
(ÜJlüinj^  1848),  «erleoniffe  au*  ber  pfälj.  Crbebung» 
i  Arantf.a.Di.  1849),  «^ud^b«  nad)  ̂ talia»  (jjrantf. 
1859).  eine  anonpm  eridjienene  A(ugfd)rift#  in  n>eu 
cber  93.  bie  Xeutfd)cn  aufforberte,  ben  Äampf  3*»^ 
Iten*  gegen  CfterreiA  ju  benu^en,  um  Xeutfdblanb 

burd)  Serbrängung  Clterrcid}*  ju  einigen;  «Mon- 
sieur de  Bismarck»  ("Bar.  1868,  beut|d),  93re«f. 

1868),  «9Jerrraulid)e  93riefe  au*  bem  3oUparla: 
ment»  (93re*l.  1870),  «3ur  9iaturgefd)id)te  be* 

fram.  Ärieg*»  (Cpj.  1871),  «Tie  Aufbebuncfber  ini 
birelten  ©emeinbeabgaben»  (93erL  1871),  "5)ie  fünf 
JJlilliarbcn»  (93erl.  1873),  «Tie  Arbeiterfrage  unter 

bem  ®efid)t*punfte  "be*  93ercin*red)t**  i  3tuttg. 
1873),  eine  gegen  ben  .Hat^eberfojtali*mu*  gerichtete 
5treitfa)rift,  weldie  eine  Entgegnung  93rentano* 
beroorrief:  «Tie  roiiltmfdjaftlicbe!Seiftungbe*6errn 

t'ubroig  93amberger»  (93erl.  1873).  ©eitere  6<r>rifr 
ten93.*  fmb:  «Tie  3«ttelbanl  oor  bem  9lcid)*tagc» 
(Spj.  1874),  «Meicbegolö-  (1.  bi*  3.  Aufl.,  Spj. 
1876),  «Teutfdjlanb  unb  ber  8ojiali*mu*»  (Spj. 
1878),  «Teutfajtum  unb  ̂ ubenrum»  (2pj.  1880). 
Auf>erbem  irbrieb  er  für  bie  oon  9Ba(e*robe  berau*-- 
gegebenen  •Temotratifd^nStubien»  (feit  1860),  bie 
«Teutfdjen  ̂ abrbftcbcr»  ( 1861—63)  unb  feit  1870 
audi  für  bie  «Teutfcbc  NunbfdViu»,  bie  «AUaemetne 
3eitung» , « Unfere  3«t », « Tie  öegenroart  «XHe 
Iribüne»  u.  f.  ro. 
Bambino  lital.),  Heine*  ftinb;  befonber*  beifet 

fo  ein  Heine*,  oöljerne*,  reidjgcfleibctee  Cibriftlinb 
in  ber  Aiirdbc  Ära  coeli  $u  JHom,  ba*  für  rounberr 

tbätig  gehalten  wirb. 
fBamoocctabcn  werben  in  ber  Malerei  93ilbcr 

genannt,  roeld)e  ©egenftünbe  unb  6ccnen  be*  ge- 
meinen Vebenö  auf  grote*l:(omifcbe  9Beife  bar: 

ftcllen.  roie  3abrmärlte,  93aucmfefte  u.  bgl.  3bie 
93e;eid)nung  entnahmen  juerft  bie  Italiener  oom 
nieberlänb.  3Raler  ̂ icter  oan  Caar,  ben  fie  wegen 
feine*  linbifctjen  Sefen*  93amboccio  (b.  b.  .Ram- 

pelmann) nannten.  Tiefer  roar  jroar  nidit  CTrfxn 
ber  ber  ®attung  (benn  fd)on  oor  ibm  hatten  ber 
ältere  33reugbel,  bie  beiben  Tcnier*  u.  a.  bergleir 
d)en  Stoffe  behanbelt),  oerfebaffte  berfelben  aber 
in  fttalien  juerft  Eingang. 

SBamboo  (eigentlich  bie  engl.  93ejeid)nung  für 
Barnims),  roljr:  ober  ftrohgelb  gefärbte,  unglafierte 
Thonroaren,  bie  in  Onbien  oon  ben  Eingeborenen 

gefertigt  roerben. 
ftambouf  buttcr  (S  b  e  a=  ober  ®  a  l  a  m  6  u  1 1  e  r) 

tft  ein  ,u'tt ,  roelchc*  au*  ben  ölreieben  Mernen  oer< 
fdjiebener  33affia: Arten,  bie  an  berSBeftrüfteAfrifa* 
unb  in  onbien  road)fcn,  burd)  Au*fdtjmel)en  in  Bei; 
&em  3Baffer  gewonnen  roirb.  AI*  Stammpflanje 
gilt  Bassia  butyracea  Roxi,  unb  Bassia  Parka 
Don.t  oon  anbern  roirb  Elais  guinensis  angegeben, 

roa*  aber  auf  einer  mcbrfacb  oorgefommenen  93er-- 

roecbfelung  mit  ̂ almfett  beruht.  ,Vi  ben  jßro.- 
bultion*länbern  roirb  ba*  frifebe  ̂ ett  al*  vta\) 
rung*mittel  benu^t,  bei  un*  bient  e*  jur  Seifen« 
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unb  Äcrjenfabritahon.  GS  ift  butterweid),  weife, 
grünlicb,  aud)  einjeln  rötCid^  gefärbt,  fcbmiljt  bei 

35'.  Ser  93.  jiemlicb  gleid)  unb  ebenfalls  ©on 
Maffia  •■  Birten  jtammenb  finb  bie  *yettartcn ,  roeldje 
im  Hanbel  bie  tarnen  ÜJtamab--,  Gboorie:  unb  ̂ bula; 
roarabutter,  ̂ lupe*,  Dianes  unb  Woungonöl  führen. 
©ambuf,  eine  pateaulanbfdmft  Stfrifa«  im 

Söinfel  jmifdjen  bem  Senegal  unb  beffen  Untern 
Webenflufi  M lerne,  weftlicb  non  93onbu  unb  oftlidi 
von  Haarta  begrenjt.  3)aS  fteüe ,  gleid)  einer  nur 
an  einigen  6teÖen  burd)brod)enen  2Rauer  »u  800  m 
emporfteigenbe  Sambauragebirge  burd)jiebt  baS 
Sanb  von  313%.  nad)  60.  unb  entfenbet  weftlid) 
jum  eyaleme.  ftftlid)  jum  93afing  unb  Senegal  eine 

sJtenge,  in  ber  erften  Wülfte  beS  ̂ ahxeZ  faft  ganj 
auStrodnenber  JRegenbäcbe  unb  Heiner  ftlüffe.  Sie 

Hfoe  ber  unter  12'  30'  bis  14°  15'  nörbl.  33r.  He* 
penben  fianbfdjaft  ift  febr  bebeutenb.  3ur  ̂ egen- 
ieit,  weldje  oom  $uli  ober  Auguft  ab  oter  SRonate 
roäbrt,  treten  tiberfd)memmungen  ein,  bie  jroar  bie 
Üuft  oorübergeljenb  ungefunb  mad)en,  ben  ̂ 4 oben 
aber  an  ftrudbtbarteit  bem  3iiltbale  gleid)ftellen. 
Weis,  2RaiS,  »irie ,  9Baffermelonen  gebeten  üppig 
obne  befonbere  pflege,  baneben  Halmen,  93ania= 

nen  unb  wilber  ©ein.  Sie  mit  1,6—2  m  bobem 
C^uineagraS  ben)Q(bfenen  Ebenen  begünstigen  bie 

$iebmä)t,  unb  neben  ben  wilben  Bieren  beS  tropt- 
1d)en  Afrita  gebeten  SRinber  unb  in  ben  bergigen 
l3egenben  Sd)afe.  Sie  reid)lid)e  Vegetation  gibt 
unjäbligen  33ienenfd)roärmen  Währung,  aus  beren 
Honig  beraufd)cnbc  ©etränfe  bereitet  werben. 
Ser  Hauptreidjtum  SB.d  befte&t  aber  in  feinen 
üifenenen  unb  ©olbmäfd)en.  Alle  JRegenbetten, 
baS  Sä)wemmlanb  längs  beS  Talente,  ganj  befon; 
ber«  bie  2&äler,  ebenen  unb  ftlufebetten  am  ftufce 

oeS  tambauragebirgS  ftnb  reia)  an  ©olbfanb,  unb 
kbeS  Sorf  bat  feine  ©olbwafdjen  in  ©ruben  ober 
natürlichen  9Bafferrinnen.  Am  befannteften  finb 
bie  ju  9letefb,o  (9tatafon);  bei  Äenteba  betreiben  bie 

.'.mn-.cien  felbft  baS  ©olbwafdjen.  Sie  fdjwarj 
braunen  Ginwo&ner  gebören  jumSJtanbingoftamme 
unb  finb  meift  nod)  Reiben.  Sie  einjige  frieblidbe 

^Öefdjäftigung,  meldte  fic  neben  ber  $agb  betreiben, 
ift  bie,  ©olb  ju  fueben,  baS  fte,  nebft  bem  Glfenbein 
oon  ben  jablreidjen  bier  einbeimiid)en  (Elefanten, 
burd>  Karawanen  an  bie  Europäer  oerljanbeln. 

Sorf  wirb  felbftänbig  non  erblid)en  Häupt: 
i  regiert.  S a i  £anb  warb  f dwn  non  ben  Dor- 

fen im  15.  $al)Ti).  befefct,  meldte  aber  »on  ben 
»obnern  oertrieben  mürben.  Gin  ©leidjeS  ge* 

Idjab  aud)  ben  mob^ammeb.  SWarabutS.  Sie  geogr. 
Unterfudning  93.S  ging  jtierft  non  ber  franj.safrif. 
HanbelSgefellfdjaft  beS  18.  3ah>&.  aus,  meldje 
yiieberlanungen  in  ©alam  grünbete.  93on  \)\n  au« 
unternabra  1716  ber  93aumeifter  Gompagnon  eine 
iWeife.  wegen  bie  9Jiitte  beS  18.  3abrb.  roaren  an 
oerfdjicbenen  Orten  93.8  Heine  domptoirä  errietet, 
it>e(a>e  mttttermeiie  oerloren  gingen,  aber  in  neuerer 

''t,  wie  baS  ju  garabana^a^ubi,  mieberberges 
roorben  fmb.  3^  19-  ̂ a^-  trugen  SDhingo 
unb  befonberS  ber  2Haior  fioitgbton  niel  jur 

.UenntniS  »on  93.  bei.  Seit  1858  fd)Iotfen  bie  5ran= 

«ofen  greunbf  cbaftSbünbnifi e  mit  ben  meiften  Häupt- 
lingen ab,  bie  jum  Xeil  bie  franj.  Oberb.obeit  aner-- 

fannten.  93gl.  Kaffenef,  «Voyage  dans  l'Afrique 
occidentale»  (^ar.  1846). 

Bambasa  (93ambu$),  eine  non  6d)reber  auf« 
peftellte  ̂ flanjengattung  aus  ber  Familie  ber  @rä* 
fer,  beren  Strten  oorjugsroeife  ben  Iropengegenbcn 

angebören.  GS  finb  auSbauernbe  b^oljige  ̂ Jflanjen 
non  baumartigem  2Bud)S,  bie  in  ben  ©egenben, 
roo  fte  einbeimifd^i  fmb,  oft  förmliche  SBalbungen 
bilden.  Sie  tnotigen  boblcn  unb  febr  fd)(amen 
Stämme  biefer  baumartigen  ©räfer  übertreffen  an 
£>öf)e  bie  in  Seutfdjlanb  roadjfenben  Saub*  unb 
9kbelbölier.  Sie  ölüten  fmb  in  flbrd)en  gefteUt, 

meldte  in  großer  ̂ Injahl  gu  einer  9tiipe  non  oft  be 
beutenber  ©r5^e  vereinigt  finb,  fie  haben  [edn- 
Staubgefäße  unb  einen  breiteiligen  ©riffel  mit 

feberigen  Starben.  Sie  n>id)tigjte  unb  betanntefte 
Ötrt  ift  bie  ooruigSroeife  in  Oftinbien  road&fenbe  B. 
arundinacea  Wuld.;  bie  Stämme  berfelben  werben 

bis  ju  25  m  b,od)  unb  am  ©runbe  erroa  20—30  cm 
bi(f  unb  finben  in  ber  oerfdjiebenartigften  SBeife 
Stnroenbung ;  bie  ältern  werben  jum  93aue  ber  fyäxi- 
fer,  bie  jüngern  jur  Anfertigung  non  SBirtfdjaftS: 

gerät,  au  Söaffen  u.  f.  m.  oerwenbet.  ferner  wer= 
ben  bie  Noblen  ältern  Stämme  ju  allerlei  ©efäfien, 
Drögen ,  Winnen  umgearbeitet ;  aud)  benufet  man 
fie  jur  93erfenbung  beS  fog.  JRöfjrengummiguttiS 

(f.  ©ummigutti).  $n  ©uropa  bienen  bie  bün= 
nern  etwa  2— 4  cm  biden  Stämme  als  Spajier 
ftöde.  ̂ n  Gbina  wirb  aus  ben  93aftfafem  ber  fün= 
gern  Jnebe  ein  feb,r  fcfteS  unter  bem  Tanten  «6bis 
ncfifcbeS  Seibenpapier  i  aud)  in  Seutfd)lanb  jum 
2lbbrud  non  öoljfdjnitten,  &tbograpl)ien  u.  f.  w. 
bcnu^teS  feines  Rapier  bergefteüt. 

9ln  ben  Ütnoten  älterer  Halme  ber  B.  arundina- 
cea  finben  fid)  eigentümlidjc  SluSf djmifeungen ,  bie 
bauptfäd)lid)  (86  $roj.)  auS  Aiefelfäure  befiebert 
unb  an  ber  fiuft  oer&ärtcn;  fie  fjaben  einen  mder= 
artigen  ©efdjmad,  weshalb  man  fie  aud)  93a m  = 
buSju der  nennt;  befannter  fmb  fie  als  $aba  = 
icbeer,  Sabafd)ir,  Sabarir,  unter  weld)em 
tarnen  fte  in  Guropa  beim  polieren  unb  in  ber 
^orjellanfabriution  Hnwenbung  finben.  ttlmttd) 
wie  bie  B.  arundinacea  werben  jaljlrcidje  anbere 

Arten  benutzt,  fo  bie  B.  Gaadua  Humb.  et  Bonpl. 
unb  bie  B.  Tagoara  Matt,  in  Sübamerita;  bei 
einigen  Arten,  j.  93.  bei  ber  tefctern.  befinbet  fid)  in 
ben  ältern  Stengelgliebern  eine  füpe,  tlare,  mdffe^ 
rige  ̂ lüffigteit,  bie  getrunfen  werben  fann.  93on 
oielen  Arten  werben  bie  jungen  triebe  als  ©emüfe 

gegeffen,  fo  j.  93.  oon  ben  in  §aua  wadjfenben 
B.  Apas  Schlecht,  unb  B.  verticillata  WiJld. 
Damian,  93ämijän,  Sieden  unb  9Ja£ort  in 

«abuliftan,  87  km  im  9B513B.  oon  Äabul,  an  ber 
Sd)eibe  ber  Iwben  Sdjneegebirge  beS  HinbutÄufdb 
unb  beS  an  ben  Hilmenbquellen  auffteigenben  Äub> 

93aba  gelegen,  fomie  an  ber  öauptftrafjc  unb  bem 
alten  Karawanenwege  von  Kabul  nad)  £urftftan, 
beren  Sdjlüffel  ber  Ort  ift.  SaS  febjr  frudjtbarc 
ibal  oon  93.  liegt  nörblid)  oon  bem  Höbfd)ijaf= 

paffe,  ber.  bis  3700  m  Iwa),  oon  fteilen,  faft  {ent- 
rechten ^elSwänben  eingefdjloffen,  14  km  lang  unb 

taum  2,5  km  breit,  ben  eimigen,  für  fdjwereS  ̂ \x\)v- 
wert  unb  Artillerie  gangbaren,  ftdjer  fdwn  oon 
Aleranber  b.  ©r.  benu&ten  ©eg  über  ben  Hinbu: 

Muf'd)  bilbet.  unb  ift  befonberS  aud)  mertwürbig wegen  ber  Altertümer,  bie  er  umfafet.  SaS  %\)o\ 
war  ein  Hauptort  beS  93ubbbatultuS,  wooon  nod) 
beute  bie  oerftümmelten  riefenbaften  ̂ bole  jeugen, 

93.  wirb  famt  ben  in  ftelien  gebauenen  ̂ °^en 
fdjon  oon  ben  bubbbiftifdjen  2Jtond)en  befd)riebcn, 

bie  im  4.  unb  5.  ̂afcrl).  oon  U  hum  über  ÜWittet- 
afien  nad)  ̂ nbien  pilgerten.  Sie  93ilbfäu(cn  be* 
finben  fid)  auf  einem  Hügel  oon  ungefähr  90  m 
Höbe,  in  weld)em  ringsum,  in  unregelmäßigen 

27* 
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Stodwerten  überetnanbergerürmt,  auf  11  km  h,in, 

eine  grojje  Üttenge  Aushöhlungen  ober  3eflen  ange* 
bracht  furo,  mit  mancherlei  Scbnifcwert  ocrfchen. 
Die  männliche  löilbfäulc,  Sang:Kal  genannt,  tagt 

52,  bie  weibliche,  Schah  'Jftuna,  37  m  empor.  SBeibe 
baben  eine  natürliche  Stellung  unb  finb  mit  einer 

teilten  Draperie  überjogen.  S3on  bcr  männlichen 

5igur  ift  bcr  wo&lgeformtc  Sölunb  noch  ooQtommen 
erhalten;  bei  ber  weiblichen  fctjlt  ber  ganje  obere 
Steil  be*  ©efubt*.  3ebe  Shlbfäule  ift  in  einer  tiefen 

Sfafcbe  auegebaucn,  bie  ebenfall*  Sdtjnitnoert  befittf, 
auf  welchem  dürften  unb  gürftinnen  unb  eine  3Jlcnge 
iumbolifdjer  5>arfteUungen  angebracht  finb.  SDcan 
fteigt  im  fjnnern  ber  93ilbfdulen  oermittelft  einer 
in  ben  mafftoen  Stein  gehauenen  2ßenbeltreppc  bt* 
jum  Raupte  empor.  Die  beiben  Dhalwdnbe  ftnb 
oon  unjäbligcn  (angeblich  12000)  ©rottcnwerlen 
burdjlöcbert  unb  ba*  ganje  I Iial  aufeerbem  überfäet 
mit  febr  gut  gebauten  fd)(anten  Stürmen  unb  :)<m 
nen  von  ©rdbern,  i'üoi riheen  unb  anbern  ©ebäuben 
ber  biet  gelegenen  fpätern  mobammeb.  Stobt  ®ab 
galet),  welche  oon  Dfd)ingi*:Gban  1221  jerftört 
nrarbe.  15  km  weftlid)  oon  SB.  liegen  bie  IKuwen 
ber  fog.  93urg  3obat  (au*  febön  gebrannten  3iegeln, 
frifcb  erhalten,  oon  25  m  hoben  ©ällen  umgeben), 
Deren  ßrbauung  bem  fabelb^aften  Sdjlangenlönia, 
Werften*  gleiche*  tarnen*  jugefdjricben  wirb.  Die 

93urg  biente  jur  ̂ Bewachung  be*  wichtigen  t'afie*. 
Man  fanb  hier  unb  im  Dbale  93.  in  neuefter  Seit 
eine  grojje  Atuabl  SDÜhuen,  SRinge  unb  anbere  AU 
tertümer,  bie  oon  $rinfep,  ÜJtoffon,  SBUfon,  Süoob 
u.  a.  befchrieben  würben. 

*>amo,  Sö'bamo  ober  S'Ijantino,  bie bebeui 
tenbftc  $anbel*ftabt  im  Seiche  *8irma  in  Sinter- 
inbien,  liegt  am  öftl.  Ufer  be*  ̂ rawabi  unterhalb 
ber  ßinmünbung  be*  Staing:Kiang:£ang:f>ong  unb 

jähltl2— 15000G.  Der  febr  belebteOrtift£auptft{< 
be*  birnwn.:d)inei.  öanbel*.  Alljährlich  treffen  fjier 
oom  Dttober  bi*  Diät  (nur  bie  SRegenjeit  unterbricht 
ben  SBerlchr)  bic  mit  Seibe ,  ÜJianufaltur:  unb  an: 
bern2Baren  belabenen  Karawanen  djinef.  Kaufleute, 
jundchft  au*  ber  ̂ rooinj  3ünnan  (beren  ©renje 
fünf  Stagemäriche  oftwärt*  entfernt  ift)  unb  bie 
flachen  53oote  ber  ̂ Birmanen  mit  ihren  SBaumwoll: 
ballen  unb  anbern  Sßrobutten  jujammen.  Der  über: 

wert  ber  53aumwollau*fuln*  fowie  ber  SBert  be* 
übrigen  Grporte  finbet  feine  Ausgleichung  jum  St  eil 
burä)  ßinfubjr  oon  Cuedfilber,  3^,  3>innober, 
Samts  unb  Seibenjeuge,  Opium,  rufi.  lud)  u.  f.  w., 

teil*  bureb  Zahlung  in  ebinei.  Silber  (Sj'^SjUSib 
ber)  unb  iBlattgolb.  Sieben  ber  Baumwolle  fom-. 
men  für  ben  Grport  nach  Gbina  noch  in  Betracht : 

Sdjmudfebern,  Serpentinftein  ober  5ju,  93ernftein, 
fleifchfarbcner  gclbfpat  ju  9tongtnöpfen,  aufrerbem 
eßbare  SBogelnqter,  Aretanüfje,  ßlfenbem,  9tyino: 
cero*:  unb  öirjebborn.  Die  ©eiamtauäfubr  wirb 

auf  6— 7  SDtill.  SDiart,  bie  ©efamteinfuhr  an  2Ba5 
ren  auf  5—6  SWill.  9J{ar!  gefefadfet.  Gngl.  Dampfer 
mit  flachen  Schleppfchjffen  ocrmittcln  ben  Söerfehr 
mit  JRangun.  9Jgl.  wwerS,  «»h^amo^rpebition, 

beutfeh  oon  Smerjborf»  (<8erl.  1871). 
Ban  (frj.),  fooiel  wie  iöann;  befonberS  ba*  2luf; 

gebot  ber  Sehndlcutcjur  Verfolge,  entfprecbenb  bem 
beutfeben  Heerbann  (f.  b.).  nrn  meiften  in  @e: 
braud)  war  berfelbe  unter  ben  Gapetingern;  ba* 
lefetcmal  würbe  er  oon  fiubwig  XIV.  im  ̂ a^re 
1674angeorbnet. 

©ftn  oberSanuS,  entftanben  aui  bem  flam. 

3Bortc  <Pan,  b.  i.  £err  (anbere  leiten  e*  oom  aoa« 

rifd)en  «Sochan»  ab),  war  in  frühem  3eiten  Sitet 

unb  iBÜrbc  oer  Sefehl*f»aber  mehrerer  ©renjmar; 
fen  be£  ungar.  iH eiche,  bemnad)  ungefähr  aloidi 
bebeutenb  mit  bem  beutfdjen  SÖlarfgraf.  Die  fRadbt 

bed  oom  ftönige,  aber  nicht  auf  Seoendieit  ernannt 
ton  unb  auf  bem  Reichstage  beeibeten     war  febr 

ausgebest,  inbem  berfelbe  in  ben  polit.,  turibif djeu 
unb  milttärifdjen  Angelegenheiten  bie  oberfte  (&c- 
walt  faft  unumfehrdnft  übte.  Der  9).  galt  in  einem 
ibejirfe,  gleich,  bem  ̂ alatin  in  Ungarn,  al*  ber 
nächfte  nadj  bem  Äönia  unb  blatte  tn  Scjug  auf 
Serwalrung  unb  ©erid)tsbar!eit  biefelben  stedjtc 
unb  $flid)ten  wie  jener.  3n  ̂rieg?5etten  führte  er 
bie  Struppen  feine*  93anat*.  Die  bebeutenbftcn 

Sanate  waren  bie  oon  Dalmatien,  Kroatien,  &la-- 
wonien,  JBoSnien,  ÜJtacf ow  unb  Sjöreno.  Die  ®ren* 
)en  ber  einselnen  Sanate  wechselten  bdufig,  inbem 
halb  mehrere  üöanate  oercinigt,  halb  teile  ot%  einen 
SJanat*  ju  einem  anbern  gefcblagcn  würben.  Xie 
oorbringenbe  türf.  IHacht  oerfd)(ang  allmalilid)  aUc 
kannte  bi*  auf  ba*  oon  Kroatien.  Sfber  auch  bic 
OJtacbt  biefe*  einigen  übriggebliebenen  5B.  war  febr 
befchräntt,  ba  einen  J eil  feine*  Sanat*  bie  Stürtcn 
einnahmen ,  einen  anbern  bie  faiferL  5Jtilitärlom= 
manbanten  befeftten.   Defto  willrürlid)er  fdjattete 
ber     in  bem  Ueinen  ihm  gebliebenen  Jeile,  bi^ 

enblidb  ju  Anfang  be*  17.  ̂ ahrh.  unter  bem  93an 
^ oh.  Dra*(ooich  ber  Umfang  ber  iBanalmact) t  burd> 
einen  reicb*täglichen  ©efe^artitel  naher  beftimmt 

würbe.   Der  prefeburger  9teidj*tag  oon  1723  orb= 
nete  auch  bieje*  93anat  bem  bamal*  errichteten 
ungar.  Stattbaltereirat  unter,  unb  burd)  bie  oon 
ÜJtaria  Dherefia  1746  bei  (irridjtung  ber  ÜÄilitär, 
grenjc  oorgenommene  Dreimung  ber  divxU  un> 
iülilitdrangelegenheitcn  würben  aud)  bie  3Rilitär 
angelegenhciten  be*ielben  unmittelbar  bem  wiener 
£)oflrieg*rat  untergeorbnet.  Dafür  aber  würben 
oon  aJlaria  Db erefta  (1751)  bie  oon  geopolb  I.  jurüd  = 
eroberten  ungar.  jtomitate  tßdiega,  Seröcje  irnb 

Sprmien  ebenfalls  unter  bie  Verwaltung  be*  33. 
geitellt,  bod)  ioQten  biefe  brei  Komitate  aud)  ibre 
Legaten  in  ben  ungar.  fianbtag  entfenben  unb  bcr 

ungar.  Statthaltern  untergeorbnet  bleiben.  9iaeb 
bieten  mannigfachen  Umwanblungen  beftanb  lu 
m  neuerer  3ett  bte  i'iactit  unb  SBürbe  be*  9-  in 
ijolgenbem:  6r  war  bcr  britte  9teicb*würbcnrräeer 

Ungarn*,  orbentlic^er  2anbe*richter,  Sorfitter  ber 
ber  tönigl.  Dafel  in  Ungarn  gleicbgc^ellten  unb 
nur  ber  Septemoiraltafel  untergeoroneten  ©anal: 

tafel,  SWitglieb  be*  ungar.  Statthaltcreirat* ,  An- 
führer bcr  Abel*infurreltion  unb  ̂ nb^aber  bc* 

erften  unb  jweiten  ©analgrenjregimentS;  er  tonnte 
ferner  nad)  eingeholter  tönigl.  SBewiüigung  9)anat= 

(anbtage  einberufen,  bei  benen  ihm  geic&lid)  bo»5 
^räftbium  juftanb,  oolljog  in  feinem  SBejirfe  bic 
Stattb^altcreierlaffe  unb  trug  bei  ber  Krönung  bem 
ungar.  Könige  ben  golbenen  $leicb*apfel  oor.  Düren 

bie  ottrooierte  öfterr.  9lcid)*oerfaffung  oom  4.  vJJtär 
1849,  meldte  Kroatien,  Slawonien  unb  Dalmatien 
ju  einem  eigenen  Kronlanbe  umfd)uf ,  war  ber  SB. 

gnnj  unabhängig  oon  Ungarn  unb  ielbftdnbiger 
totattbalter  in  fernem  Sejirte  geworben,  ganj  mit 
berfelocn  STcachtbefugni*  wie  bie  Statthalter  bcr 
übrigen  Kronldnbcr ,  mit  Seibe^altung  icbocb  bei 
alten  9iamen*  S.  Seit  bem  Au*glcid)  mit  ßfter: 
reich  1868  trat  aud)  Kroatien  in  cht  neue*  SBcr. 
bältni*  mit  Ungarn,  unb  ber  33.  wirb  unter  (Segen  . 

jeichnung  be*  ungar.  sÜlinifterpräfibcnten  oom  Kö: 
nig  ernannt.  6r  ift  Gfcef  bcr  troat.=flaw.  Sanbe*» 
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reaierung,  bcm  Canbtage  in  SIgram  wer  antra  ort: 
lid),  ftebt  in  SanbeSfadben  unmittelbar  unter  ber 
„ftrone  unb  nimmt  in  gcmeinfdmftlicben  troat.: 
ungar.  Staatsangelegenheiten  am  ungar.  9Rini; 
fterrate  teil. 

üBanaginin  (mittellat.),  99  a  n  n  r  c  di  t ,  2>M)  Uro  ana. . 
©amU(oom  franj.  bau  abgeleitet)  tuen  in  ber 

Spraye  be«  2chnred)tä  eine  Sa$e,  bie  ber  £ehn§: 
herr  feinen  SBafaüen  jur  93enufcung  gegen  geroiffe 
Wegenleiftungen  überlajfen  bat.  Tann  bebeutet 
ba$  933ort  auch  figürlid)  etroa3,  bai  u bormann 
jum  freien  ©ebrauepe  überladen  wirb,  unb  ferner 
alied  bai,  voai  burd)  bäufige  Slnroenbung  trioial 

geworben  in. 
^analgrcn  jc  beifet  ber  fübtid)  com  99anate  auf 

beiben  Tonauufern  belegene  Jetl  ber  ebemaligen 

öfterr.  STtilitärgrenje,  melier  2754  qkm  grop  ift 
unb  im  SB.  oon  bem  S3ejirfe  be3  titler  ©renjba: 
taillon*,  fmD.  oon  Siebenbürgen  begrenjt  wirb. 
3>ie  SB.  roirb  oon  ben  roeftl.  Slusläufern  ber  hier 

an  9laturfd)önbeiten  befonberi  reiben  JranSfoloa-- 
nifeben  Sllpen  burebjogen  unb  befüjt  ein  oortreff: 
liebeä  Strapennefc,  welches  roäbrcnb  ber  3«t  ber  i 

^ugeböriglcit  jur  SJtilitärgrenje  ausgebaut  roorben  ; 
i|t.       äufterften  Dften  ber  93.  liegt  baä  berühmte,  j 
fdjon  jur  SRömeneit  oiet  befuebte  §crcule$bab  in  ! 

bem  roilben  'gelfcntbale  ber  SJtchabia.  35ie  S8e= 
uobner  (etwa  115000)  heipen  93analiften  unb 
ftnb  ber  Stbftammung  nacb  Kroaten,  jum  Jcil  au$ 

< -'»rteeben .  Tai  ßanb  erzeugt  namentlich  betreibe, üiöein  unb  geberoieh  (£rutl)übncr). 
Sie  S3.  mar  feit  bem  ̂ affaroroitjer  ̂ rieben  mit 

bem  lemeSoarer  93anate  (ben  tfomitaten  Jorontal, 
£eme«  unb  ftraffö)  oerbunben,  rourbe  jebod»  burd) 
bie  öfterr.  9leid)äoerfaf[ung  oom  4.  üftärj  1849  oon 
Ungarn  abgetrennt  unb  mit  bcm  neuen  öfterr. 
.Hronlanbe  «SBojroobfcbaft  Serbien  unb  Hemeler 
$anat»  oereinigt.  3m  $ej.  1860  rourbe  biefeS 
Mronlanb  bem  ungar.  Wutterlanbe  roieber  einoer* 
leibt;  bod)  oerblicb  bie  33.  im  93erbanbe  ber  öfterr. 
^ilitärgrense  (f.  b.)  unb  bilbete  jroei  SRegimentfc 

bejirfe  berfelben,  beren  jeber  in  12  Äompagnie.- 
bejirte  geteilt  war.  fcauptort  bc3  1.  53analregu 
ment«  roar  ©lina ,  ber  be$  2. 3JJetrina.  3"baber 
ber  S3anal=@ren3regimenter  roar  ftet*  ber  93anu3 
von  Kroatien  unb  Slawonien,  meinem  bie  ge» 

i'amte  ÜJtilitärgrenae  feit  1746  in  miUtärifd)cr  fnn* 
fUbt  unterftellt  geroefen  ijt. 
^anäna  Unfein,  eine  Heine  aur  Ärone  <5ng= 

lanb  gehörige  ̂ nfelgruppc  an  ber  Sierra  ficone: 

Äüfte  ©eftafrita«,  in  8°  8*  nörbl.  S3r.,  beim  Äap 
Shilling;  bie  gröpte,  93anana«,  mifit  7  unb  1,5 
km.  $te  93.  finb  böcbft  fruchtbar;  bai  Älima  ift  ein 
febr  gefunbcS,  fobafi  fte  für  bie  etwa  50  km  entfernte 
Sierra  £eone--Äolonie  bai  Sanitarium  bilben. 

®a«änrn  bleiben  in  ben  Jropengegenben  bie 
Jyrüd&te  ber  ̂ ifangpflanje,  Musa  paradisiaca  L., 
roelAe  ein«  ber  bauptfäajlidjften  9?abrung<*mittel 
ber  Xropenberoobner  bilben.  5)iefe  iljrer  %oxm  na<b 

unfern  pflaumen  atinlitfien,  jeboeb  grö^ern  mv, Ate 
liaoen  ein  angenehm  füpüdjc^,  meplreia^eS  gleifcb 

unb  geroäbren  foroob!  roh  al$  geröftet  ober  in 
Butter  gebraten  eine  nabrbaftc,  geiunbe  unb  roobj- 
fdjmetfenbe  Speife.  (S.  Musa.) 

«ananenfrrob  (bie  93(ätter  oon  Musa  paradi- 
siaca), einer  ber  oielen  Stoffe,  bie  man  für  bie 

Utopierfabritation  nu&bar  ju  macben  aemAt  bat. 

■©anat  ober  93dnfäg  bejeiebnet  im  Ungarifajen 
im  allgemeinen  eine  ©renjprooinj  ober  jebe  ©egenb, 

über  bie  ein  »an  (f.  b.)  berrfd)t,  in  ä$nlid)er  Steife 
roie  in  $eutfd}lanb  ba#  SSort  SWarf.  3?ie  oerfebie^ 
benen  93.  aber  gingen  in  ben  langen  Jürfentriegen 
ein,  unb  nur  baä  Hönigreidi  Kroatien  behielt  feftien 

33an,  obne  nach,  ihm  genannt  \u  roerben.  Umge 
!eb,rt  erhielt  ba8  Demeter  93.  biefc  93enennung  nad) 
bcm  ̂ affaroroifcer  trieben,  obne  jemal*  einen  99an 

gebabt  ju  baben.  3)iefe8  fog.  18.  umfafet  bie  Äomi= 
täte  Sorontal,  Ztmei  unb  Äraffö.  infolge  einer 
taiferl.  93eftimmung  oom  18. 9loo.  1849  rourbe  ba«= 
fclbe  tr>atfäcr^(icr>  oon  Ungarn  getrennt  unb  ein 
neues  öfterr.  ftronlanb  unter  bem  2itel:  bie  Ser= 

bifc^e  SBojroobina  unb  ba«  Jemefer  93.,  gef Raffen, 
ju  roelcbem  auper  ben  brei  genannten  Aomitaten 
nod)  baä  bäcSer  Äomitat  (bie  SBoiroobina)  genom= 
men  rourbe.  5)iefe*  Äronlanb  beftanb  fobann  au# 
ben  fünf  Ärcifen :  lemeSodr,  J?ugo§,  örobbec^feref, 
3ombor  unb  Steufafc.  Hn  ber  Spipe  be«felben 

ftanb  bie  ferbtfd^jbanatifdbe  Stattbalterei  in  Seme^ 
oär,  bie  bem  SWinifterium  in  SBien  unmittelbar  un; 
tergeben  roar.  infolge  bei  Dftoberbiplom«  von 
1860  rourbe  biefeS  Ärontanb  aufgeboben  unb  baS 
93.  roieber  mit  Ungarn  oereinigt.  3)a3  alte  Jemefer 

«.  entbält  mit  ber  SSanalgrenje  (f.  b.)  28040  qkm, 
ift  im  O.  unb  SD.  gebirgtg,  im  iL ,  ®.  unb  S®. 

flad>  unb  moraftig  aber  burcbgebenbS  ftarl  berodf- 
fert  unb  febr  fruebtbar.  Qi  roirb  oon  ber  % beip  im 
9B. ,  oon  ber  &onau  im  S.,  oon  ber  SRaroS  im  9t. 
unb  oon  bem  ©ebirg^juge,  ber  Ungarn  oon  ber 
3BaIacbei  unb  Siebenbürgen  trennt,  im  0.  begrenjt. 
Seine?  milben  ÄlimaS  roegen  fd&on  bei  ben  Römern 
beliebt,  bie  bier  einige  Stäbte  anlegten,  fd>madjtete 

ei  fpäter  lange  unter  türt.  v\o±e  unb  rourbe  gan3 
entoölfert.  bt*  ei  Oftencut  1716 jtirüderoberte. 

Slnfangä  (tanb  baS  93.  allein  unter  2Rilitäroerroal= 
tung.  SJtaria  Xberefta  führte  im  3- 1751  bie  Q.voiU 
oerroaltung  ein  unb  berief  )ur  Kolonifterung  ber 

lönigl.  jtomeralgüter  bcutfdje  Ginroanberer  aud  ben 
'Mbexn-  unb  aJtofelgegenben  unb  Scbroaben  herbei 
(1763-65.  1768-71),  roelaje  bai  2anb  in  33lüte 
brachten.  2!ie  übrige  93eoölferung  ergänjte  ftcb  au8 
ÜRagparcn,  Rumänen  (©aladien),  Serben  (Saijen), 

93ulgarcn,  3i8eunem  unb  3nben.  Tai  93.  ift  einer 
ber  reiebften  2eile  Ungarns.  SBeijcn  roädbft  überall 
in  t$rütle,  be?glei*en  Sabaf,  $>irie,  ©erfte,  £>afer, 

Mapi,  jluturuj,  Slüjfc,  Äernobft.  2er  SBeinbau  ift 
roeniger  ergiebig,  liefert  aber  ein  guted  33robuft; 

an  3cberroilb  ftnbet  JRtb  überflub;  bie  pfiffe  ftnb 
febr  fifebreid).  Sie  93ergroerfe  geben  einige  SluS: 
beute  an  @olb.  Silber,  3inf ,  mebT  an  ßifen  unb 

.«upfer;  botb  oer  gröbte  Scbaft  be«  93.  beftebt  in 
Steinfoblen  (namentlitb  in  Steperborf).  Unter  ben 
2JKnerafquelIen  nehmen  bie  berühmten  93äber  oon 
üDtehabia  (f.  b.)  ben  erften  JRang  ein.  Tic  ©efamt= 
beoöircrung  be«  59.  belief  fid)  1880  auf  1235181 

Seelen,  ber  Religion  nad)  itatbolifen  (römifebe  unb 

griea^ifebe),  ©ried)if(b5DTtentalif<be,2utberaner,  Sie* 
formierte  unb  fUroeKten-  3«  bem  lehten  $ejen: 
nium  bat  ber  Söoblftanb  be«  93.  burd)  amproach* 
unb  öbcrf<broemmungen  oiel  gelitten;  begleichen 

haben  ßpibemien  (d^olexa,  2)iphtheriti8  u.  a.)  unb 
!?lu$roanberungen  bie  93eoölferung  er^eblid)  herab; 
geminbert.  3)ie  ̂ auptftabt  be3  ».  ift  Seme^odr 

(f.  b.).  5Kerfroürbige  fünfte  ftnb  bie  93eterani- 
»örjle  unb  ba*  (Siferne  £bor  (f.  b.).  93gl.  ©rife-- 
lini,  «93erfud)  einer  natürlichen  unb  polit.  ©efAicbte 
be«  Jemefer  93.»  (5Bien  1785);  S3öbm,  «©efebiebte 
be«  Jemefer  93.»  (2  %\e.,  £pj.  1861);  Schroider, 
"©efehiebte  bei  Xemefer  33.»  (2.  Slufl.,  8ßeft  1872). 
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©önaufifrf)  (oom  gricd).  ßavauab,  ba*  £ianb> 
roerl)  bebeutet  etgentlid)  hanbroerfSmafsig,  im  @e: 
genfafc  jur  freien  unb  frönen  Äunft;  bann  auf  bie 
©efinnung  übertragen :  pbilifterbaft ,  engberjig, 
lurj  alle*  bem  Gbeln  unb  tfreifinnigen  Gntgcgem 

gefe&te. 
Saite  Stbcgg,  eine  nad)  ibrem  Grfinber  be> 

nannte,  in  ber  SBaumroollfpinnerei  beim  fog. 
oebroeiierfoftem  jur  2lnroenbung  tommenbe  SBor» 
fpinnmafäVne. 

Staaco  (ital.)  roar  fonft  im  >>anbeUycrfcI>r  ju< 
nädbft  gleicbbebeutenb  mit  SBant  (ba*  neuere  ital. 
Daaca);  bann  be*eid)ncte  ba*  SBort  aber  auch  tue 
Sanloaluta,  bie  ©elbroäljrung,  in  meiner  eineSBanl 

i^re  SRedmungen  führte  unb  Ballungen  leistete,  na-, 
mentlid)  roenn  biefelbe  oon  ber  geroöfmlidben  San» 

be*roäljrung  oerfdjieben  war.  3«  Teutfdjlanb  oer-- 
ftanb  man  unter  SB.  jumeift  ba*  Hamburger  SBant: 
gelb,  eine  nidbt  burd)  ÜJiünjen  oertretene  Valuta,  in 

melier  urfprünglid)  27*/«  SWarl  (SBantmart,  ÜJtort 
^-Banto)  eine  (tölner)  3Jlart  fein  Silber  betrugen,  feit 
1.  3uli  1808  aber  59%  SWart  ein  beutfebe*  $funb 
ober  ein  halbe*  Kilogramm  fein  Silber  (roa*  faft 
Henau  ba*  ftämKcbe  war),  fobafc  bie  SBantmart  — 
1  9Rart  51^u  ffif.  beutfebe  9teid)*roährung  (bie 

neue  beutfdje  ©olbmart  }u  y»  Ih\x.  vorherige  norb» 
beutfdje  SÜäbrung  gerechnet)  ober  «emlid)  genau 
15  V,  Silbergr.  norherige  norbbcutfme  SBäbrung  = 
53 Vi«  Kr.  frühere  fübbeutfaje  SBäbrung  =  75V. 

Jfautreujeröfterr.Silberroäbrung  ™*  l,s<* -Maxi  ober 
1  Maxi  4  Sdbill.  -j Vi o  $f.  frühere*  Hamburger  £ou: 
rantgelb  (geprägte  Hamburger  unb  lübeder  2Jlünje, 

ba*  frühere  ©elb  be*  bamburger  Äleinoertebr*  unb 
bie  vorige  lübeder  2Bäbrung)  ift.  Sie  SBantmart 
mürbe  in  16  Schill,  gu  12  $f.  eingeteilt,  mie  bie 

JJiarf  be*  Hamburger  Gourantgelbe*.  Sie  bambur: 
ger  unb  altonaer  Kaufleute  führten  alle  ihre  Jierq 

nungen  in  bief er  SBanco:SBaluta ,  roe(d)e  gegen  bam- 
burger Gourant  ein  oeränberlicbe*2lufgelb  oon  20— 

25  Ißroj.  genofj.  Sie  b>*  mit  Ginfübrung  ber 
iefcigcn  beutfä^en  3Rcid)*roäbrung  )u  belieben  auf« 
gehört,  unb  15.  Sebr.  1873  ift  gefcfclid)  biefe  Untere 
in  Hamburg  an  ihre  Stelle  getreten.  Gin  befon: 
berc*  SBantgelb  hätte  fairer  aud)  Sdjroebcn,  roo 
8  2blr.  SBanco  -  3  ZhU.  Silber  ober  Spejie*  - 
12  £hlr.  Mcidtfmünje  ber  anbem  oorigen  2Ba> 

vungen  waren,  oer$l)aler3knco=  l2Jtorl72y,^f. 
beutfebe  SReid)*roäl)rung,  unb  ber  analer  (Sffeid)»= 
thaler!  aller  biefer  3Bäb,rungen  in  48  Sdbill.  ju 
4  Stübem  (oor  2ftai  1845  ber  Shilling  in  12  SRunb» 

ftüde)  geteilt  mürbe.  Sie  gebauten  fdbroeb.  Saluten 
baben  1874  ber  neuen  ftanbinao.  ©olbroäbrung 
^lofe  gemacht,  ber  Siecbnung  nad)  Kronen  (f.  b.)  ju 

100  ßre.  jjerner  hatte  ©enua  früher  ein  eigentüm: 
lidje*  SBantgelb,  unb  man  nannte  bie  baneben  im 
gemeinen  Sßcrtebt  übliebe  iKedinungeroäbrung  eljc- 
matS  «fuori  di  banco»,  b.  b,.  «aufeerb.alb  oer  SBanl». 
Sancroft  ((George),  heroorragenber  amerit. 

©efcbiajtfdjreiber  unb  Siplomat,  geb.  3.  D!t.  1800 
ju  Sorcefter  in  SWaffadiufett*  ali  Sohn  be$  aud) 
als  Sajriftftcller  betannten  ̂ rebigerä  Slaron  S., 

be^og  im  Hilter  oon  13  %  bie  Uninerfitat  üam^ 
bnbge  (ßaroarb^oQege)  unb  begab  fid)  1818  nad) 
Seutfdjlanb,  um  junäd)ft  in  ©Otlingen  feine  Stu: 
bien  fortjufcUen,  promooierte  1820  alö  Soltor  ber 

t;!itIüKH'bie,  roanbte  fidp  bann  naa>  ̂ Berlin  unb 
unternahm  1821  eine  größere  Steife  bura>  Seutfdii 

lanb,  (jranlreid),  bie  SAroeij  unb  Italien,  auf  roeU 
ober  er  unter  anbern  ©oetb.e  in  Weimar  bcfuajte. 

Tiad)  adjtmonatüdjem  Slufentbalt  in  Italien  lehrte 
SB.  über  SWarfeille  nad)  Hmerifa  jurüd.  <st  nab^m 
jekt  bie  Stelle  eine.-  Seljrerg  ber  gried).  Sprache  an 
ber  Unioerfität  ju  ßambribge  an,  grünbete  aber 
balb  barauf  in  ©emeinfd)aft  mit  Sog^roell  1823  ;n 
jiprthatnpton  eine  eigene  ̂ ebranftait,  bie  9lounb- 
billf^ule.  Um  biefe  3eit  oeröffentlid)te  er  eine  über: 

jefcung  uon  beeren«  «Qbeen  über  ̂ olitit,  ben  SBen 
tebr  unb  ben  $anbel  ber  n or nebniften  Holter  ber 
alten  SBelt».  Sd)on  nad)  einigen  oaIirfn  er 

inbed  feine  Sdiule  auf  unb  mibmete  ftd)  nun  am-. 
fd)liefelicb  ber©efd)id)te  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  unb 
ber  $olitit,  in  roeldjer  er,  feine  bisherige  SJerbhu 

bung  mit  ben  Sl)igS  aufgebenb,  neb  ber  fiegreidjKn 
bemofratifdjen  Partei  anfcblol.  er  erhielt  bafür 

mr  öelob^nung  1838  oom  s4iräribenten  ©an  Suren 
bie  roid)tige  Stelle  eine*  Collector  of  Customs 
(Dber3ollbireltor3)  beä  AafenS  oon  JBofton. 
mi  $olt  1845  ben  $räfibentenftub;i  beftieg,  tu 

nannte  er  58.  jum  3Karineminifter,  al*  welker  bieier 

eine  Sternwarte  in  9Dafl)ington  unb  eine  ÜJlarine-- 
fcbule  in  21nnapoli>  grünbete.  ,\m  ̂ erbft  1846 
mürbe  er  oon  $ol(  ald  au^erorbentlid>er  ©efanbter 
unb  beoollmäa^tigter  3Jlinifter  nad)  (Snglanb  ge* 
fd)idt,  roo  er  bii  1849  oerblieb.  Seinen  Üufentbalt 
in  gonbon  benu^te  er  ju  umfaffenber  Surd)for- 

fd)ung  ber  ard)ioalifd)en  Cuellen  für  bie  @efd)idjte 
Slmerilaa  unb  namentlich  ber  amerif.  iReoolution. 
SBon  £onbon  roanbte  er  ftcb  aud)  mel)rmald  nach 

$ari$,  roo  er,  oon  ©uijot,  Eignet  unb  Xocqueoillc 
unterftüfet,  feine  $or|d)ungen  in  ben  2lrd)ioen  fort: 
fefcte  unb  reiche  Ausbeute  fanb.  Seit  1850  in  ber 
Stabt  !Keui)ovt  unb  im  Sommer  in  bem  SBabeorte 
!Reroport  roob^nenb,  roibmete  2$.  fid)  audfd)lie|lid) 

ber  Sßollenbung  feiner  «History  of  tue  United  Sta- 
tes» (SBb.  1  —  10,  SBoft.  1834  —  74;  beutfd)  oon 

flrelfdjmar  unb  SBartelä,  Spj.  1845—75),  bi§  er  im 
Mai  1867  oom  ̂ räfibenten  f^obnfon  lum  ©e> 
fanbten  für  ̂ reufcen  unb  ben  9corbbeutfc$cn  Sunb 
ernannt  rourbe.  Surd)  SB.$  ißermittelung  (am  ber 

Vertrag  oom  22.  ̂   ehr.  1868  )roifd)en  ben  bereinig-, 
ten  Staaten  unb  bem  9}orbbeutfd)en  iBunbe  ju 
Stanbe,  burd)  roe(d)en  bie  Staatäangehörigfeit  ber 

-llu-  in  an  Derer  geregelt  rourbe.  SBäljrenb  bed  folgen-- 
ben  SommerMd)lo|  er  im  Auftrage  feiner  Regie- 

rung äbnlid)e  SBerträge  mit  SBaqern,  Württemberg, 
SBaben  unb  Reifen  ab.  9iad)  ©ieberaufrid)tung  be» 
Seutfcbcn  Äaiierreid)^  oerblieb  SB.  in  feiner  bteU 
lung  biä  1.  ̂ uli  1874,  teerte  hierauf  in  feine  fru 
mat  jurüd  unb  lebt  feitbem  in  SBafbjngton.  SB.  ift 
ber  bebeutenbfte  Sarfteller  ber  amerit.  @efd)id)te. 
Sa*  obengenannte  2öert  ift  bie  Arbeit  unb  reife 

grud)t  feine*  fiebenS;  e*  fut)rt  bie  (jreigniffe  bi* 
uim  (snbe  be*  Unabbängigteit*lrieg*  1782.  föne 
3ubelau*gabe  bcffelben  erfdjien  jur  tjunberrjäljriflen 
Aeier  ber  Unabbängigfeit*erllärung  1876  in  freb* 
^Biinben  ebne  3(nmertungcn. 

köaub  (geroebte*),  f.  SBanbfabrilation. 
SBanb  bei  tu  in  ber  Slrcbiteftur  ein  Keine*,  niebt 

breite*  unb  nur  roenig  oorlabenbc*,  aber  fortlau-- 
fenbc*  ©lieb,  roelcbe*  jroei  größere  ©lieber  mitein: 
anber  oerbinbet  6*  ftnbet  fid)  oonüglio)  an 

S~nfen,  lommt  aber  aud)  auf  Säulen]  d)äf ten  al* 
inbe  oor.  —  Gin  fliegenbe*  SBanb.  Sprud)« 

banb,  9iad)bilbung  eine*  roirllicben  oerfd)lungenen, 

geroebten  SBV  roirb  oft  ornamental  in  ber  UHaftil 
unb  Malerei  oerroenbet  unb  bat  bann  meift  ben 
3rocd  ber  älufnabme  einer  Onfdjrift. 

©anböge,  f.  Söinbe  unb  SBerbanb. 
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©anba^uf  ein,  c'n  Mner,  jnufdjen  3'  50*  unb 
4*  40*  fübr.  lör.  gelegener,  ju  beniDtoluffen  ptit* 
renbet  Slrdnpel,  welcher  feit  1866  mit  bem  öftlid): 
ften  Jeile  ber  $nfel  Seram,  ben  2lru:3nfeln,  ber 
ftemmber:  ober  £imor;2auts  unb  ber  Sabber; 

©ruppe  eine  ?u  ber  nieberlänb.ioftinb.  Mefibent; 
fc&aft  Jflmboina  geb,örenbe  Sfftftent;9lefibenrfcfraft 
bilbet.  %tt  »anba^rcbipel  entljält  bie  beiben 
Joauptinfeln  Conthoir  ober  ©roßbanba  unb 
Hetra,  r)äuftg  aud)  nur99anba  genannt,  fotote  bie 

Keinem  unb  unbebeutenbern .  tcifroeife  unbe-wolm: 
ten  3ßulo  Hun,  $ulo;3lij ,  ̂Julo.-iHoiinghain  u.  a., 
mit  jufammen  44  qkm.  3tUe  beftehen  aus  pluto* 
nifd)em  unb  oullanifdjem  eruptiogeftein.  erbeben 

fid)  teilweife  feljr  bod>,  b,aben  ein  fteil  unb  föroff  ab- 
SiUenbeS,  nur  an  emjelnen  ©teilen  jugänglid)eä 

fer,  fmb  aber  mit  bem  fdjönften  unb  üppigften 
©rün  bebedt.  3)en  SDiittelpuntt  beS  2lrd)tpelä  bil* 
ben  baS  8  km  lange  unb  4  km  breite  SReira;  baS 
füblid)  von  biefem  gelegene,  nidit  breitere,  aber 
gegen  15  km  lange,  bogenförmig  gefrümmte  2on= 
tboir  foroie  ber  oom  äöeftenbe  Weiras  nur  burd) 
eine  fefcjr  fdjmale  unb  untiefe,  tanalartige  Straße, 

baS  fog.  3°nnegat  getrennte,  fid)  unmittelbar  unb 
ohne  Multen) aum,  in  regelmäßigster  Äegelform  bis 

ju  532  m  Ober  baS  SReer  erbebenbe,  fein*  häufig 
tbätige  unb  ftetS  SRaudjroolfen  auSftoßenbe  SBultan 

©unong-2lpi  (b.  t).  Beuerberg).  Sierra  unb  Sontrjoir 
f  abließen  ein  unregelmäßig  ooaleS  Seebeden  ein,  in 
baS  ein  weftlicber  fdnnälcrer  unb  ein  öftlidjer  brei: 
terer  Eingang  führen.  £ie  Sage  beiber  Affeln  wie 

beS  ganjen  SlrdripelS  ift  oon  großer  malertfd)er 
Schönheit.  Crbbeben  tommen  bafelbft  häufig  oor 
unb  haben  nicht  feiten  große  Serwüfhmgen  ange= 
richtet;  eins  ber  beftigften  mar  baS  1852,  too  bie 
(hbe  oom  9loo.  bis  3an.  1853  nicht  mr  SRube  tarn. 
Sei  ben  Stößen  am  26.9too.  frönten  faftalle  Säufer 
ein  unb  fanben  fjunberte  oon  2)tenfd)cn  ben  Job. 
3)ie  ftauna  ber  3).  ift  auffaöenb  arm,  namentlich 
an  Sirbeitieren.  Slußer  einigen  ̂ lebermauSarten 
lommen  feine  Säugetiere  oor  unb  aud)  weniger 
SBögelarten  als  anber^wo  in  ben  SWolulten.  $ie 

^lora  ift  gleichfalls  nicht  febr  reidj  an  3lrten.  2Bid). 
tigfte  Äulturpftanjen  finb  ber  3JtuSfatnußbaum,  bie 
öfgcbenbe  Ganarie,  bie  JtoloS:  unb  Sagopalme.  2>ie 
Seoölterung  beftept  auS  etwa  500,  ber  überwiegen; 
ben  ÜJlebnahl  nad)  bafetbft  geborenen  (Europäern 

unb  ÜJUfdjlingen  oon  6uropäern  mit  9Jlalaien,  5900 
größtenteils  oon  eingeführten  Stlaoen  auS  allen 

Öegenben  beS  ̂ nbifdjen  2lrd)ipelS  abftammenben, 
metftenä  ebenfalls  cbriftl.  eingeborenen,  lSOGfju 
nefen  unb  wenigen  Slrabern.  Jfrauptort  ift  bie  an 
ber  Sübtüfte  oon  9letra  gelegene  Stabt  93anba, 
Si&  ber  nieberlänb.  Seljörben,  mit  einem  Freihafen, 
ben  gortS  Jtaffau  unb  IBelgica,  einer  prot.  Äirdje, 
einer  Sdmle,  SiegierungSmagajinen  u.  f.  w. 

$ie  SB.  mürben  1511  oon  ben  ̂ Sortugiefen  unter 
Antonio  be  2lbreuro  entbedt.  Später  (1521)  tnflpf= 
ten  biefelben  bort  unter  OJarcio  ̂ enriqueS  unb  %n. 
tonio  ba  ̂ Britto  öanbelsbejie^ungcn  an.  Sßncn 
folgten  bie$ollänber(1599)  unter 5- »an  J&cemSferl 
unb  2ß.  oan  SBaerront.  Tie  ermorbung  ibreS  3lb: 
miralS  35erl)oeoen  mit  45  feiner  ünannfdjaft  (1609) 
aab  ben  SoUänbem  bie  Seranlaffung,  bie  urfprüng: 
lidje,  fid)  auf  15000  Seelen  belauf cnbe,  aus  311: 

füren  beftebenbe  SBeoöllerung  biefer  3nfcln  fnftema-- 
tifd)  auszurotten.  Seit  1626  in  ben  ooüfommenen, 
ib,nen  nid)t  meljr  beftrittenen 93eftö  berfelbengef om: 
tnen,  machten  fie  bie  ©eroinnung  unb  ben  93erfauf 

ber  SJluSlatnflffe  ui  einem  SRonopol  ber  Regierung. 

3u  biefem  3»ede  würben  auf  3ieüa  3,  auf  £on= 
tboir  25  unb  auf  $ulo*$lij  6  großartige  Plantagen 
(bollänb.  Herten)  oon  ÜDluStatnußbäumen  angelegt 
unb  an  gcroiffe  $erfonen  (bollänb.  ̂ ertenierS)  tn 
einer  2lrt  oon  unter  3uftimmung  ber  Regierung 
aud)  an  nid)t  Grb berechtigte  übertragbaren  unbfelbft 
oertauf (idien  Urbpacbt  jur  SBenoaltung  übergeben, 

^ebem  einzelnen  "Werk  rourbe  eine  beftimmte  21  n- 
jal)l  ju  bemfelben  geböriger  unb  oon  ibm  nid)t  ju 
trennenber  Sflaocn  ber  Regierung  »ugefügt  2)ie 
^erfemerS  aber  waren  oerptliditet,  benganjen  Qt. 
trag  ib,rer  ßrnte  an  ÜfluSlatnüffen  unb  ÜJluSfatblüte 

gegen  feftaefefete  greife  an  bie  9Ugierung  abjulie: 
fern,  biefem  5Bert)ältniffe  trat  juerft  feit  1. 3an. 
1860.  wo  bie  Stlaoerei  in  3iieberlänbifd)=3nbicu 
unb  fomit  aud)  baS  ̂ nftitut  ber  $erfböngen  auf 

93anba  aufbörte.  eine  wejentlid>e  Seränberung  ein. 
ffienige  3ab«  später  aber  (1864)  würben  Öber: 
gangSmaßregeln  getroffen,  um  baS  SRegierungS; 
monopol  ber  ©ewinnung  unb  beS  3?ertaufS  ber 
3)luSfarnüffe  gänjlid)  aufboren  ju  laffen.  2)iefeS 

lebtere  finbet  feit  1.  Ort.  1873  ftatt.  3)ie  %obut, 
tion  belief  ftd)  1877  auf  210175  kg  Stoffe  unb 

38487  kg  «Blüten ;  ber  SUert  ber  SluSfubr  würbe  auf 
4336  087  2Jtarf  berechnet. 

ttattbanabruet,  SanbanaSbrud,  SJan^ 
banenbrud  (fr;.,  bandanos,  bandannes,  engl, 
bandanas,  baadannas),  ein  Verfahren  beS  ̂ (n<,\ 

brudS  (f.  b.),  welchem  ba^felbe  ̂ rinjip  ju  ©runbe 
liegt,  baS  feit  langer  3»t  im  Orient  jur  $erftellung 
wetßer  SKufter  auf  gefärbten  3cugen  angewenbet 
wiro  unb  barin  befiebt ,  baß  bieienigen  Stellen  beS 

3eugS,  weld)e  bie  ̂arbe  nidjt  annefimen  follen,  oor 
bem  einbringen  in  bie  «jarbbrübe  mit  Sdjnüren 

feit  }ufammen@ebunben  unb  narfjber  gepreßt  wer; 
ben.  SBon  biefer  primittoen  2Jtett)obe  untertreibet 
fid)  baS  neuere,  bie  Sladjaljmung  ber  berühmten 
oftinbifd;en  9)anbanaStüd)er  bejwedenbe  93erfarjren 
baburd),  baß  weiße  ober  hellfarbige  ÜJhifter  auf 
bunflem,  meift  türftfd)rotem  ©runbe  burdj  ftellens 
weife  3erftörung  beS  garbftoffS  mittels  bleicbeub 

wirfenber  2lgcntien  beroorgebradjt  werben,  ©c^ 

wöbnlid)  wirb  ber  Stoff  in  10— Hfadjer  Sage 
iwttdjcn  jwei  genau  ftd)  bedenbe  ©(«platten  ge. 
legt,  bie  an  beftimmten  Stellen,  ben  farblofeu 
Steden  beS  9)tufterS  entfpred)enb,  mit  fünften 
ober  2inien  buribobrt,  refp.  bunfjfdjnitteu  fmb. 
2Jlan  preßt  bie  platten  unter  einer  r)9braulifd)cn 

treffe  ftar!  gegeneinanber  unb  läßt  bann  eine  mit 
cbmefelfäure  angefäuerte  fiöfung  oon  Sblorlalt 

binburd)fidcrn,  woburd)  ber^arbftoff  in  ben  freu 

liegenben  ̂ Jartien  jerftört  unb  ein  fd)arf  abge= 
grenjtcS  ÜJhtftcr  erjeugt  wirb, 
^anba  Cricntal,  f.  Uruguao. 

SBanbe  nennt  man  im  ©egenfat^  ju  Komplott  bie 

Bereinigung  met)rerer  ̂ Jerf  onen  jur  SBerübung  einer 
nod)  ungewiffen  Sabl  oon  5Jerbred)en  überhaupt 
ober  einer  gewiffen  2lrt.  2öäb,renb  anbere  ©efeftc 
Strafanbrobungen  gegen  ®.  als  fold)e  enthalten 
(j.  33.  baS  franjöfifdje  unb  italienifcbe  in  bem  95e 
griff  ber  Association  de  maifaiteurs),  berüdfid)tigt 

baS  beutfdje  SRcid)S:Strafgefefcbud)  bie  S8.  nur  mfo 
fem,  als  bie  «banbenmäßige»  Trübung  oon  Kaub 

unb  2>iebftahl  nad)  ben  §§.  2501  unb  253*  als  qua: 
linierter  Jall  aufgefaßt  wirb. 
»anbei  ($of.  em|t  oon),  beutfdjer  SBilbbaucr, 

befannt  als  ber  Schöpfer  beS  £crmannS:2enfmalS, 
geb.  17.  3Rat  1800  ju  JlnSbad),  befud)te  bie  ööbere 
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Wealfchule  ju  Dürnberg,  bann  bie  ßunftafnbemie  ju 
ÜNüncben  unb  lieferte  1820  für  bie  bortige  Munjt: 
auSftellung  gelungene  Arbeiten,  wie  3.  93.  einen  lies 
genben  ÜJtar*.   9lacbbcm  er  hierauf  mehrere  ̂ labre 
tn  Dürnberg  unb  SHom  gearbeitet,  teerte  er  1827 
nach  SJcüncben  jurüct  unb  begrünbete  hier  feinen 
$uf  burd)  eine  Weibe  bebeutenber  SBerle.  Sabin 
gehören  eine  Gbarita*  unb  namentlich  oiele  ge* 
lungene  Vorträtbfiften,  betrunter  bie  be*  Mönig* 

'JJtarimilian  ̂ ofepf)  oon  93aoern.  be*  Somenico 
Quaglio,  be*  Hofmaler*  Stifter,  oe*  Oberbaurat* 
Wärt  ner.   93.  manbte  fid)  1831  nad)  93erlin,  um 

bort  bie  2lu*fübrung  eine«  großartigen  Scnfmal* 
Öermann*  be*  Gberu*fer*  oorjubereiten  unb  folgte 

nod)  in  bemfelben  3abre  einem  SHufc  nad)  öanno- 
oer,  reo  er,  außer  oerfebiebenen  Arbeiten  jur  Mu*: 

fd)müdung  be*  fönigl.  Schlöffe*  unb  für  Äirchen, 
ba*  ©ip*mobell  jur  Statue  König  SDilhelm*  IV. 
(für  ©öttingen)  unb  ba*  ju  ber  Jtoloffalftatue  6er: 
mann«  fertigte.  Slnfang  1838  ftebelte  er  nad)  Set: 
molb  über  unb  begann  aläbalb  mit  ber  ©rünbung 
be*  Unterbauet  ju  bem  lefetgenonnten  Senlmal  unb 

führte  benfelben  bi*  1846  ju  Gnbe.  .'II-  jebod)  bie 
Fortführung  burd)  bie  3eitumftänbe  unmöglid)  ge- 

macht rourbe,  wanbte  er  fid)  wieberum  nad)  &anno-. 
ner,  roo  er  fortwübrenb  für  bie  Jnerftellung  be*  bn-. 
mann*benfmal*  tljätig  mar.  Sod)  erft  1862  trat 
für  biefen  3wed  in  ftannooer  ein  herein  jufammen, 
unter  beffen  OTitwirfung  er  bie  Arbeiten  wieber  mit 
trntfdbiebenbeit  aufnabm;  ba  er  aber  leinen  Äünftler 
ober  lunftfertigen  flupferfdjmieb  fanb,  ber  bie  8tr: 
beit  nad)  feinem  2,85  m  hoben  iUtobell  in  jebnfacber 
Vergrößerung  unternehmen  tonnte,  fo  unternahm 

er  fte  felbft  unb  arbeitete  mit  Aufopferung  feine* 
Vermögen*  weiter  fort,  bi*  ihm  1871  au*  Neid)*: 
mittein  10000  Sblr.  bewilligt  mürben.   Stuf  biefe 
Seid  rourbe  c*  ibm  enblicb  t.  $uli  1875  möglich, 
ba*  großartige  6ermann*:Tenimnl  (f.  b.)  3U  oolb 
enben.    Slm  16.  Aug.  1875  fanb  unter  großen 
Aeierlicbteiten  bie  Gntbflllung  be*  Senrmal*  ftatt. 
93ei  biefer  ©clegenheit  erhielt  93.  oom  Äaifer  WiU 
beim  ein  lcben*länglicbe*  ̂ ahrgebalt  oon  12000 
lütarf  unb  nad)  feinem  $obe  bie  fflitwe  ein  fold)e* 
oon  6000  iDiarl  bewilligt.   Von  feinen  übrigen 
Serien,  welche  er  wäbrenb  feine*  Aufenthalt*  in 
Setmolb  unb  £>annooer  ausführte,  ftnb  noch  ju 
nennen:  eine  ftd)  febmüdenbe  Venu*,  ein  reicher 
laufftein  für  bie  Vetrilircbe  in  .Hamburg,  eine  le- 
ben*groß<  $f>u*nelba  in  röm.  ©efangenfehaft,  ein 
Relief  für  ba*  iDlilitärbofoital  unb  bie  Stanbbilber 

oon  Sbalfpeare  unb  ©olboni  für  ba*  Ifceater  jU 
Öannouer.  93.  ftarb  25.  Sept.  1876  auf  bem  Gute 
feine*  Stiefbrubcr*  ju  9teubegg  bei  Donauwörth 
unb  würbe  in  Jpannooer  beerbigt. 

ftaubeltcr  (frj.  bandouliero)  beißt  unter  ben 
mUitärifcben  !tfu*rüftungaftüdcn  ber  breite  lebeme 
Stiemen,  welcher  oon  ber  Schulter  über  93ruft  unb 
:Hüden  getragen  wirb,  um  bie  Vatronentafcbe,  bei 
ben  JHeitcrn  noch  ben  Karabiner,  bei  ber  Infanterie 
aud)  ben  Säbel  ober  ba*  93ajonett  baranju^ängen.  I 
Ser  ©«brauch  ber  93.  fällt  mit  ber  Ginfübrung  ber 
^euergemebre  al*  Krieg$waffcn  jufammen.  Sie 
»rtebuf/icre  unb  9)(u*tetiere  trugen  an  einem  93. 

12—15  bölwrnc  Döhren  ober  pfeifen,  in  beren  jeber 
ein  Sd)uß  Vuloer  war.  Unten  am  V.  waren  eine 
blecherne  ftlafcbc  mit  3ünbpuloer,  ein  leberner 
Vcutel  mit  Äugeln  unb  ein  Stüd  Cunte  befeftigt. 
«otatt  beifen  benutzte  man  fpäterhin  bie  am  93.  an; 
gebrachte  Vatronentafcbe.   Sie  auf  ber  93ruft  fia) 

freujenben  93.,  weld)e  biefe  befebweren,  ftnb  jefet  bei 
ben  meiften  Armeen  abgefcf>afft.  Ser  Säbel  ober 
ba*  93ajonett,  bei  ber  Infanterie  auch  zwei  Heinere 
^atronentafeben  ftatt  ber  einen  großen,  werben  an 
einem  floppel  um  ben  £eib  getragen.  9tur  bie 
tfaoallerie  bat  meift  bie  Anbringung  ber  Vatronen= 
tafebe  am  93.  al*  ̂ wertmäßiger  beibehalten. 

üBanbeironb,  Vanbelarhanb  (engl.  93un.- 
belfunb)  ober  ba*  ifanb  ber  93anbcla,  eine  polit. 
Agentfchaft  ber  ju  ber  inbobrit.  Vräfibentfchaft  93en^ 

gaten  gebörenben  <Urooinj  Gentralinbien  (Central 
India),  beftebt  in  einem  Stufenlanbe,  welche*  fid) 
im  20.  unb  S2B.  an  ba*  Vlateau  ÜJtalwa  unb  ba* 
Vinbhiagebirge,  im  D.  unb  SD.  an  bie  ̂ erraffen  oon 
Vaghelfanb  anfcbließt,  imS.  in  bie  befanifeben  Via: 
teau*  oon  2lmnrafantata  (Omerfuntul)  unb  ©onb: 

wana  übergeht  unb  fid)  mit  einer  heißen,  bürren 
(Sbene  bi*  3um  ©ange*]ufluß  Sfchamna  herabfenft, 
beme*  benSinbh  (an  berSBeftgrenje),  93etroa,  Hena 
unb  £amafa  (an  berDftgreme)  jufenbet.  93eftimmte 
polit.  ©renken  hat  biefe*  ubergang*lanb  ju  ben 
liefebenen  be*  ©ange*  erft  in  neuerer  3eit  erhal 
ten,  ba  ti  früher  immer  unter  oiele  einzelne  ̂ äupt^ 
linge  oom  9labfdiputcngefd)led)te  geteilt  war.  Sie 

burd)brechenben  Jlüffe  gliebern  ba*  fianb  in  ein- 
zelne Vnrallelfetten ,  bie  oon  9Beften  gegen  Often 

ueben,  nörblid)  ftufenweife  abfallen  unb  oor  bem 

uölligen  (Eintritt  in  bie  @ange*ebene  in  ein  merf- 

würbig  3errifi"ene*  Äegellanb  überaeben.  G*  ent: 
fteht  fo  eine  Vanbfchaft  ooll  einzelner  Tafelberge, 
beren  jeber  eine  natürliche  Mtc  bilbet.  Sie  meiften 
©egenben  be*  fianbc*  Tmb  febr  fruchtbar,  befonbers 
bie  nörblicben,  unb  gewähren  alle  üeben*bebürfnifje 
ohne  oiele  Vfleae.  Sie  93anbela  Hnb  JRabfchputen, 
fprechen  einen  ban*fritbialeft  unb  haben  einen  frie= 
gerifeben  Gbarafter.  Grft  ben  93egrünbern  ber  Sp= 
naftic  be*  ©roßmogul*,  93abur,  ̂ umanun  unb  %l 
bar,  gelang  e*,  93. 3u  bänbigen.  ftortwährenb  in 
be*  behielt  c*  feine  einheimifeben  öinbubäuptlinge, 
bie  nur  feiten  ben  auferlegten  Iribut  zahlten.  ?ll* 

2lureng:3cpb*  jclotifche  3er|törung  ber  ̂ inbutem= 
pel  nud)  in  V.  31t  Empörungen  rief,  bilbete  jid)  in 
Vanna  unb  Äalinbfd)er  jener  einheimifd)e  Jföbera^ 
tioftaat  ber  9tabfd)puten:9tobfcbah .  beffen  alän3en: 
be*  Oberhaupt,  ber  SHabfcbaf)  Tfd)atter|at  oon 
Vanna,  unter  bem  Jitel  öinbupati  oon  93.  am  be 
fannteften  würbe.  Sein  ©efcblecbt  erhielt  ftcb  lange, 
bi*  e*  ber  SWabarattenübermadjt  am  Gnbc  be* 
18.  ̂ ab^rh.  weichen  mußte,  worauf  1804  nad»  ber 
Vernicbtuna  ber  3J(abaratten  gan3  93.  ber  brit. 
>3errfd)nft  m  ber  einen  ober  anbern  9Beife  unter: 
ftcllt  warb.  Sie  Stgentfchaft  umfaßt  9  Staaten 
unb  25  Sfcbagbir*  ober  ycbn*berrfebaften  oon  ju= 
fammen  27450  qkm  mit  1 278000  (5. 

'•Banbetlo  (OTatteo),  ital.  9iooellenbid)ter,  geb. 
1480  3u  Gaftclnuooo  in  Vicmont,  trat  in  ben  So* 
minitanerorben,  wanbte  fid)  aber  halb  einer  freiem 
£eben*art  unb  bann  in  Moni  unb  Neapel  bem  Stu* 
bium  ber  fdjönen  9Biffenfdbaftcn  ju.  ?iad)bem  er  ju 
QJtailanb  Vietro  ©onjaga*  Tochter  fiueresia  unter 

richtet,  ging  er  nach  ber  Schlacht  oon  ̂ iaoia  (1525) 
erft  ju  fiobooico  ©onjaga,  bann  ju  Gefare  gregofo, 
bem  er  im  ftdblager  Unb  an  ben  £öfen  ital.  dürften 
©efährte  unb  ftreunb  war.   3tad)  bem  lobe  gre 
gofo*  lebte  er  ju  3lgen  bei  beffen  Samilie.  warb 
1550  93ifdwf  biefer  Stabt  unb  ftarb  bafelbft  1562. 
Seine  aNovelle»  (3  93be.,  i'ucca  1554;  baju  nad) 
feinem  lobe  93b.  4,  Coon  1573),  ein  fchliebte*, 
fd)mudlofe*  ©emälbe  ber  Sitten  unb  be*  gefelligen 
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Bande  noire  — 

?eben&  fetner  3«t,  mürben  in  Italien  oiel  gelefen 
unb  auch  in  mehrere  frembe  Spraken  überfefet, 

;eid)nen  fid)  aber  roeber  bureb  Grfinbung  nod)  burd) 
3 til  auS  unb  fmb  oiclfad)  burd)  Dbfcönitäten  oer. 
unftaltet.  9tod)  mehrem  oerftümmelten  erfebienen 
erft  im  18.  ̂ ahrb.  roieber  ootlftänbige  Hingaben 

<4  93be.,  fonb.  1740  ;  9  93be.,  Sonb.  1791—93; 
<♦  23be.,  Tttol.  1813—14;  4  93be.,  Surin  1853). 
^n  ber  beutieben  überfefcung  oon  Abrian  (3  33be., 
Aranff.  1818 — 19)  ift  nur  baS  Unanftöfeige  gegeben. 
3Jon  anbern  9Berten  93.S  fmb  «Canti  delle  lodi 

della  S.  Lucrczia  Gonzaga»  (Agen  1545),  «Rimen 
(berauSg.  oon  (Sofia,  2urin  1816)  unb  eine  9}acb- 
abmung  ber  «.fiefabe»  beS  Guripibe-i  (tjerauSg.  oon 
yiansi,  Stom  1813)  gebrudt. 
Bande  noire,  b.  i.  fcbronrje^anbe,  nannte  man 

in  ber  erften  ̂ ranjöfifdjen  JReoolution  ©efetlfcbaf: 
ten  von  Kapitalisten  unb  93auunternebmern,  welche 
bie  a($  9iationaleigentum  in  93efcbjag  genommenen 
aeiitlichen  ©fiter,  bie  93efituingen  ber  ©migrierten 
foroie  bie  burd)  Aufhebung  ber  <$ibeifommiffe  unb 
üttajorate  jum  93ertauf  geseilten  ©ebäube  an  ftch 

brachten.  3encn  febimpflichen  Warnen  empfingen 
biefelben,  roeil  Tie  gewöhnlich  bie  alten,  oft  biftorifdi 
merhoürbigen  33auli<tfetten  ohne  alle  SRüdftcbt  auf 
Munftwert  unb  ©efebichte  abbrechen  liefen,  um  bic 
Materialien  foroie  ben  ©runb  unb  ©oben  in  llei= 
nern  Abteilungen  roieber  ju  oertaufen. 

3*anbcnfruntuaacl  nennt  man  im  >lh'traf: rcdjte  bie  Äontrebanbe  (f.  b.)  unb  bie  Tefraubation 

(f.  b.)  in  bem  ftaüe,  roenn  brei  ober  mehrere  s#n. 
fönen  einen  in  ber  (Sin:,  AuS=  ober  Durchfuhr  uer= 
botenen  ober  einen  in  ber  Einfuhr  jollpflidjtigcn 

©egenftanb  burd)  wcchfclfeitige  Unterftü&ung  vtx. 
botSwibrig  tin.,  auS:  ober  burcbjufübren  (ju  tontrc= 

banbieren)  ober  unoer3ollt  einzuführen  (;u  befrau- 
bieren)  fid»  oereinbaren  unb  ju  biefem  3wede  ban= 
belnb  mitmirten.  5?gl.  Söbe,  «Teutfd)eS  3°üftraf: 
recht»  (33erl.  1881). 
vänber  (ligamenta)  nennt  man  in  ber  Ana: 

tomie  gemiffe  häutige  ober  fehnige  Oicbilbe,  welche 

bie  gegenfeitige  93erbinbung  ber  ftnoeben  unb  Änor= 
pel  oermitteln,  fte  ancinanber  befeftigen  unb  ihnen 
ijeftntten,  ftd>  in  beftimmten  9lid)tungen  halb  meb>, 
halb  weniger  frei  aneinanber  hin:  unb  berjubeme; 

«jen.  Tie  Sehre  baoon  heiftt  53änberlebre  ober 
opnbeSmologie.  Tie 95.  befteben  aui  fehnigen, 

tielblicbweifeen,  oft  filbcrglänjcnben  ̂ afcrbünbcln, 
welche  eine  geringe  Clafticitdt  bergen,  baher  nur 
langfam  ftd)  auSbcbnen  laffen,  roährenb  fie  bei  plöfc= 
lid)er  ftarter  AuSbebnung  leicht  jerreifcen.  f»hre 
Herwenbung  für  ben  3Jled)aniSmuS  ber  ©elenfe  ift 
ferjr  oerfdueben.  6ntweber  heften  fte  als  platte, 
banbarrige  Streifen  gewiffe  flnoeben  feft  ancinan= 

ber  ober  fie  bienen  8er  Abfcbjiefmng  ber  ©elcnf; 
bö^le,  inbem  fie  als  folibe  Säde  (fog.  Äapfeb 
bänber,  ligamenta  capsularia}  bie  ©elentcnben 
zweier  benachbarter  finochen  miteinanber  oerbin: 
ben,  ben  ftöblcnraum  ber  ©elenfe  (f.  b.)  beftimmen 
unb  auf  ihrer  innern  fläche  bie  fog.  Spnooialbaut 
tragen,  roelche  bie  Qelentfläcben  mit  einer  }äben, 
ciroeifertigen  ̂ lüfftgfeit,  ber  ©elenlfcbmicre  ober 
3nnooia,  ju  oerfehen  fyat;  anbere  93.  ftreifen  aufeer: 
balb  be$  Wclcnfraumö  in  nerfebiebenen  Dichtungen 
über  bie  ©elenüapfel  binmeg,  teils  jur  93erftärfung 

ber  ©elenfoerbinbung  (fog.  £ilfsbänber,  liga- 
menta accessoria),  teil*  um  bie  93erocglicbfeit  be§ 

(Selentft  in  einer  beftimmten  9tid)tung  £u  bci'dirän 
f  en.  ©eroiffe  93.  bienen  aud)  jat)lreid)en  SDiuSfeln 
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als  SlnfjeftungSpuntr,  roie  namentlich  bie  fog.  3  ro  i  - 
ichenln  o  eben  bänber  (ligamenta  interosseä)  bed 
93orberarmS  unb  beS  UnterfdjenfelS.  Gine  nidjt 
minber  wichtige  Munition  fommt  ben  fog.  2Jtu3* 
telbönbcrn  ober  6ehnenfd)eiben  ;u,  meld)e 
teil«  bie  oerfebiebenen  ÜJiuSteln  unb  SHuSfelgrup: 
pen  (tlv  ftarte  glänzenbe  Aaferbäute  überziehen  unb 
bureb  Gdheiberoänbe  noneinanber  üolieren,  teils  ge: 
meinfehaftlid)  mit  ben  .«nodjen ,  an  roelche  fie  rieb 
anheften,  bie  einzelnen  2ftuSfelfebnen  biebt  umhüU 

len  unb  baburch  in  ihrer  Sage  firieren.  Tie  $ers 
rei^ung  ber  93.  burd)  ftaH,  Stofe  u.  f.  ro.  bebtngt 
oft  langbauernbe  fyunttionSftörung  bei  betreffenben 
©elentl  unb  erforbert  immer  eine  forgfältiae  93e< 
banblung.  (S.  9Jerftaud)en.)  (hierzu  Safel:  Tie 
93änber  beS  3Renfd)en.) 

©anberien  rourben  oormatS  in  Ungarn  bie  nom 

Stbel  311  fteQenben  berittenen  Abteilungen  genannt; 
jebeS  6tammgefd)led)t  folgte  unter  eigener  Tsahm 
(tat.  banderium)  babei  feinem  Dberbaupte.  Tie 

^riegSnerfaffung  Stephans  beS  heiligen  oerpflid): 
tete  alle  großen  ©runbbefttjer .  aud)  bte  geiftlicben, 

St  Stellung  eines  ihrem  93eftjje  entipred)enben 
anberiumS.  SBIabiSlaro  II.  erneuerte  1492  bie 

93anberiaberfaffung  unb  beftimmte  bie  geroöfmücbe 
otärfe  ber  93.  auf  400  SRe*er,  bie  3ur  £älfte  .^u= 
faren .  jur  ̂dlfte  fdbroere  JRciter  fein  follten.  SPtan 
unterfdjieb  folgenbe  93.:  baS  !öniglid)e  (bic  £eib= 
roadie),  bie  93.  ber  ungar.  Äronc  (93.  befolbeter  boljer 
93eamten,  \.  93.  beS  ̂alatinS,  beS  93anuS  oon  Äroa= 
tien,  ber  2Öojrooben,  beS  DbertapitänS  ber  Sjffler), 
bie  93.  ber  Möniginnen,  ber  Prälaten,  ber  rocltlidjen 
Herren,  ber  ftomitate  unb  ber  lönigl.  <$reiftäbte. 
itad)  ber  3chlad)t  non  2JtobäcS  (1526)  roaren  bie 

93.  faft  ncrnid)tet  ;  eS  traten  33.  oon  10— 12  Leitern 
auf.  Seit  1601  mußten  beShalb  ade  ̂ erren,  beren 
93.  fd)roäd)er  roaren  als  50  iHeiter,  in  bie  Storni« 
tatSbanberien  eintreten.  Tie  Sürtcnbcrrfcbaft 

machte  fd)lic|lid)  ber93anbertaloerfafjung  ein  Gnbe; 
hoch  werben  nod)  jei>t  bie  bei  feftlid)en  Anläffen 

(1.  93.  jur  Krönung ,  jum  Empfange  r)od)QcfteUter 
$erfonen  u.  f.  ro.)  von  ben  omitaten  ctit jenbeten 
berittenen  Deputationen  93.  genannt. 
fBanberiOa  (fpan.),  ̂ ähndhen,  fobann  bie  bei 

Stiergef echten  gebrauste  unb  mit  ̂ äbneben  ner.- 
3ierte  Sanzc ;  93  a  n  b  e  r  i  1 1  e  r  0 ,  ber  mit  93anberillaS 
uerfebene  Stierlämpfer. 
©anbcrolc,  auS  bem  5ran;öftfchen  entnom: 

mene  93e3eid)nung  für  flagge,  2an3enfähnd)en, 
^rompetenquafte,  zuroeileu  aud)  für  ©eroehrriemen. 

»öanbfabrifattott  (fr$. rubanerie  engl.ribbon- 
weaving),  ber  jenige  3roe,fl  Söeberei,  ber  bie 
ftcrftcüung  aller  Arten  oon  93änbern  (©eroebe  oon 
2  mm  bis  20  cm  93reite)  umfafet.  Tie  §aupt: 

materialien,  roeld)e  3ur  ̂ erftellung  breiter  ©eroebe 
bienen,  finben  aud)  in  ber  93.  Söerroenbung;  man 
begreift  baher  unter  berfelben  inSbefonbere  bie  ßr: 

jeugung  leinener,  baumrooßener,  roollener  unb 
feibener  33dnber.  Ceinene  93änber  werben  in  ge= 
ri  na  er  breite ,  bie  fcbmaljlen  nicht  mehr  als  6  mm 

breit,  glatt,  leinmanbarhg,  fettener  geföpert,  ent< 
weber  auS  einfachem  Seinengarn  (Ceinroanbbanb) 

ober  auS  meift  zmeibrfih^tigem  Ceincnjwirn  (ßwitn: 
banb)  jettf  nur  nod)  einfarbig  bergeftellt;  bei  ben 

3roirnbänbern  ift  öfters  nur  bie  Jtette  Sroim,  rofih- 
renb  ber  Ginfchlag  auS  ©am  heftest,  ©etöperte 

Ceinenbänber  ber  feinern  Art  bezeichnet  man  als 
9tteberlänber  93anb;  Stnppenbdnber, 
eigentlid)  grobe  gelöperte  3wirnbänber,  fmb  bdufig 
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ganj  auS  Saummolle.  Sdmtale  leinene  Sänber, 
bie  eine  befonbere  ftefrigleit  erhalten  f  ollen,  werben 
boppelt,  filaudjartig,  äbnlid)  ben  Sampenbod)ten, 
gewebt.  2>ie  baumwollenen  Sänber  ftefcen  an 

yeftigteit  ben  leinenen,  an  Sd)önl)eit  ben  feibenen 
(weldje  beibe  Sitten  fte  oft  bis  ju  gtofcet  Sollfont: 
menbeit  imitieren)  bebeutenb  nad),  bod)  werben  fie 
ber  Soblfeilbeit  beS  iülaterialS  wegen  in  aufeer: 

orbentlia)er  URenge,  unb  jwar  fowobl  glatt  als  ge= 
löpert,  einfarbig  wie  gemuftert,  fabrijiett  feines 
leinwanbattig  gewebtes  Saumwollbanb  wirb 
^ertalbanb  genannt,  baumwollenes  Samtbanb, 
in  ber  Sttt  beS  HJknd)cftet  gewebt  unb  ber  Sänge 
nad)  getiffen,  fommt  als  unedbteS  Samtbanb,  meift 
in  fdnoarjer  Barbe,  r»or.  SEBolIene  Sänber  (&ar= 
raSbanb)  werben  teils  glatt,  teils  gelöpert  unb 

oerfd)iebenarttg  gemuftert  auS  Äammgarn  erjeugt; 
in  ben  halbwollenen  ift  nur  ber  Ginfdblag  reine 
Solle,  mäbtenb  bieÄette  entweber  ganj  auS  Seinem 

jwim  ober  aus  Seinen,  re)"p.  SaumwoÜe  mit  SBoUe gemifd)t  befielt. 
Slm  auSgebebnteften  unb  mannicbfaltigften  ift  bic 

Tfabrilarion  ber  feibenen  Sänber;  bie  oerfd)iebenen 
Sitten  bet  lefttern  ftnb  in  ber  SRegel  nad)  ben  Seiben: 
ftoffen  benannt,  benen  fte  in  bet  Sefdwffenbeit  bcS 
©ewebeS  gleiten.  Tie  Wiöuftc  Slrt  bet  getöperten 
Seibcnbänber  ftnb  bie  Sltlafcbänbcr,  welche  burd) 
bie  auf  bet  red) ton  Seite  meift  freiltegenbe  Mette  auS 

feinet  Seibe  eine  famtartig  glatte,  glänjenbe  Ober: 
tlddbe  crbaltcn  unb  in  Stetten  oon  6  mm  bis  15  cm 
oortommen.  ftür  bie  beffern  Sorten  ber  taftartig 

gewebten  Sänber  nimmt  man  »um  Ginfdjlag  bop: 
pelte  unb  mebrfadje,  bod)  nidjt  jufammengebrebte 

§äben ;  SRenf ore"S  ftnb  gute  laftbänber,  bei  weldjen bie  (Sinfcblagfäben  befonberS  bidjt  ancinanbet  lic« 
gen.  2te  fajwetfte  Sötte  bet  Jaftbänbet  ftnb  bie 
CtbenSbänber,  bie  eine  ftarfe  flRoirierungerhaltcn 
unb  bei  benen  bie  fiette  (feine  jweifäbige  ürganftn= 
feibe)  oermöge  ber  gebtängten  Sage  ber  Säben  ben 

(5infa)lag  (einfäbige  Jrama)  auf  beiben  Seiten  ooll: 
ftänbtg  bebedt.  Slufser  biefen  ftnb  bie  fdjwerften  bie 
©roS  oe  9JapleS,  aud)  ©roS  be  SourS  ober  fran= 
jöftfdje  Saftbänber  genannt,  bie  in  Sreiten  oon 
1  cm  unb  barüber  oorlommen  unb  bei  benen  bic 

Mette  auS  boppelten,  ber  Cinfdjlag  auS  jrcei-,  brei: 
unb  felbft  oierfadjen  Säben  beftebt.  frür  bie  oer: 
febiebenen  Sorten  ber  eigentlichen  Saftbänber 
gelten  im  ©anbei  allerlei  Senemtunaen,  wie: 

ToubleS,  (jins  Doubles,  $afjefin,  ÜJlarceUin:, 
jortbanb  u.  f.  w.  ©etöperte  Seibcnbänber  auS 
geringer  Seibe  ftnb  bie  Stotel«  unb  §rifoletbänber, 
beren  Kette  öfters  fogar  ganj  ober  teilweife  auS 
Saumwolle  beftebt.  ©ajebanb  wirb  auS  rober 
Seibe,  ju  weilen  mit  JRanbft  reifen  auS  gefodjter 
Seibe  ober  aud)  auS  Saumwolle  fo  lofe  gewebt, 
ba&  eS  wie  fein  gegittert  erfdjeint ;  eine  Sorte  ftar« 
ten.  fdmtalen  ©ajebanbeS,  bie  in  ber  Mette  boppelte 
^äben  unb  an  jeber  Seite  einen  bünnen,  auSge: 
glühten  (Sifenbrabt  enthält,  füt)rt  ben  SRamen 

Srabtbanb  unb  wirb  )u  HSufjarbeit  oerwenbet. 
Dlabcju  jarjllofe  Variationen  jetgt  bie  SluSfübrung 
bet  gemilderten  Seibenbänbet,  in  welchen  auf  einem 
©runbe  oon  SltlaS,  ©roS  be  DtapleS  obet  ©aje 
Stteifen  obet  giguten  teils  nur  burd)  bie  Slrt  ber 
ftabenoerbinbung,  teils  aud)  burd)  ben  2öed)icl  bet 
ftarben  beroortreten.  (Sine  eigene  Gattung  ber 
feibenen  Sänber  bilben  bie  Samtbänber,  bie  teils 
gefd)nitten,  teils  ungefebnittett  in  breiten  oon 

b— 75  mm  oorlommen.  3umei(en  wirb  bei  ben: 

rifütten 

felbcn  ein  aJluftcr  in  ber  SIrt  fjeroorgebtad)t.  baf; 
butd)  teilweifeS  Sluffcbncibcn  bet  Sloppen  eine  Sigut 
in  ungefdbnittenem  ©runbe  entftebt.  Sei  ben  ge 
ringern  Sorten  ber  Samtbänber  ift  ber  ßmfdjlag 
SaumwoQe.  6(aftifd)e  Sänber  werben  erjeugt, 

inbem  ju  einzelnen  äcttenfäben  Mautfdmf  genom: 
men  wirb,  (jinige  Slrten  oon  Sdnbem,  unter  ben 
feibenen  befonbetS  bie  fog.  SJtobcbänbet,  werben 
auf  gewöbnlid)en  SBebftüblen  ijergcftellt,  inbem  ber 
Stoff  in  n aller  Sreitc,  mit  auS  ftarlen  ober  bop: 
peltcn  Mettentaben  gebilbetenSdngenftrciren,  gewebt 
unb  bann  ju  Sdnbem  jerfebnitten  wirb,  Deren  jebeS 
ju  beiben  Seiten  ftatt  ber  Sablleifte  einen  fold>en 

Streifen  erhält.  Terattige  Sänber  ftnb  inbeS  niebt 
fetjr  faltbar,  ba  fte  befonberS  beim  Söafdjen  bem 
21  uSf afern  unterliegen. 

2?a8  5Beben  ber  feftfantigen  Sänber  gefd)iebt 
jeftt  meift  auf  bet  Sanbmü^le.  aud)  3JIübl|tubl 
genannt,  bie  f/td)  oon  bem  gewöpnlidben  SBebftubl 
füt  SaumwoHs  unb  Seibengewebe  namentlid) 
oabutd)  untetfd)eibct,  bafe  fämtlidje  Semegungen 
butd)  bie  Umbteb^ung  einet  im  bintern  Jetle  beS 

Stulls  gelagerten,  ein  Sd)wungrab  ttagenben  b,0: 
tijontalen  9Belle  bewirft  wetben,  unb  jwat  ent: 
webet  butd)  Sanbbetticb,  mittels  bet  oorn  be: 
finblid)en  Ireibftange ,  ober  burd)  Söaffet»,  tefp. 
Stampfl  raft.  Stuf  biefem  3  tu  bic  tönnen  je  nad)  ber 
Sreite  ber  Sänber  8—40  ober  nod)  mebr  neben- 
einanber  gewebt  werben.  2)ie  Äettenfäben  ftnb 

biet  auf  Spulen  gewidelt,  beten  ebenfo  oiele  »or* 
banben  ftnb,  als  Sänber  gleidueittg  gewebt  werben 
follen,  juweilen  fogar  mehr,  ba  eS  bei  febr  breiten 
Sänbern  nötig  wirb,  bie  ju  einem  Sanbe  beftimmte 
Mette  auf  jwei,  felbft  brei  Spulen  ju  oerteilen.  Sei 
bem  fdmellen  ©ange  biefer  Sanbwebemafd)ine  oer: 
mag  ein  einjiger  Slrbeiter  je  nad)  ber  Slrt  ber  San: 
ber  bis  ju  450  m  pro  Sag  fertig  )u  bringen.  3n 
lleincrn  iBerlftdtten  ober  aud)  für  Sänber,  beren 
.ttcrftcllung  eine  Sorgfalt  ber  Se^anblung  bebingt, 
wie  fte  bei  bem  fdmellen  ©ange  ber  Sanbmüblc 

uidbt  geforbnt  werben  (ann,  ift  nod)  jeht  ber  Sa n b  -- 
ntadierftubl  fowie  ber  ̂ anbftubl  in  ©ebraud). 

Ter  entere  (aud)  SdjubftubJ  genannt,  weil  bie  bie 

Sdnt&en  bewegenbe  Srcibcrlatte  mit  ber  t)anb  ge: 

l'djobcn  wirb)  ijt  meift  nur  für  Samtbanb  gebräudb 
lid)  unb  liefert  gleidßeitig  2—20  Sänber  ober  aua> 

bic  boppelte  "Jlnjabl,  wenn  bic  Metten  in  jwei  Reiben 
untereinanbet  betatt  angeorbnet  fmb,  bafe  jebc* 
Sanb  ber  untern  SReibe  ftd)  unterhalb  beS  9laumS 

jwifd)en  jwei  Sänbern  ber  obern  :Heihe  befinbet. 
ÜSer  mit  bem  ̂ ofamcnticrftub,!  faft  gleid)c  ̂  anbs 
ftubl,  auf  bem  bie  Sdbühe  auS  freier  ̂ anb  ge« 
worfen  unb  ftetS  nur  ein  Sanb  auf  einmal  Herges 
ftellt  wirb,  bient  ient  nur  nod)  jur  6rjeugung  febr 

breiter  unb  fdjwerer  2ltla'>bänber  ober  oon  Sän. 
bern  mit  iebr  tünftlid)en  unb  oielfarbigen  Sftufteru. 

Seibe  Slrtcn  —  Sdbubftubl  unb  |>anbftub[  — 
ftimmen  namentlid)  infofern  mit  bem  gewöljnlicbcn 

sJBcbftul)l  überein,  als  beibe  burd)  treten  in  Se« 
wegung  gefefet  werben.  3ur6erftellung  gemufterter 
Räuber  tann  jebe  ber  brei  bcfprod)cnen  Birten  oon 

Sanbwebftüblen  mit  bem  3acquarb:2Jled)aniSmuS 
in  Serbinbung  gebracht  werben,  bef)eu  Sewegung 
bann  in  ganj  berfelben  Seife  wte  bie  aller  übrigen 
Seile  erfolgt.  Samtbänber  werben  juweilen  aud) 
auf  ber  Sanbmüble  als 5)oppclbanb  erjeugt,  inbem 
man  bie  ben  <5lor  bilbenben  Adbcn  jwueben  jwei 

Metten  bin«  unb  bergeben  lafu  unb  bann  baS  ©c.- 
webe  ju  3wei  Sänbern  jcrfd)neibet,  beren  ̂ lor 
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gegeneinanber  gelehrt  ift.  2ltlfl£bänbero  itnb  leid): 
ton  laftbanbern  pflegt  man  eine  Appretur  burcfj 
Summieren  unb  dolinbrieren  ju  geben.  2aS  erftere 
Verfahren  befielt  in  betn  SBeftreicben  mit  einet  fdbroa: 

eben  Cöfung  oon  arabifdjem  ©ummi,  fcaufenblafe, 

$ergamentleim  ober  Stteijenftärte,  bie  auf  bet  SRüd.- 
feite  mittels  eines  Sd)wammeS  aufgetragen  wirb£ 
währenb  baS  SJanb,  um  fefjneü  ju  trodnen,  auf 

einem  horijontalen,  rotierenben  &afpel  (Streid): 
ober  ©ummirahmen)  läuft.  ,Hum  dulmbrieren 
bient  ein  Keines  Sffialjwerl  (93anblalanber), 

beffen  untere  5Balje  aus  Sapiermaffe  befteht,  mäh* 
renb  bie  obere  auSÜRefftng  ooer©ußeifen  hergeftellt 

ift  unb  burd)  einen  eingelegten  SBoljen  gehetjt  wirb. 
3nbem  bie  3)ietaUn>al^e  mittels  einer  tfanbhirbel 
in  Umbrebung  oerfefct  wirb,  gehen  jwei  SBänber 
nebencinanber  jwifajen  ben  ©aßen  hinburef).  ©roä 
be  Xourä:  unb  tdiiuerc  laftbänber  werben  öfters 
moiriert,  juweilen  auch  mit  aufgepreßten  2>efftnS 
oetfeben  (gaufriert).  5Jtand)e  Samtbänber  erhalten 
eine  ähnliche  Appretur,  inbem  fte  mittels  boljemer 
ober  mefüngener  gormen  berarrig  gepreßt  werben, 

baß  baS  6aar  an  einzelnen  Stellen  niebergebrüdt 
unb  fo  ein  2Rufter  gebilbet  wirb.  Selben»  fowobl 
als  Samtbänber  werben  nad)  ihrer  breite  burd) 
SRummern  bejeidjnet  (bie  gebräuchlichsten  ftnb  9er.  0, 

3  mm  breit,  bis  Sir.  200,  75  mm  breit);  bie  Oua.- 

lität  wirb  gewöhnlich  nad)  ber  -fahl  ber  Metten, 
ober  Schußfäben  beftimmt. 

Seibcne  Sänber  werben  an  ben  .ftauptorten  ber 

Sribeninbuftrie,  2pon,  St^ßtienne,  t'ariS  fowic 
in  ben^brifftäbtenbeäScieberrheinS,  Samtbänber 
befonberS  in  Krefelb,  öafel  unb  9Bien,  leinene, 
baumwollene  unb  wollene  namentlich  in  unb  um 
eiberfdb  unb  ©armen,  im  fächftfdien  Grjgebirge, 
in  Lohmen  unb  im  übrigen  Cfterreid)  erzeugt. 

©aubgraä,  $flanjenart,  f.  unter  Phalaris. 
«auötjacfe,  iBunbart,  31'amerart,  f.  u. 
2lrt.  [f.  unter  fcobel. 
«anbbobd  (frj.  racloire,  engl,  hoop  »have), 
«anbiera  (2lttilio  unb Cmilioi,  jwei  burd)  ihren 

revolutionären  ^anbftreid)  gegen  Neapel  fowie  burd) 
ihr  Sd)idfal  belannte  ©rüber,  bie  auS  einer  ange: 
febenen  Familie  in  JBenebig  flammten.  3ßr  SSater 
(ftranceSco  JB.,  geft.  1847),  ein  entfebiebener  21m 
bänger  t>fterreid)S  unb  Wontreabmiral  in  taiferl. 
Xienften,  hatte  fid)  burd)  bie  ©efangenneljmung  ber 

?Jlüd)tlinge  oon  Jlncona  nad)  ben  Unruhen  oon  1831 

einen  SanbSleuten  oerhaßt  gemad)t.  Seine  beiben 
Sohne,  als  5d)iffSfäb,nrid)e  in  öfterr.  Ttennen  bem 
Berufe  bes  93aters  folgenb,  Regten  iebod)  ganj  ent; 
gegengefefcte  polit.  ©efmnungen.  Xlttilio  (geb.  1817) 
unb  dmilio  (geb.  1819)  fd)wärmten  für  bie  freie 
unb  einige  SRepublit  Italien,  traten  1842  mit  JJiav 
üni  in  einen  lÖriefwechfet,  unb  glaubten  1843  bie 
3eit  für  eine  gewaltfame  Umwälzung  gelommen. 

3)a  ihr  Sknebmen  injwit"d)en  bie  2lufmerffamlcit ber  fiolijei  auf  ftcr)  aejogen ,  flüchteten  fie  im  SDlä  n 

1844  nad)  ftorfu.  Jjb,re  ftludjt  oerurfad)te  Unruhe 
an  ben  jjöfen  oon  3Jtatlanb  unb  SBien;  man  fürdi: 
tete  bie  JJiadn  beS  93eifpie(S.  Sßieberbolte  öerid)te 

auS  Galabrien,  benen  bie  neapolit  ̂ Jolijei  fd)wer: 
lieb  fremb  war,  ließen  fie  glauben,  bie  ganje  ̂ Jros 
oinj  befinbe  ftd)  im  Äufjtanbc.    So  wagten  fte 
16.  fluni  1844  mit  20  ©efäbrten  eine  fianbung  an 

ber  zuünbung  beS  ftlujfeS  9tieto  in  Salabrien,  in 
ber  überjmgung,  U)r  bloßes  Grfcheinen  würbe  ba* 
fßolt  in  bie  SBaffen  rufen.   Sie  neapolit  SRcgie* 
rung  erwartete  fie;  einer  üjter  ©efährien,  ein  ge» 

wiffer  Socdjeciampe,  hatte  fie  oerraten.  Sei  bem 
Rieden  Sans@iooanni  in  fiore  oon  einer  überlege« 

neu  i'ltuatjl  angegriffen,  würben  fie  faft  fämtlid)  ju 
©efangenen  gemacht,  Stm  25.  ̂ ult  1844  würben 
2ltti(io  unb  tonilio  ©.  nebft  fie  ben  ihrer  ©enoffen 
auf  öffentlichem  ̂ lane  in  (tofetqa  erfd)offen.  Sie 
ftarben  freubigen  HftutS  unter  bem  JRufe:  Viva 

l'Italia!  ßin  yalir  fpäter  würben  bie  noch  übrigen 
©efäbrten  begnabigt.  ©gl.  fticciarbt,  «Storia  dei 
fratelli  B.  e  consorti»  ($lor.  1863). 

ttanbtnelU  (©accio),  ital.  ©ilbbauer,  Sohn  beS 
berühmten  ©olbfdmiiebS  3)2id)elStgnolo  bi  ©ioiano, 
würbe  12.  )lov.  1493  ut  Floren;  geboren,  wo  er 
aud)  7.  ,\obr.  1560  ftarb.  9tad)  bem  erften  Unter« 

richte  in  ber  3eid»en)d)ule  ber  ©olbarbeiter  ju  ̂lo-. 
renj  übte  er  bie  üBUbhaueret  unb  warb  3)iid)el  »n« 
geloS  eifriger  Nebenbuhler,  beffen  ©rofwrttgteit  er 
anftrebte.  iluf  bem  &auptaltare  im  5)ome  ju  glo* 
renj  ficht  man  oon  ihm  Gbrifti  fieidjnam  oon  einem 
Sngel  gehalten,  barüber  ©Ott  Sater.  Sor  bem  3kt* 
lajjo  belle  Signoria  errichtete  er  bie  Statue  beS 

JÖetculeS,  ben  SacuS  tötenb,  ein  fcbwülftigeS  Serf 
ooU  Srätenfion  unb  theatralifchem  Slffelt.  Sluctj  bie 
SBaSreliefS  an  ben  Säulenbafen  beS  ßhorS  im$ome 

Soon  feiner  Arbeit.  3n  ber  ©alerie  befinbet  fict> e  jtopie  ber  ©ruppe  oeS  fiaoloon,  welche  als  ein 
ifterwerl  moberner  Kopien  nach  antiler  Shtlp« 

tur  gelten  mu|.  S.  ftanb  bei  Siemens  VII.  unb 
flau  V.  in  ©unft.  —  Sein  bebeutenbfter  Sdjüler 
war  ©iorgio  SBanbini  (geb.  1540,  geft.  1600)  ge* 

nannt  Senebetto  ba  (Eaftello  ober  bell'  Opera. 
>öanbit  (ital.  bandito,  frj.  assassin),  ein  gebun« 

gener  Ü)leud)elmörber,  befonberS  wenn  er  auS  ber 
5tötung  ihm  bejeichneter  ̂ erfonen  ein  ©emerbe 
macht.  $ie  SBerühning,  in  welcbe  bie  Äreujfahrer 
mit  ben  Slffaffmen  (f.  b.)  famen,  febeint  ben  ©eban: 
len  einer  Drganifation,  welche  bie  jluSführung  oer« 
brecherifcher  Aufträge  gewerbsmäßig  betrieb,  naa> 
bem  roman.  6uropa  oerpftanjt  ju  haben.  @inen 
günftigen  ©oben  unb  eine  bleibenbe  totätte  fanb  ba* 
iöanbitentum  oorjüglicbin  Italien.  $n  ben  größern 
Stäbten,  wie  9fom,  vleapel,  Senebig  beftanben 

förmlid)e  ©enoffenfd)aften  oon  ®.,  bie  euphemiftifd) 
iBraoi,  b.  i.  japfere,  genannt  würben  unb  gegen 
SBejahlung  für  bie  unfehlbare  Grboldjung  beS  ihnen 
bejeidjneten  Opfers  mit  ihrer  ©efd)äftsel»re  bürg= 
ten.  3)ie  SerooUlommnung  ber  gerichtlichen  $o= 
litei  ift  jwar  ber  gortbauer  biefer  Srüberfchaften 

nicht  günftig  gewefen;  inbeS  beweift  boch  baS  3Jei= 
jpiel  ber  (Samorra  (f.  b.)  unb  beS  JBrigantenwefen* 
in  Sieapel  unb  auf  Sicilien,  femer  bie  Scichtigleit, 
mit  weld)er  bie  polit.  Ultras  untergeorbnete  SSerN 

jeuge  jur  (frmorbung  j.  IB.  iHoffiS,  beS  öcrjogS  oon 
^Jarma  u.  a.  fanben,  baß  bie  Glemente  für  fold)e 
2luSwfld)fe  immer  noch  oorhanben  ftnb. 

«anbjcruiafttnn,  eine  nieberlänb.»oftinb.  JHe- 
ftbentfAajt  in  5Borneocaud)  3uober:unbOofter: 
af beding  (b.  h.  teübt  unb  Oftabtcilitng)  ge* 
nannt.  2)tefelbe  umfaßt,  oon  SB.  nad)  0.  gejählt, 
baS  Stromgebiet  beS  .Uabaijan,  beS  SWurung,  beS 
an  feinem  unterften  leile  JBanbjer,  weiter  auf* 
wärts  Sarito  unb  nod)  weiter  nach  oben  Aumpei 

genannten  §luffeS  unb  (am t lieber  9lebenflüffe  ber; 
felben,  in  einem  ©efamtareal  oon  375094  qkm 
mit  einer  Seoölferung  oon  636737  eingeborenen, 

422  europäern,  2670  Sj)inefen,  331  Slrabern  unb 
35  anbern  afiat.^remblingen.  2)ie  (Singcborencn 
ftnb  SajalS  unb  9)calaien.  3«  biefer  SReübentfdhaf  t 

gehört  iefct  baS  frühere  Sultanat».,  weldjeS,  feinem 
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größten  Teile  nad),  oon  bem  Stromgebiete  ber 
Vtagara,  bem  beträcbtlicfalten  ber  linfcn  (ältlichen) 
sJlebenflüffe  be$  Santo,  gcbilbet,  einen  tfläcbcns 
raum  oon  15400qkm,  mit  ber  J&auptftabt  3Jtarta= 
pura  unb  gegen  130000  6.  entbielt. 

TaS  SReid)  93anbjermaffing  erfdbeint  in  ber 

©efebiebte  juerft  gegen  Gnbe  beS  14.  ̂ abjb,.  als 
93afallenftaat  beS  fctnbureichs  SDtobiopaljit  im  öftl. 
^aua,  unb  gelangte  erft  nach,  bem  3u)ammcnfturje 
beS  lefctern  (1478)  ju  polit.  Unnbbängigfcit  unter 
bem  jaoan.  ̂ rinjen  Surija  9tota.  Ter  ficbcntc 
9ladbf olger  beS  lefctern,  Sultan  Surija  Mngro, 
führte  1600  juerft  in  93.  ben  3s(am  ein.  3bm  folg: 
ten  12  mobammeb.  Surften,  beren  lefcter  Sultan 

Nbam  (1825—57)  war.  Tie  Hollänber  ftifteten 
fdbon  1606  unb  1608  in  93.  .ftanbelSnieberlaffungen, 
jogen  biefe  aber  1669  roicbet  ein.  ̂ bnen  folgten 

bafelbft  (1698)  bie  Gnglänber,  beren  galtorei  aber 
(1707)  oon  ber  malaiifa)en  93coölfcrung  oon  93. 
auSgcmorbet  rourbe.  Tie  Hollänber  fd)lo||en  erft 
1733  roieber  neue  öanbclSocrbinbungcn  mit  93., 
roo  fic  fpäter  (1746  unb  1756)  burd)  neue  Jraftatc 
mit  ben  Sultanen  ju  immer  größerm  Ginfluß  ge* 
langten,  bis  ber  $anumbahan  93atuy  ben  fie  in 
einem  Streite  um  bie  Erbfolge  untcrftüfct  hatten, 

au*  Tanl  bierfür  fid)  (1787)  ju  ibrem  9tofallen  er-. 
Härte,  bie  $noeftitur  als  Sultan  oon  ihnen  cm= 
vfing,  ihnen  jugleicb  aud)  einen  triefet  unbeträdjt: 
liefen  Teil  feine*  ©runbgebtetS  als  unmittelbares 
Eigentum  abtrat.  Seitbem  befanben  fid)  bie  Suis 
tane  oon  93.  in  ftetS  junebmenber  Jlbhängigfeit  oon 
ber  nieberlänb.  Regierung,  Gnblicb,  nad)  bem  lobe 
oon  Sultan  Slbam  (1857)  gaben  Streit  um  bie 

Grbfolge,  Slufftänbe  ber  93coölferung ,  bie  Grmor= 

bung  einer  i'linabl  oon  Guropäcrn  ju  Jtnlangan 
unb  anberc  Umftänbe  bie  93eranlaffung ,  baß  bie 
^lieberlänbcr  baS  Meid)  93.  annettierten  unb  1860 
eine  neue,  ihre  93eft|iungen  im  Süben  unb  Often 
$orneoS  umfaffenbe  iRefibentfcbaft  bilbeten. 

fiefttere  jerfällt  in  bie  fecbS  Slbteilungcn  93.  unb 
llmgegenb,  2lmunthai,  2Rartapura,  Tufon  unb 
Tajal»2änber,  Samprit  unb  Stutei  mit  ber  Oft: 
tüfte  oon  93orneo.  Tic  Abteilung  93.  beftebt,  ihren 

jüblidbften  Teil,  bie  £albinfel  Janab  :2arout  abge: 
rechnet,  auS  (ehr  niebrig  gelegenem,  teilroei|c 
fumpfigem.  häufig  überflutetem,  großenteils  mit 
llnonlD  beftanbenem  ̂ lachtaube,  auS  roelcbem  ftch 
mir  bin  unb  roieber  lurje,  ifolierte  öügels  unb 

^öergletten  infelförmig  ergeben.  Tie  93eroofmer  beS 
onnern  fmb  TajalS,  bie  ber  ̂ lußufer  hauptfädjlich 
Malaien  unb  93ugiS.  Tie  £auptftabt  93..  auf 
bem  linlen  Ufer  beS  93arito,  38  km  oberhalb  feiner 
UJlttnbungin  bie  See  gelegen,  ift  Sijj  beS  SReftben: 
ten  unb  ÜJlilitärlommanbanten.  GS  befinben  ftd) 
bafelbft  baS  a  ort  oan  5  tnnjl,  baS  befeftigte  Gampes 
ment  TataS,  eine  Scbule,  bie  ©ouoerncmentSmaga: 
Sine  u.  f.  ro.  Tie  3ßbl  ber  Ginroobncr  beträgt 

25— 30000,  oon  benen  217  Guropäer,  1580  Cbi= 
nefen,  291  maber,  ber  {Heft  aber  SDtalaien,  93ugiS 
unb  TajalS  finb.  Ter  .ftanbel,  hauptsächlich  burd) 
Araber  unb  (Sr)inefen  betrieben ,  ift  nicht  unbebeu; 
tenb.  Tie  Ginfuhr  beftebt  bauptfäcblicb  in  Sali, 
europ.  Äattunftoffen ,  ©erätfebaften  auS  Gifen  unb 
anbern  ÜRetaücn,  ©laSgefdjirr,  grobem  chinef.  93or: 
;ellan  unb  oielen  Sirtiteln  beS  Suntd  unb  93ebürf: 

nifjeä  für  Guropäer*  bie  2lu3fubr  in  3 teintohien, Tiamanten,  ©olbftaub,  JRotang,  3iutmerbolj, 

vJÖad)S,  öetab  ̂ ertjah,  oerfdjicbencn  öarjen  unb 
einigen inlänbifd)en2lrjneiftoffen,  wie  bie  SRinbc  oon 

—  93anbmafe 

@uru  unb  Sintof.  Jlufeer  ber  §auptftabt  93.  ftnb 

in  biefer  JRefibentfdbaft  ermäbnenSroert:  Ämun» 
tbat,  ber  an  ber  ftegara  gelegene  ftauptort  ber 
gleid)namigen  2tfriftentsWcfibentfd)aft  mit  inlän» 
bifeben  ©äff enfd)miebereien ;  Uli arta pura,  bie 
Mauptftabt  beS  frühem  SReid)S  93.,  iefct  ber  Abteilung 

sIRartapura,  in  roelajer  bie  Äoblenminen  Dranje= 

ftqjtau  ju  ̂iengarron  unb  Telft,  ju  ©unong=Tias 
bot  in  ber  {Räb,e  oon  .uarangdntam  gelegen  finb. 

SBaubfalanfeer,  f.  unter  93anbfabri(ation. 

©anbfro^e  (frj.  ruban  de  cardes,  engl,  fillet- 
cards),  f.  unter  Äarben. 

Oaubatadjerffoltf,  f.  93anbfabrifation. 
©anbmann  (Taniet  Gbioarb),  beutfd)  ■  engl. 

Schaufpieler,  geb.  1.  9Ioo.  1837  ju  93ettenbaufen 
bei  Äaffel,  bebütierte  1857  am  Stabttheater  in 
5leunort,  rourbe  1858  al$  jugenblicber  Ciebba6er 
am  Theater  in  fteuftrelife  engagiert  unb  trat  in  ben 

näcbften  fahren  in  $rag,  SOfatburg,  2eme#oär, 
^eft  unb  2Bien  auf,  bii  er  1862  nad)  Uteuoort  ̂ u: 
rüdfehrte.  Ter  engl.  Sprache  oolltommen  mächtig, 
bereifte  93.  feitbem  mit  einem  aud  ben  Hauptrollen 

ber  Sfjatefpearefeben  SBcrte  gufammengefefeten  {Res 
pertoire  bie  ̂ Bereinigten  Staaten  {RorbameritaS, 
fpielte  aud)  in  fionbon,  Sluftralien,  Honolulu  unb 
1877  in  93erlin,  meift  mit  ungeteiltem  93cifad,  ber 
ih,m  allein  in  ber  beutfdjen  3icid)ebauptftabt  oor» 
enthalten  rourbe.  93.*  Spiel  leibet  unter  ber  grellen 

Järbung ,  bie  er  feiner  TarfteQung  jm  geben  liebt, 
unb  nicht  minber  unter  ermübenber  93reite. 
©anbmänncr  (93anbgefcllfchaft,  93anbfeme; 

Ribbon-Men,  Ribbon-Society) ,  eine  geheime  ®& 
fellfchaft  in  ̂ rlanb  gum  3toede  ber  93efeirigung  ber 
ÜRifeftänbe  im  93ad)trocfen.  Sie  rourbe  1817  fleftif: 

tet,  beftanb  anfangs  meift  au*  unbemittelten  ̂ 5äd)- 
tem,  oermehrte  fich,  aber  in  ben  fpätern  Scotjahren, 
roo  bie  ärmern  93oltStlaffen  unter  bem  SftifnoadbS 
ber  Jvclbfrüchte  litten,  aufeerorbent [ich ,  roohrfchein: 
lieh  bi*  über  60000  ÜJlitglieber.  Tie  93.  bebrohten 
bie  ©runblierren  mit  UReuchelmorb  unb  febr  oft 
rourbe  ber  fflorb  auch  b<x\\>  banad)  auf  offener 

Strafje  ausgeführt;  ber  TerroriSmuS  ber  Serbin* 
bung  roar  f o  ftar! ,  baß  gegen  bie  jur  Haft  gebrach : 
ten  aÄörber  unb  SBegelagerer  niemanb  oor  Öerid)t 
ju  jeugen  roagte.  Seit  ben  funfjiger  fahren 
nen  bie  93.  all  mäh  Uefa  erlofcben  ju  fein,  obren  9icu 
men  führte  bie  @efellfcbaft  oon  einem  grünen  93anbe, 
roclcbeä  bie  SOTitglieber  trugen. 

©anbmattufafrnr,  f.  93anbfabri!ation. 

Sanbmaft,  {Weßbanb  (frj.  mesure  cn  ruban, 
engl,  measuring-tape),  ein  mit  SRafeteilung  bebrud • 
teS  93anb  auS  gefirnißter  fieinroanb,  Seibe,  üeber 
u.  f.  ro. ,  öfters  mit  ju  beiben  Seiten  cingeroebten 
Träfaten,  baS  in  einer  febeibenförmigen  93ücbfe  au? 

volj  ober  Reifing,  auS  rocldber  eS  burd)  bie  am 
Umfang  berfelben  bcfinblidic  effnung  nad)  Grfor* 
berni*  heraufgezogen  ro  erben  lann,  auf  eine  Spins 
bei  aufgerollt  unb  jetit  meift  fo  eingerimtet  ift,  oa| 
eS  fid)  mittels  einer  im  Innern  ber  93ücbfe  anges 
brachten  Spiralfcber  felbftthätig  ab«  unb  aufroidelt 
TiefeS  bequem  ju  faanbfaabenbc  unb  [eicht  ju  tranS« 

portierenbe  ̂ nftrument  ift  tnbeS,  infolge  ber  Tehn* 
barleit  bcS SöanbcS^nur für  folcbeJ^äUe  geeignet,  in 
roelcb,en,  roie  beim  iweficn  großer  ©egenftänbe,  5w<u 
ich  inen  u.  f.  ro.,  lein  hoher  @rab  ber  @enauigleit 
oerlangt  rotrb.  3roedmäßiger  in  biefer  $infi(jbt  fmb 

bie  Stahlbanbmaße,  8—10  mm  breite,  1^—5  m 
lange  Streifen  auS  febr  bünnem,  hartgeroaljtem 
Stahlblech ,  auf  beren  beiben  flächen  3'ffetn  unb 
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Seilftricpe  geroöbnlid)  glänjenb  in  mattem  örunb 
geäfct  finb  unb  bie  in  porjüglidjer  (Düte  in  Gnglanb 
unb  in  ber  Sdjroeij  erzeugt  werben. 

©atibmüblc,  f.  unter  33anbfabrilation. 
Jöaubölautal.,  fpan.  ̂ anbolon),  lautenartigcS, 

mit  ÜDtetallfaiten  bejogcncS  onftrumeut,  baS  mit 
einem  biegfamen  öorngriffel  gefpielt  roirb. 

©anboliuc,  ein  loilettenmittel,  rocldicc-  jum 
5Befcftigcn  von  ftaarloden  u.  bgl.  angeroenbet  roirb. 
CS  bilbet  eine  bidc  ftlüffigtcit,  n>eld>e  ihre  Äleblraft 
irgenbeinem  Pflan$cnfd)leim,  ibren  ©crud)  beliebig 
gen  Parfüms  oerbanlt.  Sur  Tarftellung  läfet  man 
1  leil  Duittentörner  mit  40  Seilen  9tofenroafjcr 

fteben,  bis  fia)  na  et)  päufigem  Umfd)ütteln  eine 
fd)leimigc  glüiftgfeit  gebilbet  bat,  bie  nad)  bem 
2>urd)feipeu  burcp  3"faft  oon  Gau  be  Gologne  pan 
furniert  roirb;  ober  man  übergiefct  100  g  Tragant 
mit  2  1  JRofenroaffcr,  Rüttelt  päufig  um,  feilet  bie 

l3lüfjig!cit  burd)  unb  ucrftärlt  baS  parfüm  beliebig burcp  Btofenöl. 

43anboicf,  Keine  Sceftabt  im  franj.  2>epart. 
33ar,  Jlrronbiffemcnt  Üoulon,  17  km  roeftlid)  oon 
biefer  Stabt  unb  an  ber  Gifenbapn  oon  SJtarfeille 
nad)  ©enua,  jäblt  etroa  2000  G.,  roclcbe  anfebnlicbc 
.Hüftenfdjiffabrt,  £anbel  mit  ÜÖcinen,  Orangen  unb 
jdfiern  unb  bcträdrtlidjc  3mmottcllemud)t  treiben. 
Bonbon  ober  33anbonbribge,  ötabt  in 

lanb,  prooinj  Alhmftcr,  ©raffefaaft  Gort,  am  San: 
bon,  21  km  int  S2B.  uon  Gorf,  japlt  (1871)  6131  G. 
unb  bat  einen  roieptigen  ÜJiartt. 

ftanboncon,  eine  naa)  bemGrfmber,  93a nb 
in  Ärefelb,  genannte,  oerbefferte  unb  fomplijiertc 
21rt  3iel)parmonifa. 

©anboCfa  (Üoboa),  mu|lfalifd)eS  ̂ nftrument 

ber  (Siedjen,  beftebenb  aus  einem  mit  2Bafjer  gefüll: 
ten  ©laStrug,  über  ben  ein  Stüd  fieber  mit  einigen 

iHofebaaren  gefpannt  ift.  35er  Jon  ift  bem  ber  33af,-. 
geige  ähnlich. 

*öanbfä'gc,  f.  unter  Säge. 4tanbftctn,  banbartig  gejeidjnete  Mineralien, 
3.  33.  33anbad)at,  33anbjaipiS. 

©aub  tf  c  ober  33  an  b  1 1  i  e  (©eorg  Samuel),  polu. 
<3efd)id)tid)rciber,  Spradjforfdper  unb  Bibliograph, 
geb.  24.  3iop.  1768  ju  Dublin  als  Sobn  eines  beut; 

icpen  Kaufmann* {  bejudjte  bas  Glifabctb:©pmna: 
ftum  3U  33re3(au,  )tubierte  auf  ben  Unioerfitätcn-  ju 
ruüle  unb  ̂ ena  unb  lebte  bierauf  als  öauSlcbrcr 

einige  ,',cu  in  Petersburg,  roo  er  fid)  oiel  mit  ber 
tun.,  unb  altflaro.  Sitteratur  befebäftigte.  9iad)bcm 

et  1798  nad)  33reSlau  utrüdgeteprt,  rourbc  er  ba.- 

l'elbjt  &bjr«  ber  poln.  Sprache  am  Glifabctf)-.©pm: nafium  unb  18U4  SHcltor  ber  $>eiligengei|tfcpule, 
folgte  aber  1811  einem  SHufe  als  33ibliotbctar  unb 

profeffor  nad)  Mralau,  roo  er  11.  ̂ uni  1835  ftarb. 
33.  bat  fidj  burd)  fein  «Poln.=beuticpeS  ffiörtcrbud)» 
(2  33be.,  33reSl.  1806)  unb  bie  «poln.  ©rammatit 
für  Xcurföe»  (33reSl.  1808  u.  öfter)  als  einen  ber 
tüdjtigften  Slaroiften  feiner  3«t  befunbet.  Seine 
«Dzieje  narodu  polskiego»  (©efcpid)tc  beS  poln. 
330«*»,  2  33be.,  33rcSL  1820;  3.  2lufl.,  33rc*l.  1835) 
gebort  3U  ben  grünblicpftcn  Arbeiten  über  bie  ©e-. 
ld)id)tc  polen*.  2>ie  Grgebniffc  feiner  bibliogr. 
^oridjungen  über  bie  poln.  fiittcratur  bat  er  in 
-Historya  drukarri  krakowskich»  (»Öcfd)id)tc  bev 
frafaucr  33ud)brudercien>» ,  Mraf.  1815)  unb  «His- 

torya  drukarn  w  l'olsce»  («öcfd)id)te  ber  33ud)= 
brudereien  in  ̂>olen»,  3  33be.,  Äraf.  1826)  nieber: 
gelegt.  2lud)be|orgte33.  benNbbrud  ber  1651  vowä. 

Äengicrffi  abgefaßten  «KrouikÄ«  ber  coang.  üJe-. 

meinbe  in  Ärafau  (1817,  beutfd)  ton  Slltmann, 
33re«(.  1880)  unb  erroarb  fxd?  mannigfaepe  93cr> 

bienfte  um  biefe  ©emeinbe.  —  iüngerer  33ru» 
ber,  $Jobann  93incen»  33. .  geb.  1783  ju  8ublin, 
mar  b»S  183u  Profeffor  ber  iHeAtc  an  ber  Uniocrfu 
tdt  ju  Sarfcpau  unb  ftarb  bafelbft  1846.  6r  bat 
ftd>  burd)  mehrere  2Berfe,  befonberd  um  bie  ©c> 
fd)icpte  beS  poln.  9ted)tS  oerbient  gemaept.  3u  leg; 

tern  jäglen  bie  Ausgaben  bei  «Jus  Culmense» 
(SBarfdj.  1814)  unb  bei  «Jus  Poloaicum»  (SBresI. 
1831),  )oroie  bie  «Historyaprawa  polskiego»  («©es 
fcbidjte  bei  poln.  ftecptä»,  2ßarfd).  1850). 
©aubufia  (fons  Bandusiae,  ber  banbufifebe 

Cuell),  ein  oon  woraj  befungener  DueLl  in  ber  92äpe 
feines  Üanbgutc*  Sabinum. 

»aubroeberei,  f.  33anbfabritation. 

©anbrourm  ift  eine  allgemeine  33ejeid)>nung 
für  licre  (ober  richtiger  Siertetten),  rockte  m  ber 
klaffe  ber  piattroürmcr  (Flatyeünia),  unb  jioar 
unter  ben  als  6cpma< 
rotier  lebenben  platt? 
roürmcrn,  eine  bef  onbere 

©ruppe,  bie  6  e  ft  0  b  e  n , 
hüben ,  bereu  33au  unb 

tfortpflanjungSroeife  }u 
ben  merhoürbtgften,  erft 

mit  @ntbedunq  beS  ®e-. nerationSroed)|e(S  (f.  b.) 

auf  ge  hell  ten  6rf<jpeinun: 
gen  in  ber  3 tat ur  geport. 
ter  33.  bcjtel)t  ndmlid) 
aus  einem  Äopfe,  bem 

Scoler  (f.  »ytg.  1. »),  n>cU 
d]  er  bem  Muttertier  (ber 

fog.  Bunuel  angepört 
unb  bie  ̂ eftorgane, 

Saugnäpfe  ober  Malen-, rüffel  trägt,  unb  ben  fog. 
©liebem  (f.  $ig.  1.  b), 

roeldje  fiep  burd)  immer« 
fort  lüieberholtc  Sprofs 

fungen  unb  quere 
fdmurungen  beS  ̂ alfcS 
bilben  unb,  10 halb  ue 
uöllig  entwidelt  finb, 

ganj  neue  lierej^bic 
oproffenbrut  beS  SDlut: 
tertierS)  barfteüen  unb 
benroiffcnfdjaf  tl.  Jiamen 

proglottiben  fnh 

ren.  ̂ ebeS  einjelne  bie- 
fer ©lieber  ift  ein  felb= 

ftänbigeS  ̂ nbinibuum, 

ein  befonbercS  ©e-. 
fd)lcd)tötier,  mit  ©e: 
fcplecbtSroertjeugen,  Träfen,  ©efäßtanälen  u.  f.  ro. 
oerfepen,  unb  pflogt  fid)  burd)  befrudjtcte  Gier 

(f.  %'iq.  2,  ftarl  pergröScrtcS  33anbrourmei: a  äufeerc.  b  mittlere,  c  innere  ßi* 
bulle,  d  fed)Sba(iger  Gmbruo) 

fort,  roäbrenb  baS  ganj  anberS  /  f  * 
gebaute  gefd)ted)tStofe  Muttertier 
fid)  nur  burd)  .unofpung  oeroicU 

fältigt.  6S  gibt  oicle  silrtcn  ber  \ 
33anbroürmer.  Sie  finben  fid)  im 

Xarmtanal,  befonberS  im  luiuu 

barm  einer  3Jlenge  oon  Bieren,  tf!fl'  " oorjugSioeife  ber  fleifd)frcffenbcn,  unb  näpren  fid) 
uon  ben  barin  befinblicpcn  Speife»  unb  Sarmfäfteit 
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burd)  birelte  Ginfaugung  unb  3lu*taufd)  burd)  bie 
ftaut  tjinburdj  (Gnbo*mo|e),  ba  irrten  jebeSpuroon 
58erbauung*apparat,TOunbbamu.f.m.gämlicbab: 
gebt,  Ter  fog.  Scbnepfenbred,  eine  betanntegederei, 
beftebt  teine*weg*  au*  Grfrementen,  fonbern  au* 
neuartigen  Slngäufungen  eine*  fabenförmigen,  nur 

5— 6  cm  langen,  in  mebrem  Sumpfoögeln  vor-. 
f ommenben  95.  §m  SRenfchen  finben  ficb  mebrere 
Strien  SBanbwürmer,  bie  jroei  fchr  oerföiebenen 
Wartungen,  ben  ©rubenföpfen  unbben  eigentlichen 
SJanbwürmern.  angebören.  Greine  biefer  Hrten 
tommen  nur  al*  au*gebilbete  Stiere  im  Tarmtanal 
bc*  2Jtenfd)en  oor,  währenb  fie  ihre  ̂ ugenbsuftänbe 
in  anbern  Bieren  jubnngen :  anbere  fanb  man  bi*: 
jefct  nur  in  biefen  yugenbjuftanbcn  nl*  ©lafenwür: 
nter  in  oerfdbiebenen  Crgancn  bc*  SJlenfchen. 

Tic  ©rubenföpfe  ober  33otbriotephalen 
haben  einen  jungenförmig  abgeplatteten ,  mit  jroet 
feitlidjen  Sauggruben  oerfebenen  batcnlofen  Hopf, 
3abIreiü)C  breite  $roa,lottiben  unb  leben  im  reifen 
„Suftanbe  uorjugiroeife  in  ftifeben  unb  SBaffer: 
uögeln,  einige  aud)  in  Saugetieren. 

Ter  gemeine ©rubentopf,  fd)roeijef  ober 
breite  33anbrourm  ( Bothriocephalus  latus, 
f.  <Jig.  3,  Äopf  [oergröfcert]  unb  ftig.  4,  ©lieber 

[natürlicbe  ©röfcc]  b  c  0 

gemeinen  ©ruben» 
topf*;a  Sauggruben) 
wirb  bis  ju  8  m  lang, 
tann  bi*  4000  ©lieber 

! aben,  bie  bödmen*  4 

inm  lang,  10 — 12  ram 
!>reit  ftnb  unb  gegen  ba* 
Gnbe  fdjmäler  werben. 
Ter  Äopf  ift  3imgcnför= 
mig,  mit  31001  fpaltför* 
©lieber  böben  burd) 

©liebe  an  cntroidclten 
migen  Sauggruben.  Tie 
bie  etwa  oon  bem  600. 

Gier  eine  mittlere  3cicbnung  in  JRofettcnform,  in 
mcld)er  bie  ©efcbledjteöffnungen  auf  ber  ©audbfeite 

in  ber  3Ritte  ber  fläche  liegen.  Turd)  biefe  Gbaral- 
tere  unterfebeibet  fid)  ber  ©rubenfopf  leidet,  ber  r>on 
3eit  ju  3«t  lange  gefd)led)f*reife  Äetten  freiwillig 
abftöjjt  unb  babureb  feine  ©egenwart  im  Tarme 
uerrät.  Gr  !ommt  befonber*  häufig  in  ber  SBeft* 
fdbroeij  t»or  (am  ®enfer:,9icuenburger«  unb2Jturtens 
fee)  fowie  in  ben  Dftfcelänbern,  in  $olen,  fiollanb 
unb  ̂ Belgien,  aber  nidbt  ober  nur  febr  feiten  unb 
cingefcbleppt  in  Italien,  ftranfreid)  unb  bem  weftl. 
Teutfd)lanb  bi*  3«  SBeicbfel.  Terfelbe  ift  leicht 
abjutreiben,  rooju  meift  Rillen  oon  ̂ arnfrautwun 
gel  (Filix  mas)  genügen,  unb  oerurfaebt  im  ganjen 
joenig  93ef(6roerben.  Tie  mit  bem  Kote  abgebenden 
.Uettengjieber  faulen  balb ,  bie  Gier  entwideln  fidj 
nad)  einigen  2Jtonaten  im  ÜBajfcr,  fpringen  mit 
einem  Tedel  auf  unb  laffen  ein  mifroffooifcbe* 

junges  austreten,  meldhe*  mit  glimmerbaaren 
bebenb  uml)erfcbwimmt.  Gntroeber  gelangt  nun 
biefe«  3unge  mit  bem  Jrinfroaffer  in  ben  Wagen 
unb  cntroiaelt  ftdb)  bann  im  menfehlicben  Tarme, 
ober  e*  entroidelt  fid)  nad)  Sinologie  mit  anbem 
^anbroürmern  juerft  m  einem  anbern  2iere  (roabr: 
fd)einlid)  einem  ftifdb),  um  bann  oon  biefem  au*  in 
ben  SRenfchcn  w  gelangen.  2Ran  bat  bi*  ju  adjt 
gleidwitig  im  Tarme  oorbanbene  ©rubenföpfe  bt-. 
obadjtet.  yn  ©rönlanb  fommt  ein  anbcrer©rubem 
topf  bei  ben  GötimoS  oor. 

Tie  eigentlicben  ©anbmürmer  ober  Tä  = 

nien  unterfd;eiben  fid)  burd)  oier  Saugnäpfe  unb 

meift  audj  burdb  einen  rüffelartigen,  einjiebbaren 

3*orfprung  amÄopfe,  ber  mitralen  befeht  ift,  meift 
clliptifdte  ©lieber,  bie  mehr  lang  a($  breit,  unb 
beren  ©cfdjlecht*teile  am  JRanbe,  nid)t  in  ber 
IRitte  angcbrad)t  fmb.  Tie  ©lieber  (^roglottiben) 
löfen  fid)  meift  einzeln  ab,  fmb  roeit  felbftänbiger 
unb  friceben  fogar  einjeln  umber.  93on  biefer  ©ats 
tung  leben  meprere  Slrten  teild  im  auägebübeten, 

teil«  im  ̂ u^enbjuftanbe  im  SJtenfdjen,  barunter  be-- 
fonber«  yton:  ber  gemei ne  ober  f  dimale  3Janbs 
iourm,auA5iürbidbanbrourm  (Taeniasolium, 
^ig.  1  Mopf 
unb  ©lieber,  a~ 

ivig.  5  Mopf,  u. 

5yig.  6  ©lieb 
beS  gemeinen 
5Banbrourm3 

\  tergröbert  ] ;  a 

Steffel  mitöafen: 
tranj ,  b  Saug: 
niipfe,  c  ijjal*), 

u.  ber  fd)  war  je  ü'8' Sl  ™- 6- 3)anbrourm  ober  JRinncnbanbrourm  (Taenia 

mcdiocanellata,  %'ia.  7  Mopf,  unb  jjig.  8  ©lieb be*  f^roarjen  Sanbrourm*  [oergröfeert]; 

8ia-  »• a  ©efd)led)täöff nung).  Tie  Gier  biefer  öanbrofirmer 
entroideln  fidj  infolgenberffieifc.  SluSberoftboppcL 
ten  Schale  friedet,  roenn  ba3  Gi  in  ben  2Ragen  be*  red)= 
tcnIiere*getommen  ift  (au*  bem  Söaffer,  burd)  ben 

s?ot,  ben  Tüngcr  u.  f.  ro.),  ein  mifroflopifd)  Heine* 
Iierd)cn  mit  f  edj*  ̂ af  en,  ba*  fid)  burd)  bie  Tarmbaut 
burdbarbeitet  unb  in  ben  Mörpergeroeben  roanbert, 

bi*  e*  an  einen  günftigen  Drt  (l'eber,  SMnbcgerocbe, 
sJ)lu*feln,  Sluge,  .^tirn)  gelangt  ift.  Tort  angefom-- 
men,  entroidelt  fid)  au*  bem  fed)*bafigen  Iiercben 
ein  Heiner  ̂ nbrourmfopf  unb  :^al*  mit  Saugt 
näpfen  unb.^afenrüffel,  roäbrenb  bie  urfprünglicbcn 
wafen  abgeroorfen  roerben  unb  ba*  öinterteil  be* 
Mörper*  roafferfücbtig  anfcbroillt  unb  eine  mit 

tflüffigfeit  gefüllte  SBtafe  bilbet,  in  bie  ficb  ber  iSanb: 
lourmfopf  »urüdjieben  unb  emftfilpen  !ann.  JJn 
biefem  3"uanbe  ift  ber  2Burm  eine  cm 
iölafenrourm  (Cysticercus,  f.  ölafenroür: 

mer).  Tie  §inne ' oergröber t  ficb  nad)  unb  nad). Tie  ($rinne  be*  flürbi*banbrourm*  finbet  fid)  am 
bäufigften  in  ben  Sdbroeinen,  bann  aber  aud)  im 
lölenficpen,  unb  febr  feiten  foR  fie  auch  in  Slffen, 
>>unben  u.  f.  ro.  gefunben  roorben  fein,  ©ibt  man 

Schweinen  ©anbroürmer  ju  freffen  f  fo  roerben  fte 
finnig;  effen  UMenfchen  robe*.  finnige*  Scbwcine» 
fleifcb,  fo  wirb  bie  ©lafe  im  SRenfdtjen  abgeworfen 
unb  uerbaut,  ber  Äopf  gebt  in  ben  Tarm  unb  wäcbft 
bortju  einem©,  au*  (f.  5ig.  9,  brei  Gntwider 
lung*ftufcn  be*  gemeinen  ©anbwurm* 
f oergröbert] ;  a  eben  freigeworbener  Scoler,  b  fprof > 

fenber  Scoler,  c  99anbwürmd)en).  Tie  ̂ inne  bc> 
Minnenbanbwurm*  entwidelt  fid)  auf  gleiche  2Bei»e 
im  JRinbe  unb  wirb  ebenfo  bureb  robe*  JRinbfleifcb 
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rübrt, 

in  ben  2Renf(6en  übertragen.  2>iefe  Art  ift  jeboä) 
f  eltener,  ba  robeS  SRinbfleifd)  nid^t  fo  oft  genoffen 
wirb  unb  aufeerbem  aud)  SRinber  weniger  ©eUgem 
beit  haben,  au*  ÜJlenfdbentot  ftammenbe  93anb: 

murmglieber  ju  oer: 

,  ̂      Illingen,  mäbrenb 
fcffo    A&K        f&k  f><im  Schweine 

w  w     \w      ici*t  mm
. 

1      F  )#     3n  neuerer  3eit,  wo bie  ßrnft^rung  ber 
fcbwäcblicben  Kinber, 

^         I      /ff         ber  SRefonoalefjenten 
u.  f.  ro.  mittel*  roben 
gebad  ten  Stinbfletf  che* 

oielfaa)  angewenbet 
wirb,  ift  er  allerbtngS 
uiiupger  gerooroen. 
-Sie  beiben  öauptar: 
ten  unterfdjeiben  nah, 

auber  burd)  bie  3eid»: 
nung  ber  ©lieber,  bie 
von  ben  burd)fd)tm= 
mernben  ifiem  ber: 

beionber*  baburd),  bab  ber  Minncnbanb: 
feiftcr  au*ftebt,  leinen  £alcnrüffel  unb 

gröbere,  metft  fcbwärjlid)  gefärbte  Saugnäpfe  bot. 
Tiefer  ift  am  fd)roer|ten  auSjurreiben  unb  wiber= 
ftebt  fcäufig  ben  ftärfften  Mitteln,  Auber  biefen 
beiben  in  ganj  Europa,  SRorbamerifa,  Aften  unb 
Afrifa  oerbreiteten  Arten  bat  man  noch  einige  an: 

bere  93anbwürmer  beim  2)leni'djen  tennen  gelernt, bie  teil*  nur  als  Rinnen,  teil*  nur  als  oollenbete 

SDürmer  belannt  finb  unb  in&gopten,  sJ?orbamerita 
u.  f.  td.  oorlommen. 

93anb würmer  lommen  im  2>arme  fajt  aller  Söir: 
belttere  cor.  ginnen  aud)  in  ben  Organen  oieler 
roirbellofen  liere,  wie  Scpneden,  ̂ nfeften  u.  f.  w. 
f\c  nad)  t&rer  Organifation,  ber  33efd)affenbeit  ber 
J&afen,  Saugnäpfe  u.  f.  w.  fmb  fie  in  viele  oerfdjie: 
bene  ©attungen  jerlegt  worben. 

Au*  ber  febr  reiben  2  i  1 1  e  r  a  t  u  r  ift  al*  äaupt: 
werf  über  ben  93.,  wie  über  bie  Gingeweiberofirmer 

überbaupt,  fieudart*  <:?ie  Garanten  be*  lUcnicbcn  < 
(2.  Aufl.,  £pj.  1879)  beroonubeben. 

$ie  93efdjroerben,  wefebe  ber  93.  feinem  Zrä-. 
ger  oerurf ad) t,  ftnb  febr  roedifelnb  unb  mannigf ad) ; 

roahrcnb  manage  il'icnf  dien  jahrelang  einen  foleben 
Sdmtaro&erin  ftd)  beberbergen,  obne  bie  geringfte 

Gntpitnbung  baoon  m  befthen,  wirb  in  anbern  %äU 
len  burd)  ihn  eine  »leihe  läftigcr  93efcbwerben  unb 
übler  3ufäUe,  roie  Kolifen  unb  SJlagenfTämpfe,  Gr: 
brtdjen,  ©efübl  oon  SJeroegungen,  SBinben  ober 
Saugen  im  Unterleib,  Sdjroinbel  unb  epilepttfebe 
Zufälle,  Blutarmut  unb  Abmagerung  Unterbalten. 

An  Jid)  fann  man  au*  biefen  fog.  ätturotjufällen 
burcpauS  nidjt  mit  Sidjerbeit  auf  bie  Anmefenheit 
eine*  95.  fd)lieben,  ba  bie  gleiten  onmptome  ben 

oerfd)iebenartigften  Störungen  be*  3)armlanal*  \u- 
fommen.  AI*  etnigermaben  dbarafterifrifd)  für  ben 
93.  tonnen  fte  allenfalls  gelten,  wenn  fie  regelmäbig 
nad)  längerm  Saften  ober  nad)  bem  ©enub  gewif: 
fernem  33.  erfabrungSgemäb  mibriger  StabrungS: 
mittel  (3miebeln,  2Reerrettid),  3Köbren,  SarbeUcn, 
Dbft  u.  bgl.)  auftreten  unb  auffallenb  rafd)  nad) 
bem  ©enub  »on  2Jtild)  unb  nabrbafter  Speifen  mie= 
ber  oerfd)n)inben.  Wcroinbcit  erhalt  ber  tränte  erft 
bann,  wenn  in  gröbern  ober  geringern  3roifd)em 
räumen  einjclne  ©lieber  ober  längere 
be3  SBurmä  abgeben. 

^er  einjig  roirffame  S  d)  ufj  gegen  S3anbrottrmer 
beftebt  barin,  bie  Ginfubr  lebenber  ginnen  in  ben 
Ziagen  )u  oerbüten,  elf o  weber  robeä  nod)  halb 
robeS  ecbroeineflcifd)  unb  SRinbfleifa)  ju  genieben. 
3ur  Abtreibung  be*  3).  bebient  man  ftd)  befom 
ber*  be*  ötberifdjen  Gxtraltä  ber  garntrautnmr: 
jel  ober  einer  Slbfodmng  ber  ©ranatrourjelrinbe, 
roelcbe  bie  roefentliajften  iöeftanbteile  faft  aller  ber 
jaqlreidjen  ©ebeimmittel  gegen  ben  93.  bilben;  beibe 
Littel  leiften  faft  ftetä  oor3üglid>e  Xienfte,  ooraufc 
gefebt,  bab  fie  au*  frifdjen  5)roguen  bereitet  nmr: 
ben.  Sem  gleiten  3roed  bienen  audj  bie  Äouffo^ 
blüten,  ba*  ßamalapuloer,  bie  Mürbiöterne  unb 

ba*  gereinigte  Terpentinöl,  ©eroöbnlid)  labt  man 
ber  eigentlichen  93anbnjurmfur  eine  SBorbereitung*: 
für  torau*geben,  um  ben  93.  ju  oerftimmen.  franl 
unb  gegen  ba*  Abtreibemittel  weniger  wiberftanb*: 
täl)ig  ju  madben;  man  erreidjt  bie*  am  beften  burd) 

oorberaebenbe*  gaften  unb  ben  ©enub  oonöering*.- 

i'alat,  3wiebeln  ober  ungewäfferten  Sarbellen.  Äl* erfolgreid)  fann  eine  93anbwurmlur  nur  bann  an* 

gefeben  werben,  wenn  ber  Äopf  be*  93.  mit  entfernt 
worben  ift,  ba  tm  anbern  ftalle  ber  jurüdgebliebene 
Kopf  fieb  nadj  wenigen  SWonaten  wieber  ju  einem 
au<<geroad)fenen  93.  entwidelt. 

Stauer  (3ob-),  einer  ber  genialften  fdjweb.  gelb= 
berren  im  Treifeigjabrigen  Kriege,  au*  einem  alten 

©efd)led)te,  geb.  23.  $um  1596  auf  bem  SHittergute 
X;ur*bo(m  bei  Stodbolm,  oerlor  noch  at*  Hinb 
leinen  93ater,  einen  ber  unglüdlicben  9tat*berren, 

bie  Karl  IX.  (f.  b.)  1600  in  Sintöping  binridjten 
lieb.  Sd)on  in  ben  Kriegen  ©uftao  Slbolf*  mit 
.Hufelanb  unb  ̂ 3olen  jeidjnete  er  ftd)  bei  meljrem 

(^elegenbeiten  au*;  grobem  9hibm  brad)te  ibm  ber 
Dreißigjährige  Krieg.  AI*  ©eneralmajor  hatte  er 
teil  an  ber  Ginnabme  mebrerer  Drte  in  Bommern 
unb  2Redlenburg.  3n  ber  Sdjlacbt  bei  93reitenfelb 

(7/17.  Sept.  1631)  batte  er  ben  v3efebl über  ben  rea> 
ten  glügel  unb  teilte  mit  bem  Könige  bie  ßbre  be* 

3iege*  über  Jillp,  fobab  ©uftao  Abolf  «feinen  rit- 
terlicbenWut^ödilicbft  rübmte  unb  ihm  einen  groben 

^arrttul  ber  glorreicbcn  Sictorie  jueignete».  Seit: 
bem  folgte  93.  bem  Könige,  fämpfte  mit  ibm  bei 
Sonaumörtb  unb  am  £ed)  unb  nahm  teil  an  ber 

(rroberung  oon  Augsburg  unb  i'lünäjen.  93ei  bem 
Angriffe  auf  SBatlenfteins  Sager  würbe  er  fdnoer 
am  Arme  oerwunbet.  3)effenungeacbtet  übernahm 
er  nad)  bem  Abjuge  be*  König*  nad)  Sacbfen  ben 
Dberbefebl  über  alle  Iruopen  tn  ben  oier  Dberfrei: 

fen  unb  pang  mit  9)eibiife  ©uftao  $orn*  ben  ©c: 
neral  Albringer,  93ao,ern  ju  räumen.  9Rad)  bem 

Tobe  be*  König*  fammelte  er  al*  gelbmarfcbad  ber 
Krone  Sd)weben*  unb  be*  nieberfäd)f.  Kreil  e*  1634 

ein  Jpcer  oon  16000  2Jtann,  meijt  Scbweben  unb 
Siranbenburger,  mit  bem  er  nad)  93öbmen  jog,  wo 

er  ftd)  mit  bem  furfädjf.  üjeerc  oereinigte  unb  oom 
ffieiben  93erge  bet  ?ßrag  bebrobte.  3)te  grob«  ̂ ie- 
berlagc  9iernbarb*  oon  3Deimar  unb  öorn*  bei 

ftörblingen  jwang  ihn  jebod)  jum  9)üct)uge.  Au* 
ber  oerjweifelten  Sage,  in  welker  ba*  fd)web.  .fjeer 

in  3)eutfd)lanb  nad)  bem  ̂ rager  ̂ rieben  ftd)  he 
fanb,  errettete  e*  93.  burd)  bie  Stege,  bie  er  bei 
fflittftod  4.  Ott.  (24.  Sept.)  1636  mit  22 000  ülttann 

gegen  baS  turfädbftfcbe ,  30000,2}tatm  ftarfe  Jpeer 

unb  bei  6bemnit>  4^14.  April  1639  gegen  bie  Katfer-- 
lieben  unb  ben  Kurfürftcn  erfod)t;  oiefe  ocrloren 
8000  ÜWann  an  lobten  unb  3000  ©efangenc.  93. 

aber  bebnte  ben  fdjweb.  SUlacbttreiS  wieber  Über 
ganj  9Rittelbeutfd)lanb  aus.  SDtoten  im  ©inter 
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brach  er  bann  plöhlid)  auf  unb  übcrraidjtc  3an. 

1641  mit  ben  jfranjofen  unter  ©uAriont  Segens- 
bürg ,  wo  ber  föeicbetag  oerfammelt  war.  Sdjon 

waren  feine  Weiter  über  baä  6i8  ber  2>onau  gegart: 

gen,  alä  ber  6trom  aufging  unb  33.  fo  sunt  5Hücf: 

{uge  gejtnungen  würbe.  SBon  Kranfbeit  aufgeric: 
ien,  erreichte  er  unter  fteten  kämpfen  Jpalberftabt, 
roo  er  10/20.  OJlat  1641  ftarb,  ber  Sage  nadi  an 

©ift,  wahrscheinlicher  infolge  feiner  ftnnlicben  3(uä: 
feftroeifungen. 

iöattff,  ©raffebaft  in  Sßorbfcbottlanb.  ein  febma- 
ler,  oon  310.  nacb  S2B.  gefrredter  Streifen  jwifeben 
ben  ©raffebaften  3Iberbeen  im  0. ,  Gigin  ober  2Jco; 

Tag  unb  Snoernep  im  SED-,  im  %  vom  3Heere  be= 

grenjt,  im  S.  baä  ©rampiangebirge  anfteigenb,  mit 
(1881)  62731  6.  auf  1777,4  qkm.  £aä  2anb  ift 
oon  Mügeln,  Salbungen  unb  ©ewäfiern  angenehm 

burchfcbmtten.  25er  93oben  befiehl  48  km  an  ber 
Küfte  bin  meift  au3  Sanb  unb  2ebm .  liefert  aber 
bie  fAwerfte  ffieuenfruebt.  2>ie  Küfte  lelbft  ift  fclfig, 
ber  öüben  meift  bergig,  mebr  2öeibe;  als  Slderlanb, 
bod)  burebfeht  oon  fielen  fcfeönen,  jum  Icil  fruch> 
reiben  Ipälern.  ÜJlan  siebt  bauptfäd)ltcb  SRinber, 

wenig  Schafe.  9?ur  27  $ro$.  ber  Oberfläche  finb 
angebaut.  2>er  Speo.  ber  retpenbfte  unb  einer  ber 

gröfsten  ftlüffe  SdbottfanbS,  mit  ergiebiger  2aä)i-. 
nfcherei,  fließt  eine  Strcde  weit  an  ber  ffieftgrenje 
bin.  3>et  5>oocran  fällt  biebt  bei  ber  Storboftede  ber 

©raffebaft  inä  Tita.  (Sinige  ber  33ergc  »on  93.  ge= 
boren  ?u  ben  böiften  SdiottlanbS.  So  an  ber 
Sübroeftgrenje  ber  3)luich=2)hui  (1312  m  über  SJleer) 
im  (Eaimgormgebirge,  ber  jweitböchfte  33erg  in  ganj 
©ropbritannien.  3n  biefem  ©ebirge  finbet  man 
SBerglroftalle  unb  Zopafe,  GairngormS  genannt; 
auch  werben  SJcärmor,  ©ranit,  93aufteine  u.  f.  w. 
gebrochen.  3>er  bebeutenbfte  Ort  ift  bie  öaupt: 
1t ab t  33.  (ebemalä  93oineffe)  imSiftrilt  33orme,  ein 
tonigl.  33urgfleden  am  2Beftufer  beä  Xooeran,  nabe 
beffenSluSmünbung  in  bie  33udjt  Hßorao^irtb,  halb 
auf  bem  ßanbe  an  ber  Gifenbabn  oon  Slberbeen 

nach  ̂ noernep,  balb  am  SJleere  gelegen.  2)ie  bct= 

ben  Stabtljälftcn  ftnb  burd)  ein  2  tuet  Jafellanb  ge- 
trennt, auf  weld>em  bie  ̂ Ringmauer  be8  ehemaligen 

Scblojicä  ftebt.  1  er  §afen  ber  Stabt  beftnbet  ficb 
am  aiVftcnbc  ber  halbtreiäförmigen  33uebt,  an  beren 
Cftfeite  bie  Stabt  unb  ber  auSgcjeicbncte  6afen 
äJlacbuf f  (3407  G.)  liegen.  (Sine  irftönc  93rüde 
oon  fteben  93ogen  oerbinbet  beibe  Stäbte.  Haupts 

auSfubrartifet  oon  93.  ftnb  Horn ,  93ieb,  £adb$  unb 
öennge.  35ie  £ering3ftfd)erei  hat  in  neuefter  3eit 

febt  bebeutenbe  Sludoeimung  gewonnen.  Tie  ,\n- 
buftrie  oon  93.  befdjränlt  jub  auf  eine  93rauerci, 
eine  ßifengteperet ,  eine  $eftiüarion  unb  eine  tleine 

2au*  unb  Segeltucbmanufartur.  93.  säblt  8841 (5., 

?iat  i'ed)-:  Mir  dien,  ein  fdböneS  Stabt  baue-,  ein  0e: ängniS  unb  eine  1786  gegrünbete  Sllabemie,  eine 
Latein j du: k  vom  X 1544,  einc^anbeläfdiule  u. f.  w. 
forme  mehrere  93ibltotbelen.  $)a&  Sdjlof!  luii 

(2)uffs$oufe),  ein  fianbfife  be*  ©rafen  oon^ife,  bat 
einen  großen  ̂ arf,  enthält  aud)  wertoolle  ©emälbe. 

iBattfl  ober  ©uaja  ift  ber  £>anbel§name  einer 
Sorte  ber  getrodneten,  oon  ben  Stengeln  befreiten 
93(ütcnäfte  beS  inb.  >>anfo,  (fraratteriftert  burd) 
braunlidje  ̂ arbe  ber  flfte,  graugrüne  33lätter,  beren 
Dcdblättcben  mit  rotbraunen  Prüfen  belebt  ftnb;  fie 
»eigen  geringe  ̂ arjauöfdjwi^ung  unb  Heben  infolge 
beffen  wenig  jufammen.  Gine  anbete,  hanreidjere 
Sorte  wirb  mit  bem  Flamen  ©unjab  ober  .6afdji|d) 
belegt;  biefe  ift  oon  berDeutfdjen^barmafopöe  al* 

HerbaCannabialndicae  aufgenommen  unb  folget.» 

bermafeen  befdjrieben:  SHc  blübenben,  angebrüdt 

behaarten,  i diar f  anjufü^lenben,  bunb  eine  abgef om 
berte  barjige  Sftaffe  ju  bidjten,  beblätterten,  etwas 
jufammengebrüdten  93lütenbüicbeln  juf ammenge: 
Hebten,  jum  Jeil  f(fion  frudjttragenben  {Iftcben  ber 

in  ei  blirfien  "^flanje;  mit  meift  einfachen,  laiuen- 
linienförmigen,  gefägten,  blütenftänbigen  93lättern, 
mit  fepeibenartigen,  bie  weibliche  93lüte  ober  fpäter 
bai  febr  (ftaratteriftifdie  9tüf5dbcn  einfdblie^enben, 

braunroten  brÜftgenT'eablättdjen;  oon  narfotifd)em 
©erud),  ber  namentlidj  beim  örwärmen  6eroortritt. 
!Ter  inb.  Jöanf ,  oon  weldjem  biefe  Xrogue  fommt, 

unterfa)eibct  fid)  oon  unferm  europäifd)en  botanifd) 
nicht,  in  ufuiüol.  93e^iebung  ift  er  aber  burd)  bie 
Kultur  unb  oa£  tropifepe  Klima  wefentlta)  oerän= 
bert  worben.  ffiäbrenb  ber  europ.  öanf  ein  odlliß 

barmlofeS  ©ewäd)d  ift,  enthält  ber  in  Dftinbien  ge= 
wadjfene  ftarf  narlotifd)  wirtenbe  Stoffe,  bie  jwar 
nod)  wenig  unterfudjt  finb,  beren  Sit  aber  in  bem 
oon  ber  Wanje  auSgefonberten  ̂ arje  gefudjt  roub. 

Son  ben  Orientalen  werben  bie jerfdmittenen  v?jlan: 
3en  geraupt  ober  eö  werben  ©etränte  barauS  be- 

reite:,  in  bem  einen  wie  in  bem  anbern  pralle  ent= 
fteben  nad)  bem  ©enuffc  93etäubung#juftänbe,  bie 

ben  burd)  Opium  beroorgebraebten  ähnlich  finb. 

£ie  Teuti'ri.e  ̂ barmatopöe  tennt  auger  ber  Tror/.:e 
ein  eingebidteä  oltobotifcbeS  Gxtratt  ber  "^flanjc 
unb  eine  linltur,  beftebenb  au8  einer  Säfung  oon 
1  Xtil  Griraft  in  19  teilen  ffieingeift. 

fttattg  (^eter  ©eora),  namhafter  bän.  3««ft 
unb  Staatsmann,  geo.  7.  Oft.  1797  ;u  Kopen^ 
bogen,  ftubiertc  bafelbft  3uri2prubenj,  würbe  1826 
©cridjtäaffeffor,  1830  auperorb.,  1834  orb.  ̂ Jro. 
fcffor  ber  SRedjte  an  ber  Uninerfttät  feiner  95ater; 
ftabt,  unb  1836  Strettor  ber  9tationa(ban(.  Seit 
ber  93erufung  ber  erften  Stänbeoerfanrmlungen 

(1834)  ift  fein  Jtame  mit  ber  polit.  ©efdjiebte  2)änc: 
marl*  eng  oerbunben.  6r  war  einer  ber  ylbgeorb- 

neten  ber  öauptftabt  (1834—46)  unb  1846  lönigt. 
Äommiffar  bei  ben  SRoeflilbcr  Stänben,  fpäter  TlxV 
glieb  ber  grunböefetjgebcnbcn  JReid>ioerfammlung, 
biä  er  narn  einer  furjen  Slnftellung  al$  Stmtmann 

in  Solbaet  16.  ftoo.  1848  bad  Portefeuille  be-?  ̂ n 
nern  übernahm,  ba$  er  jeboeb  21.  Sept  1849  wie= 
ber  nicberlegte.  33.  würbe  hierauf  jum  Domänen: 
birettor  ernannt,  übernahm  aberfdwn  7.  Te.v  1851 
wieber  interimifttfeb  baä  ̂ iniftertum  bed  Aultuä 

bi*  3.  3uni  18r)2  unb  baä  be«  ̂ nnem,  baä  er  oom 

27.  3an.  1852  b'yi  21.  äpril  1853  oenoaltete.  2lm 12.  Xej.  1854  trat  er  an  bie  Spiße  be*  Kabinett*, 
roeld)c^  2.  Ott.  1855  baä  95crfaffung*gefeh  für  ben 
©efamtftaat  burd)fc&te.  33ei  feinem  Mdtritte 
(18.  0!t.  1856)  würbe  er  ©eh.  Konferen$rat  unb 

^uftitiariuö  beim  ööd)ftengerid)t  unb  ftarö  in  biefer 
Stellung  2.  Spril  1861.  33.S  Hauptwerk  ftnb: 

«Särebog  i  be  til  ben  föomerste  prioate  jRet  btxi: 

hörenbe  JHfcipliner»  (2  33be.,  Koperd).  1833—351 

unb  «Softematidt  ftremftilling  af  ben  bannte  i're 
ceämaabe»  (mit  Sarjen,  5  93be.,  ftopenb.  1841—43). 
Jlufecrbem  bat  er  eine  grope  Jlnjahl  lehr  wichtiger 

aJtonographien,  befonberS  über  ©egcnftänbe  be« 
bän.  Cioilrecht  ,  fowie  mehrere  finanzielle  unb  po: 

lit.  3lbhanblungcn  gcfd)rieben.  —  din  Oheim  93.*, 
^reberit  fiubwig 93.,  geb.  5. 3an.  1747  ju  Q^ch 
jerggaarb  in  Seelanb,  feit  1782  93rofeffor  m  Äo« 
penhagen,  geft  26.  £e3. 1820,  war  ber  namhaftefte 
bän.  Strjt  feinet  Reit.  $ef|en  Sobn,  Oluf  Sunbt 
33.,  geb.  27.  3ult  1788  ju  Kopenhagen,  ieit  181S 
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aufcerorb.,  1821  orb.  ̂ JrofefTor  ber  9Jtebijin  ju  fto* 
penbagen,  geil.  12.  Ott.  1877,  oerfafjte  niedrere  ge* 
fcgühte  mebij.  2Berle,  baruntcr  ein  «£>aanbbog  i 
Xljcrapicn»  (Äopeoh.  1852),  «»Spflebtactetil»  (Sto* 
penl).  1840;  7.  Slufl.  1862),  «Index  morborum  sy- 
btematicus»  (ftopenb.  1855),  «SJlineraloanbene  übe 

og  &iemme«  (ftopeiü).  1855;  2.  Slufl  1857). 
iöangalore,  93angalur,  bie  in  fcl>r  frud)h 

barer,  gutberoäfiertcr  unb  rooblbcbauter  ©egenb 
gelegene  Jpauptftabt  eincS  gleichnamigen  I iftrittS 
beS  unter  unmittelbarer  Sufficpt  beS  93ijefönigS 

oon  9)ritifd):3nbicn  ftegenben  SJafallenftaatS  2Ug-- 
fore.  33.  jäplt  11871)  142513  6.,  roeldje  »der» 
unb  (Gartenbau  foroie  einen  nid)t  unbeträAtlicgen 
Öanbel  treiben  unb  ücb  auch  mit  bem  ©eben  fei: 
bener  unb  baumwollener  Stoffe  foroie  ber  ftabri> 

lation  oon  SReffmg:  unb  Gifenroaren  befdiäftigen, 
Sie  ctabt  ift  burcri  dauern,  ©räben  unb  £>cden 

von  StadjelbambuS  bef eftigt,  lu-ünt  aud)  ein  auS 
mächtigem  SJlaucnocr!  mit  runben  türmen  befte* 
henbeS  $ort.  93.  ift  als  militärifd)er  Soften  für 

bie  engl.-inb.  Regierung  oon  fcljr  großer  SBicbtigs 
feit,  roeSgnlb  Tic  bafclbft  eine  1874  auS  1797  (5n^> 
länbern  unb  3991  Gingeborenen  mit  138  engl.  Dfn- 
jicren  beftcfienbe,  ju  ber  SDtabraSarmee  gepörenbe 
©amifon  in  einem  unroeit  ber  Stabt  gelegenen  be* 
fertigten  Gampcmcnt  unterbau.  93.  ift  ein  fegr 
alter  Ort.  $aS  ftort  bafclbft  warb  erft  im  16.  Sagrb. 

gegrünbet.  Slureng:3egb ,  in  beffen  93efifc  93.  1687 
gelangt  mar,  oerfaufte  basfclbe  au  beu  iRabjab  oon 

yJtnfore.  .Ogbcr-?lli,  ber  Ufurpator  biefeS  SReicpS, 
jog  fid),  1760  uon  beu  Gnglänbern  auS  Seringa» 
patam  oertrieben,  nad»  93.  surüd  unb  bef eft igte  fid) 
bafelbft.  Unter  feinem  Soljne  Üippu^Sapib  er» 
[türmten  bie  Guglänber  unter  £orb  Gornroalli* 
21.  SRürj  1791  33.  unb  roenig  fpüter  bie  33  km 
roeftlid)  bauon  in  einem  biegten  llrroalbe,  auf  einem 

1220  m  goben,  faft  uniugänglicgen  ©ranitfelfen 
gelegene,  iprer  großen  Ungcfunbgcit  roegen  aber 

nicht  uon  Gruppen  befcfcte  ̂ eftung  Saoanorug. 

J&augaloro  ift  in  93ritiid):Ofhnbien  ber  atlge« 
mein  gebräudjlicge  91ame  für  bie  meiden*  ifotiert 
ftebenben,  auS  bem  3Bobnl)aufe  unb  Jtebenacbäu: 
ben  (^ferbeftällen,  9lemifen,  93ebientemimmern, 
Äüdjen  u.  f.  ro.)  gebilbeten  SBoftnungen  ber  Dffu 
jiere.  3>ie  8.  bilben  eine  Slbteilung  oeS  betreffen» 
ben  ZruppenfantonnementS. 

löangfa,  oftinb.  Snfel,  f.  93a nfa. 
©augfof  ober  93anlol,  bie  roidjtigfte  $afen», 

fianbelS-  unb  Tvabritftabt  beS  binterinb.  öleidjS 
Siam,  ungefähr  30  km  obergalb  ber  SDlüubung  beS 

JlufieS  2Jle-nam  in  ben  ©olf  oon  Siam  gelegen 
unb  fvdb  auf  feinen  beiben  Ufern  in  ber  fiänge  oon 
ungefähr  7  km  auSbrettcnb.  9tod)  ju  Gnbe  beS 
17.  3aprb.  ein  ganj  unbebeutenber  Ort,  rourbe  93. 

1766  nad)  3**ftörung  ber  75  km  nörblidjier  gclcge: 
nen  früpern  fcauptftabt  Slgutbia  ober  Sljubbja 
bura)  bie  93irmancn ,  öauptftabt  unb  SReftbcnj  ber 
Röntge  oon  Siam.  93.  liegt  auf  niedrem  oon  bem 
iüte  nam  gebilbeten,  oon  einer  9Jtenge  oonÄanälen 

nefeförmig  burepfebnittenen  ̂ nfeln,  in  einem  nie: 
brigenaUuüiallanbe,  ba§.  tei(roeifefumpfig,ftd)nur 
an  einjelnen Stellen pügelartig  erpebt,  au&erorbcnt= 
ltd)  fmdjtbar  unb  enhoeber  in  SReidfelber  umge» 
febaffen  ober  mit  ftoto*:  unb  anbern  Halmen ,  f o= 
roie  mit  maffen^aften  Slnpflanjungen  ber  ebelftcn 
^rueptbäume  bebedt,  3ugleidj  aber  päufigen  Über« 
(trömungen  auSgcfefct  ift.  3nfolg<  tiefer  93obenj 
befdmffenpeit  fmb  bie  entmeber  au*  $ot)  ober,  bei 

<on»ft(aHou*r  Chiton.  U.  «ufl.  U. 
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ben  ärmern,  nur  aui  Q3ambu$  befteb>nben  Käufer 

unb  fiütten  ber  Gingeborenen  auf  2—3  m  bogen 
Wäplen  ercidjtet  unb  eine  au^en  angelernte  leiten 

Sörmige  treppe  fübrt  in  ipr  ̂ nncre-3.  9lur  bie  mr 
önigl.  WcRbenj  gepörenben,  foroie  bie  off  entliehen 
©ebäube,  bie  jablreicgen  bubbl)iftifd)en  lempel,  bie 
SDobnljäufer  ber  fremben  Monfnln  unb  Gbefi  ber 
norbamerü.  unb  europ.  ̂ anbel&bäufer,  bie  9Baren< 
lager  berfelben  u.  f.  ro.,  enhoeber  gant  ober  teil« 
meife  au-3  Stein  erbaut,  befinben  ficg  auf  höher  unb 
tr oef euer  liegenbeu,  meiftcnd  nocg  lünftlicg  erhöhten 
Stellen.  93. ,  jum  Zeil  mit  einer  10  m  bogen  unb 
gegen  3  m  bieten  flauer  umgeben,  beftegt  au*  brei 
Stabttcilen.  Sen  inuerften  nimmt  bie  aui  einer 

SRenge  oon  ©ebäuben,  ipöfen  unb  ©arten  hefte: 
benbe,  oon  einer  Planer  umgebene  Dlcftbcnj  ein. 

G-?  befinben  fuf)  bafclbft  bie  SDob^nungen  beä  erften 
unb  jmeiten  M einig*  oon  Siam.  beren  £)arem3,  bie 
ßaferne  ber  fieibgarbe,  bie  reicggefdjmüdten  Ställe 
ber  roeifsen  Glcfantcn,  bie  Scpablammcr,  bad  2lr* 
fenal,  ber  Tempel,  in  welchem  ber  Aönig  bei  feinem 

^Regierungsantritt  ben  Gib  ablegt,  mit  einem  2  m 

Ijo^en,  fi&enben,  oergolbcten,  mit  Gbelfteinen  oer« 
»ierten  33ubbgabi(be ,  foroie  einem  deinem ,  45  cm 
gölten,  au3  einem  loftbarcn  grünen  Stein  ge* 
fepnifeten:  ba3  9Kahaprafat  genannte  ©cbäube  mit 
oem  prad)tooQ  oerjicrten  Jprom  unb  iHefibemfaal, 

foroie  einem  jroeiten  Saale,  in  roeldiem  bie  öeidje 
jebc-3  oerftorbenen  .Honig*  ein  ̂ abr  lang,  biSjum 
Wugenblide  ibrer  93erbrennung,  in  einem  golbenen 
Sarge  aufbewahrt  roirb;  HJlagajiue  aller 2lrt  u.  f.ro. 
Xer  am  meinen  oon  Kanälen  unb  deinem  Saffer.- 
leitungen  burd)}ogcne  mittlere  Stabtteil  r)at  nur 
roenige,  febr  fdjmale  Strafen  foroie  eine  breitere 
als  93ajar  bienenbe.  Qi  finbet  bager  ber  äu^erft 
lebbafte  93erte^r  l)ier  faft  nur  ju  ffiaffer  ftatt.  Gin 
nicht  unbeträchtlicher  Seit  ber  93eo6llerung  roobnt 
unb  lebt  fortioäljrenb  in  93ooten  unb  auf  ̂ löfien 

auf  bem  ̂ luffe,  ä^nlid)  roie  in  Äanton.  5)er  äußere 
Stabtteil  geht  ctllmablicb  in  bie  93orftäbte  über,  roo 

fid)  bie  europ.  unb  norbameril.  öanbclsnicberlaf» 
fungen,  bie  fremben  ßonfulate  u.  f.  ro.  befinben. 

Gine  ganj  cigentümlicge  aipgfiognomie  erhält  93. 
burd)  ferne  überaus  jablreicpen  bubbgiftifdjen  Zern-. 
pel  mit  igren  oielgeftaltcten ,  fidp  in  meprern,  ge« 

roöpnlid)  brei  terrafjenförmigen  2lbfäben,  pprami: 
benartig,  mitunter  oiS  jur  £>öpe  oon  30—40  m  er« 
ftebenben  Jürmcn,  jumal  beren  ©iebcl  unb  foeruors 
ftebenbe  2)ad)fpiöen  mit  reidroergolbetem  Sdjni^ 
uno  93ilb^auerroerf  oerjiert,  bie^aebaieget  aber  mit 

grüner  ober  gelber  ©lafur  überjogen  fmb.  2)ie  be- 
merlenSrocrteftcn  fmb  bie  9Batt  Seifet,  9Batt  SRun 
unb  SBatt  Sutfiat  genannten.  $\eber  berfelben 

fteftt  aus  bem  eigentlicgen  Sempel,  bem  bam  gegö; 
renben  Jurme,  einem  Äloftergebaube  für  oie  nadj 
9lrt  ber  2Jlöndpe  gemeinfdjaftlid)  lebenben  ̂ Jricftcr, 

lalapoinS,  bereu  Slnjabl  mitunter  2—300  beträgt, 
foroie  auS  einer  biefe  ©cbäube  umgebenben,  nad) 
innen  offenen,  oon  Säulen  getragenen,  bebedten 
©alerie,  unb  liegt  innerhalb  weitläufiger,  in  djinef. 
Stile  angelegter  unb  auSgefdjmüdter,  oon  einer 
Dthiginauer  umgebener  ©artenpartien.  93on  93. 
15  km  nörblid)  hegt  auf  einem  93erge  ber  berühmte 

Söaüfa^rtSort  ̂ 'probat  mit  einem  1602  gegrüiu 
beten,  oon  ÜJlauem  umfcploffenen  Sloftcr.  $nncr= 

balb  beSfclben  gelangt  man  über  eine  SJlarmor: 
treppe  mit  oergolbctem  ©elänber  auf  eine  lerraffe, 
auf  roelcbcr  fid)  in  einem  auSroenbig  oergolbeten 
Jurme,  beffen  gu^boben  mit  Silbcrptatten  belegt 

28 

Digitized  by  Google 



434 
33angla  —  Saugioeolo 

ift,  fjintcr  einem  filbernen  ©itter  eine  ftußfpur  oon 
23ubbba,  im  ftintcrgrunbe  aber,  unter  einem  gok 
bencn,  mit  (Sbclft einen  befefcten  Jhronbimmcl  ein 
2  m  fjofjeS  filbcrneS  Stanbbilb  beSfelbcn  bepnbct. 

Die  23eoöltentng  uon  23.  beträgt  4  —  600000  See: 
len.  ÜJtcljr  als  ein  Dritteil  baoon  bcftcrjt  auS  dl)u 
ncfen,  ein  irociteS  Dritteil  auS  IbaiS  ober  Sinme: 
fen,  bcrSRcft  aber  auS  Birmanen,  SJtalaicn  unb  (Sin: 
roanberern  auS  2aoS,  i^eau,  2lnnnm,  Äambobfcha, 
forote  auS  einigen  Uaufcnbrn  oon  ünifAlingcn  bic* 

fer  ocrfdncbcncn  23ölterfchaftcn.  Die  Sbinejen,  ber 
tl)fttigftc  unb  intclligentcftc  leil  ber  23cüölieruna, 
befd)äftigcn  fict»  l)auptfäd)lid)  mit  Sldcrbau  unb 
6anbcl,  außerbem  aber  aud)  mit  oerfdriebenen 
fianbroerlcn  unb  ©eroerben.  $n  &  befinben  fidj, 

unter  bem  Sangfcrat,  bem  f)öd)ftcn  ̂ riefter  beS 
CanbcS.  gegen  50000  JalapoinS  ober  bubbhjftifay 
©eiftlid)c.  55er  $anbel  oon  23.  mit  bem  SluSlanbc 

ift  ferjt  beträd)t(id).  bn  ber  SJle^nam,  reeller  auf 
ber  oor  feiner  ÜJtünoung  in  bic  See  gelegenen  23ant 
ipäljrcnb  ber  tebbe  nod)  eine  liefe  oon  4  m  beftht, 

bis  oberhalb  ber  #auptftabt  für  größere  Sduffe  oc; 
fahrbar  ift.  Der  öanbel  ift  faft  ganj  in  ben  öänbcn 
ber  Gljincien.  3n  ben  Wen  liefen  1879  ein:  565 
Sdjiffe  mit  230086  t,  uno  auS:  566  Schiffe  mit 
237813  t.  ?lrtite(  ber  «uöfufjr  ftnb:  91ciS,  Budcr, 
Seibc,  23aumroolle,  Jabaf,  ocrfchicbcnc  öarje,  Aar 
bamom.  Pfeifer,  Elfenbein,  gefallene  unb  getrod; 

nete  "tfifdje.  xlrclnuüfic,  Sappanboh,  JRofcuholj, 
Jea{l)o(4/  Slblcrljolj,  öäutc  oon  Odilen,  Süffeln, 
iSlcfantci!,  SRhinoccroffcn,  §irfchen,  Digcrn  unb 
Scoparbcn,  eßbare  Sdmmlbenneftcr,  Sefam,  ctroaS 

3|nn  u.  f.  ro.  Stuf  ben  europ.  unb  norbamerif. 
^artt  lommcn  Neroon  hauptfddjlid)  Keift,  3"dcr, 
Sappanbolj  unb  ocrfdjicbene  £ane.  Die  ßinfuhr 
aus  Europa  unb  ftorbamerifa  beliebt  größtenteils 
in  23aumrooUfto}fen,  ©las,  Cifen  unb  iftetallgcrät: 
fd)aften  ber  ocrfctjiebeiiften  2trt.  SCuS  China  wer: 
ben  irbene  unb  ̂ orjeUangcfdjirre,  Scibe,  Jbec  fo: 
roic  eine  iülenge  ©egenftftnbe  beS  djinef.  Haushalts, 
CcbcnSbebflrfniffeS  unb  2uruS  eingcfüfjrt.  Seit 
beut  1861  ännfdicn  6iam  unb  Greußen  gefdjloffe: 
neu,  fpäter  auf  Dcutfcblanb  übertragenen  fcanbelS: 
traltat  ift  bie  beutfdje  flagge  ju  23.  eine  immer 

häufiger  roerbenbe  (5rfdjcinung.  [(f.  b.). 
»angln,  Stabt  ber  iubobrit.  ̂ rooinj  Dube 
»aiißor,  wtarttftabt,  23ifd)ofSfih  unb  ißabcort 

in  ber  ©rafidjajt  (larnaroon  beä  engl,  ßürftentums 
2Balc§,  an  ber  !Mnglefen:(iifenbabn  unb  bem  nörbl. 
Eingänge  jum  SDlenaifaual ,  über  roeldjen  feit  1850 
bie  »ritanniabrüdc  (f.  b.)  nad)  ber  3»fel  2(nglefeg 
füljrt,  liegt  in  bem  engen  Jljale  beö  Cgroen  am 

Au6e  fteiler  "JelSmaffen  unb  jfiljlt  (1881)  8240  (5. 
$er  Ort  ift  uralt,  bie  einjige  Strafe«  eng  unb 

irumm,  bic  alte  Äatb;ebrale  (525  geftiftet)  unanfehm 
lid).  Tie  njidjtigften  öffentlidjen  ©ebäube  fmb  bic 
iBerfaminlungSljalle,  bie  lat.  Sdjule,  baä  iltanlen: 
unb  SfcrforgungS&au-?.  ̂ n  IB.  wirb  ber  in  ber 
Jial)C  gebroajene  Sdncfer  ju  SiUarbtifd)en ,  @rab: 
fteinen,  Kamineinfaffungen ,  ̂tiefen,  Sd^rcibtafelu 
u.  f.  n>.  oerarbeitet  unb  auo  ben  beibeu  fiäfcn  ber 

'Stabt,  ̂ cnrljnn  unb  ©artl;,  auSgefübrt.  llngefü(;r 
y  km  oberhalb  ber  Stabt  liegt  am  Dgioen  baS  neu= 
cngclegtc  2)orf  Set(>eSba  mit  großen  Schiefer* 
fcrüdjcn  unb  6890  6.  8ebr  bebeutenb  unb  fd)on 
feit  300  Saljrcn  in  2Jetrieü  fmb  bic  Sdncfcrbrüdjc 
non  ̂ Jenrljgn,  im  Silben  oon  58.,  an  bem  oom 
Snoiobon  jur  itöfle  iieljenben  Jöergaft.  35iefe  fmb 
bie  größten  unb  loertoollften  in  Großbritannien  unb 

liefern  jäbrlid)  60000  Sonnen  (120  UM.  <Pfb.) 
Schiefer,  ber  nad)  Bonbon,  bem  Äontinent  ober  nad) 
Hmerifa  geht.  3>er  iar>rltdbe  IHcinertrag  foü  fid)  bi-> 

auf  60000  <fifb.  St.  belaufen.  3>ie  Srüdbe  aebören 
bem  Corb  ̂ enrbnn.  —  5B.  beißt  ferner  eine  Seeftab: 
in  ber  irifd)en  ©rpffebaft  Doron,  ̂ rooin3  Ulfter 
am  Sübufer  ber  (TarTidfcrguSbai,  18  km  norböft 
lid)  oon  33elfaft.  (5S  bat  ben  Tanten  oon  einem  be 
rübmten  Mlofter,  SBcnndjar  ober  ber  SBciße  Gbor, 
baS  bie  Dänen  um  820  jerftörten ,  roobei  mebr  sie 
900  3Könd;e  ermorbet  mürben.  9J.  roirb  uiclfaa)  af 
Seebab  befudjt,  b«t  eine  Äirtbe,  oier  SeftieTer 
tapellen,3roei  $)aumroollfabritcn,  ̂ ifdj:  unb  duftem 
fang  unb  3ablt  (1871)  2560  6. 

SBftttQor,  Stabt  im  (Sountp^enobfcot  im  norb 
amerit.  Staate  5Dtaine.  am  3ufammenfluß  bei  ̂ }e 
nobfcot  unb  beS  Äenbu^fcag,  etroa  90  km  oom 
2Hecre,  mit  einem  ben  größten  Sccfdjiffen  jugdng: 

lieben,  treffliajen  unb  geräumigen £>afen.  Dieeigent 
licpe  Stabt  liegt  auf  oeiben  Ufern  be*  SenbuSteag, 
unb  eine  über  400  m  lange  :ßrüde  über  ben  ̂ enob 
fcot  oerbinbet  fie  mit  ber  SBorftabt  33rcroer.  2>ie 

Straßen  fmb  breit,  mitberr liehen,  fdjattengebenber. 
Ulmen  bepflanzt,  bie  ffiofmbäufer  unb  bie  öffent 

liehen  ©ebäube  gefdimadood.        ben  letjtern  ge 
boren  17  Äirdjcn,  baS  auS  maiTioem  ©ranit  aujgc 

führte  SoÖqebäube,  bie  große  Warltballe  unb  böv 
auf  einer  bie  Stabt  flberragenben  Stnrjö^e  erbautf 
tbeol.  Seminar,  rocldjcö  inbeffen  bei  einem  geringei. 
fiet)r«rpfrional  nur  wenig  Stubcntcn  unb  eine 
bliothef  pon  etroa  15000  iflanben  hat.  Die  ftäbtifchc 
5iibliotf)ef  jäblt  1 1  OOO^änbe.  93.  jäblt  (1880)  16867 
6.  (ohne  baS  acgenüberlicgenbc  23  reiner).  33i§  jumÄb 
fdjluß  beS  3ollücrtragS  jroifchcn  ben  bereinigter. 
Staaten  unb  (Sanaba  ( 1854)  roar  23.  ber  roidjtiaftc pa 
fen  für  23retter:,  Sa)inbelm  unbCartenauSfutjr;  W 
ftetjt  cS  in  bief cm  2trt if el  nur  hinter  ßbicago  junld.  Tic 

jal)lrcid)en3unüffe  beS^enobJkotroerbenjur  öeran 
flößung  ber  örjeugniffc  ber  SBalbinbuftric  benuljt 
©egen  2000  3at)rjeuge  vermitteln  roährenb  ber  acht 
ober  neun  ÜJfonnte  beS  Oobr«S,  roäprenb  roelcbci 
berufen  eisfrei,  ben  öanbelSoerlefjr  ber  Stabt. 
ßifenbahnen  oerbinben  23.  mit  ̂ ortlanb,  Mugufto, 

23atb,  23elfaft  unb  2Bateroille.  ÜRit  23ofton,  ̂ oit 
tanb  unb  ben  Drtfdjaften  am  obern  Saufe  bc«>  %t 
nobfcot  Rnbet  ein  regelmäßiger  Dampfbootoertelr. 
ftatt.  9tcben  bem  tfoljgeidjäjt  befterjen  nodj  anfehn 
iid>c  (Sifcngicßcreien,  Ülibbclfabriten  unb  Scfjinbai: 
böfe.  Die  Stabt  bcfijit  neun  DepoRt:  unb  iiuei 
Sparbanfen.  3b«  53  öffentlichen  Sd>ulcn  gebörc ;i 
ju  ben  beften  im  Staate. 

8tauQh>eo(o  ober  23embafee,  ein  1868  burrj 
Cioingftone  entbedter  See  im  ̂ «iicrn  oon  Söb 

afrita,  3iuifd)en  11  — 12°  fübl.  23r.  unb  46  —  48 
lO'öftl.  2.  (oon  Jeno),  1121  m  ()od),  füblid)  oon 
ber  öauptftabt  bcS  6ajcmbcrcid)S  unb  oom  *Woerc 
fee  gelegen.  Seine  £ängc  beträgt  oon  D.  nad)  ©. 
über  200  km,  feine  23reite  oon  nad)  S.  ungefähr 
110  km.  Die  öftl.  Hälfte  bc*  SccS  ift  bis  weiten 
am  Ufer  oerfumpft;  jum  Dftcnbc  münbet  ber  oon 
9iO.  bfrlommcnbc  2fd)ambeft  (nidjt  ;u  oenoecbfeln 
mit  bem  3«nibcfi);  an  ber  91orbrocftfcite  fließt  nad) 

%  bin  ber  £uapula  auS,  3um  See  iliocro  •  riatn. 
aebt  aus  biefem  roeiter  als  £ua(aba  unb  oercinigt 
ftCQ  bann  mit  bem  Vlbfluifc  beS  langanjifa.  Die 
im  norbiueftl.  leite  beS  SeeS  gelegenen  brei  Unfein 
bat  Sioingftone  jdjon  1868  befudht;  in  bem  füblid) 
bem  See  nahegelegenen  Crte  Jjdjitambo,  unfern 
beS  ̂ IflßdjenS  Jilimala,  ftnrb  er  im  iBlai  1873. 
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©anhauö  (Slnt.),  öflerr.  Staatsmann,  geb. 
8.  9loo.  1825  ju  3JM)olup  in  Söhnten,  ftubierte 
in  $rag,  trat  1848  beim  Steueramt  in  $rag  in 
ben  StaatSbienft  unb  würbe  fpäter  als  ©runbenk 
laftungStommiffar  in  flarlsbab,  bann  als  <$iiUfflfc 
proturatorS:2lb)unft  in^rag  oerwenbet.  Gr  ocrlicb 
1859  ben  StaatSbienft,  trat  alSGentralgüterbirettor 
in  bie  SMenfte  beS  ©rafen  Grnft  ©albftcin  unb  war 
mitthätig  bei  ©rünbung  mehrerer  Öifenbabnen, 
Stgrtfulturoereine  unb  be3  $eittfd)=biftorifd)en  55er* 
einö  in  jßrag.  3m  3Rärj  1867  oon  ben  6täbten 
99rüi,  Silin  unb  Dberleuteräborf  in  ben  böhm. 
Sanbtag,  von  biefem  in  ben  SReid)$rat  entfenbet, 
nahm  er  heroonagenben  Anteil  an  ber  ©efefegebung 
uno  anbern  SJerfaflungSfämpfen.  Salb  barauf  Set 
rtonSd)ef  im  ÜJtiniftcrium  beS  3m»ero,  würbe  «rr 
l.ftebr.  18702Werbauminifter  (biS  12.  »pril  1870), 
wirtte  bann  im  ßanbtag  unb  SReidj^rat  als  2lk 
georbneter  unb  nntrbe  25.  9lox>.  1871  £anbelS* 
minifter.  $n  feine  9mtStl)ätigteit  fällt  bie  Söiener 
9BcltauSftellung  oon  1873.  »m  20. 2Jiai  1878  trat 

93.  auS  bem  3tmte{  perblieb  aber  im  SReichSrate, 
wohin  er  oon  93rüi  tn  birefter  Söahl  1873  unb  1879 

entfenbet  würbe.  Seit  1881  ift  33.  <lkäftbent  beS 
nicoeroiicrr.  idjuuerocoerem»  m  xuicn. 

Viani,  f.  33anu. 
©anianc,  93anianenbaum,  wirb  ber  inb. 

Feigenbaum  (Ficus  indica  L.)  genannt,  weldjer 
baburd)  au$gejeid)net  ift,  ba&auSben  Elften  feiner 
umf  angreifen  Ärone  ftnrfe,  tauförmiae  fiuftwur: 
aefn  beroorwaebfen,  weld)e  fentred)t  abwärt«  unb 
Iii  in  ben  93oben  hineinbringen  unb  bem  Saume 
ba«  Slnfeben  geben,  als  rulje  feine  ßrone  auf  einer 
ÜJcenge  bünner,  fd)lanler  Säulen.  (S.  Ficus.) 

JBttntm  (3ob>),  berühmter  irifefier  SRoocllift,  geb. 
3.  Slpril  1798  m  Hiltenng,  begann  feine  fiaufbahn 
als  Porträtmaler,  wenbete  ficg  aber  balb  ber  Sit: 
teratur  ju.  93on  Scott  angeregt,  fud)te  er  baS,  waS 
jener  für  Sthottlanb  war,  für  $rlanb  ju  werben, 
unb  fjät  in  einer  JReibc  oon  Sebcnöbilbern  Sanb  unb 
SSolt  feiner  £jeimat  mit  Kräftigen  färben  unb  in 
feffetnber,  oft  erareifenber  3>arftellung  gefehilbert. 
2fteift  aud)  glfldlid)  in  Einlage  unb  Serwiaelung, 
gefiel  er  ftch  hoch  ju  fe^r  in  ber  Übertreibung  beS 

Scbredlicfjen.  3)en  «Tales  of  the  O'Hara  family» 
(Sonb.  1825)  folgte  1827  eine  jweite  Serie  berfclbcn, 

auS  welcher  «$eter  auS  ber  alten  33urg»  (2  Zk., 
fipj.  1834),  «$aS  £auS  Stowlan»  (2  Sie.,  £pj.  1835) 
unb  anbereS  in  baS  $eutfdie  überfejjt  würbe,  3Jenu 

nädjft  erfajienen  «Boyne  Water»  (1828),  eine  Sdjil; 
berung  ber  groben  ÄrifiS  oon  1690,  in  ber  baS  fatr>. 
3rlanb  erlag;  bann  «The  Croppy»  (1828),  ©e- 
mälbe  beS  legten  93ürgcrlrieg§  wäljrenb  ber  tfraii; 
jönftben  Keoolution;  «The  denounced»  (1830), 
Silber  auS  ber  3eit  ber  härteften  33cbrüdung 
lanb*  unter  SBilbclm  III.;  «The  smugglcr*  (1831), 
«The  maj  or  of  Windgap»  unb  «Father  Conncll» 
(1842),  ein  ̂ Jenbant  jum  "Sanbprebiger  oon  SSale; 
fielb».  93.  ftarb  in  jiemlid)er  3)ürftig!eit  1.  2lug. 
1842  ju  5Dinbgap;Gottage  bei  Äillenno.  93gl.  ÜJhir. 
rai),  «Life  and  correspondence  of  B.»(fiono.  1857). 

-  Sein  »ruber,  Sttidjael  33.  (geb.  1796),  ber  OJliU 
arbeiter  an  ben  «Tales  of  the  Crllara  family»  mar, 
oeröffentlicftte  «The  towa  of  the  cascades»  (2  33bc, 
fionb.  1864),  eine  SReibe  oon  Scenen  au8  bem  iri= 

fajen  SolfSleben,  bie  fid)  glcicbfallS  burdj  wanneS 
©cfübl  "nb  originellen  Junior  au§«id)nen. 

®<tai6(ttta  ober  93cnalüla,  Stabt  mit  einer 

oerfallenben  ̂ eftung,  öauptort  be>3  gleichnamigen 
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ÄreifeS  unb  S3ejir!S  in  S3oSnien,  Sife  bcS  Stabes 
einer  öfterr.3infanterie»3;ruppenbioifion  unb  jweier 
©rigabcfommanboS.  liegt  am  fdjiffbaren,  aber  rei: 
benben  93erbaS  (2ßrbaS),  am  ftuhe  beS  DSmatfcbo, 
Äopfftation  ber  Isifcnbahn ,  meld)e  burd)  baS  ibal 
ber  Sanna  nach  Kroatien  fuhrt ,  bat  42  ÜHofcbeen, 
barunter  bie  fdwnfte  in  ganj  Bosnien,  berügmtc 
warme  93äber  (93anja),  röm.  Slltertflmer,  33uloer: 
unb  Jucbfabritation  unb  *är>It  (1879)  9560  e.  Ö»i 
ber  Stäbe  wirb  Silber  gefunben  unb  fmb  mebrere 
93erg:  unb  öüttenwcrle  tm  ©ang.  3)ic  Stabt,  lange 
3eit  ber  Sift  beS  93afd)aS  oon  93oSnicn,  würbe 

4.  Sept.  1688  burd)  bie  Äaiferlicben  unter  Wlaxl- 
graf  fiubwig  oon  93aben  erobert,  dagegen  erlitten 
biefelben  fjier  4.  Äug.  1737  eine  fJUeberlage  unter 
^rinj  ̂ obonn  oon  fnlbburgfjaufen,  ber  bie  ̂ eftung 
feit  bem  18.  $uli  belagert  hatte.  33ci  ber  93cfeftunn 
53o«nienS  burd)  bie  ßfterreidjer  fanb  bei  93. 14.2lufl. 
1878  ein  gröfsercä  ©efed)t  ftatt.  (S.  93oSnien.) 

fBanjaite  tjoif.t  im  3nbifd)en  im  allgemeinen  ein 
Kaufmann  (auS  bem  Sauäiritworte  oanik  abge^ 

leitet).  Speziell  oerftebt  man  aber  barunter  oie 
©robbänbler  im  wefti.  ̂ nbien,  namentlid)  in  ben 
Seeplätien  93ombao,  Surat,  Gainbao  u.  f.  w., 
we(d)c  einen  febr  auSgcbebnten  ßarawauenbanbel 

in  baS  ̂ nncre  SlfienS  bis  an  bie  ©renjen  JRublanb^ 
unb  (SbmaS  treiben  unb,  gegen  bie  fonftige  ©e= 
wobnbeit  beS  inb.  93o(tS,  otel  reifen,  baber  mau 

aud)  (ttablifiementS  unb  Kontors  inbifd)er  93.  Jaft 
in  feber  bebeutenben  ßanbelSftabt  SlfienS  antrifft. 

Jöanioö,  obrigfeitlicbe  ̂ erfonen  in  $apan. 
©auf  (©efdjäftöbanl),  f.  93anlen. 
ttanr  (militärifd)),  f.  öefdjüjjbant. 
<öanf  nennt  man  in  ber  ©eographU  iebe  6r= 

böbung  beS  93obcnS  in  geringem  ööbenbimenfio- 
nen,  aber  aewöbnlid)  gröberer  Sänge  als  93reite, 

g(eid)oiel  ob  über  ober  unter  bem  sJleereSfpiege(. 
93on  ben  33änfen  beS  f^eften  CanbeS  oerbienen  bie 
einzelnen  Heizplatten  m  ben  weiten  Gbenen  beS 
21majonenftromS  unb  beS  Drinoco  in  Sfibamerila 
einer  befonbem  ßrwäbnung.  3)iefelben  gleidien  jur 

3eit  ber  grobartigen  9iegenilberfd)wemmungen  lan; 
gen  3nfeln,  auf  benen  alles  Seüenbe  eine  Juflucbr 
oor  bem  2obe  beS  GrtrinfenS  fud)t.  %\e  93änfe  in 
rtlüffen  unb  Seen  cntftefjen  burd)  2lnbäufung  oon 

©efd)iebe  ober  ©erölle,  oon  Sdjlamm,  Sanb,  JREie-e- 
unb  Steinen,  bie  ber  Strom  in  feinem  93ette  ober 
oor  feiner  üJlünbung  in  einen  Caubfee  ober  in  ba* 
SPtecr  ablagert.  3m  lefctern  ̂ aOe  rjeifecn  fie  93  a  r 
ren,  welche  bie  Sdjiffabrt  erfebweren  unb  fogar 

oft  bic  (Sinfabrt  in  gröbere  ̂ luffc  oerhinbern.  33änte 
im  Speere  fmb  gewiffermaften  fubmarine  lafeU 
länber,  bie  ftd)  bem  UJieereSfpicgel  näbern,  ol)ne 

über  ibn  b«»ori"tofl€n/  f<«  «*/  *>a&  He  untergegan: 
gen  ober  nodj  nid)t  bis  über  benfelbcn  emporgeljoben 
fmb.  Stebt  über  ibnen  baS  2)leer  fo  feid)t,  bab  ftc 

ber  Sd)iffabrt  gefäbrlicb  werben  lönnen,  fo  nennt 

man  fie  untief  en  (engl,  shoals).  3c  nadj  ber  iße- 

bedung  itjvcr  Dbcrjläcbc  unterfdjeibetman  Korallen:, 
Sanb:  unb  sJJiufcbelbänfe,  iu  weldjen  Ichtern  bie 
Lüftern unb  bie  ̂ erlenbänfe  geboren. 

Unter  ben  Äor allen bä nie n  fmb  bie  auSge- 
befjnteften  im  ̂ nbifdjen  Dcean,  wie  bie  Saga  De 
2)lalba-  ober  ̂ aiiäerbant  im  DiO.  oon  üJcabagaätar, 

unter  78°— 79°  50*  öftl.  8.  (oon  $erro)  unb  8°  18' 
—  11°  30*  fübl.  93r.,  bann  weiter  füblid)  bie 
gefäbr  400  km  lange  ftajaretbbant,  beren  Sübenbe 
burd)  bie  GUonbSgruppe  oon  21  ßorba  boS  ©araioe 

oon  13°  3<y-160  €F]m.  93r.  unb  OOJl  78°-78" 

28*
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30*  öftt.  2.  (oon  t5enro)  bezeichnet  wirb.  ?lud)  bie 
OJrojje  unb  bie  filcine  33abamabant ,  auf  welchen 

bic  53abama:  Unfein  ruhen,  fcbcinen  ber  Äorallen: 
formation  anjugebören. 
©anbbänte  entluden  überall  ba,  wo  fich  jwei 

SBafferftröme  begegnen  unb  cinanber  in  ihrer 

33eroegung,  alfo  auch  in  ber  ftäbigTeit,  ben  mit* 
Sefübrtcn  Sanb  unb  Schlamm  roeiter  ju  tragen, 
cmmcn,  fobaü  berfelbe  nieberfällt.  Jjjeroorragenbe 

Uferfpifeen  unb  SJceerengcn  finb  baber  gan}  bcfom 
berä  geeignet,  Sanbbünle  ju  oeranlaffen,  unb 

manche  Meerengen  finb  bur$  folche  allmäbliä)  v:x- 
fcbloffen  worben.  Gine  enge  Durchfahrt  jwifchen 
jwei  Sanbbänlcn  nennen  bie  Seeleute  $rfet,  Kit 
ober  Äille.  Die  bebeutenbftcn  33änfe  biefer  Slrt 
finb:  bie  SlgulbaSbanl  (f.  b.)  am  Sfibenbc  SlfritnS; 
ferner  bic  IHbrolboSbanf  (abrolhos,  b.  b.  iXgtM  bic 
klugen  auf")  im  yltlantifcben  Occan,  etwa  300  Uro 

uon  ber  fiüfte  33rafilicn3,  unter  18"  3C  roeftl.  2. 
swifchen  16  unb  19°  fübl.  33r.  Slm  berflbmteften  ift 
bic  ©rofie  ober  9(eufunblanbbant  nebft  ber  Dutcr 
( Slufeern)  ober  <jalfd)cn  59.  (S.  91  e u  fu n b l a  n b.) 
?luf  biefe  folgen  ber  9leihe  nach  oon  D.  gegen  2B. 
bie  SBbflle:  ober  2üalfifd)bant,  bie  Green-  ober 
©rüne  93.,  bie  93anguernu:  unb  bic  9Jttjenbanf,  bie 
beiben  Icfttern  t>or  bem  fübl.  Gingang  bc?  St. 

£orenjbufen$.  Sobann  bic  Sable.-3$lanb:(Sanb: 
infel033.,  ?e  fyavt-.  unb  cnblicb  bie  St.  ©eorgS:  ober 
Stantudetbänfe,  bie  ficb  in  oerbältniamäfeig  geringer 
Gntfernung  com  tJfftlanbe  bi?  jur  Sübfpihe  oon 

ftloriba  uno  jenfeit  berfclben  in  ben  ©olf  oon  sJJtcrifo 
hinein  bi*  jur  SJtfinbung  bed  ̂ Jtiffiffiupi  fortjiebcn. 
Gefährlich  finb  auf  biefer  langen  Steige  oon  S3änten 

nur  jwei  Stellen :  bie  9Jirgin=9toda  (^ungfcrnfclfen) 
auf  ber  Qtaietl  93.,  etwa  150  km  oom  Jfap  Stacc, 
unb  einige  SboalS  ober  Untiefen  auf  ber  St.  George 
banf.  Dicfe  uorbamcril.  93änte  finb  Sammclpla&e 
jahllofcr  <yifcbc,  welche  alljährlich  bie  3'fth«  oer: 
f(biebcncr  Stationen  namentlich  3ur  9tcufunblanb: 
banf  heranjicben.  9tl3  Sanbbänle  finb  au&erbcm 
noch  bcmertcnamertbicGampcchcbanr,  bic  fid)  nörb: 
lid)  ber  Jjjalbinfcl  $)ucatan  unb  on  ber  Äüjte  ber 
Gampccbebai  bimiebt,  unb  bie  großen  33ünte  in  ber 

Storbfee,  namentlich  bie  DoggerSbant  unb  bic  %an& 
baut  äwifeheu  Großbritannien  unb  Däncmarf. 

Ü)tufcbelbänfe,  b.  b\  fclfige  Crhöhungcn  be4 

ÜJtccrc«3boben$,  roeldje  Snmmclplütie  für  See: 
mufcbcln  geworben,  finben  fich  in  allen  ÜJteeren, 

finb  aber  im  ganieu  noch  nid)t  genügenb  untcrjudjt. 
S3on  befonbercr  3Üid>tigfeit  finb  btc  Slufternbftnfe 
unb  bic  33crlenbänte,  unter  welchen  ledern  bie  ber 
33al)rein  Unfein  (f.  b.)  bie  bebeutenbftcn  finb.  Huf 

ein  grofec*  untcrfecifnV*  £oa)lnnb,  ba*  man  auch, 
all  micu^bauf  ober  Sargaffobanf  beicidmct  bat, 

oon  öumbolM  au?  ber  ungebeuern 
behnung,  in  roeldjer  fehroimmenber  Seetang  (f. 
Sargaff omecr)  mitten  im  Ätlantifchen  Dccan 
fidj  angefammclt  finbet. 

*aufo,  eine  oon  ben  ftnfeln  be^  3]icbcrlänbifdj: 

Dl'tinbifdjen  9icid)S,  liegt  öftlid)  oon  bem  füblicbcrn 
leileoon  Sumatra,  ber  )u  Icjiterm  acl;brcnben  Mcfi; 
bcntfdjaft  ̂ alembana  gegenüber.  3)te  11—27  km 
breite,  für  bie  Schiffahrt  bMf)  roichtige  iöanfnfrraf;e 
trennt  beibe  Unfein.  33.  bilbet  mit  etner  3lnjahl  in 
ihrer  91übe  gelegener  Keiner  ̂ nfeln  bic  9iefibent: 
fdjaft  gleiAcn  StccmaA.  £>auptort.  n>id)tigftcr 
fen:  unb  6anbelöplaH,  iugleich  Sih  bei  JHeribcn' 
ten  unb  SRilitürfornmanbantcn  ift  Wuntot,  unter 

V  3'  fübl.  93r.  unb  105'  f  roeftl.  £.  (oon  Öreciv 

roicB),  an  ber  norbroeftl.  Spitze  ber  3)icfeTbe 
enthält  12681  qkm  unb  beliebt  hauptfächlid)  au4 

nicbriggelcgcncm,  teilroeifc  fclbft  fumpfigem  ̂ lad> 
lanbe,  aud  roelchem  ficb  iebod)  mehrere,  inf eiförmig 

ifolierte  93erge  bi*  ju  6—700  m  .§öhe  erbeben.  5)ie 
auf  33.  oorherrfchenbe  ©ebirg^art  ift  Öranit  mit 
mel;r  ober  weniger  bcträd)thdiem  Giiifcbluf»  oon 
3innorpb.  UJad  Untere  ift  au^erbem  in  allen  bliebe 
ruugeu  unb  überhaupt  allentbalben  auf  33.,  mehr 
ober  weniger  tief  unter  ber  Oberflache,  in  ©eftalt 

oon  3innfanb  maftenbaft  abgelagert.  Äiefer  aufeer^ 
orbentlicbe  9leid)tum  an  ,>innerj  erfter  ©üte  l>e 
bingt  ben  groben  3Dert,  welchen  9).  für  Mölln io 
bat;  1877  rourben  4282010  kg  3inn  gewonnen. 
5)ie  Grjgcroinnung  ift  Monopol  ber  9tegierung  uuo 

roirb  für  Rechnung  berfelben  aucM'cblief.Ucb  oon ebinef.  OTincnarb eitern  nacb  altem  ̂ erfommen  auf 
fehr  cigcntfunliche  SBeife  betrieben.  Mufccr  3»nu 
tommt  auj  93.  auch  noch  in  oiel  geringerer  SDtenge 
9Jtagnetci)en  oor ;  in  älterer  3cit  foll  bafelbft  aueb 

bisweilen  ©olb  gefunben  worben  fein.  So  reich  |B. 
an  ailetatlfcbäben  ift,  fo  arm  ift  ti  an  Grjeugnifien 

aui  bem  Zitx-.  unb  Pflanzenreiche.  33ou  größer n 
Säugetieren  finben  fim  bafelbft  wenige  wilbe  unb 
uon  jahmen  Bieren  wcoer  ba§ pferb  noch  ber  33üffel. 

93on  ̂ ruchtbaumen  gibt  ti  nur  einige  wenige  33a 
nanen  uno  ben  3)urianbaum  (Dario  zibethinus). 
Der  9tciSbau  ift  ganj  unbebeutenb  unb  entfpriebt 
lange  nicht  bem  33ebürfniiL  foba^  hierin  oon  feiten 
ber  Regierung,  burch  Anfuhr  oon  ̂ ava,  aeforgt 

wirb.  Sä)on  ieiu  macht  [icb  Langel  an  öolj  fübl 
bar.  ba  bie  früber  au3gebebntcn  3Bälber,  bei  bem 
Anlegen  ber  SWincn  uno  für  ben  3wed  ber  ©ewin: 
nuna  oon  £oWoblen  hehufl  ber  3lu3fchmcljung 
be3  3innerjc3,  bi4  auf  bie  neuere  3«il  rüdficht^loö 
oerwüftet  würben.  Der  Jpanbel  unb  bie  Sdjiffabrt 
oon  33.  finb  gani  unbebeutenb.  Die  Jlu&fuhr  oe^ 
fchränft  Hd)  nuf  Sa«  3inn  für  Stecbnung  ber  9teg,ie: 
rung,  bie  dinfiihr,  au&er  J/leiö  unb  Sali,  auf  eine 
geringe  Slnjapl  europ.  unb  chinef.  ̂ anoelSartifel. 
Die  93eoölferung  beftanb  1879  aud  220  Europäern, 
01282  Malaien,  19875  Gbinefcn,  96  Slrabern  unb 
11  anbern  afiat.  ̂ rcmblingen.  Die  eingeborene 
malaiifche  33eoö((erung  ift  förperlicb  fdjwad),  wen;; 

energifcb  unb  wenig  intelligent,  ohne  allen  Mun>. 
fleip  unb  Steigung  für  ben  Slderbau.  33i?  jur  9Jfitte 

bed  19.  3al)rbv  wo  bic  ̂ Regierung  fie  iwang,  in 
Dörfern  (malaiifcb  itampong)  feften  ̂ olmfif.  \u 
nehmen  unb  JHeix^felber  anjulegen,  führte  fie,  in  ben 

9Bo(bern  umberfebweifenb.  «in  elenoe*,  armfelige-?. 
nomabenartigeS  fieben.  3>iele  Gingeborene  trugen 

fileiber  auö  weichgcllopftcr  S3aumnnbe.  Die  6nt- 
be(fungbeS3inncricd  auf93.gefchahl710  .uifalliger 
weife.  Die  3nfel  gehörte  bamal«  ju  bem  9ieieb: 
^alembang  auf  Sumatra.  33on  bem  Sultan  ?lcb 

meb  ftabja-mücbbin  mubte  fie  1812  an  bie  6ng< 
länber  abgetreten  werben,  oon  benen  fie  wieber,  in 

folge  bc$  3traftat4  3wifcben  Gnglanb  unb^ollanb 
uom  13.  ?lug.  1814,  an  leiiterc*  9ieich  überging. 

%uif  auf  ber  öftlich  oon  93.  gelegenen,  4807  qkm 
gro&eu  fjnfel  93illiton,  welche  früber  ju  ber  9ief 

bentfehaft  33.  gehörte,  aber  1852  baoon  getreu  • 
würbe  unb  jeht  eine  eigene  Stfültent-iHefibcntfchafc 
bilbet,  lommt  Rinnen  in  beträchtlicher  Stenge  oor. 

Die  nieberlänb.  inb.  Regierung  trat  bie  Grjgcroin- 
nung  auf  biefer  ̂ nfcl,  unter  93orbebalt  gewiffer 
fechte  unb  Sßorteile,  an  eine  ©efellfiaft  in  £>ol 

lanb  ab,  welche  1878  in  9S33crgwcrfen  3  997  872  kg 
3inn gewann.  Die33eüölrerungoou53illiton beftanb 
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im  X 1879  aus  53  Europäern,  21 254  eingeborenen 
DJtataien,  5720  Ghjnefen  unb  5  ßtnwanberero  aus 

anbern  teilen  beS  Snb'föen  2lrd)ipelS.  Sgl.  sDloly. 
nile,  «33.  unb  ̂ alembang»  (2Rünfter  1874). 

fBanfaftCr  ̂ eelfdje.  nennt  man  baS  engl, 
©anfflefefc  com  19.  $uh  1844.  welches  noch  immer 
für  bie  ©an!  oon  (Suglanb  (f.  ©anten)  unb  für 
baS  Notenbantwefen  GnglanbS  überhaupt  mafj: 
gebenb  ift.  Die  ©.  bcjeidjnct  im  ganzen  einen  Sieg 

ber  ßurreneofdmle  (f.  b.),  bie  eine  möglichst  gro&e 
©efcfcräntung  her  nicfyt  metaüifcb  gebedten  knoten 

erftrebt.  Dte  $auptbcfHmmungen  ftnb  folgenbe: 
T  ic  ©ant  oon  (Suglanb  wirb  in  jwei  gänjlid)  ge; 
trennte  Slbteilungen,  bie  eine  für  bie  Notenausgabe, 
bie  anbere  für  bie  eigentlichen  ©anfgefebäfte  (Issue 

unb  Banking  Department)  jerlegt.  Xcx  (Smifs 
fionSabteilung  wirb  überwiefen  einexrfettö  ber  2Jte; 
talloorrat  ber  ©ant  (bis  auf  einen  Keinen  Neft  für 

bttS  unmittelbar  laufenbe  ©ebürfniS)  unb  anberer: 
feitä  ein  ©etrag  oon  142Jtill.$fb.  St.  Wertpapieren 
(securities),  ju  bem  auch  bie  permanente  Schulb 
beS  Staate  an  bie  ©ant  gehört.  Dafür  erhält  baS 

©anfbepartement  14  ÜJtiü*.  $fb.  St.  in  Noten,  bie 
nunmehr  feinen  ©etriebSfonbS  bitben.  Sei  bem 
GmiiTionSbepartemcnt,  baS  auch  bie  präfentierten 
Noten  einjulöfen  bat.  fmb  fortan  Noten  nur  gegen 
©olbmünjen  unb©olb:  oberSilberbanen  ju  Imben. 

©olbbarren  mu|  baSfelbe  jeberjeit  ju  bem  feften 
greife  oon  77  Sfnil.  9  $ence  für  bie  Unje  (oon 

n/n  3<inbeit)  gegen  Noten  eintaufdjen.  Wenn 
eine  anbere  ©an!  bie  ©efugniS  jur  Notenausgabe 
oerlicrt,  fo  barf  bie  ©ant  oon  Gngtanb  jwei  Sünttel 
ber  baburd)  fret  werbeuben  Notenjumme  in  ber  Strt 
übernehmen,  bafj  fie  nur  burd)  Wertpapiere  beim 
GnüffionSbepartement  gebedt  fmb.  Daburdi  unb 
burm  gemiffe  anbere  Operationen  ift  baS  nidjt  me: 

tallifd)  gebedte  Notentontingent  beS  ©antbeparte-. 
mentS  unb  ber  fefte  ©eftanb  an  Wertpapieren  beim 
(SmiffionSbepartcment  auf  15  SNill.  unb  in  neuefter 
Seit  auf  157*  SJtiü.  gebracht  roorben.  ̂ ufjer  ben 
Notenbanlen,  bie  am  6.  SRai  1844  beftanben,  bür 

Jen  feine  anbern  mebr  gegrünbet  werben,  unb  bie 
beftebenben  (aufter  ber  Bant  oon  ßnglanb)  bürfen 
in  3"tonft  »m  gamen  nur  fo  oiel  Noten  ausgeben, 
als  fie  burcbfchnittlidi  in  ben  12  Wodjcn  oor  bem 

27.  Hpril  1844  in  Umlauf  hatten.  Der  Wochen-. 
auSweiS  ber  Sani  oon  dnglanb  nach  ber  ber  ©. 
entfpreebenben  ftorm  lautete  j.  ©.  am  24.  ̂ uni 
1880  (f.  unter  ©anten  bie  ältere  gorm  für  bem 
felbcn  Sag):  I.  GmiifionSbepartemcnt.  $afftoa: 
Noten  43121060  $fb.  St.;  Slftioa:  ̂ efte  Staats, 
fdjulb  11015100,  anbere  Wertpapiere  3984900, 
iSolb  in  SJtünjcn  unb  ©arren  28121060  $fb.  St. 
II.  ©anlbepartement.  Wfroa:  Kapital  14553000 
^fb.  St.,  Neft  3  088  862,  StaatSbepofiten  8  933  000, 

itrioatbepofitcn  25  325  658 ,  Siebentage  1 Wechfcl 
!»47917$fb.St.  SUtioa:  StaatSeffcÜcn  15804318 
$fb.  St.,  ©cdjfel  unb  SBorfdjüffe  18311636,  No« 
tenreferoe  16 771 600,  bare  Haffe  1 260883  $fb.  St. 

2He  Urheber  ber  S3.  glaubten  in  berfelben  ein 
SDtittcl  int  Scrbinbcrung  oon  itrifen  gefunben  ju 
haben,  eine  SJleinung,  bie  febon  1847  burdj  bie 
3:batfacben  loibcrlegt  rourbe.  2>ic  SBirfuna  biefer 

Organifation  auf  ben  Oelbmarit  ift  obne  ̂ roeifet 
iu  febr  eine  blofc  mcdjanifdje.  (Sine  auofübrlidjc  Äri: 

tit  ber  58.  fmbet  ftd)  bei  31b.  Wagner,  «Sie  Hefa 
unb  Hrebitthcoric  ber  ̂ eelfcben      (Wien  1861). 

SBanfbftn  ober  ber  ibanuS  Siant  iftbelannt 
bura)  bas  an  ber  ©cmal)lin  beS  ungar.  HönigS 
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StnbreaS  II.  (1205—  35)  oerübte  Sittentat.  $ie 
Königin  ©ertrub.  2od)ter  beS  .fjcrjogS  oon  2ln: 
bed)S.Ü)leran,  roeldje  ber  Sage  nad)  bie  ©elegcu: 
beitSmacberin  bei  ben  3luSfd)rocifungen  ifjreä  $ru= 
berS  93evd)tbolb,  6rjbifd)ofS  oon  Äalocfa  (eine  an« 
bereSJerfion  nennt  Ulbert,  93ifcbof  oon  Samberg, 

ebenfalls  ©ertrubS  ©ruber),  fpieltc,  blatte  biefem 
angebtid)  aud>  ©clegenbeit  oerfdjafft,  bte  ©emablin 
beS  ©anufi  ©an!  ju  oerfübren.  üe^tcrer  ftellte  ftd) 
nun  an  bie  Spifce  ber  jablreicben  Unjufricbcnen  im 
Canbe  unb  ftürmte  bnS  lönigl.  Scblofe,  roobei  bic 

Königin  in  Stüde  gebaucn  rourbe,  roübrenb  ©erdj; 
tr)olb  mit  genauer iRot  entlam.  ©er  ©anuS  büfetc 
bte  Jbat  mit  bem  2cbcn.  Der  Stoff  ber  ©anlbdib 
Sage  rourbe  oon  mebrern  Didjtcrn  bramatifcb  be. 
arbeitet.  ÄatonaS  «©antbdu»  (Äfaufenb.  1827; 

$cfl  1843  u.  öfter;  beutfa)  oon  3hir.  fipj.  1858) 
gilt  mit  9ied)t  als  baS  befte  Drama  ber  magoar. 

£itteratur.  ̂ lud)  ©rillpar^er  bearbeitete  biefen 
Stoff  in  bem  £rauerfpiel  «®m  treuer  Diener  feines 
Gerrit»  (Wien  1830). 
ttanfbecTung  ober  banlmäBige  Dedung 

nennt  man,  im  ©egenfafc  mt  ooHen  ©arbedung, 
bieienige  Slrt  ber  Sid)erfteUung  ber  (SinlöSlichleit 
ber  ©anlnoten.  bei  roeld)er  bie  emittierenbe  Snftalt 
nur  einen  Seil  ber  ausgegebenen  Notenfumme  burd) 
©aroorrat  bedt,  roäbrenb  fie  als  äauioalent  ber 
anbern  leidit  realinerbare,  ftdjere  Werte  befitit.  SIS 
foldje  empfehlen  \\d)  namentlid)  gute  Weebfel  unb 
Sombarbforbemngen,  bie  in  einer  funen  (bödjftenS 

brcimonatlidjen)  ̂ rift  fällig  werben,  jj"  normalen 
Selten  ift  eS  erfabrungSmäfjig  auSreicbenb,  roenn 
ber  erftere  ©eftanbteil  ber  Dedung  ein  Drittel,  ber 
le&tere  jroei  Drittel  ber  Girfulation  beträgt.  Drobt 
eine  ungünftige  Wenbung,  fo  mu&  bie  ©anl  bie 
©arquote  erhöben,  inbem  fie  feie  eingebenben  Wed)= 
fei»  unb  Sdjulbjablungen  niöjt  oolljtänbig  roieber 
ju  neuen  Rrebitberoilligungen  oenoenbet.  Staats, 
papiere  eignen  fid)  roeniger  für  bie  ©. ,  roeil  fielet 
ungünftiger  ©cftaltung  ber  ©erbältniffe  nur  mit 
©erluft  ju  oeräu|em  fmb.  (S.  ©  a  n  l  e  n  unb  ©  a  n  f  ■ uoten.) 

^attt  burdj  fehlag  (frj.  empörte  -piece,  engl, 

puneh),  ein  Werfjeug,  mittels  beffen  burd)  öerauS. 
fcblagen  cutfpredbeuber  Seile  Cödjer  oon  oerfd)iebe: 

ner  0orm  gebilbet  werben,  bie  öfters  jur  3ufa*": 
mcnitcllung  gröfecrer  burdjbrodjener  SÄufter  bienen 
(f.  Durchfdjlag),  oon  ben  Durd)fdjlägen  bei 
Sdnnicbe  mfofern  oerfdjieben,  als  er  an  ber  Weit: 
bant  auf  taltcm  2ftctall  angeroenbet  wirb. 

IBaufeifen  (fo.  patte,  engl,  cramp-iron),  ein 
Stüd  Sladjcifen,  an  einem  Gnbe  mit  einer  ftarten, 
oft  gejahnten  ober  aufgehauenen  Spifcc,  bic  an  bei 
einen  Seite  einen  Slnfaft  bat,  bamit  baS  Gifcn  ein. 
gcfchlagen  werben  lann,  am  anbern  (Snbe  breit  unb 
mit  me|rern  Jödjern  oerfehen.  3)tan  fdjlägt  baS  ©. 
am  erftern  Gnbe  in  bie  Wanb  ober  m  irgenbeinen 
unbcroeglieben  ©egenftanb  ein  unb  befeftigt  bann 
bie  breite  Seite  mit  Nägeln  an  einen  Sdjrant,  ̂ fo; 
ften  u.  f.  w.,  bamit  berfelbe  fcftftebt. 

iöninf  elf  änger,  bcrumjiebenbe  ̂ erfonen,  roeldje 
bei  3al)rmärtten  unb  anbern  Slnläffcn  auf  öficuU 
liehen  $lätjen  Stäuber»  unb  3)iorbgefd)id)ten  u.  f.  w. 

ftngenb  oortragen  unb  baju,  um  oon  allen  gefchen 
unb  oernommen  m  roerben ,  auf  eine  tieine  ©mit 
(©äntcl)  treten,  oie  pflegen  grofjc  ©über  oor  ihren 

3ufd)aucrn  aufjurollen,  auf  benen  ber  Inhalt 

bejfen,  roaS  fie  beftngen,  in  grellen  färben  böt> 

Digitized  by  Google 



438 Sanfeu  (2lUa.cmeine$) 

©onfcn  futb  in  ihrer  heutigen  ©eftalt  Unter: 
ncbmungcn,  bie  geroerbomäjjig  bie  Scrmittelung 
be«  Krebit«  betreiben  unb  batnit  meiftcnö  aud)  noch 

anbcrc  ©clb^  unb  Gffcltcn^efdjäftc  ocrbinbcn.  3m 
Unterfdjicbe  tum  bcn  Santier«  (f.  b.)  bcjcid)nct  man 
al«S.  in  ber  Siegel  nur  foldje  Unternehmungen  bie: 
fer  2lrt,  roeld)e  für  9tcd)nung  von  Korporationen 

ober  gröfiern  ©cfellt'cbaften,  namentlich  Slltien«  ober Kommanbitgefellfd)aftcn,  betrieben  roerben.  ober  bie 
in  einer  engem  Scjiebung  jum  Staate  fteben.  Sie 
Zeichnung  S.  bringt  man  gewöhnlich  in  3ufam 

ntenbang  mit  ben  aSänlen»  ber  mittelalterlichen 
©elbrocd)«lcr,  richtiger  ift  aber  roobl  bie  Ableitung 
oon  «banco»  im  Sinne  oon  Raufen,  deidjbebcu« 
tenb  mit  «nionte»,  bem  im  mittelalterlichen  Italien 
üblichen  3lu«brud  für  gereifte  3roana«anlciben,  oon 
benen  bie  erfte  im  12.  Satjrh.  in  Sencbig  oorfam. 
i  ic  ©laubiger  bc«  Staat«  mürben  Iii  einer  Körper« 
fdjaft  oereinigt,  fie  erhielten  jurocilen,  wie  bie  St. 

©eorg«--Sanl  in  ©enua,  bie  unmittelbare  Serroal« 
tung  getoiffer  ihnen  oerfebriebener  ftaatlid)er  Gin: 

nabmeouellcn,  unb  an  eine  [olcbe  finanzielle  Cr. 
ganifation  fcblofe  fid)  in  oielen  fällen  leidet  ber 
betrieb  eigcntlidber  Santgcfcbäfte,  namentlid)  be« 
Sepofitcn«  unb  ̂ eä)fclgefcbäft8  au. 

Ginc  befonbere  Klaffe  ber  altern  SB.  hielt  fid;  oon 
allen  Krcbitgefchäften  fern  unb  befchränlte  it>re 
Sbätigfcit  auf  eine  eigentümliche  Slrt  ber  Gablung*: 
oermittelung.  G«  fmb  bied  bie  hinterlege:  unb 
©irobantenim  engern  Sinne.  Sa«  oon  biefen 

betriebene  Umfd)rcibeoerfahren  fd)eint  febon  im  Ml« 
tertum  befannt  unb  üblid)  geroefen  ju  fein.  $m 
Mittelalter  mar  bieSequemltd)tcit  unb3roedmäj3ig= 

leift  be«felben  im  großen  Serfebr  allgemein  aner= 
tannt,  unb  e«  mürbe  j.  S.  in  SJenebig  lange  3*»t 
burd)  Scrmittelung  von  prioaten  Santier«  in  gro* 
ftem  Umfange  betrieben.  Tic  San!  ober  ber  hantier 
erfd)cint  bei  biejem  Verfahren  nur  al«  Kafjenführcr 
ber  beteiligten  Kaufleute.  &bcr  ber  (entern  !.at  auf 
©runb  barer  Ginjablung  ein  Gonto  bei  ber  Sant, 
unb  er  leiftet  feine  3<*«?(ungen  an  einen  anbern 
©irotunben,  inbem  er  bte  betreff enbe  Summe  oon 

feinem  Gonto  ab«  unb  bem  be«  anbern  iufd)rciben 
lä&t.  Sei  ber  reinen  ©irobant  mußte  bte  Summe 
ber  Slftioa  ber  Kunben  ftet«  ooll  unb  bar  oorban« 
ben  fein,  bie  Sant  fonnte  alfo  mit  ben  bei  ibr  ein* 
gcjablten  ©clbern  in  feiner  SDeife  felbft  ©efdjäfte 

mad)cn.  Sie  SerTOaltung«lo|"ten  mußten  burd)  eine befonbere  ©ebühr  gebedt  merben.  Surd)  eine  f oldje 
Ginricbtung  mürbe  in  einem  grofsen  6anbel«pla&e 
offenbar  ein  Scträcbtlicbc«  an  Srbeit  unb  Korten 

erfpart,  inbem  fie  ba*  öftere  3ählen  unb  Iran«» 
Portieren  be«  Sargclbe«  überflülftg  machte  unb  ba> 

burd)  aud)  bie  &bnutmng  be«fclben  oerminberte. 
Zugleich  bot  fie  ein  Littel,  ben  bi«  in  ba«  18.3abrlj. 
hineinreiebenben  böd)ft  fd)äblid)cn  SWüniroirren  unb 

©elboerfd)led)terungen  ju  entgehen,  inoem  nur  ge- 
roiffe  gute  ©elbforten  pon  ber  Sanf  angenommen 
unb  gejohlt  mürben  ober  aud)  ein  ibealc«  Sargclb 

gefdjaffen  mürbe,  roie  bie  feit  1770  nur  burd)  Silber- 
barren repräsentierte  üRarf  Sanco  in  Hamburg. 

Sie  erfte  reine  ©iroban!  mit  öffentlichem  Gba« 

raltcr  rourbe  1587  in  SJenebig  errtd)tet,  nad)bem 

1584  bie  fd)on  feit  langer  3*it  beftehenben  ̂ Jirioats 
banfen  oerboten  roorben  maren.  Gine  befonbere 
^idjtigieit  erbielt  biefe*  3nftitot  baburd),  bafe  feit 
1593  alle  Söcd)fcljablungen  burd)  beffen  iUcrmitte: 
lung  erfolgen  mufeten.  Sieben  biefer  erften  ̂ an!, 
bem  Banco  di  Rialto,  entftanb  1619  nod)  ein« 

jroeite,  ber  Banco  Giro.  Slud)  in  ?Imfterbam 

aegen  Gnbe  be«  16.  ̂ (iljvb.  ein  prioater  ©irooer-- 
febr  burd)  Scrmittelung  gemeinfd)aftlid)er  Äaffen^ 
fübrer  im  ©rofioertebr  bereit«  allgemein  Oblid). 
2)a  aber  bie  93ebörben  barin  eine  Seförberung  ber 

fog.  ÜÄünjfteigerung  ;,u  feben  glaubten,  fo  rourbe 
1609  bier  eine  öffentliche  ©irobant  gegrünbet.  3*-- 
ber  follte  SDtüttjen  unb  Marren  in  Summen  oon 

menigften«  300  ©ulben  einjablen  unb  roieber  tjer-- 
au«jiel)en  unb  3abluugen  unb  Umfcbreibungeu  au« 

feinem  Gonto  anmeifen  tönnen,  unb  alle  sJi«ed)fcl 
oon  grökrm  betrage  al«  600  ©ulben  foQten  bei 
ber  Sani  eingeiablt  merben.  2)ie31mfterbamer^ant 

ift  fpäter  burd)  geheime  SBorfd;üffc  an  bie  SHegic; 
rung  in  3cnruttung  geraten  unb  1820  aufgebooen 
roorben.  infolge  bc«  IBeifpicl«  oon  Slmfterbam 
rourbe  1619  bie  ©irobanf  ju  Hamburg  gegrünbet, 

roo  fid)  cbenfaU«  bereit«  eine  prioate  Umic6reibe= 

Organifation  au«gebilbet  hatte.  s.'lud)  liier  follten 
fortan  alle  S^cd)fcliab(ungcn  oon  mehr  al«  400 
lUart  Sübifd)  burd)  bie  van(  erfolgen  unb  alle« 

Stffignieren  aufeerbalb  berfelben  roar  ftreng  oer= 
boten.  Sie  Stabt  übernahm  bie  ©arantie  für  bie 

93anl,  mit  ber  aud)  eine  fog.  fiebnbanf  oerbunben 
roar,  bie  aber  nur  gegen  oollc  Rodung  burd)  Silber 

ober  ©olb  9}orfd)üne  gab.  S)ie«  roar  alfo  eigent- 
lid)  mehr  ein  Umroechfeln  oon  geroiffen  Sitbcnnünj: 
forten  unb  ©olb  in  33antgetb  al«  ein  eigentliche« 
Krebitgeben.  Sie  $elehnung  oon  ̂ uroelen,  bie  am 
fang«  geftattet  roar,  rourbe  1697  beftnitio  oerboten. 
5)ie  SJerroaltung  ber  Sani  ftanb  unter  einem  8u$: 
fchufe,  ben  fog.  öanlbürgcm.  Ser  Skroorrat  b> 

ftanb  urfprünglid)  bauptfäcbtid)  au«  9teid)«:Spe)ie«< 
thalern,  bie  gleich  3  Start  Sanco  gefegt  waren  unb 
beren  Giniahlung  man  befonber«  begünftigte.  Spä: 

tcr  aber  ging  man  $u  einer  Silberbanen53öähnmfl 
über,  inbem  man  bte  ©eroid)t«marf  Seiofilber  bem 
Ginleger  mit  27  Wlaxl  10  Schill.  Sattco  in  feinem 
Aoüum  gutfehrieb,  roährenb  man  fie  ihm  bei  ber 
|)crau«nabme  ju  27  Wart  12  ScbiQ.  in  Anrechnung 
bracl.it c.  Sei  ©etegenheit  ber  9ietd)«münjrcfortn 
rourben  bie  Silberconten  ber  hamburger  Sant  16. 
5ebr.  1873  gefd)loffen  unb  ber  Umfchreibcoerlebr 
tn  5Reid)«roäbrung  begonnen.  3)och  würbe  bie  Sant 

fd)on  31.  Tej.  1875  aufgclöft  unb  burd)  bie  in  Ham- 
burg errichtete  ̂ auptjroeiganftalt  ber  9ieich«bant 

erfebt.  Son  anbern  ältem  ©irobanlen  ift  noch  bte 
1621  in  Dürnberg  gegrünbete  ui  erroähnen.  Der 
©irooertehr  fyal  in  ber  neuem  3ett  eine  noch  roeit 
größere  Scbeutung  geroonnen  al«  f rüber,  er  roirb 
aber  iefct  nid)t  mehr  oon  blojien  3tufberoahrung«. 
unb  3ahlung«anftalten,  fonbern  oon  eigentlichen 
S.,  nämlid)  Krcbit  gebenben  unb  nehmenben  $n= 
ftituten  betrieben. 

Solche  Krebitinftitute  finben  fid),  abgefehen  oon 

ben  prioaten  Sanliergefd)äften,  am  5lu«gange  be« 
Wittelalter«  bereit«  jahtretd)  in  ̂ talien,  teil«  im 

8lnfd)luffe  an  bie  oben  ermähnten  xlnleihc-ÜJtonte«, 
teil«  in  ber  $orm  oon  3Bobltbätigteit«anftaltcn 
(montes  pietatis).  SU«  befonber«  roid)tige  Klaffe 
berfelben  bilbeten  fid)  feit  ber  jroetten  ftälfte  be« 

17.  oaluli.  bie  ̂ Rotenbanten  au«.  Sie  S.  fmb  (va-- 
nächlt  ju  tinterfd)eibcn  nad)  ber  Slrt  be«  Hrebit«, 
ben  fie  gcroäbren.  ©eht  berfclbe  in  ber  9lege(  nur 

auf  turje  5"ften,  roie  fie  im  inbuftrieDcn  unb  tauf« 
männifd)en  Sertehr  üblid),  bient  bie  Sant  alfo 
bauptfäd)(id}  baju,  ba«  umlaufenbe  Kapital  bc« 
^nbuftric  ■  unb  öcmbelöftanbe«  burd)  Krebit  »u  er« 
gänjen,  fo  tonn  man  fie  al«  ̂ anbclÄbanl 
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bejeidjnen ,  unb  in  biefe  Klaffe  gehören  faft  alle  gc* 

loöjmlid)  furjwcg  5B.  genannten  Slnftaltcn.  Solche 
3nftitute  bagegen ,  bie  2)arlef)itc  auf  lange  Triften 
gegen  bopatbetarifebe  Sicherheit  gewähren,  nennt 

man  £>q  po  tljclen-.  ober  58obcittrcbitbanlen. 
3)ie  ber  53ermittclung  be*  furjfriftigen  faufmän: 

nifeben  Krcbit*  bienenben  ̂ nftitute  teilen  ftch  in 
Depofiten  s  unb  SRotenbaufcn.  Ginc  SBant  bebarf 
eine*  eigenen  Kapitals,  um  bem  ̂ ublüum  eine 

©arantie  bieten  unb  ibre  ©cfdjäfte  eröffnen  ju 
tonnen.  Sie  toirb  aber  natürlich,  ibre  Ätebitbett>il= 
ligung  lüdjt  auf  bie  £>öbe  biefe*  Kapital*  befchräm 

ten,  fonbern  fie  ficht  ibre  eigentliche  Stuf gäbe  unb 
jugleicb  bie  3)toglid)feit  eine*  großem  ©ewinn* 
barin,  bafe  fte  ibrerfeit*  in  irgenb  einer  gorm  Ärebit 
nehme,  um  bann  bie  entliehene  Summe  gegen  eine 

bösere  SBcrjinfung  beu  Mrcbitfuchenben  jur  Ver- 

fügung ?u  ftellen.  2>ie  junächft  ftd)  barbietenbe  s2lrt, 
wie  eine  58anl  Ärebit  nimmt,  ift  nun  bie  Sinnahme 
von  fog.  3)epofiten.  G*  hanbclt  fieb  bier  triebt 
um  2>epofitcn  im  eigentlichen  Sinne,  b.  b.  2Bctt* 
gegenftänbe,  bie  ber  SBanf  jur  Aufbewahrung  an< 
oertraut  werben  unb  unoeränbert  wieber  jurüo! ju» 
geben  finb.  Solche  25ienfte  pflegen  bie  58.  allerbing* 
ebenfalls  a(*  Sicbengefcbäfte  ju  leiften,  ba  fie  bie  u: 
biefem  3n>cd  nötigen  Sid)crbeit*einrid)tungen  be* 
fifcen.  3n  jüngfter  3eit  bat  ficfc  übrigen*  in  Slmerifa 
biefe*  ©efebäft  bereit*  felbftänbig  abgejweigt,  in* 

bem  oon  ättiengefelli'djaften  grofte  ©cbäube  ans 
gelegt  roorben  finb,  in  benen  man  feucr=  unb  bicb*s 
fiebere  ?lufbewabrung*räumc  mieten  lann.  3)ie 
(Einlagen  bei  ben  altern  ©irobanfen  waren  febon 
nicht  mebr  ©epofiten  im  frrengften  Sinne,  e*  waren 

Depofiteu  «jur  JBcrwaltung».  3>ie  SJepofiten  ba» 

gegen,  bureb  meldte  bie  5B.  ihre  {Betriebsmittel  ucr- 
flortcn,  finb  uneigentlidbe  (irreguläre)  2)cpofiten 
«jur  SBenufcung».  15*  werben  ber  5Banf  unter  ge« 
wtffen  5Bebingungcn  ©elbfummen  jur  freien  58er« 
fägung  überlaffcn  unb  ber  Einleger  erwirbt  bajür 
eine  ̂ orberung  an  bie  5BanI.  SDem  nid)tlaufmän* 
nifdjen  ̂ Jublifum  gegenüber  wirb  bie  SBanf  burd) 
bie  Mitnahme  von  $epoftten  ;u  einer  31  r t  oon Spar» 
anftalt,  inbem  fie  jugleicb  ber  58olf*wirtid)aft  ben 
Dienft  erweift,  aud)  bie  Keinem ,  auf  türjere  3cit 
unb  außerhalb  ber  ©efd)äft*welt  bUponibel  wer: 
benben  Kapitalteile  beranjujiebcn  unb  bem  SBerlebr 
wieber  jujufübren.  Solche  2>epoftten  werben  im« 
mer  oerjinft.  wenn  fte  nur  nad)  einer  beftimmten 
Münbigung*frift  jurüdgejogen  werben  tonnen,  unb 
jroar  ift  ber  3»n*  um  fo  pöber,  je  länger  biefe  §rift 
ift.  %ür  ftet*  fällige  (on  call)  $epofiten  bagegen 
geben  bie  gtofeen  (lentralbanlen  leine  3infen,  wobl 

aber  werben  biefelben  in  neuerer  3eit  feiten*  ber 
übrigen  5B.  oerjinft,  wenn  aud)  natürlich  nur  ju 
einem  febr  niebrigen  Safee.  9lid)t  nur  jur  SBeurtun: 
bung,  fonbern  aud)  ju  eoentueller  Übertragung 
oon  Söepofiten  geben  manche  58.  auf  runbe  Sum> 
men  lautenbe  oer}in*lid)e  «kaffen)d)eine»  au*. 
3m  eigentlichen  ©efd)äft*oerfehr  ift  ba*  Xepo: 

fttenwefen  auf*  engfte  mit  bem  ®iro»  ober  bem 

6ontocorrentgefd)äft  ber  58.  oerfchmoljen. 
5Bet  bem  eigentlichen  ©irogefebüft  im  mobemen 
Sinne  bleibt  bie  5Bant  paffio,  fie  gibt  feinen  Hrebit 
unb  übernimmt  fein  SRififo ,  oerlangt  oiclmelir  oft 

oon  bem  ̂ nhaber  be*  ©iroconto,  ba^  ftet*  ein  be« 

l'timmte*  3)(inimum  al*  Salbo  bei  ihr  fteben  bleibe. Sinfen  werben  für  bie  eigentlichen  ©irobepoftten 
meiften*  nidht  bejcujlt,  aber  bie  5Banl  leinet  ben 
goliummbabern  anbete  nid)t  ju  unterfd)äfcenbe 

5)icnftc.  3unäa)ft  nimmt  fie  auf  ®iroconto  nicf)t 
nur  bare  ßinjabluugen  an,  fonbern  aud)  am  ißtabt 
uit-iirtiv  Goupon*,  (ikclv  unb  halb  fällige  Jlh difel, 

aud)  wo(}(  9iimeiTenwcd)fcl  auf  aubere  ̂ ßlätje ;  fie 
bejorgt  foftenfrei  bie  Ginfafiierung  (Incasso)  biefcr 
Gffeftcn  unb  febreibt  ben  5Bctrag  nad)  bem  eingange 
bem  itunben  gut.  (Sine  $iäconticrung  ber  SBcd)fcl 
finbet  ali o  nicht  ftatt.  Ter  Kontoinhaber  fann  über 
fein  0utl)aben  oerfügen,  inbem  er  Summen  auf 
ba*  Äoliunr  eine*  anbern  umfdjreibeu  lä^t,  wie 
aud)  feine  eigenen  9lttioa  burch  fold)e  Umfdjrcibun« 
aen  oermehrt  werben  lönnen,  ferner  inbem  er  feine 

SBedjfel  bei  ber  58anf  jaljlbar  madjt  unb  inbem  er 
(Sbcd*  (i.  b.),  b.  h.  auf  Sicht  jablbare  Slnwcifunacn 
auf  fein  Giroguthaben  au*ftcllt.  Um  allen  SXnfor« 

berungen  gerecht  werben  ju  f önnen,  muf;  bie  58ant 
natürlich  einen  gröpem  Söarbeftanb  oouätig  haben; 
bie  (Srfahrung  jeigte  aber  halb,  ba&  biefer  SBorrat 
nur  einen  58rud)tei(  ber  oon  ber  58anf  angenommen 
nen  ̂ epofttenfumme  ju  bilben  brauchte,  ba$  man 

alfo  bcn9le|t,  natürlich  mit  ber  nötigen  5Borfid)t, 
in  f urjfriftigen  Hrebitgefcbäften  ober  leicht  realifier: 
baren  papieren  anlegen  tonnte.  5^n  biefcr  teil« 
weifen  5Benufeung  ber  2)epofitcn  liegt  eben  ber 

auptfäd)lid)fte  Unterfchieb  bc*  gegenwärtigen  58er» 
ahrenS  oon  bem  ber  ältern  ©irobanfen.  3c  grö« 
er  ber  ftrei*  ber  ©irotunben  einer  5Banf  i)t,  um 
o  häufiger  werben  Zahlungen  b(o|  burch  Umfchreu 
ben  oon  einem  Konto  auf  ba*  anbere  erfolgen,  um 

fo  fcltener  wirb  wirttid)  «Haffe  abgehoben»  unb  um 
fo  größer  ift  baher  bie  Summe,  bie  burcbfcbmtUieb 
ber  58ant  (jin*frei)  gur  58erfügung  bleibt.  IDie 
Skutfcb^e  9leich*bam  hat  nun  bem  ©irooertehr  eine 
neue  oieloernirecbenbe  Gntwidelung  eröffnet,  in« 
bem  fte  benfelben  burd)  ba*  ganjc  Jie&  ihrer  3n>eig* 
anftalten  einheitlich  organiriert  hat,foba^  ba*  ganje 
5leid)  gewifferma&en  Gin  ©iroplafe  geworben,  auf 

bem  auch  jwiicben  ben  an  oerfd)iebcnen  Orten  woh- 
nenben  Kunben  ber  58ant  Zahlungen  ohne  Koften 
unb  Ümftäube  burd)  bloiw  iTmfchreibttugen  geteiftet 
werben  lönnen.  Söei  ben  meinen  5öanf|lellen  tön* 
nen  fogar  oon  allen  5JJerfoncn  ohne  2lu*nahme 

Gablungen  für  ©irotunbeu  angenommen  werben. 
3ur  Übertragung  einer  Summe  oon  einem  ©iro« 
conto  auf  ba*  anbere  innerhalb  be*  ganjen  9ie^e* 
ber  58anffteüen  bient  ber  fog.  «rote  Gbed»,  wäbrenb 
ber  «wei&e»  ober  gewöhnliche  Ghed  auf  britte  5#er« 

fönen  übertragbar  ift  unb  gegen  5Bnr  eingelöft  wer« 
ben  fann.  2>iefe  Ichtere  gorm  hat  befonber*  in 

Gnglanb  ihre  Slu*bilbung  unb  eine  au*gcbef)nte 
Slnwenbung  erlangt.  (S.  Glearinghau*.) 

5Bei  bem  eigentlichen  Gontocorrentgef djäft 
tritt  bie  58ant  aftio  auf,  inbem  fie  oon  bem  flunben 
nicht  nur  2>epofiten  unb  fonftige  Ginlagen  wie  im 

®irogejd)äft  annimmt,  fonbern  ihm  aud),  meift 

gegen  befonbere  Sicherheit,  einen  Htcbit  eröffnet, 
fobafi  er  über  feine  Ginjablungen  h«nau*  5IDcd)fel 
ober  Ghed*  auf  bie  5Banf  jieben  ober  aud)  birefte 

58aroorfd)üffe  oon  berfelben  erlangen  fann.  3)ie 
SSant  nimmt  ferner  genügenb  fixere  5ES)ed)fel  auf 

dritte  nicht  nur  jum  3ncaffo  an,  fonbern  fte  bi*< 
contiert  fie  aud),  inbem  fte  biefelben  oor  ber  58er« 

faüjeit  auf  ihren  Wanten  inboffteren  läfet  unb  ben 

betrag  unter  Slbjug  eine*  3»»fc*  bem  Äunben  au*« 

jahlt  ober  ihm  gutfdjreibt.  3luf  biefe  leitete  »rt 

entftehen  namentlid)  in  Gnglanb  bie  großen  Sunt-- 
men  oon  Skpofiteu,  bie  in  ben  Söilanjen  ber  SB. 

aufgeführt  werben.  55>ie  birefte  58crwenbung  oon 
barem  ©clbe  unb  felbft  oon  5Bantnoten  ift  bort  im 
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grö&ern  93erfebr  auf«  äufcerfte  befd)ränrt,  ba  felbft 
bie  woblb>bcnben  9Jrioatperfonen  bei  etner  93ant 
ober  einem  iönnücr  ir)r  ©troconto  ju  haben  pflegen 
unb  ihre  3ar)lungcn  mittel«  Ghcd«  (eilten.  $aber 
laffen  fid)  aud)  bie  GontocorTenttunben  bie  oon  ber 
93ant  biScontierten  Wedtfcl  nicht  au«jahlen,  fom 

bern  fie  laffen  ben  Setraa  jur  Vermehrung  ihre« 
SUtiuconto  tteben  unb  oerfügcn  über  benfelben  nach 

Scbarf  burd)  Gr)ed«  ober  auf  anbere  Slrt.  ̂ m 
Gontocorrentgefcnäft  werben  gewöhnlich  forooblfür 
ben  Hunben  wie  für  bie  93ant  3«"'««  berechnet,  fei 

et  nad)  einem  gleichen  93rojentfab  für  beibe  leite, 
fei  e«  fo,  bat  b«  93ant,  wenn  fte  im  SBorfdrofi  ift, 

nad)  einem  böbent  3in«fufe  redjnct,  al«  wenn  ber 
Äunbe  einen  SllticfalDo  beftfct.  Slufeerbem  berechnet 
bie  93aul  oon  allen  nicht  auSbrüdlich  freigelaffenen 

Soften  eine^rooiiion,  bie  jwifdicn  '/o  unb  Vi 
fdjwantt.  3ur  Sidjerftcllung  ttjrer  Gontocorrent: 

oor|'d;üffe  oerlangt  bie  93anl  gewöhnlich  hinter: legung  von  Wertpapieren  ober  93eftellung  einer 

öppotfjcf.  ©od)  geben  ectoiffe  SB.  (j.  93.  bie  fd)ot= 
tifdjen)  aud)  bis  ju  einem  gewiifen  ©rabc  Ärebit 
gegen  93ürgfd)aft  eine«  Xritten,  unb  e«  fommen 
audj  jogar  ungebedtc  ober  93(anlolrebitc  vor,  bie 
mit  JHüdfidjt  auf  bie  al«  unzweifelhaft  geltenbe 
3aJbluug«fäbigIeit  be«  jlunben  bewilligt  werben. 

2>ie  gewöhnlichen  ©efebäfte  ber  Xepofitenbanlen 
toHjentrieren  fidi  bemnad)  imuptfadblid)  im  Gonto: 
correutoertebr,  Sem  fich  uamentlid)  aud)  ba«  Soiru 
barbs  unb  ba«  Wcd)felgcfd)äft  meiften«  birelt  ein: 
fügt.  35od)  (ommen  aud)  ifoliertc  gröbere  Operon 
tiotten  biefer  (Gattungen  vor.  Sa«  üombarb: 
aef  d)ä[t  befteht  in  einem  Xarlebn  mit  6icberung 
ourd)  ein  berocalidjc«  ̂ ßfanb  in  Waren  ober  Wert- 

papieren, gewöhnlich  aud)  nod)  burd)  einen  eigenen 
Wechfel  be«  Schulbner«.  Gine  3)epofitenbant,  bie 
beträditliche,  ftet«  fällige  93erbinblid)feiten  bat,  barf 
fold)c  Sarlehnc  nur  auf  bie  üblid)en  furjen  lauf: 
mänuifd)cn  Triften,  l)öd)flen«  auf  brei  SRonate  ge- 

währen. 2tud)  wirb  fie  biefelben  nie  bis  jum  Dollen 
iuutwerte  ber  ̂ fanbobjelte  bewilligen  unb  bei 
Waren  einen  nod)  weitem  Spielraum  für  eine  et: 
waige  Gntwcrtung  laffen  al«  bei  Wertpapieren. 
58.,  bie  fid)  mit  ber  Warcitlombarbierung  in  grö: 
fcerm  Umfange  befaffeu,  muffen  nötigenfalls  beton: 
bere  Cagcrräume  für  bie  oerpfänbeten  ©üter  be: 
fAaffen.  Weit  bequemer  aber  ift  e«,  wenn  bie 
Waren  in  anbern  bereit«  oorfjanbenon  öffentlichen 
ober  prioaten  Cagcrhäufern ,  ».93.  in  3<>Qniebcr: 
lagen,  bleiben  fönnen  unb  nur  bic  auf  bie  betreffen: 

ben  Golli  fpejicll  au«ge|"tellten  Cagcrfcbeine  (War: rant«,  f.  b.)  al«  spfanb  gegeben  werben.  Sud)  £abe: 

fdjeinc  eine«  Sradjrführer«,  namentlid)  eine«  6a)if: 
fer«  (Äonnoffemente,  f.  b.)  werben  häufig  anftatt  ber 
Ware  felbft  lombarbiert.  Wa«  bie  93eleibung  oon 
Wertpapieren  betrifft,  fo  finb  ben  grofeen  Central« 
bauten  in  bei  2ln«wahl  bcrfclbcn  enge  Sd)ranfen 
gejogen;  anbere  93.  aber  fmb  in  biefer  93eiichung 

oft  weniger  oorfidjtig,  unb  e«  ift  nidjt  feiten  ber 
33örfenfd)winbel  wcfentliA  burd)  bie  £eid)tigfeit  ge: 
förbert  worben,  mit  welcner  neu  gcfdmfiene  Mltien 
von  3weifclbaftcm  Werte  feiten«  gewiffer  unter  bem 

Ginflufe  ber  ©rünber  ber  neuen  Untcrnebmungen 
fteljenber  93.  belieben  würben.  Gine  befonbere  Strt 
be«  Combarbiercn«  ift  ba«  an  bet  93örfe  üblidje 

deportieren  jf.  Dieport),  an  bem  fid)  inbe«  bie 
eigcutlid)cn  öanbelöbanlcn  wenig  ober  gar  nidjt 
beteiligen.  &ud)  @olb  unb  Silber  in  93arren  ober 

»remben  ÜJiünjforten  werben  »on  ben  gröfcern  93. 

beliehen.  5Vn  folgen  fallen  !ann  jebod)  nur  ein  febi 
niebriger  0in«  beanfprud>t  werben,  ba  bie  ̂ fanb: 

objette  gegen  ein()eimifd)e«  Oelb  nur  Keine  Wert- 
fd)wanlungen  erleiben. 

S)a«  Wed)felgefd)äf t  ber  93.  (f.  Wed)fel)  be.- 
fter)t  in  ber  Grteilung  oon  Sccepten  unb  9toa(«,  im 
3)i«contieren  von  ̂ la|wed)feln  ober  überhaupt  oon 
tnldnbifd)cn  Weebfeln  (SRimenenwcd)feln)  unb  rm 

Äauf  unb  Verlauf  oon  au«länbifd)en  Wed)feln  (If  > 
oifen).  9>on  befoubercr  Wid)tigtctt  ift  ba« 
tieren.    %tx  von  ben  groben  Gentralbanlen  an: 

genommene  ̂ rojentfatj  ber  ab^iijiegenben  3ine; 
oergütung,  ber  5>i«contofafc ,  ift  jeberieit  für  ben 
laufmännifd>en  3in«fu|  überpaupt  maßgebenb. 
Sflüerbing«  bleibt  ber  ̂ nuatoerfebr  meiften«  etwa^ 
unter  ber  offijicQ  betannt  gemachten  3)i«contorate 
ber  ̂ auptbant,  aber  er  gebt  bod)  hnmer  mit  ben 

Bewegungen  ber  lefttern  parallel.  5>er  Wecbfel- 
bi«conto  \\t  übrigen«  regelmäftig  niebriger  al«  ber 
£ombarbjin«fub.   SWit  9tüdrtd)t  auf  iljre  ftet«  Mb 

ligen  2)epofiten  barf  eine  93an!  au*  nur  3i5ed)kl 
mit  lurjer,  böd)ften«  breimonatliefjer  33er[alljeit  bi^ 
contiertn.  ®en  93.  mit  mebr  ober  weniger  öffent- 

lichem Gbara!ter  ift  »orgefdjrteben ,  bafi  fie  in  ber 
JRegel  nur  Wed)fcl  mit  brei,  nur  au«nar)m«roeife 
fold>e  mit  imei  anerfannt  guten  Unterfd)riften  Mfc 

contieren  foflen.  3)a«  3)er)tf  enge fd)äft  ber  an- 
feen  93.  bdngt  meiften«  eng  mit  bem  oon  benfelben 
betriebenen  Gbelmetaüfi anbei  jufammen.  SRament: 
Iid)  in  ber  neuern  3«t  üben  biefe  3nftitute  einen 
wefentlid)en  Ginfluf;  auf  ba«  31b:  unb  3uftrömen 
be«  ©olbe«  au«  unb  ein  93eftaub  an  Weä)fe(n  auf 
anbere  Sdnber  mit@olbwäbrung  ift  baber  eine  jroed: 

mäßige  iReferoc  für  alle  Salle.   93lofce  SUrbitrafle: 
gefd)äfte  in  Weddeln,  Gbclmetafl  ober  SWünjforten, 
alfo  Operationen  }ur  internationalen  3lu«gleidjunp 

ber  fturfc,  werben  oon  ben  großen  Stftienbanlcn 
woljl  feltener  unternommen.  Sflud)  eigentliche  Selb 

wed)felgefd)äfte  werben  böd)ften«  gelegentlich  oon 
ihnen  betneben  unb  bleiben  gröfetenteil«  ben  Hei: 
nern  93an!ier«  unb  Wed)«lern  überlaffen.  93cteili: 
gung  an  ber  21u«gabe  oon  Staatsanleihen ,  Gifen: 
babnobligationen  u.  f.  w.  gegen  beftimmte  Rom- 
miffion  h«t  aud)  für  folibc  £anbel«banlcn  nichts 

93et>entlicheS,  ebenfo  ber  blofce  tect)nifche  öcnruttler^ 
bienft  bei  ber  3eid)nung  oon  3((tien.  91ud)  bie  Gin 

löfung  uon  GouponS  unb  bie  93eforgung  be«  Äauf» 
ober  Verlauf«  oon  Wertpapieren  für  itunben  gt= 
bören  ju  ben  unbebent(id)en  91ebengefd)äften  ber 93. 

yebe  eigene  Teilnahme  aber  an  ©rünbungen,  fln 
93örfenfpefulationen,  uollenb«  aber  an  Siffercitj» 

gefchäften  ift  mit  bem  Wefen  einer  SfepofttCRj  wx< 
einer  9?otenbanf  unvereinbar  unb  baher  bei  ben 

meiften  foliben  Stnftalten  biefer  Slrt  aua)  ftaluten; 
mäpig  oerboten.  S)ageaen  fmb  namentlid)  feit  l&W 

befonbere  banfartige  ̂ .nftitute  entftanben,  wf'die 
ftd)  fpcjiefl  bamit  befaflen,  neue  Unternebminifl«» 
iu  grünoen,  bie  gegrünbeten  burd)  ihren  ftrebit  ju 
ftüfeen,  namentlich  bie  Äurfe  ber  betreffenben  HtttO' 
an  ber  93örf*  burch  93elcibung  berfelben  jeitroeilc 
»u  halten  ober  )u  treiben,  überhaupt  in  fpctulatwer 

31bfid)t  Wertpapiere  in  großem  2)(ab|tabe  auf  eigene 
Rechnung  »u  laufen  unb  )u  oerfaufen  (jebod) 

ften«  mit  ttarutenmä&iger  2lu«fd)liefeung  baMj1 
gefdjäfte).  Anleihen  ju  übernehmen,  au  bie  93örK 

ourd)  3«fuhr  ober  3«rüdjiehung  oon  (Selb  ju  Jnc- 
portjweden  ein|uwirten  u.f.w.  6old)e®rünbuna^ 

unb  6pefularion«banlen  (in  Gnalanb  •Fin&ncuu 
Companiefl»)  nennt  man  oft  nad)  ihrem  betanntflten 
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ftam.  IBorbtfbc  Crfdits  mobiliers.  Sie  $orm 

ber  Slttiengefeüfcfjaft  ift,  wenigftcn«  foweit  bie  $n-. 
tereffen  ber  Htttonäre  in  $rage  tommcn,  für  bic= 
ielben  iebenfall«  icenig  Geeignet. 

äße  im  Obigen  angeführten  ©efdjäfte  tonnen 
nic^t  nur  oon  ben  Scpofitenbanten ,  fonbern  aud) 
oon  ben  Motens  ober  3ettelbanten  betrieben 
werben.  Siefc  lefttern  nehmen  aud)  Sepofiten  an, 
aber  fic  befifeen  in  ber  Gmiffion  oon  33antnoten 

(f.  b.)  nod)  ein  weitere«,  eigentümlid)c«  Littel,  um 
Hrebit  |U  nehmen.  Urfprünglid)  ift  bie  SBanfnotc  al« 
übertragbarer  Scpofitenfdjein  entftanben.  Solche 
3ettel,  Sie  eine  ooüe  SBarbedung  befajjen,  gab  j.  JB. 
fefion  bie  amfterbamcr  ©irobant  au«.  Sffiic  man 

aber  balb  fanb,  bafe  allen  Mnforberungcn  auf  SRüd: 
mtjlung  ber  ftet«  fälligen  Sepofiten  feiten«  einer 
53ant  entfprocfjen  werben  tonnte,  ofync  ba&  ber  oolle 
Getrau  ber  oon  ü)r  angenommenen  Summe  bar 
oorrätig  gehalten  ju  werben  braudjte,  fo  ergab  ftd) 
aud).  ba|  eine  nur  partielle  SBarbcdung,  ber  au«: 
gegebenen,  ftet«  fofort  einlö«lidjen  Settel  genüge, 
um  ben  unter  normalen  iöerrjältniffen  oorfommem 
ben  ßtnlöfungSforberungen  ui  entfpredjen.  60  ent: 
ftanben  bie  metallifd)  unooUftänbig  gebedten  9ioten, 
wie  fie ).  93.  feit  ber  SJlitte  be«  17.  yaljrc).  uon  ben 
lonboner  ©olbidjmieben,  ben  bamaligen  ̂ rioat: 
bantierS.  unb  feit  1661  oon  ber  Scb>ebifcben  Sant 
ausgegeben  würben.  SBenn  aber  aud)  ein  93rucb> 

teil  oer  sJiotencnü|Tion  metallifd)  ungebedt  bleiben 
barf ,  fo  bebeutet  bie«  bodj  nicht,  bap  er  überhaupt 
ungebedt  fein  bürfe.  Sie  93anl  mufe  ieben  all«  auch 
für  ben  anbem  Seil  ein  oolle«  Hquioalent  n  ftdjcrn, 
leid)t  realifterbaren  SBerten  befifeen,  am  beften  m 

2ikd)feln  unbfiombarbforberungen  mit  furjer.  l)öd).- 
ften«  brcimonatlidier  SBerfalheit.  3n  ber  törari« 
erfolgt  bemnach  bie  Stotencmvffion  in  ber  SUeife.  bafc 
bie  Sßant  nicht  mit  barem  ©elbe,  fonbern  mit  thren 
SRoten  SBcd)fel  btöcontiert  unb  £ombarboorfd)üffc 
geroäljrt,  unb  jwar  in  folchem  Umfange,  als  e«  ba« 

Krebitbebürfni«  be«  «ßublifum«  etnerfeit«  unb  bic 
3tudftd)t  auf  bte  in  SHeferoe  gehaltenen  Söaroorräte 
anbererfeit«  geftattet.  9tad)  ein  bi«  brei  2Jtonaten 
werben  bie  enoorbenen  33ed)fel  ober  Sorberungen 
entweber  in  9Joten  ober  in  ©ar  befahlt ;  e«  finbet 
alfo  eine  natürliche  JRüdftrömung  ber  erftem  ober 
eine  SJerftärfung  bc«  Storoorrat«  ftatt.  Xreten  tri: 
tifche  3«ten  ein  unb  werben  ungewöbnlid)  oiel  9lo: 
ten  jur  einlöfung  präfentiert,  fo  mu6  bie  93ant  iljrc 

SiScontierungen  unb  Sorfchüffe  befdjränten,  inbem 
fie  bie  jurüdftrömenben  Summen  in  SRoten  ober 

SBar  nur  teilweife  wieber  au*gibt  unb  babura)  ba« 
^erh,ältni«  ber  iöarbedung  3ur  9iotenemiffion  güm 
ftiger  geftaltet.  Sa«  natürlidjc  ilHittel  ju  biefem  i 

3wede  i|t  bie  (Srböbung  bc«  Si«contofafce«.  übri*  ' 
gen«  ift  bei  ber  SBcurteilung  ber  Sage  ber  93ant  unb 
ber  etwa  gebotenen  93orfid)t«majjregeln  nidjt  nur 
IHudncht  auf  bie  9iotenau«gabe  ju  nehmen,  fonbern 
auf  bie  ©efamtfumme  ber  ftet«  fälligen  SJerbinb: 
feiten,  alfo  audj  auf  bic  2epofiteiifd)ulb. 

SDer  @ewinn,  ben  bie  SBant  au«  ber  Ausgabe 
nidjt  bar  gebedter  SRoten  »ieh,t,  ift  einleucb>nb;  für 
bie  SBolt«wirtfd)aft  aber  befteljt  ber  Vorteil  biefer 
3ufü5runa  eine«  ©elbfurrogat«  in  einer  ermaf;i: 
gung  be«  Bin«fu§e«.  Slber  freilief)  fann  bei  mife« 
bräud)Iicf)cr  9lucbeliuung  ber  9lotenemiffion  biefer 
oolt«roirtfd>aftlid)e  duften  leid)t  in  einen  Sdjaben 
umfd)tagen,  inbem  oielleid)t  eine  ungefunbe  6pclu» 

(ation  genährt  unb  fdblie^Ud)  eine  Jtrift«  Ijerbet- 
gefüb^rt  wirb,  in  ber  fid)  oielleid)t  aud)  bie  93ant 

felbft  nidjt  betjaupten  fann.  fobafj  fie  bei  einem  aü 
gemeinen  «ran»  jnr  (5inföfung  itjrer  IRoten  ibre 
Bähungen  einftetlen  mui  Slllerbing«  tonnen  aud) 
Tepofitcnbanlen  burd)  leid)tfmnige  Ärebitberoilli: 
gung  ebenfo  großes  Unljeil  ftiften,  aber  iljre  Gim 
wirfung  reidjt  nid)t  fo  weit  in  ba3  an  ifjren  @C: 
fdjäften  unbeteiligte  ̂ ublitum  fjinein  wie  bie  ber 
Jlotenbanten.  51'enn  [\t  ilüed)fel  gegen  öutfArift 
bi§contieren  unb  bic  barauf  au«geffcllten  6qcd« 

mittel'?  eine?  (ülearingbaufe«  au§gleid)en,  fo  blci: 
ben  biefc  Cperationen  in  einem  engern  fireife  oon 
beteiligten.  Sterben  bagegen  bie  3Ped)fel  burd)  SBant; 
noten  biScontiert  unb  ali  ©elbfurrogat  in  ben  5ßer: 

Ufyt  gebvad)t,  f  c  nimmt  bic  baut  gcroifiermafjen  bei 
ber  gamen  SBeoblfcrung  .Hiebit  unb  jicl)t  biefelbe 
ungünftigenfnllö  auch  in  l'Jitleibenfcbaft.  Tu  be« 
red)tigtcn  ftorbcnmgcn  nad)  (!rleid)temng  ber  (5ir: 

fulation  unb  bci-Mrcbit^  lönnen  burd) bic l'eporiten: 
banteji  in  Hcrbinbung  mit  einem  genügenb  au§gc: 
bilbeten  (Fhect  unb  (5fearingl)au«fnftem  ebenfo  gut, 
wenn  nidjt  befier,  alö  burch  bic  Üliotenauigabc  bc= 
friebi^t  werben,  (^nglanb  unb  Stmcrita  ift  bic 

letitcre  in  ber  2liat  mehr  unb  mehr  neben  bem  3^e: 

pofttenfm'tem  jutüdgebrängt  werben,  fobafebic^anf 
oon  Cnglanb  oft  Monate  hinburd)  teinc  uugebedten 
9?otcn  im  Umlauf,  ja  oft  im  ganien  meh^r  Saroorrat 
als  9ioten  aufjuweifen  Ijattc.  Sollenb«  oermerflidj 

ift  e«5  natürlid),  wenn  eine  33ant  burd)  funftlicbe 
SÖlitte!,  j.  iö.  ourch  Kartell  mit  einer  anbem  an 
einem  entfernten  ̂ .Uajic,  ihre  Sfotcn  in  Cirfulation 
bringt  unb  crfjalt,  inbem  fie  biefclbcu  bem  ̂ ublü 
tum  gleichfam  aufjwingt.  Tcpofiten:  unb  9loten; 

banlen  bürfen  mit  9tucfiid)t  auf  ifjre  jtet«  fälligen 
SBerbinblichteitcn  leinen  irgcnbwiebetrad)tlid)enjeil 
ihrer  SWittel  auf  längere  Seit  fcftlcgcn.  ÜWan  l)at 
wohl  ganj  ftreng  bic  ̂ orberung  aufgcftelit,  bafe  fic 
nur  foldben  Ärebit  geben  follcn,  wie  fie  ihn  felbft 

nehmen;  ba*  heifU  aber  nicht»?  anbere«,  ald  bafe  fic 

für  ihre  ftetö  fälligen  Tcpofiten  unb  9cotcn  rolle 
iöarbcduug  oorrätig  halten  mühten,  ein  burch  bic 

"grari«  nidjt  gercd)tfcrtigte>>  Verlangen,  jnir  bie 
Sicherheit  ber  iflant  ift  e»  auöreidjenb,  wenn  fie  ben 
ftet«  fälligen  ̂ erbinblichfeiten  teilweife  unb  neben 
einem  angemeffenen  baroorrat  lurjfriftigc  i\orbe= 
rungen  gegenüberftellt.  Saraus  aber  folgt,  baf?  eine 

^anbclsbanf  weber  bem  'Staate  größere  Tarlehnc 

auf  längere  ober  unbeftimmte  ►Jett,  nod)  "^rioaten 
berartigen  ht)pothelarifrf)en  Hrcbit  gewähren  barf, 
ti  fei  betin,  baf>  fic  über  bie  jur  forveften  Sedung 
ihrer  ftet«  falligen  Hevbinblidjfciten  erforbcrlidjcn 
Littel  hinau«  nod)  übcrfchüffigc«  .Hapital  jur  Wer- 
fügung  hatte.  Tie  großen  tScntraibanfeu  haben  fiO) 
frcilid)  ben  Hrebitforbcrungcn  ber  Staaten  in  friti: 
fchen  Reiten  nidjt  entjicljcn  tonnen;  bie  ftolge  biefer 

^mmobitifiemng  il)re*  Hapital?  war  aber  regcl; 
ntafeig  bic  (sinftcllung  ber  (iinlofung  ber  l'fotcn  unb 
bic  thatfad)lid)C  Umwaiiblung  berfclben  in  Papier : 

gelb.'  Einige  größere  50.  haben  aud)  befonbere  v>i)po. tf)c(cnabteilungcn.  3wcdmäfsigcr  aber  ift  e«,  wenn 

ba?  y)i);)L'ti)cfcugefd»äft  oon  bem  icBirfungstrcifc  ber 
eigcntlidjen  6anbcl«banfcn  getrennt  unb  befonberu 
Stnftalteh  oorbcljalten  bleibt. 
Sa«  (Jharaftcriftifdje  ber  öuvotheten:  ober 

93obcntrcbitbanten  liegt  barin,  baß  fic  ben 

tangfriftigen  .Urebit  vermitteln,  alfo  fold)en  einer- 
feit«  nehmen  unb  aubcrei feit« gegen  IjppothcfarWk 
Sicherheit  weiter  geben.  Sa«  eigene  Kapital  bient 
wieber  nur  al«  ©arantiefonb«  unb  jur  Umleitung 
ber  ©efchäfte.   58.  biefer  Ülrt  entfprechen  bem 
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KrebitbebÜrfniffe  ber  ©runbbefiber,  bcr  ftäbtifdjen 

$auunternebmer.bcr3Mioration*genofJcnfd)aftcn 
imb  liefern  aud)  ber  ̂ nbuftrie  vielfach  eine  ergänz 

Uing  il)rc«  ftebenben  Kapital«.  äueb  ben  ©emeiu- 
Den  imb  anbern  öffentlichen  Korporationen  gemcu> 

ven  fie  häufig  2)arleb,ne.  3eitiueife oerf  ügbare Sunt; 
.neu  tonnen  fie  natürlich  in  2Bed)fcln  ober  furjfäl: 
ligen  Siombarbbarlcbnen  anlegen  unb  aud)  anbere 

^efebäfte  ber  6anbel*banfen  finb  nid)t  au«ge< 

i'chloffen,  wenn  fie  nur  al*  9tebcnoperationen  unb 
mit  ber  nötigen  SBefebränfung  unb  5Borftd)t  bc trü- 

ben werben.  Tic  Wittel  ui  ihren  Krebitgewäl)run= 
gen  oerfdjaffen  uch  biefe  93.  bauptfäd)lid)  burd)  bie 
&u«gabc  von  Obligationen  ober  ̂ fanbbriefen,  bie 
für  beu  langfriftigen  Krebit  eine  ähnliche  Scbeutung 
haben,  rote  bie  öanlnoten  für  ben  turjfriftigen.  6* 

finb  meiften«  auf  ben  3nbaber  lautenbe  SÖert* 

papiere,  bie  oolll'tänbig  gebedt  fein  mflffen  burd) oon  ber  Stout  erroorbene  gute  ftopotbeten.  Sie  finb 

feft  oerjinslid)  unb  werben  nad)  einem  beftimmten 
2lmortifation*plane  meiften*  burd)  ?lu*lofung  unb 

aud)  wohl  mit  Prämien  unb  Sotteriegeroinncn  gu- 
rüdgejablt.  $n  anbern  fällen  haben  fid)  bie  93. 
ibrerfeit*  ba*  Künbigung«red)t  oonubebnltcn ,  um 
bei  günftigen  (Gelegenheiten  ihre  Sd)utboerfchrei: 
bungen  w,  einem  niebrigern  3in«fuh  (onoertieren 
ju  lönnen.  häufig  geben  bie  93.  ihre  2>arlebne 
nid)t  in  bar,  fonbern  in  ̂ fanbbriefen,  fürberen 
93erwertung  ber  Sdmlbner  felbft  ju  forgen  bat,  bie 
aber  aud)  von  ber  93.  ftet«  jum  ̂ Nominalwert  an 

3ablungs|"tatt  angenommen  werben.  3)ie  SRüdjab^ 
luna  ber  fcarlebnc  feiten«  ber  Sdmlbner  erfolgt 
meiften«  mittel«  einer  3morrifation«quote ,  bie 
jäbrlid)  neben  ben  3tnfen  entridbtet  wirb.  Tic  erfte 
auf  Httien  gegrüubete  93obenfrcbitanftalt  ift  ber 

Credit  foncier  in  s3ari«,  ber  1852,  anfange,  aller: 
hing*  unter  einem  anbern  tarnen  unb  mit  bc-- 
fcbränlterm  2Birtung«lrei*,  in*  Sehen  trat.  9lad) 

bem  Umfange  feine*  Kapital*  (60  Still.  $hr*.)  unb 
feiner  öefugniffe  jur  Slu*gabe  oon  Obligationen  I 
ftebt  er  unter  ben  ähnlichen  ̂ nftituten  uod)  I 
obenan,  jebod)  bot  er  ben  Hoffnungen  berfianbwirtj 
fdjaft  im  ganjen  ungenügenb  entfproeben  unb  mehr 
ber  ftäbtifdjcn ,  namentlid)  ber  parif er  SBaufpetula* 
tion,  gebient.  ftn  3>eut)d)lanb  entftanben  einige 
ähnliche  Unternehmungen  fd)on  1856  unb  1857, 
unb  in  ber  Solgcieit  finb  nod)  mebrere ,  jum  Zeil 
in  febr  grobem  iUtafiftabe  angelegt,  binjugetreten. 

6ine  anbere  Klaffe  oon  lanbwirtfchaftli(|en  Kres 
bitinftiruten  ift  auf  bem  ̂ rimip  ber  ©egenfeitigteit 
begrünbet:  eine  9lmabl  oon  ©ut«befibern  oereinigt 
Od),  um  einerfeit*  jebem  frebitbebürftigen  ieilnc!)« 

iner  Sarlehuc  (ctioa  bi*  jur  Hälfte  be*  lajwerte* 
feine*  ©ute*)  burd)  &u*gabe  oon  ̂ fanbbriefen  ju 
uerfdjaffen  unb  anbererfeit*  bem  3"baber  ber  lefc* 
tern  bie  richtige  Serjinfung  unb  ÜRüdjablung  ju 
garantieren.  «l§  Sßorbilb  biefer  Krebitoerbänbe 
haben  bie  fog.  «Sanbfdmften»  in  ̂ Jreufien  gebient, 
oon  benen  bie  erfte,  bie  fd)lefifd)e,  1770  gegrünbet 
würbe,  ßine  eigentümliche  8lrt  oon  lanbioirtfdjaf U 
licben  Krebitoereinen  bilben  bie  in  neuerer  3«tt  am 

JWbeinc  entjtanbencn  $>arlebn*oercine  nad)  bem 
?Haiffcifenfcben  Softem.  (S.  Ärebitgenof fen= 
fdjaften.)  Slnbcre  ben  ftppothetenbanten  nahe; 
f  tebenbe  ̂ nft»  tute  fmb  bie9ientenbanten,roeld)e 
oiclfad)  oon  Staat*  wegen  jur  ©rleidjtcrung  ber 
UftHIUM  ber  ©runblaften  organifiert  worbenfinb; 
ebenfo  bic  ̂ anbe*(ulturrentenbanlen,  wie 
fw  noeb  bem  preufc.  ®efe|  oom  13.  ÜJlai  1879  burdj 

bie  $rooinjiah  unb  Kommunaloerbänbe  errichtet 
werben  tonnen,  um  für  bie  6ntmäffetung*<  unb 

fonftigen  3Relioration«an(agen  beu  ̂ ntereffenten 
burd)  5lu*gabc  oon  Mentenbriefen  bie  SWittel  ]u 
oerfdjaffen.  2)icfog.  iöaubantenbabenmeiftene 
nid)t  fowobl  bie  Krebitoemiittelung,  al*  bie  Gpe: 
tulation  in  ftäbtifd)en  ©runbftüden  unb  SBauanla: 

gen  jum  ,:>tiu"d.  2:ie  Jf>opotbelenoerrtd)erung*bnn: 
len,  bie  erft  jiemlid)  oereinjelt  auftreten,  ermög: 
lia)en  bie  Skleibung  oon  ©runbftüden  über  bie  für 
cr|te  Hqpotbeten  üblidje  ©renje  bittau*,  inbent  fie 
gegen  fefte  ißrÄinien  bie  Sicberbeit  ber  Sariebne 

garantieren,  f^m  übrigen  ift  e*  ungenau,  oon  Sßer-. 
rid)crung«banfen  «u  fpred)cn,  ba  jioar  bie  ̂ erficbe: 
rung«gefcllfd)aften,  namentlid)  bie  Seben«oerfid)e: 
rungen ,  ebenfall*  gewiffe  Birten  oon  5kmfgefd>äf= 
ten  betreiben,  aber  bod>  einen  wefentlid)  anbern 

Mauptuocd  hoben,  al«  bie  Ermittelung  oon  Kre* 
bit,  fei  c*  auf  furje  ober  auf  lange  Triften. 

Sanlpolitü.  Die  meiften  iöanlcjefcbäfte  tta^ 
gen  einen  fo  burtbau*  pnoatwirtfd)aft(id)en  ̂   h a 
ratter,  bab  ein  beoormunbenbe*  ober  lontrollierent 
be*  Gingreifen  be*  Staate*  in  biefelben  ebenfo 

wenig  geredjtfertiqt  erfd>eint,  wie  bei  irgenb  einem 
anbern  taurmänmfd)en  betriebe.  Sil*  befonber* 

geartete«  unb  über  ba«  gewöbnlid)e  priuauuiit 
fd)aftlid)e  ©ebiet  btnau«gcbeube«  ©efdjäft  ift  nur 
bie  9totenemiffion  anjufeben.  3toar  i|t  ber  9tegel 

nad)  niemanb  jur  Slnnabmc  einer  99antnote  ge- 

jwungen,  tbatfäd)tid)  aber  ift  biefe«  Sirtulation«-- mittel  oft  tief  In  ben  SBertebr  eingebrungen ,  obne 
bab  e«  oon  ben  weitem  Kreifen  be«  ̂ Jublitum*  fl^ 

wüufd)t  würbe.  6*  fpielt  fattifd)  bie  {Rolle  be« 
baren  ©elbe«,  unb  im  §alle  ber  3al)lung*unfäl)igs 
leit  ber  ©ant  lommcn  baber  febr  oiele  ̂ erfonen 

ui  Sdjaben,  bie  in  teinerlei  öcjiebuna  ju  ben  ®& 
|d)äften  berfelben  geftanben  haben.  S)ie  leitenben 
^rinjipien  einer  rationellen  i^anlpolitit  wären  beu 
ber  babin  |u  formulieren,  bab  ben  SJepofiten!  unb 
Önpotbcfenbanten  bie  normale  ©emerbefreibeit  ju= 
jugefteben  fei  unb  bie  Unternehmungen  biefer  Klaffe 

nur  ben  ÜBebingungen  ,;u  genügen  haben ,  bie  bau  - 
bel«gefeblid)  für  bie  betreffenbe  ©efellfd)aft*form, 
alfo  namentlid)  für  bie  ftttiengefellfd)aften,  error 

bert  werben;  ba|  bagegen  binnditlidi  ber  9loten< 
Hinten  befonbere  ftaatlidpe  Sortebrungen  }u  treffen 

eien,  um  ba«  $ub(itum,  ba*  fid)  ber  Jtotcn  tbatt 
äAlid)  oft  gar  nid)t  ju  erwebren  weih,  möglicbft  oor 
Schaben  ju  bewabren.  2>er  erfte  biefer  ©runbfätje 

ift  felbft  in  ber  neuern  3eit  nod)  md)t  überall  be: 
folgt  worben.  Solange  bie  ©rünbung  einer  Strien: 
gefellfd)aft  oon  einer  ftaatlid)cn  (^rlaubni*  abbän^ 
gig  war.  tonnte  bie  $Berwaltuug«praxi*,  wenn  e* 

fid)  um  bie  Konjefftonierung  einer  3kmlgefellfd)aft 
hanbelte,  befonbere  ftrengere  9tormcn  feftbalten. 
So  würbe  bie  ̂ Berliner  3)i*contogcfellfcbaft  1850 

in  einer  eigentümlid)en  ̂ orm  auf  ©egenfeitigtett 

gegrünbet,  weil  ihr  bie  ©enebmigung  al*  Slftien- 
gcfcllfdjaft  oerweigert  würbe,  unb  erft  1856 
belte  fte  fid)  in  eine  Kommaubitgefellfd)aft  um. 

$n  Snglanb  oerbinberte  ba*  Monopol  ber  93ant 
oon  Gnglanb  bi*  1826  überhaupt  unb  bi«  1833  in 

fionbon  unb  Umgebung  bie  üBilbung  oon  Tepofiton- 
banten  mit  mehr  al«  fed)«  Jeilbabcrn;  bi«  1844 
blieben  bann  für  bie  gröbem  3)epofttcnbantgefeQ: 
ftbaftcu  (,^oint5Stod»93anlen)  im  lonboner  Söcjirlc 
nod)  gewifte  ©efd)äft«befd)ränfungen  unb  erft  ia58 

würbe  geftattet,  bab  fid)  fola)c  9.  nach  bem  ̂ rin 
jip  ber  befebräntten  ̂ aftbarleit,  alfo  al*  eigentlicbe 
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^IftiengefeUfribaften  (onftituietten,  währenb  für  am 
bcre  Unternehmungen  biefe  ©efeUfdjaftSform  fcbon 
1865  nad)  gewifien  Normatiobeftimmungen  freit 

gegeben  worben  war.  £at  eine  33ant,  wie  manche 
&obenfrebitanftalten,  befonbere  ̂ rioilegien,  fo 
wirb  fte  fid)  natürlich  aud)  befonbere  Vorfdjriften, 

3.  SB.  tynfötftiS  ber  Slrt  unb  $>öhe  ihm  Walto* 
briefauSgaben,  gefallen  laffen  muffen.  2)a 1  bie 
altern  ©irobanteu  einen  mebj  ober  weniger  öffent: 
liehen  Gbaralter  befafeen,  ift  bereit*  oben  fceroor« 
gehoben  worben. 

$)ie  Notenemijfion  begann  in  (Sngtanb  als  freies 
C>efcbäft  ber  (Uolbfchmiebe  unb  $rioatbantierSf  ob: 
wobl  bie  r.ct)tlid)e  Stellung  biefer  ©otbfchmiebe: 
noten  bi*  1706  eine  fehr  pretäre  war.  Slud)  nad) 
ber  ©runbung  ber  iBanl  oon  Gnglanb  blieb  ben 
^riuatbantierS,  b.  h.  ben  33anlbäufern,  mit  wem* 
aer  als  fieben  Teilnehmern  bie  Notenausgabe  noch 

lange  3eit  (bis  1844)  unbeftritten.  »ud)  in  ©<bott-- 
lanb  beftanb  bis  1845  Freiheit  ber  Notenemiffion 
unb  ber  ©rünbung  oon  d^ttelbanten,  freilich,  nur 
für  ©efellfcbaften  mit  unbefebräntter  $>aftbarfeit, 
ftuoeit  fie  nicht  im  Skfifcc  eines  befonbern  $rioi(e< 
giuntfl  waren.  vjn  ocu  wreintgten  Staaten  «inte 
utaS  finb  ebenfalls  wie  mit  oerfebiebenen  anbern 

Softemen  fo  aud)  mit  bem  ber  3ettelbanffrciheit 
l  erf uche  gemadjt  worben.  $n  Sdjottlanb  bat  bie: 
felbe  aüerbingS  infolge  befonber*  günftiger  unb 

einfacher  Verbältniffe  bis  1845  fid)  befriebigenb  bc-. 
u  0  In- 1 ;  nicht  oaSfelbe  aber  tann  man  in  93ejug  auf 
bie  engl,  ̂ rioatoanten  unb  bie  ameritanifchen  18. 
jagen.  So  ftedten  in  Gnglanb  bei  ber  ÄrifiS  oon 
1825  in  wenigen  2Dod)cn  70  ̂ roüinjialbantcn  i^re 
Zahlungen  ein,  unb  baS  (bleiche  gefchah  1837  feitenS 
ber  fämtlichen  93.  ber  Vereinigten  Staaten.  iUbgc= 

feben  oon  folgen  Slataftropben  befürchtet  wenig - 
ften*  eine  beträchtliche  Schule  ber  i  oeorctüer  (bie 
Gurrencg  Schute,  f.  b.)  oon  ber  Notenfreitjeit  auch 
eine  Überfüllung  bcS  CanbeS  mit  GirfulationSmit; 
teln  unb  infolge  baoon  ̂ reisfteigerung  unb  über: 
fpefulation.  $al)er  ftnbet  man  gegenwärtig  in  allen 
flulturfänbern  aewiffe  ftaatlicfae  i)efd)räntungen  beS 
3ettelbantroefenS,  jeboeb  in  fehr  oer|d)iebener  ®c= 
ftaltuna.  Sie  errremfte  fiöfung  ber  (trage  im  Sinne 
ber  93cfd)ränfung  ift  bie  Üftonopolifierung  ber  No= 
tenauSgabe  burd)  eine  reine  StaatSbant.  2>iefcS 
Softem  ift.  abgefehen  oon  einigen  Kantonalen 
StaatSbanten  ber  Sd)meij,  bisher  nur  burd)  bie 
Nuffifcbe  Neid)sbanf  oermirtiid)t,  beren  Noten  aber 

uneinlöslid),  alfo  reines  ̂ iapiergelb  ftnb.  SWancbe 
empfehlen  baSfelbe  aber  aud)  für  fiänber  mit  nox- 
malen  ©elboerhältniffcn,  inbem  fie  glauben,  bafi 
burd)  bie  Verftaatlicbung  ber  Notenemiffion  am  be* 
ften  allen  IlUjjbräuchen  oorgebeugt  werben  fönne, 
roabreub  jugleid)  ber  ©ewinn  auS  ben  ungebeetten 

Noten  bem  Staate  jufalle,  ber  fd)on  als  Inhaber 
beS  2WünjregalS  baS  gröfete  8lnred)t  barauf  beft^e. 
Sodj  ift  anbererfeitS  nicht  ju  leugnen,  bajseine  folche 
StaatSbanf  in  tritifchen  Seiten  ben  öbergang  jur 
^vapierroirtfehaft  bebenflid)  erleichtert,  bap  Tie  ben 
iilebürfnijfen  beS  SerfehrS  mög{td)errDeife  einen 
ftarren  bureaufratifchen  Formalismus  geaenüber» 
ftellen  unb  bafe  ihre  roirtfchaftlid^e  Wacht  fogar  ui 
polit.  ̂ arteijrocden  auSgenujit  roerben  tann. 

liefen  öinroenbungen  ift  ein  anbereS  Softem 
toeniper  ausgefegt,  nach  roelchem  jioar  ebenfalls 

nur  eine  einjigeiöanf  auSfchliehlich  jur  Notenemif-- 
fion  berechtigt  ift,  biefe  aber  nicht  eine  ftaatliche, 
fonbern  eine  mit  prioaten  Wlitteln  gegrünbete  Un? 

terneb^mung  barftellt,  bie  aud)  im  mef entliehen  als 

^rioatanftalt  oerioaltet  mirb,  roenu  (ie  auep,  fdjon 
infolge  ihrer  ̂ rioilegierung,  fid)  geroiffen  befotibcrn 

ftatutarifeben  SBebingungen  unb  ftaatlidien  Äontrol= 
len  unterwerfen  mu%  3)oS  roichtigfte  »eifpiel  bie= 

fer  2lrt  bietet  ̂ ranfreid) ,  bcjjen  grofee  ßentralbanl 
1848  bie  bis  babjn  nod)  gebulbeten  $epartementa(: 
banlen  in  fid)  aufgenommen  hat  unb  feitbem  fid) 

im  alleinigen  33efifce  bcS  tRotenemiffionSrecbtS  be« 
finbet.  Slud)  bie  ßfterreichifch^Ungarifche  93ant  ift 
hierher  ju  rechnen,  aber  i^re  Stellung  ift  megen  beS 
3n>angSfurfeS  ihrer  Noten  eine  abnorme.  SMan 
loenbet  gegen  biefe  ̂ rioilegierung  einer  $rioaU 
banf  hauptfächlid)  ein,  baft  baburd)  ben  Sittionären 
ein  unoerbienter  Vorteil  iugeroanbt  roerbe.  SDiefer 
übelftanb  ift  inbeS  leicht  gu  heben,  toenn  man  ber 
Qanl  angemeffene  Verpflichtungen  im  ̂ ntereffe  beS 
(SemeiniooblS  auferlegt  unb  bem  Staate  einen  jroeds 
mäpig  beftimmtcn  Anteil  am  ®eroinn  oorbehält. 
3u  jenen  Verpflichtungen  ift  namentlich  aud)  bie  ni 
rechnen,  bafe  bie  prioilegiertc  93ant  an  allen  einiger: 
mafren  bebeutenben  ̂ lä^en  beS  £anbeS  3weigan: 
ftalten  anlege.  S3ei  Ärifen  roirb  ftch  ein  foldjeS 
mächtiges  ̂ nftitut  im  allgemeinen  beffer  bewähren 
als  eine  Vielheit  oon  Keinem.  3lnbererfeitS  tann 
eS  fui>  allerbingS,  wie  bie  (5rfab>ung  lehrt,  bei  Hrie» 
gen  ober  finanuelleu  6rfd)ütterungen  beS  Staates 
ben  Arebitforberungen  beS  (entern  nicht  entziehen, 

unb  roenu  cS  bann  eine  größere  Summe  burch  l'ov- fchüffe  an  ben  Staat  immobilifiert  hat,  fo  roirb  ber 
3roangSturS  ber  Noten  leicht  unoermeiblich.  Slber 
in  folchen  Fäden  roürbe  ber  Staat  aud)  ohnehin 
ber  ̂ apiergelbroirtfchaft  oerfaDen  fein;  toenn  biefe 
aber  burd)  eine  in  bar  ober  in  Noten  tontrahierte 
Öantfebulb  hegrünbet  ift,  fo  roirb  nach  mehrfachen 
Erfahrungen  ber  Staat  größere  Slnftrengunaen  )ur 
balbigen  dBieberberftellung  beS  S3arum(aufS  ma= 
eben,  als  roenn  er  unmittelbar  eigenes  ̂ apiergelb 
ausgegeben  bat.  Natürlid)  barf  bie  $ant  für  folebe 
auhergeroöhnliche  3)arlelme  in  Noten  mit  3roanaS: 
turS  00m  Staate  teinen  ober  nur  einen  fehr  genm 

gen  3»nS  erhalten.  3"  anbern  fiänbem  finben  ftc^ 
neben  einer  groften,  mit  bem  Staate  in  näherer  53e* 

; ich' na  ftel)enben,  im  übrigen  aber  als  ̂ rioatam 
fialt  begrünbeteu  Gentraibant  mit  ihren  Filialen 
noch  anbere  gefe^lid)  anertannte  Notenbanten  oon 

geringerer  ̂ ebeutung,  beren  Slnjabl  unb  SBirlfam« 
feit  ebenfalls  burd)  Wefetj  feftgeftellt  ift,  foba^  alfo 
ntr  Qlrünbung  einer  neuen  nicht  etroa  bloft  eine 
konjeffion  ber  Negierung,  fonbem  ein  befonbere* 
©efej>  erforberlich  roäre.  3)ieS  ift  bie  feit  1844  in 
dnglanb  befteb^enbe  Einrichtung.  Nach  ber  f^ntem 
Hon  ber  (jJefeljgebung  foll  fie  übrigens  bort  allmäb: 

lid)  ju  ber  2llleinherrfc^aft  ber  9)ant  oon  ßnglanb 
überführen ,  inbem  biefer  baS  NotenemiffionSred)t, 
baS  anbere  93.  burd)  &erjid)t,  Stuflöfung  u.  f.  ro. 
oerlieren,  teilroeife  als  Örbfchaft  jugeroiefen  ift. 
2lud)  im  S)eutfd)en  Neid)  ift  biefeS  softem  burd) 
baS  Vanfgefe^  com  14.  2Jtär3  1875  jur  ©eltung 

gelangt,  ̂ n  ftalten  gibt  eS  ebenfalls  mehrere 
(fechS)  prioilegierte  Notenbanten,  oon  benen  bie 
1860  gegrünbete  Nationalbant  bie  bebcutenbfte  ift. 

SMefelben  tjaben  feit  bem  Ätricge  uon  1866  gemein: 
fchaftlid)  für  Neä)nung  beS  Staate*  940  Will.  $r*. 
in  fog.  Äonfortial noten  ausgegeben,  welche  bis  jum 
Grlap  beS  ©cfefceS  oon  1881  über  bie  SBieberbcr 
ftellung  ber  Valuta  3wangSturS  befahen.  GS  fte^t 
nun  auch  eine  neue  gcfetjliche  Negelung  beS  ital. 
Vanlnotenwefcn*  in  »uSfid)t.  3n  Sd)ottlanb  finb 
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bic  Notenbanken  feit  1845  ebenfalls  in  bcidnänltcr 
3ahl  acfefelich  privilegiert ,  ieboer)  hat  hier  (eine  ein 
fo  großes  tibttgewiebt  über  alle  übrigen  rote  bic 
(Scntralbanl  in  Gnglanb.  3n  Greußen  beftanb  bis 
1875  ein  Do ii  bem  eben  erwähnten  einigermaßen 
ocrfebiebencS  Softem.  Sie  1846  reorganifterte 

^5reußifche  SBanl  hatte  ein  Kapital,  baS  jwar  größ= 
ttnt eilo  anS  ̂ rioatantcilen,  tcütoctfc  aber  auS 
einer  Einlage  bcS  Staates  beftanb,  ber  auch  bie 

SScrwnltung  faft  ganj  in  $änben  hatte.  Gin  Nfo 
nopol  ber  Notenausgabe  aber  befaß  bie  33an(  mein, 
eS  tonnten  oielmcbr  aucr)  anberc  Notcnbanten  oer: 
möge  einer  bloßen  5ionjeffion  ber  Regierung,  alfo 
ebne  befonbercS  ©efefo ,  gegrünbet  werben ,  freilich 
nur  in  bem  lehr  engen  Nahmen,  ben  bic  1848  burd) 

l'linifterialerlaß  aufgeftedten  Normariobcfrimmun; 
gen  barboten. 
3m  ©cgenfajj  ju  allen  biSber  {linierten  3  iiftc. 

inen  ftebt  Dasjenige,  welches  (eine  ftaatlich  begüm 
ftigte  tfcntralban(  aufweift  unb  innerhalb  gewiffer 
gcfcjdicher  Sdjran(en  unb  mit  ernftlicben  ̂ orftdjts. 

unb  SidjerljeitSmaßregcln  bie  ©rünbung  oon  >jet: 
telban(en  freigibt  unb  eine  birett  ober  inbirelt  he. 
«renkte  Notenausgabe  feitcnS  bcrfelbcn  geftattet. 
V Inf  biefen  $rüuipicn  fußen  bic  amerif.  National: 
laufen,  bie,  burd)  ein  33unbcSgefc|j  gefchaffen,  feit 
1863  rafd)  bic  fog.  Stoatcnbanlcn ,  beren  Noten; 
emiffton  burd)  bic  ciujclftaatliche  ©efefcgebung  ge; 
Tegel t  war,  oerbrängt  haben .  weil  bie  Noten  ber 
Ie&tern  mit  einer  unerfdjwinglidjcn  Steuer  belaftet 
würben.  TiefcS  Softem  ber  £ecentralifation  oat 
ebenfalls  feine  SJorjüge,  aber  bei  fdjwcren  Sirifcn 
bürfte  ber  §anbcl  bod)  in  einer  großen  Gentralbanl 
eine  r»cfjerere  Stufte  unb  wirlfamerc  $>ilfe  fiuben. 

Oft  nun  aber  bic  ftragc  in  ̂Betreff  ber  Beteiligung 
beS  Staats  an  ber  ftouptbau!  unb  ber  Einheit 
ober  SBiclbcit  ber  33.  in  ber  einen  ober  ber  anbern 
SDcifc  erlcbiflt,  fo  finb  weiter  bic  allgemeinen  3Ror= 

men  aufjuftcllen,  nach  betten  bie  jugclnffcnen  Settel 
ban(en  ihren  ©efchäftSbetrieb  ju  richten  baben,  ba- 

nnt bic  (iinlöelichtcit  ber  Noten  möglichst  gefiebert 
unb  alle  fdjäblidjcn  Ginwirlungcn  bcrfclben  auf  ben 
Skrfcbr  möglidjft  oerljiubcrt  werben.  2Uö  fold)e 
Nomatiobejtimmungen ,  wie  fic  in  ben  oerfchiebe: 
nen  fiänbcrn  oortommen,  finb  namentlich  ju  ucn= 
nen:  1)  Scftfeftung  einer  iJtarimalfumme  für  bic 
von  jeber  SJanl  überhaupt  auSjugcbenbc  Noten: 
menge.  So  war  j.  33.  in  ben  bereinigten  Staaten 

urfprünglicb  nad)  bem  ©efekc  von  1863  bie  ©e- 
faiutfummc  ber  juläfugcnCirtulation  auf  300  SDlill. 
2)oll.  limitiert.  2)  Sjorfebriften  über  bic  5lrt  ber 

Notcnbcdung,  in  beneu  wicbcroerj'djicbenc  Snftemc ncrfudjt  morben  finb.  (3. 23nnlnotcn.)  3)33or; 
tehriften  über  bic  Stüdclung  ber  iöaulnoten.  Stuf 
je  Heinere  Nominalwerte  biefclbcn  hinabgehen,  um 
fo  mehr  bringen  fic  aud)  in  ben  Jtlcinoerfebr  ein 
unb  um  fo  größer  wirb  bic  ©cfabr,  baß  bei  einer 
3ablungdcinftellutig  ber  33an(  aud)  bic  unbemittelte 
Skffc  ber  23coölfcrung  gefebäbigt  werbe,  £aher 
betragt  ber  llciitftc  juldffige  Notcnaj>point  nad) 

bem  ociitfdjen  93antgefe{»  100  "Maxi,  in  (htglanb 
5  *4Jfb.  St.  $n  grantreieb  würbe  baS  ÜJlinimum 
oon  500  auf  200,  bann  auf  100  unb  »ulefrt  auf 

50ftrS.  hcrabgcfc&t;  bic  ̂ apiergelbroirtfdjaft  oon 
1870  mad)tc  fogar  bie  2luSgabc  oon  Stüden  ju  26, 
20  unb  5  frS.  nötig,  bod)  würben  biefc  halb  wie; 
ber  eingebogen.  4)  Sßorfchriften  über  bie  gegenfeitige 
anualjme  unb  ßinlöfuna  ber  Noten  fcitenS  ber  oer; 
kbiebenen  ÜB.  bccfclben  sfonbeS,  rooburdi  bie  Nüd; 

ftrömung bcrfclben  wefcntlidj  geförbert  wirb.  5)33e* 
ftimmnngcn  über  baS  Minimum  beS  3llttcnfapital3 
unb  bie  Shifammlung  eines  NcferocfonbS.  6)  33c* 

ftimmungen  über  bie  £>aftbar(eit  ber  ©eicUfdjaftS; 
mitgliebcr.  3»  Cnglaub  ift  es  ben  Noten  ausgeben; 
ben  3oint:Stod:33antcn  noch  immer  nicht  geftattet, 
fid)  nad)  bem  ̂ rinjip  ber  bcfcbränlten  £aftbar(eit 
ju  (onftituieren.  7)  33orfd>riften  über  bie  Ginfefeung 
unb  bie  ÜBerantmortlidbleit  ber  leitenben  Drganc 
ber  9J.  fowic  über  bic  ftaatlicbc  Seauffidjtigung  ber; 
felbcn.  Xic  obcrftc3luiTid)t  überbie2)eutfd)e  NcidjS; 
baut  j.  5B.  wirb  oon  einem  Äuratorium  geführt, 
beffen  Sorrift  bem  DieichSfanjler  juftcht ;  bie  oberftc 
SerwaltuugSbehörbe  bilbct  ein  3)ire(torium,  beffen 
üRügliebet  oom  Haifer  ernannt  werben.  Jlud)  alle 
übrigen  Beamten  ber  9icid)Sban(  baben  bic  Stet: 
lung  oon  JRcicbSbcamten.  3»  Sranlreicb  werben 
ber  ©ouoerneur  unb  bic  beiben  Unterflouocrneurc 
ber  93aul  oom  Staatsoberhaupt  ernannt.  3n  Hmc= 
ri(a  fteben  bie  SiationalbanCcn  unter  ber  2luffid)t 
bcS  « Comptroller  of  the  currency».  8)  S&eftim- 

mungen  über  bie  ben  3ette(banten  geftatteten  ©e-. 
fdjdftc,  alfo  namentlich  2luSfd)(uß  oon  cpelula. 
tionSgcfchäftcn,  uon  Wapitalanlagcn,  meldjc  bie  er= 
forberlidjc  fitquibitdt  ber  2)tittel  ber  JB.  beeinträd); 
tigen  u.  f.  w.  9)  Cotfcbriften  über  bie  ben  Stanb 
ber  33.  barlegcnben  SOcröffcntlichungcn,  gegenwär: 
tig  burchweg  wödjentlidje  überfid)ten  ber  fiöupt; 

aftio.  unb  ̂ affiopoften.  3n  üänbern,  wo  bie  93il= 
bung  oon  ?uticngefellfd)aften  noch  an  eine  ftaatlicbe 
ÄoiticfHon  gelnüpft  ift,  wirb  (onfequcntcnoeife 
aud)  bic  Ausgabe  oon  auf  ben  Onhaber  lautenben 
^faubbriefen  oon  einer  foleben  ©enehmiaung  ab; 
hängig  gemacht.  3ft  bagegen  biciKtienemiffion  frei; 

gegeben,  fo  ift  nidjt  abiufchen,  weshalb  ̂ faubbriefe 
nnoerS  bchanbclt  werben  follten.  $icfclben  brin; 

gen  ja  uid)t  als  CirlulationSmittel  in  baS  $ublb 
tum  ein,  fonbern  f«e  finb  3Jlittcl  ju  einer  bauernben 
Kapitalanlage. 

©efd)id)t(id)cS  unb  Statiftif cheS  über 
bie  wicbttgftcn  Noteuban(en.  !tie  39an( 
oon  Gnglanb  ift  für  bie  ©eftaltung  beS  mober; 
neu  3cttclban!wefcnS  baS  widjtigftc  $orbilb  ae* 
wefen.  $icfelbc  würbe  1694  nad)  einem  oon  3B. 
^aterfon  entworfenen  ̂ Jlane  gegrünbet  unb  jwar, 
öhnlia)  wie  bie  itnl.  HJionteS.  als  eine  ©efcUfcbaft 
oon  btaatSgläubigcrn,  bic  für  bic  Regierung  eine 
Sinleitjc  oon  1 200000  $fb.  St.  (gegen  8  tyroj. 

3inS)  aufbradjten  unb  bafür  unter  ber  ftirma  «The 
Goveruor  and  Company  of  the  Bank  of  England» 
ÜorporatiouSredjtc  fowic  baS  Stecht  93anFgcfd)äftc 
ui  treiben  erhielt.  2)od)  burftc  bic  ©efcUfcbaft  ur; 
fprüuglid)  nicht  über  jenen  itapitalbetrag  hinaus, 
fei  eS  Durch  Noten  ober  auf  anberc  Slrt,  33crbinb; 

lid)teitcn  eingehen,  unb  im  Sali«  ber  SBerle^ung 
biefer  93eftimmung  follten  bic  einzelnen  Sötitgheber 
perfönlid)  für  ben  iDMjrbetrag  an  Sdjulben  haften. 

3n  ben  erften  Rohren  iljrcS  iöeftehcnS  geriet  bie 
93an(  mehrfach  in  93crlcacnheit,  fobaß  ir)re  Noten, 
bie  bamalS  uod)  wie  Sccbfel  inbofficrt  würben, 
1696  über  20  $roj.  im  Äur|c  oerloren.  3)aS  Äa; 
pital  ber  33an(  würbe  mehrfach  erhöbt  unb  iwar 
immer  um  ber  Negierung  neue  Tarlehne  ju  gewah- 

ren. SlnbererfeitS  würbe  aud)  baS  $riui(egium  bcS 
QnftitutS  immer  wieber  oerl&ngert  unb  teilweife 
aud)  erweitert.  33efoubcrS  wid)tig  war  bie  Grneuc^ 
rung  besfclben  im  3.  1708:  ber  frübefte  flünbü 

gungStemtin  für  bie  33anld)arte  würbe  bis  lJlug. 
1732  rjinauSoefcrjoben ,  jußlcid)  aber  erhielt  bie 
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Änftalt  ein  wiefittge*  SNonopol,  inbem  fortan  feine 
anbere  ©efellföjaft  oon  mef)r  al*  fed>*  uJlitgliebern 

in  Gnglanb  berechtigt  fein  foöte,  ®elb  aufyuntty 
men  ober  ju  febulben  gegen  Noten  ober  2öed)iel,  bte 
auf  Sid)t  ober  in  weniger  als  fett)*  27tonaten  nad) 
2)atum  jatjlbar  wären.  %m  jj.  1710  war  ba*  fla= 
pital  ber  Sant  fd)on  auf  über  5%  8Ä8L  unb  1720 

auf  natjeju  9  NIM.  <|Jfb.  St.  geftiegen.  Sei  ber  6r* 
neuerung  be*  ̂ kiotlegium*  1742  (auf  22  %\hxc) 
mufete  bie  San!  ber  Neuerung  eine  weitere  Summe 

oon  1600000  *}Jfb.  St.  unb  »mar  jin^frei  oor« 
ftreden,  ma*  wieber  eine  ©rbönuna  be*  Kapital* 
um  840000  ̂ fb.  St.  oeranlajite.  $m  gan3en  be« 
liefen  fid)  bie  $)arlebne  an  bie  Regierung  von  1694 
—1746  auf  15962999  $fb.  St.,  wäfjrcnb  in  ber« 
felben  3eit  nur  4276199  $fb.  St  jurüdgejablt 
rourben.  So  entttanb  eine  permanente  Sd)ulb  be* 
Staatc-5  an  bie  Sant  von  11686800  ̂ fb.  St..  bie 
bi*  1816  ungeänbert  blieb.  2)a*  SanHaoital  ba* 
gegen  würbe  1782  nod)mal*  um  862400  tyfb.  St. 
©ermebrt  unb  baburd)  auf  11642400  $fb.  St.  ge* 
brad)t.  Nad)  bem  2lu*brud)e  be*  Ärieg*  mit  <$ranf  * 
reid)  oerlangte  bie  Regierung,  abgelegen  oon  ihrer 
permanenten  Sdjulb,  immer  größere  Sorfd)ftf)e 
oon  ber  Sant,  fobajj  bie  ©nlö*lid)feit  ber  Noten 

ernftlid)  gefäbrbct  unb  im  gebr.  1797  wirtlicbfu*« 
penbiert  mürbe  (f.Sanfreftriftion).  $ieSanf; 
noten  mürben  nun  tbatfadjlicb  ju  ̂aptergelb  unb 
erfuhren  roäbrenb  ber  gamen  ÄriegSpcnobe  bie 
ioed)felnben  Öefdnde  eine*  folgert,  bi*  burd)  bie 
9kclfd)e  Stil  oon  1819  bic  ftufenroeife  Sieberauf« 
nabme  ber  Sarjablungen  innerbalb  ber  3.  1820 

—23  angeorbnet  rourbe.  SJtittlerweile  mar  1816 
ba*  Sanftapital  auf  14553000  $fb.  St.  (feine 
heutige  £>öbe)  unb  bie  permanente  Sdjulb  be* 

Staate?  auf  14686800  ̂ fb.  St.  gefteigert  roorben. 
2)ie  Ärift*  oon  1825,  bei  ber  jablretd)e  ̂ rooim 

aialbanfen  ihre  3abjungen  einftellten  unb  aud)  bie 

feant  oon  Gnglanb  einen  aefäf)rlid)en  «run*  ju  be* 
flehen  batte,  burd)  ben  ibr  Saroorrat  auf  1260890 
iJJfD.  St.  fanf ,  fübrte  1826  ju  einem  neuen  Sant; 
gefelj,  bellen  rotebtigfte  Seftimmung  bie  mar,  bafc 
fortan  aud)  Santgefellfd)aften  mit  mebj  al*  fett)* 
UHitgUebern,  aber  mit  unbefd)ränttcr  $>aftbarteit 
aller  Teilnehmer,  auf.erlmlb  eine*  Sereid)*  oon 

65  engl.  Weilen  um  fionbon,  in  bem  ba-5  Monopol 
ber  Sant  oon  (Snglanb  erbalten  blieb,  Noten  au*« 
geben  bürften.  Nierfroürbigerroeife  batte  bi*  babin 
allgemein  bie  9lnfitt)t  beftanben,  ba*  $rioi(eaium 
ber  Sant  oon  Gnglanb  macbe  aud)  bie  ©rünbung 
oon  Skpofitenbanten  mit  mebr  al*  (cd)*  Teilhabern 
unmöglid).  Xa[,  biefe*  nicht  ber  Tvall  fei,  rourbe 

bei  ber  Erneuerung  be*  ̂ rtoilegium*  1833  au*-- 
brüdlid)  feftgeftellt:  3oint;Stod=Sanfgefellfd)aften 

mit  beliebig  aro&er  Nlitglieberjatu",  jebod)  mit  um befebränfter  öaftbarfeit,  follten  aud)  in  bem  Ion« 
boncr  Sejirfe  Sanlgefcbäfte  madjen  bürfen,  nur 
mit  $lu*fcoluft  ber  9lu*gabc  oon  Noten  unb  anbern 
Sd)ulboerfd)reibungen  mit  einer  gödigfeit  oon  roe« 
niger  a(*  fett)*  Ntonaten.  Sd)on  1834  rourbe  bann 
aud)  trott  be*  2öibcrfprud)*  ber  Sant  oon  Gnglanb 

bie  London  and  Westmiuster  Bank  al*  erfte^oint- 
StodsSanf  in  ßonbon  burd)  eine  Parlaments afte 
autorirtert.  3m  %  1833  Rotten  übrigen*  bie  Noten 
ber  Sant  oon  (fnglanb  noeb  bie  weitere  Seoor« 

iugung  erbalten,  baft  fie  al*  gefettlicbe*  Gablung*.- 
mittel  (legal  tender)  nnerfannt  würben,  folanae 
bie  Sant  ibrerfeit*  ibrer  6inlöfung*pflid)t  nad) 
lornmt.  Sluberbem  würbe  bei  biefer  Gelegenheit 

bie  permanente  Staat*fd)u(b  bei  ber  Sant  um  ein 
Siertel,  ndmlid)  auf  ipren  gegenwärtigen  Setrag 
oon  11015100  $fb.  St.,  rebujiert.  Son  ber  6r> 
laubni*,  ibr  Äapital  ebenfall«  um  ein  Siertel  au 
oerminbern,  machte  bic  Sant  feinen  Otbraud). 
2)ie  Arifen  1837  unb  1839  oeran(a|ten  1844  eine 
wefentlidje  Umgeftaltung  fowob^l  ber  Sant  oon 
Gnglanb  wie  be*  engl.Sanfnotenwefen*  überhaupt 

burd)  ein  grunblegenbe*  neue*  ®efe^;  bie  $eelfd)e 
Santaf  te  (f.  b.),  bte  nod)  gegenwärtig  tn  &raft  [teh  t. 
Si*  babin  war  ber  Sant  fowoljl  hinftchtlich  bet 

ÜJccnae  ibrer  9loten  wie  aud)  ber  «rt  ber  Rettung 
berfelben  oollfommen  freie  ioanb  getatjen  worben. 
Sie  batte  ftd)  nur  felbft  bie  pratttfdje  9lorm  gege« 

ben,  baf;  ein  'Drittel  ber  ausgegebenen  Noten  burd) 
ben  Saroorrat  gebedt  fein  müffe.  Statt)  bem  ®e-- 
fe|  oon  1844  ift  für  ba*  oon  ber  @miffton*abtei: 
tung  getrennte  Santbepartement  ber  Slnftalt  nid)t 
mebr  ber  Saroorrat,  fonbern  bie  fog.  Slotenreferoe, 
bie  nod)  olme  SDietallbedung  ausgegeben  werben 

tann,  ber  entfd)cibenbe  ̂ attor.  Sei  ber  Äriji*  oon 
1847  tarn  biefe  Steferoe  oer  Grjd)öpfung  nape,  ob« 

wobl  ber  Saroorrat  nod)  beinabe  81/,  «Will.  ̂ fb.  St. 
betrug.  5)ic  Sant  bätte  baber  ib,re  S)i*contierun: 
gen  unb  ßrebitbewilligungen  }um  groben  Nachteile 
bei  foliben  öanbel*,  ber  nur  liquibet  3ablung3« 
mittel  beburfte,  einftellcn  müfien,  wenn  nid)t  bie 
Negierung  jeitweife  bie  Sanfafte  fu*penbiert  unb 
bie  fiberfebreitung  be*  feften  Ntaximum*  ber  um 

gebedten  Notenemiifton  erlaubt  hatte,  bie  fid)  übrt ■ 
gen*  nun,  naebbem  ba*  Sertrauen  jurüdßelebrt 
war,  in  Söirllicbteit  al*  gar  nid)t  nötig  erwie*. 

Sei  benÄrifen  oon  1857  unb  1866  würben  ebem 

fall*  Su*penftonen  ber  Santatte  unum^änglicb, 
wa*  jebenfall*  nid)t  für  bie  Sroectmäfiigfeit  biefer 
Drg,anifation  fprid)t.  2>ie  Sant  oon  Gnglanb  ift 
übrigen*  aud)  jefet  nod)  in  ibrer  Serroaltung  oon 
ber  Negicrung  burd)au*  unabbängig  unb  ibre  Se^ 
jiebungen  §u  ber  lefetem  ftnb  nur  geftt)äftlid)er  Slrt. 
Sie  ift  ber  Santier  be*  Staate*  unb  bat  nament^ 
lieb  bie  Serroaltung  ber  Staat*fd)ulb  in  öänbeu 

roofür  fie  eine  beträd)tlid)c  Seraütung  erbält.  3"! 
folge  ber  fortfd)reitcnbcn  8lu*btlbung  be*  3)epofu 
ten ■  unb  Gtearingbau*-'St)ftem*  bat  ftd)  bie  unge« 
bedtc  Notenausgabe  ber  Sant  immer  mebr  oermtm 
bert  unb  in  ben  lejjten  3abren  trat  fogar  bäufiji 

Überbedung,  b.b.  eineben  Öefnmtbaroorratntd)ter: 
reicbcnbeNotencirlulation,  ein.  6*  jeigt  ftd)  bie* bei 
ber  gegenwärtigen  ̂ onn  ber  Sanfau*rocife  barin, 
bab  bie  Ncferoe  be*  Santbepartement*  15  Ntill. 
<Pfb.  St.  überfteigt.  SDtan  betrad)tct  baber  jc^t  eine 
Nefcroe  oon  11—12  SNill.  bereit*  al*  3eid)en  eine* 
etwa*  fnappen  ®«lbftanbe*,  wäbrenb  man  f rüber 
8—9  SPCiK.  nod)  für  eine  befriebtgenbe  $öpe  be* 
Notenoorrat*  btelt.  3)ie  $auptpoften  ber  ©efamt^ 
bilan3  ber  Sant  oon  engtaub  (obne  Nüdfid)t  auf 
bie  leilung  in  jtoci  Departement*)  waren  in  Nlib 
lionen^funb  Sterling  am  3abre*anfange  (I.  öffent^ 
Ud)e  unb  «jirioatbeooftten,  II.  Notencirtulation 
ob>e  «Poftbill*,  III.  Saroorrat): 

3ol»t 
1877 

1878 
1879 1880 

1881 

32,1 28,o 

36,t 
36,8 
33,8 

II.  Noten. 28,6 

27,3 

32,« 27,4 
27,o 

in.  *«. 
28,1 
24,4 

28,i 

27,7 24,3. 

5Ü*  Seifpiel  einer  oollftänbigcn  2öod)enübcr* 

ftd)t  in  ber  altern  Jorm  (of>ne  Xrcnnun^  ber  3)e» 
partement*)  unb  sugleid)  einer  ungewöbnltebftarten 
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flbcrbedung  ber  flöten  möge  bie  folgenbe  oom 
24.  3unt  I880bienen: 

b.St. 
KftiM. 

$rimanrntf  €$nU) 
be*  Staat* .  ■  .  uomoo 

6taat«papiete  .  .  19  789  218 
BctMfl  unb  *«. 
(Hüffe  18  311656 «areortat  .  ...  29381943 

SaifiM.  Vft.  6t. 
9t Icnldjaftsrapitol  M  5!S3  000 
Kfd  .......  3  Oft»  863 
Roten  im  Umlauf .  36  349  460 
6tfbtntaaf  Metra  247  917 
etaaiäbtpofltnt  •  8  9»3  00o 
Srioatbepefitcn  ■  25  325  658 

Der  SBaroorrat  überfteigt  alfo  in  biefem  Salle 

ben  Notenumlauf  um  mehr  als  3  SRiQ.  ©lcicb= 

wohl  repräfentiert  et  mit  Südficbt  auf  bie  Depo; 

Sten  noä)  nicht  ganj  50  $ro$.  ber  ftets  fälligen 
ierbinblichleiten.  Der  oben  mit  aufgeführte  *9Mt» 

ift  ber  JRcferoefonbS  ber  ©an!  ncbft  bem  jeweilig 
angefammelten  ©ewinn.  Die  6iebentage;3toten 

fmb  bie  fog.  $oftbillS,  eigene  ©ecbfel  ber  SBanf, 

auf  minbeftenS  5  sJifb.  6t.  lautenb  unb  fteben  Jage 
nach  6id)t  »abibar ,  bie  urfprüngticb  »ur  6rleid)te= 
rung  ber  ©elbuerfenbungen  ber  Sßoft  eingeführt 

würben.  Die  6taatSpapiere  (public  Becuri- 
tiesi  im  SBefifce  ber  SBanf  hefteten  teils  aus  Jtom 
folS,  teils  aus  6d)afcfcbeinen,  alfo  einer  Strt  oon 
2Bcd)feln  ber  SRegierung.  Die  nad)  bem  befteben« 
ben  ©efcbe  oorgcfcbriebene  ftorm  ber  SBeröffenfc 
Hebung  beS  SBocbenauSweifeS  f.  unter  SBanlatte. 

fflaS  bie  übrigen  engl.  3ettelbanfen  betrifft,  fo 
hatten  Slnfang  September  1881  noch  103  $rioat; 
banfen  (mit  böcbftenS  je  fed)8  Jeilnebmcrn)  eine 
flotenfumme  oon  1545369  $fb.  6t.  im  Umlauf, 

wäbrenb  fte  nad)  ber  SBanfafte  ju  einer  ©miffion 
oon  3548 166  SJJfb.  6t.  autorificrt  waren,  ©leid)' 

jeitig  betrug  bie  roirflidie  Girfulation  oon  47 

3oint=6tod'i9anten  1507351<Pfb.6t.,  biejuläffiae 
aber  2400556  ̂ fb.6t  Die  fd)ottifd)en  93.,  für  bie 
1845  ebenfalls  bie  Kontingentierung  ber  unge* 
bedten  flöten  eingeführt  würbe,  hatten,  10  an  ber 

3af)l,  im  SJlonat  Sluguft  1881  einen  mittlem  flo= 
tcnumlauf  oon  5350000  ̂ fb.  öt.  unb  einen  mitt; 

lern  S8aaroorratoon3  742000  sJJfb.6t.,  wäbrenb  bie 
autoririerte  ungebedte  flotenfumme  2676350  Wb. 
6t.  beträgt.  SBei  ben  feebs  irifdjen  SB.,  beren  auto* 
rifierteS  Kontingent  6354494  $fb.  beträgt,  ftellte 
ftd)  in  bemfelben  37lonat  ber  mittlere  flotenum: 
(auf  auf  5 963 000 ^fb. 6t. unb  berSJaaroorrat  auf 
2569000  $fb.  6t. 
3n  Stantt«'^  hotten  bie  (Erfahrungen,  bie 

man  mit  ber  1716  oon  Saw  (f.  b.)  gegrünbeten 
Banquc  generale  (fpätcr  »royale»)  gemadjt, 
baS  Sknfnotenwefen  auf  lange  Heit  in  fJH&lrcbit 

E-  :ad)t.  Die  gegenwärtig  befteljenbe  SBanf  oon nlreidj  würbe  ourd)  bie  Qnitiatioe  ber  Äonfiu 
egierung  1800  inS  Sieben  gerufen  unb  alSbolb 

mit  einem  1796  gegrünbeten  ̂ Brioatunternef): 
men,  ber  Caisse  des  comptes  courauts,  per 

fcbmoljen.  6S  eriftierten  bamalS  in  <BariS  nod) 
einige  Heinere  notenauSgebenbe  anhalten,  aber 
burd)  ein  ©efeft  oon  1803  würbe  ba3  (fmiffionS; 
recht  biefen  entzogen  unb  auSfdjliefelid)  ber  neuen 
SBanf  übertragen.  2lucb  in  ben  Departements 

fotlte  feine  SBanf  flöten  ausgeben  bürfen,  es  fei 
benn  auf  ©runb  eines  befonbem  $rioi(eghtmS  in 
einer  oon  ber  {Regierung  fcftgefe&tcn  Summe, 
flach  einer  ÄrifiS  im  3. 1805,  bei  weiter  bie  33. 
bie  einlöfung  ihrer  flöten  teilweifc  einfallen 

mufste,  würbe  fie  1806  in  noch  engere  SBejicbungen 
uim  Staate  gebracht,  ber  fid)  namentlich  ;.tjt  bie 

ernennung  be-3  ©ouoerneurS  unb  ber  beiben  Uns 
tergouoerneure  oorbehielt.  3«otcicr)  würbe  baS 

Äopital  ber  v»anl  burdj  5}erboppelung  auf  POäJUII. 

frrS.  öebradjt,  halb  nachher  jeboch 
67  900000  frrS.  herabgefeftt.  Unter 

roieber  auf 
000  WS.  herabgefe^t.    Unter  ber  Meftaiu 

rarion  ton3efjionierte  man  eine  Slnjaht  9lotenban: 
fen  in  ben  Departements,  bie  aber,  wie  bereits  er: 
wähnt,  1848  mit  ber  23anf  oon  Sfanfreicb  ocr= 
fcbntoljen  würben,  beren  Kapital  baburcp  auf 

93250000  jJhrS.  ftieg.    ÜHc  gebruarrepuMil,  bie 
in  ihren  finanji eilen  Verlegenheiten  it)re 
flucht  ju  ber  93ant  nehmen  mu|te,  berretierte  be n 
3wangSlurS  ber  9ioten,  beren  OTarimalfumme 
för  bie  Dauer  ber  Uneinlö^barfeit  nierft  auf  350 

»Will.,  nach  ber  Aufhebung  ber  Departementn! 
banfen  aber  auf  452  2Rill.  unb  1849  auf  525  2RU!. 
tJrS.  fixiert  würbe.  Die  93anf  beftanb  biefe  Ärebitj 

probe  fefjr  aut;  nur  wäbrenb  weniger  Sage  ent» 
ftanb  ein  erhebliches  rtgio  (bis  12  Ihroj.)  für  ©olb- 
münjen,  nid>t  aber  für  6itbergelb.    Die  Sanf 
nahm  bie  Sarjahlungen  tr)atfftc$lidt>  ferjou  in  ber 
»weiten  Hälfte  beS  3a(jreS  mieber  auf.  wenn  aitcfj 

Die  qefetjliche  Söieberherftcllung  ber  dinlöSUdjlcit 
erft  im  Huguft  lSöO  erfolgte.   Damit  hörte  iu-. 
gleich  bie  93efchränfuna  ber  Notenausgabe  wieber 
auf.  Durcfj  baS  ©efeH  oom  9.  ̂ uni  1857  würbe 
baS  $rioilegium  ber  9)ant  bis  1897  auSgebebnt 
unb  ihr  Kapital  auf  182500000  %r$.  erhöht,  ie= 
bod)  mufjte  fte  anbererfeitd  bem  Staate  burd) 
Übernahme  oon  SprojenHaer  Stente  ein  Darlebii 
oon  100  OTill.  ?frS.  gewähren,   flach  ben  erfreu 

Jcieberlagcn  ber  granjofen  im  %  1870  brachte  bai 

©efeh  oom  12.  rtug.  abermals  ben  3IoangSfur-5 
ber  SRoten,  unb  ber  Staat  lief»  ftcfi  einen  Ärebit 
bis  ju  1500  SHiU.  grS.  bei  ber  SBanf  eröffnen. 
DaSaRarimum  ber  jutäffigen  Notenemiffton  rourbe 
anfanai  auf  1800,  im  Dej.  1871  aber  auf  2800 

OJlill.  'JrÄ.  gefefet.  Such  biefcS  mal  hat  ficf)  ber  Krc> 
bit  ber  93anf  glänjenb  bewährt.  Da8  ©olbagio  ftiefl 
nur  gani  oorübergehenb  (im  9loo.  1871)  auf  3  ̂roj. 
unb  oerfchwanb  in  ben  folgenben  fahren  halb  ooth 
ftänbia,  obwohl  bie  23arjah(ung  gefeljlich  erft  1878 
wiebcrbcrgcftellt  würbe,  nachbem  ber  6taat  feine 
»antfcbulb,  bie  auf  über  1300  2RiU.  ftrS.  geftiegen 

war,  btS  auf  300  uRill.  iurüdgcjahlt  blatte. 
Sud)  bie  SBanf  oon  ̂ ranfretd)  fjat  in  ben  legten 

3al)ren,  obwohl  fie  binficbtlicb  ber  Gmiffion  unb 
ber  Dedung  ihrer  SRotcn  oöllige  (freiheit  befiht, 
nur  einen  Meinen  $rojentfa&  ungebedter  flöten 
in  Umlauf  halten  lönnen,  mährenb  bie  abfolute 

§öl)c  fowohl  ihrer  ©miffion  wie  ibreS  Söaroonat^ 
aubcrorbentlich  beträchtlich  war.  GShiugbieSbamit 

lufammen,  bafe  fichbaS  bemSBerfchr  unbequeme  6tU 

her  immer  megr  in  ben  ©ewölben  ber  vÖant  angef  am* 
melt  hat  unb  nun  in  ber  Girfulation  burch  flöten  ocr= 
treten  wirb,  bie  gewiffermafeen  ben  dharalter  oon 

oollgebcdtcn  2Jlünji'd)eincn  haben.  3n  Det  neueften 3eit  hat  fich  übrigens  bie  ?ane  ber  Sauf  burch  ftars 
fen  ERflagana  ibreS  ©olboorratS  bei  einer  auberon 
bentlichen  Sluäoehnuug  ber  flotenfummc  ungünftü 

ger  geftaltet.  Der  SBaroorrat  (I.),  bie  flotencirfulas 
tion  (II.),  bie  ̂ rioatbcpofitcn  (III.)  unb  bie6taatS^ 
bepoftten  (IV.)  ber  SBanf  oon  ̂ ranfreid)  betrugen 
30.  ftuni  1870  unb  ju  Anfang  ber  weiter  augeführ* 

ten  ynbn  in  SRillionen  '^rancS: 3alrt  I.  9ar.  II.  «oten.  III.  friö.'Xfp.  IV.  St.  tfa 
1870  1268,4  1438,9  395,8  169,6 
1877  2160,5  2661,0  402,o  79,8 
1878  2024,0  2545,8  474,0  173,6 
1879  2041,6  2298,7  389,8  196,8 
1880  1961,3  2335,3  413,7  257,4 
18H1  1771,4  2516,3  471,5  117,3. 
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447 9lm  3.  San.  1878  ̂ atte  bie  SBant  nod)  1164 
2Jtill.  ©olb  auf  860  SRill.  Silber.  Seitbem  aber 
würbe  immer  mehr  baS  erftere  SWetall  burd)  baS 
lefctcre  erfcfet,  fobafc  2.  Dci.  1880  nur  nod)  538,7 
WM.  ©olb  auf  1229,8  JOlill.  Silber  tarnen. 
Durd)  tünftlidje  Wittel  unter  ̂ Beihilfe  ber  Negic* 
rung  rourbe  fpätcr  ber  ©olboorrat  wieber  etwas 
emporgcbrad)t,  iebodj  ftanb  er  6.  Ott.  1881  im: 
merljin  nur  auf  607,t  SDlill.,  bei  einem  Silben 
beftanbe  oon  1222,o  SDMQ.  unb  einer  Notencirtu* 

Iation  oon  2626,8  3ttiu*.  SDcr  NcferoefonbS  ber 
SBant  beträgt  gegenwärtig  34  SRia.  $rS.  au&er 
einer  Spcjialreferoe  oon  10  2Jli(f. 

3n  Deutfdjlanb  t>atte  baS  3ettelbantwefen 
bis  jum  Gr(a&  beS  SBanfgcfe&eS  oon  1875  eine  febr 
buntfebedige  ©cftalt.  DaS  weitaus  bebeutenbfte 
3nftitut  war  bte  ̂ reubifd)e  SBant,  bie,  ur: 
fprünglid)  1765  als  reines  StaatSinftirut  gegrün: 
btt,  erft  1846  ju  einer  Notenbant  im  beutigen 
Sinne  umgeftaltet  rourbe.  Der  Staat  blieb  mit 

einem  6infd)u|  oon  anfangs  1260000  5  htm.  be* 
teiligt,  ber  aümäblicr)  roeiter  anwud)S,  ber  £aupb 
teil  beS  Kapitals  aber,  10  ÜJlill.  Zf^ir.,  rourbe  nun* 
mehr  burd)  Slttien  (Slnteilfdjcine)  ju  1000  Ublrn. 

aufgebraßt.  Dod)  behielt  fid)  ber  ötaat  aud)  nod) 
einen  befonbern  ©ewinnantcil  oor.  Sic  SßerwaU 

rung  ber  Sani  lag  in  ben  öänben  oon  ftaatlidjen 
SBeamten;  bie  Jlftionäre  roaren  oertreten  burd)  oic 
SBerfammlung  ber  200  ÜJlciftbeteiligten  unb  ben 
oon  biefen  \n  wäfjlcnben  (5enrralauSfd)ujj  nebft 
ben  SProoinäialauStdiöfien.  ©in  befonbereS  Sßris 
oilegium  ber  SBant  beftanb  barin,  ba|  itjr  unter 
©arantic  beS  Staats  alle  Depofitcn  ber  Söormunb: 
fd)aftS=  unb  ©eridjtöberjörben,  5Vtrd)cn,  Stiftungen 

u.  f.  ro.  ju  einem  3inSfu|e  oon  2—2 '/,  SJJn>3.  über: 
roiefen  rourben.  Die  Summe  ber  auSjugebenben 
Sloten  roar  auf  21  SRitl.  Ztyt.  befebräntt,  unb 
$war  mufete  oon  bem  cirtulierenben  betrage  ftet« 
ein  Drittel  bar,  roenigftcnS  bie  Hälfte  in  oistom 
tierten  2Bed)feln  unb  ber  Neft  in  üombarbforbe» 
mngen  gebedt  fein.  Die  Noten  füllten  oon  allen 
öffentlichen  Äaffen  angenommen  roerben.  3m  3. 
1856  erhielt  bie  SBant  eine  roefentlid)e  Erweiterung, 

inbem  bie  SBegreniung  ber  Notenfummc  aufgebo= 
ben  unb  nur  bie  SBebingung  ber  Deduitg  oon  einem 
Drittel  in  SBar  unb  iwci  Dritteln  in  SBJechfeln  beibe- 

halten rourbe.  3luf>erbem  rourbe  eine  (Srl)öf)ung 
oeS  SUtientapitalS  um  5  WIM.  Vilx.  angeoronet, 
ber  1866  eine  roeitere  in  bemfelben  SBetrage  folgte. 

Sieben  ber  Sßrcufnfdjen  SBant  roaren  oon  1848—66 
auf  ©runb  ber  obenerwähnten  febr  befdjräntenben 
Slormattobeftimmungen  neun^rooinjialbanten  ent: 
ftanben,  oon  benen  aber  jebc  nur  Ittgjtatfl  1 9KUL 
Noten  ausgeben  burfte.  SBon  größerer  SBebeutung 
roar  bie  ftrantfur  tcr  SBanf(1854  gegrünbet), 
foroie  aufctbalb  SlJreu&cnS  bie  erft  oon  1865  batie: 
renbe  Säd)fifd)eS8anf.  3»  SNüneben  beftanb 
feit  1834  bie  fcgpotbeten:  unb  2Bed)felbant, 
bie  neben  einer  grofeen  ÜJlannigfaltigfeit  anberer 
©efebnfte  aud)  bie  Notenausgabe  ( früher  auf  8 
Ruf,  gl.  befebräntt)  betrieb.  3"  ben  fleinern 
beutfd)en  Staaten  rourbe  in  ber  ©rünberperiobe 

oon  1863 — 56  eine  gröbere  Slnjabt  oon  3ettetban: 
!en  inS  Seben  gerufen,  bie  für  bie  SBebeutung  iljrer 
lildtje  oiel  ju  grob  angelegt  roaren.  ftür  ben 
SBertrieb  ibrer  Noten  rechneten  fie  baber  fyaupt* 
(aeblid)  auf  baS  «beutfd)e  »uSlano»,  roaS  oon  fei« 
ten  SßreufcenS  unb  mehrerer  anberer  Staaten  Sßcr= 
böte  gegen  « roilbc »  Noten  jnr  ftolge  hatte.  Diefe 

;  HRaferegeln  hatten  freilief} wenig pratrifAen  erfolg: 
bem  Sflublilum  würben  bte  nrifuiebigen  Sloten  burd) 
allerlei  Äunftariffe  immer  nod)  in  mebr  als  wün 
fcbenSrocrter  3af)l  aufgebrängt. 

Um  fo  unabweiSliqjer  war  für  baS  neugegrün- 
bete  ̂ eut^  5Heid)  bie  einbeitlid)c  gefef>lid)e  SRege= 
lung  beS  3ettelbantwefenS.  ^reilid)  tonnte  man 
ben  tleinftaatlid)en  bie  nod)  auf  80  ober  90 

3abre  eine  lanbeSberrltd)e  Koniefrion  jur  unbe= 
grcnjten  SRotenemiffion  befafeen,  biefe  nid)t  einfad) 
entjieben;  aber  man  burfte  mit  SRedjt  barauf  red)= 
nen,  ba&  bei  einer  einbeitlidjen  SteidjSgefe&gebung 
fid)  eine  wirtfame  SÄbfperrung  ber  etwa  unfügfn. 
men  lerritorialbanten  auf  ifjr  engfteS  SBatcrlanb 
burd)fübren  laffen  werbe.   Dcmnad)  beftimmt  bas 

j  SBantgefelj  oom  14.  9Rärj  1875,  bafc  fortan  bie 
SBefugni*  jur  SluSgabe  oon  SBanfnoten  (Minimal: 
abfd)nitt  100  3Äarf)  nur  burd)  9leid)Sge|eft  erwor= 
ben  ober  auSgebebnt  werben  lönne;  eS  fefct  für 
jebe  3ettelbanf  ein  beftimmteS  Kontingent  metah 
lifdj  ungebedter  9loten  feft,  beffen  öberfdjreitunii 
eine  Steuer  oon  5  Sßroj.  beS  liberfdjuffeS  nad)  fid) 

»iebi;  eS  oerbietet  allgemein  ben  »Jettelbanten, 
SBed)fel  ju  aeeeptieren  unb  3eitgefcbäfteju  madjen, 
unb  eS  gibt  SOorfdjriften  über  bie  Söeröffentlid)uno 
ber  2Bod)enauSmeife  unb  ber  3abreSbi(anien.  Die 
beftebenben,  im  SBcftfte  beS  9lotenred)tS  befinbltd)en 
SB.  bcjeid)net  baS  ©efefc  neben  ber  ju  grünbenben 
MeicbSbant  als  Sßriüatnotenbanfen.  es  oerbietet 

ibnen  junäebft  prinjipiell,  auberbalb  ibreS  Sßarti: 
tularftaatS  SBanfgefdjäfte  burd)  3roeiganftalten 
ober  Agenten  ju  betreiben  ober  fid)  an  anbern 
SBantbäufern  alS  ©efellfdjaftcr  ju  beteiligen,  unb 
unterfagt  aud)  bie  Hirfulntion  ibrer  Noten  au|er- 
halb  ibreS  AonieffionSgebieteS.  Dodj  wirb  biefe 

lefetere  SBeftimmung  wieber  aufgehoben  für  bieje^ 
nigen  SB.,  weld)e  bie  in  §.  44  aufgeführten  SBcbiii: 
gungen  erfüllen.  Diefelben  enthalten  namentlid) 
eine  jiemlidj  enge  SBegrenjung  ber  ben  93.  geftat: 
teten  ©efd)äfte,  SBorfd)riftcn  über  bie  sBilbunn 
eineS  SdeferoefonbS,  ferner  bic  <$orberung,  bab  bic 

ausgegebenen  Noten  ftetS  ju  einem  Drittel  in  QJlc; 
tall  unb  jujwei  Dritteln  in  guten  SEBedrfeln  }u  beden 

feien,  baß  jebe  SBant  aud)  außerhalb  it)rcS  $awpt. 
jitjeS  entweber  in  SBerlin  ober  in  ftranffurt  eine 
(iinlö)ungSftelle  halte  unb  bafs  fie  bie  Noten  aller 
übrigen  annehme  unb  (abgefehen  oon  ben  Neid)S- 
bantnoten)  biefelben  entweber  }ur  Sinlöfung  pt&. 
fentiere  ober  nur  ju  3at)lungen  an  bem  öauptfifce 
ber  ßmiffionSbant  oerwenbe.  Diejenigen  SB., 

welche  nad)wcifen,  ba6  ib^re  Notenemiffion  ftatuten 
mäfetg  IjödjftenS  nur  bis  ju  bem  SBetrage  ibre> 
Kapitals  geben  tönne,  roerben  für  ben  ganjen  Um 

fang  beS  Neid)S  aud)  oon  ber  erfterwalmten  ®e= 
fdjrdntung  in  SBetreff  ber  3n>eiganftalten  befreit. 
Das  Ned)t  ber  Notenausgabe  gebt  oerloren  burdi 
Slblauf  ber  3eit,  für  weld)C  eS  oerlichen  worben, 
burd)  Sßerjicht,  burd)  ÄonturSeröffnung  gegen  biv 

SB.,  ourd)  rid)tcrlid)eS  Urteil  unb  burd)  SKerfügung 
ber  CanbeSregierung  nad)  ÜJlafcgabc  ber  Statuten 
unb  Sßrioilcgien. 

3uglcid)  organificrte  baS  ©efetj  unter  bem  Na= 
men  3ieid)Sbant  eine  unter  ber  SUuf ficht  unb 
&itung  beS  Neid)S  ftchenbe  grofje  Gentralbant,  bie 
an  bie  Stelle  ber  Sßreubifcben  SBant  tritt.  Dielelbe 
bat  oor  ben  übrigen  Notenbanten  binftd)t(icb  ihre* 

©e)d)äftStretfeS  namentlid)  baS  wichtige  Ned)t  oor« 
aus ,  bafe  fie  oerjtnSlid)e  unb  unoerjinSliche  Depo» 
fiten  annehmen  unb  baS  ©iro=  unb  3ncaffogefd)äjt 
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betreiben  tonn.  ̂ inftdjtltd)  ber  Kontingentierung, 
Steuerung  unb  3)edung  iljrer  9toten  unb  ber 
annähme  unb  93erwenbung  ber  SRotcn  ber  anbern 

93.  gelten  für  fie  ebenfalls  bie  oben  angegebenen 

Sci'timntungen;  au&erbcm  ift  fie  oerpflic&tet,  9)ar= rengotb  ju  Dem  feften  Sähe  oon  1392  -Wart  für 
baS  9ßfunb  fein  gegen  üirc  ÜRoten  einjutaufd)en. 
Sie  ift  frei  von  allen  ftaatlidjen  6infommen:  unb 
©ewerbefteuern,  b>t  gegenüber  ibjen  fiombarb* 
fäjulbnern  befonbere  Privilegien  unb  Bai  bie  Sin* 

wartfäjaft  auf  baS  fteuerfreie  Sfotenfontingent  ber-- 
jenigen  33.,  beren  6mifftonSred)t  erlifd)t.  snberer: 

[eitS  ift  Tie  oerpfltc&tet,  unentgeltlid)  für  baS  Gonto 
bc-3  Meid) -3  3abtungen  anjunefcmen  unb  bis  jur 
$>oht  bei  ©ittlinbenS  fold)C  ju  (eiften.  2)aS  SFletcb, 
obwobl  eä  mit  (einerlei  Einlage  an  ber  93.  betet: 
ligt  ift,  bat  einen  gewifien  Slnteil  an  bem  Ober: 
fd>uiTe  beS  ©ewinnS,  ber  ftd)  nad)  SluSja&lung 
einer  3)ioibcnbe  t>on  4 Vi  $roi.  unb  ber  oorgcj 
fcbjriebenen  Dotierung  bei  SReferoefonbS  ergibt. 

3>ic  Verwaltung  ber  yteiäjSbant'  ift  ubulid)  orga^ 
nijiert,  wie  früher  bie  ber  $rcujiifd)en  53anf.  2>a3 
Slftientapital  belauft  ftdjauf  120  3RiH.  SJtarl  in 
Anteilen  oon  je  3000  ÜJtart.  ̂ reujjcn  trat  ge* 
gen  SluSjablung  feine!  GinfdmfieS  (oon  1906800 
Stblm.)  unb  feine!  SlnteilS  am  töeferoefonbS  unb 

eine  weitere  Gntfdjäbigung  oon  15  2Jlill  SJlar! 
feine  eigene  93ant  an  baS  Meid»  ab,  unb  bie  Slltto: 
näre  ber  tehtern  erhielten  baS  JReä)t,  i^re  einteile 
(60  2JUII.  Tlaxl  repräfentierenb)  gegen  foldje  beS 
neuen  ̂ nftitutS  jum  Stominalmerte  umjutaufdfocn. 
3)ie  fteid)Sbant  hatte  1881  im  ganien  214  Bweigs 
anftalten,  barunter  17  91cid)Sban^auptftclTen. 

2)aS  fteuerfreie  SRotenfontingent,  bai  auf  bie 
fämtlidjen  Rettelbanten  oerteilt  würbe,  beträgt 

383  SOliU.  SHort,  oon  benen  ber  Kcid)«ban!  ur* 

fprünglid)  250  «Will,  öbertuiefen  rourben.  2Rittler= 
weile  aber  bat  ftd>  bie  3nbl  biefer  93.,  bauptfüdb: 
lid)  burd)  93erjid)t,  oon  33  auf  18  oerminbert,  wo* 
burd)  baS  fteuerfreie  Kontingent  ber  9Reid)Sbant 
auf  273875000  2Rart  geftiegen  ift.  93ei  ben  übrU 

gen  1881  noa)  beftebertben  93.  mit  me&r  als  3  9JUU. 
Watt  Kapital  beträgt  bie  ©röfje  beS  eingejagten 
Kapitals  (I.),  baS  9cotenmarimum  (II.)  unb  baS 
fteuerfreie  Kontingent  ber  nid)t  bar  gebedten  9to* 
ten  (III.)  in  Millionen  SPlarf : 

»irmnt.  I.  Kap.  IL  OTaj.  XII.  Stfufrft. 
©abifdje  93an!   9,o      27/>  10,o 
93antf.Sfibbcutfd)lanb  15,7      31,s  10,o 
93auerifd)e  Wotenbant.  7,5      70,o  32,o 
Söraunfäweig.  93anf..  10,s      13,5  2,8 
93remer  SJant   16,6      16,6  4,5 
granffurter  Stont   17,i      34,3  10,o 
öannoDcrifcbe  93ant . .  12,o      12,o  6,o 
Sädififdje  93an!   30,»  unbefc&rinrt  16,8 
©ürttemberg.  93anl . .  9,o     25,7  lo,o. 

2>tc  93raunfd)weiger  93anl  ift  bie  einige,  wcldie 
b  ben  53ebiitgungen  bei  §.  44  nidit  unterworfen 
at  unb  für  wetdje  baljer  j owol)l  bai  93crbot  l)im 
idjtlid)  ber  Girfulation  ber  9toten  ali  aud)  ber 
tnlage  oon  3weiganftalten  in  Kraft  ftebt.  3n 
93c3ug  auf  bie  93cred)nung  ber  jeweilig  noef)  übri* 
en  Jtcuerfreien  Slotenreferoe  ift  ju  bemerfen,  bafe 
ei  berfclben  bie  JReidj3fafienfd)eine  unb  bie  Stoten 

anberer  33.  mit  als  93aroorrat  angefeben  werben. 

*5)ie  öauptjiffcrn  iur  Gbaraltcrifierung  ber  &e- 
fd)äftstl)ätigfeit  ber  Weinbau!  waren  in  9)lillio-- 
nen  2Jlart: 

I 

3aijr.  9e«    Sur$*  i>ur4>   OHiocant«.  Wftfijel.  8»B- 
tarnt«  fAniW.  fAnittf.    ffilt,  «u»,  Umfafr.  bat- 

Dmfofc.  «ottn-  iRrtatt-  aQbf  «Kir^ 

umlouf.  «wtrot.  B*'wr*  Bul,r-  |rtn, 1*76    36  WS    684.9     »10,8     8  39t    6319     41S1  467,1 
1877   47  543    694,9     533,1   13  318  13  504     3851  49i,i 
1R7S   44  955    639,6     494,1   13  643  13  647     340)  5»,) 
1379  47459    687,7     534,3   15  317  15  194     3416  6»,< 
1880   53194    735,0     563,1   17  618  17  616    3549  5& 
93efonberS  bemerlenSwert  ift  ber  grofie  Sluf 

fdEnoungbeS  ©irooerlebrS,  ber  1875  bet  ber  %ttu 
bilden  93ant  nur  406  5Öiiß.  in  ber  Ginnabme  unk 
428  SDliCl.  in  ber  StuSgabe  aufwies,  dagegen  fwb 

bie  fonftigen  3>epoftten  tieft  nur  unoerunJlid^) 
auf  einen  geringfügigen  93ctrag  berabgefunten  unb 
betrugen  j.  53.  am  1. 3an.  1881  nur  542511 2Rarf. 
ffiie  ber  Sületallbcftanb  ber  93ant  auS  ©olb  unb 

Silber  jufammengcfetrt  ift,  wirb  niä)t  befonnt  $t- 

maAt.  *3S  ift  jebenfalls  in  bemi'elbcn  noä  ein  be trädjtlidjer  SJorrat  an  2^alern  mit  eingefcploffcn. 
5Dic  feit  1878  als  Oftcrretdjifdi-UngarifAe 

93a nl  fonftituierte  prioilegierte  Slnftatt  tourb« 
1816  als  ßftcrreidjtfdje  SRationalbont  gt- 
grünbet,  um  bie  ©elboerbältniffe  beS  ÄaiferftaateS 

burd)  Qin^tc^ung  beS  ftarf  entwerteten  $a?iet- 
gclbeS  (SBtcncr  9l^äl>rung)  roieber  ju  orbnen.  3)ie 
«Sinjieb^ung  foUte  teilwetfe  erfolgen  burd; 
lung  beS  «ttienfapitalS  oon  100  9Jtill.  31.  Rapier 
unb  10  9JliU.  gl.  KonoentionSmüme,  inbem  icb« 

3lttie  anfangs  2000  gl.  Rapier  unb  200  j|  Äon^ 
oentionSmünje,  feit  1817  aber  nur  bie  Hälfte  bie^ 
fer  93cträae  repräfentierte.  gür  baS  fo  einae^enbe 
^apiergelb  erhielt  bie  93anf  2VaPro5entige  OMiflo 
tionen.  Slufierbem  tonnte  man  für  140  gl.  W 

pier  40  gl.  KonocntionSmüme  in  bar  einlö» 
lidjen  93an!noten  unb  100  gl.  in  einer  lproienfr 
gen,  in  KonocntionSmflnje  oeriinSlidjcn  Obligo 
tton  erhalten.  $ie  9Jtetbobe  ber  einlöfung  wurbr 

übrigens  oerf<i)icbene  male  abgeänbert,  namentlidi 

burd)  einen  Vertrag  oon  1820  baljin,  bab  bie  San' bie  nod)  im  Umlauf  beftnblidjen  450  9RiH.  o1 

3Biener  SBäbrungnaa)  bem  feften  93erbältniffe  oon 
250  gl.  SBiener  ffiftbrung  gegen  100  gL  Äonoen 

tionSmüujc  (in  cinloSlidjen  Sanlnoten)  einjteber. 
folle,  wöbrenb  ber  Staat  ftAoerpflicljtete,  iljr  naa 

SMafegabe  ber  Ginlöfung  40  9Jliü.  gl.  Äonoentiottf 
münic  bor  unb  140  9mll.  gl.  in  4projentigen  u« 
oeräuiJcrliAcn  Obligationen  ju  überweifen,  mW 
lehtern  noä)  burd)  eine  Subftbiarböpotbet  in  e»fn 

tuell  oeräujjcrltd)cn  öprojentigen  Dbligotionen 

jum  Kurfe  70  gebedt  würben.  2)iefe  ältere  tun- bierte  Sdjulb  beS  Staats  an  bie  93ani  ift  bi«  lw 

oollftänbig  getilgt  worben,  aber  bie  5Regieruni 
tontrnbierte  wieber  in  anberer  ©eftalt  neue  Scbu« 
ben  bei  ber  <3onf,  bie  im  ?lnfange  1848  auf  W 

9RUI.  gl.  geftiegen  waren.  21m  5.  Sötärj  beS  flf 

nannten  3al)reS  botte  bie  93anl  bei  einem  Stoten 

umlaufe  oon  214  9Jtitl.  gl.  einen  93ar|d>a!5  wn 

glfifftglcit  itjrcr  9Rtttel  war  alfo  butAaul  W* 

nüjjenb,  wenn  audil>i?  babin bie GinlöSlid)lctt ur.J 

ber  ̂ nriioert  ber  SRotcn  aufregt  erbalten  wort.n 

war.  9tun  aber  oerlangte  ber  Staat  nod«  w«frf 

93orfd)üffe,  wäb.renb  ber  «aroorrat  infolae  be? g 

fd)ütterten  Vertrauens  immer  mebr  abnabm.  g" 
mujite  benn  12.  DJlai  1848  ber  3rofln0-:!u,!Ro;r 
Sloten  befretiert  werben,  unb  fettbem  tf.DJff, 

reid)  in  ber  ̂ apierwirtfefcaft  geblieben,  b«e  ten* 

auf  ben  «antttoten,  teils  auf  einem  oefonberu 
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GtaatSpapicrgctbc  beruht.  $m3.  1859  mar  man  bet 
fcerftellung  ber  Saluta  nahe  getommen,  aber  ber 
ital.  Krieg  brachte  eine  neue  Störung.  $a* 
gleiche  Wumm  hatte  man  1866. 

ßme  neue  Organisation  erhielt  bie  ßfterreidjifcöe 
Nationalbant  18G2  bei  ber  Erneuerung  ihre*  Noten« 
prioitegiumvJ  (bi*  1876)  t>uvdi  bie  fog.  $lenerfche 
Sanlatte.  5)ic[elbc  entfpridjt  infoferu  bem  Softem 
ber  ̂ eelfdjen  Santatte  (f.  b.),  al*  fte  nur  eine  be« 
ftimmte  Summe,  nämlich  200  Will.  ,\l. ,  nidjt  me> 
t a lltfdj  gebedter  Noten  juläfet,  bie  aber  eine  3)edung 
burd)  2ued)fel  ober  geroiffe  anbete  Wertpapiere  be* 

Sie*  maßen.  SonbenSdnilben  be*  Staats  bei  ber 

.,  bie  int  bamalS  auf  221  %  Will.  ftl.  beliefen,  roiiT« 
ben  80  2RiQ.  ftL  al*  ein  für  bte  $auer  be*  Sanf: 
prioilegium*  unlünbbare*  unb  unuerjinSlid)e*  $ar* 
lebn  auSgefcbieben,  ba*  übrige  aber  follte  abgetragen 
werben,  roa*  feiibem  roirtlid)  geschehen  ift.  2>a* 
Kapital  ber  Sant  betrug  1862  nod)  1 10215000  $L 

mürbe  aber  1869  auf  90  Will.  $1.  berabgcfe&t.  ©et 
ber  leiten  (Jrneuerung  be*  prioilegium*  erroud)« 
fen  mebt  geringe  Scbmierigteiten  aue  ber  Notroen« 
bigfeit,  ba*  Serbältni*  ber  Sani  ju  ben  beiben 

fcauptbeftanbteilen  ber  öfterr.^ungar.  Wonardjie 
,iu  regeln,  jumal  bei  bem  Ausgleiche  mit  Ungarn 
übet  bie  Santfcbulb  von  80  will,  nicht*  oer« 
einbart  morben.  Scbliefilicb  tarn  jeboeb  burd)  ba* 

Gleich  oom  27.  3unt  1878  eine  Einigung  babin  ju 
Gtanbe,  beb  bie  Nattonalbanl  in  eine  gemeinfame 

6fterreid)ifcb-Ungarifcbe  Sani  mit  ̂ auptanftalten 
in  SBten  unb  Subapeft  umgeroanbelt  rourbe  unb 
al*  folcbe  ba*  auSfd)lte&licbe  (MjionSrecht  bis 
nun  31.  Xej.  1887  erhielt.  $ie  Sd)iilb  von  80 

Will.  Iii.  fott  burd)  ben  beiben  NeichSbälf ten  ju= 
ftebenben  ©eminnanteil  allmäblicb  oermiubert  wer« 
ben,  eoentuell  aber  ber  Neft  ben  NeicbSratlänbern 

tut  Saft  jaden,  roabrenb  Ungarn  bann  30$roj. 
biefe*  Nefte*  in  50  gleichen,  unoetjinSltcbcn  ̂ ab- 
re*taten  ßfterreid)  »u  oergüten  bat.  2)ie  ©runb* 
lagen  ber  Sani  bleiben  übrigen*  im  roefentliajen 

bie  oon  1862.  Sud)  behält  fie  bie  befonbere  3lbtei» 
lung  für  öppotbelarlrebit  unb  fomit  ba*  Ned)t  ber 

Aufgabe  oon  ̂ fanbbriefen.  2)ie  äauptpoften  ber 
Ättioa  unb  Saffioa  ber  Sani  waren  am  §ah.xei-. 
anfange  in  Millionen  (Bulben: 

im     im   im  ibm 
Saroorrat   137     137   154  164 

WetoameAfet   20,$     11     12  20 
Di*cont:©ed)fel   136     113  109  118 
Notcncirtulation   2%     282  289  317 

Öopotbelen-Xarlebne  .  101  103  106  107 
^ranbbriefe  in  Umlauf  100     103  106  104. 

$a*  Kapital  ber  Sani  ift  auf  90  Will.  gl.  fteben 

geblieben,  unb  ber  Neferoefonb*  beträgt  18WiÜ.tfl. 
3>ce  fed)*  italienifdjen  Notenbanten  (Na* 

tionalbant,  Neaoolitanifäe,  Nömifcbe.  Sicilianifche 
Sani,  2o*canifd)e  Nationatbant  unb  $o*canifcbe 
Krebitbant)  hatten  auf  eigene  Necbnung  (I.)  unb 
al*  Konfortium  für  StaatSredmung  (II.)  an  Noten 
ausgegeben  unb  befafwn  bar  in  ©olo  unb  Silber 
in  3Kiuionen  ̂ tanc*  am  ̂ abteSanfange: 

i  ̂fci  q  t  n  c  9{  o  1 1  n 
1875  702 
1876  667 
1877  702 
1878  690 
1879  672 

940 

940 

III.  8ar. 

202 143 

149 
149 
151. 

Huf  ®runb  be*  ®efe|e«  oon  1881  über  bie  Bf» 
bcrberfteOung  ber  SJaluta  werben  600  3RiO.  ̂ r*. 

U.  «uff.  IL 

Jlonfortialnoten  mit  $ilfe  ber  neuen  Anleihe  ein« 
gejogen,  ber  $eft  oon  340  Will.  ̂ r*.  aber  wirb  in 
<£>taat$papicrge(b  umgemanbelt. 
3n  bet  Smroeij  roat  baS  Sanlmefen  btebet 

nut  burch  bie  tantonale  Oefefegebung  geregelt  unb 

et-  entmiaelte  Heb  baber  in  bunter  Wannigjaltigleit 
unb  grober  Freiheit  unb  Secentralifatton,  bie 
übrigen*  nicht  hinderte,  ba f;  vier  tantonale  reine 
Staatstninfen  entftanben  unb  bei  mebrern  anbern 

ber  betreffenbe  Kanton  ftd)  mit  einer  Kapitalem* 
läge  beteiligt  bat.  HU  Hltiengefeafthaften  be< 
burften  bie  S.  einer  ftaatlicben  Äoniefrion,  binr»d)t= 

U<b  ber  Notenausgabe  aber  enthalten  bie  meiften 
Kantona(gefe|gcbungen  leine  prmupieQ  befdjräm 

lenben  Sejtimmnngcn.  ©leidjroobl  rourbe  bie  erfte 
Wotenbanl,  bie  oon  St.  ©allen,  erft  1836  gegrütu 

bet.  6*  folgten  ir>r  oon  1840—48  ähnliche  Unter« 
nebmungen  in  3ürich,  Saufanne,  Sajel  unb  ©enf, 
wo  fogar  jroei  S.  biefer  5Hrt  entftanben.  Spater 
oermebrte  fidj  bie  3abl  nod)  rafeber,  fobab  fie  1870 

auf  22  geftiegen  mar,  neben  einer  groben  iln vihl 
anoerer  S.  mit  ben  oerfd)iebenften  (Ebaratteren  unb 

©efd)üft*lreifem  Seitbem  abet  gemannen  bie  Se* 
frtebungen,  roenigften*  ba«  Slotenroefen  einbeitlid) 
burch  bie  SunbeSgefebgebung  ju  regeln,  immer 
mebr  Soben .  unb  e*  tarn  aud)  mirlltd)  ein  ®efe|» 
enhourf  jur  annähme,  ber  aber  burd)  ba*  Mefcrciu 
bura  23.  Slpril  1876  oerroorfen  rourbe.  3>a«fclbe 
Gchictfal  hatte  ein  SunbcSbefcblufe  in  Setreff  ber 
fteoifton  ber  SunbeSoerfaffung  unb  ber  Ginführung 
be*  Kotenmonopol*  31.  Dlt.  1880.  Unter  bem 

8.  SDUtj  1881  ift  enblich  ein  SunbeSgefefc  m  Stanbe 

getommen,  gegen  welche*  ba*  fteferenbum  nicht 
in*  #Jt Ib  gefübrt  worben.  3>a*  Spjtem  ber  2)ecen« 
tralifation  bleibt  bietnad)  befteben.  3)ie  ermddj« 
tigung  jur  Aufgabe  oon  Saninoten  mub  jeher 
Sani  erteilt  meroen,  wenn  fie  bie  gefejilidjen  Se» 

bingungen  erfüllt.  Tie  Notenausgabe  barf  b^d)- 
ften*  ba*  doppelte  be*  eingezahlten  Kapital*  er« 
reichen  unb  mub  burd)  einen  gefonberten,  ben 
Noteninbabrm  fpejied  baftenben  Sarfonb*  ftet*  ju 
roenigften*  40  $roj.  geoedt  fein.  %ftr  bie  übrigen 
60  $roj.  ber  Noten  unb  entroeber  Wertpapiere  ju 
hinterlegen,  ober  e*  ift  eine  ©arantie  be*  Kanton* 

)u  Kellen,  ober  e*  tann  aud)  Tedung  burdb  bi*con> 
tierte  SBetbfel  gefteüt  werben,  wenn  bie  Sa nt  auf 

geroiffe  im  »rt.  16  aufgeführte  ©ejcbäfte  oerjid)tct. 
3ur  ßbaratteririerung.  bet  Ser&ältnifie  ber  Na« 

tionalbanlen  ber  bereinigten  Staaten  bient 
bie  folgenbe  fiberfidbt,  bie  T»d)  auf  ben  Änfang  be* 
Oltober  (nur  1873  auf  ben  12.  Sept.)  beuebt. 

Wertangaben  in  SNinionen  Dollar*: 
1971       1873  1877 

3abl  ber  Santen  . .  1767    1976  2080 
Kapital   458,5  491,«  479,5 
Neferoefonb*   101,i 
Notencirlulation  .  •  317,4 

3)epofitcn   631,4 
2>arlebne   831,e 
Ser.  St.^Sonb*...  410,3 
Hnbere  effecten  . . .  24,5 
SRetalloortat   13,i 

^apiergelb   107,o 
CEonto  beim 

(Eleariughau*. . .  115,5 

Rubere  Hltio«  unb  $affiopoften  finb  übergangen, 
roeil  fie  entroeber  nid)t  febr  oebeutenb  finb,  roie  ber 

Scfm  an  Noten  anbetet  S,  (14—18  Will.  Soll.), 
obet  fid)  gröfetenteil*  gegeneinanber  ausgleichen, 

120,3 
340,3 
640,0 

944,» 411,5 

23,7 19,» 

92,4 

122,5 

291,9 
630,4 891,» 
381,5 

34,5 
22,7 66,5 

187» 

2048 454,1 
114,5 

313,5 
736,5 
878,6 

428,6 
39,7 42,5 

69^ 

100^     74,5  113,5. 
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wie  bic  ̂ orberungen  unb  Sdwlben  anberer  59.  jftn 
«Betreff  ber  2)edung§oerhältniffc  ber  Noten  bcr  3la- 
tionalbanfen  f.  93antnoten. 
gitteratur.  93üfeh,  «Slbhanblung  oon  bcn 

33.»  (93b.  6  bcr  «Sämtlichen  Sd)riften»,  fflMen 
1815);  $>übner,  «3>ie  93.»  (2  Sie.,  fipj.  1854); 
Soctbeer,  «Beiträge  unb  Materialien  jur  93eurtei= 
hing  Don  ©elb:  unb  93anffragen»  (6amb.  1855); 
»b.  Söagner,  «Beiträge  jur  Cebre  uon  ben  93.» 
(Sp;.  ia57);  berfclbe,  «Tic  ©eUh  unb  tfrebittheorie 
ber  $eelfd)en  23antattc»  (SBien  1862);  berfclbe, 
«Softem  ber  flettelbanlpolitit »  föreiburg  i.  33r. 
1873)  ;  War  SÜirth,  «fianbbuch  beä  33nnfwefen8» 
(Äoln  1870);  fleuwirth,  «93anf  unb  93aluta  in  I 
Öfterreichdingarn»  (2  me.,£pj.  1873-74);  ©euer,  ! 

« Jljcorie  unb  ̂ rori*  beö  3fltelbanlwefen« »  1 
(2.  StuÄo    ÜJlündj.  1874);  Soc-tbeer,  «Teutfdjc 
93antuerfaffuiuv>  (erlangen  1875);  £.  oon^ofehin;  i 
Ser,  «2>ic  93.  im  3)eutfd)cn  Meid*,  Cftcrrcid)  unb  | 
er  Scbroeij»  (93b.  1,  erlangen  1876;  93b.  2,  3cna 
1877);  berfclbe,  «93anfwcien  unb  93antpolitit  in 

$reuften»  (3  93be.,  93erl.  1878—79)-  ftranete, 
«Iiistory  of  the  Bank  of  England o  (2 U3bey  £onb. 
1847);  2oofc  unb  Wetumard),  -A  history  ot  prices 
and  of  the  State  of  circulation  from  1797—1837» 
(2  93be.,  2onb.  1838,  nebft  ftortfefcungen  biä  1856; 
beutfeh  uon  3lff)cr  unter  bem  litel:  «$>ie  ©efehidne 
unb  93eftimmung  ber  greife  wdhrcnb  bcr  3.  1797 

—1857»,  2  33bc,  $*c£b.  1858—59);  ©ilbart,  «A 
practical  treatise  on  banking»  (2  93b«.,  £onb. 

1865)-  vDcacleob,  «The  theory  and  practice  of 
banking»  (2.  Stuf!.,  2  53be.,  2onb.  1866);  33agebot, 
■  Lombardstrcet.  A  description  of  the  money 
market»  (2onb.  1874;  beutfd)  uon  33cta,  £pj. 

1874)  ;  Coquelin,  «Le  credit  et  les  banqnes« 
(2.  SlufL,  33ar.  1859);  GourceuVSeneuU,  «Traite 

theorique  et  pmtiqne  des  Operations  de  ban- 
que»  (5.  Mufl.,  ̂ ar.  1871);  «Statistiguc  inter- 

nationale des  banques  d'emission»  (93b.  1 — 2, 
9lom  1880—  81). 

Lanfert,  fooicl  roie  33aftarb  (f.  b.). 
©anfett  (fa.  banquet),  ©aftmahl,  Seftfdunau« ; 

banlettieren,  ein  93anlett  halten,  bnran  teil- 
nehmen. 

töanfett  (frj.  Banquette)  ift  ein  an  ber  innem 

93öfd)ung  einer  jur  Snfanterieoerleibigung  beftimm; 
ten  93ruftwehr  angebrachter  Stuftritt  jur  Slufftcllung 
ber  93erteibiger  beim  Schieften.  $a$  93.  ift  30  ober 
60  cm  breit  unb  liegt  auf  Slnfchlngähöbe  unter  ber 
fteuerlinie  ber  93ruftwebr  (f.  b.). 

©anf  tjaf  eu,  aud)  93anfeifen,  93ndenhaf  en,  93anl: 
nagel  genannt,  grofec  höherne  Schraube  ober  eifere 
ner  33oljen  an  ber  £obclbant  (f.  b.). 

©anf  icc  (fr»,  banquier)  ift  ein  Kaufmann  (aud) 
im  hanbe  l$red)tlid)en  Sinne),  ber  auf  alleinige  iRtfy 
nung  ober  als  unbefchränft  haftbarer  leilncbmcr 

an  einer  £anbel»geicllfchaft  ©clb:,  Ärebit:  unb 
effettengefdjafte  macht.  Die  ©efehnfte  bc$  93.  finb 
im  ganjen  gleichartig  mit  benen  ber  2Ittienbant: 
gefeufchaften  (f.  93  a  n  ten),  boch  bleiben  mandje 
Brocigc  nod)  immer  uorjugSwcifc  für  ben  GinjeU 
betrieb  geeignet  unb  bafjer  überwiegenb  bcn  93. 
oorbcfjalten.  6o  liegt  j.  33.  ba*  eigentliche  (Selb- 
wcdifclgcfcbaft  uorjug$wcife  in  bcn  £änbcn  IUI 
nerer  93anttcrfirmcn.  ^rüber  rjatte  basfelbc  eine 
weit  gröbere  93ebcutung  als  gegenwärtig;  c3  rourbc 

im  Mittelalter  oon  pvioilcgiertcn  «campsores» 

betrieben,  bie  bann  in  Italien  bcn  tarnen  « ban- 
cherii »  erbieltcn  unb  ©edjfel:  unb  anbere  Jtrebits 

!?efchäfte  ibrer  urfprünglicbcn  öaupttbatigteit  bei; 
flgten.    3>ie  Ileinem  93.  böben  ferner  trielfad* 
)ie  6pejialitdt  ber  Ärebituermittelung  im  tleinen 
ÜJlafcftabe  für  roenig  bemittelte  Schulbner,  meiften? 
gegen  Untcrpfanb  ober  33rtrgfdjaft.    93ei  foldjer. 

®efd)äften  »erben  relntio  l>obe,  oft  nud)  Aber 

mäfitge  H»M'«n  beredjnet.   3>ie  mittlem  unb  gr* 
^ern  93.  leiften  bem  gcroerblid)en  unb  tommerjiel 
len  SDlittelftanbe  einen  nidjt  311  unterfd)äljcnbfr 
2)icnft,  inbem  fic  beffen  SBedjfcl  cirfulation*fdbi« 
madjen  unb  bie  Stecontierung  berfetben  burd)  bie 

großen  93anlen,  namentlich  bureb  bie  §auptnoten; 
banfen  möglich  madjen.   t3>icfc  «nftalten  ncbmfn 
ftatutenmäjjig  nur  Süccbfel  mit  in  ber  Äegel  brei, 

minbeftcnS  aber  mit  jroei  nnerlannt  guten  Hnta^ 
fdjriftcn.  unb  bie  flaufleute  mittlerer  Stellung 
tonnen  baher  mit  benfelbcn  nicht  leid)t  tinmitten 

bar  in  Sierbinbung  treten.    3>ah<r  fann  ein  gut 
aecrebitierter  33.  feine  Unterfdmft  oerroetten,  ent= 
roeber  burd)  fog.  Sloal  (3Bed)felbürgfd»flft)  ptfltr. 
^prouifion,  ober  in  ber  2frt,  bap  er  bie  Sedjftl  bei; 
DJlittelftanbc«  biScontiert  unb  fie  bei  eigenem  ötlV 
bebarf  an  eine  größere  33ant  weiter  begibt  (r<b& 
contiert).  3)ie  großen  99.  enblidj,  beren  Vermögen 

in  einjclnen  fallen  ba«j  Äapitat  ber  größten  Slftien 
banten  flberfteigt,  befaffen  fid)  hauptfäd;lid)  mit 
ben  grofeen  Operationen  in  SBertpapieren,  ©mif 
fionen  oon  Stnleihen,  ©rünbungen  oon  Jlftien 
gefcllfdjaftcii  u.  f.  10.   6ie  finb  läufig  im  Stanbe, 
mit  ifjrcn  geroaltigen  tonsentrierten  ̂ Mitteln  bu 
93örfe  »eitweife  förmlich  ju  bcr)frrfd)en  unb  bab>. 
faft  mit  abfoluter  Sicherheit  ju  operieren,  it>öo 

renb  bie  tleinen  Spclulantcn  nur  blinblinß^  beii'. 
Strome  folgen,  ©äupg  treten  aud)  mehrere  * 
ju  einem  « Konf ortium »  ober  «Snnbitat»  ruf«m 
men,  um  mit  »cremten  Gräften  ein  finnnueü^ 
Unternehmen  ju  beginnen  unb  bi3  ju  bem  Q< 

roünfdjten  3iele  iu  förbern.   lM  bcr  neuem  8nt 
finb  »mar  aud)  Slftiengcfellfchnften  (fog.  Crfdits 
mobiliers,  ©rünbung^  ober  emiffionSbamen) » 
Operationen  biefer  2lrt  entftanben,  aber  foldje  w 

feUfdjaftcn  befinben  fid)  gegenüber  ber  lonicntnet 
ten  2Rad)t  ber  über  Millionen  oerffigcnben  ßimel 
banfier«  entfdjieben  im  Nachteile.    Öäufig  |«nf 
aud)  tfjrc  l'citcr  fclbft  grofte  93.,  bie  fie  ala 

für  il)re  eigenen  Cpcrationen  ju  oerroenben  n>ili<» 

©onfmei^cf,  öartmciftcl,  Äalrmcifecl  (frj.  a- seau  ä  froid,  engl,  cold-chisel),  f.  3Jlci6el. 

©antnoten  finb  Smocifungcn  einer  3ettfn,Ä,u 

(f.  33a n ten)  auf  üdj  felbft,  auf  runbc  Summer, 
lautenb,  bereu  93etraa  bem  Überbringer  lebeneti 
auf  Sidjt  feiten«  ber  93ant  bar  auSgejat)» 

foll.    2ie  33.  finb  fomit  einem  in  blanco  tnbci 
fierten,  auf  Sicht  jahlbarcn  eigenen  91»ed)fei  w 
93anl  iu  Dergleichen,  unterfebeiben  fid) 

einem  foldien  rcefentlich  baburd),  bofe  fie  «'9'fu" 
tcr  bem  ̂ cchfelrecht,  fonbern  unter  einer  befem; 
beru  ©efehgebung  flehen.    »IS  Mmoeifungen  om 

©elb  fmb  fic  felbft  fein  ©elb,  fonbern  mir  «n 
©elbfurrogat,  bn*  anerbing?  t&atfädjliA  »m  vtx 
fct)r  bie  ©elbfunttion  ftheinbar  felbftnnbnj  au*u 
unb  balier  uon  bcr  offentlidjen  Weinung.  oft  wj 
eigentlichen  33apieigclbe  gleichgcficllt  w\n.  *\ 

©irfliebfeit  aber  erlangen  fie  ben  (Ibaraltcr  eine- 

foldjcn  erft  bann,  wenn  fic  burd)  ftaatlidje  ano«- 

nung  unbebiugte  gcfetilidje  3ablung*frofl  crtjaiic' 
unb  juglcicb  itjrc  einlofung  cingeftellt  mirP-  * 
9iotcn  ber  33ant  oon  englanb  baben  m*  i™* 

lid)e  3af)lungSlraft,  aber  nur  unter  ber  93fbmgu"B 
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ber  fteten  GinlöSlidjleit,  unb  eben  beSwegen  fmb 
Tic  nod)  trin  felbftänbiaeS  ©clb.  Xie  flöten  ber: 
jenigen  tontiuentalcn  93anten  aber ,  bic  ihre  33ar: 
Gablungen  ntebt  eingeftcttt  haben,  ftnb  überhaupt 
uid)t  gcfeplidie  Zahlungsmittel;  nietnanb  auper 
ber  99aul  felbft  ift  ju  ihrer  Jlnnabme  ocrpflid)tet. 

Solange  bie  <$in(ö«ttc^teit  ber  93.  oollftänbig  ge= 
fiebert  ift,  werben  fie  ibren  oollen  Nomina Imcrt  be: 
Raupten,  unb  eS  fann  lein  SRetnllagio  Auftreten; 
aud)  ift  bann  eine  93erbränauna  beS  boren  ©elbcS 
auS  bem  ßanbc  md)t  ju  befürchten,  wie  fie  burd) 
uncinlöSlidbeS  ̂ aptcrgclb  mciftcnS  balb  fjeroor: 
gerufen  wirb.  99ei  ber  Drganifation  beS  93anf: 
roefenS  mup  baher  bte  Sidjcrftcllung  ber  CinlöS: 
lidhlcit  ber  99.  als  bie  Hauptaufgabe  betrautet 

werben.  3n  ̂ tx  Strenge  läßt  jid)  biefelbe  nnr 
babureb  erreichen,  bafo  bie  ganje  Summe  ber  auS: 
gegebenen  S3.  oon  ber  93anf  ftetS  in  barem  ©elbe 
oorrätig  gehalten  wirb.  3n  biefem  ̂ nlle  aber  ift 
bie  33anfnote  nid)t  mebr  ein  eigentliches  Ärebit; 
papier,  fonbem  nur  ein  Tepofiten;  ober  5^flnj- 
fd)ein.  ̂ ntti  oerlangen  felbft  bic  ©egner  oller 
nid)t  metallifd)  gebedten  93.  nicht  bie  ooüc  3>cdung 

burdb  geprägte«  ©clb ,  \ onbern  fte  geben  ju ,  bap 
ber  2)tetnüoorrat  teilwetfe  auS  33arren  beS  betref: 

fenben  SährangSmctallS  befleißen  bflrfc.  Cinige 
empfehlen  fogar  eine  auSfcbliefjltchc  93arrenbedung, 
bei  welcher  bann  bic  93.  nid)t  in  ÜJtünjcn,  fonbem 
nur  mit  beftimmten  ©emtdjtSmengen  ebclmetall 
eingelöst  würben.  HJlan  würbe  auf  biefc  Srt  bie 

'Jlbnidjung  be?  3RetallgetbeS  im  3"iönbe  crjparcn, 
inbem  r)ier  nur  bie  burd)  93arren  oollgcbcdtcn  95. 
cirfulieren  würben,  wäljrenb  (Sinlöfungen  oon 
(Sbelmetall  nur  für  3wedc  beS  auswärtigen  fyan- 
bei*  ju  erwarten  waren. 

$ie  (Erfahrung  r>at  aber  gelehrt,  bafe  aud)  ohne 
ooöe  SJtetallbedung  bie  GinlöSUchtcit  ber  99.  ooll: 
lommen  auSrcidjenb  gewahrt  werben  lann,  unb 

jwar  fo,  bap  fdjäblicbe  folgen  fflr  bie  SJoltSwtrt: 
fdjaft  aus  ber  SJermefjrung  ber  (SirfulationSmittel 
burd)  99.  ohne  SHetallbedung  nicht  erwachsen,  bic; 
felben  oiclmebj:  bureb  (Srleidjterung  b«S  ÄrebitS 
nütdid)  Wirten,  ̂ reilidi  barf  bie  (Smiffion  fofdjer 
39.  nur  unter  gewiffen  iBefdjräntungen  unb  9?or; 
ud)tSmaprcgeln  erfolgen.  (6.  93anfen.)  $ie 
widjtigften  beftebenben  6aftcmc  ber  blo&  partiellen 

3^arbedung  ber  93.  ftnb  folgenbe:  1)  l)a*  engl. 
Softem  (f.  33antatte,  ̂ celfclhe),  bic  birefte  Äon= 
ttngentierung  ber  juläfftgen  5Rotenemiffion  of)ne 
5,'ietallbedung,  aber  mit  fteter  £edung  burd) 
StaatSpapiere  im  ganjen  99etragc  bcS  Äontin^ 

aents.  2)  $ad  Softem  ber  amertf.  9iationalban-- 
fen:  bie  auSjugebenben  99.  werben  oon  einer  bei 
fonbem  99unbeSbcl)örbe  in  gleidjförmiger  ©eftalt 
ben  99anfen  flberwtcfcn,  wofür  biefc  einen  gleidjcn 
betrag  in  Staatspapieren  ju  l)inter(egen  haben, 
bie  nur  ju  90  Broj.  ibred  MurSwcrtS  berechnet 
werben.  5)iefc  9Bcrtpopicrc  bilben  ein  fpejielleä 

^fanb  in  ben  ßänben  ber  JHcgierung  fflr  bie  (5im 

lojung  ber  93.  ferner  niüfjcn  bie  93antcn  an  ben 
aröfcem  ̂ Jldfeen  ftetS  wenigftmS  25  $jroj.,  an  bcn 
Meinem  weniaften«  15  ̂ roj.  bc*  93ctragS  iljrcr 
umlaufenben  ?loten  unb  irjrcr  Tepofiten  in  gefe^ 
ltdjem  (Selbe  oorrätia  galten.  Sriihcr  toar  aud) 
bie  ganje  oon  fämtlidjen  Ttationalbanlcn  aud)U* 
nebenbe  ̂ otcnjumiuc  befdbrSntt  (anfangs  auf  300 
SRiB.  XoÜ.),  burdj  ein  ©cfelj  oon  1875  aber  ift 
biefc  Kontingentierung  aufgeh.olicn  worben.  3)  $a$ 
Syftmi  ber  bantmetfeigen  Wertung  ober  93attti 

bedung  (f.  b.).  nad)  weigern,  ein  Jeil  beö  Sötern 

untlaufS  burdj  SDIetallc,  ber  anberc  burd)  fun-- 
friftige  fßctfafel  ober  Combarbforberungcn  gebedt 
ift.  SDIit  biefem  33rinjip  Ttnb  h.äufig  aum  nod) 
weitere  99efdjränlungen  oerbunben,  namentlidj  bie 

Jeftfefeung  eines  SDlarimumS  ber  mläfftg^cn  SRotens 
emifHon  überhaupt  (wie  bei  ber  $reupijd)en  93ant 
bis  1856  unb  je&t  bei  ben  meiften  oeutfdjen  ̂ ßrioati 
notenbanfen);  ober  aud)  bie  fog.  inbireftc  Kontim 
aentieruna  ber  nid)t  metaüifdj  geoedten  9toten  burd) 

93efteuemng  ber  (Smiffton  oberhalb  einer  gewiffen 
5Rarimalgrenje ,  wie  bei  ber  Seutfchcn  MetchSbant 
unb  aßen  übrigen  beutfehen  ̂ otcnbanlen.  (S. 
93anlf<hule,  6urrencrjfd)ule.) 

löanfporttiöntlüfer,  eine  hamburger  golbene 
Sdiaumflnie,  fett  1667  auf  ßrrid)tung  ber  93anf  ges 
fdjlagen,  oon  ocrfdjiebcnem  (Scprdgc  unb  im  Sßcrte 
oon  10  Ttifaten ;  eS  gab  aud)  halhc  unb  viertel  93. 
©anfrefrriftion  nennt  man  bie  Sufpenfton 

ber  33ar}ab^lunaen  ber  99ant  oon  Gnglanb  oon  1797 
bis  nur  SuSfflbmng  ber  ̂ eclfchen  93ill  oon  1819. 

(S.  93anfen,  gefd)idjtlid)).  2?cr  erfte  «Bank  re- 
striction  aetn  batiert  oom  3.  2)lai  1797,  nadjbcm 
baS  9Rinifterium  fd)on  26.  $ebx.  prootforifd)  eine 

ähnliche  5'laf;rcgel  getroffen  blatte.  2>urd)  biefeS 
Wefeg  wirb  ben  5>ircttorcn  ber  99anf  oerboten, 

^etallgelb  auszugeben  auper  iu  99etrdgen  oon  we= 
niger  als  20  Shilling,  unb  bie  93anf  wirb  aegm 

alle  ilngrijfc  wegen  tnrcS  iJahlunflSmobuS  ueber» 
geftellt.  Kein  SAulbner  follte  belangt  werben 

tonnen,  ber  ein  ̂ afjlungSangcbot  in  93anlnoten  g<; 
mad)t  l)ätte.  X\e  33irffamfeit  biefer  93eftimmun; 

gen  würbe  30.  5loo.  1797  bis  «fed)S  URonatc  na ̂  
bem  SriebcnSf djlup »  oerlftngert;  bod)  erfolgte  au 
nad)  bem  Sieben  oon  WmicnS  eine  weitere  93er 
längerang.  (Sine  Entwertung  ber  93anfnotm  gegen 
<3olo  trat  bis  Sept.  1799  nid)t  ein;  bann  aber 
entwidelte  fte  ftd)  rafd)  unb  würbe  fowohj  in  ben 
ungflnftigm  Söechfelfurfen  als  in  bem  vohen  greife 

beS  93arrengolbcö  (in  33anfnoten  auSaebrüdt)  un; 
jweifelhaft  ertennbar.  9Bal)rcnb  früher  bie  Urne 
Stanbarbgolb  77  Shill.  6  $ence  toftete,  ftieg  iqr 

^rciS  im  ̂ cbr.  1801  auf  84  Styll.,  1809  auf 
90  Shill.,  1814  auf  108  Shill.  3m  %  1817 
war  er  ©nbe  Sebruar  auf  78  Sljill.  6  %encc  ju* 
riidgegangen,  aber  im  Sluguft  ftieg  er  mieber  auf 
80  Shill.  6  ̂Jcncc.  9lad)  bem  ©efepe  oon  1819 
traten  balb  wteber  normale  93erl)ältniftc  ein,  fdjnel; 
ler  als  in  ben  übergangSbefthnmungen  beS  ©e» 

fejjcS  angenommen  war.  unb  fchon  im  ftebr.  1821 
ftanb  ber  ©olbpreis  auf  bem  nunmehr  flefc&licbcn 

«pariwertc  oon  77  Slull.  lO'/,  ̂ ience.  Gtne  par-- 
lamentarifdie  Untcrfuthung  über  bic  Urfad)cn  beS 

l)ob,cn  ©olbpreifcS  rief  1810  ben  berühmten 
••Bullion  report»  (f.  b.)  9eroor. 

«anfrott  ober  93antcrutt  (oom  ital.  banco 
rotto  b.  h.  ierbrod)cner  3ft()ttifd)),  aud)  99ant: 

brud),  frj.  falliment,  faillitc,  engl,  bankruptey,  ift 
im  weiteften  Sinne  baS  Unoermöaen ,  feine  Sdju  > 

ben  |ü  bejahten.  3>ie  gemeinred)tfid)c  ̂ oltrin  bic  t 
tjicr  nur  bann  eine  Strafe  für  angemeffen ,  wenn 

biefer  3«ftanb  l1ctrüglid)  b^erbcigefüljrt  war  unb 
ber  Sdjulbncr  entfloh.  Später  [apte  man,  nad) 
Soraana  beS  franj.  ÜRccbtS ,  ben  93.  als  Verbrechen 
ber  waufteute,  waS  aud)  nod)  baS  5)eutfdje  5Reidj^= 

Strafgefcfebud)  §§.  281  fg.  mat  £urd)  bte  JHcirhS: 
KonturSorbnung  oom  10.  Sehr.  1877,  §§.  209  — 
214,  finb  ic«er  93cftimmuitgen  anberc 
getreten,  weldje  1)  bcn  93.  bei  tfauflcuteu  wie 
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Widjttaufleuten  bcbrobcn;  2)  cbenfo  ©cfellfebaftS: 
uorftcber,  n>eld>e  bic  mit  Strafe  bebrobten  öonblun: 
gen  cined  ©emcinfd)ulbner8  begeben,  ben  2 traf: 
oorfd)riftcn  unterwerfen ;  3)  ben  Sd)ulbncr  roogen 
93cgünftigung  eiitjelncr  ©laubiger  unb  anbercrfeitS 
ben  ©laubiger  wegen  Stimmoerlauf  bei  Slbftim« 
mungen  ftrafbar  crllaren.  3um  ftrafbaren  93.  fetit 
bie  .ftonruräorbmtng  oorauS:  äablungäeinftcllung 

(oerfdjicben  oon  3ablung3unfübigteit  unb  93crmi>: 
gen3unjulänglid)fcit)  ober  Äonfur$eröffuung  unb 

ferner  £>anbfungen  be§  ficichtftnn*  ober  ber  23ö$: 
roilligfeit.  ftiernad)  wirb  ber  93.  in  einfachen 
unb  betrüglicben  93.  gerieben  (§§.209,210). 

$em  93.  oerroanbte  ftälie  werben  in  ben  §§.  211— 
214  bebanbelt.  93ctrüglieber  93.  roirb,  mit  ber 
Jlbfiebt  bic  ©laubiger  ju  benachteiligen,  begangen 

burrb  ganj  beftimmte  Jpanblungcn,  nämlicb:  9ier= 
bcimlicben  ober  93eifeitefcbaffcn  oon  Vermögens: 
ftüden,  Wucrtcnncn  ober  IMufftellen  crbid)tetcr 
Scbulbcn  ober  9Jecbt*gcfcbäfte,  unterlaflene  -V.ib 

ruug  gcfetjlid)  oorgefebriebener  $>anbel$büd)er,  be-. 
»iebuugSroeife  93ermd)tung ,  93erheimlid)ung  ober 

oerartige  5übrunfl  bcrfelben,  bap  man  ben  93er- 
mögen£ftanb  nidjt  erfennen  tonn.  Siegt  eine  bie* 

fer  ftanblungen  unb  3ablung§einftellung  ober  Mcn- 
lurdcr  Öffnung  vor,  bann  ift  ber  ilmtbeitano  bei 
betrüglicben  33.  erfüllt ,  roeteber  mit  Su<btbauö,  bei 
milbemben  Umftänben  mit  ©efännniS  nicht  unter 
3  Monaten  beftraft  roirb.  Ber  bie  im  §.  210  ber 
ftonturäoibnung  genannten  £>anb(ungen  begangen 
bat,  ift  baaegen  bei  einfachen  93.  fequlbig.  3Jgl. 
ÜHcrtcl  in  £>olhenborff$  «öanbbucb  beS  beutfeben 

StrafrcebtS-  (33b.  3  u.  4,  33crl.  1874  —  77);  bie 
Äommentarejum9leicb*:Strafgefet»bueboonDppen: 
hoff  (8.  «up.,  SBert.  1881),  iHüborff  »Stenglein 
(3.  Stuf!.,  33erl.  1881),  oon  Sdjroarje  (4.  Aufl.,  2pj. 
1879)  unb  Dl«baufen  (33erl.  1879  fg.);  Eitting, 
o$aö  Weichs  Jtonturdrecbt  unb  flontur*oerfabren  ■ 
(33crl.  1882);  oon  SBilmoroSfo,  •3)eutfcbe  91eicb*: 
Jtonturäorbnung»  (2.  Slufl.,  93crl.  1881). 

Stauf  d  (Gbroarb),  SunbituS  ber  freien  unb 
fcanfeftabt  Hamburg,  geb.  bafclbft  28.  ftebr.  1796, 

madjte  1813—15  bie  33cfreiungäfricge  gegen  ftranli 
reich  unter  ben  banfeatifdien  Gruppen  mit,  ftubierte 
bann  bie  5Hecb>J:  unb  Stnateroiffcnfthaften  in  ©öts 

tingen,  33erlin  unb  §enn  unb  prattijicrte  in  $ant: 
bürg  ali  SMboofat,  bii  er  1821  jum  2tmt$«  unb 
©eriebt  -altnor  in  fiitie büttcl  ernannt  rourbe.  911$ 
Staatöfefretdr  1826  mieberum  nach  jpamburg  oer« 

fefct,  marb  er  1837  jum  SonbituS  erroählt.  fjn 
biefem  Stmte  madjte  er  fieb  oorjüglicb  auf  bem  @e: 

biete  ber  {mnbetdpoütit,  bei  'JJoft  unb  Gifenbabn« 
wefene,  foioie  bureb  ftörberung  ber  Siclbauten  unb 
3üafierleitung$anlngen  oerbient.  Gr  übemabm  1847 

bie  Leitung  ber  auswärtigen  Mngelcgenbciten  &am-- 
burgS,  ging  noaj  in  bemtelbcn  ftabre  als  93unbcS: 
tagSgefanbtcr  ber  freien  Stabte  nad)  {jnmlfurt  unb 
warb  1K48  93unbejgcianbter  in  fionbon.  JHaehbem 
er  im  Spätberbft  1848  in  glcicber  Gigenfcbaft  in 
Kopenhagen  geioefen,  mirfte  er  bierauf  als  93cooU: 
mäcbtiatcr  öamburgö  in  Jranffurt  fort  unb  oertrat 
feine  ©aterftabt  im  93ern>altung*rate  unb  im  ̂ ür« 
ftentollegium  ju  93erlin,  foroic  im  Erfurter  ̂ arla? 
ment  unb  bei  ben  $re«bcuer  Wonferenjen.  9lacb 
öerfteüuug  ber  33unbe*oerfammlung  nabm  er  in 
biefer  feinen  Sifc  roieber  ein.  2>ocb  ftarb  er  febon 
17.  5)ej.  1851  iu9jeptaur  bei  93coey  am  ©enferfee. 

Sein Sobn,  6b ro a rb  33 a r 1 1 Ii  93.,  geb.  L §ari. 

1*36  in  Hamburg,  «RecbUanroalt  bafelbft,  mar 

1871  —  74  ali  Vertreter  bed  jroeiten  bamburflet 
sBabltreife^  ÜRitglieb  bei  Seurfien  IHeicb^tagi,  roo 
er  ber  ftortfcbritUpartci  angebörte. 
Sanfd  (Sir  Sofepb),  93aronet,  ein  eifriger  83r 

forberer  ber  9(aturforfd)una,  geb.  4.  ̂ an.  1743  ju 

iRcoe^bp  Mbbep  in  Sincolnfbire,  flammte  au-?  einer 

urfprtinglid)  [ebroeb.  Familie,  roelcber  aud)  be: 
Irauerfpielbicbter  3 oon  95.,  ber  in  ber  (e|trn 
Hälfte  bei  17.  3abrb.  f»cb  einen  tarnen  erwarb, 
angebörte.    ,V.UMon  unö  Oiforb  gebilbet,  maAte 
er  1765  eine  fteife  nacb  ̂ eufunblanb  unb  ÜJbrn 

borf  begleitete  1769—71  dool  auf  feiner  erften 
Weife  um  bie  9Belt  unb  befuebte  1772  bie  weil 
lieben  febott.  ̂ nfeln  anb  3$lanb,  bie  tbm  reiche 
3lu§beutc  für  bie  9laturgefcbicbte  geroäbrten.  8e> 
reit«  1771  in  Orforb  jum  3>oftor  ber  Kecbte  ex< 

nannt,  rourbe  er  1777  "^räfibent  ber  Jföniglicben 
Socictät,  1781  SJaronet  unb  1797  iKiffllieb  bei 
tönigl.  ©ebeimen  %iti.     3)a*  granjöfifibe 
ftitut  nabm  ibn  1802  unter  feine  ÜRitgutber  auf. 
93efonbcr$  maebte  er  fid)  perbient  bur4  bu 

grünbung  unb  Leitung  ber  St[rican:?li)CKiation. 
9?icle  Diaturf orfeber  unb  JHeifenbe,  wie  93lume* 

tbal,  öoruemanu,  93urdbarbt  u.  a..  oerbantten 
ibm  eifrige  unb  unetgenuütsige  Untcritükung  ihrer 
«emübungen.    (Sr  ftarb  19.  $uni  1820.  %>$ 

feben  oon  Sluft'äfeen  in  3fitfcbnften  unb  93citräflert 
)u  ben  Sdjriften  gelcbrter  ©efeQfcbaftcn,  befonberJ 
ju  ben  «Philo8opnic&l  transactioos",  bat  03.  nitbt; 

oeröffentlicbt  ali  « A  short  aecount  of  the  aas« 
of  the  diseases  in  corn  etc.»  (Conb.  1806)  unD 

aCircumstances  relative  to  Merino  sheep»  (£onb. 

1809).  93gl.  «Sir  Joseph  B.  and  the  Royal  society- 
(Ort.  1844). 

&<mf0  («Ratbanicl  $rentib),  amerü.  ̂ olitifer, 
geb.  30.  3an.  1816  ju  SBaltbam  in  SKafiacbufettä, 
arbeitete  ali  ttnabe  in  einer  93aunnooll)pinntrM 

unb  erlernte  bann  bie  SDiafdjinenbauerci,  oerooD 
ftänbigte  aber  bureb  fleifeiae*  Selbftftubmm  fei« 
93ilbung,  fobab  er  bie  Webaftion  einer  3eitung  über 

nebmen  tonnte.  $m  %  1849  jum  l'litaliebe  ber 
Staat^gefefegebung  erroäblt,  toarb  er  im  [olgenben 
3abre  iHed)t*anroalt,  1851  $räfibent  ber  Staats 

gefe|igebung.  $m  %  1852  in  ben  93unbe£!onflrrt; 
geroäblt,  mirfte  er  gegen  bic  9lebraöta:53iü,  be» 
nad)  gegen  bie  weitere  Ausbreitung  ber  Sllaoem. 
f^m  näcbften  Äonareb  rourbe  er  oon  ber  au*  m» 
lab  jener  93ill  ini  Öeben  getretenen  republilanifcben 
Partei  im  Srilbiabr  1856  bei  ber  133.  Hbftimmunfl 

jum  Sprecher  geroäblt.  SRacbbem  er  feit  1857  aU 
©ouoemeur  oon  SWaffacbufett«  geroirtt,  rourbe  ex 
18G0  93ctricbibireltor  ber  fjllino^aiienbabn,  trat aber  beim  Muäbrucb  bei  93ürgertrieg*  aU 

fion*general  in  ba$  93unbe«becr.  Gr  rourbe  juna^H 
bem  5.  Strmeetorp3  überroiefen,  mit  roelcbem  et  am 

obem  ̂ otomac  unb  im  Sbenanboabtbale  fäntpit« 

Slnfangö  crfolareid),  mubte  er  Tidj,  oom  Äebeuoi: 
general  3. 4.  yadfon  24.  OTai  1862  bei  Stragurii 
gefcblagen,  an  ben  v^otomac  jurüdjieb,en.  9ÄgJ* 

mer  1862  lommanbierte  er  unter  ̂ ope  ein  Äprpi- 
mit  roelcbem  er  bei  Gcbar;9)(0untain  eine  webet 

läge  erlitt,   gür  eine  furje  3eit  Äommanbant  wn 

ilüafbington,  folgte  33.  im  $ej,  1862  bem  Ort««1 
33utter  ali  93efebl«baber  bei  ©olfbepartementi  in 
Wcuorlean*.  fVm  «pril  1863  nabm  er  Dpem  ** 

unb  im  $uli  ̂ ort^ubfon,  rooburdj  ber  untere 
amfftffippi  frei  rourbe.  $m  grübiabr  18b*  «jg; 
nabm  er  eine  erfolglofe  Grpebition  an  wJrr. 

Wioer,  f  obab  er,  ali  er  ftcb  auch  in  ber  GioiloerroaU« 
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be*  roiebereroberten  SanbeS  burcbauS  unfähig 

jeigte,  im  3Äai  abberufen  würbe.  Jjm  9too.  1864 
in  ben  Äongrefj  gewählt,  gehörte  er  btefem  bis  1873 
on  unb  war  Borftfcenber  beS  AuSfchuffcS  für  nuSs 
roärtige  Angelegenheiten.  6eitbem  lebt  er  als  Bris 
oatmann  in  feinem  ©eburtSftaate. 

©antfcfculc  (banking  ßctaool)  nennt  man  bie 
Vertreter  ber  Anficht,  bah  bie  oolle  CinlöSlichteit 

ber  Banfnoten  (f.  b.)  genüge,  um  fchäblichc  Ginroirs 
hmgen  berfelben,  wie  namentlich  allgemeine  BreiS: 
fteigerungen  unb  Austreibung  beS  3ttctaUgelbeS,  ju 
ücrpinbem.  9tamentlid)  in  einem  üanbe  mit  hoch 
cntroideltem  3)cpofUenfnftem,  roie  in  (?nglanb,  HU 
ben  bie  Banfnoten  nur  etnen  mäßigen  Üeil  beS  burd) 
ben  Ärebit  erjeugten  3umad)fe8  ber  Girfulatton; 
roerben  bie  9ioten  ocrmeljrt,  fo  roerben  nad)  ber 

"Jluffajfung  ber  58.  bafür  anbere  Ärebitmittel  über: 
flfiffig  unb  ber  Stanb  ber  Girtulation  im  ganjcn 
bleibt  annäbernb  ungefinbert.  überhaupt  fmb  nad) 
biefer  Theorie  bie  Tanten  nicht  im  Stanbe,  bie 

©röfee  iprer  9?otenemiffton  nad)  Belieben  ju  regus 
lieren;  ber  Berfef)r  bebarf  bei  jebem  ©rabe  feiner 
(Jntmidelung  nur  einer  gewiffen  iDtenge9toten;  tritt 
©efdjäftSftille  ein,  fo  fliehen  bie  #oten,  fei  es  als 
3)epofttcn,  fei  e*  burd)  Bejahung  oon  SÖedjfeln 
unb  Darlehnen,  an  bie  Banlen  jurüd  unb  fönnen 
nicht  wieber  in  gleichem  betrage  ausgegeben  wers 
ben,  roeil  baS  BebürfntS  nad)  DiSconticrungen  unb 

Borfdjüflen  abgenommen  hat.  Die  ("rrfabrungen, bie  in  ber  neuern  3«t  rjirtfid^tlic^  ber  foloflalen,  bie 
3?otenemiffion  faft  erreichenben  ober  gar  überfteü 
ßenben  Baranhäufungen  bei  ben  großen  Banfen 
emaebt  roorben  ftnb ,  fpreeben  im  ganjen  311  ©um 
en  ber  B.  ̂ ebenfalls  wirb  biefe  Jljeorie  um  fo 

genauer  jutreffen,  je  mehr  neben  ben  Banfnoten 

oaS  Depofiten.-,  <Xl)ed:  unb  ©iroroefen  auSgcbilbet 
ift.  Als  Vertreter  ber  B.  jinb  ju  nennen  !£oofe, 
Suüarton,  Gourceüe^Seneuü,  unb  in  Dcutfd)lanb 
Ab.  ©agner.  Den  entgcgengefc&ten  Stanbpunlt 
nimmt  bie  Gurrencufchule  ff.  b.)  etn. 

Banks ia,  eine  oon  Sinne*  m  (Ihren  beS  engl. 
SRcifenbcn  unb  9caturforfd)erS  Sir  yofeph  BanfS 
benannte  ©attung  auftral.  Sträudjer  aus  ber 
milic  ber  Broteaceen.  Die  Banffien  haben  immers 

grüne,  leberartige,  einfache,  biSroeilcn  nabclförmicje, 
oft  filjige  ober  feibenhaarige  Blätter  unb  paarroeife 
gefteUte.  oon  je  brei  gefärbten  Tedblättern  umge= 

bene  58lfiten<  roelä)e  roahenförmige  .Hänchen  bilben 
unb  eine  merteiltge  BlfltenbüUe  befi&en,  beren 
bohle  3ipfei  oft  oier  Staubbeutel  einfdbliefeen.  Der 
©riffel  ift  entroeber  fo  lang  roie  bie  Blume  ober 
oiel  länger,  weit  auS  ihr  Ijeroorrngenb.  Die  bot 

jige,  jweifädjerige  'Srud)t  entljült  oiele  geflügelte 
Samen.  Die  Banffien  ftnb  fd)on  feit  langer  3«»t 

M  3'erb«t  ber  ©eroäa)S^äufer  geworben,  in  benen 
jeftt  oiele  Arten  lultiotert  roerben.  Tie  geroöljnlid); 
uen  Arten  flnb:  B.  cricacfoliu  L.fil.,  mit  nabel* 

förmigen  Blättern,  B.  australis  R.  Br.,  mit  linea-- 
len,  nügeftu^ten  iBlättem,  B.  speciosa  R.  Hr.,  mit 
linealen,  balbgefieberten ,  unterfeitS  fdjneeroetfcfil» 

jigen  Blättern,  u.  a.  m.  Alle  oerlangen  .*öeibe5 
boben  unb  eine  forgfälrige  Pflege, 

«anlicac  (fn.),  "Bannmeile  ©eidjbilb. 
fOtttt»  (mittellat.  bannus,  bannam;  fn.  ban; 

ital. ,  fpan.  unb  portug.  bando;  fämtlicbe  formen 
Ttnb  wobt  auS  bem  got.  bandvjan  —  bcjeidjnen, 
oerbinblid)  madjen,  entftanben)  bebeutete  in  ber  äl= 

tem,  befonberS  ber  fränt.  ̂ eit  bie  bem  roeltlidjen 
obeT  geiftlia>n  5iid)ter  (Äöntg,  Jperaog,  ©raf,  ®i« 
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fd)of)  juft&nbige  ©eroalt  unb  ©erid^tSbarleit,  baS 
$Hed)t,  bei  Strafe  ju  gebieten  unb  ju  oerbieten.  Am 
bödjften  ftanb  ber  ÄönigSbann,  burd)  ben  bie 
Übertretung  eines  fömgi.  SBefeblS  mit  60  Solibi 
gebüßt  rouroe.  Den  ©rafen  ennäebtigte  ber  IB.  nur 
nir  Berbängung  einer  geringem  Buße.  Bannen 
bebeutete  bab,er  iunadjft  footel  als  befehlen,  aufs 

erlegen,  j.  JB.  baS  (hfa)einen  oor  ©erid)t  (bannitio, 
Borlabung)  ober  bei  fnegerifdjem  Aufgebote  (J&eers 
bann).  Seit  ber  AuSbilbung  eines  öffentlichen 

StrafrecbtS  fprad)  man  oon  einem  Blutbanne 
ober  ber  ©cndjtsbarfeit  über  fieben  unb  Job  ( judi- 
cium  capitale),  roelet)e  in  ber  ältern  Seit  bem  Qn« 
fjaber  00m  Könige  oerliet)en  fein  mupte.  B.  oes 
beutet  ferner  ben  Bejirf ,  burd)  roeldjen  bie  ©eroalt 
beS  Bannberrn  fid)  erftredt,  foroie  ben  Befet)l  ober 

baS  Berbot  felbjt,  aud)  bie  burd)  benfelben  feftge= 
fejite  Strafe.  Au^erbem  ift  B.  gleidjbcbeutenb  mit 
Ad)t  (f.  b.)  im  Sinne  oon  AuSfdjlufe  auS  ber  5Red)tS* 
gemeinfdjaft.  3n  einer  rngern  Bebeutung  aeljört 
bann  B.  (f.  Äird)enbann)  bem  geiftlidjen  iRecbte 
an,  bie  Ad)t  bem  roeltlidfien.  Jkmad)  ertlären  ftd) 

bie  Bezeichnungen  ©erid)tSbann,  Burgbann 
(bie  entern  Burgherrn  )uftebenbe  ©eridjtSbarfeit 
ober  beren  Bejirf)/  Bannmeile  (ber  räumliche 
Umfang  ber  ©eroalt).  3m  AuSbrude  Bannred;t 

(f.  b.)  Ift  B.  jur  BejeicfTnung  einer  geroerblidhcn 
AuSfdjliefeungSbefugniS  abgefa)roäd>t. 

©anner,  aud)  B an ier  genannt,  roar  eine jrofie 
oieredige  fabne,  beren  ftd)  im  OHittelalter  Sfatfer 
unb  5tönige  bebienten,  fie  in  ben  Äriea  jogen. 
öieroon  unterfchieben  roar  eine  anbere  oieredige 

^arjne,  ebenfalls  ein  B.  (franj.  bannift^  ital.  ban- 
diera,  fpan.  bandera).  aber  um  ein  drittel  länger 
als  breit,  roeldje  fold)e  £el)nöl)erren  führten  unb 
baoon  Banners  ober  Bannerb,erren  Rieften, 
bie  jum  JtricgSgefolge  bis  ju  100  ftreitbare  eigene 
SJlänner  hatten.  9?ad)  einem  alten  fram.  Geremos 
nicll  mufeten  fie  beren  roenigftenS  50  baben;  bann 
erft  roar  ihnen  bie  bannifere  erlaubt,  inbem  man 
auS  ihrer  früljern,  bei  einem  geringem  tfricgSge: 

folge  geführten,  in  eine  Spihe  auS^ebenben  %ai)ne, 
Spi&fahne,  pennon,  burd)  Abfdjneibung  ber  Spifce 
bie  banniere  mad)te.  3n  Deutfdtlnnb  jeigte  baS 
WeichSbannerin  ältefter  3rit  in  ffiimpelform  baS 
Bilb  beS  (?nengcisanid)ael,  fpäter  ben  Abler,  beffen 
heratbifche  §orm  ftch  aber  erft  unter  .Haifer  SigiSs 
munb  berauSbilbete.  Die  &eid)Sfturmfahne 

füfjrten  bie  öerjöge  oon  Schwaben,  fpäter  bie  ©er» 
löge  oon  SDflrttemberg.  3«  ber  Scfjroci3  roar  baS 
Bnnnerbcrrnamt  in  ben  Äantonen  eine  ho^e  ßhrens 

fteüe.  —  3m  Deutfchen  BefreiungSlriege  nannte  fid) 
eine  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  fieipjig  unter  bem  ruff. 

©ouoemement  gegen  bie  i)rranjofen  auSgerüftcte 
Schar  «Banner  ber  freiroiuigen  Sachfen»,  ging 
aber  fchon  1814  roieber  auSeinanber,  nad)bem  fie 

}ur  Blodabe  oon  Wainj  oerroenbet  roorben  roar. 
©ötincr  (3oh,.),  fdjroeb.  ©eneral,  f.  Ban<r. 
Önnncrtruppc»  heihen  bie  fehhaften  laiferl. 

Solbtmppen  (^pinaS,  roeldje  bie  fog.  jatarcnoiertel 

ber  chinef.  Stäbte  beroohnen  unb  bie  "iJeling^lrmee 
(Ifmaü)  bilben.  3)ic  Bannerleute(2:fd)i-bfd)in)  bleis 
ben  lebenslänglich  Solbat  unb  treiben  bürgerliche 
©ewerbe,  wenn  fie  nicht  jum  wirtlichen  «riegSs 
bienfte  aufgeboten  ftnb,  Dürfen  jeboch  bie  ©arnifon 
nicht  obne  Urlaub  oerlaffen;  bie  Sötjne  erben  ihre 
Siechte  unb  Bflichtcii.  3m  ©egenfafte  iu  ber  Befing* 
Amiee  werben  bie  B.  in  ben  Brooinjialftäbten  un= 
ter  bem  9tamen  Jfd)u=fang  jufammengefaht.  Die 

f.
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Sffott  beftehen  auS  1165^  Kompagnien  (3Riu«lu), 
von  benen  678'/,  Mantfcbu«.  221  Mongolen»  UM 
266  Shinefenlompagnien  fmb;  bie  Dfcbu:faug  jäh« 
len  840  flcmtfdjtc  Kompagnien  unb  bie  Kompagnien 

fmb  Durchschnittlich  100  Mann  [tat!.  Die  militä« 
rifebe  SluSbilbung  bcr  Mannfchaft  unb  ber  niebern 
Dtfijicrc  vefebränft  ficb  auf  bie  £>anbhabung  bcr 
SBaffcn.  Das  Mantfchubcer,  welches  1601  in  China 
einbrang,  ivar  in  vier,  burd)  bieftarbc  ibrcrDradjen« 
bannet  (gelb,  weift,  rot,  blau)  unterfegiebene  Storp* 
geteilt.  Später  würben  noch  vier  KorpS  errietet, 
eren  Dracpenbaimer  bicfclbeu  Farben,  aber  rot  eins 

gefaxt,  jejfljen.  So  entfiauben  bie  8  Vauner  (Va- 
ifdu)  ber  Mantfchutruppeit  Kaifcr  2;ien:tfong  er« 
richtete  auS  mongol.  £iljStruppen  8  Mongolcnban« 
ncr  unb  au*  ajiucf.  Slufftänbif chen ,  welche  fid)  ben 

Mantfcbu  cngcfcblojjen  hatten,  8  Gbinefcubanncr. 
£i  gibt  alfo  eigentlich  24  Banner  oon  benen 
bie  ber  Mantfd)u  unb  Gbmcfen  5  Vrignben,  bie  ber 

Mongolen  2  Vrignben  Ufd)ä«len)  ftar!  fmb.  9!ur 
bie  Säger  führen  geuerwaffeu.  bie  übrigen  £an« 
S»  ober  Säbel  f oroic  Vfeil  unb  Vogen ,  baju  bie 

arbclauallerie  Vanjer  auS  Vaummotlftoff.  Sin 

ftclbartillerie  finb  300  Mann  nebft  800  Sehilbträ« 
Jern  (icng«pai=pmg),  ferner  900  Mann  mit  Söall« 
fiebfen  auSgerüftete  $cftungSartiüerie  unb  2000 

Mann  Pioniere,  welche  SpanifaV  Leiter  mitführen, 
oorhanben,  unb  ber  yleft  ber  tyeling^rmee  befiehl 
auS  mit  fiuntenflinten  unb  Säbeln  bewaffneter  fjn« 
fanterie  (Vu:fd)ün). 
Bannmeile,  ber  $cjirt  oon  einer  Meile  im  Um 

frei*  um  einen  Ort  (Stabt,  «1  öfter,  Vurg),  inner« 
halb  befjen  bemfelben  gewif  je  Vannrccpte  (f.  b.)  ju« 
ftanben. 
©aituocfburn,  Dorf  in  Sehottlanb,  Stirling« 
ire,  am  filufic  Vannod,  ber  in  ben  fiovllf  müubet 
u  bem  ftluffc  bcficgte  24.  fluni  1314  Robert  Vruc« 

ben  engl.  König  Gbuarb  II.  iBci  V.  würbe  auch 
lt  ftuui  1488  bcr  fd)ott.  König  fjafob  III.  von  bem 
Slbelsbccrc  gefchlagcn.  Huf  ber  rflucbj  ftürjte  er  bei 
bem  Oberfefeen  über  ben  Vannod  mit  bem  Vferbe, 
warb  in  eine  ll'iublc  gebraut  unb  bort  von  einem 
unbefauuten  KrieaSmanne  getötet. 

33annred)te  (Vanngcrecbtigteiten  ober 
3wanaSrcdbte)  ftitb  Vcfugniffe,  oeren  Inhaber 
fieroific  Vcrpfuchtete  nötigen  lann,  beftinunte  wirt« 
cbaftlidje  Vebürfniffe  nur  burd)  ihn  befriebigen  ju 
laffcn.  Die  V.  fmb  birette,  menn  auch  meift  räum« 
lieh  begrenzte  Monopole.  MeiftcnS  finb  fie  au  ben 
Vefih  eines  ©runbftüd-5  gelnüpf  t  (Slcalbcrcd)  t  igu  u  g). 
Vlm  bäufigftcu mar  ber  3)1  ü h l -  ober  Mapljwang, 

wonach  ber  berechtigte  [orbern  tonnte,  baft  bie  Ver« 
pflichteten  i(>r  ©etreibe  in  feiner  Wühle  mahlen  lie» 

Ben.  Slufter'oem  gab  eS  einen  Vier  ■  unb  Vrannt« 
mcinjwang,  ben  mei|'t  bie  Stäbte  übten,  einen 
Vadofcnjwaug,  einen  2Beinjwangr  einen  Kelter« 
uoana,  wonach  bie  in  ber  Vannmeile  gemachfenen 

Trauben  nur  auf  bcr  Kelter  oe>  Vannberecbtigtcn 

gepreßt  werben  Durften,  einen  Vrot«  unb  3lci(d)- 
Ätuaug,  einen  Scbmiebe3waug.  Glicht  minber  erbtet« 
ten  bie  fünfte  ihre  95. ,  foferu  cd  ben  Bewohnern 

einer  Stabt  nicht  geftattet  warb,  auäroärtö  3unft- 
artitel  anfertigen  ju  laffcn.  lUndj  vieles  anbere,  biä 

auf  cm  .  '.Uhtiilbaltiii,  Schweincfchneibcn,  Slbbeden 
unb  Sumpeufammetn,  warb  (degenftanb  oon  93. 
Sie  fmb  eutftanben  entweber  aus  bem  gut^herr« 

liehen  Verhältnis  ()'o  befonber^  ber  vJ)h"ihl}wang)  ober beruhen  auf  unrccptmäfiigem  3wang,  auf  ftaatlicher 
Verleihung  ober  auch  auf  Einräumung  feilend  ber 

—  S3ontara 

Verpflichteten.  fVitriftifdj  hat  man  fie  früher  oU 
beutfd)red)tliche  Seroituten  aufgefaßt,  in  neuerer 
3eit  aU  befonbere  gewerbliche  VcrbietungSredjte. 
Tic  völlige  Sluftöfung  biefeS  Verbältniffed  ift  in 

neuerer  3«1  nteip  im  ©cg,e  ber  Äblöfuna  ange« 
bahnt  worben.  Schon  1789  würbe  in  öftcrreidj 
ber  ̂ (abUwang  aufgehoben,  Vreu^en  befeitigle  bie 
93.  nach  unb  nach  burdi  bie  6bi(te  vom  28.  Ott.  1810 

unb  7.  Sept.  1811,  ferner  burd)  bie  ̂ Vewerbeorb« 

innig  vom  17.  3an.  1;s  o"1  -'Infdjluf;  an  bie) e 
leiitere  hat  bie  35cutf che 9?eichS«@ewerbeorbnung  fie 
vom  1.  San.  1873  ab  teils  für  aufgehoben,  teil?, 

nad)  näherer  Vcftimmuug  ber  SanbcSgcfefce,  für  ab« 
lösbar  crflärt.  Künftig  fönnen  fie  nicht  mehr  er- 

worben werben. 
8ta&00,  b.  i.  Väber,  beijien  in  Spanien  foroie 

in  ben  ehemaligen  unb  ben  gegenwärtigen  ivan. 
Kolonien  eine  wnge  Drtfd)aften,  von  benen  jeboch 
bie  meiften  (eine  Mineralquellen  ober  Väber  haben. 
%m  berühmtefteu  ift  93.  be  93ciar,  ein7)orf  unb 
93abeort  mit  1640  6.  in  bcr  fpan.  ̂ Jrovinj  CäceteS, 
15km  fübweftl.  von93ejar,  nape  ber  ̂ orbgrenje  oon 
6ftremabura  unb  am  ̂aiie  Vuerto  be  93anoS,  über 

welchen  eine  Strafte  unb  bie  Giienbeibn  oon  Sola« 
maiuci  nad)  GäccreS  führt.  Der  Ort  liegt  überaus 
malerifch  unb  anmutig  im  ZfyiU  von  SlmbroS,  am 

Gingange  einer  engen,  felfigen  unb  leicpberoalbeten 
Schlucht,  unb  hat  altaliidje  SchwefclaucUen  oon 
42"  C.  $aS  5  hal  beS  StmbroS,  ber  in  ben  ttlagon 
flier.t,  ift  mit  Olivenhainen  erfüllt,  bie  93ergabhänge 

fmb  mit  ©cinreben,  weiter  hinauf  mit  Kaftanien« 
walbung  bebedt.  Der  Ort  lammt  fdion  im  Mittel« 
alter  unter  bem  Manien  93alneoS  vor. 

üßanquet  unb  «nnguerte,  f.  Vaulett. 

iBättfäfi,  f.  Vanät. 
iöattfc»,  jeil  einer  Scheune  (f.  b.). 

© atttam t  bie  weftlichfte  iHenoentichaf t  ber  nie« 
berlänb.  ̂ nfel  flava  mit  8303  qkm  giächeninhalt. 

S)ie  Küfte  von  V.  ift  im  91.  flach,  voller  Stranb« 
moräfte  unb  fefjr  ungefuub;  im  2B.,  an  bcr  Sunba« 
ftiafte,  fowie  aud)  im  S.  hoch,  häufig  fteil  gegen 
baS  9Jteer  abfallenb  unb  oou  Klippen  umgeben. 
DaS  Verna  fteigt  oon  ber  Küfte  in  junebmenbem 

sJ)iafte  an;  baS  innere,  namentlich  ber  füblichem 
Hälfte,  ift  gebirgig.  £öcb)te  Vuutte  fmb  ber  Ka« 
rang,  1900  m,  unb  ber  Vulo  Sari ,  1275  m  hoch. 
beibcS  unthätige  Vultane.  $aupter)eugnifie  finb 

JHeis,  fjnbiao,  Kaffee,  3uder  unb  in  oiel  geringerer 
Menge  auch  nod)  Dh",  3>'«t  unb  (iocheuille. 
Die  früher  hodjft  bebeutenbe  Multur  be%^fenerS  ift 
fo  gut  wie  gam  ,ui  ®runbe  gegangen,  ferner  wirb 
\u  Xanara  in  nicht  unbeträchtlicher  Menge  Sccfalj 
gewonnen  unb  bie  SBälber  liefern  oiele  vortreffliche 
vwljarten,  wiewohl  ihnen  ber  Djati(iea!  )baum 

fehlt.  GS  finben  fid)  auch  an  ocrfdjiiebcnen  Stellen 
bie  ejwareu  Vogelnefter.  Die  93eoölterung  oon  V. 
beftanb  1879  auS  321  Europäern,  746974  (Singer 
borenen,  1609  CEpinefcn,  6  ?l rabern  unb  2  anbern 
afiat.  (jrcmblimjen.  Die  (Eingeborenen,  ein  wohl 
gebauter,  träftiger,  nid;t  unfehöner  Menichenfchlag. 
treiben  ftder«y  namentlich  Weisbau,  Viehjucbt, 
Ardifaug .  Küjtcnfchiffahrt  unb  beträchtlichen  £>ati 
bei,  befonberS  mit  batavia.  Sluch  baS  Vrenncr. 
von  Kalf ,  fowie  bie  Vereitung  von  £bonflefä$en. 
Mauerfteiucn  unb  Dad»iegeln  beid)äftigt  vieU. 

Die  (Eingeborenen  gehören  bem  fog.  Sunbaooltc^ 
flamme  an,  ber  fich  von  ben  eigentlichen  Javanern 
in  bcr  Oftbälfte  bcr  f^nfel  burd)  Sprache  unb  Sit 
ten  wefentlich  unterfcheibet.  Sie  fmb  unabhängiger 
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gefilmt  al*  bie  lehlern  unb  butben  bic  £>errfd)aft 

bcr  £oOänbcr  nur  ungern;  baber  häufige  Mufftänbe 
bis  in  bie  neuefte  3eit-  £auptort  unb  Sift  be* 
Ncfibenten  ift  Scraug,  in  bcr  93olfsfprache  auch 

(Fcram  genannt,  an  ber  fd)öncn,  fid)  Don  Slnjcr 
bi*  23anjuwangi  über  bie  ganjc  ̂ nfel  erftredenben 
öf erftrafee  gelegen.  Slnbere  nennenswerte  Orte  ftnb 
^lujcr  ().  b.)  unb  San  tarn,  an  ber  93ai  von  93., 
Öauptftabt  be*  Frühem  Neid)*  93.  unb  im  IG. unb  17. 
,^abrb.  aU  £anbel*plafe,  befonber*  für  beu  Pfeffer, 
weither ahmt,  jetit  aber  nur  ein  ganz  uubcbcutcnbcr, 
roenig  bevölkerter,  anwerft  ungefunber  Ort. 

2>a*  Neid)  93.  eutflanb  auf  ben  Krümmern  be* 
alten,  nach  ber  (Einführung  be*  3*lam  im  roeftl. 

^aoa  1480  w  ©runbe  gegangenen  Jöinburcid)* 
slßabiabjaran.  6*  gelangte  jehr  balb  mr  3Uütc  unb 
feine  dürften  behnten  ihre  ÜJlad)t  bi*  auf  ben  fübl. 
unb  fübwcftl.  Zeil  von  Sumatra  foroie  auch  auf 
bie  SBeftluite  von  93orneo  au*.  3Rit  93.  fcblofien 

merft  bie  $ortugiefen  von  i'Jialalf  i  au*  1522  burrt) 
£>entiauej  Seme,  fpäter  (15%)  bicirollänber  unter 
Gorneli*  Jpoutman  unb  1602  bie  Guglünber  unter 

Sir  $ohn  fiancafter  £>anbel*oerträge.  93eibc  IcHt: 
genannten  richteten  bafelbft  £anbcl*faf toreien  auf ; 

Sie  bcr  ßnglänber  beftanb  bi*  1683,  bie  ber  pol- 
läuber,  1600  gegrünbet,  rourbc  1610  burd)  ihren 
erften  ©eneratgouoerneur,  93ictcr  93ooth,  »a<h  3<*5 

eatra ,  70  km  oftlicti  von  93. ,  verlegt.  5)icfe  "K\c 
berlanung  \\\  jjacatra  erhielt  1619  ben  Manien  93a« 
taoia.  2>ie  Sultane  von  93.  lamen  immer  mehr 

unter  ben  Ciiifluf»  ber  Nieberlänbcr,  mürben  von 
den  Felben  abhängig  unb  cnblid)  bereu  33afaÜen,  b\i 
mlctit  (1813)  ba*  Neid  93.  ju  beliehen  aufborte. 

3>er  lefcte  Sultan  von  ftarb  1843  al*  s13enfionär 
ber  nieberlänb.-inb.  Regierung  m  Sourabaja. 

©autctto  (Bos  Banteug),  roilbe  Ocbfenart  auf 
ben  Sunba^nfdn,  f.  unter  Od)*. 

«Bantla,  im  SUtertum  Stabt  in  Slpulien,  jeht 
3ta.:2Raria  bi  93anii.  Sie  93  a n t i f  ebe  Za f  e  l  (Ta- 

bula Bantina),  ba*  StabtredK  von  93.  cntjmltcnb, 
ift  ba*  bebeutenbfte  3)enhnal  in  o*(ifd)er  Sprache,  i 

ttanringfur  wirb,  nad)  bem  ßnglänber  SBilliain 

93anting,  eine  gegen  bie  Jettfucbt  gerichtete  Hur  ' 
methobe  genannt,  mcld)e  bie  mannigfachen  53cfd)wer =  ' 
ben,  bie  mit  bcr  übermäßigen  ̂ ettbilbuna  verbun: 

ben  finb,  baburd)  ;u  beteiligen  fud)t,  bap  au*  ber  ' 
2>iat  alle  fetten,  juder:  unb  ftürlemehlhaltigenSpei: 
fen  möglicbft  verbannt  werben.  93ei  ber  9Janting: 

oiät  geniept  atfo  bcr  Maliern  vorjugeroeife  ̂ leifd): 

l'peiicn,  mit  $u)ab  von  nur  roenig  vürot  ober  3roie: bad,  baju  etroai  grüne*  <3emüfc  ober  iiompott,  veri 

meinet  aber  ÜHeplfpeifen,  Kartoffeln,  ÜJiilä),  3udcr, 

alle  fetten  ®erid)te,  ebenfo  SMcr,  sBortroein  unb 
(ibampagner,  roäprenb  geroöt)nlid)er  ©ein,  nament: 
tieg  9{otroein,  geftattet  ift.  G-?  ift  (einem  3roeifel 
unterroorfen,  ba|  bie  3i.  im  allgemeinen  auf  rid)tige 
p^yfiol.  ®runbfätte  fid)  ftütit,  rote  fic  fid)  beim  aud) 
in  vielen  fallen  als  tvirlfam  erroiefen  bat.  T a-> 

.störperfett  bitbet  fid)  nämlid)  nad)  sjiebig'd  Unter« 
fudmngen  vorjug^roeife  teile-  aud  ben  ̂ etten  ber 
Wabrung.  teile  aui  ben  ftärlcmebl:  unb  mderbaltw 
gen  oub|taujcn.  9tid)tibeftoivenigcr  ift  c£niemanb 
m  raten,  fein  §eil  in  ber  S3.  fud>cn  ju  roollen,  obne 
mit  einem  Slrjte  juvor  über  feinen  S2eibedmftanb 

9hid|ppad)e  genommen  ju  haben.  sJiamentlirb  bei 
fo^roädjlicpeu  unb  bejahrten  ̂ erfonen  tann  ein  vlofy 
lieber  3Ded)fet  ber  Diät  gcraoem  gefäbrlicb  roerben. 
überhaupt  ift  eine  übertriebene  Slnroeubung  ber 

'-öanttngbiät,  alfo  bie  ftrengfte  $lu$fd)liefmng  von  ! 
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allem  3uder:,  Starte.-  unb  fetthaltigen  au*  ber 
SHaljrung,  burajau*  ju  roiberraten,ba  jene  Subflans 
un,  in  mäßigen  Mengen  jugefübrt,  ebenfo  notroen^ 
bige  Nahrungsmittel  für  ben  ̂ enfeben  finb  roie 
bie  bai  gleifÄ  vorjugSroeife  jufammenfefccnben  6i» 
roeifitörper.  3Bobl  aber  tann  cö  jebem,  ber  mr  ̂ ett . 
(eibigteit  einige  Neigung  hat,  nur  nutUicb  fem,  roeun 

er  fid)  in  bem  6cnu|;  jener  «^ettbilbncr»  eine  roeife 
iöef cbränlung  dufcrlegt.  &  «ogel  jd)lägt  f olgenbe 
üiobifitation  ber  s3.  vor:  Sil«  ̂ rü^ftüd  Kaffee  ohne 
ÜJiild)  unb  3"der  mit  roenig  troienem,  geröftetem 
58rot  obcr3»iebad;  als  jroeitcö  i>rübftüa  ein  paar 
rociebe  Sier  ober  ctroaS  talteä  meifd),  aud)  rober, 
magerer  Sdunfen  mit  etivaS  Zbte  ober  leidstem 
Söem;  aU  SWittagefien  bünne  $leifd)brühfuppe, 

magere*  (j^ifd)  gefod)t  ober  gebraten,  leid)te£  ©e= 
müfe  ober  Kompott ,  einige  Kartoffeln  unb  etroa« 
QJrot;  naajmtttag*  fdnoarjcr  Kaffee;  abenb*5le«fd)= 
brübfuppe  ober  ibee  mit  laltem  gleifd),  maaerm 
Scbiufcn,  roeid)en  Giern,  Salat  unb  etroa*  Sörot. 
2>er  ßrfinber  ber  93.  ift  niajt  iBanting  fclbft,  font 
bern  biefer,  ein  Kaufmann  in  Kenfington,  bat  fie 
nur  auf  beu  :Kat  feine*  Slrjte*,  be*  Dr.  William 
yarven  (geft.  Januar  1877  in  ßonbon),  mit  großem 
Erfolge  an  fid)  erprobt.  93eftrcbt,  feinen  fieiben*^ 

geführten  hilfreid)  ju  fein,  bat  bann  Gauting  bie 
Kurmethobe  in  einem  offenen  SBriefe  (« Letter  on 
corpulence,  addressed  to  the  public»,  £onb.  1864) 

nühcr  bejd)ricbcn.  Xiefer  SJrtef  erlebte  in  turjer 
3cit  mehrere  Auflagen  unb  machte  ben  Namen 

'Banting*  unb  bie  93.  fcbnell  berühmt.  6inc  neue 
Kurmetbobe  ift  bie  93.  übrigen*  teinedroeg*;  benn 
ba  Tie  fid)  auf  (ängft  beroährte  phofiol.  prinzipiell 

ftüftt,  fo  ift  ein  ähnliche*  biätetifd)c*  Verfahren  fdjon 
längft  von  vielen  hinten  befolgt  roorben.  93g l.  93 ogel, 

«Korpulenj.  3hte  Uriadjen,  93crl)ütung  unb  Tei- 
lung» (18.  SUtfC,  S2p>.  1881),  roorin  fid>  jugleid? 

eineüberfebung  be*  o|fencn93riefe*93anting*  finbet. 
iöantuvölf  er,  ein  Ü)cfamtname,  unter  welchem 

bie  neuere  Ethnologie  unb  Sprachwificnfchaft  alle 
biejenigen  93öller  mfammenfapt,  welche  Sübafrila 
von  ben  Sifecn  ber  Hottentotten  bi*  hinauf  mm 
Äquator  unb  über  benfelben  bewohnen.  Sie  gehören 
fämtlicb  mr  fog.  Kafirraffe  unb  bilben  ethnologiföy 
linguiftifch  eine  (Einheit.  Der  Name  93antu  felbft 

ift  Sem  in  allen  ineiba'  gehörigen  Sprachen  wieber: 
tebrenben  $lu*brude  für  «93olf»  entnommen,  ber  im 

Singular  omu-ntu,  oTOenfch^  im  93lural  aba-utu, 
«ÜRenfcben,  93oll>»,  lautet,  toämtlicbe  h^her  ae 
höreuben  Sprachen  hängen  untereinanber  fo  innig 
jufammeu,  baf>  fie  al*  Töchter  einer  jeht  nid)t  mehr 
eriftierenben,  in  ihnen  aufgegangenen llrfprad)e  atU 
ten  mßijcn.  ̂ ht  roefentlichfte*  SNerlmal  ift  bie  fog. 
^räftrbilbuug.  Sic  bilben  bie  fertigen  Sprachfor* 
men,  welche  wir  burd)  Suffir  Wertteilen,  ftet*  burd) 

93räfire.  Nad)  ibjen  Jrabitionen  finb  bie  93.  von 
Norboften  nad)  oübafrila  eingewanbert.  2Ran  teilt 
bie  93.  nach  ben  von  ihnen  gefprod)enen  Sprachen  in 

brei  Slbteiluugcn,  nämlid)  eine  oft  Ii  che,  eine  meftlicbe 
unb  eine  mittlere.  3"  bie  öjtl.  Abteilung  fallen  bie 

Kafirftämme,  unter  oenen  nament(id)  ber  Eroberer* 
[tamm  ber  ̂ ulu  in  neuerer  Reit  berühmt  geworben 
ift,  unb  alle  jene  93öl(er,  weld)e  läng*  ber  Küfte  unb 
im  Innern  bi*  gegen  3anjibar  fid)  hinjieben,  wie  bie 

Sual)i(i,  SBaniTa,  9Ba(amba  u.  a.  2 ie  mittlere  9b< 
teilung  umfaßt  bie  93etfd)uana  (93afuto,  93aro(ong, 

93ahlapi  u.a.)  mit  anbern  (leinen  93ölfern,  wieVlma> 
tonga,  SDRahlonga.  .sn  bie  meftl.  Slbteilung  fallen 

bie  93ewohner  ber  9vefttü]'te  Sübafrila*  von  be« 
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Sifcen  her  fcottentottcn  bi«  an  ben  SWeerbufen  oon 
©uinea,  al«  bie  .Oercro,  93unbaoölfer,  bic  93eroob' 
net  oon  93engue(a,  Angola,  (Songo,  Coango  unb 
eine  JRcihe  tletnerer  Stämme  oont  ©abun  an,  roie 

bieÜRpongroe,  93cnga,  93a!ele  u.  a.  Slud)  bie23eroob: 
ner  ponftemanbo$o  fmbiljrerSpraAcnadjbicrlpr 
nt  rennen.  93gl.üJUiller,  «Allgemeine  Gtbnograpbie» 
(2Bien  1873).  über  bie  93antufprnAe  pgl.  33leet, 

«Comparative  grammar  of  South-Airican  langua- 
ges»  (Sonb.u.Äapft.1862);  3Rüller,  «©runbrifi  ber 
Sprad)roiffenfd)aft»  (93b.  1.  Abteil.  2,  Söicn  1877). 

©anu  (^lurat  Sani),  mmän.  aUunjc,  roo-. 
pon  100  auf  1  ficu  (=  ftranc)  geben,  alfo  bem  fran§. 

Centime  (0,8  $f.)  enrfpreaVnb:  ti  gibt  Sronje- 
mflnjen  ju  10,  5  unb  2  93ani  uuo  1  93anu. 
»an«*  (Jitel),  f.  »an. 
«anuö  «auf,  f.  53anlbän. 

»Sanuitle  (Xbeobore  ftaullain  be),  frern^.  $id)= 

ter,  geb.  ju  SDfoulin«  14.  sJJlärj  1823,  marfjte  ftd) 
juerft  burrt)  bie  ©ebicbtfammlungen  «LesCaria- 
tides»  (1842)  unb  «LesStalactites»  (1846)  befannt, 

benen  er  1857  bie  parobierenben  «Ödes  funam- 
bulesques»  unter  bem  ̂ feubonnm  93racq,uemonb 
folgen  liefi,  roelcbe  lefctern  namentlid)  niel  93etfaU 

fanben.  Semer  gab  er  berauä  «Treute-six  balladea 
joyeuses»  (1878)  unb  oerfudjte  ftd)  aud)  als  breu 
matifeber  IHdjter;  aber  feine  tleinen  fiuftfpiele:  «Le 
beaaLeandre»  (1856),  «Diane  au  bois»  (1863), 
«Lea  Fourberies  de  Nerine»  (1864),  «La  Pommes 
(1865),  «Gringoire»  (1866)  u.  f.  n>.,  macJbten  roenig 
©lüd.  Wi  Mitarbeiter  an  oielen  Journalen,  9tc* 
puen  unbSantmelTOerfenentroidelteer  mit  glänjen» 
bem  Grfolgc  fein  Jalent  für  ptofaifdjc  Staritellung; 
feine  bumoriftifeben  unb  fein  aufgeführten  tleinen 

ytomane  unb  SRooellen:  «Les  pauvres  saltimban- 

quea»  (1853),  «La  vie  d'une  com&üenne»  (1856), 
■  E&qui&ses  parisiennes»  (1859),  «Camees  pari- 
siens»  (1866),  «C'-ontes  pour  les  femmesn  u.  f.  n)., 
feine  bramatifeben  Feuilleton«  im  «Pouvoir»  (1850 
— 52),  im  •Boulevardn  (1860— 61),  im  «National» 
(feit  1872),  feine  faft  in  allen  gleidr,citigcn  Journalen 
jerftreuten  fiitteratur:  unb  Kunftrrititen  jeugen  oon 
poetifd)em  ©cmüt  unb  6inbilbung*traft.  93.  gebört 
gegenwärtig  ju  ben  originellften  Scbriftftellern  in 
ber  ©ruppe  ber  «^bantafiften»,  wie  f»e  fid)  im  Um 
terfdneb  unb  ©egenjafo  von  ben  «SHealiften»  nennen, 
unb  bie  por  allem  auf  Schönheit  unb  ©lanj  ber 
§orm  bearbeiten.  9leuerbing«  bat  95.  ein  «Petit 
traite  de  versilication  fran^aise»  (1881)  beraub 
gegeben,  worin  er  bem  9teim  roarm  ba«  9Bort  rebet. 

tfannuli*  lc#=3lc<prctf,  2>orf  mit  etwa  500  (* , 

21  km  norbroeftlid)  P0it93anr)iil$:fur:sDter,  mit  röm. 
Muinen  unb  alten  93cfeftigungcn. 

©anr)ulei-fiit=2)icr,  (leine  Seeftabt  im  franj. 
Separt.  Dftpnrcnäcn,  Arronbiffement  Geret,  6  km 
norbroeftlid)  oom  .Kap  Gerberc,  rocldjeS  ftranfreid) 
iron  Spanien  fdwibet,  an  ber  fram.  Sfibbabn,  jäblt 
(1876)  2277  (©eineinbc  3609)  <!.,  roelcbe  fconig, 

Orangen  unb  Korf  ausführen  unb  Schiffahrt  trei= 
ben.  5)ie  biefigen  Sceböber  fmb  fedr  befud)t,  aufecr: 
bem  roaebfen  l;ier  bie  heften  Siouffillonroetne,  ©re; 
nndjc  unb  ftaucio.  S)ie  non  biet  nad)  SigueraS  in 
Spanien  fübrenbe  Strabe  fubrt  über  ben  (£ol  be 

SPannulÄ  (362  m)  burd)  bic  3llbere*berae. 

iBa*&,  Sd'.lofi  nebft  >>errfdjaft  im  baor.  Stegie: 
rung«bejir(  Oberfranfen,  im  ©ejirt  unb  4  km  füb; 
roeftlid)  uon  üidjtenfel«,  in  einer  freunblicben,  nod) 

burd)  anlagen  oerfd)önerten  ©egenb  am  vJ)iain  ge= 
legen,  war  urfpriinglid)  eine  93encbittinerabtei,  bie 

um  1058  pon  Sllberaba,  ©emablin  Sllbert«  »on 

^Babenberg,  geftiftet  rourbe,  ftd)  aber  erft  feit  bera 
12.  ,)ul)rh. ,  unter  fortroäbrcnbcn  {Reibungen  unb 

Streitigleiten  mit  iljren  Sd)ut>oögten  unb  2eb,n*: 
benen  (Dornberger  öodjftift),  allmäblid)  bob  unb 

tm  14.  3abrb.  unter  «bt  Konrab  III.  oon  Siebroil 
nir  93lüte  gelangte.  3m  93auernfrieae  rourben  1525 
oic  Äonpcntualen  pertrieben  unb  bie  ©ebäube  ler« 

ftört.  6rft  bem  1529  gemähten  3Ibte  aieranber 
pon  {Rotijenban  gelang  ti,  roieber  tfonoentualen 

ju  fammeln  unb  päd  Stift  ju  reorganifieren.  Shtrd) 
iL) ii  rourbe  bie  93ib(iotbet  unb  eine  gelehrte  Sdjule 
begrfinbet,  bie  febr  balb  in  Slufnabme  fam. 
nad)  feinem  Üobe  erfolgte  roieber  eine  gän}lid)e  Hui. 
löfung.  inbem  bie  jJiebrjaljI  ber  Äonoentualen  fid) 

ber  Deformation  »uroenbete,  biö  ber  2Ibt  ,^ob.  93ur« 
d)arb  1575  gleidjfam  ber  jroeite  Stifter  ber  9btri 
rourbe,  bie  nun  unter  ihm  foroie  unter  feinem  3lai> 

folger  ibomaä  Dad)  roieber  in  glanjenbe  8erl)ilt» 
niffe  lam.  2>er  Dreifeigjabrige  Krieg  jerftörte  oüe€ 

pon  neuem.  33on  ben  fpätern  übten  ift  in«btfon-. 
bere  ©regor  Stumm  ui  nennen,  ber  bie  93ibliotbtl 
roieberberftellte  unb  ein  SJlün^,  Äunft«  unb9laru> 
ralienlabinett  begrünbete.  Der  le|jte  Stbt  war 
lud  Xennerlein;  unter  ibm  rowrbe  1802  baö  6tift 
aufgehoben,  ̂ ie  95ibliotbel  lam  nad)  93ambere, 

ba«  Wünjfabinctt  nad)  9Jiflndjen;  baä  9lnrurafien= 
labinett,  baS  bef onber*  reid)  an  ̂ etrefaften  au?  ber 
Umgegcnb  ift.  perblieb  3U  93.  5)ie  Jlbtei,  roeldje  für 
bog  fd)önfte  bcr  frönl.  Sd)(öfTer  gilt,  taufte  nebft 
ben  utndcbftgclegenen  ©fitem  ber  öerjog  JÖilbtlm 
pon  u3aoern,  ber  bie93eftfcung  }u  feiner  Somwer- 
reftbenj  wählte  unb  1837  auf  feinen  Sntcl,  ben  J&eti 
jog  Maximilian,  oererbte.  3«  ber  fdjönen  Äinb/ 
ju  93.  ift  baS  2)entmal  be§  OTarf djalld  Dertbirr.  »m 

anbern  Ufer  beS  Main»  lieget  ber  9öallfabrt*ort  Sier 
iebnbciligen  (f.  b.).  Sigl.  toprenger,  «^iplomarifcbe 
©efdjicbte  ber  23enebirtinerabtci  193.  •  (9lürnb.  1803); 
Ofterrctcber,  «@efd)id)te  ber  Jjjcrrfdiaft  93.»  (93amb. 
1833);  Jbeobori,  «©efd)id)te  unb  93efd)reibung  bef 
Sdjloffe*  93.«  (2.  Mufl.,  Mund).  1857). 
Baobab,  f.  Affenbrotbaum. 

i^rtpaume,  Stabt.  ebcmaU  ̂ eftunfl,  im  ?lrron^ 
biffement  SlrraS  be«  franj.  Ikpatt.  fp&bctfhlljjj 
liegt  in  einer  roeiten  ßbene,  ift  bureb  eine 

bafm  nad)  ?ld)ict  le  ©ranb  mit  ber  florbbabn  per; 
bunben  unb  jäblt  (1876)3190  (©emeinbe  3274)  <»., 
bie  iertilinbuftrie  foroie  gabritation  pon  Cl  unb 

Seife  betreiben.  6ier  fanb  2.  unb  3.  Qan.  1871 
eine  Sd)lad)t  ftatt  jroifdben  ber  franj.  9lorb<trmee 
unter  foiibfjerbe  unb  leilen  ber  preu|.  (5rften  Slmif e 

unter  ©oeben.  «m  2.  $an.  ftiel  bic  1.5)ioifion  ber 

im  93ormar|"d)  begriffenen  ?Rorbarmce  bei  Sapiflniff 
auf  bie  30.  preup.  93rigabe  (Strubberg)  unb  rourbe 
nad)  langerm  ©efeebte  jurüdgeroiefen.  Am  3.  ̂an- 

griff ^aibberbe  bei  93.  mit  bem  22.  unb  23.  Slrnt« 
torpä  ben  ©eneral  oon  ©oeben  an,  ber  mit  ber  15. 
3)iöifton  (Äummer),  beT  3.  Äaoallericbioifion  (®ro 
ben)  unb  einem  tombinierten  3)ctad)ement  um« 

^rinj  Älbred)t(Sobn)  fid)  in  neunftfmbigerSd»laä)t 
bebauptete  unb  ben  ̂ einb  unter  groben  Skrlti^n 
jum  Dirtdjiige  nad)  ÜlrraS  unb  3)ouai  jroang. 

neral  pon  ©oeben  oerfügte  im  ganjen  nur  über 
15000  ÜRann  unb  84  0efd)ü|je,  ber  ©egner  mx 
mebr  al«  boppelt  fo  ftart:  bie  beftigften  Bamw 

[anben  um  bie  Orte  93iefoiller«  unb  ̂ weinU«»- 
Ter  erneute  Dcn'ucb  ̂ aibljcrbe«,  ̂ 3art«  |u  n».l»{>jj; 

rourbe  baburd)  oereitelt,  aud)  lapitulierte  mfoiflf 
ber  Sdjlad)t  9.  3an.  bie  franj.  geftung  93^ronne. 
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Baphia  — 
Baphla  Afttl.,  $flanjengattung  aui  ber  fta» 

milie  ber  fieguminofen,  bie  nur  iucnipe  im  tropi: 
fcben  Afrifa  unb  in  SWabagaifar  einbeimifcbe  Ar» 
teu  umfaßt.  GS  fmb  93äumc  ober  Srräudjer  mit 
meiden  ober  gelben ,  meift  in  enbftänbige  2 rauben 
gefteüten  9Müten.  Tic  midjtigfte  Art  ift  bie  oorjugi» 
meife  in  Sierra  fieone  oorfontmenbe  B.  nitida 
Lodd.\  fte  liefert  ein  rotcS  ftnrbbolj,  baS  unter 
ben  tarnen  &ambalbo(j,  ßamrooob.  93ar» 
wo  ob  betannt  ift  unb  foruohl  in  ber  Särberei  als 
aud)  in  ber  Jtunfttifeblerei  9?ermcnbung  finbet. 
Wapbömet  ober  93affometi,  auch  Figura 

Baflbmcti,  ift  ber,  roie  eS  febeint,  fabbaliftifche 
ÜRame  eines  biijeht  nod)  nidjt  ficber  erflärten  Snm» 
bolS  ber  Tempelherren  (f.  b.),  welches  mnn  fenon 

in  relatiü  fehr  früher  ;',at,  aber  augenfebeinlid)  ohne 
triftigen  ©runb.  für  eine  dntfteüung  bei  Ramend 
ÜDlabomcb  gehalten  bat,  roeil  man  bie  ÜJlitglieber 

beS  C tbcnS  etner  Hinneigung  wm  ,V.-hm  befdjul 
bigte.  Ta  ei  lautlich  unmöglid)  ift.  bofi  fDtabomeb 
in  33.  übergeben  (ann,  unb  ba  ei  birtorifd)  ganj  um 
roobrfd)einlid)  ift,  bah  bie  Tempelherren  bai  93ilb 
bei  arab.  Propheten  jemals  mm  ©egenftnnbe  reit: 

I idfer  93erebrung  gemacht  haben,  fo  mufj  von  einer 
Kombination  betber  tarnen  oöüig  abgefe  ben  wer 

ben.  9lad)  3of.  oon  Hammers  Anficht  ( in  beffen 
Suff  ah  ■Mysterium  Baphometi  revelatum»  in  ben 
«ftunbgruben  bei  Orients»,  95b.  6)  waren  bie  in 
mehrern  Antiquitätenfammlungen  fid)  norfinbenben 
Smubole  biefer  Art  oon  Stein,  mannmeiblich  mit 
jioei  Äöpfcn  ober  jroei  ©efichtern,  übrigeni  oon 
weihlicber  9Jilbung,  größtenteils  mit  Schlangen, 
Sonne  unb  fDlonb  unb  anbem  Attributen  unb  mit 

meift  arab.  3[nfd)riften  umgeben;  nad)  ber  AuSfage 
oon  DrbenSrtttern  waren  ei  metallene  Äöpfe  ober 
oon  Sd)Iangcn  umwunbene  weibliche  Silber  mit 
jroei  männlichen  ©efichtern  unb  Stememblemen. 
Ter  9tame  93.  foll  bemnach  fooiel  a(i  Feuertaufe 

ober  gnoftifebe  Taufe  (oon  ßa?^,  Taufe,  unb  utf-ric, 
93erftnnb)  bebeuten.  Anbere  glauben,  man  habe 
eine  feltfam  geformte  H»ftienlapfel,  welche  bie 
Templer  gelüht  bitten,  für  ben  93.  ausgegeben. 
9Bai  bie  Grrllärung  bei  SOortei  anlangt,  fo  ift  bie 
oon  JRebilob  (in  ber  «Heitfcbrift  für  tnftor.  Theo* 

logie»,  1866)  aufgehellte  9?ermutung  bie  wahr« 
fdjeinhcbftc,  bah  baS  9üort  bai  <ßrobutt  einer  jum 
Verbergen  feinci  Sinnes  unternommenen  wiülür; 
liä>en  93ud)ftabcnuerfehung.  b.  b.  bah  ber  Auibrud 
eigentlich  gar  fein  wirllid)eS  SBort  ber  6pracbe, 
fonbem  ein  burd)  bai  fabbaliftifche  93erfabren  qu 
ruph  gebilbetei  labbaliftifcbeS  Jtunftwort  fei  unb 
bafe  bie  ftonfonairtengruppe  bphmti,  wenn  man  fte 
oerfehe,  mpth  bi  burd)  bebr.  mapteah  bet  jehova 
ju  ertlören  feien,  ba  b  Abfflrjung  für  bet  unb  j  Ab» 
furjung  für  3ebooah  fei.  Tie  Sßolale  a,  o,  e  ent: 
fpreeben  ben  totalen  oon  ftefjooah  nur  in  umge» 
febrter  Drbnung,  fobafi  ber  Sinn  bei  5Borteö  wärt: 

•  Sd)lüffel  bei  ̂ «ufei  ̂ ehooabi.» 
Baptisla,  eine  oon  93cntenat  benannte  ̂ flan« 

jengattung  aui  ber  Familie  ber  Sdjmetterlingii 
bltttler,  beren  Arten  in  Dlorbamerifa  madjfen.  6i 
finb  perennirenbe  Stauben  mit  breijäbligen ,  feiten 
ctnfaAen  93lättern,  einzelnen,  in  ben  93lattminteln 
ftebenoen  ober  in  enbitänbige  Trauben  geftetlten 
Slüten  unb  aufgeblafenen ,  furjgefticlten,  meqrfa-. 
migen  hülfen,  eine  Art ,  B.  austndis  Hob.  Hr., 
oon  93entenat  ju  Podalyria  gerechnet,  mit  fablcn, 
fflftoollen  Stengeln,  breijäbligen  93lättern  unb  laus 
A«n  Trauben  Qxofa,  blauer  Sölumen,  ift  eine  be« 
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liebte  Sietpffanj«  ber  ®örten,  bie  gleich,  anbem, 
ebenfalls  im  freien  auihaltenben  Arten  burd)  3er.- 
teilting  ber  äöurjelftöde  oermehrt  roerben  fann. 
3n  ben  93(ättern  unb  Stengeln  ber  in  IRorbamerita 
bäiifigen  B.tinctoria  Rob.  Br.  finbet  fi<r)  ein  blauer 
ftarbftoff  aui  bem  eine  Art  3"higo  bereitet  wirb. 
^apti^ma  (grd;.),  Taufe;  baptifieren, taufen. 

«apriften,  b.  h.  Täufer  (oom  gra).  ßsTrrftfiv, 
taufen),  nennt  pd)  eine  oieloerjrocigte  djriftl.  Seite, 
roeldie  bie  in  ben  gropen  djriftl.  Äirchengemeinj 
fdjaften  übliche  Taufe  ali  ungültig  oertoirft  unb, 
im  ©egenfahe  ju  jenen,  aDein  bie  roahre  fd)rift* 

jemäfee  Taufe  ju  haben  behauptet.  Sflit  ben  beuts 
djen  SBiebertäufern  (f.  b.)  ber  SReformationijeit 
tehen  fte  ebenfo  wenig  wie  mit  ben  2Rennoniten 
ober  Taufgefinnten  (f.  b.)  in  Sufammenfaang,,  ob» 
wohl  fid)  eine  innere  SBerwanbtfdpaft  mit  ben  erftern 

niebt  oertennen  lä|t  unb  namentlich  'n  her  neueften 
ßntwidelung  bei  93aptiimui  immer  unoerb ohlener 

ju  Tage  tritt. dine  allgemeine  dbaratteriftil  bei  93aptümui 
ift  bei  bem  unauf  börlicben  Auftauchen  immer  neuer 

©eftalten  beifelben  fapwierig,  ja  faft  unmöglich. 
5)ie  Serwerfuna  ber  Ätnbertaufe,  ali  nicht  begrün» 
bet  in  Heiliger  Schrift,  ift  nichts  ben  93.  öigentüm: 
lidjei.  Tie  ftorberung,  bie  Taufe  nicht  burd)  93e« 
fprengung,  fonbern  burd)  Untertauchen  in  flieftenbei 
Soff  er  ju  ooll  jie  ben,  war  wenigfteni  nid)t  oon  oorn» 
herein  allen  haptiftifcben  Parteien  gerne  infam  unb 
wirb  notf)  jcM  oon  einem  Teile  ber  ameritanifd)en 
93.  nid)t  anerlannt.  Tie  Wewobnbcit,  fo(d)c,  bie 
va  ber  Seite  übertreten,  noch  einmal  ju  taufen, 
febeint  bagegen  bei  allen  93.  (im  llnterfcbiebe  oon 
ben  3Jlennoniten)  ftd)  oorjufinben,  baher  Tie  nad) 
lirchliebcr  Anfcfaauung  aüerbingi  wirfliebe  9Öieber« 
täufer  finb,  obwohl  fte  ebenfo  wie  bie  HBtebertaufer 

ber  MeformationSjeit  biefen  tarnen  oon  fid)  ableh-. 
nen  unb  alle,  bie  nicht  nad)  ihrem  9iituS  getauft 
finb,  überhaupt  als  Ungetaufte  betrachten.  :]m 
(eid)tern  überfidjt  fann  man  ben  altern  unb  ben 
neuern  93aptiSmuS  unterfd)eiben.  Ter  erftere  hat 

feinen  Urfprung  in  (Snglanb  genommen  unb  be» 
hauptet,  in  ununterbrochener  Trabition  bie  oon  ber 
alten  brit.  Kirche  unb  nachmals  bis  auf  SBicliffe  im 

geheimen  fortgepflanjten  ©runbfähe  ber  apoftoli* 
fdjert  Beit  bewahrt  ju  haben.  ©cfd)id)tlid)  nach» 

weiibar  finb  jebod)  bie  Anfänge  beS  engl.  93aptiS» 
muS  erft  feit  1618.  Ttrfelbe  ift  als  eine  oorgefchrit» 
tene  9ieformpartei  aui  ben  engl.  Puritanern  unb 
^nbepenbenten  hetoorgegangen.  Gr  teilt  mit  ben 
übrigen  TenominationenbeS  engl.  $roteftantiimui 
baS  oorherrfd)enb  reformierte  ©epräge  unb  bilbet 

nur  baS  ber  engl.  Orthoborie  überbaupt  eigentüm- 
liche ftarre  ̂ efthftlten  bei93ibelbuchftabeni,  nament» 

lief)  aud)  bie  vermifchung  her  Unterfdjiebe  jwifchen 
Altem  unb  Beuern  Teftament,  bis  jum  Grtrem 
aui.  Ginjelne  aui  bem  3ufammenhnnge  gerijfene, 

meift  miftoerftanbenc  93ibelftellcn  werben  in  ein» 
feitiger  9Beife  in  ben  Sorbergrunb  bei  religiöfen 
93ewuhtf eini  geflohen  unb  ju  immer  neuen  Selten» 

geftalten  benuht. 
^m  ̂ "föinwenhange  bamit  ftebt  bie  ©cring» 

fcfaähung  ber  theol.  2Biffenfd)aft  unb  ber  neuer« 
bingi  immer  entfd)iebcner  heroorrretenbe  pietiftifd)e 
SMberwille  gegen  jebe  fefte  äuhere  ©laubcninorm 
als  eine  93eetntriid)tigiing  bei  allgemeinen  ̂ riefter: 
tumS  unb  ber  freien  Schriftforfchung  aller  ©lau» 
bigen.  infolge  biefeS,  allen  gönnen  beS93aptiSmui 

Digitized  by  Google 



458 öaptiflett 

qemeinfamen  religiöfen  Subiettioiömuä,  ber  am 
^^il'cILuidjftabcu  nur  eine  febeinbare  Sd)ranle 
feinet  ©illtür  fvnbet,  ijt  Cebre  uub  6itte  ber  5B. 

(orttoä^renb  im  $lu|ic  begriffen,  unb  namentlich 
tn  bem  an  religiöfen  vlbfonberlid)feiten  überreifen 
?lmerifa  lommen  faftiebe«  tyofyt  neuc  baptiftifebe 
Scltengefialten  jum  SBorfdjeiu.  Sie  erfte  bapti- 
ftifche  ©emeinbe  in  (5uglnnb  rourbe  1633  gegrünbet. 
Schon  fed)3  3abr<  fpäter  oerpflanjte  Stöger  2Bil= 
liamS  ben  9Japti$mu3  nad)  Ämerifa  unb  ftiftete 
bort  ben  {(einen  Staat  SHfyobe^lanb,  ber  oon  jpauä 

auä  baptijtifd)  gcftaltct  würbe,  ßnglanb  nad) 
oorübergeuenber  Sulbuna  burd)  Groin  well  ali  eif> 
rige  SReooiutiomire  verfolgt,  würben  fie  erft  unter 
Söilbelm  III.  juglcicb  mit  ben  übrigen  Siffenterg  in 
bie  Soleratuaftc  von  1689  mit  einbegriffen.  Sie 

genießen  feitbem  gleiche  fechte  mit  ben  Äongregatio-. 
nalijteu  unb  ̂ Jre&bpterianern.  Stach  offwellen  $ln 
gaben  beladen  1872  bie  englifdben  SB.  2612  >Urd)en 
unb  243395  ÜJtitglieber.  ,\n  Mmerita  blieben  fte 

lange  3cit  binburd)  faft  nur  auf  9M)obc--f$älanb  be= 
febrantt  unb  Ljlten  noch  1707  erft  17  ©enteinben. 
Seit  bem  Unabbängigfeitötriege,  au  bem  fie  mit  be* 
fonberm  Gifer  fid)  beteiligten,  erfolgten  mafienbafte 
Übertritte  ju  ihrer  ©emeinfebaft,  fobafj  fte  jefet 

näebft  ben  ilJtctbobiften  bie  jablreicbjtc  prot.  2>e- 
uomtnatiou  in  Dtorbaincrifa  bilben. 

Sie  innere  ßntroidcluna,  be-J  ÜBapt&muä  fpiegclt 

bie  oerfebiebenen  in  ber  epiff opalcn  unb  pre^byteria- 
nifepen  Mircbe  Gngtanbä  heroorgetretenen  9ticbtun 
gen  in  ber  ftorm  oon  ebenfo  oiel  felbftänbigen  bap> 
tiftifeben  Selten  ab.  Sie  beiben  £auptparteien, 
welche  biv  in  bie  Urfprünge  bti  engl.  SBaptiämud 

hinauf  reiebeu ,  fmb  bie  SJJarticularsSBaptifU 
uub  bie  ©encra[»S8aptiftö  (Uniocrfal:SBap: 
tiftS  ober  ftree  2öill  iBap  t  iftä,  aud)  arminia» 
utfebe  SB.  genannt),  oon  benen  bie  erftem  an  ber 

caloin.  ̂ räbcftinationdleljre  (eftbalten,  bie  ledern 
biefelbe  ebenfo  wie  bie  Ärminianer  (f.b.)  oerwerFeu. 
tjrHerc  fmb  bei  weitem  bie  iablreidgern.  $n  Cng: 
lanb  bilben  fie  12—1300,  in  Sfmerifa  an  8000  &e-. 
meinben,  mäbrcnb  bie  <yree:©ill:SBaptifta  in  Gng« 
(aub  nur  120,  in  Slmcrifa  gegen  1100  ©emeinben 
jäbjen  foUeu.  Unter  ben  gree:^ill:SBaptifta  haben 
ebenfo  wie  unter  ben  Wrminüinerit  liberale  tbeol. 

'.Meinungen  Eingang  gefunben,  unb  bie  Unitarier 
(f. b.)  pflegen  bief  elbcn  ben  Jlnbängern  ihrer  ©  mnb 
fäfce  juAujäbJen;  aud)  bie  Abneigung  gegen  bie 
wi||cnfcbaftlicb«  Sbeologie  ift  bei  ben  umoerfah 
l>aptiften  längft  überwunben.  Safür  trennte  ficb 
aber  1770  ber  ortboborere  Seil  unb  bilbete  alö  W  e 
neral*  SBaptift3:9tcw:Gonnerion  eine  leib 
ftänbige  itirdjengemeinfcbaft  mit  einem  eigenen. 
1798  gegrünbeten  tbeol.  Seminar  (Evangelical 
academy),  jejtt  ju  fiongbborougl).  Huch  bie  $ar. 
titularbaptiften  haben  jeftt  oiel  oon  ber  alten  Sir  off« 

heil  aufgegeben  unb  bejifcen  bluheiiDe  tbeol.  Schulen 
unb  eintge  nambafte  ©clebrte.  ftrüher  oermarfen 
biefe  18.  jebe  ̂ Beteiligung  an  Staat&ämtern  unb 
.Uriegdbienftcn,  bod)  finb  fie  längft  bnuon  uirüd: 
getommen;  aud)  in  ihren  aotteäbienftlidjen  liiiiriaV 
tungen  untcrfd)eiben  fie  fiep  feit  ber  öinfübrung  bed 
Mircbengcfangd  in  niebto  oon  ben  ̂ reäbpterianern. 
Sa  für  haben  aber  nad)  unb  nad)  eine  ganje  3Keng_e 
Keiner  Parteien  ficb  au^aefd)ieben,  in  melden  bie 
gan.ie  Scbroffbcit  beö  altbaptiftifd)en  2Jud)ftaben: 
mefcnl  pm  SluSbrude  lommt.  Sabin  geboren  bie 
Sabbatarier  ober  Scöentb*SaD.:$aptiit§,  1731 
uon  ftranj  ©ainpfielb  geftiftet,  meldjc  ftatt  be3 

Sonntag^  ben  Sonnabenb  feiern,  unb  bie  1708 in 

Seutfd)Ianb  (Sdproarjenau)  aeftifteten,  feit  1719 
nad)  tycnnfuloamen  überfiebelten  Junlet,  »tlcbc 
nur  bad  Untertaueben  ber  Täuflinge  in  einen  ftlufe 
ober  Xeid)  für  fcbrifigemaft  halten  unb  baber  |el$ 
bie  an  (srroaebfenen  uolhogene  Saufe,  wenn  fie  mit 
burd)  ©efprengung  erfolgte,  wiebert>olcn.  tarnest 
lid)  bie  ledere  Partei,  welche  in  9torbamerila  über 
50  ©emeinben  jäblt  unb  ficb  für  SiuSbreitung  ihre: 
©runbfätie  feljr  eifrig  ieigt,  gat  bie  geifte4befdbrdnlt< 
SHbliolatrie,  verbunben  mit  pietifiifcber  ffieltflu^t, 

auf«  äufeerfte  getrieben.   3>em  SBibelbud)[toben  or 
borfam,  jiepen  fie  in  apoftolifdjer  %taty,  in  groben 
fHöden  ohne  Knöpfe,  unther  unb  forbern  oon  ben 
«SJolllommenen»  bie  ©ntljaltuna  oon  allen  «nxlb 
förmigen»  ©enüffen  ober  SBefAaftigungen.  Äufcer 
ber  Saufe  unb  bem  ftbenbmabje,  ba*  fie  md)ti  ali 

3lb[cbluf)  ibrer  CicbeSma^le  feiern,  betrauten  fie  bie 
3u$wafd)uug,  bie  lehte  ßlung  unb  ben  Sruberfu^ 

ald  Satramente.   Sie  Slnb&nger  bei  iuulertum:- 
refrutieren  fid)  faft  nur  rurVoen  ungebilbeten Älajfen. 
Sen  Sunfer*  nabe  oermanbt  ftnb  bie  fficinbrtn 

neriancr  (nach  ihrem  Stifter  ̂ einbrennet  Qt- 
nannO  ober  Gburch  of  öob  unb  bie  $egfitliantr 
(oon  ytonrab  Weofiel,  einem  Sculfcben,  1724  geftif^ 
tet),  weld)e  ebenfalls  ben  Sabbat  feiern,  oon  ben 
« SBolltommenen »  bie  (Sbelofigfeit  forbern  unb  ui 

92eu>@pl;rata  am  ̂ (uffe  Qocalbio  ein  groM  5Bw 
bertäuferllofter  errietet  haben,    ferner  ftnb  & 
nennen  bie  Jparb.&belhSBaptiftä  ober  Xati 

3Riffion»5Baptiftä,  eine  jjraftion  her  ̂ artitularbap 
tiften,  wetege  alle  tireplidben  Vereine,  3Ri)fionen, 
Jraltatgefcllfd)aften  u.  f.  w.  oerwerfen,  »eil  biH 
bem  göttlichen  !Hatfd)(uB  mit  mcnfdjlidjem  itomu» 

vorgreifen  bci|';e;  bie  5eeb :^aptift4  [Balm 
baptiften)  ober  Sna!e»5Bapti(t8  (Sd)langenbtp^ 
tiften),  weldje  bie  9iid)tpräbeftimcrten  für  Stfldjtonv 
meu  bed  SeufelS  unb  ber  Gua  halten,  unb  bie  oon 
einem  3ttüllertned)t  Wibrecht  1803  geftifteten  3»rr< 

per«  (Sprinacr),  eine  SRifebung  oon  5).  unbSRe 
tbobiften,  weltfae  ihren  tarnen  oon  ben  b<[«8« 
3udungen  ber  metpobiftifd)cn  üffiicbergeburt  haben 
unb  fid)  ibrer  uollfommenen  Sünblofigteit  rüuraen. 

©ieberum  benuhen  anbere  Parteien  ben  3Jit*elbud/: 
ftaben,  um  fid)  ba$3od)  ber  reformierten  Drtbobop« 

möglichst  ju  erleichtern.  SobieSHeformcbs©ap= 
t  i  ft*  ober  «jünger  6t)rifti»  (SiäcipleS),  nach  ibrem 
Stifter  auch Gamp belli tcu  genannt,  weltbenicpU 
ali  ©lauben^oorfcbrift  anerlcnnen,  wofür  fid»  nur! 
ein  auSbrüdlicbea  «  So  fpriebt  ber  &txr »  anführt» 
läfet,  unb  ftatt  jebeä  5Betenntnifie3  nur  bie  Jaul« 

forbern  jur  Sünbenuergebung  unb  3öiebergeburt. 

ferner  bie  fehr  zahlreichen,  aui  SB.  unb  ipre^bptf' 
rianern  b^eroorgegangenen  «Ghjiften»  (dbjriftian 
donnerion),  welche  bie  Schoren  oon  ber  Srtieinw 
leit,  £öl(e  unb  tcufel,  bie  §eft«  unb  Sonntage  ̂  

fchriftwibrig  oerwerfen,  weber  in  ber  Saufe  nw? in 
ber  (Sb^e  eine  göttliche  lUnorbnung  feljen  unb  Ig 

öemembeaenoffen  ba»  iprebigen  geftatten.  ßnblio 
bie  Sir=$rinciple*-lBapti)tö,  welche  ib[®[JlJ 
bcn^bclenntniä  in  ben  Hebräer  6,  i.  *  aufgeführten fecb*  ̂ ßuntten  au^aefproeben  ftnben. 

Sic  Öiefamtjabl  ber  amerilanifcbcn  lB.  WM 
1.  §uni  1870  runb  4  SWill.:  hoch  fmb  in  &«WjJl 
wopl  alle  mit  eingeregnet,  Die  ficb. ,  auch  \orrn 

liebe  (Semeinbemitglieber ju  fein,  ju  ben  baptiltil«"1 
öotte^bienften  Ijalten.  ©irtliche  öenieinbemitgb*' ber  waren  1872  nach  bem  «National  Baptist 

1%  SÖtill.  Sie  3ab.l  ber  «»Iffociationen-  bttrufl  um 
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biefelb«3eit  820.  bie  bcrÄirc&en  18397,  bie  ber 
orbinierten  ©eiftticbett  12013.  Die  fttrebenocrfafs 

[ung  ift  bei  allen  bie  fongregationaliftifebe  ober  in* 
oepenbeniifc&e,  nach  welcher  jebe  Ginjelgemeinbe 
uolllommen  fouucrän  ift  unb  nur  ju  freien  Söern: 
hingen  mit  ben  anbern,  beut  93unoe  angebörigen 
©emeinben  zeitweilig  bie  SBunbe^oerfammlungcn 
befebidt.  811S  ©egengemiebt  gegen  bie  allem  $n» 
bcpenbentiSmuS  eigene  SRidjtung  auf  fortwäbrenbe 
Settenjerfplitterung  rourbe  fdron  1813  in  Gnglanb 

bie  SBapti|t»Union  gegrünbet,  um  aQe  ̂ nrhhih;;- 
unb  Untoerfalbapti)tcn,  meldte  fi di  ut  ben  gewöhnlich 

l'o  bejeichuften  eoang.  ©laubenSartiteln  befennen, 
ju  gegenfeitigem  brüberlidbcn  IBertebr  unb  \u  ge< 
meinfamer  »rbeit  an  ber  «ftörberung  beS  zReiajä 
©otteä»  iu  Dereinigen,  Ginc  äbnlidje,  nur  nodj  um« 
fafienbere  Zenbenj  bat  bic  bauptfäcblicb  unter  bap» 
tiftifd>er?lnregungcntftanbcneGoangelical  ÜlUiance, 
welche  auf  ©runo  oon  neun  Jlrtifeln  bie  «Äinber 
©otteS*  aller  eoang.. Denominationen  umfaffen  will 
unb  fid»  neuerbingS  auch  über  Deutftblanb,  %ranV- 

reieb,  Italien,  bie  Sdjroeij  unb  bie  Stieberlanbe  au».- 
gebreitet  bat.  SKit  SluSnabme  ber  Meinen ,  bereits 

erwähnten  ,jrattiou  baben  bie  engl,  unb  amerita- 
nifeben  58.  für  Unterbrüdung  bes  StlaoenbanbelS, 
äußere  unb  innere  tötiffton,  Soibeloerbreitung  u.  f.  m. 
von  jebet  einen  bcfonberS  regen  Gifer  an  ben  Zag 
gelegt,  unb  felbft  unter  ben  ©enofjen  einer  unb  ber- 
telbenDenomination  bilbeu  bieje  cbriftl.  CiebeSroerle 
OaS  oornebmfte  Sinbcmittel.  3"  bem  SWafre,  als  in 
allen  biefen  »reifen  auf  bie  perfönliche  ©läubigteit 
ober  auf  bie  «ftinbfcbaft  bei  @ott»  ©eroid)t  gelegt 
wirb,  bat  fid)  bic  tirepliebe  Gngbcrjigleit  beS  altern 
öaptiSmuS  gemilbert,  unb  namentlich  unter  bem 

Ginfluffe  Stöbert  öallS,  eines  ber  angefebenften  ̂ ar« 

ttfularbaptiflen,  bot  neuerbingS  bie  Vlbcnonabic- 
gemeinfebaft  mit  gläubigen  ©liebem  anberer  Mir 

ebengemeinfebaften  (open  communioa)  bei  einem 
grofien  Zeile  ber  93.  Gingang  gefunben.  $reilicb  ift 
Oiefc  offene  Kommunion  einer  ber  £>auptftreitpuntte 
jroifcben  bem  altem  analo  amerit.  SÖaptiSmuS  unb 
Oen  namentlicb  oon  Deutfd)lanb  ausgegangenen 

lieutäufern,  roelcbe  auf  ber  gefcbloffenen  Slbenb- 
mablSfeier  (strict  ober  close  communion)  belieben, 

bamit  niebt  bie  bureb  bie  baptiftifebe  ZaufprariS 
auSgefcbl offenen  Söeltfinber  bureb  baS  Jlbenbmabl 
in  bie  ©emeinbe  ber  ßeiligen  bineinlommen. 

'Sief  e  neutäuferifebe  Midjtung.  ift  überhaupt  febr 
i'orgfältig  von  bem  Altern  93aphSntuS  ju  unterfcbel 
oen.  Sie  ift  ein  Äinb  ber  jüngften  Vergangenheit 
unb  bauptf  äd)licb  auS  ber  hnt  lieben  WeattionSftinv 
mung  ber  funfjiger  ̂ a\)tc  heroorgegangen.  ybre 
üeimat  ift  Deutfcblanb ,  unb  jroar  faft  mehr  noeb 
OaS  lutberiiebe  als  bas  reformierte,  namentlicb  aber 
bie  fdron  langft  pietiftifcb  erregten  ©egeuben  SBefh 
falenS,  baS  SBuppertbal  unb  einzelne  Striche  oon  ( 
v>armooer,  teilen,  Waffau,  Schleswig  unb  Oft= 
preufcen.  Die  erfte  Qkptiftengemeinbe  in  Deutfdj: 
lanb  rourbe  1834  uom  Kaufmann  Ondcn  in  £ani: 

bürg  gegrünbet,  ber  ftcb  mit  einigen  Ibra  oerbunbc- 
nen  «Vtbcltefern»  oon  ber  Verwcrfliebteit  ber  Hin- 
oertaufe  überjeugt  hatte  unb  oon  einem  jufüllig 
riacb  öamburg  getommenen  amerifanifeben  5b.  bie 

•  taufe»  erbielt.  «Iber  erfl  feit  bem  3. 1851  begann 
bec  SaptiSmuS  ficb  weiter  ju  oerbreiten.  Slltlutb. 
3eparatiftcngemeinben  unb  pietiftifebe  Äonocntilel, 
mie  ber  1860  ju  Glberfelb  gegrünbete  93rüberoerein, 
fobieben  immer  aufs  neue  baptiftifebe  ©emeinblein 
auS  fid)  auS,  roelcbe  bureb  tbre  unermüblidb  tbätigen 

Iii 

«ilhl'fionarc»  neue  Anhänger  um  ficb  fdjarten.  Gin 
uine  (5eifi liebe  ber  SanbeSlircbe  traten  su  ibncrx  über. 

Ißornebnilicb  fanben  fte  jeboeb  Änllang  unter  ben 
niebern  SJollSilaffcn.  3)ie  meiften  beutfeben  55ap 
tiftemuiiTioncire  ftnb  £anb werter,  welcbe  traft  beS 

allgemeinen  $ricftertumS  prebigen,  taufen  unb  ta  • 
;lbenomabl  reiben  unb  bureb  $ibel  =  unb  im  hat 
oerteilung,  FVünglingSoereine,  SonntagSfa^uten  unb 
erbauliebes  iubellefen  unter  bem  religiös  erregbaren 

Zeile  ihrer  StanbcSgenoffen  jablreicbe  i'lnbänger 
werben.  Der  ©runbjug  biefeS  oeutfeben  SapttS^ 
muS  ift  ber  ©egenfa^  gegen  bie  «örbtirebe»  ober 

.'lllerwcl Stinte»,  in  toelcber  SBiebergeborene  unb 
Unwicbergeborene  unterjcbiebSloS  burebeinanber: 
gewürfelt  finb,  gegen  bie  poti3eilieb  priuitegierte 
otaatstirepe,  welcbe  oon  ibnen  als  Skbel  be jeiebnet 
wirb.  Dafür  wollen  He  bie  firbtbare  ©emeinbe  ber 

^eiligen  bilben,  in  welcbe  nur  ©Idubige  ober  «Äin 
ber  ©otteS»  aufgenommen  werben.  SluS  biefem 
©runbe  oornebmlicb  oerwerfen  He  bie  itinbertaufe 

unb  taufen  feinen,  oon  bellen  perfönlicber  ©läubig- 
teit  fte  ftcb  niebt  bureb  forgfaltige  Prüfung  über: 
jeugt  boben.  Obwohl  fie  nicht  leugnen,  bafi  auch 

aufjerbalb  ibreSs3unbeS  ©laubige  anzutreffen  feien, 
fo  betrachten  fie  boeb  fid)  felbft  als  baS  auSerwäblte 
Holt  ©otteS,  als  bie  auep  leiblich  ficht  bare  ©otteSr 
gemeinbe.  fair  eine  ihrer  Hauptaufgaben  balten  fie 
eS  baher,  bie  SanbeStircben  oon  allen  gläubigen 

©liebern  nach  unb  nad)  ju  entleeren,  bamit  jene 
bann  oöllig  als  SBert  beS  ZeufelS  offenbar  roeroen. 
Schon  ihr  offizieller  9tame  ©emeinbe  ber  ge> 
tauften  6b r  iften  unb  bie Unterf Reibung  jwifepen 
«Gbriften»  uub«3Be(tM  ober  gar  jwifeben  Gbriften 
unb  ©ot  Hofen,  roomit  fie  ibrenöegenfafejur  Staats 
tirche  anbeuten  wollen,  beweift,  bafe  ber  ultittelountt 
biefeS  9teubaptiSmuS  nicht  bie  Zaufe,  fonbern  ber 

pieti|tifd)-inbepeubenti(tifcbe  Äircbenbegriff  ift. 

^n  ben  StteattionSjaqren  fdjritt  namentlich  in 
lutperifebeu  Cänbern  bie  oon  ber  ben  9.  gegenüber 

gciftüi  wehrlofen  proteftantifd^en  Orthoborie  ange- 
ftacbclte  Staatsgewalt  mit  $crfo(gungSmafircgelu 

gegen  fie  ein.  3n  ü)tedlenburg  würben  fte  mit  ©elb 
(trafen  belegt,  inS  ©efängniS  geworfen  unb  mit 
©cnSbarnten  Über  bie  ©renje  gebraebt,  in  Schaum 
burg:£ippe  bie  Zeitnahme  an  baptiftifeben^erfamm 
tungen  mit  einem  bis  iroei  SJtonaten,  geiftlicbeJlmtS: 
banblungen  mit  fccbS  Monaten  jferter  beftraft. 
3ihuliebeS  gefebab  in  ̂reufeen,  Murheffcnunb  9taffau. 
^ßährenb  oon  allen  Seiten  Nachrichten  einliefen  oon 

nächtlichen  ̂ (uMaufen  beiSWonbenfchein,  oon  Caien- 
prebigten  unb  SlbenbmablSfeiern,  bei  wehten  bie 
Zeitnehmer  ftcb  gegenfeitig  baS  Satrament  reiditen, 
liefen  bie^Behörben  bie  baptiflifchen$erfammlungen 
cblie^en  unb  auSeinanberjagen.  baptiftifeben  Sittern 
bre  fiinber  geroaltfant  entreißen  unb  }um  Zauf: 
beden  tragen.  Seit  1854  nahm  fid)  bie6oangelifeh,e 
Stllianj  ber  ©cquälten  an  unb  erroirtte  oon  Mönig 

^riebrieb  SBilbelm  IV.  bie  3ufage  milberer  öehanb-- 
lung.  Wirtliche  Dutbung  würbe  ihnen  aber  in  %rt\u 
hen  erft  feit  ber  SRegentfcbaf t  (1858)  juteil,  unb  feits 
bem  feblug  man  aud)  anberwärts  ein  milbereS  $er: 
fahren  ein.  Zrofe  aller  Verfolgungen  bureb  bie 
Staatsgewalt  hatte  inbeS  ber  jlnbang  ber  Zäuferei 

immer  mehr  jugenommen.  Die  Slnjahl  ber  sl\. 
rourbe  1854  auf  ungefähr  5000  angegeben,  feebs 

^abre  fpäter  febon  auf  nahe  an  8000.  ym 
1862  jählten  fte  47  ©emeinben  in  Deutfeblanb; 
im  ganjen  etwa  760  «Stationen»  auf  bem  europ. 
kontinent. 
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3n  3)eutfd)lanb  ftnb,  aufier  in  SDeftfalen  unb 

bem  Ptnwgrt^al,  .Hamburg,  Schleswig,  Berlin, 
Stemel.  &ilfitf  £tlbeSbcim ,  llimbcd,  3Jlarburg  bie 
michtigften  ÜJhffionSpläbe.  £auptinittelpunlt  ift 
nod)  immer  bie  hamburgcr  ©emcinbe.  ftn  pamburg 
oerfammelt  ful»  aud)  alle  brei  3abre  bie  BunbeSlom 
fercnj  ber  beutjcbcn  Bereinigung.  Sie  lerfäflt  wie; 
ber  in  vier  Heinere  Streife,  bie  preuft.  Bereinigung, 
bie  norbroeftliche,  mittelbcutfdje  unb  fübbcutfdie. 
Tic  oon  bem  Brebiger  Üeljniann  (geft.  1882)  be= 
grünbete  berliner  ©emcinbe  trägt  mehr  ben  altern 
anglo^amerif.  Gljaraltcr.  3"  Söcftfalen  unb  bem 
SBuppcrtbalc  hat  ber  Baptismus  Dagegen  befoiu 

berS  burdj  Äöbner  in  (ilberfelb,  Waufcfonbufd)  unb 
IRingSborf  ein  ärmlich  ausgeprägt  co  f  d)märmerifd)eS 
©epraae  er  (ja  (teil.  Mit  ber  fübbeutfeben  Bereinigung 
(tel)en  Die  febmeiaerifchen  B.  in  Berbinbung,  bereu 

'JJtittelpunlt,  wie  m  3wingliS  Reiten ,  3»rich  ift. 
dagegen  wirb  bie  JÖliffion  in  Sänemart  unb  Sdjmc; 
ben  oon  Hamburg  au*  geleitet.  3n  Schweben  re* 
trutiert  fid)  ber  Baptismus  befonberS  aus  ben  fdjon 
feit  1850  aus  ber  CanbcStirdje  maftenhaft  auSge: 

tretenen  fiäfaren  (f.  b.).  Taf;  bie  baptiftifebe  'i;ro. 
paganba  in  Seutfchlanb  unb  Slanbtnaoicn  fort: 
wäbrenb  an  Bobcn  gewinnt,  jeigen  namentlid)  iljre 
Sortfcbritte  im  Königreich  Breufcen;  b,ier  jablte  man 
1861  erft  5452  Anhänger  ber  Seite;  1H75  betrug 
itjrc  3ahl  aber  12000  in  47  ©emeinben.  Stooon 
lommen  faft  6000  auf  bie  Brooini  Brcu&cn,  2000 
auf  Branbenburg,  bie  übrigen  auf  Bommern,  Sd)le; 
ften  unb  bie  Styeinprooinj.  SJüt  bem  engl,  unb 

•Warft  Baptismus  ftefyt  ber  bcutfdje,  trojj  Der  uu 
forünglich  oerfchiebenen  ©runbftimmung,  in  engem 
Berfenr,  unb  namentlid)  jenfeit  bei  CccanS  r>at  letz- 

terer oen  6b,aralter  einer  fdnoännertfdhrcformato: 
rifdien  ̂ Richtung  innerhalb  Der  altem  baptiftifeben 
©emeinfdmften  angenommen,  benen  er  ben  Bor; 
wurf  madjt .  bafe  ftc  ben  Bunb  mit  ©Ott  oielfacb 
nidjt  innegcfjaltcn  unb  bic  SBcltlichieit  wiebereim 
geführt  bitten  in  bie  ©emcinbe  ber  heiligen.  Um. 
gelehrt  fd)cint  aber  aud)  ber  engl,  unb  anteril.  in-, 
fhife  t>icr  unb  ba  auf  bic  beutjcbcn  B.  ermäfeigenb 
einjuwirlen.  mit  ben  Wennonitcn,  welche  «alle  be- 
fprengen».  roollen  bie  B.,  unb  jumal  bie  beutfeben, 
nichts  ju  febaffen  haben:  fic  gehören  ifjnen  gar  nicht 
ju  beut  getauften  ©otteooolt,  fonbern  haben  eS 
cbenfo  wie  bie  2utb,eraner  unb  Reformierten  nur  ju 
einer  «babel&aftena  VlUerwcltfilircbe  gebracht. 

SluS  ber  fiitt erat ur  über  bie  B.  finb  beroorju« 
lieben:  GhoSbn,  «Iiistory  of  the  Euglish  Baptists» 

(4  Bbc.  £onb.  1738-40);  BaduS,  «The  history 
uf  the  Lnglish-American  Baptists»  (2Bbe.,  Bofton 
1777);  ̂ rineo,  «History  of  the  English  Baptists» 
(Vonb.  1811);  Gor  u.  $>obn,  «The  Baptists  in  Ame- 

rica» (9teunortl83G);  Gramp,  «©efduchte  beS  Bap; 
tiömuö.)  (beutfd)  oon  Balmer:SHind,  fiamb.  1873). 

«aptifteriutn  ober  laufbau«  b«itit  feit  bem 
4.3abrf).  ein  ©ebäubc,  in  roeld)em  ber  2aufa!t  ooll; 
iogen  mürbe.  Bor  ber  $cit  JtonftantinS  gab  ti  (eine 

eigenen  Jaufhäufcr ;  man  taufte  in  ̂lüffcn,  Bäa)en 
unb  Duellen.  Sie  Baptifterien  roaren  urfprünglia) 
getrennt  uon  ben  Äircben,  boeb  mit  biefen  meift  burd) 
einen  bebedten  ©ang  oerbunben.  Jlnfänglid)  fanben 

fic  ftd),  ba  nur  bie  Bijdjöfe  taufen  burften,  nur  bei  ben 
fcatfycbralen.  ©croöbnlid)  mar  ibre©runb[orm  runb 
ober  aditedig,  wie  aud)  bic  namentlia)  in  Italien 
r.od)  erbaltenen  Bauroerfe  biefer  Slrt  (ju  $arma, 
Bifa,  Waoenna,  ̂ lorcnj  u.  f.  ro.)  beroetfen.  Jn  ber 
Jüntte  ber  regefmäjiig  3ob,anne«  bem  Jäufer  ae. 

mibmeten  iaufb^äufer  befanb  fld)  baS  SBafferbaffin, 
an  beffen  Stelle  feit  bem  9.  flabrlj.  ber  laufftein 
trat.  25ie  Baptifterien  waren  febr  umfdnglicb,  »eil 
wegen  ber  feltenen  Jaufjeiten  (anfangs  nur  ju 

Dftern  unb  Bftngften)  eine  SRcnge  Täuflinge  ju* 
fammenlamen.  Jjm  13.  3>ibrb.  erhielten  alle  jfir: 
d)en  baä  Aufrecht.  Seitbem  wuroe  ber  Jaufort 
in  ben  Gingang  ber  Äircbe  unb  enblid)  in  bie  Äirdje 
felbft  oerlegt.  [roneL 

Bar.  (aud)  Bart,  unb  Bt.),  Sblünung  für  Bo» 
©ar  (fnr.  unb  cbalb.),  ber  Sohn,  entTpretbenb 

bem  bebr.  Ben. 

Bat  bezeichnet  mnäd)ft  ba«  ÜHetaCaelb  (ba> 
res  ©elb,  Bar  gelb),  bann  b>rlömm[ico  aud)  bie 
Erfüllung  einer  3ut)lung§oerbinblid)feit  fofort  bei 

übernabme  beS  Kaufgeg^enftanbeS,  bei  SBDarenbejie: 
jungen  oon  auSroärtS  bic  ij«b,IungSlciftung  alibalb 

nad)  Gmpfang  ber  IHedjnung,  unb  jioar  eigentd'dj unb  urfprünglid)  burd)  ©ewöbntng  oon  iftanje. 
Sin  bie  Stelle  ber  (entern  tann  aber  aud)  $apiet: 
gelb  treten,  unb  felbft  wenn  bie  3fbmad)ung  in 

fflechieln  ober  Slnwcifungen  erfolgt,  beren  lop«*5 
wert  Die  Sortierung  tilgt,  wirb  gemeinhin  bie  B«j 
bingung  barer  3a!)(Mng  a(S  erfüllt  berrad)tet. 
@leid)bebeutenb  mit  «bar»  im  jweiten  Sinne  ift 
«3ug  um  3ua»,  fowie  «per  Cassa»,  bann  aud) 
«contant»,  welche  lefetcre  Bejeicfanung  aber  aOmäbs 
(id)  an  oielen  Orten  eine  mobiftjierte  Bebeutung  aiu 
aenommen  hat.  $erflauf  gegen  bar  (gegen fo« 

fortige  3ablung)  ober  Barfauf  wirb  aua)  Gon* 
tanttauf  genannt.  [eine  Slrt  ©efana. 
©ar  bich  in  ber  25id)tfunft  ber  2Jleifterfän<jer 
©at  (in  ber  ©eriebtefpradje)  f.  Barre, 

©ar,  Stabt  im  Ärcife  SWohilcw  beS  ruff.  ©ou: 
oernementS  Bobolien,  am  Slow,  einem  9leocnflufff 

beS  Bug,  jdtjlt  7789  worunter  über  4000  ̂ u> 
ben,  hat  eine  totb.  unb  brei  gried).  Äircben,  eme 
Snnagoge,  ein  jüb.  BetbauS,  oier  fieberfabrilen, 

S)ei  Gifcngielerelen  unb  hält  elf  ̂ abrmärfte  ab. 
ie  Gtabt  Ijiefe  urfprünglid)  9iow  unb  mürbe  1452 

oon  ben  lataren  jerftört,  im  16.  3al)rf>.  aber  mit 
einem  Sd)loffe  »on  SigtSmunb  L  oon  ̂ Jolen,  ju 

Gbjcn  feiner  ju  Bari  in  2lpulien  geborenen  (St- 
mablin  Bona  Sfona  (geft.  1558),  neu  aufgebaut 
unb  B.  benannt.  5)ie  Äofafen  eroberten  ben  Ort 
1648  unb  1651,  bie  fürten  1672,  boeb  erhielt  ibn 
Bolen  1699  iurüd.  BefonberS  befannt  ift  B.  ö«' 
worben  burd)  bic  fog.  Barer  Äonf öberation, 
eine  Berbinbung,  bie  bter  ein  Jeil  beS  poln.  SbclS 
einging,  um  bie  Borrechte  beS  3tbc(3  ju  behaupten 

fowie  bem  ruff.  ßinflujfc,  in  welchem  ber  Jtönig 
Stanislaus  Sluguft  befangen  war,  unb  ber  ben 
$i|ftbenten  gewahrten  JReligionSfreibeit  entgegen« 
,u treten.  35er  ©cbanfe  ju  biefer  Berbinbung  ent« 
prang  bem  Bifdjof  oon  Äamicnicc,  Slbam  Ära. 
mfli.  unb  ber  Staroft  3ofcpb  Bulamfft  fe|)te  ihn 
tnS  2Öerf.  Sicht  Gbellcute  unterfchrieben  Die  Äon: 
föbcrattonSaltc29.(5ebr.l768;  halb  fanben  ftd)  iab(= 

reiche  Xei(neb,mer  in  gan}  Bolen  unb  eS  entftanb 
ein  allgemeiner  Bürgertneg.  5)ie  Äonföberierten 
lämpftcn  mit  abwcd)fclnbem  ©lüde  mit  ben  rem 
poln.  Senat  gegen  Die  «StebeHen»  hmngejogenen 
SRuffen,  unb  als  biefe  unter  Slprarin  28.  »tat  1768 
B.  erftürmten,  jogen  bie  Aonfftberierten  auf  türf. 

©ebiet.  SlnfangS  begünftigte  fte  ber  Bapft,  unb  ber 
franj.  SJtintfter  Ghoifeul  fanbte  iur  Leitung  beS 
tonföberterten  ̂ eereS  ben  ©cueral  Tumourici  nad) 

^olen.  3<ir»cife  niebergeworfen ,  erhob  ftd)  bie 
Honföberarion  immer  wteber,  fte  ertlärteben  König 
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für  abgefefct  unb  entführte  benfclben  1771  au« 
©arfdmu.  Befonbere  Kräftigung  erhielt  fie,  al« 
bic  iürtcn  ibr  Beiftanb  leifteten  unb  ben  föuffen 
ben  ftrieg  crllärten.  Grft  al«  biefer  ungünftig  für 

bie  fürten  auffiel ,  roaro  bie  Äonf  öberation  curch 
bic  Muffen  gänjlicb  unterbrüdt.  Sic  löfte  firb  nacb 
einem  au«  ber  Scproeh  erlaffenen  STlanifeft  1772 
auf.  Sei  ber  jroeiten  Teilung  Bolen«  (1793)  tarn 

95.  an  Staffen».  l"cör0- 
©ot  ober  Mntioari  (f.  b.),  Stabt  in  uJtonte« 
©ar,  3teicb  an  ber  SPeftlflftc  oon  «frifa,  f .  B  a  r  r  a. 

4tar-fttr>?(ttPc,  öauptftabt  eine«  Slrronbiffe« 
nient«  im  Deport.  Stube,  am  redbten  Ufer  ber  Stube 

unb  an  ber  Oftbalm  (Bari«  •  EDtülfjaufen  j  in  ber 
Champagne  gelegen,  bat  ein  Gioiltribunal,  ein 
Äommunal « College  unb  (1876  )  4495  t ©emeinbe 

4521)  6.,  bic  Weinbau,  ©erberei,  Baumrooll« 
Weberei,  Brauerei  unb  lebhaften  SBein«,  Brannt« 
meint,  6füg%  ftanf«,  ffioß«  unt  £oljbanbcl  treiben. 
%m  24.  3an.  1814  lieferten  unrocit  B.  bie  Bcrbfln« 
beten  bem  üllarfcpall  SJtortier  ein  ©efeebt.  infolge 

beffen  lehterer  jur  ̂ortfefcung  feine«  föüdjug«  ge« 
jroungen  mar.  ein  noch  bebeutenbere«  ©efeebt  fanb 
hier  im  gebr.  1814  ftatt.  9tad)bem  bie  Bcrbünbetcn 
fett  23.  $cbr.  oon  2  rope?  au«  eine  rüdgängige  Be« 
roegung  gemacht,  fammelte  Napoleon  feine  £>aupt< 
macht  bei  SJtcrp,  um  ber  fd)lcf.  Srmce  nad)  ber 

'Utarne  ju  folgen  unb  Wucher  oereinjelt  ju  fcbla« 
gen.  2U«  ber  Blan  Napoleon«  ftcr)tbar  roarb  unb 
bie  9cacbrid>t  einging,  bajj  Blücher  glüdlid)  bic  Stube 

pa[ficrt,  befcbloffen  bie  Bcrbünbetcn,  ihren  Diüdjug 
aufjugeben.  ©äbrenb  Napoleon  27.  <$ebr.  gegen 
bie  feplef.  SJrmee  aufbrach,  lieft  Schwanenberg  am 
borgen  be«felbcn  jag«  ba«  oon  SDtacbonalb  nach 

B.  oorgefebobene,  burd)  Dubinot  befehligte  franj. 
Storp«  angreifen.  9cacp  mebrern  bitugen  ©efeepten 
mufjtc  am  fpäten  SRadbmitiag  Dubinot  roeidjen,  wo« 
burd)  aud)  uJtacbonalb  feine  Stellung  ju  Utnlepin 
nicht  galten  tonnte,  SDieroobl  bie  Berbünbeten  ihren 

Sieg  nicht  energifd)  ©erfolgten,  roar  bodj,  jum  gro« 
feen  Nachteile  9tapoleon«,  hiermit  bie  Dffenfioe  roie» 
ber  eröffnet. 

®«r=le^3>uc  ober  Bar«f  ur«0main,  öaupt« 
ftabt  be«  franj.  Separt.  SJtaa«,  roie  ebemal«  be« 
£>cnogtum$  Bar,  an  bem  SJtarnemflufi  Ornain  unb 
an  ber  Oftbabn  (Bari«  «Strafsburg),  liegt  77  km 
roeftlieb  oon  9tancp.  Sie  ift  an  unb  auf  einem  öü= 
gel  erbaut  unb  jerfällt  in  bie  ältere  Ober  -  unb  bie 
neuere  Unterftabt.  CSrftere  enthält  nod)  Mcfte  be« 
Scptoffc«  ber  £erjöge  oon  üotbringen.  roelcpe«  eine 
reqenbe  Sluofuht  gewährt.  Tic  Unterftabt,  mit  oier 

Brüden  über  ben  Alufe,  ift  gut  gebaut  unb  geräu« 
mig;  unter  ihren  Kirchen  ftammt  bie  St.«21ntome 

au«  bem  14.  $abrb.,  roie  bie  oon  St.«Bierre  in  ber 
Ooerftabt.  Sie  ift  Si&  eine«  Greil--  unb  eine«  $an« 
bd«gerid)t«,  bat  ein  fipeeum,  eine  öffentliche  Biblio« 
thet,  ein  SDtufeum,  ein  Xbeater  unb  Statuen  ber 
hier  geborenen  yjlarfcbälle  Crelman«  unb  Dubinot. 
5)ieötabt  jäblt  (1876)  16643(©emeinbc  16728)6., 

bie  Äattunt,  Strumpf«,  SBoll«,  S>ut=  unb  Seber-- 
fabriten,  foroie  ©iefeercien,  Brauereien  unb  grohe 
v3aumroodfpinnereien  unterhalten.  9(ud>  bereitet 
man  hier  auszeichnete  Konfitüren,  bie  einen  $>an< 

bel«artitel  abgeben.  $Jn  ber  9läbe  befinben  ftd) 
(vaoence:  unb  ©la«fabrtten.  Ski  ber  Stabt  baut 
man  gefdxkfcte  9totroeine. 

©at'fut  =  ̂eine,  öauptftabt  eine«  Strronbiffe» 
ment«  im  3)epart.  ?tube,  am  Unten  Ufer  ber  Seine, 
über  roeldje  eine  feböne  fteinerne  Srüde  fübrt,  unb 

an  ber  Oftbabn  ($ari«:Cbatillon),  bat  (1876)  2512 
(©emeinbe2803)ß.,einflommunal:ColUge  unb  eine 
ylderbnugcfellfcb, aft.  Sie  geroerbtbätige  Stabt  unter« 

halt  Destillationen,  Färbereien,  ©erbercien.  9Bod- 
jeugt,  Drogeth  unb  93apierfabritation,  SBeinbau 
unb  ©ärtnerei  unb  betreibt  auch  einen  lebhaften 
$>anbel  mit  fiolj,  ̂ anf,  Söolle,  ©etreibe  u.  f.  ro., 
befonber«  aber  mit  SBcin  au«  ben  eigenen  5öein« 
bergen.  Sie  roirb  febon  im  11.  3nbrb.  genannt. 

<8oc  (Äarl  Cubro.  oon) ,  nampaf ter  yurift ,  geb. 

24.  ̂ uli  1836  ju  Jpannooer,  befudjte  ba«  ©om; 
naftum  feiner  Saterftabt,  ftubierte  in  ©öttingen  unb 
Berlin  1&53  — 57  bie  5Hed)te  unb  roar  hierauf  al« 
Slubitor,  bann  mebrero  ̂ ahre  al«  dichter,  julefit 
beim  Obergericht  ju  ©Otlingen  befchnftigt.  ̂ tadj« 

bem  er  an  ber  bortigen  Uniocrfität  oon  1863  —  66 
al«  ̂ ßrioatbocent  Borlefungen  gehalten,  folgte  er 

1866  einem  «Rufe  al«  orb.  <)Jrofeffor  be«  Srraf= 
recht«  unb  be«  Cioilprojcfte«  nad)  ftoftod;  1868 
rourbe  er  nach  3)re«lau ,  1879  nad)  ©öttingen  be« 
rufen.  B.  b"t  ftd)  in  beroorragenber  5Beife  an  ben 

Beftrclmngen  für  Ginführung  eine«  münblichen  93er« 
fabren«  in  Gioil«  unb  Straffneben  beteiligt  unb  in 
biefem  Sinne  eine  Meide  oon  Sltiffätien  in  iurift. 

^achjeitjehriften  ocröffentlicbt.  Bon  feinen  gröfeern 
roiffenfcpaftlicben  Herten  ftnb  ju  nennen:  «Sa« 
internationale  ^rioat«  unb  Strafrecht"  (.v>annoo. 
1862),  «Stecht  unb  Beroci«  im  ©efebroorenengeriept» 
(Maimou.  1865),  o 5>a«  Beroci«urteil  be«  german. 

^nnefff«»  (^annoo.  1866),  «Stecht  unb  «eroei« 
im  Gioilprojel»  (ilpj.  1867),  «Sie  ©runblagen  be« 
Strafrecpt«-  (2pj.  1869)  «Sie  Sepre  oom  Kaufal« 

jufammenhange  im  fechte»  (Spj.  1871),  «Sa« 
nannöu.  öppothetenreebt  nnd)  bem  ©efefee  oon  1864» 

^pj.  1871),  « Strnfred)t«fälle.  3"™  alabemiicben 
©ebraud)  unb  jum  Selbftubium»  (33erl.  1875). 
Bon  B.«  fonftigen  ochriften  fmb  beruorjubeben ; 

«3ur  Cebre  oom  Berfud)  unb  Teilnahme  am  Ber^ 
brechen»  (£annoo.  1859),  «Sie  Slebefreibeit  ber 
9Jcitglieber  gefeHgebenber  Berfammlungen»  (Cpj. 
1868),  «©efepiebte  unb  Reform  ber  beutfepen  Gioil« 

iuftij»  (2pj.  1871),  «3ur  Srage  ber  ©efdjroorenen« 
unb  Schölt  engerichte»  (Berl.  1873),  «Sa«  Seutfcbe 

9lcicp«gericpt»  (Berl.  1878).  ̂ Vür  fcoltienborff« 
«Gncptlopäbie  ber  9tecpt«roiffenfd;aft»  pat  B.  bie 
Sepre  oom  Gioilprotc^  bearbeitet,  »icruon  ift  eine 
mit  Wftdfidjt  auf  Sie  9teid)«iuftijgefe|»e  umgear« 
beitete  Auflage  feparat  erfdjienen  («Sa«  beutfepe 

Gioilprojchrecbt»,  fipj.  1880). 
©dr  (Ursu-O  heißt  bie  tppifdje  ©attung  einer 

S'tmlich  jablreicben  §ai"'l'e  ber  Raubtiere,  ber ären  (Ursida),  beren  ©ebif»  fid»  burcp  bie  aro« 
feen,  juroeilen  lappig  eingeterbten  Schneibejähne, 
Die  bieten,  furjtronigen,  aber  langberourjelten  Gd« 
»äbne,  bic  Keinen,  oft  au«faüenben  5iflden>äbne,  ben 

feproaepen  gftei&jahn  unb  bie  ftumpfen,  böderigen 
Badenjäb,nc  au«jeid)net.  5Dtit  ilu«nabme  ber  Cn«» 
bären  fmb  aud)  alle  Birten  mebr  ober  minber 
pnanjenfrefjenb.  Sie  meiften  B.  ftnb  plumpgebaute 
liere,  mit  langhaarigem  Bclje,  fünfjehigen,  mitftar* 

ten  Mrallcn  bewaffneten  ̂ üfeen,  ftumpfer  Schnauie 
unb  oerlängertem,  beroeglichem  Slafentnorpel.  Bon 
ben  meiften  übrigen  SHaubtieren  unterfebeiben  fid) 
bie  B.  unb  ihre  Berroanbten  baburd),  ba^  fte  mit 

ber  ganjen  Sohle  auftreten,  fobaf»  ihre  Soblen  unb 
^ufeitapfen  einige  it^nlic^leit  mit  benjeniaen  be« 
i6lenfd)en  barbieten.  Won  betrachtet  fte  be«balb 

al«  bie  tppifd)en  formen  ber  Soblengänger  (PIädü- 
grada)  unb  teilt  fie  in  jroei  ©ruppen,  bie  eigent» 
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licfjen  93.  ober  ©rofcbären  (Ureina),  mit  turjem 
Sdjwanje,  meift  oon  bcträctjttidKr  ©röfje,  unb  bie 
Kleinbären  (Suburaina),  meift  Heinere  Jiere  mit 
langem  Sdjwanjc.  2>ic  meiftcn  flettern  gefdjidt. 
Tie  befanntefte  Sfrt  unter  ben  ©rofebären  ift  ber 

braune  ober  gemeine  33.  (Urans  arctos,  f.  jafel: 
93<Uen,  $ig.  6)  mit  tonoerer  Stirn,  braunem,  fo« 
Innge  er  jung  ift  fehr  molligem  33elje,  unb  hcimifd) 
in  ocrfchtebcncn  Säubern  oon  Guropa  unb  Stften. 

öeine  Wahrung  bcftcbt  in  bcr  ̂ ugenb  in  33egetabi-. 
lien,  nachher  in  ftleiftf»,  bod)  frtfct  er  auch  mit  93or* 

liebe  #onig.  Gr  wirb  1.5— 2  m  lang  unb  wiegt  oft 
gegen  400  s}Jfb.  Tie  33ärin  wirft  in  ber  iHegel  im 
Januar  jmei  3unflc/  bie  an  ©f  öfec  etwa  einem  Gidj= 
hörn  gleichkommen.  'Ulan  jagt  ben  33.  oorjüglid) 
beS  ̂ Teiles  unb  ftette*  wegen ;  bod)  ift  aud)  fein 

Aleifa;  epbar,  ja  bie  Saften  unb  Sd)infen  gelten  als 
Vederbiffcn.  3wjO  w,m  nwn  »9n  iu  allerlei  fünften 
abrieten;  bem  UWcnfc&en  wirb  er  nur  gefährlich^ 
wenn  er  gcftellt  ober  oermunbet  ift.  S^te  33ärin 
webjt  ftd)  mit  auebauernbem  9Jtut  für  ihre  jungen. 
Sie  gelblicbgcfärbtcn  Ijeifecn  £>onigbärcn.  bie 
filbergrauen  Silberbären.  93arietäten  beS  Drau» 
neu  93.  feheinen  ber  Ofabellbftr  in  Sorten  unb  ber 
»alSbanbbär  in  Worbafien  ju  fein,  Tagegen  ift  ber 
G>rijjlibftr(U.  ferox)  in  ben  elf  engebirgen 91  orb= 
omcrilaS  entfdjiebcn  eine  befonberc  »rt,  bie  bem 
auSgcftorbenen  Höhlenbären  am  nächften  ftct)t.  weit 

nröfjer  unb  [tarier  als  ber  braune  33.  ift  unb  ben 
cn  wie  ben  33ifon  mit  9But  angreift.  Ter 

ebenfalls  in  Worbamcrffa  peimifchc  33aribal  (U. 
americanus),  mit  platter  6tiru,  fchwarjem  3Jclj 
unb  gelber  Sd)nauje,  beffen  Wahrung  meift  inftrüd)« 
ten  beftcfjt  unb  ber  ein  fehr  f riebfertiges,  gutmütige* 
Üier  ift,  wirb  häufig  in  SJlenagcricn  getroffen.  Ter 

fdjlantc  japan.  unb  tibetan.  Kragenbär  (U.  tibc- 
tanus)  mit  einem  ̂ förmigen  wcifsen  ftlede  fommt 

ifmt  am  näebjten.  Slhnlicoe  weifte  ̂ aldfragen  be= 
fifcen  bie  Keinen,  wie  9(ffen  Ilcttemben  fübaftat. 
Sonnenbären  (Heliarctos).  eigene  Gattungen 
bilben  ferner  bcr  in  Dftinbien  unb  Geplon  cin^cimifdje 

i'ippenbär  (Prochilus  labiatus,  §ig.  4)  mit  taru 
ger,  fehr  beweglicher,  rüficlförmiger  Scbnauje,  jot: 
tiger  SJläbne  unb  Ungeheuern  Stcbcllrallen  (Ours 

jougleur  ber  ftranjofen),  ber  im  SUter  leidjt  bie 
Sd)tieibc$äbne  uerhert  unb  wegen  biefe*  Langels 
lange  für  ein  Faultier  gehalten  würbe,  fowie  ber 
Gidbär  (Thalassarctos  maritimus,  $g.  5),  ber 

längfte  aller  33.,  mit  oerlängertem.  abgeplattetem 

Kopfe,  fdjlichtcm,  mcifeein  ̂ clje  unb  heimifd)  imWor: 
ben ,  wirb  btS  über  2,5  m  lang  unb  ift  wegen  feiner 

Stärfc,  jumal  wenn  ihm  Wnhnmg  mangelt,  fehr 
gefährlich.  Terfelbc  nährt  fid)  nur  oon  ftleifd),  bes 
fonbcrS  Wobben  unb  fttfd)cn.  Ter  Höhlenbär 
(U.  spclaeus) ,  eine  untergegangene  33ärenart  ber 
33orwc(t,  bie  nod)  größer  war  als  ber  braune  33., 
ift  nur  noch  au3  ben  ftnoeben  betannt,  bie  fich  tum 
ihm  in  ber  ©ailrnreutber  unb  oielen  anbem  >>phlcn 

2?cutid)lanbS  finben.  yhm  gefellcn  fi*  noä)  anbere 
auögcftorbcnc  Ärtcn  ju.  3u  ben  Äleinbären  ge^ 
hören  bcr  ffiafaV,  Harber:,  Ütabens.  Hafenbar  (3ig. 

lf  2,  3,  7),  JRfiffel  unb  ftrettbär,  bie  ftd)  weiter  a\i 
bie  angeführten  oon  bcr  tapijd^cn^attung  entfernen 
unb  in  Ämcrila  unb  ilficn  peimifdi  ftnb. 

8(1  Wappentier  fpielt  ber  93.  namentlich  in 
bcr  beutfd)en  Jncrolbif  eine  Wolle  unb  ift  fjäufig  ein 
log.  rebeube«  9^appcn,  j.  33.  bei  ben  Familien 
uon  33e^r,  uon  33ar  unb  ben  Stäbtcn  33erlin,  33cm, 
33crnburg  u.  f.  w.  Gr  erfebetnt  meift  fajwar.;,  häufig 

SBaer  (Äarl  emfl  ton) 

aud)  ftlbern,  feltcner  rot  ober  anber&farbig ,  fommt 
aufgerid)tet,  fd)rcitcnb  unb  fangbereit  uor  unb  ift 
bisweilen  gefrönt,  mit  Kette  ober  öafSbanb  an^ 
gethan.  Oft  hält  er  aud)  eine  SUt  wie  ein  lanjbär, 
eine  iöeOebarbc  wie  ein  Üanbdfnccht,  ober  einen  an^ 
bern  ©egenftanb.  ̂ m  SBappcn  ber  6tabt  STeiftng 
ift  er  mit  einem  33ünbel  bepadt  unb  in  bem  oer  fta: 
milic  Suft  mit  einem  JRod  angethan.  Salbe  8V 
33ärenlöpfc  unb  33ärentaften ,  lefttere  einfad),  bop^ 
pelt  nebencinanber  ober  über  ba3  Äreuj  gcleat,  ober 
aud)  breifad)  jufammcngeftellt,  finben  pd)  auf  €d)ilb 
unb^elnt  faft  cbenfo  häufig  »or  wie  bie  ganje^igur. 
©ät  (Arctia),  SRamc  mehrerer  Schmetterlinge, 

beren  Raupen  bidjt  mit  langen  paaren  bebedt  Tinb, 
f.  unter  9tad)tfalter. 
©är  beiden  jwei  6ternbilber  am  nörbl.  ̂ intmel. 

$er©rofie  33.  (ober  eigentlich  33ärin,  lat.  Urea 
major)  ift  am  augenfälligsten  cbarafterifiert  burd)  bie 
fieben  Sterne,  weld)c  ÄonftcUation  aud)  ber  £im; 
melSwagen  bei|t  unb  bie  in  Guropa  nicht  unter: 
gehen.  33icr  berfelhen  ftellen  in  $orm  eine«  länglidVn, 
unglcid)feitigcn93ieredS  ben  f)intcrn£cib  be433.  ober 
bie  JHäber  bcS  3Pagen*  cor,  währenb  bie  brei  übri  = 
gen  in  einer  frummen  öinie  bie  1)cid)feC  obeT  ben 

Schwanj  beö  33.  bilben.  2?ura)  bie  beiben  öinter= 
räber  be$  ©agenS  tann  man  leicht  ben  SjJolarftern 
finben,  inbem  man  bie  Cinie,  welche  bie  beiben 

Sterne  bejeidmen,  im  ©ebanlen  um  ungefähr  ba« 
Sechsfache  oerlängert,  wo  Tie  bann  nape  auf  ben 
^olarftern  trifft.  Termittiere  Stern  berTeidjfelbc? 
SPagene  ift  ein  fegöner  unb  hcUer  Xoppelftent.  Gin 
anbercr,  noch  intereffantercr2)oppelftern  ift  5  Ursae, 
unterhalb  beö  fflbl.  £interrab3  unb  oon  fünfter 
©röf>e,  alfo  noch  bem  blofcen  $(uge  fiebtbar.  T<r 
fd)wäd)crc  nollenbet  feine  elliptifd)e  33af)n  um  ben 

rjellcrn  in  til  fahren  7  9Jlonaten,  fobafe  er  ieit  fei: 
ner  erften  Gntocdung  burd)  30.  öerfd)elfd)on  mehr 
als  einen  gmijon  Umlauf  jnrüdgelcgt  hat.  9laf)e 

bei  ihm  jtegt  noef)  ein  anberer  Toppelftern,  v  Ureae, 
bei  welchem  man  jebod)  noch  fetne  beftimmte  Hn- 
beutuna  einer  Umlaufsbewegung  wahrgenommen 
hat.  2lon  ben  Sternen  be*  Kleinen  93.,  ber  bis 

über  ben  9iorbpo(  hinaufreicht,  jtnb  fteben  in  ähn- 
licher SPeife  gcftellt  wie  beim  ©ropen  33.  Ter  ftolar. 

ftern  bilbet  ben  äufeerften  Schwanjftern  beSfelben. 

Tic  Seefahrer  h«hen  ftd)  fd)on  in  ben  älteften  3ei-- 
ten  nad)  bem  33.  gerichtet,  unb  er  fpielt  eine  Haupt- 

rolle in  ben  Ticptungen  bcr  ?Uten.  9tad)  bet  aried). 
SJlntljc  würbe  Kallifto,  bie  Jod)ter  bcS  graufamen 

Spfaon,  nadjbcm  jie  oom  3euS  ben  ÄrfaS  geboren, 
oon  ber  eifcrfüd)ttgen  Here  in  eine  33ärin  oerwaru 
belt.  weld)e  3euS,  als  SlrfaS  biefelbc  cinft  auf  bcr 

3agb  erlegen  wollte,  famt  ihrem  Sohne  (bem  Klei, 
nen  33.)  an  ben  öhnntel  tjerfefetc. 

©ät  (frj.  mouton,  pilon,  engl,  ram,  stamp),  bcr 
eiferne  ober  höljerne  Kloft  bcr  Wammmafchine;  aud) 
ber  mit  ftählcrner  33ahn  »erfchene  eiferne Klo|j  eine« 
93crtifal;  ober  SallhammcrS,  ber,  jwifdjcn  ftührun; 

gen  fcnlrccht  emporgebjaben,  in  bcr  gleichen  SRicb; 
tung  hcrabfallenb  bie  Sdjlagmirfung  auSflbt. 
©acr  (Karl  Grnfl  oon),  einer  bcr  oiclfeitigften 

unb  geiftreichjkn  9ia turforfdjer  bcr  neueften  $eit, 
geb.  17^8.  $ebr.  1792  auf  bem  oätcrlid)cn  ©ute 
33iep  in  Gftlanb,  befuchtc  bac'^nntnafium  ju  9icoal, 
ftubierte  1810—14  in  Torpat  ÜJlcbiain  unb  nahm 

bann  in  einem  grojen  i'ülitärla^arett  iu  SRiga  im 
2Sintcrlöl2  13®clegenheit,  fich  praltifd)  juüben. 
3u  feiner  weitem  wiffcnfchaftlid)en  Slusbilbung 
wanbte  er  ftd)  nad)  Teutfcglanb,  wo  er  unter 
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Döllinger  in  SBürjburg  ftd)  mit  oergleidbenbet  2fna» 
tomte  befcbäfrigte  unb  bie  93cfrtnntfd>aft  mit  WeeS 
oon  Gfenbed  auf  ffine  geiftige  JHic^tuno  oon  grofeem 
(*influfe  mürbe.  Seit  1817  unter  93urbaeb  profef» 
tor  in  Königsberg,  würbe  93.  1819  jum  aufierorb., 
balb  nachher  jum  orb.  Profeffor  bcr  3oologie  er» 
nannt,  übernahm  1826  an  93urbaajö  Stelle  bie 
Seitung  ber  anatont.  Snflalt,  folgte  1829  einem 
Wufc  nach  Petersburg,  gab  aber,  burd)  ftamilien: 
oergältniffe  bewogen,  feine  Stellung  als  Slfnbe; 
miter  fd)on  1830  wieber  auf  unb  teerte  nach  flös 
nigSberg  jurüd.  93on  neuem  berufen,  ging  er  einige 

Habre  fpäter  wieber  na*  Petersburg  unb  blieb 
feitbem  einS  ber  tbätigftcnuRitgliebcr  ber  Slfabemie. 
Äuf  floften  ber  Wegierung  unternahm  er  mch-- 
rere  Weifen  jur  (Srforfdjung  WufclanbS,  bercn  Gr: 

gebniffe  teil*  in  ben  «Memoires»,  teils  in  ben  «Bul- 
letins» ber  Petersburger  Wfabemie  mitgeteilt  fmb. 

3n  ben  1861—56  wibmete  er  fich  im  Auftrage 
ber  Wegierung  ber  Unteriudmng  ber  ftifcbcreien 
im  P^cipuSfee,  an  ben  ruft  fififten  ber  Oftfee  unb 
am  Äafpifehcn  ÜReerc,  worüber  er  in  einem  ruff. 

SBcrfe  (4  93be.,  PeterSb.  1857-59  nebft  HtlaS)  bc« 

richtete;  1862  nahm  er  jroar  feinen  Äbfchicb  als  'Hin- 
bcmiler,  mürbe  aber  jum  Gbrenmitglicb  erwählt. 
&r  ftarb  28.  Woo.  1876  ju  Torpat.  3J.S  Sänften 

Äeid)uen  ftd)  auS  burd)  pbilof.  liefe  unb  fmb  per-- 
möge  llarer  unb  georbneter  darftellung  ebenfo  an: 
jiebenb  roic  aQgemcin  oerftanblid).  Gr  befcbäfrigte 
fid>  oorjugSweife  mit  ber  febwiengen  2ebre  oon  ber 
Beugung  unb  bie  SLMffenfdraft  oerbantt  feinen  3k= 
ftrebungen  bie  roiAtigftcn  «uffdjlüffe  Aber  bie  Gut 

wideiung  organifeber  ÄÖrper.  mit  einer  «Epis- 
tola  de  ovi  mammalium  et  hominis  genesi»  (vpj. 
1827)  beginnenb,  fefcte  er  ben  ©egenftanb  in  jmei 
anbern  SBerfen,  ber  «GntwidelimgSgcfebicbte  ber 

liere»  (2  93be.,  flönigSb.  1828—37)  unb  «Unter: 
fndjungcn  über  bie  Gntwidelung  ber  ftifche»  (5?pj. 
1835).  fort.  Später  gab  er  etne  Schrift  •übet 
boppelleibige  5Rifsgeburten »  (PeterSb.  1845)  her: 
aus.  Hin  ber  ftolge  gab  er  aufser  einer  Weibe 
oon  Sdjriften  über  antbropol.,  inSbefonbere  Ira: 
niolog.  ©egenftänbe  nod)  eine  «Selbftbionraphie» 
(PeterSb.  1866)  foroie  «Weben,  gehalten  in  wif: 

ienfdjaftlichcn  feerfammlungen  unb  Heine  Sluf.- 
fä&e  oermifcbten  ̂ nfjaltS»  (3  93be.,  1864  —  75) 
berau*.  3n  ben  oon  ibm  unb  .frelmerfen  geleiteten 
«Beiträgen  jur  ÄenntniS  beS  Wuffifdjen  Weichs» 
(33b.  1—26,  petcrSb.  1839—68)  ftnb  oiele  «rbeiten 
SB.*  enthalten,  namentlich  bat  er  barin  überficbtliche 

'-Berichte  über  bie  wijfenfcbaftlid)cn  Weifen  jur  ür= 
forfdjung  WufelanbS  (33b.  9,  PeterSb.  1845—55) 
egeben.  SluS  feinem  Wndflaffe  oeröff  entlichte  Stieba 
ie  Schrift:  «Uber  bie  bomerifeben  2of alitaten  in  ber 

Cbnffee»  (23raunfchm.  1877).  %t.  Stieba,  «fl.  G. 
oon  93.  Gine  biograpb.  Sfijje»  (33raunfdjw.  1877). 

*8artt  HuleS),  belg.  Staatsmann,  geb.  ju  $our: 
nao,  31.  2fug.  1835,  ftubierte  ̂ uriSprubenj  unb 

mürbe,  naebbem  er  turje  3,c»t  als  3lboofat  fungiert 
hatte ,  als  ̂ rofeff or  an  bie  Uniocrfttät  ju  Trüffel 
berufen.  Wad)bem  er  im  Woo.  1862  oom  SBejirt 
Sournan  tum  deputierten  geroäblt  roorben  mar, 
bielt  er  fttb  jur  liberalen  Partei,  in  ber  er  balb 
einer  ber  gldnjenbften  Webncr  ber  Kämmet  tourbe. 

^m  ÜJiinifterium  ftrere.-Orban  erhielt  93.  12.  Woo. 
1865  baS  Portefeuille  ber  ̂ uftij  unb  icblofe  ftd»  nad) 
bem  Stwrjc  biefeS  SDiiniftcriumS  (1870)  als  2)eou= 
rierter  loieberum  ber  mittlerrocile  jur  SRinorität  i 

geroorbfnen  liberalen  ftraltion  an,  als  bereu  eigent:  ' 
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lieber  Parteiführer  er  oon  nun  an  galt.  ÄlS  foldier 

griff  er  bei  Gelegenheit  ber  SBcrbanblungen  über  bic 
«ffaire  £angranb;5)umonccau  baS  llerüale  W\n\. 
fterium  btfnethan  fo  heftig  an,  bafi  lefetcreS  1. 3)ej. 
1871  feine  Pntlaffung  erhielt  unb  bem  Äabinett 
llalon  baS  Wuber  abtreten  muftte.  die^uniroahlen 
1878  erhoben  bie  liberalen  abermals  jur  Mehrheit 
unb  93.  mürbe  aufS  neue  mit  bem  Portefeuille  ber 
Ouftij  unb  beS  ÄultuS  betraut,  auf  roeldjem  Soften 
er  feitbem,  als  eifriger  (Gegner  ber  ulrramontanen 
93eftrebungen,  eine  rührige  unb  erfolgreiche  Übätig: 
feit  entwiaelt  hat. 

üöaraba  ober  93arabinSfifdje  Steppe  hrifet 
bie  grofieniebrige  Steppe  in  ben  weftfibir.  (youoerne= 
mcntS  dornet,  SllmolinSt  unb  ̂ obolSt,  welche  Heb 
jroifdien  bem  Ob  unb  feinen  WebenflÜffen  $xtT)\a) 
unb  »lei  im  SD.  unb  W2Ö.  beS  Hltaifcben  »ergge^ 
bieteS  (f.  b.)  auSbebnt,  unb  mit  ber  3rh)frf)=  unb 

3fcbimfteppc  im  S.  unb  SB.  ein  öctnjeS  bilbet.  ebtx 
nörbl.  Zeil  oom  Dm  bis  jum  Db  beiftt  auch  bie 

SBaSjuganif che,  ber  ffibliche  bie «ulunbmS: 
f  if  che  unb  ber  mittlere  im  engern  Sinne  bie  93ara= 
binSlifcbe  Steppe.  3)ie  Stobt  ÄainSf ,  bie  in  ber 
2Ritte  ber  Steppe  liegt,  hat  eine  abfolutc  \)öhe  oon 

i  94  m  über  bem  lUeereSfpiegcl.  Ikx  am  Om  unb 
Jara  gelegene  Seil  gehört  ber  bis  gegen  lobol^l 

binjichenben  fnid^tbaren  Äderbauregion  an.  3)ie 
2DaSjuganifd>e  üteppe,  ber  am  böebften  gelegene 
leil  ber  Steppe  (158  m),  benannt  nad)  bem  Db= 
3ufluB2BaSiugan,  ift570km  lang  unb  21 8  km  breit, 
enthält  aber  nur  500  G. ,  Dftiafen  unb  Jungufen. 
Sie  gibt  einer  3Jlenge  oon  fleinen  fttöffen  ben  Ur; 
fprung,  roie  bem  Ifdjulnm,  Äargat,  Dmi,  Äarafnt, 
Harras,  SBaSfugan,  ber  Tara,  Tcmjanla,  bie  teils 
bem  Ob,  teils  bem  ̂ rtgfcb  juftrömen  unb  oiele  Keine 
Seen  btlben,  ioeld)e  im  ftrübiabr  unb  öcrbft  burch 
übertritt  ber  ftlüffe  fich  in  einen  grohen  Sü^maffer= 
fee  oon  330  km  Umfang  ocnoanbeln.  ^er  53  oben 
ber  garucn  SBaSjuganfteppe  ift  fitmpfig  unb  in  ber 
naffen  ̂ ahreSjeit  unjugänglicb.  j)ie  3roifchenrdume 
jroifdjen  ben  Seen  unb  Sümpfen  ftnb  mit  einer  0,6  m 
mächtigen  fruchtbaren  2Rulmerbe  bebedt,  bie  Tich 
oortrefflich  jum  ©etreibebau  eignet.  2)er  ganje 
nörbl.  Xtil  beS  SBaSjugan  ift  mit  biegten  Söälbcm 
bebedt,  bie  ein  gutes  93aubolj  liefern.  3)ie  93.  im 
engern  Sinne  unb  bie  ÄulunbinSfifcbe  Steppe  bil« 
ben  baS  ©ebiet  ber  fibir.  Saljfeen.  2)er  93oben  ift 
oödig  flach  «"h  fteinloS,  auch  in  ben  $balfurcben 
ohne  fefteS  ©eftein.  Unter  ben  Saljfeen  ift  ber  100 
—110  km  lange  Z  f  cban  ber  größte.  $crfclbe  fteht 
im  23.  mit  anbern  grojjen  Seen  in  93crbinbuno,  ent 
hält  gegen  100  nichtige,  unbewohnte  Ijnfeln  unb 
»eignet  fich  burdj  ̂ ifcfjrcichtiim  auS.  l)aS  ftetig 
f ortfdjreitenbe  SluStrodnen  ber  Seen  rechtfertigt  bic 
Vermutung,  bafe  bic  ganje  93.  früher  cm  grofeer 
93innenfee  gewefen  fei.  liberall  ift  bie  93.  mU  ©e« 
höljen  oon  Gfpcn  unb  93irten  überftreut;  weite 
Strcden  ftnb  bünn  mit  Wöhr  bemacbjen.  Seit  1730 
hat  man  bie  Holonifation  oegonnen ;  ruff.  Slnfiebc: 
lungen  befinben  Tid)  befonbers  jahlrcid)  längs  ben 

Ufern  beS  ̂ luffcS  Dmi.  die  93ieh^  unb  Pferbcjucbt 
ift  bereits  jiemlich  beträd)tlid),  leibet  aber  ftarf  burd) 
bie  hier  häufig  oorlommenbe  ftbir.  Winbcrpcft,  als 
beren  ̂ nupturfad)e  bie  aus  ben  Saljfümpfcn  fich 
erhebenben  Miasmen  angefeben  werben.  daSÄlima 

jeigt  ftd)  inbeS  crceffio.  (Sin  anhaltenb  ftrenger 
SLMnter  beginnt  im  Oltobcr  unb  oerwanbelt  bie 

I  Steppe  oom  3>ejcmbcr  an  in  ein  pfablofcS  Schnee: 
I  gefilbe.  W\t  ber  Vegetation  im  ̂ rähiaht  entroidcln 
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fid)  2Rqriaben  oonSKodquitod,  welche  SWenfdjen  unb 
itiere  auf  bad  furcbtbiuftc  belästigen.  Der  Som= 
mer  bringt  feiten  Siegen,  nod)  feltener  ©emitter, 
wohl  aber  eine  Slrt  £>öl)cnraud).  ber  bie  Sltmofpljäre 
trübt.  Die  Sommerfonne  oerfengt  bie  Vegetation, 

unb  alK- ?  beoedt  fub  mit  einem  feinen,  fdjwärjlicben 
Staube.  Die  uriprünglid)en  Ginwopner,  bie  33a* 
rabin jen,  gehören  jum  tatarenftammc  ber  Jura« 
Urnen,  finb  nur  nod)  ungefähr  1800  Äöpfe  ftart  unb 
haben  int  Sinter  fefte  Slnfiebelungen ;  im  Sommer 
jirben  fic  mit  ihren  derben  in  ber  Steppe  herum. 
Seit  1595  unter  ruff.  Votmäfiigieit ,  finb  fie  burd) 

bie  ̂ (uffe  SöaSiuaan  unb  Dcmjanta  t>on  ben  Ve: 
wobuern  ber  28aäjugantfd)cn  Steppe,  ben  Oftiafen 

unb  Samojeben,  getrennt. 
Starabäd  (Mifolaud),  ungar.  SRaler,  geb. 

22.  ftebr.  1810  ju  aJlarfo*faloa  im  Sjellerlanoe  in 
Siebenbürgen,  (am  in  feinem  19.  ̂ abre  nach  SBien 
unb  würbe  in  bie  Äunftalabcmie  aufgenommen. 
Von  2öien  begab  er  riet)  1831  nad)  Mlaufenburg 
jmüd  unb  lebte  hier  oom  Unterriditgcbcn  unb  Vor: 
trätjeidmen.  Dann  reifte  er  nad)  Vulareft,  erroarb 
fkh  oafelbft  ou  rd)  T  or  t  rat  malen  bie  Kotten  ju  einem 
längern  Aufenthalte  in  Moni,  unb  wanbte  fid)  Bier: 
auf  nad)  Veft ,  ioo  er  allgemeine  Slncrfcnnung  fanb 
unb  1836  jum  SJlitgliebe  ber  Ungarifcben  Hlabemie 

ernannt  mürbe.  £aupt[äd)lid)  jeiebnet  er  fid)  ald 

Porträtmaler  au*.  Seine  in  Cebendgröfee  audge* 
führten  Vitoer  ber  Valatine  5Jofepb  unb  Stephan, 
bei  Varon  fficjfelenui.  bed  Vifcbofd  Vnrler  u.  a. 
finb  ÜWcifterroeric.  3«  oem  «Divatlap»  (b.  t.  «SDlobe^ 
blatt»)  lieferte  er  eine  ©alerie  ungar.  9lotabilitäten 
auf  polit.  unb  litterarifdjem  ©ebiete.  Unter  feine 

fpatem  Arbeiten  gehören  ein  fchr  gelungene^  Za-. 
hie  au,  bad  erfte  ungar.  ̂ linifterium  barftellcnb, 
ferner  bie Vilbni  ff e  oon  ©örgei,  «lapta  u.  f.  ro.  A  u ch 
feine  neuern  ©enrebilber  fanben  grofcen  Beifall. 

3*<trabiften,  1823  eine  geheime  ©efellfdwft  in 
Neapel,  meldje  bie  Seiben  bed  Grlöferd  ald  Sinn« 
bilb  hatte  unb  bie  Regierung  ju  ftürjen  beabfid)tigte; 
fie  würbe  aber  entbedt  unb  aufgehoben. 

fttarabra  ober  Verabra  (arab.  Varäbirob, 
Plural  oon  Sarbari)  merben  bie  edjten  kubier  ge» 
nannt,  welche  ba*  fcbmale  9(iltbal  oon  bem  erften 
.Uataralt  bed  9lild  bei  Jlfiuan  bid  jum  jmeiten  am 
IBabibalfa  bewohnen.  3bte  ©efamtjabt  beträgt 
etwa  40000  ffnbioibuen,  bie  in  80  Keinen  Dörfern 
unb  einem  gröfrern  Dorfe,  Dcrr,  weldjed  ald  öaupt« 
ort  be3  Canbed  gilt,  angefiebelt  fmb.  Die  39.  ftnb 
oon  rötliaVbrauner  öautfarbe,  mittlerer  ©eftalt, 
febroad)  cntwidcltcr  2)ludfulatur  unb  langen  feinen 

örtremitäten.  $bre  Vbofiognomie  ift  burdjaud  uia)t 
negerartig  unb  oa >  Maar  niebt  mollig.  Dadfelbe 

hängt  bei  ben  grauen  unb  ÜJläbcben  in  uielen  biin-- 
uen  gleiten  um  fcald  unb  Söanaen  unb  ringelt 

Tut,  roenn  aufgeflochten,  ju  fpiralförmigen  Coden 
jufammen.  Die  33.  |i«b  mäfiige  uno  cbrlicbe  fieute, 

bie  namentlid)  in  iigppten  wegen  ihrer  Streue  unb 
$erlafilid)teit  »u  hau^üdieu  Dienftleiftungen  gern 
uerwenbet  werben.  SBeaen  ber  Slrmut  ihrc^  Canbe* 
wanbern  bie  9).  jaljlreid)  in  bie^rembe,  um  ftd) bort 
©clb  ju  uerbienen  unb  bie  ©rjuarniffe  fd)licfelid)  in 
ber  geliebten  öeimat  ju  oer^cprcit.  Die  Sprache 

ber  ju  rocldjerbie  Sprache  Dongolaä  fia)  atd 
Seiteubialctt  oerbält,  ift  ein  ifolierteä,  mit  feiner 
Spracbe  SIfritaö  in  näberm  3"fnmntenhange  fte 
bcnbcS  Obiom.  Sic  wirb  aud)  aufrer&alb  be*  Caii: 
bco  oerftanben,  inbem  fie  im  öftl.  Darfur  alä  lia- 
gua  frauc*  unter  ben  «auflcuten  turfiert.  ?tl*  3Jor= 

oitba»  (Slürnb.  1858). 
fahrt  nad)  9liilaäbaufen 

fahren  ber  kubier  werben  oon  ßepftu?  bie  feit  bem 
3.  3ahrtaufenb  o.  dbr.  auf  ben  ägnpt.  Deurmälcrn 
wieberholt  oorlommeuben  Uaua  betracbteL  Vgl. 

^artmänn,  «iHeife  bcS  ̂ reihenn  ?lbalbert  oon  üar« 
nim  burd)  Slorboftafrifa  1859—60»  (55erl.  18G3) ; 
bcrfelbe.  «^aturgcjdjicbtlicbrmebij.  Sfijje  ber  3UU 
länber»i©erl.l865);  SHeinifd),  «Die9luba:Spracbe» 
(2  936c,  fflien  1879);  fiepftu«,  «Siubifdje  ©rarru 
matit»  (iSerl.  1880). 

iBatad  (Marl  ?lug.),  ©ermanift,  geb.  23.  Oft 
1827  ju  Dbcrnborf  am  Stedar  in  SBnrttembcrg,  be* 

fliehte  bie  Vateiuu'die  Scbule  feiner  Saterftabt  unb 
Oa->  ©ninnaftum  ju  Kottweil,  ftubierte  ju  3 Uhin- 

gen uno  würbe  1855  Monferoator  unb  Setretär  ber 
Üöihliothcl  be*  ©ermanifeben  Ü)lufeum4  in  9lürn< 
berg.  3n»  3-  1860  übernahm  er  fobann  bie  Skr* 

waltuug  ber  ̂ ofbibliothet  beö  dürften  ju  Junten- 
berg  in  Donauefcbiugen  unb  erliep  30.  Ott.  1870 
einen  Aufruf  jur  Wubererriditung  einer  Vibliothef 
in  Stra&burg,  ber  größten  Erfolg  batte.  9J.  würbe 
bann  im  V.;li  1871  jur  6inrid)tung  unb  Verrottt- 
tuug  biefer  ̂ ibliothel  uadi  Strasburg  berufen  unb 
im  ̂ juni  1872  jum  Oberbibliotbclar  mit  bem  lud 
eine*  orb.  Sjkofcfforä  ernannt.  SBefentlid)  feiner 
ener.t i üben  iuatigteit  ift  e>  m  oerbanlen,  ba| 

Strasburg  jeut  wieber  eine  Vibliotbel  oon  über 
500000  Vänben  befifet.  Von  feinen  litt  er  arif  eben 
Vublitationen,  bie  meift  bem  beutfdjen  Mittelalter 

angehören, ftnb  ju  nennen:  «Die  äßerfe  ber  .(not-:>- 

t^and  Vöhm  unb  bie  ©all-, en  im  3.  1476,  ein  Vorfpiei 

bej  großen  Vauernlriegö»  (SDürjb.  1858),  «€in 

£obgebid)t  auf  Dürnberg  au-:-  bem  X  1490,  oon 
bem  !Dlei|terfänger  Äunk  öafe»  (Hürnb.  1858),  «Die 
Spinnftube  nad)  ©efd)id)te  unb  Sage»  (1859), 

<*9{ad)ridjtcn jur  ©cfdiid)te  ber  Äird)e  oon  Sfdjcn: 
bad)  an  ber  fegnifc»  (Jlürnb.  1859),  «De«  leuteU 
Met-,.  Satiri|d):bibattifd)e3  ©ebid)t  aud  ber  erften 

Öälfte  be*  15.  3aprb,.»  (Stuttg.  1863),  «Die  ̂ anb- 
febnften  ber  t)ür)tlid):$ürftenbergifd)en  vofbiblio- 
tbet  ju  Donauetdungcn»,  georbnet  unb  befd)rieben 
(Jüb.  1865),  «©aliud  Obeimd  Sb,ronif  oon  9lei: 

chemui"  (Stuttg.  1866),  «Vrud)ftüde  au«  9Biganb4 
oon  Harburg  Meimchronif-  (Sien  1867),  «3tmme-- 
rifebe  a^ront!»  (4  53be. ,  Stuttg.  1869),  «Stltbod»^ 
beutfd)C  Aunbe»  («6jjo=2eid)»  unb  «Memcnto  raori» 
in  «3eitfd)rift  für  beutfd)e&  Altertum»,  ©b.  23, 
1879,  unb  in  pqototpp.  ̂ atfunile,  Straftb.  1879), 
«3immerifd)e  Cb^romf»  (2.  XufL,  4  3Jbe.,  greib. 
i.  Vr.  u.  2üb.  1881). 

»önrarfe  unb  ̂ aracfcnftjftcm.  Unter  einer 
VaraJe  oerfteht  man  ein  oom  leidjtcften  ÜRaterial, 

oon  Strob,  Meifig  unb  Vrctern,  errichtete >i  unb  jur 
improoirierten  Untcrfunft  oon  üruppen  fowic 
Mranfcn  unb  Verwunbetcn  beftimmted  ©ebäube. 
Der  iluebrud  Varade  ftammt  aud  bem  Spanifcben, 
wo  barr&ca  eine  Aiidierhütte  bebeutet,  unb  würbe 

nad)  ,uauh-eidj  burd)  gadeoan.  Gruppen  übertra« 
gen.  Vid  jum  Gnbe  bed  17.  ̂abrb.  bejeidwete  man 
aber  hiermit  nur  bie  Unterrunft  ber  Maoaderie, 
wäbrcnb  bie  Infanterie  huttes  bewohnte.  (Srft  feit 
biefer  3eit  würbe  ber  Sludbrud  baraque  auf  bü 
Sagcrbütten  aller  Gruppen  audgebeb^nt  Vier  Vfoften 
mit  einem  Alugbacfa  au«J  Alcdjtwerf  ober  Strob  bib 
beten  bie  ganje  Monftrultion.  Seitbem  haben  biete 
Zulagen  ben  ocrfcbicbcnartigften  G^arafter  ange* 
nonunen.  Die  Vebcutung  einer  nur  improotfterten 
unb  oorübergebenb  benuhten  9Bohnungdanlagc  oer< 
lor  fid)  namentlid)  bei  ber  engl  ttrmce,  inbem  ma» 
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bier  unter  baracks  gerabesu  Äafernen  werftest,  bie 
m  bauernber  Venuhung  nidit  blop  oon  ipolj  u.  f.  w., 
jfonbern  aud)  oon  (stein  errietet  würben. 

Stl*  üöobnboroden  bet  Slrmeen  werben 

tettd  für  ba*  ̂ elblaaer ,  teil«  für  bie  ©arnifonen 
bet  gefangen  Varaden  oon  fepr  mannigfacher  ?lrt 
aufgefdjlagen.  Den  meiften  ©ebraud)  madjtc  man 
oon  bergletcbeu  Anlagen  ffir  ba*  öeer  in  tjranfrciä) 
(finger  oon  Gb&lon*,  Satbonap  u.  f.  w.),  unb  e* 
finb  fowobl  bort  wie  aud)  in  Vreufiien ,  Cfterreid) 
u.  f.  10.  für  bie  Stu*füprung  berfelben  befonbere  3n' 
ftrultionen  unb  iReglement*  erlafien  worben.  ̂ bre 
Ginricbtung  unb  2lu*ftntruna  ift,  mehr  ober  we» 

niger  primitio,  immerbin  aber  nad)  gemi||en  bpt 
ateinifeben  ©efid)t*punften  getroffen.  Die  preup. 
xönraden  beliehen  au«  einem  fteinernen  Junbament, 
ba*  60  cm  über  ben  Grbboben  beroorrngt,  au* 
einem  barflber  au*gefüb,rten  Stänberwcrfe  oon  etwa 
3  m  £öbe,  welcpe*  entweber  ausgemauert  ober  mit 
Brettern  befleibet  wirb,  unb  au*  einem  in  ber  Siegel 
flauen  Vretterbacbe.  jür  ben  SBintcr  gefebiept  bei 
ben  Vrctterbaraden  bie  Jrwljbefleibung  auf  beiben 

Seiten,  unb  ber  flwijcbenraum  loirb  mit  fcblcdjtcn 
Wärmeleitern  aufgefüllt.  Dielung  be*  Voben*  ift 
ftet*  oorbanben,  meift  gibt  e*  aud)  wirfliebe  ftenftcr, 

fonjt  oerfdbliepbare  Rillen  in  ben  ̂ auptfeiten  be* 
©ebäube*;  bie  innere  Ginridjtung  beftebt  in  ̂rit= 
fepen  unb  Äocpoorridjtungen.  &ucp  bie  für  bie  Un= 
terbringung  oon  82500  franj.  Ärieg*gefangenen  in 
Wefel,  Röln,  ttoblenj,  Ultainj  unb  anbern  Stäbten 

1870—71  aufgeführten  Paraden  roaren  nad)  biefen 
^rinjipieu  lonfrnuert. 

3U*  Mranf enbaraden  famen  oielfad)  ganj 
ähnliche  Vauanlagen  jur  Verwenbung ,  inbem  man 
bierbei  nicht  blofe  bie  Sdmelligfeit,  mit  weltper  fie 

bei  ocrl)ältm*mäpig  geringen  Soften  jur  9lu*füp: 
rung  im  Mriege  gebracht  werben  lonnten,  fonbem 
oor  allem  aud)  bie  fanitären  Vorteile  im  Auge 

batte,  welche  fie  ben  in  i&nen  untergebrachten  Iran: 
ten  unb  oerwunbeten  Jtriegern  gegenüber  ben  an: 
bern  ftofpitälcrn  barboten.  Huf  btefe  5öeifc  ift  ju« 
erft  wäbrenb  be*  Mrimfricg*  (burd)  ̂ rofeffor  m* 
rogoff )  unb  wägrenb  be*  AmerifanifAcn  Ärieg*  für 
ttranle  ber  Varadcnbau  in  Aufnapme  gefommen, 

unb  aud)  in  bem  DmtfA^ranjöfifcpen  Äriege  bat 
berfelbe  grope  Dienfte  geleiuet.  $n  iprer  gewöpn» 
lieben  Aorm  ift  bie  Jpofpitalbarade  ein  longer, 

fcbmaler  Vau,  beffen  Voben  auf  halten  ober  Stein» 
pfoften  oon  0,3—1,«  m  £öbe  rubj.  Die  jum  Gin* 
lafieu  oon  £id)t  unb  üuft  beftimmten  ftenfteröffnun: 
Seu  finb  entroeber  burd)  Wlasfcnfter  ober  aud)  blop 
urd)  Seinroanboorbänge  gefd)üpt.  3ur  .^erftellung 

einer  gebörigen  Ventilation  fmb  im  ̂ upboben  unb 
bem  Dad)e  Mlappen  angebrad)t,  bie  beliebig  geöffnet 
merben  tonnen.  Um  bierbei  baS  innere  ber  Parade 
oor  bem  Wegen  ju  fd)üpen,  trägt  jebe  SSarade  einen 
fog.  Dacpreiter,  b.  b-  «in  Heiner  fd)malere4  Dad), 

roeldpe*  auf  bem  'ftixfit  be*  eigentlicbett  Dad)*  an« 
aebrad)t  ift,  unb  in  beffen  oertilalen  Seitenroanben 

Heb  bie  Sientilationeflappen  bejinben.  Qvnt  iebe 
fold)e  95arade  ift  in  ihren  räumlichen  3Jerbälrniifen 
nid)t*  at*  ein  einjiger  groper  flranlenfaal,  roeldjer 

20—30,  ja  aud)  60  Patienten  aufnehmen  fann  unb 
in  $ejug  auf  ©eräumigleit,  Süftung,  5Reinlid)teit, 
überfichtlicbe  Drbnung  unb  Pflege  allen  Slnforbe; 
rungen  entfpricht. 

Die  reienen  Grfabrungeu,  ioeld)e  man  roäbrenb 

be*  Deutfd)  jramöftfehen  ftrieg*  1870—71  in  ben 
meiften  gröpern  ötäbten  Deutfd)laub*  mit  ben^ta 

donixrtaiionl « Ötjifon.  13.  ftujl.  IL 

radenlajaretten  madjte,  gaben  ergeben,  bap  bie  ®er« 

loenbung  bieH  Spftem*  überhaupt  für  Äranfen« 
anftalten,  aud)  felbft  für  Gioilljofpit&ler  oon  ganj 

befonberer  SBebeutung  ift,  ba  bie  Paraden  in*befon- 
bere  eine  gute  Ventilation,  eine  fcpnelle  SBefeitigung 
oon  3nfeftion*ftonen  unb  eine  leiept  au*)ufüprenbe 

3folierung  anfteaenber  J(ran!^eit*formen  ermög-. 
fiepen.  9iacbbem  fid)  bie  in  einjelnenÖioilbofpitälern 

©reif*ioalb ,  Verlin ,  fieipjia)  oerfud)*roeife  errid)« 
teten  Varaden  f)in(änalid)  bemä^rt  haben,  befifet 

jept  fafjt  jebe*  größere  «rantenhau*  eine  3lnjabl  ber» 
artiger  gut  oentilierter  Saradenbauten.  Äl*  au*» 
fd)liejiliche*  Spftem  bQrfte  jebod)  ba*  Vflraden: 
ipftem  In  Deutfcplanb  roenigften*  fdjroerlid)  jur  ©el» 
hing  tommen,  roeil  bie  au*reid)enbe  ̂ eijung  ber 

Varaden  in  ber  lalten  ̂ a^re*jeit  immerhin  mit 
Scbroierigleiten  oerbunben  ift.  Gine  allen  Grfor: 
berniffen  entfprcrhenbe  umfänglidje  ftranlenbeilan» 
ftalt  follte  nad)  Wnfitpt  ber  Autoritäten  ftet*  bie 
brei  Cajiarettformen  in  fid)  fdilicpen,  bie  je  nad) 
Verfcbiebenbeit  ber  Äranlheiten  nad)  ben  bi*beriaen 

Erfahrungen  fid)  al*  bie  geeignetften  erroiefen  pa» 
ben,  nämlidb  ein  Worriborlajarett,  ein  Vaoillonla» 
jarett  unb  Varaden,  roeldje  legtere  aber,  toeun  für 

bie  Griebenfett  unb  für  bie  Dauer  beftimmt,  nid)t 
blop  au*  .f>olj,  fonbem  maffto.  au*  Stein,  ju  et: 
richten  roären.  (S.  Äranfennäuf er.) 

Öitteratur:  Cffe,  «Die  .«ranlenbäufer,  ibre 
Ginricbtitng  unb  Verwaltung»  (2.«ufl.,  Verl.  1868) 

unb  «DaS  Varadenlajarett  ber  lönigl.  Gbarite"  ui 
Verlin»  (Verl.  1868);  Vifling*, « Report  on  tbe 
barracks  and  hospitals  (®afbingt.  1870);  §rieb» 

reid) ,  •  Die  beibelbcrger  Varaden  für  flrieg*epibe» 
mien»(.<Scibelb.  1871)  ;Virchow,  «über  Caiavette  unb 

Varaden»  (Verl.  1871);  (Steinberg,  «Die  Ärieg«- 
lajarette  unb  Varaden  fflr  Verlin »  (Verl.  1872); 

Dppert,  <-#ofpitäler  unb  ®ohlthätigteit*anftaltcn» 
(4.  9(uH.,  öamb.  1872);  fianbsberaer,  «ftanbbud) 
ber  trieg*cbirurgiffhen  Jedjnil»  (Xüb.  1875). 
®arabäu£  ober  Varabai,  ein  fpr.  SWöncb.  ae» 

börtig  au*  bem  Dorfe  .fcamia  beim  Verge  3jla, 
bann  «Hefter  im  Klofter  Vbafilta,  warb  541  oon 

einigen  gefangen  gebaltenen  monopbpfttifcben  53»; 

fdiöfen  jum  ViffpoJ  oon  Gbefia  gewetzt.  9Öäb.renb 
einer  37jäbrigen  3lmt*fü^mng  pol  cr  burd)  unab» 
läffige  JReifen  in  Sprien,  Stgnpten  unb  ̂ Ibeffinien, 
burd)  unermüblicpe  Schlichtung  oon  StreitigTeitcn 
unb  »u*föbnung  oon  Parteien,  bureb  Ginfübrung 
einer  neuen  Äircpenorbnung  unb  Veftallung  u»pl= 
reiajer  0)eiftlicper ,  oor  allem  burd)  UBieberaufricp» 
tung  be*  Varriarchat*  ju  2Ueranbria  bie  ftireben: 
gemeinfebaft  ber  SRonopbpftten  (f.  b.),  weld)e  burd) 
bie  Vebrudungcn  unter  ̂ ufrinian  L  bem  Untergang 

nafje  gebradjt  war,  ju  neuer  Vlüte  erhoben.  Gr 
wirb  be*balb  al*  jweiter  Vcgrünbcr  ber  üHonophp^ 
fiten  gefeiert  unb  oiele  berfelben  nannten  fid)  3alo: 
biten  (f.  b.)  nad)  feinem  eigentlichen  9lamcn  ̂ atob. 
Varabai,  rid)tiger  Mlbarabai,  ift  arab.  Veiname 

unb  b«ipl:  ber  mit  angereihten  Staden  oon  $ier« 
bäuten  al*  Vettler  Vetleibete.  Die  ©rieben  nann« 
ten  ihn  Ranjalo*.  V.  ftarb  587. 

ttfträbfa,  Iropfftcinböhle  bei  Slgtelcl  (f.  b.). 

©«rafluatt  b'^iUier«  (fioui*),  ©eueral  be* 
erften  franj.  Äaiferreid)*,  geb.  13.  «ug.  1764  ju 

^ari»,  ftammte  au*  einer  angefebenen  ̂ amilie  unb 
war  beim  9lu*brudje  ber  Weoolution  Cieutcnant. 
»aebbem  er  al*  Slbjutant  ber  ©enerole  Grillon  unb 
üabourbonnape  fungiert,  ging  er  al*  Oberfl  jur 
Wheinarmec  unb  trat  banu  mit  bem  Wange  eine* 
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33rigabiet*  an  bie  Gptfee  beS©eneralftabS  GuftineS. 
3n  bie  Hnllage  feiucS  SbefS  oeroidclt,  würbe  et 

jpar  freigcfprochcn,  aber  etft  nad)  bem  Sturje  ber 
6d)rcdcn&herrid)aft  auS  bet  $aft  entlafien.  93., 
von  33onapartc  in  bet  Slrmee  oon  Italien  wteber 
anaeftellt,  nahm  bann  teil  an  allen  (Molgen  bet 
ftelojügc  oon  1796  unb  1797  unb  würbe  hierauf 

£>imjton£gencral  unb  ßommanbant  oon  SJenebig. 
33ei  ber  ßrpebition  naoVjlgnpten  befehle  er  1798 
bie  SEBefitüite  ber  Snfet  Malta,  worauf  ihn  Sona^ 
parte  mit  ben  Trophäen  nad)  SkiriS  febidte,  bod) 
fiel  93.  unterwegs  tn  engl,  ßtefangenfdmft  33. 

tampfte  im  aBinterfelbjuge  oon  1799  untet  ÜHac-- 
bona»  mit  @lüd  in  Öraubünben,  fttbrte  1806  bie 
SReferöefaöallerie  unb  erhielt  1808  abermals  baS 
ommanbo  in  SJenebig.  ym  Kriege  oon  1809  focht 

93.  unter  93ijelönig  Sugen  bei  9taab  unb  übernahm 
bann  ben  Oberbefehl  in  Tirol.  3m  folgenben  ̂ aljre 
befehligte  et  in  06ercata(onien  unb  ftegte  bei  ̂ igue- 
raS,  fühtte  im  ruff.  ftelbjuge  oon  1812  eine  3)ioü 
Ron,  genfigte  jeboeb  nicht  ben  Hnforberungen  Siapo; 
leonS  unb  würbe  feljr  balb  als  (Souoerncur  nad) 
Berlin  aefchidt,  wo  et  fd)on  6.  $an.  1813  ftarb. 

33.  gilt  für  ben  fcerfaffer  bet  «3»emoiten  GuftineS» 
(£amb.  u.  ftranlf.  1794). 

«araguan  b'$iüict$  (Slcbitle'),  franj.  3War- 
SjaD,  Sohn  oeS  oorigen,  geb.  6.  Sept,  1796  ju 

ariS,  trat  1812  in  baS  9.  Söragonerregimcnt,  oet» 
lor  bei  Ceipjig  bie  linfe  $anb,  würbe  1815  Kapi: 
ton ,  jeichnete  fid)  1823  al»  93ataillonSlommanbeur 
in  topanien  aus,  nahm  1830  als  Dberftlieutenant 
an  ber  (frpebitton  nad;  Algier  teil,  würbe  hier  }um 
Dberften  unb  1833  jum  (Swuoerneur  bet  ÄrteaS: 
fd)ule  oon  St;Ggr  ernannt,  wo  et  eine  repuulifa 
nifdje  33erfchroörung  unterbrüdte  unb  wegen  feiner 
unbeugfamen  Strenge  febr  gefürchtet  war.  3m  & 
1841  würbe  er  nach  Algerien  gefanbt,  unb  6.  Slug. 
1843  jum  2)ioifionSgeneral  unb  ©ouoerneut  oon 

Äonftantine  ernannt.  93on  1844—47  war  et  ©e* 
neralinfpefteut  ber  3nfanterie,  befehligte  nad}  ber 

gebruarreoolution  ju  S&efcuujon,  wo  er  fid)  bet  SRe? 
oolution  fehr  abgeneigt  jeigte  unb  ben  parifer  Jiom 
»Waren  wie  überhaupt  ber  roten  9kpublit  heftigen 
SBiberjtanb  leiftete.  5)ennod)  wählte  irjn  baS 

part  Toub jum  2lbgeorbneten  ber  Äonftitutereni 
ben  wie  bet  Qk'fefegebenben  Stotionaloetfammlung. 

beiben  gehörte  er  ju  ben  fiornphäen  ber  SReak 

tton ;  auch  war  er  längere  Seit  $räftbent  beS  $ow 
tierä  JilubS.  Anfang  9t oo.  1849  würbe  33.  als  Ober- 

befehlshaber ber  franv  (Irpebition  nad)  Diom  ge: 
fdjidt  unb  erhielt  im  yan.  1851  an  GhangarnicrS 
Stelle  ben  Oberbefehl  über  bie  Slrmee  oon  Paris. 
Slm  2.  3)ej.  joii  er  fid)  junäcbft  ins  prioat  leben  ju: 
tüd,  trat  aber  nad)  oem  StaatSftreicge  balb  wieber 
in  ben  Dienft  unb  würbe,  als  bie  Otientalifche  ̂ rage 

'  oerwidelte,  Ott.  1853  als  ©efanbter  nach  floru 
utinopel  gefchidt  9iad)  feinet  iRüdfehr  1854  er; 

)ielt  er  ben  93efeh(  übet  baS  nad)  ber  Oftfee  be> 
ttmmte  fianbungsforpS  unb  nad)  ber  (Sinnahme 
oon  33omarfunb  28.  8ug.  1854  ben  SJiarfcballuab. 
Zugleich  würbe  er  Senator  unb  balb  auch  ißijeprä: 
ftbent  beS  Senats.  $m  ital.  firiege  oon  1859 
führte  er  baS  1.  SlrmeetorpS.  33ei  (Errichtung  ber 
neuen  HorpStommanboS  erhielt  33.  baS  5.  in  2ourS 
unb  tommanbierte  1863  baS  Cager  oon  GbalonS. 
33eim  3lu8bruche  beS  Seutfch^ranjöfifchen  tfriegS 
würbe  33.  ®ouoerneur  oon  ̂ artS,  jeood)  auf  33er:  , 
anlaffung  beS  5{ricgsminifterS  trafen  oon  ̂ alitao  i 
fojon  12.  «ug.  1870  biefer  SteUung  enthoben.  3tad)  | 

33ecnbigung  beS  ÄriegS  würbe  er  oon  2^ietS  tum 
f täfibenten  ber  Unterfucb.ungSfommiffion  übet  bie 
amtulationen  ber  Rettungen  ernannt  93.  flarb 

6.  >ni  1878  ju  «milie^leS^SiainS  (Dftporenäen). 
«ataltf«,  Stabt  in  bet  inbobrü.  ̂ roornj 

Dube(f.  b.).  [33er!an. 
SBärafan  obet  33atra!an,  3<ugftoff,  f. 
iöaeamula,  (leinet  Ort  mit  einem  unbebeuten: 

ben  ftort  an  bet  5Beftfeitei?afdjmirS,  bet  am  2» 
lam.  bem  weftlicbftcn  bet  fünf  Ströme  beS  $enfc; 
f chab,  im  hoben  Gebirge  in  ber  $anbfchal(ctte  (ieat. 
3)er  auS  Dem  See  Sefcba=9tag  in  Rafdjmir  fon;: 
menbe  unb  als  Cibar  baS  Äafchmirthal  burd)fli<: 
fccnbc  Strom  gelangt  nad)  244  km  feines  Saufd 

nach  33.,  wo  et  100—124  m  breit  ift  unb  wo  eine 
33rüdc  oon  fünf  33ogen  über  ihn  führt;  40  km  wei: 
tcr  unterhalb,  bei  Urt,  beginnt  Sie  33aramulafd)fud)f, 
cmS  ber  gro^artigften  2)efileen  ber  SBelt,  in  votU 
djein  ber  auf  23  m  33reite  eingefchnürte  Strom  you 

fd)en  2300  m  hohen,  (teilen  ̂ elSw&nben  überaus 
reifienb  bahinfd)ie^t ;  Gebernwälber  faffen  ben  <*jUiv> 
hier  in  biefem  nod)  ieht  nach  Slleranber  b.  ®t.  SU 

I  lanocrüDüo  genannten  ̂ t|tritte  etn. 
I    Oatnnien  ober  33aranten,  f.  Slftrad)an. 

Öntanoto»  eine  jum  Territorium  StlaSla  gt> 

hörige  QMfct«  f.  unter  Sitla. 
Vütautt  (Smable  @uillaume  $rofper  33ru= 

irre,  93aron  oon)r  franj.  Staatsmann,  @cfcbut> 
d) reibet  unb  $ublijift,  geb.  10.  $um  1782  su  9liom 
in  ber  2luoergne,  ocrwaltcte  untet  bem  etftcit  Äai 
fetteid)  oerf  d)tcbene  ̂ räfettcnftcllen  im  weftl.grant 
reich  unb  würbe  1815  )um  Staatsrat,  1818  jum 
Obcrfteuercinnchmer  unb  1819  jum  9))itgliebe  ber 
^aitötammer  ernannt  9?ad)  bem  Sturze  feinet 
jreuubc^  TecaieS  oereinigte  er  fid)  mit  ben  Storni 
nären  unb  mad)te  1823—25  eine  lebhafte  Oppo= 
fition  gegen  bie  innere  unb  auswärtige  ̂ olirit  ber 

iReftauration.  ©leichjeitig  begann  33.  audi  eine  b<: 
beutenbe  litterarifd)e  ihatigteit  )u  entwidcln.  <h 

oetöffentlid)te  baä  SEBert  «Des  commanes  et  de 
Taristocratie»  ($ar.  1821 ;  3.  Slufl.  1829)  unb  eine 

oollftänbige  Überfettung  oon  Schillers  bramatifdjen 
Herfen  (6  33be.,  $ar.  1821;  neue  «ugg.  1844). 

©rohes  Sluffehen  ertegte  fobann  33.  mit  bet  «His- 
toire  des  ducs  de  Bourgogne  de  Ia  maison  de  Va- 

lois»  (13  33be.(  »ar.  1824—26).  S)iefeS  SBert  fanb 
wegen  bet  anjtebenben  d)tonitenartigen  Starfteuuna 
eine  äuherft  entoufiaftifche  Teilnahme.  (SS  erlebte 

rafcb  hintereinanoer  oiele  Sluflaaen  unb  oetanlafeu* 
1828  bie  Aufnahme  93.S  in  bie  acabemie  francatfe. 
5lad)  1830  eifriger  ilnhdnget  bet  ;Yu[ibanaftie  unb 
treuer  SJertreter  ber  perfönlicben  ̂ olitil  beS  Ä*» 
nigS,  belleibete  er  bie  ©cfanbtenpoften  in  Turin 

unb  Petersburg.  2He  ̂ ebruartage  oon  1848  ent- 
ernten  ihn  auS  bem  StaatSbienft  unb  oetanlahtcn 
eine  Wüdfehr  jur  Sebriftfteüerei.  Unter  ben  33er: 
cn,  bie  feitbem  oon  ihm  erfdjienen  finb,  oetbienen 

»efonberS  genannt  ju  werben:  «Histoire  de  Ia  coo- 
veutiou  nationale»  (6  93be.,  $ar.  1851—63),  «His- 

toire du  directuire  de  Ia  Rdpublique  francaise 

(3  33be.,  fktr.  1855),  unb  «Le  parlement  et  1* Fronde»  ($ar.  1859).  93.  ftarb  auf  feinem  SdjtoRc 
93arante  im  2>cpart.  $uosbe»a)ome  23.  Soo.  1866. 

Jöaräntia  (fpr.  33aran)a),  ungar.  Äomitat  hn 

ienfeitigen  5)onaulreife,  an  ber  flawon.  ©renie  ge- 
legen,  eins  ber  fruebtbarften  Äomitate.  Öftlid)  oon 
ber  Hönau,  füblicb  oon  bet  $tau,  loeftlich  oon  So; 

mogn,  nörblidj  oon  Tolna  hegten^  unb  oon  ben 

SBtfm  betSteirifcbenaipen  burdjjogen.  ®.  ift 
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reich  an  guten  SBeinen,  oon  benen  bet  SMüätroer  be* 
rübmt.  wufcerbem  liefert  eS$olj,  (Setreibe,  Dbft, 

Tabat  u.  f.  w.  StaS  Kfima  geftattet  jelbft  bie  9In- 
pffanjung  beS  feigem  unb  DlioenbaumS.  3Me 
Schaf«  unb  Schweinezucht  wirb  im  grofien  ÜRa& 
ftabe  betrieben.  5>a8  Slcineralrcich  liefert  auSgejcich: 
nete  Steintofjlen  (namentlich  in  ber  5Häbe  oon  tfünf: 
lirö>n).  ÜBarme  Duellen  finben  fieb  in  Japolcja, 
SifldS  unb  äärfäng.  2>er  Slächeninfjalt  SB.S  be^ 
trägt  5092,86  qkm,  bie  Gioilbco&llerung  (1880) 

264312  6.  (gegen  283506  im  «J.  1869,  Hbnabme 
6,t  SBroj.);  oon  biefen  ftnb  ber  Nationalität  nad) 
ungefäbr  46$roj.  ober  118  940 OTagnaren,  39  SBroj. 
ober  103086  2kutfd)e,  16  $roj.  ober  28000  Äroa; 
ten  unb  14000  ©erben,  Konfeffionell  teilt  Beb  bie 
SBeoolferungbeS  KomitatS  in  174400  Katholifen 

[mit  einem  93ifd)of  in  ftünffireben),  71800Sßrote* 
ftanten,  14000  ®riechifcb=Drientalifcbe  unb  4000 
3uben.  2)a3  Komitat  treibt  lebhaften  fcanbelSoer: 
M)x  mit  Kroatien  unb  A&r)(t  1  fönigl.  ftreiftabt, 

13  SJcarttflcden,  341  Störfer  unb  84  sMrten.  Sift 
ber  JtomitatSbebörbe  ift  ftönftirchen  (f.  b.). 

©arat(türt.),^eifcbuhbrieffür?lnber*aläubi8e. 

©aratarta  fmittellat.),  fingierter  ̂ nfelname  in 
Ularcben;  SBaratariabai,  Sßame  einer  SBai  im 
füböftl.  Seile  beS  norbamerif.  Staates  Souiftana, 
etwa  24  km  lang  unb  La  km  breit. 
«arathron,  b.  t.  Hbgrunb.  I)iefj  in  Sltben  eine 

au&eTt)alb  ber  6tabt  in  ber  SRäbe  ber  weftl.  Stabt» 

moueT  gelegene,  jur  ©emeinbe  (SDemoS)  Keiriabä 
gehörige  Crtlidjtett:  eine  tiefe  Orube  (Orogma).  in 
welche  in  Älterer  Seit  jum  lobe  oerurteilte  S3er; 
bred>er  Icbenbia  binnbgeftürjt,  fpäter  bie  2eichen  ber 
Eingerichteten  bineingeworfen  würben. 

Baratterie  (ital.  baratteria,  SBctrflgerei)  f)ei&t 
in  ber  6cemann*fprad)e  jebe  betrügerifebe  ober  ge« 
fefcwibrige  frmblung  beS  SebiffäfopitänS  ober  ber 
JJlannfcbaft  jum  Sßacbteile  beS  SHeebcrS  ober  ber 
Labung  eine*  KnuffabrteifebiffS,  wie  j.  SB.  baS  6nt; 
weichen  mit  bem  Schiffe,  bie  unnötige  Abweichung 

oon  ber  oorgefdjriebenen  JHoute  (Dcoiation),  eigen-- 
mächtige  Sßerfpätung  ber  Steife,  SBeruntreuuna  an 
ber  Labung,  Scblcicbbanbcl,  Umgebung  ber  ftöllc 
u.  f.  w.  $n  ben  bereinigten  Staaten  oon  Slmerila 

wirb  jufolgc  einer  Kongreßaltc  oon  1801  bie  58.  mit 
bem  lobe  beftraft;  aueb  bie  engl,  ©efefte  af)nben  fic 
febr  ftreng.  ÜRancbe  oerfteben  unter  SB.  aud)  jeben 
burd)  blofje  3tod)lüfftgfeit  beS  Kapitäns  ober  ber 
l'lannfcbaften  oerurfad)ten  Schaben.  9(ad)  bem 
2)eutfd)en  &anbel*gefc&bud)c  2lrt.  824,  aud)  bem 
neueften  belg.  $anbel*gefe&bud)e  Slrt.  184,  tjaftet 
ber  SBerücherer  für  SB.  im  ®egenfa{jc  jum  Rom, 
unb  fpan.  Wecbt,  welches  biefe  Haftung  ouSfehliefit, 
unb  jum  engl.,  f>ollänb.  unb  norbamerif.  JHedjt, 
welche*  biefelbe  befebränft.  Sgl.  fiewiS,  «2)aS 
beutfrbe  6eered)t»  (9)b.  2,  Spj.  1878);  ßourci;, 
•  Qucstions  de  droit  maritime»  (33b.  2,  tyar.  1879); 
0>aTeiS,  «^)a*  beutfebe  $anbelÄrcd)t»  (*erl.  1880); 

"Jikil,  «Des  assurances  maritimes  et  des  avaries» 
(i<ar.  1880).  —  ältere  Jtriminaliften  be^eidbneten 
mit  crimen  baratteriae  ober  barattariacbte9ted)t^ 
oerleljung  burd)  beftod^ene  Beamte. 

Bnratthanbel  (oom  ital.  baratto,  abgeleitet 
auS  bem  grdj.  Ttparreiv,  banbcln,  öefdjdfte  treiben, 
Kniffe  gebrauchen)  ift  gleid)bcbeutcnb  mit  Jaufdjj 
banbel  unb  begreift  biejenigen  öefcbiiftc,  bei  benen 
Waren  ber  einen  ?lrt  gegen  ffiaren  ber  anbern,  oljne 

3ul)ilfcnabntc  be3  ©elbc*  au|fletcnrfd)t  werben. 

ber  (Sinfü&ruug  beö  ©tlbe«  aber  f)M  biefer  auf  unb 
wirb  jum  Kaufe.  Jaufcbgcfcbdftc  fommen  nodj  im 
^scneijr  mu  unciDiitiiinen  Müllem,  namentltcg  m 

2Ifrifa  (fo  j.  $8.  beim  SflnoenfianbeO  not,  bann 
*.  SB.  hn  ©anbei  mit  ben  Sungufen  am  untern 

Stmur  (SöaumwoQ^eug  gegen  3obelfelIe),  aber  ner» 
einjclt  aud)  nod)  bei  btn  gebilbetften  Nationen.  Wlan 
barattiert  ober  troquiert  ()ier  oorjflglid)  foldjc 
Jtrtitcl,  weld)e  bie  fie  befiljenbe  Partei  weniger  gut 
jiu  oerwerten  weib  alä  bie  fie  imJaufcb  annebmenbe. 

Wu*ein  biefer  ftmfd)  ift  infofern  fern  birefter,  ata 
man  ftd)  beiberfrit«  junädjft  über  einen  ©elbprei« 
einigt,  ju  meld>em  bie  ju  taufdjenbenSlrtifel  gefdjäJit 
werben  foüen,  fobab  bie  9Bare  einer  jeben  Partei 

einen  gleichen  Oetbbetrag  repräfentiert.  3>er  iüaratt 
ift  baf}er  eigentlich  ein  boppelter  Kauf. 

Barattjuffij  (Sugeni)  Slbramowitfd)),  ruf).  ro> 

mantifcher  3Md)ter{  geb.  1800  im  ©ouoernement 
lambow,  trat  m  bie  armee  unb  biente  als  pfpjier 
eine  Weib.e  oon  3af) wi  in  einem  finlänb.  Regiment, 
lebte  fpäter  auf  einem  fianbgute  bei  2Jto3fau  unb 
ftarb  im  6ept.  1844  in  Neapel.  (Sr  war  ein  §reunb 
^ufcblin«  unb  ein  Sere&rer  ©oetfie«,  bem  er  einen 
poetifdjen  Sladjruf  gewibmet  fjat.  Unter  feinen 
indjtungen  finb  beroor jubeben :  *(*ba»,  ein  Spiegel» 
bilb  finlänb.  SEÖefenS  unb  ber  grofeartigen  finlänb. 
Dtotur,  «2)er  SBatl»  unb  «Die  aiflfunerin».  ein 
öittengemälbe  ber  böb;ern  ruff.  ©efeHfd)aft.  Seine 
gefammeltcn  Sdjri  ten  (2Jto$fau  1869)  enthalten 
eine  SBiograpfjie  unb  bibliogr.  Jtotijen. 
Barba  (tat.)  SBart. 

©ärba,  fianbfdjaft  in  Suban.  f.  unter  Sßörgu. 

©arbacane  (fr^.).  in  ber  alten  SBcfeftigungS: 
fünft  ein  mit  Sehiepfcbarten  oerfef^eneS  auben^ 
werf ;  aud)  Slbiugsfanal  in  ber  SBef leibungSmauer. 

$8arboce«a  ba  «ain^a,  Stabt  in  ber  brafil. 
^rooinj  Ü)(ina§  ©craeä ,  200  km  norbweftlid)  oon 
5Ho  be  Janeiro  auf  einem  #Ügel  in  1137  m  ßöljc 

gelegen,  nörblid)  oon  bem  aus  ber  Sena  ba  man- 
tigueira  fommenben  unb  jum  ?aranä  gefienben 
Mio  baS  SKorteS.  5)er  auS  einer  ̂ efnitenftation 
b>roorgegangene  aufblü^enbe  Ort  jablt  etwa  3600 
meift  weifje  SBewoljner,  welche  anfeljnlid)en  fianbef 
mit  Sah  treiben. 

©arbaboe«,  bie  öftlichfte  ber  Kleinen  SfnHrien 
ober  Karaibifchen  3nfeln,  mit  einem  ̂ lädjeninfjalt 

oon  430  qkm,  jäbTlt  (1878)  177639  (S.  (barunter 
etwa  10  $roj.  ©eifee,  25  $roj.  farbige,  ber  SReft 
Sieger)  unb  ift,  wie  bie  fultioiertefte,  fo  auch  bie 
oolfebUbtefte  unb  nad)  3amaica  bie  wid)tigfte  ̂ njcl 
bcS  brit.  Sßeftinbien.  iDaS  Klima  erweift  fid)  tm 

amengemäbigter  unb  gefünber  als  baS  beS  übrigen 

eftinbien.   iDie  3Jlitteltemperatur  beträgt  22°  R. 
3)ie  DberfläAe  ber  3nfel  beftefjt  auS  mchrern  über» 
einanber  auffteigenben  lerrafien,  beren  böchftc, 

v250  m  bod),  oon  einjelnen  ©ipfcln  überragt  wirb, 
oon  benen  ber  ©illabn  354  m  erreicht.   2)ie  ̂ nfcl 

ft  faft  ganj  oon  Korallenriffen  umjogen.  Dbgleid) 
aft  ohne  Spuren  oulfanifdjen  UrfprungS,  Ijat  SB. 
wd)  eine  Slnjabl  bituminöfer  Duellen,  beren  Stb* 
luh,  ©rflner  Stcer  genannt,  ftatt  2cer  unb  2am* 
penöl  oerbraucht  wirb.  SHud)  eine  mineralifche  unb 
etliche  Salmucllen  fowie  Kohlen  Bnb  oorljanben. 

i)tn  ©rbbeben  fdjeint  SB.  weniger  au^gefe&t;  ba- 

Segen  wirb  eS  oon  periobifeben  Orfanen  oft  furcht; 
ar  beimgefueht.  Die  ̂ ruchtbarfeit  beö  SBobenS 

günftigtbenSlnbau,  94^roa.  oon  ber  ftuiche  B"b 
tn  Kultur  unb  meift  in  Keine  SBcfilmngen  eingeteilt.  SB. 
baut  ben  beften3uder  in  flnnjSikftinbien;  aufeerbem 

30 

Digitized  by  Google 



468 Barba  Jovis  —  93ar6arouj 

Stoumwofle,  tabaf,  flaffee,  ftnfeiÖS '  X™*» 
root,  aber  nur  wenig  ©etreibc.  3>er  2Bert  ber  ge« 
famten  Ausfuhr  belief  ftd>  1878  auf  1078000 

£ft.  St.,  ber  ber  einfuhr  auf  1103000  $fb.  St. 
3)te  Kolonialeinnahmen  betrugen  (1878)  131000 

*£fb.  St.,  bie  Au«aaben  bagegen  nur  124000 

«Ufb.  St.,  bie  öffentfiäc  Sebulb  25000  $fb.  St. 
Sie  feftc  £auptftabt33ribgctown  an  ber33ai  oon 
Garliöle,  auf  ber  Subroeftfctte  ber  3nfel,  jäblt 
(1871)  21381  6.  unb  ift  Sit)  be«  ©eneralgouoer* 
neur«  ber  brit.  2ßinbwarb-3«lanb«,  eined  anglifan. 

33i!'cbof«,  be«  au«  12  »on  ber  Krone  ernannten  SJlit: 
glieberu  beftefjenben  9tat«  unb  ber  oon  ben  ©runb. 
eigentumern  erwählten  ©enerakAifembln.  9törb: 
lieber  ließt  S  p  e  i  g  h  t  «  t  o  ro  n  mit  jwei  Kaftellen  unb 
einer  9teebe;  auf  ber  Oftfüfte  Gobrington-Gol* 
lege,  ba«  roid)  Hafte  erjiebung«infritut  SÖJefrinbien«. 

Auch  befinben  fid;  auf  93.  oier  Stationen  ber  33rib 
bergemeine.  2>a«  ©eneralgouoernement  oon  33. 
ober  ber  3Öinbroarbinfeln  umfaßt  33.,  Sta-Suria, 
St.:3Jincent,  ©renaba  mit  ben  ©renabinen  unb 
Tobago,  jufammen  2150  qkm  mit  309686  & 
3um  erften  mal  roirb  33. 1518  erroäbnt  unb  mäh. 

reno  be«  17.  $abrb.  oon  3Jortugiefen  befugt  unb 
benannt,  bie  erfte  regelmäßige  Anftebelung  erfolgte 
erft  1625  bura)  engl.  Abenteurer  untei  Santtion 
eine«  oon  3alob  I.  an  ben  Jfrerjog  oon  9)larlboj 
rougb  aufgehellten  patent«.  Stach  $atobZ  I.  lobe 
gelang  e«  bem  öerjoge  oon  (Sarli«le,  an  ben  3latU 
borougb  bie  3n[el  1627  oerlauft  hatte,  oon  Karl  I. 
ein  potent  auf  ade  Antillen  iu  erhalten.  Am 
17.  3«n.  1652  würben  bie  3nfeln  für  bie  engl. 
Krone  in  ̂efttt  genommen  burdj  eine  Kapitulation, 
bie  alle  ©efeke  unb  Freiheiten  ber  93ewobner  beftä« 
tigte.  Seit  ber  iljronbcfteigung  Marl*  IL,  welcher 
ben  Antillen  eine  Gbarte  gewährte,  lugleidj  aber 
eine  erft  1838  aufgehobene  brndenbe  Abgabe  auf  bie 
Ausfuhr  legte,  begann  auf  33.  eine  enblofe  SHeifje 

innerer  kämpfe  jtoii'cben  ben  ©ouoerneuren  unb 
ber  Aficmblu.  £>ierju  gefeilten  fub  große  33erwü» 
fhingen  bura)  Drtnne,  wie  1675  unb  1694,  unb  ba« 
©elbe  lieber  (1692) ,  wobureb  ber  2Boblftanb  ber 
Kolonie  oft  auf  barte  groben  geftellt  warb.  $ocb 
trugen  biefe  ©efaljren  unb  93efdm>erben  aueb  oiel 
baju  bei,  bie  33oIf«eigctttumlicbteit  ju  entwtdeln  unb 

eine  träftigerc  Partei  gegen  bie  Regierung  berju- 
ficllcn,  al«  in  irgenbeiner  anbern  brit.  Kolonie. 
Seit  bem  17.  3ahrb.  nahm  im  allgemeinen  bie  33«= 
beutung  ber  Kolonie  in  bobem  ©rabe  3U,  wenn  auch 
wicbcrbolte  Orfane  (namentlich  1780  unb  1831), 
ßrbbeben  unb  Stlnoenaufftänbe  ftc  beimfuebten  unb 

bie  plötzliche  jvreilafiung  ber  Sliaoen  (1834)  einen 
leitweiliaen  JHüdgang  oerurjadjte.  93gl.  Scbont: 
bürgt,  «The  historj  of  B.»  (Öonb.  1848). 
Barba  Jovii  (3upiter«bart),  $ftonjenart, 

f.  unter  £>nu«wurj. 
Jöötböt  (greh.  ßapßopoc)  tyieß  eigentlicb  bei  ben 

©derben  jeber,  ber  nidjt  grieebifd)  rebete,  alfo  ein 

Au«länbcr.  3lad>  vlUato  war  ba«  ganje  URenfcben: 
gcfchlccbt  in  jwei  ungleiche  ßälften  geteilt,  in  $>el* 
leiten  unb  33.  33cfonber«  feit  ben  ̂ erferfriegen  er* 
bjelt  ba«  3Bort  ben  gebäffigen  9tcbenbegriff,  ber  nodj 
IcHt  mit  bemielbcn  oerbunben  ift.  Wan  gebrauste 
ettbem  baö  3Bort  bauptfäcbliü)  jur  33ejeidinung 

aller  Untugenben  unb  i'after,  welcbe  bie  ©rieeben 
bei  fremben  33öltem  wabrnabmen  unb  oon  benen 
fte  fid)  frei  glaubten,  fo  oon  toranmfd&er  ©ewalt= 
berrfebaf l  unb  tncdjtifcbem  ©eborfam,  oon  ̂ cigbeit, 
Uppigteit,  diotyH  unb  ©raufamteit,  oon  Mangel 

an  freier  HuSbilbungbeä Äörper« unb ©eifte«,  wn 

Serad^tung  geiftiger  33ilbung  unb  oon  niebriaer  gr 
meiner  ©efinnung.  :Uudj  btlbete  oon  jener  jeit  an 
bie  3bee  fid)  bei  ben  ©rieben  au«,  ba|  bie  33.,  wor 
unter  oor$ug$weife  33erfer  oerftanben  würben,  ge 
borene  ̂ ctnbe  ber  Hellenen  unb  biefe  ;u  Sieg  und 

.^errfAaft  über  jene  berufen  feien.  AI«  grie& 
Spradpc  unb  Sitte  bei  ben  ̂ Römern  beimifcb  nur 

ben,  unb  namentlidj  feit  ben  3eiten  be«  Augufru-, 
nannten  aud)  bie  JRömer  alle  93ölfer,  benen  griwfc. 
unb  röm.  33i(bung  noeb  mangelte,  33.,  beionbr: 
aber  gaben  ftc  ben  aerman.  Stämmen,  bie  am  bat! 
nädigften  bem  Cinflub  Mom«  9Biberftanb  leiftcten, 

btejen  tarnen.  ̂ |nf  ofern  bie  Sprache  bie  eigentlidK 
Sd)cibewanb  jwiicben  ©riechen  unb  33.  hilftctc, 
würbe  ba«  3Bort  barbarifd^  mit  befonberer  3k 

jiet)ung  auf  bie  Sprache  angewenbet  unb  bejeiebntte 
bann  ba«  Sehlcrbafte  im  mftnblicben  unb  febril 
lieben  3lu«brud.  liefen  Sinn  fomie  bie  3kbcutuna 

oon  {Roheit  unb  ©raufamteit  j>aben  bie  !lu^brüdc 
barbarifdj  unb  33arbari«mu«  aueb  ieM  nod). 

33cil.  «Roth,  «33emerfungen  ftber  Sinn  unb  ftebraudi 
be«  3Borte«  33.»  (fturnb.  1813). 

Barbara  (tat.),  in  ber  Sogif  ber  erfte  £cbluis 

mobu«  in  ber  erften  <yiiiH«t,  mit  allgemein  bejnben: 
bem  Ober:,  Unter=  unb  Sd>lubfa|j. 

»öarbäro,  bie  beilige,  warb  nad)  ber  Segenbe 
um  240  ober  306  ju  9litomebien  in  »ithrjnien  rot 

gen  ibre«  33efenntniffe«  jum  (Ibriftentum  oon  ihrem 

eigenen  93ater  5)io«rur  enthauptet,  nadibera  fie  ben 
übcrrebung«tünften  unb  graufamen  ÜJlartern  beü 
fianbpfleger«  9Rartianu«  ftanbr)aft  SBiberftanb  ge 
leiftet  batte.  5)er  93ater  warb  unmittelbar  nad)  ber 
Unthat  oom  33li||  erfdjlagen.  Skfyalb  wirb  bje 
heilige  33.  bei  ©ewittern  angerufen ;  auö)  gilt  |V 
all  bie  SAulibcilige  ber  Artillerie,  unb  ibr  Wl 

würbe  fonft  bäufig  auf  artilleriftifcben  (StablilK 
ment«,  ̂ uloermagajinen  u.  f.  ro.  angebracht.  »»I 

frani.  Kricg«fchiffen  beißt  bie  «JJuloerfammer  nod) 
je))t  Saiate-Barbe.  ©ebäd)tni«tag  ber  ̂eiligen  itt 

ber  4.  2>cj.  [Gaftelfranco. 
«arbateüi,  ital.  2Raler,  f.  ©iorgione  ba 
©arbareöfen,  f.  33erberel 

«arbarifrb  unb  «arbötidrai»«,  f.  unter 

33arbar.  [Briebricb  I.  (1. >.)• 
©atbaroff«  (JRotbart),  33einame  be*  Hanert 

©arbaroffa  (Seeräuber  unb  gröberer  «Igtrwl. 

f.  öpruf. 
©arborotts  (Gharle«),  einer  ber  beroorraflf^ 

ften  ©ironbiften,  geb.  6.  9Rärj  1767  s«  SRarfetllf, 
»ourbe  »bootat  in  feiner  »aterftabt  unb  gab  M 

33eginn  ber  JReoolution  ba«  Journal  «L'obserra- teur  marscillais»  berau«,  ba«  ium  Auffiroung  mt 

Bewegung  in  SWarfeille  mäcbtig  beitrug.  3Jon  fr* 

Stabtgemcinbe  jum  Setretär  erroäblt,  oerwaltcte 
er  fein  Amt  mit  großer  Eingebung.  9lad)bem  MC 
tonftituierenbe9lationaloerfammlung  jufammen^ 

treten  war,  würbe  er  al«  Agent  ber  ÜRarfeiller  naffl 

33ari*  geftbidt,  wo  er  geaen  ben  £of  auftrat  unj> 
n*  fpäter  bem  in  Ungnabe  gefaUenen  2Rtnitt«;  JJ 

lanb  nnfd)loß.  9lad)  bem  Sturm  auf  bie  Xutlenf 
10.  Aug.  1792,  an  bem  er  al«  %ü\}Xtt  be« 

feiller  33ataillon«  teilnahm,  ging  er  in  feine  »** 

ftabt  jurüd,  wo  er  mit  entbufia«mu«  ernpr««*" 
unb  halb  barauf  |um  deputierten  be«Äont»ent*^ 
wäljlt  würbe.  §m  Konoent  hielt  er  ftd)  3«  ben 
ronbiften  unb  geborte  ju  benen,  welcbe  im  WJJj 

be«  König«  für  ben  $ob  mit  Appellation  an 
33olt  ftimmten.  5)a  er  fid;  ie|>t  ber  $artw 
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©arbajtro  - 

unb  9tobe?pitrrcd  roibcrfctite  unb  bcn  lehtcrn  ge: 
tabcju  bcftfmlbigte,  nad)  ber  Tiftatur  ju  ftrcbcn,  (o 
würbe  er  ali  iHonalift  unb  Stülb  Ott  iHcpublil 
31.  ÜHai  1703  cbcntalltf  proffribiert.  (S.  ®tron  = 
bitten.)  :Dlit  anbcrn  Sd)idfal$genoifen  floh  er  )Hi 
crft  nad)  Gaen,  wo  er  Charlotte  Gorbnt)  faf),  bann 
von  Drt  ju  Ort  in  baä  Tepart.  CHronbe.  £ocb  hjer 

Ratten  fd)on  bie  Sdjreden-imänncr  bic  Dberhanb 

gewonnen,  unb  nur  mit  ÜJltihc  tonnten  bic  .'s luciit- linge  nad)  St.:6milion  gelangen,  ̂ nbeffen  mußte 
53.  aud)  biefcä  ?lfnl  oerlaficn,  würbe  ergriffen,  oor 
baS  9teoolution*gcridjt  nad)  93orbeaur  gebracht, 
uerurtcilt  unb  25.  3uni  1704  guillotiniert. 

©arbofrro,  ttabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj  .ftucäca 
ttfönigreid)  ?lragonicn),  am  rcdjtcn  Ufer  bcS  93cro 
unfern  oon  beflen  3ufammenftufe  mit  ber  Ginca, 
45  km  oftfäböfttid)  oön  .Qucäca,  in  fruchtbarer,  an 
(Härten  unb  ClpRanjungcn  radier  ©cgenb,  ift  Sife 
eine*  93ifd)ofd,  bat  eine  fdjöne  tfatbebralc  mit  ©e* 
mälbcn  oon  Antonio  ©alceron,  (Serbereien  unb 

iäfflt  (1877)  8164  G.  93ci  93.  fanb  2.  (Juni  1837  ein 
blutiger  3ufammenftofi  jwifeben  Äorltften  unb  Bfe 
gienmgotruppen  ftatt,  ber  orjne  Cntfchcibung  blieb. 
Barb&tus  (Int.),  bärtig,  ber  93ärtigc. 
©arbaulb  (Jlnna  fietitia),  engl  Dichterin  unb 

Sdjriftftcllerin,  geb.  20.  3uni  1743  }U  tfibworth: 
vmreourt  in  veteefterf t)irc ,  ueröffentlicbte  (Conb. 

1773)  ihre  ftarf  religiös  gefärbten  «Poems»,  welche 
uiel93eifall  fanben,  ebenfo  wie  bie  mit  ihrem  93ruber 

oerfafeten  « Miscellaneous  pieces  in  prose»  (Conb. 
1 773).  3m  folgenben  3afjrc  »erheiratete  ftc  ftd)  mit 
Wodjemont  93.^(8eiftlicf)cn  ber  $tffcntergcmeinbe  ju 

'JjJalgrauc  in  Suffolf,  unb  begritnbete  mit  biefem 
eine  ̂ enfionsfdjule.  rooburd)  fie  jur  JöerauSgnbc 
;ahlrctd)er  3ugenbfd)riftcn  gefüfjrt  mürbe.  So  oer= 
faßte  fie  bie  «Hymns  in  prose»,  bie  nid)t  blofi  in 
Gnglanb  öfter  gebrudt,  fonbern  aud)  in  viele  anbere 

Sprachen  (3.  93.  itaf.,  fionb.  1830;  fpan.,  °onb. 
1827;  franj.,  Vonb.  1828;  beutfd),  93rontb.  1860) 
überfefct  würben.  33alb  barauf  erfduenen  bie  «Early 

lessons»  für  Kinber  im  irrten  Hilter.  93.  ftarb 
0.  ÜJtärj  1825.  33on  if)ren  ©ebid)ten  oerbienen  nod) 

bie  poetifchc  (Kriftel  an  SBilherforce:  «On  the  re- 
jection  of  the  Dill  for  abolishing  the  slavc-trade» 
(\ionb.  1701)  unb  bie  Cbe  «Eighteen  hundred  and 
eleven»  (fionb.  1811)  Grwähnung.  Slufecrbem  oer: 
bffentlidjte  fie  1804  bie  tforrefponbcnj  Jcicharbfonä 

mit  einer  93iograpbie  biefeö  Womanfchrciberö  unb 
veranstaltete  eine  ?lu$gabe  ber  «British  novelists» 
(Conb.  1810).  3&ren  poerifdjen  Schöpfungen  fehlt 
©ebanlentiefe  unb  ftraft  beS  31uebrud$,  aber 
fie  fmb  einfad)  empfunben,  wohltlingcnb  unb  oft 

fchwunghaft  in  ihrer  Sprache,  3br  Sehen  beschrieb 
ihre  Wichte,  bie  aud)  fonft  alz  Scbriftftellerin  be-. 
fannte  fiueo  Slitin  (geb.  6.  9coo.  1781,  eeft.  20. 
3an.  1864),  in  ber  WefamtauSgabe  ber  «Works  of 
Anna  Letitia  B.»  (2  93bc  t'onb.  1825).  93gl.  Se 
93reton,  «Memoir  of  Mrs.  B.,  inclnding  letters  and 

notices  of  her  family  and  friends»  (i'onb.  1874). 
©atbc,  eine  (Gattung  ber  Jifdbe,  roeldje  ju  bcn 

9Beidjfloffern  mit  Üufrgang  ber  Scbroimmblafe,  unb 
iimar  jur  Orbnung  ber  93aud)floffer  unb  ju  ber  fta; 
milie  ber  Äarpfcn  ober  9Bcifjfifd)e  (Cijprinoiben) 

gebort  unb  jid)  burd)  oier  93artfäben  am  Dberfiefcr 
unb  bie  gleichfange  JRüdenj  unb  Siftcrflofic  unter: 

'fbeibet,  oon  benen  bie  erftere  mit  einem  ftnrfen,  am 
.^intergrunbe  gejähnten  oorbern  6tad)elftraf)I  ocr= 
icben  ift.  3>te  «cfjlunbiäbne  ftnb  fegeiförmig ,  am 

l*nbe  getrntnmt  unb  fteben  in  brei  Weif)en;  bie 
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Scbroimmblafe  ift  grofe  unb  geteilt.  93on  biefer 

Gattung  futben  f}d)  bie  meiften  ?lrten  in  ̂ nbien, 
bagegen  lommt  in  Seutfdjlanb,  ̂ ranlreid)  unb 
(rnglanb  nur  eine  Ulrt  bcrfelben  oor,  bic  gemeine 

93.  (Barbus  fluviatilis),  roeldjc  in  bcn  mdl'tcn  mit 
ctma*  fteinigem  93oben  oerfel;cnen  '^Iflfjcn  beä  mitt= 
lern  Cur  ihm  lebt  unb  ftd)  burd)  ben  meitoorfteben: 
bcn  Dberfiefcr  au*jcid)net.  §Uv  Körper  ift  fdjmaf, 

ijeftredt,  olioengrün,  an  bcn  Seiten  grüngelb,  bie 
Seitenlinie  fdjroarj  punttiert,  ber  Scüiüauj  gabclig. 

Sie  roirb  40—60  cm  lang  unb  1—12  9Jfb.  fd)roer, 
roäd)ft  fcfinell,  wirb  im  brüten  ̂ abrefortpflanjungS: 

fähig  unb  (aidbt  im  .'.'lai  unb  ̂ uni.  3n  fd)(ammi: 
gen.  ganj  offenen  leidjen  gebcil)t  fie  nid)t.  Sie 
gräbt  gern  in  bcn  93obcn  ein  unb  lebt  iu  Raufen 
gefellig.  Um  ftc  an  ber  Dingel  ju  fangen,  wirb  fic 
mit  Stürmern  ober  fchr  Meinen  ̂ tfa)d)en  gelöbert, 
wo  fic,  wie  j.  93.  im  Dberrbein,  febr  bflufig  ift, 

fängt  man  fie  mit  heften,  ̂ fjr  ̂leifd)  ift  weife, 
weich ,  aber  n olle v  @räten  unb  uid)t  eben  gcfd)äi3t, 

gilt  aber  für  leidjt  oerbaulid).  ̂ 11  Cnglanb  wirb 
bie  93.  nur  oon  ber  armem  93oltel(afjie  gegeffen. 
Xie  fdjmadhafteften  93.  foll  bie  ffiefer  liefern.  $er 
Stögen  ift,  wenigfteni  ju  gewiffen  SeHtn,  fd)äblid). 
*arbc,  öeiftlidjer  bei  ben  9£albenfcrn. 

Öarbc  (frj.,  eigentlich  «93art»),  Streif  »on 
Spißen  iu  Jrauenhauben ,  i\rauen[)üteu  u.  bgl. 

©«rbeette  (engl.,  torrumpiert  00m  frj.  barbe 
a  queue,  «00m  IRaul  bi«  jum  Sd)wanj»),  in  bcn 

Sübftaatcn  oon  Ülorbamerifa  ein  ,u-it  im  freien, 
bei  weldjem  ganje  Dd)fcn,  Äälber,  Sdjwcinc  u.  f.  w. 
gebraten  unb  oersebrt  werben. 

fBarbelo,  bei  oen  Onoftilern,  namentlid)  ben 
91ifolaüen  unb  93orboriancrn,  einer  ihrer  weiblichen 

£>auptäonen,  bie  l'Jutter  alle  >  fiebenbigen,  wohnt 
mit  bem  5?ater  bc3  2lUo  unb  beut  burd)  ftd)  fclbft 

gejeugten  Chriftuö  int  ad)tcn  öimntel.  WM)  93. 
würben  bie  ©noftifer  93arbeliten  ober  93arbe; 
Ii oten  genannt. 
©örbe»fröntBarbarea vulgaris,  ift  cinejwci* 

iä6rige,  311  ber  Familie  ber  Gruciferen  gehörige 

^flanje,  meldje  faft  überall  in  X eutfd)(anb  an  feud): 
ten,  fonnigen  Orten,  an  ©räbcu,  auf  9öicfen, 
vidern,  fieden  u.  f.  w.  wäd)ft  unb  im  ?lpril  unb 
Wlai  blüqt.  Sie  bat  leierförmige,  in  eine  SRofctte 
geitell te  9BurjcIbIätter ,  unregelmäßig  gefilmte 

Stengclblättcr  unb  golbaclbc,  füßbuftcnbe  SBlüten 
in  rifpig  gruppierten  3)olbentrauben,  meld)e  ftd)  in 
lange  irauben  Inner,  abfteljeuber  Sdjotcn  uer; 
waubcln.  $iefe  aud)  ald  SBinter  Iref  fe  befaunte 

^flanjc  war  früher  offtiinell. 
^arbcrcr):2t.  eulpicc,  Torf  im  franj.  Zx-. 

part.  3lube,  an  ber  Seine  unb  an  ber  Oftbalm, 

6  km  oon  2ronc*  gelegen,  bat  eine  Mir  du*  aus  bem 
12.  unb  16.,  fowic  ein  fdjöne*  Sdjlofe  aus  bem  17. 
^ahrh.  unb  iftblt  315  C,  weldje  bie  berühmten 
«Jtäfe  oon  irogefto  fabrijieren. 
«arberini,  berühmte^  röm.  ̂ ürftcngefdjledjt. 

Xa»felbc  ftammt  auö  bem  Ortd)en  9Jarberino  im 
Clfath.alc  in  loäcana,  nad)  wcldtcm  c^  fid)  nannte, 
wäljrenb  eä  urfprünglid)  lafani  bief?.  Ter  2)id)ter 
unb  ̂ hilofopb  Aroiuciuo  ba  93.  (geb.  1264,  geft. 

1348),  ber  bie  «üoeumeuti  d'amore»  fdjrieb,  wirb 
biefem  @efd)led)te  jugeteilt,  baö  früh  nad)  ̂ loreni 
fam.  —  Slntonio  93.  (geft.  in  Floren*  1571)  hatte 
breiSöfmc,  Carlo.  IRaf fco  (geb.  1568), ber  1623 
unter  bem  Warnen  Urban  VIII.  (f.  b.)  ̂apft  würbe, 
unb  Antonio  (geb.  1560,  geft.  1646),  Hapujiner* 
mön(h  unb  KarbinaU-93ibliothefar  ber  Äird)e.  2i« 
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©röfee  unb  bcr  ©lanj  bed  $aufeS  würben  burd) 

bcn  «jtopft  begrünbet,  roeleber  roäbrenb  feine«  bei= 
nabe  21jft^rigen  *ßontifilatS  leine  ©elcgenbett  oor; 
übergeben  liefe,  feine  »ngebörigen  iu  begünftigen. 
fßon  ben  bret  Söbnen  feineä  93ruber5  Garlo 
mürbe  ber  ältefte,  ftranceSco  (geb.  1597),  1623 
flarbinal  unb  bödjft  etnflufircid)  unter  ber  JRegie= 
runa  beS  DbeimS,  unb  ftarb  1679  atd  3>efan  oeS 
heiligen  StollcgiumS.  Serfelbe  grünbete  unter  93ew 
ftanb  beS  gelehrten  £eo  %üam  von  Glji öS  bte  mert: 
oollc  SMbliotbet,  raeld)e  noch  jefct ,  nad)  mand)erlet 
SBerluften,  bie  an  $anbfd)riftcn  reiä)fte  SJJrioat: 
fommlunfl  DtomS  ift.  $cr  jroeite  Sobn  oon  Carlo, 
äabbco,  ©eneral  ber  flirre  unb  feit  bemSluS: 
terben  ber  2)e(la  Stooere,  öerjoge  oon  Urbino, 
Xr&feft  oon  9tom,  betete  Slnna  Golonna  oon 
»liano,  Urcnlelin  beS  Siegers  oon  Sepanto,  unb 

lüfte  oon  bet  filtern  röm.  SMnie  ber  Golonna 
baö  gürftentum  ̂ toleftrina  (^ränefte)  nebft  anbeut 
Sefifeungen.  3)ie  fteigcitbc  3Jlad^t  unb  boebftieaenben 
s4Mane  ber  95.  erreaten  jebodj  bot  9teib  ber  uftebici, 
ßfte  unb  (jarnefe.  3)ic§  «craniale  ben  berüd)tigtcn 
Krieg  um  baS  tefctern  gehörige  papftl.  &bn  Gaftro: 
SRonciglione  (1641  —  44),  ioeld)er  mit  Sd)lcifung 
GaftroS  unb  Ginjtebung  oeS  SebnS  burd)  bie  päpftl. 
Cammer  enbigte.  Unter  bem  auf  Urban  folgenben 
^topfte  Shmocem  X.  (^tomfili)  gerieten  Die  93.  in 

arge  pofitif<be  Sferroidelungcn.  Stabbeo,  nebft  Jet' 
nen  93rübcrn  jur  jjlud)t  nad)  ftranlrcid)  genötigt, 
ftarb  1647  ju  yan$  in  ber  Verbannung. 

Slntonio,  britter  Sobn  oon  Carlo  93.  (geb. 

1608),  ein  unmbiger  Gbar  alter,  Sßrunl  unb  %ux-. 
niere  liebenb,  ̂ örberer  ber  9Biffenfcbaft  unb  lat. 
mie  ital.  3>id)tung,  feit  1G28  flarbinal,  nabm  1631, 
im  Auftrage  beS  apoftoli)d)cn  GtublS,  93cftfc  oon 
bem  crlebigten  $enogtttm  Urbino  unb  erbielt  oon 

Subroig  XIII.  baä^roteltorat  über  granlrctd),  burd) 
iDiajann  bie  Söürbe  eine*  ©rojinlmofcnicrS  unb 

(1657)  baS  GnbiStum  Meint»,  2Jtit  Önnocenj  X. 
auSgeföbnt,  lehrte  er  nach3talien  jurüd  unb  ftarb 
4.  »ug.  1671  ju  9temi.  &urd)  ibn  tarnen  aueg  bie 
©fiter  ber  röm.  Sinie  bcr  frrangipani,  beren  legtet, 
SDlario,  ibn  jum  Crben  einfefete.  an  baS  .fjauS  93. 
flnum  100  Sab«  nad)  Urban»  VIII.  Jobe  erlofd) 
ber  2)tann*ftamm.  iabbeoS  unb  SlnnaS  Gntelin, 

Cornelia  99x feit  1728  oermablt  mit  ©iulio  Ge- 
fare  Golonna,  dürften  oon  Garbognano  (geft.  1787), 

bem  Urenlel  beffen,  ber  s]tolcftrina  oerlauft  batte, 
brad)te  biefem  fämtlidje  93arberinifd;e  Familien: 
gfiter  ju,  unter  93ebinguna  ber  Ännabme  oon  Was 
men  unb  SBappen  (brei  93ienen).  eine  Sodjter 
biefer  Gbe,  Dlimpia  93.,  an  ben  neapoüt.  Shica 
bi  ©irifalco,  3)on  ®emtaro  Garacriolo.  oerbeirotet 
unb  1800  geftorben,  rourbe  burdj  tbr  tragifaV 
romantifdjeS  Sd)idfal  als  £ebenbigbegrabene  raerl- 
roürbig.  Son  ben  Söbnen  Cornelias  rourbe  ber 
filtere,  Urban  (geb.  1733),  ftürft  oon  Garbognano 
unb  Grifter  ber  Sinie  Golonna  bi  Sri  arm  apana: 

öiert,  rofibrenb  ber  jüngere,  Garlo,  burd)  93eooriU: 
Sung  ber  burd)  Urbans  VIII.  ieftament  jur  2Babl 
jreSGrben  beredjrigten  SDlutter,  ©alefrrina  unb  bte 

übrigen  Grbgüter  erbielt  unb  nudj,  als  er  ftd)  nad) 
einem  erft  1810  auf  9iapoleonS  93efcbl  auSgeglidx« 
nen  ̂ Jrojefe  mit  feinem  93ruberfobn  SÖlaffeo  (geb. 
1771,  geft.  23.  ®e>.  1849)  ju  mebrfad)en  Slbtre: 
hingen  an  baS  £auS  Sclarra  batte  oerfteben  müf: 
fen,  bei  feinem  1819  erfolgten  2obe  auf  feinen 

tittciten  G  h;      r  n  eÄCO^jeb.  5.  »00.  1772) 1853  unb  batte 

infolge  ber  93erjid)tleifruna  feines  älteften 
jtnu  9laä)foIae r  ben  sroeiten ,  3)  o  n  Gurtet 
26.  Wlärs  1823),  gegenwärtigen  dürften  oon 
ftrina,  oermäblt  mit  Xerefa  Drftni.  3He 
Golonna  bi  ©ciarra  wirb  iefct  repräsentiert  burd? 
beS  obengenannten  9Äaffeo  glciajnamigen  Sobn, 

geb.  10.  @ept.  1850. 
$ufter  einer  reijenben  93iOa  jroifdjen  Slbano  unb 

Gaftel  ©anbolfo,  roeld)e  bie  gro|artigen  krümmer 
ber  Somitianifdjen  9Jilla  in  fid)  |d)lielt,  beulten  bie 
93.  ben  unter  $apft  Urban  VIII.  oon  ben  9rd)itetttn 
Garlo  SRaberno,  93orromini  unb  93ernini  erbauten 

«Palaft  93arberini,  nad)  bem  oatilanifcben ben 
größten  in  5Rom.  3n  einem  Slebengebäube  befanb 

ftd)  fonft  SborroalofenS  flünjtlenoerlftatt.  5)a^ 
^eiengemälbe  im  öauptfaale  beS  itolafteS  ift 

$ietroS  ba  Gortona  befte«  SBerf.  5)ie  Gkilerie  ent- 

pält  unter  anberm  5lafael§  gornarina,  bie  angebe 
lid;c  93eatrice  Genci,  ben  beil.  Stnbrea  Gorftni  oon 
©uibo  9leni  unb  baS  7.  StprU  1655  im  örunbc 
beS  $alafteS  aufgefunbene  alte  ©emätbe  be4  per 
fonifitierton  Mom  (Roma  Dea).  93on  ben  übrigen 
nod)  immer  reiben  Äunftfd)ä|»en  ift  mand)eS  2reff= 
liebe  in?  ?lu8lanb  oertauft  roorben:  fo  ber  Söarbe 

rini|'d)C  Aaun  (fä)lafenbe  Sntnr)  in  bie  münebenc r ©iDptPtbcf,  bie  berühmte  ̂ ortlanb;9Jafe  inS  93ri= 
tifebe  SWufeum.  Sie  In  ber  53ibliotbel  aufaefteüten 
Altertümer  rourben  neuerbingS  burd)  manebe  inter 

effante  ©cgenftänbe  (93ronje:Gifte)  aus  $aleftrina 
oermebrt.  2)er  ̂ alajt  in  ̂aleftrina,  einft  93urg  ber 

Golonnefen,  enthalt  baS  berübmtc  antite  2Rurto  mit 
ber  SarfteUuna  flgpptenS.  Sgl.  JRcumont,  «93ei= 
träge  jur  ital.  ©efd)id)te.  (93b.  5, 93erl.  1857). 

löarbe*  (Srmanb),  franj.  Meoolutionfir,  geb. 

18.  Sept.  1809  ju  Pointe :fi--^itre  auf  ber  $M 
©uabclonpe,  ftubierte  in  $ariS  bie  9led)te  unb  geriet 
bicr  in  baS  Streiben  ber  aebeimen  ©efellfAaf ten,  bie 

ftd)  auo  bcn  aufgelösten  93ollSoereinen  bilbeten.  Sei 
beut  ̂ nfurrettionSoerfud)  Oom  12.  SUlai  1839  er* 
griffen ,  rourbe  er  als  Slnftif ter  unb  Stnfütjrcr  bei 
SlufftanbeS  oon  ber  $airStammer  3 um  lobe  oer* 

i  urteilt,  iebod)  au]  Fürbitten  beS  ̂ eriogS  oon  Cr 
leanS  unb93ictor^ugoSoomÄönigÜuDroig  HibilipP 

iu  lebenSlänglia)er$aftbegnabigt,  aus  ber  ibn  erft 
bie  Sebruarreoolution  1848  befreite.  93.  rourbe  Ütou: 

oerneurbeS9legierungSpala{teS,  Oberftber  l-J.  £e 
gion  bcr  parifer  »attonalgarbe  unb  äbgeorbneter 
beS  Slube^epartementS  in  ber  Äonftiruierenben 

9}erfammlung.  SlnfangS  f düen  er  bie  neue  Staats: 

Sioalt  Unternien  in  roollen,  aber  batb  geigte  er 
)  unjufriebcn  mit  bem  gemäßigten  ©ange  ber 
aiorität.  Gr  beteiligte  fid)  bemnad)  15.  SRat  1848 

an  bem  Attentat  gegen  bie  Slationalocrfammlung, 

rourbe  oerb^aftet,  in  93ourge»  oor  ©erid)t  gefteut 
unb  ju  lebenSlänglid)er  $aft  in  »eüe^Sle^Üttcr 
oerurteilt,  1854  aber  freigelaffen.  Scitbem  lebte 
93.  in  93elgien,  Spanien  unb  ben9Ueberlanben  unb 

ftarb  im  $aag  26. 3uni  1870.  3)urd)  bie  Gner^ 
ie  feines  GbaralterS  unb  bie  Slufridjttgleit  feiner 

"efmnungen  batte  er  ftd)  bie  Slcbtuna  felbft  feiner ©caner  ju  erroerben  geraubt,  dr  fdjneb  mebrere 

poutifd)e  Siwgfcbriften,  roie  «Deux  jou«  de  con- damnatiou  ä  mort»  (2.  Stufl.,  1849). 

©arbeaiens,  SlrronbijfementS  ■.  ̂auptfiabt  im 

B.  Dcpart.  Gbarente,  an  ber  5)ronne,  burd) gbabn  nad)  Gbateauneuf  mit  ber  Staatfbarm 
teS;£imogeS  oerbunben,  kft^t  (1876)  2958 

^e;treiube  4007)  öv  weitet  ̂ inroar 
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Cartif  bn  Wocaqc  (^can  $eni«),  franj.  ©e  o« 
<uapb,  geb.  ju  $ari«  28.  Stpril  1760,  geft.  bafelbft 

28.  S)ej.  1825,  ftubicrtc  unter  b'Wnoille«  Leitung 
©eograpbie  unb  grünbete  feinen  9iuhm  burd)  ben 
u:  Varthllemn«  «Vovage  du  jeune  Anacharsis» 
gelieferten  %tlai  (1789  unb  1799).  Sind)  fpdter 

befdjäftigte  er  fiep  oorjüglid)  mit  ber  ©eogrophie 
Vlltgriecbenlnnb« ,  wie  feine  ̂ Mäne  unb  Änrten  3U 
(5hoifeuf:©ouffier«  malerifcher  fReife  burd)  ©rieben? 
l<wb  unb  feine  burd)  eine  SVnffcbrift  erläuterte 

sXaxtt  über  ben  SRüd)ug  ber  ̂ ebntaufenb  ($ar.  1796) 
beroeifen.  9Rit  Satntc^Grotf  arbeitete  er  bic  «Me- 

moire» historiques  et  geographiques  sur  les  pays 
situ6s  entre  la  mer  Noire  et  la  mer  Caspienne» 
t  $ar.  1797) ;  fein  9ltla3  für  ba«  Stubium  ber  ältern 
(3efdiid)te  erfrfjien  1816.  Gr  würbe  1780  al«  ©eo= 
grapn  bei  beut  SRinifterium  ber  auswärtigen  ?lm 
gelegenbetten,  1785  beim  SRümfabinett  angefteQt 
unb  1792  Sltiffcber  ber  tfartenfammlung  bei  ber 
fönigl.  93ibliothef.  Später  (ebte  er  ganj  feinen 
qeogr.  Stubicn,  beren  ftrucht  eine  iReipe  oon  Slk 
tjanolungen  über  ©egenftänbe  aui  ber  alten  ©eo* 
gxopjie  unb  ©efebichte  bitbet,  würbe  1809  ̂ rofeffor 
am  (SofiVge  be  ftrance  unb  mar  einer  ber  Stifter  ber 

©eograppifdjcn  ©efellfdjaft.  —  93on  feinen  Söhnen 

bat  ber  jüngere,  Slleranbre  §rdbe"ric  93.,  geb. 
1798,  geft.  25.  ftebr.  1835  al«  9JrofejTor  ber  ©eo* 
iirapl)ie  an  ber  Facultas  des  lettres  ju  tyavii,  eben* 
fatlä  febähbare  geogr.  Arbeiten  geliefert. 

©arbter,  f.  93aber. 
ftarbirr  (Slntoine  Slleranbre),  namhafter  franj. 

Bibliograph,  geb.  11.  $an.  1765  ju  Goulommier3, 
mar  beim  2lu«brud>  ber  SReoolution  Pfarrer,  ging 
aber  1794  nad)  fyavii,  roo  man  ihn  jum  SRitglieb 
ber  flommiffton  ernannte,  roclcbe  mit  ber  Samm* 
lung  ber  in  ben  aufgehobenen  Mlöftcm  befinblicben 
©egenftänbe  ber  Cittcratur  unb  tfunft  beauftragt 

roarb.  2>ie3  bahnte  ihm  ben  Söeg  ju  ber  Stelle 
eine«  9luffeb,er3  ber  oon  ihm  felbft  gebilbeten 
«ibliotpet  be«  Staatsrat«  (1798),  unb  als  biefe 
1807  auf  ba$  Scblojj  ftontainebleau  gebracht  rourbe, 

ernannte  ijjn  Napoleon  ju  feinem  93ibliothefar. 
9Rad)  ber  Sieftauration  erbtclt  er  bie  Slufftcht  über 
bie  $rioatbibliotbel  be*  König«.  Gr  ftarb  6.  $ej. 
1825.  fjon  feinen  bibliogr.  Arbeiten  ift  al«  $jaupts 
roerl  ju  betrachten  ba3  «Dictionnaire  des  ouvrages 
anonymes  et  Pseudonymes»  (493bc.,  93ar.  1806—8; 
3.  Jtufl.  1872  fg.),  3u  welchem  bemanne  im  «Nou- 
veau  recueil»  OJjar.  1834)  ein  Supplement  lieferte. 

2ludp  oerbient  Grroähnung  feine  «Nouvelle  biblio- 

theqae  d'ua  homme  de  goot»  (5  93be..  $nr. 
1806—10)  unb  «Examen  critique  et  complement 
des  dictionnaircs  historiqoes»  C$nr.  1820). 

barbier  ($enri  Slugufte),  franj.  2hd)ter,  geb. 
28.  Spril  1805  3u  %ax\if  roo  er  al«  oermögenber 

'htm  in  Unabbängigfeit  lebte,  rourbe  nach  ber 
oulireoolurion  burd)  feine  in  ber  «Revue  de  Paris» 
crfdjeinenbtn  ©ebid)te  befannt,  bie  fpäter  gefam= 
ntelt  unter  bem  litel  «Les  Iambes»  (^ar.  1831; 

2  Stuft.  1878;  beutfdj  oon  ̂ örfter,  Oueblmb. 
1H32)  berau*lamen  unb  ben  3uftanb  ber  franj.  ©e^ 
f ellfdjaft  mit  poetifdper  ©lut,  aber  aud)  mit  jugenb: 
lidjer  Itebertreibung  fdjilbcrten.  Seine  raupen  unb 
bii  vxm  Gpnifchen  berben  Serfe  fanben  ungemein 
oieltlnflang,  unb  manepe  Straf tftellen  rourben  lange 
baufig  citiert.  3Reb,r  ©lätte  unb  ̂ peite  jeigten  feine 
Oebicbte  «II  Pianto»  unb  «Lazare»,  roeld)e  juerft  in 
ber  «BeTue  des  deux  Mondes»  1832—33,  nod)b.er 
1887,  mit  bfn  «Iambes»  ju  einem  ̂ anbe  ot reinigt, 

erfd)ienen  unb  feitbem  mehrmals  roieber  aufgelegt 
roorben  Tmb.  ftnb  bieä  jroei  poetifd)e  ©emälbe 
na*  bem  fieben,  oon  roeldjen  ba$  ehte  auf  bie  ba* 
malige  Örniebrigung  Italien«,  bad  anbere  auf  bie 
elenbe  Sage  be3  gemeinen  SJolK  in  ©nglanb  SDejug 

$at.  93.  gab  1837  nod)  jroci  Satiren :  «Erostrate» 
unb  «Pot-de-Tin»  h«rau«,  bie  eine  jicmlidj  Ffl^te 
Aufnahme  fanben.  9ud)  feine  «Chants  civils  et 
religieux»  (1841)  unb  bie  «Rimes  h^rolques» 

(1843),  eine  {Reihenfolge  oon  Sonetten  mit  piftor. 
2lnmerfungen,  3ogen  nidjt  befonberS  bie  StufmerL- 
famfeit  be«  ̂ ublifum*  auf  ft<h-  Später  lie^ 
iß.  tSilves,  poesics  direrses  »  (1864)  unb  «Sati- 

res»  (1865)  erfdjeinen.  Seine  StooeUenfammlung : 
«Trow  passions»  (1867),  bat  roenig  ©ert.  5m 
3. 1869  rourbe  er  SRitglieb  ber  Hcabemie  francatfe. 
6r  ftarb  14.  gebr.  1882  ju  Ww- 

«Barbier  ($aul  ̂ ule«),  franj.  bramatifd)er 

dichter,  geb.  1822  ju  «anS,  trat  1847  mit  bem 
3)rama  «Le  poöte»  auf,  ba«,  in  Serfen  gefdjrie* 
ben,  einen  jiemlidjen  Grfolg  batte.  3)ie«  ermu« 
tigte  ibn  }u  roeiterm  bramatifchen  Schaffen,  als 

beffen  ̂ rud)t  «L'Ombre  de  Molicre»,  «Amour  et bergene»  (1848),  «Andr*  Chenicr»  (1849)  unb 
bcii  in  ̂Jrofa  gefdjriebene  Suftfpicl « Boa  grd  mal 
gre»  (1849)  erfd^ienen.  Sei  feinen  fpätern  tyxth 
bultionen,  bie  bem  ©ebiete  be8  ernften  ©ramaS 
roie  be«  beitern  ̂ Baubeoille  angehören,  bebiente 
et  fld)  metft  ber  a)litarbeiterfd)aft  SRichel  (Farr«. 
SluS  biefer  3ufammenroir!ung  gingen  folgenb« 
Jbeatcrftüde  peroor,  bie  meift  einen  bebeutenben 

Sühnenerfolg  erjielt  haben:  «Les  amoareax  sau 
le  savoir »  (1850),  « Grazieila >>  (1849),  «Jenny 

l'ouvriere»  (1850),  «Les  marionettes  du  docteur», 
«Voyage  autour  d'une  jolic  femme»  (1852), 
«Princesse  et  favorite  •  (1865).  «Cor*  ou  l'escla- 
vage  •  (1866),  ein  auch  in  ̂eutfcblanb  oielfad)  auf« 

geführte*  roirlfameS  2>rama ;  «  La  loterie  du  ma- 
nage» (1868).  93.  gehört  aud)  im  93erein  mit 

daxxi  su  ben  beltebteften  Sibrettiften  ber  neuern 
franj.  fomifdien  Dper,  für  ioel<he  er  juerft  Stoffe 
au«  bem  grieeb.  Altertum  in  pnrobiftifcher  Jcnbenj 

fchrieb.  ̂ ierper  gehören:  «Galatde  »  (1852),  «Les 
noces  de  Jeannettc»,  «Le  roman  de  la  Bose», 

«Les  sabots  de  la  marquise  »  (1854),  «  Dencalion 

et  Pyrrha»  (1855).  «Valentine  d'Aubigny»  (1856), 
aLo  pardon  dePloermel»  (1859),  «Lastatue» 

(1861),  «La  reine  de  Saba»  (1862),  «Peines  d'a- mour  perdues»  (1863),  «Le  mariage  de  Don 

Lope»  (1865),  «La  Colombc»  (1866),  «Bom6o  et 
Juliette»  (1867),  «Don Quichotte»  (1869),  «Jcanno 

d'Arc»  (1873);  aLcs  amourcux  de  Catherine»,. 

«Sylria»,  «Paul  etVirginic»,  « Le  timbre  d'ar- 
gent»  (fämrlid)  1876).  Nicolai«  fomifdje  Oper 
u$ie  luftigen  SBeiber  oon  SlMnbfor»  b>t  93.  m« 

jjranjöfiiche  übertragen  (1866)  ;  nach  bem  $eutfa> 

§ranjört)ä)en  Kriege  oon  1870—71  gab  er  eine 
Sammlung  patriotifeber  öebichte  heran«:  «Le 
franc-tireur,  cbants  de  guerre»j(1871). 
^orbieri  ba  <^cn to  (ital.  SRaler),  f.  ©uer« 

etno. 

^arbtton  ober  93arbito$  roar  bei  ben  ©rie« 

djen  ber  9tame  eine«  ber  Sora  ähnlichen  Saiten« 
infrrumentd,  ba«  oon  ben  Spbcrn  entlehnt  ju  fei« 
fcbeini.  Qi  roar  namentlich  bei  ben  fipritern  ber 

ynfel  SedboS  unb  ben  an  biefe  fid)  anjtblielcnbe« 
dichtem  im©ebrauch,  unb  fo  rourbe  örfmbung  ober 
oielmehr  Ginführung  beSjelben  balb  Jerpanber, 
halb  Sllfäo«  ober  auch  Slnafreon  jugefchrieben. 
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©rttbon  [h^h  ©vaubart,  $iurrtopf;  2)ar> 
bonnage,  mürrifdjc«  3Defcn. 
©arbota»,  93abeort  im  franj.  Deport,  ©er*, 

jur  ©cmcinbc  Gajaubon  ßcböriß,  nahe  bcr  Douje, 
jäblt  übet  250  G.  unb  bat  «in«  Mira)«  au«  bem 
11.  O^bth.  foioic  bie  Üluinen  eine*  Schlöffe«. 
Seine  fed)«  fchwcfclhaltigen  faliniidjcn  Ihcrmen 

(26  —  38°  C.)  werben  in  ©eftalt  oon  Saftet*  ober 
2)loorbabern  gegen  ©id)t,  wfrMWftHtWMil,  £>aut: 
franlbeiten  unb  Zähmungen  angewenbet. 

©arbouiflagc  (fn.  >,  eubelei,  alberne»  ©e« 
febwab;  93arbouillcur,  Sublcr,  uerworrener 
Schwober;  barbouillieren,  bofubefn,  oerwors 
ren  fprechen. 
©aebour  (3ofm),  ber  dlteffe  Diationalbid^cr 

bcr  Spotten,  würbe  Hoifd)en  1316  nnb  1330  ge: 

boren.  Sil«  S(rd)ibia!onu«  ui  "Jlhcrbccn  warb  er 
1357  oon  bem  93ifd)ofc  feine*  Sprenget«  nad)  Gnß: 

lanb  ßefenbet,  um  wegen  be«  i'öfegclbe«  für  ben 
gefangenen  Äönig  DaDib  II.  ;u  unterhanbcln.  Um 
1375  fehrieb  er  feine  poetifdje  Ghronil  «The  Bruce», 
welche  bie  ©cfd)id)tc  Äönig  Nobert«  L  93rucc  er: 

«n'.i'.t  unb  um  1570  juerft  in  Gbinburgb,  unb  feit: 
bem  ungefaljr  jmanjigmal  gebrudt  toorben  ift  ( hefte 
2iu«gabe  oon  Slcat,  in  ben  ̂ ublilationen  ber 
•  Early  English  Text  Society»,  1870  fg.).  Sieben 
feinem  fpracblidjen  2Bert  al«  ein«  bcr  älteften 
Denlmälcr  be«  fchott.  Dialelt«  ift  biefe«  ©ebiebt 

aud)  al«  hin or.  Duelle  midjtig.  G«  atmet  $rei-- 
lycitö-  unb  5toterlanb*liebe.  $ a«  93orbilb  93.«  ift 
bcr  lat.  Didjter  Statiu«,  aud  beffen  «Thebais»  er 
lurje  Gpifobcn  cinfdjicbt.  9loch  ungebrudt  ftnb  oon 
93.  ein  Heiligenleben  unb  93rud)ftüdc  eine«  bie  Sage 
oon  bem  bnt.  Möniß  93rutu«  oon  Iroja  bebanbeln: 
ben  ©ebidjt«  «Brüte».  93.  ftarb  1396. 

*»arbubd,  eine  ber  Kleinen  Antillen,  liegt  ba, 
wo  biefc  ̂ nfelreibc  eine  entfd)ieben  fübl.  Dudjtung 
annimmt,  unb  gehört  ju  ben  3nfetn  über  bem 
2ßinbe  (Leeward  Islands).  Sie  ift  eine  ßanj  fladjc, 
nur  im  Dftcn  terraffenförmiß  etwa*  anfteißenbe 
ftorallcninfel  oonl89qkm,  mit  fruchtbarem  93o: 
ben.  prächtigem  Siklbe  unb  milbem,  oorjüglid)  gc: 

funbem  Jtlima.  fobaft  Äranfc  oon  ben  anbern  Un- 
fein jur  Grbolung  bierber  gebracht  werben.  33. 

lat  leinen  tfafen,  unb  ihre  flüften  finb  gefährlid) 

wie  bie  SUlcerenge,  burd)  welche  fie  oon  ber  [üb: 
liebem  3nfel  Slntigua  ßetrennt  ift.  91ur  ein  Heiner 
Iei(  roirb  fultioiert  (33aumwoHc),  3uder  ßar  nidjt 
ßctoonnen.  Die  (1871)  813  G.,  meift  Schwarbe, 
treiben  hauptfadjlid)  93iehjud)t.  Die  fjnfel,  1628 
oon  ben  33riten  tn  33eftfe  ßenommen,  feit  1632  be« 
baut,  würbe  1680  ein  Jtronlehn  ber  Familie  Go: 
brinßton,  beren  9}rioatbcfi&  fie  nod)  bilbet,  unb  fteht 
unter  ber  Gcrid)t«barfeit  oon  Ülntigua.  Die  ein: 
jige  9liebcrlaffung  ift  Gobrington:93illage. 
©arbt),  6taot  unb  ebemald  £auptort  einer 

©raffdjaft,  am  linlen  Gibufer  umoeit  unterhalb  ber 
Saalemünbunß,  im  Äreife  Äalbe  be*  preufe.  JRcßie: 
runßöbeiirrä  SDiaßbeburg  gelegen,  an  ber  Staat«: 
bahn  83er(in:33lanlcnhcim,  ift  3 ift  eine*  Slmt^ßC; 
tidjt« ,  bat  jroei  coanß.  Mircbcn  unb  ein  Sd)lo&,  in 
bad  1855  ein  (1823  ju  DJtoßbeburß  ßeflrünbeteö) 
Schullehrcrfeminar  oerleat  rourbe,  unb  jäblt  (1880) 
5540  6. ,  ju  welchen  nodj  236  Q.  ber  Domäne  93. 

binjulommen,  welche  Wunlelrübenjud er » ^abrifa: 
tion,  Bierbrauerei  unb  befonberS  2anbwtrtfd)aft 
treiben.  Mekterc  war,  wie  oerfdjiebene  anbere  yn* 
buftrien,  früf>cr  ßröttenteil5im93etrieb  ber  bjer  1749 
ßeflrünbeten  öerrnrjitterfolonie,  bie  ba«  Sftnt  93.  in 

(Sibpocbt  ßenommen,  im  Schlofe  ein  9^äbaßogium, 
aud)  Xruacrci  unb  93cr(aa«t>anblunß  hatte,  aber 
biefe  Mnftaltcn  1809  nad)  9iie«lo  in  ber  Dberlaufui 
oerleßte.  93.  würbe  1635  oon  ben  Schweben  unter 
Sanft  erftürmt.  3n  bcr  Stabt  lieat  ba*  SHittergut 
93.  (ein  Jtlofterbof)  unb  10  km  entfernt  bie  öerrn: 
huterlolonie  ©nabau.  Da«  febon  im  11.  ,Vitjrh. 
im  93afallcnoerbältni«  ui  bcr  abtei  Oueblmburg 
auftretenbe,  nad)mal«  felbftänbiße,  bann  Murfndi 
fen«  Cebn«l)0^eit  unterworfene  unb  1497  in  ben 

©rafenftanb  erhobene  ©efchlecbt  ber  ebeln  fienen 
oon  93.  Jtarb  im  ÜJtouncejtammc  1659  mit  bem 
©rafen  »uguft  Subwiß  au«.  Die  93efi|)unßen  bc- 
ftanben  bamal«  au«  bcr  eißentlid)en  ©raffebaft  93. 
unb  ben  nad)  unb  nad)  erworbenen  Ämtern  Noten, 
burß,  9Balternienbura  (feit  1238),  Hüblingen  (jeit 
1318)  unb  6ßeln  (fett  1410).  Dod)  war  leMere^ 
feit  1417  bem  (Stjftift  5Dlaßbcburg  oerpfanbet. 
9Benen  bcr  oerfdjiebenen  üe^ndanfprüdje  würben 
bic  93cftHunßen  oerteilt,  unb  jwar  fo,  baB  Saltcv: 
nienbura  unb  Sttübjiitßcu  an  3lnbalt,  93.  an  ben 

Stifter  ber  Cime  Sacbfen-ffleifeenfct«,  ittuguft,  §tx-. 
;og  oon  Sadrfem&alle,  Dlofenburg  unb  tjgeln  an 

ba«  Domftift  3Ragbcburg  fielen.  91ad)  bem  lobe 
Sluguft«  1680  fiel  ba«  Sttft  ÜJlagbebura  nebft  S>allc 

laut  93eftimmun0  be«  2öeftfalifd)en  §rieben«  on 
93ranbenburg,  bte  ©raffd)aft  93.  aber  erhielt  fein 
britter  Solm  £>einrtd),  ber  1689  jur  reform.  Kirche 
überging  unb  bie  2inie  Sad)fcn:93arbn  ftiftete.  ̂ Ijm 
folgte  fein  Sol>n  ©eorg  9(bred)t,  weldjer  1739  ohne 
o Thon  ftarb,  baber  93.  an  9Beiftcnfe(«  lurüdfiel.  unb 
bann  1746,  al«  mit  Johann  Slbotf  II.  aud)  ber 

wcifeenfelfer3'0f'gerlofd).  nebft  SBeifeenfcl«  anÄur: 

fad)fen  jurüdlam.  2Rit  biefem  blieb  e«  hi->  1807 
oercinigt,  wo  e«  an  ba«  neue  Äönigreid)  9Bcftfa(cn 
abgetreten  werben  muHte.  9]ad)  ber  Sluflöfung 
be«felben  lam  e«  1815  an  3ßreufsen. 
Öatcaröle  nennt  man  bie  ©dringe  ber  33ardn 

fübrer  (barcaruoli  ober  condolieri)  in  93cnebig. 

Diefe  ©efänge  jeid)nen  |id)  burd)  ein[ad)e,  Hcblidjc 
SJtclobien  au«,  mit  fanfter,  regelmäßiger,  bem  Nu-- 
berfd)(ag  entfpred)enber  Bewegung,  meiften«  im 
Sed)«ad)teltaft,  unb  tragen  ba«  cdjte  ©eprüge  ber 
ital.  2Relobie  an  fidi.  C  ine  ber  älteften  93.  ift, 

aber  im  3n>eioicrteltaft .  ba«  betannte  Sieb :  « Va 

pescator  dell'onda»  u.  f.  w.  Sluber  hat  bic  Jornt 
ber  93.  in  bie  Cper  aufgenommen,  nad)  ihm  aud) 
J&erolb  in  ber  Dper  «3ampa»  unb  anbere  Opern 
tomponiften.  Die  Keine,  elegante,  aber  aud)  (eiebt 
nadbjuabmcnbe  SBeife  ber  93.  (am  baburd)  in  bie 
Wfcbc.  $lu«  bem  ©efanae  würbe  fie  in  ba«  3n 
ftntmentale,  oorjüglid)  auf«  ̂ ianoforte  übertraaen. 
93clannte  lonftüde  biefer  2Irt  lieferten  2)ienbeI«fob,n 
in  ben  «Siebern  ohne  SOortc»  unb  Gbopin. 
OarccDosta,  Stabt  an  ber  ftorblüftc  Sicilieiv: , 

in  ber  ital.  93rooinj  ÜJlcffma,  93ejirl  (Faflrorealr, 
jriblt  (1871)  13917  (1880  al«  ©emeinbe  mit  bem 
nal)en  Orte  $ojjo  bi  ©Otto  21924)  G.,  roeldje  Dl 
bau  unb  Atfdierei  treiben,  unb  hat  oielbefud)te 

Scbpefeltbermen. ©arccloua,  .v>auptftabt  (Giubab)  bcr  gteidma: 

migen  93rooinj  (7731  qkm  mit  [1877]  836306  <*.) 
unb  oon  ganj  Gatalonien ,  ift  eine  ber  größten  unb 
nad)  ÜJlaorib  bie  oollreid)fte  Stabt  Spaniens, 

©äffen:,  £aferu.  ßanbel«:  unb  ̂ abrilftabt  erften 

Nange«.  einer  bcr  wid)tigften  Jlnotenpuntte  be- 
Gifcnbaanfnftem«  im  norböftl.  Spanien,  Sih  bc> 
©cneralfapttan«  oon  Gatalonien,  eine«  93ifd)ofv 
unb  eine«  Obergericht«.   Die  Stabt  liegt  jwifdjen 
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ber  QMnbung  beS  filobregat  unb  SBefö*  an  ber 
ÜRittelmecrlüfte,  bic  I)icr  mit  einer  oorfpringenben 
Öalbinfel  eine  geräumige  $afenbud)t  bilbet,  in 
einer  parabiefifd)en,  gut  angebauten,  mit  ViiuMi.m 
fem  (SorreS)  bid)t  befäeten,  im  weiten  Umlreife 
oon  einer  malerifcben,  mit  2lkiu  unb  Sßalb  bebcrl: 
ten  JDügellette  umfcbloffenen  (Sbene,  am  nörbl.  ftufee 
eines  mit  bem  ftarfen  unb  großen.  Stabt  unb  £>afcn 

beberrfd>enben  ̂ ort  SDionjuicf)  (Möns  Jovis)  gclrön: 
ten,  191  ra  Soften,  fdjroffen  Helfenbergs.  Tie  mitt- 

le; c  Temperatur  ift  17°  C,  baS  äDiarimum  31,  baS 

ÜOlinimum  2°  C.  Sie  SBafferleitungen  füjjrcn  au* 
Den  2krgen  eine  ftülle  oon  SBaffer  berju.  Sie  jäblte 
(1877)  249106  (*.  93.  gebärt  ju  ben  wenigen  <ötäb= 
ten  Spaniens,  bie  an  ifleoölterung  unb  SÖoblftanb 
faft  fortwäfjrenb  jugenommen.  Sod)  bat  ber  ©ürtel 
von  Stabtmallen,  ber  fie  bis  in  bie  neuefte  ;)ot 
umgab,  ihre  unmittelbare  23ergrö{jcrttng  oerbinbert, 
unb  bie  Vereiterung  tonnte  fict)  nur  in  SBorftäbten 
(©racia,  San:27tortin  be  ̂ roocnfalS,  SamStnbre» 

bei  flklomar,  £ojtafraneb3,  93arceloneta  u.  f.  w.) 
ausbreiten.  Viad)  ÖJlabrib  unb  (Jabij  ift  93.  bie 
febönfte  Stabt  Spaniens  unb  bat  ein  moberneS  vln 

fegen.  Sie  innere  Stabt  ift  ziemlich  regelmäßig  ge: 
baut,  bat  oicr  bis  fünf  Stoatoert  b,obe  Käufer  mit 
jaljlreicbeu  33alfonS,  gut  gepflnfterte  Strafen  unb 
wirb  burrb  @aS  erleuchtet.  Sie  )erfäUt  in  10  93ar; 
rioS,  beft&t  oiele  fäjönc  unb  arofse(9ebäube,  5  Vahn 
Ijöfe,  eine  Som«,  eine  Äollegiat*,  82  $farr:  unb 
anbere  ftirdjen,  18  Stonnentlöfter.  Sie  meiften  ber 

ehemaligen  28  ÜJfrjnd)Sllöfter  unb  teils  nieberge: 
nffen,  teils  ju  UnterricbtSanftalten,  Spitälern,  Ha 
fernen  u.  f.  ro.  oerwenbet  roorben.  SHuficr  einer 
groben  2ln;abl  ftumanitätSanftalten  bat  bie  Stabt 

ein  trefflid)  eingerichtetes  üüifyU  unb  ÄorreltionS; 
bauS,  mehrere  (leine  unb  jmet  £aupttbeater,  oon 

Denen  baS  Opernhaus,  welebeS  4000  vJ>erfonen  faf»t, 
baS  febönfte  SdjaufpielbauS  Spaniens  ift,  unb 
einen  StiergcfecbtcirtuS. 

Diadjft  SJlabrib  befifet  33.  auch,  bie  meiften  Unten 
ricbtSanftalten.  GS  befinbet  ficr)  hier  bie  1596  oon 
Philipp  II.  gegrünbete  Unioerfität  mit  vier  ftatul 
täten  (burehfdjnittlid)  1600  Stubenten),  ein  botan. 
©arten,  eine  .f>anbelSfd)ule  mit  2000  Scbülern 
(unterbalten  oon  ber  ounta  be  Gomercio,  mit 

aufeerorbentlidi  reiben  umttelu  auSgeftattet),  eine 
©elebrtenfcbule,  eine  Notariats:  unb  3 auffahrt- ■• 
fdmle,  ein  ̂ riefterfeminar.  ferner  mcr  Slfabej 
mien,  jroei  grofse  Jöibliotbefen  (bie  93ibtioteca  be 

San.-^uan  mit  40000,  bie  bifdjöflicbc  mit  15000 
23onben),  baS  grobe  fönigl.  3lrd)io  ber  Mronc  2lra= 
ga»n  mit  15000  33änben  unb  80000  ©riefen.  Un- 

ter ben  Straften  ift  bie  1120  m  lange  fog.  SR  am* 
bla,  welche  bie  ganjc  Stabt  oon  xflSÖ.  gegen 
SSO.  unter  oerfebiebenen  93cinamen  als  eine  Vlrt 
Souleoarb  burebfegneibet,  eine  ber  febönften  ber 

2L*elt .  jugleicb  bie  .ftauptaber  beS  9?cricbrS.  Ter 
febönfte  unter  ben  ̂ läbcn  ift  bie  $la^a  bei  ̂ alacio, 
an  welchem  bie  33örfc  unb  baS  impoiante  »JollbauS 
(2lbuana)  fteben.  2lujkr  ber  Gambia  §at  33.  nod) 
lablrcicbe  anbere  ̂ romenaben,  barunter  bie,  welche 
nacb  bem  2  km  entfernten  (Sracia  fübrt,  einer 
2?illa  oon  33766  bem  Sommeraufentbalt  ber 
begüterten  ©arcelonefen.  Sie  toiebtigften  @ebäube 
93.S  finb  bie  got.  Mathibralc  (la  Seu)  auS  bem 
13.  3a^b.,  mit  brei  Sdnffen  unb  oielen  Ibrnfb 
werfen ;  bie  nod)  ältere  got.  ftirebe  Sta.^Utaria  bei 
Diar  mit  brei  oon  fünf  Dteiben  fcblanfcr  Säulen 
getragenen  Scbiffen  (eine  eigentümlicbe  33eruentng 

ber  Äirtben  b]\ex  finb  bie  oielen  2Robrenföpfe) ;  ber 
^ßalaft  ber  alten  Orafen  oon  3EL  bie  SBörfe  (Sonja) 
u.  f.  w.  Sie  ftaufläben  unb  Cafee  wetteifern  in 
@lanj  unb  CuruS  mit  benen  ni  $ari&.  dufter  bem 
für  uneinnehmbar  geltenben  %oxt  ̂ onjuieb,  baS 
bura)  eine  dfplanabe  oon  ber  Stabt  gerrennt  ift, 
wirb  biefe  nod)  bureb  bie  befeftigte  SltarajanaS  (eljc 
mals  2(rfenal)  am  Sübenbe  ber  SRambla  oerteibigt. 

ift  ber  aJlittelpuntt  ber  fjnbufrrie  GatalonienS. 

Scbon  1854  gab  eS  unterhalb*  ber  Stabt  67.  in  ber Umgebung  25  mit  SampfmafAinen  arbeitende 
Gabrilen,  oon  benen  66  mit  Verarbeitung  oon 
Baumwolle  befdjäfttgt  waren;  ferner  1400  2öcb: 
ftühle  für  Seibe  unb  etwa  2000  für  Seb>fwoUe. 

sluberbem  befteben  grobe  SUlafcbinenfabrifen,  ©ifen-- 
gjefeereien,  gabrilen  für  Rapier,  ©las,  Steingut, 
öeifen,  cbem.  Präparate  u.  f.  m.,  3Racj($  unb 
Scbneibemübjen.  Färbereien,  Srudereien  unb  ©er« 
bereien.  Sie  ©ewerbe  finb  febr  jahlreid)  unb  bie 
Innungen  mit  oielen  Privilegien  oerfeben.  3iod) 
beben tenber  a(S  bie  ̂ ubuftrie  ift  ber  $anbe(.  Sie 

1752  unter  bem  ÜRarquiS  Düna  angelegte  ̂ afen-. 
oorftabt  Varceloneta,  mit  febnurgeraben,  fta) 

recbtwinfelig  febneibenben  Straben,  pei  groben 
fernen,  oielen  iDüagajinen  unb  einer  febönen 

Mirale,  bewohnen  größtenteils  ScbiffSwerlleute, 

Darrofen,  *\ifd)er  unb  Solbaten.  Scqon  im  Tl\ ttel . 
alter  war  3).  ein  «oauptplaii  für  ben  öanbel  im 
?0littelmeere.  $ier  würbe  1258  baS  ältefte  6an* 

belS--  unb  Seegefe^bucb  oerfabt.  ̂ Bgl.  Gapmann, 
•  Memorias  historicus  Bobre  la  marina,  comer- 
cio  y  artes  de  B.o  (4  33be.,  SKabr.  1792),  unb 
« Codigo  de  las  costumbrea  maritimas  de  B. » 
(ÜRabr.  1791).  Oetjt  ift  eS  ber  widjtigftc  öafen 
unb  SanbelSpla^  oon  ganj  Spanien,  ber  in  regeh 
mä  biger  Sampffcbiffoerbinbung  ftebt  mit  ©enua, 
ÜJtarfeille,  gabij,  Siffabon,  üioerpool,  9tio  be  3a= 
neiro  unb  SuenoS^orcS.  Ser  geräumige  Safen 

wirb  burd)  bie  .palbiufcl  oon  ̂ arceloneta  gebilbet. 
3m  3. 1879  liefen  4543  Sditffe  mit  einem  ©ehalte 
oon  1210051  1  ein,  5168  Scbifje  oon  1333821  1 
liefen  auS.  Ser  Äüftenbanbel  befdjäftigt  7577 
Scbiffe  oon  613955  t.  Sie  HuSfubr  beftebt, 
außer  ben  Dlamifafturartileln,  befonbers  in  2B<in 

unb  ©ranntwein,  bie  6in[ubr  in  franj,.,  engl,  unb 
ital.  Srtbritwaren,  ©etretbc,  Weis,  93aufjolj  aus 

ber  Opfee,  fd)web.  (tifen,  Stabl  auS  Steiermarf, 

§anf  auS  Miga  unb  Petersburg,  Seinen,  Äupfer= 
unb  (Sifeubrapt  auS  T'eutfchlanb ,  auS  tranSatlan: 
tifeben  .^äfen  befonberS  frtoljftoffe,  Baumwolle, 
f>äute .  Äaffee  unb  Äatao.  Ser  SüJert  ber  Ginfubr 
1877  betrug  116  SWill.,  ber  ber  2luSfub,r  92  SWill. 
maxi  93.  befiht  nad)  ̂ labrib  bie  wiebtigfte  93ant 

Spaniens  unb  11  2lffe(uranigejellfd)aften. 
Sie  Stabt  SBarcino,  eine  tartbag.  ©rünbung, 

angeblid)  beS  $arm(far  33arcaS,  als  röm.  Volonte 
Col  lonia  FavL'uti.i  Julia  Augusta  Pia  Barcino  ge: 
nannt.  fommt  fdjon  im  4.  &oto&  unter  bem  9ta: 
men  33.  oor,  hieb  aber  im  Mittelalter  gewobn^ 
lieb,  Sarcinona  (v3ard)inona),  bei  ben  ftrabern 

33arfcba(una.  6S  würben  bafelbft  13  Mircbcnncr. 
fammlungen  gebalten,  beren  lebte  bie  got.  .Kirchen^ 
fabungen  aufhob.  3m  frühem  ÜJiittelalter  batte 
bie  Stabt  namentlich  burd)  Die  Araber  arg  1U  (eis 
ben.  9lad)  ber  Eroberung  burd)  Cubwig  ben  $roim 
men  801  würbe  fie  &auptftabt  ber  fpan.  iWarf ,  ge» 

langte  unter  erblictje  ©rafen,  bie  feit  bem  ll.^aljrlj. 
burd)  ̂ rioilegien  unb  gute  ©efebe  bie  6ntwide< 

lung  $.S  märfjtig  förberten.  Surd)  bie  t'ernuüjltmg 
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be*  ©rafen  JRaimunb  SBcrengar  IV.  mit  ber  Grk 
tod)ter  ytamiro?  II.  von  Siragonien  würbe  1137 
SB.  unb  garu  Gatalonien  mit  biefem  Äönigrciebe 
vereinigt.  Seer  fpan.  £errfcbaft  mfibe,  unterwarf 
ftd)  bie  Stabt  mit  Katalonien  1640  bem  flönig  von 

grantreid).  ©ejwuugen  teerte  fie  1652  jum  <8e- 
borfam  gegen  Spanien  jurfld,  warb  inbe*  1697 

von  ben  *^ran3ofen  wiebererobcrt,  jebocb  im  3?d*- roijfer  Stäben  an  Spanien  »uriidgegeben.  3m 
Spanifdjcn  Grbfolgefriege  fd/iug  fieb  S.  auf  bie 
Seite  be?  Gr3berjog*  Warf,  »cm  Philipp*  V. 

Truppen  unter  bem  öerjog  von  SBerwid  1714  be-- 
lagert,  mufcte  e*  fid)  inbe*  nad)  bartnädigem  SSM» 
berflanbe  ergeben.  Äm  16.  gebr.  1809  warb  e* 
von  ben  frtanjofen  unter  bem  General  2)ube*me 
burd)  Überrumpelung  genommen  unb  blieb  im 
SBefty  berfelben  bi*  1814.  ©rof>c  Hcrbcerungen 
viebtete  1821  in  SB.  ba?  ©elbc  lieber  an.  9iacb 

llntcrbrtidung  be*  farliftifchen  SHufftanbe?  bet 
SKgraoiabo*  hatte  e*  gleicb  Katalonien  feit  1827 

bic  blutige  Strenge  be*  ©rafen  b'G?vnfta  ju  er« 
bulben.  1*er  fpan.  SBftrgerlricg  bor  folgenbcn  3<it 
jog  aud)  SB.  in  feine  ©rcuel  bureb  $<olt*aufftänbe 
uno  Gmpörungen;  namcntlicr)  1835  unb  1836,  wo- 

bei eine  republitanifcbe  Richtung  hervortrat. 
Äud)  1840  war  bie  Stabt  ber  Sdjauplaj)  einer 

bebeutenben  Ärifi*,  bie  mit  ber  Rcgentfd)aft*über» 

nabme  burd)  G$partero  enbete;  1841  unb  1812 
tarn  e*  ju  neuen  ?lujftänbcn.  tetlroeife  wegen  Gin- 
fubrung  ber  flonffrtption  (Quinta),  fjn  ledern 
mürben  bie  Gruppen  vorübergebenb  auf  ba?  gort 
Wonjuid)  befdjränlt,  unb  erft  ein  SBombarbement 
tonnte  bie  ynfurgenten  iur  Übergabe  3ioingen. 
Scnfelben  Verlauf  nnbm  ber  Slufftanb  von  1843. 

3m  3. 1864  würbe  bie  Revolution  0"3>onnell*  in 
VJlabrib  burd)  eine  gleichzeitige  Bewegung  in  SB. 
unterftü&t,  bie  aber  obne  SMutuergiefccn  verlief,  ba 
fid)  Xruppcn  unb  SBebörben  berfelben  anfdjloffcn. 
3agegen  mufete  ein  S^rogrcffiftcnaufftanb,  bev  in= 

folge  be*  D'iöonnellfdjen  Staat  ?ftrcid)*  auäbrad), 
1856  blutig  niebergeroorfen  werben.  Seitbcm  würbe 
bieWube  $.*  nidjt  mebr  bauemb  geftört;  bei  ben 
neuern  SBewegungcn  in  Spanien  flanb  bie  SBevÖU 

ferung  burtbroeg  auf  liberaler  Seite,  3m  3an- 1874 
traten  [dteraliftifcbc  Neigungen  ftart  Ijervor  unb 
veranlagten  Unruhen,  bie  aber  mit  Söaffengeronlt 
feljr  bfllb  unterbrödt  rourben;  ein  im  grub  jähr 

1882  au*gebrorf>cncr  fojialiftifcbcr  SHufftono  rourbe 
ebenfalls  halb  unterbringt. 

«nrcclonn,  frilt)cr  Slueva^arcclona, 
öauptitabt  be*  gleichnamigen  Ginjelftaati  ber  Sßer< 
einigten  Staaten  von  SJenejuela  in  Sflbamerüa, 
liegt  240  km  öftlid)  von  Garäca?  unb  8  km  von 
ber  tfüfte  be*  Slntillenmeer*,  am  febiffbaren  Reueri 
unb  am  Gingange  ju  ber  groben  Gbene,  welche  fich 
lübroärt*  bi*  jum  Orinoco  au*bebnt.  SDie  Stabt 
itwrbe  1671  auf  ihre  jefeige  Stelle  verlegt.  33  ̂ abre 
naa)  ber  ©riiubung  ber  erften  Stabt  biefe*  Sta 
men*  am  ̂ yube  be*  öftlicber  gelegenen  Gerro^Santo. 
Sie  bob  Heb  beben  tenb  gegen  tfnbc  be«  18.  ̂ abrb. 
al*  58u*ful)rbafen  für  Syieb  unb  (jleifdj  nad)  ben 
Antillen,  befonber-j  nacb  I5uba,  unb  bureb  Scbmug: 
gelbanbel  mit  ben  engl.,  bdn.  unb  bollänb.  Unfein 

sükftinbien*,  fobafc  1800  an  16000  6.  white. 
Ine  JRevolutionSfriege  bradjten  fie  jebod)  \exab, 
loba^  i^e  SBevölferung  auf  6000  Seelen  fan!; 
1873  betrug  fie  7674  6.  Sie  ift  regelmäßig,  aber 
id)led)t  gebaut  unb  wegen  be*  Scbmuhe*  ber  unge= 
PlIafteTten  Straben  in  ber  beif*n  3nbre*3eit  unge^ 

funb.  3bt  $anbel*gebiet  nacb  bem  Innern  ift  nur 
ein  befcbrünfteS;  jur  See  ftebt  f\t  mit  St.t^boma«, 

Gurafao,  Jrinibab,  £ai®uaira  unb  Gumana  in 
^erbinbung.  3bt  Öoffn  für  gröbere  Seffcbiffe  ift 
bie  önfenaba  be  SB.,  bie  Wunbung&bucbt  be*  9le* 
veri,  bie  jugleid)  ben  .<Sauptrmfen  b^  ganjen  Staat* 
bitbet.  —  3>er  Staat  SBarcelona  jäbtte  1873 
auf  39490  qkm  nur  101 396  Q. 
^orrclonnette,  öauvtftabt  eineS  ÄTronbifyer 

ment*  im  franj.  3>epart  9(ieberalpen,  inmitten  be* 
nach  ibr  benannten,  überaus  roeiben:  unb  bftben» 
reiben  Zb,a\$,  1134  m  über  bem  SHeete  am  redeten 
Ufer  ber  Ubaoc  vor  bem  Gol  be  l^rgentttre  ge^ 
legen.  3>ie  Stabt  jäblt  (1876)  1921  (©emeinbe 

2082)  G.,  b«t  ein  KommunaL-GoHege,  ein  Cebrer« 
feminar,  eine  SÄderbaugefeflfcbaft  unb  treibt  neben 
SBienen3ud)t  befonber*  SBiebjucbt  unb  SBiebboubel, 
unterhält  aber  aud)  Wanufatturen  in  .fifi ten,  Turf», 
Seibemvaren  unb  2eber.  3>er  Ort  rourbe  im  Än* 

fang  be*  12.  ̂ a\)x\).  gegrflnbet,  bann  burd)  ftrieg 
jerftört,  1231  roieber  aufgebaut  unb  vom  ©rafen 
9)aimuub  SBerengar  von  SBrovence  SBarcilona 
genannt,  naa)  bem  fpan.  Stammort  (SBarcelona) 

[einer  Htjnen.  $ic  Stabt  rourbe  1388  von  2lma= 
beud  von  Saooneu  eingenommen  unb  im  Saufe  ber 
Reit  als  ©rensort  fer)r  oft  erobert  unb  3jtrüderobert. 

Surcb  ben  lltrecbter  ̂ rieben  1713  fam  SB.  an  granf- 
reieb,  rourbe  jebod)  1760  an  Savooen  3urüdgeaeben. 
3m  frans.  JRevolution*!riege  nahmen  e*  bie  ̂ ran* 
}ofen  roieber  unb  behielten  eS  feitbem. 

»Pnrrhcnt  ober  S|Jarcbent  (fr},  futaine  engL 
fustian),  ein  bichte*,  ein=  ober  3roeifeitig  geföperte* 
SBaumrooflgeroebe,  entroeber  gam  au?  !öaumroolIe 
ober  bfter  mit  leinener  Äette.  SÖlcin  unterfcheibet 
glatten  unb  rauben  SB.  3«  ber  erftern  Hrt  gebort 
ber  vierfebäftige,  einfeitig  gelöperte,  befonber*  bicht 
gearbeitete  SBettbnrcbent^eberleinroanb),  au?  ge» 

blcid)tem  ©am,  blau  ober  rot  geftreift,  bei  roeb 
d)em  ber  au?  gröberm  ©am  beltebenbe  Ginfcblag 

}u  brei  Vierteln  auf  ber  redeten  Seite  ficbthar  ift, 
loroie  ber  roh  gebleuhte  ober  febroarj  gefärbte  JuN 
terbarebent.  S>er  raulje  9J.  bat  auf  berjenigen  Seite, 
auf  roelcber  ber  grobe  unb  weiche  Ginfdjlag  liegt, 
eine  mehr  ober  minber  langfaferige,  fjaum«  ober 
molliibnliche  Oberfläche,  bie  bei  oen  ftarfen,  ju 
SEMiUerllcioem  bienenoen  Stoffen  tuebartig  gefd>ert 
wirb.  S>iefe  haarige  Oberfläche  wirb  jetjt  faft  au?« 
fchliefilicb  mit  dilfe  von  9)iafdbinen  b«rgeftcllt,  bie 

beu  ]um  Rauben  be*  Xucb?  gebräua)lid)en  nbn> 
lid)  finb.  2)er  gewöbnlid>e  raupe  SB.  i)t  brei«,  vieT^ 
ober  fünffebäftig  gewebt  unb  in  ber  Mrt  getöpett, 

baf»  auf  ber  einen  Seite  % ,  'A  ober  %  oe*  Gin: 

fcblag*,  auf  ber  anbern  *)%,  %  ober  */»  ber  Äctte 
liegen.  S3)er  vierfebäftige  ftöper  wirb  suweilen 
bureb  eine  anbere  ?lrt  be«  Gin3ieben*  ber  Rette  unb 
ber  Slnfcbnümng  in  ber  SBeifc  aogcänbert,  baft  auf 
ber  rechten  Seite  nur  ber  Ginfcblag  ficbtbar  ift, 
wäbreno  bie  linfe  ba*>  31u*feben  eine?  teiuwanfc 

artigen  ©ewebe*  mit  fchmalen,  flachen  fängen- 
rippen  3eigt  (gefchnßrter  9?.).  SuweUcn  ift  ber 
SB.,  fowohl  ber  glatte  al«  ber  rauhe,  otlaeartig 

getöpert  (fünfiebäftiger  ?ltla*barcbcnt).  TVr  S8ar= 
el) ent »tu Iii ,  auf  welchem  bie  meiften  Sorten  gewebt 
werben,  ift  eine  bem  Seinweberftubl  ähulicbe  53or: 
richtung.  3)ie  SBarchenhoeberei  war  frübff  bebeu: 
tenber  al*  jeljt,  wo  für  Unterfleiber,  gutter,  liber: 

lüge  u.  [.  w.  mebr  gewirtte  unb  leiebt  gewebte 
baumwollene  unb  halbwollene  3euge  in  ©ebraueb 

ftnb.  Rm  meiften  verbreitet  ift  fte  in  $eut*cblanb 
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in  Sd)ivaben,  Stovern,  Böhmen,  äRähren,  lieber: 
öfterreid)  unb  Sadbfcn.  (Bgl.  bic  Slrtilel:  93  i  ber, 
23eaoerteen,  3} t o  1 1 o n ,  SRoteffin,  $iau<\) 

ttärebcd  (bebr.),  Segendbrot  jum  Sabbat. 
»arcfjfelb,  Rieden  mit  1846  G.  im  tfretfe 

Scbmallalben  beS  preuj.  SieaUrungSbejirlS  .Üaffel 
an  ber  SRunbung  ber  Schweina  in  bie  SBerra,  in 

einer  von  faäjfemmcininj}.  ©ebiete  umfcblofienen 
Grllaoe,  bot  jroei  Sebtöffer  unb  vier  Rittergüter, 

v'i.  (am  jur  Hälfte  1387  bureb  ftauf ,  jur  pälfte 
1583  bureb  Grbfcbaft  von  bem  gräfl.  £ennebergü 
leben  .fraufe  an  peffen  unb  würbe,  als  bie  von 
Philipp  begrunbete  be}7en--faf)elfd)e  SRebcnlinie 
öeffen^bilippStbal  fid)  1721  wieber  in  uvei  £i« 
uien  teilte,  ber  Sü)  beS  Sanbgrafen  SBilheim,  beS 
BegrünberS  ber  fiinie  öeffen^bilippötbal: 
58.,  welAe  gegenwärtig  nod)  befiehl.  (S.  unter 

i?cf  f  ent^J^ifippdtfaaf.)  infolge  ber  Greignifie 
oon  1866  tarn  B.  an  $reu&en. 

SBarclat)  (Slleranber),  engl.  Didjter  unb  Pro* 
faift,  geb.  um  1480,  böchft  wabrfd)einlid)  in  Sdjott» 
lanb,  ftubierte  ju  Orforb  unb  erhielt  bann  eine 

pricftcrjtelle  am  Kollegium  ju  St.JÜHnru  Ottern  in 
Deoonfbire.  $n  biefer  Stellung  verfa&te  er  1508, 
nad)  tat.  unb  franj.  Bearbeitungen  von  Braut* 

«SRarrenicbin»,  (ein  «Ship  of  fuoU»,  baS  von  Pom 
ion  (Sonb.  1509)  gebrudt  würbe.  Sd)on  früher 

)d)ricb  et  eine  allegorifdje  Didjtuna,  eine  93earbei: 
runß  eines  franj.  ©ebidbtS  von  Pierre  ©ringoire 
unter  bem  Xitel  «The  castle  of  labour»  (Sonb. 
150G).  Später  trat  SB.  in  baS  Älofter  von  Gig, 
loo  er  SHanciniS  ®cbid)t  «  De  quatuor  virtutibus » 
unter  bem  Xitel  «Mirror  of  good  manners»  (ge* 
brudft  oon  Ponfon  in  Sonbon)  inS  Gngliicbe  über= 
trug,  hierauf  rourbe  er  ftramisfonermönd)  in 
Ganterburp.  Seine  «Eclogucs»  bie  erften  in  engl. 
Spradje,  rourben  öfter  gebrudt.  Diefe  Gl logen 
finb  moralifd)  unb  fatirifdj,  bie  erften  brei  finb 
parapbrafen  ber  Miseriae  Curialiuni  beS  fineaS 
SuloiuS  piccolomini.  Durd)  Reifen  in  JpoÜanb, 
Jkutfdjlanb,  9ranJte{a?  ">lb  3  talien  roar  95.  mit 
ber  Spradje  biefer  ßänber  vertraut  geworben  unb 

verfaßte  felbft  ein  bem  fterjog  von  Slorfoll  geroib: 
mcteS  o  Introductory  to  wnte  and  to  pronounce 
French » (Sonb.  1521).  9tad)  Slufbebung  ber  $dö-. 
fter  rourbe  er  Bifar  ju  Solen  in  Somerfct,  fpäter 
ju  ©reat:Baboro  in  Gjjcr,  enblid)  1552  ju  «aller« 
belügen»  in  Sonbon.  Gr  ftarb  tm  3uni  1552  in 
Groubon,  roo  er  auch  begraben  ift. 

«arclaij  (^obn),  geiitreieber  Siebter  unb  faft 
riebet  Schrift)teuer,  rourbe  28.  fjan.  1582  ju 
pont:ä=3Roujjon  in  Sotbringen  geboren,  roo  fein 
Bater,  ber  Spotte  SBilliam  93.  (geb.  1546  in 
ber  ©raffebaft  äberbeen,  geft.  1606  als  «rofef« 
for  ju  »nger«),  ber  befonber*  burd)  feine  Sajrift 
«De  regno  et  regali  potestate»  befannt  ift,  al3 
Cebrer  ber  Wedjte  angeftellt  ivar.  Gr  ftubierte  im 
bortigen  O^fuitentoUegium  unb  gina  1603  nad) 

Gnglanb,  roo  er  bie  silufmer!fam!eit  yatobä  L  auf 
Hd)  jog,  bem  er  ben  erften  Jeil  feines  «Eupbormio- 
nia  Satyricon»  (fionb.  1603),  einen  polit«fatiri» 
fdjen  SRonmn,  roibmete,  roeldber  bauptfäcblid)  roiber 

bie  ̂ efuiten  geriebtet  roar.  9iäd;)tbem  ecfä>ien  feine 
«Conspiratio  anglicaaa»  (Conb.  1605)  unb  ba* 
«Icon  animaruru»  (Conb.  1614).  9todj  bem  iobe 
feines  Katers  ging  er  nad)  ̂ iari«,  roo  er  bie  gelebrte 
5raniörin  £ouifc  Sebonnaire  beiratete  unb  1615 

na<b  iHom.  roo  er  12.  Äug.  1621  ftarb.  3n  bem= 
felben  3agre  erfdjien  fein  ö«uptroer!:  «Argen»» 

(Conb.  1621;  2  93be7  Ceib.  1630;  Hürnb.  1769), 
eine  polit.  Allegorie  in  Sorm  eine«  JRomanS,  mtt 
gei|treid)en  2lnfpielungen  auf  bie  Sage  GuropaS, 
befonber»  granfreieb*  jur  3eit  ber  Sigue.  S)aifelbe 
rourbe  in  Sie  meiften  Spraken  Guropad  (beutfdj 
von  Xalanber.  £p|.  1701;  von  i>atcn,  2  93be., 
SBerl.  1794)  überfefet  unb  geborte  ju  ben  gelefen» 
ften  93üd;ern  feiner  3eit. 

»atclaö  (Mob.),  ber  bebeutenbfte  5>ogmatiter 
ber  Dualer,  geb.  23.  Dcj.  1648  ju  ©orbonätoron 
in  Glginfbire,  flammte  a\ii  einem  alten  febott. 
3lbel«gefd)lecbt,  roarb  in  ̂ Jari*  für  bie  Catr).  9ieli= 
gion  gewonnen,  folgte  aber  nad)  ber  SRüdfebr  in 
bie  weimat  feinem  93ater  im  Beitritt  jur  ©emein: 
fdjaft  ber  Ouäter.  Gr  roirlte  bann  mit  9BiUiam 

tyenn  (f.  b.)  crfolgreid)  burd)  auSgebebnte  Steifen 
in  Gnglanb,  £>oQanb  unb  3)eutfd)lanb  für  bie  Äu& 
breitung  iprer  31  nf djauungen.  Sein  ̂ auptoer« 
bienft  iebod)  beftebt  barin,  ba(j  er  biefelben  foviel 
als  möglid)  auf  einen  fpftematifaVroiffenfcbaftlicben 
3(u^bmd  gebraebt  bat;  feine  «Theologiae  Terac 
christianae  apologia»  (1676),  bie  1878  englifd) 

unter  bem  Xitel  «An  apology  for  the  true  Christian 
dinnity  etc.»  erfd)ien,  ftebt  nod)  ieht  in  bobem  än.- 
feben.  Gr  ftarb  ju  Uro  in  Hintarbine  13.  Ölt. 

1690.  —  SeinUrenlel,  Robert©.,  geb.  1750, 
geft.  1830,  faufte  1781  bie  grofje,  gegen  Gnbe  beS 
17.  Sabrb.  von  ̂ alfeu  gegrünbete  Bierbrauerei  in 

Sonbon  in  93erbinbung  mit  3Jertinö,  bem  Dispo- 
nenten beS  lebten  GigentdmerS,  für  bie  Summe 

von  125000  $fb.  St.  unb  fübrte  fie  feitbem  unter 

ber  weltberühmten  (Virma  93arc(an,  s4>ertinS  u. 
Gomp.  bis  ju  feinem  Xobe  fort,  wo  fie  von  feinem 
Sobne,  G^a  r  leS  93.,  geb.  1781,  gefL  5.  S)ej.  1855, 
übernommen  würbe. 

darein!)  be  ZoUx)  (iDiicbacl  3lnbrcaS,  Jürft), 
einer  ber  berübmtcftenruff.3elbberren,  flammte  auS 
einem  nad)  ÜRedienburg  utibSiolanb  übergcfiebelten 

3weiae  ber(elben  fd)ott.  Familie,  wclcber  bie  vori- 
gen, oer  2>id)ter  unb  ber  Quäler  93.,  angebörten. 

Gr  war  ber  j weite  von  brei  93rübern,  geb.  16.  (27.) 

De}.  1761  ;u  yubbe-Öro&bof  bei  9Ball  in  Sivlanb, 
wo  fein  Bater,  ©ottlieb  B.  be  Xollu,  ein  ©ut  befaft. 

Bon  [einem  Dbcim,  ©eneral  vonBermeuIen,  rourbe 
er  in  bie  Snilitäralabemie  nad)  Petersburg  gebrad)t; 

fd)on  1778  rourbe  er  Dfnjier  in  einem  Müraffier- 
regiment.  ̂ n  bem  Xürlenlriege  oon  1788  unb  1789, 
1790  im  ftriege  gegen  Sa)roeben  unb  1792  unb  1794 
gegen  $o(enlämpfteer  mit  KuS)eid)iiung,  avancierte 
1789  jum  SRajor,  1798  jum  Oberften  unb  1799  |um 
©eneralmajor.  Bei  ̂ ultu^t  lommanbierte  er  1806 
bie  Huantgarbe  93ennigfenS,  bei  Gnlau  würbe  er 
1807  am  Vinn  fo  fd)wer  verwunbet,  bafi  faft  eine 
Imputation  beSfelben  notwenbig  geworben  w&re. 
3um  ©enerallieutenant  beförbert,  nabm  er  an  ben 

Operationen  in  ̂ inlanb  1808  bervorragenben  Sin: 
teil  unb  fehte  im  SDtärj  1809  an  ber  Spifte  von 
6000  ̂ ann  über  baS  GiS  beS  Bottnifcben  Max 

bufenS  nad)  ber  .Uüfte  oon  Schweben.  Oogleid)  oon 
ber  nationalruf).  Partei  vielfad)  angefeinbet,  weil 

man  ibn  als  Deiiti'cfaen  betrad)teter  würbe  er  vom Maifcr  Slleranber  1810  jum  KriegSminifter  an 
SlraltfcheiewS  Stelle  ernannt  unb  1812  ,ium  Ober: 
befebl  über  bie  erfte  SBeftarmee  im  Kriege  gegen 

Napoleon  berufen.  SllS  er  SmolenSl  nad)  ber  blu- 

tigen Schlacht  vom  17.Slug.  aufgeben  mu&te,  tra-. 
ten  bie  Slnfembungen  ber  nationalruf).  Partei  bef« 
tig  bervor,  fobaf;  ber  ftaifer  fid)  gegen  einen  ffiillen 
genötigt  fab,  ibn  burd)  ftutuforo  ju  erfeken.  S>od) 
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blieb  93.  bei  ber  Hrmce,  jeigte  bei  93orobino  bob,e 
Japfcrteit  unb  ©ciitesgegenwart  unb  I)atte  im 
KriegSrat  juerft  ben  9Rut,  für  bic  SRdumung  9KoS; 
!auS  ju  ftimmen.  Jm  ftan.  1813  u  bor  nahm  er  baS 
Kommanbo  beS  Xfdjitfrfjaoorofdjeit  WrmeeforpS, 
eroberte  4.  Slprtl  Sporn,  fdjlug  Steurifton  19.  SR« 
bei  Königswartha  unb  tourbe  na&i  ber  Sd)lad)t 
oon  Sauften  oon  neuem  jum  Oberbefehlshaber  ber 
ganjen  ruft.  Streitmacht  ernannt.  Gr  lampfte  an 
beren  Spifee  in  ben  3cfitad)tcn  tton  Trieben,  Äulm 

unb  Scipjig ,  nad)  ber  er  in  ben  ©rafenftanb  erbo- 
ben  würbe,  enblidj  bei  ̂ SariS,  wo  er  ben  .uloiuar 

fdjallftab  erhielt.  9lad)  bem  frelbjuge  oon  1815  oer-. 
lieh  ihm  Sleranber  ben  ftürftentitel.  9tod)  bem 

Oberbefehlshaber  ber  erften  I  'trutec 
in  sJJIof)i(en);  er  ftarb  auf  einer  5Heifc  uad)  ben  böfym. 
SBäbern  25.  2Rai  1818  ju  ftnfterburg.  3hm  würbe 
1834  uor  ber  Kafaner  Kirche  in  Petersburg  ein 
ehernes  Stanbbilb  errietet  unb  1849  in  Sorpot 
ein  2>enfmnl  gefejjt. 

söarco,  Tori  bei  Mfolo  (f.  b.). 
iöar  (?ott)ba  (Simon),  ber  Anführer  ber  3u» 

ben  in  bem  großen  Äufftanbe  berfelben  gegen  bie 
IKömer  unter  Kaifer  &abrian  131—135  n.  Ghr. 
^Dreimal  bitten  fid)  bereits  bie  unterbrüdten  3u* 

ben  in  ben  %  115—118  obne  erfolg  erhoben,  als 
130,  balb  nach  öabrianS  Greife  auS  Sorien,  im 
ftillcn  oorbcreitet,  eine  neue  Ginpörung  ausbrach, 
an  beren  Spiftc  93.  ftanb.  Cr  haue  ftcf)  ben  !Ra« 

men  93ar:God)ba,  b.  t.  Sohn  beS  ©eftirrtS,  beige» 
legt,  infofem  bie  alte  SBeiSfagung  (4  ÜJtof.  24,  n) 
von  bem  auS  $afob  aufgehenben  Stern  burd)  ihn 
erfüllt  »erben  Tollte.  Mt  grofeem  Grfolg  lämpfte 
er  anfangs  gegen  bie  Körner,  bic  foaar  Omifalem 
»erlaften  mußten,  fobafi  er  jum  König  prollamiert 
würbe  unb  felbft  SWfinjen  fchlagen  liefe.  Ter 
Krieg  verbreitete  ftd)  Aber  baS  Gebiet  beS  eigent: 

liehen  ̂ aläftina  hinaus,  unb  50  Stäbte  nebft  vu-. 
len  Sieden  unb  Dörfern  tonten  in  ben  93eft&  ber 
3uben.  Uli  aber  f>abrian«  ̂ clbherr  Julius  Se* 
ocruS  anrüdte,  warb  ̂ rwfofem  genommen  unb 
im  Äug.  135  bte  legte  ftefrung,  93ctber.  9lud)  93. 
fiel  am  Jage  biefer  Groberung.  $unberttaufenbe 
oon  3uben  waren  in  biefem  Kriege  umgelommen, 
oiele,  unter  anbern  Äfiba  (f.  b.),  würben  bringend): 
tet,  unb  graufame  ©efe&c  folgten  biefem  legten 
Skrfuche  ber  3"ben,  polit.  Unabbängigleit  ju  er: 
langen.  93gl.  Etünter,  «Der  jüb.  Krtcg  unter  ben 
Kaifern  Jrajan  unb  ßabrian»  (Slltona  1821). 

»öarconc,  5)arcane  ( ttof . ;  abgeleitet  oon 

barca,  9krfe),  eine  Slrt  pet*  ober  breimaftiger 
ftildjerfahrjeuge  auf  bem  9Jlittelmcerc. 

iöarb,  ttal.SBarbo,  l leine ©emeinbe  im  Kreife 
Slofta  ber  ital.  SBrooinj  lurin  mit  442  G.,  in 
engem  Ihale  jwifdjen  [teilen  2llpcnf)öben,  311  m 

über  bem  2Jleere,  linf*  am  reifeenben  Jluffe  5)ora 
95altea  gelegen.  2)abei  erbebt  fu&/  auf  einem  ifo? 
Herten  nelfen  ba§  berfibmte  g(eid)namige  apii, 
weldjeS  oer  Sage  nad)  fdjon  oon  fiannibal  erbaut 
worben  fein  foU.  Cr*  bcrjerrfdjt  bie  Strafje  über 
ben  ®rofeen  unb  Kleinen  St.  9Jernbarb  in  bie 
piemont.  tfbene  unb  ift  fomit  burd)  feine  S?age  ali 

Sd)lüffel  oon  Italien  wid)tig.  Spnnifdjen 
<5r6fol{icfriege  murbc  e-J  170  t  oon  ben  ftrernjofen 
eingenommen.  Sei  Sonaparte«  Übergang  über 
bie  SUpen  (18()0)  legte  ba*  Aort  ben  ̂ raniofen 
nod)  juletjt  grof;e  Sdjwieriglciten  in  ben  2öcg. 

Sonaparte  lieft  baS  frort  mit  ber  Stabt  oon  ben 
Mnböbcn  oon  2llbarb  be|d>iefeeu  unb  jwang  bie  93e 

jaftung  jur  Übergabe.  $a$  ̂ ort  würbe  fobann 
bemoliert,  aber  fpater  oom  König  Karl  Ulbert 
wieberbergeftellt. 

»arbalc  (feit.) ,  Scrdjc,  f.  unter  93arben. 
«arbclcbcn  (ibeinr.  ?lbo(D,  einer  ber  nambaf- 

teften  bcutfd)cn  (5^irurgcn,  geb.  1.  2Rarj  1819  3u 
frranlfurt  a.  D.,  befud)te  bad  bortige  (9nmnafium, 
ftubierte  18:)7—  43  in  Berlin ,  ̂eibelberg  unb  ̂ a* 

xii  SRebijin  unb  folgte  1843  einem  9)ufe  nad)  oWv  ■ 
feen,  um  an  ber  bortigen  Unioerfität  bie  Stelle 

eine*  pboftol.  Slfrutentcu  unb  bcmnöd)ft  baS  'Sro: 
ettorat  ju  übernehmen;  1844  würbe  i&m  in  ©ie; 

Ben  bic  venia  docendi ,  1848  eine  aufierorb.  "1'rc- 
effur  erteilt.  3m  %  1849  würbe  er  orb.  ̂ 8ro.- 
effor  ber  Gljirurgie  unb  ̂ ireltor  ber  a)irurgifd)cn 
Klinit  in  ©rcifswalb.  93eim  3(uSbruä5  beS  ÜenU 
feben  Kriegs  oon  1866  jum  ©eneralar}t  ernannt, 
üüernabm  er  bie  Munitionen  eineS  fonfultierenben 
6()irurgeninbcnfrclblajarettenbeS93ejirla©itfdiin. 
3m  öerbft  1868  folgte  er  einem  Kufe  an  bie  mu 
oerfttät  Serlin  a(8  orb.  ̂ rofeifor  ber  (Elnrurgic 
unb  3)ireltor  ber  d)iritrgifd)en  Klinil  im  lönigl. 
CbaritCfranfenb^aufe.  X  1870  würbe  er  als 

tonfultierenber  Gbirurg  ui  ber  (Srften  Ärmec  tom: 
manbiert  unb  1872  }um  ©eneralar}t  k  la  suite  beS 
SanitätSlorpS  ernannt.  93.S  littcrarifdjer  5Ruf 

grünbet  fid)  auf  fein  «fiebrbudj  ber  Gljirurgie  unb 
CperaHonStebre»  (8.  3lufT,  4  $3be.,  93erl.  1879  fg.), 
weldjcS  im  3n  •  unb  HuSlanbe  allgemeine  Mnerten= 
nung  gefunben  bat.  Seine  übrigen  litterarifdjen 
Arbeiten  finben  ftd)  jerftreut  in  SJlülIcrS  unb  S3ir: 

djowS  «3lrd)ioen»f  im  «Slrdjio  für  pbofiol.  6ril= 
funbe»  u.  f.  w.  3he  {Heferate  über  bie  §ortfd)ritte 
ber  6f)irurgie,  weldjte  er  feit  1851  für  ben  <£aiu 
ftattfdjen  «3abre$bericb>  unb  beffen  oon  SJirdjoro 
unb  ßirfcb  rebigierte  frortfefiung  liefert,  werben  bes 
fonberS  gefdbäftt.  bereit*  feit  1869  bat  93.  in  feiner 
Klinil  bie  antifcptifdje  Üttctbobe  fiifterS  befonberS 

nad)brüdlidj  oertreten.  2)a8  oon  ifjrn  für  bie 
2hird)fül)rung  berfelben  angegebene  oercinfaebte 
93erf apren  bat ,  nad)  ben  in  ber  berliner  6l)aritt 
eriielten  SRefultaten,  oielcn  9)eifall  erbalten. 
»arbel«6ett(Kurtoon),angefebeneSÜKitgliebber 

lonftitutionellen  Partei  in  ̂reufeen,  geb.  24.  Hpril 
17%  auf  bem  oäterlidjen  ©ute  Winau  m  Dftpreubcn, 

befud)tc  baS  ©omnafium  in  Königsberg,  oerliei  eS 
aber  im  Sitter  oon  17  um  an  ben  93cfreiung8: 

Iriegen  oon  1813—15  teilzunehmen.  Ginige  3a(jre 

naa)  bem  Rieben  nabm  er  feinen  Äbfdneb,  oer« 
märjlte  fid)  mit  ber  Jodjter  bcS  Obcrpräftbenten 
oon  SucrSwalb  in  Königsberg  unb  lebte  fortan 

auf  feinem  ©ute.  Gr  würbe  1834  als  Jlbgcorbne* 
ter  ber  SRitterfdmft  in  ben  prcufi.  $rooinjtallanb: 
tag  gewäblt  unb  nahm  fett  biefer  3"t  an  aQcn 

^rooinjiallanbtagen  teil.  Stuf  bem  .f>ulbigungS.- 
lanbtagc  oon  1840  gefjörte  er  ju  benjenigen,  bie  eine 
Petition  um  Ginfüb,rung  einer  JRcid)Socrfaf[ung 
an  ben  König  rid)tetcn.  Sluf  bem  erften  bereinig« 
ten  Sanbtagc  oon  1847  jetgte  er  eine  liberale,  aber 
gemäfjigtc  Haltung.  3>er  Kreis  Königsberg  wäblte 
tt)n  }um  Slbgeorbnetcn  für  baS  frranlfurter  ̂ arla 

ment,  in  bem  er  feinen  2u>,  im  red)tcn  Gentrum 
nimm.  Kad)  ber  Gmtorbung  feines  Sd)wagerS, 
be«  ©encralS  oon  »uerSwalb  (18.  Sept.  1848), 
ocrliefe  er  ftranffurt.  9klb  barauf  würbe  er  bei 
ben  Karfjwafjlen  für  bie  prcufi.  Karionalocrfammj 

fnxg  in  biefc  gewählt.  SB.  hielt  ftd)  bort  jur  ̂ktrtei 
ber  Ked)ten  unb  unterjetepnete  baS  2Jlnnifc]t  ber» 
felben  gegen  bie  graftion  Unruh.  Kao)  Muflöfung 
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her  Berfammlung  begab  er  fich  auf  fein  ©ut  jurüd . 
Der  preufc.  Mammer  von  1849  gehörte  er  nicht  an. 

Grft  nach  äuflöfung  berfelben  erfolgte  in  bem  lös 
nig*berger  Sabttreife  feine  ffiabl  in  bie  3weitc 
Cammer,  in  welcher  er  jur  attliberolen  Oppofition 
geborte.  Seit  1852  nahm  er  fein  Uftaubat  roieber 
an.  Unter  bem  SWinifterium  OTanteufrelsffieft* 

phalen  al*  fianbrat  au-:-  bem  Greife  ftifebhaufen, 
in  meinem  er  begütert  mar,  mich  bem  Greife  Stras- 

burg an  bie  poln.  ©renje  oerfetjt,  nabm  er  be*balb 
1853  feinen  Bbfcbieb  unb  ftarb  13.  frbr.  1854 
in  £bnig*bera. 

Farben  (iriieb  bard,  tpmrifd)  bardh)  nannten 
fid)  bie  febon  feit  bem  2.  oabrb.  o.  Gbr.  ben  i«ö= 
mern  be!aimten  Sauger  ber  ©allier  unb  anberer 

telt.  Bölterjoic  ber  Britannier,  Domren  (SBalifer), 
3ren  unb  Schotten,  ©leid)  ben  Scbpen  ber  Stm 

gelfacbfen  unb  ben  Sfalben  ber  alten  Stanbina- 
»icr,  befangen  fie  bie  Späten  ber  ©ötter  unb  .§el= 
ben  beim  flultu*  unb  bei  fteftlichfeiten  ber  durften 
unb  Bornebmen  unter  Begleitung  ber  &arfe,  ent* 
flammten  ba*  &ecr  jur  $apf  erfeit,  f dritten  bem? 
felben  im  Mampfe  voran  unb  bilbeten  bie  $crolbe 
ber  fTÜrften  unb  bie  Bermittler  bc*  ̂ rieben*.  Sei 
ben  ©aüiern  ging  ba*  Barbentum  frübjeitig  un» 

ter;  länger  erhielt  e*  fid)  in  ©ale«,  ̂ rlanb  unb 
Gcbottlanb.  Die  B.  bilbeten  fiberall  etne  erbliche 

3unft,  welche  nach  Slrt  eines*  Orben*  geregelt  mar 
unb  bebeutenben  Ginflufc  auf  Bol!  unb  fturften 
übte.  Der  Sänger  war  bei  ben  .Helten  wie  bei 
ben  ©ermanen  ba*  Organ  be*  Soll*,  ber  iräger 
aller  hiüor.  Überlieferung.  3n  SBale*  mürben 
ibre  $rioilcgteii  unb  Freiheiten  um  940  bureb  ben 
©efeljgeber  unb  Äontg  6owel«Dba  feft  begrenjt 
unb  aufgejeidmet,  ber  ganje  Orben  aber  von 
©roffntb  ap  Gonan  1078  reformiert  unb  neu  ge« 
regelt.  Bon  3eit  ju  Seit  hielt  man  grobe  Betts 
fämpfe  in  ©efang  unb  Boefie,  bie  f  og.  Giftebbfob*, 
ab,  hei  benen  bie  Ärone  bie  Kampfrichter  ernannte. 
3n>ar  oerloren  mit  ber  ßroberunp,  von  Söale* 
bureb  Gbuarb  L  (1282)  bie  SB.  ihre  Borrecbte  unb 
würben  felbft  oerfolgt,  hoch  erhielten  fte  fid)  no<b 
lange,  unb  Giftebbfob*  würben  unter  Einwilligung 
ber  engl.  Könige  bid  auf  Glifabetb  berab  gehalten. 
3n  ber  ftolge  warb  jebod)  feine  Grlaubni*  mebr 

ju  folcfaen  poetifd)en  ffiettfämpfen  erteilt,  bi*  fid) 
»n  neuerer  3eit  jur  SBicbcrbelebung  ber  altnatio: 
nalen  feit.  Dichtung  mehrere  Vereine  bilbeten, 
welch«  bie  Giftebbfob*  erneuerten.  Dem  Gifer  ber* 
f elben  fowie  bem  Batriori*mu*  einjelner  finb  nicht 
Mob  bie  arttnblidjen  Vlufflärungen  ftber  ba*  $n* 
ftitut  btr^mrifdjen  2).,  fonbern  auch  Sammlun« 
gen  oon  ben  SReften  ihrer  Cieber  ju  oerbanfen.  Sgl. 
kalter.  «3a*  alte  2öale*»  (Bonn  1859). 

^n  tfrlanb  jerfiel  bie  erbliche  3unft  ber  B. 
nag  ihrem  Berufe  in  brei  oerfebiebene  $aupt> 
Haffen.  Dura)  oicle  Brioilegien  gefebfifet,  hatten 

bie  58.  mit  ber  3eit  fo  oiel  i'anbbefiu  erworben 
unb  fid)  ein  fo  ungebührliche*  Änfeben  angcma&t, 
bafc  e*  mebrmal*  jur  Äuflebnunabe*  Boll*  gegen 

biefelben,  ja  felbft  ju  teilweifer  Bertreibung  tarn. 
Die  Äunftfertigteit  ber  $ren  im  fcarfenfpiel  ju 
iener  3ett  war  allgemein  anerfannt.  9tod)  fmb 
jablreiche  SRefte  irifeher  Barbcnpocfic  (j.  B.  bie 
rtenifrhen  fiteber)  oorbanben.  9lad)  ber  Groberung 

^rlanb*  burd)  ̂ einrid)  Ü  begann  baö  Barben-, 
tum  ju  fmten.  Doch  erhielten  fid)  B.  in  grobem 

irifchen  Familien.  3bre  Sieber  unb  ßc|'d)id)tlid)cn ßtinnerunaen  bienten  lur  Grbaltuna  ber  Bater- 
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lanb*liebe  ber  3ren.  Diefer  Umftanb  namentlidj 
oeranlafjte  mebrfadje  Berorbnungen  ber  engl. 
Öerrfdjer  gegen  bie  irifdjen  B.  unb  Sänaer,  wie 
j.  B.  bie  ̂ einrieb?  VI.  unb  öeinrid>3  VII.;  ja 

Glifabcth  gebot  fogar,  bie  eingefangenen  SWinftrelS 
ju  hängen,  weil  ihre  lieber  ju  JHebellion  unb  an: 
bern  Berbred)en  anreiiten.  Durch  bie  Schlacht 
am  Bonne  würbe  auch  baä  Barbentum  oollftänbig 

i  oerntchtet.  $fir  ben  lebten  irifchen  B.  gilt  Zur-. 

louah  D'Garolan,  geb.  1670,  geft.  1738.  Bgl. 
^ofeph  Goopcr  kalter,  «Memoire  of  the  Irish 
bards»  (Conb.  1786).  $n  ähnlicher  Skife  geftab 
tetc  ftd)  ba$  Barbentum  in  Sdjottlanb  ober 
Galebonien.  ftud)  hier  waren  bie  B.  erbliche  Die: 
ner  ber  dürften  unb  Gbellcute,  bi*  ber  Orben  1748 
mit  ?(ufhebung  ber  Grbgericbtebartcit  aufhörte. 

Den  alten  ©ermanen  war  ber  9lame  Barbe 

unbetamit ,  obgleich  man  irrtfimltchcrroeife  bi$  in 
bie  neuere  Seit  herab  unb  in  ber  hohem  poetifeben 
Sprache  noch  je&t  uon  Barben  ber  alten  Deutfcben 
iprid)t  unb  Älopftod  unb  feine  ?Inhänger  btefe 

^iftion  fogar  jum  Mnlnfipfung^puntte  rejormato: 
rifeber  Beftrebungen  in  ber  beutfehen  Dichtfunft 

machten.  So  benannte  Älopftod  ein  oorjugSmeife 
religiöfe*  unb  friegerifche*  Sieb,  gebiebtet  in  bem 
fingierten  Gharafter  eine*  Sarbengefangä ,  ober 
einen  Sdjlacbtgefang  in  bem  wilbrräftigen  Jone 
ber  german.  Unett,  ein  Barbiet  ober  Barbtt, 

unb  jwar  mit  SHudficbt  auf  eine  einjige  Stelle  in 
ber  «Grermaaia»  beö  Xacituo,  wo  einige  jöanb 
fchriften  unrichtig  für  baritus  (b.  t.  ba§  Grbeben 
be-ö  ScblachtgefchreicS)  barditus  lefen.  welchem 
5Dorte  man  bie  Bebeutung  oon  Scbiachtgefang 
fälfeblid)  beilegte.  Die  beutfehen  Dichter,  welche 

ju  Hlopftode  Seit  ba§  Barbiet  mit  Borliebe  pfleg: 
ten,  ahmten  in  ben: leihen  meift  bie  empfinbfame 
Söeichbcit  Offian?  nad),  ober  ihre  ©efänge  arteten 
in  (unftlofcn  SDortfchroali  au$,  welchen  febon  £ich: 

tenberg,  ööltn  u.  a.  uerfpotteten.  'Much  feine  brei 
Öermann«bramen ,  «Die  ftcrmannSfcblacbt»,  «^cr: 
mann  unb  bie  dürften»  unb  ■Hermann«  Job», 
nannte  jilopftod  Barbiete.  Deni*  unb  ©erftem 

berg  behanbelten  \>ai  Barbiet  in  (orifeber  norm, 
Äretfchmann  in  cpifd)er.  Gbenfo  brad)te  Jilopftod 
ba*  lelt.  SÖort  Ba  rbale  für  Serdbe  mieber  in  Muf< 
nähme,  welche*  auch  fpätcr  noch  Baumftart  unb 
ffialbbrühl  jum  Xitel  ffir  eine  Bolt*licberfamnt: 
luug  gewählt  haben. 

löarbcra  ober  Bcrbera,  Stabt  im  fflbl.  So* 

malilanbe  (Sfiboftafrila)  am  linlen  Ufer  be«  ̂ uba: 
puffe«,  ungefähr  300  km  nörblid)  uon  beffen  URün: 
bung  in  ben  ̂ nbifchen  Oeean,  in  109  m  .v>öf>e  auf 
einem  gelfenplateau  gelegen.  Der  fehlest  gebaute 
Ort  oon  130  Kütten  nimmt  nur  nod)  ben  achten 
XtÜ  be*  oon  einer  5  m  bohen  fiebmmauer  nebft 
Graben  umjogenen  9taum*  ber  ehemaligen,  1819 

gegrfinbeten,  furje  3eit  febr  blühenben  ötabt  ein, 
welche  1843  jerftört  würbe.  Die  Ginwobncr,  wilbe, 
raubgierige  unb  treulofe  Somali«,  fmb  burd)  bie 
Grmorbung  be*  Gntbedung^reifenben  oon  bet 
Dedenmit  fed)»  feinet  ©efäbrten  (2.  DU.  1865) 

beröchtiat  worben. 
«nrbcfäncö,  bcrSorer,  eigentlich  Bar=Dauan, 

ein  ©noftifer  um  bai  Gnbe  beS  2.  ̂ ahrh.  Sein 
©eburt  *  ort  ift  Gbeffa,  fein  öeburtojabr  nach  ber 
ebeffenifchen  Ghrontt  154  n.  Gbjr.  Gr  war  mit 
einem  ebeffenifchen  flönigSfobn  erjogen,  ftanb  bei 
Jtöma  »bgar  VIII.  (176-213)  m  hober  ©unft 
unb  febeint  bi*  gegen  ba*  3-  230  gelebt  ju  haben. 
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Seine  Seilte  mar  eine  eigentümliche  SBeiterbilbung 
ber  altem  for.  ®noftS,  tn  meiere  baS  Clement  ber 

oorberafiat.  Ülaturreligion  ftart  tjcreinfpielt.  Tod) 
febeint  er  ebenfo  wenig  wie  feine  Slngänger,  bie 
93arbcfaniten ,  fid)  oon  ber  rechtgläubigen 
Äirct><  getrennt  ju  gaben.  Seine  Anflehten  oer* 
breitete  er  bureb  fiomnen  unb  rourbe  fo  ber  erfte 
für.  fiomnenbiebter.  9lod)  im  5.  ̂afyxt).  mürben 
bicfe  öomnen  unbcbentlicb  oon  ben  fatfj.  Ghriften 
gefungen.  bis  ber  Kirchenlehrer  Gphrcm  fie  burd) 
reartgläuDige  oerbrängte.  23ruebftüdc  berfelben 
Tino  bei  Gphrem  erhalten  unb  bilben  bie  fidjerfte 
Duelle  für  Sie  Kenntnis  feines  SoftcmS;  aufeer* 
bem  fmb  vielleicht  mehrere  in  ben  apotrupejen 
Sitten  beS  JbomaS  enthaltene  fedjSjciligc  öomnen 
in  for.  Sprache,  oor  allem  ber  fd)öne  fiomnuS  oon 
ber  Seele,  oon  95.  oerfafet.  $er  oon  ben  jiirchen- 
oätern  häufig  ermahnte  3>ialog  Über  baS  Sdfidfal, 
ber  neuerbingS  im  für.  Original  als  «93ud)  über 

bie  (Sefejjc  ber  Sänbcr »  mieber  aufgefunben  wor: 
ben  ift,  rührt  nicht  oon  93.  felbft,  lonbern  oon 
einem  feiner  Schüler  her,  unb  barf  jur  Sarftellung 
beS  eigentümlichen  barbefanifdjen  Softem«  nur 
mit  93orfid)t  benuljt  werben.  9]gl.,  aufecr  ben  all: 
gemeinen  Schriften  über  ben  @nofticiSmu$  oon 
SReanber,  83aur  unb  CipfiuS,  befonberS  ftafm,  «B. 
gnosticus  Syrorum  pnmus  hymnologuss  (£pi. 

1810);  2Rerr.  «33.  oon  Gbeffa»  (£>aOe  1863);  $tt> 
genfclb,  «93.,  ber  leMe  ©nofhter»  (2pj.  1864). 

«arbiet,  Älopjtods  93e3eid)nung  für  ein  relw 
giö8:friegerifd)eS  fitcb,  f.  unter  iöarben. 

gtarbialio  (ital.),  ein  fef»r  harter,  weife  unb 
rötlicher  2Rannor,  welcher  im  ftlorentinifchen  ge> 
b rochen  wirb. 
»arbM  (Ghriftopb  ©ottfrieb),  beutfeher  »bUo* 

oph,  geb.  28.  2Jtot  1761  ju  93laubeuren  in  SBürt; 
emberg,  geft.  ju  Stuttgart  5.  3«ni  1808,  wo  er 
eit  1795  ̂ rofeffor  ber  flMjilofopbie  am  ©omna; 

ium  warx  erregte  juerft  allgemeine*  Sluffe&en 
nird)  bie  todjrift:  «©ninbrife  ber  erften  fiogit,  ge: 
reinigt  oon  ben  Irrtümern  bisheriger  Sogiten  über; 
baupt,  ber  Äantfchcn  inSbcfonbere;  feine  Üritif, 
fonbern  eine  medicina  mentis,  brauchbar  t)aupt; 

fädjlid)  für  2)eutfd)lanbS  tritifd)c  *4}r)ilofopbcn» 
(Stuttg.  1800).  3n  ihr  fuchte  er  ben  Sali  burd): 
juführeu,  bafe  baS  ©enten  wefentlid)  bie  2Üieber= 
holung  beS  Ginen  in  ber  unenblichen  2Jtannigfa(; 
tigleit  beS  ©ebaebten,  alfo  an  fid)  reine  fjbentität, 
blofec  9Möglid)feit  Jei ,  welche  bie  9Birtlicofeit  ober 
bie  ÜJtateriatur,  wie  es  33.  nannte,  auS  fid)  erzeuge. 
SlUcS  SBirllicbe  fei  fomit  im  eigentlichsten  öinnc 
nichts  anbereS  als  ©ebanle.  fiierburd)  ftellte  fid) 
93.  in  ben  fehroffften  ©egenfafc  ju  bem  Äantfchcn 

Softem  unb  mürbe  in  gewiffem  Sinne  ber  3Jor* 
läufer  ber  ̂ bentitätSphilofophie.  3)od)  warb  er 

halb  oon  biefer  überflügelt,  )umal  ba  feine  Hiu 
fchauungen,  wegen  bcr$untelbeit.  in  welcher  er  fie 
barftellte,  anfangs  unbeachtet  blieben,  bis  ftcinbolb 
in  ihr  ben  ©umbgebanlcn  entbedt  ju  haben  meinte, 
ferner  ftfjrieb  93.  «über  bie  ©efehe  ber  ̂ beens 

afforiation»  (Üüb.  17%),  «<ßht(of.  Glementarlehrc» 
(2  $efte,  fianbSh.  1802-6);  «Ükiträge  ju  33e; 
urteilung  bcS  gegenwärtigen  ̂ uftanbeS  ber  Ber« 
nunftlcbre»  (fianbsh.  1803).  93gl.  33arbiliS  unb 

MeinholbS  « 93riefwechfel  über  baS  SEBefen  ber  ̂ ßhi; 
lofophic  unb  baS  Uuwefeii  ber  Spefulationo 
(ÜJiand).  1804J. 
WurfcH»  otabt  in  flgnpten,  f.  unter 
ftarbtr,  f.  unter  93aroen. 

«arbtoan 

ttarbo  (arab.,  b.  h-  $o(aft),  bie  ßauptrefibenj 
beS  93ei8  oon  Junis ,  in  nadjfter  9}&he  ber  Stobt 
JuniS  (f.  b.);  zugleich  Sit)  ber  Stegiening. 
»arbo,  ital.  3llpcnfort,  f.  93arb. 
©arbounccd)ia  (frj.  Warbonneche),  Ort  mit 

1000  G.  in  ber  ital.  «ßrooinj  Jurin,  11  km  norb* 
weftlid)  oon  Oulr.  1258  in  über  bem  9Jteere,  an 
ber  SBereinigungSftelle  oon  oier  Jt)älcrn  prächtig 
aelegen,  ift  Station  ber  ÜJlontGeniSlinie  Ciurin 

Üfiobane),  bereu  grofeer  Junnel  hier  beginnt,  unb 
befifet  eine  ̂ farrhrchc  mit  intereffanten .  auS  ber 

Slbtei  Stooalefc  ftammenben  Gh^rftühlcn,  eine 
33urgruine  unb  einen  JHömerturm.  fiter  oereinigen 
fid)  bie  93äd>e  oon  iHochemolIe,  oom  Gol  be  la  9}oue 

unb  oom  Gol  be  frrejuS  mit  bem  auS  Sale'troitr croorbredjenben  5Öle(ejel  jum  Sluffe  93.,  ber  fieb 
ei  Oulr  in  bie  35ora:SRiparia  ergiefet. 

»arbot  (fri.,  ital.  bardotto)  ̂ Jadefel,  figürlich 
für  Sünbenooa,  bie  3ielfcheibe  fremben  ffiit^eS. 

Sarboroiet,  Rieden  \n  ̂ er  Sanbbroftei  2üne-- 
bürg  ber  preufe.  $rooinj  öannooer.  5  km  nörblid) 
ber  Stabt  Cüucbura  an  ber  fa)iffoarcn  Ilmenau 
unb  ber  öannoocT:JDorburger  Gifenbahn.  5)er  Ort 
lählt  (1880)  1762  G.  unb  ift  befonberS  be!annt 
burd)  ©emüfebau  unb  Sämereihanbel  fowic  burd) 

feine  [djöne  alte  got.  3)omlird)e.  93.  ift  einer  ber 
hiftonfd)  merhoflrbigftcn,  oiclleid)t  aud)  ber  älteftc 
Ort  SRorbbcutfchlanbS.  Seiner  wirb  juerft  unter 
Karl  b.  @r.  gebadjt,  ber  bafelbft  nidjt  nur  einen 
93ifchofsfiti  grünbete,  fonbern  93.  auch  805  jum 
ipanoclepla^  mit  ben  nörbl.  Slawen  beftimmte. 
Unter  Otto  I.  tarn  ber  Ort  an  bie  93i(Iunger.  9tad) 
bem  93.  über  brei  Sahrhunbcrtc  bie  angefchenfte  unb 
reiefafte  Stabt  beS  nörbl.  Tcutfchlanb  gewefen,  fanb 
eS  feinen  Untergang  burd)  &cinrid)  ben  £owen, 
feinen  frühern  fierrn,  bem  eS  bei  feiner  JRüdtebr 
auS  Gnglanb  bie  Ihore  ocrfchloffcn  hatte,  ̂ einrieb 

erftürmte  bic  Stabt  29.  Ott.  1 189^  jerftörte  biefelbe 
oon  Gkunb  aus  unb  liefe  nur  ben  $om  ftchen.  2>eni 
Salle  oon  93.  oerbanltc  Hamburg  fein  Aufblühen. 

43arbe^cv),  Heine  ̂ nfel  gegenüber  bem  5  km  ent 
f ernten  Äap  33raich:i):pwll,  ber  Storbweftfpiljc  oon 

3Ba(cS  ((Mraffchaft  Garnaroon),  am  Sforbeingangi' 
ber  Garbiganbai,  ift  etwa  3  km  lang  unb  l,s  km 
breit,  }äh(t  85  G.  unb  befiftt  ein  Leuchtfeuer  unb 
iRefte  einer  Stbtci  auS  bem  8.  ftflbrb.  Unter  ben 

Sachfen  hiefe  93.  bie  33arbeninfel.  ?Rach  ihr  flüd}: 
teten  Rd)  bic  lUondic  nach  bem  93lutbabe  oon 

93anaor:Ünonachorum ,  weihalb  93.  ben  Stamen 
InsnJa  Banctorum  erhielt.  3>ic  Slialifer  nennen 

fie  3U9*  Guüi,  b.  h-  3"fel  ber  Strömung. 
ttarbtoan  (engl.  93urbwan),  Dioifion  ber 

inbobrit.  ̂ räfibcnrfchaft  93enga(en,  ̂ äbtt  (1872)  auf 
33073  qkm  7286957  G.  unb  enthält  bie  Siftriftc 

3Mrbhum,5B.,  93ancura,  fiughli  unb  sJlibnapur.  $>er 
Diftritt  93arbroan  jahlt  2034745  6.  auf  894M 
qkm  niebrig  gelegenen,  reich  bemäfferten,  aufeer 

orbentlich  fruchtbaren  unb  wohlbebauten  SanbeS. 
93.  wirb  oon  oielcn  Slüffcn  burchftrömt,  oon  benen 
ber  fiabji,  Dammuba,  yellingljt,  93haggrutti  unb 
Daltijfore  bic  wid)tigften.  .öicrui  fommt  nod)  ber, 
bie  öftl.  ©renje  oon  93.  bilbenbe  fiugblu-  Weiterer 
unb  ber  33haggrutti  fmb  ju  jeber  ̂ ahrcSjeit ,  ber 
Öabji  unb  Tammuba  nur  mährenb  ber  9iegen^eit 
fchiffbar.  Sie  bieneu  ;ur  Slbfuhr  ber  zahlreichen, 
hauprfäd)lid)  in  9ieiS,  ̂ uder,  ̂ nbigo,  93aumwollc, 
Jabat,  Grbfrüd)ten,  ölfamen,  grober  Scibe,  fidu- 
ten,  93üffelhörncrn,  23auholj,  2ad  u.  f.  w.  beftebem 
ben  ßanbeScrjcugniffe  iwd)  Jtallutta.  3)aä  Gifcn 

i:
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unb  bie  St  finalen,  beren  HuSfubr  aus  99.  gleirfi 
Kid  ftattfmbct.  roerbeu  nur  jum  fleinften  Seile 

)'e(bft,  bauptfächlicb,  in  tan  benachbarten  2)ü ftrttte  33ancura  gewonnen.  Die  Jlüffe  treten  in  ber 
Wegen  jeit  t>öufiQ  Ober  ihre  Ufer  unb  Hebten  gro&c 
93erwüftung  an,  fo  namentlich  1823.  Unter  ber 
eingeborenen  99eoöllerung  fmb  oicle  grofee  ©runb: 
befifcer,  von  welchen  ber  Sitular-JRabfdja  oon  99., 

mit  einem  ßinfommen  oon  150000  <iBfb.  St.,  ber 
reiebfte  ift.  99.  roirb  oon  ber  Saft^nbiamGifcnbahn 
unb  ber  grofien  ÜRilitarttrafee ,  welche  bcibe  oon 
Kattutta  nact)  ben  norbweftt.  $rooinjen  fuhren,  unb 
anbern  £eerweacn  bura)fchnirten.  6ö  würbe  1760 
oon  bem  9tobfcf>a  2fteer  Goffim  bureb  Vertrag  an 
bie  (5uglifa>Dftmbif che  Kompagnie  abgetreten.  2)er 
©rofemogul  Schab  SUam  gab  1765  bjerju  feine  3u* 

frimmung.  —  2h'e  6tabt  99arbman,  auf  bem Unten  Ufer  beS  Dammuba,  jählt  32321  (S.  unb  ift 
Sift  ber  engl.  2MftriitSbcamten.  6*  befinben  fiaj 
bafelbft  jroci  engl.  Spulen,  bie  umfangreiche,  aber 
unregelmäßige  unb  unfehöne  SReftbenj  beä  Xitular: 
5Rabfcba  mit  weitläufigen  ©ärten.  iüie  erwähnte 

27iilitärftro|tc  gebt  bura)  JB.  unb  bie  Gafbäntian* 
(Sifenbajjn  berührt  biefelbe. 

«arc«,  ein  Keiner,  ieht  noch  etwa  10—20000 
Seelen  ftarter,  in  bem  nörbl.  93orl«nbe  HbeffinienS 
um  ben  SRogarib  (einen  fübl.  flufiufi  beS  33arfa) 

gm  unter  16°  nörbl.  99r.  unb  55°  fiftl.  2.  (oon o)  anfäfftger  58oU*ftamm .  ber  (üblich,  an  bie 
&ma  ober  93a»en,  nörbliaj  an  bie  93enUSlmer 

angrenjt.  Dbrooblfchioarj  ober  roenigftenS  bunfeU 
farbig,  ftnb  fie  leine  Sieger,  aber  aud)  feine  Semis 
ten,  fonbern  wie  bie  (an  3abl  jebnmal  fo  ftarfen) 
Kunäma  wahrfcbeinlicf)  SHcjte  einer  UrbeoöKerung, 
bie  oon  ben  abeffin.  Semiten  norbwärtS  gebrängt 
würbe,  jum  Zeil  religionslos,  jum  Seit  äußerlich 

Sn  3Slam  belehrt,  mit  rein  bemotratifcher  S3erj 
fung  unb  b  öd)i  t  mertwürbigen  KechtSbräucben  unb 
tten,  oon  benen  werft  SB.  SRunjinger  in  feinen 

«Dftafril.  6tubien»(Scbaffl).  1864)  eine  febr  intcref: 
fante  99efchreibung  gegeben  bat.  ftelbbau  treibenb 
unb  friebltd),  oerfteben  fic  gleichwohl  fet)r  gut  ben 

räuberifchen  löenüSlmcr  i&re  "iUlünberungSjüge  mit 
gleicher  äftünje  ju  oergelten.  2ln  ber  Wrcn.w  beS 
ägnpt  SDlndjtgebietc*  ift  ihre  Sage  jiemlich  unfichcr. 
©arebone  Parlament  würbe  baS  oon  Clronu 

well  1653  jufamraenberufene  pietiftifebe  Parlament 
nach  einem  ber  am  weiften  heroorrretenben  37iit= 
glieber,  bem  ficberhänblcr  JBarebone,  genannt 

5öarcge  ober  99artgeS,  ein  leichter,  burch/icb* 
ttger  Stoß  oon  gajeartigem  ®cwebe,  baS  juerft 
im  X^alt  oon  99areaeS  (am  ftufje  ber  ̂ oreitäen) 
als  SrjeugniS  ber  £auSinbujtrie  für  bäuerifchen 
$u|  auS  wollenem  $anbgcfpinft  hergeftellt,  fo* 
bann  in  SktriS  mit  Kette  oon  feiner  Dlohfcibe  unb 
halb,  infolge  ber  SluSbilbung  ber  2Jcafchineufamm: 
gamfpinnerei,  auch  anbcrwärtS  als  Klcibcrftoff 

nachgeahmt  würbe.  Ulm  häufigften  wirb  jebt  bie 
Kette  auS  gezwirnter  ̂ Baumwolle,  ber  (Sinjcblag 
aus  einfachem  Kammgarn,  juweilen  auS  Scibe, 
unb  jwar  entweber  auS  reiner  Scibe  ober,  um 

Streifen  ju  hüben,  auS  Selbe  unb  93aumwoll* 
jroirn,  cneugt,  boeb  werben  auch  ganj  auS  SBautm 

wolle  beftebenbe  Öewebe  als  2B.  in  ben  ̂ anbet 
aebraebt.  Mn  2)eutfdjranb  wirb  bie  Sabritation 
ber  58.  oonügUcb  in  dlbcrfelb,  Gbemmfe,  flauen 
unb  ©reij  betrieben. 

^aregeof  ober  SBaregeS^leS^ainS,  bc 
rühmter  «abeort  im  franj.  Separt.  öocbpvrenäen 
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in  ber  alten  ©raffAaft  IBigorre,  38  km  im  Sflben 
oon  SarbeS  unb  20  km  oon  SkgnereS,  liegt  in  bem 
engen  unb  pUtoreSten  Ihak  beS  Saft  au  1232  m 
über  bem  ÜReere  unb  heftest  nur  au 8  einer  Strohe. 
2>a3  93aftanthal  ip  eng,  wilb  unb  raub,  oon  tiefen 
SAlucbten  unb  boben,  meift  labten  unb  faft  immer 
in  Slebcl  gehüllten  Sergen  umgeben,  oom  braufen» 
ben  Saft  au  beunruhigt,  ohne  ©rün  unb  Schatten, 

oon  furchtbaren  Sawinen  beüngcfucbt.  %<k  Saifon 
bauert  oon  SRai  bis  Dltober,  unb  auch  in  biefer 

Sommerjeit  ift  baS  SBctter  unftet.  3)ie  übrige  Aeu, 
wo  ber  Ort  bis  )u5m  &ol)t  eingefebneit  ober  übers 
fccjwcmmt  ift,  bringen  bie  Öinwob^ner  ju  2u|  ju, 
einem  Stäbtchen  oon  1671  &  mit  wichtigen  $a* 

brifen  oon  fog.  ©arige&ftoffen.  2Ut§  bem  ©ranit 
oon  99.  fpringen  acht  alfaliidj.fathufcfje  ScbwefeU 

thermen  oon  31—45'  C,  wclcbe  oefonbcrS  bei 
Öaurfranlheiteu  unb  haitnadigcu  9ibeumatiSmeii 

gebraucht  werben.  3?on  ben  oorbaubenen  'i\aW-. 
anftaltcn  ift  baS  ©rohe  Sab  in  verfallenem  j&iu 
ftanbe.  3)aS  SRilitdrbab  (feit  1760)  fann  350Äranfe 
aufnehmen.  6ine  Heinere  SUnftalt  mit  Irinlquelle 

130°  C.)  unb  2>ouä)c  ift  neuerbingS  in  ber  Släbe  ju 
93a ri un  errichtet  worben,  bereu  oiel  milber  wirten< 
beS  SBaffer  )ur  Vorbereitung  auf  bie  Thermen  oon 
99.  benuiu  wirb.  3>cr  3ufluh  an  SBaffer  ift  in  99. 

nid>t  jurciebenb  für  eine  ̂ eauenj  oon  7—800 
Jöabcgäften;  oiele  mflffen  ihr  Sab  in  ber  5Rad>t 
nehmen.  25a ju  bietet  ber  Ort  wenig  93eguemlict)s 
leiten,  unb  ber3lnblicl  oieler  Krüppel  iftabfebrectenb. 

3u  99.  war  fchon  1550  ein  aBilobab^SBafrtnj  unb 
1630  würben  hier  )wci  99abeanftalten  erriajtet. 
Seitbem  1677  ber  $enog  oon  3Kaine  in  93eglcitung 
ber  iltaintenon  bie  Xnermen  benu^t  halte,  würbe 
93.  ein  inobebab.  Taö  fBaregeStbal.  fonft  einS 
ber  fieben  2bäler  bed  fiaoeban.  ift  eins  her  länaflen 
in  ben  ̂ grenäen.  2)er  fübliame  unb  bßcbfte  Seil, 

fia  Mimend  genannt,  ift  im  SRO.  oom  SÜiont^eoni 
oille,  im  S.  oon  SKont^erbu  (3352  m)  unb  Max-, 
toxi  (8327  m),  im  SB.  oom  jweifpikigen  9}ignemalc 
(3290  m)  umfteilt.  9m  nörbl.  $u|e  ber  beiben 
mittlem  99erge  liegt  ber  dirfuS  ober  baS  Keffeltbal 

oon  ©aoarnie  (2)orf  in  1109  m  £jöhe),  balbfreiä^ 
förmig  oon  4—500  m  hoben  Steilwänben  ge* 
bilbet,  oon  benen  12  ©ieftodebe  in  Ka3faben  tjera  t  s 
ftürjen,  barunter  bie  422  m  hol)e  ber  ©aoe  bc  Bau, 
rooljl  ber  fdjönfte  SBafferfall  6uropaS.  9la&  S. 
führt  bie  90  m  breite,  2804  m  hohe  ©ebirgSfcharte 

oer  9RotanbSbrefd)e  unb  gegen  S.  See  ̂ afe 
ober  ort  be  99oud)ero  ins 99rototbal  nad)  Spanien. 

iöarcgtnc,  eine  gatlertförmige  organifche  Sub< 

ftaitj,  welche  fieb  in  manchen  Zbcrmalguellen ,  na« 

mentlicb  Scbwefelwafjern,  finbet  unb  ijöcbft  wabr* 
febeinlich  auS  (leinen Organismen  mit  gaUcrtförmü 
ger  -Oülle,  Beggiatoa,  Nostoc  u.  bgL  gebilbet  wirb. 

ttareilltt ,  ein  2)iftrilt  ber  2)ioifion  Wobillbanb 
ber  fiieutenantSouoerneurfcbaft  ber  norbweftf. 
^Jrooinjen  oon  99ritifa)«3nbien,  umfafet  auf  bem 
öftL  ©angeSufer  7723  qkm  eineS  reichbcioäfterten, 
febr  fruebtbaren,  gröbtenteitS  oorjüglicb  lultioierten 
SfacblanbeS.  ̂ aupteneuaniffe  fuib  SÖeiien,  9teiv% 
SUaiS,  fiirfe,  ©erfte,  5£abaf,  ftuda,  Baumwolle, 
Datteln,  SBeintrauben,  SBalnüfie,  (Srbbeeren,  flpfel 
unb  99irnen.  $aS  Klima  ift  angenehm  unb  im 
SBinter  lälter,  als  man  oon  feiner  geogr.  £age  unb 

feiner  geringen  Erhebung  über  baS  ÜJleer  (125— 
150  m)  erwarten  foute.  2)tc99eoöl(erung,  l)auptfäd)= 

lief)  auS  SRobilla^atanen,  einem  Iräftigen.  wol)lgc-- bauten,  babei  felbftbewufeten33olfSftammebefteb€itb, 
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beläuft  fie&  (1872)  auf  1507139,  oon  benen 
brci  giertet  fcinbu,  fin  SJiertel  Sflorjammebaner 

finb.  Ter  Tiftrilt  95.  in  feiner  gegenwärtigen  Hu*: 
befmung  entftanb  1842  au*  ber  Bereinigung  oon 
8.  mit  bem  Tiftriftc  $ilibbit.  33eibe  würben  1801 

oon  ben  Mobilia*  an  bie  Gnglifä>Dftinbifcbe  Horn-. 
pagnic  abgetreten  unb  1846  ben  norbroeftl.  ̂ Jro= 
uinjen  cinoerlcibt. 

Sie  gleichnamige  £  a  u  p  t  ft  a  b  t  be*  Tiftrif  t*  93., 
auf  bem  Tinten  Ufer  be*  Jooa,  eine*  5^ebenfluffe4 

ber  9tamganga,  gelegen,  ift  eine  beträchtliche,  mie-- 
wobl  etwa*  ocrfallene  Stabt  mit  (1881)  101 688  (j 
welche  bebeutenben  ftanbel  treiben.  33.  ift  burd) 

feine  Page  oon  großer  militärifcber  SBidjtigfeit, 
we*balb  ficb  baielbft  in  einem  befeftigten  ßager 
eine  ftarle  ©arnifon  oon  2000  engl,  unb  2640  ein* 
Geborenen  Smppen  befinbet.  93.  toar  wäbrenb  be* 
lufftanbc*  ber  Sipahi*,  1857—58,  in  bie  $>änbc 

bcrfelben  gefallen ,  würbe  ibuen  aber  nach  bart- 
näcfigcm  Söiberftanbe  6.  unb  7.  ilRat  1858  oon  ©e: 

ueral  Sir  Colin  Campbell  entriffen.  —  "ißilibbit, 
Öauptort  be*  frübern  Tiftrilt*  gleichen  9lamen*, 
etwa  8kmnorböftlicb  oon  8.  gelegen,  mit  208406., 
ift  eine  £anbcl*ftabt  oon  Söidjrigfeit.  ftauptartifcl 
ber  SluSfuhr  finb  ̂ ccb,3immerbol},  ©ad)*,  irjonig, 

5Bollc/  93orar  unb  oerfebiebene  9Jtctallc. 
BärcnHtift  (93ear:9iioer)  ift  ber  9tame  breier 

bluffe  in  9iorbamerita.  Ter  eine  cntfprtngt  in  ben 

ftelfengebirgen.  etwa  112  km  öftlieh  oon  ber  Saljj 

feeftabt,  unb  fließt  burtb  ba*  UnionÄ-Serritorium 
Utah  erft  gegen  919158. ,  Jbabo ,  wenbet  ficb  bann 
plö&tich,  in  einer  ©cgenb,  wo  man  in  1614  m  abfo= 
luter  x>öhc  eine  Sobaguellc  unb  weftlicb  baoon 
einen  alten  Jt  rater  entbedt  bat,  gegen  S33Ö.  unb 
mftnbet,  naebbem  er  337  km  weit  ein  malcrifcbe* 

unb  fruchtbarem  Ihal  burebftrömt,  auf  ber  9lorboft; 
feite  be*  Groden  Saljfee*  oon  Utah.  —  Ter  jmeitc 
ift  ein  ftluß  in  Galifornicn,  ber  an  bem  toeftl.  2tb- 

bange  oer  Sierra  9teoaba  entfpringt,  juerft  weft- 
licb, bann  füblicb  läuft  unb  eine  3m  lang  bie 

©renje  jwifeben  ben  Gountic*  9Jubn  unb  $lacer 
bilbet,  ftfl  aber  etwa  45  km  oon  9Jlarn*oille  mit 

bem  ?rcath>rfluß  oereinigt.  —Ter  britte  bicferSCfljfc 
ift  ber  weftliebe,  120  m  breite,  in  ben  9Jcadfenjie: 
ftrom  fnllenbc  ?lbfluß  be*  ©roßeu  93ärenfee* 

(©reat  33ear-Cafc),  im  norbrocjtlicbften  Seile  oon 
93ritifch:9corbamerifa.  Tiefer  See,  welcher  feinen 

.fiauptjufluß  au*  bem  Teafcfluß  erhält ,  liegt  jwi= 

fefren  64  Vi  bi*  67°  nörbl.  33r.  unb  OO»/,  bi*  105 '/,° 
rocftl.  S.  (oon  fterro)  in  etioa  150  m  abfoluter  $>ör>c 
auf  bem  ©ebietc  ber  orfrifeften  <?el*platte ,  bie  mit 
fteilen  Slbfällen  feine  Ufer  umgibt.  Terfelbe  bat 
eine  febr  unregelmäßige  ©eftalt  unb  bebedt  eine 

tfläcbc  oon  17—20000  qkm.  Sein  Saffer  ift  febr 
tlar  unb  bellblau.  Ter  Ci*gang  beginnt  feiten  oor 
em  l.  ?lug.,  unb  1837  mar  er  nur  50  Sage  offen. 

9}abe  ber  $lu*münbung  liegt  am  99.  ba*  ftort 
ftranllin,  am  9torboftenbe  bei  See*  ba*  fiott  Con= 
fibence.  Grftere*  bat  mittlere  Jahrestemperatur 

GJ,  lejjtere*  8"  K.  unter  bem  ©efrierpunlte. 
Jöärcnfüffifl  beif.cn  $ferbe,  beren  5tötben  (um 

terfte*  ̂ uf>gelcnf )  beim  ©eben  ben  93oben  berühren. 
Bärentnfel,  aud)  Cberri):  unb  roobl  rid)ttger 

9:Wercninfel  genannt,  ein  geroöbnlid)  jur  ©ruppc 
oon  Spitzbergen  gercd>nete4  Cilanb,  toe!rf)e4  ganj 
au9  fehtnbärem  Sanbftein  unb  itall  gebilbet  ift  unb 
aueb  Stcintoblen  enthält.  Tie  Jnfel  liegt  ungefähr 
225  km  fublidj  oom  Sübfap  Spitjbergen*  unb  um= 

font6-Jqkm.  Sie  würbe  1596  oon  93arent$entbedt. 

©äreninf ein,  eine  ©rupp«  oon  fed)d  ;>f ein  an 

ber  91orblfifte  Sibirien?,  unter  71*  nörbl.  99r.  unb 
179'  öftl.  fi.  (oon  fterro),  nörblid)  oor  ber  9Jlünr 
bung.  ber  Äoloma  gelegen.  S)ie  $n[tln  finb  felfift, 
bergig,  baumlos  nur  mit  9Jloo*  unb  ©rad  bebedt, 
reiaVan  Sreibbolj  unb  nur  oon  93ären  bewohnt. 
*äre nriau,  ber  beutfebe  9iame  ber  m  Mmu 

lie  ber  Tolbengewäcbfe  gehörigen  Sinnlichen  ©at= 
tung  Hcraclcum  (f.  b\). 

üBärenohr,  l>flanjengattung,  f.  Arctotis. 
SBärenfee  (©roßer),  f.  unter  93ärenf(uft. 
©ärentatje,  ̂ Jiljart,  f.  unter  3iegenbart. 

Bärentraube,  ^flatncngattunß,  f.  Arcto- 
staphylos. 

SBarentd  (Syilh.),  ein  bollnnb.  Seefahrer  au« 

2lnifterbam,  oerfudjte  fdion  }u  (jnbe  be?  16.  ̂ abrb- 
ben  9Beg  nörblich  um  Elften  herum  nach  @bma  ju 
finben.  Unter  bem  ̂ Befehle  oon  Sorneli?  9?ijp  oer: 
lieben  oier  Schiffe,  beren  ein*  33.,  ber  faltifcb«  Ceiter 
be§  ganjen  Unternehmen*,  führte,  am  6.  fhmi 
1594  Serel.  99.  war  oer  erfte,  weldjer  am  10. 3uli 
bie  9Beftlüfte  oon  3Rowaja:Semlja  erreichte,  biefelbe 
auf  6  ©rab  ihrer  Grftredung  unterfuebte  unb  bie 
9iorbtüfte  bi*  jum  äußerften  9(orbweftfap,  bem  Äap 
9taf|au,  lennen  lernte.  3wci  ber  Schiffe  waren 
wäbrcnbbeffen  burd)  bie  Söaigatfcbftra&e  nach  Often 
in*  ftarifdje  9Jleer  gefegelt,  ourdj  bie  Ci4fdwllen 
be jfelben  gebrungen,  unb  fanben  weiterhin,  baß  bie 
ftflftc  ficb  nad»  Süboften  binjiehe.  3n  ̂r  W*x 
jeugung,  bc*  $liniu*  «ap  Sabi«  gefunben  ju  haben, 
hielten  fie  ihr  Vorhaben  für  gelungen,  glaubten 
nun  ben  £>anbel*weg  nach  China  often  unb  lehrten 
nach  Ämfterbom  jurüd.  3)ie  (Jrpcbition  war  bü  in 

77  ober  78°  nörbl.  93r.  gelangt.  93alb  barauf  gina 
unter  93.  eine  neue  Crpebition  oon  fecb*  Schiffen 

au* ,  bie  ftd)  wieber  nach  9i o waja^  3eml ja  wanbte. 
S)ie*mal  fanben  fie  bie  SPaigatfchjtrafle  burdb  Q\i 
gefchloffen  unb  fte  lehrten  enttäufept  in  bie  Heimat 
jurüd.  Vlber  1596  würbe  noch  ein  neuer  ̂ Berfudb 
unternommen;  am  16.  ÜNai  oerlief;  93.  roieber 
Ämfterbam;  bie93äreninfel  unb  Spi  {»bergen  würben 

entbedt  unb  man  gelangte  bi*  in  80*  11'  nörbl.  9x. 
9Bährenb  bie  Begleiter  .<>eem*ferl  unb  Comelii 
9tijp  nach,  ßollaub  nirüdfehrten,  fliehte  93.  ertt 
fcbloffen  wieber  ba*  Aiap  9taffau  auf.  Dort  oom 
Gife  eingcfchloffen,  mußte  er  mit  feinen  ©efährten 

ben  hinter  jubringen,  ali'o  bie  erfte  norbifebe  flber= Winterung  burchmacben.  Unfäglich  (eibenb,  bauten 
fte  au*  Sreibboli  ein  .(>au*  unb  oerbraebten  fchred 
liehe  9Jionate.  ?lud>  mit  bem  lommenben  Sonrmer 
warb  ba*  Schiff  nicht  oom  Cife  frei,  unb  fte  mußten 

mit  ibjren  gebrechlichen  93ooten  fid)  14.  juni  1597 
auf  btc  gefabroolle  *Hücfreifc  begeben,  ̂ ier  ftorb 
93.  20.  Juni  in  ber  l»i*wflfte,  bte  IRannfdjaft  er^ 
reichte  nach  großer  9lot  enblid)  glüdlid»  Äola,  »o 
fie  Corneli*  antrafen,  ber  fie  nach  .ftoUanb  jurüd 

führte.  Saft  300  Jahre  fpäter  (Sept.  1871)  bat 
ber  norweg.  Kapitän  Clling  Aarlfen  biefe*  93)inter 
quartier  oon  93.  unb  bie  unoerleftte  ̂ Qtte  mit  allem 
Jnoentar  wieber  aufgefunben,  jugleid)  mit  ber 
fcblidjtcn  Grsählung  ©errit  be  9)eer*  über  ihre  Or 
lebnific.  Tem  tühnen93ahnbred)er  auf  bieferSrrede 

ber  9forbfabrer  ju  Gbren  heißt  ba*  vJWeer  jroifcben 
bem  9lorblap  unb  Spißbergeu  ba*  93arent4 
meer  unb  bie  nörblicbe  ber  beiben,  bie  Oftfeit' 
Spitzbergen*  bilbenben  Jnfeln  bie  9iarent*infel 

93gl.  ̂ ctermann*  «Wittcilungen«  (93b.  18:  «^olar- 
regionen»,  9tr.  63,  ©otba  1872). 
Baren t  uott  Briiffel,  iDialer,  f.  Of lep. 
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«aterc  be  iöicujac  (93ertranb),  <DJitglieb  be* 
fran>.  Wationalfonoent«,  geb.  ju  Jarbe«  10.  Sept. 
1755,  war  erft  STboofat  am  ®cri^t*I)ofc  ju  loii: 
loufe  unb  erhielt  Hinter  ba*  ?lmt  eine«  JRat«  bc* 

Senefcbalat*  $u  93igorra,  ba«  ihn  1789  al«  depit: 
tierten  in  bie  ©eneralftänbe  fd[>i(fte.   Wadh  tfufi 
löfung  ber  ftonftttuante  !am  er  al*  9tid)ter  an  tag 
Kaffationstribunal  unb  nwrbe  1792  oom  Deport. 
£od)pr/renäen  in  bei.  Wationalfonuent  geroäblt. 
Öier  oerftanb  e*  93. ,  rote  fein  jroeitcr,  mit  bem  re= 
ootutionären  Strome  ju  fdjraimmen.  Gr  mar  ̂ rä. 
fibent  bc«  Konoent«  roährenb  be«  ̂ rojeffe«  üub: 
roig«  XVI.  unb  ftimmte  ffir  ben  Job  be«  König* 
ohne  Jlppellation  au  ba«  93olf  unb  ohne  Huffdmb. 
^n  bem  3ahre  be«  Sdjreden«  war  er  jroeimal  im 

ffiobljahrt«au*Hhufie.  Gr  half  bic  Monaliften  unb 
Wepublifaner  in  allen  Schattierungen  ftünen:  bie 

©ironbiften  fämtlicb,  $bil.  Ggalite",  bie  Königin, 
Danton,  Gebert,  fcblie|lid)  fclbft  iRobe*picrrc,  wenige 
Sage  nadjbem  er  bellen  93ürgcrtugenben  gepriefen 
batte.  3mmer  folgte  er  ber  flacht  unb  mußte  mit 
bem  ̂ nftinlt  ber  ftnreht  ftet*  ben  Auflenofid  ju 

finben,  roo  ber  *Pefitj  berfclben  rocAfelte.  dabei 
pflegte  er  bie  93lutbcfrete,  für  bie  er  fprad),  mit  blu- 
menreidjen  trafen  ju  brapieren.  den  «Mnafreon 

ber  ©uillotine»  hat  man  ibn  barum  genannt.  9tod) 
bem  Stune  5Robe*pierre«  ">nrb  enblich  aud)  93.  mit 

Gollot  b'fccrboi«  unb  93illaub:9*arenne«  oor  ©e= 
riefet  gejogen  unb  com  Konoent  jur  Deportation 
oerurteitt,  18.  53rumaire  inbc*  in  bie  allgemeine 
SImnefHe  eingcfcbloffen.  33.  lebte  fortan  litterari.- 
feben  Arbeiten.  Sil*  man  ibn  1815  roäfjrenb  ber 
Öunbert  Jage  jum  deputierten  in  bie  Kammer 
roäblte,  oertrat  er  bic  gemäßigten  ©runbfätje  oon 
1789.  Stach  ber  jroeiten  Weftauration  rourbe  er  mit 
ben  anbem  fog.  Wemcibc*  oerbannt  unb  lebte  in 
93rüflel,  bis  ihm  bie  Sulircoolution  bie  SRüdfebr  er: 
laubte.  die  Regierung  ernannte  ibn  jum  aflitgliebe 
be«  3?errocilrung*rat*  im  drp.  fiodbpnrenäen,  roeU 
che*  *(mt  er  erft  18-10  niebcrlegte.  Gr  ftarb  14.  San. 
1841.  dem  jungem  Garnot  batte  er  feine  «M£- 
moireso  übergeben,  roelche  von  biefem  mit  einem 
Vorwort  oeTfeben  unb  (2  $be.,  $ar.  1831 ;  2.  Vlufl., 
4  33be.,  1842)  oeröffentlicbt  mürben. 

»arctfjcö  (fpr.  93ärefdieg),  ein  in  t*olen  be: 
liebte«  ©etränt  au«  ©erftenmebl,  ba*  man  in 
ffiaffer  gären  läßt  unb  bann  mit  ftleifchbrübe  unb 

fuueriiiben  ©artcngeroäcbfen  jufam'mrn  focht. 
©arert  (früher  geroölmlid)  93iret:  ital.  berreta, 

jranj.  barrettc,  fpan.  birröta;  oom  jpätlat.  birrus, 
byrrus,  Äleib  oon  flodiaem  Stoffe)  beißt  eine  .Hopf: 
bebeduna  mit  fladjer  Ufififie  unb  breiter  Ärämpe 
au«?  reidjem  Stoff,  roeldjc  mit  beut  Anfang  beö  16. 
^abrb.  für  3Wänner  unb  ftraucn  bie  aeroöbnlidje 
.«opftraebt  rourbe.      Anfang  roar  ba«  93.  mannig: 
(iid)  geftaljct  unb  oerjiert,  geicbliht  unb  mit  bunt: 
tarbujem  Stoff  burebjogen,  oft  aud)  mit  einer  ftciax-. 
baube,  Galotte,  in  Serbinbung  gebradit.  Witter 
trugen  ed  gern  bodjrot,  ?rürften  unb  Örafen  far= 
moinnrot,  mit  ©olb,  perlen,  Gbelfteincn,  aud)  roobl 
nitt  etnem  ̂ orträtmebnillon  befeftt,  oom  f oftbaren 
<yeberbufd)  Überragt.  Sebr  lebbaft  roar  Dürnberg« 

4-barettfabnfation.  Um  bie  iDlitte  be4  16.  3aljrb. 
oerbrängte  bie  fpan.  ÜNobe  bie  bunten  Sorben  unb  j 
jormen  unb  behielt  nur  ein  fdnoarjcS,  fteifei  93. 
i  ßwn  Gnbe  be*  Jabrbunbert«  oerfajroanb 

aud)  biefe«  al«  allgemeine  Irad)t  unb  blieb  feitbem 
nur  m  runber  ober  ediger  gorm  ali  93eftanbfcil  ber 
Slmtätrad)t  für  ©eiftltd)e,  hier  unb  ba  aud)  für  ' 

tfatunTintlcnH.l'tfifoir.  13.  Haft.  IT. 

SHicbter  unb  ̂ rofefforen,  in#befonbere  für  delane 
unb  SHeltoren  ber  Uniwerfitäten.  3n  3)eutfd)lanb 
ift  ba«  93.  in  neuefter  3eit  roieber  ali  93eftanbteil 
ber  rid)terlid)en  Hmt8trad)t  ju  Gbren  gefommen. 

Warcrti  (©iufeppe),  ital.  ScbriftfteUer  unb  did); 
ter,  aeb.  ju  lurin  25.  »pril  1719.  enthob  al*  fedi: 
3el;n jähriger  Jüngling  bem  elterlichen  Saufe,  trat 
ju  ©uaftalla  al*  Schreiber  in  ein  .ftanblungSbau««, 
roanbte  fid)  1740  nad)  SBenebig  unb  rourbe  1742  ju 
Guneo  als  aJtagajininfpettor  angeftellt.  93on  1745 

—51  lebte  er  abroed)felnb  ju  lurin  unb  Senebig 
unb  begab  f»d)  bann  nad)  Sonbon.  roo  er  ali  Seh^rer 
ber  ital.  Sprache  roirlte.  9lad)  einem  neunjährigen 
Aufenthalte  bajelbft  lehrte  er  nach  Italien  jurüd, 
gab  311  3Jlailanb  bie  «Lettero  famigliari»  (1762) 
berau«,  mußte  fid)  aber,  roegen  berfelben  oerfolgt, 
nad)  »enebig  roenben,  roo  er  1763  ben  jroeiten  93am> 
oeröffentlid)te  unb  ba*  fritifd):litterarifd>e  Journal 
«Frust«  letteraria»  begrünbete,  ba«  oon  1763—65 
erfd)ien  unb  roieberholt  (Garpi  1799;  SWail.  1804; 
in  ben  «Classici  italiani»,  2  93be.,  SWail,  1838—39) 
neu  aufgelegt  rourbe.  93.  roenbete  fid)  fpäter  roie: 
ber  nad)  fonbon,  roo  er  jum  Scfretär  ber  fönigl. 
2lfabemie  ber  fiünfte  ernannt  rourbe  unb  6.  9ttai 

1789  ftarb.  Sein  «Dictionary  of  the  Knglish  and 
Italian  languages»  (2  93be.,  fionb.  1760  u.  öfter; 

julefet  Conb.  1854)  unb  «Spanisb  and  English  dic- 
tionary» (Conb.  1778  u.  öfter;  juteftt  2  93be.,  fionb. 

1837)  rourben  lange  aefcbä&t.  üluffehen  erregte  aud) 
fein  «Account  of  tue  manners  and  customs  of 

Italy»  (ßonb.  1768  ;  2.  «uR.  1769;  beutfd)  oon 
Schummel,  93re§l.  1781).  ©efamtaufgaben  feiner 
«Opere  italiane»  finb  ju  SDcailanb  (julefct  4  93be., 
1838)  erfd)iencn. 

«arfleur ,  «eine  ̂ afenftabt  im  franj.  depart. 

2a  3Jlancfae,  Slrronbiffement  93alognc«,  26  km  öjllid) 
oon  Gberbourg  unb  2  km  füblid)  oon  ber  33arfleun 

l'pijje,  ber  9corboftede  ber  ̂ nlbinfel  Gotentin,  »äl)lt 
1220  G.,  roe(d)c  anfehnliche  Schiffahrt  treiben,  93ar: 
ten  bauen  unb  ein  Seebab  unterhalten.  Stuf  bem 

Kap  33.  fteht  ber  berrlidje  Seudjtturm  oon  93.  ober 
©atteoille;  ferner  fmb  jroei  Heinere  fieuebtfeuer  in 
ber  9]ähe  ber  Stabt,  beren  Heiner  öafen  Sd)iffe 

oon  3— 400  t  aufjunehmen  oermag.  $m 
1850  entbedte  man  eine  8  km  lange,  gewaltige 
Slufternban!  hierfelbft.  93.  roar  bie  auf  ̂einrieb  IV. 
eine  ftarfe  (Mhmg  unb  ein  roiAtiger  öafen,  oon 
roelchcm  ftch  1042  Gbuarb  ber  93efenner  nad)  Gng: 
lanb  einfd)iffte  unb  oon  roo  9Bilhelm  ber  Gröberer 
3itr  ̂ noafton  in  Gnglanb  1066  auslief. 

«arfob  (<ßoul  ̂ rebcril),  bän.  ̂ olitiler  unb 
Siftorifer,  ein  eifriger  Vertreter  ber  «ffanbinaoiidjen 
3bcc»  unb  «©runbtuigianer»,  geb.  7.  Slpril  1811 

ju  Snngbo  in  (Jütlanb,  roar  1849  —  69  9ieia>>: 
tageabgeorbneter  unb  rourbe  fpäter  Slffiftent  an 
ber  lönigl.  93ibliotl)et  in  Kopenhagen.  8lu3  feiner 
litterarifd)en$bätigfeit  fmb  heroonuheben  bie  inten 
national  snorbifebe  3ettfchrift  «93rage  og  3oun» 

(1839—41),  « gortcellinger  af  Scebrelanbet*  $>i- 
ftorie»  (4.  »ufC,  Kopenb.  1874)  unb  «Gn  Weife  i 
dalarne»  (Kopenb.  1863). 

»arfuft  (öan*  Mlbr.,  ©raf  oon),  preuß.  ©ene: 
ralfelbmarfcball ,  geb.  1635,  entftammte  einer  alt» 
branbenb.  gamilie,  unb  bilbete  fid)  in  ben  Krie= 
gen  be*  ©roßen  Kurfürftcn  unb  feine«  9lad»folger?, 
be«erften  König«,  ju  einem  ber  tüdjtigften  branbenb.: 
preuß.  Dffijierc  au«.  Sein  erftc*  größere«  Koni: 
manbo  al«  Dberft  erhielt  er  im  Kriege  ̂ riebrieb 
SBilhelm«  gegen  bie  Schroeben  um  ben  93efifc 31 
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l)feuoorpommern«  1678,  wo  et  im  £erbft  an  ber  Gr: 
pcbition  md)  9iügen  unb  ber  Grobcrang  Stralfunb« 
teilnahm.  3m  1683  führte  er  al«  ©eneralmajor 
ein  (leinet  Äorp«  gegen  bic  lüden  unb  fümpfte 
mit  Sobicfti  bct  ©ran.  ©rötere  Grfolge  noch  er» 
rang  er  1686  in  bem  Äorp«,  ba«  unter  bem  Ober: 
bcfehl  bc«  ©enerallieutenant«  oon  Schöning  bei  ber 
Belagerung  Ofen«  mitwirfte.  99.  führte  bei  bem 
Öauptfturm  am  12.  Sept.,  bem  bie  fteftung  erlag, 

ben  linfen  Flügel  ber  Sturmfolonnc.  J$n  bem  jmei: 
ten  floalitionätriege  gegen  fiubroig  aIV.  fämpfte 
®.  unter  ben  äugen  flurfürft  Wbrid)«  ni.  felbft 
omMbein;  bie  Grjrürmung  Sonn*  (Ott.  1689)  warb 

nad)  feinen  Di«pofitionen  au«gefübrt.  %m  fj.  1691 
führte  er  al«  Cberbefebl-ibaber  cm  neue«  öilt«torp« 
oon  6000  3Jtann  bem  flaifer  gegen  bie  Dürfen  jit, 

ba«  ben  Sieg  bei  Salanfemen  (»ua.  1691)  entfebei- 
ben  balf ;  ein  Grfolg,  ber  ihm  bic  ©ftrbe  eine«  ©e» 
neral«  ber  ̂ njanterie  oeriebafftc.  Gr  marb  nodb, 
Oberfrieg«präfibent,  Selbmarfcball,  9teid)«graf  unb 
einer  ber  erften  SRittcr  be«  Drben«  oom  Scproarjcn 
Abler,  aber  feine  friegerifche  Dhütigfeit  mar  roefent: 
lieb  3"  (rnbe.  Um  fo  lebhafter  beteiligte  er  fid)  an 

ben  Gabalen  unb  ̂ ntriguen,  bie  ba«  fcofleben  unter 
bem  Sobnc  bc«  ©rojjen  ßurfürften  erfüllten.  58. 
bat  neben  anbern  ben  allmächtigen  SDliniftcr  oon 

Janreimann  1697  ju  gau*  gebracht.  Gr  hatte  gc: 
hofft,  felbft  babureb  an  bie  Spifec  ber  ©efdjäfte  ju 
fommen,  mufete  aber  halb  neben  bem  gcroanbten 
Höfling  wölb  oon  Hartenberg  jurüdtreten,  bem  c« 
fogar  gelang,  ihn  fcbliefclid)  (1702)  gam  oom  £ofe 
unb  au«  ber  Jlrmee  ju  oerbrängen.  93.  ftarb  auf 
feiner  93efitmng  Äoffenblatt  bei  33eesforo  27.  Sei. 
1704.  93gl.  oon  93arfu&:  Battenberg,  «£an«3ll= 
brecht,  ©raf  oon  93.»  (33crl.  1854). 

^arfiiftcr  (lat.  discalceati,  b.  b.  Unbefcbubte) 
beifeen  ÜJlöndje  unb  Ftonncn  ( 93arfü&erinncn ), 

luelrbe  fid)  entroeber  gdnjlid)  (nrie  bie  1540  in  'Wa. 
fencia  in  Spanien  begrünbeten  unb  nach  Italien, 
gegenwärtig  befonber«  in  Neapel  oerbreiteten  Sil? 
cantariner)  ober  für  eine  gcroiffc  3eit  be«  Sfabre« 
(wie  bic  Tonnen  Unfcrer  lieben  ftraucn  oon  Galt 

uaria.  oom  L  2Rai  bid  Kreuje«erliöbung)  ber  tfitfj: 
belleibung  enthalten,  ober  enblid)  blofe  Sanbalen, 
mit  SRiemen  befeftigte  Sohlen  (oon  £olj,  Seber, 
Striefen,  ©enift)  ftatt  ber  Schuhe  tragen.  Sie  bil» 
ben  leinen  befonbern  Drben,  fonbern  höhere  ©rabe 

ber  Sldcefe  in  oerfebiebenen  Drben,  j.  33.  ber  fi-ran* 
ji«faner.  Sluguftiner,  üJlerccnarier,  Äamalbulenfer 
u.  a.  93efonber«  bic  beil.  Dberefa,  Stifterin  be« 
unbefebubten  tfarmelttcrorben«  in  Spanien  1560, 
bat  biefc  2lrt  a«cetifd)er  Übung  weit  oerbreitet, 

ftür  biefelbc  beruft  man  ftd)  auf  ÜHattfj.  10,  ic-, 
wo  3<fu« ben  Jüngern  oerbietet,  auf  ihren  SRHRoitfr 
reifen  Schuhe  ju  tragen.  93ei  ftuben  unb  Römern 
galt  ba«  Ablegen  ber  Schuhe  al«  3eid)en  ber 
Irauer  unb  Grniebrigung,  unter  welchem  bie  ©öt: 
tcr  um  Sbwenbung  öffentlicher  Unglüd«fätle  ange» 
fleht  würben. 

©arge  (engl.),  bie  8— 12ruberige  Staat«fd)a? 
luppe  eine*  engl.  2lbmiral«  ober  Kapitän«.  —  99. 
(frj.),  ein  plattes,  7—10  m  lange«  tflufefäiff  mit 
cegel  unb  SHuber.  [ober  Sbirren. 
Margen  (ital.).  ber  .Hauptmann  ber  öäfeber 
«rttfleüo,  früher  ber  Zoloft  be«  93obefta  in 

Slorcnj,  ietjt  iDtufcum.  (S.  unter  ̂ lorenj.) 
«argicl  (ffiolbcmar),  beutfeber  Mompomft,  geb. 

3.  Clt.  1828  in  93crlin,  Sohn  bc*  bortigen  9JlufiN 
lebrer*  Hbolf  33.  (geft.  1841),  erbiclt  >en  erften 

©artyebräuS 

Unterriebt  oon  feinem  93atcr,  fang  aU  SUtift  im 
berliner  Xonutor ,  befudjte  oon  1846  an  ba«  leip» 
jiger  Äonferoatonum,  prioatirterte  barauf  in  93er; 
(in,  würbe  bann  Sebrer  an  ber  rbein.  SJcufitfcbule 

in  Köln  unb  aing  1865  eil:-  Dirigent  ber  ßonjertc 
ber  hoüänb.  aJaififgefcUfcbaft  nad)  Slotterbam.  oon 
wo  er  1874  al«  fiehrer  für  3nftrumentalmufi!  an 
ber  URufitfcbule  ber  tönigl.  Slfabemic  nad)  99crlin 
berufen  würbe;  1875  erhielt  er  einen  Si&  im  Senat 
biefer  STfabemic  unb  1876  ben  ̂ rofeffortitel.  HI« 

iiomponift  hat  93.  befonber«  bureb  ̂ nftrumental- 
werte  (Ouocrruren,  Srimphonien,  Xritö  u.  f.  w.), 
in  benen  er  fid)  ber  Sueife  Schumann«  oerwanbt 

}cigt,  33cbeurung  erlangt. 
©arbam  (^idjarb  $>arri«),  engl.  Dichter  unb 

ßtrmotip.  geb.  6.  3>ej.  1788  in  Ganterburo,  erhielt 
feine  Grjtchung  in  ber  ̂ aul«fd)ule  in  Conbon  unb 

aing  1805  nad)  Orforb,  roo  er  ben  Grab  eine-? 
Bachelor  of  3lrt«  erlangte,  hierauf  roibmete  er  fid) 
tbeol.  Stubicn  unb  rourbe  1813  35farrer  in  bem 

teutifeben  Stäbtcben  Slfhforb.  9Bübrenb  einer  lan- 

gem Ärantbeit  fcqricb  er  1819  ben  Vornan  -  Bald  - 
win»,  unb  ba  biefer  93eifall  fanb,  balb  barauf  ben 
breibänbigen  Sloman  « My  cousin  Nicholas »,  ber 

jebodb  erft  1834,  unb  jroar  anonpm,  in«Black- 
wood's  Magazine»  erfdjien.  3m  3. 1821  Rebelte 
93.  a(«  ßanonihi«  ber  93aul«tircbe  nach  Sonbon 

über.  93ei  mannigfad)en93eru^gefd>aften  befdbränl» 
ten  feine  f<briftfteücri[d)en  arbeiten  fid)  längere 
3eit  auf  SIrtifel  in  3«»tfd)riften  unb  auf  bie  IRitr 
arbeit  an  ©orbon«  « Biographical  Dictionary». 
Allgemeiner  betannt  rourbe  93.  erft  burd»  einen 

Gnllu«  crjählenbcr  ©ebiebte,  bie  er  feit  1837  mit 
bem  Xitel  «The  Ingoldsby  legends»  unter  bem 

93fcubonpm  Xboma«^ngolb«ba  in«Bentley'a Miscellany»  erfebeinen  liefe.  Die  originelle  OTijdiung 
oon  93urle«le,  9Bifc,  93atho«  unb  iältcTtümlicbfeit. 
roomit  bic  «Ingoldsby  legends»  eine  JReibe  feit 
famer  gefd}id}tlidicr  unb  fagenhafter  93egebenbciten 
in  oielfacb.  roecbfelnben  poctif  eben  gormen  barfteHten, 
roie«  ihnen  eine  eigentümliche  Stelle  in  ber  jeitge; 

nöffifchen  fiitteratur  an.  3"  mehrern  Serien  er^ 

fdjienen  fie  juerft  oon  1837—42  in  «Bentley's  Ma- gazine», bann  oon  1842—45  in  Godburn«  «New 
Monthly  Magazine».  Soätcr  rourben  fie  in  roie- 
berholtcn  3lu«gaben  mit  ylluftrationcn  oon  GruiN 
fbanf  unb  2te<S)  oeröffentlicht.  93.  ftarb  17.  3uni 

1845  ju  Conbon.  —  Sein  Sohn,  Dal  ton  33v  be= 
fchrieb  fein  Seben  in  «Tbe  lifo  and  letters  oi  Ri- 

chard Harris  B.»  (2  93bc.,  £onb.  1870). 

ftarbampur,  93erbampur  ober  93urban  = 

pur,  £auptort  be«  Diftrift«  iKurfcbebabab  ber  ju 
ber  inbobnt.  93räfibentfcbaft  Äaltutta  gebörenben 

^refibcnco-.Dioifion,  liegt  auf  bem  linfen  Ufer  be« 
93agbaratti,  eine«  9lu«fluffe«  be«  ©ange«,  an  ber 
J&ecrftrafee  jwifeben  3Wurfd)cbabab  unb  Ralfutta, 
oon  erfterer  Stabt  8,  oon  lehterer  erioa«  weniger 

al«  190  km  entfernt.  93.  ift  Si^  ber  93ehörbcn  unb 
ein  nicht  unbebeutenber  ©arnifon«ort  unb  jählt 
(1872)  27110  G. 
ftarbebräu*  ober  93 ar  Gbrai  (©rcgoriu\ 

ober  mit  arab.  tarnen  Dlbul^arabfch  ben  el 
öärun),  einer  ber  bebeutenbften  fpr.  unb  arab. 
Schriftftcller,  roarb  1226  ju  3Jlalatija  in  Hrmenien 
geboren.  Segen  feiner  au«gc;eicbneten  Rcnntniffein 
allen  fächern  rourbe  er  oon  feinen  3«tgcno]Kn  bie 
«Sicrbc  bcr3«r»  (Farld  al-zaman)  genannt,  cchon 
in  feinem  20.  Sabrc  rourbe  er  jum  93ifchof  oon 
©uba  ernannt  unb  gelangte  1264  bureb  ben 
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Patriarchen  Sflnatiu«  jur  ©ürbc  eine«  iafobitifc&cn 

©eihbi[cbof«  (fgr.  SWafrejänA,  eigentlich  einer  ber 
bie  ©ertlichen  befruchtet,  b.  b.  orbiniert),  bie  er  bis 
ju  feinem  1286  erfolgten  Job«  befleibcte.  Seine 
Amtsführung  fiel  in  eine  ber  für  bic  Gbriften  be« 

■ilRorgenlanbe«  oerbängni-Juollften  Seiten,  in  rvcU 
eher  bie  unter  $ulagu  m  ben  oorbern  Orient  eingej 

brungenen  Mongolen  bie  chriftl.  Kultur  ernftlidj  ge: 
fährbeten.  Durch  fein  fonjiliatorifcbe«Ia(ent,  burch 

bie  ibm  eigene  ©ürbe  unb  eine  feltene  Gt)<uatter- 
feftigfeit  unb  Klugheit,  bie  ihm  felbft  bei  feinen 
rohen  ̂ einben  bie  gröfste  Achtung  enwang,  gelang 
e«  ihm,  ben  Gbriften  ihre  geachtete  Stellung  ju  er« 
halten.  93.  war  einer  ber  fruchtbarften  unb  beben- 
tenbften  Schriftfteller  ber  Sgrer.  Gr  «igt  fich 
überall  al«  gcraiffenhaftcr  unb  fritifd)  uci)tcnber 
Aorfcher,  ber  beftrebt  ift,  in  ben  urfäcblicben  3u= 

fammenbang  ber  Ihatfadien  tiefer  einzubringen. 

Sein  gro&e«  ©e|"chid)t«merf,  bie  «Gbrontf»,  hoffen erfter,  bic  polit.  ©eftbidjte  enthaltender  leil  bereit« 
1789  oon  %  X  93run«  unb  @.  ©.  Äirfcfj  unter 
bem  litel  «Bar  Hebraei  Chronicou  syriacum»  oers 
öffentlich^  roorben  mar,  ift  erft  in  ber  neueften  Seit 

(3  93be.,  fiöwen  1872-74)  oon  3.  93.  Abbeloo« 
unb  I.  3. 2amn  burch  Veröffentlichung  be«  zweiten 
tirchengefcbichtlichen  leil«  oollftänbig  befdnnt  ge» 
roorben.  95on  feinem  gro&cn  eregetifeben  ©ene, 
ber  «Schall  ber  ©ebeimniffe»  (Aufcar  r&fc)  finb  nur 
einjelne  Abfdmitte  betannt,  bic  namentlich  burch 

s^ernftein8  Anregungen  in  93re«lau  veröffentlicht 
würben.  Gine  ©efamtauSgabe  feiner  grammati« 

leben  ©erfe  bat  ber  Abbe"  OTcartin  («Oeuvres  gram- 
inaticales  d'Aboul- Farad j  dit  Bar  Flebraeus», 
IL  1  u.  2,  $ar.  1873)  unb  eine  Au«gabe  feiner 
Hehlern  for.  ©rammatit  SBerthcau  (©ött.  1843) 
oeranftaltet.  ©ine  Sclbftbiograpfjie  be«  93.  oer= 
öffentlicbte  Ajfcmani  in  ber  «Bibliotheca  orienta- 
lis»  (93b-  2),  wo  ftd)  jugleidb  ein  oollftänbigc«  93er: 
jeichni«  ber  Schriften  Be*  33.  finbet.  Den  arab. 

Au«jug  au*  feinem  gröfcern  ©efebiebt«  werfe,  wel-. 
eben  33.  in  ben  legten  SJfonatcn  feine«  Sehen«  auf 
bitten  feiner  ftreunbe  oerfertigte,  gab  6.  93ocode 
al«  «Abnlpharapi  hi9toria  dynastiarnm »  iCn. 

1663)  herau*  (beutfeh  oon  SBaucr,  2pj.  1783). 
'■Bari,  ein  9legeroolf  am  ©eifeen  3W,  jwiicbcn 

3°  35'  unb  6*  5'  nörbl.  93r.  unb  28*  50f  bi«  30°  17' 
öftl.  $?.  (oon  fterro),  ba«  nach  feinen  Überlieferungen 
oor  fedb«  ©enerattonen  oon  Süben  ber  cingeioanj 
bort  ift,  inbem  e«  bie  93cri  oertrieben  hat.  Sie  gren« 
jen  geoen  9t.  an  bie  Dinfaftämme  93or  unb  Gliab, 

gegen  ©.  an  bie  SRgqanj:93ara  unb  ben  Dinfaftamm 
ber  SJtanbari,  gegen  6.  an  bie  3Jlabi  unb  Hof  cht, 
gegen  0.  an  bie  93eri  unb  jerfallen  in  mehrere 
Stämme:  bie  eigentlichen  93.  am  ©eifeen  Stil,  bie 
Ifchir  im  %  unb  bie  öauba  im  S.  oon  benfelbcn. 
Tie  Sprache  ift  einfach,  aber  bilbfam  unb  oon  ber 

ber  angrenjenben  93öl!erjcbaften  oerfchieben.  I)ie 
33.  fmb,  ungleich  ben  meiften  9iiIanroobncrn,  nid>t 
nomabifch,  lonbern  haben  fefte  Söobnfijic,  treiben 
2lderbau  unb  9iieh}ucr>t ,  bie  Jlrmem  auch  e5ifdbcrei 
unb  Schmiebcarbeiten  au«  bem  im  Sanbe  oortom; 
menben  (jifen,  leben  in  patriarchaliicher  9Jerfaffung 

unter  Häuptlingen  unb  haben  93ic(roeibcrei.  3Bäh: 
renb  iDiabcocn  unb  Söeiber  eine  turje  tjhranfenfchflrje 
tragen,  gehen  bie  ÜRänner  ganj  nadt.  T  w  93.  fmb 
friegerifd)  unb  liegen  oft  in  blutigem  Streit  unter 
einanber.  Sanb  ift  hügelig  unb  anmutig;  e8 
Tocchfeln  ©ra«ebenen  mit  ÜBälbern;  jahlreiche  $örf : 
dben  au«  runben  Strohhütten  liegen  im  Schatten 

riefiaer  93äume.  95olt  unb  2anb  ber  93.  rourben 

»uerft  burch  bie  ägopt.  DUleroebition  1839—42  he: 
tannt,  genauer  aber  erft  burd)  bie  fath.  ÜJlifflonare, 

roeldje  bafelbft  1849—60  ju  ©onboforo  eine  Sta= 
tion  hatten,  beren  SBirffamteit  jeboa)  burch  bie 
Glfenbein=  unb  Sflaocnbanbler  be«  ffietfjen  Sluffe« 
gelähmt  tourbe.  9Sgl.  Äaufmann ,  «Scbilbcrungen 

au«  Gentralafrifa»  (33rircn  1862);  ?yriebr.  sJJttiller, 
«3)ie  Sprache  ber  93.»  (SBien  1864);  berfelbe, 
«©runbrifj  ber  Spracbroiffenfchaft»  (93b.  1,  2.  9lb: 
teil.,  ffiien  1877);  SDlitterrubner,  «Ü)ie  Sprache  ber 
93.»  (93riien  1867). 

Oari,  auch  lerra  bt  93art.  eine  ber  neapoli? 
tan.  33rooinjen  be«  Königreich«  ytalien,  5937  qkm 
gro&  mit  (1876)  641604  (5.,  oon  benen  ein  Heiner 

leil  bem  amauL  93o(t«ftamme  angehört.  Die  ̂ vo- 
oinj  roirb  im  Horben  ber  apul.  ̂ albinfel  oom 

3lbriatifchen  Speere  befpült,  ift  im  $nnem  oon  ein: 
«Inen  93eragruppen  erfüllt,  unter  benen  ber  San- 
l'lgoftino  bie  bebeutenbfte ,  unb  liegt  }um  großen 
leile  im  93ereiche  ber  wenig  beioäfferten  9lpulifchen 
ßbene.  Slufeer  einigen  lletnen  93innenfecn  h«t  ba* 

ßanb  nur  ganj  unbebeutenbe  Küftenflüffe  auf$u= 
roeifen.  bie  het  anfialtcnbcr  Irodcnhcit  oft  gan^ 
wafferlo«  unb;  ber  finji^e  hebeutenbere  ift  ber 
Dfanto,  roclcbct  bie  ©renje  gegen  bie  ̂ kooinj  ̂ og= 
gia  bilbet.  Irofe  ber  ©afferarmut,  roelche  burch 

anhaltenbe  Sonnent)ifee  noch  mehr  erhöht  roirb,  ge- 
hört boch  bie  93rooin)  3u  einer  ber  fruchtbarften  be« 

Königreich«.  Sie  ift  berühmt  burch  ir)ren  ©ein, 
ihre  23aumtoollf  ultur  unb  Seibenjucht,  ben  9tcid)tum 
an  t>l  unb  Sübfrüchten,  eine  oortreffliche  3ucht  oon 

Schafen,  beren  250000  auf  ben  au«gebcbnten  unbe- 

l'tcllbaren  ßbenen  roeiben,  berühmten  s4iferben,grof3en gerben  oon  5Rinbern,  Gfeln,  3»egen  unb  Sdjtocinen, 

burch  lebhaften  ̂ ifebereü  unb  Salinenbetrieb  an 
ben  Rüiten  unb  bie  Kühnheit  ber  93arefer  jur  See, 

auf  ber  fie  in  eigenen  Schiffen  bebeutenben  fianbel 
mit  ihrem  Äorn,  Clunb  ©ein  betreihen.  3)ie  ̂ jrooinj 
jcrfäüt  in  bie  Äreife  93.,  33arletta  unb  SUtamura. 

Die  »auptftabt  93ari  belle  93uglie,  an  ber 
Cinie  goggia:Otranto  ber  3talicnifd)en  Siibhahn, 
bie  Iiier  nach  laranto  abjrociat,  liegt  in  fdhöncr 

Umgebung,  i[t  Si|  eine«  Grjbifchof«  unb  be«  9irä- 
felten,  hat  ein  Cpceum  unb  treibt  mit  ben  2anbe«= 
probultcn,  namentlich  mit©ctreibe,  Dlioenöl,  üJlan- 
beln,  Zeigen,  3lgrumen,  Safran,  3Bein,  93aumroolle 
unb  ©olle  bebeutenben  fcanbel  unb  jählt  (1880) 
56298  G.  Der  $afen  oon  93.  ift  in  neuefter  3eit 
burch  SRolenbauten  fo  oerbeffert  roorben,  bah  bie 

größten  ̂ anbeUbampfer  in  ibm  liegen  fönnen. 
iHöm.  Altertümer  erinnern  an  ba«  alte  Sari  um 

im  Diftrifte  3Jeuccrienf  unb  bie  Mltftabt  hat  bis  in 
bie  ©egenroart  ihr  mittelalterliche«  2lu«fehen  be- 

wahrt. Sie  beiifet  ein  Athenäum  für  ßunft,  ein 
Iheater  unb  jwei  namentlich  in  architeftonifchcr 
£infi<bt  febr  bebeutenbe  Airchen:  bic  Äathebrale 
oon  1034,  bei  ber  5Renooierung  im  18.  3ahrh-  oer= 
unftaltet,  unb  bie  Äircbe  San:9licola,  1087  ju  Gbren 

be«  h<»L  3ti!olau«  (93ijchof«  in  Öucien)  erbaut, 
bcjfen  ©ebeine  in  ber  fdjönen  Äropta  aufbewahrt 

werben  unb  burch  «bre  ©unbert^aten  (ÜÄanna^ 
fdjwi^en)  jahlrciche  ©allfahrer  herbeiziehen.  93.  war 
im  Mittelalter  (Barum,  Baris)  in  alle  Äämpfe  oer^ 

widelt,  bie  in  Unteritalien  fpielten.  95on  848—875 
war  93.  im  SJcfife  ber  Sarajenen,  benen  e«  bie  gried). 
Äaifer  abnahmen,  unter  welchen  bie  Stabt  311m 

freien  gflrftentum  würbe.  Gv  tarn  1059  in  bie  ©e^ 
walt  ber  Normannen,  würbe  3war  1060  oon  ben 

31* 
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©riechen  wieber  genommen,  allein  fcljon  1071  oon 
neuem  burd)  bie  Normannen  unter  Robert  ©uiScarb 
erobert  unb  1156  wegen  bmant.  Sgmpatbien  gänj= 
lid)  jcrftört.  SRobert  oon  Slnjou  fcbenfte  1324  bte 
Stnbt  mit  Umgebung  al«  gürjtentunt  einem  [einer 
©ünftlinge,  unb  bieS  blieb  felbftänbig  (feit  bem 
15.  ̂ ahrh.  unter  ben  Sforja),  bis  fie  enblid)  1558 
mit  Neapel  oereinigt  mürbe.  3«  23-  würbe  1098 
ein  ftomilium  abgehalten. 
Burla  rident,  SBarßclb  lacht;  Baria  ift  eine 

fdjerjbafte  lot.  ̂ luralbilbung  com  b<utfd)cn  93ar 
(93argelb). 

»ariarinffto,  f.  ;Uariatinf  Iii. 
»Baribal,  eine  norbamerit.  93ärenart,  f.  93är. 

Partie  (ital),  b.  i.  gafe,  gä&cben,  ber  Harne 

eine«  altern  ital.  glüfjigleitSmafeeS  oon  fehr  oer= 
fd)iebener  ©röfie,  jmifopeii  33  unb  140 1  an  tyt&alt 
wedjfelnb.  Slud)  in  ©rtecbenlanb  unb  auf  ben  3oni« 
fd;en  Unfein  ift  baSfelbe  gebräuchlich.  SHe  alte 
franj.  SÖarrique  (f.  b.)  mirb  in  manchen  ©egenben 
ebenfalls  93aril  genannt;  ferner  lommen  9)lafee  un* 
ter  bem  Hamen  Söaril  im  franj.  2Beftinbien  für 

flüffige  unb  rrodene  Süaren  oor.  $n  SWalaga  be- 
Greift  ber  93aril  (Äorb)  ffieinttauben  24  kg  ©e= 
mid)t.  Siefelbe  JBebeutuna  hat  baS  engl.  93arrel, 
welches  ein  engl.  93ierma&  oon  36  Wallone  ober 
163,m  1  unb  auch  ein  ©ewidbtSbegrtff  bei  SKcbl, 

Seife,  93utter  u.  f.  ro.  ijt.  SöefonberS  wichtig  ift 
baS  Starret  als  (Ucroidjtjmab  im  93ertebr  mit 
^öeijenmebX  ba  in  Gnglanb  roie  in  ganj  »merifa 
biefed  D)ieb,l  im  gröfeern  §anbel  ftetS  nach  bem 

93arrel  (frj.  93anl,  fpan.  unb  pprtug.  JBarril) 
oerlauft  wirb,  weldjeS  196  engl.  $fb.  4>anbelSge* 
uudit  begreift. 
Marina,  früher  ein  mistiger  JpanbelSartitcl, 

jefet  im  öanbel  tdum  mehr  getannt,  ift  bie  an  ber 
fpan.  Hüfte  burd)  Serbrennen  oon  SütecreSpflanjen 
bargeftellte  Ülidie,  welche  wegen  iljreS  ©epaltS  an 
tohleufaurem  Patron,  Soba,  uielfadtc  93ermenbung 
fanb.  [amerita. 

^arillafupfcr,  gebiegcneS  Tupfer  in  Süb: 
©aritt  (flaro.,  b.  h.  £err),  f.  unter  93ojar. 
®artna#,  f.  Marinas. 

^ririug,  eine  nad)  Gnglanb  eingeroanberte 
beutfehe  gamilic,  meldte  ju  iJonbon  eins  ber  gröfc 
ten  £>anbelSf)äufer  ber  9Belt  (bie  girma  Daring 
93rotber8  u.  Gomp.)  begrünbete  unb  beren  W\U 
glieber  fid>  uielfach  als  ̂ arlamentSabgeorbnete 
unb  als  Inhaber  höherer  Staatsämter  belannt  ge: 
madit  baben.  93egrünbet  mürbe  biefelbe  burd)  30: 
bann  93.,  einen  Sohji  granj  93.S,  ̂ JaftorS  oon 

tot.  Shttyirii  in  93remen,  ber  fid)  in  ber  erften 
Äiältte  beS  18.  ̂ labrlj.  ju  Ureter  in  ber  ©raffebaft 
3coon  nieberlien  unb  bort  ein  ((eines  ©efebäft  be- 

gann. 9Jon  feinen  oier  Söljnen  3<>bn  (geb.  1730), 
äljomaS  (geft.  1757),  granciS  unb  GbarleS  (geb. 

1742,  geft.  13.  £an.  1829)  etablierten  granciS  unb 
oobn  1770  ein  paus  in  Öonbon,  welches  bie  ©runb- 

läge  beS  noch  jefct  beftehenben  bilbet.  —  gran eis 
58.,  ber  britte  Sofin  Johann  93.S,  geb.  18.  Mpril 

1740  ju  Ureter,  fafe  im  SRate  ber  C|tinbi[d)en  Äom^ 
pagnie,  oertrat  mit  Gifer  bie  ̂ ittjdje  ̂ Jolirif  unb 

warb  2l>.  sJ)iai  1793  3um  SJaronet  erbooen.  $urd) 
feine  «  Observations  on  the  establisbment  of  the 

Bank  of  England »  (ßonb.  1797)  na^m  er  an  ben 
(Erörterungen  über  bie  SBantreftrittionSmafjregel 
non  1797  roefcntlidjen  antcil.  toir  Francis  jtarb 
21.  Sept.  1810.  Gr  binterliefe.  au^er  fünf  Xödj- 
tern,  fünf  Söhne:  Shomad,  Stleranber,  ßcnrp. 

SBiUiam  unb  ©eorge.  Sie  brei  älteften  oon  biefen 
roaren  eine  3eit  lang  ieilbaber  beS  ©efdjäftS  unb 
iÜlitglieber  beS  Unter&aufeS. 
IbomaS  93.,  ältefter  Sotm  Sir  grantiS^  geb. 

12.  5(uni  1772,  erbte  1810  ben  Ittel  teineS  SJater* 
unb Ttarb  3.  Slpril  1848.  2)er  jmette  Sobn,  «le^ 
ranber  93.,  Sorb  «fpburton,  geb.  27.  Ott. 
1774,  arbeitete  oon  3"fl«nb  auf  im  ©efebäfte  be4 

.CmufeS,  in  feinen  ̂ unglingSjabren  in  ben  Gomp^ 
toirS  beSfelben  in  ben  Sereintgten  Staaten  unb 

Ganaba,  unb  mürbe  nad)  bem  lobe  feines  9kter* 
1810  Gpef  beS  £aufe*.  Um  ben  Arieg  mit  .Hnu 
rila  abjuroenben,  febrieb  er  eine  «Inqairy  into 
the  causes  and  consequences  of  the  orden  in 
Council»  (Öonb.  1808),  mar  1818  auf  bem  Äon^ 

grcf3  ju  2lad)en,  wo  er  bie  $ro£e  franj.  änleibe 
itegouierte  unb  fa|  feit  1812  (tn  taunton  gewählt  i 
im  Parlament.  3m  Sej.  1834  ernannte  ifcn  ̂Jecl 

jum  üflünjmeifter  unb  jum  ̂ rär«benten  beS  Board 
of  Trade,  weldje  iimter  er  1835  nieberlegte.  Äm 

10.  Slpril  1835  würbe  er  unter  bem  Jitel  Söaron 
sil|bburton  oon  Slibburton  in  ben  ̂ eerftanb  er: 
booen.  Obwohl  anfänglich  bem  greibanbelsfoftem 

jugethan,  ftanb  bod)  93.  als  ̂ Jolttiler  ftetS  auf  fei: 
ten  ber  iorieS.  Hacbbem  er  2orb  unb  ©runbbe: 
Über  geworben,  änberte  er  übrigens  feine  banbelo 
polit.  lUnfcbauungen ,  unb  gina  fogar  1846,  als 
$eel  bie  Schutijölle  fallen  ließ,  jur  Oppofttiou 
über.  W\t  glüdlid)em  Grfolge  löfte  er  1842  auf 
einer  Spejialmiffton  nad)  ämerila  bie  Sifferenjen 
;wifd)cn  Gnglanb  unb  ben  bereinigten  Staaten  in 
93c^ug  auf  baS  ©ebiet  oon  QRaine.  Gr  ftarb  12. 
iDlai  1848  ju  fiongleath,  bem  Sifee  feine*  Gtttels, 
beS  ÜJlarquiS  oon  93atb.  3bm  folgte  als  »weiter 
Corb  2lfbburton  fein  Sobn  ©illiam  93ingham 

93.,  geb.  1. 3uni  1799.  Serfelbe  gehörte  im  Unter: 
häufe  ju  ben  ÜtnMngern  SjJeelS,  in  befjen  ÜÄinifte 
rium  er  bie  Stellen  eines  ScfretärS  beS  ̂ nbifdbeii 
3lmtS  unb  beS  itriegSjablmeifterS  oerfab.  Gr  ftarb 
23.  Wärt  1864,  worauf  ihm  in  ber  betrage  fein 
93rubcr  §  ran  eis  93.,  geb.  20.  ONai  1800,  geft. 

6.  Sept.  1868 f  folgte,  nad)  beffen  Üobe  bie  ̂ Jter: 
mürbe  auf  feinen  älteften  Sohn,  SUeranber 
.Ciugb  93.,  geb.  1835,  ben  gegenwärtigen  oierten 
i'orb  Mfhburton,  überging.  Serfelbe  hatte  fett  1857 
ihftforb  im  Parlament  oertreten. 

Sir  granciS  £bornhiU  5ßw  feit  bem  lobe 
feines  9iaterS  IhomaS  93.  Grbe  ber  93aronetie,  geb. 
20.  Slpril  17%,  erhielt  feine  93ilbung  in  Orforb, 
habilitierte  fid)  1823  als  93arrifter  unb  oertrat 
1826—65  bie  Stabt  ̂ ortSmoutb  im  Parlament. 
3n  feiner  $olitit  fchlofe  er  fid)  ben  9£bigS  an.  93on 
1830— 3-1  war  er  Vorb  beS  Schaftes  unb  unter  bem 
!l)iinifterium  ÜMbourne  bis  1839  Swaftfelretär. 
hierauf  erhielt  er  ben  Soften  beS  ScbaManjlerv\ 
bem  er  fid)  iebod)  wenig  aewachfen  jeigte,  unb  ben 
er  im  Slug.  1841  bei  «uflöfung  beS  2)linifterium^ 

nieberlegte.  Später  betteibete  er  1849—52  ba-^ 
3lmt  eines  erften  SorbS  ber  Mbmiralität.  93ei  ©c 

legenbeit  ber  93ilbung  beS  2JiinifteriumS  Wuffell 
©labftone  4.  3an.  1866  mit  bem  %i\el  eines  fiorb 
^orthbroole  jur  ̂ eerage  erhoben,  ftarb  er  6.  Sept. 

1866.  3bm  folgte  als  jweitcr  £orb  ftortbbroole 
fein  einjiger  Sohn  IbomaS  ©corge  93.  (S.  91  o  r  t  h 
broote.)  —  JoomaS  93.,  ein  93ruber  beS  erften 

üorb  Slortbbroole ,  beteiligte  fid)  mit  Vorliebe  an 
ben  großen  tommeniellen  Unternebmungen,  benen 
feine  gantilie  ihre  ©röfte  oerbantt.  ©eboren  1800, 
oertrat  er  1835—37  ben  Wieden  ©ro^?)armoiith  im 
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Parlament,  unb  i'pdter  rem  1844—73  ben  Rieden 
.ftuntingbon  als  entfd)iebener  Äonferpatiuer.  Cr 
roar  $treftor  unb  mehrere  mal  ©oucerneur  ber 
33anl  oon  Gnalanb,  3)eputg=2ieutenant  von  2on= 
bon  unb  93räftbent  beS  Sionboner  Slogb.  ßauptehef 
beS  .fianbclShaufeS  blieb  er  bis  iu  feinem  iobe, 

18.  9loo.  1873.  —  Das  $auS  33.  ift  in  allen  §aupk 
oefcbäftSjweigen  ftar!  intcreffiert,  in  9leaojiation 
oon  Staatsanleihen,  in  S3ed)fels  unb  ©elbljianbcl, 
^robuttenhanbel,  eigener  Äolontalprobultion  (j. 33. 
auf  Ceolon),  Jmportation  unb  Crportation  auf 
eigene  unb  frembe  JRedjnung  u.  f.  m. 

©ari»ö=©o«lb  (Sabine),  engl.  Schriftftcller, 
f.  ®oulb. 

©analoge  (fri.),  93untfd)edtgleit  (namentlid) 
von  Malereien) j  bariolieren,  buntfebedig  fär; 
benODlalereien;  tn  figürlicher  93ebeutung:  ben  Stil). 

©arititt  (fpr.  93arifc;  ©eorg^  rumän.  ̂ ubluift, 
pcti.  1812  im&olofer  Äomitat  Siebenbürgens,  oer 
Sohn  eines  gried).:latf).  Pfarrers,  befugte  baS 

©qmnafium  ju  ̂lafenborf,  bann  baS  ju  «laufen^ 
bürg,  erbiclt  feine  theol.  93tlbung  auf  bem  bifcböfl. 
Seminar  ju  93lafenborf,  unb  würbe  1836  nad) 
tfronftabt  Berufen,  wo  er  eine  @cmcinbc=  unb  ßan: 
belSfdjule  für  bie  rumän.  Äirdjcngemeinbc  organü 

fierte.  Tort  begrünbete  er  bereits  1838  bie  «üa- 
zeta  de  Transilvania»,  bie  erfte  Leitung  in  rumän. 
Spradje  in  Cfterrcicb.  $n  ben  &  1848  unb  1849 
nabm  er  auf  öfterr.  «Seite  lebhaften  Anteil  an  ben 
ÄrtegSereigniffen.  9iach  ber  JRüdfehr  in  bie  öeü 
mat  über  nabm  er  1.  ÜDei.  1849  wteber  bie  Stebah 
tion  fetner  Leitung,  mupte  biefelbc  aber  im  Sehr. 
1850  nieberlegcn.  Seitbem  mirttc  33.  als  WiU 
arbeiter  an  ben  übrigen  rumän.  93Iättcrn,  bat  aber 

feit  1878  roieber  ein  eigenes  33latt  gegrünbet,  ben 
«Observatoriul»  in  J^ermannftabt.  üeit  1863  2Jlit; 
glteb  beS  ftebenbürg.  CanbtagS ,  roarb  er  burd)  (eft; 
tern  in  bemf  elben  Jabr  jum  SkicberatSabgeorbneten 
enoäblt.  Seit  1867  ift  er  iKitglieb  ber  rumän.  9Ua= 
bemieber  9Biffenfcbaften.  ülufcer  feinen  journa: 
ltftifd)cn  unb  pubiijiftifdhcn  Hrbeiten  finb  oon 
feinen  übrigen  Sd)riften  beroorjubeben  ein  beutfeh; 
rumän.  SBörterbucb  (in  ©emeinfebaft  mit  3Jtun; 

teanu,  2  33be.,  Äronft.  1853—54);  bie  SBeiträgc  ju 
bem  rumän.:beutfa)en  So r terbuche  oon  93 oli \u  unb 
ber  oon  ibm  rebigterte  « Calindariu  pentru  popo- 
rulu  romanescu»  (11  Ffabjfl-»  Äronft.  1851—62). 

«ariton  (Bardon,  Viola  di  Bardone)  biefc  ein 
je&t  nicht  mehr  gebräuchliches,  mit  fteben  Saiten 
bejogeneS,  ber  Viola  di  Gamba  äbnltdjcS  3nftru* 
ment.  5He  fieben  Saiten  auf  bem  ©riffbrette  rour; 

ben  mit  bem  33oflen  geftridben ;  bic  unter  bem  ©riff.- 
brette  binlaufenben  iq  £rabtfaiten  hingegen  oon 
bem  Spieler  nur  mit  ber  Spibe  beS  Baumens  ber 
linlen  £anb  geriffen.  $aS  ̂ nftrument  roarb  gegen 
1700  erfunben  unb  fpätcr  burdb  2tbl  unb  jjranj  in 
2Bien  oerbeffert. 

3n  ber  9Uof  almufif  beifit  33.  (Baritono,  Bari- 
ton, Basse  taille,  Bas  tenor,  Concordaot)  biejentoe 

männliAe  Stimme,  roelebe  nid)t  bie  Jiefe  uubjjülle 
bes  33ajfeS  bat,  aber  aud)  nidbt  bie  £>öhe  unb  2Beid): 
hei  t  beS  SenorS  erreicht.  ;>  nad)bem  fie  an  jtlang: 

färbe  unb  Umfang  mcljr  bem  Xenor  ober  33afj  ftcb 
nabert,  unten djeibet  man  Tie  in  Xenor:  ober 
Safebariton.  5)er  93.  ftellt  nidjt  nur  in  ber 
Stimme,  fonbern  fdjon  in  feinem  prjrjfifchen  Drgan 
baS  mufilalifcbe  Slormalmab  beS  männlichen  Gba: 

ralterS  bar,  ju  roeldjem  ftd)  S3a&  (f.  b.)  unb  lenor 
(f.  b.)  als  etn  3uoiel  ober  3urocnig  perhalten. 

|  üDHt  bem  Slufbören  ber  Äaftraten,  alfo  feit  vJJ(osart, rourben  bie  nüchtigften  Partien  in  ber  Oper  mehr 
unb  mehr  für  biefe  Stimmlage  gefd)rieben;  in 

|  neuerer  3eit  überroiegt  ber  lenor. 
Barium,  f.  93arnum. 
^arjatinffii  (3ürft  Stleranber  ̂ roanoioitfch), 

ruff.  ̂ elbmarfdjall,  9]acbfomme  ber  trüber  fouoe: 

ränen  ̂ ürften  oon  ifc^ernigoro  (1054— 1216).  bie 
ibre  Slbftammung  oon  ben  {Ruriliben  herleiten, 
rourbe  1814  geboren  unb  mit  bem  bamaltgen 

£b"nfolger{  fpätern  Äatfer  SUcjranbcr  II.,  erjogen, 
beffen  3uneigung  er  fidb  in  bohem  ©rabe  ju  en 
roerben  rouf,te.  (Sr  trat  früh  als  Dffijier  in  bns 
©arbcfjufarcnregiment,  mad)te  1835  als  gtoiroillu 
ger  einen  ftelbjug  im  «aulafuS  mit  unb  rourbe  in 
einem  ®efed)t  oerrounbet.  SÖlcbrere  5\al)rc  fpäter 
jum  laulaf.  ßorpS  oerfefct,  halb  jum  Dbcrften  unb 
faiferl.  Jlügclabjutantcn  beförbert,  naljm  er  1845 
an  bem  3uge  nad)  2)argo  teil,  roarb  Äommanbeur 
beS  Jägerregiments  Äabarba  unb  1848  ©cncral; 
major.  3«  ̂en  ftclbjügen  oon  1850  unb  1851  er: 
rang  er  bebeutenbe  33orteile  über  Sdmmnl,  unb 
nach  fetner  1852  erfolgten  Ernennung  jum  C?ienei 
rallieutenant  unb  (Srjef  beS  linlen  Jiggels  ber 
ÄaufafuSlinie  fe^te  er  feine  Unternehmungen  mit 
Cnergie  fort.  9(adb  3luSbrud)  beS  Orient,  «onflifts 
1853  jum  QJeneralftabScbef  ber  faufaf.  IHrntee  er» 
nannt,  lommanbierte  er  unter  iBebutoro  in  ber 
Scblacbt  oon  flörüt:2)ere  (5.  2lug.  1854)  unb  trug 
febr  oiel  jum  Siege  bei.  Gr  rourbe  1856  jum  ©cne= 
ral  ber  ̂ nfanteric  ernannt  unb  lehrte  barauf  als 
Stattbalter  unb  ObcrbefcblShaber  ber  2lrmce  nad) 
bemJtaulafuS  jurild.  ̂ adjbrci  bcfd)roerlichen^elb: 
jügen,  in  welchen  er  ben  ftcinb  aus  einer  Steflun  j 
nad)  ber  anbern  oerbrängte  unb  ihn  in  einen  immer 
engern  AreiS  einfebloh,  rourbe  audj  3Seben,  bie 

.'nauptfeftung  SchamolS,  uon  bem  ©eneral  (5"robott- 
mow  erobert.  93.  ftedte  ftd)  hierauf  perfonlid)  an 
bie  Spijje  beS  DperationSforpS  gegen  baS  33crg: 
fcblofj  ©bunib,  ben  legten  Schlupfroiniet  beS  hek 
benmütigen  3mam,  unb  ftürmte  baSfelbe  6.  Sept. 
1859  nad)  perjroeifelter  ©egenroebr.  Scbamnl 
felbft  fiel  in  bie  £>änbe  beS  Siegers,  bem  ftd)  alle 
Golfer  beS  öftl.  ÄaulafuS  unterroarfen.  3hrem 

33eifpiel  folgten  mehrere  Stämme  beS  2BcftcnS  mit 
ibrem  2lnfübrcr  SÖlu^amebiGmin.  3n  Slnerfen^ 

nung  foleber  Grfolge  roarb  93.  jum  gelbmari'dtall erhoben.  Gine  f chroere  Äranlbcit  nötigte  ihn,  1862 
feinen  Statth.alterpoften  niebeijuleaen.  Scitbem 
lebte  er  meift  auf  Steifen  im  2luS(anoe  uitb  auf  fei: 
nen  in  $olen  belegenen  öütern,  roo  er  bctnflbt  roar, 
ben  bohen  poln.  i?lbel  mit  bem  rufftfeben  au§juföb= 
nen  unb  beibc  in  einer  gemeinfamen  ariftolratifdjen 
Partei  ju  oerbinben.  Tie  gegen  baS  Softem  beS 

5lriegSmtni|'terS  SWiliutin  gerid)teten  Scbiiften  beS 
©eneral  §ab<iero  werben  auf  33.S  Ginflufe  jurüd^ 
gefübrt,  mit  bem  Jabdiew  f<bon  feit  ber  3eit  bev 
laulaf.  ftclbjüge  in  enger  93erbinbung  ftanb.  3"* 
9Binter  1872—73  nabm  93.  ju  Petersburg  teil  an 
ben  Arbeiten  ber  Äommiffton  jur  iReorganifation 
ber  armee  unb  jur  allgemeinen  Sehrpflid)t.  Gr 
ftarb  9.  OTärj  1879  iu  ©enf. 

Weit  3efu  (nad)  einigen  Jfranbf Triften  93 ar 

^ebu,  GltjmaS),  nach  2lpoftclg.  13, 6-12  ein  jttbü 
|d)er  3nuberer  unb  falfcbcr  93rophet,  wollte  ben 
fyrofonful  Sergius  ̂ auluS  m  ̂ JapboS  auf  Gnpern 

oon  ben  93e(e^rungen  beS  3lpofte(S  93au(uS  abf)al: 
ten,  wcSbnlb  i^n,  nach  beS  SlpoftelS  2lntünbigung, 
S3linbheit  traf. 
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93ar|efu  (SReligtonSfcfte)  —  ©arte 

© orjef n,  9telt0ton?Vctt«  in  Tiepaul,  welche  mön» 
um d)  lebt  unb  *um  Seil  jüb.  Dogmen  hat. 

^oriole*,  3tabt  im  Slrronbiffement  JBrignoleS 
be«  fron}.  Deport.  SBar,  45  km  nörblich  oon  -Tou ■ 
Ion,  am  ijufammcnfluffe  0C3  gooerp  unb  ber  6ctc= 
oiffe«,  ift  amphitbeatralifd)  an  einem  $ügel  gebaut 

unb  roirb  [einer  frönen  Umgebungen  unb  prädjtu 
gen  Maotaben  wegen  baS  « üttoott  ber  Provence  - 
genannt.  Die  Stabt  jftjjU  (1876)  2541  (©emeinbc 
2746)  C,  welche  T'caffaroni  u.  f.  w.,  S öpferwaren, 
Sebcr  (18  ©erbereien),  SBranntwcin,  Rapier,  SpicU 

larten,  Clioenöl  u.  f.  w.  oerfertigen.  *Yn  ber 
9iäbe  oon  JB.  befinbet  fidj  eine  in  bret  Slbteuungcn 
jerfallenbe  mertroürbige  fiöhlc  mit  Stalaftiten. 

gtorfa  heifet  baS  noroafrit.  v>od>laub  gwifeben 
ber  ©rofcen  Sorte  (bem  iefeigen  Tnccrbufen  oon 
Sibra)  unb  Ülgopten.  Der  9«me  l)at  fich  au« 
bem  Altertum  erhalten,  ift  aber  oon  ber  alten 
Jöauptftabt  auf  baS  ganje fianb  übertragen  worben. 
Tie  ©renjen  fmb  im  31.  ba«  2JtitteImeer,  im  2B. 
bie  ©rohe  Sorte,  im  6.  bie  tiefliegenbe  £ibofd)c 
fflüfte  mit  ben  Dafen  Äubfdjila  unb  Dfcbalo,  im 

0.  gegen  Sigppten  ohne  febarfe  Hbgrenjung  eine 
3am  umljcrjajtuärmenbcr  unabhängiger  Stämme, 

i orai;  JB.jiemlidb  genau  bem  alten  Gorenaila  ent 
fpricht.  Seiner  ©eftalt  nach  ift  eS  ein  600  m  hohe* 
oon  Schluchten  unb  Sbätern  burchfebnittene«  ftcl«: 
platcau,  roeldje«  mit  feinem  nörblidjften  Aap  Sem 
unmittelbar  in«  SDlcer  abfällt,  meift  aber  oon  einem 
fcbönbewalbcten  Äüftenfaum,  im  6.  oon  ber  SBüfte 
umgeben  ift.  Den  roeftl.  Seil  biefe«  platcau  bilbet 
ber  über  JBengaft  auffteigenbe  Dfchebl:el:2lchbar, 
b.  h.  ba«  ©rüne  ©ebirge,  unb  gegen  0.  Inn  oers 
binbet  eS  fich  mit  ber  160  m  hohen  2ltobahochcbenc. 

Wach  3Rol)lfö  wohnen  302000  Seelen  auf  bem 

159000  qkni  betragenben  «jlächenraume.  Da«  ©c* 
biet  füblid)  oon  JBengaft  helfet  JBttrta:el:bamra, 
b.  h.  baSrote  JB.,  noep  füblid)er  JBarta:e(>beiba, 

baö  roeifec  JB.  Da«  fllima  ift  bei  ber  hoben  t'age 

,\lüf;cben  gibt,  aufterorbentlich  fruchtbar  an  9tei«, 
Datteln,  Ölioen,  Safran  u.  f.  ro.  Die  fchönen  SBei» 
ben  begünfttgen  THnboieb:  unb  Schafzucht;  bie 
Werbe  fmb  noch  jefct  roie  im  Altertum  auägeicichi 
net.  Slber  biefer  treffliche  JBoben  (bie  Älten  nanm 
ten  ihn  ben  ©arten  ber  £efpcriben)  umfafct  nur 
etwa  ein  Söiertel  be«  ganzen  unter  bem  Flamen  JB. 
begriffenen  ©ebiet«  unb  rjört  mit  bem  Sübranbc 
be«  DfchcblsckAchbar  gegen  bie  Stbofche  Söüfte  bin 
auf,  ift  and)  lange  nicht  jo  fultioiert,  roie  er  eS  im 
flltertume  roar,  roooon  bie  oielen,  meift  an  griedj.: 
aflqpt.  Gharatter  eriunemben  Ruinen  an  ber  Tforb: 

tufte  jeugen.  Der  Dften  bat  nur  nadte  Reifen  unb 
hod)  mit  glugfanb  bebedten  JBoben. 

311«  ÜJlittcIglicb  iwifchen  *lgupten  unb  2Beftafrifa 
bat  JB.  immer  grofse  JBcbeutung  gehabt.  JBercit« 
mr  3cit  bei  Coro«  erhoben  fich  bie  JBcroofaner  be« 
Diftrilts  oon  JB.  ju  einem  für  bn«  benachbarte  695 
rene  gefährlichen  Staate,  ber  aber  fdwn  nach  einem 
^ahrhunbert  fan!  unb  tn  ägnpt.  JBotmäfeigfcit  gc; 
riet.  3m  rdm.  Settaltet  waren  Tie  burdj  ihre  Maub^ 

jüge  unb  ihre  $ferbe$ucht  Wannt.  Jladjher  bifbete 
JB.  eine  $rooinj  be«  gried).  Äaifertum«,  welche  un» 
tcr  bem  Statthalter  Öreaoriu«  fidj  eben  unabhängig 
erllärt  hatte,  al«  bie  Slraber  642  ftegreid)  herein: 
brad)en.  Die  ie^igen  Einwohner  beftehen  au« 
Arabern  unb  wenigen  Berbern,  weldje  ficr)  jum 

3«lam  belennen  unb  bem  JPafd)a  oon  tripoli  uiu 
tergeorbnet  roaren;  am  8.  ouni  1879  hat  aber  bie 
türl.  ̂ Regierung  JB.  roieber  00m  JSilaiet  Sripoli  ab 
getrennt  unb  al«  felbftänbige«  JBilajet  lonftiruiert. 
Unter  ben  Stäbten  fmb  bie  bebeutenbften:  Der  na 
(eine  in  reijenber  ©egenb  gelegene  jtüftenftabt), 
©urena,  in  613  m  voiu\  oa«  alte  Gorene,  unb 

JBcngafi  (f.  b.).  ̂ m  jroeiten  JBiertel  be«  19. 3ahrl). 
wollten  bie  JBeremigten  Staaten  oon  Tiorbamerito 
in  SB.  Äolonicn  grünben  unb  entriffen  bem  $afcr)a 
Derna,  würben  aber  oertrieben  unb  gaben  e4 

aanj  auf.  JBgl.  $ad;o,  «Relation  d'un  voyage dans  la  Marmorique,  la  Cyrenaique  etc.»  (Jftar. 
1827);  SBarth,  «®anberungen  burd)  bie  Äüftenlänt 
ber  be«  üJlittclmeer«  »  (JBb.  1,  JBcrl.  1849);  @up*, 
«Notice  sar  les  lies  de  Bomba  et  Plate»  (2Rar< 

feillc  1863);  9lohlf«,  «35on  Jripoli  nach  Sllerom 
brien»  (2  JBbe..  JBrem.  1871). 

^arfa  (abefftn.  JBarala),  ©ebirg«lanb  oon 
11000  qkm  im  norböftl.  Slfrifa,  jwifajen  Stbefft« 
nien  unb  Ühtbien,  im  Ouellgebiete  be«  nod)  niebt 

ganj  betannten,  temporären  gleichnamigen  ()luffe*. 
welcher  in  Tlorbabeffmicn  cntfpriugt  unb  nad) 
einem  periobi)d)cn  l'aufe  oon  ungefähr  500  km 
füblicboon  Sualin  unter  18°  40*  nörbl.  JBr.  in  ba» 
:Hote  DJieer  münbet.  Da«  wahrenb  ber  ̂ Regcnjeit 

gutbewäfferte  Sanb,  welche«  beibe  ©renjftooten  w- 
anfpruchen ,  wirb  nur  oon  wenigen  Stämmen  bn 

'Htm  Zitier  beroohnt  unb  ift  veidi  an  roilben  Sieren. 
©arfal,  JBergunbgleidjnamtge&Dorf,  amobern 

9WIf  ienfeit  ber  ̂ rooini  Dongofa.  Der  JBerg  mit 
ringsum  fteilem  iHbfall  erbebt  fidj  einfam  in  einer 
grojsen  Sanbebene  unb  ift  ber  Tieft  eine«  chemahpen 

weit  ausgebreiteten,  ringsum  auSgewafdjenen  'ennr 
fteinplateau.  6r  liegt  in  efniger  Entfernung  ootn 
rcd)ten  Ufer  be«  hier  6ftlid)  oorbeiftrömenben  Ttilf 
3ahlreid)c  IHuincn  oon  Sempein,  bie  jum  Seil  in 
ben  gel«  fclbft  gebohlt  waren,  liegen  an  feinem 
frifcc  unb  ftnb  mit  ̂ ieroglnphen  Oebedt.  Der  filtefte 
Sempel  mar  oon  Mamfe«  II.  gebaut.  Später  mürbe 
biefer  Ort  ber  SKittelpunlt  be«  StthjopifAen  JReidi? 
unb  hier  lag  ba«  £erobotfd>e  SWeroe,  welcher  Tlame 
fpßter  auf  bie  jur  3fit  ber  SBtolemäer  nach  Süben 
oerlcgte  ̂ auptftabt  übertragen  würbe.  Die  3*' 

fchriften  nennen  biefen  Ttamcn  nidjt,  fonbern  nen* 
nen  bie  Stabt,  wie  bie  fpätern  grted).  unb  röm. 

Tutoren,  Tlapata.  ©ine  halbe  Stunbe  [rromab 
Hegt  aber  iefct  ein  Dorf  Ttteraui,  ba«  oielletd)t  ben 
alten  Kamen  noeb  erhalten  hat.  Der  JBerg  toirb  in 
ben  bicroglwhifcben  3nfdjriften  immer  «ber  h«I«fle 
JBern»  genannt. 

^arfaffc  heifet  ba«  gröfetc  JBoot  auf  Ärie^= 

febiffen.  DaSfelbe  fteht  für  gewöhnlich  mit  ber  $w- 
naffc  auf  bem  Dberbcd  pifeben  %od--  unb  ©ro^ 
mat,  unb  wirb  nur  in  ba«  JBaffcr  gefetit,  wenn 
fchwercre  2lnler  ausgebracht  ober  gehoben,  SStoficr 
geholt  ober  fianbungen  gemacht  werben  follen.  Die 
JB.  einer  Srcgatte  ober  febtoeren  Äoroette  ift  12  n> 
lang,  hat  14—16  Ruberer,  führt  jwei  2Ra|ten  mit 
Tlaafcgeln,  ein  8;Gcntimetergcfchü&  mit  einer  2an> 
bungSlafette,  fobafi  baSfelbe  im  S3oote  uttoarn 
Canbc  gebraucht  werben  fann,  unb  fafrt  100  JJ 

SanbiingStruppen.  3n  ber  Ttcujeit  fmb  oiele  v. 
mit  Dampfmafcbinen  oerfeben. 

i&attc,  JBartfdjiff,  ift  berTtame  eine«  brei 

moftigen  Schiff«,  beffen  hinterer  SDlaft  feine  Wacif" 
(f.  b.)  hat.  »IS  ut  etner  gcwijfen  ©röfee  (800  Jf"1 
nen)  ftnb  bie  JBnrffcbiffe  in  ber  .ftanbeWnwrme 
fehr  beliebt,  ba  fich  bet  hintere  2Raft  wegen  Kr 

Digitized  by  Google 



Sarfcr  —  Sarlaam  unb  ̂ ofapbat 

487 mangetnben  Dtaaen  t»ieC  letzter  bcbtenen  Täfet  als  auf 

einem  SoQfdjiffe  (ftregattfdjiffe)  unb  bie  ÜBefa&ung 
um  einige  SRann  geringet  lein  fann.  ©ei  gröfeern 

Griffen  gibt  man  jeboeö  ntdb)t  gern  SBarftafelage, 
roeil  baburdj  bie  Segelfläche  am  hinterften  Dca|te 
im  SBergleid)  ju  ben  beiben  anbern  haften  ju  tiein 
fein  unb  ba«  todjiff  nierjt  gut  manöorieren  unb  f u 
geln  mürbe.  SMe  3ar)l  ber  Söarffc^iffc  macht  im  Ser= 
hältni«  m  ben  fämtlidjen  übrigen  Sdnff«flaffen, 
$ollfd)ifren,  Sriäg«,  Schonern,  (Sateaffen,  bura> 
id)ntttlia)  bie  öälfte  au*. 

Startet  (Gbmonb  öenro),  engl,  $fjüolog,  geb. 
22.  2>ej.  1788  ju  fcollnm  in  tJorffhire^  erhielt  feine 
erfte  ßrjiehung  in  i'onbon,  bann  ju  South  in  Sin: 
colnfhire,  unb  feine  Unioerfität«bilbung  im  Zxvnu 
tätätoüegium  ju  Gambribge.  Stufet  oerfdjiebenen 
2lu«gaben  röm.  Tutoren,  wie  j.  ©.  be«  Gicero  «De 
amicitia»  unb  be«  lacitu«  «Agricola».  foioie  jafjl« 
reichen  Beiträgen  m  3«tfchriften,  befonber«  aum 
«  ClaBsical  journal»,  unternahm  er  eine  neue  SBes 
arbeirung  oon  be«  Stepbanu*  «Thesaurus  linguae 

graecae»  (13  2Öbe.t  1816—28).  $n  feinen  ©orber 
crfdjienenen  «Classical  recreations»  ii*>b,  \f  Sonb. 
1812)  trat  et  al«  einet  bet  etften  auf,  bie  in  Gng= 
lanb  ©egcnftänbe  ber  &ttertum«roiffenfcbaft,  ftatt 
in  tat.,  in  engl  Sprache  bebanbetten.  5$n  ben 
«Parriana»  (2  3Jbe.,  Sonb.  1828—29)  errid)tete  et 
feinem  ftreunbe  SPart  ein  Eentmal.  SB.  tarn  bureb 

s4JtojeHe  roegen  einet  bebeutenben  Grbfdjaft  um  fein 
eigenes  Vermögen,  fobafi  er  im  tiefften  Glenb  ju 

t'onbon  21.  Tlän  1839  ftarb. 

ful  ju  stier  anbria  unb  nad)  Salt«  2obe  ©eneral: 
tonfut  in  ägnpten.  2tu«  biefer  Stellung  30g  er  ftd) 
1834  in  bie  Ginfamfeit  be8  frönen  Jljal«  6uebia 
iba«  alte  6eteucia  $ieria)  am  DronteS,  18  km  oon 

l'tntiocbien,  jurüd,  roo  et  ftcb  anbaute  unb  feine  fiel 
bet  ju  einet  Salute  füt  bie  erlefenften  Obftarten 

Elften*  unb  Guropa«  machte.  Sorsüglicb  tultioierte 
er  $Prf»d)=  unb  2lprif  ofenarten ;  bte  berühmte  £>an; 
roief^ettarine  fam  burd)  S9.  nach  (Suropa.  Slucb 
machte  er  ftd),  bei  bem  guten  Ginoernebmen,  in 

bem  er  mit  Solt  unb  SRegterung  im  Oriente  Jtanb, 
oielf ach  um  curop.  Weifenbe,  roie  um  SButcfljarbt, 
3rbg  unb  Mangle* ,  See,  bie  Gupbrat*Grpebition 
u.  f.  w.  oetbient.  Gr  ftarb  5.  Ott.  1849  ju  Suebia. 

©  artet  (Matthen)  £enrn),  engl.  SRooeOtft,  be* 
tannt  unter  bem  tarnen  «The  Old  Sailor»,  geb. 
1790  )u  S)eptforb,  trat  in  ben  fönigt.  Seebicnft 
unb  tommanbierte  unter  anberm  1813  ben  Ärteg«: 
f  choner  Xrue  93riton.  Stach  Seenbigung  be«  Ärieg« 
begab  ftd)  2).  nad)  Temcrara  in  ©uiana,  too  er 
bie  «Demerara  Gazette»  Verausgab.  SRad)  Sonbon 
jurücfgefebrt,  fd)rieb  et  1823  bie  «Greenwich 
Pensioners»  füt  bie  «Literary  Gazette».  Son 

1828  bi8 1841  leitete  er  bie  Äebactton  be«  robiggifti- 
fdjen  «Nottingham  Mercury»  unb  oeröffentficfjte 
roäbrenbbeffen  eine  Steide  feiner  anfpred)enben  See; 

mann&gefdjicbtcn  in  cerfd)iebenen  3«itf4riften  unb 
Xafchenbflajem.  5Jab^in  geboren  «Land  and  sea 
tales»,  «Tough  Yarns»,  uHamilton  King»,  «Jem 
Bunt»,  «The  Jolly-boat»,  «The  life  of  Nelson», 
«Nights  at  sea»  unb  nieteä  anbere  in  Sßrofa  unb 
Herfen.  3lufierbem  erfebienen  oon  i&m  nod)  «The 
Naval  Club,  or  reminisccnccs  of  Service»  (3  93be., 

Sonb.  1843)  unb  «The  Victory,  or  the  wardroom- 
mess»  (3  JBbe.,  Sonb.  1844).  Zxot  be«  ©eifatt?, 

mit  bem  feine  Schriften  aufgenommen  mürben,  ftarb 
S.  ju  Sonbon  29.  ̂ uni  1846  in  großer  2)ürfttgleit. 

Söarfetölc  (ital),  Heine*  ̂ atjrseug  obne  ÜJtaft; 
aud)  foptel  rote  Sarcarole  (f.  b.). 

ättarfbatte  (perf.),  JReifejelt,  beftebenb  auö  einet 

über  üicr  pfähle  auSgebteiteten  $ede;  bann  <j}ad: 
fattet  unb  iHeifegerät  überhaupt. 
Barkhausia,  eine  oon  9)toend)  aufgeftellte 

>ßflanjengattung  au^  ber  ftamilte  ber  Äompofiten, 
Slbteilung  ber  Liguliflorae,  roeldje  biejenigenDlrten 
ber  Sinneidjen  Gattung  Crepis  enthält,  bie  eine 
gefrielte  Samenfrone  befijicn.  Stufeer  mehrem  in 
Xeurfdjtanb  roilbioadifenben  Birten  (B.  foetida  JDC, 

taraxacifolia  DC.  u'.  f.  ro.)  gehört  ju  biefer  &&U tung  eine  hübfdje,  bod)  nidjt  eben  häufig  tultioierte 
^ierpflanje,  B.  rubra  Moench,  mit  äjtigem,  fonft 
unbeblättertem  Stengel  unb  bellpurpurroten  3un= 
genblüten.  Sie  tr>äd)]t  loilb  in  Sübfrantrcid)  unb 

^talien,  ift  einjährig  1111b  gebeibt  im  freien  Sanbe. 
iHud)  bie  auöbauernbe,  in  Sicilien  Ijeimifdje  B. 
purpurea  Btvon.  mirb  al§  3ierpflanje  tultioiert. 

•öarfing,  Stabt  in  ber  engl.  Öraffcbaft  Gffer, 
11  km  öftlid?  uon  Sonbon,  an  Dem  in  bie  Sbemfe 
unterhalb  ©oolroidj  münbenben  iJlobing,  jählt  ( 1881) 
9155  G.  2ie  iTirdie  ber  ehemaligen  Stbtei,  einer  ber 
reidjftcn  unb  älteftcn  in  Gnglanb,  meldbe  677  für 

iöenebiftinerinnengegrünbctioorbenroar,  mürbe  870 
oon  ben  2)änen  jer|tört,  aber  im  10.  $al)xb.  toieber 
aufgebaut.  Ghoa  3  km  füblid)  uon  i\.  liegen  bie 
armen  Sampfmafdjinen ,  roe(d)e  ben  Unrat  eine& 
icü>>  uon  Sonbon  in  bie  Jbemfe  pumpen,  bie  ihn 
bann  mit  bem  ftlutroaMer  in  baS  UJicer  fdjroemmt. 

üBarlaam  mtb  ̂ ofapt)at,  einer  ber  uerbrei. 
tetften  geiftlidjcn  SRomane  bei  Mittelalter«,  in  wel 
dtem  bie  5)etel)rung^gefd)icbte  be?  inb.  ̂ irin3en  So: 
»npbat  butdj  ben  afiat.  Gremitcn  35artaam  er,al)lt, 
bie  Äraft  be^  Gbriftentum*  gegen  fünbige  Üflmti 
djungen  am  Söeifpiele  be^  ̂ ofaphat  nachgeroiffeu 
unb  ber  höhere  wert  beä  GptiftentumS,  anbern 
(Slaubenäformen  gegenüber,  burd)  ben  betelirten 
9tad)or  bargethan  rotrb.  Siebrerht  (im  «3ahrbucb 
für  roman.  Sitteratur»,  1862)  hat  bie  intereffante 

Gntbcdung  gemaebt/  bafe  bic  örunblage  bed  9io 
man^  auf  bubbhiftiicfjen  Duellen  beruht,  unb  bafi 
bie  Weicbidjte  ̂ ofapbatä,  beö  SohncS  ̂ Ibenner^, 

welche  beibe  nie  gelebt,  nicht*  anberes  ift  al3  eine 
chriftianifierte,  fehr  genaue  Sd;ilberung  bc§  Sebent 
Subbha«.  211fr  ̂ erfaffer  beö  gried).  Original«  bie: 
fe«  Söcrte  mirb  fälfehlid)  ber  berühmteÄirchenlehrer 

Johanne«  S)ama«ccnu*,  oon  einigen  aud}  ber  &ir; 
djcnbiftorilerStnaftafiu*  «ibliotbecariu«  angegeben ; 
jebenfall«  mar  eä  ein  morgenlänb.,  oielleid)t  ein 

ätbiop.  Ghrift.  2er  grieeb.  G>runbtert  rourbe  3uerft 
oon  SBoiffonabe  in  beffen  «Anecdota»  (33b.  4)  hcr; 
ausgegeben  unb  oon  Siebrcdjt  (ÜJlünft.  1847)  IM 
^eutfehe  überfeftt.  Todj  bereit«  im  Mittelalter  mar 
ber  Montan  in  einer  lat.  Überfe&ung  oielfach  oer: 
breitet,  rceldje  auch  ju  Gnbc  be«  15.  ̂ ahrh.  einige 
mal  einjeln  foioie  fpäter  in  ben  ffierfen  be«  §0 

Ijanne«  $ama«cenu«  (3.  s3.  ̂ ar.  1609)  unb  anber 
märt«  gebrudt  rourbe.  Sincenj  oon  93eauoai«  oet 

webte  bie  ®efdjid)tc  in  fein  «Speculum  historiale» 
hinein.  Ütu«  jener  lat.  Übcrfefcung  floi)en  nun  ju; 
nädjft  brei  franj.  üöearbeitungen  m  »erfen,  00m 
anglonormann.  Jrouoerc  Gl;arbrt)  im  13.  ̂ abjh. 
(l)erau«g.  oon  Äod),  fteilbr.  1879),  oon  03ui  be 
Gambran  (herau«g.  oon  3otenberg  unb  üDtener, 

Stuttg.  1861)  unb  oon  Herbert,  foioie  einige  oon^ 
einanber  unabhängige  ̂ rofa^überfefeungen,  rocld)e 
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unter  bem  üitel :  «Histoire  de  B.  et  J.»  (Bar.  1514; 
eine  anbere  Bar.  1574,  1592)  erf dnencn,  unb  eine 

Bearbeitung  oon  ©irarb  (Bar.  1642).  2(uö  einem 

norbfranj.  ober  prooen^al.  Original  ging  im  2ln» 

fang  be*  14.  fXo^rr).  bie  ital.  «Storia  de  S.  Bar- 
laam»  (jule&t  3tom  1816)  beroor.  2lud)  in  Eeutfd): 
lonb  warbba*  tat.  Bud),  unb  jwar  nod)  im  13. 3>abrh., 
breimal  bearbeitet,  juerft  oon  SRubolf  oon  6m* 
(herau*g.  oon  Äöplc,  Äönig*b.  1818,  oon  Pfeiffer, 
Spj.  1845).  6ine  Moeite  bid)tenfd)e  Bearbeitung 
oon  unbefanntem  Berfaffer  »ft  blofj  au*  Brud)* 

ftüden  bclannt.  rocldje  Pfeiffer  in  friupt*  »§eiU 
febrift  für  bcutfdje*  Altertum»  (1841)  unb  in  feiner 
«ftorfebung  unb  Äritit  auf  bem  ©ebicte  be*  beut: 
feben  Slltertum*»  Ob.  1,  SBien  1863)  bat  abbruden 

laffen.  Gine  brittc  noa)  ungebrudte  Bearbeitung 
oon  einem  nidjt  näher  belannten  BifAof  Dtto  be: 
finbet  fid)  oollftänbig  auf  ber  gräfi.  Bibliotbel  tu 
Solm*Sauuad).  daneben  bcfteljt  nod)  eine  bcutfdje 
Brofa:überfe&ung  be*  alten  lat.  lerte*,  welche  in 
einigen  unbatierten  aug*burger  Truden  au*  ben 
lebten  Tejcnnien  be*  15.  ̂ aluii.  enthalten  ift. 

V-S)ä tjrcnb  eine  i*länb.  «Barlaams-Saga»  foioie  ba* 
fdbroeb.  Boll*bud)  «Barlaam  och  Josaphat»  au* 
bem  Teutleben  gefloffen  finb,  ift  3uan  be  9(r.?e  So: 
lorjano*  «Historia  de  B.  y  J.»  (UJcabr.  1608)  au* 

bem  Sateinifdjen  übertragen.  liefelbe  Duelle  'ba. ben  auch  eine  um  1470  oerfojjte  böpm.  Bearbeitung 
(j.  B.  f\  ag  1593)  unb  eine  polnifd)e  in  Berfen  oon 
Mulijornflg  (.Ural.  1688).  $a*  Bud)  tourbe  oon 
Antonio  be  Borgio  felbft  in  bie  Jagalafprad)e  auf 
ben  Bfolippinifdjen  Unfein  überfefct  unb  bafelbft 
lÜJlanila  1712)  gebrudt. 

Bärlapp,  ̂ panjengattung,  f.  Lycopodium. 
ttarlaeucl  (Hafpar),  eigentlid)  oan  Baarle 

ober  Baerle,  bollänb.  £!id)ter  unb  J&iftoriter,  aeb. 
12.  3«br.  1584  ju  2lntroerpen,  oon  too  ihn  fein 
Batcr,  welcher  ber  Religion  wegen  auoroanberte, 
mit  nad)  fwllanb  nabm,  tourbe  1609  Brcbigcr  m 

SJieuwe  longo  unb  1617JBrofeffor  ber  fiogil  an  ber 
Unioerfttät  \u  Seiben.  SBegen  feiner  Barteiuabme 
für  bie  SRemonftrantcn  feine*  ämt*  entfehl,  ftubierte 
er  SRebijin  unb  befchäftigte  fid)  bauptiäcblid)  mit 
Brioatunterricbt,  bi*  er  1631  al*  ̂ rofeffor  ber 
Bhilofophie  unb  Bercbfamteit  an  ba*  neucrridjtetc 

'iltbenäum  ju  Slmfterbam  berufen  mürbe,  wo  er 
14.  3an.  1648  ftarb.  Seine  lat.  «Poemata»  (Seib. 

1631,  oollftänbiger  2  Bbe..  Smftcrb.  1645—46) 
unb  feine  bolldnb.  öeoichte  (gefummelt  oon  Sd>ull, 

3ierit>e  1835)  finb  gröfetenteil*  ooll  ©eift  unb 

'.Unmut.  311»  ©cfdjiditfcbreiber  bat  er  manmgfad)c 
Bcrbienfte,  wie  fein  ©erf  «Kerum  per  octeunium 
in  Brasilia  gestarura  historia»  (Slmjlerb.  1617)  be: 
funbet.  !?(ud)  feine  ©efdjreibunq  beS  gldnjenben 

empfangt  ber  il'laria  be'  SMebici  im  Sept.  1638  $u SUmfterbam  («Medicea  hospes»,  Slmftero.  1639)  ift 
oon  oielfadjcm  ̂ nterejfe. 

^arloiimout  (O'harle-.-,  Baron,  bann  @raf 
oon)r  auä  altolöm.  ©efd)led)t,  einer  ber  oerbafUefteu 

'JDiiniftct  ̂ biüp.P^  H«  oon  Spanien  in  ben  hieben 
lanben,  roar  mit  bem  jüngern  ©ranoella  unb  Bu 

gliuä  in  ber  «Gonfulta»  ber  Stattbaltcrin  iPtarga; 
retb^e  oon  Barma  (f.  b.),  burd)  roeldje  biefe  bie 

stacht  br-:  <Reid)$rat4  ju  läbmen  fud;te.  %li  bie 
$ürftin  bem  Slnbrängen  bed  Slbelä  toid)  unb  eine 
populäre  unb  tolerante  9tid)tung  einfdjlug,  trat  B. 
ali  3lnbanacr  be*  fdjroff  fatbolifd)en  unö  monar: 
djiidjcn  Softem^  ntrüd,  !am  aber  mit  bem  Bieber:  i 

aufnebmen  be?felben  311  neuem  Slnfeljcn.  Bei  ber ' 

-  Skrleh) 

Überreid)nng  ber  Jüompromi^abreffe  2tpril  1565 
foO  er  gefagt  baben :  «bte  Kcgentin  werbe  fid)  bod) 
nidjt  oon  einer  Baube  oon  Bettlern  (gueux)  eixu 

fd)üd)tern  (offen».  Tao  5Cort  warb  ben  flberbrin: 

gern  bei  bem  auf  jenen  3(lt  folgenben  i^ahl  jugt: 
tragen  unb  oon  ipnen  jum  ̂ arteiwort  gemacht. 
Uli  Ulba  in*  £anb  tarn,  erftieg  B.  bie  £öt)e  feint* 
(Sinflufie*.  SDlit  Bigliu*,  Barga*  u.  a.  fafe  er  in 

bem  "  'Hat  ber  Unrupcn»,  bem  •  Blutrat»,  wie  ihn 
bie  9iicbcr(änbcr  bcjcid)neten.  B.  erbiett  ftd)  in 

bem  Staatsrat  bi*  nad)  bem  lobe  oon  SReguefen*, 
wo  er  mit  ben  übrigen  aOtitgliebern  bcofclben  oon 
ber  oranifrben  Partei  gefangen  unb  eine  3eit  lang 

feftgcbalten  würbe.  Sic  «Brüffcler  Union»,  weldie 

Xou  yuan  b'3luftria  1577  annabm,  warb  aud)  oon ibm  untcncid)nct;  bie  neue  triegerifebe  SIBenbung 
hielt  i()n  bann  mieber  auf  ber  Seite  be*  Statt: 

balter*  feft.  Gr  ftarb  1579. 

Barleria,  eine  oon  Sinne1  Benannte  $f1an;en: 
gattung  aus  ber  Familie  ber  Stcanthaceen,  beren 
jablreid)e  Birten,  fd)öublübenbe  Strüud)cr  unb 
Mrauter,  in  ben  Xropengegenben  wad)fcn.  Sie 
haben  (änglicbc,  eiförmige  ober  cüiptifdjc  Blätter, 
äbren=,  trauben:  ober  rifpenförnug  angeorbnete 
Blüten  mit  oiertciligcm  fte(d)  unb  grokr,  triebter: 
örmiger,  blauer,  weifjer  ober  gelblicger  Blumen: 
rone  unb  legeiförmige,  jugefpititc,  jweifamige 
Äapfeln.  3Ref)rere  Slrten  gehören  ju  ben  3»erben 
ber  vBarmbäufcr. 

Vnrlctta  (Bardoli  ber  9iömer/  im  SRittelalter 
Barolum).  ioauptftabt  eine*  Greife*  in  ber  ital. 

^rooinj  Bari,  unfern  ber  Ofantomünbung,  an  ber 
Sinie  <yoggia:Bari ber  ̂ talicnifcben  Sübbahn,  »ablt 
(1880)  31557  (5.,  bie  fidi  mit  franbcl,  Jjfdjfang 
unb  ber  Slrbeit  in  ben  reteben  Salinen  ber  9kd)bar: 

fd)aft  befd)äftigen.  !^er  burdb  ein  l'tolo  gefegütite 
>>afen  ift  nur  für  Heine  ̂ ahrjeuge  zugänglich,  für 

gröfeerc  ift  aber  guter  3lntergrunb  2—3  km  aupen. 
3er  (trport  heftest  bauptfäd)lid)  in  Sein,  Salj, 

ßl,  (betreibe,  3Jianbeln  u.  f.  w.  Slupcr  ber  feben*.- 
werten  ̂ omltrdje  Sta.:'JJlaria:3)£aggiore  oerbient 

bie  loloffale,  Lb  m  Ii  oho  (Sqlülbfäule  be*  .Uan'a - •Oeralliu*  (nad)  anbem  be*  Konftantin  ober  Xbeo: 
bofiu*)  auf  bem  groben  IMakc  GTmähnung,  fowie 
ba*  fd)öne  Stabttbor,  welche*  »um  $>afen  führt. 
Sübweftlid)  oon  ber  Stabt,  am  gluffe  Dfanto,  foü 
ba*  alte  Cannä  geftanben  haben. 

Variola  (>el),  ameril.  Siebter  unb  Bolitifer, 
geb.  1755  *u  ̂Reabing  in  Connecticut,  ftubierte  in 

'  Tartmoutf)  unb  ?)alecollege  bie  SRecbtc,  focht  fchon 
al*  Stubent  im  Unabbängiafcit*!rtege  unb  übet; 
nahm  fpäter  eine  Stelle  al«  ̂ elbprebtaer,  al*  wel: 
cber  er  burd)  feine  Brebigten  unb  oon  ihm  oerfafrte 

patriotifd)e  Sieber  bie  Gruppen  begeifterte.  'Juirfi 
bem  Mriege  gab  er  in  dartforb  eine  Leitung  berau* 

unb  oeröffentlid)te  1787  bie  «Vision  of  Columbus«, 
ein  @ebid)t,  ba*,  oon  glübenber  $reihcit*liebe  er: 
füllt,  groben  Beifall,  aud)  in  ftranfreid)  unb  ßmv 
lanb,  fanb.  3m  %  1788  ging  er  nad)  (Snglanb  al* 
Slgent  einer  Sanblompagnie,  gab  aber,  al*  ermertte, 
bafs  er  e*  mit  einer  @efcllfd)aft  oon  Sdjwinblern 
•  11  thim  batte,  biefen  Boften  auf  unb  wanbte  fid) 
nnd)  Bari*,  wo  er  ju  ben  ©ironbiften  in  näbere 
Begebung  trat.  3m  %  1791  oeröffentlidjte  er  in 
Sonbon  ben  elften  üteil  ber  Schrift  «Advice  to  the 
privileged  Orders»  unb  1792  ba*  (^ebid)t  «The 
conspiraey  of  kiugs»,  oeranlabt  burdj  ben  Bunb 
ber  itontinentalmächte  gegen  Jranlreid).  3. 1792 
fanbte  er  ein  Schreiben  anben  franj.  9lationallonocnt, 
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worin  er  jur  &bfd)affung  beS  Königtums^  auf: 
.  flleidjj 

mern  in  Scrbtnbung.  9lad)  $artS  jurüdgefebri, 
forberte ritig  trat  er  mit  ben  engl.  Stefor; 

würbe  er  ju  einem  ber  flommiffare  für  Drganifie 
rung  beS  neuerworbenen  Saooncn  ernannt  unb 
richtete  oon  Chamber«  aus  eine  entl)uftaftifd)e  21uf= 
forberung  on  baS  33olt  oon  ̂ Mcmont,  bie  ̂ rinjipien 
ber  ̂ ranjbfifcb.cn  ?Reoolution  ja  aboptieren ;  aud) 
idjrieb  er  bort  fein  f)umorifttfdjc$  Selbengcbtcbt 
l last v  Pudding».  9lad)bcm  58.  in  Sronfrcid)  burd) 

8lüo?lid)e  Spclulationen  ein  Vermögen  erworben 
atte,  lehrte  er  1805  nad)  Slmcrifa  jurüd,  lieft 

fid)  in  S?afhington  nieber  unb  ocröffentlidjte  1807 

fein  ©ebiebt  «C'olumbiad »,  eine  (Erweiterung  ber 
«Vision  of  Columbus».  StoSfelbc  enthalt  fdflöne 
Cin^elrjeitcn .  ift  aber  mit  polit.  unb  obitof.  Grörte= 
rangen  überfaben  unb  burd)  feltfame2öortbilbun(jen 
cntfteflt.  $m  1811  com  ̂ räfibenten  SJlabiion 
jum  ©efanbtcn  in  tytris  ernannt,  ftarb  39.  22.  $e,t. 

1812  ju  3arnttroicie  bei  Äralau  auf  einer  Seife 
nad)  Suilna,  wobjn  er  oon  Napoleon  I.  ju  einer 
flonf  erenj  eingeladen  war. 

<örtrmnftbcu  ober  33arme1ibcn  feilen  bie 

9bd)!ommen  33armatS,  eines  StrjteS  unb  ̂ Jricfterö 
au*  SBalfb  in  Äborafan,  meldte  btS  nir  3eit  J&arun 
?U  3lafd)ib4  im33efiijc  ber  böcbften  Ämter  unter  ben 
Haiifen  waren.  CS  wirb  erjäblt,  33arma!S  Gattin 
fei  »on  Ruteiba,  bem  berühmten  ftelbtjcrrn  ber 
Cmaüabcn  gefangen,  unb  jenem  erft  wieber  Aurfid: 
gegeben  woroen,  als  fte  (um  791)  mit  ibrem  Sotme 

Gljalib  fAwanger  gegangen,  ber  bann  fd)on  unter 
bem  Äalitat  beS  erften  Hbbaftben  Abb  Slllab  Abu: 

l:Abbäs  Al-.Saffäb  33erier  würbe.  Ter  3wed  biefer 
Crjäblung  ift  augenfcbeinlid)  !ein  anberer  als  ber, 
ba«  ©efdjledjt  ber  33.  als  ein  bobeS  unb  ebleS  bar; 
aufteilen.  Unter Almanfur war  Gf>altb  werft  ftinanj* 
minifter,  bann  6tattbalter  r«on  3Jlofful,  mäbrenb 
fein  2 ohn  ,)ahia  Statthalter  oon  Slfcrbeibfdjnn  unb 

Armenien  war.  Unter  bem  Äalifat  AlmnbbiS  vcr-. 
•ah  tebterer  aud)  baS  Amt  cineS  StaatöfrtretärS 
unb  GrrieberS  £arun  Al;9tnfd)tbS.  6einer  ?|üb= 
rung  unb  feinem  SRate  oerbanlte  ftarun  ben  Ibron, 
oon  weldjem  biefen  ein  älterer  33ruber  .ftnbi  oers 
brängen  wollte,  unb  aus  Tanfbarleit  ernannte  ibn 
berüalif  balb  nad)  feinem  Regierungsantritte  (786) 

..im  Söejier.  '>hja  }og  ftdi  jebod)  balb  oon  ben 
StaatSgefdjäften  jurüd,  uno  feine  Stelle  nabmen 

abmedjfefnb  feine  beiben  'S  ohne  Anbtil  unb  I  <dio . 
far  ein,  bie  äugleid)  Grjieber  ber  Söbnc  J&arunS 
unb  iabrelang  Statthalter  oon  Agoptcn  unbÄbora: 
fan  waren.  Aud)  bie  übrigen  Söbne  Qatyai  gc; 
langten  ju  boben  Ämtern  unb  9tcid)tum. 

Unter  allen  33.  aber  ftanb  Tf  <ftaf  ar  bem  Äalw 
fen  am  nädjften.  §arun  fanb  feine  ©efeüfchaft  fo 
angenehm,  bafc  er  ibn  felbft  in  ben  Abeubftunben 
um  ftdj  baben  wollte,  bie  er  mit  feinen  3rauen  unb 

Sflaotnnen  bei  SBctn,  'JJlufif .  ©efang  unb  Zan\  ju: 
brad)te.  Audi  wenn  ber  Kalif  oon  feiner  geliebten 
Sdjwefter  3IbbAfar)  befudjt  würbe,  follte  ücfdjafar 
in  Der  9?äbe  bleiben.  Um  bie  Orient.  Sitten  nid)t 
ju  oerlegen,  tarn  $arun  auf  ben  unglüdlidien  ©e; 
banfen,  fte  formell  miteinanber  ju  oermdblen,  ba: 
bei  iebod)  bem  <Jrreunbe  ,;u  bebeuten,  bap  er  nur 
ben  9iamen  eines  ©otten  feiner  Sdjwefter  tragen, 
aber  md)t  nuf  bie  Jfledjte  eines  foldjen  Slnfprud) 
madjen  bfirfe.  Slbbafnb  begnügte  fid)  jebodj  mit 
biefer  6(f>einebe  nid)t,  unb  ̂ Tfd)afar  wollte  ober 

f onnte  tbrer  fiiebe  nid)t  lange  wiberfteben.  3br  9iers 
bältnis  blieb  bem  Äalifen  einige  Safjre  oerborgen, 

bis  eS  enblid)  eine  Sf (aoin  oerriet.  $fd)afar  würbe 
auf  .^arunS  ©efebl  entbauptet  unb  feine  Sdjwefter 
famt  ibren  jtinbern  lebenbig  begraben.  3jjr  Sturj 

fällt  mit  einer  $i(gerfabrt  Haruns  nad)  ÜJleKa  -,u-- 
fammen,  wo  er  baS  oon  feiner  Sd)wefter  geborene 
Zwillingspaar  fid)  jeigen  lieb  unb  burd)  bie  Ahn; 

lidjleit  oon  ibrem  oertrauten  Umgange  mit  3)fd)a.- 
far  ftd)  überjeugte.  5?ad)  ber  am  beften  beglaubig: 
ten  Überlieferung  borte  ̂ antn,  bajj  bie  flinber  feu 
ner  Sdjwefter  beimlidj  nad)  Wetta  gefdjnfft  worben 
feien  unb  bort  erjogen  würben,  ßarun  | lcf;  j,  j,  nun 

in  -yietta ,  wobin  er  jum  33efud)e  ber  jtaaba  ging, 
bie  ftinber  }rigen  unb  erlannte  in  it)rcr  Abnlidifeit 

mit  T'fdiaf  ar  oie  SRicbtigleit  ber  Slngabe  ber  Sf  In  - 
oin.  ̂ a  befd)lob  er  ben  Untergang  aller  33.  21uf 
ber  Weife,  als  er  in  bie  5Räbe  oon  8lnbar  fam,  lieb 
er  $fd)afar,  ben  er  nod)  ben  lag  oorber  mit  Gbren* 
tlcibern  befdjenft  batte,  entbaupten,  obne  ibn  nur 
anaebört  ui  beben,  fetne  Seid)c  oerftümmefn  unb 
auf  bem  %$ott  oon  33agbab  ben  Äopf  beSfelben 
auf  bangen,  ̂ abia  unb  beffen  übrige  Söpne  enbeten 
ibr  Seben  im  ©efängniffc  (803  n.  (Sbr.).  9iatürlid) 
f udjte  man  baS  cdjidfal  ber  33.  nod)  burd)  manebe 
anbere  Vergeben  tu  rechtfertigen,  unb  es  ift  nid)t 
ju  zweifeln,  bab  fid)  am  .f>ofc  bcS  Äalifen  eine  Partei 
befanb ,  weld)e  bie  9Jlad)t  unb  baS  Slnfeben  eines 
perf.  ©ef(b(ed)ts  mit  Unwillen  betrachtete.  3)ie 
einen  erflärten  bie  33.  für  ̂ reigeiftcr,  bie  anbern 

für  ebrgeijigc  9)tenfdben,  bie  burd)  ibre  freigebig» 
feit  unb  33rad>tliebe  ben  Raiifen  felbft  oerbunlelten 
unb  ibn  fd)lieblid)  aanj  oerbrängen  würben.  33gl. 
bie  «®efd)id)te  ber  33.»  in  SBeilS  «©cfd)id)tc  ber  jfa> 
lifen»  (33b.  2, 5Rannb.  1818). 

•üarmbcef ,  ein  bamburgifd)cS  Torf,  3  km  im 
oon  Hamburg,  an  ber  Dfterbed,  mit  8500  6., 

entbält  fdjöne  Sanbbäufcr  unb  ©ärten,  fowie  baS 
grobe  bamburgifdje  SlrbeitSbauS  auf  bem  ftatbner; 
tamp  unb  bie  ̂rrenanftalt  auf  bem  JriebridjSberg. 
^«vmc,  f.  öefe. 

Warmen,  Stabt  unb  StabtfreiS  fm  preufc.  JHe^ 
gierungSbejirt3?üifelborf,  bat  einen  ftläd)cninbalt 
oon  2172  ha,  jiebt  fid)  im  ZfyaU  ber  39upper  neben 

ber  33crgifd):9ftärlifd)en  unbiRbeinifcben  Cifenbabn 
in  einer  &uSbebmmg  oon  ungefäbr  6  km  oon  Giber: 
felb  bis  jum  weftfäl.  Orte  Sangerfelb  bin  unb  jer= 
fällt  in brei  öauptftabttcile,  Dberbarmen  (3Bid); 
lingbaufen,  SRitterSbaufcn,  ̂ edingbaufen  unb3Sup< 
perfelb),  3)tittelbarmcn  (mit  bem  älteften  Stabt; 
teil  ©entarte)  unb  Unterbarmen,  beren  ieber 

jum  groben  Üeil  aus  früber  räumlid)  getrennt  ge= 
wefenen  unb  befonberS  benannten  twfeSgruppen 

beftebt.  Slörblid)  unb  öftlid)  grenjt  ber  ÄreiS  an 
ben  ÄreiS  £agen  im  JRegierungSbejirt  Arnsberg, 
füblid)  an  ben  Kreis  Sennep  unb  weftlid)  an  ben 
flreis  Glberfelb.  Sie  Formation  ber  Dberfiäd)e  beS 
bem  Streife  angebörigen  JerrainS  trägt  ganj  ben 

Gbaratter  einer  ©ebirgSgegenb.  £er  SBupper  ent» 
lang,  wcld)e  ben  ÄreiS  in  feiner  ganjen  ßänge  oon 
Cften  nad)  Seften  burdtfiefet  unb  ibn  in  jwei  um 

gefäbr  gleid)e  Jeile  teilt,  riebt  fidj  eine  500— 1000  m 
breite  Xbalebene,  in  weither  ber  bei  weitem  gröfete 
Ztil  ber  Stabt  liegt.  3"  beiben  Seiten  ber  2Bup» 
per  fteint  baS  Serrnin  oon  ber  gegen  150  m  über 
bem  SDleercSfpiegel  liegenben  Jpölfoble  ju  einer 

ftöfjc  oon  186—200  m  empor  unb  ebnet  fid)  bann 
ju  einem  §od)pfateau,  auf  we(d)cm  füblid)  unb 
nörblid)  bie  ©remen  beS  StabtfreifeS  ftd;  bin.ueben. 
2)ie  bbdnten  fünfte  ftnb  nörblid)  baS  fcafefelb  unb 
füblid)  ber  «idjtcnplaft;  lejjterer  erbebt  pd)  bis  ju 
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490  93arml?erjige  trüber  — 

einet  obfoluten  &fyt  oon  352  m.  2)ie  SBeooIfetung 
bclief  fidj  1880  auf  95951  G.,  batuntet  79854 
Goangclifd)C,  14808  tfatbolifcbe  unb  237  3uben. 

2>ic  Stabt  if t  Sifc  eines  2lmtSgerid)tS  in  fünf 
Abteilungen  unb  einet  ßanbelSfammet  foroie  einer 
töcid)$banfnebenftelle,  bat  oiet  luU>.,  jroci  tefotm., 
jroei  unietkeoang.,  eine  Söaptiftcntitct)c,  eine  flitd)c 

bet  freien  ©emeinbe,  eine  flapeüc  bet  2ljpoftolifd)en 
Qroingianer)  ©emeinbe,  eine  latb.  Äird)e,  ein 
Gömnaftum,  eine  Mcalfd)ule  erfter  unb  eine  »weitet 
Orbnung,  eine  niebere  unb  bobere  ©erocrb|d)ule{ 

eine  2Bebefd)ule,  jroei  böbere  Stöcbterfcbulen ,  bret 

>3anbroctfet:3ortbilbunflS)'cbuIen,  eine  SdjulamtS; 
i<raparanbenan|"talt  unb  38  SBol[S=(Glementar*) 
Ovulen.  JB. ift Sihber SRbcinifdjen SDtiffionSgcfell: 
fdjaft  mit  gropem  ÜJlifjtonSbaufe  unb  einem  ilftif: 
fionafeminar.  GS  befi&t  ein  ftäbtifdjeä  5ttanten- 
hauS,  fed)S  Sltmem  unb  2Baifcutjäuferf  eine  Stnftnlt 
für  oerroabrlofte  Äinbcr, eine  2lugenbctlanftalt,  eine 
ftäbtifdje  SBabeanftalt,  XurnbaUe,  Ztyattv,  gtofecS 
eoang.  ScteinSbauö,  SMafonifieiu  unb  2RägbcbauS, 

fiebert  Sßetfoncnbabnböfe ,  fünf  ̂oftanftalten,  oiele 
gemeinnütjige  roiffcnldjaftlidie  Vereine,  wie  Äunft* 
uerein  mit  ©emälocfammlung,  fiefeoerein  mit 
ftäbttfdt)cr  JBibliotbef,  93erfd)önerungSoerein  mit 
ben  am  fübl.  SBergabbang  romantifcb  gelegenen  9tn= 

lagen  (in  roelctjcn  bad  ftriegerbcnlmal  1864—66 
foroie  ein  folcbed  füt  1870—71);  ferner  ein  3>ent: 
mal  ftriebr icb  SBilbelmS  III.  2lud)  befinbet  fuii  hier 
baS  SöesirlSlommanbo  beS  9teferoe:ßanbroebrbatail: 
lonS  SBarmen  9ir.  39  mit  3eugbauS. 

SBic  jum  Cnbe  beS  17.  3a9rb-  ftanben  rjier  nur 

Bauernhöfe,  beren  SBeroobner  ftdp  abet  feit  bem 
15.  xui!u h.  fdion  mit  ber  Bleicherei,  bem  erften  2ln 

fang  inbuftrteUer  SBctriebfamteit  im  Ibale,  befd)a[: 
t igten  (1611  beftanben  in  SB.  febon  88  bleichen). 
Banb=,  £einroanbi  unb  3»o imbereitung  fanb  nad) 
weiölid)  fajon  im  Slnfang  beS  16.  M\nh.  ftatt. 
Seit  bem  Anfang  beS  18.  $abrb.  fam  Färberei  unb 
Berroenbung  oon  Solle  btnju,  fpäter  1750  folgte 
3  rir.cn.  unb  Äantenroeberei ,  Seibenfabrilation 
u.  f.  ro.  2er  größte  2luffd)wung  aber  erfolgte  im 

19.  ,uihrh.  burdi  bie  SBeroolllommnung  bergen: 
tu  cht manfnnen.  Sine  Jüjauptepodie  für  JB.  beginnt 
mit  ber  Örünbung  ber  reform,  ©emeinbc  ju  &d 

marle  (1702)  unb  bem  babura)  bfnjorgerufenen 
erften  geregelten  SHnbau  in  Strafen.  M  äbnli(^cr 
löeife  bejetdineu  bie  (Srünbungen  ber  anbern  eoang. 
(Semeinben:  lutberifd)  Sicblingbaufen  1744,  lutbc; 
rifet)  SBupperfelb  1778  unb  eoangelifdkuniert  Un» 
terbarmen  1822,  roid)tige  Gpocben  ber  Gntroidclung 
58.8.  $>ie  erftc  Sdwle  iB.S  rourbe  1579  gegrünbet, 
bamalS  jäblte  eS  1500,  1698  2132  G.,  1767  6339, 
1804  13822,  1855  41442,  1870  73564.  SB.  ehielt 
erft  burtb  Ginfübrung  ber  franj.  5Dlumcipalociroal: 
tung  1808  unb  bie  Grnennung  cineS  2Jiaire  1809 
itäbtifdje  SBerroaltungunb  bamtt  Stabttcdjte.  Tic 
lrud)fe|fd)e  ̂ ebbe,  oer  $rcibifljäl)rigc  Mrieg ,  ber 
Siebenjährige  Ärieg  foroie  bie  Äiicgc  ber  Sranjöfu 
feben  SHepubli!  u.  f.  ro.  matten  ftd)  aQcrbingd  für 
bie  ̂ nbuftric  fclir  füblbar,  bennoeb  roud)d  bie  ̂ obl 
unb  3)tannigfaltigteit  bet  ̂ abtiten  tum  ,\ahr  }u 
^abt  unb  ift  nodj  im  Steigen  begriffen.  9)lan  »öblt 

eine  Spenge  SBanb--,  ÄotbcU,  fiitjenfabtifen,  gdtbe: 
teien  (roooon  jel)n  bad  bclannte  turüjdi.rote  (iKim 

liefern),  ausgebreitete  ̂ abrilen  für  plattierte  unb 
metallene  ®aten,  3ünbbütdjcn,  itnöpfe,  ebem.  ̂ to; 
bultc,  Ra$*,  (üfen»  unb  Sttidgatn,  iDlajdjincn, 
^ianofottee^,  Dtgcln,  Seife,  Steatinletien,(Summi: 

Sonitberaigc  ©^roeflcrtt 

roaten,  9Bagen,  SRetaQtoalieteten,  Spinnereien  unb 
2>rudereien  für  3c"ßC/  jablreidje  SBebes  unb  SBanb: 
ftüble  für  baumroollene ,  qalbrooQene,  roollene,  feu 
bene  unb  balbfeibene  ÜBaren.  Tor  äußere  Slnblid 
ÜB.8  unb  feines  regen  ZteibenS  maebt  einen  gro^ 

artigen  Ginbrui.  Tic  Opferroilligleit  ber  SBcmob- 
ner  für  <r)rift(.  unb  too^ltpätige  Qtotit  roirb  mit 
9red)t  gerühmt. 

^armber^tge  ©rüber  ( in  ftranlreicb  Freres 
de  la  charite,  in  Italien  F&te  ben  fratelli,  in 
Spanien  JBrübet  bet  Öaftfreibeit),  ein  teligiöfet 
Ötben.  geftiftet  oon  bem  ̂ ottugiefen  Johann  &u> 
bab ,  bet,  1495  geboren .  na d>  einem  abenteuere 
lidjen  fieben  burm  bie  SBulprebigt  bei  ̂ obann 

b'Sloila  fo  febr  in  3«rtuirfd)ung  geriet,  bab  «  f«b 
feit  1540  ber  pflege  atmet  Äranler  roibmete,  für 
beren  Unterbeut  er  bettelte.  SBon  allen  Seiten 
untetfrüfet,  binterlieb  er  bei  feinem  lobe  1550  be= 
reitS  einen  feftgegrünbeten  JBetein,  betf  1572  oon 
tyhii  V.  alS  Kongregation  oon  ̂ ofpttaliterbtüt 
bem  nad)  bet  ̂ Hegcl  beS  beil.  Sluguftm  anerfannt 
roarb.  Sein  Stifter  roaro  1630  oon  Urban  VIIL 
feiig ,  1690  oon  SUeranber  VIII.  beilig  gefprodben. 
Seit  1592  in  eine  fpan.  Kongregation  füt  6pa> 
nien  unb  3lmerifa  in  brauner  unb  eine  italienifdbe 

füt  baS  übrige  dutopa  mit  fAroarjer  Dtben^ 
ttad)t  gefd;ieben  unter  einem  Generalmajor  in 
(Stanaba  unb  SRom,  bat  ber  Orben,  befonberS  feit 
ihm  1624  fämtlidjc  $tioilegien  bet  SBettelotben 

oetlieben  finb,  fub  übet  fämt(ia)e  Sänbet  Europa:- 
unb  SmerilaS  oetbteitet.  SUufjet  ben  btei  min; 
Aildien  ©elübben  nebmen  fie  noeb  baSienige  bei 

»tanlenbienfteS  auf  [id)  unb  pflegen  in  ibten  grofe: 

artigen  5ofpitä(eru  mit  roabrbaf t  djriftt.  SBeitber-. 
iigteit  unb  toleranj  Slngebörige  aller  Äonfeffionen; 
biefem  humanen,  fegenSteid)en  ̂ Bitten  ocrbanlt 
aud)  ber  Orben,  bab  er  bieget  noch  alle  Umroal 
jungen  beS  tirct)licr>cn  unb  ftaatliebcn  fiebenS  über: 
Dauert  bat.  Jßgl.  .vuib,  «©efdiiebte  ber  Seilanftalt 
ber  JBarmberjigen  SBröber  in  Sprag ,  nebft  SRüdilid 
auf  bie  Gntftepung  unb  Sd)idfale  biefeS  DrbenS 

überbaupt»  ($rag  1823). 
©arm^erkiae  «rtjtoeftcrn  (Soours  oberFilles 

de  la  charite  ober  de  la  misericorde ,  biSroeilen 

aud)  wegen  ihn r  grauen  Jtlciburm  a@taue  SdftDt-. 
ftern»,  «Soeurs  gnses»  genannt)  finb  unter  ftcb  un» 
abhängige  Vereine  cbriltl.  Jungfrauen  )ur  S(i(be< 
rung  menfd; liehen  Qlenoi,  befouberS  jur  itranlen« 
unb  2lrmenpucgc,  welche  1634  in  ̂ rantreidb  JBiru 
cen}be$aula  tn&  fieben  rief,  hierbei  ootneomlicb 
unterftüBt  burd)  bie  ebelbetjige  aufopfernbe  ÜSitroe 

fie  @raS ,  geb.  oon  ÜJlarilac.  Ter  herein  toutbe 
1655  oom  ̂ apft  anetlannt  unb  jäblte  1685  febon 
224  Älöftct  bet  fcgenSteicbften  SBitlfamleit.  Tic 

^raniöfijcbe  JReoolution  unterbrad)  ibre  Jbütiafeit, 
bod)  flellte  Napoleon  bicfelben  1807  burd)  SBeru-- 
fung  eineö  ©eneraKapitelS  ber  »rftreuten  Schnu- 

llern unter  bem  JBorfifte  feinet  SRuttct  unb  butd) 
Bewilligung  bet  notwendigen  Gelber  roiebet  bet. 

®egcnroätttg  beftetjen  roiebet  mebt  als  300  ©c= 

noyenfd)aften  biefet  Slrt  in  ̂ ranlrcia).  $a8  SDiut« 
terbauS  beS  OrbcnS,  Stc^barleS  ju  9^anco,  bat 
aud)  nad)  SaatlouiS,  Sriet ,  Moblenj  unb  anbern 
beutfdbcn  Stäbten  3)litgliebct  abgegeben.  Ginen 
9icbenjweig  biefet  formen  bilben  bte  SBarmbcrjigen 
Schwcftern  beS  beil.  SBottomeo  in  Siotbringcu. 
@leid)c  3n)cde  oerfolgen  übrigens  in  ffieutfcblanb 
bie  Glifabetbincrinnen,  beten  ißotbilb  bie  beil.  Gli< 
fabetb,  Sanbgtüfin  oon  Thüringen  unb  Reffen  ift, 
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foroie  bie  Urfulinerinnen,  Salefianerinnen  unb  2a> 

jari[ten.  93gl.  «$>ie  93nrmberiigen  Scbroeftern  in 
93e,uebung  auf  Firmen:  unb  Mranfenpflepe»  (tfobl. 
1831);  Timomann,  «3>a«  SBirfen  bec  93armherjii: 
gen  Sdjweftern  in  9Bien»  (9Bien  1839).  l'ludi  in 
bor  eoang.  Kirche  ift  eine  9tad)bilbung  be«  Orben« 
bet  ©arntbcrjiflen  Scbweftern  burd)  ba«  ̂ nftitut 
ber  S)iatonijfinnen  (f.  b.)  ücrfudjt  worbcn. 

tBarmouib,  Aüftcnftabt  im  engl,  gürftcntum 
SBale«,  ©raffdjaft  iPterionetb,  nm  ftorbufer  ber 
gleichnamigen  Keinen  93ai,  16  km  weftlid)  von 
SDolgelln,  93abnftation ,  mit  6ecl>äbern  unb  (1881) 
1512  6.  2)er  walififche  9tame  ift  Stbermambbadj; 
ber  ilRarobbad)  münbet  in  biefelbe  33ai. 
Oarnäbad,  eigentlich  3ofeS,  ein  Seoite  oon 

Crjpcrn,  einer  ber  erften  apoftolifcben  OTiffionare 
unb  93egrünber  ber  Ehriftengemeinbe  ju  Sintiochiö. 
Tic  ipätere  Überlieferung  macht  ihn  ya  einem  ber 

70  jünger  f^efu.  $n  ber  Mpoftelgefdnchtc  wirb  er 
häufig  al«  ©efäbrte  be«  $aulu«  genannt,  ben  er 
felbft  oon  Jarfu«  ju  feinem  93erftanbe  herbeigerufen 
batte.  Später  trennten  fid>  beibe,  ba  93.,  obwohl 
er  felbft  noch  oor  bem  Auftreten  be-?  1<aulu«  ba» 
Evangelium  ben  Reiben  geprebigt  hatte,  bodj  ber 

roeiter  gehenben  l'ebre  be«  9Jaulu«  oon  ber  3luf 
§cbung  be«  mofaifchen  ©efefce«  imEbriftcntum  feine 

uftimmung  ©erjagte  unb  in  bem  hierüber  ju  '.'Ist 
tiod)ia  iwifmen  $au(u$  unb  9Jetru«  aufgebrochenen 
Streite  auf  Die  Seite  be«  lefctern  trat.  3u  feinem 

OTiffion*geb,ülfen  erroäblte  er  ben  SDlarlu«,  ber 
fpäterbin  in  enge  33ejiehungen  }y  93etru«  gebracht 
würbe.  93on  ben  weitem  Scbidfalen  be«  33.  ftnb 
nur  unoerbürgte  Sagen  auf  un«  gefommen.  Ta= 
nach  foll  er  ju  älleranbria  unb  Moni  geprebigt  unb 
julefct  auf  ber  Eopern  ben  SJlärtorertob  er: 
litten  haben.  Eine  anbere  Jrabition  macht  ibn  aar 

lum  erften  93ifcbof  oon  5Ftailanb.  2"er  unter  bem 
tarnen  be«  99.  erhaltene  93rief ,  welcher  burd)  alle: 
gorifebe  Sluebeutung  be«  altteftamcutlicben  Qxrc 

montalgefefce«  bem  buchstäblichen  Söerftänbniffe  bes* 
felben  unb  bamit  jugleicb  ber  ©efefebeobaebtung  im 
Gbriftentum  entgegentreten  will,  gehört  juoerläfftg 
nicht  ihm;  er  ift  roahrfcheinlich  in  ber  3c«t  ftabrian« 
geichrieben,  herausgegeben  würbe  ber  93rief  in 
neuerer  Seit  oon  &ilgenfclb  (gpj.  1866  unb  1877) 
unb  oon  ©ebharbt  unb  .ftarned  in  ben  «Patrura 
apostolicorum  opera»  (93b.  1,  SMbteil.  2.  2.  Slufl., 
£p».  1878).  93gl.  9Beijfäcfer  «3ur  firiti!  be«  93ar: 

nabafcbrief« » (iüb.  1863) ;  ̂Riggenbach,  «IDcr  fo» 
genannte  93arnaba«brief»  (93a|.  1873);  ftepbede, 
«Dissertatio  qaa  Barnabae  epistola  interpolata 
demonatretur»  (93raunfd)m.  1874). 

Oarnnbiten  roerben  bie  1530  oon  brei  mal-. 

länber  Äferifern,  Zaccaria,  Ferrari  unb  4iRo; 
rigia  jur  Cinberung  oon  Ärieg«not  geftifteten,  1533 
oon  $apft  ziemend  VII.  betätigten  regulierten 
Eborberrcn  be«  heil,  ̂ nulu«  (9Jaulaner),  nad» 

ber  irmen  in  üRailanb  1545  eingeräumten  Airdu- 
beö  bei!.  93arnaba8,  genannt,  obre  Sradjt  ift  ba^ 
fchroarje  ©croanb  ber  9Beltgeiftlid)cn  unb  ein  rum 
beö  93arett.  SMufeer  ber  Ärantenpflege  roibmen  fic 
ftdj  ber  SWiffion,  ber  ̂ rebigt,  ber  Seelforge  unb 
bem  ̂ ugcnbunterrid)t.  3u  ben  brei  gewöhnlichen 
fltoftergelübbcn  haben  fte  noch  ein  oierte*  hinjuge^ 
nommen,  fid)  nicht  um  höhere  firdjliche  SDürben  3U 

beroerben.  Sie  fanben  in  Italien,  voo  fit  an  ben 
SUabcmien  }u  3)tailanb  unb  $at>ia  %t)eotoQ\e  lehr: 
ten,  in  ̂ranfreich  unb  fcfterrcid),  roo  man  fic  |ux 
Sßefehmng  ber  ?3roteftantcn  benuftte,  foroie  in  Spa: 
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nien  Eingang.  %t$t  beft^en  fte  etwa  noch  20  Käufer 
(Kollegien)  in  Italien.  Spanien  unb  öfterreich,  mit 
bem  >)nuptbaufe  ju  9)om.  Wxt  ben  93.  oon  ber 
$aulaner^ongregation  ift  burd)  Raxl  99orromäu3 
(1579)  aud)  bie  ältere,  1441  unter  Eugen  IV.  oer: 
einigte  Eremiten: Kongregation  bed  heil-  93arnabaä 
oerfdjmoüen  roorben  (beftätigt  1606  burd)  $aul  V.). 

93alb  nad)  ihrer  ©rünbung  oerbanb  ftch  mit  ihnen 
ein  weiblicher  Orben,  bie  älngeliten,  in  Teutfdjianb 
unter  bem  tarnen  Englifche  graul  ein  befannt. 
«arnarb  (Taniel  Teroen),  omerif.  lRecht»gc> 

lebrter  unb  Diplomat,  geb.  1797  imEountrj  93erf= 
fhtre  in  SJlaffachufettg,  rourbe  1821  Slbootat  in  ber 
Stabt  S'ceunorl  unb  roar  1827—29  unb  1839—46 
ÜJtitglieb  be«  5tongreffe«.  $räfibent  gillmore  er< 

nannte  ihn  jum  ©efanbten  in  93erlin  (1850—53), 
in  welcher  Steüuna  er  mit  großem  Zalt  unb  93er* 
ftänbnid  einige  93er|timmungenbefeirigte,  bie  infolge 
oer  Slnfprüdje  ber  preu^.  Regierung  gegen  bie  ohne 
Erlaubnis  auägcroanberten  3)tilitärpflidjtiaen  ent» 
ftanben  waren.  93.  ftarb  24.  Slpril  1861  in  SUbano. 
Camarb  (.prnry),  amerif.  $äbagog,  geb.  iu 

^artforb  in  Eonnecttcut  24. 3an.  1811,  ftubierte  im 
^)ale:EoDege,  würbe  1832  Stboolat,  praltijierte 
aber  nid)t,  fonbern  trat  als  IDcitglieb  ber  Segi«la> 
tur  feine«  öeimatäftaat»  energifch  für  bie  Reform 

ber  öffentlichen  Schulen  ein.  Son  1838—42  unb 
wieber  oon  1850—54  war  er  Superintenbent  ben 
felben,  wirfte  in  gleicher  Stellung  1843—49  in 
9(hob«.3$lanb,  war  1857—59  $räftbentber  Staat«: 
unioerfttät  in  SBi«conftn  unb  1865—66  be*  St.< 

Qohn«:£ollege  in  Slnnapoli«  in  i'lari)lanb.  Sil« 
Unterrichtelommiffar  ber  bereinigten  Staaten,  b.  Ii. 

Ehef  be«  neugefchaffenen  Er^iehung«bureau  1867 
—69  hatte  er  ©elegenbeit,  feine  wohlthätigen  9te< 
formen  im  ganjen  fianoe  einzuführen.  93on  feinen 
lahtreicfien  werten,  welche  mehrere  Auflagen  erlebt 
haben,  finb  ju  nennen :  «School architecture»  ( 1839 ) 
«National  education»  (4  93b e.,  1840),  «Normal 
schools  and  teachen  institutes»  (1850),  «Educa- 

tional  biograjphj»  (3  93be. ,  1857),  «Papers  for 
teachersn  (8  93be.),  «Military  schools»  unb  «Tech- 

nical and  scientific  education».  Slufierbem  ift  er 

Herausgeber  ber  päbagogifcben  3eitfcfariften:  «Com- 
mon school  journal»  (1838 — 42),  «Rhode  Island 

school  journal»  (1845—49)  unb  «American  jour- 
nal of  education»  (1856  fg.). 

fftartsarb  (>bn  @rop),  amerit.  9)lilitäringe< 

nieurt  geb.  19.  SWai  1815  in  ber  ©raffdjoft  83erf: 
gire  in  ÜRaffacbufett«,  würbe  in  SDeftpoint  }um 

ffyier  berangeoilbet  unb  trat  1833  al«  Lieutenant 
in  bie  armee.  93i«  1846  war  93.  an  ber  Äüftem 
fortififation  um  92euorlean«  unb  9teut)or(  befchäf: 

tigt,  im  meritanifdjen  Kriege  bef eftigte  er  Üampico 
unb  1850—51  oerma^  er  bie  beabftchtigte  2ehuan- 

tepec:Eifenbahn.  4JIad)bem  er  1855  unb  1856  (Sou 
oerneur  ber  sJ)!ilitätatabemie  oon  SBcftpoint  ge= 
wefen  war,  erhielt  er  oon  1856—60  bie  Äufftdjt 
über  bie  9)erteibigung«werle  um  sJcemjorf.  §m 
93ürgertriege  würben  ihm  bte  93efeftigungen  um 

sJBafhington  übertragen;  gegen  Enbe  be«fcloen  war 
er  ©encralmajor  in  ber  frrretwilligenarmee  unb  Ehef 
be«  ©enieforp«  fämtlidjer  im  Selbe  befinblid>er 
Armeen.  SJJadj  bem  ̂ rieben  trat  er  a(«  Oberft  im 
^ngenieurlorp«  in  ba«  reguläre  $eer  }urüd  unb 

rourbe  bann  iDUtglieb  ber  J$ommiJfton,  welche  bie 
Rettungen  fowie  bie  &afeiu  unb  ̂ lufroerftopfungen 
ber  Bereinigten  Staaten  unter  ftcr)  hol-  83on  feinen 
©erten  ftnb  ju  nennen;  «The  gyroscope»  (1857), 
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«Problems  of  rotary  motiou»  (1872),  «Dangers 
and  defences  of  New  York»  (1850),  «Notes  on 
scacoast  defence»  (1862),  «The  battle  of  Bull 
Run»  (1862)  unb  «Artillcry  Operations  of  the 
armv  of  the  Fotomac  >  (1863). 

SBarnarb:<?afr(c,  Stobt  in  bcr  engl.  ©raf* 
fd)aftSurr)am,  linl*  am  Jee*,  35  km  fübfübroeftlid) 
oonSurbam,  jäf|lt(1881)  4544  G.,  meld)«  $üte, 
^laib*,  Strümpfe  unb  ieppiefae  fabrizieren,  unb 
hat  «inen  ber  bebeutenbftcn  ©etreibemärtte  im  Wot. 
ben  Cnglanb*.  Stuf  einer  feigen  Slnböbe  über  bem 
ftlufc  liegen  bie  SRuinen  eine*  um  1180  oom9ior: 
mannen  SBarnarb  58aliol  gegrünbeten  feften  Sd)lof; 
fc*,  roofelbft  ̂ obann  SBaliol,  König  oon  Schottland, 
ein  91ad)fomme  be*  Crbauer*,  geboren  würbe. 

$t  artt  auf,  Krei-jftabt  Slufelanb*  im  roeftftbir. 
©ouoernement  Som*f ,  an  beiben  Ufern  ber  93ar: 
naulfa  unb  am  Unten  be*  Ob ,  420  km  ffibfübroeft; 
lieb  oon  2  om  -t  in  gutangebauter  ©egenb  gelegen, 
ift  ber  jJlittelpuntt  unb£>auptort  be*  roeftfibir.  SBcrg. 
unb  fmttenroefen*.  Semiboro  legte  bter  1738  etn 
Sorf  unb  1739  ein  .fmttenroert  an,  welche*,  1744 
bem  ̂ Betrieb  übergeben,  ben  tarnen  SB.  erhielt.  5B. 
rourbe  1771  zur  Stabt  erhebe»  unb  bie  SBerwaltung 
be*  93era.-  unb  .CSüttenwefen*  hierein  »erlegt;  1822 
rourbe  Krci*|tabt.  Sie  6tabt  zählt  14070  (j., 
fünf  Kirdien,  ein  Salzmagnzin,  iroei  Slrmenbäufer, 
zwei  ©efängniffc,  ift  Sit»  eine*  Dbcrbcrgamt*  unb 
bat  eine  1789  gegrünbetc  iöcrgroert«fd)u(e,  eine 
&tbliothef,  ein  Üftufcum  für  Mineralogie,  3<wloß»< 
unb  Cthnographie,  ein  SJiobellbau*,  ein  meteorolog. 
Cbferoatorium .  ein  I  heutcr  unb  ein  Senfmal  Te- 
mibom*.  Sie  Gabrilen  oon  ̂ Brioaten  zur  2eber=, 

2öacb  -.-  unb  tlbereitung ,  nebft  einigen  lalgfcbmel: 
freien,  einer  Seifenfieberci  unb  jmei  i'icbtziebereien 
ftnb  ohne  SBebeutung,  wichtig  bagegen  ber  fniferl. 
Schmeljbof  für  bie  ©olb:  unb  Silbererze  ber  SBerg: 

roerte  oon  Snvjeinogor*t,  Kriutoro,  colol,  6pr< 

janow,  Semenoro  unb  Salai'räf,  foroie  für  bte  SBleU erze  oon  Sqrjanom  unb  9tibber*t.  ̂ eben  3öinter 
geben  oon  Ijier  bie  grofien  ©olbs  unb  Silbertranes 

uorte  nach  *Beter*burg  unb  alljährlich  oerfammelt 
ftd)  in  SB.  ber  SBergrat.  Sie  ©ebäube  ber  grofc 
artigften  cchmcl  Unitten  be*  ganzen  SUtai  flehen  auf 
einem  Samme  oon  750  m  fiange  unb  68  m  SBreite. 
Satu  gehören  ein  probier  hau?,  ba*  i'!aaa;in  ber 
ebelu  ilRetalle,  bie  SRegierung*apotbefe,  ein  .ftofpi« 
tal  unb  einige  ©etreibejnagazine.  Sie  meiften  Gin. 
roolmer  oon  SB.  finb  bei  bem  tfültenbetrieb  befebäf: 

tigt ;  «freie»  Arbeiter  gibt  c->  aber  nur  ungefähr  90. 
Öanbroerfer  ftnb  nicht  oorhanben.  Ser  £>anbe(,  ,w- 
ma(  bie  Spebition  oon  2J(o*lau  unb  bie  ÜDleffe  oon 
3rbit,  befriebigt  alle  SBebürfnifie. 

Scr  £  r  e  i  *  8  a  r  n  a  u  l  bat  mit  bem  iefct  baoon  ge- 
trennten Kolnwanifdjcn  einSlreal  oon  125541  qjcm, 

ift  ttidf  an  oeen  (etroa  460),  roorunter  oiele  Salv 
feen  (bie  gröfeten  ber  Kulunbin*tifd)e  unb  Kut)d)ul*i 
tifdbe),  unb  zählt  175926  OL  oon  benen  131957  mm 
Setrieb  ber  ©ergroerfe  unb  Jpütten  geboren,  bar= 
unter  nur  1308  (Sinbcimifcbe.  Sa*  rechte,  fanbige 
Ufer  be*  Ob  ift  mit  grofien  Kicfernmalbungen  be; 
ftanben,  bie  unter  bem  9lamen  ber  Sufin*tifcben, 
Sleijanstifchen  unb^nätifcbenSlÖälber  betannt  Unb. 
©arnaoe  (Slntoine  Pierre  3ofepb  SWarie),  SDlit= 

glieb  ber  franj.  Biationaloerfommlung  oon  1789, 
geb.  22.  Oft.  1761  iu  ©renoble,  rourbe  1783  Hboos 
tat  beim  bortigen  Parlament.  %li  ftd)  1789  bie 
©cneralftänbe  oerfammelten ,  roarb  er  oon  feiner 

v4lrooinj,  infolge  einer  Schrift  gegen  baä  ̂ eubal^ 

roefen,  mm  deputierten  ernannt  unb  beteiligte  fictj 
a(S  glän,»enber  JRebner  an  allen  35efdblüffen  ber 
3IationalDerfamm(ung,  roelche  bie  afte  ©efe(Ii(baft 
unb  ben  alten  Staat  umftür.Uen.  %l±  man  nacb 

ber  $lud)t  be  .-  König*  £afauettc  ber  Xeilnabmean 
berfelben  befchulbigte,  oerteibigte  S.  ben  leWem  unb 

rourbe  hierauf  nebft  l'atour^taubourg  unb  $etion 

abgefd)ictt,  bie  :)iüdfehr  be*  König*  }u  jichem.  ,"in biefer  3eit  ging  in  IB.,  ben  bie  roaaSfenbe  dntartunp 
ber  fteoolution  erfrhredte,  ein  Umfcbroung  cor  fteb. 
bcr  ihn  ;u  ben  ©cmäfeigten  führte,  ör  trat  je|t  für 
ben  König  ein  unb  half  bie  Ernennung  eine*  Momit« 
burrbfehen ,  roeldje*  bie  tonftitutionellen  Setrete  im 

monardbifdjen  ;"\ntcreffc  reoibieren  follte.  Sad)  b« 
Aufhebung  ber  ̂ ationaloerfammlung  gina  er  Mtb 
örenoble  jurüd,  roo  er  fegr  eingezogen  lebte.  Pt 
hatte  bem  Könige  einiae  ernfte  ̂ iatfdbläge  gegeben 
unb  roar  mit  bem  £>ofc  in  Serbinbung  getreten,  ohne 
bellen  Sertratten  tu  geroinnen.  9tad)  bem  10.  SUfl. 
1792  rourbe  er  nebft  üametf)  unb  bem  (irmintiter 
SuportiSutertre  roegen  einer  mit  bem  .frofe  gefübr 
ten  unb  aufgefunbenen  Korrefponbenz  in  Slntlaac 
ucricftt,  zuerft  zu  ©renoble  im  ©cfangnifle  gehalten, 
bann  nad)  ̂ ari*  oor  baa  9icoolution*tribunal  *?e 
führt,  zum  2obe  oerurteilt  unb  29.  9lot».  1793 
guillotiniert.  5B.«  Ceben  ift  oon  Saloanbo  unt> 

^ule*  ̂ anin  gcidjilbert  roorben,  oon  le^term  in 
Aorm  eineo  biograpbifdjen  JHoman*.  Seine  gc 
fammeltcn  ©erte  finb  oon  Screnger  be  la  Srome 
(4  5Bbe. ,  ̂Bar.  1843)  herau*flfg«bcn  Horben. 
Sarnau  (^ubroig),  beutfeher  Sdwuipieler.  geb. 

11.  Aebr.  1812  zu  ?c|t,  tarn  burd)  Sonnentbol  vor 
bereitet  zur  SBübne,  bie  er  1860  ;u  Jraute«au  iu 
erft  betrat.  3und*ft  fpiclte  5B.  in  tleinen  Crtcn, 
rourbe  aber  1861  in  ̂ eft  engagiert,  lant  1862  na<9 
©raz,  1863  aii  erftcr  fcelbenliebhaber  nad)  MM 

aaftierte  1864  auf  bem  wiener  iBurgtheater  unb  in 

tyrag  unb  nabm  im  felben  $abre  ein  i^ngatjement 
an  ba*  StabttlKater  in  iRiga  an.  Sojon  1865  leerte 
er  nad)  ÜJlainz  zurüd,  roanbte  fid)  1867  nad)  2fW 
1868  nad)  ©eimar  unb  1870  nad)  ̂ rfln'fu^  * 

roo  er  bem  Stabttbeatcr  bi*  1875  angehörte.  3« 

ber  ftolge  roar  er  bi*  1880  üDlitglicb  be*  bambur 
ger  Stabtthcater*,  an  bem  er  jugleid)  al*  cebau^ 
lpielbireltor  fungierte.  Seitbem  gibt  er  nur  noeb 
©aftfpielc,  bie  ib,n  unter  anberm  1881  mit  ben  *» 
gliebem  be*  meminger  fioftheater*  aud)  nad)  xo" 
bon  führten.  Seine  ©lanzrollen  finb  Cfltf»  W> 
mont,  Jell.  «cofta,  Jtntoniu«  u.  a.  m.  99.  W  ?«* 

ber  eigentliche  Urheber  ber  ©enonenjehaft  beuticb« 
sBühnenangehöriger.  —  SB.*  ©attin,  ÜRarie,  fl». 

Kreuher,  geb.  1841  )u  Witn,  roirtte  1857-b9<u» 'Bühnenfangerin. 

ißanibumerd  (echeunennerbrenner)  waren i  in 
ber  SBarteifpradje  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  im  gj 

genfali  zu  ben  alten  Semotrnten  (^untere)  g 
ienigen  tüngern,  namentlich  in  "Jieuuort,  ÜHaftafflU 
fett*  unb  Ohio,  zahlreichen  Elemente  ber  bemorra 
tifchen  Partei,  roeldbc  1846  al*  ein  Flügel  ber  £rcr 

foiler*  (^reibobenmänner,  f.  b.)  bem  «orbrtnaw 
ber  Stlaoerei  in  bie  lerritorien  entgegentraten  m 
1856  in  ber  groften  republitanifchen  f«»  "S! 
gingen.  ÜRan  nannte  fie  roeil  man  jpg  WJJ 

gab,  bie  ganze  Sd)eune  mit  bem  Nnßf-U.trtv  rÄ 
brennen  zu  roollen,  ba  fie  ftd)  bc^felben  nicht  in 
ein  weniger  rabtlale*  Slittel  zu  entlebigcn  m?*? 

«larnc«  (fflilliam),  engl.  Sialcltbütter  uno 
Sprachforfcher,  geh.  1806  in  bem  TtI^«"  *u'lJJ 

bei  Sturminfter  5Rcroton,  roar  junäc^ft  ©0)rfW 
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bei  einem  Slboolaten  in  Tordjefter.  ©ertauf  d)te 

aber  tiefe  93efd)äftiguna  1827  mit  bem  fiebrfndj 
unb  ftanb  juerft  einet  9Jrioatfd)ule  in  SBiltfbire, 
bann  feit  1836  einet  anbetn  in  Tordiefter  cor. 

Gtft  1838  ftubiette  et  im  6t*3obn3-.GolI«ge  in 
Gambtibge,  wo  et  1850  ben  ©rab  eine«  93ad)elor 
of  Tfoimtn  erlangte.  93.  würbe  1847  jum  ̂ Jfarr= 
oerroefer  in  ©bitcombe,  1862  jum  Pfarrer  in  SBim 
terbourne  Game  ernannt.  Seinen  Stuf  begrünbeten 
bie  «Poems  of  raral  Ii IV .  in  National  English» 
(£onb.  1844,  4.  Slufl.  1866).  beten  Jiaturroalithcit, 
Slnmut  unb  93oltetümlid)lett  bem  Söerfaffet  fofott 
eine  beraorragenbe  Stelle  unter  ben  Tialettbid)tern 
anmieten.  Gine  jroeite  Sammhing  oon  «Poems  ia 
tbe  Dorsetshire  dialect»  erfdjien  1859  (2.  Slufl. 
1863),  eine  btitte  1863  (2.  «uff.  1869).  93efonberä 
gut  gelingen  bem  2)td)ter  baä  CicbeSlieb  unb  bie 

^bpue:  abet  auöi  bie  Saaen  unb  bet  93olIebumor 

feinet  beim  if  dien  (3rafi'd)aft  haben  einen  Tarn  eller 
an  ihm  gefunben.  Slufier  ben  genannten  ®ebid)t= 
fammlungen  erfdjien  von  93. :  «The  soog  of  Salo- 
mon  in  the  Dorset  dialect"  (£onb.  1859)  unb 
■Poems  of  raral  life  in  common  English»  (£onb. 
1868).  Unter  feinen  übtigen  Schriften  oetbienen 

Grroübnung:  «Gefylsta,  an  Anglo-Saxon  delec- 
tui»  (£onb.  1849;  2.  »ufl.  1853),  «A  grammar 
and  glossary  of  the  Dornet  dialect,  with  the  his- 
tory,  outspreading  and  bearings  of  South western 
English»  (£onb.  1854),  «A  phüological  grammar, 
grounded  upon  English  and  formed  from  a  com- 
parison  of  more  than  sixty  languages»  (£onb. 
1854),  «Notes  on  ancient  Britain  and  on  the  an- 
cient  Britons»  (fionb.  1858),  «Tiw,  or  a  view  of 
the  roots  and  stems  of  the  English,  as  a  Teutonic 
tongue»  (Conb.  1862)  unb  «Early  English  and  the 
Saxon  English»  (fionb.  1869)  u.  a.  9113  Slner* 
fennuna  feinet  Setbienfte  erhielt  et  1861  eine  lits 
terarifdje  ̂ enfion  auä  ber  tonigl.  Gioillifte. 

ttavMt  (Gbipping-93arnet),  Stabt  in  bet 
engl,  ©raffdjaft  £ertforb,  18  km  norbnorbroeftlicb 
von  £onbon,  an  bet  ®reat:91ortbern:93abn  bodj 
Belegen,  jdblt  (1881)  4095  G.  unb  bat  widmete  Sieb* 
märtte.  Gin  Obelid!  erinnert  biet  an  ben  Sieg 
Gbuarb§  IV.  14.  Sinti!  1471  übet  ben  ©rafen  von 
SÜarroid,  ben  «kingmaker»,  bai  $aupt  bet  Partei 
fiancafter,  roeld)er  in  biefet  Scbladjt  fiel. 
©amröeib,  Ott  mit  3500  <!.  in  bet  nieberlänb. 

^Jrooinj  Weibern ,  16  km  öfttid)  von  SlmerSfoort, 

an  bet  Gijenbabn  »on  Slmfterbam  nach  ̂ ütpben. 
ein*  bet  fdjönften  Törfet  bet  SBeluroe,  befannt  burd) 
ben  fcelbentob  be$  3oban  nan  ocbaffelaai,  bet  1482, 
roäbtenb  beä  93ürgerfrieg«  jroifdjen  ben  $oeljd)cn 
unb  flabeljaufd)en,  im  Jutme  oon  93.  belagert 
rourbe  unb,  jum  tiufierften  gebracht,  oon  bem  lunnc 
binabfprang.  Ta«  Stammgut  feined  ©efd)led)t*, 
bad  ffatilidje  Scblofj  Sd)af  felaar.  erbebt  ftd)  in 
ber  Stäbe  beä  Ton*.   Tie  ©emeinbe  93.,  n>mu 
mehr  er  e  Torficbaften  geböten,  bat  6600  G.  Tet 
fanbige,  abet  nicht  unfruchtbare  93  oben  liefert  hau vt 
fddjlidb  SHoggen  unb  93ud)roeijen,  weniger  iwfer  unb 
.Kartoffeln;  bie 93ienenjuajt  ift  beträd)tlid).  Tie Um= 

gegenb  be«  Torfä  ift  ein  reid)er  ftunbort  vor- 
biftor.  unb  german.  Altertümer,  ©rabflätten,  Ur= 
nen,  $feilf  piken,  Söaffen  u.  bgl.,  roooon  eine 
bübfdje  Sammlung  fid)  in  bem  JHatbaufe  finbet. 
«arncoclb  (3an  nan  0lbcn  =  ),  f.  Dl  ben« 

barnenelb. 

«otnl  (3ule*  JRomain),  ftan^.  ̂ bilofopb  unb 
^olitifet,  geb.  1.  3uni  1818  ju  WUe,  befud>te  ba* 

©umnafuuu  inSlmienSunbbie  Siotnuilidbule,  mürbe 
»inner  Tocent  bet  $bilofopb^ie  in  SHeimd,  Sati« 
unbMouen,  teidjte  abet  nad)  bem  Staat*ftteid)  com 
2.  Tej.  1851  feine  Gntlaffung  ein,  mutbe  Setter 
an  ber  Slfabeniie  ju  @enf  unb  gehörte  ju  ben  Or: 
ganifatoren  ber  internationalen  (3rricben$gerid)te. 

§m  LX  1870  ging  93.  nad)  ̂ ranfreid)  jurüd,  mar 
eine  Seit  Inng  ̂ eneralinfpe!tor  bei  Selunbdrunter« 

ridit§  unb  rebigierte  bai  «Bulletin  de  la  R6- 
publique».  3m  %  1872  trat  et  all  Sbgeotbnetet 
für  ba*  Tepatt.  Somme  in  bie  ilammet;  et  routbe 
1876  roiebetgeroäblt,  ftarb  aber  4.  3uli  1878  ju 

Tltxi  (Somme).  Turd)  überfetmngen,  burd)  dar 
gefd)riebene  Slb^anblungen  madjte  er  bte  ̂ ranjofen 
mit  bet  fiantfd)en  ̂ bilofopbie  belannt.  Slu^etbem 

oetfafete  et  bie  SDerfe:  «Les  martyrs  de  la  libn» 
pensee»  (1862),  «Napoleon  I  et  ton  historien  M. 
Thiers»  (1865),  «Histoire  des  idees  morales  n 
politiques  en  France  au  X Vi  I r  siecle»  (2  93be., 

18G6),  «Les  moralistes  fran^ais  au  XVIII'  siecle» 
(1873),  unb  auf  bem  polit  ©ebiet  eine  febr  be= 

ad)ten^roerte  Sdjrift:  «Lamorale  dans  ladcmo- 
cratie»(1868)  unb«Lemanu8l  republicain»(1870). 

Aicbte-5  9Bert  über  bie  jvranjöfifcrje  SReoolution  haue 
et  untet  bem  ütel  «Considerations  sur  la  Revo- 

lution fransaise  »  Q859)  überfe|jt. 

4» artiim,  ber  alte  9iame  einer  fianb[d)aft  in  ber 
branbenb.  Sftittelmart  be^  £önigreid)3  ̂ reu^en,  in 
Urfunben  Terra  Baruvm  genannt,  3cr^el  einft  in 
ben  Dlben  93arnem  ober  Sitten  93.,  unb  ben  9(oen 

93arnem  ober  bleuen  93.  %n  erftere  reichte  norb- 

lid)  ber  ̂ inoro  bii  jur  Sübgrenje  ber  fndtern  Wei- 
mar! uno  u m'o fite  Sie  ®egenb  von  ̂ iebenroalbe unb 

gebbenid  an  bet  >>auel  oftioättd  bid  $arftein  unb 
berberg  a.  0.  S)er  Jleue  93.  umfaßte  bo->  £anb 

nörblid)  ber  Spree  bis  utr  ̂ inoto  }roifd)en  ber  Ma 
oel  unb  fiodnift  unb  bilbete  mit  bem  2 eitoiue  (bem 
Sianbe  füblid)  ber  Spree  jroiidjen  öaoel,  9iutbe  unb 
Tabme  bii  jum  Jeltorofa>en  93rudje)  ben  Pagus 
Sprewa  ober  ben  Spreegau.  SllbredjtS  II.  Söbne, 
ooharn  II.  unb  Otto  III.,  brad)ten  beibe  fiänber 

(^eu-93.  unb  Xeltoroe)  3roifd)en  1225  unb  1232  oon 
einem  geroiffen  93arroin  ober  93arnem,  ber  ohne  nti- 
tere  93ejeidmuna  ald  ̂ err  berfelben  genannt  roirb, 
burd)  Mauf  an  ftd).  Tie  jetzigen  .Vitreife  93.  im  preu^. 

sJiegierung8bejir!  s$otebam  ftnb  großenteils  au* 
bem  ehemaligen  £anbe  93.  gebilbet.  —  Ter  Ärei* 
Stieb  er --93arnim,  ber  roeftlidiere,  von  Berlin  unb 

ber  Spree  bii  53°  nörbl.  93r.  gelegen,  bat  fein  2anb- 
ratäamt  m  93erlin  unb  jüblt  (1880)  auf  1740,n  qkm 
126977  G.  in  419  9öol)uplähen,  roooon  »ier  Stäbte 

Tmb.  —  Ter  Äreiö  Ober^fcarnim  liegt  im  310. 
unb  0.  vom  vorigen,  b,at  )ur  Mreidjtabt  Aivien 
roalbe  unb  Aäblt  (1880)  auf  1215,?s  qkm  79011  G. 
in  351  SBobnpläfeen,  roouon  fed$  Stäbte  ftnb. 
Barnim  (Sibalbert,  frbr.  oon),  Sobn  be«  ̂ rin= 

jen  Sl halber t  (f.  b.)  oon  Greußen. 
ttarnim  (^berefe,  Freifrau  oon),  f.  unter  Glfe« 

ler  (ftannu). 
^arnclct»,  ebemaU  93arne^lene,  Stabtim 

SBeftribing  ber  engl.  ©raft'd)af  SJorf,  am  Tearne 
unb  an  ber  Gifenbabn  Sonbon^eebö,  53  km  füb- 
roeftlid)  oon  VJort,  bat  jroei  bifd)öfl.  Jtirdjen,  3)if« 
fenterlapellen,  eine  Sateinfdjule,  ein  {wnbroerfer: 
inftitut,  anfebnlidje  2einenfabrilation,  Stablbrabt= 
jieljereien,  Gifengie&ereien,  ©la^bütten,  Tampp 
mafd)inen:93iiuanftaUen,  93leid>en  unb  Färbereien 

unb  jäblt  (1881)  29789  G.  SRingöum  liegen  Stob-- 
lengruben,  beren  Sluäbeute  meift  nad)  fionbon  gebt. 
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494 33arnftabte  —  SSarod 

Xurch  bie  Stabt  läuft  ein  Kanal,  welcher  ben  3on 
unb  Salb«  oerbinbet. 

©arnftablc,  Stabt  im  norbameril.  Staate  Ulla)* 
fachufett*,  öauptftabt  be*  gUicbnamiaen  Gountn, 
welche*  bte  gamc  bafenförmige  ©olbmiel  vom  Siay 
Gob  umfaßt  unb  fo  unfnicbtbat  ift,  bap  bie  S3eooW 
lerung  foft  nur  auf  »fang  unb  Seefahrt  angc: 
ruiefen  ift.  Sin  bct  Süblfifte  ber  33arnftablebai 
liegt  bic  Stabt,  112  km  füböftlid)  oon  33ofton  ,jm 

6eebafen  mit  (1880)  4250  G.,  bebeutenber  oee. 

ftl'djerci  unb  Seefalibcreituna. 
iWrnrnftaple,  üRuniapalftabt  unb  Parlament«: 

borougb  anber  Worblüfte  bec  engl.  Gnaffcbaft  Se* 
oon,  60  km  norbweftlicb  von  Greter,  mit  biefem 
burd)Gifenbabn  oerbunben,  in  einem  grünen,  frucbt: 
baren  Jbale  am  reajten  Ufer  be*  oon  einer  183  m 
langen  33rüdc  mit  16  Sogen  überfpannten  2.aro, 
am  Anfange  be*  Siftuar*  unb  ber  JWünbunfl  be* 
gjto  gelegen.  $er  febt  alte,  au*  ber  3«t  m\)tb 

ftane*  ftammenbe,  früber  befcftigte  Drt  mit  iteiner* 
nen  Säufern  unb  reinlichen  Strafen  jablt  (1881) 
12283  G.  unb  bat  eine  flird)e  unb  bro  flapellen, 
eine  altberübmte  lat.  Schule,  ein  öanbmerrerinftitut 
u  f  ro.  33.  betreibt  bie  gabritation  non  Serge, 
grobem  Sud)  unb  Spi&en,  aber  bie  frxbrifation  oon 
Wlwaaren  unb  bcr  früber  blübcnbe  öanbcl  mit 

Wolle  bat  abgenommen.  3n  ber  nächjtenUmgegenb 

befinben  ficb  Gerbereien,  eine  «Papiermühle,  eine 
Gifengicfeerei,  3iegelbrenncreien  unb  2bonroarcn= 
fabrifen.  fluch  werben  Scbift*werfte  unterbalten. 
Wegen  93erfanbung  be*  Zam  fönnen  inbe*  nur 
tleine  Seefdjiffe  jur  Stabt  felbft  gelangen. 

gforntriM»,  Heine  Stabt  im  tfürftentum  Sippe, 
an  ber  Sega,  11  km  oon  Ormont,  mit  1116  G. 
ftavnnm  ($binca*  2anlor),  oielgenannter 

amerit.  Spefulant,  geb.  6.  3uli  1810  in  33ethcl  im 
Staate  Connecticut,  fam  nacb  ucrfdjicbcnen  flreuj: 
unb  Querfabrten  1840  nad)  Slcugorl  unb  Faufte  bier 
Scubber*  Slmerifanifcbc*  l'hijoum,  eine  Samm: 
lung  aller  möglieben  fluriofitäten.  Gr  begrünbete 
feinen  Stuf  burcbSlu*ftellung  ber  angeblichen  2lnrmc 

©af  hington*,  einer  alten  Scbwarien,  be*  fog. 
ÜRcerweibcben*,  einer  33flffetiagb  bureb  ̂ nbianer 
unb  be»  3werge*  loin  $bumb.  Seine  berflbnitelte 
Spefulation  jebod),  bie  ihn  aud)  in  Guropa  befannt 
machte,  mar  ba*  Gngagcment  bcr  3«"«°  2inb, 
welche  er  im  J&erbft  1850  nad)  ben  bereinigten 
Staaten  brachte.  SJiefe  gab  bier  93  Pokerte  für 
ibn  unb  erbielt  bafflr  (nad)  feiner  eigenen  Grjä> 
lung),aujicr  freier  iRcifc,  208675  Soll.,  wäbrenb 
33.  felbft  535486  S)oll.  für  ftd)  einnahm.  Später 
hielt  99.  in  feinem  SRufcum  eine  flinberfchau  (Baby 
show)  ab,  bei  roeldjer  ba*  fdjönfte  unb  gefünbeite 
flinb  mit  einem  greife  gefrönt  mürbe,  bann  eine 
öunbefdjau.  bie  aud)  in  Guropa  ̂ Nachahmung  fanb. 
2)od)  oermidelte  er  ftd)  in  unglüdliche  Spefula 
tionen,  f  obafe  er  fein  ganje*  Vermögen  oerlor.  Grft 
neuerbing*  ift  er  roieber  oor  bie  Cffentlidjleit  gerre= 
ten.  93.  ift  aud)  ÜRäfeigteit«apoftel  unb  bat  SSor^ 
lefungen  über  bie  Äunft  reid)  ju  roerben  unb  über 

ben  öumbug  (f.  b.)  gebalten.  33.  bat  eine  «Aa- 
tobiography»  (fteunort  1855)  ocröfjcntlicbt,  oon 
ber  aud)  beutfd)e  Überfettungen  eridjicnen  ftnb; 

berfelbcn  folgten  «The  humbaga  of  the  world» 
(9ieunor!  1865)  unb  «Stragglea  and  triumphs» 
OÖartforb  1869). 
ttaro....  (oom  ard).  ßapoc,  b.  i.  Sdnocre, 

fiaft,  ©etoiebt),  in  3mammenfe&ungcn  mit  gried). 
©orten:  Sd)roer . . .,  4>rud  

SBaroeci  ober  93aroccio  (^eberigo),  3Raler, 

geb.  1528  ju  Urbino,  geft.  bafelbft  1612,  war  w-. 
fprünglicb  Schüler  be*  Satrifta  ̂ ranco  unb  ginfl 
bann  in  feinem  20.  ̂ abre  nad)  5Hom,  oon  wo  er 
aberfpdter,  ba  ihn  oon  feinen  Oegnem  mit  ®ift 
nadjgeftellt  rourbe ,  roieber  in  feine  Heimat  jurüd^ 
febrte.  Sein  Stil  ift  eine  <$ortbilbung  ber  tum  Gor 

reggio  begonnenen  5tid)tung,  ben  er  in  ber  Süjilid) 
feit  be*  Äolorit*  unb  in  ber  SikicbliAfeit  be*  au^ 
brud«  überbietet.  3u  ieinen  ̂ auptroerfen  gebönn 

bic  loloffale  ftreujabnabme  in  bem  5)ome  r<on 
Perugia  unb  Gh.riftu*  mit  SDlagbalena  in  ber  So 
lerie  eorfini  ju  JRom.  %üx  Giemen*  X.  matte  er 
bie  Ginfefeung  be*  Saframent*,  in  9tom  m  ber 
IRinerua  befinblid).  Urbino  bcfifet  aufeer  anbent 
ba*  grofec  93ilb  bie  «95erjeil)ung»,  woran  33.  Reben 
3abre  arbeitete.  _ 

Oaroccio  (ital.),  ein  »wciräbenger  Harren  bcr 
Canbleute.  (S.  33arutfd)e.) 

©fltocfjc  (^ierre  ̂ ule*),  franj.  Staatsmann, 

geb.  ju  Ca  9tod)eUe  18.  9loo.  1802,  fiubierte  bie 
Reihte  unb  febwang  Tid)  in  ̂ ari*  ju  einem  febr  an 

gefebenen  Mboofaten  emoor.   Gr  würbe  1846Jöä. 
tonnier  (Sorfteher  be*  Äboofateoftanbe«)  unb  flf 

langte  1847  al*  »bgeorbneter  be*  ©ablbewl? 
>Rod)efort  in  bie  flammer,  wo  er  ftd)  neben  Dbilon 
33arrot  in  bie  {Reiben  ber  bnnaftifdjen  Dppojlhon 
ftellte  unb  an  ber  9teformbewegung  thätigen  «nteii 
nahm.  9lad)  ber  ftebruarreoolution  oon  1848  iwr» 
er  al*  SRepräfentant  be*  Sepatt.  Grjarente  m  bi« 
flonftituierenbe  9Jationaloerfammlung  geroäblt.  Xie 

energifche  Slrt,  wie  er  hier  allen  bemotratijd.crr #c 
ftrebungen  entgegentrat,  machte  ihn  nad)  ber  tstß* 

ßubwig  Napoleon*  jum  ̂ räftbenten  biefem  bemeri: 
lid),  ber  ihn  jum  oberften  Staot^profurator  am 
parifer  Kppcllbofe  berief.  3>er  SArcdcn  über  tue 
fojialiftifAen  9Baf)lcn  ju  ̂Jari*  im  9Rärj  18o0  wi 
anlatltc  feine  Grnennung  }um  9Rimfter  be*  ̂itnern, 

unb  al*  foldjer  bejeichnete  er  feine  ffitrttamieit  Da- 
mit, bab  er  bie  Ginfchränfuna  be*  aUgemcinfn 

Stimmrecht*,  bie  93eränberuna  ber  ̂ Ttm**»™ 

Scblicfumg  bcr  fllub*  unb  bie  9luflöfung  ber  »ollf 
oercinc  burchfefete.  Sil*  aber  ber  $räfibcnt  g 

Napoleon  feinen  2Riniftern  jumutete,  bte  »w» 
nähme  be*  neuen SBablgefche*  oom  31.  W*}*™, 
flammer  ju  beantragen,  gab  33. 14.  Dlt.  1&>1 

Gntlaffung.  Unter  bem  flaiferrci*,  für  bellen  na 
ftanbetommen  er  wefentlich  mitwirltc,phnilteroom 
Portefeuille,  fobann  (1863)  Ouftijmmifter,  halb  w 
auf  auch  Äultu*minifter  unb  (1864)  Senator,  w 
trat  33.  im  Senat  wie  im  Ödc^gebenben  .<wuy 

bic  abiolutiftifche  Megierung*politit  Slapoleon^ w 
burch  fein  bebeutenbe*  9tcbncrtalent,  muWe  »n 
im  3uli  1869,  al*  ber  flaifer  Iont,itut,Äj'| 
formen  in  9lu*ficbt  fteUtc  unb  ju  beren  W[ J 

d)ung  ba*  üRinifterium  Düioier  bilbetc,  ieinen  w 
pcltcn  Diiniftcrpoftcn  nieberlegen.  33eim  G turrf  ̂  

jweiten  flaiferrcich*  flüchtete  fich  33.  nad)  ber  JWi 
'^erfcp,  wo  er  29.  Ott.  1870  ftarb.  ,  . 

»«ttorf  (urfprünglid)  bcr  3lrd»
tettur  entlebn. 

bezeichnet  ben  33aufti(,  welcher  ooin  Gnbebcr  joff renaiffance  in  Italien  junäd>ft  al*  «"«^"tfS 

be*Stil*bi*  gegenba* Gnbe  bc3 18
.>brt.b>rr)ö (1540-1780).  Sie  Ableitung  biefe*  gJ^-J 

iioeifelhaft;  manche  leiten  e*  oon  bem  JWaw  . 
roccio  ab,  mandje  oom  portug.  barroco,  eine 
ungleiche  33erlc,  nod)  anbere  ebenfo  wie ^  * wanbte  3Bort  irfococo  (f.  b.)  oon  J^  fA 

Oauptetgenrümlichteit  be*  33aroct)til«,  ber  )W 

Google 
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ben  uerfdnebenen  Sänbern  m  etwa*  oerfcbicbenen 
3eiten  entwidelt,  ließt  in  ber  übermäßigen  93eto= 
nung  ber  Jrraftanftrengung  aller  tragenben  ©lieber 

unb  in  ber  Sperrung  aller  feften  unb  burdb  bie 
Watur  be*  Stein*  geforberten  geraben  Sinien  in 
feltfam  uerfcbobene  unb  oerfdjnörfelte  Sinicnbcwe= 
gungen  unb  Kalifornien;  an  bie  Stelle  ftrenger  ©c* 
Ktwiäfcigfeit  tritt  launenhafte  SBillrür,  bie  oft  jroar 
böchft  genial  unb  fed  ift  unb  barum  fehr  malerifch 

wirft,  aber  nicbt3beftoweniger  mit  unumftö£licben 
Stilaefefoen  in  9Bibcrfprucb  tritt,  überall  jeigt  ftd) 
>>afö)en  nach  bem  Seitfamen,  flberrafchenben  unb 
^ilanten.  55er  Sprachgebrauch  hat  biefen  architef; 

tonifchen  93cgriff  auch  auf  anbere  rünftierijehe  ̂ or-. 
men  unb  ba*  Sehen  übertragen  unb  bejeiejmet  mit 

ihm  alle*  93ijarre  ([.  b.)  unb  93erfd)robene. 
Oaroco  b«i&t  in  ber  Sogil  ber  oierte  Schluß 

mobu*  in  ber  jweiten  #igur,  mit  allgemein  bejahen? 
bem  Dberfa&  unb  bejonber*  oerneinenbem  Unter: 
unb  Schlufefati. 

Oavoba,  öauptftabt  be?  gleichnamigen,  in  ber 

Sanbfchaft  ©ujerate  gelegenen,  ju  ber  ̂ räfibent- 
fcfcaft  93omban  gebörenben  maharathfebcnBafallen: 

ftaatS  be*  3nbo:93ritifcben  Weich*,  an  bem  ]Jluffe 
BiSwamintri,  über  welchen  eine  au*  Stein  er; 
baute,  au*jwet  aufeinanbergeftetlten  93ogenreiben 
beftebenbe  93rflde  fflbrt.  99.  ift  bejeftigt,  regelmäßig 
gebaut  unb  befifet  breite,  luftige  Sfrapen.  Sie  $äu: 
jer  fmb  meiften«  fweh,  aber  au«  £olj.  3lu3  biefem 
JJtaterial  befteben  aud)  ber  umfangreiche,  aber  um 
febeinbare  $alaft  be*  dürften  jowie  bie  Höobnung 
be*  engl.  IRefibenten.  Ser  geräumige  2Jtarltpla& 

bilbet  ben  sJD?itteIpuntt  ber  Stabt.  9(uf  ihm  befin- bet  ftd)  eine  oiereenge,  offene,  an  ieber  Seite  oon  brei 
hoben  33ogen  getragene,  mit  einem  platten  Staate, 
inroenbig  mit  Springbrunnen  unb  Si&bänfen  oer; 
fehene  fralle.  Sie  93eoölferung  beträgt  (1872) 
112007  Seelen.  Sie  betreibt  bauptfächlicb  3)lanu: 
f af turen  oon  Seibe  unb  93aumwolIe.  Sic  Gifenbafjn 
jroifcben  Bontban  unb  Hbmebabab  berührt  93.  Ser 
Staat  93.  war  früher  gröjjer  unb  bilbete  einen  Seil 
be*  mächtigen  ÜRaharattenreid)*.  Gr  umfnfct  jefct 
noch  20720  qkm  mit  (1881)  2154469  G.  Sie 
(ünfünfte  beliefen  fich  1872  auf  1420000  Bfb.  St. 
Ser  ftürft  führt  ben  £ttel  ©utcowar.  Gr  unterhält 

eine  )tebenbe  Armee  oon  über  6000  Wann  (5  IRe* 
gimenter  Infanterie,  2  {Regimenter  Äaoallerie  unb 
1  ftompagnie  Artillerie),  welche  er  ftet*  jur  9kr: 

fügung  ber  engl.  Regierung  bereit  halten  nun-. 
Aud)  muf»  er  bcr  lefetern  aufjerbem  noch  auf  9$er« 
langen  3000  Wann  oöllig  auSgerüfteter  Äaoallcrie 
fteUen.  Ser  trft  1870  auf  ben  Jhron  gefommene 
©uieowar,  ÜWalhar  ffiao.  würbe,  weil  er  9?erfuche 
gemacht  hatte,  ben  engl,  ftefibenten,  Dberft  (fpäter 
(General)  93hanre,  ju  vergiften,  1875  feiner  Stel- 

lung enthoben  unb  fein  wffe,  ©opal  IHao,  jum 
©utcowar  ernannt. 

Ktaromafrotnerer  (greh.,  Scbroere:  unb  ?ängen- 
meffer)  heifet  ein  ̂ nftrument,  roelä)e«  baju  bient, 
bai  ©croicljt  unb  bie  Öänge  ber  neugeborenen  Äinber 
3U  beftimmen.  2)a«  93.  wirb  nur  feiten  angeroenbet, 
rocil  bai  geroö^nlidhc  31broägen  unb  Neffen  fo  ein: 
fache  Operationen  fmb,  baheS  ju  jener  93eftimmung 
nicht  erft  eine*  befonbem  Apparat*  bebarf. 

©arometet  (grd). ,  b.  i.  5)rud  t  ober  Schjoere* 
meffer)  ift  ein  »pnfif.  ̂ nfrrument,  mittel*  beffen 
man  ben  3)ruct  oer  atmofphärifchen  2uft  beftimmt. 

feiner  ßrfinbung  gab  eine  Beobachtung  floren^ 
tinifc^er  93runnenmei|ter  bie  93eranlajfung.  Sie» 
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felben  oerfuebten  ba*  fBaffer  in  einer  ungeroöljnlicb 
langen  Saugpumpe  auf  eine  größere  $ö6e,  al* 
früher  gebräuchlich,  ju  h«ben.  Sa*  ̂ nnor  ftieg 
aber  in  ber  Saugröhre,  ungeachtet  be*  fortgefeftten 
Gumpen*,  nicht  über  10  m  (etwa  32  parifer  ftufe). 

Siefe  93eobaa)tung  rourbe  ©alilet  mitgeteilt,  beffen 
Schüler  Jorncelli  halb  nachher  (1643)  ben  wahren 
©nmb  ber  ermähnten  Grfcheinung  in  bem  Srude 

ber  atmoi'phärifchen  fiuft  nadjnjie*.  lorriceüi  roie^ berholtc  jenen  93erfud)  ber  93runnenmeifter  mit  einer 

ichroercru  ̂ lüfjigleit  al*  SBaffer,  nämlid)  mitdued- 
rilber.   Gr  füllte  ju  biefem  93ehufc,  nach  einem  m- 
erft  non  9Jioiani  angegebenen  ©ebanfen,  Ouedfilber 

in  eine  an  bem  einen  Gnbe  jugefchmoljenc  ©la*- 
röhre  ffifa  1)  oon  etwa  800  mm  (jiemlich  30  parifer 

ßoll)  Sänge,  fchlofe  bicfelbe  mit  bem  Singer, 
fehrtc  fie  um  unb  taudite  fie  mit  bem  offe* 
nen  Gnbe  in  ein  mit  Ouedfilber  gefüQte* 

©efäjj.  5Iach  bemöinn>egjiehenbe*^inger*  ! 
fanf  ba*  Ouedfilber  bi*  auf  eine  ööbe  oon 
etwa  760  mm  (etwa  28  parifer  3olI)  herab, 
währenb  ber  oberhalb  ber  Oueafilberfäule 
gelegene  Xtil  ber  ©la*röhre  leer  würbe. 
Joaicelli  erlannte  nun,  bafi  bai  ©ercidit 
biefer  760  mm  langen  Quedfilberfäule  gleich 
wäre  bem  ©ewichte  einer  10  m  langen 
SPafferfäuIe  oon  gleichem  Ouerfchnitte.  Gr 

fchlofi  barau*,  bafc  burch  eine  Quedfilber- 
fäule non  760  mm  ftöhe  nicht  nur  einer  l 

10  m  hohen  SDafferfäule,  fonbern  auch  bem 
Srud  ba*  ©leichgewicht  gehalten  werbe, 

welken  bie  Slhnofphäre  auf  bie  freie  5löf: 
figteit*oberfläche  be*  ©efäpe*  ausübt,  in 
loelche  ba*  GHa^rohr  eingetaucht  ift.  9Bar  mt  m 
bie*  in  ber  Xbat  ber^ad,  fo  mufcte  auf  Ifl 
hohen  93ergen  ba*  Ouedfilber  in  ber  eben 

befdirtebenen  JRöhre  niebriger  ftehen  al*  in  " fl>  '■ ber  Gbene,  weil  bie  unterhalb  gelegene  2uft  auf  ba* 
auf  ber  93crghöhe  befinbltche  Oueaftlber  nicht  mehr 
brüden  fonnte.  $a*eal  erhielt  burd>  SPlerfenne^iad): 
rieht  oon  bem  erwähnten  Verhiebe  2!orricclli*  unb 
oeranla^te  (1648)  infolge  beffen  feinen  Schwager 
^Jerrier  ju  Glermont  in  ber  Auocrgne,  ben  93erfudi 
auf  bem  gegen  1610  m  hohen  ̂ un^besSöme  iu 
wieberholen.  Sie  Beobachtung  ergao,  bafe  in  biefer 
böbe  bie  Sänge  ber  in  ber  !Röpre  gehobenen  Oued: 
filberfäule  um  ungefähr  80  mm  (etwa  3  3otI)  türjer 
war  al*  in  ber  Gbene:  ein  93cwei*,  bafe  aücin  ber 

äufeere  Srud  ber  atmofphäri[chen  Suft  bie  Oued: 
filberfäule  (unb  chemo  aud)  bie  SBafferfäule  in  ben 
Snugröhren  be*  93ninnen*)  in  ber  angegebenen 

$öbe  hält. 5(n  Den  jejugen  93.  fieht  mau  nur  eine  2lnwcnbung 
be*  Xorriceliilchen  93erfuch*.  ©in  fold;e*33.  beftebt 
au*  einer  an  bem  einen  Gnbe  utgefdhmoljenen  ©la*: 
röhre  oon  ungefähr  800  mm  Sänge,  welche  mit 
Ouedfilber  gefüllt  unb  mit  ihrem  offenen  Gnbe  in 
ein  ©efäfc  mit  Ouedfilber  eingetaucht  ift.  Um  ben 
!Haum  in  ber  ©laSröhre  oberhalb  be*  Ouedfilber* 

luftleer  ju  machen,  wirb  ba*  Ouedfilber  in  ber 
Wöbre  au*gcf ocht  unb  bann  erft  in  ba*  ©cfä^  mit 
Ouedfilber  eingefefct-  3ur  genauem  Slbmeffung  ber 
£>öhe  ber  burd)  ben  Srud  ber  Suft  im  ©leichgewicht 
gehaltenen  Ouedfilberfäule  bient  ein  neben  bcr  JRöhro 

angebrachter  ü)ia|jtab,  befjcnStullpunft  ftet*  auf  ba<s 
9liocau  be*  Ouedfilber*  im  ©cfäfe  eingcftellt  wirb, 

währenb  berjenige  ̂ unlt  be^felben,  welcher  bem 
9ttoeau  be*  Ouedftlber*  in  ber  JRöhre  entfpricht, 

bie  Sänge  ber  burd)  ben  Suftbrud  getragenen  Ouedf 
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Sifl.  3- 

filberfäule  ober  ben  Sßarometerftanb  angibt.  Um 
ben  9Mpunlt  ber  6(ata  immer  an  bie  Dberflädje 
be*  Cuedfilber*  im  ©efäfj  bringen  ju  lönnen,  mad)t 

bei genauen  ©efäfebarometern föig. 2)  bcn 
©oben  be*  ©ctäfee*  fo,  bafe  er  fid) 
beben  unb  fernen  läfrt.  3u  biefem 
Utefcmfc  ift  ber  JBoben  be*  ©efäfic* 
ein  fieberbeutel  LL,  ber  fid)  mittel 

ff  einer  Schraube  K  ftet*  fo  riebten 

*  läfet.  ba&  ber  Siullpunft  ber  Stala 
an  ben  Ouedfilberfpiegel  be*  &t- 
fä^cd  ju  liegen  tommt.  25ie*  ift 
bann  ber  ̂ aü,  wenn  bie  Spifte  S 
eine*  Elfenbein:  ober  Stablfegel*  bie 
Oberfläche  be*  Ouedfilberfpiegel* 
berührt.  Tic  ®efäfcbarometer  mit 
beweglichem  SJoben  mürben  oon 
i)lam*ben  (1786)  erfunben  unb  oon 
Aortin  (1820)  f  owie  oon  ßrnft  (1847) 

fehr  oerbeffert.  2)a  bie  SBeränberum 
gen  Wo  ©arometerftanbe*  blofj  im 
obern  @ürtel  be*  99.  abgelefen  wer 
ben,  f o  braucht  man  oon  ber  Sfala 

nur  ben  obern  Seil ;  e*  wirb  baber  auch  nur  bie? 
fer  gewöhnlich  angebracht.  93on  bem  genauen 

$i*fäfwarometer  oerfdneben  ift  ba*  gewöhnliche  ©c: 
fäfibarometer  (gig.  3),  welche*  man  jum  Unter: 

f  djieb  oon  jenem  Heber  al* 
$au*i>arometer  be 
*cid)net.  SBct  bemfelben  ift 
ba*  9ior)r  unten  aufgebo: 

gen  unb  e*  enbigt  25— f>0 
mm  Ober  ber  Biegung  mit 
einem  oben  offenen,  lugels 
förmigen  ober  birnförmu 
gen  ©efäfre.  93on  oiefem 
jf>au*s  ober  3immerbaro: 
meter  unterfdjeibet  fid) 

ba*  fceberbarometer 

(gig.  4)  baburd),  baf»  ba* 
unten  beberförmig(alfoin 

gorm  eine*  ü)  aufgebo: 
gene  SHoljr  nid)t  in  einem 
erweiterten  ©efäfi,  fon= 
bem  in  einer  türjern,  oben 

offenen  5)iölvr  e  enbet,  roeldje 
biefeibeSBeite  wieba*  Um 
gere  JRobr  befi|it. 

Stud)  bei  bem  Äeberbaro: 
meter  mujj  ein  iDtafeftab  f  o 
angebracht  fein,  bafi  fid) 
fein  tfullmtnlt  ftet*  genau 

auf  ba*  sJiioeau  be*  Gued: 
filber*  im  lürjern  SAcntel 
cinfteUen  läfrt;  ben  33aro: 
meterftanb  erbält  man 
bann  wie  oorbin  burd)  bie 

33eftimmung  beöjenigen 
fünfte*  be*  3Jtaf;ftabe*,  welcher  mit  bem  Sftoeau 
be*  Cuedfilber*  im  oerfd)(offenen  Sdjenfel  in 
gleicher  £>öbc  liegt.  2>a*  f>eberbarometer  ftammt 
von  33oole  (lGftt)  unb  ift  feitbem  mannigfach  vier 
beffert  morben.  Sie  gewöbnlidjen  33.  ( Limmer = 
barometer)  bienen  nur  baju,  bie  Siariationen  be* 

i?uftbrudi  beiläufig  »u  erfabren,  nicht  aber  bie  &öbe 
ber  23aromcterfäulc  mit  ©enamgfeit  ju  meffen,  mie 
e*  bei  meteorotog.  93eobaa)tungen  be*  fiuftbrud* 

unb  bei  barometrii'djen  £öt>enmeffungen  nötig  ift. 3um»e&ufe  foldjer  Joöbenmeffungen  roenbet  man  in 

ber  SRegel  Sjebers  ober  auä)  genaue  ©efäfcbarometer 
an,  welche  fo  eingerichtet  jinb,  ban  man  fie  ohne 
(Gefahr  bei  3etbrccben*  ber  9töhre  transportieren 

lann  (JReifebarometer).  SDlan  bat  aueb^  febr  !om= 
penbiöfe  fceberbarometer  (t»on  ©anjfiuffac,  182<}), 

|  bei  welchen  ber  Siullpuntt  ber  2 lala  boher  ali  ber 
Ouedfilberfpiegel  im  (firjern  6d)en!el  Hegt  unb  bei 
welchen  bie  öeüfferung  nad)  oben  unb  nad)  unten 

Srtfdjreitet.  Um  ben  SBarometerftanb  ju  erfahren, 
t  man  bann  nur  bie  an  beiben  6d)en(eln  abge^ 
enen  Rahlen  ju  fummieren. 
6ine  eigentümlid)e  fmnreid)e  $ern>enbung  finbet 

ba8  öeberbarometer  in  bem  oon  SBolff  tonftruierten 

Sttürobarometer  (fo  genannt,  weil  man  bamit  nud) 
febr  Keine  6d;manfungen  im  Suftbrud  mit  freiem 
Vluge  erfennen  fann).  Ta^felhe  unterfd)eibet  ficb 

oon  ben  gewöhnlichen  3nf«rumenten  bief«  Ärt  mir 

Much  bie  beiberfeitigen  ßnoeUerungen  ber  Wla-;  - 
röb.re.  S(uf  ber  untern  Duedfilberflöd>e  Hegt  ein 
Sdjiüimmer  auS  Hartgummi,  roeldber  mit  einer 

platte  unberoeglid)  oerbunben  unb  burd)  bieje  wie= 
ber  mit  einem  Softem  oon  platten,  Stat/lfeber 

unb  3eigt*  an  einer  m  rei-x" dj  ei  he  oereinigt  ift  T  a  ■ Weitere  f.  unter  SJtifro barometer. 

©änjliä)  oerfebieben  oon  ben  Ouedfdberbaro- 
metern  finb  bie  ätneroibbarometet  (f.  b.).  %av 

}uerft  (1847)  non  iübi  er  f  im  beliehner  oib  befteht  au* 
einer  ungefäbr  8 cm  im  Turdwien er  baltenben  unb 
6  mm  tiefen SÖtetallbüdjfe,  melme  luftteer  genutd)t  unb 

bann  luftbiebt  oerfdjloffen  roiro.  33er  eine  Soben  ift 
gefertigt  au*  einer  bünnen,  jur  Vergrößerung  ber 
Ülafticitöt  mit  (on)entrifd)  «ngebrfldten  Äreifen  oer? 
f ebenen  iUtctallplatte,  beren  uRütelpuntt  mit  bem 
einen  llrme  eine*  in  ber  ermähnten  Smdrfe  beftnb: 
lidjon  ̂ ebelioert*  oerbunben  ift.  Sefctere*  überträgt 

bie  jenem  2lrme  mitgeteilte  ̂ Bewegung  6— 700mal 
oergrö^ert  auf  einen  feiger,  ber  über  eine  Scbeibe 
mit  einer  Teilung  geht.  2J3enn  ber  fiuftbrud  fteigt, 
fo  toirb  ber  elaftifd>e  Söoben  etroa*  nad)  innen  ge> 
brüdt,  wabrenb  er  beim  ̂ lacWaffen  be*felben  etwa* 
nad)  aufsen  jurüdfehrt;  hierburd)  wirb  bn*  SebeU 

wer!  unb  ber  3eiger  in  Bewegung  gefegt.  Die  Hin-- 
teilung,  über  welcher  ber  3f»g«  f'd)  bewegt,  raufe 
empirifeb  gefunben  werben,  inbem  man  feine  SteU 
lung  mit  bem  Stanbc  eine*  guten  9.  vergleicht. 
9)ei  bem  Slneroib  oon  Sourbon  (1853)  ift  bie 

^ibmhe  luftteere  Zapfet  burd)  eine  luftleere  Ärumnir 
röhre  enesu ,  welche  >id>  beim  Steigen  be*  fiuftbrud* 

noch  ftärler  (rümmt,  bei  abnebmenbem  Vnftbruef  ba- 
gegen  in  ber  .Krümmung  nachläßt.  Xiefe  ̂ Bewegung 
ber  Krummröhre  wirb  burd)  einen  3ftedjani*mu* 

oergröfeert  unb  au[  einen  3eiger  übertragen,  wel- cher an  einer  Viillimeterffala  fpielt.  neuerer 

3eit  ift  man  jebod)  wieber  jur  Äonftruttiou  nacb 
IW\  jurüdgelehrt.  Die  Slneroiben  fmb  in  ber  Sieget 

empfinblicher  al*  bie  Ouedftlberbarometer  unb  eig= 

nen  fid),  bei  Einhaltung  gewiffer  i' orfntten,  befon> ber*  al*  9ieifcbarometer.  Sie  laffen  ftdi  aueb  )um 
barometrifd)en  ̂ öhenmeffen  oerwenben,  fo }.  v.  bei 
üuftfd)iffahrten  unb  beim  oorläufigen  9Hoellieren, 
um  fchnell  ein  beiläufige*  JBilb  oon  bem  lerrain 

ju  erhalten. ü)a  einerfeit*  oiele  93.  nodj  immer  eine  Slala 
nad)  parifer  3oü  unb  Sinien  baben,  anbererfeit* 
aber  Angaben  über  ben  iBarometerftaHb  mein  fd)on 
nad)  3Rtllinteter  mitgeteilt  werben,  fo  wirb  in  nie: 
len  Fullen  eine  iKebuttion  ber  einen  Stala  auf  bie 
anbere  erforberlid),  ju  beren  ©rleidjterung  bie  nad)« 
ftebenbe  tabellc  bient: 
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jur  SJenvanMung  bon  pavikv  %oU  unb  hinten  in  SRiflinteter. 
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Sdjon  jur  3*it  ber  <?rfinbung  be*  93.  bemerlte 
Jorricetli,  baß  ber  33arometerftanb  an  einem  unb 
bcmfclbeu  Orte  balb  fteige,  halb  falle.  Um  ba*  ©e» 

fe&  biefer  Jöarometerjcbwanfungen  ju  ermitteln, 
müifen  bie  93arometerbeobachttmgen  in  regelmäßig 
gen  3titinteroatlen gefcheben.  3"  neuerer  3cit  läßt 
man  bie  93.  ihren  6tanb  felbft  regiftricrcn ;  berar: 
tige  93.  nennt  man  53ar  oinetrograpben.  Ta* 
erjte  fyiftrument  biefer  Art  würbe  oon  Gfjangeur 

(1780)  erfunben.  Sie  23arometrograpl)cn  tonten  je* 

bodi  erft  in  jüngerer  ;\c'\i  unter  mannigfachen  ,vov: 
men  jur  Anwenbung.   93ei  einfachem  53arometro: 
Sraphcn  läßt  man  im  offenen  Schenfel  eine*  $eber: 
arometer*  einen  Qlfenbein«  ober  Stablcolinber 
febwimmen,  welcher  bie  6d)wanlungen  be*  93.  in 
entgegengefefetem  Sinne  mitmadit.  Mittel*  eine* 
einfachen  Mechaniamu*  werben  bie  Hebungen  unb 
Scntungen  jene*  Sd)wimmcr*  auf  einer  von  einem 
Uhriucr!  regelmäßig  bewegten  ̂ apierfläd^e  felbft: 
thätig  fo  notiert,  baß  auf  ber  lebtern  eine  Äuroe 

entftetjt,  welche  bem  täglichen  ©ange  bed  83.  ent> 
fpridjt.  Siejebem93untte  bieferJturoe  enrfpredjenbe 
^eit  ift  auf  ber  jua.ehöriaen  Abfciffe  angemerlt. 
fcinen  f*r)r  empfinblid)en  33arometrograpl)en  gibt 

ba*  933agbarometer.  Siefe*  bejteQt  au*  einem 
eifernen,  mit  Cucdfilber  gefüllten  SBarometerrobj, 
weldje*  au  bem  einen  Arme  eine«  SBagebalfen* 
bangt,  wäbrenb  bemfclben  am  anbem  Arme  eine 
©cgenlnft  ©leiehgewid)t  halt.  Sa*  untere,  offene 
(*nbe  bc-j  9tohr*  taucht  wie  gewöhnlich  in  ba*  Oued: 
ftlber  eine«  ©efäßc*.  ©ädjft  ber  fiuf tbrud,  fo  fteigt 

auä  lefeterm  Ouedjilbcr  in  bn*9tobr,  welche*  fid)  im 
je  beffen  mit  feinem  SBagarme  etwa*  b erabfenlt. 

53c!: eim  fallen  be*  SJuftbrud*  gefdjieht  ba*  ©egenteil. 

X iefe*  Scbwanfen  bc->  933agarm*  wirb  mittel*  eine* 

am  SBagbalfen  befeftigten  Stift*  auf  einer  gleich-- 
mäßig  oon  einem  Uhrwerf  bewegten  Scbrcibtafel 
erfichtlid)  gemacht.  Sa*  2Bagbarometer  rourbe  oon 

Morlanb  erfunben  (1670)  unb  fchon  frühzeitig  al* 
93arograp&  oerwenbet.  $n  legerer  (hgenfmaft 
bradbte  e*  6ccchi  (1857)  wieber  jur  (Geltung.  Auch 
bie  (frhebungeit  unb  Senfungen  ber  ißibifdjen  .Uap. 
fcl  be*  AnerotD*  (önnen  auf  einen  cdueibhcbcl 
Übertragen  werben,  welcher  auf  einer  regelmäßig 
bewegten  Gd)reibfläcbe  ben  93arometerftanb  auto> 
matifd)  notiert 

Sowohl  mittels  regelmäßiger  ̂ Beobachtungen  al* 
aud)  mittele  ber  93arometrograpbcn  hat  fid)  ergeben, 
baß  bie  Sdhwanlungen  be*  2uftbrud*  ihre  täglid)e 
unb  jäbrlidje  ̂ criobe  haben.  3m  allgemeinen  oer* 
änbert  fid)  ber  Üuftbrud  bei  Jage  am  ftärfften,  in 

ber  9lad)t  am  icbroächften.  3n  Den  großen  Äonti; 
nenteu  ift  burd)fdjnittlid)  ber  Üuftbritd  tm  ©inter 
höher  aii  im  6ommer.  3"  ber  Siegel  ift  ber  bura> 

|chnittlid)e  ober  mittlere  ©ang  bti  93.  jenem  be» 
itbermometcrö  entgegengefe^t.  Sl(8  mittlerer  9.3aro. 
meterftanb  ober  al*  normale  93arometcrl)öf)e  am 

fttoeOV  be*  ü^eerö  bei  0°  C.  werben  760  nun  alls 
Semein  angenommen,  obfebon  man  jeftt  roeiß,  baß 

iefe  ©röße  je  naa)  ben  93reitegrabcn  etroaS  uer: 

fdjieben  ift.  2)ie  fiinieu,  roeldje  bie  Crte  »on  ylt'u djem  mittlem  93aromcterftanbe  oerbinben,  (jetßcn 

^fobaren.  obveMcnnrniv  iftj für  bie  fDteteorologic 

unb  ̂ limatologie  von  höhet  iQ3id)tig(cit.  '.'lad)  ber 
neuen  $l)eoric  ort  SDinbeS  (f.  b.)  oon  23uije.93allot 

(1857—60)  frrömt  bie  ßuft  oon  ben  Orten  höhern 
nach  benen  niebern  fiuftbrudä,  alfo  oon  ber  3fobare 
mit  Ijöhcrm  nach  ber  mit  tieferm  93aromcterftanbc. 
3e  großer  ber  Unterfdhieb  jiueier  einanber  nä^er 

liegenber  Ofobaren  ift,  befto  ftärler  bläft  ber  iffiinb. 
Sie  SEÖinbe  übertragen  ben  3uftanb  ber  Sltmofphäre 

oon  ben  bereit*  burchftridhenen  auf  bie  noch  ju  be: 
ftreichenben  Orte.  Sa  nun  bie  Jlid)tung  unb  3 tärle 
ber  9Binbe  oon  ber  Serfcbiebenheit  im  £uftbrude 
ber  betreffenben  Orte  abhängen,  fo  ift  bie  Äenntnte 
ber  95eränberungen  be*  33arometerftanbe3  für  bie 
SDitterung*lunbe  oon  ber  größten  Sebeutung.  Sie 

!  periobifdien  93arometerfchroanlungen  Ttnb  alfo  für 
ben  regelmäßigen  ©ang  ber  2Binbe  maßgebenb.  Sa 

e*  jebod)  außer  ben  regelrechten  Variationen  bc<? 
93.  aud)  unregelmäßige  Gibt,  fo  fmb  lefetere  für  ben 

Umfdjlag  be*  9Better*  oon  93orbcbeutung.  Sie  \ci-- 
tere  gewinnt  an  SBahrfc^einlidbreit,  roenn  jur  93eob: 

achtung  be*  93.  noch  jene  ber  Sbcrmo-,  öpgro:  unb 
Anemometer,  ber  9Bollen  unb  anbercr  Witterung*! 
jeid)cn  b^injufommt. 
3m  allgemeinen  läßt  ftcb  bei  tiefem  Stnnbe  bei 

93.  eher  fdjledjte*  als  gute«  9Bctter  erwarten.  &si 
fcbnclle«  unb  ftarfe«  Sinfen  be*  93.  bringt  in  ber 
JHegel  Stunn.  Sa*  ©egenteil  tann  al*  eine  %zo 

jnofe  für  feböne*  ©etter  angefehen  werben.  3Bab,r: 
cbeinltcbere,  für  einen  Sag  beftimmte  93orau*fagen 
>e*  SBetter*  (äffen  fid)  oon  ben  Meteorologen  au* 
ben  telegr.  9Sitterung*berid)ten  fonftruieren.  f>ier» 
auf  beruhen  bie  warnenben  6turmftgna(e,  welche 
93uij*:93allot  in  ben  Mieberlanben  (1860)  eingeführt 
^at:  biefem  93eifpiel  folgten  (Snglanb  (1861),  granl; 
reim  (1863)  u.  a.  m. 
Oatometccblumen,  f.  unter  J inte, 
gtaromerrie  (grch.K  Cehre  com  Barometer, 
©aromcirifcrje  ^öfjenmcffung  ^eißt  bie  53c= 

ftimmung  ber  >>öhf n  mittels  be*  93aromcter*  ober 
Slneroib*,  beffen  Stanb  mit  ber  Gr&cbuna  immer 
mehr  fintt  (f .  23  a  r  o  m  e  t  e  r).  ÜBenn  bie  2uf t  nach 
oben  bin  ftet*  gleich  bidjt  bliebe,  fo  würbe,  nach 
einer  einfachen  93ered>nung,  für  je  10  m  &ci)C  bao 
93arometer  je  um  1  mm  fallen.  Sa  jebod)  bie  Siebte 
ber  Suft  nad)  oben  bin  immer  mehr  abnimmt,  fo 
bebarf  e*  ftet*  wachfenber  ööheu,  Damit  ber  93aro 
meterftanb  je  um  1  mm  fm(e.  Auf  ©runb  be*  2Jla 

riotte|d)en  ©efe^e*  (f.  unter  Aer oftatifi  Ijat  man 
Wormeln  abgeleitet,  nach  weldjen  fich  bie  >>öben  be: 
rechnen  laffeu,  wenn  man  ben  gleicbjcitigen  6tanb 
bei  Sarometcr*  am  ftuße  linb  an  ber  epifte  be* 
betreffenben  93crg*u.  bgl.  au*  93cobad)tungen  tennt. 
Sur  febr  genaue  baromctrifdjc  ööbenbeftimmungen 
muß  aud)  bie  Temperatur  unb  ber  3eud)tigfctt*: 
luftanb  ber  beiben  Stationen^  ferner  bie  geogr.  93reite 
be*  Orte*  in  bie  !Red)nung  einbejogen  werben.  9?al. 
9Jowaf,  «Sa*  baromerrifebe  ̂ ör/enmeffen»  (2.  Aufl., 
9Bienl86y);  iRüljlmann,  «Siebarometrif4cn$öben: 
meffungen»  (2pj.  1870);  ©ÜÖeretorf  Urrair,  «3ur 
miffenfchaftlicben  93erwertung  be*  Slneroib*»  (SBien 

1871)-  ööltfebl,  «Sie  Anerotbe»  (®ien  1872);  £er= 
jog,  «$raltifd)e  Anleitung  ;um  ̂ öhenmeffen  mittel* 
SofcnbarometerS«  (2.  Aufl.,  £pj.  1874). 

i^aromcttogtapr),  f.  unter  Barometer. 
Oarott  obet  Freiherr,  im  Mittelalter  <& bei« 

%  er  r  genannt  (lat.  baro,  liber  baro),  war  nad)  ber 
beutfdjen  9)eich*oerfaffung  eigentlid)  ein  Abeliger, 
ber  für  fid)  unb  fein  ©cfchlecfat  bie  unmittelbare 

reioeit  unter  bem  9ieid)e  behauptet  hatte,  ohne 

rftl.  2anbc*hobeit  erworben  ju  haben.  Sie  93e= 
Übungen  ber  !Meid)e  bar onc  gingen  gewöhnlich  bei 

Maij'er  unb  9)eidj  ju  Sehn ,  wiewohl  manchem  aud) 
Allobialeigenfdjaft  iulam.  Auf  bie  iHeicbSangelcgem 
Reiten  Tonnten  foldje  (jrei^erren  fpäterpin  nur  bann 
einwirken ,  wenn  fie  wenigften*  bie  Äretöftanbfdbaft 
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ober  al*  nJMtglieber  ber  WcicbSritterfcbaft  eine  be: 
fdr)rönltc  Weicb«ftanbfchaft  behauptet  ober  erlangt 

batten.  Seit  bem  15.  Qatycb,.  nahmen  oiele  Wcicb$> 
freiberren  ben  gräfl.  Jitel  an,  um  fid)  oon  bem  nie: 
oern  Äbel  ni  unterfcbeiben,  unb  bafür  ocrliefjen 
roieber  bie  Steifer  ben  WcicbSfreiberrntitel  an  ̂ er: 
fönen  felbft  be«  lanbfaffiaen  ober  mittelbaren  (b.  b. 
ber  2anbe*bob«it  eine*  Territorialberrn  untergebe: 
nen)  9lbel#,  bie  baburch,  ohne  bafj  an  ihren  Stanbc?: 

uerf>ältniffen  etwas  2l*efentlici)e<3  gcänbert  würbe, 
ben  Slang  nach  ben  ©rafen  erhielten.  Seit  ber  3lufj 
löfung  be$  Teutfcbe n  Weichs  freieren  aud)  bie  iou: 

oeränen  93unbe$fürften  Freiherren,  wiewohl  nur 
mit  ber  2öirf  ung ,  bah  bte  fo  betitelten  ben  unbe: 
titelten  Gbelleuten  in  ber  ©efeflfcbaft  torangeben 

unb  gewöhnlich  über  bem  Sdjilbe  ihres  SBappenS 

eine  in  fieben  Spi&en  au?gebenbcf  mit  perlen  be-- 
f  efete  ftrone  fübren.  Tie  wirllicb  rcichäfreiherrlid)en 
(nicht  blofj  fo  präbijierten)  Familien  jäblen  jefct  mit 
unter  bie  ftonbc^fjerrlidjen  ©efchlcebter. 

Wad)  engl,  unb  altfranj.  Staatsrechte.  baS  bie 
CehnSoerfaflung  genauer  burchfübrte  unb  Die  fönigl. 

©eroalt  gegen  fürftl.  CanbeSbobeitSgelüfte  mit  ter; 
folg  oerteibigte,  finb  93.  eigentlich  Äronoafallen,  bie 
tbr  2ehn  unmittelbar  oom  Jlönige  empfangen  unb 

biefem  al*  l'orbd  ober  tyaizi  ntr  Seite  fteben.  Wocb 
aegenroärtig  ift  in  Gnglanb  ber  Übergang  in  baS 
überbau?  unb  bie  Äufnahme  unter  ben  r)ol)cn  ?lbel 
bureb  bie  (Jrlangung  ber  93aronie  bebingt,  roieroobl 
feit  ber  (Sntftebung  oerfebiebener  Älaffen  ber  «Wo» 
bilitn«  bie  blofeen  93.  noch  bie  93iScountS,  ßarlS, 
^JcarquiS  unb  fcerjöge  foroie  (amtliche  Söhne  ber 
£orbS  auS  ben  jroei  lefetgenannten  Älaffen  unb  bie 
älteften  Söhne  ber  Garls  im  Wange  über  fid)  haben. 
Ten  Jitel  93.  führen  ferner  in  Irnglanb  bie  Siebter 
be$  SrcbequerbofS,  oon  benen  oier  m  önglanb  unter 
einem  (if)ief:93.  unb  fünf  in  Scbottlanb  Weoenuen= 

projeffe  noifchenÄönig  unbUnterthancn  entfeheibeu. 
ßbenio  giefeen  oorbem93.  bie  91otabeln  ber93üracr: 
iebaft  oon  £onbon,  ?)orf  unb  einigen  anbern  gropen, 
burd)  ̂ rioileaien  auszeichneten  Stäbten,  ingleu 
eben  btS  ju  Den  ©ablbejirfganberungcn  ber  Sitte 
oon  1832  biejeniaen  ̂ arlamentSmitglieber,  roelcbe 
oon  ben  fünf  JDäfen  Tooer,  Kaflings,  £nttjc,  Wonu 
neo  unb  Sanbwid)  in  baS  Unterbaus  gefanbt  wur: 
ben.  Solche  nicht  bem  tjoben  3(bcl  jugebörige  93. 
werben  ÜJlr.  (Stifter)  33aron  tituliert.  (S.  93  a  r  o  n  e  t.) 

3n  ftranfreieb,  roo  fid)  bie  ÜJlontmorenco.  al*  Pre- 
miers, bie  Suftgnan  alä  9econds  barons  ebretiens 

de  France  betrachteten,  lam  bie  93aronie  aUmählid) 
baburd)  berab,  bab  aud)  Slftcrüafallen,  bie  CeDno; 
leute  ber  haute  barons  ober  beä  Äönig*  in  feiner 
eigenfebaft  al«  blofeer  öerjoa  oon  ̂ rancien  (^Sle 
be  (jranre),  ben  Jitel  93.  erlangten,  unb  baö  bie 
Önrroidelung  beg  fouoeränen  Königtum?  bie  <£d)ran= 
Fen  ber  alten  fiefjnäüerfaffung  burdjbradj.  Tie  2Hit; 
glieber  beS  bob.en  Ülbelö  würben  feitbem  ju  Jper: 
jögen,  9>rinjcn,  ©rafen  unb  SDiarqui»,  unb  bie  93. 
nabmen  in  ber  SRangfolge  erft  bie  fünfte  Stelle  ein. 
Tie  roman.  SBortform  93.  tarn  erft  im  17.  3abrt). 
auä  ̂ ranfreieb  unb  3talien  nad)  Teutfd)lanb. 

©aron  iW\d)d),  cigentlid)93onron,  bebeuten-- 
ber  franj.  Scbaufpieler,  geb.  8.  Dlt.  1653  ju  9^ari?, 
ber  6obn  eine*  ÖcberhänblcrS,  ging  febr  jung  jur 
23flbnc  unb  rourbe  unter  2Jioliireä  Ceitung  ein  uor= 
trefflidjcr  Tarfteller  rragifeber  foroobl  roie  fomifeber 

JRolleii  unb  ber  i'iebling  Deä  parifer  ̂ Jublilumg. 
SDlit  einer  $enfion  oon  3000  Piore«  oerliefe  er  1691 
bie  93übne  betrat  aber  biefclbe  1720  im  fdtcr  oon 

683at)ren  auf«  neue  unb  fanb  felbfl  nodj  in  iugenb« 
licfjen  Sollen  93cifall.  93.  ftarb  22.  Tei.  1729  ju 
9Sari<<.  93on  feinen  eigenen  Öuftfpielen  (gefammclt 
unter  bem  Jitel:  «Thefttre  de  M.  Baron»,  2  93be., 
$ar.  1736;  8  93be.,  1759)  b,at  fid)  befonber* 
«L'homme  a  bonnes  fortuncs»  (1686),  in  bad  er 
einen  Jeil  feiner  jablreicben  SiebeSabenteucr  ocd 
roebte,  lange  auf  ber  93üb,nc  getjalten. 
©atönet  (engl.  Slbfflrjungcn:  Bar.,  Bart,  unb 

Bt.)  beifit  in  Gnglanb  bad  SDtitglicb  einer  oon 
fjafob  I.  22.  SCRai  1611  gegrflnbeten,  jroifcben 
?lbel  unb  ©entru  eingefdjobenen  iRitterflaffe.  Tie 
9teubcit  be«  93nnjip$  beftanb  in  ber  Ginfübrung 
eine«  erblidjen  niebern  Abel?,  roelcber  an  JRang  unb 
Jitel  über  ber  ©entro  ftefjen  follte,  obne  iebod)  bie 
93rioilegien  beS  3lbel«  (ber  iRobilitn)  iu  teilen,  in: 
bem  er  feinen  Sil*  im  Dberfjaufe  I)aben,  fonbern 
gleid)  allen  Wittern  bem  Stanbe  ber  ©emeinen  an« 

jebörig  bleiben  foll.  Tie  93.  rangieren  oor  ben  meis- 
ten fonftigen  Stufen  ber  Stittenoürbe,  jebod)  binter 

)en  Sör)nen  ber  pöbern  2orb8  unb  binter  ben  JRik 
tern  beS  fiofenbanborben*.  3^re  grauen,  Sdbne 
unb  löcbter  genießen  einen  bem  Slange  ibreö  ©at« 
ten  unb  9?ater?  entfpred»enben  Sortritt.  Ter  SRang 

bed  93.  roirb  burd)  baä  SDort  Barönet  (meift  ab-. 
gefürjt  Bart.)  binter  bem  9tamen,  unb  ber  litel 
(style)  burd)  bnä  ̂ röbifat  Sir  oor  bem  Warnen  (unb 

jroar  oor  bem  93ornamen ,  nie  oor  bem^amilien« 
namen  allein)  bejcid)iiet,  al[o  Sir  Wobcrt  UJcel  (aud) 
blob  Sir  SRobert) ,  aber  nie  Sir  Beet  Tie  ̂ au 
eine«  93.  erhält  ben  Jitel  Lady  alo  Gourtoirietitel. 

Tie  9Jeranlaffung  jur  Stiftung  biefer  in  lEnglanb 
fonft  unbefannten  erblichen  Witterroürbe  berubte  auf 
bem  lebhaften  ÜBunfdj  bed  ÄönigS  3afob  f.,  ber 

93rooinj  Ulfter  in  3rlanb  aufzuhelfen.  Qi  folltcn 
Holoniften  fjinübcraefanbt  unb  biefen  bort  Canb 
unb  HJttttel  jur  iflnfiebelung  gewahrt  werben.  Um 

reiche  Gnglänber  jum  2tufroenben  bebeutcnberSum: 
men  ju  bewegen,  nahm  mau  bie  Sucht  nach  Wang: 
erböbung  in  Stnfprucp.  Tie  neue  SBürbe,  juerft  nur 
einer  Stnuihi  oon  200  93erfonen  jugebad)t,  würbe 
benicnigcnreid)ftcn©runbbcribem  angeboten,  weldje 
30  iWann  ju  $ufi  jur  itolonifation  ftellen  ober  bie 
Summe  oon  1095  i*fb.  St.  für  bie  3n>cde  ber  Äo* 
lonifation  jablen  würben.  würben  foglcid)  75  93. 

ernannt"  uou  warb  bie  3abl  oon  200  erft  fürs  oor 
^afobä  lobe.  Ter  Drbcn  follte  mit  ber  3<»t  '"i<s 
ber  eingeben,  inbem  ba3  erfte  Statut  oerorbnete, 
bafi  an  Stelle  einer  auSftcrbenben  93aronctie  nie 
eine  anbere  geschaffen  werben  folle.  Sowohl  oon 
biefer  93eftimmung  al$  oon  ber  93efd)rdnlung  auf 

200  ging  man  fpater  ab,  unb  bie  Könige  oon  Gng» 
lanb  betrachten  ihr  Wedjt,  93. ju  freieren  (mittels 

s?atentbrief«,  welcher  meift  bie  ©flrbc  als  oererbenb 
in  männlicher  fiinie  erteilt),  fchon  lange  als  ein  un» 
befebräntteö.  Äarl  I.  fjat  auch  für  Schotten  jum 
Rwcde  ber  Solonifation  oon  Weufchottlanb  einen 
93aronetorben  (1625)  gefHftet,  welcher  jeboch  feit 
bem  Eintritt  ber  febott.  Union  (1707)  nicht  mehr 
oerlieben  wirb.  Much  irifebe  93.  bett  noch  §ali>b  I« 

felbft  freiert,  unb  jwar  feit  1620;  bic  irifchen  Ärcic: 
rungen  fanben  jebod)  ebenfalls  ibrßnbe  in  Der  Union 
mit  Gnglanb  ju  Slnfang  be*  19.  Sabrh.  Tie  be> 
ftehenbe  ©eiamtjabl  ber  engl.,  fdjott.  unb  irifchen 
93.  überfteigt  1100,  unter  welchen  aber  mehr  nl3 

150  injwifcnen  w  ber  erblichen  llairlwürbe  auf: 
gejtiegen  rmo.  Premier =93.  oon  isnglanb  fmb  jejjt 
Die  93acon,  bie  noch  ju  ber  elften  Mreatiou  oon  1611 

gehören. 

32* 
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SBaronle,  93enhung  eine-?  93aron*,  an  welche 
ba*  SJaronat,  b.  b.  ber  Stanb  eine*  93aron*,  ge* 
tnüpft  ift.  fyn  9Rittelalter  oerftanb  man  unter  93. 
einfreie*  SRctc^le^n. 

©aroniuö  (Gäfar),  röm.-.tatb.  flircbenbjftoriter, 
neb.  30.  Ott.  1538  m  Sora  in  Kompanien,  (am 

1557  nach  Korn,  fcbloji  fid)  hier  bem  oon  Philipp 
von  SReri  gegrünbeten  Oratorium  an  unb  wibmete 
ftd)  bem  Stubium  ber  tircblidjen  SajriftfteQer.  Gr 
warb  33eicbtoater  be*  tpapjte*.  apoftolifcber  $roto« 
notar,  1596  itarbinat,  ferner  ÜMliotbetar  ber  uati= 
tanifä)en  93ibliotbef,  SRitglicb  ber  Congregatio 
ecclesiasticorum  rituum  fowie  ber  Typographia 
Vaticana  unb  ftarb  30.  3uni  1607.  Sein  bebeu? 
tenbftc*  3öert  finb  bie  «Annales  ecclesiastici  a 
Christo  nato  ad  onmtm  1198»  (12  33be.,  SRom 
1588,  öfter  naebgebrudt,  am  beften  in  ber  mainjer 

Mu3gabe  12  93be.,  1601—5),  in  benen  33.  ben  9tad)= 
wei*  verfugt,  bafe  bie  ewigen  JRecbte  9iom*,  be 

[onber*  bie  bierardjifdjc  SBeftftellung  ber  ßurie,  in 
ber  Gntwidelung  be*  Urcbriftentum*  urtunblicb  be-. 
grünbet  feien.  Gr  oerfübrt  babei  jebod)  teil*  oöllig 
tritiflo*,  ja  befangen  in  fird)lidj:fatb.  Vorurteilen, 
teil*  nur  annaliftifd) ,  fobaft  fein  SBcrt,  fo  febr  e* 

u'tv  2Raterialienfammlung  ju  febä&en  ift ,  boeq  nur 
mit  93orfid)t  unb  fteter  ilritil  gebraucht  werben 

barf ;  biefe  Äritit  wirb  erteidjtcrt  bureb  $agi*  «Cri- 
tica  in  Annales  ecclesiasticos  Baronii»  (4  SBbe., 
SImfterb.  1705;  oerbeffert  oon  ftranj  ̂ agt,  Slntro. 

1724),  bie  nebft  ber  tfortfefcung  (1198— 1565)  ber 
«Aunales»  uon  SRainalbi  (10  93be.,  JRom  1646 

—77)  in  bie  mit  weitläufigem  Stpparat  verfeuerte 
Sluögabe  oon  SKanfi  (43  93be.,  Sucea  1738  -  59) 
aufgenommen  fmb.  SBeitere  gortfefeungen  ber  Sin; 

nalcn  liefern  be  fiaberebi*  (für  1565  —71,  3  93be., 
9iom  1728)  unb  Tbeincr  (für  1572  -  85  ,  3  33bc., 
SRom  1856—57).  93on  ben  übrigen  SBerten  be*  93. 
oerbienen  bef onber*  Grwäbnung  ba*  «Martvrolo- 
gium  Roinanum»  (SRom  1586)  unb  bie  Scbrift  «De 
Monarchia  Siciliae»,  in  welcher  er  bie  ©ercebtfame 
ber  fteit.  firone,  befonber*  ihre  Kircbengewalt,  bef: 
tio  angriff.  93gl.  93arnabeu*,  «Vita  Baronii»  (SRom 
1651),  Sllbenci*  StuSgabc  ber  «Epistolae  nunc 
primum  editae«  (3  fflbe.,  {Rom  1759)  unb  Spon* 

banu*'  Jiu*gabe  ber  SJnnalen  (9Rainj  1614). 
»öaröffop  (gtä).,  Drudanicigcrf  ift  ber  ältere 

9lame  für  ba*  SBarometer  (f.  b.).  2Ran  bejeidbnet 
mit  biefem  Söorte  aud)  ungefähr  15  cm  lange,  2  cm 
weite,  oben  unb  unten  jugcfcbmoliene  ©laSröbren, 
welche  eine  üluflofung  oon  (oblenfaurem  Mali  ober 
oon  Äarapfer  in  SBeingcift  enthalten.  Sei  gröberer 
ober  geringerer  Tempera  turemiebrtgung  febeiben 
fidj  au*  biefen  Äuflöfungen  bie  aufgelösten  Stoffe 
mehr  ober  weniger  in  MrnftaUflodm  au*,  iveldbe 
ftd)  bei  gunebmenber  Temperatur  roieber  auflöfen. 
Solche  3(pparatc  tonnen  leine  SJerünberungen  be* 
£uftbrudi>  anjeigen,  ir>r  Käme  ift  alfo  unrichtig  ge> 
wählt;  fie  3eigcn  oiclmebr  in  f c l; r  unoolltommener 
SBcife  33erünberungen  ber  fiuf ttemperatur  an.  Sb« 
93ejeicbnung  mit  Tbermoftop  wäre  jutreffenber  al* 
mit  9).  Tic  Slnnabme,  au*  ihrer  ̂ Beobachtung 
ffiinb,  SRegen  u.  f.  ro.  oorberfagen  ju  tönnen,  ent> 
bohrt  ber  pböf't.  Segrünbung. 
Barosma,  eine  oonSBillbcnoro  benannte ^PfUim 

jeniiattung  au*  ber  Samilie  ber  2>io*meen,  beren 
Ätten,  lauter  Sträucber,  am  93oraebirgc  ber  ©uten 
öoffnuug  roadjfen  unbbiefrüberoffijincUenSBuctOä 
blatte  r  liefern.  Xie  meift  btattrointelftönbigen 
»lüten  beft&en  einen  fünfteiligen  Äeld},  fünf  Jblu=  I 

-  33arötfc^ 

men.  unb  ebenfooiel  9lebenlronenblätter,  fünf 
Staubgefäße  unb  fünf  um  einen  centralen  ©riffel 
geteilte  $rud)ttnoten,  au*  benen  eine  fünffäcbertge 
itapfel  entftebt.  3)ie  beften  SJudoblätter  tommen 

oon  B.  crenata  Kxt.  «ftre  bieten,  brüfigen,  aro- 
matifeben  ©lütter,  rocld)e  frifd)  febr  ftart,  aber  un: 
angenebm  riechen,  enthalten  ein  bedgotbgclbc* 
ätberifd)e*  Cl  oom  ©erudb  ber  3)lätter  unb  einen 
eigentümlichen  Stoff,  ba*  3)io*min.  einen  in 
SBaifer  unlo*lid)en ,  in  Söeingeift  unb  wtber,  aud) 

in  ätberifeben  ßlen  lo -lieben  (rpftadifterbaren  Kör-, 
per.  2>er  roirtfamc  ©eftanbteil  ift  oa*  ätberifd>e 
Dl.  3Rebrere  Slrten  biefer  ©attung  finbet  man  aud) 
al*  3««ftraud)er  in  ©eroäcböbäufcm. 
«arotbermometer  (Zbermobarometer 

ober  ̂ bermobopf ometer)  ift  ein  für  $öbem 
meffungen  beftimmte*  Thermometer.  G*  beruht 
barauf,  bafi  ber  Sicbepuntt  be*  SBaffer*  oon  ber 
©röbe  be*  fiuftbrud*  abhängt.  3«  tiefer  ber  le^ 
tere,  befto  niebriger  liegt  aud)  oer  Sicbepuntt.  3)lan 
tann  bober  au*  ber  Stebctemperatur  auf  ben  Saro. 
meterftanb  unb  mithin  auf  bie  $öbe  be*Orte*  ieb! :e 
ben.  Giner  änberung  oon  1  mm  93arometcrftanb 

entfpriebt  erft  0,oi°  C.  Sin  einem  2).  müffen  ücb 
alfo  noeb  feb*  Heine  ̂ Bruchteile  oon  ©raben  ablcfcn 
laffen.  3«  biefem  3">ede  erfüllt  beim  93.  ba*  Oued 
rtlber  bei  gercöhnlichen  Temperaturen  noch  nicht 
ganj  ba*  ÖefäB  (ßugel  ober  Gplinber).  Grft  bei 

etwa  93°  C.  tritt  ba*  Ouedfilber  au*  bem  ©efetf. 
in  bie  Iberroometoröbre,  beren  ganje  Sänge  cd* 

Spielraum  für  nur  8  ©rabe,  b.  i.  oon  93—101°  C. 
bleibt  infolge  beffen  fällt  ieber  Thennometergrab 

fo  lang  au*,  bab  man  benfelben  in  viele  Heine  Unter-, 
abteilungen  jerlegen  tann.  $*m  S3.  roirb  ein  tonv 
penbiöfer  Siebeapparat  beigegeben.  2)ie  Thcr^Os 
hopfometrie  rourbe  oon  (jahrenbeit  erfunben 
(1724)  unb  oon  nieten  roeiter  geführt.  Gin  uueJ 

entfprechenbe*  93.  hat  fchon  SBoUafton  (1817)  an-- 

gegeben. 
»öarörrop ,  f.  unter  Tretioert. 

«arätfeb  ober  iür&tfd)  (engl.  93aroa<b  ober 
93roacb),  ̂ auptftabt  be*  gleichnamigen,  einen 
Teil  be*  frühern  SReicb*  ©ujerate  bilbenben  T)i= 

[tritt*  ber  inbobrit.  ̂ Jräjibentfcbaft  93ombao,  auf 
oem  rechten  Ufer  be*,  mit  uuSnaptne  eine*  fcbmalen 
flaual*,  nur  für  Schiffe  oon  bödjften*  50  Tonnen 
befahrbaren  9(erbubba,  ungefähr  52  km  oberhalb 
ber  URünbung  be*felben.  33.  roar  in  älterer  3cit 

ein  grober,  ftart  beoölferter,  burd)  öanbel  unb  Söia: 
nufatturen  blübenber  Ort,  n>eld)er  fpäter  lebr  oer; 
fiel  unb  T»d)  erft  in  neuerer  3eit  roieber  mew  unb 
mehr  erhebt.  Sie  53eoöltcrung  ber  oon  einerSRaucr 
umgebenen  Stabt  unb  ihrer  ausgebreiteten  SJor: 

ftäbte  belauft  fia)(1872)  auf  36932  Seelen,  baupt: 
lächlid)  >>mbu  foroie  einige  DRohammebaner  unb 
ijJarfi.  Die  lefetern,  nad)ioei*lid)  fd)on  feit  fed)J 

Jahrhunberten  in  33.  an)äfrig,  waren  oon  jeher 
bauptfäd)tich  ©eher  unb  oerfertigten  bie  mamiig: 
fachen  fetnen  unb  fdbönen,  bamaftartigen  93aum: 
roollftone,  wegen  welcher  93.  lange  Seit  berühmt 
war.  Shircb  bie  junehmenbe  Ginfubr  engl.  Stoffe 

ift  biefer  3n>cig  ber  ̂ nbuftrie  aber  faft  m  ©runbe 

gegangen.  Unter  ben  $arft  gibt  e*  aud)  eine  :J b ■ 
)ap(  oon  SdbiffSreeberu  unb  ivlatlern.  Die  Jöinbi; 

unb  3)toh^ammebauer  treiben  bauptfäcblicb  iw.- 
bclf  Schtffahrt,  §ifd)fang  unb  bie  oerfebieben: 
artigften  ̂ anbwerte.  93.  jetdjnct  fid)  burch  feinen 
flberflub  an  Ceben?mitteln  fowie  burd)  bie  ©üte 
unb  SDoblfcilheit  berfelbcn  au*.   G*  befinben  ficb 

Digitized  by  Google 



©arojji  —  Sarrcrtibe 501 

bafelbft  eine  engt,  ©ouocrnementSfchule,  «in  oon 
bcn  öinbu  unterhaltenes  ffranfenhauS  für  bie  ocr= 
fchiebcnftcn  Sicrc  bis  hinab  Ju  ben  3nfcften,  fowic 
ein  wohlerbaltener  Kirchhof,  aus  ber  3eit,  wo  58. 
ben£>ollnnbcrn  gehörte,  mit©rabfteinenoonl685— 
1770.   GS  ift  niAt  unwabrfcbeinlid),  bnft  93.  baS 
33ari)gaja  bcS  ptolcmäu«  unbStrrian  ift.  Ten 
Arabern  im  27cittelaltcr  war  33.  unter  bem  tarnen 

33arufch  als  £anbel«pla&  wohlbcfonnt.  IRad)  ber 
Groberunß  oon  ©ujeratc  burd)  bie  üflobammebaner 
machte  53.  einen  Jcil  beS  neußcbilbctcn  Staates 
©ujerate  au«,  bis  eS  ber  ©rofcmoßul  ?lfbar  1583 
feinem  Weiche  einoerlcibte.   3m     1685  warb  eS 
oon  bcn  SWabaratten  erobert,  benen  eS  1772  bie 
Giiglänber  abnahmen.   Tiefelben  traten  eS  jeboeh 
1783  an  ben  ilfobarattenfürften  OJtabaji  Scinbia 
ab.  3m  3.  1803,  bei  bem  firieße  jwifchen  bcn 
yjfabarattcn  unb  Gnglänbcrn,  eroberten  biefe  33. 
im  Sturme.  33ei  bem  hierauf  folßenben  tfrie* 
bcnSfchluffe  oon  Serji  Slnjenßaum  roarb  eS  oon 
ben  ÜPlaharatten  an  bie  Gnglänber  abgetreten.  — 
Ter  Tiftrilt  33arötfd)  enthält  4300  qkm  mit 
350322  G.,  meift  £inbu,  60000  SDtofjammcbancr 
unb  ßeßen  3000  Parfi. 

©arimi  (©iacomo),  33aumeifter,  f.  33ignö(a. 
©örqutfiracio,  £auptftabt  beS  ßleichnamißcn 

totaats  in  ber  fflbamcrif.  göberatiorepublil  33cne: 
juela,  am  aleicbnamißen  3uflu{»  bcS  Gojebe,  541  m 
über  bem  ÜJceere,  auf  einer  fruchtbaren,  aefunben 
unb  gutfulrioiertcn  öoebebene  gelegen,  auf  welcher 
aöeijen  unb  europ.  ©emüfe  neben  Äaffee,  3uder= 
röhr  unb  tropifchen  Früchten  ßebeiben.  Stud)  ift  bie 
fiaße  ber  Stabt  oortcilbaft  für  ben  {»anbei,  inbem 
bei  ibr  bie  Strafjen  auS  ben  meftl.  33rooin$en  bcS 
Staats  jufammenrreffen.  Schon  1552  oon  $uan 

b^ajiUcgaS  oorjüßlid)  jur  StuSbeutunß  oermeint.- 
licher  ©olbminen  ber  ftacbbarfdjaft  gegrünbet  unb 
nach  beffen  SJaterftabt  9ceu:Scßooia  ßenannt,  hatte 
fie  1807  bereits  15000  G.,  würbe  aber  26.  2Jiärj 
1812  burdj  baS  Grbbeben,  rocldjeS  Caracas  jer* 
[törte,  ebenfalls  faft  ßänjlidj  oernichtet,  fpäter  aud) 
bura)  bie  JReoolutionsrricße  febr  entoölfert.  Öefct 
ift  bie  Stabt  roieber  ßut  unb  mit  regelmäßigen  Stra= 
fecn  aufßcbaut  unb  jählt  (1873)  25664  G.,  welche 
Pferbe  unb  Faultiere  jflehten.   Sie  bat  ein  5?o(s 
legium  unb  mehrere  Schulen.   3n  ihr  fanb  1562 
ber  berüchtigte  £ope  beStguirre,  ellirano  ßenannt, 
ber  baS  fpan.  Sübameriln  oon  bem  ÜJlutterlanbe 

lo*$uretpen  bcabftchtißte,  fein  tragifajeS  Gnbc.  Seit 
1830  in  33.  öauptftabt  bcS  Staates  (bamalS  $ro= 
oin;)  JB.,  oon  weldjer  aber  neucrbinßS  ber  norböftl. 
2cil  unter  bem  Rd inen  ?)aracui)  als  befonberer 
fctaat  abgetrennt  werben  ift.  —  Ter  Staat  33ar  = 
q  u  1  f  1  m  c  1 0  }ix  hlt  auf  19 1 10  qkm  ( 1873)  143  818  G. 

<v   Z™"'^  bex  Patöontoloß.  tarnen  Slbfürauiiß  für 3oachim  33arranbe. 

-S*1?'  -ÖauVtort  eines  ÄantonS  im  Greife 
^chlettftabt  beSclfafedotbrinß.  33ejirf8  Untcrelfafi, 

nnbereinie3abeTn:Sd)lctti'tabtberClfaB:2othringi: 
[Am  eifenbahn,  31  km  fübweftlid)  oon  Strapburg, 
18  km  norblid)  oon  Schlettflabt,  am  5u6e  ber  33o.- 
0ci"J  unfb  am  Eingänge  bcS  UlrichSt^alS,  mitten 
m  Weinbergen  pittoresf  gelegen,  ift  Sih  eines  prot. 
5ionmtonumS,  cincS  »mtSßeridjtS,  bcfi&t  feit  1872  , 
eine  SHcalfcbule  unb  jäblt  (1880)  5859  G.,  baruntcr 
3243  Goangelifche,  2498  fiatholifen.  Sie  fehr  in» 
buftnelle  Stabt  bat  ©od:  unb  33aummoUfpinnc: 
reien,  Öerbereien  unb  Färbereien,  ̂ anbel  in  ̂ox-. 
j<üan,?apence,Äri)ftanwaren,  Seife,  2Bein,  33rannt: 

wein,  Sieh,  $ofi  unb  Gifen.  3)ie  ̂ errfdjaft  33^.  aus 
33.  unb  fecbS  ©emrinben  beftehenb,  gehörte  im  mitteU 
alter  biS  1504  bem  pfalr  §aufe,  bann  bem  State 
aJlarimilianS  I.,  9üfot.  3iealcr,  beffen  Sölme  Tie 

für  90000  5t.  ber  Stabt  Strapburg  oerfauften, 
welche  fie  btS  1789  behielt  unb  nod)  ßrope  SBad 

bungen  bei  33.  bcfi&t.  Ter  Ort  33.  lommt  fd)on  im 
8.  3abr!j.  oor,  würbe  1444  burd)  bie  HrmagnacS, 
1592,  ba  et  bem  oon  ben  prot.  2)oml)errcn  juStrafjs 

burß  jum  33ifd)of  erwählten  ̂ rinjen  >bann  ©eorß 
oon  33ranbenburg  anhing,  oon  ben  Iruppen  beS 
©cßcnfanbibaten,  beS  Äarbinal«  Äarl  oon  Sotbjins 
ßcn,  1678  oon  burd)jicbenben  ftranjofen,  1794  burd) 
Grplofion  beS  StrfenalS  teilweife  jerftört.  «n  ber 
Stelle  beS  alten  feften  SeblofieS  fte^t  jej^t  baS  Mat= 

?iauS.  33.  wirb  feinet  Umgibuiiß  willen  oiet  be* 
ud)t;  über  33.  ließen  bie  9Jurgruincu  Stnbfau,  eine 
im  9.  3ahr&.  burd)  JlicharbiS,  bie  Gemahlin  ÄarlS 
beS  Tiden,  aeftiftetc  Slbtci,  SpcSburg,  2anbSbcrg, 
weiter  ber  fd)öne  MuSridjtSpunft  öobwalb  unb  auf 
bem  700  m  übet  bem  9Jfcete  ßeleßcnen  Dbilienbcrß 
(f.  b.)  neben  ber  alten  $eibenmauet  baS  Dbilien* 
f  loftet.  3n  ber  9Mhc  oon  33.  ift  baS  2Rineralbab  33ühl. 

©ttrra  ober  33ar,  ein  Keine«  Heid)  an  ber  2Sefc 

lüfte  oon  Sfrifa,  jmifchen  ben  SDcünbunßen  beS  ©am^ 
bia  unb  beS  $ombaS,  bcS  ̂ luffeS  oon  Salum.  nur 
etwa  70  km  lanß  unb  breit.  GS  ßrenjt  im  S\  an 
ben  ©ambia,  im  SB.  an  ben  Sltlnntifdjen  Dcean. 
3m  allgemeinen  gut  fultioiert,  enthält  33.  eine  31n^ 
mhl  anlebnlidicr  Törfer  unb  einiae  fd)öne  3öälber. 
2he33emobner,  berenHaf»!  oon©olbcrro  auf200000 
gefdjäfet  wirb,  finb  2)?anbinßo,  eine  fd)öne  SRaffe, 
trdftig,  tbätiß  unb  intelligent.  Sie  finb  äße  ftrenge 
DJcohammebanet  unb  betreiben  ftarfen  Saljbanbel 

in  baS  3»nwe/  wofür  [\c  iWaiS,  Glfcnbein,  ©olb: 
taub  unb  33aumwolIscußc  jurüdbrinßen.  Saupt» 
labt  ift  33arrinbinß,  oaS  an  bet  ilüfte,  einiße 
?ilometet  norböftlidb  oon  bet  btit.  SRieberlaffung 33athurft,  ließt. 

©artaoe  (frj.),  Stbfperntnß  (einer  Strafe,  eine3 
SluffeS),  33arrtere,  Sdjlaßbaum. 

^Satrö Unfein,  eine  ju  bcn  öufjern  ̂ ebriben 
unb  jut  fd)ott.  ©taf fd)aft  3noerne&  gehörige  Gruppe 
oon  etwa  30  Snfeui  unb  Älippen  im  Sübcn  oon 
Süb:llift,  im  SÖeften  0011  Sdjottlanb.  Tie  größte 
ber  33.,  33atta,  13  km  lang  unb  5  km  breit,  ift 
jmar  nidjt  für  Slderbau  geeignet,  wohl  aber  weift 
fie  trcfflid)eS  3ßeibelanb  auf.  yf)re33ewol)ner,  etwa« 
über  1600  Seelen,  flbcrwicgcnb  i{atI)o(ifen,  fprechen 
baS  ©älifdje  aufterorbentlid)  rein  unb  treiben  wii 
fcfierei,  3iie^ud)t  unb  Sobafabrifation.  Stuf  bet 
füblid)ften  bet  3nfc(n,  33 at  ta^eab,  ift  bet  ̂ öchftj 
gelegene  £eud)ttunn  ©rojjbritannicnS  (207  m  über 
bem  iüceere). 

»orrofatt,  33er f an  ober  Vertan,  f.  33erf  an. 
©arronco«  (fpan.),  bie  tiefen  Iljalfcbludjten, 

burch  welche  urfpriinßlid)  allfcitig  ßefdjloffenefirateri 
feffel  im  Saufe  bereit  infolge  ber  crobicrenbenJljäj 
tiafeit  ber  ©cwä(fcr  angefajnitten  unb  ciufcitiß  ge: 

öffnet  worben  Hnb  (j.  33.  auf  ber  «Jnfel  33alma). 
©arranbc  (3oad)im),  einer  ber  oerbienftoollften 

Paläontologen  ber  neuern  3cit,  geb.  1799  äu  Sau= 
gueS  im  Tcpart.  Dber^oire,  ftubierte  auf  ber  3Joli;= 
tedjnifdjeu  Sd)ule  ju  ̂ aris,  war  hierauf  Cr3ieher 
beS  Grafen  Gb/imborb  (öeinrid)S  V.)  unb  lebte  bann 
in  praa,  mit  berGrforfchunß  beS  filurifdjen  SnftemS 
in  33öbmen  befdjäftißt.  Sein  6nuptwert  ift  bnS 
«Systeme  silurien  da  centre  de  la  Boheme  >  (ZI.  1, 
bie  «Recherches  pak'ontologiques »  entljaltenb, 
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33rag  1852  fß.),  oon  roeldjem  einzelne  8lbfd)nitte 
auch  ßefonbert  erfebieuen  ftnb. 

«tarrad  ($aul  3*ß«  j^rancoi«  iRioola?,  ©raf 
»on),  eine  ber  einflu&reid)ften tycrfönlicbleiten  bei 

erften  <$ranjöfifd)en  SReoolution,  geb.  ju  $0.9  in  °*r 
3Jr  ooence  30.  3uni  1 755,  f  am  al?  Lieutenant  im  SHeßi; 
ment  Canßueboc  und)  Dftinbicn,  roo  er  ßeßen  bie  Gng: 
länber  lämpfte,  roanbte  ftd)  nad)  bem  trieben  (1783) 
nad)  $*ari?  unb  oerßeubetc  Ijier  fein  STcrmößen.  3m 
3. 1789  mürbe  er  oon  bem  revolutionären  Strome 
erfaßt,  al?  deputierter  be?  britten  Stanbe?  in  bie 
©eneralftänbe  geroablt  unb  gefeilte  ftd)  ßlci*  ben 

Grtrcmcn  ?u.  >»acb  ber  (rrfrttrmung  ber  ̂ uilericn 
10. 81ug.  1792  erhielt  er  bie  93erroaltung  be?  Deport. 
Skr ;  jpäter  ging  er  al?  Äommiffar  ber  Slrmee  nad) 
Slalltn«  roo  er  bte©cneralüerroaltung  ber  ©raff  c^aft 
Sliija  Übernahm.  3um  deputierten  be?  Äonoent« 
erroäblt,  ftimmte  er  für  bie  $)inrid)tung  be?  flönig? 
ohne  zluffcbub  unb  Appellation;  aud)  erflärte  er  ftd) 
31.  SDtoi  1793  gegen  bie  ©ironbiften.  Sil?  er  bei 
ber  tRadtc^r  jur  Slrmee  nad)  Stauen  in  Grfabrung 

bradjte,  bafc  feine  iloHegen,  bie  ̂ Repräsentanten 
53apjc  unb  33cauoai?,  in  Joulon  oerbaftet  feien 
unb  man  einen  $retö  auf  feinen  tfopf  gcfcljt,  er: 
öffnete  er  mit  ben  ju  Sfttjja  ftebenben  Gruppen  in 
aller  Gilc  bie  93clagerunß  oon  Soulou,  fommam 
bierte  bann  unter  $ugommicr  beim  Singriff  auf  bie 
Stabt  eine  Sioifton  unb  nahm  nacb  bem  Siege  an 
allen  ben  blutigen  ÜJiabregeln  Anteil,  bie  über  ben 
©üben  firanlreid)?  oerbängt  mürben.  SIm  9.  Zfyct: 
mibor,  beim  Sturje  JRoDe?pierre?,  ber  tr)n  al?  einen 

roenißer  6ntfd)iebencn  ba&te,  fpielte  SB.  eine  öaupt; 
rolle.  911?  btc  fog.  ©nrbe  öenriot?  ben  Äonocnt 
bebrobte,  murbc  23.  oon  ber  33erfammlung  um 

Dbcrßcucral  ernannt-  er  jerftreute  btc  Srupoe  $cn: 
riot?,  bemädjtigte  fid)  SRobcepicne?  unb  btelt  fo  bie 
SDladjt  be?  tfonuent?  aufrecht.  Stadlern  33.  im  9too. 
1794  erft  Selretär,  bann  fyräfibcnt  be?  Jlonoent? 
unb  iDlitglicb  be?  Söoblfabrt?au?fd)uffe?  getoefen, 
jog  er  ftd)  von  ben  ilUäitncrn  jurüd,  roeldje  ba? 
Sd)redcn?fi;ftcm  unterftufct  hatten,  trat  aber  mit 
gleicher  Gntldncbcnbeit  gegen  bie  Umtriebe  ber  Mona» 
liftcn  roic  flegen  bie  Sluefdjrcitungen  ber  parifer 
Sertioncn  auf.  2lm  13.  33cnbemiaire  (5.  Oft.  1795) 
murbc  er  »omMonoent  auf?  neue  jum  Obergeneral 
ernannt.  Sil?  foleber  nabm  er  93onaparte  ju  feinem 
©ebilfen  an  unb  braebte  beffen  Ernennung  jum  ©e: 
ncral  ber  Wcn.it  bc?  3'tnern  ju  Stanbe.  WA  bier: 
auf  ba?  dircltorium  gcbilbet  unb  58.  SDlitglieb  ber 
eretittiuen  ©eroalt  mürbe,  fdjlttg  er  bem  direltorium 

feinen  jungen  ̂ reunb  93onaparte  als  Obergeneral 
ber  Slrmee  in  Statten  oor  unb  vermittelte  aud)  beffen 
Beirat  mit  ber  3öitioe  uon  Seaubarnai?. 
%m  18.  o"'ctibor  (4.  Sept.  1797)  mürbe  er 

»um  britten  mal  jur  Slcttung  ber  SHegierung  mit 
ber  diltatur  betleibet  unb  blieb  aud)  bie?malSie: 
acr.  ßr  eröffnete  nun  im  ?|Jalaft  Curembonrg  eine 

ylei^e  auberorbentlid)  ßlänjenber  Jyefteunb  mupte  f;dj 
jroet  Qaljre  btnburd)  ein  grofee?  Ubergeroicbt  imSis 
reltonum  unb  einen  entfebiebenen  dinflub  auf  bie 

öjfentlid)eu  ̂ Ingclegenbeiten  ,ui  bcioabren.  Stld  ba? 
nufeben  bed  S)irettorium?  immer  imiir  fanf ,  uer: 
banb  er  fidj  mit  Sicuf?,  um  bie  Äataftropbe  oom 

30.  ̂ rairial  be?  3.  VII  berbeijufübren,  nad)  roeldjer 
er  mitSiepf?  bie  erelutine  ©emalt  tbatfäcblidj  allein 

in  £>änben  bebielt.  3n  biefer  3eit{  roie  aueb  fpäter, 
foll  er  mit  Subroig  XVIII.  über  tue  £>erftellung  bc? 

Xi)xoni  ju  ©unften  ber  SJourbonen  in  Unterb^inb» 
lung  geftanben  baben.   Qniroifdjen  leitete  Sieof? 

im  Ginuerftänbniffe  mit  $)onaparte  bie  Meuolution 
be?  18.  iBmmaire  ein,  unb  33.  mubte  ber  Monfular« 
regierung  meid)env  Qt  roäblte  fein  ©ut  ©roäboi? 
)um  2(ufentfaalte.  \Vhn  befmulbigte  ihn,  balb  ba| 
er  bie  3<ilobiner  begünftige,  oalb  oab  er  bie  33our» 
bonen  uirüdfübren  moue,  unb  33onaparte,  ber  ibn 
fürchtete ,  trieb  ibn  trofe  be?  frübem  93erbältniffe? 
burd)  allerlei  Scbifanen  nacb  SrüffeL  Seit  1805 
burfte  Tich  33.  in  aJtarfeille,  bann  in  Korn,  fpöter  in 

üRontpcllier  unter  polijeilicber  ?Iuffid)t  aufbalten. 
??aaj  ber  Müdfebr  Öubroig?  XVIII.  Wirte  er  nad) 
^Jan?  jurüd,  roo  er  aud)  roäl)renb  ber  imnbert  Jage 
blieb,  boa)  obne  allen  Slnteil  an  ben  ßreigniffen. 
Später  laufte  er  in  ber  3lä\)e  oon  $ari?  ba?  Sanb- 
gut  Gbaillot  unb  mad)te  oon  bem  groben  3Jermögen, 
ba?  er  in  ber  ffleoolution  erroorben,  ein  glänjenbc-} 
ßau?.  öier  ftarb  er  29.  3™-  1829.  ocine  ̂ Jlc- 
moiren  lieb  bie  Regierung  in  33efd)lag  nebmen. 

^©orre  ift  eine  33ejeidjnunß  für  Sanb»  ober 
Sdjlammbänte,  meld)«  fug  berart  uor  Slufnuün^ 
bungen  gcbilbet  baben  ober  nodj  bilben,  bafi  fie  ben 
Cinganß  oom  Wecre  in  bie  ̂ lufemünbuna  oerfper 
ren.  Sie  entfteben  burd;  ?lblaßcrung  be?  ÜÄatcrialö, 
roclcbe?  bie  ftlüffe  mit  fidj  fübren,  unb  aebören  ju 
bendcltabilbungcu,  ftellen  aber  eine  befonbereftomt 
bcrfelben  bar.  33cbält  nämlid)  bie  Strömung  ber 

Jlüfle  binrcidjenbe  Älraft,  um  ben  Sdjlamm  ober 
Sanb,  ben  fie  mit  fidj  fübren,  bi?  in  ba?  SDtecr  bin= 
au?jutragcn,  unb  ift  biefe?  l)ier  nidjt  foßleieb  febt 
tief,  ober  febiebt  c?  bie  Schlammfluten  niitt  burdb 
eine  ftarte  Strömuna  feitroärt?,  fo  entftebt  bureb 

Unterbrcdjung  ber  Juibftrömung  im  rubißen  Tim, 
oft  in  einiger  Gntfcrnung  oor  ber  ÜJlßnbung,  eine 
fogenannte  93.,  bie  entroeber  al?  Sanbbant  oom 
2)leere  bebedt  bleibt,  ober  al?  2!Üne  ficb  über  ben 

9Jteerc?fpicgel  erbebt  unb  ©raSroud)?  ooer  93ufd)> 
loerf  trägt.  33on  biefer  ?lrt  finb  btc  ̂ creffip» 
oor  ben  il'lünbutigcn  aller  Slüffe  unb  grobem  33äcbe 
an  ber  Söcfthlfte  be?  Scbtoarjen  Söleer?  oon  ber 
$onau  bi?  jum  S)njepr.  9llle  biefe  öeroäffcr  jeieb^ 
nen  ftd)  burd;  ftarte  Strömung  au?,  roäbrettb  ba? 
Sdmwrie  SJlcer  roeber  Qbbt  unb  ftlut  noeb  eigene 
Strömungen  bat,  infofem  alfo  febr  rubig  ift.  9Äeb: 

rere  biefer  $erefftp?  umfcblie|cu  bic  ÜRünbung  ooli-- 
ftänbig,  oon  einem  Ufer  p  anbern;  e?  oerbampft 
in  ber  fecäbnlicben  DDtünbung  alcidjoicl  fflaffer  al? 
einfliebt,  ober  oa?  SBaffer  ftdfert  burd)  ben  ©all 
in?  OTeer;  anberc  befijjcn  einen  ober  mebrete  3>urd)» 
brttebe  ober  öirl?,  burd)  roeld)c  ba?  innere  33eden 

ftd)  entleert  unb  mit  bem  vJ7teer  in?  97iueau  fteOt. 
Sludj  in  ber  Oftfee  ftnb  berglcid)en  33.  an  ben  preub- 

Atüften  febr  bäufig,  roo  fie  foa.  $aff?  einfcblicMn. 
$iefe?  iöiecr  bot  belanntlidj  ebenfall?  roeber  Qbbt 

unb  8.1  «t  noeb  bemcrlen?rocrte  innere  Strömungen. 
3urocilen  bilben  ftd)  33.  aud)  an  2Reere?füften,  roo 
feine  $lfiffe  einmünben ,  burd)  bie  blobe  33ranbung, 
unb  e?  entfteben  bann  bnbintcr  bie  fog.  Ctang? 
an  ben  fiüften  oon  ftntnlreid)  unb  oon  3)orfet. 

$a?  SBort  33.  roirb  aber  aud)  nod)  in  einer  ettoa? 
anbern  93ebeutung  angeroenbet.  3n  mebrern  Strom« 
münbungen  bat  nämlidj  ba?  Ginbringen  ber  ftlut? 
roellc  oom  9)teere  au?  eine  eigentümlicbe  6r|d)ei. 
nung  utr  aoIhc,  bie  am  3(u?flub  ber  Glbc  unb  3Befer 

«ba?  iHaften»,  an  ber  ©ironbe  «lc  Mascaret»,  an 
anbern  pfiffen  granlreiA?  «la  Barre»,  an  ber 
©ange?münbung  «tbe  Bore»,  am  ?lu?flu^  be? 
Slmaionenftrom?  bie  «Pororoca»  genannt  roirb. 

2Bo  bie  Gr|d)cinung  in  fcbroäd)erm  Grabe  ftattfinbet, 
beftebt  fte  tn  einem  oon  ftarfem  ©eräufd)  begleiteten 
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Muffdjäumen  beS  SBafferS,  roäfirenb  jugleid)  brei 
ober  oicr  gvöfjcre  ©eilen  fdjnell  bintereinanber  ben 

fthtfe  aufwärts  fteigen.  Sin  ber  Üftünbung  gröberer 
ftlüjfe  ift  baS  ©etöfe  weit  ftärf et ,  bic  SBclIcn  errei« 

cfyn  eine  ßöfie  oon  2—5  m  unb  treten  bäufig  über 
bie  Ufer,  olle«,  1008  im  SDege  ftebt,  jerftörenb  unb 
forrreijjenb.  GS  ift  biefeS  Vbänomen  uorjugSweife 
mit  ben  boben  SJleereSfluten  oerbunben  unb  wieber» 
bolt  ftc^  bann  mehrere  2age  nad)cinanber.  Die  Ur« 
fadje  fAeint  faft  biefclbe  wie  bie  ber  93ranbung: 
eine  Grböbung  ber  ̂ (utroelle  burd)  if)r  3ufommen« 
brängen  in  einen  engem  Saum  unb  eine  oerftftrfte 
SEBirfung  an  ber  Dberfladje  über  feilten  Stellen 
burdj  eine  Untcrbrücfung  ber  93ewegung  in  ber  Jiefe. 

üßorrc,  ein  ed)t  beutle«  3Bort,  bejeirfjnet  einen 
langen,  bünnen  3törpcry  burdj  weld)cn  etwas  oer« 
fperrt  werben  fann,  alio  $fab(,  Stange,  5d)lag> 
naum,  Siegel  u.  f.  w.  abgeleitet  bauon  ift  baS 

franj.  JBarricre,  b.  b-  «in  abfperrenbe«  SBfabl« 
wer!,  ein  93erfd)lag  u.  bgl.  SBeiter  beifet  im  $ran« 
»öfifdien  93.,  im  GnaUfdien  bar,  fooiel  als  0ertd)tS« 

fdjranle  ober  btejemge  93ruftwebrf  burdj  weld)e  bei 
bem  öffentlicben  Verfahren  bie  Std)terbanf  oon  ber 
3itb,örenben  Üftcnge  getrennt  ift.  Da  bie  3lboofaten 
als  93erteibjgcr  unb  Satgeber  ber  Parteien  iljren 
^Mafc  an  ber  93.  erbalten,  fo  ift  biefeS  5ßort  forote 
ber  baoon  abgeleitete  franj.  SluSbrud  93arreau 
aud)  auf  ben  ganjen  Stanb  ber  Slboofaten  über« 
tragen  roorben.  §n  Gnglanb  fübrt  bie  rjöfiere  Allaffe 
Don  Slboofaten  (f.  Sed)tSanwalt)  ben  Samen 

SBarrifter.  Stufeerbem  nennt  man  in  granfreid)  unb 
Gnglanb  aud)  bic  Sdjranfcn,  roelcbe  bie  Süje  ber 
rlamentarifdjen  93crfammlungen  etnfd)Iiefien,  bie 

3n  beiben  Käufern  beS  brit.  Parlaments  trennt 
bie  33.  bie  SSitglieber  unb  bie  Sefrctäre  beS  Kaufes 
oon  einem  Meinen  Saum  an  ber  (ringangStbür,  in 
weldjen  juweilen  anbere  Vcrfoncn  eintreten,  um 
«oor  ber  93.  ju  fteben»  ober  «als  Sat»  oor  ber  93. 

{ugelaffen  ju  werben.  GS  ftnb  bieS  im  Unterlaufe 
»iejenigen,  weldje  baS  £au&  ju  ©efängniSftrafe 

wegen  eines  «93rud/3  ber  Vrioilegien  be?  ©aufcS» 
oerurtcilt,  ober  bie  in  Vrojeffen  oor  bem  £>aufe  als 
3eugcn  ober  Sadjwaltcr  erfaeinen  follen;  bann 
aud)  Deputationen  ber  Gitoforporarion  oon  f  011= 
bon.   3m  Dberbaufe  nehmen  oor  ber  93.  bie  SSit« 

S'eber  beS  UnterbaufeS  wäbrenb  ber  Sfjronrcbe a&,  fowie  biejenigen  Deputationen  beS  Unter« 
ufcS,  weldje  eine  93ill  überbringen, 
©atreau  (frj.),  f.  u.  33arre  (®erid)t>fa)ranle). 
©orrcl,  ein  engl.  93iermafj,  f.  93arile. 
«Barren,  fn.  barres,  lingots,  engl,  bara,  ingots, 

beiden  bie  an  ©röf>e  unb  ©eroidjt  febr  ocrfdjicbenen 
Stangen  ©olb  unb  Silber,  in  weld)e  biefe  3)letaUc 
oor  ibrer  Serarbeituna  (üJtümunß)  gewöbnlid)  qc» 
formt  werben.  Sie  ftno  oon  abweidjenber^einbeit, 
unb  bie(e  wirb  burdj  ben  Stempel  eines  SÖarbcinS 
beglaubigt.  2>ie  bünnern  93.  nennt  man  aud)  wol)l 

«^lanaien»  (frj.  planches,  b.  i.  platten),  fegel» 
förmige  93.  «Rönig».  3;n  ßnglanb  wirb  baS  93arren* 
«olb  unb  baS  ungeprägte  GbelmetaD  tiberbaupt 
Jullion  genannt.  2)a3  feine  ©olb  in  banbförmigen 

blatten  ober  Streifen  (or  en  bandelettes),  wie  eS 
oefonberS  bie  5eingolbfd)löger  braudjen,  nennt  man 
in  Sübbeutfdnanb  (SlugSburg,  ̂ ranrfurt  a.  ÜR.) 
Sdjetbegolb,  Sdjeibgolb.  Site  93arrenform  ift  eS, 
in  weldier  im  gröpern  ©olb«  unb  Silberbanbel  bie 
beiben  üJtetaOe  (in  neuerer  3eit  aud)  baS  Äupfer) 
erfdjetnen.  <&i  werben  in  folgen  93.  febr  anjebn« 
lidje  3oblungen  geleiftet;  aud)  bie  Dcpofita  ber  gro« 

feen  93anfen,  j.  53.  berjenigen  oon  ßnglanb  unb  ßant» 
bürg,  beftetjen  größtenteils  in  i^nen.  3n  dbina, 
wcld>eS  feine  ©olb«  unb  Silbermünjen  prÄat,  bie« 
nen  fte  allgemein  als  ©elb,  unb  bie  Gbinejen  futb 
in  Ermittelung  ibrer  Seinbeit  febr  geübt.  3>er  ?reiS 
beS  93arrengolbeS  unb  93ancnfilber8  wirb  an  ben 
£jauptgelbbanbel§plftfcen  regelmftbig  im  ÄurJblatt 
notiert.  Die  2)tünjftatten  ber  93eretnigten  Staaten 
oon  Slmerita  oerwanbeln  auf  Serlangen  eingebrad)« 
te«  ©olb  ober  Silber  in  93.  oon  gämlidjer  ?einf)eit, 
ober  oon  %,  ̂cinbeit  (Jeinbeit  ber  StaatSmünjen), 

ober  oon  ber  peinbeit  oer  eingebrachten  Segicrung, 
unb  rerfc^en  biefe  93.  mit  einem  Stempel,  ber  ib,r 

©ewirf)t,  ibre  peinbeit  unb  befonbere  SCUtrfen  jur 
Serbinberung  berrflgerifdicr  Sadjabmung  entbält. 

pebeS  ©olbbepofitum  muß  aber  minbeftenS  100$oB. 
betragen  unb  für  bie  Operationen  ber  iSünjftfiUe  gc« 
nügenb  fein  fein.  Die  ©ebflbr  bafür  wirb  oon  ;)cit 
ju  3eit  feftgeftellt  unb  barf  bie  wirflid)en  Soften  an 
Material,  Arbeit  unb  50lafd)inenabnu^ung  nid)t 

flberfdireiten.  '•Man  fann  in  jeber  2Jlün}ftätte  ber 
bereinigten  Staaten  aud)  ge^en  eingeliefertes  Gbel« 
metall  unter  (Sntrid)tung  etnet  gewifien  ©ebübr 

feine  93.  im  Jaufd)  erbalten.  —  yn  Senegambien 
bilbet  füblid)  00m  Sencgalflub,  lanbeinwärtS  oon 
ber  Seelüfte,  bäufig  ber  93.  (urfprünglid)  ein  93. 
Gifen)  bie  ©elbeinbeit,  jc^t  eine  ibeale,  aus  einer 
Äolleftion  gemiffer  ÜJlengcn  oerfebiebener  Söaren  ju« 
fanunengefebt  unb  im  SBerte  oon  4  franj.  Sranfen. 

Marren,  ein  burd)^. fi.^abn  eingcfübrteS  2urn« 

gerät,  weld)cS  aus  jwei  wagered)ten.  gleicblaufen« 
ben,  runb  unb  glatt  gearbeiteten  Jöoljriegeln  (£ol« 
men)  beftebt,  beren  jeber  auf  jwei  Stänoern  rubt, 
bie  entweber  feft  in  ober  an  bem  93oben  angebraebt 
ftnb  ober  auf  ftoljfdjwellen  fteben  unb  baburd)  tranS« 

portabel  werben,  od':  benu^t  man  oorwiegenb 
transportable  93.,  bie  meift  eine  93orrid)tung  ;um 
Ööbcr«  unb  lieferftellen  ber  ̂ olme  baben.  5ruber 

fertigte  man  bie  93.  auSfd)(ie|lid)  aus  fyoli,  wobei 
in  ber  Segel  bic  öolme  oon  gutem,  aftfreiem  6id)cn« 

bolj  waren;  neucrbingS  bat  man  liegonnen,  bie  93. 
gan3  auS  (Sifen  berjuftellen,  woburdj  aud)  gleid)« 
jeitig  bie  SJlöglicbfcit  jum  ßnger«  unb  SBeiterftellen 
cgeben  war.  Die  Konftruftion  beS  93.  b«t  ber 
röfie  unb  ber  Äörperbefcbaffenbcit  ber  Jurnenbcn 

ju  cntfpred)en,  bab^er  bürfen  bie  dolme  nur  febr 
wenig  über  bic  Sdnilterbreite  berfelbcn  ooneinanber 
entfernt  fein,  fitix  Anfänger  ift  bie  93arrenböbe  nad) 
ber  93ruftböbc  bis  jur  2ld)fclQrubc  311  bemeffen;  für 
©eübte  fann  fie  Sd)ulter«  btS  Äopf^öbe  errciaVn. 
Die  Übungen  am  93.  ftnb  geeignet,  einen  günftigen 

Irinftuj»  auf  bie  ©efunbbeit  bet  öbenben  bura) 
Äräftiguna  beS  !Ku«^el=  unb  SeroenfnftcmS,  burdj 
Grweiterung  ber  93ruft  unb  bura)  JBcIcbung  ber 
Sefpiration  unb  beS  93lutfreiSlaufeS  ju  erwtrfen. 
SBegen  ber  ftarten  Gimoirtung  ber  93arrenübungen 
auf  bie  93ruftorgane  ift  eine  oorftd)tige  93enu^ung 
bericlben  bringenb  geboten.  (ES  ftnb  beSbalb  alle 

Übungen  für  Kinber  nur  mitSSab  unbJBerftänbnii 
auSjuwäblen.  (Srft  bann,  wenn  bie  Sd)ultern  ge« 

börig  gefräftigt  fmb.  fann  im  Jünglings«  unb  SSan« 
neSalter  allfetttge  93enuHung  beS  ©crätS  eintreten. 

2Benn  ber  93.  urfprünglid)  erfunben  ju  fein  fdiicu, 
um  baran  Vorübungen  jum  Voltigieren  ju  treiben, 

fo  bat  ftd)  mit  ber  3eit  ein  eigenes  93arrenooltigie« 
ren,  baS  93arrenfpringen,  entwidelt,  baS  allerlei 
Springweifen  fowobl  auf  als  über  bie  93arrenbolme 

umfaßt.  DaS  oorwiegenbe  unb  einfeitige  Turnen 
am  93.  erjeugt  atlmäblid)  eine  unfdjöne,  auffaUenb 
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gebrungene  unb  ßcbildtc  öaltung  mit  merfdjrötiaer 
Cntwiaclung  bcr  Sdjultcrn  bei  unoerbättniSmäßig 
luriidbleibcubcr  3ormaticm  bcr  93einc;  ti  ift  bccV. 

halb  ein  regelmäßiger  SBedifel  mit  J&ctngs  unb 
Sprungübungen  etn  äflhetifd)e8  GrforberniS,  ganj 
abgefehen  oon  ben  hierbei  mit  in  bic  ÜBagfchale  faU 

lenbcn  fanitären  ©rünben,  na*  welchen  beim  lux-. 
nen  bie  allfcitigc  Sluebilbung  bec-  ganjen  fiörpcrä 
nicht  außer  3lcbt  ju  Iaffcn  ift.  Ter  SB.  bat  bereite 
feine  eigene  ©efchid)te  unb  Sitteratur.  2118  bic  preufe. 
IHcgicrung  im  3- 1862  bas  Zürnen  bei  allen  33ollv* 
fdjulcn  einffibren  wollte,  ging  man  bamit  um.  ftatt 
be*  33.§  ein  Zurngcrät  ber  fegroeb.  ©nmnaftif ,  ben 
Cuerbaum  (ein  hod)  unb  tief  ju  ftcllcnber  bider. 
oben  abgerunbeter  unb  unten  (antiger  33nrrcnholm) 
einjuführen.  Tie  beutfehen  Turner  erhoben  bagcaen 
SBiberfprud).  infolge  beffen  bic  33arrcnübungcn  ©e: 
genftanb  wiffanfchaftlicher  Untcrfudningen  würben, 
Sie  in  ben  Schriften  oon  Tu  SJoic^Jlcnmonb,  «Uber 
ba-:-  33arTcnturnen  unb  über  bic  fog.  rationelle  ©nm: 
naftit » (SBerl.  1862),  Äloff,  «Tic  S3arrenübungen 
ber  beutfeben  £urnfd)ule  oor  bem  ülichtcrftuhlc  bcr 
flritif»  (TrcSb.  1862),  unb  Tu  SoiS^JHenmonb, 
«6err  Slothftein  unb  ber  33.  Gine  Entgegnung» 
(93crl.  1863)  nicbergelegt  finb.  infolge  biefcö  Starren» 
ItTeitS  unterbreitete  bic  preufe.  Regierung  bie  ̂ rage: 
•  ob  93.  ober  nicht?»  bcr  wiffenfajaftlichen  Teputa: 
tion  für  ba&  ÜJlcbiiinalwefcn,  welche  ein  ausführ- 

liches •©utadjtcn  über  bie  S3arrcnübungcn  oom 
mebij.  Stanbpunfte«  im  « Gentralblatt  für  bie  Um 
terrichtSoerwaltungD  (93erl.  1862)  mit  bem  enb* 
gültigen  33otum  abgab:  «baß  bie  Übungen  am  95. 
com  mebij.  Stanbpuntte  au*  ju  rechtfertigen,  nid)t 
aber  ju  oeTwerfen  finb.»  Sluf  biefe  SBeife  legitimiert, 
ift  bcr  33.  ein  beoorjugteS  iurngerät  ber  wutfdjen 
äurnfdjulc  geworben. 

<Barreu=3#(a!tb,  Heine  unbewohnte  3nfel  im 
93cngalifrhcn  ÜJlcerbufen ,  ungefähr  50—60  km  t\U 
Hd)  oon  ber  ©roßen  Slnbaman^nfel.  Sic  beftebt 

aus  einem  fortwährenb  thätigen,  ungefähr  300  ru 
hoben  GruptionSfegcl,  ben  etn  faft  ebenfo  hoher, 
fteil  aus  bem  SRccrc  auffteigenber  Grf}ebunaelrater 
ringförmig  umfchlicßt.  Turd)  eine  fcbmalc  fcffnung 
in  ber  ©anb  beg  lehtern  bringt  baS  2Jfecr  ein  unb 

füllt  ein  innere«  33cden.  Tie  (haiptionScrfchci: 
nunpen,  Ijauptfächlich  in  bem  Slu-jftofeen  heißer 
SDafters  unb  Schmcfelbämpfc  beftchenb,  finben  fefjr 
regelmäßig  in  periobijdjen  3mifd)enräumcn  oon 
10  Minuten  ftntt.  33.  bilbct  mit  ber  noch  Heinern, 

ndrblich  oon  ihr  gelegenen  3nfcl  9(arconbant:9tod 
unb  ben  Sdhlammoulfancn  unrocit  bcr  tfüfte  oon 

33irma  baS  roeftl.  Gnbc  bcr  langen,  fidb  oon  kamt-. 
fdjatfa  unb  ben  SUeutcn  über  yapan,  bie  Philip» 

pinen,  SJloluffen,  fileinen  6unba^nfeln,  3aoa  unb 
Sumatra,  um  ba»  öftl.  unb  füböftl.  Slfien  hemnu 
febüngenben  flette  oon  33ullancn. 
Karriere,  f.  93arre. 

©örrtcrcrrafiot  hiefi  junächft  ber  33ertrag,  roo» 
burd)  (rnglanb  im  epanifchen  GTbfolgctriege  28.  Oft. 
1709  ben  hollänb.  ©cncralftaaten  ju  ihrer  runftigen 
Sicherheit  ben  33cfift  eincrWcihc  oon  feltcnSlaljcn  in 
ben  fpan.  9iicberlanben  geioä^rlciftete.  Tiefer  3ier: 
trag  rourbe  29.  3an.  1713  burd)  einen  jroeiten  cr: 
fc^t,  ber  bie  engl,  ©arantic  auf  ba3  33cfa&ungärccbt 
in  SurneS,  3ort  Änode,  ?Jpcrn,  Statt«,  Journap, 
2Jconaf  Charleroi  unb  %imur  befchränlte.  5lachbem 
bic  »jrieben^fchlüffc  ju  Utrecht  unb  JHaftattbie  fpan. 
Siifberlanbe  auf  Cftcrrcid)  übertragen  Ratten,  würbe 
junfehen  biefem  unb  ben  ©cncral|taatcn  ein  brittcr 

befinitioer  93. 15.  97oo.  1715  abgefd)loffcn,  roonad) 
ben  Icfctcrn  in  ben  fünf  erftgenannten  Drtcn  foroic 
in  9kmur  unb  SBarncton  ba$  auefd}lie|(id}e 
\  atumgsrcdjt,  in  Tenbermonbe  unb  JRoermonbe  aber 
ein  mit  Cfterreid)  gemeinfchaftlidjed  iugeftanben 

warb.  3ur  Snftanbb^altung  biejer  fog.  Sid>erheit> 
ober  33arrier  cpläfte  follte  Cftcrrcid)  jährlich  eine 
Summe  oon  500000  9ltblm.  beitragen,  ̂ ntßftcr. 
rcichifchcn  (!rbfo(gelriegc  mürben  biefclben  oon  ben 
jranjofen  erobert  unb  größtenteils  gefd)leift  3m 
X  1781  würbe  bcr  33.  com  itaifer  §o\tvb,  II.,  bcr 
25orftelIungcn  bcr  ©encralftaatcn  unaeaebtet,  eigen= 

mächtig  aufgehoben.  3m  »weiten  $arifcr  ̂ rieben 
(1815)  mußte  iebod)  ftranlreich  bie  3ab'"n0  «ner 
namhaften  Summe  jur  ̂ erftcllung  btefer  ̂ lahc  im 
3ntereffe  bc«  nunmehrigen  ÄönigrcichS  ber  9hcbtt: 
lanbe  übernehmen.  S'lad)  ber  Jciluna  bcr  (ektern 
unb  bcr  Grridjtung  be5  ÄönigreidjS  Belgien  pclcn 
bicfciu  bie  33arriereplätie  y.i. 

$arricr*9tif?  (©rof;cö),  eine  bcr  größten  Äo; 
rallenbänle,  jiebt  ftd)  längs  ber  9torbo)tfcite  Sluftra 
Vuni,  an  ber  Küfte  oon  Ouecnslanb,  oon  33reatfec 

Spit  in  24°  30'  fübl.  93r.  bi*  33riftow:3Slanb  i>i 
9°  15',  bei  ber  Sübfüfte  oon  9leuguinea  pin,  fobef. 
ti  in  geraber  Vi  nie  eine  Sänge  oon  1725  km  bat. 

93on  ber  MüfteSluftralicno  trennt  ti  ein  25— 160km 
breiter  Äanal,  bcr  ben  nad)  ber  Jorrc^jtraße  fegcln: 
ben  Sd)i[fcn  eine  fufcere,  aefahrlofe  m^tt  bietet. 
Oucrfcgmtte  jerteilen  bao  lH\\i,  (obaß  Turchfaljrtcn 
entftchen,  bie  aber  frcilidj  grope  ©efaljren  bringen ; 
bie  hauptfädjlichfte  biefer  ̂ Baffagcn,  burd)  einen 

Seudjtturm  bejcicgnet .  ift  bie  in  11°  35' fübl.  93r. 
gelegene  fog.  JHaineä  ynlet.  —  Tie  93arricr:3*: 
lanb«  ließen  an  bcr  norböftl.  Äüfte  ber  9iorbinfcl 
9Jcufeelanb»J  oor  bem  .fraurafi:©oIf. 

©örrif aben  (oom  franj.  barrique,  b.  i.  lonne, 
nidjt  oon  barre)  nennt  man  93errammelungen,  bie 
an  engen  Stellen,  2.  93.  in  einer  Straße,  einem 
Hohlwege,  auf  einer  33rüde  angelegt  werben,  ent: 
weber  um  biete  $unlte  felbft  ju  oerteibigen,  ober 
um  biefclben  ju  fperren  unb  ben  Aemb  bei  bem 
SDcgräumen  ber  93.  wirffam  befchieucn  ju  lönncn. 
9Jlan  benutjt  baju  SBagen.  Tonnen,  Äaftcn,  33aum: 

ftämmc.  ̂ flaftcrftcine,  DJiöbel,  furj  alle*,  roaS  juv 
$anb  ift.  33efonberc  9Bid;tigfeit  hoben  biefe  im: 
prooificrten  Süerle  baburch  erlangt,  ba|j  Tid)  ihrer 
bie  23coöllcrung  in  Straßentümpfen  bebiente.  Tic 

gefdjah  fdjon  h^ufiö  im  Mittelalter.  Sornehmlic!) 
aber  war  ti  fyarii,  ba»  bic  93.  in  Sluwcubun.i 

brachte.  93crcitä  1358  ließ  ber  Privöt  des  mar- 
chands,  Gtienne  9J(arcel,  bie  Straßen  oon  Zu  - 

gegen ben  Tauphjn,  ben  nachmaligen  MonigMarl  V.. 
burch  Ate; len  fperren,  welche  zugleich  als  £a(tpunlte 
für  bie  Anhäufung  oon  9Jtaterialien  bienten,  unb 
1436  lieferte  baä  über  bic  engl,  grembherrfchaft  er: 
bitterte  93ol(  in  ben  Straßen  oon  %axii  eine  blu 
tige  93arrifabcnfchlad)t.  »IS  Heinrich  III.  12.  9Jlai 
1588  in  9^ariS  4000  Sd)weiicr  einrüden  ließ,  um 
bamit  ben  JHat  ber  Scchjehncr  unb  ben  fierjog  oon 

©uife  in  Schranten  ju  halten,  eröffneten  bic  SBür- 
ger  hinter  fdjütjenben  33.  einen  heftigen,  in  23itcto 
«Les  barricades»  (^Jar.  1826;  neuer  »bbrud  in 
•La  Ligne,  seines  historiques»,  2.  SCufl.  1861)  gc< 
fcbilbertcn  itampf ,  bcr  nur  burch  Unterbanblungen 
oeenbigt  würbe.  3"  ben  Unruhen  bcr  Sronbe  tx* 

hoben  fid)  26.  3lug.  1648  unb  bie  folgenben  Jage 
100000  bewaffnete  ̂ arifer  hinter  2000  93.  »ud) 
in  ben  neuem  Aricgen  Tinb  ÜBarritabcnlämpfe  oor^ 
gelomwen,  fo  1808  bei  bcr  JBcrtcibigung  oon 
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Garagoffa,  foroie  1863  bei  bcr  SBelagerung  von 
SBuebla  tnÜJterito  unb  1870  bei  ber  SBertcibigungoon 

Gbateaubun  im  3)eutfcb-Sraniöfif^en  Äriege.  Sehr 
folgenreich  für  bie  ganje  ©efdncbte  bet  neueren  3eit 
toar  ber  grobe  SBarritabenfampf ,  roeld)er  im  ̂ u(i 
1830  ju  Hinriß  ben  Stun  ber  ältern  SBourbonen 
unb  bie  Grrid)tung  beß  SBürgertönigtumß  in  ber 
$crf on  fiubroig  ̂ bilippß  babetfübrte.  Slle  fpatern 
pan  er  Erneuten  joune  aud)  bie  SRcoolution  )u 
iBrüfiet  mürben  mit  (5 rridjtung  oon  SB.  eröffnet. 

9Ilß  im  %tbt.  1818  bie  Grabung  gegen  ben 

3 u Ii t l)r cn  begann,  erftanben  in  ber  9]adjt  com  23. 
|um  24.  gebr.  in  ben  Strafen  oon  Sßanß  plöfelid) 
mehr  alß  1500  33.  1  od)  cntidjicb  fid)  baß  Sdndfal 
bcr  3>nnaftie  bicßmal  burd)  anbere  Umftänbe.  35en 

blutififtcn  unb  oerirocifeltften  Strn&en*  unb  SBarri: 
tobeufampf,  ben  SfJartß  je  fab,  eröffnete  im  3uni 
1848  baß  Proletariat  gegen  bie  sprooiforifcbe  SHe* 

aicrung,  bie  jebod)  burd)  bie  Energie  Gaonignacß 
Siegerin  blieb.  Saud)  in  ben  übrigen  europ.  SHeoo: 
lution* fämpfen  feit  bem  Arühjabre  1848  fpielcn  bie 
SB.  eine  roidjtige  Dlolle ,  ebenfo  in  ben  kämpfen  ber 
Sßarifer  Commune  1871.  $n  ̂cn  Greignifien  oon 
1848  ju  SBien  unb  SBerlin,  namentlich  aber  ju 
Bresben  im  üJlai  1849,  bilbeten  fie  roefentlid)  bie 

©runblage  beß  Äampfeß.  SKufeerbem  figurierten  fie 
in  ber  beutfdben  SBcroegung  feit  1848  faft  in  allen 
£otala.ufftänbcn  unb  erneuten.  3hre  £öbe  unb 
^eftigfeit  richtete  fid)  geroöbnlid)  nach  ben  Umftäm 

ben;  an  mistigen  fünften  unb  gegen  bie  2Bir hingen 
ber  Artillerie  mürben  oft  rjaudhorje  Sollrocrle  er« 
baut,  eine  befonbere  @efcbidlid)leit  im  SBarritaben: 
bau  bat  ftetß  bie  SBcoölferung  von  Sßariß  entroidelt, 
aber  aud)  an  anbern  Orten  fefete  bie  Scbnelligteit, 
©efcbidlidjteit  unb  Umfidjt,  momit  18.  oft  aufac- 
fürjrt  mürben,  in  Grftaunen.  SDer  ©runb  biefet  er» 
fdjeinung  liegt  barin,  baß  fid)  meift  öanbroerfer  unb 
tedjnifdje  Arbeiter  bei  ber  Slußführung  beteiligten. 
Seit  ber  frans.  3uUreoolution  oon  1830  Dachte 
man  baran,  bem  tetra|cns  unb  SBarritabenfampfc 
ein  eigeneß  berechneteß  militärifdieß  Softem  enU 
«eg.cnjufehen,  unb  namentlich  liefe  bie  Regierung 
Shtöroig  SBbilippß  )u  biefem  Broeae  um  Sjkriß  bc= 
tarierte  ftortß,  bie  jefcigen  innem  ftortß,  errieten. 
ÜJtit  erfolg  hat  man  ju  SBerlin,  im  parifer  ?Sunu 
lampfe  oon  1848,  ju  9öien  unb  ju  SDreßben  foroie 
bei  9heberroerfung  beß  Süitfftanbeß  bcr  parifer  Soni: 

mune  1871  ben  «ngriff  ber  SB.  in  ber  fronte  auf: 
gegeben,  bagegen  bie  Käufer  ber  anliegenben  Stra* 
Ben  burdjbrocbcn ,  um  fo  bie  SBarrifabenfdmpfer  im 
Äüden  iu  faffen. 

©arrique  ift  baß  bem  bcutfdjen  Drhoft  entfpre: 
djenbe  alte  ÜSDeinmab  in  grantreid).  31m  roidjtig* 
ften  ift  bie  SB.  oon  SBorbcaur,  aud)  SBorbelaiie 
genannt,  bie  auf  allen  £anbelßpläfcen  oorlommt. 
SCtefelhe  enthalt  30  alte  SBelten  (Veltes)  -  228  1. 
4  SB.  =  1  lonneau  ($a|). 

©arriftet  (engl.),  f.  SHed)tßanraalt. 

©attro#  (3o5o  be),  berühmter  portug.  @efd)id)ts 
Wrnber,  geb.  ju  SBifeu  1496,  mar  erit  ?ßage  bei 
bem  Äönige  emanuel,  bann  ®uarbaropa  beä  Äron; 
prinjen  2).  3oäo.  SDUtten  unter  ben  3erftreuungen 
beä  Jöofe«5  fd>rieb  er  für  lefetern  ben  SRitterroman 
«Cronica  do  emperador  Clarimundo»  (ßoimbra 
1520;  öffab.  1791  unb  1843).  6obalb  ber  tfönig 
oobann  III.  ben  Stbron  beftiegen  batte,  madite  er 
m  jum  Äapitän  ber  Mtung  San^orgc  be  3)cina, 
bann  jum  ©ouoerneur  ber  ganjen  portug.  lieber» 
laffungen  in  Guinea  unb  1533  jum  6dja&meifter 

oon  ̂ nbien  foroie  jum  (Generalagenten  biefer  Sän- 
ber,  in  roe(d)er  Stellung  er  fid)  burd)  bie  größte 
Jleblidifeit  au^eid)nete.  3m  Ä  1539  mat*  CT 
oom  Üönige  mit  ber  ̂ rooiru  3Jlaranf)äo  in  SBra* 
filien  befd)en!t,  um  bort  eine  SRieberlaffung  ju  grüm 

ben,  fap  fid)  aber,  nad)bcm  er  bei  biefem  Unter: 
nehmen  einen  gro&en  Seil  feineß  SBermögen*  cinj 
getnUt  batte,  genötigt,  biefelbe  bem  Äönige  jurüd: 
zugeben.  3"  ber  .3urüdge$ogcnheit  ftarb  er  in  fei* 
nem  SJanbbaufe  Sllitem  in  ̂ ombal  20.  Ott.  1570. 

f)m  3. 1541  rourbe  il)m  ber  Auftrag,  bie  ©cfdjid)te 
Snbien*  ju  fd)reiben.  er  unterjog  fid)  aud)  bem; 
felben,  bod)  Ijat  er  oon  bem  SBerle,  baß  ben  Jitel 
«Asiaj)  führt,  nur  bie  brei  erften  SDetaben  (3  Sßbe., 

fiiffab.  1552—63  ;  3  SBbe.,  1736)  felbft  abgefafjt  unb 
^eraußgegeben;  bie  oierte,  oon  ihm  (janofd)_riftlid) 
interlafjene  2)efabe  gab  3.  SB.  Saoanha  erft  1615 

erauä.  'lie  ̂ ortfeljung  biß  jur  12.  SDelabe  lic= 
erte  SSiego  bo  Gouto  (fiiffab.  1602  —  45).  eine 
neue  3(ußgabe  beß  0anjen  in  24  Dftaobanben  er« 

fdrjien  ju  ttffabon  1778—88.  eine  abgefünte  beutfd)e 
SBcarbeitung  lieferte  Goltau  (5  SBbe.,  SBraunfd)io. 
1821),  eine  beutfd)e  Überlegung  begann  aud)  §auft 

(93b.  l,«Rümb.  1844).  Stufeerbem  bat  SB.  eine  portug. 
©rammatif  gefdjriebcn  (Ciffab.  1540),  bie  balb  nnd) 
ber  erften  unb  a 
(1536)  erfd)ien; 

(1539);  einen  al 

teften  oon  gernäo  be  Dliocira 

emer  eine  Sfefefibcl  «Cartilha« 
egorifd)en  2)ialog  über  ÜKoral 

«Rhopicapneuma»  (1532),  ber  oon  ber  Qnquifi 
Hon  oerboten  marb;  einen  Sialog  über  bie  portug. 
6prad)e  «Dialogo  em  louvor  da  uossa  linguagem»; 
einen  über  fal|d)e  Scham  («Viciosa  Vergonha», 
1540);  einen  «Sobre  Preceptos  Moraes»  (1540); 

3mei  in  hohem  ®rabe  intereffante  fiobreben  «Pane- 
gyricosi»  auf Johann  III.  unb  beffen  Sdjroefter,  bie 
gelehrte  SD.  Maria  (fiiffab.  1533  unb  1791).  Tic 

tleincrn  Sffierfe,  mit  SIußjd)lub  ber  «Panegyricos», 
erfd)ienen  1785  in  fiiffaoon  alß  «CompilacSo  de 
varias  obras  do  insigue  Portuguez  Joam  de  B.», 
unb  ber  jroeite  SBanb  baju  1869  in  S^orto. 

toavtot  (Samille  %acinthe  Dbilon),  franj. 
Staatßmann,  geb.  19.  1791  ju  SßiUefort  im 
Separt.  2oxixt,  mar  oor  ber  JRcoolution  oon  1830 
ein  namhafter  Slboofat  am  parifer  Aaffationebofe 

unb  feit  1827  Mitglieb,  fpatcr  ̂ räftbent  beß  be: 
rühmten  unb  einflußreichen  SBereinß  Aide-toi  et  le 

ciel  t'aidera.  Qn  ben  fjulitagen  nahm  er  lebhaften 
SInteil  an  ben  SBeratungen  ber  SBoKßpartei,  ftimmte 
jebod)  außfd)(ief3(id)  für  ben  gefetdid)en  23iberftanb 
unb  roirlte  mit  allen  Gräften  für  bie  einfeftung 
ber  jüngern  2>unaftie.  fiubroig  Philipp  übertrug 
ihm  baß  roid)tige  Amt  beß  Setnepräfcften,  baß  er 
aber  nur  fechß  Monate  oermaltete  unb  »u  berfelben 
Seit  nieberlegte,  alß  feine  ftreunbe  öaffitte  unb 

2)upont  be  Teure  (19.  $ebr.  1831)  auß  bem  2Jlinü 
fterium  fdjieben.  Söon  nun  an  tonjentrierte  fid) 
feine  polit.  SBirtfamteit  ganj  unb  gar  in  ber  Aue- 
Übung  feineß  Jtammermanbatß.  SUbroed)felnb  SDe> 
putierter  oon  Sßariß  unb  benSDepart.  eure,  9li«s 
berrhein  unb  SUißue,  beteiligte  er  fid)  alß  Oberhaupt 
ber  Opposition  an  allen  großen  parlamentanfd)en 
Serhanblungen  biß  1848,  mo  feine  ©egenroart  unb 
SBcrebfamfeit  bei  ben  fog.  SÄeformbanfetten  nidjt 
menig  baju  beitrug,  ber  angeblich  auf  bie  ermeite: 
rung  bed  Stimmred)tß  rjinßcbcnben  SBcmegung 
einen  für  ihn  felbft  fehr  unermarteten  Slußfchlag  ju 
geben;  benn  faum  mar  SB.  24.  $ebr.  jum  $räfibem 
ten  eineß  neuen  Minifteriumß  ernannt,  fo  mürbe 
er  burd)  bie  JRcoolution  unb  burd)  bie  Grrichtung 
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ber  Wepublif  roieber  oon  biefcm  Soften  oerbriingt. 

$od)  jofl  ftd)  93.  nid)t  jurüd,  fonbcrn  fetjte  ol«  Ü)ltt= 
g(ieb  oer  ftonftituierenben  unb  ber  ©efeljgebenben 
Wationalocrfammlung  feine  parlamentartfd)e  Op= 

pofition  fort.  53ei  ber  93tlbung  beS  erften  Wxnu 
fteriumS  Subroig  Napoleon«  rourbe  er  20.  5)ej. 
1848  «Mfibent  unb  3Jtinifter  ber  3uftij,  befcbränlte 
bie  ̂ rebfreiheit  unb  baS  9Jerein3recbt  unb  unter« 
brüefte  bie  StlubS.  9iad)bem  er  bereits  31.  DIt. 
1849  notgebrungen  feine  Gntlaffung  genommen, 
oernidbtete  ber  StaatSfrreid)  oom  2.  $ej.  1851  au* 
feine  lefeten  Hoffnungen,  benn  93.  mar  jniar  ein 

ejjvenroerter  Gharafter,  aber  tein  fcbarfftd)tiger  9$o= 
litifer.  Seitbem  lebte  er  oom  polit.  Scbauplafc 

jurüdgejogen.  3ebocb  rourbe  er  bei  ber  22.  3uli 
1872  burd)  bie  iRationaloerfammlung  erfolgten 
ffiabl  eines  neuen  Staatsrats  jum  OTttglieb  unb 
burd)  2>elret  oom  27.  3uli  }um  93ijepräftbenten 

bcSfelbcn  ernannt.  93.  ftarb  ju  93ouaioal  bei  <BariS 
6.  Äug.  1873  unb  rourbe  auf  bem  Kirchhofe  s^ere= 
Cadtaif«  beerbigt.  Slufeer  tleinern  polit.  Schriften 
oeröffentlidjtc  er:  «  De  la  centralisation  et  de  ses 
effets»  (^ar.  1861).  9tad)  feinem  £obe  erfebienen 
«Memoires  posthumes»  14  33be.,  $ar.  1875—77). 

Slbolphe  93.,  93ruber  beS  oorigen,  geb.  15.  Oft. 
1801,  betrat  unter  fiubroig  Philipp  bie  biplo» 
matifebe  fiaufbabn  unb  roirlte  junäcbjt  als  Slgent 
unb  HanbelSfonful  auf  ben  Sanbroufiinfcln  unb 
in  9faugranaba,  in  Gbina  unb  auf  ben  $büip< 
pinen,  in  Haiti  unb  ägtjptcn.  3m  5$.  1849  mar  er 
©efanbter  ber  fraru.  SRepublit  ju  fiiffabon,  rourbe 
ftebr.  1851  in  gleimer  ßtgenfehaft  nach  Neapel  ge= 

jrfiidt  unb  fjing  Oft.  1853  als  au&erorbcntlicber 
93eoollmnd)tigter  unb  ÜDtinifter  beS  faiferl.  §rant- 
reid)  nad)  93rüffel.  3m  5>ej.  1858  erfolgte  feine 
(Ernennung  jum  fraiu.  ©efanbten  in  DJtabrib. 
Äurje  ,^eit  barauf  »erliefe  er  ben  biplomatifcben 
$ienft.  $urd)  taiferl.  2>elret  oom  5.  DU.  1864  in 
ben  Senat  aufgenommen,  jeigte  fid)  93.  biet  als 
einftcbt*ooller  $olitifer.  6r  ftarb  16.  3uni  1870. 

Siictorin  ftcrbinanb  93.,  jüngerer  93ruber 
ber  oorigen,  geb.  ju  93ariS  10.  3an.  1806,  rourbe 
gegen  Gnbe  ber  JWeftauration  SKboofat  unb  1842 

oom  £epart.  3nbrc=et=fioire  in  bie  Seputiertenfam* 
mer  gewühlt.  Qx  fd)lofe  fid)  bier  ber  Partei  feines 

93ruberS  an,  trat  nad)  ber  gebruarreoolution  für 
Algier  in  bie  Ronftttuierenbe  Siationaloerfamm« 
hing  unb  titelt  fid)  in  biefer  ju  ben  ©emäfcigten. 
3iad)bem  fiubroig  Napoleon  jum  ̂ räftbenten  ber 
9iepubli!  erroöblt  roorben,  roanbte  er  ficb  biefem  ju 

unb  rourbe  rafdj  nad)einanber  ©eneratfefretär  beS 
Skäftbcnten,  Söhnifter  beS  3nntrn,  ©efanbter  in 
Xurin,  Staatsrat,  im  SWärj  1853  Senator  beS 
ÄaiferreicbS  unb  1854  ÜHitglieb  ber  Äommiffton  für 
öffentliche  Arbeiten,  Slderbau  unb  (Seroerbe.  Seit 
1877  ift  93.  lebenslängliches  JWitalieb  be«  Senats, 
»o  er  oer  ©ruppe  ber  93onapartt|ten  angehört. 
©arroto  (3faac),  engl.  Sbeolog  unb  2Ratbe. 

mattier,  geb.  1630  ju  fionbon,  ftubierte  ju  Garn« 

bribge,  burd)reiftc  1655— 59  ̂ranlreiä)  unb  3ta« 
lieu  unb  lebrte  über  Äonftantinopel  nad)  önglanb 
jurüd.  3«  Gambribge,  too  er  suerft  fiebrer  ber 

grieet).  Spraäje,  bann  1663  'sjirofejfor  ber  SWatbe* 
matit  rourbe,  lernte  er  ben  jungen  9ieroton  lennen, 
unb  trat  bem  Sd)üler,  um  ber  Unioerfttät  ein  fol< 
d)cs  Jalent  $u  erbalten.  fein  Äatbeber  ab.  99.  gab 
fid)  nun  ganj  ben  tbeol.  Stubien  bin,  roarb  1670 
Doltor  unb  bei  Äarl  II.  Äaplan ,  1675  93ijefanjler 
«on  Oambribfle  unb  ftarb  4.  SWai  1677  ju  Sonbon. 

Seine  roegen  Sd)önbeit  beS  Stils  unb  Sülle  ber 
©ebanlen  bemcrlenSroerten  tbeol.  Sd)riften  gab 
JiUotfon  (3  93be.,  ßonb.  1685,  au*  1741 ;  julefct, 
9  93be.,  fionb.  1859)  bcrauS.  3)urd)  feine  Grfinbunfl 

beS  Differentialbreieds  erlangte  93.  europ.  SRitf  unb 
babnte  ben  9Beg  jur  Slnroenbung  ber  Differential^ 

redjnung  auf  bte  ©eometrie.  93.S  bclanntefte  ma- 
tbem.  Sdjriften  fmb  «Lectiones  geometricae» 
(Öonb.  1G69)  unb  «Lectionea  opticae »  (Gambr. 
1674);  bie  neuefte  2lu*gabe  berfclben  beforgte  ©bc^ 
roeU  (iiionb.  1861). 

fßotvoio  (Sir  3obn),  engl.  SReifcnber  unb  ®to- 
arapb,  geb.  19. 3«"i  1764  ju  Dralenbcd  in  ßanca^ 
ftire,  bellcibete  anfänglid)  einen  Soften  in  einer 
lioerpooler  Öifengiefeerei.  befuebte  mit  einem  23ab 

fifd)fanger  ©rönlanb  uno  erteilte  nad)  fetner  9h"icf * lebr  matbem.  Unterridjt  in  einer  fiebranftalt  ju 
©reenroid).  Hierauf  erhielt  93.  eine  Stelle  als  ̂ Jri= 

oatfelrctär  unb  5Hed)nungSfüt)rer  bei  fiorb  9)lacart* 
neg,  roeld)er  1792  als  ©efanoter  nad)  6b»na  fling. 
Seinen  ̂ lufentbalt  in  Gbina  benu^te  er  )ur  (frier: 
nung  ber  d)inef.  Sprad>e  unb  Sammlung  oortreff= 
lieber  SRaterialien  für  bie  Aunbe  6b<naS,  roeld)e  er 

fpäter  teils  inÄuffafcen  in  ber  «Quarterly  Review», 
teils  in  feinen  «Travels  to  China»  (2onb.  1804; 

beutfd)  oon  Hüttner,  2  93bCv  2öeim.  1804 — 5)  nie» 
berlegte.  SllS  fpater  2orb  3Äacartnep  ©ouoerneur 
beS  Maplanbe*  rourbe,  benutzte  93.  feinen  Slufenh 
halt  in  Sübafrila  ju  attSgebebnten  9Banberungen 
in  baS  innere  beS  fianbeS,  roeld)e  er  in  ben  nod> 
immer  braud)baren  «Travels  in  the  intcrior  of 
Southern  Africa»  (2  93be.,  fionb.  1801—3;  betttfd) 

oon  Sprengel,  2  93bc.,  SBeim.  1801—5)  befd)rteb. 
3m  3-  1803  nad)  Bonbon  jurüdgclebrt ,  rourbe  93. 
1804  oon  Corb  SJtelotUe  jum  Sefretär  ber  Äbmi: 
ralität  ernannt,  rocld)en  ̂ Soften  er,  abgeregnet 

eine  Heine  Unterbredntng  1806,  bis  1845  inne« 
hatte.  93.  ueröffentlidtte  nod)  «A  voyage  to  Cochin 
China  in  the  yeare  1792  and  1793»  (2onb.  1806; 

franj.  oon  2Äälte:93run,  $ar.  1807;  beutfd)  oon 

ebrmann,  9Beim.  1808),  «ITie  life  of  Macartney» 
(2  93be.,  Sonb.  1807),  «A  chronological  history  of 
voyages  into  the  Arctic  regtons»  (2onb.  1818); 
ferner  eine  SReibc  oon93iograpbien  engl.  Seebeiben, 
wie  HoroeS  (Sonb.  1838),  MnfonS  (Sonb.  1839), 
DraleS  (Conb.  1843;  2.  abgefünte  «ufl.  1844), 
Sibnen  SmitbS  (2  93be.,  Conb.  1848),  woran  fid) 

bie  «  Mcmoirs  of  naval  worthies  of  Queen  Eliza- 

beth^ reign»  (fionb.  1845)  fcbliefsen.  Unter  %'eel 
rourbe  93. 1835  jum  93aronet  erhoben.  Gr  jog  ftd) 
1845  aus  bem  StaatSbienfte  jurüd,  gab  nod)  «An 
autobiographical  memoir»  (fionb.  1847)  unb 
«Sketches  of  the  Royal  Society»  (fionb.  1849),  ju 

beren  tbätigften  ÜJiitgliebern  er  gehörte,  &«rau» 
unb  ftarb  su  Sonbon  23.  ?too.  1848.  Um  bie  geogr. 
9öiffenfd)aft  bat  ftd)  99.  oielfad)  burd)  ?lnregunu 
unb  93eförberung  roinenfdwftlidber  Grpebitionen, 
namentlid)  utr  dntbeming  einer  norbroeftl.  Durd)< 
fahrt,  oerbtent  gemacht;  aud)  ging  oon  ihm  ber 
erfte  ©ebanfe  |u  oer  1830  begrünbeten  ©eographt« 
fd)en  ©efeHfd)aft  aus,  beren  93ijepräfibent  er  bis 
m  feinem  tobe  roar.  Sein  jroetter  Sohn,  3o^n 

997  geb.  28.  $uni  1808,  roar  ebenfalls  als  93eamter 
bei  ber  Slbmiralität  angefteUt  unb  hat  ftd)  als  £ou< 
rift  unb  Weif ebefd)reiber  befannt  gemacht,  ©r  fd)rieb 
«Excursioos  in  the  North  of  Europe»  (fionb. 

1834),  «A  viait  to  Iceland»  (fionb.  1835),  «  A  tonr 
in  Austrian  Lombardy  and  the  Northern  Tyrol» 

(fionb.  1841),  «Sommer  tours  in  Central  Europo» 
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(£onb.  1857)  unb  oeröffentlidjte  eine  neue  SluSgabe 
von  GoolS  «Voyages  of  discovcry»  (Gbinb.  1860). 

Söflrrolu,  {f(u|  im  Süboften  odouD-?,  in  ber 
^rooim  fieinftcr,  nödjft  bem  Sljannon  ber  wiä> 
tigfte  aöailerlauf  biefer  %n\el,  entfpringt  im  nörb* 

tieften  Zeile  ber  OueenS=@raffd)aft.  an  ber  *Rorb; 
o]t feite  ber  Slieoe«93loom«93erge,  fliegt  juuäcbit  öft> 
lieb  bis  jur  ©renje  ber  ötaffc^aft  ftilbare,  menbet 

fiep  bann  im  regten  SEBinlel  nach  Süben  unb  bilbet, 
tnoem  er  biefe  SRic^tung  in  unoeränberter  SCBeife 
beibehält,  bie  ©remen  jwifchen  ben  ®raffd)aften 

QueenS-Gountu,  Äilfennp  unb  2Baterforb  auf  ber 
Söeftfeite  unb  Äilbare,  Gartow  unb  ffierforb  auf 
ber  Oftfcitc  beS  JluffeS,  berührt  babei  bie  Stäbte 
Jltlit),  Marlon)  unb  i>Ie:i>  Hiev»  unb  crgief.t  fich  nach 
einem  Saufe  von  1G0  km  burd)  baS  arofee  unb 

ftd)ere,  14  km  lange  äftitorium  9Batcnorb--$afen 
in  ben  St.=©eorgsfanal,  nad)bem  er,  nahe  feiner 

siHünbung,  13  km  öftlicb  oon  SBatcrforb,  auf  fei« 
nem  redeten  Ufer  ben  Suir  unb  weiter  aufwärts 
auf  berfelben  <seitc,  nahe  9lctt>-9lo^,  ben  Store  auf» 
genommen  bat.  $er  93.  ift  40  km  aufwärts  bis 

Ou-m  Di ob  für  Sdjiffe  bis  ju  300  Üonnengebalt,  unb 
für  93arlen  »eitere  64  km  bis  2lthu  hinauf  fd)iff« 
bar,  wo  ber  ©rofce  tfanal  ben  93.  oftwärtS  mit 
2)  ublin  uerbinbet.  $cr  SB.  wirb  aud)  mit  feinen 
beiben  SRebenflüffen  5Rore  unb  Suir  bisweilen  als 
«bie  Scbweftern»  bezeichnet,  weil  fie  alle  brei  in  ben 
olieoe=93loom:93crgen  entfpringen,  bann  in  oer« 
febiebenen  SRichtungen  auSeinauberfuc&en,  um  fich 
julcht  nahe  bem  3Jlcere  m  oereinigen. 

>ö ar r o lu  in  ̂ ueue f? ,  ijnbuftrtemib  Seehafen: 
ftabt  in  ber  engl,  öraffdwft  fiancaftcr,  an  ber  üüb« 
roeftfüfte  ber  Jpalbtnfel  fiower.fturncp,  gegenüber 
ber  Onfel  SBalncn,  am  norbwe)tl.  Gnbc  ber  9)tore* 
cambe  Sau,  80  km  norbnorbmeftlid)  oon  fiioer» 
pool,  Gnbpunlt  ber  fturnefkifenbalm,  jählt  (1881) 
47111  G.,  bat  ein  fdjoncS  StabtbauS,  bie  fd)önften 
unb  auSgebebnteften  3)odS  in  Sancafljire  unb  be< 
beutenbe  Gifen«  unb  Stablwerle,  für  welche  bie 
enormen  Quantitäten  ftoblen  uon  2BaleS  impor> 
tiert  werben.  9iod)  1847  jäblte  ber  Ort  nur  300  G., 

meift  ̂ ifcher;  ben  gewaltigen  Sluffcbwung  Ijat  bic 
Stabt  ihrer  Gifen=  unb  Stahlinbuftrie  ju  uerbanlen. 
i  ic  u  Barrow  hematite  iron  and  steel  Company  » 
ift  eins  ber  grojjtcu  GtabliffementS  biefer  3lrt;  ber 

jährliche  Grport  uon  Gifen  wirb  auf  GOOOOO  t  gc< 
idjant,  bic  ctahlroerle  »erarbeiten  tobcbjcntlicr)  aber 
1000  t  ju  SBeffemerflal)!. 

ftavrotoe  (£enrg)  unb  ̂ Bnrrotuiftc u,  f.  unter 
93rown  (Wob..  Seftiaer). 

»öarromipitK  (engl.  ̂ oint:53arroro  ober  aud) 
Glfonfpifce)  t>ei|t  baS  früher  für  ben  nörblicbften 

*l>uu!t  beS  gcftlanbeS  uon  Slmerifa  gehaltene  Map 
(Daher  auch  unpafjenb  North  Cape  genannt),  web 

meS  in  «wSfa  unter  71s  23'  31"  nörbl.  93r.  unb 
138°  41'  40*  roeftl.  S?.  (uon  Jerro)  in  bie  ̂ olarfee 
»orfpringt.  5)ieS  «^orbtap»  mürbe  1826  burd)  ben 
uom  Äapitän  9Jced)eu  abgefenbeten  fiieutenant  Gl» 
fon  uom  SöeringSmeere  auS  entbedt  unb  1837  oon 
2>ea(e  unb  Simpfon,  jroei  Offizieren  ber  öubfonS« 

babitompagme ,  oom  3)ladenjieftrome  auS  erreidjt. 
3)  ie  roirllid)  nörblidjfte  Spifce  beS  Kontinents  ift 
aber  ber  äu&erfte  $untt  ber  ̂ albinfel  Sootbia  an 

ber  vMU't''hv,r.e,  oon  Kane  « Äap  SDiurdjif on »  ge* 
uannt,  etma  unter  73'  nörbl.  Sör.  unb  75  roeftl.'ü. 
©arrotofrrafie  beifit  ber  unter  73a  45'  bis  74° 

4&  nörbl.  93r.  3roijd>en  70  unb  80°  »oeftl  2.  (oon 
gerro)  uon  0.  nad)  SB.  ftd;  binjiebenbe,  155— 

I  188  km  breite  unb  520  km  lange  Sunb  in  ber  norb* 
amerif.  ̂ Jolarfce,  meldjer  ben  auS  ber  S8affin*bai 
fcitroärtS  abgeljenben,  bereits  1616  uon  ©affin 
entbedten,  aber  für  eine  im  3B.  gefcljloffene  SBai  ge< 
Ijaltenen  Sancafterfunb  fortfefet  unb  in  ben  OTel« 
uiüefunb  flbergeb^t,  auS  roeldjem  bann  bie  93anlS> 
ftrafje  weiter  weftwärts  in  boS  infelfreie  ̂ ßolarmcer 
am.  S)io  53.  ift  oon  $arro  1819  entbedt  unb  ju 
Gbren  3.  SBarrowS,  beS  brit.  »bmirnlitätSfctretärS 
unb  großen  SeförbererS  geogr.  Gntbedungcn,  be« 
nannt.  ̂ erfeloe  fanb  aud)  bie  im  Horben  ber 
6trafie  gelegene  Snfelgruppe  auf,  bie  man  9lorb» 
©eorgSr^nfeln  nannte,  jefct  aber  bem  Gntbeder  ju 
Gbren  ̂ arrninfeln  beifjt,  nämlid)  GomwnUiS,  93a« 
tburftinfel  unb  SJleloiÖe,  fowte  ben  im  Dflen  ber 
erftern  binburdifübrenben  ©ellingtonlanal,  unb 

anbererfeitS  bie  jStm^gtegenNStrofre,  melcbe  nod) 
6üben  bin  Öftlid)  ber  3?nfel  9torb«5omerfet  in  ben 
fpäter  erft  betannt  geworbenen  SBootbiagolf  fübrt. 

©atr^(iKarie  Spinne,  ©räfinbu),  f.  3)ubarrp. 
iBartt)  (Sir  GbarleS),  engl.  2lrd)iteft,  geb.  23. 

2Rai  1795  ju  SBeftminfter,  arbeitete  einige  3abre 
bei  einem  lonboncr  93aumeifter  unb  unternabm 

bann  1817  eine  SReife  nad)  Italien  unb  bem  Orient. 
Gr  burdjwanberte  @ricd)enlanb,  üignpten,  Sprien, 
unb  fehrte  1821  mit  einem  Portefeuille  uoll  Sfijjen 

nad)  Gnglonb  jurfld.  Seine  erften  bebeutenbevu 
Arbeiten  waren  bie  St.  $eterStird)e  in  93rigbton, 

bie  gleichnamige  tfirebe  in  iUandbcfter  unb  baS  bor; 

tige  fttfyenäum,  fobann  bie  @rammar:Sd)ool  in 
93inningbam.  in  ber  er  ben  mittelalterlichen  93au« 

ftil  mit  glüdlidjem  Grfolge  reprobujierte.  flüae-- 
meiner  betannt  würbe  er  jebod)  burd)  baS  1832 
uon  ibm  im  ital.  ©efdmtad  erbaute  $otel  beS  £ra« 
ocllcrS.Glub,  baS  lange  für  baS  fdjönfte  ©ebäube 
biefer  2lrt  in  Eonbon  galt,  bis  eS  uon  bem  gleid): 
faÜS  unter  feiner  Seitung  errid)teten  unb  1847  oolU 
enbeten  5Reform«Glub  übertroffen  mürbe.  ?luf,cr« 

bem  baute  er  baS  prad)tuolle  93ribgewater:$ou)'e 
für  2orb  GUeSmerc,  Jrentbam*  unb  Glifben.ßoui'e 
für  ben  $ervpg  oon  Sutberlanb  unb  Strialanb« 
J^all  für  Sir  ffi.  illtibblcton.  Sein  Joauptwerl  aber 
warber93auberneuen$arlamentSl)äufcr(beSSD3eft« 

minfterpalafteS)  in  i'onbon,  )u  weldjen  27.  Stpril 
1840  ber  ®runb  gelegt  würbe.  9tad)bem  bie  ̂ ecrS 
1847  ibre  erfte  Siftung  in  ben  für  fie  beftimmten 
Säumen  gehalten  galten,  fanb  1852  bieGtnweibung 

beS  im  reicbften  fpätgotifajen  Stile  erriefateten 
(MäubeS  ftatt,  bei  welcher  Gelegenheit  93.  Htm 
Witter  gefcplagen  würbe.  93.  ftarb  tn  Glappam 
12.  SWai  1860.  Sein  Sobn,  ber  ManoniluS  93., 

veröffentlichte  «SirCharlesBarry's  life  and  works» 
(2.  »ufl.,  £onb.  187U). 

*avrt)  €orittualI,  engl.  Siebter,  ̂ feubonom 
für  93ri)an  9Bancr  ̂ rocter  (f.  b.). 
©otd  (fpr.  93ärid)),  ungar.  Äomitntx  nörblid) 

uon  Leutra  unb  juroej,  Öftlid)  uon  oob.1  unb 
Öont,  füblid)  uon  @ran  unb  Äomorn  begrenjt, 
weftlid)  ebenfalls  oon  Leutra,  hat  jwar  nur  einen 
glädjenraum  oon  2672  qkm  ift  aber  berühmt 
burd)  feine  erreichen  93ergmerle,  uon  welchen  bie 
fremnifeer  am  ergiebigften.  ̂ Namentlich  ber  nörbl. 
%e\{  beS  MomitatS  ift  reich  an  (9olb«  unb  Silber« 
bcrgmerlen;  ber  Silben  heftest  auS  weQigem  Sanbe. 

tnuptflüffe  fmb:  bie  ®ran,  bie  Sieutra  unb  bie 
Sitoa.  3>er  93oben  ift  im  Süben  ergiebiger,  im 

Horben  weniger  ertragfähig;  oorjüglidje  ̂ robuftc 

jnb:  aßeijen,  Woggen,  ©erfte,  $K»fer,  ftartoffcln, 
auben, 

Weintrauben,  »iel  Dbft,  Zabal  unb  öol». 
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Qm  R.  beS  ÄomitatS  treibt  man  ftarle  BUSfftt 
Unter  ben  oiclen  DJlincralquellen  ftnb  bic  oon  %\b- 
nun  unb  Sjllcno  bic  mid)tigften.  Tic  ̂ nbuftrie 
beftef)t  oorwiegenb  im  93crßbaubctrieb.  Tiefer  lic: 
fert  aufecr  ©olb  unb  Silber  noA  Tupfer,  CSifen 

unb  93lei.  Slud)  befteben  SuA*,  Rapier:,  ©laS.-, 
'Bartetts,  Steinguts,  fßU  unb  Seimfabrifen.  3n 
5uemnit>  befinbet  fiel)  eine  DJlünjftättc;  bic  tretm 
nifecr  Tufatcn  ftnb  allbctannt.  Ter  Segen  beS 
33crgbaucS,  nomentlia)  auf  (Sbelmetalle,  hat  feit 
bem  18.  3ahrh.  bebeutenb  abgenommen.  Tie  ©e= 
oölferung  jählt  (1880)  135392  g.  (acßcn  137191 
im  %  1869  Abnahme  1,3  %xoi).  €ic  beftebt  uor; 
wießenb  aus  Slowatcn  (60  $roj.),  ferner  aus 
gnaren  (27.s  %xo\.)  unb  TcutfchYn  (12,8  ̂ 03.). 
Tie  Teutfchen  leben  bauptfäAlid)  in  ber  93craftabt 
Äremnijj  unb  Uutßcbung;  ftc  gehören  ju  ben  ältcftcn 
btutfdjen  SJcwolmern  tn  Unßarn;  bie  erften  Sin: 
ftebelunßcn  werben  bis  in  baS  12.  3af)rh.  unb  weü 
ter  jurfldßcführt.  Ter  Äonfeffton  nad)  ftnb  bie 
Einwohner  etwa  117000  Äatholifen,  I8000^ro: 
teftanten  (15000  Reformierte  unb  3000  ßoanßc: 

li(cbe)  unb  800  ftuben.  TaS  tfomitat  hat  jtoei 
OJlarttfleden  mit  ftäbtifAem  SJJaßiftrate,  13  ÜJlärtte, 
206  Törfcr  unb  21  Wien.  Sitj  ber  ÄomitatSbc= 
hörbe  ift  Slranno^^arot. 

©örfaba«  Oofcph  ßenannt  SuftuS),  wahr. 
fAeinliaj  einer  ber  70  Sünßcr  3cfu,  würbe  neben 

Matthias  an  Stelle  frtbaS  3jAariotS  als  Slpoftel 
ooraefcblaßcn ;  baS  ÖoS  entfdjieb  für  SRattbiaS. 
58.  foll  ,  jum  ®iftbed)cr  ocrurteilt,  benfclben  ofjnc 

Radjteil  getrunfen  haben.  —  f$ubaS93. ,  nad) 
einiaen  ©ruber  beS  oorigen,  nad)  anbern  93ruber 
beS  IhabbäuS,  war  Sehrcr  ber  ©emeinbe  ju  3cru« 
ialem  unb  ßinß  nebft  Paulus  unb  93amabaS  als 

'.'Ibfleianbter  ber  Urapoftel  nad)  2lntiod)ien. 
«arfac,  Stobt  im  franj.  Tepart.  ©ironbe,  2(r= 

ronbifjement  33orbcaur,  30  km  füböftlid)  oon  letj= 
terer  Stabt,  am  Unten  Ufer  ber  ©aronne  unb  an 

ber  Sinie  93orbcaur-.eette  ber  Sübbahn,  jählt 
(1876)  1246  (©emeinbe  2876)  <*.  unb  ift  berühmt 
burA  ib,rcu  fficinbou.  Tie  wci&cn  33orbcaurweine 
ber  ©emeinbe  33.,  welche  jum  2Beingebietc  ©raoed 
gebort,  erhalten,  roenn  fie  alt  »Derben,  eine  Stmbra; 
färbe,  bie  jeboch  ihrer  ©ütc  nid)t  fdjabet.  Tie  oor: 
jüßlid)ftcn  ©ewäd)fe  finb  &aut:23arfac,  ßontet, 
(Sliment,  Toifn  unb  Gaillau,  jweiten  Ranges  bie 
Siktngärtcn  ̂ ernattb,  2Rirat  u.  a.  Tie  SSctnc  ber 
nahen  ©emembe  ÜJreignac  ftnb  weniger  ßeiftiß, 
baben  aber  nod)  mehr  3einb,eit  als  bie  93arfacweine. 

«arfetj,  eine  ©attung  ber  Süf>n>aifcrftfcbe, 
welche  unter  bie  Stadjelflolfer  aebört,  ben  Tupus 
einer  eiaenen,  fch.r  iahlrcid)cn  §amilic  von  Wlcex-. 
unb  Süftroaficrfifchcn  bilbet  unb  fid)  baburd).  ba& 
bieSauchfloffcn  ßcrabc  unter  benSruftfloffen  fteljen 
unb  3>oct  ßefonbertc  Müdcnfloffcn  oorhanben  ftnb, 
lcid)t  pon  ben  übrißen  ̂ ifd)cn  biefer  gamilie  in 
ben  beutfdjen  ©eroäffcrn  uuterfdjeibet.  Ter  ftie-. 
menbcdel  tft  fchuppcnloö,  am  5Ranbe  mit  jroei  bis 
brei  fpiftißcn  Stacheln  befefet,  btTäiemenhaut  mit 
ficben  Straelen  oerfehen,  ba«  ÜJtaul  fehr  weit,  oben 
nur  com  3roifchcn(iefer  beßrenjt,  bic  3nnße  ßlatt, 
tiefer  unb  Waumen  mit  33ür]tcn3ähnen  befeftt.  Tie 
belanntcftc  3(rt  ift  ber  Sluftbarfd)  (Perca  fluvia- 
Ulfe),  roclther  faft  in  allen  Hüffen,  Seen  unb  lei« 

dKn  Guropad  unb  bc*  nörbl.  Mfien  lebt.  6r  ift 
arünlichßelb,  am  Staden  mit  fechö  bisfiebcn  fchroärj.- 

■um»:  uno  -oaucgiipiiin  pno  rot.  Ufr  totro  etwa 

42—48  cm  lang  unb  1—1%  kg  fcrVrper.  Ta  er  fi* 
meift  naf)e  an  ber  Dbcrflädje  bcS  5BafferS  aufhält 
unb  fer)r  ßefräfeig  ift,  fo  ift  er  leicht  ju  fangen. 
Teilen  bulbet  man  i^n  nid)t  gern,  weil  er  febr 
räuberifd)  unb  ein  ̂ arftöm  frember  93ruten  ift. 
Seine  Snidjtbarleit  ift  aufeerorbentlid)  arofe;  fein 

fiilcifd)  roei^,  jiemlid)  r)axt,  aber  fer)r  fd)mactr>Qft. 
3u  einer  anbern  ©attunß  bcrfclben  Familie  fl«: 
hört  ber  5Rilbarfd)  (Lates  nilotiens),  ber  gröfete 

0ifd)  im  9lü:  biefer  ift  ftlbcrfarbig  unb  roor;!-- Idjmedenb.  Sehr  nahe  ftefjt  bem  ̂ lufebarfdjc  b«r 
Seebarf  d)  (Labrax  lupus),  mit  bcfAupptem  Äie: 
menbcdel  unb  bejahjiter  3unge,  ein  fd)öncr,  S&jflan- 
Ux,  filberglänjcnber  ̂ ifd),  ber  an  ben  Äflften  ber 
Rorbfce  wie  bc§  SPtittelmeerS  l)öufig  ift,  gern  in 

bie  ($tufcmünbunßen  fjinaufßcTjt  unb  ju  ben  beften 
Tafelfifd)cn  gehört. 

JöarfohJit,  eine  in  33löden  oon  oerfAiebener 

©rö&c  im  ©olbfanbe  beS  Seifenroerfö  JBarforoÄfoi 
bei  ber  $ütte  Äi)fct>ttm§f  füblicb  Aatharinenburg 
im  Ural  oorlommenbe  bid)te  bi*  feinlörnige  2J?i- 
ncralmaffe,  worin  Äorunb,  ̂ leonaft  unb  mrifcer 
©(immer  oft  einaewad)fen  ftnb,  oon  fplitterißem 
SBntch,  fehneeweiper  ftarbe  unb  2^84  fpejiftfd)fm 
©ewid)t.  Tie  reine  Subftana  beftefjt  nad)  ber  neue: 
ften  Snalofe  oon  ftrieberici  gerabc  wie  ber  JTnor* 
tb,it  aus  42,s  Äicfelfäure,  36,4  Thonerbe,  i9>e  §^ 
0.3  SWagnefta,  1,3  Stlfalien,  unb  ba  nad)  Tt.  JBauer 
bic  cinjelnen  Äömä>en  rhombifd)  (ober  monofttn) 

finb,  fo  fAeint  t)\tx  ein  58eifpiel  oon  TimorpbtS-. 
muS  oorjuliegen.  fronet. 

Bart,  (aud)  Bar.  unb  Bt),  Slbtürjung  für  3Ba.- 
SBart  nennt  man  ben  bem  männtiAen  ®e- 

fAleAte  eigentümliAen  öaarwuA*  um  ben  2Runb, 
baS  Äinn  unb  an  ben  Söangen.  Tie  JBartbaare 
ßleid)en  ben  übrigen  paaren,  au^er  bah  fte  ßcwöljn* 
lid)  einen  herbem  Sdjaft  haben,  fürjer  unb  ftaner 
als  baS  öauptbaar  unb  länger  als  bie  6aare  am 
übrigen  Äörper  ftnb,  unb  bafj  ihre  eigentliAe  QnU 

wideluna  erft  um  bie  Seit  ber  jßubertät  beginnt. 
©emöf)uliA  entwidelt  fiA  ber  JB.  beim  3Renfd)en 
juerft  an  ber  Oberlippe  (Schnurrbart  oberSAnau»: 
hart),  wo  er  überhaupt  ben  rcßclmäfeißften  2BuA3 

jeigt.  Später  bricht  ber  Söaaenbart  auS,  beffen 
.f>aare  bic  Richtung  oon  oorn  nad)  hinten  haben, 
ißä^renb  bei  ben  behaarten  lieren  bie  WaxU 
haare  als  laftorgane  beftimmt  ftnb,  ift  beim  3Wen« 
fAen  bie  Gntwidelung  beS  93.  unb  feine  ooUftän* 
biße  SluSbilbttna  eincS  ber  oorjüßliAften  äußern 
3ciAm  ber  ©eiAleAtSreife  bcS  SJcanneS;  baher 
fehlt  er  aud)  bem  oor  ber  oollenbeten  Pubertät 

Äaftrierten  unb  erreicht  felbft  bei  benen,  welche  fpäs 
ter  ihre  Teftitel  ocrloren,  nur  unoolllommcn  feine 
SluSbilbung.  Tennod)  tft  ber  IB.  feincSmeaf  ein 
allgemein  flültiaer  ScweiS  ber  äcngungSfähtgleit 

unb  wirflidjer  Reife,  wenißftcnS  nierjt  in  ber  ße^en: 
wärtißen  ;\c\t  unb  unter  ben  $3ölfcrn,  wo  bie 

tur  i^ren  oerweiAlid^enben  (Sinflufe  ßeübt  Im t.  Sßci 
grauen  finbet  fiA  etn  53ärtchcn  öfters  in  fpätern 
«bcnSjal)renf  nad)  (Möfdjung  ber  3eugunaSfäbißj 
feit,  fowic  bei  ben  (gewöljnlid)  aud)  unfruchtbaren) 

ÜJtannweibem.  Tie  -iinte  empfehlen  baS  SBaAfem 
laffen  beS  93.  unter  bem  flinn  unb  am  #a(fe  binum 
ter  benen,  welche  an  franf^after  Slnlage  ]u  QnU 

lünbungcn  beS  ÄehltopfS  unb  ber  RaAenböhle  lei» 

ben,  fowic  bei  ber  Stnlage  «t  ucroöfen  ©efio^tS.-  unb 
3af)nfd)mcrjen  baS  ©ad)]citlaffen  um  9Wunb  unb 
fangen,  »ud)  bot  ein  bichter  93.  um  9Jlunb  unb 
Rafe  als  SAufemittel  gegen  falte  5uft  unb  Staub 
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bie  SBtrfung  eine«  Kefpirator*.  $ie  garbe  beS 
fomntt  gewöhnlich  tntt  ber  beS  fcauptbaareS 

überein,  bod)  gibt  eS  bjer  eine  SDteitfle  Nuancen. 
Stuf  bie  Cänge,  2>id)tigieit  u.  f.  ro.  bat  Älima  unb 
fiarionalität  wefentlidjen  Ginflujj.  3)er  93.  finbet 
juf>  am  üppigftcn  bei  ben  Woltern  fCato.  unb  feit. 
Stammes,  unb  befannt  waren  im  Altertum  fd)on 

bie  bärtigen  Stötten.  Stogegen  haben  bie  Urbe: 
roor)ner  xlmeriiaä  meift  nur  fcbwadjcu  93artwud)S, 
unb  ihr  bünner  93.  erfcheint  fpät;  jum  Seit  raufen 
fie  lief)  jebod)  aiicf)  bie  93artbaare  aus.  überhaupt 
ift  ber  23artwud)S  äufcerft  mangelhaft  bei  allen  93öl; 
tern  mit  ftraffem,  grobem  £>aar,  alfo  au&er  bei 

amerifanern  bei  Korb=  unb  Dftaftaten,  foroie  bei 
SKalaien;  fümmerlid)  entmidelt  ift  er  bei  ben  Hot- 

tentotten, reichlicher  unb  häufiger  fommt  er  bei 

mittel^  unb  füoafrif.  Negern  oor.  3)ie  Sluftralier 
^aben  einen  mäßigen,  bie  93apuaS  b^ingeaen  üppi« 
gern  33artwud)S.  3n  ber  Kacbbarfcbaft  Der  bark 
armen  E-binefen  unb  ffapanefen  leben  Hölter,  roie 
bie  Äino,,  bei  welchen  ber  23.  ftar!  entwidclt  ift. 

Urfprönglid)  würbe  bei  allen  bärtigen  Kationen 

ber  99.  atä  ein  Reichen  ber  Kraft  unb  als  eine  3terbe 
ber  SKdnnlid)feit  betrachtet,  baber  aud)  forgfältig 

gepflegt  unb  für  tjeilig  gebalten;  feine  unehrerbie« 
tige  Jöerübrung  wie  baS  entfernen  beSfelben  galt 
unb  gilt  noch  all  ein  Schimpf  unb  eine  Strafe. 

3m  Orient  ift  ber  ©ebrauä)  beS  tarierend  uralt; 
bei  ben  ftgoptern  la  t  er  jid>  bis  in  bie  älteften  3et= 
ten  jurücrocrfolgcn ;  in  Slffyricn  raücvte  man  oen 
93.  jur  3cit  SarbauapalS  unb  KcbutabnejarS,  aber 
roie  bort  einen  fcbmalen  teilförmigen  Kinnbart,  hefs 
tete  man  r>icr  einen  breiten  Vollbart  tünftlid)  an. 
dagegen  trugen  bie  93abplonier,  foioie  bie  alten 
Werfer  aufeerorbentlid)  forgfältig  gepflegte  53arte. 
$n  ganj  ÜJlittel:  unb  Korbeuropa  finbet  mau  in 
ben  aud  ber  5Kctall$eit  ftammenben  ©räbern  unb 
Pfahlbauten  gebogene  93ronjemeffer,  bie  oielleicbt 
auS  Gtrurien  ftammen  unb  oermuten  laffen,  bafe 
fie  jum  Kafiercn  bienten,  wiewohl  foldje  $n\\x\i: 
mente  aud)  in  ̂ rauengräberngefunben  werben.  3n 
Öriechenlanb  !am  erft  ju  SlleranberS  3«t  baS 

Saferen  beS  93.  auf.  2)ie  Körner  gingen  uhgefcho; 
ren  bis  etwa  300  o.  Chr.;  ber  erfte  ©arbicr  lam 
nad)  Korn  angeblich  burd)  93.  CicintuS  SKänaS  aus 

Sicilien.  Unter  £abrian  liefe  man  jebod)  ben  93. 
roieber  waebfen,  unb  bteS  bauerte  bi«  auf  bie  $eit 
ÄonftantinS  o.  ©r.,  wo  wenigftenS  bie  langen  Äimu 
bitte  in  Guropa  jum  groben  ZtH  oerfebwartben. 
3,n  Kufclanb  begann  bann  93eter  b.  ©r.  bie  Kulti* 

ojerung  feinet  Kation  mit  Gutfernung  ber  großen 
3ärte.  $er  3ar  brang  anfangs  mit  bem  einfachen 
-Verbote  nicht  buriib ,  fobap  er  fid)  bewogen  fühlte, 
eine  93artfteuer  einjufübren.  ffeber,  ber  burd)  bie 
Spore  einer  Stabt  mit  einem  93.  ging,  muflte  beit; 
felben  oerfteuern.  Sie  Starowerjen,  eine  biffem 
tterenbe  Seite  ber  Kuffen,  welaje  itjrcn  93.  uod) 
beutger  galten  als  bie  SKobammcbaner,  behielten 
oenidben  trofc  Meters  93erfolgungen  bei.  Seit  ben 
Seiten  SubroigS  X1U.  unb  XIV.  begann  im  ?lbenbs 
mm  bie  2Jlobc,  bann  bie  SKilitärbtSciplin  fid)  beS 
"ö-  ju  bemächtigen,  unb  feine  gorm  unb  ©eftalt 
würbe  feitbem  jabllofen  93cränberun,ien  unterroor» 
fen.  Seit  ber  (Eroberung  oon  Sllgicr  (1830)  würben 
erft  m  ̂raulreid),  bann  im  übrigen  (Suropa  wieber 
«  «ollen  93ärte  SKobe;  T»e  galten  eine  3cit  lang 
WS  3cid)cn  bemolratifdjer  ©efinuung,  unb  cinjelne 
Jjegicrun,ien  fehten  fitbbcSbalb  in  «ampf  gegen  bie 
»arte,  wenigftenS  bei  Beamten.  2)ic  SWobe  bat  fidj 
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fort  unb  fort  in  häufigem  9Bed)fel  mit  Sorm  unb 
iraebt  beS  93.  befd)ärtiflt;  balb  war  mehr  ber 
Sdmuvr:  ober  ber  Änebelbart,  balb  ber  fog.  öenri 
quatre,  balb  aud)  nur  ber  93adenbart  beliebt  ;  bei 

einjelnen  Gollern  bürgerte  fid)  eine  gan3  befonbere 
93artform  ein,  j.  93.  bei  ben  Ungarn. 

2)er  23.  bat,  aufier  ben  mit  oem  Äopfbaare  ge- 
meinfamen  Mranlbeiten  (;.  93.  Schuppen:  unb 
Äleicnfledjten,  SBabengrino,  SluSfallen  ober 

grauen  ber  öaare  u.  f.  w.),  nod)  einige  eigentüm- 
liche Ärantbeiten,  namentlich  bie  93artfinne 

ober  ben  93artgrinb  (Mcntagra,  Sycosis),  eine 

fchmerjbafte,  tiefgreifenbe  (jntjünbung  ber  öaar= 
talgbrüfen,  welche  leicht  3u  auSgebelmter  93orlen= 
bilbung,  ju  ©efebwüren  unb  9Bud>erungen  führt, 

meift  burd)  2luliäufung  oon  ochmu}  an  ben  2öur- 
jeln  btit  paarS,  oft  aber  aud)  nur  burd)  baS  Ka: 
ficren  beroorgerufeu  ober  unterhalten  wirb,  ßin 
cigentümlid)et  mifroflopifcher  93ilj  (Trichopbytou 
tonsurans)  finbet  fid)  bei  ber  93artfume  an  unb  in 
ben  erfranlten  öaaren.  3)iefc  parafitiire  Aorm  ber 

93artfinne,  weld)e  Möblier  al-3  «Inotige  2:rid)omi): 
cofiS»  bezeichnet,  ift  burd)  Slnftedung  oon  einer 
9ierfon  auf  bie  anbere  übertragbar.  2üefelbc  fann 
gewöhnlich  fd)on  burd)  uolI|täxbigcS  93efeitigen 
(SluSraufen)  ber  Ironien  $»aarc  unb  burd)  93cftrcu 

eben  ber  erlrantteu  Stelle  mit  Sluflöfung  oon  Oucd^ 
filber:  ober  Äupferfaljen,  mit  Sdjnuerfeifc  ober 

Scbwefelvaftc,  grünblich  geheilt  werben.  Sgl.  3>e* 
Innre,  «Pogonologie  ou  lustoire  philosophique  de 
la  barbe«  (^Jar.  1786);  Spelle,  «®efd)id)te  beS 
männlichen  93.»  (ßpj.  1787). 

®art  ober  93art'b  (Oiean),  ein  frani.  Seehelb, Sohn  cincS  ̂ ifcberS,  würbe  lßf>l  ju  $üntird)cn, 
nach  anbem  aber  in  ben  Kiebevlanbcn  geboren.  Gr 
trat  früh  in  bie  hollänb.  SWarine,  ging  icbod)  im 

93eginn  ber  Kriege  gegen  öollanb  in  franj.  Sienfte 
über,  ̂ a  ©ärgerliche  bamalS  aud)  im  Scewefcn 
feinen  Dffijiererang  betreiben  burften,  machte  fid) 
93.  felbft  jum  Kapitän  eines  jiorfarenfchiffS.  2US 
folajer  bewies  er  fo  aujkrorbcntlicbe  Äütjnheit,  baft 

ihm  Cubwig  XIV.  eine  fpejicllc  ÜKiffion  im  SRitt ei- 
nteere juwieS.  Seine  Jhaten  bewogen  enblid)  ben 

König,  ihn  jum  roirllid)en  SdjiffSlieutcnaid  ju  er= 
nennen,  ̂ n  einer  Sütion  gegen  engl.  Übermacht, 
ber  aud)  ber  Hbmiral  Aorbin  beiwohnte,  warb  23. 
1G1)5  gefangen  genommen  unb  nad)  BtmtOttii  gc: 
bradjt.  &iex  entwich  er  auf  einem  einfachen  5ifd)er= 

nadjeit  nad)  g-rantreid),  wo  ihn  ber  König  nun  jum 
Kapitän  erhob.  93ei  ber  93lofabe  beS  öafenS  oon 
Sünfircben  burd)  bie  Cnglänbcr  1G%  unternahm  93. 
eine  Kreujcrfabrt,  auf  ber  er  ftd)  mit  Kuhm  bebedte, 

worauf  Hm  Cubwig  XIV.  jum  Kommanbeur  eines 
0efd)waberS  ernannte.  2ex  triebe  juKnSroiit  fefete 
feiner 2Öirlfaniteit  ein  3icl.  Gr  ftarb  27. 3lpril  1702 
ju  5)ünlird)cn.  Seine  rauhe  Jreimiitigtcit  unb  ber 
berbe  2Bi^,  womit  er  weber  $o((  nod)  Kicbrige  oen 
fd)oute,  maditen  ihn  ntd)t  weniger  populär  als  feine 
Kühnheit  unb  Sdjlagfertigleit.  23gl.  Se  la  Canbellc, 

<  l''.tudcs  marines.  Jcau  I).  et  sou  Iiis»  (sJ>ar.  1874); 
ferner,  «23erül)iute  Seeleute''  (1.  Slbtcil.:  «93., 
^u  OueSne,  3>e  Kuiter»,  93erl.  1882). 

tBarten,  bie  langen  hovnartigeu,  bld)t  wie  3ähne 
nebencinnnber  geftelltcn  platten  im  Obcrliefer  beS 
2Balft)d)eS  (baber  aud)  93artcnroal  genannt),  bie 

baS  (5i]'d)bcin  liefern. $3ärtcu(aub  ober  Oarterlanb  (Bftrthoaia 
im  Mittelalter)  beifd  ein  Xeil  ber  ̂ rooinj  DlU>reu: 
f;en ,  unb  umfafct  bic  heutigen  Krcife  Kafteiiburg, 
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ftrieblanb  unb  JRöffel  beS  MegierungSbejirlS  ÄÖ= 

nigSbcrg,  eine  fianbfchaft  im  SO.  "JlatangenS,  oon 
welkem  eS  bie  31  Ue  trennte,  im  9t.  big  an  ben  tytt 

gel.  im  D.  bis  an  bie  ?lngerap,  im  S.  unterhalb 
WaftcnburgS  an  ©alinbien  grenienb.  2>ieS  99ar- 
tculanb  jerficl  in  baS  eigentliche  ©arten  unb  in 

<JMtca=93arten,  fpäter  ©rofc:  unb  fllcin»93arten  ae= 
nannt.  3lm  micbtigftcn  in  in  biefer  Sanbfcbaft  Sie 
©egenb,  wo  ber  ©über  in  bie  3llle  flte&t  unb  früher 
jwei  9)urgcn  tagen :  ©aiftote^il.  „bie  33urg  beS 
33orflefcMen ber  ganzen  Sanbfcbaft  ,unb©allewona, 
fpätcrä&fenburg  genannt.  Slltellrtunben  erwähnen 
etneS  ̂ eiligen  halbes  unfern  oon  Sd)ippenbcil, 
ohne  3wcifcl  f  üblich  oon  ber  Stabt  im  ©ute  $rant» 
laf,  iefot  93urgwalb  genannt,  ber  eine  oom  ©über 
gebilbete  ̂ albinfel  aufmacht,  auf  ber  roobl  ©aUe? 
wona  ftanb.  3ln  biefcm  4PaIbe  liegt  eine  jweite 

aufgcfdbüttete  fteilc  3lnböbe,  n>o  Söaiftote^il  ge= 
ftanben  haben  mag.  £ie  93ewobncr  waren  bis  ni 
3lnfang  beS  13.  3abrh.  Reiben;  feitbem  mürben  fte 
com  3)eutfd)orben  unterworfen  unb  bannt  allmal): 
lid)  beut  Gbriftentum  gewonnen. 

«Bartenfrcin,  Stabt  im  Streife  ftriebtanb  ber 
preufe.  ̂ rooinj  Öftpreu&en .  IRegierungSbejirt  Äö; 
nigSbcrg,  auf  bem  red)ten  Ufer  ber  Sllle  unb  an  ber 
Dftpmipifchen  Sübbabn,  65  km  oon  Königsberg, 
in  42  m  Höbe,  ift  Sifc  eines  Canb*  unb  eine*  3ImtS« 
geriet«,  hat  ein  lönigl.  ©omnaftum,  eine  öffent« 

fidjc  flranfenanftalt  (ftreiS^obanniterftift),  jwei 
Äafcrnen,  eine  grofee  Tampffcpncibemüble,  3iegelei, 
eine  Gifengiefecrci  unb  SDiafdjinenbauanftalt,  leb: 
haften  ©etreibebanbel,  eine  grobe  SDagenfabrt!.  tU 
müble,  93anrifd):93ierbrauerei,  ©erberei,  Töpferei, 
unb  jäblt  (1880)  7136  G.  3m  1807  mar  93. 
oom  Slpril  bi*  $uni  baS  Hauptquartier  ber  oer: 

bünbeten  $3reufien  unb  fftufien.  —  93.,  Stäbtcben 
im  württemb.  ̂ agftfreife,  Dberamt  ©erabronn,  an 
ber  Gtte.  rcdjtcm  9ccbenflu&  ber  Sagf*.  bat  baS 
IReftbcnjfcblofi  ber  dürften  oon  nobenlobe:93arten; 
ftein  unb  jäblt  (1880)  922  G. 
©artenftei»  ßob.  Gbriftopb,  Freiherr  oon), 

öfterr.  Staatsmann,  geb.  1689  ju  Strasburg, 
ftammte  aus  einer  bürgerlichen  gamilie  unb  mar 
ber  Sohn  eines  prot.  ScbtilbirettorS.  QDen  ©runb 

m  feiner  ̂ -Berühmtheit  legte  er  1709  burdj  eine  recbtS: 

fm'torifcbe  Schrift  über  ben  ßrieg  beS  Äurfflrften 
Uflorifc  gegen  Äarl  V.,  in  ber  er  baS  Siecht  ber  Mneg: 
fübrung  feitenS  ber  jReicbSftättbe  gegen  ben  Maifer 
oerfoAt,  ein  ©runbfafc,  ben  er  in  feiner  eigenen 
politifcben  Jhätiglcit  aufs  febärffte  belämpft  bat. 
Gr  trat  1715  in  ben  $ienft  beS  öfterr.  Staates  unb 

jum  5tatc)oIijiSmuS  über.  Seine  grofee  Garriere 
begann  1727,  als  er  ben  erfranf ten  geheimen  StaatSs 
fetretär  93uol  als  Subftitut,  bann  als  91ad)folger 
erfefete.  S)iefe  Stellung  brachte  it)n  in  ben  oer: 
rrauteften  Sßerler)r  mit  Äaifer  Äarl  VI.  ber  ftd) 
allmätjlidi  oöüig  oon  bem  SDiinifter  leiten  liefe.  I*cr 
Ginflub93.S  bauerte  aud)  unter  Üflaria  Jljerefia  un= 
gefdjroäcbt  fort,  bis  ihn  1753  flaunifc  in  ber  Cci= 
tung  berauSroärtigen  Angelegenheiten  ablöftc.  33.S 
langiät)rige  Semübungen,  Äarl  VI.  bie  inerten: 
nung  feiner  93ragmatifd)en  Sanltion  oon  Guropa 
»u  oerfdjaffen,  erroiefen  fid)  unmittelbar  mit  bem 
2obc  biefeS  Surften  als  oergcblidj,  unb  bie  ̂ olitil, 
bie  er  unter  ÜRaria  Jberejia  oerfolgte  unb  bie  in 

bem  Slnfdjlufs  an  ̂ ranheia)  «ur  3iernid)tung  "Breu: 
fienS  unb  in  ber  SHepreffion  ber  englifdjcn  JlÜianj 
ipfelte,  füt)rte  ju  ben  für  Cftcrreid;  fo  Demütigen: 
er  SnebtnSfoMfificn  oon93reSlau,  Bresben  unb 

—  ©artgeicr 

Stadien.  Zrofebem  beroarjrte  fid)  93.  aud)  nad)  bem 
Jtüatritt  oon  bem  HuSroftrrigen  2Jlimftertum  bie 

3uneigung  ber  Äaiferin,  bie  itjn  neben  anbern  Ilm: 
tern  unb  Gbren  mit  ber  Grjtefmng  it)reS  SobneS 
3ofepb  betraute.  93.  ftarb  ju  IBien  6.  «ug.  1767. 
9Jgl.  Ärnetb,  «93.  unb  feine  3eit»  (9Bien  1871). 

SBartfclb  (ungar.  93drtfa),  Stabt  im  ober= 

ungar.  Homitat  SäroS,  an  ber  Üapola  (Xtyl),  tnt- 
ftanben  auS  einer  §u  »nfang  beS  13.  3abrrj.  ge: 

grünbeten  Giftercienfer»3tbtei,  um  bie  ftd)  J'eutfcbe 
anftebelten,  rourbe  oon  fiubroig  b.  @r.  1376  iur 
lönigl.  ̂ reiftabt  ertjoben  unb  erflärte  T»d)  fdjon 
1525  für  bie  Deformation.  Tie  Stabt  hat  eine 
1878  niebergebrannte  unb  feitbem  reftaurierte  fatb- 
Äirdje;  ferner  ein  im  15.  3abrt).  erbaute*  JRatbau? 

mit  roidjtigem  3lra)io,  ein  tatl).  Untergomnafium 
unb  Älofter,  Jöpfergcfcbirrfabrifation  unb  Sein.- 
roanbbanbel  unb  5403  G.  (mcr)r  Slawen  als 

2)eutfcbe).  93.  bat  1876  feine  municipale  6elb= 

ftänbigfeit  eingebüßt.  —  Gtroa  2  km  oon  ber  Stabt 
Ul  einem  oon  febönen  Jannenroalbungen  umgebe^ 
nen  Xbale  liegt  baS  93 ab  93artfelb  mit  Heben 
Heilquellen,  bte  gegen  53lutarmut,  Keroenleiben, 

M^eumatiSmen,  geftörte  Serbauung  unb  Äranf: 
betten  beS  SltmungSapparatS  empfohlen  roerben. 
S)er  früher  b'"  getriebene  93ergbau  auf  ©olb  uno 
Silber  ift  icHt  gan)  eingeftedt. 

©artflnne,  Mranlbeit  beS  93arteS  (f.  b. ). 
©attflecbten  ober  93artmoofe  merben  bie 

Slrten  oerfchtebener  5led)ten  mit  JFcbCaff  herabhän. 
genbem,  tourjelartig  oerjtoeigtem  Phallus  genannt, 
toelcbe  an  93aumftämmcn  roadjfen  unb  oft  langher: 
abbängenbe  93ärte  oon  graumeifeer  ober  graugrüner 
,yarbc  bitben.  Sie  treten  namentlid)  in  bocbgelege: 
nen  ©ebirgSnabelroälbern  maffenhaft  auf.  GS  fmb 
3lrten  ber  ©attungen  Usoea  Diu.  unb  Bryopogon 

Link.  3)ie  geroöpnlichftcn  Slrten  ftnb  Usnea  bar- 
bata  unb  Bryopogon  jubatum;  beibe  tommen  in 
ganj  ToutfdjlanD  foioobl  in  ebenen  roie  in  gebirgt: 
gen  ©cgenben  oor.  nuf  bie  höbem  ©ebirge  00« 

gegen  ift  bie  Uanea  longißsima  befchränft,  fte  ftnbet 

ftd)  fjaupti'acblid)  im  SRiefengebirge  unb  im  baneri: 
jd)en  Hochgebirge,  bie  5äben  berfelben  toerben  nicht 
feiten  gegen  5  m  lang.  Manche  3trtcn  »oerben  als 
93erjierungen  an  böljernen  Sßfcifenlöpfen  unb  du 
garrenfpi^en  angeoracht. 

»Bartgeier,  eine  ©attung  ber  9lauboögel,  welche 
ben  Übergang  oon  ben  ©eiern  ju  ben  ilblern 
bilbet  unb  ftd)  oon  ben  erftern  burdj  ben  bicbtbe* 
fieberten  Äopf  unb  HalS,  oon  ben  lefetern  bureb  ben 
an  ber  9Bur)el  aeraben,  oorn  gewölbten  unb  an 

ber  Spijje  ftar!  QoKfl  gebogenen  Schnabel  unter» 
febeibet.  3)ie  fpaltförmigen  9cafenlöcher  ftnb  mit 
fteifen,  oonoärtS  aeriebteten  93orften  üoerbedt.  unb 
am  ©runbe  beS  UntertieferS  fteht  ein  93üfdiel  oon 

(Jeberborftcn  (93art).  2>er  gewöhnliche  93.,  ©eier» 
abler  ober  Lämmergeier  (Gypaetos  barbatus), 
welcher  in  allen  hödjften  ©ebirgen  ber  Sllten  SBelt, 

in  ben  31lpen  unb  sparenden,  bem  93altan  unb  Äau: 
fafuS,  bem  Sinai,  Slltai  unb  Himalaja,  bem  3ItlaS, 
ben  SlureS  unb  in  3lbefftnien  lebt,  ift  ber  größte 

Sftauboogel  ber  Stlten  SBelt.  Gr  ift  l,u  m  hoch  unb 

hat  eine  ftlugbreite  oon  über  3  m.  3Me  Dberfeite 
beS  fiörpcrS  tft  gläniettb  braun rdjroars,  mit  mct&em 
Sdjaftftrid)  an  jeber  jyeber,  ber  Mopf  weidlich  mit 
fdjwanem  Mugenftrcifen;  Hals  unb  Unterfeite  ftnb 
roftgclb.  Seine  itrauen  fmb  weit  febwächer  als  an 
manchem  ungleich  Heinern  SRauboogel;  nur  fehr 
feiten  geht  er  auf  größere  93eute  aus,  unb  bie 
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agbgefd)icbten  oon  ffiegführen  oon  Sümmern  unb 
in  Dem  f  feinen  fich  wef  entlieft  auf  ben  S  teinabler  ju 

bejiehen,  wenn  auep  einjelne  tfälle  oon  ihm  bcglau: 
bigt  fmb.  3"  ̂cr  ©efangenfdwft  wirb  et  fchr  jahm. 

Cr  lebt  oon  frifdjgetöteten  tletnern  Säugetieren,  im 
Süben  aud)  oon  Sdnlblröten.  rührt  Sögel  nidjt 

an,  nährt  fid)  aber  gauptfäcgiid)  von  Jh:  -.  I  le 
altern  33.  oeruhludcu  ungeheuere  Äuod)enftüdc  unb 

id)cinen  bie  Knochen  größerer  Jiere  aus  ber  £>öf)e 
auf  Reifen  herabfallen ju  faffen,  um  fte  )u  jerbrechen 
unb  ju  oerfd)lingen.  I  a  >  auf  ben  uujugänglidbften 
Jjelfenangelegte  Jieü  enthält  jwei  bis  oier  fdmuiuig: 
weifce,  braungefledte ,  raubte  Gier.  Tie  Cegejeit 
fällt  in  ben  3Härj.  3>ie  3""fl<n  bleiben  bis  gegen 
ben  £erbft  im  SRefte  unb  werben  mit  frifcher  93eute 

gefüttert. 
©artaraS,  f.  Andropogon. 

)öariatttubcl,5ifd;art,  f.  u.  6d)merlen. 
Oarilj,  Stabt  im  Diegierungebejirlc  Stralfunb 

her  oreu|.  fJrooinj  33ommcrn,  im  ̂ ranjburgcr 
Ärei|c,  unweit  ber  URünbuna  ber  S9artbe  an  bem 
93arthcr  93obben  gelegen,  welcher  ben  Seehafen  ber 
Stabt  bilbet.  2)er  alte,  aber  jicmlid)  gut  gebaute 
Ort  jäblt  (1880)  6050  G.,  iß  Sife  emcS  SlmtSgc: 
riebt*  mit  jwei  5md)tcrn  unb  t)at  etn  1733  auf  bem 

^Clafce  bes  ehemaligen  rjerjogl.  SdjIoffcS  eu iditete 
faäuleinftift ,  brei  £ofpitälcr,  eine  fjöberc  93ürgcr: 
fäule,  foroie  eine  au*  brei  Klaffen  beftebenbe  3l<\: 
oigation3fd)ule.  2>ie  roitbtigften  GrroerbSjroeije  ber 
93eoölferung  finb  Schiffahrt,  SRceberci  unb  Schiff; 
bau.  99.  bat  4  Söerften;  feine  Meeberci  umfaßt 
(1880)  238  Schiffe  oon  43673 1,  fobap  eS  unter  ben 
preufc.  Cftfeehäfcn  bejüglich  bcrBöbl  ber  Sdjiffe  nur 
oon  Stralfunb,  bcjüglid)  ber  vaftenjahl  nur  oon 
Sanjia  unb  Stettin  übertroffen  tourbe.  ?lufeerbem 

roirb  2of)fl<tberei,  93aorifd): Bierbrauerei,  Tlazu 
nieren  ber  raeithtn  uerfanbten  Dftfeeberinge  unb 

Äalfbrenncrci  betrieben-  aud)  bat  33.  eine  lanb* 
roirtfd)aftlid)e2Jlafcbinen6auanftaltunbeineTampfs 
fd)neibcmül)ie.  Ungefähr  4  km  füblid)  oon  ber 
Stabt  liegt  ber  im  Mittelalter  rocit  berühmte  2Ball: 

fahrtSort  ttenj  mit  einer  [d)wachen  Schwefelquelle 
unb  bem  ©raoe  öerjog  33arnimS  VI.  Urfprüng; 
lidj  roar  33.  ein  mcnbifcger  33urgflcdcn,  würbe  bann 
lur  beutfdhen  Stabt  unb  erhielt  1255  baS  lübifcbe 

LHedjt.  $m  lß-  SfrW«  üa^t  fi«  bebeutenbc 
&anbel§|tabt  unb  roar  burch  ipre  33ierbrauereicn 
roeit  berühmt,  $urd)  fteuerSbrünfte  1495  unb  1562 
)d)rocr  aefchäbigt,  hob  fte  fid)  unter  £erjog  23ogi«s 
lato  XIII.,  ber  gier  refibierte  unb  1582  eine  roichtige 

Druderei  anlegte,  roieber.  —  9lad)  ber  Stabt  ift  baS 
2  a  n  b  93  a r  t  h  benannt,  baS  aud)  unter  bem  tarnen 

•^ürftentum  Stögen  bicSfeit  bcS  9Baffer3»  unb  «ber 
(anbfefte  Seil  beS  ftürftentumS  IHügen»  oorlommt. 
GS  umfafjte  ben  ftranjburgcr  5?reiS,  geborte  juerft 
ju  9cügen,  lam  1148  an  Bommern,  1185  roieber 

an  bie  dürften  oon  Wügcu.  s)Uä)  bem  Slu^fterben 
berfelben  1325  fiel  ti  burd)  ßrboertrag  an  ben 
dürften  ©rati^laro  IV.  oon  Bommern :  ffiolgaft 
unb  rourbe  feit  1457  oon  einer  Seitenlinie  beä 
£aufe3  beberrfd)t,  welche  fid)  bie  93arthfd)e  nannte; 
1630  befeljten  e*  bie  Sd)roeben,  benen  ti  aud)  im 
trieben  oon  1648  blieb,  bis  eä  1815  an  ̂ reufeen 
fiel.  3"  ba*  Sartljer  93innenroafi<r,  baä 

burd)  bie  Qnfel  3ingft  unb  bie  ̂ albinfel  £)arä  oon 
ber  Oftfec  getrennt  roirb,  fuhrt  tm  Often  ein  idjma. 
(er  ßinaang  ani  bem  oon  bem  ijeftlanbc  unb  ber 
?tnfel  3lügen  begrenzen  ̂ robner  ffiief.  $icfeö 
«innenroaffer  erweitert  fid)  iur  93ud)t  ©rabaro, 

bann oor  5V  jum  SBarther  93obben,  weiter  roeft< 
lid)  jum  93obftäbter  33obbcn  unb  jum  Saaler  IBoo^ 

ben,  befjen  roeftl.  ̂ älfte  ju  ÜJledlenburg  gehört. 
üöartt)  (öeinrj,  einer  ber  berühmteften  Stetfeni 

ben  ber  neueften  3eit,  geb.  16.  %ebx.  1821  in  $am< 
bürg,  befuebte  baö  bortige  3oI;anneum  unb  roibmete 
fich  1839 — 44  },u  33erlin  bem  Stubium  ber  flaffu 
fchen  Philologie  unb  2l(tertitm^roiffcnfd)aft.  5inf 
einer  IReife  und)  Diom  unb  Sicilien  1840  hatte  fico 

bei  ib^rn  ber  ̂ lan  audgcbilbet,ba$  33edcn  be3  Witteu 
meerä  roomöglid)  feinem  ganjen  Umfange  nach  aud 
eigener  2lnfcbauung  lennenju  lernen;  er  ging  baber 
1845  über  (Gibraltar  nach  Xauger  unb  wanbte  fid), 
ba  er  in  ba8  innere  oon  SKaroffo  nicht  cinjubrim 
gen  oermodjte,  nad)  Sllgier  unb  Zimii.  9iad)bem 
er  Anfang  1846  einen  furjen  93efud)  in  2Jlalta  ge^ 
macht,  begab  er  fid)  auf*  neue  nad)  SuniS,  oon  bier 
über  (Säbed  nam  Iriooliss,  jog  um  bie  Sorte  nach 
93engari,  erforfente  baS  alte  Gorcnaifa  unb  wanbte 
fid)  pierauf  burd)  ÜJtarmarita  bem  5ii[tl;a[  ju.  9iahe 
ber  ägopt.  ©renje  oon  Räubern  au^geplünbert  unb 
fd)roer  oerwunbet,  langte  er  enblidb  in  Aairo  an. 
3u  ilguptcn  machte  er  eine  Mitfahrt  vii  jum  ̂ weiten 
«ataratt  oon  2BabisJöalfa,  burd)fd)nitt  bie  ©üfte 
oon  Sffuan  bü  93erenice  unb  fehte  hierauf  feine 

^orfchungen  auf  ber  Sinaibalbinfel  unb  in  ̂alä: 
jtina  fort.  35a3  norbfor.  Äüftenlanb,  Gilicien,  6u= 
pern  unb  bie  einft  blühenben  ̂ ellenifdjcn  Kolonien 
an  ben  Aüften  jtleinafien*  berübrenb,  erreichte  er 

Aonftantinopet,  oon  wo  er  nad)  breijähriger  2lbi 
wefenheit  über  GDriechenlanb  nad)  feiner  Heimat 

;urüdfehrte.  $m  Söintcr  1848/49  habilitierte  fid) 
33.  ali  ̂ rioatbocent  ju  33crlin,  las  im  Sommer 
barauf  über  bie  Topographie  einiger  berühmter 
Stätten  bedSlltertumä  unb  begann  bie  Bearbeitung 

feiner  «ÜBanberungen  burd)  bie  Äüftenlänber  bei 
aJUttclmeer«»  (33b.  1,  33erL  1849).  3m  9ioo.  1849 
begab  er  fid)  mit  Docrwea  Über  Junis  nad)  ZtU 
poliS,  um  ficJt)  ber  Unternehmung  DJicharbfond  nad) 
Gcntralafrila  anjufd) liefen. 

91m  23.  SJlärj  1850  brach  bie  Äararoane  nacb 
5Jlurjul  auf  unb  wanbte  fid)  ourd)  bie  Sahara  nad) 
lintelluft,  oon  roo  33.  einen  SuSflug  nad)  3lgäbeS 
unternahm.  Grft  im  ̂ ejember  tonnten  bie  JRcifcn« 
ben  ihren  3öeg  nad)  Süben  fortfefecu  unb  erreichten 

im  tyin.  1851  2)amerghu,  wo  fie  fid)  trennten.  93. 
wanbte  fich  fÜbweftliA  nad)  öauffa,  um  Äätfma 
unb  Äano  im  5Reid)e  öoloto  ju  erreichen.  iRicharb^ 
fon  wollte  mit  Docrroeg  über  Sinber  nad)  Jlufa 
geljen,  ftarb  aber  in  ber  ?tad)t  oom  3.  jum  4.  W&xi 

ju  Ungurutua,  währenb  Ooerroeg  glüdlid)  fiutaf 
bie  fcauptftabt  oon  33ornu,  erreichte,  wo  er  5.  2Rai 
mit  93.  iufammentraf.  93on  hier  aus  machte  33. 
atebalb  eine  Gxlurfion  nad)  3lbamaua,  wobei  er 
18.  ftont  93inue  entbedtc  unb  oon  welcher  er 

22.  yuli  nad)  flufo  jurüdtehrte.  33eibc  oereint 
unternahmen  nun  eine  SReife  nad)  Äanem  unb,  oom 
25.  ?loo.  1851  bis  Gnbe  3an.  1852,  eine  anbere 
nad)  bem  Sanbe  ber  2J!uflgu.  SRad)  il;rer  Müdfehr 
reifte  93.  Gnbe  2Jtärj  nad)  93aghirmi  tm  Süboftcn 
beS  Jfd;abfce,  nni20.2lug.  traf  er  jufiulawieberum 
mit  Doerweg  jufammen,  ber  injroifchcn  3aloba  bc* 
fud)t  hatte  aber  balb  barauf  (27.  SepÜju  Wabuari 
am  Jfdjabfce  bem  ßlimaftcber  erlag.  9Bcntgc  5Ronate 
barauj  trat  93.  eine  JReife  nad)  bem  Steffen  an  unb 

ging  nach  Soloto,  uon  wo  aus  er  feinen  3Beg  über 
©anbo  nad)  Sao  am  5Higer  fortfefete.  ̂ ad)bem  er 
bei  Sau  12.  Suni  1853  ben  Strom  überfd)ritten, 
burdjwanberte  er  bie  nod)  oon  leinem  Guropäer 
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betretenen  fianbf  Aaf ten  ©urma,  fiibtalo  unb  Dalla 
unb  fam  am  7.  Sept.  naA  Jimbuftu.  WnA  einem 
fiebenmonatliAen  Hufentpalte  oerlief}  et  8.  Slpril 

1854  bic  9Büftenftnbt,  mufite  aber  noa)  einmal  babin 
jurüdfebren  unb  f onnte  erft  8.  SDlai  bic  Weife  roieber 
aufnehmen.  Aber  ©aro  ober  ©agpo,  bie  einfüge 
glämenbe  ftauptftabt  beS  SongbapreiAS,  Stturno 
unb  Rano  langte  er  12.  De},  roieberum  in  flula  an, 
loo  er  oier  SBoAen  mit  Gbuarb  Sögel  (f.b.),  bem  er 
bereits  1.  Dej.  )u  93inbi,  jroifcben  Rano  unb  Rufa, 
begegnet  mar,  nifammenlebte.  ?lnfartfl  SÖlai  1855 
trat  93.  ben  Wüdroeg  naA  Guropa  an,  erreichte 
über  93ilma  unb  SWurjul  21.  Slug.  JripoliS  unb 
betrat  naA  faft  fedjSjäprigcr  Slbroefcnbeit  8.  Sept. 
ju  SWarfeille  ben  europ.  93oben  roieber. 

Die  Weifen  93.S  unb  [einer  93cgleiter  finb  epodje* 
maAenb  für  bie  GntbedungSgcfAiAte  JlfritaS  ge; 
rooroen.  Dicfelbcn  baben  ju  oöuig  neuen  2lns 
iepauungen  über  bie  geogr.  ̂ crpältniffe,  ©efAiAte 
unb  Gthnograpbie  biefeS  SöeltteilS  geführt  unb  ju 
iahlrei  epen  anbern  Unternehmungen  im  rotff  cnf  Aaf  t: 
lieben  roic  mcrfantilifAcn  ftutcreffe  aufgemuntert. 
MS  ftruAt  berfclbcn  oeröffcntlidjtc  53.  roäbrenb 
cineS  mehrjährigen  Aufenthalt-?  in  ßonbon  feine 
«Weifen  unb  Gntbedungen  in  Worb:  unb  Central: 

nfrita»  (5  93bc,  ©otha  1855—58;  SluSjug,  2  33be., 
1859— 60),  roclAcm  £auprrocrfc  ftA  «Sammlung 
unb  SSerarbcitung  ccntralafrit.  SBofabularien»  (3lb= 
teil.  1  u.  2,  ©otha  1862— 64)  anfAloffen.  WaA 
Berlin  übergefiebelt,  mürbe  er  1863  ̂ rofeffor  an 
ber  Unioerfität  unb  juglciA  ̂ räftbent  ber  ©eogra: 
pljifAen  ©efcllfcbaft.  Daneben  fefcte  er  auA  feine 
Stubicn  über  bic  lliittclmccrlänbcr  fort  unb  unters 
nahm  3u  biefem  3n>ede  größere  Weifen ;  f o  im  .öerbft 

1858  oon  Srapejunt  über  Rara*"pifjnr,  Jofat, 

''(mafta,  93ogaSfoi,  Raifarie  unb  Slngora  naA 
Uonftantinopcl  («Keife  oon  Jrapejunt  burd)  bie 
nörbl.  .fjälfte  RlcinaficnS  nach  Sfutari  im  fcerbft 
1858-,  ©otha  1860);  1861  naA  Spanien;  im 
Ücrbft  1862  burA  bie  Gentralfarpaten,  baS  ungar. 
Grjgcbirgc  unb  Siebenbürgen  nach  ber  Donau,  bem 
Laitan,  bem  Wilo  ■  Dagb  unb  über  SJlonaftir  jum 

theffal.  Dlpmp  («Weife  quer  burA  baS  innere  ber 
europ.  Jürfci»,  in  ber  «3«tfArift  für  allgem.  Grb« 
funbe»,  93b.  15,  1863  unb  53b.  16,  1864);  1863  in 
bic  93aprifAcn,  ©raubünbner,  liroler,  Gaborifcben 
unb  Gottifcpen  Stlpcn ;  1864  burA  Italien  unb  1865 
i^urA  bic  norböftl.  Jcilc  oon  ̂ Montenegro  naA  ber 
IRitte  ber  53alfanpalbinfcl.  SBcnigc  SÖoAcn  naA 
oer  Wüdlebr  oon  biefer  Weife  ftarb  93.  25.  Woo. 
1665  ut  Berlin.  93gl.  Roner,  «4>einrid)  93.»  in  ber 
«3<»tfArift  ber  ©efellfAaft  für  Grbhmbe  ju  93crlin» 
(93erl.  1866). 

43artb,  (93. Harmating,  ßetntamt,  Freiherr 
oon),  Waturforfdjcr  unb  GntbedungSrcifenber,  geb. 

15.  vüiai  1815  auf  Scblojj  Eurasburg  in  Ober« 
bapern,  ftubierte  in  Stögen  bic  WcAtc,  roibmete 
ftA  bann  nl*  WeAtc-praltifant  mit  Gifcr  natunoif» 
•cnfcpaftliAcn  Stubicn,  burAforfAte  grünbliA  bie 
^aprifAcn  W.vcn  unb  erhielt  1876  oon  ber  portug. 
Regierung  ben  Auftrag,  bie  portug.  Kolonien  3lns 
gola  unb93engitela  an  ber  roeftafrit.  ftüfte  gcologifA 
)U  erforfdjen.  %m  ̂ uui  1876  in  Söo  Sjjaolo  bc 

Voanba  nngetommen,  trat  93.  Gube  ̂ uli  feine  Weife 
in*  innere  au,  gelaugte  naA  aAttögigcm  ÜJlarfA 
burd)  bad  93engotpal  naA  Öolungo  «ito  unb  er» 
veiAte  Gnbe  Sluguft  bie  äufjerftc  öftl.  Station  ber 

öortugiefen ,  Swqttt  bc  ̂ ragaiiia.  fiier  erfranlte 
er  heftig  unb  lehrte  naA  Sao  ̂ Jaolo  bc  Coanba 

jurüd ,  roo  er  in  einem  §ieberanfaö  feinem  ßeben 
7.  De».  1876  ein  Gnbe  maAte.  Gr  oeröffentliAte : 

«"Hui  ben  nörbl.  Ralfalpen»  (©cra  1874)  unb  «Daoib 
2ioingftonc ,  ber  Äfrifareifenbe » (Cpi.  1876). 

©ort!»  (Karl).  3eiAner  unb  ÄupferfteAer ,  ge6. 
ju  Gisfelb  12.  Oft.  1787,  lernte  anfang*  als  ©olb^ 
fAmicb,  ging  aber  feit  1805  unter  5job-  ©•  oon 

ÜJlüller  in  Stuttgart  jum  ̂ aAe  be«  RupferfteAer* 
über.  Seit  1814  in  SJtünAcn  tbötig,  madpte  er  brei 

fVahre  barauf  feine  ital.  Weife,  roo  er  in  Wom  im 

verein  mit  S.  SlmSler  bie  SttAe  naA  GorncliuS* 
Wibelungcn  begann.  3n  ̂rantfurt  a.  2R.,  9iürn: 

berg,  öeibelbcrg,  Darmftabt  unb  .v>iloburghaufen 
oenoeilte  ber  HünftlcT  längere  3eit,  bann  in  93erlin. 
DaS  Gnbe  feines  CebcnS  mar  burA  ©eifteSftörungen 
getrübt.  Gr  ftarb  ju  Raffel  12.  Sept.  1853. 

gtartf)  (RaSpar  oon),  namhafter  ̂ bilolog,  geb. 
21.  f^uni  1587  )u  Rüftrin,  befuepte  bie  SAulen  ju 
©otpn  unb  GifenaA ,  ftubierte  )u  SBittenberg  unb 
^cna,  unternahm  naAper  eine  roiffenf  AaftliAe  Weife 

burA  öollanb,  Gnglanb,  ̂ ramreia)  unb  ytalien 
unb  lebte  fpäter  abrocAfclnb  in  Seipjig  unb  fmlle. 
Gr  ftarb  »u  Ceirug  17.  Sept.  1658.  93.  batte  faft 
alle  grieep.  unb  röm.  SAriftfteller  burAgelcfcn  unb 

oiclfaA  oerbeffert  unb  erläutert,  wobei  ihm  fein  oor.- 
trefflicheS  ©ebäditniS  fehr  ju  ̂ilfe  !am.  DoA  roar 
feine  Rritit,  bn  er  roeber  3cit  noA  Stilgattung  be= 
rüdfiAtigte,  oft  mißlungen,  unb  feinen  Grllärungen 

fehlt  eS  an  ©cfAmad  unb  Urteil.  Die  ̂ rüAte  jei: 
ner  93c(efenbcit  enthalten  feine  noA  ieht  niAt  oöllig 
entbehrliAen  «Advcrsaria»  in  60  93üAom  Oranff. 
1624;  2.  Slufl.  1648).  WaA  feinem  2obe  roaren 
noA  120  93üAer  foIAer  Wboerfaricn  im  Wanuffript 

oorhanben.  ?(uch  bat  93.  SluSgal-cn  beS  Glaubian 
(ftrantf.  1650),  «IncaS  ©njäuS  Wpj.  1655)  unb 

StatiuS  (4  93be.,  3roidau  1664—65)  geliefert. 
©artfl  (ajlarquarb  Slbolf),  bapr.  «bgeorbneter, 

geb.  1.  Sept.  1809  in  GiAftäbt,  ftubierte  bie  WeAte, 
würbe  1837  Äbootat  in  Raufbeuren  unb  ging 
1870  in  gleiAer  GigenfAaft  nach  tDtunAen.  3n 
Raufbeuren  1848  jum  Slbgeorbneten  in  bie  Deutf  Ae 

(onftituiereube  Wationnloerfammlung  geroählt,  ge- 
borte 93.  bort  jur  erblaiferl.  gartet,  roar  ÜHit^ 

glieb  ber  Deputation,  roelAe  ̂ riebriA  ©ilhclm  IV. 
bie  Deutf  Ae  WeiASoerfaffung  überbrachte,  unb 
nahm  an  ber  gothaer  $erfammlung  oom  26.  ,^uni 
1819  teil.  Seit  1855  ÜJiitglicb  ber  baor.  Slbgcorb« 
nctenlammer,  rou^te  er  halb  folAen  Ginfluf^  ju  ge< 
roinnen,  bafi  er  feit  1861  Rubrer  oer  hinten  in  ber> 
felben,  1855—65  Serretär  unb  1865—69  Sor« 
ftonb  beS  ?luSfa)uffeS  für  bie  ©efejibüAer  roar,  unb 
roirlte  im  9Jcrem  mit  feinen  ©efinnungSgenoffen, 

Köll,  93ul)l,  93rater,  Qorban,  Staufenberg  u.  a., 
unouSgefctjt  im  freibeitliAcn  unb  oeutfAoiationalen 

Sinne.  3n  ben  3.  1862—66  beteiligte  er  ftA  an 
ben  sJlbgeorbnetentageu  in  SBcimar  unb  <yrantfurt 
a.5Dl.unb  leitete  1866  unb  1867  bic  9}erfammlungen 
ber  fübbeutfAcn  9btiona(partei  in  Stuttgart.  Gin 
eifriger  ©egner  ber  bunbeSftaatliAcn  ^olitil  bc4 
Ü)Hniftcrium3  oon  ber  ̂ Jforbten,  roar  93.  fpäter  ein 

roarmer  ̂ örberer  ber  beutiA:nationnlen  93eftrebun« 
gen  bcs  RabinettS  beS  dürften  oon  öopcnlope. 
ißertreter  beS  9öahltreifcS  Wotenburg  in  9JtitteC» 
franlcn  roar  93.  SWitglieb  beS  3oliparlamcntS  unb 
rourbe  1871  oon  bemfelbcn  9Bahllrcife  in  ben  Deuti 

fAen  WeiAstag  geroählt,  roo  er  HA  3ur  liberalen 
WeirhSpartci  h««lt.  3m  ̂ uli  1871  rourbe  93.  jum 
WeicbS:ObcrhanbelSgcriAtSrat  in  Ceipug  ernannt. 
3m  .v>crb|t  1879  trat  er  in  ben  Wupeltanb  unb 
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fiebelte  nach  SBürjburg  über.  99. oeröffentlicr)te  einrn 
«Kommentar  utr  neuen  Gioilprojeßorbnung  für  ba* 

Königreich,  Saoern»  (31örbl.  1809-72). 
©atr$e(3<lir),  franj.frifttjbeamterunbStaat*» 

mann,  geb.  28.  ftuli  1795  ju  Scarbonne  im  Stube-- 
Stpartement,  ftuoierte  in  i  ouloufc  bie  Stechte  unb 

ging  als  Siboofat  nach  %ni*,  xoo  er  von  1820  an 
in  polit.  $rojeffen  febr  [übn  unb  meift  erfolgreich 
al*  ®egner  oer  Regierung  auftrat  unb  unter  bie 

populärsten  Serteibiger  ber  öffentlichen  Freiheiten 
jäl;lte.  iRadj  ber  ̂ utireoolution  fd)lug  er  eine  enk 
gcgengefcfrte  Dichtung  ein  unb  erhielt  ba*  Stmt  bei 
Gkneralproturator*  am  parifer  Slppellbofe.  Gnbe 
1830  mürbe  er  SJlinifter  bei  öffentlichen  Unterricht*, 

1831  Suftipinifter,  1834  ̂ rAfibent  be*  Siecbnung** 
hoj*  unb  ÜJlitglieb  ber  S3air*tammcr.  Sie  Greigj 
ni|ie  oon  1848  entfernten  ihn  oon  feiner  ̂ räftbeiu 
tenftelle,  boeb  erhielt  er  biefelbe  im  Slug.  1849  wie» 
ber  jurüd.  ̂ m  Sej.  1852  mürbe  33.  }um  6enator 

ernannt  unb  1855  in  bie  Slfabenrie  ber  moralischen 
unb  polit.  SBiffcnfcbaften  aufgenommen.  Gr  jtarb 
28.  San.  1863. 

Marthel  (Karl),  Citterarbiftorifer,  geb.  21.  ftebr. 

1817  ju  Sraunfcbroeig,  ftubierte  in  (Böttingen  4  heo-- 
logie  unb  Philologie,  mar  bann  Sebrer  an  etner 
6rjiehung*anftalt  tn  Sßcinhcim,  fpüter  5>au*lehrer, 
unb  prioatificrtc  feit  1845  in  Sraunfcbweig,  mo  er 
22.  SJlürj  1853  ftarb.  Gr  fchrieb:  «Sie  beutfehe 
Slationallittcratur  ber  Sleujeit»  (Sraunfcbw.  1850; 
9.  Äufl.,  umgearbeitet  unb  fortgeführt  oon  G.  93ar: 
thel  unb  @.  91.  Siöpe,  ©üterälob,  1879).  2lu*  fei« 
nem  Slacblaß  e richten:  «Grbaulicbe*  unb  iöcictjan- 
luhe?-  (bcrau*g.  oon  danne,  $alle  1853),  «£eben 
unb  Richten  öartmann*  oon  3lue»  (33ert.  1854) 
unb  «Sie  flaffiicbe  $eriobe  ber  beutfehen  National« 
litteratur  im  iLW ittelalter»  (t)erau*g.  oon  ftinbel, 
Sraunfchro.  1857). 

SBortbr  lernt;  (6ainh),  Kleine  »ntiOe  inSBeft; 
inbien,  eine  ber  nörblichften  fieewarb=  ober  3"feln 
über  bem  fflinbe.  etwa  95  km  im  SB519B.  oon  War-. 
buba  .  hat  eine  gläche  oon  nur  21, u  qkm  unb  ift 
oon  Klippen  unb  Untiefen  umgeben.  Sie  $nfel  i)l 

lehr  unregelmäßig  geftaltet  unb  jiemltd)  hoch,  bie 
Serge  finb  teil*  ouUanifcben  Urfprung*,  teil«  Kall» 
ablagerungen;  ber  höcbjte  ift  306  m  über  bemSJlcere. 
Duellen  ftnb  nicht  oorhanben,  unb  bei  bem  fpär« 
liehen  Siegen  ift  bie  Segetation  arm.  GTjeugt  mirb 
3uder,  Saumroolle  (600  Gtr.  jährlich)  unb  geringe 
Klengen  Kalao,  Jabat,  SJtaniof  u.  f.  ro.  Sie  3abl 
ber  Ginroobner  beläuft  fidj  auf  (1875)  2374  Köpfe, 
barunter  jroei  drittel  Sieger,  bie  feit  1847  frei  ftnb. 
Sie  übrigen  Seroobner  ftnb  in  ber  ÜKehrjahl  Stach» 
tommen  oon  fyranjofen,  außerbem  einige  ̂ rlänbcr 
unb  Schweben.  Sie  treiben  SJlantagenroirtfcbaft 
unb  mittel*  be*  bei  ber  fiauptftabt  ®uftaoia 
(1000  G.)  gelegenen  Freihafen«  Garenage  einen 
lebbaften  £anbel,  befonber*  mit  Saumroolle.  Siacb 
oielcn  SBcdjfelfällen  trat  ftrantreich,  welche*  bie 
$nfel  feit  1648  befaß,  biefelbe  burd)  einen  Vertrag 
oom  20.  Oft.  1784  gegen  Grlaffung  alter  Schulben 
unb  ©eftattung  großer  6anbel*freiheiten  an  8  dbroe« 

ben  ab,  ba*  nun  Ivb  acht  roar,  ben  gebrüeften  ßui 
ftanb  ber  Kolonie  m  beben.  Avoax  fanb  ber  Slnbau 

felbft  anfang*  oiefe  £inbernif|e,  bod)  gelang  e*  all-, 
mählich,  bic;)nfeljum3Jcittelpuntt  eine*  großen  Ser» 
f  ehr*  ju  madjen ,  ba  Sdjroebcn  in  ben  Kriegen  oon 

1792—1802  neutral  blieb.  Sil*  in  ganj  SBejtinbien 
allmählich  ftreihanbel  eingeführt  rourbe,  fanl  S. 
rafdj,  unb  Schroeben  mußte  jährlich  noch  28000 

Scnuniatioii*  Cfjifoa.  1J.  «uff.  II. 

93lart  nt  Serroaltung  jufchießen.  Schroeben  hat  fie 

bc*halb  in  2lu*fül)rung  eine*  am  10.  2luci.  1877  ju 
pari*  gefdjloilenen  Sertraa*  am  16.  S'tärj  1878 

ge^cn  Bahfung  oon  80000  roieber  an  Aranl-- 
reid)  surfldeiegeben,  unb  fie  tft  nun  eine  Tepcnbenj 
oon  Öuabeloupe. 

SBartytfcnttt  (?luguftc  OTarfeille),  franj.  Sicht 

ter,  geb.  ju  Ülarfeillc  1796,  3ögling  bc3  ̂ efuiten^ 
tollegium*  in  Quillt) ,  fd)ricb  gemetnfehaftlid)  mit 

feinem  £anb*mann  unb  Stubiengenoffen  ü)le"n) 1826  «La  Villäliade»,  ein  fomifd)e*  >vlbengebifht, 
welche*  foldjen  Grfolii  hatte,  baß  15  Auflagen  in 
einem  ̂ ahxe  oergriffen  rourben.  Ter  leiste,  fpie: 

lenbc  unb  babei  treffenbe  Si^iji,  bie  heitere,  fau- 
ftifche  £aune,  rooburd)  ftd)  biete-?  SWeifterftüd  ber 
polit.  Dppofition*poefie  au*jcid)net,  finbet  fid)  auch 
tn  oielcn  anbern  0cbichten,  bie  i*.  wov  ber  Sicoo; 
lution  oon  1830  oeröffentlichte.  hierher  gehören: 

nLes  Jeiuitcsn  (1827),  oRomc  a  Paris»»,  «La  Cor- 
bicreide»,  ein  Öegenftfld  ̂ ur  Silleliabe,  «Ktrennes 
ä  M.  de  VilUlc»  (1827),  «Napoleon  en  Kgvptc« 

(fax.  1828;  beutfeh  oonSdnoab,  6tuttg.  1829), 
ein  hiflor.  0ebid)t  in  acht  ©efängen,  ba*  fid)  buvd) 

auferorbeutlicbe  Julie  unb  Pradjt  poetifeber  3dulbc: 
rungen  ausdehnet,  «Waterloo»  u»b  «La  Satire 
politique».  Sic  »lirevolution  befreite  ihn  au* 

ber  öaft,  bie  er  fid;  burd;  fein  Giebicht  «Le  fils  de 
1'homnie»  (1829)  ̂ ugejogen  hatte,  unb  er  befang 
mm,  mit  S)icn;  uifammen,  ben  Sieg  bc*  Soll*  in 

bem  Öcbidit  «L'insurrcction»,  ba?  ui  ben  gelungen» 
ften  etüden  ber  heiben  Sidjter  gehört.  £bfd;on  S. 

oon  ̂ ubroig  Philipp  einen  3ahrgchalt  angenommen 

hatte,  »erfolgte  er  boch  in  ber  ̂ eitfebrift  «La  N6- 
mesis»  (1831—32)  bie  »inifter  be*  Siirgcrtönig* 
mit  ebenfo  argem  Spott  al*  beren  Sorgänger. 

Später  roanbte  er  fich  oon  ber  ̂ olitit  ab  unb  oer- 
öffentlichte eine  metrifche  Überfctjung  ber  «äneibe» 

(4  Sbe.,  1835  —  38).  Sie  «Nouvelle  Nemesis» 
(1844—45),  in  roelcber  er  roieberum  bie  Slegicrung 

angriff,  hatte  ebenfo  wenig  Grfolg  roie  ber  «Zo- 
diaque»  (1846),  eine  neue  Sammlung  polit.  Sa= 
tiren.  3n  ber  fpätern  Seit  ließ  S.  leine  wichtige 
Staat*begebenheit  oorbeigehen,  ohne  fie  mit  einer 

Sithorambe  ju  begleiten.  Sabin  gehören  bie  ©e^ 
bichte:  "Louis  Napoleon  Bonaparte»  (1848),  «Le 

2  Deceuibre»  unb  <>Vox  populi»  (1852),  «L'ex- 
position  uuiverselle»  unb  «La  reine  Victoria» 
U866).  «Les  deux  Marseille»  (1856).  S.  ftarb  JU 
SJlarfeiUc  23.  Slug.  1867. 

$tartbclcmt)  (Jrancoi*,  Üllnrgui*  be),  nam- 

hafter franj.  Siplomat,'geh.  ju  Slubagne  20.  Oft. 1747,  uerbanlte  ber  Sorgfalt  feine*  Dheim* ,  be* 

berühmten  Schriftftcller*  illibe"  ?ican  ̂ acque*  S., 
feine  Gr3iehung  unb  bie  Gröffnung  feiner  £aufbal;n 
im  Staat*bienfte.  Gr  begleitete  al*  Sclrctär  mel;: 
rere  ©efanbtfchaften  an  au*märtigc  ßöfe,  war 

lange  3«it  am  fd;roeb.  $ofe  unb  in  ber  Sdjrocij  unb 
würbe  beim  2lu*bruche  ber  JHcoolution  er)t  al*  £e- 

aation*fefrctär,  bann  nl*  Gharge"  b'^lffaire*  nndi 
fionbon,  im  Sej.  1791  al*  bcoollmächtigtcr  sJDli 
nifter  nad;  ber  Scbroeij  gefd;idt,  roo  er  mit  Gifcr 
unb  Grfolg  bie  ̂ ntereffen  jrantreich*  uertrat.  Gr 
fchloß  1795  in  Safel  ben  Jrieben  mit  Greußen  unb 

halb  barauf  mit  Spanien  unb  bem  i'anbgrafcn  oou 
Jpeffen:Kaffel.  Sod;  gelang  e*  ihm  nicht,  nud;  Gng 
lanb  jum  trieben  ju  bewegen,  ̂ m  State  ber  Slltcu 

an  Stelle  Öetoumcur*  jum  sDiitgliebe  be*  Sirclto 
rium*  gewählt,  lehrte  er  1796  nach  s}kri*  juriid. 
3iUe  Parteien  waren  mit  feiner  Sttohl  uifricben; 
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bodb  rourbe  er  burd)  bie  (Sreigniffe  be*  18.  gructibor 

geftürjt,  4.  Sept.  1797  oerbaftet  unb  mit  ̂ icbegru 
unb  anbern  uad)  Sinamari  in  ©uiana  aefd)idt; 

e*  gelang  ihm  jebodb  balb,  oon  Ijier  nebft  fed)*  an« 
bern  nad)  (fnglanb  ju  entfommen.  9cad)  bet  SReoo« 
lution  com  18.  S3rumaire  (9.  9Un>.  1799)  roar  er 

einet  bet  erften,  bie  Pom  (Srften  Konful  lurüdbe* 
rufen  rourben,  bet  i&n,  nachbem  33.  in  ben  6euat 

getreten,  »um  SBijepräfibenten  be*felben  unb  jutn 
5teid)*grafen  ernannte.  <§x  roar  1802  an  ber  Sptfce 
bet  Deputation  be*  Senat*,  roeld)e  93onaparte  ba* 
Konfulat  auf  £eben*jeit  übertrug;  boch  blieb  er  un- 

ter Sßapoleon*  SRegierung  ofyne  (linfluB  unb  33ebeu« 
tung.  3m  Mpril  1814  führte  er  ben  «orfife  im  Se« 
nat ,  ber  be*  KaiierS  Slbfcfcung  au*fprad).  3)a  er 
ftd)  nad)  ber  IReftauration  jum  $air  unb  ©ro^offii 
iiet  bet  Ghrenlcgion  hatte  ernennen  Iaffen,  fo  ftrid) 

ihn  Napoleon  naa)  feinet  $Rüdtcl)t  1815  con  bet 
^airSlifte;  bie  jroette  Dieftauration  eutichäbigte  ihn 
bafüt  butd)  ßmennung  iura  StaatSmtnifter  unb 
üflarqutS.  33.  machte  \\A  1819  burd)  ben  Antrag 
oerhafet,  wonach  ba*2Bal)lrecht  im  Sinne  bet  lUtrat 

Ertei  nod)  megr  befdbränft  werben  follte,  unb  jog 
)  feitbem  au*  bem  öffentlichen  Sieben  jurüd ;  er 
rb  3.  Ülptil  1830. 

lönrtfoclcmt)  (3ean  3acque3),  franj.  SUter» 
tumSforfa)er,  geb.  20.  3<xn.  1716  »u  Gaffi*  bei 
ftubagne  in  bet  Sßrooence,  beteitete  ftd)  ju  SRarfetlle 
für  ben  geiftlid)en  Stanb  cor,  gab  ieboa)  balb  bie 
gewühlte  Saufbabn  auf  unb  wibmete  fid)  nrdjdol. 
Stubien.  Seit  1744  bei  bem  tönigl.  2Rebailknfabt« 

nett  in  SjJari*  angeftellt,  rourbe  er  1747  9)titglieb  ber 
»tabemie  ber  3nfchriften  unb  1753  2>irettor  jene« 
Kabinetts.  Sluf  einer  Steife  nad)  Italien,  bie  er 
1754  mit  Unterftütjung  be*  König*  antrat,  unb 
auf  welch«  er  bi*  1757  ba*  ganje  fianb  im  ̂ ntereffe 
ber  8Utertum*wiffcnfd)aft  burdjroanbcrte.  etrontb 
er  ftd)  bie  ©unft  be*  ®rafen  Stainoille,  oeS  nad)* 
maligen  SDtinifterS  6&oifeul,  ber  ihn  fpäter  burd) 
ein  3alirgelb  unb  anbere  93egünftigunaen  in  ben 
Stanb  je&te,  ftcr)  ganj  feinen  gelehrten  Arbeiten  ju 
roibmen.  93.  ftatb  3o.  SHpril  1795.  Untct  feinen 
äBctlcn  jeidmet  ftd)  not  allem  bie  «Voyage  du 
jeune  Anacharsis  en  Grecc»  (3  93be. ,  1788  u. 
öfter)  au*,  bie  in  alle  europ.  Sprachen  übcrfe&t 

rourbe  (beutfd)  oon  iöicfter,  7  33bc.,  93erl.  1792— 
1804).  £at  auch  bie  Kritif  biefem  SSerfc  manche 

l'idngel  nadjgewtefen ,  fo  bleibt  53.  bod)bcrunbe« 
[trittene  JRubm,  feine  muhfamen  unb  gnmblidjen 
Untersuchungen  über  ba*  gefamte  bäuvdche  unb 
öffentliche  Sehen  bet  alten  ©rietben  in  einem  ebenfo 
anmutigen  roie  im  ganjen  auch  treuen  ©emälbc  bem 
Soften  gebilbeten  ̂ ublilum  uot  Slugen  geführt  ju 

ben.  Seine  «Oeuvres  diverses»  (2  33be.,  $ar. 
1798)  würben  ehenfall*  in*  £eutfcbe  übertragen 
(2  33bc.,  ßpi.  1799).  Hl*  ÜHomanbichter  oerfuchte 
er  ftd)  in  ben  angeblich  au*  bem  ©rieebifeben  über« 
fetiten  «Amours  de  Polydore»  (^ar.  1760;  1796). 
Stach  33.*  £obc  gab  Serien*  beffen  «Voyage  en 
Italie»  (^Jar.  1801;  beutfeh,  3J{ainj  1802)  hcrau*. 
2)ie  erfte  ©efamtauSgabe  feiner  fflerle  beforgte 
93illcnaoe  (mit  33iograpbie,  4  33be.,  $ar.  1821). 

SBartätlcmt)  eaint^Uairc  (3ule*),  nambaf« 
tet  ftanj.  ©elehrtetunb  Staatsmann,  geb.  19.  aug. 
1805  ju  ̂Jati*,  routbe  nach  oollenbeten  Stubien 

93eamtet  im  ginanjminifterium,  roibmete  fleh  aber 
gleichseitig  bet  ̂ outnaliftit  unb  arbeitete  1827—30 

am  «Globe».  Ülacfa  berQ^lircoolution  begtünbete  er 
mit  Kobbe  unb  GauchotS.fiemaire  ben  «Bon  8ens» 

vaä>  fchrieh  für  ben  «National»,  ben  «Constitution- 
nel»  unb  anbere  oppofitionelle  93lätter.  ©eaen 
Schluß  be*  X  1833  entfagte  er  jeboeb  ber  $ublüiitit 
unb  roanbte  fid)  auSfcblieplich  roijTenfdbaftlichen  9lr« 
beiten  w.  Seine  fiberfekung  be*  Striftotele*.  von 

welcher  feit  1832  bie  »olitit,  bie  Cogif,  bie  Woche* 
(ogie,  bie  @tbtt,  bie  $oetit  unb  bie  ̂ etaphofit  tu 
febienen,  nerfchaffte  ihm  bie  ̂ itofeffut  bet  gried). 
unb  röm.  $bi(ofopbie  am  ßolUge  be  Trance,  oie  er 
nad)  ÜRieberlegung  feine*  ämt*  im  ̂ yinanjminifte: 
rium  im  %\n.  1838  antrat.  3fm  SDiän  1839  roatb 
er  jum  9Jtitgliebe  ber  älabemte  ber  Söiffenfdmften 
erroählt.  9(ad)  ber  $ebruarretjo(ution  1848  im 

Deport.  Seine=Oife  in  bie  Konftituante  unb  2egi*= 
lattoe  gewählt,  hielt  er  fich  ju  ben  ©rmäftigten. 
33ei  bem  StaatSftteiche  oon  1851  roarb  et  auf 

einige  3"t  nach  üütaja*  abgeführt;  1852  oetroei: 
aerte  er  Napoleon  III.  ben  @ib  unb  legte  feine  $>ro< 

feffur  nieber.  2Rit  fieffep*  roirlte  93. 1855—68  für 
bie  2lu*füb,rung  be*  Sucifanal*.  Seit  1867  war 
er  Aonfcruator  ber  oon  (Eouftn  ber  Sorbonne  uer« 
machten  93ibliotbe!.  3m  3. 1871  in  bie  Stational* 
terfantmlung  )u  93otbeaur  gewählt,  roitfte  et  bort 
füt  bie  (Itnennung  I^iet*  jum  Cl)ef  bet  (^efutios 
geroalt ,  bem  er  bi*  ju  feinem  Stuf}  al*  ©eneral: 
fefretär  unb  treuer  $reunb  jur  Seite  ftanb.  3m 
3-  1876  würbe  er  3um  Senator  auf  SebenSjeit  ge^ 
wählt  unb  gehörte,  roie  »orljer  in  ber  3Rationalrjer= 
fammlung,  jum  linfen  ßentrum.  3"  bcmSerrofchen 
Kabinett  oom  23.  Sept.  1880  übernahm  er  ba* 
SDtinifterium  bc*  Siluöroärtigen  unb  roar  in  biefer 

Stellung  bemüht,  in  ben  Orient,  fragen  im  6in< 
Hang  mit  ber  93i*mardfcben  $oliti(  }u  bleiben,  ber 
er  in  einem  93riefe  oom  12.  ÜJtai  volle  Stnerfennung 
jollte,  roa*  oon  ber  Sleoanchepartei  nicht  günftig 

aufgenommen  rourbe.  Sil*  im  9too.  1881  ba*  sJ)tt: 
nifterium  ̂ crrn  mrüdtratf  na^m  auch  93.  feine 
(Sntlaffung.  (S.  örantretch.) 

Stuper  ber  ermähnten  Überfettung  be*  Striftotele*, 

feinem  Jpauptroerfe,  unb  oerfebicoenen  33eiträaen 
»ur  ®cfd)id)te  ber  gried).  ̂ hilofophie  oeröffentlid)te 
93.  bie  titgebniffe  feiner  (Jorfd)ungen  über  bie  ̂ Shw 
lofopbie  unb  bie  {Religionen  be*  Orient*  in  meb* 
tetn  2lbl)anblungen,  bie  in  ben  «M6morres»  ber 
Slfabemie,  meift  aber  im  «Journal  des  savants » 
enthalten,  jum  Seil  aud)  al*  befonbere  93üdbet  et« 
fAienen  ftnb.  2>ahin  gehören:  «Sur  les  V6das» 
($ar.  1854),  «Le  Bouddhisme»  (Sßar.  1856),  «Let- 

tres  ßur  l'Egypte»  (1856),  «Bouddha  et  sa  reli- 
gion»  (tyav.  1859),  «La  vie  de  Mahomet»  (^>ar. 
1863),  «Mahomet  et  le  Coran»  (1865)  unb  «Philo- 

sophie des  deux  Ampere»  (1866). 

Garthe,*  (^aul  3qf.),  berühmter  franj.  Hrjt, 
geb.  11.  3)ej.  1734  in  2Rontpellier,  ftubierte  1750 
—53  ju  Montpellier  SRebijin  unb  ging  1764  nad) 
^?ari*.  6r  rourbe  1756  ̂ elbarjt,  erlranfte  aber  in 
SBeftfalen,  fehrtc  1767  nad)  Sari*  jurüd  unb  rourbe 
1759  an  bie  Unioerfttät  nad»  SKontpeQier  berufen, 

roo  feine  93or(efungen  balb  einen  bebeutenben  :Huf 

erlangten.  Seine  «Nouvcaax  elomonts  de  la 
science  de  l'homme»  (Wontpen.  1778;  3.  «ufL, 
2  93be.,  %ax.  1868),  roorin  er  fein  auf  bunamifchen 
©runbfäfeen  beruhenbc*  Softem  au*fül)rte,  rourben 
in  bie  meiften  europ.  Spraken  überfetjt.  33.  tetjrte 
1781  nad)  ̂ ati*  jurüd,  roo  ih,n  ber  König  jum  mit« 
beratenben  Seibante  unb  ber  fcerjog  ton  Orlean« 
ju  feinem  erften  Öeibarjte  ernannten.  9tacb  bem 
Xobe  3mbert*  rourbe  er  1786  litularlanjler  bet 

Unioetfttät  iu  SWontpeüier.  Äu*  aaen  Seilen  ber 
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515 ctoüiftertcn  Welt  mürben  von  ilim  Aber  wichtige 
Jälle  Konfultationen  bepcbrt.  Tie  JHcnoIutinn 
raubte  ihm  ben  größten  %t\i  feines  93ermögenS  unb 
feine  ©teilen ;  er  mußte  9JariS  oerlaffen  nnb  lebte 
nun  als  Slrjt  unb  Scbriftftefler  an  oerfdjiebenen 

Orten.  Grit  Napoleon  oerfe^te  ihn  in  neue  Tbätig: 
feit  unb  überhäufte  ihn  in  feinem  fpätern  Älter  mtt 
Übten  unb  Würben.  STnfangS  in  SJlontpellier  fid> 
aufhaltenb,  ging  er  1806  nad)  93atiS,  wo  er,  am 
:8lafenftein  leibenb,  §u  fpät  ficb  ber  Operation  un» 
terwarf  unb  15.  Oft.  1806  ftarb.  Unter  feinen 
jablreicben  Schriften  oerbienen  noch  befonbere  6r* 
iu ab  nunc* :  «Nouvelle  mecanique  des  mouveraents 
deVhomme  et  des  animaux»  (Garcoffonne  1798; 
beutfd)  »on  Sprengel,  fmlle  1800).  fein  «Traite 
des  maladies  goutteuses»  (2  99be..  Wontpell.  1808; 
neue  182<);  beutfd)  oon  9ji)d)of ,  93erl.  1803) 

unb  «Consultations  de  mfedeciue»  (2  93bc. ,  s^ar. 
1810  u.  1820). 

«atifjolb  (<yriebr.  Wilb.),  bcutfdjet  ©eferjicht. 

febreibet,  geb.  4.  Sept.  1799  ju  39erlin,  befuebte 
baS  JriebncbSwerberfcbe  ©omnafium,  ftubierte  feit 
1817  in  93erlin  unb  9keS(au  erft  Ibcoloaie,  bann 
©efdtiobte,  war  hinauf  einige  3abre  $auSleb,rer, 
mürbe  1826  Seljrer  am  Kollegium  Aribericianunt 
in  Königsberg,  1831  aufierorb.  ̂ trofeffor  bet  ®e* 
f(bid)te  in  ©reifSmalb  unb  1834  orb.  93rofeffor  ba« 
fclbft.  6r  ftarb  14.  San.  1858.  3>ie  Selbe  feiner 
hiftor.  Schriften  eröffnete  39.  mit  ber  93iographie 

•3obann  oon  Werth  im  nädjften  ̂ ufammenbang 
mit  feiner  3eit»  (93«rl.  1826).  Seme  £auptwerte 
ftnb:  tTer  iRömenug  König  £>einrid)S  oon  Cüfcel* 

bürg»  (2  93be.,  KömgSb.  1830—31),  «@efd)icbte  oon 
Stögen  unb  Bommern«  (5  93be.,  .fiamb.  1839—45), 
«®efd)tcbte  beS  grofeen  beutfdien  Kriegs  vom  Tobe 
Wuftao  ilbolfS  ab«  (2  Tie.,  Stuttg.  1843)  unb 
•öefd)id)te  ber  beutfeben  Stabte  unb  oeS  beutfeben 

33ürgettum8  (4  93be. ,  2p».  1850—52).  Hufjerbcm 
ftnb  nod)  ju  erwähnen:  «Tie  geschichtlichen  ̂ erföm 
lichTeiten  in  ̂ alob  SafanooaS  9)lemoiren»  (233be., 
**etl.  1846),  «Oeorg  oon  grunWberg  ober  baS 
beutfdj«  Rriegäbanbroert  jur  rfeit  ber  Deformation» 
(Öamb.  1833),  «Die  frud)tbringenbe  0efeOfd)aft» 

pflen*.  1848),  «Teutfccjlanb  unb  bie  öugenotten» 
(II.  1,  93rem.  1848)  unb  «Soeft,  bie  Stabt  ber  (Sri* 
gern»  (Soeft  1855).  Äud)  bat  9J.  eine  SReirjc  wert» 
ooüer  Auftaue  für  baS  «fiiftor.  Tafdjenbud)»  ge» 

liefert.  »Ue  6d)riften  53.S  jeidjnen  fid)  bei  oft 
mangelhafter  $orm  burd)  gleit»  ber  ftorfctjung  unb 
febarfftnnige  Kombination  fowie  burdj  eine  §ülle 
iutere)tanter  TetailS  auS. 

©artbolbt)  ($at.  Sal.),  preufj.  Tiplomat,  geb. 
ju  33erlin  18. 21tat  1779  als  Sobn  jüb.  Altern,  ftu* 
biette  feit  1796  in  Königsberg  bie  9ted)te,  ging  1801 
nad)  $ariS  unb  fpater  und)  ̂ tatitn  unb  ©neebem 

lanb.  ttad)  feiner  iRüdfefjr  trat  er  1805 jur  prot. 
Äirobe  über;  1809  roanbte  er  fid)  nao^  SÖien  unb 
machte  al*  Sieutcnant  in  einer  Abteilung  ber  loi  euer 

Si'anbn>ebr  ben  ftelbjug  gegen  bie  ̂ tanjofen  mit. 
^m  3- 1813  rourbe  er  in  fecr  Äanjlei  beS  dürften 
i>aTbenberg  angeftellt,  nahm  am  SBiener  Kongreß 
teil  unb  gtng  1815  als  preuf).  C^encraltonful  für 

gani  Italien  nad)  9iom.  5J.  würbe  1818  jum  Äon- 
greffe  nad)  Vladjen  berufen,  aud)  )um  (Mcb.äftSträ: 
ger  am  toScan.  löojt  unb  jum  @eb.  £egationSrate 
ernannt.  Kurjc  3««t  cor  feinem  Tobe  erfolgte  feine 
tenfiomerung.  (Jt  ftarb  ju  iHom  27.  ̂ uli  1825. 

.  fdjrieb:  «$>er  Ärieg  ber  tiroler  Sanbleute»  (»crl. 
1814)  unb  -3üge  aus  bem  üeben  beS  KarbinalS 

Hercules  Confatoi»  (Stuttg.  1825).  $ür j^örberung 
ber  Äunft  mar  39.  mit  bem  alfld(td)ften  erfolg  tba» 
tig.  So  bat  er  namentlicb  bie  ̂ reSfomaleret  rote» 
bet  ins  geben  gerufen,  inbem  er  burdi  beutfehe 
Rflnftlet  feine  SBobnung  in  iRom,  bie  fog.  ©afa 

i^artbolbo  ober  ßafa  3"«drif  al  fresco  malen 
lieb,  TOela>*  93eifpiel  bie  oielfetttafte  Ütadjaljmung 
fanb.  Seine  gröpem  Äunftfammlungen,  nament* 
(id)  bie  SSronjcii,  93afen  unb  Terracotten,  mürben 
für  baS  9Rufeum  in  99crlin  angefauft. 
©ar tb ölin,  Jlamc  eines  bän.  @efd)lcdjts,  auS 

roelcbem  eine  Weibe  tfld)tiger  ©elebrter  beroorge« 

gangen  ift.  —  Äafpar  39.,  geb.  12.  ftebt.  1585 
|H  üJcalmö,  pubierte  juerft  Theologie  unb  HJbilo» 
fopbie  ju  Äoftod  unb  Wittenberg ,  bann  SWeotjin; 
1610  roarb  er  ju  39afcl  3)o!tor  ber  OJcebijin,  pratti. 
jierte  fiierauf  eine  3eit  lang  in  Wittenberg  unb 
folgte  1611  bem  9Uife  als  $rofeffor  ber  S9ereofanii 
feit  nacb  Äopenbagen,  roo  er  1615  aueb,  i^rofeffor 
ber  «Dtebhin  unb  1624  ̂ rofeffor  bet  Sljcologie 
rourbe.  öt  ftarb  13. 5Mi  1629.  Seine  «Institn- 
tiones  anatomicae»  (Wittenb.  1611  u.  öfter),  bie 

ins  Teutfdje,  §tanjörifd)e,  ßnglifdje  unb  3nbifd)e 
überfefct  würben,  btenten  rm  17.  ̂ abrt).  an  oiclcn 
Unioerritäten  als  öanbbud)  bei  SBorlefungen.  Hud) 

feine  Söbne  l)aben  jtd)  in  ber  gelehrten  5öclt  bc< 
fannt  gemadjt  —  StaSmuS  99.,  ber  fechfte  Sohn 

Äafpar  39.S,  geb.  13/23.  ?lug.  1625,  war  1646—56 
^rofeffor  berllÄatbematit,  bann  feit  1657  ̂ rofeffor 
bet  3Rebi)in  ui  Kopenhagen  unb  ftatb  bafelbft 
4/14.  Sloo.  1698.  J)erfelbe  nahm  unter  ben  91a« 
turforfebem  feiner  8«t  eine  l>ett>orragenbe  Steb 
lung  ein  unb  hat  eine  grofecSlnjabl  matbem.,  aftron. 

unb  pr>9fit.  Schriften  oeröffentlid)t.  —  Thomas 
39.,  beS  oorigen  älterer  iBruber,  ein  berühmter 

"JMiitolog,  Slaturforfcber  unb  ?lnt,  geb.  20.  Oft. 
1616,  mürbe  1645  Toftor  ber  2Rcbijin  ju  99afel, 
1646  ̂ rofeffor  ber  ÜXatbematit|u  Kopenhagen  unb 
1647  ber  unatomie  bafelbft,  legte  aber  1661  biefe 
Stelle  nieber  unb  prioattfierte  hierauf  auf  feinem 
fianbaute  ̂ agefteb.  3)er  König  ernannte  ihn  1670 
tum  fieibarjt  unb  1671  würbe  er  jum  UnioerfttätS« 
bibliothefar,  1675  »um  Söeiftfter  beS  ftöcbjten  ®e. 
x\d)ti  ernannt.  6t  ftarb  ju  i^ageftcb  4.  3>ej.  1680. 
3)ie  neue  SluSgabe  ber  »natomie  feines  SaterS 
(Ceib.  1641  u.  öfter)  oermeljtte  er  mit  oielen  neuen 
Beobachtungen.  Huber  anbern  roertoollen  anatom. 
unb  mebij.  Werten  finb  befonberS  feine  biblifd): 
ard>aol.,  antiquatifeben  unb  naturpbitof.  Schriften 
oon  33clang.  —  Sein  Sohn  Kafpar  93.,  geb. 

10.  Sept.  1656,  aeft.  11.  $uni  1738,  war  gleid). 
falls  etn  grünbliajer  Anatom  unb  97ahtrforfd)cr, 
unb  beffen  93ruber  Jhoma*  9).,  geb.  8.äprill659, 

geft.  15.  9ioo.  1690.  ift  ber  93erfaffcr  eines  £aupt* 

wertS  für  bie  norbifeben  Altertümer,  ber  «Antiqui- tatum  Danicarum  libri  tres»  (Kopenl).  1689). 
Jöartbolomduö,  b.  I).  ber  Sohn  beS  lotmni, 

einer  ber  jwölf  äpoftel  Otf«  foll  nad)  einer 

fchon  oon  (rufebiuS  bejeugten  Cegenbe baS  (»briften» 
tum  in  ̂ nbien,  b.  i.  mahrfcbeinlicb  in  bem  fübl. 
Arabien,  gelehrt  unb  bal)in  auch  baS  Soangelium 

beS  sJ)lattbäuS  in  bebt.  Sprache  gebracht  haben. 

Tie  nod)  lateinifdj  unb  gmcbtfcb  erhaltene  «Passio 
Bartholomaei»  oerlegt  feinen  ÜJtärtorertob  nach 
bem  eigentlichen  ̂ nbien.  Slnbere  Sagen  oerlegen 

feine  Sührtfamteit  nach  s$arthien  (fo  bie  noch  bxuo): 
ftüdweife  erhaltenen  topt.  ntten)  unb  nad)  ®ror»= 
armenien;  nad)  ber  Trabition  ber  armen.  Kird>c, 
welche  aud)  ju  ben  Sorem  unb  ©riechen  getommen 
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ift,  fofl  er  jti  Urbanopoli*  ober  Arbanopoli*  (Ero- 
wanda?h4t)  burd)  Keule nf chläge  getötet  roorben  fein 
Ii  o  namcntlid)  bie  «Vit»  Bartholoin&ei»  int  annen. 
Startorologium).  Anbere  laffen  ihn  enthäutet  ober 

getreujigt  werben.  —  Von  bem  Apoftcl  V.  unter» 
Reiben  alle  Segenben  einen  gleichnamigen  Ulann, 
Oer  ben  70  3üngern  angehört ,  mit  Vhilippu*  ju 
Hierapoli*  in  Vbrugien  gcroirtt  unb  in  Vulaonien 
ben  Kreuje*tob  erlitten  haben  foll.  Gine  nnment: 
lieb  in  ber  Int.  Kirdje  oerbreitete  Sage  mad)t  ben 
Slpoftel  93.  ju  einem  Sorrr  au*  tönigl.  Ü)efd)led)t, 

bem  ,u"'u  -  auch  nach  bev  Aufnahme  unter  feine 
fXttnpcr  geftattet  babe,  ben  Vurpur  ju  tragen.  Seine 
Reliquien  follen  nad)  ber  einen  Radjricbt  juerft  von 
bem  beil.  üHnrutba*  nad)  Repbergerb  in  iltefopos 

taniien,  fpäter  burd)  Kaifer  Ana|tafiu*  I.  (491  — 
618)  nad)  Tara  trnn*lo;iert  morben  fein.  Rad) 
ber  im  Abcnblanbc  l)crr|d)cnben  Sage  follen  fie 

nad)  ber  M\d  i'ipart  gefdiwommen  lein,  100  fie 
580  aufgefunben  luurben.  3m  3-  838  follen  fie  von 
ba  nad)  Veneoent ,  983  nach  Mom  gefommen  fein. 
$ic  fatb.  Äirdjc  feiert  ben  Webachtniätag  bc*  Apo: 
ftel*  21.  Aug.,  bie  gricd)ifd)e  11.  yuni. 

4*artl)olomäu£nnä)t  oberbieVarifer  Vlut.- 
bod)3cit  nennt  mau  bie  Rieber mchclung  ber$uge: 
notten  (i.  b.)  ,ju  Sari!  in  bor  Rächt  jum  24.  Ruft, 
(bem  Vartholomauvtagc)  1672.  Seit  bem  Vacin» 
!ation*ebilt  von  St^öcrnmincmSooe  8.  Aug. 
1570  fchien  e*,  al*  ob  eine  Vcrföhnung  ber  Refor: 
mierten  unb  Katbolilen  unb  eine  llmioanblung  ber 
auswärtigen  Volitil  tfrnnfreicbö  ju  enoarten  roäre. 
2Jlit  Glifabetb,  von  (inglanb  roarb  über  eine  Übe 
iroifAen  ibr  unb  bem  Jöer^oje  oon  Alenron,  SBni; 
ber  König  Karl*,  oerbanbelt,  bie  Ricberlänber  er: 
hielten  Unterfinning  im  Kampfe  gegen  Alba ,  unb 
e*  fd)ien  im  Sommer  1572  w\  einem  offenen  Kriege 
gegen  ba*  bi*  babin  oerbünbete  Spanien  lommen 
au  follen.  SDaju  tarn  im  Innern  ba*  Verföbnung*s 
teft  ber  Parteien  auf  ber  »och;eit  Heinriche  oon 
Vearu,  be*  jungen  Haupte*  ber  Reformierten,  mit 

2)la r;i a r e t Ii e ,  ber  Sd)rocfter  König  Hark-,  am  18.  Aug. 
Um  baran  tciljunebmen,  roaren  bie  oorncbmften 
Hugenotten  bc*  Reich*  nach  Vari*  gefommen,  an 
ihrer  Spifec  ber  Abmiral  (5oligno,  fein  Sdnoieger« 
fohn  Jelignn,  Sa  Rocbefoucaulb  mit  feinem  Sohne 
unb  uielc  anbere,  im  ganjen  an  2000;  oon  ber  Kö» 

nigin  siüitiue  Katharina  oon  3)icbici*,  ihrem  Sohne, 
König  Karl,  unb  bem  Hofe  auf  ba*  liebeuemfirbigitc 
empfangen  unb  bewirtet,  gingen  fte  alle  in  ihr  »er* 
berben.  2)a*  Vorfpicl  bc*  ftrcocl*  mar  ein  Attentat 

auf  Golignu  (i.  b.)  am  22.  Aug. ,  ba*  auf  Anftiften 
Katharinas  unb  ber  (3uifen  ausgeführt  mürbe;  er 
tarn  mit  einer Verwunbung  baoon.  Rad)  einem  15  on 
feil  am  23. Aug.,  an  bem  ber  König  teilnahm,  roarb 
bann  bie  Crmorbung  aller  Hugenotten  bcicbloffen, 
unb  in  ber  Rächt  um  3  Uhr  ftürjte  ftd)bie  fatb.  VcoöL 
ferung  oon  $iari*,  an  bie  noch  am  Abenb  bieSaffen 
oerteilt  roaren,  heim  fiäuten  ber  Sturmgloden  auf 
bie  ahnungslos  in  ihren  SJetten  rubenoen  ®Iau: 
benffeinbe.  3ucrft  Golignn  unb  feine  Angehörigen, 

bann  alle  '^rcunbe  unb  Anhänger  fielen  ber  eut 
feffeltcn  SÖut  ̂ um  Opfer;  ein  Entrinnen  mar  laum 
möglid),  ba  bie  £bore  aefd)loffen  roaren;  bie  Hefe 
ber  iHeoöltcrung,  bie  Jöürger  unb  bie  ©elebrten, 
unb  bie  SBornebmjtcn  im  Staate  roetteiferten  im 
Horben;  ber  König  felbft  foll  auf  bie  ftlücbtenbcn 

gei'd)offen  haben.  WU  2000  famen  in  sJJari8  um. 3n  ben  ̂ rooinjen  festen  fid)  bie  SJcrfolgungen 
fort;  noch  20000  follen  hier  ermorbet  fein.  »er 

—  ©artr^olomitcn 

(ath.  9Be(t,  namentlich  in  Rom,  rief  bie!  alle*  ben 
böd)ftcu  Vilbel  beroor;  bad  Refultat  aber  roar  nur 
ein  neuer  $)ürgcrfrieg,  ber  nad)  neuen  Strömen 
Blutes  roieber  mit  einem  5)ufbuug*ebitte  für  bie 
Hugenotten  enbigte,  24.  3uni  1573. 

Tu-  grofee  uaae  ber @efd)id)tSforfd)ung  über  bie 
tu,  ob  ber  Sd)(ag  lange  oorbereitet  ober  plotUub 

erbneht  unb  aufgeführt,  ob  im  erftern  ̂ jalle  neben 
Matbarina,  ber  Hcmptanfttftcrin t  i^r  iolm,  ber 
Mönia  eingeweiht,  ober  ob  biefer  nur  juleut,  nad) 
bem  Attentat  auf  Golignrj,  burd)  bie  (5urd)t  oor  ber 
iHathe  ber  Reformierten  ju  bem  ÜRafienmorb  ange* 
trieben  roorben  ift.  föne  grofee  ̂ nhl  oon  Hiftorilern 

baben  baf  gür  unb  ffiiber  befproeben,  j.  ö.  Sa)iUer, 

>Qkfd}id)tc  ber  Unruhen  in  »Hünlreid)»  u.  f.  ro. ; 
©aebler,  «^ie  «ariier  i8lutbod)jeit»  (fipj.  1820, 

2.  Aufl.  1828);  Äubin,  aHistoire  de  U  Su-BÄrtbe- 
lemy»  (inir.  182J»);  Solbnn,  «^rantreid)  unb  bie 
5).»  (im«Hiflor.  Jafd)enbud)»,3abrg.  1854 \  9tant 
in  «Nochmalige  Erörterung  ber  Biotine  ba  iÖ.» 
(in  ber  «Hiftor..polit.3citfd)rift»,  3ahrg.  1836)  uno 
in  feiner  «5ra"J-  öefd)id)tc»  (Oib.  L  Stuttg.  u.  2üb. 
18ö2)  nimmt  bei  Katbarina  an,  fie  habe  ben  jBfan 
lauge  tiberbadjt  unb  roobl oorbereitet,  ben  Cntfcblur., 
ihn  au^uführen,  aber  bod)  erft  nad)  bem  Attentat 
oom  22.  Aug.  gefaxt ;  Marl  fei  bann  erft  überhaupt 
in  beu  $lan  eiugeroeibt  unb  fortgeritten  roorben. 

dagegen  batfid)NButt!e  («3urS?orgefd)id)te  ber®.», 
S!pj.  1879)  nad)  eingebenber  Prüfung  aller  ßeugniffe 
für  eine  lange  Vorbereitung  beö  Serbrechenö  unb 
bie  volle  ÜHitioifjenfchaf t  bef  König*  aufgefprod)en, 

loährenb  ̂ aumaaiten  fid)  im  wesentliche»  roieber 
ber  Auffaffung  Ranfef  angcfdjloffen  bot. 

^artholomäucifee,  f.  König«) er 

»ö a r tholom iten  ober  39  a r  t  f|  o  l  o  m  &  e  r  ift  ber 
Rame  jroeier  oerfd)iebener  reli^iöfer  Ükmeinfcbaf: 
ten.   om  3- 1307  tarnen  riudmae  armen.  9Jtönd)e 

nad)  ©enua,  grünbeten  bort  eine  Kirche  be*  heil. 
Vartbolomäuf  unb  bilbeten  eine  Kongregation  nad) 

ber  Regel  bed  heil.  Venebitt.  Giemen*  V.  gemattete 
ibneu  ben  ®otte*bienft  nad)  armen.  Ritu*,  aber 

halb  oertaufd)ten  He  bie  Regel  be!  SSenebift  mit  ber< 
jenigen  be*  Auguftin,  grünbeten  in  mehrern  ital. 
otäbten  Klöfter  ihrer  Kongregation  unb  erhielten 

oon  93onifaciu*  IX.  bie  ̂ rioilcgien  ber  2omini- 
lancr.  ̂ nnocenj  X.  löfte  1650  biefc     oon  @enua 

auf.  ̂ »  ihrer  Kirche  in  Genua  roarb  ba*  33ilo 

Gh,rifti  gejeigt,  roeld)e*  biefer  an  Abgar  (f.  b.)  ge-- 
fanbt  haben  toll.  Von  ihren  ÜDIitgliebem  haben  oor 
allem  (iberubini,  (i  er  he  Hon  i,  Hanl  15  oft  a  al*  $rebi: 

ger  bebeutenbeu  Ruf  erworben.  —  3m  %  1640  be= 
grünbete  Vartholomäu*  .v>ol.;haufen  (geb.  1613  ju 
Vongau  in  Sdnoaben,  feit  1610  Kanonifu!  uno 

Pfarrer  ju  Saljburg,  feit  1655  5)elan  unb  ̂ forrer 
ju  Vingcn  bei  ÜJlnin}.  geft.  20.  SRai  1658)  eine  »er» 
cinigung  gemcinfd)aftlid)  lebenber  3BeltgeiftUd)er, 
welche  ficb  jum  3roed  fejvte  bie  Aufmunterung  ber 
3Beltgeiftlid)en  ju  Sittenreinbeit  unb  Amt*treue, 

bie  Crjiebung  junger  Theologen  ju  tüd)tigen  Wax- 
rem  unb  gegenfeitige  Unterftüjmng  ber  i'iitgliebcr. 
aux  jebe  ? uu eic  roarb  ein  ̂ rüftbent  heftellt,  roeb 
d)er  mit  ber  Vereinigung  bem  Vifdwf  unterftellt 
roar;  ber  Vräfibent  ber  ganzen  Wemeinfd>aft  ftanb 
freilid)  unmittelbar  unter  bem  ̂ apft ,  tonnte  aber 
nur  im  (»inoerftänbni*  mit  ben  33ifd)öfen  Verfü^ 
aungen  treffen.  2>ie  V.,  wie  fie  fid)  nad)  ibrent 
totifter  nannten,  fanben  befonber*  Verbreitung 
in  Vaoern  unb  ßfterreid),  oereinjelt  aud)  in  $ofcn 
unb  Spanien ,  bod)  ertaltete  ber  Eifer  febon  gegen 
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Gnbe  beS  17.  >brb.  uttb  HS  inS  18.  Safjrb.  haben 
fle  ftd)  nur  in  einigen  baor.  unb  jdjwäb.  SßiS: 
tümern  erhalten. 

©ärricrtr^en,  f.  ?lrad)niben. 
Bf ni/.,  bei  naruroitienfdjaftltcfjen  SBejcidjnum 

gen  Hbfürjung  für  ftriebr.  ©ottlieb  Zärtling. 
»«rtlett  föolm  föuffeU),  atneril.  Sdjriftftcaer, 

ßeb.  23.  Oft.  1805  in  «rooibence,  9lhobe*3*lanb, 
war  crft  Kaufmann,  JBanfier  unb  S8ud)f)änbler, 
hatte  aber  (einen  Erfolg  unb  grünbete  1850  bie 

gteugorfcr  ©eograpljifdje  ©efellfdjaft.  bemfel: 
ben  3abre  ernannte  ifjn  $räfibent  Jootor  jum 
Äommifiar  für  bie  auf  ©runb  beS  Vertrags  oon 

©imbeloupe--£ibalgo  angeorbnete  SBermefiung  unb 
SBefrimmung  ber  ©renje  jwifdjen  ben  ̂ Bereinigten 
Staaten  unb  5llerifo.  6r  blieb  in  biefer  Stellung 

bis  3an.  1853,  führte  aber,  ba  ber  Hongrefe  bie  er« 
forberlidjcn  Ümttel  anzuwerfen  oerfäumte,  feine 
?luf^abc  nid)t  ju  Gnbe.  3m  9Kai  1855  würbe  er 
Staatefefretär  feiner  öeimat  JHbobc^Slanb.  Seine 
bebeutenbften  Sdjriften  ftnb:  »Personal  narrative 
of  explorations  and  incidents  in  Texas,  New 
Mexico,  California,  Sonora  and  Chihuahna»  (9teus 
oorf  1854)  unb  «A  dictionary  of  Americanisms» 
(SSofton  1853  ;  3.  »ufl.,  erweitert  1871).  Mufecrs 
beut  gab  er  bie  biftor.  Urfunben  auS  bem  9H)obe» 
3*lanber  StaatSard)ioe  heraus. 

«arrling  (frriebr.  ©ottlieb),  SBotanifer,  geb. 
9.  2?ej.  1708  ju  $mnnooer,  wibmete  ftd)  auf  ber 
Unioerfität  Böttingen  ben  ftaturwifienidjnfteu  unb 

unternahm  1818  eine  botan.  ejorfrbungSrcife  burd) 
Ungarn  unb  Kroatien  bis  jum  Slbriatifcben  ÜJteere. 
2>iefe  SHeife  lieferte  ibm  aud)  baS  Xbema  iu  feiner 
3)iftertaHon:  «De  littoribus  ac  insulis  Maris  Li- 
buraici»  (£ann.  1820),  mit  ber  er  1820  in  ©öt* 
ringen  promooierte.  §m  %  1822  habilitierte  er 
fid)  bafelbft  als  $ocent  ber  «otanif ;  1836  würbe 

er  aufeerorbentlidjer,  1837  orb.  *Brofcffor  an  ber 
bortigen  Unioerfität  unb  SMreftor  beS  «otanifdjcn 
©artenS,  als  welcher  er  19.9?oo.  1875  ftarb.  Seine 
lirterarifwcn  Arbeiten  bejicljen  fid)  bauptjädilicb 
auf  bie  botan.  Snftematif;  beroorjuheben  ftnb: 

«£lora  ber  öfterr.  Mftftentänber »  (©ött.  1825); 
•  Online*  naturales  plantarum»  (©ött.  1830). 
©artmoofe,  f.  Bartflechten. 
Bftftell  (31bolf  o),  ital.  Schrif  tftcller,  geb.  19.  floo. 

1833  in  ftioi.uano ,  ftubierte  bie  fledjtSroiffenfcbafs 
ten,  war  1856 — 59  als  ÜJlitrebacteur  beS  «Archivio 
storico  italiano»  thätig,  warb  1859©nmnajtalbirefs 
tor  in  Hlefjanbria,  hierauf  35ireftor  ber  Sterine» 
fdbule  in  fiioorno  unb  ift  feit  1874  ̂ rofeffor  am 
«Istituto  di  stndj  superiori»  in  ftlorenj.  Slufter  jah U 
reid>en  fleinern  Arbeiten,  welche  in  oerfd)tcbenen 
3eitfd)riften  oon  ibm  erfebienen  fmb,  beforgte  er 
mehrere  ge|d)äfcte  ÄuSgaben  altital.  Sdjriftwerle 
unb  febrieb:  «I  primi  due  secoli  della  letteratnra 
italiana»  (ÜRail.  1870—79),  «l/evoluzione  del  ri- 
naseimeato»  (glor.  1877),  «I  precursori  del  Boc- 

caccio» (ftlor.  1878),  «I  manoscritti  italiani  della 
biblioteca  nazionale  di  Firenze»  ( Mov.  1879  fg.) 

unb  bie  großartig  angelegte  «Storia  della  lettera- 
tura  italiana«  ( §lor.  1878  fg. ;  beutfd)  oon  SReiu: 
barbftöttner,  58b.  1, 1881). 

«artolt  (Tamello  >,  ital.  ©elebrter  unb  Schrift« 
fieuer,  geb.  12.  ftebr.  1608  in  ̂ errara,  trat  1623 
in  ben  3efuitenorben,  wirfte  als  ̂ rebiger  in  feiner 
»aterftabt,  warb  aber  1650  als  ©efd)id)tfd)reiber 

feines  DrbenS  nad)  9lom  berufen,  wo  er  baS  5Kefs 
torat  beS  ̂ efuitenfoUegiumS  erhielt  unb  18.  $an. 

—  »artolo  517 

1685  flatb.  Sein  ßauptwerf  ift  bfe  «Istoria  della 
compagnia  di  Giesii»,  non  weld)er  bie  erften  brei 
Jöänbc  (?Hom  1653—63)  bie  ©efdjidjte  beS  DrbenS 
in  Sr»en,  3apan  unb  6b.ina,  ber  oierte  unb  fünfte 

(Wom  1667—78)  bie  ©efdjidjte  beSfclben  in  (Sng-- 
(anb  unb  Italien  enthalten.  Tor  erfte  ̂ auptteit 
beS  fflerfS  fowie  eud)  feine  aScetifdjen  unb  mora« 
lifdjen  Sd;riften  wurben  hn  gamen  wie  in  einjels 
nen  teilen  bis  auf  bie  neuere  $eit  berab  (j.  IB. 
9  Sbe.,  ̂ incenja  1821;  8  »bc.,  2)tail.  1831)  wie» 
berb,olt  gebmdt.  Unter  feinen  pbofif.  Arbeiten 

machten  bie  2lbbanbluna.en  «Del  ghiaccio  o  della 
coagtilaxione»  (fHom  1681),  «Del  suono«  (iBologna 
1680)  unb  «Deila  t«nsione  e  pressione»  (5Hom 

1677)  Sluffcfyen.  Seine  fpradjlidjen  Slrbeiten  was 
ren  jum  ieil  geßen  bie  GruSea  gerichtet.  Seine 
•  Opere  complete»  erfd)iencn  in  34  ̂ öänben  (lur. 
1823  —  44). 

ttftttoli  (Spictro  Sanri,  eigentlid)  ̂ ietro  San« 
teS),  mit  bem  (uncrllärten)  Beinamen  ̂ krugino, 

ÜJialcr  unb  Äupfcrfteebcr  auS  Sortola,  geb.  ia*J5, 
geft.  ui  5Rom  7.  !Roo.  1700.  Gr  war  ein  Sebfller 
oon  fyouffin.  SJlan  fennt  größtenteils  nur  Äopien 
oon  if)m,  unter  benen  bie  nad)  $ouiftnS  Silbern 
bis  )ur  Sdufdjuug  genau  waren,  ©röf^ern  ftuinn 

bat  SB.  als  Äupferftcdjer.  !*llS  foldjer  madjte  er 

uoruui'ud)  bie  pla un'cben  ̂ enfmale  beS  Altertums 
jum  ©egenftanbe  feiner  ̂ arftellungcn,  bann  aber 
aud»  biejenigen  Mnfaelfcben  SBcrfe,  bie  im  33a?« 
reliefftil  gebadjt  fmb.  Sein  beräbmtcfteS  SBcrf  ift 
bie  Anbetung  beS  StinbeS  burd)  bie  f>ei(.  brei  Äö» 
nige,  nad)  ben  lapeten  MafaclS. 

«artoli  ober  *»artolo  (labbeo  bi),  Mcr, 
1363  }u  Siena  geboren.  Seine  criten  Arbeiten 

enti'tanoen  für  mebrere  ÄirAcu  in  tyiia  um  1400, 
bonn  fd)mfidte  er 'S'om  unb  Signoria  feiner  5Bater» 
ftabt  mit  liefet  ocrlorenen)  grcSfen;  1403  mar  er  in 
Perugia  tgätig.  2lm  bebeutenbften  fmb  bie  ©ante 

gemälbe,  weldjc  er  1407  in  ber  .ftapelle  beS  öffent« 
lidjen  ̂ JalafteS  ju  Siena  ausführte.  Sie  ftellen 
Scenen  auS  bem  Sieben  ber  Jungfrau  2faria  bar. 
Spater,  um  1414,  malte  nod)  ben  SBorfaal  ju 
biefer  Kapelle,  eine  ©alcrie  oon  ben  iBilbniffcn  be« 
rübmter  Ölebner,  Staatsmänner  unb  KriegSljclben 
beS  tlaffifcben  Altertums,  weldjc  Ülrbeit  inbcS  oon 

geringenn  SDcrte  ift.  SB.  malte  aud)  in  $abua  unb 
iBolterra.  Gr  ftarb  1422.  Cr  fefctc  bie  JRicfjtung 
ber  ältern  Sienerifdjen  Sd)ulc,  inSbcfonbere  beS 
^ietro  fiorenjetti,  fort,  jebod)  mit  weniger  Äraft, 
als  biefer  befunbet. 

©attoIitti(2orenjo),ital.58ilM)auer,gcb.7.3nn. 

1777  3u  SBcmio  in  loScana,  ging  auS  öanbwerferi 
freifen  Ijeroor  unb  begann  mit  ber  .tjerftellung  flei» 
ner  Sllabafterarbeiten .  crft  in  SBolterra,  bann  in 
^{orenj.  3m  1797  ging  er  nad)  ̂ ariS,  wo  er 
unter  anberm  etn  JRelief  an  ber  ̂ enbömefäule  fers 

tigte.  51uf  9lapoleonS  SBefebl  grüubetc  er  1808  in 
Garrara  eine  Sftfabemic  ber  ̂ ilbbaucrfunft,  mürbe 

aber  1814  als  ftapolcouift  oevtrieben.  Später  ers 
bielt  er  bie  fieitung  ber  Sfulpturfdjulc  an  otx  ?lfa: 
bemie  ju  Siorenj.  wo  er  20.  3an.  1850  jiarb.  SB. 
ift  ein  SBcrtreter  beS  falten,  [teifen  unb  bei  weib« 
lidjen  ©eftalten  fü$lid)en  Stils  beS  KaiferreidjS, 

Ganooa  gegenüber  burd)  flbertretbung  alles  Kon> 
oentionellen  in  beffen  Stil  ftd)  fennjeiegnenb,  ohne 
feine  9>orjüac  ju  bcfifeen. 

(öartotiften,  f.  unter  SBartoluS. 
»uttolo  (Jabbco),  2Raler,  f.  «artoll. 
©artolo,  mittelalterlidjer  Surift,  f.  SB  a  r  t  ol  u  • 
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©nrtolomtneo  (ftra),  b i  6  n n  ÜR arc o,  eigent; 
lid)93accio  bellas45orta,  einet ber oorjügliajften 
SJicifter  ber  Florentiner  SUtolerfdmle,  geb.  1469  ju 
Sauignano  in  Joäcana.  6cin  urfpriinßlidjcr  2c\y- 
rcr  war  Gofimo  SHoffeüi;  feine  höhere  Stiübilbung 
ocrbanlte  er  bem  Stubium  ber  SUcrte  be$  Vionarbo 

ba  Sinei.  Gr  war  ein  eifriger  gnfrangtt  be*  Sa= 
oonarola,  naljm  nad)  bem  tragifd>en  Gnbe  be3  IcB= 
tern  1500  ba*  tlöfterlicbe  Öeioonb  in  San=Ü)iaveo 
in  £lorcm  unb  entiagte  für  längere  3eit  ber  Jiunft, 
ber  er  fid)  jebod)  fpäter  wieber  juioanbte.  9)or= 
jüglicb  anregeub  wirtte  auf  ir)n  ber  93erlehr  mit 
bem  jungen  Di ajocl,  ber  1504  nach  jjfaum  !om; 
er  beeinflußte  bte  gtcidtfcitigc  Srobuttion  bcS  jun: 
gen  SBceifterä  namentlich,  hinfidjtlid)  be$  Jto(orit3 
lehr  Iräftiß.  93cibc  blieben  cinanber  fortnmbrcnb 
befreunbet.  93.  ftnrb  in  gloren}3. 2lug.  1517.  Sie 
SDiehrjahl  feiner  Silber  fiebt  mnn  bort,  namentlid) 
in  ber  öalerie  beö  Salafteä  Sitti,  roofelbft  fid)  ein 
ergaben  pebaebter  St.  ilortuä  unb  eine  berrlidje 

Kufäflebung  befinben;  bie  Slfabemie  bafefbft  en_t= 
halt  groben  feiner  greStotedmif ,  nnberei  bie  Ufjb 
jicu.  3n  Vucca  bepnbet  fid)  feine  l'tabouna  belle 
iDlüericorbin,  eine  feböne  ilJlabonna  in  Scfanc,on 

unb  etnö  feiner  roürbeoollfien  sJöer!c ,  Sarftcllung 
im  Jempel,  im  Seloebcre  ju  Süicn.  SHeiue  Gm» 
pfinbung,  anbad)läoolle  Stimmung  unb  leiben» 

jdjaftsloie  Oirofartigteit,  gepaart  mit  lieblicher 
Haioctät  in  ben  weiblichen  Hopfen,  cb.uatterifiercn 
ben  SWeifter. 

«öartolo^i  (ftrancedco),  berühmter  ftupferf 
fted)cr,  ßeb.  3u  ftlorenj  21.  Sept.  1723,  arbeitete 
in  Senebig  langer«  3cit  als  Mupferftccher  unter  $of. 
2Uaanci3  Veitung,  bann  in  glorenj  unb  ÜJtoilanb. 

3m  3.  17G4  ßinß  er  nach  Voubon.  &ier  necommo« 
bierte  er  fid)  ganj  bem  engt  Hationalgefcbmctd, 
arbeitete  vielerlei  in  ber  bamal*  beliebten  rocid)» 
Ii.  Ijcii  Sunttiermanier,  inbes  meiftcnS  nad)  alten 
«anbjcidjnunßen,  unb  ronrb  einer  it>rcr  tbätißiten 
Verbreiter.  Später  erhielt  S.  in  Vonbon  bie  Stelle 
eine*  tbnigL  Aupferftedjer^  unb  einen  Slatj  in  ber 
lönißl.  Sltübemic  ber  Jlünftc.  St  ßinß  1805  nad) 
Vipabou,  um  baä  SHreltorat  ber  bortißcu  SUIalcr* 
unb  Mupfcrftcd)er:2üabemie  ju  übernehmen.  !?ort 
ftarb  er  2lpril  1813.  93.  mar  ein  iUlcifter  in  ber 
SJlabicrnabel  unb  bebientc  fiejb  bed  ü)rabftid)e!S  nur 

jur  Sollenbung  feiner  fehr  jablreicben  93(ätter. 
«Bartölnd,  and)  93arto(o,  einer  ber  Ijenior» 

ragenbftcn,  mittelalterlichen  Vcbrer  beä  röm.  fechte" unb  ba3  fcaupt  ber  foß.  Softgloffatorcn,  fcie  nad) 
iliiu  aud)  Sartoliftcn  ßenauut  würben ,  geb. 
1314  ju  Saffofcrrato  im  £>cijogtum  Urbiuo,  lehrte 

Ju  Sologna,  Siia,  Perugia  unb  jdjricb  umfajfenbe 
tommeutarien  junt  Corpus  juris  civilis,  bie  bei 
ber  .1  uMuibmc  beö  röm.  ftcdjtö  in  £eutfd)(anb  viel 

gebraucht  rourben  («Opera  omnia»,  11  93bc.,  93af. 
1588— bO).   Gr  ftarb  im  Ouli  1357  tu  ̂ crußia. 
Karton  (93ernarb),  ber  Ouäler<s!poet  genannt, 

geb.  31.  San.  1784  }u  Vonbon,  mürbe  bem  fyan-. 
beistände  beftimmt  unb  eröffnete  in  SBoobbribße 
einen  ftorm  unb  iioljlenbanbel,  ben  er  jebod)  fpäter 
aufgab.  Giner  Keinen  öcbid)tfammlunß,  bie  er  1812 
unter  bem  Üitel  «Metrien]  effusions»  oeröffent: 
Iid)te,  liefi  er  «Poems  by  an  amateur»  (1818)  unb 
1820  ein  neue$  93änbd)en  «Poems»  (4.  Stuft- 1825) 
folgen.  Später  erfdiienen:  «Napoleon  and  otber 
poemsn  (Vonb.  1822),  «Verses  ou  tbe  death  of 

Shelley  >  (Vonb.  1822),  «Minor  poema«  (uebft 
«Kapoleon»,  £onb.  1824),  «Poetic  vigils»  (ionb. 

1824),  «Devotional  versea»  (fionb.  1826),  «A 
widow's  tale  and  other  poems»  (Vonb.  1827), 
«A  uew-year's  eve  and  other  poems»  (£oui>.  1828), 

«Fisber's  juvenile  Bcrap-book»  (1836),  «The  reli- 
quan»  (1836),  unb  fein  le|tcS  9Berl.  bie  «Hou- 

sehold verses»  (1845).  Xurdj  alle  Xic^tunßen  93.ä 

gebt  ber  rcligiöfe  Jon  bei  Ouäterä ;  bie  ©ebanlen 
ftnb  mit  grober  Veiditigfeit  unb  Ginfadjbeit  in  on 
mutigen,  janftfliefeenben  9Jerfcn  au^gebrüdt.  Turd) 
^eel  crbjclt  er  eine  ̂ cnfion  oon  100  3ifb.  SL  31ad> 
feinem  iobe  (19.  <yebr.  1849)  rourben  «Selections 
from  tlie  poems  and  letters  of  Bernard  B.»  (£onb. 
1849)  oon  feiner  2od)ter,  £ueu  93.,  oeröffentlid)t, 

biefid),  roie  iure  Jante,  SWana93.,  oerl)eiratete 
Öact,  als  93erfafferin  vieler  jUuberfdjriften  belannt 

gemacht  bat. 
SBarton  (Glifabetb;),  geroöbnlid)  ba$  Beil  ige 

!D2äbd)en  oou  Hent  genannt,  tarn  um  1525.  roo 

fie  in  einem  9Birtöt)airje  ju  Sllbington  in  ber  @raf- 
fdjaft  Jtent  biente,  burd)  bie  neroöfen  Ärämpfe, 

rocldjcit  fie  au*gcfe&t  mar,  bei  bem  Solle  in  oen 
SRuf  einer  begeiferten  Scbcrin.  Sliebarb  iDtaitera, 
ber  93ifar  bei  3)orfö,  unb93oding,  ein  Äanonitu* 
»on  Gantcrburn,  ertannten  in  it)r  febr  balb  ein 

2Ucrljeuß ,  bie  finlenbe  Sadje  bed  alten  ©lauben* 
ju  ftüften,  unb  unter  ibjer  fi^itung  fpieltc  ba*  2Räb= 
djeu  bie  Solle  fo  ßut,  bafe  felbft  lljoniae  SJloore 
unb  ber  Grjbifchcr  SDarbam  von  Ganterburu  eine 
aufcerorbentliche  Grfdjcinung  in  it)r  ju  feigen  oer» 
meinten.  93oding  berebete  T»e,  Slonne  ju  werben. 
KU  ̂ einrieb  VIII.  mit  bem  röm.  Jpofe  oollftänbig 
brad),  ocrlettete  man  f\e,  i^ren  lauten  Jabel  gegen 
be»  Könige  Sdieibung  von  feiner  erfteu  ©emablm 

unb  gegen  bie  93ermäblung  mit  3lnna  Solenn  aue.- 
jui'pred;eu,  ja  feinen  Job  ale  naf)e  beoorftebenb  ju 
propbejeien.  ?(uf  bc>  HöuigS  Sefel)l  mit  ihren  i'iit 
tdjulbigen  oerljoftet.  legte  fie  »or  ber  Sternlammer 
baö  nnebber  öffentlicb  vor  bem  93olle  roicberbolte 
Gefuinbniö  be»  gefpiclten  93etrugS  ab  unb  rourbc 
m  Ähdjenbufie  unb  öcfangenfdiürt  oerurteilt.  34lö 
leboeb  bie  röm.  $artei  fie  jum  Sniberruf  »u  beroegen 
fudjte,  roarb  fie  be»  i>od;oevrat^  autiefiagt  unb  mit 
einigen  2)Utfd)itlbigen  20.  Slpril  1534  b,ingericbtet. 
Bartonia  Lind!.,  ̂ [lar.xCiiGattuug  aus  ber 

Jamilie  ber  Coafaceen,  beren  Birten,  ein«  unb  iwc; 

iäbri^je  Äräuter,  in  Gbile  unb  im  Sübioefieu  Slorb^ 
ainenfa*  roaebfen  unb  aU  3UrpflaiueR  inG)eiuäd)*s 
bäufern  hiltioiert  roerben.  Sie  haben  gelappte 
Slatter,  cinjcln  enbftänbige  93lüteu  mit  nmljigein, 

fünflappigem  itelcb,  einer  großen  roei^en  ober  gelb^ 
lieben,  jebnblätterigen  Slumcnlrone,  oielcn  3taub 
gefä^en  unb  einem  einjigen  Stempel  mit  einem 
t abenförmigen  ©riffel.  B.  uurea  Lindl,  ijt  eine  ber 
fdjöufteu  neuem  Sommerjierpflanien  mit  glanjenb 
golbgclben,  pomeranjenfarbifleu  93lüten;  fie  fiamutt 
auä  Galifornicn,  roiro60— 80cm  bod^  ift  iu2)cutfch: 
laub  nur  in  ieljr  geiebüftter  Vage,  mit  Sicherheit  aber 
nur  in  Jöpfen  unter  Ü)la3  ju  jieben,  ba  fie  gegen 

feuchte,  lü(|le  ÜDitterung  äu&erft  empfinblid)  i|t. 
iöartfrl),  ein  rechter  Heben jhiü  Oer  Cber,  eut 

fprinat  fiiboftlid)  oon  Cftrou>o  in  bei  preufL  '4>ro 
uinj  "^ofcit,  nahe  ber  ruff.  ©renje,  fliegt  in  roeftl. 
9lid)tunß  immer  in  einem  breiten  fumpfigen  ZkaU 

au  ilbcluau  unb,  nad)  überfdjrcituna  ber  fehlet. 
ÜJreiiiC,  an  iDlilitfd)  oorüber,  roo  er  jtö&bar  wirb, 
wenbet  fieb  bei  Jrachenberg  norbroe(tlid) ,  mmuu 
rec^td  bie  ebenfalls  in  Sofeu  entipringenbe  Drin 
auf  unb  münbet  nach  einem  Vaufe  oon  175  km, 
14  km  oberhalb  oon  Öro^lälogau  in  bie  Ober. 

Digitized  by  Google 



Sartfö  (3ob.  Slbam  öernb.)  —  »artfcfc  (Aar!  ftriebr.) 519 

©artfrh  ($o&.  Slbam  93ernb.,  Kittet  oon), 
Äupferftecber,  geb.  ju  SBicn  17.  Slug.  1757,  bilbete 
fidb  untet  Vornan  öf  unböcbmujer  jumKupfcrftecber 
au*  unb  erbielt  bereite  1777  ald  Striptor  an  ber 
taiferL  £ofbibliotbel  bie  Sluffufct  übet  bie  oon  bem 

sBrinjcn  von  ©wogen  geftiftete  93ibliotbeI;  1781 
nmtbe  ihm  bie  Kupfetfticbtnmmlung  übergeben. 

3m  3. 1806  jum  jrociten,  1816  jum  erften  Kufto« 
mit  $)ofrat«rang  ctnannt  unb  1812  burrb  9Jer» 

U-tiiunq  beo  £eopolb«orben«  in  ben  iHittcrftanb  er« 
boben,  ftarb  er  21.  Slug.  1821.  Seit  1797  mar  et 
SRitglieb  ber  Sllabenue  bet  bilbenben  Kfinfte  gu 
SBicn.  23.  bat  fnh  foioobl  al«  Kupfetftechct  wie 
befonbet«  burcb  megrere  SBcrle  jur  Äupfcrfticbrunbe 
ein  grofse*  93erbtcnft  ermorbcn.  3u  lefctern  geböten 

fein  immer  nod)  unentbehrlicher  «Peintre-Graveur» 
(21  93be.,  SBien  1802-21,  neue  SluSg.  1853—67) 
anb  bie  «Anleitung  }ur  Kupferfticglunbe  »  (2  93be., 
SBien  1821).  SluBerbem  finb  ju  nennen:  bie  «Ca- 
talogues  raisonnes»  ber  SBette  beä  ©uibo  9teni 
unb  beffen  Schüler  (SBien  1795),  bed  9lembtanbt 

(2  5Spl-.,  SBien  1797),  be«  Sulaft  oan  Seiben  (SBien 
1798),  be«  ülolitor  (Stürnb.  1813),  be*  SBaterloo 
(SBicn  1795)  u.  f.  ».  93.«  eigene  Kupfcrftidje,  l  93. 

«Roma  triumpbans»,  feine  iierftubien,  feine  %}d)> 
ftidje  nadi  9tanbranbt,  Rottet  u.  f.  hj.,  fiebern  ibm 
einen  bn6en  9tong  unter  ben  Kupferftecbern.  (Ein 
befonbere«  SJcrbicnft  erwarb  fid>  93.  burm  bie  9ceiu 
brude  ber  Gflrenpforte  Äaifer  9Jtorimilian«  oon 
SDüret  unb  anberer  ftauptroerte  btefed  3Reiftet3 

foioie  rec-  öan3  93utgrmaor.  ©in  genaues  93er« 

jeiebmö  feinet  SBcrle  lieferte  fein  Sohn  ,\-tieb: 
rieb  ̂ ofepb  Slbam,  Slitteroon  93.  (geb.  12. 

i  1798,  feit  1821  Striptot  unb  feit  1827  Kufto« 
Kupferfticbfammlung,  geft.  12.  9Rai  1873)  im 

«Catalogue d'estampes  deA.  de  B.»  (SBicn  1818); 
biefer  oeröffentlidjte  aud)  «  Gbronologie  ber  gried). 
unb  röm.  Künftler»  (SBien  1835)  unb  «$)ie  Kupfer« 
fricbfammlung  ber  !.  I.  £ofbtbltotbel  ju  SBien» 
<  SBien  1854). 

Warrfcb  (Kart  triebt.),  einer  ber  grünblicbften 
Kennet  ber  altern  beutfdben  unb  toman.  Sittcratur, 

geb.  25.  %tbt.  1832  ju6prottau,  befud)te  1842—49 
erft  ba«  Öomnaftum  )u  ©leiroife,  bann  ba«  Clifa» 
betbanum  u;  93re«lau  unb  roibmete  ftd)  hierauf  ba« 
ielbft  anfänglid)  bet  Hainichen  Philologie,  toanbte 

üa)  abet  unter  SBeinbolb»  Leitung  balb  ouSfcbliefe- 
lid)  bem  Stubium  ber  german.  unb  roman.  Spreu 
dhen  ju.  SRacbbem  et  baäfelbe  oon  Dftctn  1851  bi3 

jum  SBrnter  1852  ju  93erlin  unter  ?lufred)t,  ÜRah.- 
mann,  oon  bet  $>agen  unb  SB.  ©rimm  fortgefefct 
unb  im  9Jlärj  1853  \u  fcalle  Ptomooiert  hatte,  be« 
fiicbte  er  im  Sommer  bedfelben  ̂ abre-j  Sonbon, 
^ari*  unb  Dfforb,  um  fid)  auf  ben  bortigen  93iblio» 
tbefen  mit  bem  Stubium  ber  prooencol.  öanbfd)rifs 
ten  ju  befd)äftigen.  om  $crbft  1855  gina  93.  aU 
Äuftod  ber  93ibiiotbcf  be*  ©ermanifdjen  ü)htfeum* 
noeb  Starnberg,  in  rocldber  Stellung  er  biä  Gnbe 

ia»)7  nerblieb.  3n  ben  1858—71  mirlte  er  al* 
orb.  ̂ rofeifot  ber  beutfepen  unb  toman.  sBbilologlc 
<u  9loftod,  feitbem  al*  Slb.  Möllmann«  9kd)fotget 

ju  ̂eibelbetg.  2>en  SBinter  1868—69  oerlebte  er, 
lxtuptfäd)(id)  mit  Arbeiten  übet  bie  2toubabout3 
befa>äftigt,  in  Italien,  ̂ ür  bie  gleicben  3wede 
bur(bforfd)te  er  aud)  nod)  jmeimal  bie  93ibliotbeIen 
»on  Siariü,  vo*  er  nod)  bie  erften  fünf  SBodjen  be3 
3)eutfcb»gronjört|d)en  «rieg«  perbraebte.  93.«  litte: 
rarifebe  wie  atabemifebe  Xbätigfcit  i)t  glcidimäflig 
ber  beutfdjen  unb  toman.  ̂ yilologie,  bouptfädjlid) 

nad»  igtet  littetarifd)en  uub  te^tfritifd>en  6eite  bin, 
geroibmet.  9Son  fetnen  Sirbetten  über  prooencal. 
fiitteratur,  mit  roeleber  er  fein  litterarifebe«  SBirfen 

begann,  fmb  ju  nennen:  ba*  «prooencal.  fiefebud)» 
(ßlbcrf.  1855  ;  4.  Slufl.  1880),  bie  «3)enfmäler  ber 
prooencal.  £ittcratur»  (©tuttg.  1856),  «$eire  %u 

bal«  fiieber »  (93erl.  iar>7)  unb  bic  2Iu?gabe  be* 
aeiftlicben  Sd>aufpiel«  «Jiaacta  Agnes»  (93crl.  1869). 

'ihiä  feinen  altftan}.  Stubien  gingen  bie  «Chresto- 
mathie de  l'ancien  fran^ais»  (£pj.  1866'  4.  Slufl. 

1880)  unb  bie  «  2lltfranj.  ftomanjen  unb  SJaftoiu 
reücn»  (fipj.  1870)  bernot.  3nblreidbet  noa)  fmb 
feine  Sltbeiten  auf  bem  ©ebiete  ber  beutf  eben  Sprache 
unb  viüentur.  Ikibin  geböten  bie  ̂ ludgabcn  von 
be«  Stridcr«  «i?arl  b.  ©r. » (Oueblinb.  1857),  ber 
Didjtungen  beS  «93ertbolb  non  $>oüe»  (9tütnb. 
1858),  bet  «Grlöiung»  unb  anbetet  geiftlidvet  ̂ oe* 

jlen  (Dueblinb.  iar>8),  bet  « DJcittclbeutfegen  0e. 
biebte»  (Stuttg.  1860),  bei  «ÜJteletanj  non  bem 
Fleier»  (Stuttg.  1861),  ber  «SWeifterliebcr  ber  Rol« 

marer  $anbfd)rift»  (Stuttg.  1862),  mebrerer  2)icbt 
tungen  ̂ onrabi  von  SBürjburg,  namentlid)  beffen 

artonopier»  (SBien  1871),  «9teinfrieboon93tauns 
»eig»  (Stuttg.  1871),  «£mgo  von  9Jlontfort» 
tuttg.  1879)  unb  bic  Slu*3roabl  «2?eutfd)e  fiieber« 

biebter  be*  12.  bi3  14.  3abrb.»  (Cpj.  1864;  2.  »ufL 
1879).  Sin  ber  oon  «tanj  Pfeiffer  begonnenen 

Sammlung  ber  «Älnfftfer  be«  beutfd>en  SWittel» 
alter«»  beteiligte  ftd)  93.  bttrd)  bie  SluSgaben  bet 
«Kubrun»  fvpi.  1865  ;  4.  Slufl.  1880),  be«  «9Iibe> 
lungenliebcS»  (Öpj.  1866;  5.  Slufl.  1879)  unb  be« 
«^arjioal  unb  liturci »  pon  SBolfram  non  6fd)en* 

bad)  (3  93bc.,  ßpi.  1870-71 •  2.  Slufl.  1875-77), 
wie  er  «aud)  nad)  ̂ feiffeti  lobe  beffen  « SBalt&cr 
oon  ber  Uiogelnxibe»  neu  bctau«gab  (6.  Slufl., 
ßm.  1880)  unb  fpftter  auch  bie  $ortfübrong  jener 

Sammlung  übernabm  (« ̂ iebtungen  bei  miitcU 
alter«»),  in  ber  et  ba3  « 9lolanb«heb »  bcwu«gab. 
©nen  mebr  ober  auSfAlicfelid)  rritifdjen  Cbatafter 
tragen  bie  Arbeiten  «Uber  Äarlmeinct»  (9tflrnb. 
18<51),  «2llbred)t  non  §albetftabt  unb  Doib  im 
DJiittelaltet»  (Üucblinb.  1861),  <&trm  6mft» 
(SBicn  1869),  «Slnmcrtungen  ju  ftonrab«  Xroianer* 

ftieg»  (Stuttg.  1877),  namentlid)  abet  feine  epod>e« 
maajenben  «untetfudningen  übet  ba«  Slibelungcn* 
lieb»  (SBien  1865).  3n  SlnfAlub  an  letjtete  oer« 
öffentlid)te  er  feine  grobe  tntifebe  Sluigabe  be8 

«9]ibelungenliebe3»  (8  33be.,  2pj.  1870—80),  ber 
ftd)  eine  Slu«aabe  ber  «Klage»  (Cpj.  1875)  anreihte. 
sJlad)  Äoberftcin«  lobe  übernabm  93.  bie  fünfte  93e» 
arbeitung  non  beffen  «ömnbrib  ber  ©efebiebte  ber 

oeutfd)en  9lationallitteratur»  (5  93be.,  ßpj.  1872— 
74),  wie  bie  93ollenbung  ber  9]eubearbettung  oon 

©eroinu«'  «®efd)id)te  ber  beutfeben  2)id)tung».  Sluf 
anbere  ©ebicte  ber  8lltertum«f orfdjung  greifen  bin« 

übet  bie  Sd)riften  «  ̂>er  fatutniidje  9iet«  unb  bie 
aUbeutfcbefiangjeilc»  (Cpj.  1867),  «l)ie  lat.  Sequen« 
jen  bti  SJHttclaltet«»  (9toft.  1868)  unb  «Sagen, 
9.)(ärd)cn  unb  ©ebtäudje  au*  9Jlcdlcnburg»  (2  93bc, 
ÜÖien  1879—80).  Sd)ulau«gaben  ocranftaltcte  93. 
00m  «Slibelungenlieb»  (2P3- 1874;  2.  Slufl.  1880), 
« SBaltbet  non  bet  S3ogelroeibe »  (2w.  1875)  unb 
«Kubtun»  (Spj.  1875).  3«b.lreid)e  Slbbanblungen 
non  93.  etfajicnen  in  3«irfa)nftcn,  wie  im  «3«bt* 
bud)  für  roman.  fiitteratur»,  bem  «^abrbud)  bet 
beutfeben  3)ante«©efellfd)aft » .  namentlid)  abet  in 
Pfeiffet»  «©etmania»,  beten  Öeitung  et  1869  übet» 
nommen  bat.  ̂ rür  lehtere  3eitfcbrift  nerfnfit  93.  bie 
jäbtlicben  «93ibliogt.  übevfubten  bet  6rfd)einungen 
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auf  bem  ©ebiete  ber  german.  Philologie»,  bie  aud) 
in  befonbern  Slbbrüden  erfäjeincn.  3>urd)  feine 
überfetiungen  oon  WobcrtSJurnS  (Joilbburgh.  1865), 

beS  «WibelungenliebeS»  (2pj.  1867-2.  auf!.  1880), 
$OlltCl  «©örtlicher  Komöbie»  (3  9)be.,  2p*.  1877) 
unb  «HUcr  franj.  SJoltSlieber»  (öeibelb.  1882)  bat 

fid)  5).  audj  als  überfefcer,  wie  burd)  eigene  form« 
gewanbte  2>icbtungcn  («Söanberung  ünb  fccinuehr», 
£pj.  1874)  einen  Warnen  gemacht. 

Bartsia,  eine  oon  Sinne*  jur  (Erinnerung  an 
[einen  frübjeitig  in  Surinam  oerftorbenen  ftreunb 
iöartfd),  einen  tömgSberger  Sltjt,  benannte  ̂ fTanjen* 
gattung  auä  ber  pamiltc  ber  Slrofularincen,  bat 
einen  röbrigen,  vierteiligen,  meift  ni4)t  grün,  fom 
bern  anberS  gefärbten  Meld) ,  eine  röbrige,  jrocu 
lippige  SBlumentrone  mit  ungeteilter,  gewölbter 
Oberlippe ,  unb  brcilappiaer  Unterlippe,  unb  eine 

otelfamtge,  jmeifäcbcrige  Kapfei.  §n  $>eutfd)lnnb 
fommt  eine  eimiae  ?lrt,  B.  alpin«  L.,  oor,  eine 
febr  bübfdje  auf  Siefen  ber  Älpen,  ber  ißogefen, 
beS  ScbroarjwalbeS,  beS  WiefengcbirgS  unb  anberer 
böserer  ©ebirße  maebienbe  wlanje  mit  treujwciS 
gegenftänbigen,  ei«  ober  herjföraiigcn,  gefügten 
flattern  unb  groben  oioletten,  bebaarten  »lumen 
in  enbftänbiger  Ok/tt. 

»arfietj  (b.  b-  ber  ©efegnete),  ber  Sohn  beS 

Werija,  ber  ftreunb  unb  ©cfäbrte  beS  Propheten 
^eremia ,  ber  ibm  feine  Ora!cI  ju  biltieren  pflegte, 
mürbe  roäbrenb  ber  SBelagening  3erufalem§  burd) 

Webutabnejor  mit  Seremia  felbft  oon  feinen  fianbs* 
leuten  in  einem  engen  ©efängniffe  gepalten,  betam 
aber  mit  biefem  oon  bem  Steger  bie  greüjeit  unb 
bic  GrlaubniS ,  feinen  Stuf  enthalt  beliebig  m  roä  b= 
len.  Gr  blieb  mit  3cremia  werft  in  ̂ aläftina  ju» 
rfld,  wanberte  aber  halb  im  ©efolge  beSfelben  nad) 
flippten  auS.  über  feine  fernem  Scbid)ale  gibt  eS 

nur  wiberfprcd)enbe  Wachrid)ten.  J'ie  eine  Sage 
läfct  ihn  in  flgrjpten  fterben,  roäbrenb  bie  anbere  hc = 
nebtet,  bafi  er  oon  bort  nnd)  ̂ abplonien  gegangen 
unb  bafelbft  12  3abrc  nnd)  ber  3crftörung 
lern*  geftorben  jci.  Unter  feinem  Warnen  ift  ein 
apotrnpbifcbeS  2Bcrl  in  grted).  (urfprünglid)  bebr.) 
Sprache  erhalten,  baS  «Q3ud)  iöarud)»,  baS  eine 

Iroftrebe  an  bie  Israeliten  enthält  unb  ben  SEBies 
beraufbau  3<nifalemS  oerbeifct.  3a  ben  SBibclauSs 
gaben  roirb  geroöbnlid)  als  Kapitel  6  ein  ebenfalls 
apolrgpbcr  ilrief  beS  Propheten  ̂ eremia  an  bie 
oerbannten  SSraelitcn  in  Sabulonicn  angefügt. 

Slufserbem  ift  nod)  ein  93ua)  apofaluptifcben  ftnbaftS 

mit  einem  «23ricfe  an  bie  9'/,  Stämme  ydroelS 
jenfeit  beS  Gupbjrat»  am  Sdjluffe,  urfprünglid)  in 
gried).  Sprache  unb  oerioanbt  mit  einer  (gricdj.O 
atbiop.  Schrift,  unter  3J.S  Warnen  uorbanben:  alle 
pfeubepigraphifcben  UrfprungS.  SUgl.  Kneuder, 
«3>aä  Sud)  9J.»  (fipj.  1879). 

»arufdj,  j.  Sarotfd). 
*öarutrj,  (leine  Stabt  in  ber  »reufi.  ̂ rouinj 

3kanbcnburg,  JRegierung^bejirl  HJot^bam,  ÄrcisS 
^üterbogl:fiudenn)albe,  «Station  ber  ̂erlin=3)red» 
bener  ©ifenbabn,  in  malbiger,  jum  Jeil  fumpfmer 
Öcgenb  am  tft&e  bc«  ̂ öbenjugS  Fläming,  ift  Si& 
einc4«mt«gerid)tä,  3äblt(1880)  2183  G.  unb  ift 
ber  £>auptort  einer  Stanbeäljcrrfcbaft,  welche  feit 
15%  ben  ©rafen  ju  SolmS^arutp  gehört.  5(n  ber 
Wabe  liegen  bie  beniljiutcn  ©taörjütteii,  foioieSdjlof} 
mit  ̂ iart  ber  ©rafen  ju  Solms^arutb. 

«arutfdje  (iBirutfdje,  toienerifd)  $irutfd), 
oom  Hai.  baroccio),  jweiräberiger  (eidjter  offener 
föagen;  ̂ irutfdjäbe,  noä)  gegenwärtig  in  btr 

öfterr.  §offprad)e  angewanbter  9lu«brud  für  Spa-- 
«erfabrten  ber  laiferl.  Familie  unb  ibrer  ©äfte  in 

ben  ̂ Sartä  oon  Scbönbrunn  ober  Barenburg. 
Sartoalbe  in  oerWcumarl(früber  Seeren« 

wall,  aud)  Seerenwalbe),  Stabt  im  ftreife 
Königsberg  be«  preufe.  5Regierung#bejirt*  j$rank 

furt  a.  O.,  an  ber  Gifcnbabn  ̂ rc-.-Iau. Stettin  unb 
an  jwei  Seen,  ift  mit  einer  feften  SRauer  umgeben 

unb  jäblt  (1880)39046.,  weldje  oonugSwcife  2anb.- 
wirtidbaft  treiben.  eine  ©rünbung  Älbrcdjt-J 
bcS  Öären,  ift  mcrrwftrbig  burd)  ben  Subfibienoer: 
trag,  weldjen  ©uftao  Hbolf  18^23.  3an.  1631  biet 
mit  bem  fran}.  3)coo(lmäd)tigten  (Jbarnnc  auf  fünf 

fjabre  abfdjlofe.  Scbwcbcn  ötrpfUdjtete  fidi,  ein 
v>eer  oon  36000  üJtann  ju  balten,  wäbrenb  granf^ 

reieb  jäbrlid)  400000  2blr.  jablen  foüte.  —  S.  in 
'Bommern,  Stabt  im  prcu&.  Wegierungibeiirt 
RöSlin,  .«reiö  Weuftcttin,  tm  ©ebietc  ber  i<erfante 
an  jwei  JBädjcn,  jäblt  (1880)  2402  6. 

SBärtourg  (Meura  athamunticum  L.),  eine 
perennierenbe,  ]u  ben  Solbengewädjfen  gepotenbe 

^flanie,  welcbe  auf  SBicfen  in  ©ebirg^egenben 
itittcleuropa«  wädjft ,  unb  bereit  aromatifdje ,  un* 
angenebm  fuplidjbitter  unb  fd)nrf  fdimedenbe  SBur: 
jel  a(8  ̂ ngrebteni  oon  flräuterligueuren  benu^t 
roirb.  5)ie  3).  bat  febr  fein  jcrteilte,  breifad)  fieber« 
fdjnittige  Slätter  mit  fd)mallincalen  Sipfeln.  faft 

blattlofc.  einfädle  ober  äftige  Stengel,  roenigftrab-- 
lige  3)oß>en,  lleine  weifec  Blüten  unb  längliaje, 

gerippte  5rüd)td)en.  5Me  SBurjel  war  frübet  als IUdix  Meu  offline!!. 

löart)  ü3cinr .  !flnt.  be),  namhafter  beutfd>er  ̂ o> 
taniter,  geb.  26.  3an.  1831  )u  Branlfurt  a. 

ftubierte  ju  feeibelberg,  üHarburg  unb  ©erlin  Wt-- 
bijin,  lie|  fid)  1853  in  feiner  »aterftabt  als  Slrjt 
nieber,  entfagte  aber  nod^in  bemfelben  ̂ abre  biefer 
Saufbabn ,  um  fid)  bem  ötubium  ber  Waturwiff cn-- 
fd)aften  unb  fpeüell  bem  ber  ©otanit  )u;uroenben. 
Gr  habilitierte  fidb  1854  ju  Iii  langen  als  Socent 
ber  Sotanil,  warb  1855  nad)  ̂ reiburg  i.  SBr.  bei 
rufen,  wo  er  anfänglid)  als  auberorb.,  feit  1859  alä 
orb.  $rofe)lor  oer  SBotnnil  wirtte  unb  1858  ba£ 
öffentlidje  wtanifdje  Caboratorium  in*  fiebeu  rief, 
ging  bann  1867  als  orb.  IBrofcffor  ber  Sotanit 
nad)  .valle  unb  1872  in  gleid)er  Gigenfd)aft  an  bie 
Unioerfität  Strabburg,  ju  bereit  jweitem  Weftor  er 
im  derbit  1872  gcwäblt  würbe.  Seine  litterarifcben 
Arbeiten  betreffen  oorjugSroeife  bie  GntwidclungS* 
gefd)id)te  ber  Sllgen  unb  $i(je.  ̂ abin  gehören  be> 
reitS  feine  GrftlingSfdjriftcn  «^Beitrag  jur  Kenntnis 
ber  Achlya  proliiera»  (©er!.  1852)  unb  bie  und) 
tigen  oUnterfudjungen  über  bie  ©ranbpilje»  (SBcrL 
1853).  Tiefen  fehl  offen  ftd)  aufier  oielen  Seiträ: 

gen  }u  deitfd)riftcu  an:  *  Unten  Hebungen  über  bie 
(Wmilie  ber  Konjugalen»  (2pj.  1858),  «Xie  ÜJlnce= 
tojoen»  (2p|.  1859;  2.  Suff.  1864),  «Recherehes 
sur  le  däveloppement  de  quelques  Champignons 
parasitea»  ($ar.  1863),  «feanbbud)  ber  ÜJlorpbolo» 

gie  unb  ̂ hnfiologie  ber  $U^e,  flechten  unb  i'liiro: 
moreten»  (SJpj.  1866),  «sBeiträge  jur  ÜJtorpbolog^ie 
unb  s4ibufiotogie  ber  $ilje»  (jum  2eil  gemeinfd>art 
lid)  mit  Sßoronin;  4  tle.,  §rantf.  a.  SW.  1864—81). 
Anbere  3weige  ber  iBotanil  bebanbelte  9.  in  ben 
Sdjriften:  «über  bie  Keimung  ber  Soropobien» 
(1858),  «Prosopanche  Burmeisteri,  eine  neue  Itub 
norce  aus  Sübamerila»  (1868),  « 8erglcid)enbe 
9luatomie  ber  SegetationSorgane  ber  $banerogai 

men  unb  Tvanie »  (£p).  1877)  u.  f.  id.  Seit  feiner 
SBirlfamleit  in  ̂ alle  tebiatert  58.  audj  bie  oon 
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6d)lcd)tenbal  begrünbete  «Sotan.  3<itu"fl"/  "on 
1872—79  in  Scrbinbung  mit  Srof.  ©.  ÄrauS,  feit 
1880  mit  Srof.  2.  3uft. 

Watt) . . .  (o.  grd).  liapJ;),  in  3ui<immenfc!iungen 
mit  gried).  unb  tat.  ©orten :  3  di u> c r . . . ,  fdjrocr . . . 

©arvjccntrifd)  (grd).:lat.),  auf  bert  Sdimers 

puntt  bezüglich.  Hl«  bargeentrifche  Siegel  be- 
»eignet  man  bic  mathem.  Siegel,  bab  ba«  Solumen 
unb  bic  Dberfläcge  eine«  StotationSlörpcr«  gefunben 
werben,  wenn  man  bie  ©röfte  ber  roticrenben 
Aläcge,  refp.  bie  fianfle  ber  roticrenben  Cinie,  mitbem 
©ege  multipliziert,  welchen  ber  Scgwerpunft  biefeS 
Clements  befdjreibt.  T iefe  Siegel  wirb  auch  © u l j 
binfdbe  Siegel  genannt,  weil  fie  ber  3efuit  Saul 
©ulbin  (geb.  12.  frim  1577  ju  St.  ©allen,  geft. 

al«  Srofcffor  ber  'JJiatbematif  ju  ©raj  3.  Sloo. 
1613)  in  feinem  ©crfe«Centrobarycaseu  de  centro 
gravitatis  etc.»  (Sien  1635)  erläutert.  2)iefelbe 
lommt  inbeS  aud)  fd)on  bei  bem  gried).  l'iathema: 
titer  Sappuft  (f.  b.)  nor. 
iBar^crnrntm  (grd).=lat.),  ber  Scbwcrpunft. 

©arge  (Slntoinc  l'ouid),  franj.  Silbhaucr  .geb. 
ju  s15ari*5  24.  Sept.  1795,  bet  bem  Silbbauer  93ofio 
im  SJlobcllicren,  bei  bem  SJlaler  ©ro3  im  3eid>nen 
unterridjtet,  enoarb  juerft  feinen  Unterbalt  mit  Ser: 

fertigen  oon  SJlobellen  für  Juweliere  unb  ©olb: 
fcbmiebe,  fpäter  wibmete  er  ftd)  oormgSmeife  ber 
plaftifchen  Tarftellung  pon  Bieren.  Seit  1854  mar 
er  am  Harbin  be«  plante«  al«  Seichner  angeftellt. 

Seine  ©erte  finb  überau«  jabjreicp  unb  befteben 
meiften«  in  tleincm  Xarftellungen  ctnjelncr  jgpen 
unb  Gruppen  pon  Bieren,  bie  mit  lebenbiger  2luf* 
faffung  unb  geiftreieger  Crfinbuug  flberrafdjenbe 
©abrqeit  unb  fepr  forgfältige  JluSfübrung  oeroini; 
gen.  Son  feinen  gröBeru  Sronjcu  ftnb  oorjüglid) 
berüpmt  bie  beiben  fifeenben  Söroen,  SJunbwerte, 
früher  imZuileriengarten.  jefct  auf  bem  Ouai  an  ber 
Ginfabrt  be«  luilerienbof«,  unb  ber  (iegenbe  2öwe, 
JDautrelief  am  Sicbeftal  ber  ̂ ulifäulc  auf  bem  Sa 
jitllcplnh  in  Sari«.  Äud)  perfertigte  er  1861  ba« 
Sleiterftanbbilb  Slapoleon«  I.  für  Äjaccio.  Seit 
1868  roar  S.  SRitglicb  ber  SUabemie  bet  fehönen 
.Hünfte.  Gr  ftarb  26. JJuni  1875  in  SariS. 
©arugciAa,  im  Altertum  eine  blüfjcnbe  &an« 

beigabt  an  ber  ©efttüfte  oon  f^nbien,  am  iLui-. 
S"  uffe  bc«  Slamabu«  (jefct  Slerbabba)  in  ben  Sinu« 
arggajenuö  (je&t  Sai  oon  Cambag):  ber  Eingang 

in  ben  Txlufc  roar  fehr  fd}roierig.  S.  ift  ba«  gütige 
Sarotid)  (f.  b.). 

©octjgloffie  (grd).),  roörtlid)  Schwer3ungigfeit, 
baber,  ebenfo  nie  Sarglalie,  erfegwerte  unbeut: 
liebe  Spraa>e. 
©argmerrie  (grd).),  fiebre  oom  ÜJieffen  ber 

Sdupere  ber  Suft.  [roie  33arng(o|Ttc. 
»HarDObonte  (greb.),  Snfeftimme;  aud)  fooiel 

©art^fornatte  (grd).),  Sd)toerfällig(eit  be«  5tör= 
per«,  2>tdleibigtcit. 

Oart)t  ober  Sarqterbe  ift  Sarrjumornb,  f. 
unter  Sarqum  0 Serbinbungen  1). 

©art)taclb,  f.  unter  (5  t>xom. 
löar^tbobrot  ober  Sarpumoxnbbubrat, 

f.  unter  93aroum  {■■  Serbinbungen  2). 
Warrjtbqmic  (grd).).  Sdbroermut. 
»öarrjtöaott  (grd).)  beifit  im  ©egenfaft  }u  Ca; 

tönon  ein  5öort,  bellen  Cnbftlbe  nidjt  betont  ift. 
löortjrtocift  ober  B 1  aac f  i x ,  f .  unter  3) a r g u m 

(>  Serbinbungen  8). 

©ort) um  ober  Sanum  (djem.  3«id)cn  =  Ba 
3ltomgeroid)t  —  137),  ein  ber  ©nippe  ber  altali; 

fdjen  Grbcu  angebörige«  ÜJletafl,  roeldjc«  in  feinen 
(haenfdjaften  bem  Calcium  unb  Strontium  fefjr 
nage  ftebt.  Seine  mctallifdje  Statur  mürbe  ooit 

Serjcliu«  burd)  ̂ arftcüung  einc-5  OucdRlbcr: 
amalgam*  nadjgeroiefen;  rein  erbalteu  mürbe  c-J 
oon  2>aog  1808.  $n  ber  Slatur  finbet  e«  fid)  im 

freien  3"flflnbe  nie;  einjelnc  Serbinbungen  tom= 
men  al«  widrige  SJiineralfdrper  oor,  oon  benen  oor 
allen  ber  Sdjipcrfpat  ober  fditoefelünirc  Sarpt 
unb  ber  ©itberit  ober  toptenfaure  Sarpt  ju  er: 
roäbnen  finb.  SJian  crfjält  ba«  SJtetall  entroeber 
nad)  Sunfcn  burd)  elcltrolptifAe  3-fff*inng  eine« 

mit  wenig  Saljfäurc  an.icmifajten  unb  auf  100° enoftrmten  Srcied  oon  verriebenem  Gblorbarnum 

mittels  eine«  Strom«  oon  grober  3)id)tigtcitr  n)o= 
bei  ntan  am  uegatioen  Sol  einen  amalgamiertcn 
iUatinbral)t  anroenbet  unb  bann  ba«  gebilbetc 
Ülmalgam  fofort  im  SDaffcrftofjftrome  bcftilliert, 

ober  nad)  GroolcS  burd)  3crfc!?ung  «iner  93°  roar: 
men  gefättigten  Gblorbari)iimlofung  mit  Siatriunt: 
amnlgam.roobeiSnroumamalgam  entftebt,  roeld)c§ 

man  burcp  Sreffcn  jroif d)en  Seinen  jumidjft  oon  übers 
id)öfügem  Qucdfilbcr  befreit  unb  bann  im  ©affers 
ltoffftromc  fdjroad)  glflbt.  um  ba«  Oucdfilbcr  ju 
oerflüditigen.  Sa-5  «malgam  ift  fofort  nad)  ieincr 
iJarfteUung  weiter  ju  oerarbeiten,  ba  e«  in 
ter  2uft  fidi  rafd)  unter  Silbung  oon  Sarptbqbrat 
orpbiert.  U)a«  Sarpur.tmctall  bilbet  eine  pordfe, 
aufgebläbte,  bunfel  angelaufene  5Rqffe.  in  beren 
Slajcnräumen  oft  eine  filberwcibe,  metallglänjenbe 

Oberfläche  fid)tbar  ift  •  an  ber  £uft  erbifet,  oerbrennt 
ti  mit  ftfamme,  ©aller  jerfefct  e«  fchon  bei  gewöbn: 
lieber  Jemporatur,  e«  fdmiiljt  bei  Slotglut  unb  ift 
nid)t  flüd)tig.  Cine  tedjniid)e  Serwenbung  bat  ba« 
S.  bi#ber  nod)  niebt  gefunben. 

Sejüglid)  ber  Sarpun^Scrbinbungcu  ift 
junädbft  )u  bemerfen,  bafc  baö  S.  ein  jwei wütige« 
Metall  i|t  unb  Ttd)  baber  mit  1  2(tom  jroeiwertiger 

ober  mit  2  ?ltomcn  einwertiger  itörper  oercint. 
Tie  roid)tigften  feiner  Serbinbungen,  bie  aud)  al« 
Sarpt:Scrbinbungen  bejeidmet  werben,  fmb: 

1)  Sarpumorpb,  Sarpt,  Sargterbe BaO, 
oon  Sdjecle  1774  entbedt,  wirb  erbaltcn,  inbem 
man  falpeterfauren  Sargt  in  einem  jur  >>älftc  ge> 
füllten  öef|lfd)en  licgel  anfangs  gelinbc  erhifct,  Dt0 
ba§  icpmeljenbe  Saljburd)  oor|d)rcitenbe3frf-l!«ng 
wieber  feft  wirb,  unb  bann  fdbarf  glflbt,  bilbet  eine 
lodere,  fegeinbar  gefcbmoljeu  gewefene  graue  2Uaffe, 
bie  mit  ffiaffer,  unter  Silbung  oon  Sanjthgbrat, 

fid)  f ehr  ftart  erpifet;  oerbinbet  fia)  mit  Wtobolcn 
ju  Stltobolaten ;  in  feinen  Gigeufcbafteit  bem  6al= 
ciumorgb  fct>r  ibnlid). 

2)  Sargumorgbbgbrat,  Sargtbgbrat, 
Sargumbgbrorgb,  «bbarnt  Ba(OII),,  fvp: 
ftaümert  Ba(OH),  SlIjO,  entitebt  beim  Sefeudjtcn 
oon  Sargumorgb  mitfflaffer;  ju  feiner  Tarftellung 
beljanbelt  man  Saroumfulfib  (f.  5)  mit  ©affer,  wo. 
bei  Sargtbgbrat  unb  Sargumfulfbgbrat  eutfteben: 

2BaS +2H,  0 = Ba(OH),  +  Ba(SH), . 

Äod)t  man  bann  bie  2öi*ung,  welche  beibe  Serbin: 
bungenentbült,  mitÄupferorgb(.v)ammerfd)lag  ober 
gerottete  Äupferafcge),  fo  wirb  baöSargmiulf  bgbrat 
unter  Hbfcgeibung  oon  unlö«Ud)cm  Scbwcfcllupfec 
in  Sargtbgbrat  oerwanbelt: 

Ba  (SH),  +  2CuO  =  Ba  (011),  +  2  CuS. 
3)  ie  oom  Schwefeltupfer  abfiltricrtc  ̂ lüffigfeit 

liefert  beim  ßrfalten  eine  reichliche  .Urgftallifatiou 
oon  Sargtbgbrat.  Statt  beä  Rupferovgb«  lüfet  fid) 

ju  gleichem  Broed  (Sifenorgb,  3iniorgb,  Mangans 
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oryb  anwenben;  man  fügt  oon  biefen  Droben  fo= 
lange  ju  ber  locbcnben  ̂ lüffigteit,  bis  eine  nitrierte 
S3robc  berfelbcn  auf  3ufa&  «neS  SropfenS  93lei: 
Inning  nicht  mehr  bunte!  gefärbt  wirb,  fonbern 

einen  rein  neigen  Sttcbcrfcbjag  gibt.  35aS  SBargt: 
Anbrät  frgftallifiert  in  wafterbellen  Säulen.  GS 
abforbiert  mit  großer  33egicrbe  Moblcnfäure  aus 
ber  fiuft,  bic  Söflingen  rote  bic  KrgftaQe  fmb  bafjcr 

oor  bem  3utritt  ber  tfuft  ju  bewahren.  S3eim  Zxod-- 

nen  in  oon  Äoblcnfäure  befreiter  fiuft  bleibt  bei  100° 
ein  ögbrat  von  ber3ufammenfefcung  Ba(OH),  H,0 
jurüd,  baS  Ichte  Ärgftallwaffer  entweicht  bei  j chro :  ■■ 
cber  Rotglut,  baS  £gbratwaffer  bleibt  aber  aua)  bei 
ftarlem  ©lügen  gebunben.  3"  SBaffcr  ift  eS  oer: 
l)ältni8mäfjig  leicht  löslich,  eS  erforbert  2  Seile  fie» 
benbeS,  20  Seile  falte«  SBaffer,  bie  falt  f,:iätti«te 

Söfnng  bezeichnet  man  als  93argtwaf f er.  35a: 
rgthgbrat  fmbet  namentlich  in  ber  analutifegcn  (St>c* 
mie  93erwcnbung ,  würbe  früher  auch  benufct ,  um 
au»  ben  SJcelafien  ber  SRübeniudcrfabrifcn  ben 
3uder  abjufchciben,  geftüjjt  auf  bic  GiaenfAaft  bei 
JHohrjudcrS,  mitS3argt  eine  fcbiucr löölicbe  frgftalli: 
ficrte  Ißerbinbung  einzugeben,  ieboeb  ift  biete«?  oon 
Subrunfaut  eingeführte  Verfahren  burd)  beffere 
37tctboben  oerbrängt. 

8)  ©arpiimf uperorgb  ober  Sjargumbg» 
peroygb  BaO,  entficht,  mbem  man  über  febwaeb 
glügenbeS  Siargtimorgb  reinen  Saucrftoff  ober  £uft 
leitet.  GS  bilbet  eine  äu&erlid)  oom  33argumorgb 
nicht  unterfegeibbare  SJlaffe.  Söci  ftärlcrer  ftitMtjer: 
fällt  c$  in  freien  Sauerftoff  unb  93argumorgb.  9)(an 

bat  biefe  Gigenfdjaft  »ux  Darftclluug  be-5  Sauer: 
ftoffS  benufct;  inbem  man  Siargumorgb  in  liegen: 
ben  Retorten  fdjwact)  glügt  unb  einen  fiuftftrom 
barüber  leitet,  roirb  ber  Sauerftoff  abforbiert,  wäg: 
renb  ber  Stidftoff  entweicht ;  bei  ftärlerm  Grinden 
roirb  ber  aufgenommene  Sauerftoff  ausgetrieben 
unb  tauu  in  ©aSbehältcrn  aufgefangen  roerben, 
roäbrenb  ber  oerbleioenbc  fflüdftanb  bann  immer 

wieber  [ür  ben  glcicben3wedoerwanbt  werben  lann. 
4)  SJargumf  upcrorgbhgbrat  BaO,  6H,0 

entftebt,  roenn  93argumfupcrorqb  mit  SBaffer  ju: 
fammeiigcbradjt  roirb.  ym  reinen  3uftanbe  erhält 
man  eS,  inbem  man  fein  jcrriebencS  Skrgumfupers 
orqb  in  SBaffer  fufpcnbiert  unb  oerbünnte  Salj: 
f  äure  bis  jur  erfolgten  2öfung  juf  ügt ;  bie  Söfung  ent* 
hält  bann  3Baffer|tofffupcrorgb  unb  Chlorbaroum. 
2>iefe  oerfeftt  man  mit  Sianjtwaffcr,  biS  eine  blei< 
benbe  Jrübung  entftegt,  filtriert,  um  abgefegiebene 
Verunreinigungen  (Ib^onerbe,  Gifcnoru^yJlaancfia) 
ju  entfernen,  unb  fügt  bann  mehr  93argtwa)|er  ju, 
wobureb  baS  93arnumfupcrorgbbrjbrat  in  feinen 
SJlättcbcn  gefällt  roirb.  GS  ift  in  SBaffer  unlöSlid), 
ocrliert  fein  Krgftallwaffer  febon  beim  Jrodnen  im 
SJacuum,  beim  Kochen  mit  SBaffer  gibt  cS  Sauer* 
ftoff  ab,  burdi  Säuren  roirb  eS  in  3)argtfalj  unb 
SBalferftofrfuperorgb  oerroanbelt. 

5)  Sjargumfulfib,  Sdbwefelbargum  BaS. 
Scbwefelfaurcr  93arot  roirb  burd)  ©lüljen  mit  Äoble 

rebujiert.  3"t  Saiftcllung  mifdjt  man  -i  Seile  hödjft 
fein  gepuloerten  ochroerfpat  mit  1  -teil  J&oldoblen.- 
uuluer  unb  1  2cil  CeinluiJhenmcbl  unb  fügt  fo  oiel 
warmes  SBafjrr  hiuiu.  bis  beim  3)urchfneten  eine 
plaftifche  3Jcaf|e  entftebt.  3luS  biefer  formt  man 

Mügeln  oon  S— 5  cm  Surchmcjfcr,  welche  nach  bem 
iiodncn  in  einem  Keinen  Schachtofen  mit  abwect): 
f  cluben  Schichten  oon  öoljtoblen  Jum  ftarten  CiJlüt)en 
gebracht  werben.  Diacfa  bem  (irlaltcu  bilben  bie  Hu-. 

gcln  eine  graue,  (eicht  jerreibliche,  jum  größten  Seil 

auS  Scbwefetbarnum  beftebenbe  IDZaffe,  welche  in 
biefem  :]uftnnbe  für  alle  technifefaen  3n>ede,  wie 
3)arfte0ung  oon  33aro,tbgbrat  unb  SarptiaSjen, 
oerwenbbar  ift. 

6)  33argumcb(ortb,  GMorbarpum  BaCl,, 
entftebt  beim  fiöfen  oon  natürlich  oortommenbem 
lobten) aurem  93arQt,  SBitb^erit,  in  oerbflnnter  caiy 

fäure^  ferner  burd)  3erfetmng  oon  Sdjroefclbaroum 
mit  SaUfäure  ober  burd)  Schmelzen  oon  fchwefel: 
faurem  93arpt  mit  einem  SKetallcplorib  unb  tfobje. 
Severe  SPtetbobe  wirb  in  ber  leebmt  meift  angr 
wanbt,  ba  fie  im  ©ro^betriebe  leichter  auSjuffibren 

ift  als  eine  ber  anbern.  SllS  SRetallchlorib  vtnvm- 
bet  man  enrmeber  Ghlorcalcium,  welches  als 
mertlofeS  9cebenprobu(t  bei  oerfchiebenen  93rojefien 

gewonnen  wirb,  ober  3)iangand)l orür,  9Ieben> 
probuft  ber  (Iblortallfabrilation.  3>ie  bei  Öiübbiiif 

ftattfinbenbe  Stealtion  jwifeben  fchwefelfaurem  9a-- 
rot.  dljlorcalcium  unb  Kohle  oerläuft  fo,  bafe  babei 

Ghlorbargum,  in  SBaffer  unlösliches  Sdnoefel' 
calcium  unb  Koblenorijb  entftebt,  nach  folgenber 
©leichung:  BaS04+CaCl,+4C- 

B»Cl,  +  CaS-{-4C0. 
SHe  Wifchung  ber  ÜJiateriatien  wirb  in  einem 

Flammofen,  bellen  93ett  fdjwacb  f chalenförmig oer: 
tieft  ift,  bis  jum  Scbmeljen  ergibt  unb  fo  lange  in 
©lut  erhalten,  bis  feine  ̂ (ammdben  oon  oerbreni 
nenbem  .uoblenojgb  mehr  aus  ber  teiaförmig  ge> 
fd)mol}enen  iHaHe  entweichen.  S>ie  6d)mel}e  wir& 
bann  aus  bem  Ofen  gejogen,  in  eifernen  Mafien  bem 
Gruiten  überlaffen  unb  mit  SBaffer  ausgelaugt, 
wobei  baS  (Xhtorbarnum  in  £öfung  geht ,  wäbrenb 

Sd)wefelca(ctumjurüdbtcibt.  2)ieSdfungbeS6blor< 
bargums  wirb  burd)  Skrbampfen  in  eifernen  ̂ fani 
nen  f onjentriert  unb  liefert  bann  beim  ßrfalten  eine 
reichliche  Kroftallifarion.  35ie  KrgftaQe  werben  oon 
ber  SJhittcrlauge  getrennt  unb  getrodnet.  Tn  >  frn 
fta  Iii  ficrte  (iblorbargum  Bad,  2 11,0  bilbet  rbom 

bifcfa,e  Xafeln  oon  bitter: fähigem  ©efchmad,  wie 
alle  33argtfalje  giftig,  (öft  fiep  »ehr  leicht  in  SBaffer, 
in  Slfob^ol  unlöslich,  wirb  auS  totnentrierten  mäffe< 
rigen  ßöfungen  burd)  :]u\a\\  ftarter  Saljfäure  Qt> 

fällt;  bei  100°  oerliert  eS  fein  Ärgftallwaffer,  ba4 
wafferfreie  Salj  fchmiljt  bei  SRotglut.  Gblorbargum 
ftnbet  33erwenbung  lur  5>arftellung  anberer  S3argt: 

Jalje,  aufeerbem  in  ber  analotifegen  Chemie  unb  in 
ber  £cd)nit  )ur  Steinigung  oeS  SBafferS,  welches 
»um  Speifen  oon  5)ainpfleffeln  bienen  foD.  So 

leUterm  3roed  roirb  baS  SBaffer  mit  einer  feinem  Gk» 
halt  an  fchwefelfaurem  Kall  entfprechenben  Wenge 
oon  Cblorbargum  unb  barauf  mit  Kallmilcb  oer< 
fe»jt,  ber  ©ip-3  roirb  burch  baS  Ghlorbargum,  bte 
bopöelttohleitiauren  Grbeit  burd)  bie  Kaifmtia)  ci- 

gefegieben. 
7)  S3argumcar  bona  t,Äohlenf  aurer  öarnt 

BaCO,,  fommt  als  SJUneral  SBitgerit  (f.  W  >" 

ber  9iatur  oor,  roirb  bargeftellt  burd)  ftällung  einer 
2öfung  oon  Gblorbargum  mit  f  oglenfaurem  Statron 
unbSluSwafdjen  bcS  fchweren  weifeenKieberfchlag*- 
3)ao  SJlineral  wirb,  roenn  man  eS  tu  angemefienem 

greife  erhalten  tonn,  jur  ̂ rftellung  oonS3arpt= 
faljeu,  baS  fünftlid)  bargeiteüte  Sali  in  ber  aW: 
Igttfchcn  unb  wiilenfchaftlicben  Chemie  oerwenoer. 

8)  SJaroumfulfat,Sd)wcfelfaurerSJttrgt 
BaS04,  als  SÄineral  Schwerfpat  (f.  b.),  •* 

chcS  in  ben  meiften  fällen  ben  «uSganflSpuntf 
bei  ber  fabrifmä^igen  ©ewinnung  ber  »arüum 

oerbinöungen  bilbet.  3m  feingemahlenen  «nb  fl': 
fcglcmmtcn  Sujtanbe  wirb  eS  als  3uf«l  iu  viCl< 
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Farben  oerroanbt,  teils  um  hexen  Subftan \  w  ©er« 
niedren,  fo  beim  SBlei  weife,  teild  um  beren  färben 
nbm  tönen,  f  o  beim  Cbromgelb,  um  im: et)  feine  Söet» 
mifdmng  b«üere  gnrben  ju  erjielen.  Aunftlid)  er« 
bält  man  fdnoefelfauren  SBarot  burd)  3erfefcung 
einer  oerbflnnten  bei|en  fiöfung  von  (£glorbarnum 
mit  oerbünnter  Sdjroefelfäure  nnb  SfluSroafd)en  beS 

Ticb  ratö  abfefcenben  3iieberfdjlagS,  bis  baS  2Bafd)= 
roaffer  leine  freie  Säure  mebr  enthält.  3>er  9tiebcr« 
fdjlag  wirb  entroeber  hn  feilsten  3uftanbe  ober 
nad)  bem  Srodnen  als  iuei|;e  ftarbe  unter  bem 
Slamen  iöarotroeil,  Sermanentmeifi  ober 
Blanc  fix  in  ben  ftanbel  qebradjt.  2>er  fdjwefel« 
Öre  53ari)t  ift  in  allen  S2ö|ungSmitteln  oöllig  un« 

tiä) ,  (ann  baber  oudj  im  Organismus  nidbt  gif: 
Hg  rot r Ich.  3iuf  ber  UnlöSlidjfeit  beSfelben  beruht 

baS  in  ber  quantitatioen  Slnaloje  angewenbete  SBer» 
fabren  nir  SBeftimmung  fowo#  ber  Sdjwefelfäure 
wie  aud)  beS  SBarrjtS. 

9)  SBat  oumnit  rat,  3 a  tpc  terfau  r etSBara t 
Ba(NO,)» ,  entftebt  beim  Cöfen  oon  foblenfaurein 

SBanpt  in  oerbünnter  Salpetcrfäure,  wirb  am  imtd- 
niäfeigften  bargefteüt  burd)  SBermifcben  einer  foeifcen 
2öfung  oon  4  teilen  Gbjorbarmim  in  8  Seilen  3Baf« 

{er  mit  einer  ebenfalls  Ijei&en  S2öfung  von  3  Seilen 
alpeterfaurcm  Siatron  in  3  Seilen  S&vffer.  SBetm 
Urfulten  fdjeibet  fid)  baS  feproer  löSlicbe  Bai\  faft 

oollfiänbig  ali JeineSKroftallmcbl  ab,  roelebeS  bureb. 
f pftematifcbeS  »uSroaf  <pen  mit  inöglidjft  laltem  Söaf  \ 
|er  oon  bem  bei  ber  3«i«lJunfl  entftanbenen  (Ef)lor= 
natnum  befreit  roirb.  5>er  falyeterfaure  SBarot  bient 
jur  Starftellung  i>cS  »argumorob* ,  foroie  in  ber 
Hunftfeuerroerlerci. 

10)  SBaruumeblorat,  (SBlorfaurer  öarot 
BafCIO,),,  roirb  erbalten  burd)  Sättigen  non  »äffe* 
riger  (ihloi  »aurc  mit  toblenfaurem  SBarot  unb  firp: 

ftnütfieren  ber  Sbfung.  A-inbet  SBerwenbung  in  ber 
Hunftfeucrroerferei  jur  6rjeugunfl  oon  fdjön  grünen 

flammen. 
11)  SBaroumd)tomat,  l:  br o mf  auver  SBa« 

rot  BaCrü4 ,  entfielt  als  fdjöner  gelber  SHeber« 
fdjlag  beim  fällen  einer  Cöfung  oon  Gfjlorbarpum 
mit  neutralem  ebromfaurem  Mali,  gmbet  unter 
bemSRamen  gelbe*  Ultramarin,  Sßarotgelb, 
Öelbin,  Jauue  de  Steinbuhl  SBerwenbung 
als  Malerfarbe. 

12)  SBarpummanganat,  SKanganfaurer 
33a rot  Ba,Mn,0,  (?),  roirb  erbalten  bura) 
oUuhen  oon  9Jlangnnfiiperorob  mit  falpeterfau: 
rem  SBarot  förflne  Ambe ,  befannt  unter  ben 
3Iamen SRofenftiefc l*  ®rün,  Maifeier  (Brun, 
iDiangangrün. 

Sgl. Merl  u.  Stobmann  [SRuSpratt],  «Gncgllopä« 
bifdjeS  öanbbud)  ber  tedjmfdjen  Gbemio  (3.  ttufl., 
$b.  1,  mamföm.  1874). 

lönrnumcarbouat  ober  foblenfaureS  »a« 
rpum,  f.  unter  SJarnum  (»SJerbinbungen  7). 
^artiumd)(orat  ober  tylorfaurer  ©arot, 

f.  unter  Sara  um  (;33erbinbungen  10). 
«at^umdjlorib  ober  lj  bl  o  rba  r  n  u  m„  f.  un« 

ter  SB  a  räum  (:3Jerbinbungcn  6). 

©artjumebr  omat  ober  a)  r  o  m  f  a  u  r  e  r  SB  a  r  o  t, 
f.  unter  SBaroum  (^SBerbinoungen  11). 
©artjummanganat  ober  manganfaurer 

3iarot,  f.  unter  i&araum  (=SBerbinbungcn  12). 
©artmmnirtat  ober  falpeterfaurer  SBa> 

rot,  f.  unter  SBaroum  (»SBerbinbungen  d). 
>8art)umojrttci  unb  ̂ ari)umor.i)bb»)brat,  f. 

unter  SBaroum  (-SJerbinbungen  1  unb  2). 

©«r^umfnlfettoberfAroef  elf  aurer  SB  orot, 
f.  unter  SBaroum  (■■  Sßerbinbungen  8). 

9tori)»mfttlfib  ober  6o>roefe(baraum,  f. 
unter  SBaroum  (»SBerbinbungen  5). 

©artttrmfttperoEöbböbrttt  f.  unter  SBaroum 
(s  Sßerbinbungen  4). 

«?ari)umoerbinbungeö,  f.  unter  SBaroum. 

Baryx^lon  (6d)roerb,oli) ,  eine  ber  Familie 
ber  Gafalpinten  angeljörige  SBaumgattung,  roooon 
eine  ?lrt  (B.  rufum  Lour.)  in  ßoebinerjirta  ein  rot« 

liebe«,  febr  bnrtc-j  $olj  liefert.  SHefeS  ̂ o()  roirb 
in  feiner  Heimat  ali  baS  oorjügtiebfte  SBaubolj  ge« 
fd)ättt,  aua)  nacb  @uropa  gebraa)t  unb  ju  Slafcbi« 
ncnteilen  (3Baljen  u.  f.  ro.)  oerarbeitet. 

(Bar^eUette  (ital.,  «fpafebafter  ßinfan»),  ein 
fdjcriljartc*  3}ollSlieb,  namentlicbeinÄarneoal^lieb. 
«arjun,  SBabeort  bei  33aregeS  (f.  b.). 

ttarAU:itätnc$  (3tucb  oon  SBatiu),  perf.  Jpelben« 
gebidjt  oon  ehoa  65000  2>ifticben  (wit),  roeldjeß 
nod)  nid)t  gebrudt  ift,  fonbernfid)  banbfdjriftlid)  in 
SjkrU  unb  S2onbon  oorpnbet.  9tur  ein  furjeäSBrudj« 
ftüd  gab  Hofegarten  mit  überfekung  berauS  in  ben 
«3rimba.ruben  be*  Orient«.  (Sßb.  5,  Sffiien  1818), 
roorauS  ed  SBullerS  in  feiner  « Chrestomatbia 
Schahnamianaa  (SBonn  1833)  roieberboltc.  ?aö 
©ebid)t,  jm  ienen  epifeben  Sßrobutten  gebörig,  roelcbe 
baS  «6d)ab,nameb,*  beS  (tirbuft  narbnbmen  unb  oon 
biefem  nidjt  be(>anbclte  Seile  ber  i^elbenfage  verfu 

gieren,  cnäblt,  roie  Sob^rab,  ber  3obn  oeS  9)u« 
Itam.  auf  feiner  gabrt  nao)  ̂ran  (auf  rodd)«r  er 
oon  feinem  SBater  getötet  roirb)  ftd)  mit  ber  Sod)ter 
beS  SBurgoogtS  oon  Begnan,  Sdiahrub,  oermäl)lt 
unb  lefetere  bem  SBanu  baS  Seben  gibt,  ber  am  v>of 
beS  turanifdjen  Stfrafiat  aufroäcbft,  fpäter  auf  einem 

3ug  gegen  3««n  gefangen  roirb  unb  in  ber  iranU 
fdjen  »rmee  bleibt,  worauf  er  Diele  ritterlid>e  Äbcn« 
teuer  beftept.  2)ie  6age  ift  eine  SBariante  ber  Sorj« 
rabfage  unb  ber  siebter  hatte  bie  Stbftcrjt,  fte  bem 
■  6djabnameb*  bmter  ber  @efd)id)te  oon  6obrab 
eimuoerleiben.  63  gibt  in  ber  Sbat  im  «6d)nbna^ 
mel) »  Interpolationen  auS  bem  SB.  9US  1h  rf  äff  er 
bei  S.  roirb  oon  SEnquetil  bu  SBerron,  ber  bie  pa« 

rifer  6anbfd;rift  erroarb,  Sltdi  genannt,  ber  fonft 
unbelannt  ift.  Gin  SluSjug  aus  bem  SB.  ift  ba& 
«6ufen«ndmeb.»  (SBud)  ber  Sängerin),  gleichfalls 
banbfd)riftlid)  iu  SBariS,  worin  eine  turanifebe 
Sängerin  iranifrbe  gelben  an  fiefa  lodt  unb  gefcffclt 

nach  Suran  fenbet.  Sßgl.  2Rol)l,  «Le  livre  des  rois» 
(SBb.  l;2.  Slufl.,  SUar.  187ü). 

Bu  (fr).),  tief,  niebrig,  leife;  ali-  Subftanti« 
ount :  ber  Strumpf ;  ä  b  a  i,  nieber  bamit ;  d  e  h  a  ut 
en  bas,  oon  oben  herunter,  geringfebäfeig ;  Bas- 
Empire,  ba5  fpätcre  Dftrömifd)e  Seid)  (jut  3«t 

feines  SßerfallS);  bas  bleu,  SBlauftrumpf. 
4?aö  (SBa^),  Heine  ̂ ufel  an  ber  Slorbtüfte  bet 

SBretaane,  lumfranj.  Deport  ̂ iuiStere,  51nonbiffe» 
ment  Morlair,  gebörig,  4  km  lang  unb  8  km  breit, 

bat  brei  S)ör)er,  ben  febönen  unb  fiebern  vmien 
Hernoc,  roeldjen  oier  Stranbbatterien  unb  jroei 
SortS  oerteibigen,  unb  ein  Ceuajtfeuer.  3)er  mäntu 
liebe  Seil  ber  etroa  1200  Seelen  berragenben  SBe> 
oöllerung  betreibt  Sebiffabrt  unb  gifdejerei,  roäb« 
renb  bie  Srauen  baS  ̂ etb  oeftellen. 

fflafalt  ift  ein  fcbwarjeS,  fä)etnbar  bid)teS  ®t> 
nein  mit  mattem,  fplitterigem,  im  etrofsen  fladj 

mufd)cligem  SBrud^e,  weldjcS  }u  ber  (Gruppe  ber 
tief  eil  aurearmen  jungem  6rupttomaffen  gebärt. 
Hnfd)cinenb  oolllommen  bomogen ,  erweift  eS  fid), 
ganj  abgefeben  oon  mit  unbewaffnetem  SSuge 
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fidjtbaren  porpbnrifd)en  3lu-5fcf>eibungen,  bei  ftnrfcr 
mifroftopifd)cr  Sscrgröfcerung  ber  Sflumd)(iife  au* 
cinjclncn  oeriduebenartigen  d)iincralinbioibucn 
jiimmcngefef,t,  gwifeben  benen  häufig  noch  eine  gla*: 
nrtifle  Diane  beobachtet  roirb,  mcldic  ibrerfeit*  einen 
tHeft  be*  uriprünölid)cn  Sdmieljfluffe*  barftellt, 
au*  bem  ber  35.  erftarrte.  Sie  erwähnten  milros 
ftopifeben  IRineralinbioibucu  befteben  bei  allen  SB. 
au*  Slugit,  Dliuin  unb  iUtagnctcifcn.  ju  benen  fid) 
cutioebcr  tvitliner  ̂ clbfpat  (SVUagiofla*),  ober  Äe: 
pbelin,  ober  cnblid)  Seucit  gcicllt.  3JJan  unterfd)ci: 
bet  be*balb  SlHagiofla»bafalt,  9icphclinbafalt  unb 
i.cucitbafalt,  juglcid)  aber  ergibt  e*  fid),  baf>  bic  SB. 
uidjt*  finb  al*  npbanitifd)e  ib.  b.  biebt  erfd)einenbe) 

:;arictütcn  bcrSoIeritc  unb  Seucitophnre.  ftn  bic= 
feil  biebten  SB.  fmb  grö&crc  Partien  oon  Olioin, 

.'hiflit  unb  £orublenbe  au*gefd)icbcn,  fobaft  por= 
i'bprartinc  Varietäten  entfielen.  9lod)  häufiger  ift 
bic  Gridjcinung,  bafi  ber  SB.  reich  ift  an  urfprüng.- 
ttcb  Noblen,  jeftt  burd)  ̂ nfilrration  mit  tfalfipat, 

.'Iragonit,  Cuarj  unb3colitbcn  aufgefüllten  SBla« 

»enraumen,  looburcb  3)iaubcl)'tcin  ober  ainngbaloU 
l'ifdjer  SB.  erjeugt  roirb.  Unter  bem  Ginfluffc  tob* 
lcnfäürel|alt!aer  atmofphärilifcbcr  SIBaffcr  oerfallen 
bie  8.  einem  3f*fc&unn*:  unb  2lu*lnugung*pro5 
jeffr,  beffen  iHüdftanb  bic  Söadentbone  (ronfferbal: 
tige  2  bonerbefilifate)  bilben.  Sie  SB.  fmb  oulfani-- 
id)cn  Uriprung*  unb  jum  großen  Seile  roäbrcnb  ber 
Icrtiärjcitemporgebrungcn,  jebod)  befteben  auch  bie 
Grgüffe  mancher  unferer  beutigen  SBulfane  0-  ®- 

bc*  *iltna.  be*  SBefuo)  au*  bafaltifdien  fiaoen. 
UWbrcnb  (etjtere  Ströme  unb  Sänge  bilben,  treten 
bic  tertiären  SB.  meift  in  ftornt  oon  kuppen,  flegeln 
(Gifcl.  Siebengebirge,  Reffen,  Grjgebirgc.  böbm. 
Mittelgebirge)  unb  fid)  oielfadb  übereinanber  roie-. 
bcrbolcnben  Scden  auf  (ftölanb,  febott.  Unfein). 

?lu*  J$lngiofla*bafalt  beftcht  j.  SB.  ber  SÖkilberg 
unb  Olbcrg  im  Siebengebirge,  ber  SBau*berg  im 
ftabid)tvMoalb,  au*  flcphelinbnfalt  ber  Sdictben: 

berg  im  Gngebirge,  bie  ilflnfterlaute  im  Stbüringer: 
walb,  au*  Seucitbafalt  ber  ̂ öblberg  im  Grjgebirge, 

bie  Stopfel*fuppe  im  Sbüringerroalb.  $öa)ft  cha: 
rnlteriftifdh  ift  für  alle  SB.  bie  Stenbenj  ju  fäulcm 
formiger,  bei  mnndjen  auch  bic  ju  fugeiförmiger 

Vllifonbcrung.  Sie  oier=,  fflnf=  ober  jed)*feitigcn 
•Säulen  ftcf>cn  meift  fcnfrecbt  jur  Slbfühlungsfläcbe 
ber  sBafaltmafie,  alfo  bei  Scden,  Sägern  unb  Strö: 
meu  oertifal,  bei  ituppen  oft  rabial,  bei  ©ängen 
borijontal.  Scr  !B.  bient  al*  trcfflidje*  SBau--  unb 
(Sbauficemnterial.  Vgl.  3irlel,  «Untcrfuajungen 
über  bic  mifroffopilebe  3ufammcnKhung  unb 
Strultur  ber  SBaialtgeftcinc»  (SBonn  187Ö). 

*öafaltjaf>i$,  f.  3afpis<. 
^afaltfonglomcrat  nennt  man  eine  3ufam« 

menbäufung  non  edigen,  meiften*  aber  etwa*  ab-. 
geninbetcn  SBrucbftüdcn  bafaltifdjcr  Oeftcine  oon 
oerfebiebener  ©röfec,  wtldtt  burd)  ein  erbigeö  unb 
jerreiblidje*,  balb  au*  feinem  SBafaltfdjutt,  balb 
au*  mergeligem,  tbonigem  ober  fälligem  IVfatcrial 
bciicbcnbe*  SBinbcmittcl  miteinanber  oerfittet  fmb. 
Vlbhgerungcn  oon  SB.,  roeldjc  gcwöbnlidb,  beutlid)« 
Sd»id)tung  jeigen,  fcblen  roobl  in  feiner  bafaltifdjen 

••'{  unb  erroeifen  fid)  teil*  al*  <Heibung*pn>: 
buftc  beim  Gmporbringen  ber  SBafaltc,  teil*  al* 
SifammcngefdjrocmmtcrSdjutt  oon  ierftörten  feften 

alaltiuaftrn. 

Wafalrtuff  ift  eine  feinförnige,  bid^te  ober  erbige 

öufnmmcnbäufung  tleiner  bafaltifdjcr  Sjkrritcl  oon 
qeroöbnlid)  fogmuBiggrauer  ober  ßelblid>brauner 

Jarbc,  roefebe  Äörncr  unb  nufigrof.c  SBrodcn  oon 
mürben  bafaltifdien  Softeincn  umfdjlicfet  unb  oft 

aud)  irrflgmcnte  anbercr  ̂ cl*arten  ( SB.  Aallftein) 
ober  .Urnitalle  unb  itrnftallbrucftftüde  (oon  Olioin, 

$>ornblenbc,  3iitgit,  (ylimmcr)  entbält.  SWeiften* 
bcfinbet  fid>  ba*  Dtaterial  in  einem  oorgerudten 
Stabium  ber  3orfc^ung,  roe*(>alb  c*  aud)  oft  mit 
?ibern  unb  Heftern  oon  Sic. Kirnt,  ?(ragonit  unb 
3eolttbcn  burd)iogen  erfdjeint.  StcUcnroeife  fwben 
fid)  barin  überrefte  oon  Süfiiuaffcr»  unb  3Reerei^ 
tond)i)lien,  SBlattabbrüde,  ocrfiefclte  ober  oerfobltf 
Ööljcr.  Ser  SB.  ift  ftet*  mebr  ober  roeniger  beutli^ 
gefd)id)tct  unb  fd)eiut  teile-  jcrflcincrter  Scbuttoon 
ierftörten  SBafaltmaffcn(  teil*  ba*  SJJrobuft  ebenw« 
liger  oulfauifdpcr  (rruphoneu  m  fein,  ähnlich  ben 
Sapilli  unb  bem  unlfanifdjcn  Sanbc.  Gr  tritt  fo't 
in  allen  bafaltifchcn  ©egenben  auf,  ocrgefeflfAiftet 
mit  bafaltifd)en  Konglomeraten,  locdjfeliagerno  mit 
r.iafngen  S^afaltbedcn  ober  eine  äunere  mantelför: 
mige  ̂ ülie  um  SBafaltfuppen  barftellenb. 
©öfötneut  (ital.),  SBilbcn,  Säulenfrubl,  W«! 

ment;  aud)  0rnnb  eine*  Öebäubc*. 

«ofatt  (biblücb),  fpäter  Batanaea  (jeht  W$t- 
tbenjeb),  ber  nörbl.  unb  frud)trcid)fte  2cilbe*  Oft: 
jorbanlanbe*,  oom  Sermon  (S)fd)cbcl  efd):5<^eitii) 

bi*  jum  ̂ abbolfluffc  (3«fn)  unb  oom  See  Qknejü: 
retb  über  bic  roafTcrs  unb  roeibercidje  Gbene  Solan 
(S[d)olän)  unb  bie  roei3cngefcgnetc  Gbene  ̂ auran 
fid)  erftredenb,  berübmt  burd)  feine  Gidjenroalber 
(im  beutigen  Sfd)ebel  3lbfd)lün),  mar  iu  ÜRofe* 
3eit  oon  Mmoritem  (f.  b.),  bann  oon  y*raeliten 
be*  Stamme*  3)lanaffc  beroobnt  unb  teilte  fpätet 
bic  Sdjidfale  be*  JRcid)*  ber  jehn  i*rael.  Stämme. 

ttafan  (Pierre  ̂ rancoi*),  Jranj.  ÄupfcrftcdKr 
unb  flunftyniftfteller,  geb.  ju  ̂5nri*  23.  Dlt.  1723, 
roar  ein  Sd)üler  oon  Gtienne  S'-'ffo^  "nD  3Mn 
SaulU  unb  füfjrtc  feine  Stidjc  mit  leichter  unb 
fidjercr  ijanb  au*.  SB.  grünbete  in  SJJari*  einen 
großen  Vcrlna  oon  Jtupfcrfttdjen,  au*  njcldiem  über 
taufenb  Stiäje  nad)  ital.,  nicberlänb.  unb  fran}. 
l'teiftern  beroorgingen.  Vll*iluuftfd)riftftellcrma(bt< 

er  ftd)  einen  9tamcn  burd)  fein  «Dictionnairedes 
graveurs  aucieus  et  modernes»  (3SBbc,  SJJar.  1767; 

2.  3luR.,  2  SBbc.,  1789,  neue  3Iu*g.,  2SBbe.,  1809). 
SB.  ftarb  ju  ̂ ani  12.  ̂ an.  1797. 

$  affine  (frj.),  lalblcberartig  zubereitete  s\w 
melfellc,  namentltd)  ju  SBüd)creiubänben  oerwonbt; 
baoon  abgeleitet  ba*  3citioort  bafanieren. 

©afontcllo  (SBafentello),  Ort  in  ber  itaL 
SjJrooinj  Jerra  bi  Drranto,  bei  larent.  flach  fm* 
bem  einnahmen  erlitt  bi«  fiaifer  Dtto  II.  (f-  5) 
13.  fiuli  982  eine  entfdbeibenbc  Sliebcrlaae  wir* 

bic  ©riceben  unb  Saraicncn;  neuere  5>onc^u.n^fn 
haben  inbe*  ergeben,  ba|  bie  Sd)lad)t  nicht  bei 

fonbern  füblid)  oon  Gotrone  an  einer  unbefannten 
Stelle  unweit  ber  Meereslüfte  ftattgefunben. 

©afarbfcbtf,  SBajarbjif.  b.  b-  aRarttftebt, 
ift  ber  5?nme  oon  mebrern  Orten  auf  ber  !Balwn< 
balbinfcl.  —  SB.  ober  öabfcbüDgfU'SBafan, 

im  Sürftcntum  SBulgarien,  37  km  norbroeftlid;  von 
SÜaltfdjif,  hat  (1881)  9545      eine  ÜRoffhee,  mfb- rere 
beut Kirchen  unb  hält  iäbrlid)  im  «pril  eine 

_.enbc  ÜÄcffe.  Sie  Stabt  rourbe  2.3uni  17W 

oon  ben  Muffen  unter  Äamenffoi  I.  erobert,  ber  bie 
lürfen  nadj  Sd)umla  jurüdtrieb,  unb  3. 3"«' 

abermal*  erftürmt  unter  fiamcnfloi  II-  nu™.f,j'' 
bartnädigen  SBcrteibigung,  roobei  8000  *win 
fielen.  —  SB.,  auch  Stator«  SB.  genannt,  Stabt  » 

Oftrumelien,  an  ber  obern  a^anfea  unb  ber  Stumc 
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Bas  bleu  - 

lifdjen  ßifenbabn,  45  km  roeftlidi  von  93hilippopel, 
jählt  13000  6.  unb  ift  feit  bem  Wuififdj.  Jürfifdjcn 

Kriege  oon  1877—78  im  raffen  Aufblühen  bearif- 
fen.  S)er  Ort  bat  warnte  Quellen  unb  Skiiber, 
treibt  bebeutenben  9Jei*bau  unb  t^ält  jährlid)  eine 
große  9Jlcffe,  ÜMarafia  genannt,  bie  com  Anfang 
$uni  bi*  Glitte  Aitguft  bauert.  93on  33.  fü^rt  ein 
in  ben  frei*  gehauener  Saumpfab  jwifehen  ben  auf 
ben  $>öl)en  befinblidien  9hüncn  ber  antiten  Tra= 
jan*pforte  über  ben  Halfan  nodj  Sophia. 
Im  bleu,  f.  IBlauftritmpf. 

8a0*49ret9tt  (frj.),  bie  in  ber  33retagne  gefpro: 
ebene  leltifcbcüHunbart,  f.  IBretonifdje  Sprache 
unb  £itteratur. 

«Bofrli  (türf.,  b.  b-  ßopf ,  frmpt,  ©efeblababer) 
fommt  in  oielen  SBerbinbungcn  oor,  j.  18.  93.  bog 
(^Befehlshaber  eine*  ebriftenbeere*),  JB.  tfobir  (iBc-. 
febl«baber  be*  Srain*,  welcher  bie  3«Itc  mitführt 
unb  auffdjlägt),  18.  tfchaufd)  (erftcr  ftclbwebel  einer 
Jlompagnie,  Schwabron  ober  IBatterie). 

SBofdji  ̂ ofnt  beiden  in  ben  türf.  beeren  bie 
irregulären  ̂ ißtruppen,  welcbe  au*  ben  Iriegeri« 
feben  Stämmen  be*  0*manifchcn  JReicb*,  befonber* 

in  Albanien  unb  in  Älcinafien,  geworben  werben. 
2)cr  9tame  18.  bebeutet  fflim  ober  Strubcltöpfe. 

$iefe  iruppen  erhalten  oom  Staate  nur  SDaffcn 
unb  ÜJlunition  fowie  bie  IBrotoerpflcgung,  aber 
leine  SBcfolbung.  Sie  18.  fuhren  eine  etwa  3  m 
lange  £anje  unb  einen  Säbel,  in  ber  Siegel  aud) 
wcljrcre  ̂ iftolen  unb  einen  Tola).  $m  Orient: 
friege  jeigten  fie  fich  oöUig  unbrauchbar.  Üöebcr 
bem  franj.  ©eneral  wuffuf,  welcher  au*  Afrita  baju 
berufen  mürbe,  noep  bem  engl,  ©eneral  IBentfon 
gelang  e*,  bicfelben  ju  organisieren  unb  ju  bi*cipli* 
nieren.  Sie  mu fiten  mebrntal*,  um  ihren  ©reueU 
tbaten  im  SJanbe  (linhalt  ju  thun,  bureb  ßinientrup» 

Entwaffnet  werben.  Auch  im  SluififcbsJürti« 

flriege  oon  1877—78  baben  Tie  fia)  burd)  Ujre 
eltbaten  berüd)tigt  gemacht, 

«ofd?  Robnn  (türf .,  b.  b.  Oberfrau),  Xitel  ber 
oier  rechtmäßigen  grauen  be*  Sultan«. 

©afct?fircn,  eigentlich  18  a  f  cb !  u  r  t ,  e in gewöhn» 
lief)  ju  ben  turktatar.  Stämmen  gerechnetem ,  aber 

ruabrfdi  einlieft  urfprünglid)  flnnifdbed ,  bodj  burd) 
2)lifcbung  in  Sprache  unb  Sitte  wie  in  ©efi<bt*bik 
bung  unb  ̂ arbe  tatarifcb  geworbene*  SBolf ,  oon 
ben  Äirgifen  3ftjal  (Oftjaf)  genannt.  Sie  wohnen 
im  fübl.  Uralgebirge,  hauptfädjlidj  auf  bellen  SBeft« 
feite  unb  ben  anftopenben  dbenen  be*  SEBolgagebiet*, 

}u  beiben  Seiten  ber  IBjclaja  in  ben  ©ouoerne» 
ment*  Ufa,  Orenburg,  %rm,  Samara  unb  einem 
Seile  oon  9öjät!a.  S)cr  9came  IBafdjturt,  ben  man 
fälfeblicb  al*  Sienenjücbter  ober  al*  6nn>olf ,  6rj< 
räuber,  ßrman  aber  al*  Äopffcherer,  ifnb  töpfiger 
gebeutet  hat.  lommt  jum  erften  mal  im  An  ang  be* 
10. 3o6rb.  bei  bem  Araber  3bn  ̂ ojlan  in  bem  2)e= 
riebte  oon  beffen  ©efanbtfcbaft  »u  ben  SBolga^lBul: 
garen  oor.  suon  abenblänb.  3 ■djrif titellern  merben 
fie  juerft  im  13.  3abrh.  oon  ben  Keifenben  ̂ Jlano 
Carpini  unb  ;Hub ruquio  ermähnt.  SKefe  bejeiebnen 
fie  unter  bem  Tanten  ÜBa^catir  ali  ein  am  obern 

Jeile  bc*  Uralftrom*  roobnenbeS  Soll,  baö  biefelbe 

Spradpe  rebe  mie  bie  Ungarn  (baber  Major  Hun- 
garU).  IBiö  »ur  »nfunft  ber  SRongolen  unb  Sota« 
ren  waren  bie  ».  ein  felbftänbigeä ,  gro&e3  Soll, 
joeidicv  f ortroäbrenb  bie  benachbarten  tßeifcen  IBuls 
garen  beunruhigte,  flurj  oor  ber  Hütte  be^  13. 
^abrh.  mürben  fie  jeboä)  oon  ben  lataren  unter-, 
worfen  unb  ftanbeu  nun  unter  einer  breifadhen 
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ßerrfebaft:  bie  Saural#fiie  (jenfeit  be»  UraO  ge. 
hörten  3um  oibirifdjen,  bie  JBjäl^fiie  (am  gluffc 

ÜMülaja)  jum  Äaiamjcben,  bie  ©orölije  (JBergbc; 

roobner)  jum  9logai)'cben  Gbanat.  Sie  felbft  leiten fid>  uon  ben  turMatar.  üJogatcrn  ab,  roeldje  im  14. 

unb  15. 3<*brb.  ben  fübl.  Ural  beberri'cbtcn  unb  oon benen  bicanftoßenben  Steppennieberungenbic  grofee 
SRogat  bieben.  3»r  3«t,  al*  Äafan  burdj  ben  ruf), 
©rofefürften  3man  1.  1487  erobert  würbe  unb  burd) 
3man  IL  1552  baä  Äaianifdje  dbanat  ein  Gnbe 
nahm,  waren  bie  18.  bereit*  ohne  SÖlacbt.  Sie  un* 
tenoarfen  ftd>  bem  ruf}.  Scepter  unb  erhielten  bad 

Sianb  jroii'chen  ber  tfama  unb  Sijala  angemiefen;  an 
legerer  würbe  1573  Ufa  ald  $auptftabt  bed  93ofcb= 
tirenlanbc*  ium  Schufte  gegen  bie  Kirgifen  gegrünt 
bct.  2)ie  18.  empörten  jicb  inbeä  wicberbolt  gegen 

bic  ruif.  öerrfchaft:  fo  1672—76  unter  Seit, 
1707—8  unter  Sllbar  unb  Äubium,  julefct  jur  3eit 
ber  ©rünbung  Orenburg*  1735—41  unter  Jlbn^ 
fiilmjal,  wobura)  Tie  in  Sföohlitanb  unb  IBoltömengc 
febr  herunterlamen.  3laa)  ihrer  Unterwerfung  (1741) 
erhielten  fie  eine  militärifdje  Organifation.  ̂ m  ̂. 

1786  würben  fie  oon  Steuern  bcjreit  unb  feit  17D8 
ftnb  fie  3um3)ienfte  ber  unregelmäßigen  Reiterei  bert 
angcäogcn.  3loa)  jeftt  jahlen  fte  leine  Steuern;  jeber 
muh  aber  oom  17.  bi*  40.3abje  slriegebienft  leiften. 

SDie  18.  jerfallen  gegenwärtig  in  13  Itantone  unb 
jeber  berfclben  in  eme  2lnjahl  gurten.  Sie  fteben 
unter  bem  ©ouoemeur  oon  Orenburg,  militänfd) 
unter  einem  eigenen  2(taman;  jeber  $urt  wählt 
feinen  Starfdjin  ober  Anführer  felbft.  $feil  unb 

vogen,  mit  benen  fie  in  ben  IBefreiungSlriegen  im 
meftl.  (Suropa  erfch^ienen,  finb  jefet  mit  2anje  unb 
»\linte  oertaufdht.  Sie  bilben,  mit  übergefiebelten 
$ on  Mofr.Ien  gemiffbt,  ben  Uralflub  entlang  ben 

©renjlorbon  gegen  Äjien  ober  bie  i'tnie  ber  urali-- 
feben  Mofafen.  %ua)  werben  fie  )ur  IBegleitung  ber 
Karawanen  in  bie  Äirgifenfteppe  unb  ju  mancherlei 

anbern  S)ienftcn  gebraud)t.  Sie  finb  rob  unb  Iric-. 
gerifcb,  oortreff liebe  Leiter  unb  wiifen  ihre  SBafjcn 
cjef efaieft  )u  gebrauten.  Tie  18.  bewohnen,  etiua 
750000  Äöpfe  ftarl,  ein  ©ebiet  oon  ungefähr 
140000  qkm  ba*  halb  mit  Salb  bebedt  ift.  Tim 
teilt  fie  in  anfäfftge  unb  roanbernbe  93.  3)ie  erftern 
wohnen  in  Tonern  unb  treiben  IBiebuiebt,  2lderbau 

unb  SBienenjucht.  2)ie  nomabifierenben,  wieberum 
in  ©ebirgS=  unb  Steppenbafchltren  jerfallenb,  leben 

teil*  oem  ber  $agb,  grö|tenteil*  oon  9]icl»judit( 
aber  mit  foleber  Sorglofigleit,  bab  im  Sointcr 
manchmal  ba*  Butter  fehlt.  Tie  18.  haben  große, 
runbe  Äöpfe,  ein  platte*  ®«fid)t  mit  großen  Obren 

unb  fchwadjem  IBarte,  bunlte  Hautfarbe,  fdjmal: 
gefebliftte  Äugen,  eine  gerabe,  lune  Stirn,  febwarje 

paare,  breite  IBruft  uno  breite  Sajultern,  fmb  über» 
baupt  ftart  unb  mu*lulö*  unb  ju  jeber  93efchwerbe 
unb  Arbeit  tüdjtig.  Sie  belennen  fidb  feit  alter  3e«t 

jum  3*lam.  §ür  ihre  Äinber  finb  jefct  360  Spulen 

eingerichtet,  in  benen  7000  Äinber  unterrichtet  wer» 
ben.  She  Hleibung  ber  SB.  beftebt  in  einem  blauen 
öembeober  einem  langen,  afiat.  Dberlleibe  nebft 

©ürtel  unb  einem  großen  Scbafpel),  bie  $opf; 
bebedung  au*  einer  iptfeen  ̂ iljmüle-  Sie  jeigen 

fiä)  gaftfrei,  finb  aber  mißtrauijcb,  träge  unb  bie* 
bifa).  befonber*  gum  ̂ ferbebiebftabl  geneigt,  ̂ br 
2iebling*getränt  ift  fauerer  SWet,  näcbftbem  2hce 
unb  ber  ftumiß.  ein  au*  gegorener  Stutenmilch 
bereitete*  beraufebenbe*  ©etränl. 

5)ie  Reiterregimenter  be*  S5afcblirenbeereä, rocldbe 
ftcb  im  Siebeniäbrigen  Äriege  fowie  in  ben  Kriegen 
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oon  1812— löbutdb  batbatif  che«  Äuftteten  berüchtigt 
gemacht  haben,  bilben  noch  gegenwärtig  ein  eigene« 
ÜB  o i  fit o  i.öeer),  ba«  bi«  6nbe  1881  bem  ©enerak 

gouoerneur  be«  2J?i(itärbejirf«  Drenburg,  feitbem 
lebod)  beut  ©eneralgouoerneur  be«  SWilitärbejirt* 

Äafttn  unterteilt  ift.  3m  3.  1874  würbe  bet  ben 
©.  wie  bei  einigen  anbern,  ber  tuff.  |>ertfd)aft  um 
terworfenen  ftremöDöHcrn  bie  allgemeine  ©ehr* 
Pflicht  eingeführt  unb  6.  3uli  1874  würbe,  junäcbft 
oetfudjSrocife,  in  Drenburg  eine  Scbwabron  53.  für 

bie  Dienftpflichtigen  errichtet  Der  ©eneralgoiioer« 
neur  Ärojcbanoioifi  förberte  erfolgreich  bie  (Int« 
widelung  biefer  Druppe,  bureb  welche  bie  ©.  all« 
mählich  mit  bem  Dienfte  ber  regulären  JHeiterei  be« 
tannt  gemacht  werben  follen,  errichtete  1875  bereit* 
eine  imeite  Scbwabron  unb  1876  ein  SBnfct)tircn: 
regiment  oon  oter  Scbwabronen.  Diefc  fiehttruppc 
befi$it  einen  Stamm  oon  17  Offneren  unb  84 
©eamten,  Unteroffaieren  unb  iÜiannfcbaften  ber 
regulären  Äaoallerie,  ift  neuerbing«  mtt  gezogenen 
©emehren  bewaffnet,  jeboeb  bisher  noch  nicr)t  uni* 
formiert  worben.  Unter  ben  Offiiieren  oefinben  fid) 

einige  eingeborene  dürften,  beuen  oerfebiebene  ©er« 
günjtigungen  gewährt  worben  fmb,  um  fie  für  ben 
ruft,  uftilitärbtenft  ju  gewinnen. 

©6fdjli!  (türt.),  eigentlich  bie  ftglhifcbe  gjcufce 
ber  Dfletcn;  banad)  auch  eine  Äaouje  für  Damen. 

©afcfcmaltf  (türt.,  Sanbalengelb) ,  eine  2lrt 
SRabclgclb  ber  (sultaninnen ,  beftebenb  in  bem  ©C« 
trage,  welchen  bie  ©erpachtung  ber  Strafgelber  für 
ißjalboergctjen  liefert. 
©äfehtaa  (rufi.),9Jcelonen«  oberflrbufengartcn; 

©afchtänit,  ©efifter  eine«  folgen. 
©afdjtätbe  (türt.),  ©aleere  be«  flapuban«©a« 

fcha  ober  be«  Sultan,  oon  26—36  SHuberbänfen. 
©«Sto,  bie  größte  ber  31bimralität«infeln  (f.  b.). 

©ac?cnle(fn.),  Schaufel,  Schwengel,  <cd)nepper 
(am  Schloß);  ©a«culefnftem,  Scbautelfoftem. 

©aSculefdiloft,  aud)  ©a«quilloerfchlufc 
(frj.  serrure  ä  bascule,  serrure  a  passequille  engl, 

basquill-lock),  ein  bei  Sbüren  unb  ̂ enftern  häufig 

Bio,  ». 
angewenbeter  SScrfcfjfuf; ,  bei  weldtem  mittel«  eine« 
brebbaren  öanbgrirt«  nteift  oon  einem  in  ber  2Rittc 
liegcnben  ©etriebe  au«  jwei  Siegel  gleichzeitig  nach 
oben  unb  unten  oerfct)oben  werben  tonnen.  Die 
oorftebenbe  fttg.  1  jeigt  bie  innere  Einrichtung  be« 

Sdjloffe«.  Da«  in  bet  SWitte  be«  ©ehättfe*  Itegenbe 
fteine  3abnrab  a  fann  buro}  einen  $anbgttff  d 

(ftig.2)gebrehtwer. ben  unb  bewegt  fo 

bie  in  furjen  3at)n» 

ftangen  enbeuben 
Siegel  b,  b.  ©ei 
einer  anbern  Änorb» 

nung  erfolgt  bie  ©e« 
wegung  ber  SRicgcl 
burch  twei  ftcb  biet: 

metreu  gegenüber« 

[tebenbe  Stifte  a,  a, 
bie  in  entfprechcnbe 
2öd)crbcrt)albtrei«« 
förmig  gebogenen 
Wieget  faffen.  §ig.8 

jeigt  ein  berartiae« 

SHfl-  *• 

todjlofe  im  geöffneten  unb  gcfdjlofjenen  3uft<mbe; 
infög.  2  ift  bie  äußere  3lnfid)t  beiber  2lrten  gegeben. 

©afe  ober  SRubme  bezeichnet  in  ber  ©lut«oer« 
wanbticbaft  lunädjft  bie  Zante  (be«  Sater«  ober 
ber  ÜJhtttcr  Schwefter),  ab«  auch  umgetebrt  bie 
9tiä)tc  (be«  ©ruber«  ober  ber  Sd)weftet  Jocbter); 
femer  weibliche  ©efchwiftertinber  (douftne); 
männliche  ©erwanbte  btefer  VUt  bc;c;dme t  man  ati 
Setter  (refp.  Goufin).  «Inblicb  pflegt  man  aber 
aud)  alle  entferntem  weiblichen  Serwanbten,  aud) 
wenn  e«  nid)t  ©lut«t)erwanbte  fmb,  ©.  ju  nennen. 
Base  BaU  (fpr.  ©cl)«  ©obD,  amerif.  Slatio* 

nalfpiel,  welche«  mit  einem  harten,  mit  CeberübeT« 
jogenen  ©all  unb  einer  hölzernen  jteule  oon  )wetf  je 
neun  Serfonen  xöhtenben  Parteien  (clubs)  gefpielt 
wirb.  3n  ben  ©ereinigten  Staaten  befteben  jwei 
nationale  (SefeUfdjaften  für  biefe«  Spiet,  bie  jähr« 

lidj  ihre  ©er)  antra lungen  abbaltm  unb  oon  ©er* 
tretern  fämtlidjer  Staaten  befebidt  werben.  Stuf 
biefen  ©erfammlungen  werben  Sie  Spielregeln  re* 
oibiert  unb  Streitfragen  entfehieben. 

©aftboto,  ein  bem  (trafen  oon  .^atjn  gehörige« 
Dorf  im  öftl.  Seile  be«  ©rolberjogtum«  ÜKedlen. 

burg.-Sd)werin,  im  Greife  iföenbcn.  Umt  Staoen: 
bagen,  am  Dftenbe  be«  5Rald)incrfee«  unb  an  ber 

fiinie  3Rald)in:2Baren  ber  5"ebrid)«'3ranj=©ahn, 
mit  430  unb  fd)öner  altgot.  .Uirdie.  Der  ©raf 
.uur.o  oon  Sahn,  6rblanbmarfchaQ,  bat  hier  ein 
Schloß  mit  fchönen  ©artenanlagen  unb  ©art,  wilo« 
reichem  Tiergarten  unb  gutem  Öeftüt. 
©ofedoto  (3oh.  ©eruh.),  eigentlich  3 ob.  »e» 

renb  ©affebau,  aud)  ©ernbarb  oon  9corbalbin« 
gen,  wie  er  fi.li  oft  nannte,  würbe  }u  Hamburg,  wo 
fein  ©ater  tyerQdenmacber  toar,  11.  Sept.  1723 
geboren.  9tacbbem  er  erft  ba«  3ohanneum  unb  ooa 
1741—44  ba«  ©omnafium  befuebt  hatte,  wo  er  oon 
9ieimaru«,  bem  wolfenbütteler  ̂ ragmentiften,  med 

fache  Anregung  erhielt,  bejog  er  1744 — 46  bie  Unü 
oerfität  £cipjig{  um  ©tnlofopbie  unb  Xlicologie  ;u 
ftubieren,  ohne  jeboch  oafclbft  bie  atabemifchen  ©or: 
lefungen  regelmäßig  tu  befuchen,  inbem  er  ftch  melir 
burd)  häuslichen  TyteiH,  burd)  ©ücherlefen  unb  ̂ aa> 
bentm  «perfönliche  ungelernte  Meinungen»  erat« 
beitete.  ̂ m  3. 1753  würbe  et  fiebrer  an  bet  SRit* 
teratabemie  ;u  Soröe,  oon  wo  et  1761  wegen  böte: 
roborcr  ?(itftcbten  an  ba«  ©omnaftum  }u  ätltona 
oerfeftt  würbe.  £ier  fchtieb  et  «^hilo(«ti«»  (2  ©be., 

Slltona  1763),  «'Softem  bet  gefunben  ©emunft» 
(1765)  unb  wutbe  al*  3trlchrcr  ertlärt  unb  oora 
Slbenbmahle  au«gefd)loifen.  Der  Dmct  folcher 
3nto(etan3,  befonbet«  abet  ba«  erfcheinen  oon 

< 
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Stouffeau?  «Emilei  (1762)  braute  ihn  auf  bcn  (St-. 
bantcn,  ber  ̂ Reformator  be*  Grjiebunfl?roefen?  in 
Scutfcblnnb,  womöglich  oon  ganj  Guropa  ju  wer« 
bcn.  SJ«o^nt*rt  oon  Siouffeau?  ©cbanten  unb  mit 
bcn  Stnfcbauungen  be?  Gomenin?  oertraut,  fdirieb 
er  ba?  «SHctbobcnbucb  für  3)äter  unb  SNütter  ber 

Familien  unb  33ölfcr-  (2pj.  1773)  unb  trat  1768 
mit  feiner  «SJorftellung  an  SDtenfchcnfrcunbe  unb 
oermögenbc  SDcanner,  über  Schuten,  Stubien  unb 
ihren  Ginftup  in  bic  öffentliche  ©ohlfahrt»  beroor, 
worin  er  jugleid)  ben  tylan  eine«  päbagogifcben 
Glcmentarroert?  oorlegte ,  ba?  «ein  8ub-CiSöud>  ber 
realen  unb  nominalen  menfcblichen  Grtennrni?» 
werben  follte.  Sie  in  bem  Wane  entwidelten  3hcen 

fanben  lebenbige?  3»^re|le  unb  eine  ©elbunter: 
ftüpung  oon  15000  Jblrn.  3m  3.  1774  erfefairn 
ba?  •Gtementarmerl'»  (4  33be.  mit  100  meift  Gbobos 
mieefifeben  Äupfern)  mit  einer  franj.  überfetjung 
(oon  £uber)  unb  einer  lateinifcheu  (oon  3Jcnngel?s 

borf).  fieopolb  ftriebrieb  ftranj  berief  trjn  1771  nach 
Scflau,  wo  er  1774  ba?  s}ibimntbropin  (f.  $b»* 
lantbropie)  errichtete,  ba?  au?  einer  $enfton?s 

anftalt  für  3öglinge  oom  6.  bi?  jum  18.  3ahre  be= 
ftanb,  oie  in  beutfeher.  franj.,  lat.  unb  gricch. 

Spraye,  «in  allen  Stubien  ber  gefitteten  Stänbc, 
auch  in  allen  fcbulmäfiigen  unb  gimmafienmöfeigen 
Stubien,  bi?  an  bie  ©efcbidlichfeiten  311  bcn  höbern 
^afultäten»  Untermieten  rourben.  Ter  Gnthufta?» 
mu?  für  33.?  Unternehmen,  «bei?  nicht  fatpolifd), 

lutherifdj  ober  reformiert,  aber  djriftlich»  fein  follte, 
unb  bei  oem  «bie  Öebrbucber  frei  oon  thcologificrens 
ben  Gntfcbeibungen  für  ba?  Gbriftlichc  roiber  3ubcn, 
^Ufofjammcbaner,  Seiften  unb  roiber  bie  fog.  Siffu 

beuten,  welche  an  einigen  Orten  Melier  beiden»,  mar 
grop.  SRocbow,  Äambad),  3fctin,  Äant,  Guter,  ber 
Sreuft.  SWinifter  u.  f.  m.  fpracben  fid)  auf*  oorteil« 
aftefte  bafür  au?,  unb  ähnliche  $f)ilantbropine 
mürben  gegriinbet  (j.  SJ.  ba?  $hilantbropin  ju 

2Jtarfd)lin?  oon  Ulnffe?  oon  Sali?,  ba?  ̂ Prjilanthros 
pin  iu  öeibe?heim ,  bie  SRubolpfcbe  Söcbtcrfchule 
bei  Hamburg  unb  bie  Saljmannfche  Stiftung  in 

Scbnep,"er.tbaf).  3Mb  jeboch  rourbe  burch  53.* 
fficnielmut  in  feinen  'Jreunbfchaften  unb  burch  feine 
ungettebte,  cinfeirige  $erabmürbigung  be?  Gilten 
ber  önthufia?mu?  gemäpigt.  Gr  lebte  feit  1778 
balb  in  Sefiau,  ba(b  in  Seipjig,  $jaltc  unb  3Hagbc: 
bürg,  unermüblid)  für  feine  $beett  tbätig,  bis  er 
25.  yult  1790  »u  IRagbeburg  mit  ben  fein  Streben 

djaratterijierenoen  Korten  ftarb :  «3$  will  fejicrt 

fein  jum  33eften  meiner  3Jlitmem*cben.» 33.  mar  ein  leibcnfcbflftlicber  ©eift,  energifch  unb 
fübn  im  Sieben  unb  Schreiben,  mebr  angelegt  jum 

3erftören  al?  jum  Stufbauen.  Seine  Grjiebung?-. 
grunbfä|e  roaren  ertrem;  er  hatte  ein  blinbc*  Skr* 
trauen  auf  feine  adeinfetigmadjeube  Unterriebt?: 
metbobe,  bie  roeber  bie  3nbioibualität  be*  3ögling? 
nod)  bie  ̂ erfönlidjfeit  be«  Sebrer?  allfeitig  berfld= 
ficbtigte.  Sud)  oerfannte  er  ben  tiefen  3nbatt  be? 

fla*fifdjen  Hltertum?  unb  ben  toefentlicben  ©ebalt 
te*  (ibriftentum?  für  bie  ßrjiebung.  Gr  bat  jebod) 

ba3  unbeftreitbare  53erbienft,  bafi  er  bic  sIRAngcl  ber 
bematigen  ßrjicbung,  roclcbe  bie  törperlidje  Gnti 
nidetung  ganj  oemacfaläfftgte,  bie  tftuttcrfpracfye 
unb  bieSiealien  gar  nidit  al?  Unterrid;t?gegen[tänbe 

in  9etrad)t  jog  unb  fid)  überhaupt  nirfjt  mit  \Me 
ioufetfein  oon  fadjgemafeen  metbobifeben  ©runb: 
fa^cn  leiten  liep,  fonbern  in  einem  trabitionellen 
lUedianidmu?  oerloren  battc,  obne  Schonung  auf« 
bedte.  Gbenfo  ift  e«  fein  93erbienft,  bafe  burdj  feine 

3Birffamfeit  neben  ben  alten  aud)  bie  neuern  Spra; 
d>en  fiebrgegenftnnbe  in  ben  Sdjulen  rourben  unb 
bamit  ba*  Vorurteil  oerfdjroanb,  roonad)  roaljrc 

9)i(bung  einjia  burdj  Stneignung  ber  tat.  unb  gried). 
Sprache  mögfid)  fein  follte.  ©rofee  S3erbien|te  b<it 
33.  fidj  aber  um  bie  beutfdje  Sdjule  baburd)  erroor: 
ben,  bap  er  bie  Hnfdjauung  (Sacbtenntni?  oor  ber 
Söortfenntni?)  bei  allen  §äd)em  geförbert,  bic  UJlars 
ter  unb  ̂ ein  ber  alten  Schuten  (ba?  Memorieren 
u.  f.  ro.)  gemilbert  unb  überhaupt  baraurgebruugen 
bat.  bem  itinbe  bie  Schule  lieb  ju  machen. 

3?gt.  IHatbmann,  «Beiträge  jur  £cben?gefchichte 
33.?  au?  feinen  Schriften  unb  anbern  echten  Uuellcn» 
(5Ängbeb.  1791);  9Jteger,  «Ghnratter  unb  Schriften 
33.?»  (2  3^be.,  fwmb.  1791—92). 
JBafebohifdjeÄröuftKÜtOlo  pau  gen  frant» 

Bei tV  nennt  man  eine  juerft  oon  bem  merfeburger 
nrjt33afcL!0!Dl840befcfariebcnc  eigentümliche  Kranf: 
t)eit,  welche  neb  burd)  ̂ erjllopfen,  33cfd)leuniguug 
oer  öerjtfjätigleit  mit  oerftärtter  ̂ Julfntion  ber 
flopf:  unb  ,v)al?gefajie ,  ferner  burch  Stnfchrocllung 
ber  Sdnlbbrüfe  (Äropf)  foroie  burcp  ftdrfere?  fier: 
oorrreten  ber  jtugdpfel  ((Slopauge.  Exophthalmus) 
ebaraftcrifiert  unb  roar)rfcr)cinticg  in  einem  lab 

mung?artigen  3nftaube  ber  im  fijinpatbifc'icn  9lrt» 
oenfnftem  bc?  öalfc?  oerlaufcnbcn  ̂ atiSs  unb  itopf: 
gcfäpneroen  begrünbet  ift.  Sa?  fieiben  fmbet  uch 
übenoiegenb  bei  Är«"'"/  befonber?  im  jugeublichen 
Hilter,  unb  siebt  fich  oft  mouate:  unb  jahrelang  hin; 

bi?roeilen  cutfteht  a  ganj^  plöplid)  nach  einer  Äopfs 
oertepung,  nach  einem  heftigen  Scbred  ober  anhaU 
tenben  piodjifd^en  Stufregungen.  Sie  33chanbtuitg 
befteht  oa:iprfächlich  in  fräftigenber  Siät,  Snrreu 

chung  oon  Gifen-.  unb  Gtnnapräparaten,  33eränbes 
rung  bc^  JUima?,  Slnroenbung  oon  Secbäbcrn  unb 
Glcftricität 

©afeTiär,  33aficitat  ober  33afität,  ba?  Se= 
fen  ehem.  33afen  im  Öegcnfap  ju  bem  ber  Säuren, 
ber  Stcibitat. 

©afel  (frj.  Bale)  ber  11.  Äanfon  ber  Schroeij, 
an  ber  ütorbgrcnje  berielben  jioifchen  Glfaft,  33a» 
bcn  unb  ben  flantonen  Stargau,  Sofotburn  unb 

33ern  gelegen,  jerfällt  feit  1833  in  bie  i>albfantonc 
33afcl:Stabt  (Bale-Ville)  mit  35,8  qkm  unb 

(1880)  65101  G.  unb  33afcl  ?anb  (Bale-Cam- 
pa^eVmit  421,6  qkm  unb  59271  G.  9Jlit  ÄU*i 
nähme  ber  unmittelbaren  Umgebung  ber  Stabt  33., 
bie  am  Stnfang  ber  Cberrheimfchcn  Siefebene  liegt, 

befteht  ber  Äanton  au?  einem  oon  mehrern  Oucr* 
tbälern  jerteilten  3uraplatcau,  ba?  nach  S.  unb 
SO.  allmählich  ju  ben  ©renjfctten  beö  Raiten« 
ftein?  (f.  b.,  33ötcfaenfluh  1100  m)  unb  ber  Schaff 
matt  767  m  anfteigt.  Sa?  ganjc  Üanbchcn  ge> 
hört  bem  ©ebiete  oeS  9tbeind  an,  bem  hier  bie 

Grgolj,  bie  33ir?  unb  ber  33irfiß  au?  bem  Suva,  bie 
SDiefe  au?  bem  Sdjroarjioalb  jufliepen.  Ser 
33ob;n  ift  im  ganjen  fruchtbar  unb  loohlangcbaut, 
ba?  Jtlima  in  ben  obern  3»ragcgenben  jiemlich 

rauf),  in  ben  untern  ihalftuf cn  bagegen  unb  bc= 
fonber?  im  Shcinthnle  fchr  milb,  f obap  Dieben  unb 
Dbftbäume  trefflich  gebeiben. 

Sie  33coölteruna  ift  alemann.  Stamme?  unb 
beutfeher  3unge;  in  33.:Staöt  fpreeben  96,s  ̂ ros. 
ber  Ginroohner  brutto,  2,9  3Jroj.  iranjofifch,  0,4 

^03.  itatienifch,  0,«  3)roj.  bebienen  fid)  anbercr 
Sprachen;  für  33.:fiaub  jtnb  bie  entfprcchenbcii 
3ahlen:  99,5  ̂ roj.,  0,3  $roj  0,i  3Jroj.  unb  O.i 
$ro3.  Sic  6«upterroerb?queUcii  finb  ber  Sianb: 
bau,  bie  33iehjud)t,  ber  SJergbau,  bie  Seibenroeberei 
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unb  ber  ßanbel.  Scr  fnnbbau  liefert  nicht  qt-. 
nug  ©ctreibe  unb  <>etbfrücf)te  für  ben  Sebarf 
ber  febr  bieten  Scoöllerung  (in  beiben  öalblan» 
tonen  jufammen  265  6.  auf  1  qkm).  SBein  roirb 
namentlich  im  Wheintbal,  im  untern  Sir«tbal  unb 
bei  ÜJlaifprad)  gebaut,  ber  Dbftbnu  liefert  Jtirfcben 
unb  &irfd)roafier  jur  ?lu«fubr.  $0*  bem  ©ciamt= 
areal  entfallen  etiua  30  $roj.  auf  SBalbungen, 

2  "Uroj.  auf  2Beinberge ,  60  $roj.  auf  5Mdcr=,  ©ar= 
ten-,  9JBiefcrt:  unb  ©eibelanb,  2  $roj.  auf  2öohm 
»lüfte,  Straten  u.  bgl.,  3  9>roj.  fmb  unprobuttio. 
Sie  Stchjucbt,  in  ben  unterften  Stufen  mit  bem 
SJaubbau  oerbunben,  roirb  im  3ura  fktt  Sllproirt: 
fdjaft  betrieben.  Jtocb  ber  Sicbjäblung  uon  1876 
jäbltcn  beibc  §nlbtantone  jufammen  3298  Werbe, 
16700  Slinber,  4498  Sdnoeine,  3050  Schafe, 
5110  3>cflcn,  5380  Sienentörbc.  2er  Serabau 
liefert  jäbrlid)  130000  metr.  Ctr.  Salj  au«  ber 
Saline  Sdnoctjcrhall.  Sie  Sturagegcnben  haben 
jlalfftein:  unb  ©ip*brüd)e.  Son  iUnncralquellen 
befiftt  ber  ftanton  aufcer  ben  Soltoäficrn  von 
S  djrocijerljall  nur  roenige  unbebeutenbe  Gifem, 
Äalf:  unb  ©ip«quellcn.  Sie  Seibenbanbroeberci, 
bie  in  33.=Stabt  unb  ben  angrenjenben  teilen  oon 
»cm,  Solotburu  unb  Sabeu  etwa  40000  9Jtcm 
fdien  befdjaftiat,  bringt  Scibenbänbcr  im  ©orte 
oo:t  ettoa  50  SJlill.  $r«.  jäbrlid)  jur  Huffttfo.  Ser 
£anbel  ift  fehr  lebhaft  unb  roirb  burd)  ein  reid) 
cn  treidelte«  9(efc  uon  <>abrftrajjcn  unb  Schienen: 
wegen  begünftigt.  Hon  S.  au«,  wo  brei  au«län: 
biidje  Gifenbabncn  fid)  au  ba«  febweij.  Sabnnefe 
anfnflpfen,  folgert  brei  fiinien  ben  £aupttbälcrn : 

bie  Sernifd)c  fturabahn  fteigt  burdj  ba*  Siräthal 
hinauf  unb  uerbiubet  sü.  mit  ber  SMtfdjweij;  bie 
(icntralbahn,  uon  roe(d)cr  bei  Sieftal  bie  fd)inal: 
fpurige  3traf;enbal)n  nad)  SBalbcnburej  abiwcigt, 
folgt  bem  Ihal  ber  Grgolj,  burebbridit  ben  Untern 

$>aucuftein  (f.  b.)  unb  gelangt  über  Dlten  nach  £u 
jern  unb  Sern;  ben  Serlc^r  mit  ber  Oftfcbwcij 

vermittelt  bie  Söjbergbabn,  wcldbe  junäcbft  ba« 
baflerifdje  unb  ba«  aargauifcbe  :>i tnintbnl  burd): 
sieht ,  bann  fid)  nodj  SO.  roenbet,  ben  Söjberg 
Durchbricht  unb  bei  Snmg  an  bie  SNorboftbalm  fid* 
anfdjliefet.  Unter  ben  H>ojtftraf»en  ift  ju  nennen 
bieienige  be«  Obern  £>auen|tcin. 

Sie  Serfaffung,  in  S.=3tabt  uon  1875,  in 

SA'anb  oon  1863,  ijt  in  beiben  öalbfantorten  rein 
bemofratifd).  $n  S.:Stabt  ift  ber  ©rojie  SHat, 
130  OHitglieber,  oom  Soll  in  elf  ffiabllreifen  ge* 
wählt,  gefefegebenbe,  ber  JHegicrung«rat  mit  ficben 
Witgliebern,  oomÖroficnSHat  gewählt,  oolluebenbe 
Sebbrbe.  ©ciefce  unb  Sefcblüffe  ber  Sebörben 
unterliegen  bem  fatultatioen  SMefcrcnbum  (f.  b.j, 
für  welche«,  foroic  aud)  fär  bie  ̂ nitiatiue  ju  &e> 
feften  u.  f.  w.  ba«  Jöegebren  oon  1000  ftimmfabi: 

gen  SMlrgern  erforbcrlid;  ift.  $n  5J.=2anb  ift  ber 
l'anbrat,  je  ein  SUiitglieb  auf  800  G.,  uoin  i^olfe 
in  39  ©abllrcifen  gewählt,  gefeftgebenbe,  ber  Die* 
gicruugörat  mit  5  ebenfall«  birclt  oom  Soll  er* 
mahlten  Dttitgliebcrn ,  oolljiebcubc  SBeljörbe.  Sie 

Vlmtibauer  beträgt,  wie  in  iB.sStabt,  brei^abre. 
Saj  Mcferenbum  ift  obligatorifd) ;  für  bie  3nitia= 

tive  fmb  1500  ftimmfäbige  Bürger  notroenbig.  3" 
abrntnifrcatroec  fcinfidjt  jerfällt  S.:Stabt  in  bie 
Stabt  unb  bie  brei  ijanbgemcinbcn  9iiel)cn,  SBct- 
tingeu  unb  iUeinbüningen,  S.:?anb  in  uier  nad) 
ben  imiiptorten  benannte  JBejirle  mit  je  einem 
Stattbnlteramt.  ©eriebteinftanjen  bat  SB.-.Stabt, 
abßefeben  oon  ben  Ginjelridjtern  ber  Vanbgemein= 

ben  für  So  an  teil  fachen,  jioei:  nämlid)  ein  Gtrrft- 

gcrid)t  unb  ein  Straigeridjt  al*  erfte,  unb  ein  l'lr 
peüatiou«gericbt  oon  neun  Snitgliebem  a(«  peite 
onftanj.  S.42anb  bot  17  ̂ ricben«rid)tcrtretK  unb 
5  9)ejirl«gcrid)te,  ein  forvef  ti  onelled  Öericht  unb  ein 
ftriminalgerid)t  unb  a(«  lehte  ftnftani  ba«  Ober 
geriebt  mit  fieben  ÜDlitgtiebern.  iBeibe  ̂ albrontone 
fmb  paritätifd).   3).=  Stabt  jäblt  (1880)  44236 

(68  $ro3.)  reformierte,  19288  (20,c  «JJroj.)  tatit.. 
830  ̂ «raeliten  unb  747  ̂ Ungehörige  anbererfion 
fcffionen;  in  S.:i?nnö  beträgt  bie  j$a\jil  ber  Jtffßt 
mierten  46670  (78,7  $ro).),  bie  ber  äatbolitrn. 
mclebe  bAuptfäd)licb  im  Sejirt  Slrled^eim  too^ntn, 

12109  (20,4  $roj.);  ̂ «raeliten  gibt  c«  223.  In-. 
ber«gläubtge  269.   ̂ ür  bie  reform,  äirdje  befleht 

in  beiben  ̂ albtantouen  je  eine  Sonobe:  bie  die 
mifebtatbolifeben  ftehc  n  unter  bem  ÜBifow  oon  3., 

beffen  Sijj  gegenwärtig  l'ujern  ift.  bie  66riftfa/bo: 
lilcn  ttntcr  bem  febroeij.  9tationalbifd)of  in  Sern. 

3m  6rjieb,ung«n>efen  nimmt  S3.:Staot  ben  eriteu 
Wang  in  ber  ganjen  Sdjroeij  ein.  Xnbu^oUi 
fd)ule,  Toeld^e  obliaatoriid)  unb  unentgeltlidj  ift  unb 
ben  Unterrid)t  auf  oier  Elementar:  unb  oier  Selun 
bärllaffen  oerteilt,  reihen  fidb  bie  ©eroerbefchulf 
(obere«  Skalgomnaftum),  baS  $äbagogium  (oberem 
£itterargnmnafium)  unb  eine  höhere  2öd)terjdntlf, 
enblid)  bie  14G0  gegrünbete  Umoerfität  an.  3n 
S.:£anb,  ba«  bei  ben  9)e(rutenprüfungcn  oon  188o 

beu  15.  Wang  einnahm,  bejteljen  neben  ben  obliga- 
torifdjen  uno  uncntgeltlid)eni  <primärfd)ulen  wer 
Sefunbnr:  ober  Seiirt«fd)ulcn.   Sie  ginamlaju 

ift  in  S.=Stabt  infolge  großer  au^crorbentlicber 
äu«gaben  im  Sauioefen  für  ben  Slugenblid  ntebt 
günftig:  bie  Staat«redmung  oon  1880  roeift.bei 
3918657  5r«.  Cnnnabuten,  4738706  &r«.  W* 

gaben  auf,  unb  bie  Sermögen«bilanj  fdjlie|tmit 
einem  Saffiofalbo  oon  8752776  $r«.  ab,  nw«  in= 
be«  bem  Hrebit  be«  ungemein  fteucrlräftigen  unb 
blühcnben  ©emeinroefen«  feinen  Eintrag  tbur.  3" 

S.:2anb  betrugen  1880  bie  ©inna&men  78235.!> 
^r«.,  bie  ilu«gaben  803652  ̂ r«.  unb  ba«  reine 
Staat«ocrmögcn  1 925 120  jw*.   3n  ntilttäriftber 
Se.iebung  gehören  beibe  öalbrantone  iura  Stamr«= 
bejirl  ber  5.  Sioifton.  Sil«  ©appen  führen  ©Wl 

unb  Sanb  ben  fog.  Safelftab,  bie  Stabt  fdjioorj,  toi 
Canbfdjaft  rot,  im  roeifeen  Selbe. 

©efdjidjte.  Sie  Stabt  S.  erroudb«  aOmäblia 
au«  bem  röin.fiagerpoftenSafilia  (juerft  372n.6hv 
enuäbnt) ,  ber  etwa  9  km  oon  ber  roiajtigen  Star' 

31ugufta  Wauracoruin  entfernt  lag,  beren  Jtanii 
nod)  in  ben  beiben  Sörfern  Äaifer:?lugft  unb  S- 

3Iugft  fortlebt.    Wadjbem  S.  feit  406  unter  alc- 
mann,  ̂ errfdbaf t  geftanben ,  fam  c«  mit  flanj  ■» 
mannien  um  500  unter  bie  £errfd)aft  ber  ötan'" 
unb  bei  ber  Teilung  be«  »jwnlifdjen  Seid)« 

an  Cotbar,  870  bann  an  Subioig  ben  Seuricwn- 
Äaifer  öeinridjl.  baute  bie  917  oonbcn^unnentKr 
beerte  Stabt  tuieber  auf,  roeldje  bierauf  iu  Surquno 
gehörte,  ieboeb  I032roiebcr  bem  Seutfdben  wifft 
jufiel.  Um  bie  illlitte  be«  11.  3abrb.  erinnflty"' 
bie  5Reid)«unmittclbarfeit.  S.  rourbe  früp  ber  B» 

eine«  Sifcbof«,  ber  fia)  feit  bem  IL  3fl^(r^.,n', bem  5Hcidi«oogt,  mit  mebrern  abeligen  WWF 

unb  ber  Sürgerfc&aft  in  bie  oberjte  ©eroalt  tetite- 
Unter  mandben  inuern  unb  äu|em  ©irren  roaro 
aber  bie  iöladjt  be«  5lbel«  allmäbliaj  gebroeben, ,  fc J 
Sii'djof  in  feinen  Hechten  hcfd)ränlt  unb  WW»ff 
©eioalt  ber  Sürgerfd)aft  immer  mehr  <»»^tW^ 

3uglcidj  ierftörte  ober  erfaufte  man  bieumu<!^,nDf!, 
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SBur^cit ,  fobafe  fidj  bie  ̂ errfdjaft  bcr  Stabt 
über  bie  Sanbfcnaft  erweiterte,   yn  jafjfreic^o  3eb= 
ben  mit  bcn  bau*burg.  Sonaften  ocrwidelt .  fdblofe 

[ich  93.  nad)  ©rünbung  bc4  Scbweijerbunbe*  bie- 
fem  enger  an,  befonbcr*  1444  nad)  ber  rubmooQen 
Schlacht  bei  St.  ̂ ülob  an  ber  9Jir*.   Gnblid)  trat 
c*  nad)  bem  ̂ rieben  }wifd)cn  Kai|er  5Dcarimilian  I. 
unb  ber  Gibgcnoffcnfcbaft  bicfer  1501  förmlich  bei. 

Seit  1519  n>urben  in  93.  bie  Schriften  £utb>r*  at-. 
brudt,  unb  fdjon  1629  war  bie  reform.  Cebre 

allgemein  eingeführt.   Sa*  Somtapttel  wanberte 
nu*  unb  bie  Mlöfter  würben  eingebogen.   Seit  ber 
93erbinbung  mit  ber  Scbwcij  gewann  ba*  6ürger< 
lid>;bemotrati|d)c  Clement  noch  entfebiebener  bie 
Dberlwnb,  fobajj  1516  ein  Seil  be*  Äbel*  au*« 
roauberte  unb  bie  3urüdgebliebenen  bcn  3ftnften 
oöllig  glcichgcfcfet  warten.   Sie  ©cwalt  (ag  nun 

.-.an.;  in  ben  fcänben  ber  2)ürgerfcbaft  uub  würbe 
von  einem  Örofscn  unb  einem  Kleinen  9tate  unter 
bem  93orfifce  wccbfclnber  93ürgermciftcr  unb  über 
junftmeifter  ausgeübt.   93eibe  JRdte  ergänzten  fid) 
au*  ben  burd)  ba*  £o*  beftimmten  ©enofien  ber 

15  ,'i'mi:c  ber  ©ro&cn  Stabt  unb  bcr  brei  Guar» 
tiere  ber  fileinen  Stabt.   9Iad)  unb  nad)  ging  im 

befien  ba*  Regiment  fnft  ganj  an  bcn  Kleinen  SRat 
über,  ob  in  obl  c«  l;ic  r  nidit ,  rote  in  bcn  anbem  ftäb« 
t;fd)cu  Kantonen,  ntr  93ilbnng  einer  eigentlichen 

Oligarchie  fain.    Ser  ßanbjcbaft  gegenüber  war 
bie  Stabt  fouueriin  unb  beberrfebte  oiefelbe  trofc 
mehrmaliger  Slufftünbe  (1525,  151)4,  1598,  1653) 
bi«  jum  20.  §an.  1<98,  wo  unter  bem  ßinflufc 

ftranfreid)*,  wenige  SBocben  oor  bem  Umfturj  ber 
alten  Gibgcnoficnfcpaft,  bie  Staateucrfaffung  oon 

©runb  au*  geänbert,  ba*  Unter tl,ancnucr^ältni4 
bei  ßanbe*  befeitigt  unb  bie  5Rcd)t*glcid)heit  aller 
Bürger  anertannt  mürbe.     Ter  Kanton  nahm 
hierauf  teil  an  ben  Scbidfalcn  ber  £cloetifd)en 
DJepublil  unb  an  ber  SDtebiation,  uub  erhielt  in 
biefer  lefetern  ̂ eriobe  eine  93crfaffung,  bie  ba* 
^rin;ip  bcr  5Red)t*glcicbbcit  uuangetaftet  lief},  aber 
atcidbiuobl  auf  inbircltem  SBeae  ber  Stabt  ba* 

liberjaeroidjt  fieberte.  Samit  nicht  yifrieben,  fd)rieb 
ber  ©rof.e  SRat  unter  bem  ©nfluffe  ber  SRcftaura* 
ion  bem  Kanton  4.  Dflärj  1814  eine  neue  33er: 
affung  oor,  bie  burd)  bie  Verteilung  ber  SHepräs 
entatton  unb  bie  93efcfcung  ber  für  lebenslänglich 
crflärten  SRatSftellcn  bie  5Rcd)t»gleid)fKit  bcr  Sank 
febaft  jum  Sd)atteubilbc  machte.   Serfelbcn  93cr< 
fafiung  rourbe  1815  ber  jum  frühern  23i*tum  93. 
gehörige  uub  nun  bem  Kanton  einoerleibte  93ejirt 
ittr?ecl  unterworfen.    Stefc*  Übergewicht  ber 
Stabt  fteiaerte  immer  mehr  bie  Unjufriebenbeit 

bcr  Sanbfcbaft.  311*  1830  rüde  Kantone  jur  93er» 
faf|ung*reform  febritten,  trat  aud)  in  IB.  18.  Oft. 
im  33abe  93ubenborf  eine  93crfammlung  au*  mch- 
rem  Canbgemeinbeu  jufammen  unb  richtete  unter 
93cru[ung  auf  bie  ̂ rciheit^urlunbe  uon  1798  eine 
Petition  an  ben  ©rofsen  JRat.  Ser  ©rofee  SHat  ging 
auf  beu  93orfcblag  bcr  Reform  ein,  wollte  aber  ben 
Entwurf  einer  Kommiffion  au*  feiner  5DM tte  über« 
tragen,  worüber  ftd)  Streit  erhob.  Sie  Sanbfcbaft 
bewaffnete  fid),  unb  in  Sieftal  warb  6.  ,V.n.  1831 
eine  prooifonicbe  JRegicrung  gewählt.  Sie  ftäbti« 
ichen  SDMlijen  unb  5DMctfolbatcn  jerftreuten  iebod) 

bie  fd)led)t  gerüfteten Raufen  bcr  Canblcute,  belegten 
Sieftal,  »erjagten  bie  prouiforifd)e  Regierung,  unb 
unter  bem  Giufluffe  bed  Sd)reden3  warb  nun  bie 

neu  entworfene  93erfaffutw  16.  3«n.  mit  5Dlehrheit 
angenommen.  Unjettige  Strenge  bcr  Gewalthaber 

«om>fTfoHonl-J>»;iroB.  1J.  «uft.  II 

unb  Sufbeftereien  oon  ber  einen  unb  ber  anbem 
Seite  fechten  at$balb  ben  93ürgerlrieg  oon  neuem 
an.  Sie  Canbfäy.ft .  bie  militärifd)en  Serfucbe  bei 
Stäbter  abfdilageno,  lonftituierte  ftd)  ali  befom 
bercr  Staatttorper  bureb  ein  27.  Slpril  1832  oom 
93erfaffung3rat  tn  Sieftal  entworfene*  ©runbgefe|. 

Sie  ftäbtifd)e  gartet  trat  jeht  bem  realtionären 
Sarncrbunbe  bei  unb  überfiel  3.  31  ug.  1833.  un< 
gead)tet  be*  oon  ber  TagfaMung  gebotenen  Sanb« 
trieben*,  mit  bewaffneter  5Dtacht  bie  CanbfchafL 
S od)  in  einem  blutigen  ©efedjt  bei  $rattelen  wur* 
ben  bie  ftabtifchen  Zruppen  mit  ftarlem  93erluft 

iurüdgeid)lagen.  5Runmeqr  befekten  eibaenöf^fchie 
2 nippen  ben  Kanton,  unb  26.  flug.  erfannte  bie 
Xagjafeung  bie  Trennung  ber  beiben  KantonSteile 
an,  woburd)  93.-Stabt  auf  ba3  Stabt  gebiet  unb 
brei  Sörfcr  auf  ber  rechten  SHbeinfeite  befdjräntt 
würbe.  5?on  ba  an  gingen  Stabt  unb  fiaubfebaft 
jebe  ihren  eigenen  2öeg. 

3n  33af  eh  Stabt  tarn  3.  DU.  1833  eine  23er. 

fnffuncj  ju  Stanbe,  welche  ftaat*bürgerlid)e  5Red)t3» 
alcichheit,  Trennung  ber  ©ewalten,  Cffentlidhlcit, 

33efd)ränlung  bcrSlmt^bauer  auf  fedj-Sffabrc,  $re&« 
freiheit  u.  f.  w.  au-ifpraa)  unb  fid)  hiernach  ben 
9>crfafTungen  bcr  regenerierten  Kantone  anfcblofc. 
Sie  geje^gebenbc  93ehörbe  war  bcr  ©rofce  5)lat;  bie 
SDähiharleit  für  benfelben  war  oon  ber  93c((eibung 
eine*  53mte*  im  Kanton  ober  oon  einem  beftimm: 
ten  Genfu*  abhängig.  31  n v  bem  ©rofsen  5Hat  ging 
bie  \)i>ä))tt  9Jerwaltung*bchörbc,  bcr  Kleine  vlat, 
beroor,  in  welAcm  jwei  jäb^rlio)  wcdifclnbe  S3üri 
germeifter  bcn  Sßorfib  hatten,  ̂ n  Sachen  ber  eib: 
gcnöfnfd)cn  ̂ olitit,  wie  namentlich  in  ber  aargauer 
itlofterfrage  unb  jum  Seil  aua)  in  Sadhen  be* 
Sonberbunbe?,  b>lt  ftch  93.«Stabt  feit  ©rrid)tung 
jener  ißerfaffung  auf  feiten  ber  fog.  tonferoatioen 
Stanbe.  Sod)  gewann  unter  bem  Ginfluffe  ber 
oerfd)iebenen  polit.  (heigniffe,  weld)e  bie  Schwei} 

bewegten,  aud)  bi«  allmähltd)  bie  5J3artei  be*  §orts 
fd)ritt*  eine  wa cbfenbe  93ebeutung.  9iad)  ber  5Rc< 
oolution  in  ©enf  1846  würbe  8.  Sprit  1847  eine 
neue  Serfaffung  angenommen.  Sie  wicbttgftcn 
Veränderungen  betrafen  bie  3lbfdhanung  be*  (Un- 
fu*  unb  bie  8u*bebnung  bcr  SÖahlfäpiafeit  auf 
alle  minbeften*  20jäbrigen  93ürgcr.  Sie  fHeoifion, 
welche  biefe  93crfaf)ung  1858  erlitt,  betraf  nur 
einige  untergeorbnete  $unlte,  bagegen  enthält  bie 

jejjt  beftchenbe  93erfaffung  oom  9. 5Dlai  1875  bureb 
ßinführung  be*  fatultatiuen  Sleferenbum*  unb  ber 
^nitiatioe  unb  Übernahme  bcr  ftäbtifehen  ißcrwal« 

tung  bureb  ben  Staat  eine  burdjgrcifcnbe  41  übe« 
rung  be*  ylegierungvfnftem*  im  otiuie  ber  reinen 
Semofratie. 

Ser  £mlbto«ton  i8afels£anbfd)af t  gab  ftd) 
fehon  1832  eine  rein  b:molratifd)  republifanifche 

93crfaffung.  weldje  aber  1839, 1850  unb  1863  *Rc= 
oifionen  erfafcren  \)at.  Sllle*  fteb^t  bicr  unter  bem 
2Billen  «be*  (ouoeränen  93olf*»,  in  beffen  tarnen 
bie  ©cfe&e  unb  IBerorbnungcn  erlaffcn  werben  unb 

ba*  nid)t  nur  ben  ßanbrat,  fonbern  aud)  ben  5Rc; 
ßierung*rat  unb  fämtliche  93cjirt*beamte  birclt 

wählt.  3«  pcn  fc<t»jiger  ̂ ab^ren  oon  lcibenfd)aft= 
liehen  5parteitämpfcn  }erriffeii,  bie  au*  ber  Semo= 
tratie  eine  Dd)lohatie  ju  macben  brofiten,  ift  ber 

Kanton  feither  in  ruhigere*  Sabrwaffer  gelommcn. 
2lber  wie  an  anbem  Orten  Tjat  fid)  aud)  Iner  ba* 

JRefercnbum  al*  aweifdjneibige*  Schwert  erwiefen, 
ba*  jwar  jebe*  überwiegen  ber  9legienma*gewalt, 

aber  aud)  mand)cn  3ort|'d)ritt  b^inbert,  befonbet* 84 
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ba  ba*  SBoIT  [eben  folgen,  bet  etwa  bie  Ginfüb« 
rang  biretter  Steuern  mit  fid)  bringen  würbe .  tom 
fequent  verwirft.  53ei  ben  allgemeinen  Uolt*ab: 
ftimmungen,  meldte  1872  unb  1874  Aber  bie  rem: 

inerte  5)unbe*ocrfajfung  ber  Sdjweij  ftattfanben, 
ftimmteu  beibe  f>albtantone  beibe  male  mit  großer 
iDcnjoritat  ju  ©unften  ber  Weoifion  (unb  jwar 

6tabt  12.  «Dlai  1872  mit  5419  3a  gegen  1244 
Wein,  19.  Slpril  1874  mit  6801  3a  gegen  1071 

Wein;  <B.=Sanb  1872  mit  8287  3a  gegen  1618 
Wein,  1874  mit  9236  3a  gegen  1428  Wein). 

Sitteratur:  Od»*,  «©etdu'djtc  ber  Stabt  unb 
fiar.bfthaf  i».»  (8  33be.,  iflafel  1 796- 1822) ;  Zöllner, 
«Stati|t.*geogr.  SJeicbrctbung  bc*  5lanton*  9).» 

Safcl  1833);  93urdbnrbt,  «Statift.  ©emAlbepon 
^Stabt»  (St.  (Sailen  1841);  bie  « OJUtteilungen  » 

ber  ©cfeUfdjaft  für  oatcrldnbifdjc  SUtertümer  ju 
58.  ($afd  1843  fg.). 

ttafet,  fcauptftabt  be*  fdjweij.  Äanton«  8.» 
Stubt,  bie  pollreicbjte  unb  woblbabcnbfte  Stabt  ber 

Sdjwcij,  (iegt  248  m  Über  bem  'JJteere  (Wfcjeinpcgel) 
ju  beiben  Seiten  be*  Mbein*,  ber  tjier  nadj  W.  um= 
biegt,  um  balb  barauf  bie  Sdjwcij  ju  perlaiicn, 

unb  jäl)lt  (1880)  61399  G.,  worunter  41308  $ro- 
te]t  einten,  18556  flatbolitcn,  801  3«rae(iten  unb 
731  Slngebörige  anberer  ftonfeffionen.  Gtwa  ein 
drittel  Der  3)epölferung  ftnb  fttülänber,  meiit  QU 
fäffer  unb  $aben|cr.  2>ie  Stabt  beftebt  au*  ©rofc; 

\B.  auf  bem  erljöi.ten  Unten  unb  .H(ein-.Ü).  auf  bem 
redjten  iHbeinufer;  beibe  Stabtteile  finb  bureg  jwei 
SiflffM  oerbunben,  oon  benen  bie  obere,  einemo* 
numentate  Gifenbrftde  mit  jroci  mächtigen  Stein« 

Pfeilern,  1879  oollcnbct  würbe,  wäbrctib  bie  untere, 
ein  £>oljbau,  jum  Zeil  auf  Steinpfeilern  rul)cnb,  feit 
1226  beftebt.  Ginc  brittcSküde  nod)  weiter  unten  ift 
im  3)au  unb  foll  1883  bem  SJcrfebr  übergeben  wer* 
ben ,  unb  etwa*  oberhalb  ber  Stabt  fpanut  fid)  bie 
SJrüde  ber  3.1er  binbung«bal)u  3wifd>en  bem  gemein: 
fdjaftlicben  ©abnbof  ber  Gentrai;,  ber  3»i«5  wnb 
ber  Gliäffifd)en  Wcid)*babn  unb  bem  ̂ abifdjen 
Skibnbof  über  ben  Strom,  £ie  ÜJtouern  unb  ©rä= 
ben,  welche  früher  beibe  Stabtteile  umgaben,  finb 
in  Womenabcn  oenoanbelt,  welcbe  al*  grüner 
©ürtel  bie  innere  Stabt  uon  ber  Aufjcrn  fdjeiben. 
3ene  ift  altertümlich  gebaut,  mit  engen,  frunnucn 

©ai»en  unb  trägt  ganj  ben  Charalrcr  ber  alten 
beutfdjen  iReicb*|tabte;  biefe  ift  mobern  angelegt 
mit  regelmäßigen  Quartieren  unb  reiben,  ge« 
fcbmadpollen  Hillen,  umgeben  pon  ©Arten  unb 

*Barfanlagen,  pon  welchen  bet  ̂ Jart  ber  Sangen 
Grien  bei  Älein»$.,  bie  Einlagen  be*  St.  3atob«: 
benfmal*  unb  bet  Boologifdjc  ©arten  bei  ©rofc.SB. 
|u  nennen  finb. 

Unter  ben  Altern  Sauwerten  ftefjt  ba«  fünfter 
obenan,  ein  gewaltiger,  in  ben  Alteften  leilen  ro; 
manifchcr,  in  ben  neuern  got.  9Jau  au«  weißem 
unb  rotem  Sanbftein  mit  jwei  fdjönen,  67  m  hoben 
türmen  mit  burchbrodjenen  Reimen,  bi*  1529  bic 
Äatbebrale  bc*  SiStum«  SB.  2>a*felbe  würbe 

1010—19  uon  flaifer  Einrieb  H.  an  ber  Stelle 
bc*  altröm.  Äaftell*  erbaut,  1135  unb  1 185  teil» 
weife  erneuert,  1356  pon  bem  furchtbaren  Grb* 
beben,  welche*  3).  unb  bic  nörbl.  3uragegenben 
beimfuebte,  großenteils  jerftört  unb  bann  in  got. 
Stil  wieber  aufgebaut,  in  neueftcr  ,>dt  enblicq  in 
alüdlidjfter  SBeuc  re[tauriert  unb  mit  wertoollen 
©la  <gemälbcn  unb  einer  großartigen  Crgel  au*gc: 
ftattet.  3m  Gbor  ber  iticebe  würben  1431 — 48 
cie  feierlichen  Sißungen  bc«  Äonjil*  pon  iö.  ge= 

Balten;  ber  JtomitiumSfaat,  ber  fid)  in  einem  8n» 
bau  befinbet  unb  jefct  bie  reichhaltige  mittelalter: 

liebe  Sammlung  enthält,  biente  nur  für  bie  Siblin 

gen  einer  Äon3ilium*tommiffion.    3>er  prdcbtiqi' 
Äreiugang  an  ber  Sübfeite  be*  Gbor«  enthält  oiei: 
©rabbcnfmAlet;  bie  SerTaffe  hinter  bem  ÜRünfter, 
bie  bod)  über  bem  SRbcin  gelegene  Wal},  bietet  eine 
reüenbc  Stuäftcbt  auf  ben  breiten  Strom  unb  ben 
Sdjwarjwalb.    Sluf.erbcm  perbienen  Grwäbmm<j 
ba«  3iatbau?,  1508  —  27  im  burgunb.  Stilanfar 
fübrt,  bie  Sar|üfeerfird)e  au*  bem  13.  ̂ abrl).(if|t 
Sagerbau«),  bie  St.  2Jtartin«tird)0 ,  Die  tati).  6t. 

Hlaratircbe  in  Ml^nt  -is.,  alle  bret  gotifcb;  tn* 

werfen  finb  ju  nennen  bie  got.  St.  Cltfabetb«; 
tirebe  oon  Gbriftoplj  SKerian  (geft.  1858)  geftiftet, 
bie  neue  Srmagoge  in  Orient.  Stil,  ba4  1849  oofl: 
enbete  5Wuieum,  welcbe*  bie  wcrrooüen  natur: 
fnftor.  ctbnogr.  unb  antiquarifcr)en  Sammlungen, 

bic  öffentliche  Sibliotbet  mit  100000  SJAnben  u^^ 

4000  ü)lanuj'fripten  unb  bie  reidbe  Äunfh  unb  ©e= mAlbefnmmlung  enthält,  bie  Äunftbaüe  (1872)  mit 

permanenter  ÄuSftcllung,  ba«  Jbeater  (1875),  ber 
uJlufiliaal,  Nr*  *jjoft:  unb  5iörfengcbAube,  bie  ißanl, 
bie  grofee  Äafcrne  im  Älingcntbal,  ba*  ©eriditf 
gebäube,  bao  .«orTettiPii*ba»i*,  ber  Gcntralbabnboi 
unb  ba*  ̂ entnwl  jum  2lnbenten  an  bie  €<pladjt 

oon  St.  3<ifol». 
Son  ben  Unterricbt«nnftaltcn  ber  Stabt,  roeldjt 

pon  jel)er  eincS  Por}üglid)en  JHuf*  geniefeen,  ift  bit 

ältefte  unb  miebtigfte  bie  1460  pon  sj3apft  fnrt  n- 

geftiftete  Unioerfität  mit  (1880)  etwa  80  2ebrtrnf= 
ten  unb  250  Stubenten;  außer  ben  obenerwähnten 

Sammlungen  unb  ber  33ibliotbet  finb  mit  berfcl; 
ben  perbunben  ber  Sotanifcbe  ©arten,  bie  Sfnftalt 

für  ̂Jbpfit  unb  Gbemie  (ba*  33ernoulliammt,  1871 
eröffnet),  bie  Jlnntomte  unb  bie  Mlinifen  be*  groß; 

artigen  ftäbrifcften  Spital*,  bc*  .«inberfpital^  unö 
ber  Slugenbcilanftalt.  3m  16.  fVabrb.  wirften  an 

biefer  altbcrübmten  Stätte  ber  ©iffenfebaft  Gra*: 
mu*  oon  Wotterbam  unb  bie  {Reformatoren  Dt* 

lampabiu*  unb  ©ronäu*,  im  17.  bie  Waturfortjcr 

Äa*par  unb  3ob. .  Ma*p.  SJaubin,  im  18.  bie  »la.- 
tb,emntitcr  Sernoulli,  Gulcr.  SKerian.  Äu*  neuerer 

Reit  finb  ju  nennen  bie  Joeologen  bc  ®ett( :  uno 
toagenbad),  ber  ©ermanift  Söactcrnagcl,  ber  WJ« 
riter  Werlad),  ber  Rünftbiftoriler  3afob  SBurdbarbt, 

bie  Waturjorfdjcr  %  3Jlerian  unb  S.  Wüthneper 
u.  f.  w.  3m  15.  unb  16.  3al)rb.  blüfite  in  ».  oit 

Sucbbrudertunft,  bie  burd)Wamcn  wie  STmerbad), 
grobeniu«,  Oporin  pcrrrctcn  war,  unb  aueb  W 
nod)  finb  fowol  bie  Sucbbmtferei  wie  ber  PJK 

banbcl  nicht  unbebeutenb.    3n  ber  ©eicbicbt« :  ber 

bcutfdjcn  ftunft  wirb  33.  al*  2öoljnfi«  ber  Kftn|tler= 

[amilie  <ÖPlb«n  mit  3lu*jeia)nung  genannt,  juici 
fein  SWufeum  ift  reid)  an  tfanbjeidjnunflen  unb  9* 

mälben  ber  beiben  öolbein.  Wiflau«  Manuel,  »ans Salbung  unb  aRarrin  Sdjön.   Unter  ben  Wjg 

Äünftlcrn  ber  neueften  Seit  finb  bie  SRaler  WJ w 

(f.  b.)  unb  6.  Stüdeiberger,  ber  »ilbbauet  edjotj 

unb  ber  .Rupferftecber  3öcber  bie  betamiteften.  w» 

ben  wificnfcbaftlidien  Vereinen  finb  w  nennen  o\t 

Waturfondjcnbc  unb  bie  ̂ iftorifdic  ©efellicbatf ur'1 

ber  herein  rür  uatcrlänbifd)c  Slltertümer.  u«rj 
baupl  wirb  frtt  bic  Wiege  ber  SBiffcnldjaften  ̂  
Jcunftc,  namentlid)  ber  3J(ufit,  oiel  gethxin. 

ben  jaglreifben  anbern  9)ereinen  ftebt  obenan 
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Söafder  ftrfebe  - 

1777  begrünbete  ©cfeüfchaft  Sur  SBeförbcnmg  beS 
©uten  unb  ©emeinnfi&iflen,  welche  in  er:! Her  nnb 
erfolgreichster  SZBeife  eine  lehr  melfeitige  Jbätig* 
leit  cntwidclt,  Spulen  unb  ÄettungSanftaltcn, 
SBlinben«  unb  Jaubftummenafule  u.  f.  m.  leitet  unb 
unterhält.  Tie  ̂ aM  ber  9Bol)Ut)ätigtett^anfta(ten 
war  von  jefter  bebeutenb;  befonbm  öerporbebung 
uerbienen  neben  bcni  ftäbtiieben  Spital  namentlich 

baS  SIBaifenbauS,  bie  allgemeine  Armenpflege  unb 
bie  allgemeine  Krantcnpfleae.  SBerübmt  i)t  baS 
feit  1816  beftebenbe  6eminar  für  2Jhffionare,  eben* 
fo  bie  SBibelanftalt  (feit  18o4),  bie  ältefte  beS  Äon« 
tinentS.  SBeibe  oerbanten  ibre  (hiftens  ber  wert* 

tbärigen,  aüerbingS  ftart  pietiftifd)  gefärbten  „vrotu- 
migfeit  ber  SBürger.  bie  ebenfo  fpriebwörtlid)  ges 
worben  ift  wie  ber       tum  berfelben. 

SB.  ift  feit  3öbrbu«tberten  eine  ber  wichtiflften 
ftabrifftäbte  unb  bie  erfte  £>anbel*ftabtberSd)wei}. 
Sie  Seibenbanbweberei,  bie  feit  etwa  200  fahren 
im  ©rofien  unb  fabrifmä&ig  betrieben  wirb,  beidjäf: 
rigt  in  ber  6tabt  aüein  8000  Arbeiter  unb  1600 
SBanbftüble  unb  in  SB.«2anb  unb  ben  angrenjen: 
ben  Zeiten  von  Sern,  Solotburn  unb  SBabcn 
32000  Arbeiter  mit  5000  Stühlen  unb  liefert  Sta 

ren  im  ffierte  pon  50  3JtiU.  $r*.  jährlich  SBon 
anbern  3nbuftrie;,weigen  ftnb  ju  erwäqnen  bie  ©er» 
berei,  bie  SJJapierf abritation ,  bie  Seibenfärberei, 

bie  ̂ abrifntion  oon  Anilinfarben,  bie  '.Bierbrauer 
tri  unb  als  fpejififd)  baflerifd)  bie  iyahrifation  ber 
unter  bem  SRamen  SBafeler  Cetferli  betannten  öo: 
nigfuchen.  3m  ganjen  ernährt  bie  3"buftric  40 

^roj.  ber  SBepölterung.  gür  ben  ftanbel  ift  bie 
Sage  ber  Stabt  an  ber  ©renje  pon  Glfafc,  SBabcn 
unb  ber  Sdjweij,  am  9ibein,  ber  bjer  febiffbar  wirb, 

unb  an  ber  SBereinigung  breier  2bälcr  ungemein 
günftig.  l'icbr  als  bie  ©älfte  ber  febroeij.  ßinfubr 
jafftert  biefe  ■  golbene  SJJf orte »  ber  Sdjweij.  3n 
iß.  ©ereinigen  ficb  bie  fiinien  aJlannbeim:.«arierubej 
SB.  unb  ÄonftnnvSB.  ber  Söabtfdjen  Staatäbabn, 
bie  STBiefentbalbatm  unb  bie  iRetchSbabn  oon  lilfafc: 

Sotbringen  mit  ben  fdjwcij.  Cinicn  bev  ̂ urababn, 
ber  üentralbabn  unb  ber  SBöjbergbabn,  pon  benen 
bie  erftere  burd)  bie  Cinie  sB.iDelemont  Delle  aud) 
ben  bireftcu  3ierfebr  mit  ftranfreid)  vermittelt  unb 
bie  jmeite  bie  widjtiajte  3ufabrtSlinie  nun  St. 

©ottharb  bilbet.  md)t  unbebeutenb  ift  aud)  bie 
iHtjeinfdjiffa^rt.  Kaum  weniger  wid)tig  als  ber 
Xranftt  unb  SpebitionShanbel  ftnb  ber  9Baren> 

banbel  namentlid)  mit  ben  SJfrobutten  ber  eintyei* 
miidben  ̂ nbuftrie  unb  ber  ©elbb,  anbei,  bem  eine 
DiSconto-.  unb  Wotenbant ,  bret  £>anbeläbaufen, 
eine  öopotbetenbanl  unb  mebrere  "jjrioatbanlhäu* 
fer  bienen.  SB.  ift  bet  bebeutenbfte  SBecbfelplui}  ber 
3d)meij. 

fiitteratnt:  Streubcr,  t$ie  Stabt  SB.»  (SBafel 
1854);  SBerlepfcft,  «SB.  unb  feine  Umgebungen» 
(SBafel  1869);  «SBafeler  Ghronifen»  (SBb.  1,  herauSg. 
oon  SBifcber  u.  Stern,  2pj.  1872;  SBb.  2,  berauSg. 

oon  SBiftfter  u.  »ooS,  1880)  |  fceuSler,  «SBerfaffungS* 
gefcbidjte  bet  6tabt  SB.  im  Mittelalter»  (SBafel 
1860);  SöooS,  «©efdjicbte  ber  Stabt  SB.»  (SBb.  1, 
SBafel  1878);  fiufc,  «©efdncbte  ber  Uniocrfität  SB.» 
Sarau  1826);  SBifcber,  «©efd)id)te  bet  Uniocrfttat 

»  (SBafel  1862). 

Oafelrt  ̂ riebe  beifeen  bie  beiben,  am  5.  Slpril 
unb  22.  jult  1795  in  SBafel  abgefcbloffenen  Arie: 
ben^uerträge;  ber  erftere  jroiftben  ber  ̂ tanjörtfdjcn 
Stepubüf  unb  Sßreuben,  ber  anbere  jaifeben  ebenber« 
f elben  unb  Spanien.  Sßreuben,  burä)  bie  feinbfelige 

-  »afeler  ftOttjü  631 

Haltung  SHufelanbä  unb  Cfterrcicb«  bebrängt,  bie  fid) 
am  5.  Man.  1795  ju  einem  epentuell  burrfj  einen 
Cllenftolriefl  |uernpingenben3lu*fcblub  jener  ÜJiadjt 
pon  ber  poln.  Xeiluncj  nereinigt  Ratten,  trat  pon 

ber  Üoalition  gegen  ̂ ranlreid)  }urüd  unb  faßte  fid) 
felbft  als  beutidjer  9ieid)öftano  Pom  9teid)4friege 
loi.  <&i  nabm  burd)  eine  5)emartationslinie  alle 
norbbeutfeben  dicidj^ftdnbe,  bie  fid)  gleid)  ibm  inner* 
bttlb  brei  Monate  oom  Kriege  lo^fagen  würben,  m 

leinen  Sdjut)  unb  übergab  feine  überrljem.  SBe* 
ntiungen,  porbebaltlid)  einer  enbgültigen  Überein» 
fünft  im  SReicbafrieben,  ber  fiegreid)en  ̂ ranjöftfdjen 
tHepublif.  ©in  gebeimer  SÄrtifel  pertjieb  für  SJJreu* 
ben,  fall«  beim  allgemeinen  ̂ riebenäfcbluffe  baS 
linfe  iH  hei  auf  er  bei  &rantreid)  perbleibe,  eine  ent» 
fpred)enbe  &ntfd)äbinung.  Silm  28.  Ülug.  fdjlof;  fid) 
ber  Sanbgraf  von  ̂ effensitaifel  bunb  einen  befons 

bem  SBertrag  an.  Spanien  feineäteife  perlor  jroat 
in  bem  SBertrage  vom  22.  vWi  nur  feinen  Anteil  an 
ber  ,  uu ei  San^omingo,  bahnte  aber  bamit  bie  ibm 
fpäter  fo  unbeilpolle  AQianj  mit  ̂ rantreid)  an. 
i^gl.  SBiocnot,  «fierjog  Albrcdht  pon  Sad)fen:$efd)en 
alt  9teid)^felbmarfd}aU.  &n  SBcirrag  jur  ©eidbicbte 
be*  MeicbvoerfaUäunb  beö  SBafelet  gruben*»  (2  SBbe., 
SBien  1864-66). 

^afeler  ffon|iIy  bie  leftte  ber  allgemeinen  .uir.- 

rbenverfammlungcn  be4 15.  tU'  r:i.,  auf  welcber  eine 
Hircbenreform  angeftrebt  rourbc;  fk  bauerte  Pom 
27.  Aug.  1431  bi*  7.  ÜKai  1449.  Xai  .Uonjil  ju 
Moftni^  b/itte,  um  bie  Rirdje  an  £>aupt  unb  ©liebern 
j>u  reformieren,  bie  altfird)licbe  Anfdjauung  pon  ben 
aUgemcinen  Hird)cnuerfamnuungen  nid  oberfter  rieft* 
tcrlid)er  unb  gefetigebenber  ü)kd)t  in  ber  Stirdje  ers 
neuert  unb  burd)  ba*  2)efret  Frequens  ben  perio* 
bifchen  3ufammentritt  foldjer  Jlircbcnparlamente 
perorbnet.  Obalei£b  unjuf rieben  mit  biefer  SBcf  (brän* 
fung  ber  päpftl.  ©eroalt,  berief  ÜJtartin  V.,  burd) 
polit.  SBebränflniffe  unb  burd)  bie  Unbeu^famteit 
ber  buffitildjen  .Heher  in  SBcrlegenbeit  gebracht,  ein 

neue§ Äomil  nad>  SBafel.  Sein  vcadn" olger  (jugen  IV. 
beftätigte  oie  SBerufung  unb  übertrug  bie  ficitung 
bed  AonjilS  bem  Jtarbinallegaten  ©iuliano  (Sefa: 
rini  pon  St.^Angelo.  Sßom  27.  Aug.  1431,  too  bie 

'-Beratungen  burd)  SBeooUmäcfttigtc  beä  itarbinal* 
(euaten  eröffnet  rourben ,  bis  ju  beffen  perf önlidjem 
Ijrichctnen  in  ber  SBcrfammlung  14.  £ej.  nerfam» 
melten  fub  allmäblid)  bie  Prälaten,  übte,  Toftoren 

unb  Abgeorbneten  ber  dürften.  SBereit*  18.  Dej. 
löfte  ber  iJapft  burd)  bie  SBuUe  Quoniam  alto  baS 
Monjil  auf ,  um  ein  anbereö  nad)  SBologna  cinjube* 
rufen .  aber  Äaifer  SigiSmunb  wie  aueb  ber  Mar« 
binallegat  machten  bie  lebbafteften  ©egennorftel* 
lungen.  unb  baS  Konul  felbft  ertlärte  fid)  15.  Aebr. 
1432  für  eine  $ortfe|iung  beS  äoftniBer  KonjilS, 
baS  als  öhtmentfdbcS  feine  ©eroalt  unmittelbar  oon 

©ott  babe  unb  aud)  über  bem  Stapfte  ftebe.  Set 
"ßapft  würbe  wieberbolt  nach  SBafel  eingelaben  unb 
als  et  nicht  erfchien.  beS  UngeborfamS  angetlagt 
unb  mit  Abfefcung  bebrobt.  Surdb  6mp6runaen 
im  Äircbenftaate  bebrängt ,  flab  ber  Stapft  ben  SBor» 
ftellungen  «aifer  SigiSmunbS  nad)  unb  ettannte 
am  1.  Aug.  1433  baS  Konzil  unb  beffen  bisber  ge* 
fafete  SBeidjlüffe  an.  SiefeS  Iwtte  unterbeffen  fein 

Anfchen  febt  geboben  burd)  bie  wenigftcnS  teilweife 
^efeitigung  ber  buifitiieben  Jte|»crei.  SJhircb  ein 
Scbreiben  oom  15.  Ott.  1431 .  bann  burd)  mebrere 

Deputationen  eingelaben,  crfd)ien  nacb  langen  SBer« 
banblungen,  befonberS  wegen  beS  freien  ©eleit*. 

erft  am  4.  3an.  1433  eine  große  Deputation  t>n 
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532 Safeler  StoniW 

$uffitcn,  ̂ rorop  unb  JRofqcjana  an  bcr  Spihe  uon 
mei)x  al*  30u  Weitem,  in  $afel.  Sluf  ©runb  ber 
hier  gepflogenen  SBcrbanblungcn  tarnen  30.  3iot>. 
1438  Die  fog.  fraget  Kompaftaten  «t  Stanbe,  nach 

welchen  gegen  Einräumung  bc-5  Vaien?e!äV?  unb 
einiger  anbercr  fünfte  bie  gemäfeigtere  Partei  ber 
Suffiten  fid)  mit  ftom  uerfobn^e.  »ei  ber  anbern 
Aufgabe,  eine  SHeform  ber  Mircbe  an  Jöaupt  unb 
©liefern  burdjjufübrcn ,  lief;  ba*  i?on$il  fid)  alljut« 

l~eb,r  uon  feiner  tjcinbfcbaft  gegen  bie  .nunc  leiten. Seit  bem  $an.  1435  würben  eine  Weihe  uon  3Jc: 
fcblüficn  nur  Hebung  ber  Sittcnjucbt  unb  Reform 
be*  Klerus  gefafet,  n>ie  gegen  ba*  Monfubinat  bcr 
^riefter,  gegen  2)u*bräud)e  be*  Sanne*,  be*  %nte i* 
bitte  unb  be*  Appellation*red)t*,  gegen  Sernncb« 
läffigung  ber  flöfterlidjen  unb  priefterlidjen  $flid): 
ten,  gegen  Slarrcnfcfte  unb  allerlei  Störungen  be* 

©ottc*bienftc^.  Tu-  Jenbenj  ging  auf  eine  Gin« 
fcf^räntunj  ber  päpftl.  SDionardüe  *u  (»Junften  ber 
Seiftlichen  Ariftoliatie  unb  ber  Uniucrfitäten.  3« 
em  Gnbe  rourbe  bie  freie  Sttahl  ber  Mapitct  roieber« 

bcrgcftcllt.  bie  päpftl.  3)i*pofition  über  bie  ̂ friin« 
ben  an  flathebrau  unb  Mollcgiatlird)cn  beinahe 

uöllig  aufgehoben,  bie  Appellationen  nach  ','iom  l>e= 
febränft  unb  buia)  Abfdjl  fiung  ber  Annatcn,  SJJttl« 
liengclber  unb  Jaren  bei  Sejtätigung  ober  Stria* 
bung  geiftlidjer  2tUlrben  unb  $frunbcn  ohne  9* 
Währung  einer  Gnticbäbiguiig,  bcr  röm.  Äuric  bie 
rcidwe  Quelle  ihrer  Cinlünftc  gerabe  in  bem  Zingent 

bltcfe  uerftopft,  wo  bcr  s4*apft  bcr  G>elbmittel  jur 
Siebercrobcrung  be*  ilirdxnftaat*  am  bringeiibfteu 
beburftc.  2vn  Sd)lufe  ber  Reformen  bilbete,  laut 

Sefdilufi  uom  25.  ÜJtär.^  1436,  ein  neue*  v4kipft: 

TDar>[ac)'cH  unb  eine  völlige  Umgeftaltung  be*  flar= binalfollcgium*.  2er  Sauft  follte  biernadb  beim 
Antritte  feine*  Amt*  eiblicn  geloben,  bie  Scfd)lü||e 
be*  Xonjil*  aufregt  ja  erhalten  unb  baafelbe  all: 
latjvlidi  jUfammcnberufcn.  3>a*  ÄarbinalfoUegium 
rourbe  auf  24  Dtitglicbcr  befchränft,  bie  au*  allen 

Nationen  in  bcr  SBeife  ju  wählen  fein  follten,  bah 
feiner  mehr  al*  ein  Xrittcil  angehören,  unb  bie  ftd) 

l'elbft  ergänzen  unb  al*  eine  Art  uon  permanentem 
Au*fcbui>  alle  Amtcbanblungen  be*  Zapfte*  über- 

wachen, feine  Fullen  lontrafignieren  unb  bafür  bie 
Mute  bcr  Ginlünfte  be*  ttirchenftaat*  beziehen 
folltcn. 

3Mefc  Sefeblüffe,  bie  felbft  uon  ber  miibern  SRi* 
norität  be*  Äonjil*  gcmifebilligt  mürben,  erneuerten 
ben  Streit  mit  Sern  Zapfte,  ber  bann  anläßlich  ber 
Union*oerhanblungen  mit  ben  ©riechen  «um  uöl: 
ligen  Srucb  führte.  Scbon  1 130,  nad)bem  bie  Zur-. 
ten  bie  Stabt  Jbeffolonid)  eingenommen  hatten, 
ichidte  ber  gried).  Jlaifer  3ob.  Saläologti*,  um  ba* 
Abenblanb  pu  öilfelciftung  gegen  bie  Sürfcn  ju 
oeronlaffen,  eine  Giefanbtfcbaft  an  ben  $apft  mit 
Sorfcblägen  betreffe  einer  lircfalicbcii  Union,  ftn 
iincm  Sdjrciben  uom  15.  Oft.  1433  manbten  fid) 
bann  ber  Jlnifer  wie  ber  Patriarch  uon  .Uonftaiui.- 
nopcl,  ohne  be*  Streit*  äwifeben  Sapft  unb  Monsil 
Gnoähnung  ju  tbun,  flHPOH  an  biefc*  a(*  an  jenen, 
um  Union*ucrIjanblungen  einzuleiten.  Skibe  *Uarx 
teten,  ̂ apft  unb  54onjil,  futbten  nun  burdj  bie  ärg= 
uen  ̂ ntriguen  bic  ÜJnedfjen  auf  ihre  Seite  p  jiehen. 

einer  ftfirmifchen  SiUung,  7.  SWai  1437,  in  ber 
nur  ba*  Ginfdireiten  benjaffneter  bafeler  sbürger 
ca*  IBlutuergieHen  hiuberte,  beriet  ba*  Üonjil  über 
ren  Ort  ber  Union*oerfammlung  mit  ben  ©rieben ; 
Die  Majorität  bcfdjlofe,  biefelbc  m  SJafcl,  Aoignon 
ober  einer  Stabt  Sauogen*  abjuhalten.  rcährenb 

bic  bem  ̂ npfte  meb^r  geneigte  Minorität  eine  StaM 

^talicn*  bej'timmtc.  Tarüber  trennte  fid)  ba*  fb* 
u(,  Öcfarini  unb  bie  bem  ̂ apftc  günftigen  OTitglie. 
ber  uerliefeen  SHafel,  bie  fcinblidjc  OTefjrbett,  gelei< 

tet  uon  2oui*  b'Allcmanb.  Marbinal  unb  ßrjbififtof 
uon  Arle*,  einem  geiftuollen,  fittenreinen  Tlaunt, 
blieb  lurfld  unb  ging  jeht  nodj  immer  rociter  in  trjrrr 

Dppofition  gegen  ben  ̂ Japft.   Am  31.  3uli  1437 
rourbe  berfelbe  nebft  feinen  Äarbinälen  rocgen  Ii 
gehörtem*  gegen  bie  ̂ efrete  binnen  GO  Jagen  na$ 
ißafcl  geloben,  am  24.  ̂ an.  1438  uon  feinem  Änui 
fu*penbiert,  unb  al§  er  nid)t  erfdjicn,  auf  Örunbba 
acht  fatb.  ?Oahrbeiten  a!*  rüdfälliger  Äefter  25.  fjuni 
1439  abriefest.  An  feiner  Stelle  röarb  J&erjog  nnui' 
beu*  uon  Sanonen,  roclchcr  bie  Sfegicmng  feine* 

Öanbe*  niebcrgelcgt  hatte,  5. 9iou.  1439  ali  <$tlif  V. 
jum  Raufte  geiuäqlt. 

3ur  3cit  biefer  ©ahl  mütete  in  Wahl  bie  $ef) 

unb  bot  ben  3«ghaften  unb  Abergläubigen  roiClom: 
menen^orroanb,  ba*  immer  mehr  jufanunfnfdjmcl: 
jenbe  Monjil  ju  uerlaffcn.  2)er  neue  ̂ apft  »orb 
nur  uon  feinem  Sohne,  ben  Scfaiuehcrn  unb  bem 
Öcrjogc  uon  Säuern  nnerfannt,  roäbrcnb  (Jugen, 

nad)  ber  iBeptuingung  ber  illömer  in  Italien  toieber 
angcfclien,  überbie*  geehrt  rocgen  ber  1439  ju  $Io> 
renj  erreichten  (Slnuben*einigung  ;roiieben  bergned). 
unb  röm.  Mirdic,  ben  meiften  flachten  Guropo^ 
nach  roie  uor  al*  ba*  redjtrnäfüge  Oberhaupt  ber 
ilird>e  galt.  5)ie  ̂ ranjofen  unb  Deutfcfaen  fudjten 
au*  bem  Sc^uübnidje  bc*  Äoniil*  roenigften*  bie 

uor  bem  ̂ rojeffe  gegen  Gugen  erlafjenen  SHeform^ 
betrete  be*fclbcn  ju  retten,  flarl  VII.  uon  granf: 
reich  erhob  biefelben  burdi  bic  pragmatifebe  £ant> 
tion  uon  Sourge*  ju  JHeid)*gefetien;  al*  aber  bie 
Serfnmmlung  mr  Ablesung  be*  $apfte*  febritt, 
liefe  er  Tie  im  Stiebe.  Sic  beutfdjen  Äurfürften  nob.= 
men  auf  bem  Jage  ju  tWainj  26.  Wärj  1439  eben 
fall*  bie  iHeformebitte  an;  in  bem  Äoinpetenifrreitf 
jiuiidjeii  Gugen  unb  bem  flonjil  erflärten  fie  fidl 
neutral.   Aber  ber  neue  Kaifer  ̂ riebrid)  Ut.  war 
bem  Äonjil  nid)t  geneigt.   Sein  öebeimfebreiber 
änea*  Soluiu*,  früher  ein*  bcr  ; öäupter  berDp; 
pofition  auf  bem  jtonjil  unb  GJcheimfdjreiber  be? 
Oegenpapfte*,  hatte  bcr  flirebenucrfammlung,  al* 
ba*  Giliid  fie  ucrlicf;,  ben  JKüden  geroenbet  unb  1« 

tete  in*gcl)eim  bie  jabrclangcn  Scrtjanblungcn  be«^ 
itaiier*  mit  töom.  5)ie  Grjbifdjöfe  uon  Jrier  unb 
Äöln,  roegen  ihre*  murigen  ̂ eftbalten*  an  ben  2» 

feler  Sdjlüficn  uon  Guaen  IV.  entfefet  (1445),  »er- 
einigten  noch  einmal  bie  beutieben  Äurfflrften  iu 
einer  Art  uon  Ultimatum  an  Gugen  (21-  3Rärj 
1446),  roorin  fie  bie  (Genehmigung  bcr  Öafeler  3?r 
freie  unb  bie  Ginberufung  eine*  neuen  Äonjil*  nnco 

einer  beutfdjen  Stabt  auf  ben  1.  SJcoi  1447  ©er- 
langten unb  im  5Peigemng*falIe  ftcb  förmlid)  nur 

bie  Seite  ber  baicler  JBeriammlung  >u  fd)!flß<n 
brohten.  Aber  ̂ riebrieb  III.  fab  in  bem  Murfurften 
bunbe  eine  Sdmnilcrung  feiner  faiferl.  vi'lncbt,  w"9 
liefe  bureb  Anea*  onluiu*  hinter  bem  ̂ äden  bef 
fturfurften  mit  bem  ̂ apfte  unb  ben  übrigen  wt\W 

fürften  unterhanbeln.  ©egen  halbe,  überbie«  J»f 

beutige  3ugeftdnbniffe  unb  gegen  bie  3urüdnaptn< 
bcr  2)efretc,  welche  bie  beiben  Grjbifcböfe  entfe|ten, 
liefe  fich  bie  ÜKcbrbeit  bcr  91cid)e|tänbe  jur  Anerttn 
nung  Gugen*  IV.  herbei  löept.  1446) ,  vra >  wj 
$ap]t  empfing  auf  bem  Sterbebette  bie  Pfjff 

ber  beutfdien  Nation  (7.  T\ebr.  1447).  2He  &faü 
beit  be*  neuen  Zapfte*  Aifolau*  V.  unb  bie  WJj 

lofigfeit  be*  ünea*  Spluiui  roufeten  halb  barauj 
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aud)  nod)  bie  wenigen  3ufleftänbniffe  Gugen«  ben 
©eutfcbcn  gröfltenteil*  ju  entwinben  (Liener  .Uoiu 
lorbiit  vom  17.  gebr.  1448).  3)er  Äaifcr  ging  mit 

einem  Separatuertrage  ooran,  bic  iHeid)*fürftcn  tra« 
ten  einer  nad)  bem  anoern  bei,  bie  2?tddjtigern  burd) 
befonbere SBcrwilligungcn  gewonnen.  Tic  9tcfte be* 
Konjil«,  benen  bie  9ietd)«ftabt  SBafel  ihren  Schub 
entjog,  überfiebcltcn  nacb  fiatifanne  (25.  yuni  1448). 
Slbcr  al*  ihr  eigener  slktpft  auf  eljrenoolle  SSebin* 
gungen  bin  rieb  S^ifotaud  V.  unterworfen,  blieb 
ihnen  nidjt«  übrig ,  al*  bem  livdjlidjcn  Parlament: 

iel  ein  6nbe  ju  macben.  Tic  9Jerf  ammhma  roähitc 
ilolau*  V.  junt  9iad)iolger  oon  Arelix  unb  befres 

tierte  bann  7.  Wa\  1449  ihre  eigene  Sluflöfung.  2)ie 
SBafeleriBefd)lüfie  ftnb  in  feine  röm.  Äonjilieufamm: 
lung  aufgenommen  unb  oon  ben  röm.  Kurialtftcn 
r  nichtig  erllärt  worben.  2)ennod>  finb  fte  eine 
uelle  be*  lanonifd)<m  9ted)t*  für  Srantreid)  unb 

2)eutjd)lanb,  ba  fic  in  bie  pragmatiidje  Sanftion 
oon  SBourgc»  unb  teilweife  aud)  in  bie  ÜRainjcr 
Äcceptation  übergegangen,  aud)  nad) mute,  wenig: 
ften*  foweit  fte  bie  Attrd).  iijud)t  betreffen,  nicht  oölhg 
aufgeboben  worben  fiub.  Tic  tianbfd)rift(id)  in 

$ari*  unb  SBafel  aufbewahrten  Sitten  be*  Äon3Ü* 
finb  gebrudt  in  ber  Sammlung  oon  ÜDianft  unb 

öfter.  Sgl.  aud)  ©effenberg,  »2>ie  allgemeinen  ßon- 
jilien  bei  15.  unb  16.  Oatjrb.»  (SBb.  2,  Konftanj 

1840);  Sinterim,  «^ragmatiid)c®efd)i(bte  ber  beut-. 
fd)cn  9lationals,  ̂ Jrooinjial«  unb  oorjüglicbften  2)iö: 
cefanfonoben»  (3  SBbe..  1835) ;  SBoiat,  «linea  Siloio 

be'  Sfyccolomini,  al*  Stfapft  $iu*  II.,  unb  fein  3eit= 
alter»  (sBb.  1,  SBerl.  1856);  öefcle,  «flonjilienge: 
fd)id)te»  (SBb.  7,  Srciburg  i.  ©r.  1871). 

©afement  (frj.),  foutel  wie  SBafament  (f.  b.). 
Oafen  nennt  mau  in  ber  IMkuüc  bieienigen  Hör: 

per,  welche  burd)  ibre  iJerbtnbung  mit  Säuren  Salje 

Silben.  Soweit  fte  in  Gaffer  ober  in  inbifferenten 
2öfung*mitteln  lö*lid)  ftnb,  d)aralterifieren  fte  ftd) 
burd)  alfalifdje  9teaftion,  b.  1).  fte  baben  bie 
Gigenfdjaft.  gewifie  garbentöue  Dcgetabilifdjer  ober 
fünftlidjer  ̂ arbftoffc  ju  ueränbern;  fo  oermnnbcln 
fte  burco  Säuren  rot  gefärbte*  üadmu«pigment  in 
einen  blauen  garbftoff,  färben  gelbe  (Surcumatiuttur 
braun,  ben  nufgufc  oon  rotem  Mohl,  oon  Seilten 

grün;  mit  oerbünnter  IHofolfäurelöjung,  welche  bei 
genügeubem  sBafferjiifab  farblo*  ift,  erzeugen  fie 
tntenfto  rote  ̂ ärbung. 

ÜJtan  unterjdjeibet  jtiuidjcn  anorganifeben  unb 
organifeben  SB.  2ie  erftern  fmb  bie  Drnbbnbratc 

ober  iöqbrorploerbinbungen  ber  eigentlichen  :l'ic 
talle,  unb  bieten  ift  aud)  ba*  3lmmontumornbl)ubrat 
juiuredjncn.  ben  meiften  fällen  erfolgt  bie  33er: 

binbung  mit  Säuren  berart,  bap  bie  £>qbroigl> 
S nippe  OH  ber  sBafe  austritt  unb  ftd)  mit  einem 
[teikrfloffatom  ber  ßnbrorolgntppe  ber  Säure  ju 

äBafjer  oereiut,  mäqrenb  ba*  Hictall  burd)  SBec» 
tnittelung  bc-j  Sauerftoffatom*  ber  öobrojolgnippe 
ber  Säure  an  ba*  Säurerabital  toputiert  wirb. 
So  j.  SB.: 
K(Oll)  +  N0,  (OH)=KONO,+H,0 
Ba(OH),  +  S0,  (OH),  =  Ba  0,  SO,  +2H,0 
BiO( OH)  +  NO,  (OH) = BiO  O  NO,  +  H, 0 
BiiOH),+3NO,(OH)=Bi  0,  (N0,),+3H,0 
AI, 0, (OH),  +  SO,  (OH),  -  A1,0, 0,  SO,  +2H,0 
A1T(0H),+3S0,  (OH),  =  AI,  O,  (S0,),+6H,0. 
Söei  ben  fog.  SBafieritofffäuren,  tlblorwaffcritoff 

HCl,  iörom=,  ̂ ob:.  gluorr,  (Eganwafferftoff,  HCl, 
HBr,  HJ,  HF,  IHN,  erfolgt  bie  Bereinigung  mit 
Sb.  auj  at)i\lid)e  SBeijc,  nur  mit  bem  Unterjdjieb, 
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bafe  ba«  ÜRetad  ber  93afe  unb  ba*  JRabifal  ber 
Säure  fid)  unter  Slbfpaltung  oon  SBaffer  bireft, 
o!mc  Scrmittelung  eine»  SauerftoffatomS,  oerbiiu 

ben;  fo ).  9.: 
Na(OH) + HCl = NaCl + H,  0 

NH4(OH)+HJ+NH4J-fn,0 
Ca(OH),  +2HBr-CaBr,  +  2H,  0 
Fe,(OH),  -feilCl^FejCU  +6H,0 
SbO(OH)-f-HCl=SbO  C1+H,0. 

2lu3  ben  angeführten  SBeifpielen  erbellt,  bafj 
1  ÜJIoletül  einer  93afi3  fieb  fd)<inbar  mit  einer 
wecbfelnben  ;{M  mit  Säuremolefülcn  ya  oerbiiu 
ben  im  Stanbe  ift,  bei  genauerer  süetrad)tung  er: 
ficht  mau  aber,  baf;  bierin  eineganj  regelmäßige 

@efctmäbigteit  ftattfiubct,  nämlich  bab  ber  Säurc> 
roett  ober  Sie  Säurigteit  ber  39.  immer  bebingt 
ift  burd)  bie  3abJ  ber  in  ihr  enthaltenen 
Öobrornlgruppen.  So  ift  in  unfern  SBcu 
fpielen  baS  Äalihobrat  K(0H1,  baä  Tiatronhqbrat 
Na(OH),  bai  3lmmouiumorubbubrat  NH4  (OH),  ba« 
2ßi»mutanl)i)brohnbrat  BiO  (OH),  ba8  2lntimoiu 
ant)t)brobubrat  SbO(OH)  einfäurig;  ba*  SBarnb 
hqbrat  Ba(OH),,  ba*  Äalthnbrat  Ca(OH),,  ba* 

3Uuminiumnnbpbrobi)brat  Al,0,  (OH),  ift  jwei« 
fäurig,  fie  oereinen  fich  mit  2  3Jtoletülen  einer  ein; 
bafifd)en  ober  mit  1  ÜJlolelül  einer  jmeibafifchen 
Säure;  ba*  normale  2öi*mutori)bl)qbrat  Bi(OH)s 
Ht  breifäurig,  e*  binbet  3  37lotetüie  einer  cinbafifdjen 
Säure;  ba«  nonnale  Slluminiumluibrat  Al,(OH)t, 
ba*  nonnale  Gifenorubbpbrat  Fe,(OH),  ift  fecb*= 
fäuvig,  fie  binben  6  SRolefüle  einbafifd)e,  tefp. 
3  ÜJtolefüle  jweibaftfehe  Säure. 

3m  SBereicbe  ber  organif d)en  Shcmie  eriftieren 
ebenfall*  ja^iteicbe  23erbinbungeu,  bie  fid)  ähnlid) 

wie  bie  anorganifeben  SBafcn  oer^alten.  2)iefelbcn 
fommen  jum  Icil  fertig  gebilbet  im  ̂ flanjentörper 
uor  ober  werben  tünftlid)  erjeugt.  ßrftere  bebingen 

in  oiclen  fällen  bie  mebijini|d)e  fflirfung  ber  s$flan» 
jenftoffe.  fte  ftnb  in  reinem  3"ftanbc  ober  in  5orm 

oon  Saljen  meift  giftig,  in  geringen  ÜJlengcn  brin^ 
gen  fie  oiclfad)  im  tranfen  Drgaut*mu*  beilfräf tige 
SBirfungen  heroor,  fo  ba*Shiuih,  ba«  ÜJiorpbjn, 

ba«  Strodjnin;  ferner  gehört  hierher  ba*  Goniin 
ber  Sd)ierling*pflanje,  ba*  Nicotin  be«  labaf«, 
ba*  Ubetn  im  ihee  unb  Kaffee  u.  a.  m.  2)iefe  oom 
^flanjcnreid)  gelieferten  SB.  fafet  man  gewöhnlich 
mit  bem  Statten  31 1  f  a  l  o  i  b  e  lufammen.  $>ie  nähere 

Konftitutiou  ber  meiften  bcrfelbt'u  ift  nod)  nid)t  er-, 
forfcht.  Sic  oerbinben  ftd)  mit  Säuren  31t  Saljen, 
manche  finb  einfäurig,  wie  j.  SB.  ba*  2Rorpl)m 

CII.jNO,,  anbere  fmb  jweifäurig,  fo  y  SB.  ba* 
Gbinin  C,0HnN,O,.  fjhre  Salje  betrachtet  man 
meift  al*  molelulare  sßerbinbungen  oon  Säure 
unb  SBaft*,  fo  ba*  neutrale  chlorwafierftofffaure 
ßhinin  al*  C,0HnN,O,  HCl,  ba»  faure  Salj 

C0Ht«N,0,  2HCI. 
S)ie  ijahl  ber  tünftlid)  bargefteüten  organifchen 

SBafen  i)t  au&erorbentlid)  grob,  ihre  Hcuntui«  oer= 
banft  man  jumeift  ben  arbeiten  oon  31.  2D.  $of= 
mann  unb  SBürb.  3)ie  meiften  leiten  fid)  auf  ein* 
faebfte  Slöeife  oom  SMmmonia!  ab,  unb  jwar  baburd), 

bafi  bie  SBafferftoffatome  be*felben  burd)  SlltohoU 
rabifale  erfeftt  werben,  unb  fte  werben  meift  erhol» 
ten,  inbem  man  3lmmoniaf  auf  bie  ̂ oboerbinbung 
eine*  Sllfoholrabifal*  einwirfen  läßt,  fo  j.  SB. : 

NH,  |  CH,J  =  NH,  CH,  HJ. 
Snbem  hier  auf  1  ÜRolcfül  3lmmoniaf  1  SDiolelül 

^obmethvl  wirft,  entftcht  ba*  jobwaifcrftofjinurc 
Salj  eine*  3lmmonialö,  in  welchem  1 2ltom  slönficr« 
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ftoff  burd)  SDlet^pl  oertreten  ift,  ober  ein  3obammo* 
nium,  in  welcbem  1  3ttom  9Bafferftoff  burch  SWetböl 
erfefet  ift.  SBehanbelt  man  biefed  Salj  mit  SXalu 

bobrat,  fo  f paltet  cS  ftd)  ebenfo,  wie  bie  Stmmo« 
niuntfalje  es  tbun,  in  ein  fubftiruterteS  Slmmoniat, 
baS  9Jte  t  Iiy  [am  i  n,  unb  liefert  femer  3oblalium 
unb  2Bof|er:  ̂   ̂   EJ+KQTlwm 

NHj_CH,-t-KJ+lI,0. 
Stuf  gleite  SEBcifc,  wie  bjer  bie  2Jteifmlgruppe  in 

baS  2lmmonia!  eingeführt  ift,  (önnen  olle  onbern 

Hllofjolrabifale  [ür  ein  SBaftcrftoffatom  fubftituiert 
werben,  unb  btc  ßörper,  roelcbe  ein  einwertiges 
Sllloliolrabifal  an  Stelle  eines  SkfferftoffatomS 
beS  jltmmomafS  enthalten,  bejeiebnet  man  als 
primäre  ÜBafen,  Slmibo:5önfen  ober  üDlons 
amine.  3"  biefen  Serbinbungen  geboren  autb 
oerfebiebene  Äörper,  bie  auS  jroei  ober  brei  vintmos 

niahnolctülcn  benwrgeben  babnreb,  bafj  ein  jroei: 
weniges  ober  breiroertigeS  JRabifal  fubftituicrenb 
auf  je  1  ©afferftoffatom  oon  jwei  ober  brei  Slmmo» 
niafmoletüicn  wirft,  fo  j.  99.  baS  ̂ henolenbiamin 

txn  [NH| 
CHt  H«  unb  baS  Striamibobenjol  C.H,  NH, ,i>n*  

(NH, 
fiebere  finb  primäre  SMamibo;,  refp.  Xriamibobafen. 

fiäfct  man  auf  eine  primäre  SBafe  wieber  bie  $ob; 
oerbinbuna  eine«  StlfobolrabitalS  mirfen,  fo  erbält 
man  ein  Slmmoniumfalj.  in  welcbem  jroei  ©afier-. 
ftoffatome  bureb  &lfobolrabUale  erfeM  ftnb,  unb 
btefeS  Salj  liefert  bei  ber  3erfe&una  ein  Slmmonial, 
in  welches  an  Stelle  oon  noet  SBafferftoffatomen 
jroei  SRabifale  eingefüfjrt  finb.  So  gibt  baS  ilflcthpl« 

amin  NHgCH,  mit  Sobätbol  C,H, J  baS  jobroatfer: 

Sofffaure  Salj  beS  97letbul»$ltbul«3lmin  ober 
IHCH^CjHj.  3?ie  biefem  entfpretfjenben  iöafen 

werben  f  elunbäre  ober  3mibbaf  en  genannt. 
gerncr  läfit  ftcb  aud)  baS  britte  SBaffcrftoffatom 

beS  SlmmonialSfttbftituiercn,  woburefj  tertiäre 
ober  Stitrilbafen  entftehen:  bierber  gebärt  j.  93. 
baS  Sriätbulamin  (C,H,),N,  baS  WM 
SRetboUätbolamin  C,HLCHSCJII,N. 

fiäfst  man  enblidj  noa)  auf  eine  tertiäre  93afe 
wieber  eine  3oboerbinbung  eine«  DtabtfalS  wirten, 
fo  erbält  man  ein  Smmomumfnlj,  in  welchem  alle 
oier  SBafferftoffatome  burch  Wabitalc  erfefct  ftnb; 
aus  biefen  Saljen  läfit  fiä)  bie  JBaftS  nicht  mehr 
burch  Sllfali,  roobl  aber  bureb  Sebanblung  mit 
Silberorqb  frei  machen,  man  erbält  babei  aber  bann 
nicht  mebr  eine  bem  3lmmoniaf  entfprecbenbe  SBer* 
btnbung,  fonbernein8tmmoniumor9bl)i)brat,inmcls 
(hem  an  Stelle  ber  oier  SBafferftoffatome  ber  Slmmo. 
mumgnippc  oier  Diabitale  getreten  ftnb;  fo  j.33.baS 
2etraätl)gl;Hmmoniumorubbabrat  (C^H^N  OH. 

2öie  alle  biefe  93afen  fid)  oom  »mmoniaf  NH, 
ableiten,  fo  fennt  man  aueb  analoge  Serbinbungen, 
bie  fi<b  auf  ben  $boSpborma|ierftoff  PH, ,  $lrfen= 
wafferftoff  AsH,,  Slntimonwafferftoff  bejietjen  laflen, 
inbem  in  biefen  bie  SBafferftoffatome  burch  SRabifolc 
oertreteu  werben;  man  bezeichnet  biefelben  als 
SßboSpbine,  SXrftnc  unb  Stibine.  aMeferöim 
wei-5  gcnflgt,  um  anjubeuten,  ba&  bie  3abl  ber 
bicrber  gebörenben  Serbinbungen  auberorbentlicb 

SBafenteflo,  f.  33afanterio.  [grofe  ift. 
»afento  (Söafiento.  S3afente,  bei  ben  9io< 

mern  Casncntas),  ein  glub  im  Gompartimento 
»afilicata  in  Unterttalien,  entfpringt  fttblicb 

^oienja  am  3Rontc53lrcofa  in  ben  SRabbalenaber. 
gen,  burcbfliefet  eine  einförmige  ©egenb,  nimm) 
recbtS  ben  (lamaftra  auf  unb  ergießt  ftä)  nach  ehtem 
Caufe  oon  130  km  jtemlid)  wafferreieb  in  ben  Strien 
oon  Jarent.  9?al)e  feiner  2Jtflnbung  lag  baS  febou 
u  ber  3cit  beS  ̂ aufaniaS  »erftörte  2Retapontum, 
m  6.  3«brb.  ßhr.  gearflnbet.  95on  einem  65  m 
angen  Jempel  ragen  noa>  15  fannelierte  bor.  &a< 
en  auS  ben  Sanbljügeln  |eroor. 

»afeolofllr  (graj.),  2ehre  oon  ben 
§unbamentalpl)ilofopbie;  and)  bie  ehem.  Xbeörtc 
oon  ben  23afen. 

IBa«forb,  Stabt  in  ber  engl,  (»raffchoft  %>[ 
tinßbam,  4  km  twn  biefem  Drte,  an  ber  in  ben 
Jrent  gebenben  fiene  unb  ber  SRiblanbeifenbotm, 
2)Uttelpttnft  ber  Spieen*  unb  Strumpffabrifaticn 
aus  83atimwolle,  bat  Spinnerei  unb  SBletcberet  unb 
jäb^t  (1881)  23327  ff, 

©afl«f4  (SJajiaÄ),  Ort  in  ber  frühem  ©etbff*. 
93anatifchen  uHilitärgrenje,  jefct  jum  lemefer  Äo-- 
mitat  in  Ungarn  gebörig,  auf  bem  linfen  Ufer  bei 
$onau,  11  km  fübfübweftlid)  oon  9BetMiTcben,  et^ 
bielt  in  neuerer  Seit  93ebeutttng  als  Äoblenftation 
für  bie  2>onaubampfer  unb  mehr  nodj  als  enbftc= 

Hon  ber  oon  ®ien  über  $cft,  Sjegebin  unb  Scmef; 
oär  nacb  ber  untern  5)onau  füßvenben  (jifenbcibn, 
bat  aber  feit  ber  Eröffnung  ber  Gifenbabnlin« 

temeSoär-.Drfooa  oon  feiner  93ebeutung  »ieber 
oiclcS  eingebübt. 
©afküäi,f.  93afcttat. 

©afibien  nennt  man  bei  ber  «iljqruppe  ber 
SnftbiomtKCten  (f.  b.)  bie  meift  feulenförmiö  an« 

gcfdjwollcnen  SJlpcelfäben,  an  benen  bie  Sporen  ge-- bilbet  werben. 

©aftbiomöccteit,  artenreiche  ©ruppeber^ilje, 
ajaraf  teriftert  burch  bie  Strt  ber  Sporenbilbung.  $on 
einem  fäbia  oerjweigten  SWwcclium,  beffen  $ppb> 

mit  Ouerfdjcibemänben  oerfeben  ftnb,  werben  feftr 
mannigfaltig  geftaltete  t^rucfjtförpeT  aebilbet,  unb 
auf  biefen  nnbet  bie  Sporenentwicfelung  ftatt;  e* 
werben  babei  oon  einjelnen  ältqcelfäben,  bie  an  ber 
Spitje  meift  etwas  feulenförmig  anaefcbwollen  ftnb 
unb  bie  man  mit  bem  Ütamen  83  af  ibien  bejei^ 

net,  einzeln  ober  fettenförmig  Sporen,  fog-Sfl' 
fibiofporen,  abgefdmürt.  3e  naa)  ber  flnjubl 
ber  abacfcfinürten  Sporen  unb  ana)  nach  ber  Sebent 
weife  ber  bierher  gebär  igen  $ilje  teilt  man  bie  ©. 
gewöljnlicb  in  oier  gröbere  Familien  ein:  1)  Ure« 
bineen  ober  {Roftpilje,  fchmaro&enbe  ̂ 8il,u,  bie 
auf  ben  oerfefaiebenartiaften  ̂ flanjen  leben.  2kt« 
SPIocel  berfelben  lebt  enbopbnt  unb  bilbet  Sporen« 
lager ,  bie  au«  ber  Oberhaut  ber  oon  bem  $«3«. 

fallenen  ̂ flamentcilc  beroorbreeben  unb  auS  einer 
groben  Slnjahl  biebt  nebenemanber  ftebenber  üöa= 
fibien  erzeugt  werben;  bie  Sporen  werben  einzeln 
ober  reibenweife  oon  ben  ©afibten  abgefcbnfirt.  &tv 
l>er  gehören  unter  anbern  eine  grofje  anjabl  fürKuI 
turpflanjen  febr  fcbäblidje  5jiaraftten.  (WS  3lnbf« 

ftchen  an  beftimmten  Stellen,  unb  3»flr  Ö**' 
auf  ber  2luf.enfette  ber  (ehr  oerfebiebenartia  <?eftoi teten  grucbtlörper;  fte  btfbcn  an  ihrem 

oier  pfriemenartige  furse  «fteben,  bie  ben  www 
Sterigmen  tragen,  oon  benen  jebeS  eine  Qpo^ 
abfebnürt.  2>ie  Stellen,  an  benen  bie  SBafib«"  Ö(: 
bilbet  werben,  ftnb  mit  einem  hautartigen  überm« 

oerfeben,  oon  bem  auS  ftcb  bie  SJaftbien  erbeben 
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unb  bet  ben  tarnen  $rudjtb>ut  ober  Ilymenium 

flirrt  $n  biefe  ftamilie  gehören  bie  grobe  SDlebr* 
iam  berjenigen  pil^e,  bie  man  im  gewöhnlichen 
Ceuen  als  «Sdnoamme»  bejeiebnet,  j.  93.  bie  <yaj 

milie  ber  Agariciui.  (Staö  Nähere  f.  unter  <?>umc: 
nomneeten.)  3)  Tremclliuac  ober  3» * t^ri 
ptlje,  unterfd)eibcn  fid)  oon  ben  $>nmcnomi)cctcn 
nur  burdb  bie  tnorpek  ober  gallertarttge  93cfd)affem 
beit  ber  tfruebttörper.  Sie  warfen  meift  an  abge« 
ftorbeuem  $oijc.  Tie  Berber  gehörigen  Strien  haben 

lein aUfltnieinerc* 3ntcrei)e.  4)  ©afteromneeten 
ober  93aud)piljc;  bei  biefen  befinbet  fieb  ba3  >>;:■- 
menium  niemals  an  ber  Sluftenfeite,  fonberu  ftet§ 

im  3nnern  beä  Srucyttörperä,  ber  meift  eine  fuge* 
lige,  bnuchartige  ©eftaü  bat.  Tic  teulcnförmig 
nugefdjroollcnen  93afibieii  hüben  an  ihrem  Sebeitcl 
mehrere  Sporen,  £ierl;er  geboren  unter  anbern  bie 
unter  bem  SRamcn  «93ooift»  (f.  b.)  befannten  Pilje. 
(Da*  Nähere  f.  unter  ©  a  ft  e  r  o  m  n  c  e  t  c  n.) 

gtafibtofyorctt  nennt  man  bie  auf  ben  93afibien 
gebilbeten  toporen  (f.  unter  33afibiomuccten). 

tarieren  (oon  33afi«,  b.  ©runblagc),  ben 

©runb  legen,  befefrigen,  jtü&en. 
©aftlagüg  (grd).),  falfcher,  übelmoHenber  Setter 

ober  ©üuftling  nneJ  durften. 
ttaftlan ,  Jpan.  $nfcl  im  ffiböftl.  Stfien  unter 

6°  3C  nörbl.  93r.  unb  121°  5'  öftl.  2.  Joon  ©recn« 
mich)  jroifdien  SPtinbanao  unb  ben  Sulu-^nfeln. 
SDurd)  bie  Strafte  oon  33.  roirb  bicfelbe  oon  ÜTIins 
banao,  burch  ben  Äanal  oon  Pilaö  von  ber  meftlid) 
gelegenen  ©ruppc  ber  Pila&^nfeln  unb  burd)  ben 
Jitanal  von  Tapeautana  uon  ber  füblicbern  ©ruppc 
ber  Samar:2aut  3n|eln  getrennt.  93.,  66  km  lang 
unb  44  km  breit,  erftredt  fldb  mit  etwa  1275  qkni 
oon  SB,  gegen  0.  3n  biefer  Stiftung  roirb  baäfelbe 
aud)  von  einer  ©ebirgötette  burebsogen,  auö  ber 

fia)  im  5c2ö.  unb  3.  ber  ̂ jnfel  böbere  pit3  erbeben. 
Tue  33eoöllerung  ift  nicht  febr  japlreich.  unb  beftebt 
auä  Malaien,  welche  ben  Tagalen  auf  ben  Pbilip* 
»inen  unb  ben  93cwobnern  ber  Sulu:3nfeln  fear 
nabe  oerroanbt  finb.  Sic  Grjeugniffe  auä  bem 
Tier»  unb  Pflanjcureidje  finb  bie  ber  Philippinen. 
Öauptorte  ftnb  ÜftaloM  an  ber  Sübwefts  unb  93. 
an  ber  Sübofttüfte  berljnfel.  93eibe  liegen  an33aien, 
weldie  gegen  Stürme  gefiebert  unb  für  Schiffe  oon 
mittlerer  ©rö&e  jugänalicb  finb.  Tort  finbet  auch 
bet  niebt  febr  beträd)tlid)c  ̂ anbeteoertebr  mit  93., 
bauptfächlidi  oon  Manila  au&,  ftntt. 
W*fUcu«  (greh.),  Äonig;  aud)  33eseicbnung  be4 

jrociten  Slrcbon  in  Sltbcn:  2lrd)on  93.;  33afileia 
ober  33  aH  Ii  e,  ba<3  Königtum. 
©afmancr  (Crbenbcr),  f.u.  93afiliu§  b.  ©r. 
SBafiltcata,  neapolit.  prouinj,  f.  ̂oteuja. 
üyafilicum,  93af ilienlraut  (Ocimum),  ®aU 

tuna  ber  gamilic  ber  fiabiaten,  in  ̂ nbien  cinbei: 
mifm,  mit  nur  wenigen  Keinen  Slrten,  beren  baupt= 
f ädplicbftc* ,  wenn  niajt  cin3igcö  Sjerbienft  in  bem 
angenehmen  Suft  \>d  aromatifrben  £)Ie^  beftebt, 
baä  in  allen  ihren  Teilen  reicbli(b  enthalten  ift.  3«; 
befien  futb  ihre  bitnfelgrüncn,  Inapp  umrijfenen 

NÖüfd}emit  roi\vroeipcn,  rofeuroten  ober  purpurnen 
33lütenabren  uia)t  ohne  allen  3ieriuert.  2Han  hält 

üe  be^balb  gern  in  Töpfen  im  ̂ enftcr  ber  ffiJobn* 

räume.  5)ie  a3erinel)rung  pef^W&t  bureb  2luö)"aat im  Frühjahr.  3um  öebeiben  bebürfen  fie  eine« 

frifa^cn,  leia)ten  l^rbreicb^.  2Jlfln  lultioicrt  nur 
jroei  einjährige  2lrtcn,  baä  grofec  OafUicnlraut 
1,0.  Basilicum)  unb  bai  tleine  (0.  miuimum),  iencö 
einen  runben  93ufa)  oon  SO  cm  ̂ öbe  unb  Tura> 
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meffer  barftcllenb,  mit  Iarmin=  ober  rofenroten 
33lütcn,  biefe*  oiel  niebriger,  in  ber  Siegel  mit 

roeihen  33lumen.  2)iefc  beiben  5lrtcn,  ober  roenig» 

[Uni  eine  berfclben,  [ebeinen  in  SlMiguptcn  tultu 
oiert  roorben  ju  fein,  ba  man  in  lotcnfammern  ber 

pt;ramiben  au«i  93.  gebunbene  firänüe  gefunben  bat. 
93on  ber  elftgenannten  Slrt  bat  mau  mehrere  ganj 

intereffante  Siaiictätcn,  unter  biefen  var.  bullatum 

mit  großen  blafig  aufgetriebenen  93l(lttern  unb  uiei« 
f;cn  93lumen,  var.  cnspnm  mit  groben ,  frauSram 
bigen,  oft  bräunlich  gefledtcn  93lättem  uub  iöu 

liegen  33lfiten,  unb  var.  viulaceum,  toeldjeä  ftv'o  oon 
ber  Stammart  nur  bureb  bie  oiolcttpurpurne  ̂ äx> 
buna  aüer  ihrer  Teile  unterfa):ibet. 

gtafilfbed,  ein  au§  Syrien  ftammenber,  aber 
erft  feit  feiner  überfiebeluna  nach  Slleranbria  ju 
gröfjenu  Ginfluffe  gelangter  ©noftifer  auS  ber  3^it 
bcS  itaiferä  .f>abrian.  »ein  Softem  ift  eine  SBciter« 
bilbung  ber  2ehre  feinet  altern  3.fi|gcnoffcn  Sa« 
turniu,  bie  ©runbaniebauung  bualiftifa),  aber  burd) 
ihren  fittlidjcn  Crnft  oor  oielen  oerroanbten  Theo* 
rien  fid)  au^eidjnenb,  juglcicb  aber  aud)  in  ihrem 
rounberlidjcn  mntholog.  CJlletthiimuS  unb  ihrer 
pbantaftifeben  3^blenmufti{  oollftänbig  uon  bem 
©runbjuge  ihrer  ;>cit  beberrfcht.  Um  ben  Urfprung 
beä  33öfcn  3u  crtlärcn,  nabm  er  eine  anfängliche 
SDIiicbung  geiftiger  unb  materieller  Elemente  m 
ber  oon  untergeorbneten  ©eiftern  $tttfätt&tm 

Schöpfung  ant  beren  allmähliche  SäVibung  bie  Stuf« 
aaoe  ber  ßrlöiung  ift.  33efonbcrc-  merlroürbig  er« 
fchien  ben  ältem  iUrchenlehrern  feine  jfamttwtc  oon 

365  aus  bem  obern  2idjtreia)e  (ber  Dgboacf)  ftufen» 
roeife  emanierten  ©eifterreiben,  beren  3apl  burd) 

ben  ©eheimnamen  bed  unbetannten  ©otteä,  Slbra» 
fax,  augebeutet  rourbe.  93on  ben  Schriften  bei  33. 
unb  feineö  Sobneä  ̂ ribor,  meift  ethi)d)cn  ̂ Vnbaltä, 
fuib  nod)  Fragmente  oorbanben.  Seine  Schule  bat 
eine  febr  reiche  Gntroidelung  erlebt,  unb  au3  bem 
altern  bafilibianifdjen  Snftem  ging  frühzeitig  eine 
unter  bem  (riuftujie  ftoifd)er  Philo)  ophie  roefcntlid) 

mobifhierte  fienre  hcroor,  rocld^e  ber  33erfaffer  ber 
fog.  uPhilosoplmmona»  nach  einer  bafitibiamieben 
oebrift  nuefübrUd)  gefebilbert  bat.  93gl.  ̂ acobi, 
«Dasilidis  philosophi  sententia»  (93eil.  1852);  Ubl* 

l^orn,  «Sa*  bafiliDianifcbe  Suftem»  (©ött.  l&r)5); 
."iiilgenfclb  im  Slnbange  ju  feiner  «3übifd;cn  Sipo« 
faluptit*  1857). 

^afilTfa,  urfprünglicb  tönigl.  Jöatle,  3tmt*ri| 
bc*  Slrcbon  33afilcuä  ber  alten  «tbencr,  ift  ber  9lame 

einer  ©ebäubegattung ,  bie  befonberS  bei  ben  an« 
tifen  Römern  ju  eigentümlicher  3tuöbilbung  getont« 
men  unb  bann  auf  eine  befonbere  Slrt  ber  (briftl. 
flirdje  übertragen  roorben  ift  2)ie  93afiliten  be* 
WlrfThmtfl  bienten  gleidjjeitig  bem  lauf männif eben 
93evlcbr  unb  ber  bürgerlichen  Wechttpflcge;  Tie  be» 

flanben  auä  pei.öauptteilen,  bem  Tribunal(Slpriö), 
rocld)eö,  mit  balbli eiförmiger  ©runbform,  bie 
Sifee  ber  JKid;ter  enthielt,  unb  bem  Saume  für  ba§ 

publituni^  ber  meift  eine  oblonge  ©runbfläcbe  hatte 
uub  mit  Säulenhallen  umgeben  roar.  2)cr  öaupt* 

cinaang  befanb  fid)  metjt  gegenüber  bei  wm 
Solche  Öcbäube  roaven  im  Mömifchen  5)leid)  febr 

häufig;  bod)  baben  fii  nur  geringe  ylefte  baoon  (am 

heften  ju  Pompeji  unb  9?om)  erhalten. 
33afilitcn  hieben  auch  geroiffe  Säle  in  ben  grö« 

bem  Prioatpaläften,  welche  eine  ben  ©erid)t$baru 

liten  ähnliche  Einlage  hatten.  Tieiclhen  rourben  oon 

ben  älteften  Triften  ju  ifjren  heimlichen  33crfamm» lunacn  bcnutit  unb  bienten  bann.  lociljurSlufnabme 
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oon  93erfammlungen  im  hoben  Orabe  geeignet, 
al*  93orbilb  für  bie  Slnlage  ber  erften  djriftl. 
Rirtb.cn.  3m  taufe  ber  3ahrhunberte  mürbe  biefe 

urfprünglicfje  gorm  bann  natürlich,  bfn  erweiterten 
SBehürfnifjen  entfprecbenb ,  oielfaa)  umgeftaltct  unb 
tünfilerifcg  weiter  auSgebilbet.  Tie  ebarafteriftifeben 
©runbjüge  einer  djriftlichen  93.  fmb :  Ginteilung  be* 
Staum*  für  bie  (öemeinbe  in  mehrere  Schiffe  burch 
Säulen,  refp.  ̂ feilerreiben,  überhöhte*  ÜJltrtelfc^tTf 
mit  Dberfenftern  unb  befonberer  Staum  fflr  ben 

Hltar  unb  bte  ̂ Jriefterfajaft  (Slpfi*,  G&or).  Daju 
(am  bann  oft  noch  ein  mit  Säulenhallen  umgebener 
S3orbof  mit  Brunnen  unb  eine  93orbalIe.  Später 
rourbe  neben  ber  93.  oft  auch  ein  ölodenturm  er< 
baut.  Tie  Deelen  waren  oon  £olj  unb  liefjcn  meift 
bie  Dacbfonftrultion  fichtbar.  Die  älteften  cbriftl. 
93afilifcn  bepnben  fich  in  Stom  unb  Siaoenna ;  bie 
tnterefianteften  finb  San=Glemente,  Saiu^aolo 
fuori  le  mura,  San  Coremo  fuori  le  mura,  Sta.« 
Bubemiana,  Sta.sSJtaria  SJtaggiore,  Sta.*Sabina, 

Sant'«3(gnefe  unb  Sta.^raffebe,  fämtlicb  ju  Stom. 
SuS  ber  altcbrift lieben  93.  entmidelte  fich  burch 

weitere  architettonifdje  2lu*bilbung,  befonber*  be* 
Ghorbaue*,  bie  romanifebe  93.,  beren  Deden  elvn: 
fall*  anfang«  oon  £olj  waren,  aber  halb  burch 
Kreuzgewölbe  erfeht  würben,  unb  bie  aottf<r>c  93. 
DaS  cbaralteriftifche  ÜJterfmal  einer  mittelalterlichen 

93.  ift  ba*  überböbte  SJtittelfcbifj  mit  Dberfenftern. 
3m  19.  3a&jt>-  hnhen  ̂ önia  Submig  L  oon  93anern 
unb  König  tfriebrieb  2Bilf)elm  IV.  oon^ireuben  bie 

ftorm  ber  altchrijtl.  93afilifen  für  Kirc&en  wieber 
aufgenommen.  Die  93.  beä  beil.  93onifaeiu*  m 

9Jlünchen,  bie  Kirche  6t.  3atob  ju  93erlin,  bie  ̂ Tie= 
benotirche  ju  s#otSbam  fmb  bie  wichtigen 93eifpiele. 

93gl.  oon  Ouaft,  «Die  93afili!en  ber  Slten»  (93er(. 
1845);  Steher,  «Die  Urform  ber  röm.  93afilifcn»  in 
ben  «Mitteilungen  ber  Ofterrcidüfdjen  Gentralfonii 
mif  iion  für  93aubenfma(e»  (14. 3a rprg.,  Söien  1869) ; 
3eftcrmann,  «Die  antilen  unb  chriftl.  93afilifen» 
ffipj.  1847);  9Beingärtncr,  «Urfprung  unb  Gntwide* 
hing  be*  cbriftl.  Kirchengcbäubc*»  (Cpj.  1858); 
SJtotljcS,  «Die  93aftlitenform  bei  ben  Gbnften  ber 

erften  ̂ ^Tljunbertc»  (2pj.  1865);  Ganina,  «Ri- 
cerche  sulP  architettura  piü  propria  dei  tompli 
cristiani»  (Stom  1846);  oon  Guaft,  «über  ftorm, 
Cinridjtung  unb  9lu*fd)müdung  ber  älteften  d)riftl. 
Kirchen»  (93eil.  1853);  SJiejimer,  «Über  Urfprung, 
Gntwidelung  unb  93ebeutung  ber  93.»  (£pj.  1854»; 
Öübfch,  «Die  altcbriftl.  Kirchen»  (Karler.  1863); 
oon  uttaft  «Die  altd;riftl.  93auwer(e  oon  Staocnna» 
(93crl.  1842). 
©afiüta,  b.  I).  Königijgefefee,  nennt  man  ba* 

unter  bem  Qriccr).  5?aifer  93afitiu«  SJtacebo  (gefi. 
886)  vorbereitete  öcfe&bucb  be*  griech.  Kaiferreich*, 

welcbed  fein  Sobn  £eo  ber  2Ueifc  (886—911)  oolb 
enbete.  G*  beftebt  au*  60  53ftd)ern  unb  ift  eine  llim 
arbeitung  be*  3»'ftiwnneifchen  (Sefe^wcrfS  mit  93e; 
rüdfichtiflungmanchcr  unterbeS  geänbertcr 93erbält: 
niffe.  Die  SJaRlÜen  haben  groften  3i?crt  für  bie 

Auslegung  be4  ('orpus  juris,  fmb  aber  nicht  mehr 
uollftänbig  erhalten.  Die  Hauptaufgaben  fmb  oon 
gabrot  (7  93be.,  ̂ 3fir.  1647;  ergänjt  burdb  Wulmfen 
unb  5Reih,  «Sapplementum  operis  Basilici  Fabro- 
tiaui«,  £eib.  1765)  unb  neuerlich  oon  6.  2tt.  Q. 

ßeimbacb  (93b.  1—5,  fipj.  1833—50;  ergabt  bureb 
«Suppleraentum»  oon  (i.  <z.  Rachariä  oon  Singen^ 
thal,  £p3.  1846,  93b.  6,  entbaltenb  «Prolegomcna» 
unb  «Manuale»  1870).  Da*  ®efe(jcdwerf  würbe 
fcfjon  balb  nach  feiner  SRebaction  mit  Scholien  per* 

fehen,  bie  befonber?  als  JRejje  ber  griech.  über* 

[e^ungen  ber  ;)uftiniancifchen  iHecfatÄbQcher  oon  93e< 
beutung  fmb.  Später  würben  biefe  Scholien  in  ben 
.franbfeyriften  oermehrt,  oeränbert  unb  jufammen» 
gefafst,  unb  anbere  Arbeiten  3ur  Erleichterung  bc5 
©ebraucheS  entftanben:  fo  atpbabctifcb  georonete 

?luSjüge  aud  ben  93afiliten  (fog.  Synopsis  ober 
Eklogc).  ??o(h  im  14.  §ab,Tf).  bringt  ber  «Prochi- 
ron*  be*  ftonftantimiä  ̂ amtenopulu*  9(u*jüge  a\i9 
ben  93afilifen  (berau>?g.  oon  öeimbad),  2pj.  1851). 
OafUidt,  eine  Gattung  Eibechfen  mit  hoben 

$autlappen  auf  !Rädcn  unb  odjwanj,  fnrjem, 
bidem  Kopfe,  deinem  Stumpfe  unb  peitfebenarrigem, 
bünnem  3  Awar..;c,  welche  im  allgemeinen  bem  Ee> 
guan  gleicht,  oon  3nfe(ten  lebt  unb  ftd)  auf  ben 
^albbäumcn  be*  fübl.  ?lmcrifa  in  ber  Stäbe  ber 

glüffe  aufhält.  Der  gemeine  93.  (Basiliscus  mi- 
tratus)  wirb  höd)ftend  1  m  (ana  unb  jeiebnet  ftch 
burch  eine  arope,  breiedige  Kopffappe  auS ,  bie  er 
aufblähen  tann.  Qx  fchwimmt  gern  unb  ftürjt  fid) 

bei  ©efabr  in  ba*  Söaffer.  Der  inbif  aje  93.  (Lo- 
phura  tigrina)  gebort  einer  anbern  Gattung  an, 
wirb  über  1  m  lang,  lebt  wie  bie  erftere  unb  hält 

fuh  in  Stmboina  auf.  —  3n  ber  fd>on  bei  ̂ liniuä 
oorlommeubcn  3abcl  tritt  ber  93. ,  ber  mit  bem  ber 

gegenwärtigen  Zoologie  nicht*  gemein  hat,  a(*  eine 
ungeheuere  Schlange  auf,  bie  burch  ihren  93lid 
(93a|i(i*(enblid)  tötet  unb  burch  ihre  fürchter« 
liof.c  Stimme  aQeS  Cebenbc  aus  ibrer  Stäbe  9tt* 
treibt.  Die  Scbriftfteller  be*  Mittelalter*  haben 
biefe*  9Befen  noch  abenteuerlicher  au*geftattet,  e* 

oft  abijcbilbet,  j.  93.  SKbrooanbi,  unb  laffen  e*  au* 
bem  (h  eine*  ̂ ahn*  burch,  Kröten  unb  Schlangen 

ausgebrütet  werben.  Die  morgenlänb.  Sölfcr  qc* 
ben  ibrem  93.  eine  öeftalt,  bie  au*  j£>ahn,  Kröte  unb 

Schlange  jufammengcfctjt  unb  fid)  aud)  in  chinef. 
3eid)nungen  augebeutet  pnbet. 
Safiüud  I.,  bi)3ant.  Kaifer,  Stifter  ber  fog. 

maeebon.  Donaftie ,  geb.  813  in  ber  Oegenb  oon 
Jb,effa(onid)  ober  ?(brianopel,  entflammte  einer 
gamilie  gräcificrter  Slawen.  3n  iunflen  ̂ ar)ren 

längere  3"t  Stlaoe  in  bulgar.  (3efangenfd)aft ,  o.e.- 
langte  er  838  nacb  Konftantino£el,  wo  er,  ein  fchö: 
ner  3üngling  oon  riefenhafter  ötärfe,  juerft  Stall: 
meifter  am  Hofe  be*  Kaifer*  Ihcopbilu*  unb  850 
Stnllmcifter  be* Kaifer*  SJlichactlll.  würbe.  3m 3- 
865  jum  Oberfammerh,crm  ernannt,  würbe  93.  ber 
oertrauteftc  polit.  Statgebcr  SJticfaael*.  (J*  gelang 
ihm,  feinen  $auptgegner,  be*  Kaifer*  mächtigen, 
aber  unpopulären  Obeim  93arba*.  au*  bem  tSegc  ui 

räumen  (21.  Slpril  866^,  worauf  er  jum  ̂ Jatnciu* 
unb  jum  ̂ Sräfeltcn  ber  öauptftabt,  ur.b  am  26.  9?tai 
866  jum  Cäfar  unb  SJtitregcnten  erhoben  würbe. 
23alb  aber  entjweite  ficb  93.  mit  SJtichaef  unb  lieft 

Ichterti  am  23.  Sept.  867  au*  bem  9Bege  räumen. 
93.  führte  nun  eine  tüchtige  unb  tbatträftige  Ste< 

Sierung,  nur  baji  er,  aud)  al*  Kaifer  lein  verebrer 
oberer  93ilbung,  bem  Aberglauben  feiner  ;$eu  er> 

geben  blieb  unb  juweilen  3t'ße  befpotifcher  ©raui 
famleit  nicfjt  w  unterbrfiden  oermochte.  Hier  er 
befaft  einen  febarfen  praltifdien  Serftanb,  grofee  M 
telligenj  unb  unermüblidje  Zhätigteit.  Danl  feiner 

grofjen  Klugheit  oermieb  eT  e*,  fia)  mit  ben  Parteien 

ber  Kirche  ;u  oerfeinben.  ̂ ert'onlid)  ortbobor,  ftanb er  ftch  mit  ber  rechtgläubigen  jtirebe  gut;  (eiber  loa 
in  biefer  Sticbtung  auch  bie  Überwältigung  (8731 
ber  ̂ aulicianer  in  Slfien.  Dagegen  förberte  93.  bie 

dbriftianifierung  ber  Slawen  in  (*>riccbenlanb, 
ftellteOrbnung  in  allen  3»oeigen  ber  Verwaltung  ber 
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unb  trug  für  tüdjtige  SRcd&tSpffcßc  Sorge.  2)ie33ers 
bältniffc  ju  ber  röm.  flurie,  bie  namentlia)  burd) 

ben  Streit  piftben  Rom  unb  SBrjjanj  um  bie  geifts 
licb>  £errfd)aft  über  bie  33ulgarcn  feb>  gefpannt 
geworben  roaren,  wufete  93.  wenigften*  erträglich 
ju  geftalten,  er  oerftano  e*  aud)  troh  vieler  odmüe: 
riafeiten,  fid)  mit  ben  beutftfien  unb  ital.  £>errfd)ern 

frön!.  Stamme«  ju  vertragen.  Sef»r  weaVelvou* waren  bie  langwierigen  fiämpfe  mit  ben  SIrabern 

auf  ber  langen  Sinie  von  15 i Ii-Jen  bi*  nad)  Italien 
unb  Sicilien.  J&ibrenb  878  mit  bem  Sali  von 

Sgrafu*  ledere  Snfel  oöüig  in  bie  öänbe  ber  Slra: 
ber  geriet,  würbe  anbererfeit*  875  ihnen  93ari  abge» 
nommen,  aud)  gelang  e*,  bie  Araber  au*  Galalmen 
S oertreiben,  unb  bie  gricd)ifd)e  flotte  erfodjt  881 

ben  pcloponnef.  ©ewäffern  grofie  Grfolge.  3m 
3.  877  würbe  aud)  bie  bojant.  Roheit  über  Die 
balmatin.  unb  troat.  Slawen  bcrgcftcllt.  93.  ftarb 
am  29.  Slug.  886  n.  Gbr. 

fBafilinä  II.,  bnjant.  tfaifer,  mar  ein  Sobn 
be*  flaifer*  Romanu*  II.  unb  ber  £beopbano.  ©e« 
boren  957 .  tarn  SB.  jur  §errfd)aft  erft  nad)  Slblauf 
ber  trefflichen  Regieningen  ber  Äaifer  ̂ itep^orod 
33bota*  unb  3obanne*  $}imi*te*,  bie  fid)  aber  nur 
als  feine  Vertreter  angefeben  hatten.  2113  festerer 
am  10.  3an.  976  geftorben  mar,  blatte  93.  lange 

gegen  bieSkoormunbung  be*  mädjtigen  unb  berrfd): 

nichtigen  Stantärtttfpräfibentcn  «afilm*  anju- 
lärnpfen.  (sin  SUifftanb  bei  ©enerat*  93arbaö 
Stlero*,  ber  au*  Stbneigung  gegen  ben  regierenben 
SPJinifter  als  ̂ rätenbent  in  Slfien  auftrat,  rourbe 
mit  9M)e  979  überwältigt,  ̂ njroifrfjen  hatten  bie 
fteit.  Araber  Singriffe  auf  itfiittelitalien  gemacht  unb 
namentlid)  hatte  ber  bulgar.  £elb  Samuel  ben  gröfc 
ten  £eil  ber  innem  2anbfd>aften  ber  93alfant)alb» 
infel  erobert,  ̂ Sre*pa  ju  feiner  ßauptftabt  gemadjt 
unb  Raubjüge  bi*  jum  $eloponne$  unternommen. 

Grft  981  tonnte  93.  gegen  ibn  ju  (jelbe  jiehen.  Slber 
eine  fd)limme  Ricberlage  bei  Irtabi&a  nötigte  33. 
}u  langen  reorganifatorifdjen  Arbeiten.  Sie  Gner« 

!ie  unb  Strenge  be*  Äaifer*  machte  ihm  oiele 
einbe,  unb  noeh  987  empörte  fid)  ber  ©eneral 
^arbaS  ̂ bofa*  in  Elften.  Rad)bcm  bellen  p(ö^ 

lieber  lob  JStpril  989)  bei  Stbobo*  bem  93ürger« 
triege  ein  Gnbe  gemadjt  Ijatte,  entbob  ber  Äaifer 
ben  33aftliu*  feine*  Slmte*  unb  trat  nun  mit  «oller 

Äraft  al*  Slüeinljerrfcber  auf.  SBäbrenb  er  in  ̂ ta* 
Uen  mir  burd)  feinen  ©eneral  bie  Äämpfe  mit  Slra» 
bern  unb  mit  ben  fftdjf.  Äaifern  führen  liefe ,  wäh» 
renb  feine  ©eerfübrer  (unb  er  felbft  perfönlid)  991 
unb  995)  anbauernb  mit  Grfolg  auf  ber  £inie  oon 
©eorgien  bi*  !£ama*tu*  fochten ,  war  feine  Jöaupt» 
aufgäbe  bic  3crtrümmerung  be*  bulgar.  5Reidje$. 
Seit  990  wäbrtc  biefer  furchtbare  fiampf.  $|m  3. 
996  mar  ba*  Sdjidfal  ber  SBulgaren  entfdueben 
unb  1018  war  baS  bulgar.  9)eid)  oollftänbig  ju 
©runbe  gerietet  unb  würbe  in  eine  gried).  ̂ rooinj 
»erwanbelt.  3m  3. 1019  feierte  58.  in  JÜ&en  ein 
grofie*  Siege^feft  unb  jog  bann  triumpbierenb  in 
Konftantinopel  ein.  6r  ftarb  5)ej.  1025. 

©öftliii«,  ber  ©rofee  genannt,  geb.  330  ju  Ga* 
farea  in  Äappaboeien,  ftubierte  *u  Äonftantinopel 
unb  3lt()en  in  ben  Sd)ulen  b«ibnifd)er  ̂ >t)i(ofopben, 
trat  aud)  in  feiner  33aterftabtiuerft  al*  ftbetor  auf, 
ronrb  bann  aber  burd)  baä  93eifpiel  feiner  Butter 

(Smmelia  unb  feiner  Sdiwefter  2Äafrina  auf  SBelt« 
fludjt  unb  a«<etifo>e«  Sieben  bingtwiefeit.  tiefer 

mönä)\\ä)tn  Rurüdaejogenbeit  warb  33.  febod)  364 
entjogen  bura)  bie  SBeibe  jum  Sre«bnter  in  Gäfarea. 

3m  3-  370  warb  er  Sifcjjof  non  Sdfarca  unb  ftarb 
L  3ö".  379.  ßin  geiftnoÖer  ̂ Brebiger  unb  gelehrter 
Ibcolog,  aber  nodj  größer  aI5  Äirdjenfürft,  genofe 
er  unter  ben  gried).  «irdjenoätcm  baS  größte  tircr^s 
lid)e  Slnfeben,  nid)t  blo^  wegen  feine*  beruonagcti: 
ben  Stnteil*  an  bem  Mampfe  wiber  bie  Sirinner  unb 

an  ber  tbeol.  SBerftänbigung  jwifdjcn  ÜJlorgenläiu 
bern  unb  Slbenblcinbern  (öomoiufiaften  unb  So» 
moupaften),  fonbern  namentlidj  in  Slnerfcnntni* 
feiner  33erbtenfte  um  bie  Regelung  ber  Äird)enjud)t, 
be*  ©ottc*bien)te*  unb  ber  33err)ä(tniffe  ber  ©eifts 
lid)leit,  unb  oor  allem  wegen  feiner  erfolgreichen 

Skmübungen  jur  93eforberung  be*  ÜJIönd)*lebcn*. 
2)ie  gried).  fiirdje  uereb^rt  ibn  al*  einen  ihrer  oor« 
3üglid)ften  Sdju^beiligen  unb  feiert  fein  jteft  ben 
L  3«"-  SHl  9>iönd)e  unb  Tonnen  fowobl  biefer 

al*  audt  ber  übrigen  Orient.  nid)t  unierten  m ; reden 
folgen  faft  burd^au*  ber  nad)  33.  benannten  Regel. 
Slud)  in  Italien  gab  e*  fonft,  unb  in  Sicilien  unb 
Slmerila  gibt  e*  nod)  jefct  Älöfter  biefer  ©attung, 
wclcbc  benDrbenber33afiliancr  bilben.  3)icauf 

33.  jurfidgefübrten  ©etübbe  bc*  ©eborfam*,  ber 
Äeuid)bcit  unb  ber  Sirmut  fmb  bie  Regeln  aller  Dr* 
ben*gciftlid;en  ber  Gbriftenbcit,  obgleid)  er  cig^entlid) 
nur  Stammvater  ber  morgenlänb.  Orbcn*geiltlid)en 
ift.  Unter  feinen  Sajriften,  bie  am  beften  von  ©ar» 

nier  (3  33be.,  1721—30)  unb  von  ben  33enebilti« 
nern  (3  33be.,  i^ar.  1739)  berau*gegeben  mürben, 
befonber*  unter  ben  moralifdjen  unb  a*cetifd)cn, 

fmb  oiele,  beren  (Sd)tbeit  bejweifelt  wirb.  9?ol. 
Älofe,  «93.  ber  ©rofte,  nad)  feinem  fieben  unb  feiner 
fiebre»  (Streif.  1835);  93öbringer,  «5)ie  flireben» 
gefdjicbte  in  93iograpbicn  »  (1.  33b.,  2.  Stbteil.,  3«r. 
mm.  —  33. ,  33tfd)or  oon  Slncnra ,  ba*  öaupt  ber 
Scmiarianer,  beren  fiefiren  er  gegen  Guboru*  mit 

großem  Gifer  verteibiate.  würbe,  ungead)tet  er  beim 
Kaifer  Äonftnntinu«  bope  ©unft  genofe,  360  burtt) 
ba*  Äonjil  }u  Jlonftantinopel  abgefegt  unb  nad) 
3Uorien  oerwiefen. 

8afilitt0  (93alentinu*),  bebeutenber  Sajrif  tftener 
unb  ftorfAer  au*  ber  letjten  3eit  ber  Slldumiften, 
foll  angeblid)  am  Dbcrrbein  geboren  fein,  in  feiner 

3ugenb  grofec  Reifen  burd)  Spanien ,  bie  Rieber» 
lanoe  unb  (fnglanb  gemad)t  unb  1413  im  33eter*< 
lloftcr  in  ßrfuvt  gelebt  baben.  3"  feinen  jablreidjcn 
Sdjriften  finbet  fid)  ein  wunberbare*  ©emifd)  uon 
mnftifd)er  Sdjwärmcrei  unb  wabrein  $orfd)ung*< 
brang,  ber  ftd)  in  lefcter  3»fta"i  3">ar  immer  auf 
bie  »uffinbung  be*  Stein*  ber  Söeifen  ridjtet, 
aber  aufeerbem  eine  $ü(le  oon  naturwiffenfd)aftr 
lieben  Äenntniffen  oerrät ,  wie  fie  ju  feiner  3eit  bei 
feinem  anbern  gefunben  wirb.  (Sr  (annte  ba*  me* 
taüüdje  Slrfen  genau,  wufite,  bafj  e*  mit  Scbwefel 
eine  rote  93erbinbung  eingebe,  er  erwäbnt  juerft  be* 
9Si*mut*,  be*  3inl*.  5>a*  Ouedfilber  ftelltc  er 
burd)  2>eftillation  oon  Sublimat  mit  Roll  in  rein» 

fterftorm  bar,  er  befd)rieb  bie2>arftellung  be*ÄnalI» 
fiolbe*  unb  tannte  feine  erplofto«  SBirfung.  Oued» 
filberfalpeter  unb  iBleijuder  fteate  93.  juerft  bar; 
er  erbielt  Gifenoitriol  burd)  Cöfen  oon  (Sifen  in 
Sdjwefelfäure  unb  befd)reibt  bie  S3ereitung  be* 
©rünfpan*.  Slu*  bem  Sdjwefelfpiebglanj  fd)ieb  er 
metallifdje*  Slntimon  ab  unb  bereitete  eine  ganje 

Reibe  oon  Äntimonoerbinbungen:  ba*  Slntimon» 
gla*,  bie  Spiefeglanjblumen,  ©olbfd)wefel,  Spie^ 
glanjbutteru.  f.  w.  Gr  führte  bieStntimonprdparate 
in  bie  SRebijin  ein  unb  glaubte  bamit  auf  gleidje  2B  eif  e 
ben  tränten  Äörper  beilen  ju  tönnen,  wie  nad)  feis 
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mit  Spicfiglanj  oon  feiner  flranlbcit  befreit  unb 
geläutert  wirb.  93on  gröfetcr  33cbcutung  für  bie 
Hernie  ift  feine  Cntbcdung  ber  Saljfäure  gemor« 
ben,  bie  er  burd)  Tcftiüation  oon  Kori)falj  mit 
3>itriolöl  erhielt.  l\n  ber  Unterfutbung  ber  9Jletaüe 
>ewie«  er  grofee  ©cfAidlidjtcit.  Seme  Schriften 

"mb  erft  lauge  nadj  feinem  lobe  gefammclt  unb >ann  fpatcr  mebrfam  b.erouÄpefleben  worben,  e«  ift 

riSlang  nod)  ungewip,  ob  bie  Originale  in  beutfdjcr 
ober  lat.  Spradje  oerfafct  waren.  5Cic  wid)tigften 
berfelbcn  fmb:  «Currus  triumphalis  Aulimonii» 
(«Ter  Jriumpbmagen  be«  Slntimon»); « De  magno 
lapide  antiquorum  Sapientum»  («3Jom  großen 
Stein  ber  uralten  2Bcifeu»);  «Reoetitio  de  etc.» 
(«2öiebcrl)oluug  u.  f.  10.»);  «Apocalypsis  chemica» 

(«Offenbarung  ber  verborgenen  öanbgriffe»);  «Tes- 
tamentum  ultimum»  (utfeftteü  Seftamcnt»);  «Con- 
clusioucs  »  («  Sdjhifjreben  *),  ©ef ammelt  mürben 

feine  SAriften  am  oollftänbigften  oon  'VeträuiS 
(3  Sie.,  fcamb.  1717).  Sßql  Kopp,  «öefdjicbtc  ber 

Chemie»  (4  33be.,  93raunfd)W.  1843—47). 
UBafin  (fo.),  gelöperter  33ardient. 
©aftnßftofe,  Stobt  in  ber  engl,  ©raffdjaft 

ftampjbiie,  norböftlid)  oon  SBinAefter,  77  km  fftb« 
weftlid)  oon  £onbon,  inmitten  einer  fruchtbaren, 
gut  angebauten  unb  jum  Seil  beroalbeten  ©egenb, 
iäljlt  11881)  6681  G-,  ift  Gifenbabnlnotcnpuntt  unb 
betreibt  £anbel  mit  Steinloblcn  unb  ©etreibc.  33. 
ift  burd)  ben  68  km  langen  33aftngftoletnnal  mit  ber 
Jbemfe  unb  bamit  mit  fionbon  oerbuuben. 

ttüaftd  (graj. )  nennt  man  im  allgemeinen  bie 

©runblage  einer  Sadje.  —  $n  ber  ©  e  0  m  e  t  r  i  e  »er« 
ftebt  man  unter  93.  biejenige  Seite  einer  gerablini-. 
gen  Sifluc  °°er  biejenige  ebene  @rcn;flüAe  eine« 
Körper«,  welche  al«  bie  unterfte  gebaut  wirb,  fobafe 
bie  ganje  ftigur  ober  ber  game  Körper  baram  ruht. 
6«  ift  bäufig  willtiirlicb.  welche  Seite  ober  Seiten« 

fläche  man  al«  33.  anfepeu  will,  jtan  glcicbfcbenle« 
ligcn  Treied  nimmt  man  gewöhnlich  bie  ungleiche 

Seite  )ur  33.,  im  *4Jri«ma  immer  eine  oon  jroct  pet: 
rallelen  unb  longrucnten  ©renjfläcbcn,  fobafr  alfo 
im  Sjiarallelepipebum  jebe  ̂ icntfläche  jur  ©runb; 
Sache  genommen  werben  lann.  Tic  ̂ oramibe  unb 

er  Äegel  haben  eine  beftimmte  3>.  —  yu  ber  öco« 
bäfie  ift  bie  33.  eine  gerabe  Vi  nie  von  bcträdjt« 
lieber  iJänge,  bie  auf  ber  Oberfläche  ber  Grbe  mit 
größter  Sorgfalt,  meift  mit  ÜMcbitangen,  genteffen, 
unb  auf  welche  bann  burd)  SÜinfeimcjfung  unb 
^Rechnung  ein  meitau«gebrettete«  9lcft  oon  Trei= 
eden  begrünbet  wirb.  2er  $wcd  biefer  Operationen 
ift  entroeber  bie  SJermefiimg  eine«  ganzen  Canbe« 
ober  bie  33eftimmung  ber  ©röf>e  eine*  ̂ tcribian« 
bogen«  unb  fontit  ntgleid)  ber  ©rofse  unb  ©eftalt 
ber  Grbe.  33eim  H>otcnjieren  i|t  93.  biejenige 

. ,  welche  fo  oft  mit  ftd)  felbft  mnltiplijicrt  wer: 
ben  (oll,  al«  ber  (jrponent  angibt.  33eim£oga; 
r  i  1 b  m  i  e  r  c  n  wirb  93.  bie  3abl  genamit,  welche,  mit 
bem  fiogaritbmu«  potenziert,  ben  Siumcni«  ergibt. 

93eint  JÖriggfdjen  Cogaritbmcnjuftcm  ift  bie  33. 
10,  beim  natürlichen  ober  9leperfd)cn  Syltem  ift  fie 

nur  annäberub  auwbrüdbar  2,71«»  —  on  ber 
.U  viege- fünft  verftebt  man  untere,  bie  ©mnb: 
läge  ber  Operationen,  wc!d)e  bind)  einen  ̂ anbftricb 
mit  reiten  fünften  ober  eine  befeftigte  Stromlinie 
gebilbet  wirb,  fobaf;  uid)t  allein  bie  ̂ ufuljr  oon 

Verpflegung,  ber  irrfai^  an  H)tannfd)aften  unb  IKa- 
terial  gefiebert  ift,  [onbern  audj  bie  Operationen 
eine  Iräftige  Stube  Daran  finben.  Qn  biefer  .v>iit= 
fubt  unterjd>eibet  man  bie  ötonomifd)e  unb  ftrate« 

gifAe  33.,  weldje  meift,  aber  nid)t  immer,  »ufanu 
mcufallcn.  lie  Ölonomifcbe  33.  enthalt  bie  33eDärff 
nifje  bei  im  Selbe  operierenben  fteer«,  melcbc  in 
3Jtaga}inen,  2epot«  u.  f.  w.  an  beftimmten  ̂ B(ö|rn 
in  33creitfd)aft  gehalten  werben.  Sold;e  H^läbe, 

SBaffenpläjie  genannt,  muffen  gegen  Untcrnebmuw 
gen  iti  ̂etnbc*  oollftänbig  gcfidjcrt,  b.  b-  e*  mßffen 

(5cftungen  fein.  Tie  ftvategifebe  33.  gibt  ber  '.'Innre burd)  gftnftige  lerrainucrbältnifje  ober  fefte  fünfte 
ben  fimern  nudgang  für  bie  Dffenfioe  unb,  im  Saß 

einc-3  9(üdiug«,  ben  wüdbalt  für  bie  33ertcibigung. 
33on  ber  33.  geben  bie  DocrationSlinien ,  b.  q.  bie 

5Rid)tungen  au« ,  nadj  welAen  bie  3lrmee  bem  Dpe» 
rationdplane  genta  Ii  fid)  bewegt,  nad)  bemjenigen 
fünfte  (Objclte)  bin,  auf  welcpen  bie  Operationen 
gerietet  ftnb.  jJtan  fagt,  Operationen  feien  wobl 
baficrt(  wenn  bit  Sage  unb  33efd)affenbeit  ber  ju 

SRagajinen  unb  Tepot«  cingeriebteten  'i-lätie  wie 
ber  oubjelte  ben  SSerlnuf  ber  Operationen  ber 
3Babrfebeinlid)lcit  nad)  ficberftellen.  3ion  grobem 
2Dcrte  ift  e« ,  wenn  bie  ̂ eibinbungölinie  btr  Sub» 

jelte  ein  größerer,  oon  Gifcnbabnliuien  begleiteter 
Strom  bilbet,  ber  bie  Aominunifation  ber  SOtagaj 
iiite  untereinanber  auf  eine  fiebere  unb  bequeme 

3Seife  oermittelt  unb  itugleid)  ben  Dinding  einer  ge> 
fd)lagenen  9lnuee  unter  ben  Scbuft  ber  #eftungen 

bedt  3n  ber  SRcgel  wirb  [id?  bie  33.  im  SHüden  einer 
operierenben  Slrmee  bc[inbcn  unb  um  fo  günftiger 
fein,  je  reidjer  fie  ift  uno  je  näber  fie  fid)  ber  Jlnnce 
befinbet.  Gntfcmt  ftd)  eineSlrmec  fo  weit  oon  ibrer 
33..  bafe  ber  9iacbfd)ub  ber  33cbürfniffe  unfid)er  unb 

unoequem  wirb,  fo  muf;  fie  33ebad)t  nehmen,  eine 
neue  33.  anjulegen.  Sieutid)U;itb  blatte  bi«  1870  für 
einen  Offenfiutricg  gegen  3ranlreid>  in  ber  befeftig» 
ten  Dibeinliuie  feine  natürlicbe  33.  Tie  territorialen 

Umgcftaltungcu,  weldje  ber  Krieg  von  1870/71  im 

©cfolge  battc.  werben  lünftig  geftatten,  bie  Cpe» 
ratioucn  auf  iÖJctj  unb  Strafiburg  }ti  baneren. 

>öaftc<,  tn  ber  S^cmie,  f.  93  af  cn. 
fBafifdje  Snl^c,  f.  unter  Sa(3e. 

»afttat,  f.  3)  a  fei  tat. 
Safirc  nannte  SBernB,  oon  Cotta  im  ©egcnfafce 

ju  ben  3leibiten  (f.  b.)  biejenigen  Gruutiogcftcine, 

luekbe  fid;  burd)  einen  geringen  ©ebalt  au  .Stiefel« 
fäure  cbaralterifieren.  3&ie  bei  ben  ?leibitcn  unter« 
idjieb  Cotta,  je  nadjbem  bicfclben  an  ber  Oberfläd>e 
ober  in  ber  iiefe  jur  Crftarrung  gelangten,  oul> 
fanifebe  33.  (93afoltc,  Tolcritc)  unb  phitonifa)e  33. 
(Tiabaä,  ©abbro,  iüielapfpür,  jÜorpbyrit). 

«Ba^fctt/  bei  ben  Spaniern  33a*eongabo«,  in 

ifyrcr  eigenen  Spradje  Euscaldunac,  ein  merfwür-. biger  3>olf«ftamm,  weld)er  um  ben  Wülfel  be« 
<5)olf«  oon  33i«enütt  ju  beiben  Seiten  bc«?  SBefb 
flügcl*  ber  ̂ ureitäen,  in  ber  fübweftlicbftcn  6de 
,jranfreid)«  unb  einem  Seile  be«  norbl.  Spanien 

wobnt  unb  ben  leinen  :Ke[t  bec-  cinft  übet  bie  gan^e 
^urenaifebe  i>albinfel  unb  ba«  fübl.  ©allicn,  in 
uorbiftor.  3eit  waljrfcbeiiüid)  nod)  viel  weiter  naa> 
Viorbcn  ocrbreiteUn  33oll«  ber  Oberer  (f,  b.)  bilbet 

Tie  Slguitanicr  Cäfar«  unb  ber  röm.  .uaiierjeit  im 
fübwcftl.  ©allien  ;n»ifd)en  ©aronne  unb  ̂ nrenäen, 
oon  benen  jum  Seil  bic  franjöfifdien  3^.  abftam« 
men,  waren  nur  ein  mit  einem  Dejonbem  tarnen 

belegter  3weig  ber  ̂ berer.  ber  feinecfeiU  in  jabl« 
reiebere  Heinere  ̂ biferjebaften  jerfiel.  Obglcid)  bie 
33.  felbft  gern  bie  burd)  ibje  Kämpfe  mit  Den 

mern  berübmt  geworbenen  Cantabrcr  fui  it>re  33or< 
fabren  crflären,  fo  finb  boeb  nur  bie  Cariftier,  SJari 
ouler  unb  Sltitrigonen,  welche  ba«  ©ebiet  ber  beutigei 
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93a*ti[cbcn  <Broutnjen,  unb  bie  93a*conen,  melcbe 
jur  Nömerjeit  Naoarra  bcroobnten,  al*  folcpe 
m  betrachten.  Sil*  fpäter  bie  93a*concn  ihre  £crr* 
fchaft  aud)  über  bie  oerroanbten  Stämme  in  Suaoa, 
©uipujcoa  unb  33i*caya  auebeb.  nten,  mürbe  ifjr 
Name  juglcid)  auf  biefe  übertragen,  unb  al*  nod) 
fpäter,  im  G.  Sabrb.,  bie  83a*conen  aud;  bie  &ert: 
fcbaft  Aber  einen  Heil  von  Aquitanien  erlangten, 
ntadite  ficb  bercn  Name  in  ber  ftorm  ©avouier 
aud)  nörblid)  ber  hörenden  beimifeg.  211*  Spanien 
uon  ben  Arabern  unterroorfen  mürbe,  bicltcn  fid) 
bie  93.  unabbängig;  aud)  unter  ben  Karolingern 
batten  fie  ibre  eigenen  fierjöge.  Nur  Nauarra  mar 
uon  ben  Mauren  bis  806  teilroeife  befefet;  nad)  ber 
(jroberung  burd)  Subroig  ben  frommen  rourbc  e* 

uim  Äöntgreid)  unter  ben  Familien  iu'gorre  unb 
feit  1494  b'Älbret.  frrbinanb  ber  .uatljolifdie  er: 
oberte  ben  füblid)  uon  ben  Pyrenäen  gelegenen 
Seil  (Obernaoarra),  unb  Niebcmauarra  fam  ourd) 

SBenuäblung  ber  ßrbin  fteanne  b'JIlbret  mit  änton, 
bent  93ater  Jocinrtcb*  IV. ,  an  ba*  £au*  93ourbon. 
Tie  baftt.  Sanbfd)aften  Sabourb  unbSoule  fdjloffcn 

jid)  an  ©uiennc  an ,  famen  mit  bemfclben  an  Gng* 
lanb  unb  mürben  cr[t  1453  bauemb  mit  fttanhctd) 
vereinigt.  Sie  eigentlichen  ba*f.  frommen  ©uü 
pujcoa,  3Uaua,  93iecaoa  Bereinigten  ftd)  febon  1202 
mit  Gaftilien  burd)  Vertrag  mit  älfon*  Vlll.,  burd) 
meldben  fie  fid)  ibre  Ned)te  (jyuero*)  roabrten.  3" 
neuem  Reiten  baben  fie  ftd)  roicberbolt  gegen  Die 
tonftituttonelle  Ncgicntng  in  ilflabrib  uub  für  bie 
larliftifd)e  Partei  erboben. 
Sa*  fran}öfifd)e$3a*tcnlanb(PaysBasque) 

erftredt  ftd)  aegenioärtig  nur  nod)  über  einen  Icil 
be*  franj.  Separt.  Niebcrporenäen  unb  begreift 
erroa  6000  qkm  mit  145000  6.,  meld)e  fid)  in 
bie  brei  Kantone  Sabourb  ober  ba*  Sabourban 
(baet.  Sapurta,  bei  ben  NÖmern  Sapurbum)  mit 
66000,  Soule  Iba«!.  Buberna)  mit  34000  unb 

Niebernanarra  (Gije,  Oi'tabaret  unb  3Jlire)  mit 45000  S.  ucrteilen.  Sie  bebeutenbften  6täbte  finb 

Söagonne,  ba*  jebod)  jef^t  faft  ganj  franjöftert  ift, 
unb  St.s$ean»be:£uj,  melcbe*  gegenroärttg  al*  ber 
f>auptort  bc*  frans.  93a*tenlnnbe*  gelten  tann. 
Ser  frühere  SWittelpunlt  ber  ba*f.  iöeoöltcrung  mar 
Uftarifc  (b.  t.  ©erid)t*eicbe),  roo  bie  ftlteften  in  tbrem 
93ilcar  (b.  i.  9tat  ber  Otiten)  unter  einer  (in  ber 
§ranjöftfcben  JNeuolution  jetftörten)  Gid>e  jufam= 

mentraten  unb  übet  bie  Slngelcgenbeiten  be*  Soll« 
beratf plagten.  Sie  ftnbuftric  oer  franjöftfcben  93. 
ift  unbebeutenb.  ©ctreiber,  Obft*  unb  SBeinbau, 

legerer  jebod)  nur  mittelmäfeig,  foroie  Siebjudjt, 
faid)crei  (beionber*  auf  Sarbellen  unb  £hunftfd)e), 
aud)  etwa*  Bergbau  finb  bie  Nabrung*queQcn  oer 
93eroobner.  Sie  ööben  fmb  mit  bid)ten  Salbungen 
oon  Gtc&cn  unb  Kaftanien  bebedt. 
Sa*  fpanifd)e  93a*tenlanb  begreift  eine*! 

teil*  ba*  Königreich  OJJrouinO  Naoarra,  melcbe* 
auf  10478  qkm  (1877)  304184  6.  jäblt,  bie  gröfc= 
tenteil*  befonber*  in  ben  nörblicbern  unb  gebir- 

gigem Heilen  93.  finb,  anbetnteil*  bie  brei  fog. 
^a*fifd)en  9itouinjjen  ober  93a*congaba* 
P-Biecaga  ober  Bilbao,  ©uipujcoa  unb  Werna  ober 
i}ittoria),  roeldje  juiammen  auf  7204  qkm  (1877) 
150352  6.  jäblen.  2)ie  ©efamtfumme  ber  2*.  in 

Spanien  mag  etroa  600000  bettagen.  Sie  fpa^ 
nifdjcn  iÖ.  baben  mebr  nod)  al«  bte  franjöfifd)en 
ibre  Nationalität  bewahrt.  Sie  fmb  glübenbe  tya-- 
tnoten,  ftolj  auf  bie  üßorrcd)te  ibress  ßanbefi,  auf 
ba*  Älter  unb  ben  9iubm  ihrer  Nation.  3b« 

ten  ftnb  einfod),  ir)r  ganje«  Sehen  bat  noch  einen 

parriard)olifd)cn  Slnftrid).  8lle§.  ma*  bie  SB.  »uf^ 
fällige«  unb  Sigentünilidjeä  baben,  ftammt  au* 
alter  iber.  3eit.  03  ift  nod)  biefelbe  Unerfd)roden« 
beit,  Abhärtung  unb  xlu^bauer.  biefelbe  jreibeit«« 
liebe  unb  lapferfeit,  aber  aum  £eibenfd)aft(id)leit 
unb  9tadjfud)t,  roie  fte  f<bon  öannibal  ju  fcbä&en 
roufete.  Obr  Körperbau  ift  fdjön  unb  ftarf,  bie 
Sitten  ftnb  einfach,  bie  brachten  ber  Sanbberoobnet 
nod)  altcrtümlicb.  iSin  gemiffer  SBobtftanb  ift  gleicb^ 
mäfsig  uerbreitet.  Sott  fcubalem  Söefen  bat  ba« 
ßanb  nie  ctroa*  gelannt;  bie  jablreicbcn  ffloblb«ben= 

bern  häufen  jum  groben  Zeil  noeb  in  balbjerfal-- 
leneu  iBurgen  unb  oieredigen  Hürmen,  Casas  solas 
genannt.  2)ie  58.  ftnb  oerfcbmifcte  Sd)muggler, 
tflebtiae  Solbnten,  fkijnge  aderbäuer,  inbuftriöfe 
2öerllcute,  liihne  2Jtatrofcn  unb  3äger.  9)ltt  ben 

übrigen  3)emobnern  ber  ̂berii'cben  J&albinfel  teilen fie  ben  fiang  ui  att§gclaf|ener  ̂ röblicbreit  unb  bie 
leichte  drregbarlcit,  boch  !ommt  e«  bei  ibnen  faft 

nieju  blutigen  ßrccjfcn.  Sie  ftnb  Rei&tge  unbgeroii» 
fenpaf te  Arbeiter ;  oefonberS  jeiebnen  ftd)  bie  ba&t. 

grauen  oor  ben  übrigen  Spanierinnen  burd)  ipäu*« 
lid)feit  uub  Ihätigteit  uorteilbaft  au*.  3b«  alten 
bürgcrlid)cn  unb  polit.  ©efe^e,  Netbte  unb  ̂ rei« 
betten  raubten  bie  93.  ̂ abrbunberte  binburd)  gegen 
ben  (önigl.  ?lbf olutiömu*  ju  behaupten,  unb  eoenfo 

bartnädtg  miberfe^ten  fte  fid)  fpäter  bem  mober* 
nen  Konftitutionaliämu*.  Nad)  bem  Xobe  3*rbt< 
nanb*  VII.  fcbloffen  fie  ficb  $on  Carlo*  an,  meil 
fie  in  biefem  ben  iBefcbii^er  ifcrer  alten  SBolfSfrei* 
bei  ten  erblidten,  uub  Nauarra  unb  bie  brei  93a** 

(ifeben  3irooinjen  bitbeten  ben  eigentlicben  ̂ erb 
b<*  farliftifrben  Slufftanbe*.  ©rft  mit  bem  93er« 
trage  ju  93crgara  (1839)  erfolgte  ipre  llntermcrfung 

unter  bie  lonrntutioncUeNegicrnngunbim^uli  1876 
mürben  bie  Ickten  ber  in  ben  Süasfiicben  ̂ rorinjen 
bi*l)eruod)geltenbenSonberred)te  (f.  $uero*)  aufs 
gehoben.  Neuerbing*  roaren  bie  93a$lifcben  ̂ ro^ 
rjinjen  mit  Nauarra  roieberum  ber  ̂ auptberb  unb 
Scbauplalj  be*  Karliftenfricg*.  (S.  Spanien.) 

93oI-  9Ö.t»on  öumbolbt,  «^rüfung  ber  Unterfud)un« 
gen  über  bie  Urbeioobner  ̂ iipanien*»  (93er(.  1821); 

sjülajure,  allistoire  du  ßöarn  et  du  Pays  Basque» 

OJku  1839);  3^tueta,  aGnipuzcoaco  ProTinciarcn 
condairaedo  historia»  (SamSebaft.  1847);  Büchel, 
«Le  Pays  Basque»  (^ktr.  1857);  ©arat.  »Origine 

des  Basqucs  de  France  et  d'Espagnc»($ar.  1860); 

93labe*,  «Stüdes  sur  l'origine  dc3  Basques»  i  lou« 
loufel869):  CCnac  äUoncaut,  «lüstoire  des  peu- 
ples  Pyrenceas»  (3.  Jttufl.,  4  93be.,  33ar.  1874). 
SieSprad)e.  melcbe  ba*  83olf  oer  93.  ipridjt, 

mirb  oon  ihnen  felbft  6u*cara,  (!*fuara  ober  (^*< 

quera  aenannt.  Sie  ift  nach  SB.  uon  .vuunbolbt* 
«Unterfucbungcn  über  bie  Urbetoobner  £>ifpanien*>, 
abgefeben  oon  ben  93eränberungen,  meld)c  biefelbe 

im  Saufe  ber  ̂ abrbunberte  erfabren ,  im  aügemei» 
nen  bie  ber  alten  iber.  93eroobner  Spanien*  unb 
Aquitanien*.  Sie  Surbetaner  in  93ätica,  bie  Sufu 
tanier,  bie  ßantabrer,  Slutrigoneu,  93arbulcr.  83a** 
conen  unb  Slquitanier  fpradjen  nur  Sialelte  ein 
unb  berfelben  Sprache,  melcbe  ebenfo  raic  ba*  heiu 

tige  93a*rifcbe  mit  ben  Sprachen  ber  benachbarten 
telt.  93öl(cr  in  ihrem  ganzen  Crgani*mu*  nidjt  bie 

geringfte  93ermanbtfcbaft  icigt.  Q*  werben  brei 
£  ia leite  unter) djicben:  ber  labovtanifdje,  guipmeoa* 
nifebe  unb  uijcaifcbe .  in  biejer  Orbnung  uon  üften 
nad)  SBeften  im  ba*t.  Sprachgebiete  folgenb.  Socb 
ift  überall  ba*  53aMifcbe  ju  einer  H3olI*munbart 
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bernbgefunien.  3)te  (Skbitbeten  fpredben  feit  langer 

Beit  im  Horben  ber  Pyrenäen  franjöfil'd)  unb  in ben  9k*lifd)en  $rooin>en  fpanifa).  (iin  eigene* 
Scbriftentum  ba*  ficb  in  btefer  Spradje  nie  ents 
widelt.  9tur  au*  älterer  3*«t  fennt  man  einige 
93rud)ftfide  oon  93oltelicbcrit ,  beren  angebliche* 
bobe*  Sllter  aber  jweifelbaft  ift.  3)odj  fingt  nod) 
jent  ba*  Soll  ui  feinen  iRationaltänjen  Sieber  in 

(5u*cara,  weld)e  Sjtucta  in  ben  «Guipnzcoaco 
dantza  gogoaogamen  condaira»  (SamSebaft. 

1824)  aufgezeichnet  bat.  Stnbore  ba*f.  Sieber  ftnb 

gefammelt  fn  «Euscaldun  aneifiaco  ta  ara  leda- 
bicico  etorquien»  (SomSebaft.  1826)  unb  einige* 

in  beutfdjer  Überfefcungin  GUifen*  «93erfud)  einer 
$olgglotte  ber  europ.  Hiocfic»  {ZI  1,  Spj.  1846). 

on  ber  jtanj.  Soule  finben  von  alter*  ticr  an  ge: 
willen  ftefttagen  bramatifd)e  93orftcllungen  ftatt, 

roeldje  ibre  Stoff«,  äbnlia)  ben  SRnfterien,  teil*  ber 
93ibel  ober  $eiligcnlegenoe,  teil*  ben  mittelalter* 
lieben  epifdjen  Sagenlreifen,  teil*  luofil  aud)  alten 
nationalen  Überlieferungen  entlebnen.   (Sine  Slnas 
Sfe  oon  34  foldben  Stüden  gibt  IDüdjel  in  «Le  Pays 
asque,  sa  population,  sa  langue,  ses  meears,  sa 

litterature  et  sa  musique»  (flkr.  1857),  ber  aud) 
in  «Le  Romancero  du  Pays  Basque»  ($ar.  1859) 
(ine  Slinarjl  ooltetümlicber  (^äbtungen  mitgeteilt 

bat.  SÖa*  fonft  in  ba*t.  Sprache  georudt  ift,  bt> 
ftebt  faft  nur  in  SleligionSoüdjern ,  mit  wenigen 
StuSnabmen  nur  flberfcjjungen.  Driginatwerle  ftnb 
jebod)  3^tueta*  ©efdjicbte  oon  ©uipujcoa  unb  £irü 
barren*  ©efd)id)te  ber  93.,  beibe  ber  neuern  3«t 
angebörig.  Unter  ben  ebenfall*  erft  feit  beut 
18.  3abj!i.  oon  patriotifdjen  9).  unternommenen, 
wenn  aud)  nod)  un!ritifd)en  93erfudjen,  bie  Spradje 
ßammatifd)  ju  fonftruieren  unb  etgmologi|d):leri» 

lifo)  ju  oerjridjncn,  fmb  311  nennen:  bie  Girant; 
matit  be*  ffctuiten  Sarramenbi  «El  imposible  ven- 
cido»  (Salamanca  1729) ;  bejfen  «Dicionario  tri- 
linguo  castellano,  bascuence  y  latin»  (2  93be., 
SamSebaft.  1745;  neue  Slufl.  1853);  Slftarloa, 
«Apologia  de  la  lengua  bascongada»  (ÜJtabr. 
1803);  erro  n  Sl*piro3,  «Alfabeto  de  la  lengua 
primitiva  de  Espafia»  (2Rabr.  1806)  unb  beffen 

«El  mondo  primitivo»  (vJDtobr.  1815).  »gl.  Se* 
clufe,  «Grammaire  basque»  ($ou(oufe  1826);  2lb= 
babte  unb  ßbabo,  «Etudes  grammaticales  de  la 
langue  euskanenne»  ($ar.  1836);  Slbelung  int 
2.  «anbe  (99erl.  1809)  unb  2B.  oon  ßumbolbt  im 

4.  JBanbe  (»erl.  1817)  bc*  «5ölitbribate*».  3n 
neuerer  3eit  baben  ftd)  namentlid)  (Sbabo,  ber  aud) 
ein  grojie*  «Dictionnaire  basque»  (Sief.  1  u.  2, 
©anonne  1856)  begonnen,  $rinj  Souiö  Sueian  So» 
naparte  («La  langue  basque  et  langues  finnoises», 
Sonb.  1862)  unb  in  $eutfd)lanb  2ttabn  («Sa*t. 
6prad)bcnfmä(er»,  93erl.  1857)  um  ba*  93a§tiid)e 
oerbient  aemad)t.  3"  nennen  ifl  nod)  au*  neuefter 

3«it :  3.  SBinfon,  «Documcnts  pour  s  er  vir  a  l'c-tude bistonque  de  la  langue  Basque»  (Skuonue  1874); 
oan  6t)*,  Essai  de  grammaire  de  la  langue  basque» 

(Slmfterb.  1867);  bcrfelbe,  «Dictionnaire  basque- 
frangais»  ($ar.  1873);  berfelbe,  «Grammaire  com- 
paree  des  dialcctcs  Basques»  ($ar.  1879) ;  Sttbarn, 
«Essai  snr  la  langue  Basque»  (au*  bem  Unga; 
rifebenjiar.  1877). 

SBattctDüIc  (>b,n),  berubmter  engl.  93uaV 
bruder  unb  Scbrittgieber,  geb.  ju  SBoloerleo  in 

ber  ®raf|"d)aft  SBorcefter  1706,  war  anfangs 6d)rciblel)rer  in  ©irmingbam  unb  trieb  uaebljer 
bafelbjt  mit  grofeem  ©rfolg  ein  bebeutenbe*  Cadicri 

-  93aöquine 

gefebäft,  neben  welchem  et  ftd)  feit  1750  auf  bai 
6d)riftfd)iteiben  unb  93ud)bruden  legte.  9Ia4 
mübfamen  unb  foftbaren  Serfud)en  würbe  er  ba 

6d)öpfer  fdjöner  'l\)vcn ,  worin  nad)  ib^m  nur  So-, 
boni  unb  §ibot  nod)  SSorjüglicbcre*  (eifteten.  6r 
brudte  mit  benfclben  ju  Sinninabam  1756  ben 
Virgil  in  äRebianquart,  bent  bieSlu*gaben  meg: 
rerer  anberer  lat.  Mlaifif er  unb  einiger  englifcbcr 
(j.  ©.  3Jcilton)  unb  ital.  Scbnftfteller  folgten,  um 
ter  benen  befonber*  ber  Änofto  beroorjubeben  ift. 
2lud)  fein  9]eue*  Zeftament  (Cr f.  1763)  wirb  in 

topograpbifdjier  öinfiebt  befonber*  gefd)ät>t.  Sein 
ganje*  5)ruagerät,  Sdjroärje,  ja  fogar  ba*  Rapier 
oerfertigte  er  ficb  felbjt.  (fr  ftarb  8.  3att  1775. 
53enumarcbai*  laufte  1779  bie  oon  ibm  naebge- 

laffenen  Settern  für  3700  ̂ fb.  St.  unb  brudte  bin 
mit  ju  Hebt  bie  $rad)tau*gabe  oon  Soltaire*  2Ber> 
ten  in  70  iBänben. 

»Saduage  ift  ber  Stame  einer  berübmten  prof. 
©elebrtenfamtlie  ber  9brmanbie,  wcldjer  mcb« 

rere  nambafte  Geologen  angebören.  —  ÜBeiu 
jamin  95..  geb.  1580,  geft.  1652,  war  Pfarrer  ju 
Garentan  In  ber  SRormanbie  unb  wobnte  al*  35e* 
putiertcr  feiner  $rooinj  ben  Sqnoben  ber  fran). 
Hugenotten  bei.  oni  ;V  1637  war  er  Sräfibcnt 
ber  9{ationalfqnobe  ju  SUenc.on,  1644  $i}epräfn 
bent  ber  ju  Sparenton.  Seiner  Diul)c  unb  befon> 
nenen  iütilbc  ift  e*  befonber*  ju  banfen,  bab  bie 
2lmqralbifd)en  Streitigleiten  (f.  Slmqralbu*) 

nid)t  ju  einer  Spaltung  innerbalb  ber  reform. 
Jtircbe  fübrten.  Sein  bebeutenbftc*  polemifdjc* 

SDerf  ift  ber  «Traiti  de  1'eglise».  —  Samuel 
99.,  Gnfel  be*  oorigen,  geb.  1638  ju  95aoeur  unb 
^rebiger  bafelbft  bi*  1685,  [lob  nad)  Sufbetung 
be*  (Soitt*  oon  9(ante*  nad)  jpollanb.  £k*  fano 
et  eine  Aufteilung  al*  ̂ Jrebiaec  ju  3ütpben,  u>o 
er  1721  ftarb.  Sil*  Sdjriftfteller  tbat  er  fid)  oor» 
jüglidj  auf  bem  Oebiete  ber  biftor.  Äritil  beroor. 

Seine  ̂  auptfdjrif ten  finb  bie  «Excrcitationes  bis- torico-exiticae  de  rebus  saeris  et  ecclesiasticis » 

(Utr.  1692  u.  öfter),  eine  fd)arfBnmge  Äritil  ber 
annalen  be*  Saromu*  für  bie  3. 35—44,  unb  bie 
«Annales  politico-ccclesiastici »  (3  ©be.,  Stottcrb. 
1706),  welcbe  oon  Slugufiu*  bi*  ju  bem  bpjant. 
Kaifer  Ebolas  reiben.  Sluberbem  fd)rieb  er  eine 

«Murale  theolorique  et  politique»,  wid)tig  a'.e 
einer  ber  erften  93erfucbe,  bie  ÜJcoral  aogefonbert 

oon  ber  Dogmatil  ju  bebanbeln.  —  3acque*  - - 
be*  oorigen  Setter ,  geb.  8.  Uua.  1653  ju  iRoucn, 
erft  Pfarrer  bafelbft,  nad)  Sufbcbuttg  be*  ßbilt* 
oon  ftante*  flücbtig.  wirlte  feit  1691  al*  ̂ rebige: 
in  Motterbam,  feit  1709  im  £aag,  mo  er  22. 

1723  ftarb.  (5r  genob  al*  ̂ rebiger  unb  ©efajid)t' 
fd)reiber,  aber  aud)  al*  Diplomat  eine*  au*^ 
icid)nctcn  9luf*  unb  würbe  fogar  oon  bem  öerjog 
oon  Orlean*,  bem  bamaligen  Dlegenten  oon  <franl« 

reid),  ju  oer|d)iebenen  Unterbanbiungen  eiuacla< 
ben.  2w  (Seneralftaaten  ernannten  Hm  w  ibrem 

^iftoriograpben.  Unter  feinen  jabtreieben  ©erlen 
finb  bie  «Histoire  des  eglises  reform^es»  (2  3)be., 

iRotterb.  1690)  unb  bie  « Histoire  de  l^glise  de- 
puis  Jesus-Christ  jusqu'ä  prescut  •>>  (2  SBbe.,  9)ot< 
terb.  1699)  bie  wid)tigften.  3bre  lenbenj  ift  eine 

SBiberlegung  ber  «Histoire  des  variations  des 
Eglises  protestautes»  oon  SBoffuet.  gerner  tmb 

ju  erwdbnen  feine  «Histoire  des  Juifs»  vö  25be.# 
iRotterb.  1706)  unb  jablreic&e  gegen  Soffuet  ge« ridbtete  Streitfd)riften.  , 

iöaöqn  inc  (f  rj.),  ba*!.  Frauenmantel,  Überwurf. 
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©aSra  ob:r  93 Äff or« .  in  filtern  Schriften 
auch  Baifora  genannt,  $auptftabt  beS  afmt.: 
tfirt.  BilajetS  B.,  baS  1875  von  Bagbab  abae: 
trennt  würbe  unb  aufer  bem  alten  Sanbfcpar  B. 

aud)  bie  ©ebiete  ber  i'hüitefif  Araber  unb  beS 
1871  unterworfenen  ÄüftcnlanbeS  von  Ofebfcpb 
umfaßt,  liegt  unmittelbar  am  redeten  Ufer  beS 
Sd)att:cl:Slrab  (ber  Bereinigung  beS  Guphrat 
unb  JigriS)  unb  ift  im  Horben  burd)  ein  enge* 
StrompafenbatTm  begreif,  bcffcnCängcnachfe  fenf« 

recht  jum  glufslaufc  fällt.  B.  ift  ber  micptigi'te  6ce= unb  &anbclSplatj  jener  ©egenb  unb  mar  jur  Reit 
feinet  Blüte,  reo  er  ein  Gentrum  beS  SSJeltverfebrS 
jwifepen  3nbien,  ber  Seoante  unb  Guropa  bilbete, 
eine  gro&e,  reiche  Stabt,  bie  von  Bortugiefen, 
.^ollänbcm  unb  Gnglänbern  häufia.  befugt  würbe. 
93.  foU  in  ber  Glitte  beS  18.  Snbrp.  150000  G. 

tjcräplt  paben,  fanf  aber  feitbem  fo,  ba&  bie  Be: 

vö'lferung  1860  nur  nod)  4000  G.  betrug.  3n neuefter  3eit,  namentlich  unter  ber  Berwaltung 

ajlibbat=i>afa)a3  ( 1868  —  72  ©cncralgouvcrncur 
von  Bagbab  unb  nacbmaligcr  ©rofwejier)  bat  ficb 

bic  Stabt  wieber  gehoben,  fobafe  bie  3al)l  ihrer 
Ginwopncr  jettt  auf  10000  gefepänt  wirb.  Unter 
bem  Batronat  iDlibbatS  würbe  bie  türl.  Stampf« 
fcpiffahrt$gefcllfd)aft  Oman  gegrünbet  unb  nahm 
m  B.  ipren  Sitj.  Der  Sdjiffjvertcbr  von  B.  auS 
ftromabivärtS  bat  feit  Grönnung  beS  SuejtanalS 
(Slow.  1869)  eine  erhöhte  Bebcutung  gewonnen. 
&od)  ift  bie  jtincpincube  Berfanbung  beS  Strom* 

ein  ftinberniS  feiner  raffen  8lu-3fcebnung.  B.  ift 
aud)  a(§  bie  am  meiteften  gegen  Oftarabien  vor- 
aefepobene  größere  tfirf.  Ortfrbaft  ein  widriger 
lÖafiSpunlt  für  eine  Grroeiterung  ber  oSmau.  uu: 
mittelbaren  £>crrfcbaft  naeb  biefer  SHidrtuug  t>;n. 
Seit  Sommer  1874  tft  baber  auch  bie  Befeftiguug 
ber  Strommünbung  (5au:BoaS)  mittels  breicr  auf 
bem  reebten  Ufer  ftaffelmeife  anjulegehber  fiüften: 
batterien  bcabfid)tigt.  DaS  befte  ©ebäubc  ift  ü)tar: 
giiil  ober  flut  i-Areugi,  baS  engl.  flonfulat  am 
»auptftrome,  roo  bie  Dampffdnffe  anlegen.  Die  bei: 
fpicllofe  Unreinlicpleit  ber  Stra&eu,  in  Bcrbinbuug 
mit  ben  SKiaSmen,  bie  tut  in  ber  fumpfigen  Uni: 
gebung  unb  ben  ftagnierenben  ©cwäficrnbcr  Jianälc 
erzeugen,  baben  B.  au  einem  abfepredenben  lieber« 
berbe  gemacht.  Der  Boben  ber  Canbfcpaft  würbe  bei 
geringer  Aulrur  bie  mattnigfaltigften  Brobulte  in 

m'ille  hervorbringen.  Wlan  pflanjt  inbeS  faft  auS: 
fcplicjjlid)  nur  bie  Dattelpalme ,  bie  hier  eine  febr 
reicblicb«  unb  beliebte  ̂ rudjt  liefert,  wovon  grope 
Klengen  nad)  ben  $afeupläfecn  bei  Berfifdjcn  unb 
Stnbiicpcn  ÜJleere«  ausgeführt  werben.  9lufccr  ben 

Datteln  bilben  in  B.  nod)  bie  Bjcrbe  einen  8luS. 
fuf;rarrifel,  bereu  jähr  lieb  einige  punbert  nad) 
bien  geben.  Die  früher  beträchtliche  SluShtpr  von 
.Hupfer  bat  fidj  in  (Einfuhr  verwanoelt.  Der  3m= 
port  aus  $nbieu  bcfdjränlt  ficb  auf  flaffee,  yn: 
bigo.  Weis,  ©ewürje  unb  BauboU  jur  ̂erftellung 
ber  Den  Gupbrat  unb  JigriS  befagrenben  Barlcn. 

Sie  tßrf.  Regierung  befikt  ju  B.  ein  Mrfenal  mit 
einiger  Artillerie.  3)en  Berlebr  mit  Bagbab  oer= 
mitteln  jwei  englifdje  unb  ficben  tftrf.  Kämpfer. 
Sie  fiegung  eine«  lelegrapbcnfabclS  nad)  Ra- 
rantfebi  in  3nbien  würbe  im  Mpril  1864  enali* 
fdjcrfetW  ausgeführt.  9Rad)  Bombap  fabren  aufTer= 
bem  arab.  Bagla ,  bie  uir  >Jcit  ber  3>attel> 
ernte  (im  Dftober)  nad)  93.  Tommen  unb  ben 
Manbel  mit  ihrer  Heimat  unb  bis  ]ur  Somali: 
lüfte  oermittetn. 

&  (m:tfi?ali)(^)  541 

5)ie  ©egenb  am  untern  6d)att=els2Irab  hatte 
einft  eine  grobe  $anbelsbebeutung.  3)nS  gegen: 
märtiae  B.  cntftanb  erft  im  17. 3<mrb.  rtaep  bem 
Berfalle  von  JUtsBaSra,  beffen  Wuinen  15  km 
im  62B.  an  bem  jefet  troden  (iegenben  groben 

^luf,arme  2))'cbärri  Saabt  T»d)  bepnben.  Sicfe Stabt  mürbe  635  angelegt,  um  ben  Berfern  bie 
Berbinbung  mit  bem  IDleere  abjufchneibcn,  fowie 
um  einen  Jpafenort  unb  Scblüffel  jum  Gupbrat 
unb  SigriS  ju  gewinnen.  Die  Gntwidelung  von 
2t!t:B.  grünbete  fid)  aber  wieber  erft  auf  ben  Ber* 
fall  bcS  an  ber  frühern  fübweftl.  SRünbung  beS 
Gupbrat  gelegenen,  feit  SRebufabncjar  bis  auf  bie 
macebon.  3cit  blfthenben,  bureb  SJearcpS  Ginfabrt 
mit  SlleranberS  Flotte  befannten  £<xnbelSplai>e$ 
Xerebon  ober  DiribotiS,  ber  wegen  feiner  mit 
Dattclpflanjungen,  Obftgärten  unb  SSopnungen 
bebedten  ©egenb  nod)  bis  ins  14.  3ahrh.  von  ben 
Arabern  als  ein  fiuftrevier  bejcidjnet  unb  ju  ben 
vier  Barabiefcn  ber  SÖloSlemS  gerechnet  warb. 
2lft:B.,  nad)  wcld)em  man  ben  Beififcben  ©olf  aua^ 
«OTecr  von  B.»  nannte,  gelangte  als  Gmporium 
inb.  unb  arab.  ffiaren  für  bie  Üalifenftabt  Bag: 

bab  ju  grobem  SBohlftanbc  unb  gewann  aud)  burd) 
feine  Siebter  unb  ©clehrten  in  ber  moSlem.  Sitte: 
ratur  einen  hoben  9tu$m.  $nx  4.  3ahrb.  ber 

fiebfd^ra  ftiftete  hier  RtnuStifaa  eine  ber  erften 
mobammeb.  ©elehrtcnafabcmicn  bcö  SWittclaltevy, 
unb  bie  Stabt  erhielt  ben  Ghrennamcn  Hubbct  eU 

^Slam  (Sluvpel  bcS  ̂ d(am).  91acp  'i&aabab  fpielt 
Sllt-.B.  bie  bebeutenbile  9lolle  in  ben  SDcäreben  ber 
loufenbunbcinen  9lad)t.  3«  fpatercr  3'it  tarn 
8tlt:B.  in  bie  ©ewalt  arab.  SepcidjS  unb  fan! 

herab.  Diit  ber  Groberung  BagbabS  burd)  9Jtu: 
rab  IV.  1633  fiel  bic  ganjc  ©egenb  in  bie  £>änbe 
ber  dürfen,  unb  ba?  jeiugc  B.  würbe  nun  ber  Sifc 
eines  wichtigen  BoffpalitS.  ?lm  Gnbe  beS  17. 
Sob^b-  fte(  lefctercS  in  bie  ©ewalt  ber  Berfer, 
würbe  aber  1701  jurflderobert,  bann  1771  aber* 
malS  von  ben  Berfern,  1778  von  ben  Jürfen, 
1787  von  ben  Slrabern  unb  bann  wieber  von  ben 

Surfen  eingenommen.  Die  SBapabiten,  wclcpe  feit 
1810  bie  Stabt  wiebcrbolt  bebrobt  unb  llodiert 

hatten,  erlitten  pier  1815  eine  entfebeibenbe  Wie-. 
berlage  burd»  bie  ögppt.  Jruppen  unter  ̂ brapintt 

^Bafcba.  Bon  1832  —  40  mar  B.  in  ben  öönben 
ytepemeb:2ia3. 

©aötelief  (fpr.  Barelieff),  f.  Relief. 

©afe  (ital.  basw,  tief)  bebeutet  in  ber  9Hufit  bie 
unterfte  ober  tieffte  Stimme  m:hrftiminiger  ©e* 
fang:  unb  ̂ nflntmeutalflüdc.  9Beil  r.ad)  a!uftifd)cn 
©ejetien  bie  iiarmonie  ober  mufttalifepe  OTehrftim* 
migfeit  als  SUforb  von  ber  tiefften  9iote  auffteigenb 
fiep  bilbet,  ift  ber  B.  baS  wirtliche  gunbament  bec 
ganjen  Harmonie,  welche  er  gleichfam  trägt.  Darauf 
beruht  bie  grobe  Bebcutung,  welche  er  in  ber  2)1  uf* 
einnimmt.  Dicfclbe  beliebt  f'd)  mehr  auf  bie  £ar» 
monie  als  auf  bic  SJtelobic,  wäbreub  e?  bei  ben 
brei  obern  Stimmen  (Sopran,  9Ilt  unb  ienor) 

umgelehrt  ift.  2Bie  fchr  von  bem  B.  bie  gefamte 
iparmoniclcpre  abhängt,  ift  am  heften  barauS  ju 

erfepen,  bab  «Harmonielehre«  unb  «©cneralbap» 
gleicpbcbeutenb  [\nb.  $ür  bie  praftifdjc  9)lufit  er* 
gibt  fidj  hieraus  bie  ̂ orberung,  bei  Sluffühntngen 
ben  B.  burd)  binreiebenb  ftarfe  Bcfefcung  gcnüaenb 
hervortreten  ju  laffen.  SBeil  folcbeS  im  ©efang 
allein  fd)wieng  ift ,  bat  man  bef onoere  Babiuftru* 

mente  (f.b.)  uno  Begleitungsarten  (f.  B asso  con  - 
tinoo)  erfunben,  welche  bem  Säuger  $u  ̂ilfc 
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«afc  (Snfel)  —  »affcmo 

fommen.  SluS  biefer  ©ebeutung  als  ftunbament 
erllärt  fldj  auch,  baf>  in  oollbefe&ten  SWufifftßden 
mehrere  Srimmen  unb  3nftrumente  biefelben 
Safenoten  haben.  Gin  guter®  äff  ift  beftfet  einen 

Umfang  oon  jmei  Dltaoen  (vom  grofeen  F  bis 

gm  eingeftrichenen  E)  unb  bnrüber.  SMe  tiefften 
tirnmen  finbet  man  in  Mufelanb;  $eutfchlanb 

bat  ebenfalls  feböne  Säfte  probuiiert,  befonberS 
aber  Bereinigen  bie  ital.  Saffiften  Umfang,  Stärfe, 
SBohllaut  unb  Seweglicbteit  in  einem  bei  anbem 
Woltern  feiten  erreichten  ©rabe. 

2>cr  S.  bat  einen  befonbem  9cotenfcblüffel,  roel« 
4er  Safcfcblüfiel  ober  auch  F.Scblühel  ae» 
nannt  wirb,  weil  er  auf  ber  oierten  Äinie  ftebt, 
beren  9lote  bann  baS  Heine  F  ift. 

©a&,  Heine  ftelfeninfcl  an  ber  Oftlüfte  Schott« 
lanbs  unb  an  ber  Sübfeite  beS  GingangS  jum 

5irth  of  Sörth,  S0*  ©raffdjaft  jpabbington  geb> 
rig;  bie  Ufer  haben  einen  Umfang  oon  etwa  1,ä  km, 

fmb  fteil  unb,  außer  auf  ber  6übfeite,  unjugftng* 
lief)  unb  fteigen  biS  120  m  auf.  S.  ift  nur  oon 
einer  aufeerorbentlichen  Wenge  oon  Seeoögeln  U- 
roolint.  Ginc  mertwürbige  .nahte  burcbjieht  fie  oon 
SO.  nach  9WB.  Gamals  ftanb  hier  eine  je&t  ab* 
gebrochene  tiefte ,  welche  unter  ben  febott.  Königen 
als  StaatSaerängniS  benuht  roarb. 

Saffa,  jooiel  loie  tyn'cba  (f.  b.). ftaffä,  eine  Heine,  ;um  (Gebiete  ber  im  fübmeftL 

Seile  2lrtnbienS,  bei  bem  ie&igen  $ao  i gelegenen 
Stabt  ̂ bigalia  gehörige  Ortfchaft  (Kome),  ift  be* 
(annt  burch  ben  baju  gehörigen,  auf  einem  1131  m 

hoben  «Blateau  beS  SergeS  Kotilion  ftebenben 
Sempel  be*  Äpollon  GpiturioS,  beffen  ttberrefte 
noeb  iefet  eine  ber  febänften  Jempelrutnen  ©ric= 
cbenlanbS  ftnb.  2)er  Tempel,  oon  bem  attifetjen 

Saumeifter  ̂ ftinoS  um  ben  Seginn  bcS  ̂ klopon« 
nefifeben  Kriegs  aus  feinem  bläulicbweifeen  Kalt: 

[tein  erbaut,  mar  ein  bor.  ̂ eripteroS  oon  42  m 
üäuge  bei  16  m  Srcite,  mit  6  Säulen  auf  ben 
Scbmalfäten  unb  15  Säulen  auf  ben  Cangfciten 
(bie  Gdjäulen  boppelt  gerechnet).  3)aS  $acb  ber 
bopätbralen  Gella,  in  welcher  baS  Kultbilb,  ein 
4  m  hoher  Grjtolofe  (an  heften  Stelle  fpäter  ein 
Sllrolith/  o.  b.  ein  fcoUbilb,  an  welchem  Kopf, 
£änbe  unb  $üpe  auS  iflarmor  angefügt  waren, 

getreten  ju  fein  febeint),  ftanb,  mürbe  bura)  eine 
Doppelreihe  oon  ie  5  burch  Sanbpfeiler  mtt  ben 

Scitemoänben  oerbunbenen  ion.  $albfäu(en  ge-- 
ftü&t ;  über  bcnfelben  jog  fich  an  allen  oicr  2üän; 
ben  ber  Gella  ein  aus  23  UKannorplatten  jufanu 
mengefefcter,  31  m  langer,  0,t  m  hoher  ftriee  bin, 
auf  welchem  in  Hochrelief  Die  Kämpfe  ber  i'apithen 
gegen  bie  Kentauren  unb  ber  Sltbener  gegen  bie 
2lmaionen  unter  bem  Seiftanbe  be«  Jlpollon  unb 

ber  Wrtemis ,  welche  auf  einem  oon  &irfcben  gejo« 
genen  Söaaen  erfdbeinen,  bargeftcllt  ftnb.  Tie 
lämtlicben  platten  bicfeS  tfrieieS  finb,  wenn  auch 
mm  ieil  ftart  beiebäbigt,  1812  burch  eine  @efell= 
fchaft  oon  Slrcbitelten  unb  ilrchäologen  oerfchiebe^ 
ner  Stationen,  welche  eine  Ausgrabung  in  ben 
Stuinen  beS  iempel*  oornabm,  aufgefunben  wor= 
ben  unb  jefet  im  SBritifchen  ÜWuieum  aufgefteUt.  SJgl. 

oon  Stadelbera,  «Ter  Sipollotempel  }u  in 
Wrfabien  unb  bie  baferbftauogegrobenen'öilbroerfe» 
(9tom  1826);  Soderell,  «The  temples  of  Jupiter 
Pauhelleniuä  at  Aeginaand  of  Apollo  Epicurius  at 
Bassae  near  Phigalia  in  Arcadia»  (üonb.  1860). 

**nffam  ober  ®rofe«!öat f am,  Ort  auf  ber 
aftit.  ©uineatufte  (3ahn5  ober  aifenbeinlüfte),  am 

2ttba  ober  ßofta,  4  km  oon  beffen  3nünbung  in 
baS  5Nccr.  3)ie  ̂ ranjofen  befafeen  Ijier  ein  van 
bclScomptoir,  baS  fie  1871  aufgaben. 

©affano.  Stobt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  5Jicenja 
im  Gompartimento  Senetien  mit  (1880  als  ©es 
meinbe)  14704  6.,  28  km  norbnorböftlidj  oon  $i< 
cema,  liegt  auf  einer  ̂ Inboiio  in  weiter  6bene  am 
(inten  Ufer  ber  ÜBrenta,  über  welche  eine  bebedte 
dol)brüde  auf  fteinernen  Pfeilern  fiibrt ,  feit  bie 
oon  ̂ ktllabio  erbaute  oom  ̂ oebwaffer  fortgeriffen 
würbe .  unb  ift  burch  3u»cigbapn  nach  *abun  mit 
ber  Oberitalienifchcn  Gifeirbahn  oerbunben.  2Rit 
ihren  alten  hohen  dauern  unb  ber  hochgelegenen, 
oon  (Jr-elmo  ba  Slomano  erbauten  9urg  gewäbrt 
\\c  einen  höchft  malerifchen  Slnblid,  ber  burch  iqre 
£age  unmittelbar  am  jyufee  ber  älpen  nod)  erhöht 
wirb.  S)ie  Stabt  ift  Si&  eines  Difrriftsrommiffaj 
riatS  unb  einer  $rätur,  hat  mehrere  Älöfter,  ein 

©omnafium,  mehrere  ̂ rbenwarem  unb  anbew 
Gabrilen,  otele  ©erbereten,  bebeutenben  unb  be* 

rühmten  äßeim,  Olioen«  unb  Spargelbau,  lebhaf- 
ten £anbel  in  Seibe,  Such  unb  veber  unb  eine 

rtTcimeffe.  3)ie  Xiruderei  oon  SRcmonbini  ift  eine 
ber  gröfeten  berartigen  Änftalten  in  Oberitalien. 

5(n  ben  30  Kircben  iowie  in  bem  <Ualafte  beS 
©rafen  9ioberti  Hnben  fid)  fd)öne  ©emilbe.  3). 
ift  ber  ©eburtSort  ber  Philologen  3llbuS  üßanu» 
tiuS  unb  Sioberti  fowte  ber  3)lalerfamilie  ba  $onte, 

bie  ftcb  beShalb  ̂ affano  nannte.  3m  Mittelalter 
war  iB.  faft  immer  ben  benachbarten  Stäbten  un< 
terworfen  (juerft  iBicenja.  bann  $abua,  feit  1405 
iBenebig);  nur  eine  3eit  lang  hatte  eS  eigene  ̂ Jo» 
DcitäS.     Ginen  berühmten  S^amen  erlangte  ti 

burch  bie  Siege  iBonaparteS.   iki      ichlug  bers 
felbe  8.  Sept.  17%  ben  öfterr.  ̂ elbmarfcball 
fflurmfer,  welcher  oon  irient  aufgebrochen  war, 
um  vJPtantua  ut  entfefcen  unb  ben  ©egner  oom 
weitern  Vorbringen  in  lirol  abjuhalten.  $eibe3 

t d)(ug  fehl ,  benn  mit  Kraft  warfen  "Dia vfe'na  rechte unb  nugereau  lints  beS  ,>luffeS  bie  öfterr.  Stoant: 

garbe  prüd  unb  rüdten  nach  Grfturmung  ber 
»rüde  m  '3.  ein.   SBurmfer  aber  jpg  fid)  mit  bon 
^erlufte  oon  6000  ©efangenen.  8  ftafmen,  82  Ka; 
nonen  unb  einigen  hunbert  SOagen  nach  &icenja 
jurfld.     Äud)  6.  3Zoo.  1796,  11.  9loo.  1801, 
5.  9coo.  1805  unb  31.  Oft.  1813  tarn  eS  bei  93. 

jwiichen  ftramofen  unb  öfterreichern  ju  ©efeefc 
ten.    5>urch  Napoleon  warb  53.  1809  ju  einem 
Öerjogtum  mit  15000  iblrn.  jährlicher  Gintünttc 
erhoben  unb  1811  ber  ÜÄinifter-.StaatSfetretär 
3)taret  (f.  b.)  bamit  beliehen,  ber  fid)  nun  $er}Cg 
oon  ̂ B.  nannte. 

(taffano,  ßerjoa  oon,  f.  2Raret. 

OaRato,  eigentlich  3o«opo  ba  ̂ Jonte,  m 
feiner  «aterftabt  Saffano  juoenannt,  ein  SRalcr 
ber  93eneHanif(hen  Schule,  geb.  1510,  geft.  13.  ftebr. 
1592.  Gr  malte  anfangs  in  ber  SÖeife  liuanö 
unb  SonifacioS,  auS  welcher  3«t  feine  feltenern 
biftor.sreligiöfen  Silber  herrühren.  9iacb  ber 

teqr  in  feine  Saterftabt  würbe  er  aber  33earünb<r 

einer  aan)  neuen  Dichtung,  beS  ©enre.  S9.  otfl'tc 
fowobl  reine  ©enrebtlber,  meiftenS  JiarfteUunflcn 
oon  SJanbleuten  mit  ihren  ©eräten  unb  »MVftJS 

bem  9iahmen  ber  ernften  tieffarbigen  Canbfcbütt 

feiner  öeiinat,  als  auch  Silber  auS  ber  »eiligen 

©ei'ducbtc ,  benen  er  genrearrigeS  iBciwerf  oerlieh. 
Seine  oier  Söhne,  unter  benen  5fflnce*c0 

(1548—91)  unb  ieanbro  (1560—1623)  b<roor> 

ragen,  betrieben  mit  bem  33ater  eine  fönmtepe 
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SKIberfahrif,  welche  faft  ht  ollen  ©alerien  3ab(reid) 
üertretcn  ijt.  ßinS  ber  beflen  3Berte  ftranceScoS 
i(t  ein  Tecfengcmälbe  im  2)ogenpataft  ju  93enebig, 
bie  Ginnaf)me  oon  tyavia  bei  Stacbfoeit  oorfteflenb. 
*}u^  oentner  u/iuicum  rcitiu  oon  itjm  eine  -tar« 
fteflung  beS  bnmiberjiflen  Samariters,  bie  breSbe: 

ner  ©alerie  eine  Himmelfahrt  ber  SBlaria.  eine  "Hn- 
betung  ber  öirten  u.f.w.,  aud)  ein  ©enrebifl).  93on 

2eanbro  Ijat  man  ein  rüstige*  33ilb  ber  Steteinigs 
reit  in  ber  ßirdje  Sans©iooanni  e  $00(0  311  93ene; 
big,  wo  er  firf)  Oberhaupt  bie  länafte  3eit  aufhielt. 

©affärcuö  (grd).),  Beiname  beS  pbrog.sthras. 
SJaccbuS,  oon  beni  jmKb^fel!  (ßaao*pi),  welches 
99accbuS  unb  bie  Sacchu'ipriefter  trugen ;  33affas 
üben,  Beiname  ber  33acd)annnnen;  baffarifd), 
bacebiieb,  bacebantifefj. 

©äffe  (h,ollänb.),  S>rebbaffe  (f.  b.),  Heine, 
wage*  unb  ienfred)t  brerjbare  Kanone  auf  Skiffen. 

©affee  (Ca),  «eine  Stabt  im  franj.  9lorb^e* 
portement,  23  km  im  S3B.  oon  ßille,  an  ben  Ka= 
ncUen  ber  aire:ä:la:93aff*e  unb  ber  2>eule  unb  an 
ber  (fifenbabn  oon  fiille  nach  Wtlittnc.  3Me  alte 
<$tftung,  welche  1489  ber  Ohrjberjog  SJtarimilian, 
1641  bie  ftranjofen  eroberten,  würbe  1668  ge* 

febjeift.  95.  lät/lt  (187G)  3053  (Öemeinbe  3415)  G., 
welche  Cle,  Seifen,  fieber,  gefärbte*  Rapier,  Such, 
£cim  unb  Gichorie  bereiten  unb  mit  Korn,  2Beis 
nen,  Steinfoble  unb  üeinen  banbeln. 

Coffein,  ftauptort  beS  gleichnamigen  SDiftriftS 

ber  SHoifton  $egu  oon  SBntifcb-ibirma.  auf  bem 
[infen  Ufer  beS  äßegraiS  ober  »afieinjntifeS ,  ber 
weftlid)ften  ber  jablreicben,  fluftartigen  2Jlünbungcn 

beS  ftrawabi.  99.  jäb,lt  (1872)  20688  Ö .;  cS  be* 
herriebt  ben  auch  für  bie  fdjwerften  Scefcbiffe  bc- 
fahrbaren  Negroid  ooüfommen  unb  bilbet  baber 

einen  |Junlt  oon  großer  9IMcbtißfeit  für  bie  militä: 
riidje  Otfupation  biefer  ̂ Jrooinj.  GS  würbe  oon 
ben  Gnglänbern  19.  iölai  1H52  gleid)  ju  Anfang 
ihres  3ioeiten  Kriegs  mit  ben  Birmanen  erobert. 
5}n  neuerer  3cit  befueben  ̂ anbelsicbiffe  ber  meiften 
feeratjrenben  Nationen  biefen  Ort  in  junebmenber 

Spenge.  —  5er  $iftri(t  Coffein  umfafet  16878 
qkm  mit  (1872)  322689  G. 

©affein,  ((eine,  m  ber  brit.sinb.  $rrifibentfcbaft 
SBombag  gebörenbe  3"W/  ungefähr  18  km  lang 
unb  5  km  breit,  burd)  einen  fdjmalen  Kanal  oon 
bem  fteftlanbe  getrennt.  Sie  gelangte  juerft  1534 
oon  93ahabur  Schal),  bem  93e^erricber  beS©u3erate, 
an  bie  fyortugiefen,  ging  oon  biefen  1765  burd)  Ra» 
pitulation  an  bie  äRabaratten  über  unb  warb  1780 
oon  ben  Gnglänbern  unter  ©encral  ©obbarb  ers 

obert,  bie  üc  ieboeb  fpater  wieber  an  bie  sJRabarat> 
ten  abtraten,  unb  erft  1818,  nad)  Unterwerfung  ber 
ÜJtabaratten,  bleibenb  in  iöcftg  nabmen.  55er  gleicb* 
namige  ̂ auptort  ber  3nfel  ift  unbebeutenb  unb 
in  lunebmenbem  Verfalle.  [§  0  u  r  (3ean). 

«affclin  (Dlioier).  franj.  ̂ ottsbichter,  f.  fie 

©affeliffeftut)!  (frj.  mkier  de  basse-lisse, 
enal.  low  warp  loom),  im  weitern  Sinne  ein  2Beb* 
fhU)I  mit  nab,eju  ̂ orijontaler  Kette,  im  ©egeniafce 
jum  önuteliffeftubl  (f.  b.),  bei  weld)em  bie  Rette 
tn  oertila(er  Öridjtung  aufgefpannt  ift:  im  engern 
Sinne  ein  jut  fcerfteüung  oon  JeppiAen  unb  %ci= 
peten,  namentlich  ber  ©obelinä  ober  ̂ iebcrlänbcr 

Snpeten  acbräucblicber  ©cbftubl;  bar>er  93a(fe: 
üffes  (meberjcbdftigc)  935  e  ber  ei  im  ©egenjafee 
jur  t>  a  u  t  e  ( i  f  f  e  (bod^fchäf tigen)  2B  e  b  e  r  e  1. 

©äff ermann  (ßriebr.  Daniel),  bab.  3U)gcorb: 
neter  unb  $oliti(ev,  geb.  24.  $ebr.  1811  ju  üJcann= 
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heim ,  fam  ju  einem  Kaufmann  in  bie  2ebre,  fom 
bitionierte  bann  als  flonimi?  in  3)roguengefch!äften 

)u  öaore  unb  «1 93ari«,  befuchte  1829—31  bie  Unü 
oerfität  fceibelberg  unb  grünbete  hierauf  in  SDcann- 
beim  ein  Iaufmanni|d)eö ©efcbftf t.  Seine ÜJlitbürger 
wäblten  ihn  1841  in  bie  bab.  Kammer,  in  weldjer 
IB.  ali  energifeber  unb  aewanbter  ©egner  be8  mi; 
nifterieden  Softem*  auftrat  unb  halb  unter  ben 

{Vübrern  ber  Dppofition  eine  beroorragenbe  Stek 
fung  erlangte.  Auf  bem  Sanbtagc  1847—48  ftellte 
er  einen  Sfnrrag  auf  beutfehe  9tationaIoertretung, 
ber  ber  franj.  gebruarreoolution  nur  wenige  Jage 

ooranging  unb  ali  ein  jünbenber  }£unfe  in  bie 
Stimmung  ber  Seit  hereinfiel.  9iaa)bem  bie  5Re* 
gierung  bie  ooll*tümlid)en  ̂ orberungen  gewäljrt 
hatte,  gehörte  33.  §u  ihren  eifrigften  Serteibigem. 
Cr  warb  oon  ber  bab.  Regierung  im  2Jlän  1848 
al*33ertrauen8mann  an  ben 93unbe«tag  nachtrank 

furt  gefebidt  unb  trat,  als  Vertreter  eine*  bapr. 
3Bablbejir(S  in  bie  9tationa(oerfamm(ung  gewäblt, 

mit  Gifer  ber  äufeerften  hinten  entgegen.  $m  ?lug. 
1848  trat  33.  in«  beutfd)e  9leicb*miniftcnum  al* 

UnterftaatSfefretär  bed  Qnnern  ein.  welche  Stellung 
er  bis  iur  (Jntlaffung  oeS  SKinifteriumS  ©agern 
behielt.  5(ud)  warb  er  im  9?oo.  1848  unb  9»ai  1849 
nad)  33erlin  gefanbt,  um  ein  93erftänbniS  mit  ber 
preuh.  Regierung  a:nuMmcu,  wad  i!n:t  jebod) 
nicht  gelang.  3«  ein«  Schilbemng  ber  berliner 
RuftAnbe,  welche  33. 18.  9coo.  1848  im  (Jranffurter 

Parlament  entwarf,  erwäbjite  er  aud)  bie  oerbäch: 
tigen  »©eftalten»  auf  ben  Strafjen  33erlinS,  welche 
bann  als  «33anermannfd)e  ©eftalten»  311m  gef!ügc(: 
ten  3Bort  geworben  fmb.  3n  bem  93erfaiJungSfrreite 
ftanb  er  eifrig  auf  ber  Seite  ber  preultfcben  erb» 
(aiferl.  Partei,  unb  nad)  ber  Slblebnung  ber  Äaifer* 
(rone  mar  er  ber  erfte,  ber  )u  einer  93erftänbigung 
mit  33rcu|en  riet,  «oie  Tie  jpätcr  in  ber  33erfamniJ 
hing  ju  ©otba  oon  bem  größten  leile  feiner  Partei 
als  Programm  aufgenommen  worben  ift.  Uli  33er; 

treter  eines  rbeinpreufe.  viüablbe3ir(S  nahm  er  an 
bem  Unionsparlamente  311  Grfurt  teil.  Schon  im 
beginne  feiner  ftänbifcben  SZBirffamfeit  hatte  33.  fein 
einträgliches  (aufmännifd)eS  ©efebäft  aufgegeben 
unb  nt  ÜUiannlieim  in  ©emeinfehaft  mit  Ä.  ül/catfip 

(f.  b.)  eine  SierlagSbucbbanblunfi  begrünbet,  beren 
Unternehmungen  3um  großen  ieil  ber  beutfeben 
JHcform  geroibmet  waren.  Unter  anberm  erfdjien 
in  biefem  93erlage  feit  l.Sttti  1847  bie  «2>eutfd)e 
3citung».  Seit  1850  burch  ein  9leroenleiben,  ju 
bem  fich  balb  auch  em  Slugenübel  gefeilte,  an  poltt. 
Jbätigfeit  bebinbert,  nahm  fich  33.  29.  3uU  1855 
burch  einen  33iftolenfd)uf]  baS  Sehen. 

©affeffe  (fn.),  9liebrig(eit,  ©enteinbeit. 
Basse- tallle,  b.  i.  mittlerer  ober  böljerer 

93afe,  beifit  in  ber  üRuftt  fooiel  als  tiefer  Senor, 
33ariton  ().  b.),  bie  Jenorgeige  unb  Icnorflötc.  3n 
ber  bilbenben  Kunft  bc3eid)net  man  mit  bem  2(uSs 
bntde  bie  etwas  erhabene  ober  balberbabcnc  3(r» 
beit,  gleidjbcbeutcnb  mit  33aSrelief.  (3. 5Reüef.) 

©aife  Xcrre,  öauptftabt  bcrjranj.fjnfel  ©ua; 
beloupe  (3Bcftintiien),  auf  beren  ©efttültc,  ju  bei; 
ben  Seiten  ber  SJlünbung  ber  IRioiere^aur^erbeS, 
läblt  (1877)  8242  C,  oon  benen  ber  oierte  Seil 

3leger.  33.  ift  Sife  beS  ©ouoemeurS,  eines  33i= 

fcbofS  (feit  1850),  h«t  ein  flrfenaf,  einen  ̂ uftis- 
palaft ,  aber  einen  jd)lcchten  $afen  unb  wirb  burd) 
baS  Sort  5Richcpan|c  unb  einige  33attericn  gefehlt. 
—  ber  ̂ auptort  ber  brit.ooeftinb.  ̂ nfel  St.j 
S^riftopher  (St.^ÄittS),  3äblt  etwa  8500  ö.,  wirb 
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burd)  brei  SprtS  oerteibtgt  unb  exportiert  bebeus 
tenb  in  beraube  gewonnenes  Sali,  fem«  3uder, 

Ingwer  unb  9)aumwolIe. 
*ö affetborn  (Coruo  di  basetto),  ein  tonreidjcS 

weiche*  SölaSinftrument,  wegen  feinet  SMegung 
nud)  Krummborn  genannt,  mürbe  1770  ju 
^ajtau  erfunben  unb  burd)  Jb.  £o|j  in  ̂ refeburg 
(um  1782)  uerbeffert.  SaS  3i.  ift  eigeutlid)  eine 
größere  Klarinette,  inbem  eSberfelben,  Die  Biegung 
abgerechnet,  fowobl  l)iufi(btlid)  ber  Jorm  als  ber 
81  p}  lifatur  unb  ber  tcd)nifd)cn  9kbanblung  gleidjt. 
SaS  93.  wirb  mit  bent  Schnabel  angcblafcn  unb 
beliebt,  aujkr  biefem,  wie  bie  Klarinette,  aus  SMrne, 
jwei  JJlittelftfiddjen  unb  Stfirje,  welche,  abweidjenb 
oon  ber  Klarinette,  aus  einem  Söinbfaften  Ijeruor» 
fpringt.  iJlebcn  ben  15  Sonlödjern  ber  Klarinette 
befujt  baS  93.  and)  alle  burd)  bie  neuere  Üccbnil  an 

jenen  angebrachten  offenen  unb  oerbedten  Klappen, 
rooju  nod)  ,?wei  aufterorbcntlidje  für  F  unb  G  loni« 
mcu.  Sein  Umfang  erftredt  fid)  oon  F  bis  jum 
brcimal  ocftrid)oncn  C  in  d)romatifd)cr  ftolge,  ber 
Jon  crllingt  aber  jebeSmal  eine  Quinte  tiefer,  als 
er  fleidjrieben  ift,  fobafe  alfo  feine  Kotierung  vom 
Meinen  C  bis  jum  breimal  geftriebenen  G  gefdbeben 

mufe.  Sott  SKojart  warb  baS  3u|trument  feljr  wir* 
lungSuoll  bemiijt,  fpäter  weniger.  2lnwcifungcn 
für  baS  18.  ftbriebcu  Badofcn  unb  Füller. 

fBaffctuit}  (Magnus  griebr.  oon),  oerbientcr 
preufi.  Staatsbeamter,  geb.  17.  ,\an.  1773  311 
Sdjönboif,  bem  Stammgute  feiner  gamüie  in 
a)Jedlenburg=Sd)»ocrin,  befud)te  bae  ̂ äbogogium 

ju  -öalle,  ftubierte  1791—94  Stedjte  unb  Kameralia 
}u:)ioftod  unb  ̂ CMa  unb  mürbe  1795  OteferenbariuS, 
1800  Kriegs«  unb  Sontüncnrat  bei  ber  furmärt. 
Kammer,  1809  erfter  Sircltor  unb  Sijcpräftbcnt, 
1810  Gbefpräfibent  beS  IHcgierungSlollcgiumS  ju 
SjJotsbam  unb  1824  Dberpräfibent  ber  $rooinj 
Söranbcnburg  fomie  ̂ räfibent  beS  KonfiftoriumS, 

Sdml-  unb  ÜUlebijinalfollegiumS  biefer  ̂ rooinj. 
Süid)  warb  er  24.  Sej.  beSfelben  3ajireS  in  ben 
Staatsrat  aufgenommen.  9ind)bem  18.  im  SJMrj 
1842  feine  Gntlaijung  genommen,  lebte  er  tu  2)er= 
Iin,  roo  er  14.  3an.  1858  ftarb.  JB.  febrieb:  « Sie 
Kurmar!  SJranbcnburg,  ihr  3uftanb  unb  ibre  SBcr» 
maltung  unmittelbar  vor  bem  SluSbrud)e  beS  franj. 
Kriegs  im  Oft.  1806»  (£pj.  1847);  «Sic  Kurmarf 
Skanbenburg  in  ber  3eit  oom  22.  Oft.  1806  bis 

ju  Gnbe  bcs  3. 1808»  (2  93be.,  2pj.  1851—52); 
•Sie  Aurmarl  5Branbenburg  im  Rufammenbange 
mit  ben  Scbidfalen  beS  ©cfamtftaateS  ̂ reufjen 
mabrenb  ber  3. 1809  unb  1810»  (herauSg.  oon  K. 
von  :)lcinl)arb,  Cpi.  1860). 

ttaftgeige,  f.  Söiölon  unb  Violoncello. 

Bassia  L.,  s}JflanjengnUung  aus  ber  Familie 
ber  Sapotaceen.  Sie  etwa  30  8lrten  berfclben, 
Dftinbien  unb  ben  Snfcln  beS  ffrbifeben  31rd)ipelS 

angebörig,  ftnb  Bäume  mit  blattwinfelftänbigen, 
inBüfcbel  geftellten  SHfiten,  bie  einen  oierteiligen 
Meld),  eine  acht*  bis  jroölf blatterige  Blumenlrone 

unb  jablreicbe  Staubgefäße  haben.  Sie  a r ü di t o 
finb  lugeliae  ober  eiförmige  fleifd)ige  grofee  SBeercn, 
in  beren  ynnerm  bie  fe$r  otel  gett  entbaltenben 
Samen  fötn.  $n  ben  SBlättern  unb  Stämmen 
fmben  Tia;  rcicbltdje  OTengcn  oon  2HilcbJaft.  21uS 
ben  Samen  einiger  Hrtcn  roirb  ein  butterarHgeS 
ejett  geroonnen,  inbem  man  biefelben  jerlleinert  unb 
auSprebt  ober  auSlocbt;  baSfelbe  bilbet  für  bie  Gin* 
geborenen  ein  widjtigcS  SRabrungSmittel  unb  finbet 
tti-*  tedjnifcbe  SBerroenbung,  bauptfäcbli*  feitbem 

SBoffompicrrc 

bie  europ.  Koloniften  barauf  aufincrlfam  würben. 
B.  butyraceaÄoxb.  liefert  bie  Sbea^Sutter,  B. 
loDgifolia  L.  unb  B.  latifolia  Wittd.  baS  3Uipe> 
Dl  ober  bie  SRawa^>9utter.  $n  ben  europ. 

ßanbel  fommen  grobe  Quantitäten  biefer  SBaffw^ 
fette  unb  werben  oorjugSmeife  jur  Seifenfabrilation 
oerwenbet  unb  aud)  wegen  ibrcS  bebeutenben  (5c 
baltS  an  Stearinfäure  bei  ber  ̂ erftellung  oon  SUx 
jen  bemttjt.  Sie  SbcasSuttcr  wirb  als  bie  belfere 

Sorte,  bie  SWawab Butter  ober  baS  ̂ HqK'CM  o'A 
bie  geringere  angelegen.  (Sine  ber  (Gattung  B.  jebem 
falls  nabe  oerwanbte  Slrt,  bie  jebod)  botanifd)  nod) 
niebt  genau  befdjricbcn  ift,  ber  fog.  9tf rilanifebe 
©utt  er  bäum,  ein  baupttädjlidj  an  ber  2öefmtft< 
unb  im  3nnern  SlfrifaS  oorlommenbcr  Saum,  lie= 
fert  bie  Oalam^lButtcr,  bie  ebenfalls  für  bie 
Gingeborenen  ein  widjtiaeS  91abrunaSmittel  ift.  Sie 

©alanuSutter  foQ  fidj  lange  ̂ cit  o^ne  Sali  baltcn 
unb  aud)  weiber,  fefter  unb  )d)inadbafter  tetn  als 
bie  Butter  nuS  Kubmild).  Siefc  $flam,e  würbe  y.\ 

erft  oon  3Rungo  %axt  als  bie  2tantiupf.au;,>:  ber 
©ntaimSutter  anaefübrt  unb  oon  einigen  Sotani-. 

lern  äur  (Sattung  B.  gejogen,  bod)  ift  cS  wabn'djcin« lieber,  bafe  fic  ber  mit  B.  na^e  oerwanbten  ©attung 
Lucuma  angebürt. 

»öaffiguana,  Stabt  in  ber  ital.  $rooin)  Slef- 
fanbria,  am  $o,  mit  (1880)  3864  G.,  war  früher 
befeftigt.  ̂ ier  fiegten  1745  bie  Spanier  über  bie 
Sarbinier. 

syaffignt»,  fran).  fianbfdiaft,  f.  unter  SangreS. 

®a|ftn/  geologifdjeS,  f.  93cden. 
^affiuet,  f.  unter  oeibeninbuftrie. 

tuuftrumentc  lieif.cn  in  bcr!Dtufil  biejenigen 

Snftrumente,  meldje  bem  Singbaf^  an  Sicfe  unb 
Älangart  äbnlid)  ftnb,  ftd)  baljer  lctd)t  mit  i()m  oen 

fd)tnel3en  unb  teils  ;u  feiner  Unterftüfeung,  teils 
allein  baS  l)armonifd)c  gunbament  eines  ionftüdo 
bilben.  Sie  S9.  ftnb  breierlei  Vlrt :  3uiteninf:r.i 

nu-me,  nämlicb  Kontrabafj  unb  baS  eine  Ottaoe 

böber  Itebenbe  SJiotonceU-  sBla-?inftrumente,  unter 
benen  baS  gagott  ben  erften  iUai;,  einnimmt;  enb> 
lid)  Sd)(aginftrumentc,  wie  $aute  unb  Trommel. 
Sind)  Klaoier  unb  Orgel  werben  als  9J.  gebraust; 
nnmentlid)  übertrifft  eine  ftarle  Orgel  mit  ibren  tu* 
fen  9iegiltern  an  ©cwalt  alle  anbern  ̂ nftrumente. 
SaS  wid)tigfte  9.  bleibt  aber  ber  Saitenbai  in  fei« 
ner  Soppclgeftalt  als  Kontrabaß  unb  SBiolonceU. 

»aflift,  f.  unter  £a&  (mufdalifd)). 
nöafff laufei  beift  in  ber  ÜRufit  ber  oon  ber 

Sominante  tut  Xonifa  fortfebreitenbe  sBab,  wo- 
burd)  ber  ootlfommcne  Jonfcblufe  bewirft  wirb. 
BasBo  oontinüo  (ital.)  wirb  in  ber  SDlufd  eine 

Tahiti  nunc  genannt,  bie  als  ®runbba|  ununter< 

brod)en  burd]  baS  ganje  Xonftüd  gebt:  baber  ber 
9lame.  Ser  Basso  contiouo  ift  nid)t  für  ben  ®e* 

fang,  fonbern  nur  für  Orgel  unb  Klaoier  beftimmt, 
unb  feine  IBebeutung  liegt  bariu,  ba^  er  ben  ©runb< 
ton  bejeiebnet,  ju  wclcqem  biefe  3nftrumrnte  bie 
barmonifd)e  ̂ Begleitung  angeben.  Gr  ift  baber  nidjt 
eigcntlid)  als  eine  felbftänbige  cinjelne  Stimme  an« 
|il?eben,  fonbern  als  ber  parmonifebe  93afeertraft 
eines  mebrftimmigen  XonfafeeS.  %n  biefem  Sinne 
würbe  berfelbe  aud)  im  16.  yabrb.  auSgebifbet  unb 
juerft  oon  JBiabana  um  1600  in  ein  Softem  ge« 
brad)t.  3n  ber  Zonfunft  ber  Mafftfdjen  §cit  (17. 
bis  18. 3abtb. )  ift  feine  Sebeutung  eine  febr  grofee. 

©affompierre  (^rancoiS,  SBaron  oon),  vRav 
fcbali  oon  granfreid),  nuS  bem  £aufe  JRaoenftein, 
geb.  12.  Spril  1579  ju  ̂arouel  in  fiolbringen,  law 
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im  Älter  oon  20  an  ben  franj.  £of ,  wo  et  bie 

©unft  Seinrieb*  IV.  erlangte.  3jn  3- 1610  würbe 
er  DJlitglieb  bei  Staatsrat*  unb  33cfebl*baber  eine* 

Siment*.  9to<6  ber  Grmorbung  Heinrich*  IV. 
t  fuf)  33.  jur  Partei  ber  Königin,  bie  Um  jura 

tmanbeur  ber  Scbioeijer  ernannte,  T'ocb  nad) 
ber  Srmorbung  (Soncini*  fudjte  er  ftcfc  bei  bem 

jungen  König  in  ©unjt  ju  je  heu  unb  trug,  al§  c3 
jwiicben  ÜJtutter  unb  Sohn  »um  Kampfe  fam,  »tel 
m  Siteberlage  ber  erftern  bei.  3m  3. 1622  jum 

?lUar)'d)all  oon  grantretch  erhoben,  mußte  er  ©e* 
fanbtf  chatten  nach  Spanien,  ber  Sajweij  unb  Gng» 
lanb  übemebmen.  Später  war  er  bei  ber  33elage> 
rung  oon  Sa  Kodjelle  tbätig,  erftürmte  1629  ben 
^a|5  oon  Sufa  unb  befehligte  einige  3eit  ba*  in 
fianaueboc  gegen  bie  Hugenotten  aufgeteilte  Är« 
meeforp«.  Seine  Serbinbungen  mit  Dem  f>erjog 
oon  ©mfe,  ber  Srinjeifin  oon  donti  unb  anbern 
IHn hungern  ber  Königin  hatten  ihn  inbeffen  Dlidje* 
lieu  oerbäcbtig  gemacht.  Serfelbe  jdürfte  ibn  1631 
in  bie  33aftille,  au*  ber  ihn  erft  nach  12jäl)rigcr  ©e* 
{angenfebaft  ber  5  ob  SRicbclieu*  crlöfte.  6r  erhielt 
eine  $itel  unb  SBürbcn  wieber,  ftarb  aber  febon 
12.  Oft.  1646.  93.  roar  ein  oollenbeter  §ofmann, 
ber  33erfcbwenbung  ergeben,  bie  iljn  in  Scbulbcn 
ftürjte,  unb  ein  großer  Verehrer  unb  Sicbling  ber 
grauen.  Seine  «Mcimoires»  (2  SBbe.,  Köln  1665; 
4  $bc.,  Slmfterb.  1723),  in  ber  33aftille  gefebrieben, 
enthalten  eine  ftüUe  tntereffanter  Mitteilungen. 
Serieg?oeröffentlicbtc  ipäter«Nouveanx  m6moires 
du  marechal  de  B.»  ($ar.  1802),  beren  Gcbtbeit  an» 

Geuoci wirb. 

ttaffota,  f.  33a*ra. 

a'f  uro  guttint  i ,  eine  ju  ben  ©umniipflanjcn« 
fä)leimen  gehörenbe  2lu*fcbwißung  einer  Slcacia« 
Slrt,  wahrscheinlich  Acacia  leucophaea,  befiehl  au» 
unregelmäßigen,  rttftgen,  edigen,  burebftebtigen  unb 

S*  mjenben  Städen  oon  gelber  unb  bräunlid)er 
rhe,  oon  mu|d)eltgem,  mattem  Srudj,  gerueb; 
,  feßmedt  fabe  fd)leimig.  Söjt  ftcb  nur  tetlroeife 

in  Gaffer,  ber  SReft  quillt  jum  fcßlüpfrigen,  aallert; 
artigen  Schleim.  3er  in  Softer  lösliche  Steil  ift 

Slrubin,  ba*  Unlösliche  ift  al*  S3aff  orin  bejjcidj: 
riet,  leßtere*  roohl  ibentifd)  mit  SDlctarabinfäure. 
3n  faft  allen  Crigenfdjaf  ten  ift  ba*  33.  bem  Xragant 
gleich  unb  roirb  auch  nue  biefe*  oerroenbet. 

»Bafform,  f.  unter  33af  f  oragummi. 
ttaffotti  (ital.),  eine  2lrt  9Jcaccaroni. 

«Bo^irfiluffcl,  f.  unter  33  aß  (mufitalifch). 
»Baffitcuftc,  bie  ü)iecrenge  jwifeben  £a*manten 

unb  Sluftralicn,  297  kui  lang  unb  111  km  breit, 
benannt  nach  bem  Sunbarjt  ©corge  33aß,  ber 
fie  im  3.  1797  entbeüte  unb  1798  mit  glinber* 
burchfuhr. 

Waüuto,  Sktfcbiuneuitamm,  i.  33afuto. 
öaft,  ägypt.  ©öttin,  f.  unter  33ubaftu*. 
fBttft  roar  früher  in  ber  Anatomie  ber  ̂ flanjen 

bie  gewöhnliche  33ejeicbnung  für  benjenigen  Seil  be* 
©efaßbünbel*  ober  bc*  ©efaßbünbelrtnge*,  in  rocl« 
<ftem  bie  eiroeifeftoffe  ober  ̂ la#ma  leitenben  öle» 
mente,  bie  fog.  Stebröbren  (f.  b.)  liegen,  unb  jroar 
rourbe  ber  2tuSbrudS).  beihalb  für  biefe  Partien  gc» 

mahlt,  roeil  in  fehr  oielen  fällen  bie  ftafcncllen, 
roelche  wegen  ihrer  (jeftigfeit  ben  Siamcn  93aft« 
iellen  oerbienen  unb  oon  baten  aud)  ein  großer 
ieil  ted}itiich  aU  23a ft  bie  manntafachfte  iBerwem 
bung  finbet,  bie  ̂ Begleiter  jener  Siebröhren  finb. 
SWan  übertrug  alfo  ben  Kamen  33.  oon  einzelnen 
3eHen  auf  bie  ganje  JRegion,  in  ber  fie  ftd)  oor» 

«9itö<rtatton«.2fjtton.  IX  Hüft.  II. 

jugSroeife  finben.  $a  inbeffen  biefe  9rt  ber  93c* 
nennung  ju  großen  93erroirrungen  Snlaß  gab,  fo 
bejeiebnen  jeßt  oiele  93otaniter  nur  biejenigen  3ellen 

ober  3ellgruppen  als  wela)e  eine  bebeutenbere 
fteftigteit  befttjen  unb  baju  bienen  ben  übrigen 
)artern  ©erc ehe partien  ben  nötigen  s?M  ju  gewäh« 

ren,  bie  alfo/  äbnlid)  wie  bie  Knochen,  SBdnbcr 

unb  anbere  6tnrid)tungen  bei  ben  Bieren,  baä  &U-. 

lett  ber  sVflanjen  btlben.  3)ie  Mnorbnung  ber  feften 
►teilen  ift  babei  gleichgültig;  fte  tonnen  Towohl  al* 
Segleiter  ber  Siebröhren  wie  auch  anberer  jarter 
©eroebcelemente  auftreten. 

3m  gewöhnlichen  Sehen  oerfteht  man  unter  33. 
biegfante,  jähe,  ju  glecbtwerf  geeignete  ̂ flanjens 
fafern  ober  jafergewebe  oon  $nanjen.  iecbntfche 
verroenbung  m  beraletchen  3weden  finben  qaupt: 
fächlich  bie  33aftiellflruppen  ber  Sinbenbaume, 

befannt  al«  Sinbenbaft.  Siefer  wirb  in  Seuti'cb* lanb,  (jranfreieb,  3tolten.  öfterreich.  namentlich 
aber  in  !)lußl«no  }u  oerfdpiebenen  ̂ aoritaten  ocr< 
arbeitet.  Stußer  |um  Sieinigen  böljemer  unb  me» 

taüener  ©et'dnrrc  unb  jum  33inben  in  ber  öärt« ncrei  wenbet  man  benfelben  jur  Verfertigung  uon 

Seilen,  iWatten  unb  Jafdjen  an.  Sie  si)lalten 
bilben  in  diußlanb,  wo  fte  auf  einfachen  Stühlen 
geweht  werben,  einen  nidjt  unbeträchtlichen  &an* 
bel^artilel.  I  ort  fertigt  man  auch  Schübe  unb 
£>üte  au3  33.  Sie  unter  bem  Kamen  33  oft  hüte 
in  Sübeuropa,  namentlich  in  ̂ tatien  erjeugten 
^üte  werben  jebod)  mit  Unrecht  fo  genannt,  ba  fte 
nicht  au*  3t.,  fottbern  au*  Streifchen  oon  (Sipcitr 
ober  3Bcibenholj  beliehen.  Sie  größte  33cbeutung 
bat  bie  3<erwenbung  einjelner  Slrten  be»  33.  aU 
Spinnitoff.  (S.  flachs  unb  ̂ cinf.)  3«  Öflin* 

bien  liefert  ber  wie  ̂ lod-->  bearbeitete  33.  ocrfdjie: 
bener  33äuine  feine  ©ewebe,  bie  einen  feibeuahit: 

liehen  ©lanj  jeigen,  häufig  auch  Seibenfäbeu  tat* 
halten  unö  meift  mit  braunem,  rotem,  gelbem 
ober  orangefarbigem  ©runbe  mit  aiwerdfarbigcn 
Sängen^  unb  Querftretfen  unter  allerlei  Kamen 
(Cherquemolles,  Fuutalouges,  Foulas,  Nillas, 
Biambonrtes,  Pinasses,  Roinales]  in  ben  ßanbcl 

gebracht  werben.  Seibeucr  (eigentlich  haibiei- 
bener)  33.  beif.t  ein  gestreifte*  ober  gewürfelte* 
3eug ,  hei  welchem  bie  Kette  au*  Seibe,  ber  Qxn- 
fchlag  au*  33aumwolle  befteht.  Slußerbem  fommt 
unter  ber  Benennung  33.  ein  gelöperter,  fehr  glonj» 
reich  appretierter  33aumn>oü|toff  oor.  auf  bellen 
rechter  Seite  bie  Kette  ju  brei  33terteln  über  bem 
otel  grobem  Ginfdjlag  frciliegt. 

iiust.,  2lhtürjiuig  für  %.  33afterot,  einen  franj. 

Paläontologen,  welcher  bie  Sauna  bei  lertiär» 
beden*  oon  33ovbeaur  bearbeitet  hat. 
Basta  (ital.),  e*  ift  genug,  genug  baoon;  33. 

ober  33a fte,  im  S'ftombre*  unb  Solofpielc  bec 
britte  iliatabor;  bajtaut,  htnreid;eub. 

fBaftäflflo  (türt.),  ©ebäube  für  ̂ eftfranle, 
Duarantänehau*. 

©aftant^al  (33ajtantt)an,  in  ben  weftl.  3Jt)« 
rennen,  oon  ber  33ibaf|oa  burchfloficn,  gehört  ;ur 

[pan.  ̂rooir.j  Kaoarra,  ift  35  km  lang  unb  20  km 
breit,  bat  jum  £>auptort  ßluonbo  unb  befteht  au* 
14  ©emeinben  mit  7—8000  6.,  weld)e  einenöaupt: 

Sllcalben  unb  ibrejvuero*  ober  ̂ rtoilegien  befißett. 
Sie  jahlreichcn  äuiefen  ernähren  einen  ftarten 

3iiehftanb;  man  gewinnt  Korn,  3)lai*,  Sein,  Ra- 
hamen unb  Sübfrücbte  in  ÜJlenge.  2Beacn  ihrer 

33erbien|te  um  bie  Krone  Spanien*  beft&cn  faft 
aUe  33ewohner  SlbeUreajte. 

35 

Digitized  by  Google 



546 SBaftarb  —  ̂ aftarbpflanjcn 

Ctaftatb  nennt  man  im  phpfiol.  unb  joolofl. 
6inne  bie  5tad)fommen  oon  (Sltern,  roclche  oerfchies 
benen  Strten  angeboren.  Sa  fid)  bie  (Sigenfcbaften 
ber  (Sltern  auf  bie  Stncbtommen  »ererben,  fo  bieten 

biefe  SWijdjlinge  mehr  ober  minber  in  ihrer  Drflonü 
fation  bie  (Sigcnfdjaften  ber  beiben  (Sltern  in  2Hi« 
febung  bar,  bod)  ftet«  fo,  bafe  ein  ober  ber  anbere 
Gbarafter  überwiegt;  ja  felbft  aud)  in  bem  Sinne, 

baf*  bei  einem  2öurfe  mehrerer  jungen,  j.  95.  oon 
2Uolf  unb  $ünbin,  jebe*  ̂ un^e  Die  (Sfjaraftcre  ber 
(Sltern  in  befonberer  SUciic  gemifebt  jeigt.  Slur  nabc 
rermanbte  Strien  fönnen  fid)  fruchtbar  miteinanber 
bcfirttten,  roie  j.  IB.  $fcrb  unb  (Sfel,  9Bolf  unb 

&unb,  jjud)*  unb  £unb,  £öwe  unb  Siger,  Safe 
unb  Äanmdjen,  Stieglifc  unb  ßanaricnoogel  u.f.w. 
Sie  meiften  biefer  85.  ftnb  mit  ihren  (Sltern ,  oiele 

aud)  unter  fid)  fruchtbar;  bie  ßnjudht  einiger,  roie 
L  93.  bc3  ftaninehcmfcafen,  »ft  fogar  ©egenftanb  ber 
ynbuftrie  geworben,  (jiniße  jreilid) ,  roie  gcrabe 
bie  am  bäufigften  gcjüd)teten  SJcaitltierc  unb  Statt!» 
«fei,  ftnb  unfruchtbar.  Sie  meiften  35.  roerben 
abftchtlich  gejüchtet;  bod)  lennt  man  aud)  im  freien 

erzeugte  95.,  roie  ben  Stadelhahn  (85.  oon  Shirts  unb 
Sirlbufjn),  unb  neuerbingS  bat  oon  Sicbolb  in 

SJlüncbcn  oon  mchrern  al*  oefonbere  Slrten  bt-. 
fdjriebencn  Sfifswafferfifchen  nachgewiefen,  bafi  fte 
nur  95.  ftnb.  9tad)fommen  oenchiebener  Mafien 

hat  man  aud)  jum  Unterfdbicbc  93lenblinge  ge: 
nannt.  Sa  lebod)  bie  93egriffe  oon  x'l  r t  unb  Waffe 
nicht  ftreng  ooncinanber  gefchieben  roerben  tonnen, 

fo  laufen  aud)  biefe  Unterfdjiebe  ineinanber.  —  $m 
bürgerlichen  öeben  bezeichnet  man  mit  95.  bai  5tmb 
einer  unehelichen  SSerbinbuna.  Unter  bem  tarnen 

95nftarbuä  fommt  juerft  ber  Sformanncnhcrjog  2J5il: 
beim  ber  ©roherer  oor.  Stad)  %  ©rimm  ftammt 

ba#  5l*ort  roabrfd)einlid)  au*  bem  Sllrnorbifdjcn 
(95.  =  hart  roie  95aft ,  in  übertragener  95ebcutung 
fooiel  roie  uneebt).  [file)  f.  ̂eile. 

ttaftarbfeile  (fr},  lime  b&t&rde,  engl,  bastard- 
*5fifrarbicruttfi,  f.  St  borten. 
©aftörb^nbigo,  ein  blauer  garbftoff.  welcher 

au>>  ben  jungen  trieben  oon  Amorptia  traticosa 
gewonnen  roirb. 

iöoftötbife,  f.  95atarbifc. 

Caftarbttftditjen  (£>nbriben{  fljSflanjen» 
mifcbltnge)  ift  in  ber  95otanit  bie  Sejeichnung 
für  ̂ Pflanjcnformen,  welche  burd)  gefchtccbtlichc  ober 
anbere  SJermifdiung  jmeier  oerfebtebener  Slrten  ent« 
ftanben  finb.  SOtan  nennt  biefen  Vorgang  ber  95er« 
mifdjung  aud)  95aftarbierung,  ftnbribation.  Äreu« 
jung.  Ser  weitaus  gröfete  Seil  ber  9).  ift  burd) 

§cfd)lechtlid)£  9<ermifd)ung  entftanben;  e$  bejtefjt 
iefe  barin,  bafe  bie  roeiblicben  Organe  ber  einen 

Krt  burch  bie  männlichen  Organe  einer  anbern  Slrt 
befruchtet  werben ;  au*  bem  baburd)  gebilbeten  Sa: 
ntn  geht  bie  95aftarbpftanje  heroor.  Sie  gefd)led)t: 
liebe  Hreujung  tann  auf  zweierlei  SÖeife  oor  ftdt> 
jeheu,  fie  tann  in  ber  freien  Statur  burd)  35crmit: 
relung  oon  Sieren  ober  beä  SBinbe*  (f.  95eftAu» 
äung),  ober  fie  tann  IQnftlid)  beroirtt  roerben.  2)ie 
lejitcre  Jtrt  ber  Äreujung  roirb  febr  häufig  oon  ben 
©ärtnern  angewenbet.  um  fcobriben  ju  erjeugen, 
bie  bie  Sonüße  foruobl  ber  oäterlicben  wie  ber  müt: 
ter(icf)en  6tammppanjen  befi&en.  ÜJtan  oerfätjrt 
babei  folgenbemia^en:  ÜJtan  febneibet,  wenn  jroitte: 
rige  85lüten  gefreut  roerben  follen,  bie  Staubfäben, 
ehe  ihre  Ülnthcrcn  auff pringen,  roeg,  roaS  man  Äaftrie» 
ren  nennt,  unb  bringt  nun  ben  Samenftaub  einer  an- 
bem  ̂ flanie,  bie  als  9Jateroflanje  bienen  foll,  am 

heften  mit  vmlfc  eine-?  jötten  'SBinfel*  auf  bie  Jlatbe 
ber  bamit  )u  befrueb^tenben  $flanje  (ber  OTuttcr« 
pftanje);  au&erbem  mufe  felbftoerftönblic^Sorße  n<* 
tragen  werben,  bafe  ̂ ollentftmer  anberer  ̂ flanjen 
al«  berfenißen,  roelcbe  man  ate  95aterpPanje  bts 
nuljt  bat,  oellftrtnbia  fern  bleiben.  $tu£  ben  Samen 
ber  auf  biete  Söcife  oefruebteten  äRutterpftanje  ent« 
ftebert  nun  95.,  formen,  bie  roeber  ber  SKutter:  noefa 
ber  SJaterpflame  gleid)  fmb,  beiben  ober  in  oieten 

95ejieb^ungcn  ähneln.  Ob  bie  tfreujung  fflnjtlich  ge- 
flieht, ober  od  fie  ohne  5Dtitroirtung  beö  OTenicben 

in  ber  freien  Statur  ftch  oolljiebt ,  ift  für  baS  Stefub 
tat  berfclben  gleichgültig. 

!^ie  Ärcujung  ift  in  ben  meiften  fallen  nur 
jtüiichcn  zroei  Strten  ein  unb  berfclben  Gattung 
möglich ,  nur  febr  feiten  finbet  Sermifcbung  jweier 
Strien  nahe  oerroanbter  ©attungen  ftatt.  Niemals 
aber  tommen  95aftarbe  jwifdjen  Slrten  von  einanber 
fernfter)enben  ©attungen  oor.  $ie  burd)  gcfdhlec^t» 
lidhe  95ermifctjung  erjeugten  95.,  bie  foa.  feruelleu 
95aftarbe,  finb  burd)  mehrere  merfwftrbige  (Sigens 
febaften  tbarafterifiert.  3uncicr)jx  laffen  ficb,  bie 
ÜUterfmate  ber  (Sltern  ftetä  an  ben  öobriben  wie: 

bcrfinben,  aber  nur  fo,  bap  man  ben  C'in fluft  beiber 
(Sltern  babei  wahrnimmt;  fo  bat  j.  93.  ber  93aftarb 

ber  jwei  Sujerncartcn  Medicago  eatiya  unb  WL  fal- 
sata  93lüten.  beren  $arbe  iwifdjen  95lau  unb  ©clb, 
ben  95lütenfarben  ber  Sltern,  febwantt.  ferner 
macht  fid)  bei  ben  95.  giemlicb.  aDgemein  eine  Hl  - 
fdiiüädjung  ber  Mentalität  geltenb,  e-?  wirb  ein 
Xeit  ber  ̂ oOentörner  unb  ebenfo  ein  Seil  ber  6a> 

mentnofpen  mangelhafter  au-?gehilbet,  unb  gmar  ift 
biefe  ferueöe  6d)roäd)e  in  ber  9tcgel  mel)r  bei  ben 
männlichen  al3  bei  ben  weiblichen  Organen  ju  be- 

merlen.  hingegen  befi^cn  bie  95^  jumal  biejenigen 
jwifd)en  fetjr  nal>e  oerwanbten  Strien,  ein  oiel  traf: 
tigere*  955aä)$tum,  ba4  fid)  in  einer  reichern  83e« 
wurjelung.  in  ben  zahlreichen  unb,  mit  Studnahme 
ber  6erualorgane,  beffer  au«gebilbeten  93lüten,  in 
ber  langem  2eben«bauer  unb  met)rerm  anbern  au*« 

fpriehj.  ©erabe  biefer  festere  Umftanb.  ba8  traf« 
tigere  SBaebätum  in  f oft  allen  Seilen  ift  e  > ,  was 
bie  feijbriben  für  bie  ©ctrtner  unb  95lumiften  fo 
wiebtig  macht,  ̂ ie  93.  ftnb  f aft  immer,  obwohl  ein 
Seil  ber  6eruaheDen  mangelhaft  au$gebilbet  ift, 

fortpflanjungSfögig;  man  lann  fie  atfo  md)t  nur 
burm  Stedlmge,  nblcgcr  u.  f.  w.,  fonbern  aud) 

burd)  Samen  oermehren;  nad)  mebrern  ©eneratio» 
nen  jebod).  unb  oorjüglid)  bann,  wenn  bie  Stamm: 
pflanjcn  febr  nahe  oerwanbt  ftnb.  finbet  oft  ein 
3urüdfcblagen  |u  einer  ber  beiben  letjtern  ftatt. 

Sic  95.  fönnen  nun  ebenfalls  wieber  entweber 

mit  einer  ber  Stammformen',  ober  mit  einet  ben 
(Sltern  nahe  oerwanbten  §orm,  ober  auch  mit  an« 
bern  93.  getreujt  roerben,  unb  man  erhält  bann  fog. 
abgeleitete».  5ht  le|term  ̂ olle  trägt  ber  nun» 
mehr  oorhanbene  93aftarb  eine  ©ermilchung  ber 
ÜJtertmale  oon  oier  Stammpflanjen  an  fid);  fährt 

man  auf  biefe  SBeife  fort,  fo  tann  man  einen  9raa* 
ling  au8  einer  noch  gröfeern  Slnjahl  $flan}en  erbat» 
ten.  Sie  ßreujung  bietet  alfe  ein  ilUittel ,  um  oon 
einigen  nahe  oerwanbten  Strten  einer  ©attung  eine 
Stnjaht  ber  mannigfaltigften  ̂ ornw«  ju  eriielen. 
Surd)  berartige  93rojeffe  finb  jum  gtopen  Seil  bie 

jahllofen  Slhänberun^cn  oielcr  §kvpflfttten(  wie 
fluriteln,  Stjalec^  Änmelicn,  ©eorginen,  Seotojen, 
Stellen,  Pelargonien  u.f.ro.  heroorgebracht  roorben. 
Sod)  fmb  nid)t  alle  Familien  gleichmäßig  befäbigt, 
SBaftarbe  }u  bilben;  e£  gibt  eineg  rötere  »njahj,  in 
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benen  bie  $obribation  jid)  fe$r  leid)t  00  [hiebt,  fo 
bie  Emilien  bet  ©eramaceen,  Stofaceen,  Kompo« 
ftten,  Solaneen,  Saltcineen  unb  oiele  anbere;  bei 
anbern  hingegen,  wie  }.33.  bei  ben2>olbengewää)fen, 
ftiib  ÜB.  eine  Seltenheit.  Unter  ben  höher n  Krgpto* 
ganten  fmb  biSjefct  nur  wenige  35aftarbe ,  unb  auch 

Meie  ium  £eü*  nur  ungenau  belannt  geworben. 
fttbeS  lönuen  33.  aufcer  auf  feruellem  ©ege  auch 

noch  burd)  einen  anbern  Vorgang  entfteben,  näm* 
lid)  burcb  baS  oon  ben  Partnern  febr  häufig  am 

Swanbte  iöerebeln  ober  pfropfen  (f.  b.);  aOer« 
ngS  falb  HSje&t  nur  wenige  ftälle  btefer  Art  be* 

tannt  geworben.  SJtan  ba t  j.  58.  burd)  SBerebeln 
einer  mit  gefledten  (panacbirten)  ̂ Blättern  oerfelje; 
nen  2Trt  ber  (Wartung  Abatilon  auf  eine  anbere 
berfelben  Gattung  angebörenbe  Ärt  eine  ipubri* 
bation  inf ofern  erjielt,  als  bie  Sprofien,  bie  au  bem 
betreffenden  Stamme  foroorjl  über  als  unter  ber 
SBerebelungSfteöe  heroorbradjen,  ebenfalls  gefledte 
33lätter  jeigten;  man  b>t  ferner  ähnliche  Siefultate 
jwifcben  blauen  unb  wei&en  Kartoffeln  erjielt:  bei 
ißerebelung  einer  blauen  Äartoffclforte  burdj  bie 
Äugen  einer  weijjen  Sorte  mürben  nicht  rein  wetfie 
Kartoffeln  gebilbet,  fonbern  eS  cntftanben  blau  unb 

weife  gefledte  Knollen.  SJtan  mufj  babei  annehmen, 
bafj  bie  Unterlagen,  auf  welche  Reifer  ober  Äugen 
anberer  nahe  oerwanbter  Arten  gepfropft  werben, 
einen  (Sinflufe  auf  bte  AuSbilbung  ber  betreffenben 

Keif  er  ober  Augen  haben,  unb  aua)  umgetehrt,  bafc 
bie  lefetern,  wie  in  bem^alle  bei  Abutilon,  itjre 
lyiaenfdjaften  ber  Unterlage  mitteilen  tönnen. 

lüie  fiitteratur  über  bie  35.  ift  jiemltd)  um« 
fangretdj;  bie  wichtigsten  Schriften  barüber  ftnb: 
Koelreuter,  «SSorläunge  3)emerfungen  oon  einigen 
baS  ©efchlecbt  ber  Wanjen  betreffenben  33erfucben 

unb  Beobachtungen»  (Spj.  1761);  ©ärmer,  «Hier: 
fud>e  unb  Beobachtungen  über  bte  33aftarberjeugtmg 
im  ̂ fintenreiche»  (Stuttg.  1849);  Söichura,  «3)ie 
SBaftarbbefruchturtg  im  3Jflanjcnreid)e  erläutert  an 
ben  33aftarben  ber  SBeiben»  (33re3l.l865);  Herbert, 
«Amaryüidaceae  etc.»  (Sonb.  1873);  $ode,  «Sie 
^Jflanjenmi Winne«  (33erl.  1881). 
©afrarba,  3Jolf*ftamm,  f.  unter  J&ottett* 

totten. 

©aftarbfdjlofo  (frj.  serrure  batarde,  engl, 

bastard-lock) ,  an  manchen  Orten  6  d>  nipp* 
fdjnapp  genannt,  eine  meift  nur  für  eintourige 
Gdjlöffer  ber  (Einfachheit  wegen  anaeroenbete  Korn 

ftruttton,  bie  inbeS  infolge  ber  Art  ber  Stiegel» 
bewegung  wenigerhaltbar  tft  unb  bem  unbefugten 
Offnen  geringem  2Öibcrftanb  entgegenfefct  als  ein 

gutgebautes  Scblofc  ber  gewöhnlichen  Art.  $m 
©egenfafc  ju  biefem  beftfet  baS  33.  feine  eigentliche 
3uhaltung.  fonbern  ber  Stieget  liegt  in  jurfidgejo« 
aenem  3uftanbe  mit  einem  an  ihm  befinbltcben 
einfdjnitt  auf  einem  Meinen,  auf  bem  Schlofjblecb 

! eftgenieteten  difenftüd.  53eim  Sluf»  ober  ̂ u* 
djltefeen  b^ebt  ber  6(§lüffelbart  ben  Stiegel  über 
liefet  feiner  33eroegung  entaegenfte&cnbe  iiemmni^ 
binroeg,  uerfd)iebt  ib,n  cntfpred)cno  unb  lüfet  ib,n 

[obann  in  feine  normale  Sage  jurüdleljren,  n>a3 
buraj  eine  am  Stiegel  angebrachte  geber  gefebietjt. 
©aftamer,  roof)l  etn  german.  Stamm,  bet 

früber  al8  bie  übrigen  beutfeben  Völler  mit  ber 
röm.sflriecb.  ©elt  be«  Altertum«  in  33erübrung 
tarn.  33et  bem  SJorrüden  ber  ©ermanen  au4  Oft* 
europa  nacb  ber  SJiitte  unfer«  Erbteils  fd>einen 
bie  33.  juerft  ben  3Beg  nacb  bem  6übroeften  gefum 
ben  ju  haben,  «n  ber  Steife,  ben  Karpaten  unb 
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am  untern  2)onaubeIta  in  jiemlid)  weiter  £inie 

ausgebreitet,  erftfieinen  fte  juerft  feit  182  o.  Brv 
jur  3eit  ber  macebon.  Könige  ̂ bilipp  V.  unb  $eT* 
feu*.  in  ber  ©efdjtdbte.  (S*  roaren  riefige  ©eftaU 
ten,  blauäugig,  Krieger  oon  frürmifc&er,  gefürc^teter 
lapferteit,  aber  noch  lange  in  fehr  prrmttioen  3u« 
ftänben  oerharrenb.  Söicberholt  in  ben  Kämpfen 
ber  fpätern  Siömer  an  ber  untern  2>onau  unb  an 

ben  Karpaten  auftretenb,  erhielten  fte  fid)  ald  ein 
ftarter  6tamm  bis  tief  in  baS  8.  ffrhrh.  n.  6br. 
litnein,  roo  bie  ©oten  als  baS  herrfchenbe  beutfdje 
33olf  im  fübl.  Ofteuropa  auftraten.  6ie  oerfebwin» 
ben  aus  ber  ©cfdjicbte,  als  auf  33eranlaffung  beS 
röm.  KaiferS  33robuS  279  n.  Ghr.  lOOOOO  ihres 
33oltS  als  neue  Slnjiebler  in  bem  röm.  £bjraä»en 
2Bohnftfte  unter  ber  roman.  93eoölferung  ange* 
nommen  hatten, 

©aftct,  33efeftigung,  f.  unter  S3aftion. 
vöaftct,  eine  auf  bem  rechten  Gibufer  jroifchen 

SRatben  unb  ©ehlen  in  ber  fäcbf.  «mtsbauptmanni 

febaft  ̂ Jtrna  230  m  fteil  auffteigenbe  jMSmaffe, 
einer  ber  befua)tcften  fünfte  ber  fog.  Sächfifcben 
Scbroeij,  mit  J&otcl  unb  (im  ©ornmer)  %o\U  unb 
lelegrapbenagentur.  3n  ber  Slähe  ift  ber  Utte» 
malber  ©runb. 

ftSafrerae  (in.,  nom  lat.  basterna,  33ejeichnung 
für  eine  oon  Maultieren  getragene  6änfte),  be* 
bedter  Ochjcnroagen. 

43aftctancr,  im  Hilter  tum  ein  roettoerbreitcteS 
3?o(t  an  ber  Sübfftfte  Spaniens. 

Stafitta,  bie  ehemalige  Jriauptftabt  ber  ̂ nfel 
Sorftca  unb  33ifchofSfi(»,  jefet  öauptort  eineS  franj. 
ArronbiffcmentS  unb  Sife  beS  ÜütilitärgouoemeurS, 

eines  ©erid)tShofS,  eines  (Sioil:  unb  ipanbelS^e* 
ridjtS  unb  mehrerer  Konfulate.  Tie  Stabt,  tm 
norböftl.  Jeile  ber  3nfel  gelegen,  tft  amphitbearra* 
lifch  am  Abhänge  eines  33ergS  im  genuef.  ©e* 

fä^made  erbaut,  hat  enge  unb  roinfeüge  Strafen, 
(etn  iraenb  auSaejeicbneteS  ©ebäube  unb  etnen 

wenig  ftchern  ̂ afen,  ber  burd)  eine  ftarfe  Gitabelle 
unb  einige  Keine,  in  neuerer  ,^cit  angelegte  Aorts 

oerteibigt  wirb.  Sie  jählt  (1876)  16984  (®c- 
meinbe  17672)  Ö.  unb  befifU  ein  Sollte,  eine 
SanbelSfammer,  eine  Succurfale  ber  33an(  oon 

Jranlreid),  eine  öffentliche  33ibliothe!  oon  25000 
33änben,  ein  Siaturalicnlabinett,  ein  Iheater,  ein 
SJlilitär«  unb  ein  (Sioilhofpital  unb  fett  1854  eine 
Statue  StopoleonS  I.  oon  weifeem  SJlarmor  (oon 
33artolini).  3)ie  33eoölferung  baut  SleiS,  fatrijiert 
SöachS,  fiiqueure,  SKaccaroni  unb  Seifen,  unter* 
hält  ©erbereien,  bebeutenbe  (üfengiefecrei  unb 
Schmieben  für  bie  SRarine,  Färbereien  unb  £)l< 
mühlen  unb  treibt  Mntimongewinnung ,  SJiarmor* 

brüche,  »vifchfang  unb  Korallenfifcherei.  §er  öan* 
bet  mit  fei,  9Bein,  feigen,  ©ülfenfrüchten,  häuten, 
fieber  unb  Korallen  t|t  nicht  unbebeutenb.  Sie 
Stabt  würbe  1380  bureb  ben  ©enuefer  fieonel  So. 
mellino  an  ber  Stelle  beS  alten  SWnntinum  ge« 

grünbet.  3m  3. 1745  nahmen  fie  bte  ßnglänber, 
bie  ft«  im  folgenben  3«hre  an  bie  ©enuefer  jurüd* 
geben  mußten.  Vergeblich  belagerten  33.  1748 
Ditcrreid)er  unb  ̂ iemontefen.  Siad)  ber  3$ereini* 
gung  ber  3n|el  mit  ftranlreidt  (1768)  war  33. 1791 
—1811  bie  öauptftabt  be*  Deport.  Sorftca.  HlS 
^Jaoli  1794  bie  Sranjofcn  mit  fiilfe  ber  ̂ na» 
lönber  faft  ganj  aus  (Sorftca  oerrrieb,  war  6. 
bie  einjine  Stabt,  bie  ftcb  noch  üwei  lUtonate  lang 
hielt;  1796  würben  bie  (fnglänber  wieber  aus  33. 
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©äfttött,  Mblürjung  oon  Sebaftian. 
©aftian  (Hbolf).  berühmter  ÜHetfenber  unb  Ctp= 

nograpb,  geb.  26.  yuni  1826  ju  Bremen,  befucbte 
baS  bortige  ©pmnaftum  unb  ftubierte  in  Berlin, 
£eibelberg,  $raa.  3ena  unb  Söürjburg  erft  3uriS* 
»rubcns,  bann  uJteoijin  unb  Staturroiffenfcbaftcn. 

3m  3- 1861  ging  er  als  SdjiffSarjt  nad)  Sluftra« 
Uen,  befugte  bort  bie  Orolbbiftritte  unb  einen  Zeil 

beS  $xmcvn  unb  reifte  batm  über  «Reufeelanb  nad) 
*Jkru.  3m  roeitern  Berlaufe  feiner  JHeife  tarn  B. 
nad)  SBejtinbien,  9)terico  unb  Galifornicn,  begab 
ftd)  oon  pier  nach  Gpina  unb  Oftinbien,  beficbtigte 
hierauf  bie  JRuinenftättcn  oon  Babplon  unb  flu 
ni pc,  bind; reifte  Spricn,  ̂ aläftina  unb  Slgnpten 
unb  fefirte  nad)  einem  Aufenthalt  im  ßaplanbe 
unb  in  ben  portug.  Befifeungcn  an  ber  Söefttüfte 
SlfrifaS  nad?  Gurooa  *urüä\  9iad)bem  er  aud) 
biefen  Söeltteil  nad)  allen  {Richtungen  bin  burd): 
ftreift,  langte  er  1859  roieberum  in  Bremen  an 

unb  wcröffcntlubtc:  «Gin Befud)  in  rar.-cdoabor, 
ber  £>auptftabt  beS  Königreichs  Gongo»  (Brem. 

1859),  unb  «25er  OTenfd)  in  ber  ©efebiebte,  Jut 
grünbung  einer  pfgAol.  SBeltanfcpauung»  (3  Bbe., 
£pj.  1860).  3m  yan.  1861  trat  fobann  S.  feine 
»rocite  SBcltretfe  an.  3unäd>ft  bie  nod)  wenig  er: 
forfebte  pintcrinb.  önlbinfef  ins  Singe  faffenb, 
iDanote  er  ftd)  nad)  SRangun  unb  fubr  ben  3^' 

roabi  l)inauf  nad)  ber  £>auptt'tabt  beS  Birmanen: reid)S,  wo  er  fid)  ein  ganseS  3ahr  bem  Stubium 

ber  Spraye  unb  i'ittcratur  ber  Birmanen  roib= 
metc.  Sann  reifte  er  ju  Sanbc  oon  SWaultnain 

aud  nacb  Bangtot,  roo  er  roieberum  eine  $eil  lang 
bie  6prad)e  unb  üitteratur  ber  Snimejen  itubierte, 
unb  begab  fid)  oon  bort  nadp  ̂ aoa,  uefuchte  piers 
auf  SRagafnti  unb  Sofupama  in  an,  oon  roo 

er  fid)  über  Spaugpai  unb  Jientftn  nad)  geling 
roanbte.  URit  einem  mongol.  <Jübrer  rourbe  bie 

SiJüfte  ©obi  burcprreujt,  ber  Battal|'ce  auf  einem S)ampfboote;  eine  Sdhlittenreife  füprte  im  SBinter 

jum  Ural,  roorauf  B.  fiber  ben  ßautafu«?  unb  bie 
$änber  am  Stafpifdjen  unb  Schroarjen  SDteere,  bureb 
©alijien  bie  i/tüdreife  nad)  Deutfdhlanb  antrat 

(1865).  6r  habilitierte  rieb  1866  als  tyrioatbocent 
in  Berlin  bei  ber  ppilof.  gafuttät,  rourbe  bann 
3um  auperorb.  ̂ Jrofeffor  ber  Gtbnologie  ernannt 
unb  mit  ber  Berraaltung  beS  Gtpnologi|d)eii  3)tu= 
feumS  betraut.  Slbroccbfelnb  mit  $rof.  3>ooe 
führte  er  mehrere  §a\)xt  ben  Borfttj  in  ber  ©ejell« 
febaft  für  Grblunbe  unb  rotrlte  mit  jur  Begrünbung 

ber  9(nthropoIogi|d)en  ©cfeUtöajt,  bei  ber  er  Bir= 
choro  im  Borft&  folgte.  Sil*  fia)  au*  ber  Berbim 

bung  ber  föcographifchen  ®efellfd)aften  Deutfdj* 
lanbS  bie  Slfrifamfdbc  ©efcltidwft  bilbcte,  leitete 
B.  biefe  als  Borftfcenber  unb  begab  ftd)  jur  Gint 
riditung  ber  Station  Gbincboro  nad)  ber  fioango» 
lUfte,  um  mit  Dr.  Üiübfelbt  bie  roeitern  ̂ läne  .,u 
befpredpen.  Bei  ber  ftüdreife  rourben  Steifen  tn 
ben  Ogoroailänberu  unb  eine  unter  Seitung  bti 
Hauptmann  oon  >>omepec  gefteöte  Grpebition  nad) 
Stngola  angeregt  (1874).  Slufcer  einer  Kcibe  oon 
Sluffä^cn  in  oerfa^iebenen  3«itfcbriften  unb  Bro: 
fdjüren  unb  Borträgen  oeröffentlia)te  er  nod): 

•  §ie  Böller  bc«  ML  Slfien »  (6  Bbe.,  fjena  1866 
—71),  «3)aS  Beftänbige  in  ben  ÜÄcnfajenraffen » 
(Ben.  1868),  <•  Beiträge  3itr  oerg(eid)enben  ̂ Jfpdpo« 
logie»  (Bert.  1868).  «opradioergleidjenbe  Stubien* 
m.  1870),  «Gtbnolog.  gorfd)ungen»  (2  Bbe., 
3ena  1871— 73),  «Oeogr.  unb  etbnoloa.  Bilber» 
föena  1873),  «3)ie  beutfd)e  Grpebition  an  bie 

8oangotü|te»  (3ena  1874),  «Sdröpfung  ober  Gnt* 
ftebung»  (3ena  1875).  $n  Berbinbung  mit  Mob. 

tattmann  begrünbete  B.  1869  bie  «3«tfd»rift  für 
tfmologie»,  in  roeldper  aua)  bie  Berbanblungen 

ber  3lnt^ropologifd)en  ®efell)d)aft  in  Berlin  ipre 
Beröffentlicpung  finben. 
3m  3ntereffe  ber  etpnolog.  Sammlungen  int 

ÄönigUdjen  ÜJlufcum  ju  Berlin  unternahm  B.  in 

ben  3. 1875—76  eine  «Reife,  auf  ber  er  befonberi 
$eru,  Gcuabor,  ba$  DJlagbalena«  unb  Gaucatbal 
in  Golumbicn,  foroie  (Guatemala  befud)te.  $)\e 
Grgebniffe  finben  fid)  oeröffentlidbt  in  bem  9Berte : 
«2)ie  Hulturlänber  beS  alten  xlmerila»  (Berl. 
1878  fg.).  Gine  )roeite  Keife,  gleid)fallS  für  bie 
etbnolog.  3mede  biefeS  3Jhifeum3,  würbe  1878 
angetreten.  Sie  führte  burd)  $erfien  nad)  3n* 
bien,  )u  ben  öügelftdmmen  JlffamS,  bann  burd) 

bie  Unfein  be*  3nbifcpen  Mrd)ipelS,  Aber  «ufrra» 
lien,  jfibfcpi,  Üieufeelanb,  öaroati  nad)  Oregon  unb 
mit  Berührung  SJucatanS  jurüd  (Slug.  1880). 

darüber  ift  aU  erfite  SDtitteilung  erfdpienen:  «lie 
beilige  3age  ber  iPoIpnefter»  (2pj.  1881).  SlUi 
weitere  Beröffentlia^ungen  B.S  finb  ju  nennen: 

«Borgefcbichte  ber  Gthnologie»  (Berl.  1881),  «Xer 
Bölfcrgebanfe  im  Äufbau  einer  ©iffcnfd)aft  oon 
ÜJteufcben»  (Berl.  1881). 

fttafrian  (öenrp  Gharlton),  engl.  37lebi<tiner, 
geb.  26.  Slpril  1837  ju  Jruro,  ftubierte  SÜtebuin, 

roar  1860—63  Slffiftent  am  anatom.  unb jKttQoC 
SDiufeum  ber  Uninerfität  ju  £onbon,  bann  Sliüftcnt 
an  einer  orrenanftalt,  1867  ̂ rofeffor  ber  patbol. 
Slnatomie  ju  £onbon ,  1868  Slffiftent  am  jjofpital 
für  ©eläbmte  unb  Gpileptifd)e,  unb  1871  flrjt  am 

Öoipital  ber  Unioerfität.  B. jgilt  hauptfad)licb  aU 
Slutorität  für  Pathologie  bei SKeroenfpftemS.  Unter 

feinen  odjriften  finb  hetoonubehen:  «The  modt>» 
of  origin  of  lowcst  organisma»  (1871),  «The  be- 
ginnings  of  life»  (2  Bbe.,  1872),  <  CUnical  lecture* 
on  the  common  form«  of  Paralysie»  (1875),  «Tha 
braio  as  an  organ  of  miod»  (1880,  beutfd)  unter 

bem  5titel  «2>a*  ®ebxxn  aii  Organ  be«  Seiftet », 
Bb.  52  unb  53  ber  «3ntcrnationalen  roiffenfd)aft« 
liehen  Bibliotbet»,  £pj.  1882). 

$afrtat  (^rebe'ric),  einer  ber  belannteften  neuern franj.  9lationalö(onomen,  geb.  29.  3uni  1801  ju 
Baponne,  roibmete  fid)  anfangs  bem  öanbelsftanbe, 
rourbe  1831  JriebenSridjter  ju  ÜJlugron  im  Ü>cpart. 
ianbei  unb  halb  barauf  aud)  ©eneralrat  biefeS 
Departements.  2ie  fehriftftellerildje  £aufbabn  be; 

trat  er  erft  1844  mit  einer  Slbpanblung  «  De  Tin- 

fluence  des  tarifs  fran^ais  et  anglais  sur  l'arcnir 
des  deux  peuplcs»  im  «Journal  des  öconomi&tes«. 
Bon  einer  Steife  nad)  Gnglanb  jurüdgelebrt ,  lie» 

er  bie  oon  ihm  in  ben  engl.  ̂ rcihanbelSoereinen 
gehaltenen  Weben  unter  bem  Xttet:  «Cobden  et  Ii 
ligue  ou  l'agitation  anglaise  pour  la  libertß  des 
öchanges*  ($ar.  1845)  erfd)einen.  B.  ging  bann 

nad)  ̂ ariS.  roo  er  sunachft  bie  «Sophismes  6cono- 
miques»  ($ar.  1846;  beutf<b  oon  fJiobad  unter 
bem  ütel  «Die  Srugfcblüfie  beS  SdjuftjöllnerS«, 

Berl.  1847)  herausgab.  Unter  ber  Sebruarrepublit 
oerbffentlid)te  er  eine  Weihe  oon  Brofdpüren  unb 
3lugicbriften  }ur  Betämpfung  beS  6o3ialiSmul 

unb  Kommunismus  («Protectionisme  et  commn» 
nisme»,  «Capital  et  rente»,  «Maudit  argent», 
«Propri^t^  et  spoliation«  u.f.  id.).  BefonberS  mit 
^roubbon  geriet  er  in  eine  pifeige  ̂ olemit  roegen 

ber  oon  biejem  für  möglich  gehaltenen  Unentgelt« 
lid)leit  beS  ÄrebitS.  Sein  £auptroerl  fxnb  bie  juerft 
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1849  erfdjienenen   «Harmonie«  eeonomiques» 

8eutfdj  in  Sprince«Smith*  «Stotionalöibnomifdjer 

ibliothet»,  ©b.  1,  SBcrl.  1850).  6r  ̂ ulbtQt  in 
biefer  Stritt,  wie  and)  in  feinen  übrigen,  ement 
ibealifti[d)en  OptimiSmu*.  SBom  $epart.  Sanbe* 
würbe  SB.  in  bie  Äonftituierenbe  unb  £cgi*latioe 

Slationaloerfammlung  gewählt,  wo  er  jebodj  wegen 
Schwache  feine*  Organ*  mir  feiten  fpradh.  Äräut» 
lid)teit*bau>er  ging  er  nach  Stalten  unb  ftarb  24.  Sei. 
1850  ju  9tom.  (Sine  ©efamtau*gabe  feiner  Schnf* 
ten  ocranftaltcte  SBaillottet  (2.  »ufl,  7  SBbe.,  $ar. 
18(>4).  Sein  SDentmal  würbe  im  Hpril  1878  ju 

SDlugron  (Deport.  Canbe*)  entf)üUt. 
■Baftibe  mg.),  Sanbfyau*  in  ber  9täl)e  größerer 

Stäbte  Sübfranireid)*,  befonber*  bei  2Rarfeillc; 
im  ältern  ÄriegSrocfen  ein  SBlodhau*. 

»aftibc  (3ule*),  franj.  SflublUift  unb  Jöiftorifer, 

aeb.  $u  SBari*  22.  9loo.  1800,  beulte  ba*  Gollege 
£>enn  IV.  unb  roibmete  ftd)  bann  ber  JHechtSmifien* 
fcbaft.  Sil*  Teilnehmer  an  ber  Erneute  vom  5. 3uni 
182U  oerwunbet  unb  in*  ®ef ängni*  geworfen,  trat 
SB.  1821  ber  (Sarbonarioerbinbung  bei  unb  beteis 
(igte  fid)  an  allen  Unternehmungen  gegen  bie  SRc* 
ftauration.  SÄl*  Slrtillerielapitän  oer 9tationalgarbe 

würbe  53.  in  bie  2)cjember:(*mcute  oon  1830  hinein« 
gesogen.  3)amal*  geborte  SB.  ;u  einer  geheimen 

©efellfd)aft  unter  SBuonarottt'S  .Hauptleitung.  1\c- fer  93erein  beauftragte  ihn  mit  ber  Organifatton  ber 
republitanifdhen  gartet  im  Suben  »ort  granfreted, 
unb  er  begab  fich beSbatb  Änfang  1832  nach  Coon 
unb  ®renob(c.  «adjbem  er  wegen  republilanifdber 
Umtriebe  oerbaftet  unb  oor  ©eriebt  geftellt  war, 
beteiligte  er  ftih  nach  feiner  ftreilafiung  gegen 
Cnbe  SUtoi  al*  einer  ber  Slnführer  am  ?lufftanbe, 
welker  5.3uni  1832  bei  ©elegcntjeit  ber  SBeftattung 
be*  ©enerat*  Samarque  »u  $ara  au*bracb.  ßr 
würbe  jum  lobe  oerurteift,  entfloh  aber  au*  bem 
«efängniffe  unb  lebte  nun  jwei  yahre  in  Gnglanb. 
Sil*  ̂ ublijift  war  er  am  •  National »  unb  an  ber 
von  ibm  begrünbeten  rabitalen  «Revue  natiouale» 
thdtig.  3iacb  ber  gebruarreoolution  oon  1848  fum 
aierte  SB.  al*  delegierter  für  ba*  2Jcinifterium  be* 
ülufcern,  bann  al*  ©eneralfetretär  biefe*  SDHmftd 

rium*.  warÜRitglieb  ber  «onftituierenben  9latio- 
nalocrfammlung  unb  com  10.  IDlai  1818  bi*  jum 

20.2!ej.  ÜJtinifter  ber  auswärtigen  Angelegenheiten, 
fpielte  aber  eine  unbebeutenbe  Siolle.  $iiel  3luf; 
feben  erregten  feine  8d)riften  «La  Republiquc 

franqaise  et  l'Italie  eu  1848»  (SBrüffel  1858)  unb 
« Gaerrea  de  religion  cn  France  *  (2  SBbe.,  "?>ar. 
1859).  Sßon  feiner  «liistuire  de  Tassemblec  legis- 

lative» erichieu  nur  ber  erfte  Stonb  (1847).  SB. 
ftarb  3.  OHärj  1879  ju  SBariS. 

©afHfle,  urfprfmglid)  eine  für  befeftigte  lürme 
unb  Surgen  in  ftranfreieb  otel  gebrauchte  SBejeicbs 
nuna,  fpäterr>in  beibehalten  al->  Marne  be*  w  i'ari* 
am  Xhore  St.=SHntoinc  belegenen  feften  Schlöffe*, 
welche*  Marl  V.  1370  bis  1383  jum  Schu&e  gegen 
bie  euglänber  hatte  erbauen  (äffen  unb  welcgc* 
teil*  al*  StaatSgcfängni*,  teil*  al*  3"»"flburg 
gegen  SJlufitanbSoerfucbc  ber  parifer  SBeoölferung 
nebient  hat.  SHe  SB.  hatte  im  allgemeinen  bie 
tform  eine*  9ted)tedcS,  beffen  ßden  burd)  ftarte, 
auf  ber  obern  Plattform  mit  ©efebüfe  befefcte 
Jürme  flantiert  würben;  aufeerbem  befanben  fid) 
in  jeber  ber  beiben  langen  Seiten  noch  jwei  lürme. 
55a*  ©anje  umfdjlofj  ein  tiefer  ©raben,  beffen  SBöj 
(jungen  in  2Jlauerwerl  beftanben;  Slufecnwerte 
waren  niebt  norhanben.  2)ie  Sürme  entfetten  40 
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finftere  Äerfer  unb  40  unterirbifebe  SBcrliehc  (ca- 
chots),  weld)c  jur^lufnabme  oon  Staatsgefangenen 
bienten.  üubwig  XI.  liefe  in  ben  cachots  eiferne 
Ääfige  anbringen,  um  bie  Strafoolljiehung  nod) 
mehr  ju  uerfchärfen.  %m  14.  3uli  1789  morgen* 
griffen  bewaffnete  9.tolf*haufcn,  welche  ba*  3n»as 
libenhau*  aeftunnt  hatten,  bie  Sö.  an,  fprengten 
bureb.  ba*  wuer  einiger  mitgebrachter  (Scfchufee  bie 
.Helte  ber  3ugbrüde  unb  erjroangen  ben  Eingang. 
2)a*  Sdjlofe  war  nur  t>on  32  Schweijern  unb  82 
^nualiben  unter  SBefchl  be*  ©ouocrncurS,  IDlarqui* 
be  £aunan,  befefet,  oon  benen  8,  barunter  ber  ©ou* 
oerneur,  4  anbere  Dfftiiere  unb  3  Sdjtoeijcr  ermorj 
bet  würben.  31m  folgenben  läge  würbe  bie  SB. 
icrftört,  wobei  ber  gröfete  leil  ber  bort  oorhanbenen 
Sitten,  Sluf3eid)nungen  ber  ©efangenen  u.  f.  w.  oer* 
loren  gegangen  ift.  3Me  geretteten  Sdjriftftüde  wur» 
ben  al*balb  oeröffentliAt  (beutfer)  1789unb  1790 in 

jftranffurt  a.  ürt.  al*  «SBci träge  uir  ©efd)id)te  ber 
SB.»).  SSuf  bem  SBlafee,  wo  früher  bie  SB.ftanb,  erhebt 

fid)  jetjt  bie  Sulifäule,  1840  jum  Slnbenten  an  bie 
in  ben  ̂ ulitagen  oon  1830  gefallenen  SlloltSlämpfer 
erridjtct.  Wal  «(»a  B.  devoilee»  (S^ar.  1789); 

35ulaure,  «Histoire  de  Paris-»  (s(}ar.l821);  fiinguet, 
«Memoire  sur  la  B.»  (Sionb.  1783);  «Remarques 
historiquea  sur  le  chateau  de  B.»  0(Jar.  1789). 

©oft  ton  ober  SB  oll  wert  nennt  man  ein  au* 
ber  Umfaffung*linie  einer  ̂ eftung  oorfpringenbe*, 
au*  oicr  Sinicn  beftebenbc*,  hinten  offene*  5üert, 

baS  jur  SBehcrrfchung  be*  SBorterrain*  unb  «tr  SBe* 
ftreiebung  be*  6auptgraben*  bicut.  Seine  beiben 
oorbern  unb  uigleid)  längern  Linien,  bie  <>acen, 

f}ofecn  in  einem  auSfprinaenben  Söinfel,  Saillant 
ober  SBollwer(*wintel,  jufamnten,  ber  nicht  unter 

60'  fein  barf,  in  ber  Siegel  90—120°  beträgt,  unb 
beffen  Spifcc  ber  SBollioerfSpuntt  ober  bie  ̂ flnte 
heifet.  5)ic  beiben  (nrjern  Sinien,  bie  planten, 
fd)(iefeen  fid)  mit  einem  ftumofen  SBintel,  bem 
Schulterwinfel,  an  bie  »focen  an,  unb  biefer  ̂ unft 
heipt  ber  Schulterpuntt.  TaS  anbere  (Snbc  ber 
planten  ftöfet  mittel*  eine*  cingebenben  Fintel*, 
weld)er(5ourtinenmintel  genannt  wirb,  an  bie(Four» 
tine  ober  ben  ̂ ^u'chenwall ,  ber  je  jroei  unb  jwei 

SB.  miteinanber  oerbinbetj  ber  $unft,  wo  plante 
unb  (Sourtine  jufantmeuftofeen ,  beifet  ber  6our< 
tinenpunft.  Sic  SBcrlängemng  ber  ̂ acen  nach  rud: 
wärt*  auf  ben  gegenüberfteljenben  Courtinenpuntt 
beifet  bie  Streich»  ober  ̂ efendUrrie,  unb  ber  baburd) 
mit  ber  plante  cntftehcnbeSlöintel  berStreirfiwintcl, 

ber  in  ber  Siegel  90°  beträgt.  Sie  hintere  £ffnu"0 
eines  SB.  Ijeifet  bie  flehte,  innerhalb  ber  oier  2Bälle, 
auf  benen  bie  SBruftwehrlinicn  be*  SB.  ruhen,  unb 
ber  Äehlc  be*  SB.  entftcl)t  ein  fflnfediger  Olnum,  in 

welchem  frflhcrl)in  geioöhulid)  ein  gemauerte*  %\\U 
oermagajin  ftanb:  ein  fold)c*  SB.  beifet  ein  bohle* ; 
ift  biefer  SRaum  aber  mit  Crbe  ausgefüllt,  fo  beißt 
ba*  SB.  ein  oolle*.  Söenn  ba*  SB.  burd)  einen  5tchl* 

graben  oon  etwa  rüdwärt*  liegenben  SBerteibigungS* 
linien  getrennt  ift,  fo  entfteht  ein  betadjirteS 
Sie  SB.  finb  im  Siinfange  be*  16.  Sabrh.  on  bie 

Stelle  ber  halbrunbcn  SBafteicn  ober  SlonbclS  gc-- 
treten,  weldje  nach  ßinfübrung  ber  Feuerwaffen  an 
Stelle  ber  alten  aJtauertfirme  traten  unb  biefen 

nachgebilbet  waren,  aber  in  gröfterer  Entfernung 
oonemanber  lagen.  (S.  unter  SBefeftigung*^ 
manieren.) 

©äftling,  SBüfeling  (frj.chanvre  k  fruit,  engl, 
female  hemp),  bie  weibliche  ̂ anfpflame  (Spät= 
hanf),  bie  ber  Samengewinnung  wegen  fpäter  als 
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bic  männliche  au*ge}0flen  wirb  unb,  roeil  bie  ©üte 
ber  ̂ aftfaferhierburd)  ocrlicrt^fttr  bcn  Spinnprojefo 
weniger  al*  biefe  gefcbäfet  ift.   (6.  .v>anf.) 
©aftotmabe  (oon  bcm  frj.  baston  ober  baton, 

bcv  Stocf)  beif>t  bei  ben  Guropäern  bie  im  Orient 

gebräuchliche  ̂ rügclftrafe,  welche  namentlid)  in 
Schlägen  auf  bic  gufeioblcn  ober  auf  ben  Staden 
beftebt. 

©afruler  ober  SB  aft  e  t  aner  mar  ber  9iamc  eine* 
ibcrifcben,  frübjeitig  ftart  mit  pbönij.  Koloniftcn 
gcmifebten  üiotfö  im  alten  .fjifpanicn ;  ba*felbe 
hatte  feine  Sifee  auf  bem  Küftcnfaume  be*  fübl. 
iöätüo ,  oon  ber  lUlcerenge  oon  ©ibraltar  au  oft; 
wärt«  bi*  ju  bcn  füböftl.  2lu«läufern  ber  Sierra 
9?eoaba. 

fBafttto  (im  Singular  SRofuto) ,  ber  belauntefte 

Stamm  ber  5Betfä)uanen  (f.  b.)  in  Sübafrifa  ober 
richtiger  eine  polit  Sereinigung  oon  Bruchteilen 
perfepiebener  S8etfd)uanenftämme,  beren  regierenbe« 
Sau*  bem  Stamme  ber  SBafuena  angehört.  3b" 
Sprad)e,  ba*  Sefuto,  ift  ein  befonberer  Sialelt  bei 
Setfcbuana.  Sie  wohnen  am  füböftl.  Ufer  be*  Ga; 
Iebon.  SBereinaclte  Tafelberge,  bie  SKalutilette  ober 

Sölauen  SBerge  fteigeu  bort  5—600  m  boeb  au*  ben 
2  bälern  empor.  $n  lefctern  fd)ie|t  ber  ©raSmud)* 
üppig  empor,  fobafi  man  iljn  jeben  Sßinter  burd) 

§euer  niederlegen  mufe.  T'a  vom  Ottober  bii  tfpril 
reichliche  SRegen  fallen,  fo  tritt  faft  nie  9)U*wacb* 
ein.  5)ie  Jpüttcn  ber  93.  liegen  ftet*  in  einem  Greife, 
beffen  innern  JHaum  bie  «erben  eiunebmen.  SBon 
ben  £anbmcr!en  ift  ba*  Der  Sdmiicbe  bei  ange* 
f  ehenfte.  Ülls  gelbf  rud)t roirb hauptfäcblich  Sorghum 
tebaut,  neucroing*  aueb  9Jtai*  unb  Seiten,  ferner 

Betonen,  *  bwarje  SBobnen,  Grbcicbcln  unb  Jabaf. 
SDie  Klcibung  ber  SB.  befielt  in  einem  fienbcnfdmrj 
au*  roeiebem  fieber .  bei  ben  ©eibern  in  einem  bii 

an  bie  Knie  reidjenben  #üftenrödd)en.  Sie  !B.  finb 

höflich  unb  gaftfreunbfcbafttid),  aber  an  friegerifd)er 
&üd)tigfeit  bcn  benachbarten  Kaffern  bei  wettern 
nicht  geroaebfen.  infolge  früherer  SBürgerfriegc 
unter  ben  SBetfcbuanenftämmen  hatten  jtd)  imet 
drittel  ber  SB.  in  ber  Kapfolonic  niebergelaffen 
unb  gingen  cr(t  unter  bem  König  2)lofd)cfcb  (geft. 
1870)  roieber  tn  ibre  Heimat  jurüd.  Slucb  warn 
berte  1824  eine  ftarle  Hbteiluna  unter  bem  $>äupt; 
ling  Scbitoane  na*  bcm  obern  flambefi  aui,  roo  fte 
Cioingftone  unter  beut  tarnen  vtafol olo  tennen 
lernte.  Sa*  ©ebict  ber  SB.,  ba*  auf  21 794  qkm 
(1875)  127 701 G.  (barunter  378  SBcifee)  jählt,  rourbc 
12.  mn  1868  mit  ben  brit.  SBert&ungcn  oer; 
einigt,  mi  aber  bie  JRegierung  ber  Kaptotonic  1880 
aßen  Gingeborenen  bie  SBanen  ausliefern  befahl, 
erfolgte  ein  Slufftanb  eine«  Stamme«  ber  JB.  unter 
ÜJiafupba,  ber  nad)  einigen  Siegen  ber  Kolonial; 
trappen  mit  einem  SBaffenftillftanb  18.  gebr.  1881 
enbete.  (S.  SBantuoölfer.)  Sgl.  Gafali*,  «Les 
Bassoutos»  (<Par.  1859). 

JBdta,  9flarttftcdcn,  im  Jolnacr  Komitat  in  Um 
garn,  mit  3450  G.,  bic  trefflichen  Seinbau  treiben. 
mtaiüt  (fr}.),  Schlacht. 

,  ©atatllon  (frj.)  hieb  im  15.  unb  16.  3abr6. 
leber  )elbftänbige  Sdjlacbtbaufen  ber  Snfantene 
oom  ital.  battaglia  unb  battaglione,  ber  in  oers 
fdjiebener  Starte  in  ber  form  eineg  Siered«  auf; 
trat  unb  baber  in  Seutfcblanb  aueb  0epicrt=  ober 
©eioaltbaufc  aenannt  rourbe.  3(m  17.  3a&rl>. 
übertrug  man  ben  tarnen  auf  eine  Abteilung  ber 
Infanterie  oon  beftimmter  Starte.  2ai  beutige 
SB.  mu&  Selbftänbigteit  beHfeen  unb  feine  Äom* 

—  8atang 

pagnien  nad)  ben  ©efed)t«oer^ältmffen  eimein  oer- 
wenben  tonnen,  gleid)jcitig  aber  eine  leiste  ̂ rüb* 
rang  geftatten;  man  giebt  i^m  baber  eine  Stdrte 
non  600—1000  JDtann.  S)ie  SB.  rourben  bi«ber  in 
ben  uerfd)iebeneu  Armeen  ocrfd)iebcn  eingeteilt ,  in 

4,  5,  6,  8,  ja  felbft  10  Kompagnien ;  ba  aber  bie 
@lieberung  in  ftarle  Kompagnien  etne  SBorbebin-- 
guug  für  Die  in  neuefter  3oit  überall  aboptierte 
ftompagnielolonnemSattit  bitbet.  jo  ift  bie  bem 
preup.  A>eere  fdjon  feit  ben  SBefrciungStriegen 
eigentümliche  Ginteilung  in  4  Kompagnien  jefct 
oon  ben  meiften  Slrmeen,  namentlid)  Cftcrreid;, 

jvrantreid),  Italien,  SBelgien,  Sd)n>ebem!Ronoegen, 
S)änemart  unb  SRufilanb,  angenommen  roorben,  ba; 
gegen  roirb  ba*  englifcbe  SB.  noeb  in  8  Kompagnien 
eingeteilt;  2 — 1  SB.  bilben  ein  SRcgiment,  man  bat 

aber  aud)  befonbere  ©renabier«,  yS&qer*,  -(buken  , 
püfilier;  unb  SBoltigeurbataillone,  bie  juroetlen  in 
feinem  Regimen töoerbanbe  flehen.   SBei  ber  2tr* 

tiUerie,  ben  ©entetruppen,  bem  Irain  ift  ba*  SB. 
nur  SBerroaltungseinfjeit,  roäbrenb  e«  bei  ber  3n* 
fanterie  aud)  bie  tattifaV  Ginpeit  barftellt. 

«atalba,  Stäbtd)eu  (SBiQa)  mit  (1878)  3632  G. 
im  Diftritt  ßeiria  ber  portug.  $ropinjGftremabura, 

135  km  norbnorböjtlid)  oon  £iffabon,  am  linlen 
Ufer  be«  Küftenfluffe*  Cij,  bat  großen  ?Uut  burd) 
ba*  praditoolle  35ominitanerllofter  iWoftciro  SHeal 

be  Sta.<Snaria  ba  SB.  erlangt,  roelcbe*  König  ,\o- 
bann  I-  oon  Portugal  jum  !2lnbenten  be*  Siege* 
über  >iRmn  I.  oon  Gaftilien  bei  bem  benachbarten 

Rieden  »Ijubarrota  (14.  3lug.  1385)  ftiftete.  Sali 
[etbc  ift  im  normann.rgot.  Stile  au*  einem  fa!f 
faltigen  Sanbftein  oon  bcm^rlänber  öadet  erbaut, 
unb  mifit  in  ber  Sänge  178,  in  ber  SBreite  137  m. 
%\e  Kird)c.  Oberau*  pracbrooD,  mit  oiclen  Kunft« 
fdjiifeen  gefdjmüdt,  neuerbing*  reftauriert,  gilt  für 
ba*  fd)önfte  unb  roertoollfte  SBauroert  Portugal*. 
3n  U)t  ra^en  bie  ©cbeinc  ber  oier  erften  Könige  au* 

bem  feaufc  Sloü,  Johann*  I.,  Gbuarb«,  «If on*'  V. unb  Johann*  IL,  foroie  be*  Infanten  ßeinrieb  be* 
Seefahrer*.  2>a*  Stlofter  ift  oon  weitläufigen 
©arten  umgeben.  Sie  Stabt  hat  ben  tarnen  nad) 
ber  fkg"id)cn  Sd)lad)t  (SBatalha).  SBgl.  S.^Cuij, 
«Memoria  sobre  as  obras  do  mosterio  de  S.-Maria 
da  Vittoria»  (Ciffab.  1827). 

«atäueö,  ein  Heiner  Mrchipel,  unter  18°  nörbl. 
SBr.  unb  121»  öftl.  fiänge  (oon  ©reenroid))  nörblid) 
oon  bcn  ̂ l)ilippinen  in  Dftafien  gelegen,  in  geogr., 
gcol.  unb  polit.  #iiifid)t  311  bcnfelben  gebörenb,  unb 
roie  fte  unter  fpan.  ̂ opeit  ftehenb.  Sie  gröftern 

"  nfeln  ftnb  Söapal  ober  Orange  im  Horben  mit  bem 

afenplafe  Sans^ofe'  b'^bano  an  feiner  SUeftfeite; füblid)  oon  biefer  ̂ nfcl  iBatan  ober  ©rafton,  füb« 
roeftltd)  oon  biefer  Saptang  ober  SRonmoutb  mit 
ber  f leinen ,  roeft(id)  ihr  nahe  gelegenen  8iegeninfel 
unb  ber  oon  beiben  füblid)  gelegenen  3n|el  sBafbi. 
^atang  ober  SBattam,  3nfet  im  oftinb.  Sir« 

cbipcl,  liegt  unter  1°  nörbl.  SBr.  unb  104°  10' öftl.  2.  (oon  öreenroieb),  öft(id)  oon  Sumatra,  füb» 
lid)  oon  ber  ftalbinfel  SSftalaffa;  roeftlicb,  in  nur  ge» 
ringer  Gntfcrnung ,  oon  ber  3ttfel  SBintang  (f.  bX 
ift  413  qkm  grob  unb  bilbet  gleid)  biefer  eine  9(0» 
teilung  ber  nieberlänb.  9tefibentfd)aft  iHiouro.  Sbt 

ihre  Spi&e  ift  ein  Kontrolleur  geftellt.  Sie  f>aupt« 
ung  ber  Söeuölferung,  namentlid)  ber  jahl* 

reichen  ebinef .  Slnftebler  bafelbft,  beftebt  in  ber  KuU 
tur  ber  Uncaria  ©ambir  unb  ber  SBereitung  be* 
oon  biefem  SBaume  gewonnenen  Gatecbu  für  ben 
^anbel  unb  bie  äu*fubr. 
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Batatbe  (oom  frj.  batard,  unebelid),  unedjt, 
3t»itter...,aftcr...)/ b^lblicambe  franj.  Scbrtft, 

bie  äroifdjen  ber  ftefcnben  (Mono«)  uno  ber  liegenben 
(2lngtatfe)bieiDiitte  bält;  femer  ein  bebedter  Icidjter 
Weiferoagen.  ber  bod)  in  ben  fiebern  büttflt,  bcfonber* 
in  Cfterreid)  übltcb. 
©atarbcou  (fr}.;  beutfd)  Bär),  gemauerter 

3>antm  quer  burcb  ben  fteftung*graben,  um  ba* 
iBaffer  in  bemielben  aufjuftauen. 
«aiarbicrc  (frj.)  5Baumfd)ule  oon  gepfropften 
Stämmen.  [©cburt. 

stfatarbifc  (frj.)  ober  5Baftarbife,  unebetidje 
ißatatt  (nicbt  Batate  [patouh  unter  roelcbem 

tarnen  bie  Söller  fpan.  öumt  bte  flartoffel  oer» 
fteben)  roirb  bie  im  rropifcben  Omenta  einbeimifcbe 
uno  ii Ii t  in  aQen  Xropenlänbern  unb  attcb  bt*roeilen 

in  ber  mannen  gemäßigten  $one  (j.  58.  um  3Jla* 
(aga  angebaute  tfnollenrotnbe  (Iporaaea  Ba- 
tatas  Lam.)  fotüie  beren  finollen  genannt.  Tie  ju 

ber  Familie  ber  Äonooloutaceen  gebörenbe  'l^lame 
ift  perennierenb  unb  entroidelt  au*  ibrem  an  unb 
unter  bem  SBoben  binlriedbenben  unb  rourjelnben 

Stengel  foroobl  langgefttclte,  pfcilförmige  iuxt  ben- 
föroiigeSJtätter  unb  auf  langen  Stielen  etnjeln  ober 
in  £  rugbolben  ftebenbe  Blüten  mit  großen,  purpur> 
farbenen  ober  au*roenbig  meinen  xricbterblumen, 

aL-  aud)  unter  ber  Grbe  bangenbe,  rübenförmige 
Knollen,  roeldje  oft  bi*  tu  30  cm  lang  unb  bi*  ju 

XU  kg  lahmer  werben,  balb  mctfi,  balb  gelb,  rofen» 
rot  ober  rot  gefärbt,  tnroenbig  febr  meblreidj  unb 
unb  einen  angenehm  füfccn  ©ctcbmad  beulen.  Äm 

bcfteit  fcbmeden  fte  in  beider  3lfd)e  gebraten.  'JKan 
lennt  eine  grojie  Slnjapl  oon  Spielarten,  roeld)e  im 
£aufe  ber  3ctt  burdb  bie  tfultur  entftanben  ftnb. 
3n  ben  iropcngegenben  bienen  bie  Knollen  aud) 
al«  Biebfutter,  bie  Blätter  al*  ©emüfe.  iHud)  läßt 
ftdbj  au*  bem  lieble  ber  B.  Brot  baden  unb  6piri> 
tu*  bereiten.  SJennocb  oermag  bie  B.  bie  Wartoffel 
nicbt  ju  crfegen.  Stud)  mürbe  fte  ftcb,  in  $eutfd)lanb 
fd)on  be*ba(b  nidjt  mm  Einbau  eignen,  roeil  jur 
(Erjeugung  meblreidber  .Hnollen  burebau*  ein  mar* 
me*  Üluna  notroenbig  ift. 
Batava  oaatra,  altröm.  Äaftcü  an  ber  Stelle 

be*  beutigen  Saffia*. 
»atätter  ift  ber  Warne  eines  beutfcben  Boltä 

ro  »Idj e*  einen  Seil  be*  gütigen  £oQanb,  namentlid) 
bie  nacb  ibm  genannte  3nfel  Bataoia  (urfprünglid) 
insulaBatavorum)  beroobnte,  bie  berjenige  Slrm  be* 
Wbein*,  ber  fid)  bei  £eiben  in  ba*  SReer  ergiefit, 
nebft  berSitaal  mit  ber  3Waa*  bilbet;  bod)  erftredte 
ftd)  ibr  2anb  aud)  nod)  barüber  binnu*.  Warb  Ja« 

citu*  nrnren  fte  urfprünglid)  ein  Stamm  ber  Statten 
(f.  b.),  ber,  bura)  innere  Unruben  aud  ber  öeimat 

qetrieben,  nadj  bem  Mbeinbelta  binabjog.  Sil*  bie 
Wömev  unter  Äuguftu*  ftdj  13  o.  6br.  anfd)idten, 

Ten."  :  bid  w  (Slbe  ut  erobern,  gemann  ünc 
Diplomatie  bie  9).  für  ein  !sBiinbnid  mit  9iom,  foba^ 
3)rufue  unb  feine  3iad)folger  ibre  Selbjügc  gegen 
bie  benacbbnrten  ©ermanen  unterftüftt  oon  ben  58. 
unternebmm  tonnten.  Sic  (eifteten  fo  ben  iHömcrn 
bi*  tief  in  ba*  vierte  ;^abrb.  n.  ̂ br.  gute  ̂ ienfte 
unb  ttar.bcn  unter  beren  DberberrliAleit  nur  in  ber 

milben  ,yorm  ber  fqg.  ÜBunbeegenoffenfcbaft.  SDlan 
oerfd>onte  fte  mit  (bctmtmngen  unb  Steuern  unb 
forberte  vonibneu  nur  bie  Stellung  oon  ÜJtonnfcbaft, 
bie  in  ben  oeridjicoenften  teilen  be*  JHcid)*  ucrmctu 

bet  rourDen.  Söefonbcr*  mar  ibre  Weiterei  oortreff« 
lieb.  SiJäbrcnb  beä  SiteUiamfcben  unb  CefpaTuuili 
feben  ibfontvieg*  *G9  unb  70  n.  GbrJ  empörten  fte 

ftd)  unter  bes  Glaubiu*  6ioili<3  Mnfübrung  gegen  bie 
SRönier,  febrten  jebod)  enblia)  ju  bem  alten  iöünb* 
nie  roteber  jurüd  3«  Gnbe  bc*  3.  ̂abrfc.  nabmen 
bie  falifd>en  ̂ ranfen  bie  SBataoerinfeln  grofeenteil* 
in  93eft|.  5Bgl.  SDebericb,  «©efcbidite  ber  iHömcr  unb 
ber  SDeutfcbcn  am  Kieberrbein»  (Smmericb  1854). 

Oaräbia^  urfprünglid)  bie  oon  ben  alten  58ata> 
oern  befefcte  ̂ nfel,  bann  überbaupt  ba8  fianb  ber 
öataoer  (f.  b.),  rourbe  in  neuerer  3eit  ber  lat  Warne 
für  £ollanb  unb  ba*  gefammte  Mönigreicf)  ber 
Wieberlanbe.  25ab«-  aud)  ber  Warne  58ataoifd)e 
Wepublil,  mit  w cid) cm  bie  Wieberlanbe  nad)  ber 
glud)t  be*  (Srbftattbalter*  SBilbelm  V.  nad)  Ifna* 
lanb  in  ttjrer  neuen,  nacb  franj.  iDtufter  erfolgten 
Drganifation  oom  16.  SHai  1795  bi*  ju  ibrer  Ser« 
roanblung  in  ein  Äönigreid)  ̂ ollanb  (unter  ßubroig 

58onaparte,  f.  b.),  5.  Sunt  1806,  belegt  roaren. 
«ataoia,  ̂ ouptftabt  be*  WieberlänbifaVDftin* 

bifeben  Wcid)*,  liegt  auf  ber  Worbtüfte  ber  ̂ nfet 

3aoa  unter  6*  T  fübL  fcr.  unb  106°  48*  öftl.  2. 
(oon  @recmoid))  an  ber  breiten  unb  geräumigen, 
bie  Weebe  bilbenben,  gegen  Worben  burcb  17  febr 
tleine  SToralleninfeln  geicbü^ten  58ai  gleiten  Wcw 
men*,  in  febr  niebriger,  grofjenteil*  felbft  moraftiger 
©egenb.  58.  roirb  in  feiner  ganjen  ßänge  oon  bem 
Jjiliwung,  einem  formalen  unb  untiefen,  nur  für 
5Boote  unb  Traumen  befabrbaren  bluffe  burd)fdmik 
ten.  3>erfelbe  roirb  nur  burcb  ftnbeicbung  unb  fort« 
roäbrenbe  2lu*baggerung  befahrbar  erhalten ,  unb 
feine  SRünbung  muffte  immer  roeiter  über  bte  ftcb 
oor  berfelben  bilbenben  ÜJloraftbänfe  in  bie  See 
&ütau*gefübjrt  roerben,  foba^  fte  fieb  jefct  feb^on  4  km 
unterbalb  ber  Stabt  beftnbet.  35en  ©runb  ju  58. 
legte  ber  erfte  nieberlänb.  ©eneralgouoerneur,  5pie* 

ter  5Bootb,  al*  er  bie  oon  Spoutman  1600  m  5Ban» 
tarn  (f.  b.)  geftiftete  SaUorei  oon  bort  nad)  fjacatra, 
ber  70  km  öftlid)er  gelegenen  ipauptftabt  oe*  mo> 
bammeb.  Weicb*  glcicpen  Warnen*,  ̂ inoerlegte.  3Det 
oierte  ©eneralgouocmeur,  San  $ieter*j6oen,  er« 
beb  1618  biefe  (yaftorei  }ur  £>auptnieber(affung  für 
ben  nicberlänb.^oftinb.  ̂ anbel,  beffen  SRittelpunlt 
bi*  babin  bie  SRolulten  gcroefen  roaren  unb  roo  aud) 
bie  brei  erften  ©eneralgouoerneure  ibren  Sijj  gc^ 
babt  hatten.  Tie  Heine  auf  ber  Weebe  gelegene, 

fpätcr  $ulo  itapal,  b.  b.  Sd)iff£infel  ober  boüän= 

bn'cb  Onruft  genannte  ̂ nfel  bot  jugleicb  gute  ®e« lerung  ber  Scbifjfe.  $ie legenbeit  für  bie  Ku*i 
foiltorei  )u  ̂acarra  rourbe  erröeitert  unb  mit  fte 
ftungäroerfen  oerfc^cn.  3)ie  letztem  roaren  aber 
tau iii  fertig,  al*  bie  dürften  oon  58antam  unb  3a» 

catra,  unter  5Beiftanb  ber  auf  bie  junebmenbc  sJüiad)t 
ber  fioQänber  eifcrfüdirinen  (Snglänber  ju  5Bantam, 

ftd)  Üllübe  gaben,  bie  entern  barau*  ju  oertreiben. 
Sie  Heine  ©arnifon  b,iclt  bie  Belagerung  fünf  Mo- 
nate  mit  größter  Japferleit  au*,  ftanb  aber  enblid) 
auf  bem  fünfte  ju  tapitulieren.  al*  docit  28.  SWai 
1619  ibr  oon  Slmboina  mit  Scniffen  unb  Gruppen 

ju  öilfe  lam.  3)ie  ftaftorei  rouroc  entfefet,  ber  ftürfr 
oon  3ocatra  oertrieben,  feine  £attptftabt  oermebtec 
unb  fein  Weicb  SBefifctum  ber  öollänber.  3b«  f^atjer 
3acatra  genannte  Wicberlaffung  erbielt  iefet  ben 
Wanten  SBataoia.  6ocn  legte  jugleicb  ben  ©runb 

ju  einer  Stabt  unb  jum  3d)u&e  berfelocn  ein  neue* 
großartige*  Aort  an.  2)er  5Bau  be*  lehtem  roar 
aber  laum  balb  beenbigt,  al*  ba*felbe  (1628  unb 

1629)  roicberljolte  iPetaivntngcn  oon  ber  ganxen 
Öeere*mad)t  bc-3  Sufubunan*  (itaiferd)  oon  ma* 
taram,  bc*  Beberrfd)ery  oon  Zentral:  unb  Oftjaon, 
auSsubaltcn  batte.   ̂ ou  bem  älugenblide  au, 
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bcr  lefete  Sturm  ber  3<™ö"er  abgefcblagcn  war, 
entwictclte  SB.  ftdj  fehr  fcbnell  unb  gelangte,  aU 
9)littclpunlt  für  ben  fcanbel  ber  ftieberlänbifcb/Dft« 

tnbifdben  Kompagnie  in  Oftaftett  unb  ali  Stapel- 
plate  für  bic  Muäfuhr  nach  fcollanb  oon  allen  Gr: 
jeugntfien  SBorber:  unb  $interinbienS ,  oon  Ghina, 
3apan  unb  oornehmlid)  ben  inb.  ftnf ein ,  balb  ju 
aufeerorbentlidjer  Sßlüte.  Sie  Stabt  würbe  immer 
größer,  prächtiger  unb  reicher,  fobaß  fte  noch  oor 
Gnbe  bed  17.  %afyc1).  Äönigin  be3  Dftenö  genannt 
werben  tonnte. 

Seit  bem  SBeginn  be$  18.  3ai)r\).  fing  SB.  aber 
an  ungefunb  ju  werben.  2>aß  bieie  große,  ftctä  ui: 
nehmenbe  Ungefunbbcit  unb  Sterbltchieit,  wegen 

welker  SB.  wäbrenb  beä  ganjen  18.  3abrb.  fo  bei 
rüchtigt  gewefen  ift,  burd)  Da*  heftige  Grbbeben  am 
5.  $an.  1699  oerurfacht  würbe,  erldjcint  mehr  als 

peifclbaft.  Söahrfcbeinlichcr  würbe  [\t  fdwn  burd) 
oie  erite  Slnlage  ber  Stabt  ganj  nad)  althollänb. 
SBtffe,  mit  ©rächten  unb  Mlleen  bidjtbelaubter 
SBäume  in  allen  Strafen,  bebingt.  2>iefe  SBauweife 

war  allen  örtlichen  SBerhältnifien  gänjlid)  unange- 
meffen.  Tic  Dielen  ©rndjtcn  unb  Kanäle  per: 

fd)(ammten  allmählich,  würben  fumpfig  unb  ent- 
nadelten in  her-:-  juncljmenbem  SDtaße,  gleichwie  bie 

aanj  in  ber  jiabe  gelegenen  Stranbmoräfte,  welche 
fd)on  bamalä  immer  mehr  an  Muebchnung  gematt: 
nen.  wie  fte  fid)  and;  jeht  nod)  fortwährenb  mehr 
ausbreiten,  bad  böäartigfte,  bie  gefährliebften  Sie« 
ber  er}eugenbe  3J2ta3ma.  ©efienungeachtet  hatte 

SB.  im  18.  3ahrb.  in  bcr  SRegcl  jwifeben  150— 
170000  G.,  unter  weißen  oicleiitjinefcn.  Tie  große 
Slnjabl  berfclben  gab  bem  ©eneralgouoemeur 
SBaldenier  bie  SBcranlafiung,  7.  C(t.  1740  mebr  als 

10000  bcrfelbcn  ermorben  ju  laffen  —  eine  Sa)anb= 
tijat,  welche  burd)  (eine  polit.  SHotwenbigfett  ae.- 
boten  ober  gerechtfertigt  ericheint.  Schon  im  SBe« 
ginn  beä  19.  3ahrh.  Batten  bie  europ.  SBewotjner 
oon  SB.  angefangen,  fid>  füblid)  von  ber  Stabt,  auf 
nur  wenig  höher  gelegenem,  aber  bod)  trodenerm 

unb  gefunberm  Qoben  anjubauen.  &ierju  gaben 
ber  ©encralgouoerneur  £>.  3ö.  25aenbelä  (|.  b.) 

1808—11,  bcr  bie  fteftungäwerfe  oon  SB.  abtragen 
unb  einen  leil  ber  ©rächten  unb  Äanäle  jufebütten 
liefe,  fowie  fpäter  ber  ©eneralgouoemeur  SBaron 

»an  bcr  Gapcllcn  (1816—26),  gam  befonberc  Mm 
regung.  So  entftanben  nadjeinanber  bic  innern 
Stabtteile  9?oorbronf,  iHnäwof ,  Tana:Mbana,  SüJelte« 
oreben,  ©unong  Sabari,  Raffer  SBaru,  S|iarapat= 
tan,  firamat,  JtebongSiri  u.  f.  w.  £ie  faft  4  km 
lanc«,  nur  mit  einer  öäuferreibe  bcfe&te,  auf  bem 
linfen  Ufer  bc3  Ijiliwung  oerlaufenbc, SÖioIenriliet 
genannte  Straße  uerbinbet  baä  alte  58.  mit  bem 

neuen.  Tie  alte  Stabt  wirb  gegenwärtig  nur  nod) 

oon  2Jli|d;linnen,  hauptfächlid)  portug.  Mbfunjt, 
Gbincfen,  Malaien  unb  Oaoanern  bewohnt.  Sie 
enthält  bic  ©ebäube  bc*  f»afen:  unb  3oUbepartc; 
mentS,  baS  nicht  unichöne  StabtbauS,  in  welchem 

oerichiebene  SBcbörben  Sifeung  galten,  bie  Qaocu 
banl,  alle  SDtagajine  be3  ©ouuemcmentS  unb  Der 

'jJiebcrldnbifchen  .öanbel^gcfellfchaft,  bie  SBürcauS 
unb  2Öarenlager  aller  gröjjcrn  ̂ anbelsbäufer,  eine 
Mirdje,  ein  für  ßbjncfcn  unb  ein  anbere*  für  ßin= 
geborene  beftimmte«  öoipital ,  bie  ©efdngniffc  für 
Untere  u.  f.  m.  Europäer  halten  fid)  ba)elb[t  nur 

wäbrenb  beT  ©efd)äftS|"tunben,  oon  9  Ubr  morgen« 
bii  4  Uhr  nad)mittag3,  auf.  Gine  einjige  bafelbft 
iugebrad)te  9?adjt  ift  genug,  um  bei  ihnen  ein  bbi-. 
ertigeä  gieber  ju  erjeugen. 

(6tabt) 

Tie  neuen  Stabtteile  ftnb  feb>  weitläufig  unb 
mit  größter  £Rüdftd)t  auf  bie  ©efunbtjeit  angelegt, 

nehmen  i>aber  einen  tebr  gro|cn  Kaum  ein.  Sie 
mad)cu  baburd),  bafe  jcbcS  t»au8  »on  ben  näcbjt: 
ftef)enben  ifoliert,  inmitten  woljluntcrbaltcncr  (5ar 

tenpartien  liegt,  einen  febr  freunblicben  unb  an-, 
mutigen  Ginbrud.   9ua)  bie  allenthalben  berr- 
fd)enbe  Orbnung  unb  Keiulicbteit  trägt  bjerju  bei. 
%\t  SBauart  unb  6inrid)tung  ber  meiften?  einftödi: 
gen,  im  mobernen  SBillafrii  aufgeführten  Sbftvfitx 

entfprtd)t  aatt)  ben  älnforberungeu  be-j  jUinta-:. 
SBon  öff entlidgen  ̂ laiien  finb  t>ai  AoningSpIein  fei: 
ne>  febr  gropen  Umfang*  unb  ba*  SDaterlooplein 
feiner  Scpön^eit  wegen  bemerfenöwert.  Stuf  Ick: 
term  befinben  firh  eine  einen  Sömen  tragenbe  Säule 
jur  (Erinnerung  an  bie  Sd)lad)t  oon  Waterloo  unb 

ein  ebernc-3  URonument  für  bte  1849  auf  SBaft  ge? 
[aQenen  ßrieger.  Tie  öffentlichen  ©ebdube  fallen 
im  allgemeinen  weber  burd)  ©rofuirrig(eitnod)  burd) 
arcbiteltonifche  Schönheit  auf.   Ta*  bebeutenbftc 

ift  bae-  am  SÜBaterlooplake  gelegene  9tegierung*cjcs 
bäube  mit  ben  Sitjung?:  unb  GmpfangSfälen  bc3 

SRatb*  oon  3.nb^n  un^  Den  SBüreauä  Der  meiiten 
Gioit:  unb  dlilitärbehörben.  SBeber  bie  prot.  SLMU 
helmSfirche  am  üoningSplein ,  nod)  bie  röm.-ta:b. 
Rirchc  am  ÜBaterlooplein  finb  ©ebäube  oon  SBebeu: 

tung.   Much  baä  ̂ otel  be*  ©eneralgouoerneur^ 

in  $p«wut  ift  jiemlid)  anfprudjSloS.  SBert>ältni^: 
mäftig  fchaner  unb  großartiger  ift  ba8  unweit  beS 
(entern  gelegene,  für  gefellige  3ro«de  beftimmte  ©e: 
bäube  ber  Harmonie.  ̂ n  9ßelteorcbcn  befinben  fidj 
bie  auffaQenb  Heine  Gitabetle  ̂ irinö  .*öenbnf ,  ba* 
Slrfenal,  bie   afernen,  bad  große  3)Ulitärr)ofpital, 
worin  aber  auä)  (Sioilperfonen  Mufnaljme  finben, 
bie  Mrtilleriefchule,  ba*  ©efänaniS  für  (Europäer, 
baS  Jheater.  bie  Freimaurerloge  u.  f.  to.  SBon 
öffentlichen  Slnftalten  ftnb  bie  1778  gegrünbete  SBa: 
taoiafche  ©efcUfcbaft  für  Aünfte  unb  SBiffenfcbaft, 
bie  ©cfeüfchaft  für  mb.  fiänber:,  Sprach«  unb  SöU 
terfunbe,  bie  feit  1850  beftehenbe  .Uöniglidie  3iatur. 

i)iftorifd)e  SOereimgung^,  bic  ©efeUfcbaft  für  SMnbbau 
unb  ̂ nbuftrie,  bie  öanbclögef ellf dpa tt  unb  oiele 
SBerftdjerung&anftalten  ju  erwähnen.  Sehranftalten 
ftnb  baä  ©t;mnaftum  SBilbelm  Iii.,  bie  Sßarapats 
tan:SBaifenftiftung,  fünf  ©ouocrnementS:  unb  oiele 
S^riuatfd)u(cn.  2Rit  oem  SKilitärhofpitale  in  igelte- 
oreben  ift  auch  eine  SBilbungSanftalt  für  cinacbo; 
renefirjtc  (DoctorsDjawa)  oerbunben.  S)aS  neuere 

SB.  ift  bcr  Sih  aller  hodii'ten  GioU>  unb  SRiittärbe: hörben.  Mucbber  ©eneralgouoerneur  muß  bie  erften 

tage  jcbe>j  iftonatd  bafelbft  jubringen.  Obgleich 
baäfelbc  nur  wenig  (5  m)  höher  ald  Die  alte  Stabt 

liegt  unb  bie  mittlere  SBärmc  beiber  (26*  3*  C.)  eine 
fllcid)e  ift,  fo  ift  feine  Sage  bod)  eine  ungleid)  ac- 
Qnbere.  Tie  alte  unb  bie  neue  Stabt  haben  juiani: 

men  (1879)  121547  Q.,  unter  benen  5432  Guro-- 
päer,  29237  (Sijinefenf  812  Mraber,  138  anbere 
aftat.  ?(u«länber  unb  bte  übrigen  3<u>aner  «nb  üRa-- 
laien  ftnb.  Obgleich  SB.  feit  lange  nicht  mehr  einen 
fo  hohen  Stanbpuntt  einnimmt  ald  in  ber  erften 

Hälfte  be«  18.  ̂ ahrb-,  jo  ift  e«  nod)  immer  eine 
tebr  bebeutenbe  .nanbelvftabt  unb  bie  bebeutenbftc 

ber  aftat.  ̂ nfelmelt.  MuSfufjrartitel  ftnb  alle  Gr-- 
teugniffe  bc$  ̂ nbifdjen  Slrd)ipel«,  wäbrenb  bie  Gtn< 
fuhr  in  europ.  Kanufalturen,  Gifen,  allen  ben(< 
oaren  fiurugarrileln.  Steinen,  SButter,  lonferoierten 
Sebent  mittein  in  SBlechbücbfen  u.  f.  to.,  fowie  in  Gi$ 
aud  Dlorbamerifa  beftebt.  Tie  metften  einlaufen« 
ben  Schiffe  ftnb  nieberlänbifche,  burd)  bie  lieber« 
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länbifdje  £anbel3gefetlfd)aft  gecharterte  unb  befrag: 
tcte.  9  Vi  km  füblicb  oon  ©elteoreben  ließt  ÜJlee fter 
Cornelia,  wo  26.  ?lug.  1811  ein  blutige*  treffen 

Bnjchcn  ben  engl.  Ottupatiow?truppen  unb  ber  pol* 
nb.-trnm.  Hrmee  ftattfanb  unb  feit  1857  fidj  eine 

SHüitärfcfjule  befinbet.  l'leefter  GorncliS  liegt  an 
bem  $)eermege  unb  ber  Gifenbabn,  weldje  93.  mit 
bem  62  km  füblid)cr  gelegenen  93uiten3org,  betn  ge« 
wohnlichen  $lufcntbalt£orte  beS  ©encralgouoet« 
neurd,  oerbinben.  33.  liegt  265  m  über  bem  ÜJleere 
in  fdjöner  ©egenb,  am  ftufee  ber  Shillane  ©alafb 
unb  ©ebcb.  Der  53otnnifcbe  ©arten  bafelbft  ift 
weltberühmt.  21uf  ber  Meebe  oon  93.  liegt  bie 
ungefunbc  Jfnfel  Onruft,  malaiifcb  93ulo  tfapat, 
wo  fid)  ein  fcbmimmenbeS  I  Jod  unb  anbere  grofe» 
artige,  für  Diedjnung  be3  ©ouoernements  betrie* 
bene  Mnftalten  für  ben  Sau  unb  bie  SluSbeffe« 

nmg  größerer  Schiffe  befinben.  —  Die  Umgegenb 
oon  93.  hübet  bie  gleichnamige  £R ef ibent f dgiaf t 
mit  einem  Mreal  oon  6463  qkm  unb  einer  93coöl: 
!erungoon914Guropäern,  43278  Ghincfen,  91 9Ira* 
bern  unb  881 233  2Ralaien  unb  ̂ aoanern. 

$3aradia,  leinwanbnrtia  gewebte«-  feibeneS, 
halhfeibeneä  ober  wollenes  #eug,  nad)  ber  £aupb 
ftabt  oon  §ava  genannt. 

©  a  tau  obür  um,  ©tabt  ber  S3ataocr  im  S3clgw 
fdjen  ©allien,  jwiiebcn  ÜJlaaS  unb  ©aalt  biet 
hatten  bie  Kömer  wätjrenb  be3  ÄriegS  mit  SioiliS 
eine  Segion,  bie  ©ecunba,  ftebeu.  9iad)  einigen  ift 
93.  ba§  fpätere  SRooiomagu«  (je&t  SRimmegen),  nach 
anbem  ba$  jefcige  ©pj  bu  Durftebe  in  ber  $rooinj 
Utrcd)r. 

»atbtc  (Slnfclme  $olncarpe),  fram.  JRcdjtfge: 
lebrtcr  unb  fljolititer,  geb.  31.  Üttai  1828  ju  ©eiffan 
im  Deport,  ©erö.  trat,  nadjbem  er  1848  ftdp  als 
glühenber  Mepublifaner  betdnnt  gemad)t  blatte, 
1871  in  ber  ftationaloerfammlung  al3  entfebie« 

bener  2Jionarebift  auf,  griff  Jb,ier8  mit  größter 
fieftigfeit  an  unb  prebigte  ein  Softem  be3  ©iber= 
jtanbcS,  eine «McgierungbeS Äampfcl»  (gouverne- 
meut  de  combat) ;  ein  ©ort,  welche 3  berühmt  ge* 

worben  ift.  Gr  trug  jum  ©turj  3  hier*'  viel  bei, unb  würbe  im  SDiimfterium  93roglie  SJiinifter  beä 
öffentlidjen  Unterricht«  (25.  $la\  bi8 16.9ioo. 1873). 
©eitbem  war  er  Matgeber  2Jiac  SDiabonS,  weld>cn 
er,  nad)  bem  16. 2)iai  1877,  bem  ©Wen  be?  SanbeS 
ju  wiberfteben  aufmunterte.  93on  bem  Departement 

@er$  ift  er  jweimal  nad)einanber  jum  Senator  er* 
nannt  worben.  93.  bat  folgenbe  Schriften  oerfafct: 

«Doctrine  et  jurisprudence  en  matiere  d'appel 
comme  abus»  (1852),  «Turgot,  philosophe,  eco- 
nomiBte  et  administrateur»  (1860),  «Precis  du 
cours  de  droit  public  et  admüristratif »  (4.  VlufL, 

1876),  «Nouveau  cours  d'^conomie  politique» 
(1864—65),  «M61anges  d'6conomie  politique» 
(1865),  «Greves  et  coalitions»  (1867),  «Le  credit 
populaire»,  «Le  pret  ä  int^rÄt»  u.  f.  w. 

«ntebian  ober  93atjan,  eine  ju  ben  SWolutfen 
(f.  bX  bem  öftliajften  Seile  be§  unter  ber  J&errfdjaft 
ber  Diieberlänber  ftebenben  oftinb.  SlrdnpelS,  ge» 

börenbe  3nfel,  jwifajen  0°  37'— 0°  48/  fflbl.  93r. 
unb  127°  86'— 128°  3'  30"  öftl.  2.  (oon  ©reenwidi), 
wefttid)  oon  ber  fübL  ̂ albinfel  ber  gröbern  ̂ nfel 
©ilolo  ober  $a(mabera  gelegen.  S)iefelbe  bübet  mit 
ben  in  ibrer  9läb<  gelegenen  Snfelgruppen,  unter 
benen  Cata4Jata,  .«ariruta  ober  Jawalli,  93antang« 
lamong  unb  SRanbioli  bie  bemertendwerteften,  bad 
!Heid)  oon  93.  oon  2643  qkm ,  eine  Stbteilung  ber 

lulfcn  gcfiörcnben,  feit  1866  ober  oon 

trennten  nieberlänb.  JHeftbentfdjaft  levnn'te  (f.  b.). ^a-J  Meid)  53.  ftclit  unter  einem  eingeborenen, 
ben  Jitel  Sultan  fürjrcnben  dürften ,  einem  95a: 
fallen  ber  nieberlänb.änb.  Regierung.  Unmittelbar 
ber  leljtern  angeb,örenb,  ift  auf  ber  £>auytinfel  93. 
allein  ber  bauptfädjlid)  uon  eingeborenen  Cljriftcn 
bewobnte  Crt  Saluilja  unb  baö  angrenienbe  ̂ ort 

S^imevelb  mit  umliegenbem  lerrain.  $te  Q.K't'öl« 
terung  oon  93.  beftel)t  au§  12—13000  (Singebo: 
renen,  bauptfäd)!id)21lfurcn(f.  .<?nraf  ora*)f  woju 
nod)  wenige  Rimberte  oon  Guropäern,  Glnncfeu, 
Slrabern  unb  anbem  fremben  Orientalen  lommen. 

Die  'ftlora  von  93.,  auf>erorbentlid)  reid)  unb  üppig, 
ift  bie  ber  ̂ Multen  überljnupt.  93.  ift  mit  Icrnate, 
libore,  ̂ nljan  u.a.  aueb  bie  urfpriinglidje  £>ei« 
mat  be?  ©ewürjnelfenbo.umS.  Die  ftauna  oon 
93.  bagtßen  ift,  roa i  Säugetiere  betrifft,  arm  an 
2(rten;  an  Sögeln  fowic  3«Hten  bagegen,  wie  bie 
ber  SNolulfen  überhaupt,  reich  unb  fdjön.  iluffal? 

lenb  in  üoolog.-.geogr.  ömfid)t  ift  ba3  93ortommen 
be?  Cynoccphaliis  nigrescens,  ber  einzigen Slffenart 
ber  lUchiftcn  unb  bc-J  einjir.en  auberafrilanifdjcn 
editen  ̂ anian«,  ber  nur  auf  ̂ .  unb  Cetebe*  lebt. 
Bateau  \h\.),  (yluf.fdjiff,  grofecr  Mafin,  Hutfd)- 

wngenlaften;  Ii.  i  vapeur,  Dampfboot. 
Batoleur(fr.v),3:aidienfpieler,  titulier,  WarlU 

fd)rcior;  Uatelage,  ©aufelei,  iafdjenfpielerci. 
©öteman  (Äate  >ftfphine),  namhafte  ameri« 

fantfdje  Sdjaufpieleriit,  geb.  7.  Ott.  1H42  ju  Balti- 
more al*  bie  Socbter  einel  Schnufpieler^,  ber  mit 

feinen  Üinberu  theatralifdjc  9Jorftellungen  »eran= 

ftaltete.  93eibiefer Gruppe  ber  «Bateman  Chil<Uen» 
fam  auch  üc  »um  erften  mal  18-16  in  Coui^tulle  jur 
93übne.  ̂ m  3.  1851  würbe  Re  oon  93annim  na 
Guropa  geführt,  fefjrtc  im  folgenben  3al;rc  nad 
Slmerifa  jurüd  unb  entfagte  fpäter  auf  längere  Seit 
ben  93rettern,  um  fidj  fchaufpielerifcben  Stubien 

binmgeben.  So  vorbereitet  erfchien  [te  1800  oon 
neuem  auf  ber  93ühnc  be*  ©inter  Warben  311  Steu» 

port  unb  errang  halb  bie  gldnjenbften  Grfolgc,  wohl 
am  weiften  mit  ber  ̂ iofenthalfchen  Deborah,  bie 

für  fie  in*  Gnglifdje  übertragen  worben  war.  ̂ m 
^.  1806  ocrmäblte  fidj  93.  mit  ©eorae  Growe,  bem 
©ruber  beS  ameritauifd;en  öiftoritcr*,  unb  blieb 
bi^  1808  ber  93ühne  fem.  ©eitbem  aber  fpielte  fie 
wieber  in  ihrer  ficOMl  wie  in  Guglanb.  2abp 
SWacbetb  ift  eine  ihrer  heften  Seiftungen. 

SBatcmbu,  f.  Kaf f ern. 

©atcö  (Senn)  ©alter),  engl.  9laturforfd)er  unb 
iHeifcnber,  geb.  18.  gebr.  1825  in  SJeiceftcr,  trat 
früh  in  ein  taufmänni|\he$  ©efdjaft  ein,  wibmete 
fid)  aber  nebenbei  eifrig  bem  Stubium  ber  9Mtur; 
wiffenfehaften,  hefonber?  ber  Zoologie  unb  93otanif 
unbuntetnabmnad)forflfältigcn95orbereitungenmit 
feinem  Areunbe©allace  einc5Heife  nach  oübamerifa. 

3m  Slpril  1818  fuhren  bie  ̂ reunbc  oon  Sioerpool 
ah,  unb  erft  im  3uni  1859  lehrte  33.,  naebbem 
©allace  fich  ferwn  1852  oon  ihm  getrennt,  nad) 
Gnglanb  3urüd.  ©äbrenb  ber  11  ̂ aljre  feiner 
Slbwefenheit  hatte  er  faft  bie  ganic  fange  beä  Stma» 
;onenftrom§,fowie  mehrere  ber  beoeutenbften  Gebens 
uüne  beSfelben  befahren  unb  brachte  nicht  nur  eine 

gülle  neuer  geogr.  ihatfadjen,  fonbern  aud)  bebeu« 
tenbe  joolog.,  botan.  unb  etbnogr.  Sammlungen  in 
bie  Heimat.  Die  ipauptbegehenheiten  feiner  JHeife 

befd)rieh  er  in  bem  intereffanten  ©erte :  «  The  na- 
turalist  on  the  River  Amazonas»  (2  93be.,  2onb. 

1863;  3.  Knft.  1873;  beutfd),  2pj.  1866).  »u|er 
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biefem  fcauptwerfe  erfd)ien  oon  ihm:  «Contribu- 
tions  to  the  insect  fauna  of  the  Amazon  valley» 

(£onb.  1867)  unb  «Illustrated  travels:  A  magazine 
of  Travel,  Geography  and  Adveuture »  (4  SBbe,, 
Conb.  1869);  aud)  gab  er  bie  engl,  überfefcung  bei 
SBerl*  ber  beutfcpen  StorbpolsGrpebition  unter  bem 
Xitel  «The  German  Arctic  Expedition  of  1869 

—70»  (fionb.  1874)  unb  SBarburton*  «Journey 
across  the  western  interior  of  Australia»  (Conb. 

1875)  berau*.  Seit  1864  ift  93.  »ffiftenjferretär 
ber  ©eoflcopbifdjen  ©efellfcbaft  ju  Sonbon. 

©atl),  eine  ber  fd)önften  Stabte  Gnglanb*, 
5Bifa)of*fifc  unb  fcauptftabt  ber  engl.  ©raffdjaft 
Somcrfct,  an  ber  ©ro&en  3Bcftbahti  unb  bem  oon 
einer  fegönen  fteinernen  ̂ auptorücte  in  Gittern  93o* 

Jen  überfpanitten  2loon  gelegen ,  ift  befonber*  al* 
)abcort  berühmt  unb  jä$lt  (1881)  5i790  G.  Sie 

6tabt  ift  ampbitbeatraltfd)  von  b  walbeten  snu 
geln  umjchloffen  unb  fteißt  an  beren  fübl.  Slbbange 
au§  bem  &oontbal  norb  wart*  in  einer  ̂ Reihenfolge 
oon  breiten,  geraben  unb  rcinlidjen  Strafen, 
ler raffen,  $läfcen  unb  ̂ romenaben  ju  einer  £>öbe 
oon  fajt  100  m  empor.  Sie  93auart  ber  jjöufer 
ift  gefällig  unb  jum  Xe\l  gefdmtadooll.  Unter  ben 
öffentlichen  flauen  jeid)nen  ftd)  ganj  befonber*  ber 
Girluä,  her  nkrabeplafe  mit  fdjönen  ̂ erraffen  auf 
Sogengängen,  ber  SRoöal=Gre*cent  ober  .£>albmonb, 
Kingfton.  Square  unb  Oueen*= Square  (Königin: 

plag),  al&  $romenaben  SBictoria:sjJart  unb  oib: 
neg*:@arben*  au*.  93on  ben  Ktrdicn  gebärt  bie 
?lbtcifird)e  ober  Iktbebrale  mit  ibrem  52  m  boben 

turnte,  1495—1582  erbaut,  ju  Gnglanb*  herrlich* 
6en,  im  reingot.  Stil  aufgeführten  ©ebäuben. 

nter  ben  übrigen  öffentlichen  ©ebäuben  ftnb  her; 
wjubeben  ba*  178u  erbaute  Statbaus  (©uilbball) 
mit  groben  Sälen  unb  einer  Sammlung  röm.  3Uter« 
tümer,  bie  grobe  ÜJlarltoaQe,  ba*  Klubbau*,  ba* 
1805  eröffnete  Scbaufpiclbau*,  ba*  1864  erbaute 
neue  Übeater,  jwei  großartige  Dieitbabnen,  unb 
unter  ben  ficbcn  £ofpttdlern  ba*  5)atb=$ofpital 
mit  134  Letten  für  arme  Kranfe  au*  allen  teilen 
be*  Canbe*.  Slu&erbem  befujt  9).  eine  2atetnifä)e 
Schule,  ein  2Be*leuaners Seminar  (9tew»King*» 
woob),  ein  litterarifa)Moificnfd)aftli(be*  ^nftittit  mit 
Sßibliotbel,  üRufeum  unb  Saooratortum,  ein  (ittera* 

rit'cbe*  onuitut  für  Kaufleute  mit  IBibliotbet  unb Äthcnäum,  eine  Kunftfcbule  unb  eine  lönigl.  Sdntle 
für  &öd)tcr  oon  Offüicren  ber  SJiarine  unb  ber 
fianbarmee.  3ohlreidj  fmb  bie  Slnftalten  für  bie 
Sabegäfte,  bie  ftd)  burcbfdmtttlid)  für  bie  Saifon 
immer  itod)  auf  35000  ̂ nbivibuen  belaufen,  obnwl 
bie  neuen  ÜJiobebäber  Gbcltenbam  unb  Sßrigbton 
bem  $efud)e  Slbbrud)  getpan  hoben.  2lufcer  ia\)U 
reichen  ̂ apierfabrifen  bat  58.  nur  nod)  wenige  lila* 
nufafturen  in  2Jtobe:  unb  ©alanteriewaren.  Ser 
fianbel  ber  Stabt  ift  niajt  bebeutenb.  Sie  beijjen 
Duellen,  benen  3).  oicllcicht  fein  Safein  oerbantt, 
würben  wabrfcbcinlid)  fd)on  oor  ber  Slnfunft  ber 
röm.  £egion  im  44  benuftt  Ruinen  oon  9lö« 
merbäbem  rourben  1775  entbeit  Sie  Ibennen 

fpringen  in  nier  Cuellcn  oon  burdjidjnittlich  46°  C. 
Süärme.  Sie  Rnb  feljr  wirtfam  gegen  ©idjt,  rbeu; 
matifebe  Übet,  fiäbjnungen  unb  gallige  IBerftopfun: 
aen.  ;^ht  2öaffer  roirb  ium  Irinlen,  Öaben  unb 

»oudjen  gebraust.  Sie  .Oauptfaifon  ift  oon  3Io= 
oember  bi5  Jlpril.  Sie  mittlere  3ahre$temperarur 

beträgt  10.7°  C,  ift  alfo  höher  al*  in  ben  meiften 
Stäbte»  (rnglnnbö.  Scr  Sommer  jeigt  fid)  (ebt 
»arm,  ber  Söinter  regnerifd),  aber  milb. 

mer  nannten  93.  Aqaae  Solis,  aud)  Aquae  Calidae , 
bie  Sad)fen  Hat  Bathun  ( ̂eif;bab)  ober  Acemauer 

Ceaater  (Stabt  ber  Jtranten).  S3gl.  lunftall,  «Iiath- 
Watera,  their  uses  aud  effcets»  (2onb.  1868). 

&aif),  Stabt  im  norbamerit.  Staate  3)tainc, 
am  Äenncbed,  20  km  com  ÜWeer,  bot  bebeutenbeu 
isegifj^bau  unb  £>anbel  mit  3uder,  tSifen,  J&anf  unb 
Sali,  unb  iäblt  (1870)  7371  & 

©at  ba ,  ber  ̂ auptflufe  bei  Äönigreid)«  SDabat, 
im  mittlern  Suban,  öftlidb  »om  Xfdjabfee,  unb 

roeftlid)  oon  Sarfor  ;  ani  bem  lefetern  fianbe  tom-- 
menb,  fliegt  er  nad)  S3B.,  füblid)  oon  Slbefdjr,  bet 
^auptftabt  oon  SBabai,  toenbet  ftd)  bann  roeftlid) 
unb  ergiebt  fid)  in  ben  ̂ itrrifee.  3n  ber  beiben 

^abre*ieit  hört  er  auf  ju  fliegen,  bamt  ift  fein  ÜÖett 
etn  faft  eine  halbe  Stunbe  breite« ,  mit  Saunten 

'  eingefafetca  Xhal. 
fBaxb  st cl  (bebr.  «Xodjter  ber  Stimme»),  bei 

ben  SRabbinem  bie  göttlia>  Offenbarung,  gegeben 
burd)  eine  Stimme  au*  ben  Söollen,  fettbem  bie 
Offenbarungen  bureb  bie  Propheten  aufaebört. 

^  a  t  b  m  et  a  U  ( r  i  n  jm  e  t  a  1 1 ),  eine  gelbltdmmfee 

Regierung  oon  55  Muofer  unb  45  ,-Unt,  mirb  ya 
knöpfen,  £eud)tern,  Jbeelannen  oerarbeitet 
^atbometer  ober  iBatbonüter  (gried).,  b.  i. 

üefemeffer)  heibt  ein  ̂ nftrument,  mit  welchem 
grobe  liefen  im  Ulteete  gemeffen  roerben.  (S.  £  o  t.) 

>öaib  Orbcn  (Order  of  the  Bath),  ein  alter 
engl.  9ittterorben,  jekt  ber  fünfte  in  ber  Rangfolge 
ber  brtt.  Crben.  9taä)  ben  drmtttelungen  Gamben* 
unb  Selben*  lommt  bie  Benennung  ber  «bitter 
ooin  Sabe»  juerft  1399,  bei  ©elegenbett  ber  Ärö: 
nung  »einriebe  IV.  oor,  unb  man  !ann  annehmen, 
bab  bei  biefer  ©elegenbeit  ber  Orben  geftiftet  mor« 
ben.  Seinen  Kamen  erbielt  er  oon  ber  Sitte,  ben 
neuaufgenommenen  9Utter  u;  haben.  y)n  fpätern 
3eiten  mar  e*  ̂Brari*  ber  engl,  itönige, IBatbritter 
ju  ernennen:  1)  oor  ihrem  llrönungötage;  2)  bei 
ber  Inauguration  be*  $rinjen  oon  äöale*;  3)  bei 
ih^rer  eigenen  ober  einer  Vermählung  in  ber  lönigl. 

Familie;  4)  bei  fonftigen  ganj  befonbern  (uierlut. 
leiten.  2)ei  ber  Krönung  ifarl*  II.  mürben  86 
Öatbrittei  Ireiert.  Seitbem  erlofd)  ber  Otben  unb 
roarb  erft  toieberbelebt  burd)  ©eorg  I.  am  18.  Ü)lai 

1725.  Sie  neuen  Statuten  waren  oom  23.  i'Jai 
1725.  Jir.di  ber  neuen  Ginridjtung  gab  e*  einen 
©robmeifter  unb  36  @enoffen(6ompanion*),  aufeer« 
bem  nur  noebbie  Djftjianten  be*  Orben* :  Seebant, 
9iegiftrator,  äBappcnlönig  unb  ©enealog,  Sefretär, 
^auswart  unb  9)ote.  Ser  fßrinjregent  geftaitetc 
ben  Orbcn  2.  §an.  1815  abermal*  um,  unb  jwar 

ju  einem  Por$ug*metfe  militärifd)en  Serbienftorben 
in  brei  Klaffen,  ber  aber  feit  1817  aud)  an  ̂ ßerfontn 
oerlieben  wirb,  welche  hohe  Soften  im  dioilfadj  ober 
in  ber  Siplomatie  betlctben,  ober  ftd)  in  nnberer 

ffletfc  au*gejeid)net  haben.  Sie  brei  Klaffen  ftnb: 

(  1)  bitter =©ro&:Äreuje  (ftatt  ber  frübern  Oonu 
f>anion*),  nid)t  über  72,  ungerechnet  Crimen  oom 
önigl.  ©eblüte  unb  oornebnte  auslänbiidje  WlWit 

tär* ;  2)  Siitter.Kommanbeure,  beren  ̂ obl  auf  180 
beftimmt  ift,  ungereebnet  frembe  Offnere,  bie  al* 

Ghrcnritter  aufgenommen  werben  tonnen;  3)  ©c* 
uoffen  (Gompamon*),  eine  Älaffe  für  Dfftjicre  unb 
Gioiliften,  bie  aber  nid)t,  wie  bie  ÜWttglteber  ber 
beiben  erften  Klaffen,  ba*  iHitterpräbirat  Sir  führen 
unb  beren  3<tb(  ftd)  auf  725  belaufen  barf.  Sa» 

Orben*jcia>en  ift  oonjebiegeuem  ©olbe  oon  ooaler 
Sonn  unb  ftellt  ein  oeepter  jwijcbcn  brei  Kronen 
bar,  nebft  5tofc,  Sütel  unb  Kleeblatt,  umgeben  oon 
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bet  2>eoife  «Tri»  junct*  in  uno»  am  farmeftnroten 
93anbc,  nebft  £al*fette  unb  Kreuj. 

iöätgort,  ein  berühmte*  ungar.  ©cfchlcd)t,bciien 

ununterbrochene  ©enealogie  mit  Slnbrea*  be  via-. 
lomaj  (Gnbe  be*  13.  3ahrg\)  beginnt.  2)er  Sohn 
bief e*  Hnbrea*,  93  r  i  c  c  i  u  *,  erb i eh  für  feine  getreuen 

SHenfte  oon  König  2abi*lnu*  IV.  (1272— 90)  bic 
Drtfcpaften  Slbram,  S3atur  unb  Ki**93ala;  oon 
53a  tur  (maggar.  bitor  -  tübn,  tapfer)  nnbm 
83ricciu*  nun  feinen  ©efdjlecht*namen.  Um  bie 

HRitte  be*  14.  gabrb.  jerfiel  ba*  ©efcplecbt  injwei 
3weige,ben  »u  Gcfeb  unb  ben  ju  Somlgö.  öte » 
p  pan  93.  (geft.  1493),  au*  ber  gamilie  ju  Gcfeb,  ift 
oorjüglid)  befannt  burd)  ben  Sieg,  ben  er  unter 
König  2JJattpia*  1. 1479  bei  Kengerme|ö  in  Sieben* 
bürgen  über  bie  dürfen  erfocht.  (Sin  anberer 
Stephan  33..  ebenfalls  au*  bet  Gcfeber  fiinie, 
würbe  1519  $alatinu3,  im  3-  1525  jebodj  oom 
niebern  »bei  (bet  Partei  3apotga)  biefer  9Bürbe 

enthoben,  aber  fdjon  im  näcpften  3ab>e  in  biefelbe 
wieber  etngefefet.  9tocg  ber  Scgladjt  bei  Oflohäc* 
beförberte  er  als  ein  £auptgegner  Bdpolpa*  oots 
jüglidb  bie  SBabl  be*  öfterr.  Grjberjog*  ̂ erbinanb 
jum  König  von  Ungarn.  Qx  ftarb  1535  tn  Jbeben 

bei  $re&burg.  —  Stephan  93.  oon  Somlgö  mar 
unter  bem  eben  ermähnten  3öpolga  (al8  König  3o* 
bann  I.)  53aiba  ober  Söojwobe  (Statthalter)  t>on 
Siebenbärgen.  Sein  Sogn  Stephan  93.,  geb. 
1522,  erft  am  Jpofe  ̂ erbinanb  I.,  bann  im  3)ienfte 
ber  Königin  3)abeüa  (3äpolga),  würbe  1571  jum 
durften  oon  Siebenbürgen  gewäblt;  fünf  Satire 
jpäter  beftieg  er  ben  poln.  König*tpron  uno  würbe 

1576  in  Kratau  gefrönt.  Gr  regierte  in  «Bolen  bis 
1586.  2e$  Icbtern  jüngerer  93ruber,  C5  Ti  r  i  11  o  v  f> 
93.  oon  Somlgö.  mar  1576—81  ftürft  oon  Sieben- 

bürgen. Gr  rief  bie  ̂ efuiten  in*  2anb  unb  liefe  aud) 
feinen  Sogn  Sigi*munb  burdp  biefelben  erjieljen. 
tiefer  SigiSmunb  93..  fdjon  ju  fiebjeiten  feine* 
Safer!  ju  befien  SRacbfolger  beftimmt,  oermäplte 

ficg  1595  mit  einer  Jocgter  be*  Grjbenoj}*  Karl  oon 
Stctermarf,  be«  Dbetm*  oon  Mubolf  IL,  oernad)-- 
läffigte  aber  al*balb  feine  ©emagltn  unb  übergab 
Siebenbürgen  bem  Äaifer  Srubolf  (1598).  Gr  felber 

jog  nach  Oppeln ,  um  in  ben  geiftlidjen  Stanb  ju 
treten,  bereute  aber  balb  roieber  bie  Slbtretung 

feine*  gürftentum*.  SBäbrenb  bie  faiferl.  Kornmif: 
are  nod)  in  ber  Übernahme  be*  fianbe*  begriffen 
waren,  erfdjiener  roieber  oerf leibet  in  Klaufenburg, 
nahm  biefelben  gefangen  unb  fdjidte  ben  nachher 
berühmten  93oc£foi  nad)  5kag  jur  93efd)roicb,tigung 

be*  Kaifer*.  «Blöfclicb  übertrug  er  bie  [Regierung 
feinem  Setter,  bem  Karbinal  xlnbrea*  93.,  ber 
fidj  aber  gegen  ben  faifcrl.  ©encral  93afta  unb  ben 
ebrgeijtgcn  roaladnfcpen  SBojroobcn  2Jcicpael  niebt 
halten  tonnte  unb  1599  um*  fieben  fam.  Sigi*» 
munb  nabm  nun  felbft  ben  §ürftentb,ron  roieber 
ein ,  muftte  jebodb),  oon  allen  oerlaffen,  1602  ab: 
banfen.  Qx  ftarb  in  $rag  27.  Sötärj  1613.  $er 
lefete  93.  roar  ©abriel  (©abor),  ein  Sobn  Ste« 

pban-3,  König*  oon  $olen,  xoütyt  al*  %iix)t  oon 

Sief-ettbürgen  1608—13  regierte.  SScgcn  feiner 
©raufamleit  empörten  ficr)  gegen  ib^n  oiele  ©ro; 
feen  foroie  bie  jieoenbürger  Sad)fen,  fobafj  e*  «um 
Kriege  lam,  tn  roelcb^em  ©abriel  unterlag.  6r 
mufete  nad)  ©ro&roarbein  entroeiepen,  roo  et  11.  Cft. 
1613  ermorbet  rourbe.  S)et  ungar.  Womanfcbrift» 
fteQer  ̂ öfita  bat  ben  legten  93.  jum  ©egenftanbe 
eine*  oielgelefenen  JHoman*  gemad)t.— Glifabetb, 
».  (au*  bem  Gcfeber  3roeige),  bie  berüchtigte  ©e» 

mal) Im  be*  ©tafen  $tanj  SR dba*bg,  glaubte  bie 
ßntbechmg  gemadjt  ju  b}aben,  ba|  ba*  93(ut  junger 
2Räbd)en  bie  >>aut  uerfd)öne.  Sie  berooa  be*balb 
mehrere  ihrer  3)ienftboten,  ibr  fort  unb  fort  junge 
SKäbdjen  ju  oerfdwffen,  benen  man  ju  ben  93äbern 
bet  ©rnfin  ba*  93lut  abjapfte.  ̂ adjbem  Glifabetb 
1604  9Bitroe  geworben,  fefete  fie  biefen  %xtx>tl  auf 
bem  Schlöffe  Gfejte  im  dieutraer  Komitat  fort.  Tq? 
93er brechen  würbe  erft  ruebbar,  nadjbem  mehr  al* 

80  ÜJiöbchen  oon  ber  ©räfrn  unb  ihren  ̂ elfer*het- 
fern  ermorbet  worben  waten.  Ter  $alatin  ©eorg 
Ifjurjö  Überrafdjte  plöfelidb  bie  ©röfin  in  ihrem 
Schlöffe  unb  ertappte  bie  SWörber  auf  frifdjer  Jbat. 
Sährenb  man  Gltfabeth  ju  ewiger  ©efangenfepaft 
oerurteilte,  würben  ihre  tfelfcröbelfer  7. 3an.  1611 
lebenbig  oerbrannt.  Glifabeth  93.  ftarb  21.  2lug. 
1614,  wahrfcheinlid)  an  ©ift. 
&atbo0  (greh.),  bie  liefe,  aber  aud)  bie  ̂ öb>, 

je  nad)  bem  Stanbpuntte  be*  93etrachtenben. 
©attjrium  (greg.  93athrion),  Sifebanf;  wunb» 

drjtliche*  finget  jum  3roed  ber  Ginridjtung  oer* 
rentter  ©liebet. 

»Bathfcba,  eine  Xodjter  be*  Gliam  unb  ©attin 
be*  £etpiter*  Uria  (f.  b.),  erregte  ba*  Vorgefallen 
be*  König*  5)aoib  (f.  b.),  meldjer  fie  nad)  bem 
£obe  ihre*  ©atten  heiratete.  Sie  war  bie  SKuttet 
be*  König*  Salomo. 

ftatr^urft,  bie  £auptftabt  ber  brit.  ©auibia> 
folonie  tn  Senegambien,  unweit  ber  3Dlünbung  be* 
©ambia  am  Dftenbe  bet  fumppgen  ̂ lufeinfel  St« 

Ü)targ  1816  gegrünbet,  mit  2825  Gv  ift  Sib  be* 
©ouoemeur*  unb  SRittelpuntt  be*  brit.  fjanbel* 
ber  Kolonie.  Ter  gutgebaute,  burd)  ein  gort  au 
beefte  Ort  bat  grofee  SRagajine  unb  wirb  oon  \ai)U 
reichen  Schiffen  befucht.  5)er  9Bert  ber  Ginfuhr 
belief  ficb  1876  auf  89356,  ber  be*  Grport*  auf 
86216  $fb.  St.  3n  ber  Stabt  holten  fid)  nur  200 
Guropäer  auf.  3)ie  2lu*fubr  befteht  m  Senegal* 

gummi,  SBadi*,  Rauten,  Glfenbein,  ©olb,  Sd)ilbj 
rtot,  S^ei*.  93aumwolIe,  afrit.  Jifboh,  $almöt. 

S)ie  3nfel  felbft  jählt  3—4000  G.,  fleger,  teil*  bem 
mo-.,  teil*  bem  ftolof=Stammc  angehörig,  bie  in 
93ienentörben  ähnlichen,  oon  ©ärten  umgebenen 
Kütten  leben,  flur  in  93.  unb  bem  öftlicb  ftronu 
aufroärt*  gelegenen  Sdbreba  bürfen  ftdb)  nach  bem 
93ertrage  oom  7. 2Räg  1857  Jranjofen  nieberlafTen, 
roährenb  fie  in  93etreff  ber  Schiffahrt  gleiche  SHecgte 
mit  ben  Gnglänbern  haben. 

üttatgurft,  5)i|"tritt  in  ber  Sübofrprooinj  bet 
brit.  Kaplolonie,  ein  fdjmaler  Küftenftricg  oon 

1735  qkm  mit  (1875)  5855  G.,  worunter  1711 

©eifee,  hat  blühenben  2lderbau,  93ieh»  unb  Straujj-- 

judjt.  Jpauptftabt  ift  «Bort  Stlfreb  mit  987  G. 
©atfjtitft,  öauptftabt  be§  glcichnamioen  93ejitl* 

in  ber  brit.  Kolonie  fleufübwale*  in  Sluftralien, 

170  km  im  2B912Ö.  oon  Sgbneg  jenfeit  ber  SBlauen 
93erge  am  linfen  Ufer  be*  obern  3)iacquarie  fchön 

gelegen.  2>iefelbe  würbe  1815  gegrünbet  unb  bat 

fug  jur  bebeutenbften  Ortfdjajt  im  Innern  ber  Ko» 
lonie  emporgefchwungen.  Wxt  Sgbneg  ift  93^burd) 
eine  !un)tooll  über  ba*  ©ebirge  geführte  Stra&e 

oerbunben.  3)ie  groje  2Beftbabn,  an  welcher  93. 

gelegen  ift,  führt  oon  ogbneg  nach  Subbo  (420  km). 
Xie  Stabt  hat  ein  fepr  gefunbe*  Klima,  jäblt  7391 

G.  (3.  2tpr.  1881),  ift  Sife  eine*  römifd)=lathol.  unb 
eine*  anglitan.  93ifdjof*,  befifet  eine  gelehrte  Schule, 
einen  litterarifchen herein,  ein  Theater,  cin£o{pttal, 
©erbereien,  eine  SBagenfabril,  fünf  S>amvimab> 

mühlen,  oeifenftebercien,  fiiehterfabriten,  fieim= 
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fiebereien  u.  f.  m.  unb  ift  oon  reichen  Sanbgfitern 
unb  oieten  Stationen  umgeben.  Sie  bilbet  ben 
Wittelpuntt  be*  bebeutenbften  ©olbbiftritt*  oon 
Sleuffibroale*,  beffen  Ausbeutung  1851  am  Sunt« 
meroille:(Ereet  bcgcwn. 

eatbüvft,  eine  engt.  Emilie,  oon  ber  mehrere 
OJtitglieber  ftd)  in  ben  brei  letjten  ̂ abrbunberten 

einen  Stamen  erworben  tiaben.  —  SRalph  93., 
Jhcolon.  Ärst  unb  Siebter,  geb.  1620ju§omtborpe 
in  9cortb,amptonfhire,  ftubtertc  ju  Gooentrg  unb 

Orforb,  würbe  1644  jum  $riefter  orbtnicrt  unb  be< 
gann  tpeol.  ©orlefungeo,  wenbete  ftd)  über  bann 
ju  bem  Stubium  ber  SJlebijin.  $n  9Jerbinbung  mit 
93oole,  $ettn,  (Soelon  ©ren  u.a.  grünbete  er  1658 
bie  SHonakSocietp.  wid)  ber  Sieftauration  lehrte 

er  jum  aeiftlidien  6tanbe  jurüct  unb  würbe  1664 

uom  Jrtnüp-.  College  ju  Orforb  jum  fljräjibemen 
erwählt.  93.  ftarb  14.  ;>uni  1704.  Slufser  tat.  ®e* 
biegten  bat  et  einige  tljeol.  unb  mebij.  Schriften 

Ilinterlaffen.  Sein  £eben  befebrieb  SBarton  in  «The 
ife  and  literary  remains  ofR.  B.»  (ßonb.  1761). 
SBon  ben  vielen  Söhnen  feine*  ©ruber?  ©eorge  93. 
würbe  ber  jüngfte,  93  en  ja  min  53.,  unter  ber  Äö« 
nigin  Änna  jum  Witter  gefcblagcn.  Qt  befleibete 
am  £ofe  ba*  Jlmt  eine*  Goffcrer  (3rt&lmeifterä) 

unb  ftarb  17()4.  —  Slllen.  ©raf  93.,  ber  ältefte 
Sohn  be*felben ,  geb.  16.  ftoo.  1684  ju  SBeftmim 

fter,  fhtbierte  311  Drforb  unb  würbe  1705  für  Siren» 
cefter  in*  Unterbau«  gewählt.  Sil*  einer  ber  oon 

Slnna  ernannten  12  tyecr*  ging  er  1711  in  ba* 
tau*  ber  £orb*  über,  wo  er  fpätcr  al*  eifriger 
oro  oft  »yufjrer  ber  Opposition  gegen  2Balpole 

war.  9lad)  be*  Ickern  ftüdtrttt  tom  93.  1742  in 

ben  ©eheimen  9tat.  3m  X  1757  würbe  er  Schaft, 
meifter  be*  ̂ rinjen  oon  SBale«.  9iad)  beffen  JRe* 
gierung*antritt  jog  er  ftd)  auf  feinen  £anbft&  bei 
ßirencefter  jurüd,  mürbe  1772  jum©rafen  erhoben 
unb  ftarb  16.  Sept.  1775.  6r  mar  ein  ftreunb93o* 
lingbrote*,  Swift*  unb  9iope*,  welcher  Yefttere  ihm 

feine  «Moral  essays»  wibmete.  —  öenrn  93., 
Sofjn  93enjamin  93.8,  be*  füngern  93raber*  be* 
oorigen.  geb.  ju  9Jradleo  in  9?ortbampton  16.  Oft. 
1744,  jtubierte  ju  9öincbcfter  unb  Drforb,  warb 
S)oltor  ber  Stechte,  1775Äanonitu*ooriGbriftchurd) 
in  Drforb,  1795  ̂ räbenbar  ber  Katbebrale  oon 
£urbam  unb  1805  93if4of  oon  9corwi<n.  Gr  ftarb 
5.  Jlpril  1837.  Sein  Sohn,  £enro  93.,  geb.  4. 
Mai  1781,  geft.  10.  Sept.  1844  als  «rebibiaton  ju 
Siorwicb,  oeidjrieb  ba*  Sehen  feine*  93ater*  in  ben 
•Memoire  of  Dr.  H.  B.»  (2  93be.,  fionb.  1837;  mit 
einem  Nachtrag  1842). 

&enrtj,  93aron  Slp*len  unb  jweiter  ©raf  93., 
Solm  oon  JUIen  93.,  geb.  2.  2Rai  1714,  warb,  ju 

Drforb  gebilbet,  1735  93arrifter  oon  £incoln***3nn. 
§ür  Girencefter  in*  Unterbau*  gewählt,  fthnmte  er 

anfang*  mit  ber  Dppofttion,  unterftüfcte  aber  nad) 
SBalpolc*  SRüdtritt  ba*  SRinifterium  Pelham  unb 
trat  1745  al*Solicüor*©eneral  bc*  9irinjcn  ̂ rieb; 
rieb  oon  SÖalc*  wieber  jur  Dppofttion  über.  Slaeb 
be*  lefctern  £obe  (1751)  wenbete  er  Heb  abermal* 
auf  bie  5Reaicrung*feite  unb  würbe  1754  jum  Mich: 
ter  be*  fcof*  ber  Common  pleas  ernannt.  3m  % 

1770murbe  er  i'ogar£orbsÄanjler,  ber  unwifjenbfte, 
d>aralterlofefte  unb  unfafu'flfteaJlann,  ber  je  m(!nas lanb  einen  foleben  93often  bef leibet,  unb  lugleicb  al* 
93aron  Mp*leo  oon  2lp*Ieo  in  bie  ̂ieerage  en 
boben.  Xit  ©rafenwürbe  erbte  er  1775  oon  feinem 
SJatcr.  Jlacbbem  er  1778  feinen  Soften  al*  Corb* 
Kanjlerniebergelegt,  würbe  er  1779  ̂ räfibent  be* 

®e()cimen  9)at*,  wa*  er  bi*  mr  Stuf löfung  be*  Wlu 

niftcrium*  Siortb  blieb,  unb  ftarb  6.  3tug.  1704.— 
£>enro  93.,  Sogn  unb  Crbo  ber  Xitel  be*  oorigen, 
acb.  22.  9Jtai  1762,  trat  nacb  erlangter  9}olliübrig: 
feit  für  ßirencefter  in  ba*  Unterbau*,  begann  af* 
£orb:(5ommifftoner  ber  2lbmira(it&t  bie  6taat*= 
laufbabn.  ftanb  1789—91  im  Seba&amt,  rourbe 
1793  fönigl.  ©ebeimrat  unb  SKitglieb,  1807  $<ii 
übent  be*  oftinb.  iiontroUamt*  unb  1809  Staat*: 
felrctär  für  bie  auswärtigen  Slngelegenbeiten.  SBon 
1812—27  war  er  Äolonialminifter,  obne  fach  buTrb 
befonbere  ftaat*mfinnifcbe  Jücbtigfeit  au*jiurich: 
nen;  bierauf  würbe  er  1828  jum  ̂ räfibenten  be* 
©el)cimcn  SRat*  ernannt,  in  welcger  Stellung  er 

bi*  1830  oerblieb.  Qt  ftarb  27.  3uli  1834.  — 
$enrg  ©eorge,  ©raf  93.,  Sobn  be*  oorigen, 

geb.  24.  ̂ ebr.  1790,  fa|  1812—34  für  Girencefter 
im  Unterhaufe  unb  war  3Ritglieb  be*  oftinb.  Ston* 
trollamt*  unb  93erfaffcr  ber  öebrift  «The  ruinoas 
tendency  of  auetionoering»  (2onb.  1812;  2.  Xu|L 

1848).  6r  folgte  feinem  5kter  in  ber  $eerage  unb 
ftarb  unoerbwatet  25.  SDlai  1866.  2iie  $eer*: 
würbe  erbte  fein  93ruber,  SBilliam  fiennor  93., 

geb.  14.  gebr.  1791,  früher  SctretÜr  be*  ©ebeiitu 
rat*,  unb  al*  aud)  biefer  24.  ̂ ebr.  1878  unoerbeiras 
tet  ftarb,  beffen  9lcffc  Stilen  Hleranber  93., 
Sohn  J^oma*  Scnmour  93.*,  be*  brüten  Sohne* 
be*  brüten  ©rafen;  geboren  1832  unb  in  (Ston  unb 
(Sambribge  gebilbet,  faß  biefer  al*  lonferoatioe* 
2Ritglieb  für  direncefter  feit  1857  im  Unterbaute, 

oljne  fidj  befonber*  au*juieid)nen.  —  Sir  3ame* 
93\,  jweiter  Sobn  ßenrg  93.*,  £orb-.93ifd)of*  oon 
Slorwid),  geb.  3.  3)lai  1782,  trat  1794  in  bie 
Slrmcc,  führte  ein  edjt  engl.Solbatenleben  in  aQen 
SDeltteilen,  würbe  1813  Dberft,  1819  ©encrak 
maior,  1837  ©enerallieutenant  unb  ftarb  al*  ©ou* 

oerneur  oon  93erwid  13.  Slpril  1850.  —  93enja« 
min  93.,  ein  93rubcr  be*  oorigen,  geb.  14.  Tlär} 
1784  311  Sonbon,  wibmete  ftd)  ber  btplomatifcben 
fiaufbal)n  unb  würbe  1807  mit  2)epcfebert  nad) 

9Bicn  gefanbt.  Stuf  ber  Slüdrcife,  abermal*  55epe: 
fd)cn  Tüprenb,  oerfäjwanb  er  in  SRorbbeutfcblanb; 
wahrfd)cinlid)  würbe  er  ermorbet. 

Söntbt)biuÖ  (liefen wefen)  Bat  £urleg  W= 
fen  genannt,  uon  welchen  man  glaubte.  ba&  fie  bie 
Siefen  be*  9Reer*  in  fo  bebeutenber  2«enge  beden, 
um  an  oielcn  Crtcn  Sdjidjten  oon  10  unb  mehr 

l'letcr  9Jläd)tigIeit  au  biloen.  Turdi  bie  ̂ orfebun: 
gen  am  9Jorb  bc*  ßhallcngcrr  bie  oon  ÜJtöbiuS  u.  a. 
beftätigt  würben,  bat  ftch  mbefjen  berau*gefteflt, 
baß  biefe  al*  einfachste*  vebewefen  befonber*  oon 
Jpacdel  bargeftellte  Sitbftanj  nid)t*  anbere*  ift,  al* 
m  gaöertartigem  3ufta"be  au*  bem  5Dleenoaffer 
buvd)  3"fafe  00a  SBeingeift  au*gefüHteT  ©ip*. 

©arbtjüoS,  au*  Slleranbria  gebürtig,  cinjvrei» 
gelaffener  unb  ©ünftling  bc*  SlJläccna*  in  JHom, 
mar  ber  ©rfinber  einer  eigenen  Slrt  pautomimifeber 

SorfteOungcn  unb  mürbe  burdj  feine  aufecrorbents 
lidjen  £eiftungen  auf  bem  Jheatcr  ein  fiiebling  be* 
röm.  93ol!*.  ©inen  Diebcnbuhler  in  feiner  «unft 

fanb  er  an  bem  (SUicier  ̂ glabe*,  ber  be^halb  faft 

immer  mit  93.  jugleia)  genannt  wirb.  —  93.  hüfc 
audj  ber  i'iebling  be*  Slnafreon,  ber  beffen  Sdjön,- 
bcit  in  feinen  Siebem  befmgt.  &uf  Santo*,  wo  er 

geboren  war,  warb  ihm  eine  Statue  errichtet. 
Sttatbtimcccr,  f.  iMntbomctcr.  [ment. 

©athQpbo«  (grd}.),  «tieftönenbe*>  93la*;3nftru> 
fBatw9  (greb.),  tief,  aber  aud)  bodj,  je  nad)  bem 

totttuopuntte  oc«  2öctraa;te:iDen. 
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©artlbe,  ̂ eilige,  f.  2)  a  Ith  übe. 
©äriment  (fr).),  ©ebäube;  ̂ abrjeug,  Schiff. 

fBattft  (fr$.  batiste,  engl,  cambric),  nach  cinU 
gen  oon  bem  inb.  9öort  93aftaS  (f.  b.),  nad)  anbern 
oon  bem  Scamen  beS  angeblichen  GrfinberS  93ap: 
tifte  Gbambran,  eines  flanbr.  fieinroebcrS  im  13. 
^abrlj.,  berjuleiten;  ein  feiner,  leinroanbartiger 
Stoff  oon  loferm  ©eroebe  als  fieinroanb,  bei  roel» 
d)cm  ber  Ginfd)lag  gctDöbnlid)  nod)  etroaS  feiner 
als  bieKette  ift.  3u  bemfelben  roirb  nur  ber  länafte 
unb  febönfte  ftladjS  oerroenbet,  ber  unter  bem  Wo* 

men  Warne"  befannt  ift  unb  am  beften  im  franj. 
Jpcnnegau  gebeibt.  SRacbbem  biefer  möglid)ft  fein 
unb  gleicbmäfeig  mit  ber  fianb  gefponnen  ift.  roirb 
er  ungebleicht  auf  gewöhnlichen  ficinroeberftüblen 
oerarbeitet.  3>aS  lefctere  pflegte  früher  in  fühlen, 

feuchten  Räumen  ju  getanen,  um  ben  jjaben  ge.- 
febmeibig  y.i  erbauen ;  neuerlich  roirb  jeboeb  burd) 

oic  Manipulation  bei  ScbltcbtenS  baS  gleiche  :Hc- 
fultat  mit  Skrmeibung  ieoer  geftirbbcitföäblicbcn 
iöMrfung  erreicht.  £aS  fertige  ©ewebe,  roelcgeS 
einer  grünblicben  Reinigung  unterroonen  roirb, 
ftellt  in  feinen  beften  Sotten  baS  toftbarftc  Gtieug« 

niS  ber  SlacbSüibui'trie  bar.  SJJan  untcrfd)cibct 
Haren,  biliaren  unb  bid)ten  (hollänbijdjen)  33.; 
eine  oerroanbte  Vlrt  ift  bie  fog.  SJatiftiemroanb, 

meldte  burd)  ftärfere  gäben  unb  geringere  Coder: 
beit  oon  Übergang  jur  gewöhnlichen  Cctnroanb  ViU 
bct.  Seit  Söbrbunbcrten  roirb  bie  cigentlidje  93a= 
tiftroeberei  in  granfreid)  unb  im  heutigen  Belgien 
betrieben.  Sie  febönften  Sb.  oon  auf>erorbentlid)cr 
Jcinbeit  unb  ffietf.e  liefern  nod)  beute  bic  franj. 
Stäbtc  SIrraS,  Sapaume,  Gambrai,  Silk,  Strömte, 
St.iQuentm,  SrogeS,  SßalencicnneS  foroie  bie  Pro= 
oinj  Trabant,  befonbcrS  SHiGclle*;  inbcS  haben  bie 
echten  93.  burd.)  bie  junebmenbe  Sabrilation  dlm- 
licber  ©emebe  in  SBaummolle  fchr  an  SBebcutung 

oerloren,  roäbrenb  bic  JBatiftlcinroanb  großem  %b- 
foh  finbet  unb  auf  er  in  praiilreicb  unb  Belgien 
aud)  in  Gnglanb  unb  ̂ üanb,  Böhmen,  Sdjlcfien 

Sad)Jen  unb  SBeftfalen  (3)ielefelb)  probujiert  roirb. 
2)er  idjottifdjc  93.  (23atiftmuff  elin),  fo  genannt, 

roeil  bie  ftabritation  beefelbcn  oon  Sd)ottlanb  au-?: 
fling,  ift  ein  feiner,  batiftartig  geroebter  Skummoll: 
ton)  jefet  ooruiglid)  in  Gnglanb,  Jranfreid).  ber 

Sdjmeü,  in  '-böbmen  unb  im  fäd)f.  Stogtlano  er* 
jeugt,  ber  infolge  ber  ©Icidtmäftigfcit  bei  2Jtafd)i: 

ncngefpinfteS  ein  fd)önereS  2luSfebcn  als  fclbft  ber 
edjte  53.  bat,  roeniger  baltbar,  aber  aud)  rocit  mobl= 
fetler  als  bieier,  balier  febr  beliebt  ift  unb  als  !tlei« 

berjtoff  mit  feinen  T'cffinS  bebrudt  roirb. 
©oiiüft^ea(ruj!0/  S>äterd)cn. 

ittnijait,  ofrinb.  Sjfnfel,  f.  ibatebian. 
©orjufdjfoto  (flonftantin  9Wolajewitfd),  ruff. 

Siebter,  geb.  29.  iölai  1787  ju  Söologba,  erhielt  in 
einer  PcnfionSanftalt  ju  Petersburg  feine  Grjiej 
bimg,  trat  beim  9luäbrud)e  beS  Kriegs  oon  180G  in 
bie  Hrmee  ein,  rourbe  bei  &cilsbera  oerrounbet 
unb  machte  1809  ben  getbjug  <n  ̂ inlanb  mit. 
9iad)  feiner  niüdfebr  roarb  er  (1810)  Sibliotbelar 
bei  ber  öffentlichen  S3ibliotfjcl  ju  Petersburg,  nabm 
1812  roieber  KriegSbicnfte ,  roobnte  als  StabSlapi> 
tan  unb  Stbjutant  beS  ©eneralS  SBacbmctjcro  ben 
Aelbjügen  oon  1813  unb  1814  bei  unb  rourbe  1816 
beim  Kollegium  ber  auSroärtigen  Slngelegenbeiten 

anaeftellt.  Seine  in  ßeitfebriften  jerftreuten  «Pocj 
tifopen  unb  profaifd>en  &erfud)e»  rourben  oon 
31.  3.  ©niebitfdj  gefammelt  (233be.,PcterSb.l817). 

batte  f»d)  oorjßglid)  nadb.  ital.  3)id)tern,  befonberS 
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nad)  £affo  gebilbet;  feine  S)idjtungen  ieid)nen  fid) 

burd)  (jormoollenbung  unb  äBoblUang  ber  6prad)e 
auS.  Gr  rourbe  1818  als  fcofrat  ber  ruff.  ©cfanbt.- 
febaft  in  Neapel  beigegeben,  oerfiel  jebod)  balb  in 
unheilbare  Sdjroennut  unb  febrte  nad)  9tu^lanb 
mrüd,  roo  er  auf  einem  Sanbgute  bei  DloStau 

lebte;  er  ftarb  ju  SBologba  29.  ̂ uli  1856.  Gine 
ooUftänbige  Sammlung  feiner  Q)ebid)te  erfd)ien 
1834  in  Peteriburg  unb  in  ber  oon  Smirbin  oer* 
anftaltctcn  3luSgabe  ruff.  ̂ laffiter. 

iBatlct),  gabrilftabt  im  9iJcft:3libing  ber  engl, 
©raffebaft  ?)ort,  G5  km  im  S3B.  oon  ?)or!.  10  km 
oon  CecbS,  an  ber  £eeb3:ÜHancbefler  Gi jenbahn, 
jäblt  (1881)  2751 1  G.,  hat  eine  Cateinifd)eSd)ule, 
ein  Zed)ui|cbeS  ̂ nftitut  unb  ift  ̂ auptfi^  ber 
Sbobbi;=  ober  SBoUlumpenmanufaltur;  oorjüglidje 

3J2afd;incn  jur  Jpcrftelluug  ber  gabritate  biefer  vu- 
buftrie  roerben  ebenfalls  bier  angefertigt. 

©atn=cl=$abf  djor,  £anbftrich  MubicnS  jroifehen 

20%  unb  22°  nörbl.  93r.,  auf  22  Stunben  roeit 
längs  bc?  9li(S  hinjiebcnb,  oon  2>al  unb  Dtme  bis 

Sabi-jgalfa.  in  128  m  Mobe.  GS  ift  baS  nimm : 
bare,  öteinoaud)  genannte  Süfentbal  beS  jrociten 
9iilfataralteS.  2)aS  gluhbett  ift  meift  breit,  roirb 
aber  an  einigen  Stellen  jcbmalcr,  In  v  mr  Stein« 
rourf breite :  eS  ift  büftcr.  rote  befäct  mit  febroarjen 
Reifen,  granitijchen  unb  inenitiidjon,  bie  gier  unb 
ba  mit  Sanbfteiu  überbedt  finb;  baS  SBaffcr  voller 
grünlicher  SBirbel,  roimmclnb  oon  ftachlidbten  unb 

giftigen  Pflanjen,  ift  nur,  feit  3Jlebemeb:2(li  ba^ 

jahrroaper  oerbeffert  bat,  roäbvenb  einiger  3J{onatc 
mit  £)ilfc  großer  ÜJcenfcbenfräftc  befahrbar,  ̂ ie 

oben  Ufer  finb  ohne  Käufer  liu:,  Dörfer.  Vitt  matt: 

eben  Stellen  finb  bie  3'clSjadcn  f o  gehäuft,  baj;  ftd) 
baS  SBaffer  nur  fd)äumenb  binburd)arbeitcn  tann. 
Solche  Schellal  ober  ÜBaficrf alle  finben  ftd)  naments 
lieb  bei  Semneb;  hier,  roie  bei  2!al,  lanfur,  Dmbo= 
!ol  u.  f.  ro.  ftnb  bie  fcblimmften  Stellen ,  bie  aber 

freilich  burd)  bie  37  km  langen  unb  5,5  km  breiten 
oon  3Babi:£alfa  übertroffen  werben,  roo  baS  SBaffer 
an  manchen  Stellen  0,a  bid  Li  m  bod)  herabfällt 
unb  an  anbern  bic  Stromfchnellen  eine  glatte,  uns 

unterbrochene  2öafferfläd)e  oon  275—335  m  fiänge 

bilben.  $ic  bei  Dtnc  entfpringcnbe,  55°  C.  manne 
Duelle  ift  bie  einjige  in  3atbien. 

$Batoifcnf  richtiger  Paboggen.  Schläge  mit 
bünnen  Stöden  auf  ben  blofsenlHüaen,  ober  auch 

auf  93ruft  unb  33attd),  eine  Prügclftrafe,  roeld)e 
früher  in  9luf>lanb,  namentlich  im  SJUlitär  unb  in 
ber  ÜJlariuc,  ßebräudtlid)  roar,  bis  ftc  burd)  Kolba* 
rina  II.  offtjiell  abgefebafft  rourbe. 

93aton  (frj.),  ber  otott,  Stab,  beim  franj.  OTi« 
litär  ber  iDiarfchallftab;  in  ber  DHufit  bei  ben  Sran: 
jofen  bie  33e)eicbnung  ber  grof.ern  Paufcn  (oon 

jroci  unb  mehr  ialten).  Baton  de  mesurt«, 
Jaltierftab,  latrierrolle.  B.  senestre,  in  ber 
ficralbit  ein  fd)malcr  Ouerbalfcn  im  ©appen,  als 
3eid)cn  ber  unehelichen  öeburt  ( 93aftarbtfe )  beS 
erften  GmpfängerS  beS  SBappenS. 

>öötötti  (pompco  ©irolamo),  ital.  3RaIer,  geb. 

ju  Cucca  5.  ̂cbr.  1708,  gc)t.  |U  <Kom4.3cbr.1787, oerbinbet  mit  mancherlei  Glementen  beS  baroden 
Stils  bereits  ein  mehr  alabemifd)cS  Streben.  3hnt 

gelangen  befonberS  anmutig  starte  2>arftellungen, 

roie  feine  berühmte  93ü&enbe  SJiacjbalcna  in  3)rcS* 
ben.  Sein  ̂ auptroert  ift  ber  Sturj  beS  3aubc= 
rerS  Simon ;  cS  befinbet  ftch  in  Sta.^aria  bealt 

?lngeli  ju  ftom.  3US  Porträtmaler  ocno&  *-ö. 
gropen  dtuhm. 
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©ötonnicr  (frj.,  b.  L  Stabf)nlter),  ber  auf  ein 

3aljr  gerollte  tyräfibent  be*  Conseil  de  disci- 
pline  ober  be*  2lu*fd)uffe*,  roeldjen  bie  franj.  2lb-- 
uofatcn  jur  Sufred)tf)alrung  ber  2i«ciplin  unter 

fidjjelbft  ernennen. 
«atonaleren  (frj.),  mit  bem  Stod  fdjlagen; 

batonniertc*  Rapier,  liniierte«  Rapier. 
«aroa  «ouftc,  £auptftabt  ber  93arifb  ©aft 

33aton;9touge,  rrürjer  Hauptftabt  (iefet  9deuor- 
lean*)  bc*  norbamerit.  Staate*  Souifiana,  auf  bem 

linfcn  Ufer  be*  3Hiffiff»PP»/  207  km  oberhalb  91eu= 
orlenn*  gelegen,  eine  ber  erften  oon  ben  franj.  Ko* 
loniftcn  angelegten  SRieberlaffuugcn,  bat  ifjren  91a* 
men  oon  bem  Häuptling  eine*  taMatetfiaiMitl. 

DieStabt  ift  fdjön  gebaut  unb  jä^lt  (1880)  72176. 

$ie  ̂ unbe*regicrungber  ̂ ereiniat'n  Staaten  be* 
Hlit  bort  eine  arofee  Söaffcnnieberlage.  eine  Kafcrne 

unb  ein  2Jiilitärf)ofpital.  3»8ki#  ift  bic  Stabt  ber 
eifc  ber  Staat*umocrfität  oon  Souifmnn,  roeldje 
eine  nur  untergeorbnete  Stelluno  unter  ben  fjöbern 
^ctiranftaltcn  ber  Union  einnimmt. 

iBätoana,  9Karftfledcii  unb  Si|j  eine*  33ejirf** 
r,crid)t«  im  (Sfanäber  Komitat  in  Ungarn,  mit 
»700  Waguaren,  Rumänen  unb  Serben.  3u 
58.  aetjört  bic  ßrofec  ̂Jufita  lompa. 

Ssarracfaier  ($rof  djlurdje),  bieböcbfte  Orb* 
nung  ber  Slmpbibien,  bie  fid)  im  erroad)fenen  3u» 

l'tanie  burd)  oölligen  OTanael  bc*  Sdjroanje«  au*» 
widmen.  Scr  Körper  ift  breit,  plump,  ber  .Hopf 

grob,  mit  fcbjr  weitem  ÜJtoulc,  bie  Mugen  mit  i't» 
bern  oerfch,en  unb  jurüdjieb,bar,  ba*  Trommelfell 
ber  Obren  frei,  bie  3"nge  meift  oorn  angebeftet, 
binten  frei,  fobafj  fie  au*  bem  lUaule  Ijcroorge* 
llappt  roerben  fann,  bie  Hinterbeine  feljr  ftart,  jum 
Springen  entioidelt,  bie  93orberbcinc  meift  lurj, 

gefrümmt,  bie  3«ben  meift  naacllo*,  aber  gcroöbn* 
lid)  nn  ben  Hintcrffifkn  burd)  Schroimmbäutc  oer« 
bunben.  Sülle  legen  Gier,  bie  im  UNoment  be*  3lu«: 
tritt*  oom  9Jiännd>en  befrudjtet  werben  unb  mit 

geringen  2tu*nab,men  ftd)  im  SBaffer  cnjroideln. 
iöci  einigen  aber  tritt  eine  eigentümliche  33rutpflege 
ein,  iubem  ba*  9JMnnd)en  felbft  bie  l§ierfd)iiüre  um 
bie  Skine  roidclt  unb  fid)  bamit  in  feudjten  Mergel 
oergräbt  (©cburt*belfcrtröte.  Alytea  obstetricans) 
ober  bem  9Beibd)cn  auf  ben  ftüden  in  offene  3töen 

(Pipa)  ober  in  befonbere  £afd)en  (Notodelphys, 
Gastrotheca)  einftreid)t.  $ie  Gier  geben  eine  b«s 
fannte  ÜRctamorpbofe  burd) ,  inbem  fid)  juerft  au* 
bem  CDotter  Kaulquappen,  ^abben,  JHofmägcl 
bilben,  olme  ©liebmafien,  mit  langem,  floffenum« 
l nun; tont  ftifd)|d)roanje,  auftern  unb  innem Kiemen 

unb  ob,  nc  jjüfec.  5}m  Saufe  ber  Gntroidelung  rocri 
ben  bie  Kiemen  burd)  fiungen  erfefct,  bie  ftüfie 
fproffen  beroor  unb  ber  Sdnoanj  wirb  rQdgebilbet. 
int  pabben  leben  im  fflaffer,  meift  oon  oegctabili: 
id)er  Kabrung;  bie  croaaMcnen  iiere  an  feud)ten 
Orten,  in  Sümpfen  unb  Jeicbcn,  auf  ©cbüfc&cn 

unb  Säumen,  oon  tierifdjer  Siab^rung,  befonber* 
^nfelten.  3)ic  meiften  b^ben  eine  rocttfdjallenbc 
stimme,  bie  befonber*  jur  s$aarung«3cit  ertönt. 
IRan  unterfdjeibet  bie  SBaumfröfdje  (Hylae)  mit 
befonbern  £äftapparateu  an  ben  langen  3fbcn/ 

fepr  langen  Hinterbeinen  unb  ̂ öbnen  in  bem  Ober» 
f iefer  unb  ©aumen ;  bie  Sröldjc  (Ranae)  ebenfo 

hejaljnt,  obne  Haftapparate  ber  g.^en  unb  mit 
glatter  Haut;  bie  5rofd)frötcn  (Alytae)  mit 
loarjigerHaut  unb  3äbnen  imOberliefer;  bie  Krö* 
ten  (Bufones)  mit  tonrjigerHaut  unb  unbejafjnten 
Kiefern,  unb  bie  3ungenlof  en  (Aglossa)  ol)ne 

—  »atfdb; 

3dbnc  unb  mit  ringsum  angenwdjfcner  3«tig*#  |U 

roeld)en  nur  bie  Pipa  au*  Surinam  unb  bie  Dacty- 
lethra  au*  Slfrifa  gebören.  [3unge. 

©arracblum  (grd).),  (yrofdjgefdbrculft  unter  bet 

©ötratrjomriomacfjiä  (grd).),  b.  h.  ber  Jrofd)- 
mäufefrieg,  ift  oer  Jitel  eine*  bem  Jpomer  fälfd)« 

lid)  beigelegten  (omifd)en  Hetbcngebid)t*,  al*  bereit 
Serfaffer  ein  getoiffer  ?Pigre*  au*  Kanen,  ber  ju 
ben  3«iten  ber  ̂ erferfriege  lebte,  genannt  wirb. 
$>a*  ©anje  ift  feine  lierfabel.  roie  fjaf.  ©rimm 
meinte,  fonbern  eine  ̂ Jarobie  ber  «3fia*»,  roorin 
bie  JRüftungen  unb  Kämpfe  ber  liere  bi*  in*  ein* 
»eine,  felbft  bi*  jur  Ginmifdiung  ber  ©drter  mit 
heiterer  Saune  gcfd)ilbert  unb  au*gemalt  roerben. 
3)a*  ©ebidjt,  roeldje*  in  feljr  oerberbter  unb  burd) 

ßufätje  entftellter  ©eftalt  überliefert  ift,  befinbet 
fid)  in  oielen?lu*gaben  berHomeriftbenDidjtungen ; 
au&erbem  würbe  e*  öfter*  jufammen  mit  Homer* 

Hnmnen  berau*i]cgeben,  g.  93.  oon  SDlattfjiä  (2pj. 
1805),  oqne  bic|clbcn  namentlid)  oon  iöaumeiftet 
(®ött.  1852)  unb  5)rabeim  (S3erl.  1874).  3n* 

5)cutfd)e  rourbe  e*  überfeftt  oon  Kern  (3)rc*(. 
1848  ,  Ufd)ner  (53erl.  1864)  unb  2Ritjfd)te  (93«tU 
1877)  unb  jufammen  mit  ben  anbern  fleinern, 
Horner  jugefdbriebenen  3)id)tungen  oon  Ibu°i^uni 
(Stuttg.  1871). 

©atf d)  (Karl  gerb.),  beurfdjer  Sijeabmiral,  geb. 
10.  3an.  1831  ju  eifenad).  befud)te  bi*  jum  14. 

fjabre  bie  Sdjule  feiner  Saterftabt,  fpäter  ba* 
©nmnafium  ju  (Srfurt  unb  ging  1846  al*  löiöf)* 
riger  Sefunbaner  jur  See.  93on  feiner  erften  gro« 

feen  9lei[c.  bie  er  auf  ber  preufc.  SBarl  ölifabetb 
nad)  Dftmoien  unb  Sbina  mad)te,  jurüdgefebrt,  trat 
et  1848  al*  SDtarrofe  jroeiter  Klaffe  beim  9)tarine« 
bataitlon  ju  Stettin  ein,  rourbe  bann  al*  3)libi 

fbipman  in  bie  flotte  ber  ̂ Bereinigten  Staaten 
fommanbiert,  be]ud)tc  fpäter  nam  mebrfad)en 
übung*fabrten  am  93oro  ber  norbamenf.  <yre* 
gatte  fiarorence ,  bc*  Sbler  unb  be*  ÜRcrfur 

bie  9Rarinefd)u(e  ju  Stettin  unb  rourbe,  nad)bem 
er  fid)  auf  feinen  roeitern  Steifen  al*  ein  ebenfo 
umftd)tiger  al*  uncrfd)rodener  Dffijtcr  beroäbrt 
f)atte,  1856  jum  fiieutenant  jur  See  erfter  Klaffe 

ernannt.  9tad)  einer jroeiidbrigen  (1860 — 61 ) 2>ienft» 
leiftung  in  ber  engl,  flotte  rourbe  er  1862—64  al* 
Wbjutant  beim  Dbcrfommanbo  ber  2Rarine  oer* 
roenbet  unb  fanb  im  Slpril  1864  roicberbolt  ©ele< 

Senbeit,  am  93orb  ber  ©rille  an  ©efcd)ten  gegen 
ie  oän.  glotte  teiljuncbmen.  3m  2Rai  be*felben 

3abre*  rourbe  er  jum  Koroettenfapitdn  beförbert, 
tommanbierte  1864—65  bie  SBictoria  unb  1865— 
67  ba*  Kabettenfd)iff ,  bi*  er  jum  6bef  be*  Stabe* 
beim  Dbcrfommanbo  ber  SRarine  ernannt  rourbe. 

(Sr  begleitete  1870,  jum  Kapitän  jur  See  aoan* 
eiert,  al*  Gljcf  be*  Stabe*  ba*  ©efd)roaber  be* 
^rinjen  Valbert  oon  $reugen  nad)  ben  ?(joren, 

muf'te  iebod)  roegen  be*  9lu*brud)*  be*  T'euticb» 
granjöfifdjen  Krieg*  bie  SReife  untcrbred>en  unb 
nabm  roieber  feine  Stellung  im  Oberfommanbo  ein, 

ba*  ju  einer  Kommanboabteilung  bc*  SJlarineminif 

fterium*  umgeformt  rourbe.  3m  3«  1871  unter» 
nafjm  33.  mit  ben  Sd)iffen  93tneta  unb  ©ajede 
eine  jroeijäbtige  Gfpebition  nad)  SBeftinbien,  rourbe 
1873  jum  Gbef  be«  Stabe*  ber  Hbmiralität  unb 
1875  jum  Kontreabmiral  ernannt,  befehligte  1876 

—78  al«  ©efd)toaberd)ef  mebrerc  ßroebitionen  nadj 
bem  3Rittelmeer,  oon  benen  bie  (eftte  burd)  ben 

Untergang  be*  ©ro&en  Kurfürften  bei  jftolf eftone 
81.  SJtai  1878  ein  traurige«  ©nbe  fanb.  «Ton  oiele« 
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»atta  — 
Seiten  würbe  53.  al*  f>auptfchulbiger  für  bie 
.Uatafrropbe  oerantwortlieh  gemacht,  weil  man  bie 

Urfadje  be*  Hufammenftofee*  ber  beibeh  <ßnnjers 
1  cfjiff e  lebiglid)  in  ber  von  ibm  befohlenen  ju  ges 
rinnen  Diftanj  berfelben  finben  ju  muffen  glaubte, 
ber  Gf>ef  ber  Stbmiralität  von  Stofcb  oerteibigte 
jebod)  im  JReid)*tage  ba*  93eri)alten  58.«  auf  ba* 
lebbafteftc  unb  fdjob  bie  Sdiulb  be«  Unglüd*  au*= 
fdjlidVadi  auf  bie  mangelhafte  2lu*fübrung  ber  ge: 
S ebenen  33efcble.  Jrofcbcm  würbe  33.  wegen  ?Ricb> 
cacbtung  ber  9?orfcbriften  über  bic  einjubaltenbc 

$ijtnm  für  fcbulbig  ertlärt  unb  im  3uli  1879  ju 
fecb*  SRonaten  fteftung  oerurteilt.  5>er  Kaifer  be* 
ftätigte  ba«  Urteil,  begnabia.te  aber  33.,  nacbbem 

berfelbe  erft  jroei  2Bod)en  fetner  ̂ aft  auf  ber  |te 
ftung  9Ragbeburg  oerbüfet  tjatte,  unb  ernannte  ifm 
fogar  unmittelbar  barauf  jum  Tepartemcnt*biref* 
tor  in  ber  Mbmiralität,  1880  jum  93ijcnbmiral  unb 
188  t  jum  6f»ef  ber  ÜRarineftation  ber  Oftfee. 

©otta  ober  richtiger  33attaf,  ein  merfmürbu 

ger,  ber  malaiifcben  SRaffc  nngebörenber  93oll«* 
jtamm  auf  Sumatra,  in  meinem  fid)  bie  frübeften 
33ewobner  biefer^nfel,  bureb  frembeJtiKturelemente 
feit  ;Vibrbunberteu  wenig  ober  nicht  beeinflußt  unb 
umgeformt,  bi*  in  bie  öcgenroart  erhalten  haben. 
D\t  33.  nahmen  in  älteftcr  3eit  ben  ganjen  nöröl. 

leil  oon  Sumatra  bi*  jum  1."  nörbl.  33r.  ein, 
würben  ober  febon  feit  einem  ̂ [n^rtaufenb ,  juerft 
oon  ber  Dit»  unb  Storboftfüfte  burd)  eine  SlnjabJ 
Meiner« ,  ipejififcb  mohammeb.  Staaten,  fpäter 

oon  ber  3lotb-.  unb9?orbroeftfüfte  bureb.  ba*  bafelbft 
1205  entftanbene,  gteidjfaU*  mobammeb.  Weich 
JUidnn  unb  enblid»  oon  ber  ©eftfüfte  hauptfäch* 
Ii*  bureb  bic  Ausbreitung  ber  9iicberlänber  oer« 

brängt  ober  gingen  bafelbft  in  ber  ftd)  ausbreiten* 
ben,  fpejififd)  malaiifcben  33eoölterung  ber  Hüften; 
ftriebe  allmählich  auf.  3)ie  noch  gegenwärtig  it)re 
ßigentümliöjWt  unb  jugleid)  ihre  polit.  Unabcjäu: 
Sigfeit  bewabrenben  33.  fmb,  allentbalben  oom 
Reere  abaefcbloffcn ,  auf  bie  Jbäler  unb  Vergebe* 

nen  be*  Sumatra  in  feiner  ganjen  i'änge  unb  bef= 
fen  nörblicbent  2 eil  mit  mebrern  parallelen  Ketten 
burcfijiebenben  93ariffaugebirge*  befdjräntt.  Sie 
jeigen  in  ihrer  Körpers  uno  ®eftd)t*bilbung  ben 
allgemeinen  malaiifcben  JRaffcntDpu*,  fmb  aber 
größer  unb  fräftiger  gebaut  al*  bie  33emobner  ber 

Stufte.  Sie  fteben  auch  in  moralifdjcr^infia^t  höher 
al*  bie  lefctern  unb  gelten  für  ehrlich ,  treu  unb  ju: 
oerläifig.  Sie  fmb  in  Stämme  geteilt  unter  mei; 
ften*  erblichen  Häuptlingen  (JHabfcba*),  roelcbc  aber 
nur  wäbrenb  eine*  Krieg*  eine  uefonbere  2Rad)t 
auaüben.  HUe  Stimme  bilben  eine  33unbe*genof» 

fenftbaft.  $t)xc  (Semeinbeocrfaffung  ift  im  aDge= 
meinen  eine  oerftänbig  georbnete.  3hre  Dörfer 
(Kampong*)  werben  an  ben  wenigft  juaänglidjen 
Stellen  erbaut  unb  bureb  ©räben,  ̂ ialinabierun-. 
gen  unb  fceden  oon  Stacbelbambu*  befeftigt.  Sie 
finb  gefdjidte  unb  fleißige  Canbbauer,  betreiben  bie 
3ud)t  oon  Werben  unb  33üffcln,  jeigen  fiebernd)  in 
manchen  franbioerlen.  wie  j.  33.  in  ber  33erfertü 
tung  oon  ©äffen  unb  aubern  ®erätfdjaften  au* 
Retall,  lunftreiajen  Sdjnifecreicn  auS  $olj  unb 

Elfenbein  u.  f.  w.,  nidjt  unerfahren  unb  flehen 
überhaupt  auf  feiner  ganj  niebrigen  Stufe  ber 
Kultur,  ba  fie  eine  eigentümliche  SBudjftabcnfdjrift 

unb  eine  gcjd)riebene  fiitteratur  beftfcen.  Ql)re  33ü« 
d}er  (^uftaba*)  bejteben  aui  fäierartig  jufammen: 
gefalteter,  in  ̂ onjontalen  Seilen  oon  tinfä  nad) 
red;t*,  mit  Iinte  befd)riebcner  33autnrinbe  imu 
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fd)en  jwei  maffioen  S)edeln,  beten  oberer  in  ber 
Kegel  mit  einer  barauf  rubjnben  gcfdjntoten  Wgur 
oerfehen  ift.  S)iefelben  bonbeln  über  aftrologie, 
Rauberei,  ©eifterbefd)Wörungen ,  SWebijin,  bie 
Kunft ,  Krieg  »u  führen  u.  f.  ».  ̂ ür  Heinere  3JUt» 
teilungen,  33riefe  u.  f.  w.  rijjen  bie  99.  i&re 
Sd)riftjeid)en  in  bünne  33ambueftdbe  oon  unten 
nad)  oben  ein. 

£>ie  Sprad>e  ber  93.  ift  al*  ein*  ber  ftlteften  ma« 
laiifdj:po(onef.  ̂ biome  ju  betrachten  unb  ftebt 
famt  ben  ybiomen  ber  weftlid>en  ueinern  Unfein 
mit  ber  $ooa;Spracbe  oon  2Rabaga*far  im  eng* 

ften  Rufammenhanfle.  tyxe  [Religion  ift  ein  Fn 
bem  Glauben  an  gute  uno  böfe  0ei|ter  beftebenbe* 
^eibentum.  2)te  ®efebe*beftimmungen  ber  33.  ($a* 
bat)  fmb  nidjt  aefebrieben,  fonbern  werben  münb: 
lieh  überliefere  $u  biefem  Öcrcohnbeitsrechte  ge* 
bört,  bafe  in  einjelnen  fdjroeren  fällen  bie  93er* 
orea)cr  lebenb  oerjebrt  werben.  Unter  befonbem 
Um)tänben  fann  jebod)  bie  2obe*frrafe  burch  ®elb 

abgefauft  werben.  3"  ültefter  3«*  bejtanb  bei 
ben  93.  felbft  ber  ©ebraud),  ihre  hodjbejabrten  unb 

alter*fa)wad)en  (Sltern  ju  oerjebren.  $er  Änthro« 
popljagie  ber  33.  gebenten  fdion  ÜJtafübi  944,  Gbrift 

1150,  9Rnrco  ̂ ofo  1298  unb  «Ricolo  bi  6outil449, 
ber  fie  juerft  93ated),  b.  If.  33attaf ,  nennt.  3to&  in 
oorhiftor.  3eit  bie  93.  wie  überhaupt  bie  33eofllte* 
rung  Sumatra*  93ejie^ungen  ju  93orberinbien  ge* 
habt  haben  müffen,  geht  barau*  betoor,  bab  ipre 

Sprad>e  einige  bem  oan*frit  angehörenbe  SBörter 
enthält,  bap  ihre  Schrift  ftch  auf  bie  alt inbif dje  iu; 
rüdführen  läfit  unb  bafi  fich  in  ihren  religiöfen 

93 orftc Hungen  gewifje,  wenngleich  nur  febwache 
Übereinftimmungen  mit  benen  oer  4)inbu  nidjt  oer= 

fennen  laffen.  Tic  für  bie  3lu*fubr  geeigneten  Qx- 
jeugniffc  ihre*  fianbc*,  haiiptfädjlich  Pfeffer,  Kam: 
Sfer,  SBenjof,  oerfebiebene  anbere  &arje,  (Elfenbein, 
(otang.  unb  oon  Bieren  33[erbe,  werben  oon  ben 

93.  nach  ben  früher  ihnen,  iefot  ben  5Rieberlänbern 
gehörenben  Küftenörtern  Singfei.  93aro*,  lifou* 

unb  Ilapanuli  gebracht  unb  bafelbft  oerfauft  ober 
gegen  Salj,  Gifen,  dRefftngbraht,  grobe*  djinef. 
$orjeüan,  europ.  Kattunftoffe  u.  f.  w.  oertaufdjt. 
Sluber  ben  aRitteilungen  oon  2Rar*ben,  Staffle*, 

Srawfurb  unb  5Junghuhn  über  fie  fmb  oerfebiebene 
neuere  in  ber  «Tijdschrift  Yoor  Nederlandsch  In- 
di6»  (33ataoia),  namentlich  bic  Srbeiten  oon  Situ- 
bronner  oan  ber  £uut,  feht  bead)ten*ioert.  33gl. 
Schreiber,  «3)ie  33.  in  ihrem  93erbältniffe  ju  ben 

2Ralaien  auf  Sumatra»  (33arm.  1874)  ;  <Rcubronner 
oan  berJuuf,  «Battaksch-NederduitscbWoorden- 
boek»  (Slmfterb.  1861). 

©atta glitt,  3Jcarftfleden  in  ber  ital.  ̂ rooinj 

$abua  (33enerien)  mit  (1880)  3865  (S.,  15  km  im 
SS3B.  oon  ftobua.  an  ber  93erbinbung  be*  33at» 
taglia«  unb  aWonfelicelanal*,  Station  ber  (Sifen* 
bahn  93enebig:93ologna,  nädjft  Hbüno  bie  größte 
Kuranftalt  ber  (Suganeen.  ?luf  bem  fcügel  Santa* 

eiena,  au*  welchem  bie  jahlreidjcn  69°  C.  warmen 
Sdjroefelthermen,  mit  reichlichem  Schlammabfatie, 
entspringen,  fleht  bie  palaftartige  93abeanftalt.  3>ie 
fiauptqueQe  befinbet  fidj  neben  bem  Schlöffe  ber 
©räfin  Ifflimpffen. 

eattaf,  3Ralaicnftamm,  f.  33a tta. 

©attari«iiitt«(grch.),  ba*  Stammeln,  Stottern. 
©drtöSjcf ,  3Rarttfleden  im  Jolnaet  Komitat 

an  ber  Sär;33ij  unb  an  ber  Ungarifdjen  Staat** 
bahn,  mit  5900  <S.;  ber  In«  gebaute  JRotwein  ge* 
niefst  guten  9tuf. 
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©attemeat  (frj.),  ba§  Mnfdjtagen  ber  ©efcpoffe 
an  bie  Seelenwdnoe  bcd  geuerr oor-5,  welcpeS  burd) 

ben  Spielraum  berbeigefüprt  wirb  unb  tiauutfäcp < 
lid)  bei  ben  9tunblugeln  ber  glatten  ̂ Feuerwaffen 
oortommt,  gefäbrbet  bie  Jrefffäpiateit  wie  bie 

3>aucrI)Qftiötcit  ber  fteucrröpre.  —  yn  ber  gedjt.- 
tunft  i|t  53.  ober  93attieren  ein  lurjer  träftiger 
Schlag  gegen  bie  Älinge  be3  ©egnerS,  ber  biejen 
au9  ber  Auslage  bringt  unb  baourdj  ueraulüfet, 
eine  33tof;c  »u  geben. 

Battenberg,  alte  Stabt  in  bem  bi*  1366  jum 

©rof.berjogtum  öeffen,  feitbem  jum  preufj.  SRegie» 
rungebejirt  2Bic»3baben  gehörigen  Äreife  Sieben» 
Topf,  auf  einer  Anböpe  am  regten  Ufer  ber  über, 
bat  ein  f$önc3  Sdjloft,  Gifeuwerte,  bebeuteuben 
£oljbanbel  unb  (1880)  1014  meift  eoang.  S.,  babei 
auf  bem  nahe  gelegenen  Äellcrberg  baS  oerfaüene 
Sdblofe  flellerburg,  ehemals  Si&  ber  ©rafen 

von  93.  Der  Ort  piep  im  Altertum  Möns  priacus 
BaUvae  gentis  unb  foll  fdjon  134  v.  Opr.  von 
93attone,  König  ber  hatten,  gegrünbet  worben  fein. 

5Jm  Drcifiigjäprigcn  flriege  würbe  Ort  unb  Sdjloj» 
93.  foroic  bte  tfellcrburg  jerftört.  Die  ©rafen  von 
JB.  würben  1227  93afaUen  ber  fianbgrafen  von  öef« 
fen  unb  ftarben  roagrenb  ber  erften  $ranjöfifcbcn 
Weuolution  au*,  ftn  neuerer  3cit  würbe  bie  ©räi 
fin  ̂ u(ie  von  Saufe  bei  iprer  morganatifepen  Ber« 
mäblung  mit  oem  ̂ rinjen  Aleraiiber  (f.  b.)  von 
Öcffen  (1851)  jur  ©räfiit  (jpdter  jur  Jürftin)  uon 
93.  erhoben.  Die  aus  biefer  libc  entipröfienen  Aim 

ber  füjn-cn_bcn  Xitel  ̂ rinjeu  unö  ̂ r injeffiu 
r  jweite  Sohn  Aleranbcr  [f,  b.)  irjurbc uon 

1879  juni  (jürften  uon  Bulgarien  erwählt. 

33.  Reifet  aud)  ein  Dorf  mit  000  tf.  unweit  Dfirf« 
f>eim  in  ber  bapr.  iRbcinpfalj;  br.bci  bie  Ruinen 
ber  93a t tcu bürg  mit  einem  in  neuerer  ,^ci t  rc« 
ftaurierten  Jurme,  melier  eine  fcljt  fdjoite  Au&fid)t 
über  bie  &arbt  bietet. 

•Batterie  (militärifd))  heiftf  eine  bauerube 
ober  nur  twrübergepenbe  3ufammenftellung  mepi 
rercröcfcbütic  ju  etnem  beftimmten  einheitlichen ©C: 
fecptfjwca.  Dedt  man  bie  ©cfdjüfce  einer  23.  burcp 
einen  funftmäfjig  in  Crbe,  Stein  ober  Cifen  aufgc^ 
führten  Bau,  fo  nennt  man  biefen.  für  fieb  fowobl 
als  mit  ben  ©efdjülicn  befe&t  gebaept,  ebenfalls  93., 

roagrenb  eine  nur  flüdjtig  in  Grbe  ausgeführte  öe« 
fcpühaufftcllung,  wie  fie  namentlich  im  Jclblricg 
uorfommt,  als  ©ef cpü|templacement  ober 
©efdjüjjeiufdjnttt  bejcicpnet  wirb.  Bei  StricgS* 
febiffen  bilben  bie  in  einem  Ded  aufgeftclltcn  ©c= 
fcbü&e  eine  93.  Dient  baS  Scpiff ,  olme  eine  befon» 
bere  üttanöorierffit)ißlcit  ju  bcfitien,  lebiglid)  aU 
Slrtillerieaufftellung,  fo  wirb  Sdpioimmenbe  93. 
(f.  b.)  genannt,  (i ine  bauernbc  Bereinigung  uon 
©efebühen  mit  ihrem  ̂ crfonal  ju  93.  fiubct  nur  in 
ber  jwbartillcrie  ftatt  (?ln3abl  ber  ©efdjülje  einer 

j^elbbattcrie  6— 8).  (5.  Artillerie.)  diejenigen 
frbioeren  ̂ elbbatterien,  meldje  eine  nur  geringe 

vJülanöorierf äbjglcit  befibcu,  pflegt  man  Xs  o  f  i  t  i  o  n  ö  : 
batterien  ju  nennen;  fola)e  tommen  nod)  in  ber 

engl.  Artillerie  vor.  33elageruna3:  ober  Ans 
ariffsbatterien  b,cif;en  bie  jur  93;fd>ieüung  uon 

jjeftungen  angelegten,  in  (rrbc  gebauten  93.,  roeldje 
|e  nach  ber  ©efdjü&art  in  itanonen;  unb  SÖtörfer-, 
je  nnd)  bem  S^edc  in  93ombarbementä:,  Gnfiiicrs 
unb  3hcodjett:,  Demontier:,  Skinolitiond»,  93refd>e:, 

Äontre:,  fjltlöclbnttcricn  jerj^illen.  Sie  jaulen  4, 6, 
8,  feiten oiS  12 ©cfd)ü|ie.  (o.  93c(agerung.)  ̂ n 
^eftunßcn  lommen  täfc mattierte  unb  9ian» 

»erbatterienoor.  3"*  ©rabenbeftreidjung  be 
ftimmte  93.  werben  Jxlanf enbat terien  genannt. 
Qrbbatterien,  weldjc  im  Anfd)(u|  an  betadjierte 
Aott^  unb  iu  beren  Unterftü^ung  angelegt  ftnb, 

fuhren  ben  tarnen  Slnf  djlu&s,  3wif  djenba  tte» 
rien.  3urUnterftüiung  oer  Infanterie  beim  Kampf 
um-?  Sorter rain  einer  ftef hing  werben  Urmie« 

rungdbatterien  angelegt  93.  jur  Aflft cn o er t ei • 
bigung  beiden Küften=  ober  Stranbbatterien; 
liegen  fie  mit  bem  9Bafferfpiegel  in  faft  gleidjem  9li> 

oeau,  fo  nennt  man  [\t  and)  B.  &  äeur  d'cau. 6ine  93e(agerung£batterie  \)at  eine  Grb> 
bruftwebr,  hinter  welcher  bie  ©efdbftfce  fo  auf« 

geftellt  Tmb,  bafi  fie  entioebcr  bureb,  Scharten  ober 
über  93ant  feuern.  I  er  ©eföütiftanb  ift  meiften« 
teils  unter  ben  $orijont  oerfentt  unb  eine  folebe 

93.  beifjt  gefentte  93.  vJtur  feiten  liegt  er  auf  bem 
äorijont  ober  erhöbt,  unb  man  fprid)t  al^bann  uon 
porijontalcn,  bejiebungSweife  erhöben  93.  3He 

©cfcpüfce  felbft  flehen  auf  Soljunterlaücn.  bie  man 
93c tt un gen  nennt.  Tie  innere  93bidjung  ber 

93ruftn)chr  ift  gewöhnlich  mit  Straudjmert  betlei: 

bet.  3.ur  Aufnahme  ber  SDtunition  bienen  ̂ uloer: 
magajine  unb©efcbof)rüume,  }um3cbutibcrü)tann> 
fdiaften  lliiterftänbe.  iKur  feiten  lommen  bebeette, 
b.  i.  uon  oben  per  eingebeette  unb  gegen  SBurffeuer 

gefidberte  93e(agerung«battcrien  oor.  Müftenbnt- 
terien  finb  voUlommener  aufgeführt  unb  haben 
häufig  bie  ̂ vorm  cinci  nad)  hinten  gefchloffenen 

9Bcrl5.  K  a  ]  e  m  a  1 1  i  e  r  t  e  93.  tonnen  in  einer  ober 
in  mchrern  Utagen  gebaut  fein  ;  bte©efcbüne  feuern 
bicr  bureb  ringd  umfchloiicne  Scharten,  ̂ anjer  > 
batttericn  finb  entweber  gan)  in  Uifen  aufge« 
führt  unb  bann  mit  iebv  engen,  fog.  Winimalfcbars 
ten  uerfeheu,  ober  bie  ̂ au^erung  bient  nur  tum 
Schuft  einer  mit  Scparteu  oeiicbcnen  Stirnmaucr. 

iBatteric  (elet trifdje)  ift  bie  93ejeicpnuna  für 

eine  Bereinigung  uon  meprern  Mleiftfcpen  Alaidien 
(f.  b.)  lum  3n)ede  ber  93erftärtung  ibrer  Söirtung. 
SDicfc  Bereinigung  wirb  in  ber  9Beifc  aufgeführt, 
bat;  einerfeitd  alle  innern,  anbererfeitv  alle  äufvem 

93elegungen  leitenb  miteinanber  üerlrnnbcn  wer! 
ben  (].  §ig.  1).  Die  Sabung  ber  93.  erfolgt  öurdj 

Drehung  ber 

Gleltrificrnus 
fd)ine,  beicn 
ilonbultor  mit 

ber  innem  Wt* 
legung  (citenb uerbunbeu  ift, 

wabjeub  bie 
äußere  93cle; 

gung  mit  bem 93obcu  in  (ci- 
U'iibcr  2uThin 

bungftcht.  Die 

gelabeue  93. 
tann  baburd) 

cntlabcn  wer- ben, bafi  man  ff<  L 

die  innere  95e> 
legung  mit  ber  äußern  in  lcitenbc93erbinbung  bringt. 
Dabei  uu  n  man  fiep  jeboep,  bcfouberS  bei  tiarlern 

93.,  beren  oeplüge  fogar  IcbenSgefährlid)  werben  lön- 
uen,  püten,  bie  Leitungen  mit  blp&er  Oanb  anju 
fallen.  3Jtan  bebient  fiep  bei^alb  gcioiffcr  93or. 

rid)tuugcn ,  ber  fog.  (Sutlaber  ober  AuSIaber 
(Jig.  2),  bie  mit  ifolierenben,  gewörmlidj  gläf erneu 
panbgriffai  oerfepen  finb.  Die 9Birtungen  be4 
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Gntlabung3fd)lag8  fmb  biefelben  rote  bei  einer  ein« 
fachen  ftlafdje,  nur  um  fo  Iräftiger,  je  gröber  bie 

©efamtfläcbe  ber  Stanniolbelegun* 
gen  ber  ©.  tft.  Sa  man  ber  eigent» 
Ucbcn  Äleiftfd)en  ftlafdje  midi  bie 
gorm  einer  flauen,  auf  beiben  Sei* 
ten  mit  Stanniol  belegten  ©la& 
tafel,  ber  fog.  Srantlinfcben  Safel, 
icbcn  fann.  To  gaben  mehrere  $dp< 
ifer  oorge|d)lagen,  audj  folebe  2a« 
ein  ju  einer  ©.  ju  vereinigen.  Ter: 
artige  eleltrifehe  ©.  mären  jebodi 
febr  unbequem,  roeäbalb  fie  in  ber 

slkari8  niebt  oorlommen.  2luf  ben 
©ebanf  en,  mehrere  ftlafdjen  ju  einer 

93.  ju  oereinigen.  Farn  fäon  ®ra- 
».  Iotb  furj  nadj  ßrftnbung  ber  Äleift- 

fcb.cn  ftlafdbe.  <j)€t  g^Qme  eleftriidje 
93.  rübrt  oon  Rranflin  Ijer.  Seljr  grobe  93.  ton* 
ftruierte  oan  aftarum.  über  bie  ©aloanifd)e 
Satterief,  unter  ©alonniSmuS. 

©ött cricmagajm ,  fcanbmagajin,  93er* 
braud)Sp  utttermagajin,  audj  ̂ Suloerma« 
8i j in  fdilcd)trocg,  beijjt  ein  ben  unmittelbaren 

ebarf  einer  Hngriff3*  ober  3roifd)enbatterie  an 
fßulücrmunition  für  etroa  24  Stunben  ficberftellens 
ber,  gegen  öorijontal«  wie  ©ertitalfeuer  gebedt 
angelegter  ©au.  (S.  93atterie.) 

ftatterfca,  Altrcbipiel,  W  ©orftabt  oon  Com 
bon,  in  ber  engl,  ©raffebaft  Surren,  am  redbten 
Ufer  ber  Xbfmfe,  gegenüber  oon  Gljelfea,  6,6  km 
im  S2B.  oon  ber  6t.  Sßaul&flatbcbrale  mit  (1881) 
107248  ß.,  bat  eine  ScljrerbübungSanftalt  unb 
befifet  einen  ber  fdiönftcn  öffeuttieben  ©arte  oon 

fionbon,  ben  ©atterfea^arf,  75  ha  grob,  1852—58 
auf  Sßarlamcntabcfcblujj  mit  einem  Stufwanbe  oon 
300000  $jb.  St.  angelegt,  in  roelcbem  ber  Suk 
tropifd)e  ©arten  befonbercSUifmerffamteit  oerbient. 

93.  ift  ©eburtäort  be«  fiorb  ©olingbrofe,  bem  in 
ber  bortigen  ßirebe  ein  Senfmal  emebtet  ift. 

Söottcur  (frj.),  fooiel  wie  Scblagmafcbine,  f.  iL 
©aumroollinbuftrie. 

»atteuf  (iibbi  Cbarle*).  franj.  «itbctifer,  geb. 
6.  2Rai  1713  im  Sorfc  Stllanbbuo  bei  ̂ oujierö, 
ftubierte  in  SRbeimS,  liefe  ftd)  barauf  jum  ̂Jriefter 

in  eiticn  unb  ging  nad)  $ari$,  roo  er  roiTienfdbaft» 
lieben  Unterriebt  an  oerfd)iebcnen  Kollegien  erteilte. 

Gr  mürbe  1754  alc  9Ritglieb  ber  SUabcmie  ber  ;N\n.- 
febriften,  1761  aueb  in  bie  Mcabemie  francaife  auf* 
genommen.  Gr  ftarb  14.  3uli  1780.  Seintfaupt: 

roerf  ift:  «Cours  de  belles-lcttres»  (5  Söbe.,  fyax. 
17G5;  beutieb  oon  Stornier,  4  ©be.,  £pi.  1774.  unb 
5.  »ufl.  1802),  eineGrroeiterung  unb  Umarbeitung 
feiner  1746  erfdjienenen  Scbrift  «Les  beaux-arts 
r6duits  ä  an  meme  principe»  (beutfd)  oon  ©er» 
traut,  ©otba  1751;  im  SluSjuge  oon  ©ottfebeb, 
2pj.  1751 ;  mit  einem  Stnbange  unb  oiclen  Slnmer« 
hingen  oon  3.  G.  Sdjlegel,  üpj.  1752;  oermebrt 

2  ©be.,  üpj.  1770).  Sa8  ©runbprinjip,  auf  roeldje« 
©.  alle  Atünfte  jurüdfübrt,  ift  bie  Stoebabmung  ber 
febönen  Diatur.  ©.*  Xfcont  fanb  aueb  in  Staitfcb« 
lanb  dingang  unb  blieb  in  ©eltung,  bi§  9BindeU 
mann  unb  Seifing  unb  fpäter  Berber,  Scbiller  u.  a. 
befierc  äftbetiiebe  ̂ rimipien  oerbreiteten. 

«attbbän^i,  berühmte  ungar.  ÜJlagnatenfami« 
Ke,  bie  ibren  Stammbaum  auf  Görä,  einen  ber 
Hiitanfübrer  Strpab«  beim  ßinfall  ber  SDlagparen 
in  ̂ annonien,  jurüdfübrt.  55ad  ©efcbleebt  rourbe 
1585  in  ben  beutfeben  ftreibermftanb,  1603  in  ben 

«onmfati«».£ttifon.  13.  laß.  n. 

JRcicbSgrafenftanb,  unb  in  feiner  jüngernßinie  1764 
in  ben  9letcb*fürfteuftanb  erboben  unb  jeidjnete  ftd) 

gegen  Cfterrcid)  ftet§  burcbStnbanglicbfcit  unbCoua- 
lität  au8.  ©regoriu*  oon  6örS  (geft.  1401) 
mar  1389  Äaftellan  ju  ©ran  unb  erhielt  00m 
Äönig  Sigmunb  baS  ©ut  Sattbpänoi,  oon  bem  bie 
ganje  Emilie  fortan  ben  tarnen  fobrte.  Salr 
tbafar  I.  oon  58.,  geft.  1520,  mar  SRat  unb  ftäm« 

merer  fiabi§lauä'  I.,  bann  ©anu^  Äapitän  ber 
3ajngen  unb  93ijelönig  in  Bosnien,  toelcbcä  er 
gegen  bie  Siirfcn  ftanbbaft  oerteibigte,  fpäter  ftelb: 
bauprmann  unb  Äommanbant  oon  ©ünS.  Sein 

Soljn,  93altbafar  II.  oon  93.,  geb.  1493,  unter 
ftönig  Cubroig  erftcr  Äämmerer,  1518  93i}ebanu3 
oon  5troatien  unb  Slaroonien ,  foebt  tapfer  in  ber 
mobaefer  6d)lad)t  unb  ftarb  1542.  9)er  93ruber 
beweiben,  ̂ ranjl.oonö.,  geb.  1497,  ßrbberr 
oon  ©flffmg  (^emetsUjoar),  fönigl.  Seba&meifter, 
Ääntmerer  unb  Dbennunbfcbenf,  Obcrgefpan  be* 
eifenburger  Äomitat«,  ©an  oon  Slaroonien  unb 
Kroatien,  fodjt  1514  unter  Stepban  93atbori  gegen 

bie  empörten  93auern  (Huntjen),  naf)m  als  93e.- 
febjebaber  1526  tbätigen  Anteil  an  ber  Sebjacbt 
bei  iilol)acÄ,  bielt  e§  bann  balb  mit  3apo(pa,  balb 
mit  ̂ erbinanb  unb  erbielt  lefcterm  burd)  feinen 
9)htt  1546  —57  ba$  bebrobte  Slaroonien  unb  Äroa* 
tien.  Gr  ftarb  28.  9too.  1566.  Jöaltbafar  III. 

oon  93.,  geb.  1538,  geft.  1590.  Sobn  Gbril'topb 93.6,  roar  cm  bevüljmter  ©eneral  unb  !ämpfte  mit 

SliK-jcicbnung  in  ben  $ürtenfriegen,  befonber$1580 

gegen  Sfanberbeg,  ̂ afeba  oon  $ofega.  9(uS  ebe- 
nen Mitteln  untcrbielt  er  beftänbig  1200  9)tann 

guf,uolt  unb  500  Weiter.  91uf  bem  9leicb*tagc  non 
$refjburg  rourbe  er  1582  311m  Stellocrtreter  be« 
$alatine  jur  ̂ Regulierung  ber  ̂ (riegdangelegem 
beiten  erroäblt.  Sein  Sopn,  SIbaml.  oon©., 
roarb  1603  in  ben  Sieidjdgrafenftanb  erljoben.  2»ie 
beiben  Sölme  bee>  IcHtern,  tyaul  I.  (geb.  1629, 
geft.  1689)  unb  Obrtftopb  II.  (geb.  1632,  geft. 
1665)  rourben  bie  93egrünber  jroeier  fiinien,  einer 
ältern  unb  einer  iüngern. 

Sie  ä  1 1 e r  e  öa u p  tl i ni e  jerfiel  burd)  bie  Gnfel 

ibreo;  ctirterc-  ̂ aul,  bie  Söbne  bc^  ©rafen  Sigi->= 
munb  L.  in  brei  Spejiallinien:  bie  Scbarfenfteiner, 
bie  Sigiemunbifd)e  unb  bie  $infafelber.  a)  Sie 
S  d)  a  r  f  e  n  ft  e  i  n  e  r  £inie  roarb  burd)  ©r  af  SIbam  III. 
oon  ©.  (geb.  1697,  geft.  1782)  begrflnbet.  Serfelbe 
roar  ©ater  be*  ©rafen ^ofevb  oon©.,  geb.  ui 
2Bien  30.  3an.  1727.  Siefer,  ein  für  Äircbe  unb 

Staat  bödtft  tljätiger  unb  oon  Äaii'cr  ll- 
febr  gefd)cibter  ungar.  Prälat,  rourbe  1752  Som* 
berr  ju  ©ran,  1759  ©ifebof  oon  Siebenbürgen, 

1760  eribii'drof  oonfloloefa,  1776  fturft^rimaS 
oon  Ungarn  unb  Grjbifdrof  oon  ©ran,  1778  fiar-- 
binalpnefter  unb  ftarb  23.  Dtt.  1799  ju  ̂irefeburg. 
SJlit  feinem  ©ruber,  bem  ©rafen  3ob.  9iepomut 

oon  ©.,  fcerr  auf  Sd)arfenftein  (geo.  16.  9coo. 
1747,  geft.  6.3unil831),  erlofcb  bie  Sinie  juSdjar« 
fenftein  im üJiannSftamme.  b)SieSigi«munbi« 
idjeSinie,  benannt  nad)  Üjrem  ©egrünber,  bem 
©rafen  SigiSmunb  II.  oon  ©.  (geb.  1698,  geft.  1 768), 

blütjt  11  od)  Kht  unb  roirb  bureb  ben  ©rafen  (5bri-- 
ftopb  oon  ©.  (geb.  1792)  reoräfentiert.  Sei  lefctem 
©rofeoaterbruberS  Sobn  roar  ©raf  fiubro ig  oon 
©attboanoi  (f.  b.).  c)  Sie  $intafe(ber 
Cinie  rourbe  oon  ©raf  emmerieb  I.  (geb.  1701, geft. 
1774)  gefriftet.  Serfelbe  binterltcH  mebrere  Söbne, 
oon  benen  oier  bie  Stammoätei  oon  ebenfo  oielen 

ber  jroeite  Sobn, 
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©raf  3gnaj  oon  83.  (geb.  30.  0«»««  1741,  feit 
1781  SJifchof  oon  Karl*burg,  geft.  17.  Kot).  1798), 

ein  eifriper  93efd)üfcer  unb  ftörberer  ber  SKiffcm 
{chatten  in  Siebenbürgen  war.  Gr  oermadjte  feine 
reid)c93ibliotbct  nebft  einer  anfebnlichenöelbfiimme 
ber  oon  ihm  1796  )u  Karl*burg  errichteten  Sterne 
warte  uno  bat  mehrere  fcbäfcbare  Schriften  hinter* 
lafien.  3>ic  erwäbnten  oier  Gröber  waren :  1)  ©raf 

3ofepf)0eorg  (geb.  1738),  welker  brei  Söhne 
binterlirb,  bie  ©rafen  ̂ ofepb  (geb.  23.  Tcj.  1770, 
geft.  25.  ÜRärj  1851),  9Jinjenj  (aeb.  28.3cbr.  1771, 
gen.  3.  I ej.  1827  al*  93i$epräjtbent  ber  HUgemeü 
nen  öoffaminer  nnb  Dbergefpan  be*  Konter  Ko» 
mitat*)  unb  91ifolau*  (geb.  24.  3uni  1778,  geft. 

14.  3Iprtl  1842).  Ter  ©raf  93inccn  j  oon  93.  bat 
fieb  fetnerjeit  al*  SReifefehriftfteller  befannt  genügt 

Ter  einjige  Sohn  3°fep&3,  ©raf  3ofcpb  oon  ÜB., 
S:b.  26.  $uni  1836.  ift  iefet  Mepräfentant  biefe* 
rceiaöberfiiniePinfafelb.  2)  ©raf  Gntmerid)  II. 

oon  33.,  geb.  17.  Hug.  1742,  beffen  Urenfel  @<ja 

(Sßictor),  geb.  1.  3uni  1838/jefct  biefen  8roeig  »er« 
tritt.  3)  ©raf  Slloi*  oon  SB.,  geb.  10.  Ott.  1743, 
trat  1767  in  ben  5(efuitenorben,  ocrmüblte  ftd)  aber 
nad)  befjen  Slufhebung  unb  fprad)  1790  auf  bem 
{Reichstage  }u  Ofen  für  bie  Proteftanlcn.  Gr  ftarb 
1821  ohne  männliche  9]ad)lommen.  4)  ©raf  ̂   o  = 
bann  ftepomul  oon  93.,  geb.  1754,  geft.  1822, 
beffen  3ß>««8  gegenwärtig  burd>  ben  Gnfel,  ben 
©rafen  ©uibo  oon  93.,  geb.  1824,  oertreten  wirb. 

Tie  jüngere  ftauptlinie  würbe  burd)  ben 
Sohn  itjrc*  Stifter*  (Gbriftopf)*  II.),  ben  ©rafen 
SIb am  II.  oon  JB.  fortgefefct.  Terfelbe  erbielt  im 
Kampfe  gegen  SRaforju  Kroatien  unb  ba*  redete 

Tonauufer  bem  öfterr.  £nufc  unb  ftarb  als  93an 
oon  Kroatien  1703.  Sein  Sohn,  Surft  Karl  oon 
33.,  ein*  ber  au*gejcid)netften  ©lieber  be*  ©e* 
fdjlecht*,  geb.  1697,  biente  juerft  im  lürfentriege 

unb  ging  bann  mit  einer  öfterr.  ©efanbtfa)aft  1719 
nad)  Konftantinopel.  2IId  jjelbmarfcballlieutenant 
wohnte  er  ben  ftelbjügen  Deg  prituen  (fugen  am 

3ibcin  unb  bem  le&ten  lürfentriege  unter  Kaifer 
Karl  VI.  bei.  Wamentlid)  aber  jetdmete  er  ftdj  im 
Cflcrreichifeben  Grbfolgcfriege  au*  unb  bemulte 
burd)  ben  Sieg  bei  Pfaffenhofen  über  bie  3khuo= 
fen  unb  93anem  (15.  Slpril  1745)  unb  bie  Grobe« 

nmg  93agern*  ben  ̂ rieben  ut  ftüffen.  Später  be« 
febligte  er  als  ̂ elbmarfdiaU  am  IRbein  unb  in  ben 

•Rieberlanbcn,  wenn  aud)  nicht  immer  mit  ©lüd, 
bod)  oon  jjrcunb  unb  fteinb  geadjtet.  9iadj  bem 
3lad)ener  ̂ rieben  würbe  93.  Oberbofmeifter  be« 
nad)maligen  Kaiier*  fjofepb  II-,  legte  aber  biefe 
SBürbe  1763  nieber  unö  ftarb  15.  «prill772,  naa>« 
bem  er  3.  3an.  1764  jum  iReid)«fürften  nad)  bem 

'.Rechte  ber  Grftgeburt  erhoben  worben.  Ta  ihm fein  einjiger  Sogn  bereits  geftorben  mar,  ging  Sie 
JÜrttenwürbe  an  ben  Sofm  feine«  93ruber*,ben 
jürften  2lbam  SBenjel  oon  93.,  geb.  17.  SRärj 
1722,  über.  Cefcterer  mar  erft  Sijebanu«  oonKroa: 

tien,  würbe  1767  Jeltyeugmeifter  unb  ftarb  25.Dlt. 
1787  ju  Sacco  auf  einer  JReife  in  Tirol.  Teffen 
Sobn.  Surft  Subwig  oon  93.,  geft.  15. 3uli  1806, 

war  ber  SBater  bed  dürften  Philipp  oon  93..  geb. 
13.  9ioo.  1781,  Grbobergefpan  be5  Gifenburger 
Komitat*,  geft.  22.  ̂ uli  1870,  unb  be*  ©rafen 
Johann  Söaptift  oon  fti  geb.  7.  Mpril  1784,  geft. 
26.  ÜJJdrj  1865,  bie  jeboeb  beibe  ohne  münnlicge 
!Rad)fommen  ftarben.  Gin  33Tuber3fo(m  be*  dürften 
ilbam  ißjenjel,  ©raf  ?l  n  t  o  n  o  o  n  93.  (geb.  14.  Tej. 
1762,  geft.  20.  6ept.  1828),  ginterliep  >wei  ebtjne, 

bie  ©rafen  ©uftao,  geb.  8.  $ej.  1803,  unb  Ka« 

fimir  oon  93attbudniji  (f.  b.).  oon  benen  ber 
erftere  1870  bem  dürften  Philipp  fuccebiertc. 
«aübtiäuui  (Kafimir,  ©raf),  ungar.  Winifter 

be*  ?lu*mdrtigen  wäbrenb  ber  3nfurrettion  oon 

1848—49,  geb.  4.  ftuni  1807 1  bereifte  nad)  93een= 
biguna  feiner  Stubien  bie  meilten  Cänber  Guropa* 
unb  fd)Io6  fid)  nad)  feiner  ÜRüdfebr  ber  liberalen ^ar« 
tei  an.  3Rit  arofeer  Steigebigfeit  unterftüfcte  er  afle 

nationalen  llnternegmungen  unb  begünftiate  na-. 
mentlicb  ben  Trud  ungar.  liberaler  Sdiriften  im 
Muelanoe,  wie  er  aud)  felbft  einige  oon  iljm  gebal: 
tenc  Weben  (2pj.  1847)  oeröffentudite.  3m  Som^ 
mer  1848  jum  Dbergefpan  unb  Slegierungstom: 
miffar  für  bau  93aranoer  Komitat  ernannt,  befehle 

er  bie  $eftung  Gffeg  mit  ungar.  Truppen,  fieberte 
bie6d)iffabrt  auf  ber  Tonau  unb  Trau  unb  errang 
13.  9loo.  bei  Siarwa*  unb  19.  Te^.  bei  Qicpin 
nicht  unbebeutenbe  Siege.  Jll*  fid)  G^eg  im  fit br. 
1849  an  bie  Cfterrcidier  ergeben  mu^te,  rettete  fid) 
93.  nad)  Tebrccjin  unb  würbe  oon  ber  bort  weitem 
ben  ungar.  ̂ Regierung  iitm  Gioi(>  unb  ÜRilitürgou> 
oerneur  für  Kleinfumanien ,  Sjegebin ,  $ bercfiopcl 
unbSombor  ernannt,  in  welcher  Stellung  er  fpdtcr 

an  wrcjel*  Selbjug^  in  ber  93ac*{a  Anteil  uabm. 
9tacq  ber  Unabl)ängigteit*erllömng  oom  14.  l'lpril 
1849  würbe  er  jum  u)tiniftcr  be*  auswärtigen  er» 
nannt,  folgte  Koffutf)  auf  bem  9iüdmge  nad)  Sjege* 
bin  unb  nrab  unb  flüchtete  nad)  ber  Kataftropbe 
oon  Silägo*  (14.  Slug.  1849)  nad)  SKibbin.  93on 
liier  würbe  er  bann  mit  Koffutf)  unb  ben  übrigen 
Häuptern  ber  Steoolution  juerft  nach  Sdmmla  unb 
oon  ba  nad)  Kutabia  gebracht,  »u*  ber  2ürtei 

wanbte  er  fid)  fpäter  nad)  ̂ an-J,  wo  er  13.  v)uli 
1854  ftarb. 

>öottt)i)äur)i  (Subwia,  ©raf).  ungar.  Staate 
mann,  geb.  9.  Äpril  1809  ju  ̂rebburg.  trat  im 
16.  $abrc  a(*  Kabelt  in  bie  SInuce,  entfagte  aber 
nad)  erlangter  9Mjäbrigfcit  bem  iPiilitarftanbe 
unb  trat  fett  1838  an  ber  iÜtagnatentafel  a(*  6pre> 
eher  ber  Dppofitton  auf.  Sil*  bie  URärjtage  1848 
ber  Oppofition  ben  Sieg  unb  Ungarn  ein  eigene* 
SRinifterium  oerfebafften,  warb  93.  17.  SRärj  lum 
^räfibenten  beSfelbett  ernannt.  Legalität  unb  Sluf« 
red)t()altung  be*  93erbanb*  iwifeben  Ungarn  unb 
Ofterreicb  waren  bie  ©runbfä(je,  welche  93.  in  fei: 

ner  bötbft  [cbwierigen  Stellung  geltenb  ju  machen 
fuchtc.  ̂ nbefjen  fteigerten  ftd)  bie  93erwidelungcn 

oon  allen  Seiten,  unb  unter  oergeblichen  Verbanb-. 
lungen  mit  bem  öfterr.  vJRiniftcrium  unb  bem  Gin* 
brücke  be*  93anu*  ̂ ellad)id)  in  Ungarn  legte  9., 
ber  ben  Schwierigkeiten  feiner  Cage  nid)t  gewaebfen 
war,  15.  Sept.  fein  Portefeuille  nieber.  Tod)  liefe 
er  ftd)  oom  palatin  abermal*  )ur  tibernabme  be* 

^iint|'terpräfibium*  bewegen  unb  würbe  mit  ber 93ilbung  be*  neuen  Kabinett*  beauftragt,  ba*,  wie: 

wohl  au*  jebr  gemäßigten  Männern  beftebenb,  bie 
föntgl.  93eftätigung  nidit  erbielt.  3iad)  Sfuflöiung 
be*  ungar.  9ieid)*tag*  unb  ber  Grmorbung  be* 
jum  fianbeSfommiffar  ernannten  ©rafen  Cnmberg 

(28.  Sept.)  ging  93.  nach  ffiien,  teil*  um  bie  aoU 

gen  jene*  blutigen  Grctgniffe*  ab^uwenben,  teil* 
um  jtttr  93ilbung  eine*  neuen  3)tinifterium*  mit|u« 
wirfeit.  Ta  er  aber  nicht*  anzurichten  oermoebte, 
lehrte  er  5.  Oft.  auf  fein  ©ut  ̂ (croar  jurüd.  f>ier 
bewaffnete  er  feine  Tienerfmaft  unb  fämpfte 

mit  berfelben  nach  !Su*brud)  ber  Aeinbjeligleitcn 
im  93iboSfd>en  Streifforp* ,  würbe  aoer  burd) 
einen  Stur}  oon  fernerer  Iricgerifd)«  Thätigfeit 
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Qbjgc^altCN.  3m  ??oo.  1848  ging  et  na*  <ßeft,  um 
beim  5ReiA«tage  feinen  Sifc  ju  negmen,  bielt  flA  r>ter 
icbo*  T>om  ßanbe«oerteibiguna«au«fqmf5  gam  fern, 
w«  ber  ungar.nreoolutionäre  :HeiA«tag  unb  beffen 
Regierung  na*  Debreqin  fibernebelten,  blieb  93.  in 

$eft  unb  würbe  na*  SBinbifAgräfc'  ßinnig  8. $an. 
1849  oerbaftet.  3Ran  braAte  irjti  na*  Ofen,  bann 

na*  ̂ repburg,  ßaibaA,  Dlmüt),  enbli*  im^uli 
1849  wieber  na*  ̂ Jeft,  wo  er  5.  Oft.  bur*  einen 
SpruA  be$  flricgägeriAt«  jum  Strang  oerurtcilt 
»urbe.  58.  bra*te  ft*  jebo*  wäbjrenb  ber  9ta*t 
mittel*  eines  55ol*5  mehrere  ©tmben  am  £alfe 
bei,  fobaf»  bie  JjinriAtuna,  am  Slbenb  be«  6.  Ott. 
nur  bur*  93uloer  unb  93lci  «otogen  werben  fonnte. 
Seine  ©üter  würben  tonfiSjiert:  feine  Emilie  ging 
m«  ?lu«lanb.  Die  2ei*e  be«  ©rafen  würbe  in  ber 

folgenben  3la*t  oon  jjreunben  unb  93erwanbten 
entwenbet  unb  fjeimlid)  in  ber  ©ruft  ber  §ranji8» 
faner  in  fJeft  beiaefefet  (7.  Ott).  $ier  blieb  ber 

£ei*nam  bi«  jum  ;J.  1870,  bann  würbe  er  in  feien 
licbjtcr  5Beife  tn  ein  SJtauf  oleum  auf  bem  ßerepefer 
tfriebbofe  in  9>ft  übergeführt.  93gl.  «SlufieiAnutu 

gen  eine*  Joonoeb»  (2  Sie.,  fipj.  1850);  fcoroätb, 
•  fiubwig  93.,  ein  polit.  SRärturer»  (£amb.  1850); 
berfelbe.  « ßtinfunbjwanjig  §arjrc  au«  ber  ©e« 
fAiAte  Ungarn«  1823—48»  (beutfA  oon  flooelli, 
2  93be.,  fipa.  1867). 

©attiefbruef  (Sattinieren),  ein  in  meiern 
Cänbern  Oftaften«  gebriiuAliAc«  93erfaljren  jur 
fcerftellung  farbiger  2Jtuftcr  auf  baumwollenen  ©c* 
weben,  welAe«  barin  befielt,  bofi  ba«  ©ewebe  oor 
bem  einbringen  in  ben  jfarbeteffel  mittel«  eine« 

Meinen,  tiegeiförmigen  Söerfjeuß«  unter  2Iu«fpa* 
rung  ber  3eiAnung  mit  einer  bünnen  9Ba*df*i*t 
fiberjogeu  wirb ,  f obafe  bie  Jarbe  nur  an  ben  uiu 
bebeaten  Steden  erfAeint,  worauf  ba«  ©nA«  bunt) 
Hu*Io*en  entfernt  wirb. 

Barrieren,  f.  unter  93attement. 

©attle,  Stabt  in  ber  engl.  ©raffAaft  Suffer, 
11  km  norbweftliA  oon  Kafling«,  beftegt  au«  einer 
einjigen  Strafte,  wclAe  fiA  in  einem  fiänaÄtbale 
ron  912D.  naA  60.  r>tmieht ,  jö^It  (1881)  8319  Q. 
unb  bat  in  ber9ia*barf*ait^u(dermül)(en  (SBattlfc 
HJowber).  35er  Ort  r)itB  m  anaelfädjf.  3eit  Jjet&ei 
lanb  ober  ßpiton  unb  erhielt  fernen  jefetgen  Warnen 
na*  ber  am  14.  Ott.  1066  auf  ben  fcöben  jwifAen 
gier  tmb  £aft<ng«  gefAlagenen  SAladjt,  in  weis 
d)et  beT  SJormannenberjog  SEMlbelm  ber  Gröberer 
ben  flönigfcaralb  befiegte,  wel*  lehterer  gier  Ärone 

unbfieben  ocrlor.  83on  ber  glänjenbenÄbtei,  wel*e 
.Honig  ©ilbelm  L  1067  jum  Snbenlen  an  feinen 

öieg  an  ber  Stelle  erriAtete,  wo  ba«  93annet  pa-. 
ralb«  ben  Sfngelfa*fen  entriffen  worben  war,  fteljen 
nur  naa)  umfangrei*e  Ruinen. 

dtttolagie  (gtA-),  ftammelnbe  ober  ftottembe 
SKebe,  leert«  ©efAwäfc,  Salbabcrei;  33attoto« 
gieren,  falbabern. 

Barrnre  (frj.),  ber  Untergrunb  ber  33ergolbung. 
«arrüta  (ital.),  SAlag,  SaftfAlag,  Jaftbewes 

Sng.  3n  ber  StrAiteftur  beifet  33.  ein  Heiner  pfei; 
artiger  Sorfprung;  in  ber  iReittunft  ein  Saft  be« 

^ferbe«,  bei  bem  e«  mit  bem  fmf  nur  wenig  (Srbe 

jafet;  beim  StofcfeAten  ein  ftarter  SAlag  läng»  ber 
tnnem  Seite  be«  SjegenS  be«  ©egner« .  um  biefem 
bie  9öaffe  au«  ber  fjanb  ju  fAlagen  ober  um  eine 
Blöfee  ju  einem  flü(§ttgen  Stöfs  »u  belommen. 
©atuccaö  (fia«),  jmei  im  fübl.  leile  ber  fpan. 

^rooinj  Salamanca,  an  ber  Stra|e  jwifdjen  ̂ Jla= 
frnria  unb  Giubab  SRobrigo  gelegene,  bur*  alpine 
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©rofeartigfeit  au«gejeiAnete  Xbjller,  beren  ©e* 
wäffer  an  ber  Sierra  be  5*ena  be  ftrancia  jum  211a. 
gon,  einem  re*ten  9iebenfluffe  be«  Za)o,  ftrömen. 
ftrüfcr  glaubte  man  fte  oon  böfen  Simonen  be» 
wofjnt,  unb  1599  gab  beSbalb  ber  JBifAof  ©arcia 
©clarja  bie  Grlaubni«  jur  Anlegung  eine«  ̂ ^arm^ 
literflofter»,  um  meldte«  RA  aOmabliA  ein  fleiner 
Drt  gruppierte,  ba  ba«Älofter  ein  2ßa0fabrt«ort 
würbe.  Seit  Slufbebung  ber  Älöfter  ift  93.  oerlaffen 
unb  oerfällt.  3"  Spanien  fagt  man  oon  einem 
groben  Uienf  Aen,  «er  fei  in  ben  93.  erjogen». 

«atu  ̂ nfcln,  eine  ju  bem  WieberlönbifAen 
3nfelreiAe  in  Oftinbien  geb.örenbe  3nfelgruope,  et« 

ffredt  m  oon  1°  \2f  ffibl.  93r.  bi«  jum  «auator 
unb  wirb  oon  bem  98.  öfH.  Hieribian  burAfAnit« 
ten;  fte  beftebt  au«  einer  grö|ern  unb  einer  $tnjär)I 
tleinerer  Unfein.  Die  93.,  malaiifA  ̂ ulo93atu, 
bilben  ein  ©lieb  ber  fjnfelretye,  welAe  fi*  äwif*en 

4°  fübl.  unb  3*  nörbL  33r.,  oon  ̂ 8ulo  Sngano  bi« 
93ulo  93abi,  ber  öog^nfel  engl.  Äarten.  faft  i  turnet 
in  gleiAer  Entfernung  oon  ber  SBefttüfte  uon  6u« 
marra  pinjie^t,  unb  a(«  eine  ̂ arallelfette  be«  93a< 
riffangebirg«  anjufeben  ift,  uon  bem  ganj  6u* 
marra  oon  9lorb  nad)  Güb  burAjogcn  wtrb.  3)ie 
genannten  Unfein  finb  al«  ̂ croorragenbe  fyunltt 
biefer  fubmarinen  ©ebirg^fette  antufer)en.  3n  W- 
litifA^abminiftratioer  ^mftAt  bilben  bie  93.  eine 
unter  einen  Slffiftentreftbenten  gefteßte  UntcrabteU 
lung  ber  Stbteilung  Jljerbangi«  unb  JRau,  einem 
Xeil  ber  ju  bem  ©ouoemement  «3Beftfflfte  oon 
Sumatra)  aer)örenben  WefibentfAaft  ber  «$abang« 
fAen  Unterlanbe»  («^iabangf Ae  93enebenlatibe»). 

3)ie  93.,  lufammen  1117  qkm  gro^,  Tmb  febr 
gering  bcoölfert  (etwa  3000  G.),  bie  fcauptittfel 

(OTaffa  mit  413  qkm)  unb  anbere  größere  faft  gat 
niAt.  3)ie  93ewopner  jtnb  ÜJlalaien,  ftepen  aber  auf 
einer  febr  niebrigen  Stufe  ber  Kultur  unb  Ijaben 

teilweife  noa)  niqt  ben  ̂ «lam  angenommen.  Die 
Sauna  unb  jjlora  finb  bie  ber  9Be[tbälfte  oon  6u« 
marra,  wiewohl  oiel  ärmer  al«  bie  ber  lefttetn. 
Öaupter3cugni«  unb  rotcfjtigfter  Wrtifel  ber  ?ltt«fubr 
ift  ftofo«öl.  Der  «ffUtentrefibent  bat  feinen  St* 

auHßulo  3eöo,  einer  fleinern  fjnfel  oiefer  ©ruppe. 
Varmn  ober  93atr)umi,  Seehafen  unb  öan« 

bel«pla|  im  rujf.  Iran«faufafien.  an  ber  flüfte  oon 

&a[iftan,  unweit  öftliA  ber  ÜJtfinoung  be«  Jf*aru! 
unb  im  öintetgrunbc  einer  93ai  gelegen,  bie  ben 

beften  älitferplajh  an  ber  Oftrufte  be«  SAwarjen 
3)lcere«  bilbet.  33.  lam  buren  ben  93erliner  93ertrag 
1878  au«  tflrf.  in  ruff.  93efl>  unb  würbe  feitbem 

bur*  eine  3weig.babn  mit  ber  Sinie  ̂ oti^lifli«  oer» 
bunben.  3luA  bie  nu«trodnung  ber  nabe  gelegenen 
Sümpfe,  bie  bereit«  unter  tfirf.  ̂ errfAaft  begom 

nen  batte,  ift  feitbem  f ortgef Aritten.  Der  Drt,  wel; 
Acr  1878  fautn  6000  6.  jäilte,  bat  iettt  10000  unb 

ift  ber  £>auptbanbc(«bafcn  Xranälautafien«  gewor« 
ben.  Die  tlusfubr  beftebt  in  häuten,  9BaA«,  Jponig, 
oor  aDem  in  Scqiffbaupoli,  welAe«  bie  5öälber  bet 
benaAbarten  93erge  in  uncrfAöpfliAer  3Jlenge  lie* 
fem.  Die  aewörJnliAcn  Ginfiirjrarrifel  finb  Salj, 

ruff.  Gifen,  oeutfAcr  Stabl,  SBotle  au«  ber  Ärim, 
Rwirn.  Salmiat,  engl.  93aumwolIftoffe  unb  türf. 
SWanufalte.  3u  3"ftiman«  L  Seit  lag  r)icr  bet 

Ort  ̂ etra,  welAer  im  14.  3ab.rb.  unter  bem  9la; 
men  93a ti  erfAeint.  Die  in  oer  vtiht  befinbliAen 
JRuincn  grie*.  jtirAen  unb  anberer  93auwerte  finb 

JHcJte  au«  bem  ÜRittelalter.  Gtwa  7  km  entfernt 
bepnbet  fid)  in  tiefer  3öalbc«ftille  ein  93abeort 

(SAwefeltb.erme  oon  16*  R-).    Der  burA  ben 
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33erliner  Vertrag  an  SRu&lanb  getommene  leil  oon 

fiofn'tan  bilbct  icfct  ba*  ©ebtet  oon  93  a  tum, 
roclcbc*  in  militärifcbcr  unb  eioilcr  93cjicbung  bem 
Dberfttommanbierenbcn  bcr  fautaf.  Armee  unter* 
[teilt  ift  unb  in  bic  brei  «reife  93. ,  Artrom  unb 
Abjar  jcrfäUt.  .    #        ri     _       .  m 
©arurin,  Rieden  im  tonotopfeben  «reife  bc* 

europ.=ruff .  ©ouocrnemcntä  SfdjcrnigoTO  am  linlen 
Ufer  bc*  Sehn,  an  bcr  Voflftrabc  oon  «uro  nad) 
2Jto*fau,  bat  sroci  «irdicn,  eine  % udbfabril ,  eine 
9Bod)*ferjenfabrit  unb  6850  ©.  dreimal  im  yabre 
finben  bjer  fjabrmürlte  ton  geringer  93ebeutung 
ftatt.  93.  würbe  1576oonbempoln.«önig/Stepban 
23atbori  aegrünbet;  1663  rourbe  Ijiet  ein  Vertrag 

jroifchcn  bem  moSloroiter  £>ofe  unb  «leinrufdanb 
ncfdjlofien,  infotßc  befien  93.  com  3<>ren  3U<tf« 
ämchailoroitfcb  als  Weftbenj  ber  tteinruff.  fcetmanc 

beftätiat  rourbe.  §m  3.  1708  rourbe  93.  oon  ga« 
jeppa  befeftigt,  in  bcmfelben  ̂ aljre  jebod)  com  sur- 

ften 2flcnfcbiioro  erftürmt  unb  jerftört.  Seit  1764 
ift  53.  im  93cfiD  be*  ftürftenbaufe*  DtafumoroSh. 

fBärtalien  (ßrd).),  oom  Gimmel  gefallene  toteine 
(OTetcore),  bie  ben  ©öttern  geroeibt  roaren  ober 
fclbft  göttlid)  oerebrt  rourben.  «leine  eremptarc 
trug  man  als  Amulette. 

«Bett!  (93ourgbc93afe),  «üftenort  in  ber  93re> 
togne,  nörblid)  oom  Au*flu&  ber  £oire  in  ben  Sit» 
lantifdjcn  Dcean,  im  franj.  2)cpart.  9Ueber#oire, 
Arronbificmcnt  St.^ajaire  (21  km  roefthd)  oon 
biefer  Stobt),  82  km  weftlid)  uon  SlanteS,  mit 

(1876)  1132  (©emeinbe  2689)  &,  welche  mit  Au*= 
beutuug  bcr  nahen  SaUlümpfe  bcfdjäftigt  finb 
(iabrlicb  17000000  kg)  unb  bie  £rad)t  auS  bcr 
§eit  £cinrid)S  IV.  foroie  fonftißc  d>arafterifti)d)e 
Gigcntümlicbtcitcn  bcroaljrt  haben.  $>ie  «irdje  bc3 
Ort*  mit  einem  60  m  boben  2urm  au*  ©ranit 
bient  ben  Schiffern  al*  Sanbmarle.  Am  9Diecre 

ftebt  ein  !elt.  Steinmonument  (3Jcenbir).  —  93., 
jtatfd  an  bcr  9torbfüfte  ber  93retngne,  tm  franj. 
$epart.  gintetere,  f.  93a 3. 

fBaftctt,  eine  2)iünje,  fotl  juerft  gegen  Gnbc  be§ 
15.  Sagrfy.  in  93crn  geprägt  unb  nad)  bem  93är 
ober  93ät<  im  SBappcn  biefe«  Hanton*  ben  Warnen 

erbalten'babcn.  2>ie  93.  fanben  fcbncll  Verbreitung in  ber  Sdjroei3  unb  im  fübl.  2)eutfd)lanb,  rourben 

aber  [päter  nur  noch  in  bem  erftern  fianbe,  unb 
jroar  in  ben  oerfdneoenen  Äantonen  nad)  oerfdjic: 
benem  SBcrte,  geprägt.  ÜJlan  rcd)nete  auf  ben  ©ul: 
ben  15  93.,  unb  audj  in  ben  fübbeutfdjen  Staaten, 

welche  ©ulbenreebnung  Ratten,  blieb  bie93enennung 
bi§  auf  bic  neuere  3eit  »m  ©ebraud).  S>a*  frühere 
öfterr.  $rittelgulben=  ober  3man}ig!reujerftüd  bieb 
Scdjäbähner,  roeil  e3  im  ebcmaligen  24=©ulben: 
fube  6  93.  =  24  Kreujer  roert  roar  unb  ßalt.  2)er 
ältere  fdjroc».  graulen  rourbe  in  10  93.  eingeteilt; 

baä  röunjgefeij  oon  1850,  roeldjed  ben  franj. HJlünj- 
fub  für  bic  game  Sdjroeii  einführte,  bat  bie  93e= 
jeidbnung  93.  nid)t  aboptiert. 
©au  (Dän.  93o»),  Äircbborf  im  «reife  glen8burg 

bcr  preub.  tBrooinj  Sdjle^roig^olftein,  jäblt  gegen 
2000  ß.  unb  liegt  Ifi  km  im  iRorbrocften  ber  Stobt 
Flensburg,  ber  «reujmng  bcr  Straben  oon 
bem,  Äpenrabe  unb  Sonbcrburg  unb  unroeit  ber 

93abn?lltona=glcnäburg-.9Bambrup.  3"  ber  Krieg*-- 
acfAidjtc  betannt  geworben  ift  ber  Ort  burd)  baS 
treffen  oom  9.  Slpril  1848,  bem  erften  in  bem  ba* 
matigen  «riege  jroifdjcn  ben  Sd)lc8roig=ßolftcinern 
unb  ben  Tu  neu,  in  roeldjem  bie  (ektern  unter 
neral  oon  Lebemann  Sieger  blieben. 

©auflf abemic,  böbere  Cebranftalt  jur  93i(bung 

oon  93aumciftern.  Unterrid>t  in  ber  93autunft  unb 
ibrcn^ilfSroiffcnfdbaftenroirb  au  ben  meiftenÄtunft^ 
alabemien  unb  $olpted)nifd)en  3djulcn  erteilt,  an 
jenen  gcroöbnlid)  mit  mcbr5Rüdfia)tnabme  auf  igren  . 
Gbaratter  al«  fdjöne  «unft,  an  bicfen  mit  gröberer 

93cr&dftd)tigung  bc3  91üfelid)fcit*bauc*.  5lur  in 
93crlin  beftanb  eine  eigene  93.,  roeldje  aber  1879 
mit  ber  £cd)nifd)en  öod)fd)ule  oerbunben  rourbe. 

ebenfo  nannte  man  93.  bie,  j.  93.  [rüber  in  3Jlün* 
eben  unb  Bresben,  mit  ben  «unftatabemien  oerbun^ 
benen  93aufd)ulcn  (f.  b.),  oon  benen  nur  nod)  ein= 
»eine  Stelier*  beroorragenber  Slrcbitetten  unb  ̂ Jro: 

fejjorcn  fortbefteben.  2!ie  erhöhten  roinenfebaft* 
lidjen  SInforberungcn  ber  Weujcit  an  bic  Slrcbitcf» 
ten  lieben  eä  notroenbig  erfebeiuen,  bie  ciufcitig 
lünftlerifdjc  Slu*bilbung  berfelbcn  bur*  93erfdjmcU 

jung  ber  93.  mit  Jcdjnifdjcn  ̂ odjfdjulen  ober 
^oloted)nifd)cn  Scbulen  (f.  b.)in  eine  mebr 
roificnfd)aftlid)c  überjufübren.  f>n  bcr  ßcole  be* 
93caur=2lrt3  ju  ̂Jari«  wirb  cbcnfall*  93autunft  gc= 
lebrt,  bod)  bauptfädjlid)  nur  Sdjönbau;  bieielbe 
ocrteilt  aüjäl)rlicb  bie  «Prix  de  Rome«;  in  93ejug 
auf  3ngenteurrocfen  ift  bier  ber  Unterridjt  nid)t  oon 
93clanß.  Slud)  fmben  fid)  in  Sranlrcid)  neben  ben 

Staatöinl'titutcn  «Urioatuntemebmungcn  glcidjer 
Slrt,  unter  benen  bie  (Scole  Centrale  }U  nennen  ift. 
«Banamt  beibt  bie  jur  Leitung  unb  93cauffid). 

tigung  oon  öffentlid>cn  93autcn  beftimmte  ftaatlidje 

ober  ftäbtifdje  93cbörbe  (Canb--  ober  Stabtbauamt). 
fiefeterer  liegt  in  ber  Negcl  aud)  bic  93caufficbtigung 
oon  ̂ Jrioatbautcn  in  bnupolijeilicbcr  ömfiebt  ob. 
9Bäbrenb  in  tleinen  Stäbten  unb  auf  bem  fianbe 

mein  cin9kgicruna?bcamter(5anbbau:  obcr93ranb: 
ocrfidjerungSinfpettor)  bie  93aubel)örbe  für  ben 
^rioatbau  vertritt,  baben  größere  Stäbte  in  bcr 

Dlegel  ibr  eigene*  93.,  bcjjcn  (jiuridjtung,  Obliegen: 
beiten  unb  93cfugniffe  fefjr  ocrfdjieben  icin  tonnen. 
S)ie  ftabtifeben  93auämter  gliebern  ficb_geio6bnlicb 
in  bie  93auoerronltuug  (in  grobem  Stäbten  ge= 

trennt  in  bie  Abteilungen  für  i>ocbbau=  unb  lief: 
bauocrroaltung)  unb  bic  93aupolijci,  unb  ibr  ̂er= 
fonal  roirb  au«  einem  Stabtbaurat  ober  Stabt= 
baubirettor,  einem  Stabtbaumeifter,  93auinfpettor, 

KJfiftenten  u.  f.  ro.  gebilbct.  Sind)  bie  oeridjicbenen 
SDtiniftcrien  eine«  Staate*  unb  ibre  Slüteilungcn 

(iDlilitär^,  2anb.-,  Söaffcr:.  Straben=,  Gifenbabubou 
u.  f.  ro.)  baben  geroöbnlid)  ibre  eigenen  93auämter, 
roclcbc  bic  Sluöfübrung  unb  Snftanbbaltung  ber  in 

ibr  Wcffort  einfcblagcnben  53aulid;fciten  ju  beforgen 
baben.  (S.  93aupolijei,  93au orbnung.) 

SBauanfd)lan  Reifet  bie  burd)  ben  93aumcifter 
ober  Slrcbiteften  au^gefübrte  fdiriftlicbe  3ufam 

mcnfteOung  aller  berjenigen  Arbeiten  unb  jtoften, 

roeldjc  burd)  bic  Au*fübrung  cine-5  9iauc*  mutmaf; 
lid)  erroaebfen  roerben.  (si  fmb  babei  bauptfäd)lidi 

folgenbe  fluntte  in8  Auge  ni  fallen:  1)  bie  Vor 
arbeiten,  b.  b.  biejenißen  Arbeiten,  rocld)e  oorge 
nommen  roerben  müffen,  ebe  ber  Bauplan  entroor 

fen  roerben  tann,  j.  93.  ©runbftüdC'aufnabmen, 

liiocllcmcnt?,  Unterfucbungcii  beS  93augrunbco> j>     ...       r  ■     Lt.  1.  , !  Cl  JL    .  „  : .  ..V.  ,.»Sv  ,  s>f , .  -  >  »  Ii 

)  u.  f.  ro.,  foroie  bie  barau 
tung  ber  generellen  unb fid)  grünbenbe  Au*arbei= pejicllcn  93auplänc.  Snt 

auf  ©runb  ber  lcj»tcrn  ift  eine  genaue  93eranfd)la: 
gung  möglid);  2)  bie  Grbarbeiten;  3)  bie  SRcnae 
unbMoftcn  ber  93aumatcrialien,  j.  93.  Steine,  Grben, 

SDtörtel,  toh.  ßifen  u.  f.  ro.;  4)  bie  Iranöport: 
loften  biefer  aJtaterialien ;  5)  ibre  93earbeituna  burd) 
Steinmetjen,  SDtaurer,  3immerlcute/  Sebmieb« 
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<  MENSCHEN 

* 

I.  Magen 

Fig.  II. 
Unterleib  nach  Entfernung  des  Magens  und  tler  Dünne. 

2.  Viereckiger l.eherlappen.  3.  S|«igelnchpr  Lebeilappp».  4. 
[«Cbei'giing,    H.  Milz.    It.  Haiit'b*peirhe|dl'Ui4*. 

Linker  l^ehei-lappen. 

1»>.  AI)KP»i-linittt*!ip|' 
[„^ereiL  12.  Achte  Kippe.  i:t.  I>ariul>einkaitini.  14.  Darmbein.  K>.  Sitzbein.  Iß.  Henkln- 

n'ilirr  tnitfitui'-  KupBelband  des  Hüftgelenk«.  \'K  Rollhltjce]  des  oberaehrnkpl*.  SU.  Zwer<  b- 
lirinkniiin  22.  Luti'iv  HdIiIvchc  23.  (ieiueiusi-hafttielie  Hüftpulsader.  24.  Beikeupul-iader. 
Luli«r.    2        25,  Scbeukelpulsadcr.   26.  Tiefe  Seheukelpulsader. 
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u.  f.  w.;  6)  bie  Arbeiten  ber  übrigen  öaubwerfer, 

wie  $ifd)lcr,  ©lafer,  Sd)lofJer,  Älempncr  u.  f.  m.; 
7 1  bic  Äoftcn  für  prooijorifd)e  SBorrichtungen,  j.  SP. 
Wanlcn,  ©eräfte,  SBauhütten,  jjangbämme  u.  f.  w.; 
ü)  bie  Äoften  für  SDaifcrfdjöpfen,  lünftlidjc  ©rün» 
bungen  u.  f.  w.;  9)  bie  Äojten  ber  SBauleitung  unb 
2lufjid)tSfül)rung ;  cnblidi  10)  bicunoorhergcicbenen 
soften  unb  Stcbenau>gaben  (gewöhnlich  mit  «3"«« 
gemein»  bezeichnet),  bie  man  in  ber  Siegel  ju  einem 
cwiffen  ̂ rojentfabe  (beifpielSrocife  5  fyxoi.)  ber 
iSber  angegebenen  annimmt.  Sic  lirroerbung  be« 

SBaugrunbeS  burd}  Änuf  ober  Grpropriation  macht 
aujicrbem  nod)  einen  befonbern  Soften  auS.  3* 
nach  ber  SIrt  beS  ju  ucranfcblagenbenSBaucS  erleibet 

bie  angeführte  3nfammen|'tcllung  mannigfache  2lb» 
emberungen  unb  SBercinfadmngen. 

4>aubcguaDiji«nöcn  ftnb  Vorteile  unb  Unter* 
ftütiungen,  welche  ber  Staat  benjenigen  nnge» 
beiden  läfjt,  bic  ftch  in  neuangebauten  ©egenben, 
in  Stäbten.  bie  man  in  Slufnabme  bringen  will, 
an  roüften  SJJläfccn  alter  Stäbte,  gute  neue  ©cbäube 
errichten,  an  Stelle  hölzerner  Käufer  fteineme  bauen 
u.  f.  w.  2>ie  SB.  beliehen  in  tyreibeit  oon  Abgaben 
unb  Saften  auf  gewiffe  3eit,  unentgeltlichem  SBe» 
jug  ton  SBaumaterial,  oft  auep  in  ©clbunterftüfeun» 
gen,  2)arlcbnen  ju  nieberm  3in«fu6  u.  bgl. 

'■Bauet)  ober  Unterleib  (abdomen)  ift  bie 
größte  ber  brei  (Singemeibeböblen  beS  tierifdjen  unb 
mcnfcblicben  ÄörperS,  welche  jwifeben  ber  SBruft 
unb  bem  SBedcn  liegt  unb  bieSßaucbeingeweibe 
(SJerbauungSorgane,  Urin=  unb  ©efcblccbtSorgane) 
enthält.  3h«  Dorbcre  unb  feitliche  SBanb  bilben 
bie  SBaudnnuSfeln;  ihre  hintere  Sie  SBirbelfäule 
unb  bie  SBaud):  unb  SenbcnmuSteln.  Stach  oben 
wirb  bie  Jpöhle  burd)  baS  3roercbfell  oon  ber  SBruft: 
höhte  getrennt,  unb  nad)  unten  ruht  fie  auf  bem 

SÖeden  unb  geht  in  bie  SBedenb^öble  über,  tfufjerlid) 
unterfcheibet  man  am  SB.  brtt  ©auptgegenben :  bie 
Cbcrbaucbgegenb  (regio  epigastrica) ,  welche  oon 
ben  Knorpeln  ber  feeb«  untern  Stippen  begrenjt 
wirb;  ihre  Mitte  bilbet  bie  Magengrube,  unrichtig 
•Öerjgrube,  ihre  Seiten  baS  rechte  unb  [inte  $npo» 

djonbrium.  2)ie  Mittclbaudjgegenb  (regio  meso- 
gastrica),  bie  oon  ben  L'enbenroirbcln  unb  SBaud)» 
muSteln  eingefcbloffen  ift;  ihre  Mitte  bilbet  bie 
Stabelgegenb  mit  bem  Stabcl,  an  ben  Seiten  liegen 
bie  $üftengegcnben  unb  nad)  hinten  bie  fienben» 
gegenben  ju  beiben  Seiten.  2>ie  Unterbaucbgcgenb 
(regio  bypogastrica),  bie  oon  bem  Sflcden  unb  ben 
an  baSfetbe  gehefteten  SBaudmiuSteln  gebilbet  wirb; 
ben  feitlichen  untern  Seil  bilben  bie  Seiftengegen» 
ben,  ben  mittlem  bie  Scbamgegenb,  bie  untere  ©e« 
genb  ber  Xamm  (perinaeum)  unb  ben  hintern  J eil 
bic  Jircujgcgenb.  SBon  befonberm  3"tereffe  ift  bie 

Slnorbnung  ber  SBaucbmuSteln,  welche  als  eine 
teil«  fleifebige,  teil«  febnige  QDede  jum  Schufte  unb 
jur  Unterftütjung  ber  SBaucbcingeweibe  bienen  unb 
eine  Wethe  wichtiger  pbufiol.  Sunftiouen  ju  oerrieb» 
ten  haben.  3"  ber  Mittellinie  beS  SB.  ocrlaufen  als 
breite  banbförmige  Streifen  bie  beiben  gcraben 
SBaucbmuSteln  oom  untern  Gnbe  beS  SBruft» 
bein«  nad)  bem  obern  Scbambeinranb ;  nad)  auj$en 
oon  biefen  bie  beiben  äufeern  fd)iefen  SBaud): 
muSteln,  bie  oon  ben  adjt  untern  JRippen  ent* 
fpringen  unb  nad)  abroärtd  oerlaufcnb  fid)  an  eine 
in  ber  9Jlitte  be«  SB.  befinblid)c  fehnige  £aut,  bie 
fog.  Unea  alba,  anfe|en;  unter  ihnen  oerlaufen  bie 
beiben  innern  fd)iefen  SBaud)mu§!eln  oom 

DJtittellinie  be«  SB.  ju;  bic  unterfte  Schicht  enblicb; 
bilbenbie  beiben  querenS3audjmu£te(n,  roeld)e 
oon  ben  fteben  untern  Kippen  entfpringen  unb  quer 
nad)  ber  Mittellinie  be£  SB.  ju  oerlaufen,  roo  fie  fid) 

mit  einer  fehnigen  ̂ ortfettung  an  bie  linea  alba 
anheften.  $urd)  bie  fräftige  3ufamntenjiebung 

biefer  SBaucbmuSteln  f oroie  burd)  ben  Sßerfd)lu|  ber 
Stvmmrifte  nad)  einer  oorau?gegangenen  tiefen 
ßinatmung  (foa.  S8aud)preffe)  roirb  ein  ftarfer 
Jtrud  auf  bic  Söaud)eingen)eibe  ausgeübt,  ber  al« 
ein  wichtige«  2ht«trcibung§moment  bei  ber  StuhU 
entlecrung,  bem  Jöarnlaffcn  unb  bem  ©eburt«« 
med)aui«mu«  in  S8etrad)t  fomint  unb  aud)  beim 
Erbrechen  unb  bei  forcierter  SluSatmung  roirlfam 
ift.  3)ie  SBaucbböhle  ift  beim  Sßeibe  gröfeer  al«  beim 
Manne,  behufs  ber  Empfängnis  unb  Austragung 
beS  JtinbeS ;  fie  roirb  inroenbig  auSgetleibet  burd) 
ba«  SBaud)feQ  (f.  b.).  2)ie  Cagerung  ber  (Singeroeibe 
in  ber  SBaud)böhle  ift  im  allgemeinen  folgenbe:  in 
ber  Mitte  ber  Dberbaucbgegenb  liegt  ber  Magen, 
im  rechten  $opocbonbrium  bie  Sebcr,  im  Unten  bie 
Milj;  in  ber  iRaoelgegenb  ber  Sünnbarm,  in  ber 
j&üffc  unb  fienbengegenb  ber  Sidbarm,  in  ber  9iähe 
ber  Cenbeuroirbel  bie  Bieren;  in  ber  Unterbaud)« 

Segcnb  in  ber  Mitte  bie  SBlafe  unb  babinter  bei tauen  ber  UteruS  foroie  ber  Maftbarm  auf  bem 

:rcmbein.  (S.  Jafel:  35ie  SBaudpeingeroeibe 

be«  Menj d)en.)  35ie  93aud)l)öhle  ift  nidjt  aQent» 
halben  oouf ommen  gcfd)loff en ,  f onbern  ihre  SBaiu 
bunaen  befifeen  einexlnjahl  oon  3)urd)trittSöffnun* 

gen  für  oerfd)iebene  Organe ;  im  3roerd)fell  Cffnun* 

gen  für  bie  grofjcn  SBlutgefäbe  unb  bie  Spciferöhre, 
tn  ber  oorbern  SBaucbroanb  ben  Seiftentanal  für 
ben  Samenftrang,  burd)  roelcben  bie  Seiftenbrüche 

beroortreten,  unb  ben  Scbentelfanal,  ber  SBerans 
laffung  ju  ben  ccbentelbrücben  geben  fann,  enblicb 
am  SBoben  ber  SBedenhöhle  oerfebkbene  Öffnungen 
für  ©efäbe  unb  Heroen  foroie  für  ben  Slfter  unb 
bie  ßarnröbre. 

iöa'utt)en,  SBflf  cn,  nennt  man  bie  pi  §me& ber  Steinigung  mit  beißen ,  alfalifchcn  ftlüffigfeiten 
ausgeführte  Sehanblung  ber  baumrootlenen  unb 
leinenen  $t\iQt  unb  ©eroebe.  SBei  ber  $au«halt= 

roäfchc  pflegt  man  bie  gröbern  ©egenftänbe,  nach* 
bem  fie  in  laltcm  Söaffer  eingeweicht  finb,  in  bem 
SBäucbfab  ju  fd)id)ten,  fie  barm  mit  einer  fd)wad)en 
alfalifd)en  Sauge,  ßöfung  oon  Soba  ober  öol3afd)e, 
weld)e  oorher  lodjenbhcip  gemacht  ift,  m  übcrgicfjcn 
unb  wohlbebcdt  über  Stacht  flehen  ju  laffen,  um  fie 

am  folgenben  Jage  burd)  Söafdjen  uollenbS  ju  reis 
nigen.  25urd)  bie  Ginwirfung  beS  XQafi  werben 
fettige  unb  febroeifüge  Materien  gelöft,  unb  ba  biefe 
eS  jinb,  welche  Staub  unb  Sd)mu&  an  ben  ©e= 

weben  befeftigen ,  fo  laffen  fid)  lefttere  nad)  ber  fiös 
fung  jener  mit  2eid)tigfeit  befeitigen.  3"  OW  Jcd)s 
nit  lommt  baS  SB.  bcfonberS  als  oorbercitenbe  Dpe* 
ration  beim  SBlcicben  ber  baumwollenen  ©ewebe, 

welche  entweber  als  SBeifcroare  ober  farbig  bebrudt 
in  ben  ̂ anbcl  gebracht  werben  follcn,  in  SBcrrad)t. 
Aier  banbelt  eS  fid)  barum ,  allen  burd)  bie  oor* 
hergehenben  Manipulationen,  beim  Spinnen  unb 
©eben  auf  bie  gafer  gebrachten  Sd)mufe  ju  be» 

Jeitigen,  aufeerbem  müffen  aber  aud)  nod)  bie  ber 
^afer  im  Staturjuftanbe  anhaftenben  fettigen,  batS1 
unb  mad)Sartigen  Materien  fo  entfernt  werben,  bap 

bie  Safer  oöUig  freigelegt,  oon  jebem  überjuge  be: 
freit  wirb,  weil  oiefe  Subftanjen,  wenn  ftc  auf  ber 

fcafer  oerbleiben,  ben  natürlichen  Jarbftoff  fo  um» 
hüllen,  bafe  er  in  ber  fpäter  folgenben  Gblorbleicbe 
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nicbt  ierftört  roirb ,  unb  roeit  ftc  anbetet  feit-?  beim 
färben  unb  Druden  bie  Slufnabme  ber  öarbftoffe 
erfebroeren  ober  unmöglich  machen.  Sil*  ©äud)« 
ftüffigleit  oenoenbet  man  Söflingen  oon  Soba,  tau* 
jtiföer  6oba,  flalfmild);  bie  beiben  erftern  liefern 
im  allgemeinen  beim  SB.  eine  weitere  5Bate/  roa> 
renb  bie  mit  Kalt  mild)  gebäudjten  Stoffe  metft  naa> 

bem  SB.  eine  bunÜere  ̂ arbe  baben  at*  öorper;  leb« 
terer  Umftanb  tommt  jeboct»  nicbt  in  ©etrad)t,  ba 
bie  ftarbe  im  Gblorfalfbabe  l e i d> t  jerftört  wirb.  3e 
beider  biefe  glfiiTigfeiten  angeroenbet  tu  erben  unb 
unter  je  ftarlerm  Drud  fte  auf  bie  Stoffe  roirlen, 
um  fo  leichter  erfolgt  bie  ßöfung  jener  Körper  unb 
mit  um  fo  nie!  weniger  21  Kali  rann  man  arbeiten. 
Da  aber  anbererfeit*  ber  Singriff  be*  SÄlfali  auf 
bie  $afer  proportional  ber  itonientration  ift,  fo 
werben  bem  entfpredjenb  bie  Stoffe  am  meiften  g.e« 

fdjont ,  wenn  man  mit  mögtirbft  [ebroadjen  ftlüffig» 
leiten  arbeiten  tann.  21u*  btefem  Ouuube  lonftruiert 
man  bie  SBäudjapparate  gegenwärtig  fo,  bafs  man 
bie  Stoffe  bar  in  einem  Xxud  oon  minbeften*  brei 

üttmoi'pbären  auefetten  tann.  SÄu&er  ber  Starte 
be*  Apparat*  ift  bei  ber  Stnorbnung  ber  ein: 
jelnen  Steile  barauf  ju  galten,  bap  eine  ßrneue* 

rang  unb  eine  SBcmegung  ber  ftlüffigfeit  barin 
ftattpnben  tarnt,  obne  bte  Stoffe  felbjt  )u  be* 
roegen,  weil,  wenn  teiltet c5  gefeböbe,  lebt  leidjt 
Sßertnotungen  unb  SBerwidclungen  eintreten  wflr« 
ben,  rooburd)  fpätet  bie  größten  Sdjwierigleiten 
etitfteben  mürben. 

SBon  ben  vielen  oerfd)iebenen  Söäudbapparaten 
entfpriebt  ber  SJenbleburofdje  Hpparat  (f.  bei« 
ftebenbe  Äbbilbungen,  oon  benen  frtg.  1  einen  ©er« 
hfalourdjfdmitt ,  $ig.  2  bie  obere  $lnfid>t  bar« 
ftellt)  biefen  SÄnforberungen  in  ganj  oonüglidjer 
Sökife.  Derfelbe  beftebtau«  bem  löäudjcoltnber  E, 

8«|.  L 

vor  4,io  m  £>öbe  unb  3,4«  m  Durc&meffer  bd 
einer  flapajität  pon  18  cbm  ober  einem  gaf. 
fungtraum  oon  8600  kg  Sdaummodroare ,  unb 

bem  ßaugenroärmer  D.  IBcibe  finb  auf  boppelte 
SBcifc  nuteinanber  oerbunben,  cinerfeit*  bind)  bei 

JHotjr  d  e,  meld)e*  vom  SBobcn  bc<?  Söäucbcolinber« 

abjweigt  unb  oben  am  Caugeuwänuer  in  bem  $\vt\- 
megbabn  A  enbet,  unb  anberetfeit*  burd)  ba*  9tobt 

e'  f,  wetebe*  oom  SBoben  be*  fiaugenwärmer*  au*: 
gebt  unb  bi*  anben3.roeiroegbabnB  auf  bem  Saud;« 
ctjlinbet  reicht.  Sei  Sieginn  Der  Operation  füllt 
man  ben  Sbäucbcolinber  burd)  bie  geöffneten  9Rann: 
lödjer  q  q  gänjlid)  mit  bem  bereit*  geroajdbcncn 
3eug,  öffnet  nad)  Söerfcblufi  ber  2Rannlöd)er  ben 
»bflufrljabn  G  unb  ftellt  ben  3n>eirocgbabn  8  fo, 
baj?  er  burd)  ben  £abn  C  mit  ber  Dampfleitung 
i  k  tommuuijiert.  2Han  läfu  fo  lange  Dampf  ein« 
treten,  bi*  er  unoerbidjtet  au*  0  au*ftrömt,  um 

burd)  bie*  s21u*bnmpfen  aQe  £uft  au*  bem  Stp? 
parat  ju  oerbrängen  unb  ba*  3*ug  amumÄrmen. 
©Icicbicitig  erbiht  man  bie  Söäucbflüfngleit  in  bem 
ßaugenroärmer,  inbem  man  au*  ber  Dampfleitung 
a  b  bei  geeigneter  Stellung  be*  3roeiroeggabn*  A, 

fo  lange  Dampf  burd)  ba*  ftobr  g  h  ftrömen  lä&t, 
bi*  eine  Spannung  oon  brei  mmofpjjären  erreidbt 
ift.  Der  .üabn  A  toitb  bann  gcfd)lo)|en,  ber  öahn 
B  in  foldje  Stellung  gebrad)t,  bafe  er  mit  bem  tRopr 

e'  f  tommunijiert,  roorauf  Dampfbrud  auf  ben 
Spiegel  ber  ftlüfftgteit  im  fiaugenmörmer  gegeben 
roirb,  inbem  man  benfwbn  F  ber  Dampfleitung 
öffnet.  Daburd)  roirb  bie  ̂ Ififfigteit  au*  bem  £au< 
genroärmer  in  ben  93dud)colinber  getrieben.  So> 
ua(b  bie*  gefd)et>en  ift,  roerben  bie  Mbne  A  unb  B 
umgefüllt,  unb  jroar  fo,  bafi  ber  oapn  A  mit  ber 
JRöpre  e  d,  alf o  mit  bem  SBoben  be*  iöaudjcolinbert, 
B  bagegeu  mit  ber  Dampfleitung  i  k  oerbunben  ift ; 
roirb  bann  ber  Dampf babn  C  geöffnet,  fo  brüdt  ber 

Dampf  bie  <£lflffigteit  burd)  ba*  3eug  in  ben  £au< 

genroärmer  juirüd,  roo  fie  oon  neuem  enoärmt  unb 
bann  burd)  Dampfbrud  roieber  in  ben  ßplinber  ge« 

iebafft  roirb.  Da*felbe  Spiel  roirb  fo  oft  roieber« 
olt,  bi*  bie  3euge  genügenb  gebauebt  finb:  fd)liefe« 
id)  läßt  man  bie  verbrauche  glüffigtcit  burd)  0 
ablaufen  unb  ben  Dampf  burd)  ben  fobn  m  unb 
ba*  9iobr  b  au*b(afen.  ©gl.  Äerl  u.  Stobmann 

[9ftu*pratt], « 6ncgtlopAbifo>e*  fcanbbudj  ber  teo>« 
nifdjen  Obemie»  (8.  Hufl.,  8b.  1,  öraunfo>w. 
1874,  Wrt.«\ölei*en-). 
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£ippolog,  geb.  1796 
bafclbft  bcr  Weitlunft 

«Ha  lieft  er  (ftrancoiS),  franj 
ju  33erfatlleS,  wibmete  ftd)  t 
itnb  übernahm  fpäter  bie  fieitung  einer  ̂ irioatreit 
bahn  in  tyavü.  Qx  veröffentlichte  pier  ein  neues 

©pftem  bcr  Ülbricptuna  beS  sJiferbc4  unb  ber  Weib 
fünft,  welches,  bie  bis  babin  feilgehaltenen  ©runb» 
fähe  oermerfenb,  baS  ̂ ferb  ju  einem  oöHig  willen* 
lofen  Söertyeuge  in  ber  £anb  beS  Weiter*  machte. 
93.  würbe  infolge  beffen  1842  jur  Kaoalleriefd)ule 

nad;  Soumur  gcfd)idt,  um  ̂ ferbe  unb  Weiter  aus* 
jubitben.  ßebod)  würbe  fein  Stiftern  für  bie  Ka« 
oallerie  nicht  aboptiert.  Unter  Napoleon  III.  pe* 
wann  93.  mieber  gröjiern  Ginflufi  unb  erhielt  eine 
3lnftellung  am  tatferl.  9Ka4taU.  er  jtarb  ju  $aris 
14.  9Jlärj  1873.  93on  feinen  jum  Zeil  mit  Weift 

gefchriebenen2Berren  ftnb  heroorjuheben :  «Diction- 

naire  raisonnd  d'equitation»  (2.  Slufl.,  $Jkr.  1851 ; 

beutfet),  fipj.  1844),  «Dialogues  sur  l'cquitation » 
(^JJar.  1843).  «Passetemps  equestres»  ($ar.  1840) 
unb  «Methode  d'equitation  basee  sur  de  nouveaux 
prineipes»  (11.  JlufjL,  «JJar.  1859;  beutfd)  ton  2M» 
Ufen,  4.  Hup.,  93crl.  1852),  fein  fiauptwert,  baS 
aueb  in*  Cnglifdje,  Spanifdje,  ̂ talicnifehe  unb 
Wujftfche  überfefot  warb.  9Jon  ben  Schriften  für 
unb  (jeaen  baS  Spftem  93.S  finb  in  grantreid)  Die 

oonb'Äure,  «ubert  unb  «Hui,  in  Deutfdjlanb  bie 
oon  ßctbler  unb  Seeger  ju  nennen. 

©ancbfcll  (Peritonaeura),  eine  bünne,  glän« 
lenbe,  feuchte,  feröfe  Jpaut,  welche  bad  $nnext 
bcr  93aud)böble  auSlleibet  unb  bie  meiften  borin 
gelegenen  Organe  teils  oollftänbig  (ÜRaaen,  Darm, 

tfeber ,  SJtilä).  teils  unnoHftanbiq  (öarnblafe ,  ©e= 
bärmuttet)  überjieht,  fobafj  fte  leicht  beweglich  unb 
bod)  gef  onbert  nebeneinanberltegen.  93on  fämtlicpcn 
UntcrleibSorganen  befinben  ftd)  nur  bie  Wieren  ganj 

außerhalb  be*  95.  Dentt  man  biefe  Organe  hin- 
weggenommen, fo  bilbet  baS  93aud)fetl  etnen  gro« 

fcen,  oöüig  gefdbloffencn  6ad  mit  nach  innen  oor« 
fprtngenben  galten,  welche,  inbem  fte  fiep  aneinan* 
berlegen,  ba*  Wefc  (f.  b.)  unb  baS  ©elröfe  bilben, 

burd)  weld)eS  lefctere  bie  Webarme  nadj  pinten  be: 
feftigt  (gletchfam  an  einem  £ucpe  aufgefangen) 
finb.  $ür  gewöhnlich  fonbett  ba*  95.  eine  geringe 
Stenge  wafieriger  giüffigteit  ab,  roelcbe  eben  hin« 
reid)t,  eS  feuept  unb  fdjlüpfrig  ju  erhalten  unb  ba> 

bunt)  ben  oon  ibm  überzogenen  Organen  einen  ge« 
roifienWrab  oon93eweglid)teit ju  gewahren.  Wimmt 
bie  Äbfonberung  biefer  ftlüfftgtett  franfhafterweife 

ju,  fo  entstehen  bisweilen  »nfammlungen  einer 

"en  piümgteitSmenge  in  ber  95aud)bögle,  roel« 3uftanb  als  95auä>  ober  93audjböplenroaffer« 
l  bezeichnet  luirb  unb  meift  bie  §olge  anber> 
ter  Äranlpeiten,  inSbefonbere  oon  Störungen 

oe*  95lutlauf*  in  ̂ erj  unb  fieber  ift.  93ei  ben  6nt. 
sunbunaen  be*  95.,  n>eld>e  entroeber  nur  auf  einen 
fleinen  Xcil  beSfelbenbcfdjränlt  ftnb  ober  fdjnetl 
über  feine  ganje  SluSbebnung  ausbreiten,  tft  bie 
Oberfläche  oeSfelben  ftart  gerötet,  glanjlo*  unb  mit 
einer  bünnen,  ßelblidien  fiage  geronnenen  Seifer-, 

ftofr*  bebedt,  burd)  roelcbe  bie  einzelnen  ̂ armjdjlin- 
fien  miteinanber  oertlebt  ftnb;  in  bcr  95aud>b,öble 
elbft  finbet  ftdj  eine  meljr  ober  weniger  rcid^lidje, 

oft  feljr  bebeutenbe  3Renae  einer  trüben,  " bisweilen  rein  eiterigen  frlüiTtgteit. 
Wur  feiten,  unb  faft  nie  bei  oorb>r  gefunben 

iWfnfdjen, tritt  bie  95aud}felt«  ober  Unterleibs« 
«nt3ünbung  (Peritoaitia)  iRfotge  non  Grldlruna 
?!t!.."nb.?!a,nnien  otniofppärifdjen  ainflüffen  auf 

fteft  fte  nad>  fd^roeren  Äontujionen  unb  95erroum 
bungen  beS  Unterleibs,  femer  burd)  gortpflanjung 
oon  6nhünbungen  unb  gefcbroürigen  ̂ Jrcüeffen  ber 
InterleibSorgane  auf  baS  93.,  wie  bieS  bei  einge* 
lemmten  23rüaVn,  bei  Äotftauungeu,  2)armoer« 
cblingungen,  Gntjftnbungen  ber  weiblicben  ©e« 
djleditSorgane,  ber  ßeber,  SJlilj  u.  f.  w.  niebt  feiten 
rorlommt,  fowie  bureb  einbringen  frembartiger 
©ubftanjcn  (2)arminb,alt,  95lut,  Giter,  Suft  u.  f.  w.) 
in  bie  93aud)böf)le  bei  3errcifeung  unb  Perforation 
ber  oom  93.  überzogenen  Drganc,  wie  j.  95.  bei  per« 
forierenben  3Jlagcn»  unb  S)armgefcb,würen,  beim 

^urcb.brud;  oon  Ceber»  unb  aWiljabfceffen  unb  äbn. 
Itcben  Vorgängen.  3)ie  im  3Bod)enbett  auftretenbe 

9)aud)fellentjünbung  nimmt  i^ren  SluSgang  oon 
ber  oerlebten  Webärmutterfcbleinibaut  unb  bentht 

auf  bem  einbringen  ̂ ab^llofer  93acterien  unb  anbe« 
rer  milroftopifeber  93tlje  in  bie  entjünbeten  ©ewebe 
beS  ©enitalapparatS.  (6.  Äinbbettfiebcr.) 

Die  95aud)fe(Ient3ünbung  gehört  in  ben  meiften 
fallen  )u  ben  gefäbrlicb,  ften  Öntjfinbungen ;  fte  be« 
ginnt  meift  mit  mepr  ober  weniger  fofer  Sempera« 
turfteigerung  unb  mit  ljeftigen/  fdjon  burdj  leifen 
2xud  auf  baS  flu^erfte  geftetgerten  Scbmerjcn, 
bie  ftd)  niebt  feiten  über  ben  gamen  Unterleib  aus» 
bedien;  balb  gefeilt  ftcb  fierju  infolge  ber  £äb,mung 
ber  3)armmuSlulatur  partnddige  Stuljloerftopfung 
unb  b>d)grabige  Sluftreibung  beS  Unterleibs  fowie 
)urdj  ̂ inaufbröngen  beS  Swerdfjfells  eine  oft  gc 
al)rbrol)enbe  95ebinberung  ber  Sttmung.  $äuj^g 
tnben  ftd)  aud)  ttbelleit,  erbredj en  unb  $rang  jum 
Irinlaffen.  Unter  6teiaerung  biefer  93efd)roerben 
tritt,  bisweilen  fdjon  nadj  brei  bis  oier  Jagen,  ber 
Job  ein;  erfolgt  Teilung,  fo  bleiben  nidjt  feiten 
für  baS  ganjc  fieben ,  infolge  ber  ftattgefunbenen 
iBerwad)fungen  unb  Knidungen  ber  Webärme,  bie 
mannigfadjften  Störungen  im  Unterleibe,  habituelle 

9ierftopfung  unb  tolilartige  ßnftänbe  jurüd.  2)ie 
9kt>anblung  beftept  pauptfäd)licib  in  rubiger  £aße» 
rung,  in  mdglia)fter  95e|d)rantung  ber  Jtarmbeme« 
gungen  burd)  häufig  wicberholte  Waben  oon  Opium 
ober  SWorpbium,  fowie  burd)  93e)d)rÄnlung  ber 
WahrungSjufuhr,  in  örtlichen  95lutentucpungen  unb 
Jlnwenbung  ber  Kälte  oermittelft  «isbeutel  unb 
talter  Kompreffen;  bei  anämifchen  Krauten,  welche 
bie  Kälte  nicht  oertragen,  ficht  man  oft  gute  6r< 

folge  oon  warmen  Umfcplägen,  weldje  burd}  Gr« 
fd)laffung  ber  $autgefäpe  eine  günftige  Ableitung 
oon  ben  5)ärmen  heroomtfen.  Wegen  baS  ßrbre» 
djen  unb  ben  Dürft  ift  baS  Darreichen  oon  ßiSpillen 
lehr  jwcdmajug,  gegen  ben  quälenben  2JteteoriSmu* 
baS  SluSfaugen  ber  Darmgafe  burd)  ein  eingefüpr. 
tcS  SWaftbarmrohr.  3n  ber  WelonoaleScenj  ift  bie 
Diät  auf  baS  ftrengfte  ju  überwachen. 

JB«nd)floffer  ( Abdominales)  hat  man  eine  grofce 
?lbteilung  ber  tyfät  mit  weichen  Strahlen  in  ber 
JRüdenfloffe  geiwnnt,  bei  welchen  aufierbem  eine 
offene  93erbinbung  jwifd)en  bem  Schlunbe  unb  ber 
SdjwimmMe  befteht,  unb  beren  93aucbfloffe  unter 

bem  93aud)e  jroifchen  ben  93ruftflof)en  unb  berufter, 
floffe  fteht.  GS  gehören  hierher  bte  ©elfc,  Karpfen 
ober  SBeifjftfche,  bte  8ad)fe,  fechte  unb  geringe  fo- 

wie einige  auSlanbifche,  weniger  belannte  Familien. 
»BauAfüfjler,  f.  unter  5öiolluSten. 
©anrpfrebfe,  f.  unter  Girrhipeben. 

püit,  f.  ©afterompeeten. rebner  ober  ©entriloquiften  (oow 

ber  95aucb,  unb  loqul,  reben)  nennt 
icn    welle  niebt  fowobl  bureb  eint 
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kfonbcrc  Organifation  ber  ctimmwerljeuge,  al* 
burd)  eingeübte  gertigleit  Jone  unb  2Dortc  fjeruor: 

bringen  lönnen,  ohne  bajj  fie  ben  SlJlunb  wirtlid)  be-- 
wogen,  unb  jroor  fo,  bafe  ber  3ul)örer  glauben  mufe, 
bic  Stimme  fommc  irgcnbwo  anber*  fjer.  2>er 
9iame  cntftanb  au*  bet  irrigen  33orau3fcfcuna,  bafc 
bie  6timmc  im  5Jauche  gebilbct  werbe.  6*  befteht 
ober  biefe  Munft  lebiglich  barin,  baf»  ber  93.,  nad)» 

bem  er  tief  eingeatmet,  langfam  unb  grabuiert  au*: 

juatmen,  unb  babei  btc  Vin't  einzuteilen,  ben  2on ber  Stimme  aber  mittel  ber  2)lu*teln  be*  JtcbJ: 

fopf*  unb  befonber*  be*  ©aumcnfegel*  fo  abquält: 
bern  nerftcht,  baf,  bic  Jone  balb  an größerer,  balb 

au*  geringerer  Seme  ju  fommen  fdjeinen.  übri-. 
neu*  trägt  aud>  Haltung  unb  Dichtung  bc*  flopfe* 
fowie  bic  mimifd)c2)arftellung  oiclc*  jur  Jäufchung 

bei.  3)icfe  Äunft  i[t  ferjr  alt;  idjon  Scfaia*  gebenft 
eine*  35.  $ic  ©rtcdjen,  bie  fte  fflr  ein  9Berl  ber 
Tümouen  gelten ,  nannten  bic  93.  Gngaftrimantcn 

(93aud)maf)rfager)  ober  aud}  Gurnllibcn,  nach  Quxxy. 
llc*,  ber  ju  Athen  bie33aucb{rebnerei  trieb.  Dftinbien 
bat  bie  gcfdjiatcften  33.  Ginc  ©efchichtc  ber  93audi: 
rebnerfunft  ift  in  Gilbert  be  la  GhapcHe*  2Sert: 

•  Le  rentriloquc  ou  l'engastrira ysthe  ••>  ( 2  Söbc, 
Conb.  1772),  enthalten,  ©gl.  £>arbo,  «Vcntri- 
loquism  made  easy » (neue  Au*fl.,  fionb.  1866). 

©aucrjfdgc,  ffialbfägc,  3"ßfäge  (frj.  scie  ven- 
true,  engt.  felling-saw),|.  Säge. 

i8aurf)frfjniit  (Laparotomia)  ift  bic  operatine 
Eröffnung  ber  93auchböhle,  wobei  bie  93aud)bcdcn 

unb  ba*  93aud)fell  mit  bem  Keffer  buvdn'djnitten werben,  um  entweber  93erfcblingungen  ber  ©cbärme 
ju  löfen  ober  frembc  in  biefelbe  ober  in  anbete  Cr: 
aane  ber  33aud)höl)le  gebrungenc  fiörper  barau*ju 
entfernen,  0efcr>roüluc ,  namentlid)  gröfjere  ©e: 
fdjwülfte  be*  ISierftoa*,  ju  erftirpieren  ober  anbere 
Operationen,  j.  93.  ben  Äaiierfcgnitt  (f.  b.),  in  ber 
33aud)l)öl)lc  oomelmtcn  ju  (önucn.  Unter  allen 
Umftänben  jäblt  ber  93aud)fd)nitt  ju  ben  fdmnerig: 
ften  unb  gcfähvlicbftcn  Operationen,  weil  burd)  ba* 

leichte  Vorfallen  ber  ©ebärme  bureb  bie  SUunbc 
biuburd),  ferner  burd)  ben  3utritt  von  2uft  unb 
33lut  in  bic  93aud)höf)e  fowie  burd)  bie  Schwierig: 
feit  eine»  genügenben  Abfluife*  ber  9Bunbfetrete 
ber  Jtntnte  m  großer  ©efahj  fchmebt;  bod)  fmb  in 
ber  neueften  3<it  infolge  ber  fog.  antifeptifdjen 
93crbänbc,  burd)  welche  bic  in  ber  fiuft  enthaltenen 
fäulniöcrregcnbcn  Subftanjen  oon  ber  ÜBunbe  fern 

gehalten  werben ,  fowie  burd)  bic  au*gebchntc  An- 
wenbung  ber  fog.  Drainage,  weld)c  bie  93erhattung 
be*  9Buubfelret*  verljinbert,  eine  Weibe  ber  alüd: 
(idjften  (frfolge  befannt  geworben.  Um  bic  wu3: 

bilbung  unb  93cröoüfommnuna  ber  Operation*: 
metboben  baten  üd)  in  Cnglanb  iflafer  unb  Spencer 

9ücll-3.  in  Scutfdjlanb  Jjjcgar,  93eit,  Dltfiaufen  unb 
Sdjröocv,  in  Kmeffta  ÜJiarion  Simö  grope  SJcn 
bienftc  enuorben. 

^audj!rf)toanncrfrr)aft  (Graviditas  extra- 
uterina)  Reifet  bericnige  regelwibriac  3"flanb  ber 
€d)wnnger]d>aft,  wo  bie  (vrud)t  (tatt  in  ber  }u 
ibrer  tiiuiuiacluug  beftimmten  @ebÖrmutter  in  ber 

93aud)l;öblc  ftd)  entwidclt,  inbem  ba»  befruchtete 
Gi  entweber  unmittelbar  au*  bem  foa.  ©raajjd)cn 
(5oQife(  be*  6ierftod*  ober  erft  nacrj  3^rrci^ung 

ber  ÜRuttertrompetc  in  bic  ©audjbö^lc  gelangte. 
3n  ber  SUlefiTja^l  ber  Jvällc  fommt  bic  mud)t  mdjt 
jur  uollftänbtgen  Slu*bilbung.  ü)iefe(be  ftirbt  ab 
unb  wirbuon  .<tallfa((\cn  umlagert  unb  imprägniert 
(fog.  Steintinb,  Litbopacdion,  wcld)e*  oft 

oiele  3nb,re  lang  olme  33efd)werben  im  Seibe  ber 
i'lutter  getragen  wirb)  ober  bic  3rud)t  löft  ftd)  auf 
unb  wirb  mittel*  3IbfccHbilbuug  burd)  bie  93aud): 
wanbungeu  ober  bic  ©ebärme  nad)  aunen  gefebafft. 
93i*weileu  wirb  c*  aber  aud)  nötig,  bie  ̂ rucfyt  burd) 
ben  33aud)idjnitt  (f.  b.)  ju  entfernen. 

©ttucf^fpcicfjclbrüfc  Dbet  ̂ anfrea*  ift  eine 
burd)fd)nttt(id)  etwa  23  cm  lange  unb  3  cm  bide, 
in  ber  S8ancf)f)öf)lc  hinter  bem  9Jlagen  quer  uor 
ber  ̂ Oirbelfäulc  liegeube  Tiufe  uon  länglid):p(ab 

ter  ©eftalt  unb  90—120  g  ©cwidjt.  bereu  red): 
te*,  breitere»  Gnbc  ber  ilopf,  unb  beren  lintc*, 

febmälere*  ber  Schwan;  genannt  wirb.  SicfeTrüfe 
fonbert  einen  fpetd)eläqulid)cn,  ftarl  tlebrigcn,  aU 

lalifdjen  Saft,  ben  fog.  93aucbfpcid)cl  (Succas 
pancreaticus)  ab,  welcher  fid)  burd)  einen  eigenen 

v)lu§fäb.rung*gang  (duetus  pancreaticus  s.  Wirsun- 
gianus)  in  ben  3roölffmgcrbarm  crgiefU  unb  für  bie 

^erbauung  be*  au*  bem  SRagen  Dabin  gelangten 
Spcifebreie*  febr  wichtig  ift;  hauptfädblicp  wanbclt 
er,  wie  ber  i^unbfpeicbel,  ba*  mit  ber  Nahrung 
aufgenommene  Stäriemehl  in  Tcftrin  unb  3"dcr 
um  unb  bereitet  bic  ,Vtte  burd)  ̂ erfeifung  ;ur  ̂ uf: 
nähme  in  bic  GbQ[u*gefä^c  uor;  ferner  löft  er  ge* 

ronuenc  Giweifetörper  |owie  leimgebenbe  Subftan: 
jen  auf  unb  führt  fic  in  leicht  bitfunbicrenbe  93er< 
binbungen,  bi«  fog.  Peptone,  über.  (S.  93er: 

bauung.)  T-.e  Hranfheiten  be*  ̂ ßanlrea*  fmb  fet- 
ten unb  jicmlich  buulel;  fie  bringen  Abmagerung 

unb  fcheinbare  SDIagcubcfchwcrben  mit  üd),  rubren 
aber  oft  uon  benachbarten  jtranff)cit*pro3f|im, 

j.  33.  Klagen:  ober  Sumbarlrcb*.  her. 

©oud)fti(f|(Paiacentesisabdominis)  nennt  man 
in  ber G^irurmebie funftgemäfee,  fchon oonben  JUtcn 
aufgeführte  Xurdibobrung  ber  33aud)waubung  mit: 
tc(*  eine*  ftcd)cnben  ouunnuentö  (^roicart),  um 
rjerfd)iebenen  in  ber  33aud)böblc  ober  in  ben  barin 

gelagerten  Organen  (ranlbaft  ftd)  au*bilbcnben 

j^lüfftgteiten  ben  2(u*gang  ;u  uerfchaffen.  Am  hau: 

figften  wirb  ber  93.  jur  93efcitiguna  ber  33a neb .-  unb 
(5ierftod*waffcrfud)t  gemacht;  boa)  ift  er  ftet*  nur 
ein  fog.  93alliatiomittel,  ba  er  bie  3Bafferbilbung 
nicht  entfernen  lanu.  Klan  hat  33cifpie(e,  bafi  er  an 
einem  unb  bcmfelbcn  Mranfen  20,  30,  ja  mehrere 
hunbert  mal  vorgenommen  würbe.  (S.  93  u  n  f  t  i  o  n.) 

^rtud)h>affcrfurf)t  (Ascites)  b^eifit  bic  Iranl: 
b^aftc,  bi*weileu  enorme  (bi*  20  1  unb  Darüber  be« 
tragenbe)  Anfammlung  uon  tiarer  feröfer  .Muffig» 
feit  in  ber  93aud)höl)le,  bie  fid)  entweber  frei  im 
93aud)fellfad  beftnbet  ober  burd)  93erwacbfungen 
an  einem  beftimmten  leil  be»felben  in  cimcnarti* 

gen  Räumen  abgcfd)loffcu  ift  (abgefadtc  93.).  3)ie; 
felbe  ift  burdjau*  nicht  al*  eine  eigenartige  .ürauf: 
\)<\t  aufiufaffen,  fonoern  nur  al*  ein  Symptom, 
welche»  ju  ben  oerfchiebenften  .^rantheiten  biunu 
treten  (ann,  beffeu  llrfadjc  nur  burd)  bie  aenaiiefte 
Untcrfuchung  ju  ergrünbeu  ift.  3uuäd)ft  pnbet  fid) 
bic  93.  häufig  al*  Xeilcrfcbeinuug  einer  allgemeinen 

9Saiierjud(t  (f.  b.),  wie  fic  bei  ikrj=  unb  Vungeiti 
tranfbeiten,  bei  Entartungen  ber  Bieren,  9)lilj  unb 
bei  erfd)öpfenben  Mrantheitcn  uoriommt;  i|t  bie 

SDaffcranfammlung  auf  bic  ikiud^öbje  allein  be» 
fd)ränlt,  fo  f)at  fic  ib^ren  ©runb  meiften*  in  >>in* 
berniffen  ber  93lutftrömung  im  ̂ fortaoergebiet, 

burd)  (Irlranlungcn  ber  i'cbcr  fowie  bura)  Wc: 
fcbwülftc  aller  Art  im  Unterleib,  welche  einen  ftar< 
feu  Xrttd  auf  bie  93fortaber  ausüben  unb  baburdj 

33eraulafjung  311m  Austritt  be»  33lutferum*  in 
bie  33aud)hör)lc  bieten.   (?nblid)  gefeilt  fid)  93aucl)« 
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roaffcrfud)  t  mitunter  ju  ausgebreiteten  ßntartungcn 

(Hieb«,  Jubcrlulofe  IL  f.  ro.)  bes  33audbfell3.  Sie 
ccrurfadjt  meift  burrfj  bie  fjo<f)grabige  Siudbebnung 
bc4  Unterleibes  unb  bie  Komprcfuon  ber  33ruft: 
unb  33aud)cingeroeibe  grofec  S3efdirocrben :  5Scf)ins 
berung  ber  Sltmung,  Stubjuerftopfung,  &arnbrang 
u.  f.  ro.  Jrjeilung  ift  natürlid)  nur  bann  möglich, 
■ran  bie  ju  ©runbc  liegeubc  Störung  befeitigt 
werben  !ann.  SMe  33cfjanblung  richtet  ftd)  nad)  ber 
urfprünglid)cn  Grlranfung  unb  befiehl  im  allgc; 

meinen  in  bem  33eftrcben,  burd)  Slnreaung^ber  9lic= 
rentbätigteit  ober  burd)  ftarte  roäffcrigc  3  tu!: len t  - 
Icerungen  ober  burd)  (Erregung  ftorter  3d)»Dci|5c 
eine  Jluffaugung  beS  9Baffer3  tn  ber  33aud)l)öhle 
herbeizuführen,  födingt  bieS  nicht,  nehmen  Die 
Sefcbtücrben  ju,  fo  uerfudjt  man  burd;  ben  unter 
Itmftänben  uüeberbolt  auäjufülnrenben  33aud))tid) 
(f.  b.)  bem  Äranfcn  Grleidjterung  m  oerfd)affen. 
fBattr&janßc,  Jiegeljange  (frj.  tenaille  a 

ereuset,  engl,  cruciblc-tougs,  liiting-tongs),  bie  bei 
metallurgifchcn  unb  djem.  Operationen  (Sctmtch: 
firojeffan)  jum  Raffen  ber  Sdimcljtiegel  gebräud); 

idje  ö<mae,  beren  greif cnbc  Seile  an  ben  Sorber-, 
tuben  §alblreieförmtg  gegenetnauber  gebogen  ftnb, 
iobat  fte  beim  Schliefen  ber  Range  einen  9Ring 
bilben,  mit  roelchcm  man  bie  Siegel  oon  auhen 
Icidtt  umfafien  unb  ftd)er  halten  lann. 

33auci£,  f.  ̂hilcmon  unb  93aucU. 
fBaube  nennt  man  in  ben  fjögern  Seilen  be3 

SRiefcngebirgJ  ein  cinjelneS  jpaud,  au  3  übereinans 
bergelegten Balten  unb  einem  Stroh*  ober  lAnn-. 
belbache  beftcheub,  ba->  Birten  unb  5oljbaucrn  jur 
5fi}chuung  uno  Sieifenben  aU  Quartier  bient. 
«aubclnirc  (Sierre  GbarleS),  franj.  2>id)ter, 

geb.  ju  $ari§  9.  Vlpril  1821,  mad)te  ftd)  betannt 
burd)  einen  33anb  ©ebichte:  «Flcurs  du  mal» 
(1857),  roegen  beren  33.  geridjtlid)  belangt  rourbe 
unb  oon  benen  er  in  ber  jroeiten  Sluflage  (1861)  mel)= 
rcre  alc<  moralocrlcfoenb  roeglaffen  muf?te.  Slufcer: 
bemoeröffentlid)tc33.:  «Theophile  Gautier»  (1869), 
•  Les  paradis  artificiels,  opium  et  haschich»  (1860), 
•Richard  Wagner  et  Tannhäuser»  (1861)  u.f.ro., 

bie,  wie  feine  übrigen  $oeften,  eine  übcrreijte^ban; 
tafte  jeigen,  foroie  eine  Überfettung  ber  Schriften 

beä  amerit.  Tichterä  Gbgar  <Boe,  eined  ©eifteSocr: 
roanbten  oon  33.  (3  33be.,  s4Jar.  1856  —  68).  6r 
ftarb  ju  yaxü  31.  Äug.  1867.  Wach  feinem  Sobe 
erfdjienen  oon  ihn: :  « Souvenirs,  correspondances 
etc.»  OJJar.  1869)  unb  feine  «Oeuvres  complctes» 
(4  33be.,  ̂ Jar.  1869).  83gl.  21.  bc  (a  $ijcliere  unb 
<S.  Tecaur,  «Charles  B.»  j^Jor.  1868). 

$tattbcn0  ($ean  33aptifte  Sueien),  au^gejeid)-- 
neter  fran».  Gbvrurg,  geb.  3.  Hpril  1804  ju  «lirc 
(Xepart.  $a$sbe:ealat*),  befudjte  ba§  College  ju 
SmienS,  ftubierte  in  tyaxii  äRebijin  unb  wirftc 
hierauf  feit  1823  in  ben  £ofpitälem  311  Südc  unb 
Strafeburg  unb  feit  1826  an  bem  großartigen  SDtilU 

tärbofpital  ut  %ax\*.  Seit  1830  jeidmete  er  fid)  aii 
aJlilitärnrjt  bei  ber  franj.  9lrmee  in  Sllgcrien  auö. 

Gr  errichtete  in  biefer  Stellung  ju  Algier  ein  §n-. 
ftruttiondbofpital ,  in  toclchem  er  neun  ,uvuc  pirii 

burd)  al*  5jiro[efjor  bev  Anatomie  unb  Ggtrurgic 
oiele  tüchtige  eduiler  bilbete.  .^ornce  kernet  bat 
ihn  in  jroeieu  feiner  großen  ©emdlbe  oereroigt, 
rocicfje  fid)  in  ber  ©alerie  oon  SÖerfaillc»  beftnben. 
9lad)  feiner  Siüdfehr  nad)  ̂ arid  1841  ftellte  man 

ihn  an  bie  3 pifce  be->  ̂ nftru(tion3^J)iilitarbofpita(ä 
^al^bejQrdce,  ba«  unter  ibm  trefflid)  geleitet  roarb. 

2US  aJiitglieb  be«  Gonfeil  be  cante"  fftr  baä  fijm). 

ßeer  leiftete  er  aud)  roährenb  be3  Ärieg3  in  ber 

«rim  auögejeidjnetc  2)ien|te.  33.  ftarb  3.  SPcj.  1857 
ju  $arid.  Unter  feinen  Schriften  fmb  bcionberä 
bcroorjuljeben :  «Cliniquc  des  plaies  dünnes  a 
leu»  ($ar.  1836),  «Le?ons  sur  le  Strabismen 

(^3ar.  1841),  «Nouvelle  methode  des  amputa- 
tions»  (^iar.  1842),  «La  guerre  de  Crimee,  les 
campements,  les  abris,  les  arabulances  etc.»  (^kr. 
1857 ;  2. 2lufl.  1862 ;  beutfd)  oon  Elende,  Äiel  1861). 

©attbta  (GharleS),  iranj.Slbmiral,  geb.  ju  Seban 

1792,  rooljnte  1808  al>5  3)larinejögling  auf  ber  3re* 
gatte  2a  ̂ iieuiontaife  im  ̂ nbtfajen  UJlccrc  einem 
Kampfe  gegen  bie  ßnglanber  bei  unb  ocrlor  hierbei 
einen  2lrm.  $m  3-  1812  rourbe  er  Sduifälicute» 
nant  unb  befebligtc  bie  33rigg  JHdnarb.  ̂ n  biefer 
Stellung  erhielt  er  ju  ©enua  im  3uni  1812  ben 

SBefebl,  einen  3ug  oon  14  ̂ abrjeugen,  bie  mit  SDtiti 
nition  belaben  roaren,  nad)  ioulon  ju  begleiten. 
UnterroegS  oon  engl.  Kreujcrn  unau^gefcHt  oer: 

folgt,  rettete  er  fem  ©efd)toabcr  glüdlid)  in  ben 

fjafen  oon  St.-Iropej  unb  griff  hierauf  mit  feinem 
Mommanbantcnfd)ine  eine  oereinjclte  engl.  S3rigg 
an,  bie  er  in  einem  garten  Kampfe  ftarl  bc)d)äbigte. 
Sei  biefer  ©elegengeit  flieg  er  jum  Kapitän.  9lad) 

ber  9ieftauration  in  ben  SRufjeftanb  oerfe^t.  trat  33. 
1816  in  bie  Raubet  «marine,  übemabm  ieboch  |pa= 
ter  unter  ber  ̂ uliregierung  roieber  Sienftc.  vlafy 
bem  er  1838  jum  Kontreabmiral  ernannt  roorben, 
erhielt  er  ben  Oberbefehl  über  ba£  gegen  iDierito 
beftimmte  ©efchroaber.  Sin  ber  Spihe  oon  23  Sd)if< 
fen  oerbanbelte  er  lange  oergeblid)  mit  ber  merit. 
iRegierung  unb  eröffnete  bann  27.  9ioo.  1838  baä 

^euer  gegen  bad  33eracruj  fd)ü^enbc  ,>ovt  Sam 
3» au  b  Ulloa,  roeld)ed  ftd)  am  anbern  Zaat  ergab. 

3m3"n- 1839  erhielt  er  ben  SRang  eines  33ijeabmis 
ral-5,  unb  1840  oertraute  man  ihm  eine  militärifd)e 

unb  biplomatifdie  Senbung  nad)  33ueno«?  1  Slgrcä 
unb  ben  Dberbefebl  über  bie  ftlotte  in  ben  Speeren 

oon  Sübamerila.  9iad)  feiner  ftüdtebr  1841  übers 
nalim  er  baä  ünarinemtniftcrium,  jog  fid)  aber  als* 
halb  roieber  jurüd  unb  oerfab  fortan  bad  dmt  be« 

Seeprdfeltcn  ju  Joulon.  Slach  ber  (yebruarrcoo* 
lution  oon  1848  erhielt  er  im  sM&n  ben  Dberbefel)l 
über  bie  flotte  im  i>lütdmcere.  yn  biefer  fdnoiej 
rigen  Stellung  interoenierte  er  in  offijiöfer  Seife 
15.  OJlai  in  bem  Kampfe  ber  Cajjaront  unb  Irup» 
pen  gegen  ba3  33ot(  ju  9ieape(,  bann  in  Sicilien, 
roo  er  18.  Sept.  in  ©emeinfdjaft  mit  bem  engl.  2lb* 
miral  üJiefftna  gegen  bie  ©eioalttbätigleit  Maru 

gierig  fchüfete.  9taa)bem  33.  im  3uli  1849  ben  Obers 
befebl  an  s$arfcoals!3)e8d)«ne4  abgetreten,  jog  er 
ftd)  mit  fetner  Familie  nad)  3^d)ia  bei  9leapefjUi 
rüd,  roo  er  9.  3,uni  1854  ftarb,  nad)bem  er  turj 
oorbec  jum  3lbmiral  ernannt  roorben  roar. 

a?aubtffin,  eine  alte  fchlef. daufihifd)e  Aamilte, 

roelcbe  ftd)  früher  33aubip  fd)rieb.  3)iefelbe  roirb 

in  Sdjleften,  roo  fte  ©rofes  unb  Klein =33aubiji  im 
Sireälauifdjen  unb  33aubip  imi'iegnifetfcfjen  erbaute, 
fdjon  1326  genannt.  %n  ber  Cauftfe,  roo  Scbmöllcn 
unb  Suppau  ju  ibren  ©ütern  gehörten,  erlofd)  fte 
fchon  1682  mit  3Bolf  Signtunb  uon  33.  (auf  SdjmöU 
ten)  im  2Jlann3ftamme.  2Ü  0 1  f  ̂  e  i  n  r  i  d)  0  0  n  33., 
aud  bem  laufther  ̂ aufe  iuppau  (geb.  1579,  geft. 
1646),  roar  fd)»oeb.  Selbmarfdjall,  ging  aber  nad) 
fcolftein,  roo  er  unter  bie  {Ritterfcbaft  aufgenommen 
roarb.  ©in  Gntel  oon  ihm,  9BolfJDeinrtd)oon33., 

geb.  1.  Sept.  1671,  geft.  24.  $uli  174«,  roar  lönial. 
poln.  unb  rurfürftl.  fädjf .  ©encral  ber  Kaoallerie  jo: 
wie  j?abinettÄmintfter  unb  rourbe  28.  ftebr.  1741  im 
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turfädjf.  föeidjSoifariat  in  bcn  SRctchSgrafcnftanb  er« 
hoben.  Seine  beiben  Gnfel,  bie  Söfcne  be3  ©rafen 

fceinridjGbriftoob  oon  33.  (geb.  12.  fjuli  1709, 
geft.4.3uni  1786),  turfädjf.  ©cnerale  berynfanterie 
itnb  ©ouoerneure  oon  DreSben,  pflanzten  ba3  ©c« 
[cblccbt  in  fcolftein  fort.  Der  eme,  ©raf  ̂ einrieb 
frriebricboon93.  (fleb.  l.De».  1753,  geft.  17. Mai 
1818),  roirlte  al«  bän.  ©efanbter  am  preufe.  fiofe, 
ber  anbere,  Äarl2ubroigoon93.  (geb.  21.  Aug. 
1756,  geft.  t  Tläxi  1814),  war  bän.  ©enerallicute» 
nant,  ©ouoerneur  oon  jlopenljagcn  unb  Drbcnä« 
marfcball.  Sein  Sohn  ̂ einrieb  Auguft  (geb. 
1793,  geft.  1834)  beerbte  feinen  ©rofeogeim,  Den 

legten  ©rafen  3'>n}cnborf  in  ßfterreich,  unb  nahm 
beffen  Tanten  unb  SBappen  an.  Diefer  3<ocig  wirb 
jeHt  burch  bcn  ©rafen  flarl  fiubroig  oon  93.« 
flinunborf,  geb.  3.  SDcärj  1862,  oertreten.  De3 
©rafen  ftarl  Viibioig  älteftcr  Sohn  roar  ber  aU 
Gajriftfteller  betannte  ©raf  SBolf  oon  93.  (f.  b.). 
Die  ©emablin  oon  ̂ einrieb  ftriebrkh,  ©räfin  IIa« 
roline  Abclbeib  oon  93.,  geb.  ©räfin  oon 
Sdnmmelmnnn,  geb.  21.  San.  1760  ju  DreSben, 
oermäblt  feit  1776,  lernte  1791  öerber  in  ßar(^J 
bab  Icnnen,  beffen  innige  ̂ reunbin  fie  mürbe.  Sie 

machte  fidb  burch  bie  «Dorfgefcllfcbaft,  ein  unter: 
riebtenbe*  fiefebueb  für  ba8  SBolt»  (2  93be.,  fliel 
1792;  bän.  oon  .fcaffe,  1793)  aU  Scbriftftellcrin 

bclannt  unb  ftarb  17.  $an.  1826  3U  Jtnoop  bei  Äiel. 
Der  ältefte  Sogn  au«  ifjrer  Ghe  roar  ©raf  ftrieb« 
rieb  Äarl  oon  93.,  geb.  3.  Wor>.  1786,  geft.  26. 

2Rärj  1866,  £err  auf  Änoop  unb  ftriebricb^bof 
u.  f .  ro.  Sein  jüngerer  93ruber,  ©raf  Marl  CJ  l>  r  i  = 

ftian  oon  93.,  geb.  4.  9«är}  1790,  geft.  9.  April 
1868,  war  9kter  einer  febr  »ab. treiben  ftamtlie. 
Giner  feiner  Söbne,©raf  Ulna)  oon  93.,  geb.  22. 
Sehr.  1816,  früher  STiajor  in  bän.  Dienften,  bat  ftcb 

al*  Suftfpieloiajter  unb  9tomnnfd>riftftcUer  befannt 
gemalt  (».  93.  «Da«  Damcnftift»,  4  S3be.,  Stuttg. 
1875);  ein  anberet,  ©raf  Abalbert  oon  93.,  geb. 
25.  San.  1820,  roar  1849  unb  1850  Dberlieutenant 
in  ber  fä)le8ro.sbol|tcin.  Armee  unb  oeröffentlicbte, 

nufeer  einer  «©efchid>te  beS  f<bU«ro.*bolftein.Ärieg3» 
(fcannoo.  1862),  auä)  oerfdnebene  nooeliiftifcbe  Ar. 
beiten  unb  biftor.  Romane,  j.  IB.  « Gbtiftian  VII. 
unb  fein  fcof»  (£annoo.  1863).  Gr  ftarb  gu  5öie*; 
baben  26.  SWärj  1871.  ©egenroärtige«  ftamilien« 
baupt  ift  ©raf  SRoberid)oon93.,  geb.  15.  De$. 
1819,  Sob.n  be«  ©rafen  ftriebrid)  Karl  oon  93., 
toebnbaft  in  Kiel. 

«aubiffin  (äÖolf  fceinr.  ftriebr.  Äarl,  ©raf  oon), 
beutfdjerScbriftfteller,  geb.  30.3an.  1789 juSRan&au, 
trat  nach  Ablauf  feiner  Unroerfttätäftubien  als  2e« 

gationSfefretär  in  bän.  Staat*bien[t,  ber  i&n  oon 

1810—14  nacb  Stodljolm,  fflien  unb  $ari«  unb  im 
Sommer  1813  roeaen  feiner  heutigen  ©efinnung 

ein  b,albe«3ab.r  aufbie$efhing?|riebri(b4ort  führte. 
Später  machte  93.  mebrjägrige  Steifen  nacb  Italien, 
Jranfreia)  unb  ©rieebenlanb  unb  hielt  ft<!^  fett  1827 
bauptfäcblicb  in  Bresben  auf,  too  er  an  Stiegel» 
Zitdi  Sbalipeare«überfe|ung  teilnahm.  «fSein« 
ri(6  VIIL»,  t93iel  Cärmen  um  9ri(bt*»,  «Die  ©ibet: 
fpenftige»,  «Die  ̂ mmgen»,  «9Ra6  für  2Ra|»,  «6nbe 
out,  Hlle*  gut»,  «Antonius  unb  Jtleoparra»,  «Stroi« 
tu*  unb  Grefnba»  «Die  luftigen  Söcioer  poit  SDinb« 
for».  «Verlorene  Siebe«mübe»,  «ÜttiSÄnbronicu*», 
«DtbeHo»  unb  «2ear»  rourben  oon  93.  ttberfefet.  oon 
$iea  reoibiert  unb  mit  Änmertungen  oerfeben. 

Äudb  übertrug  93.  bie  oier  oon  Jied  berauSgegebe» 
neu  3ugewbarbeiten  Sbatfpeare*:  «»buarb  III.», 

.  Äart,  ©raf  oon)  —  93aubrier 

■Thomas  Sromiocll»,  «Dlbcaftle*  unb  «Der  (oru 

boner  93erfa)roeuber*  (otuttg.  1836).  Obnc  %'\ed* äJiitroirfung  oeröffentlicbte  93.  unter  bem  Xitel: 

«93en  3on]on  unb  feine  Sdbule»  (2  93bev  Cpv 
1&J6),  eine  JReibe  überfehungen  älterer  ennl. 
Dramen.  Seitbem  roanbte  ficb  93.  aua)  bem  5*loe 
ber  mittelbocbbeutfa>en  fiitteratur  ju,  inbem  er 

Übertragungen  be«  «Sroein  mit  bem  Söioen»  ©on 
i>artmann  oon  ber  2lue  (93erl.  1845)  unb  beS  «3Biga 
loift«  9Birnt  oon  ©raoenbergS  (2pj.  1848)  bernu» 
gab.  Später  liefe  er  eine  Überfettung  ber  £uftfpielr 

Poliere*  (4  93be.,  ßp».  1865  —  67)  erfa)einen,  in 
roclcber  er  bie  in  alcranbrinern  gefa^riebenen 

Stüde,  um  fie  ber  beutfeben  93übne  jugänglicber 
)umad)en,  in  fünffüfeigen  Jamben  roiebergegeoen 
gat.  Aua)  überfe^tc  er  ba$  9Bert  oon  Gannan 
tel  unb  Seclercq:  «Dramatifcbe  Spridbioör 

ter»  (2  93be.,  fipj.  1875).  Gr  ftarb  4.  »pril 
1878  m  Dreyen. 

©aubiffin  (Otto  ̂ riebr.  3Ragnu«  ©raf  oom, 
fd;le?roig.^olft.©eneral,  93ruber  be*  Vorigen,  geb. 

ju  Wanfcau  5. 5Juli  1792,  bat  fidb  im  Äriege  nacb 
ber  Grfyebung  Sa)le4roig<^olfteinS  1848  ebrenooO 
beroorgetb,an.  Gr  trat,  bamalft  Major  in  ber  bän. 

Armee,  beim  93eginn  bc3  9Bibcr[tanbe4  gegen  bie 
Snlorporation  oon  SdbleSroia  unb  bie  baburä)  oer< 
legten  £anbe*reä)te  in  bie  fä)le«io.*bolftein.  Armee 

ein,  unb  fein  93eifpiel  roar  oon  enti'ajiebenem  Gin^ flufe.  3n  bem  unglüdlicbcn  ©efeebt  bei  93au  ̂ telt 
ficb  93.  imex  Stunben  lang  gegen  eine  breifacbe 
überjabl  unb  erleichterte  baburd)  ben  diüdjug  ber 

£auptarmee.  5h"  Sommer  1849  roarb  er  in  ber 
Schlacht  oon  Kolbing  unb  1850  bei  Jbfttbt  gefäbr« 
ich  oerrounbet.  Sein  ritterliche*  Söefen,  feine  pet» 

fönlicbe  93raoour  unb  feine  warme  ̂ ütjorae  für 
feine  Untergebenen  oerjebnfften  ihm  grope  $opu 
(arität.  9iacb  SBillifend  9iüdtritt  roarb  ihm  ber 
Oberbefehl  über  bie  Armee  angetragen.  Gr  lehnte 

ihn  jeboa)  ab,  roeil  er  unter  bcn  befte&enbcn  Ui* 
ftänben  einen  AuSlänber  für  geeigneter  hielt.  $m 
^febr.  1851  oerliefe  er  feine  Heimat  unb  lebte  feit 
bem  in  3"rüdgejogeiibrit,  meift  in  Hamburg,  bit 
er  25.  3uni  1865  ju  SepUfc  ftarb. 

©aubittö  (Augufte),  Scbaufpielerin,  ©atHn  be4 
Schriftfteüer«  Abolf  9Bilbranbt  (f.  b.). 

©aubouin  (fjean  SWagloire),  franj.  ©elebrter, 
geb.  15.  Sept.  1819  »u  St.<99enoit<fur<Coire  im 
Deport,  fioiret,  befuepte  ba«  Seminar  ju  Drleani 
unb  fpäter,  naebbem  er  lurje  3«t  Cehrer  am  (Fol 

le"ge  »u  ̂ ont»£eoop  geroefen,  bie  93olpted>nifcbe 
Schule  ju  93ari*.  ̂ ier  oeröffentlicbte  er  mehrere 

Abpanblungen  mathemat.,  ppnfdal.  unb  national« 
bfonom.  Jnpalt*.  A13  Grjieher  ber  Söhne  be»  ̂ er> 
jog«  oon  Orlean*  1851—57  madjte  er  jablreicbt 
weifen  in  Deutfd)lanb,  93elgien  unb  ber  oebroeij. 
9lacb  feiner  Küdlebr  ftubierte  er  noch  3ura.  S3om 
UnterricbtSminifter  Duruv  beauftragt,  machte  93. 
1868  eine  Weife,  um  ba«  Scbulroefen  in  3>cutfcb< 
lanb,  93elgien  unb  ber  Scbroeij  fennen  ju  lernen, 
unb  oeröffentlicbte  naä>  feiner  Wüdlehr  einen 
«ltapport»,  infolge  beffen  er  lum  ©eneralinfpeftor 
beS  Glementarunterricbtf  ernannt  mürbe.  §m  3- 
1866  rourbe  er  nach  Äonftantinopel  gefenbet,  um 

über  bie  unter  fram.  $atronat  ju  grünbenbei 
Spejialfä^ulen  Sorfchldae  ju  machen,  bte  auch  teil» 
roeife  jur  AuSffibrung  tarnen.  93.  bat  aud)  eine 
liberfefcung  be«  Mbelungenliebe*  (1856)  geliefert 
Gr  ftarb  18.  2Räri  1882  »u  ̂ Bari*. 
«aubrier  (fr».),  SBebrgebent 
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©aubrillart  töenri  3ofcph  Wonlfranj.  iflubli= 
jift  uub  SRationalöfonom,  geb.  28.  rRoo.  1821  ju 
fyart*,  war  Sebrer  bet  Sfationalölonomic  am  Gol« 

ttge  be  ftrance .  leitete  einige  $eit  ben « Constitu- 
tionnel»  unb  übernahm  bann  bie  Gbefrebaction  be* 
«Journal  des  Kconomistes ».  Unter  feinen  jaljl* 

reichen  SBerlen  finb  beroorjuheben:  «Manuel  d  eco- 
nomie  politique»  (1857),  «Des  rapports  de  la 
morale  et  de  1  economic  politique»  (1860),  «Publi- 
cistes  modernes»  (1862),  «La  liberte  du  travail, 

l'association  et  la  demoeratie»  (1865),  «La  fa- 
mille  et  l'education  en  France  dans  leurs  rap- 

ports  avec  l'etat  de  la  societe  •  (1874),  «Uistoire 
du  luxe»  (4  SBbe.,  1878—80). 

>»«ubrt)  OJktul  ̂ aeque*  Sinne"),  franj.  ÜJtalor, 
geb.  3u  93ourbon=$enbe>  7. 9ioo.  1828,  Schüler  oon 
Sirolliug,  erhielt  1850  ben  erften  großen  $rci*  ber 
2Mcrei  unb  bamit  ba-?  bretiäljriße  Stipenbium  für 
»eitere  Stubien  in  SRom.  Unter  feinen  Arbeiten 

würben  1857  bie  Jöinricbtunß  einer  SBeftalin  *nb 

ftortuna  mit  bemllinbe  (betbe  Silber  jejt  imünrom- 
bourg)  wohlwollenb  aufgenommen,  oein  nächflc* 
ffiert  toar  Gbarlotte  Gorbau,  ba*  gefetertfte  öilb 
auf  ber  Jlu*ftellung  oon  1861.  Später  wanbte 
ficb  SB.  oorjug*weifc  jur  SBefjanblung  mnttwlog.  unb 

aUeaorifd)er  ©egenftanbe.  Gelungene  2>eloratiqn*« 
maiereien  im  Sittel  flkioa  unb  £>ötel  ©aQiera 

K$ari3  oerfeganten  il>m  ben  Auftrag,  ba*  Jopcr 
r  neuen  ©rofecn  Oper  au*jumalcn.  Gr  ooll« 

enbete  biefe  Malerei  1874.  Sin  ber  2>ede,  auf  bem 
mittelften  rechtwinkligen  Selbe,  fmb  bargcfteUt  bie 
üJTelobie  unb  Harmonie  al*  jtoei  fdjöne  grauen, 

bie  ein  SBünbni*  fdjliefreu  unb  bie  ̂ oefie  unb 
gama  iu  ̂ Begleiterinnen  baben;  bie  bciben  Ooale 
neben  biefem  Med; teil  »eigen  bie  Jragöbie,  mit 
ihrem  Obern  brei  weiblidje  ftiguren  befeelenb, 

welche  bie  oon  ihr  eingeflößten  ©efüble,  SDtitlciben, 
od) reden  unb  SOut,  fnmbolifieren,  unb  bieÄomöbie, 
einen  gaun  pcitfdjcno,  welchem  fte  bie  fiöwenlaroe 
abreißt.  5>er  ©runb«  unb  ©efamtgebanle  ber  Horn« 
pofition  entwidelt  fidj  weiter  tn  ben  jwölf  oertieften 
Abteilungen  be*  SDedbalten*;  bie  jwei  gröjiern  fteL 
ber  an  ben  Sd)malfeiten  be*  Saat*  enthalten  bie 
Dii)lev:  unb  Münftleroerfammlung  oor  etnem  bor. 
Jempelbau  (Horner,  J^eftob,  Orpgeu*.  ̂ inbar,  $o« 

lot(et($olngnot,  Jlmpbion  u.  f.w.)unoben^arnaf>, 
wo  bte  Stufen  bie  fmuptrepräfcntanten  ber  Jon« 
fünft  mpfangen  (2Rojart.£>aöbn,  ©lud.  SBeetbouen, 

Wameau,  2uUu jRtftut,  iBoielbicu,  SRoifini,  ajteger: 
beer,  $frolb,  Huber).  3«  ben  »epn  Meinem  tfel« 

bern  an  ben  Canafeiten  be*  Saal*  fmb  bie  magi- 
)d)en  SBirlungen  oer  %on-.  unb  Hanilunft  unb  bie 
ihnen  oon  ber  S)idjtung ,  Sage  unb  ©efebiebte  in 
igren  berühmteren  Srabitionen  beigelegte  Stolle  ab» 
gebilbet. 

ttaner,  ©auergut,  ©ötternftanb.  MUe  bie« 
jenigen,  weld)e  ba*  platte  £anb  bewohnen,  fafet 

man,  ojbne  Wüclficbt  barauf ,  ob  Tie  Mderbau,  ©ieb-- 
juebt,  Kleingewerbe  u.  f.  w.  betreiben,  in  bet  IBe« 
jeidjming  «länblicbe  5)eoöllerung»  jufammen .  unb 

ungefähr  gtetc^ert  ̂ nbalt*  ift  ber  ̂ Begriff  be*  «vanb* 
ooll*».  ©efentlicb  unb  jum  grbfeten  Seil  beftebt 
bie  Idnblicbe  vcoöllerung  au*  ben  £anbwirten,  o.  q. 
benen,  welcbe  bem  Slderbau  unb  ben  ibm  oerwanfr 
ten  unb  mit  ibm  jufammenbängenben  {Betrieben 

(Obftbau.  Sieb^ucbt  u.  f.  w.)  obliegen.  5)ie  £anb> 
wirte  jerfallen  wieber  in  mehrere  Klaffen.  2>ie  erjte 
beftebt  au*  ben  iBefifeern  großer  ©üter,  namentlid) 
fotdjer,  roeldje  beoorred)tet  waren  unb  ba*  JRea)t 

öauergut,  öaucrnflanb  571 

ber  £anbftanbfd)aft,  ber  Stcuerfreibeit,  ber  ©e« 
riebt»  s  unb  ̂ olijcioerwaltung  befaften.  liefen, 
weld)e  al*  91ittergut*bcnfter  ben  Sanbabcl  bilbeten, 

pflegen  [id)  bie  Hiäd)ter  ber  Staat*bomänen  uub 
großer  ©üterfomplere  anjufAIiefeen.  (sine  jweite, 
jablreidjcre  itlaffc  umfaßt  alle  Diejenigen,  weld)e 

jroar  eoenfall*  für  eigene  9Red)nuug  auf  eigenem 
©runb  unb  ÜBooen  bie  fianbwirtfdjaft  betreiben, 

aber  nur  Heinere,  boeb  für  ben  fiebcnvuntcrfyalt  au*: 

reid)enbe  ©üter  innehaben.  Siefen  fteben  bie  feil»-- 
ftdnbigen  ̂ iädjtcr  mittlerer  ©üter  nalje.  Gnolidj 
}ur  britten  JTtaffe  gehören  alle  biejenigen,  welche 

ganj  tieine  ©üter  eigentümlich  ober  paä)tweife  be< 
Üben  unb  ftd)  auf  benfelben  tärglicg  fortbringen 

ober  aud)  auf  sJtebcngewerbe  ober  Arbeit  für  anbere angewtefeu  fmb.  2)ie  ©lieber  ber  beiben  lejjten 
Mlatten  pflegt  man  gewöbnlid»  IBauern  )u  nennen. 
3m  engem  Sinne  finb  inbe*  iBauern  nur  bie  SBe« 
fiher  ganjer  J&öfe  unb  minbeften*  fo(d)er  ©üter, 

weldje  ben  ̂ Befifecr  oollft&nbig  ju  ernähren  oermö- 
gen unb  ©efpanne  m  palten  geftatten.  9iacb  ber 

Vlu*bebnung  be*  Söefifctum*  pflegte  man  früher 
Sollbauern  (QÜoQerben,  93ollfpänner,  ̂ ufner)  unb 

<9albbaucru  (^albfpänner,  ̂ alb^ufuer),  weldje  nur 
eine  balüe  öufe  bef afeen,  }u  unterfepeiben,  unb 
ftellte  tiefen  al*  IRidjtbauern  bie  Hoffätcn  (mit 
{)äu*eben  unb  Heiner  Slderwirtfd)aft),  bie  IBübner 
ober  $&u3Kuge  (weldje  jwar  ein  $äu*d)en  befafseu, 
aber  oon  Sagelobn  ober  ©ewerbebetrieb  lebten) 

unb  bie  nicbtanfäffiaen  Ginlieger  gegenüber. 
©efdjidjtiid)  oeroinbet  ftdj  mit  ben  ̂ Begriffen 

SBauer  unb  SBauergut  aud)  bie  Erinnerung  an 
manniafaltige  formen  ber  Unfreiheit  unb  Äblidngig« 
feit,  (s*  bot  }war  aud)  im  Mittelalter  ftet*  freie 
93auem  gegeben:  aber  ie  größer  bie3abl  berjenigen 
würbe,  bie  al*  Unfreie,  hörige  ober  3in*pfUd)tige 

ba*  oon  ihnen  bebaute  Sanb  nidjt  in  vollem  6igeu< 
tum  befajjcn  ober  bie  wenigften*  bem  Scbu|e  eine* 
©mnbperm  unterworfen  waren,  um  fo  allgemeiner 

würbe  bie  Slnjd)auung;  bafj  ber  2lu*bruct  5)auer 
einen  nidjt  megr  Zollfreien  bcjeidjne.  ̂ mlG.^abrb. 

entwidelte  ftdj  in  S)eut]djlaub  unb  ben  Oftfeepro; 
oinjen  bie  bäuerliche  Unfreiheit  }u  einem  neuen 
Zerbältni*,  bem  ber  Seibeigenfdjaf t  (f. b.V,  ba* 

üd)  oi*  in*  19.  Qatjrb.  hinein  erhielt  unb  in  $reu< 
pen,  wo  e*  fdjlieBlid)  Grbuntertbänigfeit  bief>, 
erft  burd)  bie  Reformen  ber  Stein«$arbenbergfd)eu 
^eriobe,  in  anbern  Staaten  aber  noch  fpäter  be« 
feitigt  würbe.  S>ieÄbhängtgteitbe*  unfreien SBauern 
gegenüber  feinem  ©runbgerrn  jeigte  ftch  in  feiner 

iBerpflichtung  ju  ̂rronbienften,  jur  Entrichtung  oon 
fieib:  ober  Kopfjin*,  in  bem  ̂ wang^bienfte,  oer« 
möge  beffen  bie  Äinber  be*  Seibeigenen  unentgclt« 
(ich,  in  anbern  gällen  aud)  gegen  Sohn,  eine  Seit 
lang  ©efmbebienfte  tljun  mußten ,  in  ber  Serbin« 
bung  be*  Seibeigenen  mit  bem  tönte,  fobafc  er  mit 
betreiben  oerlauft  werben  fonnte,  in  ber  Unter« 
werfung  unter  ein  «  mäfjige*  3üchtigung*recht »( in 
ber9iotwenbi,]leit  einer  ̂ eirat*erlaubni*  oon  feiten 
be*  £>errn  unb  anbern  Sefchränfungen.  ferner 

ging  nicht  nur  au*  ber  Seibeigenfdjaft,  f onbem  oiel» 
fadf  auep  au*  anbern  $of<  unb  Schuboerhättniffen 
bie  Verpflichtung  heroor,  ba&  bie  ßrben  eine*  SBauern 
oon  feinem  Siadjlaffe  einen  gewiffen  %t\i  an  ben 

&errn  entrichten  ober  biefem  bie  üöabl  eine*  be« 
weglidjen  5ßermögen*ftüd*  überlaffen  muften  (93eft« 
haupt,  JButteil,  2)aulebung,  ajlortuarium^ote  öanb 
u.  f.  id.).  3>ie  ©üter  bet  nidjt  oollfreten  ©auern 
ftanben  aud)  nidjt  im  o ollen  Eigentum  berfelben, 
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fonbern  cS  rjatten  fiel)  für  fic  Wl  maunigfoltifle  unb 
eigentümliche  Sefifcoerbällniffc  gebilbet.  Slbgefehen 
uon  ben  burchauS  wiberruflid),  nur  auf  öerrengunft 
uerlief)eucn  ©ütern  gab  cS  foldjc,  bie  auf  CeoenS: 
jtfit  ober  jwei  ober  brei  Sieben  verliehen  waren  (lob» 
bcftänbc,  Sdjupf:  ober  galllc^ne,  Scibgcbinggüter, 

'^efyanbigungSgÜter  u.  f.  vo.),  fenicr  erbliche  Jlolo» 
nate,  bic  jum  Steil  auS  ben  33erleilmngcn  ber  lefti 
teni  2lrt  haoorgegangen  waren  (Weiergüter,  Sdnl» 
lingSgüter,  Säten;  ober  HobSgiiter  u.  t.  m.),  foiutc 

anbere  erbpachtartige  93crhältnifje  (Grblcilje,  Crbs 
beftnnbc,  CrbjinSgütcr).  21ud)  nnbet  man  93aucr» 
püter  in  einem  bem  eigentlichen  2cljen  uachgebilbes 
ten  Serbanbc  (53auerlclmc,  Sdmljenleljnc). 
3u  ben  oöllig  freien  93auergütcrn  gehörten  bie 

Sattell)öfe  (SebcU)öfe),  weld)e  Sejeiamung  aud) 
für  gewifje  ̂ Rittergüter  oorfommt,  bic  (ubci^enen 
©fiter  in  dauern,  Die  3rrcijinSgüter  im  Grfurtifdjen 

u.  f.  m.  3u  biefer  filaffc  finb  aud)  noa)  biejenigen 
«u  redinen,  bic  nur  unter  einer  SSoßtet^  einer  5d)u&= 
herrfepaft  ftanben  unb  einen  93ogtjmS  unb  aud) 
wohl  nod)  anbere  Saiten  tragen  mußten,  wie  bie 
©fiter  ber  Steuerfreien  in  DSnabrfid,  bie  Grbcren 
im  53remifd)en,  bie  Grbhöfe  in  Cüneburg  u.  f.  ro. 
3m  allgemeinen  oerlnfiofte  fid)  bemnad)  lud  in  bie 
neuefte  3«t  mit  bem  WuSbrua  Q)aucrgut  ber  Sö«« 
griff  eines  ©utcS,  bn-J  aufeer  ben  allgemeinen  öffent: 
lieben  nod)  befonbere  fog.  bäuerliche  Saften  ui 
tragen  batte.  $ic  {Reformen  aber  liefen  in  Sfettföi 
lano  barauf  hinan-,  bafj  ben  ̂ Bauern  ein  größerer 
ober  geringerer  Heil  beS  nad)  einem  ber  ältem  9(ed)tSs 
»erhältniffe  oon  ihnen  befeffenen  fianbcS  als  oolleS 

Eigentum  jugefprodjen  würbe,  ober  bafi  bie  Über« 
lommenen  Seiftungen  ber  33auergütcr  in  ablösbare 
.Realfolien  umgewandelt  mürben.  (S.  ©runbs 
1  a  ft  e  u.)  93on  einer  bef  onbem  SRcc&tSftellung.  b.  b. 
rcchtlid)en  3urüdfefeung  beS  33auernftanbeS  als  fol« 
d)cn  lann  gegenwärtig  in  Scutfcbfonb  (eine  JRebe 
mehr  fein,  eä  müßten  beim  etwa  oie  33eftrebungen 
jur  ffiicberaitfhebung  ber  2Ts:d)fclfähig(eit  beSfeloen 
Grfolg  baben,  bie  übrigens  biefe  33efd)rünlung  aud) 
für  anbere  ©efellfdjaf  t*|d)id)ten  oerlangen,  $n  ̂ ufc 
(anb  bilben  bie  23aucrn  aud)  nad)  ber  Aufhebung 
ber  Scibcigenfdjaf  t  einen  bef  onbern  Stanb,  unb  jwar 
ben  unterften,  neben  bem  bie  übrigen,  j.  33.  bejüg* 
lid)  ber  Jtopffteuerpflidjt,  bevorrechtet  erfd)einen. 

X\t  QJauergüter  baben  aud)  in  manchen  ©egen» 

ben  $eutfd)(ano3  hinftd)t(id)  ifyrcr  Vererbung  nod) 
befonbere  Gigeutümlid)(citcn  beibehalten.  Unter  ben 
frühem  erbpaditartigen  SBefi&ucrhältniffcn  waren 
biefelben  unteilbar,  unb  wenn  aud)  jefet  j. 33.  fomotil 
in  ben  neuen  roic  in  ben  alten  ̂ rooimen  ̂ JreufienS 
bie  Teilung  geiVlUicb  freigegeben  ift,  fo  roirb  bod) 

in  Hannover  unb  SBcftfalcn  baS  3ufammenhalien 
ber  Höfe  mittels  lefctmilliger  Verfügung  burd)  be» 

fonbere  ©efefee  begünftigt.  ̂ aS  33abifd;c  2anbred)t 
erfennt  troh  feiner  fonftigen  llbereinftimmung  mit 
bem  Code  Napoleon  ben  93cftanb  «gefd)lo|Tcner^of» 
güter»  auSbrüdlid)  an  unb  beftimmt,  bafe,  roenn 
CrtSgebrauA  ober  cimelne  JRechtStitel  einem  ber 

iirbeu  eine  9Jortcilgcrcd)tigleit  geben,  ihm  auf  93eri 
langen  baS  ©ut  in  einem  «linbltd)cn?(n)d)lag»  über« 
laffen  werben  mu|.  iOland)e  empfcblcn  jur  erl)aO 

tung  eines  IcbenSfräftigen  SauernftanbeS  roieber 
bic  Silbung  oon  (jrbpad)tgütern.  !£iefcr  *Borfd)lag 
tonnte  iubcS  nur  bann  allenfalls  in  6rroägung  ge« 
i^ogen  werben,  wenn  eS  ficb  um  bic  93erwenbung 
uon  3)omflncn  ju  biefem  3mede  Ijanbclte,  wenn 
nlfo  nur  ber  Staat  als  ©nmbhcrr  aufträte.  !Tafe 

bic  gegenwärtige  fiag^c  ber  bäuerlid)en  ©runbbefifter 
(eine  günftige  ift,  jeigt  fid)  fd)on  in  ber  ftarfen  33e> 
teiligung  bcrfelben  an  ber  JluSwanberung.  (Sine 
93effcrung  bcrfelben  wirb  inbeS  nicht  oon  lünftlidben 
äufteru  3)iittcln,  fonbern  wcfentlid)  nur  oon  erböb- 
ten  wirtfd)aftlichen2(nftrengungen  ju  erwarten  fein. 
GS  gcljört  balnn  namentlid)  bie  Erwerbung  einer 
beffern  Sad)bilbung,  bic  SlnwenbunaooniUlafchinen 
unb  auoern  Hilfsmitteln  beS  ©roßbctricbeS  burd} 
S3crmittelung  gcnoffenfdjaftlicher  93crbinbungcn  unb 

bic  33efd)affung  uon  Ärebit  auf  bemjelbcn  Söcge. 
2lud)  barf  iclbft  ber  größere  93auer  ftä)  nie  febeuen, 
mit  feiner  Familie  ein  möglid)ft  großes  S(rbcitS> 
quantum  fclbft  ju  übernehmen,  ba  gerabe  in  biefer 

Verwertung  ber  eigenen  3lrbeitS(raft  ein  nad;  "ülak 
gäbe  ber  fteigenben  länblid)en  SlrbeitSlölme  junehx 
menber  Vorteil  liegt.  95gl.  oon  2Raurer,  •©*; 
fd)id)te  ber  jsron^öfe,  ber  SJaucntböfe  unb  ber  Hof: 
oerfaffung  in  2^eutfd)lanb»  (4  93bc,  Erlangen  1862 
—63);  berfelbc,  •©efd)id)te  ber  Sorfoerfaffung  in 
Scutfchlanb»  (233be.,  drlangen  1865—66) ;  $robi)n, 
«Systems  of  Land  Tenure  in  varioas  conntnes* 

(Sonb.  1881):  93onncmere,  «Histoire  des  paysanst 

(2.  Slufl.,  2  S3be.,  <Bar.  1874). 
»ouet  (SnbreaS  griebr.),  2«cd)ani(er,  Wit- 

in^aber  ber  §irma  König  u.  33auer,  f.  unter 
flönig  (griebr.). 

löaucr  (Änt.),  namhaftcrStrafrechtSlcbrer,  geb. 
16.  ?lug.  1772  m  aJlarburg,  ftubierte  unb  promo= 
oierte  an  ber  Uniocrfuät  feines  ©eburtSorteS.  an 
ber  er  feit  1793  SJorlefungen  hielt  unb  1797  $ro: 
fcffor  würbe;  1813  in  gleich«  ©genfdjaft  nad) 

©öttingen  oerfefet,  feit  1819  Senior  bcSSprud)^ 
lollegiumS,  warb  er  aud)  oielfad)  mit  legislativen 
Arbeiten  befd)äftigt  unb  jum  öofrat,  1840  jum 

©eh.  ̂ uftijrat  ernannt.  Gr  ftarb  in  ©öttingen 
1.  $uni  1843.  Seine  «©runbfäfee  beS  Äriminol: 
projeffcS«  (9(ürnb.  1805)  waren  baS  erftc  felbfjtön: 
bige  Sc^rbud)  biefer  SDiffenfdjaft,  wcld)eS  er  fpäter, 

ganj  umgearbeitet,  als  «Cebrbud)  beS  Strafpro- 
jeffeS»  (©ött.  1835;  2.  3ufl.,  oon  üJiorftabt,  ©ött. 
1848)  erfd)cincn  liefe.  2)ie  ̂ bilofophie  beS  Straf: 
redjtS  behanbclte  er  bereits  in  feinem  «Setjrbud)  b«* 
^aturredjtS»  (Warb.  1808;  3.  Aufl..  ©ött.  1825), 
bann  in  ben  •  ©umbogen  beS  pbilof.  Strafredbtj» 
(©ött.  1825)  ausführlicher.  9?ad)malS  ging  er  oon 
ber  3cucrbad)fd)en  Jbeorie,  ju  ber  er  fic§  früher  be. 
(annte.  ab  unb  ftcDte  eine  jum  Zeil  oon  berfelben 
abweiegenbe,  bie  foa.  SDamungSt^corie,  auf,  unb 

jroar  juerft  in  bemoßc^rbud)  besStrafred)tS»(©ött. 
1827;  2.  Sufl.  1833),  fobann  in  einer  beionbern 
Sd)rift:  «3)ie  SöarnungStheorie,  nebft  einer 
ftellung  unb  Beurteilung  aller  Strafred)tStbcorien» 
(©ött.  1830).  Siefen  SBcrfen  reihen  fidr>  an  bi< 
«Anleitung  gur  ÄriminalprariS»  (©ött.  1837),  bic 
«Sammluna  oon  Strafrechtsfällen»  (4  93be.,  ©ött. 

1835—39),  bie  «Slbljanblungen  aus  bem  Strafrecbt 

unb  Strajprojeffe»  (3  S3be.,  ©ött.  1840—43)  oroie 
einige  Scgriftcn  über  bie  Gntmürfe  beS  r)annör. 
StTafgefe^bud)S  unb  ber  Strafprojefwrbnung,  an 

beren  Slbfaffung  unb  9tebaction  er  beteiligt  war. 
93orüberger)enb  pat  fid)  93.  aua)  mit  bem  franj.  9led)t 
bcfd)äftigt  unb  ein  «fiebrbud)»  (2.  »ufl.,  JKarb. 
1812)  beSfclben  oeröffeutlidjt.  Seit  93cgrünbuiw 
beS  l)cutfd)en  93unbeS  mit  ber  Ausarbeitung  viel« 

!Debu(tionen  unb  $rioatgutad)tcn  in  fog.  iUuftren 

£Ked)tSfacben  beauftragt,  fanb  er  S3eran(affung  tut 
Herausgabe  oon  •  Beiträge  )um  beutfd)en  s^noat» 
fürftenred)t»(®ött.  1839). 
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©auer  (SJruno)  — 

©aner(33runo),^iIofop^ber$eQelf(^enS4uIc, 
warb  6.  Sept.  1809  ju  Gifcnberg  im  fterjogtum 

Sacbjen:?lltcnburg  geboren,  ftubiecte  ju  Berlin  unb 
babilitiertc  fid)  1834  al*  93rioatboccnt  in  ber  tbcolog. 

ftafultät.  ftn  feinen  erflen  Schriften:  «3eitfd)rift 

für  fpclulattue  Geologie»  (93erl.  183G  — 38)  unb 
«ftrittfebe  Sarftellung  ber  JReligion  be*  Sitten  jefta* 
ment*»  (2  33be.,  33erl.  1838),  jeigte  fia)  33.  al*  cnt= 
fdbiebener  3lnh,änger  ber  fpclulatii):ortboboren  Midi 
tung  ober  ber  fog.  Siebten  ber  £cgelfd)en  Schule. 
Seit  1839,  in  roeldjem  $ahre  er  «■  fyrioatbocent 
had>  33onn  überficbelte,  roanbte  er  fid)  jebod)  ber 
negatiü.rritifd)en  Mehrung  ber  fog.  3ung:$»egelianer 
ju  unb  fudjte  in  ber  «Mritil  ber  eoang.  ©cfcfaidjtc 
be*  Johanne*»  (33rem.  1840)  unb  «Stritil  ber 
coong.  Sonoptiler»  (2  S3be.,  £p3. 1840;  2.  Hufl. 
1841)  ben  9iad)roci*  ju  führen,  baf  bie  Guangclien 

ba*  33robuft  freier  fd)rijtfteneriichcr  Wcflerion  auf 
beut  ©runbe  oc*  bamaligen  ©emeinbeberoufitfein* 
feien.  SBcgen  biefer  Stnficbtcn  1842  feiner  Stellung 
enthoben ,  leljrte  93.  nad)  S3erlin  jurüd  unb  febrieb 
biet:  «3>ie  gute  Sncbe  ber  ftreibeit  unb  meine  eigene 
Slngelcßcnbjeit»  (3ur.  1843)  foroie  «Sa*  entbedtc 
Ghriftcjitum»  (3ür.  1843),  roelcbc*  2Ber!  oor  ber 
2tusgrtl>c  ocmidjtct  roarb.  2ll*bann  begrünbete  93. 
bie  •Allgemeine  Citteraturjcitung»  (Gharlottcnb. 
1843  —  44)  unb  roanbte  fid)  befonber*  Ijiftor.  3lr* 
betten  über  bie  ©cfdjidbte  bc*  18.  unb  19.  ̂ abrij. 

ju ,  in  beucn  er  ba*  Scheitern  aller  « HHaffcnbeftrc» 
hingen »  ber  neuern  3eit  au*  ber  innern  Schroäche 
ber  ilufflärung  bc*  18.  Oabrb.  ju  crllären  fuchtc. 

Sahjn  gehören:  «©efcbidjte  ber  <$raujöfifd)cn  Sit-. 
»olurion  bi*  jur  Stiftung  ber  JRepublil»  (3  33be., 
£p*.1847),  «©VcbicbteSeutfcblanb*  unter  ber  ̂ rans 
jöfifchen  Ktootutum  unb  ber  fterrfebaft  9tapolcon*» 
(2  33be.,  Gbarlottcnb.1846),  «0efcbid)tc  bcr^olitil, 
guttut  unb  Mufllärung  be*  18.  ftabrh.»  (4  33be., 
Cbarlottcnb.  1843  —  45),  «SBollftänbige  ©cfdjutte 
ber  $arteitampfe  in  Scutfcblanb  roährcnb  ber  3- 

1842-46»  (3  33be.,  (Iharlottenb.  1847).  Hud)  bte 
33eroegung  bei  ̂ .  1848  befprach  er  in  mebrern  Hei« 
nen  Schriften.  Sann  roanbte  fid)  93.  roieber  feinen 

fritifebeu  Unterfudiungen  ber  Gntftebung  be*  l;  bti 
ftentum*  ui  in  ben  Schriften :  «itrihl  ber  Coangelien» 

(2  33be.,  93crl.  1850—51).  «Sie  Slpoftelgefcbidjte» 
l^erl.  1850)  unb  «Äriti!  ber  3>aulinifcfien  ©riefe» 
(2Jerl.  1850).  Slber  nod)  einmal  oolljog  fiel:  in  33.3 
5lnfd)nuungen  eine  9Banblung ;  ber  bisherige  SBort: 
fübrer  be*  polit.  unb  philof.  9tobilali*mu*  rourbe 
ein  berebtcriBertcibiger  be*  preufe.  ßonfen>ati*mu*. 
ftür  benfelben  roar33.al*  geroanotcr33ublijift  ty&tifl 
foroie  al*  Mitarbeiter  an  9Bagcncr*  «Staat* >  unb 

©efeUjdjnftälcriton».  Sie  Schriften  au*  33.*  Ickten 
Cebentjabrcn  bcücben  fid)  teil*  auf  ba*  Urd)ri|ten: 
tum,  roie  «331)110,  Straub,  JRenan  unb  ba*  Un 
tbriftentum»  fflerl  1874),  «(Sbriftu*  unb  bie  Gäfa: 
ren»  (93erf.  1877),  teil*  auf  polit.  lageäfragen,  roie 
1  Cinfluf;  be*  engl.  Duälertum*  auf  bie  beutfd>e 
Mnltur  unb  ba*  engl.:ruff.  33rojelt  einer  3Belttird)c<> 
(33erl.  1878),  «3ur  Orientierung  über  bie  33i*^ 

mardfaV  üxa»  (Cbemni||  1880),  «2>i*raeli*  roman» 
tifajer  unb  23i*mard*  fojialiftif^er  3inperiali*mu*-> 
(Gbcmnih  1882).  33.  ftarb  13.  Hpril  1882  in  9iii5 
borf  bei  33erlin. 

^Bauec  (Gbgnr),  33ublijift,  33ruber  be*  oorigen, 
roarb  1821  ju  (Sbarlottenburg  geboren,  ftubierte  ju 

93erlin,  anfang*  Geologie,  fpäter  bie  iHcdjtc ,  unb 
fdbrieb  juerft  )ur  33erteibigung  feine*  93ruber*: 
«33runo  93auer  unb  feine  ©egner»  (33erl.  1842). 

93 aner  (Äaroline)  573 

(Sine  jrocite  Sdbrift:  «Scr  Streit  ber  Jtriiil  mit 

fiirdje  unb  Staat»,  roarb  in  ̂ reufu-n  (onfiojiert 
unb  trug  ib,rcm  3<erfaffer  oier  §d\)xt  5eftung*baft 
ein.  SBäbrenb  berfclben  erfd)ien  fte  ju  93crn  184:;, 
auf^rbem  «Sie  Genfurinftruftion  oom  31.  §a\\. 

1843»  (Cpj.  18-13)  unb  bie  Hlten  feine*  33roiefjc  5 
unter  bem  Jitel  «  ̂refoprojefe »  (33ern  1844).  3«s 
fanimen  mit  feinem  S3ruber  93runo  oerfa^te  93.  bie 

« 2>enfroürbigteitcn  jur  Qcfdn'djte  ber  neuem  Reit 
feit  ber  ̂ ranjöfifcben  ̂ Revolution"  (12  .^eftc,  Gjmr- 
lottenb.  1843—44),  ferner  allein  «Sie  liberalen  Sie* 
ftrebungen  in  2>cutfa)lanb»  (3ür.  1843),  «Sie  ©es 
fd)id)te  ber  lonftitutiouellen  3kroeguugcu  im  fübl. 

Seutfcblanb  roäl>renb  ber  ̂ .  1831—34»  (3  ©be., 
Gbarlottenb.  1845),  «Sie  .(tunft  ber  ®efd>id>tfd)rei: 
bung  unb  $errn  Sar)lmann*  0efd)id)te  ber  ftraiu 
jöfifdjeH  Weoolution»  (iDlagbeb.  1846),  «Sie©c: 

[Siebte  be*  Sutbertum*»  im  fünften  93anbe  ber  oon 
ilnn  unter  bem  tarnen  Martin  uon  ©ei*mar  ber: 

ausgegebenen  «33ibliotbcl  ber  beutfeben  3lufllärer* 

(Spa.  1816-47)  unb  «Sie  ßbe»  (ßpi.  1848).  $\u 
folge  ber  Stmncftie  oom  18.  jJtärj  1848  au*  feiner 

Maft  ju  iDlagbeburg  cutlafien^  gab  33.  in  Altona 

eine  polit.  SReoue,  «Sie  Parteien»  (3  ßefte,  fiamb. 
1819),  berau*  unb  barauf  mit  XL  Ol*baufcn  bie 

«9lorbbcutfa)c  jvreie  33reffe».  Später  lebte  er  uor: 
übergebenb  in  öonbon,  roo  er  «Roflections  on  the 
inteffrity  of  the  Panish  mouarchy»  (£onb.  1857) 
unb  9ic  Schriften  «SIesvig»  (fonb.  1861)  unb  «CblÄ« 

lil'cbe  greibeiten»  (Cpi.  1857)  ccröf[entlicbtc.  SRn 3lltona  jurüdgclebrt ,  oerfafite  er  junädjft  an  polit. 

Schriften :  «Sie9icd)te  be*  Jöerjogtum*  öolftcin» 

Bert  1863),  «Sic  Seutjcben  unb  ihre  Nachbarn  » 
$amb.  1870),  bann  gab  er  im  S3uube  mit  bem 

[treng  ortboboren  93ifa^of.ftoogmann  bie«flird)lid)Cii 
lölättcr»  unb  bie  «Gbriftlid):politifd)c  93icrtcljal)v>: 

fdbrift»  berau*.  Sluperbcm  febrieb  er :  «Sie  3Babv= 

beit  über  bie  internationale»  (Slltona  1872),  «2U-: 
tilel  V.  Ser  beutfebe  ©cbanle  unb  bie  bänifetje 

Monarchie»  (Altona  1873),  ■Sieoricntalifcbetyragc» 
(Altona  1877),  «Ser  ($teimaurerbuub  unbba*Sid;t» 

($annot>.  1877). 
üBancr  (Caroline),  nnmbafte  beutfebe  Sdmu? 

fpielerin,  geb.  29.  SWärj  1807  in  ̂ cibclbera  al* 
Zodjter  eine*  bab.  9littmcifter*,  ber  in  ber  Sd)lad)t 

bei  3l*pcrn  fie .  3rüb  ftbon  jeigten  fid;  bei  if^r  Sinn 
unb  Neigung  für  ba*  jfecater,  unb  bereit*  im  Sej. 
1822  machte  fie  am  J&oftbeater  ̂ u  flarl*rube  einen 

erften  93eriua^  al*  9Rargarctba  in  3fflanb*  «$age.- 
ftol3en»;  ber  Grfolg  bc*felben  roar  ein  glänjenber 
unb  fie  blieb  feitbem  bei  iener  33übnc.  3m  1821 
nahm  f»e  ein  Engagement  bei  bem  ncucrrid)teten 

Äönig|täbti|a)en  I beater  in  33erlin  an,  ging  aber 
halb  ium  ̂oftbeater  über,  bem  fie  fünf  3al>rc  lang 

angehörte,  ym  3)iai  1829  cerliefi  fie  ba*  Ibeoter 
unb  lebte  bi*  1831  in  geheimgehaltener  morgana? 

tifdjer  Che  mit  bem  jBrinjen  fieopolb  r>on  Sadjfeu« 
Coburg  al*  Gräfin  SDlontgomero  in  Coubon,  3Jarii 
unb  auf  ibrem  Caubfifee  in  Gnglanb.  SU*  ber  fyrinj 
ben  belg.  2hron  beftieg,  lehrte  fie  au*  Viele  nie 
flunft  auf  bie  33übne  jurüd,  napm  juerft  ein  brcU 
jäbrige*  (Engagement  in  33ctcr*burg  an.  unternabm 
1833  unb  1834  eineilunftreifc,  auf  roclcher  fie  in  ben 

beutfeben  unb  öfterr.  iöauptftöbten  reiche  Lorbeeren 

erntete,  unb  trat  1835  in  ein  (Engagement  am  bre?: 
bener  ̂ oftbeater.  3nt  3- 1844  fdhieb  fie  für  immer 
oon  ber  33ühne  unb  beiratete  ben  poln.  (Emigranten 
©rafen  £abi*lau*  uon  33roel=33later.  Seitbem  lebte 
fie  uirüdgejogen  in  ber  Scbroeij  unb  ftarb  18.  Ott. 
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674 Sauer  (Älara)  —  93äwle 

1877  auf  irjret  SJifla  3ir  Oelberg  bei  flüridj;  fle  würbe 

auf  bem  ̂ riebljof  ju  WapperSroijl  begraben,  flaro* 

(ine  33.  jeichuete  fid>  namentlid)  in  fcljalf  haften,  v'u fanteu  unb  toletten  Wollen  beS  ÄonoerfationSftüdS 

unb  i'uftfptelS  auS:  bod)  auch  in  ber  jragöbie  bat 
fie  XrefflidieS  geleiftct.  2)ie  ®abe  lebenbiger  Auf. 
foffung  unb  5)ar|tel!una  bewäbrte  fie  oud)  als 
€cf)riftftetlcrin  in  ben  SBerlen,  in  benen  fie  i^re  rei« 

d)cn(5riebniffe  unb  Erinnerungen  aufjeid)nete.  »'Hui 
meinem  5)Übnenlcben.  6rinnerungen  oon  Carotine 

33.»  (berauSg.  oon  A.  SBeHmer,  33erl.  1871 ;  2.  Hüft., 

2  Bbe.,  1876—77)  unb  «Äomöbiantenfahrten.  <gr* 
innerunaen  unbStubien  oon  Karoline  ©.»(berauSg. 
oon  31.  Sßelhncr,  Berl.  1875  u.  1877)  finb  fcbeateri 
memoiren  oon  feffelnbem  fjnbalt  unb  entbalten 
wertoolle  Beiträge  jur  beutfdjen  Ztyatexaeföityte 
beS  19.  3abrb.  9tnd)  i&rem  lobe  oeröffeutlichte 
31.  Söellmer  unter  bem  Xitel  «AuS  bem  fieben 

einer  3$erftorbcnen.  BerfcboUene$enenSgefd)id)ten» 

(4  ÜBbe.,  33erl.  1878—80)  nod)  brei  Bänbe  ÜJlemoU 
ren  unb  einen  93aub  flüdjtia.  getriebener  Söriefe. 
tieran  tnüpftc  fid)  fpäter  ein  mebrjäbriger  $roje{3 

SetlmerS  gegen  ben  ©rafen  oon  93roel»vfoter,  in 
weldjem  bie  tforberungen  beS  erftern  oom  ®erid)t 
wefentlid)  jurüdgeroiefen  würben. 

-Bauer  (Äiara).  Womanfd)riftftellerin  unter  bem 
^fcubonnm  flarl  S)etlef,  rourbe  23.  3uni  1836 
»u  Swinemünbe  geboren ,  ging  1860  als  ftlaoier* 

Tefjrcrin  na*  Petersburg,  lebte  fpäter  einige  3abrc 
im  innern  Sfluplnnb  unb  feljrte  1866  nacb2)eutfd)j 
lanb  jurüd.wo  fie  bann  ihre  erften  91ooe(len: 

«Unlösliche  Banbe»  (Stuttg.  1869  ;  3.  SbrfL  1877) 
unb  «Bis  in  bie  Steppe»  (Stuttg.  1869;  2.  Aufl. 
1871)  oeröffentlidjte,  roeldjc  bie  ©igentümlidjleiten 

beS  ruff.  fiebenS  bcbanbeln.  $m  %  1872  bereifte  fie 
Italien,  (ebrte  aber  lungenteibenb  jurüd  unb  ftarb 
29.  3uni  1876  m  Breslau.  Bon  ibren  fpätern 

'.Romanen  finb  tjeroonuljeben:  «Gin  Tofumcut» 
(4  Bbe.,  2.  Aufl.  1878),  «9tora»  (2  Bbe.,  3.  Aufl. 
1876),  «Sdjulb  unb  Sübne»  (2  Bbe.,  2.  Aufl.  1877), 
«Auf  ßapri»  (2  Bbe.,  2.  Aufl.  1877),  «aflufetc  eS  fein?« 
(2  Bbe.,  2.  Stufl.  1875),  «3)ie  geheimniSoolle  Sän« 

gerin»  (2.  Aufl.  1878),  «Benebifta»  (3  Bbe.,  1876), 
■Sluff.  Wien,  fladtgelaffene  Woocllen»  (1878). 

«BaMCt  (SBilb.),  ein  burd)  mehrere  (frfinbungen 
bctannter  fjngenieut ,  geb.  23.  2)ei.  1822  ju  2>il* 
lingen,  erlernte  baS  ̂ reebSlerljanowert ,  trat  ju 
!Dtflnd)en  in  ben  SPtilitärbtenft  unb  rourbe  nad) 
einiger  fleit  wegen  feiner  ted)nifd)en  Begabung  als 
llnterofpjier  jur  Artillerie  oerfefct.  $kx  bän.  Krieg 
oon  1848  führte  93.  mit  bem  baor.  ArmeeforpS  nad) 

6djleSwtg*#olftein,  wo  itjn  bie  Sebu^lofiglcit  bei 
.Hüften  auf  bie  3bee  brachte,  bie  feiublidjen  Sdjiffe 
buraj  53ranber  ju  oemidjten.  6t  (onftruierte  einen 
«93ranbtaud)er»,  ioeld)er  inbeS  auS  SWangel  an  ÜJlit« 
lein  nur  ungenügenb  auSaefflbrt  werben  fonnte  unb 

bei  bem  erften  2Jerfud)e  im  lielet  ̂ afett  1.  "gebr. 
1861  oerunglüdte.  iro^bem  fefcte  et,  oon  ber  rndq-. 
fidjteit  ber  unterfeeifeben  6cr)tffar)rt  unb  bem  boben 
UUerte  ber  ßrfinbung  überjeugt,  fortan  all  fein  6tres 
ben  an  bie  rtuSfübrung  berfelben.  9tad)bem  er  in 

feiner  banr.  £rintat  2Robelle  ju  lau d)erfd)iffen  ber* 

peftellt,  wanbte  er  fid)  iar)2  nad)  Cfterreid;,  bann 
nad)  granlreid),  fpdter  nadj  ßnglanb,  oermodite  je* 
bod)  nirgenbs  bie  IDlittel  jur  nuSfubrung  feiner 
(  ntroürfe  ju  erlangen.  Seffern  ßrfolg  batten  feine 
^emübungen  in  Slufelanb,  roo  er  1855  ben  6d)ufc 
be«  ©ro^ffirpen^bmiral  rtonftantin  gewann,  ber 

ibn  auf  Äoften  bcS  Staats  einen  5Branbtaurf;eT  ge- 

nau  nad)  feinen  Sldnen  bauen  !ie^,  roelAer  firfj 
aud)  bei  öfter  nrieoerbolten  Serfucben  im  aUgemeif 
nen  beiodbrte.  3m  3. 1858  lebrte  53.  na<$  9Jlünd>en 
jurüd.  nadjbem  er  injmifdjen  bie  (Srfinbunfl  oer 
unterfeeifeben  «Kamele»  unb  ber  «Xaucberlarnmer» 
gemadjt  battc.  7)<x  Untergang  bcS  oaor.  $ofts 
b<impferS£ubioig(3Hdrjl861)  im23obenfee  gab  i&m 

©elegenbeit,  mit  feinen  «ffamelen»  bie  erften  prob 
tifeben  SJerfudje  anguftellen,  inbem  et  bie  Hebung 
biefeS  6d)iffS  untemabm,  roaS  jebod)  erft  nad)  flber= 

roinbung  mannigfacher  ̂ inberniffe  im  3uli  1863 
gelang,  dr  ging  bterauf  nad)  Bremen,  um  oon  bort 

auS  für  bie  weitete  SuSbteitung  feiner  Srfmbung 
m  wirlen.  2)od)  würben  feine  31bfid>ten  burd)  ben 

SluSbrud)  bcS  Deutfd)»3)änifd)en  RrtegS  abermals 
oereitelt.  dagegen  führten  ihn  bie  Iriegerifd)en  6r< 

eigniffe  auf  baS  Hirojelt  ber  fjtrfteßung  oon  «flüften« 
branbern»,  für  beffen  SluSfüljrung  1864  ju  fieip3ig 
ein  Cerein  ( ffiilbelm.Qkuer^  Setein  )fid)  bilbcte. 

6pdtet  lebte  33.  ̂ u  2)tündjen  oon  einet  $enfion.  bie 
ibm  flönig  Cubwtg  II.  bewilligt  t)atte,  unb  ftato  beu 

felbft  20.  fymi  1875. 
üöönerbatr),  $farrborf  mit  9tittergut  unb  un> 

gcfftbt300<».  (barunter  ein  drittel  ̂ uben  in  einem 
eigenen  33ejirle)  im  SJerwaltungSbejir!  2)lciningen. 
33efonberS  belannt  würbe  33.  burd)  ben  Aufenthalt 

6d)illetS,  weldjet  nad)  feinet  3Iud)t  auS  Stuttgart 
unter  bem  9kmen  Dr.  glittet  biet  auf  bem  @ute 
bet  ̂ rau  oon  SDoljogen  oon  3)e}.  1782  bis  %ul\ 
1783  in  ftrengfter  3urüdgejogenl>eit  lebte,  bafelbft 

bie  «3Jerfd)Wörung  beS  fresco«  oollenbetc,  «ffabale 
unb  Siebe»  f djrieb  unb  ben  $lan  }um  «Don  SarfoS» 
entioarf.  S)aS  «Sd)iUer:3immer»  ijt  nod)  in  feinein 
bamaligen  3uftanbe  erhalten. 

©auergut, J.  Bauer. 
ttänerfe  (nbolf),  ein  feinetjeit  in  ßftcTreid) 

fer)r  gefd)ftbter  Ib<öterbid)ter  unb  {Romanfdjrift-- 
fteller,  geb.  9.  »pril  1786  ju  SBien,  trat  bereits 
1802  mit  einem  SRittetroman  als  ScbriftfteHet  auf 
unb  würbe  1809  Sefretdr  am  ̂eopoliftdbter  Xtyto 
ter,  meldjeS  Amt  et  bis  1828  belleibete.  SBdb^renb 
biefer  3eit  wibmete  et  ftd)  mit  oielem  ©lud  bem 
wienerlBollstljeater  unb  bet  fiofalpoffe.  6t  btadjte 

in  bem  Stüd  «3He  33üraet  in  9Bien»  (1813)  bie 
3igut  beS  «Stabetl»  auf,  unb  oon  feinen  $abb 

reidjen  Stüden,  bie  nur  jum  Xtil  in  feinem  •Jto-- 
mifd)en  I^eatet»  (6  33be.,  ̂ eft  1820—26)  Auf, 
narime  fanben,  würben  «3He  falfdje  33rimabonna» 

(1818}  unb  «Ter  %reunb  in  ber  9tot»  auf  allen 
beutfd)en  Bühnen  oeimifd).  Aud)  «Xcr  oetwuni 
f ebene  ̂ rini»  (1818),  «2>«t  Jaufenbfafa»  (1820), 
-$)er  SeopolbStag  »  (1818)  unb  einige  anbere  mut; 
ben  außerhalb  SBien*  mit  oielem  Beifall  gegeben. 
JBahrenb  33.  feit  rieten  3<^ten  nur  noeb  wenig 
als  Bühnenbidjter  aufgetreten  war,  entwideite  ex 
feit  1852  auf  bem  ©ebiete  beS  StomanS  eine  un* 

Semeine  Sroburtioitdt.  $od)  gewäbren  nur  feine 
eiben  elften,  untet  bemj^feubonpm  Otto  ̂ om 

erfdjienenen  Momane:  «Xbetefe  KtoneS»  (1.  u. 

2.  Aufl.,  5  330^  ®ien  1854—55)  unb  «Setbtnanb 
9taimunb»  (3  33be.,  SBien  1856),  wegen  ber  fjttOe 
beS  ̂ Jerfönlid>en  unb  AnelbotifAen  ein  gtöKtei 
fVnteteffe,  wäbtenb  bie  fpätern  ftd)  nidbt  übet  baS 
9(irjeau  beS  @ewöbn(id)en  erheben.  Bon  feinen 
«Wemoiten»  watb  nut  bet  erfte  Banb  gebrudt 

(Si3ien  1858).  Tit  oon  ibm  1806  begrflnbete  •SBiei 
net  ib<oteneitung»  loat  1820—47  baS  oerbreitetjle 
33latt  bet  öfterr.  ̂ onatdjie.  33.  ftarb  19/20.  Sept. 
1859  ju  Bafel. 
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©auermiete  • 

öd  «er  miete,  Sumebe,  aleichbebeutcnb  mit 

Settemunb,Sunjengrofdjen,6q)Hr3engelb,  grauen* 
jin*  u.  f.  ra. ,  hieb  im  beulten  i)<ed)t  bie  Abgabe, 
iocld>e  be t  unfreie  Sauer  bem  ©utSbemt  für  beffen 

Einwilligung  ju  feiner  £eirat  entrichten  mufjte.  ü* 
Slgte  übrigens  fpäter  au*  bcm  Dafein  einer  foldjcn 
bgabe  leinet we g*  ohne  weitere*,  ba&  ber  f>ert  bie 

Einwilligung  uerweigern  tonnte;  audj  tonnte  bie» 
felbe  obnglcitlicp  ergänzt  werben. 

tiBauctncman^lpation  nennt  man  im  allgemct: 
nen  bie  Befreiung  ber  3)auern  (f.  b.)  oon  ber  per« 

fön  lieben  Unfreiheit,  bie  fidj  in  ber  )Jorm  ber  fieib: 
eigeufdjaft  (f.  b.)  ober  (Srbuntertbänigfeit  bi*  in  bie 
neuere  nal  erhalten  t)atte.  SorjugSweife  aber  ift 
biefer  Au*brud  gebräuchlich  in  Sejug  auf  bie  Sei 
Seiung  ber  raff.  Säuern,  bie  buref)  ba*  ÜRanifeft 

leranber*  Ö.  oom  19.  $ebr.  1861  Donogen  wor* 
ben  ift.  9lid)t  weniger  al*  23  3M.  Ceibetgene  er» 

gelten  burd)  biefen  Alt  ihre  persönliche  freihat, 
wenn  fte  aua)  nodj  roäbjenb  eine*  Übergang*: 
ftabium*  in  einer  temporären  ̂ flidjtigfeit  oerblies 
ben.  Sinnen  jwei  fahren  foütcn  bie  ©runbberren 

ihnen  ihre  £»aufcr  nebft  angemeffenen  i'anbanteilen 
gegen  $in*  ober  Arbeit*lci)tungen  jur  Jiufcniepung 
übenoeifen,  unb  e*  mar  ben  Sef reiten  bann  bie 
ÜJiöglidjIeit  geboten,  bie  Säufer  nebft  3ubef}ör,  fo« 
wie  unter  3uftimmung  ber  0ut*befifeer  auch  ba* 
Canb  al*  Eigentum  311  erwerben.  Dte  Ablöfung 
erfolgt  in  ber  Söeife,  bafr  bie  Stiftungen  be*  Sauern 

naä)  bem  3in*fujj  uon  6  $ko$.  fapitalifiert  werben 
unb  oon  ber  fo  berechneten  fcumme  20  <$roj.  fo« 
fort  an  ben  ©runbberrn  $u  bejahten  ftnb,  wät>renb 

bie  {Regierung  bemjclben  btn  &lcft  oon  80  s^roj.  in 
fünfpro3entigen  S riba&i djeinen  ober  £o*tauföcertifw 
taten  abträgt  unb  oon  ben  Sauern  biefen  Sorfdjub 
im  fiaufc  oon  49  fahren  in  ©eftalt  einer  3inä  unb 
Amortifation  repräfentierenben  Duote  oon  6  Sroj. 
bc*felben  einriebt.  AI*  Käufer  tonnen  fowob,!  (HtU 
jelne  unb  ©enoffenfebaften,  wie  auch,  im  Anfdjluf} 
an  ba*  in  SRufclanb  meitoerbreitete  Softem  be* 

©emeinbebefujc*,  bie  Sauerngemcinben  auftreten, 
beren  SDtitglteber  bann  folibarifch  für  bie  £o*lauf*= 
fumme  wie  für  bie  übrigen  Abgaben  haften.  3m 
Ianjen  würbe  ungefähr  ein  Drittel  be*  abeligen 
ürunbbeftke*,  nämlich  35779014  Deffiatinen,  an 

9  795 163  Sauern  überwiefen.  So  unabwei*bar  bie 

S.  in  Diufilanb  aua)  geworben  war,  fo  tonnte  fte 
bod),  ali  tiefer  (Singriff  in  ba*  beftehenbe  ÜBirt« 
(d>aft*joftem,  auch  nicht  ohne  manche  mißliche  ftol» 
gen  bleiben,  beren  Tragweite  burd)  ben  geringen 
Sitbungiftanb  unb  bie  junebmenbe  J  runtfuebt  ber 
Sauern,  oielfach  auch  ba*  mit  lanbwtrtfchaf tlichem 

^ortfehritt  nicht  oereinbare  Softem  ber  ftelbgemein» 
fchaft  oergröfcert  würbe.  SBäprcub  ber  Sobenprei* 

ober  $acht)in*  in  einigen  ©ouoernement*  50  unb 

mel)r  <projent  höber  geftiegen  ift  al*  ber  Ablöfung*: 
pret«  oon  1861,  ijt  er  in  anbern  fianbeöteilen  mehr 
ober  weniger  erbeblicfy  unter  ben  ledern  jurüd« 
gegangen,   eine  amtliche  Unterfudjung  ber  (anb- 

wirtj'chaftlichen  Serhältniffe  feit  ber  S.  würbe  1872 buren  eine  flommiffton  oeranftaltet,  bie  einen  auffs 

führlicheu  Seridjt  mit  oielen  Anlagen  (5  Sbe.,  %c-. 
tersb.  1873;  ruffifd))  oeröffentlicht  bat.  (Sin  lurje* 

fttfume'  be*fclben  gibt  fflalder:  «Die  ruff.  Agrar« 
frage»  (Serl.  1874).  Sgl.  fcaitbaufen,  «Die  fänb* 
liehe  Serfaffung  Huplanb*»  (Spj.  1866).  $n  Setreff 

ber  S.  im  allgemeinen  ogl.  Sugenbcim,  «Sefd)idjte 
ber  Aufhebung  ber  £eibeigenfa)aft  unb  £>örigtcit  in 

Europa»  (<U<tci*b.  1861), 
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©anemf  e  inb  (ffarl  SWaximilian  oon),  rwtrihaf  ter 
©eobät  unb  Ingenieur,  geb.  18. 9too.  1818  )u  mi* 
berg  im  bapr.  9legierang*bejirt  Dberfranfen,  mib* 

mete  fich  1836—41  ju  Dürnberg  unb  2)tüncf>en  ted)» 
uifchen  Stubien,  war  bie  1844  an  benSauteitung*» 

arbeiten  für  bie  gid)telgebirg*ei}"enbahn  beteiligt unb  würbe  hierauf  an  bie  3ngenieurfchule  ju  2)ifni> 
d)cn  als  >>ilf*lehrer  berufen.  An  berfelben  würbe 
er  1846  au&erorbentlicbeT ,  1851  orb.  SProfeffot 

ber  ©eobäfic  unb  3ngenieurwi|Jenfchaften.  SBon 
iar>8 — 68  war  S.  au&erbem  auch  al«  Saurat  unb 
Referent  bei  ber  Dberften  Saubebörbe  im  SWi« 

nifterium  be«  Innern  thätig,  1868  würbe  er  |um 
Xirettor  ber  nach  feinem  $lane  aus  ber  münchener 

'Jtalutecbnifcfjen  Sd;ule  umge[d>affenen  2ed)nifd)en 
Ajochfdiule  ernannt,  welchen  Soften  er  oon  1868— 
74  betleibete  unb  ju  bem  er  oon  neuem  für  bie  Amt*» 

periobe  1880—83  berufen  würbe.  Seit  1865  ift  S. 
i'iitglieb  ber  europ.  ©rnbmeffung,  1873  würbe  er 
oom  Moni a  oon  Saoern  in  ben  persönlichen  Abel*« 
ftanb  erhoben.  3u  S.*  geobätifdhen  Sdjriften  ge* 
hören :  «ifjcorie  unb  ©ebraudj  be*  Uiri*menrreuAe*» 
(iDlünch.  1851).  Die  tfrfinbung  biefe*  in  ber  Ser< 
meffungSpraris  allgemein  angemenbeten  f\nftru» 
menteben*  beruht  auf  ber  Gntbedung  be*  Scrfaf» 
er«,  ba&  burch  totale  SKeflerion  breifeitiger  ©la*j 
)ri*men  oon  beftimmter  ©eftalt  einfallend  £icht> 
trahlen  um  tonftante  Sinfel  oon  gegebener  ©röbe 
abgelentt  werben.  !D!it  biefer  (Sntbedung  war 
aud)  ba*  SReffen  oon  Entfernungen  bienenbe 

«Sauernfembfcbe  DiftanjpriSma»  erfunben.  $ier« 
auf  folgte  S.S  Stauptwen:  «(Slemente  ber  Sermef» 
fung*funbe»  12  Sbe.,  Stuttg.  1856—58;  6.  Aufl. 
1879)  .  Durch  feine  •  Seobadjtungen  unb  Unter« 
fuebungen  über  bie  ©enauigfeit  barometrifefcr 
öpenmeffungen»  (SRünch.  1862)  brachte  S.  enblid) 
larheit  in  bie  oielumftrittene  grage  über  ben  SDcrt 

ber  Sarometcrmeffungen,  inbem  er  jeigte,  wann, 
wie  oiel  unb  warum  bie  auf  biefem  2Begc  grfunbe* 
nen  \iöl)en  oon  ben  burch  HioeOieren  erhaltenen 
abweichen.  Antnüpfenb  an  biefe  Srbeit  liefert  bie 

Abbanblung  übet  «Die  armofpbärifche  Strahlen« 

brechung»  u.  f.  w.  (2  Abfa)nitte,  <Dtüncb.  1864—67) 
eine  Theorie  biefer  (Srfebeinung.  U.UU  berfelben  im 
3ufammenhange  fteben  bie  «Qrgebniffe  aus  9eob* 
achtungen  ber  terreftrifchen  Mefraltion»  (2Jlünd). 
1880)  .  Anbete  Sdjriften  geobätifd)en  ̂ nbalt*  fmb: 
«Seobadjtungen  unb  Unterfudjungen  über  bie  Sigen« 
fdjaften  unb  pratrifche  Serwertung  ber  Dtaubetf eben 
Aneroibbarometer»  (SRündj.  1874),  «D-a»  baor. 

$räjifion*ntoellementi»  (5  $efte,  ÜJiündj.  1870— 
79).  Son  ben  ingenieurwiffenfdjaftlichen  Arbei* 
ten  S.S  fmb  anzuführen:  «Sei trag  jur  £r)eorie 
ber  Srüdcngewölbe»  (1846),  «Sorlegeblätter  jut 
Srüdenbautunbe»  (3.  Aufl.,  2  Sbe.,  Stuttg.  1875), 

«Sorlegeblättet  jur  Straften:  unb  (Sifenbabnbau: 
lunbe»  (SRünd).  1856),  «Sorlegeblätter  jur  Soffen 
bautunbe  mit  erläuternbem  Jert»  (3Ründ).  1866), 
■  ©runbrifi  ber  Sorlefungen  über  (Stb unb  Stra« 
benbau»  (2Jcünd).  1876). 

©auernfclb  ((Sbuarb  oon),  namhafter  fiuftfpicl* 

bietet,  geb.  |u  ©ien  13.  3an.  1802,  ftubierte  ba* 
felbft  bie  fechte,  würbe  1826  Äonjept*prattilant 
bei  ber  niebetöftett.  Regierung,  erhielt  1827  eine 
Stelle  bei  bem  jtrei&amte  Unter  bcm  SBiener  95ßalb, 

1830  bei  ber  $offammer  unb  1843  bei  ber  fiotterie« 
birettion.  Diefe  Stellungen  liefen  ihm  hinreiche nbe 

3eit  ju  bid)terifchen  Arbeiten.  Son  feinen  £uft= 
fpielen  haben  namentlich  "IHe  Setenntniffe»  11834), 
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«Sflrgerlid)  unb  romantifd)»  (1835)  unb  «©rofj; 
jäbriß»  (1846)  Grfolg  gehabt.  SRädbft  biefen  fmb 
nod)  hervorzuheben:  «Setcbtfmn  au$  Siebe»  (1831), 
«$aS  SicbeäprototoU»  (1831),  «Xad  lefcte  Slbcn. 
teuer»  (1832),  «öelene»  (1833),  «25a«  2tagcbud)» 

(1836)  unb  «ein  beutfd)er  Äricgcr»  (1844).  3)iefe 
gefcllfcbaftlidjen  ©cmälbe  jeigen  baS  ancrleniicnSi 
roertc  ©ejtrcben,  ba3  moberne  Sehen  fclbft  unb  jicat 
nid)t  blop  in  bet  SBefdjränltljeit  bürgerlicher  %an\u 
ienheifc  auf  bie  Fretter  ju  bringen  unb  ben  qcU 

tigenfcaud)  bereit mieberjugeben.  3)te Gltaraftere 
int»  lebenbig  gcjdjilbcrt  unb  bie  Situationen  ges 
ebidt  burc^flef ftbyrt ;  feine  Sieblingähclbcn  fmb  ßcift* 
rcidje,  blafierte  Jfrnggefellcn ,  bie  nadj  mandien 
SiebeSabcnteueru  fpüt  in  ben  £afen  einer  glüd: 
lieben  6b«  einlaufen,  2>cr  Dialog  ift  gemanbt,  ßcift= 
voll  unb  von  ungejmungenem  2öip.  3"  feinfn 

«©ebidjten»  (Spj.  1852;  3.  Slufl.  1856)  wiegt  bie 
ftcflerion  vor.  SBon  S.ö  jablreidjcn  brnmatifeben 
Arbeiten  fmb  bie  frühem  in  ben  «Suftfpieleu»  (2iMcn 

1833)  unb  «Ibeater»  (2  Sbe.,  Mannb.  1836—37) 
gcfammclt.  Später  veröfientlicbte  JB.  nod)  fot« 
genbe  Suft--  unb  SAaufpielc:  «?lu«  SßerfatUcÄ» 
(1849),  «ftranj  von  Sidingen»  (1850),  «$er  fate: 
gorifchc  imperativ»  (1851),  «3n  ütaufc»,  «Ärifcn» 
(1852),  «3)ie  jjugoögcl»,  «2)ic  SJirtitofcn»  (1855), 
«ftrauenfrcuubichafK  aGrccllcnj»  (18G5),  «SluS  ber 
©cfellfdwft»  (1867),  «Moberne  Sugenb»  (1869), 
«Sanbfricbcu»  (1870).  Siefe  Stüde  roie  aud)  bie 
frühem  fmb  in  Ö.S  « ©efommelten  Schriften»  (12 
©be.,  SBicn  1871—73)  enthalten;  ber  12.  2tanb 
enthält  aud)  Memoiren  unter  bem  Jitcl  »Slud 
SClt:  unb  SfouSEftCR».  Seitbcm  fdjricb  er  nod)  ben 
SHoman  «2)ic  5rcigclaficucu.  Silbung£gefd)id)te  au* 
öfterreid)»  (2  Sbe.,  93erl.  1875)  unb  ba*  fatirifebe 

©ebiebt  «3luö  ber  Mappe  bc3  alten  ftabuliftcn» 
(äBicit  1879)  fomic  bie  Suftfpiele  «2>ic  SBerlaffencn« 
unb  « Mäbdjcnracbe  ober  bie  Stubenten  non  Sala: 
manca»  (1881)  unb  bie  Iragifomöbic  «Te3  SUci= 
biabc«  SluSgang»  (1882). 

iBaucrngclbcit  tSaucrngülben,  ©ültc: 
bauern)  biepcn  im  Mittelalter  Unfreie  in  Ü>Uttel= 
beutfdjlanb,  welche  bem  Dbcrberrn  ober  Siebter 
jährliche  3infcn  (Gülten)  entrichten  mußten. 

fBauerngcricbrc  waren  im  Mittelalter  in  dni« 
gen  ©egenben  auf  bem  Sanbc  ©eriebte,  welche  von 
einem  Sauer  nr  idj  tcr  (©ograf)  all  Sorfthenbcm, 
fünf  bis  fed)ß  Saucrngcnoffen  ale  Scifipern 
unb  einem  ©crid)tsfd)rciber  abgehalten  würben; 

biefelben  entfd)ieben  über  geringfügige  Streitigfei: 
ten,  befonberä  ben  Scfipftanb  betretfenb,  ©renj: 
bifferenjen,  unbebeutenbe  Vergeben  u.  f.  w.  5taö 
Verfahren  mar  fummarifd),  bie  Gntfcbeibung  biefc 
Italic  rnf  prndie. 
»Bauerngut,  f.  Sauer. 
fBauernfrieg  wirb  im  ©egenfap  ju  fleinern 

f rübern  Grhcbungeu  verwanbter  Slrt  bcfonberS  bie 
grobe  {Revolution  vom  %  1525  genannt,  welche  im 
©efolge,  aber  nid)t  alö  ßolge  uon  Cutf»er3  SBedruf 
jur  SBieberfjerftelluug  bed  6oangelium3  faft  baä 
game  obere  unb  mittlere  ©eutfdjlönb  flbenog,  nid)t 
blop  bie  3)auernfd)af ten,  fonbern  aud)  bie  lltaffe  ber 

bürgerlicben  öcüölfernng  unb  mm  Jeil  ben  Sfbel 
ergriff  unb  einige  Monate  binburd)  ben  aanjen  Hör* 
per  be§  2)eutfd;en  !Hcid)$  in  cbnotifd)c  i^erroirrnng 
fturjte.  Sd)ou  1476  trat  im  Stifte  2Bür)burg  ein 
A>irte,  ber  «Pfeifer  non  9lif laäbaufen »,  unter  un« 
gebeuerm  3»«lauf  mit  bem  (ommuniftifeben  Öoan-. 
gelium  unb  ber  $rebigt  gegen  ben  2)rud  be«  geift: 

-  ©QuernTricg 

lieben  Stanbed  auf;  er  marb  f eftgenommen  unb  alt 
MeHer  verbrannt,  ̂ m  3>  1492  erhoben  ficb  bie 
Sauern  bc$  %btZ  von  Kempten,  in  bemfelbcn  ̂ abre 
in  ben  lieber la üben  bie  «fiääbrüber»  (fie  füprten 
einen  Ääfe  unb  ein  SBrot  in  ber  5af)ne);  im  Glfab 
roarb  1493  eine  93erfd)roöruna  entbedt;  1502  unb 

1505  brad)  am  Dbcrrf)cin  ber  3Iufftanb  bei  «3)unb« 
fcbuh  aul,  von  bem  33auernfdmf)  in  ber  ̂ abne 
genannt;  1513  brad)  er  l)ier  roieber  au*.  1514  in 
9Bürttemberg  gegen  $erjog  Ulrid)  ber  Öunb  bei 
aarmen  tfunj».  «Pfaffen  unb  3ibe(»  bebrob^te  bie 
Seroegung,  bie  fird)lid):feubale  Orbnung,  unter  ber 
bie  ̂ Bauern  ftanben;  fojiate  Urfadjen  maren  in 

erfter  SHeib^e  für  bie  Grbebung  beftimmenb.  Cö  be- 
barf  iebod)  nod)  febr  ber  Unterfuebung ,  ob  biefe 
Saften  roirfüd)  fo  unerträglich  geroefen  fmb,  roie  be 
fonber*  bie  bemofratifd)e  0efd)id)tntreibiiit.)  fie 
früher  barftellte.  ̂ n  neuem  :\c\i  fmb  geioid)tige 
Stimmen  laut  geroorben,  roeldjc  bießage  ber  dauern 
teinedroegd  für  fo  troftlod  halten,  fybenfalld  roäre 
eine  völlige  Sodlöfung  berfelben  non  ihren  Saften 
aleid)bebcutenb  geroefen  mit  ber  ̂ Befreiung  oon  aller 
ftaatlicbeu  Unterorbnung  überhaupt.  %n  ihren  fo= 
)ta(eniBcrpflid)tungen  gegen  bie  näd)ftgeTcifenenftei: 
nen  unb  jjropen  Herren,  oon  benen  fie  u)rc  ©üter 
3ur  ScuhmeBung  unb  ben  Sfjbub  ihrer  ßnfteni  bat: 
ten,  in  ben  ̂ ronbienften  unb  Srarurallciftungen,  mit 

benen  ftc  bafür  beren  ̂ ntereffen,  ihre  Sauten,  Grit: 
ten,  Sflflben,  befonberd  ihre  gehben  unb  SJerpflid); 
tungen  gegen  ba§  «9leid)»  förbern  muf;ten,  gingen 

gröfitentcue  bie  5)ienfte  ber  Stauern  für  bie  ©cfell: 

fdjaft,  ba$  gan3e  öffentlid)e  Ccben  auf.  SBären  biefe 
oon  ihnen  genommen  roorben,  fo  tyattt  eben  ber 
Staat,  roie  er  bamal«  beftaub,  ein  Gnbe  gehabt. 
3)ie  S)aucm  roörcn  geroorben,  roaö  fie  fein  wollten, 
«$>erren»,  aber  lo§gclöft  oon  ben  friebcfidjernben 
Drbnungen;  ber  Stürlcre  f)ätte  ber  &crr  roerben 
mflffen,  SIuard)ie  ba§  Gnbe,  Schmer  ober  geringer, 
jebcnfall-3  roar  ber  SJrud  ber  Saften,  burd)  eine 
gro^e  ̂ rci^rcoolution  erb6I)t,  unb  ber  £afi  bagegen 
ber  ftärlfte  ̂ cbel  ju  ber  ßmpörung.  3ta5u  fomnien 
bcgleitenbc  Momente:  bie  Sodcrung  ber  geifrliaV 

weltlichen  Autorität  burd)  Sutyerd  Dleformation, 
ber  Unwille  über  bie  Unfittlid)feit  bec-  AUcru-?,  ba$ 

populäre  ber  eoang.  ̂ rebiat,  ba3  ©cfübl  ber  eige- 
nen 2Bcbrl)aftigfeit  (jeber  SÖauer  trug  nod)  Sehr 

unb  Staffen);  femer  m  ben  ©ebieten,  wo  ber  *uf: 
ftanb  ausbrach,  um  ben  S3obcnfee,  bie  9?äbc  ber 
meift  eoang.,  republifanifd)cn  6ibgenoffenfd)aft,  bie 
fatf).  Strenge  Haltung  ber  oorberöfterr.  Regierung 
unb  bei  Sd)wäbifd)en  SBunbe»,  cnblid)  offonberj 
bie  Umtriebe  >>enoa  Ulrich?,  ber  oor  fahren  oon 

jenen  beiben  ©ewalten  aud  Württemberg  nertrir 
ben,  oon  $)of)entmiel  l)er  mit  ̂ülfe  ber  Sauern  unb 
Schweiber  fein  Sanb  wieberjuerobern  I)offtc. 

S)cr  Suf ftanb  brad)  mnäcbjt  im  Sommer  1524 
in  Württemberg  au*.  %bet  bie  ©lut  blieb  geteilt 

unb  fd)ien  faft  erftidt,  oll  enblia)  Gnbe  fte&r.  1525 
ber  Sodbrud)  \Uxia)i  bie  jurüdgepaltenen  Rammen 
ju  vollem  »u&brud)  brad)te.  3war  blieb  biefer 
Mriegäjug  refultatloS,  ba  bie  Scpweijcr,  erfebredt 
burd)  bie  grope  9(iebcrlage  bei  ̂ Javia  24.  §cbr.  1525, 
ihre  Gruppen  von  Ulrich  abriefen  unb  biefen  ba: 
>urd)  (ahm  legten.  3(ber  bie  ©eifter,  einmal  ent 

effclt,  waren  nid)t  mehr  m  rtalten.  ̂ )m  2Rärj  er= 
ebienen  bie  «3roölf  8trtifel»,  um  ober  in  Memmin 
gen  ent ftanben,  bte  mit  r&tfefyafter  Stbnelligteit 
verbreitet,  }um  allgemeinen  Programm  würben 
(5frcir)eit  ber  3agb,  be«  Sifd)fang«f  ber  fcofjung. 
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Aufhebung  ber  2eibeiflenfd>aft  unb  beS  Keinen  3ebns 
ten,  2Bab,lred)t  eoang.^rebiger  waren  bieSauptfor* 
berungen.  3n  wenigen  Sagen  ftanb  ganj  Ober«  unb 
SJtittelbeutfcblanb  in  Slufruhr.  Unb  nicht  blofc  bic 
Sauern,  fonbern  jum  Seil  aud)  bie  Sürger  liefen 

!t<fi  fortreiten,  Gine  SHeihc  fleinerer  Stäbte  fcr)lof[cn 
id)  an ,  in  gröfcem  errangen  bie  fünfte  gegen  bie 
pa  rricifd)en  Regimenter  Grfolge.  SefonberS  bebeu: 

tenb  mürbe  ber  {ibertritt  SRothcnburgS  a.  b.  4  au-. 
ber,  wo  flarlftabt  (f.  b.)  (ein  Sißcfen  hatte.  5ßfirj: 

Iura--,  baS  feinen  Sifcpof  »erjagte,  ÜJtübl^aufend 
in  Thüringen,  roo  ber  gewaltiae  Schwärmer  Sho: 
maS  9Äünjcr  (f.  b.)  bie  Serntchtung  ieber  £err« 
fdjaft,  bie « tJreir)eit  aller  Äreatur»,  b.  p.  ben  fom= 
muniftfeben  ©otteSftaat  unter  bem  SerroriSmuS 
feines  $ropbetcntumS  lonftituierte.  Ter  Slnblid, 
ber  fid)  nun  bietet,  ift  in  allen  Ohmen  ber  gleiche: 
bie  $)örfer  oon  ben  9)canncrn  oerlaffen  (Söcib  unb 
Minb  überliefern  fte  ber  ©nahe  ober  Ungnabe  ber 
Jeinbe) ;  tleinere  Raufen  fcbroeQen  ju  gröfiern  an, 

roie  ber  Secbaufen,  ber  Salbringer,  ber  Obcrall-- 
gäucr  in  Oberfcbroaben ,  in  ftranteu  ber  Scbroarje 
unb  $>clle  unb  ber  Dbcmoälber  Raufen;  bei  ben 

M lottern,  bie  juerft  bem  Serberben  gemeint  ftnb, 
laufen  fie jufammen.  2>ann  gcf>t  cS  gegen  bie  Sur* 
gen  unb  totäbte,  unb  fo  malst  ftd)  bie  milbe  3«s 
ftörung  oon  Ort  ju  Drt.  ©er  roiberfteht,  gel)t 
unter;  roer  fid)  ergibt,  iiiuf>  in  ben  Sunb  treten  unb 
bie  3mölf  Slrtifel  bcfdjwören  ober  verfällt  trofebem 
ber  iHadje,  roie  ber  ©raf  oon  £elfenftein,  ber  oor 
SBeinSberg  burd)  bie  Spieße  gejagt  rourbe.  Unb 
weithin  haben  ftd)  bie  Herren,  fclbft  Sifchöfe  unb 
durften,  in  Scrtrag  ergeben  inüffcn,  j.  S.  bie  Sb 
fd)öfe  oon  Speicr  unb  Söünburg,  ber  Muvfürft  oon 
ber  $fal)  unb  ber  Srudjfcp  oon  5Balbburg.  :in 
bere  traten  an  bie  Spihe  ber  Raufen,  fo  ©öfc  oon 
Serlichingcn,  ber  freilich  in  ber  fiataftropbe  baoon: 
ritt,  ftlonan  oon  ©euer,  ber  als  rubrer  bcS  Schmarl 
jen  naufenS  einen  ftclbcntob  fano.  SHe  ©rafen 
oon  >>ol)enlobe,  oon  Sßertbeim.  oon  $enneberg  u.  a. 
fpmpatpifterten  cigennüjugcr  ̂ ntereffen  halber  um 
ocrpüüt  mit  ben  Gmpörern.  3n  bem  GpaoS  ber 
entfeffelten  Seibenfcbaften  tauept  einmal  auep  ein 
Softem  orbnenber  ©ebanten  auf:  ber  Gntrourf 
einer  neuen  SReidjSorbnung  oon  SBenbel  Jpipler, 
fnifjer  bobcnlobiubcm  Man  U  er,  bereit  fcauptjflge 

roaren:  Säfularifation  ber  geiftlidhen  ©üter,  Ses 
fdjräntung  beS  ßleruS  auf  bte  Seelforge,  Reform 
ber  ©eriebte,  Ginheit  ber  ÜJlünje,  Seriobifierung  ber 

Steuer,  Sefeitigung  ber  Solle ,  l'lufridjtung  ber 
faifcrl-Scbirmgetoalt.  Jlbcr  faum  aufgctaudjt,  oer* 
fd)toanb  biefer  Gntrourf  roieber. 

5$m  3Rai  folgten  bie  Gntfdjeibungen  Schlag  auf 
Sdjlaa.  Sei  Cetptjeim  unb  Böblingen  fdilug  ©corg 

Snl(§fef^,«berSauerniörg^bie^d>ronbi)cpenBauern 
nteber.  SBenige  läge  barauf,  am  15.,  erftürmten 
bie  ̂ enöge  oon  Sacbfen  uno  Philipp  oon  Reffen 
bie  Stellung  3WQnjerS  bei  granlcntjaufcn;  Saufenbe 
iourben  faft  obne  ©cgenroehr  crfd>lagen,  SDtftmei 
felbft  b'ngeridötet.  2lm  felbcn  jage  rannten  bic 
dauern  unb  S3flrger  in  ©ürjburg  oergebcnS  gegen 

bie  i'tauern  beä  ̂ rauenbergS  an.  ,uu  6lfa|  bei 
3abern  meiuite  17.  lUai  Ser}og  Slnton  oon  So« 
t^rinßen  17000  Sauern  nieber,  entgegen  bem  93er= 
trag  auf  freien  Jlbjug.  93ei  Sinbelnngen  fdjlug 
Srucbfefe  12.  SDlai  bie  roflrttembergifcben  ßmoörer 

unb  30Q  bann  mit  bem  fturfürften  oon  ber  Wal) 
geoen  bie  fränt.  Raufen;  bei  Äöni^ofen  2.  3uni, 
bei  3ngolftabt  4.  3uni,  roo  glortan  ©eper  fiel, 

Sonorrfattonl .  Cfftfon.  II.  «nfl.  II. 
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rourben  aud)  biefe  oerniebtet;  7.  ̂ uni  muf.tc  ftdj 
SBüriburg  ergeben.  3ule|jt  roanbte  ftd)  Sruifefe  in 
ba3  Ällgclu  unb  erftiate  audb  hier  bie  legten  Junten 
mit  ©eorg  oon  fttunbdbergS  (fb.)  £ilfe  burd)  n>or)b 
beregnete  ©raufamteiten,  Serrat  unb  ©eroalt  ber 

Saffen.  $ann  tarnen  fflrcbterlicbe,  erbarmungd-- 
lofc  Grcfutionen.  3)ie  5Rad>e  ber  Sieger  roar  in  ber 
ll>at  fo  furdjtbar  roie  bie  2But  ber  Grnpörer.  93er: 
eben«  erbob  Cutber,  ber,  nadjbem  er  oor  ber  Gr? 
ebung  ju  ©unften  ber  33auern  gefprodben,  nach 

ib^rem  Vlu^brud)  Tie  aber  aläSlufrufy  gebranbmarlt 

unb  rüdfid)t3lofe  9Heberroerfung  besfelben  empfoh- 
len Ijatte,  iefit  feine  Stimme  um  Erbarmen.  $m 

Sanjen  mögen  an  100000  SÜienfdjen  in  wenigen 
Ronaten  iljren  Sob  gefunben  baben.  ßrreidbt  aber 

rourbe  nid)t«  als  unfäglicbea  Glenb;  bie  Sage  ber 
Sauern  roar  balb  fcblccbter  ald  oorbem. 

3)ie  Sitteratur  über  ben  33.  ift  feljr  jal)lreid), 
aber  eine  ©efamtbarftellung  fehlt,  bn  3imtnermannö 
«Slllgeiueine  ©efd)id)te  beö  großen  33.»  (3  93be., 

Stuttg.  1841—43  ;  2.  2lu$g.  1854)  in  ̂ orfdjung 
unb  miffaffung  oeraltet  ift.  33orbercitenb  finb  oielc 
6injclunterfud)ungeu  unb  9(ltcnpubli(ationen,  j.93. 
SBaumann,  «Sitten  jur  ©e)d)id)te  beä  bcutfd)en  93. 
au«  Oberfdiroaben » (ftreiburg  1877);  tjrie«,  «5)ie 
©efdiid)te  beä  S.  in  Dftfranten»  (berau*g.  oon 
Staffier  u.  ,f>enner,  9Bürjb.  1877  fg.). 

^aucntinictc,  f.  Sauermiete. 

Bauernregeln  nennt  man  bic  meift  gereimten, 

fid)  auf  bie  SÖitterung  unb  bie  £anbroirtfd)tift  be^ 
jiebenben  Sprüche  bess  Solt«. 

Baucrnrirrjtcr,  f.  unter  Sauerngeri chtc. 
SBaucrnfpiele  roerben  bie  mittelalterlichen 

Schaufpiele  jäenannt,  roelche  unter  ben  Sauern  oer 
[übt.  Hälfte  Seutfcblanb«,  befonbc«  ber  Sllpcnlän 
her,  bis  in  ba«  18.  ̂ abr^.  fct)r  oerbreitet  roaren, 
in  unfern  Sagen  aber  biö  auf  oerein)eltc  SRcftc 

untergegangen  finb.  3>ic  Aufführungen  ber  Äirchen- 
fAaufpiele,  ber  ÜJtojtericn  (f.  b.),  roeldje  im  Littel* 
alter  al*  gotte^bienftlidje  $cier  galten,  b°tten  bic 
Sanbteute  jur  Nachahmung  gereijt.  6d)on  im  15. 

3ahrh.  rourben  oiele  fold^er  Spiele  gehalten,  teil-: 
unooÜfommcn  ber  bramatifchen  ̂ orm  nad),  blo&e 
Söcdjfclreben  unb  ©efänge  bei  33rojefrionen,  roie 

bie  aftarienllagen,  teils  oolltommen  tbcatrali[d>c 
Sorftellungen  mit  toftfpieligem  Sompe  auf  ben 
flirchböfen  ber  Dörfer  aufgeführt.   3)ie  ©cbid)te 
baut  roaren  jum  Seil  ebenfalls  auf  ben  Torfern 
entftanben,  oon  ©eiftlidjen.  oft  oon  ben  Äantoren 

oerfafet.  roeld>e  lebtern,roeil  biefe Sdjaufpiele  immer 
mufitalifche  Seftanbteile  botten,  fid)  oorncbmlid) 
mit  Ginriitung  unb  ficitung  berfelben  abgaben. 
3n  neuen  Schroung  tarnen  bie  beiligen  Schaufpielc 
burd)  bie  3*fintni.  S)iefe  ftelltcn  nicht  nur  in  ihren 

Schulftiften  bie  SNufterien  in  neuen  formen  unb 
großer  ipradit  roieber  tyt.  fonbern  forgten  aud) 

eifrig  für  Grpaltung^unb  Serbreitung  ber  S.,  unb 
jeigtcn  ftd),  um  bie  topiele  populär  ju  crbalten,  bem 
rohen  Saucrngefdjmad  roillfährig.  So  gerieten  bie 
Sluffübrungen  bis  in  bie  SWittc  beS  18.  3abrp.  in 

ben  ärgften  Unfum  unb  bie  gröbfte  ?lnftö|igteit 
hinein,  roie  ßeopolb  oon  Sucher  in  feinem  «opott 
fpiele  oon  ber  Sfinbflut»  unb  Seh.  Sepier  in  feinem 
«?lbam  unb  Goa»  fte  fchilbern.    3n  Sirol  unb 

Dbcrbnpern,  roo  bie  S.  mit  wahrer  &ibenfcbaft  bt- 
trieben  würben,  unb  man  fid)  nicht  mehr  mit  Sluf 
führungen  an  hohen  jtirdhenfeften  beanügte,  fonbern 

djt  aüe  Sonntage  in  ben  Sdjenten  fceiligenge; 
fepichten  unb  JRittcrtomdbien  auffübrte#  würben  fte 
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baber  in  ben  legten  ̂ abrjchnten  be*  18.  3abrb. 

unterbrüd t,  unb  auch  anbcrroärt«  ocrf  chwanbcn  fte 
um  biefe  3eit.  Son  bcn  unzähligen  3)orffchau: 
fpiclcn,  bie  in  ber  Schwei*,  tn  lirol.  Salzburg. 
Stciermarl,  Oberbeuern  unb  Schwaben  förmlich 
cinncfcttt  waren,  bat  ftd)  nur  ein  einzige«,  ba«  Saf: 
fionefpicl  in  Obcrammergau  (f.  b.)  in  Dberbauem 
ourd)  eine  rechtzeitige  Sclbftrcform  unb  burch  ben 
telioiöfcit  ftunftgeift  ber  (Semciubc  in  ooQem  ©lanj 

unb  sJlnf eben  erhalten.  (S.  $  a  f  f  i  o  n  « f  p  i  e  l  e.) 
tttaucvnftaub,  f.  Sauer. 

Stfaucrn^nmna  ober  2>tenftjroang  Iii cfi  utr 
Seit  ber  fltftriflcwfttqft  ba«  9ted)t  be*  ©ut«hcmt, 
ohne  3ujieb/ung  be*  ©criebt«  bcn  mit  feinen  Ser* 
pfliebtungen  rüdftänbigen  leibeigenen  jur  fieiftung 
berfelben,  etwa  burch  2lu*pfänbung,  ju  jwingen, 
wornu«  übrigen*  leine  0ertd)t§barfeit  be*  &cxxn 

ju  folgern  ift. 
©aucrtucQct,  3<cgcnpeter  ober  SRump« 

(Parotitis,  frj.  Oreillonsi  nennt  man  bie  cntjflnb* 
liehe  31nfd)»oclIung  ber  Ohrfpeichelbrüfe  (Parotis) 

unb  be«  biefclbe  utngebenben  $c\iaetotbti.  Sie 
bilbet  eine  härtlicbe,  blaffe,  metft  fdbmerjlofe  ®e= 

fd)iou(ft  ber  Ohr:  unb  2i*angengegenb,  melaje  nt.- 
roeilcn  bie  game  ©eficht«hälfte  einnimmt  unb  fogar 
ben  Jtranfen  hinbert,  ben  ÜJtunb  tu  öffnen  unb  ju 

lauen.  Seltener  werben  beibe  Ol)rfpeid)elbrüfen  er- 
griffen. Gewöhnlich  perläuft  bie  Äranthcit  unter 

letdbjten  ftiebererfebeinungen  in  7 — 12  Jagen,  inbem 
ftä)  bie  ©cfchwulft  nach  unb  nad)  verliert.  3uwctlen 
erfolgt  aber  aud)  Übergang  in  ©iterunaunb  Slbfceßt 
bilbung,  ober  aud)  nad)  plökliebem  Serfchwinbcn 
bei  Männern  Slnfchwellung  ber  >>oben  (fog.  metafta: 

tifchc  Carotin«).  Slud)  lann  bie  ftranfheit  in  Ver- 
härtung übergehen,  ftaft  immer  liegt  ihr  ©rfältung 

unter  coibemifehem  ©influß  ju  ©runbe.  weshalb 
meift  mehrere  lllenfchen  gleicmcitig  oon  igr  befallen 

werben.  Xa*  jugenblichc  Hilter  jeigt  üorju$*weife 
<|Jräbi«pofttion  ju  biefer  Ärantbett,  welche  r)ter  unb 
ba,  befonber*  in  feudi ten  ©egenben,  epibemifd)  ju 

herrfchen  fd)cint.  3u  ihrerSefeitigung  reicht  oft  ein: 
fache*  Sebedcn  ber  ©efchwulft  mit  wärmenben  ©im 
Düllunacn  unb  ein  leichter  1  heeauf^un  axii;  plöfe: 
liebe«  Verfdjwiubcn  aber  oerlangt  träftigerc  innere 
(j.  58.  Srcd)04>littel  unb  Senfpflaster  auf  bie  Söange. 
Sofortigerer  Slntur  fmb  bie  }u  tgphöfen  fiebern 
fotoie  uim  Scharlachficber  bisweilen  binjutretenben 
^arottbcngefcbwülfte,  inbem  e*  bjer  meift  ju  ge» 
Iährlicben  ßitcrungen,  mitunter  ui  tiefen  ©iter: 
enfungen  läng*  be*  |>alfc«  unb  branbiger  3erftö« 
rung  wichtiger  Slutgcfäf;c  unb  SJieroen  lommt. 
Bange  (bouc,  b.  i.  ©ebogeneef),  ein  ©efehmeibe 

ber  alten  ©ermanen,  f.  unter  Strmbänber 
unb  5Hing. 

häufle,  Stabt  im  franj.  Tepart.  2Jcaine*et« 
£oire,  $auptort  eine«  Ülrronbiffcmcnt*,  am  rechten 
Ufer  be*  Goucönon,  über  roclAen  eine  fd)önc  Srftde 
führt,  36  km  im  DflO.  oon  »nger«,  jdblt  (1876) 
3318  (©emeinbe  3448)  6.,  hat  einen  ©erid)t*bof 
erfter  $nftanj,  einGolldge,  mehrere  .öofpitälcr,  eine 
Aird)e  au«  bem  11.  unb  12.  ̂ ahrb. ,  fflolh  unb 

fieinenfabrifation,  Sieb/ unb  £>oljbanbel.  ̂ ier  bt-. 
ftegte  1421  ber  franj.  Ü«arfd)all  be  la  ̂ anette  bie 
Cnglänber.  gollo  oonSlera  grfinbete  im  10.  3«hrh. 
ba*  nahegelegene  SaugMe^iel,  unroeit  baoon  er: 
baute  im  15.  ̂ ahrb.  Aönig  )Heni  ein  Sd)lofi  (heute 
Wairie),  um  welche«  ftd)  balb  bie  heutige  Stabt  er: 
hob.  $a«  Slufedjen  Slltrcc  oerliert  ftd)  bei  SB.  unb 
ergiefet  ftd)  untcnrbifd)  in  ben  6oue«non. 

fBattacfangcne  war  früher  bie  Sejeidmung  für 
alle  ju  fAmerer  3wang«arbeit  oentrteilte>t  Bträf: 

linge ,  infofern  [te  entweber  nad^  Scjtimmuna  be« 
©efefte«  (wo  eine  befonbere  Strafe  ber  Sau: 

gefangenf  ä)af  t  unter  eigenem litel bcjtanb)  ober 
nad)  bemßrmcffen  ber  Verwaltung  mit  Sauten  be* 
fd)äftigt  würben,  öffentliche  3ro<uta«arbeit  ucrur» 
teilter  Sträflinge  beftanb  lange  Hcit  beoor  bie 
neuem  ©efängni3einrid)tungen  gefdjaffen  würben. 

Unter  biefen  öffentlich  1,11  areien  ui  perrichte nben 
Arbeiten  nahmen  bie  Sauten  tu  allen  3eitcn  einen 
heroorragenben  Sla^  ein.  6d)on  bie  Börner  lann. 

ten  Serttrteiluna  }um  Sergbau  (damnatio  in  me- 
talla),  bie  nod)  heute  in  Sibirien  gehanbhabt  wirb. 
Slnberweitige  Mnwenbungen  ftnb:  £afenbnuten 
(©aleerenftrafe)  unb  3eftung*battten,  welche  befon: 
ber«  in  2)cutfd)lanb  Den  ju  Retten?  ober  Äarreni 
ftrafe  Verurteilten  auferlegt  würben.  $er  Zitd  ber 
Saugcfangenfdjaft  ift  au*  ben  neuen  Strafgefeften 

oerfd)Wunben;  bod)  tonnen  aud)  heute  noq  Straf: 
linge  mit  Sauarbeiten  im  freien  befd)dftigt  wer-, 
ben.  3)tc«  gefd)ieht  regelmäßig  in  Snglanb*  iec- 
bafenpläfeen,  wenn  ftd)  an  benfelben  3ud)tl)auier 
befinben  (Sortlanb,  (Sfjatham,  <3orf).  Äucb  Die  neue 
Strafanftalt  ju  9)enb«burg  würbe  burd)  ©efangene 

felbft  errichtet. 
Oauged  (2e«),  ein  im  franj. 2)epart.  Saoonen 

gelegene*  tfaltplatcau,  Krronbiffement  Gbamben), 
»wifchen  ber  fWere  unb  bem  8rc,  ben  Seen  oon 
Sinnecu  unb  5e  Sourget,  burd)floffen  oom  obern 

©heran,  20  km  lang,  12  km  breit,  im  Littel  1000  m 
bod),  tu! minier t  im  2174  m  hohen  2rflob  bei  £e 
©h^telarb  unb  hat  13  ©emeinben,  welche  früher 
eine  ?lrt  oon  Keiner  ̂ öberatiorepublit  bilbeten  unb 
wegen  ihrer  ftcilen  Serge  unb  fdilimmen  Skge  oft 
ein  Äfnl  gewefen  fmb. 

©augcfcflfd)aften  unb  ©augciioffcnfnjnf 
te».  3n  ben  mobenten  ©rofeftäbten.  bie  fortwäb: 

renb  eine  ftarte  ?(iu,iehung*(raft  auf  bie  übrige  Sc-- 
Hälterung  au«üben,  erjeugt  bie  Sefcbränttheit  be* 

tlafee*  gegenüber  ber  fteigenben  Nachfrage  eine 
teigerung  be*  Sobenwert*/  bie  ftd)  aud)  in  einer 

©rhöhung  ber  äUohnuugomieten  au*bri)aen  mur-, 
wenn  aud)  bie  Hufführung  oietftödiger  Käufer  ber 

letttem  einigermaßen  entgeßenwirtt.  SBirb  ooUcnb* 
in3eiteneine«rafd)cn  wirr)d>aftlid)enSluffd)wung«, 

ber  ohnehin  eine  aUgenteine  ̂ rci*[teigerung  mit  fid) 
ui  bringen  pflegt,  ber  Rubrang  ui  Den  Stäbten  plötz- 

lich ungewöhnlich  grob,  fo  entftcht  oft  eine  form: 

lidie  Agiotage  in  Käufern,  burd)  welche  bie  greife 

berfelben  wte  bie  viRicten  teitwetfe  ui  gang  exorbi: 
tauten  Sä^en  emporgetrieben  werben,  fobafe  nicht 
nur  für  bie  untern,  fonbern  auch  für  bte  mitttern 
Jllaffen  eine  höchft  brüdenbe  3Bopnung«not  erzeugt 
wirb.  (S.  S33ohnung*frage.)  3u  Den  ÜDtittcin, 
biefen  Kotftanb  ut  belämpfen,  gehört  nun  ber  Sau 
neuer  Käufer  entweber  burd)  gemeinnüdige ,  nicht 

auf  ungewöhnlichen  Spe!u(atton«gewinn  au*ae: 
henbeSercin«thätigteit  ober  auch  burd)  Snwenbung 

be*  Srinjip*  Der  genof][enfd)aftlicben  Settfthilfe. 
Die  gemeinnuhigen  Saugefellfd)aften  bt- 
halten  ftet*,  wenigften*  teil  weile,  ben  ©harafter  oon 

3&ob(t9üngteit«untemebmungen.  Sie  beanfpruchen 
jwar  eine  Serjinfung  ihre*  Kapital*,  aber  nur  ju 
einem  f ehr  mäßigen  Sa^e,  ihre  Verwaltung  bringt 

manche«  Opfer  an  $cit  unb  QRühe  ohne  alle  Scr? 
gütung  unb  fie  oeruchten  freiwillig  auf  ben  befon: 
bern  ftotrhintturengcwiun,  ber  unter  ben  obwalten: 
ben  Umftänben  otelleid)t  letdjt  ui  eruelen  wäre. 
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Au*  haben  ble  Saugcfellfdjaften  biefer  ©attung 

meiften*  bat  pbitanthrooij*enunbfojialpolit.  3  med, 
für  Die  .fjebuna  bet  arbeitenben  Älaffen  ju  wirlen. 
tnbem  fie  oon  Der  richtigen  Ginficht  ausgeben,  bnp 

eine  Serbefferung  ber  SBohnungaoeTbältniife  ber 
Arbeiter  eine  ber  micbtigften  Sorbebingungcn  ju 
anbcrn  bugicinifcben,  materiellen  unb  fittlidjcn  9le* 
formen  bilbet.  Sefonber*  ift  e*  al«  ein  großer  fo« 
ialer  ©ewinn  anjufehen ,  wenn ,  wie  bie*  in  Gng« 
.anb  fehon  in  großem  Umfange  ber  Jall  ift,  ben 

bejler  geftedten  Arbeitern  burd)  angemeffene  Orga* 
mfationen  ber  Antauf  eigener  Heiner  Käufer  mög« 
lieb  gemacht  wirb.  Tie  dltefte  beutfebe  ©efellfchaft 
biefer  Art  ift  bie  1848  gegrilnbcte  ©emeinnfijjige 
Berliner  Baugcfellfchaft.  beren  Seifpiel  feitbem  tn 
Bielen  anbem  Stäbten  $a*fo(ge  gefunben  bat. 

(Sinigermafecn  anber«  liegen  bteSerhältniffe,  wenn 

in  einem  3,nbuftrie»  ober  Scrgwerf*orte  bie  Arbeit» 
geber  oercinjelt  ober  in  Vereinen  bie  $erftellung 
oon  Arbciterwobnungen  übernehmen.  Auch  in  biefen 

fällen  ift  oft  eine  wohlwollende  unb  gemeinnühige 
abrißt  oorbanben,  »ugleidj  aber  wirft  au*  bie  Ak 
4t  mit,  gröfiern  Ginfluf}  auf  bie  Arbeiter  ju  et 

langen  unb  namentlich,  einen  foliben  Stamm  bei  ber 

Sabril  anfäffigju  erhalten.  Ter  Anlauf  ber  Saufet 
»um  Äoftenpreife  wirb  ben  Arbeitern  oft  burch  be» 

[onbere  3ugeftänbniffe  ober  Prämien  erleichtert; 
hoch  gibt  e*  auch  Arbeitgebor,  welche  bie  Käufer 
Srunbfäfelicb  nur  oermieten  unb  nur  £erab|efeung 
er  2Riete  al-?  Prämie  gewähren.  Tie  belanntcfte 

biefer  inbuftrietten  BaugefeUfchaftcn  ift  bie  ber  «Cit6 
ouvriere»  in  ÜJlüfhaufen  im  Glfafe,  bie  1853  oon 
12  Aftionären  mit  einem  Kapital  oon  300000  $r*. 
egrünbet  würbe  unb  oon  9topolcon  III.  einen  3u* 

cbufi  oon  gleichem  Betrage  erhielt.  3h«  Käufer 

"nb  nach  oerfchiebenen  Lobelien  gebaut  unb  wer« 
en  ju  bem  fcerftellungSpreife  oon  2—3500  $r«., 

ber  ganj  aflmäblid}  abjutragen  ift,  an  Arbeiter  ver- 
lauft unb  au*nahm«mcife  oermietet.  ;>u  ber  alten 

Cit6  ift  noch  eine  neue  gelommen  unb  beibe  jufam> 
men  fühlten  im  3.  1876  bereite  920  Käufer  mit 
6550  Bewohnern. 

Tie  genoffenfAaftliien  Baugefellfchaf  j 
ten  oeTlangenfeinerlei  Beihilfe,  fonbern  motten  teil« 
bureb  eigene  Littel,  teil«  mit  £ilfc  ihre*  bureb  bie 
Äff  ociation  erweiterten  ßrebit«  entroeber  felbft  Hui 
fer  mm  ©erlauf  ober  jur  Sermietung  an  tt)re  SDiit« 
glieoer  bauen  ober  bie  lejjtern  burd)  langfam  amor* 
tifterbare  Tarlebne  in  ben  Stanb  fefcen,  ibrerfeit« 
iu  bauen.  SRachbem  fchon  früher  in  tocbottlanb  un» 
ter  ber  Seitung  ßorb  Sellirf*  ähnliche  Serfuche  ge* 
macht  worben  waren,  begann  in  ben  breifeiger  5}arj* 
ren  in  Gnglanb  eine  rafebere  Gntwidelung  foldjer 
Siuigenoffenfchaftcn  in  eigentümlichen  formen. 
Tiefelben  werben  jwar  «Beneflt-building  societies» 
genannt,  finb  aber  teine*weg*  Slüo^ltrjätiöteitAein^ 
richtungen,  fonbern  beruhen  lebiglidb  auf  ber  Selbft: 
rjilje.  3hre  erfte  prioatred)tlicbe  ©runblage  erbiet* 
ten  fie  bureb  ein  allcrbing«  feljr  unoolllommene« 
©efefe  oon  1836.  Urfprünglich  traten  fie  meiften« 
al*  foa.  terminable  ©efettfd)afton  auf,  nämlicb  mit 
einer  feftbegremten  3)auer  unb  einer  gefAlonenen 

ßnljl  oon  50litgliebem.  Tie  lefetem  oerpflicfjteten 
ftA,  tn  tnonatlicben  JRaten  beftimmte  fjaf)rcdbei» 
träge  ju  jablen^  unb  erhielten  bafflr  baä  Anrecht  auf 
eine  bei  ber  fitquibation  ber  ©efcllfchaft  jab,lbare 

6umme  ̂ böAftcn«  150  $fb-  St.),  welche  bie  ®e« 
[amtb,eit  tprer  Beiträge  mit  3m«  unb  3>nfc»jinS 
oorftellte.  3ebe*  üHitglieb  lonnte  aber  au*  oorher 

ben  gegenwärtigen  SDett  feiner  Hlnftigen  IBeiträge 
al«  SBorfAufe  »um  3n?ede  be*  SBauen*  erhalten,  wo» 

bei  bie  ©efettfd)aft  burd)  ba*  öau«  felbft  bopotf)C> 
larifrhe  Sicherheit  erhielt.  Aufeerbem  lonnte  bem 
9)litgliebe  ber  uir  3«it  ber  ©orfd)ufenafnne  bereit* 
accumulierte  93etrag  feiner  Einlagen  nebft  3infen 

au«bejaf|lt  werben.  JhatfäAlid)  eutfdjlojfen  fid) 
nid)t  alle  OJlitglieber  wirllid)  jum  Sauen,  oiele  blies 
ben  nur  al«  Ginleger  bei  ber  ©efettfebaft,  bie  für 
fte  nur  bie  53ebeutung  einer  gute  3iufen  gebenben 
Sparlaffe  r)atte.  AUmählid)  gingen  bie  ©efeUfchaf» 
ten  aud)  baju  über,  oon  9lid)tmitgliebern  Tarlehne 
unb  fogar  na*  Art  ber  Manien  oerjin*lid;e  Tepo» 
T»ten  mit  lurjer  Äünbigung«frift  anjunehmen.  6* 
entftanben  bann  aud)  iBaugefellfebaften  oon  unbe« 
arcn3ter  Tauer,  bie  aber  mehr  unb  mehr  ben  ur« 

fprüngjieben  ß^aralter  ber  '^nftitution  oerloren 
unb  emfad)  ju  Keallrebitanftalten  würben,  burd) 
wel*e  Heine  ßinleger  23orgern  au*  ben  SJlitteU 
Haffen  grobe  unb  jiemlich  bod)  oerjiufte  ̂ qpotbe: 
laroarle^ne  gewähren.  (Sine  1870  niebergefeftte  par= 
(amentahfd)e  Unterfud)ung*lommiffton  fd)ä|te  bie 
3at)l  ber  in  ßnglanb  beftehenben  terminabeln  unb 

Sermanenten  $augefellfd)a|ten  auf  2000 mit  800000 
litgliebern. 
3n  TeutfrManb  ift  bie  3al)l  ber  nad)  ben  ©runbs 

fä^en  oon  Schul^Tclilifd}  gebilbeten  ©enoffen» 
fchaften  in  neuefter  3eit  ftetig  jurüdgegangen,  wa* 
fiep  ourd)  bie  ungünfrige  ©eld)äft«lage  uno  ben  an 
oieleu  Orten  an  bie  btette  ber  3Bohuung«not  ge» 
tretenen  5Dohnung«überflu&  leidbt  erllärt.  %a\y. 
renb  ber  Anwaltfd)aft  ber  ©enoffenfd)aften  1876 
aufeer  10  öftemiegifchen  54  beutfd>e  Saugenoffen« 
fchaften  befannt  waren,  betrug  bie3al>l  ber  (entern 
6nbc  1880  nur  nod)  36.  Schul je^Telihfd)  machte 

mit  JRed)t  [tet*  barauf  aufmertfam/  bap  meber  bie 
(Sinla^en  ber  ©cnoffenfd)af ter ,  bte  ja  burd)  ben 
Austritt  ber  ledern  »urüdgejogen  werben  lönnen, 
nod)  tünbbare  Tarlepne  ai*  genflgenbe  ©afi*  für 
bie  Operationen  einer  ©augenoffenfebaft  anjufepen 
ftnb,  baii  eine  folche  oielmebr  baf)tn  ftreben  muß, 

größere  Summen  aufjunehmen,  bie  auf  längere 
Britten  unlünbbar  ober  langfam  amortifierbar  finb. 
Anbernfall*  wirb  man  genötigt  fein,  oon  ben  )Bl\U 

gliebern  bie  2lnfammlung  unlünbbarer  «^au*ans 
teile»  »u  oerlangen.  Tie  meiften  beutfehen  25augcs 
noffenjehaften  bauen  felbft,  unb  jwar  in  grofeen 
Stäbtcn  wegen  ber  hohen  SBobcnpreife  meiften* 

größere  öäufer  mit  mebrern  Wohnungen,  bie  [\t 
an  ihre  ÜJtitglicber  oermieten.  ?lur  wenige  be* 

febränlen  fid),  wie  bie  3)re*lauer  S3au:Spargenofs 
fenfd)aft,  grunbfäfelid)  barauf.  ifjren  2)litglicbern 
Ärcbit  jum  93auen  »u  gewähren.  —  ÜWit  bem 
Jlamen  ̂ augefcllfd)aft  werben  juweilen  aud)  bie 
Sau  hätten  (f.  b.)  beieiebnet. 

5Jgl.  Q.  oon  wiener,  «ßngl.  Saugenoffenicbafs 
ten»  iW\tn  1873);  Schall,  «Ta*  Arbeiterquartier 

in  3Wülhaufen»  (#erl.  1877);  Sdbneiber.  «a'litteij 
hingen  über  beutfebe  Saugcnoftcnfdjaften  nebft 

einem  Statut  unb  iDlotioen»  (Cpj.  1875). 
^augetoerbe  im  allgemeinen  ift  ber  Inbegriff 

aller  bie  Ausführung  oon  Sauten  be$mcdcnben 
Jhätigteiten,  mögen  fie  birelt  ober  inbirelt  babei 
beteiligt  fein.  6*  gehört  hierher  bie  ©ewinnung 
unb  Lieferung  ber  ̂ Rohmaterialien,  bie  Bearbeitung 
unb  Serbinbung  berfelben,  bie  gabrilation  tünfts 
lieber  Sauftoffe,  bie  Unternehmung.  Ausführung] 
unb  öeitung  oon  Sauton  ober  einzelner  Sauarbei* 
ten  u.  f.  w.  3m  befonbem  oerfteht  man  unter  S. 

37  ♦ 
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bie  &u*übung  eine»  5Jeruf*.  ber  mit  bcr  5lu*> 
fuhrung  oon  33auten  in  93erbinbung  ftc^t  (53au* 
geroert).  53ei  bem  oielfeitigen  ßfjarafter  ber  5)au« 
tcn  gebt  natürlich  ba*  53.  oftmal*  mit  bem  Äunft: 
acioerbe  £anb  in  $anb  unb  ba*  niebere  $)anbroerl 

in  bie  eigentlidje  53aulun[t  über.  5}n  neuerer  3«it  ift 
man  bemüht,  roie  überall,  fo  aud)  im  93.  burd)  ba* 
93erein*ioc)cn  Serbcfferungen  unb  53eroolltomm« 
nungen  fcrbeiiufü&ren ,  unb  e*  bleibt  auf  bem  ®e$ 
biete  be*  Cer>rlinaÄroc[enS,  ber  £obm  unb  Slrbeit*» 
leitoerhältniffe,  Oer  ißerbütung  oon  SWaffemSlr« 
beit*einftellungen  (Strife*),  ber  (Einführung  ton 

ßinigung*ämtern,  Sd)icb*gcrid)ten,  Unfalloerfidjc: 
rungen  u.  a.  m.  nod)  mana)e*  ju  thun  übrig,  roa* 
burd)  ben  2Beg  bcr  ̂ Bereinigung  ju  erftreben  unb 
3U  regeln  ift.  infolge  ber  $>cutfd)en  ©eroerbcorb« 
nungoom  21.  $uni  1869,  welche  jioar  bie  bcftcbcn= 
ben  Innungen  nid}t  aufhob ,  aber  eine  freie  won* 
turrenj  im  53.  juliefe,  trat  neben  einer  frifd)ern  53c« 
tuegung  im  53.  mancher  9lu*roud)*,  in*befonbcre 
ba*  auf  geroinnfüchtige  Spelulation  au*gcl)enbe 
Uiiternchmcrroefcn  ju  Xage,  ba*  inbe*  mit  bem 
Eintreten  bc*  @cfd)äft*ocrfebr*  in  rubigere  53ah: 
nen  roieber  ju  oerfdnoinben  begann.  9Jcucrbing* 
ift  man  mieber  beftrebt,  burd)  fdjärfere  $janbljabung 

bc»  ÜchriinggroefenS,  burd)  Errichtung  oon  33au-- 
gcioeriid)ulen  unb  burd)  2Biebereinfüb,rung  ber 
ifteifterprüfungen  im  SJaugeioerbe  eine  53cffcrung 
bcr  gcfuutcncn  Skrhältnifte  r)crbciäuffll>rcn  unb 
ba*  $n|cl)cu  bcr  53augeroertc  ju  heben. 

»yaugetocrffrfjiilcn,  f.  unter  53aufchulcn. 
ftaugt,  nad)  ber  in  bcr  Snorra  Gbba  überliefen 

ton  ©ötterfage  ein  SHicfc,  311  meinem  Dbbin  tarn, 
al*  er  ben  $icbjcrmet  roicbererlangcn  roollte,  roel« 
d)er  im  53efib  öuttang*,  53.*  53rubcr*,  mar.  91ad)= 
bem  Obtyin  ben  Sommer  über  bie  Arbeit  oon  neun 
Jlucchtcn  oerrichtet,  »erlangt  er  oon  53.  ben  al* 
Cohn  au*bebungcnen  3?iet.  ta  Suttang  benfclbcn 

uiegt  herausgeben  roill,  bemächtigt  er  fid)  besfclbcn 
burd) ißift,  bei  melier  53.  bem  fid)  53öloerrr  nennen« 
beu  Dbhin  behilflich,  ift. 

Bauh.,  bei  naturiuifjcnfAaftlidjeu  Seaeichnun« 
gen  3lblürjung  für  53auhtn  (Wa)par). 
©aubjn  (iiafpar),  fdnoeij.  Anatom  unb  53ota« 

niter,  würbe  17. 3an.  1560  in  53afcl  geboren,  ftu« 
biertc  in  53afel.  ̂ Jabua  unb  Montpellier,  rourbc  in 
feiner  SJaterftabt  1588  ̂ Jrofcffor  bcr  Slnatomie  uub 
53otanit  unb  1614  erftcr  ̂ rofeffor  ber  SWcbijin  unb 

oberfter  ̂ hoTifu*  unb  ftarb  bafelbft  5.  2>ej.  1624. 
Unter  feinen  anatom.  SBerfen  gibt  ba*  «Theatrum 
auatomicum»  förantf.  1605;  oermchrte  Stufl.  1621) 
eine  genaue  tfberfiebt  über  ben  bamaligcn  3 taub 
ber  Sfnatomie.  Mufeerbcm  febrich  er :  «Phytopinax» 
(53afcl  15%),  ein  Scrjeichm*  oon  2460  ̂ flamen, 

luooon  jeboa)  nur  ber  erfte  Seil  erfd)icn;  «Prodro- 
inu8  theatri  botauici»  (Jranff.  1620;  2.  ?lufl., 
53afel  1671)  unb  aPinax  theatri  botanici»  (53afc( 
1623),  fein  berübmtefteä  ffierf,  ba3  1671  unb  1735 

neu  aufgelegt  mürbe.  ?a->  erfte  53ud;  feine* 
«Theatrum  botauicum»  rourbc  oon  feinem  3  obne 
Johannes  Äafpar  53.  (53afcl  1658)  beraub 
geben,  roeldjcr  ebenfalls  ̂ rofeffor  ber  SDiebijin  unb 

oberfter  flHmfifuä  in  53afel  roar.  93g(.  $e&,  «Äaf.- 
par  53.S  fieben  unb  Gbarafter«  (53afel  1860). 

Bauhinia,  eine  oon  Sinne*  juGlnen  bcr  beiben 
3iaturforfd)cr  53aubin  benannte  ̂ Jpanjcngattung 
au*  ber  Familie  ber  Gäfalpinien,  bie  au*  lauter 
Baumen  unb  6träud)ern  ber  iropengegenben  be< 
ftebt,  bie  teil*  aufregte,  teil*  tletternbe,  jum  Jeil 

ftadjclige  Stämme  bähen  unb  in  oer  Vegetation 

aller  Jropenlänbcr  eine  b,croorragcnbc  Wolle  fpie-. 
len.   Sie  h,aben  au*  jroci  am  ©runbe  jufammrn: 
hdngenbcn  ober  ocrroadjfenen  53löttthen  beftebenoe 
53lättcr,  meift  traubia  angeorbnete  53lütcn  mitrö^ 

rigem,  fünfteiligem  Meld)  unb  fünf  langgcnagelten 
53lumcnfroncnblättern  oon  ungleicher  ©röbe;  itjre 

SruAt  ift  eine  gcfticlte,  lineale.  sufammengebrüdte, 
jroeillappige,  oiclfamige  ßülfe.  3)ie  53aubinicn, 
unter  benen  e*  prädjtig  blüb/nbe  Slrten  gibt,  gc» 
beiben  im  mittlem  Europa  nur  im  ©armhaufe, 
roojelbft Tic oiel 5Därmc,  reid)lidje 53croäfferungunb 
einen  ju  brei  53icrtci(en  au*  guter,  ju  cinemlSicr« 
teil  au*  $eibeerbc  beftebenben  53obcn  oerlangen. 
9Jlan  oermebrt  fie  burd)  Slblegcr.  5!ie  53aftjellen 

mehrerer  ju  ber  ©attung  53.  gebörenben  ?lrten  roen 
ben  in  3n^ien  feit  langer  3eitjur  Öcrftellung  oon 
lauen,  ftifd)crne&cn  unb  ocr)d)icbcncn  ®erocl»en 
bemiht ,  fie  )cid)iicn  ftd)  burd)  eine  ganj  bebeutenbe 

Scftigfcit  au*  unb  fmb  fcl)r  ioiberftanb*fäb,ifl  gegen 
sJBa||cr.  $n  ben  curop.^anbel  fd)eincn  iebo^  bieit 
53nub,iniaTafern  noch  leinen  Eingang  gefunden 
Ijaben.   diejenigen  xlrtcn,  rocldje  bauptfäAlid)  jut 

©eioinnung  oon  53aftfafcm  bienen,  fmb:  B.  race- 
mosa  Low.,  Ii.  scandens  L.,  B.  reticulata  VC. 

$?on  einigen  Strien  roirb  aud)  ba*  &ols  roegenjd-. 
ner  großen  $ärte  jur^erftellung  uon  fflaffen.  Scbci« 
ben,  ̂ anbgriffen  u.  f.  jd.  benufet,  b,auptfäd)(id)  t>on 
B.  acuminata  L.  unb  B.  toracatosa  L. 

•öouljiittcn,  53aulogcn  ober  53augejfll« 
f  d)  a  f  t  e  n  Incjjen  bie  alten  ilorporationen  bcr  ctein; 
mefeen  unb  53auleutc.  Sie  53aufunft,  bie  iväbreüb 
ber  erften  öälftc  be*  Mittelalter*  in  ben  biinbm 

namcntlid)  nad)  Gintritt  bcr  bürgerlichen  Slrdjitel« 
tur  in  ben  5)ereid)  bcr  fiunft,  teil*  infolge  ber  er; 
machenben  Selbftänbigteit  ber  Stabtacmeinbeii. 
2)ie|e  roeltlid)en  üJteifter  organifierten  fid)  in^ünfte, 

mit  mand)erlei  iprioilegien,  mit  eigener  ©erid)l?= 
barfeit  u.  f.  ro.  3"  9icgen*burg  lam  1459  eine 
53ereinigung  aller  53auleute  unb  Steinmejjen  in 
2)eutid)lanb  ju  Stanbe,  unb  ein  Statut  für  bieie 
allgemeine  53rüberfd;aft  roarb  feftgefefit,  ba*  flaifer 
ÜJtarimilian  1498  beftätigte.  ̂ ier  unb  ba  eutiuar 

fen  befonbere  3ünf te  ibjre  eigenen  Drbuungen  (j-  5). 
bie  SEorgauer  Urlunbe).  SDie  £auptorte  roaren 

Strasburg,  ©ien{  itöln,  fpäter  aud)  53em.  35ieie 
Statuten  Itetlen  bie  3)i*ciplin  in  ber  2Berf)tatt  feit, 

bringen  auf  Sittcnrcinljcit,  orbnen  bie  SJefugnifie 
ber  Bauherren,  SDIcifter,  ̂ Jarliercr  (erft  fpäter  %o 

lierer),  ©efeücn  unb  fiehrjungen,  unb  bdtSlüu* 
ber  Aufnahme,  2o*fprcd)ung  u.  f.  ro.  53cftinmit< 
Grtennung*jeia)en  mußten  oerfd^roiegen  bleiben, 
hatten  aber  tcine  tiefere  fpmbolifdje  53ebcutuiM. 

yn  93erfammlunaen  ju  53afel  unb  Strasburg  15C3 
rourbe  eine  neue  Webaction  ber  alten  Drbnung  be 
raten,  bie  al*  Stcinmefcredjt  ober  53rubcrbud)  ne 
brudt  roarb;  bod)  fanb  biefelbe  bereit*  2DibcrfpruA 
bei  ben  Weid)*fürften.  Äurfürft  Muguft  oon  Sacb 
fen  oerbot  bamal*  ben  5)aul)anbroertcrn  in  feinen 
fianben,  ben  oon  Strafeburg  an  fie  ergebenben  Mui 

forberungen  ̂ olge  ui  leiften,  ba  nur  U)m  allein  bie 
@erid)t*barfcit  im  Wurfürftentum  »uftehe.  Stran 

bürg*  fio*rei&ung  oom  2)eutfd)en  Öicid)  hatte  1707 
einen  JReia)*tag*bcfd)lufe  jur  Solge,  bcr  bie  beut 
fd)cn  53auleute  oon  biefer  $jaupthüttc  trennt.  9iod) 
bi*  in*  19. 3abrf).  beftanben  aber  ju  Äöln,  53afel, 
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581 Sürid),  Hamburg  unb  Tanjig  Steinmefcbrüber» 
fifjaften,  weldje  bte  Orbnung  oon  1663  aufregt  er» 

hielten.  Tie  $eit  ib>eS  (fntftebenS  unb  if»vcä  Sluf; 
r?ürenS  fällt  mit  ber  ©cfcbid)te  bet  übrigen  3ünfte 

iitfammen.  Tiefe  einfachen  fidjcrn  füftor.  2 bat; 
fad)cn  ftnb  inbeffen  oon  ben  Freimaurern  oietfa 
verwirrt  worben.  6S  fdieint  unjweifetyaft,  oa 
bie  ntoberne  Freimaurerei  ibre  formen  oon  ben 

junftmä&igen  SBereiniaungen  ber  engl,  ©ertmaurer 
entlehnt  f>at.  Ten  $nfjalt  ber  pgilantljropifcben 
Vetren  ber  Freimaurerei  finbet  man  in  ben  edjten 

llrtunben  jener  junftmäjsigen  Vereine  nirQenbS, 
unb  bie  foß.  ?)orfer  flonftitution  oon  926,  bie  6b« 
won  feinen  Schülingen  gegeben  Ijaben  fou.ift  ent* 
weber  ganj  uned)t  ober  ood)  oerfälfeht.  SfikS  in 
Kn  eebten  ©efefcen  ber  JB.  an  freimaurerifche  Ceb/ 
ren  erinnert,  ift  bcr  SluSbrud  beS  allocmeinen  reit* 
piöfen  ©efüblS,  baS  bier  nur  ftärter  beroortritt, 
weil  ber  3wed,  ber  bie  ©emeinfajaft  oereiniate,  für 
bciliger  galt  alä  bie  3wede  ber  übrigen  3ünfte. 

SPgl.  SdmaafcS  «©efdncbte  ber  bilbenben  Jtünfte» 
(2.  »ufl.  Sb.  4,  Tüffelb.  1872);  $eibefoff,  «Tie 
SP.  beS  SJlittelalterS  in  Teutfcblanb»  (Würnb.  1844); 
C>anner,  «Tie  SB.  beS  beutfdjcn  ÜRittclalterS» 
(£pj.  1876). 

ttattfnnbe,  f.  SBauwiffenfdjaft. 

©aufiutft,  im  weitem  Sinne  Sie  ßunft,  welche 
baS  cmnje  weite  ©ebiet  beS  SBauenS  begreift,  foweit 

t$  nidjt  bem  einfachen  3we<!  in  anfprudiSlofer 
Sftkife  bient.  Tie  SB.  umfaßt  bemnaä)  niebt  nur 
tünftlerifd)  auSgeftattetc  SBauwerle,  wie  Tempel, 
Jttrcben ,  2Rufeen ,  SPaläfte ,  fonbern  ju  ibr  ae« 
boren  aud)  bie  Ijeroorragenbern  bürgerlidjen  ©es 

bäube,  fowie  bie  Kriegs*  unb  ftefrungSbauten,  bie 
etrafcen;,  Sßrüdem,  ©afier--,  2Jlüf)(en;  unb  Sdjiffs* 
bauten.  §m  engern  Sinne  t)erftet)t  man  unter  SB. 
bie  Summe  ber  SBauftile  ber  oerfebiebenen  SBölter. 
(o.  SBauftile.) 
^aulanb,  baS  getreibereiebe  $ügelfanb  an  ber 

Sauber  im  norböftlid)ften  2eil  oon  SBaben. 
ttanlafi  (tirdjlidbe),  bie  jur  baulidjen  Unter: 

balruno  ber  Aird)cngebäube  erforberlidjen  9)titte(. 
TaS  hrdjlidje  SBermögen  würbe  urfprünglid)  eins 

beitlich  in  ber  Tiöcefe  oom  SBifcbof  oerwaltet  unb 
v.ion  jiemlid)  früh  eine  Ouote  (ein  Viertel  ober 
ein  Trittel)  für  bie  Sßeftreitung  ber  tircblidjen  SB. 
auSgcfdneben  (fabrica  ecclesiae).  TaSfelbe  ge« 
Ubab ,  als  bie  einzelnen  Äirchen  (Eigentümer  ir)red 
.HircbenoermögenS  würben.  boeb  würbe  fchon  im 
Fräntifdben  iReidje  bie  SÖerbinblid)feit  ber  ©e» 

nieinbe,  fubfibiär  einzutreten,  anerfannt.  TaS 
Xonjil  oon  Jrient  fd)reibt  oor,  obne  inbeffen  roobl* 
begrünbeteä  £erfommen  unb  partitulareS  JRecbt  au 
befeirigen,  bafc  bei  SUfarriircben  unb  $ farrbäufern 
bie  feinem  Sßatronat  unterliegen,  bie  SB.  junäcbft 
auS  bem  Äirdienoermögen  (Sabril)  |u  beftreiten  fei, 
ofme  inbeffen  oa3  Kapital  amugretfen  ober  bie  9ten« 
ten  ju  erfdjöpfen;  fubfibiär  baften  alle,  weldje  oon 

bcr  betreffenben  ÄirAe  b>rrübjrenbe  ̂ rüd)te  bejies 
ben ,  alfo  aud)  ber  Pfarrer  unb  enblid)  bie  ̂ aro= 
ebianen.  SBei  bcn  Sßatronatlirdjen  tritt  ju  ben  fub* 

fibiär  oerpflid)teten  SjSerfonen  nod;ber  Patron  b,inju. 
Für  bie  .Hatfjcbrallirdion  ift  ber  etwa  eriftierenbe 
SHaufonbS  ju  benu^en,  eoentued  fmb  SBifd)of  unb 
Mapitel  ̂ eranjujiebcn,  eoentuell  ber  Äatr)ebrallle: 
xui  unb  julefet  bcr  Tiöcefanfleru«.  3n  ber  eoang. 
ftirebeift  junäajft  bie^abrif,  fubfibiär  bie©emeinbe 
oerb,aftet,  unb  bie  Sßerpflidjtung  ift  b,ier  bjiufig  eine 
binglidje  geworben. 

^aulebuna  (mortuarium,  Slbgabe  oon  ber 
Joten  £anb),  Sbgabe  ber  Gtben  eines  Unfreien  an 
bie  fjerrfdjaft,  f.  unter  So te  $anb. 

$3aulcben  tyc\\  unter  ben  frühem  bäucrlidjen 
SBerb^ältniffen  ein  ©runbftüd,  baS  einem  SBauer  ju 
ÄolonatSredjt  oerlicljen  war  unter  ber  Söebingung, 
bafe  er  bem  Eigentümer  eine  beftimmte  Ouote  bcS 
(Frtrag§  abgebe. 

©ouloßcti,  f.  SBaub,ütten. 

üöaum,  SBejeiAnunj  berjeniaen  ipoUgewädjfe, 
welche  einen  einfadjen  Stamm  nut  einer  «rone  oon 
tiften  beH^en.  Turd)  ba«  SJlerhnat  beä  einfadien 
Stammes  unterfdjeiben  ftdj  bie  SBäume  allein  oon 
ben  Strüudjern,  unter  benen  man  foldje  6pljge= 
wäd)fe  oerfteb,t,  beren  Stamm  ftd)  oon  ber  aJurjel 
an  in  mehrere  ftarfe  Üfte,  weld;e  als  Gin  je  [flamme 

erfahrnen,  teilt.  Temgemäfi  untcrfd)eibet  man  bei 
ben  poljgewüdjfen  ben  baum<  und  ftraud^artigen 
SBuqS.  SBeibe  Formen  ber  $ioljgewäd)fe  geben 
häufig  ineinanber  über,  b.  b-  eine  SBaumart  tann 
unter  Umftänben  als  Straud),  eine  Straud)art  als 
SB.  auftreten.  fiefetereS  wirb  häufiger  beobachtet 
als  erftereS.  3n  allen  3on«"  ber  Grbe  fmb  bie 
SBäume,  befonoerS  bie  walbbilbcnben ,  bicienigen 
©ewäcbfe,  we(d>e  ben  Gfyaralter  ber  SBcgctation, 
folglicb,  aud)  ben  ber  fianbfdiaft  beftimmen.  SKan 
tann  oier  {»auptformen  oon  Säumen  unterfebeiben: 
bie  SBaumfarn.  bie  monototnlen  SBäume,  bie  9?abeU 

'  oljbäume  unb  bie  fiaubb^oljbäume.  Tie  SBaum^ am  finben  fid)  nur  in  ben  Iropengegenben,  wo 
ie  ju  ben  fcfjönften  3ierben  ber  SÖälber  gebären, 

^r  fdjlanfer,  emfadjer  Stamm  trägt  eine  luftige 
Äronearofier,  jartgefieberterSölätter  (Söebct),  welclje 

beim  leifeften  fiuftljaud)  bin«  unb  Ijerfdhwanlen. 
Unter  ben  monototnlen SBäumen  jeid^net  ftcb  oor 

allen  bie  grofie  ©ruppe  ber  Jahnen  aus.  '.Huf  oft 
fer)r  bo^em ,  meift  unoerjweigtem  Stamme  prangt 
bier  eine  ftolje  Ärone  rienger  gefieberter  ober  fädjer= 

förmiger  SBlätter  mit  boljigem  Stiel  unb  bartem, 
immergrünem  fiaub.  31n  biefe  Form  fdjliefeen  fidb 
bie  Silienbäume  (wie  Fourcroya,  Yucca,  Vellozia) 
an,  mit  einfachem  Stamm  unb  einer  ilrone  langer, 

ungeteilter  SBlätter,  wäb,renb  bie  Traajenbäume 
unb  ̂ anbauen  mit  ibren  gabelförmig  oerjweigtcn 
Stämmen  gewiffermaben  ben  Übergang  ju  ben 
Saub^oljbäumen  oermittcln.  Gine  palmenartige 
©cftalt  baben  aud)  bie  mit  einer  Ärone  gefieberter, 

boljiger,  immergrüner  SBlätter  oerfebenen  Gwa* 
been,  welche  mit  bcn  SRabelböljern  jur  Wan> 

jengruppe  bcr  nadtfamigen  ©ewädu'e  ober  @pm« nofpermen  gehören.  Tie  in  ber  großen  21btei= 
Iung  ber  bilotplen  ©cwäcbfe  oorlommenocn  SBaum» 
arten  fmb  fämtlid)  fog.  fiaubb,oljbäume.  Sie 
»erfallen  nacb  ber  ScbenSbauer  iljrer  SBlätter  in 
blattwccbfelnoe  unb  immergrüne.  3U  wftern  gc« 
bören  bie  bei  weitem  meiften  Saubbfoljbäume  bcr 

fältern  gemäßigten  unb  falten  3one,  ju  tefttem  utu 
ter  anbern  bie  Orangeriebäume,  bie  ÜRorten ,  bie 

immergrünen  Giesen  {}.  SB.  bie  Sor!eid)e),  bie  Cor* 
beerbäume  u.  f.  w.  Sie  djarafterificren  bie  war* 
mere  gemäbigte  unb  fubtropifd)e  3one  beiber  £emu 
fpbären.  Tie  Strultur«  unb  3Bad)StumSoerbälfc 

nijlebiefer  oier  ©nippen  oon  SBäumen  ober  richtiger 
^>oljgewäd)fen  fmb  febr  oerfd)iebenartig.  TaSÖeben 
ber  SBäume  ift  oon  unbeftimmter ,  aber  ftetS  langer 
Tauer,  oorau&gefefet,  oa|  bemfelben  niebt  bureb 
Ärantbeiten  ober  gewaltfame  äufeere  Cinwirtungcn 

(Sturm,  Ffuer,  .^üttenraueb,  SBefdjäbigungen  bureb 

ajleni'c&en,  Jiere,  namentlid)  Önfettenfra^)  plöftlia) 
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$aum  (te<$nifd>)  —  Saumann 

ein  3i?(  ocfefet  roirb.  9Bcnn  man  aud)  für  eine  jcbc 

Saumart  ein  geroiffcS  Alter,  rocldjc-J  fie  Ju  crrc': 
djcn  »ermaa,  annimmt,  fo  fmb  biefe  Labien  bod) 

immer  nurDurdjfdjnittSjablen.  Säume  aljo,  bencu 
ein  100»  ober  200jäbrigeS  Alter  nigcfdjrieoen  roirb, 
ftnb  fold)e,  bio  in  ber  Siegel  ein  fofcbcS  Älter  txttu 

dien,  bevor  fte  nb[terben.  Tic»  fdjltefet  aber  leinet« 
rocgS  aus,  bau  biefelben  unter  befonoerS  günftigen 
StanbortSoerbältniffen  oicl  älter  roerbcn,  ja  ein 
^abrtaufenb  unb  länger  forroegetieren  lönnen,  roäb; 
reno  unter  ungünstigen  Serb^ltniffen  ein  folcper  33. 
fd)on  nad)  fünfzig  unb  weniger  $abren  baS  Gnbe 
feines  Sebent  erreicht  haben  tann.  Tie  älteften  be» 
ianuten  Säume  ftnb  ocrfcbiebene  Affenbrotbäume 

2BcftafrilaS,  benen  ein  circa  6O0OjäbrigcS  Alter  jtu 
gcfcbrieben  roirb.  An  biefe  f djlicf.cn  fid)  bie  mcrit. 

Geber  (Taxodium  distichumj  bei  Doraca  inSJkrifo 
unb  bie  in  neuefter , ]c\i  berüpmt  geworbenen,  ebeiu 

falls  ju  ben  9tobelböljcrn  gehörigen  SJlammutf 
bäume  Kaliforniens  (Wellingtoniagigantea),  beren 
Alter  jroifAcn  3000  unb  4000  $abre  betragen  mag. 
Gin  200jähngeS  unb  höhere*  Alter  erreichen  bte 

Geber,  ber  gemeine  Gtbenbaum  (Taxus  baccata) 
unb  oerfd)ie5cne  Gichen.  beSgleidjen  ber  Ölbaum. 
Aud)  tennt  man  lOOOjäbrtge  tonnen,  Sichten  unb 

Siuben.  —  über  bie  in  UJcittel»  unb  SRorocuropa  im 
Srcieit  fultioierten  Säume  unb  Sträudfrer  ogl. 

Mocb,  «Denbrologte»  (2  Sbe.,  Grlangen  1869—73). 
Tie  Saumf  ranf  bei  t  en  laffen  fid)  in  fold>c  ein» 

teilen,  roelche  oon  innern  Urfachcn  ober  Staub; 

ortSocrbältniffen  herrühren,  unb  in  foläV,  roelcbe 
burd)  äußere  fchäblicbeGinrotrtungen  beroorgebrad)t 
roerben.  3"  Icbtern  geboren  bie  aöurmtrodniS, 
b.  b.  baS  burd)  ben  ̂ rab  unter  ber  ftinbe  ober  im 
ftolje  lebenber  3nfc!ten  (Sortenfäfer,  SRüfieltäfer;, 
Socttäfer;  unb  ifkacbttäferlaroen  u.  f.  ro.)  herbei» 
geführte  Abfterben  (Irodeniucrben)  ber  SRabel;  unb 
üauoboljbäume,  baS  Grfranlen  unb  Abfterben  ber; 
felben  Säume  infolge  oon  ÜRaupcnfrap  ober  ber 
fioderung  ber  ffiuneln  bureb Sturm,  bie  bäufig 

burd)  plä&licbeJfreijtefJung  (9Bcguabme  ber  SRad); 
barbäume  in  Sßülbern)  beruorgerufene  SBipfel» 
bürre  (Abfterben,  I  roden  roerbcn  ber  Gipfel)  unb 
ber  SRinbenbranb  (ein  Aufblättern  ber  ÖHnoe  im 
folge  beS  biretten  Ginfalls  ber  Sonnenftrablcn  nadj 

-efebchener  plötvlicber  Srciftellung,  namentlich  bet 
er  fflotbuebe  bäuftg),  oaS  Grfranrcn  ober  Abfter» 

ben  burd)  <jroft  u.  a.  m.  flranfbafte  abnorme  Sil; 
buugen  ber  flnofpen,  Slätter,  Slütcn  unb  Srüd)te 
roerben  burd)  jablreidbc  ̂ nfetten,  ©allen  bilbenbe 

2lfcfpcn  (Gpnipiben).  Riegen  (Cecidomyia,  Honno- 
myia  u.  f.  io.)  unb  Hülben  (Fhytoptus),  oerfdjicbene 
Slattläufe  u.  f.  ro.  oerurfadjt. 

Unter  ben  innern  Aranfbeitcn  ftnb  am  bäufigften 
unb  am  meiften  beachtenswert  bie  bureb  ocridjic; 

bau  mifroftopifcb«  >ßilje  in  ben  2Burjelu,  im 
Stamm,  in  ben  Slättent  hervorgerufenen  Stö» 
ruugen  beS  SaumlcbenS.  So  ber  üöurjclpilj 
(Agaricus  melleus  Vahl.)  roeld)er  nid)t  blofc  allen 
ittaoelböliern  febr  oerberblid)  roirb,  inbem  er  baS 
fog.  Cmrjftiden  am  SBurjeltnotcn  oerurfaebt,  foru 
beut  aud)  an  oerfchiebenen  Caubböljern  bereit* 

beobadjtet  rourbe;  bie  febr  anftedenbe  Söurjel* 
fäule  ber  £aub;  unb  SRabelbölier,  beroirtt  burdj 
Trametes  radieiperda  Hartig;  bie  ungemein 
manuiafacben  Arten  ber  Stammfäule,  flern; 
fäule,  Slotfäule  u.  f.  ro.  Die  Kranfbetten  ber  iRinbe 
unb  beS  Saftförperfl  bnben  aeroöbnlidj  aud)  tranf» 
bafte  erfdjetnungen  im  ̂ oljrörper  jur  ̂olge,  j.  S. 

S 

ber  Äiefernblafenroft  ( Peridermium  Piai 
WcHlr.  corticola),  beffen  SWpcelium  ben  fog.  Äien* 
ropf .  ÄiefernfrcbS  eneugt;  biefer  ̂ Jilj  ift  bie  flei« 
oienform,  roeld;e  ju  bem  auf  Senecio  oorfommens 
ben  Wojtpilj  (Coleosporium  Scnecionis)  gebärt; 
^erenoefenunb  Mvebo  ber  3Bei|tannen,  eneugt 
bureb  Peridcrnüum  elatinum  Kte.  et  Schm.; 

fiärcbenfrebS,  erjeugt  bureb  Peziza  Willkom- 
mii  Hartig;  Sudjenfreb*.  foroie  anbere  !rcbft« 
artige  ßrfdjeinungen  an  ßfqen,  Gidjen  unb  anbeut 
ßaubhöUern  ftnb  meift  auf  einroirlung  oon  ̂ il^en 

jurücfgefübrt  roorben. 
3ablreid)  fmb  bie  JRoftpil«  unb  anbern  $iljfor« 

men,  roeldjebie  Slätter  bcrSäume  beroobnen,  jura 
Zeil  rcd)t  empfinblid;e  Äranlbeiten,  bie  fogar  aud) 
ben  T ob  ber  befallenen  ̂ flaiuen  beroirten.  ̂ ierber 

gebören  j.  S.  ber  ̂ idjtcnr.abelroft  (Chrjsomvxa 
Abietis  Ung.); .ber 5id;ten; unbfliefem;3liJ>enf(borf 
(Hystorium  Pinastri  Schrad.),  rofldjer  eine  ber 

Urfad>en  ber  fog.  Sd)ütte  ber  .U;e;em  ift.  Tiefe 
bödjft  ocrberblicbe  Ärautbeit,  roeldjeimSelbroerben 
unb  Abfallen  ber  SRabcln.  namcittlid)  jüngerer  Aie< 

fern  bejtebt.  ift  ein  Äolleftiobegriff .  ba  fte  burdi 
oiclcrlet  Urlamcn  beroorgerufen  roiro.  aufeer  burd) 

ben  ̂ ilj  aud)  ourd)  ̂ roft ,  burd)  ju  parte  ©affer; 
oerbunftung  auS  ben  Nabeln  bei  nod)  gefrorenem 
Soben  u  f.  ro.  Der  ben  meiften  5öcibenarten  febr 

oerberblid)e2Beibcnroft  (Melainpsora  aalicina  Lhv.) 
bat  fd^on  flanke  2Beibenbegcr  getätet.  Seniger 

nad)teilig  rotrten  anbere  3orm<n,  wie  l  S.  Rby- 
tisma  aecrinum  Fr.,  roeld)er  SRuntelf  d)orf  Die  groben, 

runblicben  fdnoarjen  Sieden  auf  ben  Slättcrn  beS 
Abom  oerurfad)t.  Aud)  bie  (Vrüd)te  ber  Säume 
roerben  oft  oon  $iljeu  r)cimgcfud)t;  belannt  fmb 
unter  anbern  bie  lafeben  ober  Marren  ber  %ffatu 

men,  oerurfad)t  burd)  Exoascus  Pruni  Fuckel. 
Anbere,  jum  Seil  nod)  nid)t  binrcidjcnb  erflärte 

Ärantbeiten  ftnb  bie  S leid);  unb  0elbfud)t,  be» 
bingt  burd)  ein  Unterbleiben  ber  Ggloropbollt 
bilbuug  infolge  Tunfelljeit,  ungeeigneter  Zerru 
peratur,  GifenmangclS  u.  f.  ro.,  unb  ber  £onig« 
tau,  rocldbcr  btirdjauS  nid)t  blof^  oon  Slatt laufen 

bjrrübrt.  Sgl.  fttani,  «J>ie  Äranlbeitcn  ber  ̂ Jflan» 

jen»  (SrcSl.  1880). 
Oattnt,  im  QRafdunemoefen  fooiel  rote  Spinbcl, 

fflclle  (franj. cylindre,  arbre,  enql.spindle, arbor); 
in  ber  SBcberci  eine  SBalie,  auf  roeld)e  ber  Stoff 

aufgeroidelt  roirb  (franj.  aöchargeoir,  engl,  beam 
oq  which  the  stuff  is  roUed),  f.  9Ra|d)ineni 

roefen  unb  ©eberei. 
S&anm  (SOilb-),  namhafter  beutfdjcr  Gbirurg, 

geb.  10.  9(00. 1799  ju  (Slbing,  ftubierte  feit  1818 
tn  Itönigdberg,  (Böttingen  unb  Serlin  Dtcbijin,  liefe 
fid)  1826  nad)  einer  jtoeijäbrigen  Keife  burd)  3ta« 
lien ,  ̂ranfreid)  unb  6nglanb  als  Arjt  in  Serlin 
nieber,  rourbe  1830  birigierenber  Arjt  beS  Stäb» 
tiieben  MrantenbaufeS  in  Tanjig,  1842  ̂ rofeffor 
ber  Chirurgie  in  ©rcifSroalb,  1849  in  Böttingen; 
1875  trat  er  in  ben  ftuheftanb. 
Vnum  itgaineu,  (sibed)fen.  f.  u.  Aga  men. 
Naumann  (Aleranber),  öfterr.  Dialettbicbter 

unb  Cieberf omponift ,  aeb.  7.  %cbT.  1814  ju  2öten, 
tubierte  bafelbft,  trat  bann  in  ben  öfterr.  Staate« 

)icnft,  roarb  1856  Ardjioof fijial  beS  JRcidjSratS  unb 
tarb  26. 3)ej.  1857.  Gr  gab  berauS:  «Seiträge  für 

>a3  beutfd)e  Jbeater »  (sBien  1849),  «Singfpiele 
aus  ben  ofterr.  Sergen*  (3Bien  1850),  barunter  baS 

beliebte  «Serfprecben  binterm  ̂ erb»r  unb  bie  bia« 
Iettifd)en  ®ebid)tfammlungen  «®ebirgSbleameln» 
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(in  8  £eften)  unb  aAu8  bec  £eimat.  fiieber  unb  ®e» 
otajte  n  oer  o|tcrr.  mmusP  ^-ocri.  iöoi;. 
^aumann^böble,  eine  natürliche  &Ü)U  im 

(ibergangafaltfteine  brtUntercjarje«,  int  braunjcbro. 
ftürftentum  93lanfenburg,  am  linlcn  Ufer  ber  93obe, 
8  km  füböftlid)  oon  93lanfenburg ,  in  ber  Käbe  be« 
3)orfe«  Kitbelanb.  Sie  befielt  au«  fecb«  S>aupt* 
unb  niedrem  Keinen  Abteilungen,  bie  eine  Sange 
von  250  m  baben  unb  überall  mit  Jropfftein  ober 
Stalattiten  übenogen  fmb.  3>er  Gingang  liegt 
42  m  über  ber  Soble  be«  93obetbal«.  $n  allen 

Noblen,  namentlich  aber  in  ber  britten.  finbet  man 
von  Xropfftein  gebtlbete  Figuren  unb  Säulen.  2He 
£öble  foll  ber  Sage  nac&  ben  Kamen  oon  bcm  93crg.- 
maim  Saumann  gaben,  melier  fie  in  ber  Abfiajt, 
ßrje  barin  au  ftnben,  1672  juerft  befufr  unb,  ba  er 
jroci  Jage  fucben  mufjte,  um  ben  Au«gang  wieber« 
iufinben,  balb  baraur  ftarb.  Sie  roar  inbe«  fcbon 
fvu her  unter  bem  Kamen  93auntann«bou  be* 

tonnt  unb  finbet  ficb  bereits  1588  in  ber  fcarjflora 
v oh  Sballiu«  erroäbnt  unb  1654  in  SWcrian«  ..4.0= 
pograpbie  oon  93raunfcbroeig=£fincburg »  befebric« 
ben.  Gttoa  2  km  baoon  entfernt,  am  reiten  iöobe« 
Ufer,  befinbet  ficb  bie93iel«böble  (f.b.).  93gl.  £eofe, 
«SBcttrfigc  jur  Kenntnis  bc«  fcarje«»  (Afcbcraleb. 
1857);  &ibrod,  «SHe  93.»  (93lanfenb.  1868). 
^aumatcrialicu  nennt  man  ade  jur  Au«füb* 

rung  eine«  93aue«  notmenbigen  Stoffe.  3)a«  grofje 

©ebiet  berfelben  gliebert  man  geroobnlid)  in  Äom 
SruttionSs  unb  Auöbaumatcria  lien,  ober  in  $aupt«, 

erbinbungS«  unb  Kcbenmaterialien.  3u  erftern 
reebnet  man  alle  ju  ben  $auptteilen  ber  ©ebäube 
»erraenbeten  Stoffe,  wie  Steine,  $öljer,  bejiebungS» 
weife  Gifen,  roäbrenb  ju  ben  jroeiten  ober  93inbe* 
mittein  bie  Suft«  unb  SDaffermörtel ,  Jhtte,  Seim 

u.  f.  n>.,  unb  in  ben  legten  alle  übrigen  Stoffe  ae* 
jäblt  roerben.  5)ie  Steine  werben  roieber  in  natür* 
lieble  unb  tünftlicbe  unterfebieben ;  erftere  je  nacb 

ifjren  ftauptbeftanbteilen  in  liefet ,  falf-,  tfcon* 
unb  fallartige  03efteine  ober  je  nacb,  iEjrcr  (win  in 
93njcbfteine  unb  SBerfftüden,  lefttere  in  geformte, 

igofjcne,  gebrannte  u.  f.  ro.  Steine,  eingeteilt.  — 
on  ben  fiöljern  »erben  bauptfäcblicb  bie  Kabel: 
015er  (Siebte,  Xanne,  Kiefer)  ju  ÄonfrruftionS» 
oroie  ju  Ausbauarbeiten  oerroenbet.  She  93.  müff  en 

'  ;t«  eine  üjren  fpejieQen  Gigenfd)  aften  entfprecbenbe erroenbung  finben.  3>a ,  roo  eine  befonberS  ftarfe 
^nanfpruebnabme  ber  93.  auf  gefrigleit  erfolgen 
ober  bie  ©üte  unb  Stauerljaftigteit  berfelben  erprobt 
werben  foQ,  finbet  in  ben  ju  biefem  3n>ede  errieb* 
teten  SßrüfungSanftalten  ober  9krfud)8ftationen  für 
93.  eine  Prüfung  unb  Grmittelung  ber  fteftigiettS* 
loefnjicnten  ftatt  derartige  Anftalten  gibt  c*  in 

uneben,  93ertin,  Strasburg,  Gfjemnife.  2)re«ben. 
Waumbad),  eine  ber  älteften  ritterfebaf  Hieben 

Familien  in  Äurbeffen,  roelcbe  in  fünf  fiinien  blüljt, 
unter  benen  bie  iu  Kenterdbaufen  unb  Äircbbcim 
im  93eftlje  beS  urfprünglieben  gamilienguta  geblie« 
ben  ift.  berfelben  gehören  bie  trüber  Wlonfy  unb 
Soute  oon  93.  an,  meldj«  befonberS  im  ft&nbtfc^en 
£eben  Äurbejfenä  eine  b^eroonagenbe  Wolle  gefpielt 

baben.  -  aftoril  oon  93.,  geb.  23.  gebr.  1789 
ju  2Raefrricbt,  n>ar  1831  bei  ber  ßinfübrung  ber 
turbeif.  ajerjafjung  2Ritglieb  be8  Dberappellation8j 
gcrirfit«.  6r  begann  feine  öffentlicbe  SBirtfamfeit 
al*  Abgeorbneter  ber  Kitterfmaft  »um  erften  oer« 

faf)ung$mäfiigen  £anbtage  ( ?lpril  1831  bii  fjuli 
1832),  auf  roelebem  er  erft  bie  Stelle  eine«  Sije-- 

bie  eine«  ̂ räfibenten  beflcU 

geg 
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bete  unb  fidj  al«  ein  treuer  »nbinger  ber  93erfaf« 

fung  iciate.  »13  ber  ßanbtag  1832  plöblict)  bura) 
ben  ÜJlimfter  ̂ affenpflug  aufgelöft  rourbe,  oerblicb 
93.  in  bem  enoäblten  flänbifeben  SluSfcbuffe,  ber 
obne  @rfolg  eine  SÜntlage  gegen  ̂ affenpflug  cinleu 
tete.  Kacbbcm  93.  abermal«  jum  £anbtag^abgc< 
orbneten  geroäljlt  roorben,  oerfagte  ibm  ̂ affenpflug 
ben  Urlaub  unb  oerfefcte  ibn  1834  al«  Cbergend)t«j 
birettor  nacb  Kintcln.  6rft  1839  gemattete  man 
ib.m  roieber  ben  eintritt  in  ben  Canbtaa,  ber  ibn 

auf«  neue  jum  9Jräfibenten  möbelte.  Fjfm  SKärj 
1848  rourbe  ibm  ba§  Suftiiminiftcrium  übertragen. 

&ne  Keib, e  ber  roiebtinften  ©efetie  bejeiebneten  fein 
SBirtcn  bi«  jum  23.  pebr.  1860 .  an  roelebem  Jage 
$affenpflug  bie  oberftc  ficitung  bc«  lurbejf.  Staat« 
roieber  in  feine  5anb  nabm.  Turrh  Ic^tem  er« 
btelt  93.  eine  Stellung  al«  DbcrgcriebtSpräftbent  ju 
Harburg,  füblte  ficb  aber  balb  ocranlafet,  feinen 
Slbfd)ieb  ju  nebmen.  93.  ftarb  ju  Äaffel  15.  Suxd 
1871.  —  2oui«  0 on 93.,  be«  oorigen  93ruber,  geb. 
22.  April  1799,  früber  Hauptmann  in  beff.  ̂ icn* 
ften,  trat  1833  in  bie  Stänbcoerfammlung,  in 
roelcbcr  er  in  2ftilitärangelegenbciten  mabgebenb 
rourbe.  3m  SDlärj  1848  trat  er  al«  23coollmäcbtigter 

bc«  Canbgrafen  oon  $bilipp«tt)aU93arcbfelb  in  bie 
Stänbeoerfammlung  tn  ber  er  jum  $raftbenten 
geroäblt  rourbe.  Sil«  SRitglteb  be«  franrfurter 
Parlament«  fcblofe  er  ficb  berjenigen  Abteilung  be« 
Zentrum«  an,  bie  it)re  Sorberatungen  im  Aug«» 
burger  $of  bielt.  Später  fiebelte  93.  nacb  SDJilroaulee 
im  norbamerit.  Staate  Si«confin  über,  roo  er  als 

ßonful  für  93anem,  SBürttemberg,  93abcn,  Kaffau, 
SBeimar  unb  2Wedlenburg  roirtte.  Gr  febrieb  «93riefe 
au«  ben  93ereinigten  Staaten  in  bie  Heimat» 
(Äaffel  1851;  ftortfcfjimg  1856). 
Baume  (fn.),  93alfam. 

©a*tne4e3=$ame$,  Stobt  im  franj.  3)epart 
3)oub«,  ̂ auptort  eine«  Arronbiffement«,  am  reci)« 
ten  Ufer  be«  3)oub«  unb  an  ber  fiinie  93efancon* 
93clfort  ber  ßooner  Gifenbabn,  29  km  norböftlicb 
oon93efancon,  j&blt  (1876)  2497  (©emeinbe  2762) 
6.,  bat  ein  Jribunal  erfter  3"ftonj,  ein  Äommu* 
naUGoUCge  eine  93ibliotbel  oon  3000  93änben,  eht 

Srof.c  j  ̂ofpital  unb  beutet  rote  3Jtarmor>  unb 
Jip«brücbe  au«,  b,<xt  aueb  ©erberei,  Uljvciu  unb 

ßlfabrifation.  3)en  Kamen  l)at  93.  oon  einer  93e* 
nebitrinerinnenabtei,  beren  emft  febr  reiche  Äircbe, 
roäbrenb  ber  groben  JHeoolution  jerftört,  iefct  al« 
©ctrcibeballe  bient 

9&(tume-U8  'EleWeut9,  Drt  im  franj.  3)epart. 

8nra,  Arronbiffement  2on«-.le:Saunier,  nabe  ber uelle  ber  in  bie  Saöne  flief>enben  SeiUe ,  in  bem 

oon  280—500  m  boben  93eraen  be^jerrfebten  engen 
2 bale  berfelben,  j&blt  620  G.,  bat  am  3ufammenflufi 
be«  5)arb  unb  ber  SeiQebie  jiemlicb  gut  erbnltcnc  Ab« 

tei  93.  mit  interefjanter  xird)e,  eine  Stalattiten« 
grotte  im  ̂ aüon=be=Kocbe  unb  ©ipäbrücbe. 
©aumc  (Antoine),  einer  ber  nambafteften  franj. 

Gbemiter  be«  18.  3a&rbv,  Qtb.  26.  Äebr.  1728  ju 
Senli«.  bilbete  ficb  ium  Apotbefer  uno  roibmete  ficb 
mit  Gifer  bem  Stubium  ber  dberait,  foba|  er  1752 

eine  ißrofeffur  an  ber  ̂ barmaceutifepen  Scbule  ju 

$ari«  erhielt.  ®leid)jeitig  legte  er  eine  gabrif  für 
Gbemifalien  an  unb  erwarb  ficb  anfebnlidpe  Wittel, 

roe«l)alb  er  fid)  1780  entfcblofe,  biefe  prattifcbe  %bä< 
tigteit  aufjugeben.  Tod)  raubte  ibm  bie  Keoolutton 
bie  fyütyt  feine«  gleifjc«,  unb  um  fein  fieben  ju 

friften,  eröffnete  er  abermal«  ein  cbem.  fiaboroto: 
rium.  Gr  ftarb  16.  Oft.  1804.  Seit  1773  roar  er 
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2Jtitglieb  ber  Slfabcmie  bct  Söiffenfcbaften.  SB.  ̂ at 
bie  tedmifche  ßbemte  mit  oielen  nüfelicben  Gnt* 
bedungen  bereichert.  Das  nach  ihm  benannte  Sräo* 
meter  ift  nod)  gegenwärtig  in  ©ebrauch.  Seine 

Sdjriftcn,  unter  Denen  bgS  «Manuel  de  chimie» 

Oßar.  1763  u.  öfter),  bie  «Elements  de  pharraacie» 
Htar.  1762  u.  öfter),  bie  «Chimie  experimentale  et 
raisonnee»  (3  SBbe.,  Sßar.  1773  u.  öfter:  beutfeh  oon 

©ehlcr,  2p$.  1775—76)  ihrerjeit  SUuffeben  erregten, 
enthalten  einen  Schafe  oon  SBeobad)tungen. 

Sttaumciftcr,  f.  unter  Slrchitett. 

©aumeifrer  (SBernb.),  beutfeher  Sd)auipieler, 
neb.  28.  Sept.  1828  ju  $oien,  befudbte  ein  berliner 
©umnafium  unb  fam  1847  als  Gborift  in  Schwe= 
rin  |um  Iheater.  §m  1849  würbe  er  für  baS 
hannoo..  1850  für  baS  olbenb.  Jöoftl^cater  enga: 
giert  unb  trat  1852  in  ben  ÜJtitglicberocrbanb  beS 

lüiener  £ojtf)caterS  ein,  an  bem  er  feit  1857  als 
!.  f.  SoffAaufpielcr  wirft.  3Bährcnb  SB.  früher 

baS  ftad)  ber  SBonoioants  unb  9laturburfd)en  be« 
berrfmte,  gab  er  fpäter  meift  alte  bumoriftifdje  9tol: 
ten,  Sebemänner  u.  f.  w.  93.  ift  ein  oortrefflicher 

'Darfteller  oon  Partien  wie  ftalftaff,  ©öfc,  £anS 
fiange,  $erin  u.  f.  10.  Sind)  als  fieorer  beS  wiener 
JlonferoatoriumS  entfaltet  93.  eine  oerbienftlichc 

Ihätigfeit.  —  SBilhelm  SB.,  SBruber  beS  oorigen, 
früher  preufe.  Offijier,  fpäter  ebenfalls  Sd)aufpie« 
ler,  war  geb.  17.  9ioo.  1815  ju  SBerlin  unb  bat  fid) 
als  SBonoioant  unb  ÄonoerfationSlicbhaber  be< 

toäf>rt.  Gr  gehörte  nacheinanber  ben  SBüljnen  ju 
Clbenburg,  Seipjig,  Dürnberg,  gtanffurt  a.  2>i., 
.Hamburg,  Schwerin  unb  SBerfin  an,  war  1856/57 
Dberregiffeur  in  Jiaffel  unb  folgte  1857  einer  SBe* 
rufung  an  baS  berliner  £oftf)eater  für  baS  5ac§  öcr 

ernften  unb  bumoriftifchen  SBäter.  3  m  *J.  1870 
ent tagte  er  ber  SBühne  unb  ftnrb  6.  Slpril  1875  ui 
©örlift.  6eine  ©attin  Dljerefe,  geb.  SRingelharot 
(geb.  1819  in  SBremen),  gehörte  als  Vertreterin 
oon  Soubretten  unb  ältern  Stollen  1836—57  bem 

Ibeater  an.  —  Die  Sd)mcfter  ber  SBrfiber  SB., 
IRa  r  i  e,  geb.  1.  ftebr.  1820  in  SBerlin,  bebutierte  in 

Damig,  fpielte  bann  in  Jtiga,  i'eipüg  unb  $anno* 
oer,  beiratete  1856  ben  Direttor  £orfmann  unb  jog 

fia)  bann  oon  ber  SBühne  mrüd,  auf  ber  fie  1875 
wieber  auf  lurje  3eit  am  Hamburger  Jbatiatbeater 

in  ältern  Ötoüen  erfebien.  iftüher  jcidjnete  fie  fid) 
in  naioen  unb  fentimentalen  Liebhaberinnen  burd) 
lebenSoolle  SJBabrheit  beS  Spiels  auS. 
«aumeifter  Hof).  Söilh.),  einer  ber  bebeutenb» 

ften  Dicrärjte,  Tiermaler  unb  3üd)tungSlel)rcr 

DcutfchlanbS,  geb.  27.  Slpril  1804  ju  «ugSburg, 
wo  fein  SBater,  ein  gefdjäfcter  Miniaturmaler,  3et» 
chenlehrer  war,  bilbete  fid)  unter  beffen  Ceitung  unb 
fpäter  in  SlugSbura  unb  SRünchen  jum  Diennaler 
auS.  Seine  iierftuoien  führten  ihn  jur  Jierannei» 
wiffenfebaft.  Gr  bejog  1825  bie  Dierarjncifcbule  m 

'Stuttgart  unb  liefe  fid)  bann  1827  in  ©münb  als 
Dierarjt  nieber.  SRachbem  er  hierauf  feit  1831  als 

l'ehrer  am  lanbwirtfehaftlichen  fbiftitut  Bobenheim 
gewirtt,  folgte  er  1839  einem  Kufe  als  ̂ rofeffor 
unb  £auptlchrer  an  bie  Sierarweifdjule  ui  Stutt« 
gart,  wo  er  fdbon  3.  ̂ ebr.  1846  ftarb.  »(S  oral, 

tifdjer  Jierarjt  febr  gefdjäfet,  hat  fid)  SB.  aua)  burd) 
eine  JReibe  oon  Sdjriften  über  ©egenftänbe  ber  SBe-- 
terinärtunbe,  weld)e  Sd)riften  er  felbft  mit  forrels 
ten,  inftruftioen  unb  genial  aufgefaßten  3eid;nun« 
gen  oerfah^  einen  gead)teten  Tanten  erworben.  Um 
ter  SB.S  fechriften  ift  namentlid)  heroorjubeben : 

•Das  jpanbbud)  ber  lanbwirtfdjaftlichen  Jierfunbe 

unb  Jieriud)t»  (mit  $ol3fa)nitteu,  3  SBbe.,  Stuttfl. 
1813—47).  ßinjelne  Seile  biefeS  öanbbucb^  [inb 
aud)  bcfonberS  erfchienen,  fo  bie  «Anleitung  jur 
ÄlcnntniS  beS  «ufiern  be«  ̂ PfcrbeS»  (Sturtg.  1845 ; 

6.  BttfLj  bearbeitet  oon  iRueff,  Stuttg.  1870),  «2lu* 
leitung  jum  Skrrieb  ber  98ferbejud)t»  (Stuttg.  1845 ; 
4.  HufL  bearbeitet  oon  JRueff,  Stuttg.  1874),  «3>ie 
tierärjtliche  ©eburtshilfe»  (Stuttg.  1844  ,  6.  Slufl., 
bearbeitet  oon  JHucff,  Stuttg.  1878).  Die  heften 

tünftlerifchen  s^roburte  oon  SB.  finb  bie  1846  in 
Stuttgart  erfduenenen  Wabierungen,  bie  oon  feinen 
greunben  nad)  ̂ interlaffenen  3eicbnungen  b^erau«: 
gegeben  würben. 

JBöumfctbroirtfcr)aft  ift  eine  Uxt  beS  3öalb* 
felbbaueS  (f.  b.),  bei  weld)er  eine  SBabinbung  ber 
$o(j:  ober  93aum}ud)t  mit  (anbwirtfd)aft(id)er  SBc* 
nufeung  beS  SBobenS  ftattfinbet.  3um  3wcde  ber 

93.  wirb  bie  geeignete  $läd)e  mit  SBäumen  fo  toeiu 
läufig  bepflanjt,  bafe  bie  lanbwirtfd)aftlid)e  9?ajjung 
entioeber  unauSgefefet  ober  wenigftens  oiele  ̂ ahre 
lang  erfolgen  tann.  ©rftcre  ̂ orm  wenbet  man  mit 

Grfolg  für  ben  Dbftbau  bcfonberS  in  Sübbeutfdj-- 
(anb,  SBöbmen  u.  f.  w.  an.  3tud)  bie  weitläufig  mit 
Gid)en,  Äopfwciben,  Särd)en  u.  f.  w.  bepflanjten 
ftänbigen  $utwciben,  wie  fie  fid)  namentlid)  im 
norbweftl.  Deutfchlanb,  in  Cfterreid)  u.  f.  w.  fim 
ben,  tonnen  hierher  gerechnet  werben.  Die  jweite 

^orm,  bie  eigentliche  SB.,  würbe  oorjüglid)  oon  ib. 
Cotta  (1819)  in  %orfd)lag  gebraebt:  bie  geeignete 

fläche  wirb  mit  i'aub;  ober  9tabeil)oU  reibenweife 
mit  um  fo  gröfserm  s2(bftanbe  ber  Reiben  bepflanzt, 
ie  mcT:v  man  ©ewiebt  auf  Mi-  ober  ©raSnu&ung 
gegenüber  ber  >:o(jnu|mng  legt.  Der  ̂ elbbau  er< 

[  f orber t  ben  weitläufigften  Staub  ber  SBäumc;  etwas 
.  ftärfere  SBcfchattuug  oerträgt  bie  ©iefe,  nod)  \täx-. 
I  lere  bie  9Beibe.  Der  Slbftanb  ber  9teih>n  beträgt 
4—20  m,  bie  ßntfernung  ber  ̂ flaujen  in  ben 
Seihen  1—1,5  m.  gmdbtbau  ober  ©raSnufcung 
werben  fo  lange  fortgcfe&t,  als  eS  ber  öoljbcftanb 

geftattet,  ungefähr  20—30  f^a^re.  hierauf  finbet 
oon  3<ii  lu  3«it  wieberljolte  SBerminbcrung  ber 
Stämme  ftatt,  jute&t  fahler  Slbtrieb  jur  ;icit  ber 
öaubarfeit.  Darauf  folgt  ber  SBegitm  berfelbcn 
Sßirtfchaft  burd)  neuen  Slnbau.  Diefer  SBetrieb 
tann  jab(reid)e  IWobififationcn  erlciben,  hat  iebod) 
im  großen  leine  Slnwenbung  gefunben  unb  ift  ohne 
ftarte  Düngung  unmöglid).  flberbicS  oermag  oer 
härtere  3uwad)S  freifteljenber  einjelner  SBäume  nid)t 
ben  gröpem  unb  wertoollern  Sltaffcnmwachs  ju  er? 
fcfcen,  ber  bei  ooller  SBeftodung  ber  oon  erftern  bc» 
fchirmten  fläche  burd)  bie  größere  Slnja^l  ber 
Stämme  erhielt  werben  tann. 
synumfrcOcI  ift  bie  oorfä^(id)e  unb  red)tSwi* 

brige  SBcfchäbigung  ober  3«ritörung  oon  SBäumen 
ober  Sträuchern,  bie  Gigentum  eines  anbern  finb, 

ob^ne  bie  iHbficht  ber  Aneignung.  Sie  wirb  ent> 
weber  nad)  Den  $e(bpolijeigefeben  (i-  SB.  prcu|. 
Selb:  unb  (5orftpo(i}cigefe^  oom  1.  Stpril  1880, 
§.  30,  Stbf.  5)  ober,  namentlich  wenn  fie  au*  Stäche 
ober  SBoSbeit  cerübt  würbe,  als  SachbefcbabiguiiQ 
nad)  3trt.  303  unb  304  beS  Weichs^ Straf gefetuuichS 
mit  ©cfängniS  ober  ©elbftrafe  gealjnbet.  9iad)  bem 
(entern  9trtite(  ift  bei  SBäumen  unb  Sträucbern, 

welche  «uir  Sßerfchönerung  öffentlicher  9Begc,  "Vläfce 
oberSKnlagen  Dienen  ,  ©cfängniS  biSju  brei fahren 
ober  ©elbftrafe  bis  1500  2Rai  f  angebroht. 
©aumgnrtcii  (Jlleranber  ©ottlicb),  ein  fcharf. 

finniger  unb  llarer  Deuter  auS  SffiolfS  Schule,  SBnu 
ber  oon  Sigmunb  3afob  S».,  geb.  17.  0»li  1714 
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j,u  Berlin,  ftubicrte  ju  Salle  unb  mürbe,  naebbcm 
er  eine  Seit  lang  an  ber  bortigen  llnioerfität  ge* 
lehrt,  1740  orb.  ̂ rofeffor  ber  Sbiloiopbic  ju  ftrnnfs 
furt  a.  0.,  wo  er  26.  3)tai  1762  ftarb.  <ir  tft  ber 
^egrünber  ber  ilftbetit  (f.  b.)  Ml  einer  fnftema: 
tifc^cn  SDiffenfcbaft  bcS  Schönen,  obgleich  er  bie; 

iclbe  nodb  in  fein-  trodetter  unb  iebetnatifeber  Seif« 
bebanbeltc.  Sic  war  ibnt  nur  ein  einjelner  Jetl 

ber  Ibeorie  ber  Sinnlichkeit  ober  beS  fog.  niebern 
GrfenntniSoermögcnS,  wäbrcnb  bie  fiogtt  ftdf)  auf 
baS  fog.  höhere  GTlenntntSocrmögen  bejieben  follte. 
Tie  3bcc  einer  foleben  äüijfcnfcbaft  ftellte  er  juerft 
auf  in  ber  Schrift  "De  nonnullis  ad  poema  perti- 
nentibus»  (Salle  1735).  SluS  feinen  Tiftaten  enb 

ftanben  2>icierS  «s>lnfangSgrünbe  aller  febönen  3Uif* 
fenfd)aftcn>  (3  Bbe.,  Salle  1748—50),  worauf  er 
felbft  feine  «Aesthetica  acroamatica»  (2  Bbe., 

ftranff.  1750—58)  erfebeinen  liefe,  beren  Bollen-- 
bung  aber  fein  lob  oerfunberte.  fibrigenS  battc 
er  foft  überall  bei  Slufftcllung  feiner  JRegeln  blofe 

bie  fog.  rebenbeu  Jtflnfte  uor  äugen.  Seine  Sebrif-. 
ten  Aber  bie  anbern  Seile  ber  tybilofopfne  jeiebnen 
fid)  bureb  Klarheit  unb  Beftimmtbeit  aus.  So  ift 
namentlich  fein  «Metaphysica»  (Salle  1739;  7.  Slitfl. 
1779,  beutfd)  oon  SDteter,  1783)  noch  jeftt  ein  gutes 
Buch  für  baS  Stubium  ber  SJtetapbnftl  ber  ffiolf* 
(eben  Schule.  Bgl.  ÜKcicr,  «Sehen  B.S»  (Salle  1763); 
5 cbmibt,  «fieibnij  unb  8.»  (Salle  1875). 

«um  gurten  (Senn.),  ipiftorifer,  geb.  28. 3lpril 

1825  ini'effe,  einem  Torfe  tn  Braunfcbwcig,  be= 
fuebte  1834—42  baS  ©nmnafium  in  SHolfenbüttel 
unb  ftubierte  1842—48  in  3cna,  Salle,  Seipjig, 
Sonn  unb  ©öttingen  Philologie  unb  ©efcbicijtc. 
Seit  1848  rebigierte  er  einige  ̂ ahre  bie  «Teutfcbe 

MeidjSjeitung »  in  Brauufcbroeig,  hielt  ftcb  bann  )u 
biftor.  Stubien  in  Seibclberg,  SUlfincben  unb  Berlin 
auf  unb  würbe  1861  als  $rofeffor  ber  ©efebichte 
unb  Sitteratur  au  baS  Bolntccbnifum  in  Karlsruhe, 
in  gleicher  Gigenfcbaft  1872  an  bie  llnioerfität  ju 
Strasburg  berufen,  Bon  feinen  hiftcr.  Arbeiten 

ftnb  ju  ermahnen:  «©efehiebte  Spamend  jur  Seit 
ber  ftranjöfifcben  Hmutnott»  (Berl.  1861),  «©es 
fd)ichte  Spaniens  oom  ÜluSbrucb  ber  ̂ ranjöfifdien 
Dlcoolution  bis  auf  unfere  Sage  (3  Bbc,,  fipj.  1865 

—71).  «über  SleibanS  Sehen  unb  Bricfwecbfel» 
(Straftb.  1878),  «SleibanS  Briefwecbfcl»  (Sttafeb. 
1881)  ,  «Bor  ber  BartbolomäuSnadjt»  (Straub. 
1882)  .  3luf  bem  ©ebietc  ber  Bublinftif  bat  fid) B. 
burd)  folgenbe  Schriften  belannt  gemacht:  »0er« 

oinuS  unb  feine  polit.  ttberjeugungen»  (2pj.  1853), 
«3ur  Bcrftänbigung  jmifeben  Süb  unb  9torb» 
iSRorbl.  1859).  «gartet  ober  Baterlanb?»  (ftranff. 

1866),  «Ter  beutfdje  SiberaliSmuS.  Gine  Selbft-. 
fritif»  (»erl.  1867),  «2Bie  wir  mieber  ein  Soll  ge; 
morben  ftnb»  (2pj.  1870).  gerner  ueröffentlid)te  er 
eine  Meihe  oon  hiftor.  Sluffätten  in  Subelä  «ßiftor. 
^citfehrift».  ben  «Sreufi.  3ahrbnd)ern'>  unb  in  an: 
bern  3eitfd)riften. 
©ötimgartcn  (Äonrab),  ein  Canbmann  ju 

icllen  in  SRibnmlben,  foll,  ber  JeUfage  jufolge,  1307 
ben  lanbenberaifd)en  Surguogt  2öolfenicbiefjen  cr= 
fchlagen  unb  baburdj  mit  ju  ber  (Erhebung  ber 
Salbftätte  gegen  bie  habdburg.  S3ögte  Seranlaf; 
fung  gegeben  haben. 

SBauntgartett  (2)licbael),  prote)tantifd)er  Jheo^ 

log,  geb.  25.  ÜJlärj  1812  ju  ̂afelborf  in  fiolftein, 
roibmete  ftcö  feit  1832  ju  Äiel  theol.  unb  Orient. 
Stubien,  habilitierte  fid)  bort  1839,  warb  1846 

ju  Sd)leöroig,  al* 

roeldjer  er  1848  für  bie  6rhebuna  ber  derjogtümet 
eintrat,  unb  ging  1850  als  orb.  $rofeffor  ber  Iheo< 
logie  nach  Dioftoa.  S.  ficht  burd)auS  auf  bem  Soben 
bei  pofttinen  HuthertumS,  toie  aud)  feine  njiffen» 
iaiaftlichen  Schriften  beroeifen:  «Xie  6d)theit  ber 
^aftoralbriefc»  (»erl.  1837),  «2bcol.  dommentar 

jum  Sllten  Seftament»  (ZI  lt  Äiel  1843—44); 
« Ülpoftclgefdjidjte  ober  Gntroidelungägang  ber 
ftird)c  oon^erufalem  biSDlom»  (2Jle.,3}raunfcbm. 
1852  ;  2.  ÜufL  1859)  unb  «ftacbtgeficbte  bc§  Sa» 
charja»  (Öraunfdjro.  1854).  Tcnnod)  geriet  35. 
halb  wegen  abroeichenber  Cchrmeinungen  mit  bem 
medlenburgiicben  Dbertircheurat  in  Streit  unb 
roarb  6.  3an.  1858,  roeil  er  in  feinen  Sdjriften  unb 
Jiebroorträgen  «in  ben  roichtigften  fünften  oon  ben 
fiepren  unb  ©runbfähen  ber  oumbolifä)en  SJücher 
ber  euang.Juth.  CanoeSrirche »  abrocuije,  furjer* 

hanb  feiner  Srofeffur  enthoben.  Seine  Schrift  «(Sine 
tireblicbe  töriftS  in  ÜHedlenburg»  (iöraunfdjio.  1858), 
welche  ba£  Serfab^ren  ber  tircb,lid)en  Sebörbe  einer 
febarfen  Kritit  untergeht,  oerroiaclte  il: n  in  einen 

Srefeprojefe,  ber  1859  mit  ber  Jlbfofoterung  oon 
ber  ftnfbuq  enbete.  Sluch  eine  oon  600  roitoder 
SBürgern  im  Oft.  1859  eingereichte  3wfdjrift  an 
ben  Honfiftorialrat  Mrabbe  hatte  für  Jb.  wie  für 
bie  Unterzeichner  eine  Untetfudjung,  jur  golge, 
roelcbe  erit  in  lefeter  ̂ nftanj  mit  ftreifpreebung  ber 
ilngetlagtcn  enbete.  Tennod)  liefe  SJ.  mehrere 

23rofd)üren  ausgeben :  «Ter  lird)lid)c  Jlotftanb  in 

^(cdlenburg »  (i'pj.  1861),  «Soll  bie  medlenbur* 
giiehe  finnbeölircbe  ju  ©runbe  gef)en?»  (2m.  1861), 
«2(n  bie  Jyreunbe  aus  bem  ©efängniS»  (99erl.  1862), 
welche  ihm  ©elb:  unb  ©efängnisftrafcn  eintrugen. 
2)ieS  energifche  Gintreten  für  firchlicljc  fiehrfreiheit 
war  auch  ber  ©runb,  weshalb  3).  tron  feines  au«> 

gefproebenen  ̂ cfthaltenS  am  ftreng  (utb.  SBetenntnid 
1865  an  ber  ©rünbung  beS  Teutfc^en  proteftantens 

oercinS  (f.  b.)  teilnahm.  S8.  würbe  1874,  1877  unb 

1878  im  fünften  medlenb.  ffiahllreife  (<Rojtod=$obs 
beran)  jum  JReicbStagSabgeorbncten  gewählt,  wo  er 

fid)  junächft  ber  ftortfcbrittSpartei,  W'  ocn  ®erj 
hanblungen  über  baS  SJtilitürgcfc^  i  Avuhiaiiv  1874) 
ber  ©ruppe  £öwe:ftalbe  anfcblofe.  Son  feinen 

Schriften  ftnb  noch  ju  erwähnen:  «3wölf  lirchen: 
polit.  Vorträge  jur  Beleuchtung  ber  fird)lichen  ©e* 
genwart»  (Bremen  1869),  «Ter  Teutfche  Sroteftan» 
tenoerein»  (Söerl.  1871),  «liirchlid)e  3eitf ragen  in 
Vorträgen»  (Woftod  1874). 

ttautngctrten  (Sigmunb  Qa!.),  einflufereicher 
Jhcolog  beS  18.  3ahrh.,  geb.  14.  ÜJlärj  1706  ju 
5Dolmirftebt,  befudjte  baä  ©nmnaftum  unb  bie 
llnioerfität  ju  Salle,  wo  er  ftd)  1728  habilitierte, 
1730  aufeerorb.,  1743  orb.  $rofcffor  würbe  unb 

4.  $uli  1757  ftarb.  ̂ n  ber  Schule  beS  ̂ ietiSmuS 
gebilbet,  aber  jugleid)  oon  ber  SBoIffcjCD  $6Ho* 
topbie  beeinftufet.  tft  5).,  obgleid)  felbft  nod)  auf  bem 
Soben  ber  ortlwboren  Mirchenlehre  ftehenb  unb  ber 

^hilofophie  nur  formale  änmenbung  jugeftebenb, 
ber  Vorläufer  beS  bureb  feinen  Schüler  Semler 

(f.  b.)  begrünbeten  Nationalismus.  5öon  S.S  firdjens 
giftor.  Schriften  waren  für  ihre  3eit  oon  SDebeu* 
tung:  «SluSjug  ber  jtircbengefcbtdjte»  l3  33be.,  Salle 
1743—46),  «Primae  lineae  breviarii  antiquitatum 
christianarum»  (Salle  1747)  unb«©efcbicbtc  bcr^He: 

ligionSparteien»  (Salle  1760).  Slufeerbem  oeröffent* 
lichte  er  «3Rad)rid)ten  oon  einer  hallilchenSibliothet1» 

(8  39be.,  Salle  1748  —  51)  unb  «ftaebriebten  oon 
merhoürbigen  SÖÜcbern»  (12  33be.,  Salle  1752-57). 
Gine  Biographie  <8.S  lieferte  Semler  (Salle  1758). 
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©attmgart<n=<£rufiuö  (Detleo  Karl  SEBilfc.), 
oerbienter  Sßbilolog  unb  Sdjulmann,  geb.  24.  3an. 

1786  ju  Bresben,  wo  fein  SBater,  ©ottlob  »uguft 
SB.  (geb.  L  «prü  1752,  geft.  13.  S)ej.  1816  als 
StiftSfuperintenbent  ju  SRcrfeburg),  bantalS  3)ia* 
(onus  an  ber  Kreujl u die  war.  3>er  Sobn  erhielt 
feine  höbere  Sdwlbilbung  ju  Grimma  unb  roibmete 

ftdb  hierauf  tu  Scipiig  tbcol.  unb  p&ilol.  Stubten. 
SlaAbem  er  ciniße  3«t  als  GboraliS  an  ber  2>om> 
tirAe  ju  ÜRcrfeburg  fnnttioniert  batte,  befleibete  er 
1810—17  baS  Konreltorat  an  ber  bortigen  2)om* 
f  Aule  unb  na&m  burdb  Söort  unb  Sdbrift  ben  roärnu 
jten  Anteil  an  ber  Befreiung  2>cutfd)lanb8  oon  bet 
ftrembberrf  Aaft.  3für  biefen  3rocd  war  er  unter 
anberm  ein  eifriger  Mitarbeiter  an  ben  «S)eutfAen 
blättern»,  fArieb  auA  «SBier  Sieben  an  bie  beutle 
3ugenb  über  öaterlanb,  ̂ rci^cit,  beutfdbc  SBilbung 

unb  baS  Krem»  (Sltenb.  u.  Spj.  1814).  Siadbbem 
er  feit  1817  aß  Konrettor  ber  Kreujf  Aule  ju  $rcS* 

ben  niAt  blo|  für  baS  ©ebenen  ber  Slnftalt^  fon« 

bern  cudi  für  bieSBerbefferung.  beS  ftäbtifa>en  cdutl-- 
rocfenS  überijaupt  geroirlt,  erhielt  er  1833  baS  Siek 
torat  ber  SanbeSfd)ulc  ju  SRcijjen.  in  roclAcm  er 
ftA  ebenfalls  bie  größten  Söcrbienfte  erwarb.  SB. 
ftarb  12. 2Rat  1845.  Seine  föriftftellerifAe  ibätig. 
lett  begann  mit  ber  ̂ Bearbeitung  beS  «SügeftlauS» 
oon  ̂ lutarA  unb  lenop^on  (Spj.  1812)  unb  beS 

Sucton  (3  Söbc.,  Spi.  1816—18),  oon  bem  er  foroie 
and)  oon  OoibS  «9Retamorpf)ofen»,  StoiuS  unb 

Gutrop  fjanbauSgaben  beforgte.  £ann  gab  er 
Römers  Dbgjfee  mit  SluSjflgen  aus  GufiatlnuS  unb 
anbern  SAoliaften  berauS  (3  SBbe.,  Spj.  1822—24), 

beforgte  fpäter  eine  neue  Sluflage  oon  SB.  3Rüü*er8 
«jrjomcrifcper  SBorfAule»  (Spj.  1836)  unb  oeröffenfc 
ItAte  eine  SBiograp&ie  oon  ©eorg  ftabriciuS  (2pj. 
1839).  Slu&erbem  fArieb  er:  «$ie  unftAtbare 
tf  irAc»  (Spj.  1816),  «Steife  auS  bem  öerjen  in  baS 
£erj»  (35rc8b.  1818),  «5Retfe  auf  ber  $oft  oon  SDreS* 
ben  uad)  Scipjig»  (3)re8b.  1819)  unb  *Sid)t  unb 
Sdjatten»  (2)rcSb.  1821).  Gine  Süiograpbie  oon  ibm 
fd)rieb  fein  Sobn  ärtbur  £3.  (DfAafe  1853). 

tttaumqarreu<<? ruftuö  (Subro.  ftriebr.  Dtto), 
Ibcolog,  »ruber  beS  oorigen,  geb.  81.  3uli  1788 
ju  2Rerfeburg,  befugte  baS  ©gmnaftum  ju  2Rerfcs 
bürg  unb  bie  ftürftenf<$ule  ju  ©rirnma,  unb  oe» 

K lo 
og  1805  bie  Unioerfttät  ju  Seipjjg.  wo  er  %tyo* 
ogie  ftubierte,  f»a)  1809  in  ber  pbilof.  ̂ ahiltat  ba* 
bilitierte  unb  181093accalaureu*  ber  Rheologie  unb 

9)iitglieb  be«  «ßrebiger^oaegium«  berUniocrfitdtS.- 
Iird)e  tourbe.  6r  folgte  1812  einem  SRufe  «adj 
Sena,  roo  er  1817  eme  orb.  ̂ rofeffur  crbielt  unb 

nad)  lanßjäbrigem  SBirten  31.  «Kai  1843  ftarb.  «I« 
gelebrter  goridier  Ijat  ftdj  SB.  oor  allem  um  bie 

3)ogmcnge[djidbte  oerbient  gemadjt.  3Me  Srgebniffe 
feiner  Stuoien  legte  er  im  « S2e^rbuä)  ber  3)ogmen< 
gefdjidjte»  (2  Xlt.,  3ena  1831—32)  unb  in  bem 
«tfompenbium  ber  3)ogmengefd)icbte»  (b^erau&g. 
oon  £afe,  2  ®be.,  £pj.  1840—46)  nieber.  Äufeer. 
bem  oerfaüte  SB.  namentlid)  eine  «einleitung  in  ba« 
Stubium  ber  3)oamatil»  (ßpj.  1820).  ein  «£anbbudj 
ber  cbriftl.  Sittenlebre»  (Cm.  1827),  «©runbiüge 

ber  bibli(djen  S&eologie»  (Jena  1828)  unb  einen 
•©rimbnfi  ber  eoang.=lird)ltd)en  Dogmatil«  (3ena 
1830).  $n  biefen  Sdjriftcn  befunbet  er  fiäj  al8  einen 
?ln()anger  SdjleiermadjerS  ben  er  audj  in  ber 
Sdjrift  «über  Sd)leiermad>er,  feine  3)enfart  unb 
ein  Söerbienft»  (3ena  1834)  )u  roürbigen  fudjte. 
3.8  «Greaetifdje  Sdjriften  jum  Keuen  Xcftament» 

(3  ÜJbe.,  Sena  1844-48)  würben  nad)  feinem  Sobc 

6 

oon  Dtto,  fiimmcl  unb  Sdiaucr  herausgegeben. 
Sine  Sammlung  feiner  deinem  Sdjriften  enthalten 
bie  «Opuscubi  ÜbeologicA»  (^ena  1836). 

BtaMlfl  ttuet^S  a  u  m  g  4  r  t  n  e  r),  rcid>e8  aug8« 
burger  ̂ iatriciergefd)lcd)t,  befonberS  anaefeb.en  in 
ber  iReformationSjcit,  roo  e*  ber  laiferL  Partei  ju* 

neigte.  $an8  unb  2)aoib  SB.  führten  bie  Skr« 
banblungen  mit  Äarl  V.  über  bie  Unterwerfung 
Ulm8  im  Sdjmallalb.  Kriege,  2)e).  1546.  91adj 

ber  Kapitulation  9lugSburgS  lamen  fie  in  ben 
Stabtrat,  ben  ber  Äaifer  einfefcte.  Gin  3)aoib  8. 
roar  fpäter  in  bie  ©rumbadjfdjen  ̂ änbel  oerftridt 
unb  rourbe  1567  nadb  ber  Gmnab^me  ©otbaS  burdj 

Kurfürft  Sluguft  oon  Sacbfen  enthauptet.  tKugu* 
ft  i  n  ©.  oertrat  SBaoern  1562  auf  bem  Xribentiner 
Kon}il,  roo  er  burd)  feine  freimütigen  Sieben  bei 
ben  papftlidjen  fiegaten  groben  Sflnftofe  erregte. 

SBerübmter  ift  $ieronomu8  SB.  aus  einem 
nürnberger  3n>eige  ber  Familie,  geb.  9. 2Rärj  1498 
m  SRürnberg,  öumanift  unb  ̂ Reformator,  unb  einer 

Der  angefebenften  Vertreter  ber  ̂ olitil  feiner  Stabt 
unter  Karl  V.  älnfangd  in  ̂ ngolfmot,  bann  in 
Wittenberg  (feit  1518)  gebtlbet,  burd;brang  er  ftd) 
b>r  mit  ben  3been  SutberS  unb  SRelancbtbon«,  mit 
roeldben  ib^n  fortan  eine  innige  unb  burd)  bie  befom 

berS  mit  iilelandjtbon  gepflegte  Korrefponbenj  ftetS 
tege  gehaltene  gteunbiAaft  oerbanb.  6d)on  1525 
utm  Senator  in  feiner  Staterftabt  erhoben,  erhielt 

93.  im  Saufe  ber  ,-\abre  beren  börfjfte  ümter  unb 
oertrat  fie  auf  einer  :Hcibe  oon  iReiA^tagen  unb 
auf  bem  Zaat  ju  SAmalfalben,  1536.  ̂ m  %  1544 

geriet  er  in  oie  ©efangenfAaft  beä  SRitterS  JÜbreAt 
oon  Slofenberg,  roelAer  für  einen  alten  8m ift  mit 
Starnberg  ©enugtbuung  erlangen  rooQte.  Grft  im 
Sommer  1545  rourbe  93.  naA,  langer  Unterb^»nb» 
lung  befreit.  Sin  ber  Sieforraation  SlürnbergS  b>t 
93.  groben  Ülntcil ;  bie  ©rünbung  beS  bortigen  ©9m: 
nafiumS  unb  ber  Stabtbibliotbel  roar  roefentUA 
fein  Sßert.  SutberS  naAmalige  ©attin.  Katbarina 
oon  SBora,  roar  urfprfingliA  ib^m  bejtimmt.  93. 
ftarb  ju  Dürnberg  8.  5)ej.  1565. 
Baumgartner  (SnbreaS,  ̂ reib^err  oon),  öfterr. 

Staatsmann  unb  nambaf  ter  ©elebrter,  geb.23.Sloo. 
1793  ju  ̂riebberg  in  93öbmen,  als  ber  Sobn  eines 
SBäderS,  crbielt  feine  93orbilbung  auf  ber  Sebule  ju 

Sinj  uno  roibmete  ftd)  feit  1810  auf  ber  Unioerjttät 
ju  Sien  oonua.3roeife  ben  matbem.  JBiffenfAaften, 

roarb  1815  »ffiftent  bei  ber  Sebjfanjel  ber  ̂ bilo, 

fi opbie.  1816  bei  ber  Sebrfaniel  ber  3Ratbemati!  unb 
^npfit  am  Soceum  ju  Otmük.  XSicr  fdirieb  er  fein 
erfteä  2Derl:  bie  «Straometrie»  (Sffiien  1820).  3fm 
3. 1823  übernabm  er  bie  ̂ rofefjur  ber  Spbgftf  an 

ber  Unioerfität  }u  SBien  unb  fAricb  « JRedjauit  in 
ihrer  Slnroenbung  auf  Künfte  unb  ©eroerbe»(2.  SuR., 
Sffiien  1823),  «Slaturlebre»  (Söicn  1823;  8.  «ufL, 

1844—45),  roelAeS  SBerf  oiel  jur  ̂ opularificrung 
ber  SiaturroiffcnfAaften  beitrug,  "»nfangSgrünbe 
ber  Starurlcbre»  (9Bicn  1837  ;  2.  »ufl.  1850),  ««n: 

leitung  jur  £cijung  ber  2)ampj!effel»  (9Sien  1841), 
i=  Unterricht  im  Xabalbau»  (9Bien  1845).  »über» 

bem  roirfte  er  für  bie  ̂ ortbilbung  ber  Siaturroifjen» 
febaften  burd)  bie  «3eitfArift  für  Hibb^l  unb  2Ratbc; 
matit»,  bie  er  anfänglich  mit  Gttingbaufen  (lOSBbe., 

2Dicn  1826-32),  bann  allem  als  ̂ eitfArift  für 
SJJbofU  unb  oerroanbteffiiffcnfAaftcn»  (423be.,5Bten 
1832—37),  fobann  aber  tn  93crbinbung  mit  $olger 
berauSaab.  (Sin  b^artnädigeS  4>alSübel  beroog  SBV 
baS  Sebramt  an  $er  Unioerfität  aufjugeben.  (St 
roarO  bafür  1833  »um  Direftor  ber  l  l  ̂Borteltanj 
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fabtit  ernannt,  1842  öofrat  unb  (Ebef  fämtlid)er 
iabaffabritcn,  1846  übertrug  man  ibm  bic  Grndjs 
tung  bet  eleftrifcben  Jelcgrapben,  1847  würbe  er 
jura  $ofrat  ber  allgemeinen  Softammer  ernannt 

unb  mit  ber  oberften  l'eitung  beS  ßifenbabnbaueS 
betraut.  3uxcb  bcn  üJlärjereigniffen  von  1848  über> 
nabm  er  unter  ̂ illcrSborf  baS  iWinifterium  beS 
ScrgroefenS  unb  ber  öffentlichen  Sauten,  baS  et 
jeboch  mit  Sntritt  beS  9mnifteriumS  $obblbof  nie« 
berlegte.  Seitbem  n>ar  er  als  Gbef  einer  ber  8lb« 
teilungen  im  ̂ inamminijterium  tbätig.  Wad)  bem 
Xflctmttc  SrudS  übernahm  SB.  23.  2Hat  1851  baS 
ÜJhnifterium  für  £anbel,  (Seroerbe  unb  öffentliche 

Sauten  unb  nodj  in  bemfelben  3abre  (26. 2>ej.)  auch, 
bas  Sftnanjmimtterium.  3m  3. 1854  rourbe  er  in 
ben  tyretb,errnftanb  erhoben.  3n  feine  Serroaltung 
fällt  ber  Stbfd^Iu^  beS  WationalanlehenS  unb  ber 
SSfrfauf  ber  StaatSeifcnbahnen.  Wacbbem  er  baS 

£wtbel$minifterium  beinahe  oiet,  baS  arinanjmini« 
ftcriumüber  brei^abre  oerroaltet  fuebte  er  im  ÜWärj 
1855  um  feine  ßntlaffung  aus  bem  StaatSbienfte 

nadKjJortan  behielt  er  nur  baS  2lmt  bc>3  ̂ räfibenten 
ber  Sttabemie  ber  Sßtffenfcbaften  bei.  3m  3- 1861 
roarb  et  in  baS  fcerrcnhauS  beS  WcicbSratS  berufen; 

eine  $e tt  lang  mar  er  aud)  ̂räfibent  bet  lieber« 
öftemichifeben  GStomptegefeflfchaft.  SiS  ju  feinem 
2  obe  fungierte  et  als  Dbmann  ber  ̂ inan jtommi  f  fion 
beS  JjerrenbaufeS  unb  als  SWitgüeb  ber  Staats« 
fdjulben-ÄontrolIfonimiffion.  6r  ftarb  30.  ̂ uli 
1865  in  jpiefeing  bei  SBien.  3n  feinem  SermäebtniS 
teitierte  er  ber  SIfabemie  ber  SBMffenfchaften  bie 
Summe  oon  10000  (Baumgartner; SreiSftif; 

tung)  »ur  IJKrämiierung  oon  mathemaHfdj  -.  natur« 
rohieufcbaftlicben  Arbeiten.  Sgl.  oon  ödjrötter, 

•Slnbrea*  greiberr  oon  S.»  (Söicn  1866). 

'oauragartucr  (©alluS  3al.)  fcbroei*.  Staats« 
mann,  aeb.  18.  Ott.  1797  ju  Stltftätten,  befuebte 
uad)  Sbfoloierung  beS  ©ljmnajiumS  in  6t.  ©allen 
bie  WcdjtSfdbule  ju  greiburg  i,  b.  Sdno.,  begab  ftd) 
1816  jur  SoQenbung  feiner  Stubien  nach  SBien 
unb  nahm  1817  eine  &auSlebrerfteQe  in  Ungarn 
an.  3m  %  1819  rourbe  er  als  politifdj  oerbäAtig 
v(\ haftet  unb  1820  auSgeroiefcn.  3"  feine  freu 
mat  jurüdgetebrt,  trat  er  1823  als  »rdjioar  in 
ben  6t.  ©aUifcben  StaatSbienft,  gelangte  1825  in 
ben  ©rofjen  Wat  unb  rourbe  1826  jum  erften 

StaatSfdJreiber  geroäblt.  G^rgehig,  form«  unb  ge« 
Scrcbfi fchäftegeroanbt,  oon  jünbenber famfeit,  be* 

nufete  et  bie  freiheitliche  Seroegung,  roelche  bie 
frani.  3uUret>oluhon  aud)  in  6t.  ©allen  heroor« 
gerufen  hatte,  jum  Umftur)  beS  beftebenben  Kegie« 
rungafpftem*,  nabra  an  ber  6ntftebung  ber  fort« 
fcbrittlidjen  Serfajfung  oon  1831  in  fcroorragenber 
Süeife  teil  unb  ging  aud  ber  Seroegung  als  £anb« 
ammann  oon  6t.  ©allen  unb  al8  befjen  erfter 
©efanbter  an  bie  lagfa&ung  b^eroor.  2Bie  S.  fid) 

in  bem  nun  folgenben  ̂ abrjebnt  in  feinem  Heimat« 
lanton  einer  faft  unbefdjränften  autoritdt  erfreute, 
fo  fpieite  er  aud)  in  eibgenöffifd)en  Angelegenheiten 
eine  leitenbe  Wolle  al*  einer  ber  gübret  ber  rabu 
falen  Partei.  Um  fo  mebr  erregte  ed  Serrounberung 

unb  Unwillen,  ald  1841  ber  bidberige  A'übror  bet 
SRabifalen  t;auptfftd)licb  au«  gefränttem  Gbrgei^  bie 
liberale  ©ette  oerlief;,  feine  6teHe  in  ber  Regierung 
oon  6t.  ©allen  aufgab  unb  in  ber  aargauifeben 
Jilofterfrage  an  ber  Jagfafeung  für  öerftellung  ber 
Klöftct  eintrat.  6dron  1843  gelanate  S.  mit  fcüf* 
bet  llerilalen  gartet  roieber  in  ben  Kleinen  9tat  unb 
auf  beu  £anbammann3ftubl  unb  bebauutete  feinen 

Sil*  l>i*  1847,  roo  ibn  bie  6türme  ber  Sonber« 
bunb<iieit  uidjt  blofe  auä  ber  ̂ Regierung,  fonbern 
auä  bem  fianbe  uertrieben.  3m  ̂ rül>jul)r  1848 
febrtc  er  inbed  auö  23icu  jurild  unb  naljm  roieber 
feineu  Si^  im  St.  ©allifdjen  ©rofjen  3iate  ein, 

ber  ben  melgcroanbten  Staatsmann  1857 — 60  als 
Stanberat  in  bie  SunbeSoerfammlung  fanbte  unb 
1859  fogar  roieber  in  bie  Regierung  unb  jum  £anb= 
ammann  roiiljlte.  Grft  1864  gelang  eS  ber  rabifalen 
Partei,  ibn  roieber  auS  ber  oberften  £anbc*bel)örbe 
jii  oerbriiugeii.  Son  beu  jablreicben  politifeben  unb 
jeitoefdjicbtüdKn  Arbeiten  S.§  bat  bcfonberS  fein 

üöert:  «3)ie  toegroeii  in  iljrcn  Kämpfen  unb  Umge-- 
ftaltungen  oon  1S30-50»  (4  Sbc.,  3ür.  1853—66) 
roifienfa>ftlid>e  Sebeutung.  3ln  ber  ̂ ollenbung 
eine^  anbern  biftor.  äBerli,  ber  «0efd)id)tc  beS 

febroei}.  5reiftaat«  Jtnb  Kantone  St.  Wallen",  bin« 
berte  il;n  ber  Job,  roeldjer  12.  3uli  18G!)  ben  julcfet 

faft  octgeffenen  "^olitifer  binroegnabm.  Sgl.  ©mür, 
«Janbammann  S.»  (Suj.  1869). 

»öaumgärtner  (Marl  ̂ einr.),  SJlebiäiner,  na= 
mentlicb  ausgezeichnet  als  ̂ bofiolog,  geb.  21.  Ott. 

17'J8  ju  ̂forjbcim,  ftubierte  ju  Bübingen  unb  .()ci: 
belbevg,  roarb  1820  iHegimentearit  ju  SRaftatt, 

erbielt  1824  bie  ̂ rofeffur  ber  mebij.  Hlinit  su  'Jrci: bürg  unb  trat  nadj  langer  crfolgrcid)er  üöirtfamtcil 
1862  in  SHubeftanb.  Seine  Schriften  fmb  teils 

pljafiol.,  teils  patbol.=tbcrapcuti|'d)en  3nbaltS.  3" 
lebtern  geboren  unter  anbern  bie  SüJcrfe  «über  bie 
Slatur  unb  Scbanblung  ber  lieber»  (^reiburg  1827), 
«5)ualiftifdjeS  Softem  ber  3)iebijin»  (2  Jle.,  Stuttg. 

1835-  37),  roeldjcS  auS  jroci  2lbteilungcn :  «©runo* 

jüge  jur  ̂bPf'ologic  unb  jur  allgemeinenKranlbeitS« 
unb  »öeilungSlebre»  (1837;  3.  SHufl.  185-1)  unb 
«J&aubbud)  ber  fpcziellen  Kranlbeits«  unbficilungS« 
lebre-  (2.  Sbe.,  1835;  4.  Slufl.  1842)  Gefiept;  ferner 

"iiranlenpbunognomif »  (Stuttg.  1839,  mit  StlaS 
oon  72  illuminierten  Porträts),  <'5Reucllntcr)ud)un« 
gen  in  ben  ©ebieten  ber  ̂ bufiologie  unb  praltifcben 

^cillunbe»  ( jreiburg,  1845),  «5leuc  ScbanblungS« 
roeife  ber  Sungenentjünbung»  (Stuttg.  1850  u.  fg.). 
SormgSroeife  pboftol.  Unterfud)ungen  gcroibmet 
ftnb  bie  «Seobaebrungen  über  bie  Sleroen  unb  baS 
Slut»  (^reiburg  1830)  unb  baS  oficbrbucb,  ber 
^Imfiologie»  (Stuttg.  1853,  mit  «tlaS).  Sefonbere 
Serbienfte  bat  ftcb  S.  bureb  feine  Seobad)tungcn 
über  bie  (fntroiaelungSgefd)td)te  ber  liere  unb 

Unterfudjungcn  über  ben  Kreislauf  bcS  SlutS  er« 
roorben.  Sd)on  1830  fuebte  er  banutbun,  bafe  bie 

Spaltungen  beS  GibottcrS  lugelige  «Waffen  ju  ibrem 
Wefultate  baben,  aus  rocldjein  fid;  bic  Gmjelteile 
beS  JicrS  entroiaeln,  unb  er  befdjrieb  bie  ftufenroeife 
Umroanblung  fold>er  Äugeln  ju  Sluttörpercbcn. 

2)iefe  SilbungSlugeltljeorie  roar  fonad)  ber  Sotl&tt* 

fer  ju  ber  oon  Scbroann  aufgeftellten  ̂ ellentbeorie. 
Später  hat  S.  bic  Icfctere  aud)  jur  erlauterung  bet 

ScböpfungSalte  ber  organifeben  Watur  anjuroenb« 

oerfud)t,  roic  unter  anberm  m  ben  Schriften:  'Tie 

Gmbraonalanlage  burch  Kcirnfpaltungen»  (Stuttg. 
1854)  unb  «Anfänge  ju  einer  pjmfiol.  Sd)öpfungS« 

goid)idite»  (Stuttg.  1855).  «todjöpfungSgebantcn» 

Blbteil.  1 :  «3)er  aJlenfd)»,  greiburg  1856  •  Slbtcil.  2 : •Slide  in  baS  MU».  ̂ eiburg  1859).  Sei  feinem 

Wüdtritte  oon  bev  ̂ rofeffur  oeröffentlichte  er  «Scr« 
mächtniife  eines  KliniterS»  (frreiburg  1862).  Huf^err 

bem  ftnb  oon  ihm  feitbem  erfebienen:  «3)ie  9latur« 

religion»  (2pj.  1862  ;  2.  KmC  1865)  unb  «^ra« 

matifAe  6d)riften  unb  Stubien  über  baS  ßcbcu» 

(3  Sbe.,  %  1865-66).   «I«  baS  roid)Hgfte 
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588  33aum^eibe  - 

Orgebnii  feiner  neueften  ftorfefiungen  ftellt  33.  auf, 

bafi  bie  alcid)en  9toturgefejje,  burd)  roclcbe  auf  ber 
Grbobcrfläd)e  bie  pflanjlldjen  unb  bic  Üierjcllen 
entftehen,  aud)  in  ben  Räumen  bei  Unioerfumi  ibre 
©ettung  behaupten,  hierin  liegt  nad)  üjm  ber 
©runb  ber  Softeme  ber  ÜBelten,  welche  fämtlid) 
©eltjellen  finb,  unb  ber  ber  Cinjeltörper,  roeld)e 
inigefamt  Steile  einer  SSMtjelle  finb  unb  jum  Steil 
iclbft  roieber  bie  3*N™form  angenommen  b/iben. 

Tiefe  Stubten  legte  er  in:  «Matur  unb  öott"  (2pj. 
1870)  unb  «Tie  äBcltjellen»  (Spj.  1875)  nieber. 
©aumheibe,  ^flanjenart,  f.  unter  Erica. 
^rtiimrjolbcr,  Stabt  im  preufl.  {Rcgicrungi* 

bejirl  Stricr,  Jtreii  6t.  äPenbel,  24  km  im  SD.  oon 
legerer  Stabt,  jroifdjen  9tob,e  unb  ber  banr.  $fat|, 

jählt  (1880)  1820  meift  euang.  Q.,  roclcbe  Jlderbau 
unb  93iebjud)t,  aud)  3aipii;,  Sönfallftein-  unb 
Sd)roerfpatgräbcrei  betreiben.  Tie  Stabt  rourbe 
1880  faft  aänjlid)  burd)  33ranb  jerftört  unb  roieber 
neu  aufgebaut. 

ttatimf)üf)ttcr  (Odontophori)  {  eine  Sjamilie 

amerif.  ßü&ncroögel,  roe(d)e  burd)  iljre  l'ebeniroeife 
bie  einen  bcn  curop.  &afelf)flf)ncm,  bie  aubern  bcn 
iHebfjüfjncrn  äljnlicb  finb,  ftet)  burd)  ben  lurjen,  fe^r 
bo tu ii,  feitlid)  iufammengcbrüdten  unb  oft  mit 
einem  Qafyne  oerfepenen  Sdmabel  unb  bcn  tyoljen, 

fpornlofen  ,uif.  mit  langen  3ef)cn  auijeicbnen.  5)n 
ber  ©eftalt  gleichen  fie  mebr  oeu  SBadjteln,  fmb  aber 
fdibner  gefärbt,  äufeerft  flint  unb  gcroanbt  unb 

wegen  ihn ,\lcr'diev  in  irjrer  Heimat  gef^d^t,  bie 
jjd)  befonberi  über  SJtittelamerifa  unb  auf  ber 
fikftfeite  ber  ftelfcngcbirgc  bie  nad)  Galifornien 
erftredt.  öierljer  gehören  bai  brafilianifdbe 

93aumb,ufyn,  Capucrc  (Odontophorus  dentatus), 
oon  ber  ©röfjc  unb  Cebeniart  bei  £>afel&ubni,  bte 
oirginifd)e23)acbtcl,  93aumroad)tei,  <i o l i nliu Ii n 
(Ortvx  virginiaua),  bic  gern  bäumt,  fonft  aber  bem 
SRebbufjn  in  ber  Sebeniart  äbnclt,  bie  S  cd  o  p  f:  unb 
ßclmroadjteln  (Lophortyx)  mit  nieblicyem  #eber» 
otifd).  Stile  biefe  fog.  lEBadjteln  roerben  jefet  in  Stier: 
gärten  gejüdjtet  unb  oerbienen,  bei  fd)iundf)aften 

üteil'cfaci  rocgen,  eingebürgert  ju  roerben. Vaumfitt,  aud)  33aummörte[  genannt,  bient 
bei  Dbftbäumcn  jur  Ausfüllung  ftarf  oertiefter 
Süunben,  roie  fic  unter  anberm  burd)  bai  3lui: 
febneiben  branbiger  unb  frebfiger  Stellen  entfielen, 
ober  fonftiger  £öb,lungen  im  Stamm.  Cr  roirb 
immer  frifd)  bereitet,  inbem  man  fetten  Stfjon  ober 
in  Ermangelung  befieii  tljonbaltige  Grbe  mit  ebenfo 

vielem  ftrohlofen  JHinbenuift  unter  Sin'aU  oon 
JÖoImfc^c  ober  gclöfditem  Halt  unb  bem  nötigen 

Sl'aifer  ju  einem  biden  SBrei  burdjeinanbermengt. 
<öaumfor)I,  f.  unter  Brassica. 
(Baumläufer  (Certhida)  finb  eine  roenig  jahl: 

reiche  Familie  Heiner  Singoögel  mit  langem,  fdnoad) 
nad)  unten  getrümmtem,  bflnnem  Schnabel,  fteifem 
Scbroanje  mit  fpipen  Schäften  ber  ftebern  unb  mit 
langen  Äraflen  an  ben  3c&en-  Sic  Heitern  an 
33aumftämmen  unb  Slflcn,  fclbft  an  ber  untern 
ftläcbc,  an  Reifen  unb  SDtauern  umher, fudhen  emfig 
ynfclten  unb  bauen  tyr  91eft  in  einem  Slftlocbr.  Ter 
gemeine  33.  (Certhia  familiaris),  ber  überall  in 
Guropa  unb  ber  gcmäfiigten  3one  aller  Weltteile 
oorfommt,  ift  faum  gröper  ati  ber  3aun!önig.  oben 
bräuntid),  roeife  getupft,  unten  roeip,  bic  glügcl 

rocifsgelblid)  gebänbert  mit  roeipen  ̂ eberfpiRen, 
bleibt  felbft  im  SKMntcr,  brütet  »ocimal  im  Sommer 
unb  ift  roenig  fdjeu,  aber  aud)  feine*  gropen  duften« 
roegf n  at^  Onfcftcnocrtilger  fd)onen$roert. 

Baumöl  ober  Dlioenöl  tjeifst  bai  auS  ben 
Dlioen,  bcn  ̂ rücbten  beS  ClbaumS  (f.  b.),  geroom 

nene  fette  G&,  roeldjeä  fd)on  feit  ben  ältcjtcn  3<iten 
einen  roiebtigen  öeacnftanb  ber  fVnbuftrtc  unb  be£ 
^anbel*  bilbetc.  3e  Dcr  Serfdjicbcnbcit  bed 
®oben§,  auf  bem  ber  Cibaum  lultioiert  rotrb,  ber 

Spielart,  ber  gröfeern  ober  geringem  JReife  ber 
wüd)te,  berSkbanblung  bcrfelben  beim  3Ju?prcffcTi, 
fommt  e*  im  £>anbel  oon  febr  oerfebiebener  ©üte 
oor.  Tai  feinftc  unb  beftc  Ol  fliegt  teili  oon  felbft 
au$  bcn  völlig  reifen  Dlioen  au£,  teil»  roirb  eä  aui 
forgfältig  cingefammetten,  reifen  unb  gut  fortierten 

^rüdjten  burd)  gclinbei  ̂ reffen  gcroonnen.  Q$ 
fübrt  ben  tarnen  Sungfct  öl  (huile  vierge  soper- 
fine  et  fine)  unb  Dient  ali  beftei  Stafelöl.  ©crim 
gere,  aber  immer  nod)  gute,  geniepbare  Sorten 

roerben  burd)  febärferei  ̂ reffen  ober  aui  minber 
geroäbltcn  ftrüd)ten  bereitet.  Tai  gcroö^nlid)  fo 
genannte  IB.,  roeldjci  in  ber  Siegel  niebt  mcb^r  iu 
Spcifen  oerroenbet  roirb,  erhält  man  burd)  5Beb,ano» 
lung  bei  ̂ Brc^rüdftanbei  mit  beifeem  ©aficr  unb 

beipei  ̂ reffen.  SDurdj  fortgefcBtci  ̂ reffen  unb  3cr= 
quctfdjcn,  namentlid)  unretferunbfd)lcd)tcrSrüd)tc, 
roirb  eine  nod)  geringere,  bidlicf/e,  grünlidje,  oon 
©efdjmad  unb  ©crud)  roibrige  Sorte  oon  5}.  er= 
jeugt,  bai  bei  ber  Seifenbereitung  unb  aubern  tedj: 
nifdjen  3»ocdcn  in  Jlnroenbung  fommt.  3«  neuerer 
3eit  bat  man  bai  93.  aui  bcn  Dliocn  aufer  burd) 
treffen  aud)  burd)  Crtraftion  mitteli  fed)rocfcl: 
lofjlenftoffi,  unb  jroar  mit  grofeem  Grfolg,  barju» 
ftellcn  oerfudjt. 

Tai  beftc  Cl  liefern  bai  fübl.  Sranfreicb  (Sir, 
©raffe  unb  ÜNarfeiUc,  roo^cr  ber  für  alle  feinem 

Sorten  bei 93.  gebräuchliche  9?ame $rooenceröl) 
unb  bie  benadjbartcn  üüften  ̂ talieni  (5Wijja,  ©enua, 

^Jifa^  Cucca).  Sonft  probujiercn  Cl  für  ben  ̂ an- 
bel  Spanien  (3Jlallorca.  Valencia,  ©ranaba,  Sc- 
oilla),  Portugal  (Goimbra),  Neapel,  ©riccbenlanb, 
Ganbta,  Storbafrifa  unb  bie  £eoante.  Tai  gried)., 
leoantin.  unb  calabref.  Cl  gehört  ju  bcn  geringem 
Sorten.  Tai  feinfte  $rooenceröl  ift  oon  roeifehd^er 
ober  bcllgelbcr  garbc,  burd)fdicincnb ,  fe^r  milb 
fd)medenb,  gerudbloi  unb  oerbrennt  objtc  9)aucb 
unb  (ibclaerud).  Tic  gelbliaVgrünen  geringem  Sor: 
ten  entbehren  biefer  (figcnfd)aften.  Tiand)t  Sorten 

erftarren  teilroeife  febon  bei  +  10°  C,  anbere  jeboet) 
erft  einige  ©rabe  über  ober  fogar  erft  unter  Tiull. 

Turdj  Raffinieren  mit  ßob,(cnpuloer  fann  bai  ov- 
binäre  93.  gereinigt  unb  ranzig  geroorbenei  roieber 
oerbeffert  roerben.  Turcb  Slufbcroabmng  in  un: 
reinen,  bleihaltigen,  lupfemen  unb  meffinacncn  ©e^ 

fäkn  an  roarmen  Drtcn  roirb  bai  93.  leid)t  oer-- 
giftet,  feinere  unb  teurere  Sorten  unterliegen 

bäufig  ber  SBerfälfcbung  burd)  Slufe-,  3Ho()n:  unb 
93ud)ö(,  roelcbe  niaSt  leid)t  ju  entbeaen  ift.  ber 
Matoria  medic^  btent  bai  Dlioenöl  foroolil  mner« 

lia)  (j.  33.  bei  5Jergiftunaen)  ali  äufKrlicb,  immcn: 
lid)  jur  33ereitung  oon  Salben  unb  ̂ flaftcm.  3lli 

93rcnnö(  roirb  ci  oonüalid)  im  fübl.  Guropa  ge- 
braust; feb^r  beträd)tlid)i  ift  feine  ̂ erroenbunq  y.i 

Seife,  befonberi  in  ber marf eitler  Seifenfabrifatton, 

unb  in  ber  Stürtifdjrotfärberei.  ,  w'i  r  ben  lehtgenaniu ten  3»ocd  gibt  man  bem  fnuern.  trüben  93.  (Xour» 
nantöl)  bcn  9!}orjug.  Tai  Salböl  ber  SKtcn  unb 
bai  G^riima  (f.  b.)  ber  Matb,oliten  beftanb  unb  bo 
ftebt  nod)  in  Dlioenöl. 

iBautnfdMag  nennt  man  in  ber  Watur  bie  Sage 
ber  9?crjroeigungen  ber  93äumc  mit  ibrem  33lättcrt 
roerf  nad)  ibrer  d)araltcriftifd)en  93erfd;iebcnl)eit;  in 
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©aumfd&ule  unb  93ai 

ben  icicbnenben  fünften  bie  ?lrt  ber  7  ru ftellung  ber 
felben,  befonber*  bie  Xarftellun^  ber  33elaubuna*art. 

ttaumferjule  unb  tBaumjud)!,  f.  unter  Ubft: 
baumjud)t  unb  5B  albbau. 
Saumfeibe,  baumrooöene*  unb  rooQene*, 

bauptfi'icfilicb  in  Hamburg,  Cübed,  Lüneburg  unb in  SBcftfalcn  gefertigtes  3eug. 

ftaumfiarf  (2lnton),  ̂ Oilolog,  geb.  14.  Sluril 
1800  *u  Sinjbetm  in  Sktben,  bemditc  ba*  Soceuin 
ju  ftaftatt,  ftubierte  feit  1820  in  Heidelberg,  erhielt 

1826  eine  mroviforifcbe  i'ebrerfteüe  an  bem  ©unu 
nafium  ui  frreiburg  unb  rourbe  1829  an  bemfelben 

^Jrofeijor.  ̂ )m3-183G  rourbe  er  jum  orb.  ̂ rofeffor 
ber^b^ologtc  an  ber  Uniuerfität  Jreiburg  unb  jum 
Tiroltor  be*  pbilolog.  Seminar*  ernannt.  Slufier 

niedrem  tlcineni  Schriften  oeröffentliajte  er  bie  bem 

2Jlarimu*  'JJlanube*  jugefdjriebcne  flried).  Über* 
feftung  oon  Gäfar*  2Berfen  über  bte  ©allifcben 
Kriege  (Jreiburg  1831),  eine  tommentierte  3lu*gabe 
be*  Gäfar  förciburg  1832),  eine  ttberfehung  De* 
Gäfar  (8  93bdm.,  Stuttg.  1837  ;  3.  Hup.  1854), 
■93lüten  ber  griedj.  Tiebtf i: int  in  beutfeher  9iad)bil= 

bung,»  (6  93be.tKarl*r.  1810)  unb  ba*  für  bie  a(t< 
beut|d)e  S3erfa||ung?geid)id)te  roic  für  GrMärung  ber 
«©ermania»  bed  Stacitu*  bebeutenbc  3Berl:  <Ur» 

beutfdje  Staatvaltertümer»  (9)crl.  1873).  Hieran 
fd)lo&  fid>  eine:  «:?lu*fflf)rlid)e  Grläuterung  be*  all: 
gemeinen  Jcil*  ber  ©ermania  be*  Jacitu*»  (£pj. 
1875),  ferner  eine  tommentierte  ̂ uJgabe  ber  «©er: 
mania»  für  Stubierenbe  (£pj.  1870),  eine  bcutfd)c 
ttberfefeung  berfelben  Sdjrift  (Jreiburg  1876)  unb 

eine  uJtuijubr liebe  Erläuterung  bc*  befonbern 
uöllerfebaftlidjen  ieil*  ber  ©ermania  be*  Jacitu*» 
(2pj.  1880).  93on  feinen  fonftigen  Sdjrifteu  finb 
ju  neimen:  «3ur  3teugeftaltung  be*  bab.  Sajul* 

roefen*»  (fipj.  1862)  unb  <-,yriebr.  2Iug.  Söolj  unb 
bie  gelehrte  isdmle»  (£uj.  1861).  Unter  bem  Wcubo: 
nnm  Hamann  oom  iBufdje  oeröffentlidite  er: 

«Jriebr.  Karl  oon  iDiofer-»  (Stuttg.  1846),  »$ie 
freie  religidfe  Nuffläruna»  (2  ©be.,  Sarmft.  1846), 
«populäres  Staat*lenfon»  (Stuttg.  1&47— 51). 
Gnbe  1871  befd)lojj93.  feine  afabemiiebe  Cebrtbätig« 
feit;  er  ftarb  28.  2Jlän  1876.  Seme  «&ben*ge« 
fdjicbte,  oon  iljm  felb|t  »erfaßt«  gab  fein  Sobn 

<Heinbolb  93.  berau*  (Jreiburg  1876).  —  fteinholb 
JB.,  be*  oorigen  Solm,  geb.  24.  Hug.  1831  in  ftrei: 
bürg,  ftubierte  bafelbft  3uri*prubcnj,  trat  1852  in 

bie  iurift.  $rari*,  rourbe  1857  $lmt*ridjter  unb 
1864  Krei*gerid>t*rat  in  Konftanj.  93iel  «uffeben 
erregte  feine  Sdjrift :  «öebanten  eine*  93roteftanten 
über  bie  päpftl.  Ginlabung  jur  Jöicberoereinigung 
mit  ber  röm.=!atb.  Kirche»  (4.  Jlufl.,9iegen*b.  1868,', 
nad)  beren  2Jerdrfentlid)ung  33.  «im  Katboliji*mu* 
übertrat  unb  bic  jur  Steubegrünoung  be*  2>eutfd)en 

JReid}*  ÜJfttglieb  ber  ultramontan:gropbeutfd;en  ̂ Jar: 
tei  in  ber  bab.  Kammer  roar.  93on  feinen  roeitern 
Scbriftcn  finb  ju  erroäl;nen:  «SWcin  2lu*flug  nad) 
Spanien»  (Megen*b.  18G8;  2.  Hufl.  1869),  *Don 
(yranciSco  bc  Oueocbo»  (^yreiburg  1871),  «Jegfeuer: 
gefpracbe«  (Jreiburg  1871),  «Columbu««  (lütflnft. 

1874),  •6emmte^>  (^reiburg  1875).  «>xlJl)ilipp  II.» 
(Areiburg  1875),  «Xl)oma«il)loruä»(örciburg  1879). 
ÜJlit  feinem  93ruber  Hermann  (gejt.  2.  ficht.  1876 
in  Gincinnati)  gab  er  beraub:  «Unfere  ©ege  jur 
latb.  Äirdje»  (Jreiburg  1871).  ?luborbem  überfotjte 

er  Geroanted'  «sJDlu)ternoüellcn»  (2  93be..  9legen*b. 
1868)  unb  Galberon*  «^ame  flobolb«  (©ien  1869). 
3m  1878  trat  93.  in  ben  SRubeftanb.  3m  Spat« 

•a&r  1879  roieber  in  ben  Caubtag  berufen,  roar  er 
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für  jücrftetlung  be*  fird)(id)en  ̂ rieben*  tbfttig,  roa* 
ibm  bie  $einbfd)aft  feiner  frübern  ̂ arteigenoffen 

juiog;  barüber  oerbreitet  er  fid)  in  ber  Sdjrift: 
«u)ie  9Bicberbcrftellung  ber  fatb.  Seelforge  im 
®ro$5eriogtum  93aben»  Oreibura  1880).  9lad> 
Sd;lub  bc*  fianbtag*  trat  er  al*  Dberamt*ridjter 
in  #d)ern  in  ben  Staat*bienft  jurüd.  —  Gin  britter 
Sobn,  Ghriftian  93.,  geb.  1836,  ftubierte  in  Ifc 
bingen  unb  Heibelberg  ̂ beologie  unb  $bi(ofopbie; 
roar  bann  Pfarrer  in  Haag  im  babifd>en  Obenroalb, 
eit  1880  »u  Püggen  im  babifd>en  Dberlanb,  unb 

djrieb  «Gpriftlicbc  Slpologetif  auf  antbropologifeber 
©runblage»  fäTanli.  a.  3ß.,  93b.  1  1872;  93b.  2, 
1879)  ,  «$a*  Serbältni*  jroifcben  Äird)e  unb  Staat 
nad)  ben  93ebürfninen  ber  ©egenroart»  (Heibelb. 
1873)  unb:  «3um  lird)lid)en  ̂ rieben»  (Stra&b. 
1880)  .  3n  lefeterer  Sa)rift  rebet  er  im  ©egenfaij 
»um  Modus  vivendi  einer  prinzipiellen  Orbnung 

be*  SBerbältniffe*  jroifdjen  Mirdjc  unb  Staat  ba* 
2Bort.  —  Gin  oierter  Sobn,  Slbolf  93.,  geb.  1834, 
9le(bt*anroaU  beim  Dberlanbe*gerid)t  in  Äarl*j 

rube,  fdjrieb  eine  93rofd)üre  «9Ba*  ift  ba§  JRed)t?» 
(ÜJiannb.  1874). 

söaumftarf  (Gbuarb),  ̂ ationalötonom.  93ruber 
oon  »nton  93.,  geb.  28.  ÜJtdrj  1807  IU  Sinjbeim 

in  93nben,  befugte  ba*  i'oeeum  ju  iHaftart,  fru^ 
bierte  feit  1825  3U  Hcibelberg  3"ri*prubenj  unb 
Kamera(roif|cn|d)afteu,  babilitierte  fid)  1829  bafelbft 

al*  ̂ riuatboccnt^  unb  folgte  1838  einem  9)ufe  alv 
aujjerorb.  ̂ rofenor  nad)  ©reif*Müalb.  Gr  übernabm 
hier  bie  :?(u[fid)t  über  bie  ftdftt&  unb  laubiuirtfcbaft; 
liebe  Sllabemie  j\i  Glbena  foroie  bie  ̂ rofeffur  ber 
3Joli*:  unb  Staat*roirtfd)aft,  rourbe  1842  jum  orb. 

rofeffor  an  ber  Umoerfitat  ernannt,  unb  1843  jum 
irettor  ber  Sllabemie.  3)urd>  ftrenge  2)i*ciplin 

unb  jörberung  cebt  roiffenfdE)a[t(id):praltifd)eu 
©eifte*  b<>t  er  ftd)  grobe  93erbien|tc  um  biefe  ui* 
1876  beftehenbe  5ln|talt  erworben.  3m  3.  1848 

oon  feinem  Greife  in  bie  preufe.  'Jiationalücrfamin 
lung  gewählt,  rourbe  er  halb  ber  ̂ übrer  ber  fted) 
ten;  1849  erfolgte  feine  SB  a  1)1  in  bie  Grfte  Kammer, 
roo  er  feinen  i>!at\  im  linlen  Gentrum  nahm,  auch 
lumSJUepräftbentcn  erroärjlt  rourbe.  93on  berGrfteu 
Kammer  1850  in  ba*  Staatenbau*  nad)  Grfurt  ent= 
fenbet,  ftimmte  er  hier  für  bie  ünnabme  ber  Union*: 
oerfajjung  im  ganzen.  Unter  bem  ÜRinifterium 
Hob,en)oUern:Sluer*roa(b  erfolgte  fein  Gintritt  in 

ba*  Herrenbau*,  roo  er  jur  l'inten  geborte.  3"i  3- 

1856  rourbe  93.  jum  ©cb<  5legicrung*rat  unb  185'.) 
jum  üHttglieb  be*  fianoe*ötonomietoQegium*  er- 

nannt; 1864  rourbe  ibm  ba*  Kuratorium  ber  Uni 
oerfttät  ju  ©reif*roalb  mit  übertragen.  3"  feiner 
roeitern  parlamentarifcben  9Birtfamteit  im  Herren 

häufe  unb  a(*  Vertreter  be*  Sßablfreife*  Ojreif-- 
roalb:©rimmcn  im  Konftituicrenben  9leicb*tage  bes 
^orbbeutfd)en  93unbe*  fd)lo|  fid)  93.  ber  national 
liberalen  Partei  an.  Unter  feinen  roijTenfd)aftlid)eu 

Arbeiten  finb  au*  früherer  3eit  «Staat*roiffeu 

fdjaftlid)e  93erfucbe  über  Staat*frebit »  (Heibelb. 
1833)  unb  bie  «Kameraliftifdje  Gncpllopäbie»  (Hei 

belb.  1835)  beroorjubeben.  3"  ̂icarbo*  «©runb 
gefefte  ber  93oll*roirtfcbaft»,  bie  er  in*  2>eutfcbe  (2pj. 
1837  ;  2.  Äufl.,  1.  93b.,  1877)  übertrug,  &at  er 
«93olf*roirtf(baftlid>e  Grläuterungen  •  (Cpj.  1838) 
veröffentlicht.  Später  (1848)  beorünbete  er  bie 
«^nhvbüdjer  ber  ftaat*«  unb  lanbroirtfcbaftlicbeit 
SlTabemie  Glbena»,  für  roeldw  er  93eiträge  lieferte, 
unter  benen  ber  aud)  befonber*  erfdjienene  «3"r 
GinfommcnfteuerfraBe»  (0reif*roalb  1849)  oon 
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praltifd)em  ßinflufj  würbe.  Jlufcerbem  f  abrieb  er  nod) : 
■3ur  ©cfd)id)tc  ber  arbeitenben  Älafien»  (©reifSm. 
1&F>3)  unb  «(Sinleituna  in  baS  wiffenfd)aftlid)e  ©tu» 
biutn  ber  £anbwirrfd)aft»  (SBerl.  1858).  2mt  oon 
SBalbbrüljl  (3ucca(maglio)  öcröffcntlidjte  er  «SBar* 
bale.  Sammhing  auSerlefener  SBoltelieber  ber  oers 

fchjebenen  Hölter  ber  (Srbe»  1836).  Seine  2ln- 
Vtcbten  über  SJJufif  bat  er  in  oer  <ScbÄ^tTtt§fcr)rift 

«a.  <5rr.  3.  Stlnbaut»  (Spj.  1841)  niebergelcgt. 
©aumtoarfji*  ift  eine  fiebrige  Sttafjc  oon  oer: 

fdjicbener  Äonfiftenj,  meld)e  jum  SBebcdcn  Heiner 
Söaumwunben  bient.  fjftx  bie  SebcnSbatter  ber 
Dbf>  unb  3»f  rbäume  ift  eS  oon  ©id)tigtett,  bafj  ade 

burd)  SluSpufcen  ober  burd)  ein  Ungefäbr  entftan; 
benen  SL«iinben,  nadjbem  fte  mittel  eine?  rcd)t 
fdjarfen  SWeflcrS  geglättet  worben,  burd)  Söebedung 
mit  53.  gegen  bie  Smwirhmg  ber  Sttmofpbärilien, 
inSbefonbcre  gegen  bie  auStrodnenbe  £uft  ßefdhütjt 

werben.  $>ierburd>  wirb  jugleid)  bie  •übertoallung», 
b.  b-  ber  natürliche  Sd)lup  ber  SBunbe  burd)  93ib 

bung  neuer  äcOQewebemajfen  oon  ber  SRinbe  l)er 
geförbert.  ßbenfo  unerläplid)  ift  bie  SÄnwenbung 
beS  58.  bei  ber  SBerebelung.  uRan  unterfdjeibet 
warnt;  unb  taltflüjfigeS  SB. 
Um  warmf lüffigeS  ober  gcwöbnlid>eS 

SB  a  u  m  w  a  d>  S  ju  bereiten,  läßt  man 2  Seile  gelbes 
2öad>S, 1  Seil  weifeeS  Hiecp  unb  %  Jeil  Sd)weine» 
fett  Ober  gelinbem  Jiohlenfeuer  »ergehen  unb  fefet 
unter  beftänbigem  Umrubren  1  Seil  biden  Ser» 
pentin  ui.  SJtan  gtefjt  bie  flüffige  SJtaffe  in  falteS 
SBaffer  unb  formt  fte,  wenn  fie  etwas  erhärtet  ijit, 
m  Stangen.  DtcfeS  SB.  mufj  oor  feiner  SSnmen» 
Dung  erwärmt  unb,  wenn  eS  flüffia  geworben  ifi, 
mittel«  eineä  SBorftcnptnfclS  auf  redjt  f cftcS  Rapier 

!ieftrid)en  werben,  weld)eSman  fpäter  in  beliebig 
ange  unb  1  %  cm  breite  Streifen  fdjneibet  2Jtit 
lefetcrn  mürben  früher  oiel  aflaemeiner  als  jefct 
bie  beim  Söerebeln  entftanbenen  SBunben  bebedt. 

Äaltflüff  tgeS  SBaummadbS,  meines  birett 
über  bie  SBunben  geftrid)en  wirb,  bereitet  man, 
inbem  man  V»  kg  meines  Sßed)  fcbmiljt  unb  bann 

langfam  unb  oorfid)tig  50—80  g  SBeingeift  nifcjjt. 
ÜJtan  beioabrt  biefe  SJtifdjung  in  gut  oerfmloffenen 
SBle^büdbfen  an  einem  tüblen  Drte  auf.  Sollte  fte 
mit  oer  Reit  fonfiftenter  roerben  unb  fid)  nid)t  mebr 
leidit  aufftreid>en  laffcn,  fo  wirb  fte  erwärmt  unb 

wieber  mit  etwas  Sffieingeift  ocrfefjt.  filtere  unb 
grojie  SDunben,  roeldje  länger  als  ein  $a\)t  gebrau; 

eben,  um  ju  oerbeilen,  roerben  baburdj  gegen  JluS* 
trodnung  unb  baS  einbringen  ber  §cud)hgfeit  ge* 
fd)ü&t,  bafj  man  fte  mit  bidflüfftgem  Steinfof)lciv 
teer  überftreidjt. 

©anmtoctffliöfl  ober  £edenweifeling  (Pie- 
ris  crataegi),  einer  ber  fd;lintmften  DbftbaumfdKl« 

biger  au§  ber  ©attung  Söeifjling  (f.  b.),  in  ber  5^a* 
mtlie  ber  Xagfdimerterlinge,  in  frübern  JJab^ren  faft 
nodj  oerbeerenber  als  ber  xoblroei^ling  (f.  b.)  für 
ben  ©emüfegartcn.  aber  in  neuerer  Qtit,  infolge 
mebrfad)  roäbrenb  ber  JBegattungSjeit  eingetretener 
ungünftiger  SBitterung .  feltener  geworben.  6r  ift 
burd)  gam  (Suropa  oeroreitet,  finbet  fid)  aber  aud; 
in  Slften  t»i«  nad)  ̂ apan.  aQe  oier  ftlflgel  beS 
Sd>metterlingS  fmb  roei|  unb  oon  fdnoarjen  9lipj 

pen  burebjogen,  roeld^e  in  ben  fAroärjlidjen  frlugel: 
faurn  einmünben.  Setne&auprflugaeit  fdul  »roifdjen 
ÜJtitte  3uni  unb  3Jlittc  ftuli.  3Bab;renb  biefer  ̂ eit  legt 
baS  SBeibd)en  bis  200  (Sier  bidjt  nebeneinanber  auf 
bie  Dbcrf(äd)e  ber  SBlätter  ber  Äpfeln,  SBirn^  unb  $mtt: 
fdjenbätime,  aud)  beS  BJeifj:  unb  beS  SdjroarjbornS. 

—  ©autinootte 

3Me  fdjon  6nbe  Suguft  auStommenbe  SRaupe  ift 
au«geroad)fen  an  Äopf  unb  SBeincn  fdjroarj,  fonft 
bleigrau,  oben  mit  roei&lidjen  SBorftenbaaren  befeljt 
unb  mit  brei  fdjroarjen  unb  bajioifdjen  vroei  rot; 
braunen  Cdngsftreifen  bejeidinet.  lük  Sldur^Ku 
galten  fid)  jufnmmen  unb  übenointem,  nad)bcm  fie 
baS  ihnen  ̂ unädift  liegenbe  £aub  aufgejebrt,  in 
einem  gemetnidiaftlid)  angefertigten  ©efpinfte,  ba<* 
nad)  bem  Laubfall  wegen  ber  mit  eingefponnenen 
SBlätter  fdron  oon  weitem  fid)tbar  ift.  §m  ̂rüb= 
iabre  jieb^en  fie  balb  auS,  weiben  bie  Anofpen  ab 
unb  fertigen  fid)  ein  neues,  geräumigeres  9?eft,  in 
baS  fie  fid;  abenbS  ober  bei  naffer,  lalrer  fflitterung 
mrüd}ie()en.  9?acb  ber  lohton  Häutung  wad>fen  fit 

febr  fd)nell.  3fi  oie  5öitterung  bauemb  milb  ge» 
morben,  fo  fetjiren  fie  nid)t  mcV  in  baS  ®efpinft 
)urüd,  da  den  fid)  aber  noeb  eine  3«t  lang  |ufanu 
men ,  bis  fie  fid)  enblid)  jerftreuen ,  um  fid)  einzeln 
tu  oerpuppen.  2>ie  ̂ Juppe  bdngt  an  ber  hinter: 
leibsfpi&e  unb  mitten  um  ben  £eib  burd)  einen 
^aben  feftaeljaltcn  aufred)t  an  Broeigen  in  3aunen. 
an  SBaumftämmen,  »Mnben  u.  f.  w.  unb  ift  gelb 

unb  regelmäßig  fd)marj  punltiert.  SBeim  SuSrne: 
en  aus  ber  $uppenbflllc  im  3um  (afj«n  bie 
d)metterlingc  einen  Kröpfen  roten  SafteS  fliegen, 

ber  Seranlafiung  mr  Sage  oom  SBlutregen  gegeben 
bat.  Die  ©efpinfte  beS  SB.  nennt  man  jum  Unter: 

jajicbe  oon  Denen  beS  ©olbafterS  (f.  b.)  f lerne 
jRaupcnncfter.  ü)ian  erwehrt  Jid)  biefer  Dbftbauni: 
fd)äbiger  baburd),  bafi  man  im  ̂ erbft  bie  Hefter 
mit  ber  JRaupenfdjere  abfd)iieibet  ober  im  »\TÜb^ 

ja^re,  folange  bie  Raupen  nod)  beifammen  leben, 
mittels  ber  SRaupcniadel  oerbrennt. 

Öattmtoolfe  (frj.  coton,  engl,  cotton)  ift  ber 
flaumartige,  faferige  Stoff,  welcher  bie  Samen; 

lömer  ber  SBaummoliftaube  einhüllt.  Die  Spfianjen.- 
gattung,  weld)e  bie  SB.  b«roorbringt,  bieSBaum; 
wo  (Ifta übe  (öossypium  L.)  aebört  in  bie  Familie 
ber  9Jtaloaceen.  3bre  Slrtcn  ftnb  teils  SträuaVr, 
teils  auSbauembe  ober  bäufig  nur  einjährige  jtTäu- 
ter,  welebe  urfprfinglid)  fid)  wilb  nur  im  rropifrben 
Elften  unb  Slfrita  finben,  iefet  aber  in  ben  wärmem 
Sänbem  ber  ganjen  (Srbe  in  Spenge  angebaut  wer; 
ben.  Sie  $aben  alle  brei;  bis  fünf  lappige,  in  tbret 
fröl)em  unb  früheften  ̂ ieriobe  oft  mit  fdjroanen 
fünften  heftreute  SBlätter  unb  jiemlid)  arofve,  me ift 
gelbe,  filnfblätterige,  fe&r  oeraänglid>e  SBlunten, 
weld;e  einzeln  in  ben  SBlattwinfeln  fiepen  unb  am 
©mnbe  mit  brei  grofjen,l)erjförmiflen,eingcfd)nitten: 

gejähnten,  oerwaa)fenen  ̂ ftllblättern  umgeben  jtnb. 
Die  ̂ rud)t  ift  breu  bis  fünffäd)erig,  fprinat  bei  beT 
Meife  in  brei  bis  fünf  Inappen  auf  uno  entb/ält 
mebrere  Samen,  in  eine  lange,  bid)te,  meift  toci^t 

unb  nad)  bem  'Jlunpringen  elaftifd)  heroorquellenbe 
2ßoQe  etngebüHt,  beren  einjelne  J^aare  in  ber  Ober» 
baut  ber  Äörncr  wurzln.  3»  °«n  oerfd)iebenen 
Sänbern  werben  je{jt  aud)  oerfdjiebene  SSrten  otm 

SB.  angepflanzt,  bie  fid)  überbieS  burd)  eine  mebr 
als  taufenbjäbrige  Äultur  in  mnnd)erlei  Abarten 
»erteilt  baben.  yn  ben  meiften  Änftenlänbem  beS 

^ittelläubifd)en  unb  ©ried)ifd)en  '.WeerS  baut  man faft  nur  bie  einjährige  trautartige  SBaumwoQftaube 
(6.  berbaceum  L.),  we(d)e  im  Orient  unb  flggpten 

einbeimifd)  ift  unb  bort  febon  feit  ben  älteften  3*?' 
ten  (ultioiert  wirb.  Tiefei be  finbet  fid)  aud)  «" 
Deutfd)(anb,  tränt  jebod)  nur  in  ©eroäd)SbAufem 
ober  ireibläften  SBlüten  unb  reife  ftrüd)te.  ©igen» 
tftntlidje  SBarietäten  biefer  Slrt  werben  fm  Süben 
ber  SBereinigten  Staaten  WorbamerifaS,  m  fßefl* 
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inbicn  unb  Sübamerila  angepftonjt.  $n  $eru  unb 
2)lerilo  fanben  fchon  bie  erften  Gntbeder  93aum= 

poüpfianjungcn  wie  33aumwolIjeuge  oor.  ty\  Oft* 
tnbien  unb  Ggina  wirb  unter  anbern  auch  eine  be* 

fonbcre  %xt,  bie  gelbe  Stoumwollftaube  (G.  religio- 
sum  X.),  häufig  angepflanzt,  btc  fid)  burd)  Reibe 
Samemoofle  au*jcicbnet.  $n  SBeftinbien  baut  man 
befonberä  bäuftg  fomohl  bie  weftinbifcbe  (G.  barba- 
dense  Sw.)  al*  aud)  bie  raucpljaarige  (G.  hirsu- 
tum  Sto.)  ©aumroollpflanjc,  welche  beibe  ftrauchig 
fmb;  am  Senegal  aber  oonüglid)  bie  getüpfelte  (G. 
punetatum  Schum.).  3n  Oftinbien,  Wgupten,  bem 
wärmern  Mmerifa  unb  bem  Snnern  Slprito*  ift  SB. 
eind  ber  mid)tigftcn,  ja  bi^rocilcn  ba*  au*fcblieijliche 
^robuft.  3ur  Kultur  ber  5B.  wählt  man  einen 

lodern,  leisten,  mit  Sanb  gemifebten,  fd)on  am 
gebauten  ÜBobcn.  Sur  barf,  um  gute  SB.  ju  erhal> 
ten,  ba*  Klima  nid) t  ju  rroden  fein,  weil  fonft  beim 
SJlangcl  an  Segen  bie  2üollc  furj  bleibt.  T)aber 

liefert  ba*  nörbl.  ̂ nbten  teilte  ober  nur  wenig 

brauchbare  <B. ,  währenb  bie  fübl.fialbinfcl  3ru 
bien*  ein  brauchbare*  Skobuft  in  2Jtenge  eneugt. 
!6.  unter  Saummollinbuftrie.)  Seuerbing* 
tat  auch  in  SXuftralien  bie  33aumroollrultur  jient; 

id)  bebeutenbe  gortfdjritte  gemadjt  unb  bie  bort 
erjeuateu  Sorten  b>ben  [ich  jum  Teil  al*  ganj  au*; 
aejeiebnete  enoiefen.  ̂ wVfle  ber  burd)  ben  amerif. 

»ürgertrieg  gehemmten  s^robultion  unb  Äuäfubr 
ber  Dortigen  33.  fmb  Änftrcngungen  gemacht  roor» 
ben,  bie  Saumwollhiltur  In  Oftinbien  unb  Italien 

(Neapel,  Sicilien,  Qnfel  Sarbinien)  emporjubrin; 
gen;  grofse  Grfolge  gierin  erf orbern  aber  eine  lein* 
gere  fleit.  Slucb  bie  Verarbeitung  chinefifcber  93. 

in  europ.  ijabritcn  ift  burd)  biefe  Krift*  oeranlafjt 
worben.  $ie  SRerhuale  einer  guten  95.  befatal 
barin,  bafe  bie  Stolle  weifc,  lang,  f eibenartig,  feft, 
fein  unb  obne  Unreiniglcitcn  ift. 

3n  ber  .fceilfunbe  bient  bie  33.  unb  bie  au*  ihr 

bereitete  SßJatte  al*  einbüüenbcr,  wärmenber  Stoff 
unb  neuerbing*  mebr  al«  früher  aueb  als  Scrbanb; 

mittel  bei  ©unbeu.  3"  legerer  £>inficbt  haben  bie 
Erfahrungen  ber  legten  Kriege  fotote  ber  groften 
Spitäler  ju  $rag,  33erlin  u.  f.  m.  fie  ju  einer  Se; 
benbublenn  ber  leinenen  Gbarpie  gemacht.  2lucb 

oerwenbet  man  fie  jur  Herstellung  ber  3Jtora  (f.  b.). 
Slufcerbcm  gebraucht  man  bie  Schießbaumwolle 
(f.  b.)  jur  ̂ Bereitung  be*  Kollobium  (f.  b.). 
©aumtuoUinbufrtic.  I.Tcchnifd).  $>ic33aitmj 

wolle  ift  ba*  midjtigfte  Sofmiaterial  ber  Tcjtilinbu; 
ftrie,  beflen  Verarbeitung  einen  ber  interefianteften 
gewerblichen  ̂ rojefje  barftellt.  Schon  währenb  be* 
Sammeins  wirb  bie  SBaummolle  fortiert,  inbem 
alle  unreifen  unb  oerborbenen  Teile  auÄgcfonbert 
werben ;  bai  jurüdbebaltene  SWaterial  wirb  an  ber 
Suft  getrodnet  unb  fobann  am  ©eminnungsorte 
felbft  ber  erften  burd)  SJIafdjinen  auagefübrten  Dpe= 

■  ration,  ber  be*  ©grenierene,  unterworfen,  burd) 
welche  bie  Trennung  ber  ̂ fafern  oon  ben  Samen= 
fömern  unb  ben  noch  anhängenben  Äapfeln  bewirft 
wirb.   33on  ben  iu  biefer  2trbeit  oerwenbeten  vIRa= 
fd)inen  finb,  abgeKben  oon  ben  altern,  teilweife  fchr 
primitioen  Äonftruttionen,  namcntlidj  jwei  Snfteme 
bemerfenSwcrt,  baS  ber  Säge^  unb  ba&  ber  fiamm= 
6greniernmfd)ine. 

5)ie  Sflgcj  ßgreniermaf chine  (f.  Tafel: 
Caumwollinbuftrie,  ^0-  D  hat  al*  b^iupt: 
fädjlid)  wirfenben  33cftanbteil  ben  in  ber  2tbbilbung 
mit  a  bejeidjnetcn  dnlinber,  ber  abwechfelnb  au* 

Ärei«fägen  unb  au8  höljernen  Scheiben  jufnmmen.- 

gefefet  ift,  welch  lefetere  bie  Säaen  in  einer  ßntfer; 
nung  oon  18  mm  auSeinanberqaltcn  unb,  ba  ihr 
TJurchmeffer  fleiner  al«  ber  ber  Sägeblätter  ift,  bie 

Hähne  berfelben  Ijeroorrretcn  laffen.  über  bem 
Sägcculinber  ift  ein  au*  gebogenen  flachen  6ifen= 
ftangen  beftehenber  JRoft  cc  berart  angebracht,  bafe 
bie  3ähne  ber  Sägen  burd)  bie  engen  3roifchen: 
räume  ber  Stäbe  hinburchgreifen.  $)iefer  JRoft  ift 
einerfeit*  bei  o  um  bie  Scharniere  brehbar  befeftigt, 
anbererfeit«  bei  d  burd^i  bie  Stellfchrauben  e  nad) 
belieben  höher  ober  tiefer  »u  fteßen,  je  nad)bem  bie 
3äbnc  mehr  ober  weniger  heroortreten  foQen.  ?luf 
benfelbcn  wirb  bie  ju  egrenicrenbe  ̂ Baumwolle  ge: 
febüttet;  bie  3ähne  be*  roricrenben  Sägeculinber* 
erraffen  bie  Safern  unb  jiehen  fie  burch  ben  JKoft 
hinburd),  unb  ba  bie  Äörncr  nicht  folgen  fönnen, 
wirb  bie  SPolle  oon  ihnen  abgerifjen.  hinter  bem 
Sägecijlinber  ift  bie  mit  $aarbüfd)e(n  bid)t  befefete 
SBurftenwalje  b  gelagert,  welche  baju  bient,  bie  an  ben 
3äbnen  ber  Säge  fi&enbe  93aumwolIe  ab^uftreifen 
unb  in  ber  Sichtung  ber  Vfeilc  2, 3  über  bie  flotte  t 
au*  ber  3Jlafcbinc  fortjufübren,  währenb  bie  oon 
ben  Sofern  abgelegten  Körner  burd)  ben  Schlife  bei  k 
über  bie  platte  d  jur  6rbe  fallen.  5He  burch  eine 
2lrt  Scheibewanb  getrennten  JRäume  unterhalb  ber 
beiben  SÜaljen  bienen  jur  Stufnahme  ber  Schmuh; 
unb  Staubteile,  bie,  fehwerer  al*  bie  5BaumwoÜe, 
burd)  bie  Gcntrifugalfraft  nach  unten  gefchleubert 

werben.  (Sine  berartige  ÜJlafchine  mit  80  Säge: 
blättern  auf  bem  Golinber  liefert,  burd)  3)ampf  be; 
trieben,  in  jehn  Stunben  etwa  625 — 675  kg  oon 
etwa  2500  kg  ̂Rohmaterial ;  ba  fie  aber  bie  $afern 
tu  febr  angreift,  wirb  fie  nur  bei  geringem,  furj« 
faferigen  Sorten  angewenbet. 

9Öeit  mehr  wirb  bie  Safer  burd)  bie  (auf 
Tafel:  93aummo((inbuftrie,  S>ö-  2  im  Vcr; 
rifalfchnitt  bargeftellte)  Ramm  Ggrenierma; 

febine  gefchont,  beren  Konftruftion  unb  3Bir: 
fungdweife  au*  Jolgcnbcm  oerftänblich  ift.  3n 
gig.  2  be3eichnet  A  eine  mit  weichem  93üffe(leber 

übenogene  3Bal^e,  welche  in  ber  SRicbrung  be* 
^ifeil*  rotiert,  hterbei  bie  <tefcn  ber  ihr  jugeführ; 
ten  Baumwolle  erfaßt  unb  mit  fid)  führt,  wäbrenb 
ba*  ihrem  Umfange  mdalichft  nahe  geftellte  ÜReffer  a 
bie  Samenförner  ^triidbalt,  welche  burd)  jwei  üch 

fchncU  aufs  unb  nteberfchwingenbe  2)teffer  bb*  oon 
oen  Sflferbüfcheln  abgeriffen  werben,  um  «wifchen 
ben  Stäben  be*  Softe*  i  unten  herauöjuf allen;  bie 
ÜJteffer  bV  fiken  au  ben  ßnben  ber  $cbel  c  unb  er; 
halten  ihre  ̂ Bewegung  oon  einer  im  untern  Teile 

be*  SJcajchincngeftell*  gelagerten  SBellc  au*  mit; 

tel*  )weter  (Srcenter  unb  ber  Qrcenterftangen  d  d'. 
Tie  rohe  3Doüe  wirb  auf  einem  £attentud)  au*ge; 
breitet,  welche*  über  jwei  Spannwaljen  r  gelegt  ift 
unb  burd)  biefe  eine  fortfehreitenbe  ̂ Bewegung  er; 
hält;  fie  geht  unter  ber  Siffelwalje  h  burch  unb 
wirb  oon  einer  Stacbelwalje  s  in  ben  Trog  H  J  ge; 

worfen,  um  enblid)  burd)  ben  fcfjwingenben  Kamm  J 
periobifch  gegen  bie  Seberroaue  A  gefchoben  ju  wer; 
ben.  5)ie  fchnell  roticrenbe  ytiffefwalje  G  entfernt 

bie  egrenierte  3BolIe  oon  ber  walje  A  unb  (äfjt  fte 
in  bie  ju  ihrer  Aufnahme  bejtimmten  93ehälter 
fallen.  Stuf  berfelben  3*>ee,  wie  fie  ber  eben  be; 
fd)riebcnen  Konftruttion  ju  ©runbe  liegt,  bafiert 
auch  bie  neuere  oon  Watt  93rother*  u.  Comp,  in 

Olbham  gebaute  ÜRafcbine,  bie,  mit  mannigfachen 
flnberungen  unb  ̂ erbefferungen  oerfehen,  eine  8en 

ftung  oon60— 100kg  gereinigter  Baumwolle  in  ber 
Stunbe  ergibt. 



502 öaumioottinbuftrtc  (te#ni|d)) 

Sa«  jo  gewonnene  Brobutt  bilbet,  mittel-?  b» braulifdwr  Breffen  ui  fallen  oon  bmcbfdwittlid) 

200  kg  @emid)t  3ufammengeprebt,  einen  ber  bebeu« 
tcnbften  &anbel«artifel  ber  Seit.  Sie  Baumwolle 

bat  entweber  eine  rein  uu-if>c  Jarbe,  ober  fte  ift  mein 
mit  einem  Stid)  in-:-  ©clbe,  Blaue,  SRote  ober  ®raue; 
nur  bie  fog.  9tanfing  Baumwolle,  au«  welcher  ber 
ed)tc9tanfing  erzeugt  wirb,  bat  eine  ftarl  gelboraune 
ftärbung.  T  ic  einjelnen  itafern  ftnb  vlattgebrüdtc, 

jeforaubenartig  gebrehje  9iöbrd)en  oon  18^36  mm 
fiänge  unb  0,011—0,042  mm  äufierm  Surtbmcfier 
tinb  befteben  faft  nur  au*  reiner  Getlulofe.  Sie 
©üte  einer  Baumwollfortc  roirb  burdi  Sänge  unb 
geinljeit.  ©lanj  unb  jarbe,  fotoie  burd)  Jeftigfeit 
unb  Glafticitdt  ber  Safem  bebingt. 

3m  ipanbel  unterfd)eibct  man  nach,  bem  Orte  be« 
Sadb«tum« fiebcn Ärten.  i) 9t  orbamerifanif eb  e 

Bn  11  mm  olle:  Sea«^«lanb  ober  lange  ©eorgia, 

bie  gcfd)rthtcfte  aller  Baumwollforten  •  ßouiftann, 
?llabama,gioriba,  turje  (3eorgia,!tenncffee.  2)  S  üb« 
amerifnnifd)c  Baumroolle,  a)  IBraftUantfcbe: 
3$emambuco,Geara,Babia,  iDlnranbam ;  b)  @uiana : 
Surinam,  Semerara,  Bcrbice,  Gagenne;  c)  Golum« 

bifebe:  Varina«,  Barcelona,  Gartagcna;  d)  Bcrua: 
nifdjc:  vima  unb  Bauta.  3)  ÜJcittclamerilai 
nifcbeBaum  wolle.  Seftinbtf d)e :  öaiti,  Borto< 
rico,  ©uauanillii,  Cuba.  4)  Dftinbifcbe  Baunw 
to oll e :  Surate,  Bomban,  Broad),  Sbolleral),  iöto: 
nilla.  Stngaporc,  Bengal,  9Jlabra«.  5)  Ccoanti: 

nifdJeBaumwolle:  9Jlacebonifd)e.  Smyma,  fies 
oantutifebe  im  engern  Sinne.  6)  «f  rilanifdje 
Baumwolle:  Bourbon,  Senegal,  Mguptncbe. 
7)  Guropäifcbe  Baummol  le.  Spnnifcbc:  9X0> 

tril.  ̂ talienifcbe:  Gaftellnmare,  Biancauilla,  Sich 
lianifdpe. 

Um  bie  in  ftart  gepre&tem  3uüanbe  in  ben  $aib 
bei  fommenbe  Baumwolle  ju  (Sarn  verarbeiten  ju 
!5nnen,  mu&  bicfclbe  junädjft  aufgelodert  unb  oon 

allen  nod)  anbaftenben  Unrcinigleiten  befreit  wer-- 
ben.   3u  ben  biefe  Slrbeit  oerrid)tcnben  SDtafdfinen 
§ebört  ber  auf  Tafel:  Baumwollinbuftrte  in 
rig.3bargeftellte  Jtlopfwolf  ober  Sbipper,  bei 

weld)em  innerhalb  eine-:-  böljernen  ®e&äufc«  )U)ei 
mit  Sd)lagarmen  oerfebene,  horizontale  bellen 

in  ich nc Her  Umbreruing  fid)  befinben.  Tie  Schlag: 
arme  ftnb  fo  geftcllt,  baf»  biejenigen  ber  einen 
Seile  jroifdjen  benen  ber  anbern  Seile  binburd): 
geben ;  ben  3wifd)cnräumcn  beiber  entfpred)en  aufier 

Bern  im  Lünern  be«  öebäufe«  in  jwei  Steigen  an- 
georbnete  feftitefjenbe  Stribe.  Sirb  nun  bie  Baunu 
TOolic  mittels  eines  cnblofen  Sattentud)«  unb  jweier 
Speifemaljen  in  ba«  tyiuerc  be«  ©egdufe«  geführt, 
fo  erfolgt  eine  energifd)c  Slufloderung  berfelben, 
tnbem  bie  oft  bi«  ju  einer  an  bie  Befd)affcnbcit  be« 
.\)oUe«  erinnernben  Sicbtbeit  fomprimterten  Solh 
Raufen  jerfd)lagcn  unb  fo  in  Heinere  Büfd)el  oerwan: 

belt  werben,  fttg.  4  jeigt  eine2lufloderung*mafd)inc 
anberer  $lrt,  ben  fog.  Öffner  (opener),  bei  roeldjem 
bie  Bearbeitung  ber  Baummolle  burd)  vier  mit  bau- 
menf  örmigen  Grböbungen  (3äb,nen)  oerfc(>ene  jrom  1 
mein  erfolgt,  bie  bte  Baumwolle  oon  einem  3ufüb= 

rungSapparat  empfangen  unb  wicberbolt  gegen  eine 
feftftebenbe^eibe  dbnlid)cr3äbne  werfen;  unterhalb 
bieler  Sdjlagtrommeln  ift  ein  au«  bünnen  (sifen^ 
ftäben  jufammengefehter  SRoft  angebracht,  burd) 
roeld;en  alle  frembartigen  Äörper  (Sanb.  fiaub, 

Samcnförner)  binburdjfaBen.  2)ie  auf  fola)e 
Süeife  aufgeloderte  unb  oon  groben  Verunreini- 

gungen befreite  Baumwolle  pnffiert  hierauf  noa) 

upei  mit  feinniafd)igem  Srabtgewebe  übenogenc 
Trommeln,  aud  beren  3nnerm  burd)  einen  Benti: 
lator  bieSuft  abgefaugt  wirb,  fjnbem  fid)  bie9)aum 
wolle  an  ben  Umfang  biefer  Siebe  anlegt,  wirb  ju 
burd)  bie  burdjbringenbe  Suft  oon  ben  feinften  otaub 
teilen  fowie  oon  ben  alhu  furjen  ̂ ärd>en  befreit. 

ö  ine  ber  wid)tigftcn  Borbereitung«mafd)inen  ber 
Baumwollfpinuerei,  beren  SBirfung  ber  ber  oben 
bef d)riebenen  ähnlich,  ift  bie  S d)  l a  g m  a f  d)  i  n e ,  bie 
Mir  weitem  Steinigung  ber  oon  bem  ffibipper  ober 
Offner  geloderten  Baumwolle  bient  unb  beren  Gin 
riditung  au«  $tg.  5, 6  u.  7  auf  Tutel :  B  a  u  nt  m  0 1 1 
inouftrie  erfiditlidj  ift.  Sie  Baumwolle  wirb  hier, 

auf  einem  ftutentuqe  ausgebreitet,  burd)  ein  'J*aar 
JHtffelwaljen  bem  im^nnern  be«@ebdufe«a(5tg.5) 
rotierenben  5d)hnRuael  )ugefäb,rt,  ber  au«  jwri 
ober  brei  Stabl)d)tcnen  befteb,t,  weld)e  burd)  mch 
rere  Slrmlretue  mit  einer  in  fchncller  HmbreOun^ 

befinblid)en  Seile  in  Berbinbungfteben ;  bie  3d)ie- 
nen  f ollen  auf  bie  )wifdien  ben  Speijcwaljen  ber: 
oortretenbe  Solle  in  rajeber  ̂ ufeinanberfolge  icbla 

genb  Wirten  unb  fo  bie  noch  norbanbenen  büfcbcl 
weifen  llnbäufungeu  auf  (Öfen.    Unterhalb  bc> 
Sd}lagn)linoer«  ift  ein  IKoft  angebracht,  burd)  benen 
Spalten  bie  grobem  Unreinigteiten  entweidjen.  Sic 
Baummolle  paffiert  ben  fog.  Alugraum  b  unb  oer 
einigt  fid)  auf  bem  Umfang  oer  Siebtrommel  c,  aut 
beren  Onnerm  bie  fiuft  burd)  einen  Ventilat or  be^ 
ftänbig  entfernt  wirb,  ju  einer  bünnen  Satte,  bir 
oon  bem  Saljenpaar  d  abgelöft,  ̂ wifd)en  ben  Sal 
icn  e  f  g  h  oerbtebtet  unb  auf  einer  grofecn  £>olj 

fpulc  i  ju  einem  Sidel  geformt  wirb.  Samit  h 
Slblöfung  ber  Baumwolle  oon  ber  Sicbtromw 

leiditer  oon  ftatten  gebt,  ift  im  Qnnern  berfelben  ein 
Scbjnn  1  angcbrad)t,  ber  ben  Sittbftrom  an  ber  b: 
trenettben  Stelle  unterbrich,  inbem  er  an  ber  fo 

Etebenben  Seile  ber  Trommel  befeftigt  ift,  toabren: 
ne  Trommel  fclbft  fid)  mittel«  ̂ obhap|en  um  bii 

fei  he  breb^t.  ,\ig.  6  geigt  eine  einfache  cd)laaj  un? 
Sidelmafd)iue  in  pcrfpettiuifd)er  Slnftd)t.  Tann: 

für  lurje  ̂ afern  bte  wirtenbe  Mante  be«  Sdjlaa 
flügel«  ber  Stelle  möglichst  nnl)egebrad)t  werbe: 
(ann,  an  weld)er  bie  Solle  iwifd)en  ben  Salden  h;. 
vortritt,  hat  man  bie  3ufüprung«waljen  öfter«  mit 

Grfolg  burd)  eine  Slrt  aJiulbc  a  unb  eine  über  biefer 
gelagerte  Stad)elwalje  b  (in  ai>i.  7)  erfefet. 

Ser  auf  bieten  sJPiafd)inen  bergeftellte  Sidel  fle 
langt  ju  ben  Kraben,  aud)  Farben  ober  Krempe 

genannt,  weld)e  bte  Aufgabe  bnben,  benfelben  in  c  " 
lufammenbängenbe«  Banb  oon  mög(id)fter  (dleicb 
förmigteit  unb  Feinheit  ju  oerwanbeln.  Sie  ortei 
tenben  Teile  ber  Mrahnafdiinen  fmb  bie  Mraubeh 
ober  Marbcngarnituren,  Seberftreifen,  bie  mtt  wii: 
lelig  gerrümmten  Trahthafcbcn  bid)t  befetit  ftno.  T 

cigentümlid)eSirtung«weifc  biefer itrafebelege  ir^ 

auf  £afel:Baumwo((inbuftrieburd)^fig.8ur' 
9  erläutert.  Bei  ̂ ig.  8  fmb  bie  Trabtbaf  eben  in  bei  - 
:Hid)tung  ihrer  Spieen  einanber  entgegengci  cht ;  ben". 
man  ftm  bie  untere  mit  BaumwolibüirJpeln  beoe 
unb  in  {Hube  beftnblid),  bie  obere  b  hingegen  na.b 
rcd)t«,  alfo  entgegengefeftt  ber  Stiftung  be«  ein 
jeidjneten  Bf  eil«,  über  biefelbe  binbewegt,  fo  wer: 
bie  $ätd)en  be«  fid)  bewegenben  MraHcnbefdjlag*  0 
allen  Stellen  be«  rubenben,  wo  Baumwolle  im  illn: 

flub  oorbanben,  einen  Seil  berfelben  wegnehmen  un> 
an  ben  frei  gebliebenen  Stellen  wieber  abfegen,  n 
ba\\  nid)t  nur  eine  oollftänbige  91uf(öfung  ber  W 

fd)el,  fonbern  aud)  gleid)md|ige  Verteilung  auf  benv 
Befd)läge  bie  golge  ift.  ̂ ig.  9  jeigt  bagegen  jmri 
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ÄrabenbefdjlÄge,  bercn  £afd)cn  nad)  berfelben  9ttd)s 

hing  gebogen  finb.  90  bcr  ober«  a  mit  tfofern  be: 
bedt  uub  beroegt  fid)  m  ber  ÜHtdjtuna  be«  eingejeid)* 
neten  v#feil«  über  ben  untern  bin,  fo  roirb  ba«  ge» 
famte  Material  auf  ben  untern  Sefd)lag  übergeben. 
Vluf  biefc  beiben  Seroegung«arten  grünbet  ftcb  bie 
eigentliche  Munition  ber  Ärafemafcbinen,  in  roeld)en 
um  eine  mit  Äraren  befehle,  rotierenbc  grof>c  2i}al$e 
(Jrommel  ober  Jambour)  eine  Anjabltleincrcr^als 
jen  (Arbeiter  ober  ißenber)  ober  aud)  mit  Mraftens 
beklag  oerfebene  f  eftlicgenbe  $cdel ,  refp.  SBaljcn 
unb  $edcl  abroccbfelnb,  angeorbnet  fmb,  fobafe  bie 

bura)  einen  Speifeapparat  jugefübrte  Baumwolle 
in  cinjelne  ftafern  gefonbert  unb  ju  einem  jarten, 
an  ben  $rabtt)äfd)cn  be*  Jambour«  fifeenben  Slie« 
umgeftaltet  roirb,  roclche«  bei  ber  in  ftig.  9  an* 
flcnommcnen  Stellung  ber  Jpäfäjen  auf  ben  Ums 

fang  einer  folgeuben  sBalje,  bc«  Abnehmer*,  übers 
tragen,  gleichseitig  burd)  3ufammenid)ieben  ber  5öj 
[cm  oeroiebtet,  enblidj  mittel*  einer  fciu>abnigcn, 
in  fdmcller  Sdmnngung  begriffenen  Stahlblech* 
fdiiene  (ftader)  abgeloft,  in  einem  £rid)tcr  ju  einem 
fcbmalen  Sanb  jufammengebrängt  unb  tn  biejer 
(jorm  in  einen  SledUopf  abgeführt  roirb.  Sie  Jig. 
10  unb  11  ber  Jafel :  Saumroollinbuftrie 
ftelleu  einige  bcr  gebräud)lid)|tenMonfiruttionenbar, 
bie  auf  bie  oben  befdiriebene  Art  [unltiontcrcn.  3» 
bemerten  ift  nod),  bafi  biefc  iWa|d)incn  mit  einem 
felbfttbätig  roirfenben  Apparat  jum  Aueputicn  bcr 
.tflarbenbefd)läge  oerfeben  finb  unb  bie  jur  Aufnahme 
be«  fertigen  Sanbc«  bienenben  Slcd)töpfc  in  eine 

berartige  Umbrebung  ocrfc&cn,  bafj  ba-3  Saab  fid) 
möglicbft  gleid)förmig  legt  unb  iomit  jeber  Slccbtopf 
eine  möglicbft  grofcc  lUenge  beefclben  fallen  lann. 

9Jad)bcm  bie  fpinnbaren  Däfern  bcr  Snumroolle 
gereinigt  unb  ju  einem  Sanb  uon  einiger  .Houfiftcnj 
vereinigt  finb,  banbelt  c*  fid)  jur  Umroanblung  bei: 
fclben  in  $arn  weiterhin  barum,  burd)  3ufammcits 
legen  mebrerer  Sänber  (Xoubliercn)  ein  in  ber 
Starte  ooUfommen  gleidjmäfeigc«  Sanb  ju  bilben, 
bei  welchem  burd)  fortfdjreitenbe  Dehnung  (Streden) 
eine  parallele  £age  ber  gaferu  unb  bie  crforbcrlidje 

Reinheit  erreicht  roirb.  Auf  laf el :  S  a  u  m  ro  o  l  [■■ 
i n b u ft r i e  jeigt  $ig.  12  eine  S  t r c dm a f  d) i n c ,  bie 
beibe  Operationen  oolljiebt.  Sie  wirtfamen  Icile 
bcrfelben  finb  paarroeije  mit  entfpredjenöem  Ab* 
(taub  uoneinanber  angeorbnete  ffialjen,  oon  beuen 
jebcd  ̂ Jaar  eine  grojicre  llmfang*gefd)winbigteit 

a(«  ba4  oorhcrgeljeiibc  beftfet.  Die  in  uier;  bi-J  ad)t* 
fadjer  Anjabl  jufammengelegten  Sauber  roerben  auf 
bie  fünf»  biä  fcd)«fad)c  Sänge  ausgesogen,  uub  ba« 
fo  crbaltene  Sanb  bat  felbftuerftänblid)  eine  roeit 

gröfeere  Öteidjmäjjiglfeit  all  bie  urfprünglidjen  er* 
langt.  Da«  3ufairrmentcgcn  bcr  Sauber  erfolgt  ein; 
fad)  baburd),  baf»  man  biefclben  in  ber  beftimmten 
Anjabl  gleidbjcitig  jwtfchenba«  erfte^aar  ber  Streds 
waljen  treten  läjit.  Da  nun  aber  bei  bcr  geringen 
Monfiftenj  bcr  oon  ben  Mrafeen  gelieferten  Sänber 
febr  leidjt  ein*  berfelben  abreißen  lann  unb  baburd) 
bie  ©leidtförmigtcit  bc*  Sobrilo«,  auf  roeld)c  es 
vor  allem  antommt,  roefentlid)  beeinträchtigt  roer« 
ben  würbe,  fo  bat  man,  um  bie  3)iafd)ine  oon  ber 
Stufmerlfamleit  ber  Arbeiter  möglid)ft  unabbängig 

madjen,  S3orrid)tungen  erfonnen,  roclcbc  beim 
i)icificn  eine«  Sanbe«  ben  ganjen  ÜJtedjantemuS  jum 
Stiüftanb  bringen.  3)ie  Jirma  öoroarb  u.  Sullougb, 

in  Mccrinqton  benuht  bei  ber  ÜJtebrjahl  ibrer  biejen 
3roeden  bienenben  Apparate  bie  ÜBirfung  ber  Glef^ 
tricität,  inbem  bie  md)tlcitenbcn  Saumiuollbänber 

8onoecfationi«£fEit«n.  13.  «ufl.  II. 

bei  ridjtigcm  Orange  ber  Wafdtine  einen  elcltrifcben 
Gtromlrei«  unterbroeben  ballen,  roeldjer,  fobalb  ein 

Sanb  an  irgenbeiner  Stelle  reifet/  fojort  gef (bioffen 
roirb,  rooburd)  ein  (Sleftromagnet  feinen  Anter  ans 
)iel)t  uub  fo  bie2lui>löfung«oorrid)tung  in  Übntigfeit 
fe^t.  Jurd)  roicberbolte*  Soublieren  unb  Streden 
roirb  bie  oollftänbige  Öleidmiäjngfeit  bc«  Sanbe* 
errcid>t ,  roontit  bie  Vorarbeiten  ber  Spinnerei  be» 
enbigt  fmb.  3)ie  Spinnmafdjinen,  roeldje  bie  eigents 
liebe  iierfteüung  be«  Saben«  übemel)mcn  unb  in 
ibrer  lieutigen  Öeftalt  ju  ben  ftnnreidjften  SLItedja: 
ni«meu  3U  jäbleu  fmb,  verfallen  in  Sorfpinns  unb 
Äcinfpinnmafd)in«i,  3)ie  oon  ben  Streden  gelies 
ferten  Sauber  bebiirfen,  um  in  I5arn  oerroanbelt 
m  roevben,  nod)  einer  bebeutenben  Verfeinerung, 
bie  jroar  aud)  burd)  fortgefefeteä  Streden  erreicht 
roerben  fönnte,  burd)  rockte  aber  auf  biefem  ©ege 

ba«  Saab  eine  fola)e  3artt)eit  erlangen  roiirbe,  bajj 
ein  baufige«  3«rreife«"  unau-obleiblid)  roäre;  d  muf? 
alfo  auf  geeignete  3Bcife  beut  Sanbe  eine  gröfjere 
^eftigfeit  gegeben  roerben.  $aä  cinfadjfte  illlittel 
bierju  ifi  ein  mäfeigc-3  3uf^«n>nfnbrebcn  berfelben, 
rooburd)  bie  Jafern  einanber  genäl)ert  unb  jufam- 
mcngebalten  roerben.  1)ie  fortfdjreitenbe  Sebnung 

bei  gleid)tnäfeiger  2)rel)iina  bilbet  baljer  bie  Dpera= 
tion  be«  Vorfpinncu«.  sJ)(an  lann  \mä  Arten  oon 
Vorfpinnmafdjinen  uuterfdjeiben:  foldje,  bie  bem 
Saubc  eine  bleibenbe,  unb  foldje,  bie  ibm  nur  eine 
üontbergobenbe  3)rebung  erteilen. 

I5ine  Vorfpinnmaitbine  ber  erften  Art  ift  b:r 

fog.  iHotas^rotteur  ober  2Sürgelmafd)ine ,  bei 
roeldjer  auüer  einem  gerool)nlid)en  Stredroerf  eilt 

fog.aBürgelapparat  uorbanben  ift,  ber  bie  Ijinburdj: 
gebenben  Sauber  nad)  erfolgter  Stredung  abroed); 
felnb  nad)  redjtö  unb  linl«  julammenbrebt;  bcrfclbe 
abmt  bie  ̂ Öirlutig  nad),  roeldje  man  mit  ben  flnd)cu 
Seiten  ber  jufammengelcgten  Jöänbe  ausübt,  inbem 

man  ein  ba^roifcbengelegte«  Sanb  jufamnicnroür: 
gelt.  Apparat  befteht  für  jebe«  ciiuclnc  Sanb 

au«  einem  über  iroei Taljen  gelegten  cnblofenCebev- 
ftreifen,  auf  roela)en  in  ber  iRitte  be?  obern  freilie 
genben  Stüd«  eine  mit  fieber  überzogene  9öal.;e 
brüdt;  biefe  beiben  Organe  faffen  ba«  Sanb  mu 
fdien  fid)  unb  erbaUcn  aufjer  einer  fortlaufenden 
Motationebcroegung,  bureb  rocld»e  ba«  Sanb  uom 
Strediocrt  nad)  bem  SlecMopf  transportiert  roirb, 

eine  roedjfelnbe  bin-,  unb  i>erfd)icbung  in  IjorijOi« 
taler,  uir  Sanblänge  fentveebter  iflidnung,  rooburd) 
bie  eriüäbnte  3ufammenbrel)ung  be«  Sanbc?  it; 
roed)felnber  JUicbtung  erfolgt.  Tie  jefet  am  meifteu 
angcrocnbeteSorfpmnmafd)tne  ift  bie  alcidjfall«  mit 
Strediocrl  uerfebene  Spinbclbanf  ober  ̂ luer, 

bie  im  öegenfafe  ju  ber  SBürgelftredc  ein  Sor= 
aefpinft  mit  bleibenber  jd)road)cr  Drehung  liefert. 
5)ic  ̂ ig.  13  ber  tafer.  Saumroollinbuftrie 
jeigt  bie  äußere  Anftd)t  biefer  aufceroibcntlid)  fmn: 
reid)  lonftruicrten  DJlafdiine.  Sa«  ge)tredte  Sanb 
roirb  oon  ben  Sorbercylinbcrn  naa)  ber  centralen 
Öffnung  eine«  in  idmeller  Dotation  begriffenen 
gabelförmigen  Flügel«  aefiibrt  unb  läuft  burd)  ben 
einen  boblen  Arm  be«felbcn  nad)  einer  innerhalb 

be«  Jfügel«  befinblicben,  auf  beffen  ?lcbie  ober  Spin» 
bei  aufgeftedten  Spule,  bercn  fclbftanbige  Xrebung 
fo  bemeffen  ift,  baf?  gerabe  bie  oom  Stredrocrt  ge 

lieferte  ̂ vabenlänge  in  §orm  regelmäßig  übercinan- 
bergclcgtcr  2lMnbungen  auf  bie  Spule  aufgeroidelt 

roirb.  '(5«  ergibt  fid)  bierau«,  bafe  ber  gaben  w'v 
fd)en  Stredroert  unb  ̂ lügel  eine  bleibenbe  Drehung 
unb  bamit  bie  notroenbtfleScftiflfeit  erhält,  roährenb 
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gleid)jcitig  bie  ju  möglidjfter  Schonung  bc?  33an* 
beS  bicncnbc  re^etnni|ine  3ufammenroidcluug  bcü; 
reiben  auf  einet  6pule  ju  Stanbe  fonimt.  ̂ eber 

glper  enthält  eine  größere  ?lnja&I  (40—100)  in 
jroei  Reiben  angeorbneter  Spinbcln  unb  fann  bal)cr 

bie  gleiche  5tn3£bl  SBänber  gleidjjeitig  bearbeiten. 
auf  biefe  ÜBeife  erjettgte  SHorgarn  gelangt  JU< 

lettf  auf  bie  fteinfpinnmnfd)ine,  burdi  welche  baS* 
feibe  bis  ju  wtn  geroflnfehten  t$einl)cit$gvab  aus« 
getogen  unb  fobann  bem  <$abcn  eine  bleibcnbe,  hin* 
reidjcnb  Harte  3ufaHimenbrebung  erteilt,  ntglcid) 
auch  bie  Überführung  ber  <fafcrn  in  bie  für  ben 
Sptnnprojc&  djaraftcriftifdie  fcbraubenförmigeSage 
erreicht  wirb.  SJlan  tinterfcheibet  jroei  SHrtcn  ftcin= 

fpinnmafdn'nen:  bie  SBatcrntafdjine  unb  bie  UJlute» 
mafchine  (beibc  mit  Strerfroer!  auSgeftattet),  oon 
welchen  bie  lefttctc  weit  häufiger  als  bie  erftcre  an» 

getroffen  wirb,  weil  fie  eine  allgemeinere  Sennen* 
bung  tuläjit  unb  für  grobe  wie  feine  Sorten  MO* 
braueben  ift,  wogegen  bie  ffiatermafchine,  btc  jtcb 
nur  für  grobe  ©arnforten  eignet,  ben  dornig  ein* 
fndieru  5toueS  unb  größerer  öei ftn n ̂  > f « 1> iß rei t  bat. 

$ie  2Bntcrmafd)ine,  aud)  T)r  off  elmafcbine 

genannt  (f.  Tafel :  SB  a  u  m  m  o  1 1  i  n  b  u|t  r  i  e,  fttg.  1 4), 
Bat  in  ihrer  Monflruttion  grofec  flfynlichicit  mit 
bem  in  ftig.  18  bargeftellten  ftlner.  SBie  biefer 

enthält  fte  ein  Stredwcrt,  fflr  jeben  jfaben  einen 
bie  Drehung  erteilenbcn  ̂ (üoet  unb  eine  »ur  Stuf* 
nähme  beS  ©efpinfteS  bienenbe  Spule;  aber  mag: 
renb  bie  le&tere  beim  tyWT,  ber  »arten  Sßefcbaftcii: 
beit  beS  SBorgarnS  wegen,  eine  felbftänbtge  2>reb- 
Derocgung  oon  ber  Slntriebweüe  ber  empfängt,  wirb 
fte  birr  nur  burdj  ben  in  ber  Hufwictelung  begriffe: 
nen  <$aben  naebgejogen,  wobei  bie  aus  ihrem  ©e* 
widjt  entfpringcnbe  Reibung  auf  ihrer  Unter; 
ftüftungSflächc  bie  angemeffene  Spannung  beS  auf; 
laufenben  ftabenS  hcroorbringt.  ÄuS  biefer  2ln* 
orbnung  folgt  fchon,  bafc  baS  ©efpinft  eine  gewiffe, 
bureb  ftärfcreS  3"fawm«threhen  erjeugte  ̂ eftigfeit 

befifcen  nun-,  wenn  nicht  ein  häufige*  »breiten  be3 
jabenS  eintreten  foD.  SBiü  man  baber  eine  weiche 
SBefchaffenhcit  beS  ijeingefpinfteS,  wie  fte  fftr  manche 
3wede,  j.  SB.  jur  (Sncugung  gemirfter  Söaren,  er? 
f orberlteb  ift ,  erreichen  unb  barf  baber  nur  eine 
fchumcherc  SDrehuna.  erteilt  roerben,  fo  ift  bie  Sßtotcr* 
mafchine  ebenfo  rote  für  bie  feinem  ©arnnummern 
nid)t  mefyr  oerwenbbar,  boeb  ift  man  in  neuerer  3«! 
bemüht  gewef en ,  bie  ffiaterfpinnmafchine  ju  »er; 
beffern  unb  namentlid)  burd)  anbere  JÜonftruftion 
ber  TirehungS  <  unb  HufwidclungSorgane  teils  et* 
höhte  ̂ BrobuttionSfähigleit  infolge  oergröfjerter  ©e* 

fäiuinbigfeit,  teils  bequemere  SBebienung  (fchneüeS 
wuäroechfeln  ber  gefül  ten  Spulen  unb  leidjtefi  Gin-, 
lieben  aogcriffener  öö^f")  erjielen. 
^n  biefem  Sinne  ift  bir  jejjt  oielfarb  in  Smuen: 

bung  gelommcne  9ting:Spinnmafcbine  bemer: 
fenomert.  S(n  Stelle  be? 
tum  Wufioinben  beS  OarnS 
oienenben  Alüaet»  tritt  bier 

ber  Ming  mit  bem  t'flufer 

(f.  beifteb^enbe  ft'iQ.  l,  roelcbe eine  JRtnafptnbel  bar* 
ftellt).  Stuf  einem  ykutil 
ringe  mit  bidem  !)ianbe  läuft 
eine  aud  Trabt  gefertigte 
Ofe  im  Äreife  um.  bie  ent: 

»ebev  oon  einem  glügelarme  gefübrt  ober  bureb  ben 
3ua  be§  auf  bie  Spule  fid)  aufmidelnben  ©arno 
•o<we|djleift  wirb.   Ter  ̂ auptootjug  biefer  9)la: 

fefeine  beflcbt  inbe*  in  ber  Sflerbefferttna  ber  Spin= 
beln  (Stabbetb-  u.  S8ootl)--3aiuncrsSpmbeln).  bereit 
abiuftierbare  $ali:  unb  ftu&lager  oermöge  ber  ba: 
burd)  enielten  ton3entrifeben  Stellung  ber  Spin= 
beln  im  iRing  ©efdjiöinbiatciten  bid  ju  HOOOiou: 
ten  in  ber  Minute  erreid>en  (äffen  (bod)  gebt  man 
jur  öcrftcllung  eine?  gleidjinäMgen  Pefpinfte*  rrittt 

mo\)l  über  7—8000  Stourcn  b^inauS).  SBei  beT  in 
ben  beiftebenben  Wg.  2 ,  3  unb  4  bargeftellten 
SRabbetb  Spinoel  finb 

&al&  uno  £'uptof>er  bernrt oerbunben ,  oa|  bie  Spinbel 
fid)  barin  roie  in  einer  ein* 
}igen  iöülfe  holt :  aud)  ift  nuv 
eine  Spinbelbanf  (ftatt  ber 

fonftüblicbenjroei)äur Unter*  b* 
ftfl&ung  berfelben  erforber* 

lia).  A  ift  bie  aud  StabJ  bcr= 
geftclltc  Spinbel,  B  eine  feft  K> 
auf  biefegetriebenegufeeiferne 

ülfe,  an  beren  unterm  @nbe 
ber  ©irtel  C  angegoffen  ift,  B>^ 
D  baS  bei  E  mit  einer  SBflebfe 
aus  9ieuftlber  oerfeb,ene  gui* 

eiferne,  Pfanne  unb  ̂ alS* 
(ager  in  ftd)  oereinigenbe 
Spinbellager ;  bie  ßö()lung  H 

bient  als  Clfammer;  ber  .Ma- 
len J  ift  angebracht,  um  baS 

terauSjieljen  ber  Spinbein  beim  abnehmen  ber 
pulen  ju  oerbinbern.  Der  auf  ber  ©lode  feft: 

ftfcenbe  SöecBet  F  £>at  junäcbft  bie  Aufgabe,  bie 
Spule  6  in  ber  richtigen  Sage  ju  erholten,  ein 
Schlagen  unb  Unntnblaufen  berfelben  )u  oerbin- 

bern unb  für  ihre  Utitnahnte  burd)  bie  Spinbel 
mehr  Sicherheit  ju  gerodhren;  ber  &auptuoed 
»icfeS  DrganS  i^  jebod)  ber,  beim  SluSrocchfeln  ba4 
Ibneb.nten  ber  leeren,  bejiehunaSroeife  baS  Sän* 
oben  ber  gefüllten  Spulen  ju  erleichtern,  inbem  bie 
Imroidelung  beS^abenS  um  bie  leere  Spule,  welche 
rüber,  wie  bei  ben  SluerS,  oon  ber  $anb  gefchel^en 
mufete,  burd)  baSfelbe  entbebrlid)  gemacht  wirb. 

$te  ̂ ig.  15  ber  Tafel:  SBaumwollinbuftrie 

Jeigt  ben  auf  bem  ̂ rinjip  ber  SWulemafcbine 
»eruryenben  Selfactor  (fo  genannt,  roeil  olle 
Hrbeitsbewegungen  oon  ber  SKafcbine  felbft  bc: 
forgt  werben),  welcher  bie  oollfommenfte  aDtr 
Sptnnmafchinen  »u  nennen  ift.  So  mannigfache 
SBerfd)icbenpciten  bie  als  Selfactor  ju  bejeichnenben 
Äonftruftionen  aufweifen,  fo  ift  bod)  ber  ©runb: 
gebanfe  bei  allen  berfelbe.  35aS  Gfjaratteriftifche 

beS  Selfactor  befteht  barin,  baf.  juerft  ein  ̂ aben* 
ftüd  oon  beftimmter  Sdnge  (etwa  \fi  m)  gebtlbet 
wirb,  worauf  bie  ̂ abenbilbung  aufhört  unb  bie 
Hufwidelung  erfolgt,  unb  jroar  nid)t  auf  Spulen, 
fonoern  auf  ndhlerne  Spinbein  oon  ber  auS  Sicj.  16 
erftdjtlichen  frorm.  3>iefe  Spinbein  (oft  bis  800) 

jmb  mit  ib^rem  SBewegungSmed)aniSmuS  auf  einem 
Sßagen  angebracht,  unb  inbemfelbeu  SOerpctltniS, 
in  welchem  baS  Stredmert  ben  ̂ aben  liefert,  wirb 
biefer  burch  ben  Umlauf  ber  Spinbein  gebrept  unb 
burd)  baS  ausfahren  beS  SBageuS  in  gefpanntem 
3uftanbe  erhalten.  Sobalb  ber  SIßagen  am  ©nbe 
Wner  SBabn  angelangt  ift,  bleibt  baS  Strechoerf 
fteben  unb  bie  (jabenlieferung  hört  auf;  atSbann 
mu6  ber  oon  ber  eigentlichen  ztufwidelungSftellc 
bis  jur  Spike  ber  Spinbel  gelangte  ftabc n  wie  oet  ber 
4>anbf  pinbcl  abgef  cblagen  werben,  ju  welchem  3wede 
bie  Spinbein  einige  Drehungen  in  entgegengef ct> ter 
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31id)tun(*  madjen.  hierauf  erfolgt  bic  ?lurwidelung 
auf  bic  topinbeln,  wobei  ber  28agen  fid)  wieber  nad) 
bem  Srredmerf  Inn  bewegt,  ftn  beiftefjenber  $ig.  5, 
weldje benäBagen  bei  Sclfoctor  barftcllt,  finb 
w  biefe  Vorgänge 

— V^OL  fd)ematifd)oer: 
anid)aulid)t 

Tie  brei  $aar 
Strcdwaljen 

W  jiebeti  ba* 
oon  bat  Spu* 
len  ber  3>or* 

fpinnmnfd)ine Wo-  *• 
tommenbe  üöanb  bis  tut  erforberlidjen  gfcblbeit  au*. 
C  ift  ber  bie  Spinbcfn  S  tragenbe  ̂ a^en,  b  unb  a 
fmb  ber^luf*  unb  ©egenwinber,  uon  boten  ber 
(^egenwinber  a  bic  Reiben  immer  in  ber  nötigen 

Spannung  bält,  roäfjrenb  ber  i'lufroinber  b  ben 

~aben  berartig  füljrt,  baß  ftd)  berfelbe  in  fiiorm 
bc*  fog.  Äöjjcrö  S  (f.  aud)  Tyifl.  16  auf  iafet: 
# a u mm o 1 1 i n b u ft r i e) aufroiubet.  3>ie beifterjenbe 

Sertf  gur  5  jeigt  bie  Sage  ber  einzelnen  Seile  in  bem 
Momente,  wo  bie  9iunoidclung*periobe  beginnt. 
.Vlanfiebt,  baß  bei  bcrßinridjtuuej  be*Selfactor  ber 
Adbcn  feine  erf)cblid)e  33eanfprud)uug  erlcibet;  c* 
tönnenbafjcr  mittels  be*felbenbte  feinften  @arnmim> 
mern  gefponnen  werben.  ,\u  bem  gleichen  ©rabe,  in 
weld)em  olle  f)icr  befd)ricbcnen  ̂ lafd)incn  im  Saufe 

ber  3af>re  oerooUfommnct  roorben  fmb,  ift  naturge- 
mäß ba*  öanbfpinnen  unb  bamit  ba£  6pinnrab  v,v 

brängt  roorben,  fobaß  deute  nur  nod)  ein  fetjr  ge= 
rin^c*  Quantum  Saumioollgarn  burd)  >>anbarbeit 
IjergefteQt  wirb.  3ur  33eftimmung  ber  Jeingeit*: 
nummern  ift  nod)  iefct  für  iBaumwollgarne  am  meU 
ften  ba*  engl.  Softem  in  ©ebraud),  nad)  weldjem 
^c  Plummer  irgenbeiner  Sorte  bie  3lnjabt  oon 

'ödmellern  ober  ©trdbnen  (840  Warb*  Jabenldnge) 
bcjeidjnet,  bie  in  einem  engl.  $funb  entßnltcn  ift. 

.'lußerbem  bebient  man  ftd)  be*  franj.  Softem*  mit 
b.*n  G inbeiten  500  m  unb  500  g  fowie  be*  fog.  inter: 
nationalen  mit  ben  einleiten  1000  ra  unb  1000  g. 

II.  Kulturgefd)id)tlid>  unb  ftatiftifd).  siöte 
3nbien  bie  öeimat  ber  Baumwolle  mar,  fo  ift  e* 
aud)  ba*jenige  ftmb,  in  weldjem  biefe  ©efpinfU 
pflanie  juerft  unb  in  biäje&t  unerreid)ter  fteinbeit 
verarbeitet  mürbe.  6d)on  in  ben  älteften  fanäfriti« 
fd)en  Sdmften  werben  5)aumroo(lgeroebc  erwähnt, 
}ii  §erobot*  3eitett  waren  5)aummollgewebe  bie 
allgemeine  Klcibung  ber  (Sinwo&ner  unb  bie  Orient. 
Dieter  nennen  ben  feinen  inb.  HJtuffelin  «gewebten 
iöinb».  5Jon  ftnbien  oerbreitete  ftd)  mit  Dem  Sin* 
bau  aud)  bie  Verarbeitung  ber  ̂ Baumwolle  nad) 
tibina,  SJorberaften  unb  Mannten,  burd)  %önuier 
unb  Kart&ager  nad)  ©riedjenlanb,  2Jlalta,  Sicilien 
unb  Spanien.  3)ie  Verbreitung  ber  ©aumrooli« 
manufaftur  in  Gl)tna  mar  roofjl  bie  golge  ber  6r* 
oberuna  biefe*  9?eid)d  burd)  bie  lataren.  Sorget 
bolten  Die  (5  binden  ihre  ©ewebe  au*fd)licßlid)  aud 
3rtbien,  wie  fie  biefelben  benn  aud)  mit  bem  inb. 

Sorte  Kattun  benannten  •  oon  bort  belogen  fte  aud) 
bie  füirjem  unb  ftäriern  horten  be«  5lol)fto|1ä,  bi* 
fte  felbft  im  9.  3a(jrl).  ben  Slnbau  begannen.  Tie 
Werfer,  lieber  unb  Skibolonicr  empfingen  gleid)= 

fall«  oon  f^nbien  au5  it>ce  Henntniä  ber  ÜJaumioolle 
roic  beren  Verarbeitung.  9iaa)8lrrian  brad;ten  arab. 
Äauf leute  bie  inb.  33aumroolle  nad)  Slbuli  am  Houn 
Dteer,  mor>in  Kattun,  iUuffeiin  u.  a.  auS  ̂ atala 

am  Snbud,  Slriafe  unb  !Baroga3a  am  sJlerbubba 
gelangten.  «Die  SÖaumrooUmanufalturen  POtl  iüla* 

|  falia  (SWafulipatnain)  roaren  berühmt,  aber  bi« 
feinften  3)Iuffeline  lauten  au3  bem  ©elüete  bc* 
©ange*,  baber  fte  oon  ben  ©riedjen  YavyTjxixot  gc» 
nannt  mürben.  2>ie©ried)en  mürben  mit  ber  Stemm 
rooüe  burd)  Slleranbcr*  ̂ elbjug  befannt  gemad)t, 

unb  bie  ;lufe(  uo-j  jeid)nete  ftd)  balb  oor  allen  an« 
bem  burd)  ibre  oorjflglid)en  SWanufalturen  au*. 
91a  d)  ÜJlalta  mar  bie  ftultur  ber  SSaumroollpflanje 
mal)rfd)einlid)  fd)on  burd)  bie  iUjönijier  gebrad)t 
morben;  fjier  errichteten  bie  Äartrjager  bebeutenbe 
9Jlanufalturcn,  in  roeld)eu  bie  burd)  geinbeit  unb 
UÖeid)beitau§gejeid)neten©eroänberbergeftcUtrour« 
ben,  melcbe  bie  S|(nht<c  al*  rciditiafte  SBare  ben 

afrif.  ajölierfdiaftcn  jttfubrten.  Sn  dtgnpten  mürbe 
bte  JJaumrooUftnube  roobl  febon  oon  alter*  b,er  ac» 
baut;  $(miu*  erjübjt  oon  i()rer  Kultur  in  Ober» 
ägopten.  SBeiter  fftblid)  ift  fte  burd)  ganj  Sfrifa 
oerbreitet  unb  toirb  bort  aud)  oerarbeitet.  2)ie 

Üaopter  fd)ähten  ©eroänber  au*  SBaumwoÜe  bod), 
rote  mir  au*  betn  biblifcben  iöerid)tc  über  ben  3litf. 
enthalt  ber  ̂ uben  in  biefem  Sanbe  wiffen.  3ofep^ 
erhielt  ein  .Uleib  au*  biefem  Stoffe  al*  ©efaVnloon 
bem  bamaligen  $^arao.  $m  Dftinbifd)en  3trd)ipel 
ift  bie  ̂ erroenbung  ber  Saummollftaube  jitr  Um 
fertigung  oon  ©croanbern  eine  uralte. 

3)en  Seroobucrn  oon  vJlmerifa  roar  bie  Kultur  bet 
SaumrooKe  unb  ibre  Verarbeitung  3ur3eitber6nt» 
bedung  febr  roof)l  befannt.  Unter  ben  ©efdjenten, 
roeldie  Columbu*  oon  ben  eiitrooljneru  oon  ©uana« 

bani  erhielt,  befanb  ftd)  aud)  33aumrool(e;  bie  Söe* 
mobiler  be*  Innern  oon  ̂ tfpaniola  mußten  itmt 
alle  brei  3Konate  25  ̂ Jfb.  al*  Iribut  liefern,  unb 
auf  Guba  fanb  man  große  Vorräte  oon  Mobftoff  unb 
allerlei  «vabrifaten.  3n  Sübamerifa  beftanben  bie 
bunten  Kopftüd)er  unb  Sd)ürjen  ber  rotlben  3nbia« 
ner  au*  5Jaumroolle,  bie  ©raftlianerfertigten  ibre 

^amaf*  unb  ̂ [agbgarne  barau*.  bie  Peruaner  ibre 
ärmcllofen  £)emben  unb  Wäntel.  U9et  ben  ÜJlerifa* 
nern  roar  bie  ̂ aumroolle  faft  ba*  einjige  Vcfleü 
bung*material.  Unter  ben  ©efd)enfen,rocld)e  klonte* 
mma  bem  Corte»  bot,  befanben  ftd)  30  ber  feinften 

baumwollenen  Jiäntel,  außer  Xepptd)en  u.  f.  ro.# 
oon  Denen  Gortcj  einen  Seil  bem  Katfer  Karl  V. 
fanbte,  an  öeffen  £ofe  biefe  3leu^eiten  bie  größte 
^3erounberung  erregten.  Sluf  roeißen  baumwollenen 
3eugen  entwarfen  aud)  bie  ilRaler,  welche  ftdt  unter 
ben  ©efanbten  3Jlontcjiuma*  an  Gortei  befanben, 

3eid)nuncjen  aller  ber  9JlerfwÜrbigteiten,  weld)e  fie 
bei  ben  Spaniern  gefeljen  batten.  3n  ba*  nörbX 
2tmerifa  ift  bie  Kultur  unb  Verarbeitung  berStaum* 
wolle  aber  erft  burd)  Europäer  eingeführt  worben. 

9Bie  bie  Araber  ben  Slnbau  ber  Baumwolle  nad) 

Europa  brachten,  fo  fingen  fte  aud)  }uerft  an,  bie« 
felbe  ju  oerarbeiten,  tnbem  fte  SaumwoUmauufat« 
turen  in  Spanien  grünbeten.  3lbu  SlbbaUar)  fanbte 

an  Karl  b.  ©r.  al*  ©efdjenl  baumwollene  3euge, 
roeldje  in  Spanien  oerfertigt  worben  waren.  Unter 
8lbbarrl)aman  entwidelte  fid)  biefe  3nbuftrie  nod) 
weiter  unb  gelangte  im  12.  ̂ abrl).  31t  (wber  Slüte; 

im  14.  3af)tj)-  würbe  fie  in  ©ranaba  fcbjoungfmft 
betrieben.  2k  t>  griffen  aber  blatten  fd)on  im  13. 

';Vrbr!).  bebeutenbe  23aummo(lmanufatturen  in  S3ar< 
celona.  Sicilien  oerbanf t  bie  infüprung  bie  1  er  ̂ tu 
buftrie  im  12.3abrb,.  gleidjfall*  ben  Sarajenen.  3n 
Italien  war  e*  beliebig,  ba*  bie  93aumwoQmanus 

Jaltur  juerft  einführte;  bier  blühte  fte  im  Snfang 
be*  14.  3a()rl).  unb  oeroreitete  fid)  balb  übet  bie 
benad)barten  ital.  Stäbte.  g^renj  glünjt  um  biefe 

3eit  burd)  feine  auägejeidjnete  SBeberei,  Appretur 
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unb  ftäfberei.  5Bon  Italien  fam  bie  SBaumroofl: 
inbuftrie  balb  na*  ber  Scbrocij,  unb  jroar  haupt-- 
fäd)lid)  nach  3üricp,  roo  im  14.  unb  15.  %a\)x\).  ber 
£>anbel  mit  93aumroolle  unb  baumwollenen  3eugcn 
ein  fcbr  lebhafter  roar.  Ilm  biefclbe  3*it  Gelangte 
bie  ©aumroolle  von  Vcncbig  nach  Slugeburg;  burd) 
ben  regen  $>anbclSucrlebr  jroifchen  biefen  beiben 

Stäbten  fing  SlugSburg  balb  an,  [eljr  beträchtliche 
Stengen  uon  ©eroeben  nach  ben  iJiiebcrlnnben  auSs 
ruf Obren,  uon  roo  cS  fpätcr  ben  JHohftoff  bejog. 
Stenn  ben  Wcberlanben  roie  (snglanb  würbe  jroar 
fdjon  im  Slnfaua  bei  14.  ̂ ahvl).  93aumroolle  burd) 
©enuefen  unb  ißcnctiancr  jugeführt,  inbeS  oer< 
roanbte  man  bicfdbc,  foroeit  betannt,  nur  ju  Sicht: 

unb  fcampcnbodjten.  2)i<  ftollänber  [ollen  aber 

juerft  in  (Suropa  Kattun,  roie  ben  inbifdjen,  an- 
gefertigt Ibaben,  eine  J!un|t.  rocldje  roobl  m  Snfang 

beS  16.  yabrl).  nach  Cnglanb  überfiebelte.  $ro= 

tel'tantifdje  Flüchtlinge  brachten  bie  Vaumrooüfpin: 
nerci  unb  SUeberet  hierher,  unter  ̂ einrieb  VIII-  be« 
gann  bie  Verarbeitung  beriöaumroollc  inÖancafbire 
unb  eine  ̂ arlamcntSatte  GbuarbS  VI.  fpridjt  febon 
von  ©aumro  oll  waren  von  3)tand)efter,  ßoncafrjirc 
unb  Gbcfbire.  2Jland)efter  rourbe  ber  ßauptplah  ber 

,\alu  ifation  baumroollener  ©eroebe:  KaucoaS.  war-- 
epent,  ftuftian,  Timiti)  u.a.,  unb  lieferte  batb  bannt: 
roollene  Samte  unb  SÖeloetinS.  2tber  erit  burd)  bie 
(Sinfübrung  beS  s\ a 1 tunbrudS  unb  bie  gefcblidjc  93c= 
fd)räniung  ber  (Sinfubj  oftinb.3euge  in  ben  $.1700 
unb  1721  gelangte  bie  engl.  SBaumroollinbuftrie  >u 

ftärlerer  Gntfaltung,  unb  feit  Grfinbung  ber  Spinn- 

mafd)inen,  naiucntlid}  in  ben  jroei  legten  ,N\etbr,ui)n: ten  beS  18.  3ahrb,.,  ift  Tic  mit  JRiefenfdjntten  oor 
roärtS  geeilt,  fobafi  fte  bie  aller  anbern  £änbcr 
(SuropaS  überflügelt  bat.  2>er  GrfinbungSgeift  unb 
bie  Gncrgie  beS  angclfächf.  Stammes  lieferten  in 
einem  halben  3ftl)rhunbert  unenblid)  viel  mehr  als 
alle  iBeiSbeit  beS  Orients  in  ̂ abrtaufenben.  Ter. 
Guglanbem  ahmten  bie  ̂ ranjofen,  SdjrocUer  unb 
Ttiit iiiien  balb  nacb.  3n  2)cut)d)lanb  roar  Sad)fcn 
cinS  ber  erften  SJänber  unb  flauen  bie  erfte  6tabt, 

roo  Kattunfabriten  im  arofeen  angelegt  rourben,  unb 
nod)  immer  ift  Sacblcn  baS  pauptlanb  für  bie 
beutfd)e  33.  &u  biefen  curop.  ©ebicten  ftnb  in 
neuefter  3«»t  bie  Vereinigten  Staaten  uon  91orb; 
amerita  unb  93ritifd)=Duinbicn  hinzugetreten,  fobafi 
bei  einer  3rocitcilung  UurouaS  in  (Großbritannien 
unb  ben  Kontinent  uter  uerfebiebene  9iid)tungcn  jti 
unterfebeiben  finb,  nad)  roeldjen  fid)  ber  auf  ber 
Grbe  probujicrte  iHoljfi off  oerteilt,  um  fabritmäfug 
verarbeitet  ju  roerben. 

©cgenroärtig  nimmt  bie  SöaumrooUfpinnerei  unb 
Vaumroollrocbcrci,  roaS  Umfang  bcrGtablifjementS, 
Verbrauch  beS  SiopmaterialS,  ̂ abl  ber  l>efd)äftigten 

»änbe  unb  ?lnroenbuug  mafd^ineller  Hilfsmittel  an: 
langt ,  unter  allen  3rocigen  ber  Jcrtilinbuftrie  bie 
erfte  Stelle  ein.  Sie  bot  juerft  uon  beu  Qrfinbun: 
gen  ber  neuem  > c 1 1  im  or>d>e  beS  WafdunenroefenS 

©ebraud;  gcmad)t;  bie  Spiniimafcbiiie,  ber  median. 
^Bebftub,!  fanben  in  ber  93.  3iier|t  ̂ Inroenbung,  ia 
uerbauten  ibr  lyrfinbnng  unb  tonftruttive  Gntroidc: 

lung;  Inut  -■  unb  2lppretunuaj[d)inen  nabmen  uon 
ibr  oen  2öcg  in  aubere  tertile  Öebiete.  yn  ib^rem 
iHobftof}  faft  üollftdnbigoon  aufeereurop.  öebteten 
abhängig,  tritt  in  ber  '3.  baS  Ubergeroidjt  curop. 
3utelligenj  unb  europ.5tapita(S  auf  baS  glänjcnbfte 
lü  Jage  unb  luf.t  Tie  als  einS  ber  lebrreidjften 
fpiele  unferer  tcdjnifdjen  unb  roirtfdpaftlidpen  ör= 
folge  erfebeinen. 

Sßon  bem  gcroaltigejt  Hufblüb^en  ber  33.  in  Europa 

felbft  gibt  jiunädjft  ber  jäbrliabe  ̂ erbraurl»  (hiropaS 
uon  SBaumroolle  Stuffd)lufe;  berfelbe  belief  fub  im 

Eurdjfdjnitt:  1846—50  auf  518  «Will,  kg,  1851— 
55  auf  704  3flill.  kg  1856— 60  auf  871  SRiQ.  kg, 
1861—65  auf  665aJliU.  kg,  1866—70  auf  1040 

SWiU.  kg,  1871—72  auf  1018  SRifl.  kg  unb  1881 
—82  auf  1156  9RUX  kg.  3)en  »nteil,  roeld)en  bie 
einzelnen  fidnber  Europas  an  biefem  SBcrbraudj 
haben,  mad)t  bie  nad))tcbcnbe  Tabelle  crftcbtlia), 

roeldje  bie  3a\)l  ber  Spinnereien  unb  ihre  Stiftung*-. 
fäl)ig{eitbarftellt.^ie©efamtjablbermed)an.iBauin: 

roollfpinbeln  verteilt  fid)  auf  folgenbe  i'änbcr : 

£dnbn : 

i6t 

brt 

€pinbf  In : 
«rc&britannlf I  (1878)    .  39  527  920 
Ärantrfi*  (1877)  ....  1609  020 
fifutfttilanb  (1874)    .  .  .  4  200  8U 
ftufetanb  (1877)  .....  S796283 
6d)rori|  (1876)   1  854  091 
epantrn  (1876)   1775  000 
ßltc rrfidj.Unaarn  (1880)  .  1 583  000 
3ralitn7i879)   jooooo 
»flflifn  (1877)   600  000 
6*rocbfn»«orB5f8fn(l»78)  810000 
fcollanb  (1677)       .  .  .  .  230  000 

pro  6|iiiibfl 
in  kg: 

Ii 
n 
ü 
H 

11 

n 
M 
SO 
n 
H 

27 

2otalMt* 
btaud)  ta Viiü.  kg: 
108,4 

116,1 

73,1 

»1/7 38,J 
47,0 
»6.5 
21,6 
HA 

«,2 

ÖUK'l-a:  56  58612»  25  1056,9 

errrinigtc6taatrn  (1860)  10921147  28  2S34 
«JciH(d)»3nbtrn  (1860)  ..    1470  880       34  41,5 

$if  LuDf :  70  978102        2»  1381,9 

9)ed)nct  man  nod)  ©riccbenlanb  mit  feinen  36  000 
Spinbcln  unb  anbere  Gebiete,  roie  in  neuefter  3eit 

3apan,  b»«3W/  fo  barf  man  bie  Spinbel^ahl  ber 
^.rbe  je(5t  auf  minbeftenS  72  SRtfL  ueranfd)lagen. 

^Birft  man  einen  9iüdb(id,  (o  Hebt  man,  in  roie  ra 
piber  SBctfe  bie  Qtaumroolljpinnerei  geroad)fcn  ift. 

2)ie 3«l)l  fftmtlidjer  Spinbcln  in  ßuropa  belicf 
fidi  1832  auf  11800000,  ber  jäbrlid)e  Ü3aumrooU 

fonfum  auf  272600000  kg;  im  Jahrfünft  1875— 8C» 
ftieg  bie  3abl  ber  Spinbcln  auf  58586 125  unb  ber 
JBaumroollfonfum  auf  1056900  kg.  ̂ nbcmfclbcn 
3eitraum  roud;S  bie  Skoöllcrung  uon  226  Wiitt. 
auf  302973000  (eine  3unabme  uon  34  $roj.).  bie 

Spinbcljabl  bagegen  um  391,  ber  itfiiuinroolloer : 
braud)  um  362  Hiroj. 

3loi)  beut(id)er  tritt  bie  uo(tSwirtjd)aftlid)  ber» 
oorragenbe  SBebeutuug  ber  93aumrooUe  beruor,  fafet 
man  bie  ju  ihrer  Verarbeitung  nötigen  Anlagen 

inS  5luge.  Sücrccbnet  man  bie  burdj)fd)nitt(ichen  Vlii: 
lageloften  ber  europ.  S3aumroollfpinbel  nur  mit  35 

SDlarf, Jfo  ergibt  fid)  ein  Slnlagelapital  uon  mehr 
als  2  amlliarbcn  URart.  unb  fdjlägt  man  bie  2ln* 
lageloften  pro  aBcbftuhl  auf  runb  900  Tlaxl  an,  fo 
erhält  man  eine  Summe  oon  585  SRiü.  SJlarf. 
3n  ber  europ.  Saumroollrocberei  fmb  etwa  731000 
medjan.  Stühle  befd)äftigt,  baoon  in(Jnglanb(1878) 

514911,  in^ranlrcich  (1878)  51184,  in  3)eutfd)S 
lanb  (1875)  80465,  in  Cfterreid)  (1880)  29546,  in 
Italien  (1877)  13517  unb  in  bem  übrigen  Europa 
41158  mcd)an.  2Bcbftüf)le.  3n  ben  ̂ Bereinigten 
Staaten  roaren  1880  230223,  in  Dftinbien  (1880) 

13307  SUcbftühle  tljätig;  man  barf  baber  roohl 
für  bie  ganje  ßrbe  972000  median. 6tüh(e  re ebnen. 

(SS  hanbelt  fid)  ba  um  tolojfale  ffiertc  unb  Klengen. 
Ter  itlijäbrlidj  jur  Verarbeitung  gelangenbe  Dich 
f t  off  reprdfcntiert  einen  SBert  uon  ctroa  1600  ÜJtitl. 
illlarl.  33cranfa)lagt  man  ben  jtohlcntonfum  pro 
Spinbel  unbf^ahr  nur  auf  60  ̂ fb.  Steintoble,  ben 

pro  SBebftuhl  auf  3000  $fb.  burcbfdjnittlicb,  fo 
gaben  bie  ftoblenroerle  ben  europ.  Vaumroollfpin. 
nereien  unb  aUebercicn  jährlich  61  3RHL  tltr.  Kohlen 
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}u  Hefern.  Sin  ganjeS  öeer  oon  Arbeitern  ift 

erforberlid),  um  mit  ben  <Dta  feinen  bie  ungeheuere 
Arbeit  tu  bewältigen.  Stimmt  man  für  Europa  nur 
8  Arbeiter  auf  1000  Spinbeln  unb  2  Arbeiter  auf 
3  ©cbftühle,  fo  ergibt  ftd)  eine  Arbciterjabl  oon 

902133  ̂ en'oncn.  2)tan  wirb  aber  fattiieb,  eine weit  größere  :\ah[  jinben  unb  mit  £imured)nung 

von  SRorbamerifa  unb  $nbien  ju  ber  Jotahifjcr 
lommen,  Dan  gegenwärtig  in  ber  83.  etwa  72  u'tül. 
Spinbeln  unb  l  V,  Still.  Arbeiter  befebäftigt  finb 
unb  bajj  ber  SBert  ber  SBaumwollmamtjatturen 
ber  gamen  SBelt  minbeften*  5400  3Jliö.  Watt 
jährlich  beträgt. 
Dabei  fyxt  fidj  bie  probujierte  2Renge  meit 

bebeutenber  oermclm ,  alz  ei  bie  Steigerung 

ber  ffiertfummen  ertennen  lä|»t.  Denn  bie  greife 
oon  JBaumwoQwaaren  ftnb  fortmäljrenb  niebru 
gere  geworben.  GS  toftete: 

1781      1840  1881 
1  «funb  eaumwottaarn  ttr.  100      6  ih.      I  sh.  »»/.  th. 
1      „  „  „    40  Si/,  th.      Ith.  löd. 
1  »ort  ttüiU.  fth.  H/,d.  Jd. 

SDtan  b^at  eben  gelernt,  immer  fparfamer  ju  fein 
unb  burd)  SerooUtommnuna  ber  SJtafdjinen  au£ 

oerhältniämäfiig  geringerm  SRohftofj  gute«  ©arn  m 
erzeugen.  ;>  gröber  bie  ju  fpinnenoen  Warne  ftnb, 
befto  größer  ift  ber  9tor)ftoffD«rbraucr).  So  mürben 
in  ben  fron,.  Spinnereien  tonfumiert  bei  ber  ̂ ro< 
buttion  oon  ©arnnummer  15:  30,i  kg  JBaumwolle, 
oon  9k.  40: 9,75,  oon  Str.  100:  5Ls  unb  oon  Str.  150: 

1,19  kg.  3«  ©efpinften  über  Str.  40  »erben  meift 
bie  beften  ameritanifeben,  ägoptijchen  unb  (eoantu 
nifchen  Warten  oerarbeitet. 

Gnglanb,  bad  SDtutterlanb  ber  93.,  behauptet 
in  ber|elben,  befonbcrS  binficbtlid)  itjrer  Auäbef)-- 
nung,  nod)  immer  ben  erften  SRang.  2Denngleid) 

bie  Steintotjle,  ber  £auptnero  ber  engt,  ßnbuftrie, 
aud)  bort  bebeutenb  teuerer  geworben  ift,  fo  Ijat 
bod)  Gnglanb  gegen  ben  kontinent  noch  fo  oiele  unb 

gro|e  Vorteile  uorauS,  baj;  ihm  ber  SBeltbanbel  in 
ben  Skumwollerjeugnifien  nicht  fo  (eiebt  ftreitig  ge» 
macht  werben  fann.  Sic  möchtige  Steeberei,  welche 
baö  Ültutterlanb  mit  ben  arofien  Kolonien  oerbinbet, 

ben  rieftgen  ̂ mport  ber  vaummoUe  au3  ben  öäfen 
aller  ÜBelttetle  oermittelt  unb  bie  fertigen  3Baren 

mit  ben  geringften  Apften  ibren  53eftimmung3orten 
jufübrt;  fobanu  bie  Stäbe  oti  größten  SkutmoolU 
martte*  bei  ben  ÜRanufatturbcjirtcn;  femer  bie  J?a* 

luile,  melcbe  neben  bem  auSgebehnteften  Gijcnbahn» 
nefce  baä  fianb  nach  allen  Dichtungen  burchldjnciben 

unb  ben  worjlfcili'ten  Transport  gewähren:  enblich bie  grofce  SJtaf djineninbuftrie ,  welche  unabläfftg  be* 

ftrebt  ift,  bie  wirlfamften  Hilfsmittel  für  Spinnerei, 
SDeberei  unb  Druderei  ju  liefern:  ftnb  bie  gewich' 
tigften  $attoren  für  ba$  Übergewicht  ber  englifchen 
33.  Ohre  Gntwidelung  ift  fett  1850  eine  aufeer* 
orbentliche  gewefen;  1850  beftanben  erft  1932  Gta* 
bliffcment«  mit  20  977  000  Spinbeln,  bagegen  ergab 
bie  offiiielle  Erhebung  für  1878  2674  Gtablifie* 
mentd,  39527920  Spinbeln,  514911  SJtafehinem 
ftühle  unb  482903  Arbeiter.  5Jn  fiancaffnre  unb 
ben  angrenjenben  Diftrittcn  jinben  fich  1900  6ta= 
bliffementS,  beren  Anlagetoften  1050  SJtill.  SJtart 
betrugen,  barunter  einjelne,  bie  bxi  20  2Ritt.  SJtart 
lofteten.  Den  fflert  aller  in  Gnglanb  erjeugten 
93aumwoawaren  berechnet  GUifon  auf  1880  2Uifl. 

«Warf.  Riebt  man  baoon  al*  Söert  be*  eingeffthr» 
ten  Kohftoffg  770  mu.  ÜJlart  ab,Jo  oerbleiben  für 
in«,  göbjie,  fonfHge  Äoften  unb  tfu&en  1110  ÜJiiU. 

bem  probujierten  Ouantum  behielt 

©rofebritannien  für  840  2RiQ.  unb  oerfanbte  füt 
1540  SWiU.  2Rarf.  Xer  befte  Abnehmer  für  Stüd* 

?üter  ift  immer  S3ritifch=0ftinbien  (37—40  ̂ ßroj.). 
ann  SJlitteli  unb  Sübamerifa  unb  bie  Jürtei  nebft 

Afrila.  Die  Hälfte  aller  ©ante  aber  geht  nach 
bem  europ.  kontinent.  Gnglanb  oermag  ©arn  bi£ 
tu  ben  feinften  Stummern  (9tr.  600  engl.)  )u  lie* 
fern;  man  pat  e*  hier  auch  fo  weit  gebracht,  bind) 
Ginführung  ber  Sclfactord  bie  fluhl  ber  in  ben 

Spinnereien  oerwenbeten  ^ßerfonen  auj  6  pro 
1000  Spinbeln  )u  oerminbern.  Der  toloffale  Auf> 

fehwung  biefer  3nbuftrie  ift  ben  arbeitfparenben  Gr* 
jinbungen  oon  Harareaoe«,  Artwright,  Grompton 
tn^befonbere  jujufcoreiben,  baher  war  e$  möglich, 
bafi  ber  Aonfum  ber  oerwenbeten  Baumwolle,  we(: 
eher  1775  erft  21G0000  kg  betrug,  1800  auf 
23218000,  1850  auf  315  üfflU.  unb  enblich  1881 
auf  650  3JUII.  kgftieg. 

Siächft  Gnglanb  f  ommen  bie^SereinigtenStaa« 
ten,  weld/e  1832  erft  1200000  Spinbeln  befa&en, 
in  bem  3«traum  oon  1871—80  aber  ihre  SpinbeU 
)ah(  oon  5335727  auf  10921 147  oermehrt  haben 
unb  bemmf olge  ftatt  374  SUD.  $fb. ,  wie  bamaU, 
jefct  953  üJtill.  $fb.  oerarbeiten.  3n  biefen  Spin* 
nercien  unb  an  ben  230223  Söebftüblen  arbeiteten 
1880  181628  Scute.  Solche  Gtabtiüementä  be< 
ftehen  fchon  in  24  Staaten,  weitauä  bie  meiften 
(weit  über  ein  Drittel)  aber  in3Jiaffad)ufett3,  nächft« 
bem  inSthobe^^lanb,  Connecticut,  Wcm^ampfbjre 

unb  ben  übrigen  Staaten  ber  Storbofttüftc.  Onbcfjen 
reichen  für  bie  feinern  ©efpinfte  unb  ©ewebe  iure 
Seiftungen  nicht  aud;  ed  ftnbct  baher  troh  Ei  ober 
3ölle  eine  anfehnlidje  Ginfuhr  ftatt;  1880  ntajt  wet 
niger  ald  25230 189  SarbS. 

Deutfchlanb  nimmt  nach  3Bicberer(angung  bed 
htbuftrieUen  Glfa^  leiu  ftcherlid)  ben  britten  manQ 
ein,  welcben  ihm  ̂ ranlreich  oorher  ftreitig  machte. 
Die  mednut.  S3attmwollfpinncrei  unb  :9Bcberei 

würbe  Gnbe  bed  18.  ̂ al'ib.  namentlich  unter  bem 
Ginflu^  ber  Äontinentalfperre  burd)  einige  Gta* 
bliffementS  in  JHbeinlanb,  SGÖeftfalen,  Sachfen, 
Sd)(eftcn  unb  Satjern  begrünbet;  bie  junge  Onbu* 
ftrie  hatte  aber  gegen  bie  engl,  ftonturren^,  welche 
bamal*  ben  beutfdjen  2Jtarft  bcherrfdjte,  einen  fetjr 
fchmierigen  Stanb.  Jrofebem  entwidclte  fte  fid) 
aujierorbeiitlid)  fd)iiell.  Die  3alil  ber  SJatimwoII: 

ipinbeln  war  1846  erft  750298  betrug  aber  1861 
djon  2235195;  1871  tarn  tf  lfa|=2otl>rtngcn  biniu, 
»a*  bamalö  1 890000  Spinbeln  jäMtc.  91ad)  ber 

ßäfjlung  üoii  1875  waren  im  Deutfdjen  9teid)  bes 
fd)äftigt  in  ber  Spinnerei  unb  Zwirnerei  4200811 
Spinbeln,  baoon  8533278  gemfpinbeln,  504891 

Sßaterfpinbeln  unb  162642  3ioirnfpinbeln.  3?ic 
3ahl  ber  in  allen  Gtablijfcmcntä  befcqäftigten  ̂ er= 
Ionen  betrug  66675.  Der  Hauptauf fehwung  ber 

iSaummollipinncrci  fällt  in  bie  ̂ ßeriobe  1846—60, 
in  welcher  bie  burchfchnittliche  Spinbeljabl  pro 
Gtablijfcment  oon  2390  auf  7020  ftieg.  ©eiche 

^ortfebritte  in  ben  beiben  ̂ ahrjehnten  1860—80 
gemacht  würben,  beweift  bie  nachftehcnbe  labelle. 
Qi  betrug  im  beutfdjen  3oUgebiet: 

8aumiootlorr&rau(6 
Oaljr    im  ganjen    pro  ftopf 

Xonnen  kg 

1860  66  800  1,96 
1865  46  400  1,» 
1870  80900  2,08 
1875  114  000  2,71 
1880  136  700  3,04 

3ti(fint>t|(i)f  CjJanicrAfUflunfl 
im  flauten    pzo  »au 
Xonnrn  kg 

53  473 

37  128 
64  709 

91  330 
109  360 

l,n 
O^o 
2  43. 
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GinfaVt  lulfubr 
baiimiroaenfr  8arr,t 

1860 

1865 
1870 

1875 
1880 

tonnen 
23800 
9  924 

14  304 
20879 
31 100 

Xonntu 
2262 
3496 
3073 
7738 

11  600 

(Borntrcrbraurfi 
Im  gaiti»  pro  «npf Sonnen  kg 

75  011  1,8« 
43  556  1,09 
75  940  1,75 

104  471  2,67 
128  860  2,w. 

2)a§  ©ewidjt  bet  eingeführten  SJaumrooUc  würbe 
für  1880  auf  148,«  SDii«.  t  aefö&Jjt,  wogegen  nur 
11,»  UNO.  t  wieber  ausgeführt  würben.  2>er  Start 
oer  eingeführten  ©ante  bcltef  ftchauf  13,i  9Äiü., 
oet  ausgeführten  auf  11,«  Saft.  SWarl;  bie  lejjtern 
b>ben  ftettg  an  2öcrt  jugenommen,  wäbrenb  bie 

erftern  ebenfo  tonfequent  gefallen  fmb.   Sie  einge» 

Ei  ©arne  ftnb  gröf.tenteü«  engl,  unb  fdjweiji. 
at  oon  böbetn  FeinbeitSnummern.  2)te 
uöfubjr  ridjtct  fidi  uornebinlid)  nach  Franl« 

reid),  Dfterreicb  unb  SHu&lanb.  Tic  Siaumwoll: 
wareuinbuftric  blatte  einen  ebenfo  f Aroeren  Äamyf 

ju  begeben  al«  bie  «Spinnerei;  jejrt  fenbet  fie  aber 
ihre  ̂ robutte  über  Hamburg  unb  Sternen  naa) 
allen  überfeeifeben  fiünbem  unb  miorat  bamit 

Frantreid),  Belgien  unb  Jpollanb,  foioie  bfterreidj 
unb  bie  Schweij.  2)ie  Ginfub.r  lommt  jum  größten 

Seil  au«  Cnglaub,  jeigt  aber  in  junajter  3ett  etnen 
erbcblia^en  9füdgang.  25on  baumwollenen  SBaren 
würben  eingeführt  1860  :  543,  1870:  1300  unb 
1880: 1386  t,  aufgeführt  1860  :  8310,  1870:  8840 
unb  1880: 15152  t.  3n  ben  lefcten  fahren  fcfcte 

ftd)  bie  2tu£fubr  jufammen  au«  13913  t  3cugwa= 
reit,  517  t  Strumpfwaren,  146  t  ̂ofamenten  unb 

B76  t  ©arbinen,  Spijjen  u.  bgl.;  bei  bem  legten 
§often  ift  aber  bte  einfuhr  oon  annäbemb  gleicher 

tärfe.  JBei  ber  SBaumwoUweberet  bat  bie  median. 
2ßeberei  bie  £anbwebcrei  faft  völlig  oerbränat ;  nur 
bei  einigen  3w»eigen,  für  weldje  fie  fid)  befonber« 
eignet,  ift  bie  le&tere  beibehalten  worben.  Siaaj 
ber  ©ewerbejäblung  oon  1875  waren  nur  8198 
Sanbftühlc,  aber  80465  ÜJlafchinenwebfrühle  unb 
baneben  39062  FcinfpinMn,  9968  SBaterfpinbcln 
unb  15495  3nrirnfpinbcln,  alfo  jufammen  64525 
Spinbein  unb  203489  ̂ erfonen  in  ber  SBeberci 

unb  Sanbweberei  bekräftigt.  35aju  fommen  nod) 
bie  Bleichereien,  Färbereien  unb  S)rudereien  mit 
20277  SDleufdjen,  fobafe  fict)  ba«ganje  in  ber  99. 

thätige  »rbeiterbeer  auf  290441  beziffert.  2Ba«  bie 
lof ale  Verbreitung  anlangt,  f  o  ftnb  bie  beiben  £>aupt* 
gebiete  ba«  Glfafi  unb  ba«  Äönigreid)  Sadjfen.  §n 
erfterm  jäblte  man  1875: 1 831 500  Spinbein,  wo* 
bei  18504  »rbeiter  bc|d)äftigt  waren,  bie  SBeberei 
würbe  burdj  18773  $erfonen  unb  25000  2Rafd;U 
nenftübte  betrieben.  Sad)fen  Abertrifft  in  ©rjeu« 
gung  unb  HuSfubr  ber  febr  wertooücn  baumwolic« 
nen  Strumpfwaren  alle  Snbuftriclänber,  wie  auch 

[eine  Fabrifation  oon  $ofamenten  febr  bebeutenb 
tfL  Sßeiter  finb  wid)tige  Fabritation«gebiete  Söürt: 
temberg  unb  Stoben,  m  Skrotrn:  Schwaben,  9teu* 
bürg  unb  Dberfranlen,  in  $reufcen:  SRbeinlanb, 

SBcftfalcn,  Scbleften,  £annooer. 
2)te  93.  Frantreid)«  bat  burdj  bie  £o«tren« 

nung  oon  Glfajjsßotljrtngen  einen  febr  föweren 
SBerluft  erlitten  unb  tft  aud)  in  bet  neueften  3«t 
etwa«  jurüdgegangen.  2Han  jählte  1877:  1081 
(StablifiementS  mit  99625  Arbeitern,  4383140  bt* 

febäftigten  fowie  225880  ftebenben  Spinbein  unb 
mit  56907  beschäftigten  nebft  2502  ftiaftebenben 
.«raftftühlen  unb  67656  ̂ anbftüblen.  §ran!reicb 
ift  gegenwärtig  auf  feine  Spinnereien  in  ber  Nor. 

manbie  (SHouen  unb  Umgegenb)  für  orbinäre  ©arne 
unb  auf  bie  ft«mfpinnereien  in  fiiüe,  ?lmien§  unb 
St.»Ouentin  angewiefen.  (Sä  mufe  aber  oon  ©ar« 
nen  immer  nod)  (ehr  bebeutenb  importieren.  $ie 
JBaumwoUweberei  unb  s3)ruderei  ift  in  ber  9ior» 
manbie  in  jiemlicber  2lu§behnung  oertreten;  bie 

Fabriten  arbeiten  au$]d)liefslid)  für  bad  3"tanb 
unb  tonnen  einer  ̂ onturrenj  im  9Ut$(anbe  noeb 
nicht  begegnen.  Unübertroffen  ift  bie  SBcberei  un« 
bichter  btoffe  in  Harare  unb  Umgegenb,  welche  an 

50000  Arbeiter  befehligt.  35ie  58.  ber  Scbweij 
ift  bureb  ben  %Uib  uno  Unternchmuna#geift  ihrer 
Skwobncr  unb  burd)  bai  genaue  Stubium  ber  93e« 
bürfniffe  frember  fiänber  ju  einer  Äu^bcbnuna  una 
Sollenbung  gelangt,  welche  fie  ben  gröjiten  ̂ jnbu: 

ftrieftaaten  ebenbürtig  an  bie  Seite  [teilt  unb  fie 
auf  ben  meiften  überieeifchen  SWärften  eine  erfolg* 
reiche  A{onlurren3  aufnebmen  läfit.  ̂ ie  3«bi  ber 
Spmbcln  belief  ftdt>  1876  auf  1854091,  bie  bet 
mechan.  9Bebftuhle  für  rohe  ©ewebe  auf  16497, 

für  bunte  auf  5970.  3«  aöen  (StablijfementS  wa« 
ren  37260  ̂ ierfonen  tbätig.  3)ie  mit  grofeet  ̂ n* 
telligenj  unb  mäd)tigen  ©elbträften  betriebenen 
Spinnereien,  welche  ftch  früher  oonugdweife  in  ben 

Hummern  60—100  au3  ägopt.  söaummolle  unb 
ben  feinem  Sorten  au«  Seas^elanb  bewegte,  er« 

ftredtfid)  it'Ht  aud)  auf  gröbereSorten  unb  Strumpf: 
garn  oon  befonberd  guten  Cualitäten.  6in  großer 

2cil  ber  ©arne  wirb  nach  Cfterreid),  ̂ ranfreidb, 
S)eutfcb(anb  unb  3talien  erportiert/  wäbrenb  ein 
anberer  Seil  im  Sanbe  fclbft  oerwebt  wirb.  Unter 

ben  6r;eugniffen  ber  SBcberei  nehmen  bie  für  Oft.- 
aRen  beftimmten  fog.  «Sarong«»,  eine  9tacb« 
abmung  inb.  ©ewebe,  eine  bcmcrten»merte  Stelle 
ein ,  weil  e«  bei  benfelben  auf  bie  möglicbft  getreue 
Imitation  aller  äßebs  unb  ̂ rudfeb.ler  anfommt 
S)ie  3Jlafd)incnftiderei  befdjäftigt  Über  10000 
fdjinen  unb  17000  Arbeiter. 

2lud)bie93.  Cfterreid)«  (6i«leithanien«) 
eine  betoorragenbe  Stellung  ein;  ü)re  ©efchidjte 
reid)t  bi«  in«  18.  3abrb.  jurüd  unb  f  Aon  im  lUru 
fang  be«  19.  ̂ a!irb.  würben  bebeutenbe  Spinne» 
reien  in  ©öbmen  unb  9?iebcröfterrcich  errichtet. 

$iefe  gemerblicbe  SEbätigtcit  befdjäftigte  1880: 
1560000  §einfpinbeln,  unb  ift  in  Söhnten  (SHei« 
chenberg)  mit  768700,  in  5cieberöfterrcidj  mit 
390000,  in  93orarlberg  mit  180000,  in  Dberöftet. 
reich  mit  100000  unb  in  Xirol  mit  56000  Spiru 
beln  tonjentriert.  Sonft  finben  ficb  Gtabliffemcnt* 
in  Steicrmart,  ©örj,  ÖJläbren  unb  Ärain.  ©eim 
meajan.  99etricb  waren  29546  Äraftftüble  wirffam, 
baoon  21470  in  Söhnten  (Meicbenberg).  ̂ ie  ̂ anb« 
weberei  unterhält  62000  Stuhle  gewerbsmäßig, 

tritt  aber  auch  al«  häusliche  «Rebenbefcbäftigung 
für  ben  perfönlidben  33ebarf  auf.  S3aumwolIfamt 

oon  oorjüglicber  Qualität  erzeugt  ber  bohm.  93e}irt 
SQ)arn«borf.  $ie  Spinnereien  Ungarn«  unter« 
halten  etwa  32000  Spinbein,  eine  fabrihnäftige 
SBeberei  beftebt  allein  in  Fiume.  Oftcrreicb  bcjiebt 
feine  Rohbaumwolle  jum  größten  Seile  über  i rieft ; 

e«  wirb  meift  oft  in  bi  übe,  aber  aud)  äguptifcbe  oer« 
fponnen.  9Jtan  füfjrt  ©arne  aber  tmmer  noeb  ftarf 
etn  (1880:  ©nfubr  115300,  81u«fuhr  6100  Str.), 
Dagegen  ift  bie  Ku«fubj  oon  SaumwoDwaren  gc* 
genwärtig  febr  berräd)tlidj  (1880:  einfuhr  12900, 

«uöfuhr  28900  6tt.). 
S)te  Spinnereien  unb  SBebereien  9tu|lanb* 

oennebren  unb  oergröfjern  ftdj  unter  ben  boh<» 

Gingang«jöllen  gewaltig.  3)ie  Spinnereien  batieren 
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aud  ben  oierjiger,  bie  äBebercien  auä  ben  fünf« 
jiger  3<rf>rcn.  öftren  Süj  bat  bie  ̂ nbuftrie 
namentlich,  in  ben  ©ouuernementS  Petersburg, 
i'ioilau,  Sölabimir,  Zmet  fowie  in  ben  [mit.  unb 
poln.  ©ouoernementö.  2)tan  jäblte  1877  fd)on 
67  Spinnereien  mit  2796283  Spinbcln  unb  48672 
Arbeitern  unb  106  Webereien  mit  54566  2Bcb* 

ftüblen  unb  62567  Hrbeitern.  Die  Grjeugnifte 
ber  ruft.  $nbuftrie  fmb  jmar  ebenfo  wie  bie  ber 

fpatiifdpen {  italienifd>en,  ̂ ollänbifdbcn  unb  bei« 
gifeben  metft  nur  für  ben  beimifd)cn  Sebarf  beredj* 
nete  Söaren  unb  biefe  £änber  fmb  teineäwegö  reif 
}ur  Houturrenj  auf  bem  SIBeltmartt,  et  ta^t  firf)  im 
be«  ein  wcfcntlid)er  SHuffdnDung  feit  jebn  ̂ apren 
nidit  oerlcnnen.  Stur  bie  ffanbmao.  £anber  haben 
nod)  eine  febr  geringfügige  Ö. .  obfd)on  bort  bie 

Regierung  crnftliö)  bemüht  ift,  eine  [olcbe  bur<h 
6a)u^ölle  in!  Sehen  gu  rufen.  ÜJtegemeb  Ulli 
Serfucbe,  etwaä  ü^nttc^e^  für  flggpten  ju  tfcun, 

fmb  infolge  grober  <Dtij>roirtfd)aft  tm  Sanbe  oer» 
laufen,  obmol)l  ba3  £anb  alle  Sebingungen  bot. 
dagegen  bat  ftd)  bie  33.  SrittfdMSnbtcn*  jn 
ber  neueften  3«t  in  aufierorbentltcbcr  SEBeife  ge= 
hoben.  Tiefetbc  bcfdjäftiate  1869  erft  390000 

Spinbein,  1875—76  in  47  Gtabliffementä  febon 
1 100 112  Spinbcln  unb  9139  SBcbjtühle,  aber  1880 
in  58  Gtabliifementä  bereite  1470830  Spinbein 
unb  13307  2Öebftüf)le,  an  welcben  39537  Sßerfonen 

Sefdjäftigung  fanben.  Der  öauptfuj  ber  oftinbt« 
fd)en  S.  ift  Sombao,  inbeffen  §at  tbre  größere  Gnt* 
roidetung  eS  bod)  nicht  oerlnnbern  tonnen,  bafe  bie 

Qmporte  oon  ©amen  unb  SaumrooHftoffen  lange 
^abre  lonftant  auf  berfelben  fjöhc  oerbarrten  unb 
1881  fogar  eine  Steigerung  erfuhren.  Die  Saum« 
TOOÜmanufattur  ber  wiebtigften  $robultion3länber 
bat  jwar  in  ber  neueften  3eit  unter  bem  empfind 
liefen  Stttdaang  ber  greife  oon  bem  ©arne  btäjur 
bod)feinen  ffiare  gelitten,  eine  quantitative  Gin: 
jdjränlung  bat  Tie  aber  bennod)  md)t  erfahren  unb 
1880  jc&lojj  biefe  Skliinbuftrie  roieber  günftiger  ab 
alz  feit  langer  3cit 

2lu8  ber  febr  umfangreichen  2  i  1 1  e  r  a  t  u  r  über  bie 
JB.  fmb  beroorjubeben:  Saincä,  «History  of  cotton 
manufacturo  iuGreatBritain»(2onb,1835;  beutfd) 
oon  ScntouUi,  Stuttg.  1836) ;  9loole,  «The  fibrous 
plants  of  India»  (ßonb.  1855);  Gngel.  «Die  SB.  im 

Königreich  Saufen»  (DreSb.  185G);  Gllifon,  «Hand- 
book of  the  cotton-trade»  (£onb.  1858;  beutfd)  oon 

9ioeft  als  «öanbbud)  ber  Saumwolltultut  unb  <^n* 
buftrte»,  Srem.  1869h  2Rac  f>enru,  «The  cotton- 
trade»  (2onb.  1863)  ;  JRenbaub,  «Le  coton,  ioh  re- 

gime, ses  problemes,  son  infloence  en  Europe» 

i  :;.u.  1863);  Sllian,  «Fabrication  des  etoffes« 
(fax.  1864);  91ie$,  «Die  Saumroollfpinnerei  in 
allen  ibren  teilen»  (SBeim.  1868);  2etgb,  «Science 
of  modern  cotton  Bpinning»  (2.  StufL,  2  Sbe., 
fionb.  1873);  %iei,  «5)er  t^ibrer  be3  SBaumrooH* 

fpinnerS»  (2.  »ufl.,  3Beim.  1874);  $obaro,  «Ilela- 
zione  sulla  coltura  dei  cotoni  in  Italia»  (mit  %U 
lai.  Neapel  1878);  Jttcbarb,  «55ie  ©eroinnung  bet 

©efpinftfafem»  (Sraunidno.  1880);  2)ana,  «Cot- 
ton from  seed  to  loom»  (^eunorl  1878);  $annafd), 

•Die  europaifd)e  JB.»  (Seit  1882);  ««mtlidjer 
(beutfd>er)  Söcridjt  über  bie  roiener  2öeltau§fte « 

hing  im  &  1873»  (^eft  5:  ©eiaert,  «Jertil«  unb 
JöellciDunudinbuftrte».  Sraunfcpro.  1874);  «Df« 
foieHer  (öftencid)ifd)er)  HuSfteUunfläbmcbt»  (^eft 
13:  $enj,  «iöaumrooUe  unb  ffiaummoUroaren», 
fflien  1874). 

üPaumttJoIlfamcnüI  ift  bad  fette  öl  ber  beim 
Gnttörnen  ober  (Sgrenieren  ber  roben  SaumwoKe 

faüenben,  früher  al*  unbeuufebar  roeggeroorfenen 
Samen,  roelcbe  in  neuerer  3eit  ali  ölliefernbe«  Wla* 

terial  jur  ©eltung  flefommen  fmb.  3)a8  burd)  Slusf« 
prcjfen  ober  burd)  (jrtrartion  mit  Sdjioefclfoblen« 
ftoff  erbaltcne  S.  ift  im  roben  3uftanbe  bidflüfftg 
unb  rötlid):braun  gefdrbt  unb  ift  fo  !aum  oenoenb: 
bar.  Srft  feitbem  mau  erlannt  bat,  bnf)  bie  bad 
ßl  oerunremigenben  Subftanjen  au*fd)lie&Iid)  in 
ber  äufcern  Samenfd)ale  enthalten  fmb,  unb  erft 
feitbem  man  oor  bem  treffen  eine  6ntfd)älung  ber 

Äörner  in  befonbcrS  für  biefen  ̂ roed  tonftruterten 
SDtafAinen  uoröcnommen  bat,  tft  bie  ©eroinnung 
bc8  JB.  lobnenb  geworben.  63  wirb  gegenwärtig 
in  engl,  unb  amerif.  Sabrifen  in  größtem  Tla^- 
ftabe  bargeftelit,  bie  feinften  Sorten  ̂ nben  als 

E'feöle.  fo  namentttd)  aud)  in  Italien  «ir  SBer* ung  beS  Dlioenöld,  bie  geringem  al«  iörennöl 
lenbung;  1000  kg  Samen  liefern  etroa  150 1 

£>l  unb  400  kg  iRüdftänbe. 

Die  beim  Äu?pref[en  nerbleibenbcn  Slüdftänbe, 
JBaumroollfamenfudjen,  fmb  ein  roertoolleä 

Futtermittel;  fie  enthalten,  wenn  aus  gefd)d(tem 
Samen  bargeftelit,  bxi  ju  44  ̂Jroj.  ©roeifeftoffe. 
©onmtoollfc^ailre  (frj.  cordes  de  coton,  engl, 

cords  of  cotton),  auS  ben  gröbem  SRummern 

(8—20)  ber  SBaumroollgarne  auf  befonbern  2Jta« 
fd)inen  heracftellte  Schnüre  ober  Stride,  roclcbe 
nd)  burd)  ij)re  Jeftig^eit  unb  Scbmiegfamfeit  oor 
ben  ̂ auffeilen  au§«icbnen.  man  nerroenbet 

biefelben  ju  <3in-.  unb  &u$3itgfd)nüren  bei  ben  Seif» 
actord  ber  JBaumroollfpinncreien  unb  in  neueftec 

3eit  aud)  ju  äntrieb§Fd)nürcn  bei  Sauflrancn,  ba 
lefetere  eme  febr  fcbneUc  Bewegung  ber  Schnur  unb 
btchte-3  Slnfimicgen  berfelben  an  bie  Scbnurrollen 
erforbern.  $on  ben  }ur  Scrftellung  biefer  Sd)nüre 
bienenben  9)tafd)inen  ift  oefonber«  erroctbncnSroert 
bie  oon  SRöring,  roeld)e  bii  ju  1000  gäben  (Saunt: 

roollgarn  3ir.  15—20)^  Sd)nüren  non  grober 
©leicbmdfeigfeit  unb  Solfenbung  nerarbeitet. 
©nuratooaftaube  (Gossypium  L.),  f.  unter 

iBaumroolle. 

« nun adi,  «Diarltfleden  im  banriftben  Stegie» 
nmgäbejirt  Unterfranfen,  Sejirl^amt  (Sbern, 

red)t$  an  bem  bluffe  Sauna d),  roeld)er  nicht  weit 
unterbalb  bed  Drteä  in  ben  SDlam  mflnbet,  nadjbem 
er  nod)  turj  norber  bei  S.  oon  red)t5  bie  Üauter 
aufgenommen  bat,  weld)e  ebenfo  wie  bie  S.  auf  ben 

$a£bergcn  entfpringt.  Der  Rieden  fi^lt  1123  G., 
weld)c  ̂ opfenbau  betreiben.  Stuf  einer  nahen 
f>öbe  liegen  bie  Shunen  be*  1552jerftörten  Scblofte* 
Stufenberg,  welches  einft  ben  fjer\ögen  oon  hieran 

mgebörte;  unweit  baoon  ftebt  bie  'Jünllfahrt^fapelle 
St.  3Raria  iDlagbalena. 
©auufthciMiSmii«,  f.  u.  älupunftur. 
©aupolijci,  Stanovbnting,  ©aurcdit.  Die 

Saupoltjei  begreift  alle  biejenigen  polijeilicben  Set« 
anftaltungcn,  welche  be3weden,  bab  burd)  Sauan» 
lagen  Sicherheit,  Seouemlid)fcit  unb  Orbnung  ge» 

iörbert  unb  bie  au8  foleben  etwa  entftebenben  @^ 
ab,rcn  abgewenbet  werben.  Die  Muäfüljrung  grft» 
lerer  Sauanlagen  ober  bebeutenber  Sauoeränbei 

rungen  unb  Reparaturen  wirb  in  ber  SRegcl  oon  bet 
oorgerigen  obngfeitlicben  Prüfung  unb  ©enelnnU 

Sung  bed  JBland  abhängig  gemaebt.  91m  ooQftän* 
igften  oermag  bieSaupofijei  ibren  Serpflicbtungen 

bet  ber  ©rünbung  oon  neuen  Drtfchnfteii  gereebt  ju 

werben,  wo  eö  ftcb  junädbft  um  Huämittclung  einer 
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gefunben  Sage  banbelt,  weldje  bet  jufünftigen  Gin» 

root)ncri'd)aft  möglidjft  »tele  natürlidjc  Vorteile,  wie 
SBc=  unb  entwäfterung  bet  ©runbftüde,  Btobuften* 
reid)tum  unb  bequeme  ÄommunifationSmittel,  bie* 
tet.  ferner  ift  foroobl  hier,  als  wenn  cS  fid)  um  Bet« 
gröfterung  f<bon  beftepenber  Orte  ober  um  SDicbers 
berftellung  berfelben  nad)  einer  3erftörung  banbelt, 
ein  allgemeiner  Bebauungsplan  aumiftellen 
unb  babei  ben  Slnfprüdjen  ber  öffentlidjen  ©efunb» 
beitSpflege,  beS  BerfebrS  unb  beS  guten  ©efcbmadS 
ftedmung  iu  tragen.  So  j.  58.  mfiffen  bie  Straften 

aenügenb  breit,  bie  $äufer  nicht  ju  poef)  fein,  bamit 
Cuft  unb  Sid)t  ben  nötigen  $ugang  paben.  Sie 
Diicbtung  ber  redjtwintelig,  emanber  fdmetbenben 
Strafen  foll  roomöglid)  pifcbenbieÄarbinalpunfte 
beS  öorijontS  fallen,  alfo  von  9torboft  nad)  Sflb« 
weft,  oon  Süboft  nad)  üftorbweft  gegen,  bamit  jebe 
fmuferfeite  eine  3eit  fanfl  ben  (nnwirtungen  ber 
Sonne  auSgefefct  fei.  3mt  bet  $erftellung  eine* 
untcrirbifAcn  ÄanalfpftemS,  um  Siegen«  unb  ©irt« 
fdjaft-jroafter  abwffipren,  foroie  mit  ber  3uleitung 
oon  reinem  Sauer  ift  in  Stäbten  entweber  fofort 

oorjugepen  ober  wcnigftenS  bafür  Sorge  ju  tragen, 
baf;  berartigen  6inrid)tungen  fpäter  feine  .f)inbcr« 

iure  entgeacnftcfyen.  3tuf  größere  Sdjwierigfciten 
[töfet  bie  Bcfeitigung  oon  Übetftänbcn,  unkte  in 
ber  Blanlofigfeit  älterer  Stäbteanlagcn  iljren 
©runb  haben,  bafem  nidjt  jur  Sachführung  emeS 
ftäbtifeben  (ErpropriationSgefetjeS  unb  jur  lieber« 
reiftung  ganjet  Strafen  aufterorbentlicpe  Littel, 
nie j.  B.  unter  Napoleon  III.  in  Baris,  oerfügbat 
ftnb.  $nbcS  lafst  ueb  aud)  biet  bie  ©etabelegung 
unb  Berbreiterung  ber  Straften  allmählich,  erjiclen, 

wenn  bic  (Eigentümer  genötigt  werben,  bei  9lcus 
bauten  in  bie  oerbeiferte  ftluditlinie  einjurürfen. 
93ci  ber  Ausführung  einzelner  Bauten  ift  barüber 
iu  wachen,  bau  fieben  unb  ©efunbbeit  ber  Arbeiter, 
oer  Borübergehenbcn  unb  ber  fpätern  Bewohner 
nid)t  gefabrbet,  unb  baft  namentlich  bie  ferttgen 
©ebäube  hiebt  ju  Brutftättcn  oon  Äranfpeiten,  ju 
Serben  oon  fteuerSbrünftcn  werben.  Sie  Baupo« 
lijei  muft  beumad)  barauf  beftepen,  baft  bie  Bau» 

ftcllen  genügenb  abgefperrt,  bic  IHüftungcn  tüchtig 
ausgeführt,  bie  Borfdniften  Über  bie  erforberlicbe 
Söcfdiaffenljcit  beS  Baumaterials,  Ober  bie  minbefte 
Starte  beS  lltaucr*  unb  BalfenwcrfS,  über  bic  Sin* 
legung  oon  ftcuerftätten,  JHaudbfängen,  fintrinen 
u.  f.  f.  beobachtet  werben,  baft  überbaupt  feine  Bau= 

werfe  entftehen,  welche  bura)  bie  2Irt  iprer  3lu$.- 
fübrung  Bebenten  erregen  tonnten.  Tie  in  biefer 
Joinficbt  nötigen  allgentcinftcn  Stnorbnungcn  ju  er« 
lafien  ift  Stuf  gäbe  ber  ÖanbeSgcfefcgebung  (allge* 
meine  Bauorbnung);  eine  Steigerung  bet 
Slnfprfidje  bleibt,  bcfonbcrS  in  gröftern,  woblpaben« 
ben  Stäbten,  ben  örtlichen  (8ofal«)Bauorb« 

nun  gen  oorbcbaltcn.  £'ehtere  febreiben  j.  B.  bie 
äufierfte  £>öhe  ber  ©ebäube  in  Bcjug  auf  bie 
Straftenbrcite,  bie  gcringfte  J&öpe  ber  3«nmer,  bie 
Bauart  ber  Jrcppen  u.  f.  w.  oor;  ©ebäube  ober 

Anlagen,  in  benen  lämtcnbc,  gefunbp^itsfchäblicbc 
ober  fonft  gefäljrlidje  ©eioerbe  betneben  werben 

f ollen,  bebürfen  (fdjon  nad)  ben  Beftimmungen  bet 
©eiuerbeorbnung)  oor  allen  Singen  einer  betonbern 

©enel)miVsUng.  TaSfelbe  ift  aud)  mit  5)ampftef)el« 
unb  berglcidjen  Anlagen  ber  gall.  3n  jüngtter 

"eit  ift  man  oon  feiten  bcS  BerbanbeS  ber^cutfepeu i 
rdjitetten«  unb  ̂ ngenieuroereine  ber  2luSfüprung 

ber  ')bee  einer  ÜteicpSbauovbnung  näper  getreten 
unb  bat  »orläupg  ben  (Entwurf  ju  einet  Normal» 

bauotbnung  aufgefteflt  $ie  gemeingültigen  unb 
örtlichen  Beftimmungen  für  bte  öanbgabung  ̂ fr 
Baupoliiei  bilben  immer  nur  einen  Beftanbteil  be* 
fog.  Ba  u  redjt«  ober  be«  Inbegriff«  fämtlid>et  auf 
baS  Bauwefen  bejüglid)er  Borfcpriften.  öietbet 

gebören  nodj  mand)e  ̂ nftitute  be«  Brioarredjt.?, 
wie  baS  3lad)baxt,  genfter«  unb  Jraufredjt,  ba§ 
ÜJtiteigentum  an  gemeinfd)aftlicben  3Jtnuetn,  bie 
ftäbtitepen  Servituten,  bie  ©runofä^e  übet  Sftiete 
unb  Slccotb  bei  Bauuntemepmungen. 
©aur  (Sllbert).  namhafter  ̂ iftorieninaler,  geb. 

Si  Slad)en  13.  ̂ uli  1835,  bilbete  fid)  in  Tüffelborf, 
effen  Scpule  er  in  feiner  romantifdpen  Sfuffaffung 

be*  gefd)id)tlid)en  Stoffs  burcpauS  angebört.  Sin 
ber  Süffelborfet  Ätabcmie  wat  Sopn  fein  Seprer, 
bann  arbeitete  er  in  beut  Sltelier  AeprenS  unb  enb« 

lid)  unter  Leitung  uonSd)winb  .ui  l'h't neben,  oni  J. 
1861  nad)  Süffelborf  lurüdgefeb^rt ,  gewann  er  ben 

oon  ber  Berbinbung  für  l)i|tor.  Kunft  auSgcfd)rie-. 

benen  Breis  mit  feinem  großen  ©emeübe:  Han'er 
OttoS  III.  Seidie  wirb  auS  Midien  nad)  Teu'.idv 
lanb  )urüdgebrad)t.  SiefcS  Sert  maepte  burd)  bie 
meiften  Aunftoereine  unb  SluSjteKungeu  in  Teutfd): 
lanb  bie  9iunbe  unb  erntete  großen  Beifall.  ,V.u 
3.  1864  gewann  ber  üünftler  in  ber  Bewerbung 

wegen  ber  malerifcben  Slu-Jicpmüdung  beS  Scpwur: 
gend)tSfaalS  in  Glberfclb  mit  feinem  (Entwurf 
einet  Scene  00m  3üngften  ©eridjt  abermals  ben 
erften  Breis.  3n  Süffelborf  entftanb  auep  baS 
ernftc  unb  wirfungSoolIe  Bilb :  Gljriften  tragen  ben 
Seidpnam  einer  SJtärtprerin  auS  bem  GirfuS.  B. 
erbtelt  1872  ben  Äuf  als  Brofeffor  ber  jpiftorien: 
maleret  nad)  SBeimar,  non  wo  er  1876  nad)  Süffel* 
borf  jurüdf ehrte.  3In  beiben  Drtcn  entftanben  nod) 
folgenbe  grö&ere  ©emälbe :  BauluS  prebigt  in  SRom 
(melcpeS  wieberum  ben  Breis  ber  Berhinbung  für 
biftor.  Aunft  erbielt),  Otto  I-  an  bet  £eid)e  feines 
BruberS  Xbantmar,  Sie  Berfiegelung  beS  beil. 
©rabeS  unb  9tad)  ber  ©rablegung. 

Wüur  (^erb.  ßpriftian).  auSgejeidjneter  prot. 
Jbeolog,  Begrünber  unb  pauptoerrretcr  ber  fog. 
Jübinger  Sdjule.  geb.  21.  3uni  1792  ju  Scpmiben 

bei  Canftatt ■  befuebte  bie  Seminatien  äu  Blau* 
beuren  unb  SRaulbronn  unb  ftubierte  1809—14  311 
Bübingen  Rheologie.  9l.io)bem  er  bann  an  oerfebie; 
benen  Orten  als  Bfarroifar,  julcftt  als  JRepetent 

iu  Sübingen  tbatig  gewefen,  würbe  er  1817  ̂ ro* 
feffor  am  Seminar  in  Blaubeuren,  in  welebcr 

Stellung  er  burd)  baS  SBert  «Spmbolit  unb  sJ)ip. 
tbologie  ober  bie  Slaturreligion  beS  SlltertumS» 
(3  Bbe.,  Stuttg.  1824  —  25)  feinen  Beruf  jur 
pljiloi.  Sluffaffung  ber  9)eligionSgefd)id)te  erfennen 
lieft.  B.  folgte  1826  bem  Stufe  als  orb.  Brofeffor 
für  fiircben«  unb  Sogmengefd)id)te  an  bie  euang. 
^ratultät  w  Bübingen ,  wo  er  bis  vi  feinem  Xobt, 
2.  Se».  1860,  ununterbrodjen  wirfte.  Seine  arö: 

ftern  bogmengefa)id)tlicben  2Berfe  finb:  «SaS  ma-- 
nid)äi)d)e  SteligionSfnftem »  Ii  üb,  1831),  «Sie 

djriitl.  ©nofiS  ober  bie  d)riftl.  SRcligionSpbilofo-- 
pbie»  (2üb.  1835),  «Sie  ipriftl.  fiebre  oon  ber  Ber 

föpnung»  (Jüb.  1838)  unb  «Sie  d)riftl.  fiebre  oon 
bet  Steieinigfeit  unb  ajtenidjroerbtmg  ©otteS» 
(3  Bbe.,  Züb.  1841—43).  Sen  «ngrirt  ÜJtöpterS 
(f.  b.)  auf  ben  gebrbegriff  ber  eoang.  Hird>e  wies 
er  jurfld  in  ber  Sdjrift  «Ser  ©egeniafc  beS  Äatbo- 
lijiSmuS  unb  BroteftantiSmuS»  (2.  äuflL.  Ztib. 
18.36)  unb  in  bet  «(Erwibemng  gegen  9Jiöbler«> 
neuefte  Bolemif  u.  f.  w.»  (lüb.  1834).  Sieben 
biefen  im  allgemeinen  gefcpicptlicpen  Sarftellungen, 
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ju  reellen  auch  ba«  «Sehrbucb  ber  djriftl.  Dogmen* 

iiefdndjte»  (Stuttg.  1847;  3.  »ufl.,  fipj.  1867)  ge* 
lört ,  bilben  eine  jweite  SRcilje  feiner  föriftfteHeri* 
eben  Arbeiten  bie  Unterfudmngcn  auf  bein  Gebiete 
ber  neuteftamentlicben  Äritif.  Hn  ber  Spi&e  ber« 

felben  fteijt  bie  21bbanblung:  « Die  @hriftu«partei 
tn  ber  fortntb.  ©emeinbe,  ber  ©egenfafc  be«  pauli* 
nifd>en  unb  petrinifchen  Ghriftenrum«  »  (in  ber 

tübinger  «3eitfd)rift  für  Dbeologie »,  $a\)XQ.  1831), 
in  welcher  er  juerft  in  bent  .«reife  be«  Urcbriftcn* 
tum«,  in  bent  man  fonft  nur  Ginheit  unb  parmo* 
nie  ju  fehen  gewohnt  war,  bie  Äeime  tiefliegenber 
Differenjen  unb  ©egcnfäfte  nachwies.  Seine  Um 
terfuchungen  über  Die  ©nofi«  führten  ifm  ben 
^aftorolbriefen  ju  unb  Ratten  ba«  in  ber  Schrift 

«Die  fog.  tyiftoralbriefe  be«  ?Ipoftel«  <Baulu«» 
(Stutta.  1835)  bargclegte  Defultat  jur  ftotge,  bajj 
biefe  SBriefe  unmöglich  oon  bcm  8lpoftcl  ̂ paulu« 
oerfa&t  fein  tonnen,  fonbem  ir)re  Cntftehung  au« 
benfclben  ̂ arteitenbenjen  ju  erMären  fei,  welche 

im  Saufe  be«  2.  3<*hrh.  ba«  bcwegcnbe  sj$rinjip  ber 
fich  geftaltcnben  Mircbe  waren.  3ufan"n*'tgriaHt 
fmb  bie  auf  bie  Mpoftelgefcbichte  unb  bie  $auli* 
niichcn  Briefe  fich  be.uebcnben  Untetfucbunacn  in 
bem  3Berfe:  «&aulu«,  ber  Stpoftel  3efu  ütyrifti. 
©ein  fieben  unb  Söirten,  feine  »riefe  unb  feine 

?ebre»  (Stuttg.  1845).  (Sin  weiterer  ©egenftnnb 
feiner  fritifcben  93eftrebungen  würbe  ha«  ?$ohan* 
ncifcbe  ßoangclium.  Der  unbebingte  «orjug, 
welchen  man  bis  bahin  biefem  Goangelium  cor 
ben  fnnoptifcben  gab,  fanb  in  ibm  ben  entfliehen* 
ften  ©cgner.  Vielmehr  ergab  fich  ibm  ber  nach* 

apoftolijcbe  Urfprung  be«  $ohanneiidben  Goange* 
lium«  fowobl  bureb  bie  Iritifcbe  Stnaloje  feiner 

Äompofition,  al«  auch  hura)  mehrere  bt«bcr  noch 
ju  wenig  beachtete  gejchicbtlicbe  Daten.  3n  93.« 

jweitcr  fcauptfehrift  jur  firitif  be«  Letten  Jefta» 
ntcntS:  «ßntiiehe  Unterfuchungen  über  bie  tano^ 
niiehen  Goangelien,  ihr  93erbältni«  jucinanber, 
ttren  Urfprung  unb  Gharatter»  (2üb.  1847),  fmb 
hie  beiben,  juerft  in  ben  «Dheol.  $al)rbüd)crn  » 
(1814  u.  1846)  erfö)ienenen  Jlbhanblungcn  über 
ba«  3obanneifche  Goangelium  unb  ba«  fiufa«* 
Goangelium  mit  weitern  Unterfudjungen  Über  bie 
Goangelien  be«  DfartuS  unb  SDtattbäud  ju  einem 
©anjen  »erarbeitet  unb  oeruollftänbigt  burch  «Da« 
ÜHariuSrGoangclium  »  ($üb.  1851).  Su|erbem 
befebäftigte  ihn  noch  teil«  hie  nähere  Durchforschung 
einzelner  tritifcher  ftragen  (in  etner  SReihe  tlcinerer 
Schriften  unb  jablreicben  SCbbanblungen  in  ben 
oon  ihm  unh  feiler  feit  1842  herausgegebenen 
«Iheol.  3o.brbücbern»),  teil«  bie  abfcbliefcenbe  3u» 
fammenfaffung  oon  öinjelunterfucbungen  in  grös 

feere  v2tkr!e.  3u  ben  ledern  gehört,  aufeer  ber 
Schrift  «ßpoepen  ber  tireblichen  öefebiebtichreis 

bung»  (Züb.  1852)f  namentlich  feine  «Hircben« 
gefebichte».  SBon  biefer  würben  bie  erften  jwei 
{Haube:  «Da«  ßhriftentum  unb  bie  (hriftl.  Äircbc 
her  brei  erften  rhunberte » (Düb.  1853;  2.  KitfL 
18<50)  unb  bie  « 6l)riftl.  Äira)e  com  «nfang  he« 

4.  bi«  jum  ©nbe  be«  6.  ̂ ah^rh.-  (lüb.  1859),  noch 
oon  ihm  felbft  oeröffentlicbt,  wäbrenb  naa)  feinem 
Dobe  hie  brei  lefcten  Ibänbe,  «Die  chriftl.  itirche 
be«  aWittelalter«»  (Düb.  1861;  2.  31ufl. ,  ?pj. 

1869),  «Die  Äira^engefchichte  ber  neuern  3«it, 
oon  ber  JReformatton  bi«  jum  dnbe  he«  18. 
3abrb.»  (Düb.  1863)  unb  bie  «Äircfaenaefcbichte 

SSL?*  3oW-"  (JÜ5- 1862  1  2a  »ul"  9* 18<7),  oon  fernem  Sohne,  bem  ̂ rofeffor  3er« 
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binanb  ̂ riebrich  JB.,  unb  oon  6h.  8eu*er  betau«* 
gegeben  würben. 

Da«  ̂ auptoerbienft  53.«  um  hie  Dbeologie  läfet 
ftcb  babin  jufammenf äffen,  bafi  er  eine  wahrhaft 

gefebichtliche  Sluffaffung  be«  ßhriftentum«  oon  (ei* 
nen  erften  Slnfängen  an  hura)  hie  öauptftabien 
feiner  Gntwidelung  begrünbet  hat.  SDlit  einer  fel= 
tenen  Sdjärfc  begrifflichen  Denfcn«  begabt,  ange* 

regt  bureb  bie  geraoe  in  feiner  $ugenb  Spftem 
auf  Softem  erjeugenhe  ̂ bilofopbie,  oerbantt  er 

Sd)leiermacf>cr  bie  Untcrfcbcibung  her  Religion  oon 
her  Dbcologic  unb  Dogmatif,  hie  ihn  in  allen 
$Danb(nnaen  be«  Dogma«  ben  Äern  ber  chriftl. 
^römmigfeit  wiehererfennen  liefe,  öcgel  oor  allem 

hie  Slnregung  ju  pbilof.  53etraa)tung  ber  ®efd)id)te. 

Siadjbcm  burch  Straufe'  «Cebcn  yefu»  unh  bie 
haran  anfd)licpcnbcn  flämpfe  unwibcrleglid)  er» 
wiefen  warb,  hafe  hie  Goangelien  in  her  un«  oor« 
liegenhen  ®e|ta(t  fein  gefcbid)tlich  treue«  IBilh  her 

2lnfänge  be«  Ghriftentum«  liefern,  fucbteüB.,  um 
über  bie«  blof?  negatioe  JRefultat  ju  pofttioen  $teft* 

[tellungen  fortgehen  ju  lönnen,  anbcr«wo  einen 
feften  Stanhpunft  für  bie  ̂ Beurteilung  her  urcbriftl. 
iBerbältniffe  ju  gewinnen.  £r  fanh  bcnfelben  in 

ben  ̂ aulinifchen  ̂ Briefen,  oon  benen  jebod)  nur 
hie  oier  großem  al«  echt  fcftgebalten  würben.  £ier 
»eigte  fid)  ein  ßbriftentum,  total  oerfchieben  oon 
Demjenigen,  ha«  bie  unmittelbaren  Schüler  ̂ cfu 
oerlünbtgten,  unb  au«  bem  .Uampfe  biefer  beiben 
Dichtungen,  he«  b^eihencbriftl.  lioanacliumö  he« 
$aulu«  unb  be«  jubcncbriftlichen  be«  $etru«,  läfet 
nun  93.  burch  allmählicbe«  beiberfeitiae«  Dtacbgcben 

bie  tatr).  Äird)e  entftehen,  hie  ben  $aulu«  aller* 
hing«  äufeerlid)  anerfennt,  aber  feine  ©runhfä^c 

prinjipiell  abftumpft.  9tad)  rüdwärt«  bin  wirb, 
geftüftt  auf  eine  tritifefae  93ctrad)tung  her  brei  erften 
&oangelien,  bie  $erfon  unb  Vehve  Shrifti  fo  ge» 
um,  bal  bie  3)tög(icbteit  her  ̂ aulinif d>en  wie  her 

^etrinifdjen  Sluffafjung  barau«  erhelle,  nämlidj 
in  6l)riftu«  neben  unioerfellen  ethifeben  Örunb: 
fä^en  ein  partitulare«  ̂ efthalten  am  jüb.  iDieffia«: 
glauben  angenommen,  nach  oorwärt«  hie  ganje 
weitere  Qntwidelung  her  t.itli.  .uirdic  in  Sehen  unh 

ßehre  al«  notwenbige«  'iBrobuft  her  einwirfenben 
^attoren  hargeftellt.  Die  fritifebeu  93cftrcbungen 
SB.«  fmb  oon  mchrem  talentoollen  Sd)ülern  he«* 
felben,  wie  namentlich  $eüer,  Scbwcgler.  Äöftlin, 
f»ilgenfelb  u.  a.,  weiter  oerfolgt  worben ;  hie  ganjc 

JHid)tung  bezeichnet  mau  mit  bcm  Damen  her  Dü* 
binger  Schule.  (*ine  ausführliche  Darftellung 
unb  ̂ Beurteilung  ber  Ceiftungen  93.«  finbet  ficb  in 
«Unferc  3eit>  (9ib.  6,  S2pj.  1862). 

®«ttt  (granj  Slholf  ©regor),  forftwirtfebaftlicher 
SdjriftftcUer,  geb.  10.  ÜJcärj  1830  ju  fiinhenfcl«  im 

©rof.herjogtum  öeffen,  befuebte  bie  'iBolutechmiche 
Schule  in  Darmftabt,  ftubiertc  in  Öiefccn,  würbe 

185f>  ̂ rofeffor  an  her  ̂ orftlehranftalt  JU  9öeife* 
waffer  in  93öbmen,  1860  Dbcrförfter  ju  ÜJtittelbid 

bei  Darmftabt,  1864  iBrofeffor  an  ber  lanb*  unb 

forftwirtichaftlichen  Slfabcmic  fiohenbcim  in  5öürt* 
temberg,  1878  ̂ rofeffor  her  ̂ orftwiffenfehaft  an 
her  Untoerfitüt  5ülünct)en.  53on  feinen  Schriften  fmb 
namentlich  beroonubeben:  «Lehrbuch  her  nichern 
©eobäfie»  (3.  Äufl.,  2Bien  1879),  «Dieöolmicfe* 

tunft-»  (2.  Slufl.,  2öien  1875),  «Über  forfttie^e  «er* 
ud)«ftationen.  6in  SBed*  unh  Wahnruf»  (ötuttg. 
1868),  «^orftatabemie  ober  allgemeine  ipocbfcbule» 
(Stuttg.  1875),  «Die  Richte  in  93ejug  auf  Ertrag, 

3uwacb>  unb  gönn»  (SBerl.  1877),  «Die  JRotbudje 

Digitized  by  Google 



602 
©aur  (®ufl.  Stbolf  ßubto.)  —  ©aufd)ulen 

in  93ejug  auf  Srtrag,  3»road>5  unb  ftorm»  (93erl. 
1881).  2luj$erbem  rebtgicrt  93.  feit  1866  bie  Ü)io* 
nat*fd)rif  t  für  Sorft*  unb  3a^broefen ,  roelcbc  jefet 
(feit  1879)  unter  bem  titel  «Jorirroiffenfdjaftlicibe* 
Gentralblatt»  erfebeint. 

©aitr  (©uft.  Slbolf  Cubro.),  namhafter  Xtyoloa 

unb  itanjclrcbner,  geb.  14. 3uni  1816  ju  Nominell 
bad)  im  Obenroalbe ,  befudjte  ba*  ©nmnafium  ju 
Darmftabt  unb  ftubierte  Jljeoloflte  ,ui  ©iefien. 

9?aä)bem  er  bi«n»uf  1838  —  39  ba*  ̂ rebtgerfemis 
nar  ui  ftriebberg  befugt,  [ehrte  er  uad)  (tieften 
jurüd,  habilitierte  fut  bafclbft  1841  unb  crbiclt 
1847  eine  aujjerorbentlicbe,  1849  eine  orb.  $ro» 
fc Hur.  3m  3.  1861  i Plate  er  einem  Stufe  al* 
Jpauptpaftor  an  bie  3fliobigemeinbe  ;u  Hamburg, 
rourbe  1870  al*  orb.  SSrofeffor  ber  Stbeologie  an 
bie  Uniocrfttät  Cetpjig  berufen  unb  1871  tum  Stoxu 
ftftorialrat  ernannt.  Sott  feinen  roifitfnfdjaftlicben 
Arbeiten  finb  beroorjubeben:  «Die  (frliarung  be* 

"iiroptjetcn  Kmoi*  (@iep.  1847),  «Tabellen  über 
bie  ©efebitbte  be«  tdrael.  93olf«»  (0ic&.  1848) 
unb  «®efcbid}te  ber  altteftamentüd)en  9üci*3fagung» 

C-Öb.  1,  ©iefe.  1861),  fein  «öauprroert-  ferner 
«©runbjügc  ber  Grjiebungölebre»  (3.  3lun.,  ©iefi. 
1876),  «©runbjüge  ber  £omtletil »  (öiep.  1848), 
o  93oetiu*  unb  Dante » (fipj.  1874),  « iL  Äempffer* 
Selbftbiograpbie,  berau*gcgeben,  eingeleitet  unb 
erläutert*  (2pj.  1880).  Sammlungen  feiner  $re< 

bigten  erfduenen  unter  ben  liteln:  «^Brebigten» 
(©iefc.  1858),  a^Jrebtgten  über  bic  epiftolifcben  Sie: 
ritopen»  (2  93bc.,  fcamb.  1862),  «Die  Sbatfacben 
be*  #eil*»  (£nmb.  1864),  «Durdj  ftainpf  jum  ftrie: 
ben»  (£pj.  1872)  jc.  ̂ u  93ejug  auf  feine  ttjeol. 

"ilnjdjauung  fdjliefct  fi  rl>  93.  im  ruefentlidjen  an Sdoleicrmacber  an. 

&<rar  (SÖilb.),  93rubcr  be*  oorigen,  nambafter 
Ibtolog  unb  Stbriftftcller,  geb.  16.  JDcärj  1826  ju 
SJinbenfel*  im  Obcnroalb,  befue^tc  ba*  ©pmnai 

fium  ju  Darmftabt,  1844 — 47  bie  Uninerfttät  @ie* 
fjen,  bann  ein  3ab*  ba*  $rebigerfemtnar  ju  ftrieb« 

berg,  mar  1848—52  öauelebrer,  warb  1852  $farr* 
uilar  ju  ärbeiligen  bei  Darmftabt,  1853  in  SBi* 

fcbof*rjeim.  1855  ̂ Jjarrcr  in  ötting*bauicn  bei  fiidj, 
1862  in  9tuppert*burg  bei  fiaubad),  1865  ̂ aftor 
an  ber  St.?ln|d)artapcllc  ju  Hamburg  unb  Tiroftor 
ber  bortigen  Stabtmiffton,  1872  6of«  unb  Dom: 
prebiger  jü  Berlin,  1879  Obertonüftorialrat,  1881 

s^ropft  be*  Stift*  jum  ̂ eiligen  ©rabe  in  93erlin. 
toeiner  Midjtung  nad)  gehört  93.  ber  ©ntppe  ber 
pofitioen  Union  an  unb  jeid)tict  fieb  unter  ihren 

£iU;rern  burd)  pcrfÖnlidjcÜJctlbc  ber  ©efinnung  au*. 
betnSöirfcn  ift  gerietet  auf  bic  pflege  be*  beutfeben 
5JolJ*tum*  unb  be*  evang.  iSbriftentum-J  in  ihrer 
3ufammengef)örigiett.  Daber  rietet  er  al*  @eift= 

lieber  fein  zlugcnmert  auf  eine  vol!*tümlicbe  tyxe-. 
bigt,  auf  Belebung  be*  geiftl.  $ol(*lieb*  unb  ber 
rf)rift(.  iÖolf*fcfte:  oon  feinen  Scbriften  geboren 
bahtn  aufecr  jablrcicben  ̂ rebigtfammlungen  ba* 
«93eidjtj  unbfiomnuinionbud)»  (3.2lufl.,  3cna  1882) 
unb  «ijajaru*  t>on  iüetbanien  unb  feine  Sdjroefter» 
(2.  «ufl.  ©ieji.  1869).  §ür  biefjnnerc  ̂ iffton 
arbeitete  93.  bereit*  in  Hamburg  al*  ajtttglieb  be* 
Kuratorium*  ber  Söruberfdjaft  be*  Rauben  $jaufc*, 
in  Söerlin  ift  er  3Jtitglieb  be*  (5cntralau*fajune*  für 

^nnere  OTiffton.  Spejiell  roirtte  er  für  ftrengere 
93eobad)tung  be*  Sonntag*,  für  93croabrung  unb 
Siettung  ber  roeiblidjen  3ugcnb  unb  für  abfdjatfung 
ber  ̂ roftitution  unb  bat  in  biefem  Sinne  meljrere 
93ro)djüren  oerdffcntlicbt.  2)er  Stcubelebung  cbriftL« 

satriotifd)er  ©eftnnung  bieueu  vor  allem  bie  >©e> 
fcbidit*^  unb  Sebcudhiloer  au*  ber  Erneuerung  be* 
retigidfen  £eben*  in  ben  bcutfdjen  93efreiung*fric: 

gen»  (3.  Mufl.,  §amb.  1872)  unb  «ja*  beutfd>e 
euang.  v^farrbau*»  (2.  2luR.,  93rem.  187H);  ferner 
bie  2eben*bcf(breibungen  be«  Jreiberrn  uoin  Stein 

(4.»ufl.,  93arm.  1880),  ftriebnd)  Gerthe*'  (2. 2lufl., 
Bann.  1879)  unb  Strnbt*  (3.  KufL,  fem,  1870). 

^aurcrfjt,  f.  unter  ̂ aupolt.iet. 
löaufdjulen,  infiniten,  bie  ftcb  mit  bertbeore» 

tifdpen  ?lu*bilbung  oon  33aumeiftern  unb  iBaubanb^ 
merleru  beiallen.  j.Uan  unterfd)eibet  hooere  unb 
niebere  93.  über  foldje  93.,  bie,  ein  böbere*  3«l 
oerfolgenb,  enrroeber  al*  befonbere  Stlabemie,  ober 
in  93erbiubung  mit  einer  allgemeinen  Munftafabei 
mie,  ober  mit  einer  ̂ olutedjnifdjcn  Sdjule  beftchen, 
f.  93aualabemie  unb  ̂ olotedjnif d)e  Sebu« 
len.  Die  niebern  93.  ober  93a ug eroer ffdjulen 
bienen  al*  93orläufer  für  jene  ober  auch  für  ftd) 

allein  jur  2Iu*bilbung  von  Stauers  unb  .>ir.nr,.r. 

meiftern,  Steinmetzen,  aud)  iütüfjlenbauern,  93run» 
nett:  unb  diö^rmeiftern  u.  f.  ro.  Diefelben  fetten 

metft  nur  eine  getoöl;n(id>e  Scbulbilbung  uorau* 
unb  roerben  befudjt,  nad)bem  bie  Sdjüler  ibre  ̂ ebr> 
jeit  angetreten  ober  beeubet  haben.  Die  Organifa» 
tion  unb  ber  Sebrplan  biet  er  Schulen  ftnb,  mit  ge« 
ringen  Slbiucidningcn ,  jiemlid)  übereinftimmenö. 
93iele  r»nb,  in  JHücffid^t  auf  bie  praltifd)e  93cfd)äfri! 
gung  ber  angebenben  93auaeroerlen  im  Sommer, 
nur  Sinterfcpulen,  anbere  bagegen  aeunibren  Un? 
terrid)t  Sommer  unb  äüinter  (jinbura).  Der  Unter> 
ridtt  roirb  in  brei  ober  vier  aufeinanberfolgenben, 
balbjabrigenAurfen  erteilt  unb  um  tont  inben$ülf*: 
fächern  hauptfadjlid):  ̂ Jiitiiematif,  3Red>aui(  (Stat 

tit)(  'Iviufit,  ̂ rojcttion*lebre,  geometrifebe*  unb 
{jretbanb^OmamentenO^f'tbneH/^criPcl^e^^lb- 
meffen  unb  ̂ Jlanjctcbnen ,  93ud)balten.  Der  Unter. 
M.Ii;  in  ben  6auptfäd)ern  umfaßt:  allgemeine,  lanb 
n>irtfd)aftlid)e  unb  gewerbliche  ̂ auhinbe,  fpejieQe 

üRaucr:unb3jmmer!unbe,  Äonftruttion*lebrc,  6nt: 
roerfen  unb  jßcranfd)lagen  oon  93aupläneu,  93au: 

recht  unb  93augefcfee,  ̂ ormenlebre  unb  ard)itcftonü 
fdje*  ijcidjnen,  Slijjieren  unb  Scbnellentroerfcn; 
ferner  Steinfd>nitt,  iDlobcllieren  unb  93officren, 

^euerung*(unbe  unb  93enti(ation,  ©efd)icbte  ber 
93auluuft  unb  Stillcbre.  Die  ältefte  biefer  93.  ober 
93augcrocrrfd)ulen  iuTeutfcblanb  ift  bte  juÜJftincben, 

eröffnet  1823.  Sobann  folgte  bie  93.  ju  ipoljminben 
im  öerjogtum  93raunfd>toeig;  biefelbe  ift  eine  ber 
am  ftärlften  befuebten  unb  rourbe  1830  von  bem 
jtret*baumcifter  %.  fi.  ̂ aarmann  gegrünbet.  Seit 
1837  entftanben  bie  fünf  33.  Sarbfen*,  ju  Dredben, 

Ccipjig,  (£b«mtti|i.  3ittau  unb  "Blauen.  3"  ben  3- 
1841  —54  beftanb  bie  med)ani)d)e  93.  ju  greiberg, 
bie  aber  feit  1855  al*  9Bertmeifterfd)ule  ju  o  bem 
nin  neu  oegrünbet  rourbe.  Dicfe  Sdwle  bilbet  feit- 

bem  Scrfmcifter  für  lUafdjinenfabrifen,  Spinne-, 

reien,  Söebereien,  djein.  gabrifen  u.  f.  ro.  ,"\m  3 
1850  entftanb  bie  in  uicr  oerfd)iebcne  ■Jacbidjuleu 
geglieberte  93augeroerlenfdjule  ju  Stuttgart,  185:* 

bie  93.  ju  Nienburg,  1859  bie  93.  ju  Siegen,  18«*. 4 bie  ju  yörtcr  a.  b.  SB.  3m  3.  1864  erfolgte  bie 
©rftnbung  ber  erften  öfterreiroifeben  93.  ju  9Bien, 
jroar  a(*  $rioatunternebmcn,  aber  mit  Unterftükung 
be»  Staat*  unb  ber  ©emeinbe,  1868  bie  93.  ju 
(Sdernförbc  unb  1869  bie  ju  3bftein  (!Regierung*i 

bejirf  <JBie*baben).  Stu^erbem  gibt  e*  93.  ju  Marl*! 
rub«,  Darmftabt,  93rc*lau,  3"ft«rburg,  Deutfd). 
Ärone,  Sulja,  SBellar,  ireuenbrie|en  u.  a.  0., 
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fowie  in  93erbinbung  mit  Kunft:$nbufrrie«  unb 
£anbwirtbfcfyiftlid)cn  2ef)ranftalten  ftebenbe  IB. 
$tauf$  unb  ©oflen,  eine  SBortoerbinbung, 

weldje  nur  in  ber  SRebenSart:  93aufcb  unb  93o» 
gen,  b.  i).  footet  nie  im  ganzen,  oljne  iHurffid)  tu  abtue 
auf  (Sinjel^citcn ,  oorlommt  Clin  Kauf  in  93au)d) 

unb  Sogen  (en  bloc)  ift  aljo  ein  f  old)er,  weiter  ftd) 
übet  eine  ganje,  ungeteilte  Partie,  einen  gamen 
Vorrat  einer  ffiare  erftrecft.  Gin  entfpreajenber 
StuSbrud  ift  bet  beim  Seefradjtwefen  üblicbje:  in 
ber  SRufe  (en  rouge),  weiden  man  anwenbet,  wenn 
ein  Schiff  für  irgenb  eine  ftabrt  ganj  gemietet  wirb. 
©aufe  oberlßaufe,  eine  mittels  eines  burd)* 

fdjeinenben  Rapiers  (Pauspapier,  f.  b.)  oon  einer 
3eidmung  genommene  Kopie. 

©oufc  (3ob.  5riebr.),  auSgeieicbneter  Kupfert 
fted)er,  geb.  5.  $an.  1738  ju  öalle,  wenbete  ftd)  in 
feinem  18.  Qabre  ber  Kupferjtedjerfunft  ju,  btlbete 

fid)  burdjSelbi'tubium  inJ&aUe  unb  einigest  unter ber  fieituna  beS  KupferfterberS  £aib  in  »ugSburg 
in  feiner  Kunft  aus.  3n*Monbere  nafnn  er  ftd) 
2öillc  in  $ariS  jum  9torbilb,  mit  bem  er  in  fort» 
roäbjenber  SBerbinbung  blieb.  Später  lief)  er  fid;  in 

ficipjig  nieber,  wo  er  in  ber  §olge  ̂ Jrofeffor  ber 
Mupferftecberfunft  bei  ber  Kunftalabemtc  mürbe  unb 

bis  lurj  Li  öl-  feinem  lobe,  ber  8.  ̂ an.  1814  ju 
Söeimar  erfolgte,  fid)  auffielt.  Seine  hiftor.  93lät« 
ter  unb  oorjügltd)  feine  Porträts,  befonberS  nad) 
©emälben  oon  &.  ©raff  unb  Cfer,  fmb  am  meiften 
gcidjätjt.  Sein  ganjeä  «upferftidjrocrl  entbfilt  über 
200  93lätter.  @r  Unterlief)  eine  reidje  Sammlung 
oon  Kupferfiidjen  unb  Dlabierungen ,  bie  in  ben 
Sefife  beS  SofratS  Keil  ju  Cetpjig  tarn.  Sgl.  Keil, 
«Katalog  beS  KupferftidjwertS  oon  93.»  (£pj.  1849). 

lönueffattun,  f.  93au8leinroanb. 
©nuöfc  (93au3!),  KreiSftabt  im  europ.*ruff. 

©ouoernement  Kurlanb,  45  km  füböftlid)  oon 

sJDiitau,  am  3"f«mmenfluffe  ber  9Jlemel  unb  ber 
2Huf$e,  bie  bier  ben  ftlufj  »a  bilben.  $aS  S<plo& 
93.  wurbe  1456  oon  bem  beutfd)en  fcodmteifter  Mob., 
oon  SJtengbcn  gegrünbet  unb  hief;  früher  93oufdie, 
93oufd)cnborg  unb  93aufdilenburg.  3m  %  1625 
rourbe  93.  oon  ben  Sd)weben,  1705  oon  ben  Stoffen 
eingenommen;  1706  würben  bie  SkfeftigungSwerfe 

beS  Sd)loffeS  jerftört  unb  feitbem  ift  es  unbewohnt 

geblieben.  'Tic  Stabt  bat  eine  lutb.  Jtivctic ,  eine 
griedportlwbore  Kapelle,  jroei  Snnagogen,  jwet 
lüb.  ©ebetfdjulen,  eine  Eeberfabrtl,  oter  93rannt« 
roeinbrennereien  unb  eine  3iegetöt«mrcei  nnb jäblt 

4580  6.,  bie  b>uptfäd)liä)  ©emüfebau  unb  ©art* 
nerei  treiben.  Stuf  bem  oom  12.  bis  17.  Oft.  ftatt* 
fmbenben  ̂ abrntarft  roerben  ©etreibe,  fieinfamen 
unb  £oh  jum  Verläufe  gebracht. 

*öau«*lcinh>aub  ober  $attSleinroanb  (fr), 
papier-toile ,  toUe  ä  calquer,  engl,  tracing-cloth, 

writing-cloth),  aud)  93au8tattun/  3etd)entat< 
tun,  Galquirleinroanb,  Kopterleinwanb 
genannt,  weifier  93aumwoUbattift  ober  ̂ atonett. 
3>urd)  93eftreid)en  mit  aufgelöftem  Mlaun  unb  mit 
oerfd)iebenen  teils  banigen,  teils  öligen  Subftan« 
»en  foroie  burd)  nadrfolgenbeS  Stärlen  unb  fd)liefe» 
ItcbeS  Glätten  mittels  ber  erbieten  3)rudroaljen  beS 
@lan)talanberS  (f.  u.  Sppretur)  mit  einer  burd)< 
fd;einenben  Slppretur  oerf eben,  eignet  er  fid)  jum 
^reiben  mit  ber  fteber,  jum  Iufd)en,  »uf tragen 
oon  Farben  unb  inSbefonbere  jum  S)urd)jeid;nen 
oon  3eid)nungen  jeber  »rt. 
©auöpapier  ober  Pauspapier  (frj.  papier 

k  calquer,  engt,  tracing-paper ),  eigentlich  feines. 

geleimtes  Velinpapier,  bem  auf  ber  einen  Seite 
ein  Hnftricb  oon  ̂ nbigo,  «arifer  ©lau,  Wötd  ober 
fdjroarjer  «reibe  gegeben  ift  unb  beffen  Hnroenbung 

Darin  beftebt,  baji  unter  bie  beftria)ene  Seite  ein 
93latt  roeif?en  Rapier«  gelebt,  über  bte  unbeftridjene 
aber  bie  ju  lopierenbe  3«4nunJ  0eöre'ttl  ro»r^ 
beren  Umriffe  fobann,  burdj  ben  $rud  einer  feinen, 
niebt  fd)arfen  Spifee  (Stift  ober  §eber)  naebgejogen, 
auf  bem  untergelegten  weisen  Rapier  cr)d)einen. 
Rum  3)urd)jeid)iien  oon  Plänen,  Slobilbungen  oon 
3)iafd)inen,  S>effm8  für  bie  SBeberei  unb  Stiderei 
u.  f .  w.  wirb  unter  bem  Warnen  Kopier«  ober  6  a  l  * 
quierpapier  meift  ein  aus  Alafe,  9Berg  ober 
Strob  nad)  ben  gcwöb,nlid)en  33erfab,rungSarten  ber 
^apicrfabrilation  eneugteS,  gelbgraueS  ober  braun« 

gelbes,  ftarl  burdjfcbeinenbcS  $apicr  oerwenbet, 
weld>eS,  obwohl  fetner  9ktur  nad)  bünn  unb  unae« 
leimt,  oon  jiemlid>er  Steifbeit  unb  S)id)tb,eit  ift,  fo* 
bafi  bie  mit  lufdie  auf  bemfelben  geiogenen  fiinien 
nur  wenig  auSeinanberflie|en.  Slnbere  Slrten  93. 

erhält  man  burd)  93eftTeidjien  guten  Seibenpapier* 
mit  öl-  ober  firniSavtigen  Stoffen.  &n  febr  braua)« 
bareS  93.  biefer  Ärt  wirb  crbalten,  inbem  man  ein 
bünneS  Rapier  mit  reinem  Petroleum  beftreid)t  unb 
oor  bem  ©ebraud)  mit  einem  Sappen  aoreibt ;  oor 
bem  gcwöl)itlid)en  Ölpapier  l;at  baS  auf  biefe  SBeife 
bergeftcllte  ben  93orjug,  nad)  ber  93erflüd)tigung  beS 
Petroleums  wieber  unburd)fid)rig  ju  werben. 
SaufKle  nennt  man  bie  eigenartigen  baufflnft« 

leriidben  MuSbruddroeifen  ber  oerfd)iebenen  93ölfer, 
wie  fte  ftd)  aus  ber  Sitte,  ber  Religion,  bem  93ebürfi 
niS  unb  jugleid)  auS  bem  jur  9ierfüflunQ  fteb^nben 
93aumatcrial  ju  einer  in  fid)  fertigen  {$orm  ent< 
widelt  baben.  2lls  ba«  ̂ Jrobuft  ber  erften  ber  bil» 
benben  Küufte,  ber  Kunft  ju  bauen  (93au(unft, 
3lrd)iteltur),  bebingt  ein  93.  bie  ̂ äfiigteit,  bie 
au»  oen  sioniirurtionen  mit  oen  oorpanoenen  iDia« 
terialien  fid)  ergebenben  ©runbformen  in  lünftleri« 

f^er  SBeife  fo  ju  geftalten ,  bat?  fte  in  logifd)  rieb  - 
tiger  unb  organifeber  SBcife  ibre  teltonifdje  %unU 
tion  an  ber  beftimmten  Stelle  auSfpred)en  uno  bat 

biefe  (finjeiformen  fowobl  a'.  :•  befonberS  baS  ooden« 
bete  ©an^e  einen  bjirmonifcben  6inbrud  mad)en. 

3n  bem  93.  fjat  fid)  bei  jebem  9iolfe  unb  »u  feber 
3eit  infolge  ber  ocrfd)i<bencn  9iebürfniffe,  beS  oer« 
fd)iebenen  Klimas,  beS  iBorganbcnfeinS  oer[d)iebe< 
ner  Baumaterialien  u.  f.  w.,  nod)  ine'.ir  aber  infolge 
ber  oerfd)iebcnen  Sluffaffung  ber  ibealen  (Elemente, 
ein  anberer  ̂ ormenfreio  auSgcbilbct,  in  weld)en  ftd) 

bann  ber  ganje  geiftige  Kulturmftanb  beS  betreffen« 
ben  SBoltS  treu  abfpicgelt.  2>eSbalb  tarnt  man  U* 

baupten,  ba|  bie  93aubenfmäler  bie  treueften  3eng« 
nifje  für  bie  Kultur  eines  93olfS  in  einer  gewtffen 
SJeriobe,  gleid)fam  bie  2Rarlfteine  ib^rer  ©efcbtdbte 
nnb.  93on  einem  eigentlid)en  Stil  lann  nur  ba  bie 
JHcbe  fein,  wo  eine  pöfcer  entwidelte  Kultur  ̂ ö^ere 

Aufgaben  ftedt.  Sa  nun  bie  Kultur  niebt  bet  allen 
93ölfem  beS  isrbbaliS  fid)  gleicbmäfjig  entwidelt  ̂ at, 

inb  aud)  bie  93nubenfmüler  gleichen  ällterS  bei  oer« 
efejebenen  9?öl!cnt  feineSwegS  oon  gleicher  fünft« 
erifAer  SluSbilbung.  GS  ftnben  fid)  bie  primitto« 
ten  Anfänge  ber  93aultinft  ju  ben  ülteftcn  Urjeiten 
bwobl  wie  in  unfern  Xagcn.  Sür  bie  (Sntwidelung 

>eS  93.  fmb  junaebft  jwei  J8id)tungen  beS  menid;^ 
lieben  ©eifteö  oon  9öid)tigleit:  1)  bie  ertenntm* 
ber  3Rad)t  unb  ©rö^e  ©otteS,  als  beS  UrqueUS  alles 
Sorbanbenen.  beS  SeiterS  ber  ©efd)ide  beS  9Rcn« 
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fieben  überteuert.  Darau*  entftanb  ba*  ̂ B«burfni§, 
bet  ©ottbeit  2Utäre  ju  errichten  unb  lempcl  m 
bauen,  für  bie  Körper  ber  «Bcrftorbenen  ©rabmäler 

ju  fttftcn,  ihrem  ©cbäcbtniffe  G-rinncruna*inalc  ju errid)ten.  SUtäre  unb  ©rabbenfmäler  finb  bemnad) 
bie  älteften  SEBcrfe  ber  93aufunft.  SCuf  ber  nicbrig« 
ften  Stufe  ber  Kultur  erfüllen  aufgerichtete  Steine, 
Steinfreife  unb  aufgeworfene  Jjjügcl  ben  beabfid)« 
tigten  3rocd  in  einfad))ter  Seife.  Sic  finb  bie  3jor« 
Hufen  ber  33autunft  unb  finben  fid)  überall  auf  ber 
trrbc.  Slm  befannteften  finb  jene  in  Sfanbinaoien, 
ßnglanb  unb  Slorbfranfreid).  etwa*  mehr  au*ge« 
bildet  finb  fd)on  jene  in  Slmerita. 

Die  älteften  Dentmälcr  eine*  wirtlichen  93.  finben 

fid)  in  «ggptcn  (f.  2afcl:  93auftile  L.  oal.  2lr« 
titel  iignptcn,  93b.  1,  S.  247,  unb  Jafcl:  ligpp« 
tifdje  Jlrcbtteltur),  unb  jwar  fdwn  au*  einer 
3eit,  bie  fiepfiu*  auf  etwa  4000  3abre  o.  Gbr. 

berechnet  bat.  IS*  fmb  bie  gewaltigen  JSqramibcn, 
iueld)e  bort  oon  ben  Königen  unter  Slufwenbung 
unenblidjcr  Slrbeitsfräfte  jum  3«>cdc  ber  2lufbc« 
wabrung  ihrer  Ceidjcn  au*  Stein  ober  Lioneln 
erbaut  mürben.  ©leid)jcitig  mit  biefen  £>ocbbau« 
ten  entftauben  aud)  in  ben  gclien  gehauene,  unter« 
irbifebe  ©rabfammem  (Irrcaoationen),  rocld)e  fid) 
oft  ju  ©rabestempeln  erweiterten  unb  bann, 
ardntettonifd)  gegliebert,  mit  Pfeilern,  Säulen 
u.  f.  m.  au*geftattet  rourben.  daneben  lief  aber 
aud)  noch  bie  93aufonftruttion  aud  öol  \ ,  bie  nicht 

ol)ne  Ginfluß  auf  ben  tyormenfrei*  ber  Stcinardji« 
tettur  geblieben  ift  (Sotoeiapitäle  u.  a.).  Später, 
währenb  ber  SJlüte  altägopt.  Stil*,  b.  i.  mr  3«t 
ber  18. Dunaftie,  haben  bann  bie  formen  aller  brei 

93auwcii"en  untereinanber  fid)  gemifebt  unb  fid)  ju einem  harmoniidben  ©anjen  oerbunben.  Tie  ältc« 
ften  unb  bcrübmtcftcn  $uramibcn  finben  fid)  bei 
bau  Dorfe  ©ijcb  in  Unteräggpten.  Slnbcre,  ju« 
fammen  ctma  oierjig,  oerfdjieben  an  ©rößc  unb  in 
mehrere  ©nippen  »erteilt,  finben  fid)  füblid)  baoon, 

am  Ufa-  be*  9til*.  2lud)  bie  Tempel  liegen  ju  bei« 
ben  Seiten  be*  %k  an  ben  öauptftättcn  alter 
Kultur;  bie  größten  in  ber  alten  £anbc*bauptftabt 
Dbcbcn,  ferner  ju  (ibfu,  (Senel),  Denbcra,  auf 
$fyUA  u.  |.  w.  Sic  Dluincn  $bebcn*  finbet  man  ge» 
gcnioärtig  bei  ben  Dörfern  Karnat  unb  Suror.  Der 
Kern  eine*  Sempel*  ift  eine  meift  buulle  Gella  mit 
Meiner  5i)ür,  in  weldjer  ba*  oerehrte  ©ötterbilb 
ftanb.  9ior  ber  Gella  befinben  fid)  ein  ober  mehrere 
umfäulte  33orböfe.  Den  Cingang  ju  bcrfclbcn  bil« 

bet  einjroßartiger  Jborbau,  $ulon,  mit  jwei  ju 
beiben  <oeiten  ber  Xbür  fid)  erbebenben,  tumiartigen 
Alügelbauten,  an  weldicn  Üllafte  mit  gähnen  hefe« 
ftigt  waren.  33or  bem  portal  flehen  Dbeli*ten,  b.  b. 
hohe,  fchr  fcblante  Spi&pfeiler,  welche  bierogli)« 

phifd)e^3nfd)riften  tragen,  unb  loloffale  Statuen. 
3um  Sempcl  ffibrt  eine  Doppelreihe  oon  liegenben 

i.'öwen,  Söibbern  ober  Sphinren.  Oft  finb  bie  Jem« 
e(  bind)  mehrere,  oon  oer|d)iebenen  Königen  er« 
aute  SJorhöfe,  jeber  mit  befonberm  Sßolon,  bebeu« 

tenb  oergrö^ert.  Xie  ÜJtauern  haben  auf  ber  3n« 
nenfeitc  fcntreajte,  auf  ber  Slufeenfeite  geneigte  glä« 
djeti  unb  merben  burd)  eine  fräftige  .«pobltehle  ali 
$auptgefimfe  betrönt.  Sllie  9Bänbe  unb  Säulen 

Stib  über  unb  über  mit  Sfulpturen  in  ganj  flad)em 
elief  unb  ÜJlalerei  (teil*  ̂ nfdjriften,  teil*  figür« 

(id)en  Dar|tel(ungen)  bebedt.  9lud)  bie  Säulen,  auf 
einfad)er  33afi*  ftchenb,  mit  oerfd)iebenartig  gebil« 
beten  Kapitalen  oerfchen,  finb  meift  jiemlid)  ein» 
fad).  Me*  ift  au*  gewaltigen  Steinblöden,  bi*  ju 

8  m  Sänge,  heraeftedt.  9tur  in  feltenen  SäQen  be< 
ficht  ber  .Hern  ber  9Rauern  au*  ̂ ioaetn  (oon  ge* 
trodnetem  9lilfd)lamm)  unb  ift  bann  mit  Stein» 
platten  oertleibet  SMe  Dedenfonftruftion  ift  bie 
bentbar  einfad)fte:  fie  finb  nämlid)  burd)  grole  %lciU 
ten  hergeftellt.  Sie  Cbeli*len  unb  tololialcn  Sta« 
tuen  ber  ©ötter  unb  Äönige  finb  ftet*  SJlonolithcn. 

35er  Gharafter  ber  ägopt.  Hunft  ift r  ber  au*gefpro« 

d)enen  Drbnung  unb  diegelmäfiigicit  in  bem  l'eben 
ber  alten  $lgnpter  entfpred)enb,  eine  ruhige,  tlare 
Cinfachhcit,  oft  ernfte  majeftätifdje  ©röfie,  eine 
golge  ber  anfehnlicbcn  $imcnfionen  unb  be*  9Raiu 
gel*  an  mitfpreebenben  Ginjelformen.  2)och  ift  na« 
türlid)  aud)  bie  einfad)  großartige  fianbfd)aft  nid)t 
ohne  Einfluß  auf  biefe  5iiir!ung.  (iberrefte  biefer, 
ju  allen  Reiten  bewunberten  93auwerte  finb  in 
ÜHuinen  nod)  in  großer  3ab(  erhalten.  Die  heften 
Aufnahmen  berfclben  finben  fid)  in  bem  großen 

2öcrfe  oon  JR.  Sepfiu*:  «Die  Denfmälcr  au*  ägyp» 
ten  lt.  f.  ro.»  (9  93be.,  99crl.  1849-59).  Sgl.  aud) 

griffe  b'Slocnnc*,  «Histoire  de  l'art  egyptien 
a'aprfes  lea  mouumeuts»  fäax.  1866  fg.). 

Die  näd)ft  ben  ägppti|d)en  älteften  Dentmäler 
ber33aufunft  Ttnb  im  weftlid)en  äfien  (f.  Dafel: 

33aufti(e  I.),'wo  in  ber  Gbene  be*  ßupgrat  unb 
ligri*  gam  äbn(id)c  93erhältniffe  obwalten  wie  am 

Die  Ghalbäer,  s^hönijier,  Siffnrer,  5.kbi)lonier, 
ÜJieber  unb  5ierfer  haben  große  Stäbte  unb  in  ihnen 

großartige  ̂ Jnläfte  mit  oielen  £öfen,  Säulen,  2er« 
raffen,  Tempel  u.  a.  gebaut.  Dod)  ift  oon  biefen 
93auten  wenig  erhalten,  weil  ba*  iltaterial  berfel« 

ben,  nämlid)  3«egel  unb  öolj,  jum  Jeil  mit  3)le« 
tallbelleibung,  md)t  fo  folib  war  al*  ba*jenige  in 
iigupten.  Die  9iuinen  ber  Stäbte  SRinioe  (f.  b.), 

93abulon  (f.  b.)  unb  ̂ Jerfepoli*  finb  erft  in  ber 

neueften  §c\t  näher  unterfudjt  worben.  Dod)  ift  e* 
bi*ie(U  nicht  gelungen,  ein  tlare*  93ilb  von  ber 
3lrd)iteftur  berfclben  ju  erlangen.  Stäljcre*  jinbet 
fid)  in  ben  oerfebiebenen  SUerten  oon  31.  Saparb 

(f.  b.),  ferner  in  Jerier,  «Description  de  l'Arme- nie»  Wat.  1852):  9jaur,  «9linioe  unb  ̂ erfepoli*» 

(beutld)  oon  3cnfer,  2pj.  1852);  ̂ ilace,  «Ninive  et 
l'Assyrie»  (3  93be.,  %ax.  1866—69). 

(Stwa*  fpäter  entwidelten  bie  $ela*ger  in 
©ried)enlanb  eine  rege  Xbätigfeit,  bauten  Stäbte, 
umgaben  fie  mit  feften  9Jlauern,  erridbteten  Tempel, 
©räber  u.  f.  w.,  wooon  intereffante  diefte,  wie  ba* 
fiöwcntbor  unb  ba*  Sd)ahhau*  be*  2ltreu*  ju  3)iu« 

!enä  nod)  erhalten  finb.  S3gl.  «bei  Slouet,  «Expe- 
dition scientitiqae  de  Mor6o»  ($ar.  1831 — 38). 

8lu*  bem  93.  ber  ̂ cla*ger  ging  ber  flaffifcbe 
ber  ©riechen  unb  5Hömcr  (f.  $afel:  93auftile 
II.  III.  IV.)  beroor.  3Bie  bie  Slrobitettur  bei  ben 

Hellenen  fid)  ju  irjrcr  bohen  93(üte  entwidelt 
bat,  ift  nid)t  nadu.uweifen.  ba  33eifpiele  ber  3ro»5 
febenftufen  nid)t  mehr  erhalten  finb.  Ohne  3roeifel 
war  ber  urfprünglid)  häufig  angewenbete  öoljbau 

rtictjt  ohne  dinHuß  auf  bie  formen  be*  fpäter  für 
iDionumentalbauten  au*fd)lteßlich  gebräudjltcben 
Steinbaue*.  Die  ©egenwart  (ennt  bie  aried).  «rd)i« 
tettur  nur  au*  ̂ Heften  oon  93auwcrten  au*  ber 
33(ütejcit  berfelben.  (S*  finb  meift  hed)  ooQenbete, 

mit  größter  Sorgfalt  unb  Solibit ät,  burd)au*  ra< 
tionell  in  Stein  (SKamtor)  tonftruierte  unb  mit  rjödj« 
fler  Reinheit  äfthetifd)  burchgebilbete  93auwerte, 
bereu  ©efamtoerhältniffe  ftet*  oon  ber  wohltbuenb« 
ften  Harmonie  unb  beren  einjetne  Seile  ihren  tetto« 
nifchen  gunttionen  entfprecbenb  lünftlerifcb  au*ge» 
bi  bet  finb    Die  wichtiafte  Slufaabe  ber  altariecb. 
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Arcbiteften  war  bie  fterfteflung  oon  Sempein.  An 
(bnen  würbe  ber  (Seift  ber  grted).  ätautunft  au«ge» 
bilbet.  Aiir  öffentliche  ©ebäube  onbeter  Skftiim 
muna,  ©räber.  53efeftigung«bauten ,  Stabttljore, 
SWarfttiallen,  Sbeater  u.  f.  ro.,  würben  bie  formen 

natürlich  entfpred)enb  motorisiert ,  bewegten  ftdj  je^ 

bod)  in  bemfelben  Ärci)"e.  Sie  ̂ kioatbäufer  fd)ei= nen  im  me|\mtltcben  nur  ©ebürfnie bauten  gewefen 

gu  fein.  Sem  milben  Älima  befc  £anbe*  gemäfe,  in 
roeldjcm  man  weniger  Schuh  oor  Kälte,  Stegen  unb 
Sdmcc  alö  Sdjufc  oor  ber  Reiften  Sonne  beburfte, 
ift  oie  gried).  Ardntettur  im  allgemeinen  eine  Sau* 
lenard)itettur.  6in  gried).  Tempel  beftebt  au3 
einer  auf  einem  Unterbau  von  brei  ober  mebr  Stu: 

fen  erhobenen,  oon  oier  SBänben  umfd)loffenen 
Gella,  in  welcber  bog  oerebrte  ©ötterbilb  ftanb  unb 
weld)e  gum  %e\i  ober  garn  oon  einer  Säulenballe 

umgeben  ift.  Qebe  Säule  beftebt  au*  öafi*,  Scbaft 
unb  flapitäl.  Stuf  ben  Säulen  ruben  Stetnbalten 
unb  auf  biefen  unb  ben  Söänben  rubt  wieber  eine 

au*  Steinbalten  unb  Meinen  Steinplatten  ftnnoou* lonftruierte  Sede  fowie  ba*  Sad)  mit  bem  ©eftmfe 
(2Bafferrinne).  Sie  Gella  war  entweber  mit  einer 
bölgernen  3tottenbede  oerfeben  ober  l^atte  innen 
ebenfalls  eine  Säulenballe  unb  bann  eine  grof* 

Öffnung  in  ber  Sede  (öppätbraltempel).  Alle  Hei« 
nen  ara^iteftonifeben  ©lieber  waren  anfragt  bunt 

bemalt,  fpäter  plaftifd)  burd)  entfpredjcnbe  Orna-. 
mente  gefdbmüdt.  gn  ben  Sad)giebeln,  ben  Briefen, 
über  ben  Säulen  ober  al*  oberer  Abfcbfub  ber 
Gcllamauer  war  oft  nod)  plaftifdjer  figürlidjer 
S  duintct  angebrad)t.  Sic  ütftänbc  waren  aud)  wobl 
mit  lnftov.  Sarftellungen  bematt.  Sic  beiben  im 

alten  ©ricd)enlanb  nebeneinanber  wobnenben  'i!  o  If  •:• . 
ftämme  ber  ̂ onier  unb  ber  Sorer  entwidelten  wobl 
giemlid)  gleidueitig  bei  äbnlicber  flonftruttion  gmei 

Derfdnebene  #ormentrcife,  wetdje  man  alc-  ben 
ionifdjen  unb  ben  bonfeben  Stil  begeiebnet. 
Ser  Unterfd)ieb  biefer  beiben  Arten  beftebt  befon» 
ber*  in  ben  nerfdnebenen  Skrbältniffen  ber  33au« 
werte.  Sie  Säulen  ber  bor.  Üempet  ftnb  turg, 
ftämmtg,  gebrungen,  iene  ber  ion.  Sempel  fdblanter. 
Sem  entfprcdjenb  ftnb  aud)  bie  übrigen  Sauteile 
bei  ben  Sorem  ftärter,  bei  ben  Römern  fdjroäcber. 
Ser  fog.  torintbifdfre  Stil  ift  nur  eine  reidjere 
Au*btlbung  bcö  ionifeben.  Sic  iBlutcperiobc  ber 
gried).  SBaufunft  fällt  in  bie  3ctt  bc*  ?|Jeritle*.  IRefte 
ber  fd>önften  gried).  Sempel  finbet  man  gu  Atbcn, 
befonber*  auf  oer  Afropoli*  bafelbft,  auf  Der  3nfel 
<lgina ,  gu  Mo niuli,  gu  SJaffä  in  Aitabicn,  gu 
ftum  in  Unteritalien  unb  an  ocrfdjiebenen  Orten 

auf  ber  Snfel  Sicilien.  %üt  bie  (htlärung  be*  9öe= 
fen*  ber  gried;.  Ardutettur  in  ibren  (rinielformen 
ift  baS  grof,e  Söcrt  Ä.  »öttidjer*:  «Settonit  ber 

Hellenen»  (2.  Stuft.,  2  ©be..  ©erl.  1869—73), 
epoebemadjenb.  SBortrefflid)  ift  aud)  ©.  Sempera 
(nid)t  oolienbeteS)  9Bert  «Ser  Stil  in  ben  tcdjni» 
frben  unb  tettonifd&en  Münftcn»  (Sb.  1  u.  2,  ÜJtünd). 
1860—63).  Sie  Setaili  ber  antiten  Ütrdjiteltur 
fmb  gufatnmengeftellt  in  SWaud;:  «Sie  ard)itettoni» 
fdjen  Drbnungen  ber  ©riedjen,  Börner»  (6.  KvflL, 
SBerl.  1873).  unb  in93üblmann:  »Sie  ardjitetrur 
bei  llaffifdjen  Stltertumä  unb  ber  9ienaiffemce» 
(Stuttg.  1874).  ©enaue  Slufnabmen  ber  gried). 
»aubentmäter  finben  fub  in  Stuart  unb  9teoett4 
«3tltertümer  oon  ätben»  unb  ben  oon  ber  ©efell* 
fdjaft  ber  Sitettanti  gu  Sonbon  berauftgegebenen 
SBerten:  a  Altertümer  oon  3onien »  unb  «Unebierte 
Altertümer  oon  Attila» ;  ferner  in  Stadetberg,  «Ser 

StpoHotempet  gu  IBaffä»  (Som  1826);  Serrobifatco, 
«Antichitä  della  Sicilia»  (Palermo  1834—42); 

^ittorf  unb  3ontb,  « Architecture  antique  de  la 
Sicile»  (3  »be.,  $ar.  1826—30);  Selaaarbette, 
«Ruines  de  Paestum»  (^Jar.  1799),  unb  tn  oiden 
SDlonograpbicn. 

Sie  SR  ömer,  ein  mebr  prattifdjeä  al*  tünftterifd) 
begabte«  95olt,  baben  ben  Säulenbau  oon  ben  fiel 
lenen  entlehnt  unb  mit  bem  oon  ben  Gtruätern 

übertommenen  ©ewölbebau,  ben  Tie  weiter  entwideU 
ten,  etnbeitlid)  oerbunben  unb  bamit  in  tonftruftioer 
SBejiebung  einen  groben  gortfd)ritt  gemait.  2Jtit 

^ilfe  ber  SBölbung  gelang  e£  ibnen,  fepr  grobe 
SHäume  mnffio  gu  Überbeden  unb  tünftterifd)  bureb 
aebitbete  ©ebäube  oon  grobartigfter  ®efammtwir= 
tuna  berguftetten.  Sie  Setoilbilbung  be*  römifdjen 
IB.  Dagegen  fteljt  an  Scbönljeit  t)inter  jenem  bti 
gried)ifd)cn  weit  gurüd.  Sie  Aufgaben,  weldje  ben 
röm.  Ardjitetten  geftellt  würben,  waren  bei  weitem 
mannigfaltiger  aU  jene  ber  aried)ifd)en.  63  galt, 
neben  Sempcln  unb  ©rabmälern  grobartige  3oren 
mit  SBoTilifen,  5 heater,  Sriurapbbogen  unb  enblid), 

bei  bem  übergroßen  fiuru«  gur  3«it  bet  röm.  $m  ■ 
peratoren,  weitläufige,  mit  allem  in  jener  3e«t  nur 
möglichen  Komfort  au«gchattete$atäfte  unb  Hillen, 
weld)e  guweilen,  wie  bie  Kaiferpaläfte  auf  bem 

latin  gu  Dtorn  unb  bie  SMlla  bc*  ̂ abrian  bei  Siooli, 
gu  ttetnen  Stäbten  erweitert  würben,  bergufteden. 
Saju  tarnen  bann  nod)  »efeftigung^bauten,  SBrüden, 

SBajferteitungen,  $ecrftraf>en  u.  a.  Sie  SMüte= 
periobe  ber  röm.  93aulunft  ift  baS  1. 3abrb.  n.  Gbr. 

Sentmäler  röm.  Sautunft  ftnb  über  baä  gange  ebe= 
malige  9tömifd)c  IReid),  b.  b.  ben  größten  Zeil  von 
Suropa  unb  Seite  oon  Afien  unb  Afrita,  gerftreut 
Sie  oebcutenbften  berfetben  beftnben  ftd)  in  9tom 
unb  feinen  Umgebungen.  Aubcrbent  ift  uni  mit 
Pompeji  eine  gange  antite  Stabt  au*  bem  1.  fjabjb- 
n.  Gbr.  mit  aQen  ibren  intereffanten  dimcl^etten 

erbatten.  Sgl.  Abelen,  «ÜJlittelitalien  oor  ben  3ei= 
ten  röm.  ßcrrfd)aft»  (Stuttg.  1843);  SReber,  «Sie 
yiuinen  9tom*  unb  ber  Gampagna»  (Xvh  1863); 

Docrbed,  «Pompeji  in  feinen  ©ebäuben,  Alter- 
tümern unb  Stunftwerfcn»  (3.  Aufl.,  £og.  1875); 

IttajoiS,  «Les  ruines  de  Pomp6i»  (4  Sßbe.,  ̂ ar. 
1825—38).  Aubcrbem  gibt  eä  oiele  SDionoarapbien 
über  eingetne  Sauwerte.  (Sine  wiffenfdjaftlicb  be= 
grünbete  ©efd)td)te  ber  Sautunft  \>ti  tlafnfdje" 
Altertum*  fehlt  nod;  immer.  6*  mufi  baber  auf 
bie  betreffenben  Abfdjnitte  ber  am  Sdjlub  biefeö 
ArtitelS  angefübrten  ffierte  über  bie  allgemeine  ©e= 
fd)icbte  ber  Saufunft  bingewiefen  werben. 

©äbrcnb  ba*  9iömifd)e  IReid)  unb  mit  ibm  bie 

gefamte  Äultur  be*  Altertum*  ibrem  Untergange 
ftd)  näberte,  entwidelte  ftd)  im  füllen  eine  junge, 
balb  febr  mädjtige  Kraft  in  bem  ©briftentum, 
rnclaie*  ber  Sbautunft  eine  neue  Aufgabe  [teilte.  Sa 

bie  Gbriften  lange  3ett  unterbrüdt  würben,  tonnten 
fte  befonbere  öebäube  für  ir>te  Äultu*bebürfnifje 
anfang*  nid)t  errid)ten;  fie  oerfammelten  ftd)  gum 

gemeinfamen  ©otteöbienfte  in  unterirbifd)en  Sta- 
pellen  ber  Äatatomben  ober  in  ben  bjntern  Sälen 
ber  44JrioatpaIäfte.  AI*  bann  Äaifcr  Xonftanttn  bie 
d)rift(.  Religion  oi*  g(eid)bered)tigU  anertannt 
batte,  war  bie  ftunft  fd)on  fo  weit  gef unten ,  bab 
man  nicht  mebr  im  Stanbc  war,  eine  neue  ,\onu 

für  ba*  neue  Scbürfni*  gu  finben.  Sie  ©Triften  er: 

bauten  ibre  @otte*bäufer  baber ,  an  ben  überliefer- 
ten formen  feftbaltenb,  ale  9Iad)bitbungen  ber  ©e= 

rid)t*baftltten  neben  ben  3oren  unb  gewijfer  Säle 

Digitized  by  Google 



äöauittie 

in  ̂ rioatpaläften,  jum  Seil  fogar  auS  oor&anbe« 

nen,  oon  jeibnif  dien  Sempein  entnommenen  93au« 
teilen  (3.  93.  San4?orenso  fuoti  le  mura  ju  SHom), 
weshalb  fte  aud)  bcn  dornen  93afUitcn  erhielten. 
Sie  bat  ton  einen  oblongen  ©runbrife  mit  einem  llei: 
nen  l)albfreiSförmigensluSbatt  für  benStltar  (äpfiS) 

rm^nnern,  iroei  ober  oicr  Säulenreihen  unb  be: 
fonbere  Dberfenfterfür  baS  SDlittelfdjiff.  T>ie  3)cden 
waren  oon  £olj.  XaS  äufecre  mar  jtetS  ganj  ein» 
fad).  33or  ber  ©aftlilo  befanb  ftd)  geroobnlid)  ein 
umfäulter  93orl)of  mit  JBrunnen  unb  neben  ibjr 
würbe  fpäter  oft  nod)  ein  ©lodenturm  ((iampanile) 
erbaut.  2>ie  ,V.tl>l  fo(d)er  altdiriftl.  93aftlilen  ift  be= 
fonberS  in  ÜRom  febr  groß.  2>ie  bebeutenbften  ftnb 

San-.£lemente,  Sta.^ubcmiana,  Sta.=2Jlaria: 
SÜlaggiore  unb  Sans^aolo  fuori  le  mura.  Sie 

ftnben  ftd)  aber  aud)  an  anbern  Orkn.  j_.  93.  in  5Ra= 
oenna,  auf  ber  3nfel  Sorcello  unb  in  slften.  Sieben 
ben  langgeftredten  brei«  ober  fünffdnfn&en  53afililen 
entftanben  gleidjjettig  aber  auch  SHunbbautcn,  mm 
Seil  mit  .Huppe In  überbedt,  teil«  als  SauffapeUen, 
teile  als  ©rabmäler  benufct.  9Jgl.  93unfeit,  ©utten* 

fobtt  unb  Knapp,  «2>ie  93a|'tlifcn  beS  d>riftl.  9lomS» (ÜJlünd).  1843). 
©anj  im  ©egenfafc  ju  ber  altdjriftl.  93aulunft  im 

3Beftrömijd)cn  iReidje  entwidelte  ftd)  im  DfrrömU 
fd)en9lctd)e,  befonberS  in  beffen£auptftubt  93ojan|, 
mit  einer  eigentümlidjen  Kultur  aud)  ein  neuer 
83.,  ber  bajantinifdje  Stil  (f.  £afel:  93nu; 
ftile  V.);  berfelbe  ift  eine  SBeiterbilbung  beS  röm. 
Kuppelbaues.  Sie  Kird)enfd)iffe  ftnb  burd)  eine 
Öieihe  oon  .Huppein  auf  quabratifd)en  Unterbauten 
unb  ftalbluppeln  Überbein  Obgleid)  bie  (üuftles 
rifd)e  $urd)bilbiing ,  auf  ber  röm.  Kunft  beruhen  \ 

uemlid)  bftrftig  ift,  ftnb  bie  innern  Sftäume,  oft  burd) 
SWofaitcn  auf  ©olbgrunb  gefebmüdt,  meift  oon 

einer  großartigen  fflirhmg.  T  ie  ocbeutenbftcn3>enf: 
mdler  bäumt.  93aufunft  ftnb  bie  Kirdje  fcagia  So* 

p&ia  ju  Konftantinopel,  erbaut  532—537  n.  6b.r. 
oon  Katfer  ,V4timan ,  einige  Stauten  ju  SRaocnna, 
baS  oon  Äaifet  Karl  b.  @r.  erbaute  SDtünfter  ju 
2lad)en  unb  bie  Kird)e  SamÜJlarco  ju  Sknebig,  tu 
baut  976—1072.  SBgl.  Ouaft,  «$>te  altdjriftl.  93au: 
benfmate  ju  Maoetma»  (Bett.  1842);  Saljenberg, 

«Sie  altd)rift(.  93aubcnlmalc  oon  Konjtantinopel» 
(93erL  1854);  Xerier  unb$oppleoel.$uUan,«Archi- 
tecture  byzantinc»  (9Jar.  1864). 

3)ie  93aufunft  ber  Snber,  ber  ßbinefen  unb  ber 
Coroölfer  2lmerüaS  ftnb  für  bie  hiftor.  Gnrwide» 
lung  ber  9(rd)ite(tur  gam  ot)nc  93ebeutung  unb 

(iinflufj.  Son  grofeer  SBidjtigfeit  für  ben  ©ang  ber 
(Snrroidelunn  ift  aber  bie  93auf  unft  beS  3Slam 
in  2lften,  Slfrita  unb  (Suropa  (Spanien  unb  Skis 
lien).  (S.  Safel:  93auftile  VI.)  %li  bie  Mra* 
ber  i^re  ßroberungejüge  antraten,  waren  fte  obne 
jebe  bösere  Kultur.  93alb  nahmen  fte  jebod)  man: 
dienet  oon  benjenigen  Söltem  an,  bie  fte  unter* 

worfen  hatten.  Salier  bcfteöt  ibre  Kunft  aud  l'el;r oerfd)iebenartigen  (Elementen.  3n  ber  jlrdjitettur 
bebienten  fte  ftd)  junöcbjt  ber  oor§anbenen  formen, 
(d)loifen  ftd)  an  bie  überlieferten  altröm.  93auwerfe 
fotuohl  aU  bie  altd)ri|t(.  unb  bnjant.  Jtird)en  eng 

an,  oerfd)moljen  bannt  bann  aber  überall  ea)t 
Orient.  (Slemente.  9jorberrfd)enb  ift  bie  93orliebe 
ber  Araber  für  pb>ntaftifd)e  $rad)t  unb  üppiaen 

JHeidjtum  ber  Seforation.  befonberS  aller  'Aladjcn 
burd)  fpielenbe,  farbenreiche  Ornantcntif.  <  5 .  vi  r  a : 
btili.)  ̂ ine  böfcjere  orgattifebe  25urd)bilbung  feb^lt 
flänjlid).  3)ie  Kenftrultionen  ftnb  fel)r  primitio  unb 

(teb^en  mit  ben  S)e!orationen  meift  gar  nid)t  im  3u» 
mmmeitb^ange.  (Sb.aralteriftifa)  ftnb  bie  fog.  Sto* 
laltitcngewölbe  unb  bei  ben  ?lrlaben  bie  iöttfeifen« 
bogen  unb  Spi^bogen.  Tie  oor»üglid)ftcn  T)enf: 
mäler  be3  arabifd)en  93.  finben  ftd)  in  Sprien, 
floppten  (Ü)lofd)ee  el  ÜÄojeb  oon  1415  ju  Äairo), 
Stcilien  (3ifa  unb  (Euba),  Spanien  (wo  befonberS 
bie  3)lofd)een  ju  Gorbooa  00m  %  786,  ber  Silcajar, 

^Jalaft  ber  fteinrfdjer,  ju  Seoilla,  bie  Sl^ambra 
ff.  b.l,  ein  pbanta|tifd)er  ÄönigSpalaft  aus  bem  14. 
^ab^rb..  ju  ©ranaba,  rjeroorjubeben  ftnb),  in?{n» 

bien,  Werften  unb  ber  Sürtei  (sJl  of djeen  be*  Sultan 
93aja}eb  unb  93runnen  bed  Sultan  nd)meb  tu  ßon* 
ftanttnopcl).  Tie  beften  Quellenwerfe  ftnb  ©irault 

be  ̂ rangep,  «Monuments  arabes  et  moresqnes 

d'Espague»  (%ax.  1839);  berfelbe,  «Essai  sur 
l'architecture  des  Arabes  en  E6pagne  etc.»  r^ar. 
1H46);  93illa  Slmil  unb  (SScofura,  «Espana  artis- 
tica  y  monumental»  (3  93be.,  SWabr.  1842—59); 

Sdjad,  «^oefte  unb  Äunft  ber  Mrabcr  in  Spanien 
unb  Sicilien»  (2  93be.,  93etl.  1865);  93ourflotn,  «Les 

arts  arabes»  ($ar.  1868  fg.);  griffe  b'äocnned, 
•  L'art  arabe  dapres  les  monuments  du  Kaire 
depuis  le  7'  siecle»  (^Jar.  1869  fg.). 

3)lit  ber  93autunft  beS  Miam  in  gewiffem  ©rabe 
oerwanbt  ift  bie  93aufunft  ber  JRuffen,  weld)e 

eigentlid)  gaiu  auf  ber  bnjant.  93aulunft  berubt. 
3)te  ©runbanfage  ber  Hird)e  ift  ba«  griedj.  Ärem, 
weldje^  burd)  mehrere  hohe  iluppeln  überbedt  ift. 

Öauptfnd)e  ift  5teid)tum  unb  ̂ Jrun!  ber  Slue-ftat* 
tung.  Tie  ard)itettonifd)en  formen  ftnb  ftart  bar-, 
barifd)  unb  geben  obne  Kegel  wilb  pbantaftifdj 
burd)einanber.  3)ie  ©lanüeit  be*  ruff.  Stils  fdjeint 

bad  16.  3af)rb.  ju  fallen.   T.-.-3  bebeutenbfte 
in 

2)entmal  beSfelben  ift  bie  Äird)e  SBajftli  93lagennoi 

ju  iütoäfau. 
Sceben  ber  bajant.  93aufunft  entwidelte  ftcb  im 

eb>mald  9Beftrömiid)cn  91cid)e  nad)  bem  Snjaü  be4 
Äarolingifd)en  9leid)S,  befonberä  )eit  1000  n.  Üf)x., 
ebenfalls  auf  ©runblage  ber  altröm.  91rd)itetrur, 
ein  ganj  neuer  93v  welcper  ber  romanifdje  Stil 
beißt.  (S.  Jafel:  93auftilc  VU.)  Sic  Skfüila 
blieb  bie  ©runbform;  alle  (Sinjelbeiten  erhielten 
jebod)  eine  neue,  aus  bem  german.  95oltögeiftc 
entfprungene  93eganb(ung  unb  entwideltcn  ftd)  in 

burd)au3  felbftänbiger  SBeife.  $a$  ©anje  gelangte 
unter  freier  Wufnabme  unb  Serarbcitung  frem« 
ber  Elemente  nad)  brei  f^abrb.unberten  enolid)  ju 
einem  ber  grofiartigften  Softeme,  we(d)e  bie93au< 
gcfd)id)te  fennt.  Tie  93aufunft  war  wäb,renb  bei 
ganjen  Mittelalters  (ftetS  im  Sienfte  ber  d)riftl. 
Äirdjc)  bie  aUeinljerrfcbenbe  Jtunjt  MBe  anbern 
fünfte,  bie  Sfulptur,  bie  Malerei,  bie  ©laSmale: 
rei,  bie  iDluftt  u.  f.  w.,  mußten  ftd)  ihr  unterorbnen. 
9Dic  ermahnt ,  ging  ber  mittelalterliche  Kircbenbau 

oon  ber  altd)riftl.  93aftlifa  aus.  5)od)  ftnb  bie  Um-- 
geftaltungen,  weld>e  biefe  ©runbform  im  Saufe  ber 

Seit  erfugr,  fc&t  eingreifenber  fixt.  Um  entfehie- benften  etnberte  ftd)  baS  6bor.  Statt  ber  eitifaroen 
SlpftS  entftanb  balb  ein  befonberer  G&orbau,  oft 

mit  lncbvei-n  Stpftben,  als  9)aum  für  bcn  Slltar 
(ober  mehrere  S(ltäre)  unb  bie  oft  jablreidje  ̂ rie< 
fterfd)aft,  ber  ftd)  aud)  äufetlid)  oon  bem  Sang» 
^aufe,  bem  Maume  für  bte  ©emeinbe,  beutlid) 
trennte.  Unter  bem  (£lwr  würbe  oft  nod)  eine  uiu 

terirbifdje  Kapelle  (Krnpta)  für  3wede  bes  Xoten» 
!ultu8  eingeridjtet.  SÖtittclfd)iff  unb  Seitenfd^iff 

würben  anfangs  burd)  Säulen,  ipüter  burd)  ̂ t'u 
ler  ob«  Sdulen  unb  Pfeiler  gemii'd)t,  oonetnanber 
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getrennt.  Sie  Staunte  hatten  anfangs  flache  £>olj« 
beclen,  würben  fpäter  aber  ferjr  oft  mit  ©ewölben, 
meift  Kreuzgewölben,  in  einzelnen  Seilen  aud)  Jon« 
nengewölben,  uberbedt,  woburd)  baS  ©cbäube  erft 
feinen  wabren  monumentalen  (Sfyarattcr  erbielt. 

SaS  itujjere  mar  bem  Innern  entfpred)enb,  in  or: 

gattifdjer  SBcife,  burd)  Sifenen,  2(rtaben,  Sogen-, 
triefe,  ©efimfc  u.  f.  w.  reid)  gegliebert.  SllS  neues 
bebeutfameS  Clement  trat  aud)  nod)  ber  2urm 
#11311 ,  rocldjcr  nun  in  organifdjer  Serbinbung  mit 
bem  ©ebäube  angeorbnet  rourbe.  Sebr  oft  ftnbct 
man,  als  befonbem  Sdjmud  ber  Sauanlage,  meb« 
rere  (fünf  ober  mebr)  Sürme.  3(u  bie  Kird)en 

fd)loffen  f\d)  oiclfadi  weitläufige  Kloftcrgebäube  mit 
Capellen,  großen  Sälen  (Dtefeftorium ,  Sormito« 
num)  u.  f.  ro.,  roeldje  ftd)  um  einen  £>of  mit  um* 
laufenbem  Krcujgang  gruppieren,  innerhalb  be« 
ftimmter  ©remen  bat  ber  roman.  Stil  in  ben  »er» 
fdjiebenen  Sänocrn,  befonberS  in  Sctttfd)lanb  unb 
ftrantreid),  aber  aud)  in  Qtalien  unbSnglanb,  je 

bem  oerfdjiebenen  ©ei[te  ber  Stationen,  bem  Sc« 
bürfniffe  unb  bem  uenebiebenen  Saumaterial  ent« 

fpred^enb,  in  febr  oerfdiiebener  ©eife  ftd)  auSgebil» 
betjoboB  baS  ©cfamtbilb  überaus  reid)  an  inbioi« 
buellen  3ügen  ift.  Sie  roman.  Saufuuit  batte  im 

11.  3abrf).  nod)  eine  gemiffe  Strenge  unb  Ginfad)= 

beit,  entfaltete  im  12.  ̂ atjrt>.  ibre  ebelftc  Slüte  unb 
ging  im  erften  Viertel  beS  13.  ffcbrb,.  allmäblid)  in 
ben  got.  Stil  über.  Sentmäler  beSfelben  ftnb  in 
vielen  Sänberu  in  großer  3abl  nod)  erbalten.  GinS 

ber  älteften  berfelben  bürfte  bie  S tt*t>fird)c  ju 
©ernrobe  (oon  961)  fein.  3«  ben  fd)önften  unb 

arofutrtigften  geboren  in  Scutfd)lanb  bie  grofeen 
Some  ju  Samberg,  SWainj,  Speier,  SBormS,  Vim« 
bürg  a.  b.  V.,  bie  fünfter  }u  Sonn,  bie  Mbteifirdjc 
»u  öaad),  bie  Kird)en  St.  0)obel)arb  ju  fnlbeSbeim, 
6t.  ÜJtaria  im  Kapital,  St.  ©ereon,  St.  Mpoftetn 
unb  St.  Kunibert  ;u  Köln,  bie  Kirdje  ju  ©elnbau« 
fen,  bie  Soppeltirdje  ju  Sdjwarjrbetnborf,  baS 

Klofter  iDtaulbronn ;  in  Italien  bie  Some  ju  Sifa, 
Siacenja,  Sarma  unb  3ara,  bie  Kirdje  Satt:9Jti« 
niato  bei  Slorcnj,  bie  Gnpclla  Palatino  ju  Sa» 
lermo,  ber  Ätofterl)of  oon  SamSaolo  fuori  le 
mura  ju  SRom;  in  frranlreid)  bie  Kird)en  St.« 
Gtienne  ju  Hain,  9totrc«Same  bu  port  ju  Gier« 
mont,  5totre:Same  la  granbe  ju  Soitier*  u.  a. 

Die  Srofanard)itef  tur  biefcr  Seriobe  ift 
im  allgemeinen  nod)  febr  einfad);  mau  that  bafür 
meift  wenig  mebjr,  als  baS  SebürfniS  erforberte. 
Sie  beftebt  oonüglid)  in  SefeftigungSbauten, 
dauern  mit  Itirmcn  unb  Üljoren  jum  Sd)ujj  gatt« 
jer  Stäbte  (aus  bem  13.  3af)rh.  febr  gut  erhalten 
ju  Köln)  unb  Surgen,  meift  auf  fduoer  jugänglidien 

£>öben  gelegen,  jum  Schulte  einzelner  Stüter.  Ser 
roefentltdifte  Seil  ber  lefctern  ift  ein  fcfyr  ftarter, 
bofjer  lurm,  ber  Sergfriet .  an  weldjen  im  Saufe 
ber  3«t  nad)  unb  nad)  anbere  ©ebäube  angebaut 
würben.  Sie  arebiteftonifd)  bebeutcnbfte  Surg  bie^ 

"er  Seriobc  ift  wohl  bie  ÜBartburg;  fteineme  Söobns er  waren  in  biefer  3eit  nod)  fer)r  feiten.  ̂ )ie 
umfaffenbfte  unb  beftc  Sarftellung  ber  roman.  Sau« 
fünft  in  Seutfdjlanb  ift  £.  DtteS  « ©efd)id)te  ber 
beutfd)en  Saulunft  oon  ber  JRömcrjeit  bis  jur  ©e« 

genmart»  (5  fifgn.,  fipj.  1861—74),  weld»e  alle  wet- 
tern 9lad)iucife  in  großer  Sollitdnbigfett  enthält. 

8fll.  JHeooil,  «Architecture  romane  du  Midi  de  la 
France»  (Sar.  1864). 

romanifd)e  S.  ift  ein  ed)t  beutfdjer.  3n 
non  zininng  an  eigen: 

tümlid)e  SJtobififarionen ,  beren  3nfammenfnffung 
unb  fon^equente  5öcitcrfül)rung  enblid)  jum  gott« 
fd)en  S.  fübrten  (f.  STafel:  Sauftile  V11L), 
welker  jtterft  bei  bem  Sau  bce  GljorS  ber  SlbteU 
tirdje  ju  St.«Scnis,  weldjen  5?lbt  Suger  um  1140 
ausführte,  jur  Grfdjeinung  lam,  bann  an  ber  Äa» 
tbebrale  ju  5?ouon,  ben  Äird)en  9iotresSamc  ju 

(£bd(onS  (1157—83),  St.«9iemiS  ju  MbcimS  (1164 

—81),  ber  Äira)e  ju  SloiS  (1138—1210),  berÄatbc» 
brale  ju  £non  (um  1173)  unb  ber  Katbebrale  Slotrc* 
Same  )u  SariS  (1163—77)  entwidelt  unb  weiter 
gebilbet,  barauf  nad)  Seutfdjlanb  übertragen  würbe, 
wo  er  juerft  bei  bem  Neubau  ber  fiiebfrauenfirdje 

iu  Jrier  (1227—44)  unb  bereiifnbetbfircbe  ju  SDtar- 
burg  (1235—83)  angemenbet  würbe,  bann,  unter 
ftetem  £inblid  auf  bie  neueften  Sauten  in  ftranU 
reid),  in  felbftänbigcr,  cd)t  beutfdjer  ffleife  ftd)  ents 
widelte,  unb  enblid)  in  bem  Somc  ui  Köln,  beffen 
Cbor  1248  gegrünbet,  1322  geweift  würbe ,  feine 

ESollenbung  erreidjte.  Gine  ber  barmonifd)« 
fungen  got.  Stils Jeigt  bas  ÜJtünfter  pt  Jrei« 
Sr.  (rine  got.  Kircbc  in  itjrer  ooden  »uS« 

bilbung  ftellt  fid)  als  ein  genial  erbad)teS,  hinftooll 
fonftruierteS ,  ard)iteftoni|d)eS  ©erüft  bar,  bei  wel« 
d)em  bie  Saft  beS  ganjen  ©ebäubeS,  befonberS  ber 

fd)(anl  auffteigenben  fpitibogigen  Äreujgewölbe, 
welcbe  bie  Sede  bilben,  auf  ein  ̂ feilerfoftem  foru 

jentriert  ift ,  unb  bei  weldjem  bie  2Bänbe  (eine  an« 
oere  Sebcutung  als  bie  beS  SRaumabfd)luffeS  ba« 
ben.  Strebepfeiler,  Spi^bogen,  Strebebogen  unb 

ein  bamit  im  3"fammenl)anae  ftebenber,  ganj 
felbftänbig  entwidelter  ÄreiS  oon  Äunftfonnen  finö 
bie  d)arafteriftifd»en  Gigentümlidjfeiten  biefeS  S., 
in  wcldiem  bie  gro&artigften,  fünftlerifd)  ooüenbe« 
ten  Sauwerle  oerßefteUt  worben  ftnb,  weldjc  bie 
Söelt  (ennt.  SefonbereS  ©ewidjt  wurbe  ftetS  auf 
bie  MuSbilbung  beS  dborS,  beffen  ©runbrifj  oft 

fd)on  fel;r  reid)  ift,  ber  i ürme,  we(d)e  juweilen  eine 
febr  bebeutenbe  Jfeörje  erreichen,  unb  bie  Aettfter  ge* 
legt.  Sie  fünftlerifd)e  Seforation  beS  flufiern  unb 
Innern  mit  Silbbauerarbeiten,  SBanbgemälbcn, 
©laSgemälben,  Diobilien  u.  f.  w.  f abliefst  ftd)  eng 
an  bie  Saulunft  an,  fobafj  alles  jufammen  ju  einer 
einbeitlid)en  ©efamtwirfung  beiträgt.  3n  §ranf« 
reid)  fowobl  als  in  Seutfd)lanb  berrfd)te  im  12. 
unb  13.  3ab>b.  auf  bem  ©ebiete  ber  Saufunft  eine 
foft  neberbafte  Jbßtig!eit,  beren  Wittelpunlt  bie 
Saubütten  ber  großen  Katbebralen  bilbeten.  Sie 
lange  Sauer  beS  SaueS  fo  gro&  angelegter  SBerte 

brad)te  eS  mit  fta),  baft  infolge  beS  SQBcAfel«  ber 
leitenben  Saumeijter.  ber  $ortfd)ritte  in  Der  Stil« 
entwidelung,  bie  SEBanblungen  beS  ©efdnnads 
u.  f.  m.  bie  ̂ ßlänc  wabrenb  beS  SaueS  mebrfad) 

geänbert  wuroen.  Saber  tommt  cS,  bafj  faum  eins 
ber  grofeen  Sauwerte  beS  ÜJtittclalterS  einbeitlid) 

burebgefübrt  ift,  in  feiner  ganjen  (Srfdtcinung  ben 
Gbaratter  ©iner  beftimmten  3eit  an  ftd)  trügt,  bafe 

fte  oielmebr  in  ben  meiften  gälten  ein  Silb  beS  Gnt« 
widclungSgangeS  ber  Sautunft  wäbrcnb  jwei  bis 

brei  ̂ obtbnnberten  geben.  Sieben  ftranlreid)  unb 
Scutjd)lanb  wurbe  aud)  in  ©nglanb,  Italien  unb 
Spanien,  überhaupt  in  allen  Kulturlänbern,  in  got. 

Seife  getaut,  jedod)  in  jebem  fianbe  mit  anbern 
iltobififationen.  Mm  Gnbe  beS  15.  3abrbx  wo  bie 
Konftruttionen  in  willtürlid)ef  tünftlid)e  Spielereien 
ausarteten  unb  bie  Ornantenttt  überwud)erte,  na  Ii  er  t 
bie  ©otit,  nad)  einer  langen  rubmreid)en  Saufbabn, 

ftd)  ibrem  Gnbe.  Statt  baute  im  got.  Stile  Kircgen 

unb  Klöfter  aller  Hrt,  ' 
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XBore  unb  Jürme  oft  eine  reidje  fünftferifc^«  ?lu«* 
bilbung  etbieltcn,  Sürßen  unb  Sd)löffer,9iatfwufer, 
«ßalöfte,  ©tob-  unb  Cbrenbentmaler  u.  f.  ro. 

Sie  3al)l  ber  crbaltenen  JBauroerle  au«  allen 
6tabien  bet  Gntrotdelung  ift  in  allen  ßänbern  fe&r 

arofe.  Sie  roidjtigften,  au&er  ben  fcbon  genannten, 
ftnb  in  ̂ ranrreid):  btc  Jtatbcbralen  ju  Gtjartre«, 
Stbeim«,  Slmien«,  fflcauoai«,  bie  Ste.=Gbapcüe  ju 
siiari«,  bie  Schloff«  ju  Coticn  unb  ̂ ierrefonb«,  bcr 
£*alaft  be«  Sacque«  Coeur  in  SJourgc«.  ba«  öötel 
Glum;  ju  SiariS  iL  f.  ro.;  in  Seutfcblanb  bie  Some 
ju  $rag,  iHegenSburg,  SJtagbebura.  unb  SSien,  bie 
iiJmnfter  ju  Strasburg,  frreiburg  t.  93r.  unb  Ulm, 
bie  tfirdjc  ju  Slltcnberg,  bie  Äatbarincntircbe  ju 
Oppenheim,  bie  ttorenitircbe  »u  Slürnberg  u.  a. 
Unter  ben  beutfdjen  $rofanbauten  ftc^t  obenan  ba« 

JReftbenjfdblob  ber  $>ocbmcifter  be«  Scutfcben  SRit« 
erorben«  ju  SRarienburg  in  2Deftpreufieti,  rooran 
id)  noch  oicle  anbere  Schlöffcr  oon  ähnlicher  Schön* 

>eit  (ju  fiochftäbt,  SHbeben,  Jc>eil«berg  u.  f.  ro.) 
djlie&en.  Sann  fmb  ju  nennen  ba«  Sd)lofc  Karl* 
tein  bei  Brag,  bie  $llbrcd)t«burg  ju  Meißen,  bie 

Stabtbefeftigung  oon  Starnberg,  bie  Stabttbore  ju 
<|}rag,  üöafcl,  flratau,  Stenbal,  Jangcrmfinbe  unb 
9üi«mar.  bie  Slatbäufer  ju  Münfter,  iöraunfebroeig 
(1393),  Ulm,  ba*  £au«  Staffau  ju  Dürnberg  (um 
1400)  unb  anbere  £>äufer  tu  Münfter,  ©rcif«roalb, 
fiübed,  Sandig.  3n  Cnglanb  fmb  beroorjubeben 
bie  flathebralcn  ju  tyoxl,  Viedjfielb  unb  Gantcrburu 
mit  ihren  ftapitelbäufem,  bicitapelle  ̂ einritfad  VII. 

»u  2Bcftmiiit'ter  in  Vonbon  unb  oicle  6d)lö||er;  in 
Italien  bie  Dome  ju  §lorenj  mit  feinem  ©loden« 
türm,  Mailanb,  Droicto  unb  Sienn,  oiele  ̂ atafte 
»u  Siena  unb  Sknebig.  (Sine  lid)tooUc  Saritel* 
lung  ber  gefamten  $üiihinft  be«  Mittelalter« 
lieferte  Sdmaafe  in  feiner  «©efdncbte  bcr  bil« 
benben  Münfle»  (2.  SiuR. ,  93b.  1—6,  Süfielb. 
1861—74).    ©idjtig  ift  aud)  öioBet  U  Suc, 
«Dictionaaire  de  l'architecture  frauc^aise»  (lO 

93be.,  fax.  1854—69). 
$n  ̂talicn  tjatte  bie  roman.  unb  got.  33au* 

toeifc  nie  [eften  ftuß  faffen  lönnen.  Man  fab  fid) 
biet  oon  ben  JReften  be«  SKtcrtum«  ftet«  umgeben 
unb  hielt  ftd)  für  ben  natürlichen  Grbcn  ber  gefanu 
ten  Kultur  bc«  tlaffifchcu  Slltcrtum«.  Sie  antife 
Srabition  roar  eigentlich  nie  oerlorcn  gegangen  unb 
rourbe,  burd)  ©elefjrte  roie  5rance«co  Skrrarca, 
©ioo.  Öoccaccio,  ̂ oggio  u.  a.  ju  neuem  fieben  ers 
roedt,  im  15.  3abrj).  roieber  tbätig.  Man  ftubierte 
junäroft  bic  antuen  Siebter  unb  Scbriftitellcr,  bann 
auch,  bie  erhaltenen  Kunftbcnfmäler,  unb  begann 

bann  aud)  roieber  mit  antilen  formen,  bie  natür: 
lid)  ben  mobernen  öebilrfitiffcn  angepaßt  werben 

mußten,  ju  bauen.  Wlan  nennt  biefc  roieberaeborene 
antife  Äunft  bicJRenaiffance.  (S.  Xafel:  93au« 
ftile  IX.)  Sa  bie  ardntcltonifdjen  Kunftformen 
biefer  Sauroeife  alfo  nidjt  aui  ben  Konfrruftionen 

felbftänbig  entroidclt  ftnb,  fonbern  auf  9laä)ab,mung 

bcr  nid)t  einmal  überall  oerftanbenen  antilcn  %ox-. 
men  berufen,  fonnten  fte  nidjt  rationell  fein,  fmb 
bem  eigentlid)eu  Sautörpcr  meift  nur ,  freilid)  oft 

in  geiftooUer  unb  febr  gefdjidtcr  SBeijc,  betoratio 
angeheftet.  &i  f)errfäVte  babei,  troh  ber  beftimm> 
ten.  auf  ben  Angaben  SBitruoS  berul>enben  Siegeln, 
roeldje  m  ber  Sepre  oon  ben  fünf  Säulenorbnungen 

jufammengefa^t  rourbcu,  gro&e  ̂ reibeit.  Saget 
treten  bie  einjelnen  SDteifter  nun  oiel  flarer  t)eroor 
als  f rüber.  SUäbrcub  im  Mittelalter  ber  ftird)enbau 
oorberrfdjte,  roirb  iefctber  ̂ rofanbau  me^r  gepflegt. 

^Paläfte,  Sd)löffer,  Hillen  unb  ©rabmäler  ftnb  bu 
bödmen  Ceiftungen  ber  iHenaiffanceard)itettur. 

S)er  erfte  Saumeifter,  roeldjer  nad)  jorgfältigem 

foftematifdjcn  6tubium  ber  antüen  röm.  SJauroerte 
in  ber  neuen  ffieife  baute,  roar  frilippo  9}runelle4d)i 

(geb.  1377,  geft.  1444).  ©r  begann  1420  bie  .fluppel 
\>ti  Som«  ju  ftlorenj,  baute  bann  feit  1425  bie 
Äirtbc  6an«2orcnjo  ju  $loren3,  fpäter  bie  Äapelle 

bei^ajji  im  Älofter  6ta.-Croce,  bie  iöabia  bei 
giefolc  unb  ben  großartigen  tyalajio  ̂ iitti  in  ̂lo« 
renj.   5öa3  SruneUc*d)i  angefangen  batte.  fübrte 
ü)lid)clojro  mit  ©cfd)id  unb  oiclem  SBcrjtdnbni* 
rociter.  (Sr  baute  unter  anberm  ben  ̂ alauo  3tic» 
carbi  (für  (loftmo  Mcbici)  unb  ben  f>of  bei  $a(auo 
55ccd)io.  beibe  in  glorenj.  Sin  ign  fcbloffen  ftdj 

fi.  SB.  »Iberti  (geb.  I404^eft.  1472),  bcr  erfte  Zi)eo* 
retifer,  93erfajfer  eine«  9Ber!3  über  Ärcbiteftur,  ber 

bad  got.^innere  ber  Äird>e  Sansfrranceaco  ju  3?imini 
umgcftaltete,  1460  ben  ̂ alajjo  Äucellai  ju  glorenj 
unb  mcbrereS  anbere  baute,  bann  Gronaca  mit  f tu 

nem  3Jalayo  ©uabagni,  ©tuliano  ba  San^allo 
mit  feinem  "JJalayo  ©onbi  u.  a.  Sa3  oollenbetfte 
iöcifpicl  ber  florenttnifeben  grüfjrenaiffance  ift  ber 
feit  1489  erbaute  $alajjo  6troju  oon  3knebetto  ba 
OTajano.  9?on  ̂ iorenj  auö  oerbreitete  fid)  bie  neu« 
SBauroeife  Aunädjft  über  Xodcana.   jjranceSco  bi 
©iorgio  erbaute  1460  ben  tyalajjo  ̂ tccolomini  ju 
Siena,  Saccio  $intclli  ben  ̂ alajjo  Sucalc  ju  Ur« 
bino,  Wmbrofto  SJorgognone  feit  1473  bie  eracabe 
ber  Gertofa  bei  ̂ aoia  u.  f.  ro.  3n  Bologna  ent« 
ftanb  eine  gro&e  3«^  grobartiger  ̂ nläfte  (^aoa, 
3koilacqua  u.  f.  ro.).  Sann  trat  ber  grobe  9Jra: 
mantc  auä  Urbino,  acb.  1444  in  SDiailanb,  auf, 

baute  bafelbft  bai  Chor  ber  fiircbe  6ta.*3Jcaria 
belle  ©ra3ie  unb  anbere*,  ging  um  1500  nacbJRom 
uub  baute  bafelbft  ben  fllofterbof  oon  Sta.*9Jiaria 
bella  %ice.  barauf  ben  93alaft  bcr  Gancelleria,  ben 

^alajjo  ©traub,  begann  bann  1506  ben  Sleubau 
ber  groben  Äircbe  San=^ietro  in  SJaticano,  roeldjen 
fpätcr.  nadj  mobifiiiertcn  planen,  SHafael,  »albaf: 
fare  verujji,  6an:©allo,  bann  ber  geroaltige 
ÜHicpel  ?lngelo  93uonarroti  unb  cnblicb  Carlo  Wa 

bemo  rociter  fübrten,  unb  gab  bem  groben  oatilanü 
fd)en  qklaft  iene  ©eftalt,  roeldje  er  im  allgemeinen 
Hocb  bat.  Qx  ftarb  1514.  Sem^ramanteamnäd): 
ften  ftanb  Slafael,  am  größten  ali  ÜJlaler,  bod)  audj 
alä  Mrd)itcft  nidjt  ofjne  Sebeutung,  roie  unter  an; 
beim  bcr  oon  ibm  entroorfene  ̂ Salauo  ̂ anbolfint 

ju  glorcnj  beroeift.  2ln  il)n  fcbfofl  fid$  fem  Schüler 
©iulio  Romano  (1492—1546),  ber  unter  anberm 
bie  $illa  Mabama  bei  Koni  unb  ben  $alauo  bei 

Zi  ju  ÜKantua  baute,  fluch  <Uerujji  (1481-1536) 
bat  bem  Sramante  oiel  ju  bauten.  6r  arbeitete  ju 
SHom  unb  Siena.  Sßon  it;m  ftnb,  neben  feinem  %n 

teil  am  St.  ̂ Jeter,  unter  anberm  bie  SBilla  garne^ 
fina,  ber  ̂alajjo  iDlafftmi  ju  SHont  unb  ber  Heine 
$of  bei  Sta.KSatarina  ju  Siena.   Sieben  be»  ©e 
nannten  ift  aud)  ber  jüngere  Antonio  be  San  Oallo 

(geft.  1546)  oon  Söitbtigfeit ,  ber  ben  $alajjo  Sac- 
epetti  unb  einen  leil  be«  <Palajjo  'XaxneU  ju  SHom 
baute.   3n  Senebig  fübrte  ̂ ietro  Combarbo  1481 
ben  ̂ alauo  SJenbramimCalergi,  1485  bie  Scuola 
bi  San:Ultarco,  1517  bie  Scuola  bi  San-Wocco 
au«.  Seit  1500  rourbe  bcr  öof  be«  Sogenpalaft^ 

mit  grober  bracht  au«geftattct.   Sann  entroidelte 
fjacopo  Sanfooino  eine  rege  ÜbätikJfrü-  $aIa3jo 
Horner  bclla  Ga:©ranbe  (1532),  bie  iöiblioteca  an 

ber  «iaijetta  (1536)  ftnb  oon  ibm.  Später(fett  1584  ■ 
rourben  burd)  Scantojji  bie  Steuert  ̂ rocurajien 
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tmb  ber  Salaiip  Qütnam  erbaut.  9n  baö  Gnbe 
biefcr  langen  Dteibe  gehört  2Rid)el  Slngelo  Suo« 

narrott  (1475—1564),  beffen  Tbatigtett  auf  bem 
©ebiete  bec  Sautunft  erjt  oerbältnt*mäßifi  fpdt 
begann ,  welcber  aber  oon  großem  Ginfluß  auf 
aue  fpätere  3t\ten  würbe.  Sein  erfte*  2öerf  war 
bie  ftacabe  oon  SamSorenjo  )u  §Iorcnj.  5)ann 
baute  er  bie  ©rabfapclle  ber  2Rebiceer  unb  bie 

SBiblioteca,  beibe  bei  San-Sorenjo  bafelbft.  $n 
SRom  führte  er  neben  ber  grofcarttgen  Jtuppel  oon 
©t.  Seter  ba*  fiauptgefimTe  be*  HJalajjo  garnefe 

au-?,  errichtete  Sie  ißorta«$ia,  baute  Sie  antiten 
Abernten  be*  Siocletian  jur  Äircbe  Sta.«2Raria 
beali  Stnßcli  um  unb  gab  bem  Äapitol  feine  heutige 
©eftalt.  2Rid)el  Slngelo  gab  eine  neue  SRichtung  in 
ber  Saulunft  an ,  inbem  er  fid)  mit  bewußter  Wh 
ftdbt  oon  ben  antilen  formen  entfernte  unb  cor 
attem  eine  malerifdje  2üir!ung  erftrebte.  $ln  i^n 

fd)loffen  fid)  junächft  ©iorgio  Safari,  1512—74, 
ber  ben  inner it  2tu*bau  be* ̂ alauo  Seccbio  ju  $lo> 
renj  unb  feit  1560  ben  SReubauoer  Uffiji  leitete, 

unb  Signola  (1507—73).  ber  bie  Signa  bi  Sapa 
©iulio,  bie  Drti  Jrcmteftani  auf  bem  Salatin  ju 
SRom  anlegte  unb  Sdjloß  Gaprarola  bei  SRom  baute. 
Seit  ber  2Ritte  bei  16.  3a(irb.  erhalt  ber  $alaft> 
bau  burd)  bie  Sd)ule  oon  ©enua  eine  gefteigerte, 

roejentlid)  auf  großartige  malerifdje  SBtrfung  at* 
riditete  Gntwiaelung.  2)ie  fiauptmeifter  biefcr 

Scbule  Rnb  ©aleauo  ?llefft  (1500—72  [Salajjo 
©pinolaj)  unb  bie  »rd)iteften  ber  Saläfte  tfilippo 
3)urauo,  Salbi  unb  Turft:$oria.  $ie  ̂ bätigteit 

be*  Slnbrea  Sallabio  (1518—80)  bcfd)räntte  ftcb 
auf  feint  Saterftabt  Sicenja,  wo  er  oiele*  baute 
(SalajjoGbiergati),  bod)  ift  fein  6influfa  burd)  feine 

umfangreichen  litterarifd)en  2öerfe  fefyr  groß  unb 
erftredt  fid)  weit  über  bie  ©renje  Italien*  hinau*. 

Sil*  man  bann  in  bem  begonnenen  Streben  nach 
reidjem,  malerifebem  ©ffeft  noch  weiter  ging,  oerfiel 
man  in  Übertreibungen  unb  2BiUtürliebfeiten  aller 

»rt;  e*  bitbete  fid)  ber  fog.  Sarodftil,  beffen 
beroorragenbfte  2Reiftcr©iacomo  bcQa  $orta,  ̂ on* 

tana  (1543—1607),  Garlo  SRaberna  '1556—1639), 
befonber*  abei  Sernini  (1598—1680)  unb  gram 
cc*co  Sorromini  (1599—1667),  ber  bie  Äuroe  jur 
Mcinberrfchaft  brachte,  ju  nennen  finb.  Sefonber* 
d)aratUriftifcb  für  biefe  9Rtd)rung  finb  bie  SBerle 

oon  SJnbrea  $ojji(1642— 1709),  weld)er  oiele  3e» 
fuitentird)en  mit  S*unfbeforattonen  oerfab,,  we*« 
balb  biefer  Stil  aud)  wofjl  3«f  uitenftil  genannt 
würbe.  T)ie  baulid)e  Tpd^gteit  biefer  tyeriobe  war 
febr  groß.  Sei  Äirdjen  fhebte  man  oor  allem  nadj 
weiten,  bogen,  jufammen&dngenber.  Räumen.  3)ie 
Tedeu  würben  mit  Tonnengewölben  unb  ßuppeln 
überbedt;  an  Stelle  ber  Säulen  toenbete  man  maf« 
fige  Sfeiler  an.  S)te  Seter8tird)e  ju  SRom  würbe 
otelfaa),  narürlid)  in  fleinem  5)imenFtonen.  nad)« 
gebilbet.  Sie  Kird)en  bei  ®efü  unb  Sti.^poftoli 

ju  3iom  finb  bie  bebeutenbften  ber  i'lrt .  großartige 
Zentralbauten  unb  ber  $om  ju  Sredcia ,  bie  Tr- 

eben Sar^Sarlc  e  Scthari  unb  @ta.<ng.neje  m 
INom.  3)efonbereS  ©ewidjt  !egte  man  jebt  aud)  auf 
bie  StuöbUbunfl  ber  tfirdjcnfocaben.  »ld  2Jcotio 

berfelben  oerwenbete  man  oft  ben  antiten  Tempel 
(Cateranfircbe  au  9lom),  bilbete  baSfelbe  bann  aber 
in  reid)fter  SBeife  aud  (Saruanbrea  bcüa  Salle 

unb  @an-'(Sar(o  a  quattro  f on taue  ju  9tom).  5)[m 
$alaftbau  traten  feine  neuen  ®ebanten  auf ;  aber 
er  wetteiferte  mit  bem  Jttrcbenbau  an  ©ro&artigfeit 
ber  Serbdltniffe.  ©afojjo  Sciarra  unb  ̂ Jalawo 

93arberini  ju  JRom  finb  cbaralteriftifdje  Scifpiele. 
SÖefonbcr*  großartige  ööfe  boben  ber  ̂ Salajjo 
iöorgbefe  ju  5Rom  unb  ber  ̂ Jalaft  ber  93vera  tu 
3Railanb.  ©roße  Sorliebe  begte  man  für  SluSbiU 
bung  ber  Treppen,  wofür  bie  ̂ ßaläfte  ju  ©enua  ben 
Ton  angegeben,  berühmt  ift  bie  6cala  IRegia  im 
Satitan:  tntereffant  fmb  aud)  bie  Treppenanlagen 
in  ben  tßaläften  dorftni ,  Sarberini  unb  9rafd)i  ju 
SHom.  Sefonberer  Pflege  erfreuten  ftd)  jeht  aud) 
bie  Siöen,  beren  ©artcnanlagcn  bie  2lrd)iteltur  ein 
Gafino  jum  URittelpunlte  geben  mußte.  8u  ben 

«großartigften  gehört  bie  SiQa  Sllbobranbini  ju 
^radeati  bei  SRom;  berühmt  fmb  aud)  bie  SJiüen 
orgbefe,  Samßli«3)oria  unb  3llbani  ju  JRom, 

b'Gite  ju  Tiooli  u.  a. 
SluS  Italien  würbe  bie  SRenaiffance  junädjii  nad) 

Spanien  übertragen,  wo  um  1480  baS  jtoDemum 
Sta.»6ruj  ju  Sallabolib  fd)on  in  biefem  Stil  er* 
baut  unb  wo  er  bann  balb,  mit  fremben  Elementen 

oermifa)t,  in  febr  glanjenber  ffieife  auSgebilbct 
würbe  (Jacobe  bed  SftartuäflofterS  ju  Seon).  3)er 

größte  SuruS  mit  neuen  überrafd)enben  ̂ ombtna« 
tionen  würbe  befonber«  an  ben  Säulenljöfen  bec 
Älöftet  unb  ̂ aläfte  entfaltet  (Äceu3gang  in  San« 

ÜHgncI  be  lo3  iReoe*  ju  Salenria).  Xtx  umfang« 
reiebfte  ̂ ioloftbau  xft  ber  G&orial  (1563). 

5fn  granlreid)  würbe  bie  SRenaiffance  befon« 
ber-J  bued)  ital.  Künftler  (Seonarbo  ba  Sinei,  33en • 
oenuto  dedini,  Serlio,  Srimnticcio),  weld)e  an  ben 

$of  be«  prunlliebenben  Äönig«  fjxaiu  I.  (1515— 
47)  berufen  würben,  eingebürgert  unb  jur  Slüte 
gebraebt.  (S.  Tafel:  Sauft ile  X.)  $od)  erfubr 
er  aud)  bier  eigentümlicbe  ÜJiobißtationen.  6*  war 
biet  befonberS  ber  Scbloßbau,  welcher  bie  Hrd)iteN 

ten  befd)äf«gte.  Sic  ©cblöffet  ©aitlon  (1502—10), 
Gbenonceaur  (1515—23),  Gbamborb  (um  1523), 
5Dtabrib  (feit  1526),  Sloi«  (feit  1516)  unb  %on* 
tainebleau  finb  bie  wicbttgften  Seifpiele.  3nteref« 
fant  T«nb  aud)  einige  ftöbtifdbe  2öobnb,ftufer  ju  Or» 
Uani,  Sloi3  unb  Trope*.  Son  Äird)en  fmb  befon« 
ber*  St.=$terre  ju  Gaen  (feit  1521),  St.-Guftad)e 
unb  St.-Gtienne  bu  2Ront  11517—41)  ju  Saris  MI 
nennen.  T^ie  bebeutenbften  Mrdjiteften  biefer  3iid); 

tung  fmb:  Sierre  fie*cot  (1510—78),  ber  feit  1546 
ben  Sau  be*  Souore  leitete;  3^an  SuQant,  ber  feit 
1541  ba*  Sd)loß  ju  Gcouen  baute;  Sbilibert  be 

l'Drme  (1515-70),  ber  ba*  Sd)loß  Slnet  au*fübrte 
unb  1569  ben  Sau  ber  Tuilerien  begann;  ̂ öcquee 
be  Sroffe,  ber  ba*  ̂ alai*  fiurembourg  baute,  unb 

^ule*  ̂ arbouin  SDianfarb  (1645— 1708K  ber  bie 
ödjlöffer  oon  ÜJiarlo,  ®roß«tnanon  unb  Serfaille* 

unb  ben JJnoalibenbom  ju  Sari*  baute.  Unter 
Subwig  XIV.  ging  bie  SRenaiffance  febon  in  ba* 
Sarode  über  unb  bilbete  ftd)  bann  balb  jum  SRo: 
toto  au*,  eine  Sauweife,  beren  beforatioe formen 
oon  ber  flonftrufrion.  bem  Material  unb  oon  jebem 
Srinjip  ber  Sautun^  fid)  oöllig  freimaebten.  ?(Qe 

glöd)en  würben  mit  gan;  willfürlicben,  taprijiöfen 
rnamenten,  3Rufd)eln  fiaubgewinben,  Slumen« 

febnüren  u.  f.  w.  überbedt.  3)aber  eignet  ba*  5Ro« 
toto  fid)  oor}üglid)  )u  3)e!orattonen  oon  ̂ nnen« 
räumen.  9Ran  oerftanb  e*  oortrefflid),  mittel*  bie« 
fe*  §ormenfreife*  SRdume  fowobt  oon  großartiger 
al*  eleganter,  anmutiger  unb  bebaglid)er  SEDirtung 

Sfcbaffen.  Gr  d)arafteriftert  ba*  frioole,  Üppige 
ben  am  fran».  $ofe.  übrigen*  pflegt  man  bie  oer« 

febiebenen  Stabien  be*  Übergang*  ber  SRenaiffance 
tn  ba*  SRolofo  nad)  ben  Königen  at*  Stile  fiub« 
roig*  XV.  unb  Cubwig*  XVI.  ju  bejeidjnen. 
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nDeutfeblanb,  wobin  bie  ÄenntniS  bet  {Re» 
nntjfance  om  3infange  beS  16.  ffabrb.  burcb  beutfdje 
2Raler  übertragen  würbe,  würben  if»re  ̂ orrnen  an» 
fangS  In  eigentümlicher  SBeife  mit  ben  gotifd>en 
oenuifd)t.  (S.  Jafel:  Sauft ilc  X.)  SRan  nahm 
fte  b««r  junädjft  nid)t  alä  neuen  Stil  auf ,  fonbern 
betradjtete,  bei  bem  bamalS  berrfebenben  Streben 
nad)  möglicbftcm  {Reichtum  bet  Deforatton,  fte  nur 
ah  miufommene  33eretd)erunfl  beS  oorb,anbenen 
(got.)  gormenfreifeS,  wenbete  fte  junäd)ft  aud)  nur 

bei  ©egenftättben  beS  JTunpnewerbeS  an  unb  über« 
trug  fte  erft  oerhältniSmafitg  fpät  (gegen  ÜRitte  beS 
16.  yabrlj.)  allgemein  auf  bie  Ssaufunft.  Dod) 
mürbe  bet  ber  tonftrultioen  ©runblage  nod)  lange 
baS  got.  ̂ rinjip  feftgebalten  unb  biefe  eigentlich 
aot.  gönnen  (wie  baS  oft  aud)  in  ftrnnfreicb  ae» 
fdMien  ift)  nur  mit  Detailformen  im  Stil  ber  SRe* 
naiffance  belleibet.  3>ie  beutfd)e  {Renaiffance  trat 
an  oerfdjiebeuen  Orten  jiemltd)  aleid)jeiria.  auf 

unb  entwidelte  ftd),  burd)  lofole  Sßerbältniflc  bt-. 
einfluftt,  oerfdbiebenartig.  3"  ben  frübeften  ©ei» 
fpielen  ber  stenaiffance  in  SJeutfdjlanb  geboren, 
oon  einigen  lleincn  5Berfen  abgefehen,  ein  {ßrioat» 
bau«  ju  Dürnberg  unb  baS  SJeloebere  »u  {frag 
(oon  1636).  Daran  reifjten  ftd)  junächft  teile  beS 
{Rathaufc*  ju  ©örlid,  bie  innere  Slu&ftnttung  beS 

2lrtuSbofS  ju  Danjig,  {feile  beS  SdjloffeS  DrauSnit* 
bei  l'anbebut  unb  bie  {Reftbenjcn  ju  Treiben  uttb 
ßanbsbut  (1536—43).  3"  ben  pracbtootlften  unb 
eleganteren  üeiftungen  ber  beutfdjen  JRenaifiance 

geboren  ber  Ctto  =  A>cinricb*bau  beS  Sd)loffeS  }u 
jrjeibelberg,  baS  (abgetragene )  JuftbauS  ju  Stutt« 

8 ort  (1580—93).  Sehr  fdjön  ftnb  aud)  bie  Wte 
leftbenj  ju  SDlündjen,  bie  palle  beS  JHntbanfe-5  ju 

5tö(n ,  ba«  {RatbauS  ju  Bremen,  baS  ©ewanbfjauS 

ju  93miinfdjrocig,  ba$  ©aftbauS  «3um  Witter»  in 
fjeibelberg,  baS  ̂ ederfebe  £auS  ju  Dürnberg,  bie 
{Ratbäufer  ju  SluaSburg,  Dürnberg,  Sdjroeinfurt, 
ba*  6d)lob  ju  Hfaaffenburg,  ber  $a(aft  SDalbftein 
in  $>rag,  mebrere  {ßriontbäufer  in  Danjig  u.  f.  w. 
Sgl.  Sübfe, «©efdjicbtc  ber  beittfdbcn  {Renaiffance » 
(Stttttg.  1872).  3«  ben  bebeutenbften  S3ertretern 

bei  93arodftilS  in  Deutjdjlanb  gehören  bie  Ätrdje 
6t.  {Rifolai  ju  $rag,  bte  latr).  flirche  ju  DreSben 
(1736),  baS  lönißl.  6d)lo&  ju  Berlin  (1699— 
1706  oon  91.  Sdjlüter  erbaut)  unb  bie  93orromäuS« 
tirebe  ju  Sien. 

3n  Gnglanb,  roo  bie  ©oti!  mit  großer  3äbifl- 
feit  feftgebalten  mürbe,  tarn  bieSRennifiance  nie  rcdjt 

Sur  (Seltung.  9?ur  ber  üBarodftil  bat  bort  einige 
leprdfentanten  aufjumeifen:  SDolIatcn  .v^oufe  (feit 

1580),  &oUanb:ßoufe  inURibblefer  (oon  1607)  unb 
6d)(o^  SMenbjHm.  Die  bebeutenbften  engl.  Slretji« 
teften  biefet  ̂ Jeriobe  finb  3nigo  3oneS  (1572— 
1652),  ein  SJerebrcr  fytdabiod,  ber  ben  $a(aft 
SBbitebaa  für  ftarl  I.  unb  bie  %i(la  ju  Qtyimid 

baute,  unb  Cbrift.  Sören  (1632—1723),  roeldjcr 
1675—1710  bte  6t.  $auldtird)e  ju  Vonbon  mit 
ibrec  großen  Äuppel  erbaute.  3»  ben  Biebers 
lanben  bagegen  tarn  bie  ftenniffance  ju  einer 
reid>en  unb,  roegen  5(nroenbsing  bcö  ?Badftcin$. 
eigentümlidjen  81u«bilbung,  roela^e  ftdi  aud>  auf 
bie  beutfeben  Stäbte  an  bet  sRorbs  unb  Oftfee  über: 
tragen  bat.  Die  $örfe  ju  Hntioerpen  (oon  1531), 
ba8  Matbauä  ju  Jlntrocrpcn  (oon  1560),  baS  Stabt» 
bau*  jtt  ©ent,  baß  {Rat  bau  $  ju  9Imfterbam  oon 
^atob  oon  Rampen  ftnb  bie  beroorraaenbftcn  ̂ 9au» 
werfe,  ̂ n  Dänemarl  ftno  bie  6d)Iöffer  grebe» 

tifsborg  unb  {Rotenberg  ju  Äopettbagcn  unb  ,<cron» 

beta  bei  .^elfmgör  unb  bte  3Wrfe  ju  Aopenb>aen 
bie  beroorragenoften  £eijtungen. 

Der  «Rofolojtil  (f.  Jafel:  Saufiile  XI.) 
würbe  oon  $framrei$ ,  baS  im  18.  ̂ abrb.  im  @e< 
febmad  bura>au8  tonangebenb  war,  au 4  nad) 
Deutfdjtanb,  wo  ber  3minget  in  Dre«ben  (fett  1711 
nad)  ̂ Jö»elmann§  Sßlan  au^aefübrt),  bte  ßatboliföe 

Äirdje  ebenbafefbft  (1787—56  nad}  Oaetano  <lh,\cn 
oari«  ̂ (ane  au^gefübrt),  bie  Kefibenj  be«  %ürfc 

bifdjof*  ju  fflilrjburg  (oon  1720—44}  oon!BaItb> far  SReumann,  bad  6d)Io|  ju  6d}Iet|^cHn,  baS 

6d)(o|  iu  5Brud>faI,  ba«  6tabtfd)lo6  ju  ̂ ot§bam 
unb  Sdjlofj  Sanäfouci  bei  ̂ Jotöbam,  bie  Iftnüjl. 
SBibliotbet  ju  Serlin  (1780)  olfiiuenbe  Sertretet 
biefer  {Ricbtung  ftnb,  unb  nam  faft  allen  anbern 
ftulturlanbern  übertragen.  Seit  beut  ffnbe  be-3 
17.  ̂ afjrh.  mad)te  ftd)  baneben  eine  fttenam,  an tt« 
tifterenbe  {Rid)tung  bemerfbar,  weldye  befonberS  in 
ben  3ßubiifationen  oon  @o(bmann  unb  Sturm  beut* 
Ii*  betoortritt  3«  ben  ebelften  ©erlen  biefet  ml 

aebört  ba«  3f"6bau4  (feit  1685)  oon  9lebrina,  ̂ a8 
Dpernbaui,  ba&  Sranbenburger  Ibor  (feit  1789) 
unb  bie  beiben  .Hirdjcn  auf  bem  @enbarmenmarftt 
ju  5Berün  unb  bie  San!  oon  £onbon  (1788).  Dod) 
ging  biefe  iHidituna  febt  ba(b  in  ben  ttodenen, 
nüdjtemen  unb  fteifen  3opffttl  (f.  lafel:  SBau* 

ftile  XI.)  über. 
Sie  ̂ ranjöftfo^e  9>leoo(ution  mad)te  bem  Wofof o- 

ftil  ein  tenbe  unb  an  feine  Stelle  trat  unter  Waoo* 
leon  L  bie  Diadjaljmuna  ber  IBauformen  aui  bet 

8«it  bet  erften  röm.  Äatfer.  Die  Sattle  Duranb« 
mürbe  bie  b«rrfd>enbe.  Gbarafterifhfdje  SWifpiele 

biefet  $etiobe  finb  bie  Airtbe  6te.>9Rabelaine  ju 
^Jari*  (feit  1804),  bet  Triumphbogen  auf  bem  Äa» 
ruffeUplahe,  ber  Are  be  C6toi(e,  bie  SBenoomefdufe 
unb  bie  SBörfe  ju  $ari&.  3n  Petersburg  würbe, 
gleicber  {Hiebt uttg  folgenb,  feit  1819  bie  3faal$: 
firdj«  gebaut.  3n  ©«Tin  trat  bet  geniale  Sdjinfel 
(1781—1841)  auf,  weidet  jebod),  ba  unrerbcd  bie 
l(afftfd)en  ©auwerfe  @rie cbcnlanoiS  ndber  belannt 
geworben,  auf  bieten  Urqueü  jurüdaina.  ben  ed)ten 
©eift  bellen.  SBaufunft  erfaßte  unb  tn  ihrem  ©eifte 
mit  Do  II  et  Freiheit  9}eue4  fd}uf;  bie  ̂ auptroad)e 

(1818),  baä  Scbaufpierbauä  (1821)  (f.Jafel:  95au» 
ftile  XII.),  ba*  Site  SRufcum  (1828),  fämtlid)  ju 
23er (in,  finb  feine  bebeutenbften  SBerte.  ̂ bm  ftanb 
in  9(orbbeutfd)(anb  Ottmet  jur  Seite,  bet  1827  ju 

Berlin  bie  Singatabemie  unb  1830—36  baS  Sdjlofe 
{u  ©taunfebwetg  baute,  in  Sübbeutfd)(anb  Veo  oon 
tlenje  (1784—1864),  bem  Aönig  £ubwia  I.  oon 
SSaocm  ein  reiche«  Selb  ber  Jl>ätigfeit,  ©luptotbel 

(1816—30)  ju  {Diündben,  SBalbaüa  bei  {Regen^burg 
(feit  1830) ,  bie  SRubmedbaQe  unb  bie  $ropuläen 
ju  IRüncbcn  u.  f.  w.,  eröffnete. 

{lieben  biefet  antittfiercnben  {Rid^tuna,  weldje, 
ba  Sdjintcl  fefjr  oiele  talentoolle  Sdjüfer  bilbete. 
ju  einet  gro|en  Ausbreitung  gelangte,  marfjten  ftd) 
aber  halb  auch  noch  anbere  {Richtungen  geltenb. 
Seit  ben  ©efreiungätriegen  wiefen  mutete  begei« 

Sterte  Patrioten  auf  ben  mittelalterlidjen  als 
>cn  edjt  beutfd)en  bin.  Slnbere  oerlangten  im  Oia« 
men  beö  (lr)riftentumS  ebenfalls  bie  iRüdlebt  }tt 
ben  formen  beS  SRittelalterS,  jum  Zeil  fogat  jur 

bajant.  unb  altd)riftl.  iBauweife.  SOiebcr  anbere 
oer langten  {Rüdtehr  tut  ita(.  franj.  ober  beutfeben 
Sflenaiffance.  ilue  biefe  ftidjtunaen,  felbft  bie  Aru 
wenbung  beS  maurifdjen  SttlS,  laufen  noch  Ijexitc, 
mehr  ober  minber  m&djtig,  nebeneinanbet  bet. 
{Berlin  baut  man  befonberS  im  6rilc  SdiinlelS  unb 
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einer  neuen  2lrt  ber  9tenaiff  amc  welche  ftch  barauii 
rntroidclt  bat  Stüter,  Strad,  £ iftig,  Söder,  33er» 
fm*,  Änoblaud).  (Snbe,  äblcr,  ©ropiu«,  Schmie» 
ben,  fp&ter  tfaifer  unb  oon  ©rofebeim  u.  a.  ftnb 
bie  $auptoertreter.  Äönig  S"'0"*  3Bilbelm  IV. 

intetcffierte  ftd)  lebhaft  für  bie  altdjriftl.  ©afilifa, 
beren  er  mehrere  in  93erlin  unb  SpotSbam  nad)« 
bitben  liefe,  ßn  neuefter  3<ü  »ft  m  TcutfAlanb 
auch  bie  beutle  ̂ enüiffance  roieber  jU  $x)xen  ge« 
fommen  unb  in  93erlin,  2Jlünd)en,  granffurt  un0 

jtöln  burd)  gute  33eifpicle  oertreten.  fjn  a^en  grft« 
fcern  Stäbtcn  $cutfd)lanbÄ  Bat  ber  SJillenbau  be» 
fonber«  eine  fAöne  unb  fclbftänbige  Gntroidelung 
erfahren.  §n  Köln  bitbete  fieb,  in  »nfcblufe  an  bie 
Tiombautjütte.  in  roeldber  auf  Anregung  33oiffcree« 
ber  Tom  nad)  ben  alten  Plänen  oollcnbet  würbe, 
eine  ftreng  gor.  Schule  oertreten  burd)  3roirner, 
Scbmift.  Stuft  u.  a. .  welche  bann  bura)  ̂ riebr. 
3cpmibt  au 4  na*  2Bien  oerpflanjt  rourbe  unb  bort 
aud)  in  ftcrftel  einen  jünflern  genialen  SJcrtreter 

gejunben  bat.  daneben  würbe  in  SBien  bie  antile 
Richtung  Durch  .ftanfen  unb  bie  moberne  JRcnaif- 
;ance  gepflegt.  3"  Münzen  pnben  ftd)  eigentlich 
alle  biftorifd&en  SB.,  ber  bojantiniicbe,  ber  romanU 
fche,  ben  man  bamal«  bojantinif*  nannte  (©ärtner), 

ber  römifebe,  ber  gotijche  unb  ber  RcnaijTanccftil 
oertreten.  3n  Karlsruhe  fultioierte  ̂ Qbfer)  (1795— 
1863)  einen  eigentümlichen  Stil,  ben  er  romanifA 

nannte.  fjjn  ßannooer  warb  befonber«  ber  mittel: 
alterlicbe  wdfteinrohbau,  in  Treben  (burd)  Sem 
per)  (f.  Xafel:  33auftilc  XII.,  ba«  öofthcatcr,  ab. 

gebrannt  1868),  in  Stuttgart  (burd)  Seins"  unb 
Ü^le,  neuerbing«  burd;  ©nauth,  u.  a.)  bie  itat 

unb  franj.  SRenaiffancc  gepflegt.  -  ©an»  ähnlich 
liegen  bie  33erb<Utniffe  in  ftrantreiä),  roo  S8iouet:Ie» 
$uc  unb  Saffu«  bie  £auptocrtreter  ber  ©otif,  bie 
2id)itcftcn,  roelcbe  für  Dfapolcon  III.  oen  Couore 

mit  ben  Juilerien  oerbanben,  bie  Vertreter  ber  Sie»  , 
naiffance  ftnb  unb  ©amicr  (©rofee  Oper)  roieber 
ben  üppigften  33arodftil  jur  ©eltung  gebracht  bat. 

Sieben  oiefcr  reichen,  fd)öpfcrifd)en  Ibdtiglcit  b<tt 
baß  S3e)treben,  oie  ©efdjicbte  ber  tfunft  nach  uQen 
Stiftungen  bin  tennen  511  lernen,  Die  ffiertfdbäftung 
ber  93auoenfmäler  aller  Venoben  unb  Der  ffiunfcb, 

biefclben  in  toürbtger  9Beife  ber  ̂ tifunft  iu  erhol» 
ten,  iu  einer  grflnblichcn  ftcnutni*  berfelben  unb 
bes  SDefenS  ber  ©aufunft  aner  3citen  geführt. 
SRcftaurationebautcn  unb  33oUcnbung«bauten  ftnb 
überall  im  ©ange.  daneben  entfielen  bann  mit 
neuen  Aufgaben,  rote  fte  ba«  grofeartig  entroidette 

(Sifenbahnwcfen ,  bie  ©rofeinbuftrie,  bie  grojicn 
Su*fteüungcn,  bie  Pflege  ber  Alanten,  ber  Sg« 
nagogenbau  ber  ?töraclitcn.  bie  SlufftcUung  oon 
Sammlungen  für  flunft  unb  ©iffenfefaaft  unb  oielc« 
anberc  ftcllen,  mit  neuen  Äonftruftionen,  unter 

ämoenbung  oon  Sifen  unb  ©laij,  aud)  ard)ite(to« 
nifd)e  Anlagen  gani  neuer  gorm,  betten  etne  bes 
beutenbe  Gntroidelung  nod)  beoorftebt.  3"  neuefter 
3«t  berrfebt  auf  allen  ©ebicten  ber  SBaulunft  unb 
nad)  allen  ?iid)tungen  bin  nid)t  nur  in  £cutfd)lnnb, 
fonbern  aud)  in  allen  anbern  Aulturlänbern  bie 

regfte  ̂ bätigfeit,  roe(d)e  namentlid)  aud)  burd)  baft 
neuerbing«  oiel  angeroanbte  SSerfabren,  grofee  bau; 
Iid)e  Aufgaben  burd)  Äonfurreitjarbeiten  ber  8rd)U 
teilen  ju  löfen,  geförbert  wirb. 

Aber  ©efd)id)lc  ber  SBaufunft  im  allgemeinen  ogl. 

Äugler,  *©efd)id)teber  Saufunft»  (©b.  1  -3,  Stuttg. 
185-1—59,  fortgefeftt  oon  SBurdbarbt  unb  itobfe, 
JBb.  4  u.  5,  Stuttß.  1867—73);  fiübfe,  .©efd)id)te 
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ber  2lrd)itettur»  (5.  XttH~  2  Sbe.,  2pj.  1875);  ber» 

Mb*,  «»brife  ber  ©efd)id)te  ber  33.»  (4.  ?lufl., 

2pj.  1878);  Wame'e,  «Histoire  de  rarchitectarc» 
mar.  1868);  ̂ erguflon,  «History  of  architecturc» 
(3  SBbe.,  2onb.  1865—70);  über  bie  mobernften 
Sauten  in  $eutfd)lanb  ogl.  £id)t,  «Tie  Strd)it<{ruc 
Deutfdjlanbö»  (33b.  L  53erl.  1880). 

©ötttaln  (Couiä  (Sugcne  ÜRarie),  franj.  ̂ t>iIo> 
fopb  unb  Ibeolog,  aeb.  ju  Bari«  17.  3ebr.  17%, 
crgielt  feine  toiffenfdjaftlidje  93ilbung  auf  ber  9lor* 
malfcbule,  rourbe  1816  2eljrer  ber  $b,ilofopbie  am 
©nmnafium  in  Srrafeburg  unb  übernahm  balb 
naebber  aud)  ben  pbilof.  Unterriit  an  ber  borttgen 
Unioerfttät.  ?tm  3.  1828  rourbe  er  ̂riefter,  fpfitrr 
Xomben  be^  iWünfterftiftä  unb  Sorfteber  beß  klei- 

nen Seminar«  in  fctrafeburg.  Sein  Unterricht  an 

ber  Unioerfttät  unb  feine  Schriften  oerroidelten  ihn 
in  Streitigfeiten  mit  bem  93tfdjof  feine«  SprengelS 

roegen  ber  ̂ frage.  ob  bie  SSernunft  ficfa  in  ben  ©lau: 
ben  cinmifchen  bürfe.  33.  ̂ atte  af*  Xoctor  ber 

^hiiojopbic,  ber  3uri*prubenj.  ber  SPtebijin  unb 
ber  Rheologie  promooiert  unb  berief  ftd)  auf  feine 
oicr  Tiplomc  dli  Ijinreichenbe  33elege  für  feine 
Sompetenj,  bie  füglidj  nicht  in  ?lbrcbe  gefüllt  roers 
ben  fonnte.  3Ran  beauftragte  ihn  Jogar  mit  bec 

Leitung  beä  geift(id)en  jtolleaium«  tn  "uiiün  unb 
1848  ernannte  ihn  ber  Srjbifd)of  Sibour  ium  Ober» 

oifar  ber  parijer  Tiöcefc.  93.  ftarb  18.  Oft.  1867. 
83cm  feinen  SAriftcn,  bie  einen  rcligiöÄphitof. 
(Etleltuiämuä  oon  äuguftinu«,  ̂ laton,  nant  u.  f.  id. 
barfteuen,  ftnb  juerft  bie  philof ophifeben  }u  nennen : 
«Psychologie  explrimentale»  (2  33be.,  Strafeb. 

1839;  beutfd)  oon  Salboff,  OTünft.  1853),  «Phi- 
losophie morale»  (2  33be.,  ̂ ax.  1842;  beutfA 

oon  ©aifecr,  lüb.  1855),  bann  bie  foejiefler  auf 

Rheologie  bezüglichen :  <•  Philosophie  au  chrtstia- 
nismc»  (2  33oe.,  1835),  roofür  ihm  bie  Unioerfttät 

Jübingcn  bie  ujeol.  Toftorroürbe  erteilte,  «La  rc- 
ligiou  et  la  liberte  consid^r^e9  dans  lettre  rap- 
Sorts»  (^Jar.  1848),  eine  Sammlung  feinet  parifer 

änjeloorträge.  ferner  «La  morale  de  l'Evangile comparee  aux  divers  systemes  de  morale»  (vor. 
1855),  eine  Diethe  oon  33orlefungen  an  ber  6or> 
bonne;  enblich  3?üd)er  oon  allgemein  erbaulichem 

^nbalt,  roie  «Consetls  spirituels»,  «La  chr^ttenne 
Je  nos  jours»  u.  f.  ro. 

Oantofleitte  werben  im  ffanbinao.  Horben  bie 
©ebentfteine  (Öfter«  ohne  ̂ nfebrift)  genannt,  bie 
mr  (Erinnerung  an  gefallene  gelben  unb  anbere 
berübmte  IRanner  flefeftt  rourben.  6«  ftnb  aufs 
red)tftebenbe  aJionofithen  in  Äegelgeftalt,  2,5  bi« 
6,5  m  hod).  Sie  finben  ftd;  namentlich  in  3iorroegcn 
unb  in  Scbroeben  in  Talelanb  unb  33obu«(än  oor. 

Cfter«  trifft  man  fte  in  grofeer  3«hl  oeijammen, 
i.  33.  auf  Sd)lad)tfcfbern.  3luf  bem  Sdjifxhtfcfbe 
bei  ©rebp ,  nahe  bem  33abeorte  ©rebbefjab  in  33o> 
huvlän ,  fdiben  ftd)  mehr  als  150  mit  Steinen  um> 
gebene  5»ügel,  oon  benen  gegen  bie  £alfte  mit  33. 
gegiert  roaren,  roooon  etroa  nod)  40  oorbanbeu  ftnb. 
«auücn,  bi«  1868  offiziell  33ubiffin  (ber 

roenbifehe^ame),  bie  ̂ auptftabt  ber  gleichnamigen 
Ärei«hauptmannfd)aft  unb  bc«  lönigf  fädjf.  TtaxU 
grafentum«  Oberlauftft,  liegt  auf  einer  im  3Bcften 
oon  fteilen  Reifen  umgebenen  Anhöhe,  an  beren 

*yufee  bie  Spree  flicfei{  in  220,7  m  £öf)e,  unb  be» 
herrfd)t  eine  roeite,  metft  ebene,  nur  tm  Süben  oon 

grobem  33ergen  (Äu«läufem  ber  Subcten)  be: 
grenite  ©eaenb.  2>ic  Stabt  jählt  (1880)  17509  6. 
(ungefähr  V10  ̂ roteftanten  unb  V10  Äatbolüen), 
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baruntcr  viele  SBenbcn.  Sic  ift  ber  Suj  einer  Am«: 

bauptmannfebaft ,  einet  SlmtShauptmannfcbaft, 
eine-3  £anbdcrid)ta  mit  SAnmrgcridjt  eine«  Slmt«» 
geriet? ,  be«  latlj.  Somftift«  iu  6t.  tyeta  unb  bcS 
lad).  flonfiftorium«,  bc*  Cnnbftänbifcrjen  $irelto* 
riumä  unb  ber  2anbftänbifd)cn  93anl  fowie  einet 

9leid)*banlncbenftcllc,aud)  werben  bic  $rouiniial= 
lanbtage  ber  fäcbf.  überlauft*  in  93.  abgehalten. 
Sin  böbern  Unterrid)t3anflalten  befifct  93.  ein  Qtonv 
nafium,  eine  Sicalfc&ule,  ein  prot.  unb  ein  Mtb. 
Sdjutlcbrerfcminar,  eine  £anbcl3fd)ulc  unb  eine 
£anbmirtfdiaftafd)ulc.  ferner  befinben  fid)  bafclbft 
niedrere  öttcntlicbc  93ibliotbelcn,  baruntcr  bic  bc3 
n)cnb.93iIbung3ücrcin^üJlQcico  Scrbäta,  welche  eine 

faft  oollftänbige  Sammlung  Oberlaufs  unb  nicbcr= 
Iauf.«wenb.  Srudc  enthält ,  ein  2lltertum3mufeum 
unb  eine  ©emalbcfammlung.  2)ic  Raty  beroor: 
ragenber,  jum  Seil  fcfyr  aUertümlicbcr  ©ebäube 
ift  in  53.  jiemlid)  grob;  namcntlid)  fmb  ju  nennen 
baS  Scblob  Drtcnbutg.  jefet  Si&  ber  mciftcn 
tonigl.  93cbörbcn,  bie  lanbftäiibijd)en  unb  bomftift; 
lieben  ©ebäube,  ba«  Siatbau«,  2$3aifcnhauä ,  mcb^ 
tetc  £ofpitälcr,  baS  Ärantenbau«  fowie,  all  93au> 
ten  ber  neueften  3eit,  baS  prot.  Seminar,  ©umna^ 
fium,  ba3  9ieal=  unb  93ürgcrfd)ulgebäubc ,  baS 
St  beater,  ein  ©arnifontajarett  unb  eine  jwate 
9Jiilitärlüfcmc.  3«  bet  neueften  3cit  ift  eine  neue 

fflafferoerforguna  mit  fd)öncm  SBaffcrturm  er* 
ridjtet  worben.  Sludj  bie  prioate  93autl)ätiglcit  ift 
in  bet  neueften  3«t  etwa*  teget  geworben,  unb  ei 
bat  fich  bie  Stabt,  namentlich  feit  Abtragung  eine« 

Seildbcr  9Bäüe,  nach  Oft  unb  Siftofl  ju  md)t  un* 
bebeutenb  erweitert.  93on  Äirdjen  ift  befonber«  bie 

burd)  ein  eiferneS  ©ittcr  in  einen  prot.  unb  fatb. 
Slnteil  getrennte  fjauptrirdje  ju  St.  $ctri  bemer» 
!cn8wert.  Slufjerbem  gibt  e3  jroci  §ofmtallird)cn 

unb  je  eine  prot.  unb  latlj.  Kirdjc,  in  benen  uor-- 
roiegenb  wenbifdb  geprebigt  wirb.  £ic  inbuftriclle 
3,hätigfeit  ber  93coöltcrung  liefert  bauptfäajlicb 
£ud)c,  Strumpf:  unb  Ceberwaren.  33.  bat  ftarl  bc= 
fudjte  robdicntlichc  ©ctreibc*  unb  ̂ robultenmärtte 
fowie  jäbrlid)  einen  nid)t  unbcbcutcnben5Boflmartt. 
3(n  gröbern  Gtabliffcmcnt-J  finben  fid)  in  ber  Stabt 
unb  Umgegcnb  brei  ̂ apierfabrifen  (jetjt  in  eine 
Sllticngcfcüfcbaft  Bereinigt  unter  ber  ftirma  «Ber« 
einigte  93aufccncr  9papicrfabritcn»),  eine  ludjfabril, 
eine  Äunftmüble,  jmei  2Rafd)incnJabrifen,  brei  Shil 
ocrmfil)len,  ein  Kupferhammer,  eine  litbogr.Slriftalt 
(Ctilcttcnfabrilation)  unb  eine  Slodjifpinnerei.  93. 
ift  eine  fcauptftation  ber  Säd)fi|d)  ■  Sd)lefifchcn 
Gifcubahnlinie  3>rc?ben:©örlu3,  oon  roclAcr  fy« 
eine  Cime  über  9Siltben  abnecigt  jut  93crbiubung 

mit  ber  Süblaufi&cr,  ber  93obmi[cben  9forbbabn  unb 
ber  Sädjfifd)  93öbmifd)cn  93alm  bei  Sd>anbau.  ftaft 
um  bie  ganje  Stabt  berum  jteben  fidj  93ar!anlagen 
unb  Ällceii;  bie  Unißcgenb  bietet  namentlidj  nad) 
Süboften  bin  oielc  romantifebe  fünfte,  befonber^ 
ben  etroa  8  kni  oon  ber  Stabt  entfernten,  539  m 

boben  5^erg  (Sjornebob  (mit  ftudjj d)t3 turnt), 
einen  cbemaligcn  Dpfcrplafe  bet  beibnifdjen  9Bcn: 
ben,  benannt  nad?  bem  bauptfäd)licb  bort  oerebrten 
Sdjroarwn  ©ott  (Coruy  Böh).   Ungeföbr  3  km 
norbwe)tlid)  uon  93.  liegt  bie  b«rnbutcr  Äolonie 

Äleinroelta  (108  6.).  ©.  ift  mutmafjlid)  928— 
930  gcarünbet;  jebenfallS  bejtanb  e3  fdjon,  al* 
feeinrid)  t  931  bic  üNartflraffdjaft  Caurife  errichtete, 
bod;  toarb  ei  erft  unter  Äatfcr  Otto  I.  Stabt  unb 

ftefte.  93.  ])at  jal;lreidjc  Kricg3brangfale  unb  £r: 
oberungen  ju  befteben  gebabt,  namentlidj  im  ̂tif= 

fitculricge,  am  meiftcu  im  ̂ reibiginbrigen  üriege, 

roäbreubbcffcn  cS  mit  ber  Saufife  an  Sadjfen  fam, 
bann  aud)  im  Siebenjährigen  unb  im  firiege  »on 
1813.  93gl.  93öl)lanb,  «ÜJicrlioürbigc  Sdjidfalc  ber 
Dberlaufilj  unb  ihrer  $auptftabt  93.»  (93aufecn 

18:U);  d.  SBiltc,  «Cbronil  ber  Stnbt  93."  (93autjen 
1843);  ?(.  uon  ©agner,  «93.  unb  feine  Umge 

bung»  (2>re3b.  1871). 
2»ie  Ärei3bauptmannfa)aft  (^Regierung? 

bciirf)  93a üben,  oeldje  fid)  faft  ganj  mit  ber  fäd)f. 
Dbcrlaufib  (f.  fiaufifj)  bedt,bilbct  ben  öftl.Jeil  bc6 
fiönigrcidjä  Saufen,  entljält  10  Stäbtc  unb  490 
Dörfer,  unb  jerfdflt  in  bie  oier  amtSbauptwann 
fdjaftlidjen  93criuaUuna§bejir!e:  93.,  3«tta"/  ̂ öbait 
unb  Kamen}  unb  unifafjt  2469,7  qkm  mit  (18801 
351 32G G.,  baruntcr  etroa  49 000 Üöcnben  (ungeföbr 

80  93roj.  ̂ roteftanten  unb  20  $roj.  Äatliolircn). 

^n  neuerer  3*it  erlangte  93.  (iftorifdje  93ebeu: 
tung  burdb  bie  oon  ben  ̂ reuben  unb  Wullen  gegen 

Napoleon  L  am  20.  unb  21.  9Jtai  1813  geUt^erte 

Sajladjt  bei  93aufcen.  3)a«  $ieer  ber  9*erbün= 

beten  batte  fid)  na*  ber  Sd)lad)t  bei  ©rofegön'dben ober  Püfecn  (2.  ÜRai)  auf  ba#  rechte  dlbufer  |urüd: 
aejogen.  jB.JRuffifA^eutfdjj^ranjöfifdjet 
firieg.)  Siapolcon  lieb 9leu  über Xorgau  gegen 93er 
lin  uorgeben,  roäbrenb  Caurifton  unb  SRepnier  bie 
93reuf;en  unb  er  felbft  bie  iRuffen  oerfolaten.  ?lm 
8.  be  eftte  Napoleon  Ererben.  Untcrbefjcn  roaren 
93arc  ap  bc  XoUx)  mit  16000  Kufjcn  unb  ©cncral 
oon  Äleift  mit  11000  93ieuben  beim  oerbünbeten 

$>cere  eingetroffen,  ba?  nun  gegen  100000  vJRann 
jäbltc  unb  ftat!  genug  roat.  um  angtifv? weife  cor 

jugeben;  bod;  jog  man  eine  93ertcibigung^fd)lad)t  in 
einer  Stellung  bei  93.  oor.  Napoleon  befahl  bem 
2)larfd)üü  Wep,  feine  93eroegung  auf  93erlin  einju 

[teilen  unb  über  £oycr3rocrba  gegen  bie  red)tc plante 
ber  93erbünbetcn  ju  operieren,  unb  begao  fid)  con 
Bresben  18.  SDtoi  nir  91nnee,  nad)bcm  er  bie  $ü 

oifion  jßeti  jut  Sjcrbinbuna  mit  SRep  «ntfenbet 
batte.  93on  feiten  ber  93erbünbeten  würben  93arclai) 
mit  feinen  frifd)en  Jruppcn ,  eine  rtifj.  ©tenabier. 
bioifton  unb  ba«  ?)ortfd)e  ftorp?  abgefdjidt,  um 

bic  93crbmbung  9lep8  mit  Napoleon  ju  oerbinbern. 
3krcla9  üetitid)tete  jwar  am  19.  grö&tenteit«  bie 
$iuifion  93eri,  9Jorl  bagegen  traf  bei  ©eibig  auf 
2aurifton3  überlegene  9)laa)t,  unb  beibe  eilten  m  bie 
Stellung  oon  93.  jurüd.  £ic  {»aiiptfteUitng  ber  93er. 

bünbeten  lag  auf  ben  ̂ erraffen  be«  red)ten  Spree-« 
ufer3,  Unli  an  bie  walbigcn  93crge  gelebnt  unb 
bureb  93erfd)aniungcn  gebedt,  ber  reebte  Flügel  bei 

ÜJialjdjiuih,  burd)  tcidjc  unb  ©aflcrläufe  ö^cbert; 
bie  giublmie  mit  93.  mat  bureb  «ortruppen  ftart 

befefet.   5>iefc  bcfebliate  reebt*  2fd)aplih,  im  6en< 
trum  filcift,  tinU  ÜJciloraboroitfd).  3"  wr  ̂ aupt. 
fteOung,  rocldje  etroaS  ju  auSgcbcbnt  war,  batten 
93arclai)  ben  rcd)ten  ̂ lügel,  ©ortfdjalow  ben  linfen 

Flügel,  93lüd)cr  unb  ?)orf  bie  2Ritte befefet  •  ©rofe. 
fürft  Konftantin  mit  ben  ©arben  ftanb  in  Wefcroe. 
9lm  20.  früb  begann  bie  Sd)lad)t.  Napoleon  griff 
bie  ̂ lufelinie  an  unb  ÜJtilorabowitfd)  ging  Dorjciriq 

Sitüd ;  um  fo  bclbcrnnütigcr  nerteibigte  Äleift  ftcb  bei 
urg  bi«  jut  ttadjt.  Raa)  bem  übetgange  oberbatb 

unb  bei  93.  lieb  SRapolcon  feine  Äotp*  aufmnrfd)iet 

ten,  Öubinot  auf  bem  testen  Slügel,  bann  Wae- 
boualb,  aJtamiont,  93crtranb  •  a\i  Jieferve  bie  ©ar« 
ben  unter  Sortier  unb  jwei  Kaoallcricforp*.  5)it 

^Inariffe  DubinoW  auf  bie  fcöfccn  oon  $>od)rird) 
fdjcitcrten  wegen  bc«  febwierigon  Jertam«,  im 
Centrum  war  bie  Spreeiime  genommen,  auf  bem 
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Knien  glüoel  nahm  bic  Sorhut  9?epS  ben  Übergang 
bei  Älir.  ohne  ihn  jeboef»  3u  überfeftreiton.  Tic  franj. 
Armee  biwaficrte  in  Sterccfen  werten  ber  jahlreichen 

feinblichen  Reiterei.  Napoleon  hatte  fem  /v  ir.  t- 
quartier  in  93.,  bie  oerbünbeten  Monarchen  in 
9Burf  dhen,  wonach  bie  Schlacht ebenfalls  benannt 
wirb.  Am  21.  war  bie  $auptfchlarf)t.  Oubinot 

[türmte  wieberum  unauSgefc&t  unb  unter  großem 
Scrlufte  gegen  bie  i>öhcn;  ber  5?aifcr  oerfagte  ihm 
Unterftütmnq,  weil  bie  Gntfchcibung  burch  bie  brei 

ÄorpS  ton  3(cn  auf  bem  linfen  ftltytl  gegeben  wer* 
ben  follte.  2^iS  bahin  würbe  im  (Zentrum  nur  ein 
Artillericfampf  geführt.  2113  ?tcn  cnMicrj  eintraf, 
griff  erfofort  Sarclan  in  ber  regten  Slante  an;  er 
naf>m  ̂ ßreitifc  unb  bie  £öhen  oon  (Gleina.  9tapo* 

leon  lief  jefct  unter  Soult«  Oberleitung  bie  ÄrccI- 
wifeer  £>öhcn  im  Zentrum,  ben  Scblüffcl  ber  6tot» 
lung  SlüchcrS,  [türmen.  SRnch  furchtbarem  Äampfe, 
in  weichem  auch  Vjcrt  einrüdte,  mürben  btcfelbcn  ge» 
nommen.  9leu  ftanb  fchon  in  ber  rechten  Slawe, 
unb  eS  mar  bie  höchftc  ©cfahr  oorhanben,  ton  bort 

her  umfa&t  ju  werben.  Tie  oerbünbeten  Monar« 
djen  würben  burd)  Äncfcbccf  oon  ber  9lotwenbigfcit 

beS  SRfidjugS  übertrugt  unb  biefer  nun  mciftcrlmft 
ausgeführt,  ohne  ba|  ein  ©cfdjüh  ocrlorcn  ging. 
Ter  93erlu|t  ber  ftranjofen  wirb  auf  20OO0  Mann, 
ber  ber  Serbunbctcn  auf  12—13000  Mann  ange» 

geben.  Napoleon  tonnte  wegen  Langel  an  M'aoal= ferie  ben  Sieg  nicht  micbbiiitllid)  ocrfolgen.  Tie 
Oerbünbeten  wichen  nad)  t3örli|(,  Attila,  worauf 
4.  3uni  ju  $rif&wi|  (f.  b.)  UÖaffenftillftanb  ge= 
fchloffen  würbe.  Sgl.  Meerbcimb,  «Tie  Schlachten 
bei  93.  am  20.  unb  21  Mai  1813»  (Serl.  1873). 

©autoiffcnfdjaft  ift  ber  ̂ nbeflriff  aller  Grfah; 
rungeu  uno  SRcgeln,  Äonftruftionen  unb  Serechnuiu 
aen,  welche  bie  Tarftellung,  ©eftaltung  unb  AuSj 
führung  oon  Sauwerfen  betreffen.  Tie  93.  umfafet 
teil«  tgeoretifche,  teil«  praftifdje  Äenntniffe  unb 
greift  jufolge  ihrer  Siclfeitigfeit  in  bie  oerfebieben: 

ften  9Biffcnfchaften,  wie  Mathematit,  Mechanif', ©eognofie.  ̂ hofil  unb  Ghemie,  ilftljetif,  Jcchnolo* 

gie,  ©efdbidjtt  u.  [.  w.  ein.  Man  bejeidjnct  fie  auch 
mit  bem  tarnen  Saulunbe,  unb  unterfcheibet  fie, 

je  nach  ihrer  Anwenbung.  in  ̂riont:  unb  öffentliche 
Saulunbe  ober,  je  nacb  iljrem  3wede,  in  öod);  ober 

fianbbautunbe,  inSBaffer».  Straften*  unbGifenbabn» 
baulunbe,  in  Sergj,  SdjiffS:  unb  MafAmenbau: 
lunbe.  ̂ nbeffen  fafet  man  gewöhnlich  alle  übrigen 

Bweiae  ber  93.,  au&er  bem  $och--,  9Baffer*  unb 
Straßenbau,  unter  bem  tarnen  Ingenieurs 
roeftn  »ufammen. 

TaS  $)od)bauwefen  läfet  fich  einteilen  in  Bürger« 

liehe*,  gewerbliche«  unb  lanbwirtfdjaftlicheS  Sau« 
toefen,  in  <$<ftungSs,  bracht:  ober  Scbönbauhnibe 
u.  f.  ro.  Tie  bürgerliche  ober  Gioilbauwifienfchaft, 
bie  hier  befonberS  in  Betracht  lammt,  lann  wieber 

allgemein  ober  fpejieü  ("ein.  Tie  allgemeine  93.  be* fchaftigt  p.cb  umächft  mit  ber  93aumaterialienlehre, 
welche  bit  Gewinnung,  Bearbeitung,  bie  pfmfifche 
unb  ehem.  93efchaffenhett  unb  bie  93erwenbung  bet 
23auftoffe  befpricht.  hierauf  folgt  bie  fpejielle  93e» 
trachtung  ber  einjelncn  Sau  teile,  welche  am  geeig< 

iieiften  in  ihrer  baulichen  si(ufeinanberfolge  \ux  Ses 
fprechung  tommen,  wie:  ber  (9runb  uub  Soben,  bie 
C^rünbungen,  ba«  l'lauerwerf  im  allgemeinen, 
Stetnoerbänbe;  bie  i'Iauem  inäbefonbere.  alS: 
@runb»  unb  Obermauern,  Umfaffungen,  Sajeibun« 

gen,  ̂ utter:  unb  9Baffermauern;  bie  Turclibreeljun- 
gen  ber  dauern,  al«:  Thören,  Jenfter,  Jljore,  nebft 

flouftruftion  ber  ÜWaucrbögcn;  bie  Sallenlagcn,  bie 

^■ufiböben  unb  Tecten,  bie  ®cwölbe,  ireppen, 
Tacher  u.  f.  w.  kernet  ftellt  He  bie  Regeln  auf  über 
?age,  3lnorbnung  unb  (Einteilung  ber  (5ebäube  in 
Scjug  auf  ihre  oerfchiebenen  3wecJe  unb  über  bie 

Scrbinbung.  93cleuehtung ,  öeijung  unb  t'üftung 
(Ventilation)  ber  einjelncn  {Räume  u.  f.  w.  Sc» 

weiterer  Ausführung  gliebert  fid)  bie  S.  in  bie  fpe-- 
jieQe  iRauer=  unb  äimmcrtunbe,  welche  bie  bapin 
einfcf^lagenbcn  Äonftruf Honen  ausführlich  betrarf)» 
et;  in  bie  i\bre  oom  6teinfd)nitt,  bie  Gifenton: 

truftionSlehre,  baft  (Entwerfen  unb  Scranfchlageu 
)cr  ̂ cbaubc.  Sie  führt  auch  in  bie  ©efehichte  ber 
Saufunft  ein  unb  hanbelt  oon  ber  ©ntftefmng,  bem 
Gharalter  unb  ben  Monumenten  ber  oerfchiebenen 

Sauweifen  unb  Srilepochen. 
(Sinen  wichtigen  Seftanbteil  ber  S.  bilbet  bie  jum 

3wccle  genauer  Ausführung  nötige  Tarftellung  ber 
(3ebäube  bureb  3richnung  ober  baS  Sau  »cid?: 
nen,  für  welcpe  oie  orthogonale  ober  ̂ arallelpvo» 
jeftion  (teil«  in  oeriüngtem  Mafsftabe.  teils  in  na* 
türlicher  (5rö|e)  bie  einjig  jmeimäBige  Tarftel« 
htngSweife  ift,  inbem  fie  über  Öeflalt,  Oröfee  unb 
3uiaminenfetiung  bcS  (5aiu.cn  ben  beften  Auffchlufe 
gibt.  2lu&er  biefer  ̂ rojcltion  fommt  noch  bie  pers 

[peltioifche  ober  Hentralprojelrion  jur  Slnweubung, 
bie  es  nur  mit  ber  Oeftalt  allein  ober  mit  ber  Uta* 

lerifcben  Tarftellung  ju  tljun  hat,  jeboch  nur  bem 
3wcae  ber  Sorftellung,  majt  ber  Ausführung  bient, 

6in  oollftänbiger  Sauplan  befteht  nuS  ben  $runb* 
riffen  (öorijontalburchfchuitten)  ber  oerfchiebenen 

€toctwerfe,  auS  ben  (,Sertilali)TurcbJchnitten  ober 
Srofilcn  unb  auS  ben  Anflehten  ober  Jacoben.  Ter 

Searbeitung^  beS  eigentlichen  SauplanS  geht  in  bec 
Siegel  eine  cUwt  oorauS,  b.  b.  eine  flüchtige  ober 
allgemeine  Tarftellung  beS  öebäubcS  in  Meinem 
2Rafi|tabe.  Btn  (Erlangung  ber  in  ben  meiften  §äl* 
len  erforberlichen  baupolijeilichen  ©enchntigung 

bient  ber  in  boppelten  (Eremplarcn  anjufertigenbe 
fog.  95olij«iri&-  3"*  wir!lid)cn  Ausführung  aber 
finb  genau  unb  oollftdnbig  bearbeitete  93au:  ober 
ArbeitSriffe  nötig,  fowie  Zeichnungen  einzelner 
Sauteile,  wie  ©efimfe,  Profile,  Ornamente  u.  f.  w. 
in  natürlicher  ©röfce  (Tetniljeichnuncien).  §ür  bie 
allgemeine  Anlage  beS  ©cbäubeS  in  Semg  auf  feine 
Umgebung  wirb  ein  6ituationSptan  ausgearbeitet. 
SiSwcilen  fügt  man  bem  Sauplane  eine  perfpeltii 

oifche  Zeichnung  beS  oollenbet  gebachten  ©ebäubcS 
mit  feiner  Umgebung  bei.  3n  befonbern  fällen 
machen  fich  3)lobelle  jur  Seriinnlichung  ober  93rü« 

fung  fdjwieriger  Aonftrultionen  nötig.  Auf  ©runb 
beS  oollftänbig  ausgearbeiteten  SauplanS  erfolgt 

bic  Anfertigung  eines  ÄoftenanfchlagS,  b.  fj.  bie  Se? 
rechnung  uub  3ufammenfte(lung  aller  wx  AuSfüh^ 
rung  beS  SaueS  nötigen  üRaterialien,  Arbeiten  unb 
Stötten  berfelben.  to.  Sauanfchlag.) 

*Ba«s  (2eS),  Stäbtchen  oon  500  G.  im  Arrotu 
bifiement  Arles  bcS  franj.  Tepart.  Slhönemünbun« 

gen  in  ber  ̂ rooenee,  in  reijenber  Sage  am  ̂ ufcc 
eines  311m  hohen  AlpincngipfclS,  18km  norböftlich 
oon  ArlcS  gelegen.  A.  war  cinft  eine  blühenbc 
Stabt  oon  4000  6.  unb  hatte  ein  grofjeS  prftchrigcy 

Schloß  auS  bem  10.  $19$.,  baS  iu  ben  fchönften 
Scplöfiern  ber  sTjroocnce  gehörte,  jefet  aber  inüluinen 
liegt.  Tie  Airepe  ftammt  aus  bem  12. 3afjrr>.  Son 
einem  ber  S  tabt  nahe  gelegenen  Seifen  gcnicfit  man 

eine  herrl'.che  Ausfielt  über  bie  Alpinen,  bie  Grau, 
bie  (iamargue  unb  baS  ÜReer.  Tie  ehemaligen 
SeigneurS  be  Saur  finb  bie  Stammuäter  ber 
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gegenwärtigen  gürftenlinie  oon  Dramen  (fcoüanb 
unb  9iaftau). 

g3aur.it  (93eauyit)  ift  ein  in  runblidjen  oolitbi; 
fdjen  Körnern  ober  als  berbe  erbige  9Äaffe  oortotm 
menbe*  fc&muhia^elbe»  ober  braune*  boluSäpm 

liebe*  9Hineral,  weldje*  j^auptf&c^Cidb  au*  ©fem 
orpb,  Jbonerbe,  etwa*  Kiefelfäure,  Hall  unb  oiel 

Sktfjer,  aber  in  fe&r  oerfdjiebcnen  93erpältnifien 
beftept;  ber  Öifengebalt  fdjwantt  oon  25—60,  ber 
Jponerbegepalt  oon  20—58  ̂ Jcoj.  65  finbet  (idj 
namentlia)  ju  93auy  bei  Strich  unb  pat  piet  eine 

oielfeiiige  9knoenbung ;  man  bereitet  barau*  fepr 
feuerfefte  Sdjmeljtiegel ;  bie  eifenreiepen  Varietäten 

werben  al*  Gifenerje  oerfd)moljen ,  audj  bient  e* 
uir  3>arfteflung  oon  Aluminium  unb  inbirett  oon 
Slluniiniumbronie.  £tfm(id>e  2Jtajfen  lommen  auf 

ber  gried).  $nU\  äflina  unb  in  ber  irifd)en  ©raf* 
fdjaf i  Stntrim  oor. 

ftJaujeidjnen,  f.  unter  53auiui  i'fenf  drjaf t. B.  A.  V.,  Äbtürjung  für  bouis  auspiais  ober 
bonis  avibus  b.  fa.  unter  günftiger  Sorbebcutung. 

©atoarb  (fa.),  Sduoäfcer;  93aoarbage,  IBa« 

oarberie  ober  93aoarbife,  ©ei'cpipäi);  baoar: bieten,  fcbwajjen. 
ttaoaria,  bie  ̂ erfoniftfation  be*  93aperlanbe*, 

ift  in  bie  bilbenbe  Kunft  auf  bie  grojiartigjte  SBeife 
eingeführt  roorben,  inbem  König  Subwtg  I.  ein 
6tanbbilb  berjelben  errichten  tiefe,  welche*  feit  bem 

SRbobifchen  Kolofi  in  ber  Grjgieperlunft  feineSgleü 
eben  niept  Ijatte  unb  nur  oon  bem  1875  oollenbcten 

permann*  :5>enfmal  (f.  ̂ ermann)  übertroffen 
wirb.  3)er  Gntmurf  »u  biefer  auf  ber  Jberefiem 

roiefe  bei  fRündben  aufgeteilten  Statue  ber  93.  rübrt 
oon  Subroig  Sdnoantpaler  fcer.  Sie  erfd>eint  in 

©eftalt  einer  altgemian.  $eroine.  C in  lange*,  fal- 
tiges ©ewanb  reicht  oon  ber  $>fi|te  bi>5  auf  ben 

nadten  <$ru&.  2>ie  balbnadte  93ruft  bebedt  ein  lier: 
ML  2>a*  fiaar  fällt  frei  über  ben  SRüden  berab; 
oie  Stirn  in  mit  Gicbeniweigen  gefdjmüdt.  3n  ber 
erhobenen  fiinten  tjält  fie  ben  djjrentranj  oon  Si 
dbenlaub,  in  ber  gegen  bie  93ruft  gebogenen  SRedjtcn 
ba*  Scproert.  Sin  ityrer  Seite  rupt  fihenb  ber  pfalj. 
2öwe.  5)ie  Statue  ift  20,5  m,  ba*  $iebcftal  9,5  m 
poep.  £a*  6rj  lieferten  türt.  unb  nonoeg.  Kauo; 
nen,  unb  e*  fiiib  im  ganjen  87360  kg  barauf  oen 
roenbet  roorben.  2>ie  Störte  be*  3JletaO*  ift  an 
ben  untern  Staden  1,8  cm,  an  ben  obern  l,t  cm. 
S)ie  Koften  für  ba*  Crjbitb,  obne  ̂ iebeftal.  betru= 

Sen  233 000 gl.  2>ur<p  einelpür  in  berStüdjeitebe* 
rujjaeftetl«  gelangt  man  ju  einer  fteinernen  «treppe, 

welaje  mit  66  Stufen  burd)  ben  Kern  beäfelben  in 
bie  gigur  fübrt,  bie  bi*  etroa  jur  &öl)e  ber  Söaben 

ausgemauert  ift.  eine  Jreppc  au*  ©ufeeifen  oon 
58  Stufen  führt  rociter  burdj  ben  £ald  »um  Kopfe 
empor,  roo  uoci  ÜV.mfe  aui  Crj  angebraept  Jinb  unb 
etioa  8  ̂Jerfonen  v}$la&  baben.  üJlc^rerc  Öffnungen 
gefiattcn  eine  weite  Slu>5jidpt.  Jim  bötpften  ̂ iuntte 
ici  fiopfeä  ift  bie  ̂ nfArift  angebradpt:  «tiefer 

Kolofe,  oon  fiubroig  f.,  König  oon  9)apernx  errid)-- 
tet,  ift  erfunben  unb  mobetliert  oon  i\  oonod)roan. 

toaler  unb  rourbe  in  ben  5J-  1844—50  in  ßrj  ge= 
gofleti  unb  aufgeteilt  oon  ̂ erbinanb  ÜJliller.»  Slm 
7.  Slug.  1850  rourbe  bad  Stanbbilb  entbüOt. 

fBatoat)  (Söaoai),  Stabt  im  fron}.  Storbbeparte« 
ment,  Slrronbiffcment  Mocänea,  21  km  im  9($f2ö. 
oon  31oe»nc5,  an  ber  Sinie  93alencienne5:2Raubeuge 
ber  Slorbbabn,  nabe  bem  ßogneau,  ber  jur  Scbelbe 
gebt,  mit  1800 ä., roeldje  difen oerarbeiten.Kupfer 
g  efeen,  Jett  unb  Die  bereiten,  gerben  unb  SRarmor 

-  »ortcr 

bredjen.  53.  ift  ba5  alte  Bagftcam,  bie  öaupt: 
ftabt  ber  fteroier,  rocld>e  ßafar  eroberte,  eine  ber 
roidjtigften  S labte  beä  belg.  (Balliert  in  ber  röm. 
Kaifcrjeit;  finben  fidj  pter  manepe  röm.  Otiten 

tümer :  ̂nfdpriften.  JRejtc  oon  93äbcrn,  Äquäbutten, 
eines  Stempel«.  93ei  93.  oereinigten  fid)  adit  röm. 

{»cerftrafeen ,  roooon  fieben  nod)  peute  Icicpt  nad>- 
roetebar  fmb;  ar  bem  ̂ unlte,  an  roeldjem  fte  alle 
jiifammentrafen,  erpebt  fid;  eine  Keine  moberne 
Säule  an  Stelle  einer  antifen. 

©fltJclTö  (ital.,  beutftp  93a fei),  «bfaQ:,  %lod-., 

glorettfeibc. 
SBaocno,  ijlecfcn  in  ber  ital.  ̂ roo'inj  Jlooara njiemont),  2)tftri!t  ̂ atlanja,  am  roeftl.  Ufer  be4 

Pago  üRaggiore,  gegenüber  ben  93orrometfd)en  Qn- 
fein,  ?lu$gangäpunU  ber  Simplonfrra^e,  laplf 

1880,  2010  6.  93.  bat  burd)  ibre  gelbi'parfrpFtaÖe oerübmtc  93rÜd)e  fdjönen  roten  ©ranitd;  aueb 
^oriellantbon  unb  Kupfererz  werben  gewonnen. 

4<aotuö  (2){arcu3)  unb  fein  (Seifte^oerroanbter 
972äOin9f  jiuei  talentlofc  röm.  Siebter  unb  am 
ma^enbe  Kimftridjtcr  be*  ̂ oraj  unb  feirgil.  BttL 
5Beidjert,  «  De  Q.  Horatii  obtrecUtoribus«  m 
«Poetamra  latinorum  reliquiae»  (fipj.  1830).  ?[n 
ber  neuem  fatirifd)cn  unb  epigrammatifepen  ̂ oefie 
tommt  93.  }uroeilen  al4  5ppu?  eine*  fdjlecbten  unb 
anmafeenben  2)id)tcr§  oor. 

©atJocbeffr^Lunfauberer^lbbriid  eine«  Kupfer: 
ftidi»;  baooebteren,  unfauber  abbruden. 

©öOolet  (fn.),  9laden|d)teier  (an  3)amenb^üten). 
©atoenn,  Snfel  im  5lieberlänbifdjen  rfttnbien, 

unter  5°  51'  18*  fübl.  93r.  unb  112*  38*  52*  öftl.  2. 
(oon  ©reenroid))  tn  ber  Sunbafee  jrordien  Aaoa  unb 

93orneo,  110  km  oon  ̂ ava  gelegen.  18,.*.  km  lang, 
11  km  breit  unb  165  qkm  grofi.  93.,  mit  66  $orf: 

fdjaften  ( jaoanifd)  Kampong ) ,  bilbet  in  politifd}- abmini)tratioer  öinfidjt  einen,  unter  einen  Slfftftcnt = 
refibenten  geftellten  Sifrrilt  ber  9iefibentf(baft  Su: 
rabaja  auf  3aua.  2>ie  93eroob^ner,  einige  wenige 
Europäer  unb  Gpinefen  aufgenommen,  fmb  5Ja« 

oanet.  Sb^rt  3«pl  beläuft  fia)  auf  5—10000.  3$er 
$auptort  ift  Sanfapura  S)ic  3n[e(,  im  ailgemei> 
nen  auh  ̂ flgcllanb  beftepenb ,  ift  md>t  unfrueptbar. 
$ie  93obcnerjeuaniffe  finb  bie  oon  $aoa.  93.  befi^t 

eine  eigentümlidje,  nirgcnbwo  anberä  im  ̂ nbifeben 

Jlrdjipcl  oortommenbe  fiirfdjart,  Cerrus  Kuhiii,  fot 
wie  eine  IHaffe  oon  $fevben,  bie  fo  tiein  finb,  bafe 
fie  nur  oon  Kinbern  geritten  roerben  tonnen. 
Turd)  m  ftarte  3tu$fupr  paben  biefelben  in  lettter 
3eit  ieboep  fel;i  abgenommen  unb  broben  ganj 
au?;ufterben. 
Carter  (iHidjarb),  bebeutenber  ibeolog  ber 

engl.  Puritaner,  geb.  12. 9Roo.  1615  tu  norobon  in 
Sbropfbire,  roar  junäift  ̂ rebiger  m  Kibbermin^ 
ftcr  in  ber  ©raffepaft  SBorcefter.  93cim  ?lu§brud) 
oe*  93ürgerlricg*  1642  au8  feiner  Pfarrei  oertrir- 
ben,  fdilo&  er  fid)  ali  gelbtaplan  eine«  inbepenben= 

i  tifepen  Regiment«  bem^arlament^beere  an.  3m3- 
1649  teprte  er  iu  feiner  f rübern  ©emeinbe  iurüd. 
31UU662bicUniformität*ntteeTfd)ien,mu|te93.  fein 
21mt  oerlaffen  unb  jog  fidj  nadjilcton  in  ifltbblefer 
jurüd.  Tie  f^nbulgcn}  oom  3- 1672  geftattete  ibm 
roieber  öffentlid)  iu  prebigen;  er  ging  nacb  Bonbon, 
ronrb  aber  1685  auf  ©runb  einiger  Stellen  feiner 

•^arapbrafe  be*  3leuen  Jeftament?»  mit  ©efb:  unb 
©eftingni«jtrafe  belegt.  (Srft  bie  mit  bem  Regie« 
rungäantritteUöilbelmilll.  burdjgefü^rteDulbung 
aller  prot.  Parteien  braebte  audj  93.  bie  erroünfdjte 
ÜRttbe,  beren  er  fid)  iebod)  nur  turje  3eit  erfreuen 
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foQte.  6r  ftarb  7.  De).  1691.  ©eine  93ebeutung 

befielt  jum  Deil  barin,  bafe  burd)  ihn  in  ber  engl. 
Db^ologie  ein  im  6inne  bc«  9lmoralbi*mu*  gemtl« 
berter  CaloiniSmu*  begrünbet  warb,  nad)  ibm 
93arteriani*mu*  genannt,  not  allem  aber  in 
feiner  ffiirliamfeit  al*  praftifcber  ©eiftlicber  unb 
al*  erbaulicher  Sebriftfteller.  S3gL  Söeingarten, 
•Die  Reoolution*tird)en  englanb*»  (93erl.  1868). 

Geineffierfe,  berau*g.oonDrme,  erfdjienen  jufion. 
bon  (1830);  feine  Selbstbiographie,  berau*g.  non 

Gglocfter,  unter  bem  Xitel:  «Reliquiae  Baxteria- 
nae*  (Sonb.  1696;  2.  Aufl.  1718).  Siele  feiner 
Sänften  ftnb  in*  Deutfcbe  überfeit  roorben:  eine 
ber  berühmteren :  «Die  eroige  Ruhe  ber  ̂eiligen», 
überfefct  oon  ©erlad),  erfdjien  in  6.  XufL  (Spj. 
1874).  [beGuba. 
©arjamo,  Stabt  auf  (Euba,  f.  u.  Santiago 
©aharb  (Man  [Srancoi*  Sllfreb).  franj. 2 beater: 

bicbtcr,  geb.  17.  Rtärj  1796  ju  GfaaroQe«  im  De. 
part.  Saöne*2oire,  ftubierte  bie  Rechte  in  $ari* 
unb  bereitete  tiefe  bann  bei  einem  äboolaten  auf 
bie  $rari*  oor.  Die  Vorliebe  für  bramatifebe  tyoe. 

fte  oerletbete  ibm  inbe*  bie  Recbt*roif|enfd)aft,  aber 
feine  erften  Stüde  hatten  nur  geringen  erfolg. 
Erft  fein  1828  aufgeführte«  93aubeoille  «La  reine 
de  seize  ans»  (ba*  fpäter  ein  beliebte«  Repertoire, 
ftüd  mürbe )  fanb  reid)en  33eifall.  JB.  roibmete  fid) 
nun  au*|cblieplicb  ber  bramatifdjen  Scbriftftellerei, 
befonber*  bem  93aubeoille,  unb  fd)rieb,  teils  allein, 
teil«  mit  Scribe,  SRlledoitle,  Dumanoir,  Skmber. 
bureb,  Tuner t  u.  a.  jufamraen, im  Saufe  oon  20  X 

für  bie  oerfebiebenen  parifer  Dbeater  225  Stüde. 
Hufeer  bem  genannten  Unb  al*  bie  beften  baoon  ber» 
oorjubeben:  «Marie  Mignot»  (1829).  «Ma  place 
et  ma  femme*  (1830),  «La  grande  dame»  (1831), 
•La  fille  de  ratare»  (1835),  «Le  gamin  de  Paris» 

(1836),  ebenfalld  in  Deutfcb'.anb  al»  «Der  parifer 
Xaugenicbt* »  ein  beliebte*  Repertoireftüd,  «Moi- 
rond  et  compagnie»  (1837),  «Les  premieres armes 
de  Richelieu»  (1839),  «Les  enfants  de  troupe» 

(1840),  «Loroari  a  la  campagne»  (1844),  «Ma- 
dame de  Cerigny»(1844),  «IJn  chateau  de  cartes» 

(1847),  «UnfthdefamUle»(l852).  Diefelben  fanben 
bei  ibrem  6rfd)einen  eine  fo  glanjenbie  9uf  nähme, 
bafe  fte  fmnberte  oon  3Jorjtellungen  erlebten.  Die 
rieinen  Stüde  93.«  fuib  voll  2öi|  unb  lieben*roür. 
biger  Saune,  babei  ausgezeichnet  burd)  ben  rafeben 
©ana  ber  fmnblung,  bte  ©efdjidluhfeit  ber  Slnlage, 
bie  Tluge  Scbürjung  unb  geiftreiche  fiöfung  be* 
Knoten*.  JB.  ftarb  ju  Jftari*  19.  gebr.  1858.  Sein 

«Theitre»  (12  93be.,  Vax.  1855  —  60)  bat  Scribe 
mit  einer  Einleitung  begleitet. 
©aoarb  ($ierre  bu  Xerrail,  Seigneur  be),  ge> 

nannt  «ber  Ritter  ohne  fturd) t  unb  Jabel» ,  nimmt 
in  ber  fran|.  Überlieferung  eine  Ähnliche  Stellung 
ein,  wie  für  Deutfcblanb  «ber  leite  Ritter»,  Kan er 
iUarimilian  I.  Ilm  Stuägang  be*  SWittelalter*  er. 
Steint  in  ibm,  rrielleicbt  mit  mancher  legenbarifeber 

uÄjdjmüdung,  noch  einmal  eine  ©eftalt,  welche 
bie  gbeale  ber  fteubalität,  ftürmifebe  Xapferleit, 
lörperlidje  Schönheit,  Kraft  unb  ©eroanbtbeit,  Ehr» 

liebe,  ©rofemut  gegen  bie  93cfiegten,  Dreue  gegen 
ben  £ebn*berrn  unb  bie  greunbe,  unb  galante  ü&zU 
lichteit  gegen  ba«  f  cböne  ©efcbledrt  in  ftcb  nereinigte. 
55.  rourbe  1.  ttpril  1476  auf  Schloß  «anarb  bei 
©renoble  geboren,  in  biefer  Stabt  burd)  feinen 
Oheim,  ben  93ifcbof  ©eorge  bu  Xerrail,  erjogen, 
mürbe  bann  $age  beim  &eriog  oon  Saoooen  unb 
erregU  in  legerer  Stellung  bie  flufmertiamteit 

flönig  Äarl*  VIII.  burd)  bie  feltene  ©efcbidlidjteit, 
mit  ber  er  fein  Roh  ju  tummeln  umfite.  Der  Honu\ 

nahm  tbn  in  feinen  Dienft,  unb  bet  bejfen  ßinfall 
in  Italien  1494  ieid)nete  fid)  53.  fehon  in  bem  ©e< 

fedjt  bei  SBerona  burd)  bie  Öroberung  einer  $abne 
au*.  3n  ben  langjäbrigen  Kriegen,  bie  mit  jenem 
Einbruch  ihren  Einfang  nabmen,  fanb  93.  ununter, 
broeben  0)elegenbeit,  feine  Serroegenheit  unb  ritter. 
lichrftol^e  Üiatur  ju  betätigen.  So  oerfolgte  er 
1499  nor  SJtaüanb  bie  fliehenben  «Deila liefen  mit 
fo  blinbem  Ungeftüm,  bat)  ̂   mit  ihnen  jugleid)  in 
bie  Stabt  einorang  unb  gefangen  mürbe.  3um 
£obn  biefe*  {ielbcnmutc*  entließ  il)n  Subooico 
2»loro  oljne  ßöfegelb.  berühmt  ftnb  feine  Sbaten 
1509  nor  ̂ Jabua  unb  93re*cia,  roo  er  eine  fchroere 

SBunbe  empfing,  ̂ m  1513  tljat  er  in  ber 
•Sporenfcblncbt»  bet  ©uinegatc  (f.  b.)  SBunbcr  ber 
Japfcrteit.  Da  mar  e*,  fo  erjdblt  man,  roo  33., 

oongeinben  ring*  umftellt,  auf  einen  Gnglänber 
einfprengte,  ibm  ba*  Sdnoert  auf  bte93ru)t  fe|te 
unb  ben  oöllig  liberrafd)ten  jur  Ergebung  iitoang, 
worauf  er  bemfclben  fein  eigene*  Schwert  mit  ben 

SDorten  überreichte:  ̂ d).  bm  ̂ -  "'»bßuer  ©efan« 
gener,  wie  3bt  ber  meinige.»  Der  feie  Streich, 
Oeifct  ei,  babe  ibm  auch  b»«  roieber  bie  Befreiung 

ohne  i'öfegelb  gebracht.  Unter  tyranj  I.  eröffnete 
93.  ben  neuen  Einfall  in  f)talicn  glorreich  mit  bem 
3uge  burd)  bie  SUpen,  auf  bem  cr^roSperEolonna 

(j.  b.)  gefangen  nabm.  Danach  tämpfte  er  an  be-5 
König«  Seite  in  ber  «^icfenfcblacbt»  DeüiRarignano 
mit  folcher  Japferleit,  bap  ber  ritterliche  junge 
ÜJtonard)  nad)  bem  Siege  fid)  felbft  non  ibm  al? 
bem  größten  Ritter  ber  Ration  ben  Ritterfd)laa  er= 
teilen  liefe.  Roch  gröfeere  Gbre  brachte  33.  1521  bie 
helbenmütige  93erteibigung  non  SDcejiirc*  gegen 
Karl  V.  33ei  feinem  Einjuge  in  5ßari*  begrüßte 
ibn  ba«  Parlament  im  Ramcn  ber  Ration  al«  3^a; 
ter  be«  9Jaterlanbc«,  unb  non  bem  König  empfing 
er  eine  Kompagnie  oon  luo  HJtann,  eine  ehre, 
welcbe  fonft  nur  $rin,un  oon  Öcblut  oorbcbalteu 

war.  ̂ in  bem  für  bie  ürranjofen  unglüdlid)en  Jelb. 
»ugc  gegen  Karl  V.  in  ber  Üombarbei  traf  üjn  auf 
bem  Rüdjuge  bei  ©attiuara  eine  Kugel  auf  be;i 
2ob  (30.  Rpril  1524).  Seine  &id)e  fiel  in  bie 
ßänbe  ber  Äaiferlidien,  warb  aber  oon  biefen  ben 

granjofen  abgeliefert  unb  in  einem  ÜDhnoriten. 

llojtcr  bei  ©renoble  beigefejjt.  —  Die  franj.  ©e« 
fchicbtidjreibung  bat  ftd)  mit  93.  oiel  befdjdftigt. 

93gl.  be|onber«  ©uparb  be  löeroille,  «Histoire  de 
Pierre  dit  le  Chevalier  B.»  (<|Jar.  1760;  juleht 

1824);  Delanbine  be  l'e*prit,  «Histoire  de  Ii.. 
(i*ar.  1842). 

»Waoarb  (Xbonu«  Brunei«),  amerif.  93olitifer, 
aeb.  29.  Oft.  1828  ju  9Biimington  im  Staate  De. 
laware,  erhielt  eine  gute  laufmännifcbc  Eruebuna. 
roanbte  ftd)  aber  bem  Stubium  bc«  Recht«  ju  una 
liefe  ftd)  1851  al*  Slbootat  in  feiner  @eburt*ftabt 
nieber,  roo  er  feitbem  mit  nur  turjer  Unterbrechung 

praltijiert  hat.  Sil*  $olititer  gehört  er  ben  gc. 
ntäfeigten  Demolraten  an  unb  war  namentlich  lein 
fanattfeber  93erteibiger  ber  Stlaoerei.  Situ  4.Ü)idr} 
1869  trat  93.  al*  Racbfolger  feine*  9Jater^3amci 
?l.93aoarb,  in  ben  Senat  ber  bereinigten  ötaaten, 
in  welchen  er  feitbem  jroeimal  (1875  unb  1881)  für 
ie  weitere  fed)«  ̂ ahre  wiebergeroählt  rourbe. 

ber  10.  Ott.  1881  jufammenberufenen  aufeerorbent- 
licbcn  Kongrefefti(ung  warb  93.  jum  temporären 
9$orfi|enben  be*  Senat«  erwählt,  betleibete  biefe* 
Slmt  aber  nur  wenige  läge. 
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©arjoiet,  f.  SDajafib. 
93at)  (>it\),  Stabt  im  norbamerü.  Staate  3JIU 

ehißan,  am  Sctßinaw,  unweit  oon  beffen  ÜJlünbuna 
in  ben  fcuronfee,  bat  fet>r  bebeutenben  öanbel, 
namentlich  mit  £olj  unb  gifcben.  93.  rourbe  1836 
gcßrimbct,  unb  jählte  1860  erft  1583,  baßegenl880 
bereit«  20693  G. 

flBo^ct  (2Uifl.  oon),  £i)'torienmaler,  geb.  ju JRorfcbad)  am  93obenfee  3.  SJtai  1803,  roibmetc  ftdj 
anfanß«  bem  2lrd)itcfturfa<be  unb  ftubiertc  ju  bic: 
fem  3roccfe  in  3üticb,,  rourbe  aber  balb  burd)  ben 
ßinflufe  be«  iücaler«  ft.  ?Öinterha(ter  auf  ba«  ©e« 
biet  ber  ÜHalerei  ßefiibrt,  utnädjft  ber  !2lrd)iteltur« 
maierei,  in  ber  er  ftd)  in  ÜJlündben  unter  Öärtner 
weiter  au«bilbcte.  Um  1836  roanbte  er  fid)  nad) 
93abcn,  roo  er  unter  2Öcinbrenncr  ba«  Stubium  ber 
93autunft  fortfefetc.  SMefer  93ilbunß«gang  ertlärt 
ben  fmuptcbaratter  fc{nea  Stil«.  Seine  93ilber 
haben  ftet«  ben  ftabmen  einer  bebeutenben  2lrd)i» 
teltur,  in  welchem  ber  meiften«  bem  mittelaltert 
liehen  fieben  entnommene  SJorgang  mehr  al«  Staf: 

jage  erfebeint.  ©rofsc«  ©efd)id  in  ber  Beleuchtung, 
tn  ber  Slnroenbung  be«  .ftellbuntel«  unb  ber  Sin: 

bringung  ßebcimni«ooll  unb  romantifd)  roirlens 
ber  6treiflid)ter,  Mbenbröte,  SRonbßlanj  u.  bßl. 
lommt  ihm  babei  febr  „w  ftatten;  freilich  haben 
feine  Silber  bäufifl  baburd)  auch  etwa«  Sentimem 
tale«  unb  Jbeatralifd):!ilfieltiertc«.  Gr  malte  bie 
Xome  ju  greiburg  unb  Strasburg  bei  9Jtorßen= 
bcleudjtung  beim  ßimuge  oon  glänjenben  ̂ Jrojef: 
Tioncn,  bie  graucnfirdje  in  SJtüntben,  ben  S>om  ju 
ßbur,  einen  Orßelfpieler  im  Älofter  SJtaulbronn, 
botanifierenbe  Z rinitarier  im  Älofterßarten ,  ben 
Job  be«  beil.  93runo  (mit  einer  £id)rroirlunß  roie 
in  ber  £eilißen  5Kad)t  be«  Gorreßßio) ,  Scanne  be 

grame  im  Äloftcr  ju  83ourgc«{  JRitter  Joggen» 
bürg,  lutilo,  §Tan}ielaner!irdje  in  Salzburg,  ßr« 
roin  von  Steinbad).  £a«  leipziger  unb  tarloruljcr 
3)lufeum,  Sd)lo&  93abcl«berg  unb  Stoljenfel«  ent» 
halten  9Berfe  93.«,  welcher  ftch  aud)  1843  burd) 
©rfinbungbe«93abifd)eu  Sllter  tum«perein8juflarl«j 

ruhe,  beffen  Äonfcroator  er  1853  rourbe,  SBerbienjte 
erworben  hat.  93.  ftarb  2.  gebr.  1875  inflarlSrube. 

ißarjer  (£>icront)mu«  $oi).  %ai\l  oon),  oerbien* 
ter  beutfeber  91ed)t«lebrer,  geb.  21.  Sept.  1792  )u 
Slauri«  im  Saljburgticben,  ftubierte  in  SaUbura 
unb  £anb«but  unb  betrat  1813  bie  richterliche  Saup 
bahn  amfianbgcricbte  ju  Sanbefjut.  Stadlern  er  fett 

1815  bei  einem  namhaften  sJtcd)t«anmalt  in  Dlürn 
d)en  gearbeitet,  bcfud)te  er  1817  nod)  bie  Unioerfitat 
&öttinßen,  rourbe  1818  ̂ rioatbocent  ber  iKodite 
an  ber  Uniocrfttät  Sanb^ut,  bann  1819,  unter 
ßleidtteitißer  Slufnabme  ins  6prud)tolleaium, 
aufierorb.,  1822  orb.  ̂ rofeffor;  1826  rtebclte  er 

mit  ber  Unioerfitat  oon  l'anb-Miut  nadj  iihiudjcn 
über.  93id  1847  roar  93.  aud)  mebrmalS  SJtitßlieb 
ber  Stänbeoerfammluna  unb  1853  rourbe  er  jum 
lcben^länßlid)en  baur.  9tcid)£rat  ernannt.  C5 r  ftarb 

in  jlttündjen  13.  ̂ unt  1876.  (r in  ̂urift  oon  Harem Ur> 
teil  unb  ßtunbltcben  Atenntnijlen,  t)at  er  befonberä 
burd)  feine  alabemifd^e  5£(>ätigteit  geroirft,  aui  ber 
aud)  feine  Sdjrif  ten  gcroorgeßanaen  nnb.  Unter  ibnen 
ftnb  bmumubfl'cn :  «über  bie  flnbcrunß  be*  Maß: 

Ii  belli-  U\mb*b.  1819),  «93orträße  über  ben  beut-- 
feben  aemeinen  orbentlid;en  Gioilprojefe»  (lO.Slufl., 
Dtüna).  1869),  «Jbeoric  ber  fummarifdjen  Ü5ro= 
ieffe»  (7.  Mufl.,  a)tüna).  1859),  «3;b,eorie  be«  Horn 
fnr*proje}fe«  nad)  ßcmeinent  JReaite»  (4.  tbÜL 
3Afin4  1868). 

93apcr=93ürcl 

»otjer  f^ob,.),  3lftronom,  geb.  im  lebten  Viertel 
beö  16.  ftabjb.  ju  5Rain  in  93anern,  geft.  1660  aii 

!Ked)t«anroalt  in  9luß8burß.  lieferte  in  feiner  «Ura- 
nometria»  (Äug*b.  1603;  Ulm  1607  u.  1635)  auf 
51  93(ättem  nad)  ben  93cobad)tungcn  feiner  2]or. 

ßänßer  bie  erften  oollftäubiqen  unb  jroedmafrig  an: 

ßclegten  ̂ tmmel^farten,  bte  er  bann  in  bet  «Ex- 
plicatio  caraetcrum  aencis  tabulis  Iosculptoruras 
(SütßSb.  1654)  erläuterte.  93.  bat  burd)  feine  Äar: 
ten  meljr  Orbnunß  unb  ̂ eftißteit  in  bie  Slftroanofte 
gebrad)t,  inbem  er  bie  ©renjen  ber  Stcrnbilber 
genauer  beftimmte  unb  bie  oorjflßlidjften  6teme 
nid)t  meb,r  bureb  tarnen  auä  bem  ©ried)ifd)en  unb 
3lrabifd)en.  fonoern  burd)  bie  93ud)ftaben  be«  gried). 
unb  röm.  Sllpbabet«  fo  bcjcid)nete,  baf>  bie  größten 

Sterne  jebc«  Sternbilbc«  immer  bte  erften  93ucö-- 
ftaben  be«  Sllpbabet«  erhielten.  Siefe  tinfadjc  unb 
bequeme  93e5eidmuna  ift,  mit  roenigen  Slu^nabmen, 
bi«  auf  bie  neuefte  Bcit  beibel)atten  roorben. 

©arjer  (fiarl  Robert  ßmmcritb),  beliebter  beuU 
fdjer  iHomanfdjriftftcQcr  unter  oem  ̂ feubonpm 
JRobert  93 or,  Sobn  eine«  Ärite«,  (jeb.  15.  Spril 

1835  ju  93reßenj,  enogen  in  ber  sJJltlitftratabemie 
ju  2Dtener=^cuftabt  feit  1845,  trat  1852  al«  Ciea: 
tenant  in  ein  ßufarenreßiment  in  SJtailanb,  rourbe 
1859  JRittmcifter,  nabm  1862  feinen  Jlbfcbieb  unb 
lebt  feitbem  al«  Scbriftftcller  in  feiner  93aterftabt. 
Tic  tm  3).ilitärftanbe  gemachten  ßrfabrongen  »er: 
roenbete  er  junäcbft  in  oen  •Äantonierung«bilbcrn» 
(2  93be.,  qjragl860),  «ßfterr.  ©amifonen»(493bc., 
^amb.  1863;  gegen  militärifdie  ttbeljtanbc  ßerid): 
tet)  unb  bem  bioßrapbifcben  ©ebenloud):  «2lnno 
Steun  unb  Srcijebn»  (2  93be.,  3nu«br.  1865). 

3bncn  folgten  bie  meift  fojial:polit.  IRomone:  «(ritt 
beutfdje«  ©rafenbau«»  (3  93be.,  93erl.  1866), 
ebemer  6tim»  (4  93be.,  93erl.  1868),  «Ter  Äampf 
um«  3>afein»  (5  93be;,  3ena  1869  ;  2.  Mufl.  1872), 
•Spbinr»  (3  93be.,  95erl.  1870),  «3ioiid)en  jroei 
Nationen»  (3  93be.,  93erl.  1870),  «flomaben» 

5  93be.,  Spj.  1871),  «?luf  abfdiüffiacr  93abn» 
4  93be.,  93erl.  [1872]),  .9tad)rub,m»  (2  93be., 33erl. 
1875),  «2aroen»  (5  93be.,  fipj.  1876).  «®ita« 

(4  93be.,  Spj.  1877),  «ßine  geheime  2>epefd)c« 
(3  93be.,  3enal880),  «Slm  9Benbepun!t  be«  Öeben«» 
(3  93be.,  Jena  1881),  «3)er  9Beg  jum  fierjen»  (2pj. 
1881),  «Sefam»  (3  93be.,  Stuttg.  1881);  «Unoer» 
föbnlicb»  (3  93be.,  3ena  1882);  ferner  bic  Utooellen« 
fammlungen  «SBrad»  (4  93be.,  £pj.  1873)  unb 
«Quatuor»  (1875).  3mei  S?ramen :  «Sabo  ©loftcr», 

Irauerfpiel  (1869),  unb  «S)er  rounbe  ̂ led»,  Sd)au> 
fpiel  (1875),  gingen  mit  Grfolg  aur  bem  wiener 
iöurgtlieatcr  in  6ccne. 

f&atftv  (Aonrab),  au«0ejeid)neter  Scbacbmeifter 
im  Webute  ber  Äompofttton  ober  bc«  2lufaabcnx 
roefen«,  geb.  lO.Slug.  1828, 9tecbt«anroalt  in  Dlmü| 

unb  Selretär  ber  bortigen  ̂ anbe(«s  unb  Gewerbe* 
fammer.  Seine  Ceifrungen  im  ̂ Jroblcmgebiete  bc« 

Sd)ad)fpiel«  finb  ebenfo  reich  an  lunftoollen  ?Den< 
bungen  roie  an  tieferfonnenen  ̂ beeu  unb  maunig« 
facber  93enrocißung  ber  einjelnen  $>aupt«  roie  9lebcn» 
fpiele.  tBiele  feiner  Crjeuaniffe  haben  bei  ̂ rei«i 
au«fchreibungen  (fog.  $toblemtumieren)  bie  erften 
Prämien  errungen. 

©at)Cfi©iirrf  (SDtorie),  beutfebe  Schaufpiclc 

rin,  geb.  31.  Ott.  1820  ju  $raa,  Jocbtcr  be«  ge» 
achteten  Sdpaufpieler«  öriebr.  93aper  an  ber  bor» 
tigen  ftanbijcben  93übne,  bie  fte  1836  „werft  betrat 
unb  an  ber  fic  bi«  1839  engagiert  roar.  Seit  1839 
ßebörte  fte  brei  3«hrc  hinburd)  bem  fönigl.  1  beater 
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fu  öannooer  an,  feit  1841  bem  ju  $re«bett,  wo 

ie  fta)  1849  mit  bem  Sdjriftftcllcr  Dr.  Hug.  fßüxd 
verheiratete,  ben  ftc  inbcffcn  nach  einigen  fahren 
burd)  ben  Job  oerior.  Seit  1863  lebt  ftc  in  jroeiter 

ebemit  bemCberftlieutenant  oon^alfenftein.  3^re 
Slttmut,  eine  fanfte,  wobllautenbe  Stimme,  eine 
2>arfteüung«weifc,  bic  überaü  iDiafe  f>ält,  oerfdwffte 

ihr  namentliche«  $\xl\a  in  «SRomeo  unb  fMia», 
©reteben  in  •  ftauft»,  Suife  in  «Äabale  unb  Siebe», 
Gmilia  ©alotti  unb  in  ähnlichen  Sollen  gro&e 
Sriumpbe.  €päter  trat  fte  in  ba«  ältere  SRoQem 
fach  über. 

fcatjetlc  ($ul.),  S3ilbhauer,  geb.  1826  in  Süffel; 
borf,  befugte  Die  bortig.e  Sltabemie  unb  bilbete  fid) 
unter  ®eertj  in  Sömcn  tn  feinem  <$adje  weiter  au«. 
Cr  unternahm  hierauf  Stubienrcifen  unb  lehrte 

bann  nach  3)üffclborf  iurfld,  wo  er  feit  1849  fid) 
Sdjabow  anfdblofj.  3unäcf>ft  entftanb  nun  eme 

Sethe  oon  Söencn  religiöfenl)nbalt«,  fo  eine  Äreus 
iigung«gruppe  fürSöejel,  (ÖjrtftuS  unb  bie  Sipo» 
fiel  für  Mrefelb,  eine  2Rabonna  für  Sigmaringen 
u.f.w.  35ie  fpätern  Seiftungen  be«  flünftlcr«  haben 
einen  mehr  profanen,  teil«  aud)  betoratioen  Cba= 
ralter,  e«  ftnb  meift  Stanbbilber  unb  Dlonumen* 
talftulpturen  für  33aulicbleiten.  $eroorraa.enb  ift 

ba«  ÜJlonument  be«  flurfürften  3o(jaun  S ja i«inuno 
8r  flleoe,  welche*  1861  oollenbet  mürbe,  üftad^bem 

eutfd^ranjörifcbcnArieae  führte  er  für  bieStabt 
Bülheim  a.  b.  SRuhr  ein  Siegeäbenlmal  au«.  3). 
ftarb  8.  Slug.  1873  »u  »üffclborf. 
dauern  ober  Jöaiern  (offijiell  nach  einem 

Örlaf;  Äönig  Subwig«  I.  3tancrn  gefebrieben),  ber 
jweitgröfete  Staat  be«  Teutleben  Sfcid)«,  feit  1806 
Königreich,,  umfafet  gegenroäTtig  ein  «real  oon 
76863^9  gkra  mit  (1880)  5284778  6.  (70  auf 
l  qkm).  $er  Staat  beftebt  au«  jwei  an  ©röfec 
fetjr  ungleichen,  geographisch  getrennten,  aber  gut: 
gerunbeten  Gebietsteilen .  oon  benen  ber  öftliche 
aröfeere  im  91.  oon  Sachten,  ben  ftürftentümern 

SRcu^,  ben  fäcbf.  Herzogtümern  unb  ber  preufi.  ̂ ro= 
oinj  Heffen^affau,  im  2i).  oon  Reffen,  33aben  unb 
Württemberg  begrenit,  im  0.  unb  S.  aber  ooQ» 
fiünbig  oon  Cfterreicb  umfafct  wirb .  währenb  ber 
»eftlicbe,  bei  weitem  Heinere,  bie  3Jfalj  ober  nach 

feiner  Sage  auch  9ibeinbaperu  benannt,  im  9t. 
oon  Reffen,  im  31).  oon  9ihetitpreufjcn,  im  S.  oon 
6lfo£SoU)ringen  umgeben  unb  im  0.  burd)  ben 
:Hl)eiu  oon  33aben  gefegieben  wirb.  7a*  Äönigrcicb 
id)liefet  ungefähr  100  oerfthiebene  ©ebiete  ober  0e« 
biet«teile  au«  ber3eitbe«  frübernScutfcben  Weich«, 
nad)  befi en  33eftanbe  ju  Gnbe  be«  18.  3ah rh. ,  in 
fid).  So  begreift  ber  öftl.  Seil .  aufter  bem  alten 
Äurfürftentum  33.,  bie  eljemal«  oreuft.  gürtfen» 
runter  21n«bad>  unb  33aureutl),  bie  33i«tümer  3Jam« 

berg,  ffiürjbura,  ̂ reiftnO/  Slug«burg.  Gichftäbt  unb 
Saffan  Ö^n3  ober  jum  gröhten  Seil,  ferner  oiele 
ehemalige  $reie  JReicb«ftäbte  (Dürnberg,  3lug«burg, 

Schweinfurt,  SWemmingen,  Sörblingcn,  Äaufbcu» 
ten,  Kempten,  {Hohenburg  u.  f.  w.)  unb  reid)«ntter« 
fajaftlidjc  33eft|jungen ,  13  Abteien  (Äemptcn,  QU 
«hingen,  Uräberg  u.  f.  m.),  währenb  bie  Mheinpfalj 

au«  Seilen  oon  flurpfalj,  bem  ebemaligen  Herzog: 
tum  Rweibrüden,  ber  freien  Stabt  Speier,  Seilen 
ber  3Ji«tümer  Spcier  unb  SBorm«  unb  ben  33es 

jjtiuiiaen  oieler  Heiner  dürften  jufammengefedt  ift. 
9?on  oen  acht  Greifen  ober  SHegterung«bejtrten,  m 
welche  3).  ierfällt,  lommen  Dberbapern  mit  17046,« 
qkm  unb  951977  <&.,  Sieberbaqern  mit  10767,61 
qkm  unb  646947  Q.,  Dberpfalj  unb  JRegen«burg 

mit  9664,76  qkm  unb  528564  G.  auf  bie  altbagr. 
Canbc  ;  Dberfranten  mit  6999,ts  qkm  unb  575357 
6.,  Untcrfranten  mit  8398,39  qkm  unb  626305  6., 
aJlittelfranfcn  mit  7559,83  qkm  unb  643817  ß. 
auf  ben  ebemaligen  gränliichen.  Ärei«,  wogegen 
ber  9tegierung«bejirl  Schwaben  mit  9490,80  qkm 
unb  634  530  G.  ©ebict« teile  be«  ebemaligen  Scfawä» 
bifdjen  Äreife«  be«  3>eutfchen  Sieicfa«  umfaßt.  3)ie 
Walj  mit  6937,06  qkm  unb  677281  6.  bilbet  ben 

ad)ten  iRegierung&bcjirt  33.«. 
oii  orographifdter  3)cjiehung  wirb  bie  öftl. 

£>auptmaf)e  33.«  burcp  ba«  Jhal  ber  Sonau  in  iwei 
nid)t  ganj  gleirf)  grope  5)ä(ften  }er(egt,  oon  benen 
bie  Heinere  fübliche  bem  SHpenfpftem,  bie  größere 

nörblichc  ben  rljein.  unb  bcrcpnildben  ©ebirgSfoftc: 
men  angehört.  Sübbanem  beftebt  wieberum  au« 
einer  Älpenj  unb  einer  j$lacblanb«ione,  bie  ungefäbr 
burd)  eineoom33obenfee  nad)  Saufen  an  ber  Saljad) 
gejogene  Cinie  aefebieben  fmb.  l)ie  banr.  Älpen: 
region  gliebert  fid)  burch  bie  Sbalfpaltcn  be«  Vedj 
unb  be«  3nn  in  brei  Jöauptmaffcn,  bereu  wcftlicbfte, 
»wifdien  3)obenfee  unb  Sech,  bie  2l(gaucr  Sllpen  biU 
ben,  bic  innerljalb  ber  baor.  ©renjen  im  öodjoogel 
unb  in  ber  2Rcibcle«gabcl  bi«  3600  m  auffteigen. 

2)  en  mittlem  Seil,  jwifdjen  Sed;  unb  %m,  erfüllen 
bie  ̂ aralleltettcn  ber  eigentltcbcn  3 a urif eben 
Jllpcn,  beren  Gentrai:  unb  äauptftod,  ber  Sßetter» 
ftein  unb  ba«  jum  größten  Seile  Sirol  angel)örige 
Karwänbelgebirge,  in  iwei  loloffalen  33oaen  ben 

Urfprung  ber  3l«r  umjcbliefeen  unb  ben  yödiflen 
©ipfel  be«  ganjen  bapr.  Sllpenlanbe«,  bic  3ufls 
fpihe,  oon  2973  m,  tragen.  SRörblicb  anliegenbe 
©lieber  ber  33aprifd)en  Slipon  ftnb  ba«  Jlmperge> 

birge  jwifd&en  $iax  unb  Soifacb  um  bie  Ouelfen 
ber  ämmer,  ba«  irftcrngcbirge  norbwart«  oont 
3krteufirchener  ̂ hallanbc,  ba«  Ofarwinlelgebirgc 
mit  ber  1847  m  ̂ oben  33encbiltenmanb.  unb  jens 
feit  ber  3far  na*  bem  ̂ nn  ju  ba«  3)langfaUge: 
birge,  ba«  ftd>  um  fdhöne  Seen  gruppiert  unb  feinen 
böchlten  ©ipfel  im  aDcnbelftetn  (1842  m)  beftht. 
3)  a«  britte,  öftl.  ©lieb  ber  ätlpcnregion  bilbet  ber 
banr.  Anteil  ber  Saljburger  illpen  jwifdjen  3"n 

uno  Saljad),  ba«  ftcb  burd)  bie  Sbolfnvdjen  De« 
Sieben  unb  ber  Saaladj  wieberum  in  bie  brei  Stöde 
be«  3Jricngcbirg«  im  20.  be«  Sieben,  bc*  Staun» 

gebitg«  jwifdjen  Sieben  unb  Saalacb  uub  be«  itö» 
nig«feegebitg«  iwifcben  Saaladj  unb  Saljad)  glie< 
bert.  Scfctere«  beftebt  in  einem  Mranje  gewaltiger 

SUpengipfel  (ber  Süabntann  2714  m),  wekhe  ben 
ftouig^fee  umlagern  unb  ba«  ©ebiet  ber  ebemali« 
aen  Slbte  oon  33erd)te«gaben,  ein  abgefd)loffcne« 
Sänbcben  ooll  großartiger  flaturfcenen ,  erfüllen. 
Unmittelbar  an  ben  Dtorbfufj  ber  3)at)riichen  Sllpcn 

unb  »um  Seil  jwifd)en  biejclbcn  Inneingreifenb, 

lehnt  fia)  ba«  fübbaur.  Jlachlaub  ober  bie  Sd)wü* 

bi|'d)S33aQrif4e  £od)eoene  an,  bie  im  3B. 
burd)  bie  Sbalfuraje  ber  3Uet  oom  obetfdbwäb. 
Öodjlanb,  im  D.  butd)  3«"  "»b  Saljach  gegen  ba« 
öfterr.  X^onauftufeulano  abgefdilofien  wirb,  ein 
mittlere«  SRioeau  oon  510  m  (München)  bat  unb 

fid)  im  allgemeinen  oon  3.  nach  37-  lowic  jugleicb 
auch  oon  ffl.  nach  D.  abbadjt.  3luf  ber  £ocbcbcne 

[äff eu  fid)  wieberum  brei  ftraM  unterfdjeiben,  oon 
betten  bie  obere  ober  bie  ber  Seelanbfdjafteu  ftd; 
unmittelbar  an  ben  foife  ber  «Ipen  lagert  uub  teil* 

weife  iwifcben  beren  3weigen  hineingreift,  bie  nntU 

lere  mit  iqren  $Ügelrcif)en  jwiid)en  ben  groben 
Sljalwcitungen  oiclfad)  bi«  part  an  bie  2)onau 

heranreicht  unb  bie  untere  3one  bie  3)onauebenen 
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umfa&t,  welcbe  jum  Seil  in  SJtoorftreden  (bier 
SRoo«,  $lural:  9Jtöfer  genanut)  beftcben. 

Änbere  formen  jeigt  ba*  Sielief  be*  baor.  Cam 
be*  im  9t.  Der  $onau.  f>ier  erbebt  Beb  an  her  Oft» 

grenie  ber  SBöbmermalb  (f.  b.)f  ber  mit  feinem  füb* 
roeftl.  Seile,  bem  SBaoerwalb  ober  iöaprifdjen  SBalb, 

jrotfeben  Stegen*burg  unb  tyajfau  bort  an  ben 
Stromlauf  herantritt  unb  im  arber  (1458  m)  unb 
Stadjel  (1454  m)  in  ».  feinen  bödbften  ©ipfel  trägt. 
SMe  9torboftede  be*  Sanbe*  erfüllt  ba*  fttdjtelge* 
birge  (f.  b.),  bai  feine  bebeutenbften  (Erhebungen 
ben  Sd>neeberg  (1061  m)  unb  ben  Odjfenfopf 
(1030  m),  ebenfalls  innerhalb  ber  £anbe*grenjen 
bat.  3m        beleihen  erhebt  fidj  ba*  Sdjiefer: 
f»(ateau  be*  ftranlenwalbee.  eine  oon  wenigen 
anft  anfteigenben  fluppen  überhöhte,  raube  unb 

beroalbete  f>od)fläcbe,  bie  fi<b  burcbldmittlicb  430— 
640  m,  in  ihrer  böcbften  .Huppe,  bem  5)öbra, 
bi*  793  m  erbebt  unb  teilweife  auch  ju  Sachfen« 
SJteiningen,  Sd}warjburg;Stubolftabt  unb  Sleufi 
gehört.  3m  nörblicbrten,  jwifeben  Sad)fen«ü)tei: 
ningen  unb  ber  rreufi.  $rooinj  Reffen  «Staffau 
binaufgreifenben  teile  ©.«  erhebt  f\db  bie  Stbön 
(f.  b.),  beren  ftauptmaffe  mit  bem  ganjen  Süboft. 
unb  Ofthange  nebft  ben  böcbftcn  ©ipfeln  bei  ©e: 
birg«,  ber  ©rofsen  SBafferfuppe  (943  m),  bem  6ei» 
ligenfreujberg  (915  m)  u.  f.  w.,  innerhalb  ber  2an« 
be*grenjen  fällt.  Süblicb  ber  9tbön,  gwiftpen  ©e« 
münben,  Obernburg  unb  Slfrbaffeubiirg,  breitet  fidb 
bie  walbreiaV  Smgellanbfcbaft  bei  Speffart  (f.  b.) 
au*,  beten  bebeutenbfte  (Erhebung  ber  ©eier*berg 
(596  m)  ift.  3m  S.  unb  SB.  be*  weftl.  SJtaingebie« 
te*  fenbet  ber  Obenroalb  3roeige  nad)  SB.  herüber. 
$a*  innere  Storbbaoern*  jeigt  jwei  (Erhebungen, 

welche  ju  beiben  Seiten  ber  9tegni|i  fid)  Jjinjieben, 

hier  rote  bort  bie  SBafferfdjeibe  jroii'cben  SWam  unb 
$>onau  bilben  unb  ben  grofwn,  oon  ber  Stcgnt|j 
unb  beren  OuelU  unb  Supüfien  bewäfferten  fränf. 
2  balfenel  umlränjen.  %ie  mcftl.  biefer  Erhebungen 

ift  bie  jjranfenböbe,  beren  einzelne  Zeile  jebodj  oer 
febiebene  Stamen  führen.  Sie  trennt  bie  3"flüff< 

ber  9»Jornih,  tflltmübl  unb  Stegnih  von  benen  ber 
Sauber  unb^agft,  unb  fdjlieht  fidj  füblidj  bun 
ba-?  fcerbtfclb  an  bie  Staube  ftlp,  mährenb  fte  fi 
norbroärt*  im  Steigerroalb  bi*  jum  JDiain  (bei 

ftafifurt)  fortfettf.  $>er  Steigerwalb  erbebt  fidj  im 
ftraufenberg  bi-J  500  m  unb  fällt  nach  2B.  ju  (teil 
jur  15—22  km  breiten  SJtainebene  ab,  wäbrenb  er 
nad)  0.  ju  allmählich  fidj  jum  JRebnife--  unb  Steg» 
nifctbale  abbaut.  3>ie  jweite  Grhebung  im  0.  ber 
Stegnifc  unb  be*  fränf.  Zbafteffetä  ift  ber  gränlifcfae 
3ura,  nad)  feiner  geognofti)d»en  Sefcbaftenbeit  fo 
genannt,  ber  in  jroci  9rme  jcrfällt,  oon  benen  ber 
eine  von  ber  Süornii»  norböftlid)  bi^  Stegendburg 
Ttd)  erftredt,  ber  anbere,  bei  Stegenäburg  nad)  91. 
umbiegenb,  jvuiicben  Stegni|»  unb  9tab  bii  jum 
Rad  bei  2icbtenfcl3  jieht.  Sm  Äränlifdje  Scbroeij 
mit  ihren  Böhlen  bilbet  ben  nörol.  letl  beleihen. 
3roi|djcn  ber  granlenböhe  einerfeitd,  bem  Speffart 
unb  DbeuiDülb  anbererfeitd  erftredt  ftdj  eine  $la» 
teaubilbung,  in  welcher  Sauber,  2)tubau,  2Rüm< 

ling,  Satfl,  Äodjcr  unb  ber  9Jtain  felbft  (jroij'dcjen 
Ocfai'enfurt.  ©emünben,  9)tiltenbcrg)  in  tiefeinge» riffenen  Jbalfurcbcn  binflie&en.  Äuf  ber  anbem 
Seite  ber  9tegni|  erftredt  fi<^  eine  ähnliche  fiaub» 

[djaft,  ba^  lUateau  ber  Dberpfalj,  ba«  fta)  öftlich 
be«  ̂ ränlifcben  3ura  bi«  |um  IBobmerroalb  aui-. 
breitet,  oon  ben  oerfajiebenen  Ouell.  unbRupüffen 
ber  Stab  burebfurebt  wirb  unb  an  ber  SJtünbung 

ber  lehtern  ben  ib.alteffel  oon  Stegeu#burg  freiläfet. 
3m  9t.  bei  SJiain  fteigt  baSfianb  tn  fladjen  Stufen 
allmählich  jum  ̂ hüringermalb  unb  forantenmalb 
hinauf,  über  bie  ©obengeftaltung  ber  ̂ falj  f. 
Stheinpfalj. 

©eiofiffer.  S>er  grö&t«  ieü  ber  öftl.  f»aupt> 

maffe  5B.«  gehört  bem  Stromgebiet  ber  4>onau  an, 
bie,  fotoeit  fte  imfianbe  Riebt,  fdjiffbar  ift. 
geben  oon  S.  b,ex  bie  §üex,  bei  fiedi.  bie  3iar  unb 
ber  3nn  ju.  roährenb  Tie  oon  9t.  b«r  bte  ©örni|,  bie 
Ältmfibl,  bie  9tab  unb  ben  Siegen  empfängt.  T>ie 
fränf.  Canbe  fallen  oorjugSroeife  bem  Stromgebiet 
be«  SJtain  ju,  ber  in  feinem  ganjen  obern  unb  mitt: 
lern  Saufe  angehört  unb  oon  S.  b«  bie  Stegnil, 

au*  9t.  bie  Stobach,  bie  3jk.  bie  gränfifebe  Saale 
unb  bie  Sinn  aufnimmt,  au  bem  ®ebiet  ber  Gibt 
bat  5).  einen  fehr  geringen  Anteil,  ba  3uflQffe  ber 
felben  (Saale,  (Egen  nur  in  ber  äu&erften  Storboft 
ede  be*  ßanbe*  entquellen.  3)ie  Sübroefitede  ent- 
Snbet  tleine  ©ero&fter  unmittelbar  jum  grofcen 
eden  be-j  Stbein  (ftobenfee),  welchem  bie  Slbein 

Sfalj  in  ihrer  gröfiern  Hälfte  unmittelbar,  in  ihrer 
einem  burdb  Senuittelung  ber  9tahe  unb  Saar 

angehört.  Wom  ©obenfee  befidt  S.  ben  norböftl. 
Zeil.  Die  febönen  Seen  in  Oberbaqern  liegen  teil-? 
in  ber  Ulpenregion  felbft,  teil*  am  ftufc«  berfelben 
auf  ber  obern  Stufe  be*  bapr.  fiochlanbe*.  ̂ en; 

©ebiet  ber  3U«t  gehören  ber  3Up[ee  unb  ber  9tieber: 
fonthofener  See  an.  9Bäb"nb  bie  Itlpenfeen  bec 
Sechgeoiet*  einen  geringen  Umfang  haben,  ftnb  bie 
be*  3far«  fowie  be*  3nngebiet*  nicht  nur  bie  l . 
bcutenbften,  fonbern  auch  in  SBejug  auf  lanbfcbaft» 
lidje  Umgebungen  bie  febönften.  5)apin  gehören 

im  ©ebiet  ber  yfar  ber  9ÖaIä)enfee,  ber  Äocbell'ee, ber  Staffelfee,  ber  Mmmcrfee,  ber  fflflrm»  ober 
Starnbergerfee;  im  ©ebiet  be*  3nn  ber  Xegernfee, 
ber  (Ebiemfee,  ber  ÄöniaS*  ober  9)artbolomäu*fee 
unb  ber  Söagingerfee.  Storbbaoern  unb  bie  Stbein; 
pfatj  haben  (eine  Seen  aufjuweifen.  (EbenfalU 
oübbapern  eigenrümlicb  ftnb  bie  au^gebehnten 

SJtoorftreden  OOtöfer),  beren  man  jroei  f>auptgrup 

Sen  unterfcheibet,  eine  nörblicbe  im  'Ibale  ber )onau  (Ulmerrieb.  Tonaumoo*  unb  Sreitfetb 
moo?)  unb  eine  fübliche  an  ben  3uflufien  berfelben 

(^aebauermoo*  unb  (Erbingermoo*).  «In  äRinerü". quellen  beutst  IB.  ebenfaO*  einen  großen  Steicbtuni. 
am  meiften  in  ben  ©ebirg*gegenbcn  ber  xreife 
Oberfranten,  Unterfranfen  unb  Oberbaoem.  9lm 
befannteften  ftnb  bie  (Eifern  unb  Stablquellcn 
3((eranber*bab,  S3od(et,  3)rüdenau,  Sieben;  bi< 
SdiwefelqueOeu  fireuth  unb  Üüipfclb;  bie  Äochfal} 
quellen  Millingen,  Steidienhall  unb  3)ürfheim:  bu 
Säuerlinge  ̂ eilbrunn,  .üiffingen,  Söie*au  u.  f.  ro. 
(^ierju  eine  Äarte:  $aoern  [redbt^rheinifcher 

^auptteil].  —  SJgl.  auch  Äarte:  Glfa|.£othrin= 
gen  unb  ©agrifebe  $falj.) 

2ai  jtlima  IB.*  ift  im  allgemeinen  gemäßigt 
unb  gefunb.  SBäbrenb  bie  mittlere  Temperatur  in 

bem  ofirheinifcben  Seile  be*  Sanbe*,  mit  Äu*> 
nähme  etwa  be*  SJtaintbal*,  etwa*  niebriger  ift  al* 
bie  an  ber  er  beutfefaer  fiänber,  bat  bie  ganje  öftl. 

ty'alj  ein  fehr  milbe*  Alinta.  3'ftlid»  raub  ftnb bie  9Upen,  ber  Söhmerwalb,  bai  ̂ icptelgeoirge, 
bie  Sibön  unb  ber  Speffart.  2>er  SJoben  ift,  mf? 
i'h;  r-nahme  weniger  Streifen,  überall  für  bie  Aulrur 

geeignet.  33.  bat  einen  Überfluß  an  allen  Statur 
probulten,  fämtlicbe  Faultiere  in  SJtenge,  Strich' 
tum  an  Sloilb  (barunter  ©emfen,  bie  in  ben  ätlpen 

gehegt  werben)  unb  Süfrwafierjifcben ,  bie  mit:  ' 
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europ.  ©etreibcarten  InJJüfle,  ben  beften  topfen 
in  $eutfd>lanb,  Obft,  SÖcin,  labal,  au*gebet)ntc 

ffcwjte.  grofee  Sdröfee  an  Gifen,  Sah,  Söraun-  unb ©kintobjcn  unb  Xorf,  bie  beften  Sitbograpbiefteine 

ber  drbe,  bod;  nur  roenig  eble  ÜJletalle. 
Beoöllerung.  ©et  ber  SNoltejäblung  oom 
L  1880  ergab  fid)  eine  ©efamtbeoölfcrung 
©.4  oon  5284778  G.,  baoon  2578910  mann» 
lidjen,  2705868  loeibüt^en  ©efAlecrjtÄ.  $ic  3u= 

nannte  ber  ©eoötlerung  jeigt  fid)  in  93.  roeit  ge- 
ringer nl*  in  bcn  meiften  ftbrigen  beutfcbctt  £än» 

bcrn.  Seit  ber  erften  3oQoerein*jäblung  oon  183-1 
bi*  ju  ber  oon  1858  roar  bie  33eoöllcrung  um  nidjt 

meb^r  ali  368  970  ̂ nbioibuen  gcftiegcn ,  J  obafe  fid) 
bie  SJcrmebrung  nur  mit  0,3«  <jßroj.  jäorlid)  be-. 
lifferte.  3n  bcn  13  Rubren  jroifcben  ber  93olf<*jä> 
lung  oon  1867  unb  1880  hatte  Sie  ficbum  9,5  vl>roj. 
(alfo  jabrlta)  0,7  ̂roj.)  oermebrt.  Sud)  in  33ejug 
auf  bte  Sicptigfeit  ber  33eoölterung  ftelft  33.  bem 
röfjten  Jene  ber  übrigen  beuteten  Staaten  nadj. 
m  bebeutenbfteu  ift  fte  in  ber  $fatj  (114  Q.  auf 

1  qltiu),  am  geringften  in  ber  Dberpfalj  (55  ß.  auf 

1  qkm).  3)ie  93eoölferung  ber  grö&ten  Stäbte  be-- 
lief  ftd)  in  SUlanebcn  auf  28002$  @.,  in  Dürnberg 

«ruf  99519  (*.,  in  3lug*burg  auf  6M08  (*.,  in 
Söiirjburg  auf  51 014  Q. 

$er  Slbftammung  nad>  bilbet  in  Ober=  unb  SJie^ 
berbanern  foroie  im  9lcgen*burgifcbcn  ber  banr.,  in 
Sdjroaben  unb  Auburg  ber  fdjioäb.  (alamann.), 
in  allen  übrigen  flreifen  ber  fränf.  Stamm  bcn 
©runbftod  ber  93eoölfcrung.  Skjfiglid)  ber  ton» 
feffionellen  93erfd>ieoenbeit  jaMte  man 
1875:  fiatbolifen  3 573 142  (71, i  flkoj.),  ̂ roteftan: 
ten  1392120  (27  7  $roj.),  ocrfdiicbcncn  Selten 

Slngebörige  5800,  ̂ uben  51 335.  £ie  meiften  sJ*ro: 
teftanten  roob,nen  in  SUlittel»  unb  Dberfranlen  unb 
in  ber  $falj.  Saft  ganj  fatl)olifd>  finb  9liebcr=  unb 
Cberbaocrn  unb  pbcrpfalj.  Tie  Subcn  Furten  fid? 
am  3afilrcid)ften  in  Unterfranlen,  ber  vfalj  unb 
9)littelfranfen. 

SBobenf  uttur.  93.  ift  oon  Statur  uorjua,*: 
roeife  auf  bie  lanbroirtfcbaftlidjcn  Crrocrbejrocige 

djcn^clmlt  bc»^?anbei 
>unaen, 

6  ̂roj.  auf  unbebautes  2anb.  ilon  ber  93obentul* 
tur  lebten  mittelbar  ober  unmittelbar  raebr  al* 

67  $roj.  ber  gefamten  33euöllerung.  Ter  fulti; 
oierte  93oben  ift  übertuiegenb  bem  ©etreibebau  ge= 
nähmet.  3Me  ©etreibctultur,  über  ba*  ganje  £anb 

oerbreiteL  liefert  jäbjlid)  über  33'/,  33li lt.  hl,  roo= 
oon  auf  ©ehen 4 250 000, Joggen  8660000,  Tintel 
4  619000,  ©erfte  6140000,  £afer  9100000  hl 
fommen.  SJBeijen  wirb  oorjug«rocife  in  Slieber» 
banern  (ber  ftudjtbarften  sBroüinj)  unb  Unterfran-- 
len,  Joggen  befonberd  in  über-,  unb  Siieberbaoem, 
Untere  unb  SMittelfranlen  unb  ber  DberpfaU,  Gferfte 

in  lieber:  unb  Dberbanern  foroie  in  ber  Dberpjalj, 
ßafer  in  Ober«  unb  9lieberbancrn  geroonnen.  iBon 
bobem  Seetang  ift  ber  überall  oerbreitete,  jebod)  am 
weiften  in  ber  $fali  unb  Unterfranlen,  ber  Dualität 
nad>  aud)  in  QJtittelfranlen,  blü^enbe  ftartoRel: 
bau.  5)er  befte  $Iadj8  wirb  um  Korbbcim,  ber 
weifte  $anf  in  ber  $fal)  geroonnen.  Ctfrudjt  baut 
man  am  meiften  in  Unterfranlen  unb  ber  $falj. 

Sabal  liefern  oorjugäroeife  bie  fJfalj,  näd)ftbcm 
SWittelfranten,  unb  jroar  1879  auf  3808  ha  5399  t 
©latter.  5>er  ̂ opfenbau  ift  in  ftetgenber  ©ntroide: 
lung  begriffen  unb  liefert  auf  23192  ha  befonberS 

unynuii|i ii.    -uwni  vy<iuiiu|iuiyviiHviiuii  v\v  -t 
fallen  41  ̂ roi.  auf  Slder  unb  ©arten,  20 
auf  ©iefen  unb  ©eiben,  33  $ro».  auf  ©albi 

in  ?Jlittelfranfen  (Spalt,  ̂ er^brud)  ein  au?gejeidj= 

nete?  sJJrobult.  ba$  einen  nambaften  ?lu«fubrartilel 
abaibt.  J)er  9U1benbau  gefdjiebt  mebr  be*  gutter^ 
gewinn?  al«  ber  Huderbereitung  roegen  unb  liefert 
auf  etwa  120000  ha  über  13  9M.  ßtr.  3)«r  Obft= 

bau  ift  namentlid)  in  ber  *Pfa(|  foroie  in  mebrern 
©ejirlen  ̂ ranlen*  unb  Sdjroaben*  oon  93ebeutung, 
bie  ©ärtnerei  ooriug  jroeife  in  Uranien  (um  ©anw 
berg  unb  Starnberg).  Söcin  roirb  befonber«  in  ber 
^Jfülj  unb  in  Unterfranlen  gebaut;  bie  ißrobuftion 
auf  21920  ha  ergab  1878:  20,7,  bagegen  1879  nur 
9,ä  hl  oom  £cltar.  3)er  Siebftanb  betrug  1873: 
353316  Werbe.  3066263  JRinbcr,  1 342 190  Scfcafe, 
872098  Sdnueme,  193881  3ieflcn,  338  797  Söicnen: 

ftöde.  3u  ©unften  ber  ̂ ferbcjudjt  roirlt  baS  all- 

gemeine Canbgcftüt,  rooneben  nod)  öofs  unb  ÜJli- 
litärgeitüte,  roic  ju9lobrcnf«lb,  ?3ergftetten,9leubof, 

Steinaaben,  Sdjioaiflanöer,  Wcnebittbeuevn,  ̂ ür: 
ftenfelb,  Sd/Ieifebeim  unb  Btoeibrüden,  beftepen. 
3>ic  5Hinboiebmd>t  ift  im  gongen  febr  blü^enb  unb 
am  au?gebrcitetften  in  benSÜpen;  bie  Sdjafjudjt 

roirb  am  beften  in  ÜJtittclfranlen,  Dbcri  unb  lieber; 
bapern  gepflegt.  S?on  bofjer  Söidjtigteit  ift  für  93., 
bei  ber  grofien  2lu$betmung  feiner  SBälber,  bie 
gorftlultur.  93on  ber  ©cfamtroalbflädje  oon 

2600(W)  ha  finb  940000  im  U3eft&e  be8  Staat-?. 
3)cr  jäbrlidje$>oljertrag  fämtlidjer^orften  bat  einen 
©efamtroert  oon  etroa  602Jlill.  SJlarl.  Sie  meiften 
^albunacn  befUjt  Dberbancrn,  9lieberbapern  und 
Dberpfalj ,  bie  roenigflen  Sdjroabcn. 

93ergbau  roirb  jum  tlcinern  leile  oom 

Staate,  jum  größer n  oon  ̂ >rioat.ieroerfen  betrie= 
ben.  ̂ für  ben  Staat  roerfen  aber  nur  bie  Stein» 
lohlcnroertc  in  ber  Walj  einen  Reinertrag  ab,  roäb= 

renb  im  übrigen  bie  fi»lalifd)en  Si'erle  bi4l)cr  mit 
äubufcen  arbeiteten.  2)er  JBcrgbau  lieferte  1879: 
Steinfoblen  507355,  93raunfoblcn  21  633,  ©rapbit 

992  Gifcner;e  70389  t.  <t«rd)  bad  33crggefe|»  oom 
20.  ÜJtärj  1869  rourbe  bie  Dleaalitat  be*  s8ergbaue>i 
aufgelrobcn.  ̂ er  Salincnbetrieb  auf  bcn  Salinen 
9^crd)tc4gabcn,  Rcicbenball,  Jraunftein  unb  )Ho\cn- 
beim  probujiert  42  710  t  .«ocbfalj  im  SBcrle  oon 
1816271  ÜJlarl  unb  1141 1  Steinlah.  Dil  ̂3ro-. 
buftion  an  Ouedfüber  (in  ber  ̂ Pfalj),  Mupfer,  Sinti» 
mon  u.  f.  ro.  ift  febr  gering.  Slnbere  ycrgroerl*pro 
bulte  finb  Sdjmirgcl,  ̂ oriellanerbe  u.  f.  ro.  aud) 

«Dlarmor,  Sldjat,  Safpio,  ©rannten,  Äarneole  u.  f .  ro. 
roerben  geroonnen.  £orflarjer  pnben  ftd)  am  au*ge= 
bebnteften  in  Oberbanern  unb  Sdjroaben.  Slu*  bem 

Sltjein,  ber  3'ar,  bem  unb  ber  Sa^ad)  roirb 
©otb  im  3öerte  oon  cturn  1000  iDtarl  geroafdben. 

$ie  bapr.  ̂ nbuftrie  bat  fid)  namentlich  feit 
(5infübrung  ber  ©eroerbefreibeit  (l.SWai  1868)  rafd) 
entioidelt  unb  leiftet  in  mebrern  3rocigcn  Wox. 
jüglidje*.  Stobcifen  rourbe  1879  in  20  Jöoljöfen 

probujiert.  rocla)e  30  922 1  lieferten ;  ferner  lieferten 
20  Giiengicjicreien,  4  .^oböfenbfitten  18  fonftige 

§abri(en  25360t  ©ufjtOarcn;  195rifa>  unb  Stred» 
roerle  unb  3Stahtroerte  lieferten  69081 1  Sdjmicbe» 
eifen  unb  Stal)l.  5)ie  3)larimilian*bütte  in  ber  Dber» 

pfalj  gebört  ju  bcn  größten  Gifenrocrfen  3)eutjcb» 
lanbS.  Tie  bebeuteubften  Sabrirftäbte  33.«  finb 

Starnberg  mit  §ürtb,  5lug^burg,  SJlündjen  unb 
£ubroig?bafen.  5)ie3Bcbcrei  befdjäftigt  in  ber  911)0* 
unb  im  33auriid)en  9öalbe,  bann  in*befonbere  in 
Äua8burg  (ffloll»,  3)amaft:  unb  Seibenroaren ) 
oiele  J&änoe.  5)ie  ©erbereien  ftnb  fowobl  in  Betreff 

ihrer  3abl  al*  burdj  bie  ©üte  ilire-3  (Srjeugniffel 
(Starnberg,  tytffau,  Äfchaffcnburg,  Standen)  oon 
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93ebeutung.  93erüf)tnt  ftnb  bie  SDktaQmaren  ton 
Dürnberg  unb  jvflrth,  bie  Nablcrarbeiten  von 
Schwabad),  bie  (SlaSwaren  oon  Jberefientljal,  bie 
£otjfcbniftarbeiten  au*  bem  2tmmergau  unb  Scrdr- 
te*gabcn.  bic  optifchen  ̂ nftrumente  oon  Qxti, 
Fraunhofer  unb  Steinbeil  in  München.  Sludges 
«eignete  flRafebinenfabrifen  gibt  e*  in  Dürnberg 

(Gramer: Äfctt),  ajlüncber.  'URaffei  unb  Kraufc), 
Augsburg,  Dbcrnjcll  bei  SBürjburg  (König  unb 
Sauer).  Sie  Sabaf*fabrifation  blüfyt  befonber*  in 
ber  ̂ falj  unb  in  SJlittelfranfen.  Sie  brei  Nuntcl: 
rflben:3ticfcrfabrifen  (Negcneburg,  Scbweinfurt, 
ftranfenthal)  oerarbeiteten  (1873)  291855  Gtr.  Nü» 
ben.  3n  ber  Bierbrauerei  fteht  33.  in  qitantitatioer 
wie  in  qualitatioer  öeiiefmng  allen  anbern  Staaten 
woran.  Sie  5600  Bierbrauereien  lieferten  1879 
jufammen  12004 703  hl  Srumtnoetribremicieien 
gab  ei  3183,  bic  12068b  h.  lieft rten  3>on  SJcbeu* 
tung  finb  noch  bie  Sölciftiftfabrifatioi.  (Nürnberg 

unb  Neaenaburg),  bie  2öaggonfabrifatton  in  ÜRün* 
a>n  unb  £ubwig$hafen,  btc  Jabrifation  fog.  leonü 
feber  (tfnoncr)  Srabtmaren  in  Dürnberg,  bie  ÜNala« 
fabrifatton .  bie  Korbwarcuinbuftrie  Oberfranfen* 
bie  Käfcfabrifation  be*  Xlgäu*  bit  Ultramarin^ 
fabritation  in  Nürnber«  unb  bit  ftarbeninbuftrie 
Dürnberg«  unb  Scbweinfurt*,  bie  Öeigcnmachctei 

in  ÜJlittenwalb  unu  ba«  Kunstgewerbe  in  allen 
Sioeigen  (üflüneben,  Dürnberg,  fianbähut). 

Ter  >>an  oe  l  SB.*,  ali  eine«  Sinnentanbe*,  ifl 
nietjt  oon  beroorrageuber  Bebeutung  unb  befchräwt 
ftcb  oorjugSwetfe  auf  ben  innern  ©üterumfalj.  Nur 
einige  tottibte,  rote  Slugdburj,,  Dürnberg,  <$ürtb, 

lltüncbcn,  NegenSburg,  ̂ Jafiau,  Scbweinfurt,  2in» 
bau,  Söürjburg,  £uowig*hafen .  Kaifer*lautcrn, 
fteben  auch  mit  bem  3lu*lanb*  u.  lebhaftem  SBcrfebr. 

tt  ben  (Mtcrn,  welcbi  jur  SluSfufcr  gelangen,  ae* 
ren  befonber*  (Setreibe,  topfen,  Sieb,  SBolle, 
ein,  SMer,  Nabeln,  iDiafcbineu,  optifebe  3n)lru» 

mente,  Nürnberger  Söareu,  fwlifcbnifeereien  u.  f.  w., 
bann  auch  Grjeuftniffe  ber  Kunft  (iUcalerci)  unb  bc* 
Kunftgcwerbc«.  Set  äopfenbanbe:  wirfc  bejonber* 
in  Nürnberg  betrüben.  (Srofcc  ©eticibtmurtte  wer- 

ben ju  3Jlflncbencfcanb$t)iU  uno  (ffvbmfe  bit  größten 

Hiebmärtte  an  «Sonthofen  un'u  Ouirnbad  (in  ber 
Wolj),  grofje  SBÖollmärtte  in  Augsburg  gehalten. 
Hn  guten  93er!cbr«mitteln  bot  S».  feinen 

Langel,  Slbgcfebcn  oon  benöemeinbeiocgen  gab  c* 

1873  im  ganten  Königreiche  6930  km  £anb|'tra&en. Ser  ftlufeicbiffabrt  bienen  DieSonau,  ber  Nbein,  ber 
ÜJlain,  bie  Ncgnih  ber  $nn  uno  bie  Saljad)  foroic 
ber  ÜubroigStanal  (j.  bj,  welcher  ben  l'iam  mit  ber 
Sonauocrbinbct.  SieSonau  befahren  oonNegenS: 
bürg  abwart*  bie  Sainpfer  ber  ÖiterrcMbifchen  So= 

nau:Sampffcbiffabrt4:©eteUfcbaft.  Sie  wichtigen 
Sonnubäfcn  Ö.«  finb  Äelheim ,  Negen^burg  unb 

ilafiau.  Sen  Nbein  befäbrt  bie  öaorifcb^füljifajc 
SampffcbinabrterÖefellfcbrift  Üubtoig^baten. 
KtUtm  ift  ber  rotcbtitiite  6tronthnferi  ber  tfbein: 
pfalj.  2>ie  Sampffchinahrt  auf  bem  SJobenfee  (roo 

Wnbau  $)afenort  ift)  roirb  oom  Staate  bejorgt; 
boch  faljren  hier  oud>  bab.,  roürttemb.  unb  fchioeij. 
Dampfer.  3n  Bejug  auf  lüienbabnen  ift  8.  ber 
erfte  beutfdje  Staat,  ber  eine  ̂ ofornotioeifenbabn 
in*  8eben  treten  fal>:  bie  furae  93abn  non  Nürnberg 
nach  Jürtb,  eröffnet  7.  2>ej.  1835.  Seitbem  bat 

fieb  ba«  bapr.  (Sii'cnbabnroefen  in  groparrigftcr Dem  aufgebilbet;  1881  waren  4849  km  in  «e* 
trieb,  worunter  4224  km  Staatäbabnen.  Sie  roieb- 
tigften  Staat^babnen  finb:  bie  fiinie  ̂ tünchen» 

p[ngolftabt:9lürnberg:SBamberg:öof  mit  ben  3roeigs 
»ahnen  Ireuchtlingcn^nsbach  'JBünburg ,  ISleim 
elb » Sonauroörtlj: «ugäburg ,  ©amberg: Schroeitti 
urt:©flriburg,  (öchroeinfurt^JHeiningcn,  &o<f)ftQbk 
Stocf beim ,  Sonauroörtb,  s  ̂ngolftabt « Negen^burg, 
31ug  öburg.^ngolftabt ;  bie  Cinie  ÜJlünthemNeufahrn: 

Negen&burg^cr.  oon  ber  bie  Sahnen  Neufahrn« 
Straubing,  sBcibcn«93aoreut$«Neuenmarft  unb 
Gger  Dbcrlobau^oJ  abarocigen:  ferner  bie  Linien 
Graildbeim:3in§baa):Nürnbcrg:jürth,  Neufira>en> 

Reiben ,  ̂affau:Negen?burg:Nürnbera-©üriburg« 
3lfchaffeuburg,  3lfdjaffenburg-2lmorbach,  Nürnberg» 
£of,  U(m:31ug*burg-.51Jlünd)en:Simba4i,  3Jlün(ben» 
Budhloc^inbau,5Buchloe:fluggburg,  Bud?Ioe.!Dlem« 
mingen,  Ulm « SHemmingen » Kempten.  München» 

©rofing: Nofenb^tim > Saliburg^,  9?ofen6eim SRübD 
borfs^lattling,  ̂ lattling.ßi)en|tein,  Nofenbeim* 
Äuffteit»,  SWfln(hen..$oljfircben«läli,  §o(jrir(hen» 
Nofenhetm,  iiluinhen: Juhing:SuIj  unb  tdjrocin. 
urt.©emünbcn.  Sie  Helegraphenlinien  beliefert 
ich  1880  auf  8118  km  mit  35266  km  Srahtleü 

ungen  unb  1106  Stationen,  bie  >$abl  ber  aufge» 
gebenen  Sepefchen  auf  1906402,  mit  einer  (hm 
nähme  oon  1 089 165  Httart  unb  einer  # u$gabe  oon 
1078837  Tlaxt.  SBicbtige  ̂ örbcrungemittel  be* 
Öanbel&  unt.  SPerFehr*  ftnb  bie  Baor.  Ö9potbeltn« 
unb  ©ecfafelban!  ju  München  (feit  L  3uli  1831) 
unb  bie  tönigl.  Ban(  ju  Nürnberg  (1786  errichtet, 
4.  Dfi.  1850  mit  neuen  Statuten  oerfehen). 

Sa*  Untcrrichtdwef en  ift  im  ganjcn  jintA 

mä^ig  georbnet,  wenn  auch  hier  unb  ba  weniger 
entwickelt  unb  oon  tleritalcn  ̂ inflüffen  nicht  frei. 
Seit  Solfäunterricbt  beforgen  junächft  bie  «beutfehen 
Scbulenw,  beren  man  1877  im  Königreiche  6991  mit 
über  10852  fiebrern  unb  Sebrerinncn  jdblte;  oon 
ben  Schulen  ftnb  4855  latbolifcbe,  1908  protefrui: 

tifchi.  105  ioraclitifche  unb  123  gemii'cbte;  bann 
{5ortbilbung$fchulen  unb  ̂ eicrtag^jchulen.  ipicran 
reihei.  fich  fe<pd  laubftummenanltalten,  brei  JBlin: 
beninftitute  unb  bae  ̂ nftttut  für  (rüppelhafte  ftin> 
bei  in  ÜDcüncben  Sic  Solfäfcfuillebrer  wcrDen  in 
32  ̂ßtapuiunbcnfcbulen,  7  Scminariert  für  £<brer, 
3  für  Lehrerinnen  uub  4  oollftäubtge  Sebierbili 
bungdanftalten  gebilbet.  ?snr  bie  höhere  allgemeine 
^ugenbbilbung  beftehen  44  £ateittfchuten  unb  33 
©gmitaficn,  mit  Sateinfcbulen  oerbunben,  8  Co« 
ceen,  b.  i.  Spejialfdbulen  für  ba*  Stubium  ber  afl> 
gemeinen  (fog.  philofopbifcben)  Si*ciplinen  (mit 
einem  ̂ \a!)rc->fur  e)  unb  ber  Rheologie  (mit  einem 

peiiäbrigen  Aurfe;,  unb9K(crifalfcntinau.  hieran 
fd)lier.en  '".ct.  bie  £  Unioerfttät^n  München,  6i- 
langen  unb  2ßürjbucg.  Sie  iDtittclftute  für  ben 
technifchen  Fachunterricht  bilben  48  Nealfchuleii, 

6  Nealgpmnafien,  4  $nbuftricfcbulcu  unb  bie  $olQ: 

technifche  Sochfd}ule  in  il'h'mdu'n.  Moljere  Speual; 
fchulen  finb:  bie  (Eentral^orftlehranftalt  nt  %mav 
fenburg^  bie  lanbwirtfchaftliche  (Icntralfchule  in 
siBeiben|tepr)an,  bie  Zentral :Jierarjneifcfaule  ju 
lUünchen  unb  bie  Qjcilitärbilbung^anftaiten  ju 
München.  Unler  ben  ̂ Inftalten  unb  Mitteln  {ux 

Untcrftü^ung  unb  ̂ ortbilbung  ber  fflif  f  enfefiaft 
nehmen  bie  lönigL  iltabemie  ber  3iM|]enf(&aften  ju 

München  unb  bie  wi||cnichaftlicbcn  Sammlungen 
be*  Staat*  ben  erftenNang  ein.  Sie  fönigl.  iöiblio= 
tbef  }u  München  tft  bie  größte  in  Seutfchlanb,  mit 
etwa  1  vJiill.  löönbcn  unb  mehr  al*  20000  Jöanb« 

fünften.  Sie  Künfte  haben  fieb  befonber*  feit 
König  Subwig  I.  einer  ganj  befonbern  Aürf orge  oon 
feiten  ber  Staat*regicrung  ju  erfreuen,  jlnftalten 
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uir  ftörberung  ftnb  bie  Slfabemie  bcr  Äünftc,  bic 
berühmten  ©alerten,  ba«  baor.  SRationalmufcum 

unb  bie  tönial.  Gngtc&erci,  fämtlidj  ju  9Nüncben. 
Sktfelbft  bejtebt  auä)  ein  Konferoatonum  ber  3Jtuftt. 
Stebenbe  Spater  gj^  eg  \i   un{fr  Dfnen  Dag 
ftofi  unb  ftattonaltbeater  |u  ÜJtündjen  ben  erften 
ylanfl  einnimmt. 

StaatSoerfaffung.  JB.  befujt  eine  lottftitu* 
rioneQ  monard)tfd;c  Skrfaffung.  53Die  3?erfaffung& 
urtunbe  batiert  »om  26.  iDtai  1818,  bat  jeboa)  1848 
unb  1871  eine  Sniahl  niajt  unwichtiger  flnberun= 
gen  erfabren.  Qi  beftchen  jwei  Kammern,  eine 
ylbßcorbnetcntammer  unb  bie  bcr  JReicbSräte.  2efe* 
tere  jübjt  SDlttßlieber  jufolße  ir)rer  ©eburt  (erblick), 
anbete  jufotße  ihre«  Stanbc?  (porunter  bie  <£ty. 
bifeböfe  unb  ber  fyräftbcnt  bei  Dbertonfiftorium*), 
unb  fedi?  oom  Köniß  auf  £eben?jeit  ernannte  5Rcicb> 
räte.  2)ie  Jlbgeorbnetenfammer,  au?  159  SRitglier 
bern  beftebenb,  gebt  au?  allgemeinen,  inbiretten 
©ablen  berrwr.  Tai  SBafjlredjt  ftebt  jebem  ooü= 

iäbrißen  StaatSanaebörißcn  |u,  ber  irgenbeine  bis 
reite  Steuer  entrichtet  unb  nicht  roegen  ©erbrechen 
ober  gemeiner  ©ergeben  (Bälfajung,  ©etrug,  $icb; 
ftabl  ober  Unterfaplaßung)  »erurteilt  worben  ift. 

Sur  ©ablfäbijfeit  bei  ber  Urwabl  gebort  ein  «Itter 
ton  21 ,  »ur  SBäblbarteit  al?  SBatjlmann  oon  25, 
jur  ©äblbarteit  al?  Slbgeorbneter  oon  80  Stuf 
ie  500  C.  wirb  ein  ©ablmann,  au]  31500  ein  «b= 

E"  teter  geroäblt.  $ie  SBabl  finbet  auf  fca>3 ftatt.  Olme  3uftimmung  bc?  Sanbtag?  lann 
ie  5r«bcit  ber  SJkrfonen  ober  ba?  Eigentum 

ber  ©rioaten,  bic  ̂ eftfefiuno  ber  biretten  unb  bie  Gr= 
bebung  ber  inbiretten  Steuern  betreffenbe«  ©efeh 
erlaffen  roerben.  $cn  Kammern  ftebt  feit  1848  aud» 
in  ber  ©efebgebung  bie  ̂ nitiatioe  ju,  jeboefc  nicht 
bei  ünberungen  in  ber  SBcrfaffung,  bie  oom  König 
vorgefcblagen  roerben  «rüffen.  Tai  SBubget  würbe 
falber  auffed)?  ̂ abre  fcftgefteOt,  feit  1868  ift  eine 
jTOeijd&rige  §inampertobe  eingefügt.  Tie  Kam: 
metn  müffen  minbeften?  alle  brei  ftafire  berufen 
werben.  2>ic  übrigen  ©erfaffungSbcfrimmungcn 
beruben  im  wefentlidjen  auf  ben  in  ben  weiften 
anbern  beutfdpen  Staaten  geltenben  ©runbfäfcen. 
3n  SBejug  au[  ba?  SBerhältni?  bc?  Staat?  jur 

Kirdje  unterfdjetben  ftdb  öffentliche  unb  prioate 
SHeiigion?gcfellfd;aften.  5>ic  erftern  jinb  bic  fatb., 
bie  prot.  (lutb.  unb  reform.,  in  bcr  ̂ßfalj  unierte) 
unb  bie  gried).  Äirdje,  bie  lefetern  bie  ©emcinfdjaft 
ber  3?racliten  unb  bie  SPtennoniten.  Ten  öffent: 
heben  SRcligionägcfelifdjaften  tommt  bie  jurift.  ̂ er 
fonlichteit  ju  unb  fie  geniefecn  eine?  befonbern 
ftaatltcbcn  öd)utjc3.  Sur  bie  ©erbat  eniffe  ber  fatb- 
Ktrcbe  fmb  ba?  Kontorbat  oom  24.  Oft.  1817  unb 
ba?  ©erfafiung?cbitt  oom  26.  SDlai  1818  über 
bie  £R e df> t« oerbä 1 1 n i ff e  in  ©ejietjuna  auf  SRcligion 
unb  firdjlirfie  ©efcütcbaften,  für  bie  oer  prot.  Äircbe 
ba  ?felbe  ©bift  ma&gcbenb.  3)ie  fatb-  fliraie  gliebert 
fid)  in  jroei  erjbi^tümer  (2Ründ)en--%r€tring  unb 
Saarnberg)  unb  fed)5  SBiltümer.  5)ie«ifd)öfe  oon 
SlußSburg  Meßen4burg  unb  ̂ affau  ftnb  Suffra= 
gane  oon  ünündjen^reifing,  roabrenb  bie  93ifa)öfe 
»on  Cidjftäbt,  Spcier  unb  SBürjburg  unter  bem 
Crjbifdjof  ron  Bamberg  fteben.  ̂ ie  Ccitung  bcr 
mnern  ?lngelegenbeiten  ber  prot.  flirebe  wirb  für 
bie  öftl.  fireife  oon  bem  Dbertonfiftorium  ju  9Jtün; 
djen,  für  bie  $falj  oom  Äonfiftorium  ju  Speier 
ausgeübt,  ̂ em  Dbertonfiftorium  fmb  jroei  flon^ 
ftftorien  |u  Änlbad)  unb  »apreutb  untergeorb: 
net.   Unter  ben  Honfiftorien  fteben  bie  5>cfanate 

(ba3  münAencr  jebod)  bireTt  unter  bem  Dbet* 
tonfiftotium). 

Staat«oetroaltung.  S)ie  oberften  Staate 

Organe  finb  bcr  Staatsrat  unb  baS  ©cfamtminifte-. 
rium.  Grfterer  ift  laut  95erorbnung  oom  3.  Äug. 
1879  berufen,  bem  Könige  al8  beratenbe?  Äolle^ 
ajum  obne  Jeilnabme  an  bcr  Verwaltung  felbft  »ur 
Seite  ju  fteben.  JTa3  ©cfamtminiftcrium  ift  bie 
oberfte  oollsie^enbe  SBcbörbe.  6§  jcrfällt  in  feajl 
Ginjclminiftencn :  Äöniglid;eä  ̂ au3  unb  flufiereS; 

?iufrij;  f^nnere»;  Äirdjen*  unb  Scbulangelegcn^ 
eiten:  ginanjen;  Ärieg^rocfen.  SBebufä  ber  $ro- 

cimialocnoaltung  i[t  ba3  fiönigrcid),  toie  fdjon  er: 
TOäf)nt,  in  ad)t  Äreife  ober  JRegierungSbciirfe  eim 
geteilt.  »oaiug?orßane  bcr  9)tinifterien  in  lehtem 
finb  bie  Ärei«3reßierungen.  welche  jugleicb  bie  Ober: 
bebörbe  für  bic  innete  Verwaltung  ber  eimelncn 
Streife  btlben.  tybe  fireilreßierung  teilt  fid)  in 

jwei  Kammern,  in  bic  Ui  3nnern  unb  bie  ber  %'u nanien;  jeber  Kammer  ift  ein  Eircftor  oorgefe|)t, 
►er  wieber  bem  gemeinfchaftüd)en  Sorftanbe  ber 

keiJrcflicrunß,  bem5Hegierung?präfibcnten,  unter- 
tebt.  Ten  KrciSiegicrungen  fmb  bic  Iiiftritt^pO5 
Ueibcbörben  untergeorbnet,  welcbe  einesteils  bie 
Wngiftrate  in  ben  gröfeern,  fog.  unmittelbaren 
Stäbten,  anbernteilä  oie  ̂ eiirtfiiämter  in  ben  Ser 
waltungäbiftrittcn  bilben.  3n  Untcrorbnung  unter 
bie  95ejirt*ämter  üben  bie  «orftänbe  ber  tl  einem 
Stabtr  unb  fianbßcmeinben  bic  DrtSpolijei  aus. 
2)ie  3abl  ber  ©ejirf^ämter  beträgt  148.  ©emeim 
ben  jäblt  ba3  Äönigrcid)  8032.  S^urcb  bie  1.  Ott. 
1879  einaefübrte  ©ericbtSocrfaffung  für  ba« 
^eutfebe  Meid)  bat  aud)  bie  bayt.  ©erichtSocr 

iaffung  gro^e  ünberungen  erfahren.  3)ic  aomini 
tratioeCeitungber^uftijfacben  iftbemüJlinifterium 

»er  ̂ uftij  überwiefen.  $)a?  Oberfte  £anbe§gcriä)t 
ift  in  Dtündjen ;  bie  fünf  DberlanbcSgericbtc  finb  in 
SMündjcn,  3weibrüden,  58ambera,9lürnbcrg,  ?lug* 
bürg.  3"nt  3kiirl  eine?  Dberlanbc8gcrid)tÄ  geboren 
mebrere  Canbgcridjte,  in?gefamt  28,  unb  jwar :  |N 
2>hind)en  fieben  (llhlncbcn  I.  unb  II.,  Iraunftein, 

2eg()enborf,  i'anb>?but,  ̂ affau,  Straubing),  |u 
3weibrüdcn  oier(^ranfentbal,  Äaifer?lautern,ran: 
bau,  3wcibrüdeiiJ.  ju  Starnberg  fcdjS  (^Hamberg, 
5)aoreutb,  £>of,  ?lfd)affenburg,  Scbweinfurt,  ©ürj^ 

bürg),  ju  «Nürnberg  fed)?  (Dürnberg,  ̂ ürtb,  ?ln?= 
bad»,  ©eiben,  JHegcnSburg,  Slmberg^),  ju  SlugSburg 
füiif  (jlugÄburg,  Kempten,  ÜJlcmmingen,  Sleuburg 
a.  unb  6id))tcibt).  Am  ben  SBejirfen  bcr  einjclnen 
Canbgcridbte  gebort  eine  gröbere  ober  Heinere  Kid 
iabl  oon  9lnit?aerid)ten  (in?gefamt  270).  Sil* 
^ollutgsorgane  für  bie  (yinanjgefdjäfte  bienen  bie 
217  JHentinnter.  Tie  StaatSforften  werben  oon  74 
^orftämtem  ocrwaltet. 

3)ie ^inanjen  ftnb  woblgeorbnet.  ̂ a?3Jubget 

für  1880—81  fdtlicfct  bie  ßinnabme  unb  SluSgabc 
mit  132  337  428  SDcart  ab.  Tiei  ift  jebod)  ber  Stein: 
ertrag,  inbem  bie  Koften  ber  ßrbebung  unb  anbere 
SkrwaltungSfoften  mit  89404017  Wart  bereit?  in 
Slbjug  gebradjt  ftnb.  3>ic  biretten  Steuern  eraeben 

eine  brutto  Cinnabme  oon  22350000,  bie  inoirel- 
ten  oon  61470550,  bie  {Regalien  oon  101670619, 
bie  StaatSbomäncn  oon  33902510  Wart,  ßaupt: 
poften  ber  Slu!gaben  ftnb:  StaatSfdntlb  (3«nf<" 
unb  Tilgung)  45826628,  Gioilliftc  unb  Hpanagen 
5344380,  aJtiniftcrien  beS  flufeent  unb  be?  töntgl. 
^taufe?  562324,  ber  3ufti|  12666626,  be?  Innern 
17785458.  be?  ftutfet  19224243,  ber  ̂ tnanjen 

3400478,  bie«u?gabcn  für{Hci<b?iwede  16029370 
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Hart.  Reben  ben  eigentlichen  Staatälaften  werben 
übrigeng  noch  Kreiöumfagcn  (in  ̂ orm  von  3kü 

jd)lag*proje ntf n  ju  ben  bireftcn  Steuern)  erhoben, 
für  foldje  (prooinjielle)  2anbe*imcde,  rodele  man 

in  Heinern  Staaten  meijt  ebenfalls  au*  ben  Gen« 
traltaffen  beftreitet.  Tie  banr.  Staat*fd)ulb  ift 

feb,r  bebeutenb,  bo<b  ftebt  berfelben  ein  gro&c*  un< 
mittelbare*  StaatSoermögcn  jur  Seite,  nie  bieg 
ber  Reinertrag  ber  Sorften,  ©runbrenten  unb 
Gifcnbabnen  beweift.  3>i«  Scbulb  belief  fid)  Gnbe 
1880  auf  1 336  662  667  SWarl,  worunter  934651 21 2 
Hart  Gifenbabnfdjulb  unb  168069  716  ©runbrem 
tenfdmlb. 
Ta*  Dtilitärwefen  ift  ber  TeuttAcn  Sun» 

be*lrieße.perfa)fung  aemäfc  georbnet.  Tic  baor. 
Jtrmee  bilbet  einen  fclbftdnbigen  93eftanbteil  bc* 
Teutfchen  Rcidjsljcer*  mit  eigener  Verwaltung, 
unter  oer  SJcilitärhobeit  be*  König*  oon  95. .  im 
.Kriegsfälle  unter  bem  Oberbefehl  bc*  Teutleben 
Kaifcr*.  Tie  allgemeine  2Bebri>fticht  ift  1868  ein. 

geführt.  Ta*  banr.  £cer  beftept  au*  jwei  Ärmec» 
torpa.mit  ben  ©eneralfommanbo*  tn  ÜJtünchen 
unb  SBürjburg  unb  umfaßt  19  2inieninfanteries 
regimenter,  4  OfigerbataiUone,  10  KaoalIeries(2 
id»oere  Leiter«.  6  GbeoaurlcgerS»  unb  2  Ulanen*) 
Regimenter,  4  gelb*  unb  2  ftu&artilleriercgim«nter, 
ba*  Sngenicurforp*  mit  2  Pionierbataillonen  unb 
1  Giicnbabntompagnie  unb  2  irninbatnillone.  Tie 
©efamtjtärte  beträgt  im  trieben  2214  Offijiere, 
50224  SRann  unb  8886  Werbe,  im  .Kriege  164488 
Hann.  33.  befiM  brei  Geltungen:  $ngol)tabt,  ©er. 
mer*beim  unb  Reu  Ulm;  Canbau  ift  feit  1867  bc 
feftigter  SBoffenplalj.  Slufkrbem  bat  e*  eine  än« 

iab,l  Heiner  befcftigtersBuntte:  Oberhau*  bei  ̂ ajfau 

Silitärii'cbc  Strafanftalt)  unb  üJtarienburg  bei Qrjburg.  Tie  2J(ilitärbilbung*anftalteu  finb  in 

'JJtüntben.  Gine  tönigl.  ©emebrfabrit  ift  in  Äm.- berg,  bie  fonftigen  tedjnifdjen  SWilitaretabliffement* 
fmb  jum  groben  teil  in  $ngolftabt  ©«reinigt. 
Orben  unb  ©appen.  G*  befteben  in  93., 

aujjer  bem  Glifabetb*  unb  bem  Jhereftenorbcu  für 

Tarnen,  1766  unb  1827  geftiftet,  neun  Orben.  Ter 
ältefte  unb  oornebmite  ift  ber  Orben  be*  beil.  £u 
bertu*,  geftiftet  1444.  Ter  Rittcrorbcn  com  beil. 

©eorg  würbe  1729,  ber  <Dtilitär«iDtar-.3ofepb£>rben 
1806,  ber  SBerbienftorben  ber  banr.  Krone  1808,  ber 
93erbienftorbcn  oom  geil.  ÜJiicbael  (ber  am  baufig: 
ften  oertiehene)  1693,  ber  9Jtarimilian*orben  für 
9Menfd)aft  unb  Kunft  1853,  ber  tönigl.  fiubwig** 
orben  1827,  berSJtilitärocrbienftorben  1866  unb  ba* 
93erbienftfreuj  (nigleioVfaauenorben)  1870  geftiftet. 
Ta*  tönigl.  ©appen  beftebt  au*  einem  Jj^aupt: 
»d)ilbe,  weldie*  bie  fflappenjeieben  oon  ber  $falj, 
fronten.  Schwaben  unb  93elbeni  enthält,  unb  einem 
tferjfd)i(be,  ipelcbc*  42  teil*  fUberne,  teil*  aiurne, 
biagonal  oon  ber  Rechten  jur  hinten  auffteigenbc 
Stauten  jeigt.  G*  ftebt  auf  einem  marmornen  Södel, 
ift  mit  ber  König*frone  oebedt  unb  oon  ben  $au*.- 
orben  umbangen.  Sajilbbalter  finb  jwei  golbene 
Cöwen.  Ta«  ©anje  ift  oon  einem  getrönten  ©ap. 
penjelte  umgeben.  Tie  Canbe*farben  finb  wcip 
unb  blau. 

fiitteratur.  Stumpf,  «93.;  ein  aeogr.-.ftatift.« 
biftor.  öanbbudi  •  (ÜJtünd).  1852— 53) ;  « 93noana, 

l'anbe*:  unb  83olt*lunbe  be*  Königreich*  99.» 
(5  93be.,  Münch.  1860-68);  frifcher,  «93.  unb  feine 
53<roobner»  (TOünd).  1855);  «Beiträge  jur  Statiftif 
be*  Äönigreid)*  93.  •  (93b.  1—44,  OHünd).  1860— 
81);  W,  -Cebrbueb  be*  baor.  Serfafliinggredjt»» 

15.  Slufl.,  aJtüncb.  1877);  b«rf elbe,  « Cebrbudj  bti 
bavr.  93eTroaltung*red)t*»  (3.  »ufl.,  iWünd).  1871; 
mit  Supplement  1874);  Urfprung,  «Xopogr.  8eji« 
ton  be»  Äönigrei<b«  93.«  (ffiürib.  1863);  ®ümbel, 

«©eognoft.  33ej(breibung  be*  banr.  Älpengebtrgi 
unb  feine*  23oiianbe*»  (2  83be.,  ®otba  1861—68); 
Siabart,  «(Sefcbiepte  ber  bilbenben  Äünfte  in  93.» 
(2  93be.^  ÜÄÜnd).  1862-63);  Aeitfdirift  be*  tönigl. 
bapr.  totatift.  93ureau  (JRüna).  1868  fg.);  33öbm, 

■  Ta*  baur.  9io[t*fd)uln>efen»  (3törbl.  1874);  ®rü» 
bei,  «Statift.  Drt*leriton  be*  Äönigreia>*  93.» 
(fln*b.  1880  fa.);  Mrenbt*,  «©eographie  be*  Äonig^ 
reid)*  93.»  (4.  Stuft.,  9iegen*b.  1880) ;  Ämtbor,  «3m 
buftriegeograpbie  be*  Mönigreiob*  93.»  (®era  1831) ; 

oon  So)m»b,  «Ta*  Äönigreicb  93.,  feine  Tenü 
roflrbigteiten  unb  Scbönqeiten»  (SRündj.  1881  fg.). 

Altere  ©efdiiebte,  bi*  1800.  (tnbieSBamu 

fifce  be*  lelt.  93olf*  ber  93ojer,  biejeit  »uguftu*  bi« 
röm.  iProoinjen  93inbelicien  unb  3loricum  bilbtten 

jogen  um  bie  $til  ber  9]ölfcnoanberung  rein  get* 
man.  93ölfer  ein,  unb  am  Gnbe  be*  ö.^Jabrb-  er» 
mudjfen  au*  ̂ erulem,  9tugiern,  Jurcilingen  unb 
Sfpren,  oielleidit  aud)  au*  ben  überreften  ber  ab 
ten  93oicr  unb  Uuaben,  bie  93oioarier,  ein  Hölter« 
bunb  gleid)  ben  ftranten  unb  3Rar(omannen.  Sie 
beroopnten  ba*  £anb  jn»ifd>en  ber  Tonau.  2etb, 
Stlpen,  Ädrnten,  Ärain  unb  Steiermart;  Stegen*« 
bürg  rourbe  ihr  $auptort.   5)m  6.  ̂ afftf).  tarnen 
fie  unter  bie  Oberbobeit  ber  front,  ftöntge  3uftra> 
fien*.  Tiefe  Vlbbängigteit  nwrb  aber  erft  untet  ben 
Karolingern  befeftigt.  Tie  93aoern  retteten  ibre 
93orredjte  unb  bte  Jreibeit,  ibre  gelbberren  unb 
dürften  felbft  ju  »dblcn.  Tie  ©efdjidjte  nennt  um 
656  ba*  ©efdjlecbt  ber  Stgilolfinger  (f.  b.).  ba*  bii 
linbe  be*  8.  3<x\)t\).  ftcb  in  jener  Söürbe  bebauptete. 
Unter  iljnen  würbe  Tbaffilo*  I.  (590)  Stegierung 
burdj  ben  änfang  ber  Kriege  mit  ben  flow.  Stänu 
men  unb  beren93unbe4genoffen,  ben  Jloaren,  merl» 
würbig.   Unter  GJaribafb  II.,  um  630,  erbietten 
bie  93anern  oom  frftnf.  .König  Tagobert  bie  erfte» 
gefdiriebenen  ©efefee.  Obilo,  ber  Sdjwiegerfob« 
Karl  Kartell*,  nahm  ben  tönigt.  Ütel  förmlid) 
an.  warb  aber  oon  feinen  Sdno&gern  Karlmann 
unb  $ipin  befiegt,  al*  er  743  ber  frönt.  Oberbobeit 
fiel)  entjieben  wollte.   €d)on  im  7.  ̂ abrb.  batten 
frönt.  UJhffionnre,  Gmmeran  ju  9tegen*burq  unb 
Rupert ju  Saljburg,  ba*  Cbnftentum  eingefübrt. 
Unter  Obilo  teilte  ber  Grjbifdwf  93omfaau*  bi« 
baor.  .Hircbe  in  bie  oter  93i*tümer  Saljburg,  ̂ kxf< 

fau,  Regensburg  unb  A-reifing;  audj  würben  mcb« 
rere  Mlofter  geftiftet.   2bajftIo  II.  mufete  757  bem 
frönt.  Könige  $ipin  bem  Kleinen  auf  bem  Reiebd» 
tage  \\\  Gompi^gne  ben  93afa(teneib  febwören.  «r< 
Harte  biefen  aber  fpäter  für  ungültig  unb  oerbanb 
ftd)  mit  bem  £ongobarbentönige  Tefiberiu*,  fei* 
nein  Schwiegervater.  93on  Karl  b.  ©r.  mit  Kriea 

bebrobt,  mufite  er  in  SBorm*  ben  £ulbiaunge>nb 
leiften  unb  ©eifel  fteüen.  Ta  er  aber  mit  ̂ ilfe  b«T 
Soaren  bie  Unabbängigleit  erringen  wollte,  fr» 
würbe  er  788  auf  ben  Reid)*tag  ju  3ngeiQ«im 

oorgelaben,  wegen  Treubruch  jum  tobe  oerurteitt 
unb  nebft  feiner  ganzen  ftamilie  oon  Karl  b.©r.  in 
ein  Klofter  gefdjidt,  wo  fein  ©efdjledjt  erlofd).  9. 
behielt  jioar  ben  Zitel  unb  Rang  eine*  ̂ erjogtum* 
unb  feine  alten  ©efefee,  aber  bie  $eru>g*würb« 
würbe  nbgefobafft,  93.  bem  ̂ rantenreid>«  eino«r. 
leibt  unb  nierft  bureb  ben  febwäb.  ©rafen  ©erolb, 
«inen  Sawager  Kart*,  al*  Startbaltrr,  bann 
burd;  ©rafen  oerwaltet  unb  bamit  ba*  gan^e  unt 
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ben  Karolingern  berrfd)eube©raffd)afteniu|tem  ein. 
aefüfjrt.  93gl.2ang,«33.*©auen  naä)bcnbiei93oll*« 
flammen  bei  Sllamnnnen,  granlcn  unb  93ojoarenj 
Cflürnb.  1830). 

99et  ber  geinberte ilunp  bie  .fiarl  b.  ©r.  oornafpn, 

erhielt  $ipin  nebft  Stalten  aud)  99.  flad)  Karl* 
b.  @r.  lobe  gab  fiubwig  ber  fromme  ba«  fianb 
feinem  älteren  Sohne  fiotbar  al*  Kinigreid)  roel» 
che*,  nad)  bellen  6rl)ebtma  «ur  Dlitreacntfcbaft  auf 

ben  Kaifertt)ron(  817  an  öubroig  benSeutfajen  fiel, 
bei  ftd)  rex  Boioariorum  nannte.  Sie  weltliche 

3Jlad)t  ber  33i(d)öfe  blatte  bi*ber  fid)  immet  mehr 
unb  mef»r  befeftigt;  jugleid)  gelangten  bie  an  bie 

Stelle  be*  Statthalter*  cingefefcten  <Rfaljgrafen  ju 
großem  Snfeben.  s3iad)  Subroig*  be*  Stutfchen 
Zobe  876  warb  bellen  Sohn  Karlmann  König  oon 
93..  rooju  bamal*  aud)  Kärnten.  Krain,  Sftrien, 
ftrtaul,  $annonten,  Söhnten  unb  2Räf>ien  gebör« 
ten.  2Iuf  Karlmann  folgte  nad)  feinem  lobe  880 
beffen  93ruber.  Cubrotg  III.,  auf  bem  Jerone  oon 
93.,  unb  nad)  beffen  Zob  882  fein  jweiter  93ruber 
Karl  ber  Siae,  roelcher,  ba  er  884  auch  bie  Krone 

oon  ̂ ranfreid)  erhielt,  ba*  ganje  Meid)  Marl* 
b.  ©r.  unter  feiner  £errfd>aft  toieber  oereinigte. 
9iad)  biefem  (am  e*  887  an  rintulf,  bann  899  an 
beffen  Sohn  fiubwig  ba*  Kinb,  unter  beffen  3Rcaic* 
rung  e*  befonber-3  oiel  burd)  bie  Einfalle  ber  Ün« 
gam  ju  leiben  hatte.  URit  £ubwig  bem  Kinbe  roar 
911  ba*  farolingifd)e  ©efd)led)t  au*geftorbett,  unb 

'ilrnulf  II.,  ber  oobn  be*  bat)r.  SRaitgrafen  fiuit- 
Solb,  nahm  mit3uftimmung  be*  93olt*  bie  Denogl. 
öürbe  an.  31a d)  feinem  Streite  mit  bem  beutfeben 

König  Kcmrab  1.  empfing  er  oon  biefem  99.  al*  Öepn. 
Unter  feilten  Sladjfolgern  mar  ba*  fianb  ber  Sd)au* 
plafc  fortbauernber  Kämpfe  nad)  auf.en  unb  im 
^nnern,  o  unter  anberm  burd)  bte  Empörung  bti 
^faligrafen  2lriiulf  oon  Sd)eoern  gegen  ben  $>er< 
joa  Heinrich.  I.  unb  bie  Streitigleiten  Oeinrid)«  II. 
mit  Otto  unb  Hejilo.  !Rad)bcm  ti  burd)  bie  ent» 
oolfernben  Kreujjüge  unb  ben  fteten  5Bcd)fel  ber 
Öerjöge,  benen  ti  oon  ben  Kaifern  halb  gegeben, 
balb  genommen  mürbe,  einige  ̂ abjhunberte  hin: 
burd)  oielfad)  gelitten ,  erbielt  ti  1180,  nad)  ber 

3UbJ*er(Iärungj>einrid)«be*  £öwen,ber  bagr.iJfalj: 
graf  Otto  oon  3Bittel*bad),  ein  9iad)fomme  bti  er» 
wähnten  Slrnulf,  ©rafen  oon  Sdjenern. 

Ser  Hcrjog  Otto  oon  3Bittel*bad),  geft.  1183.  ift 
bei  Stammoater  be*  nod)  jefet  regierenben  Haufe«. 

Gr  unb  fein  tbätiger  Stodjfolger,  fiubwig  I-,  oer> 
mehrten  beträchtlich  il)re  Stammgüter,  aud)  erhielt 
lefeterer  1215  oon  Kaifei  ftriebrid)  II.  bie  Dtbein- 
fjfalj  ju  fiehn.  Gr  roarb  1231  ermorbet  unb  qatte 

einen  Sobn,  ben  ̂ Rfal.tgrafen  am  ftbein,  Otto  ben 
6r(aud)ten.  jum  SRacbfolger.  Unter  biefem  mad)ten 
fid)  bie  33ifchöfe  unabhängig;  bod) roarb  bad  ©ebict 
be*  Staate  nicht  unbebeutenb  erweitert.  Seine 

Hinneigung  tum  Kaifer  jog  ihm  ben  päpftl.  93anm 
ftrabl  ju.  Ör  ftarb  1253.  Seine  Söhnte  fiubwig 
unb  Heinrid)  regieiten  jroei  3«b«  gemeinfebaf tlid), 
teilten  ftd)  aber  1265  in  ba*  fianb,  fobap  fiubwig 
Oberbachem  mit  bei  ÜMbeinpfaU  unb  Kurmürbe, 
Heinrich,  beffen  fiinie  fd)on  nad)  wenigen  fahren 
au*ftarb,  9(ieoerbat)ern  erbielt.  Sin  beibe  jufam« 
men  fiel  bie  6rbfd>aft  b<5  unglüd(id)en  Konrabin 
oon  &obenftaufen.  6iner  oon  Uubwigd  beiben  Sö^< 
nen,  Suomtg,  gelangte  1314,  alö  vubmia  IV.  ber 
99a«i  (f.  b)  jui  Katieitoürbe.  Siefer  fd)lofe  1329 
tu  $aota  mit  feine«  93ruberd  Söhnen  einen  Sei» 
lungloertrag,  moburd)  biefe  bie  iHheinpfalj  unb 

einen  Zeil  beä^orbgaue*  (Cberpfalj)  erhielten  unb 
bie  Kurroürbe  unter  ben  beiben  Sinten  abmecbfeln 
follte.  Echtere  33cftimmung  mürbe  aber  burd)  bie 
©olbenc  SBude  1366  mieber  aufgehoben  unb  bie 
Kurroürbe  bem  pfält.  ©efd)led)te  jugeroiefen.  92ad) 
bem  drtöfeben  ber  Stieberbanrifcben  Stnie  oerbanb 
Kaifer  Subroig  nach  bem  SBiflen  ber  Stänbe  ganj 
Jtieberbapern  mit  Oberbapern.  Kaifer  Cubroig  eis 
roorb  fid)  um  fein  Stammlanb  grobe  Serbienfte, 
inbem  er  ein  neue*  ©efe&bud)  für  Oberbaoern,  eine 

©erid)t*orbnung  für  9Iiebeibauern  einführte,  ÜRün< 
djen  ba*  Stabtred)t  erteilte  unb  bie  innere  93cr= 
roaltung  orbnete.  61  hinterließ  bei  feinem  Xobe 
(11.  Ott.  1347)  fed)*  Söhne  unb  ein  reiche*  6tb>, 
mit  bem  neben  93.  aud)  93ranbenburg,  bie  boQflnb. 
unb  feelänb.  ̂ rooinjen,  Zirol  u.  f.  w.  oerbunben 
waren.  £od)  biefe  auswärtigen  93efi|unaen  gingen 
balb  oerlorett,  unb  unter  ben  einjelncn  Linien  fan» 
ben  oiele  Streitigleiten  unb  Kriege  ftatt.  9(ad) 
bem  ?luefterben  ber  anbern  fiinie  oereiuigte  bie 
fiinie  S.  =  3)tünd)en  ben  großem  Zeil  be*  banr. 
Qtbti  mieber. 

3n  ba«  14.  ̂ abrb.  fallt  bie  allmähliche  3lu*bib 
bung  einer  (anbftänbifcben  93erfaffung  in  99.,  inbem 
bei  Slbcl  unb  bie  Stäbte  bie  SJerlegenbei ten  unb 

Streitigleiten  ber  dürften  jur  Erlangung  oon  9tecb> 
ten  unb  Freiheiten  benujjten  unb  bie  99efthei  geifu 

lieber  fierrfebaf ten  unb@üter  ftd)  an  fie  an|d)(o|fen. 
Die  Stänbe  (Prälaten,  Stüter  unb  Stäbte)  traten 

jufammen,  fo  oft  e*  ibnen  beliebte,  unb  jroar  ent« 
roeber  al*  »gemeine  Sanbfdjaft»  (oereinigte  Stänbe), 
ober  al«  einjelne  Stänbe .  beten  jebei  einen  93unb 

(«eine  33ünbe»)  füt  ftd)  bilbete.  Sie  allgemeinen 

fianbe^gefe^e  mürben  burd)  einen  ftänbifqen  3Iu<*: 
fd)uh  unb  bie  SRäte  ber  öerjöge  uorberaten,  bann 
in  bei  aQgemeinen  93erfamm(ung  enbgülrig  feftge: 

[teilt.  Sie  ftepartition  ber  bewilligten  Steuern  er« 
folgte  burd)  bie  Stänbe,  weldje  biefelbeu  aud)  burd) 
ibre  eigenen  fieute.  nid)t  burd)  l^erjogl.  93eamte  ei> 
beben  unb  oerwalten  liefern,  eine  febroere  Krife 
patte  bie  (anbftäubifcbe  93erfaffung  im  Anfang  bei 

Ötegievyng  be*  fcerjog*  2llbred)t  IV.  (f.  b.)  ju  bei 
flehen,  gegen  welchen  bie  nieberbanr.  Stänbe  ifjre 

SRed)te  auf*  Iräftigfte,  fogat  mit  bemSdnoerteoerj 
teibtgten.  9tad)bem  fid)  1605  bie  Oberbaar,  unb 
nieberbanr.  Stänbe  ju  Ctner  üanbftanbfcbaft  oer* 

einigt,  brad)te  fiertog  Mlbred)t,  oon  ben  Stadtteilen 
ber  oid^erigen  Zeitungen  überjeugt,  im  93ereiu  mit 
ben  Stäuben  biedinfüprung  ber  Primogenitur  unb 
bie  Aemit Illing  ber  Uttteilbarlett  be*  Öanbe*  m 
Stanbe.  9iad)  Wibrecht*  Zobe  (1508)  follte  bentgemäfi 
oon  beffen  bret  Söhnen,  fflilpelnt  IV.,  Submtg  unb 
Grnft ,  SBilhelm  bte  alleinige  Regierung  erhalten ; 
bod)  nad)  manchen  Streitigtetten  (am  e«  ju  einer 
ameinfd)aftlid)en  9teaierung  SBilbelm*  IV.  unb 
Subwig*,  oon  1515  bi*  ju  Subroig*  Zobe  1534. 
93cibe  gürften  Iciftcten  bei  JHefonnation,  bie  aud) 

in  33.  labjieiebe  Anhänger  fanb{  ben  träftigfteu 
©iberftanb.  unb  beriefen  1541  bte  fjefuiten  in  ihr 
Canb.  Wimm  ftarb  1550.  Sein  Sobn  3llbred)tV., 

ber  ©rofemütige,  begünftigte  gleid)fall*  bie  jjefui; 
ten,  war  aber  aud)  93eföroerer  ber  ffiifjenfchaften 
unb  Künfte.  93on  feinen  brei  Söhnen  folgte  ihm 

1579  9Bilf)elm  V.  oer  fromme,  ber  fd)on  1697  fei» 
nem  älteften  Sob,ne,  SDtaiimilian  I.,  bie  SRegierung 
überließ  unb  fid)  in  bie  Uöfterlicbc  6iufamleit  )U< 
rüdjog.  2)tarimilian  I.,  mit  feltenen  ©aben  au** 
geftattet,  mar  bie  Seele  bei  gegen  bie  Union  bei 
$ioteftctnten  ftd)  bilbenben  Öiga.  2ttä&renb  be* 
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3)reifjigiährigen  Krieg?  rourbe  er  üom  Kaifer  fter« 
btnnnb  II.  1623  mit  ber  pfälj.  Kurroürbe  belehnt 
unb  bie  Oberpfah  als  Unterpfanb  für  bic  Kriegs« 
rotten  ihm  übergeben. 

S)er  Söeftfälifdie  ftriebe  fieberte  Maximilian  L 
(f.  b.)  bie  fünfte  Kurroürbe  unb  ben  SBeftb  ber  Ober« 
pfalj,  roährenb  eine  aebte  Kur  für  bie  Vfäljifdje 
üinie  errietet  unb  beren  9lnd)folge  in  SÖÜrben  unb 

V'änbern,  für  ben  gall  beS  erlöftfens  ber  2Bilhclm« 
feben  fiinie,  feftaefefet  warb.  ÜJlarimilian  ftarb  27. 
6ept.  1651  nad)  56iäbriger  ̂ Regierung.  Unter  fei* 
nem  frieblidjen  unb  fparfamen  9tad)folger  gerbi» 
nanb  2Jtaria  rourbe  1669  ber  lefcte  unb  nur  nod) 

febroad)  befudjte  fianbtag  gehalten;  bie  MuSflbung 
ber  Weite  besfelben  ging  fortan  auf  einen  ftänbi- 
fa>en  SluSfduifj,  £anbfd)aftSoerorbnung  genannt 
unb  »unädrft  nur  auf  neunmal)«  gewählt,  über. 

Stuf  ftcrbinanb  üJtaria  folgte  nad)  beffen  tobe  1679 
bejfen  Sohn  SRarimilian  II.  ©manuel,  ber  fid)  im 
Spanifd)en  ijrbfolgefriege  für  ftranfreid)  ertlärte. 
©aber  roarb  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  £öd)ftäbt  (1704) 
ÜB.  vom  Kaifer  ali  erobertet  £anb  bebanbelt,  ber 
Jturfürft  1706  geästet  unb  erft  im  ̂ rieben  ju  Sta 
ben  1714  wieber  in  feine  fiänber  eingefefct.  $bm 
folgte  1726  Karl  Wibrecht  in  ber  Kurroürbe.  tiefer 
beanfprud)te  nad)  Kaifer  Karl«  VI.  tobe,  mit  S3e» 
rufung  auf  ben  Gbeoerlrag  jtoifdr>«n  bem  ̂ erjog 
Üllbrcdjt  V.  unb  beffen  ©emahlin  Snna,  Kaifer 
fterbinanbS  L  £od)ter,  ber  aud)  burd)  fterbinanbS 
ieftament  befräftigt  roorben  mar,  ben  gräfeten  leil 
ber  ofterr.  Grbfd)aft  unb  belriegtc  Sftaria  Xberefia. 
Von  einem  franj.  (jeere  untcrftüijt,  unterwarf  er 

fid)  ganj  Oberöfterreid),  nabm  1741  ben  Jitel  eines 
Csrjberjog«  oon  ßfterretd)  an,  lief!  fid)  in  bemfelben 
$nhre  nad)  ber  (Einnahme  oon  Vrag  als  König  oon 
Sjöpmenb^ulbiaen  unb  roarb  fogar  1742  ju  ̂ranffurt 
jum  beut|d)en  Kaifer  als  Karl  VII.  (f.  b.)  gerodelt. 
S)od)  biermit  batte  er  ben  ©ipfel  feines  ©TüdS  ers 
reid)t.  Sein  Stammlanb  V.  roarb  oon  ben  Öfter* 
reiajern  befelit,  unb  faum  roar  er  nad)  2Jlünd)en 
jurüdgelebrt,  fo  ftarb  er  20.  $an.  1745. 

Sein  Sob,n  unb  Stodjf  olger,  Warimilian  III.  fjo* 

feph.fdjloj}  mit  öfterreid)  ben  ̂ rieben  ju  füllen 
22.  »pnl  1745,  ertannte  bie  Sragmatifdje  Sanft 
tion  an  unb  erhielt  bngegen  alle  oon  ßfterreid)  er» 
oberten  baur.  Sanbc  jurüd.  ®anj  oon  bem  93e* 

ftreben  erfüllt,  fein  £anb  glfldlid)  ju  mad)en{  för* 
berte  er  nderbau,  ©croerbffeift,  95ergbau,  ©endnS* 
pflege,  Volisci,  5inc|1'jn>cfen  unb  Sd)ulen.  Qx  ftifj 
tetc  1759  bie  rttabenue  ber  ffiiffenfcbaftcn  ju  ÜJtün» 
eben,  unb  bic  Künfte  fanben  an  ihm  einen  grofc« 
mutigen  S3efd)fijjer.  S)a  er  tinberloS  roar,  beftätigte 
er  alle  beftebenben  Grboerträge  mitbempfdlj.  Kurs 
baufe.  Sorool  nad)  ben  Verträgen  beSSBittelSbad): 
[dien  £aufeS  als  nad)  ber  Veftimmung  be$  SBeft: 
fälifcben  ftriebenS  geborte  bem  Kurfflrften  oon  ber 
Vfal3  unftreitm  bie  9lad)folge  in  35.,  als  mit  bem 

tobe  aifarimiltan  f^ofepb«  30.  5)ej.  1777  bie  9Bit: 
te(§bad)^aorifd)c  Vinte  crlofd).  Slber  plöfclid)  trat 
Cfterreid)  mit  ylnfprüd)eit  auf  9Heberbaoern  tjeroor 
unb  befe^te  mehrere  5)iftrifte.  Marimilian 

fepb*  Grbe  unb  Wad)folgcr,  ber  finberlofe  fiarl 
i(;eobor  (f.  b.),  liefjfid)oonlfaijer^;ofeph  II.  bereben, 
3.  unb  14.  3an.  1778  eine  überetnfunft  ni  unters 
febreiben,  in  rocld)er  erDlieberbaoern,  bie  öerrfd>aft 

iliinbelbeim  unb  bie  böbm.  ficfcne  in  ber  Dberpjalj 
an  Ofterreid)  abjutreten  oerfprad).  SIBein  ber  per* 
u>g  Äarl  oon  Srocibrüden  ertlärte  fid)  al«  närnftcr 
:(gnat  unb  mutmafjliäyr  Qxbt,  burd)  Sfriebrioj  II. 

oon  ̂ reufjen  bewogen,  gegen  jenen  SSerjtAt.  ̂ ier« 
bur*  rourbe  ber  93anrifd)e  ßrofolgefrieg  (f.  b.)  oer* 
anlaftt,  ber  iebod),  nod)  ebe  eine  Sd)lacgt  geliefert, 
bauptfäAlid)  nad)  ber  ßrflirung  5Rufelanb§  roiber 

Oftcrrcid),  burd)  ben  tefdjener  ̂ neoen  13.  Sttai 
1779  fein  6nbe  fanb.  $>em  Äurfürften  oon  $fal3« 
bauern  rourbe  ber  Seftfc  99.*,  oon  roeld)em  Öfter; 

reid)  jebod)  ba8  ̂ nnoiertel  mit  Braunau  er^ 
bjelt  (38  D.«anin.),  auf  bie  pfaljbaor.  $au** 
oerträge  jugerid)ert  unb  oerbürgt.  2)urd)  biefe 
^Bereinigung  ber  baor.  Sanbe  crlofd)  jugleim,  nad) 

ber  9ior[d)rift  be?  5öeftfdlifd)en  grieben«,  bie  ad)te 
Äurwürbe. 

steuere  ©efd)id)te.  Äarl  Ü^eobor,  mit  bem 
bie  9ieubura:Suljbad)er  Cinie  ber  regierenben 
nafrie  crlofd),  ftarb  16.  ?cbr.  1799.  Sie  Äunoürbe 
ging  fontit  auf  bic  Hrocibrüder  Öinie  über,  ̂ erjog 
Karl  roat  fd)on  l.  »pril  1795  finberlo*  ̂ eftorben, 
unb  fo  gelangte  beffen  95ruber.  aJlarimilutn  lv . 
3pfepb,  3ur  Regierung,  ©erfelbe  beftätigte  fofort 
(patent  f  om  16.  ̂ ebr.  1799)  bie  9led)te  be*  San* 
be3  unb  ber  otänbc,  oerfagte  aber  gletcfaroofat  bem 

Serlangen  nad)  Berufung  eines  allgemeinen  2anb» 
tagS  [ebe  53erüdf\d)tigung  unb  führte  burd)  feinen 

9Jliniftcr  5Di"ontgela§  (f.  b.)  einen  aufaeflärten  2>e5« 
potidmui  ein.  ß*  erfolgte  eine  iWilberung  ber 

Gcnfur.  93efd)ränlung  ber  geiftlid)en  Öcroalt  in 
roeltlidjen  3)mgen  unb  2Iufb,ebung  bet  5Hdfter. 

5)aran  reib, te  fieb  ein  oiclfad)  gcroaltfameS  Scrfab- 
ren  unb  mandjciöerfdjleuoerung  unb  Veruntreuung 
öffentlichen  Sefitjtum«.  3)urd)  ben  Cuneoiüer  Jrie: 
ben  (9.  §ebr.  1801)  oerlor  95.  bie  ganje  JRbeinpjalL 
bie  ̂erjogtümer  3roeibrüden  unb  3fülid),  crpielt 
aber  burd)  ben  9lcid)5beputation§bo-uprfd)lut)  rei» 
eben  Grfatj,  befonberS  burd)  Grlangung  oer  99i^ 

tümer  SBünburg,  93amberg,  greifing  unb  9ueö- 
bürg,  einesteils  oon  ̂ ajfau.nebft  12  Sbteicn  unb 

17  SReid)Sftäbtcn,  roorunter  Ulm,  Äempten,  vJRem^ 
mingen.  ̂ örblingcn  unb  Sdjrocinfurt.  33.  gewann 
60  D. SUn.,  110000  Q.  unb  über  1  ÜJliD.  an  (Sin 

tün^en.  3tn Kriege  oon  1805  fd)(of;  ftd)  berÄurfQrft 
nn  iRnpoleon  an  3)ci-  93refsburger  triebe  oergrd 
feerte  baö  ©ebici  um  ungefähr  500  0.»9Wln.  unb 
1  2JMII.  ©.  Unter  ben  neuen  Grroerbungen  befan 

ben  fid)  iirol,  93orarlbcrg,  bie  !ÖJarfgraffd)aft  95ur: 
aau,  baS  ̂ ürftentum  Gidbftäbt,  bie  kJWarfgraffd)aft 
'J(nSbad),  unb  bie  5Reid)S|tabt  »ugdburg,  roogegen 
Söünburg  an  ben  frühem  ©rof^benog  oon  toScana, 

baS  ©frjogtum  95erg  an  ̂nwfrcid)  abgetreten  rem« 
ben  mufetc.  2tuS  ben  ̂ änben  be3  fremben  Eroberer« 
erhielt  ber  Kurfürft  bie  Souoeränet&t  unb  ben 

nigStitel,  ben  er  1.  ̂ an.  i806  al«  3)(arimilian 
^ofepb  I-  (f-  »•)  anna^tn.  Sobann  ftellte  er  fid) 
an  bie  Spifee  berjeniaen  beutfd)en  dürften,  roelcb^* 
12.  3uli  1806  bie  MbTcinbunbSafte  untcr3eid)neten, 
unb  übernahm  bamit  bic  Verpflichtung,  bem  frani. 
Kaifer  in  Kriegsfällen  ein  Kontingent  oon  30000 
üftann  ju  [teilen.  Salb  roarb  aud)  bie  9ieid)&ftabt 
Dürnberg  bem  neuen  Köntgreid)eeinoer leibt  ,  ebenfo 
uefchah  eS  mit  .ben  ßnflaoen.  5)ic  alte  ßanbfcbaft 

roarb  1807  tbatfächlich  burd)  eil  blo&e«  Steuerebitt 
aufgeljoben,  inbem  bie  Regierung  eigenmäd)tig  bie 

Steucrerbebung  an  jid)  ri^.  3)ie  förmlidje  SÖefeiti» 
guna  ber  alten  Verfaffung  erfolgte  1.  aRat  1806 

burd)  bie  SBertünbigung  einer  octrogierten  neuen 
Konfritution,  roelche jroar  ®leid)beit  oor  bem  <Se* 
fefee,  ©leid)b«it  ber  Söefteuerung.  ©eroifienSfreibeit 
unb  Vertretung  aller,  nicht  blo|  cinjelner  Stdnbe 
oerbie^,  aber  nid)t  3ur  Jlusfübrung  fam. 
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gür  bie  Zeitnahme  am  fttlbjuge  oon  1809  gegen 
GftcTretä)  erhielt  SB.  als  93clopmmfl  baS  ftürftcn« 
tum  SRegenSburg,  bie  iUarfgraffc^aft  Vaprcutt/, 
Galjburg,  93ercbteSgaben,  baS  ̂ wu  unb  einen  Seil 
beS  fcauSrudoiertelö,  wogegen  eS  Sübtirol,  Ulm 
unb  einige  anbere  Vejirte  abtreten  mufite.  93.  ̂ attc 

bamalS  3300000  G.  3m  rafi.  »"\clojuae  oon  1812 ging  baS  bapr.  Kontingent  oon  30000  ÜRann  burcb 
Malte  unb  junger  faft  oollftänbig  ju  ©runbe.  Gin 

ueueS  $eer  warb  1813  unter  ̂ apolcon-j  93efebl  ge« 
ftcdt,  jugleicb  ein  VeobacbtungSlorpS  an  ber  öftcrr. 
Grenje  jufammengejogen.  Sa  wechselte  bie  bapr. 
Regierung  ibre  ̂ olitit.  3«bn  £o0*  °or  ber  Gnt» 
fcfceibungSfchlacbt  bei  fieipjig  cntfagte  fie  burcb  ben 

Vertrag  oon  Wieb  (8.  Ott.  1813)  bem  ftheinbunbe. 
.Sugleicp  trat  93.  ju  benSlüiierten  über,  uerpfUdjtete 
ficb.  jur  SHüdgabe  oon  lirol,  Vorarlberg,  Salzburg, 
bemann?  unb  £>auSructoierte(,  unb  erhielt  bafür 

bie  3uficberung  beS  Vefi!jeSoon2Bürjburg,  Äfc^af- 
fenburg  unb  einem  (Gebiete  auf  bem  Unten  9ibein: 
ufer,  roelcbe«  in  unmittelbaren  3ufammenbang  mit 

ben  redjtsrbein.  Vefittungen  gebracht  roerben  foltte. 
Hußerbem  erlangte  eS  bie  Garantie  ber  «Soiioerä: 

netät».  Sie  bapr.iflfterr.  Gruppen  unter  bem  93c* 
fehle  beS  bapr.  ©eneralS  Sörebe  lieferten  ben  oon 

i'eipjig  per  fliebenben  ftranjofen  bie  Sehlacht  bei 
ftanau,  mürben  aber  jurüdgemorfen.  ̂ m  Selbjuge 
von  1814  in  #ranf  reich  mit  ber  großen  Hauptarme« 
unter  Sebroarjenberg  oercinigt,  fämpften  bie  bapr. 
Jruppen  in  ebrenoollcr  üöeife.  Studj  bem  ftelbjuge 
oon  1815  roohnten  fte  bei,  ohne  jebodj  ein  bebeuten« 
beS  treffen  ju  befteqen.  Sie  parifer  unb  roiener, 

bann  einige  befonbere  Serträge  orbneten  bie  05c-- 
bietSoerbältniffe  in  ber  juoor  fdbon  beftimmten  Slrt. 

s)lur  tonnte  bie  SRheinprooim  (^Jfalj)  nidbt  in  8u- 
fammenbang  mit  bem  öauptlanbe  gebracht  roerben, 
ba  ber  Verfug  einer  Grwerbung  beS  nörbl.  93aben 
febeiterte. 

on  biefer  3cit,  in  welcher  thatfächlicb  roeit  mehr 

ber  tluge  unb  tbatfräftige,  jeboeb  auch  febr  geroaft» 

tbätige  vJ)tinifter  Dcontgcla*  als  ber  gutmütige  unb 
wenig  fparfame  König  tülar  ̂ ofepb  regierte,  rour^ 
ben  oicu»  franj.  Ginnd)tungen  naep  93.  oerpflanjt, 
unb  jroar  nicht  immer  bie  heften.  3nbeS  rourbe 
93ilbung  unb  Sluftlärung,  roenn  auch  in  jtemlich 
cinfeitiger  Söeife,  geförbert.  Stuf  bem  SBiener  Kon* 
greife  roie  auch  nach  bem  Sturje  oon  2)lontgelaS 
(1817)  jeigte  ftch  bie  bapr.  Regierung  ftetS  eifer* 
fücbtig  auf  ibreSouoeränetätSrechte,  unb  bie*  trug 
niept  wenig  ba3»t  bei,  bafe  bie  Vcrfucfje  einer  beffem 
Einigung  SeutfcblanbS,  als  bie  Sunbedoerfaffuitg 
gewähren  tonnte,  febeiterten.  Slm  26.  9Rai  1818 
erfolgte  bie  Verleihung  ber  im  wefentlichen  noeb 

bejtepenben  Verfaftung.  GS  war  eine  Octropierung. 
obr  oorher  ging  ein  Gbift  über  bie  ©emetnbeoer: 
falfnng  im  allgemeinen  auf  einer  für  bamalS  jient: 
lieb  freifmnigen  Orunblage.  3ug(ei<&  war  ein  Kon» 
torbat  mit  bem  röm.  Stuhl  abgefcbioffen  unb  bie« 
feS  ju  einem  93eftanbteile  ber  Verfaffung  ertlärt 
worben.  Schon  auf  bem  erften  ßanbtage  (Sehr, 

bis  $uli  1819)  jeigte  Heb  in  ber  Stbgeorbnetentam: 
mer  ftreimütigleit,  Befähigung  unb  praltifcber 
93licf.  <ll3  fjflgrer  ber  freien  MiAtung  jeiepneten  fich 
Öorntbal  unb  93«br  au*.  2)ie  Sanbtage  oon  1822 

unb  1825  leifteten  wenig  Nennenswerte«;  oon  le^ 
term  ift  ein  ©croerbegefek  anjufübren,  welches  bie 
3nnft:  unb  fonftigen  93efcbräntungen  milberte. 

93alb  nacb  93eenbigung  beä  fianbtag*  oon  1825 
ftarb  König  SDtar  (13.  Ott.).  Von  feinem  9?acbfo(: 

C«n»n1aHMl*8<ciron.  IS.  «uff.  IL 

ger  Subwig  I-  (f.  b.)  b>gte  man  bie  heften  Grroar; 
tungen,  jumal  berfelbe  Grfpamiffe  wrpte^.  S)ocb 
bie  erfparten  Summen  würben  wefentlicb  für  ftunft« 
bauten  in  ber  öauptftabt  oerwenbet,  unb  jubem 
erlangte  bad  tleritale  Clement  übermäßigen  6in* 
m.  3nSbefonbere  erfebien  jeijt  bie  aEÖieberb^erftel« 
lung  oon  jtlöftern  als  eine  Hauptaufgabe  ber  9ie> 
aierung.  erfreulieb  hatte  man  Dagegen  bai 
3uftanbelommen  eines  3oüoerein8  mit  SBürttem* 
berg  (12.  Slpril  1827)  ju  begrüben,  »uf  bem  1. 
Wär^  1831  wieber  oerfammelten  Sanbtage  uigte 
ficbbte?thgeorbnetentammcr  um  fo  weniger  gefugtg, 
ald  bie  Regierung  einet  9ieibe  oon  ©ewäblten, 
barunter  9khr,  $orntbat  unb  Clofen ,  in  ihrer  Qu 
genfehaft  als  Beamte  ben  Urlaub  jum  Gintritt  in 

bie  Kammer  oerfagte.  Glofcn  legte  be-ihalb  feine 
Stelle  als  SRinijierialrat  nieber.  Sie  Singriffe  ber 
Oppofition  bewtrtten  enblidp  eine  KabinettSänbe« 
rung.  Wart  fefcte  ein  fog.  (SefcbäftSminifterium 
ein,  beffen  bebeutenbfteS  Slfitglieb  Jöerr  oon  Stür< 
mer  war.  Sie  neuen  Vorlagen,  namentlich  über 

bie  treffe ,  genüqten  ben  Änforoerungen  ber  3«t 
nicht,  unb  bte  SieicbSratStammer  war  ein  ipemnu 
febuh  für  jeben  ,vortfchrtit.  Sie  Slbgeorbneten  fe^ 
ten  Den  93errag  ber  Gioillifte  unb  beS  SRilitäretatS 

etwas  heab  unb  oerfagten  oerfebiebenen  bereits 
oolljogenen  Slu^aaben  bie  Hnertennung.  Nacp  Un< 
terbrüelung  ber  ÜHeoolution  in  $o(en  brach  inbeS 
bie  Meatticm  auch  in  93.  cutfdjiebener  berein.  91m 
29.  Sej.  roarb  ber  Sanbtag  gefcbloffen.  Sofort 
trat  ein  2Jtinifterium  unter  bem  dürften  fiubwig 

oon  Cttingen:3Ballerf)ein  (f.  b.)  an  bie  Stelle  beS 
oon  Anfang  an  nur  prooiforifcben  Kabinetts  Stür« 
mer,  unb  eS  begannen  bie  Verfolgungen. 

3unä$ft  waren  biefelben  gegen  bie  treffe  ge» 
richtet,  fobab  tein  OppofttionSblatt  met>r  befteben 
tonnte.  Sodh  bie  Aufregung  im  Volte  bauerte  fort 
unb  fteigerte  fidp  bis  jum  iiamhadjer  §efte  (QRai 
1832).  9hin  würbe  eine  bebeutenbe  Sruppcnniadjt 
nacb  ber  Siheinprootnj  gefenbet.  Viele  freifinnige 
ajlänner  entflopen  ober  wanberten  aus  bem  fianbe, 

fo  ber  b^eroorragenbfte  unter  ben  liberalen  Hbge* 
orbneten,  ber  Vfäljcr  Sdjüler ,  unb  bie  berühmten 
Slrjte  Oten  unb  Scpönlein.  Sie  Verhaftungen  unb 
Verurteilungen  häuften  fidj ;  namentlich  unterlagen 
benfelbcn  ber  frühere  Stbgeorbnete  93ehr,  Webacteur 
Gifenmann  unb  VucbbrucIeT  Voltbarbt.  Sie  febr 

harten  Veftimmungen  beS  (oon  ̂ euerbacb  ent* 
worfenen)  Strafgefet^bucbS  oon  1813  würben  |ut 
SInwenbung  gebracht  unb  fogar  tniefällige  ?lbbttte 
cor  bem  Vilbe  beS  Königs  oerlangt.  Stuf  bem 
Sanbtage  oon  1834  jeigte  ftdt>  nur  geringe  iDppo* 
fitionSuift.  Sie  Slbgeorbnetentammer  fdjlug  fogar 
einen  SRinifter  iura  Kammerpräfibenten  oor.  Sie 

Gioillifte  beS  Königs,  welche  bisher  oerfaffungS* 
mäf?ig  je  auf  eine  ̂ man^periobe  (fechs  ̂ ahre)  feft< 
gefteut  worben,  würbe  m  eine  permanente  umge« 
wanbett.  ̂ mwifeben  war  burdb  Vertrag  oom  22. 
Wärj  1833  93.  bem  3olloerein  beigetreten.  3ra 

3. 1834  würben  bie  ©efetje  über  Stnlage  beS  So» 
nau<9Raint  (fog.  fiubwigS:)Kana(S  unb  über  Gr« 
richrung  ber  5>gpothefen:  unb  ©cdt)felbant  ge« 
nepmigt.  3n  baS  näcbfte  W  bie  ßröff« 
nung  Der  9türnberg:^ürtper  Gifenbabn,  beS  erften 
ScbienenweaS  in  Seutfchlanb,  burcb  eine  $ri« 
oatgefeafebaft.  SU  Grpebung  beS  bapr.  ̂ rinjen 
Dtto  auf  ben  thron  oon  ©rieebentanb  hatte  bie 
Stbfenbung  oon  3500  9Äann  unb  große  finanjielle 
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ttof  bem  fianbtage  von  1837  trat  bie  foß.  «Gr* 
übrigungSfrage»  in  ben  SSorbergrunb.  2>ie  Megie» 
Tunghulbigte  Idngft  ber37larime,  bei  fteftftellung 
beSiBubgetS  bie  £m na  Simon  )u  niebrig,  bie  SBc« 

bürfnifje  bagegen  mößlidbft  bod)  ?u  oeranfd)laaen. 
97atürltd)  mußten  fid)  fibetfehüffe  ergeben.  9lun 

behauptete  bie  «Regierung,  über  biefe  überfdnlfje 
einfeitig  nad)  ibrem  grmcfjen,  wenn  nur  überhaupt 

Sc  6taatSjwede,  oerfügen  }u  lönnen.  2Rit  ben 
burd)  gewonnenen  ÜRitteln  würben  bie  meiften 

ßuruöbauten  auSgefübjrt.  Sie  Emmern  befämpf: 

ten  bie  Ztyorit  ber  «Regierung.  Selbft  ber  9Rtni« 
fter  giirft  Söallerftein  fprad)  fid)  in  feiner  ©gen« 
fchaft  als  9teicr)Srat  bagegen  au«.  Ser  fianbtag 
warb  barauf  unter  tömgl.  Jabel  gefdjloffen  unb 
1.  SRoo.  1887  äöaüerftein  als  SRinifter  ungnäbia. 
entladen.  3ln  feine  Stelle  tarn  ber  bisherige  9Ri« 
niftenolrot  oon  äbel  (f.  b.),  ber  feine  93eförberung 
ber  ultramontanen  Partei  oerbanlte  unb  ifjr  nun 

bafür  im  äufcerften  Umfange  biente.  Sie  Äorre» 
fponbenj  ber  35ifd)öfe  mit  9Fom  würbe  freigegeben 
unb  ber  Orben  ber  JRcbcmptoriften  einaefü^rt.  Sie 

$roteftanten  inÄbcfonbere  batten  fid)  über  8c« 

brüefungen  ju  bellagen,  befonberS  Über  bie  ciel- 
bef  pro  diene  mögen  ber  Kniebeugung  cor  beut  tatfc. 
SBenerabile.  5>ie  ̂ Regierung,  eine  beoeutenbe  Oppo« 
fition  beim  SBieberjufammentritt  b«3  SanbtagS 
beforgenb,  verfügte  eine  neue  Kreiseinteilung  unb 
orbnete  ÜReuwahlen  an.  3n  2öirtlid)feit  jeigte  fid) 
benn  auf  bem  fianbtage  be*  3«  1840  fooiel  roie 
aar  feine  Dppofition.  llUcbr  fieben  jeigte  fid)  auf 

bem  oon  1842 — tö,  namentlid)  wegen  ber  Knie« 

beugungSfrage,  über  weldje  jebod)  infolge  beS  2Dt« 
berftanbS  ber  WeicbSräte  ein  gemeinfamer  SBefdjlufe 
beiber  Kammern  nidbt  ju  Stanbe  tarn.  fiinficbtlidi 

ber  (ÜbrigungSfrage  warb  baS  fog.  «iOerfaffunaS« 
ocrftänbnife»  enielt,  woburdj  ber  ©igenmäebtigfeit 
ber  Regierung  für  bie  3utunft  wcntg|tenS  einige 

Scbranten  gefefct  mürben.  SieAbelfdjeiRegienma*- 
roeife  brad)te  allmäblid)  im  ganjen  Sanbe  tiefet 
2Ri|bel;agen  beroor,  unb  felbft  ber  Abel  jeigte  fid) 
mit  berfelben  unjufriebcn.  Um  ben  eintritt  oppo« 
fitioneU  gefinnterKapajitäten  in  bic  Slbgeorbneten« 
tammer.  für  weld)e  1845  eine  neue  Wahl  ftartfanb, 

m  bel'djräntcn,  madjte  bie  Regierung  oon  bem IHcdjte  ber  UrlaubSocrweigerung  ben  auSacbefmtes 
ften  ©ebraud).  Unterbeffen  batte  ein  SRitglieb  ber 
iReiebSratSlammer.  Surft  SBrebe,  eine  Weibe  oon 
Äntlagen  gegen  Ubd  eingebracht,  teils  politifcber, 

teils  flerilaler  Hatur.  Sod)  erfotqte  ber  Stur»  beS 
allgemein  oerbafiten  (nur  nid»t  bei  ben  Ultramon« 
tanen)  9RinifterS  Hbel  nidjt  burd)  bie  Hammer, 

fonbern  burdj  eine  Jänjerin.  Sola  aJlontej  (f.  b.) 
batte  bie  Jleigung  beS  Äönigö  gewonnen,  tlua)  fie 
follte ,  wie  man  erjalilte ,  benu^t  werben  ut  ultra-, 
montanen  3weden.  S)od)  bie  Sünjerin  wici  biefed 
Knfuinen  }urüd.  SUS  nun  ber  ftönig  fie  m  einer 

©rdfiu  £anb$felb  ernannte,  glaubten  bie  -Dtiniftcr 
(»bei,  SBrap,  ©umppenberg,  SeinSbeim,  edjrcnt), 
ber  mächtigen  Stützen  oon  @eift(ta)feit  unb  Slbel 
»erftdjert,  bem  dürften  in  einem  Sncmoranbum 
(oom  ll.Sebr.  1847),  für  beffen  fofortige  »er: 

flffentlirbung  ̂ cforgt  warb,  nidjt  nur  abraten,  fon« 
bem  fogar  mit  ber  .^inweifung  auf  eine  9teoo(u< 
tion  brofien  ju  f ollen.  Tod)  Diesmal  hatten  bie 
SRinifter  fid)  oerredmet.  %ai  gefamte  SRinifterium 
Bliebe  entlaffen  unb  ein  Äabinett  äu*5Rf)ein,  gjjaUj 
m  unb  S^netti  gebilbet,  ba$  )war  einen  woblwoU 

lenben,  aber  fd)wtid)en  2iberah*muö  reprafenrierte. 

Seit  bm  »efteben  ber  »erfaffung  batte  e«  bie 
JRegiening  forgfam  oermieben,  benSanbtag  auber= 
orbenrlid)erweife,  b.  b.  f rüber  als  nach  bret  3ab- 
ren,  einjuberufen.  Sine  finanjicflc  »erlegenbeit 
nötigte  1847,  eine  üüienafime  |u  madjen.  Sie  )Rc 

K-  rung  berief  »um  3wed  ber  ©cnebmigung  eine» enbabnanleben«  ben  £anbtaa,  lonnte  aber  nidit 
binbern,  bafi  aud)  anberc  angelegenbciten  nir 
6prad)e  lamen.  3)er  «üanbtag«abfd)ieb»  oom  30. 
3ioo.  1847  bejeid)nete  biee  al«  einen  tibergriff. 

G)(cid)}eittg  warb  aud)  ba£  unfabige  sJRiniftenum, 
unb  jwar  wieber  in  offener  Ungnabe,  entlaffen. 
Sin  beffen  Stelle  ernannte  ber  König  ba8  ücl: 
aRinifterhim:  SSßaüerftein,  JBeiSler,  öeereö  unb 
Sertö.  ?laeb  aufeen  würbe  (bie*  war  ©allerfteind 
Serbienft)  jebe  Unterftüt)ung  bei  fdnoetL  6onber; 
bunbeS  abgelehnt,  nad)  innen  ber  $rrjfe  bie 
fpred)ung  ber  eigenen  SanbeSangeleatnbevten  frei: 

jegeben.  2)ie  ertraoagamen  ber  ©rafin  fianbö-. 
elo.  bie  Umtriebe  ber  Ultramontanen  unb  ber 

rijtofratenpartei  oerurfad)ten  in  5Dtünd)en  einen 
Auflauf  (9.  Sebr.  1848),  bei  weldjem  jui 
6tubenten  beteiligt  waren.  35ie  $oluei  j 
gcwaltfam  ein:  ber  jttnig  felbft  erfubr 

bigungen  unb  befahl  nunmebr  bic  Uniocrfitdt  iu 
fd)liebcn.  3)ie3  erbitterte  bie  mflnd)encr  iBcoölte 
rung,  meld)e  burd)  bie  6d)lie|ung  ber  Unioerfität 
einer  widjtigen  (Sinnabmeguelle  beraubt  werben 

BQte.  8m  11.  ,Vbr.  1848  )ogen  Xaufenbc  oor 
e  9teftbenj,  bie  Burüdnabme  ber  SRafiregcl  gegen 

bic  ̂ oebfcbulc  unb  bie  Slu&weiiung  ber  ©rdfin 
fianbsfelb  oerlangenb.  2)er  öolfömanifcftation 

Segenuber  warb  beibe«  gewäbrt;  bod)  bie  ©drung 
auerte  fort.  Sa  tarn  bie  9iad)rid)t  oon  ber  pari- 

fer  ftebruarrcoolution.  Jlun  würbe  (intfemung  bei 
JUinifter*  IBerfS,  ̂ rebfreibeit,  ed)rourgerid)t  unb 

Beeibigung  beS  ̂ eer«  auf  bie  Serfaffung  u.  f.  w. 
geforbert.  3)er  König  gewdbrte  in  feiner  ̂ Jrotla* 

mation  oom  ti.SUlärj  biefe  Sorberungen  unb  Zhov.- 
Sittraer,  ber  freifinnige  Äbgcorbnete  für  Siegcnci 
bürg,  warb  SWini|ter  be8  3uu«tn. 

König  Subrotg ,  an  ber  ilRöalitbtcit  oer^weifelnb, 
bad  Königtum  in  ber  abfolutiftitcbcn  Süeife,  wie  er 
baffclbc  uerftanb,  ferner  aufred)t  balten  y.i  tonnen, 

legte  nun  plö&lid)  20.  SWdrj  bie  Ärone  nieber,  «weil 
eine  neue  3eitrid)lung  begonnen  babe».  3)ie  ̂ iro* 
{lamatiou  feines»  6oline<J  unb  SladjfolgerS  2Rari= 
milian  II.  (f.  b.)  bradjte  bie  Beteuerungen  reblidjen 
SBiOenS,  «biefer  Seit  ©ebot  m  oerfteben  unb  aua> 
iu  ooUbringcn».  Gin  neue§  iülinifterium  warb  g<: 
bilbet:  oon  IbomSittmer  blieb  SRinifter  be«  tyw 
nern,  oon  2ero)enfelb  ert»ielt  bie  ftmanjeu,  ber 
^fäl^cr  »einj  bic  ̂ uftij,  oon  Seieler  ben  Kultu«, 
oon  iröcisbaupt  ba*  DJUlitdiwefen  unb  ©raf  SBra« 

baS  Auswärtige.  5)er  Vanbtog  war  wieber  aur.ci 
orbentlid)erweife  berufen,  unb  22.  3Rdr}  fanb  bie 

©röffnung  ftatt.  Selbft  bte  WeicbsratSfammet  wert« 
eiferte  in  ber  erften  3«t  an  greiftnnigfeit  mit  ben 
Slbgeorbneten.  SaS  erfle  ©cfej>,  weldjc«  ju  Stanbe 

tarn,  betraf  bie  SBabl  oon  Jlbgeorbnetenium  3)eut« 

~d)en  ̂ Jarlament.  3)aran  rctt)teit  fid)  ©efc$e  über 
e  ©runblagen  ber  tünftigen  @crid)tSorbnung, 

über  bic  Sretyeit  ber  treffe,  über  baS  Sebwurge; 
rid)t,  wobei  bie  ©efd)Woreuen  auS  ber  SoltSwabl 
beroorgeb^en  follten,  über  Slblöfung  ber  ̂ eubal« 
laften  unb  über  flnberung  be«  SBatocfcM  ber 

fianbtagSabgeorbneten  fowic  ber  93erfaffungSbc* 
ftimmung  über  bic  Sefugniffe  ber  Kammern,  meldte 

wefentlid)  erweitert  würben.  $a$  lJ)linutonuin. 
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aui  Tüotjlßcfinnten  uub  ehrenhaften  ÜRaunern  bu 
ftebenb,  rcrfotßtc  jebod)  in  ber  Deittfdjen  Jrage 

eine  entfdiieben  parritulariftifdbe  i*olitit  unb  warb 
be«balb  bureb,  bte  allgemeine  {IRifsftimmung  genö» 
tiflt,  feine  Gntlaffung  $u  nehmen. 

Km  16.  Qan.  1849  trat  ber  fianbtag  wieber  »u» 
fammen.  $)tc2(bgeorbneten,  nad)  bem  neuen  SBabl» 
gefeite  gewählt,  branden  auf  Unterwerfung  V.«  un> 
ter  bu  {ReicbSgcwalt.  Sd)on  Die  SIbrefebcbatte  brachte 
barfiber  ben  junäcbft  entfcbcibcnbcn  Rampf.  Tie 

Ttin  beutfebe  unb  rabifale  Partei  fiepte  mit  72  gegen 
61 6timmen,  worauf  fofort  alle  ÜRtniftcr  ir)rc  Siel» 
len  nicberjulegcn  erllarten.  5>od)  brachten  fic  noef) 
einen  ©efefcentwurf  ein,  wonad)  1 60000031.,  welche 
al«  {LRarritularbei  träge  fär  bie  neue  Vunbe«gewalt 
notroenbig  feien,  bureb  neue  birette  Veftcucrung  er* 
hoben  werben  follten.  {Damit  hofften  fie  ben  ßifer 
für  bie  beutfAc  Sad*  bei  ber  {IRaffc  ber  Steuer; 
Pflichtigen  ntcberuifa^laaen.  Todi  bem  braef)  ber 
^Bericht  bed  {flbgcorbneten  Rolb  über  ba«  fog.  @rie» 

dnfehe  Hnlehen  bie  Spihe  ab,  inbem  er  eine  Sorbe» 
rung  be«  Staats  an  bte  ̂Jerf  on  be«  oorigen  ÄÖnig«. 

übet  V/%  2Rill.  betragenb,  geltenb  machte,  worauf 
ber  fianbtag  noch  oor  ber  öffentlichen  Vertdjterftat» 

tung  oertagt  tourbc.  Seim  fpätent  SDicbcnufam» 
mentritt  ber  Rammer  würbe  bie  offijieüe  ßrflärung 
abgegeben,  Rönig  Öubmig  habe  bte  ganje  Summe 
au«  feinen  Vrioatmirteln  jurüdbcjablt.  {Rad)  Hb: 
fauf  ber  erften  ftrift  folgte  eine  jmettc,  bann  eine 
brüte  Sertagung  ber  Rammern.  GS  warb  ein 
neue«  9Rinifterium  gebilbet:  oon  ber  Vforbten  er; 
hielt  ba«  auswärtige,  oon  fiefutre  ba-:>  Rrieg*wefen, 
oon  Sfa)enbrcnncr  bie  ftinanjen,  oon  Rleinfdjrob 
bie  (^tfttj,  <£orftcr  ba*  3nnf*c  ""b  {Ringelmann  ben 
Rultu«.  {DtefeS  Kabinett  lonntc  ber  Stbgeorbneten» 
tammer  noch  weniger  jufagen  al«  ba«  vorige. 

^njwifcben  war  in  ber  Walj  ein  2lufftanb  ani- 
gebrochen.  6*  trat  mehr  unb  mehr  ju  2age,  ba6 
fid)  bie  banr.  {Regierung  einer  beutfehen  Gentrah 
gewalt  nicht  unterwerfen  wollte,  unb  jwar  um  fo 

weniger,  ate^reufeenbie  Hegemonie  erhalten  fodtc. 
3)ie  Sufftänbtfcben  fettten  erft  einen  2nnbc«au«fd)UB, 
bann  eine  prootfortf che  {Regierung  nieber.  2)ieä  f  udjte 
ber  {IRinifter  oon  ber  Vforten  ju  benu&en,  um  ftch 
bureb  ben  Antrag  auf  Sugfcbliefiuna  aller  Slbgeorb: 

neten  au*  ber  {pfalj,  als  einer  rebellifchen  ̂ rooinj, 
eine  Rammermaiorttät  ju  oerfdwffen.  81«  biefen 
{$lan  ber  Rammerpräfibent  ®raf  6egnenberg»$ur 
eigenmächtig  au«}uführcn  oerfuepte,  warb  er  burd) 
bie  freiwillige  Entfernung  aller  (freifinnigen  oer» 
eitelt,  inbem  bie  3urüctblcibenben  nun  nid) t  mehr 
in  bdd)lu|fäbigcr  Stmabl  oorfjanben  waren,  ©nblid) 
fchritt  man  (11.  Sunt)  ju  bem  SRittel  ber  Äammer» 
auflofung.  2>eraufftanb  in  ber^falj  war  ohne  jebe 
Überlegung  begonnen  unb  weiter  geführt  worben. 
6«  fehlten  fogar  alle  3Rittel.  3war  gelang  e«  all» 
mählich,  etwa  2400  {Wann  6olbaten  babin  ju  briru 
gen,  baf»  fie  ihre  Rorp«  ocrlicfeen,  aber  fie  tbnten 

bie«  grofeenteil«  nur,  um  fid)  nach  Öaufe  ut  begeben. 
iSine  nennenswerte  Drgamfation  ber  iRenolution 
warb  nidjt  ju  6tanbe  gcbrad;t.  !?ie  ißewegung 
hatte  Hnfang  ÜJlai  1849  begonnen  unb  fdjon  in  ber 

(JRitte  biefe«  OTonat«  (17.  IRai)  jur  einfeftuna  ber 
yrooiforifchen  JReaierung  geführt.  Obwohl  ber  baur. 
6taat  ein  ftebcnbe«  ̂ eer  oon  wenigften«  70000 
jRann  befifeen  follte,  bauertc  c«  boch  bi«  SRitte  ̂ uni. 

ehe  mau  aud)  nur  ein  M'orpo  uon  l.r>0003)2ann  nach 
ber  ̂ Jfalj  bnngen  tonnte.  (Sin  yreufi.  J&ülf«torp« 
tarn  bem  banr.  (Seneral  2ari«  juoor  unb  jerftreute 

unfehwer  bie  »ufammengerafhen  Raufen.  2ari3 
traf  teinen  ?feinb  mehr.  2)cn  Iruppen  oorau«  mar 
eine  fönigt.  ̂ rof lamatten  gefenbet  worben  mit  93er« 

heifjungen  ber  SRilbe;  ben  Verführten  jollte  oer« 
jieben,  nur  gegen  bie  «wenigen  Verführer»  ba« 
©trafgefefc  jur  anwenbung  gebracht  werben,  ©leid)* 
wohl  oerhängte  ber ©eneralben Äriegä juftanb  über 
ba«  gan^e  fianb  unb  bie  ©eriebte  febritten  mit  bei 
ftufjerften Strenge  ein.  ?lud)  in  ̂ Tanten  unb  Sdjma» 
ben  gebot,  wenngleich  weniger  rüdfidjtsslo«,  bie  URi» 
litärgewalt 

Unter  biefen  Serhältnifjen  fanben  bie  neuen  21  b» 
georbnetenwahlen  ftatt.  3)ie  3abl  ber  ftreifinnigen 
fchrumpftc  hierbei  auf  ein  3)rittei  jufammen,  wäh» 
renb  bad  SRiuifterium  Über  |wei  Trittcl  gebot.  Ter 
10.  Sept.  1849  wieber  }ufammengetretene  &mbtag 

hatte  ftd)  bauptfächlich  mit  ber  Teutleben  $ragc  unb 
ben  ̂ manjen  )u  befcheiftigen;  15.  3uli  1850  würbe 
er  wteber  gefchloffen.  5)ic  SReattion  ging  immer  ent< 
fcbloffener  noran.  Xurd)  ein  einjige«  Urteil  be« 

pfalj.Hppell^of«  würben,  trotj  ber  vorangegangenen 
»mneftte,  nicht  weniger  al«  333  ̂ krfonen  wegen 
■^ochnenat«»  oor  ein  Spejialgeridjt  oerwiefen.  alle 
mit  einer  einzigen  Strafe,  namlid)  ber  lobcSftrnfe 
oer  mitteilt  ber  (SuiUotine,  bebrobt.  ̂ atte  ber  Wlu 
nifterpr&ftbcnt  fchon  auf  bem  legten  Ca  üb  tage  $rin« 
jtpieu  be«  ftuberften  S(bfoluti«mu«  auc-geiprodjen, 
ohne  oon  ber  Rammermehrheit  ffiiberfprud)  III  er« 

fahren,  f  o  half  er  je  ist  burebbie  Senbung  baur.  $rup» 

pen  bte  Vernichtung  beä  «erfaffung«rcd)t«  in  Rur* 
b>tfen  aufführen,  am  8.  ̂cbx.  1861  trat  ein  neuer 
au^erorbentlidjer  Vanbtag  jufammen,  obfehon  c« an 

Vorlagen  für  benfelben  fehlte.  3)ie  ttbgeorbneten« 
tammer  billigte  bie  Holitit  be«  SRtnifterium«,  inbem 

fie  jeben  Antrag  gegen  biefelbe  oerwarf.  6«  gefchah 
bie«  namentlich  in  ber  3)eutfa)en  unb  in  ber  Rur* 

heffifdjen  ̂ rage.  2tm  7.  3"ui  erfolgte  bie  Vertcu 
gung,  1.  Ott.  SBiebenufammentritt  ber  Verfamm* 
hing.  Tic  polit.  {Richtung  blieb  bie  gleiche.  $ür 
bie  Srmee  bewilligte  man  eine  größere  al«  bie 

frühere  Summe  unb  ging  über  bte  oorgelegten  Ve« 
fd) werben  wegen  IRinbanMung  ber  treffe  jur  2a* 
aworbnung  über.  SDie  ooinaRinifteriumgewünfcbten 

Verfaflung*änberungen  febeiterten  an  bem  ffliber» 
fpruche  ber  wenige  Stimmen  über  ein  {Drittel  )ät)» 
lenben  hinten  ()u  foldien  flnberungen  finb  jwet 
drittel  ber  Stimmen  erforbcrlid)).  I»er  Sdjlub  be« 
Öanbtaa*  erfolgte  6nbe  9)iai  1852. 

5Da«  URinifterium  be«  ̂ nnern  warb  in  biefer  3eit 
bem  ©rafen  9leiger«beTg  übertragen,  beffen  ̂ iolitif 
mit  ber  be«  fymn  oon  ber  Pforten  übereinftimmte. 
Veibe  glaubten  ber  Oppofition  auf  bem  Sanbtage 
feine  befonbere  Vebeutung  beilegen  )tt  foden,  unb 

beriefen  benfelben  jum  26. 5Roo.  1853.  5)och  fan» 

ben  fie  bei  Veratung  finanzieller  unb  anberer  Vor» 
lagen  eine  ftdrtcre  Oppofition,  weshalb  bie  {Regie» 
rung  ben  fianbtag  4.  gebr.  1854  oertaate  unb  erft 
16.  Dft.  wieber  }ufammenberief.  ©in  $aupttampf 

entfpann  fid)  über  ba«  oorgelegte  reattion&re  ganb* 
tagöwablgefcfe,  ba«  trog  ber  angedrohten  Octroqie* 

rung  oerworfen  würbe.  Statt  be«  oom  RriegS» 
minifter  geforberten  auberorbentlichcn  Rrebit«  oon 
15  2mfl.  bewilligte  bie  Rammer  nur  ein  2lnlehen 

oon  6'/,  2Rill.  SRit  78  gegen  37  Stimmen  befchlofi 
bie  Sbgeorbnetenlammer  eine  Stbreffe  an  ben  Äönig, 
worin  oor  allem  bie  oerljeifiene  Irennung  ber  {Rechte 

pflege  oon  ber  Verwaltung  unb  türjere  ̂ inanjperio» 
ben  geforbert  würben.  2lm  25.  vJJtärj  1866  erfolgt* 
bie  Rammerattflcjung,  boch  bie  {Reuwahlen  brachten 
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leine  gefügigere  Serfammlung.  5Dtc  ftammern  rour? 
ben  am  1.  Sept.  1855  eröffnet.  Tie  Regierung, 
roeldje  bie  Rotwenbigfcit  einigen  ÜRacOßebenft  er* 
lannt  fjatte,  oerminberte  ben  Subgetentwurf,  ober 
nur  um  800000  ftl. ,  «"b  oerftanb  fidj  ju  etniaen 
oöUig  unjureiebenoen  SDtobififationen  im  ®erid)tSs 
wefen,  worüber  eS  nad)  langen  Serbanblungen  ju 
einer  Sereinbarung  fam.  $aS  Subget  fam  eben* 
falls  ju  Stanbe.  3)land)e  MuSgabepoften  würben 
ctroa-j  befc&ränft,  namentlicb  ber  SOtilitäretat.  Ter 
Sd)lu6  ber  Serfammlung  erfolgte  3.  1856. 
Sor  SBiebereinberufung  ber  flammern  Ijatte  bie  Re* 
gierung  ben  ©efetaebungSauSfdjufj  oerfammelt,  um 
ein  neues  Strafgefetjbucb  oorjuberaten.  $a  jener 
bie  RegieruugSoorlage  mobifuierte,  fo  f>ob  bie  SRe* 
gierung  28.  Sölarj  1858  ben  ©efefegebungSauSfcbufi 
auf  uno  oerfefcte  ben  Serid)terftatter  ffieiS  oon  fei« 
ncr  SProfcftur  in  Söünburg  als  ?lppeUntionSgericb  tSr 
tat  nad)  Gidjftäbt.  2>er  fianbtag  warb  auf  ben  25. 
Sept.  1858  berufen.  Rod)  mar  berfelbe  nidjt  Ion« 
ftituiert,  fo  würbe  er  fajon  30.  Sept.  aufgelöst,  weil 
bie  Slbgcorbnetenfammer  (mit  72  gegen  53  Stirn« 
men)  ben  in  Ungnabe  gefallenen  SBeiSju  ihrem  jweU 

ten  Sräfibentcn  gewählt  b>tte.  2>od>  bie  Reuwahlen 
brauten  bem  SRinifterium  eine  entfdjiebenc  Rteoer.- 
lage.  Raa)  ber  15.  San.  1859  erfolgten  fflteben 
eröffnung  bcS  fianbtagS  warb  28eiS  fofort  nochmals 
nun  jweiten  ̂ raftbenten  ber  Slbgeorbneten  erwäfjlt. 

[tefet  fprad)en  bie  ÜJlinifter  oon  Sermittelung  unb 
Verföb.nung.  3)ie  Oppofttion  ermangelte  nicpL,  btc 
Sef  anwerben  bcS  iJanoeS,  inSbefonbere  über  bie  aJlijj: 
banblung  ber  treffe,  jur  Sprad)c  ju  bringen.  Slüein 
er(t  bie  Gnttoiaelung  ber  allgemeinen  poltt.  ©erhält* 
nific  infolge  beS  Stalienifajen  ÄriegS  bradbte  eine 
Gntfcbeibung.  3)ie  Regierung  beburtte  eines  aufiet; 
orbentlicben  ÄrebttS  für  militärifd)e  Lüftungen.  2>it 
Slbgeorbnetenfammer  bewilligte  benfelben,  richtete 
aber  gteidweitig  eine  Jlbreffe  an  ben  Äönig,  worin 
fte  ihre  ent|d)iebene  Ria)tübcreinftimmung  mit  bem 
illiniftcrium  auSfprad).  $er  König  nabrnbieSlbrcffe 
nicht  an,  unb  ber  Sanbtag  würbe  26.3Rärj  oertagt. 

Sodj  erfolgte  eine  SDtinijtcrocränberung:  oon  bet 
Worbten  nal»m  feine  Gntlaffung  unb  würbe  SunbeS; 
tagSgcfanbter;  oonScbrcnl  überna&m  9.8lpril  1859 

baS  äJtinifterium  beS  fönigl.  £aufeS  unb  baS  8luS.- 
unartige ,  von  9 k um n ncr  erhielt  baS  fjnnere ,  oon 
Htuljer  bie  Suffix,  oon  $feufer  baS  ftinanjmefcn, 
oon  SJüberS  baS  ̂ tilitärwcfen,  oon  3wet>l  behielt 
ben  ÄultuS.  3>cm  neuen  Kabinett  fam  bie  SBollS: 

oertretung  oertrauenSooll  entgegen.  2>er  fianbtag 
warb  com  14.  $uli  bis  9.  Slug.  wieber  oerfammelt, 
votierte  bie  SRtttel  jur  S>cdung  ber  Ärieg$bebürf> 
nifie,  würbe  oertagt  unb  trat  oom  29.  3>ej.  1860 
bii  12.  9loo.  1861  wieber  gufammen.  2>er  Kriege* 
minifter  fiüberä,  welker  ftdj  imwifdjen  nid)t  an  bie 
Gtatö  gebunbeu  batte,  würbe  Juni  1861  burd)  ©e« 
neral  oon  SpieS  erfeftt.  2)ie  «Mitteilung  be3  93ub; 

gerS  für  bie  ad)tc  ̂inanweriobe  tnibm  bie  Kbgeorb* 
netenlammer  lange  in  anfprud).  3>ie  $orfd)lage 
ber  Regierung  würben  genehmigt  unb  aufwrbem  bte 
Jlbfcbaffung  be§  fiotto  befd)loffen,  ba§  in  ber  legten 
3eit  ben  Reinertrag  oon  ungefähr  2  9KilI.  M,  im 
Satire  geliefert  botte.  «ud)  fam  bie  neue  Straf» 
efe|»gebung,  mit  Surdjfü^rung  ber  Trennung  oon 
üjtij  unb  Slbminiftration  unb  Serbcfferung  be3 
)wurgerid)tä  in  ber  ?Pfalj,  ju  Stanbe.  Siefe 

neue  Drbnung  ber  3>inge  trat  1.  3uli  1862  in» 
fieben.  ©ne  Scbwierigfett  bot  bie  grage  wegen  Än^ 
nabrne  be«  oon  *reu&en  namen«  be*  3olloerein4 

( mit  ̂ ranfreid)  abgetroffenen  öönbeläwtraa«.  gj. 
ftcllte  ftd)  auf  bie  Seite  öfterreid)3  unb  ber  «erteil 
biger  beä  Sd)utijoll§.  5Daä  9Jlinifterium  mar  ber 
flammermaiorität  fict/cr,  beforgte  jebo$,  bafe  bei 

einer  ?luf  (öf  ung  ber  93erfammlung  erft  naä)  2 '  ■', Sab* ren  mjmifcben  eine  ungünftigere  Stimmung  hn  Solle 

f »labgreifen  lönnte.  Um  bem  Solle  jur  ftunbgebung 
einer  9Jf einung  in  ber  mistigen  ̂ rage  ©eiegenbeit 

ju  oerfdjaffen,  erfolgte  ju  allgemeiner  überrafcb>ng 
28.  t5rcbr.  1863  bie  Huftöfung  ber  ̂ bgeorbneteru 
lammer.  SWc  neuen  SBablen  fielen  entfajieben  na4 

2Bunfd)  ber  Regierung  au§.  3)er  neue  fianbtag  warb 
auf  15.  Suni  1863  einberufen  unb  30.  Sept.  auf 

unbestimmte  3«t  oertagt.  Serfelbe  billigte  mit  gro.- 
ber  Majorität  bie  Haltung  be5  SRinifterium»  in  ber 
3ollfrage,  genebmigte  bebeutenbe  Summen  für  2fuf- 

befjerung  ber  93eamtengeb>lte  fomie  für  neue  Gtfen* 
babnbauten,  forberte  aber  oergeblid?  Äbtüriungen 

ber  ̂ inanjperioben. 
Salb  nad)  ber  Sertagung  erlangten  bie  Sd)le*wig: 

tolfteinifie  unb  bamit  bie  5)eutf$e  (jrnfl<  «ne  neue 
eftalt.  5He  öoltung  ber  Regierung  mar  eine  ben 

fjerjogtümern  cntfdncben  günftige  unb  entfpradd  in: 
fofern  bem  Serlangen  be§  beutfdjenSolt*.  GS  febtte 
jebod)  bie  Ärnft  jum  entfajloffcnen  {»anbeln,  freilid) 
aud)  bie9)tadjt,  um  etioaS  (5robe«  burdjjufübren. 
inmitten  ber  biplomatifd)en  Serbanblungen  ftarb 

plö^liä)  ber  erft  52jäbrige  itönig  sJfta?  II.  am  10. 
rDlärj  1864.  Seine  leite  ftegierungSb/mblung  war 
nod)  bem  ontcrciic  ber  GIbberjogtümer  geroibmet, 

inbem  er  eine  ̂ nftrultion  an  ben  baor.  Sunbe*-- 
tagSgefanbten  oolUog  lum  rafd;em  Setreiben  ber 
fa^leSw.sbolftein.  »ngclegenbeit.  König  3Rax  war 
ein  einfacher  unb  woblwollenber  Gb^araltev,  ber  na: 
mentlia;  bie  9Bi|)enfcbaften  liebte  unb  unterftü&tf . 
Gine  Serlcfeuug  ber  Serfaffung  be§  SanbeS  lag  ibm 
ftetS  fern,  unb  S.  tft  einer  ber  wenigen  Staaten, 
wo  wäbrenb  ber  JRealtionSjeit  feine  Octropierungen 
ftattfanben.  5öaS  bem  dürften  mangelte,  war  me* 

[cntlidb.  gröfiere  Gntf ajloffenbeit  unb  Jbatfraf t.  Dbne 
ber  Mirrijc  abgewanbt  ju  fein,  bulbete  er  bod)  fein 
flerifale*  Regiment,  unb  unter  feinet  Regien;na 
traten  bie  fdjroffen  fir^ticben  ©egenfäjjt  in  S.  faft 
in  ben  $intergrunb. 

3bnt  folgte  fein  Sobn  fiubmig  II.  (f.  b.),  toelcber 
25.  Hug.  1845  geboren.  bamaU  alfo  18 V,  alt, 
fomit  oollj&brig  war.  3>erfelbe  trat  eine  febwiertge 
Grbfcbaft  an.  2>ie  banbelSpolit.  unb  bie  fd>lc?w.; 

bolftein.  Serbanblungen  würben  oon  3Jionat  ju  WHo- 
nat  brennenber;  ber  RioalitätSfrreit  ber  beiben  beut, 
feben  ©ro&mötbte  febien  nur  burd)  baS  Scbwert  gfc 
löft  werben  )u  fönnen.  5)ab  in  biefem  §alle  unb 
überbaupt  in  aßen  Streitfragen  S.  auf  Seite  ßfter: 
reicb4  fteben  würbe,  war,  folange  oon  Scbrenf  ber 
leitenbe  SDümfter  unb  oon  ber  ̂ forbten  ber  Sunbe* 
tagSgefanbte  war,  ftd^er.  3unäcbft  oerlangte  Steus 
fem  wegen  beS  ̂ anbeUoertrag§,  ben  ti  1862  im 
Ramen  bcS  3oHoerein*  mit  STanfreid)  abgefcbloffen 

batte,  eine  Gntfd>eibung.  Q*  batte  bereits  erflärt, 
bafe  e«  eine  Äblcbnung  besfelben  oon  feiten  bet 
SWittelftaatcn  mit  eoentueüer  Künbigung  beS  3oü» 
oereinS  beantworten  mü&te.  Sei  ber  Söiebereröfr« 
nung  ber  Serliner  3oQfonferenj  2.  SWai  1864  {ebu 
ten  bie  ©efanbten  oon  S.,  Württemberg,  fteflen. 

5)armftabt,  Raffau.  dagegen  trafen  bapr.  SeooQ» 
mdebtigte  21. 9Jtai  in  Söien  ein,  um  über  ©rünbung 
eines  Sübbeutfdjen  3o0oemnS,  an  beffen  Spifte 

ßfterreid)  ftebe,  |u  oerbanbeln.  3n  fflien  oeqaumte 
man  nicot,  S.  bie  günftiaften  SropofUionen  m 
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mad)cn.  6S  lam  1.  3uni  }u  einer  93erftanbigung 
beiber  Staaten  über  einlfflinimum  oon^iorberungen, 
welche  öfterreieb.  93.  unb  bie  übrigen  toonberbünbs 
ler  an  $reuficn  {teilen  foüten.  Sofort  trat  18.ftuni 
eine  3oÜfonfercin  ber  banr.  Skrbftnbetcn  in  WalttU 
eben  jufanimcn.  Tiefe  lehnte  baS  öftert.:barjr.  Ulti: 
matum  vom  l.^uni  ab  unb  oereinigte  fid>  12.^uli 
über  gewiffe  ̂ Junlte,  welche  ju  ©unften  ßcfterretchS 
gefordert  werben  foQten.  2ln  einen  Austritt  auS 

bem  3olloerein  unb  eine  £>anbclc>ucrbinbung  mit 
C  i terreiet)  nagten  nur  wenige  mehr  in  93.  »u  benlen ; 

benn  baburdj roärc  baS  auf  [eine  Sclbftänbigfeit  fo 
eiferfüchtige  23.  ju  einem  polit.  unb  finanziellen  9k: 
faden  ßfterreidjs  gemadjt  worben.  9Iud)  liefen  im 
ÜRouat  ̂ uli  auS  allen  großem  Stäbten  oon  ben 
ftabrit*  unb  fcanbelSräten  unb  uon  ben  ÜBerfamnu 

fangen  ber  Qnbttftriellen  (Eingaben  an  ben  Äönig 
ein,  roeldjc  bte  23itte  "Mithielten,  berfelbe  möchte  93. 
bem  neuen,  auf  ©runblage  beS  fjranjöfifdjen  $an» 
belSucttragS  ju  fd)lie|enbcn  3°lfoet«in  beitreten 
laffen.  Tie  Regierung  mar  unfd)lüffig  unb  fudjte 
Jpilfe  bei  itjten  93etbünbeten.  %bcx  oon  biefen  waren 
aufcer  ©ürttemberg  unb  £effensTarmftabt  bereite 
alle  oon  93.  abgefallen.  2lm  22.  Sept.  oerfjanbelten 
bie  ©efanbten  biefet  iwei  Staaten  in  üflündjen  mit 
£errn  oon  Sdjrenl  unb  tomen  «u  bem  SRcfultnt,  ba& 
ibnen  nichts  übrigbleibe,  als  bem  neuen  3olloerein 
bcbingungSloS  beizutreten.  2lm  28.  Sept.,  brei 
Sage  cor  bem  lebten  lermin,  jeigte  93.  in  93erlin 
feinen  93eitritt  an,  unb  30.  Sept.  trat  fein  ©cfnnbter 
m  bie  93erliner  3olllonfercnj  ein,  in  welcher  nun 
leinS  ber  frühem  üJtitgltcber  fehlte,  um  12.  D!t.  bie 
neuen  3olloereinSoerträge  ju  untcrfdjreiben.  Tie 
Unterzeichnung  beS  neuen  £>anbel$oertragS  jwifeben 
bem  Rolloerein  unb  Cfterreict)  folgte  11.  SCprit  1865. 
Tie  3w>tite  Äammer  genebmigte  bie  neuen  SoiU 
oereinSrjerträgc  24.  Slpril  1865,  bie  ßrfte  Äamnter 

27.  Spril.  2im  1.  ßuli  1865  trat  fobann  ber  neue 
6anbelSoertrag  jwifchen  bem  3olluerein  unb  ̂ ranfs 
reich  in  5Btrffamfeit.  ^infamer  war  ber  A3<rgaug 
beim  Slbfdjlufi  beS  ̂ talienifcben  £>anbelSoertragS. 
Nadjbem  $rm|en  In  einer  <5irfularbepefd)e  oom 
26.  9Rai  1.865  ben  BoüoereinSftaaten  einen  foleben 
Dorgefdjlagen  unb  in  :iner  Tepefdje  oom  31.  ÜJlai 
bie  2Jtitteiluna  gemaebt  hatte,  bafj  bie  ital.  JRegte* 

rung  zugleich  bie  Slnerfenuung"  beS  ÄönigreicbS  %la: lien  oerlange,  erllärte  93.  9.  9loo.  bura)  feinen  ©es 
täubten  in  93erlin  bem  bortigen  ital.  ©efanbten,  eS 
fei  bereit,  baS  Königreich  anjuerfennen,  unb  fcblug 

12.  Tej.  im  Betein  mit  sJkeufccn  {amtlichen  301h 
oereinSrcgierungen  bie  fofortige  (Eröffnung  ber  Um 
terfjanblungen  mit  bem  Königreich  Italien  oor. 
Sdjon  31.  Tei.  unterzeichnete  93.  ben  (jtalienifdjcn 
fcanbelSoertrag  in  93erlin. 

Ter  fdjroffe  unbbod)  oergeblid)c2Öiberftanb  gegen 
ben  ̂ raujöfifd)en  ̂ anbelöocrtrag  foftete  ̂ reiberrn 

oon  <öd)rent  feinen  iDItniftcrpoften.  ßr  reichte  21. 
Sept.  1864  feine  Gntlaffung  ein  unb  erbielt  ftc 
5.  Dtt.  %ei  93unbeätagögefanbte  Jreifjerr  oon  ber 
^forbten  tourbe  4.  5)ej.  ium  2«inifter  bei  «uä: 
wärtiaen  unb  8.  3)ej.  ̂ reiberr  oon  Sdjrent  roieber 

uxm  33unbeStag§ge|"anbten  ernannt,  ilud)  nodj  an* oere  93eränberungen  in  ben  Miinifterien  gingen  1864 

oor.  3ln  bie  Stelle  be$  3u[tijminiftert  aRuljcr  unb 
bfcl  Äultuäminifter«  oon  3roebl  würben  28.  3uli 
bie  Herren  93omljarb  unb  oonÄod)  ernannt,  unbbaä 
£janbe(3minifterium,  ba*  5"'^crr  oon  Sdjrenl  ne: 
ben  bem  au^roär  tigen  oerroaltet  batte,  tourbe  26.  $ej. 
ban  2)]inifterialrat  oon  ̂ freijfdjner  übertragen. 

2)em  oon  Äönig  SWax  erhaltenen  Auftrage  gcmäB 
roar  oon  ber  ̂ forbten  in  ber  Sd)le8roig:$oljteim5 
fdjen  ?rrage  entfdjiebener  oorgegangen  unb  batte 
12.  SIRarj  1864  ben  2lntrag  auf  Slnerfennung  be$ 
53rin«ien  oon  3luguftenburg  al«  &erjog«  oon  &oU 
ftein,  auf  3ulaffung  feinet  93coollmäd)tigten  jur 
^üljrung  ber  fjolftein.  Stimme  unb  auf  Slbfhmmung 
barüber  binnen  acht  Jagen  gefteQt.  Slber  ei  fam 
nie  ju  einer  2lbftimmung.  ßfterreid)  unb  Sßreufcen, 
roeldje  ben  Teutfd)=Tänifd)en  flrieg  für  fid)  allein 

führten,  batten  bem  93unbeätage  bai  i>eft  ganj  au« 
ber  $wnb  genommen,  unb  biefet  blatte  in  biefet 

Sadjc  iunädjft  nidjtd  »u  tbun  al«  ju  ptoteftieren 
unb  ju  regiftrieren.  9lad)  ber  glüeflieben  93ecnbi> 
gung  beä  Äriegd  beantragten  ßlterreid)  unb  t*teu* 
pen  1.  3>ej.  1864.  bie  oon  Sarfjfen  unb  finunooct 
aufgeführte  93unoe3ercfution  für  beenbigt  ju  erfldi 
ren.  93.  erlldrte  ftd)  5.  2)ej.  im  3ntereffe  ber  3lm 
erfennung  beä  legitimen  Seriogä  oon  öolftein  gegen 
ben  Antrag,  blieb  aber  mit  fedjS  gegen  neun  Stirn* 
men  in  ber  SDlinorität.  8tm  27.  TDtän  1865  nabm 
93..  in  93crbinbung  mit  Sad)fen  unb  oeffen=3)armi 
{taot.  feinen  Antrag  roieber  auf  unb  beantragte  am 
23unbeätage,  bem  ̂ tinjen  oon  Huguftenburg  bai 
^erjogtum  öolftein  nunmehr  in  eigene  SJerroaltung 
jit  übergeben,  ßfterreid),  mit  feinem  Sllltierten  oon 
1864  bereits  tief  oerfeinbet,  mit  ben  93orfd)lägen 
^rcu&enS  oom  22.  $ebr.  burd)auS  nidjt  einoerftan* 
ben,  fd)lug  unter  bem  äBiberfprudje  ̂ reufeenS  oor, 
ben  Eintrag  6.  Slptil  jur  Slbftimmung  ju  bringen. 
Xic  ÜJtebrbeit  roar  bafür,  unb  bie  nämlicbe  3Rebti 
beit  er^ob  G.  3lpril  ben  banr.  Eintrag  jum  93efcb(u|. 

i^reufeen  proteftierte  unb  oerlangte  eine  oortjerige 
Prüfung  aller,  alfo  aud)  ber  preuft.  Slnfprücbe. 

Ter  oertagte  fianbtag  roar  30.  3)tärj  1865  roie* 
bet  zufammengetreten.  Tie  Regierung  legte  bem« 

t'ol ben  einen  ©efe^entrourf  oor,  ber  einem  oielfad) 
auSgefprodjenen  SBunfdje  ber  3roeiten  Cammer, 
bab  jroeijährige  (Hnan3periobeu  ftatt  ber  fecbSjabri« 
genfeftgefefct  werben  mödjten.  entfprad).  2)ie3roeite 
Cammer  genehmigte  10.  Stprit  einftimmig  bie  fönigl. 
Vorlage,  unb  bie  (Srfte  Cammer  nahm  He  1.  SJlai 

mit  30  gegen  7  Stimmen  gleichfalls  an.  Tie  .un  t= 
fd)rittSpartei  unb  bie  $fäl)er  tonftituierten  ftd)  auf 
biefem  Sanbtage  als  <<  bereinigte  fiinte »,  für  welche 
bie  ($rage  ber  beutfehen  ßentralgewalt  eine  offene 
war.  Ter  ©efe^eutwurf  über  eine  Slmncftie  für  alle 
beutfehen  Militärs,  welche  ftd)  an  ben  6reigniffen 
oon  1849  beteiligt  hatten,  würbe  oon  beiben  Manu 
mern  angenommen.  Tie  bebcutenbftc  Tebatte  war 
bie  Über  bie  Schleswig  ■  Jöolfteinifdje  $ragc.  (SS 
jeigte  ftd)  biet,  bafe  93olf  unb  Regierung  bie  gleichen 
tlnfchauuttgen  hatten.  Slm  U.^uli  würbe  ber  Canbs 

tag  gefdjloffen,  unb  ber  lönigl.  «ißanbtagSabichieb» 
oertünbtgte  bie  San!tion  ber  oon  beiben  Kammern 
genehmigten  ©efebentwürfe. 

Stuf  ber  Weife  nach  ©aftein  batte  93iSmard  23. 

3uli  mit  bem  3Jlinifter  oon  ber  i<forbten  eine  Unter* 
rebung  in  Sahburg,  worin  er  ben  ̂ tittelftaaten, 
namentlich  in  Sübbeutfchlanb,  in  bem  nahe  beoot« 

ftehenben  Kriege  jwifrfjcn  $reu|en  unb  ßefterreid) 
bie  (Einhaltung  ftrenger  Neutralität  anS  $>txj  legte. 
2lm  27.  3uli  unb  4.  Hoo.Jtellte  93.  nebft  Sachfen 

unb  {>effen-.Tarmftabt  ben  tfntraa  auf  (Einberufung 

ber  93cttreter  oon  öolftein  unb  aufnähme  ScbleS* 
wigS  in  ben  Teutfdjen  93unb.  hierauf  befd)lof;  bie 
93unbeSoetfammlung  18.91od.,  auf  bie  abfeb^nenben 
ßrlldrungen  CfterreidjS  unb  ̂ ßreubenS  bin,  mit 

adjt  gegen  fteben  Stimmen,  über  ben  Ülntrag  nidjt 
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fofort  abauftimmen,  fonbern  ihn  an  einen  9lu«fd)uft 
tu  oerroeifen.  93.  gab  mit  feinen  jroei  Verbündeten 

Sie  ßrtlärung  ju  v4Jrototoll,  bafj  fie  irjre  Aufgabe 
unb  ibre  Sbariöteit  in  biefer  Angelegenheit  inner, 

halb  ber  93unbc^ocrfammlung  al«  abgefcblojfen  be= 
trachteten  unb  fid)  auf  eine  laute  unb  cntfdjicbcne 
93crroabrung  gegen  jebe  nicht  auf  ber  ©runblage 
be«  3)unbe«recbt«  beruljenbe  Abmachung  befchräm 
ten  mürben. 

Sine  baor.  Sepefcbe  com  8.  SRärj  1866,  roelcbe 

an  Sadjfen,  SBürttemberg,  93aben,  6efien:3>arm» 

Subt,  Raffau  gerichtet  war,  fprad)  bie  rechtliche 
beraeugung  au«,  bafc,  wenn  ßfterreid)  unb  $reu» 

ben  tfjrc  Streitigtciten  mit  Umgebung  be«  93un: 
be«  aufmachen  wollten,  bie  übrigen  otaaten  fid) 
ieber  Seilnabmc  enthalten  müßten;  bafe  aber,  roenn 
ber  93unb  oon  einem  ber  ftreitenben  Seile  an« 

Serufen  mürbe,  fein  53unbe«glicb  jurüdblciben 
flrfe.  3)iefe  Sluffaffung  ber  Sachlage  rourbe  bem 

berliner  unb  miener  Kabinett  mitgeteilt  unb  let\- 
term  jugleicb,  eröffnet,  baft  bie  93erufung  an  ben 
93unb  nur  bann  Lfrfolg  haben  merbe,  roenn  ßftcr: 
reich  in  ber  bolftein.  Sache  jum  Recbt«ftanbpunlt 

jurüdtehre.  93ereit«  16.  yJlärj  gelangte  eine  oer» 
trauliebe  öfterr.  Girfularbepefd)e  nach  9Jlünd)en  unb 
an  anbere  befreunbetc  £öfe,  roorin  ßfterreid)  feii 
uen  biplomatifcbcii  Dperation«plan  mitteilte,  auf 
bie  SBabrfcbeinlichleit  eine«!  Ariels  hinwies  unb  bie 
Dtittelftaaten  »u  fofortigen  militärifeben  Lüftungen 

aufforberte.  jjaft  au  gleicher  ̂ eit  (24.  3Jtära)  fragte 

eine  preu&.  Girhilarbepc|d)e  m  "'{uneben  unb  bei 
ben  anbern  £ojen  an,  ob  ba«  berliner  Kabinett  für 
ben  Vva II  be«  .Urica«  auf  Unterftüfeung  }u  reebnen 

habe,  unb  roie«  auf  bieRotroenbigleit  einer 3)unbe«i 
reform  bin.  93.  crtlärte  bem  preuji.  Kabinett,  alle 
biefe  fragen  feien  nur  am  unb  oom  SJunbc  au  be: 

antroorten,  worauf  Jkeufccn  fein  Reformprojett  bem 
3)unbe  oorlegte.  33on  ber  tßforbten  fudbte  nod)  in 
ben  lohten  ilöocben  ju  oermitteln.  3n  einer  an 
ßfterreid)  unb  SJreufeen  gerichteten  ibentifeben  Rote 
oom  31.  Dlcm  erfuebte  bie  baor.  Regierung  bie  bei« 
ben  Staaten ,  fim  jebe«  gemaltfamen  Angriff«  ju 
enthalten  unb  fofort  in  93erbanblungen  jum  Hroed 
einer  Umgcftaltung  be«  53unbe*  eimutreten.  Snefer 

6d>ritt  mar  ein  oergeblid)er.  3u  gleicher  3eit  rcur-. 
ben,  ber  öfterr.  Aufforberung  entfpreebenb.  bie  Rü* 
ftungen  in  93.  begonnen,  lO.iDlai  bie  2)iobilmad)ung 

ber  ganjen  Armee  befohlen  unb  23.ÜJtai  *Brinj  Karl, 
ber  (Ikofeohcim  be«  Königs,  jum  Oberbefehlshaber. 
(General  oon  ber  Sann  ju  feinem  $encralftab«cbef 
ernannt.  An  ben  Konfercnjen  ber  2Jtittelftaaten  in 
Augsburg  unb  93ambera  (22.  April  unb  14.  aJtai), 
bei  welchen  bie  gemeinfamen  ̂ ntereffen  berfelben 
gewahrt  merben  f ollton,  nahm  oon  ber  93forbten 
nebft  bem  fäcbf.  SJlinifter  93euft  einen  beroorragem 
ben  «nie«,  (jbenfo  beteiligte  ftd)  93.  am  19.  Dtai 
bei  bem  eintrage  bor  Dtittelitaaten  auf  gleicbjcitigc 
Äbrüftung  fämtlicber  93unbc«alieber  unb  an  ber 

'äüabl  eine«  Vertreter*  ber  SBunbe^oerfammlung 
bei  ber  projeltierten  5nebendlonfcren|  in  93ari», 

bei  roelcber  Waty  L  5uni  oon  ber  «Korbten  jum 
iöeooUmädjtigten  bc*  Seutfcben  söunbe*  erroäb.lt 

mürbe.  Waebbem  ßl'terreid),  im  Sinne  ber  baor. 
2)epef<be  oom  8.  3Jldrj,  jum  93unbe4recbt  jurild. 

gelehrt  mar,  1.  ̂ uni  bie  6<ble«roi0^olfteinifd)e 
Arage  ber  (jntfajeibung  be»  93unbe£  anbeimgefteUt 
unb  11.  3uni  ben  93eiftanb  be*felben  megen  ̂ ireu« 

«geroaltfamer  Sclbftbülfe»  in  öolftein  am 
gerufen  fette,  ftimmte  *.  11. 3uni  bafür,  bafe  biefe 

6ad)e  14.  ftuni  }ur  Stbfrinrmung  tomme.  Qi  lief; 

fid)  bureb  9ireu^en8  Girtularbepefdae  oom  12.  ̂ uni 
nidbt  roarnen,  fonbern  ftimmte  11.  ;^ini  mit  jener 
Süleljrheit,  roelcbe  bie  fcbleunige  ORobilmacbung  b<« 

ganjen  93unbe«beere«  (mit  8üi*nabme  bei  preub- 
Kontingents)  forberte,  unb  erflarte  fidj  16.  3uni, 
an  meinem  Sage  ßfterreid)  aüen  bunbeigetreuen 

Regierungen  ibren  93efu)ftanb  auSörüdlid)  garan: 

tierte,  bereit,  Sad))"cn  bie  erbetene  93unbc3bilfe  ju leiften.  93.  ging  fogar  nod)  roeiter.  6d  fdjlob  14. 
5\uni  mit  ßfterreid)  ben  Dlmüjjer  SJertrag.  bejfen 

Watifitation  30.  3uni  erfolgte.  3n  bemfelben  oct: 

pflichtete  fid)  93.,  mit  40— 50000  Wann  in«  frlb 
ju  rüden  unb  nad)  ben  oon  bem  öfterr.  Obertom: 
manbo  ifjm  mitgeteilten  2)ireltioen  feine  militari: 

fd)en  Operationen  oorjunebmen.  Cfterreicb  rer- 
fprad)  bagegen,  nur  unter  jeilnahme  unb  im  ßin^ 
oerftänbni«  mit  93.  5ricben«unterbanblunaen  mit 

^ireufjen  ju  führen  unb  bei  ber  etroaigen  Slotroen: 
bigteit  oon  Jerritorialoerünberungen  au«  allen 

Kräften  bnhin  ju  roirfen,  bafe  93.  teine  SJerlufte  er« 
leibe  unb  für etroaigc Abtretungen  cntfd)äbigt  merbe. 

3)er  ßanbtag  mar  auf  ben  23.  SDtai  einberufen 
unb  rourbe  27.  mit  einer  Xbronrebe  eröffnet.  5)ie 

Regierung  forberte  in  ber  Si&ung  ber  3roeitenÄam; 
mer  oom  30. 9)toi  einen  aufeerorbentlicben  Sfflilitär-- 
Irebit  im  93etraae  oon  31 512000  %L  »1«  ib;r  tyxo 

gramm  bejeid)nete  fie  (rrbaltung  bei  »yrieben«  unb 
im  §oö  be«  Sriebcn  Jbrud)«  93ertcibigung  ber  93um 
be«red>te  unb  ber  Selbftänbiatctt  93.«.  93ei  ber 
ilbre&bebatte  8.  unb  9.  3uni  fdjlug  bie  SJereiniate 
Cintc  einen  Sntrourf  oor,  roorin  bie  öfterr.  $olitit 
gerabe  fo  oerbammt  mürbe  mie  bie  preufiifd>e,  unb 
auf  bie  enblid)C  Reform  be«  Seutf d)en  93unbe«  unb 
be«  banr.S  ta  at«me|  en«  gebrungen  mürbe.  $ie  Rcd)te 
unb  ba«  Gentrum  oerroarfen  biefen  Gntrourf  unb 
nahmen  ben  Gntrourf  ber  Sibrefilommiffion  an.  S>er 

ÜJlilitärfrebit  rourbe  in  ber  Sifeungoom  18.  fjuni 
einftimmig  angenommen.  Slud)  bie  93ereinigte  ßinle 

ftimmte  bei,  gab  aber  bie  (Srflärung  ab,  bab  fie  ba.- 
burd)  roeber  eine  DI itoerautmor tlichf cit  für  bie  Hon- 
fequenjen  ber  befd)loffenen  Sbreffe  übernehmen, 
nod)  einer  fJolitit  ihre  3uftimmung  geben  rooHe, 
«beren  Vlbficht  ober  ßrfolfl  bahin  gehen  tonnte,  nad) 

£erftellung  be«  ̂ rieben«  bie  alte,  ber  Ration  oer« 
hafue ,  feiner  oon  ihren  gerechten  ̂ orberungen  ent< 

fpred)enbe  Serfafiung  be«  93unbe»  roieber  aufjiu 
richten».  Mm  21.3uni  rourbe  ber  fianbtag  oertagt; 
2. 3uli  erliefe  ber  König  eine  93roftamation  an  fein 
SBoYC,  roorin  er  al«  Siel  be«  Krieg«  «bie  Erhaltung 
@efamtbeutfd)lanb«  al«  eine«  freien  unb  mächtigen 
Qtonjen,  gefrafrigt  burd)  ben  93unb  feiner  gurtten 
unb  bie  nationale  93ertrctuna  feiner  Stämme,  bie 
Erhaltung  93.«  al«  eine«  fclbftönblgen  roürbiaeii 
bliebe«  be«  groben  beutjebeu  Saterlanbe«»  bejeia> 
nete;  3.  Ouli  erfolgte  bie  6 d) lacht  bei  Königgrd|. 

S)ie  baor.  «rmee,  anfang«  42000,  fpftter  gegen 
50000  2Hann  ftart,  tonjentrierte  fid)  bei  99ambera. 

5Yn  ben  lekten  Saßen  be«  3uni  marfdjierte  fie  bi* 
Coburg  unb  SReimngen,  ihre  93ortruppen  bi*  Sub_l 
unb  Sd)maltalben,  um  ben  $atmooeranern  bie 
A;anb  ju  bieten ,  roanbte  fid)  aber  auf  bie  Raebncbt 
oon  beren  Kapitulation  roeftlicb,  um  ftd)  mit  bem 
8.  ärmeeforp«  ju  oereinigen,  »uf  biefem  SRarfAe 
ftieft  fie  auf  bie  preufc.  Dlainarmee,  oon  ber  fie 
4.  ̂   uli  in  mehrern  ©<fed)ten  jurüdgebrüngt  rouroe. 
Sie  nabln  nun  an  ber  §ranfi)d)en  Saale  Steüuna, 
mufete  jebod)  infolge  ber  Qkfedtre  oon  10.  3uli 
auch  bie  Saalelinie  oerlaffen  unb  aofl  ftd)  11.  ituß 
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bei  Scbweimurt  über  ben  i'fain  jurüd.  3>ie  ̂ er 
einigung  t>er  beiben  fübbeutfeben  Slnneetorp^  fanb 
erft  24.  ftuti  ftatt,  nnchbetn  bai  8.  Jtrmeeforpi  auf 

kinent  Wax\<t)t  oom  I'tain  über  ben  Dbemoalb  nad) 
Würjburg  in  mebreru  treffen  gefcblctgen  tuar.  33et 
Öelmftabt,  tittingen,  Mofibrunn  auf i  neue  juriid» 
gebrangt,  gingen  bie  93aoern  mit  ihren  93unbei« 
genoffen  26.  ̂ ult  bei  5Bürjourg  über  ben  SDtaiu  unb 
befefcten  bie  otabt  unb  bao  rechte  SJkinufer,  toäh; 

renb  bie  preufj.  SJlaiuarmee  bie  auf  beut  (inten 3) l  a  i n  • 
ufer  gelegene  ̂ peftung  ilKaricnberg  27. 3"li  befdjoj». 
Hu  gleicher  3«t  rüdte  ein  preufj.  Weferoeforpi  oon 
Worooften  in  93.  ein,  brang  über  &of  unb  93aoreutb, 
uor  unb  hielt  31.  $uli  feinen  Ginjug  in  Dürnberg. 

9iicmanb  tonnte  bie  ̂ reufeen  Innbern,  bi>*  München 
unb  bie?  }u  ben  Stlpen  oorjurüden.  Stuf  bie  Nach, 
riebt  Pom  beginn  ber  93erhinblungen  in  Sliitoliburg 
eilte  oon  ber  tyforbten  21.  ,}uli  babin,  um  gleich/ 

fall*  einen  yUaffenftillftanb  mit  Vreuben  ju  fchlie» 

Ben,  nadibem  er  am  gleichen  iage  mit  ben  fübbeut-- 
tajen  üJtiniftern  eine  Äonfercnj  in  sJJcilncben  gehabt 
batte.  31m  28.  3uli  fdjlofe  er  in  Ritoliburg  einen 
breitpöcbentlid)en  ußaffeuftillftanb  uoifcben  ̂ reufwn 
unb  93.  ab,  ber  aber  erft  oom  2.  »ug.  an  beginnen 
foOte.  Muf  bie*  bin  bewilligte  ber  preufj.  ©eneral 

'jJtantcujjel  oorläufige  2üa|ienrube  auf  ber  ganzen 
sJJiainlime  unb  fdjlob  1.  Aug.  mit  bem  $rinjen  ftarl 
uon  Tonern  eine  Sltaffcnfttllftanbifoiiücntion  ab, 
wonach  Die  Sreu&en  2.  Aug.  ffiürjburg  befefcten,  j 
bie  Jöanern  in  ÜRarienberg  blieben.  Sai  nörblicbe  > 
93.  blieb  bi-c-  jum  befinitiuen  griebenifcblu&  pon  ben  j 

ikeu&en  befefct.  Zie  Soften  biefer  SBefeftung  batte  ' 33.  ju  tragen.  Um  fo  meljr  beeilte  ei  fidj,  ben  grie« 
ben  abjufc&lieftcn.  9Jou  ber  93forbten  reifte  nach 
Berlin  unb  fcglofc  22.  Aug.  mit  bem  (trafen  93ii: 
mard  ben  griebenioertrag  ab^  monad)  93.  10,w 
Q2Jl(n.  feinei  ©ebieti,  bie  im  «peffart  unb  JRb^ön» 
gebirge  gelegenen  93ejirte  Orb  unb  ©erifelb,  mit 

;)2976  Ö.  an  tyreufeen  abtreten  unb  30  ÜÄill.  $1. 
.Hriegefoften  bejablen  mufete.  ßuglcidj  icbloft  er  ein 
Itmw  unb  Scbujibünbnii  voifdjen  Vreujien  unb  93., 

bai  aber  erft  tm  J.'tu r %  1877  jur  Kenntnis  bei  Van-. 
bei  tarn.  Siei  mar  eine  rafepe  unb  gewaltige  Um- 
t  ehr  oon  bem  Dlmü&er  Vertrage. 

üllad)  ben  Ritoliburger  Verträgen  fpradjen  ftcb 
93olt$uerfammlungen  in  Sinbau,  ftempten,  Wchu 

iningen,  13. Aug.  auety  in  üJlüncben  gegen  1  rennung 
2>eutfcblanbi  burch  bte  aitainlinie  unb  für  beu  Gin. 
tritt  93.i  unb  ganj  Sübbeutfdjlanbi  in  beu  9torb« 

beutfeben  93unb  aui,  unb  bie  gortfd)rittipartei  pra< 
jifierte  ihr  neuei  Programm  babm,  bab  fie  «bie 
Einigung  bei  gefamten  Seutfcblanb  (aufser  Öfter« 
i eich)  im  93unbe*ftaat  unb  im  !|iarlamenl ,  bie  Sei« 
tung  ber  irulitärifd)en  Angelegenheiten  unb  beider« 

Miro  mit  bem  »uilanbe  burch  bie  an  slJreujjen  ju 
ubertragenbc  Gentralgewalt»  ali  itrr  polit.  Qxtl  be> 
jeid)nete.  3)em  am  27.  31ug.  roieber  jufammen« 
teetenbeu  fianbtage  warb  ber  griebenioerrraa  mit 
^ireuben  unb  eine  Ärebitforberung  oon  30  2JliU.  gl. 
jur  JBejahlung  ber  ßriegitoften  uor  gelegt.  SBeibei 
luurbe  oon  ber  Griten  unb  ber  3toeiten  Hammer  ge-. 
itehmigt,  oon  ber  lefcteru  mit  bem  ̂ öeifa^e,  bah  bie 

Regierung  bie  «Ginigung  2>eutidtfanbi  unter  »Dlit« 
luirtuug  einei  freigeroSplten  unb  mit  ben  erforbet» 

liehen  Sßefugnitfen  auigeftatteten 'iParlamenti  •  er« 
ftreben  möge.  Die  mobile  Hrmee  nmrbe  2.  öept. 
aufgelöft,  unb  ibr  Dbertommanbant,  $Jrinj  Äarl, 
legte  22.  Ott.  aüe  feine  militürifcben  Würben  in  95. 
unb  felbft  feine  ̂ nbaberftellen  pon  Regimentern 

auiroärtiger  Staaten  nieber.  SBon  ber  korbten 
gab  10.  $e}.  feine  Gntlaffung  ein  unb  erhielt  fie 

29.Dej.  5Cudj  ber  unbeliebte  ©taatirat  ooti  slJfifter« 
meifter,  <5hef  bei  tönigl.  Habinctti,  mürbe  von  fei* 
nem  Soften  entfernt  unb  25.  Tej.  burd)  ben  früljent 
Mabinettifetrctär ,  SlppeUationigericbtirat  2u|,  er« 

fe||t.  Rubere  il'i  o  b  ifif  ati  onen  bei  iliinii'teri  unii  roaren 
fdjon  25. 3uli  eingetreten,  greiberr  pon  l'eJimann übernahm  bai  Winifterium  bei  Innern,  granj  oon 
Treffer  bai  bei  Äultui  unb  ©uftao  Sdjlör,  5)ireftor 
ber  Oftbafm,  bai  bei  öanbeli.  Sie  bebeutenbfte 
unb  luahrhaft  burchgreifenbe  ̂ Beränberung  mar  bie, 
welche  bei  ber  Sefe^ung  bei  auimärtigen  3)tinifte> 

riumi  oorgitig.  gür  Sreiberrn  oon  ber  ̂ Jforbten 
übernahm  bai  ÜDHnifterium  bei  Sluiipärtigen  unb 
bei  tönigl.  öau[ei  31.  3)ej.  gürft  ©blobroig  )« 
^ohen(ope;6cbillingifürft.  metd>er  fidi  ali  i'dtglieb 
ber  Griten  ftammer  ourd)  ftaatimdnnifcben  23lid  unb 

liberale  ©eftnnuna  ausgezeichnet  unb  fteti  al->  ent« 
fd)iebener  ©egner  ber  ö|tcrr.  s^olitit  oon  ber  ̂ forb« 
teni  gezeigt  batte.  Sei  neuen  Sninifteri  Stellung 
mar  um  fo  bebeutenber,  ba  93.  burd)  bie  Greignifje 
oon  1866  eine  ftülle  uon  oouoeriinetöt  erlangt 
batte,  roie  ei  biefelbe  taum  jemali  aui^uüben  G>e* 
legeuheit  gehabt.  Sie  Grucnnung  .fSohenlohec?  be< 
beutete  bie  £oifagung  ber  banr.  $olitit  oon  Öfter« 
reich  unb  bie  Hinneigung  ju  ̂reupen. 
»m  9.  3«n.  1867  erheb  §ürft  ̂ obenlobe  Gin* 

(abungen  an  Württemberg,  SBaben  unb  Reffen,  ud) 
in  einer  äonferenj  über  gemeiufame  ©runbiüge 
einer  neuen  ftriegioerfaffung  ju  oerftänbigen.  Sie« 
felbe  fanb  8.,  4.  unb  5.  gebr.  in  Stuttgart  ftatt 
93eid)lofien  mürbe  eine  Grljöhung  ber  Sülilitärträfte 
unter  einer  beu  Srinupien  ber  preufüfeben  uad>ge« 

bilbetenSBehruerfaffung,  bemgemätiGinfübrung  bet 
allgemeinen  Wehrpflicht,  9(urbebung  ber  6teQoer< 
tretung,  Ginteilung  in  attioei  >>eer,  9teferoe  unb 
Sanbtoebr.  Stuf  biefen  ©runblagen  trat  ju  meitern 
93efpred)ungen  oom  4.  bii  7.  Sej.  eine  fUiilitär* 
tonferenj  ber  brei  fübbeutfd)en  Staaten  in  ̂ tünchen 

jufammen.  Sie  in-rhanblungen  über  bie  ©rünbung 
eiuei  weitern iBunbei  )tuifd)eu  ben  oier  Hibben ti eben 
Staaten  einerfeiti  unb  bem  9corbbeutfa)en  93unbe 
anbererfeiti,  welche  burd)  eine  Sepefdje  ̂ ohenlohei 
oom  6.  SJlai  unter  ben  fübbeutfehen  Staaten  am 

geregt  mürben,  führten  ju  feinem  Stefultat.  Sie 
Curemburger  grage  oeranlabte  ben  Serfud)  einer 

SerftünbiguiwJJreubeni  mit  Dfterreid).  sJJlinifteriat5 rat  W  v/u  Xaufftircben  würbe  oon  Hohenlohe  12.  ?lpril 

nad)  Berlin  unb  uon  ba  mit  Hufträgen  93iimardi 

nad)  W\m  gefdjidt.  Siefe « ÜJtiffion  Jaufffirdjen  » 
fd)eiterte  an  ber  Abneigung  ber  öfterr.  Regierung 
gegen  ein  3ufammengeben  mit  bem  Sieger  uo* 
1866.  Sie  OTinifterialfonferenjen,  roelcbe,  infolge 
einer  Ginlabung  93iimardi  oom  28.  SOiai,  3.  unb 
4.  3uni  in  9Jerlin  ftattfanben  unb  bie  ffiteberbet« 
fteuung  bei  3oUoereini  in  bem  Sinne  hejineclten, 
bafs  bte  ©efehgebung  in  biefen  Angelegenheiten 
einem  gmeinfchaftlicben  Drgan  ber  beteiligten  SHe* 
gierungen  unb  einer  Vertretung  ber  93eoölferungeji 

übertragen  mürbe,  wohnte  ."noheulohe  perfönlid)  bei 
Sie  übereintunft  oom  4. 3uui  gefiel  jebod)  in  3Jlün« 
eben  nidjt.  ©raf  laufftirdjen  würbe  14. 3uni  nad) 

ißerlin  gefcbidtf  um  für  93.  bejfere  93ebingungen  iu 
erbalten.  Serjelbe  tonnte  aber  bei  ben  93erl)anb: 
lungen  oom  18.  3uni  bai  liberum  Veto  für  93. 
nicht  auiroirten,  f onbern  nur  burdjfetien,  bafi  93.  im 
3ollbunbeirat  feepi  Stimmen  (ftatt  oier)  erhalte,  unb 

bab  bie  Vertretung  ber  93eoölterung  bei  93ereini« 
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gebiet*  ben  tarnen  «3otlparlament»  unb  eine  oon 
bem  Wcitb^tagc  burd>au*  unabhängige  ©efdjäft*.- 
orbnunfl  btlomme.  Tie  neuen  3oüocrein*oerträge 
würben  oon  ben  93coollmäd)tigtcn  fämtlidjer  3oÜ: 
oerein*ftaatcn  8. 3uli  in  Berlin  unteneidmet.  Ta* 
neue  SRinifterium  erlitt  babtird)  eine  veränberung, 
bog  an  6telle  be*  27.  Slpril  entladenen  $uiny 
miniftcr*  oon  93ombarb  nad)  einem  3ntcrimittitum 
oon  faft  fünf  Monaten  bor  Habinctt*d)ef  2u&  18. 
Sept.  jum  3ufti3minifter  ernannt  würbe. 

Ter  Canbtag  trat  8.  $an.  1867  mieber  jufammen. 
Tie  Regierung  legte  bie  Gntwürfe  für  bie  gefamte 
Sojialgcfe&gebung  oor.   Tie  ftortfd)ritt*partei  be; 
antragte  14.  ̂ an.,  eine  Slbreffe  an  ben  Hönig  ju 
richten,  in  roc(d>er  bie  9lotwenbtgtcit  eine«  engen 
Jlnfd)luffe*  an  Greußen  beroorgeboben  würbe.  J$n 
feinen  (htlärungcn  vom  19.  unb  23.  $an.  bejeid)« 

nete  Hohenlohe  al*  ba*  3iel  ber  baor.  ̂ olitit  na-. 
tionale  Einigung  mit  bem  Horben.   9lad)bem  bie 
SRcgieruna  12.  gebr.  ben  (Sntwurf  einer  neuen,  auf 
ben  93efd)lüffen  ber  SJlilitärlonferenien  baficrenben 
SBebroerfaffuna  oorgelegt  unb  bie  Zweite  Kammer 

13.  gebr.  ben  Antrag  auf  Vorlage  eine*  freifmnb 
gen  Sdjulgefefec*  gefteQt  hatte,  rourbe  bet  Canbtag 
23.  Wlari  oertagt.   Tie  iRegieruna  entfprad)  bem 
SDunfcbe  ber  3roeiten  Hammer  unb  legte  16.  Äug. 
junädjft  einer  Hommiffion  oon  ftadbmännern  ben 

Entwurf  eine«  Sdpulgefefce*  jur  Begutachtung  oor. 
9Jalb  erhob  fid)  ein  oon  ber  ultramontanen  ©eifb 
Iid)feitorganifurter?lbreffenfturm  gegen  biefen  neuen 
ßntwurf,  unb  bie  beiben  (Snbifchöfe  unb  fämtlidje 
fecb*  93ifd>öfe  be*  Höniareidj*  rtdjteten  28.  Sept 
an  ben  Hönig  eine  Sbreffe,  worin  oon  ben  unoer« 
äußerlichen  iHechtcn  ber  Hirdjc  auf  bie  Sdjulc  unb 
oon  ber  Gntcbrtftlicbung  ber  Schule  bie  JHebe  war. 
Ter  fianbtag  trat  30.  Sept.  wieber  jufammen.  Sei 
ber  Vorlegung  ber  3olloerein*oerträge  8.  Dlt.  tnU 

widelte  ber  aRinifter  Hohenlohe  fein  polit.  Pro- 
gramm noch  weiter  unb  erflärte,  baß  ba*  l'ünnte- 

rium  bie  nationale  93erbinbung  fämtlidjer  fübbeut« 
fdjen  Staaten  mit  bem  ftorbbeutfcbcu  ÜBunbe  unb 
eben  bamit  bie  ßinigung  be*  jur  Acit  getrennten 

Teutfd)lanb  in  ber  jjorm  eine*  Staatenbunbe* 
anftrebe.  Tie  3n>eite  Hammer  genehmigte  bie  3°U- 
oerein*oerträge  22.  Oft.  mit  117  gegen  17  Stim- 

men. Tagegen  befd)(oß  ber  $lu&fd)uß  be*  5Reid)*« 
rate  24.  Ott.  mit  9  gegen  1  Stimme  bie  Serwer« 
fung  ber  Verträge  ju  beantragen.  Tie  ©efahr,  bie 
babura)  an  93.  herantrat,  war  um  fo  größer,  ba  im 
folge  bief  e*  S(u*f  cfjußantrag*  ©raf  93i*mard  26.  Oft. 

bem  preuß.  ©efanbten  in  <Diünd)en  ben Sluf trag  gab, 
bie  3olloerein*oerträge  oon  1865  am  31.  Ott.  ju 
rünbtgen,  wenn  bi*  bahin  ber  neue  3°lfoereinS« 
oertrag  oom  8.  3uli  1867  in  ÜRündien  nidjt  fichcn 
geftcllt  fei.  93ei  ber  ßröffnuna  ber  Debatte  26.  Oft. 
war  leicht  erfidjtlid),  baß  an  bie  notwenbige  3n>ci« 
brittelmajorität  für  bie  Verträge  nid)t  ju  benlen  fei. 
ftürft  oon  PöwcnfteiniSBJertbeim  machte  ben  oer« 
mittelnben  Sorfeblag,  bie  Verträge  nur  unter  ber 

Skbingung  ju  genehmigen,  baß  ba*  bem  Staate  93. 
in  ben  feitherigen  3 oüoerein*oer trägen  juftebenbe 
9ted)t  ber  3uftimmung  ober  Ablehnung  aua)  «n  ben 
neuen  Verträgen  Su*brud  finbe.  Tiefer  Antrag 
würbe  mit  aQen  gegen  brei  Stimmen  angenommen. 

Sofort  reiften  ftürft  fiobenlotje  unb  Freiherr  oon 
Xfjüngen  (ber  $ühr«  ber  antipreuß.  Partei)  nach 
Berlin,  erhielten  jebod)  ben  93efd)eib,  baß  ba*  libe- 

rum Veto  feinem  einzigen  Staate  jugeftanben  wer« 
ben  rönne  unb  baß  im  tfaH  ber  Ablehnung  ber  33er« 

träge  53.  fed)*  SRonate  bar  auf  (1.  SRai  1868)  oom 
3olloerein  au*gefd)l offen  fei.  9tod)bcm  fte  30.  Oft. 
nad)  9Jiünd>en  jurüdgcle^rt  waren,  beantragte  ber 
2lu*fd>uß  btc  bcbingung*lofe©enehmtgung  ber  2ki: 
träge,  weld)e  nun  aua)  oon  ber  dteidjftrat^tantmet 
31.  Clt.  angenommen  würbe.  Son  ben  S?;ir.: 
gefeften  nahm  bie  3n)eite  Hammer  18.  9loo.  ba« 
neue  ©emerbegefefe  (mit  ©ewerbefreiheit)  an,  bie 
9icicb*rat{>fammer  erft  nad)  längern93erhanblun«n 
27.  Oan.  1868.  Gbenfo  ging  ber  neue  ÜBehrgefrt: 
entwurf  erft  nad)  mehrmaliger  ̂ Beratung  unb  unter 

fiegenfeitigem  Nachgeben,  in  etwa*  oerdnberter  fai-- 
una,  in  ber  ©rften  Hammer  21.,  in  ber  Rviniun 

24.  ijan.  burd).  5laa)  einer  träfen«  oon  Tuben  Se- 
naten würbe  ber  Sanbtag  2.  3lai  1868  oertagt. 

^n  ba*  %  1868  fielen  bie  erften  3oOpaTfamfnl^ 
wählen.  Tie  latb.  ©eiftlidjleit  benu|te  alle  Mittel, 

bie  ihr  )u©ebote  (tanben,  um  partilulatiinify'Sa^ 
(en  ;u  Stanbe  ju  bringen.  2)ei  bem  aüaemeintn 
Stimmrecht  unb  ber  geheimen  Stbftimmung  ourbe 

it)r  bie*  nidjt  fd)wer.  Ter  SanbbeoöUenmg  rourbe 
ejngerebet,  baß  fie,  wenn  fte  nicht  nad)  lleritaler 
SBeifung  wähle,  preußifch  unb  (utberifdi  ©erben 
unb  mtfyc  Steuern  whlen  müffe.  fajow  liefet 
Agitation  fe&te  10.  §ebr.  bie  llerifale  Partei  oon 
ben  48  Mbgcorbneten,  welche  93.  ju  wählen  hatte, 
26,  bie  Sortfcbritt*partei  12,  bie  ÜKittelpartei  9,  bie 
bemotratifd)e  1  lUitglicb  burd).  Hud)  jürftfio^en: 
lobe  war  unter  ben  zlbgeorbneten  unb  würbe  am 
93tjepräfibenten  be*  3ollparlament*  gewählt.  ̂  
barjr.  aJiilitärwcfen  würbe  bie  neue  Formation  ber 
Jruppenabteilungen  ber  altioen  Hrmee,  mobKq 

Srößere  übereinftimmung  mit  ber  norbbeurfflti 
Irmee  eintrat,  oom  Hönig  genehmigt.  Tie  wem 

erhielt  bie  (Einteilung  in  3wci  »rmeelorp*  r?on  n 

jwei  Tioifionen,  mit  bem  Hommanbo  in  üWÜ«4tn 
unb  in  SÖürjburg,  unb  8.  3an.  1869  würbe  bf« 
©eneralen  oon  ber  lann  unb  ̂ artmann  ba?  Äo» 

manbo  ber  »rmeelorp*  Übertraaen,  tyrim  fiuitpolb, 

berDheim  be*Hönigä,  jum  ©cncralinlpeltor  wr 
«rmee  ernannt.    93ei  ben  fflbbeutfdjen  l'lilit^- 
fonferenjen  jeigte  fid)  ein  fern*  ängftlid)  eno4fl««r 
$artitulari*mu*.  «nftatt  eine  bentfehe^W«' 

fommifrion  in*  2eben  ju  rufen,  welche  bi« t  streit« Iräfte  unb  bie  ijeftungen  be*  Horben*  unb 

ben*  ju  einem  harmonifchenSanjenumbilbenft»«» 
wa*  bie  natürliche  ̂ olge  ber  Slllianjoertrage  ̂  
wefen  wäre  unb  oon  9iaben  geforbert  würbe,  bra* 

ten  e*  bie  auf  ihre  Hrieg*herrlid)leü  unb  toouw«' netät  eiferfüd)tigen  Sübftaaten  nur  ju  <"«f5Sr| 

württemb.  Honoention  oom  22. 3uli  in  «Jetrenw 
fteftung  Ulm  unb  ju  einer  Honferenj  in  WJ* 
in  weldbet  10.  Ott.  bie  Ulieberfe&ung  einer  gjPWg 

lommiffion  unb  einer  3eftung*liquibatiqneto«"W 

Oon  befchloffen  warb,  an  bieftch  burd)  bie  uoerew 

lunft  oom  6.  3uli  1869  noer)  eine  ̂nfptiifru^*' lommiffion  anreihte.  1sm, 

Ter  ßanbtag  unb  bie  £anbtag«wabl« n  oon  wj- 
waren  oon  tiefgreifenber  93ebeutung.  Ter  jw  . 

auf  einfübrung  be*  aagemeinen  btretten  jwa« 
recht*  würbe  13.  $ebr.  1869  oon  ber  3»«""  *%.{ 

mer  mit  92  gegen  48  Stimmen  abgeleoni.  * 
Hlerilalen  waren  aQe  bafür,  weil  fie  bei  ben  V» 

parlament*wah(en  bie  für  fie  günftiaen  Solflgi : 
nen  gelernt  hatten.  Tie  Tebatte  über  ba«  »Wj 

gefefe,  welche  in  ber  3»oeiten  Hammer  oont  lo-  j 23.  gebr.  bauerte,  war  eine  fehr  erregte,  mj. 

fd)ließlid)e  Leitung  ber  Schule  burd)  bte  0«!«"« 
follte  aufgehoben ,  bie  Schule  auf  «" 
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©ilbungaftufe  Fi  oben  werben.  5ta«  neue  ©efett 
wahrte  ber  Schule  ihren  tonfefftonellen  ßbarafter, 
überliefe  ben  firchlichenDberbehörbenbie&norbnung 

unb  fieituitQ  be«  Religion«unterridjt« ,  geftattete 
ihnen  aber  nicht  bie  übrige  iWtung  ber  Schule.  Statt 
ber  386  ©ejirt«infpcftionen,  bie  bidf)er  fämtlicb,  pon 
©eiftlicfjen  oerfet)en  würben,  foüten  etwa  56  befom 
bere  Veamte  al«  3>iftrt!t«inf pe Itoren ,  gleichviel  ob 
geiftlicben  ober  roeltlicfjeri  Stanbe«,  pabagogifcf)  ge* 
bilbete  Männer,  bie  Vlufudit  über  ba«  gange  Sd)ul= 
wefen  führen.  2he  Cammer  nahm  ben  (Entwurf 
mit  einigen  SRobifilationen  mit  114  gegen  26  Stirn» 
men  an.  2He  Reid)«rat8!ammer  genehmigte  ben 
ßntwurf  nur  unter  ber  SorauSfefeung,  bafe  bei  63 

fünften ÜJiobifiiarionen einträten.  Tie3,weite Kam* 
mer  gab  in  ihrer  Stfeung  oom  26.  äpril  in  36Punl* 
ten  nach,  in  27  aber,  befonber«  in  bem  Paragraphen 
über  bie  5}nfpeltoren,  n\^i  Xa  bie  ReidjSräte  auf 

ib,ren  SöcftfjtüfTen  beharrten,  fo  mar  baö  Sdjulgefefc 
abgelehnt  unb  gefallen,  unb  auä)  bie  fo  bringenbe 

jfrage  ber  Äufbefferung  ber  fiebrergehalie,  wofür 
In  bem  entwürfe  Vorforge  getroffen  war,  blieb  um 
erlebigt.  fwftchtlich  anoerer  ©efefeentwürfe  jeigte 
fidj  mehr  Ginigteit  jwif  eben  beiben  Kammern.  3)ie 
Sojialgefefcgebung  würbe  buref)  bie  Annahme  be« 
flkmeinbegefe&e«  ooUenbet,  bie  Umgeftaltung  be« 

(Etoilprojeffe«  nach  ben  ®runbfäjjen  ber  Cffentlii" feit  unb  SRünblichteit  burd?  eine  neue  Giotlpri 
orbnung  erreicht,  au 4  eine  neue  Orbnung  be« 
litftrftrafred^tB  unb  Strafoerfahren«  fanttioniert. 
Dem  Krieg «minift er  von  Prandh,  welcher  für  bie 
(ftnfühning  neuer  $interwbung«gewehrcbieSumme 
oon  4  765000  $L  forberte,  würben  oon  ber  Zweiten 
Kammer  3.  Hpril  nur  1100000  J!.  bewilligt.  %\t 
baor.  Armee  erhielt  nun  ba«  ÜBerberfdje  Gewehr, 
ba«  allerbing«  Vorjüge  oor  betnpreujj.  3ünbnabel= 
geroebr  hatte.  3>er  ödjlufe  ber  6effton  erfolgte  28. 
Hpril,  unb  29.  fanb  ber  Sanbtagäabfchieb  ftatt. 
Ta«  Utanbat  ber  Kammer,  weldje«  1863  begonnen 
hatte,  war  nun  erlof&en,  unb  alle  Parteien  rüfte: 
ten  ftd)  jum  nahen  ffiahltantpfe.  Tic  SBaljl  ber 
Sßahlmänner  war  auf  ben  12.,  bie  ber  Hbgeorb* 
neten  auf  ben  20.  UM  feftgefefct. 

Söegen  ber  ©efahren,  welche  bem  mobernen 
Staate  von  bem  beoorftehenben  Komil  unb  bem 

UnfehlbarfeitSbogma  brohten,  ergriff  Sürft  $ob>n» 
lohe,  ber  93.  nicht  jum  «beutfehen  Kircbenftaat»  ge* 
macht  felien  wollte,  bie  3nitiatioe  unb  forberte  in 
feiner  Girtularbepefcbe  vom  9. Slpril  bie  europ.Ka» 
binette  auf,  in  einer  Konferenj  ton  Vertretern  fämt« 

lieber  beteiligten  Regierungen  gegen  Die  Veftrebuit: 
gen  ber  3efuiten  eine  gememfame  fefte  Haltung  eitu 

iunehmen.  ̂eeurop.  Regierungen,  Sranfreid)  unb 
ifterreüb  ooran,  hielten  ben  Vorfcfjlag  für  oerfrüht 

unb  wollten  erft  bie  SBefcblüffe  be*  Konjil«  abmax-. 
ten.  Tarauf  wanbte  fidj  ftürft  fcohenlobe  in  einer 
Tepefd)e  oom  28.  3uni  an  bie  anbem  fübbeutfetjen 
Regierungen  unb  an  Preufeen  unb  forberte  fte  |u« 
gleich  auf,  fi<f>  oon  ben  theol.  unb  jurift.  ftatultäten 
ihrer  £anbe«uniuerfitäten  Outachten  über  gewiffe 
bogmatifche  unb  ürchenrechtliche  fragen  abgeben  ?u 
laffen.  3lud)  barauf  gingen  bie  Regierungen  nicht 
ein.  £obenü>be  forberte  nun  foldje  ®utacbten  oon 
ben  ftafultäten  ber  Unioerfitäten  München  unb 
fBünburg  ein  unb  liefe  biefelben,  bie  fich  teilweife 
ta2Reb,rbeit«t  unb  äRtnberhett«gutacbten  Rieben, 
oeröffentlichen. 

infolge  ber  lleritalen  Agitation  erhielten  bei  ben 
£anbtag«wablen  Pom  22.  SWai  unter  154  Sßafalen 

bie  Ultramontanen  ober,  wie  fte  fi<b  felbft  nannten, 
bie  Patrioten  79  Stimmen,  bie  liberale  Partei  75. 
Von  ben  lefctero  hatte  bie  liberale  2Jlittelpartei, 
welche  bei  bem  vorigen  fianbtage  eine  bebeutenbe 
DJlaiorität  gehabt  nur  noch  20  Stimmen,  wäbjenb 

bie  übriaen  55  ber  ftortf djrittSpartei  juftelen.  lieber» 
banern  hatte  au<Sfa)liebuch  ulrramontan,9lheinpfalj 
unb  2Rittelf ranten  au§fch(ie|(ich  liberal  gewählt,  bie 

Stäbte,  auch  bie  mit  oorwiegenber  fattj.  93eoölle-- 
rungf  «orau8  bie  $ auptftabt  2Jlünä)en,  burcbfcfc)nitU 
lieh  liberal.  3lm  21.  Sept.  (am  bte  neue  »bgeorb* 
netenfammer  jufammen.  S5kgen  einer  ungefaßten 
Slbftimmung  jweier  Slbgeorbnetcn  ber  ultramonta* 
nen  Partei  unb  einiger  SBahlbeanftanbungen  ftan» 

iDiittelpartei,  biefe  auf  SWinifterialrat  Dr.  SBei«. 
33om  29.  Sept.  bis  6.  Oft.  fanben  fieben  Sfrutinien 
ftatt,  unb  iebe«mal  ftanben  71  gegen  71  (bie  beiben 
PrafibentfcbaftStanbibaten  ftimmten  nicht  mit).  68 
blieb  nicht«  anbereä  Übrig,  al«  bie  Kammer  aufju= 
lofen  (6.  Oft.)  unb  Reuwahlen  anjuorbnen.  ein 
tönigl.  Reflript  fe^te  bie  neuen  Slbgeorbnetenwahlen 
auf  Ben  25. 3too.  feft  unb  oerorbnete  eine,  übrigen« 
unpenügenbe,  33eränberung  in  ber  Einteilung  ber 
©ahlbejirfe,  wobureb  bie  Stäbte  gegenüber  bet 
fianbbeoölferung  mehr  als  bisher  }ur  Vertretung 
lontmen  unb  bie  liberale  Partei  oerftärtt  werben 
feilte.  $a£  Ergebnis  vom  25.  Ron.  war  bie  SBÖabt 
pon  80  ultramontanen  unb  74  liberalen  Slbgeorb* 
neten,  von  welch  lc|tern  63  jur  ̂ortfebrittäpartei 

unb  11  jur  3Rittelpartei  gehörten.  3"'olge  biefe* 
Aueaangä  ber£anbtaa«wahlen  bot  baäa)linifterium 
26.  Rod.  bem  Könige  feine  (Sntlaffung  an.  Abreffen 
unb  Telegramme  auS  oerf ergebenen  Stäbten  baten 
b«n  König,  baä  3Rinifterium  ju  behalten.  (Sr  fe  bft 
wünfehte  e3,  gab  aber  nach,  «l«  oie  SFlinifter  be3 
^nnern  unb  be?  Kultus,  pörmann  unb  ©refer, 

auf  it)rem  ßntlaffung$gefuä)e  beharrten.  5)a3  SRis 
niftenum  be4  3mtem  würbe  20.  3)ej.  bem  SWinu 
ftetialrat  beim  ©anbel^minifterium,  Sraun,  über» 

tragen*  baS  be«  Kultus  übernahm  neben  bem  fei* 
nigen  ftaftijmimfter  Sufe. 

S)ie  Stbgcorbnetentammer  lam  3.  3an.  1870  ju-- 
fammen.  3um  Präftbenten  würbe  12.  3an.  SWini.- 
fterialrat  ffiei«  gewählt,  unb  na<b  förmlicher  Kon» 
ftituierung  ber  Kammer  ber  fianbtag  17.  ̂ an.  oom 
König  mit  einer  oerföhnlicben  Thronrebe  eröffnet. 
Tic  ilbreffe,  welche  ber  Reid)3rat$tammer  oon 

ihrem  Referenten  £arle&  28.  ̂ [an.  jur  ©eratung  uor« 
gelegt  würbe,  bejeigte  aufridjtigej^reube  über  ben 
Ausfall  ber  Sanbtagdwahlen  unb  SRifetrauen  in  bad 
SRinifterium,  worunter  porjugäweife  Jürft  Cohens 

lohe  gemeint  war.  Trofe  ber  glanjenbjtcn  Verteibi* 
gung  be*  dürften  Hohenlohe  würbe  bie  oorgefcbla: 
gene  Abreffe  mit  32  gegen  12  Stimmen  angenom« 
men.  Von  fteben  anwefenben  prinjen  ftimmten 
fed)8,  barunter  bie  Oheime  be*  König«.  Suitpolb 
uno  Äbalbert,  unb  fein  eigener  33ruber{  prinj  Otto, 

für  bie  Slbrefje.  Ter  König  benachrichtigte  ben  prd-- 
fibenten  be«  Reich«rat«,  bab  er  weber  eine  Tepu ta= 
tion  be«felben  empfangen,  nod)  bie  Abreffe  anneh» 
men  werbe.  S)ie  »brefebebatte  ber  Hbgeorbneten» 

tammer  fanb  29.  ̂ an.  ftatt.  33er  oon  ber  ultra« 
montanen  9Jcer)rbett  be«  3lbrefeau«fchuffe8  norge* 
legte  Gntwurf  war  oon  beffen  Referenten,  Dr. jfarg, 
3lrd)iDfonferoator  inSanb«hut,  ausgefertigt.  Tarin 
war  oon  bem  Verlangen  nad>  einem  anbern  Seiter 
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per  au*toärtigen  Angelegenheiten  bie  Siebe,  unb  | 
oon  bem  Wltamoertrage  mit  9}reu|en  in  einet 
SBeife,  bafe  ber  SBunfd),  ibn  fo  fdjlecbt  al*  möglich 
ju  palten,  bcutlicb  burdjblidte.  Die  Hbreffe  würbe  ; 
mit  78  gegen  62  Stimmen  angenommen.  äudj  i 
bie*mal  empfing  ber  König  bie  Deputation,  roeldje  , 

ipm  bie  »treffe  überreifen  foüte,  nid)t,  liep  fid)  ie«  ! 
bod)  biefelbe  einfenben.  §ürft  .pobculobc  gab  15. 

Sebr.  auf«  neue  feine  Gntlafjung  ein.  Da  ein  ge* 
tiplidje*  3ufammenwirten  be*  aftinifterpräftbenten 

mit  biefer  Kammer  eine  Unmöglid)leit  mar,  fo  mu&te 

ber  König  bie*mal  nadjgeben,  entfprad)  in  ber  an-. 
ertennenbften  $orm  bem  ©efutpe  7.  ÜÄdn  unb  er» 
nannte  glcicbjeittg  ben  bapr.  ©efanbten  in  fBien,  ben 
©rafen  93rap,  raelcber  bereit«  1848  bi*  jum  SDiärj 
1819  ba*  ÜJttnifterium  be«  Wurmartigen  geleitet 
batte,  ju  £openlobe*  9kd)folger.  S)iefer  fpracb  ftd) 
in  ber  Sifcung  ber  ̂ weiten  Kammer  oom  30. 9Närj, 

al*  bei  «kratung  be*  aufcerorbentlicbcn  9Rilitär: 

etat*  bie  SlUianjoerträge  neue  nnfetbtungen  erlit- 
ten, Aber  fein  Programm  au*,  weld)e«  bie  Haltung 

ber  Serträge,  aber  juglcid)  bie  9Öabrung  ber  Un» 
abbängigtett  unb  freien  Selbftbeftimmttng  93.*  be* 
tonte.  <ir  wollte  md)t  nie  öobenlobe  bie  9Bcge  ju 

eitter  nationalen  Einigung  Sübbeutfdjlanb*  mit 
bem  Worbbeutfepen  93unbe  auffueben,  fonbern  bei 
ben  Ällianj«  unb  3oUoerträgen  ftepen  bleiben,  alfo 
ben  StatuSquo  aufredet  crbalten. 

S)ie  plötjlid)  jrDifdjen  ̂ rcu&en  unb ftrantreid)  lier= 
oorgetretene  Kriegsfrage  follte  JB.*  5ßertrag*treuc 
auf  bie^robe  ftetlen.  Sber  bie  nationale  Haltung  be* 
König*  fiubroig  mar  entfebeibenb.  Schon  10.  ̂ uli 

1870  rourbe  ber  franj.  Regierung,  welcpe  bureb  eine 
SDlittel&perfon  fonbieren  liefe,  bie  Äntwort  erteilt, 

93.  werbe  ftd)  iebenfall*  oon  oem  übrigen  5>eutfd).- 
lanb  nidit  trennen.  Hm  16.  fjuli  erteilte  ber  König 
bereit*  ben  Sefcbl  jur  SDtobilinerung  ber  ftrmee  unb 
18.  forberte  ber  KricgSntinifter  oon  ber  Kammer 

e  inen  aufier  orbentlicben  s]ttili  tartrebü  oon  26  700  000 
SC  S>er  tlu*fd)u&  ber  3weiten  Kammer  befd)lo6  mit 

fedj«  gegen  bret  Stimmen  bie  oerlangte  Summe 
nur  für  bewaffnete  Neutralität  ju  oerroilligen.  93ei 

ber  Debatte  19.  3uli  fprad)en  Referent  3örg,  JRu- 
lanb,  ©reit,  Pfarrer  SDeftermaier  für  benHudfd)ufe: 

an  trag,  93ürgermeifter  &f$er,Dr.  ©ölt,  «JJroj.  Sepp, 
©erftrter,  oon  ßörmann,  SM.  93artb,  93rof .  Gbel  unb 

bie  SJtinifter  SBrny  unb  Brandl)  bagegen.  s8ti  ber 
Mbftimmung_ würbe  iebod)  ber  SuMdjujktntrag  mit 
89  gegen  58  stimmen  abgelehnt  unb  ber  Sdjleidtfcpe 

93ermittclung*antrag :  «5ür  ben  ftaU  ber  Unoer: 
meibltcbteit  be*  Kriegt*  5600000  $1.  für  SDlobiti.- 
S -ru n,i  unb  12660000  gl.  für  ben  Unterbalt  ber 
rmet  bi*  »um  lc(jten  Ott.  1870  ju  oerwilligen,  mit 

101  gegen  47  Stimmen  angenommen.  S>ie  Kam= 
mer  ber  9letib*rate  trat  20.  Ml\  biefem  53eid)tune 
ber  Äbgeorbneten  einftimmig,  obne  alle  Debatte 
bei,  worauf  fofort  ̂ reufjen  ber  beitritt  93.*  jur 

Slltion  gegen  tfrantreieb  mitgeteilt  würbe.  Sogleid) 
richtete  oer  König  oon  SJreupen  ein  Xelegramm  an 
König  fiubroig  unb  teilte  ibm  mit,  bah  er  ba*  Kom« 
manbo  ber  bapr.  Strmee  übernebme  unb  biefe  ber 
unter  feinem  Sobne  ftebenben  Dritten  itrmee  iu» 
roeife.  3)ie  Hnfunft  be*  Kronprinien  oon  ̂ reufeen 

in  SMündjen  27.  fjuli  erregte  eine  au&erorbentltd)e 
9)egeifterung.   2lUer  $artihtlari*mu*  fd)ien  oer» 
Öwunben.  3)ie  bapr.  trappen  gelten  ftd)  trefflidj. 

e  Könwfe  bei  SBeibenburg  unb  bei  Süortb,  oor 
unb  bei  Seban,  oor  $ari*  unb  cor  Orlean*  bejeug: 
Un  lbre2apfertett.  Da«  SJerbaltni*  iroifdxn  ibnen 

unb  ben  preufc.  Gruppen  geftaltete  fidj  »u  ein 
burd)ati«  !amerabfd)aftlid)en.  5)ie  SJeDölterungS-ö 
oerlangte  in  Wbrefien,  bie  an  bie  Regierung  gend) 
tet  waren,  ben  ?lnfd)lub  an  ben  Sflorbbeutf  eben  xBunb . 
3)ie  bapr.  Sölinifter  beantragten  12.  Sept.  beim  Köni« 
bie  ßröffnung  oon  Unterbanblungen  unb  erfuebteu 
JBi«mard,  einen  93eoollmäd)tigten  nad)  SOtündjen  |n 

fdjiden.  ?fnfolge  beffen  nabm  oer  Sölinifter  S>elbrüct 
auf  ber  SHuaretfe  oon  93erfaille«  nad)  ÜBerlin  feinen 
9Bcg  über  SDiündjen.  SJei  biefen  Konferenien,  benert 

aua)  ber  Württemberg. ^uftijminifter  IHu t nadu  bei: 

mahnte,  banbelte  e«  ftd),  ba  Selbrüd  (eine  '^roDo 
fUionen  mitbrad)te,  weniger  um  eiaentlicbe  i<er- 
ganblungen  al*  um  Sirierung  ber  Skbingungen, 
unter  melden  93.  ftd)  bem  93unbe  enger  anjufcblie; 

fen  gebäd)te.  Tiefe  93ebingungen  oerrieten  einen 
ftarten  «partilulari*mu*.  93.  bcbielt  ftd)  bie  fefb 
ftänbige  9krwaltung  ber  Mrmee  unb  be*  Sertebxö-- 
wefen*,  eigene  Steuern  unb  eigene  ®eie|^ebunq 
oor,  wollte  bei  ber  ficitung  ber  au*wärtigen  ̂ olitit 
befonber*  berüdftd)tigt  werben,  gegen  alle  wrfaf 

funfttüubemngen  ein  95eto  baben  unb  j»u  ben  Koftett 

ber  beutid)cn  flotte  nid)tft  beitragen.  'Jim  28. Qcpt. reifte  Sclbrüd  oon  SNündben  ab.  SRan  wubte  nun 
im  Hauptquartier  in  93erfai(le*,  bab  man,  wenn 
man  bie  verpanblungen  juerft  mit  93.  anfange, 
nid)t  §u  bem  erwünfd)ten  3\tlt  gelangen  werbe. 
Somit  nabm  man  bie  »nträge  ber  Heinere  Stoa^ 

ten,  93abcn*  unb  ßeffen«,  auf  eintritt  in  ben  Worb-- 
beutfdjen  93unb  an  unb  »eigte  biefe  Jbatfacb«  in 
SWümben  an,  oljne  jur  Beteiligung  eimulaben.  3>ie^ 
batte  bie  gewünfd)te  3Birhing.  »u*  93eforgni«,  ifo= 

liert  »u  bleiben,  reiften  bie  SWinifter  23rau,  "Uta ndb 
unb  Sufe  20.  Ott.  nad)  9ierfaille*,  roäbrenb  bie  Im 
bifd)en  unb  württembergifd)en  ftd)  fd)on  unterweg« 
befanben.  93ei  ben  Unterbanblungen  mit  ben  bapr. 

Diiuiftern  3eigten  ftd)  balb  grobe  SAwierigleiten. 
SHe  «erbanblungen  mit  93aben  unb  »effen  tarnen 
injwifd)en  »um  Stbfdjlub,  bie  mit  SBürttembetg 
waren  nabe  baran.  Turd)  biefe*  JRefultat  (amen 
enblid)  bie  mit  93.  roieber  aufgenommenen  Sfcrbanb« 
lungen  in  rafdbern  Alufe  unb  erbielten  ibven  Slb« 

id)luf^  in  bem  Sertrage  oom  23.  9loo.  1870.  3>er» 
elbe  enthielt  3 war  nidjt  alle  jene  ftorenben 
lingungen,  weld)e  bei  ber  Konferetu  in  ÜRüntben 
auf  geftcllt  roorben  roaren.aber  boa)  nod)  beren  genug. 
SB.  bcbielt  nad)  biefem  95ertrage  feine  eigene  Diplo? 
matie,  bie  SBerroalrung  be*  ̂ eerwefen*,  ber  ftaft, 
ber  Jelegraplien,  ber  eifenbabnen,  feine  befonbere 

93e|teuerung  be*  93ier*  unb  93ranntwein«  unb  nabm 
an  ben  93efttmmungen  ber  neuen  beutfeben  93unbe«: 

oerfaffung  über  Heimat unb  StieberlaffungÄoeri 
bältntffe  leinen  Anteil,  daneben  würbe  im  93unbe*. 
rate  au*  ben  93coollntdd)tigten  ber  Köniareidie  33., 
Sadjjen  unb  SDürttembergunter  bem  9Jorfthe93.*  ein 

biplomatifd)er  9u*fd)ub  gebilbet,  unb  ba*  93eto  oon 
14  Stimmen  (gcrabe  fo  oiel  paben  93.,  Sad)fen  unb 

Württemberg)  im  93unbe*rate  genügt,  um  jebe  9} er« 
faffung*duberung  ju  oerbinbern.  Xxok  biefer  ine* 
len  Stu«nabntcbeftimmungen  würbe  ber  Vertrag  oom 
norbbeutfdjen  iöunbedrate  einftimmig  unb  oom 
HeidjStage  10.  2>e».  mit  196  gegen  82  Stimmen 
angenommen.  3)iefer  93ertrag  würbe  ben  bapr. 

Kammern  14.  X-ej.  oorgelegt,  wobei  bie  SRinijter 

oon  93rap  unb  oon  £uk  bie  Sinnapnie  bc-Jfelben  eini 
bringlid)  empfablen.  Die  fteidj&raWtammer  nabm 

ibn  30.  3)ej.  mit  37  gegen  3  Stimmen  an;  bte 
Kroeite  Kammer  brachte  ü)n  1870  nid)t  mebr  &ur 

Beratung.  König  fiubroig  feinerfeit*  ergriff  in  bet 
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Jitctfra^e  bie  ̂ nitiatioe  unb  trug  nach  SRücffpracbe 
mit  (Amtlichen  beutfeben  Regierungen  bem  Äöntge 
oon  ©reuhen  al«  bem  ©räfibenten  be«  Seutfcben 
SJteid)«  ben  Äaifertitel  an. 

Grit  ba*  SJabr  1871  löfte  bie  frrage  Aber  ben  Gin. 
tritt  ©.«  in  l>a«  Seutfcbe  Set*.  Sie  ©egenftAnbe, 
welche  »unachjt  »on  ber  Stetten  Äammer  ju  beban» 
beln  waren,  betrafen  ben  SWilitärfrebit  unb  bie  95er« 
faiüer  ©ertrdge.  Ser  StttlttArtrebit,  wie  ihn  ber 
Krieg«minifter  oerlangte  (41  2M.  $rl.),  würbe  oon 
ber  ̂ weiten  Kammer  6.  5$an.  mit  146  gegen 
4  Stimmen  bewilligt.  Sie  Äammer  ber  SReicb«räte 

trat  biefem  ©efebluffe  in  iljrer  Si&ung  oom  7. 3an. 

obne  alle  Debatte  einftimmig  bei.  $n  bem  §unf« 

»cbner;,äu«fcbu&  beantragte  ̂ örg ,  bie  ©ertrage  ju 
oerwerfen  unb  mit  bem  tunftigen  Seutfcbeu  9feia>e 
einen  »eitern  ©unb  abjufcfilie&en  «ouf  ©runb  bet 
'  ....  „  _  _»      QT..  Ata.f  V..*.  A     WaJ>     OJII  !i>iiih..I.ii  r.  ff      .»**W  tkM Innern  *iu$tuioung  oe»  nuuinjuerrrafl«  uno  oer 
?lu«bebmmg  jener  oerfaffungämäfeigenSerbinbung, 
welche  burd)  ben  3oUoerein«oertrag  bereite  beftebt». 
Siefer  Sntrag  würbe  mit  12  Stimmen  gegen  bie  3 
ber  nationalen  SRitgtieber  angenommen.  Sie  93e* 
ratung  in  ber  Hnwiten  flammer  begann  enblidj 
11. San.  Sie  SRinifter  unb  bie  3h%er  ber  gort= 
fchritt«partet  traten  auf«  fräftigfte  für  bie©ertrAge 
ein;  felbft  ©titglieber  ber  ©arnotenpartei,  befon« 

ber«  ©rof.  Sepp,  fptacben  in  nationaler  Söegetfte- 
runa  für  biejelben.  Tic  Jtbjrtmmung  erfolgte 
21.  yan.  3>on  154  Slbgcorbneten  waren  150  an« 
roefenb;  bie  nötige  3weibrittelmajoritAt  betrug  alfo 
100.  Sie  Stbftimnuing  ergab  102  Stimmen  für,  48 
gegen  bie  ©ertrage.  Sie  iWiniftcr  oon  £u|  unb 
uon  ©randt)  reiften  nad)  ©crlin,  wo  29.  3an.  bie 
Serträge  über  ben  ©«tritt  ©.«  »um  Seutfcben 
Weiche  im  ©unbeSfamleramt  ratifiziert  mürben. 
Sicfelben  würben  nebft  bem  ©eicb«tag«wablgefefc 

1.  §ebr.  amtlich  publiziert,  blatten  alfo  oon  ba  an 
in  93.  @efe*e«traft.  Ser  Sd)lu&  be«  fianbtag«  er« 
folgte  18.  gebr.  Sie  allgemeine  Hufinerffamteit 
roanbte  fid)  nun  ben  9icid)«tag«roablen  ju,  bie  »um 
3.  SÄAr»  feftgefefct  waren.  Ser  SBabllampffanb 

nur  »wifepen  ben  liberalen  ©arteien  unb  ber  ©artei 
ber  flleritalen  (Patrioten)  ftatt  ,oon  benen  bie  er« 
ftem  in  30,  bie  ledern  in  18  fflablfreifen  fieaten. 
Uinen  fold)  raffen  unb  bebeutenben  Umfdjwung 
ber  8olt«ftimmung  in  ©.  hatten  bie  beutferje  9Baf= 
fengenofjcnfcbaft  unb  bie  fcerftetlung  be«  Seutfcben 
SHeicb«  ju  ©3ege  gebracht. 

Su  ben  rein  polit.  Mampfen  tarnen  noch  bie  fireb« 
lidvpolitifdben ,  wofür  gerabe  ©.  ein  febr  günjtige« 
lerrain  barbot.  Sie  ©cfd)lüfje  be«  ©atifamfdjen 
ftonjil«  com  18.  3uli  1870  mit  allen  ibren  Ronfe« 
quemen  fübrten  ben  &u«brud)  be«  flonflirt«  auf 
bem  tirdjenpolit  ©ebiete  herbei.  Ser  Stift«propft 
unb  9teicb«rat  oon  Söuinget  hatte  ftd)  febon 
19.  3an.  1870  gegen  ba«  UnfeblbarteitSbogma  in 
einem  3«tung«artitel  auSgefprodjen;  bie  in  ber 

augüburger  «Äüflrmciuen  3eitung»  oeröffentli(bten 
•  3töm.  93riefe  oom  Äonjil»  jeigten  ber  Dppofttion 
bie  ©lohen  beö  fteinbe*.  Sdbon  24.  3ult  erlichen 

44  ©rofefforen  unb  3)ocenten  ber  münd)ener  Uni« 
uerftt&t  eine  Grllarung  gegen  bie  ötumenijität  be4 
©atifanüdjen  KonjiU  unb  gegen  ba?  neue3)ogma. 
3>ie  Regierung  erheb  9.  Sug.  ein  ©erbot  gegen  bie 
©eröffentlitbung  ber  AonuUbefdblüffe  ohne  oor< 
berige  Einholung  ber  ftaatlicben  ©enebmigung,  be4 
tönigl.  ©face«.  Vlber  bie  ©ifeböfe  tummerten 
ftch  nicht  barum.  5)er  @rjbif<fcof  oon  Wünchen  unb 
ber  ©ifebof  oon  9teaen4bura  uubluierten  troii  bc4 

©erbot?  ba4  ?>ogma  in  iljren  ©aftoralblättem. 

3tur  ber  ©ifebof  oon  ©amberg  fuchte  um  ba«  ©lacet 
nach ;  a«  aber  ber  Äulh«minifter  e«  i^m  oerweü 

gerte,  lieh  ber  ©ifebof  1. 9Mai  1871  bie  ÄomilSbe« 
fa)lüfle  oon  allen  Kanjeln  feiner  3)iöcefe  oertünbi« 
gen,  fa  fogar  bie  öegner  berfelben  mit  bem  Äir« 
cbenbann  bebroben.  2lud)  bie  tljeol.  ©rofefforen  ber 
UnioerfitAt  3Ründ)en  f outen  unter  ba«  bogmatifdbe 

2 »cb  ftd)  beugen.  J)er  eribifebof  oon  9Hüneben  oer» 
ngte  oon  benfelben  bie  unter»eid)nung  eine«  Die« 

oerfe«.  worin  fte  fidj  für  bie  Slnertennung  ber  Won  = 
»il«befd)lüfle  au«fprecben  follten.  Sed)«  ©rofef« 
foren  ber  tbeol.  ̂ otultät  unterjeicf»neten  ben  9le« 
oer«,  brei  (3>öllinger.  ̂ riebrieb,  SilbernageO  nicht. 
S)arauf  r)tn  befdjlofe  oer  Senat  ber  Unioerfitdt,  ben 
Unterjeidjnern  einen  ©erwei«  »u  erteilen  unb  ben 
Äultu«mtnifter  barauf  aufmerffam  »u  machen,  bah 
ber  erjbifcbof  burebau«  nicht  berechtigt  fei,  oon  ber 
^afult&t  eine  foldbe  (hfl&rung  »u  oerlangen.  9tQein 

her  «3rjbif$of ,  welcher  in  einem  Hirtenbriefe  oom 
7. 5Jan.  1871  feinen  SHöcefanen  bie  ©rünbe  feiner 
naajrrfiglicben  Unterwerfung  unter  ba«3)ogma  mit« 
teilte,  oerlangte  auf«  neue  oon  fämtlicben  tbeol. 
©rofefjoren  unbebingte  Unterwerfung,  darauf  er« 
wiberte  5)öHtnger  28.  SWArj  mit  einem  Schreiben, 
welche«  ba«  ©erfahren  unb  bie  ©efcblüffe  be«  Äon« 
»il«  einer  oemiebtenben  Ärttif  unteriog,  unb  erbot 

)td)  »ugleich  »u  einer  jtonferenj  uno  2)i«putation 
mit  einem  gelehrten  tfodegium.  infolge  beffen  er« 
bielt  er  oon  allen  Seiten,  auch  «u«  bem  Hu«Ianbe, 

3ufrimmung«abrcfjen.  5)er  erjbifdjof  aber,  einer 

Disputation  Kflglid)  au«weicbfnb,  fuegte  SDöllinger 
burcp  ein  neue«  Schreiben  »u  belehren,  unb  al«  bie 

beabsichtigte  SBirtung  nicht  eintrat,  oerbftngte  er 
17.  Slprifüber  $öllinger  unb  ̂ riebrich  bie  grof>e 
örlommunitation.  5)ie  Unioerfttät  beantwortete 

biefe«  ©orgeben  bamit,  baft  fie  Söllinger  »um  s')cf ; 
tor  wählte  unb  ̂ riebrid)  tn  ben  Senat  aufnahm. 
Ser  Grjbifcbof  wanbte  ftd)  mit  einer  bef onbern  eim 

gäbe  unb  fämtlid)e  ©ifd}öfe  mit  einer  ftoQettioein« 
gäbe  an  ben  Röntg  unb  bat  ihn,  bie  oerfaffung«« 
mäfeigen  fechte  ber  Rird>e  nid)t  beeinträchtigen  »u 

laffen.  6«  berrfebten  Jtoei  entgegengefehte  Strö. 
mungen  im  aHimfterium.  Sie  eine,  oertreten  oom 
©rafen  ©ran,  wollte  bie  ©ifeböfe  in  ibren  ©eftre» 
bungen  möglicbft  wenig  geftört  fehen,  bie  anbere, 
oertreten  oon  fiuh,  glaubte,  bah  bie  ©egierung, 
wenn  fie  nicht  it>re  mbanlung  unterfebreiben  unb 
alle  $i«ciplin  unter  ©eamten  unb  ©olt  gelöft  feben 

wolle,  irgenbwie  einf (breiten  ntüfje.  fiejjtere  ?ln« 
ficht  erhielt  bie  50lebrbeit  im  SWiniftcrium,  ©raf 

©rag  gab  feine  entlaffung,  erhielt  biefelbe  22. 3uli 
beftätigt.  unb  21.  Mug.  fanb  eine  Sßeubilbung  be« 

aniniftenum«  ftatt:  ©raf  ftegnenberg-Sur  über» 
nabm  ba«  ÜJlinifteriuni  be«  fömgl.  öaufe«  unb  be« 
Äu«wärtigen  unb  ben  ©orfiS  im  iölinifterrat,  ©feu* 
fer  ba«^nnere,  SWinifterialrat  ̂ duftle  bie^uitii; 
fiu|)  behielt  ba«  Aultu«minifterium,  ©rancfl;  ba« 
Ärieg«minifterium,  ©frefcfchner  ba«  ginanjmtntfte« 
rium;  ba«  ßanbel«mmifterium  würbe  auf  gelöft  unb 

beften  ®efd)4fte  unter  bie  ÜÄinifterien  be«Hu«mär« 
tigen,  be«  Innern  unb  be«  Rultu«  oerteilt.  Sie 
jwei  SWinifter  ©raun  unb  Schlör  (3nnere4  unb 

Snbel)  waren  ausgetreten,  fot  erft  würbe  bie 
tgabe  be«  erjbifcbof«  oom  14.  »pril  he» 

antwortet.  3n  einem  Grlah  oom  27.  Äug.  fprad) 
fid)  bann  ber  Äultu«minifter  fiu|i  in  ber  einge&enb« 
jten  SBeife  über  bie  Stellung  be«  Staate«  iu  bet 
bth.  Rirche  in  ©.  an«  unb  wie«  ba«  ©efuch  bei 
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Ch^bifdjofd  um  eine  ftantlidje  93eihjlfe  gegen  bie 

9ud)t=3nfafIibHijten  ab. 
Unterftügt  unb  311  roeiterm  2?orgehen  angefpornt 

würben  Die  vJDiiiiifter  burd)  bie  Haltung  eines  nam* 
haften  2eil<J  be«  93oltS.  Scbon  im  3.  1870  bil» 
beten  fid)  an  meiern  Orten  Vereine ,  beren  2Jcit= 
glieber  bad  Unfel)lbarteit3boflma  oerwarfen  unb 
erflärten,  bafe  fie  ihrem  alten  tattj.  ©laubeu  treu 
bleiben  unb  icbem  9?erfud) ,  ihnen  eine  neue  Qeljre 
aufjujroingen  ober  fie  auä  ber  tfirche  hinauajus 
brättgen,  altioen  unb  pafjioen  3Biberftanb  entgegen: 

fegen  mürben.  ©in  SJroteft  Ijod»*tel;cnber  watljo: liten  in  SJtündjen,  an  bereu  Spige  ber  Dberceremo: 
nienmeifter  beä  Königs,  ©raf  ÜJiou,  ftanb,  fpract) 

fid)  30.  Se3.  1870  in  biefcm  «Sinne  auS.  Eine  im 
iDhifeumSfaal  ju  SRünchen  gehaltene  93erfammlung 
ber  angefelenften  93ürgcr  unb  oieler  hocbgcftellter 
93eamten  richtete  10.  Slpril  1871  eine  Stbrefje  an 
ben  Xonig  mit  ber  93itte.  baS  93erbältniS  3wifd)en 

Mirrfje  unb  6taat  auf  gefeglichem  uBege  neu  ju  tc- 
aeln.  Bugleid)  mürbe  ein  Komitee  ber  «fatbolifchen 
nttion»  gewählt,  an  alle  Jfatholifen  SeutfchlanbS. 

Cfterreiä)S  unb  ber  Sdjweh  20.  Slpril  ein  Sfufruf 
etlaffen  unb  in  einer  3ufajrift  an  ben  ßrjbifdjof 
bie  Sdjulb  an  ben  innern  Spaltungen  biefem  unb 

feinen  Kollegen  juoefchoben.  Sie  beibeu  Birten: 
briefo  bei  beutfd}en  EptffopatS  vom  30.  2J?ai  1871 
beantwortete  Söllinger  im  tarnen  ber  altfath. 
(Seiehrten  SeutfdjlanbS,  welche  an  93fingften  in 
München  oerfammelt  waren,  mit  einem  Aufruf  an 

bie  beutfehen  Matholifen  uom  12.  $uni.  Ser  erfte 
Wltfatholifcnfongref}  würbe  22.  btS  24.  6ept.  in 

Wincben  gehalten.  Um  Söllinger  gruppierten  [ich 
ÜJfänner  wie  Dtetntenö,  Schulte,  Jpuber,  ftriebnd), 
9Binbfd)cib,  SMüfietiS.  fiopfon.  Ste  alttath.  93eroe» 

gung  fdjien  in  2Jü'tnchen  ihren  93orort  gefunben  }U 
haben.  2lber  bie  an  ben  HultuSminifter  gerichtete 
Sitte  um  Überladung  einer  ber  Stabtfirdjen  rourbe 
nicht  gewährt,  nicht  einmal  eine  als  Siarfthalle  be= 
nugte  ehemalige  Kirche,  welche  bie  Slltfatholiten  auf 
eigene  Soften  herrid)ten  (äffen  3U  wollen  erllärten, 
ihnen  überlaffen.  Ser  oon  !0onn  unb  oon  QJifliis 
d)cn  aus  geftcllten  Sitte,  ben  311m  alttath.  93ifchof 
gewählten  unb  oon  ber  preufe.,  bab.  unb  befi.  SRe* 
gierung  als  93iichof  anerkannten  9Jrof.  SReinfcnS 
als  folcben  auch  für  93.  an3uertennen,  rourbe  nicht 
entfprochen  unb  auf  baS  (Gutachten  einer  juribifdjen 

Kommiffion  hin  im  SIpril  1874  erflärt,  ba|  bicfe 
ttnerteu nung  nur  burd)  Slnberung  eines  93erfaf: 
fungägefegeS .  3U  beren  Ausführung  unter  ben  ges 
genwärtigen  llmftdnben  feine  SMuSfid)!  fei,  nicht  auf 
beut  blogen  93erorbnungSwcge  rwü^ogen  werben 
löiiue.  Soct)  wenn  ber  ÄultuSminifter  ben  Slltla« 
tbolilen  in  vielen  wefentlichen  Singen  feinen  Son 
fdmb  leiftete,  fo  liefe  er  aud>  leinen  bifdjöfl.  8wnng 
auf  biefelbett  ausüben.  Jroft  ber  (liufpradbc  be« 
(2r3bijchofd  in  Lunchen  burfte  1872  6r3bi|d)of 
üoo-s  0011  Utrecht  unb  1874  SÖifdiof  !)icinfonv  bie 
Firmung  in  5ö.  oornelmten,  unb  14.  3uli  1874  in 
ber  tfaminer  hierüber  interpelliert,  erllärte  ber  ßul* 
tueminiftcr,  ba&  ber  Staat  weber  uerpflidjtet  nod) 
bered)tigt  fei,  ben  Äirchenbebörben  ben  weltlidjen 

Sinn  3um  cdnitjc  ju  leihen,  ba  ci  ftd)  in  allen  bie- 
ten Singen  um  ben  SBoujug  einer  o^ne  Einholung 

be8  fönigl.  ̂ Blacetä  ueröffentlidjteu  unb  eingefü^r* 
ten  tirchjidjen  Slnorbnung  rjanble. 

2luf  bem  im  6ept.  1871  wieber  3ufammentreten» 
ben  Canbtage  wählte  bie  3>»eitc  Cammer  22. 6ept. 
ben  ultramontanen  SRegieningSrat  pon  Dro  mit  79 

gegen  66  Stimmen  iu  iljrem  $räfibenten.  Sie  oon 
46  3Jlitgliebent  ber  $ortfcf)ritt3partei  unterjeichnete 

•Interpellation  fier3»  wünfebte  eine  offene  wufee-- 
rung  bc^  ©efamtminifteriumÄ  über  feine  Stellung 

3U  ben  lircblithcn  fragen  unb  richtete  einen  labet 
Segen  baS  JTultuämintiterium,  beffen  Sorten  nidjt 
ie  entfpredbenbin  .öanolnnncn  gefolgt  feien.  Scr 

ftultuäminifter  antwortete  14.  Ott.  in  einer  aui: 
füljrlidben  SHebe,  worin  er  erflärte,  bafe  tai  ©efamt= 
minifterium  entfchloffen  fei,  allen  tatt).  Staattfaru 
gehörigen,  gciftUdjcu  unb  weltlichen  StanbeS,  wcldb« 
oai  Unfehloarfeitdbogma  nict)t  anertennen  wollen, 

Staatlichen  ~Anü\  ya  gewahren ,  baä  religiöfe  Cr.iie- 
hungäred)t  ber  dltern  gegenüber  biefem  Sogma 
anuierf cnueu  unb  jeben  (^ingrifj  in  bie  fteebre  brd 
Staate  mit  ben  oerfaffung^mafügen  Witttin  abim 

weljren.  ̂ m  tarnen  ber  Keniaten  fjartei  fteUte 
13.  Se3.  Sdbüttinger  ben  Stntrag,  baf3  bie  Vertretet 
33.ö  im  SunbeSrate  nur  bann  berechtigt  fein  joüten, 
einer  ilnberung  ber  JReicr)§oerfaffung  3U3uftimmen, 

wenn  fie  oorhev  bie  Buftimmung  beS  bapr.  Sanb-- 
tagd  hier  ju  erlangt  hatten.  Siefem  Antrage  roiber-. 
fegte  fid)  ber  ßultuäminifter  unb  machte  in  feinet 

ÜluSführung  ba-S  Aufgeben  oon  JHcfcrDatrcchten 
nur  oon  bem  Sotum  ber  5Beoollmäcf)tigten  im  2Jun. 
beträte  abhängig,  babei  bemertenb,  ba&  jebe  93er: 

faffungSänberung  burd)  eine  Dppofition  oon  14 
Stimmen  im  93unbe$rate  umuöglidj  unb  ba|  3ur 

Slbfcbaffung  oon  Sfteferoatrcdhten  bie  Einwilligung 
be8  betreffenben  Ginjelftaatd  notwenbig  fei.  Ser 
Eintrag  würbe  9.  gebr.  1872  oerworfen.  3n  ber 
©efauotfcbaftöfrage  3eigte  ftd)  bie  3u>eite  Äammer 

in  ihrer  Sifeung  00m  15.  vJlpril  bamit  cinoerftan 
ben,  ba|  in  tyaxii,  fionbon,  Srüifel,  Knrlorube, 
Sarmftabt  bie  baor.  ©cfanbtfdrjaftcn  aufgeboben,  in 

|kterÄburg,  Süien,  Wom,  imSatitan,  m  33em, 
Stuttgart,  Treiben  biefclben  beibehalten  werben 
f Otiten.  Ser Sdjlufi  beä Saubtagö  erfolgte 29. 2tpril . 
ilm  2.  3uni  ftarb  üRinifterpräfibent  ®raf  J&egnen: 

berg  Tur.  ginan3mini|ter  oon  ̂ ifretn'djncr  über: nab^m  24.  Sept.  baä  ätuewärtifte  unb  bad  33rafw 

bium  im  SJlinifterrat  unb  1.  Ott.  rourbe  JDlinifte-- 
rialrat  93err  jum  3inan3minifter  ernannt. 

Sie  Ziehungen  ber  Regierung  jum  Seutfcben 
deiche  geftalteten  fieh  güuftia,  jumal  ba  biefelbe  fafj, 

wie  notwenbig  fte  bei  ben  fdpierigen  tircbtich^polit. 
93erbü(tniffen  in  93.  baä  9teid)  braud)e,  um  is)efche 

unb  Serfaffungdänbcnmgen,  für  welche  fte  im  bapr. 
Canbtage  niemals  eine  u)2erjrr)cit.  gefebweige  etne 
3 weibvittclmcbrbeit  erhalten  würbe,  auf  bem  3öegc 

ber  Steich^gcfeggebung  in  93.  einführen  311  tönntn. 
So  ging  ber  fog.  tfamclparagrapb  im  j.  1871  au* 
ber  3nitiatioe  beä  Kultuämtnifterö  i'utj  beroor. 
Saä  ̂ efuitengefeg  oom  %  1872  fanb  an  JWinifter 
gäuftle  einen  93erteibiger.  Saäfelbe  rourbe  oon 
ben  banr.  93ehörben  6.  Sept.  1872  oeröffentlicbt 
unb  bie  2lu«roeifung  ber  Qcfuiten,  roelcbe  rro|  beo 

'^erbotä  in  IRegen^burg  neb  unter  bem  Scbuge  bt* 
93ifd)ofö  Seneftreu  uiebergelaffen  hatten,  anbefoh^ 

(en.  6bcnfo  erhielten,  ber  anorbnung  beä  93unbeä.- 
ratS  gemäfe,  im  ̂ uni  1873  bie  SRebemptoriften  ben 

93efehl,  ihre  Ihäligfeil  einjuftellen.  (Sine  JtoUcltic- 
eiitgabe  ber  baor.  93i[cböfe  an  ben  fiönig  erbat 
beffen  Schüfe  für  fämtlidje  noch  beftehenbe  geiftlicbc 
Oroen  unb  Korporationen  unb  eine  weitere  6in< 

gäbe  berfelben  proteftierte  gegen  bie  Errichtung  foru 
fefftoneU  gemifchter  Sdmlen.  93eibe  Sdjriftftüde 
richteten  nichts  au«.  Sem  ftetcbägefeg  über  Einf ü^ 

ning  ber  obligatorifchen  ßioilelje  unb  93eurttinbung 
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bti  $erfonen(tanbeä  oom  3.  1875  ftimmte  9Jli: 
nifter  ftäufrle  »m  99unbe3rate  gleichfalls  bei;  benn 
bie  Regierung  tonnte  nicht  ruhig  uneben.  ioie  bie 
fatb.  ©eiftlidjlcit  in  58.  nur  unter  ber  ©ebingung 
eine  gemifdjte  unb  eine  fatb.  Gb<  einfegnete,  wenn 
b«i  jener  bai  SBcrfproc^cti  ber  tn ib.  ilinberenicbung, 
bei  Dieter  bie  Ancrtennung  beä  llnfcblbartcitSbogs 
maC  auSgefprocben  rourbe.  Rubere  febon  befte» 
benbe  ReicbSgefefjc  nahm  0,  mit  Aufgebung  feiner 

Referoatftellung  gleich  in  ber  erften  Scffton  beä 
Reichstags  an,  fo:  baS  ©efcli  über  Jreiuigigfcit, 
über  Grroerbung  unb  SJerluft  ber  Staatsangehörige 
feit,  über  Ginfübrung  ber  Allgemeinen  2>cutfcbcn 
SBcdjfclorbnung,  über  gegenfeittge  ©croäbrung  oer 
Rechtshilfe  unb  OaS  Strafgcfctjbud)  beS  Rorbbeut: 
feben  SunbeS;  fobann  1872  baSöefeb  über  3)eutfcbe 

©eroerbeorbnung,  1873  baS  ©efefc  über  bie  prioat 
rechtliche  Stellung  ber  Grroei b$  unb  SirtfcbaftS! 
Senoffenfcbaften,  1875  baS  Teitticbc  Ouartiergefefc. 
lud)  in  oer  $rage  ber  Schulreform,  roeldbe  feit  bem 

X  1869,  roo  bie  RcicbSratSfammcr  baS  freifinnige 
Scbulgefefc  jum  Scheitern  gebracht  hatte,  unerlebigt 
geblieben  mar,  ging  bie  Regierung  mit  ©lud  vor. 

'ötatt  bie(clbe  noch  einmal  bem  Öanbtage  vorw- 
iegen liep  fie  eimelne  {Reformen,  roie  bie  Mufftet* 

luug  faebmännifeb  gebilbeter  KteiS*  unb  SJejtrfSs 
fcbulinfpeftoren,  Durch  bie  Canbröte  ber  einzelnen 

Kreife  einführen,  für  onberc  feblug  fie  ben  SJerorb» 
nungSroeg  etn.  §m  Sept.  1873  erfchien  eine  üer* 
orbnung  über  ißermebrung  ber  5Jolt><fd)ulen  unb 
Umroanblung  ber  fonfefftonell  getrennten  in  ton; 
feffionell  gemifebte  Noll i fdmlen ,  meldte  SUlajjregel 
oon  einem  93efcblup  ber  ©emeinoebebörben  abbum 
gen  follte,  unb  im  April  1873  rourbe  eine  Sterorb: 
nung  über  ©rünbung  unb  Leitung  oon  GrjiebungS: 
unb  Unterria)  tSanftalten  erlaffen,  meldte  alle,  auch 
bie  Seminanen  für  angebenbe  Klerifcr,  unter  bie 
©enebmigung  unb  bie  Dberauffu&t  beS  Staats  ges 
ftcllt  roerben  follten.  Sie  briugenb  notroenbig  c$ 

mar,  ba&  bie  Regierung  ben  töifdjöfcn  auf  bem  Ge- 
biete ber  Kircbenpolitil  unb  ber  Schule  bie  vorr 

febaft  ftreitig  machte  unb  auf  fteranbilbung  einer 
von  flerifalen  Ginflüffen  freiem  ©eneration  bebadjt 
roar,  fab  man  bei  ben  ReidjStagSioablcn  oom 
10.  yan.  1874.  SRit  Hilfe  ber  in  bie  Sablagita* 
tion  eintretenden  biicböfl.  Hirtenbriefe  unb  ber  am 

bern  ber  ©eiftlicbfeit  ju  ©ebote  ftebenben  roirfja: 
men  Littel  ftegten  bie  tleritalen  in  32,  bie  fiioe» 
ralen  nur  in  16  Sablbejirten. 

Am  4.  Rod.  1873  rourbe  ber  finnbtag  roieber  er: 
öffnet.  Jreiberr  Sebent  oon  Staufenberg,  RUtglieb 
ber  bapr.gortfdjrittSpartci  unb  RcitbStagSabgeorb; 
neter,  rourbe  5.  Roo.  jum  ̂ räfibcntcn  ber  3roeiten 
.Hammer  geroäblt.  2)er  Antrag  ber  Abgeorbneten 
SJolt  unb  Herj,  bie  Regierung  möge  bem  fiaSters 
»eben  Antrage  in  Setreff  ber  AuSbebnung  ber 
ReidjSjuftunbigfett  auf  baS  gefamte  bürgerliche 
Sterbt  juftimmen.  rourbe  8.  Roo.  angenommen. 
3>cr  Antrag  be§  Mbgeorbneten  £erv  fämtlidj  bapr. 
©efanbtfd)aften  auberbalb  be«  3)eutfcben  Sieidjy 
aufjubeben,  rourbe  26.  San.  187  i  abgelehnt.  3<acb 
einer  Angabe  be3  ̂ inöniroiniftcrS  betrug  ber  Jim 
teil  93.6  an  ben  franj.  Krieg?fontributionÄgelberu 
157  323921  gl.  10  V,  Kr. ;  baoon  roaren  130324926 
ffL  bereite  auf  lilgung  oou  rlnlebcn  oerroenbet, 
bie  nod)  übrigen  naViu  27  9Rill.  follten  für  2Hili: 
tär:  unb  anbere  3roede  ausgegeben  roerben.  Gin 
oon  bem  Ärieg«minifter  20.  vJ{oo.  1873  oorgeleg* 
ter  ©efeftentrourf  oerlangte  üon  biefer  Summe 

24294000  gl.  für  militorifaV  3roede,  befonber«  ju 
neuer  MuSrüfrung  ber  Wrtiüerie,  unb  jroar  12  SWS. 
für  bie  laufenbe,  ben  SHeft  für  bie  folgenbe  Sinanjr 
periobe.  ®ie  Kammer  bewilligte  aber  nur  etroa 
9V,  9M.  M.  unb  lieb  Hd),  ba  ibr  SIRanbat  1875 
erlofcb,  auf  5krroilligungen  für  bie  fpätern  ftabre 
nidtt  ein.  ?ie  Mirebenpolitit  bc3  Multu-Mnimitcr-. 
fiu^  bottc  bie  beftigften  Angriffe  ber  ftlerüalen  jur 
§olge.  Daft  bie  Hönigin  Butter  SUlarie,  eine  ge; 
borene  ̂ Jrinjcffin  oon  $reuficn,  12.  Dft.  1874  jur 
fatb.  Kirdje  überging,  batte  auf  bie  bapr.  Kirchcm 
politil  teilten  Gtnflup.  Mriegdminifter  oon  ̂ ranetb 
reidjte,  nacb  ber  ©enoerfung  bei  ©efeHentrourfS 
über  bieSRedjt^uerbältniffe  ber  SIRilitärbeamten,  fein 
Gntlnffung«gefud)  ein.  2>a«felbe  rourbe  18. 5ütärj 

1875  uom  Köni^  angenommen  unb  ©enerallieute- 
tiant  uon  Waillinger,  Komtnanbant  beS  2.  Hrmee 
torp«,  24.  ÜRäa  jum  MriegSminiftcr  ernannt.  2>er 
Scblub  bti  Canbtag«  erfolgte  16.  April  1875. 

3)a  bie  fecbsjäbrige  Cegi^laturperiobe  abgelaufen 
roar,  fo  mufjten  für  bie  ilbgeorbnetentammer  5Reu: 
roablcn  oorgenommen  roeröett.  Um  für  ficb  ein 

günftigcreS  iRefultat  ju  erjielen,  befd)lob  bie  Regie- 
rung, eine  neue  9Babltrei4cintei(ung  aimiorbnen 

unb,  im  Sufammenbange  bamit,  bie  3<»bl  ber  3lb= 
georbneteti  uon  154  auf  156  ;n  erhoben.  Tie  Mle 
rifalen  jeigten  fid)  ungemein  entrüftet  hierüber,  bie 
93ifdböfc  benuftten  ihre  Hirtenbriefe,  bie  ©eiftlidjcn 

ben  iBeicbtftubl ,  um  bai  i'oll  gegen  bie  liberalen 
unb  gegen  bie  Regierung  aufjubeUen.  SBei  ben 
Söablcn  oom  24.  $\\\\  1875  rourben  79  tlcrirale 
unb  77  liberale  Slbgeortoiete  geroäblt.  Ter  VanD 
tag  rourbe  am  28.  Sept.  eröffnet,  ber  flerilale 
Freiherr  oon  Oro  »um  ̂ rüfibenten  ber  Slbgeorb: 
uetentammer  geroäblt.  Obgleich  ber  Canbtag  ohne 
Übnmrcbe  eröffnet  roorbenroar,  fo  fefcte  bod)  bie 
tleritalefiammermcbrbcit  ei  burd),  baft  eine  ?lbreffe 
an  ben  König  gerichtet  rourbe.  $iefe,  oon  bem 
Slbgeorbncten  3örg  abgefaßt,  oerlangte  Gntlaffung 
bei  SUnifteriumS  unb  Ginfetiuna  einer  «echt  baor. 

Regientng-.  Raa)  irocitä^iger  Debatte,  in  meldter 
3örg  über  bie  ̂ ergeroaltigung  bei  freien  ̂ >a!jl- 
red)t*  fuh  befchroerte  unb  Schelk  (au*  Regen^burg) 
bie  ̂ erfon  bei  Könige  in  anftöf>igfter  Seife  her 
etnjog,  rourbe  bie  Sloreffe  14.  Ott.  mit  79  gegen 
76  Stimmen  angenommen,  darauf  reichte  ba3 
©efamtmiuiftcrium  fein  GntlaffungSgefuch  ein. 
Aber  ber  König  erllärtc  in  einem  $>anbfcbreiben 
oom  19.  Oft.,  bafj  er  baö  GnttaffungSgefudj  feiner 

9Riuifter,  roeldje  fein  oolleS  Vertrauen  hätten,  nicht 
annehme,  roeigertc  ficb,  bie  Kammerabrcffe  in  Gm; 
pfang  ju  nehmen,  unb  äufterte  in  einem  Schreiben 
oom  21.  Oft.  fein  iöefremben  über  ben  Ion,  in 
roeldjen  eiujelne  «ammerrebner  oerfatlen  feien. 
S)er  fianbtag  rourbe  21.  Ott.  oertagt  unb  trat 

23.  ̂ ebr.  1876  roieberjufammen.  Um  ftch  roegen 
ber  ihnen  ungünftigen2Bahlfrei4einteilungju  rächen, 
fafficrte  bie  flerilale  Mehrheit  ber  Slbgeorbneten 
bie  Sahleu  mehrerer  liberaler  93ejirfe :  SJlünchen, 

^irntafen#,  RegenSburg,  Suljbach,  ©ürjburg, 
Schroeinfurt.  ?lber  in  allen  biefen  9)eiirlen  rour- 

ben bie  frühen»  Slbgeorbnctcn  mit  groben  9Rehr: 
beiten  roiebergeroählt.  S)er  oon  yörg  gefteUte 

ynitiatioantrag  roegen  Grlaffung  eines  neuen  Sahl- 
gefetieS  rourbe,  ba  er  nur  bie  Stimmen  ber  Kleri; 
talen  erhielt  unb  ju  feiner  Annahme  eine  3«>eibrit- 
telmehrheit  brauste,  28.  3u"i  oerroorfen.  3)er 

Antrag  bei  liberalen  Abgeorbneten  &en  auf  Auf- 
hebung {amtlicher  auberbeutfeben  ©efanbtfchaften 



»  4  (in  SBien,  9tom,  Bariton,  Sern,  Seteröburg, 
$ an«)  rourbe  29.  Äpril  mit  gro&er  2Kebrbrit  abge* 
lehnt.  Tie  oon  berSReaienmg  beantragte  (Srböbung 
ber  ©efolbung  ber  ©ollsfcbullebrer  würbe  oon  ben 
Klcrifalen,  reelle  in  benfelben  abtrünnige  faben, 

öerroeigert  unb  ber  $arteiftanbpunlt  in  afle  Te« 
batten,  aud)  Ober  ben  Gtat  ber  Uniocrfitdten  unb 
über  ben  ©au  oon  Giienbahnen,  binemgetragen. 

%m  29.  3uli  würbe  ber  l'anbtag  gefcbloficn.  ©ei 
ben  SReicbStafleroabJen  vom  10.  yan.  1877  rourben 
81  Kleritale  unb  17  ütberalc  gewählt.  Ter  Canb* 
tag  rourbe  2.  3uli  roieber  eröffnet,  14. $uli  oertagt 
unb  trat  28.  Sept.  roieber  jufamtnen.  Gr  hatte 

fid)  bauptjä$li(fa  mit  ber  ©eratung  beS  ©ubgetS  ju 
befebäftigen.  Tie  oon  liberaler  «Eeitc  ticftcUtcn 
anträße  auf  2luff>cbunß  ber  autwrbcutfcbcn  ©e= 
fanbtfdjaften  unb  auf  (Irhölmiiß  ber  ̂ ollefdjuU 
lebrerbefolbungen  rourb«n  von  ben  Medialen 
auf«  neue  abgelehnt.  Taä  üntlafjung^ßefucb  beS 
ftinamminifterS  ©err  rourbe  oom  König  bennUifit 
unb  ̂ inijterialbirettor  oon  »hebet  26.  9loo.  }u 
bellen  Nachfolger  ernannt.  Tie  am  3.  3»n.  1878 
roieber  jufammentretenbe  Hbßcorbnetenlammer  ge* 
nehmigte  31. 3an.  ben  oon  Der  Regierung  oorge* 
legten  ©efe&entwurt  über  (Srricbtung  eine«  ©er» 
roalhingägericbtSlrofä  unb  21.  ftebr.  ben  oon  ben 
tilertfalen  länaft  angefodjtenen  TiSpofttiouSfonbS, 
roeld)  [elfterer  ©efd)lu&  nur  baburd)  möglich  roar, 
baf»  in  bem  oon  $örg  geleiteten  $atriotenllub 
äroiefpalt  entftanb  unb  oon  ben  (Srtremften  ad)t 
austraten  unb  eine  «freeie  Vereinigung»  unter  bem 
SBorfifc  be«  ftrriberrn  oon  jjafcnbrabl  bilbeten. 
Ter  am  21.  $ebr.  oertagte  Canbtag  bielt  oom  2. 
bio  18.  3uli  nod)  einige  €  jungen,  um  ben  2Rüu 
täretat  unb  bie  (ftfenbabnoor  lagen  )u  beraten. 

Ter  wegen  ber  ©efefcunß  erfebißter  ©ijdwfSfi&e 
brohenbe  KompetenjlonfUtt  rourbe  1878  betgelegt. 
91ad)bcm  in  ben  le&ten  fahren  für  baS  ©rjbiStum 

Bamberg  unb  bafc  &iätum  -ßaRau  gemäßigte  '.'Jian. 
ner  (Schreiber  unb5öedert)  ernannt  roorben  waren, 
erhielten  bie  für  Sßürjburg  unb  Speicr  ernannten 
©ifeböfe,  Rai  unb  ©nßler,  bie  ©eftätigung  beS  Sa« 
tilanS  nid)t,  infolge  beffen  fie  roieber  mrüdtrnten. 
Tamit  roar  aber  baS  (ontorbatlid)  feftgeftellte  l&t* 
nennunßSredjt  ber  Krone  illuforifd».  ill*  bem  in» 
triguierenben  SluntiuS  ©iand)i  ber  biplomatifd)ere 
oon  3Jlafella,  unb  bem  burfcbfütbtißen  i<apft 
^iiitö  IX.  ber  ymadjft  milber  auftretenbe  Ueo  XIII. 
folgte,  mürben  bie  Tiffcrcnjcn  au*geglid)en.  Ter 
Könia  ernannte  ben  ̂ rofeffor  ber  iheoloaie  an 
ber  Unioerfität  SBur^urg  Dr.  Stein  »um  ©ifdwf 
oon  Sßürjburg,  ben  Tomprebiger  Gbrler  in  ERüns 
eben  jum  ©iicbof  oon  6peier  unb  ben  Tompropft 
Dr.  Steidple  in  SlugSburg  jum  ßrjbifdjof  oon 
2Kün4en:frreifing,  roeld)  lefctere  Stelle  im  oorigen 
^abre  oatant  geworben  roar.  Tie  brei  ernannten 
rourben  oom  $apft  beftätigt  unb  leifteten  bem  Kö: 
nig  ben  (üb  ber  Streue  unb  be»  ©ehorfamS.  Sei 
ben  JRriAstaßSmablen  oom  30.  $uli  1878  rourben 
31  Klerilale  unb  17  fiiberale  gerollt,  fiebere  oers 
loren  ben  SBablbejirf  SRündjcmStabt ,  roeldjen  fie 
feit  1871  innegebabt  batten.  Sud)  bei  ben  foßäm 
junß*roablen  in  ben  müncbeitcr  ©emeinberat  crlits 
ten  bie  Shberalen,  roeld)e  bort  bi*ber  bie  Mehrheit 
gehabt  batten,  eine  9licberlaje,  infolge  beren  biefcä 
Kollcßtum  aus  32  llerifalen  unb  28  liberalen  Slb; 
georbneten  beftanb.  Sie  Slbaeorbnetenlammcr  oon 

1879  einigte  fta)  mit  ber  Sieid)SratSlammer27.  ^an. 
bie  oiet  «uSfübrung^gefejje  jum  3«««  ber 

Ginfübtung  ber  beutfd>en  QufKjgefefee  auf  1.  Ott., 
an  roelcbem  2age  aud)  ber  neuerridjtete  oberfte 

8enoalnmg«gerid;t«bofm2Ilarid)eii  eröffnet  mürbe. 
$>ic  oon  ber  Regierung  ßemadjten  ©ifenbabnoor^ 

[d)läge  unb  ibr  nntrag,  iur  93erminbcrung  bed  X<- 
ftjttS  (25  ÜÄiU.  SKürf)  bie  ÜRaljfteuer  oon  5  auf 

6  Siiart  pro  ipeltoliter  }u  erhohen,  rourben  genefc 
mißt  mit  ber  ©eftimmung.  bafi  Viefet  Äuffcblng 
oom  1.  5too.  1879  bis  1.  gan.  1882  gelten  foOc. 
3)te  20. 3uli  eröffnete  internationale  ÄunftauöfteU 
lung  in  l'iüncben ,  roeldic  bis  26.  Ott  bauertc, 
rourbe  oom  Onlanb  unb  SluSlanb  befd)idt  unb  be« 
fudjt.  Än  bie  Stelle  be*  abberufenen  SJuntiuS 
H)laiella  trat  21.  Xug.  ber  Nuntius  SRoncetrL  ;^m 
3.  1880  tagte  ber  Janbtag  oom  7.  3an.  bi* 
21.  §ebr.  unb  uom  13.  3uli  bis  2.  Slug.  (Jr  bt* 
fdjäftigte  ficb  faft  au*fd)(icWid)  mit  ber  ©eratung 
bes  GtatS .  roobei  ber  Kncg«miniftcr  3Rübe  barte, 
bie  llerifale  IRehrrjcit  jur  SBeroilligimß  ber  für  ben 
Umbau  ber  fteftung  Sngolftabt  notroenbigen  ©elber 
ut  oermögen.  SDer  (introurf  eine«»  SDukiplinarge^ 
jedes  für  bie  richterlichen  Seamten  rourbe  oon  ber 

'ilbgeorbnetentanrmer  21.  3uli  angenommen.  X\c 
oom  ajiinifter  Sßfrebfrfjner  roegen  Äranüidjteit  et« 
betene  Entlüftung  rourbe  oom  fiönig  4.  SRäri  ge* 

nebmigt  unb  lugleid)  baS  9Jlinifterium  bet»  tCÜB* 
roärtigen  bem  btSberigcn  ©eh.  Segationörat  ̂ reis 
berrn  oon  ßrailsbeim,  ber  Sorft^  im  StaatSmhri» 
ftcrium  bem  ÄultuSminifter  oon  2ufc  oerlieben, 
»m  24.  unb  25.  »ug,  rourbe  We  Äeier  ber  700iäb; 
rißen  JRcgierung  beS  Söittclsbacber  ßaufe«  in  3Rün= 
eben  unb  im  ganjen  Canbe  feftlid)  begangen.  Ter 
König  richtete  22.  Muß.  eine  ̂ roflamation  an  fein 
Söolt,  roorin  er  für  bie  Slreue  unb  9nbänglid}leit 
an  ben  Xbron  aufs  roärmfte  banlte. 

Skr  am  20.  $an.  1881  roieber  eröffnete  £anbtag 

genebmigte  bie  oom  ftinanjminifter  oon  Äiebel  oor^ 
gelegten  oier  Steucrgefcfce:  über  einlommenfteuer, 
über  ©runbi  unb  ̂ audfteuer  unb  über  ©eroerbe: 
(teuer.  Tie  Hbgeorbnctcnlammer  nahm  ben  9bn 
trag  beS  ̂ reiberrn  oon  £afenbräbl  auf  ©cfeitigung 
be«  ftebenten  SdjuljabreS  argen  ben  ffiiberiprueb 
bes  ÄultusminifterS  oon  fiun  6.  Sprit  unb  baS 

©efeh  über  fianbtagSroablrcjorot  8.  2Rarj  an. 
Turd)  le&tereä  rourbe  bie  ßebeime  Slbftimmung  ein« 
geführt,  ber  9Jlaf$ftab  oon  31500  Seelen  auf  1  3k 
georbneten  unb  baS  inbirclte  fflablft;ftem  beibebab 

ten,  bie  ;*5abl  ber  SBaUf reife  oon  47  auf  63,  bic  Der 
Slbgeorbneten  oon  156  auf  159  ert)öbt  Ter  Sdblul 
beS  üanbtags  erfolgte  21.  3»ai.  Tie  fedtfjäbrige 

ÖegiSlaturperiobe  (1875—81)  roar  abgelaufen;  btt 
rlbßeorbnetenlammer  muftte  nad>  bem  neuem  SBabl: 

Si  neu  gerodet  roerben.  3«  SRüneben  bilbetc 
eine  gemäbjßte  ̂ artei,  roeldjc  baS  Äonfcffuv 
c  oon  beT  volitil  trennen  unb  ben  foiialen 

fragen  ihre  Slufmcrffnmleit  bauptf ädjlid)  fd>cnlen 
roolltc.  Üuf  feiten  beS  SJlinifteriumS  unb  ber  2i» 
beraten  hoffte  man  als  Ergebnis  ber  Sßablcn  auf 
ein  Verhältnis  oon  80  Älcrilalen  ju  79  Sibcralen 

ober  aud)  umgetebrt.  Ta  e8  aber  ben  Aleritalcn 

gelang,  in  i'iundn;n S tabt,  roo  bie  gemä|igte  'l'ar tei  eine  oollftönbigc  Wieberlage  erlitt,  in  Äug^burg 

unb  SRegenSburg  ben  Sieg  ju  erringen,  rodbri-nb 
bie  fiiberalcn  bei  fo  groben  ajerluftcn  nur  pei  neue 

'BaW reife  gewannen,  fo  fiel  baS  9tcfultat  oom 
21.  Ii  ganj  anber»  auS:  bie  Jtterilalcn  er^ 
hielten  87  Slbgeorbnetenft^e ,  bie  Äonferoatioen 

(^roteftanten)  3,  bie  giberalen  69.  Tabri  roct 
auffallenb,  bofj  unter  ben  iUertfalen  bie  3aM  brr 
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Grtrcmen  jicmlid)  jugenommen  hatte.  ̂ Örß,  bet 

langjährige  ̂ iit)r«  ber  Mierilaleu,  nahm  nad) 
lßjähnger  parlameittarifdber  ibätigfeit  leine  äöahl 
mobr  an.   $o<b  cor  ben  ilUablcn  trat  ber  tDlinifter 

be«  Innern.  ̂ Jfeufer,  von  feinem  Stinte  jurüd.  6t 
erhielt  24.  yuni  bie  erbetene  Gntlaffung,  würbe  in 
ben  erblichen  ftreitjerrnftanb  erhoben  unb  }um 
^räftbenten  ber  SHegierung  oon  Oberbanern  er* 
nannt,  wäbrenb  ber  Di*bcrigc  ̂ räfibent  biefer  9tes 

gierung,  ̂ reiben:  non  ̂eilihfctj,  ba«  JDtinifterium 
be*  Innern  erhielt.  3)ie  3teicbörat*fammer  oer> 
lor  burd)  ben  Job  be*  ©rafen  oon  6tauffenberg 
8.  SDlai  ihren  tyrajtbenten,  bie  baor.  Hrmee  burd) 
ben  lob  be*  lommanbierenbcn  ©eneral*  $reiberrn 
non  ber  Sann  26.  Slvril  ibren  tapfern  Führer  oon 
Seban  unb  oon  ber  Soire.  Ter  König  ernannte  jum 
iHcich*rat*präfibentcn  ben  ftretberrn  oon  branden* 
ftein,  IDcitglieb  be*  ßentrum*.  Ter  Sanbtag  würbe 
28.  Sept  eröffnet ,  jum  ̂ räfibenten  ber  Zweiten 
Kammer  Freiherr  oon  Cid  roicbergewählt.  Sie 
erttemen  Klcrifalcn  tonftituierten  fid) ,  20  ÜDtitglies 
ber  ftart,  unter  bem  Flamen  «  41 ufoer [tc  fechte»  als 
bef onbere  ̂ raltion.  2)cr  Antrag  be«  ortbobor  Utt-i. 
Ulbeu'orbnctcn  fiutbarbt  auf  Aufhebung  ber  teimul: 
tanfrbulen  rourbe  5.  9too.  mit  86  gegen  63  Stirn: 
men,  ber  Antrag  be*  33ubgetau*fd)uffcö  auf  Abs 
leljnung  be*  Ti*pofitionsfonb*  26.  vloo.  mit  78 
gegen  69  Stimmen,  ber  Antrag  be*  Abgeorbneten 
lüiapcr,  welcher  bie  Aufhebung  ber  obligatorifcben 

Gioilebe  bejroedte,  16.  9loo.,  ber  gegen  bie  (iiniüb-- 
rung  bc*  Xabal*monopol*  gerichtete  Antrag  6  chel* 
10.  jebr.  1882  mit  98  gegen  43  Stimmen  ange> 
nommen.  Sämtliche  Anträge  mürben  oom  Meid)*« 
rat  24.  San.  1882,  21.  April  1882,  22.  2)ej.  1881, 

11.  3)lärj  1882  abgelehnt.  Auch  lehnte  ber  Heid;*, 
rat  13.  IDlärj  ben  am  11.  ftebr.  auf-:  neue  etn> 
gebrachten  unb  genehmigten  {lafenbrablfeben  An« 
trag  auf  U3efeitigung  be*  fiebentcu  Sd)uljabre*  unb 
18.  April  ben  oon  ber  3roeiten  Kammer  8.  ÜJtcirj 
angenommenen,  bie  legernfeer  iSrllürung  betreffen: 
ben  Antrag  ab.  Siefe  (Srtlärung  mar  eine  oom 
König  SJtar  Oofepb  am  15.  Sept.  1881  erlaffcne 

93erorbnung,  welche  niemal*  oerfaffung*mäf?ige 
©ültigteit  gehabt  hatte,  nun  aber  wegen  ihrer  m 
nerilalem  Sinne  gehaltenen  Raffung  oon  ben  Ultras 
montanen  beroorgefuebt  mürbe,  um  eine  Antwort 
ju  geben  auf  ba*  Schreiben  be*  Jlönig*  Üubioig  II. 
oom  23.  $ebr.  1882  an  ben  SKinifter  oon  £ufc, 

worin  ba*  ftejtbnlten  an  ben  unzweifelhaften  unb 
notroenbigen  iRedjten  be*  6taat*  gegenüber  ber 
Kirche  nad)brüd(id)  betont  worben  war.  3n  ocx 
Silumg  be«  Deutfdjeu  53unbe*rat*  oom  24.  April 
18£2,  in  welcher  über  ben  ©cieftcntroiirf,  betreffenb 

ba*  SReicb*tabarmonopof ,  abgejtimmt  würbe,  oo: 
tierte  23.  gegen  ba*  JUtonopol.  am  29.  April  würbe 
ber  Canbtag  burd)  ben  ̂ rinj  Suitpolb  gefchloffen. 

fiitteratur.  Aujkr  ben  altern  äöerlen  oon 

ilrurmagr  (f.  b.)  unb  anbern  pal.  33ucbner,  «®e; 
fehiebte  oon  SB.»  (33b.  1—8,  2Jlünch.  1820—61); 
Sfcholfe,  «Sech*  Köcher  ber  ©Schichten  be*  baor. 
-tfolt*»  (2.  «ufL,  4  «be.,  Slarau  1821);  SUlanncrt, 
«©ciAirhtc  «.*»  (2  Sbe.,  Epi.  1826);  JBöttigcr, 
•®cfcbia)te  SB.c»  (Erlangen  1832);  i>iubfjart,  «ße= 
fchidjte  ber  Vanbjtdnbe  in  18.»  (2.  XujL,  2  »be., 

vJJiünd).  1819);  Spruner,  «Seitfaben  jur  ©efd)irf)te 
oou  58.»  (2.  Stufl.,  SBamb.  1863);  berfelbe,  «öiflor. 
2ltla*  oon  SB."  (Öotba  18:38) ;  6on|jcn,  •©efdjidjtc 

(fünfter  1853);  Mubbart,  «ültcftc  ©cfd)ichte 
58.*»  (^anib.  1841);  6iegcrt,  »©runblagen  jur 
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älteften  ©cfcriid)te  be*  baor.  ©ollaftammc*»  (SRünd). 
1864) :  oon  fiercfaenfclb,  «©efchichte  SB.*  unter  3)car 

£ofepf)  I.»  (ÜRflnd).  1864);  '•lireper,  «gebrauch  ber 
baor.  ©efAichte»  (Erlangen  1864);  fceigcl  unb 
SHicjler,  «Taö  öerjogtum  33.  jur  3eit  ̂ einrieb*  be* 
Üömen»  (llcünd).  1867);  20.  SDlüüer,  ««Uolit.  ©e^ 
fcfaidjte  ber  ©egenwart»  iSBerl.  1867—81);  berfelbe, 
«».  feit  1870»  in  «liniere  3eir»  Qahrg.  1874, 
L  Hälfte);  OuiDmann,  «2>ie  älteftc  ©efebichte  ber 
•Bayern*  (Bcum».  1873);  Äiejler,  «©cfdjichte 
$).*»  (58b.  1—2,  ©otha  1878—80). 

»öaocrhjalb,  bie  weftlidje  JBorflufe  be*  Hwfj« 
merroalbc«  (f.  b.). 

©atjcuj,  i)auptftabt  eine*  Hrronbifiemcnr*  bc* 
ranj.  2)epart.  (Jaloabo*  in  ber  JJormanbie,  im 
ruefatbaren  Jbale  ber  Ülure,  12  km  oom  ÜJlcerc.  an 
>er  ginie  ̂ ari*:6herbourg  ber  Söeftbabn.  ift  alter- 

tümlich unb,  au  Her  ber  ̂ aiiptftra^e,  fd)led)t  gebaut, 
aber  ein  moblbabenber  Crt.  Tic  Katbcbralc, 
welche  1 105  angefangen  unb  1497  ooQenbet,  1676 
burd)  SBlitfcblag  au*gebrannt,  aber  bi*  1715  wieber 
au*gebaut  würbe,  je idmet  fid)  burd)  ihre  herrlichen 
portale  unb  ihre  brei  ©lodentürme  oon  flberrafeben: 
ber  Kühnheit  au*.  33.  ift  ber  6ifc  eine*  93ifcbof*,  eine* 
Gioil;  unb  6anbe(*gerid)t*,  einer  öanbcl*tammcr, 

hat  ein  aroße*  unb  ein  Keine«  6eminnr{  ein  Konu 

muna(>(£ot(e°ge,  ein  ÜJlufeum,  eine  öffentliche  39ib(tO: 
tbel  oon  15000  33änOcn,  ©efellfd)aften  für  Kunft, 

3Biffenfd)aft,  Vittcratur  unb  Slderbau  unb  ein  Zifta-- 
ter,  ein  ÜJtÖncb*:  unb  fech*  Sionncnllöftcr.  Sic 
6tabt  jdhlt  mit  ihren  oier  5iorftäbten  (1876)  8315 
(©emetnbe  8614)  (§..  welche  aniebnlidjc  ̂ onellan: 

unb  öpifcem,  33lonben>,  yntalü:,  Halilofabrifen, 
33aumwoUfpinnereien  unterhalten,  Ouincaillerien 

unb  Seber  oerfertißen  unb  lebhaften  ̂ anbel  ntit 
Sdilatbtoieb,  vf erben  unb  93utter  fowie  mit  ©e-. 
tretbe,  ©eflügeL  Sifcben,  öpfeln.  Giber  unb  SBein 
treiben.  Mm  6tabtl)aufe  wirb  bie  berühmte  X  a  t 

pifferie  Dc3janeur  aufbewahrt,  eine  au-:ae;ndi- 
nete,  50  cm  in  ber  fwbe,  70,a  m  in  ber  P^nge  mefj 
fenbe  6tidcrei  auf  feiner  getnwaub,  welche  in  mci> 
fterhaftcr  ülnorbnung  in  55  ober  58  ©ruppen  bie 

£>auptercigniffe  ber  Eroberung  6ng(anb«  burd)  SÖ3il- 
helm  ben  ßrooerer  barftellt.  Tic  Arbeit  foll  oon 
ber  $anb  ber  Königin  i'Jatbilbe,  ber  ©emabliu 
3öilhclm*,  gefertigt  fein;  gewib  ift  nur,  bafi  He  bem 
11.  iWbrh.  angehört.  Tw*  nicht  nur  in  fünftlerifchcr, 
fonbern  aud)  gefd)ichtlicber  ̂ BeAtehung  bebeutenbe 

wert  würbe  oon  'l  bierrn  in  beffen  •  llistoire  de  la 
conquete  de  l'Anglctcrre  pur  le»  Normandsu 
(83b.  1)  befchrieben,  erfchien  graoiert  in  ben  «Mouu- 
meDtB  de  la  monarchie  franc&ise  <•  unb  warb  aud) 

at*  Lithographie  in  ben  «Aotiauites  anglo-norman- 
des»  oon  Tucctrel  oeröffentlidit. 

33.  war  bie  alte  öauptftnbt  ber  gallifchcn  33aio> 
caffe*  unb  hiefe  unter  ben  Äömem  Äuguftoburum, 
im  frühem  Mittelalter  33aiocafft*  unb  33atoca 
(S3aiocum).  SBie  bie  überrefte  einer  ©afferteitung, 
eine«  ©nmnaftum*  unb  anberer  Altertümer  jcia.en( 

war  e*  lur  iHömerjeit  eine  bebeutenbe  Stabt.  toeit 
bem  4.  ya&rb-  23ifd)of*ftt5  (33aioca).  mürbe  e*  fpäter 
ber  §auptort  einer  fränf.  ©augraffchaft,  33aiocaff\> 
nu*,  ber  fpätern  2anbfchaft  33effin.  2)iefelbe  ge= 
hörte  fdjon  im  3.  ̂ ahrb.  iun»  fiitud  6axonicura, 
fpäter  ut  Dtlingua  6aronia  ober  Kleinfadjfen, 
wohin  Karl  b.  ©r.  überwunbene  Sadjjen  (noch 
fpäter  Saisnes  du  Bessin  genannt)  übcrgeficbelt 

oatte.  3«  biefem  fäd)f.  ßleinent  ber  33eoölferung 

tarn  im  9.  $a\)t1).  noer)  ein  jweite*  germanifche': 
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Tef  Normanne  9touo  (fett  912  c&riftl.  fceriog  Oon 
«Rormanble)  erftürmtc  V.  gegen  ben  ©rafen  Vereiu 

gar,  weld)er  fiel,  unb  beffen  fcbflne  Tochter  Vopa 
be«  Sieger«  ©emablin  warb.  95.  würbe  hiermit 
ber  eiqentlidje  9Jcittelpuntt  bcr  normann.  fcerrfcbaf  t 
unb  Spradje  unb  bjrit  fid)  am  längften  frei  oon 
franj.  8lrt  unb  Sitte.  3m  engt,  Kriege  rourbe  bie 
Stabt  1346  von  Gbuarb  III.,  1417  oon  .fceinrid)  V., 
1450  oon  Tunoi«  erobert.  %m  16.  3<*hri).  litt  fie 

oiel  burd)  bie  fcugcnottenlriege,  erlebte  unter  ßubs 
roig  XIII.  bie  blutige  Veftrafung  ber  rcbellifcben 
•.Va-nu-pieds»,  unter  fiubwig  XIV.  bie  graufame 

Verfolgung  ber  Vroteftanten.  3n  ber  SReootution** 
jcit  bieltjie  mit  ir)rer  jablreicben  ©eiftlicbfeit  treu 
ju  ben  Vourboncn.  Sgl.  Tetaunep,  «B.  et  ses 
environB»  (1804);  fr  Vluquet,  «Essai  historique 
.Mir  B.»  (1830). 

«ftt)'3»fritt  ober  Vai^nfeln,  bic  jur  mit* 
telamerit.  SHcpubtit  öonbura«  aebörenben  ̂ nfeln 
töoatan,  ©uanaja  ober  Vonacca,  Vorbareta,  fcelena, 
Oflorat,  Utilla.  Von  ©uanaja  au«  fall  GolumbuS 
1502  juerft  ba«  centralamerif.  geftlanb  entbcdt 

baben.  Tie3nfeln  waren  bamal«  oon  einem  jicmlicb 
cioilifiertcn  ynbianeroolte  bewohnt.  Turd)  fpan. 
Grpebitioncn  oon  Guba  au«  rourben  oicle  ber  (Sin? 
rooWr  ol«  Sflaoen  fortgeführt ;  bie  übrigen  (teilten 
fid)  unter  ben  Sdjuh  oon  (Sorten  3m  17.  3obrb- 
rourben  bie  trefflichen  fcäfen  ber  Unfein  ju  Schlupf» 
rointeln  ber  glibuftier  ober  Vutanicr,  unter  beren 
graufamem  JHegimcnt  bie  Veoötferung  bi«  auf  400 
toeelen  jufammenfdjmolj,  bie  1642  nad)  ber  ftcft» 
lanbtüftc  au«roanberten.  hierauf  fetzte  fid)  eine 
meift  auSGnglänbern  beftebenbe  Seeräubergenofien« 
febaft  auf  Moatan  unb  Vorbnreta  feft,  bi«  1650 

eine  fpan.  flotte  fie  oertrieb  unb  bie  ̂ nfcln  in  Vefi& 
nahm.  Sil«  bie  Gnglänber  1742  in  IDtittclamerita 
$ufj  ju  faffen  fuchten  unb  Jrurillo  befefet  hatten, 
occupierten  fie  oon  bort  au:-  aud)  JRoatan.  Ter 
Krieg,  in  welchen  fie  baburd)  mit  Spanien  gerieten, 
rourbe  1763  burd)  einen  Vertrag  beenbet,  burd)  ben 

fid)  Gnglanb  oerpflidjtcte,  alle  im  ÜJteerbufen  oon 
$onbura«  unb  auf  anbern  fünften  be«f  pan.  ©ebiet« 
errichtete  Vefeftigungen  binnen  oier  SKonatcn  abm: 
tragen  unb  311  räumen.  Tiefer  Verpflichtung  fud)te 

fid)  Gnglanb  in  33ejug  auf  bie  V.  burd)  allerlei  3lu«= 
flüchte  au  cntjicben.  trüber  tarn  e«  1780  ju  einem 
neuen  Kriege,  unb  1782  nahm  ber  Vijelönig  oon 
©uatemata  bie  ftnfelnben  unrecbtniäfsigen  Vefthern 

geroaltfam  ab.  Turch  bcn<5h:icben£fd)lu&  oon  1783 
unb  ben  ibn  ergänienben  Vertrag  oon  1786  oerpflieb 
tele  fiel)  Gnglano  nocbmal«  feierlich,  ba«  5Dlo«quito 

lanb  foroie  bie  fteftlanbfüfte  im  allgemeinen  unb  bie 
benad)barten  %n\dn  ohne  Stu«nabme  ju  räumen 
Seitbem  blieben  bie  Onfeln  im  ungeftörten  Vefifcc 

Spanien«,  bi«  fie  1822  burd)  bie  Co«trenuung  ber 
mittelamerif.  Kolonien  oon  Spanien  in  ben  Vefift 
ber  JRepubli!  ftonbura«  übergingen. 

infolge  oon  Vetitionen  ber  Gimoohner  an  ben 
engl,  ©ouoerneur  oon  ̂ amaica  um  Giufübrung 
einer  brit.  Kolonialregierung  erfolgte  unter  bem 
Schule  eine«  Ärieg«fchiffä  bie  3nftaUation  ber  oom 
©ouoerneur  ernannten  Veamten,  unb  20.  üJtärj 

1852  erbob  ein  lönigl.  Grla£  bie  3nfeln  ju  einer 
Kolonie  ber  brit.  Krone.  Tiefe  SDlafjnabme  roarb 
her  ©egenftanb  einer  erbitterten  biplomatifdjen 
Ronrrooerfe  iroifd)en  ben  Vereinigten  Staaten  unb 
Snglanbt  bie  1856  auf  bem  Vuntte  ftanb,  in  einen 
offenen  Krieg  au3jubred)en,  al«  ein  Ütu«roeg  burd) 
den  Gintritt  ber  Wepublif  ̂ onbura«  in  bie  Nnge 

legenbeit  gefunben  roarb.  S)ie  JRepublit  erllärte, 

ba&  fie  bie  emjige  redjrmafeige  Vefi^erin  ber  ̂ nfeln 
fei,  unb  forberte  biefe  jurüa.  Gnglanb  glaubte  fo 
nachgeben  ju  tonnen,  unb  erflärte  fid)  bereit,  bie 
^nfeln  unter  geroiffen  Vorbcbalten  in  Vetren  bei 
bürgerlichen  5Red)t«3uftänbe  auf  benfelben  an  öoru 
bura«  berauSjugeben.  Tod)  ber  Kongreß  oon  &oru 
bura«  oerroarf  oie  alfo  gcftellte  Konoention,  roeil 
burd)  bie  Vorbehalte  ein  #ed)t  ßnglanb«  auf  bie 

3nfeln  eingerdumt  roorben  roäre.  G8  oergingen 
nun  roieber  jroei  3abre,  roäbrenb  beren  bie  Unau«< 
fübrbarteit  eine«  Scpiff«tanal«  burdj  3Jlittetamerila 
bargetban  roarb.  Ta  Ijicrmit  ber  ̂ auptgrunb  für 
bie  ©croalttbat  Gnglanb«  wegfiel,  gab  biefe«  bie 

Unfein  ohne  Vebingung  berau«.  3m  ß.  1860 
biente  SRoatan  bem  Abenteurer  SBaller  al«  Sammel« 

plati  ju  feinem  Ickten  oerungtüdten  3"fl«  flffl"» 
Üflittelamerifa.  Tie  3"f«tn,  oon  roeldjen  9toatan 

(550—650  qkm)  bie  größte  ift,  gehören  ber  Hall« 
fteinformation  an  unb  haben  in  ben  Jbalern  einen 
überaus  fruchtbaren  Stlluoiatboben,  roäbrenb  auf 
ben  Vergabbängcu  SWergcl  unbfiebmerbe  oorroaltet 

3hr  Klima  ift  milbe  unS  Qcfunb.  Tie  bi«  ju  300  m 
hoben  Verge  fmb  bid)t  mit  tropifäjem  Urroalb  be: 
bedt.  ber  bie  roertoollften  5Ru|jh6her  liefert.  Ätle 

tropifdjen  grüd)tt  gebeib^en  in  reid)ftcr  ̂ ülle.  Tie 
Ginroohner ,  meift  befreite  Sflaoen ,  treiben  3<»flb, 

Sifdjfang,  Sdbiffoau,  au*  etroa«5lderbau  unböan* 
bei  mit  irurißo  unb  früher  mit  SReuorlcan«.  3h" 

©ejamUahl  beträgt  jefct  etroa  5000. 
»Bar)le  (Vierre) ,  einer  ber  cinflu^reidjften  f  ranj. 

ftreibcnler  unb  Tialettifer ,  geb.  ju  Garlat  in  bet 

©rafldjaft  ftoir  18.  SRoo.  1647,  empfing  ben  erften 
Unterrid)t  oon  feinem  Vater,  einem  reform,  ©eift-- 
lid)en,  befudjte  bann  bie  Sdjute  ju  Vun;Cauren«, 
roo  anbaltenbe  Stubicn  feine  ©efunbbeit  für  immer 
fd)ioad)ten ,  unb  ftubierte  m  Jouloufe  Vhitof optne 
bei  ben  3efuiten.  Tie  Argumentationen  feine« 

fiehrer§,  nod)  mehr  aber  bie  freunbfcbaftlichen  Ti«« 
putationen  mit  einem  fatt>.  ©eiftlichen,  ber  neben 
ihm  roohnte.  roedten  in  ihm  3roeifel  an  ber  Drtbo< 
borie  beä  ̂ Jrotcftanti«mu«,  fobat  er  befd)lofj,  bie 

Religion  3U  oertaufeben.  Seine  ftamilie  that  ieöod) 
alle?,  ihn  roieber  für  bie  reform.  Kirche  ju  geroinnen, 
unb  (0  tehrte  er  nad)  17  Neonaten  ju  ihr  jurüd.  Um 

ftd)  nun  bet  Strafe  be«  Vann«  ju  entjichen,  'ging 
er  naa)  ©enf  unb  oon  ba  naa)  Goppet,  roo  er  bie 
fibilofophie  be«  Te«cartc«  ftubierte.  SRad)  einigen 
fahren  febrte  V.  nad)  ̂ rantreid)  »urüd{  liefe  f»d) 
juerft  in  woueu  nieber  unb  lebte  bann  in  SJariS, 
roo  er  Unterridit  erteilte,  bi«  er  1675  ben  pl^ilof. 

Cebrftuhl  3U  Seban  erhielt,  auf  roeld)em  er  mit 
Slu«3eid)nung  bi«  jur  Slufhebung  biefer  Sttabemie, 
1681.  lehrte,  hierauf  roarb  er  auf  ben  pbilof. 
fiehntuhl  nadj  Siotterbam  berufen.  Veranlagt  burd) 
bie  Grfd)einuiig  eine«  Kometen  1680,  gab  er  1682 
feine  upens6es  diverses  sur  la  comete»  herau«,  ein 

sBert  00Q  ©elebrjamteit,  in  roeldjem  oiete  ©egtiu 
ftänbe  au«  ber  ̂(etapbgfit,  9«oraI,  Jbeotogie,  ©e« 
|d)id)te  unb  Volitit  abgebaubelt  werben.  Tiefen 

folgte  bie  «Critique  generale  de  l'histoire  da  Cal- vimsme  de  Maimbourg",  bie  beifällig  aufgenommen 

unb  oon  9Raimburg  felbft  mit  9ld)tung  genannt 
würbe.  Tie  in  fcollanb  b«rrid)enbe  Vrelfreibeit 
oeranlaüte  ihn,  mehrere  in  ̂ ranfreid)  unterbrüdte 
Vücher  h«au«3uaeben.  unter  anbern  einige  auf 
Te«carte«  fid)  beuehenbe  Sdjriftcn.  Gr  unternab« 

1684  eine  periobifebe  Sdmft:  «NouTelles  de  la  r4- 
publique  des  lettre*.»  Tie  9{e(igion«oerfo(0unge« 
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In  ftranf  reich  gaben  ihm  SJeranlaffuno  ju  betn  an« 

geblicb  au«  bem  Gnglifdben  überlebten  «Commeo- 

taire  philosophique  sur  ces  paroles  del'Evangile: 
Contrains-les  d'entrer »,  ber  eine  frftftige  Wertet* 
btaung  ber  ©ruubfüfce  ber  Joleranj  enthält,  3n* 

folge  ber  Angriffe  be«  Geologen  $)urieu  rourbe  er, 
otydron  er  fid>  feljr  gejAidt  oerteibigte,  1693  feine« 
Slmte«  entfeht  ütib  felbft  bic  Grteilung  oon  törioatj 
Unterricht  ihm  oerboten,  93on  allen  ©e(d)ftften 
frei,  roibmete  er  nun  feinen  ganjen  tJletfe  bem 
«Dictionnai  re  historique  et  critique»  (juerft  2  SBöe ., 
JRottcrb.  1696;  neuere  Hufl.  1702;  am  oollftänbia* 
freu  oon  2)e«mai3eaur,  4  93be.,  Hmfterb.  u.  fietb. 
1740;  neuefte  HuSg.,  16  93be.,  $ar.  1820;  beutfeb 

oon  ©ottfebeb,  4  93be.,  Cpj.  1741—44),  roelcbe«  ba« 
erfte  SBert  war,  ba«  er  unter  feinem  Stamen  er= 

f  d)einen  liefe.  $urieu  trat  abermals  al«  93.«  Gegner 
auf  unb  oeranlafete  ba«  Äonfiftorium,  ihn  nament- 

lich in  93ejiefcung  auf  ben  barin  au«gefpro<benen 
Säbel  gegen  itönig  $m>io  unb  ba«  ber  Moral 
einiger  Sttbeiften  erteilte  ßob  ju  o ernennten.  95.  oer* 
fpradb  jroar,  alle«,  roa«  ba«  Sonftftorium  anftöfetg 
gefunben,  *u  tilgen,  liefe  aber  ba«  ffiert  bi«  auf 
einige  toenige  unb  noeb  baju  unbebeutenbe  Stellen 
unoeränbert.  Sleue  geinbe  erroedten  tbm  feine 

«Reponse  aux  questions  d'un  provincial»  unb  bie 
tJortfejjung  ber  «Pensees  sur  la  comete»  in  3aci 
quelot  unb  ßeclerc,  bie  beibe  feine  religiöfen  Stnjtd)- 
ten  angriffen.  Jlnbere  oerfolgten  ipn  al«  einen 
fteinb  ber  prot.  Äircbe  unb  feine«  neuen Saterlanbe«. 
$icfc  Streitigfeiten  oermefirten  feine  ftörperleiben, 
benen  er  28.  S>cj.  1706  erlag. 

93.  ftehj  an  ber  Spifce  ber  neuen  üfciateftifer  unb 
Sfeptifer.  SBenn  oor  ibm  bie  (Erneuerungen  ber 

antiten  Sfepfi«  ftdb  mit  meht  ober  minber  2luf: 
richtialeit  in  ben  i)ienft  ber  fircblitben  2)ogmatif 

geftellt  Ratten,  fo  nahm  ber  Sfeptiji«mu«  in  ibm 
burd)  bte  SBenbung  auf  ba«  religiöfe  SBiffen  eine 
9ticbtung,  oermöge  beren  er  in  erfterfiinie  ben  Kampf 
ber aufflärung gegenbie Jtircbe eröffnete.  Gr f  ämpfte 

gletdbmäfeig  gegen  bie  tfyeol.  Schola[tif  roie  gegen 
bie  93erfucbe  einer  philo].  93ernunfrreltgion  unb  galt 
beSbalb  ben  einen  al«  Kefcer,  ben  anbern  al«  2hm: 
feimann.  Snibm  felbft  aber  hatte  iener  9Biberfpntd) 
jroifcben  ©lauben  unb  Söiffen  fo  roenig  93erföpnung 
gefunben,  bafe  e«  j.  93.  in  bem  «Dictionnaire»  ben 
Ginbrud  geroinnt,  al«  habe  bie  Slrtüel  fein  ©laube, 
bie  9loten  fein  Söiffen  unb  feine  bialeftifcbe  Äritif 
gefebrieben.  Slber  gerabe  biefe  Pfoten  gemannen 
oermöge  ihre«  fampfgeroanbten,  Uben«oollen  unb 
allgemein  oerftänblicben  Stil«  in  93erbinbung  mit 
bem  beifpiello«  umfaffenben  gelehrten  SBiffen,  ba« 

barin  niebergelegt  mar,  eine  gewaltige  iJtadjt  Aber 
bie  franj.  ©eifter,  unb  oon  feinem  «Dictionaaire» 
au«  oerbreitete  ftd)  ber  ben  granjofen  fo  nahe« 
liegenbe  Sfeptijtemus  al«  bie  allgemeine  $enfart 
ber  aufgeflärten  93ilbung  in  bie  roeiteften  Äreife. 
Wenn  aber  im  allgemeinen  93.  meit  bebeutenber  in 

ber  Hnalpfe  frember  Irrtümer  al«  in  ber  Ittufftellung 
eigener  Satte  roar,  fo  gebt  bod)  burd)  all  fein  Dcnten 
eine  pofttioe  überjeugung  oon  tiefjter.  eingreifend 
fter  93ebeurung  lunburd):  ba«  ift  bie  fortroäbrenbe 

33etoiiung  ber  Unabl>ängigfeit  be*  moralifd)cn  öan« 
beln«  unb  be«  moralifdjen  95ert«  oon  ber  religiös 
fen  ü berjeugung ,  eine  für  bie  % oleranj  be«  Slufllds 
tung«3eitalter«  entfd)eibenbe  Seljre,  roeldje  93.  auf 
ben  oerfd)iebenften  Söegen  pontio  unb  negatio  ju  | 
erwarten  fudjte  unb  toeteper  er  namentlid)  ben  fpäter 
oielfacb.  angefotbtenen  «u^brud  gab,  er  lönne  [\$ 

C«n»<ifatton<.er(i(on.  13.  «ufl.  IL 

feljr  rooljl  einen  gut  georbneten  Staat  oon  ?ltbei|ten 
benten.  Mein  e«  roar  felbftoerftänblid),  bafe  in 
bem  geiftigen  5)ranae  ber  3eit  au«  ben  Schriften 

be«  sJ)tanne«  fia)  mepr  bie  negatioen  Seiten  berau«» 
Robert,  unb  fo  ift  er  in  ber  Gnnnerung  ber  ÜJtcnfdjen 
immer  mcb^r  al3  ber  bialeftifdje  Steptiter  fteben 

geblieben,  oor  beffen  cinfd)neibcnber  Üriti!  bie 
SDoamen  leiner  Religion,  reiner  Honfcffion  ftanb« 
bielteu.  Seine « Oeuvres  diverses»  finb  im  .^aag 

(4  93bc,  1725—31)  erfebienen.  93gl.  3)e-3maijeaur, 
«La  vie  de  Pierre  B.»  (xlmfterb.  1730;  beutfd)  oon 

Äobl,  ftamb.  1731),  unb  ?euer6ad), « Pierre  93.» 
(Kn«b.  1838;  2.  «ufL  fipj.  1848). 

Manien  ober  Öai  Itfn,  Stabt  in  ber  fpan.  tyxo* 
oim  3aen,  in  einem  olioenreicben  öügelgelönbe  am 
§upe  ber  Sierra  Iftorena  foroic  im  Hnotenpunfte 

ber  Strafeen  naa)  ©ranaba,  Scoilla  unb  ÜKabrib 
elegen,  ift  ein  febr  lebhafter  Ort  mit  oielen  ©aft= 
öfen,  mebrern  ©la««,  Seifen:  unb  3iegelfabri(en, 
Hmüblen  unbfieinroanbn)ebereien,unb  jab.lt  (1877) 
10041  6.  ©efd)id)tlid)  befannt  rourbe  93.  burd)  bie 
Kapitulation,  infolge  beren  bier  ber  franj.  ©eneral 

S)upont  be  l'Gtang  23.  3uli  1808  mit  8000  SOlann 
fid)  ben  Spaniern  unter  Gaftano«  (f.  b.)  ergab, 
roäb,renb  bte  ©enerale  SBebel  unb  S)ufour  mit 
10000  Wann  ficb  m  ber  JRäumung  Stnbaluften« 

jur  See  oerpflicbteten.  3)ie  Spanier  bradjen  in: 
oeffen  ben  Vertrag  unb  febaff  ten  (ämtlidjc  Aranjofen 
auf  bie  Ponton«  oon  (Eabij.  9tur  bieStabSoffuiere 

lehrten  nad)  ̂ rantreid)  jurüd,  roo  1)upont  unb  mos 
re^cot^erben^errragunter^anbelt,  cor  cinKrieiv3; 
geridbt  geftellt,  aber  freigefproebenrourben.  3)ie5Rie« 
beringe  roar  für  Siaooleon  um  fo  nachteiliger,  al« 
bie  gmtta  oon  Seoilla  bierbureb  SÖlut  erhielt  unb 
bie  fpan-  ftnfurrettion  grofecn  Muffcbroung  nab.m. 
Hapten  (J[>crjo^  oon),  f.  (Saftano«. 

^önonc  (^eterl,  engl,  ̂ ournnlift  unb  tbeot. 
©tbrifrftetler,  geb.  19.  Oft.  1830  in  SHofefbire  in 

Sajottlanb,  ftubierte  in  bem  SÖtarifcbal-.eoUege  in 
Merbeen  unb  rebigierte  hierauf  nadjeinanber  eine 
9ieihe  uon  Beitfchriften,  tn  benen  neben  ben  poli: 
tifdhen  befonber«  bie  tfjeoloaifcbcn  Streitfragen  ber 

©e^enroart  ptr  93efpred)ung  tarnen:  «The  ('ommon wealth  .  in©la«goro,  «The  Witness*  in  Cbinburgh. 
«-The  DiaN  unb  *Tho  Weekly  Review»  (bi« 
1865)  in  Conbon.  Sein  93emühen  roar  oor  allem 

barauf  gerichtet,  bie  23erträglid)leit  ber  mobemen 
3)entroeife  mit  bem  ©tauben  an  bic  fiepren  ber 

c^riftlicben  SReliaion  barjuthun,  in  welchem  Sinne 
er  ftcb  auch  burch  nerfdjiebene  ÜBücbcr,  roie  «Tbe 
Christian  life  in  the  preseut  tinie»  (1855)  u.  a. 
befannt  machte,  ̂ n  feiner  2eben«be[d>reibung  be« 

©eologen  .v>ugh  l'iiller  (2  $be„  1871)  neigte  er  f/icb 
mehrbeni'eh,rcnl)^rroin«unbi3urlep«  ui,  al«benen 
sJJJiÜer«,  ber  jroifchcn  ber  ÜJlofaifcben  Schöpfung«, 

gefdjidjte  unb  ber  neuern  ©eologie  feinen  Söiber.- 
fprueb  fanb.  Gine  uermittelnbe  SteUung  nabm  93. 
in  ben  Debatten  über  bie  Gntftaatlinjung  ber  engl. 

9iationaltircbe  ein,  bie  er  in  bem  Pamphlet  «Tbc 
churcV*  curse  and  the  nation'a  claim«  befürroor; 
tete,  aber  nidn  al«  ftemb  ber  flirdje,  fonbern  jum 

^roed  ber  ̂ örbemng  eine«  bbheru  religiöfen  Kt< 
tionalleben->.  Sieuerbingi  erfdjiencn  oon  ilpn  «The 
Chief  actors  in  the  Puritan  revolution»  (fionb. 

1878)  unb  "Two  greatEnglish  women,  Mrs.  Brow- 
niag  and  Charlotte  Bronte»  (Conb.  1881). 

syanucc<  (Ihonm^  Spencer),  engl.  Scbriftfteller, 
geb.  24.  OTiuU 823  ui  Wellington  in  Somerfetfbire. 

3m  93ri[tol  (iotlegc  unb  an  ber  Uniuerfitat  G-bin-. 
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butgb  ootgebilbet,  statte  et  fteb  juetft  betannt 
burcb  feine  Überlegung  oon  Mnt.  HrnaulbS  «  Port 
Royal  logic»  (1861)  unb  ben  (Sfjan  «On  the  new 
anulytic  of  logical  forma»  (1862).  93on  1861  bt8 
1866  mar  erÄ|jiftentbe«$rofejfor8  ber  Woiovbie 

Sir  Söilliam  Hamilton  in  öbinburgbj  1857-68 
war  er  £auptrebacteur  bet  «Daily  News»  unb 
gleidjjeitifl  (Staminator  in  2ogtf  unb  93fud)ologie 
an  bet  lonboner  Umoerfität;  1864  würbe  et  al* 

$rofcffor  ber  Sogit  unb  slRetapboftt  an  bie  Unioers 
fttdt  St.*2lnbrew3  in  Sdjottlanb  berufen.  Sein 
fcauptuntetncbmen  aar  bie  J&erauSgnbc  ber  neuen 
«Encyclopaedia  Britannica»,  ein  SBerf.  ba-3  er  mit 
einer  Umftdjt,  einem  Xaft  unbÄrcifinn  leitet,  welche 
tbm  anerlanntcrma&en  bie  elfte  Stelle  unter  allen 

obntidjen  Unternehmungen  in  önglanb  ftd)ern. 
gtanonue,  wohlgebaute,  reid)e  Däfern  unb  £an» 

belsftaot  unb  geftung  erften  Mangel  im  fron}.  Xc-. 
part.  Wieoetporenäen,  am  3uifln«itetttluf|e  ber 
Rice  unb  be*  «bour,  6  km  oon  ber  93ai  oon  23iäs 
cüdq,  burrf)  bie  Sübbabn  mit  93orbeaur,  louloufe, 

$3iarrift  unb  übet  %x\in  mit  bem  fpan.  ßifenbabn* 
neb  oerbunbctt,bat(1876)  22307(®emeinbe  27416) 
C.  Shird)  9lioe  unb  2lbour  ruirb  bie  6tabt  in  bret 
teile  geteilt:  bie  grobe  Stabt  mit  bem  alten  Scblofi 
am  linten  Ufer  ber  9(h>e,  bie  ((eine  6tabt  mit  bem 
neuen  Scblofe  jroifd)en  aHioe  unb  äbour,  unb  bic 
feit  1861  burcb  eine  idjöne  Steinbräde  oon  fteben 

Sogen  mit  (eiteret  oerbunbene  S3orjtabt  St.-.GS» 
Kit ,  am  redeten  Ufet  be8  9bout,  meld)«  meift  oon 
fpan.  unb  port.  Huben  bewobnt  wirb  unb  1867 
mit  ber  ©emeittbe  93.  oereinigt  würbe.  (Sine  Sita« 

belle  mit  oier  33aftionen,  oon  33auban  1674—79 
erbeut  unb  feit  1814  nod)  mttjr  bef  eftigt,  auf  einet 
ttnrjötje  in  bet  93orftabt,  beftrcid)t  ben  burcb  jwei 
lange  dauern  oot  überfebwemmung  aefiayerten 
fiafenplafc  unb  bie  Stabt.  2)er  33ifdM  oon  93. 
{lebt  unter  bem  (Srjbifcbof  oon  2tud)  unb  flbt  bie 

geijtlidje  ©erid)t*barteit  über  ba-5  derart.  9lieber« 
eirenäen.  Tie  öaupttird)e  ift  ein  altertümlich* 

iöne*  ©ebäube  au»  bem  18.  $abrf).  93.  treibt 
ttad)tltd)en  £>anbel  mit  Spanien  unb  Portugal 

(mit  roeldjen  Cänbern  eS  in  $ampfbootuerbinbung 

ftebt)  f  oroic  mit  S^aittrei  A  fclbft  unb  iftSitt  mehrerer 

Äonfutate.  Tie  Sdjiffabrt  ift  f)üupt[äd)lid)  auf 

Stodfifcb*  unb  SBalfii'cbfang  flcrid)tet.  SWaftbaume unb  anoereä  Sd)iffbaubolj  oon  ben  $orenäen 
»erben  nad)  93reft  unb  mebrern  £>äfen  <yranlreid)3 

auägefüljrt,  oorttefflid)e  Steine  unb  gerübmte  6bo; 
lolabe  ini  roeftl.  (Europa,  ©etübmt  Hub  bie 
bauonner  Sdnnlen.  3lufjetbem  betreibt  bie  99e« 
oölterung  bebeutenbe  33tanntweins.  SüBeinftein*, 

fieber«,  Ccinwanb«  unb  anbere  $abri(ation  unb 
unterhalt  ̂ uderraffjnerien,  ©laöbütten,  Sinter? 
fdjmieben  unb  Sdjtffbau.  93.  ift  bet  Sifc  eine; 
$anbel$geridc)t3  unb  einet  §anbelätammer.  Tie 
Stabt  l)i\t  einö  bet  fdjönften  ilrfenale  grantreid)«, 
baü  50000  ©eroebre  unb  20000  Säbel  aufnehmen 
tarnt,  ein  SRUitärbofpttal  mit  800  83etten,  eine 
SBiblio tb,cl  oon  10000 93änben,  ein  tbeol.  Seminar, 
ein  Xbeater,  pradjtoolle  QuaiS  unb  fd)öne  Bromes 
naben.  3)er  Jnafcn  bat  wegen  bet  Satte  beä 
ftbour  einen  äu&erft  fd)wicrigen  Zugang,  an  beffen 
Betbcffetung  man  lange  3<it  oergeblid)  gearbeitet 
bat.  Xit  waxtt  unb  baä  gewaltig  untubige  SReer 
mad}en  bie  (Sinfabrt  gefäbrlid).  Statt  ber  alten, 
«om  ÜHeerc  überall  angegriffenen  Steinmolen  bat 

manjefct  SJlolen  auö  gegoffeneu  (Sifenröbten,  bie 
mit  OTcörtel  gefällt  fmb  unb  bereit  3ioifd)enräume 

mit  beliebig  fortjunebmenben  Sd}ü|en  gefd}loffen 

ftnb.  3)et  öafen  lann  Sdiiffe  oon  4—5  m  Jief^ 
Sann  auf nc Innen.  3n  bet  Xtad)t  unb  ben  Sitten 
et  iBeoöUetung  erinnert  oieleä  an  baS  benad)batte 

Spanien,  namentlid)  ift  in  ber  niebetn  SBoltdUaffe 
ba8  badL  ©epräge  wie  bie  ba«F.  Spradje  oorberr: 

febenb.    9Jiab<bcn  unb  grauen,  bie  S3aoonnaife4 
owol  wie  bie  9a§quai[ei,  werben  wegen  ifjtet 
Sdjönbeit,  ©ra^ie  unb  StebenSwürbiglett  gerübmt. 

9.  ift  ba^  alte  fiaputbum  hn  fianbe  ber  Zar« 

belli  unb  wat  fdjon  im  3.  ̂ctbjb.  ̂ eftung  unb  5an> 
beUplaft.  feit  bem  4.  3abrb-  Süftfiotfeftty  unb  ftanb 

abwed)felno  unter  ben  iHomern,  ©eftaoten,  Sai- 
len, granfen  unb  ̂ otmannen.  2He  t>erjoge  oon 

©aäcogne,  oon  weld)en  gegen  (Snbe  be*  10.  Sabri}. 

bie  Normannen  oertrieben  worben,  bcgflnfh'gten  ben Ort  burcb  $rioileaien.  9{ad)  ber  oorubergebenben 
(Eroberung  burcb  x(lfon4  I.  oon  Stragonien  (1181) 

gab  £erjog  ffiilbclm  oon  Ouoenne  bem  Dtte  eine 
Umfaffung  auf  beiben  Ufern  ber  Slioe.  ». 

fiel  1163  nebft  ©uqenne  an  (Snglanb,  unter  beffen 

ftetrfcbaft  ftd)  feine  ̂ reibeiten  unb  fein  Soblftanb 
auberorbentlid)  mebrten.  öin  ÜRarrofcnftteit  ju  33. 
ocranla&te  1292  ben  engLsftani.  Äricg.  6ett  bet 

Gtobctunp  burcb  Sunoi*  21.  2lug.  1461  blieb  bie 
Stabt  bet  Sranlreicb.  Tanacb,  würbe  fie  14 mal 
belagert,  abet  nie  genommen.  Sie  erhielt  1462 

oon  i'ubwia  XI.  jraei  Steffen,  oerlor  abet  nad)  unb 
nad)  iljrc  ifcuniupaltecbte.  Seit  1G74  würbe  bie 
Stabt,  aU  Sdjlüfjct  ju  ben  Raffen  ber  SBeftpote« 
nden,  nad)  Sauband  $Ian  neu  unb  fetjr  ftart  be> 
feftiat  unb  oöllig  bem  jRilitärgouoemement  untet« 
Worten.  5Bie  fdjon  am  Snbe  be«  15. 3at)rb.,  fo  trat 
aud)  1684  eine  Serfanbung  bet  Slbournrünoung  ein, 
bie  übet  40  3Qb?e  lang  ben  Seeoerfebr  ftörte.  dt« 

fafe  fanb  bie  übetauS  wohlbabenbe  Stabt  burcb  ben 
Slufentbalt  bet  9GBihoe  ßarl*  II.  oon  Spanien,  bie 

1706—88  biet  itjre  ̂ enfion  oon  40000  Zutaten 
oenebrte,  aud)  in  bet  Utabe  bad  burd)  9Iapo(eon4 
Ülufentbalt  1808  berühmt  geworbene  3d)lot  iDJarrac 
erbaute.  5)ie  9Äi|oerwaltung,  baS  ÜJlerlantilfoftem 
unb  ber  Struerbrud  untergruben  inbeS  ̂ anbet  unb 
3nbuftrie  immer  mebt  unb  bic  33eoölterung  warn 
borte  teilweife  aud.  $rft  als  1784  93.  jum  ̂ ni* 

bafen  etflatt  unb  yam  ßünbel  nad)  Smerila  auto> 
rificrt  worben,  blühte  ei  rafd)  wieber  auf.  ̂ m 
Äpril  unb  ÜRai  1808  fanben  im  Scbloffe  ̂ arrac 

pifeben  Napoleon  unb  bet  fpan.  JtonigsfamUie 
tene  ̂ ufammenfünfte  ftatt,  in  weisen  [e^toro  uir 
Serjicbtleiftung  auf  bie  fpan.  fttone  übettebet  unb 

gelungen  wutbe.  @leiä)ieitig  watb  biet  10.  l'Jai 1808 bie  33 an outier  Äonoention  nrnfeben  bem 

©robberjogtunt  9Barfd)au  unb  ̂ ranheid)  untet> 
icidjnet.  Vlm  6.  ̂ uiii  würbe  barauf  ju  93.  bei 

Jtatfer*  93ruber  ̂ ofejb  oii  jlönig  oon  Spanien 
protlamiert  unb  15.  ̂ uni  bie  fpan.  ©eneraljunia 
bierbor  iut  Sbfaffung  einet  Ronftitution  berufen. 
Vlud)  erliefe  Napoleon  ju  93.  bai  (onftitutionellf 
Statut,  woburd)  3oad)im  9Rutat  |um  König  beibeT 
Sicilien  würbe.  Xm  8.  9loo.  1808  traf  9lap:- 
(eon  abermaU  in  JDtattac  ein  unb  überfd)ritt  oon 
biet  au«  4.  9{od.  bie  fpan.  @renje.  Ter  Aaifer 
fcbenlte  bet  Stabt  atofce  Stteclen  |ut  Snlcgung 
neuer  33auten  unb  2tnftaÜen,  bie  abet  mdji  erft  in 
neuerer  3eit  oorgenommen  würben.  33.  würbe 
1814,  nad)  bem  Jiüdjuge  Soultä,  oon  ben  Sngldiu 
bem  feit  27.  5ebr.  eingefd)loffen.  3>ie  ̂ tanpfen 
untet  Xbouoenot  maebten  einen  alftdlicben  Kuftfaü 
unb  nabmen  babei  ben  ©eneral  ̂ ope  gefangen. 
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ffidbrettb  her  fpan.  99firg«Ttriea,e  war  33.  feit  1833 
her  ftete  3"fluq>t*ort  fpan.  Emigranten.  3"  23.  foö 
1640  ba*  nad)  ber  6tabt  benannte  93ajonctt  (f.  b.) 

erfunben  worben  fein.  SflL  ÜRorct,  «B.,  vaes  histo- 
riqaes  et  description »  (1836);  93ata*que  unb 
Dulauren*,  «Etudes  historiqnes  sur  la  villc  de 

B.»  (3  93be.,  93agonne  1862—75). 
ttatjon  beifet  in  ben  fubl.  Staaten  oon  9?orbi 

amerita  ein  nid)t  febiffbarer  Nebenamt  eine«  ftluffc*. 
*tat)rcutb  ober  93aircutb,  £auptftabt  be* 

baar.  Sftegierung*bejirf*  Dberfranfen  unb  be*  elje* 

maligen  ftürftentum*  33. ,  Sife  ber  tönißt.  SReqie* 
rung  unb  be*  Schwurgericht*  für  Dberfranfen 
iowie  eine«  2anbgerid)t*  unb  eine«  prot.  üom 

fiftorium«,  liegt  an  ben  Ufern  be*  JRotcn  SJtain 
in  fdboner  ©egenb,  in  332  m  6öhc,  ift  Änotenpuntt 

mehrerer  fiinien  ber  93aorifchcn  Staat*babn,  fjat 
breite,  regelmäßige  Straten  unb  jäblt  mit  Gin» 

fcbluj}  ber  Sorftabt  St.  ©eorgen  (1880)  22072  <$. 
5)ie  Stabt  oerbanft  iljrc  beutige  ©cftalt  glanjliebetu 
ben  dürften,  befonber*  ben  UJtartgrafcn  Cljriftian, 

©eorg  "Wilhelm  unb  ftriebrid),  bem  ©emahl  bet 
Sdjmefter  frriebrich*  b.  ©r.  Unter  lefetcrm  tft  bie 

WTOgW  ber  für  bie  bamalige  3cit  jefjr  anfebn» 
lieben  93auwcrfe  entftanben.  33or  bem  3lltcn  Schloß 

145-4  erbaut,  1565,  1576,  1578  oergröfiert,  1594— 
99  umgebaut,  nad)  bem  53ranbe  1753  neu  auf: 
gebaut  unb  jcj>t  oon  53ebörben  benu&t.  erbebt  fid) 
feit  30.  3uni  1860  ba*  eberne  Stanbbilb  be*  «ö.- 
nig«  2Rarimilian  II.,  oon  Srugjjcr.  35a«  SReue 
Scblofj,  ein  lauge«  ©ebftube  mit  ftlügeln,  oon 

5Dtartgraf  ̂ riebrid)  1753  aufgeführt ,  tft  jur  tönißt. 
ffiobnung  eingerichtet.  93or  bemfclbcn  befinbet  ftd) 
ein  Brunnen  mit  bem  SRciterftanbbilbe  be*  3)tart: 
graten  Gbriftian  Gruft  (geft.  1712).  Unter  ben 

fireblicheu  ©ebäuben  ift  bie  prot.  Äirche,  1439 — 46 
im  Spihbogenftil  erbaut,  mit  ben  ©räbern  ber 
meiftenMarfgrafen,  fomic  inbcr93orftabtSt.©corj 
gen  bie  Stitt*fird)c  be*  Stören  Ablcrorbcn*  benwrs 

jubeben.  $u  ocn  ̂ radjtbauten  be«  SJlarfgrafen 
fciebridb  gehört  aud)  ba«  1747  aufgeführte  Öperit* 
bau«.  93or  bm©umnap.um  erbebt  fid)  feit  14.  Kon. 
1841  ba«  Stanbbilb  3can  ̂ Jaul«,  oon  Sdjwan« 

tbaler ;  ba*  ehemalige  SOotynbau*  jjean  <ßaul*  in 
b«r  3ricbrid>*|trafe*  tft  burd)  eine  ©cbcnltafel  bti 
icidjnet.   Aufier  bem  ©munafium  befinbet  ficb  an 
löberu  Untcrrid)t*anfta(tcu  ju  93.  aud)  eine  9tcal« 
d)ule  (unb  mit  bcrfclben  oerbunben  eine  gewerb» 
lidjc  unb  tnufmannifebe  $ortbilbung.*idju(e),  mit 
einer  wertoollen,  befonber*  an  ̂ etrcfnttcn  reichen 

Jtahiralicnfammtuna.  Die  ßanjlcibibliotbet  wl)lt 
25000  93änbc.  3>cr  tuftorifche  SBcrcin  für  Obcrfraiu 
ten  unterhalt  eine  Sammlung  beutfdjcr  Altertümer. 
Stuf  einem  fcügel  bei  btr  Stabt  erhebt  fid)  ba« 
«Stationaltbcater»,  welche*  SRidjarb  SBagner  (ber 
feit  1872  in  39.  lebt)  jur  Aufführung  feiner  Opern 
( junöd)ft  ber  Jritogie :  «2>cr  Ming  be$  Nibelungen«) 
hier  unter  feiner  Leitung  erriditen  lie&.  5)er  örunb: 
tein  würbe  22. 9Jtai  1872  gelegt  unb  im  Aua.  1876 
anben  hier  bie  erften  Aufführungen  ber  3tibcfungen« 
ritogic  ftatt.  3"       ©corgen  befinbet  fia)  ba« 
Kapitel«hau«  be«  Koten  Ablerorben*  (jebt  OJhlitar* 
pitaO,  ferner  ba«  «3ud)tbau«  St.  ©eorgen»  unb 
)a«  J2anbgerid)t«gefänöniS.  3>ie  inbuftriclle  Ib*5 
tigteit  erftredt  ficb  befonber*  auf  median.  33aunt< 
joollfpinnerei,    3"^rTaf  fincric ,  Utähmafd)inen, 
tanbroirrfd)aftlid)e  2Jtafd>inen.  mufitalijdjc  5h}ftru> 

mente,  Seber,  93rauerei,  SpintuÄbercirung,  B^flet» 
brennerei  unb  ©ranitfd)leiferei.  3"  btr  Umgebung 
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ber  Stabt  liegen  bie  fiuftfdjlöffer  Eremitage  (mit 

febr  gefcbmaifoollcn  Anlagen)  unb  jfantaifie  (früher 
©gentum  unb  Aufenthalt  beä  28.  Ott.  18S1  oerftors 
benen  öerAog«  Ateranocr  oon  Württemberg).  3" 
93.  lebte  bi«  ju  feinem  £obe  (14.  Koo.  1825)  Scan 
33au(  in  anfprud}«(ofer  Umaebung. 

25ie  @cfa)ichte  be*  ̂ ürftentum«  93.  (f rüber 
Äulmbad))  ift  in  ber  altern  3«t  mit  ber  oon  An*; 
badh  (f.  b.)  oerfd)moljcn.  AI*  naA  bem  lobe  be« 
SDtartgrafcn  ©cora  Jricbrid)  oon  An>>bad)  (1603), 
ber  tinberto«  ftarb,  bie  fog.  ̂ räntifchen  dürften« 
tümer  an  bie  branbenb.  «urlhüe .  unb  3roar  an  bie 

jttngern  Sohne  be^  .Wurfflrften  Johann  ©eorg  peten, 
erhielt  oon  oen  lefjtern  3oad)im  Ernft  (gc|t.  1625) 

ba*  3"urftcntum  Ansbach,  bagegen  bcRcn  33ruber 
Gbriftian  ba*  ̂ ftrftcnhuh  93.  fiefttcrer  (geft.  1655) 

oerlegte  bie  JHcfibcnj,  bie  bisher  in  jhramdj  ge* 
mefen,  nad)  ber  Stabt  53.,  welche  unter  feinen  9cad): 

folgern  aufblühte  unb  unter  bem  ÜJtartgrafen  jjjrieb« 
rid)  ihren  tjöcbften  ©lanj  erreichte.  <jricbrid)  mar 
1735  feinem  33ater  ©eorg  ftriebrich  5?arl  gefolgt 
unb  ftarb  26.  gebr.  1763  ohne  münnlidje  9laä> 
tommen.  6*  folgte  ihm  fein  jünafter  93ruber  3riebj 
rieb  Gbriftian.  ber  17G9  cbenfaö*  obne  männlicbe 

Kacbtommcn  ftarb.  2>a8  Obere  £anb  ober  ba*  ijür: 
ftentum  93.  rourbe  \t%\  noch  einmal  mit  An*oacb 
unter  hinein  dürften  oereinigt,  bi*  SJtarfgraf  itarl 

Alejanbcr  beibe  gürftentümer  1791  gegen  ein  3af)r.- 
gelb  an  ̂ reufeen  abtrat,  ficjitere*  mufete  bie  £4iu 
ber  1806  ber  Sjenoaltung  9iapotcon*  übergeben, 
roelcber  AuSbacfi  1806,  93.  1810  an  93nuern  über* 

lieb.  Sflt.  Sang,  «9tcue  ©efebiebte  be*  (jürftenrum* 

!93.»  (2^^  ©ött.  1798—1801);  ftifenfeber,  «2ehr3 
buch  ber  ßanbe*gcfd)icbte  be*  ftürftentum*  93.» 

CJlumb.  1808). 
©ntjrboffer  (Äart  Jhcob.),  ̂ Jhitofopb.^ublijiit 

unb  ̂ olitiler,  geb.  ju  Harburg  1812,  bcfudjte  ba3 
bortige  ©nmnafium  unb  feit  1829  bie  Uniocrfitateit 
3Jtar6urg  unb  öeibelbcrg,  roo  er  erft  bie  JHccbtc, 
bann  ̂ bilofopbie  ftubierte.  9lachbem  er  ficb  1834 
ju  Harburg  at*  ̂ rioatbocent  bobilitiert,  roarb  er 

1838  au&crorb.,  1845  orb.  $rofcfJor  ber  ̂ h!lofopl)ic 
bafelbft.  3n  feinen  frühem  fpcrulatiocn  Arbeiten, 
wie  « ©runbprobleine  ber  aJIrtaphnfit »  (OTarb. 
1835),  «Sbee  be*  Gbtiftcntuml»  (Warb.  1836), 
«93egriff  ber  organifeben  Teilung  bc*  JUtcnfcben» 
(3Jtarb.  1837),  namentlich  aber  in  ber  «3^cc  *nb 
©efehiebte  ber  ̂Jljitofopr>ic»  (ÜRarb.  1838),  jeigt  fid) 

93.  al*  cntfd)iebener  öc^elianer.  nifibrenb  er  in  ben 
«33eitr4gen  jur  ftaturpbilofophie»  (^pj.  1839—40), 
in  benen  er  bie  Ibeonc:  mit  oer  (Smpirie  ju  oct-» 
föbnen  fudjte,  oon  feiner  frübern  Anfcbauung 
abwid).  ̂ ublisiftifcb  war  93.  namentlich  feit  ber 
öntftepuni}  ber  beutfdjfath.,  tidjrfreunblidjen  unb 
freien  ©emeinben  tbätig.  yn  einer 5HcibeSd)riften, 
wie«flbcr  ben  I»cutfd)fatboli}i*mu«»OJJtarb.  1845), 
•5)a*  wabre  SEBcfcn  ber  gegcitwartiacn  rcligiöfcii 
{Reformation  in  2>cutfd)tanb»  (ÜÄanut).  1846),  «Ter 
prattifebe  93erftanb  unb  bie  marburger  fiid)tfreunbc» 
3>armft.  1847)  u.  f.  w.,  jeigte  er  fm  at*  93or» 
ämpfer  biefer  SRid)tunacn.  $ie  ©runbjüge  feiner 
Anfcbautingcn  cntwidelte  er  in  ben  « Untcrfudmiw 
gen  über  3J3efen,  ©efct)id)tc  unb  flritit  ber  SJteligton» 
(in  ben  «^ahrbüdiern  für  2üiffenfd)aft  unb  Beben», 
5Nirmft.  1849).  Söegen  einer  am  ©eburt*tage  be* 
iturfürften  ju  ©unften  bc*  $eutfd)fati)oliji*mu* 
gcbalteneu  afabemifdjeu  SHcbe  würbe  93.  1816  oon 
feiner  ̂ rofeffur  fu*penbiert.  Seit  Koo.  1848 
iJtitglieb  be*  htrheff.  fianbtag*,  fcblofj  er  fid)  bes 
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tabitalen  Partei  an.  Söäbrenb  bor  Sefftou  oom 
26.  Shig.  btS  2.  Sept.  1850  war  er  $räfibcnt  ber 
Cammer,  auch  würbe  er  in  ben  ftänbifct>en  SluSffbuf; 
gewägl t.  Später  ging  er  nad)  Omenta,  wo  er  bi . 
1866  in  ©reen:Gountg  in  SBiSconfin  otd  ftarmer 
unb  bann  wefentlid)  oon  fdjriftftclleiifcgen  3Ir= 
betten  lebte. 

©nnrif  efter  (grbfolgcfricg,  bie  Irtegerifdge 
Serroidclung ,  weldje  fiep  1778  jwifdjen  ̂ reuficn 
unb  Sad)fen  einerfcitS  unb  öfterreid)  anbererfeits 
anläfilid)  ber  <$rage  ber  Grbfolge  in  Sagern  cnt= 
fpann  unb  bis  1779  bauerte.  VllS  mit  bem  $obe 
beS  Kurfürften  SÜtarimilian  3°fePb  oon  Bayern, 
30.  3)ej.  1777,  bie  oon  Kaifer  fiubwig  ftammenbe 
fiinie  be4  fflittctebaAiidjen^evrfdjergettbledjtö  auS= 
jtarb,  gingen  bie  fechte  an  Sagern  auf  bie  junädjft 
verioanbte  ältere  pfäljet  ßinie  über,  welcher  ber 
oerftorbene  Kurfürft  burdb  einen  19.  §um  1774 

abgesoffenen  aebeimen  Sertrag  febon  bei  feinen 
iJebjeiten  ben  9mtbcfuj  Säuernd  übertragen  batte. 

Karl  Ibeobor  oon  ber  ̂ Jfaljj,  ber  fein  oon  Sach« 
fen,  SJledlenburg  unb  öfterreid)  angef  odjteneS  6ro: 
recht  burch  Serftänbigung  mit  ben  Ickern  fteber 
juftetlen  boffte,  batte  inbeS  ben  Kaifer  3ofepb  Ü« 
oon  jenem  Grboertrage  in  Kenntnis  gefeilt  unb 
willigte,  als  ber  Grbfall  eintrat,  14.  $an.  1778  in 
bie  Unter jetchnung  einer  am  3.  abgefebl offenen 
Äonoention,  ber  nifolQe  ganj  Slieberbagern  unb 
einige  anbere  Gebietsteile  an  öfterreid)  abgetreten 
würben,  wogegen  biefeS  im  übrigen  baS  ßrbred)t 
Karl  i ;beobor3  anerkannte.  (Siner  folcben  ©ebietS; 
oergröfeerung ,  roeldje  baS  fflbl.  3>eut[djtonb  gam 
an  b«S  KaiferbauS  ju  feffcln  brobte,  trat  ftriebrieg 

b.  ©r.  entgegen,  um  fo  megr,  alv  '■JJreufeenS  Grb« 
aufpruege  auf  NnSbad)  unb  Sagreutb  baburd)  gc 
fäbrbct  erfegienen.  txx  fein  ©efanbtcr,  ©raf  ©ön, 
beim  Kurfürften  nid)tS  auSjurtcbtcn  oermodjte,  fo 
beftimmte  ber  König  ben  nädjften  erbberechtigten 
Signalen  ber  turfürftl.  Familie,  öerjog  Karl  oon 
3'ücibrüd eu ,  gegen  jenen  21  btretungsoertrag  ̂ ro^ 

teft  einjulegen.  »nbercrfcitS  liefe  ̂ riebria)  augleid) 
in  5Bieu  barauf  bringen,  bah  öfterreid)  (eine  ?ln-. 
fprücbe  bem  Reichstage  jur  Prüfung  oorlege  unb 
oor  ber  (Sntfdjeibung  bie  febon  befehlen  Jcile 
Sagern*  räume.  5)ie  ©rünbc,  welche  öfterreieb 
für  feine  rlnfprücbe  geltenb  machte,  beruhten  auf 
einem  com  Kaifer  SigiSmunb  1426  bem  fterjog 
SUbredit  oon  ßfterrcid;  erteilten  Segnbriefe  über 
9!ieberbagern,  beffen  Gdbtbeit  oielbeftritteti  unb 
febr  beftreitbar  war.  Kaifer  ftofepb  wäre  nun 
geneigt  geioefcn,  |id)  mit  SBaffengewalt  in  bem 
Sefih  ber  beanfprudjten  ßaubfiaften  )u  begaup« 
ten,  allein  SJtoria  Jberefta  tuünfdjte  ben  Krieg  ju 
oermeiben  unb  jcbenfatlS  bie  Öffentliche  Meinung 
im  Meid)  für  öfterreid)  w  genrinnen.  Sie  erflärte 

bager,  auf  jebe  ©ebietSoergröfeerung  burch  bagr. 

SanbeSteile  oerjidjten  ̂ u  wollen,  wenn  v45reufeen  ftd) 

bagegen  oerpflicbte,  bie  Söurggrafi'djaft  Dürnberg 
nidjt  unmittelbar  mit  (einer  Krone  ju  oereinigeu: 
ein  3"geftänbnitf,  bal  in  ber  jutreffenben  Sorau^j 
fidjt  gemad)troar,oon?friebrid)abgelebnt  ju  werben. 

Ü)er  Krieg  fdrieit  nun  unoermeiblidj.  Ofterr. 
Gruppen  jogen  fieb  unter  2a*cg  unb  Caubon  an 
benörenjen  Scblefien4  unb  Sachen*  jufammen; 
ber  Äaifer  felbft  gin(j  jur  3(rmee:  ba*  preufeifdje 
Öeer  rüdte  wieber  unter  Jriebrid)  II.  unb  beffen 

SBruber  ̂ Jriuj  ̂ einrieb  in*  gelb.  ?(n  Jriebrid) 
fd)lob  ficb  Äurfürft  ̂ riebriefa  Sluguft  III.  oon  Sad); 
fen  an,  ber  all  Sogn  ber  einjigen  lochter  ÜJlax 

ßofepbd  ̂ orbentngen  auf  bie  gefamte  ilOobial 
ginterlaffenfdjaft  bcdfelben  geltenb  3u  mad)cn  fud)tc 

Dbglcid)  ba*  preufe.  >>oor  Die  böbtn.  ©reme  über 
jdiritt,  war  efi  boa)  bie  ?lbitcbt  beiber  Jctle,  beu 
Krieg  womöglid)  md)t  num  Sludbrudi  fommen  iu 
laffen.    3)ie  Keinbieligfeiten  befebrünften  fid)  im 
Verlaufe  bei     1778  auf  ftrategifdie  S3emegunacn 
unb  unbebeutenbe  Slänfeleien.  unb  Der  Gintritt  b  : 

SUintcre  unterbrad)  oollenb*  biefe  abcioaffnete  Un 
terbanblung»,  inbem  bie  preitfe.  Gruppen  Söbmcn 
oerlicf^en  unb  fid>  nad)  Sadjfen  unb  Sdricfien  in 
bie  3Binterguartiere^urüdjogen.  SDfirbeloi  war  bk 
Stellung  beS  Äurfürften  Karl  ̂  heobor,  ber  faft 
teilnabmlod  }ufd>aute.  9lur  als  ßfterreid)  auper 
ben  im  9lbtretung4oertrage  itjm  übcrlaffenen  0e 

bieten  nod)  21  ämter  in  Wefy  nabm,  proteftierfe  er 
unb  oerlangte,  bafe  bie  Seftimmungen  jene*  93er 
tragä  ftreng  aufredet  er  Im  I  ton  würben.  Tie  Seweg 

grünbe  feiner  $o(iti(  ronren  nidjt  b(o3  bie  ̂utd)t 
oor  ber  fiberniad)t  öfterreid)-*,  baS  längft  nad)  bem 
gefamten  Sagern  tradttete,  unb  ©leid)gültigleit 
aegen  feine  tünftigen  agnatifdjen  erben  bei  Dem 
treglen  eigener  rechtmäßiger  9tad)lommen,  fonbem 
gerabeuibie  Vorliebe  für  feine  Vaglreicgen  natm 
lieben  Mtnber,  benen  er  bureb  bie  Sßcrftn nbigung  mit 
öfterreid)  mannid)fad)e  Sorteile  jujuwenben  boffte 

Tue  Unterganblungen  oor  bem  fleid)itage  unb 
in  3Dien  blieben  lange  erfolglos.  (Jrft  als  bte  Kai 
ferin  Katbarina  oon  ftufilanb  im  5)ej.  1778  ihre 
Xeilnabme  am  Kriege  gegen  öfterreid)  in  Äu8fid)t 
ftcllte,  jeigte  fid)  SJtaria  iberefia  einer  Sermittclunoj 
aeneigt.  für  bie  fie  Mufelanb  unb  ̂ rantreid)  in  Sor 
fd)lag  brachte.  S)a  Äriebrid)  II.  fid)  bamit  einoer 

itanben  ertlärte  unb  feinerfeitS  nur  bie?(nertennunej 
eines  SrbanfprucbS  auf  SInSbacb  unb  Sapreutg 
orberte.  fo  tarn  13.  2Rai  1779  in  iefeben  ein  ̂ rier 
benSfcblufe  iu  Staube,  beffen  .Ctauptbeftimmungen 
aufeer  ber  »nerfennung  jener  preufeijeben  ̂ orberung 
folgenbe  roaren  :  Karl  ibeobor  erhielt  ganj  Saoem 
mit  Slu^tiagme  beS  ̂ nnuiertelS,  welcbcS  an  öfter 
reid)  fiel;  alle  ftreitig  getoefenen  Sebne  oom  Weiche 
unb  ber  Krone  Söbmen,  bie  ber  oerftorbene  Kurt 

ür[t  oon  Sa9ern  befeffen,  würben  Dem  neuen  Kur 
ürjten  beftätigt.  tu  Slnfprücbe  Sacbfene  würben 
)urcb  Slnerfennung  feiner  SanbeShogeit  über  bie 
Sdbönburgfcben  öerrfeigaften  unb  4  DÄiQ.  ,  bit 
oon  Karl  tgeobor  ju  jablen  toaren,  abgelauft 
DJicdlenburg  ergielt  )tatt  ber  beanfprud)ten  Sanb 

graffd)aft  2eud)tenbcrg  DaS  unbefd)ranfte  "iJJnoile 
gium  de  aoo  appellando.  ÄuSbrüdlidi  warb 

gefegt,  bafe  bie  näd)fte  erbberechtigte  Suuc  bie  De* 
ÖeriogS  Karl  oon  ̂ weibrtiden  fei.  loobunb  bie 
Sergrö^emngSpIäne  Öfterreich?  in  Sagern  auf  alle 
^älle  befeitiojt  würben.  Sgl.  Jeimann,  «©cfdiicbte 
beS  Sagrifdben  (Srbfolaefriegi  >  (Cpj.1869);  iRante, 

«3)ie  beutld)en  SDiäcgte  unb  ber  ̂ ürftenbunt»  • 
(2  Sbe.,  fip».  1871-72);  «rnetb,  «®efd)id)te 
iUtaria  IherefiaS«  (4  Söe.,  9ßien  1876—79). 

©atiriftfjer  Riefet,  cigcntlid)  ü)iattgia« 
Kloftcnr.eicr,  ein  Wäuberaufübrer,  ber  eine  3«t 
lang  ganj  Sagern  unb  bie  benachbarten  Sänber  in 
§urd)t  unb  Sd)reden  bielt,  geb.  ju  Kiffingen  1738, 
erwarb  fid)  anfänglich  als  geforsteter  ©ilbiebü* 
feinen  SebenSuntcrbatt  unb  warb  fdbliefelicb  »um 
gemeinen  Zauber.  6r  fammelte  eine  Sanbe  um 

fid),  meift  aus  bem  Sauerrtftanbe,  unb  würbe,  nad)' 
bem  er  eine  Mibe  Untgaten  oerübt.  nad)  gart* 
nädiger  ©egenwebr  mit  einem  Jeile  (einer  Sanb« 
1771  ei  ngofangen  unb  in  Millingen  Eingerichtet. 
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üBdtirifrfjcc  JTrciÖ ,  einer  0011  ben  10  Greifen, 

in  welcjje  baS  ehemalige  2)eutfd)e  iHeidi  geteilt  mar. 
Gr  umfajite  julefct  bie  turbagr.,  pfaljmeuburj.  unb 
leucbtenbcrg.  &>nbe,  bie  SMstümer  unb  Stifter 
Saljburg,  ftreiftngen,  JRegenSbur.i,  $affau,  33erd)s 
teSgaben  unb  mehrere  ©raffd)aften,  wie  Sternftein, 

Ottenburg.  Stauf:Gb>enfelS.  tybt  gehören  bie 
33eftanbteile  beS  33anrifd)en  UretfeS  jum  grö&ern 
Seil  ju  33aoern,  ber  Heft  su  Cfterreid). 

©öttrifrficr  9M)chtfrctd  ober  93aurifd)e 

"alj,  f.  iRbeinpfah. 
Bat)ri|'tf)cc  Söalb,  bie  roeftlicbe  Sorftufe  beS 33öbmerwaloeS  (f.  b.). 
«atjfölj  ober33aifalj  (Seefala),  baS  aus  bem 

SReerwaffer  gewonnene  Sali  (f.  b.). 
«aufc,  SRebenflu^  ber  ©aromte,  f.  33aife. 
©aja  (Basti  ber  Körnet),  6tabt  (Giubab)  von 

(1877)  12992  G.  in  ber  fpan.  $rooinj  ©ranaba 
(Slnbalttfien)  unweit  beS  SluffeS  SB.,  liegt  870  m 
Über  bem  2Reere  jwifdjen  bet  metaUreidjen  Sierra 

be  95.  unb  ber  ifolierten,  glodenförmigcn  Sierra 
be  ?taoaleon,  in  einer  oon  Dbftbäumen  bicbtbebed« 
ten  Sega  am  Söeftranbe  ber  flben  ©ipSfteppe  £ona 

be  33.  3)er  Ort  ijat  eine  größtenteils  aus  ööblen 
beftebenbe  SJorftabt ,  eine  Jcböne  Sllanteba  (fronte* 
nabe),  mehrere  ftattlidje  fltrc&en  unb  Älöfter,  ift  gut 
gebaut  unb  war  jurSWaurenjeit  eine  grofje,  blügenbe 
unb  reiche  fcanbclSftabt  (Basatha)  oon  50000  G., 
nöcbft  SWalaga  unb  Vürneria  baS  ebelfte  3uwel  in 
ber  flrone  oon  ©ranaba.  3m  X  670  würbe  fte 
00m  233eftgotentonig  fieuwigilb  ben  33njantinern 
unb  711  von  ben  SWauren  ben  ©oten  entriffen.  3" 
ber  ©otenjeit  war  fte  33ifd)ofSftfc.  Xit  Mauren 
oerloren  fte  erft  9. 3)ej.  1489  naa)  fie6enmonatlid)er 
helbenmüttger  Serteibiguna  an  bie  Gbriften  unter 
perfönlicber  pbrung  3fabelIaS.  »m  10.  Äug. 
1810  fiegten  auf  ber  Gbene  oon  33.  bie  ftranjofen 
unter  6oult  Über  20000  Spanier,  bie  naa)  ÜJturcia 
geworfen  würben.  3Me  oft  nad)  33.  benannten  heu 
Ben  Cuelfen  fmb  bie  bei  bem  nahen  Stäbtdien  Hu* 
Fat  (33illa  oon  8683  G.),  am  tfu&e  ber  Sierra  be 
fYaoaleon  (1600  m  b>d)),  beftnblid)en  Ouellen  mm 
SBenjalema.  GS  finb  falinifcb/erbige,  fefjr  gas« 

reiche  Sdiwefeltbermen  ton  33°  K. 
«ajaine  (ftrancoiS  Mdjille),  fran).  ̂ arfcball, 

geb.  13.  $ebr.  1811  ju  33crfaille3,  wo  fein  3kter 
als  penftoniertet  Ofmier  lebte,  trat  1831  al8  ftrei« 
williger  in  baS  87.  Stnicnregiment,  lam  jur  ftrenu 

beulegion  nad)  Algerien  unb  würbe  1833  Unter« 
lieutenant.  3n2l(gter  äeirfjnete  ftd)  33.  mehrf  ad)  aus, 
befonberS  1835  wäfjrenb  ber  GVpebitton  an  ber 
5Halta,  wobei  er  feywer  oerwunbet  würbe.  9tod)  in 
bemfelben  3<u)re  ging  er  als  Lieutenant  mit  ber  gan« 
ten  franj.  arembenlegion  in  ben  SHenft  ber  Königin* 
ytegentin  von  Spanien  über  unb  fämpfte  E>tcr  Brei 

3al)re  (ana  gegen  bie  flarliften.  Stadjbem  27.  5Sitm 
1837  bie  vttembenlegiou  in  ber  Sdjlarfjt  non  33ars 
lutftvo  bei  yantplo««  faft  oemidjtet  worben,  febrte 
33.  nad)  ̂ ranfreid)  jurüd  unb  trat  inS  4.  fiimenregü 
meut,  mit  bem  er  fidj  oor  SJlilianab  auSjeidjnete. 
33.  würbe  bierauf  in  ben  Burcaux  arabes  uer* 

wenbet,  ftieg  1844  ̂ um  StabSoffhier  auf  unb  er» 
bielt  1845  baS  Dffijtertrettj  ber  Gb""^0t»n.  33ei 
33eginn  beS  MrimfriegS  1854  würbe  er  33rigabes 
cenerat,  führte  als  foldjer  bie  beiben  grembenregis 
menter  oor  Sewaftopol  unb  würbe  nad)  bem 
^valle  ber  5ef*u«8  Wafefommanbant  berfelben.  3lm 
22.  Sept.  1855  würbe  er  SioiftonSgeneral  unb  be: 
fertigte  bie  Grpebition  gegen  bie  Heine  Stfimifl 

Äinburn.  %m  3talienifd»cn  Rxkae  von  1859  Bficcä 
nabm$.ben2kfeljl  über  eine2)toifion  beS  l.Slrntee« 

f orpS  (^araguan  b'.OiQierS),  erftürmte  8. 3uni  SKe« 
(egnano  unb  nabm  24. 3uni  heruorrngenben  Slnteil 
am  Sturme  auf  ben  Äirdjbof  uon  Solfcrino. 

Sie  merit.  Gfpebition  »on  1862-64  oerfdjaffte 
33.  mirllidjcn  militärifcben  SRuf  unb  lieb  bie  Gigen* 
fdjaften  feines  GbarafterS:  Gnergie.  Sd)laul;eit, 
Gljrgeis  unb  rüdficbtelofc  Gigenfudit,  ftdrier  Ijemors 
treten.  ̂ Infänglid)  war  33.  Äommanbant  oon  93cra» 
cruj,  bann  führte  er  bie  L  3)ioifton  unter  ©eneral 
faren.  2lm  7.  ÜJlai  1863  fd;lug  er  ben  juariflifcben 
©eneral  Gomonfort  bei  Satufiorenjo  unb  bewirtte 

babura)  18.  iUai  bie  Übergabe  $ueblaS.  hierauf 
marfdjtertc  er  nad)  ÜPterilo  unb  üb c mannt  1.  Ott. 
1863,  nad)bem  ̂ 0^9  abberufen  worben,  ben  Dber» 
befebl  über  bie  fran3.  Slrmee.  3uiäd)ft  fud)te  33. 

bie  ßäupter  ber  liberalen  Partei ,  ben  ©eneral  Do« 
nalbo  unb  ben  Grpräfibentcn  Gomonfort  an  ftd)  ju 
jtieben.  3llS  fpätcr  ber  Grjberäog  2Itarimilian  uon 
C)fterreid)  Äaifer  oon  SJlerilo  geworben,  arbeitete 
er bejfen ÜJlaferetieln  entgegen.  (S.  DJicxifo.)  Slud) 

oermäblte  fid)  33.  mit  einer  reiben  SDlerilancrin, 
beren  ̂ amilie  ju  ben  entfdjiebcnften  ̂ cinben  beS 
neuen  ifaiferrcid)S  gegörte.  Sein  33ert)ältmS  jum 
Staifer  2Jiarimilian  blieb  bis  jum  2lbjuge  ber  Stan« 
jofen  ein  jweibcutigeS  unb  gefpanntcS,  unb  tiefer 
erbat  bc:haf6  wieberbolt,  bod)  erfolglos,  oon  9tapo« 
(eon  III.  bie  Abberufung  beS  ©encralS.  311S  ftd) 

cnblid)  Napoleon  jur  Släumung  SfflcriloS  genötigt 
fab,  gelten  bie  fram.  Streitlrafte  unter  33.  nur 
nod)  bie  gtofee  Strafe  oon  Sßeracruj  über  ÜWerito 
nad)  SamSttiS  Zoloft  unb  beren  nftd)ftc  Umgebung 
befeht.  ̂ nt  Slnfang  beS  3. 1867  begann  ber  2lb3tig 
ber  grattjofen;  am  12. 3)idrj  fdjifftc  ftd)  33.  mit  bem 
9kfte  ber  I nippen  Seractu^  ein,  naebbent  et  nod) 
bis  julefct  bie  a){a^na^men  beS  StaiferS  2Jlaj intilian 
ju  burdirreujen  gefudjt  fjattc. 

3)urd)  Sefrct  tont  5.  Sept.  1864  war  33.  jum 

ÜJtarfcball  oon  granlreid)  erlwben  worben.  $>ier« 
mit  crbielt  er  jugleia)  bie  2Jtitgliebfdjaft  im  Senat; 
er  befehligte  ba^  3.  lUrmceforpS  (9tancn),  oon  wo 
er  1869  als  Dberbefcblölja&et  ber  ilaifetgatbe  nad) 
«ariS  berufen  würbe.  93eim  SluSbtud)  beS  Scutfd)« 

^tanjöftfdjen  Äriet]S  1870  übernahm  33.  baS  Rom* 
manbo  oeS  3.  2lrmeeforpS  ber  fog.  JHljeinarmee. 
2113  nad)  ben  Sd)lad)ten  oon  SÜörtf)  uub  Spidjeren 
(6.  2lug.  1870)  bie  SccreSabteilimg  beS  üJlatfdjallS 
ÜJ!ac;AUa!;ott  oon  bet  bei  IHctj  ftebenben  2ltmce  ab« 
gebtdngt  wotben  war,  ernannte  Kapoleon  ben 
ÜJlarfdjall  23.  jum  Cbcrbcfeblspadcr  ber  iRljcin« 
arntee.  2lm  12. 2lug.  übernahm  33.  baS  5tommanbo 
unb  oerfammelte  alle  Korps  bei  Üftel),  wol)in  er 
aud)  ben  größten  Steil  beS  6.  HorpS  (aJJarjdiall 
Ganrobert)  oon  (5bälonS  l)er  Ijcraujog.  Gr  oerfügte 
über  bie  Kaifergarbe,  ba-S  2.,  3.,  4.  Äorp«,  eine 
23rinabe  beS  5.  unb  3  Vi  Sioifionen  bc-3  6.  .«otpS, 
fowie  mebtetc  Siüiftouen  Keitctci,  jufammen  ge^cn 
225000  IDJann.  33.  erfannte  bie  Unmöglidjfcit,  bie 

IDlofellinie  ju  Ijalten,  uub  wollte  baS  Ajeet  tjintcr 
bie  ÜRaaS  fiibrcit ,  um  fid)  mit  bet  bei  GljAlonS  in 

ber  33etfammlttng  beßriff  euen  Slrmee  bc3  üJlar: 
fdjallS  5y{ac:2)tanon  ju  ucrcittia.cn.  2)urd)  bie 

Sd)lad)tcii  bei  Golomben-'Jiouilli)  (14.  2(u^.)  unb 
51)lavS:la:3:our-2<ioiuiil[c  (1U.  2lu^.)  oerjöaertc  fid) 

jebod)  ber  2lbntarfd)  beS  frauj.  $ccrcS,  tücld)c-3  bei 
Öraoclotte  (18.  Slua.)  flefa)lagcn  uub  nad)  5Dleh 
hineingeworfen  würbe.  C5itt  2cil  ber  beutid;cu 
Strcitfrafte  fdilo^  bie  IHbeinarmee  33.3  im  Säger 
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oon  S92e|  ein.  93.  uerfuchtc  mehrmals  ben  ihn  um» 
oebenben  cifernen  Whig  ju  burdjbrechcn.  Äm  31. 
2lua.  machte  ei  einen  großen  SluJfaO  in  norbweftl. 
SRicgtung,  ben  er  bie  ganje  9tad)t  unb  ben  folgcnbcn 

ÜJforgen  binburcb  fortlebte  (Schlacht  oon  9lotffe= 
oille) ;  bod)  rourbe  er  mit  großem  33erlu[te  jurüdgc: 
worfcrt,  aitc^  lapituticrte  2.  Sept.  bie  Slrmee  2Jlac* 
9Jlab,on3  bei  6eban.  SIm  4.  Sept.  würbe  in  tyiriS 
bie  taiferl.  fterrfebaft  ßeftürjt.  S)ie  9iad)rid)t  oon 

bieien  lireißniffen  ocranla&te  93.  junäcbft  oon  ßrö^ 
[an  Unternehmungen  Slbflanb  }u  nehmen.  7  a 
jeboäj  feit  ber  Äapitulation  oon  Seban  bie  lejjte 
Hoffnung  auf  Gnt|a|i  ßefdjwunbcn  war,  überbteS 
SMlanßel  an  ficbenSmitteln ,  ftranlhciten  unb  ollgc-- 
weine  fiilflofigteit  ber  Gruppen  bie  Sage  ju  einer 
ocrjwüfelten  matten,  fo  blieb  93.  nid)t3  übriß,  all 
27.  DU.  1870  mit  173000  SRann  unb  bem  gefam.- 
ten  flriegdmnterial  fid)  bem  33rinjen  ̂ rtebrub  arl 

jti  ergeben.  (S.SDlefe.)  Sluf  ©runb  Der  ßapitula: 
tion  ging  er  mit  feiner  ganjen  Slnucc  in  ÄneßSße- 

fanflcnfdmft  nad)  2eut|djlnnb;  er  fclbft  rourbe  ju 
ftaffel  interniert. 

93on  franj.  Seite  würbe  ßeßen  93.  ber  33orwurf 
erhoben,  berfelbe  habe  feine  Slusfallc  nid^t  mit  ge» 
börißer  Gnerßie  ausgeführt/  weit  er  bie  Slrmcc  bem 
ftapolconifcben  Äaijertum  in  §offnunß  auf  beffen 
S^iebcrberftelluna  babc  erhalten  wollen.  Gin  Wlanl 
feft  ©ambettaS,  bei  ÄrieaSminifterS  ber  prooifort* 
\d)in  JRegicruna,  rkfdjulbißte  33.  fogar  offen  be* 
33crrat$.  3)iefe  »nllagen  roaren  nicht  gerechtfertigt, 
uiclmcbr  bat  ei  fich  herau^gefteflt,  bap  33.  burd)  bie 

au&crorbentlicheii  Scpwierigtciten  ber  polit.  unb  mi- 
litari] eben  £age  oor  eine  3lufgabe  geftcllt  xoat,  bereu 

Üöfung  über  feine  gftbißleiten  ging,  unb  bafe  bie 
SHeßierung  ber  nationalen  93crteibißuna  ihn  ohne 
iebe  Unterftü|wiig  gelaffen  bat.  9cad)  Slbfchlujj  be« 

s4kaMiminarfricbcn$,  ber  ihm  feine  ÖTcibcit  wieber: 
fiab,  fabelte  93.  mit  feiner  Samilie  na*  ©enf  über; 

päter  lehrte  er  nach  jjranlreidj  jurüa,  rourbe  ju.- 
nüdjft  uubcläftißt  getanen,  im  ÜJcai  1872  aber  bei 
3krrat3  angellagt  unb  oerbaftet.  Sm  6.  DU.  1873  be* 

ßannen  bie  öffentlichen  93erhanblungen  be-?  StriegS* 
ucrid)t$  unter  95orfl(j  bc3£erjog3  oon  Slumale.  93ei 

bicfein  35rojcjje  fungierte  ©eneral  be  la  Dlioiire  als 
öffentlicher  Hittläaer,  mährenb  ber  berühmtefte 

Mbootat  ftranfreich-3.  Cacbaub,  mit  Unterftüimng 
feines  Sohne*  bie  3jcvteiotßung  führte.  G*  rour« 
ben  272  3<ugen  (129  9tttlitär3,  worunter  2  3Jlar« 
fcbätle  unb  17  (Generale,  bann  131  männliche  unb 
0  weiblidjc  Cioi(perfoncn)  oorßelaben,  beren  HuS: 
foßcn  inbeS  ben  obiettiren  Xbatbeftaub  ber  HnUaße 
nicht  fcftftellten.  Jim  10. 2>ej.  würbe  33.  mit  Stirn« 
menetnfyellißleit  jum  2obe  unb  jur  Searabation 
u.  f.  ro.  oerurteilt,  inbeffen  12. 2)ej.  oom  ̂ iräHbeiu 
ten  ber  SRepublif,  2Rarfajall  aJlac^Dialjon ,  unter 

93e|tätißunß  ber  J)eßraba tion  ju  20iäljrißer3cftunß8* 
haft  begnabißt  unb  oon  ber  fonft  flbltcbcn  2lrt  ber 

3?olI[trcclunß  ber5)eflrabationcntbunben.  33.  würbe 

26. 3)cj.  1873  in  baä  ̂ ort  ber  $nfel  Ste.«2)iarßue» 
rite  bei  Ganne?  ßebradjt,  bealeitet  oon  feinem  treu: 
erßebenen  Slbjutanten,  Cberft  33illette,  welcher  auch 
bie  Uitterfud)unß3haft  mit  ihm  geteilt  hatte.  3n 
ber  Wacht  oom  9.  }um  10.  Slua.  187 1  gelang  ei 
jeboch  ber  öcmablin  93.?,  mit  Unterftüliung  emeä 
ihrer  merif.  93enuanbtcu ,  ben  ÜÄarfchall  au5  ber 

Öaft  ju  befreien  unb  an  33orb  eineö  genuef.  Sani.- 
vfer$  ju  bringen.  93.  reifte  burdj  bie  Schroeü  über 

>töln  naa)  93elßicnf  wo  er  mnöchft  blieb,  »nfang 
1875  oerlegte  er  feinen  SBohnfilJ  nach  SWabrib  unb 

bielt  fich  feitbem  oon  jc'ber  polit.  2bötie^  U™- 
93.  fehrieb:  «Rapport  sommaire  snr  les  Operations 
de  I'armta  du  Rhin  du  13  Aoüt  au  29  Octobrc 
1870»  (93erl.  1870;  beutfd)  oon  SWcl*,  93erl.  1870), 
aßataille  de  Rezonville,  le  16  AoQt  1870.  Rap- 

port du  martchal»  (93rüff.  1870),  «L'arme«  du 
Rhin  depuis  le  12  AoQt  josqu'au  29  Octobre 
1870»  (^Jar.  1872-  beutfa),  £pj.  1872). 

93ßl.  oon  ̂ atmeten,  «3Jiarfd)alI  93.  unb  bie  Äapi^ 
tulation  oon  Wcfe»  (Darmft.  u.  Cpj.  1873) ;  £efaure, 
«Proc6s  du  maröchal  B.  Audicnces  dn  premier 
conscil  de  guerre  etc.»  (3^ar.  1874);  £a  33rugire, 

«L'affaire  B.,  compte-rendu  officiel»  ($ar.  1874); 
«3er  qjrojcjj  33.»  (93crl.  1874) ;  «2>cr  Jlcue  3)itaoal« 
(9Jcue  Serie,  33b.  9,  £pL  1874). 
®«3attconrt  (Gdfar,  93aron  be),  franj.  StOrifts 

ftcQer .  acb.  um  1810/  war  unter  £ubwiß  $6iüpp 

lönigl.  33ibliothefar  tm  oon  (ionipn'vjne. 
ffiäbrenb  be*  Drientfricß?  würbe  er  1855  oon  ber 
(aifcrl.  Regierung  mit  einer  SRiffton  nach  ber  Änra 

beauftragt,  um  bem  3Jlini[tcr  bei  ̂ nnern  übet  bie 
Cnge  unb  ben  ©ang  ber  Xinae  33cnc^te  abjuftattcn, 

bie  fpdter  unterbeut  Xitel :  «Cinq  moia  au  camp  de- 
vant  Sdbastopol »  (1855)  crfa)ienen  fmb.  Jlu^er> 
bem  fammelte  er  rjSqrenb  fetned  Slufenthalti  in 

ber  Rum  ba$  Üiata-ial  ia  bem  tntereffanten  5Berfe 

«L'cxp^dition  de  Crimee  justju'ä  la  prtse  de  S6- 
bastopol,  chrouique  de  la  guerre  d  Orient»  (3. 
»ufl.,  2  33be.,  1857  ;  beutfeb,  2  33be,  3Bicn  1856). 
33.  würbe  1859  oon  Napoleon  III.  audt  na*  3ta> 
Uen  beorbert,  um  eine  ©efehiebte  bei  Hai.  $elb;ug4 
abjufaffen.  3)ad  Söer!  evfchten  unter  bem  litel 

«La  campagne  d'Italie  de  1859»  (2  93be.',  1859— 
60;  beutfeh  oon  Sepbt,  2  ZU.,  9fouinb.  1860). 
33or  biefer  übätißlcit  hatte  ftd)  93.  in  ber  litterant 
fdjen  9Belt  buvaf  bie  Verausgabe  einiger  Salons 
romaue  bclannt  gemacht.  So  oerönentlichte  er 

«L'cscadron  volant  de  la  reine»  (2  9)be.,  1836), 
«Un  dernier  souvenir»  (1840),  «Le  comte  de 
Ricuny»(1845),  «Georges  le  Montagnard»  (4  33be.. 
1851),  «La  priocesso  Pallianci»  (5  93bc.,  1S52) 

u.  f.  w.;  auch  fehrieb  er  eine  «Histoire  de  Sicile 
sous  la  dominatiou  des  Nonuauds»  (2  93be.,  1846) 

unb  ben  hiftor.  SRoman  «Les  secrets  de  Tipee» 
(1861)  .  Seinen  ©erfen  ftl>er  ben  .Rrimlrieg  unb 

ben  3*lbjug  in  Italien  liefe  93.  fpiter  folgen :  «Lea 
expeditions  de  Chine  et  de  Coeniuchiue»  (2  33be., 

1861 — 62)  unb  «Le  Mexique  contemporain » 
(1862)  .  93.  ftarb  25.  3an.  1865. 

©rtAttt  (fpr.  bas&r,  ein  urfprüußlich  perfifcheS, 
aber  üoer  ben  ganjen  moMem.  Orient  verbreitetet 

9Bort)  bejcicbitct  bei  ben  2)2orgcnläubcrn  benvI)tar(t> 
plafe,  ber  halb  offen,  balb  bebedt  ift.  2)ort  Anbei 
man  alle  $anbcl&artite(  jum  93erlauf  aucgeftellt : 
auch  oerfammcln  fidj  bort  bie  .ftauftcute  wie  auf 
ben  ̂ anbetSbörfcn  in  Suropa.  2>er  93.  in  3&pabax 

ift  einer  ber  fAönften,  ber  23\  in  lauriÄ  ber  gröpte. 
3u  £onbon,  $anS,  33er(in,  Sülüncben  unb  anbem 
großen  Stäbten  nennt  man  33.  ©ebäube  mit  jobb 
reichen  Säbeit,  in  benen  alle  Sir  ten  $anbe(öarti[eL 
oorjüglich  Suruägeacnftänbe,  in  gröfster  Sluowahl 
jum  SJertauf  audge)tellt  finb. 

©ojorb  (Saint=9lmanb).  ©rünber  bei  Garbo« 

nariSmu*  in  granfreiA  uno  Slpoftel  be*  St.  3'u mouiämuä,  geb.  19.  oept.  1791  ju  $ari^,  oer« 
brachte  feine  fjugenb  in  einem  Hcinen  Slmte  ber 
T c  pa rt emen taloerwaltung.  31 1*  glühcnber  iXepublü 
taner  wibmete  er  fidj  nach  ber  SReftauration  ber 
oppofitioncllen  treffe,  ftiftete  bann  unter  bem 
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Dedmantel  ber  Freimaurerei  bie  tepublitdnifd)e  ®e» 
fcüfcbaft  ber  «Amis  de  la  vcrite»  unb  grünbcte  1820 
mit  feinen  ftreunben  Dugieb  unb  ftoubert,  welche 

bie  Statuten  be*  Garbonari*mu*  an*  Neapel 
brachten,  eine  ab. nlid>e  33erbinbung  für  ftrantreieb, 
roeld)e  fdjon  im  folgenben  3abre  über  200000  SWii« 
glieber  jählte.  9Bcgen  [einer  Beteiligung  an  einem 
$utfd)  in  Golmar  unb  iöelfort  in  contumaciam 
jum  2obe  ocrurteilt,  (ebte  er  meift  im  Verborgenen 
unb  fd)rieb,  naebbem  er  fid)  1825  ben  St.«Simc« 

niften  angefd)lojfen,  Slrtitel  für  ben  «Producteur», 
ba*  Organ  biefer  Sdmle,  unter  bem  ̂ Jfeubonum 
Saint: nmanb.  ©emeinfdjaftlid)  mit  Gnfantin 
unternahm  er  oorjüglid)  bie  Su*bt(buug  ber  fpehu 
lärmen  Seite  ber  Serjre.  Gnblid)  eröffnete  JB. 
1828  ju  $ari*  SJorlefungen,  in  n»eld)en  er  bie  oon 
i|)m  weiter  entroidelten  Cehren  SainbSimon*  mit 

au£erorbentlid)em  örfolge  oortrug.  Mu*  biefer 
SBtrffnmlcit  ging  aud)  ba*  £auptroerf  ber  Schule: 
■  Exposition  de  la  doetnne  de  Saint-Simon» 
(2  93be.,  1828—30;  neue  »u*gabe,  $ar.  1854) 
betoor,  beffen  jroeiter,  meift  oon  Gnfantin  oerfafc« 
ter  Jcil  bie  neue  fojiale  JReligion  enthält.  9(18  nad) 
ber  ̂ulireoolution  von  1830  bie  Sdjule  eine  freiere 
93eroegung  nehmen  burfte,  brang  Gnfantin  barauf, 
feiner  J^eorie  oon  ber  Gmanjipntion  be*  SBeibe* 
eine  febr  weite  praf tifdbe  Snroenbung  ju  geben,  bem 

JB.  jebod)  roiberftrebte.  Die  Schule  geriet  Darüber 
im  9too.  1831  in  Spaltung,  roobei  fid)  ber  eb(e  unb 
ftttlid)  ernfte  IB.  für  immer  oon  ipr  lo*fngte.  Gr 
fiarb  29.  ftuli  1832  ju  Gourrrn  bei  SJtontfermeil. 
»aaarbia,  f.  33afarbf  AU 
Volonte  (frj.),  ein  in  ber  5lät>e  oon  SBermenton 

erbauter  guter  roter  93urgunberroein. 

«Bfljaf  (ba*  Cossiam,  Cossio  ober  Vasa- 
tae  ber  SWmer),  Stobt  im  franj.  Depart.  ©ironbe, 

öauptort  eine*  ilrronbiffement*,  52  km  fübfüböfts 
ud)  oon  93orbeaur,  auf  einem  fteilen  Seifen  (79  m), 

an  bem  ber33euoe  vorbei  jur  ©aronne  fliegt,  ift 
burd)  3roeigbahn  nad)  Sangon  mit  bcr  Sübbabn 
vetbunben  unb  jäblt  (1876)  2859  (©emeinbe  5073) 
6.,  roeldje  ©erberei,  fmrmacberei  unb  9Bad)*ge« 
roinnung  betreiben.  93.  bat  ein  Iribunal  erfter 

JJnftanj,  ein  geiftlid)e*  Kolleg,  eine  bebeutenbe  Jta» 
tpebrale  au*  bem  18.  3ab,rp.  mit  reichen  Stülp« 
turen.  einen  großen  3Jlafc  mit  2lrlaben,  fd;önc  ̂ ro< 
menaben,  Käufer  au*  bem  16.  3abrb.(  aber  enge 
unb  gtrounbene  Straften.  $n  hfr  wbt  bejinbet 

fid)  bte  Duelle  Xrou  b'Gnfer,  merfroürbig  burd; 
ifjre  3ti!ru[tarionen.  Seit  bem  6.  3ahr(>.  bi*  1790 
mar  33.  Sil)  bc*  93ifcbof*  ber  ©a*cog/ne,  batte  in 

,  ben  Stürmen  ber  93ölfcrroanberung  oiel  ju  leiben, 
mar  bann  ©auptovt  bcr  @raffd)aft  93ajaboi*,  in 

ben  engl.=franj.  Kriegen  gegenübet  93orbeaur  fran« 
.ibftfd)  gefinnt  unb  fpielte  in  ben  fiugenottcnmeaen 

be*  16.  ̂ aht^.  unb  nod;  roäbrenb  ber  ̂ ronbe  eine 
nicht  unwichtige  Wolle. 
©aieiOe*,  2)orf  im  franj.  Deport.  Strbennen, 

^(rronbiffement  Seban ,  auf  bem  redeten  Ufer  unb 

1  km  oon  ber  Wlaai,  am3ufammenfiujfe  ber  (Ibiexi 
unb  ber  ©ioonne.  Der  Ort  mürbe  burd)  bie  Sdjladjt 
bei  Seban  t  Sept.  1870  befannt.  Da*  L  baor.  Sr» 
meetorp*  (oon  ber  Jann)  griff  93.,  meld)e&  oon 
fran}.  Illarincrruppen  befcfjt  mar,  an  biefem  Jage 
fdjon  morgen*  4%  Ub,r  an  unb  bemddjtigte  ftd) 
oedfelben  nad)  fed>*ftünbigem  beiden  jlampfe,  ju* 
lefct  noeb  burd)  ba*  preu?.  1.  armeelorp*  unter« 
ftü|t.  Ginrootmer  be*  Dorf*  fdjoffen  babei  au* 
ben  Käufern  auf  bie  söapern  unb  oerübten  aud) 
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©raufamfeiten  gegen  Serrounbete.  3nf°l0<  be* 
mit  gödtfter  Grbittenmg  geführten  £äuferfampfe* 
rourbe  beT  Ort  faft  oollitänbig  jerftört. 

©ajidd,  Ort  in  ber  Serbifd):S3anarifcben  ̂ ti«. 
tdrgreme,  f.  93afiafdj. 

•Ba^in  Oacque*  Wigomer),  franj.  ̂ Jublijift,  geb. 
1771  in  3Ran*,  mar  jur  Reit  ber  Weuolution  ̂ aupt 
einet  ̂ Jkuiei  (53ajt niften),  meldje  gegen  bie 
Scbredenä^errfdbaft  opponierte,  rourbe  bedbatb 
oerbaftet  unb  erqielt  erft  nad;  9iobc*piene*  Sturj 
bie  ̂ reibeit  roieber.  3'»«  bemofratifdje  Journale, 

bie  er  hierauf  l^erau*gab,  rourben  oom  Direftorium 
unterbrüdt;  ein  ̂ ienftonat,  ba*  et  nad)  bem  18. 
S3rumaire  (1799)  in  »erfatöe*  grünbete,  mufete  et 
bnlb  roieber  fdjlie^cn.  9(un  gab  et  periobifd)e 
Scbriften  fjerau«,  rourbe  1812  al*  9Hitroiffer  bet 
Serfdjroörung  be*  ©encral«  SWaDet  oer^aftet  unk 

(ebte  nad)  ber  SRcftnuration  in  SRan*,  roo  er  viele 
bemofratifdjeglugfdjriften  DMMtC  33.  fiel  in  einem 
Duell  mit  einem  junoen  Dfpiier  20.  3an.  1820. 
Seine  Pamphlete  crfdjienen  gefammelt  unter  ben 
Titeln  «Lyiix»  unb  «Suite  du  Lynx»;  au^erbem 

fdjrieb  er  ein  SRelobram  «Jacqueline  d'Olzbonrg» 
11803),  eine  Irogöbie  «Charlemagne»  (1807),  eine 
WoocUe  «Seide»  (1816)  u.  f.  TO. 

iBagoetje  (Confrerie  de  la  ßazoche)  t>icf  in 
^Sari*  oon  i&rem  Sike,  bem  ?3arlament*gebäube, 

ba*  lange  $eit  ein  tönigl.  ̂ Jalaft  (SBartlim)  roar, 
bie  Äörpetfajaft  bet  ©ebjlfen  (clercs)  ber  ̂ irofura« 
toren,  beren  Gntftcltung  in  bie  erften  3abr}cf)nte 

be*  14. 3abrb.  fallt.  Diefe  ftörperfdbaft  fübrtc  ben 
Xitel:  «Königreicb  33.»,  roeil  iqr  Oberhaupt,  roie 
ba*  vieler  mittelaiterlidjct  Äörperfcbaften,  «Äonig» 

!Roi)  bie^.  Die  bramatifdjen  Spiele,  bie  von  bw 
en  Schreibern  unb  Stubcntcn  ber  9led)t*roiffen> 
dmft  aufgefftlirt  rourben,  fmb  vermutlid)  fo  alt  a(* 
icne  Äörperfdjoft  fclbft.  Sie  eutftanben  teil*  au* 
ben  unter  ben  Scholaren  im  Mittelalter  üblidjen 
Wa-jfcraben  an  geroiffen  feft(id)en  lagen,  rote  v  33. 
bei  ber  SRaifeicr,  teil*  au*  Darftedungen  von 

fingierten  gerid)thd)en  93er^anblungcn  (causes  so- ennelles,  causes  grosses),  in  me(d)en  ber  ÜBit  unb 

§umor  mit  ber  iurift.  Mafuiftil  fid)  oereinte  unb 
bie  in  ben  jurift.  Disputationen  tbre  Vorläufer 

hatten.  3uetft  mögen  bie  Giere*  Mareen  acfpirlt 
haben,  bie  früfj  ben  fatirifdjen  Charalter  erhielten, 
roeldjen  ber  «33athelin»,  bie  berühmtefte  biefer 
t^arcen,  aufroeift,  bcr  einen  3iroje&  3um  ©cgenftanbe 
t)at.  Oft  aud;  rourben  ̂ erfonen  unb  ijjanblung  in 
ba*  ©eroanb  ber  Slllcgorie  gedeihet,  unb  biefe  alle* 

gorifd)sfatirifd)en  ̂ offen  hieficn  Sottie*.  Die  33a» 
jodjien*  fpielten  ihre  ̂ arcen  unb  Sottie*,  roenuj. 
ften*  ba*  14.  3al)rb,.  binbimh,  prioatim.  Die  93e« 
grünbung  be*  2hcttlerä  ber  ̂ afftonSbrüber  fdbeint 
bie  33.  oeranlafat  ju  ̂aben,  aud)  öffentlich  311  fpiei 

len^  unb  jroar  führten  fie  im  15. 3ahrlj.  mit  fönigL 

Privileg  aud)  allegorifdbe  Dramen,  aRoralite**,  auf. Dajj  aber  trobbem  ba*  fomifchc  Drama  auf  bem 
Jheater  ber  33.  oorherrfd)te,  »igen  bejii  ilidje  uolü 

jetlicbe  33erorbnungen  be*  Parlament*,  beren  ältefte 
erhaltene  oon  1442  au*brüd(id;  oon  «satiras« 
fprid)t.  Kad)  30  3a$ren  von  neuem  cingefd)ärft 
unb  abermal*  umgangen,  führte  fie  1476  ba*  33er« 
bot  ber  Spiele  be* Batate  wie  be*  Ghatelet  (b.  i.  bet 

33ajod;ien*)  herbei  Slad;  Subroig*  XI.  Zobt  began» 
nen  bie  Spiele  oon  neuem  unb  Dauerten,  mit  Ilm 
terbredmngen,  bi*  1582  fort.  Die  93.  beftanb  nod) 
bis  jur  SRevolution,  roenn  aud)  burd)  ein  {Reglement 
oon  1744  noch  mehr  in  ibjen  $rioi(egien  befebräntt. 
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fjhrc  .fcauptrecbte  waren  ihr  jebccb  aud)  bomalS  ge« 
blieben,  fogar  bic  SDtaifeier  mit  ihren  öffentlichen 
Zeremonien.  Sgl.  81.  %abxe,  tEtudeshißtoriqucs 
sur  les  clercs  de  la  B.  >  ($ar.  1856). 

*H  n  jodjceMcS^nurcÖ, $orf  im  franj.  Separt. 
Gureseti£oir,  weftltd)  ber  grofeen  Strafet  unb  Hifem 

bahn  ̂ariSdDrleauS ,  7  km  norbweftlid)  oon  Arte; 
nao,  unweit  ber  Strafe  GbartreSt&rtenan.  Wach 
biefem  2)orf  wirb  juweilen  auch  bie  Schlacht  bei 
i!otmu)>33oupro  oom  2.  $ej.  1870  benannt.  (6. 
gotgno.)  [bömn. 

«öoisi  (©iooanni  Antonio),  ital.  2Mer,  f.  So; 
Stammt  (Antonio),  einer  ber  oorjüglid)ften 

33ioliu|picler  ber  neuem  3eit  unb  trefflicher  Koni; 
ponift,  würbe  24.  9?op.  1818  ju  S3rcöcia  geboren 
unb  war  ein  Schüler  Sauftino  GamifaniS.  Kaum 
12  3-  alt  trat  er  mit  erfolg  öffentlich  auf,  würbe 
1835  bereits  SDUifilbireltor  an  einer  Kirche  feiner 
SBaterftabt,  ging  1842  auf  Kunftreifen ,  lam  1843 
unb  feitbem  wicberbolt  nad)  $eutjcblanb  unb  er« 
regte  allgemeine  93ewunberung  fowohl  feiner  emu 

nenten  Sertigleit  wie  feines  fdjöncn  % onS  unb  vor-. 
trefflid)en  83ortiragS  wegen,  hierauf  nahm  er 
bauernben  Stufentt>alt  in  tflorenj,  unb  würbe  1873 

am  Konferoatorium  }u  IRailaub^rofeffor  für  Kom= 
)ofttionSlehre.  93.  bat  jablrcicbc  93irtuofcnftücfe  für 
ein  3nftrument  geliefert,  ftd)  aber  fpäter  ber  trn» 
tern  Kompofitionäricbtung  jugewenbet  unb  Dr* 
cbefterfacben  (j.  33.  Duuerturen  ju  SbalfpcarcS 
«£ear-  unb  AlfieriS  «Saul»),  Kammermufitftüde 
unb  geiftlicbf  SHmphonic;Gantaten  probujiert. 

BB  (Bb)  i[t  auf  fr  übern  franj.  SWünjen  bie  93c; 
jeicbnuug  für  bie  lUünjftdtte  Strafeburg. 
bb,  Abbreuiatur  für  bene  bene  (b.  i.  optime, 

febr  gut).  —  3n  ber  SDlufil  ift  eS  bie  boppeltc,  alfo 
um  einen  ganjen  Xon  erniebrigenbe  93orjeicbuung. 

B 

BB  ift  Abbreviatur  für  paaiXcüc  ßaouiluv  ßaot- 
B 

Uüuv  ßaotXtC«  (König  ber  Könige,  ̂ errfdjenb  über 
Könige),  Üitel  ber  bnjant.  Kaifer. 

BC,  in  ber  SEJtufit  Abt  ür  jung  für  Basso  con- 
tinuo  (f.  b.). 

Bellst.,  bei  naturwiffenfebaf  Hieben  Kamen  Ab: 

rürjung  für  93ecbftein  ßtot  ÜflattbäuS). 
Boo.,  Abfüriung  für  93anco. 
Söbcüatomic  (grd).)  ift  ein  oon  %  93eer  in  33er= 

litt  angegebenes  SBcrf apren,  bei  bem  ber  33lutegel, 
noch  wäqrenb  er  faugt,  an  feinem  hintern  Gnbc 
ringefchmtten  wirb ,  um  bjerburd)  ben  Abflufe  beS 
oon  ihm  eiugefogenen  33lut8  ju  bewirfen,  währenb 
er  unauSgefefet  fort  faugt;  man  gewinnt  bierbureb 
eine  reiflichere  93lutentjiehung. 

^bcüiiim,  ein  f rüber  in  ber  Materia  medica 
fiebraudjteS ,  ber  SRgrrbe  äljulid)  riedjenbcS,  bitter 
chmcdenbeS  Gummibar},  oon  Balsamodendron 

Africanum  Arnott  bertübrenb,  welche*  nidjt  feiten 
jwifeben  IäuJUd)er  SRorroe  unb  jwifeben  Senegal* 
auntmi  im  ©anbei  gefunben  wirb.  GS  wirb  auS 

Arabien  eingeführt.  Sine  anbere  Sorte  fommt  auS 
Sciube  in  Oltinbien  unb  flammt  oon  Balsamo- 
dendron  Mukal  Hook.  5>aS  afrifanifd)e  33.  ent« 

rjäl t  bio  70  $roj.  £jarj.  wela)e§  in  Kali  unlöälid)  ift. 
«BbcOomcicr  (grd).),  cm  oon  Sarlanbiire  In 

fttfä  erfunbene«  SnftWm^t,  weld>e5,  lum  ßrfaft 
ber  immer  tbeucrer  werbeuben  33(utege(  beftimmt, 

aud  einem  mit  einerUeinen^umpcunb  Heinenfrm* 
ietten  oerferjenen  gläfernenScbröpflopf  beftebt.  $)ie 
erfte  3bee  baju  ging  181G  oon  bem  @nglänber  älMjih 

33eacott$fielb  (©tobt) 

forbau«;  fpäter  würbe  eö  oon  ©räfe,  ̂ «urteloup 

u.  a.  oerbefjert.  (S.  Ölutegel  [f ünjt lidierj). 
B-dur  (ital.  be-maegiore;  frj.  b6-mi;  engl, 

b  flat  major)  bie  Sur.ionart ,  bei  welcher  h  unb 
e  um  einen  ijalbcn  Ton  erniebrigt  werben,  alfo 

jioci  b  uorgcjcid)nct  ftnb;  bie  parallele  lUiolhJoiu 
art  ift  G-moll;  f.  unter  %o\\  unb  Tonarten. 

Be,  SlblÜraung  (d)em.  3«id>en  ober  SnmboQ  für 
33erullium. 

fBcacr)  (fpr.  33i&tfd),  Sir  3Jlid)ael  fiidö),  engl. 
tolititer.  geb.  1837  in  Bonbon  als  ältefter  Sogn 

ir  iDtidjacl  £>id$  33.8,  beS  acf)ten  33nronctS  biefeä 
Slamenö.  würbe  in  6ton  unb  in  Drforb,  wo  er  1861 
ben  ©rab  eine3  ÜDtafter  of  SlrtS  erlangte,  erjogen, 
1861  als  f  onferoatioer  Kanbibat  für  eaft^loucclter: 
Hure  ins  Unterhaus  gewäblt  unb  fanb.  ba  er  fid) 
buvd)  Keuntuiffe  unb  iRebetalent  bemerfbar  madjte, 
fd)on  1868  eine  Aufteilung  als  Sefretdr  für  oas 
«rmentuefen  im  ÜRinifterium  3)iSraelt.  %\t\t  oers 
lor  er  bei  bem  Sali  beS  IflinifteriumS  im  ̂ ej.  1868, 
erlangte  aber  bei  ber  33ilbuug  bes  jweiten  SRiniftei 
riumS  25iSraeli  im  ftebr.  1874  ben  bebeuteuben 
Soften  beS  £auptfctrctdrS  für  ̂ rlanb  unb  1877 
einen  Si&  im  Kabinett.  SllS  im  §ebr.  1878  ©raf 
Qavnaroon  infolge  abweid)enber  Hnfidjten  über 
bie  Orientalifcbc  grage  auS  bem  SJlinifterium  auS» 
trat,  würbe  33.  an  beffen  Stelle  }um  Kolonial 
minifter  ernannt,  ein  3lmt,  baS  er  unter  febwie^ 
rigen  93err)ältniffen  mit  ©efebid  unb  Energie  bis 
jum  Sturj  beS  ü)tiuifteriumS93eaconSfielb  im  Slpril 
1880  ocrwaltete. 

^cacfjti  f>cab  (fpr.  33il)tfd)il)ebb)/  33orgcbirae 

au  ber  Süblüfte  GnglanbS,  Sluelaufer  ber  Soutp^ 
^  oum*,  $wifd)cn  S3rigf)ton  unb  ̂ aftingS,  belannt 
burd)  einen  Scefieg  ber  granjofen  über  Die  ßngläru 
ber  10.  3uli  1690,  einer  ber  erften  Sdjläge  in  bem 
fog.  Zweiten  KoalitionSfriege  gegen  ̂ ubwig  XIV. 
oon  5ranfreid).  3)urd)  bie  SReoolution,  bie^alob  EL 
Stuart  ftürjte  unb  SBütjelm  HI.  non  Cranien  auf 

ßnglanbS  2bron  braute,  waren  bie  beiben  «See; 
mächte"  6nglanbunb^ollaub,  eng  vereinigt,  Herren 
ber  Üieere  geworben.  6S  galt  baber  für  ̂ran(reid), 
biefeS  Übergewicht  m  brechen.  2er  SRoment  ba^u 
war  oor^üglid)  gewählt,  üben  war  König  3Bil 
beim  III.  nach  3rlanb  bitui berge feaelt ,  um  König 

yalob  II.,  ber  baS  aufftänbifche  ̂ tlanb  mit  franj. 
«ilfe  bcherrfchte,  ju  befämpfen.  Ter  engl,  ftbmiral 
Herbert  2ot\>  $orriugton  gehörte  ,;u  ben  mifeocr; 

gnügten  3ühigS,  bie  fid)  oom  König  jurüdgefebt 
füblten.  Tau  wibciwillig  gehorchte  er  bem  33efeb(, 

mit  feinen  50  cngLbollänb.  2inicufd}iffen  ber  fram. 
Slrmaba  unter  ihrem  oerbienten  2lbimral  Xouroillc 

entgegenjugeben.  SllS  ber  Kampf  baS  boUänb.  Qk: 
[chwaber  tu  Nachteile  brachte .  Itefe  2orringtou  eS 
im  Stid);  eine  plöftticbe  SBinbftille  fdjob  er  fpäter 
als  ©runb  für  Abbrechen  ber  Schlacht  oor.  $n 

3Qhitehall  aber  fab  mau  bicS  33cnehmcu  als  93er: 
rat  an  unb  ber  unbotmäfeige  Seentann  mufite  im 
lower  büfeen.  2)och  warb  biefer  Iriumpb  ̂ vanl 

rcichS  fehr  balb  burd)  ben  Sieg  3Bi(he(mS  über 
3alob  an  ber  33oune  (f.  b.)  unb  etwas  fpäter  burd) 
ben  gläujenben  Seefieg  Düffels  am  Kap  va  yogue 

(f.  b.)  oerbuntelt. 

©eocondficlb  (fpr.  33ihf'uSfihlb),  Heine  aHarlt. ftabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft  SJudingbam ,  36  km 
weftuorbweftlia)  oon  Sonbou,  mit  (1881)  3061  Q. 
33.  war  ber  fiieblingSaufeutbalt  beS  Tiditer*  6. 
üöiiller  unb  fpäter  ber  3Dohnftft  ßbrnunb  33urfeS, 
weldje  beibe  hier  ftarben  unb  begraben  liegen.  9tag 
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biefem  Orte  erhielt  93enjamin  SiSraeli  bei  feiner 
Grabung  in  bie  ̂ eeraae  (1876)  ben  Xitel  Garl 
of  33.,  nadjbcin  feine  ©emablin  bereits  1872  jur 
83iöcountcfj  of  IB.  ernannt  worben  war. 

©eacontffielb  (fpr.  Söif;l*näfxr)lb ,  93cnjamin 
SiSraeli,  Carl  of  93..  SBiScount  £ugb>nben),  Sol;n 
3faa!  SiSraeliS  (f.  b.),  beroorragenber  enßl.  Schritt» 
jteücr  unb  Staatsmann,  geb.  21.  Sej.  1804  (mdit 
1805,  nie  ivrt umlief)  oft  angegeben  wirb)  infionbon, 
war  oon  jäb.  SXbtunft ,  rourbe  aber  jur  93efeiti* 
fiung  ber  bamalS  bem  ftubentum  nod)  anbaf  tenben 
ojialen  unb  polit.  Sßaajteile  auf  ben  SRat  beS  Siebs 

terS  Samuel  SlogerS  1817  in  einer  djriftl.  Hircbe  ge» 

tauft.  SBid  ju  feinem  17. 3a&re  befudjte  er  eine  Sri» 
uatjchule  in  SBalthamftom ;  bann  arbeitete  er  fünf 
^ahre  in  bem  93ureau  eines  Ionboner  Sachwalters, 
wanbte  fict)  aber  jugleicb  titterarifdjen  S&efcbäfrt» 
gungen  ju  unb  würbe  burd)  ben  glänjenben  Grfolg 
beS  SHomanS  «Vivian  Grev»  (5  53be.,  Sonb.  1826 

—27),  in  welchem  eine  lebbafte,  aber  ungezügelte 
GinbilbungSfraft  unb  ein  ungewöhnliches  Talent 
für  Sittenfdnlberungen  auS  ber  fog.  fafbionablen 
2Belt  fidj  funbgaben,  jum  eintritt  in  bie  Saufbabn 
beS  SdjriftftcUerS  bewogen.  Sluf  bie  Swift  nad)» 

gebilbete  Satire  «The  adventures  of  captain  i'o- 
EanUla»  (1828)  lief»  er  ben  9toman  «The  young 
>uke»  (3  93be.,  fionb.  1830)  folgen,  ber  weniger 

bebeutenb  war,  wahrenb  «Contarini  Fleming,  a 
psycho logical  autobiograpby»  (453be.,  fionb.1832) 
ioegen  beS  barin  ju  Sage  tretenben  lalentS  für 
SarfteUung  unb  »nalofe  ber  fieibenfebaften  Stuf» 
feben  erregte.  3«  biefer  3e»t  braute  Die  SReform» 
bill  gauj  Gnglanb  in  Slufreguna,  unb  auch  58.  warf 

ftd),  oon  einer  Steife  na d)  bem  Orient  gurüdgefebrt, 

mit  Gifer  auf  bie  ̂ olitif .  Unter  $>ume3  unb  D'Gon» 
mM  dinpufe  fchtofc  er  fidj  ber  entfd)ieben  liberalen 
Partei  an,  trat  1833  als  Stanbibat  für  SWarolebone 
auf  unb  ftellte  in  feiner  bei  biefer  ©elegenbeit  oer» 
öffenUicbten  53rofd)üre  «What  is  he?»  ein  ganj  be* 
motrati)cbeS  ©laubenSbelcnntniS  auf,  wajjrcnb  er 

jugleid)  fein  bie  SReoolution  oerberrlicbenbeS  »Re- 
volutionary  epick»  (2onb.  1834;  neueSlufl.  1864) 
herausgab ,  baS  man  ibm  fpäter  oft  jum  Vorwurf 

gemacht  bat.  Seine  Bewerbung  war  inbeS  erfolg: 

lo*.  unb  biefeS  aJiifjget'cbid  febeint  einen  Umfdjlag 
in  feinen  Mnftchtcn  bewirft  ju  haben.  Senn  als 

1837  gelang,  für  2Jlaibftone  ins  Parlament 

]u  werben ,  hatte  er  jid)  bereits  ben  Ron» 
en  genähert,  bie  bamalS  unter  Jfcel  mit  ben 

higs  lämpften.  93ei  feinem  erften  auftreten  im 

Unterbaute  toarb  er  in  einer  SBeife  empfangen,  bie 
einen  minber  entfdjloffencn  unb  »uoerftdjtltd)en 
Ükift  entmutigt  batte.  Sod)  burd)  2alent  unb 
iluSbauer  gewann  er,  obgleid)  wegen  feines  er» 
centrifeben  SöefenS  im  ©runbe  oon  Iemer  $ar» 
tei  anerfannt,  al(mdr>(idr>  Ginflufe  unb  bilbetc 
ju  Anfang  ber  oierjiger  3aj)re  mit  fiorb  3°bn 
Banners,  ©eorge  Smotbe  u.  a.  bie  fog.  gartet 
beS  jungen  Gngfanb,  bereu  ©runbfäfee  er  in  einer 
IRdbe  oon  Sdjnften  entwideltc.  bie  burd)  Stil  unb 
3nbalt  allgemeine  Jlufmerlfamteit  erregten.  Gigem 
tümlid)  er|d)ien  barin  neben  bem  mit  einem  großen 
Sluftoaub  oon  £Rr>etorit  befünoorteten  Softem  einer 
ben  äJtittetflaffen  feinblidjen  bemotratifeben  SJlon» 
arajie  bie  SJerberrlidjung  ber  jüb.  Station,  bie  er 
fchon  in  einem  frübern  Vornan,  «The  wondrous 
tale  of  Alroy»,  jum  öegcnftanbe  gemäblt  batte. 

S5as  bebeutenbl'te  oon  biefen  Söerfen  ift  «Coningsby, or  the  new  generation»  (3  9jbe.,  £onb.  1844).  3n 

ben  f  olgenben,  «Sybil,  or  the  two  nations»  (3  93be., 
£onb.  1845)  unb  «Tancred,  or  the  new  Crusade» 
(3  33be.,  £onb.  1847),  fjnbetman  meift  biefelben 
ybecn  in  anberer  ̂ orrn  wieber. 

Untcrbeffcn  war  93.  burdj  unerwartete  Umftnnbe 
ju  einer  wichtigen  polit.  JKolle  gelangt.  2US  ̂ cel 
nad)  langen  kämpfen  baS  Sd)ubjoll|uftcm  ju  &u\u 
ften  bcS  grcibanbelSfnftemS  fallen  licp,  warf  Hd)  53. 
neben  fiorb  ©eorge  93entind  jum  Rubrer  ber  $ros 
teltioniften  auf.  griff  $eel,  ber  in  ber  Seffion  oon 
1846  bic  Hufbcoung  ber  ftomjöüe  beantragte,  mit 
allen  Mitteln  feiner  gewanbten  Sialeftil,  feines 
fdjneibenben  2DifeeS  unb  feiner  bittern  Ironie  an, 
unb  rettete,  obgleid)  er  bie  ännabme  ber  SJtafjregel 

nicht  oerbinbem  lonnte,  bod)  bie  Partei  oor  aäiu-- 
lidjer  3erf prengung.  93errreter  ber  ©raffdjaft 
93udingbam  gewäblt,  erneuerte  er  and)  in  ben  fol* 
aenben  Seffionen  ben  Äampf.  5Rad>  bem  2obe 

93entindS  (1848) ,  bem  er  mit  «Lord  George  Ben- 
tinck.  A  biography»  (fionb.  1851)  ein  Senfmal 

fc^te,  muhten  ftd)  bie  $rotettioniften(  welche  ben 
ahnen»  unb  befihlofen  93.  biSb«  mit  einer  aemiffen 

3urüdf)altung  bebanbelt  hatten,  ba^u  entfd)lie&en, 
ibn  in  aller  gorm  als  ib^renj^übrer  im  Unterbaufe 

iu* 
bem  ÜJtimfterium  Muffell  begangenen  gebier  treff» 
lid)  au  ftatten  famen.  3llS  im  §ebr.  1852  baS 

fflbigminifterium  fidj  befinitio  auflöjte,  lonnte  ©raf 
Serba  nicht  umhin,  ben  93eiftanb  93.S  in  Slnfprud) 
iu  nehmen,  ber  als  Äanjler  ber  Sdjafefammer  in 

baS  neue  Xorptabinett  eintrat.  Um  fidj  am  »Huber iu  erhalten ,  liefe  er  baS  ̂ roteltionSfpftem  alSbalb 

[allen,  aber  baS  oon  ihm  bem  Unterpaufe  oorge: 
legte  93ubget  bewies,  buf?  er  jum  ̂ inanjminifter 
nicht  baS  rechte  ©efd)id  habe,  unb  bie  Verwerfung 
bcSfelben  führte  fchon  im  Sejeinber  ben  Sturj  beS 
ÜJiinifteriumS  heroei.  Set  balb  Darauf  auSbre« 
chenbe  Orienttrieg  liefe  bie  $arteiftreitigteiten  in 
ben  öintergrunb  treten.  Grft  nad)  ber  Scieberlage 

Dalmer ftonS  in  ber  ̂ onfpirationSbill  gelang  eS 
benJoneS{  im  {$ebr.  1858  üd)  wieber  berDtcgierung 
ju  bemächtigen,  worauf  93.  feinen  frübern  Soften  als 
Sdjafcfanjlcr  einnahm.  Seine  finanjiellen  SDtaf;« 
regeln  tjatten  bieSmal  beffern  Grfolg,  aueb  fieberte 
baS  gegenfeitige  ÜJiifetraucn  ber  !Habifalen  unb  ber 
SBbigS  ihm  eine  ;U  it  lang  bie  Majorität  im  $ar(a< 
ment;  bie  Ginigung  beiber  gegen  bie  oon  ibm  cin> 
acbradjte  !Reformbi(l  nötigte  ihn  inbeS  fdjon  im 

;Vmi  1859  abermals  jum  Slüdtriü. 
SÖäbrenb  beS  9BatfenftiIlftanbeS  ber  Parteien, 

)et  nun,  unter  bem  ÜDHnifterium  fiorb  Dalmer» 

tonS,  faft  fünf  ̂ abre  (1860—65)  bauerte  unb  be» 
bnberS  burdj  bie  ÜBerwidelungen  unb  Sebatten 
merlwürbig  war,  welche  ber  amerit.  ÜBürgerlricg 
herbeiführte,  bewahrte  93.  eine  Unabbängigteit  beS 
Urteils  über  bie  Urfadjen  unb  bie  3wede  beS  grofeen 
ÄriegS,  bie  ibm  um  fo  mehr  jur  Gbre  gereifte,  je 
feltener  fu,  bcfonberS  bei  feiner  Partei,  in  Gnglanb 
ju  nnhai  war.  jJach  Sorb  $a(merftonS  Zobe  be» 
tämpfte  er  in  ber  Seffion  oon  1866  mit  ©efdjid  bie 

JHejonnbin  beS  JDttnifteriumS  JHuffeU=©labftone  unb 
bahnte  fidj  burd)  bie  ̂ ieberlage  berfelben  (,\uli 
1866)  oon  neuem  bie  DhUHdjr  ins  Slmt.  Sie  oro> 
henbe  Ausbreitung  ber  Stcformagitation  überjeugte 
ibn  inbeS  nod)  wäbrenb  beSfelben  3abreS  oon  ber 
9iotwenbigleit  umfaffenber  3ugeftänbniffe  hinftcht- 
lidj  ber  Reform  ber  partamentarifdjen  93ertretung 
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unb  1867  braute  er  eine  Dieformbifl  in*  Paria* 

ment,  bic  im  5$rrqleid)  mit  allen  üjrcn  Sorgängern 
al*  rabital  be^oidinet  werben  lonnte.  5>a*  ftau> 
nenSwerte  Talent  wie  bie  unerfd)fltterlid)c  5W)arr= 
ltd)leit.  womit  et  biefe  Maßregel  erften  SRange*,  im 
©egenjafe  ju  ben  Xrabitionen  feinet  eigenen  Partei, 
butdjfübjte ,  errangen  iljm  feinen  größten  polit. 
Xriumpb  unb  bereiteten  ihm  ben  SBeg  ju  ber  lefcten 
Stufe  ber  Utodjt,  welche  i^m  nod)  ju  erfteigen  übrig» 

blieb.  »(4  ©raf  2>erbp,  im  jjebr.  1868  au»  ©e» 
funbf?eit$rürfftd)ten  feine  Stelle  al*  premiermini* 

ftcr  nieberlegte,  folgte  SB.  ib,m  in  biefer  SBürbe  na*. 
3n  feiner  nntrttt*tebe  ffinbete  er  «eine  wahrhaft 
freiftnnige  Politif»  an,  unb  nad)  ben  (jTfabrungen 
oon  1867  war  man  leine*weg*  abgeneigt,  feinem 
SJerfpredjen  ©lauben  ju  fehenfen.  93alb  jebod) 
würbe  c*  flar,  baß  für*  erfte  fein  ftortfdjreitcn  auf 
ber  93alm  ber  JRcform  oon  ifnn  ju  erwarten  fei. 
Unnad)giebig  befämpfte  er  wifyrenb  ber  Seffion 
oon  1868  bie  oon  liberaler  Seite  tommenben  Wor-. 
fdjläge  ;u  einer  grünblidjen  93efferung  ber  irifdjen 
3uftänbe  unb  junadjft  jur  6ntftaatlid)ung  ber 
irifdjen  #trd)e.  3>ie  liberalen  Majoritäten  be* 
Parlament*  mißadbtenb,  ertlärte  er.  nur  bem  in 
ben  allgemeinen  Neuwahlen  abjuaebenben  Urteil 
ber  Nation  weichen  ju  wollen.  211*  biefe  SBoblen 

gegen  ihn  entiebieben,  legte  er  neeb  oor  bemJBu« 
fammentreten  De*  neuen  Parlaments  fein  Slmt 
uieber  ($ej.  1868).  3>ie  Äönigin  bot  iljm  bei  biefer 
(Gelegenheit  bie  (hfjelumg  jur  Peer*würbe  an.  6r 
aeeeptierte  biefelbe  für  feine  öemablin  (bie  2Bitme 
feine*  1838  DerftorbenenPar{ament3foUcgen  9\Hnb* 
tjam  iiewi*,  mit  ber  er  ftd)  1839  oermdblt  hatte 
unb  weldje  15.  £ej.  1872  al*  5Bi*counteß  of 
93  e  a  c  o  n  *  f  i  e  l  b  ftarb) ,  tog  für  fid)  felbft  bagegen 
ba*  iBerbleibcn  in  feiner  frühem  Stellung  oor. 

Bad)  Qfcttf  $crbn*  lobe  (23.  Dtt.  186«J)  fiel  i&m 
enblid)  bie  ftüJjrcrfdjaft  über  bie  ganje  fonferoatioe 
Partei  ju,  bie  er  feitbem  bis  ju  feinem  Jobe  leitete. 
Sei  ber  mädjtigen  Majorität,  mit  welcber  fein  ©eg< 

ner  ©labftone  au*  bem  SBablfampfe  ijeroorgegan* 
gen  war,  befdjränftc  9).*  Politik  wafjrenb  ber 
nfiAftfolgenben  $abxt  fid)  wefentlid)  auf  ben  r)art> 

nödügen  SHbcrftanb  gegen  alle  großen  SReformmaß* 
regeln,  weldbe  ba*  Ulmifterium  ©labftone  benfwilr: 

big  gemad)t  haben.  2he  entftaatlidmng  ber  irifchen 
Atirdje,  bie  irifd)e  SanbbiQ,  bie  Mrmeereform,  Die 
(jrjiehung*bill ,  bie  93allotbill  würben  mit  meb,r 
ober  weniger  $>efttgfeit  oon  ifmt  betämpft.  %xu 
jwifdjen  aber  bereitete  bie  unaufbaltfam  burdbge» 

Sfjtte  iReformpolitif  ber  fiiberalen  in  bem  engl, 
olte  eine  fonferoatioe  fteaftion  oor  unb  nad)  ben 

allgemeinen  Keumabjen  oom  %ebr.  1874  fanb  JB. 
ftd)  jur  flberrafd)ung  aller  Parteien  an  ber  Spujie 
einer  ebenfo  großen  Majorität  wie  fed)*  3abre 
früber  ©labftone.  311*  Programm  be*  nun  oon 
if;m  gebilbeten  tonferoatioeu  9Jlinifterium*  ftellte 
er  oonüglidj  bie  foiiale  Reform,  bie  Jöerbefferung 
ber  öffentlidjen  ©e|unbbcit*pflefle  unb  ber  gefelh 

fdjaftlidjen  ̂ uftänbe  ber  arbeitenben  Älaffen  auf; 
juflleid)  würbe  angebeutet,  ba$  in  93ejug  auf  au*-, 
wärtioe  Politif  em  entfd)iebenere*  auftreten  ba* 
oon  ben  liberalen  eingebüßte  Änfeb^en  Gnolanb* 
im  2Iu*lanbe  jurüderobern  folle.  £inftd)tltd}  ber 
fojialen  SHeform  löfte  er  fein  SBerfpredben  teilweife 

wdbrenb  beT  Sefüonen  oon  1874—76  burd)  5jer= 
befferunp  ber  galtoreiaften,  ber  Friendly  Society 
Hüte,  eine  Äfte jur  SJerbejferung  ber  ffio^nungen 
ber  arbeitenben  «laffen,  eine  neue  Sd)iffal)rt«alle 

u.  a.  911*  IBeginn  be*  oerljeifcenen  enrfd>iebenera 
Auftreten*  nad)  aufien  tonnte  bie  Steife  be*  Prin» 

jen  oon  Wale*  nadj  ̂ nbien  (Oft.  1875),  ber  Sn. 
lauf  ber  Suejtanalaftien  (Woo.  1875)  unb  bie  6t» 
fjebung  ber  Königin  Sjictoria  »ur  Äaiferin  oon  3n* 
bien  («pril  1876)  gelten.   »He  biefe  ünapregeln 

waren  jur  ftbwefjr  ber  oorgcb(id)en  Eroberung** 
politif  !Kuf>lanb*  tn  Äfien  beftimmt.  3m  beginn 
oer  ruff..-tftrf.  Streitigteiten  war  33.  ganj  bereit, 
für  bie  Sad)e  ber  lürtei  in  Guropa  mit  ben  ühtaffen 
einjutreten.   hieran  würbe  et  jebod)  oerbinbett 
burd)  bie  großartuie  Dppofition ,  we(d>e  ©labftone 
al*  ftütjrer  ber  liberalen  gegen  eine  engbtürt, 
Stdianj  organifterte.  2)ennod)  trug  9).  burd)  feine 

brofjenbe  Haltung  gegen  Stußlanb  unb  bie  gleidj« 
jeitig  ben  fürten  gegebene  gebeime  3krfid)erung\ 

oafe  biefe  im  au|erften  Aalle  auf  ßnglanb*  jpilre 
äglen  bürften,  oiel  jum  Sd)citcrn  ber  eutop.  Ron» 
erenj  in  Aonftanthtopel  unb  jum  3lu*brud)  bei 

"uffifdh-.iürfifdj cn  tfrieg*  im  %  1877  bei.  93.  warb 
in jwifdjen ,  ba  er  ft<b  bei  oorrüdenbem  9lter  be« 
Strapajen  ber  ©efd)äft*füb,rung  im  Unterlaufe 
nidit  mebr  gewadjfen  fällte,  naco  Xblauf  ber  Sef« 
Ion  oon  1876  al*  ißi*count  ̂ ugbenben  unb  ©raf 

.  jut  Peer*würbe  erhoben.  Södljrenb  be*  Krieg* 

fn'elt  er  ftd),  oljne  feine  Sympatbien  für  bie  Xürte« tu  oerleugncn,  neutral.  9tl*  aber  ber  Sieg  fidk 
für  ̂ lufüanb  entfd)ieb,  unb  bie  Xürfen  um  engl 
iBermittelung  iwd)fud)ten,  nafmt  er  eine  berauSj 
forbembe  Haltung  an,  inbem  er  ̂ Jan.  1878  bie 
engl. JMotte  in  bie  Darbanellen  fdudte  unb  nad) 
bem  abfdbluß  be*  ̂ rieben*  oon  SamStcfano,  be« 
er  in  vielen  wichtigen  punften  mobifijiert  wiffen 
wollte,  bie  JReferoen  einberief  unb  70OO9Jtann  inb. 

Gruppen  oon  3"bicn  nad)  l'talta  beorberte  (a»ril 
1878).  Stufelanb  willigte  unter  biefen  Umftänben 
in  bie  Slbljaitung  eine*  europ.  ftongreffe*  in  93e& 

lin;  aber  fd)on  el^e  ber  lefctere  mfammentrat,  ixt« 
ftänbigte  93.  ftd)  tn  geheimen  vertragen  mit  9tu%> 
lanb,  bem  et  eine  Stntabl  widjtiget  &ugeftänbnifW 
mad)te,  unb  mit  ber  Xürtei.  bet  et,  gegen  bie  M9» 
tretuna  oon  (Sopcrn,  ben  dieft  ib,rer  iöefiljungen 

gegen  fünftige  Angriffe  garantierte.  T'a?  9^efannt> 
werben  biefer  geheimen  Verträge  fowie  93.*  tftfjlc 
Haltung  gegen  ©ricdjenlanb  minberte  etwai  bat 
©lau)  leine*  Hujtreten*  auf  bem  93er(tner  Jlon. 

greft.   9fid)t*beftoweniger  würbe  er  bei  feiner  Süd* 
fe!)r  (16.  3uli  1878)  al*  Stifter  eine«  «eb^fnoollen 
^rieben*»  (peace  with  bonour)  mit  3ubel  empfnn. 
gen.    Tie  Königin  verlieb;  ihm  ben  ̂ ofenbanb« 
orbrn,  bie  Stabt  £onbon  ba*  (rt)renbürgetTedit 

überhaupt  ftanb  er  um  biefe  3eft  auf  ber  Qolp 
feiner  SRad)t  unb  feine*  iRubm*  al*  tübner,  a 
großem  Sinne  banbelnber  imperialiftifd)er  Staat!« 
mann.  3)en  erften  Stoß  ocrfefcte  ifem  ber  oon  ibnt 
mißbilligte,  aber  bod)  weiter  geführte  Arieg  gegea 
bie  dulu*;  ben  {weiten  ber  oon  ihm  beroorgerufene 
5trieg  gegen  Xlfgbaiiiftan ,  Äriege,  weld)e  tfnglanb 
nicfjt  nur  große  9?er(ufte  unb  TVniiUigungen  iu> 
jogen,  fonbetn  Setwirmng  unb  3)efijit  in  Den  $i» 
nanjenberbcifüljrten.   7kx  Umfdbwung  ber  öffent» 
lieben  SWeinung  mürbe  immer  fühlbarer  unb  fanb 
enblid)  einen  entfdbeibenben  9u*brud  in  ben  atlge» 
meinen  9leuwal)len  oom  Äpril  1880,  bie  ben  Stun 
be*  SWinifterium*  93.  jur  ftolge  Ratten.  Dbgleid| 
nod)  immer  oon  bebeutenbem  (Einfluß,  nafmt  9. 
boeb  oerbä(tni*mdßig  feiten  an  ben  pnrlamenta» 
rifd}cn  515er ha nblungen  teil.   93alb  nad)  feinet  lep 
ten  im  SRärj  1881  gehaltenen  Webe  über  bie  engL 

Gc 
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Sßolitif  in  2Ifgbaniftan  erfranfte  er  unb  ftarb  unter 
allgemeiner  ieilnabme  19.  Slpril  1881.  Seinem 

ffiunfdje  gcmöfi  würbe  er  24.  Spril  auf  feinem 
£anbft&e  |>ugbcnbcn  in  93udingbamfhire  an  bcr 
Seite  feiner  ©cmablin  unb  ber  2Rr*.  SBiQoam* 
(welcher  93.  ben  größten  Zeil  feinet  SeTmogen* 
uerbanftc)  beftattct;  aber  auf  ben  SIntrag  ©lab« 
ftone*  befdjlofe  ba*  Parlament,  i&m  ein  2>enhnal 
in  ber  SBeftminfterabtei  *u  errichten.  Stm  27.  ̂ cbr. 

1382  würbe  in  ber  ̂ farrtiräV  ju  #ughenben  ba* 
ihm  von  ber  Königin  S3ictoria  gewibmete,  nom 

SMIbbauer  SBcIt  gefertigte  SWonumcnt  (au*  fuil. 
{Marmor)  aufgehellt.  Xa  er  finberlo*  ftarb,  ift 
bie  5ßeer*würbc  mit  ibm  erlogen.  $u  feinem 
Uniocrfalcrbcn  ernannte  er  teftamentarifdj  ben 

Sobn  feine*  93rubcr*  {Ralph  ' GonigSbg  2n*raeli. 
211*  Schriftflcller  blatte  iö.  noch  einmal  bie 

2riumphe  feiner  frühem  otihre  burdb  bie  {Romane 

«Lothair»  [3  93be.,  2onb.  1870)  unb  «Endymion» 
(3  93bc,  fconb.  1881;  beutfdi  oon  G.  Söttger, 
3  93bc.,  £pj.  1881)  erneuert.  billige  ©efamtau*. 
Gaben  feiner  3Berte  würben  in  ber  neueften  3cit 
me&rfad)  ueranftaltct.  Seine  Sieben  crfdjienen  gec 
fammclt  al*  «Constitutional  reform,  five  spcoches 

1859— €6«  (£onb.  1866),  ■  Pari iamentary  reform, 
series  of  Speeches  1848—66»  (fionb.  1867)  unb 
« Speeches  on  conservative  policy  of  the  last 
30  Vears»  (Conb.  1870). 

5k". I.  l'iill,  iDisraeli  the  au t hör,  orator  and 
statesman-  (fionb.  1863):  Hitbau*,  «Gngl.  Gba= 
ratterbilber » (2  93öe.,  93crl.  1870)  unb  «93enjamin 

2j'3*raeli,  Sorb  JB.»  (im  «Sleuen  $lutard>»,  fcb.  9, 
2pj.  1882);  93ranbe*,  ufiorb  93.  Gin  Gbarattcr« 
bilb»  (SBerl.  1879). 
©eaglc  flaual,  f.  unter  geuerlanb. 
©camte,  f.  unter  H  mt. 

t&canttenOcrriae  finb  Hffociationen  jur  §ör* 
berung  ber  3ntcrefjen  be*  wamtenftanbe*  nach 

bem  ©runbja&e  ber  ©egenfeitiafeit  unb  Selbsthilfe. 
3bre  2IMrl|amleit  jur  Grreiamng  biefe*  $wcd* 
erftredt  fich.  oornehmlicb  auf  bcnSBctrieb  bcr  Cebcn** 

uerjidjerung  ju  ©unften  ifjrct  SDUtglieber,  auf  ©e« 
Währung  oon  2  arlebncn  an  bie  ledern  unb  auf  93e» 
förberung  ber  Sparfamleit  unter  benfelben.  {Rebfts 
bem  bilben  bumanitäre  Qwede  ibre  Slufgabe.  2ie 
bebeutenbften  biefer  Vereine  finb :  ber  Grltc  aUgc? 
meine  93.  bcr  ßfterreichifchdlngarifchcn  {Dlonaröjie 

in  äüieu,  gegrünbet  1864.  feiner  Gntwidelung  nach 
ber  bcbeutenbfte  unb  juglcicb  SBorbilb  für  bie  jpäter 
entftanbenen.  2>er  herein  erbaute  in  ©Abling  bei 
2ßicn  unb  in  93ubapeft  2Uitwen«  unb  SBaifenbäufcr, 
ßibt  ein  äBochenblatt,  bie  «93camten;3eitung»,  unb 
ein  litUrarifcfc*  Jahrbuch,  bie  «2)io*furen»  (feit 
1871),  berau*.  35er  9keufeifche  93.  in  fcannouer, 

nauuge  Söocbenfcfcrift  in  £arlcm  heraus. 

SBeSttu?  (neulat.,  wabrfebeinlich  oom  frj.  b6- 
jaune,  Qbclbfönabcl).  früher  93ejeidmung  für  einen 
neuangelommenen  Stubenten,  gudjS;  Dann  aud) 

fooii'l  roie  bummbreifter  Wltnfä;  93eanität  ober 
93eanis5muä,  baö  93enebmen  eine*  folgen. 

$Bttam  (lat.  Beneurnu.)  eine  fübl.  ©renjlanb» 
f$aft  ̂ rantreieb*  oon  ungefähr  4500  qkm  glädjem 
räum,  u>eld)e  bem  gröfeern  öftl.  Jeile  be*  jejjigen 
Skpart.  9Iieber:jßureuäen  entfpridbt  unb  uon  Den 
febueebebedten  ©ipfeln  bc*  bichtberoalbetcn  ®e* 
birg*  b.inabfteigt  ju  niebern  SBorbergen, bie  reifeenbe 

9)äd)e  unb  Heinere  ©ebirg*fiaffe  »ielf adj  burd)fur> 

d)cn.  $a*  5!Iima  ift  flejunb,  unb  fröftige  93ergroei« 
bcnunterftü|»en  bie  treffliebe  Sieb=,  befonbev*  Werbe: 

Jucht.  2He  ̂ erraffen  Der  [teilen  Zb,äkr  unb  £>ttgel 
unb  mit  SReben  gefdjmüdt;  in  ben  tiejgclegenen 
©egenben  gebeil)t  bcr  SWai*;  auf  ben  übngen  93erg^ 
ebenen  ift  ber  ̂ ia(h*bau  weit  »erbreitet.  3)er  mit 
allen  £ugenben  eine*  träftigen  ©ebirg*bcn>obner* 
gefebmüdte  93eamcr  betreibt  mit  Gifer  ben  93erg« 
bau.  befonber*  auf  Gifen,  fonue  äerraffenlultur, 
SiiebjucLt  unb  Seinroanbmanufatrur.  3"  ßrofeer 
i?lnjabl  toanbert  auch  bie  93euöl!erung  aüjiibrlid) 

in  bie  Uinge^cnb  unb  am  bäufißften  na*  iRaoarra 
unb  Gatalonien,  um  5lrbcit  ju  )u*en.  3)ie  eigent: 
liebe  Canbesfpracbe  ift,  feitbem  fitb  bier  im  6. 3abrb- 
bie  9Ja*conen  feftgefefet,  bie  ba*lifd>c.  roenn  aud) 
feit  ber  SRcoolution  immer  mehr  vom  §ranjöfifd)cn 
oerbrängt.  2)ie  ̂ auprftabt  be*  fianbe*  ift  $au 
(f.  b.).  Gin  3<«tdenoffe  fiubroig*  be*  Stommen, 
Gentutlu*,  au*  bem  Stamm  bcr  öcrjöge  von  ©a*-. 
cogne,  oercinigte  bie  93efi|jungcn,  au*  benen  bie 
9]icomt<  93.  cntftanb,  unb  bereu  erfter  Segcnt  fein 
Urenfel  Gentullu*  I.  war.  Unter  beffen,  gen>öbn^ 
lieb  ©afton  ober  Gentullu*  benannten  9taa)fo(gern 

jcidjnct  fid)  befonber*  au*  ©afton  IV.  (1088— 
1130).  einer  ber  Felben  be*  erften  Ärcujjug*,  ber 
nach  feiner  ftüdfebr  burch  eine  {Reibe  ©roptbaten 
im  2>ienftc  be*  Äßnig*  Sllfon*  L  oon  Siragonien 

Saragoffa  ju  Zehn  erbielt.  Siacbbcm  1134  mit 

Gcntuüu*  "V .  bcr  2Jtann*ftamm  ber  alten  9?icomte* 
crloidjen  mar,  lief  ba*  £anb  ©efabr,  bie  llnabbdn> 
gigleit  )u  oerlieren,  inbem  beffen  locht  er  OJcarie 
1170  ben  ftöntg  Sllfon*  11.  von  Siragonien  in  ihren 
2kfitutngcn  }um  £eqn*benn  erllärte.  2ic  empör, 
ten  93<arncr  griffen  ui  ben  Staffen,  nötigten  lUtarie 

mit  ibr.'m  ©cmabl  SBilhelm  von  {Diomaba  jur 
Alucbi  unb  untenoarfen  fid>  einem  Gbelmann  au* 

53igoire,  ber  jebod;  im  «oeiten  ̂ Jab^re  feiner  fierr» 
fchaft  ermorbet  würbe.  2a*  gleiche  Sihidfal  batt« 
fem  9Iaajf olger,  ein  {Ritter  au*  Muoergne.  2ie 
93dürit<r  waqlten  nun  einen  So^n  ber  ̂ riiyefftn 
SRarie  bcral*  ©afton  VI.  bie  {Regierung  bi*  1215 

Dortrejjlich  führte.  $bm  folgte  fein  93ruber  9öiU 
heim  {Raimunb,  ber  ebenfo  wie  fein  Sofm  nur  lurje 
Beit  b^tfebte,  bagegen  um  fo  länger  fein  Gnlel 
©afton  VII.  (1229-90).  £urd)  bie  »weite  2od)j 
tcr  be*  le^tem,  SRargaretb^e,  bie  mitbem©rafen 
{Roger  VII.  von  «$oir  oermäblt  war,  ging  bie 

cornte*  in  bie  ̂ önbe  bcr  ©rafen  oon  »joir  über. 
Scitbem  gehörte  ba*  Canb  mit  ̂ ou;  unb  {Raüarra 
nacheinanber  ben  fi&ufern^oir,  ©ratdn  unbSllbret 

Johanna  von  Sllbrct,  bie  Grbin  ber  vänber  Hjrei 
paufe*,  heiratete  1548  Slnton  oon  93ourbon  unb 
pinterlici  1572  al*  Grben  ihren  Sohn,  ben  nad)> 
maligcn  Mönig  ̂ einrieb  IV.  oon  (vranheiä).  Xurdj 
biefen,  ber  fpottweife  Der  93öamer  genannt  würbe, 
tarn  93.  an  Aranlreid; ,  mit  beffen  Mrone  c*  1620 
burd)  Subwig  XIII.  auf  immer  oereinigt  würbe. 

Scitbem  begann  jugleidj  bie  gewaltfamc  Unter» 
brüdung  be*  $roteftanti*mu*,  Der  feit  1560  in  93. 
bie  §errfd)aft  gewonnen  hatte.  9Jgl.  $ierre  be 
URarca,  «Ilistoire  de  B.»  ($at.  1640);  93ovbenaoe, 
eHiütoire  de  B.  et  Navarre.  Publiee  pour  la  pre- 
miere  fois  sur  le  manuscrit  original  par  P.  Ray* 
mond»  (^ar.  1873). 

Beat*  (Femininum  uom  lat.  beatus,  glüdfelig), 
eine  weiblid)e  ̂ erfon,  bie,  ofcne  Slonne  ju  fein,  wu 
eine  foldje  lebt,  93etfchwcfter;  auch  eine  oom  $apft 
Seliggefprodt)ene ;   Ö.  Virgo,  feiige  Jungfrau, 
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häufige  Scjeidmung  ber  Jungfrau  2Jlaria;  Beatae 
mcmoriae,  fehgen  SlnbculenS. 

iBcätctt  (oom  lat.  beatus),  Soeurs  con- 
▼erses,  U3efc^rtc  Schmettern,  Warne  ber 
Jertiarierinnen  oerfcbiebener  religiöfer  Drben. 
©coHcunt  (lat.)/  fooiel  wie  SB  tat  i  I  um  (f.  b.). 
©carififatiott,  f.  Scligf  predjung. 
©caritlen  (frj.),  Heine  fiedcrbifien  in  hafteten, 

Horten  u.  f.  w. 

Beitl  pouidentet  (lat.  Sprichwort,  wört: 
lieb:  «©lüd lidt)  bie  Sefi^enben»  ober  «Selig  ift  ber 
Seither»)  foll  ben  Sorteil  bejeicbnen,  ben  berjenige, 
welcher  eine  Sache  wirtlich  befüU,  vor  bem  oorauS 
Ijat,  roeldjer  nur  bannd)  ftrcbt,  weil  ber  blofee  Sefi|», 
aud)  ohne  olle  SRedjtStitet,  bie  rechtliche tjolge  hat, 
bafe  ber  Sefifcer  in  bemfelben  (feiner  ©cmere)  fo 
lange  mit  gefrört  werben  barf ,  folange  ihm  feine 

Sad)e  niajt  burd)  ein  förmliche«  Urteil  beS  iHidpterS 
abertannt  worben  ift.  Schiller  fagt  in  «SDallen: 

ftein«  2ob»  (Monolog  Sift  2,  6cene  4)  bafür:  «Sei 
im  Sefifce  unb  bu  woljnft  im  SRcd)t.»  3>aS  engl. 
Sprichwort  lautet:  «Possession  is  eleven  points 
of  tbe  law.» 

»cattSmuö  (lat.),  Sdieinbeiligfeit. 
Beatitüdo  (lat.),  Seligfeit,  ©lüdfeligleit;  B. 

vestra,  Gw.  Seligfeit,  fonft  Crbrentitel  ber  St* 
fdjöfe  unb  aud)  weltlicher  Serfonen,  jefet  nur  bem 
Sapftc  julommenb. 
©coton  ober  S3c tbunc  ($aoib),  Äarbinal  unb 

SrimaS  oon  Scbottlanb,  eifrigfter  unb  mädjtigftcr 
Wegner  ber  ̂ Reformation  in  Scbottlanb  unb  ber 

Sereinigung  biefed  Weichs  mit  dnjlanb.  ftammtc 
auS  einer  berühmten  franj. .  nad)  Sdjottlanb  über: 
Hebelten  ftamilie  unb  rourbo  1494  geboren.  Sluf 

ben  Uniocrfitätcn  ju  St.=9lnbrewS  unb  SariS  ge* 
bilbet,  trat  er  früh,  tn  ben  geiftlidjen  Stano.  Seme 
biplomatifdjen  lalente  oerfchafften  if)m  aber  frfion 
mährenb  ber  9Jtinberjährigleit  3afob§  V.  bie  ©e: 
fanbtfcbaft  in  ̂ ranlreid).  unb  nad)  ber  SRüdfcbr 
warb  er  1528  jum  Siegelbewahrer  ernannt.  3m 
3.  1533  brachte  er  in  Sari*  bie  Gbe  3atobS  mit 

2)cngbalene,  ber  Jocbtcr  ftranj'  Lt  ju  Stanbe  unb 
nad)  beren  %obt  bie  mit  ÜDlaria  oon  ©uife,  unb 
wirtte  überhaupt  fo  eifrig  für  baS  gute  Serncbmen 

jmifeben  Scbottlanb  unb  ftranfrciaVj bafe  ihn  ftranj  L 
naturalifierte,  if)m  baö  Stetum  2Rirepoir  erteilte 
unb  feine  Erhebung  jum  .«arbinal  vermittelte. 
Wacbbcm  er  an  Stelle  femeS  DbeimS  jum  ©rjbifcbof 
oon  St.rSlnbrcmS  ernannt  worben  mar,  oerantapte 

er  baS  Parlament  ju  einer  ftrengen  Verfolgung  ber 
fd)ou  fet)r  jablreicben  Srotcftantcn.  ̂ m  y.  1541 
hintertrieb  er  eine  3ufammenfunft  3aTobS  Y.  unb 
£cinrid)3  VIII.  unb  bemog  oielmebr  feinen  Äönig 
jur  firiegSertlärung  an  tfnglanb.  fclS  fjafob  balb 
nad)  ber  unglüdlid)en  Sd)(ad)t  »on  Solroan  1542 
fieftorben  mar,  brad)te  ber  Karbinal  ein  unterge« 
d)obened  Xeftament  jum  Sorfcbein,  roeld)e§  ign 
roäbrenb  ber  9)linberjäljrigteit  ber  SJlaria  Stuart 
lum  Regenten  erlldrte.  $er  Slbel  oertoarf  jebod) 
oai  Xenamcnt  unb  ernannte  ben  @rafen  arran 
all,  Srinjen  oon  ©eblüt  }um  {Regenten,  tiefer 

liefe  93.  nia)t  nur  oerb.aftcn,  fonbern  fd)lo6  aud), 
inbem  er  ndj  für  bie  {Reformation  ertlärte,  mit 
Cnglanb  ein  SBünbni?,  nad)  melcbem  ber  Sobn 
^eiiirid)ä  VIII.,  Srinj  ßbuarb  »on  9Bale«.  mit 
ber  jungen  Königin  SRaria  ocrmäblt  werben  foüte. 
©.  entfam  jebod)  au«  feinem  ©eföngni«,  ftellte  mit 
ber  ÄönigiitjiUlutter  ben  ©rafen  Sennor  alö  Gebens 

bublet  Ärran3  auf,  brmddjtigte  ficr)  ber  jungen  Äö» 

-  »eatHe 

nigin  unb  nötigte  ben  IRegenten,  üd)  mit  tbm  ju 
»erföhnen,  bie  engl.  Partei  ju  oerlaffen  unb  bn 
prot.  ©tauben  1543  abjufd)mören.  $m  $olibdi^ 
ber  tird)lid)en  unb  roeltlid)en  ©eroalt  hielt  er  fortan 
ben  ftatbolijiSmuä  unter  bem  ©eficptepunft  brr 
Trennung  oon  Gnglanb  unb  ber  SBerbinbung  mit 

^ranlreid)  btird)  ri*idfid)t*lofe  Strenge  aufredet. 
'3o  liefe  er  auf  einer  Sifitationereife  1546  viele 
Sroteftantcn  binrid)tcn,  ben  nadjbcrigen  Seforma: 
tor  Änor  auS  St.:3lnbrero3  oertreiben  unb  gelt: 
gentlid)  einer  ̂ rooimialfnnobe  in  dbinburgb  ̂  
angefebenften  eoang.  ̂ rebiger,  ©corge  SBifbart,  in 
feinem  SBeifcin  oerbrennen.  Sehr  balb  eneid)t< 
aber  aud)  ibii  ba3  Sd)idfat;  in  bem  feften64ut 

}u  St.:2lnbreioS ,  roo  er  ben  Sobn  be4  Segentfn 
al*  ©eifel  gefangen  bielt,  mürbe  er  28.  SJtoi  1546 
oon  mchrern  ©bellcuten  überfallen  unb  ermorbet. 
»carric  ber  83.  Sifteroib,  f.  u.  Standen. 
löcnrrMct  be  Sorraine  {Nicolai),  aud)  ̂ ta. 

triciuS,  Beautrijet  genannt,  Äupferftedp, 
geboren  im  erftcu  ober  giociten  Jcjeraiiiun  m 
16.  ̂ ahxl).  in  Liebenhofen,  hielt  ftd)  r)auptfäcblid) 

in  Italien  auf.  Son  1540—62  fd)eint  er  in  %tm 

gelebt  )u  haben.  Cr  bilbete  fid>  nad)  Slgofhno  8e- 
ncjiano  unb  SRarc  3lnton  {Raimonbi  unb  ftoeb  nufy 
rere  bebeutenbe  Äompofttionen  nad)  TOidfielluijele, 
roeldje  biefer  für  bie  SJtorcbefe  bi  Se^cara,  Sittoria 

(Solonna,  feine  berühmte  Jreunbin,  gejeidinet  battt. 
33.8  SRanier  t)at  oiel  oon  ber  ffieife  2Hi<fiel 

gelo«s,  namentUa)  in  ber  gewaltigen  Sitbungki 

uRuötulatur.  ithnlid),  aber  feiner  als  93i  3r- 
beiten  fmb  bie  Slätter  be8  ÜReifterd  mit  bem  8fc< 

f e I  unb  bed  '.Uoel  Sonifacio ,  bie  baher  öfter*  mit 
ben  feinen  oerroedjfelt  werben.   6r  ftarb  um  1570. 

üöeatfon  (211er.),  oerbienter  engl,  ©encra!  unb 
Canbwirt,  nahm  1799  ali  Söetlingtonö  Slbjutciüt 
an  bem  iiricge  gegen  £ippo:Saib  in  ̂ nbien  tn! 
unb  fchrieb  fpäter  ein  9Bert  über  ben  Seginn  unb 
Serlauf  biefeS  Ärieg«.  Wach  Gnglanb  mMt 

ltf)tt,  jog  er  Ttd)  aii[  feine  Scftfcung  Änorole^ann 
in  ber  ©raffd)aft  Suffer  jurüd  unb  uerfafete  ba-- 
felbft  bie  Srofd)üre  «A  new  system  of  caltiTttion 
vithout  lime  or  dung  or  summcr-fallows»  (?onb. 

1820,  beutfd)  oon  ̂ anmann  unter  bem  Jitel: 
•Weue«  Sderbaitfnftem  ohne  2>ünger,  $flug 

Sraaje»  3.  Hufl.,  Söeim.  1841).  2)iefe4  S?fte? 

beftaub  oarin,  bafe  ber  fdjwere  J honboben,  junäd)« 
in  ber  genannten  ©raffdmft,  nicht  mehr  mit  tytuJ. 
25üngung  unb  Sracbbaltung  lulrioiert,  fpnbem 
nur  mittels  einer  befonbent,  oon  S.  felbft  Ion 

ftruierten  6gge  bearbeitet  unb  ftatt  ber  Sracbe  unb 
2)üngung  ein  rationeller  3rud)troed)fel  mit  ölfii 

jeitigem  Srcnnen  beS  SobenS  eingeführt  nmrbf. 
93.  erjiette  mit  biefem  Softem  auf  fetner  ̂ ann 
auSgejeidjuete  Grfolge,  wenn  biefe  aud),  roie  8j*8 
nachgewiefen  hat,  mehr  ber  momentanen  W# 

Serbefferung  beS  SobcnS,  als  einer  bauemben  Gr. 
haltung  ber  tJntdjtbarfeit,  weld)e  bei  S.S  Softem 

nid)t  möglid),  )u  ocrbanlen  waren.  Später  wurde 
S.  ©eneralmaior  unb  ©ouoerneur  oon  St.  feiern3 
wo  er  ftarb,  naebbem  er  für  bie  Serbefferunfl  bn 

bortigen  Öanbwirtfdjaft  eifrig  geroirft  unb  aud) «» 
hierauf  bejüglid)cS  SBerf  gefchneben  hatte. 

»cötrie  OamcS),  fcfeott.  ̂ r)ifofopb  unb  S 

geb.  25.  Oft.  1735  iu  Sawreucetirf  in  ber  &w> 
fdjaft  Äincarbine,  geft.  18. 3lug.  1803  als  tyorejw 
ber  3Roralphilofophic  ju  »berbeen,  erreate  flu! 

fehen  burd)  ben  «Essay  on  the  nature  and  unnm- tability  of  truth»  (Gbinb.  1770;  £onb.  18«; 
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beutfd)  oon  ©erftenberg.  £jm.  1777),  worin  et  £u« 
meä  Sleptijiämu«  burd)  93erufung  auf  ben  gefum 

ben  83erftanb  (common  seuse)  unb  ben  moralifdjen 
Sinn  in  einer  gefälligen  Sarftellung  )u  betämpfen 
(nd)te ,  ohne  jebod)  feinem  ©egner  gemaebfen  ju 
ein.  SJleb.r  SBcct  Laben  feine  «Dissertations  mo- 
ral  and  critical»  (Conb.  1783;  beutfd),  3  93be., 

fipj.  1789)  unb  bie  «Elements  of  moral  science» 

(2  33be.,  fionb.  1790—93),  welcbe  le&tere  bemer» 
lenSwerte  äftbetifebe  Erörterungen  enthalten,  §n 

ber  Scbrift  «Evidences  of  Christian  religion» 
(2  33be.,  £onb.  1786)  betennt  er  fid)  ju  einem  ge* 
mäßigten  ÜbeiämuS.  fönen  bauemben  tarnen  in 
ber  engl,  fiitteratur  crioarb  fid)  93.  burd)  bad  ®e< 
bid}t  «The  minstrel,  or  the  progress  of  genius* 

2  ZU.,  1771— 74),  bo3  oiele  toabr^aft  poetifebe 
6 teilen  enthalt,  Steue  StuSgaben  beäfelben  er* 

[chienen  1854  in  Gbinburgl)  foroie  in  ßonbon  1871 
in  ber  oon  ©ilfitlan  beforgten  «Library  edition  of 
the  British  poets»  unb  mit  3llufrrationen  oon 
SÖirfet  Softer  1861  in  Äonbon. 

©eatttlufl  (tat.),  ein  ©enu&füd)tiger. 
Beatu»  (tat.),  fllüdfelig,  glüdlid).  Beatus 

ille  qni  proeul  negotiis,  ©teile  ouft  $oraj' 
«(jpoben»  (2, 1).  ©lüdlid)  ber,  ber  fern  oon  @e« 
fd)äften  (b.  0.  fem  oon  bem  lauten  treiben  ber 
Stabt,  bem  gefd)äftlid)en  unb  polit.  fieben). 

Söcau  (frj.),  fd)ön;  ein  93.,  fooiel  wie  ein  Stuber; 
beau  monde,  fdjönc,  b.  b.  uor nehme  feine  SOelt; 

beau  sexe,  fcpöneS  @efd)led)t  (oon  ben  grauen); 
beaut£,  Sd)önl)eit.  feböne  ftrau ;  beaut6  du  diable 

(wörtlid)  «Schönheit  beä  Ztuhli»,  nad)  einem 
Spricbwort  « le  diable  etait  beau  quand  il  6tait 

jeune»,  wörtlid)  «ber  Teufel  mar  fdjön,  fo  lange 
er  jung  mar»,  b.i.  «3ugenb  gefällt,  aud)  opne  geroie 
fdbön  ju  fein»),  Sugenbfrifdje,  Sugenbreij;  bann 
aber  aud)  oerfübrerifdje,  bümonifdje  Schönheit. 

Jöeaucaire  (Ugernum),  .fcanbeläftabt  unb  be= 
rübmter  Jföeftort  ürantreicb>,  im  5)epart.  ©arb 
(Sliebersfiangueboc).  24  km  öftlid)  oon  WimeS,  am 
reebten  Ufer  bei  9U)Öue,  gegenüber  2ara3con  ge* 
legen,  mit  bem  ei  feit  1829  burd)  eine  520  m  lange 
tängebrude  unb  einen  597  m  langen,  auf  acht 

ogen  rubenben  93iabult  in  93erbinbung  ftebt.  2>te 
Stabt  ift  StationSort  ber  fiinie  $araäcomS.ette  ber 
3Jlittelmecrbabn.  Slu&erbem  ftebt  93.  burd)  laraS« 

con  mit  ber  l'non  i'iari etiler  SDabu  unb  burd)  ben 
47  km  langen  Äanal  oon  2Ugue3=5Jtorteä,  a(fo 
auf  breifacbe  SEÖeife  mit  bem  SOTittelmeer,  burd)  ben 
itanal  jugleid)  aud)  mit  bem  Sübfonal  unb  au&er« 
bem  burd)  mebr  alz  30  2>ampf  boote  mit  2oon  in 

äterbmbunQ.  $>ie  fonft  gutgebaute  Stabt  bat  enge 
Straften,  eine  bübfebe  $arod)iallird)e,  ein  Jbeater 
unb  jäblt  (1876)  7956  (©emeinbe  8777)  6.,  welcbe 
eine  jiemlirbe  ©eroerbtbätigfeit  entroideln  unb  wid): 
tigen  Sranfitbanbel  betreiben,  über  bem  iDieftplab 

(Cbamp  de  foire)  am  Wbone  erbeben  fid)  bie  IHui- 
nen  eines  ftelfenfcbloffeS,  baS  einft  ben  ©renjpoften 
ber  ̂ rooence  gegenüber  bilbete.  5)ie  altberübmte 
SRagbalenenmeife  oon  93.,  angeblid)  1217  oom 
©rafen  Staimunb  VI.  oon  Xouloufe  geftiftet,  wirb 
urlunblid)  erft  1315  erwäbnt.  3bre  Stauer  ift  burd) 
2>ettet  oom  6.  San.  1806  auf  fteben  Jage,  oom 
21.  bi#  28.  3uU  feftgefe^t.  3n  frübern  3eiten 
würbe  bie  SReffe,  bie  oolle  ̂ Ibgabenfreibeit  genoft, 
oon  ftaufleuten  unb  ̂ abrifanten  aud  allen  San: 

bern  6uropad,  au*  ber  Ceoante  unb  felbft  aui  ̂ er« 
fien  unb  Armenien  befuebt.  5)ie  Aufhebung  ber 
Stbgabenfreibeit  feit  1632,  bie  Kriege  imtbem^lu^j 
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(anbe,  forme  bie  ju  WarfeiQe,  Snon  unb  anbern 

großen  Stäbten  errichteten  SBarenlager,  oerrinaers 
ten  fd)on  im  17.  3abrb.  bie  9Sid)tigfeit  unb  ben 
Ginflufe  ber  ÜJleffe  auf  granfreidjS  ̂ anbcl  febr  be« 
beuteno.  9tod)  meb^r  fanl  ber  ̂ anbel  93.$  burd)  bie 
fteoolution.  Ser  $anbel  bti  befdjränlt 

fid)  jeht  bauptfäd)lid)  auf  Sethe  unb  Seibenfabrt- 
late,  9lime«:Sbawlö,  Seinen,  Jud),  SRouennerie«, 
2e ber,  SBolle  unb  93aumroolle,  Söein,  93ranntwein, 
Dlioenöl.  9Ranbeln  unb  anbere  SübfrÜebte,  Spe« 

iereien,^arfümerien,  9JIaterialroaren.  5)er  SBaren^ 
umfafe  wäbrenb  ber  SÜceffe,  bie  auf  ber  aHagbalenenr 
wiefe  am  ftböne  abgebalten  wirb,  ift  auf  30  l'UU. 
%ti.  b^erabgegangen.  93.  hatte  unter  ben  Wörnern 
als  (Saftrum  unb  StationSort  an  ber  (1731  entbed« 
ten)  grolen  Strafte  oon  9(emaufu$  (Firnes)  nad) 

Stalten  93ebeutung,  wie  bie  aufgefunbenen  Säulen« 

ipitäle,  Statuen,  ÜDZofaifcn  unb  anbere  Alter- 
tümer bejeugen.  3m  aJlittelalter  war  ber  Drt  eine 

^eftung  unb  würbe  mit  feinem  ©ebicte  Grblefcn  ber 
©raten,  bann  bei  Ghrjbiftbofft  oon  Strien,  unter 
beffen  Dberbobeit  ti  fpäter  aud)  bie  ©rafen  oon 
Jouloufe  befafeen,  bie  e8  wieber  an  bie  9Ji|egrafen 
oon  Warbonne  ju  £ef>n  gaben.  3m  12.  fjabrb. 
fpielt  bie  febon  anfebnlid)e  Stabt  in  ben  Sdjriften 
ber  ironbabour?  unb  9)omanjenbid)ter  eine  Wolle. 
5hn  3-  1215  würbe  93.  oon  bem  6r)bifd)of  oon 
Vlrleä  bem  93erf olger  ber  Mlbigenfer,  Simon  oon 

Hiontfort,  übergeben,  aber  1216  oom  ©rafen  Wat- 
munb  VI.  genommen,  weldjer  bie  93ürger  für  ihre 
Ireue  mit  93eftätigung  unb  93ermebrung  ibrer  ̂ jJri: 
oilegien  belobnte:  1226  eroberte  Äöntg2ubroig  VIII. 
bie  flefeerftabt,  bie  feitbem  ber  Sifc  eine«  Sene« 
lcballat-3  mit  weitem  ©ebiete  würbe,  ba$  ftd)  bii 
iur  Weoolurion  erbielt;  1576  würbe  Tie  einer  ber 

ben  $roteftanten  bewilligten  Sidjcrbeitöorte.  3" 
ben  tmgenottentriegen  battc  93.  oiel  »u  leiben,  unb 
1632  jerftörte  Widjelieu  ba«  Sd)lob ,  weil  bejfen 
©arniion  Partei  für  ben  fcerjog  oon  9Äontmorcnco 
ergriffen. 

»eattce  ift  ber  Warne  einer  fianbfebaft  im  Süb; 
weften  oon  $arid,  ali  beffen  Romtammer  fie  oon 
jeber  galt.  ÜRit  Ghartreä  al«  feauptftabt  bebnt  fie 

fid)  nörblid)  bis  2)re»r ,  füblid)  b'\i  93onneoal  au-?, 
flebörte  früher  ju  ber  s^rooinj  DrlCannaiS  unb  bil-- 
bet  jefet  ben  größten  Seil  be8  3)epart  dureset:8oir. 

Obglcid)  fid)  bie  Stromgebiete  ber  Seine  unb  fioire 
in  ber  93.  fd)eiben,  burd)brid)t  lein  Söbenntg  bie 
einförmigteit  ber  ungefähr  3300  qkm  umfaffenben 
bügellofen  ebene.  $ieS  fomobl  wie  ber  unaemein 
frud)tbare.  ber  lertiärformation  angebörenbe  93o> 
ben  begünftigt  ben  Äderbau  in  fold)em  ©rabe,  ba^ 
ba8  5Depart.  eure^etsfioir  breimal  meb,r  ©etreibe 

erjeugt  al§  im  Shwifcbnitt  bie  übrigen  fram.  3)e^ 
partement«.  Äud)  ©emüfe,  SRuntelrüben,  »rapp, 
Manf,  Aladjö  bauen  bie93eaucerond  ober  93e< 
wobner  ber  93.  in  beträchtlichen  Quantitäten ,  unb 

mit  bem  ftelbbau  geb^t  eine  bebeutenbe  Stinber« 

unb  Sd>af}ud)t  $anb  in  $anb.  Süben  be» 
roäjfert  ber  Soir  ein  fd)öneS  Xbal,  aber  bad  feine* 
Webenfluffe«  Gonie  ift  nur  eine  fumpfige,  fdjmale, 

padbe  93obenrinne.  9)ie  fianbfebaft  $>reur  im  nörb« 
lid)ften  Seil  ber  93.  ift  mannigfaltiger;  hört  trifft 
man  anmutige  Stetten  in  ben  Spätem  ber  3>rouette 
unb  ber  93laife,  ber  6ure  unb  ber  93egre,  weld)e  ben 

fdjönen  SBalb  oon  5)reur  umfäumen.  Äm  Süb^ 
ranbe  ber  93.,  bei  $atao,  fd)lug  bie  Jungfrau  oon 
Orleans  18. 3uni  1429  bie  ßnglänber.  $m  fjerbft 
1870  war  bie ber  Scbauplafc  jablreicber  ©efedjte. 
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$Beau$amp  —  ©eaufort 

©eanrfjamt»,  engl.  HbelSfamilie,  f.  9Barwid\ 
&taud)«mp  (?llpf)onfe  bc),  frön,  ©efdndjt» 
S reibet  unb  $ubliji|t,  geb.  1767  in  SWonaco,  100 

n  93ater  9Matrtommanbant  mar,  erhielt  [eine  Gr» 

jiermng  in  $ari«  unb  trat  bann  in  farbin.  S)ienfie, 
banfte  ober  beim  2tu8brud)e  beS  ßrieaS  mit  Girant» 
reid)  ab  unb  würbe,  beSbalb  oerbächtig,  auf  bie  Je« 
ftuna  gebraut.  SRam  feiner  ̂ reilaflung  ging  er  nacb, 
^anfreid),  rourbe  bei  ber  parifer  ̂ olijei  angeftellt 
unb  oerfabte  bie  im  bourbouiftifd)en  Sinne  gffd)rie* 
bene  «Histoire  de  la  Venaoe  et  des  Chouans» 

(3  93be..  $ar.  1806;  4.  Hufl.  1820),  welche  bie 
Unjufrieoenljeit  ber  JHegterung  erregte.  Gr  rourbe 
na*  Keim*  öcrfefct,  baim  aber  jurudberufen  unb 
fanb  bis  1814  bei  ber  Ginnabme  ber  inbireften  3lb. 
gaben  eine  Slnftellung.  Spater  erbielt  er  oon 
iiubwig  XYI1I.  eine  ̂ enfion.  Gr  ftarb  in  $aris 

1 3um  1832.  93.  fdjrieb  lange  3cit  für  ben  «Moni- 
teur»,  bie  «Gazette»  unb  bie  im  bourbonifdjen 
Sinne  oon  SRidwub  berauSgegcbene  «Biographie 
des  hommes  vivants ».  Seine  }abjreid)cn  ©e» 
fd)id)tSwerte  tragen  baS  ©eprdge  beS  Partei* 
neifte«.  9lur  in  feiner  «Histoire  du  Bresil»  (^ar. 
1816)  unb  in  ber  «Histoire  de  la  conquete  da 

Perou»  ̂ jiar.  1808)  fanb  er  weniger  ©clegenbeit, 
feine  poltt.  9lnfid)t  beroortreten  ju  (äffen.  Unter 
feinen  übrigen  Söerfen  oerbienen  Grwäbnung  bie 
«Histoire  de  la  campagne  de  1814  et  1815» 
(2  93be.,  $ar.  1818),  bie  gegen  be  la  Mofa  gerid)» 
tete  «Histoire  de  la  revolutiou  da  Piemont»  (^Jar. 

1823)  unb  «Vie  de  Louis  XVIII»  (>Jkr.  1825). 
BeftKcfcampä  (GbarleS  2oui3),  93allettmeifter 

ber  ©rofien  Oper  in  ̂ art§.  geb.  16:»  in  9>cr» 
faitle*  geft.  1705  in  93ariS,  liefe  1681  in  bem  91al» 

lett  «Les  triomphes  de  l'amour»  jum  erftenmal 
Damen  auftreten,  wäbrenb  bis  baf)iu  5)amenrollen 
oon  Sönnern  in  <$rauentleibern  getarnt  mürben. 

Sein  SScrbienft  um  bie  "innjfunft  beftebt  barin, 
bafi  er  bteJänje  auf  ber  93fibne  lebhafter,  mannig» 
faltiger  unb  djaratteriftifeber  ju  machen  oerfud)te, 
als  fie  e§  bi*r)er  gcroefen  waren;  benn  bis  ju  feiner 
3eit  oerftanb  man  unter  einem  93allett  Sit  IHuS: 
fübrung  einer  ̂ aoane,  ©aootte,  ober  irgenbeine* 
anoern  9teibeutanj.eS,  ber  in  einem  Stüd  als  Ritter» 
megjo  eingefAaltet  würbe.  Gr  mar  ferner  ber  erfte, 
ber  m  ftranfreid)  ben  Janj  gewiffen  Siegeln  unter« 
warf,  oon  benen  ftd)  einige  nod)  fjeute  in  ben  £am* 

fd)ulen  als  Irabitionen  unb  d)oreograpbifa)e  Schul» 
reoeln  erbalten  tjaben;  aud)  gelten  bie  fog.  fünf 
^ofitionen  als  ferne  Grfinbung. 
«caufort  ift  ber  Slame  oon  11  Drtfdjaftcn  unb 

Schlöffern  in  ftranfreid).  3He  bebeutenbfte  bar» 
unter  ift  9Jeauf  ort»en»9$all<e,  eine  Stabt  im 
3>epart.  3J(aine»et»2otre  (Wnjou),  30  km  öftlid)  oon 
Singers.  jwifd)en  Sutbion  unb  GouaSnon,  nabe 
ber  9Be|tbabn  gelegen.  3>ie  Stabt  bat  ein  Äolleg, 
(1876)  2680  (©emeinbe  4960)  G..  weldje  Segeltuct) 
fertigen  fowie  fcanbcl  mit  ©etreibe,  i>anf ,  Waffen, 
gebörrten  Pflaumen  unb  9öein  untorbalten.  ttonig 
Went  taufte  41.  1469;  1842  mürbe  !;ier  feiner  ©e< 

rnablin,  Joanne  be  Saoal,  eine  Statue  errietet 
©ea«fort,  oerfdjiebene  Stäbte  in  9torbamerita. 

Dit  Aafenftabt  <8.,  ©auptftabt  be«  Gountp  (Sarteret 
im  Staate  SRorbcarolina ,  an  ber  ÜRünbung  be« 
WewportfluffeS  in  ben  Sitbemariefunb,  beüut  ben 
heften  ̂ afen  im  Staate,  oon  metdjem  namentlid) 
beffen  feauptftapelartitel ,  ßars  unb  Serpentin, 
uerfdjifjt  werben,  batte  1880  eine  Seoölferung  oon 
2520  Seelen  unb  einen  (ebljaften  ÄOfteubanbel.  — 

am  $ort-9iooalfiufe  in  Sübcarolina,  ift  Sdjiffen 
bis  ju  4  m  Tiefgang  lugönglid)  ift  ein  feit  9k» 
enbigung  be*  SürgerfriegS  Iräftig  aufblübenbet 
Ort  in  einet  oortreffli6en  S&aumwoQgegenb  ge» 

legen,  jdblte  1870  nur  1739,  1880  aber  4956  <* 
$a$u  fommt  nod)  lomn  SB.  mit  2549  unb  $ort 
SHooal  mit  387  (5. 
©caaf ort,  jroei  Tiuift onen  unb  Ortfd)aften  in 

ber  bnt.  Äautolonie  in  Sübafrifa.  iBeaufortf 
©eft,  55ioifwn  ber  SRiblanb^rooini.  liegt  m  bet 
©rofecn  flarroo  unb  järjlt  (1875)  auf  22107  qkm 
8322  6.,  wooon  3738  ©eifie.  2He  ̂ auptftabt  ©. 

mit  1585  &  ift  burd)  eine  (Sifenbabn  mit  ber  ßap» 

Ebt  oerbunben,  bat  eine  öibliotbef,  ein  Stabt* uS,  oier  Äirdjen  unb  ein  grobes  ©aiferreferootr, 
S  aud)  in  ber  trodenften  ̂ abrcSjeit  nio>t  oer» 

Regt.  —  S9eaufott»eaft  ober  jjort  Seaufort, 
5)ioifion  ber  Worboftprooinj,  jäbTlt  auf  1898  qkm 
14  748  6.,  worunter  2998  ffieifje.  $kt  ̂ auptort, 

gort  33cauf  ort,  am  Äatflufe,  über  ben  eine 
nerne  örüde  fübrt.  iäblt  1146  (J.  £ier  beilegten 
3.  ̂ an.  1851  bie  ßngldnber  bie  Aaffern  unb  auf» 
ftänbifcben  Hottentotten. 
Oeanfort  ift  ber  9lame  eines  berübmten 

fd)lcd)te  in  (Snglanb,  ben  eS  oon  einem  Sd)loffe  in 

ttnjou  erhalten  bat.  —  3obann  I.  55..  ein  natüri 
lieber  Sopn  3°bannS  oon  ©aunt  aus  ber  Serbin» 
bung  mit  Äatl)arina  Smpnforb,  würbe  mit  feinen 
(Md)miftern  fpdter  legitimiert  unb  oon  }Rid)arb  II. 
1397  jum  ©rafen  oon  Somerfet ,  jur  SBQrbe  eine* 
?IbiniralS  unb  1398  jum  SWarquiS  oon  3)orfet  er« 
boben.  ÄlS  ̂ einrieb  IV.  ihm  ben  lettern  litel 
entjoa  unb  baS  Parlament  auf  SRcftiturion  antrug, 
oerjidjtcte  et  freiwillig  barauf  ju  ©unften  feines 
jüngften  93ruberS,  IbomaS  93.,  beS  fpdtem  6er» 
logS  oon  Greter.  6r  ftarb  1410.  —  3ofaannlI. 
93.,  Sobn  beS  oorigen,  würbe  oon  ßemrid)  V.  jum 

eriten  ̂ erjoge  oon  Somerfet  ernannt  unb  hinter 
lieb  1444  eine  ein)ige  Sod)ter,  Margarete,  auS 
beren  Öbe  mit  (Sbmunb  Jubor,  ©raf  oon  9tid)» 

monb,  «önia  ̂ einrid)  VII.  beroorgtng.  —  <Sb» 

munb  93.,  ©raf  oon  Xon'et  unb  jweiter  öerjog oon  Somerfet,  beS  oorigen  93ruber,  t  emübte  fid) 
nad)  bem  lobe  beS  &er}ogS  oon  93ebforb  SHegent 

oon  Jrantrcid)  ju  werben;  bod)  würbe  ibm  3li* 
d)nrb,  .Oerjog  oon  Dort,  oorgejogen.  XIS  1445 
bem  oerjoge  oon  Dort  bie  9tegentfd>aft  oon  neuem 

auf  fünf  $ahre  3ugefprod)en  worben,  wufete  er  e* 
burd)  bie  .Königin  Margarete  unb  beren  ©ünft» 

(ing,  ben  £enog  oon  Suffolt,  babin  ju  bringen, 
bafj  örinrid)  VI.  fein  SKort  wiberrief  unb  1447 
93.  bie  9krwaltung  grantretebs  auftrug.  3)a«  Uiu 
glfld  ber  engl.  9Balfen  gegen  baS  erftarfenbe  gtant» 
reid)  unb  ber  £a&  ber  9tioalen  brobten  ibm  aber 
bei  oer  9tfldtebr  nod)  Gnglanb  1450  oerbängniSoolI 
]U  werben,  int  ©unft  beS  ftönigi  uno  ber  Stinu 
gin  b"lt  ibn  freilid)  eine  3<lt  lang  aufredet,  aber 
nur  um  ben  ?reiS  beS  bürgerlidjen  ÄriegS,  inbem 
ibm  als  93ertrcter  ber  SRoten  JRofe  9tid)arb  oon  »ort 

als  ̂ aupt  ber  $3eifeen  9iofe  gegenübertrat.  Gr  tarn 
babei  oorübergebenb  in  ben  lower.  3"  berSdjladjt 
bei  6t.»2UbanS,  wo  Öerjog  9tidwrb  1456  bie  tönigl. 
Slrmce  beftegte,  blieb  93.  auf  bem  SMafce.  Seine 
bret  Söbne,  ̂ etnrid),  öbmunb  uno  ijorjann  93., 
fuebten  ben  lob  ibreS  SaterS  an  bem  jSaufe  f)ort 
U  rächen;  bie  beiben  erftem  fanben  jebod>  babei 
clbft  ibren  Untergang;  fie  würben  im  SBerlaufe  beS 
JtriegS  (3.  Kprit  1463  unb  6.  ttpril  1471)  auf  93e: 
ebl  GbuarbS  IV.  oon  Dort  t>ingerid)tet.  2)lit 
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Hobann,  ber  obne  2ei(?e««rben  ßarb,  erlofcb  bie  e$e* 
lute  fiinie  ber  fjerjöge  oon  Somerfct  au«  bem 
$>aufe  9.  Sin  natürlicher  Sohn  be«  bereits  ge* 
nannten  ̂ einrieb,  Karl  Somerfet,  würbe  1506  jum 
93aron  Herbert  oon  JHaglanb  unb  1514  jum  ©rafen 
oon  SBorcefter  erboben.  öiner  feiner  SRacbfommcn, 
fcenro,  fünfter  ©rafoon  SBorceftcr,  warb  1642 
jum  üftarqut«  oon  SBorcefter,  unb  beffen  ©nlel, 
4>enro,  1683  oon  Aar!  II.  junt  £ erjog  oon  93. 
ernannt.  ßon  Icrterm  flammen  bie  gegenwärtigen 
engl.  6erjöge  oon  93.  ab.  3*^  führt  otefen  Jitel 
ftenru  Gbarlc«  Siliron  Somerfet,  Coerft  a.  2>.,  ßcb. 
L  gebr.  1824,  welcher  1853  feinem  Skter,  km 

fieberten  £erjoge,  folgte. 

£>  einrieb  oon  93.,  ber  jroeitc  natürlicbe  'ootm 
Aobannä  oon  ©aunt  unb  ber  Katbarinc  Swrmforb, 
Harbinal  nnb  83ifcbof  oon  3Btnä)efter  unb  jettwei* 

liger  Kanjler  be-3  3RcidE)3,  roar  in  ben  »idjtigftcn  Sn* 
aelcgenhciten  feiner  3eit  tbätig.  ?luf  einer  Steife  jum 
heiligen  @rabe  1417  unterfrüfete  er  auf  bem  Konjil 
ju  fionftanj  bie  9Babl  aJtnrtin«  V.,  ber  irjn  bafQr 
ium  Karbinal  ernannte.  SWtt  feinem  Neffen  König 
^einrieb  V.  batte  er  manebe  Konflifte.  »I«  biefer 
iur  ftortferting  be«  Krieg«  mit  ̂ ranlreicb  ber  (Seift* 
licfcfeit  eine  neue  Sluflage  jumutetc,  roar  93.  e«  oor< 
jüglicfc ,  ber  fieb  biefer  ÜJta&regel  toiberfefcte.  Cr 
organi)terte  1427  in  $cutfcblanb  ben  Kreujjug  ge* 
gen  bie  £uf  fiten,  naebbem  er  f(bon  1421  mit  in 
ÜBöbmeu  gemefen  mar.  3m.  %  1431  führte  er  ben 

jungen  König  ̂ einrieb  VI.  nach  ̂ rantreieb,  um  ir)n 
tn  $ari«  tränen  ju  (äffen,  ßbenfo  n>ar  er  neben 

93eb?'orb  eifrig,  bie  Jungfrau  oon  Drlean«  ju  oer< b erben.  93ergeblirb,  bemühte  er  ficb  banaä),  feinen 
Neffen  93ebf orb  mit  bem  Jperjog  ̂ ilipp  bem  ©uten 
oon  93urgunb  ju  oerföbnen.  2) er  tbatfräftige,  ge* 
roanbte,  reiebe  ftiretjenfürft  ftarb  11.  «prifl447, 

turj  nach  bem  plöhlichen  lobe  feine-  ünn  lange 
feinblidjcn  britten  Steffen-  $>erjog«  fjumfrieb  oon 
©loceftcr,  welcher  ihm  jclbft  »ir  Saft  gelegt  wirb. 

3)te£erjöge  oon  93.  in  ftranlreiä)  flammen 

oon  ber  ©«liebten  ̂ einrieb«  IV.,  ©abrielle  b'ßftrfe« 
(f.  b.),  inbem  ber  König  au«  Siebe  ju  biefer  bie 
lleine  Stobt  93eaufort  tn  €banioagne,  bie  ihrer 

jjamilie  geborte,  1597  jum  öerjogtum  erbob.  93e* 
rannt  ift  bei  onber«  %  r  a  n  c  o  i  «  b  e  3J  e  n  b  ö  me  (f .  b.), 
$>erjog  pon  33.,  ber  Gnfel  ©abrielle«  unb  £eiru 

ria>«  IV.  —  änbere  ©rafen  unb  £erjöge  oon  93. 
ober  Seauffort,  bie  in  93elgien  beimifcb  f»nb, 
ertlebnten  ibren  Stamen  einem  jur  ©raffebaft  9tas 
mur  gehörigen  Schlöffe.  3m  13.  3abrb-  batte  ficb 
ba«  $ au«  in  oier  Zweige,  S.  be  ©one«,  93.  bc  ftaU 
lai«,  93.  be  Seüe«  unb  93.  be  6pontin,  gefpalten, 

oon  benen  ficb  namentlich  bie  ©lieber  be«  ledern 
auÄjetcbneten.  Karl  Sübrecbt  oon  33.,  laiferl. 
2Birfl.  ©cheimrat  unb  Kämmerer,  erhielt  10.  fahr. 
1746  bie  93eftdtiaung  ber  gräfL  ffiürbe  unb  bie  &r* 
nennung  jum  Karqui*  mit  färftl.  SRang.  Sein 
Sohn  Sriebricb  Äuauft  ale?anbet  rourbe 
1783  jum  ̂ erjog  oon  ®.  ernannt  unb  1814  oon 
ben  klitterten  jum  ©eneralgouoemeur  oon  93e(gien 
eingefeht.  ßr  fteirb  22.  Hpril  1817  ju  33rüffcl  ali 

Dben'thofmarfcbaa  be«  König»  ber  9tieberlanbe. Sein  6obn  unb  (Srbe  be«  £erjogätitela  roat  ̂ rieb« 
rieb  Subwig  Sabi»(au8,  geb.  1809,  welker 
10.  5too.  1834  linberlo«  ftarb;  ibra  folgte  fein  93ru. 
ber  Älf  reb,  geb.  16.  frmi  1816,  ald  fcerjog. 

Beaufortia  nannte  9tob.  33rown  ju  (ihren  ber 

^erjc^inoon!^uforteine©attungbübfcberauftral. 
feträueber  au&  ber  Emilie  ber  ultnrtaceen.  6ie 

baben  ganje,  immergrüne  33ldtler  unb  rote  93lüten 
m  Obren  ober  93ü[cbeln.  ©leieb  aQcn  auftral. 

j  ÜJtyrtaceen  oerlangen  biefe,  in  neuerer  3 et t  als  @e> 
roäch§bauSj  unb  jfcopfpflanjen  beliebt  geworbenen 
Straucber  ̂ eibeerbe,  einen  febattigen  Stanbort  unb 
maftige  Skgie&ung  währenb  be«  Sommerö,  fowie 
oiel  £uft  unb  £id>t  im  Kalthauf«  ober  3immer  wäh- 
renb  bc«  SBinter«.  Obre  SJermebrung  bureb  »b. 
leger  ift  febwierig. 
©eangeneu,  alte  Stabt  im  franj.  SDepart.  £oire  t, 

ßauptort  eine«  Kanton«  im  Slrronbiffement  Dr* 
Iton«,  26  km  im  63B.  oon  Drlton«,  in  ferner  Sage 
am  rechten  Ufer  ber  fioire,  über  neld)e  Iiier  eine 
alte  Steinbrüde  oon  39  93qgen  fübrt,  unb  an  ber 
aSeftbabn,  bU  bi«  einen  SEfiabuft  oon  25  93ogen 
überfebreitet.  Sie  t tobt  bot  eine  falte  Mineral: 

quelle  unb  jflblt  (1876)  44668.  bie  33rauerei,  93retu 
nerei  unb  Sobgerberei  foroie  betröcbtlicben  öonbcl 
mit  SBeincffig,  93rannrrocin.  ©ctreibe  unb  Gtfen 
betreiben,  oorjüalicb  aber  mit  ben  gef Charten  ISicu 
nen  ber  Umgegeno,  unter  benen  ber  in  Oer  Oemeinbc 
Xaoer«  (gegenüber,  am  linfen  Ufer  ber  ßoire)  ge* 
wonnene  rote  Slo«  be  ©uigne«  ben  meiften  Stuf  bat. 
Uu^ct  oerfebiebenen  intereffanten  ©ebäuben,  wie 

ba«  €tabtbau«,  bie  Kird)e  6t.*^irmin,  ba«  alte 
©enooeoanojter  (jeftt  eine  93ettlerrjcrberge),  bat  bie 
Stabt  no<b  oen  gewaltigen  Horton  iljrer  au«  bem 
10.  3abrb.  ftammenben  oormafiaen  93efeftigung, 
unb  ganj  in  ber  9tälj«  befinbet  ficb  ein  grobartige« 
Sruibenbenlmal.  Seit  bem  7. 3ortb.  batte  ber  Ort 

eigene  Herren  (93arone),  unb  bie  Karolinger  befafsen 
bafelbft  eine  95falj  (Balgentiacus).  3u  93.  würben 
1104  unb  1152  Konsilien  abgebalten.  »I«  $apft 
Slcxauber  III.  1163—65  ficb  tn  öranlreicb  aufhielt, 
nahm  er  hier  (&ngcre  3«it  feinen  SBobnfifc.  König 

^hüiPP  IV  erwarb  1291  bie  93aronie  bureb  Kauf. 
3n  ben  Kriegen  jwifeben  (Sngläubcrn  unb^ranjofen 
wieberbolt  erobert,  aelangte  33.  fpäter  an  ben  33a< 
ftarb  Tunoi«  unb  bef]en9tacbtommenunb  1498  wie* 
ber  an  bie  Krone,  ̂ einrieb  fV«  befcbcnlte  bamit  feine 
©eliebte  Henriette  oon  93aljac,  unb  fpütcr  lam  c« 

in  93eniJ  ber  JVamilie  DrUan«.  %m  Hugenotten* 

triege  würbe  33. 1562  oom  ̂ Jrinjen  Sonbe"  erftümtt unb  geplünbert ,  1567  unb  1568  abermal«  oerbeert 
unb  1597  bureb  bie  3>eft  faft  entoölfert.  3mXeutfch» 

Äranjöfifchen  Kriege  fcblug  8. 3)ej.  1870  ber  ©rofi« 
berjoß  oon  ÜJtedlenburg:Scbwerin,  welcber  nacb  ber 
Scblacbt  bei  iDrlean«  mit  bem  1.  haar.  Slrmectorp«, 
ber  2.  unb  4.  Kaoalleriebiöifton,  ber  17.  unb  22. 

fjnfartericbioifion  gegen  Jour«  oorrüelte,  bie  franj. 
Zweite  fioir^Slrmee  be«©cneral«6banjo,  welcbe  in 
Starte  oon  oier  Hrmeelorp«  jwifeben  90.  unb  bem 
9Ba(be  oon  !D2arcbenoir  ftanb,  unb  warf  biefelbe  in 
ber  Sfticbtung  auf  Se  SJtan«  jurüct. 
©caub ornaiei,  alte«  franj.  2tbelöaefcblcc^t, 

beffen  ältefter  Äbnberr  ©uillaurae  33.,  Setg* 
neur  be  Sttramion  unb  be  la  (Ebauffee,  ftd)  20.  ̂ art. 

1390  mit  SWarguerite  be  S3ourge«  oerheiratete.  — 
Srancoi*  (geb.  1714)  würbe  2.  Sunt  1750  ©raf 
unb  1756  HJtarqui«  be  la  5crt<s33.  —  6ein  Sohn 
äIeranbre.33icoraUbe33.,geb.  28.3Jtai  1760 
auf  ber  3nfel  50tartinique,  biente  in  einem  bortiaen 

3njanterieregiment  unb  war  SJtaior,  als  er  ba* 
fclbft  feine  reiä)e  2anb«männin,  yofephine  (f.  b.) 
iafeber  be  la  Magerte,  fpdtere  ©emablin  Napoleon«, 
beiratete.  3't  bem  anteril  Steibeitärriege  tämpfte 
er  unter  ©eneral  9lod)ambeau  mit  au^jeichnung 
unb  würbe  beSbatb  bei  feiner  ftüdtebr  nacb  5tan!* 
reieb  oom  $ofe  febr  gut  empfangen.  Sßeim 
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ShtSbrud)  bcrSReoolution  rourbe  er  oon  bemSlbel  ju 
BloiS  ju  bcn  Generali tnateu  abgeorbnet  unb  mar 
einer  ber  erften,  bie  mit  bem  britten  Stanbe  frimnv 
ten.  3n  ber  91ad)t  oom  4.  Mug.  crtlärte  er  ficb  für 
bie  Äbfd)affung  ber  ̂ rioilegien,  ffir  bie  3ulafiung 
aller  Bürger  ju  ben  Staatsämtern  unb  für  bie 
Glcidjbcit  oor  Gerid)t.  SllS  Setrctfir  ber  ̂ Rational* 
oerfammlung  roirtte  er  in  gleicher  Mid)tung.  91ad) 

bem  blutig  untcrbrüdtcn  xhifftanbe  ju  9tnncu  oer* 
teibigte  er  ben  General  Bouill*,  rooburd)  er  fid)  bie 

SoHSaunjt  oerfd)erjte.  Ml«  21. 3uni  1791  bie  31a-. 
ttonaloeriammlung  bie  ftluebt  beS  JlönigS  erfuhr, 
bielt  er  burd)  feine  Befonnenbcit  bie  Berfammlung 
von  übereilten  9)taf$regeln  jurftd.  3«  Anfang  beS 
3luguft  trat  er  auSberiHationaloerfammlung,  beren 

^Sräfibent  er  jroeimal  gerocfen  roar,  ging  als  Gene-- 
ralabjutant  jur91orbarmee,  f(blugftd)  unter  General 
(Suftiue  bei  SoiffonS,  weigerte  fid)  iebod)  1793,  baS 

S?ricg3minifterium  ju  übernehmen,  unb  reichte  fo< 
gar  als  Dbergeucral  ber  Slbemarmee,  rooju  er  er* 
boben  roorben,  feine  Slbbanlung  ein.  roeil  man  ben 
Slbcl  auS  ber  3lrmee  ftiefe.  Unter  ber  Sd)reden£: 
hcrrfdjnft  rourbe  er  oon  ber  Grenje  in  baS  Annexe 
$rautrctd)S  oerroiefen  unb  begab  fid)  auf  fein  fianb: 

gut  ju  Serte"  1 3mbault.  Seine  einbe  oerbreiteten 
bat-  Gerüdjt,  bafi  erjur  Übergabe  oon  SWainj  bei: 
getragen,  unb  biefe  denunjiation  blatte  jur  %olae, 
bafe  er  nad)  %axii  gebradjt  unb  oon  bem  SHeooiuj 
tionStribunal  jum  tobe  oerurteilt  rourbe.  Gr  be: 

ftieg  23.  $uli  1794  mit  gro&er  Raffung  baSSAafott. 
Sein  Sofjn  (jagen,  jur  3«t  oc*  franj.  «aifer? 

reicb/J  Bijctönig  oon  Stalten,  roarb  fpäter£enog 
oon  Ceuäjtenberg  (f.  b.);  feine  Jodjter  £orten|ia 
oermä&ltc  fid)  mit  Cubroig  Bonapartc  (f.  b.),  bem 
Könige  oon  $ollaub. 

©eaubatnaid  ('JrancoiS,  ÜJlarquiS  be),  ber  äl: 
tere  Bruber  beS  oorigen,  geb.  12.  Äug.  1756  ju 
Sa  SRodjetle,  bielt  fid)  in  ber  ftationaloerfammlung 

Sr  Partei  beS  ÄbeU  unb  protestierte  gegen  alle 
efd)lüffc  jener  Berfammlung.  Gr  entwarf  1792 

einen  neuen  %\an  mit  b'^croillp,  be  BriaeS  unb 
be  Biomenil  jur  Gntroeidjung  ber  tönigl.  yamilie, 
unb  ging,  als  berfelbe  an  ber  Bertjaf hing  feines 
Begleiters,  beS  BaronS  Ghambon.  gefd)eitert,  jur 

Slrmee  beS  ̂ rinjen  Gonbe*,  roo  er  als  Generalmajor 
augcftellt  rourbe.  Bon  bjer  auS  fdjrieb  er  roährenb 
beS  tyrojefiefi  beS  ftöntgS  an  ben  Äonoent  einen 

Brief,  in  welchem  er  fiaj  jum  Berteibiger  beS  .uo: 
nigS  erbot,  9lad)  bem  18.  Brumaire  hei  er  burd) 
feine  Schwägerin  Sofepfyine,  bie  iitjroifd)en  bie  Ges 
mahliuBonapartcc?  geroorben,  bemfelben  als  Grftcm 
Jlonful  einen  Briefeinbänbigcn,  in  roeldjem  er  ihm 
riet,  ben  einjigen  ftufjm ,  ber  ihm  nod)  reble,  ju  er< 
werben,  inbem  er  ben  Bourboucn  baS  Scepter  oon 
ftraiilreicb  jurüdgebe.  Obfcbon  Bonaparte  burd) 
bieS  anjinnen  oerlefct  fdbien,  Durfte  bodj  B.  infolge 
ber  Bermäblung  feiner  % od)ter  mit  Saoalette ,  bem 
Vlb  ja  tau  teu  beS  ÄaiferS,  1804  nad)  ̂ rantreidi  itu 
rud [obren.  Qx  oerfd)mäbte  icht  niebt,  auS  ben  $0* 
ben  9iapolcouS  1805  ben  GefanbtfdjaftSpoften  am 
J&ofe  oou  Gtruvieu  unb  1807  ben  ju  SJtaorib  ju 
übernehmen,  öier  lief!  er  fid) ,  gegen  bie  ̂ olitil 

Napoleons,  in  3Jerbinbung  mit  bem  ̂ rutum  oon 
9(fturien,  nachmaligem  Könige  jverbinano  VII., 
gegen  ben  ̂ riebenSfürften  ein,  roeSbalb  ber  Äaifer 

ihn  jurüdrief  unb  nad)  Sologne,  roo  er  ein  ,vi:ui- 
Ucngut  l'cfafi,  oerbannte.  Grft  nad)  ber  :Heftaura; 
tion  fcfjrtc  er  nad)  ̂ iariS  jurüd,  rouTbc  1814  jum 

$air  erhoben  unö  ftarb  4.  SDtorj  184(J  ju  s4JariS. 

bei  —  BeauTieu  (Drtfc^aftcn) 

MuS  feiner  erften  61) e  mit  feiner  9tid)te  ÜRarie 

an^oife  oon  B.  ftammt  (Emilie  fiouife  oon 
,  roeld)e  ftd)  1802  mit  Snton  ÜJtaria  61)oman  . 

Grafen  oon  fiaoalettc  (f.  b.),  oerb^eiratete,  ben  fie 

24.  fcej.  1815  oom  Jobe  errettete. 
fttauffariiai*  (Glaube,  Graf),  Solm  eines 

ObeimS  ber  oorb!ergenannten  Brüber  unb  ber  unter 
bem  9Tamen  ganno  belannten  SHd)terin,  geb.  29. 

Sept.  1756,  roar  erft  Ofmier  in  ber  Garbe  2ub^ 
roigS  XVI.  unb  trat  bei  ßufammenberufung  ber 
Generalftaaten  als  deputierter  be3  ÄbelS  in  bie 
Berfammlung.  9Jlit  @rrid)tung  beS  ÄaifeTretcb^ 
rourbe  er  Senator  unb  1810  ßgrenritter  ber  Äai^ 
ferin  ÜFlarie  fiuife.  9Iad)  ber  IReftauration  rourbe 
er  im  ftuni  1814  jum  $air  ernannt,  behielt  aud) 
fpäter  oiefe  ®ürbe,  ba  er  roärjrenb  ber  Rimbert 
ZciQt  tein  ilmt  angenommen  hatte.   9.  Harb  tu 

taris  10.  3an.  1819.  —  Seme  altere  Xo&tet 
tephanie  (f.  b.),  ein  Sprob  auS  [einer  erften 

Ghe  mit  ber  Gräfin  SJtarne'jia,  rourbe  burd)  31a po leon  1806  mit  bem  bamaligen  6rbprinjen,  fp&tem 

Groftherjog  Äarl  Subroig  oon  Baben  oermäQlt.  — 
StU  SÖlutter  bei  Grafen  Slaube  B»  bie  3>id)tertn 

Sann 9,  bjeb  eigentlid)  3Rarie  anne  ̂ ron^oife 
9Jloud)arb  unb  roar  1738  ju  $ariS  als  bie  lochte: 
beS  Generaleinnef>merS  ber  Gb^ampagne  geboren. 
Seit  1753  mit  bem  Bater  beS  Grafen  Glaube ». 
oermahlt,  trennte  fie  ftd)  halb  roieber  oon  ihrem 

Gatten  unb  lebte  feitbem  ju  ̂ariS  ganj  ihrer  91ei 
gung  für  bie  Citteratur.  Sie  oeröffentlidjte  mebrere 

Dramatifd)ef  pbilof.  unb  anbere  5)id)tungen  foroie 
JRomane,  bte  jefct  oeraltet  finb.  Sie  ftaro  2.  3"'* 

1813  ju  vBariS. f&tanitn,  Stabtim franj. 3)epart. fRhöne,  50km 
im  9t9t2B.  oon  fipon,  20  km  oon  Bitlefrandje,  am 
Mrbiire  unb  am  ?fupe  eines  BergS,  beffen  Gipfel 
bie  Ruinen  eines  uralten  feften,  1601  aefd)leiften 

ScbloffeS  frönen.  2)ie  Stabt  ift  burd)  erne  3">eig^ 
bahn  nad)  BeQeoille  mit  ber  $ariS«  Corner  Gifen= 

bahn  oerbunben,  jablt  (1876  )  3043  (Gemcinbe 
3880)  G.,  bot  ̂ apterfabrifation,  2or)flerberei  unb 
hanbelt  mit  Getreibe,  OTebX  ßifen  unb  namentlich 

mit  felbfterbautem,  gutem  ©eine.  Sie  roar  bie  fil- 
tere, roie  Billefrand)e  bie  fpätere  $>auptftabt  ber 

fehr  fruchtbaren  2anbfd)aft  BeaujolaiS,  roelcbe 

oom  iHböne  bis  jur  Coire  reicht  unb  iahrhunberte- 
lang  eine  ber  berühmteften  Baronien  wrantreid)* 
bitbete-  91ebft  bem  jftrftentum  5)ombeS  (j«"f<»t  be* 
91h öne)  bie  öerrfajaft  buret)  Bermäd;tniS  be4 
lehten  BaronS  1400  an  ben  £erjog  Subroig,  II.  oon 
Bourbon,  1531  aber  burd)  »yranj  I.  an  bie  Ärone 
unb  umfabte  ben  nörbl.  X eil  beS  Gouoernementi 
fiuonnai*.  3)en  ̂ auotreid)tum  beS  SanbeS  bilbet 
Söeiu  (BeaujolaiSroein),  ber  nebft  benen  ber 
nörblicb  angreujenben  Sanbfdmft  2RficonnaiS  im 
üjanbel  allgemem  unter  bem  SRamen  SRficonroein 
betannt  ift  unb  gewöhnlich  ju  benBurgunberroeinen 

gered)uet  roirb.  ÜRittelpuntt  für  bie  ̂ abrifation  ber 
auS  Ceinen  unb  BaumrooQe  beftebenben  Stoffef 
roeld)e  Beau  jolaifcS  b<»M,  'ft  baS  nabe  3)orf 
GourS  (f.  b.). 

tBenuliett  heiben  in  ̂ ranfreid)  zahlreiche  Ort- 
f d)af ten ,  Sd)löffer  u.  f.  ro.  darunter  ift  roimtig  bie 

Stabt  Bea uli eu  s  für  i2Re"noire  im  3>epart. 
Gorreje  an  ber  3)orbogne,  unterhalb  ber  SDlünbung 
ber  ÜRenoire;  biefelbe  bat  (1876)  2220  (Gemeinbe 

2567)  6.,  eine  allalijcbe,  eifenbaltiae  SRineraU 
quelle,  gefebähten  ffieinbau,  9Refferfd)mteben,  Cacbs« 
fang,  eine  Blcimine,  eine  200  m  lange  ̂ fingebrüde 
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unb  ein  Scblob.  3fa  ber  ehemaligen  Mbtei  (Bellas 
locus)  biefer  Stabt  würbe  bai  in  ber  ©efcbid)te  bei 
Öuaenottenfriege  berühmte  ̂ acififationieoitt  oom 
6.  Wlai  1576  erlaffen. 

&caultctt  (3can  gierte,  greiften  oon),  öfterr. 
©eneral,  geb.  ju  Kontur  26.  Ott.  1725,  trat  fchon 
1743  in  öfterr.  iTriegibienfte  unb  fanb  roäbreno  bei 
Siebenjährigen  Kriegs  mebrfadje  (Gelegenheit,  ftd) 
unter  Daun  auijujeidmen.  Rad)  bem  ̂ rieben  roibs 

ntetc  er  ftd)  faft  au£fd)tteßlidj  ber  flunft  unb  ffiiffen* 
fdjoft,  crbiclt  1768  ben  Dberftenrang  unb  eine  Stel- 

lung in  ben  Rieberlanben,  mürbe  1789  ©eneral: 

guartiermeifter  bei  ben  gegen  bie  bejg.  $nfurgentcn 
jitfammengejogcuen  Gruppen  unb  ftieg  infolge  glüd: 
lieber  unb  umftdjtiger  Operationen  fcpncQ  jum  ©es 
ncralmajor  unb  ftclbjcugmeifter.  $m  ftelbjuge  oon 
1792  lieferte  er  ben  tframofen  oerjdjieoene  Heinere 
©efed)te  unb  beteiligte  ftep  beroorragenb  an  ber 

3d)lad)t  bei  ̂ emappei.  3m  1796  erhielt  er  ben 
Oberbefehl  über  bie  ital.  Slrmec  gegen  93onaparte, 
operierte  fehr  unglüdlid)  unb  legte  nad)  bem  Dreffen 
bei  fiobi  unb  bem  93erlufte  ber  fiombarbei  bai  Äonii 
manbo  nieber,  bai  nun  Söurmfer  übertragen  würbe. 
Scitbem  lebte  er  in  3urüdge3ogenbeit  auf  feinem 
©ute  bei  fiinj,  mo  er  22.  Dej.  1819  ftarb. 

^caulieu  ^iarcoiuini)  (Äarl  Olioier,  ftreU 
berr  oon),  Diplomat  unb  namhafter  flulturbTifto: 
ritcr,  geb.  5.  Sept.  1811  in  SWtnbcn,  ftammt  aui 
einer  1686  auigewanberten  franj.  Gmigranten: 
familie,  befudite  bai  ©tjmnaftum  ;u  Olbenburg, 

i  »ubier te  1829  —  32  in  £eibelberg,  3ena  unb  Ööt: 
tingen  bie  Rechte  unb  trat,  nadibem  er  ein  ffabr  in 

^-rantreid)  oerlebt  hatte,  in  ben  olbenburg.  Staate 
bienft.  2US  Hmtiaubitor  in  3eoer  (1835  —  39) 
machte  er  fid)  befannt  burä)  eine  oieraftige  Dragw 
tomobie  in  93erfen,  roeld)e  einen  Sorgana  in  bem 
berühmten  83entindfd)cn  Grbfdjaft^prowft  bebam 
belte,  nämlich  ben  93erfud)  bei  trafen  Jtarl  Slnton 
^erbinanb  oon  93entind  ftd)  mit  ©eroalt  in  ben 
93efifc  ber  93urg  Äniphaufen  ju  fehen.  Diefei  2Bert 
nmrbe  in  Daufenben  oon  Slbfdjriften  oerbreitet, 
blieb  aber  ungebrudt.  §m  %  1839  rourbe  58.  an 
bai  3lmt  Raftebe  ocrfejit,  oerbrachte  bann  ein  3af)r 
in  ©cfcllfchaft  bei  ̂ rtnjen  Hermann  oon  5Dieb  in 
Italien  unb  rourbe  nach  ber  Rüdtebr  in  bie  ftinanj* 
lammer  berufen;  1843  trat  93.  ali©eb.Referenbar 
in  bai  facbfensTOcimar.  Staatiminifterium  über, 
nahm  iebod)  infolge  ber  ©reigniffe  bei  X  1848 
feine  Gntlaffung  unb  rourbe  hierauf  »um  $>ofmars 

tcfiaU  unb  1853  jum  Dberbofmeifter  ber  ©ro&ber- 
jogin  Sophie  ernannt,  (Sine  raftlofe  Shätigfeit 
entfaltete  93.  feit  1851,  roo  er  bie  3ntenbanj  bei 
£>oftheateri  iu  9Beimar  übernahm,  bie  er  bii  1857 
mit  turjen  Unterbrechungen  führte.  Rad)bem  93. 
in  ber  <Volge  an  ber  ©rünbung  unb  ̂ örberung  uMt 
reicher,  bie  oerfebiebenften  3wede  oerfolgenber  93er= 
eine  unb  Sfnftalten  ndi  beteiligt  unb  mehrere  biplo* 
matifäV  Senbungen  aufgeführt  hatte,  rourbe  er  im 
^uli  1864  jum  93unbcitagigcfanbten  ber  be^ogl. 
iächf.  Regierungen  ernannt.  Rad)  Sluflöfung  bei 
93unbeStagi  1866  nahm  er  in  ©reiben  feinen  3luf: 
enthalt.  £ier  ocröffentlichte  er  u.a.:  «2lnnaSlmalia, 
Marl  Sluguft  unb  ber  SJlinifter  oon  SriMd)»  (ffieim. 
1874),  «6rnft3luguft,  ̂ erjog  oon  Sad)fen:9Kcimar: 
Cifcnad)»  (fipj.1872),  «©er  öubertuiburgerpriebe» 
(£pj.  1871),  «Ausgewählte  ©ebid)te»  oon  «polloj 
Titus  oon  UMtifc  (mit  33iographie  bei  3>id)ter3, 

siÖ:im.  1873),  «.«arl  oon  Salberg  unb  feine  3eit» 
(2  33be.,  5öeim.  1879). 

ConecrfationS'ßcjirpu.  13.  3ufl.  IL 

©caumrtnoir  (3ean,  (Eheoalier  be),  ein  SRitter 
aui  ber  Bretagne,  mar  ber  9Baffengefährte5)uguei: 
clini  unb  ift  namentlich  berühmt  bureb  feine  9Serj 
teibigung  ber  Stabt  3ojfelin  (1351)  unb  ben  babei 
ftattgefunbenen  «Äampf  ber  ©reibig»,  einen  3roei« 
tampf  jroifchen  30  Grnglänbern  unb  29  ̂ ranjofen 
nebft  99.  al§  ihrem  Führer. 
Oeoumdnoir  KUiiiunv,  Gheoalier  be)  gehörte 

einer  Slbelifamilie  ber  93retagne  an,  rourbe  l'anb-- 
ridjter  bei  ©rafen  oon  dlermont,  ging  1289  ali 
©efanbter  bei  «önigi  Philipp  IV.  oon  tJranfreid) 
3ur  SKahruna  ber  ftronredite  nach  9tom  unb  ftarb 

1296.  «Bon  33.  rührt  bai  für  bie  Henntnii  bei  alt^ 

fran^  {Rechti  roichtige  Söcrt  « Coutumes  de  Beau- 
voisis»  her,  roelchci  gum  crftenmal  mit  Roten  unb 
einem  ©loffarium  oon  2a  Jhöwi^off'ete  1690) 
oeröff entlieht  unb  in  neuerer  3eit  roieber  oon  ©raf 
93eugnot  (293be.,  IJJar.  1842)  herauigegeben  rourbe. 
©cnumordjai«  (Pierre  Sluguftin  ßaron  be), 

berühmter  franj.  ©ramatiter  unb  $ubli}ift,  geb. 

24.  3an.  1782  ju  ̂jiarii,  war  ber  Sohn  emei  uljr- 
mneheri  unb  trieb  anfangi  bai  ©eroerbe  feinci 
93ateri ,  roibmete  ftd)  baneben  aber  aud)  mit  (Jifer 
ber  SRuftt.  Seine  mufitalifdjen  Jalente  unb  bie 
©abe  geroanbter  Unterhaltung  machten  ihn  in  ben 
höhern  Greifen  ber  ©cfellfdjaft  beliebt.  6r  rourbe 
^ebrer  ber  Jödjter  fiubroigi  XV.  im  fiarfenfpiel 
unb  tarn  burd)  bie  Beirat  (1755)  mit  ber  SBitroe 

Jranquet,  bie  febon  im  Sept.  1757  ftarb,  in  33ej 
fi|j  anfehnlicher  3Jtittel,  roäprenb  ihm  ber  95crfel)r 
mit  bem  öofe  einflufercidic  ftreunbe  oerfchaffte. 

siyährenb  einc§  längern  Slufenthalti ,  welchen  er 
1764  im  Jüntereffe  feiner  Spetulationen  ju  9Jia= 
brib  nehmen  mubte,  rächte  er  bie  oerlefcte  (ihw 

feiner  Schroeftcr  burd)  ein  Duell  mit  beren  93er ■. 
führer  Glaoijo  (f.  b.).  S)urd>  eine  jroeite  $>eirat 
(Ülpril  1768)  mit  ber  reichen  SBirtoe  fieo«que,  bie 
er  roieberum  balb  (1770)  burch  ben  2ob  oerlor,  ers 
hielt  fein  93ermögen  noch  einen  namhaften  3u: 
roachi.  Glitten  unter  faufmännifdhen  Spetulatio= 
nen  war  93.  mit  jroei  Sd)aufpielen:  «Eug6nie» 
(1767)  unb  «Les  doiuc  amis»  (1770)  an  bie  Dffent^ 
lichteit  getreten,  oon  benen  iebod)  nur  bai  erftere 

ftd)  auf  ber  93ühne  erhielt.  Rad)  bem  2obe  ©uoer^ 
neoi  (3uli  1770)  geriet  er  mit  bem  £rben  feinei 

©efchäftifreunbei,  bem  ©rafen  l'ablad)e,  in  einen 
"Pvo-.cn,  roeld)er  für  ihn  bie  ©elegenheit  rourbe,  fein 
glänjenbei  Talent  ju  bclunben.  Der  $rowb  rourbe 

oor  bem  Parlament  geführt,  unb  ©egenftanb  be*= 
felben  roar  eine  rüdftänbige  Sdjulbforberung  bei 
(Srben  an  93.  Um  3ugang  ju  bem  mit  bem  $rojef? 
betrauten  Referenten  am  ©ericbtiljofe ,  Rameni 
©oemtann,  3u  erlangen,  hatte  93.  ber  ©emablin 
bei  lefetern  ein  anfehnlidjei  ©efehent  gemalt.  ?lli 

er  bennod)  ben  9?rojefi  oerlor,  erhielt  er  bai  @e; 
fchentte  jurüd  bti  auf  15  äouiibor,  nuMdie  für 
ben  Serretär  ©oejmanni  beftimmt  geroefen  fein 
follten.  öieraui  entftanb  ein  neuer  ̂ rojefe  (1773) 
roegen  93erleumbung  unb  oerfudjtcr  93cfted)ung. 

93.  rourbe  oom  ©erid)t  für  bürgerlid)  ehrloi  ertlärt 
unb  entging  nur  mit  sJRübe  oer  93ranbmartung. 
Da  fchrieb  er  ju  feiner  93ertcibigung  bie  berühmten 

«Memoires»  (1774;  baju  fpäter  «Suite  de  m6- 
moires»,  1778),  in  benen  er  bie  OTenfeben;  unb93ür: 

gerredjte  mit  feiner  Sadjc  in  93erbinbung  ju  fclu'it 
uuiiue.  3ugleid)  enthüllte  er  fcbonungiloi  bie  Wifj- 
ftänbe  ber  bamaligen  Rechtspflege  unb  rief  fo  eine 
allgemeine  »ufregung  im  ̂ ublifum  ju  feinen  Qhilh 

ften  heroor.  Dicfc  Memoiren  ftnb  ein  SDieifterftüdt 
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ber  Starftellung,  jcteen  unnadbabmlidje  Jtraft,  M 

oetät  unb  Originalität  beS  SluSbrudS,  foroie  bte 

feinfte  Sartre,  bie  fdjarffinnigfte  Xialeltiti unb  em 

fouer,  baS  nod)  je&t  hinreifccnb  roirtt.  2Uan  fab 

fid)  bcmjufolge  genötigt,  jenen  erften  Spruch  beS 

Parlament«  ju  laffieren  unb  bie  Sache  burd)  eine 

Slrt  oon  93ergleid)  ju  beenben.  2>ie  erfolge,  welche 

SB.  burd)  ben  SluSgang  feines  ̂ rojeffcS  oor  ber 

Cffentli<^tcit  erjielte.  oermehrte  er  nad)  einer  am 

bern  Seite  bin  burd)  feine  beiben  tlaffifdhen  lljeater« 

Hude  «Le  barbier  de  Seville»  (1775)  unb  «Mariage 

de  Figaro»  (1784),  bie  ihn  in  ̂ rantreid)  ju  bem 

beliebteren  3>id)ter  feiner  3«*  erhoben,  tfür  bie 

Unabbänniateit  ber  norbamerit.  Kolonien  begeistert, 

unternabm  er  eS  mit  arofjem  ©efehid,  ben  2uif= 

ftänbifcbeu  ßrieaibebürfniiie  jusuführen,  rooburd) 

er  jugleid)  9Jiillionen  gewonnen  f)aben  foll.  $n 

einen  jroeiten  ̂ rojefe  (1781)  wegen  Seihilfe  jur 

Gntfübntnß  ber  $rau  Äornmann  oerroidelt,  fanb 

er  an  SSargajfe  einen  überlegenen  ©egner.  8.  liefe 

iejjt  roieber  « Memoire* »  erfcheinen,  aber  ohne  ben 

frühern  Grfolg.  Gr  gewann  jroar  feinen  ißrojefj, 
bod)  nicht  bie  ©unft  beS  qJublifumS.  Seine  Oper 
«•  Tarare»  (1787)  erfd)ütterte  baju  feinen  Stuf  als 

Siebter,  unb  auch  fein  Schaufpiel  «La  mere  cou- 
pable»  (1792),  rocuheS  in  innerm  3ufammenbang 

mit  bem  «ftigaro»  fielet,  tonnte  ben  erl)offtcn  Sei; 
fall  nid)t  pnben.  Gme  Prachtausgabe  oon  ben 
Seifen  SBoltaircS,  beren  fetjr  unoolltommene2IuS: 

fül)rung  bem  Ungeheuern  Äoftenaufroanbe  nicht  ent< 
fprad),  füljrte  nlr  it)n  ben  9?erluft  oon  faft  einer 

sJUIilIion  herbei.  5Jebeutenbe  Summen  foftetc  Ihn 
1792  aud)  baS  Unternehmen,  GOOOO  ©eroebre  für 
baS  republifanifebe  öecr  ju  fdjaffen.  9Beßen  feine« 
Verhaltens  in  biefer  Angelegenheit  fuchte  er  fid)  in 
«Mes  six  epoques»  (1793),  feiner  legten  Schrift,  ju 
rechtfertigen,  bie  ihm  jebodj  bte  öffentliche  ÜJleinung 
nicht  roieber  jumanbte.  SB.  ftarb  19.  ÜDlai  1799. 
AuSßaben  feiner  SBerfe  beforgten  ©ubin  (7  99be., 

$ar.  1809),  fturne"  (6  93be.,  $ar.  1827),  be  WareS* 
cot  unb  be  £enüi  («ßar.  1869)  unb  9Jiolanb  (s^Jar. 
1874).  Gine  ©cfamtauSßabe  feiner  JJiemoiren  er; 

febien  oon  Sainte;2kuue  (s$ar.  1857)  unb  eine  an: 
berc  in  ö-SJänben  (^}ar.  1868).  Gine  beutfebe  tiber= 
feftung  eine«  JcilS  berfelben  lieferte  Seroalb  (Stuttß. 
1839).  aißt.  Somcnie,  «B.  et  son  temps»  (2  5Jbe., 

%av.  1856) ;  £uot,  «B.  cn  Allemagne»  (<ßar.  1869). 
fiBeaumartd,  Sceljafenftabt  im  JürftentumSa-. 

IcS,  feauptftabt  ber  ©raffebaft  unb  3nW  Slnalefeo, 
an  beren  Cftlüfte  an  ber  malcrifcben  unb  fidjcrn 

33eaumariS558ai,  jäblt  (1881)  2241  G.,  roeldje  ftar* 
fen  JDanbcl  treiben,  unb  bat  befudjte  Seebäber  fos 
roie  JRuinen  eine*  oon  fiönig  Gbuarb  I.  1295  er-. 
bauten  SdjloffeS. 

iU-atiindtc  (Öaurent  Slnglioiel  be  la),  frans. 
Scbriftfteller,  geb.  28.  3an.  1726  ju  SaOeraugue 
(Deport,  ©arb)  auS  prot.  Familie,  rourbe  aber  in 
ber  tath.  Religion  erlogen,  ßinß  1745  in  ©enf  jur 
reform.  Äirdic  über  unb  rourbe  1749  ̂ rofefior  ber 
franj.  Citteratiir  in  Äopenbagen.  33.  ging  1751 
nad)  Serlin,  roo  er  fid)  balb  mit  SJoltairc  überroarf, 
roeSbalb  er  1752  nad)  iWU  mrüdfe^rtc.  .vier 
brachten  ibn  feine  «Notes  sur  le  siccle  de  Louis 
XIV»  (3  2Jbe.,  ̂ ranff.  1753)  auf  ein  fjalbcS  f^abr 
in  bie  Saftillc.  2)ie  a}eröffentlid)ung  oon  »riefen 
ber  grau  oon  2Raintenon  in  bem  ©ert  «M^moires 
pour  servir  a  l'histoire  de  Madame  de  Mainte- 
non»  (9  «Bbe.,  2lmfterb.  1755-56)  bradjte  ibn  1756 
nodmialö  auf  ein  3abr  babin.  Nun  lieb  er  fid)  ju 

Souloufe  nieber,  ba  ibm  ber  «ufentbalt  in 
 ̂an* 

oerboten  rourbe,  erhielt  1770  eine  SteUe  
an  bei fönial.  »ibtiotbet  unb  ftarb  17.  ftor>.  M^LSriiS 

RA  lanptfftW  burd)  feine  erbitterte 
 httcranid)i 

^ebbe  ßegen  SBoltaire  betannt  aemad)t.
  unter 

feinen  Sdjriften  fmb  nod)  ju  erroäbnen:  «Mes  P
a- 

sees ou  qu'eu  d'ira-t-ou?»  (Üopenl).  1751 ;  DeutlO). 

©loflau  1754)  unb  «Reponse  ou  Suppleme
nt  an 

siecle  de  Louis  XIV  ou  Lettres  a  Voltaire»  (17;>4; beutfd),  3ena  1754).  , 

iöcaumont  (Delhis  mous  ober  Belroontja
m 

b.  i.  Sd)önberg)  beifeen  etroa  30  Drtfaaften  unb 

Sd)löffer  in  granlreid).  —  <8caumont:be^o:
 

magne,  Stabt  hn  Separt.  Iarm©aronne  39  k
m 

im  ©32B.  oon  3)lontauban,  lintS  an  ber  ©imonc 

in  138  m  ßdbe  in  einem  fruchtbaren,  überaus  an: 

mutigen  Ibale  gelegen  unb  fel)r  regelmafeifl  gebaut; 

tdUt  (1876)  S6()8  (©emeinbe  4513)  G.,  bie  ffioU= 

f pinnerei,  Iud)fabritation,  ©erberei  unb  tfaPf««1 

brennerei,  foroie  ̂ anbel  mit  ©ein,  ̂ olj,  Gifen 
unb  ©etreibc  treiben.  —  93eaum ont;cn;auge, 

Sieden  im  Deport.  GaloaboS,Slrronbiftcmcnt^ont; 

('Gocque,  im  normann.  fianbcbenSluge,  jäblt  770  tT. 
unb  batte  ebemalS  eine  Priorei  unb  ein  tömgl.  w= 

litär-.GolUgc.  GS  ift  ber  ©eburtSort  beS  Watte- 
matiterS  Saplace.  —  JBeaumontaa. fernere 

(ffüb«  Sö.^leS:  ftorgeS),  2orf  im  2)epart.  miivre, 

%fo*bifiement"Go$ne,  beffen  440  G.  Gifen--  unb 
Stablüwlereien,  Sinter,  unb  2Baffenfabriten  unter 
halten  -5vS8eaumont«le«Soflet,  Stabt  an 

^eoart  GurX  an  ber  Kille  unb  ber  2Be|tbabn  oon 

W  nad)  CTeroourg,  mit  2000  G-,  bie  fid)  mit 

Fertigung  oon  Spinroanb  ÜJlebl,  ßl^©laS,  2ua
 

befdjaftigen  nnb  »Wniartte  ̂ aUen.  Tte  Aonton 

SRoflcr  ift  überrci*!Ä2ö«fUr;  Jer  Ort  bilbct
e  feit bem  10.3abrb.  eine  ßlPHW  ̂ ÄS&'ÄlS 

Kormanbic  unb  crbieltJ040  em  febr  
ftarfeS  Sdjlo, 

unb  glcid)jeitig  untcrball  ̂ leiben  eine  JBntebJ: 

tincrabteu  sSk  3d)lofe  uV  bie  Stabt  
mürben  W 

ben  Kriegen  3toifd)en  ̂ rantrX*  Gn^lanb  
haufa 

erobert  unb  oerbeert  unb  gcVnatcn<5m  L,nDC  ̂  
15. 3abrb.  jur  ©raffeboft  Gorete TS*ÄU 11 
fursDife,  Stabt  im  SDefMUr t^S"««P»  *1  j? 
im  91.  oon  $ariS,  an  ber  Otfe  ilP*  a"  5^2SSS 

bahn  gelegen,  bat  2696  G.,  roeldjeT1*  ̂ "^Ä1 
mit  «mamentier;  unb  eifenbeinarb^H ? "  le„r>  ; ©laSfabrifation,  öanbel  mit  ©etreib^  ff^$^ 

unb  ©cflügel,  unb  mit  ̂lufefdjirferc»  b<JfjJtV*n  • 

5>ie  Stabt  hatte  ehemals  ben  Xitel  cu*v  ®Jta(S?fl!l unb  ein  Sd)loH,  oon  bem  nod)  ein  ZP™  JStu, 

93eaumont*fur:Sartbc  ober  »ca?i^"  viV Sicomte,  Stabt  im  Separt.  Sartbe ,  ̂.Ä. 
ment  ÜJlamerS,  in  75  m  ööbe  orapbitbecC?  in  ber 

Slbbange  eines  öügelS  an  ber  Sanbe  i7* ,  . ' 
Gifcnbaljn  GaenAnS  gelegen,  über  n™«,1,, Öängebrüde  fübrt,  jäblt  1657  (©emeinbe  Z^Z ,i 
bie  eine  nid)t  unbebeutenbe  ffioll:  unb  »rrJUi ;  ̂ 
inbuftrie,  aud)  jiemlid)  beträcbtlicben  öa?rVpr 

©etreibe  unb  ©eflügcl  betreiben.  3lucb  bü*^; 

ber 

$Jourbon,  erboben. 
Scannt  out,  Stabt  imfranj.2epart.3lrbc 

am  linfen  Ufer  ber  SJtaaS,  «uf  252  m  bolwm 
22  km  fübfüböftlid)  oon  Seban,  säblt  1306  G 

Ort  ift  gcid)id)tlid)  bcmertenSrocrt  mnncbft 
ber  l)icr  26.  »pril  1794  crfolatcn  »creinigu 
fran3.  3lrbenncn=  mit  ber  Slorbarmee 



93eaumont  (Emilie)  —  8eaumont:©etoebr 659 

erftürmung  ber  $öben  oon  93offut  burd)  bie  Cfter: 
reifer.  93ei  93.  würbe  ferner  30.  3ug.  1870  ber 

^arfchall  3flac-Stabon  auf  beut  2Jtarfa)e  oon  Chä-- 
(onS  nach  UFtctJ  oon  ber  bcutfdjcn  SftaaSarmee  unter 
bem  Kronprinjen  oon  Saasen  üborraf ciicitb  an: 
gegriffen  unb  jur  Schlad) t  gejmungen.  2)aS  5.  franj. 
KorpS  unter  be  Arilin  ließ  ftch  im  Säger  füblid)  oor 
iö.  oon  bem  4.  preußifchen  überfallen  unb  tonnte  ftd) 

erft  fjinter  93.  auf  ben  $öf)en,  wo  c-i  oon  »wei  an» 
bem  KorpS  aufgenommen  mürbe,  entwtdcfn.  $)ie 
Greußen  nahmen  93.;  150  ©efehüfee  oom  4.  KorpS 
oertrieben  bie  fernblieben ,  welcne  rtörbUct)  oon  93. 
oon  §arnoteries5<rme  bis  Se  gaoS  \)in  ftanben, 
unb  ber  ©alb  oon  ©ironbeau  mürbe  nad)  blutigem 
©efecht  genommen.  ©egenGnbe  ber  Schlacht  griffen 
nod)  baor.  Gruppen  oon  ber  dritten  beutfehen  &r: 
mee  (Kronprini  oon  Greußen)  mit  gutem  Grfolge 
auf  bem  Unten  !jlügel  in  ben  Kampf  ein.  S)er  fteinb 

tourbe  über  bie  5JtaaS  gebrängt.  3Jcarfd)all  Wae-. 
^tahon  foroie  Kaifer  9tapoleon  III.  waren  mäbrenb 
beS  Kampfes  auf  ben  £öhen  beS  Unten  ÜJlaaSuferS 
unb  lulefet  bei  Garignan,  wo  ein  großer  Zäl  beS 

gcjcblagcnen  £eerS  bie  Stacht  über  lagerte.  2lm 
folgenben  borgen  begann  ber  2tbmarfd)  beS  franj. 
.vjecrS  nad)  Seban  (f.  b.). 
SBcaumont,  franj.  SlbclSfamilic,  f .  31  u  ti  dj  amp. 
Scaumoitt  (Glie  be),  berühmter  franj.  ©colog, 

f.  Glie  be  93caumont. 

»eautnont  (Francis)  unbjffletcfcer  (3o&n),  be* 
rübmteS  engl.  3)ichterpaar.  53.  mar  1585  auf  bem 

Stammgute  feiner  ftamilie  @race=2neu  in  ber  ©raf: 
fct>aft  Setcefter  geboren,  ftubierte  3U  Drforb  unb  bar: 

auf  eine  Reit  lang  }u  Sonbon  bie  MedjtSmiif  enfehaft 
unb  ftarb  im  üJlärj  1616.  ber  Solm  oon  SRidjarb 
a-  ,  ber  fpater  93i|d)of  oon  Sonbon  würbe  unb  ein 

Öünftling  ber  Königin  Glifabetb,  war,  würbe  1576 
ober  1579  geboren,  lebte  einige  3«t  w  Gambribge 
unb  war  em  93etter  ber  oon  ihren  3«tgertoffen  als 

Iqrifc^e  Xidjter  bocbgefcbäfcten  ©ileS  unb^b^incaä^. 
er  ftarb  28. 3lug.  1625  in  Soutbmarl  an  ber  s$e|t. 
3Me33erbinbung  Der  beiben Siebter  begann  um  1605. 
Von  ben 52  Stüden,  weldje  ihnen  jugefchrieben  wer= 
ben,  finb  übrigens  nur  ungefähr  17  oon  beiben  gc:  i 
meinfd>aftlid)  oerfaßt  worben,  bie  meiften  ber  übri:  | 
gen  flammen  oon  %.  allein.  ?>:  Überlieferung  fagt, 
baß  oon  3-  bie  Grpnbung  unb  poctifche  ©eftaltung 
be*  %lani,  oon  93.  bie  Slnorbnung  unb  ber  21uf bau 
beS  StüdS  herrühre.  9tad>  93.8  lobe  foll  ft.  bei 
feinen  bramatifdjen  ©rjeugniffen  Sbjrleo.  (f.  o.)  ju 
iRatbe  gejogen  bflben.  Sgatfpcare,  ber  an  bem 
Stüde  $.8:  «The  two  noble  kinsmen»,  mitgearbei: 
tet  haben  foü,biente  ben  beiben  ftreunben  als  dufter, 
unb  fte  (aifen,  gleid)  biefem,  patberifd)e  unb  niebrig= 
fomtfehe  Scenen  miteinanber  abwechfeln.  Obwoql 
fie  nun  ihrem  93orbilb  in  teincr  93ejichung  gleid): 
fommen,  jogen  boch  ihre  3eitgenoffen  ifcre  arbeiten 
benen  SbatypeareS  oor  unb  behaupteten,  baß  burd) 
fie  erft  bas  engl.  Theater  ben  böchften  ©ipfet  ber 
Vollenbung  erreicht  habe.  2>ie  9tad)welt  bat  biefeS 
Urteil  oerworfen,  unb  ihre  Stüde  jinb  jeftt,  wenig? 
ftenS  in  ihrer  urfprünglichen  Sorm,  oon  ber  93ühne 
cerfd)wunben.  Xit  ̂ Reihenfolge  berfelben  (ä|t  fid) 
nicht  mehr  beftimmen,  ba  fte  meiftenS  nicht  oor 
1647  im  Srud  erfd)ienen.  Seitbem  finb  bie  SBerfe 
93.S  unb  mebrfad)  tommentiert  unb  herauf 

gegeben  worben,  wie  oon  Jhe-obalb,  Sewarb  unb 
Sumpf  on  ( iü  «be.,  2onb.  1758),  oon  tarleo  (2  93be., 
Conb.  1839;  neueStufl.  1864)  unb  am  heften  oon 

3ucc  (11  93be.,  t'onb.  1843-46).   eine  DoUftän= 

bige  beutfdje  überfeftung  fehlt  noch ;  mehrere«  gab 
.v^annegiefecr  in  «  93.8  unb  bramatifct>e  ©erfe » 
(2  53be.,  93erl.  1808).  «Sie  93raut»  überfetjte  ©er, 
ftenberg  (Äopent).  1765),  §uber  baS  fiuftfpiel  «King 

j  and  no  king»  unter  bem  litel  «Gtbelwolf,  ober  ber 
König  fein  König»  (2)effau  1785),  unb  93aubifftn 
bie  SuftfpteCe  «3)er  fpan.  Pfarrer»  unb  «3)er  ältere 
93ruber»  in  bem  9Berfe:  «33en  ̂ onfon  unb  feine 
SAulc»  (2  Sie.,  £pj.  1836);  6d)röber8  Suftfpiel 
«Stille  ©affer  finb  tief»  (in  beffen  «üDramanfchcn 
©erten»,  93b.  2,  93erl.  1831)  ift  eine  freie  93earbeU 

tung  oon  ̂ .8  « Kule  a  wife  and  have  a  wife ».  3n 
SReclamS  «Uniocrfalbibüothet»  erf  djicnen,  «^ihilafter 
ober  bie  Siebe  blutet»  unb  «Seift  ohne  ©elb»  (beibc 

fipj.  1879). 
töcaumont  (©uftaoe  Slugufte  be  la  93onniniere 

be),  auSgejeichneter  fram.  ?publijift.  geb.  16.  $ebr. 
1802  ju  93caumont:(a:6hartre  im  2)epart.  Sartre, 
ftubierte  bie  SHedbte  unb  würbe  1824  Subftitut  beS 
lönigl.  ̂ irofuratorS  am  Dbertribunal  ber  Seine, 

roeldjeS  21mt  er  nach  ber  ̂ ulireoolution  oerlor. 
6r  erhielt  1831  oon  ber  SRcgierung  ben  Auftrag,  in 
©emeinfd)aft  mit  2;ocqueoille  ba8  OkfängniSwefen 
ber  93ereinigtcn  Staaten  oon  Slmerita  ju  ftubieren. 

3m  3. 1840  wäblte  ibn  ba8  2)epart.  Sartbe  in  bie 
Kammer,  wo  er  ftd)  jur  Dppofihon  titelt.  9iad)  ber 
pebruarreoolution  oon  1848  fanbten  ihn  feine  ©äbs 
(er  in  bie  Äonftituierenbe  wie  in  bie  ©cfefcgebenbe 
5nationaloerfammlung.  er  bewies  fid)  t)ier  als  auf; 
richtiger,  boch  gemäßigter  SRcpublilaner.  Unter  ber 
Verwaltung  beS  ©eneralS  eaoaignac  würbe  er  sum 

©efanbten  in  Sonbon  ernannt.  9iad)  ber  ©abl  beS 
Dunsen  fiubwig  Napoleon  trat  er  oon  feinem  Soften 
ab,  übernabm  aber,  als  Napoleon  fein  erfteS  SDUni» 
fterium  aus  93.8  ̂ reunben  bilbete,  bie  ©efanbtfcbaft 
in  ©ien,  auf  welche  er  wieber  oerjichtete,  aiS  bie 
SMinifter,  bie  fte  ibm  übertragen,  abbanlten.  ©äb: 

renb  beS  StaatSftreicbS  oom  2. 2>ej.  1851  beteiligte  • 
er  ftd)  an  ber  Sufammentunft  ber  jur  2tufred)thal: 

tung  ber  93erfaffung  in  ber  SDcairie  beS  je^nten  m-. 
ronoiffementS  oerfammeltcn  deputierten  unb  büßte 
bafür  mit  einer  fursenöefangenfchaft  in  ber  Seftung 
beS  2Jtont:93alerien.  Seitbem  lebte  er  inButüd: 
gejogenh,eit  auf  feinem  Stammgute  unb  nahm  nur 
nod)  Anteil  an  ben  Arbeiten  beS  ̂ uftitutS,  in  bem 
er  feit  1841  ber  Sltabemie  ber  moralifdjen  unb  polit. 
©ijfenfchaft  angehörte,  er  ftarb  2.  SKärj  1866  ju 
XourS.  93.  war  ein  entel  SafaoetteS  unb  fett  1836 
mit  feiner  (Souftne,  ber  £od)ter  oon  ©eorge  Va 
faoette,  oerbeiratet.  31(8  SchriftfteOer  mad)te  er  fid) 
juerft  baburd)  betannt,  baß  er  mit  locqueoiQe,  als 
gcmeinfdiaftlid)e  5ntd)t  if)rer  ameril.  Weife,  ben 
«Traitö  au  Systeme  pfoiitentiaire  aux  Etats -Unis 
et  de  son  application  ä  la  France »  ($ar.  1832 ; 

3.  Slufl.  1845;  beurfd)  mit  3"fö|jen  oon  Julius, 
93erL  1833)  berauSgab.  Sobann  fdjrieb  er  «Marie, 
ou  l'esclavage  aux  Etats- Unis»  (293be.,  ?)Jar.  1835; 
4.  Slufl.  1840),  worin  er  mit  großer  ©ärme  für  bie 
Aufhebung  ber  Sllaoerei  eintrat,  liefern  ©erte 

folgte  «L'lrlande  sociale,  politique  et  religieuse» 
(2  93be.,  $ar.  1839:  7.  Sufl.  1863;  beutfd)  oon 
93rindmeier,  93raunfd)W.  1840).  Sämtliche  brei 
©erte  würben  oon  ber  granjöftfdhen  Sltabemie  gc: 
trönt.  2)urd)  biefelben  hat  93.  nicht  wenig  jur  93er= 
breitung  beS  republitamfd)en  ©ei)te8  in  §ranfreid) 

beigetragen. 
^caumout  Wctuchr  ift  ein  oon  bem  ©affeiu 

fabrifanten  be  93eaumont  in  3Jtaftrid)t  angegebenes 
unb  1871  imÄönigreid)  ber  Weberlanbe  eingeführtes 
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©crochr.  Gbarafteriftifd)  für  ba3  Softem  biefe* 

©crochrä  ift  bcr  Gnlinberoerfdiluf;  unb  ba-5  Schlag: 
bol,;cnfcblofe,  Ichtcrc*  mit  jroeiarmiger  Sdilaqfebcr 
im  boblen  ©riff  bcr  Cammer.  TaS  58.  ift  Sclbfh 

fpeirtner  unb  bebingt  baber  nur  *toci  l'abcfiriffc. 
Arantrcicb  tonlurricrte  ba*  53.  mit  bem  Softem 

be*  G*cabron?cbef*  ©ra?,  at*  e*  ftd)  1872—74  um 
ülnnabmc  eine*  neuen  ©croebr*  banbelte,  unterlaß 
aber  bem  Untern.  (S. unter  öanbfeuerroaffen.) 
©caumont^Uafft)  (Gbouarb  Acrbinanb  be  la 

93onninicre,  Sicomte  bc),  franj.  Schriftitellcr,  JX?et= 
tcr  oon  ©uftaoe  bc  93.,  geb.  1816  auf  bem  Schlöffe 

Sa^othcSoujap  im  Tepart.  ̂ nbre*2oire,  oer-- 
fudjtc  fid)  juerft  littcrarifd)  in  SRomanen  unb  oen 

öffentlicbtc  unter  anberm  « Une  marquise  d'autre- fois»  (1838),  «Don  Luis»  (1839)  u.  f.  TO.  Siefen 

folgte  ba*  gefcbäirte  biftor.  ffierf  «Les  Suedois  de- 
po» Charles  XII  jusqu'ä  Oscar  I»  (2  93be.,  1841 ; 

3.3lufl.  1847),  ba*  fid)  auf  eigene  ftorfcbmmcn  grün- 
bet,  roeldje  er  tuälircnb  einer  fpcjiellcn  Diiffton  narii 
Gdtioebcn  m  unternebmen  bie  ©clegenbeit  hatte, 
^luncrbem  febrieb  er  polit.  S^rofdiürc».  flcgen  bie 
^Hcuolution  tonne  eine  «Histoire  des  Etats  euro- 
peens  depuis  le  congres  de  Vienne»  (53b.  1—4, 
1843—53),  eine  bebcutung*lofe  Arbeit,  bie  unooll- 
cnbet  blieb,  unb  «Histoire  de  inon  temps»  (4  53be., 

1855—58),  eine  gebaifige  Sdulberung  ber  3uli= 
monardiie  unb  ber  Wcpublif.  C^iner  ber  eifrigften 
Anhänger  ber  fonferwatiu  monard)ifchen  Partei, 

mar  53.  1851  —  53  s4>rafeft  in  l'aou.  Toch  liefe  er 
ftd)  ju  5inan3fpelulationen  fortreiten,  bie  ihn  1859 
auf  jroci  ̂ abre  in*  Wcfänani*  brachten.  Seitbem 

erfdnenen  oon  ibm:  « Les  salons  et  la  societe  pa- 
risienne  sous  Loiiis-Philippe  I«  (18*10),  «Une  in  - 
trigue  dans  lo  grand  monde»  (1807),  «  Les  salons 
de  Paris  et  de  la  societe  p&risieane  sous  Napo- 

leon III»  (1868),  «Histoire  authentique  de  laCom- 
mune»  (1871),  «Histoire  intime  du  second  Em- 

pire« (18741,  «Papiers  curieux  d'un  homme  du 
cour»  (1875).  93.  ftarb  ju  ̂axii  25.  $uli  1875. 
Scanne,  .Oouptftabt  eine*  Arronbi|tement.j  im 

fran3.  Tepart.  (Söte^'Cr  im  ehemaligen  ftcrputum 
53uräunb,  in  angenehmer  ©egenb  bei  ber  Cuelle 

ber  53oujotfe  unb  au  ber  Gifcnbabn  ''pariäd'non, 
38  km  im  SS5B.  oon  Tijon,  ift  gut  gebaut  unb 

|U(t  (1876)  106%  (©emeinbc  11421)  G.  Tie 
Stabt  bat  jroei  Jürme  eines  alten  Schlofje*,  ein 
großartige*,  1443  gegrünbeteS  £>ofpital,  bte  feböne 
Mircbc  9?otre:Tame  au*  bem  12.  unb  13.  3abrb-, 

ein  ßommunal-GouVge,  eine  53tbliothcl  oon  360O0 
53änbcn,  ein  5Jiufcum  unb  roiebtige«  ̂ rooinjial: 
ard)io,  ein  Jbeater  unb  eine  53ronjeftatue  bc3  bier 
geborenen  ÜMatbcmatttcr*  05.  IRongc  (1849)  oon 
Wubc,  unb  ift  Sih  eine?  Jribunal*  erfter  ̂ nftanj 
unb  eine*  ftanbcleflcricbtÄ ,  einer  üanbelsfammer 
unb  mehrerer  aelebrtcn  ©cfellfcbaftcn.  Tie  53eoöl: 
ferung  betreibt  bauptfäd)licb  ©iefecrei,  93ereitung 
oon  fiernmebl  unb  Senf,  Teftillation,  53öttd)erei, 
fabrijiert  Sud),  Sergej,  (5ffig.  Obenan  ftebt  bie 

JHebenfultur  unb  ber-ftanbel  mit  93urgunber=  unb 
Gbampaancrmein,  ber  ficb  um  einen  iäbrlicbett 

trag  dou  25— 3i)(XK)  hl  feiner  23einc,  oon  faft 
1 100  ha  gcfammelt,  beroegt.  Jliä)t  nur  ift  bie  nädbfte 
Umgebung  bcr  Stabt,  neben  febönen  Cbftbauman: 
Icuen,  mit  überaus  reieben  JRebenpflanjungen  bc^ 

be  tt,  fonbern  bie  aanje  i'anbfdjaft  93eaunoi*  bil 
bd  mit  ihrer  norböftl.  ̂ ortiehung  über  9{uitt  nacb 
Sijon  ben  burd)  feine  Dortrcfflicben  meinen  unb 
roten  ©eine  berübmteften  i'anbftrid)  53ur9unb^. 

Tie  heften  unb  gefch,ä^tcften  ©emäd>fe  ftnb  bie  oon 
58.  felbft,  oon  SRontrarhet  unb  3fteurfault,  oon 
3coIap,  ̂ ommarb,  5Bolnap,  Gorton,  Saoignn, 

Cbaffagne,  Slurep  unb  Santenag.  58.  mar  fdjon  im 
7.5\ahrb.  ein  befeftigterOrt  (93elna)  mit  einem  feften 
Sa)lo6.  Tureh  ?{amilienoerrrag  lam  93eaunoi§  mit 
ber  6tabt  an  Jtönig  öeinrid)  I.,  rourbe  aber  1227 
mit  bem  £>erjogtum  93uraunb  oereinigt.  9115  nadb 
bem  Tobe  Rani  be3  itüpnen  (1477)  93urgunb  ber 
Äronc  Sranlrcid)  »ufiel,  hielt  ftdj  bie  6tabt  IB., 

mcldje  öfter  bcrjogl.  Wcfiben^  unb  bcr  erfte  Sife  tti 
hurgunb.  ̂ arlamcnt§  geiocien  mar,  ju  beffen  Orb. 
toebter  üKaria,  rourbe  aber  1478  oon  5?ubroig  XI. 
erobert  unb  mufitc  fid)  oerpflidjten,  ihre  2Beine  nndj 

Sßart^  3U  oerfaufen.  Ta§  1502  oon  Subroig  XII. 
gegen  bie  Ginfälle  ber  bab^burg.  Gruppen  erbaute 
fefte  Sdblofe  mit  oier  Türmen  liefe  ̂einrieb  IV.  nach 
23cenbigung  be§  Ärieg^  bcr  Öigue,  in  roeldjem  bie 
Stabt  oiel  gelitten  hatte,  1602  fcblcifen.  ̂ m  17. 

3ahrh.  jeiebnetc  ftd)  93.  burd)  bie23lüte  feiner  Wanu^ 
falturen  aus.  2ln  200  prot.  Familien  hcfd)äftigten 
über  2000  Strheiter.  Tod)  bie  Aufhebung  bei  Gbift* 
oon  S^anted  1685  oerrrieb  bie  ̂ roteftanten  in*  Su^ 

Ianb;  feitbem  geriet  bie  Stabt  in  5ßerfall  unb  bat 
fid)  nie  roieber  ju  ihrer  frühern  £>öhe  erhoben. 

Scanne  (^lorimonb  be),  OTatbematifer,  geb.  ju 
93loi3 1601,  bicnte  in  jüngern  Rohren  beim  9)lilitär 

unb  !auftc  ftd)  fpäter  eine  9tatdftelle  bei  bem  fönigl. 
©erieht  tn  feiner  Saterftabt,  roo  er  1652  ftarb.  58. 
mar  ein  3ufl*nbfreunb  bc3  Tclcartc«  unb  bert  ;u 
beffen  ©eometrie  eine  Weibe  ÜRoten  oerfafet,  roelcbe 
oon  Sdjooten  in  feine  SluSgahe  ber  TcScarteSfcben 
©eometrie  aufgenommen  roorben  ftnb.  93efanntcr 

ift  er  burd)  bte  {og.  93eaunefd)e  Hufaabe,  bie 
in  TeScarte»'  93nefen  ermähnt  roirb;  fte  betrifft  bie 
93eftimmung  einer  Irummen  fiinie  aud  einer  gegebe: 
nen  Gigenfcbaft  ihrer  Tangente,  unb  tonnte  erft  mit 
£ilfe  ber^ntegratrech.nunfl  oon^oh.JBcrnoulli  1693 

gclöft  roerben. löcaune  la  Oiotanbc,  Stabt  mit  etroa  2000 G. 

im  ̂ ram.  Tepart  fioiret,  Station  ber  Gifcnbabn 
^ari^^ontarai^,  J&auptort  eine«  flanton*  bc*  5Är. 
ronbiffement«  ptbioierä.  $ier  ftegte  28. 91oo.  1870 
bad  preu|.  10. 5flrmeetorpd  (©eneral  oon  Soigt^ 
SRbefe)  oon  ber  Slrmee  beS  Crimen  Sriebricb  Äarl. 

unter[tüht  oon  ber  5.  ̂nfanteriebioifion,  1.  fiaoal 
leriebtoifton  unb  fleinern  Abteilungen  ber  6.  unb 
25.3nfanteriebioifton  über  ben  größten  Teil  (70000 
aJlann)  ber  franj.£oirc:5Ännee  unter  ©eneral  Grou^ 
aat.  ©eneral  oon  5Boigt*.-9ihc&  hatte  auf  bem  5Bor: 
marfdje  ber  Slrmec  gegen  bie  2oire  nad)  mchrern 
oorangegangenen  ©ef echten  fein  ÄorpS  bei  58.  oer 

fammelt  unb  rourbe  in  feiner  Stellung  oon  über- 
legenen Waffen  11  Utjr  oormittagS  angegriffen; 

gegen  2  Uhr  nachmittag*  mar  feine  Sage  etne  tri: 
tifd)c,  boeb  enbetc  nad)  heftigem  Äampfc  bie  Schlacht 
am  »benb  mit  einer  oollftänbigen  9iicberlage  bcr 

^ranjofen,  nad)bem  bie  5.  Infanterie*  unb  1.  Äa 
oalleriebioifion  einen  58orftofe  in  beren  ftlanfe  ge- 

macht hatten.  58.  brannte,  rourbe  jebod)  oon  bcr 

febroacben,  erfd)öpftcn  58efatjung  helbcnmütig  oer-- 
teibigt;  fogar  ein  in  bcr  Tunfclljeit  unter  perfem: 
lieber  Rührung  bc*  ©encralS  Groujat  roieberholter 
Sturm  rourbe  jurüdgcfcblagcn. 

iBcaupreau,  Stabt  im  franj.  Tepart.  ÜJtaine: 
et^Coirc,  Jlrronbiifcment  Gbolct,  19  km  im 
biefer  Stabt,  57  km  fübroeftlich  oon  ?(uger*,  am 
rechten  Ufer  ber  linf*  in  bie  fioire  flie^cnbcn  Gore, 
3äblt  (1876)  2579  (©emeinbc  3926)  G.,  bat  eine 
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prächtige  neue  Kirche,  ein  KommunaMEolIe'ge,  ein 
öofpital,  auf  einem  ©ügel  ein  f  djöneS  Schloß  aus  bem 
15.  unb  16.  ̂ abxb.  inmitten  eines  iPartS,  in  meld) 
lefcterm  eine  eisenhaltige  Cuelle  entfpringt,  foroie 
ein  oom  oorigen  burd)  ben  ftluß  getrenntes  mo» 
berncS  Schloß,  mar  bis  1857  an  ©teile  GfroletS 

SlrronbiffementSljauptftabt .  hat  SBolIs  unb  Sei» 
nenfabritation  (tm  $anbel  Gbolet»  Stoffe),  ©et: 
bereien,  Färbereien,  femer  beträchtlichen  SBieh» 

hanbel.  3m  Slprit  1793  fanb  hier  ein  fieg» 
reiches  Gefegt  ber  Sßenbeer  gegen  republilamfcbc 
Truppen  ftatt. 
©eauregarb  (^Jcter  ©uftao),  roäbrenb  beS 

amerif.  SBürgertrtegS  ©eneral  ber  tonföberierten 
Sübftaaten,  beif.t  eigentlich  Zoutant  unb  nabm 
ben  SRamen  35.  von  einer  feinem  Sater  gebörenben 

Plantage  an.  Gr  rourbe  1818  in  ber  "Rahe  von  Sftcu» 
orleanä  geboren  unb  auf  ber  Sötilitärfcbulc  ju  ©eft» 
Point,  bte  er  1838  als  »rtillerielieutenant  oerlicß, 
erlogen,  nahm  mit  SUuSjeichnung  am  Kriege  ber 
Union  gegen  SDierico  teil  unb  rourbe  1847  Kapitän. 
9tach  bem  ̂ rieben  übertrug  ihm  bie  ̂ Regierung  bie 
Leitung  ber  SBefeftigungSarbeiten  am  SRifftfftppi  fo» 
roie  öffentlicher  SBauten  in  unb  beiSleuorleanS.  ^m 
3an.  1861  roarb  er  jum  Superintenbenten  ber  LtUili- 
täratabemie  sn  Söeftpoint  ernannt,  nahm  aber  balb 
banacb  feinen  Slbfcbicb  unb  rourbe  als  einer  ber 
erften,  bie  ftet)  an  ber  Grhebung  ber  Sübftaaten  be» 

teiligten,  im  Febr.  1861  jum  SBrigabegeneral  er» 
nannt.  SB.  jroang  Ii.  JI  pril  1861  Fort  Sumter  jur 
Kapitulation,  erhielt  im  3uni  ben  SBefehl  über 
bie  in  SBirginien  gefammelte  S5rmee  unb  gewann 
18. 3uli  bie  Schlacht  am  sBulhSRun.  roonach  er  baS 
<öeer  nach,  3JcanaffaS»3unction  unb  (päter  Enterben 
iRappahannod  führte.  %m  San.  1862  roarb  er  nach 
bem  iDliffiffippi  beorbert,  roo  er  burch  bie  Schlacht 

bei  erjtlotj  (6.  unb  7. 3tpril)  feinen  9luf  als  §elb-- 
herr  oerlor.  Gr  begab  fiaj  im  3uli  nac^  SBirginien, 
fämpfte  mit  Slu^eidjnung  in  ber  Sd)lad)t  bei  5Rich= 
monb  unb  leitete  fobann  bie  SBerteibtgung  oon 
(iharlefton  1863  mit  alänjenbemGrfolge.  3m3tP"l 
1864  roarb  er  nach  SRichmonb  berufen,  um  biefe 

Stabt  gegen  einen  planfenangriff  ju  oerteibigen. 
Gr  hielt  fte  bis  gur  Slntunft  bcS  ©eneralS  See  ba* 
ielbft  unb  übernahm  bann  am  7.  Ölt.  1864  ben  SBe» 
fehl  über  bie  Gruppen  in  ben  ©olfftaaten ,  tonnte 

aber  ben  2Jiarfa)  SrjermanS  ans  üJicer  nicht  mehr 
oerfnnbern.  9cad)  SBeenbigung  beS  Kriegs  jog  er  ftd) 

nach  "JleuorleanS  jurüd. 
Beaute  (frj).,  Schönheit,  f.  unter  SBe  au. 
Beauv.,  bei  naturroiffcnfcrjaftlicben  5Ramen  Mb» 

lürjung  für  2lmbr.  3J1.  j.  %  %a\\\ ot  be  ißeau» 
oatS  (geb.  1752  ju  »rraS,  geft.  1820  ju  $ariS); 

feine  &auptroerte  fmb:  «Flore  d'Oware  et  de 
Benin»  (2  SBbe.,  1804—20)  unb  «Insectes  re- 
caeillis  en  Afrique  et  en  Amerique»  (1805 — 21). 

SBcautiatd,  bie  $auptftabt  beS  fram.  Tcpart. 
Dife  unb  eine  ber  geroerbfleißigften  Stäbte  jranl 
rcichS,  liegt  in  ber  alten  $rooinj  §zlt  be  France  im 
Zf)<xl  beS  OifejuflufTeS  Zblrain,  roo  fich  biefer  mit 
bem  Sloelon  oereinigt,  unb  an  ber  3corbbahn,  88  km 
im  ?Nc5ö.  oon  ̂ avii,  umgeben  oon  beroalbeten 
Ööhen.  Sie  jählt  (1876)  16591  (Öemcinbe  16  600) 
G.,  ift  Sife  ber  3>epartementSbehörben  unb  eines  SBi* 
fdjofS,  bat  eine  litterarifche.  eine  ötonomifche  unb 

anbere  ©efeUfchaften,  ein  vJtufeum,  eine  öffentliche 
x-öibliothet  oon  15000  Sänbcn,  foroie  ein  Hommus 
naUGolUge,  ein  thcol.  Seminar,  ein  GioiU  unb 
litärhofpital,  fiafernen  unb  ein  neues  Spater.  35ie 

|  altertümlich  unb  fdjledjt  gebaute  Stabt  befujt  eine 
'  großartige,  aber  unooQenbete  goth.  Kathebrale,  1225 
begonnen,  mit  13  febön  gefchmüdten  Kapellen  unb 

pracbtooUem  6h",  bie  Kirche  St.  =  (Stiemte  mit  be-- 
merfenSroerten  Glasmalereien  unb  bie  Kirche  ber 
^affe-Deuore,  eins  ber  älteften  unb  mertroürbigften 
©ebäube  granfreichS.  25er  alte  SifchofSpalaft  oon 

1500  ift  iefct  3uftüpalaft,  unb  bie  alten  Stabtroälle 
fmb  in  fetjöne,  fchattige  ̂ iromenaben  ocrroanbelt. 
8.  ift  eine  bebeutenbe  ̂ abritt  unb  öanbelsftabt. 
2lufeer  ber  Scationalmanufattur  für  £auteliffetep= 
piche  unb  ©obelintapeten,  roeldje  1664  unter  (io!. 
bertS  Serroaltung  oon  CouiS  ̂ inarb  gegrünbet  unb 
1792  oon  ber  Regierung  übernommen  rourbe.  hat 

eS  oier  gro|e  SJcanufatturen;  eine  mit  700  »roci: 
tern  liefert  jährlich  etroa  75  000  Teppiche  unb  I»eccen, 
eine  Judtfabrit  befchäftigt  gegen  600,  eine  ̂ affe» 
menterie  400  »rbetter;  Gabrilen  für  SBoa»  unb 
ÖaumrooUroaren  aller  Ärt,  für  Knöpfe  unb  »ür= 

ften,  außerbem  Spinnereien,  3Bo(ltämmereien;  93(eU 
dien ,  Färbereien,  oiele  Zöpfereien  unb  Steingut» 
fabnfen.  55er  $anbel  ift  feljr  lebhaft,  befonberS  in 
©etreibe,  9Bein  unb  SDcanufalten.  5jn  ber  9Mhe  ber 
Stabt  fmb  }ioei  falte  SRineralqueuen.  9.  ift  eine 
fehr  alte  Stabt,  bie  im  fianbe  ber  mächtigen  iBello» 
oaci  in  ©allia  93elgica  lag  unb  bei  ben  SRömern 
GaefaromaguS,  bann  Sellooacum  unb  im  IDlittel; 
alter  SeloacuS  unb^eüoaca  hieß;  845, 1034, 1114, 
1119  ober  1120,  1124  unb  1161  rourben  hiev  Korn 

}i(e  gehalten;  850  brannten  eS  bie  Normannen  nie» 
ber  unb  883  nahmen  fie  eS  als  Söinterquartier. 
Seit  ber  SDlitte  beS  9.  3ahrh.  bilbete  S.  eine  ©raf» 
fchaf t  beS  reichen  Kaufes  SermenboiS.  Obo  II.  über: 
trug  1013  ben  ©rafentitel  an  feinen  SBruber  iKoger, 
ben  SBüchof  oon  SB.  Seitbem  blieb  ben  Prälaten 
biefer  Zitel,  ju  bem  bann  noch  bie  $airie  fam,  f obafe 
biefe  Kirchenjürften  ju  ben  erften  2BürbenträgernbeS 
Königreichs  gehörten.  ̂  .  oerteibigte  ftefa  1346  mutig 

gegen  bie  ßnglänber.  3"  D«f  Umgcgenb  oon  SB. 
brach  im  ÜJtärj  1358  ber  SBauernlneg  (Jacquerie) 
auS.  Tic  Stabt  hatte  uoei  harte  ̂ Belagerungen  }u 
erbulben,  1433  gegen  oie  Gnglänber,  1472  gegen 
Karl  ben  Kühnen  oon  SBurgunb.  Sie  würbe  baS 
erfte  mal  gerettet  burch  bie  helbenmütige  Slufopfe» 
rung  beS  %tan  Signiere,  baS  jroeite  mal  burch  bie 
^Beihilfe  ber  ̂ Bürgerinnen  unter  ber  ipelbin  ̂ ennne 
Jrjachette  (1851  roarb  ber  lefetern  eine  SBronjeftatue 
errichtet),  benen  ju  (Sb^en  noch  je&t  alljährlich  i 
14.  Oft.  ein  SJeft  gefeiert  roirb. 

löcnuünüctt 
Schau) pieler,  g 

(^icrrefaraneoiS),  namhafter  franj. 
eb.  13.  Ott.  1801  ;,u  ̂ithtoierS,  be» 

fuchte  baS  Konferoatorium  in  $aris  unb  fanb  bann 

ein  (Sngagement  am  Dbe'on,  baS  er  1827  mit  bem 2lmbigu  unb  biefeS  1830  mit  bem  Zbt&ttt  francaiS 

oertaufchte.  >>icr  fpielte  er  lange  ̂ eit  bie  großen 
tragifchen  Partien  beS  tlaffifdjen  Repertoire  roie  beS 
mobernen  SdjaufpielS.  9lacb  oieljährigcr  Söirffam» 

teit  ;oa  ftcb  SB.  oon  ber  SBütjne  juri'ut  unb  erfd)ien nur  noch  bei  befonbern  SUnlöffen  auf  ihr.  Unter 
anberm  febuf  er  noch  1868  ben  fiear  ber  fiacroix» 
fchen  überfeftung.  SB.  ftarb  21. 2>ej.  1873  ju  $ariS. 
Seit  1839  roar  SB.  auch  ̂ rofeffor  am  Konferoato» 

rium  unb  hat  außer  ber  Sichtung  «Les  trois  jours» 
baS  3)rama  «Gain»  (1830)  unb  bie  Iragöbien  «Ro- 

bert Bruce»  (1847)  unb  «Le  dernier  Abencer- 
ra^e»  (1851)  gefdjrieben.  SB.S  fchaufpielerifche 
ficiftungen  jeichneten  fic&  burch  SBJärme  unb  sJlein» 
heit  ber  3>iftion  auS;  fein  Organ  befaß  Kraft 
unb  Sffiohllaut. 
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iöcouöoir  furnier,  Drt  im  frans.  Deport. 

33enbce,  Arronbiffement  Sable*=b'Olonne,  65  km im  3WMB.  oon  letztgenannter  Stabt,  jütjlt  (1876) 

919  (©emeinbe  2436)  G.  95.  lag  früher  unmittel- 
bar am  ÜJteere,  bet  $nfel  Woirmouticr  gegenüber, 

ietjt  4  km  baoon  entfernt,  am  Gnbpunlte  be*  sunt 

Ni)icere  fübrenben  (iabouette,  welcher  noch  Schiffe 
oon  80 1  ©ehalt  aufzunehmen  oennag.  25er  Ort 

befifct  ein  ©eftüt,  hat  Saljgeroinnung ,  ftifcb*  unb 
Aufternfang,  foroic  öoljhanbel.  3n  ber  Släbe  finb 
alte  ©rabhügel  unb  Ruinen  eine*  Sdjloffe*. 

^caucr  (engl.,  fpr.  93ihroer),  2Bollen«  unb 
93aumrooUengcwcbe,  f.  93iber. 

©cnocrtcen  (fpr.  93ihroertibn),  bie  engl.,  aud) 
in  I)cutfd)lanb  oiel  gebrauchte  93c3eicbnung  für  einen 
ganj  aud  93aumwolIc  beftebenben,  fehr  bid)t  unb 
feft  geroebten,  gefärbten,  rauhen  93arcbent. 
mbi  (frj.),  tieine*  Kinb,  flippe. 
©cbel  Oxcrb.  Aug.),  einer  ber  phrer  ber  fojial= 

bemolratifd)en  Partei  in  Scutfcblanb,  geb.  22.  gebr. 
1840  juÄöln,  erhielt  erft  in  ber$orffcbule  be*  nab^ 
gelegenen  33rauweiler,  bann  in  ber  93ürgerfcbule  ju 
iJBe&lar  feinen  3ugenbunterricbt,  erlernte  nachher 

ba*  $red)*lcrbanbwert  unb  liefe  fid)  al*  Srcdtfler.- 
meifter  in  Seipjig  nieber.  Seit  1862  hatte  fid)  93. 
mit  grofeem  Gifer  ber  beutfeben  Arbeiterbewegung 
angefdjloffen,  weld)e  feit  Safjalle*  Auftreten  einen 
wesentlich  fojialiftifcben  Gbarattcr  angenommen 
hatte.  Tiefe  ©enbung  machte  auch  93.  mit  unb 
leitete  in  biefem  Sinne  ben  leipjiger  Arbeiterbil= 
bungsoerein,  beff cn  $r&ftbent  er  feit  1865  mar. 
Aud)  auf  ben  ftänbigen  Au*f<bufe  her  beutfeben  Ar= 
betteroereine,  beffen  3Ritglieb  er  mar,  wufete  er  in 
fojialbcmotratifcbem  Sinne  (Sinflufe  ju  üben.  25er 
17.  SBabllrei*  be*  flönigreieb*  Saasen  (Glauchau: 
sJDleerane)  mahlte  ihn  in  ben  91orbbeutfcbcn  SReicb> 
tag,  in*  ,Sollparlamcnt  unb  in  ben  erften  2)eutfchen 
5Reid)*tag.  feier  fowobl  wie  in  ber  treffe  geigte  fich 
93.  al*  einer  ber  begabteften  unb  fdjlagfertigften 
Jührcr  feiner  Partei,  bie  fid)  im  Unterfanebe  oon 

ber  fog.  Saffallefcben  bie  «GifenadjKr  Arbeiterpartei» 
nannte,  unb  weldje  mit  bem  oon  IHaxx  in  Sonbon 

geleiteten  internationalen  Arbeiterbunb  in  engerer 
23ejiebung  ftanb.  3m  3. 1872  ber  93orbcreitung  bei 
>)ocboerrat*  gegen  ba*  2)eutfd)e  bleich  angetlagt, 
rourbe  er  nebft  Siebfnecbt  oom  Schwurgericht  3U 
Seipjig  26.  SRäri  1872  ju  jroei  fahren  geftung*haft 
unb  wegen  93eletbigung  be*  SJeutfchen  jiaifer*  oon 

bemfclbcn  ©crid)t*bofc  ju  ncunmonatlid)er  @c= 
fängni*ftrafc  oerurteilt;  gleichzeitig  rourbe  ihm  ba* 
föcid)*tag*manbat  aberfannt,  ba*  er  aber  bei  einer 

■Jicumabf  im  $an.  1873  mit  bebeutenb  größerer 
SJlajorität  oon  feinem  alten  2öahllreife  roieber  über= 
tragen  erhielt.  3m  3- 1877  nahm  er,  ba  er  boppelt 
gewählt  toorben  mar,  ein  9Jlanbat  für  $re*ben  an, 

ba*  ihm  trofe  be*  SRüdgang*.  welchen  bie  Sojial; 
bemolratie  infolge  ber  .ftöbelfcbcn  unb  Slobilingfcbcn 
Attentate  erfuhr,  aud)  1878  erhalten  blieb.  93ei  ben 
Pallien  für  bie  3rocite  .Hammer  be*  fäcbfifcben 
Sanbtag*  im  Sommer  1881  erhielt  er  ein  üUanbat 

oom  9Babllreife  2eipjig-2anb;  im  öerbft  1881  ftanb 
er  bei  ben  9Bat)len  jum  Teutleben  $Reid)*tage  oiers 
mal  (in  Seipjig,  2)rc*bcn,  93erlin  IV  unb  ÜJlainj) 
in  ber  Stichwahl  blieb  aber  ftet*  in  ber  ÜJlinorität. 
Aufeer  mchrern  3lgitation*fchriften  fchrieb  93.  bie 
93rofcbüren:  «Unfere  3iele",  °3er  bcutidje  93auem: 

Irieg»  «2)ie  parlamentarifdjc  Ibätigleit  be*  2>eut.- 
fchen  iReich^tag*  unb  ber  fianbtage»,  «Ghriftentum 
unb  Sojialtemu*»  u.  a.  m. 

(Bebel  (öeinrich),  Iatinifiert  öenricu*  93ebeliu*, 
einflufercicher  §umanift,  geb.  1472  ju  3nftingen  in 
Schmähen  a(3  Sohn  eine*  93auern,  befud)te  bie  lat. 

Sdjute  be*  5)orfc*  Schelflingen  bei  Ulm  unb  roib= 
mete  fid)  bann  auf  ber  UniocrTitätÄralau  unter  2ln: 
leitung  be*  SKaturantiu*  9Jompiliu*  unb  Sauren: 
tiu*  Soroinu*  ber9led)t*miffenfd)aft  unb  humanift. 
Stubicn.  3^"  3- 1494  befanb  er  fid)  in  93afel,  roo 

bamal*  ber  fiampf  jroifchcn  JRcali*muö  unb  iRomi: 
nali*mu*  bie  ©emüter  erregte.  3.»"  3- 1497  »urk 
93.  al*  93rofcffor  ber  93crebfamteit  unb  2id)tfunft 
an  bie  1477  geftiftete  Unioerritat  Bübingen  berufen 
unb  erllärte  hier  bie  lat.  Slcbncr  unb  (Sefd)id)t 

fdjreiber;  1501  erhielt  er  oon  3Jlarimilian  L  ben 
poetifeben  Sorbeerlrani.  ÜRit  JRcud)lin  unb  Qtaz- 
mu*,  befonber*  mit  ,\ob.  92auller  (93crgcnhan*), 
mar  er  eng  befreunbet.  93.*  £auptru^m  beruht  auf 
feiner  aufeerorbcntlid)cn  Sehrthätigtett.  Sein  be: 
rühmtefte*  SBerl  finb  bie  1506  guerft  erfchienenen 

unb  fpätcr  oft  aufgelegten  «Facctiac»  (Sammlung 
oon  3lnetboten  unb  roit(iacnSlu*fprüchcn).  93.  icheint 
1516  geftorben  ju  fein.  9jgl.  3apf,  «Heinrich  93.  nad) 
feinem  Sehen  unb  Schriften»  (2lug*b.  1802). 

töcbenbaufen,  ehemalige*  diftercienferitofter, 
4  km  norbmeftlicb  oon  Bübingen,  1183  geftiftet  oom 

^faljgrafen  SRubolf ,  feit  1560  mit  eoang.  Slbt  unb 
ftlofterfcbule,  feit  1807  lönigl.  3agbfd)lofe.  93.  av 

hört  ju  ben  fd)önftcn  93aubentmälern  SBürttem- 
oerg*.  Tic  Mlofterfircbe,  urfprüngl.  in  roman. 
Stil  erbaut,  rourbe  fpäter  teilroeife  in  gotifchein 

renooiert  unb  bat  einen  prächtigen,  1407—9  auf; 
geführten,  burchbroeb^cnen  Turm  über  ber  93ierung; 
audt)  ba*  ytefettorium  mit  jicrlichcm  % urnut cn  unb 

ber  Äreujgang  im  Älofter  (1460—96  erbaut)  finb 
im  reinften  got.  Stile  gehalten.  9Sgl.  Pölich, 
«2)a*  Älofter  95.»  (lüb.  1873). 
^ebra,  Torr  im  Greife  Rotenburg  be*  preufe. 

9tegierung*heiirt*  Äaffel,  an  ber  93cbra  unrocit  oon 
beren  SRünbung  in  bie  Sattm,  treibt  ftarlen  %lad)s 
bau  unb  jählt  1700  6.  53er  Drt  ift  Station  ber 

öeffifchen  SRorbbahn,  oon  ber  tn«  bie  grantfurt: 
93cbracr  (jiicnbaljn  abjroeigt. 

Hebung  (in  ber  URufit),  f.  Tr emulant. 
«ebntom  (^ürft  9Bafrilij  Dfftpotoitfcb),  ein  au^ 

bem  Drientfrieae  1853—55  betonnter  ruf],  ©eneral, 
{leb.  1792  al*  zlbtömmling  einer  armenifd)en  -\ur 
tenfamilie,  rourbe  im  ßabettenhaufe  gu  $ctcr*buro 

erjogen,  biente  feit  1809  al*  Offizier  im  Äaulafu? 
unb  1812  infiiolanb  gegen  bie  ftranjofen.  ©r  rourbe 
1816  Slbjutant  be*  ©eneral*  3ermoloro,  ben  er  auf 

feiner  ©efanbtfd}aft*rei)e  nad)  ̂ erficn  begleitete, 
unb  flieg,  nadjbem  er  jur  Unterwerfung  ber  $rooinj 
Slfufcha  unb  be*  (ihanat*  oon  Wafitumuf  beigere 

gen,  1821  jum  Dbcrft  unb  fiommaubeur  be* ,  \  a er 

regiment*  ilRingrelien.  93on  1825 — 27  oerfab  er  bie 
Stelle  eine*  ©ouoerneur*  oon  3nteretien,  machte 
1828  unter  $a*feroitfdb  ben  5clb3ug  gegen  bie  Xür 
ten  mit  unb  rourbe  für  beim  Sturm  oon  Hchaliicb 
beroiefene  lapferlcit  jum  ©eneralraajor  befördert. 
3um  ©ouoerneur  ber  neuen  ruff.  ̂ rooim  Armenien 

ernannt,  fcblofe  er  1835  einen  oorteilbaften  ©renj: 
trattat  mit  Erften  unb  rourbe  1838  al*  9Jlitglieb 
be*  oberften  93erroaltung*rat*  oon  2ran*faulafien 

nad)  % ifli*  berufen.  3"^  Armee  in  93olen  1840  oct^ 
im,  fungierte  er  eine  3eit  lang  al*  äommanbant 
oon3amo*c,  roarb  1843  ©enerallieutenant,  erfdjien 

im  Frühjahr  1844  roieber  im  Raulafu*  al*  93efebl*^ 
haberbc*  5)agbeftanfcbcntforp*,  tommanbierte  1845 
unter  2Boron3oro  auf  bem  3uge  nad)  Düxqo,  fd)lua 
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See  —  33ecccma  (gefare  Soncfano  be) 

im  Ott.  1846  bie  Sedier  unter  Scampi  bei  Äu= 

tifd)i  unb  erhielt,  nadjbem  er  nod)  an  ben  33elage: 
rungen  t>on  ©eraebil  unb  Salti  teilgenommen,  im 
Hoo.  1847  ben  Soften  eine«  ̂ räftbenten  be«  Ab: 
miniftrationSrat«  oon  i  ran A autaften.  33eim  Au«: 
brudk  be«  Mriegä  oon  1853  mit  bem  ftommanbo 

*e«  OperationStorpö  an  ber  türl.  ©renje  betraut, 
bradjte  33.  1.  £ej.  bem  Seraälier  Abbi^afdja  bei 
Mabitlar  eine  Hieberlage  bei,  meldte  bie  beabfid)tigte 
3noanonMufrtfd):Armemen«  oereitelte.  Am5.  Aug. 
1854  erfocht  er  mit  18000  9)tann  ben  entfebeibenben 
Sieg  bei  #üruf:2>ere  über  ba«  40000  Mann  ftarfc 
ftecr  3f»nf:^afd)nS.  3)ocb  oerfäumte  er,  bie  Stuf: 
löfung  ber  türt.  Armee  ju  benujjen,  um  naä)  Ütati 
oorjubringen.  §m  5elb3uge  oon  1855  nmrbe  99. 
mit  ber  Sterteibigung  Prüften«  beauftragt.  Auf bie 

Atunbe  oon  ber  Sanbung  Omer:v}Safd)a«  in  9)lin: 
arelien  begab  er  ftd)  naä)  ftutai«,  roo  er  rafd)  ein 

£ruppenforp5  fammelte  unb  burd)  gefd)idte  sMa= 
nöoer  bie  Jurten  jum  Müdjug  nötigte.  .Kadi  ber 
Abberufung  2Wuraroiero*  1856  führte  93.  intcrimi: 
fttfd)  bi«  jur  Antunft  be«  dürften  93ariatinffij  ben 
Oberbefehl  im  .ttautafu«,  warb  im  3an.  1857  jum 
OJencral  ber  Infanterie  beförbert  unb  ftarb  ju  lifliS 

22.  ÜJlärj  1858.  —  93on  feinen  brei  93rübern  fielen 
jroci  im  Äampfe  gegen  bie  33ergoölter;  ber  britte, 
T»aoib  93.,  focht  unter  SkSferoitfd)  in  $o(en,  Um 
garn  unb  oor  Siliftria  al«  Befehlshaber  ber  tautaf. 
Reiterregimenter,  rourbe  1856  ©enerallicutcnant 
unb  1861  .Hommanbant  oon  2Barfd)au,  roo  er  23. 
2R5T3  1867  ftarb. 
®ec  (frj.),  Sd)nabel:  fd)nabelförmige  Neroon 

ragung,  ÖaSbrenncr  u.  f.  ro. 
«ecaffinirn,  Sumpf*  ober  2Jloorfd)nepfen 

(Gallinago),  beiden  bie  Sd)nepfenoögel,  welche  ftd) 
nur  in  Sumpf  unb  ÜJloor,  nie  im  2öalbe  auf  palten 
unb  burd)  einige  untergeorbnete  Äenmeicben,  roie 
unten  ganj  naateS  Schienbein,  gänjlid)  getrennte, 

lange  Hebm  oerlängerten  Hagel  ber  turjen  hinter-- 
•Am  unb  fepr  langen,  an  ber  Spi^e  etwa*  flacb-. 
(lebrüdten  Schnabel,  oon  ben  3Balbfd)ncpfen  unter: 

)"d>ciben.  Sie  tommen  al«  echte  3ugoögcl  im  ftrüh« 
jabr  unb  jiepen  im  §erbft  naä)  Süben.  $n  2)eutfä> 
lanb  tennt  man  brei  Arten:  bie  große  99.  ober 
lUtittelfd)ncpfe  (G.  major),  oon  ber  (Dröfie  einer 
Surteltaube,  nur  einjeln  auf  fumpfigen  95Mefcn  unb 
Reiben  be«  mittlem  Guropa,  bäufia  im  fübl.  Kufe: 
lanb  unb  in  Aften,  lomrnt  Gnbe  April  unb  gebt 
Anfang  Auguft.  Sie  gemeine  99.  ober  $eer: 
fdjnepfe  (G.  scolopacinus),  oon  ber  ©röfce  eine« 
tframt«oogel3 ,  überall  oerbreitet,  lommt  im  SWärj 
unb  geht  im  Dltober,  unb  wirb  wegen  be«  medernben 
Ion«,  welchen  fie  burd)  ba«  Schwirren  ber  Gebern 

beroorbringt,  aud)  fummclejiege  genannt.  2>iejelbe 
tft  fiufierft  fdnoer  )u  fdnefien  wegen  ihre«  udjad: 
förmigen  $lug3  beim  Auffteigen.  2)ie  Ileme  99. 

(G.  g&IIinala),  oon  ber  (Sröfee  einer  2crd)c,  tommt 
unb  gebt  mit  ber  oorigen,  tft  aber  toetf  feltener. 
Alle  brei  Arten  nätjren  f»d)  oon  ffiürmern,  Caroen 
unb  Scbneden  unb  liefern  ein  fepr  gefd)äj)te*  SBilb^ 
bret.  man  fängt  fte  in  Sulingen  unb  fdnefet  fie 
oor  bem  öunbe. 

ttrccafiimi  (Somenico  bi  %ace),  genannt  il 

s>Jtecd)enno,  ÜRaler  ber  Sienefer  Schule,  geb.  bei 
Siena  1486,  geft.  bafelbft  1551,  arbeitete  neben 
Soboma  an  ben  $re«ten  im  Oratorium  oon  San; 

sBernarbino,  nabm  bellen  2Deife  an  unb  entroidelte, 
folange  er  an  itjr  feftfcjielt,  aud)  in  anbern  SBerten, 
V.  99.  einer  grofeen  lafel  ber  t>eil.  Äatbarina  oon 

1  Siena  in  ber  Sfabemie  bafelbft,  eine  eble,  einfadje 
Anmut.  Später  menbete  er  ftd)  bem  Stile  ber  ,\io- 

!  rentiner  ju,  jebod)  nid)t  gu  feinem  93orteile.  33on 
j  ihm  finb  bie  mofaifartig  au«  fyeUerm  unb  buntlerm 
,  Marmor  jufammengefe^ten  Tarftcllungen  auf  bem 
Aufiboben  be«  Somd)or«  in  Siena. 
«cecari  (Oboarbo),  ttal.  99otanifcr  unb  gor: 

fd)ungSrcifenber,  geb.  19.  3lov.  1843  in  ftlorenj, 
uutcrnabm,  nad)  abfoloierten  Stubien  auf  bem 
Öpmnarium  ju  ßucca  unb  ber  Unioerfttät  ̂ Bifa, 
1865  mit  bem  üHardjefe  $oria  eine  Steife  nad)  99or: 
neo ,  in  befien  nörbl.  leilcn  er  ftd)  bi«  3an.  1868 
aufhielt.  3>n  2Rö^J  n<>^  Italien  jurüdgetebrt, 
grunbete  er  ba«  «Nuovo  Gioraale  botanico  ita- 
liano»,  in  bejfen  erften  99änben  (1869 — 71)  ein  Seil 
feiner  botan.  (Sntbedungen  au§  99orneo  betannt  ge: 
madjt  ift;  aber  fdjon  1870  oerbanb  er  ftd)  mit  SOtar: 

djefc  Antinori  unb  ̂ Jrof.  3fjel  ju  einer  ßrpebition 
nad)  bem  JHoten  Speere,  roo  bieAnabbai,  ber3)ahlat: 
Archipel  foroie  ba«  93ogo§:  unb  99arfalanb  im 
Horben  oon  Abeffmien  befudjt  mürben  (ogl.  ftffel, 
«Viaggio  nel  Mar  Itosso  e  tra  i  Bogos»,  uftail. 
1872),  unb  nadt)  einjährigem  Aufenthalte  in  Italien 

trat  er  24. 5Hoo.  1871  mit  S)'Alberti«  eine  Keife 
nad)  Neuguinea  an.  Sie  gelangten  oon  Amboina 
aud  9.  April  1872  bei  ftap  Sapec  an  bie  SübroefU 
lüfte  biefer  3nfel,  tehrten  nad)  mehrern  6rf  orfd)ung8i 
reifen  auf  oerfelben  6.  To*,  nach  Amboina  jurüd, 

unb  roäbrenb  3)'Alberti«  oon  bort  nad)  Sobneo 
ging,  begab  ftd)  93.  nad)  ben  Anis  unb  Äeo^nfeln 
unb  fuhr  Oft.  1873  nad)  9Jcangfafjar  über,  um  auf 
(Selebe«  feine  $orfd)ungen  fortjufe^en.  6tne  groeite 
Keife  nao)  Neuguinea  trat  er  22.  3an.  1875  oon 
Amboina  au8  an,  befuebte  namentlich  bai  Arfat: 

gebirge  unb  fehrte  im  Juli  nad)  lemate  jurüd. 
Had)  einem  brüten  Aueflug  nad)  Neuguinea  (Koo. 
1875  bi8  3uni  1876)  fehrte  er  nad)  Italien  jurüd. 

Seine  jJorfd)ungen  unb93crid)te  über  Sie  Neuguinea: 
Keife  ftrtb  enthalten  im  «Bolleuino  della  Societi 
geografica  iuliana»  (1873  u.  1874).  18gj.  «Viaggio 
dei  Signori  Antinori ,  B.  od  Issel »  (Sur.  1874) ; 

(Sora,  «Spcdizione  italiana  alla  Nuova  Guinea» 
(lur.  1872). 

flBeccftria  (Gefare  iBonefano  be),  hod)oerbtenter 
Philanthrop.  Sd>riftfteller,  welcher  juerft  litterarifd) 
gegen  bie  Iobe«ftrafe  auftrat,  geb.  ju  3Hailanb 

15.  SWärj  1738,  ftammte  au«  ber  Jamilie  ber  Kar* 
Aefen  oon  99.  unb  warb  berühmt  burd)  bie  Scbrift: 
«Dei  delitti  e  delle  pene»,  bie  )uerfl  anonym  (2Ro: 
naco  1764)  unb  bann  Öfter  erfd)ien,  am  beften  in  jroei 
Söänben  (93eneb.  1781).  2)ie  Sd)rift  rourbe  in  22 

Sprachen  überfefct,  in«  $eutfd)e,  j.  99.  oon  glathe, 
mtt  Anmertungen  oon  Rommel  (93re8l.  1788—89), 
oon  33erg?  (fipj.  1798)  unb  oon  Ölafer  (©ien, 
2.  Aufl.  1876).  99.  trat  in  biefem  Söerte  gegen  bie 
ßärten  unb  3Jiif5bräud)e  ber  Jtriminaljuftij  feiner 
3eit  auf  unb  befämpfte  mit  ber  99erebfamteit  be« 
©cfühl«  Tortur  unb  iobe«ftrafe.  SBenngleid)  99.« 
Staat«;  unb  Straf theorien  oeraltet  finb,  beroirfte 
fein  99ud)  bod).  bab  ber  Abfcheu  gegen  unmenfd): 
lid)e  Strafen  allgemeiner  oerbreitet  unb  für  mtlbere 
Strafgefetje  ber  Söeg  gebahnt  rourbe.  Aufcerbem  ijt 
er  noch  burch  eine  pbilof.  Sprachlehre  unb  5  beorte 
be«  Stil«:  «Rtcerche  intorno  alla  natura  dello 
stilo»  (9Jtail.  1770),  unb  al«  99erfaffer  mehrerer 
Abüanblungen  über  ben  Stil  unb  nntionalofono* 

mifd)e  fragen  in  ber  oon  ihm  in  99crbinbung  mit 
feinen  vfreunben  95i«conti,  SBeri  u.  a.  berauägegebe* 
nen  ital.  3eitfdjrift  «II  Caffe»  in  feinem  93aterlcmbe 
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Mannt.  93.  war  feit  1768  Seljrcr  ber  StaatSwirt; 
fdjaft  ju  Mailanb  unb  ftarb  bafelbft  28.  ftoo.  1794. 
Seine  «Opcre»  würben  am  beften  oon  SBiüari  (5lot. 

1854)  IjerauSgegebcn.  3."  f«ner  93aterftabt  warb 
93.  1872  ein  Xenlmal  errichtet.  93gl.  Gefare  Gantü, 
«B.  e  il  diritto  penalcn  (jjlor.  1862);  SRinalbini, 

«93.,  biograp^ifege  Stijje  nach  GantüS  93.»  (®ien 
1865);  K  Slmati,  «Vita  cd  opere  di  Cesare  B.«  in 

bem  Sammelwert:  «Cesare  B.  e  l'abolizione  dclla 
pena  di  morte»  (Mail.  1872);  ̂ utclli,  «B.  cla 
pena  di  morte«  (Ubine  1878). 
Scccarta  (Giooanni  93attifta),  berühmter  Tla- 

thematifer  unb  phonier,  geb.  3.  Oft.  1716  ui  Mon= 
booi,  trat  in  ben  Crben  ber  frommen  Schule  unb 

war  erft  $u  9iom,  bann  ju  ̂ alcrmo  als  fiebrer  ber 
flhetorit  unb  ̂ t|ilofopl)ie  tt)ätig.  Gr  erhielt  1748 

bie  <Profeffur  ber  ̂ bofit  ju  Üurin,  wo  er  nad)  langer 
unb  auSgejeidmeter  UDirlfamtcit  27.  Mai  1781  ftarb. 
^TanllinS  unb  anberer  SBerfudje  in  ber  ̂ fjqfil  w 

anlasten  93.  ju  ber  Schrift  «Dell'  elettricismo 
naturale  ed  artifiziale»  (jur.  1753),  bie  unge? 
meines  nuffeben  erregte.  Seine  wichtigfte  unb 
oollftänbigftc  Schrift  ftber  biefen  Geaenftanb  ift 
jebod)  «Üeir  elettricismo  artificiale»  (lur. 
1771),  bie  bureb  ftraullin  in«  Gnglifdje  überlebt 
würbe.  93.  erhielt  1759  com  Äönig  oon  Sarbinien 

ben  Stuftrag^  einen  Grab  beS  MeribianS  in  %\e-. 
inont  ju  melicn.  Gr  unternahm  biefe  Meffung  1760 
gemeinfdjaftlid)  mit  Ganonica  unb  machte  baS  :He 
jultat  in  bem  «Gradus  Taurinensis»  (Sur.  1774) 
belannt.  33eranlafst  burd)  bie  Zweifel  Gnffinis 

gegen  bie  Genauigkeit  feiner  Mefjung,  febrieb  er 

aLettere  d'ua  Itahano  ad  un  Parigino»,  worin  er 
ben  Ginflufi  ber  Sllpen  auf  bie  Slbweichung  beS  %av. 
belS  nachwie  •.  [93ced)cu. 

^cerrjt)  (Sit  SBilliam),  engl.  Porträtmaler,  f. 
Reecke*,  Stabt  in  ber  engl. ©raffebaft  Suffoli, 

26  km  im  SD.  uon  Jiorroid),  am  redeten  Ufer  beS 

vBaoenet),  ber  l)ier  fchiffbar  wirb,  30  km  oberhalb 
feiner  Münbung  in  bie  atorbfee,  jäljlt  (1881)  5721 

ß.,  bat  eine  fd)öne  got.  tfirdje,  eine  tat.  Schule, 
einen  Meinen  £afen,  MaljfaDrifation  unb  Stein: 
foblenbanbel. 

SJcrljcimcl  (93(fd)amelf auce),  eine  mit  Ge= 
flilgelbrüfje  unb  fü&em  :Habm  bereitete  Suuckl 
fauce,  nad)  ifjrem  Grjinbcr,  bem  Marquis  be  93., 

jjSauSbofmeiftcr  i'ubmigS  XIV.,  genannt ;  bie  m  a  i 
acre  ober  haften  ■  93<d)amel|auce  roirb  ebne 
guthat  oon  Geflügelbrülje  bereitet. 

ft3ccbc  (Sir  &enro  5b.  omaS  be  la),  engl.  Geolog, 

f.  $e  2a93ed)e. 
4?ecbc(arcii,  im  Nibelungen  lieb  Taille  ber  Stabt 

"Vöcblarn  ($ea)(arn)  in  Cfterreid)  unter  ber  GnS. 
Lecher,  ba-J  einfadjftc  Jrinfgefäfe  in  Gölinber= 

ober  abgeftumpfter,  umgcfefjrter  Kegelform  mit 
plattem  93oben.  Siefe  »vorm  ift  nod)  beute  bem 
SBaffer»  unb  93ierg(aS  geblieben ;  ber  flrug  ( 93icr= 
trug,  Söafferlrug)  t)at  einen  Geniel  baran,  bie 
Manne  nod)  eine  SluSgujimünbung,  ber  SBeinbedjer 
einen  Stänber  ober  Stengel,  woraus  einerfettS 
baS  Stengelglas  geworben,  anbererfcitS  in  gröfee= 
rer  Sorm  ber  reid)aeglieberte  ̂ o!a(.  2luS  bem 

93.  ift  bei  größerer  jtorm  ber  pumpen  geworben. 
Ta*  urfprünglid>e  SKaterial  ift  Iljon.  9Jon  biejer 

•Jlrt  baben  bie  gried).  unb  gried).ntalifd)cn  @rdoer 
;ab(reid)e  93eifpie(e  in  mannigfachen  tformen  er-, 
balten,  teil«  auf  bot)cm  ̂ ufe  (ber  Äant&areä),  teild 
als  flacbe  Sdjale  (bie  fiolir)  u.  a.  S(n  Stelle  beä 
Xfyoni  tft  junäd)ft  2Retalf  getreten  unb  bat  inSbe: 

fonbere  in  Silber  )u  ben  tunfrreidjften  93ilbungen 

gefübrt,  fo  fdjon  bei  ben  Griechen  unb  Römern,  bann 
tm  Mittelalter  unb  in  ben  3eiten  ber  Menaiffance , 
befonber$in3)eutfd)lanb.  Nad)ftcb,enbe?lbbilbungert 
bieten  eine  Gruppe  oon  oier  93ed)erformen  aud  uct 
fd)icb«nen  3«taltern.  3^  93ürgerftanbe  unb  bei 

1.  utnc(Qi|d)ft  Xnracottabtctier;     iBcdiei;  3.  ffttMUnnt; 
4,  lerfdpofal  auf  btm  16.  Ofabrbunbrrt. 

ben  Sänften  bcS  NorbenS  unb  Gnglanbä  oor  allen 
würbe  3inu  benu&t.  Seit  bem  16.  ,\alivl).  trat  für 

ben  geraobnlidien  Gebrauch,  Gla-i  m  erfte  üinie, 
ohne  junächft  oiel  an  ben  formen  ju  änbern.  T \c 
trabitioncllen  93ecberformen  bilbeten  bie  Grunb: 
läge  ber  oenet.,  beutfeben,  böhm.,  engl.  Gfäfer. 

Spielformen  unb  9?cbenmateria(e  gab  c£  fwon  im 
Altertum.  So  würben  93üffelbörner  benutjt,  bann 
aud  bem  ßtefantenjafm  ber  Olifant  gemacht,  rocl 
ö)d  im  frühen  Mittelalter  gleicberweife  »um  Zx\nU 

unb  ̂ [agbborn  (93tadbom)  biente.  oni  16.  unb  17. 
3at)rb.  würben  oiele  93.  aus  (Elfenbein  gearbeitet 

unb  mit  Schni^erei  oerjiert,  auch  gebrebt  (^a'ücbt- 
breberei).  5)ie  Künftlcr  ber  iRcnaiffance  fdjufen  bie 

jierlid)ften,  auf  bai  elegantcfte  geformten  Srinlge: 
fä^e  aud  93erg(roftall  unb  ̂ albebelftein,  roeld>e 
nod)  beute  bie  ̂ ierben  ber  Kunfttabinctte  fmb. 
Gine  Nebenform  tft  ber  fleld) ,  bftS  Jrinlgefä^  für 

ben  lirdhlichen  Gcoraud)  bei  bem  "ätbenbrnat)!,  ber 
feine  eigene  Gefcbicbte  bat.  (S.  m  c  leb.) 

^cct)cr  Qoi).  Joachim),  tjeroonagenber  Gbemi; 
Fer  unb  Nationalöfonom,  geb.  1635  ju  Speier, 

erwarb  fid)  ausgebreitete  Menntniffe  in  ber  9Rebi; 
jin,  $boft(  unb  Gbemie  unb  namentlich  in  ber 
StaatSwtrtfchaftSlepre.  9cad)  feinem  übertritt  jum 
Kat^olijiSmuS  würbe  er  ̂ rofeffor  in  ÜDlainj,  1660 
laiferl.  ̂ ofrat  in  Söien,  bann  erfter  fieibarjt  bee 
Äurfürften  oon  93aoem.  ̂ \n  5Dten  batte  er  jur 

Ginricbtun^  einiger  Manufatturcn  geraten  unb  ben 
Plan  ju  einer  inb.  4>anbelSgefcllfd)aft  entworfen, 
fiel  aber  bei  öofe  in  Ungnabe  unb  wanbte  fid)  nad) 

iüainj  jurüd.  Später  lebte  er  in  München,  SBürj: 
bürg,  .^acleni  unb  utlcfet  in  Vonbon,  wo  er  im  Ott. 

1682  ftarb.  3n  fetner  «Physica  Bubterranea^ 
(Jranff .  1669,  neue  SluSg.,  Spj.  1738)  brachte  er  iuerft 
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bie  S^emie  mit  ber  $bnfit  in  S3erbinbung  unb 
fab  in  ber  3ufammenroirrung  beiber  bie  Urfadjen 
aller  unorganifdjen  Grfd)einungen.  GUeicbjeitig  fing 
er  an,  eine  Xfyeoxie  ber  Gbemie  ju  grünben;  aud) 
ben  ̂ rojefs  beS  Serbrennend  unterjucbte  er.  Gr 
lehrte,  jebeS  SJletall  bcftctje  aud  einem  allen  gemein; 
fd)aftlid)en  erbigen  Stoffe,  aud  einem  gleichfalls 

tbentifdjen  oerbrennlid^en  ̂ rhmpe  unb  aus  einer 
cigentümlicben  merfurtalifdjen  Subftanj.  Grbibe 
man  ein  detail,  fobafi  eS  feine  ® eftalt  oeränbere, 
fo  entbinbe  man  bie  merfuriale  Subftanj,  unb  es 

bleibe  nid)tS  als  bcr  «Ketallfalf.  hierin  lag  ber 
Keim  von  Stahl-?  pblogiftifdjer  Ibcorie,  bie  bis  auf 
fiaootfier  alleinige  ©dtung  gebabt  bat.  Seine  jabt* 
reieben  oollSroirtfd)aftlid>en  Sdjriften  fmb  peute 
nod)  beachtenswert.  9hm  erwarb  fid)  35.  SJerbtenfte 
um  bie  Ginfübrung  beS  ÄartoffelbaueS  in  I  eutfd): 
(anb  foroie  um  bie  93ercofung  ber  Steintoblen  unb 
öeroinnung  beS  SteinlolilenteerS.  23 on  feinen 
nationalötonomifdjen  Sänften  ift  bie  roidjtiglte  ber 

<  ̂olit.  DiSfurS  oon  ben  Urfadjen  beS  Sluf:  unb 
MnebmenS  ber  Stäbte  unb  Sänber»  (1667.  neue 

•JluSg.,  Spj.  1754).  Gine  93iograpbie  93.S  )d)rieb ^udjer  CJlürnb.  1722). 
©ed)er  (Siegfrieb),  öfterr.  Statiftifer  unb  5Ra* 

tionalölonom,  geb.  28.  gebr.  1806  ju  ?ßlan  in 
Böhmen,  ftubierte  in  ?ßrag  unb  Söien,  trat  1831 
in  ben  StaatSbienft  unb  würbe  1835  ̂ rofefjor 
ber  ©efajidjte  unb  ©eograpbie  am  $oloted)nifcben 

^nftitut  ju  9Bien.  daneben  roar  er  aud)  bei  ber 
3  akif  r  unb  Stempclbireftion,  bann  bei  ber  oberften 

i'oftoerroaltung  tbätig.  93.  fd)rieb:  «DaS  öfterr. 
Wünjroefen  oon  1524—1838  in  bjfte-r.,  ftatift. 
unb  legislatioer  £infid)t»  (2  93be.,  2Bien  1838), 
«otatift.  überfidjt  beS  SanbelS  ber  öfterr.  2Hon: 

ardjie  mit  bem  s2lu*(anbe  roäbrenb  ber  3«  1829 
—38»  (Stuttg.  u.  Süb.  1841),  «Statift.  über: 
jirf)t  ber  9Jeoölferung  ber  öfterr.  3Jtonard)ie  nad) 

ben  Grgcbniffen  ber  3-  1834—40»  (Stuttg.  u. 
lüb.  1841),  «Beiträge  jur  öfterr.  öanbelS*  unb 
3olIftatiftif  auf  ©runblage  ber  offiziellen  2tuSroeife 

oon  1831-42»  (Stuttg.  1844),  .Die93eoölferungS: 
oerbältnitie  ber  öfterr.  3Jtonard)ie  oon  1819 — 43» 
(9Bicn  1846).  211«  Dobtyoff  im  l'iai  1848  2Jcini|ter 

bei  £>anbelS  rourbe,  übertrug  ihm  biefer  jum  'Zeil 
bie  DrganifterungSarbeiten  unb  erljob  itm  imjjuni 
jum  ©eneralfelretär.  3m  Sept.  1848  »um  2Jiini: 
Itcrialrat  ernannt,  beforgte  er  roäbrenb  ber  ftürmi: 
idjen  Seit  bei  Oltobcr  unb  im  9looembcr  tn  2lb: 
roefenbeit  eines  SanbelSminifterS  bie  laufenben 
Öefdjäfte  unb  übergab  biefe  im  Dejember  an  ben 
ueuernannten  $anbel$minifter  93rud.  Seit  9Jtai 

1852  in  SRubeftanb  oerfetjt,  roirlte  er  feitbem  mefyr: 
fad)  bei  gröfcern  inbuftriellen  unb  merfantilifdjen 
Unternebmungen  mit.  Gr  ftarb  4.  5Märj  1873. 

i*on  feinen  fpätern  Sd)riften  ftnb  nod)  ju  nennen: 
«Die  beutfdjen  3°ll-  unb  öanbetSoerbältniffe  jur 

ttnbabnung  ber  öfterr.=beutfdjen  §olU  unb  ftan-. 
belSeinigung»  (Cpj.  1850),  «Drganifation  be«  ®c» 
löerbdroefend»  (ffiien  1851)  unb  «Die  93oIf«roirts 
idjaft»  (Wien  1853). 

iBeebcrbfumc,  f.  unter  Sanguisorba. 

^edjereifeu  (frj.  cnclumcau,  engl,  round  an- 
vil),  etn  bei  ben  Kupfer:  unb  ©olb)d)mieben  ge: 
bräud)lid)cr  Heiner  3lmoob  mit  runbem  3)oppclborn 
(einem  an  einem  aufred)t  ftebenben  Gifen  oefeftig: 
ten  runben  Quereifcn) ,  ber  jum  Slufjieben  ge= 
roölbter  53lcd)c  ober  jum  treiben  bed)erartiger 
jorrnen  oieni. 

«crf)icum  (grd).),  ÜRittel  gegen  ben  Ruften. 
©cd)itt  (BechYnJ),  Stabt  im  öfterr.  Äronlanbc 

93öf)men,  93ejir«l;auptmannfd)aft  SDtüfjltjaufen, 
im  ebemaligen  Kretfe  iabor,  am  redeten  Ufer  ber 

2ujd)ni&,  mit  (1880)  2225  G.  böbm.  3unge,  bie 
neben  ben  ftäbtiidien  @eroerben  jumeift  Slder» 

bau  treiben.  $er  Ort  hat  eine  eifenbaltiae  IHuxc-. 
ralqueQe,  anfcbnlid)en  ©ctreibe:  unb  öoljbanbel. 
93.  ift  eine  ber  älteften  Stäbte  be3  fianbed,  war  im 
12.  ;V.!ivli.  ber  STlittelpuntt  bei  93eft|)ed  ber  prager 
93ifd)öfe  unb  ber  Sife  eined  Grabialonä,  ber  in  bem 
auf  einem  »iemlid)  boben  Reifen  erbauten  Sdjloffc 
roobnte.  Turdj  Rauf  ging  ber  93eft&  1268  an  Äö= 
nia  Dttolar  über,  ber  bie  alte  äupenburg  erneuem 
liefe.  fVefet  ift  fie  ju  einem  9Jraubaufe  umgeroam 
belt.  3n  bem  ©emäuer  eine«  Zuxmi  fiebt  man 

einen  Xopf,  ber  als  90abrjeid)en  ber  Stabt  gilt 
unb  oon  ben  SDerlleuten  ati  93e(eg  für  bad  93ter: 
mr.p,,  roeldjeS  bamald  einen  Pfennig  {oftete,  ein: 

gemauert  roorben  fein  foll.  3m  14.  ̂ afirh .  roar  93. 
tm  93eftfte  eines  mäd)tigen  3lbelSgefd)led)tS,  baS 
fid)  com  Drte  benannte,  unter  tomgl.  Oberbobeit, 
im  16.  oübjti.  freier  93ef^  ber  öerren  oon  SRofen» 
berg,  oon  benen  eS  als  §eiratSgut  (1715)  an  ben 
ÜHeidjSgrafen  3obann  Ceopolb  oon  ̂ Jaar  überging. 
DaS  neue  Scgloft  mit  fobönen  ̂ artanlagen  unb 

einem  großen  Örunblompler  ift  nod)  im  9kfi§e  ber 
fürftl.  §amilie  oon  33aar.  3n  ber  SRäbe  befinben 
fid)  bie  geroaltigen  93ed)iner  toteine,  grofee  Reifen. 

iöedjmanu  (®eora  Äarl  Sluguft),  beroorragen: 
ber  2<brer  beS  röm.  JRed)tS,  geb.  am  16.  Hug.  1834 
ui  Dürnberg,  ftubierte  bie  !Red)te  3U  3Rüncben  unb 
93erlin,  habilitierte  fid)  1861  an  ber  Umoerfttät 
SBürjburg,  rourbe  1862  orb.  93rof.  ber  SRedjte  in 

23ajel  unb  ging  als  foldjjer  1864  nad)  iDtarburg, 
nod)  in  bemfelben  ̂ abre  nad)  Kiel,  1870  nad)  Gr: 
langen  unb  1880  nad)  93onn.  Gr  febrieb:  «Über 
bie  usucapio  ex  cauBa  judicati »  (Oiümb.  1860), 
«über  ben  3nbalt  unb  Umfang  ber  ̂ ierfonalferoitut 

beS  usus  nad)  röm.  Stecht  ■>  (9türnb.  1861),  «Das 
röm.  3)otalred)t»  (2  93be.,  Grlangen  1863—67), 
«3ur  ßebre  oom  GigentumSerroerb  burd)  Slcceffion» 
(Äiel  1867),  «Der  Kauf  nad)  gemeinem  Med)t» 
(ZI  1,  Grlangen  1876). 

Beeilst.,  bei  naturroijfenfd)aftlid)en  93ejei<f>: 
nungen  Slbfürjuna  für  93ed)ftein  Qob.  SWattbäuS). 

tBcctfftetn  (fjob-  3HattbäuS),  betannt  als  Orni= 
tbolog  unb  ̂ orftmann,  geb.  11. 3uli  1757  »u  3Bal= 
terSbaufen  tm  ̂ erjogtum  t^entm,  befuepte  baS 
G>amnafium  ju®otl)a  unb  ftubierte  bann  ipeologie 
n  %ena,  worauf  er  1785  fiebrer  am  Saljmann: 

fajen  fjnftitut  in  Sdmepfentbal  rourbe.  Durd) 
feine  «©emeinnühige  9laturgefd)id)teDeutfd)lanbS»> 

(4  93be.,  2pi.  1789—95;  2.  Hufl.  1801—9),  in 
roeld)er  er  fid)  befonberS  als  Drnitljologen  be-. 
roäbrte,  erregte  er  bie  3lufmerlfamleit  ber  gorft= 
männer,  foba^  93urgSborf  ihm  ben  Sebrbrief  als 
geprüftem  ftorftmanne  erteilte.  Da  ber  oon  ibm 
1791  bei  bem  $er30g  oon  ©otba  einaereid)te  ̂ lan 
»ii  einer  Cebranftalt  für  ftorftroiifenfdjaft  feine  ?tn: 
nabmef  anb,  begrünbete  er  1794  auf  eigene  öanb  eine 
fold)e  auf  bem^reiguteÄemnatebei  SöalterSbaufen. 

3u  gteieper  3eit  ftiftete  er  bie  Societät  für  ftorft: 
unb  3;agb!unoe,  oon  roeldjer  bie  «3lnnalen»  unb  bie 
3eitfd)nft  «Diana»  ausgingen.  93.  tonnte  inbeS, 
rrofe  aller  Grf olge ,  für  feine  Slnftatt  leine  Unter: 
tü^ung  oon  feiten  ber  Regierung  erbalten,  unb 

;olgte  beSbalb  einem  Mufe  als  Direltor  ber  neu  ju 
grünbenben  meining.  ̂ orftatabemie  Drei&igader. 
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£>ier  flarb  er  al*  ©eb.  flammet:  unb  gorftrat  23. 
,tebr.  1822.  Unter  feinen  jablrcidjen  Sd)riftcn 
finb  nod)  berooruibcben  :  «ftorllinfettologie»  (393bc., 
<v>otba  1818),  «tforftbotanif«  (Grf.  1810;  5.  Jlufl., 
oon  bebten,  1841—42),  unb  oor  allem  bie  «3orft= 

unb  Jagbioiffenfd)aft  nacb  allen  ibren  Seilen» 
(5  93bc.,  6rf.  1818—21),  bie  oon  2aurop  fortgefefct 
würbe;  ferner  «Slbbilbungcn  naturbiftor.  ©egen= 

ftönbe»  (8  Che*  £pj.  1793-1810;  2. 2lufl,  693be., 
1816—23)  imb  «s)laturgcfd)id)te  ber  £of:  unb  Stu= 
benoögel»  (5.  Mufl.,  berau*a.  oon  93erge,  £pj. 

1870).  Agit.  8,  33e#ein,  «Job.  3«attb.  93.  unb 
bie  ftorftafabemte  Drei&igader»  ODtetning.  1855). 

©elftem  (Siubioig),  beutfeber  Siebter  unb 
Scbriftttellcr,  Steife  be*  oorigen,  geb.  24.9ioo.1801 

in  ÜBcimar,  roibmete  fid)  anfang*  ber  <Pbnrma3ie, 
erregte  aber  burd)  feine  «Sonettenfränac»  (?lrnft. 
1828)  bie  Slufmertfamleit  be*  öcrjog*  93crnbarb 
oon  3Jteiningen,  ber  ibn  in  ben  Stanb  fehle,  1829 

in  Seipjig  unb  2Ründ)en  93bilf>fopbie ,  fiitteratur 
unb  ©cid>td)te  ju  ftubieren,  unb  ibn  bierauf  183! 
ium  Äabinett*bibliotbetar  unb  jugleicb  aud)  jum 
Reiten  93ibliotbefar  ber  berjogl.  öffentlichen  93i= 
bliotbc!  ju  2)tciningen  ernannte.  3'"  folgenben 

;^abre  grünbetc  93.  ben  3lltertum*forfd)enbcn  her- 
ein für  öenneberg,  ber  ibn  jur  fierau*gabe  be* 

«JJeutfdjen  ÜJlufeum  für  ©efd>id)tc,  fiitteratur, 

Äunft  unb  Mltcrtum»  (2  93be..  Jena  1842— 43)  oer.- 
anlafste.  Seit  1833  crfter53ibliotl)cfar  unb  feit  1840 

Ajofrat,  ftarb  er  14.  ÜJtai  1860  ju  SDleiningen.  93c* 
fonbere  £croorbebung  oerbienen  unter  feinen  bid): 
terifeben  9Serten:  «Die£aimon*tinber»  (Spj.  1830), 
«25er  lotentanj»  (Cpj.  1831),  «Sutber»  (ftrantf. 

1834),  «©ebiebte»  (5rantf.  1836)  un*>  fea*  nadjge- 
laffeneepo*  «ibüringen*Hönig*bau*»  (Cpj.  1865). 
21m  befannteften  unter  feinen  jablreicbcn,  meift 
biftor.  Montanen  unb  floocllen  finb  roobl  bie  oor= 
treff lieben  Mabrtcn  eine*  SDttmfkWten>  (3  53be., 

Sdjleuf.  1836—37;  2.  »uff.,  2  93be.,  5rantf.l854) 
geworben.  Sonft  ftnb  gu  nennen:  «2>a*  tolle  Jabr 

ju  «Srfurt»  (3  93bc. .  Stuttg.  1833),  «Der  ftüriten-- 
tag»  (2  93be.,  franlf.  1834),  «®rumbaa>  (3  93be., 

Äilbburgb.  1839),  «'^bilibor,  (Srjäblungcn  au*  bem 
Sebcn  eine*  £anbgei|tlid)cn»  (@otbal842),  «SBoQen 
unb  SDerben ;  Dcutidjlanb*  93urfd)enfcbaft  unb 

93urfd)cnleben»  (2  93be.,  Jöalle  1850),  «93ertbolb  ber 
Stubent.  ober:  DeutfcbJanb*  erfte  93urfd)enfd)aft. 

Nomantifcftc*  3eitbilb»  (2  93be.,  öalle  1850),  «(jin 
bunlle*  £o*»  (3  93be.,  9lürnb.  1850),  «Der  Dunlel= 
graf»  (granff.  1854).  ßin  gro&e*  SJerbienft  erwarb 
ftd)  93.  um  bie  beutfdje  Sagen «  unb  2Jlärd)enpoefic, 
namentlich  um  bie  feiner  tgüring.  öeimat.  2luf  bie: 
fem  ©ebietc  oeröffentlicbte  er  «Der  Sagcnfcbai? 

unb  bie  Sagcntrcife  be*  ibüringerlanbe*"  (493be., 
Deining.  1835—38),  «Deutf  d)ed  5Jlärd)enbud)«  (£pj. 
1846  ,  29.  Jlufl.  1879),  «9tcue*  beutfdje*  ÜJJärcbcn: 
bud)»  (SBien  1856,  43.  Ruft,  1882),  «SWotbe,  Sage, 
^Järdjcn  unb  gabel  im  fieben  unb  Seroufufein  bc* 

beutfeben  93oll*»  (8  93be.,£pj.  1855),  «Ibüring. 
Sagenbudj»  (2  93be.,  SBien  1858).  Hu^erbem  bat 
93.  nod)  ̂ ablreid>e  Scbriftcn  )ur  ©efd)id)te  unb  So< 
pograpbte  Jbüriugend  foroie  aud)  eine  $rad)tau£: 
gäbe  be*  UJUnnefängerS  Dtto  oon  93otenlaubcn 

(£pj.  1845)  unb  baö  a(tbeutfd)c  ©ebidjt  «Der  fting» 
(Stuttg.  1851)  oeröffentlid)t. 

«cdjftcin  (iKeinbolb),  ©ermanift,  Sobn  be* 
oorigen,  geb.  12.  Oft.  1833  in  OTeiningen,  ftubierte 

in  £eipiig,  «Ulündjen,  3ena  unb  93erlin  oorjug*: 

mar  1858—59  am  Slrebio  be*  ©ermanifeben  Uns 
feumS  angeftellt  unb  unterftühte  fobann  feinen  93a 
ter  in  beffen  5Imt*gefd)äften.  Seit  1861  in  £eip»iij 
prioatifterenb,  ftebelte  er  1864  nad>  $ena  über,  pa 

bilitierte  fid)  bafelbft  1866  al*  'ifrioatbocent,  rourbe 
1869  au&erorb.  ̂ rofeffor  unb  folgte  1871  einem 

ÜHufe  al*  orb.  *j5rofeffor  ber  beutfeben  unb  neuern 
Sitteratur  an  bie  Umoerfttät  ju  Sioftod.  Unter  fei- 

nen Arbeiten  finb,  auvcv  93eiträgen  ju  Pfeiffer* 
«©ermania»  unb  anbern  3«tfd)rif ten ,  beroorju= 
beben:  «über  bie  i>lu*fprad)e  bc?  ilJtittelboAbeut: 
feben»  (.öallc  1858),  bie  31u*gabc  oon  «.^einrieb 
unb  Äunigunbe»  oon  Cbernanb  oon  Grfurt  (Dueb-- 
linb.  1860),  «Deutfd)c*  SWuieum»  Okue  ftolge, 
93b.  1,  2m.  1862),  «Wtbeutfcbc  9Jlärd)en,  Sagen 
unbfiegenben»  (8w.  1863  ;  2.  HufL  1877),  «De* 
Utattbia*  oon  93epeim  ̂ oangelienbud)  in  mittel 

beutftber  Spracbe»  (2pv  1867),  «©ottfrieb*  oon 
Strafiburg  Jriftan»  (2  93bc.,  2pj.  1869;  2.  Muft. 

1873),  öemrid)*  oon  ̂ reiberg  «Iriftan»(2pj.  1877), 
«Iriftan  unb  in  bcutfdjen  Didjtungen  ber 
9leujeit»  (2pj.  1876).  2)a*  oon  fcinem93ater  (dttBc 

1855)  berau*gegebene  Spiel  «93on  ben  jebn  Jung- 
frauen» bebanbelte  er  in  feiner  fmbilitation*>d)rut 

(3ena  1866)  unb  in  einem  93orrrage  («oft  1872). 
^crt)tiitan  beifit  inöcgcnben  alamann.  93eoöb 

lerung,  namentlia)  im  (Slfafe  unb  ber  3d)toeij,  oor= 
jug*n)eife  in  Sürtd),  ber  nod)  al*  Hinberfeft  ge= 
feierte  jioeite  2ag  im  ̂ abre.  9Bic  fo  oicle  @c 
bräud)e  nod)  au*  ber  ,-;ät  be*  ̂ eibentum*  fid)  er- 

halten baben,  fo  ift  e*  aud)  niebt  unioabrfcbeinlid), 
bafs  biefer  gefttaa  ein  üoerbleibfel  ber  oon  ben 
©ermanen  um  bicfelbe  3e>1  gefeierten  ftefte  ber 
©öttin  93erd)ta  (f.  b.)  ift.  Der  Jag  fclbft  beifjt  noeb 
93erd)tli*taa,  aud)  93cd)teli*ta0,  unb  bie  33e; 
nennung  tef>rt im  baor.  ?ßerd)tenlaufen,^etd): 
tenfpriugen  roieber,  roelcbc*  fid)  ebenfall*  an 
eine  Seftlidjfeit  fnüpft. 

v-öcd)tole*l)cim  (Julie,  ̂ reiin  oon),  geborene 
Sreiin  oonÄcller,  betannt  unter  bem  Flamen  $fp*< 
al*  greunbin  9Bielanb*,  geb.  21.  3uni  1751  auf 
bem  oaterlidjen  ©ute  Stebten  bei  ßrfurt,  beiratete 

1774  ibren  Obeim,  ben  ̂ reiberrn  Jobann  Submig 
oon  93.  (geft.  1806)  in  iliienad)  unb  maebte  fid)  ah 
pbantafie:  unb  gemütoollc  ©elegenbcit*bid)terin 
befannt.  Sie  gab  unter  anberm  berau*:  «Der  erfte 
September  1810  in  difenad)»  (auf  bie  föfenacber 
93uloererplofion,  ©otba  1810),  «Suftfpiel  unn  6m 

pfang  ber  Äaiferin  SDtarie  oon  KuWanb  in  (hfe^ 
nad),  Siooembcr  1818»  (in  SHafemann*  «^rübling*: 
gaben»  1824).  Sie  ftarb  5.  Juli  1847  in  (yifenad). 

©etf  ((ibriftian  Daniel),  fiitterarbiitoriler  unb 

<|ibilolog,  geb.  22.  Jon.  1757  ju  fieipjig,  roo  er  feit 
1772  bie  2boma*fd)ule  befuebte,  feit  1775  ftubierte 

unb  1779  fid)  babilitierte.  «Radjbem  er  1782  au; 
fterorb.  unb  1785  orb.  ̂ irofeffor  ber  grieeb.  unb 
lat.  Spracbe  geworben  mar,  übernabm  er  1819  bie 
^rofeffur  ber  ©efd)id)te,  bie  er  aber  1825  roieber 
mit  ber  ber  gried).  unb  röm.  Öitteratur  oertaufebte. 

Die  oon  ih:u  1785  geftiftete  iUnlolcaiiriie  ©efeil- 
fdt>aft  rourbe  1799  ju  einem  ̂ ^ilpfogifc^cn  Semi 
nar  erboben,  ba*  er  bi*  ju  feinem  Jobe,  13.  Dej. 
1832,  leitete.  Slufeer  ben  alabemifeben  «mtem 
unb  SBürben  hatte  er  nod)  bie  93erroaltung  ber 
Unioerfität*bibliotbef  feit  1790,  bie  troborie  ber 
Stipenbiaten,  bic$räfeltur  ber  Unioerfitätebörfer, 
ba*  93üd)erfommiffariat  in  £eip.ug,  ba*  Dirchoriat 

bc5  bortiflen  ̂ ciubltuninicninititut'i  unb  (tnbert 
Munitionen  ju  oerfeben.  2(u*  ber  SWenge  feiner 
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Sdfjriften  fmb  beroonubeben:  bic  Ausgaben  alter 

SUftffvjer,  j.  93.  beS  $inbar,  AriftopbaneS,  (*uripi: 
beS,  ÄpoUoniu«  Modius,  93lato,  Giceto,  ßalput: 
niuS ;  bie  «Acta  seminarii  philologici  Lipsiensis» 

(2  93be.,  Spj.  1811—13)  unb  «Commentarii  socie- 
tatis  philologicae  Lipsiensis»  (4  93be.,  £pj.  1801 
—5),  Anleitung  jurÄenntniS  bcr  allgemeinen  SBelt: 

unb  93öllerflefct)ia)te»  (4  93be.,  2pj.  1787—1807), 
«©runbrifi  ber  Archäologie  jur  ÄenntniS  bet  ©e: 

fd)id)te  ber  alten  Äunft»  (Abteil.  l,£pj.  1816),  «Com- 
mentarii  bistorici  dccretorum  religionis  christia- 
nae  et  fonnulac  Lutheranae»  (ßpj.  1801).  Aud) 
rebigierte  er  oon  1819  an  bis  ju  feinem  2obe  baS 

«Allgemeine  SRepertortum  ber  neueften  in:  unb  au->. 
länbtfä>n  fiitteratur».  —  Sein  Solm,  3obann 
Subrotg  9Bilr)elm  93.,  geb.  27.  Oft.  1786  ju 

i'eipüa,  ftubierte  bafelbft  bie  SRedite,  rourbe  1812 
^rorcffor  in  Königsberg,  1813  SHegierungSrat  in 
Weimar,  1814  93eift!jer  beS  leipziger  Schoppen: 
ftublS,  1819  jugleid)  au&erorb.  ̂ rofeffor,  1825 
Senior  beS  Sd)öppenftul)lS  unb  1835  erfter  SRat 
am  AppellationSgerid)t  ju  Ceipjig,  in  welchem  er 

1837  baS  «ßräftbtum  erhielt,  ftacbbem  93. 1863  in 
IHubeftanb  oerfefet  roorben  mar,  ftarb  er  ju  fieipjig 
14.  Sehr.  1869.  9}on  feinen  Schriften  finb  betoot: 
jubeben : « Corpus  juris  cirilis»  (2  93be.,  £pj.  1825 

— 37),  bie  StereotopauSgabe  bc&felben  (2pj.  1829 
— 30),  «Anleitung  mm  SRcferieren  unb  Seftetieten» 
(£pj.  1839)  unb  «93emetfungen  über  ben  flriminal: 
gcrtdjtsftanb  in  Sacbfen»  (2pj.  1842). 
©ed  (J&einr.),  auSgejeidjneter  beutfdjer  Sdjau: 

fpieler,  ßeb.  1760  in  ©otc)a,  ging  1777  jur  bortigen 
93üfme,  bie  bamatS  unter  ßfbofS  trefflicher  fieitung 
ftanb.  9kd)  beffen  Xobe  fiebelte  er  mit  bem  größten 
Seil  ber  gotbaer  Äünftler  nad)  2Rannbeim  über. 
Sie  ftreunbfd)aftsbanbe,  bie  ibn  hier  mit  93eil  unb 

^fflanb  oereinigten,  förberten  ungemein  bie  Sei' 
ftungen  ber  gebiegenen  SctaufpielgefeUfäjaft,  bie 
fid)  an  bem  neuen  ibeater  bilbete.  ffiäbrenb  Sdnl: 
lerS  Aufenthalt  in  1'  Ix  unb  ein;  trat  99.  auch  JU  bie: 
fem  in  ein  intimes  93erbältniS.  93.  f  weite  Reiben 
unb  fiiebb^abet  unb  jctctjnete  ftcb  burd)  feine  unb 
mafeuolle  Haltung  aud)  in  bem  ftadje  ber  93onot: 
oantä  au*.  Son  ben  Stamen,  bie  er  gefd)tieben, 
haben  fid)  bießuftfpiele  «SteSd)ad)mafcbine»(93erl. 
1798),  «Sie  Ouälgeifter»  (ftrantf.  1802)  unb  «SaS 
dbamäleon»  (ftrantf.  1803)  am  längften  auf  bcin 
iHepertoire  erbatten.  AIS  f^fflanb  1796  9Rannheim 
oetliefs,  rourbe  93.  oon  feinen  ftunftgenoffen  ju 

beffen 5lacbf olger erroäblt.  2' er  Rurfürft  oon93aoern 
berief  ibn  1800  als  birigterenben  ftegifjeut  nad) 
URfincben,  wo  er  6. 2Jtai  1803  ftarb. 

«ctf  Ob.  HepomuD,  93aritonift,  geb.  5.  9Jlai 
1828  ju  $eft,  befud)te  baS  ̂ Jiariftengnmnaftum 
feiner  Siatcrftabt  unb  bebutterte  1846  als  Opern: 
fänger  mit  beftemßrfolg  auf  bembeutfdjenibcater 
ju  $eft.  9tod)bem  93.  m  SBien  feine  tünftlerifcbe 
SluSbilbung  oollenbet,  folgte  er  einem  Stufe  nad) 
Hamburg,  roanbte  fid)  1848  nad)  93remcn  unb  mar 
hierauf  nad)einanbcr  tn  Äöln,  uJlainj,  SBürjburg, 
uieäbaben  unb  feit  1851  in  ̂ ranlfurt  engagiert, 
n  (eiteret  ©tobt  begrünbete  er  feinen  SRuf ,  ber 

ihm  1853  eine  3(n|teUung  an  bet  (aifetl.  Oper  in 
SÖien  nerfd)affte,  roo  er  feitbem  als  erfter  93arit0: 
nift  roirtte  unb  1862  aud)  jum  f.  f.  Äammerfänger 
ernannt  warb.  93.3  Stimme  ift  oon  geroaltiger 
Kraft  unb  bod)  uigleid)  oon  ungemeiner  93icgfam: 
leit  foroie  beS  »uSbrudS  ber  jarteften  6mpfinbung 
fähig.    3)abei  jeietmet  ftd)  ber  Äünftler  burd) 

»1 

eble  93orrrag8manier  unb  au&erbem  aud)  burd)  ge* 
roanbteS  Spiel  auS. 

Sein  Sobn,  ̂ ofepb,  93.,  geb.  11.  3uli  1848  ju 
$eft,  bat  ftd)  ebenfalls  in  oerfdbiebenen  Stäbten 
^eutfd)lanbS  unb  £>fterteid)S  unb  feit  1878  in 
tyrantfurt  a.  3)1.  ben  9luf  eines  ftimmbegabten  unb 
gut  gcfdmlten  93aritonfängerS  erworben. 

<8etf  (;>b,.  SobiaS  oon),  namhafter  beutfd)cr 
Jhcolog,  geb.  22.  Sehr.  1804  ju  Mnacn  in 

9Bürttcmberg ,  ftubierte  1822  —  26  ju  Bübingen 
Rheologie,  rourbe  1827  93farrcr  ui  3öalbtt)ann  im 
Oberamte  Crailsheim,  1829  Stabtpfartet  unb 
Oberpräjeptor  ju  2Jlergentbeim,  1836  aufecrorb. 
^rofeffor  ju  93afcl  unb  1843  orb.  93tofeffot  ber 
Jhclogie  unb  ̂ tübPwbtger  in  Bübingen.  $ier 
hat  93.  bis  ju  feinem  £obe  (28.  2)ej.  1878)  foroobl 
als  93rebiger  roie  als  a!abemifcber  Sebrer  eine  be: 
beutenbe  unb  einflußreiche  ̂ hfitigfeit  entfaltet. 

(Gegenüber  ber  rritifa):fpetu(atioen  Sd)ule  93autS 
begrünbete  er  eine  etgene  unb  felbftänbige  tbeol. 
9Jid)tung,  inbem  er  lebigUcb  burd)  pofitioe  6infüh= 
rung  ber  Stubierenben  in  baS  Sd)riftftubium  unb 
in  bic  Sd)riftlehre  ju  roirfen  bemüht  mar,  wobei 
feine  eigentümliche  Xbcofopbie  ihn  freilich  häufig 
ju  unhaltbaren  Slnfidjten  führte.  Unter  feinen 
Schriften  fmb  bie  bcbeutenbften:  «Einleitung  in 
baSSpftember  chriftl.  2et)re»  (Stuttg.l838;2.2lufl. 

1870)  ,  «Tie  chriftl.  iiebrroifienfcbaft  nad)  ben  Inhli 
fd)cnllrlunben»(Il.  l.Stuttg.  1841 ;  2.  »ufl.  1875), 
«Sie  ©eburt  beS  d)ri|tl.  ßebenS»  (93afell840).  «3)ie 
chriftl.  Ü)tenfchenliebe»  (9kfel  1842),  «Umrifc  ber 
biblifchen  Seelenlehre»  (Stuttg.  1843;  3.  Aufl. 
1871)  ,  «©ebanten  auS  unb  nad)  ber  Schrift» 
(franff.  1859;  3  Slufl.,  fceilbr.  1876;  baSfclbe, 

9ceue  ̂ olgc,  fceilbr.  1878),  «l'eitfaben  ber  d)tiftl. 
(Glaubenslehre  für  Äird>e,  SAule  unb  £auS» 
(Stuttg.  1862;  2.  »ufl.  1869),  «Sie  djriftl.  fiiebeS: 
lehre»  (Sortfefcung  beS  «Seitfaben»;  Slbteil.l :  «2)ie 
©eburt  beS  d)riftl.  SebenS  unb  bie  chriftl.  ÜRenfcbem 

liebe»,  Stuttg.  1872;  Abteil.  2:  «Sie  Vebre  oon 
ben  Salramenten»,  Stuttg.  1874),  «Grllärung  ber 
jroei93riefe53auli  an  Timotheus»  (©üterSlob  1879). 
Seine  geift:  unb  djaralteroollcn  «dhriftl.  Dieben» 

fmb  gefammelt  (2  93be.,  Stuttg.  1836—38)  er: 
fehienen.  Aue-  feinem  9tachlafj  gab  dtiggenbad)  bie 
« ^Jaftorallchrcn  beS  SReuen  leftamentS  »  ( ©üterS: 

lo!>  1880)  heraus. 
«eef  (Äarl),  namhafter  25id)ter,  geb.  1.  SRai 

1817  als  ber  Sohn  eines  iüb.  MaufmannS  in  ber 

ungar.  Stabt  93aja ,  aber  ber  reform.  Mirdje  ange: 
hörig,  ftebelte  mit  feinen  ßltern  nad)  ̂ ieft  über,  bcs 
fudite  baS  bortiae  ©amnafium  unb  ftubierte  in 

UBien  aHebuin.  3m  %  1833  oerliefj  er  franlheitS: 
halber  bie  Umoerfität  roieber,  um  fia)  bem  ©efdjäft 
feines  93aterS  ju  roibmen,  gab  nad)  laum  einem 
halben  3abje  biefen  ̂ ilan  roieber  auf  unb  fefcte 
feine  Stubicn  in  Seipjig  fott.  Seit  1841  nalrni  et 
feinen  Aufenthalt  roiebet  in  $eft,  ging  bann  1843 
nad)  9Bien,  roo  et  in  innigen  93erfcbr  ju  AifolauS 
iienau  trat,  unb  hictauf  1844  nad)  93erlin.  9kdb 
ÄuSbtud)  bet  93eroegung  oon  1848  roanbte  et  ftd) 

roiebet  nad)  SBien  unb  nahm  biet,  nad)  mehr jäbri: 

gem3Banberleben,  bleiben  Den  .'Inf enthalt  als  Aeuil- 
leton-.SRebacteur  beS  minifteriell  geftnnten  «CloDb». 
6r  ftarb  10.  April  1879  ju  9Bäl)ring  bei  9ßtcn. 
93.S  erftem,  mit  nielern  Beifall  aufgenommenen 
2Öerle:  «9läd)te.  ©epanjerte  hiebet»  (8m.  1838), 
folgten  «Set  fahrenbc  ̂ oet»  (2pj.  1838),  «Stille 
Üicber»  (£pj.  1839),  bann  baS  trofe  aüer  bracht 
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ber  SHftion  unbramatifdje  Jrauerfpiel  «Saul» 

(£pj.  1841),  ein  SRoman  in  93erfen:  «Santo,  bcr 
ungar.  Nofehirt»  (2pj.  1842  ;  8.  Stufl.  1870),  «©e* 
fammelte  ©ebiajte»  (93erl.  1844;  9.  Slufl.  1869), 
«Ciebcr  oom  armen  Wanne»  (93erl.  1846;  4.  Slufl. 

1861)  ,  «SluS  ber  Jäcimat»  (DreSb.  1852;  4.  Slufl. 
1862)  ,  «Mater  dolorosa»  (Vornan,  93erl.  1853; 
2.  Slufl.  1854),  «Sobroiga»  (2pj.  1863),  Gnäblung 
in  SJerfen,  «Still  unb  bewegt,  jroeite  Sammlung  ber 

©ebiajte » (93erl.  1870).  93.S  ©ebiebte  [piegeln  bie 
Iribenfdjaftlicbc  Grregbarfeit  feiner  fianbsleute  unb 

bie  eigentümliä)e  Statur  feiner  £eimat  in  Hangs 
reichen  formoollenöeten  SÖerfen  unb  lebensvollen 
Silbern  wieber.  9lamentlid)  im  «ffanfo»  tritt  fein 

bid)terifd)e3  Jalent  auf«  glänjenbfte  beroor.  Sa-- 
gegen  ermangeln  feine  lorifdjen  ©ebichte  jum  Zeil 
eines  beftimmten  unb  begrenjten  DbjettS. 

Herfen  nennt  man  in  ber  ©eograpbic  eine 
breite  Vertiefung  ber  6rboberfläd)c,  weldje  fict)  ent; 
weber  unter  baS  normale  SRioeau  einfenft  unb 
bann  in  ber  Siegel  als  fianbfee  ober  ÜJtcereSbcdcn 
mit  SBaffcr  gefüllt  ift,  ober  weld)e  baburd)  gebilbet 
ioirb,  baß  fie  oon  ©ebirgen  ober  wenigftenS  £öbem 

jügen  umfd)loffen  ift.  Suatüxlidj  muffen  bie  fianb.- 
beden  ftctS  wenigftenS  Ginen  tiefen  ßinfdjnitt  in 
ihrem  jlanbc  haben,  burd)  meldten  baS  Sßaffer  ab: 
fließen  lann.  Sie  finb  baber  immer  mit  einem 
ftlußlauf  oerbunben  unb  bilben  oft  nur  große  Gr: 
Weiterungen  eines  $luß  ober  Stromthals,  nad) 
bem  man  fie  bann  aud)  r>äufta  ju  benennen  pflegt, 
ülber  mebrere  bergleid)en  93.  tonnen  an  bcmfelben 
,ylußlauf  hintereinanberliegen;  aud)  tann  etn  93. 
jioci  ober  brciSluSflüffc  baben,  ober  eine  febr  breite 
Öffnung  nacb  bem §lad)lanbe  ober  nad)  bemüJteere, 
in  welchem  ftalle  eS  bann  cigentlid)  nur  ein  halbes 
93.  ober  eine  2anbbud)t  ift.  So  (allen  ftd)  im  5luß= 
gebiet  bcr  $onau  fedjS  93.  unterfdjteiben:  baS  jwü 
leben  GnS  unb  ©rein;  baS  etwas  arößerc  oon 
luln;  weiter  unten  baS  Sßiener  unb  üJtnrjriftrjc  93. 
bis  öainburg;  bann  baS  Dberungarifdje  93.,  roeU 
theo  bei  ©ran  abfd)liefet;  baS  grope  9iieberungari: 
fche  .fjauptbeden,  wclcpeS  nodj  mehr  burd)  bic2I)eiß 
als  burd)  bie  SDonau  d)aralteriftert  wirb,  unb  cnbs 
lid)  baS  93.  ber  SBalacbei,  weld)eS  gegen  baS 
Sdjwarje  üReer  geöffnet,  aber  oon  bemfelben  burd) 

bie  äodjebene  ber  3)obrubfd)a  abgefd)loffen  ift.  2>ie 
obern  Sonaubeden  finb  fämtlid)  burd)  jbalengen, 
weldje  ©cbirgSfctten  quer  burchbreeben,  ooneinaiu 

bcr  getrennt,  Gin  febr  abgefd)loffencS  ift  baS  93öb: 
mifdje  33.  SaSfelbe  umfaßt  baS  ©ebiet  bcr  Glbe 

unb  Gger  unb  ift  rings  oon  $>öhen  umgeben,  bie 
bei  Jen  dien  oon  einer  engen  Jbdtpoltcburd)brod)en 
finb.  Slud)  ber  SRbein  burd)ftrömt  jroct  große  unb 
febr  beutlid)e  93.,  oon  benen  baS  obere  größtenteils 

oom  93obenfee  ausgefüllt  ift,  ioäl)rcnb  fid)  baS  un- 
tere oon  93afel  btS  93ingen  auSbebnt.  ÜJlinber 

charalteriftifcb  unb  abgefd)loffen  ift  baS  2büringcr 
93.,  weltbeS  eigentlid)  nur  eine  breite  3Mbe  gwü 
fd>en  bem  2büringerwalb  Unb  bem  £arj  barftellt, 
aus  ioe(d)er  bie  ©ewäffer  nad)  jwet  Seiten  abflic 
ßen.  3)ie  Sage  inmitten  fold)er  93.  ift  für  bie  Gnt« 

roidelung  großer  Stäbte  befonberS  günftig,  fo  in 
3)eutfd)lanb  für  ftranffurt  unb  aHainj,  in  Öfters 

reidkUngarn  für  Söien.  «Prag,  33ubapejt  u.  f.  ro. 
2)iegeologiid)en93eden  ober93affinS  fallen 

$max  bäufig,  aber  nid)t  immer  mit  ben  geograpbi* 
ld)en  jufammen.  Sie  befteben  aus  fd)üfjelartig  in= 

cinanberfiftenben  Sd)i4ten  unb  Sd)id)tentompleren, 
beren  iRanber  alle  nad)  einem  gemeinfamen  aJUttek 

punlte  ju  cinfd)icßen,  wobei  bie  Neigung  ber 
Sd)id)ten  in  ber  JHid)tung  nad)  ber  ÜJlitte  ju  eine 
immer  geringere  wirb  unb  julefet  in  horizontale 

fiage  übergebt.  2)ie  Urfadjen  folo)er  beaens  ober 
baffinförmigen  ßagcrungSuerbältniffe  ftnb  febr»er: 
fd)iebcnartig.  93ei  febr  pad)en  93.  ift  bie  befproebene 
^agerungSform  bie  urfprünglid)e,  mit  anbernfflor: 
ten  eine  bereits  burd)  bie  bedenförmige  (Seftaltung 

beS  UntergrunbcS,  auf  weld)em  fid)  baS  Sd)id)ten= 
material  abgelagert  bat,  bebingte,  in  anbem  fallen 
bat  eine  totale  Senfung  beS  llntergrunbeS  einer 
borijontat  abgelagerten  Sd)id)tenreibe  unb  fomit 
ein  ifiacbfinlen  unb  93iegen  ber  Sd)id)ten  ftattge: 
funben.  Slud)  fei  Unter  3ufammenfd)ub  tann  eine 
93edenbilbung  oerurfadjen.  Skrüert  baS  93.  feine 
annäbernb  IreiSrunbe  Umgrenjung  unb  jiebt  fid) 
meljr  in  bie  Öänge,  fo  entftebt  eine  Ü)lulbe.  93. 
ftnb  namentlid)  bäufig  im  ©ebiete  ber  Steinfoblcn= 
formation  unb  beS  Jertiär.  2)aS  3Jlufter  eines  93. 
ift  baS  ̂ Jarifer,  an  beffen  Slufbau  bie  Sdjidjten  beä 
3ura,  ber  treibe  unb  beS  tertiär  teilnelpnen. 

$Bccfen  (Pelvis)  beißt  in  ber  Slnatomie  bie 

am  untern  Seile  beS  iRumpfeS  befinblid)e  tnö-. 
d)erne,  oben  unb  unten  offene  £)öble,  weld)e  einen 

umgelebrten.  abgeftumpften,  oon  vorn  nacb  hin:,  n 
jufammengcbrüaten  Äegel  barftellt,  beffen  Sie  £üf« 
tenbilbenbe  93aft4  nad)  oben  liegt.  (SSwirbauSrner 

burd)  gaferfnorpel  unb  93änbcr  rereinigten  Äno= 
d)en,  ben  beiben  &üfttnod)en  (Ossa  innominata  s. 
coxae),  bem  Äreujbein  (Us  sacrum) ,  wc(d)cS  bie 

Söirbelföule  trägt,  unb  bem  Steißbeine  (Os  coecy- 
gis)  gebilbet.  3ebeS  Hüftbein  jerfällt  in  brei,  xoäb: 
renb  beS  2Bad)StumS  ooneinanber  getrennte,  erft 

in  ber  ̂ übertat  miteinanber  oerfd)mcl^enbe  Äno^ 
djen,  in  ein  oberes  fd)aufelförmigeS  totüdf  baS 
2)  armbein  (Os  ilei),  ein  unteres  Stüd,  baS  Sifebcin 

(Os  ischii),  unb  ein  ootbcreS  Stüd,  baS  Scbam= 
bein  (Os  pubis).  Stn  ber  Bereinigung  biefer  Xetlc 
iiHt  nad)  unten  bie  Pfanne .  welche  jur  Stufnabme 
beS  ÄopfeS  beS  Dberfd)entelS  beftimmt  ift.  ten 
obern  9lanb  beS  Hüftbeins  nennt  man  ben  ßtffc 
beintamm,  ben  untern,  berworragenben  9Bin(el  beS 
SitjbeinS  ben  Sifetnorrcn.  5)ie  93creinigung  bcr 

beiben  Sd)amb«ine  nad)  oorn  bilbet  ben  Sd)am- 
bogen;  ben  in  ber  SDiitte  liegenben/  burd)  Knorpel 
unb  ein  turjeS,  fefte«  93anb  oermittelten  93eretni: 
gungSpuntt  bcrfclbcn  nennt  man  Sd)ambeinfugc. 
(sine  tau  in  ber  Witte  beS  innem  93.  beroorragenbe 

Ouerlinie  teilt  biefeS  in  jwei  fohlen,  von  benen 
bie  obere  baS  ©roße,  bie  untere  baS  Kleine  93.  ge- 

nannt wirb.  3>ie  obere  93edenöffnung  beißt  ber 

93cdeneingang,  bie  untere  ber  93edenauSgang,  jwi- 
feben  beiben  liegt  bie  eigentliche  93edenböole. 
2?aS  93.  ift  außen  oon  fräftigen  ü)luSlcln  umgeben, 
meldte  bie  93ewegungen  beS  Dberfd)entelS,  jum 
Xeil  aud)  beSllnterfd)entelS  oermittcln;  es  begrenzt 
bie  93aud)böble  oon  unten  bcr,  unb  enthalt  einen 
Seil  bcr  Dünnen  ©ebärme  unb  ben  ÜDtaftbarm,  bic 
Xtarnblafe,  bie93edengefäßeunb  93edenncroen,  beim 
9ßeibe  ben  UteruS  unb  bie  Gierftöde.  (S.  Xafel : 

3)  ie  93aud)eingeweibe  beS  SDlenf  d)en.)  93e: 

bufS  Empfängnis  unb  HuSbilbung  ber  Arudit  ift 
baS  weiblid)e     in  allen  feinen  2)tmenfionen  grö= 
ßer  als  baS  männlid)e.  wenn  man  bie  ööbe  au ; 

nimmt'  feingrößerer  Umfang  wirb  befonberS  bureb 
bie  gröpere  93reite  beS  5treu3beinS  beftimmt,  wäb 
renb  ferne  Äürje  aus  bcr  geringem  Sänge  beS  Sik 
beinS  folat.  Tab  er  bat  bie  .\rau  aud)  breitere  ©üf 
ten,  benn  bie93rette  beS93.  betrögt  bei  tbr  gewöbnli* 
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28,  beim  DJtanne  nur  25  cm.  bie  ©eburt** 
bilfe  ift  bie  genaue  Jtenntni*  be*  rociblicben  33., 
beionber*  bie  feiner  Dimenfionen  oon  ber  gröfeten 
ÜBicbtigfeit,  ba  bie  ledmit  ber  median,  fcilfeleiftun: 
gen  bei  febroeren  ©eburten  in  erftcr  fiinic  burd)  bie 
räumlidjcn  3.?crl)ältnii|c  biefc*  tnödjcrncn  JRinac* 
beftimmt  wirb.  Daber  fuc^t  man  bie  Durd)mc|)er 
be*felben ,  oon  benen  ber  gerabe ,  oom  Kreuzbein 

jur  Glitte  ber  Schambeinfuge  gezogene,  bie  Korn 
jugata  genannt  roirb.aud)  bura)  bejonbere  Snftni: 
mente,  roclcbe  man  33cdenmef  fer  (Pelvimeter) 
Benannt  bat,  genauer  ju  ermitteln.  Skrunftaltun* 
gen  unb  ftormocränberungen  ber  33edcnfnod)en, 
beionber*  burd)  SHbadjiti*  beroirtt,  geben  oft  bie 
fdjroeriten  ©eburtebinberniffe  ab.  (3.  unter  ©es 
burt  unb  ©cburt&bilfe.) 

Herfen,  aud)  Gincllcn,  türfifdje  Xellcr 

(ital.  Piatti)  genannt,  ba*  oorjüglid)  bei  ber  f)a* 
nitfdjarcjts  ober  türf.  SRuftl  gebräud)lid)e  frufti)djc 
Mlangroerljcug  (Sdjlaginftrument),  roelcbe*  au* 
jroei  runben  Sdjeiben  ober  Vellern  oon  SDIetall 
(.Hompofition)  mit  einer  balbrunbcn,  bedenartigen 
Vertiefung  in  ber  3Jiitte  bcfteljt.  Sin  ber  Slufsen; 
feite  ber  Sd)ciben  ift  ein  ©riff  oon  fieber  befeftigt, 

ucrmittelft  beffen  biefelben  mit  ben  ftänben  gebal-- 
ten  unb  ftreifcnb  aneinanbcrgefd)(agen  roerben. 
Die  93.  geben  einen  bellen  febroirrenben  Klang  oon 

unbestimmter  Honböbc  unb  bienen  nebft  ber  gro: 
fcen  irommel  jur  febärfern  SJtarticrung  beäSR&otb/ 
mu*.  Die  Dotierung  für  biefe*  ̂ nftrument  ge* 

fdjiebt  auf  einer  beliebigen  fiinic  be*  sJlotenft)ftem* 
ober  nii.ii  bloft  auf  einer  einsigen  fiinic,  mit  33on 
feijung  eine*  feioltn.-  ober  33afefd)lüffel*.  Urfprüng: 
lid)  nur  bei  ber  SDulitarmuftf  oerroenbet,  finb  bie 
33.  nebft  ben  übrigen  Scblaginftrumenten  nad)  unb 

nad)  aud)  in  bie  Konjert  •  unb  %b,eatexovd)e)tex  ge; 
tommen  unb  tonnen  bier,  bei  niebt  mifsbräudjlidjer 
Vcrroenbung,  in  Stüden  glänjenben  unb  fcftlidben 
(Sr>ara(tcr*  oon  gutem  Gffett  fein. 

»Bcrfcr  (2lug.),  Siebter  unb  Sd)riftfteller .  geb. 
27.  äpril  1828  »u  Klingenmünfter  in  ber  SHbeins 

pfalj,  roibmete  fid)  1847  —  50  auf  ber  Unioerfität 
iü  JÜJündjcn  bem  Stubium  ber  ̂ bilofopbie  unb 
©<fd)id)tc  unb  begann  feine  litterarifebe  fiaufbabn 
mit  einer  $rei*nooelle,  «Die  fteftjungfrau»,  unb 
einem  lorifdjcn  Gpo*,  «  $ung5  tfriebel ,  ber  Spiel* 
mann»  (Stuttg.l854>,  ba*  eine  günftigeSlufnabme 
fanb.  Da*fclbe  enthält  poetifd)e  33ilber  au*  bem 
16.  Sabrb.  «iit  eingeftreuten  lorifdjen  Partien. 
Seit  1855  JDiitarbeiter  ber  aug*burger  «Slllgemew 
nen  3eitung»,  rebigierte  er  oon  1859  —  64  bie 

«^iar Leitung»  in  grofcbeutid)=liberaler  Senbcnj. 
iDiit  bem  Gingeben  biefe*  33latte*  oertaufebte  33. 
feine  biöberige  publijiftifd)e  Sbätigleit  mit  ber  btU 
letriftifcben.  Jluvw  einer  fd)on  früber  erfd)ienenen 
Sammlung  oon  «9looellen»  (s45cft  1856)  unb  bem 
anjiebcnb  gefd)riebenen  Slijjenbud)  «Die  WaU 

unb  bie  Vfäljcr»  (fipj.  1858)  oeröffcntlidjte  er  }oU 

genbe  lulturgc|'d)id)tlid)e  SHomane,  bie  fid)  foroobl oureb  treffenbe  ßbaralterifrit  ali  fpannenbe  Ätom= 
pofition  au*jcid)nen:  «33e*  JRabbi  93ermäa)tni*» 

(6  33be.,  Jöerl.  1866—67),  «^ebroig»  (2$3be.,  33erl. 
1868),  ««croebmt»  (4  33bc. ,  33crl.  1868).  Dicfer 
lejjtere  iHoman  jog  bem  2>id)ter  oiele  Angriffe  ju, 
weil  er  in  bemfelben  noeb  lebenbe  $erfönlid)lciten 
be$  baor.  öofd  gefdjilbert  batte.  ̂ m  ̂ an.  1868 
roar  33.  bereit*  nad)  ßifcnad)  übcrgefiebclt,  roo  er 
feine  fpätern  9looellcn:  unb  Slomanbicbtungen 
uollenbete:  «3lu*  Stabt  unb  Dorf»  (33erl.  1869), 

«Der  Äarfunlel»  (33erl.  1870),  «Der  ftijcnfifdjer» 
(2  33be.,33erl.  1871),  «Da*  lurmfätberlein»  (433be., 
fipj.  1872).  Anfang  1875  ftebelte  33.  nad)  fianbau 
über  unb  oeröffcntlidjte  bie  Montane:  «Steine 
odjroefter»  (4  33be.,  2öi*mar  1876),  in  roeläjem  er 
ba*  i reiben  ber  fiola  iDtontej  in  ÜJ{ünd)en  unb  bie 
reoolutionäre  33eroegung  oon  1818  in  33anem  bar: 
ftcüt,  foroic  «9Jtaler  Sd)önbart»  (3.  2lufl.,  Raffet 
1878)  unb  «Sluf  2Balbroegcn»  (Stuttg.  1881). 

Werfer  (Slug.),  nambafter  fianbfcbaftemalcr, 
geb.  ju  Darmftabt  27.  3an.  1821,  befudjte  ba* 
©nmnafium  unb  ba*  ̂ olotcdjnifum  bafelbft  unb 
trat  1837  in  ba*  Htelicr  be*  £>oftt)eatermaler* 
^einrieb  Sd)ilbad)  in  Darmftabt.  Gr  roibmete  fid) 
ber  fianbfdjaf t*malcrei  unb  roäblte  oon  2lnfang  an 
mit  33orliebc  ernfte  unb  roilbromantifebe  iDiotioc. 
Olad)  meb.rernSrubicnreifen  burdb  ba*  baor.  §od>= 

lanb,  SiroJL  bie  Gcbrocij  unb  5Rorroegen  fiebelte  33. 
1852  nad)  Düffelborf  über.  Unter  feinen,  bi*  balnn 

entftanbenen  33ilbern,  ragt  bie  im  33efitj  ber  s$nm 
jeffm  Marl  oon  Reffen  bennbliAe  9iorbif(be  9Jlonb= 
nadit  burd)  brillante  SBirlung  beroor.  3n  Düffel: 

borf  fd)(ofe  33.  innige  ̂ reunb)d)aft  mit  bem  lUialer 
Sluguft  fieu  au*  Hömg*berg  unb  beibe  iiünftler 

oerbanben  fiä)  ju  langem  Stubienfabrtcn  in  ?lor* 
roegen  foroie  m  ben  Jirolcr  unb  todjrocijcr  Slloen. 

3n  ber  ̂ eit  oon  1864—69  bielt  fid)  33.  al*  ©oft 
ber  Königin  oon  Gnalanb  in  33almorat  auf ,  roo 
Tid)  ibm  in  bem  3auber  ber  fdiott.  Oiebirgönatur 
eine  neue  ffielt  auftbat.  Gr  bielt  biefe  Gmbrüde 
in  einemGoflu*  oon  ̂ iorträtlanbfdjaf  ten  fcft,roeld)e 
fid)  im  33efifc  ber  engl.  Mönig*familie  befinben; 
einen  anbern  Gpllu*  befifet  ber  König  Marl  I.  oon 
JRumdnien.  hierauf  folgte  ein  Slufentbalt  bc* 
.«ünftler*  amöobenjollernfcben  öofeinber  JRaubcn 
211p,  eine  Stubicnrcife  in  ber  öftl.  Sdjroeij  unb 
1876  mit  bem  ©rafen  Slnbräffo  eine  Grpebition 
burd)  bie  Karpaten  unb  ba*  xatragebirge  Ufr 
garn*.  33.  ift  ein  febr  frud)tbarer  Künftlcr,  bie 
$ahl  feiner  ©cmalbe  umfafet  gegen  400  SBerlc,  roeldje 
gröfetcnteil*  im  ̂ rioatbefife  fmb.  33on  ben  öffenti 
Heben  Sammlungen  beft^t  bic  lönigl.  ©alerie  in 
£>annooer  ein  5Kitternad)t*bilb  au*  bem  Horben 

(1847)  unb  bie  ̂ uwjfrau  im  berner  Dberlanbe 
(1853),  bie  ftabtifdje  Sammlung  bafelbft  ben  £ar; 
bangerfjorb  in  5Rorroegen  (1854),  bie  ©alerie  in 
Darmftabt:  Morroegifaje*  öoebgebirge  (1863).  33. 
gebört  mit  feinen  ©efmnung*genoffen  fieu,  ©übe 
unb  33önifd)  ju  ben  oerbienftoollften  Vertretern  ber 
Slnbrea*  3lcbenbad)fd)en  JRidjtung,  beren  Sielt  er 
jebod)  oollftänbia  frei,  mit  grober  !ünftleriid)cr 
Kraft  oerfolgt ,  ein  ÜJleifter  in  ber  Stimmung  unb 
oon  poetifd)er  9taturanfa)auung  befeelt. 

Werfer  (Gbriftiane  fiuife  Amalie),  berühmte 

Sdjaufpielerin  (oon  ©oetbe  al*  «Gupb^roftne»  ge^ 
feiert),  geb.  15.  Dej.  1778  ju  KrofTen  tn  ber  91cu= 
marl  al*  bie  lodjter  be*  Sdjaufpieler*  3ob.  Gbrü 
ftian  Meumann,  ber  fid)  1784  nad)  ÜBkimar  roanbte, 
roo  fie  1787  jum  erftenmal  auf  ber  33ül)ne  erfd)ien. 
Durd)  Gorona  Sd)röter  au*gebilbet.  roar  fie  fd)on 
mit  15  3abren  unbeftritten  bie  erfte  fiiebbaberin 
be*  Jraucrs  unb  fiuftfpiel*.  3"  »f>ren  33erounbercrn 
gehörte  namentlid)  aud)  ©oetbe,  ber  fie  1799  in  ber 

Glcgie  «Gupbrofme»  befang.  3m  3. 1793  beiratete 
fie  ben  Sdjaufpieler  Jpeinrtd)  33eder,  eigentlid)  oon 
S3lumentbal,  ftarb  aber  fd)on  22.  Sept.  1797  ju 
SSeimar.  Gbnfti^c  33.  roar  eine  anmutige  Gr= 
fd)einung ,  im  33efifc  eine*  trefflid)en  Organ*  unb 

nad)  ©oetbe*  Urteil  «ba*  liebeneroürbigftc,  natür-- 
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licbfte  Talent ».  Sie  leiftctc  im  fiuft»,  Schau»  unb 
Jrauerfpiel  9?ortrefflicbeS,  fo  namentlich,  als  Gmilia 
©alotti,  SJtinna  oon  53arnhelm,  9Jtarianne  («@e» 
fcbwifter»),  Mmalie,  Älfirdjen,  Ophelia. 

©ccfet(öcrm.  £einr.),  Dberbürgermeifter  oon 
Stöln  unb  langjähriges  SWitglieb  beS  preuß.  ßanb» 
tagS,  geb.  15.  Sept.  1820  ju  Glberfelb,  ftubierte  ju 
.tieibelberg,  93onn  unb  Berlin  SRedjtS*  unb  Staat«! 
roiffenfehaft.  würbe  bann  ÜtuSfultator  unb  SRcfcren* 
bar  unb  ließ  ftch  in  (euerer  Gigcnfchaft  1847  nach 
Möln  oerfe&en.  £ier  beteiligte  et  fid)  an  ben  reoo» 
lutionären  93ewegungen  beS  3.  1848  als  polit. 
Agitator  unb  3ournalift ;  er  würbe  beSbalb  feine* 
SlmtcS  als  JReferenbar  entfettf  unb  ju  mehrjähriger 

^ej'tungSbaft  oerurteilt.  SRad)  93erbüßung  berielben arbeitete  er  einige  ,Vtbrc  in  einem ßanblungSbaufe 
ju  2>ortmunb,  wobei  er  fich  oielfacb  mit  oolfSwirt» 
icbaftlicben  unb  gefcbicbtlicben  Stubien  befchäftigte. 
^iad)bcm  ihn  ber  SBahltreiS  93odmm:$ortmunb  im 

fflinter  1861—62  in  baS  preuß.  SlbgeorbnetenbauS 
gewählt  hatte .  gab  er  feine  faufmännifebe  Jbätig« 

feit  auf.  3"$Jle'ch  erhielt  er  baS  Mmt  eines  Stabt» 
oerorbneten  tn  $ortmunb  unb  1871  mürbe  er  jum 
Dberbürgermeifter  bieier  6tabt  erwählt.  £er£reiS 
Sortmunb  übertrug  igm  1867  ein  SJtanbat  für  ben 
9corbbcutfcbcn  SReidjStag  unb  1871  für  ben  erften 

$cut'chen  ̂ Reichstag.  3"  feiner  parlamentarifdjen 
ÜBHrtfamteit  fcbloß  er  fid)  ber  gortfchrittSpartei  an 
unb  trat  namentlich,  bet  fommunaten  unb  mirt» 
fcbaftlicben  fragen  fjeroor.  3m  3.  1872  würbe 
93.  al*  Dberbürgermeifter  oon  $ortmunb  tn8 
Herrenhaus  berufen;  mit  biefer  ̂ Berufung  erlofcb 
baS  feit  1862  oom  genannten  SBablf  reife  fünfmal 
erneuerte  SJtanbat  für  baS  MbgeorbnetcnbauS.  3m 
3. 1875  berief  ihn  bie  Stabt  flöln  an  bie  Spi&e 
ilirer  ©emeinbeoerwaltung.  93.  oerrritt  gegenwär» 
tig  .Köln  im  £errenl)aufe. 

©ccfcc  (3al.),  ©enremaler,  geb.  in  Tirtelsbeim 
bei  SöormS  15.  2Rärj  1810,  erhielt  feit  1833  feine 
afabemifebe  StuSbilbung  in  S>üffelborf,  wo  Scba» 
boro  ihn  befonberS  beeinflußte.  3nbcS  oertaufebte 
er  balb  bie  romantifebe  iRicbtung  ber  Süffelborfer 
Schule  mit  bem  9tealiSmuS  beS  oolfstümlicben 

©enre.  3nS&<fonbcre  mar  e$  baS  fieben  beS  beut» 
fajen  CanbmannS,  welches  er  mit  außerorbentlicber 
üebenbigfeit,  padenber  ̂ rifdje  unb  immer  fcffeln» 

ber  9teuf)eit  ber  5?luffafiung  ju  bebanbeln  wußte. 
Gin  febr  auSgebilbeteS  ScbönljcitSgefühl  jeiebnet 
feine  ©eftalten  unb  lanbfdjaftlicben  Xompofitionen 
auS,  in  welchen  baS  poetifche  Clement  beS  93oltS» 
lebenS  jur  wahren  ©eltung  gelangt  ift.  Sein  oor» 
jüglicbfteS  9Ber!  finb  bie  oom  ©ewitter  ereilten 

i'anblcutc  (im^rioatbefifc)  unb  bie  mit  ihrem  ©eift* 
lid>en  rriea«flüd)tigen  ̂ Dorfbewohner.  iBv  oon  bem 
auch  9tabterungen  oortommen.  würbe  1840  als 
^rofeffor  ber  Canbfchaftes  unb  Genremalerei  an 
baä  Stäbelfche  3nftitut  nad)  ̂ rantfurt  a.  3R.  be* 
rufen,  wo  er  22.  5)ej.  1872  ftarb. 

Werter  (3ean),  auSaejeicbneter  93iolinfpteler, 
geb.  11.  3Rat  1833  ju  ÜJiannhcint ,  wo  er  zllooS 
Äcttenud  auS  9.ieroiers  im  Siolinfpiel,  3ofephÄail 
im  Älaoierfpiel  unb  SBiucenj  iJachner  in  bet  Äotm 
pofition  ju  fiehrern  h«tte.  9lad)bem  er  oon  bet 
©roßherjogin  Stephanie  oon  23aben  jum  Hammers 
oirtuofen  ernannt  worben,  ging  er  1854  nach  tya- 
riS  unb  oeroolllommnete  bort  unter  $t(arb  fein 
©eigenfpiel.  Seit  1857  machte  er  größere  Äunft* 
reifen  unb  tomertierte  in  faft  allen  Sänbcrn  (Suros 
paS.  Später  lebte  er  längere  3cit  in  ̂ loren3,  teil« 

-  »eefer  (Äart,  SKalcr) 

mit  ber  2eituna  bcr  bortigen  oon  SJafeot  gegrüm 
beten  Socicti  del  Quartetto,  teil*  mit  ber  StJilbung 
eines  eigenen  Streichquartetts  befebättigt ,  welches 
ledere,  feit  1866  au«  93.  felbft,  ben  3talie«ern 
ÜJlafi  unb  Gbioftri  («iolinc  unb  Siola)  unb  bem 
Schwerer  ßilpert  (SBiolonceD)  heftehenb,  ju  einem 
außergewöhnlichen  ©rabe  ber  93oU(ommcnheit  ge: 
langte  uno  unter  bem  tarnen  Florentiner 
Quartett  in  einem  großen  Jeile  oon  Gutopa 

ftd)  ptobujiette.  33.  felbft  lebt,  wenn  er  nicht  auf 
Äunftreifen  begriffen  ift,  in  ber  SRäbe  oon  HRann= 
heim.  —  Seine  fochtet  3«onn«  würbe  oon 
ihm  jur  Rlaoierfpielerin  hetangebilbet .  wie  feine 
Söhne  ju  ©cigem,  fobaß  in  neuefter  3eit  bereits 
Äonjerte  ausschließlich  oon  ben  SPcitgliebem  ber 

gamilie  93.  gegeben  werben. 
Werfet  (3oq.  $bil.)/  befannt  burch  feine  93etei: 

ligung  an  ber  reoolutionären  93ewcgung  be«  3- 
1848,  ber  Sohn  eines  Schreiners,  geb.  19. 3Wärj 
1809  ju  ̂ranlenthat  in  ber  $fal),  bemchte  baS 
bortige  ̂ rognmnaftum ,  mußte  fpätet  abet  baS 

Öanbwerf  eines  93ürftenbinberS  erlernen.  93ei  früh- 
»eitig  entwideltet  tabifalet  JHichtung^  tegte  ihn  bie 

fram.  ̂ [ulireoolurion  ;u  polit.  Jbätigtett  an.  vJi'c gen  .Teilnahme  am  ̂ ambachcr  Äeft  in  ̂ aft  gera= 
ten,  würbe  er  im  Sua.  1833  fteigefptochen  unb 
fiebclte  1837  nach  bcr  Schwei}  über,  wo  er  mit  in» 
buftriellen  Unternehmungen  ju  93iel  unb  53ern  be» 
fchdfttgt  war,  baneoen  aoer  burch  SBort  unb  2  bat 
für  ben  fRabifaliSmuS  fomobl  in  3)eutfch(anb  wie 
m  bet  Schweij  ju  wirfen  fuchte.  Gr  war  an  ben 

oerfctjiebenen  (jreifcharenjügen  in  ber  Schweij  be» 
teihgt,  unterftü^te  1846  ben  Umfchwung  ber  linge 
in  93ern  unb  fpäter  bie  93eftrcbungen  gegen  bie  3<: 
fuiten  unb  ben  Sonberbunb.  9lach  bem  3luSbrud>c 
ber  Aebruarrcooluticn  1848  entwicfelte  93.  eine 

eifrige  Sbätigteit  jur  JRepublifanifierung  Süb» 
beutfchlanoS,  beteiligte  {ich  an  bem  ̂ ederf d)en  Stuf- 
[tanb  unb  grünbete  nad)  bem  SKißtingen  beSfelben 
m  ber  Schweij  einen  propaganbiftifeben  *£?chr: 
bunb».  Gr  wohnte  bann  in  93aben  mit  feiner 
«Schweijerlegion»  oerfchiebenen  ©efechten  bei. 
9facb  bem  Unterliegen  beS  bab.  StufftanbeS  lehrte 
93.  abermals  in  bie  Schweij  jurüd  unb  ließ  ficb 
junächft  in  ©enf  nieber,  wo  er  ju  ben  polit.  ̂ reum 
ben  beS  Sojialiften  %.  ©alcer  gehörte.  9lacb  bem 

'Jchlfchlagcn  oerfd)iebener  inbuftrieller  Unterneh» 
mungen  wenbete  fich  93.  nach  ̂ aris.  3m  3. 1860 
war  er  in  ©enua  mit  ber  93ilbung  einer  beutfehen 

ßegion  be|a>äftigt,  welche  bie  Unternehmungen  ©a- 
ribalbiS  unterftüften  folltc.  Seit  1862  lebte  et  wie» 
ber  in  ©enf,  wo  er  fid)  ben  fojialiftifcben  $ewegun» 
gen  anfd)loß  unb  einer  ber  tbätigften  Stgitatoren 
beS  3ntcrnationalen  3IrbeiterbunbcS  war.  3Wit 
Gifelen  gab  er  eine  «©cfchichtc  bcr  fübbeutf<b*n 
ÜDiaireoolution»  (©enf  1849)  heraus. 

tteefer  (Marl),  beliebter  ©enremaler,  geb.  18. 

2>cj.  1820  ju  93erlin,  erhielt  feine  erfte  rünftlcrifcbe 
93ilbung  auf  ber  bortigen  Äfabemie  unb  trat  bann 
in  basatelier  oon  51.  oon  Älöbcr.  $m  3-  1841 
ging  er  nach  SHündjen  unb  erlernte  h»«r  unter  ̂ . 
?^eß  bei  ber  »uSfcbmüdung  ber93onifaciuS»93afilifa 
bie  5«3fomalerei.  3)er  greift,  ben  er  1842  bei  ber 
großen  atabemifchen  Äonturrcnj  in 93erlin  gewann, 
fe^te  ihn  in  ben  Stanb,  eine  Stubienreife  ju  be 

ginnen.  Gr  ging  junächft  auf  ein  3abr  nad)  s4>ark-, 
bann  auf  brei  3abje  nach^Rom,  wo  ihn,  neben  bem 
malerifchenStubiumoonSanbunb9?ol(,bauptfäch» 
lieh  bie  SluSfübrung  mntholog.  93ilber  befchdftigte. 

Digitized  by  Google 



33ecfer  (Äarl,  ©tatiflüet)  —  33ecfer  {Stell  gerb.) 
671 

Später  roanbte  er  fid)  mehr  bem  ©enre  unb  Ijiftor. 
©enre  ju.  ?tamentlid)  führte  ihn  eine  9$orliebe 
für  93encbig,  roo  er  feit  1853  mebrmal*  Stuf« 
enthalt  nahm,  unb  für  bie  alten  oenetian.  SJteifter, 
bie  feinem  lebhaften  garbenfvnn  jufagten,  ju  Stan 
ftellungen  au*  ber  ©cfdncbte  unb  bem  SBolf*lcben 
ber  alten  Sogenftabt.  ©rojie  fulturbiftor.  $reue, 
eine  fräftige  barmonifebe  ftärbung,  ein  feiner  noueU 
Uftifcber  3ug  in  bem  oft  fehr  einfadjen  95organge, 
letdjnen  33.*23ilber  au-?.  33on benfelben  finb  ju  nen> 
nen:  oenetian.  2Jla*tcnfcene;  ber  SBefu^  Äarl*  V. 
bei  Sugger  in  ber  9lationalgalcric  ju  «erlin;  Scene 
auä  «©ö&  oon  93erlid»ngen»  in  ber  ©alerie  Stroit** 
berg ;  ber  ©eburt*tag  be*  SRat*berrn  in  ber  ftäbti« 
fetjen  ©alerie  ju  Königsberg;  bie  Gbelbame  unb  ber 
%aqe;  bie  ̂ nquijition.  Gtn  gro&e*  ftamilienbilb 

befinbet  fid)  in  ber  Sammlung  Staoene' ;  ba*  ©nabens gefud)  beim  2>ogen  tarn  in  ben  93eft&  be*  Kaifer* 
SBiltjcIm.  3)ie  meiften  in  neuerer  3«it  geölten 
BUbex  be*  unermüblicb  tbatigen  Äünftler*  finb  nach 
Slmerifa  oertauft  roorben.  93.  gehört  ju  ben  Se* 
natemitgliebern  ber  bertiner  Süabemie. 

Serfer  (Karl),  namhafter  beut]  eher  Statiftifer, 

geb.  2.  Ott.  1823  ju  Strobaufen  in  Olbenburg,  bt-. 
fud)te  bie  fiateinifebe  SaWe  ju  Doelgönne  unb  oon 
1838  ab  bie  5imiitarfd)ule  tu  Olbenburg,  rourbe 

18-42  jum  Cfrjjier  ernannt,  fpäter  aud)  l'ebrer  ber 
!^atbematitanberOTfiJierbilbung*anftalt  inDlbem 
bürg,  roohnte  im  otbenb.  Kontingent  ben  ̂ elbjügen 
oon  1848  unb  1849 gegen Sänemart  bei,  trat  1850  in 

bie  fd)le$to.=f)olftcin.  mmeeunb  nahm  an  bem  j$elb= 
juge  oon  1850  al*  Hauptmann  unbÄompagniedjef 
teil.  9tad>  Sluflöfung  ber  Ärmee  im  Srflbjaljr  1851 
ftubierte  23.  üBolteroirtfcbaft  unb  Statiftit  an  ben 
Unioerfitäten  ju  ©öttingen  unb  93erlin,  organi* 
fierte  nad)  2lb(egung  be*  Staat*eramcn§  ba*  ©rofc 

bcrjoglid)  olbenburgifd)e  ftatiftifdbe  33ureau  unb 
rourbe  al*  beffen  93or|tanb  1861  jumÜJtinifterialrat 
ernannt.  Unter  feiner  fieitung  erfebienen  «Statift. 
Jiadjridjten  über  ba*  ©rofiberjogtum  Olbenburg» 
(13  23be.)  unb  bie  «Statiftü  ber  9ied)t*pflcge  im 

©rofiberjogtum  Olbenburg»;  aud)  beteiligte  jjd)  33. 
al*  oerantroortlidjer  SWitrebacteur  an  bem  «SJlaga: 
jin  für  bie  Staat* :  unb  ©emeinbeoerroaltung  im 

©rofeberjogtum  Olbenburg»  (9  23be.,  1860—69) 
unb  nahm  an  ben  Konferenjen  teil,  roeldje  bie  amti 
lieben  Vertreter  ber  StatiftU  jum  3roede  einer  eim 

Zeitlichen  unb  in  ber  3Jtetbobe  oerbefferten  $>ar-- 
itellung  ber  nationalen  unb  ftaatlid>en  2?erbältniffe 
Dcutfd)lanb*  toieberbolt  abhielten,  511*  i\\oxcl 
fer  erwarb  er  fid)  um  bie  richtige  matbematifdie 
Äuffaifung  ber  23eoölterungäberoeaung  roefentlidjc 
Bitbienne.  Sil*  1872  ba*  Statiftifdhe  2lmt  be* 
2)eutfd)en  Meid)*  errietet  rourbe,  trat  er  al*  3M: 
reftor  be«ielben  in  ben  SHeid)*bienft  unb  rourbe 
1878  jum  ©ebeimen  DberregierungSrat  ernannt. 
Unter  feiner  Leitung  finb  bi*  6nbe  1881  mit  (Sin* 
fd»luf)  ber  «Viertel jabr*befte»,  fpater  «SWonat^rjeftc 
iitr  Statiftif  be*  Teutfdien  JReid)*»  fd)on  an  50 

*öänbe  «Statiitit  be*  2)eutfdien  5Reid)* » erfd)ienen. 
23on  aubern  litterarifd)en  »rbeiten  ift  befonber«} 
eine  Stbtjanblung  «3ur  33erca)nung  oon  Sterbe: 
tafeln  an  bie  Skoöltcrungäftatiftit  ;u  ftellenbe  jln 
forberungen»  (33erl.  1874)  ju  nennen,  roorin  er  eine 
elementare  Tarftellung  ber  oon  iljm  mit  angebabn: 
ten  neuern  UJtctliobe  ber  Sterblid)teit*ftatiftit  gibt. 

Werfet  (ilarl  3"b.),  oorjüglidjer  beuticber 
Spradiforfd)er,  geb.  14. 3lpril  1775  ju  Cifer  an  ber 
üJlofcl  im  oormaligen  Murfürftenrum  Jrier,  erbielt 

feine  erfte  ßniefmng  burd)  feinen  Dbeim,  $erbinanb 
93.,  ber,  al*  3)omuifar  ju  9^aberborn  1798  ber  öe^ 
teroborte  befd)ulbigt,  ba*  Opfer  einer  fanatifd>en 

93crfolgung  rourbe.  3)er  junge  33.  befugte  ba* 
©nmnaftum  gu  $aberborn  unb  bann jtroet  ,>lire 
ba*  ̂ riefterfeminar  »u  6ilbe*beim.  9Cadjbem  er 
feit  1794  in  (efeterer  Stabt  al*  ßebwt  am  §of<Pb«s 
num  geroirlt,  nabm  er  1799  feine  (Sntlaffung,  um 
fid)  in  ©öttingen  nod)  ben  mebij.  Stubien  .;u  roib: 
men.  9tad>  93otlenbung  berfelben  prattiuerte  er 
feit  1803  al*  Slrit  ju  Wörter,  erhielt  1810  ba*  Hmt 
eine*  Unterbireftor*  ber  ̂ uloer«  unb  Salpeterbe* 

reitung  im  roeftfäl.  ©epart.  ber  Seine  unb  be*  $ar-. 
u*,unb  rourbe  im  Kriege  oon  1814  Slrjt  am  5trieg*< 
qofpital  ju  Sad)fenbaufen  bei  ̂ ranlfurt  unb 
birigierenber  3trjt  an  bem  Äriea*bofpital  ju  6eu* 
fenftamm  im  3fenburgifd)en.  3lad)  3Iuflöfung  ber= 
felben  liefe  er  ftd)  1815  al*  praftifdicr  2trjt  in 
Offenbad)  nieber,  too  er  feit  1823  aud)  eine  6r< 
jie()ung*anftalt  in  feinem  £aufe  begrünbete  unb 
leitete  unb  5.  Sept.  1849  {tarb.  Surd)  feine  naturi 
roiffenfdiaftlid)cn  Henntniffe  unb  eine  gebiegene 
pbilof .  93uoung  unterfrügt,  betrachtete  23. bie  Sprache 
oon  einem  gans  neuen  ©eficbt*punft,  inbem  er  fie 
al*  einen  nad)  ftreng  logifdjen  ©efejjen  georbneten 
Orßani*mu*  auffabte.  5üäb,renb  er  auf  biefem 

2ßege  für  bie  pbilof.  93etrad)tung  ber  Sprache  93es 
beutenoe*  leiftete,  fegte  er  bodj  bie  gefd)iditlid)c 
irntrotdelung  ber  Spraken  ju  fepr  au*  ben  »ugen, 
fobafe  er  mit  ben  ftdjern  ßrgebniffen  ber  oergleU 
djenben  Sprad)forfd)ung  teilroeife  in  SBiberfprud) 
geriet.  Sein  Spftem  bat  93.  in  mebrern  SÖerten 

ooUftdnbig  bargetegt.  3"<rft  erfd)ien  ««3)ie  beutfdjc 
2Bortbilbung»  («Vranff.  1824),  al*bann  ber  erfte 
Jeil  feiner  «ibeutfdjen  Sprad)lebre»  (ftrantf.  1827), 
unb  al*  beren  jroeiter  Seil  bie  «Xeutfcbe  ©rammatil» 
(ftranlf.  1829).  Gine  errociterte  93earbeitung  beiber 
ift  bic«2luefübrlic&e  beutfdje@rammatiN(32lbteil., 

Aranff.  1836-39;  2.  »ufl.,  2  93be.,  ̂ Jrag  1870). 
Slufeerbem  fd)rieb  er:  «Sdmlgrammatit  ber  beuts 

fdjen  Spradje»  (jjfrantf.  1831 ;  11. 2tufl.,  unter  bem 
Jitel:  «^anbbudo  ber  beutfd)en  Sprache»  berou*g. 
oon  Jb.  33eder  $rag  1875),  «35a*  Söort  in  feiner 

organifd)cn  93ebeutunß»  (^rantf.  1833),  «ßeitfaben 
für  ben  erften  Untemd)t  in  ber  beutfdien  Sprad); 

Iet)rc»  (^rantf.  1833;  8.  Slufl.,  %xw  1870),  «Dr. 
gani*m  oer  beutf  eben  Spradje»  (^ranff.  1841—42), 
«Der  beutfd)e  Stil»  (ftranff.  1848;  2.  3(ufl.,  «präg 
1870),  «ßebrbuA  be*  beutfdjen  Stil*»  (berau*g. 
oon  Xb.  93cder,  granff.  1850). 

Werfer  (Atari  gerb.),  Crganift  unb  mufHalifd)er 
3d)riftfteller,  So^n  be*  al*  populärer  Sdjrtftfteller 
belannten  «rjte*  ©ottfrieb  2öilbelm  93.  (geb. 

22.  ftebr.  1778  ju  i'eipjig,  geft.  bafelbft  17.  San. 
1854),  rourbe  17.  $uli  1804  »u  fieipjig  geboren.  (Sr 
crbielt  feinen  erften  mufifalifdjen  Unterrid)t  oon 
3d)id)t  unb  griebr.  Sdjneiber  unb  trat  fd)on  1818 
in  einem  fionjert  al*  ̂ ianofortefpieler  auf.  3)od) 
roanbte  er  ftd)  balb  mit  Erfolg  bem  Drgelfpiele  ju, 

f  obafe  er  1825  in  öeipjig  Drganift  an  ber  $etcr*tird)e, 
1837  an  ber  SRif  olaitird)e  rourbe  unb  an  Dem  1843  gc- 
grünbeten  Äonferoatorium  im  Orgelfpiel  unterrid)s 
tete.  Gr  publizierte  einen  «Matßeber  für  Orga* 
niften»  (Öpj.  1828),  oicle  Äompofitionen  ein  in  ben 
«irdjen  Seipjig*  feit  1844  eingeführte*  Gboralbud), 
eine  "Sammlung  uph  Chorälen  auö  bem  16.  unb 
17.  ftabrh.»  (üpj.  1831),  bie « Cboralmclobicn  ju 
Spittaö  ijifalter  unb  t)arfc»  (2pj.  1841),  beögleicbeu 
ju  ben  famtlidjcngciftlichcn  Sichern  oon  %  ©crhnrbt 
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1843)  unb  bie  Gfjeräfe  oon  S.  93ad^ 

m  Partitur  (£pj.  1844).  äud)  entwidclte  33.  eine 

rege  ihätigteit  in  bet  Jhcoric  unb  ©efcbidite  bcr 

sJÜRufif.  23on  feinen  Schriften  in  biefem  j|ad^c  ftnb 
heroorjubebcn:  <■  Si)ftematifcbsd)ronotogifd)e  2>ar: 
ftcllung  ber  mufitalifd)en  £itteratur»  (Bpj.  1836; 
Nachtrag  1839),  «2ic  £auSmufit  in  Seutfcblanb 
in  bem  16.,  17.  unb  18.  Sahrb.»  (2pj.  1840),  «$ie 

Xonwerlc  beS  16.  unb  17.  $ahri).»  (2pj.  1847).  Stuc^ 
beteiligte  ftcf)  23.  mit  jaljlreicben  l)iftor.  unb  tri* 
tifchen  Sluffähen  an  ben  muftialifeben  3citfchriften, 

rebtgierte  nad)  JjinlS  Slbretcn  bie  «2lllgemcinc  mufi= 

lalii'cbe  Leitung»  unb  gehörte  ju  benen,  welche  1850 
bie  23ach.©efeUfchaft  jur  Verausgabe  ber  fämtlicbcn 
2öerle  23ad)8  ftifteten.  93.  gab  1854  feine  Stellen 

auf,  jog  nad)  piagwifr-Sinbenau  (bei  Seipjig),  bes 
teiligte  fid)  bann  nur  nod)  wenig  an  bem  muftfal. 
l'cben  unb  ftarb  bafelbft  26.  Oft.  1877.  Seine  au«: 
gcjcid)nete  mufttalifche  93ibliothel  hatte  er  mit  ge? 
meinnütiigem  Sinne  ber  Ieipjiger  Stabtbibliotbcl 
oermaebt,  weldjer  fie  als  muftlalifdje  Abteilung 
unter  bem  tarnen  «93 e der 8  Stiftung»  cinoer; 
leibt  mürbe. 

Werfet-  (Äarl  griebr.),  23erfaffer  ber  befannten 
23ederfd)cn  2öeltgefd)id)tc{  geb.  1777  in  93erlin,  be: 
fudjte  baS  bortigej^ricbri^^SBilb.clm^öijmnafium, 
ftubierte  in  Malle  $bilofopbie  unb  ©efehiebte  unb 
mar  eine  §c\t  lang  Hauslehrer  in  ÄottbuS,  bann 
1798—1800  gjlitglteb  beS  Seminar*  für  gelehrte 
Schulen  in  93erlin.  Seine  fcfcmäcbliche  ©efimbgeit 

nötigte  ihn  jeboa),  jeber  aufsern  2.l)ätigfeit  ju  ent= 
fügen,  unb  er  befebäftigte  fid)  feitbem  mit  gefdbia)t- 
lidjcn  Arbeiten  bis  ju  feinem  $obe,  ber  15.  2)tärj 
1806  erfolgte.  Slufjer  einer  jetot  oergeffenen  Schrift: 
«5)ie  $icht!unft  auS  bem  ©efichtSpunlte  beS  Joifto= 

rtferS»  (23erl.  1803),  erfchien  oon  ihm  «2)ic  9Bclt- 
gcfd)ichte  für  fiinber  uno  Äinberlebrer»  (9  93be., 
5ert.  1801—5),  ein  SBert,  baS  burch  jmedent: 
f  pred)enbe  Haltung  roie  burd)  lebenbige  Xarftellung 
unb  anuebenbe  Sd)ilberung  ju  grofeer  93crühmtbcit 
unb  Verbreitung  gelangte.  Gincn  jegnten  23anb  fügte 
bem  SDcrle  Söoltmann,  einen  elften  unb  jwölften  al§ 
Aortfefcung  St.  2Renjel  (1824)  hinju.  £iefe  %otU 
fefcungcn  unb  fpätem  Umarbeitungen,  oon  benen 
bie  ad)te,  beforgt  oon  Stbolf  Schmibt  (18  93bc., 

23erl.  1860—64),  mit  ben  <$ortfefcungen  Von  Strub 
(bis  1871)  unb  93ulle  (bis  1877)  fortgeffibrt,  22 
23änbe  unb  2  Supplementbänbe  umfafit,  baben  bem 
populären  ©efd)id)tSroerle  mehr  wiffenfebaftliche 
©ebiegenbeit  verlieben,  aber  freilich  aud)  baS  ur« 
fprünglidjc  ©epräge  unb  ben  JRcij  ber  93ederfchen 

Sarftellung  oerwtfd)t.  3"  gleichem  ©eiftc  fchrieb 
aud)  bte  « ßrjäblungen  auS  ber  Gilten  2Be(t» 

(3  öbc,  öaüe  1801—3),  welcbe  ©üntber  burd) 
einen  oierten  S3anb  («2)ie  $erferfricge»,  $>alle  1842) 
vermehrte;  biefelben  rourben  neu  bcrauSgegebcn 
oon  ÜJtafiu*  (17.»ufl.,  $aüel881)  unb2«ar  iötoltte 
(3  Sie.,  4.  Sufl.,  fipi.  1881). 

iöcefct  (Cubro.  ©ugo),  Jaubfcbaft^maler,  geb. 
19.  3uli  1833  ju  ffiefcl,  aeft.  25.  3)ej.  1868  ju 

2)üffelborf  trat  mit  18  ̂ abren  in  bie  bortige  311a: 
bemie,  oerliefe  biefelbe  jebodj  balb  unb  bilbete  ficb 
in  ben  Siteliers  oon  Scbirmer  unb  ©übe  weiter 
aus.  Dbmol  bie  oon  ihm  binterlaffenen  Silber 
ihn  nod)  nid)t  in  allen  »ejiebungen  als  fertigen 
ilünftler  erfdjeinen  laffen,  fo  gibt  bod)  feine  Q^r\\U 
nadfat.  bie  Capelle  an  ber  Stea,  ber  ipirtenlnabe, 
bie  Söeinemte  ober  bie  Sanbfdjaft  mit  ber  3Wül)lc 
^nignis  oon  einer  rcidjen  Begabung.  SluSflC3eidjs 

net  ift  an  93.$  fianbfdbaftcn  bie  geiftood  erfunbene 
Staffage. 

f&tätt  OJlilol.),  bcr  Siebter  be§  5RfieiulicbeS, 

geb.  15.  $an.  1810  ya  ©cilenlirdjen  in  Wbc'npreu: 
^en,  ftubierte  bie  ÜRedjtc  in  93onn,  gab  aber  biefeS 
Stubium  auf  unb  arbeitete  bei  einem  öeriebtS: 
fdjreibcr  feines  ©eburtortcä.  §ter  bietete  er  1810 
unter  ben  Ginbrödcn,  rocld)e  bcr  2t»affenruf  ber 
nad)  bem  linteniHtieinufcrtracbtenbcn  franj..Hrica*- 
partei  auf  ben  beutfeben  Patriotismus  beroor: 
bradite,  baS  Sieb  «Sic  follen  ibn  nid)t  baben», 

welches  burd)  gan»  'Scutfchlanb  raufthenben  93cifall 
fanb  unb  feinem  93erfaffcr  9Jerül)mtbeit  oerfebaffte. 

iUucb  bie  3Jluftf  bemächtigte  fid)  beS  ̂ icbeS,  unb  e* 
erfdhienen  3ablrcid)c  Jiomporitionen.  oon  benen 
jebod)  feine  populär  rourbe.  Selbft  bie  ̂ ranjofen 
feMe  baS  9tbcinlieb  in  JBenjegung.  »ifreb  be 
iDiuffct  antroortetc  1841  burd)  fein  Qbermfittaei 
«  Nous  Tavons  eu ,  votre  Rhin  allcmand  .  SUcri 

föb,nlid)erc  Saiten  feblug  Lamartine  in  feiner  ̂ rte.- 
benSmarfeillaife  (1841)  an.  Seit  längerer  :\c\: 
lrän!clnb,  ftarb  93.  ju  öunSl)Oücn:0eilen!ird)en 
28.  Stug.  18-15.  ©ine  Sammlung  feiner  «©ebiajte» 
erfchien  1841  in  ftöln. 

®cefer  (Dsfar),  befannt  burd)  fein  3lttentat  auf 
Aönig  SBilhclm  oon  Preufeen,  rourbe  18.  J\uni  1839 

ju  Dbcffa  geboren,  roo  er  bis  jum  16.  SebenSjabre 
tm  $aufe  feines  SsaterS,  beS  fioccumSbirettorS  unb 
titulierten  Staatsrats  93.,  eine  forgfältige  Gr: 
jichung  genofe,  bcfudjte  feit  1856  baS  ©pmnafium 
ju  Bresben  unb  ftubierte  feit  Dftern  1859  in  2eip;ig 
^uriSprubenj  unb  Äameralroiffenfdjaftcn.  als  3ie; 
benftubien  aud)  9Jlatl)ematit  foroic  Slraotfcb  unb 
Sürfifd).  3«m  3»oede  eines  3IttentatS  auf  ben 
Aönig,  ;u  roclchem  ihn  fanarifebe  polit.  ̂ Dtotioe 
ocranlafeten,  reifte  er  12.  f^uli  1861  oon  2eip$ig 
nad)  93aben:93aben,  roo  ftd)  ber  König  sur  fiur  auf 
luelt,  unb  feuerte  am  URor^en  beS  14.  auf  benfelben 
m  ber  Sid)tentbaler  SUee  tn  nur  brei  Schritt  Gnt: 
fernung  beibe  2äufe  eines  fcbarfgelabenen  lerjerolS 
jugleid)  ab.  l)er  König  erlitt  inbeS  nur  eine  ganj 
leid)te  Kontufton  am  ̂ alfe.  93.  betannte  ftdb  bei 

feiner  fof ortigen  93erbaftung  taltblütig  ju  ber  i  bat 
unb  gab  berfelben  in  einem  bei  ibtu  oorgefunbenen 
93riefe  ein  polit.  SWotio,  inbem  er  erflärte :  er  babe 

bie  uberjeugung  gewonnen,  bafe  ber  Mönig  ben  Um.- 
ftänben  nid)t  gewadhfen  fet,  bie  ©nigung  3)eutfcb: 
lanbS  b«beijufübren.  91ad)bem  bie  gerichtlicbe 
93orunterfud)ung  jeben  93erbad)t  einer  3)iitroiffen: 
fdhaft  anberer  23erfonen  befeitigt,  rourbe  93.  roegen 
beenbigten  SDiorboerfuchS  unter  SIntlage  geftellt, 
oom  ScbrourgcricbtSbotc  m  93rud)fal  für  fdhulbig 
erllärt  unb  ju  20  fahren  3ud)tbauS  mit  teilroetfer 
Ginjelhaft  oerurtetlt.  bie  er  in  ber  Strafanftalt  ju 
23ru*fal  antrat.  2luf  ftürfprache  beS  ÄönigS  oon 
Preußen  oon  ber  bab.  Regierung  unter  ber  93ebin= 

gung  begnabigt,  bab  er  $eutfchlanb  für  immer  oer-- 
laffc,  würbe  er  31.  Ott.  1866  auS  ber  £>aft  ent- 
laffen,  worauf  er  über  93clgien  nad)  Siorbamerita 
ging  unb  einige  3«t  in  Chicago  lebte;  bann  befuebte 
er  ben  Orient  unb  ftarb  16.  $uli  1868  in  Slleranbria. 

Werter  (Otto)  Hugenar.U,  geb.  3.  SWai  1828  auf 

bem  Sombof  bei  iHafeebur^  in  ÜJledlenburgsStrelili, 
bcfud)te  baS  ©nmnaftum  tn  iHatieburg,  bejog  1847 
bie  Unioerfttät  (Erlangen  als  2beolog  unb  iUulolog, 

ftubierte  aber  1848—51  SPlathematif  unb  Katur« 
wifienfehaften  in  93crlin.  93.  fam  1851  als  fitf» 

meiftcr  nad)  Sien,  ftubierte  bort  1854—59  <Webi: 
3in,  trat  bann  als  Sefunbärar.U  in  ben  Sirnft  beS 
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Allgemeinen  ftranfenljaufe«  in  2öien,  war  ein  3abr 
Scfunbätarjt  auf  ber  Abteilung  für  Augentrante, 
rourbc  1862  erft  Srioatafftftent ,  bann  flinifdjer 

Affiftcnt  bei  «Profcffor  von  Arlt,  habilitierte  fi*  1867 
für  Augcnbeillunbe  unb  rourbc  1868  ali  orb.  $rt>: 

fd'f ov  ber  Augcnbeilfunbe  nad)  i>cibelbcrg  berufen. 
Unter  feinen  Serien  finb  tjoruor.;ithebu'n :  «Atlad 
ber  patboL  Topographie  be»  Auge$»  (3  Cfgn.,  Sien 
1874—78)  unb  «$athologie  unb  Iljerapte  be* 
ÖinfenfoftemS »  in  ©räfe«Sämifd)d  o  £anbbucb  ber 

Äugenbciltunbe ». 
©cef  er  (9lu6.  ̂ aebar.),  auägejcidmcter  beutfd>er 

$olt*förififtetter,  geb.  9.  April  1752  ju  Grfurt, 

ftubierte  in  ̂ em  Jbcologie  unb  lebte  bann  unter 
Dalberg  biloenoem  öinfluffe  eine  &it  lang  ai? 
.V)ofmei|ter  bei  fterrn  uon  Sadjeröben,  bem  fpätern 
Scbroiegeruater  2Bilb.  von  fmmbolbtS,  au  (frfurt. 
An  bie  6rjicbung$anftalt  ju  Ten  au  berufen,  fdjrieb 

er  bort  1782—83  bie  «$c|iauifcbe  3eii""8  f"*  bie 
$ugenb  unb  ihre  $reunbe»,  bie  er,  naebbem  er  nad) 
©otba  übcrgeftebclt,  1784  ali  iic  3«s 

tung  f  itr  bie  ;jugenb"  fortlegte,  Seit  1788  bilbete 
er  bieie  3eitfdjrift  mebr  unb  mehr  für  Grroaa)fene 
um,  unb  feit  17%  ließ  er  fte  alö  « Slatioualjeitung 

ber  Teutleben»  ei  übe i neu.  Seine  Überzeugung, 
baft  bie  menfd)licbe  ©lüdfeligfeit  auf  93efnebigung 
bei  bem  iüicnfcben  inwobnenben  93erbefferung$: 
triebe-?  berube,  fudbte  er  in  ben  « Sorlefungen  über 

bie  SRed)te  unb  ̂ flidjten  ber  9Jlenfä)en»  (2  5Jbe., 
1791—92)  \u  begrflnben.  Sobann  fteüte  er  in  bem 
•  Jto:  unb  Jpilf4büd)lein,  ober  lehrreiche  tJreuben« 
unb  Jrauergefcbidjte  bei  Torfe-?  SDlilbbeim»  (juerft 
2  SSbe.,  ©otba  1787—98)  ein  prattiföe*  93eifpiel 
ber  Selüftbilbung  für  ben  beutfehen  ßanbmann  auf. 
Tiefem  Solfdbucbe,  uon  bem  in  wenigen  fahren 
über  eine  balbe  Ümliion  (Iremptare  in  beutfd^er  unb 

auet)  in  fremben  Spraken  oerbreitet  rourben,  folgte 
baä  ■  .'JiiLDlKuiiiüiie  Cteberbucb»  (1799),  meldjeä 

gleichfalls  eine  ÜHeifye  Auflagen  erlebte,  unb  baä 
«9Jlilbbeimif(be  Güangelicnbucb»  (1816).  Sieben  ber 
'  Teutleben  3«tung»,  welche  bie  iageägefcbichte  ju 
einer  prattifeben  Sittenfcbule  madjen  foUte,  begrün.- 
bete  93.  1791  ben  « Anjeigcr»,  ber  1792  burcp  ein 
faiferl.  flJrioilcgtum  mm  «Sietcbaanjeigcr»  erhoben 
unb  und)  bem  Aufhören  beö  9tcid)3  1806  in  ben 

«  Allgemeinen  Anjciger  ber  üDeutfd^en»  oerroanbelt 
rourbe.  Ter  eigene  Sertrieb  feiner  3eitfcbriften 
unb  Elidier  oeranlaftte  ihn  1797  uir  93cgrünbung 
einer  93ucbbanblung.  Ter  Teilnahme  an  geheimen 
Serbinbungen  gegen  Slapoleon  oerbüebtigt,  würbe 

95.  Gnbe  Sloo.  1811  auf  Taoouft*  93efe£l  oon 
©otba  nadb  ÜJlagbeburg  gebraut,  roo  man  ihn  bii 
;um  April  1813  gefangen  hielt.  Seine  Scbrift 
«93.S  Seiben  unb  ̂ reuben  in  17monatliä)er  franj. 

©efangenfehaft«  (1814)  ift  jeitgefebieb,  tlicb  mertroür: 
big.  Auch  ber  beutfeben  ftunftge|d)id)te  hat  er 

burd)  Verausgabe  von  «Jöoljfcbuitten  alter  beutfdjcr 
ÜJleiftcr»  (Cief.  1—3,  1808—16)  einen  roefentlicben 

TMenft  geteiftet.  93Jtarb  28.  JDldrj  1822.  —  Sein 
oobn,  ̂ riebrieb  Öottlicb  93.,  geb.  ju  ©otba 

9.  :[lov  1792,  ftubierte  in  fieipjig  unb  (Böttingen 
3prad)funbe  unb  ©efdjidite  unb  nabm  feit  1814  aH 
ben  fdjriftftelleriicben  unb  budbbänblerifcben  Unter- 

nehmungen bei  Saterd  teil,  bie  er  nach  beffen  ̂ obe 
fortfe^te.  <&x  oereinigte  18:30  bie  «Slationalieitung 
ber  2)eutfd)eu»  unb  ben  «VUlgemcinen  Anjeiger«  in 

ein  täglidj  ericbeinenoco  "ölatt:  «Allgemeineren: 
iciger  unb  SlationaUeit uu  i  ber  Teutleben"  unb  lieft 
baffflbe  1849  unter  bem  iitet  « 9leiclb*an3eiger  ber 

ttoRorrfotionl.ßfsifoit.  13.  «fufl.  iL 

2)eutfcben»  erfdjeinen.  2)o<b  ging  bie  3fitfdi)rift 

Gnbe^uni  1850  (mit  bem  119.  balbjäbrigen  93anbc) 
ein.  §m  ̂rü^jabr  1848  rourbe  93.  im  Jöeraogrunt 
©otba  in  bie  3)eutfd)e  9lationaloerfammlung  qc 
roä()lt,  roo  et  ber  Partei  ber  fpäter  fog.  ©otpaner 
angebörtc.  93.  ftarb  ju  ©otba  24.  ̂ uli  1865. 

fBerfer  (SBilb.  ©ottlieb),  beutf<ber  Sajriftfteller 
unb  Arcb^aolog,  geb.  4.  Slop.  1753  ju  Dberfallenberg 

im  Scbönburgifdjen.  ftubierte  1773—76  in  Seipjig 
unb  rourbe  1777  Seqrer  an  bem  $b,i(antb.ropin  in 
2)effau.  93.  ging  1778  nad)93afcl,  roo  er  in  SJledbelnS 
Umgang  bie  altern  Äupferftedjer  unb  SJlaler  näber 
lennen  lernte,  hierauf  bereifte  er  bie  Scbrocit,  einen 

Teil  oon  ,"yrantrcid)  unb  Oberitalien.  %ia)  feiner 
Siüdfebr  beforgte  er  eine  neue  Aufgabe  uon  be4 
ßraSmu*  «fiob  ber  Slarrfjeit»  (93af.  1780  u.  93erl. 
1781),  mit  ben  fiolbeinfdben  ftebcrjeidjnungcn.  93. 
tarn  1782  ali  ̂ rofefior  an  bie  iNttteratabemie  in 
2)redben,  unb  1795  erbiclt  er  bafelbft  bie  Auffidjt 
über  bie  Antilengalerie  unb  ba3!Diünjtabinett,1805 

aud)  bie  übet  ba$  ©rüne  ©eroblbe.  6r  ftarb  3.  Quni 
1813.  93.  oeröffentlidjte  eine  :»ieihe  von  lauten 
büd)ern,  bie  ber  belebrenben  Unterhaltung  geroibmet 
roaren  unb  feinerjeit  ein  grofte«  $ublilum  fanben. 
öinen  5luf  ali  Äunjlfd)riftfteller  oerfdjafftc  ibm  bai 

roo^lau^geftattete  3Bert  «Slugufteum,  3)redben§ 
antife  3)enfmäler  entbaltenb»  (2  93be..  Dttib. 
1805—9;  2.  oermebrte  Aufl.  uon  2D.  A.  93eder, 
fipj.  1832—37,  mit  162  Äupfcrtafeln).  Aud)  gab 
er  nach  ben  im  bre3bener  SJlünjtabinett  »orban^ 
benen  Originalen  ■  cJmeihuuDert  feltcne  SPiftnien 
beo  Buttel  alter?  in  genauen  Abbilbungen,  mit 

biftor.  Erläuterungen  ■  (Spj.  1813)  heran-?. 
üöetfet  (SÜJilb.  Abolf),  namhafter  Altertum^for- 

l'dier,  3ohn  beä  oorigen.  geb.  1796  )u  Treuer, erhielt  feine  ©mnnniialbilbung  in  Sdjulpforta  unb 
ftubierte  feit  1816  in  fieipjig  iheoliviie,  porjugg: 
weife  aber  Philologie,  hierauf  rourbc  er  1822  üom 
reltor  an  ber  ̂ auptfcbule  ju  3crl>ft,  1828  ̂ rofeffor 
an  ber  £anbc3fd)u(e  ju  Steinen,  1836  aufterorb. 

Srofenor  ber  flajnfdjen  Archäologie  unb  1842  orb. 
$rofef)or  ber  Altertum-ilunbe  au  ber  Uniocrfität 

ju  Ceipjig.  ßt  ftarb  ju  üJleiften  30.  Sept.  1846. 
93on  feinen  Sdjriften  Tmb  ju  nennen :  <  ©alluS,  ober 
rbm.  Scencn  au8  ber  3cit  Auguft^»  (2  93be„  fipj. 
1838;  3.  Aufl.,  beforgt  oon  iHein,  3  Sie.,  £pj.  1863; 

neu  bcarb.  oon  Venu,  ©öll,  3  93be.,  93erl.  1880—82) 
unb  «Gbarif  lei,  ober  Silber  altgried).  Sitte»  (2  Sbe., 
£pj.  1840;  2.  Aufl.,  üon  öermann,  3  93be.,  1854; 
neu  bcarb.  oon  öerm.  ©öll,  3  93bc.,  93erl.  1877— 
78).  93eibc  Söerle  rourben  oon  ̂ JDlctcalfe  ini  6ng= 
lifd)c  übertragen.  Seine  Abbanblung  «De  coroicis 
Romanorum  fabulis»  (öpj.  1837)  liefert  einen  fdjä^ 

baren  93eitrag  jur  ©efebiebte  ber  bramatifeben  $oefte 
ber  SRömer,  uameutltd)  ber  Werte  bei  ̂ lautuö. 
Sein  fiauptroert  jeboefc  bilbet  ba*  «Vanbbud)  ber 
röm.  Altertümer»  fXL  1  u.  2,  Abteil.  1  u.  2,  Cpj. 

1813—46),  roeldjeä  nacb,  feinem  Jobe  pon  ÜJlar: 
quarbt  (93b.  2,  Abteil.  3,  bi4  93b.  5,  Abteil.  1,  8pj. 
18-19—64)  in  Portrcfflid)er2öcife  fortgeführt  rourbe. 

©ccfcratr)  (öerm.  von),  preu&.  $olitiler,  geb. 
13. 2)ej.  1801  ju  ftrefelb,  etablierte  fleh  bafelbft  alä 
93anfier  unb  enoatb  fid)  ein  bebeutenbe*  Sermbgen. 

3m  3.  1836  rourbe  er  jutn  SJlitglieb  beö  ©emeinbe: 
rat8  unb  ber  £anbclvlammcr  feiner  Saterftabt  ge= 

wählt;  feit  1813  war  et  SJlitglicb  bet  tbein.  £anb; 
tage  in  Köln  unb  Sioblcnj  unb  nabm  1847  als  93er= 
treter  ber  Stabt  ftrefelb  am  93crcinigten  Canbtage 
teil,  auf  bem  er  bnlb  eine  bawrragenbe  Stellung 
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einnahm;  er  war  ber  Serfafler  ber  Hbreffe  auf  bie 
Xgronrcbe  oom  11.  Hpril.  3m  grüpia&r  1848 

in  Krefelb  jum  Stbgeorbneten  in  bie  $eutjd)e  9ta* 
ttonaloerfammlung  ßeroä^lt,  gehörte  er  in  biefer 
jur  frrattion  beS  regten  GcntrumS.  ber  fpätern 
Kaftnopartei,  unb  übte  auf  biefe  burd)  feine  93ereb* 
famfeit  einen  grof.en  ©influfe.  Äm  9.  flug.  trat  er 
als  Sinanjminifter  in  baS  WricfjBminiftcrium.  3^ 
folge  ber  lonferuatiocn  unb  oermittelnben  ÜNicbtung, 
bie  er  in  ftranffurt  an  ben  Jag  legte,  würbe  93., 
als  baS  ÜJhnifteriutnJluerSroalb  ^»anfcmnnn  jurüct 

trat,  oon  <yuebrid)  SBilgelm  IV.  berufen,  um  bie 
33Ubung  eines  neuen  Kabinetts  »u  übernehmen  ober 
in  baS  oom  ©eneral  oon  ̂ fuel  ju  bilbenbe  üRinü 

jterium  einzutreten.  $aS  oon  93.  entworfene  $rq= 
aramn^welcbcS  eine  wirtltd)cfonftiturionelle^olUit 

jorberte,  fanb  jeboer)  nid)t  ben  93eifaH  beS  König«. 

93.  begab  f"td)  bemnad)  nad)  ftrantfurt  jurüd.  5)lit 
ben  übrigen  WeichSminijtern  naqm  er,  weil  baS 
Parlament  burd)  Verwerfung  be8®affcnftillftanbcS 
oonSDIalmö  ben93rud)  tmt^Mreu&en  oolIjogA  Sept. 

feine  (Sntlafftinß,  trat  aber  mit  feinen  Äollegen  wit= 
ber  in  baS  ÜJtiuifterium  ein,  nachbem  baS  $arla= 
ment  16.  6ept.  ben  3Jtalmöer  äHaffenftillftanb  ratü 
feiert  hatte.  3m  Slpril  1849  beteiligte  er  ficr>  an 
ber  Kaiferbeputation  nad)  93crlin.  2)a  er  in  ber 

?lnfid)t  über  baS  weitere  93erh,alten  ber  National» 
oerfammlung  oon  feinen  poltt.Jyreunben  abwich, 
legte  er  Hnfang  9Rai  1849  fein  Stfanbat  als  Slbge« 
oroneter  nieber  unb  trat  aus  bemMcidjeminifterium. 
Später  trat  er  für  bie  oon  ̂ reufeen  aufgenommene 
UnionSpolitil  ein  unb  nabm  als  93ertreter  feiner 
Sktcrftabt  am  Erfurter  Parlament  teil.  2>iefelbe 
SRoIitit  mad)te  er  audb  als  SLNitglieb  ber  preufe. 

^weiten  Kammer  feit  1849  gcltcnb,  unb  trat  baber 
bem  ajltniftcrium  SJtan  teuffei  entgegen,  weld)eS  bte 
UnionSoolitif aufgab.  3  m  y.  1852 legte 93.feln5Jcam 
bat  für  bie  Kammer  nieber,  in  ber  er  erft  1859  toie= 
ber  auf  furje  3eit  crfAien ;  fein  ©efunbheitSjnftanb 
jwang  ibn,  fdwn  im  3Jidrj  toieber  auS  ber  Kannner 
auSjutrctcn ;  er  ftarb  ju  Krefclb  12.  ÜJiai  1870.  »ßl. 
Kopftabt,  «Hermann  oon  53.»  (53raunfd)W.  1875). 

Werfet  (JbomaS  a),  berflgmt  unter  bem  tarnen 

beS  ̂ eiligen  StgomaS  oon  (Santerburu,  als 
Grjbifdwf  oon  Ganterburo  ber  bebcutcnbfte  Kämpfer 
für  bie  ftreifyeit  ber  fntr).  Ktrdic  in  tfnglanb,  geb. 
1118  ju  fionbon,  ftubierte  ju  yariS  Jbeologie,  ju 
93ologna  bie  JRcdjte.  Jbeobalb,  Grjbifcgof  oon 
ßanterburt).  betraute  ibn  mit  ben  widjtigften  Sem 
bunaen,  belohnte  ihn  für  feine  treue  fnnaabe  an 
bie  yntereffen  ber  Kirche  mit  bem  Mrdjibiafonat  ju 

ßanterburrj  unb  ber  |JropJtci  93cocrlep  unb  oeran: 
(afete  König  ̂ einrieb  II.,  ign  1155  jum  Kaniler  ju 
ergeben.  3n  biefer  Stellung  wu&tc  93.  nierjt  blob 
als  gefügiger  Höfling  ben  Saunen  unb  Steigungen 

beS  Königs  fta)  bienftbar  ju  machen,  er  roirlte  auch 
mit  folebem  öifer  für  bie  Hebung  ber  fönigl.  Hu* 
toritöt  gegenüber  ben  änforberungen  ber  Kirebc, 
baj»  £>einrid)  II.  1161  feine  Grbebunß  «um  (Erjbifcfaof 

oon  Üanterburg  unb  jum  ̂ rimaS  ber  Snglifajcn 
Kird)<  erjmanq.  3"  ber  Hoffnung  freilid),  ihn  aud) 
je£t  als  gefügiges  SBerfjeug  jur  Unterjochung  ber 
flirdje  benutzen  ju  fönnen,  fag  fid)  ber  König  ge* 
tftufdjt,  als  ̂ rjbifdjof  lannte  93.  fein  böbere«  ̂ iel, 
n(S  bie  im  ̂ apfte  gipfelnbe  pirrarcpifcfjc  Klenlal: 
lirdje  gegen  jeben  Gingriff  ber  Staatsgewalt  fidjer» 
juftellen.  «jür  Gnglanb  oerfd)örfte  pd)  biefer  Kampf 
jwifajen  Kirdje  unb  Staat  nodi  baburd).  oab  er  ju= 
gleid)  ein  Kampf  beS  angelfad)fifd)en  83olfS  gegen 

©edffOTb 

ßinc  nortnannifeben  ßrobeTcr  war.  Bon  ÄleyöTfc 
r  III.  mit  bem  tyauutm  beflcibet  (1163),  erftrebie 

93.  oöQige  ßremtion  beS  KleruS  oon  aller  bürger  liegen 
öeridjtöbarteit  unb  ©rwerbunfl  eine«  felbftänbigen 

KirdjenoermögenS.    dagegen  berief  ̂ einrieb  II. 
80.  fjan.  1164  eine  fficrfammlung  geiftlicber  unb 
welthd)er  ©rofecn  nad)  (Slarenbon,  beren  93efd)lüffe 
bie  föniglicbe  ©ewalt  bebeutenb  erweiterten.  Äud) 
93.  oerfprad),  biefe  93efd)lüffe  annehmen  )u  wollen, 
oerweigerte  aber  fpäter  bennod)  feine  Unterfcbri(t, 
unb  als  ber  König  ihn  beel)alb  oor  ein  ®eridjt  vn 

9(ortbampton  lub,  Rob.  er  ju  Hlcranber  III.  nad) 
§ranrreidj.  Grft  im  Sommer  1170  fam  eine  9}ereini= 
gung  ju  Stanbc,  auf  örunb  beren  93.  nadj  Gnglanb 
jurüdtcbrte,  aber  aud)  fie  war  nur  fdjeinbar,  unb 
Oer  alte  Kampf  brobte  oon  neuem  auSjubrecben, 
als  93.  29.  Dej.  1170  oon  oier  Gbelleuten  auf  ben 
Stufen  beS  5BftarS  ermorbet  warb.    ÜGur  mit 
oielen  Dpfem  unb  nad>bem  er  fidj  felbft  tn 

einer  bemürigen  93u|e  am  ©rabe  oeS  (hmor< 
beten  oerftanöcn  batte,  gelang  eS  bem  König, 

ben  93annjtrabl,  ber  für  93.S  Grmorbung  Guglanb 
brobte,  abjuwenben.    JHe  97lörber  gingen  nadi 
5Rom,  unb  nad)bem  Re  bafelbft  93ube  getban,  warb 
ihnen  auferlegt,  bureb  eineSBaOfoqrt  nad)  ̂ aläftina 
\X)T  93erhrcd)en  ju  fübnen;  jwei  3<ibre  barauf  aber 
warb  53.,  als  ein  2Rartnrer  beS  ©laubcnS,  unteT 

bie  ̂eiligen  oom  erften  Wanße  oerfefet  unb  fpäter 
oom  93olle,  weld)eS  ign  als  baS  Opfer  feine«  ffliber: 
ftanbeS  gegen  bie  ftreinbbcrrfdjaft  betrad)tete, 
fdjwftrmerifd)  oerebrt.  i)einrid;  III.  lieb  1221  brt 
neuen  ̂ eiliaen  ©ebeine  in  etne  eigene  Kaptllf 

iringcn,  mopin  ©laubige  in  grofecr  Hnjabl  ©ad. 
abrten  madjten,  beren  Änbenfen  Gbaueer  (f.  b.)  in 
einen  «Canterbarj  talos»  aufbewagrt  bat.  3flbr 

id)  warb  ein  grobes  ̂ eft  unb  alle  60  3abre  ein 

Jubiläum  gefeiert.   $)ieS  bauerte  bis  auf  ̂einrieb 
VIII.,  ber  nad)  feiner  Trennung  oon  ber  röm. 
Kird)e  fid)  beS  rtidgen,  in  93.S  Kapelle  aufgehäuften 

Sajafeeö  bemdd)tiate,  ben  ̂ eiligen  oor  fein«  9t-- 
rid)tSbof  laben  unb,  ba  er  ausblieb,  al*  Cerrätcr 
oerurteilen  lieb.   Sein  9lame  warb  auS  bem  Ka 
lenber  geftrifpen,  bie  ̂ eier  feines  Witt  unterfaßt, 
feine  ©ebeine  würben  oerbrannt  unb  in  bie  ffiinbe 

jerftreut.  93gl.  ©ileS,  «Life  aud  letters  of  Thomas 
a  B.»  (gonb.  1846);  Wobertfon.  «B.,  orchbishop  of 
Canterbary,  a  bio^raphy»  (fionb.  186U);  ̂ ool, 
•Lives  of  the  archbishops  of  Canterbury»  (S3b.  2, 

Sonb.  1868);  JRcuter,  «SlleranberHI.  unb  bie  Kirdjt 

feiner  feto  (3  53bc.,  2pj.  1860-64). 
©cefforb  (SBiHiam),  ein  bur*  groben  SReidjtuit. 

litterarifcge  Talente  unb  Crcentricitäten  befannter 
(Snglflnber,  geb.  1760  als  Sohn  SBilliam  93.S, 
£orb:3)lar)orS  oon  Üonbon,  oerlor  fd)on  als  10)4b 
riger  Knabe  feinen  93ater,  ber  ihm  grobe  93eft|un 
gen  in  9Beftinbien  unb  in  Ifnglanb  b«nterlie|.  Unter 
ber  «uffld)t  ebathamS  erhielt  er  eine  forgfaltige 
erjiebung,  jeigte  früh  unaewöbnlid)e  Anlagen  unb 
oeröffcntlid)te  bereits  1780  eine  faririfd)«  ©dbrift 

« Biographical  memoire  of  extraordinary  paio- 
ters»,  in  weiter  er  bie  engl.  Künftler  feinet  Seit 

oerfpottete.  hierauf  unternahm  er  längere  Werfen 
auf  bem  Kontinent,  beren  93efd)rcibung  er  fpdter 
berauSgab  (« Italy ,  with  sketebes  of  Spain  and 
Portugal »,  2  53be.,  ßonb.  1834).  2)ie  ̂ md)t  eine* 

»weiten  Aufenthalts  in  Portugal  waren  «Recol- 
lections  of  an  excursion  to  the  monasteries  of 
Airol».!  t  and  Batalha«  (Sonb.  1885).  9tad)  fing 

lanb  jurüdgefebrt,  begann  er  17%  auf  feinem  ©utf 
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^onthill  ein  pradjtooOeS  ©ebaube  ju  erriditen,  wel* 
d)e8  er  mit  fönigl.  i'uru«  ausftattete  unb  tortmäi)« 
renb  burd)  Neubauten  oergröfeerte,  fobaft  bie  unge» 
heuern  Koften  enb(irf)  f o^ar  fein  loloffnle«  SJermögen 
jerTÜtteten  unb  lfm  jwangen,  e8  1822  für  ben  9Jrei8 

oon  880000  «Pfb.  6t  ju  oeräufeern.  Er  lieft  fid) 
iefct  in  SBatb  nieber,  roo  er  fid)  oon  neuem  mit 
93auen  unb  bem  flnfammcln  oon  Äunftwerfen  be* 

Einte  unb  2.  Mai  1844  ftarb.  6cm  litterari* 
9lubm  beruht  bauptfacblidi  auf  einem  Orient 
m  ■  Vathek»,  ben  er  juerft  in  franj.  Sprache 

fd)rieb  unb  1787  in  Saufanne  herau«gab,  nachbem 
bereit«  1786  eine  engl.  Uberfefcung  in  Conbon  ohne 
fein  Sorwiffen  erfebienen  war.  E8  albt  fid)  barin 
eine  ntädjtige,  aber  jügellofe  SJbantafie  funb.  SHe 
Sdnlberungen  finb  ergTeifenb  unb  oft  in  Ijoljem 
©rabe  poetifd),  aber  e8  fpricfjt  fid)  barin  ber  bitterfte 
Sarta8mu8.  bie  Ijerbfte  SRenfd)enoerad)tuna.  unb 
eine  troftlofe  33lafierrfaeit  au*,  »uf  »uron  batte 

bie  feltfanupbantaftifdje  Schöpfung  93.8  einen  gro* 
{ien  Einflufe,  unb  tn  ben  gelben  feiner  SMdjtungen 
jt  bie  93ermanbtfä)aft  mit  bem  (tbaratter  ̂ atbetS 
nidbt  ju  oerfennen. 
©ecfmdBn  (grit»),  geflöhter  beutfeber  ßonurer, 

aeb.  18.  3an.  1808  }u  ©rotflau ,  entwidelte  fdjon 
feit  1820  im  (ibore  be8  bortiaen  £b,eater8  ein 
ungewobnlid)e8  Jalent  für  ba8  romifdie  ftad)  unb 
mürbe  1824  auf  9Jerwenbung  Sdjmelta8,  ber  ftct> 
feiner  Äu«bilbung  angenommen,  bei  bem  neube* 
grünbeten  #  oniaftdbter  Übeater  ju  93crlin  engagiert, 
»o  er  anfänglich  nur  in  Nebenrollen  auftrat.  ?lll> 
mählich  übernahm  er  aber  aud)  bebeutenbere  $art 
tien,  unb  nun  raufe to  er  rafd)  Die  ©unft  unb  51  ru 
ertennung  be8  $ub(ihtm8  ju  gewinnen.  93.  mar 
reid)  an  rosigen  einfallen  unb  »eiebnete  fieb  burd) 

ajaralteriftifaie  SlatürliAteit  unb  ein  mafeoolle« 
Spiet  au8.  Shird)  bie  »u8bilbung  be8  oon  fioltei 
eingeführten  «Edenfteb>er  9lante»  fcpuf  er  eine  fiofal« 

figur  ber  preufe.  £auptftabt,  bie  mit  bem  Staberl 
unb  anbem  nriener  fomifdjen  3Jta8len  wetteifern 
lonnte.  5>ie  mi8lid>en  93crbältniffe  ber  ffßnigftäbter 

yM\)ne  bewogen  ibn  enblid),  biefelbe  ju  oerlaffen, 
inbem  er  1846  ein  Engagement  am  I  heater  an  ber 

Jßicn,  1846  ein  Ieben8länglidr)c8  Engagement  a(8 
erfter  Komiler  am  faiferl.  fcofburgtbeater  in  Söien 
einging,  öier  burfte  er  fid)  nid)t  mehr  auf  ba8  bur* 
U8te  ©enre  befdjränfen,  fonbern  mufetc  ftdb  ber 
^bototterlomi!  juwenben.  wa8  feinem  Xalent  aud) 
gelang.  9lamentlid)  fpielte  er  bie  93äterrollen  im 
mobernen  Üufrfpief  mit  SReifterfchnft.  6eit  1838 
war  93.  mit  ber  befonber8  a!8  93aubeoiQe;Sängerin 
rübjnlidift  belannten  Sa>aufpielerin  Äbele  SDtuj« 
ja  reih  (geb.  4.  3uni  1816  ju  Senebig)  oermäblt. 
Er  ftarb  7.  Sept.  1866.  «gl.  ginbeifen,  «Äriebria) 
!8.8  2cben«bilb»  (SBien  1866);  «aii«,  «frriebrid) 
93.,  drinnerunaen»  (9Bten  1866). 
«erfmaun  ßob.),  belannt  burd)  feine  6<briften 

über  £anbwirtfa5aft  unb  ©ewerblunbe,  geb.  4. 3uni 
1789  ju  £ooa,  befudjte  bie  (Sklebrtenfcpule  in  6tabe 

unb  wibmete  f»a)  in  Böttingen  juerft  ber  Jfjcologie, 
wanbte  ftd)  aber  feit  1759  bem  Stubium  ber  9taturs 
wiffenfdjKtft  unb  beren  Slnwenbung  für  9?olf8s  unb 

6tnat8wirtf(baft  px.  Siaajbem  er  1763—66  al8 

'firofeffor  ber  ̂ Jbnftt  unb  9toturgefd)id)te  am  prot 
tSomnafium  |u  Jieter8burg  gewirtt,  unternahm  er 
eine  Steife  nag  Sdjroeben,  um  Hd)  genaue  ÄenntniS 
ber  borttgen  Öerawerte  unb  beren  5jetrieb8weife  ju 
oerfdjaffen,  genofs  aud)  bei  biefer  ©elegenbeit  ju 
llpfala  längere  3eit  £inn«  Umgang  unb  Unterridjt. 

«•^feiner  Widfe^r  erhielt  93.  1766  |u  OötHngen 
eine  ̂ rofeffur  ber  ̂ bilofoobie,  bann  1770  bie  ber 

ßlonomie.  Er  ftaro  4.  gebr.  1811.  ̂ n  feinen 
«Örunbjäfcen  ber  bcutfdjen  £anbwirtfd)aft » (0ött. 
1769;  6.  Kufl.  180<;)  hat  93.  bie  ßanbwirtfaiaft 
jum  erftenmal  in  wiffeitfcbaftlidjcr  ̂ onn  bearbeitet. 
93on  feinen  jablrcid)en  aubern  rcbrtften  waren  bie 
«Anleitung  jur  Sedmologic»  (5.  Mufl.,  (Sott.  1809), 
bie  «Slnleitung  jur  öanblung^roijTcnfdjaft»  ((8ött 
1789)  unb  bie  «Vorbereitung  |ur  SlUirenlunbe» 
(2  33be.,  ©ött.  1793),  bie  «$boftf.«ötonomiftf>e  93u 
bliotbet»  (33  93be.,  @6tt.  1770—1808)  unb  bie 
«93eiträge  lur  Ctonontie,  2ed)nolagie,  $oli)ei:  unb 
«ameralwi|fenfd)aft »  (11  93be.,  ©ött.  1779—91) 

für  ibre  3eit  oon  großer  93ebeutung.  Seine  « 93ei» 
träge  jur  ©efd)iä)te  ber  Erfinbungen»  (5  93be., 

8».  1780— 1806)  fmb  nod)  jeftt  oon  Söert. 
«cefmann  (>b.  ©ottlieb),  ftorftinfpeftor  iu 

©olfenburg  in  Äurfacbfen,  geb.  um  1700,  ge|t. 

1777,  erwarb  fid)  Serbienfte  buro)  Einfübrung 
einer  geregelten  .Rablfd)lagwirtfd)aft  in  Scrbinbung 
mit  A>oljfant.  Er  fdjrieb:  «©erifudie  unb  Erfaljrun« 
aen  oon  ber  ju  unfern  3citen  böcljft  nötigen  6olj* 

faat»  (Ebemnife  1758-  4.Äufl.  1717),  «Slnweifung ) 
einer  pflcglid)cn  gorftwifjenfdjaft»  (1759;  3.  auf 
1777),  worin  bie  6cbilberung  eine«  neuen  93erfc 
renö  ber  aöalbertrag8regelung  entbalten  ift,  wclc. 

er  juerft  auf  Staffen:  unb  3uwad)ibered)nungen  }u 
frühen  oerfud)tc,  «Beiträge  »ur  S^erbciferung  ber 
ftoritwtfienfd>aft>>  (1763  ;  3.  «ufl.  1777). 
Hertmann  (Cubra.  Äonrab),  au^ejeidjneter 

Jier=  unb  ̂ agbenmaler,  geb.  in  f>annooer  21.  Sebr. 
1822  al8  ber  6obn  einc8  fflagenfabrifanten,  jeigte 

fd)on  al8  Knabe  lcb(jafte8  ̂ ntereffc  für  bie  93cobad)» 
tung  be8  tierlebend  unb  bte  iJiad)bilbung  feiner  Er» 
fdjetnunflen  in  Malerei  unb  ̂ laftif.  töaebbem  et 
münbig  geworben  war,  trat  er  oon  bem  ibjn  aufge» 
brungenen  93erufe  feine8  9?ater»  wieber  jurüd,  in 
weldjem  er  übrigen«  fo  Üüd)tige8  geleiftet  Ijatte, 
bafe  er  feine  babei  gefammeltcn  Erfahrungen  unter 
bent  litel  « ilieoreti)cfrprattiid)e«  fwnbbud)  be8 

Wagner«  unb  Ebaifenfabrifanten»  (fßeim.  18-tö; 

4.ilufl.  is«'>.r>)  berau«gab.  3)erik'fud)  berXünftler« 
fdjule  in  Hamburg,  ber  sBortel)r  mit  bortigen  Itünft^ 
lern,  bie  begeifternbe  Einiuirtung  mehrerer  £anb; 

l'eerid)er  93ilber  gewannen  ibn  oöllig  raieber  für  bie 
Äunjt  unb  fortgelebte  Slaturftubien  riefen  aud)  balb 
^rücbte  feiner  Ibätigleit  b,eroor.  i).  1852  liefe 
er  üd>  in  5)ftf|elborf  nieber,  beffen  Bdjule  erjebod) 
nur  turje  Seit  befud)te.  Spater  bereifte  er  Scbott» 
lanb.  ba«  ignt  eine  reidje  93eute  oon  Stubienmate* 
rial  lieferte.  93.8  ßlbilber  würben  meiften8  für  Engs 
lanb  erworben;  e8  fmb  bodjft  leben8roabre  Sdjilbe» 

rungen  meift  wilbbewegter  ̂ agbfcenen,  Saub,eften, 
lierlämpfe  u.  f.  w.  93.  bat  fid)  aud)  al8  3ll"ftrator 
unb  al8  oumorift  auf  littcrarifdbeiu  Öebiete  mit 

©lüd  oerfudjt;  fo  im  «Idiotismus  »enatorius»  unb 
im  «Sieinle  Sud)8»  (5)üfielb.  1&56). 
^ccfum,  Krei«ftabt  im  9iegierung8bejirt  SRün« 

fter  ber  preufe.  ̂ rooini  Söefttalen,  an  ber  SBerfe 
unb  an  ber  Stnat«baljn  i>amm-93ielef elb ,  ift  Sif» 
be8  2anbrat8amt8  unb  eine«  Hmt*g«idbt8,  bat 

lebhafte  Äalfinbuftric  (Eetnentfabritation),  93rannt* weinbrennerei,  5)ampfmüblcn,  ©ambanbel  unb 

jäljlt  (1880)  3591  E.  sJlnd)  Effclen  '«über  ben  Ort 
ber  9heberlage  ber  JHomer  unter  93arud »,  £>amm 
1853)  unb  yicintiitü  («Sie  Weberlage  be8  93a» 
ru«»,  Söarenborf  1855)  war  ber  fübl.  teil  be8 
Üreifeä  93.  ber  Sdiauplaft  ber  6ermaniiofd)lad)t 
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(S.Seutoburgerroalb.)  93.  war  einft SJlitglieb 
ber  #anfa,  fpiclte  eine  SKoÜe  in  ber  Soefter  Jebbe 
unb  gehörte  feit  1622  ben  £erjögen  von  fcolftein: 
Sonberburg.  —  Der  ÄreiS  ©.  umfafit  683,8 qkm 
mit  (1880)  42108  E. 

©erfr.  ($eter  Johann),  feit  1853  (General  beS 
SefuitenorbenS,  geb.  8.  fybx.  1796  )u  Sichern  bei 
Söroen  in  Belgien,  trat,  naebbem  er  bereits  jum 

E»  geweiht  worben  war,  29.  Dft.  1819 
 ju 

beim  in  ben  ̂ efuttenorben  ein.  Slacb  bem 
itt  beS  J&erjogS  gerbinanb  oon  SInbalt« 

tfötbcn  jum  ÄatboluiSmuS  warb  93.  beffen  öeiebt-- 
oater  unb  jugleia)  wirrer  an  ber  neuerbauten  tatb. 

Hircbe  ju  Üötben,  fabelte  fpäter  mit  ber  oerwit* 
meten  $>erjogin  3ulie  nad)  Sföien  über  unb  würbe 
1847  jum  $rofurator  ber  DrbcnSprooinj  öfter* 
reich  erwählt.  Die  Unruhen  be*  1848  nötigten 

JB.,  ftcb,  nach  ̂ Belgien  ju  begeben,  wo  er  bem  $ro.- 
oinjial  als  ®et>ülfe  betgegeben  unb  barauf  als  viel- 
tor  beS  Kollegiums  in  £ömen  angeftellt  mürbe.  SllS 
in  öfterreid)  ber^efuitenorben  wieberhergeftellt  unb 
oon  ber  Regierung  febr  begünftigt  warb,  teprte  aueb 
93.  babin  jurüd,  warb  erft  Superior  für  Ungarn, 

bann  $rootnjial  für  ßi'terreia)  unb  gewann  grofven ßinfluft  auf  bie  innere  ffiolitil  bei  KaiferftaatS. 
Unter  feinem  Ihnflufs  rorrtte  auch  ber  $rima8  oon 

Ungarn,  Karbinal  SjcitowSty,  befonberS  bureb  Er* 
ridbtung  beS  9cooijenbaufe*  ju  Jprnau,  mit  Erfolg 
für  bie  erneute  Einbürgerung  beS  Orbend;  1853 
reifte  93.  mit  ben  Elcftoren  jur  22.  ©eneraltongre* 
gation  nacb  9*orn  unb  würbe  b»er  an  SRoothaauS 

Stelle  jum  DrbenSgeneral  erwählt.  Unter  i^m  ift 
ber  Orben  überall  mit  gro|er  Energie  tt)ctttg  ge« 
roefen,  hat  befonberS  bie  üRiffionen  in  prot.  Cänbern 
mit  Eifer  betrieben  unb  in  aßen  benjenigenßänbern, 

roo  ber  Staat  ibm  nicht  mit  gefe&licben  2Ritteln 

entgegengetreten  ift.  bebeutenbe^ortf dritte  gemacht. 
Uli  oebriftfieUer  ift  SB.  au&er  einigen  ©elegent>eit*= 
reben  namentlich  burch  feinen  «3Jconat  9Rariä» 
(Söien  1843)  betannt,  ber  aueb  in«  93öbmtfebe,  $ol: 

nii'cbe  unb  ̂ talienifctje  überfefct  roorben  ift.  DaS 
£auptorgan  ber  ̂ efuiten,  bie  «Civilta  cattolica», 
roirb  unter  feiner  Leitung  rebigiert. 

»cequcrel  (Hntoine  G*far),  franj.  ̂ bnfiler, 
geb.  7.  2Rärj  1788  ju  EbaHUon-furrSoing  im  De« 
part.  fioiret,  befuebte  bie  ̂ olgtecfmifcbe  Schule  ju 
&ariS  unb  trat  1808  al«  ©enieoffijier  in  bie  Strmee. 

Er  roobnte  ben  ftelbjflgen  oon  1810—12  in  Spa» 
nieu  bei,  leitete  bei  oerfebiebenen  ̂ Belagerungen, 
namentlich  ber  oon  Jarragona,  ausgezeichnete 
Dienfte  unb  aoanciertc  jum  Kapitän.  SRacp  feiner 
ftndtebr  rourbe  er  Stubieninfpeltor  an  ber  ̂ olg* 
teebmfeben  Scbule  unb  1814  bem  ©eneralftabe  ber 
Jlntteebeigeorbnet,nabmjcbocb  1815  als  93ataiHonS: 
cbef  feine  Entladung,  um  ftcb  fortan  auSfcbliefuMcb 
ben  Slaturroifienfcbaftcn  ju  roibmen.  Die  Grgebnifie 
feiner  pbofit.  unb  cbem.  Unterfudjungen  oeröffent: 
liebte  er  feit  1819  in  ben  «  Annales  de  physique  et 
de  chimie»  foroie  feit  1829  in  ben  «M6moires»  unb 
«Comptcs-rendus»  berÄfabemie  ber  9Biffcnfcbaften, 
naebbem  er  1829  ORitglieb  biefer  Körperfcbaft  ge» 
roorben  roar.  SRit  oorjflglicbem  Erfolge  befeböf. 
tigte  er  fid)  mit  Unterfucbiinaen  über  Efeftnotit 
unb  ORagnetiSmuS,  beren  SRefultate  er  in  ben  ffierfen 

tTraite  exp6rimental  de  l'elpctricit6  et  da  mag- 
netLsme.(7SBbe.,^ar.l834— 40;  neue  {Bearbeitung,. 
2  93be.,  ̂ JariS  1855),  oElements  d'electro-chimie» 
(Vor.  1843;  beutfd),  Erf.  1845)  unb  «Trait*  com- 
pletdemagnetisme-  (^at.  1845)  nieberlegte.  SBon 

«eedfere! 

feinen  übrigen  roifTenfdjaftlicben  Arbeiten  ftnb 
ber  a  Tratte  de  pbysique  daos  ses  rapporU 
avec  la  chimie»  (2  JBbe.,  Har.  1842—44)  unb 

«Elements  de  physique  terrestre  et  de  meteoro- 
logie»  («Paris  1847)  beroorjubeben.  Er  ftarb  }u 
«UariS  18.  3an.  1878.  —  Sein  altefter  Sohn. 
CouiS  81  If  reb  9.,  geb.  1814  ju  $ariS,  praftifchcr 
3lr*t  bafelbft,  geft.  im  9Rärj  1862,  bat  fid)  burd) 

mehrere  pathol.  Schriften,  roic  ben  «Traite  cliniquc 
des  maladies  de  l'uterus«  (2  $be.,  ̂ kxr.  1849». 
aS^meiotique  des  urins»  ($ar.  1841 ;  beutfä)  oon 

Sceubert,  Spj.  1842)  unb  «Des  applications  de 
relectricdt*  ä  la  therapeutique  medicale»  (^iar. 

1857;  2.  Jtufl.  1860),  einen  Flamen  erworben.  — 
2>er  jüngere  Sohn,  Jlleranbre  Ebmonb  5B.. 
geb.  24.  9Jtarj  1820  ju  $aris,  feit  1853  $rofeffor 
ber  ̂ !u)ftt  am  jtonferoatortum  ber  fünfte  unb 
6anbwerfe  bafelbft,  hat  fid)  burd)  Untersuchungen 
über  elettrifcheS  Siebt,  ben  pbotographifeben  $rojcfe 

unb  anbere  pbpfit.^cbem.  ©egenftdnbe  betannt  (k 
macht.  93on  feinen  Schriften  finb  )u  erwähnen  : 
«Memoire«  sur  Ies  lois,  qui  presideot  ä  la  decom- 
position  electro-chimique  des  corps»  (^Jar.  1849), 
aRechercbes  sar  les  effets  61ectriques»  (^ar. 

1852—55),  «Etades  sur  l'exposition  de  Londres* 
(«Par.  1862),  «La  lumiere,  ses  causes  et  ses  effets» 
(2  SBbe..  %ax.  1867—68). 

©cefe  oberiBetfe,  fübflaw.  93ece  gefebrieben 

(l'pr.  SBetfcbe),  ift  ber  9tame  oon  )wei  wichtigen 
ßanbclspläben  in  Ungarn.  Ält«  ober  Serbifch- 
JBV  ungar.  ü^eefe  ober  9lacj^ecfe,  grofeer  SWarft- 
fUcfen  unb  2)ampffcbiffahrtSftarion  im  Äomitat 

JBäcS  (1849  -60ÄreiS  3teufafe  unb  3ombor),  40km 
norbnorböftlicb  oon  9teufa^  am  rechten  3:^ei^ufer, 
hat  (1880)  15040  E.;  eine  fath.  unb  eine  grieeb 

orientalifebe  Äirche,  eine  Spnagoge  unb  ftarfen  ©et 
rreibehanbel.  2)er  Ort  würbe  1526  unb  1551  oon 

ben  Stürfen  erobert.  —  SReu*  ober  fcürtifcb 
95. .  ungar.  Uj«  ober  lörö!^.,  SWarftfleden 
uno  3>ampffd)iffabrt«ftation  im  ÄomitatJorontal, 
am  linfen  Ufer  ber  Üb«f»,  lA  km  unterhalb  unb 

öjtlicb  oom  oorigen,  hat  ein  berrfd)aftlicbeS  Schloß . 
eine  tath.  unb  etne  grieeb.  orientalifebe  Äirche  mit 

hoben  iürmen,  gro&e  ©etreibefpeicher  unb  jäblt 
7200,  mit  bem  unmittelbar  anftopenben  Dorfe 

^ranpooa  über  14400  Ev  bie  bebeutenben^efbbau 
treiben.  Der  Drt  be^t  ein  93ejirfSaericht,  eine 

93oft.-  unb  Jelcgrapbenftation  unb  ift  einer  ber 

gröfiten  ©etrcibemdrtte  in  berßfterreicbifdj^Ungari^ 
leben  äRonarcbie.  8u  ihm  gehört  auch  bie  $ufeta 

23orjaS  unb  eine  nabegelegene  lJbci^in)el,  mit 
überreften  beS  ScblofjeS  iBecfe,  baS  in  ben  dürfen 
Wegen  beS  16.  ?{ährb.  eine  9ioUe  fpielte.  $n  ber 
Umgebung  oon  ÜB.  würben  in  neuefter  3eit  interef 
fante  arebäologifebe  Aunbe  aemaebt. 

Söecöferef  ober  »etsteref  (fpr.  53etfchferet), 

jmet  Drrfcbaften  in  Ungarn.  ®ro^©ccSleret, 
ungar.  9tagof93ec«!er et,  fcauptftabt  beSXoron: 
taler  AomitatS.  an  ber  SBega  unb  beren  Aanal, 
75  km  fübmeftlid)  oon  XemeSoar,  batjroei  tath., 

jwei  grieeb. ;  Orient,  unb  eine  prot.  Kirche,  eine  So* 
nagoge,  ein  ßomitatsgebaube  unb  ein  StabtbauS; 
bie  innere  Stabt  ift  gut  gebaut,  beftfct  in  btefem 

leile  aua)  gute«  Stralenpflafter  mit  JrottoirS  unb 
woblerhaltene  ̂ romenaben.  Äucb  befinben  füb  ba: 
felbft  ein  Obergr>mnaftum  unb  anbere  Schulen,  ei» 

^iariftentollegium  (feit  1846),  eine  höhere  SWafc 
cbenfcpule  ber  Scbulfdbmeftem,  jweüöuchbnidcrrie». 
ein  Stbeater,  ein  Äafino.  Die  Stabt  jdblt  (1880) 
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19629(S.;  biete  finb  nationell  fehl  gemifdjt:  Teut« 
febe,  Serben ,  Magnaren,  Sloroaten,  ̂ Rumänen 
unb  Bulgaren.  Sie  Jpauptbefcfaäftigungen  berfeU 
ben  ftnb  nebft  bem  Slder*  unb  einigem  SDeinbau 

in*befonbere  ©eroerbe,  ftifcbfang  uno  öanbel,  na* 
mcntlid)  mit  betreibe  unb  SRinboieh .  Swifdjcn  58. 
unb  Xemeöoar  oettehtt  auf  bem  Segafanal  ein 
Heiner  ̂ erfonenbampfer. 

Älein:58ec*teret,  ungar.  Ai**58cc*teref , 
Torf  im  Äonütat  Xeme*,  15  km  im  3Beftnorb= 

roejten  oon  Xeme*oar,  mit  3263  6.,  oorjügliehem 
gelbbau,  Sienem  unb  Sd)af jud)t,  foroie£anbel  mit 
feoüe  unb  £>onig.  Tie  Bewohner  ftnb  fatt).  Ten  tf  die 
unb  gried).«ortent.  Serben  unb  humanen. 

SBccjtoa  ober  5Betfcbroa  (iBccua),  nridift  ber 
2hana  ber  bebeutenbfte  Sftebenfluft  ber  Mardi  in 

3L'idt)ren;  feine  beiben  Guellbachc  au*  ben  mäh: 
rifeben  Aarpaten  oereinigen  ftd)  bei  2Balad)ifdj» 
ü)ce(eritfd);  oon  ba  läuft  er  in  einem  burd)fcbnitt» 
lief)  1.9  km  breiten  1  bale  über  3öei6ttrd)en,  Seipnit 

unb  fyrerau  in  roeftlirfjcr  iHidjtung  jur  l'iard),  bie 
er  nad)  einem  Sauf  oon  122  km  jroifaVn  Aremfier 
unb  Xobitfcbau  erreicht.  Sie  Ibaler  feiner  Quell» 
bäcbe  ftnb  reichen  91aturfd)önheiten,ba*  Xhal  feine* 
Unterlaufe  leibet  häufig  burd)  tiberfebroemmungen. 
©cba,  ,Uird)en!)i|toritcr,  genannt  Venerabiiis, 

b.  b-  ber  6hrroürbige ,  rourbe  674  roahridieinlidi  im 
ftletfen  2Ronlton  bei  Üßearmouth  in  ber  lSraffd>aft 
Turbam  geboren  unb  (am  febou  mit  bem  fieberten 
Öatjre  in  ba*  nabegelegene  Alofter  SBcremoutb 
(28earmoutb),  bem  bamale  8(bt  Benebilt  oorftanb, 
roo  er  bis  691  blieb  unb  eine  treffliche  roiffenfehaft« 
liebe  (Stjiebung  erhielt.  Hon  Söeremoutb  begab  er 
ftd)  in  bn*  benaebbarte  unb  biefem  untergebene 
Alofter  ©iron  (gefttftet  682),  roo  er  im  19.  3ab,re 
Tialomt*  unb  702  5Bre*bnter  rourbe.  5Bon  ba  an 
erft  begann  feine  fd)rijtftellerifcbe  Xbätigleit,  bie 
hauptfäcfelicf)  in  Äommenticruug  ber  eimeinen 
Schriften  bei  Alten  unb9teucn  Xeftnment*  beftanb. 
Auf  bem  Arnnlenbette  oollenbete  et  bie  Überfettung 
be*  (Soangelium*  3of)anni*  in  ba*  Angeliadjftfcbe 

unb  biftierte  cd  [einen  Schülern.  Gr  ftarb  26.  Mai 
735  unb  rourbe  tm  Alofter  ©iroo  begraben;  fpäter 
brachte  man  feine  ©ebeine  nad)  Surgam.  SB.  t)at 

fe'ur  oiele  }u  ihrer  3"t  braudjbare  unb  gefd)ättte 
Kommentare  über  bie  heilige  Sd)rift,  aujterbcm 

Mamillen,  Sehen  einiger  ̂ eiligen,  Damnen,  Qy'u gramme,  d)ronol.  unb  grammatifdje  SßJcrle  oerfapt. 
©cfamtauägaben  berfclben  erfdjtenen  ju  ÜBari* 
(1544  unb  1554),  SBafel  (1563)  unb  Adln  (1612 
unb  1688).  Sein  hefte*  SJBert  ift  inbeffen  feine 
«  Historia  ecclesiastica  gcatis  Anglorum»  in  fünf 
SBüdjern,  bie  einjige  Ouelle  ber  ältefteu  ©efebtehte 
Guglanb*  bi*  jum  %  731.  Tie  erfte  Au«gabe  er* 
fehlen  in  Strasburg  1500;  oonüglid)er  ftnb  bie 
oon  3-  Smitb  (ßambr.  1722),  toteoenfon  (Sonb. 
1838)  unb  Mole*lo  (Sonb.  1869).  Ta*  3.  unb  4. 
Sud)  rourbe  oon  Manor  unb  Sumbo  herausgegeben 
(Gambrtbge  1878).  Tet  Xert  (amtlicher  SBerte 
mit  einer  engl.  Überfettung  ber  biftor.  Sd)riften  er* 

fdjien  oon  ©ile«  (6  fflbe.,  fionb.  18-13—44),  rocld)er 
aud)  eine^anbau^gabe  ber  «Historia  ecclesiastica» 
(fionb.  1847)oeranftaltete.  Xllfrcb ber ©rofte über« 
feßte  biefeä  SBerf  in*  2lngelfdd)fifd)e.  öinc  bcutfdje 
Überfettung  be^felben  lieferte  Süilben  (Sd)affbauf. 
1860).  Nuebalä  ßbronolog  üt oon  ffltdjtigleit, 
inbem  fein  UBert  « De  sex  aetatibus  mundi »  nad) 
ber  oon  iljm  iuerft  eingeführten  3eitred)nung  be-j 
Sionoftud  bie  ©runblage  ber  meiften  UnioerfaU 

djronifen  be?  Mittelalter«  rourbe.  Hg(.  ©erjle, 
«De  Bedae  Venerabiiis  vita  et  scriptiso  (£eib. 

1838),  Sßrigbt'j  «Biographia  britamiica  litteraria» 
(58b.  1,  fionb.  1843);  A.  SBemer,  -»«ba  ber  6r)r. 
roärbiae>  (SEBien  1875). 

ftMbavieitg,  Stabt  im  franj.  Terart.  grault, 

flrronbiffement  SBe'iierd,  33  km  nörblidj  oon  ber 
Stabt  ledern  Diamenö,  am  linlen  Ufer  bed  Orb 
unb  an  ber  Sübbafm,  jablt(1876)  7372  (öemeinbe 

7691)  ($.,  bat  ein  Aommunals^oQe'ge,  einedeidmen« 
unb  ©aufdjule,  gabrifation  oon  Xud^  Aartun, 
öüten,  fieber,  ©la*,  Seife,  Seim,  Rapier,  fetner 
Färberei,  Seftillation,  KfCHi  unb  Aupfergiefcerei. 
©ebboe«  (Zbomad  Sooell),  engl.  $id)ter,  Sohn 

beg  ali  9r)t  unbSfaturforfcbeT  belannten  I  h  oma  -3 
SB.  (geb.  15.  Stpril  1760,  geft.  24.  Tej.  1806).  rourbe 
20.  Quli  1803  in  Glifton  geboren,  erhielt  feine 
Grjiebung  in  ber  Sateinfd)ule  ju  iBatb,  bann  feit 
1817  in  oer  6l)arterr)oufe'Sd)ule  in  Sonbon,  roo 
er  ftd)  bereite  burd)  feine  bid)terif^e  ̂ Begabung 
au§j£idjnete.  3m  3- 1820  bejog  er  bie  Unioerfttdt 
Drforb  unb  oeröffentlidjte  bort  1821  anonqm  einen 

iBanb  ©ebidjte  unter  bem  Xitel  «Tbe  improvisa- 
tore»,  bie  er  jebod)  fpäter  burd)  Anlauf  aller  ISrcnt; 
ülare,  beten  er  babbaf t  roerben  tonnte,  ber  roettern 

Verbreitung  entzog.  iBereitä  1822  etfd)ien  oon  ibm 

bae  Trama  «The  Bride's  tragedy »,  ein  SBerf,  bae 
ttorj  managet  jugenblirben  6rttaoagan)en  nie  @rft< 

Hngdleiftung  eines"  iu  gro|en  drroartungen  beredj: 
tigenben  Talente  nnertennung  f anb.  TUt  bem 
3roede,  ftd)  bem  Stubium  ber  uftebijin  ju  roibmen, 

ging  er  1825  nad)  ©öttingen  unb  oon  bort  1829 — 31 
nad)  SßQnburg.  3m  Hefitt  eine«  bebeutenben  SBer? 
mögen«,  führte  58.  feitbem  ein  Söanberleben,  lebte 

1833—41  meift  in  Strasburg  unb  3ürid),  1841— 
45  in  SBaben,  ̂ ranffurt  unb  58erlin,  ging  bann  nadj 
Gnglaub,  lehrte  inbe$  fdjon  1846  nad)  Teutfdjlanb 
»urücf.  5ßon  1846—48  na^m  er,  meift  oon  $fttnfi 
futt  aud,  burd)  perfönlicben  5ßertebr  mit  ben  5f)ar< 
teifüt)tern  foroie  burd)  publijiftifdtc  Arbeiten  leb: 
haften  Anteil  an  ber  liberalen  (Bewegung,  foba|  er 
roieberbolt  ali  bemotratifrher  Agitator  audgeroiefen 

rourbe.  ©ine  JBcrrounbutuj,  bie  er  ftd)  im  Vvrü()ling 
1848  bei  einet  anatom.  Seition  jutog,  führte  ein 

(angfam  jebtenbeä  Riebet  herbei.  sitodi  an  biefem 
(eibenb,  batteer  baS  Unglüd,  burd)  einen  Sturj 
oom  Sterbe  ba*  58ein  \u  bredjen;  er  ftarb  nad)  (Ans 
gerer  Aranlbeit  an  ben  folgen  ber  Imputation  im 

Aofpital  ju  SBafel,  26.  $an.  18-19.  ̂ n  58.*  9taa> 
laffe  fanb  fid)  ba«  Trama  ■  Death's  jest-book.  or 
the  fool's  traeedy»,  nebft  einer  5flnjaf)l  Inrifcher 
unb  bramatifd)er  'Fragmente.  Tiefeloen  jeugen 
oon  §üUe  unb  Araft  ber  Qfynttafle  unb  großer 
Selbftdnbigleit  be*  Tenfenä,  tragen  aber  ba*  ©es 

präge  eine*  unfteten,  oerbüfterten  ©eilte*,  ©e-- 
fammelt  erfrhienen  fie  mit  einer  Sebertebefcbrcibung 

unter  bem  Xitel  «The  poems  of  Thomas  Lovell  B.» 
(2  58be.,  fionb.  1851). 

©ebcau  (3)larie  tllptjonfc).  franj.  ©eneral,geb. 
10.  Slug.  1804  in  3?crtou  bei  9tantc*,  rourbe  in  ben 
9JWitärfd)ulen  oon  Sa  ftlcdje  unb  oon  St.s6nt  ge= 
bilbet,  trat  1825  al*  Offtjier  in  bie  Armee,  rourbe 
1831  mit  bem  Wange  eine*  .Hapitän*  9lbiutant 
be*  ©eneral*  ©eratb  unb  roobnte  1832  im  ©eite^ 
ralftabe  ber  ßinnabme  oon  ittntroerpen  bei.  ßntbe 

1836  ging  et  al*  Aommanbant  eine*  Bataillone 
ber  ̂ temoenlegion  nad)  Algerien,  roo  er  fehr  halb 

Jum  SBrigabegenerai  aufftieg  unb  1842  oon  Mar- 
d)aQ  SBugeaub  mit  ber  obern  Seitung  bet  M-ilitar^ 
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polit.  Angelegenheiten  an  ber  ©rcn^e  oon  ÜJla* 
rotfo  betraut  würbe.  31m  21.  EDiärj  warf  33.  bork 
bie  Sd)aren  Abb«el«Haber*  jurüd  unb  wohnte  im 
Sommer  1844  ben  ©cfedjteii  bei,  meld)e  14.  Aug. 
mit  ber  Schlacht  oon3*ln  enbeten;  im  Sept  1844 
rouroe  er  .A)iPt|ion»generai  uno  uoeriommaniKint 

bev  ̂ rooini  Monftantine.  83on  großem  Grfolgc 
waren  feine  Unternebmungen  nach  bem  Auri*  (1846) 
unb  na*  93ougie  (1847).  Qm  $ul\  1847  würbe  er 
©ouoerneur  oon  Algier,  im  Auguft  besfelben 
3abte*  ©rofcoffijier  ber  Ehrenlegion,  unb  im 
aJfonat  Dftober  trat  er  ba§  Wouoernement  an  ben 

£erjog  oon  Aumale  ab.  iöei  Ausbruch  ber  fte« 

bruarrcoolution  oon  1848  befnnb  fid)  53.  auf  Ur- 
laub in  9Jari*.  5>er  LUiarfdjall  93ugeaub  übergab 

ibm  ben  93efefcl  über  eine  ber  fünf  Äolonnen,  welche 
ben  Aufftanb  nieberf plagen  follten;  aber  fein  93er« 
balten  gegen  bie  3n|urgenten  unb  bei  ben  Morgan« 

Cl  bie  24.  Sebr.  auf  bem  Goncorbienplate  fiatt« 
tten,  logen  ibm  ben  ©ormurf  ber  Untbätigfeit 

unb  JHatloftgfeit  ju.  3)ie  ̂ rooiforifcbe  Regierung 
bot  ibm  ba*  Ärieg*mintfterium  an,  bod)  jog  58.  uor, 
ben  Oberbefehl  über  bie  Armee  oon  93ari*  ju  über« 

nehmen.  SÖäljrenb  be*  parifer  ̂ uniaufftanbe*  be= 
fertigte  er  eine  Abteilung  in  ber  innern  Stabt  unb 
würbe  fcbroer  oenounbet  83om  Deport.  Unterloire 
in  bie  Stonftituierenbe  SRationaloerfammlung  ge« 
fdjirf t,  mürbe  er  oon  berfelben  jum  ÜttjepräFibenten 
fiem&plt.  SMefe*  Amt  betteibete  er  auch  in  ber  ©e* 
efcgebenben  Skrfammlung,  in  welche  er  al*  ©er» 

treter  oon  $ari*  eintrat  unb  wo  er  fid)  ber  ge« 
mäßigten  fechten  anfcblofi.  93ei  bem  Staat*ftreid) 
oom  2.  3>ej.  1851  mürbe  IB.  mit  ben  ©eneralen 
£amoridere  unb  Gaoaignac  oerlwftet  unb  in  ba* 

©cfängni*  2Jtaja*,  fpöter  nad)  Sdjlofc  £am  abge« 
führt  unb  bann  nach  Belgien  entlafien.  93.  lebte 
hierauf  »unädjft  in  ©erlin,  fpäter  in  Belgien,  machte 
fobann  oon  ber  Amneftte  ©ebraud),  ging  nacb  9tam 
te*  unb  ftarb  bort  30.  Ott  1863. 

üöcbetf tc&  Verrat*  ift  ein  Terrain,  auf  bem 
fid)  ©egenftänbe  (lerrainbebedungen)  befinben, 
roelcbe  bie  freie  Umfidjt  unb  lütoffenwirfung  (in 
gewiffem  ©rabe  auch  bie  93emegung)  binbern.  Solche 
Xerrainbebedungen  ftnb  L  93.  äöälber,  Ortfchaften, 
ftrucbtfelber,  fieden,  SBeingärten  u.  f. ».  Sie  er. 
fdjweren  bie  Rührung  hn  ©rofeen,  jwingen  baju, 
tn  Heinern  felbftänbigen  Abteilungen  ju  festen, 
unb  befchränfen  ben  ©ebraucb  ber  ÄaoaUerie  unb 
Artillerie. 

mStbtdttt  CBcft,  f.  QJ  eb  e  d  ter  20  cg. 
©eberfung  (im  mtlitdrifd)cn  Sinne )pei|t  eine 

IruppenabtciTung,  roeldje  »ur  Sicherung  eine*  an 
fid)  ober  in  feinem  augenbltdlichcn  Serböltnid  jur 
etgonen  5Herteibigung  nidpt  befähigten  militdrifcben 

Dbjeft«,  j.  ©.  jum  6d)ufe  oon  Sran^porten,  be« 
©aues  einer  ̂ elbfcbanje,  eine«  Slrtillertetrain«,  re« 
loöno^jierenber  Dffxjiere  u.  f.  beftimmtift.  3)ie 
93.  oon  Transporten  (j.  93.  ÄriegSgefangener)  ober 

oon  Kurieren  wirb  auch  6* forte  genannt.  — 
über  93.  ber  Artillerie  f.  Artillerieoebedung. 
©cbetfung  (aftronomifd»  ober  Occu l tat i  on, 

b.  i.  aanje  ober  reilroeife  93erfinfteTung  eine*  $>im« 
mel^lörper«  burd)  einen  ber  6rbe  näfier  ftehenben 
fmbet  ftatt,  wenn  (e|terer  fo  jroifcfaon  bie  6rbe  unb 
ben  entferntem  feimmeldlörper  tritt,  bab  er  in 
aeraber  fiinie  iroifdjen  beiben  fteht.  Am  bäufigften 
fommen  9)ebedungen  ber  Planeten  unb  tjijfterne 
burd)  ben  2«onb  als  ben  nödjlten  aller  ötnimel* 

igre  oeopacptung  tann  jur 

ber  HRonbparallare,  namentlich  aber  ju  fangen = 
beftimmungen  benuftt  werben.  Aucb  bie  Sönnern 
finfternid  ift  nur  eine  93ebedung  ber  Sonne  burd) 
ben  SJionb.  Seltener  fommen  93ebedungen  oon  §ir- 
fternen  ober  Planeten  burd)  einen  Planeten,  noch 
leiiciier  oie  ̂ jeoeaung  eines  (jirnern»  oiircQ  einen 

^upiterdmonb  vor,  \ ehr  häufig  bagegen  bie  beö  ,\u  = 
fitter  unb  feiner  $onbe  gegenfeitig.  SJtan  unter: 
Reibet  bei  ber  93eobad)tung  ber  Sternbebedungen 
jwei  ÜJiomente,  benbeä  eintritt*  unb  be*  Au#. 
tritt*.  6*  ift  ber  eintritt  ber  Augenbüd  be* 
febwinben*  eine*  ©eftim*  hinter  einem  anbent 

(bem  3Jtonb),  ber  Au*tritt  ber  be*  SBiebererfcbei: 
nen*  einedQeftirn*,  welche*  längere  3ett  oon  einem 
anbern  oerbedt  war.  93ei  93ebedungen  ber  gtrfterne 

burd)  ben  <Utonb  hüben  6in>  unb  Au*tritt  ooÜjtän: 
big  momentan  ftatt,  bei  ̂ lanetenbebedungen  ift  bie 
2)auer  be*  (Sin«  unb  Äu*tritt*  oon  ber  ©röfre  be* 
fdjeinbaren  2)urd)mef|er*  abhängig. 
Sebegnat,  f.  unter  ©allen  unb  Äofe. 
Söcbeli  (türl.),  Ablöfung. 

»öebcmnnb  (oom  nieberbeutfeben  93ebe  [\.  93e* 

ben]  unb  SJlunte  «  Oiaiiue»),  bie  93ube.  welche  füc 
außereheliche  Schwängerung  einer  leibeigenen  p 
»ahlen  war:  auch  bie  Urlaub m«gebühr  für  bie  Ser< 
peiratung  Seibeigener. 
©eben,  Ortes  (precariae,  petitiones)  fmb 

Steuern,  Auflagen,  bie  urfprünglicb  al*  Unter« 
jtüfcung  erbeten  würben  (b6te  •=  93itte,  bann  auch 
93efehl,  ©ebot,  Abgabe).  2He  Sintünfte  ber  San» 
beiberren  imSDiittelalter  beftanben  ju  einem  großen 
Zeit  au*  ben  Abgaben,  welche  bie  freien  unb  uk» 
freien  ̂ interfaffen  oon  ben  ihnen  oeriiebenea 
Jöofen  entrichteten,  ferner  au*  ben  ihnen  oom 
Kaifet  oerliebenen  JRegalien,  wie  9Jlün|e, 
u.  f.  w.,  fowie  au*  ben  Domänen.  Aber  aud)  oon 
ben  freien  fianbfaffen  tonnte  ber  £anbe*berr  eine 

dntfchäbtgung  forbern,  befonber*  bafür,  ba|  er 
ben  iHeichöbienft  unb  bie  £anbe*oerteibigung  mit 
feiner  S)ienftmannfa)aft  leiftete.  Die*  ift  ber  Uv 
tprung  ber  93.,  bie  in  Naturalien  ober  ©elb  be« 
[tauben  unb  bie  ber  Sanbe*berr  fpöter  traft  feiner 

lanbe-iyerrlichen  s-üogtei  ober  Schlich errfd)aft  erhob. 
Aud)  Stäbtc  jahlten  bem  Sanbeehcrrn  häufig  eine 

93ebe.  fog.  Drbebe.  SKan  untert"d)ieb  ÜÄai«  unb 
$erb)tbeben,  grobe  unb  Keine  93.  Slotbeben  bie« 
ben  bie  )u  einem  au&erorbentlid)en  93ebürf ni«,  j.  93. 
Ärieg*not,  oerlangten  Abgaben.  Kitterfcbaft  unb 
Oeiftlidjfeit  waren  regelmäßig  frei  oon  83. 

©cbenfjeit  ift  bie  oriit,  innerhalb  welcher  jet 

manb  eine  6ntfchlie|ung  faffen  f oll.  lÄe  Anwer- 
bung folcber  Triften  ift  im  rednlicpen  SJerlebr  über= 

au»  bäufta.  3unäd)|t  beim  $ertrag*fcblufe,  info« 
fern  e*  ficb  barum  ̂ anbelt,  |u  beftimmen,  wie 
lauge  berjenige,  bem  bie  Offerte  \um  Abfd)lub  eine  .- 
93ertrag*  gemacht  worben  ift,  feine  &rttarung  über 
biefelbe  Inujiebeu  barf,  ohne  ban  ber  anbete  tniwi« 
fchen  aufhört,  an  feine  Offerte  gebunben  }u  fein. 
tRegelmafiig  pflegen  hier,  namentlid)  im  iianbel 
oertebr,  eigentliche  Ükbeufiriften  ganj  fortzufallen; 
aud)  wenn  bie  93ertragfchlieMnben  ftch  an  uerfaV. 
benen  Orten  befinben,  ift  ber  Offerent  an  fein: 
Offerte  gefettlid)  nur  bi*  ju  bem  ̂ ei tpunf t  gebunben. 
an  welchem  er  ben  Eingang  ber  Antwort  bei  orb« 
nung*gemäfeer,  red)tieitiger  Abfenbung  berfelben 
erwarten  Durfte  ($anbe(*gefetuju$  Art.  319),  ohne 
baft  ber  anbere  eine  wirf  liebe  3)eltheration:friu  er= 
hält.  Soll  ber  Offerent  länger  gebunben  fein,  fn 
muß  bie*  entweber  oon  beiben  Teilen  au*brüdlicb 
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vereinbart  ober  roenigften$  oom  Offerenten  bei  21b? 
gäbe  feinet  Gttlätung  etnfeitig  tunbgegeben  fein, 
loa«  bei  Käufen  bind)  $>injufügung  geroiffer  Klau: 
fein, }.  93.  «feft  angefüllt  bi*  jum....»  auSgebtüdt 
jn  roerben  pflegt-  3n  anbetet  33ejiebuug  fommt 

eine  93.  in  ben  fog.  SRefpelttagen  »um  HuSbrud, 
welche  nneb  manchen  ffiedjfelgefcfogcbungen,  ftübet 
audj  in  3)eutfcblanb,  bem  ffiecbfelfcbulbnet  für  bie 
Sejablunfl  beS  bereit«  fälligen  9Bechfeld  gegönnt 
roetben.  ferner  gehört  hierher  bie  |og.  Eelibera: 
tionafrift,  welche  bem  Gtben  ;u  feinet  Grllarung, 
ob  et  bie  ihm  angefallene  ßtbfdgaft  annehmen  obet 
au*fd)lagen  wolle,  gememfedjtlidj,  in  ©emäfebeit 
ausführlicher  Sorfcbriften  beö  töm.  5)led)t3,  cingc: 
räumt  ift,  abet  burd;  bie  beutfeben  SJartirulargefcfe: 
jebungen  eine  melfacb  abroeiebenbe  Regelung  en 
obren  bat.  Gnblig  fmb  alö  93.  oorjüglicb  wichtig 
)ie  Triften,  welche  bie  ©efefee  füt  bie  Gtnlegung  bet 

SRedjtömittel  gegen  ergangene  Urteile  feftfefeen. 
»eberfefa,  Rieden  in  bet  preu&.  $rooinj 

.frannooer,  Sanbbroftei  Stabe,  ÄrciS  Sehe,  »äblt 
1215  6.  unb  liegt  am  See  tum  93.,  auS  welchem 
bie  fpätet  SDiebera  genannte  8ue  nach  91.  jur  dlbe 
unb  nad)  6.  ein  Kanal  jur  SEBefet  unb  ©eefte  führt, 
bat  ein  altes  Scblofc,  fetnet  ©erberei,  93rauerei  unb 
Branntweinbrennerei. 

9ebeu0  (Jofepb,  (Sblcr  oon  Scharberg),  fieben« 
bürg.  OberlanbeSfommiffar  unb  biftorifer,  geb. 
2.  $ebr.  1783  au  öetmannftabt ,  ftubierte  bafelbft 
unb  in  Klaufenbutg  b\i  1802  bie  9ted)te  unb  trat 
bann  beim  fiebenbürg.  SanbeSgubernium  ali  flauj» 
Lift  in  ben  StaatSbtenft.  Später  mürbe  et  »um 

Dberlanbeölommiffariat  oer  fejjt,  tarn  1827  jut  $of« 
langtet  nad)  9Bien,  roo  et  MS  jum  3-  1837  oet« 
blieb,  unb  fehlte  bann  als  DbetlanbeSfommiffat 

nad;  Siebenbürgen  jurüd.  Jpicr  nahm  er  am  pOs 
litiidien,  Ktd)liajen  unb  tulturellen  ßeben  ben  reg« 
ten  unb  oielfeitigften  Sluteil  unb  erwarb  fleh  tn 
ebwieriger  3«ü  bte  Sichtung  aller  Parteien.  Gr 
taxb  6.  Hpnl  1858  ju  J^ermannftabt.  93.  ucröffent* 
idje :  « äbbilbung  oon  jroei  alten  3)tofaiten » ($et= 
mannft.  1825),  «biftorifä^genealogifd^geograpbü 

[eher  %i\ai  jut  flbetfiebt  ber  ©efdjicbte  bc-3  ungar. 
iHeichä»  (£ermannft.  1851),  «S>a8  Lucrum  Ca- 
merae  tu  Ungarn  unb  Siebenbürgen»  (Kronft. 
1838),  «S)ie  SBappen  unb  Siegel  bet  Surften  oon 
Siebenbürgen  unb  einjelnet  ftünbifebet  Nationen 

biefÜ  SanbeS»  (£ermannft.  1838),  «Sie  93erfafiung 
beä  ©tofifütftcntum3  Siebenbürgen»  (SBien  1844). 
6t  hinterließ  im  SJtoniifltipt  eine  autobiogtaphifebe 
«@efd)id)te  meine*  Sebent  unb  bet  mid)  berühren; 
ben  3eiteteigniffe».  93gl.  ftttebenfelb,  «3°fcP9  93e= 
beuä  oon  Sdjarberg»  (2  93be.,  Söien  1876—77). 

©ebf  orb,  eine  ©raffebaft  beä  centralen  Guglnnb 
mit  149461 G.  (1881)  auf  1195  w  qkm.  Dai  nidjt 
eigentlich  bergige  fianb  ift  im  SD.  mit  ben  unftudjt: 
baten  Areibebügeln  bet  übilteni  .sjiiU<  ($unftable: 
unb  Suton^oronS)  unb  einem  ibnen  parallel: 
laufenden ,  aw-i  ©tünftein  gebilbeten  ̂ öben^uge, 

bet  SDaf[erfd)cibe  3n)i)d)en  % b^emfe  unb  Oufe ,  et> 
füllt,  uno  bat  im  gamen  einen  gutanaebauten,  im 
SB.  audj  fruchtbaren  93oben.  öauptflüne  fmb  bie 
Oufe  mit  ibren  fifAteicben  3ufl"fien  3t>el  unb 
Oujcl  unb  bet  jut  Zhentfe  gel>enbe  Sea.  Slufscr 
ben  £r$euguijfen  bei  Sldet:  unb  bei  bcfonbetS  ftart 
bertiebenen  ©emüfebaued  (um  93.  unb  93igg(eS: 
joabe)  unb  bet  bei  teidjem  weibelanbe  niebt  unbe= 
träd)tlicben  93ieb}ud)t  geboren  ju  ben  oorjüglidjfteu 

s^robu!ten  mebrete  ttaltfotten  unb  Söalfetetbe.  5)ie 

^nbufttie  beilegt  befonberS  in  Anfertigung  oon 
Spi&en  unb  Strohhüten.  2)ic  ©taffebaft  roitb  pou 
ber  Öonbon^ortbweftetn«,  bet  SJhblanb;  unb  ber 

2onbon:^ortbctn«Gifcnbal;n  burdn'djnitten. 
3)ie  öauptftabt  93cbforbr  an  bet  hiet  fdjiR 

bat  merbenben  Oufe  gelegen,  ift  ein  änotenpunt! 
ber  genannten  Sahnen  unb  jäblt  19532  6.,  meldbe 
Gifeninbufttie,  Jabritation  oon  Slderbaugerätfdjaf 
ten,  Spifcentlöppelei,  Strobbut«  unb  Sd)ubfabtifa^ 
Hon,  foroie  lebhaften  .fjanbel  mit  ©etteibe  unb  Sich 
betreiben.  Unter  ihren  fünf  Aireben  ift  bie  jjoifchcn 
1350  unb  1400  erbaute  got.  St.  $etcratird)e  b<f: 
oonubeben.  Hu&etbcm  finb  bie  1753  etbaute  Sbite 
ball  (©taffebaf täfaal),  bie  Äombötfe,  bie  lat.  gtei 

fd)ute,  bie  engt.,  nationale  unb  öanbelsfdjule,  bac< 

6t.j3obn8^ofpitol,  ein  Ktanlenbau*,  ein  ©efäng= 
ni«,  ein  Ottenhaus,  bie  1810  etbaute  Dufebtüdc, 
ein  Ibcatct,  eine  1874  errichtete  ©romeftarue  33u 

ngand,  oot  allem  abet  bie  93ritannia=2Borte,  ein 
gro&attigeS  Xepot  lanbroirtfcbaf tlicber  Jnfrrnmente 
unb  3)tafcbinen,  bemetfenäroett 
©cbforb,  Tiioifion  in  bet  ÜRotboftptooin)  ber 

brit.  JTapfolonle,  jftblt  (1875)  auf  4014  qkm  8763 
C,  motuntci  2134  9Bei^e.  2>ie  iiauptftabt  33.  an; 

,vuf;e  bet  Aagabcrge  jäblt  833  G. 
©ebforb,  ̂ crjogititcl  be*  btitten  Sobned$ein; 

tid)8  IV.  oon  Gnglnnb,  Johann  33lantagenet3  obet. 

roie  ihn  Sbatfpeate  nennt,  ̂ rinjen  Johann  oon 
Sancaftet.  93ei  fiebjeiten  fcmeS  93atetS  roat  et 
©ouuemeut  oon  93ern>id  unb  Söatbein  ber  febott. 

ÜJlarlen.  3m  feiten  3ahtc  bet  Wcgietung  JemeS 
93ruber3  $einridj  V.  (1414)  roatb  et  aum  öetjog 

oon  93.  «hoben.  Gr  blieb  ali  Sädjter  beä  iRcid)>5 
in  Gnglano  jurüd,  roäbrenb  bet  König  in  tJtanf: 
teid)  lämpfte.  3lad)  ̂ einricbd  Jobe  (1422)  prolla= 
miette  er  ben  unmünbiaen  fieintieb  VI.  al*  Äöni;i 

oon  Gnglanb  unb  fttantteiep  unb  eilte  ali  Regent 
oon  ̂ ranlrcid),  rooju  ihn  fein  93ntber  nod)  fterbenb 
beftimmt  hatte,  nad)  Galai*.  93ei  Southampton 
ftiei  er  auf  ein  ftanj.  ©efdjroabet,  baä  et  jetftteute. 
3n  gtanfreich  feblug  er  bie  frranjofen  in  einet  SReilj: 
oon  ©efcdjten,  befonbet«  1424  bei  9Jctneuil.  2)ie 
93ebingung  feiner  Triumphe  roat  bet  1423  gefdblof: 
fene  93unb  mit  93utguub  unb  bie  innete  Ctbnung 

GnglanbS.  93eibe  abet  roaten  fdion  gelodert,  al-? 
bie  rounberbare  Gtfdjeinung  bet  3ungftau  oon  Dt. 
lean*  ben  Sieg  roiebet  an  oie  Jahnen  gtantteid)? 

fejTelte.  'Ctojefe  unb  Einrichtung  bet  gefangenen 
£clbin  fallen  toefentlicb  93.  jut  Saft,  fcietauf  ging 
aud)  bai  burgunb.93ünbnte  oöllig  au^einanbet  unb 

93.  mufetc  fid)  1436 jut  Unterhanblung  über  einen 
^rieben  oerftehen.  9loch  oor  beffen  Unterjeichnung 
Harb  et  19.  Sept.  1435.  93.  teilte  bie  in  feinet 
Samilie  bettfebenbe  fiiebe  ju  SBiffenfchaft  unb 

Kunjt.  Untet  anbetn  ba*  et  »n  ̂ atiS  bie  oon 
Jtat l  V.  bafelbft  auf  900  93änbe  gebtad)te  fönigL 

33ibfiotbet  gefauft  unb  nad)  Sonbon  gefanbt.  Seine 
SBitroe,  fjalobine  oon  Sutembutg,  heiratete  SRicbatb 
SBooboille,  ©tafen  SRioet«,  bem  fie  Glifabeth,  ©e^ 
mahlin  Gbuarb«  IVV  gebar,  bie  Gltermuttet  bet 
gleichnamigen  Königin  oon  Gnglanb.  3)en  Sitel 
eines  betjogä  oon93.  ethielt  junäd)ft  (1469)  ©eorge 
9]eoiQe,  bet  9ceffe  bed  « Königmachet« »  SBarroid, 
bem  aber  biefe  fflütbe  fcht  balb  roiebet  entjoeje« 
rourbe.  hierauf  erhob  ßeinrid)  VII.  feinen  Oheim 

^afper  iubot  (f.  ̂ Jembtole),  ber  roefentlid)  ju» 
Stege  oon  93o3roorth  beigetragen,  jum  §crjoä  oon 
93.  3)erfelbe  ftarb  tinbcrlo*  1495,  roonadj  bie 
Eerjog-Jroürbe  erjt  200  3ahte  fpätet  (1694)  ji 
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680 ©ebforbsßbene  —  ©ebtngung 

©unften  beS  fcaufeS  ShifTeQ  (f.  b.)  erneuert  würbe, 
beffen  fjaupt  feit  1560  ben  Xitel  eines  ©rafen 
oon  93.  führte. 

93 cbforb  ebene  ( Bedford-Level )  beifit  ein 
1700  qlcm  großer  Üanbftnd)  im  Öft(.  leite  ton 
Gnglanb .  ber  fid^  burd)  bie  ©raffetjaft  Gambribge 
(3nfet  (Sir;)  unb  bie  benachbarten  ©raffdmften  bin* 

jtredt.  oon  SB.  nach  D.  64,  oon  R.  nad)  6.  53  km 
auSgebehnt,  nach  D.  gegen  ben  SDieerbufen  9Bafh 
geöffnet  unb  auf  ber  fianbfeite  oon  $üaelrciben 
eingefaßt,  welche  eine  ©renje  oon  eUiptijcber  ©e* 
ftalt  abgeben.  $er  garue  Sanbftrid)  ift  ein  Srobuft 

aus  ben  Ablagerungen  ber  adjt  Slüjje,  weld)e  ehe* 
malS  bie  Gbene  burd)ftrömten ,  SBeHanb,  Wen, 
Dufett.f.  w.  S)ie  SRftmer  ft&einen  juerft  2>eid)e  gegen 
baS  3Jleer  aufgefaßt  ju  baben.  3"  ber  Sief e  von 

einigen  SWetern  janben  ftd)  93aumwurjeln,  iReib^en 
von  gemähtem  ©raS,  93oote<  abgetragene  Sdjulfte, 
in  5  m  Jiefe  fogar  eine  Sd)miebeljütte.  3>urd)  neue 
^IMaaerungen  bat  fteh  ber  93oben  aUmäljlicf)  weiter 

erhöht.  Su  oerfebiebenen  3<iten  ftnb  Gntwäffe« 
rungSlanäle  burd)  bie  Gbene  geführt  worben,  unb 
babureb  finb  etwa  80  ha  Sumpflanb  in  fultioier« 
bares  fianb  umgefAaffen. 

fißebingung  hetfet  in  ber  GrlenntniSlebre 

baS,  unter  benen  SBorauSfefeung  '  etwas  anbercS 
aebadjt  werben  ober  gejdjeben  tonn.  3m  erften 
Sa tl  nennt  man  bie  £3.  eine  logifdje,  im  lebten  eine 
reale  JB.  3lun  ftegt  jeber  ©ebanle  ober  jebeä 
Ereignis  unter  einer  me$r  ober  minber  großen  8ln= 

oon  93orauSfefeungcn,  welche  erft  in  ihrer  ®e» 
famtbeit  ben  jureidjenben  ©runb  beS  ©ebanlenS 
ober  bie  oollftänbige  Urfadje  beS  ©efd)ebcnS  auS< 
machen.  ,>i  ber  gewöhnlichen  unb  meiftenä  aud) 
in  ber  5Diffenfd)aft  übltd)en  SluSbrudSweife  pflegt 
man  jebod)  eine  ber  gerabe  befonberS,  fei  eS  für  bte 

9luffaffung,  fei  eS  für  baS  fjntcreffe,  b«roortreten« 
ben  9JorauSfe|utngen  a(5  ©runb  ober  II  r  fache  ju 
beliehnen  unb  im  Verhältnis  baju  bie  übrigen  für 
bie  93.  amufeben,  unter  benen  jener  ©runb  ober 

jene  Urfadje  roirffam  wirb.  Sie  93erantaffung  ju 
biefer  Unterfdjcibung  mag  bauptfächlid)  barin  ju 
fueben  fein,  ba|  unter  ben  SSorauäfehungen  eines 
©ebanlenS  ober  GretgniffcS  immer  bie  eine  ober 
bie  anbere  ftd)  als  befonberS  wefentltd)  erweift  unb 
biefe  baher  befonberS  als  ©runb  ober  Urfad)«  ber« 

ausgehoben,  bie  anbern  bagegen  nurgewijjermafcen 
als  Stcbengrünbe  refp.  Stebenurfadjen  bejeidjnet 
werben.  3«be  95..  we  d>e  für  ben  Gintritt  eines  Gr= 
eigniffcS  uuerläfelid)  ift,  b.  h-  nidjt  burd)  anbere  33. 
erlebt  werben  lann,  geigt  conditio  sine  quanon. 

3Benn  man  atfo  ben  eintritt  fünftiger  Greignifje 
ober  bie  (Erfüllung  oon  Serfpredpen  oon  93.  ab* 
gängig  macht,  fo  meint  man,  bafi  bie  fd;on  oorbaru 
benen  SSorauSfe^ungen  baoon  nodj  eben  burd)  baS 
£injutretcn  ber  93.  oerooOftänbigt  werben  müffen, 
um  uir  IRealifterung  beS  Erwarteten  ju  führen: 
unb  fo  lann  eS  benn  tommen,  ba|  ber  ̂ injutritt 

einer  fcljr  unjd)einbaren  S3.  eineangebäufte  Summe 
oon  9Jlöfllid)teiten  ju  einer  müd)tig«n  Sßirlfamfeit 
oervollftänbigt.  S)em  93egriff  beS  Sebingten  fteb.t 
berjeniae  beS  Unbebingtcn  ober  beS  ftbfoluten 
gegenüber  als  beSjenigen,  was  gar  leine  S3orauS: 
K&ungen  hat:  unb  inbem  man  nun  auf  biefen  SSe> 
griff  bod)  wieber  halb  unwilltürlid)  bie  SSorfteQung 
ber  33ebingthcit  anwenbete,  meinte  man  baS  Um 
bebingte  als  baS  nur  burd)  ftd)  felbft  ober  burd) 
feine  eigene  Griftenj  93ebingte  beftnieren  ju  müffen, 
ein  ©ebanle  ber  causa  sui,  welcher  ftd)  unter  ben 

Ii 

»erfdnebenften  formen  burd)  bte  philof.  6ofteme 
hinburdttieht. 

löcbingudg  (condicio,  oon  condic^re.  oerabs 
reben)  heiptinber  3uriSprubenj  eine  XbatfadK, 
oon  beren  Griftenj  bie  SBirlfamleit  eines  SReditSge* 

fchdftS  abhängt  3n  btefem  aQgemeinften  Sinne 
tonnen  aud)  bte  fog.  Gffcntialien,  b.  b.  bie  begriffs* 
mäßigen  unb  fonnalen  Grforbemiffe  ber  9fed)tS* 

gefebäfte,  als  unumgängliche  93.  (condicio  sine  qua 
non)  ber  ©ültigleit  anaefehen  werben,  j.  93.  2)iS5 

pofttionSfah'ölcit  ber  Kontrahenten,  ̂ Beobachtung 
ber  oorgefd)riebenen  ©olennitdten.  ©ewöb^nlid) 
gebraucht  man  jebod)  ben  SluSbrud  93.  in  bem 
engern  Sinne  ber  }u  einer  SSiQenSertlärung  ge* 
maAtcn  ßimufügung  beS  ̂ alt«,  baf»  bie  ge; 
wollte  red)tlid)e  9Öirhing  nur  bei  tunftigem  Gintrttt 
eines  gewtffen  UmftanbeS  eintreten  folle.  SSon  bie: 
fem  Umftanbe  lann  baS  aus  ber  SBiQenSerllärung 

entftchenbe  JRed)t  in  boppelter  2Beife  abhängig  ge* 
macht  werben,  inbem  entweber  baS  Safetn  beS 

WcchtSoerhältniffeS  mit  bem  Momente  anheben  f  oü, 
wo  bie  Ungewißheit  ftd)  entfeheibet  (a  tt  f  f  d)  t  eb  e  nb  e , 

'uSpenftoe  93.),  ober  baS  bereits  entftanbene 
"echt  in  bie  fem  Momente  aufhören  foQ  (auflö: 
fenbe,  refolutioe  93.).  Die  93.  tann  ferner  fein 
affirmatto  ober  neaatio,  je  nad)bem  üe  babin 
lautet,  baß  etwas  gefd)ebe  ober  ba|  etwas  nicht 

aefchehe.  3n  Küdftdjt  auf  bie  für  baS  Griftentwer^ 

ben  th&tigen  Kräfte  peifjt  bie  93.  willlürlid)  ( p  o  te  ■ 
ftatio),  wenn  ber  Gtntritt  ber  %\)0\.\a$it  oon  einer 
freien  £anblung  beS  bebingt  93ered)tigtcn  abhängt, 

jufäaig  (cafuell),  wenn  fte  oon  Ginflüffen  ab- 
hängt, bie  nicht  beliebig  heroorgerufen  werben  fön* 

nen.  93ei  ber  Grfüüung  «gemifchter»  93.  wtrfen 
SBintÜr  unb  3ufaU  lufammen.  2)ie  93.  fdhwtbt 
(pendet)  folange  baS  GnbergebniS  ttngewife  bleibt, 

oerfäüt  (deficit)  mit  ber  ©ewifehett  ihres  9Rid)tein-- 
tretenS ,  unb  uerwirf licht  ftd)  (existit)  mit  biefem 
Gintritte.  SRedjtlichc  Grtlärungen,  bie  unter  einer 

auffchiebenben  93.  abgegeben  ftnb,  treten  nid)t  eher 
in  Kraft,  als  bis  bie  93.  ftd)  oerwirtlidjt,  unb  eS 
muß  bann  wenigftenS,  wenn  bie  93.  für  ben  Scbulb: 
ner  eine  jufäüige  war,  ber  ©ertrag  nid)t  oom  iage 
ihres  Gintritts,  fonbem  oom  Jage  beS  SlbfchluffeS 

an  erfüllt,  atfo  bie  oerfprod)ene  Sad)c  laftenfirei 
famt  oen  oon  ba  an  gejogenen  3luhungen  geliercrt 
werben;  bod)  haftet  ber  Sd)ulbner  nid)t  für  jufätli* 
gen  Untergang  ber  Sache.  93ei  Unwilligen  93er« 
pflichtungen,  bei  fuSpenfto  bebingter  Übertragung 

oon  Dinglichen  JRed;ten,  ober  wenn  bie  93.  für  ben 
Sdmlbner  poteftatto  ift,  ftnbet  jene « SRftdjiehung » 
nid)t  ftatt.  93ei  eintritt  einer  auflöfenben  93.  muß 

ber  Qnbaber  bie  erhaltene  Sache  für  bie  SRcgel  in 
bem  ie|igen  3uftanbe,  bei  93eftfe  aus  Verträgen  in 
ber  urfprünglichen  93efdjaffenhcit  (ex  tunc)  mit 
allen  baoon  gewonnenen  grüdjten  jurüdgeben. 

Diefe  Säfte  leiben  jebodj  nur  bann  oolle  Slnwem 
bung,  wenn  bie  93.  mögfid),  b.  h-  wenn  ibr  Gintritt 
nad)  allgemeinen  93egriffen  benlbar  ift.  5)ie  ÜBirl= 
Ömteit  ber  unmöglichen  93.  ift  bagegen  mit  oielen 
nterf^eibungen  abweid)enb  feftge|tellt.  namentlid) 

wenn  eine  moralifd)  unmögli(ihe  93.  oorliegt,  bafem 

alfo  ber  gall  gefeht  ift,  bab  einet  ber  3ntereffentcn 
etwas  pffid)tmäfjta  ©eboteneS  unterlaffe  ober  et« 
waS  Verbotenes  tkc. 

3m6ioilprojeffe  wirb  ber  Ginwanb  beS93e» 
llagten,  baß  ber  »nfpmch  beS  Klägers  nur  ein  he» 
bingter  gewefen  fei  unb  ftd)  je  nad)  ber  %rt  ber  93. 
burd)  beren  Gintritt  ober  9lid)teintritt  erlebigt  habe, 
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gegenwärtig  weiften«  als  ein  fieugnen  be«  £Iag: 
grunbe«  angefehen  unb  bahcr  bem  Kläger  bei  93e« 
wei«  auferlegt,  bnfe  er  unbebingt  berechtigt  fei. 

©cblam  (Hblünung  im  engl.  Soltemunbe  für 
Bethlehem),  ein  Jrrenbau*  tn  fionbon,  beffen 
9Jame  fpridnoörtlid)  für  JoübauS  überhaupt  je« 
worben  ift.  Urfprünalicb  ein  1246  geftiftetefi  iia- 
pitelbau«  für  Äanoniter  unb  flanonijfmnen  in  ber 
6rra|e  33ijbop«gate  außerhalb  bei  Igor*,  fdjenfte 
fceinricbVIII.  ba*  fcofpij  1547  ber  Giro,  welche 

e«  jur  aufnähme  oon  50 — 60  ©cifteSfranlen  be> 
ftimmte.  Ta«  Jpofpü  mürbe  1675  abgebrochen  unb 
an  feiner  Stelle  in  6t.5@eorge«:Sielb«,  in  Soutb* 
warf,  oon  bem  8lrd)iteften  SR.  $>ooh  ein  neue*  @c= 
bäube  für  150  Äranle  erbaut.  Um  1814  mürbe  93. 
unter  ber  ÄufftAt  oon  3ame«  £ewi«  umgebaut  unb 
1838  ein  neuer  BttttL  foroie  einige  3abre  nachher 
bie  Büppel  bei  ©ebäubc«  oon  Sibneo  Smirte  bin* 
lugefügt.  Ta«felbe  bat  nunmehr  eine  Sänge  oon 

273  m,  ift  oier  6tod  boa)  unb  !ann  600  Patienten 

aufnehmen,  bie  [orgfältig  oerpflegt  unb  bebanbelt 
werben,  währeno  früher  bie  ©ei[te«rranfen  nur 
bürftig  Söohnuug,  Koft  unb  ftleibuna  erhielten,  ja 

bie  JRefonoalefcenten  al«  Bedlam-beggars  ober 
Tom-a-Bedlam»  in  ber6tabt  betteln  geben  mufeten. 
Tie  3abre«einnahmen  betragen  40000  9Jfb.  6t. 

©eblt*,  StabtinJfirtiiMrmenien,  f.  93  Uli«. 
©ebttore,  6tabt  in  9Rnfore  (f.  b.). 
©ebt  (SBebr  £onetn),  lleine  6tabt  im  fcibfcbäj 

(Sjebfcba«)  in  Hrabien,  in  einem  frudjtbaren  waffer: 
reichen  Jhalgrunbe  jwifchen  9Rebina  unb  SWefta 
gelegen,  Station«ort  ber  Pilger.  93ei  93.  erfocht 

wtogammeb  im  ÜRonatiRamabhan  be«  jmeiten3«r- 
te«  ber  $ebfchra  (624  n.  Gfjr.)  feinen  erften  großen 

Sieg  über  bie  Äureifajiten*  bie  Umgegenb  oon  93. 
wirb  beohalb  in  ber  arab.  $oefte  bod)  gefeiert. 

©ebretto  (93al  bei ,  öochtbal  im  fcf/weij.  Äan* 
ton  Tefftn,  bie  oberfte  igalftufe  be«  tteino,  com 

<Rufenenpa|fe  bi«  Äirolo  20  km  lang.  Ta«  Jbal 
ift  ran!)  unb  wilb,  reid)  an  SBciben,  infolge  ber 
fortgefefcten  (*ntwalbung  ber  fteilcn  Ibalroänbe 
Ijäufigen  unb  gefährlichen  Carotnen  auägefefct,  bie 
|.  93.  am  7.  ftebr.  1749  ba«  Torf  Dffafca  mit  13, 
am  7. 3an.  1863  bie  öälfte  be«  Torfe«  93.  mit  28 

terfonen  begruben.  $m  <R.  wirb  e«  oon  ber 
ottbarbgruppe,  im  S.  oon  ben  Sefftneralpen 

eingefaßt;  bie  Saumwege  über  ben  «Rufencnpaft, 
2440  m,  unb  ben  Sansötacomopafj.  2308  m,  per* 
binben  baSfelbe  mit  bem  DberwaÖi«*  unb  bem 
ftormajjathale;  nach  S.  führen  ber  9Mo  bi  SRaret, 
2443  m,  in*  Sal  gaoijjara  unb  bie  ftorcla  bi  GrW 
ftallina,  2583  m,  in«  93al  93aoonn.  2ln  feinem 
untern  Gnbe  wirb  ba«  tbal  oon  ber  ©ottbarb* 

ftrabe  unb  ;93ahn  berührt.  3n  ben  Törfern  ftom 
tana,  Dffafca,  »iOa,  93ebretto  unb  5Ronco  jählt  e« 
254  9itchjitd)t  treibenbe  einwol)iter. 

©ebr  o  h  un  fl  ,f.Trohung. 
©ebfcfja  ober  93ubfd)a,  ein  bei  ben  arab.  ©eo: 

grapben  unb  J&iftorifern  oft  erwähnte«  93olf  ba« 
oberbalb  ber  Slbefftnier  an  ben  Ufern  be«  9iU«  ge» 
wohnt  haben  foQ.  Sie  werben  al«  oon  tieffdjwarjer 
Hautfarbe,  oöllig  nadt  unb  gegen  bie  ̂ remben 
freunblid)  gefdjilbert.  ©egenwflrtig  leben  bie  93.  in 
ben  93ifa>arin  unb  £abbenboa  fort,  beren  Sprad)e, 

bie  aud)  au^erbem  oon  einem  teile  ber  33eni:2lmer 
gefprodjen  wirb,  unter  ber  93ejeidjnung  lo^beb: 
fdbauijieb  belannt  ift.  §§x  93erbreitung«gebiet  liegt 
jwtfcben  bem  Koten  JReere  unb  bem  3lil  oon  Dbers 
agopten  bi«  an  ben  §u|  be«  abefftn.  9iorbranbe«. 
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Sie  gehört  (nach  3Rüder)  jur  atbjop.  ©ruppe 
be«  hamitifchen  6prad)ftamme« ,  ift  alfo  mit  ber 

6prad)e  ber  6aho,  93ogo«,  ©aOa.  6omali  unb 
Tanahl  oerwanbt.  fiepftu*  hält  bie  93.  für  bie 
9?ad)tommen  ber  93eoölterung  be«  alten  ftultur* 

eaate«  SReroe,  währenb  Ouatremere  in  benfelben 
ie  9tad)(ommen  be«  bei  ben  alten  6d}riftjtellem 

erwähnten  93olf«  ber  93lemmner  erblidt.  93gl.  Sllnu 
foift,  «3)ie  93tfd)ari«6prad)e  tu  93ebämie  in  9Rorb* 

oftafrifa.  93e|"d)reibenb  unb  oergleid)enb  bargeftellt» (93b.  1,  Upfala  1881). 
©ebf4a>«t  (engl.  93eejapoor  ober  93ejapoor), 

inb.  2üibfd)apapura,  b.  h-  6iege«ftabt,  ein  unter: 
gegangene«,  )u  feiner  Acii  mädjtige«  mohamnteb. 
Königreidb.  im  weftl.  teile  be«  oorberinb.  öod); 
lanbe«  2)«han  jwifd)en  ber  53bima  unb  ber  tum: 
bubra,  ̂ ebenflüffen  ber  ü  ift  na,  gelegen.  3iQ<b 
3erifd)ta  würbe  basifelbe  1488  oon  einem  öobne 
be«  o«man.  Sultan*  OJturab  II.,  Flamen«  ̂ uffuf, 

gegrünbet  unb  gelangte  unter  ibm  (geft.  1510)  unb 
feinen  Hadjfolgern  0«mail  (geft.  1534).  »lüSbil» 

Sd)ab  (1557—79),  3brahim:?lbil:Sd>ab  II.  (1579 
—1626)  unbÜÄohammeb=3lbU:S(hab  (1626—60)  ]U 
3Jlad»t  unb  93lüte.  Namentlich  fud)ten  bie  genann» 

ten  prften  ihre  ̂ auptftabt  bura)  ̂ radjtgebäube 
aller  Ärt  m  oerfd)önern.  Unter  8llu2lbil<Sd)ab.  H. 
(geft.  1672)  unb  beffen  Sohne,  Secunber^li^Sdjab. 
oerftel  ba«  SReid),  bi«  ber  ©rofenxogul  Mureng^eno 
1686  ba«felbe  einnahm.  93ei  bem  93erfaUe  be« 
SReicb«  oon  Telhi,  ju  »nfang  be«  18.  Sabjrb.,  lam 
93.  an  bie  ÜRabaratten  unb  oon  biefen  1818  an  bie 
Qnglänber.  Tie  (entern  behielten  ben  gröfcrn,  an 

ber  Äüfte  gelegenen  Xeil  be«felben  für  fid),  aaben 
einen  iweiten  bem  9Ji§am  oon  ögberabab,  unb  ben 

britten,  mit  ber  öauptjtabt,  bem  Dialjoratten- 
Nabfcha  oon  Satara.  93on  le^term  ift  e«  an  bie 

engl.  JRegieruag  jurüdaefallen  unb  bilbet  jefct  einen 
%t\i  ber  9Jräftbentf4aft  93ombao. 

Tie  ©tabt  93ebfd)apur,  unter  16°  50'  nörbl. 
93r.  unb  75*  48'  ftftt.  2.  (oon  ©reenwid))  im  Tiftritt 
fialabgi  ber  ̂ räfibentfdjaft  93ombao  unweit  beffen 
flftl.  ©renie  gegen  .finbcrnbab  gelegen,  jahlte  )ur 
Seit  ihrer  93lüte  faft  1  SRill.  6.  unb  fd)loh  mit  ihren 
hohen,  noch  jent  erhaltenen  Steinmauern  gegen 
1600  ÜRofcheen  unb  eine  gröfeere  Änjahl  in  ben 
oerfd)iebenften  Orient.  93auftilen  errid)teter  $aläftc 
unb  anberer  ̂ rachtgebftube  in  fid),  al«  laum 
eine  anberc  öauptftabt  be«  Dften«.  Sie  hat  jeftt 

(1872)  nur  nod)  12938  &  Ta«  oon  «Dloham^ 
meb=?lbih6(hah  für  ftcb  felbft  erriAtetc,  93urra» 
©ambu«,  b.  h-  gron«  Tont,  genannte  3Raufo« 

leum  ift  ein  ernfte«  unb  fdjmudfofe«,  aber  ßto^- 
artigc>?  ©ebrtube,  beffen  üJtahe  ftd)  benen  ber  93es 
teretirdje  in  5Rom  nähern.  Tte  frmptmofehee  jetd): 

net  ftd)  ebenfalls  burch  ©röfee,  ba«  ©rabmal  oon 
3brahtm55lbi(:  Sd)ah  bagegen  butd)  bie  Schönheit 
feiner  Hrdjiteltur  au«.  Sluch  ba«  innerhalb  ber 

Kingmauer  gelegene  $ort  mit  109  Jürmen,  einem 
in  ben  5rt«  gehauenen  ©raben  unb  ber  (£itabcllc, 

in  weld)er  fid)  ein  bem  »u  Gllora  glciAcnber  Tem^ 
pel  au«  pormohammeb.  Hcit  befinbet,  ift  bemcrlcn«s 
wert.  Tic  {Regierung  ju  iBomban  forgt  gegenwärtig 
nad)  Äräftcn  für  bie  <§rbaltung  biefer  93auwer!e. 
©ebuinen  (entftanben  au«  bem  arab.  93ebawi, 

tyl\\T.  SBcbuAn,  b.  i.  93ewohner  bc«  fladjen  fianbed 
ober  ber  SBüfte)  ift  ber  allgemeine  Käme,  mit  mel* 
d)em  oon  ben  Suropäeru  alle  biejenigen  Stämme 
unb  93öl(erfd)aften  belegt  werben,  welche  in  ben 
SÖüftcnlanbfcbaften  «rabien«  unb  ber  benachbarten 
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ßänbcrgebiete  foroie  in  ben  weiten  ©ebieten  be« 

Innern  oon  Slorbafrita  ein  ungebunbene*  pa  tri-- 
ardjalifdjeä  Birten:  unb  -Räuberleben  fahren.  Sie 
wognen  ftammweife  in  3dten  ober  Kütten  jufam: 
men;  bie  Dörfer  fielen  unter  Scheite,  ein  Stamm 

oon  40—50  3*ltbörfem  unter  einem  Kabi,  mcl= 
djer  gleicbjeitig  Siebter  unb  öeerfübrer  ift.  Sie  93. 
fähren  bte  lange  fianje,  Stinte  unb  ben  an  ber 
iimern  Seite  geftbärften  trummen  $)atagan,  ftnb 
aute  Weiter,  tapfer,  aber  wilb  unb  barbarifcb;  auf 
ihren  {Raubjügen  neunten  fie  für  mehrere  Soeben 
ÜDlebl  unb  geröfteteö  betreibe  auf  bem  $ferbe  mit. 
Slufanglid)  würbe  ber  9tame  93.  nur  ben  nomabi» 
fierenben  93emobnern  ber  arab.  SBüften.  inöbefoiu 
bere  beä  Plateau  oon  92ebfd)b  juer  teilt,  im  <3e» 
genfahe  ju  ben  Slderbau  ober  tmubel  treibenben 
ÜBewobnern  ber  Stäbte  (ben  £abefi).  3) od)  fcfaon 
im  Ältertum  oerbreiteten  ftd)  wanbernbe  Horben 
arabifdjer  93.  unb  mit  ibnen  ber  Stame  über  bie  for. 
unb  ägupt.  SBüfte,  fpäter,  nach  bem  Untergange 

ber  alten  Kultur,  in  Sorten,  vJJicfopotamien  unb 
ßbalhäa,  juleht  mit  ber  Eroberung silfrifa3  burd)  bie 
mo^lem.  Araber  im  7.  ̂ abrb.  aud)  über  biefed  unb 
bie  grof;e  2üüfte  vom  IHotcn  bid  jum  Sltlantifcben 
SDleere.  bie  ibnen  ju  einer  anbern  Urheimat  warb. 
Qi  baoen  fomit  93ebuinenftämme  arab.  Urfprungd 
ein  ©ebiet  eingenommen ,  baS  oon  ber  Sfitejtgrenje 

jBcrfienä  bis  jum  Ätlantifdjen  Ocean  unb  oon  ben 
©ebirgen  Kurbiftane  bii  ju  ben  Kulturftnaten  ber 

Sieger  oölter  be*  Suban  reid)t.  Doch  ftnb  fie  in  bie: 
fen  weiten  SRegionen  nur  in  bem  33erei<h  ber  eigeut« 
lieben  ffiüfte  bie  einjigen  (Gebieter,  wäbrenb  in  an> 
baufälligen  Seilen,  roie  in  äRefopotamien,  (ibalbäa, 
ber  for.  ©renje,  ferner  in  ber  93erberei,  benjRil« 
länbern  unb  bem  Sforbranbe  be$  Suban,  neben  unb 

?wifd)en  ibnen  aud)  Hölter  anbern  Stammet  an: 

affig  ftnb.  Stamentlid)  in  Slfrita  werben  oiele  no= 
mabifterenbe  Stämme  unter  bem  tarnen  99.  »u- 
fammengefa&t,  bie  !eine«meg$  arab.,  fonbern  r>a- 
mitifeben  UrfprungS  finb,  obfebon  biefelben  teil: 
weife  im  Saufe  ber  3eit  bie  arab.  Sprache  ange= 
nommen  haben  unb  ftd)  fclbft  für  echte,  aud  2lra: 

bien  ftammenbe  93.  ober  »raber  (i'lrnb,  Slur.  Ur 
ban)  fälfcblteb  ausgeben  pflegen.  Uber  Lebensart 
unb  Sitte  ber  arabifdjeit  33.  f.  Sir a bie n. 

©eedjet  (fipman),  norbamerif.  Ubcolog,  geb. 
13.  Ott.  1775  §u  9tembaoeu,  würbe  1798  $rebiger 
ju  Gaffcöampton  auf  ber  9mtf  ßong^lanb,  1810 
»ufiitcbfielb,  1826  »u  93ofton  unb  1832  93orftanb 
bc8  Lane  seminary  für  Ibeologen  ju  SBalnut'fnU* 
bei  liincinnati.  Seit  1853  privatisierte  er  ju  93rool= 

lun,  wo  er  10.  3an.  1863  Jtarb.  93.  war  SRitbe« 
grünber  ber  9Ri]fionggefeUid)aft  in  Connecticut, 
ber  amerif.  93ibelgefcllfcbaft  unb  anberer  ähnlicher 
Skreine.  Seine  SÖerte,  unter  wcld)cn  bie  «Uirebig« 
ten  über  bie  SRäfeigteit»  weite  Verbreitung  fanben, 
erfebienen  gefummelt  in  3  93anbcn  ju  99ojton  1852, 
feine  «Autobiography«  ju  SRcunort  1865. 

©eeeber  (fcenro  sJöarb),  bebeutenber  onterif. 
Kanjelrebner,  Sobn  beö  oorigen,  geb.  24.  ̂ uni 
1813  ju  fiitcbficlb  in  Connecticut,  warb  1837  tyre; 

biger  einer  ̂ reSborcriancrgemeinbe  )u  fiawrence« 
bürg  in  ̂ nbiana,  betleibete  feit  1839  badfelbe  Slmt 
in  ̂ nbianapoli^  unb  tarn  1847  alä  5kxftor  an  bic 

s4ilnmoutb,lird)e  ju  33rootl9n  gegenüber  Jlcuyort, wo  er  jugleid)  al«  iUlitarbeitcr  unb  iDtitrebaeteur 
ber  oiefgeiefenen  Sod)enfd)rift  «The  Independent» 
uon  1851—63  eine  rege  unb  oielfeitige  litterarifebe 
XpAHgteit  entwidelte.  Unter  ben  abolitioniftifd)en 

Agitatoren,  wetebe  wäbrenb  ber  funfotger  dato 

wefentlid)  oaju  beigerragen  Ijaben  bei  93oU  bei 
Horbens  ber  Union  jum  93ewu^tfein  ber  Unoer« 

träglicbjeit  ber  Stlaoerei  mit  roabrbaft  bemofrati 
fdjen  Staatdeinridjtungen  )u  bringen,  nimmt  99. 
einen  ̂ oben  9tang  ein.  Uli  Vtan^el  rebner  $  ei  dm  et 
er  ftd)  burd)  einen  berben  SReali^mu«,  febarfe  33 e 
obaebtung  ber  menfd)(id)en  9ktur  unb  Sanne  ber 

©mpfinbung  au«,  ym  X  1803  befudjte  er  Qnq- 
lanb  unb  trug  bort  burd)  f eine  Gebert  oiel  »ur  Um: 

ftimmung  ber  öffentlid)en  ÜJleinung  bei,  welche  bii 
babin  überwiegenb  ju  ©unften  ber  ftonfoberterten 

gewefen  war.  S3on  1870  an  gab  er  «The  Christiaa 
UnioD»  beraub.  SXufeerbem  bat  er  feine  in  93root(im 

gehaltenen  ̂ rebigten  unter  bem  Xitel  « The  Ply- 
mouth  Pulpit«  (10  93be.,  1859—72)  unb  oerfcbie« 
bene  SBerle  pdbagogifeben  unb  beDetrifrifeben  $iu 

battö  oeröffentlid)t.  infolge  einei  Stanbalpros 
jeffeä,  ben  er  wegen  Gbebrucb-3  m'1  Der  ̂ rau  feine* 
pteunbee  Jilton  4.  ̂ an.  bii  2.  Xaii  1875  in  fbroob 
Ion  ju  hefteten  b>tte,  oerlor  er  lehr  an  feinem  Sin- 
[eben.  Seine  Altere  Sebwefter  ift  Sie  ftoman{<!brift< 
ftellerin  £>arriet  Stowe  (f.  b.). 

©eecher»® totoe  (JparrietJ,  amerit.  3djrift|'tel: 
lerin,  f.  Stowe. 

>öccchet)  (Sir  SDilliam)  ober  93ecd)Q.  eng^l. 
Porträtmaler,  geb.  12.  2)ej.  1753  ju  99urforb  m 

ber  ©raffebaft  Drforb,  würbe  1772  in  bie  urabemie 
ali  Högling  aufgenommen,  wanbte  fidj  bem  tyox-. 
trätfad)  ju  unb  würbe  balb  ber  2iebling*maler  ber 

fafbionablen  SBett.  'Die  Königliche  Sltabemie  nabm ibu  1793  ali  iUitglicb  auf.  ̂ n  biefcm  3abre  malte 
er  bie  Königin  Charlotte  in  ganjer  Jigur  unb  würbe 

oon  biefer  ju  ibrem  Hofmaler  ernannt.  Gr  würbe 
1797  jum  9titter  gefdjlagen,  ber  erfte  Künftler  ür.  v 
lanb  * ,  bem  nad)  Sir  3of  bua  Dieonolo«  biefe  0 1  ve 
wiberfubr.  6ine  fteoue  bed  5.  unb  10.  Dragoner: 
regimentd,  welche  Öeorg  III.  in  Begleitung  bei 
^rinjen  oon  SBale*  unb  oed  öerjog*  oon?)or!  ab« 
nimmt  (1798),  gilt  für  fein  glänjcnbfteä  fflert.  93. 
ftnrb  28.  San.  1839.  93.  nähert  fid)  Lawrence  an 
93ebeutuna,  bie  meiften  feiner  Porträt*  leiben  jeboi) 
an  einem  f alfeben  roHgen  Kolorit. 

iBeerhct)  (Jreberid  SBitliam),  engl.  Seemann 
unb  Weifenber,  Sohn  bti  oorigen,  geb.  17.  %tbt. 
1796  in  Bonbon,  biente  feit  1808  in  ber  ÜJlarine 
unb  madjte  ali  Offrjier  1818  auf  bem  Srent  mit 
Wrantlin  bie  Czpebition  nad)  bem  ÜRorbpol  mit. 

Seinen  93erid)t  über  biefe  enthält  bie  «Voyage  of 
discovery  towards  tbe  North  Pole*  (Sonb.  1843). 

2m  3.  1819  wobnte  er  einer  jweiten  arttifehea 
rpebition  unter  $arri)  auf  bem  Schiffe  Jpccla  bei 

Sllöbann  unternahm  er  1821  eine  Weife  nad)  ber 
Slorbtüfte  SlfritaS  jur  (Srforfd)una  ber  ©rofecn 
Sorte  unb  Corenaitad,  beren  SRefultate  er  in  ben 
«  Proccedings  of  tbe  expedition  to  explore  the 
northern  coast  of  Africa»  (fioub.  1828)  uerönn  : 
liebte.  3um  Kommanbcur  erhoben,  erhielt  erben 
Auftrag,  1825  mit  ber  Sloop  93lofTom  nach  bem 
Stillen  Ocean  unb  ber  3torbweftfüfte  Slmerita»  ju 

fegein,  um  fid)  womöglich  über  ben  Ko^ebue«Sunb 

mit  bem  oom  £aube  her  norbringenbeu  ."vranllin  ju 
oereinigen.  Da  er  bai  lejjtere  jeboeb  nicht  ju  er: 
reichen  oermod)te,  febrte  er  im  Sept.  1829  naeb 
dnglanb  jurüd  unb  teilte  bie  wichtigen  geogr.  Cr 

gebuine  biefer  (Srpcbition  in  ber  « Narratire  of  a 

voyage  to  the  Pacific  and  Behring'sStrait»  (2  Zle.. 
£onb.  1831)  mit.  93on  1837  ab  war  er  mit  In? 
brogr.  Arbeiten  im  3rifd)en  Kanal  befchäftigt  unb 
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erhielt  1847  bie  fieitung  be*  SNarinebepartement* 
im  £anbcl*minifterium,  weldje  er  mit  beftem  Gr« 
folg  bi*  ju  feinem  Jobe  fübrte.  9la<bbem  er  1854 

»um  Äontreabmiral  befördert  unb  1855  jum^räfu 
Deuten  ber  ©eograp!ii|d)en  ©efcllfcbaft  ermaßt 
roorben,  ftarb  er  29.  9tou.  1856  ju  fionbon. 
©eec^toortb,  Stabt  im  iUiurrao^ifrritt  ber 

brit.*auftral.  Kolonie  SBtctoria,  270  km  norböftlidj 
oon  Melbourne,  mit  bem  e*  eine  Gifenbabn  oer* 
binbet,  ift  gut  gebaut  unb  läbtt  (1881)  2500  G., 
worunter  oiele  Gbinefen.  ym  iBeiirt  JB.  liegen 
reiche  ©olbfclber;  aufeerbem  bat  berfelbe  jabJreiaV 
Weinberge  unb  feit  neuerer  3«it  Jabatebäu. 

»eef  (engl.),  SRinbfleifd).  auch  Spottname  für 
Gnglänber;  SBeefeater,  «JKinbflcifcbefier»,  fdjcrj: 

hafte  SBejeicbuung  ber  engt,  l'eibwacbe. 
fckeibiguufl  ( doi(*  unb  ftrafprojeff ualifdj ) 

fommt  bei  ©efebworenen,  Sdjdffen,  3«"ß«n 
Sadjuerftänbigen  uor.  2>ie  SB.  ber  ©cfdjworcnen 
erfolgt  in  ©egenwart  ber  Ängellagten,  über  wel<fce 
ie  rieten  folien,  in  öffentliche  Si&ung,  inbem  bie* 
elben  auf  bie  an  fie  genuteten  Worte  be*  SBor« 
Utenben  Den  Gib  mit  ben  Worten  Liften :  «§<b 
eproöre  e*,  fo  wabr  mir  ©ott  r>elfe».  6tatt  bieler 
unter  Grbcbung  ber  regten  $anb  ju  gefebebenben 
Gibe*leiftung  geftattet  ba*  ©efefc  ben  iDlitgliebern 
beftimmter  5Heligion*gefellid)af  ten  bie  Mbgabe  einer 
Grfldrung  unter  ber  $kteuerung*f ormel  Derfclben. 

■Die  gleia>e  Gibeeformel  ift  burdb  ba*  ©eridbte« 
oerfaj|ung*gefe&  8.  51  für  bie  SB.  ber  Sdjöffen  bei 
ihrer  erften  3)ien|tleiftung  oorgefebrieben.  5)ie  SB. 

oon  3<"6«n  gilt  im  Strafoerfabrcn,  ber  JRegel  nad), 
al*  burebau*  notmenbig,  fobafs  bieroon  nur  ganj 
beftimmte  Sliioiwbmen  gemaebt  fmb  (Strafprojefc 

orbnung  §§.  56—71).  Unjuläfftg  ift  bie  JB.  1)  oon 
Gibeäumuüubigen  (b.  b.  ̂ierfonen  unter  163abren) 

unb  foldjen  s4>erf onen ,  welchen  wegen  mangelnber 

S8eri'tanbe*reife  ober  wegen  JBerftanDe*fdbjuüdbe  oon bem  Wefcn  unb  ber  SBebeutung  be*  Gibe*  leine  ge* 
nügenbe  SBorfteüung  haben;  2)  oon  $erf  onen,  meldte 
nach  ben  Strafgefe«en  (barunter  bauptfäcblid)  §.161 

be*  $eidj*»Strafgefe|bu<bs)  unfähig  fmb,  al*  Stu- 
ten eiblicb  oernommen  ju  werben ;  3)  im  Strafoer» 

fahren:  oon  $trfonen,  roelcbe  binfuhtitcb  ber  ben 
©egenftanb  ber  Unterfudmng  bilbenben  Ibat  al* 

üteilnebmer,  SBcgünftiger  Obermehler  uerbädjtigober 
bereit*  ocrurteilt  fmb  —  im  Gioiloerfabren  (Gioil» 

projefeorbnung  §.  358)  ber  nach  §.  348,  «Rr.  1—3, 
unb  §.  349,  9fr.  1,  2,  jur  Sßerweigerung  be*  $eug* 
niiles  berechtigten  ̂ erfonen,  fofern  fie  oon  biefem 
fechte  ©ebraudb  machen,  ber  im  §.  349,  9tr.  L  2, 
genannten  ÜJerfonen  jebod)  nur  bann,  mennfie  lebigs 
lid)  hinfidjtlicb  folcberSbatiacbenoorgefcblagcn  fmb, 
auf  welche  fia)  ba*  9iecbt  jur  Sßerweigerung  be* 

3eugniffe*  bejiebt,  enblia)  Der  bei  bem  Slu*gang 
bc«  iHea)ts|treite«  unmittelbar  beteiligten  ̂ Jerfonen. 
Ki  Siegel  gilt  ber  SBoreib  oor  Stellung  ber  all* 
gemeinen  fragen ,  im  Strafoerfabren  geroöbnlid) 

erft  inberfyauptoerb^anblung,  mittel«  vJlad)!preayna 
ober  äblefen«  ber  Gibeaformel  unter  Grbebung  ber 

redeten  ̂ anb.  iBei  roieberbolter  SJernebmung  fann 
Scrndjerung  auf  ben  früber  geleiftcten  Gib  ein* 

treten,  ißenoeigerung  ber  Gibeeleiftung  ohne  ge< 
fetilidjen  ©runb  jieb^t  ©träfe  nad)  fidj  (Gioilproje^s 

orönung  §.  355,  Strafprojefcorbnung  §.  69).  '3aä)-. 
oerftanbige  werben  gewöbnlid)  für  Grftattung  oon 
©utadjten  einer  beftimmten  Slrt  im  allgemeinen, 
ein  für  allemal,  oereibigt.  3)ann  genügt  im  einjel« 
nen  $alle  bie  münblidje  SJerfidjerung  bti  Sad)i>er= 

ftänbigen  bafe  et  bie  »egutadjrung  auf  feinen  Gib 

neb,mc  Sonft  bat  bie  SB.  oor  Grftattung  be*  ©ut. 
aebten«  )u  erfolgen,  fomeit  nidjt  im  Gtoilproieffe 
bie  Parteien  auf  SB.  uenid)ten.  S)ie  gormel  ift  in 

§.  376  ber  Gioilproie>orbnung/  in  §.  79  ber  Straf« 
projtefeorbnung  feftgefelt. 

Söeejajjoor,  f.  »ebfdjaput. 
©eeli^,  Stabt  in  ber  preuft.  ̂ irooin)  SBranben« 

bürg,  Megierungsbejirl  SBotäbam.  Ärei»  3öud)e« 
SBeljfa,  21  km  fübfübweftlidj  oon  $otSbam,  an  ber 
9liepfi|  unb  an  ber  Staatebabn  SBerlin^Blantem 

beim,  ift  Sifc  eine«  Mmt*geria)t«  unb  jablt  (1880) 
2984  G.,  weld>e  2anbwirtfd>aft,  Ceinweberei  unb 
2u(bfabrifation  betreiben.  3)et  Drt  wirb  bereit» 
997  erwähnt  unb  erbielt  1321  Stabtred)te. 

©eeljcbnb,  b.  b.  Sliegen=SBel.  Unter  biefem 
SRamen  oereb^rten  bie  Sßewob,ner  ber  $bilifterftabt 
Gfron  ben  SBaal  (f.  b.),  einen  SBab^rfagegott.  Hud> 

bie  ©rieben  blatten  ihren  3eu«  (Slpollon)  2tpommo3 
ober  iüigmgro«,  b.  p.  $lbweb>er  ber  ̂ tieaen:  ohne 
3weifel  einen  ©Ott  ber  Birten  unb  gerben.  3>a 
Die  b^eibnifdjen  ©ötter  oon  ben  3uben  in  fpüteret 

3eit  für  ü)ümonen  geljalten  würben,  fo  warb  all* 
mäfjlidj  SB.  aU  «SBeeljebul»,  b.  i.  ̂audb^err,  bie  SBe« 

pnung  bes  oberften  ber  unreinen  ©eifter,  unb  in 

»et"" 

SBebeutung  lommt  er  in  ben  Goangelien  oor. 
t  gelber,  Ort  in  ber  nieberlänb.  ̂ iro« 

oinj  9IorbbolIaiib,  nörblia)  oon  ̂ urmerenb,  füböft' 
lid)  oon  Sllhnaar.  e^emal«  ein  fleiner  See,  ber  im 
11.  oabrl).  ben  Kamen  SBameftra  führte,  würbe 

1608—1612  troden  gelegt,  wobura)  7214  h*  äu&erft 
frud)tbarenSBoben*  gewonnen  würben.  2>ie  bürgen 
liebe  ©emeinbe  SBeemfter  umfaßt  bie  oier  leile  be* 
gamen  ̂ Bolber*  unb  jahlt  4350  G.,  bie  meiftenteil* 

SJie^jutbt  unb  Käfebereirung  (Gbamcr  Häfe) ,  teil* 
weife  aud)  Sanbbau  unb  ©ärtnerei  treiben.  3n 

ber  SRitte  be*  ̂ olber*  liegt  ba*  Torf  äRibbel« 
SBeemfter,  ber  URittelpunft  ber  ©emeinbe,  mit  bem 
ftatbaufe  unb  ber  prot.  ftirefae. 

©ret  (Jlbolf),  öfterr.  ̂ iftorifer,  geb.  27.  Jebr. 
1831  iu  «JJrofenitj  in  SRdbren,  ftubierte  in  SBerlin, 
Öeibelberg,  ̂ rag  unb  Wien  1849—51  ©efdjidjte, 
fJbilologie  unb  ißolt*wirtfd)aft  unb  würbe  1853 
fiebrer  am  ©omnaüuin  ju  Gjemowi^,  hierauf  am 
5Mcpb|täbtifd>en  ©pmnafium  |u  Wien,  bann  am 
utabemifdjen  ©omnafium  ju  SBraa;  1856  würbe 

JB.  jum  aufierorb.  ̂ Jirofeffor  ber  öjterr.  ©efcbidjte 
an  ber  gfledjtäalabemie  ju  ©rojjwarbein ,  1857  jum 
^rofeffor  ber  allgemeinen  unb  ber  fcanbel*ge)d)td)te 
an  Der  &anbe(*atabemie  ju  Wien  ernannt  unb 

1868  in  gleidjer  Gigenfcbaft  an  bie  ledjnifdje  öodi« 

fdjule  ju  Wien  berufen,  ül*  i'Jiitglieb  be*  Unten 
ridjtsrat*  beteiligte  ftd)  SB.  an  ber  Reform  ber 

SBolU»  unb  Keali'djulen  wie  ber  Jehmichen  &odu 
fdjulen  öfterreid)*  in  beroorragenber  Weife.  9lad)s 
Dem  er  1870  jur  aufjerorbentlidjen  5)ienftleiftung 

in*  SRinifterium  für  Äultuö  unb  Unterrid)t  bem« 
fen  worben  war,  oerlicfe  er  mit  bem  Sturje  be* 
SBürgerminifterium*  biefen  ̂ often,  um  ftd)  gan* 
ber  wifjeniajaftlidben  unb  fd)riitftellcrifd)en  Xb/ätig: 
leit  ju  wibmen.  JBei  ben  Wahlen  oon  1873  würbe 
JB.  oon  bem  mäbr.  Wablbejir!  Sd)önberg=Stem« 
berg  jum  9)eicb*rat*abaeorbneten  gewäblt.  Unter 
feinen  beroorragenben  qiftor.  Werten  fmb  ju  nen« 
nen:  «®efd)id)te  bes*  Weltbanbel*»  (3  SBbe.,  Wien 

1860—64),  «Stufjeidmungen  be*  ©rafen  SBentind 
über  9)laria  Jbcwfia«  (Wien  1871),  «tfoüanb  unb 
per  Öfterr.  Grbfolgelrieg » (Wien  1871),  «3)ie  erfte 

Teilung  Violen*-  (3  SBbe.,  Wien  1873-74), 
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«3ofepbH-,  CeopolbH.unbKaunitj.  ^IjtlBtiefroed): 
fei»  (fnen  1873),  «friebrich  II.  unb  oan  Swieten» 
(fipj.  1874),  «fieopolb  DL  fron»  II.  unb  Katharina 
oon  Wufilanb.  3§r  Bricfwechfel  nebft  (Sinleitung 
übet  öfterr.  $olitif  unter  fieopolb  II.»  (fipj.  1874), 

«3ebn  JJahre  öfterr.  ̂ olitil  1801—10»  (fipj.  1877), 
«$>ie  finanjen  CfterreichS  im  19.  JMfk*  ($tag 
1877),  «Der  Staatshaushalt  Cftemid)=UngarnS » 

(<$rag  1881).  2Rit  £>ocbegger  gab  er  beraum :  «fort« 
fdjritte  beS  Unterriri)tSwefenS  in  beu  Kulturftaaten 

(hiropaS»  (SBb.  1  u.  2,  ffiien  1867—68). 
©«et (Georg  3of.),  berühmter  Slugenarjt,  würbe 

1763  in  Sien  geboren,  erhielt  1812  einen  befonber* 
für  n)n  begrünbeten  «hrftubl  ber  Slugcnbeilhinbe 
an  ber  wiener  Unioerfttät;  er  ftnrb  1821  }u  W\tn. 
Unter  feinen  jablreidjen  Schriften  ift  biebebeutenbfte 
bie  »fiehre  oon  ben  Slugenfranlbeiten»  (2Bbe.,  SPien 
1813—15).  [ÜNeoerbcer  (©iacomo). 
©e«t  (f>af.  SWeger).  berühmter  Komponift,  f. 
©«et  (Söilb.),  Bantier  tu  Berlin,  Bruber  be* 

ftomponiften  ÜJlegerbeer,  geb.  4.  $an.  1797,  bat  fieb 
befonber*  burd)  aftron.  arbeiten  einen  Warnen  ge« 

macht.  3n  ben  1813—15  fämpfte  er  in  ben 
Weihen  ber  freiwilligen,  oertaufchte  bann  ben  SWi» 
litärbienft  mit  bem  .franbelsftanbe,  beuuhtc  aber 
feine  SWuBeftunben,  um  mit  feinem  f  reunbc  üJtäbler 
bie  Hftronomie  ju  lultioieren.  du  biefem  3n>ede 
erbaute  er  fid)  eine  deine  Sternwarte  im  Tiergar« 
ten  bei  Berlin  unb  ftelltc  auf  biefer  Beobachtungen 

an.  bie  namentlich  bem  2)car3  unb  bem  sJRonbe  ge« 
wibmet  waren.  Die  Slbbanblung,  in  welker  bie 
Beobachtungen  be*  Ulaxi  niebergclegt  waren .  er: 
fchien  1830  unb  erregte  ̂ ntereffc.  in  nod)  fjöbcrm 
©rabe  aber  bie  SWonbfarte,  welche  1836  o  olle  übet 
unb  oon  ber  f  raniöfifdjen  5(fnbemic  mit  bem  fia« 
lanbefcheu  greife  getränt  würbe.  3&f  folgte  al* 

Kommentar  -Ter  ÜJtonb  nad)  feinen  foSmifdjcn 
unb  inbioibucllcn  Bcrbältniffen,  ober  allgemeine 
uergleidjenbe  Selenograplne »  (Bcrl.  1837).  SllS 
SUiitglieb  ber  (irften  preufe.  Cammer  oon  1849  vex-. 
öfientlid)te  58.  aud)  bie  Schrift:  «Die  DrcilönigS-. 
oerfaffung  in  ihrer  (Gefahr  für  Greußen»  (Bett 
1849).  58.  ftarb  27.  2ttärj  1850  ju  »erlin. 
©ecc  (Diicbael),  bramatifchcr  Dichter,  Bruber 

ber  uorigen,  geb.  19.  2lug.  1800  ju  Berlin,  wibmetc 
RA  auf  ben  Unioerfitätcn  ju  Berlin  unb  Bonn  ge: 
fd)id)tlid)cn,  pbilof.  unb  naturwiffcnfebaftltd)cn 
Stubien  unb  erweiterte  feine  Bilbuug  burd)  Weifen 

in  f  raulrcid)  unb  Italien.  Später  lebte  er  ge: 
wöbnlid)  in  sJWüncbcn,  am  Wbein  ober  in  <|JanS, 
fcltencr  in  Berlin.  Bereits  1819  lam  oon  ihm  ein 
Trauerfpicl,  <•  Jtlntämneftra»,  in  Berlin  jur  2Iuf= 
fübruug,  beffen  aufnähme  ben  jungen  Diditer  tx. 
munterte.  Tiefem  folgte  bie  Tragöbie  »Tie  Bräute 
oon  Slragonieu»  unb  baS  Trauerfpiel  «Der  ̂ aria» 
(1823),  welche«  bie  Stellung  be*  ̂ ubcntumS  be-. 
hanbelt  unb  Uber  baS  fich  aud)  ©oet&e  günftig  au-> 
fprad).  3n  Italien  fchrieb  B.  1826  feine  genuejl 
fdjen  Plegien,  in  iDlündjen  baS  Trauerfpiel  «ötruen: 

jee»  (Stuttfl.  1H29  u.  1847).  fiefttere*  lam,  trob 
biploniatifchcr  liinfpradje,  auf  Befehl  beS  Mönig* 
in  ÜJtüncften  jur  Slufführung  unb  ift  fein  v»aupt* 
werf.  B.  ftarb  in  SRtaHNH  22.  SPlärj  1833.  Seine 

•  Sämtlichen  Söcrfc »  (fipj.  1835)  begleitete  ber 
Dichter  unb  bagr.  Dlinifter  (5.  oon  Sdjcnt  mit 
einer  biotirapbücben  (rinlcitung.  Derfelbe  gab  aud) 

«Brief loedjfel»  (fipf  ia37)  beraub 
©cerderg,  ber  höcbfte  Berg  (984  m)  bei  2t)ü-. 

nngcrwalbe«  (f.  b.). 

©eete  (Bacca)  hcif>t  in  ber  Botanil  eine  mehr 
ober  minber  fleifdjige  unb  faftig«^,  im  3uftanbe  ber 
5Heife  in  ben  meiften  fallen  mdjt  atiffpringenbe 
/Jrudjt,  beren  innere  Schichten  oon  petfdnger, 
breiiger  ober  faftiger  lertur  finb,  welch«  juweilen 
fogar  bi«  jur  Slufföfung  in  einjelne  faftreiepe  Hellen 
oorgefchritten  fein  fann,  wäf»renb  bie  äufeern Scbid): 
ten  ber  ftruchtfcbale  ftd)  berber,  mandjmal  felbft 

holjig  »eigen.  Die  B.  fann  ein=  ober  mchrfamig 
unb,  je  nad)  ber  flnaabl  ber  Säd)er,  in  benen  bie 
Samen  liegen ,  ein:  unb  mcbrfäd)erig  fein ;  im  le^ 
tern  falle  finb  ihre  f äd)er  oöllig  unb  nicht  blofc  in 
ber  ?ld)fe  untereinander  oerbunben.  Sold)e  f rüdjte 
tragen  j.  B.  Berberije,  ffleinrebe,  Stacb«lb««re, 
Wrtdttfchatten,  Äartoffel,  i>eibelbeere.  SUron,  3aun: 
rübe,  Spargel  u.  f.  w.  Die  bidfchalige  ©.  be* 
Vomeranjenbaum*,  beren  mit  jablreicben  ßlbrüfcn 
oerfehene  Sd)ale  oom  f  ruAtbrei  febarf  abgefegt  ift, 
wirb  alä  Drangenfmdit  (llesperidinm)  unterfebie* 
ben,  unb  bie  hartfd)alige  B.  beS  ©ranatbaum*, 
welche  auficr  ben  obern ,  burch  fenfretbte  Scheibe: 
wänbe  getrennten  fächern  auch  noch  etn  untere*, 

burd)  eine  horizontale  Sanb  abgeteilte*  fach  be-- 
fiftt,  wirb  mit  bem  befonbern  Warnen  ©ranatapfel 
(Balausta)  belegt.  (S.  f  rucht.) 

©«cmutclf,  Sdjüttgelb,  eine  gelb«,  nicht 
giftige  2BafTerfarbe,  wirb  erhalten,  inbem  man 
5  Ztxk  9(oignon(örncr,  bie  früdjte  oon  Rhamnas 
infectoria,  ober  fonftige  ©elbbeeren  mit  20—30 
leilen  ©affer  unb  1  leil  ?llaun  anhaltenb  lodjt, 
bann  abfeiht  unb  bie  f  lüfHgleit  unter  ftarfem  Um: 

rühren  mit  2  —  3  Teilen  in  9Baffer  oertciltet 
Sd)(emmf reibe  nadb  unb  nad)  oermiieht.  Den  tnU 
ftehenben  gelben  9lieberfd)la<j  läftt  man  abfeljen, 
wäfdbt  ihn  burd)  mehrmalige  Decantation  mit 
Söaffer  unb  bringt  ihn  in  breiigem  3uftanb«  in  ben 
Öanbel.  Dft  oeraroeitet  man  bie  ©elbbeeren  ju: 
fammen  njit  Gurcuma  ober  3Bau,  wobuTd)  man 
befonbere  f  arbcnnQancierungen  erhält. 
©cerenartin,  Saftgrün,  Blafengrün, 

eine  bunlelgrflnc  2Baffcrfarbe,  welche  au*  bem  Saft 
ber  faft  reifen,  aber  nod)  grünen  Äreujbornbeeren 
(Rhanmus  cathartica)  bargeftellt  wirb,  inbem  man 
ben  au*gcprefiten  Saft  ber  freiwilligen  ©ärung 
flberläbt  unb  ben  gellärten  Saft  unter  3nfatj  oon 
etwa*  SUaun  unb  ̂ ottafebe  bis  umi  6rtra(t  oer> 
bamoft;  lefttere«  wirb  in  Sd)weinSbla|en  gefüllt 
unb  Darin  an  einem  mäßig  warmen  Crte,  gewöhn; 
lieb  im  9taud)fange,  weiter  auSgetrodnet.  wobei  e* 
ju  einer  fdjionrjgrüncn,  auf  bemBrucne  glänjen» 
ben  sJDcafic  wirb. 

f&cct[eba,  eine  oon  alters  t)er  für  heilig  ge* 
brtltcne  Stabt  im  Stammgebiete  unb  Weiche  Sfubo, 
25  ctunben  fübfübweftlid)  oon  3«tufalem,  äufeen 
fter  ©renjpunlt  $aläfhnaS,  baher  bie  f  ormel  «oon 
Dan  bis  B.»  oon  ber  norbfübl.  ?luSbebnung  beS 
fianbeS  gebraud)t  würbe.  Der  Warne,  arab.  Bir 
sib,  heute  Btr  es-Seba,  foll  nad)  bem  1.  Bud)  SWofe 
«Brunnen  bcS  SdjwurS»  ober  «ber  fteben  Opfer 
(ämmer »,  bei  benen  gef chworen  würbe ,  beDeuten, 
wirb  aber  in  SBahrbeit  urfprünglicb  wohl  "Brunnen 
beS  ficben  Tage  Dürft  auSbaltcnben  Kamel*  ■  be« 
fagen  (B.  ift  nämlich  nod)  fieben  Tagereifen  oon 

^gnpten  entfernt)  unb  oon  arab.,  vielleicht  ismae. 
lit.  SHeifenben,  wcld)e  und)  üggptcn  öanbel  trif: 
ben,  herrühren.  9toch  in  ber  ncuejten  3«>t  fm»> 
bafelbft  bie  Trümmer  einer  alten  Stabt  unb  ba« 
bei  namentlid)  jiuei  tiefe  wafferreid)e  Brunnen  ge> 
funben  worben. 
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©ecflfoto,  Stabt  in  ber  preufi.  $rooiin.  93ran= 
benburg,  SRcflierung^Oejirt  ̂ iot«bam,  Ärei«  93ee«: 
low=Stor!ow,  29  km  im  S9b\  oonjjranffurt  a.  0., 
liegt  an  ber  liier  breiten  Spree,  ift  iih  eine«  Sunt«« 
aeriept«  unb  jäblt  (1880)  4297  G.,  reelle  Jucpfabrü 
larion  treiben.  2)ie  £errfcpaft  93.  würbe  1368  burd) 
Stall  IV.  93öbmen  unterworfen  unb  (am  1558  an 

Äurbranbcnburg.  —  $er  ftrei«93«e«Iow  =  Stor» 
f  oro  jäblt  (1880)  auf  1244,s  qkm  44015  G. 

fBtetffobtn  (fiubro.  van),  ber  nröfcte  beutfä)e 
Jonbicpter,  geb.  16.  2>ej.  1770  in  Sonn,  wo  fem 
©rofwater  Subwia  oan  93.  Äapellmeiftcr,  fein  93a* 
ter  Johann  uan  93.  lenovift  in  ber  turfürftt.  Aas 
pelle  mar,  jeigte  früh  ein  auffallenbe«  mufilalifcpe« 
Talent,  aber  trübe  Ginbrfide  oon  jerrfitteten  häu«s 
licben  93erhältnifjen  nutzten  93.  fdjon  al«  Knaben 
bü)ler  unb  oerfcploffen.  gur  feine  8lu«bilbung  ge» 
fdbab  oon  £>au«  au«  nur  ba«Rotbürftige,  auäfber 
SJhifirunterricht  war  ungeregelt,  bod)  fanb  93.  oon 

anberer  Seite  Teilnahme  unb  jjörberung,  nament- 
lich bei  ber  Familie  oon  93reumng  (feit  etwa  1783). 

99.8  erfte  Cebjer  in  ber  SRufU  waren  fein  ftrenger 
Söater  unb  bann  ber  Oboift  Pfeiffer.  Seine  muft« 
talifchen  fieiftungen  jogen  halb  allgemeine  Jlufmert« 
famleit  unb  93ctouuberung  auf  ftch,  oornepmlid) 

feine  febon  bamal«  glänjenbe  93irtuofttät  im  Mla-- 
oierfpiel,  bie  mit  einem  aufierorbcntlicpen  Zalent 

Br  ba«  freie  vl3bnntafieren  oerbunben  war.  ̂ m 
rgelfpiel  rourbe  ÜB.  oon  bem  £oforganiften  oan 

ber  Gben  unb  bem  SRuftfbircftor  Reefe  au«gebilbet 
unb  bereit«  1785,  nad)  bem  Regierungsantritte  be« 

Hurfurften  War  granj  II.,  al«  £oforganift  ange< 
ftellt,  wäbrenb  er  im  Ord)efter  feinen  itflafe  al« 

93ratfd)i|"t  patte.  Gifrig  mit  komponieren  befepäf» tigt,  oerfuepte  er  fiep  auch  febon  in  gröfiern  Strbew 
teu,  oon  benen  ein  Rittcrballett  unb  eine  grofje 
Gnntate  namhaft  gemacht  werben.  Gine  Reife  nad) 
SBien  im  ̂ rüpjabr  1787,  welche  tt)m  eine  flüchtige 
Begegnung  mit  iflojart  uerfepaffte,  führte  ju  feinem 
bauernben  Slufcnthalt.  93alb  nad)  feiner  Rfidtchr 
ftarb  feine  Butter  (SWaria  9Jtagbalene,  geborene 
Keoerid)  au«  Äoblenj)  unb  bie  päu«licbcn  Verhält: 
uiffe  oerfeplimmerten  ftdj.  3)a  entfchlofe  fieb  ber  Kur: 
fflrft  auf  93erwenbung  be«  ©rafen  SBalbfiein  im 
£>erbft  1792,  93.  auf  mehrere  Oab^re  nad)  9ttien  ju 
feinden,  bamit  er  bort  unter  öapbn  feine  93ilbung 
oollenbe.  Wu&er  bei  $agbn  fanb  93.  bei  Scpcni, 
bem  ftomponiften  be«  «l)orf  barbier»,  Unterwei: 
fung,  aud)  machte  er  nad)  £apbn«  Abreite  nad) 
Gnglanb  1794  bei  9llbred)t«berger  einen  theoretü 
fdjen  Äurfu«  burcp  unb  erhielt  oon  Salieri  nod)  ftn* 
Icitung  jur  ©efang«tompofition.  3)urd)  bie  Gnu 
pfebhtngcn  be«  Äurfürften  mürbe  er  in  bie  arifto« 

tratifcpcn  Mreife  eingeführt.  Der  gürft  Ä.  Cicbnorojfi 
nnbm  ir)n  in  fein  ftau«,  ©raf  iHafumowfti  ftellte 
ibm  fein  Ouartett,  ̂ ürft  Sobforoih  feine  Äapelle  jur 
Verfügung.  So  würbe  93.  balb  beimifd)  in  5Bien, 
bad  er  mit  Muänajjme  einer  Reife  nad)  ̂ Jrag  unb 
33erlin  1796  unb  einer  93abereife  nad)  leplih  1812 
niebt  wieber  oerlieü.  2)en  Sommer  bradjte  er  ge: 
roöbnlid)  in  ber  Räfce  oon  2Bien  auf  bem  fianb«  ju, 
wo  er  in  befdjeibenen  93erbältniffen  unb  im  unge» 
Nörten  ©enufe  ber  freien  Ratur,  bie  er  leibenfd)aft= 
lid)  liebte,  Grb^olung  unb  Snregung  fanb. 

£atte  93.  balb  nad)  feiner  Änlunft  in  SBien  a\i 

93irtuofe  ben  erften  <ßla|  eingenommen,  ben  er 
aud),  namentlid)  burdb  fein  geniale!  freiet  fy^an-. 
tafieren,  behauptete,  folange  er  al*  Älaoierfpieler 
fid)  boren  lief»,  fo  trat  er  gleid)  mit  bem  erften  grd: 
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feern  SDerfe,  ba«  er  oeröffentlid)te,  brei  Älaoier= 
trio«,  1795  ebenbürtig  unb  ooHberedjtigt  in  bie  erfte 
Reibe  ber  grofeen  Äomponiften.  93on  ba  an  gab 
eine  lauge  Reilje  mannigfacher Hompofitionen3fugs 
nid  oon  ber  ftetigen,  nad)  allen  Seiten  oorbringen: 
ben,  in  gorm  unb  3"^lt  gleidmiä&ig  fortfÄreiteii: 
ben,  burd)  unerfd)öpf(id)en  Reichtum  wahrhaft  neuer 
Grfi  nbungen  immer  wieber  flberrafdjcnbcn  Gnh 
widelung  feiner  fünftlerifcben  Sd)affung*fraft.  3n 

einem  fa|t  planmnfug  erfepeinenben  Gntwidelung*- 
gange  bemächtigte  fiep  93.  juerft  ber  oerfdhiebenen 
formen  ber  ÄammermuHt  oon  ber  Älaoierfonate 
mit  unb  ohne  93egleitung,  welche  er  ui  ihrer  oollett 
lünftlerifchen  93ebcutung  auSbilbete,  hii  }um  Guar: 
tett  (beren  er  16  gefeprieben  hat),  um  ba3  auf  bie< 
fem  ©ebiete  ©ewonnene  auf  bie  DrAeftermufi!  ju 
übertragen,  unb  bilbete  bie  gefamte  ynftrumentali 
mufi!  in  einem  grofjen  Stile  auS.  SRit  fuberer 

Öanb  ergriff  er  alle  SRittel  be«  mufdalifdhen  »u«-. 
brudä,  welche  SJbjart  unb  f>apbn  überliefert  hatten, 
unb  erweiterte  unb  bereicherte  fie,  inbem  er  ihren 
©ehalt  entfpred)enb  oertiefte.  SWit  nollenbeter  ̂ rei* 

beit  im  Vlusbrud  be8  ̂ nbioibuellen  wie  in  ber 

^anbhabung  ber  mufdam'cpen  formen  vereinigte er  ein  feine«  ©efübl  für  bad  cparalteriftifd) 
bruddoollc  bei  Klange* .  welche  ben  einjelnen  3n^ 
ftrumenten  felbftänbige  93ebeutung  oerrieb). 

Ü)(it  ber  britten  Spmpponie,  ber  «Eroicu»  (1804), 
ber  grofeen  Ceonoren^Duoerture  (1805),  ben  brei 
ruff.  Ouartett«  (1806)  ift  biefe  Richtung  oollftänbig 

entfeb^ieben,  welche  oon  ba  an  in  jeber  neuen  flom- 
poritton  eigentümlich  ftch  auäfpnebt.  Ramentlich 

finb  ti  bie  Spmphonien  in  B-dur  (1806),  inC-moll, 

bie  'iPaftorale  (1807—8)  unb  bann  bie  in  A-dur  unb 

F-dur  (1812),  welche  wie  3Jiarl|'teine  ben  ©ang  be« JDtcifter«  bezeichnen.  3hnen  reihen  fiep  bie  grofeen 

.«onu'rte  für  Mlaoier  unb  93io(ine  an.  Such  auf 
bem  ©ebiete  ber  ©efangmufit  blieb  93.  nicht  im 
thätig.  Reben  Siebern  unb  {(einem  Stüden  fd)rieb 
er  1803  bie  Gantate  «Ghriftu«  am  ßlberg»  unb 
1805  folgte  bie  Oper  «ijibelio»,  welche  bamal«  unb 
in  abgelürjter  §orm  1806  roenig  Grfolg  hatte,  aber 
1814,  teilioeife  umgearbeitet,  93eifall  unb  oon  ba 
an  einen  bauernben  ̂ lafe  auf  allen  beutfehen  93üh: 
nen  errang.  G«  war  bie  erfte  öeiftung  ber  beutfehen 

Oper  feit  SRojart«  « Sauberflöte » ,  weld)e  eine  wei- 
tere Gntwidelung  bcrjelben  anlflnbigte.  fieiber  fam 

93.,  tro^  micberholter  Anläufe  unb  Gntwürfe,  nicht 
wieber  baju,  eine  Oper  ju  fchreiben.  3)ie  beiben 
Aeftfpiele,  welche  er  jur  Gröfinung  be«  Iheater«  in 

^eft  1812  tomponierte,  «Äönig  Stephan»  unb 
o  Ruinen  oon  Jltben«,  lönnen  nicht  al«  Opern  gel- 

ten, bramatifchen  Rlufit  gehören  auch  nod) 

ba«  93allett  «2)ie  ©efchöpfe  be«  ̂ rometheu« » 
(1801),  bie  ilRufil  ju  ©oethe«  «Ggmont»  (1810)  unb 
bie  Ouoerture  ju  Gollin«  «Goriolan»  (1807). 

911«  1809  93.  al«  ftapellmeifter  be«  König«  oon 

SDeftfalen  nach  fiaffel  berufen  würbe,  traten  ber 
Grjherjog  Rubolf  (93.«  Sdjöler  unb  jeitleben«  fein 

greunb),  ̂ ürft  L'obtowiti  unb  ©raf  Kinf(p  jufam^ 
men  unb  fieberten  ihm  ein  3<ibrgelb  oon  4000  51. 

gegen  bie  einzige  93ebingung,  öfterreich  nicht  nt  oer- 
lanen.  $m<xx  fchmälerte  ber  Staat«banlrott  1811 
unb  ber  balb  barauf  eingetretene  Äonlur«  be« 
ftürften  Cobtoroit}  wie  ber  $ob  be«  ©rafen  Äinffi) 
biete«  Gintommen,  boeb  fieberte  e«  bem  in  ber 
93oll(raft  be«  Schäften«  ftepenben  ftünftler  eine 
unabhängige  Stellung.  t)a«  ftongrefsjapr  1814 
fanb  ihn  auf  ber  ööhe  feine«  Ruhm«:  grofwrtige 
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Aufführungen  feiner  Petenten  unb  ad)ten  ©umpbo« 
nie,  ber  6d)lad)tfqmpbonie  unb  einer  ©elegenbeitt» 
cantate,  «$>er  glorreiche  Äugenblid»,  bie  SBieberauf« 
nähme  be*  «fttbelio»,  hatten  ihn  »u  einer  populären 
(Felebrltat  SßJien«  gemacht.  Allein  SB.  war  nid)t  im 
Stanbe,  eine  foldje  SKnerfennung  oolltommen  ju 
empfinben,  ba  fW)  eine  fcbon  früh  jeigenbe  $art» 
hörigteit  feit  1802  ju  einem  hoben  Örabe  oon  Jaub* 

immer  u>aa)|enoe  uoei  ocroiMterte  ]<\mn  otnn, 
machte  ihn  nüferrauifcb  unb  liefe  ihn  ocreinfamen. 
©ne  neue  Duelle  oon  StDiberwartigleiten  unb  Äüms 

merniffen  entftanb  1815  ,al«  er  bie  ©rjiebung  be« 
oon  feinem  oerftorbenen  SBruber  Äarl  hinh 
Sobne«  übernahm,  ©eine  aufiern  Sßerhäli 
fchlimmerten  fid),  felbft  feine  Sßrobutrion  ftodte 
$>ie  ©mennung  be«  ©jberjog«  Kubolf  jum  ©rj= 
biidwf  oon  Olrnüh,  welche  1818  betonnt  würbe, 

erregte  in  SB.  ben  (9ebanfen,ju  beffen  ̂ nftollation 
eine  Kleffe  ju  f^reiben ;  bie  Kompofition,  welche  er 
mit  ber  hmgebenbftenSBegeifterung  ausführte,  nahm 
iljn  bi«  1822  in  Slnfprucb.  9Bäbrenb  eine  früher 
für  ben  dürften  ©terbdjo  tomponierte  ÜReffc  (1808) 
im  wefentlicben  ben  öaöbn«5Kojartfd)en  (iharatter 
f  eftbält,  finb  in  biefem  neuen  SBkrte ,  ba*  ber  SUu«; 
bebiuing,  ben  Wittein  unb  Intentionen  na*  bie 

fiewöljnlicben  SMmenfionen  überschreitet,  bie  religtö« 
en  ©npfmbungen  mit  leibenfcfoftlicber  Snbrunft, 
aber  aud)  in  einer  ftarf  fubjeltiocn  Slkife  au«ge* 

fprodjen.  Kacb  SJollenbung  biefer  «Missa  solemnis» 
macbte  ficb  SB.  mit  gleichem  ©fer  an  bie  »u*fflft< 

rung  eine«  lange  gehegten  Splan«,  einer  6r)mpbo= 
nie,  beren  leftter  Sa&  mit  ©)ören  über  6chiller« 
fiicb  an  bie  greube  jd)lie&t.  Hnfang  1824  war  aud> 
biefe«  SÖert,  ba«  ebenfalls  burd)  »u§beb,nung  unb 
ted)ttifd)e  Scbroterigteiten,  namentlich  in  ben  &e> 
fang«partien,  ungewohnte  Slnfprücbe  mad)te,  oolU 
enbet.  Siefem  folgten,  $um  jeil  unter  fdnoeren 
förperlidben  Seiben  gefdjneben,  fünf  grofje  Ouar« 
tette,  welche  au*  heute  nod)  mehr  ein  ©egenftanb 
be*  Stubium«  al«  be«  allgemeinen  Öenuffe«  finb. 

58.  ftarb  nach  langern  Reiben  26.  Klän  1827.  <5knU 
mäler  oon  SB.  beftnben  ftd)  in  SBonn  (©rjftatue  oon 
ädnel,  errichtet  1845)  unb  SBien  (oon  Äumbufcb, 

1880).  S)ie  fämtliAen  Sßkrte  93.«  erfdjienen  im 
Verlag  oon  SBreittopf  u.  Hörtel  in  Seipjig  (24  Se* 

rien,  1862—64).  ©n  d)ronol.  Serjeicbm«  ber  SBcrte 
SB.«  oeröffentlicbtc  Ibaner  (SBerl.  1865),  ein  tbema» 
tifcbe«  mit  biftor.  Kacbroeifungen  Über  bie  ©it* 
ftebung  lieferte  Kottebobm  (fipj.  1868,  2.  »uft.  be« 
frühem  Sßreitfopf  u.  £>ärtelfchen  SBerjcichniffe«). 

gitteratur:  Sender  unb  Kie«.  «Wograpbifcbe 
Kothen  über  83.»  (Äobl.  1838);  Scfainblcr,  «^io= 
graphie  oon  2.  oan  SB.»  (Ktünft.  1838:  3.  Sufh 
1860);  2enj,  «SB.,  eine  Jtunftftubie»  (6  %\t.,  £amb. 
1860);  ü)iarr,  «8.  oan  SB.  geben  unb  Schaffen» 

1859;  3.  Slufl.  1875);  Ulibifdjeff,  «B.,ses 
critiqaes  et  sea  glossateurs»  (8pj.  1867;  beutfeb 
oonSBifdjoff,  fipj.  1859);  KobX  «SB.«2eben»  (3SBbe., 
SJDien  u.  öpj.  1864—77);  berfelbe,  «SB.,  nad)  ben 
ödnlberungen  feiner  3citgeno|fen»  (6tuttg.  1877); 
Kottcbobm,  «©n  6fij3cnbud)  oon  SB.»  (fipj.  1866); 
berfelbe,  «SBeetbooeniana»  (fipj.  1872);  berfelbe, 
«SB.«  6tubien»  (SBb.  1,  fipj.  1873);  Ifjaoer,  «Cub* 
toig  oan  Sö.«  fieben»,  beutfd)  oon  Seiter«  (3  SBbe., 
SBerl.  1866—  79) ;  oon  SBreuning,  «Äu«  bem  Sdjroant 
fpanterbaufe.  (Erinnerungen  an  SB. » (SÖicn  1874). 

«ectö  CJtifol.),  bolläub.  Siebter  unb  6d)rift« 
fteüer,  geb.  13.  Gept.  1814  3U  ©arlcm,  ftubierte  ju 

Eeiben  1883—39  Ibeologie.  war  1840-54  $forrer 
)U  $>eemftebe  bei  Jf^arlem  unb  ging  bann  tn  benfei  ben 
©genfcbßften  nad)  Utrecht,  »o  er  1874  }um  orb. 
^rofefler  ber  Ibeologie  an  ber  Unioerfität  ernannt 
würbe.  Unter  feinen  biebterifien  (Srjeugniffen  finb 

tu  erwähnen  bie  poetischen  ©riäblungen  «Jo«e» 
(1834),  «De  masqaerade»  (1836),  «Kaser>  (1835), 
•  Qoy  de  Ylaming»  (1837).  «Ada  Tan  Holland» 
(1840)  tmb  ein  93anb  oermtfcbteT  ©ebidjte  (1838). 
©rötere  Keife  in  SBejug  auf  ©ebanfengebalt  unb 
?jormfd)önbeit  behtnben  feine  fpätern  iprifcben 
Sßrobufte:  «Korenbloemens  (1853),  «Nienwe  Ge- 

dichten» (1867),  «De  Rinderen  der  Zee»  (1861), 
■Verstrooide  Gedichten » (2  Sßbe. ,  1862),  «Made- 
Uereii »  (1869).  Diefe  poetifeben  erjeugniffe  wur. 

ben  gefammelt  berauSgegeben  (3  SBbe.,  1874—76; 
2.  flufj.  1878).  3«  93.8  S^oefie  au«  feiner  erften 
«eriobe  finbet  man  SHntlange  an  ben  fficltfdjmeri 
SBpron« .  wie  et  auch  oon  bemfelben  mehrere«  in« 

Öollanbtfdje  übertragen  bat:  «Natolgingen  ran 
LordBvron»  (2  SBbe.,  1836-37).  Unter  feinen 

profaifd>en  Schriften  ftnb  beroorjubeben:  «Camera 
obscora»  (13.  Stuft.,  1880;  beutfd)  in  «Kieberlänb. 
KooeQen»,  SBraunfd)W.  1866),  bie  er  unter  bem 
pfeubonomen  Kamen  £Ubebranb  h>rau«gab.  3um 
(Scbiete  ber  2itteraturgcfd)id)te  unb  bor  aftbetifeben 

Kritil  gehören  bie  6d)nften:  «Leren  en  KanJr- 
terschets  van  J.  H.  ran  der  Palm  »  (geib.  1842), 
•Verpoozingen  op  Letterkundig  Oebied»  (^arl. 

1866;  2.  XufL  1874) ,  «Verecheidenheden  raeest 
op  Letterkundig  Oebied»  (6  ̂efte,  ßarl.  1868— 
78;  2.  Suff.  1876),  wie  auch  feine  Xu«aaben  ber 
Dichtwerfe  Staring«  (öarl.  1862),  SBogaer«  (6arL 
1871),  ber  «nna  Koemer«  Siffcher  (Utrecbt  1881). 

Xheol.  3nbalt«  finb  bie  SEBerfe:  «Paulus  in  de  ge- 
wichtigsten Oogenblikken  van  rijn  leven»  (S-Äufl., 

?lmfterb.  1865;  beutfeb  oon  ®ro&,  Ootba  1857) 
unb  «Stichtelijke  Uren»  (7  SBbe.,  fcarl.  1848—60; 
neue  »ufl.,  8  93be.,  «mfterb.  1874  fg.;  beutfd)  in 
3iu«mahl  oon  3Äeoering,  SBonn  1858). 

f&ttH  (SBilh-  oon),  namhafter  $boftter,  geb. 
27.  9R&r}  1822  ju  SBerlin,  war  nad)  noUen beten 
6rubien  erft  ̂ noatbocent  in  SBerlin.  bann  ̂ ro> 
feffor  am  Äabettenlorp«  unb  an  ber  Jlrtinerie:  unb 

tyisenieurfdnile  bafeloft,  fpdter  ̂ Jrofeffor  an  ben 
UnioerfUäten  SBem  unb  ©dangen;  1869  würbe  er 

^rofeffor  an  ber  technifeben  ̂ oAfdjule  ju  vJKün<ben. 
Much  ift  er  SRitglieD  ber  münebener  »tobemie  ber 
2üiffenfd)aftcn.  93.  oeröffentüd)teoor}ug«weifeSBei. 
träge  jur  ©eftrieitdt«le^re  in  Sßoggenborff*  unb 
Söiebemann«  «Hnnalen»,  im  «Kepertorium  für 

perimentalpljnfil »  unb  in  ben  «jjortfdbritten  ber 
wmftl»;  ferner  febrieb  er  einen  «fieitfaben  ber  $bü= 
fit»  (5.  «uR.,  SBerl.  1876)  unb  «Örunbjüge  ber 
©elrricit4t*lehre»  (6tuttg.  1878h 
Sefa^reH  ©o«  heifit  bie  6d)iff«mannfd)aft, 

welche  fAon  mehrere  gröbere  Seereifen  gemadit 
bat,  im  (3}egenfa|)u  balbbefabrcnem  (b.  i. min< 
ber  geübtem)  unb  unbefahrenem  SBolte  (wel> 
a)e«  noch  gan}  ungeübt  ift). 

töefdna,  oerborben  oon  ©jipbania,  nennt  man 
in  Worenj  unb  Korn  ben  £rihgen  S)reifftnifl*tag 

(6. 3an.),  ba«  an  biefem  Jage  Übliche  Oefcbcnf  unb 
3 leid)  eine  au«  £umpen  aemad)te  $uppe  (SBe> 

fanapuppe),  bie  am  SBorabenb  mit  tebreien  unb 

Rubeln  burd)  bie  6traben  getragen  wirb.  Ttet  ®e» 
brauch  ift  wahrfebeinlicb  ber  überreit  einer  mitte!« 
alterltchen  ÜKofterienfeieT.  6onft  wirb  ba«  ffiort 

aud)  wohl,  wie  unfer  Änecht  Kuprecht,  für  «tfopam 
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gebraudit  unb  be^idmet  hn  9talf8munbe  Alte  Ijaji« 
lid)e  SBeiber.  Der  93.  oerwanbt  ift  bie  beutfdje 
93erd)ta  (f.  b.). 

©efeftigte*  Sager  ift  ein  burd)  93efeftigungen 
SebedteS  Truppenlager,  tote  es?  namentlich  bei  Ben 
lömern  üblid)  mar  unb  in  bor  nettem  &t\t  bis 

ind  18.  itahrb-  oorlommt:  in  ber  93ebeutung  als 
oerfdjanite«  Saget  ift  eS  eine  burd)  einen 
ftortSgürtel  gebedte,  iur  Äufnabmc  grö&erer  Jrup» 
penmaffen  befähigte  fteftung.  (S.  vager.) 
©efeftigungötuufr,  ^ortifif  ation,  lehrt 

baS  tum  Jtampffelb  bienenbe  Terrain  fo  umjuge« 
Halten,  ba&  eS  bent  ©cbraud)  ber  eigenen  Gruppen 
alle  wünfdienSwerten  Vorteile,  bem  ©egner  mög« 

lid»i't  grofec 31ad)teile bereitet.  GS  handelt  ficfj  hierbei 
baront,burd)  Dedungen Sidierung  gegen  bie  feinb- 

lichen Staffen  ju  gewähren,  ben  eigenen  ©äffen  ein 
freie*  Sdmfjfelb  *u  fdjaffen,  ben  Truppen  beS  ©eg^ 
nert  bei  ihrem  Starrüden  Aufenthalt  burd)  öinber« 
niffe  pi  oerurfadjen,  bic  93ewegung  ber  eigenen 
Truppen  aber  ju  förbern.  %m  weitern  6innc  tann 
aud)  bie  Slnlage,  JluSbefferung  unb  3*rftdrung  oon 
Starlebreiuegen  fowie  bie  £erftellung  oon  Säger« 
bauten  §ur  33.  Berechnet  werben. 

SDtan  untertreibet  paffagere  ober  Selb«,  perma« 
neitte  ober  ftebenbe  unb  prooiforifche  93.  Die  per« 
manente  SJefeftigung  foll  ben  93efife  eine*  für  bie 
Jtriegftihrung  wichtigen  Orte«  ber  Slrt  fiebern ,  bafi 

bie  93ef)auptung  beleihen  einer  Dlinberjabl  gegen« 
über  einer  SWehrjabl  möglich  ift.  Die  permanente 
93.  befebüftigt  ftd)  mit  bem  Stau  oon  Rehlingen, 
b.  h-  foulen  umfangreichen  93efeftigungen,  bie  be« 
reitS  im  ̂ rieben  an  bauernb  wichtigen  Limiten 
mit  ben  bauerhafteften  üHitteln  angelegt  finb.  Die 
ftelbbefcftigungbat  einen  wentger  bauer  haften 
0  baralter  fowobl  waS  bie  3!tahl  ber  trtliditeit, 
als  ber  Littel  betrifft,  Sbre  Anlagen  bebürfen 
einer  nur  geringen  3<it  jur  Ausführung  unb  hoben 
eine  oorübergepenbe  93ebeutung,  in  ber  {Regel  nur 
für  ben  einzelnen  ©ef echt «tag.  Die  p  r  o  o  i  f  o  r  i  fd)  e 

Sief  eftigung  oerfolgt  ben  gleichen  3wed  wie  bie 

permanente f  mbeS  mit  weniger  bauerhaften  iUJit-- 
teln  unb  wirb  namentlich  ba  augewanbt,  wo  fid) 
bie  93cbeurung  einer  Crtlid)teit  erft  währenb  bei 
jtriegS  her  aufteilt,  ober  jur  ergänjung  perma« 
nenter  Mnlagen,  wenn  fid)  baS  SBebürfnid  einer  ür= 
Weiterung  berfelben  ergibt. 

ÄuS  ber  Sitte  rat  ur  über  bie  33.  ftnb  hcroorju» 

heben:  SMeffon,  «©efebiebte  ber  gro&en  33.»  (S3erl. 
1880);  3aftrow,  "©efdjicbte  ber  beftänbigen  93efe« 
ftigimg»  (3.  Stufl  2pj.  1864);  oon  «rittwitj  unb 
©affron,  «fiebrbueb,  ber  93.  unb  be«  fteftungSfriegS» 

(93er l.  1866);  93lumbarbt,  «Die  ftehenbe  93efefti« 
guiig»  (3  93be.,  Darmft.  1864— €6);  9)rialmont, 
•  Etudes  sur  la  defense  des  etats  et  la  fortiiica- 

tioOD  (93rüff.  1864);  berfelbe,  «Traitc  de  fortifica- 

tion  polygonale»  (93rüff.  1869);  berfelbe,  «La  forti- 
fication  improvisec»  (93rüff.  1870);  berfelbe,  "La 
fortification  afosses  seeso  (93rüff.  1872);  SÖagner, 
•©runbrifj  ber  ftortifilation»  (93erl.  1870);  berfelbe, 

»gortififatorifeber  SltlaS»  (93erl.  1872)-  SBeger  unb 
©raf  ©elbern,  «©runbjüge  ber  93.»  (SBien  1873); 
oon  Treuimfelb,  «Die  permanente  ftortifttation » 
(SBien  1874);  93aiQn,  «Coura  61ementaire  de  forti- 

fication» fttar.  1874);  93rialmont,  «La  defense 
des  etats  et  los  carnps  retranchea»  (93rüff.  1876); 
93vunner,  «fieitfaben  tum  Unterricht  in  ber  beftäit; 

bigen  93ef  eftigung»  (Söicn  1876);  enblich  ̂ taebham« 
mer,  «93erid)t  über  ba»9JefcffißungSwefen  in  oonSö« 
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beflö  Jahresberichten  Aber  bie  93evdnbtnmgen  unb 

gortfdjritte  rm  SWilitarwefra»  Mtq.  1874—79). 
«eftftiga»göina«icrcti,  93ef  eftigungS« 

fofteme  timfaffen  bie  ©runbjftgc  für  bie  Gkftal* 
hing  bef  ©runbriffeS  unb  Profils,  foroie  bie  X* 
orbnung  ber  SBene  einer  fteftunn.  Die  93.  bilben 
fid)  im  änfchluf3  an  bie  allgemeine  6ntwidelung 
beS  AriegSwefenS  au«,  werben  burd)  bie  fpejießen 
Sierbältniffe  unb  93ebflrfniffe  be«  ÄrieaSfd)aupla|ieS 
mobiRjiert  unb  oerbauten  aud)  häufig  bem  (Senie 
beroonagenber  OTdnncr  ihre  dntftehung  unb  ftorfc 
bilbung.  So  fprid)t  man  oon  italienifcher,  nieber« 
Idnbifcher,  neupreufjifcber  93.,  oon  ben  93.  Stauban«, 
Gormontaigneä,  ÜKontalembertS  it.  f.  w.  Das 
Statjere  f.  unter  <5 c f t una,  geftungfibau. 
«eförberung  Ijci^r  im  (Militär  bad  «uf rüden 

oon  einem  ©rabe  ju  bem  nädift  höhern.  ©emöbn« 
lieb  erfolgt  bie  93.  nad)  bem  Dienftalter;  um  aber 
befonberS  befähigte  unb  talentierte  Offijiere  fd)neDer 
in  höhere  Stellungen  )U  bringen,  werben  folcbje  in 
ben  meiften  Slrmeen  aufeer  ber  Jour  beförbert,  wo* 
bei  freilid)  ©unft  unb  9<epoti4muS  (eicht  eine  SRoQe 
fpielen  (önnen.  ©ani  eigenartig  ift  bie  93.  in  bem 

engl.  6tajfforpS  in  Oftinoien  georbnet,  in  welcbem 
biefelbe  nicht  wie  [onft  überall  bei  entftebenben  fßa> 
lanjen,  fonbem  lebiglid)  nad)  ber  Sänge  ber  Dienfc 
jeit  erfolgt,  fobofe  jebev  Offijier  nad)  12  Dienft« 
jähren  )um  Kapitän,  nad)  20  jum  3D?aior,  nad)  26 
jum  Oberftlieutenant  unb  nad)  31  Dienft jähren  jum 

93reoet-Oberft  ernannt  wirb;  e«  ift  bie«  wohl  ba8« 
jenige  93eförberungSfQftem,  ba«  oon  aQen  beftehen« 
ben  bie  Energie  ber  Offijicrc  am  meiften  beein* 
trächtigt.  (Stal.  Moaneemcnt.) 

iö^fort,  6tabt  unb  3*ftung  in  ̂ anfreid),  f. 
Beifort 

43efremngöbafle,  f.  unter  Oelheim. 

«cfreiungÖWeg  (Deutfcher),  f.  SHuffifd)« 

Dentjd)« ftranjöftf d)er  Krieg. 
Befruchtung  nennt  man  in  ben  beiben  orga« 

nifd)en  deichen  bie  (Srwedung  beä  weiblichen  jteimS 
ju  weiterer  3lu «bilbung  burd)  93erührung  mit  einem 
männlichen  3<ngung«ftoffe. 
Jm  Tierreiche  tftbie  ̂ ortpfTanjung  burd)  mit 

männlichem  Samen  befruchtete  Gier  bie  ftegei,  bie 
(Srjeuaung  oon  jungen  burd)  anbere  Vorgänge, 
burd>  93ilbung  oon  Änofpen  unb  Sproffen,  burd) 
Jeilung,  fowie  burd)  <5ntwidelung  ntd)tbefrud)teter 
Gier  bildet  bie  SluSnalnnen.  Mnofpeiu  unb  6prof< 

fenbilbung  finbet  fid),  fowie  bie  Teilung,  befonberS 
bei  ben  nieberften  Tieren,  wie  ̂ nfuforien,  Stalppen, 
Strabltieren  unb  SBürmern.  ^n  neuerer  8*U  bat 
befonberS  U.  Tb.  oon  öiebolb  tn  9J2ünd)en  naebge; 
wiefen,  bab  aud)  bei  hohem  Tieren,  namentlich  ̂ n« 
fetten,  eine  6ntwidelung  ber  (üer  ohne  93.  (f.  $ar« 
thenogenef  i*)  ftattftnben  tann  unb  für  gewiffe 
Tiere,  wie  j.  93.  bie  93(attläufe,  bie  männlichen 
93ienen,  eine  Siegel  ift.  93ebingungen  ber  93.  ftnb: 
bie  ©egenwart  jweier  oerfduebener  3eugung«ftoffe, 
ISier  unb  Samen,  unb  Die  materielle  93erührung 

beiber,  fei  e«  innerhalb  ber  Organe,  fei  e*  nubeT« 
halb.  Die  Elemente  be«  Samen«  (Samenfäben, 

ihrer  tieräljnltchen  93ewegtid)teit  wegen  ehemal«  als 
•Samentierchen»  bezeichnet)  bringen  bis  in  baS  (Si 

felbft  ein  unb  oerfdjimeljen  mit  ber  6ubftan|  beS« 
felben;  ber  eintritt  inbaS6igefd)iehtenrweberburd) 

beffen  febroammige  ̂ ülle,  burd)  welche  fid)  bie  Sa* 
menfäben  einbohren,  wie  %.  93.  bei  ben  §rofd)eiern, 
ober  burd)  befonbere  Öffnungen  ber  äufeern  Gihülle, 
bie  man  Sftitropolen  genannt  hat  (3nf etten,  ftifdje). 
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©efrud)tung  (bcr  Zitxt  unb  ̂ ftonjen) 

3)ie  Gier  reifen  bei  allen  Bieren  unabhängig  oon 
ber  33.,  tritt  ober  biefelbe  nid^t  jur  regten  3cit  ein, 
fo  entwidelt  ftd)  baä  Gi  nicht  weiter .  fonbern  gebt 

»u  Örunbc.  Sei  benjenigen  Bieren,  bei  welchen  bie 
33.  int  ̂ nttern  beä  weiblichen  Drganiämu«  cor  ftdj 
gebt,  ertftieren  befonbere  33egatrung<Sorgane,  häufig 
oon  fepr  ocrwidcltem  33au;  bei  benen,  wo  bie  33. 

erft  nad)  ber  au*jtofeung  ber  Gier  ftattfinbet,  fehlen 
biefelben  aeroöbnlid)  ganj.  33ci  Dielen  im  ffiaffer 

lebenben  Bieren,  wie  j.  95.  2flufdbeln,  i[t  bie  53. 

ganj  bem  3ufau*e  überlaffen.  3)ie  männlicben Xicre  ftofjcn  tbren  Garnen  in  bau  3Baf)er  au*  ber 
bureb  bie  Strömungen  ju  ben  Giern  gelangt.  Kid)t 
minber  arofee  93erfd)iebenbeiten  berrfd)en  binfich> 

lieb,  ber  3«itcn,roo  bie  93.  ftattfinben  Fann.  Manche 
Ziere,  roie }.  93.  uiele  ̂ nfclten,  bie  SJcänncben  ber 
Mäbcrtiere,  exiftieren  in  ibrem  oolllommenen  3"« 
ftanbe  nur  für  bie  23.,  fte  nehmen  feine  Kafcrung  ju 
ftd)  unb  ihre  ßebenobauer  ift  eine  u  br  turje.  93ei 
anberu  entroidelu  ficb  bie  33efrud)tung§ftoffe  nur  ju 

beftimmten  3eitcn,  meift  im  §rür)  jähr ;  anbere  fmb 
ftetd  befähigt  roä^renb  eineS  geroinen  altert. 

93ei  Zieren,  bet  roeldjen  äuperlicbe  93.  ftattfinbet, 
roie  j.  93.  bei  ben  Aifcben,  bat  man  neuerbing*  ui 
3ücbrung3jrocden  bie  fünft  liebe  93.  angeroenbet. 

tflan  oerl'cbafft  ftd;  ju  biefem  3roede  jur  2aid)jeit trächtige  SBeibdjen  unb  oolle  SWänncben,  ftreiebt  ben 
SBeibcben  burd)  Brüden  oon  bem  .flopfe  nad)  hinten 
bie  ßier  in  eine  mit  wenigem  2Bai|cr  nerfebene 
Sd)üffel  ober  Rubel  auö  unb  verfährt  bann  ebenfo 

mit  bem  ÜJlänncben,  um  beffen  Samen  ('JJtildj)  ju 
erhalten,  öin  uRilcfjncr  genügt  in  ber  Siegel,  um 
bie  Gier  oon  fed)3  2Beibchcn  (SHogner)  ju  befrudjten. 

hierauf  rübrt  man  ba«  Ganje  um  ju  bem  3roede, 
Mögen  unb  5Dlild>  in  gehörige  33erübrung  ju  brin: 
gen,  unb  läfit  bie  iDlifcbung  eine  Stunbe  rubig  fteben, 
roo  bann  bie  93.  oollftünbig  ift.  ©gl.  St.  93ogt,  «2)ie 
fünftlicbe  frfcbjucbt»  (2pj.  1859;  2.  »ufl.  1875). 

Mach  ber  Seh«  bcr  «Ooiften»  follte  ba4  Gi,  nad) 
ber  Cebre  ber  «Spermatifer"  ber  Samen  ober  ber 
Samenfaben  bie  materielle  ©runblage  bed  (ich  ent-. 
roidclnben  Gmbrao  bilben.  Keuern  Gntbedungcn 
jufolge  gibt  ber  männliche  3euflung3faltor  (Sa« 
menfaben)  nidjt  etroa  einfach  burd)  feine  93erübrung 
mit  bem  Gi  (Äontattwirlung)  ben  anjtofj  ju  beffen 
Gntroidelung,  fonbern  ber  Mopf  be$  Samenfaben* 
(Spermatem)  unb  ber  oom  fteimbläacben  beö  Girt 
gelieferte  «Gifern»  oereinigen  fieb  jur  93ilbung  eine« 
neuen  Weimbläöcbenä  ( Aurcbung«tern),  aud  roelcber 
oon  beiben  Gltern  berftammenben  unb  beiber 

Gigentümlichteitcn  oererbenben  Sfcrbtnbung  bai 

»Material  für  ben  Aufbau  be«  Gmbroo  fiö)  ent» roidelt. 

3m  Wlanjenreicbe  berubt  ber  Vorgang  ber 
33.  ebenfo  roie  im  t  ierreiebe  im  allgemeinen  barin, 
bafe  ficb  ber  ̂ nbalt  einer  männlicben  3elle  mit  bem 
einer  weiblichen  3eUe,  ber  fog.  Gijelle,  entroeber 
bireft  ober  bureb  $)iffufion  oermifebt.  2>a«  letztere 

finbet  ftatt  bei  fämtlichen  v}ibanerogamen,  wo  bie 
>)ortpftanjung$jellcn  bei  ber  93.  gefcbloffcne  ÜJlcm= 
branen  beft|en ;  bie  birelte  93ermcngung  bagegen  ift 
nur  bann  möglich, ,  wenn  bie  männlichen  unb  weib= 
Itcben  93efrucbtung$jellen  nicht  mit  Zellmembranen 
umgeben  fmb  ober  wenn  biefe  Membranen  oor  bem 
^?fruchtung«atte  burch  3crrcifcen  ober  «uflöfen 

entfernt  werben.  2)ie|'e  ilrt  ber  93.  ift  mit  wenigen 
Nu*nabmcn  wobl  bei  fümtlichen  Äroptogamen  oor- 
biinben,  bei  benen  überhaupt  eine  Serualität  genau befnnnt  ift. 

93ei  ben  ̂ banerogamen  fmb  bie  ̂ otlenlornet, 
bie  in  ben  Staubfdben  aebifbet  werben,  alt  bie 

mannlicben,  bie  Samentnofpen,  weldje  entweber 
wie  bei  ben  ängiofpermen  (f.b.)  oon  einem  gruebt^ 
fnoten  umbüüt  finb  ober  wie  bei  ben  ©nmnofper 
men  (f.  b.)  feine  berartige  Umhüllung  beftfcen,  alr- 
bie  weiblichen  Organe  ju  betrachten.   T>ie  Samen: 

fnofpe  berangiofpermen  beftebt  au 3  einem  gewöhn 
lieb  ooalen  ©eweoeförper,  bem  fog.  Kucleu«,  ber  in 
ben  meiften  Sailen  oon  einer  ober  jwei  3eüfcbicbter. 

ben  ̂ ntegumenten.  umgeben  ift,  welcb  (entere Jteh 
an  bem  Scheitel  ber  Samentnofpe  eine  trichter 
ober  röhrenförmige  ßffnuna.  bie  5Wifropnle.  br 
üften.  an  bcr  Stelle,  wo  fich  biefe  ÜJlilropole  beftr. 
bet.  wirb  im  9cucleuS  ber  fog.  Gmbroos  ober  Äeun 
fad  gebilbet,  unb  jroar  in  ber  ffieife,  bafe  ftd)  eine 
3elle  ber  StucleuSgeroebe  im  93ergleid)  mit  ben  übri 
gen  liemlicb  bebeutenb  oergröfeert.  3n  Gw 
brnofad  entftebt  fobann  burd)  fog.  freie  3«QbUbunj 
(f.  3 e^e)  bie  rociblidbe  5ortpflanjung*jefle,  bie 
Gijelle  ftetS  in  ber  bem  Scheitel  beS  Siucleu*  anlic 
aenben  Partie,  «u&er  ber  GijeQe  bilben  ftcb  im 
Gmbrnofad  ebenfalls  bureb  freie  3eHbUbung  nodj 
einige  anbcrc  3ellen,  iroei  am  Scheitel,  neben  ober 
über  ber  Gijelle  liegenb,  unb  iroet  am  ©runbc  be4^ 
felben;  bie  erftern  führen,  roeil  fte  bei  bem  33efrudy 
tunglaf te  mitroirfen ,  ben  Kamen  Sonergiben  ober 
©ebülfinnen,  bie  beiben  le&tern  roerben  gewöhnlich 
nad)  tfjrer  Stellung  ali  Ulntipoben  bejeichnet,  fie 
fpielen  bei  ber  93.  felbft  feine  JHolle. 

3>er  eigentliche  Vorgang  ber  33.  ift  folaenber 
S^acbbem  Der  in  ben  Jlntberen  ober  Staubbeuteln 

gebilbetc  Rollen  feine  SHetfe  erlangt  bat,  fpringen 
bie  erftern  auf  unb  bie  ̂ ollcnfömer  fönnen  bureb 
93ermittclung  äufeercr  Ginroirfungen,  y  93.  bureb 
ben  9Binb,  bureb  ̂ nfcltcn,  and)  burd)  bie  i>anb  bei 
Üflcnicben  (f.  33e)täubung)  auf  bie  Karben  ber 
bie  Samenfnofpcn  einfdjliefienben  ̂ tuchtfnoten  ge 
langen,  öier  leimen  )ie  unter  bem  Ginflufe  ber 
oon  ber  Karbe  abgefonberten  «uderbaltigen  Jeuch 
tigfeit,  inbem  bie  innere  ßaut  bureb  Öffnungen  ber 
äuficrn  (f.  Rollen)  in  %orm  »on  jartenpla*ma 
reichen  ocbläucben  berau&tritt;  bie  fo  gebilbeten 
^ollcnfchlauche  bringen  in  bie  ftarbe  ein  unb  oem 
ba  bureb  bad  ©croebe  bei  (Sriffelä  binbureb  bi<3  ii 
bie  Jrucbtlnotenböbjung ;  bicr  angelangt,  roaebfenfte 
in  bie  2Jcif  ropple  hinein  unb  legen  ftd)  an  ben  Scbei 
tel  bei  Gmbrnofadeä  an.  (93gl.  Zafel:  33efrucb 
tung  unb  33eftctubung  bei  artifcl  33eftftn> 
b u n  g. )  2)urch  biefe«  anlegen  wirb  bie  33.  bewirft, 

inbem  ber  Inhalt  be«  3Jollcnfcblaucb*  burd)  "J)iffu 
fton  fidt)  mit  bemjenigen  ber  Giielle,  unb  jroar  burci 
93erntittelung  bcr  Spncrgiben,  oermifebt.  SRacb  bcr 
93.  roäcbft  bie  Gijelle  allmählich  jum  Gmbn^o  (f.  b  ) 
heran.  33ei  ben  G>omnofpermen  ift  ber  Vorgang  bei 
33.  infofern  ein  anbercr,  al«  bie  ̂ oQentörner  birett 

auf  bie  Samenfnofpcn  ju  liegen  tommen  unb  birr 
nur  einen  furjen  Scblaud)  bt9  in  ben  Gmbroofad 

treiben,  aufterbem  ift  noch  bie  9u$bilbung  bc  • 
Gmhrpofad-8  unb  ber  fjier  in  mebrern  oorbonbenen 
Gijclien,  bie  in  3jcrbinbung  mit  ihren  Sonergiben 
Gorpu&ula  ober,  wegen  igrer  flhnlicbtcit  mit  ben 
weiblichen  Organen  ber  höbern  ftroptogamen,  auch 
^rdjegonien  genannt  werben,  eine  wefentlicb  anberr 
als  beibenangtofpermen.  (S.  ©omnofpermen.) 
2)ie  93.  felbft  erfolgt  aber  ebenfall?  bureb  5>iffuftcm 

33ei  ben  flrgptoaamen  ift  ber  «Befruchtung* 
oorgang  je  nach  ben  Familien  febr  oerfebteben.  $ic 
weiblichen  3e(len  führen  b«fr  cbenfall«  ben  Käme« 
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Befruchtung  (fünfUtc^e)  —  ©€ga« 

Guellen,  bte  männtid»en  bagegen  beifeen  Spermato> 

joioen.  Tu-  Gijellen  liegen  bei  ben  böbern Strppto« 
gamen,  ben  jftarnfräutern,  Scbacbtelbalmen  u.  j.  w. 
unb  bei  ben  ÜRoofen  im  Innern  oon  befonbern  3eU< 
förpern,  bie  man  al*  Slrdjegonieu  bezeichnet.  Sie 
Spermatojoiben  »erben  ebenfalls  in  bestimmten 
3ellen  ober  3eWörpern  gebilbet ,  au*  benen  fie  bei 
ber  Steife  au*fcblüpfen,  um  fobann  oermittclft  einer 
ober  mebrerer  Gilien  äufeerft  (ebbaft  im  SBaffer 

!|erumjufdjroärmen.  &ua)  bie  SCrcbegonien  öffnen 
icb  bet  ber  Steife  unb  gefüllten  fo  ben  Spermatos 
joiben  birett  bte  jur  Guelle  ju  gelangen  unb  ficb 
mit  berfelben  tu  oermifcben.  Sie  93.  biefer  Pflam 

Ki  !ann  nur  bei  3ugegenfein  oon  SBaffer  in  tropfe 
r  ftufftger  $orm  cor  ficb  geben,  ba  bie  Sperma» 

tojoiben  nur  unter  biefer  93ebingung  ju  ben  Gijellen 

gelangen  fönnen.  2>a*  {Refultat  ber  9).  ift  eine 
mehrfache  Teilung  ber  Gijelle  unb  ba*  2lu*road;fen 
berielben  ju  einem  Gmbrpo. 

8kt  ben  niebem  Krpptogamen,  ben  Älgen  unb 
$iljen.  ftnb  bie  SJorgänge  bei  ber  JB.  im  roefenb 
liefen  biefelben  roie  bei  ben  böhern  Krpptogamen. 
Jlucb  bier  finbet  eine  birelte  SSermtfcbung  oer  in 
Slntgeribien  gebilbeten  Spermatojoiben  unb  ber  in 
fog.  Dogomen  ober  aud)  Garpogonien  oorbanbenen 
Gijellen  ftatt.  Gine  Sluanabme  bieroon  maebt  blofe 

bie  ̂ amilie  ber  ̂ toribeen,  mbem  bier  bie  Sperma« 
tojoiben  nidbt  mtt  ber  Gijelle  in  unmittelbare  ik-. 
rübrung  fornmen,  fonberu  bie  93.  berfelben  burdb 
93ermittelung  einer  ober  mebrerer  anbern  3<öen 
bewirten  muffen.  (9täbere*  herüber  f.  unter  51  o  = 
ribeen.)  Sei  ben  übrigen  »Igen  unb  bei  ben  Mil- 

ien, bie  überhaupt  Sexualität  paben,  finb  bie  ©e* 
fd)led)t*organe  je  nacb  ben  Familien  fefjr  uerfebie« 
benartig  gebaut.  Sie  Oogonien  unb  Garpogonien 
umf (blieben  bie  (Spellen,  bei  ber  Steife  ber  lefetem 
öffnen  fie  fiep ,  um  ben  Spermatojoiben  ba$  Gin» 
bringen  in  bie  (Spellen  ju  ermöglichen,  ober  ba» 
Nntperibium  legt  ficb  an  bat  rocibltcbe  Organ  an, 
burdjbobrt  bie  iUtembran  beöfelbcn  unb  entläßt  nun 
bie  Spermatojoiben  birett  in  ba*  innere.  Sa* 
9tefultat  ber  93.  ift  b>r  ftet*  bie  93ilbung  einer  ober 
mehrerer  Sporen,  au*  benen  bei  ber  Keimung  roie» 
ber  bie  lölutterpflanje  beroorgebt. 

©efrueprunß  (fünftlicbe),  f.  unter  gif cbjucbt. 
Oefl  ober  93 ej,  b.  b.  &crr,  ift  bei  ben  Surfe 

ein  bem  Kamen  angebängter  Jitcl,  ber  ben  Söb 
unb  Gioils  iure  3Jtilitärbeamten 

fen 

jnen 
ber  ̂ afa>ad  unb  Clioils^ioie  9Jlilitärbeamten  oon Oberftenrang,  bann  aber  auch  angefebenen  9lu*< 

l anbern  beigelegt  roirb;  bem  Stange  naä)  fte()t  ber 
Xitel  93.  jroifcben  «Gfenbi»  unb  «$afcpa*. 

33eglerbeji  ober  33eiterbeg(ßerr  ber  Herren, 
ift  eine  nur  nod)  roenig  gebräuchliche  höhere  iHang« 

bejeiebnung  eine*  Prooinjialftattfjalter*,  bem  mep« 
rere  Siftrittäcbef*  untergeorbnet  |mb. 

*8ega  /  §lufi  unb  Manal  in  Sübungarn.  Sie  93. 
cntfpnngt  an  ber  Oftgrenje  be»  Krafföer  Komitat*, 

am  norbrocftl.  Abhang  bc*  93ergc*  »tuäfa^ojana, 
fiiebt  erft  nörblicb,  bann  bU  StcmeSoär  roe|tlicb, 
von  bier  fübioefttia)  bt«  Mief,  reo  bad  alte  ̂ lubbctt 
mit  bem  itanal  ju|ammentrifjt,  ber  1777  begonnen 
njurbe  unb  Heb  oon  ̂ aedet  über  2eme3t>är  b\i  Süd 
erftredt.  93on  gacSet  bi-3  Jemeeoär  bient  ber  Äanal 
lauptfäcblid)  jur  öoljfd)roemme  unb  als  Wegutator 
ür  bie  Xcmti;  oon  XcmeSoär  abioärt»  ift  er  fd)iff< 
>ar  unb  roirb  felbft  mit  tleinent  Sampfern  be< 
abren.  Slufeer  bem  eigentlid>en  93egatanal  rourbe 

1833—37  ba«  alte  33ett  ber  93.  burdj  einen  flanal 
von  93obba  bU  ̂ antabib  oertüriL  Sie  93.  müubet 

«*owrfationl.fi<tiron.  U.  ML  n. 

nnd)  einem  Sauf  oon  250  km  jroifdten  ̂ crla*  unb 
ÜiU'l  in  bie  Zl)c\\\. 

«Bega  (Gorneliu*),  aJtalcr  unb  ilupferfteeber, 
aeb.  ju  i>arlem  1620,  geft.  bafelLft  au  ber  SMt  27. 
«ug.  1G64.  Sein  Sater  war  ber  öoljbitbbaiicr 
93eter  9iegqn,  ber  ben  Sobn  roegen  fd)lecbten Sebent: 
roanbelo  oerftieft.  9.^.  lernte  bei  3lbrian  oan  Oflabc 
unb  malte  unb  rabierte,  gleid)  biefem,  ©enrebilber, 
roeldic  Sccnen  bc»  niebem  SJoltelebenv  jum  öegen: 
ftaube  baben.  2>a$  Mupfcnoerf,  ba»  er  biuterliefe,  bc= 
ftebt  au*  37  blättern,  roeldje  93aucmaefellid)aften/ 
Printer,  9laud)er,  SdKnlicenen  u.  bgl.  bar|tellen. 

tBeflOd  (Marl),  aiivgcjcid)neter  >Mftorien=  unb 
Porträtmaler,  geb.  30.  Sept.  1791  m  Reinsberg 
bei  Slacben,  befud)te  bai  Spceum  *u  93onn,  iuo  er 
aud)  ben  erften  Uuterrid)t  in  ber  Ölmalerei  bei  bem 

ÜJtaler  s15t)ilippart  crbiclt  unb  im  Hilter  oon  15  3- 
burd)  eine  Äopie  beö  3iafaelfaVn  x)ob<inney  ?Uif« 
[eben  mad)te.  3u  feiner  roeitevn  Sluobilbuiig  aU 
votier  ging  er  1810  nad)  93ari»,  mo  er  einige  3eit 

ba«  Atelier  bc»  sJDtaler»  @ro«  frequentierte,  bann 
felbftänbig  roeiter  arbeitete.  Gine  Mopie  ber  ÜJta- 
bonita  bella  Scbia  erregte  1814  bic  3lufmer(fam< 

feit  bed  ilönigd  oon Jßreuften,  ber  biefe*  9iilb  foroie 
fpäter  audj  bie  erfte  felbftänbige  6d)öpfung  beS 
.Hünftler»,  eine  öimmel«tönigin  (jel^t  in  ber  Galerie 
93eüeoue)  taufte.  Gbenfo  erronrb  ber  König  181G 

ein  größere»  93ilb,  $>iob  oon  feinen  greunben  um; 
geben,  unb  1818  ba-3  93ilb  Gbriftu*  am  ölberge, 
roeldje-i  für  bie  ©aruifontirdje  in  93erlin  beftimmt 
mar.  5».  erbielt  l;ierauf  1820  ben  Sluftrag  jur 
3lu*fübmng  eine*  ölgemälbe*  für  ben  Som  in 

93erlin,  bie  s2lu>igiefsung  bc3  ̂ eiligen  ©eifte»,  nad) 
beffen  93ol!enbung  ibm  fein  tönigl.  ©öntter  uJlittel 
ju  einem  Slufeutnalt  in  Italien  geioäbrte.  3n  JHom 

malte  er  bie  in  s4>ot*bam  befinblidje  laufe  Gbrifti 
unb  bae  (fpäter  oon  Simpler  geftodjene)  93ilbni« 
Iborroalb)euo.  93.  nabm  jefet  feinen  bleibenbcu 
ilufentbalt  ,ui  93erlin  unb  malte  junädjft  für  bie 
3Berberfd)c  Mirale  eine  Sluferftebuug  Gbrifti.  Sie« 
fem  folflte  eine  grofsc  2lnjal)l  bibliid^b'Kor.  9iilber, 
roie  bie  93eniprebigt,  bie  ̂ inbung  39iofe,  bie  9ier: 

Harting  Gbrifti,  ber  3in3grofd)cu,  ber  junge  Jobia* 
u.  f.  ro.  311  fre*co  fubrtc  er  in  ber  «irepe  ju  oacroro 
bei  pottfbam  Gl;riftue  unb  bic  oter  Goangeliften, 
umgeben  oon  einem  Gfjor  oon  Gngelu,  au*.  Srct 
reijeube  Gicnreftüdc:  bie  Corclei,  bic  aJtobrenroäftpe, 

2)iäbd)eu  unter  ber  Gid)c<  baben  burdj  9Jeroielfäl; 
tigung  allgemeine  93erbrettuug  gefunben.  Sludj  du 
Porträtmaler  nimmt  93.  einen  Ijoben  SHang  ein. 
93ielleid)t  ba*  bebeutenbfte  Süerl  bc*  KQnftlcr*  ift 
fein  ftaifer  .^einrieb  in  Ganoffa,  für  Sdjlofe  Slbcined 
am  31betn  gemalt.  Ginc  feine  unb  eble  Gbarat» 
teriftif,  Jtülle  bc*  Kolorit*  unb  befonber*  Sdjmelj 
unb  Klarheit  be*  jf»ellbuntel*  ftnb  bie  Gigenfd)aften, 

burdj  roclcbe  ficb  bic  Slrbeiten  93.'  au*jeid}tten.  Gr 
ftarb  al*  preufe.  Hofmaler  unb  ÜJlitglieb  ber  berliner 

Vltabemie  ber  Künfte  24.  3Ioo.  18.r>4. 
Seine  oier  Söbnc  baben  fid)  ebenfall*  mit  Grjoü 

ber  Kunft  geroibmet.  D*tar  93.,  geb.  30.  §»U 

18J8,  errang  fiaj  al*  Waler  ben  großen  alabemi; 
fdjen  Prei*  für  9tom.  9?on  feinen  grobem  93ilberti 
fmb  befonber*  ju  nennen:  eine  Mreuiabnabmc  und 
mer  KompoHtioncn  au*  ber  ©cfcbicptc  oon  Slmor 

unb  pigd)e.  311-^  porträtift  unb  Seforateur  ift  er 
mit  oielcm  Grfolge  in  9ierlin  tljätig.  —  Stein: 
lio Ib  93.,  93ilbbaucr,  geb.  15.  ̂ uli  1831,  mar  ein 
Scbüler  iüJidjmann*  unb  SHaudj*  unb  trat  juerft 

mit  Der  ©nippe  .\jagar  unb  3*ma:l.  in  " 
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auägefübrt,  f>eroor.  $m  3. 1865  ging  er  nadj  Stom, 
roo  ba»  Stubium  9Jcid)eT  Sin  ;c[oi  feinem  Potent 
eine  auägefprodjen  nnturaliftifdje  Stidjtuna  flau. 

3n  Stom  fdmf  er  eine  Vfodje.  ben  Amor  belaiifd)enb, 
uub  einen  tyan ,  ber  bie  Vfgdjc  tröfter,  womit  er 

feinen  erften  großen  Grfolg  errang.  S(üd|  Berlin 
lurüdgefehrt,  oollenbete  er  jumid)ft  eine  Jaunen» 
familic,  foroie  Vortratbflften  oon  ber  trcfflidjflen 
Xurdjfiirjrurtß.  grüpiabr  1860  folgte  er  einem 
Stufe  al«  Vrofefior  an  bie  Vilbl)aiierfd)ule  nad) 
SBeimar,  legte  aber  biefe  Stelle  im  fcerbft  1862 
nieber.  lebte  fpflter  einige  Seit  in  Slom,  bi«  er  1866 

nad)  verlin  jurfldlebrte.  fjnnoifdjen  hatte  er  in  ber 
Äonfurrenj  um  bie  in  Berlin  ju  erridjteube  Schiller; 
£ tat ue  ben  erften  Vreid  baoongetragen.  Sonftfinb 
»on  feinen  ffierlen  ̂ eroorsubeben :  Venu«  triftet 
ben  oon  einer  Diene  geflogenen  Amor,  ein  Van, 

ber  einen  tfnaben  im  ftlötenfpiel  unterrichtet,  SJler5 
!ur,  bie  Vf«d)e  entfflljrenb  (1878,  In  ber  National« 
galcrie  ju  Verlin),  eine  im  Vabc  überrafepte  grauem 

geftalt,  Staub  einer  Sabinerin  (Vro^egruppe).  ein 
Kentaur,  ber  eine  Stinnphe  auf  feineu  Stüaen  pebt. 

ftür  benj^nnenbof  be«  berliner  3engl)aufe3  arbeitet 
V.  31001  Statuen  ruljeubcr  Strieder  uno  eineftoloffal» 
ftatue  ber  Voruifia.  Unter  ben  japlreicpen  Vortrdt« 
büften  jeidjnet  ftch  bie  Abolf  SJlenjel«  (Stational. 
galetie)  au«.  6eit  1876  fteht  V.  an  ber  Spi&e  be« 
an  ber  berliner  Afnbemie  errichteten  SJteiftcrntclier« 

für  Vilbhauer.  —  A  ba  Ib  e  r  1 5».,  geb.  5.  «Mar)  1836 
in  Verlin,  ftubierte  an  ber  bortigen  Afnbemie  unb 
begab  ftd)  1860  nad)  Variä  roo  er  ebenfo  roie  fpä* 
ter  in  Weimar  unb  fcplieplid)  roieber  in  Verlin 
burd)  gelungene  Atopien  berühmter  SJteifterroerte 
fid)  einen  tarnen  madjte.  ftn  3-  1863  gina  et 
nad)Slom  unb  fefcte  Mer  feine  Stubien  nad)  iijian, 

Vorbenonc  unb  anbern  SJceiftern  fort.  (Sine  [einer 
gebiegenften  i'eiftungen  roar  bie  Kopie  ber  beil.  Gä« 
cilie  Slafacl«  in  Vologua.  $m  %  1867  trat  er  mit 
einem  Originalroerf,  Amor  unb  tyfpdje,  heroor,  ein 
im  Kolorit  roie  burd)  Vlnmut  auszeichnete«  ©e; 
mälbe.  Später  entftanb  eine  Aufcrftebung  Gfjrifti, 

für  Stgmbnch  in  Scblefieu  gemalt.  93.'  Porträt», 
namentlid)  feine  ftTauenlöpfe.  tragen  ben  Stempel 

einer  ibealen  Auffaffung«ioeije.  —  flnrl  93.,  geb. 
1R46  ju  Verlin,  lernte  im  Atelier  feine«  Vruber« 
SReinr)olb  unb  oerooülommnete  fid)  ali  Vilbhauer 
burd)  einen  längern  Aufenthalt  in  Italien,  £i«  ent* 
ftanb  bie  ftigur  be«  6ilen  mit  bem  Vacd)u$lnabcn 
aufbem  Scbofee,  unb  bie  flinbergruppe :  5Me  0e: 
fdjroifter  (ieljt  in  ber  berliner  Stationalgnlerie).  Äarl 

V.'  Stid)tung  ift  eine  ibnllifdj-milbe. 
Wcgaffc,  f.  Vagaffe. 
Begattung,  f.  Vef  rud)tung  unb  3eugung. 
©cgcfjruiig^ucrmügc»  ift  ein  AuSbrud  ber 

altern  Vfochologie.  um  bie  Vbänomene  jufammen« 

3ufaffen,  roeldje  fidj  auf  ein  Streben  au«  ber  (Segen: 
roart  in  bie  3ufunft  bejiehen,  bie  Vegcbrungen  unb 
Verabfdjeuungen,  Steigungen  unb  Abneigungen, 
bann  aud)  bie  Überlegungen,  Gntfcbliefcungen  unb 
ffiillcn«alte.  Qi  rourbe  babei  gefonbert  einerfeit« 
oom  (5rlennrni8ocmtögen ,  anbererfeit«  oom  Öcj 
füf)l#rermögen.  9l?an  unterfdjicb  nuf;erbem  ein 
untere«  ober  niebere«  unb  ein  oberes  ober  bölirre« 
53.,  inbem  man  ju  jenem  bie  Milderungen  ber  Hnn: 
lidjen  iriebe,  beä  inftinltmafeigen  SBollenS,  ebenfo 
bie  Steigungen  unb  ßeibenitbaftcn ,  m  biefem  ba8 
rerftrtnbigc.  Überlegte,  oernünftige,  fittlidje  Sollen 
redjncte.  3n  ber  le|jtcru  53ejiebung  feftte  flant  bie 
praltifdje,  fittlid)  gefengebenbe  Vernunft  bem  obern 

SJegtyarbert 

93.  gleid).  5)ie  ganje  Slnfuftt  oom  geiftigen  Ceben 
jebod),  in  rocldjer  bie  Annahme  eine«  befonbern  93). 
rourjelt,  bat  fidi  oor  ben  Unterfudmngen  ber  neuern 

3eit  al«  un,;ureid)enb  jur  &rl(ärung  ber  V^änot 
mene  be«  geiftigen  Ceben«  gejeigt,  unb  bie  iMnd)0: 

logie  twt  e£  al«  ihre  Aufgabe  erfannt,  nacbuiroei- 
fen,  roie  bie  oerfd)iebenen  Arten  be*  93eger)ren« 

('Bttnfdi,  93egicrbe,  Irieb,  Steigung,  Seibenfchaft, 
Süille)  in  ibrer  inbioibuellen  93eftimmtfjeit  unb  9?eT« 
änberlid)feit  au«  ben  ®mnbgefehen  be«  geiftigen 
Sebent  überhaupt  abgeleitet  roerben  föunen,  inbem 
in  93ejiefmng  auf  bie  inbioibuellen  3uftönbe  be« 

93egebren«  bie  93erufung  auf  ein  fold)e«  Vermögen 
gar  nid)t3  erflärt.  3)ie  Annahme  be«felben  fettet 
aber  aud)  baburd)  irre,  bar,  hierburd)  bie  Vbdno» 
mene  be«  93egebren«  (Snneigung  unb  Abfd)eu)  oon 

ben  Sfytaovtenen  be«  Wefüfji«  (C'uft  unb  Unluft)  auf 
fflnftliaie  uub  unnatfirlidjc  Söeife  gerrennt  roerben. 
Denn  3uncigung  unb  Abfdjen  entfpringen  in  oielen 

fällen  ganj  allein  au«  bem  SIMrfen  eine«  entroeber 
utftooll  ober  fdjmerj^aft  angeregten  Selbftgefübl«, 
unb  anbererfeit«  tommen  '"irjwr  Grtenntni«  einer 
Steide  oon  93eftrebungcn  unb  93erabfd)euungen  nur 
burd)  bie  ©efü^le,  roeld)e  beren  ©rfüüung  ober 
Sticbterfüllung  ̂ eroorgerufen  tyat.  3Me  einjelnen 
^Jfjafen  ber  93orgönge ,  roeld)e  man  unter  bem  Sias 
men  be«  53.  uifammenfalte,  f>at  in  neuerer  3«t 
Siaroart  (Jflbinger  Programm  1879,  ogl.  «5tleine 
Scpriften«,  2.3leil)e,  greiburg  1881)  genau  ju  fon« 
bem  begonnen. 

öcaeiftcrung  ift  bie  erregte,  über  ben  normalen 
3uftano  f)inau«gebenbe  Stimmung  ber  Seele,  roelie 

teil«  burd)  phnfifctie,  teil«  burdj  intrDefruelle  unb 
et^ifdje  Urfadjen  erjengt  roerben  lann.  SHefe  Srimi 
mung  tritt  bann  ein ,  roenn  erroa«  Steue«  unb  b\h 
b^er  nod)  nidjt©en>obnte«,  babei  aberinnerlid)33ert« 
oolle«  mit  unuerljofftem  ©lüdl  b^erooraebraebt  unb 
bewirft  roirb,  fei  e«  in  ©ebanfen,  ©cfüblen,  33eftre» 
bungen  ober  i^anblungen.  Talje r  ift  ade«  ba«jemae 
im  Stanbe,  un«  in  93.  ui  oerfefien,  roa«  neue,  bi«: 

b,er  fdjlummernbe  5trfifte  in  un«  in  Ifjätigfrit  unb 
unfer  innere«  2eben  für  neue  ̂ beale  in  93eioegung 

fefctj.  93.  Äräfte  jur  SJertcibigung  be«  9?aterlanbe«, 
lur  Wrünbung  eine«  eigenen  feerbcSjur  (?rf  orfeiung 
ber  SBabrbeit,  jur  (^roerbung  oon  Stubm  unb  <£bje, 
»ur  ®eroöbnung  in  eblerer  Art  ju  füllen  unb  ju 
benlen.  Unrein  roirb  bie  53.  bann ,  roenn  fidj  mit 

i(n-  niebere  Affeften  unb  Antriebe  oermifd)en,  roenn 
».  53.  bie  begeifterte  Saterfanb«liebe  fjerabfinft  ju 
brutalem  Stolj  unb  t^embenb^afe,  roenn  bie  93.  rar 
fiftbctifd)e  ©enflffe  ̂ erabftnlt  in  frolaffe  53enoeidh 
lid)ung,  ober  roenn  bie  religio fe  53.  baburd),  b.ife 
fie  in  öcrrf d)fud)t  unb  gegen  ben  Änber«benfen» 
ben  au«artet,  jum  ̂ anan«mu8  roirb. 

<Begb,arben  ober  53egf)inen  (Begninae,  Be- 
gattae)  Vereine  oon  grauen  unD  Jungfrauen  m 
gemeinfamem  anbftdjtiaen  Ceben,  bie  \i&  gegen  (?noe 
be«  12.  $a\)xh.  in  ben  Stieberlanben  bilbeten.  3Vr 
©runb  baiu  lag  teil«  in  ber  Vorliebe  jener  Seit  für 
ein  ftöfterlid)  be)d)aulid)e«  Ceben,  teil« in  ber  Verem» 
famung  oieler  gamilien  infolge  ber  Äreujjüge.  Sie 

würben  früb,  Veghinen  ober  Vegutten  genannt; 
bod)  ftnmmt  ber  Stame  webrr  oon  ber  beif.  33egga, 

Jodjter  'iMptn«  oon  Canben,  weldbe  696  al«  Stamm! 
bau«  ber  53.  ba«  Mlofter  ber  (ib,orfrauen  ju  Sr« 
benne  angelegt  baben  foll,  nod»  oon  bem  Vriefta 
Cambcrtit  i  be  5Wgue«  ober  le  Veabe,  ber  1180  in 
Cüttid)  einen  berartiaen  Verein  geftiftet  haben  foO, 
nod)  oon  bem  altfäajf.  9i*orte  «beggen»,  mldjti 
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in  ber  93ebeutung  «beten»  nirfjt  oortommt.  Düne 
JUoftergclübbe  abzulegen  ober  ber  Siegel  eines  Or» 

benS  ju  folgen ,  Gereinigten  fid)  bic  93.  unter  einer 
frei  gewählten  5?orftcbertn  tu  Übungen  ber  Slnbadft 
tmb  ffiobltbätiglcit;  bod)  ftanb  itjnen  jeberjeit  ber 
Slüdtritt  inS  ̂ Jrioatlebcn  ober  bie  93erbciratung 

frei.  Sie  roobntcn  jufainmen  in  93egbincnböfcn, 
bie  urfprunglid)  auftcrljalb,  erft  fpäter  m  ben  Stab» 

tcn  angelegt  waren,  beftebenb  au-.-  einjclncn  93eglji* 
ncnbäufern  mit  Wirefee,  ftrantcnbauS  unb  Verberge, 
©ar  balb  gewannen  fie  burd)  Segenfungen  unb  9Jer« 
mädjtnifie  Vermögen,  fobafc  mondje  Käufer  einträgt 
lid)c  ̂ frünben  gemäbtten,  wäbrenb  in  ben  ärmern 
bic  93.  burd)  fcanbarbeit  ihren  Unterhalt  oerbienten. 
5)Örc  93lutejeit  batten  bie  53.  im  13.  3abrb.  unb 
fanben  bamalS  weite  Verbreitung  in  Scutjdjlanb, 
granfreid)  unb  ben  Slieberlanben.  2ln  bie  93.  fd)lof? 
Kn  fid)  im  18.  unb  M.  ̂ abrli.  fomobl  bie  »erfolgten 
Spiritualeu  ber  ̂ ranaiSfaner  (tvratricellcn)  als 

aud)  bie  93rüber  unb  Sdjweftern  beS  freien  ©eijteS 
an,  woburd)  baS  ©ütfdjreiten  ber  ̂ nquifttion  per« 

beigefüqrt  würbe,  i'ludj  fittlidje  2iuS|cbiDeifunjjen 
tarnen  jum  Teil  unter  ibnen  oor.  weshalb  bie  Sn> 
nobe  )u  AnMcr  1244  bie  (Erlaubnis  bet  (Eintritte} 

erft  auf  baS  40.  fiebcnSjabr  fejtftcllte  unb  1287 
f)anbeltreibenben  93.  ibre  9!orrecfete  eutjogen  wur» 
ben.  Ärn  (ängften  erhielten  fid)  bie  93.  in  2>eutfd)» 
lanb,  wo  Tie  jur  3eit  ber  oon  ibnen  befonberS  freu: 
big  begrüßten  Deformation,  weil  fie  fid)  ber  SeeU 
forge  ifjrcs  ©e|d)lcd)tS  annabmen,  Seelcnweiber 
fielen,  unb  in  ben  9Ueberlanben,  wo  fie  nod) 
(jegen  (Enbe  beS  18.  $al)rb.  oortamen.  $n  %tanb 
reid)  tauchten  in  ber  neueften  3<i*  mgfttfd)e  Sek 
ten  unter  bem  Damen  oon  93eguinenoeretncn  auf, 
jvMk  wegen  ©ebeimbaltung  ihm  9Jerfaimn> 
lungen,  in  Sßerbinbung  mit  bem  93crbad)te  oon 
2tuSfd)weifungen ,  einer  jud)tpoli3eilid)en  93erurj 
teilung  unterlagen. 

SCud)  2Ränncrgefcllid)aftcn  biefeS  JlamenS  (lat. 
Begaini)  traten  juerft  um  1216  in  T)cutfd)lanb,  ben 
Sfaebcrlnnben  unb  ftrantreid),  befonberS  in  beffen 

Sübcit,  au(  unb  oerbretteten  fia)  aud)  nad)  Italien 
al§  üizachi,  Bisaccia,  Bocasoti.  Obwohl  ©leidjeS 
besmedenb  wie  jene  tjrauengefellfcbaften,  errangen 
fie  bcmiod)  bie  Sichtung  unb  SBürbe  ber  (entern  nidjt. 
6d)on  gegen  (Enbe  beS  18.  3ab>b.  werben  fie  als 
bona  gar?ons,  boni  pucri  ober  valetes,  SRufeig: 
gäuger,  gebranbmarlt  unb  babureb  namentlid)  oer» 
bädtfigt,  bafe  Äcfcer  aller  Ärt,  wie  Üllbigenfer,  9Bal= 

benfer,  tfratricelli,  93rüber  oont  freien  ©eifte  u.  f.  w., 
auf  fie  als  eine  gebulbete  Sorm  balbgeiftlid)cr  Saien* 
fd)aft  fid)  lurüdäogcn.  Sdjon  GlemenS  V.  nerfügte 
auf  bemHonjil  ju  Sienne  (1311)  ibre  3luflöfung; 

£ubwig  ber  IBauer  unb  felbft  bie  ̂ äpfte 
Jiann  XXII.,  ©regor  XI.  unb  Bonifatius  IX.  be* 
djüfeten  fte;  bod)  würben  fte  aufs  neue  feit  Äarl  IV. 
non  ßotfjrinßcn  unb  ̂ apjt  Urban  V.,  inSbefonbere 
feit  13G7  unb  1869  bort  bebrüdt.  Sie  fcbtoRcn  \\d) 
barum  meift  an  bie  Xertiarier  ber  Somimfaner  unb 
<jran3ie!nner  an.  3)ie  93.  erhielten  fidj  befonbcrS 
in  ben  Dieberlanben  retner  unb  wurben  bort  in 

?.Ucd)eln  unb  SHeft  burd)  Snnocenj  IV.  1245,  in 
SJrüffel  burd)  ben  Karbinal  öugo  1254 ,  in  fiüttid) 
burd)  Urban  IV.  1261  gefdjflljt.  Sennod)  Dcrfd)win= 
bet  ibre  alte,  freie Saienform  mit  bem  14.  3nbrb. 
95g l.  SUtoebcim ,  «De  Beghardis  et  Beguinabus» 
(«P3.  1790);  ßnlhnann,  «@cfd)id)te  beS  UrfpmngS 
ber  belg.  SBegbinen»  (iberL  1813). 

©eghiueu,  f.  öegljarben. 

Oegierbe  nennt  man  ein  tebb>fteS,  ftarfeS  23er* 
langen  nod)  einem  ßtegenftanbe.  Sie  gebärt  ju  ben 
mit  ©efüblS,  unb  $bantaüctbätigfeit  im3ufanu 
menbange  ftebenben  Seelener|d)einungen,  weldjc 

triebe  ober  Strebungen  beiden.  $enn  eS  wirfen 
in  iljr  jufammen  ein  öefübl  beS  2RibbebagenS  an 
ber  oorbanbenen  Gegenwart  mit  einem  ©efuble  ber 
Cuft,  wcldjcS  ausgebt  oom  ̂ bantaficbilbe  beS  be» 
gebrten  ©egenftanbeS  unb  in  bem  SDlafee  fteigt,  als 
oie  Hoffnung  feiner  (Erlangung  wädjft.  3e  nadibcm 
ber  ©eaenftanb  uon  finnlid)er  ober  überfinnlidkr 
Datur  ift,  bleibt  bie  93.  eine  finnlidje  (wie  Gbbtgieroe, 
©efd)led)tstrieb)  ober  eine  geifttge  (wie  JRubmbe* 

gierbe^fflibbegierbe).  93onbem  b (oBe n  Söünf d)en 
ober  Sia)febnen  unterfdjeibet  fid)  bie  93.  baburdj, 
baj»  fie  bie  ßrreicbbarleit  beS  33egebrten  oorauSfefet 
unb  auS  ber  bloben  (Erwartung  ju  einem  SBillenSs 
impulfc  Qberjugeben  bereit  ift.  Sie  tlmt  bieS  in 
ber  Inn,  wenn  ber  93egebrenbe  bureb  eigene  ßräfte 
jum  3iete  )u  tommen  gebentt  unb  oaju  Slnftalten 
liui  An,  bafür  ju  wirlen. 

ttcgiefteit  ber  ̂ üftan^ett  bc|ti)edt  ben  burd) 
93erbmiftung  beS  im  3ellengeweOe  ber  $flanjen  ent» 
baltcnen  9BafferS  entftanbenen  93erluft  ju  erfeften, 

oie  im  93oben  eingcjdjlo neuen  ̂ flnn^'uudI)r|tonc 
auf}u(öfen  unb  in  eine  für  bie  SBurjeln  annehmbare 

porm  Obcr)ufübren.  ̂ m  freien  Sanbe  ift  baS  ©ie> 
ftn  nur  bann  notmenbig,  wenn  man  genötigt  ift 
tn  auSgetrodneten  93obcn  m  pflanzen,  ober  über: 
baupt  bei  anljaltenber  2rodenbeit.  Saatbectc  folltc 
man  niemals  giefeen,  fonbem  oielmcbr  baS  £anb 
vor  ber  Saat  gehörig  burd)feud)ten  unb  wieber 
abtrodnen  (äffen,  nad)  ber  Saat  aber  burd)  einige 

93ebedung  gegen  baS  MuStrodnen  ju  i'cfjüijcn  fud)en. ®aS  gecignetjte  ÜDaffer  jum  ©iefeen  ift  Slub«,  JeidV 
ober  Degenwaffer.  SBaffer  mit  ju  botjem  italfgcbat t 
ift  burcbauS  ju  oerwerfen,  ßat  man  anbereS  nidjt 

C93erfäguna,  fo  balte  man  auSreid)enbe  93orrdte 

on  in  großen  offenen,  ber  2uft  auSgefebten  ̂ äf- 
fern  unb  Tefee  ibm  oon  3eit  ju  3eit  etwas  (obleiu 
faureS  fiali  (^ottafdje)  ju.  Snfd)  gcfdjöpfteS  93run* 
nenwaffer  ift  mm  (Sieben  nid)t  tauglid),  oeoor  man 
eS  niebt  auf  bie  mittlere  Temperatur  beS  KaumS 

gebrad)t  bat,  in  bem  bic  ̂ flanjcn  auf neft eilt  ftnb. 
Bur  Beit  ber  träftigften  Vegetation  in  9Bobnftubcn 
ober  ifcarmbäufern  lann  baS  ©iebwaffer  fogar  eine 

um  6  bis  8*  R.  höhere  Temperatur  befifeen  unb  för* 
bert  bann  baS  Sad)Stum  bebeutenb. 

2Ule  93flanjen,  welcfee  ber  Sonne  auSgefetst  unb, 
bürfen  erft  bann  begoffen  werben,  wenn  biefc  fie 
oerlaffen  unb  ber  93oben  fiebwieber  abgefüllt  bat. 
5)a8  bei  trodener,  warmer  Söitterung  fc^r  ju  em* 
pfeblenbe  93efpriien  ber  oberirbifdjen  Teile  barf 
nur  abenbS  oorgenommen  werben.  S3Hd)tig  ift  ti, 
bab  man,  wenn  $arrcid)ung  oon  9Baf)er  angezeigt 
ift,  fo  ftart  giebt,  bab  eS  ben  gamen  93onat  an  erbe 
im  Topfe  burdbjicbt.  3)er  abflufc  beS  überfebüf- 

[igen  SBafferS  burd)  baS  Xlbflufelod)  in  ben  Unten 
fefeer  ift  möglid)ft  ju  förbern,  ba  bie  9SurielfäulniS 
meiftcnS  burd)  gehemmten  Slbflub  übcrfdniffigen 
SafferS  oeranlafet  wirb.  9lnbere,  als  Sumpfs 
pflanzen,  mittels  beS  UnterfcbcrS  ju  tränten,  ift 
burd)auS  uerroerflicb.  SBäbrenb  ber  93egetationS« 
rube  ber  Stube  npflamen  bebflrfen  biefelben  nur 
febr  geringer  Söaffergabcn.  93iStocilen  gerdt  inbeS 
aujkv  ber  SRube^eit  baS  9Bad)Stum  ins  Stoden 
unb  biefe  grfcbeinuug  beutet  auf  (Srtrantung  ber 
9Bune(n.  Sobalb  mau  fte  bemerlt,  nimmt  man 

bie  $flan$e  aus  bem  Topfe,  jerbrüdt  »orfidjtig  ben 
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Grbballcn,  fcbneibet  mit  einem  möglichst  febarfen 
DJtcffcr  olle  crlrantten,  faulen  ober  miftfarbigen 

©uneln  hintuen ,  fefet  bie  *JJflanje  in  friftbe  Grbe 
unb  pölt  fie  im  ©nffer  fo  lange  lurj,  bis  fie  roieber 
in  frftftigeS  ©achStum  lommt.  Beim  Begießen 
barf  man  ben  ©afferftralbl  nicht  »u  hod)  auf  bie 
Grbe  fallen  (äffen,  ondj  niebt  auf  eine  uno  biefelbc 
Stelle,  fonbern  ringsumher  unb  bem  Stengel  uiebt 

ju  uabe.  3n  ber  Siegel  gibt  man  ©afjcr  im  tyrüb« 
jähr  abcnbS,  im  $>erbft  unb  hinter  morgend. 
(Beglaubigung  bebeutet  teils  bie  urtunblicbe 

Grmäajtigung  einer  Bcrfon,  eine  anbere,  fei  eS 
Brivatpcrfon,  fei  eS  öffentlicbe  ̂ jJerfon  (Staat, 
itirebe.  ©emeiube,  Korporation),  bei  geroiffen  Stech.  tS: 
gefebäften  ober  in  geroiffen  StecbtSoerbältniffcn  »u 
oertreten.  3n  biefem  Sinne  ift  ber  AuSbrud  B. 
glcidbbebeutenb  mit  Bollmacbt,  unb  roirb  befonberS 
päung  gebraucht  jur  Bejcidmung  ber  BertretungS: 
befugnis,  roclcpe  eine  StaatSregterung  bureb  fog. 
Beglaubigungsfcbreibcn  ober  ftrebitioe  ihren  93er« 
tretern  (ben  ©efanbten)  bei  auswärtigen  SJtäcbten 

erteilt.  —  $n  einem  anbern  Sinne  oerftebt  man 
unter  B.  bie  oon  einer  öffentlichen  Bcbörbe,  meift 

unter  Beibrfldung  beS  AmtSfiegelS,  auSgeftcllte  Be« 
febeinigung,  bafi  eine  oon  einer  Bnoatperfon  unter: 
jeidmete  Urlaube  wirtlich  oon  ihr  unterjeidmet  fei. 
Weioöbnlicb  roirb  foldje  Bcfd)eintgung  (aud)  Sega« 
I  i  f  a  t  i  o  n  genannt)  unmittelbar  unter  Die  betreffende 
Urtunbe  gefegt,  für  roelcbc  nunmehr  ein  weiterer 
SfadjroeiS  ihrer  Echtheit  nicht  mehr  erbracht  ju  roer> 
ben  braucht,  ©eiche  öffentlichen  Beworben  nur  AuS: 
ftellung  oon  B.  beifügt  fmb,  unb  in  roelcher  $orm 
biefelben  ju  gef «beben  haben,  um  ber  Urtunbe  ben 
Gbaralter  einer  beglaubigten  (o  i  b  i  m  i  e  r  t  e  n ,  f  i  b  e « 
mierten,  legaltf ierten)  unb  jur  3roangSooll: 
ftredung  geeigneten  ju  geben,  roirb  burdj  bie  Sinn: 
besoerfaffting  unb  bie  £anbeSgefe|>e  näb/r  beftimmt. 

»Begleiten  (muftfalifd)),  f.  unter  Begleitung. 
»öcfllcitfrhciu  tft  einbeutfd)eS3ollabfertigung&« 

papiet,  beften  3rocd  ift,  entroeber  »)  ben  richtigen 
Gingang  ber  aud  bem  AuSlanbe  Aber  bie  GJrenje 
eingegangenen  ©aren  am  inlänbifdjen  93eftim= 

mungSorte  ober  bie  ©ieberauSfubr  folcber  ©aren 
ju  fiebern,  ober  b)  bie  Grbebung  beS  bureb  fpejielle 
iHeoifton  (f.  b.)  ermittelten  3<>llbetragö  einem  an: 
bem  Amte  »u  überroeifen.  bem  erften  3roede 
bienen  B. I,  ju  bem  jroeiten  B.  IL  Auf  Antrag  ber 
Beteiligten  tonnen  aud)  folebe  ©aren  mit  B.  i  ab. 

E fertigt  roerben,  roelche  nach  ber  Xeflarntion  joD: 
?i  fmb.  B.  11  joerben  nur  bann  auSgeftellt,  roenn 
r  GingangSjoll  von  ben  ©aren,  für  roelcbe  ber 

B.  begegrt  roirb,  15  SJtart  ober  mehr  betragt.  53Dte 

iitnter,  melcbe  jur  Ausfertigung  unb  Grfebigung 
oon  B.  I  unb  II  ermäebtigt  fmb,  unb  bie  benfelben 
in  biefer  ftinfiebt  juftebenben  Befugniffe  roerben 
öffentlich  betannt  gemacht.  Der  B.  1  entbält  fot« 
penbe  Angaben:  Scame,  ©efebäft  ober  frirma  unb 
Wohnort  beSjenigen,  auf  beffeu  Antrag  ber  8, 1 
ausgefertigt  roorben  ift,  unb  ber  ©arenempfänger; 
3abl  ber  Golli,  bereu  BerpadungSart,  3ei<ben  unb 
Hummern,  foroie  bie  Stenge  unb  (Gattung  ber  ©aren 
nach  SJtafwabe  ber  Teflaration  ober  beS  SJcoifionS: 
befunbeS;  Art  beS  augelegten  amtlichen  BerfdjluneS 
ooer  ber  etroa  fonft  angeroenbeten  SWairegeln  jur 
Sicberftellung  ber  ̂ bentität  ber  SBaren;  Stamen 

beS  AuSfertigungS  ■  unb  GmpfaugSamtS,  Züq  ber 
AuSftellung  be*  Stummer,  unter  weldjerber: 
felbe  im  Begleitfd)ein«AuSf crtigungSregi« 
fter  eingetragen  ift;  ftrift  jur  Borlage  beS  SB.  bei 

—  Begleitung 

bem  GmpfangSamte  foroie  ftertunft  berSBaren  unb, 
im  Jolle  vorheriger  fiagerung  berfelben  in  lieber« 
lagen,  beren  3«"bauer.  ©aren,  roeld&e  mit  SB.  I 
abgefertigt  roerben  follen,  werben,  fofern  oollftäm 
btge  fpejielle  Meliorationen  (f.  b.)  ba rüber  oorlie: 
gen,  ber  Siegel  nacb  nur  allgemein,  b.  Ii.  na«b  3abl, 

3ei«ben2  BerpadungSart  unb©eroi<bt  berGoUi  ohne 
beren  Orröffnung  reotbiert.  Gntgeaengefefetenfalls 
tritt  fpejiclle  9*teoifion  ein,  b.  h.  eS  pnbet  auberbem 
bie  Gröffnung  ber  Colli  ftatt,  um  bie  ©attung  unb 

ÜJtenge  ber  in  benfelben  enthaltenen  SBaren  \u  tx-. 

mittein.  S)er  Ausfertigung  eine-?  B.  II  bat  ftetS 
eine  fpejiede  SBarenreoifion  unb  Berechnung  beS 
tu  überroeifenben  3oübetragS  oorauSjugeben.  SDer 
B.  II  entbält  bie  Angabe  ber  Wenge  unb  (Gattung 
ber  ©nren  uaebben  örgebniffen  ber  SReoifion,  bed 
StamenS  unb  SöobnortS  bei  ©arenempfängerS, 

beS  Betrags  foroie  beS  DrtS  unb  ber  3eit  bet  (Jnt= 
richtung  beS  geftunbeten  GingangSjollS,  beS  Der- 

mins, bis  ju  roeld;em  bie  erfolgte  3olIentrid)tung 
bei  bem  AuSfertigungSamte  geführt  roerben  mu|, 
enblicb  ob  unb  welche  Sicherbett  flu;  ben  Gingangft* 

joll  gclciftet  roorben  ift.  derjenige,  auf  beffen  Am 
trag  ein  B.  ausgefertigt  roirb,  beibt  Begleitfcbeim 
Grtrabent.  3)erfelbe  bot  inSbcfonbere  für  ben 
6ingangS»oll,  unb  jroar  bei  ©aren,  beren  Art  burd) 
fpejielle  yteoifion  nicht  feftgeftellt  roorben  ift  ober 
bie  nach  ber  5>cllaration  jollfrei  fmb,  nacb  bem 
höcbften  GTbebungSfafee  beS  3olItarif«  (f.b.)  ju  baf= 
ten  unb  bafür  ber  Siegel  nacb  Sicherheit  ju  leiften. 
Uber  baS  bei  Ausfertigung  unb  Grlebiguna  ber  B. 

St  beobaebtenbe  Berfabren  befielt  ein  befonbere« 
eg(eitfcbein:9tegulatiD.   Bgl.  BereinSjod. 

gefeh  oom  1.  3uli  1869,  §§.  41-44,  51,  58. 
^Begleitung  (accomnagnauiento,  aexompagoe- 

ment)  bebeutet  in  ber  ÜWufit  bie  Unterfrü|ung  ber 
^auptftimmen  bureb  Kebenftimmcn ;  inSbefonbeTe 

bebeutet  B.  baS  Spiel  ber  ̂ nftrumente,  foroeit  es 
ben  3roed  bot,  ben  ©efang  parmonifcb  ju  oerfd)ö= 
nern.  Bon  ben  einfacbjten  Accorbgriffen,  roelcbe  bie 
Stimme  beS  Säugers  Mühen  unb  tragen,  bis  ju  ben 
tunftooll  auSgebilbetften  ftiguren,  roelcbe  ein  reij: 
oolleS  3roiegefpräcb  mit  bem  Gkfange  führen  unb 
ben  angefeblagenen  £on  im  AuSbrud  oertiefen  unb 
erweitern,  umfaßt  bie  B.  bie  volle  Hälfte  ber  ge> 
famten  3nftrumentalmuftf.  3°  ber  mobernen  Jon: 
tunft  ift  eS  gebräuchlich,  alles,  roaS  bie  ̂ nftrumente 
ui  f pielen  haben,  in  9loten  auf jufchreiben,  fobab  ber 
Begleiter  barauf  befd;ränft  ift,  biefe  auSbrudsooa 

roieberjugeben.  früher,  bei  ber  SJtuftt  unferer  gröi- 
ten  llaffifcben  uJteifter,  roar  feine  Aufgabe  eine 
bösere.  Sticht  nur  geftatteten  ihm  bie  fpärlicb  mit 
BortragShejeid)nungen  verfebenen  Begleitfrimmen 
ihrer  Bartituren  eine  größere  ftreibeit  ber  Äepro; 
buttion ,  fonbern  ein  bebeutenber  Z eil  jener  5)tuftl 
ift  überhaupt  nicht  uufgejeiebuet.  GS  ift  biefeS  bie 
eigentliche  accorblicbe  Harmonie,  roelcbe  feit  uralten 

3ejten  ber  freien  Grfinbung  beS  Begleiter*  über» 
lauen  rourbe  unb  roelcbe  als  Begleitfpiel  für  A(a> 
vier  unb  Orgel  auf  ©runb  eines  mehr  ober  weniger 
bejifferteu  BaffeS  in  ber  mufifaliicben  BrariS  bei 
17.  unb  18.  ,^nhrh.  oon  ber  größten  Bvbeutung 
roar.  Am  volltommenften  finbet  fich  biefe  ©etfe 
ber  Äunft,  bureb  roeldje  bie  B.  eine  lontraftie> 
renbe  S)taunigfaltigteit  erhält,  bie  namentlich  in 
Giefangroerten  von  groftem  Borteil  ift,  bei  ftänbel 
auSgebilbet.  3)er  fog.  Öeneralbab  (f.  b.)  bebeutet 
urfprünglid}  auch  nur  bie  Slebrc  von  ber  ̂ armonie, 
foroeit  fie  ftd)  auf  eine  foldje  freie  B.  bejiebt.  S>ie 
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»eglritjettet  —  Begonia 

beften  ©enetalbajjlebren  imSinnebtefer93egleitfunft 
ftnb  oon  ©aSparini,  SWattfjefon,  Semiten  unb  $b. 

Q.  93ad).  93egleiten  (accompagnteten)  bfi&t 
bietnad),  ju  einer  »orlieaenben  Öefangmelobie  unb 
tfjrem  93a|fe  bie  9Rittclglieber  bet  Harmonie  improj 
»ifterenb  erfinben,  unb  uoar  fo,  baf»  bet  ©efang 
ober  baS  betreffenbe  Solomftrument  (9Jioline,3löte. 
Oboe  it.  f.  ra.)  ]ene  tonlid)e  Stüfte  unb  aud)  iualeid) 
jene  lunjtooue  Umtleibung  erfjält,  weldje  bet  3«><a 
aller  mufitalifdjcn  35.  ift. 

SBealcUjettel  beiden  im  joH*  unb  fontrolle: 
f>fvtd)tigen  !&3atenoerfebr  biejenigen  amtlidjen  2lu§* 
ertigungen,  mittete  beren  bie  aus  bem  2lu3lanbe 
eingegangenen  unb  bei  bem  ©renjjollamte  mit  £a* 
bungSoerjeidjniS  (f.  b.)  angemelbeten  Gifenbalp 
loagen  bem  gemähten  SbfertigungSamte  im  yiu 
nern  beä  beutfeben  3olIgebietS  überwiefen  werben. 

3)ie  93.  werben  bem  $ugfübrer  ober  fonftigen  93ej 
»oUmädjtigten  bet  Gifenoabnoerwaltung  $ur  SIbs 
gäbe  on  bie  2lbfertigung$ftelle  eingebdnbtgt  unb 

enthalten  auf.er  ber  (pejiellcn  93ejeid)nun0  ber  ein« 
»einen  SBagen  unb  ber  Srt  beS  angelegten  9iers 
[d)luffe8  (f.  2öaren»erfd)lufc)  bie  Angabe  ber 

grift,  innerbalb  beten  bie  ©eftcUuna  (f.  b.)  bei  bem 
2lbf  crtigunglamte  iu  erfolgen  bat  (©eftellungSfrift). 
3lud)  roerben  ibnen  bie  Unifate  bet  fiabungäoer; 
jeid)niffe  mit  ben  bam  gebörigen  ftracbtbriefen,  fo* 
wie  bie  Sdjlüffel  ju  ben  jum  3}erfd)luffe  ber  Söagen 

»erroenbeten  Scblöffern,  in  Xaj&tn  ober  SouoertS 
amtlich  »erfcbloffen,  beigefügt.  93gl.  «JRegulatio  über 
bie  joltamtlidje  93el)anbl.ung  beä  Öüters  unb  Gffettem 

rranSportS  auf  ben  ©fenbabnen»,  §§.  21,  22. 
«eglcrbefl  ober  Sejlerbeü,  f.  93eg. 
Segnabignag  im  engern  unb  eigentlichen  Sinne 

iß  bie  oon  ber  Staatsgewalt,  alfo  in  ben9Jconarchien 
regclmd&ig  »om  Souoerän  auSgebenbe  gänjlicbe 
ober  teilweife  ©rlaffung  ber  ftrafred)tlid)en  folgen 
eine«  redhtalräftigen  fttafticfjtetlicfjen  Urteils  m  ein« 
jelnen  beftimmten  fällen,  ftinbet  bie  93.  erft  nad) 
teilroeifem  93olhug  beS  Strafurteils  ftatt,  fo  Reifet 

fie  JReftitution  (f.  b.),  [ollen  burd)  fte  mit  bie  bür* 
gediehen  G^renfofaen  beS  Urteils  befeitigt  roerben, 
iHehaoilitation.  93on  ber  Abolition  (f.  b.)  unter« 
f treibet  fid)  bie  93.  baburd),  ba|  fie  oorauSfcjjt,  baS 
©cridjt  babe  feinen  »ollen  fiauf  gehabt,  »on  ber 
Hmneftie  (f.  b.)  aber,  fofetn  biefe  nidjt  jugleid)  eine 
Abolition  enthält,  babureb,  bat  fie  nur  in  einzelnen 

93erbrcÄen8fäÜen,  jebod)  bei  Jeber  Slrt  oon  9Jer« 
breeben  ftattfinbet.  StuSgcfcrjloffcn  ift  fte  nur  in  ben 
tonftitutioneUen  Staaten  bei  Sierurteitungen  »on 
Staatäminifiern  wegen  SerfaffungSoerlefeuna.  $aS 
Siecht  bet  93.  ift,  roie  bie  übrigen  genannten  iHed)te, 
ein  zluänahmSred)t  bet  oberften  Staat$»erwaltung, 
burd)  weldje  biefe  in  ben  Staub  gefefet  roerben  fou, 
bie  Slnwenbung  beS  Strafgefe&eS,  »orjüglicb,  roenn 
fie  burd)  bie  Gigentümlidjfeit  beS  SallS  ju  einer 
fd)roeren  materiellen  Ungeredjtigfeit  fuhren  müfite, 
}u  binbern.  GbenbeShalb  ift  abet  aueb  baS  23e* 
anabigungSredjt  ein  wefentlidjeS  £obeitäred)t  jebeS 
Staats,  alfo  feine  Ausübung  eine  $flid)t  gegen  ben 
Staat ;  batjer  lann  aud)  niemanb  auf  of r,ieH  )u 
fteüenbe  93egnabigunggantröge  ober  auf  eine  roirk 
lid)  »erfügte  93.  »erjid)ten.  SfuS  bemfelben  ©runbe 

lann  fetnet  eine  93.  fia)  nie  auf  bie  eiuilrcajtlidjen 
8olgen  einer  Strafe  erftreden.  2>aS  5)eutfcbe  SRctd) 

it  an  bem93egnabigung8red)tin!£|eutfd)lanb  nichts 
geänbert.  S)iefeS  itoht  oielmebr  nad)  roic  cor  auS: 
fdjliefelid)  ben  Staatsgewalten,  bejicbungSroeife 
Souoerdnen  bet  beutfdjen  93unbeSftaaten  ju,  unb 

bie  nad)  §.  23  fg.  beS  2)eutfd)en  JReid)?sSttafgefe^ 
bud)^  geftattete  «oorldufige  entlaffuna  ber  ju  einer 

Idngcrn  3ud)tbauSs  ober  ©efänanisjtrafe  ?öerurj 
teilten»  fallt  unter  einen  anbem  ©efidjt^punft.  3« 

Sadien,  weld)c  in  erfter  3nftanj  »or  baS  !ReicbJ= 
gerid)t  (jcljörcn,  ftebt  bem  flaifer  ba§93egnabiaungSi 
reAt  ju  (§.  484  ber  Meid)ä:6trafproie6orbming). 
looe^urteile  bürfen  erft  bann  »ollftredt  werben, 

wenn  bie  Gntfd)lic£ung  beS  Staat^obcrbaupteS,  be= 
äiebentlid)  bc^  Äatferd  ergangen  ift,  oon  bem  93e= 
gnabigungSrcdjte  feinen  ©ebraudj  mad)en  ju  wollen 
&  485).  pr  Cftcrreid)  gelten  bie  §§.  341,  403, 
410,  411  ber  Stiafproiefsorbnung  oon  1873.  3n 
^reufeen  regelte  eine  Allgemeine  Verfügung  beS 
3uftt$mini|terS  tom  14.  Sfug.  1879  baS  JBegnabU 

gungSwefen.  3jgl.viMpd)mann,«Da'S23egnabigungÄ. 

rcdjt»  (Grlangen  184."., ;  üueber,  «SaS  Sou»eranc* 
tät?red)t  ber  93.»  (2p^.  1860);  &gour,  «Du  droit 
de  grftee  en  Krance»  (^ar.  1866);  Xalde  u.  ©enj: 
mer,  «.öanbbud)  ber  Strafoollftrcdung  unb  ©efdng^ 
niSoerroaltung»  (9ierl.  1881).  [61  f. 

Jöcßita*<glf  ober  93ejnas6lf,  f.  93ägna* 

Bogonla,  artenreidje,  »on  Sinne"  ju  Cbren  beö 
2Rarinc=3ntenbnnten  93egon  benannte  ̂ Jflanjengat-- 

tung  au3  ber  nad)  ibr  benannten  ̂ amilie  ber  93ego-- niaeeen.  2)ie  93egonien  Tmb  ber  ÜJlebrja^l  nad)  pe^ 
rennierenbe,  nur  jum  lleinften  2eil  einjäbrige  Ärdus 
ter  ber  ÜEropengegenben,  namentlid)  bed  tropifd)en 

ilmerifa,  roeldje  jid)  burd)  Inotigc,  faftoolle  Sten-- 
gel  unb  fdjön  ober  feltfam  geformte  unb  oft  febr 
eigentümlid)  gefärbte  9)ldtter  mit  ungleid)er  93afiS 
au^jeid)neu.  2>er  lefttere  Umftanb  bat  ihnen  ben 
3tamen  Sd)iefblatt  jugejogen,  ben  biefe  gegen* 
roärtig  als  93lattiicrpflanjen  febr  beliebten  ®e* 
wäd)fe  in  ber  beutjdjen  95oUifprad)e  ju  führen  pfjes 
gen.  2)ie  93egonien  bringen  cingefd)led)tltd)e  33tü= 
ten  beroor,  weldje  geroöonlid)  in  blattwinfelftän* 

bige  Irugbolben  gruppiert  erfdjeinen.  55ic  mnnrn 
lieben  bcHhen  ein  »ierblätterige^,  gcfärbteS^Jerigon, 

beffen  jroci  äufeere  93lätter  bie  beiben  an  bem  an 
©röfee  bebeutenb  übertreffen,  unb  oiele  Staubge* 
fdfce;  bie  roeiblidjcn  befteben  aul  einem  unterftätu 
bigen,  breifädjerigen ,  mit  brei  klügeln  »er  f ebenen 
?frud)tfnoten,  einem  oier;  bi3  neunteiligen  ̂ erigon 

linb  fed)^  furzen,  waljigcn,  peifpaltigen  ©riffeln 
mit  uerbidten  Starben.  2lu*  oem  ̂ rud)tfnoten  ent: 
ftebt  eine  breifäcberige ,  breifad)  geflügelte,  oielfas 
niige  itapfel  mit  lleincn  Samen.  Sw  Begonien 
befttjen  eine  aufterorbentlicb  grofje  9?ermcbntngSj 
fäi)igleit  unb  wadjfen  bei  paffenber  93ebanblung 

febrrafd).  ̂ bre3ud)t  ift  leidjt.  Sie  gebeiben  in 

lodercr,  mU  toanb  »erntengter  i'auberbe  bei  etwas 
fdjattiöem  totanbort,  roclcbec  gegen  ftroft  »m  2öintcr 
gefidhcrt  ift,  unb  bei  reidjlidjer  Sewdfferung  rodl)5 
renb  beS  Sommerö  ooriüglid),  am  beften  freilid), 

wenn  fie  wiibrenb  ber  (alten  ijabreejeit  im  9Barm= 
Ijaufe  fteben  tonnen.  Sie  lapen  fid)  burd)  Slblegcr 
unb  Änofpen  lcid)t  »ermebren.  Severe  voadfien 
fogar  aus  abgcfdjnittenen  unb  in  bie  Grbe  gelegten 
93lättern  in  grofeer  iDlenge  beroor.  3Jlan  lultioiert 
jefct  in  ben  ©eroad^bäufern  unb  botan.  ©drten 
eine  febr  grofse  Anjabl  »ou  93egonien.  2)lebrerc 
finb  ju  üJlobejimmerpflanjen  geworben,  j.  93.  bie 
B.  Rex,  beren  grof.e,  fdjiefbcrjfönuige  93lätter  auf 
ber  untern  Seite  fantt  bem  Stiele  purpurrot  übers 
laufen,  auf  ber  obern  fdjön  bunfelgrün  unb  mit 
einem  bem  9tanbe  parallelen  breiten  Silberbanbe 
fowic  mit  filbernen  Rieden  geuert  finb;  ferner  bie 
nicblidje  B.  exiuiia,  mit  oberfeitü  filberweiben 
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694  93egoniaceen  - 

arimgcfrreiften,  unterfcitS  ebenfalls  purpurroten 
Vlattent  u.  a.  m. 

®egonidceett  (Bej$oniaceae),  *ßn"ant,cnfamilie auS  ber  ©ruppe  ber  Stfotnlebonen.  6ie  umfaßt 

etwa  350  Mrtcn?  bie  oonugSweife  im  tropifdjen 
Mmerifa  unb  Mtnla  cinbcimifd)  finb.  Sie  ̂ amilic 
bcfteht  bloß  auS  gwei  Gattungen,  Bcgonia  unb 
Hillebrandia,  bie  (entere  ift  jebod)  nur  burd) 
eine  einige,  auf  ben  Sanbwidnnfeln  eintjeimifdje 
1*1  v  t  oertreten. 
ttegräbntf,  f.  Vcftattung  ber  Zoten. 
4*egrabnteimiiH,x,eit  ober  St  erbcniunjcnfutb 

Senlmünjcn  auf  ben  I ob  fürft  lieber,  überhaupt  ber: 

oorra^enber  ̂ erfönlicbieiten.  Sie  finb  gewöhnlich 
in  oer)d)iebener  ©röße  mit  ähnlichen  Stempeln  wie 
bie  Gourantmünjcn  ausgeprägt  worben,  baber  mau 
fte  aud)  Vcgräbni^Oroicben,  :®ulben  ober  :It)aler 
nennt.  Sie  führen  auf  ber  Vorbereite  baS  91ruft= 
bilb  ober  SBappen  beS  Verftorbencn  nebft  Hainen 
unb  Xitel  in  ber  llmulirüt,  auf  ber  Äüdfeite  bie 
Mitgabe  beS  ©eburtSjac)reS,  *SageS  unb  «OrteS,  ber 
Seit ,  mann  ber  Verftorbene  uir  SRegierung  ober  \\: 
Mint  unb  SBürben  gelangt  ift,  beS  JobcSjahrcS, 
«Xaaed  unb  sürteS  foioie  beS  erlangten  MltcrS  unb 
ber  9tegierungSjal)re. 

*3egrtff  beißt  im  allgemeinen  Sinne  jeber  ©e: 
banfe  ober  jebeS  ©ebaebte,  insofern  mir  cS  mit  9tüd= 
fidit  auf  ba&,  was  in  ihm  gebadjt  wirb,  b.  I».  tu 

^i'uiiicht  auf  feinen  ̂ nbalt  betrachten.  Hn  biefem 
Sinne  finb  93.  Aufgaben  bei  SenlcnS,  unb  bie  93e: 
bingungen,  unter  melden  ihre  fiöfung  ali  crreidjt 

angefehen  werben  tonn,  auSeinanberjufe£en,  ift 
Sache  ber  fiogit.  Siefe  untcrfd)eibet  an  einem  93. 
feinen  3n^a^  (complexus  uotamm)  unb  feinen 
Umfang  (ambitus).  ̂ cner  beftrljt  in  feinen  SJiert: 
malen,  b.  b.  in  ben  einfachen  23.,  burd)  meldte  bcr 
93.,  falls  er  nicht  einfad},  fonberu  jufantmengefept 
ift,  gcbad)t  wirb;  biefer  bejeidjnct  bie  9/lenge  oon 

23. ,  in  melden  ein  gewiffer  V.  als  UJlertmal  vor-. 
tommt.  SaS  finbet  natürlich  nur  bei  foldjen  V. 
ftatt,  welche  in  einer  Weibe  bef onberer  Vorstellungen 
enthalten  ftnb,  b.  b.  bei  ben  23.  im  engern  Sinne 

ober  bishtrftoen  53.,  ben  ©attungSbegriffcn.  $e 
größer  bcr  3nbalt  eines  93.  ift,  befto  Heiner  ift  fein 
Umfang,  unb  umgefchrt.  SaS  logiidje  Vcrfa&ren 
in  ber  93ilbung  neuer  93.  aui  fdhon  befannten  unb 
gegebenen  ift  entweberMbftraltion  ober  Setermina: 
tiou  (f.  b.).  Surd)  jene  entftchen  allgemeine,  ab: 
ftrattc,  burd)  biefe  befonbere,  tonfrcteV.;  liegen 
beibe  in  einer  unb  berfelben  Reihenfolge,  fo  entftetjt 
barauS  baS  Verhältnis  ber  über«  unb  untcrorb: 

nung  (subordioatio).  Sie  übergeorbneten  93.  nennt 
mau  aud)  bie  höhern,  bic  untergeorbneten  bie  nie: 
bem,  unb  unterfcheibet  fic  burd)  bic  ©orte  ©at= 
tung,  Mrt  unb  Unterart.  Surd)  $injufügung  neuer 

beterminicrenber  vJUlcrtmale  werben  bie  93.  fgntbe: 

tii'cb  gebilbet;  bie  ̂ rglicbcning  fdjon  gegebener  93. beißt  analotifä).  Surd)  biefe  3ergli<bcrung,  b.  b. 
burdjj  baS  beitimmte  Vorftellcn  aller  in  einem  93. 
vereinigten  3Äerlmalc,  wirb  bcr  93.  beutlidj.  Sie 
Seutlicbfeit  ift  Klarheit  ber  2Jlcrtmalc,  inbem  bie 
Ml  arbeit  eines  93.  Darauf  beruht,  bofi  man  ihn  von 
anbern  verwanbten  unterfdjeiben  fann.  SaS  ©egem 
teil  ber  .Klarheit  ift  Xuitfetbeit,  ba*  ber  Scutlidjfeit 
Verworrenheit.  Sie  Unterfebcibung  jwifd)en  em« 
um  i  eben  93.,  93er)lanbeöbegriffen  unb  Vernunft: 
begriffen  beruht  nad)  ber  itantf eben  Vf)ilofophie  auf 
bem  Umftanbe,  bnp  wir  bic  eine  Älaffe  uon  93.  nur 
mit  $ilie  ber  Erfahrung  gewinnen,  wabvenb  bie 

•  öegrfifeungert 

beiben  anbern  Klaffen  ba*  urfprungltd^e  Eigentum 
be$  5ierftanbcS  unb  ber  Vernunft,  wie  ].  93.  bie  9). 
bcr  Urfatben,  ber  Freiheit  unb  ber  Unenblid)leit  fein 

f ollen.  2n  Öegelfdjen  Vhilofopbie  r>at  ba*  SBort 
93.  bie  SBcbcutung  be8  SBefenä  ober  ber  wirtlamen 
.Uraft  in  allen  Singen.  63  beruht  biefe«  auf  bcr 

im  pcgclfd)en  Softem  erneuerten  $(atonifd):Sriflo< 
teliichen  Scnfwcife,  jufolge  welcher  bie  ©runbgefejje 
bei  ScinS  unb  Sentenz  bergeftalt  {ufammenfaUen, 
baf;  ba3  Urfein  ober  31bf  olute  in  einer  reinen  unb  ad: 

f ernenn- r.  oberalTbur(bbringenbenbentenbenXbatig> 
eit  heftest,  aui  weldjer  fich  bureb  urfprün^lid)c  le.- 
benbige  ober  fdjöpferifdjc  Sitte  alles,  was  tft,  her: 
oorcntwidclt.  93.  in  biefem  Sinne  finb  nicht  a:t3 

ber  Qrfal)rung  ahftrabiert,  fonbern  liegen  ber  LT: 
fab^rung  )u  ©runbe  ali  ̂ \been  ober  logiltbc  ©runb: 

normen (  welche  gu  allem  übrigen  bie  93ebtngu;ig 
unb  glctd)fam  ba?  tragenbc  UntergebäH  enthalten. 
Sonbcrt  man  hingegen  ben  reinen  93cgriff*inhalt 
bcS  VcrftanbcS  von  bem  ab,  waS  in  unjern  ge< 
wohnlichen  93.  aus  bcr  blof.en  (Erfahrung  ftanimt, 
f  o  oilbet  ber  (entere  Utcft  für  ftd)  allem  bie  finnlicben 
ilufchauungSbegrüfc  ober  SlflociationSbegriffe  ber 
Vfqdwlogic,  wclcpe  nidjt  mit  ben  ooliftänoigen  6r< 
fahrungSbcgriffen  Derwed)felt  werben  bftrfcn,  weil 
fte  erft  ben  ftnnlid)en  Sftobftoff  enthalten,  aui  neU 
d)em  baS  Sentcn  burd)  gefclmiäfeige  Surdibringung 
mit  ben  reinen  VcrftanbeSbcgriffen  ober  Mategorien 
bie  jur  wiffenfd)aftliehen  (irlcuntniS  tauglichen  6r: 
fahvungSbegriffe  gewinnt. 
^Begrünungen  nennt  man  bie  (anbeSüblidhen 

3eid)en  unb  Lebensarten,  bureb  bie  man  anbern 
beim  3"fammentreffen  ober  3lbfd)iebnebmen  feine 
Achtung,  drgebenheit,  SBohlwollen  unb  ̂ teunbfdjnft 
>u  ertennen  gibt.  Sie  alten  Hebräer  hatten  fd)on  ihr 
SchalAnt  lecha!  (triebe  fei  mit  bir!),  bie  ©rierhen 

für  alle  fälle  ben  einfachen  ©ruft  Xaipc!  (Tueue 
bid)!).  Sic  Römer  fagten  beim  93cgcgnen  Ave!  (Sei 
gegrfiBt!),  unb  beim  ©efyen  Vaiel  (gebe  wohl!). 

©lcid)en  ©rup unb  Slbfd)icb  bezeichnete  Salve!  (53e-- 
finbe  bid)  wohl!).  Unter  ben  nad)  euwp.  äBeife  cioi: 
lifterten  Völfem  hat  ftd)  eine  gewiffe  ©Iciehförmig: 
(eit  ber  93.  gebilbet,  obf  d)on  bie  Ver  f  chiebenhett  immer 
noch  fchr  grop  ift.  Hicmlid)  allgemein  ift  fett  bem 
17.  ftahrf).  baS  Irntblöpen  beS  öaupteS  jum  3f  icben 

beS  ©rupeS  geworben,  baS,  wie  alte  93t(bwerte  jei.- 
gen,  bereits  tm  15.  ;>ahrl).  uortommt,  aber  im  Mm 
fange  nur  oon  Biebern  gegen  höhere  bcobad)tet 
würbe.  iRärbftbem  gelten  >>änbcbrud,  Umarmung 
unb  Muf;  a(S  MuSbrud  frcunbfd)aftlid)er  ©eftnnun 
gen.  Statt  bcr  im  unrbl.Scurfcblanb  Üblichen  ©ruß 
formein:  ©uten  3)torgen!  Outen  Jag!  u.  f.  w., 

grübt  man  im  jüb! teilen  gern:  ©rüp'  ©ort!  unb  in 
tath.  fiänbcrn  mit  bem  vom  Vapft  93enebi(t  XIII. 
1728  anempfohlenen  93unbeSgruft:  ©elobt  fei  3efus 
dbriftuS!  welcher  mit:3nöwiglcit!  3tmen!  erwibert 
wirb.  Scr  93erguwnn  grüfst  mit:  ©lüd  auf!  Unter 

ben  [law.  Vollem,  namentlich  bei  ben  iHuffen,  tft 
baS  «üffen  ber  Äletber  unb  Schuhe  beften,  bem  nun. 
feine  GljrfurcbJ  bejeigen  will,  Sitte;  Riebcre  werfen 
ftd)  oor  ben  Jööbern  auf  bic  &cbe.  3n  ̂cr  Züxlc  i 
treust  man  beim  ©ruße  bie  .vSanbe  auf  ber  93ruft 
unb  beugt  ftd)  mit  bem  Kopfe  gegen  ben,  welchen 
man  grüßt.  Scr  niebere  Mraber  ruft  ben  ihm  93e= 
gegnenben  Sel&m  aleikaml  (griebe  fei  mit  eudj!)  ju 
unb  legt  babei  bie  linfe  $anb  auf  bie  Vruft.  Scr 

93cgrüßtc  entgegnet  in  gleicher  Stellung:  AleUrum 
es-sclam !  (SDtit  eud)  fei  triebe !).  Sie  Dornebmen 
Mraber  Dagegen  umarmen  fid)  beim  ©rufe  mehnnaU, 
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!ü))en  fidj  bie  ©angen  unb  bann  bie  eigene  £anb. 

Iii-  Sapplänber  brüden,  wenn  fie  fu'.i  begrü» 
fien,  bie  Stafcn  feft  aneinanber,  eoenfo  berufnen 

auf  bcn  ©ei'ellfcbaft*:  unb  SfreunbfdjaftSinfcln  bie 
©rüfienben  einanber  bie  Sfiatenfpihen.  3n  ben  mei< 
ften  Orient.  Cänbern  tragen  bie  93.  £öbTerftebenber 
feilend  ibrer  Untergebenen  einen  fflaoifdjen  CSl>a= 
ralter  an  fid).  Con  eigentümlicher  3lrt  unb  genau 
geregelt  jinb  bie  militärifcbeu  93.  unb  ba*  93egriifeen 
berSdwfe.  (3.  Salutieren.) 

©eflueulc  (frj.),  eine,  bie  fid)  tiert,  bie  3pröb« 
Spielt;  93<gueulerie,  3««""»/  prüberie. 

töeguincit  ober  93egbinen,  f.  93cg(jarben. 
fBegutn  (inb.),  ftürftin  (Xitel). 
©cfliinftifluno  bebeutet  bie  uorfäljlicrje,  botofe 

Jhätigieit,  roeldje  bie  cioil«  ober  ftrafredjtlicfre  2lu8» 
glcicbung  einer  begangenen  ftanblung  ganj  ober 
teilweise  batmrd)  ju  binbem  fudjt,  bafi  ber  3$er= 
bredjer  ber  Strafe  entjogen  ober  bie  au*  ber  ftraf« 

baren  £anblung  gezogenen  Sorteile  tbm  gefidjert 
werben.  3He  bcm  Verbrecher  oor  beenbeter  ibat 

utgefagte  93.  gilt  al8  iöeibilf e  (f.  b.).  Strafoerfcbär* 
fung  tritt  ein  bei  33.,  roeldje  be*  eigenen  93orteil8 
wegen  gelciftet  wirb.  Straflos  bleibt  83.  feiten* 
Slngcböriger.  Da8  Deutfdjc  Weid>*«Strafgeie&bud) 
bebanbelt  bie  93.  al8  befonbere  93erbrcd)cn8form, 
roeld>e  ber  Hehlerei  (f.  b.)  oenoanbt  ift,  nietjt  al* 
eine  2lrt  ber  Jeilnabme  am  93erbred)en  (§§.  257, 
258).  93gl.  SßiUnoro,  «Staub  unb  ßrpreffung,  93. 
unb  Hehlerei»  (93re8l.  1875);  ©retener,  «93.  unb 
Hehlerei»  (Münd).  1879);  93inbing,  «Sie  Dtormen 
unb  ibre  Übertretung»  (93b.  2,  £pj.  1877). 

©eautte«,].  93egt?arben. 
©eöaim  (Martin),  nambafter  Ko*mograpb, 

flammte  au8  einer  nürnberger  ̂ arricicrfamilie, 

welche,  feit  Mitte  be8  18. Sabrl).  in  ber  «Reicböftabt 
anfäfitg ,  noch  jefet  al«  frcibcrrlidje  (93ebaim  oon 

Scbwarjbad))  bort  blüht  unb  nufeer  bem  Ko8mogroi 
yben  n  odi  mehrere  berühmte  Männer  aufjuroeifen 
bat.  93.  tourbe  um  1459  geboren  unb  ging,  anfangs 
Kaufmann,  be82ucbbanbcl8  wegen  nach  ben  lieber« 
lanben.  93on  1480  bis  1484  biclt  er  ftd)  in  $ortu* 
aal  auf  unb  würbe  toahrfcbeinlich  mit  GoluinbuS  be« 
tannt.  93.  erhielt  üonftönig^olmnnH.  um  1483 ben 
Stuftrag,  ein  Jlftrolabium  anzufertigen  unb  Deflw 
nationStafcln  ju  beredjnen.  93on  1484  bis  1486 
begleitete  er  ben  portug.  Seefahrer  Diego  (Eäo  auf 
einer GntbedungS reife  entlang  ber  fikfttüfte  SlfrifaS 

unb  gelangte  bis  nabe  an  baS  Kap  ber  ©uten  ßpff« 
mtng.  9lad)  fflüdfetn*  oon  biefer  ftabrt,  bie  19  Mo= 
nate  gebauert  baue,  warb  er  oom  Köniae  felbft  jum 
9iitter  bei  GbnftuSorbenS  gefdilagen.  95.  ging  1486 

nach  ̂ noal,  einer  ber  'Jljonuijeu  3nfeln,  wo  eine 
oläm.  Molonic  beftanb,  bereu  Statthalter,  ,\ob\i 

von  öurter,  93.8  Scbmieqeroater  mürbe,  Grft  1490 
oerlie&  er  biefen  feinen  3Bobnort,  befuchte  in  Grb« 
fctjaft^angelegenbeitert  Dumberg  nodj  einmal,  wo 
er  1491—93  oerweilte  unb  einen  grojien  ©lobud 
oerfertigte,  ber,  mit  twnbfcfariftlichen  93emerlun« 
gen  oerfehen ,  nrd>  jefct  im  93efijie  ber  Familie  ftd) 

befuibet  unb  ein'wertoolle*  Denfmal  ber  geogr. 
Äenntnifie  jener  3«t  ift.  Slu*  ben  legten  Sieben** 
jähren  93.8  weiß  man  nur,  bafc  er  auf  einer  @e* 

j'anbtfdjaftSreife  nad;  Alanbern  oon  engl.  Seeräu« 
oern  gefangen  genommen  unb  eine  Seit  lang  feft* 
gehalten  würbe.  6t  ftarb  ut  fiiffabon  29.^uli  1506. 

Die  93erbien[te  93.8  um  bie  (intbedungen  feiner 
3eit  unb  bie  Sortfajri tte  ber  tRautit  unb  Wcograpbie 
bleiben  immer  nodj  gro&,  audj  wenn  man  nad) 

ben  neueften  Unterfudjungen  jugibt,  baf;  weber  Go< 
(umbu8  nodj  3Ragellan  erft  auf  93.8  Mitteilungen 

ibre  großen  6ntbedungen  gemadjt.  93g(.  ;'l.  oon 
Vuntoo(bt8  «Aritijdje  Unterfudtungen  u.  f.  w.» 

(beutfd)  oon  JJbeler,  93b.  L  93erl.  1836)  unb  öbil» 
lanp,  «©efdjiajte  be*  Seefahrer*  Witter  Mattin  93.» 
(91ürnb.  1853). 

^rbaim  (Mid)ael).  beutfeber  Meifterfänger,  fei« 
ne8  ̂ >anbwer(8  ein  SBeber,  geb.  1416  ju  Snljbad) 
in  ber  ̂ errfebaft  9Beiu8berg,  baf)er  au  b  FoeU 
Weinsbergensis  genannt,  ging  nad)  bem  !£obe  jf  on* 
rab8  oon  9öciit8oerg,  feines  4>errn,  an  bie  fiöfe 
2llbrcd)t8  oon  93ranbenburg,  G^riftian«  oon  Dind 
mavf  unb  9lorwea.en,  fpater  Üllbredjtd  oon  93aoern. 

.hierauf  lebte  er  eine  ;->at  lang  31t  SBien  bei  JUln cd)t 
oon  Öftcrreid)  unb  bei  I'abi8lau8  oon  Ungarn,  oon 
wo  er  fidj  jebodt  infolge  oon  ÜNiübelligieiten  ent: 
fernen  mu|(tc,  oi8  er  enblid)  am  bo\e  ̂ riebrid)8 
oon  ber  $|ali  eine  Stätte  fanb.  jSier  oerbaub  er 
fid)  mit  beut  itaplan  Mattbia8  oon  Kemnat  jur  9lb> 

fajlung  einer  «Gbjonit  be8  93faljgrafenjjjriebridi  I.», 
eiued  93anegQriIu8  ooll  niebriger  üd)ineid)elei# 

worin  ber  fiegreid)e  ̂ riebrid)  an  Xapferleit  über 
Slleranber  unb  ̂ anmbal.  an  Pietät  über  «tnca8 

gefcBt  wirb.  Sie  ilbronit  befte^t  au8  jioei  I  eilen, 
einem  profaifd)eu  oon  H1c.ttb.ia8,  einem  gereimten 
oon  93.,  bie  beibe  burd)  s{.  ̂ ofmann  in  ben  «Quellen 
unb  (frörterunaen  uir  baqr.  unb  beutfd)en  ©efd)id)te* 
(9ib.  2  u.  3,  SUiünd).  1857)  oeröffentlidjt  würben. 
93.8  jab.  Ireidje  Dichtungen  belieben  ftd)  meift  auf  ge* 
fd)id)tlid)e  93orgäuge  feine*  3abr()unbcrt8  unb  ftub 
oon  mannigfaepent  tulturbiftor.  Qntere j)e.  3"  5orm 
unb  Spracpe  offenbaren  Tie  bie  tiefe  ©efunleuljeit 

ber  bcutfdjen  Sitteratur  im  15. 3ajjrÜ>-  ®em  a9iud) 
oon  ben  Stenern»  bat  .itarat. in  (ÜBien  1843)  ben 

ausgegeben.  Dieter  oeröfjeutlidjtc  and)  jugleid)  mit 
ad)t  anbern  !leincrn  Dichtungen  93.8  bie  ©cbidjte 
«93on  ber  boben  Sd)ttle  )u  9üien>  unb  «93on  bem 
König  2abi8lau8,  wie  er  mit  ben  Dürfen  ftreitet»  in 
«Duellen  unb  ̂ orfdntngcn  uir  ©efd)id)te  ber  oaterc 
länbifdjenCitteratur  unbKunft»  (93b.  lJBien  1848). 
Seine  geiftlia)en  ©ebidjte  Tino  in  931).  93adcruagel8 
«Deutfdjc8  Mircbenlieb»  (93b.  2,  Cpj.  1867)  gebrudt. 
93.  te&rte  1472  an  feinen  (9cburt8ort  jurfld.  mar 
bafelbft  Sdjultbeife  unb  würbe  um  1174  erfd)lagen. 
©ebam  (93artbel),  geb.  ju  Dürnberg  1502,  Maler 

unb  Kupferftecber,  ein  9tacbal)mcr  Dürer*,  beffen 
Stil  er  in  betailmä&igjierliAercrSDeifemobifijicrtc. 

93on  öerjog  Söilljelm  oon  93aoern  mürbe  er  ;u  fei« 
ner  93eroollfommnung  nad)  Italien  gefd)idt.  93il» 
ber  oon  ihm  befinben  ftdj  im  berliner  Mufeum,  in 

ber  93inalot^cl  juMünd)en,  in  ber  2lbclfd)cn Samnt« 
lungiuStuttgart,93orträt8ba9r.3ürftcnjuSd)leife: 
beim,  anbcre8  in  DJürnbera  u.  f.  m.  2118  Kupfer« 
rtedjer  ift  93.  betannter  unb  bebeutenber  benn  al* 
Maler.  Seine  93lätter,  etwa  85  an  ber  3abJ,  ftnb 

in  ber3cidwung  lorrelt  unb  oollStnmutl).  ist  ftarb 
in  Senebig  1540. 

ttebam  (Jijan*  Sebalb),  geb.  ju  9ifirnberg  um 
1500,  93ruber  be*  oorigen  unb  wie  biefer  einer  ber 

l'og.  Kleinmeiiter,  erreicht  imStidbe  eine  noeb  l)öbere 
geinbeit  unb  Durcbbilbung  ber  formen  al3  jener; 
er  ift  überhaupt  geiftreidjer  unb  lebenbiger  in  feinen 
Scböpfungen  al*  fein  93ruber.  93eibe  93.  foroie  bet 
Maler  ©eorg  iJJcna  mürben  in  Würnbern  wegen 
9Jerbreitung  beiftifafer  unb  fojialiftifdjcr  ?lnfid)ten 

nngcllagt  unb  oerbannt.  3m  3-  1530  befanb  et 
ftd)  in  Mündjen,  fpätcr  in  ftrantfurt  a.  M.,  wo  et 

am  22.  3c*od.  1550  ftarb.  Man  bat  oon  tbm  eine 
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bemalte  lifchplatte  oom  3.  1534  für  2llbre<ht  oon 
33ranbenburg,  CSr^bifdjof  ju  UJtainj  (imfiouore  ju 
^ariä).  Slud)  feine  Miniaturen  in  einem  ©ebetbud) 
ber  .Oofbibliotljet  ju  2lfcbaffcnburg  ftnb  geiftooll  er« 
funben  unb  trefflid)  gearbeitet.  Unter  feinen  ;a hl 
rcidjen  Äupferftidpen  unb  &ol$fd)nitten  jeiAnen  fid) 
uier  Heine  33lätter,  meldje  bie  ©efefciepte  beä  oer» 
lorenen  Sohne*  bcbanbeln,  burd)  Sauberfeit  unb 

M dulH'it  ber  Arbeit  au«.  33on  befonberm  SBert  ftnb 
ornamentale  Stidje,  welche  oerfdjicbenen  ftanbwer: 
fen,  befonberS  ©olbftpmieben,  ald  SJorbilber  ui  bie* 
iten  befrimmt  waren.  9?gl.  Mofenberg,  «Sebalbunb 
Stortbel  18.»  (üpj.  1875);  Slumüller,  «Lea  Petita 
Maltrcs  Allemands.  I.  Bartheleniy  et  Hans  Seb. 
B.»  ODtünd).  1882). 

tBehar,  $rooinj  in  Sritifch-.Cftinbicn,  f .  93  i  I)  a  r. 
©elirtrruugöücrmiJgeii  nennt  man  in  ber  Me~ 

djanif  bie  ßigenfdjaft  ber  Äörper,  traft  welcher  fie 
in  bem  33eweaung*juftanbe  beharren  müffen,  in 
welchem  fie  fiep  einmal  befinben,  biä  eine  äußere 
Urfad)e  biefen  3uftanb  abänbert.  6o  tann  ein  in 
Sluljc  befinblicher  Körper  nicht  oon  felbft,  fonbem 
nur  burd)  eine  oon  aufeen  mirfenbe  Kraft  in  33e= 
wegung  geraten,  unb  ein  in  33ewegung  begriffener 
lann  nur  burd)  entßeßemuirtenbe  Äräfte,  als  welche 

man  auch  alle  33ewegung*binbetniifc  (iHeibung  unb 
SiMberftanb)  aufjufaflen  pat,  jur  SRube  gebrad)t  wer* 
ben.  (Sbenfo  fann  eine  oorpanbene  33ewegung  nicht 
aus  fid)  felbft  befchleunigt  ober  oerjögert  ober,  in 
93e$uß  auf  ihre  SRicptung,  abßeänbert  werben.  Da* 

33.  loirb  aud)  (jeboep  nidit  ganj  paffenb)  ali  «Iräg: 
beit»  (vis  inertiae)  ber  flöroer  belehnet.  Da«  für  bie 
93ewegungSlehre  wid)tige  ©efefc  ber  Jrägbeit  würbe 
juerft  oon  ©alilei  beutlid)  au*gefprod)en  (1638). 

ttefaat,  Dfchelam  ober  Dfdjilam,  Slufj  be« 
tynbfcbäb  (f.  b.). 

SBcfjemotb  (com  fopt.  P-ehe-möut,  b.  i.  ber 
SÖafferochfe)  ift  ber  Warne  eine*  ftarlf  noebißen  Säuge* 
tierä,  welche«  im  33uch  £>iob  (Äap.  40,  10-19)  bc= 
fchrieben  unb  oon  ben  meiften  3Jibclforfd)ern  für 

baä  Wtlpferb  gepalten  wirb.  —  3m  Dalmub  ift  33. 
ein  arofjer  Stier,  ber  im  Slnfange  gefepaffen  mürbe. 

'ttchcitiU,  ein  fette»,  nicht  troduenbeä  Cl,  mcl 
d)cä  burd)  ?luäpreffen  ber  bafelnufjgrofeen  Samen 
oon  Monuga  nux  beheu  Dts$.  gewonnen  wirb. 

GS  ift  farbloä  ober  hellgelb  gcnid).-  unb  gefdjmad* 
Ui,  erftarrt  bei  nieberer  Temperatur  wie  33utter 

unb  wirb  erft  bei  25°  Pfiffig,  läfct  fid>  wie  Clioenöl 
oerwenben.  GS  enthält  aufier  ben  33eftanbteilen 
be3  Olioenöl«  nod)  ba3  ©Incerib  ber  93  e  b  e  n  f  ä  ur  e, 
c»i  H4i  Ot,  eine  ber  toplenftoffreid)ften  Säuren  ber 
ftettfäurcreipe. 

«eher«,  bie  norbwefllicbfte  ̂ Jrooinj  ögnptcn«, 
weftlid)  oom  weftl.  ÜlünbungSarme  bed  9lil«,  bid 
an  iWofcttc  unb  Slleranbria  retdpenb,  mit  ber  Jjiaupt: 

ftabt  X'amaulmr,  oon  10780  qkm  ftläcpe,  wooon 
1685  oermeffen  pnb,  mit  (1878)  270072  33ewop* 

nern.  £cr  s4irooim  gehören  an:  bie  Jtanopifcpe  unb 
bie  33olbitinifd)e  9iilmüitbung,  ber  ÜJtariut*,  iWaa* 
bieb.  unb  Gblu^See,  ber  illahmubiep:  unb  Slbu» 
3)ibab:Äanal  unb  bie  (sifenbabn  oon  Hleyanbria 
nad)  ÄtafnSaiab  am  9{il  (nad)  Santa). 

SBctjfcn  (Stephan),  oerbienter  forftwifferu 
fcbaftlicper  fieqrer  unb  Scfjriftftcller,  geb.  5.  2lug. 
1784  ju  ftri&lar,  ftubierte  bei  ben  nad)  Slidjaffeiti 
bürg  überßefiebelten  ̂ rofefforen  ber  aufßebobenen 
Unioerfität  5Dtain3  ̂ uriöpmbenj,  Mameralia  unb 
3orftwi)fenfd>aft.  ̂ lacbbem  er  1803  als  2anbe$= 

tommifiar  in  ̂ feyanenburg  fungiert  batte,  würbe 

-  93e^m 

et  1804  furfurftl.  ̂ orftfontroUeur  unb  1808Jorft5 
meifter  im  ?tmtc  Sol>r.  33ei  bem  Übergange  Sldjaf. 
fenburg«  an  33auern  blieb  33.  in  feinet  Stellung 
bxi  1819,  wo  er  bei  bet  Teilung  bed  Spcffart  in 
üwei  ̂ orftnmter  bie  3ierwa(rung  be4  5orftamte& 
Motljen  erbielt.  SDlit  ber  SHeorganifation  ber  ̂ orft= 
lepranftalt  ju  Stfcpaffenburg  würbe  33.  1821  alä 
33vofeffor  ber  Katurgefdjidjte  bortpin  berufen.  9?aaS 
ber  1822  erfolgten  2lufbebung  ber  Slnftalt  penfio. 
niert,  würbe  83. 1833  jum  SReftor  ber  ©ewerbfdjule 
bafelbft  ernannt,  liefe  fid)  aber  fepon  1835  wieber 
oenfionieren.  (Sr  ftarb  7.  ftebr.  1847  ju  8lfd)affen= 
bürg.  Unter  feinen  oiclen  Sdjriften  ftnb  ju  erwäb« 

nen:  «Der  Speffart.  93erfudp  einer  lopograpbie 
biefer  üüalbgegenb»  (333be.,  £p».  1823—27),  «Cebr. 
bueb  ber  Sorft:  unb  ̂ aabtiergcjd)id)te»  (2p$.  1826), 

«i'eprbud)  ber  ̂ agbwiffenfdjaft»  (2.  Äufl.,  Jranff. 
1839),  bac-  «9tea(:  unb  SJerballerifon  ber  gorft-.  unb 
Sagbtunbe»  (7  33be.,  Sranff.  1840—45).  33efon-- 
bcreS  33erbienft  erwarb  er  fid)  in  ©emeinfd>aft  mit 

Caurop  burcp  bie  Verausgabe  ber  «Softematifdpen 
Sammlung  ber  gorfts  unb  ̂ agbgefelje  bet  bcutfdjeu 
33unbe*ftaaten »  (5  33be.,  öabemar  1827—33), 
weiter  er  allein  in  bem  «8lrd)io  ber  $orft:  unb 
3agbgefebgebung  ber  beutfdjen  93unbeäftaaten » 
(29  33be.,  tjrciburg  1834-47)  fortfefcte.  Obenfo 
pat  er  burcp  33cgrünbung  ber  «allgemeinen  ftotfu 
unb  3<>ßb}eitung»  (feit  1825)  unb  burd)  ?forrfüp= 
rung  oon  SJlaper*  « 3ritf<prift  für  baä  gorft;  unb 
3agbwefen  für  33apern»  (feit  1823)  oiel  jur  görbe» 
rung  ber  ̂ orftwiffcnidjaft  beigetragen. 
debm  (Grnft),  geogr.  unb  ftatift.  Sd)riftftcner, 

geb.  4.  San.  1830  in  ©otb,a,  ftubierte  in3ena,  33er: 
(in  unb  SBünburg  unb  trat  1856  in  bie  geogr.  Sin: 
ftalt  oon  3uftu4  vettbe*  in  ©otpa  ein,  wo  er  eine 

rcid)e  Sbätiqfeit  in  ber  9)ebaction  ber  vlWtermann= 
fepen  «Urtitteilungen»  entfaltete.   Die  meiften  Äuf= 
fäfce  unb  Äritifen  in  biefer  3eitf<brift  entflammen 

feiner  $eber.  33efonbere  üMnerfcnnung  fanb  ber  be-- 
reitd  1872  oon  33.  geführte  miffenfcbaftlidje  9tod)= 

wei«  oon  ber  3o<nt'tät  be«  oon  fiioingjtone  ent» 
bedten  £'ua(aba  mit  bem  6ougo,  eine  Joppotbcie, 
bereu  SDaprpcit  1877  burd)  ben  lüpnen  3ug  Stam 

ct)->  beftätigt  würbe,  welcper  nad)  ber  Jlüdfebr  oon 
einer  erften  ÜReife  jum  Janganjita  biefelbe  am  mei= 
ten  angegriffen  batte  unb  für  ben  Sufammenpang 
)ci  £ualaba  unb  bed       eingetreten  war.  3m  X 
1876  übernabm  33.  bie  SHebaction  beä  ftatift.  ieil^ 

be«  ©othaifebeu  j[">oflalenber«,  blieb  aber  aud)  fer= 
nerpin  für  bie  «iülitteilungen»  tbätig,  in  we(d)en  er 
oon  1877  an  regelmäßige  monatlicpe  33erid)te  über 
Weifen,  neuefte  ßntbedungen  unb  bie  midjtigften 
Grieugniffe  ber  fiitteratur  oeröffentlidjte,  bi*  er 

1878  naa)  bem  lobe  sJietermannä  bie  Gbefrebaction 
biefer  3«tld)rift  übernahm,  ^m  5J.  1866  batte  33. 
mit  Unterftülmng  peroortagenbet  ̂ aebgenoffen  ba« 

«©eojrapbifdjc  3abrbud)»  xni  Seben  gerufen  (  weü 
<beä  fid)  bie  Aufgabe  ftellte,  in  jweijäbrigen3wifd)en: 
räumen  S3ericbte  über  bie  gortfd)rirte  ber  eimeinen 
3weige  ber  ©eograpbie  unb  oeTwanbter  Siiffen- 

fünften  ju  oeröffentlicpen;  bis  1878  erfdpienen  unter 
feiner  Leitung  fieben  93änbe,  nad)  Ubernabme  ber 
iRebaction  ber  «SRitteilungen»  trat  er  bie  be«  3abr« 
bud)d  an  33rof.  SBagner  ab.  93on  biefer  33ublifai 
tion  würbe  1872  ber  bcoöllerungdftatift.  teil  ab« 

gefonbert,  welcher  nun,  unter  i'htrcbaction  oon  .v>. 
SBagner  (^Jrofeffor  in  ©öttittgen),  als  «Srgän« 
jung^befte  ju  ̂ietermannö  9)titteilungen :  Die  33e« 
oölferung  ber  (Srbe»  (bii  1880  6  fcefte)  erfd)ien. 



Se&n  - ©ebn  Ofra  oberHpgra),  engl.  Dichterin  unb 
Womanfcgriftftellerin,  würbe  in  Ganterburg  in  ben 
legten  Sohren  ber  Wegieruna  Statte  I.  geboren.  3br 
93ater,  yobnfon,  roar  jum  ©ouoerneur  ber  bamal« 
engl.  Kolonie  Surinam  ernannt,  ftarb  jebod)  auf 
ber  überfahrt.  2lfra  blieb  mit  ihrer  iWuttcr  einige 

Seit  in  Surinam,  wo  fie  mit  bem  Wegerprimen 
roonof o  belannt  mürbe,  beffen  rragifd)e  ©efdjichte 

fie  in  igrem  beften  Womane,  ber  nacb  i^m  ben  Wa» 
men  trug,  erjäglte.  Der  Dichter  6outbern  fegöpfte 
fpäter  aui  bemfelben  ben  Stoff  ju  feinem  gleich» 
namiflen  Jrauerfpiele.  ßbenfo  fegr  burd)  Scgön» 

geit  al«  burd)  Weift  unb  Unterlinltuna<?aabe  au$: 

aejetdmet,  oermäblte  ftct>  Stobra  nad)  ihrer  Wüd» 
fünft  nad)  ßonbon  mit  bem  reiegen,  aber  bejahrten 
Jiaufmann  JB.,  ber  fd)on  oor  1666  ftarb.  3n  btefem 

Sagre  ging  fie  auf  ben  au«brüdticgen  SBunfd)  bei 
önig«  Hart  II.  ali  polit.  Agentin  Gnalanb«  nad) 

ben  Wieberlanben,  mo  fie  burd)  ihre  verebter  in 
6tanb  gefegt  mürbe,  au«  ftntroerpen  ber  engl.  We» 
gierung  Wad)rid)t  Ober  ben  beabfiegtigten  angriff 
ber  fcollänbcr  auf  Ggatbam  unb  bie  engl,  ftlotte  ju 
geben.  93.  ftarb  in  Conbon  16.  Hpril  1689.  Sie 
veröffentlichte  unter  bem  tarnen  «Astrea«  mehrere 

{Romane,  gro&enteil«93earbettuugen  nadjbem  <$ran» 
jöfifdjen,  bie  ftd)  trofr  igre«  fd)lüpfrigen  3ngalt« 
einer  groben  93eltebtbeit  erfreuten,  »ud)  gab  fie 

«Poems»  (3  93be.,  2onb.  1684—88)  gerau«,  oon 
benen  bie  meijt  in  oolfSmäfsigem  Zone  gehaltenen 
SBallaben  bie  beften  finb.  211«  bramatifdje  Didj» 
terin  erbebt  fie  fid)  faum  über  bie  SDcittelmäfeia» 
leit;  rote  in  ihren  Montanen ,  fo  berührt  aud)  tn 
ihren  17  Dramen  bie  Slnftöfeigteit  be«  Inhalt«, 

obwohl  fie  jum  Seil  burd)  ben  bamal«  gerrTd)enben 
Jon  entfcgulbigt  roirb,  abfto&enb.  (Sine 
gäbe  ihrer  2öerte  erfegien  al«  «Plays,  bistories  and 
novels»  (6  93be.,£onb.  1871). 

©ehe  (SBilb.  3of.),  namhafter  ̂ ublijift.  geb.  26. 
Hug.  1775  ju  Sufybeim,  ftubierte  tn  SBürjburg  unb 
(Böttingen  bie  Weä)te,  hierauf  bie  $rari«  ber  beiben 
JHeiaVitrilnmale  in  ffiien  unb  SBeftlar,  mar  uon 

1799  bi«  1821  JBrofeffor  be«  Staatsrecht«  an  ber 
Unioerfttdt  ju  SÖürjburg  unb  mürbe  1819  jum  Mb» 
aeorbneten  ber  Unioerfität  in  bie  bagr.  Stänbeoer» 
fammlung  gemdblt,  mo  er  jur  Oppofttion  gehörte. 

Später  wählte  ihn  bie  Stabt  SBürjburg  )um  Wir = 
genneifter.  ,\ür  ben  fianbtag  uon  1831  abermal« 

jum  »bgeorbneten  gewählt,  marb  ihm  bie  fönigl. 
©enebmtgung  oerfagt.  Sil«  hierüber  bie  Opposition 
in  Webe  unb  Schrift  ihren  Jabel  äufjerte  unb  33. 
felbft  bei  ©elegenbett  be«  bagr.  Jtonftitution«fefte« 
ju  ©aibad)  27.  ü)tai  1832  einige  ber  Regierung 
mißfällige  Weben  gielt,  leitete  man  eine  Unter« 
fuegung  gegen  it)n  ein,  ma«  feine  Gntlaffung  au« 
bem  33ürgermeifteramte  jur  <$olge  Satte.  93.  rourbe 
24.  (Jan.  1833  ju  SBürjhurg  oerhaftet  unb  nad) 
mehrjähriger  Unterfud)ung«baft  roegen  Xeilnabme 
an  bemagogifeben  Umtrieben  unb  9Jlajeftat«beleibi* 
gung  1836  jur  Abbitte  oor  bem  33ilbni«  be«  König« 
wie  )u  unbeftimmter  ftefrung«ftrafe  oerurteilt  unb 
nach  ber  ftefte  Oberbau«  bei  93affau  gebraefit.  3m 
gebt.  1842  erbiete  er  bie  6rlaubni«,  in  Wegen«, 

uro,  unter  befonberet  polijeilicfeer  3lufftd)t.  feinen 

fflobnrij)  ju  nehmen,  bi«  enblidj  bie  Smneftie  com 
6.  *Rät}  1848  bem  ©reife  bie  $rei&eit  uollftänbig 
miebergab.  3m  Srühjahr  1848  mürbe  er  non  bem 
SDahlfreife  Äronad)  m  bie  Deutfdhe  Wationaloer« 
6mmlung  etroäblt-  Seit  feinet  ̂ reilanung  lebte 

.  in  93amberg,  mo  et  1.  Bug.  1851  ftarb.  Unter 
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feinen  jahlreidjen  €d)tiften  finb  herttorjubeben: 
•  93erf ud)  einer  allgemeinen  ©eftimmung  be«  red)t« 
lieben  Unterf djieb«  jmtfd)en  Scbnfjerrltcbfctt  unb 
2ehnhohcit»  (SBünb.  1799),  «Softem  ber  Staat«* 
lehre»  CÖamb.  1804),  «Spftem  ber  Staatöfunft» 

(3  93be.,  ̂ rantf.  1810),  «■  SÖcrfaffung  unb  93etroals 
tung  beö  Staat«»  (2  33be.,  9lümb.  1811  — 12), 
•Darftellung  ber  SDünfdje  unb  Hoffnungen  beutfeher 
Wation»  (Sifd)affcnb.  1816),  «ßebre  oon  ber  9Birts 

fehaft  bti  Staate»  ti'pj.  1822),  «93on  ben  red)tlid)en 
©renken  ber  (Sinmirtuna  be«  DeutfAen  23unbc«  auf 
bic  5Berfaffung,  Ö3efe|$gebung  unb  5Hcd)t«pfleae  fei» 
ner  ©lieberftaaten»  (2.  2lufl.,  Stuttg.  1820),  «3(n» 
forberungen  au  Magern«  Canbtag  im  %  1827  unb 
unparteiifdje  roiffenfdjaftlime  Beurteilung  feiner 

Sßerbanblungen»  (3  93be.,  Söitrjb.  1827—28),  «®e* 
bürfnifie  unb  SBünfic  ber  93agerit»  (Stuttg.  1830). 

Bohrern  Äalcfflober  Sjeiram,  Torf  an  ber 
Stelle  beö  alten  3lffuö  (f.  b.)  in  eignen. 
^ehrenb  (öeinr.  iheob.),  heroorragenbe«  ÜJlit» 

glieb  bc^  preuft.  21bgeorbnctenbaufe«,  geb.  26.2lpril 
1817  ,ut  Taitjig,  erhielt  feine  Sjilbung  in  $ari« 
unb  Sd)ulpforta,  ftubierte  ein  ̂ abr  ju  93erlin, 
rcurbc  bann  Kaufmann  unb  hielt  ftd)  brei  3abre  in 
Oicfchäften  ju  5Hio  be  ̂ anrito  auf.  Wad)  feiner 
Wüdtebr  trat  er  in  ba«  ©efegäft  feine«  93ater«  |u 
Danjig  ein.  Seine  SBaterftabt  tuüblte  ihn  1856  tn 

ba«  Jlbjjcorbnctenhau« .  bem  er  feitbem  roährenb 
flehen  teefftonen  angehörte.  Slnfang«  hielt  93.  }u 
ber  liberalen  graftion.  Sil«  ftd)  ihm  jebod)  biefe 

nad)  eintritt  ber  Wegentfd)aft  in  93ejug  auf  bie 
Deutfdhe  $raae  nicht  entfd)ieben  genug  jetgte,  trat 
er  au«  berfelben  au«  unb  rourbe  ©rünber  einer  ent» 

fd)*eben  liberalen  Partei,  bie,  roeil  bie  ÜRebr}ahl 
ihrer  Wcitglieber  Slltpreufeen  angehörte,  balb  unter 
bem  Warnen  3una/.£itauen  betannt  rourbe.  Sind) 
beteiligte  er  ftd)  ?\uni  1861  bei  Konftituierung  ber 
Deutfdjen  gortfegritt^partei,  bic  auf  feinen  93or» 
fchlag  ihren  Warnen  erhielt.  §m  3. 1862  rourbe  er 
jum  iMjcpräftbenten  be«  ̂ aufe«  crroählt  unb  nahm 
an  allen  93crbanblungen  über  ooltc>roirtfd)aftlid)e 
unb  mertantilifd)e  fragen  thätigen  Slntcil.  3« 
Öerbft  1863  legte  33.  fein  Wtonbat  nieber  unb  jog 
Ttd)  nän3lid)  com  öffentlichen  Ceben  jurüd. 
»ei,  f.  93ea. 
«cirfjtbrtcf,  f.  unter  93eichte. 

üöcicfjre  (althodjbcutfd)  pijibt ,  93cfenntni«,  lat. 
confessio)  Ijeif^t  ba«  reumütige  Sünbenbetenntni« 
be«  Ghriften  überhaupt,  roeldje«  oor  bem  ©eifU 
lidjen  (nach  cuang.  fiehre  in  2lu«nahm«fällen  aud) 
vor  Vaien)  abgelegt  roirb ,  um  ben  Üroft  ber  Sita« 
beuoergebung  (f.  2X b f  olution)  ju  empfangen.  Die 
Cntftebung  ber  33.  Inüpft  ftd)  an  ba«  öffentlidje  93e» 

lenntni«  (confessio,  gried).  ̂o|xoXc'Yriot;)ber  Sünbe, roeldje«  feit  bem  3.  $abrg.  bie  roegen  gröberer  9jer» 
gehen  au«  ber  Jtircbe  21u«gcftopenen  oor  ihrer  Sie» 
beraufnabme  abjulegen  hatten.  Die  33.  rourbe  fo 
erfter  Wt  ber  33u&e  (f.  b.).  Weben  bem  öffentlichen 
Sünbenbclenntni«  tarn  frühjeitig  für  leid)tere  9Jer» 

geben  ba«  3k(enntni«  ber  Sünben  oor  bem  ̂ Jriefter 
allein  (in  ben  Älöftern  oor  bem  2lbte)  ober  bie 
33rioatbeid)te  auf.  Orient  würben  hierju 
befoubere  3^uBprieftcr  angefüllt,  bie  aber  infolge 
eine«  ärgcrlidjen  sßorfall«  oon  bem  Patriarchen 
Weltario«  oon  Äonftantinopel  (390)  roieber  befeitigt 
würben.  £ie  Einrichtung  ber  prioatbeiegte  felbft 
roarb  oon  biefer  $inberung  nidjt  berührt  unb  trug 
bei  bem  Serfalle  ber  Üircgcnjucbt  aQmählid)  ben 

Sieg  über  ba«  öffentliche  Sünbenbetenntni 3  baoon. 
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»eicbte 

9Japft  ßeo  b.  ©r.  oerwnrf  leitete*  gerabeju  als 
unapoftolifd)  unb  empfahl  bie  gebeime  93.  in  beS  oer» 

fd)roiegenen  <jiric|'tcr§  Oljr  als  baS  ftd>erfte  Littel, 
viele  jur  93upe  )U  bringen,  wel  Jjo  burd)  Sd)am  ober 
Ei)t  von  ber  öffentlichen  9).  fid)  abholten  licjjen 

).  ßme  allgemeine  SBerpflicbtunfl  jur  93.  wat 
it  nidjt  auSgefprocben,  bod)  würbe  eS  feit  bem 

5.  Sobrb.  gewöhnlich,  jum  ©enuffe  beS  heiligen 
SlbcnbmablS  burd)  93.  unb  Slbfolution  fid)  oorju» 
bereiten.  Gbenfo  warb  eS  feit  bem  8.3af)rb-  93raud), 

bafj  am  21fd)ermittwod)  (fpöter  am  ©rünbonnerS« 
tag)  nad)  vorangegangener  Ginjelbcid)te  in  einem 

öffentlichen,  in  bcutfd)er  Sprache  gehaltenen  ©otteS« 
bienftc  eine  für  alle  gemeinfamc  93eid)tforme(  ju 
fpredjcn.  änfänglid)  galt  bie  93.  vor  bem  ̂ Sriefter 

nod)  nierjt  als  93ebingung  ber  göttlidjen  Vergebung, 
fonbern  nur  als  beilmnwS  Littel,  bie  Zeitigen  jur 

redeten  93ufje  unb  jur  ©enri&bcit  ber  göttlichen  Sfin» 
benvergebung  ju  fuhren.  Seit  bem  9.  ̂ abrb.  war 
bie  93.  vor  bem  Sßnefter  aueb  für  lafilidje  Sünben 
Siegel,  unb  im  ̂ ufammenbange  mit  ber  neuauf» 
geiommenen  93orftellung,  ba|  ber  ©eiftlicbe  an 
©otteSftatt  bem  93ufsfertigen  feine  Sünben  oergebe, 

geftaltete  fid)  bie  5).  immer  mebr  ju  einem  falramen« 
taten  2ltt  (confessio  sacramentalis).  fjnnocenj  III. 
erhob  auf  bem  vierten  Saterantonjil  ote  Sitte  ber 
Dbrenbeidjte  (confessio  auricularis)  jum  ftirebem 
gefeit.  $nt  21.  Ädnon  wirb  hier  beftimmt,  bafj  jeber 

&l;irift,  ber  bie  reifen  3ab,re  (aanos  discreüonis)  er« 
reicht  bat,  roeniajtenS  einmal  im  3«brc,  gewölmlid) 
ju  Dftern,  vor  bem  93riefter  ein  möglichst  uollftan« 
bigeS  93efenntniS  feiner  Sünben  ablegen  folle.  9Jon 
ben  ©eiftlidjen  mürbe  früh  eine  öftere  93.  geforbert, 
von  ben  Tonnen  feit  bem  Äonjil  von  Trient  eine 

monatliche.  Tie  fiebre  ber  rem.:  fatb.  jftrd)e  von 
ber  93.  warb  namentlid)  burd)  bie  ScbolaftiterTboi 
maS  von  ttquino  unb  Sllbert  b.  ©r.  auSgebilbet 

unb  burd)  baS  Äonjil  oon  Trient  (in  ber  14.  Sef< 
fion)  in  ber  £>auplfad)e  jum  9lb|d)lufe  gebracht, 

fciernadj  bilbet  bie  93.  oor  bem  $riefter  ben  jroei« 
ten  Teil  beS  93u&fatramentS.  Ter  ̂ riefter  ver» 
wanbelt  Iraft  lircblicber  SHacbtoolliornmcnbett  bie 
in  ber  Sluhäblung  ber  Sünben  beurfunbete  un« 

genügenbe  SHeue  in  eine  genügenbe,  legt  bem  93cic&t 
tenben  eine  angemeffene  93u[se  auf  unb  abfoloiert 
tfan  barauf  an  ©otteSftatt  (actus  judicialis).  Tie« 
jenigen,  toeld)e  leugnen,  bafi  bie  faframentlicbc 
Drjrenbeidjte  von  ©Ott  eingefefct  ober  jum  ̂ eile 
notmenbig  fei,  werben  von  bem  Jlonjil  mit  bem 
?lnatbcm  belegt.  Unbebingt  jum  .s > eile  notmenbig 

ift  inbeffen  nur  bie  Vlufjäbfung  aller  fdjweren  ober 
Tobffinoen  (peccata  mortalia)  in  ©ebanlen,  SBor« 

ten  unb  ̂   baten;  bie  93.  ber  läfdidjen  Sünben  (pec- 
cata renialia)  roirb,  ftrenggenommen,  nur  als  heil« 

[am  empfohlen,  bod)  mad)t  bie  ̂ rartö  geroöhnlid) 
bier  feinen  Unterfd)icb,  unb  aud)  von  ben  läf>lid)en 
Sünben  gilt  ber  Sab,  baft  fie  fatramentlidj  nur  bem 
tyriefter  gebcid)tet  werben  fönnen.  (Sin  allgemeine* 
Sünbenbefcnntnis  genügt  nur  auf  bem  Sterbebett 

Tic  vorgefdiriebene  iäbrlirbe  93.  lu\  oor  bem  ju* 

gebörigen  ̂ rieftet  ju  erfolgen.  5Iu3nafjmen  ge« 
ftattet  nur  ein  bifdjöfl.  93cid)tbrief  (litterae  di- 
missiouales).  «ufjer  ber  ftfterlidjen  Reit  fann  aber 
jeber  ©lüubige  vor  einem  freigewäblten  93eicbt* 
vatcr  (f.  b.)  beidjten  fo  oft  er  will;  fpejicU  oie 
93ettclmönd)e  erhielten  bie  Soümadjt,  überall  93. 
tu  bören.  Tie  93.  erfolgt,  aufecr  in  töblicber  i?ranf« 
beit,  im  93eid)tftub(  (|.  b.).  Tie  9.  ift  ©eneralt 
oeid)te,  wenn  f»e  (wie  beim  eintritt  ins  fllofter) 

baS  ganje  £ebcn  umfaßt,  unb  wirb  nid)tig,  fobalb 
15 ine  fd)werere  Sünbe  wifjentlid)  verfd)wiegen  wirb. 

3n  ber  fRegel  [od  fte  perfönlid)  unb  münblid),  nur 
in  unoermeibltd)en  SluSnabmcf  allen  burd)  einen  93e> 

vollmädittgten  unb  fd)rift(id)  ge|'d)ei}en.  Sd)on  feit bem  4.  yabrb.  würbe  bie  £eit  ber  40tägigen  •raften 
(quadragesima)  a(S  bie  für  bie  93.  geeignete  er* 
achtet.  SllS  baS  beidjtpflicbtige  Sllter  galt  früber 
baS  7.,  i  e  n  t  baS  13.  unb  14. 3abr  ( Ä  i  n  b  e  r  b  e  i  d)  t  e). 

Tie  gried).:orient^ird)e  (aud)  bie  fUrche  ber  %Ma* 
roniten  unb  Armenier,  im  ©egenfatie  m  ben  mono« 

pbufitii'djcn  ̂ a^biten  in  Surien)  bält,  mit  31uSt nähme  beS  ftalleS  von  SUlorb ,  ̂peorud)  unb  Tieb« 
ftnljl,  bie  fpeüelle,  oor  bem  Altäre  abjulegenbe  95. 

jwar  für  beilfain,  aber  nid)t  für  notwenbig,  unb 
lä^t  fogar  (mit  »uönaljme  ber  ruff.jgried).  flirrbe) 
bie  93omaf;me  ber  93.  oor  ber  Hommunion  frei. 
Tie  neftorianifcben  Gbriften  haben  bte  93.  gänj(id) 

fallen  lajfen.  Tie  eoang.  Äiraje  f)at  bie  Ob«»» 
beidjte,  bie  ?lufjäl)lung  aller  einielnen  Sünben  unb 
ben  93eid)tjwang  als  eine  93efcbwerung  ber  ©ewiffen 

verworfen,  bagegen  wirb  bie  «beimlid)e9)eid)te»  ober 
bie  ©ewofjnbett,  baS  oatrament  nur  benen  ju  vtu 
eben,  welche  }uoor  von  bem  ©eiftlid)en  eimein  ver< 
bört  unb  abfoloiert  finb,  von  ben  lutb.  93e!enntniS< 
fd)riften  aufreebt  erhalten  unb  empfohlen  (2lugfc 
burgifa)c  Äonfeffion,  Ärt.  11  u.  öfter),  fiutber  wollte 
aud;  hierauf  fein  ©efe^  gemad)t  wiffen  unb  ging 
bnher  gclegentlid)  ohne  93.  jum  ̂ eiligen  ilbenbmabl, 

empfahl  fte  aber  als  «geraten  unb  gut*,  unb  i'te= 
la  nebt  hon  nannte  cS  in  ber  «Hpologie»  gottlos,  bie 

«Urivatbeid)te  aufjubeben.  Tie  furfäcbf.  Slgenbe  von 
1580  lieb  ben  flommunilanten  freie  9Bab,l  noifeben 
ber  £rioatbeid)te  unb  ber  allgemeinen  93.  $n  Äur. 
branbenburg  aefebab  $lbnlid)eS  infolge  beS  Sluf^ 

tretenS  beS  berliner  «prebigcrS  Stbabe,  etneS  äiu 
bängcrS  von  Spcuer,  Weimer  ben  93eid)tftubl  einen 
SatanSftu^l  unb  ̂ euerpfupl  fd)alt,  weil  bie  privat- 
absolution  fold)er,  von  bereu  aufrid)tiger  9leue  ber 
©ciftlid)e  fid)  nicht  vollftänbig überjeugt  habe,  bie 
Unbufefcrtigen  nur  in  i&ren  Sünben  beftärfen  tönne 
(1G%).  Seit  Witte  beS  18.  ̂ ahrh.  trat  in  ber  lutb. 

Airrbe  allmdblid)  bie  allgemeine  9).  an  bie  Stelle 
ber  $rioatbeid)te.  Sluf  eine  93orbereitungSanbad)t 
folgt  baS  vom  ©eiftlicben  im  Siamen  ber  ©emetnb« 
gefproebene  SflnbenbefenntniS  unb  bie  von  allen 

nnwefenben  mit  «tf a*  beantwortete  s^eid)tf raae ,  an 
we(d)e  fofort  bie  Absolution  (f.  b.)  fid)  anfd)ltefst. 
Tie  vortjergebenbe  perfönlid)e  SInmelbung  beim 

Starrer  ift  als  tird)lid)e  Sitte  feftgebalten  worben. 
Tie  reform,  m irebe  ift  von  jeher  ber  allgemeinen  93. 
geneigt  gewefen.  Tie  engl.  Gpijf opalfird>e  bat  aud) 
lefttcre  nicht ,  fonbern  oerbinbet  bie  allgemeine  9). 

unbSlbfolution  in  ibrem«Book  of  common  prayer» 
mit  jebem  borgen*  unb  3U>enbgotteSbienfte.  wäbrcnb 
bie  fd)ott.^3reSbnteria(fird)e  unb  bie  Oudtcr  fie  vöü 
lig  oerwerfen.  Tie  ftrengere  Muffaffung  ber  9J. 
baben  bagegen  nid)t  bloft  oie  $>errnbuier  feftgebaU 
ten,  in  bem  fog.  « Sprechen»  jwifeben  ben  Gbor< 
belfern  unb  bem  Mommunifanten  über  beS  lefetern 
Seeleitjuftanb,  adjtTage  vor  ber  Kommunion,  foiu 
bem  aueb  bie  Socinianer,  welcbe  am  Tage  oor  ber 
ßommumon  bei  verfd)lof)enen  TbÜren  ben  Sünben: 
tuftanb  ber  jur  %t\tt  Heb  93orbereitenben  prüfen. 
92euerbingS  ift  in  ber  lutb.  flirebe  bie  $rage  nach 
ber  ?Prioatbeid)te  wiebet  (eobaft  verbanbelt  worben. 
TaS  9leulutbertum,  baS  bem  ©ei)tlid)en  bie  SRacbt 

jufcb reibt ,  an  ©otteSftatt  Sünben  ju  vergeben  unb 
ju  bebaltcn,  forbert  folgericbtig  aud)  53eid)tverbot 
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unbbie^rivatabfolution  als  ein  JWerfjt  be^geiftli^en 
Amte*  jurüd,  wai  in  ber  ̂ JrariS  auf  eine  lieber: 
bcrfteQuna  ber  töm.  Ohrenbeicbte  binaudlaufeu 
würbe.  Oögl.  Adermann,  «Sie  oefonber*  bie 
$rioatbeid)te«  [ßamb.  18521 ;  Jtliefotb,  «Sie  ©.  unb 
Abfolution»[Sdjmcrin  18561.)  Sa  aber  nad)  euang. 

örunbfäljen  ein  geiftlidjeä'  SHid)teramt  über  bic  See: 
len  entfdneben  verwerflich,  bie  paftorale  ̂ Ibfohicion 

aber  fein  Alt  ber  Quriäbittion,  fonbern  nur  ein 
eigentümliche*  Stüd  in  ber  SBertunbiaung  be*  Gvan: 
nclium*  üt,  fo  muffen  bie  3$erfud)e  einer  Süieberein: 
füb-rung  beö  93eid)t}wangv  jurfldacioiefen  »erben. 

!fi3ol)l  aber  wirb  bie  v4Jrioatbeicbte  immer  nod)  ftatt: 
boft  bleiben,  wenn  fie  freiwillig  gefudjt  wirb  unb 
ber  flifarrer  belümmerten  .freien  alä  ein  erfahrener 

Seclforger  mit  cbriftl.  sJlate  unb  3ufpnid)  jur  Seite 
ftebt.  Über  ben  llnterfdjieb  bc«3  fatt>.  unb  evang. 
begriff*  ber  ».  vgl.  tflee  (tatb.),  «Sie  93.,  eine 
biftor.-.lritifcbe  Unterfuchung »  (jjranff.  1828),  unb 
Stüublin  (prot.),  «Sie  ».  •  (£pj.  1839). 

Ccirbtgcib,  auch  33cicbtpfcnnig,  Opfer- 

Pfennig,  Seidjtgrofdjen,  Öftergr  ofd)en  ge- 
nannt, beifct  ba*  0efd)enf.  ba*  ber  5Jeid)tenbe  fei; 

nem  33eid)toater  bei  ber  93eid)te  fpenbet.  SBi*  \ni 
]\.  ,\:.)Th.  würbe  ei  aii  eine  freie  G>abe  betrachtet. 

$n  ber  fatt).  Mircbc  ift  ti  bii  auf  geringe  föefte  (®e-- 
bftbr  für  Ausfertigung  be*  23eid)tjettel*)  verfdnvun» 
ben.  3n  ber  (utp.  tfiidje  bürgerte  ei  fidj  trots  be8 
^rotefte*  ber  ̂ Reformatoren  allmählich  wieber  ein; 
in  ber  re  form.  .Kirche  bot  e*  fdjon  (Saloin  abgefebafft, 
unb  ebenfo  ift  ei  neuerbing»  in  ben  unirten  fiaubeäs 

fiedjen  Seutfd)lanb3  (in  ̂ reufeen  1817)  befeitigt 
woroen.  3n  ber  griedj.  Äircbe  lommt  e*  nicht  vor. 

«cidjrrcßiftcr,  f.  öeid)tjettel. 
Jöctd)tfica,cl  (Sillium  confessionis)  nennt  man 

in  ber  roui.  =  fatl>.  Mivdje  bie  mit  bem  oiiftitut  ber 
Ohrenbeicbte  jufnmmenhänaenbe  ftrenge  SScrbinb* 
lidjleit  be*  93eid)tvater8,  über  ba*  Oebeid)tete  bic 
tiefftc9ierfd)»iegenb/eit  gegen  jebermann,  felbft  gegen 
bie  Obrigleit,  gu  beobachten.  Siefer  ©ebraud)  be: 

ruht  auf  ber  SJorauefe&ung,  bafj  nirfjt  bem  33eid)t- 
vater,  fonbern  @ott  gebeichtet  werbe.  6r  finbet  ftd) 
in  feineu  Anfängen  fetjon  im  4.  unb  5.  ftnbrb.,  unb 

würbe  von  Snnocenj  III.  im  12.  ̂ abrl).  fanltio: 
niert.  Sie  frühere  ©efcligcbung  fmtjte  bai?  3)eid)t= 
gebeimni*  bureb  ftrenge  Strafen  tu  fiebern ;  ba*  In 
noniftbc  5Recbt  bebrobt  feine  jBerlejwng  mit  Amt*: 
entfetjung.  Sa*felbe  Siecht  erftredt  bic  SBcrbinb: 
liebteit  be*  93.  felbft  auf  ba*  ©eftänbni*  nod)  ju 

begebenber  3Jerbred)en,  bod)  machen  neuere  [taats 
licpe  Öefeftgebungcn  in  biefem  <jalle  bem  ©eiftlicben 
bieJlnjeige  jur^Jflicbt  (fo  fd)on  baf  ̂reupifdje  2anb: 
reebt).  (Gültige  .Vtriminaljeugniiie  finb,  au^er  bei 
julünftigcn  ©ergeben,  bie  U)htteilungen  beö  iöeidjt» 
tjateriS  nid)t. 

©ctrtjtftubl  (Coüfesaionale,  Scdes  confessio- 
nalis)  beifet  in  ber  latb.  Äirdje  ber  in  ber  iHcgel 
balboerfcbloffene,  burdj  eine  mit  einem  dritter  oer« 
f ebene  6d>eibemnnb  getrennte  2>oppelfifc  für  ben 
Scicbtoater  unb  für  benSüeidjtenbcn.  Slm  (jnbe  bei 

16.  fyi&rb.  finbet  man  biefe  $3cid)tfruble  iuerft  in 
Italien,  wo  1579  baö  Äonjil  ju  Cofenja  unb  1591 
ba$  ju  Slnmlft  Sücftimmungen  über  biefelben  er« 
liefe.  8u  Anfang  bei  17.  3obrb-  fanben  fie  aud)  in 
S)eutfd;lnnb  Eingang.  3»  ber  euang.  Äird>e  bebarf 
ei  ibrer  ntd)t,  ba  fie  leine  Dfyrenbeidjte  lennt. 

fBeid) runter  (Coufessionarius)  Ijciüt  ber  beiebte-. 
örenbe  unb  nbfoluierenbe  @eift(id)e,  weil  fein  Sien 

ältniä  jum  33cid)tenben  a\i  bai  t'mi  geiftlidien 
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SSaterS  uim  Ainbe  (33eid)tlinb)  aufgefaßt  ift.  ̂ n 
ber  latq.  tfirdje  wirb  bai  eigentlich  nur  ben 
fd)öfen  juftebcnbe  9ied)t,  deichte  ju  boren,  ben  @eift< 
lieben  burd)  eine  befonbere  Übertragung  juteil.  Sie 

^farrgeiftlidjen  erhalten  bai  2lbfolution§red)t  (bie 
poteBtÄS  jurisdictionis)  nur  für  ihre  $arod)ie. 
Auberbem  würben  namentlid)  an  SRinoriten  unb 
^rcbißermöndie  befonbere  ̂ rioilegien  (f.  93eid)te) 

unb  neuerbingS  aueb  anbern  Okii'tlidjcn  Slpprobat tionen  für  beftimmte Sprengel  erteilt.  Anjtatbebrab 
lireben  ift  ein  eigener  $önitentiariu$  nngeftellt.  3n 
ber  euang.  ̂ irepe  beftebt  ebenfalls  ber  $arodnal< 

jwang  fa[t  überall,  boeb  [tebt,  womebrere  ©eifilidje 
an  berfeloen  Äird>e  angefteUt  finb,  ben  93eid)tenben 
bie  Sabl  unter  benfelben  frei. 

Oeicb^ertel  beijien  in  ber  latb.  ftirebe  bic  vom 

^arodju*.  bciiebungSmeifc  vom  83eid>roater  au?» 
geftellten  93cfd)cinigungen,  bab  jemanb  uir  üDeid)tc 
gegangen  ift.  3U  bem  (Snbe  werben  oon  ben  Weifi . 
liegen  eigene  93eiditregiftcr  geführt  , > n  ben  lei- 

ten ber  (Gegenreformation,  aber  aud)  uielfadj  nod) 
fpäter,  würbe  aud)  bie  Ausübung  polit.  unb  bürger< 
lieber  'iubte  an  bie  93orjeigung  oe3  93.  gel  impft. 

&cibertD<ritb,  eigentlid)  ein  grobe*,  geringwert 
tiged,  au-i  zweierlei  Material  (deinen  unb  wolle) 

bergcftellti^  :]euc\,  jefet  gewöbnlid)  eine  Art  <\üb-. 
wollen:£ama,  b.  b.  ein  in  ber  netto  auä  33aum« 
Wollgarn,  im  (iinfdjlag  aui  Streid)garn  beftebem 
ber,  lcinwanbartig  gewebter,  juweilen  aber  aud)  ge* 

(ßperter  Stoff,  ber  niebt  gewallt,  baber  aud;  niebt 
geraubt,  fonbern  nur  glatt  gefdjert  unb  meift  ein* 

ober  meorfarbig  geftreift  ober  tariert  in  ben  Span-, 
bei  gebrad)t  wirb. 

üöcibrebeu  ober  beilegen  beiüt  in  ber  Sebif« 

fer[prad)e  bie  Segel  [o  ftellen,  bafs  bie  SBirlung  bei 
fflmbel  auf  fie  paralufiert  wirb.  Ser  SBinb  fallt 
babei  auf  bie  vorbern  Segel  von  uom,  auf  bie  bin: 

tern  aber  uon  bunten,  ober  umgelefjrt,  woburd)  oai 
Sd)iff  uun  Stidfteben  ober  wenigftenä  umi  lang« 

famen  treiben  feitwärt?  gcbrad)t  wirb.  Sied  Wla-. 
uöoer  wirb  aufgeführt,  wenn  bad  Sdjiff  irgenb 
Veranlagung  jum  SBarten  bot  unb  man  bod)  nid)t 
anlern  lann  ober  will.  33cim  beilegen  nimmt  mange< 
wöbnlicb  alle  Segel  luv  auf  bic  3Rar3fegel  fort, 
weil  man  mit  biefen,  ben  &auptfcgeln  bti  Sdjiffl, 

am  gcfd)winbeftcn  unb  bequemften  manövrieren  unb 

bad  Aiihr.ieug  auf  feinen  richtigen  Mur->  bringen 
lann.  SSci  otflrmcn  bebeutet  33eilcgen,  bajj  man  we« 
gen  f  d)werer  S  ec  niebt  nicbr  fegein  lann  unb  ba»  Sdjiff 
mit  bem  ̂ opfc  an  ben  2Dinb  legt,  oii  Meter  &ige 
wirb  cv  burd)  Keine  Stumifegel  unb  bie  Stellung 

bei  Steuerruberd  erhalten.  IDcan  fagt  bann  «baS 
Sdbiff  liegt  bei»,  fegelt  fo  nicht  mehr  vor: 
mart§,  fonbern  treibt  quer  ab,  glättet  mit  feinem 
ilörper  an  ber  SDinbfeite  bie  SDaffcrflacbe  unb  uer= 
biubert  baburd)r  bab  bie  beranrollenben  Sturjfecn 
fidj  an  bem  Sdjiffe  felbft  brechen  unb  ihm  febaben. 

&eim  im  Sturme  mub  man  grobe  Sßorftwt  an.- 
wenben.  (j&  ift  uämlid)  eine,  wenn  aud)  tu -ber 
unertlärtc,  fo  bod)  bei  allen  Stürmen  regelmäßig 
eintretenbe  ilutiacbe,  baf;  ftetö  brei  febwere  Sturj: 
feen  aufeiuanberfolgen  unb  bann  eine  $aufe  von 
verbältnifmäbig  glattem  SQaffer  eintritt,  cbe  bie 
näd)ften  brei  Seen  anrollen.  AMil  man  nun  bai 
3 cii i ff  von  feinem  Murfe,  mit  bem  ei  nur  hinter 
fid)  baS  Gaffer  glättet,  an  ben  SBinb  bringen,  fo 
mub  man  ben  üöcginn  ber  ̂ ar.fe  abwarten  unb 
bann  möglid)ft  fdjucll  bai  Manöver  aufführen,  um 
vor  ben  näcbfteu  brei  Sturjfeen  gefdjüfct  ju  fein. 
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©eierlanb,  $nfel  in  bcr  niebetlanb.  Srorjinj 
Sflbbollanb,  bilbet  ben  öftl.  Seil  be8  Soelfdje 
SBaarb  (äßcrbcn)  unb  wirb  eingefcbloffen  oon  ber 
Dube  (alten)  2Raa8,  betn  Spui,  bcm  äollanbfd) 
£iep  unb  bet  2)orbred)ter  Äü.  2)en  tarnen  Der» 
bann  S.  ber  Sabina  oon  Sägern,  bet  ©emaglin 
be8  berühmten  Samoral,  ©rafen  oon  Ggmont, 
ber  1557  anfing,  bie  Solbet  einjubcidjen.  Seiber 
oon  bcn  Srübern  Q. rabctr)  gemalten  Silber  fdnnüden 
nod)  jeht  bie  Sdjeiben  in  ber  flircgeoon  Oub:Seier« 
lanb,  einem  2>orfe  mit  5O0O  <S.  $er  Solber  oon 
9tieuw*(neu)Seier(anb  würbe  1582  trorfen  gelegt 
unb  ber  oon  SükSeierlanb  wenige  3ahre  fpäter. 
3>aS  3)orf  Süb:Seierlanb,  fouft  be  öitfcrt  ge* 
nannt,  »ahlt  2000  6.  3>er  fruchtbare  «oben  bcr 
beierlänbifdien  $olber  wirb  oorsüßlitr)  für  ben 

$(ad)3bau  oenoenbet. 
*tfeifufit,  f.  Artemisia. 
©ctg«  (frj.,  fpr.  Säbfd)),  ein  au8  ungefärbter 

SBollc  gewebtes  Beug,  fcgwan,  braun  ober  grau. 
©eignet  (fr}.,  fpr.  Scnnjel»),  SfannengcbadencS. 
©cttwfc  ober  ©eb,ilfenfd)af t  ift  abficbtliax 

ftörberung  ber  Scgefmng  eines  Serbred)en8.  ©e* 
Ijilfe  ift  nutberjenige,  weichet  in  untergeorbneter, 
unterftüfcenber  2Bcife  ttyttig  wirb,  im  ©egenfafee 
jum  QÄittbäter.  üJton  unterfdjeüx t  mit  rnegr  ober 
weniger  9ted)t:  wefentlicbe  unb  unwef entliehe,  pofu 
tioe  unb  negatioe,  intcUeltucQe  unb  pbnfifdje  S. 
35er  ©egilfe  ift  minbet  frrafbar  a(8  ber  Urbeber  ber 
Straftat.  ̂ 8$eutf$eMeid)85Srrafgefe&bud)  fteUt 
in  §.  49  bie  Strafe  ber  99.  nur  berjemgen  bcS  Sers 
fuajs  gleid).  S.  ju  einer  Übertretung  bleibt  bat)er 
(§.  43)  ftrafloS.  («gl.  aui  Segünftiaung.) 

©eil  (fn.  hache,  engl,  hatchet),  f.  art. 
©eü  (3ob.  $aoib),  beutfd)er  Sdjaufpieler  unb 

Sdjaufpielbidjter,  geb.  1754  ju  Gbemnife,  ftubierte 
in  Seipjig  bie  9tea)te ,  wanbte  ftep  aber  balb  bem 
Sinter  ju.  3undd)fl  bei  einet  ©efellfd)aft  in 
Naumburg  engagiert,  bie  ftcb  bann  nad)  Grfurt 
wenbete,  tarn  er  auf  ßmpfeljlung  JTarl  oon  2)al: 
bergS  1777  an  ba8  aotbaijay  ̂ oftfjeatcr,  wo  er 
mit  öeinrid)  Scd  unb  ̂ fflanb  einen  ibealengreunb: 
fcftaftsbunb  fcl)lo|.  2118  ber  öerjog  1779  ba8  got&aü 
fdje  $oftr)cater  aufgab,  würbe  er  für  ba8  neue 
Sbeatet  ju  SDtanngeim  engagiert.  S.  war  ein 
Sd)aufpieleroon  feutiget  Segeiftcrung  unb  glänjte 
in  jeber  Slrt  ßgaralterrollen,  namentlid)  in  bu= 
moriftifdjen.  ©eine  regellofe  SebcnSwcife,  befom 
ber8  feine  Scibenfcgaft  für  ba8  6piel  hinberte  jebod) 
feine  garmonifcfje  Gntwidelung.  (5r  ftarb  12.  2lug. 
1794.  Unter  feinen  Scfrau*  unb  Suftfpielen  fmb 
in8befonbere  «3>ie  Spieler»  (1785)  unb  «$ie  Scgau: 
ipieletfdnile»  (1786)  betannt;  feine  fed)8  Stüde  er* 

du'enen  nach  feinem  $obe  al8  «Sämtliche  Scpau« 
piele»  (2Sbe.,  äür.  1794)-  barunter  bie  beiben 
genannten  unter  ben  neuen  iiteln:  «Die  ©auner» 

unb  «Siebe  unb  Saune».  Sgl.  99.8  Siograpbie  in 
ben  «Mitteilungen  be8  SereinS  für  Gfjemnifcer  ©c« 
fcbiAte»  (93b.  1,  Gbemnifc  1876). 
« ci lab unß  (juriftifa)) ,  f.abcitatton. 
©eilaacr  (Conscensio  thal&mi)  nennt  man  bie 

mit  oerfdjiebenen  ̂ eierlidifeiten  oerbunbene  93olI» 
iet)ung  ber  6^«  bureb  99efteiguna  be8  gemeinfdjaft» 
djen  2ager8.  9Iad)  ben  beutfdjen  9ted)ten  galt 
lit  ber  93olljiel)ung  biefeS  99.,  bie  aber  öffentlidb, 

b.  i  oor  beftimmten  3<ugen,  gcfcbcljen  mupte,  bie 
6be  al8  redjt8lräftig.  Süenn  eine  $ede  über  beibe, 
SBraut  unb  Bräutigam,  gebreitet  war,  galt  bie  tfbe 
für  ooüjogen.  3)ie  firajlicbe  tönfegnung  war  felbft 

Ii 

nod)  im  fpitem  lIRirtelaltet,  fo  fel)t  aud)  bie  Äird)e 
bar  auf  brang,  eine  9iebenfacbe,  bie  wegbleiben 
tonnte,  unb  erft  burd)  bie  Deformation  mürbe  fie 
al8  unumgänglid)e9lotroenbialcit  feftgeftcüt.  %ütfU 

lidbe  ̂ erfonen  liefen  aud)  burd;  nbgefanbte  an 
ibrer  Statt  mit  ber  Trauung  bie  Zeremonie  be8 
99.  abhalten.  9Benn  ftd)  ber  ©efanbte  in  ©egen> 
wart  bet  baju  beftimmten  3cugcn  leidet  gerüftet 
neben  ber  Hnoermabjten  auf  ein  präd)tige8  JRu^>e= 
bett  einige  9«inuten  nicbergelaffen  t)atte,  war  bie 

ßtje  redjWgültig  gefd)loffen. 
©eilbrief  ober  Sic [ b rief  (99olbrief),  ba8  nad) 

Serneljmung  mit  ben  ©emerfen  au8geftedte  obrig: 

teit(td)e  3eujni8  über  ben  gefe|mä|ig  au8gcfübrtcn 
99au  eine8  Sd)iff8.  Hein  Sdiiff  barf  ohne  ein  fo(< 
dje8  3eugni8,  welcbe8  ba8  alter,  bie  Öröfec,  bie 
33cfd)affenh,eit,  bie  tragbarfeit  u.  f.  m.  angibt,  tum 
9Barem  ober  SerfonentranSport  aebvaudft  weroen, 
weil  biefe  Umftänbe  für  bie  Sicberbeit  unb  fomit 
aud)  für  bie  2Jcrfid)crer  oon  b,o^er  2Öicbtigteit  falb. 
Sei  wefcntlid)en  Reparaturen  wirb  bäufig  ein  neuer 
S.  erteilt,  weldjer  aud)  JRelonftrultionSbrief  bei^t 
©eilege»,  al8  Scemann8au8brud,  f.  »ei. 

breben. 
©cilngrie?,  Stabt  im  baor.  SRegierung8bejtrl 

ÜJcittelfranten,  1  km  oon  ber  SRünbung  ber  Sulj 
in  bie  21ltmüt)(  unb  am  £ubwig8fana(,  60  km  im 
SSO.  oon  Dürnberg,  Sil}  eine8  9lmt3gerid)tä  unb 
eines  99ejirt8amt8,  iät)lt  1726  weldje  ©errett* 

bau  unb  $ol|f)anbel  betreiben,  Bierbrauereien  unb 
eine  grofje  Sranntweinbrennerei  Unterbalten.  3« 
ber  Habe  ift  ba8  an  Steüe  bed  Stammfd)loffc8  bc8 
au8geftorbenen  ©rafcnacfd)led)t8  ̂ irfd)betg  1162 
erbaute  Sagbfcblofe  gleichen  ?lamen8. 

©cilftein,  Stäbtdjen  im  württemb.  Dedarfreife, 
Dberamt  SKarbad),  füböftlirb  oon^cilbronn,  an  ber 
in  bie  SWurr  (einem  rechten  Nebenfluß  be8  9?edat)  at: 
b.cnben  Sottwar,  »äblt  (1880)  1546  meift  eoang. 
welche  einen  oortrefrlicbcn  Söein  bauen.  ?luf  einem 
naben  J&ügcl  befinben  fid)  bie  Duinen  bet  Surg  S. 
mit  einem  fünfedigen  lurm,  «Sangb.anS»,  ber  eine 
fd)Öne  SluSficbt  gcroäbrt 

©eint  4Öiub  in-ifu  bie  Sage  eine8  S*iff8  fo 
nahe  am  SDinbe,  bafe  bie  frfjart  nad)  einer  ober  ber 
anbern  Seite  anger)olten  Segel  nod)  gerabe  ooQ 
fteben.  2)ie8  ift  bei  gröfeern  mit  Waaen  oerfeb.enen 
Scjjiffen  burd)fd)nittlid)  nod)  ber  Sali,  wenn  bie 
Äiclricbtung  berfelben  mit  ber  2Binbrid)tung  einen 

Sßinlel  oon  67%°  ober  6  flompafjftricbcn  bilbet 
Sei  biefen  Ser^ältniffen  (ann  ein  Sd)iff  bei  feget 
barem  SBinbe  unb  mdu  ;u  bewegtem  Saffer  nod) 
oorwärt8  fegein.  Darüber  b,inau8  lommen  bie  c . 

gel  (08,  weil  fiä)  bie  IRaaen  unb  mit  ihnen  bie  &t 
gel  wegen  ber  Einrichtung  ber  ̂ afelage  nid)t  febä: 
fer  angolen  laffen.  Sei  tleincrn  Sd)iffcn,  bie  feine 
Waacn,  fonbem  nur  ©affeln  ober  bergleid)en  $c 
6en,  läfet  ftd)  biefer  9BinIel  bi8  ;u  fünf,  ja  aud)  nur 

Kompa&ftridjen  (56'/4  refp.  46°)  oerfleinern,  wo-- 
burdt  biefelben  beim  Kremen  gegen  ben  SBinb  un- 

ter fonfi  gan}  gleidjen  Umftdnben  fd)nellet  jum 
3iele  lommen. 

©ein  bejeidmet  im  allgemeinen  leben  Änocben 
(wie  in  ben  Söörtern  ©ebein,  Seinbau8,  ©Ifenbem), 

in8befonbere  aber  bie  jum©eb,en  unb  Saufen  bieneiu 
ben  ©liebma^en,  alfo  bei  ben  Säugetieren  alle  oier, 
beim  3Renfd)en  nur  bie  beiben  untern  ßrtremitaten, 
im  ©egenfa|j  ju  ben  obern,  ben  Ärmen.  i)a8  S.,  vxU 
d)e8  eine  fefte  unb  bennod)  beweglid)e  Jragftüie  für 
ba8  @ewid)t  be8  Stammes  bilbet,  beftebt  i 
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Dberfdjentel,  Unterfdjenfel  unb  5u&.  drfterer  pat 
einen  einjiaen  Anoden ,  ben  längften  unb  ftärfften 

be«  ganjen  Stelett«,  ben  Dberfcb cnteltnodjen  (os  fe- 
mons) ,  weiset  burd>  feinen  tugeligen ,  überfnor« 
pclten  Kopf  in  bem  $fannengelent  be«  Redend  be» 
feftiat  ift  unb  an  feinem  untern  Gnbe  burd)  jwei 
ftarfe  übertnorpelte  Knorren  im  Knie  mit  ber  Knie« 
fcbeibe  bie  SBcrbinbung  mit  bem  Unterfcbentel  im 
Kniegelent  «ermittelt.  2>er  Unterfcpcntel  beftebt 
au«  jwei  langröbrigen  Knochen,  bem  ftarten  Schien« 
bein  (tibia)  unb  bem  oiel  bflnnern  ffiobenbein 
(fibula),  oon  benen  jebe«  und)  unten  in  einen  ber 
Knöchel  ausläuft ,  welche  gabelförmig  ba«  ©elent 
ber  t^ufewurjel  eng  umfaffen.    &iefe,  welche  ben 
Sö  fiten  Beftanbteil,  unb  jroar  bie  gaiue  hintere 
.  Ufte  be?  ftufcfl elett i  bilbet,  beftebt  au«  fieben  htr< 
aen  unb  bieten  Knochen,  au«  bem  mit  bem  Unter« 
fcbentel  artifulierenben  Sprunabein,  bem  §erfen= 
bein,  Kahnbein,  ben  brei  Keilbeinen  unb  bem  ffiür« 

elbein,  meiere  in  SBerbinbung  mit  ben  fünf  SJlittel« 
ufituoepen  ein  ©ewölbe  borfteflen,  auf  beffen  höcb= 
tem  fünfte  bie  £aft  be«  Körper«  rubt  unb  welche« 

ich  mit  nur  brei  fünften  auf  ben  Boben  ftüfct'-  mit 
>em  £öder  be«  fterfenbein«  fowic  mit  bem  Jttofi 
Aen  be«  erften  unb  fünften  SOTittelfufstnodbenft.  $ie 
Sölbung  be«  gu&gelent«,  welche  für  bie  (Slafticität 
bei?  ©ange«  von  grober  Bebeutung  ift,  wirb  paupt« 

fachlich  bureb  bie  Spannung  eine«  traf  tigert  Banb« 
apparat«  erhalten;  nur  bei  tranthafter  ©rfcplaffung 

be«|elben  gibt  bie  SBölbung  nad)  (ber  fog.  $lntt= 
fug,  f.  b.).  Sin  bie  2Jcittelrufctnocben  fcbltefren  ficb 
bie  cinjelnen  ,^ebon  an,  bie  nicht  jur  Unterftüfoung 
be«  Körper«  oermanbt  werben,  aber  für  bie  Ba= 

lancierfcipigleit,  namentlich  beim  ©eben,  febr  wich« 
tig  finb.  Gntfprecbenb  feiner  Bebeutung  al«  Be* 

rocgungSoraan  befifct  ba«  B.  einen  mächtig  ent* 
nudelten  üftu«telapparat.  Born  am  Oberfcpentel 
liegen  bie  ftarten  Streder  be«  Unterfcpenfel«,  welche 
ju  einer  gemeinfamen,  an  ber  Knicfcpeibe  befeftig= 
ten  Stredfefme  oerfchmeljen ;  an  ber  innern  Seite 

bie  fog.  3ujteber,  welche  bie  beiben  B.  einanber  nä- 
hern ;  an  ber  pintern  Seite  bie  Beuger  be«  Kriege« 

lent«,  nad)  hinten  unb  aufcen  enblicb  Die  ©efäfemu«« 
fein,  meldte  ben  Dberfohenfel  teil«  im  Jjüftgelenl 
ftreden,  teil«  nad)  aufjen  rotten.  Slm  Unterfcpeufel 
fpringen  befonber«  bie  fräftigen  3Babenmu«teln 
beroor.  roelcbe  fiep  mittel«  einer  gemeinfamen  Sehne, 
ber  SId)ille«febne,  am  forfenbein  befeftigen  unb  ben 
^uh  ftreden.  3)ie  Bufeabern  ber  SB.  ftammen  oon 
ber  grofcen  Scpenlelputdaber  (arteria  femoralis), 
roeldTc  unter  bem  Seiftenbanb  an  ber  oorbem  obern 

Til&Qi  bti  Oberfcbenteld  beutlid)  pulfierenb  ju  füb» 

Ten  ift  unb  fid)  unterhalb  ber  ftnieteple  in  bie  cor-- 
bere  unb  hintere  Stpienbcinpuläaber  teilt,  bie  Her- 

oen bauptfädjlid)  oom  grof>en  £>üftneruen  (nenus 
iachiadicua),  bem  breiteften  unb  ftärtften  fleroen 
bei  menfcblid&en  Körper«,  welcher  bureb  ben  gro&en 
tüftbeinauSfdmitt  bie  SBedenhöhle  oerlä&t,  an  ber 

interfeite  be«Dberfd)enfel8  oerläuft  unb  ficbgleid): 
fall«  in  ber  ftnieteple  in  feine  beiben  Snbdfte  teilt, 
tn  ben  Söabenbein*  unb  ben  Sd)icnbeinneroen.  5Jer: 
leftitngen  ber  grojjen  Sdjentelpuläaber  burdj)  Stidb=, 

ödjnitt-.  ober  oepujirounben  tönnen  in  wenigen 
nuten  burdj  Verblutung  jum  Zote  führen  unb  er* 
Sfdjen  be«halb  bis  jum  eintreffen  ärjtlid>er  ̂ ilfe 

jrtige*  energifdje«  Slufbrüden  be*  5)aumon«  auf 
SBunbe  ober  fefte«  Umfdjnüren  bei  ©liebe« 

uermittelft  Jöchern,  Sßinben  ober  elaftifcber  ©urten 
oberhalb  ber  oerle&ten  ©teile. 
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®et»D?ecf),  Cofalbejeichnung  für  geroiffe  Äalf: 

rufte,  bie  burdj  ̂ ntruftation  oon  ̂ flanjen  entjtau- 
ben  unb  baher  reidj  an  ̂ flanjenabbrüden  Ttnb. 

©cittbrutft,  f.  unter  flnoebenbrüche. 
»cinfäulc,  f.  Änocpcnfrafj. 

©einflefdjtiJÜre,  f.  unter  ftrampfaber. 
©einging  ober Änodjengla«,  f. u.  finodben. 
©einpeil,  S5olf?nante  bc*  Narthecium  ossifra- 

gum  Huds.  (Anthericum  ossifragum  L.),  einer  jur 

(jamilie  ber  ̂ uneaeeen  gehöriaen,  perennierenben 
Wanje  mit  äftigem ,  roett  umherfriedbenbem  fflur^ 
jelftod,  auffteigenbem,  bi«  30  cm  popem  Stengel, 
linealrfchroertförmiaen  SBlättern  unb  arünaelben 
Slüten  in  loderer  Iraube,  welche  auf  Xorfroiefen 
unb  in  OHooSpolltern  oon  Sümpfen  in  SJorbbeutfch* 
(anb  wädjift,  fonft  aber  feiten  oorfommt.  (ShemaU 
aalt  ber  Söurjelftod  ali  Heilmittel  geaen  Knochen ^ 
trnnlhcitcn.  [f.  unter  Lonicöra. 
©rinpolj  ober  Knodbcnholj,  ^flnnjeiuirt, 
©cinfcbieneit,  f.  unter  Sdjuftroaffen. 

©einfeptoarx  ober  ßlfenbeinfdjroari  nennt 
man  tccbnologifcp  ben  bei  ber  ftabrifation  ber 
ÄnoAenlohle  (f.  b.)  fidj  ergebenben  puloer«  unb 

flrie^förim^en  Slbfall,  ber  burd)  il'fahleit  auf  einem 
Kollergange  in  gleidpförmig  feine«  iDtebt  oerroan-. 
belt  unb  au«geficbt  ift.  Von  ber  Knodjentohle  un^ 
terfcheibet  fim  ba«  S9.  nur  burd)  feine  jxorm;  roäh: 
renb  erftere  Körner  oon  fiinfcni  bi«  SSobnengröpe 
barftcllt,  rote  fte  für  bie  3mede  ber  3uderfabrita= 
tion  erforberlid)  finb,  bilbet  ba«  S9.  ein  feine«  tyul 
uer.  3)ian  benutzt  ba«  33.  in  tpetn.  Caboratorien, 

roegen  feine«  SlbjorptionSuermögen*  jumGntfärben 
mancher  ̂ lüfftgteiten,  in  einzelnen  fällen  jum  fil- 

trieren oerunreinigten  Süaffcr«,  in  gröfeter  üftenac 
aber  jur  Sarftellung  ber  Stiefelroichfe,  bereu 
ieproarje  ̂ arbe  burd)  ben  äufrerjt  fein  oerteilten 
Kohlenftoff  be§  i8.  bebingt  ift. 

©eintoeU,  $flanjcnart,  f.  u.  Svmphytum. 
©ciiiur,  Stabt  im  3>iftti!t  OTalabar  (f.  b.). 

©eira,  eine  s^rooinj  Portugal«,  bie  oom  linfen 
Dourorllfer  bü  jum  2ejo  unb  jur  Vrooinj  6flre= 
mabura  reicht  unb  auf  23977  qkm  (1878)  1 390747 
6.  Jählt.  2ia«  Canb  jerfdllt  abminiftratio  in  bie 
fünr  TÄjtxitte  ̂ loeiro,  Goimbra,  SBijeu,  ©uarba  unb 
ßaftello^raiico,  roirb  aber  oon  ben  SJeroohncm 

felbft  naturgemäß  in  brei  BäjÜt  geteilt:  Söeira^ 
mar,  ber  flache  Küftenftridj ;  iöeira  alta  ober  Ober» 
Ö.,  ber  gebirgige  norbioeitl.  Seil;  $cira:9aixa  ober 

Unter«®. ,  ber  ebenere  Ol'ten.  5lu*  bem  Shale  be« 3)ouro  erhebt  fidj  terrafienförmig  bi«  jur  $öpe  oon 

700  m  im  ÜJlittel  ein  Vergjanb,  welche«  al«  5öeft^ 
abljang  be?  Plateau  oon  oalamanca  anjufehen  ift, 
unb  wefentlid)  au«  ©ranit  befteht.  2luf  bemfclben 
erheben  fiep  mehrere  ©ebinvJjüge,  oor  allem  bie 
Serra  ba  (iftrella,  welche  in  ber  Suppe  bc«  Dklhüo 
ba  Serra  ben  poebften  ©ipfel  Portugal«  trägt 

(22?>5  m).  Tiefe«  ©ebirge  (ber  Mons  Hcnniaiua 
ber  Wten)  bilbet  in  einer  Sänge  oon  60  km  einen 

wichtigen  "öergwall  jwifchen  ben  Zpälern  be«  SWon: 
bc,io  unb  Swvt,  unb  fällt  jum  ledern  namentlich 

in  i'cproften  jertlüfteten  Jcl^wäubcn  ab;  auf  ben 
Abhängen  finben  ftd)  oicr  tleinc  SUpcnfeen.  6in 
jweiter,  fcpma lerer  iöergwall,  beffen  bebeutenbfte 
©lieber  Serra  be  SBufiaco  (5>47  m)  unb  Serra  be 
Garamullo  (552  m)  fmb,  erhebt  fiep  auf  bem  weftl. 
ttbpan*  bc«  Plateau,  unb  ein  britter  mit  bem 
Souro  parallel  ftreiebenber  ©cbirg«jug  bilbet  ben 
terraf Herten  Bergabpang,  welcher  fid)  bi«  an  ba« 
Ufer  Mi  Douro  erftredt  unb  in  feiner  öjtl.  ̂ älfte 
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ein  reijenbe«,  mit  SBeinreben,  Dbfthainen.  ©ütern 
unb  fiaubgehöljcn  bebcdte«  .fcügellanb.  bie  fubl. 
Hälfte  be«  Diftrift«  Sllto*Douro  (f.  b.)  btlbet.  Der 
roeftlicbfte  Seil  be«  centralen  Softem«,  ber  fich  mrs 
aenb«  mehr  Ober  800  m  erbeut  unb  oorwiegenb 

$latcaud)arafter  bat,  ftreiä^t  in  bie  $rootuj  ©fttc; 
ntabura  hinüber,  n>o  er  mit  ber  Serra  be  (Eüitra 
unb  bem  Gabo  ba  9toca,  ber  wcftlicbften  ;  i  »c  be« 
geftlanbe«  oon  Europa,  enbet.  SB.  wirb  in  föb* 
weftl.  iRidjtung  com  2Jtonbego  unb  §tym,  in  weft* 
lidier  com  93ouga ,  in  nörblfdjer  oom  Goa  unb  an» 
bern  3uflüffen  be*  Douro  burd)fd)nitten.  93on 

aüen  biefen  ift  nur  ber  ÜDtonbego  für  tieine  tyxlju 
jeuge  bis  Goimbra,  im  Söinter  aud)  weiter  btnauf 
fd)ijfbar.  9Rit  2lu«nnbme  ber  fruebtbaren  unb 
meijt  ftart  beoölferten  ilialcr  biefer  $lüffe  foroie 

ber  Ebenen  um  5Jijeu,  ©uarba  unb  Ga|"tello:93ra nco 
ift  ber  J^obcn  ber  v4Jrooim  meift  bürr,  fembia  unb 
felfig,  mit  Reiben  unb  Triften  ttfbcdt  unb  baber 
lücniii  ergiebig.  Tie  ©ebirpe,  mit  $u«nabme  ber 
6erra  be  93uf[aco  fmb  meift  taM ,  aber  reich  an 
Grjgfmgen,  beren  Ausbeute  man  bi«ber  oernad): 
laifigt  bat.  Dagegen  wirb  in  ben  Ungeheuern 
Strnnbfümpfen  um  Stoeiro  foroie  an  ber  2)iflnbung 
be*  üJtonbego  febr  oiel  Seefalj  gewonnen,  äud) 
gibt  c«  viele  Mineralquellen,  oon  benen  manche  ju 
23ubern  (Banhos)  benutzt  werben.  Die  bauptfnd): 
liebften  ̂ robutte  be«  Stderbauc«  fmb  maxi,  me> 
niger  Söeijen  unb  anbere  ©etreibcarten,  ©emüfe 
unb  ©artenfrüdrte  aller  «rt,  SBein,  ÖL  Dbft  unb 
flaftanien .  im  fflJeften  aud)  Orangen.  Wäcbft  bem 
Slderbau  bilben  ber  an  ber  Hüfte  eifrig  betriebene 
ftifdjfang  unb  bie  93tebjud)t  bie  $aupterwerb«: 

jrocige  ber  febr  ungleich  ocrteiltcn  93eoÖ(ferung. 
Die  früber  berühmte  Sdbafmdjt  ift  ftarl  gcfun!en. 
Dodj  jüdjtet  ber  Dber:93.  immer  nod)  bie  meiften 
unb  burch  ihre  SBolle  auSgeieidjneten  Schafe 
(93eirafchafe)  in  Portugal.  2lud)  UHnber,  3ic: 
gen  unb  Schweine  roerben  ftart  geiüdjtet,  le&tere 
namentlich  um  fiamego,  au«  welcher  ©egenb  bie 
beften  Sd)inten  Portugals  (ßiffaboner  Sd)inten) 
fommen.  (Jnbuftrie  u*">  fcanbel  fmb  unbebeutenb, 
ba  c«  nodj  an  93er!ebr«wegen  feblt.  Stur  ein  ge* 
ringer  Seil  ber  2Bege  fann  mit  Karren  befallen 
werben,  Ghauffeen  gibt  e«  nur  eine;  feit  1863  roirb 
IB.  oon  ber  93ahu  £iffabon:Goimbra=Oporto  burd): 
febnitten.  Die  £auptftabt  unb  n>id)tigfte  6tabt  ber 
tyrooinj  ift  Goimbra  (f.  b.).  Seit  ber  3«it  3o* 
bann«  V.  führt  ber  öltefte  Sohn  bc«  Kronprin$en 
ben  Sitel  $nn3  oon  93. 

©cirttm,  ftefte  bcrilttobammebaner,  f.93airam. 
föetrmn  ober  93ebrem  Kaleffi,  Dorf  an 

6teÜe  ber  alten  Stabt  Mffu«  (f.  b.)  in  SRgften. 
ttetreid  (©otrfr.  Gbriftopbl  ein  gelehrter  6on: 

berling,  geb.  2.  gRdn. 1730  ju  aKüblbaufen,  ftubierte 
feit  1750  in  $ena  bie  JRcdjte,  äugleidi  ober  aud)  5Dlathe* 

matit,  «üboft,  Sbemie  unb  4Rebijm.  9tad)  beenbtg£ 
ten  6tubicn  ging  er  auf  JReifen,  roelcbe  fid)  inbeffen 
nidjt  auf  Snbien  erftredten,  wie  er  oorgab,  fonbern 
roabrfcbeinlicb  auf  Äranfretd),  Italien,  bie  Schweis, 
f»oilanb  unb  3)eutfd)lanb.  3m  3.  1766  tebrte  er 
jurüct,  ftubierte  in  ftclmftebt  unter  Jpeifter  (Er>i= 
rurgie  unb  rourb«  bafelbft  1759  orb.  ̂ ßrofcifjr  ber 
^b#l,  1762  ber  SMebuin,  1768  ber  (Ehirurgie. 
«ueb  ernannte  ir)n  1802  ber  ̂ erjog  Äarl  SÖilbelm 
Jerbinanb  oon  S9raunfd)roeig  ju  feinem  Seibarjt. 
®.  ftarb  12.  6ept.  1809.  Qx  batte  17  oerfd)iebene 
6ammlungen  oon  ©egenftdnben  ber  Äunft.  Söiffen» 
febaft,  3krur,  aJlecbanif  u.  f.  10.  Seine  ©tmalbe- 

fammlutw  entbielt  (oftbare  Stüde;  oon  2Bid)tig!eit 
waren  feine  pbofiol.»anatom.  Präparate,  unter 
biefen  namentlid)  bie  Siebertubnfdjen;  fein  SRünjj 
tabinett  entbielt  otele  alte  ©olbmünjen  unb  war 
oon  einem  anfebnliAcn  2öert,  weshalb  er  in  bem 
JNufe  eine*  ©olbmndjerä  ftanb.  Seine  ßrfmbungen 
in  ber  ©bemic  wufete  2).  lobnenb  au^jubeuten,  fo 
i.  93.  bie  bejferc  Bereitung  be«  Äfarming.  bie  er  als 
öebeimniä  ben  Gngl&nbern  mitteilte,  unb  bie  Üunft, 
au«  bisher  unbefannten  SDlitteln  Gifig  ju  bereiten. 
Seine  phnfiol.  2tbbanb(ungen  ftnb  unbebeutenb. 

5Bgl.  fteifter,  «ftadjridjtcn  über  ©ottfrieb  Gbriftopb 
ö.»  (SBcrL  1860). 

©cirut  ober  93airüt,  bie  Sauptftabt  eine« 

Sanb|d)alS  im  aftat.-'türt.  93i(ajet  Sorien  unb  in 
neuerer  3«t  bie  wichtigfte  Seeftabt  biefer  33rootnj, 

lieiit  auf  einem  flüftenoorfprunge  jwifdjen  Satba 
(Sibon)  unb  Sarabuluä  (IripoliS)  unb  roirb  fd)on 
oon  Kbulfeba  alö  ber  yofen  oon  2)amaMu3  be: 

jeidjnct,  mit  bem  ti  burd)  eine  Äunfti'trabe  in  Skr» binbung  ftebt.  Slufterbcm  rft  bie  Stabt  b«r  alte 

Sammelplatj  ber  nad)  2Relfa  gebenben  Karawanen, 
weldje  allerbing*  feit  Eröffnung  be«  Suestanalö 
nicfjt  mehr  fo  gablreid)  hier  eintreffen  wie  oorber, 
uno  ber  gewöbnlid)e  2aiibung«punft  aller  nad)  So* 
rien  unb  ̂ Jalüftina  birett  gebenben  SReifenben.  8. 
ift  ber  Sifc  eine«  ̂ iaicba«,  eine«  gried).  örjbifcbofft 
unb  eine«  maronit.  93ifd)of«  fowie  mehrerer  ©encs 
raltonfulatc.  Tie  Stabt  itcfit  am  Abhänge  eine« 
Öügcl«,  gewahrt  bie  8lu«fid)t  auf  ben  Libanon  unb 
gilt  al«  ber  gefünbefte  Ort  ber  für.  ßüfte.  3>ie  SUb 
ftabt  bat  meift  enge,  fd)(ed)t  gepflafterte  Strafen,  tu 
aber  oon  einer  SDtenge  oon  Sorftäbten  mit  fd)önen 
Mufem  unb  ©arten  umgeben.  Keine  türi  Ortf djaft 
bat  in  neuerer  3cit  einen  äbnlidien  Jluffcbwung  ge» 
nommen  wie  93.,  ba«  ie|t  80000  G.  }äbtt,  yam 
groben  Jeil  reidje  Ghriften,  bie  bebeutenben  £an; 
bei,  namentlid)  mit  SÖlarfeillc,  treiben.  G«  befim 
ben  fid)  in  A3,  eine  Quarantäne,  ein  3ollamt,  meh* 

rere  ̂ oftanftalten,  etirop.  tinte,  Slpotbcfen  unb 
Sabrifen.  Seit  1875  ift  burm  eine  SEBafferleirung 
bem  frübern  9Baffcrmangel  93.«  abgeholfen.  G* 
befteben  hier  ein  beutfdje«  SBaifenhau«  mit  ̂ 3en; 
ftonat  uno  prot.  ÄapeUe,  eine  amerif.  üDciffionefta» 

tion  mit  Atr<r)e,  Truderei,  mebi}.  Schule,  <Heal: 
fdjule  unb  aftron.  Obferoatorium,  ein  prot.  itna: 
beninftitut,  ein  franj.  SBaifenhau«  mit  Sdjule  unb 
^enfionat,  ein  ̂ ranu«tanert(ofter  unb  oiele,  meift 

oon  Gnglanb  au«  uutcrftü&te  Sd)u(en.  Die  öaupt- 
mofdiee  oon  93.  ift  eine  ehemalige  chriftL  Siirdbe  au« 
ber  Wreuifabrmeit.  Die  3mpcriaUOttomait:93ant 
befitjt  hier  bereit«  feit  1865  eine  bebeutenbe,  bem 

fpr.  ̂anbel  febr  gu  ftatten  (ommenbe  Filiale.  93. 
i|t  burd)  eine  bequeme  Üunfrftrafse  mit  2>ama«hi« 
oerbunben.  Stehen  ftarfer  Seiben:  unb  93aumwolb 

Weberei  wirb  ©olb:  unb  Silberbrabtfabrilation  be* 
trieben.  9(uherbem  oerfertigt  man  hier  bie  in  ganj 

Serien  unb  itgopten  berühmten,  mit  9täge(n  rer-- 
jierten  bunten  Koffer  fürfieinenjeug,  bie  namentlich 
ju  93rautgefd)enten  bienen.  Die  Umgegenb  gewinnt 
oiele  unb  au«ge)cid)itete  Seibe,  93aumwolle  unb 
vortrefflidjen  Xabaf.  gür  biefe  ̂ robufte  finben 
aud)  bie  Drufen  in  93.  ihwn  öauptabfatjmartt. 

Der  ßafen  be«  v}Jlalie«  ift  längft  oerfanbet  unb  bie 
Schiffe  bleiben  auf  ber  üteebc  ober  in  ben  oerfebie» 
benen  93ud)ten  ber  gegen  Dften  ftcb  au«bebnenben 
St.  ©eorg«bai,  bie  oon  bem  beil.  ©eorg  ihren  Sla» 
men  führt,  ber  hier  ben  Drad>en  erlegt  bftben  fofl. 
3n  bie  93ai  münbet  oon  Süben  her  ber  9cabr:93eirut 
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Seifaffen 

(SHngora*  her  Sllten)  imb  10  km  im  SNorboften 
her  Stabt  ber  9lahr«el«fle(b  (bei  ben  Sllten  gufoö), 
an  beffen  §el*roänben  |id)  berühmte  Slulpturen 
mit  perf.  Äeilinfdiriftcn  unb  äaopt.  Sneroglupben, 
foroie  aud)  arab.  ̂ nfdjriften  bepnben. 

Die  uralte  pbönij.  £>afenftabt  93cröto *  rourbe 
©om  Sorer  Dioboto*  Xrppbon  140  o.  6br.  jerftört, 
unter  ßaifer  Sluguftu*  burd)  Slgrippa  roieberberge« 
ftellt  unb  ju  einer  röm.  Kolonie  mit  ital.  diente 

unb  bem  tarnen  $ulia  Slugufta  ftelir  erhoben. 
Unter  (EaracaQa  erhielt  Tie  ben  93einamen  Mittönt« 
niana.  Später  jeiebnete  fich  93.  burd)  feine  $>ohc 
6d)ule  für  SHbetorif ,  Noetif  unb  befonber*  fflr 
Wed)t*lunbe  au«.  Der oftröm. flaifer iheoboftu*  II. 
erhob  93.  ju  einer  iUct roooli*.  9tad)bem  bie  6tabt 

Eon  349  burd)  Gtbbcben  oerwüftet  worben,  würbe 

20.  -)Jl\i  529  burd)  ein  fold)e*  oöüig  jerftört.  3ur 
it  ber  Äreujjüge  ert)0D  fie  fid)  wieber  ju  einem 

wichtigen  Orte.  Tamal«  bilbete  ber  9tahr5el«tfelb 

bie  ©renjc  jroi»*d)en  bem  tfönigreid)  3enifalcm  unb ber  ©rarldjaft  Xripoli*.  »n  bem  nur  2  m  breiten 
ftnfteupafj,  ber  ölten,  in  ben  #e(*  gehauenen  SBia 
Slntomniana,  Mampfte  Stönig  93albuin  I.  bie  6a: 
rajeneu,  unb  nad)  jroeimonatltcber  9ielagerung  er« 
obeite  berfelbe  bie  Stabt  27.  Slpril  1110.  3m  3- 
1187  rourbe  fie  oon  Satabin,  1197  oon  ben  Hreuj« 
fah rem  eingenommen,  1291  oon  ben  tränten  ge« 
räumt.  3n  fpäterer  3eit  roar  fie  lange  im  93efthe 

ber  Drufen;  ber  Drufenfürft  3adpcb«öin  (1595— 
1634)  fud)te  europ.  Kultur  in  93.  ju  oerbreiten. 
Dura)  9Jerrat  fam  bie  Stab 1 1763  in  bie  öänbe  ber 
dürfen.  (Sine  ruff.  ?(lotiUe  befdjof»,  eroberte  unb 

plünberte  fie  1772.  Jjn  ber  Orient.  "Angelegenheit 

oon  1840  fpielte  93.  eine  wichtige  <Ro(le.  Die  fteinb« 
feliflleiten  ber  oerciniaten  engl.«öfterr.«türf.  ßlotte 
gegen  bie  äggpt.  ÜJladjt  9Rebcmeb«Ülli*  in  Surfen 
begannen  unter  bem  engl.  Slbmiral  6topforb  mit 
bem  $3ombarbcment  berStabt  oomlO.  bi*  14. 6ept. 
©röfitenteil*  jerftört,  rourbe  fte  erfl  9.  Oft.  oon 

6oliman-.$afd)a  geräumt  unb  oon  ben  Gruppen 
ber  58erbünbeten  befeht. 

©cifaffe«oberSchuhöerroanbte,  f.93ürger. 
»dfll»  beifct  ba*  Med)t  be*  überlebenbou  Gbc 

Sitten  auf  bie  mit  ben  ßinbem  gemeinfd)aft(id)e 
erroaltung  unb  93enuhung  be*  oon  bem  Sierftorbe* 

nen  fnnterlaffenen  SJermögen*.  Daft  ber  5Rad)laf> 
nid)t  geteilt,  fonbern  ber  bi*berigc  $au*ftanbun» 

oerünbert  fortgeführt  rourbe,  folange  ein«  oon  ben 
Gltern  lebte,  fdjeint  uralte*  beutfd)e*  SReetjt  geroefen 
ju  fein,  welche»  fid)  jebod)  nad)  bem  einbringen  be* 
rom.  9ted)t8  nur  oereinjelt  in  örtlichen  Statuten 
unb  £anbe*gcfefcen  namentlid)  Sübbeutfd)lanb*  er« 
halten  bat.  Äud)  ber  franj.  Code  civil  fennt  ein 
9ttef>braud)*red)t  felbft  ber  oerroitroeten  Wuttet  bi* 
jum  18.  3ab.re  be*  Äinbe*.  Slnberroärt*  i|t  bet 
33.  entroeber  ein  lebenslänglicher,  ober  erreicht  fein 
Gnbe  mit  ber  SBieberoerbetratung  be*  oerroitroeten 
©arten,  ober  bei  eintritt  irgenb  eine*  ©runbe*  jur 
Aufhebung  ber  elterlichen  ©eroalt. 

»eifiljer  nennt  man  im  ©egeufafc  jum  gefchäft*. 
leitenben  SJorfihenben  (tyräftbenten ,  Dirigenten) 
bie  übrigen  ftimmführenben  ÜRitfllieber  einer  loüe» 
malen  33ehörbe,  j.  93.  eine*  Äollegmtgeridjt*.  ^n 
ben  neuen  beutfehen  Suftijgefe&cn  wirb  ber  Xuii 
brud  inbeffen  nid)t  gebraud;t.  Slud)  l)ie^en  mit« 
unter  fo  bie  Urtunb*perfoncn,  roeldje  nad)  ben 
frühem  ©efefeen  bei  roid)tigen  Unterfucbung*« 
banblungen  (wie  j.  93.  einer  2eid)enfd)au )  juju« 
lieben  rociren. 
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Oeifpfel  (im  9Rittelb.od)beutfd)en  bUpel,  oon 

spcl,  iHcbo.  drjäblung)  ift  in  ber  mittelt)od)beut)'d)en Sitteratur  ber  Statue  fflr  eine  Slrt  oon  bibattifeben 
Diebtungen,  roelche  im  allgemeinen  ber  «jabel  ent« 

fpricht.  5)ie  ciltbcuticben  93xmeift  in  Sprucbform 
abgefaßt,  finb  teil*  roirllid)e  Xierfabetn,  teil*  Keine 

roeltiidje  ober  geiftlicbC/  märd)enbafte  ober  adego« 
rifd)e  (sr)äblungen  mit  einer  beftimmten,  mebr  ooer 
minber  aufgeführten  2Rora(.  (Jinjelne  berfelben 
finben  ftd)  fd)on  ben  Did)tungen  ber  Snriter  be* 
12.  unb  13.  Sabril. ,  fo  benen  Speroogel*,  SHeins 

mar*  oon  3>9<ter,  Warner*  unb  Konrab*  oon 
9Bürjburg,  eingereiht;  anbere  finb  umfangreid)ern 
Dichtungen  einoerleiht,  wie  ber  «tfaifercbronit», 

bem  «9öe(fd)cn  ©aft»,  ̂ [reibant*  «93efd)eibcn!)eit» 
unb  bem  «SHenner».  Gme  beträchtliche  3lnjahl  Hl 

jebod)  in  eigenen  Sammlungen  niebergelcgt,  roie 
namentlich  in  beut  «ßbelftein»  be*  93oncriu*  unb  in 

ben  Sammlungen  Heiner  ©ebidite  be*  Steider.  — 
3m  <Reubocbbeut!d)cn  bat  ba«  9Üort  93.  bie  93ebeiu 
tung  be*  (ot.  cxeinplum  angenommen  unb  bejeich= 
net  bemuad)  jeben  beftimmten  einjeluen,  glcid)oief 
ob  au*  ber  Erfahrung  entlehnten  ober  eroichteten 
^all,  infofern  er  al*  93eleg  eine*  allgemeinen  93e* 
griff*  ober  Sa^e*  bienen  foll. 

Otiftbme,  ^flanjenart,  f.  u.  Capslcum. 
Kriftel,  f.  6tcmmeifen. 
ü^ciffcc,  bie  in  Subbcutfdjlanb  unb  CfterTeid) 

übliche  93ejeidmunö  für  ftebeifen,  eine  jum  feeben 
oon  Steinen  u.  f.  ro.  bienenbe,  eigentümlich  Qt» 
formte  eiferne  Stange. 

Ü3cifjful)l,  9iflanjenart,  f.  unter  Beta. 
«ci^rtuge  (frj.  tricoiBea,  engl,  piueers),  f. 

unter  3«nge. 

Bett  ober  93et  el^-ntib,  b.  Ii.  friu*  be*  ©e* 
lehrten,  eine  burd)  ein  yort  gebedte  Stabt  im  tflrt.« 
arab.  ffiifajet  3<nten,  30  km  oon  ber  Äüfte  unb 
15  km  roeftlid)  oon  bem  anmutigen  «flaffeegebirge», 
ift  erft  geaen  dnbc  be*  17.  3ahrb.  burd)  bie  über» 
jtebelung  her  Äaufleute  au*  bem  (üblicher  gelegenen 
Sebib  um  ba*  ©rabmal  unb  bie  Mofcbee  be*  heil, 

«cbmeb  3bn«iülufa  entftanben.  Die  Stabt  roar  in 
ber  Witte  be*  18.  3abrb.  ber  grölte  ttaffeemartt 
in  3<nien  unb  auf  oer  ganjen  6rbe.  Durch  bie 
9Bababiten  rourbe  inbe*  biefer  öanbel  aeftärt,  unb 

al*  beren  93efieaer  vJ)tebemeb>Xli  oon  ugppten  ba* 
Monopol  be*felben  an  Rd)  ri|,  noch  mebr  beeiiu 
rräd)tigt.  ©leichroohl  hatte  bie  Stabt  unter  lek; 

term  nod)  30000  Ö.  flud)  iekt  ift  fie  noch  ein  mich« 
tige*  Untrepät  für  ben  Äaffee  3emen*,  oon  roel« 
d)em  pe  je&t  12  Will.  ̂ fb.  jährlich  ausführt,  unb 
bringt  au&erbem  9öeihraud) .  ©ummi  unb  perlen 
in  ben  öanbel.  Die  Stabt  felbft  befteht,  mit  Slu** 
naljme  einiger  fteinerner  fiäufer,  au*  graSbebedten 
Kütten  mit  runber  93ebad)ung,  jählt  nod)  8000  (5. 
unb  ift  einer  ber  beifceften  Orte  ber  Grbe,  jebenfaü* 
bet  beihefte  in  ber  itüftenebene  libama.  inbem 
ba*  Jhcnnometer  mittag*  im  Schatten  btSroeilen 

auf  40°  C.  fteigt. 
Heitel  Ttnb  bem  Stemmeifen  ähnliche,  einfeirig 

jugefd)(iffene  SBerlicuge.  welche  in  einigen  Slbroci* 
d)ungen  al*  Stech«,  l'od).  unb  flantbeitel  jur  §olj« 
bearbeitung  93enoenbung  finben. 

f)cii9ne  ober  ̂ (tiquottöne,  f.  Obertöne. 
*ttcit}fc  (ßeinr.  Subw.),  ©efd)id)tfd)reiber,  geb. 

15.  %tbt.  1798  in  ÜJluttrin  im  pommerfchen  Kreife 
93clgarb  al*  ̂ rebigcr*fohn ,  arbeitete  feit  1813  bei 
bem  ©crichte  in  93elgnrb.  ̂ m  frrübiobr  1815  trat 
er  al*  freiwilliger  3äger  in  ba*  preu|.  $>eer,  nahm 
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an  ben  93elagerungen  oon  SWaubeuge  unb  flippe« 
oille  teil  unb  mürbe  im  6eptember  jum  Portepees 

^ätjnrid^  beförbert.  9tod)  bem  ftrieben*fd)luffe  bt> 
fuctjte  93.  bie  Krieg*febulen  ju  Koblenj  unb  9Jtoim, 
rourbe  1818  jum  Dffijier  ernannt  unb  bemnäcbjt 
jur  allgemeinen  Krieg*fd)ule  nad)  93crlin,  foroie 
1823—26  jur  topogr.  Äbteilung  be«  Generalftab* 
fommanbiert.  %m  1828  fam  er  al*  fieprer  bet 
Geographie  an  bie  $ioifion*fd)ule  ju  Stargarb, 
feljrte  1836  jum  Regiment  nad)  Kolberg  lurüdunb 
rourbe  Jlnfang  1839  Kompagniedjef.  üinbaltenbe 
Kränllid)teit  nötigte  i&n,  Gnbe  1845  ben  Slbfd)ieb 
nad)jufudbeu,  ben  er  mit  bem  Gharafter  al*  SWajor 
erhielt,  $n  ben  folgenben  Safari  entftanb  93.* 
auptroert,  bie  «Gefd)id)te  ber  beutfepen  Freiheit*« 

iege  in  ben  1813  unb  1814-  (3  93bev  93erl. 
1855;  4.  «uff.,  neubearb.  oon  $aul  Golbfamibt, 
93rem.  1881  fg.),  ein  93ud),  roelcpe*  roifienfd)aftlid)e 
Grünblicpteit  mit  polit  ijrcifum  unb  oaterläm 

bifdt^ec  Gefinnung  oereinigt  unb  in  ben  roeiteften 
Kreifen  be*  beutfdjen  Soll*  günstig  aufgenommen 
rourbe.  «ufcerbem  feprieb  93. :  «Gefdjicbte  be*  ruff. 
Krieg*  im  jj.  1812»  (93ert.  185G;  2.  «uft.  1862), 
«Gefdjicbte  be*  3apre*  1815»  (2  93be.,  93erl.  1865) 
unb  «$)a*  preufs.  £eer  oor  unb  nad)  ber  SReorganU 
fation»  (93erl.  1867).  3m  9too.  1858  rourbe  er  oon 
Dem  SBablbejirl  «ntlam  in  ba*  preufe.  «bgeorb< 
netenbau*  gcroäblt.  $n      folgenben  2egi*latur: 
Seriobe  in  oier  ©abstreifen  gewählt,  nabm  er  ba* 
Ranbat  für  Soeft«$amm  an  unb  rourbe  bei  ber 

»rocimaligen  «uflöfung  be«  öaufe*  mit  gefteigerter 
Majorität  roiebergeroählt.  2)er  3ortfdnitt*partci 
angebörenb,  bat  93.,  ohne  al*  SHebner  fid)  peroor- 
jutpun,  namentlid)  in  ben  93erpanblungcn  über  bic 
£eere*reorgnnifation  im  Sinne  feiner  Partei  Gin: 
Huf)  geübt,  %u<3)  gab  er  perau*:  «öinterlaffene 
Sdjriften  be*  Generalaubitor*  Dr.  Karl  ̂ ricciu4, 
nebft  einer  Seben*fliiie  beweiben»  (93er(.  1866).  93. 
ftarb  jii  93er(in  10.  3Äai  1867. 

©cituerf  nennt  man  bei  einem  SBerfe  ber  bil< 
benben  Kunft  bicjenigeit  Gegenftänbc,  bie  nid)t  bie 
unmittelbaren  Iräaer  ber  3bee  be*  Kunftroert*, 

jur  Sarftcllung  be*lelbcn  alfo  nid)t  unumgäualid) 
notroenbig  finb.  2>a*  93.  bat  bie  Aufgabe,  bem 
äauptgegcnflanbe  be*  Kunftroert*  gcroiffermafjen 
eine  Sphäre  ju  f djaffen,  bie  feinen  Ginn  erllären 

Siilft  unb  eine  für  ba*  9Jcrftänbni*  ber  ;)bee  förbcr> 
iebe  Stimmung  beroorruft.  Siitb  leblofc  Gegen* 
ftänbe  ber  öauplftoff  be*  Kunftroert*,  fo  ift  oon 
einem  93.  in  obigem  Sinne  md)t  mepr  bie  IRebc. 
Guhoeber  ift  bann  ba*  Geringfügigfte  alcid)  roid): 
tig,  roie  beim  Slillleben,  ober  man  bat  für  anbei*: 

artige,  jetunbäre  Giemen te  anbere  93ejeid)nungcn, 
rote  bei  ber  fianbfcboft:  Staffage  (f.  b.). 

üöcitoor!,  f.  «biettio. 

©cijc,  3agb  mittel*  Sailen,  f.  93a i  je. 
Jüeije  nennt  man  in  Der  Jedjnologic  ̂ ofungen 

faurer,  faltiger  ober  fonft  fdjarfer  unb  äfteuber 
Stoffe,  mit  Denen  man  geroiffe  fefte  Subflanjen  bes 
ne{U  ober  tränlt,  um  benfclben  babureb  geroiffe 
Gigenfdwften  ber  Färbung,  ber  Strultur  unb  Ober« 
fläcbenbeftbaffenbett,  ferner  be*  Geiebinadö  u.  f.  ro. 
ju  erteilen,  bie  iljnen  urfprünglia)  nid)t  julommen, 
ober  um  Tie  ju  fpätern  d)em.  Arbeiten  uorjubereiten. 

93.  nennt  man  j.  93.  bie  }um  Giupöfetn  oon  <yleifd) 
angeroenbete  Cofung  oon  Äodjfalj  unb  anbern 
Subftanjeu;  in  ber  Gerberei  peilst  93.  bie  faure 
fiobbrube  ober  bie  burd)  Gärung  oon  Mteie  unb 
Süafier  eurftanbene  faure  glüffigteit,  93.  wirb  aud) 

—  ©ejar 

bie  faure  ̂ lüfügleit  genannt,  mit  roeUner  ju  Der. 
golbenbet  oerfilbernbe  ober  ju  oerjierenbe  Objefte 
au*  OTcffing,  93ronje,  ßifen  u.  f.  ro.  oorper  gerei« 
nigt  roerben.  Nüttel*  93.,  meift  oerbünnte  3a! 
peterfäure  ober  SaUfüure,  roerben  £>od)äfeung,en 

auf  Metall-,  ober  Malffteinplatten  i litbograpbiicber 
Schiefer)  b.eroorgerufen,  inbem  bie  hoch  ju  auenoc ;; 
Partien  oorber  mit  einem  §irni*  bebedt  roerben, 

roeldjer  biefe  oor  bem  Singriff  ber  93.  fdjüfct.  &aare, 
dorn  unb  äbnlidje  Körper  färbt  man  burd)  93.,  bie 

namentlid)  au*  Söfungen  oon  3J2etaQen  (93(ei,  Sil- 
ber) befteben.  ̂ ohbeijen  nennt  man  2tbfod)ungen 

oon  ̂ arbböljern  (93laubolj,  SRotgolj,  Sanbettoli) 
»um  3n>ed  be*  oberflöd)lid)en  Horben*  oon  3Ruh.- 
hölu'rn.  3n  ber  Färberei  unb  bem  flartunbrud 
fpielt  bie  93.  (gcroöbnlicb  3J(orbant  genannt)  eine 
prof.e  9ioQe;  in  oiclen  fallen  läuft  bic:  ihre  SBir» 
hing  barauf  binau*,  baf»  fte  bie  ijarbftoffe  au& 
ibren  ßöfungcn  auf  bie  ©eipinftfafernnieber\d)läflt, 
inbem  ihre  93eftanbtei(e  unlöölidje  Serbmoungen 

mit  ben  Jarbftoffen  eingepen.  3)ie  roid)tig)"ten  ber in  ber  Färberei  angeroenbeten  93.  finbSllaun,  effig: 
faure  II)onerbe,  effigfaure*  Gifenopjb,  3iunfalL 
lannin,  SUbumin,  Kleber  unb  fette*  öl.  2)ie  93. 
haben  aber  nicht  nur  bot  3u>ed,  bie  93erbinbung 
ber  ̂ afer  mit  bem  ̂ arbftoff  ju  beroerfftcQigen ,  fie 

tonnen  aud)  baju  bienen,  auf  bem  3cuge  an  gr 

roiffen  Stellen  bic  "ftatbt  ju  jerftören.  3n  biefem 
Aalle  roerben  bie  93.  a(*  entfärbenbe  93eijen 
ober  Gnlcuagcn  bejeiebnet. 
Ocigcn  beö  (Betreibet  hat  ben  3<o^r  bie 

an  bem  Saattorn  ber  Gramineen,  namentlid)  be' 
9Beijen*,  be*  Joggen*,  ber  Gerfte  unb  be*  öafer^ 
befinblidjen  ̂ iljfporcn  unb  jroar  befonber*  bie 
Sporen  be*  Stein:  ober  Stintbranbe*,  Tilletia, 
unb  biejenigen  be*  Staub:  ober  ̂ tugbranbe*, 
Ustilago  ui  jerftören.  Gegen  bie  entern  bat 

fid)  bie  ylnroenDung  be*  Kupferoitriol*  (fcbroefel.- 

faure*  Kupferorqb|  au*gejeid)net  beroäbrt.  ÜUtan 
nimmt  auf  3  hl  Saat  0,5  kg  Kupferoitriol,  löft 

baMelbe  in  9Baffer  unb  gibt  bierju  in  einem  93ot: 
tid)e  fo  oiel  9Baffcr,  bafs  bic  Saat  ootlftänbig  oon 
leider m  bebedt  ift.  9iad)  21ftunbigem  biegen  in 

biefec  Söfung  ift  bie  Keimtraft  aller  $i(jfporen  ge= 

tötet,  roäbrenb  bie  Getreibetorner  felbft  uöllig  u- 
ucri ehrt  geblieben  ftnb  unb  nad)  bem  Xrodnen  obne 
roeitere*  jum  S(u*fäeu  benuttt  roerben  tonnen 
93eim  93eijeu  be*  Korn*  gegen  ben  Staubbranb 
oerfäbrt  man  ebenfo,  nur  mit  bem  Unterfdjteb.  baf. 
man  auf  100  kg  SBaffer  1,5  kg  engl,  cdjroefelfäurt 

oon  66°  93eaume'  oenuenbet  unb  ba*  93.  nur 
10  Stunben  lang  vornimmt.  93gl.  Kübn,  «Die 

Krantbeiten  ber  Kulturgeioäcbje»  (93crl.  1S59). 
Vöcja  (Pax  Julia  ber  Körner),  Stabt  oon 

(1878)  8487  G.  in  ber  (cbemaligen)  portug.  ̂ ro= 
oinj  Sllemtejo,  93ifd)of*fi|  unb  ßauptftabt  be* 

gleichnamigen  93ejirt*  (10869  qkm  mit  [1874] 
144817  G.)  in  frud)tbarcr,  aber  baumlofer  Umge. 
bung,  an  ber  Süboftbabn,  roeld)c  Ijier  nad)  Serpa 
unb  nad)  Gafeuet  gabelt,  befibt  bebeutenbe  Ober 
reftc  au*  röm.  3<»t  (SBaffcrleitung),  ein  Kafteli, 
eine  alte  Matgebrale  unb  brei  anbere  Kird)en,  ein 
.(lofpital  unb  treibt  Gerberei  unb  Japencefabrita 
tion  foiuie  Oliuenbau.  O^rlid)  finben  |?ier  }ror. 

Steffen  ftatt. löciac,  befeftigte  otabt  mit  (1877)  11099  ß.  in 
ber  fpan.  Srooini  Salamanca,  roilbromantifd)  auf 

einem  fteil  abfallenben  ̂ lateau  am  ,"yluji  Guerpo be  ̂ ombro  gelegen.  Sie  befi^t  mebrere  Kircben, 
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eine  halb  verfallene  Stammburg  ber  £enöge  oon 

SB.  unb  bobe  2Jtouern,  ifl  aber  eng  unb  fcbmuhig. 
SMe  (Sinroobner  treiben  SBoQbanbel  unb  Juchfabn* 
fation,  bei  roelcrjer  mit  Ginfcmufi  ber  in  ber  umge* 

Senb  am  Stoffe  gelegenen  SBerfftätten  an  5000 
Renfcben  oefd)äftigt  finb.  93on  93.  fommen  bie 

bcften  ber  in  ganj  Spanien  berübmten  «Scbinfen 
oon  Gftremabura».  93ei  93.  würben  1813  bie  gram 
jofen  oon  ben  Gnglänbern  gefd)lagen,  unb  1868 
trug  93.  burd)  feine  helbenmütige  SSerteibiguna  ge= 

gen  bie  tönigl.  Sruppcn  jum  (Belingen  ber  JReoo* 
fution  bei.  3n  ber  Stäbe  liegt  bie  Scbroefeltberme 

$ano$beSBeiar(34°R.). 
»ejad  ober  SBiaf a,  ftlup  beä  $enbfd)äb  (f.  b.). 
syejafi,  93ejafitenober3babbi,  mobammeb. 

Seite  in  Arabien,  beren  Stifter  Abbaüab  ben  3babb 

unb  beren  Oberhaupt  ber  ̂ ntam  oon  SKaSfat  ift. 
Sie  erfennt  ben  SÖorjug  ber  Jtblömmlinge  üJtobam= 
mebS  nicht  an,  fonbern  (abreibt  bem  ganjen  arab. 
Slbel  gleite  ̂ Rechte  ju. 

söcjlcrbcii,  f.  unter  93 eg. 
»qna  <?lf,  f.  93ägna*eif. 
»efaa  (61 93elaa),  f.  Gölefurien. 
Sttefaffincn,  f.  93ecaffinen. 
©efe  (GbarleS  Jilftone),  engt.  IReifenber  unb 

©eoarapb,  geb.  ju  fionbon  10.  Ott.  1800,  lernte 
als  Kaufmann  unb  fonbitionierte  in  fionbon,  0e> 

nua  unb  Neapel,  trat  aber  nathber  als  Stubent 

ber  SReebte  in  fimcoln'S^nn «"/  entfagte  inbeS  auch balb  ber  jurift.  fiaufbabn,  um  tut  oonugSioeife 
etbnogr.  unb  pbilol.  Stubien  »ujuroenben, 

febr  ba 
biftor., 
alö  bei 

beren  tyrua)t  er  bie  «Origines  biblicae,  or  re- 
searches  in  pnmeval  history»  (93b.  1,  fionb.  1834) 
ocröffentlichte.  2>a  biefeS  oom  Stanbpunfte  ber 

ftrcngften  3kd)ftabcngläubiajeit  auS  oerfafete  Söerf, 
für  welches  bie  Uuiocrfität  Bübingen  ibm  ben  5)ol= 
tortitel  oerlieb,  namentliA  in  $eutfd)lanb  fdmrfe 
Äritifen  erfuhr,  fo  febrieb  93.  in  fieipjig,  wohin  er 
1836  über  93remen  gelommen  mar,  unb  too  er 
1837  unb  1838  bie  ©efebäfte  beS  engl.  ÄonfulatS 
oertrat,  feine  «SBerteibigung  gegen  Dr.  $auluS» 
(Spj.  1836).  3m  ftrübjabr  1837  reifte  er  mit 
Iftoore  nad)  ̂ aläftina  unb  machte  bie  erften  2)tef: 
fungen  über  bie  ©nfenlung  beS  Joten  2ReerS, 

1840—43  ging  er  oon  Jabfdntrra  nach  Sa>a  in 
Sübabefiimen,  hielt  fid)  einsah*  inber^rooinj 
©obfebam  auf  unb  reifte  über  Sutaffaua  jurüd.  Sie 

sJMultate  feiner  Sorfdnmgen  wäbrenb  biefer  großen 
JReife  würben  in  bem  «Journal  of  the  Geographi- 
cal  Society»,  bem  «Bulletin  de  la  Society  de  geo- 
graphie»  unb  ber  Sd)rift  «Abyssinia.  A  State- 

ment of  facto»  (fionb.  1846)  oeröffentlid)t.  Stach* 
bem  er  oon  feiner  Keife  »trüdgelebrt,  erregte  53. 
unter  anberm  burd)  bie  Schriften  «Essay  on  the 
Nile  and  ita  tribntaries»  (fionb.  1847) ,  «On  the 
sources  of  the  Nile  in  the  mountains  oftheMoon» 

(fionb.  1848),  «On  the  sources  of  the  Nile»  (fionb. 
1849),  fowie  burd)  fein  «Memoire  justificaiif  en 
r6habilitation  des  peres  Pacz  et  Lobo»  (s$ar. 
1848)  unter  ben  ©eograpben  Sluffeben.  Gr  erhielt 
bafür  oon  ber  lonboner  wie  oon  ber  parifer  ©eos 
grapbifchen ©efellfcbaft biegolbene SDtebaille.  Slucb 

mürbe  er  mit  »ntoine  b'^bbabic  in  einen  Streit 
rerwidelt,  inbem  er  in  ben  Schriften  «A  letter  to 
M.  Daussy»  (fionb.  1850)  unb  «An  inquiry  into  A. 

d'Abbadie's  iourney  to  Kaffa»  (fionb.  1851)  ben 
93eweiS  ju  führen  fuebte,  bah  bie  SHeife  beS  lehtern 
mr  Gntbedung  ber  9hlquellen  (1843—44)  erbiebtet 
fei.  2>ocb  hat  fid)  93.S  93eiebulbigung  nicht  al3 

f»n*Tlatiou».£fitr»n.  u  Rufl.  II. 

rid)tig  ertoiefen.  Super  anbern  oerbienfioollen 
geogr.,  etbnogr.  unb  Imfluiftifdjen  »bbanblunaen 
tft  nod)  feine  «rbeit  «On  the  geographica!  distri- 
bution  of  languages  in  Abyssinia»  (Sbinb.  1849) 

anjufübren.  *}n  ben  «Sources  of  the  Nile,  with the  history  of  Nilotic  discovery»  (fionb.  1860) 
fteUte  er  bie  (Sraebniffc  feiner  bisherigen,  langjäb> 
rigen  Unterfudjungen  über  biefen  ©eaenftanb  ju* 
fammen,  nadjbem  er  1848  eine  Crpebition  unter 
Dr.  SBialloblofch  über  3anjibar  nad)  ben  HilqueQen 
auSgefd)idt  batte,  bie  aber  in  3anjibar  fdjeiterte. 

93on  1849—63  beflcibete  93.  bie  Stelle  eine«  Se* 
fretärä  bei  ber  National  association  for  the  pro- 

tection of  British  industry  and  capital ,  gab  luab-- 
renb  biefer  3eit  unter  anberm  ©errit  ̂ e  SeerS 

■True  description  of  three  voyages  by  the  North- 
East  towards  Catbay  and  China,  undertaken  by 
the  Dutch  in  the  years  1594, 1595,  and  1596»  für 
bie  fcoHugt  Societo  berauS  (fionb.  1853),  lebte 

bann  längere  3eit  auf  ber  ̂ nfel  SJlauritiu«,  reifte 
1861  mit  feiner  ©attin  nad)  SamaSfuS,  fuebte  in 
ber  Umgcgenb  baS  öarran  ber  ̂ atriard)en  auf 
unb  oerfolgte  ben  2Beg,  ben  3afob  auf  ber  gludjt 
oon  bort  nad)  bem  ©elobten  fianbe  eingefcblagcn 

baben  foH.  ein  93ud)  über  biefe  SReife,  «Jacob's 
flighu  (fionb.  1864),  febrieb  feine  ©attin;  er  felbft 
aab  nur  einen  längern  93erid)t  in  bem  Journal  ber 
fionboner  ©eograpbifdjcn  ©cfeUfcbaft  (93b.  82, 
1862).  9lad)  »uSbrud)  be8  ÄonfliltS  mit  Hbeffw 
nien  1865  erbot  er  fid)  jur  93cfreiung  ber  ©efam 
genen,  reifte  aud)  nad)  bem  Koten  UJteer,  bie  engl. 
{Regierung  nahm  aber  feine  3>ienfte  niebt  an.  Sic« 

gab  bte  $5eran(affung  311  feinem  93ud)  «The  Bri- 
tish captives  in  Abyssmia»  (fionb.  1867).  Später 

befud)te  er  nod)  ben  £jebel«en*9tur  im  Dften  beä 
©olf«  oon  8lfabäb.  ben  er  irrtümlid)  für  ben  Sinai 

ber  $|"raeliten  bielt  («On  the  passage  of  the  Roxi Sea  by  the  Israelit > s,  and  its  locality,  and  on  the 
Situation  of  mount  Sinai»,  fionb.  1838;  «A  few 
words  with  bishop  Coleuso  on  the  subject  of  the 
exodus  of  the  Israelites,  and  the  position  of 
mount  Sinai»,  fionb.  1862).  93.  ftarb  81.  3uli 
1874  in  fionbon. 

©cfctjrunn,  f.  Äonoerfion. 

»Befcnner  (Confesflores)  biefeen  in  ber  frühem 
d)riftl.  flird)e,  nad)  SWattb-  10,  ss,  fold)e,  meld)e 
megen  beä  chriftl.  ©laubenS  ftanbbaft  SBerfolguiu 
aen  erbulbeten,  ohne  ibr  93elenntntS  mit  bem  tobe 
befiegeln  ju  müffen.  3)ie  ihnen  ermiefene  bobe 

tfbre  oerleitete  fte  juroeilen  ju  ungerechtfertigten 
?ln|prüa)en.  So  matten  fid)  um  bie  SWitte  bee 
3.  dabrp.  bie  afrilanifd)en  93.  baS  SRcdjt  an,  ©e: 
faüene  ohne  weiteres  in  bte  lird)lid»e  ©emeinfdjaft 
roieber  aufjunehmen,  ein  SRihbraud),  gegen  melden 
namentlid)  Goprian  febr  entfd)ieben  anlämpfte. 

©cfcn«tni«fehriftcn,  f.  unter  Sombolifcbe 
53ud)cr. 

mU9  (fpr.  93ehfebfd)),  ungar.  Äomitat  hn  jcn= 

feitigen  Ibeifefreife ,  roirb  nörblidj  oon  ©rofetuma.- 
nien  unb  SjabolcS,  öftlid)  oon  löibar  unb  Ärab, 
füblid)  oon  dfanäb,  toeftlid)  oon  efongrdb  unb 
ÖeoeS  umfd)loffen,  unb  bat  einen  ̂ ladjenraum  oon 
3420  qkm  mit  (1880)  229  757  6.  (gegen  212973 

im  3- 1869,  3unabme  7,9  $roj.),  ber  Nationalität 
nad)  grofeenteilS  SWaggaren,  ber  Religion  nad)  gro= 
henteilS  ̂ jiroteftanten.  ftaft  burd)gangig  eben,  wirb 
baS  Äomitat  oft  oon  überfd)n)emmungen  ber  burdi« 
ftrflmenben  2Deiben,  Sdjmarjen  unb  Sdjnellen  ÜÖ* 
röS  heimgefuajt,  oerbanlt  aber  biefer  ftarfci» 

45 

Digitized  by  Google 



706  33efe'8=Gfaba  —  3 

93eroäfferungaud)  feine  bebeutenbeSrucbtbarfett,  in 
roeldber  93ejiebung  eö  ju  ben  gefegnetften  Komitaten 
bed  Sanbeö  jablt.  Sief  erbau  unb  JBiebjucbt,  beibe 
fe^r  blühenb,  bitben  ben  Sauptnabrungfyroeig  bet 
betriebfamen  (Einwohner.  3m  beä  17.3ahrh. 
burd)  bie  blutigen  Kriege  ganj  perroüftet,  rourbe 
58.  erft  ju  Anfang  bcS  18.  3abrl>.  roieber  bepöltert, 

namentlia)  burd)  3.  ©.  fcaruRerä  93emübungen, 
ber  1719  faft  baä  ganje  Komitat  pon  ber  Krone  an: 
laufte  unb  mit  Ungarn,  Seutfchen  unb  Slaroen  be* 
polterte,  bie  er  je  nad)  Nationalitäten  unb  Konfef: 
fionen  in  perfdjicbcnc  Orte  nerteilte.  2>er  bebeus 
tcnbfte  Ort  beä  KomitatS  ift  93.,  am  3ufammenflufc 
ber  Söcifcen  unb  ber  Scbroanen  KöröS  gelegen,  einer 
ber  alteften  ungar.  Warf  tflecfen  mit  (1880)  22938(5. 
unb  einem  fcfaönen  Kaftcll  bed  ©raten  SBentheim. 

©ef  e8-G\aba,  tDtarttflccfen  im  ungar.  Komitat 

23ef«,  f.  Gl'aba. ^cfjaren,  türf.  Solbtruppen. 
©eff  (3ot>.  93aptift),  bab.  Staatsmann,  geb. 

29.  Dlt.  1797  ju  Jriberg  im  bab.  Sd)roarjroalbe, 
befud)te  ba*  ©nmnafium  ju  $mburg,  ftubierte  ba= 
felbft  1816—20  bie  «Rechte,  rourbe  1822  Slbpofat  3u 
SJieeräburg,  1829  SHfeljor  bei  bem  bortigen  £of: 
geriebt,  1832  9tat  im  2Jlinifterium  be3  ̂ nnern  unD 

1837  93ijefanjlcr  beim  oberften  ©erichtahofe  ju 
IDlanubcim.  toeit  1831  SDlitglieb  ber  3n>eitcn  Kam= 
mer,  rourbe  er  18-12—45  jum  ̂ räfibenten  bcrfelben 
gcroäblt.  9Zad)bem  1845  SRebeniuS  roieber  an  bie 
Spifcc  beS  iDtiniftcriumS  getreten,  rourbe  33.  im 
SDidrJ  1846  al«  Staatsrat  ohne  Portefeuille  jur 
bbcblten  Verwaltung  berufen  unb  im  3)ejember  be8» 
fclbcn  f$abre&  jum  9Jlini|tcr  be3  3nncrn  ernannt. 
23eim  Sluöbrud)  ber  Mcpolution  von  1848  ergänzte 
Ü.  ba*  SJtinifterium  burd)  gleicbgefinnte  Kollegen 
unb  oerfuebte  im  Ginllange  mit  ber  liberalen  ̂ ar= 
tri  bie  frieblid)e  JReorganifation  ber  Staat3orbnung 
burd)  eine  Jleihe  tiefgreifenber  legi3latorifd)er  QnU 
würfe  burchjufüljren.  $ie  Slgitntion  ber  rabifalen 

l'.artet  unb  bie  beiben  Slufjtänbe  im  Storni  unb 
6  :pt.  1848  mit  ihren  folgen  ftörten  inbe3  bie  frieb: 
liuje  reformatorifche  ßntroidelung.  Nach  bem  3lu£; 
In  ud)e  ber  bab.  9/iaireoolution  erl)ielt  93.  im  3uni 
1M9  feine  Cntlaffung  unb  trat  1851  alä  ̂ räfibent 
beS  £ofgcricht§  ju  93rud)fal  roieber  in  eine  richter: 
liriie  Stellung,  nadjbem  er  nod)  inft  Grfurter  $ar= 
lament  geroäbjt  roorben  roar  unb  bie  Schrift  *£ic 
^eroegung  in  93aben»  ueröffentlidbt  hatte.  93.  ftarb 
22.  2Rär3  1&Ö5  ju  33rud)fal.  ( 6.  93  a  b  e  n. ) 

©efter  (93altbafar),  freiftnniger  Ibeolog  ber 
reform,  Kirdje,  geb.  30.  2Jtän  1634  ju  3JtctSlaroier 
in  /trieSlanb,  roo  fein  5teter  $rebigcr  roar,  ftubierte 

in  ©röningen  unb  (jraneter  unb  roarb  bann  %rt-. 
biger  in  0|terlitten3.  S)ed  Sociniani^mud  ange: 
fdjulbigt,  folgte  er  einem  9tufe  als  Pfarrer  nach 

Vocnen,  bann  nad)  SBeefp,  1679  nad)  Slmfterbam. 
Tod)  aud)  hier  erregte  er  halb  ben  J&afj  feiner  2lmtd= 
brüber,  inbem  er  in  einer  Unterfudmng  über  bie 
Kometen  beroieS,  ba6  lefctcrc  roeber  93orbebeutuni 
gcnjiod)  Vorläufer  non  Unglüdäfällen  feien.  3lm 

meiften  Slufi'cben  unb  3£iberfprucb  erregte  «De 
betoverde  weereld»  (Slmfterb.  1690—93;  beutfd) 
oon  Sdjroagcr:  «Xit  bejauberte  9Belt»,  3  93bc., 

L'pj,  1781—82).  SKit  einem  für  jene  3«it  unerhört 
ten  Freimut  bcroicS  er  bier  äunäd)ft  auf  ©runb  be3 
CSartcfianifcbcn  Xuali^muS  oon  ©eift  unb  Körper, 
hnfe  Dämonen  unb  Jeufel  unmöglid)  auf  ba§  ©c« 

müt  bed  Wenfdjen  roirlen  fönnen.  Slber  aud)  bie 
Sdjrift  ftede  barüber  feine  Jbcorie  auf,  fonbem 

»Her  (2^nmanucl) 

roa3  fie  erjähle  pon  JeufeUerfdjeinungen ,  fei  aQe- 
gorifcb  ju  perfteben,  unb  bie  $ämonenbcfiBungen 
feien  oöfe  Kranfbeiten,  roeldje  ba3  ©ebirn  oerroirr 
ten.  Gine  SDlcnge  Streitfd)riften  crfd)icnen  bnflegen 
93.  roarb  1692  feinet  3lmte§  entfefet  unb  erfommu 

nijicrt;  er  ftarb  11.  $uli  1698. 
»erfet  ((Slifabctb),  hollänb.  Sdjriftftenerin. 

geb.  24.  %u\i  1738  ju  95liefriitgen,  roar  mit  bem 
reform,  ̂ rebiger  Slbrian  SBolff  perbeiratet.  9lad> 
beffen  Jobc,  feit  1777,  lebte  fie  in  ber  innigftcr 
greunbfdiaft  mit  ber  gciftreid)cn  Agathe  Tefen 
mit  roeldber  fie  auch  roabjenb  bed  fog.  Gnglifcben 

Krieg?  nad)  ̂ ranfreich  jog  unb  fid)  ju  Jreoour 
nicberlic^.    ̂ n  ber  ̂ epolutionSjeit  entging  fie 
nicht  nur  feloft  burd)  ibre  ©eifteAgegenroarf  ber 
©uillotine,  fonbern  half  aud)  ben  (Smabl  ihrer 
Arcunbin  Slenaulb,  ber  im  Kerfer  fag,  befreien. 
ÜJlit  ib,r  febrte  fte  1795  nach  #oHanb  jurüd  unb 

lebte  im  6aag,  roo  fte  5.  Slop.  1804  ftarb.  ̂ fjre 
JHomane  « Ilistorie  van  Willem  Levend»  (8  ̂öt>e., 

Slmfterb.  1785),  «Historie  van  Sara  Burgerbart» 
(2  93be.,  Slmfterb.  1790;  2.  »ufl.,  3  2le.,  1836; 

beutfd),  2  2le.,  2pj.  1789),  «Abraham  Blankaart- 
(3  93be.,  Slmfterb.  1787)  unb  «Cornelie  Wildschutn 
(6  93be.,  Slmfterb.  1793—96)  haben  llafftfcfae«  «n 
fe^en.   ̂ hre  roichtigften  SBerfe  fd)rieb  fie  tn  S3er 
binbung  mit  ihrer  ̂ rcunbin  3>efen.  unb  ti  löfet  ftcb 
uid)t  entfeheiben,  roer  von  ihnen  ben  gröhern  teil 

an  ber  ßufammenftellung  gepabt  bat.  9.?on  *KüUeT 
in  3&e9°e  würben  «SBilbelm  Ceeroenb»  (4  93b«., 
33crl.  1798—1802)  unb  «Klareben  Söilbfdmtu 

(2  23be^  93erl.  1800—1)  in*  $eutfd)e  flberfeHt. 
Keffer  QmmanueQ.  nu^gejeichneter  v13bilolocj, 

geb.  21.  !Wat  1785  ju  93erlin,  befuchte  ba«  ©raue 
Klofter  unb  ftubierte  non  1803—7  in  ßalle,  roo  er 
namentlich  5-  Sl.  9Bolf  hörte.   3"m  ̂ rofeffor  ber 

l'biloloaie  an  ber  eben  geftifteten  Uniperfität  m 
93erlin  ernannt,  arbeitete  er  pom  SDlai  1810  tn:- 
Xej.  1812  auf  ber  parifer  93ibliotbel.  2)ie  berliner 
Slfabcmie  ber  SBiffenfchaften  nahm  Um  1815  auf 

unb  fanbte  ihn  abermals  nad)  ̂ SnriS,  um  für  bei* 
«Corpus  inscriptionmn  graecarum«  bie  ftagrierc 

■JourmontS  ju  benuften.  sroci  ̂ abre  fpäter  ging  er 
nad)3talien,  um  in  ben  bortigen  93ibliothefen^»ll^^ 
fdjrtften  ju  pergleichen,  unb  bcfud)tc  auf  ber  iHüd 
reife  1819  jum  bntten  mal  93an§,  im  Sommer 
1820  Crforb,  (Sambribge  unb  Conbon,  julcfit  Sei 

ben  unb  fteibelbcrg.  Ten  ̂ Icif3,  mit  roeldicm  er  an 
allen  bicfcnOrtengefammclt,  befunben  feine ■  Anec- 
dotagraeca»  (3  93be.f  93erl.  1814—21)  unb  (eine 
lerteSrecenfioncn,  btc  unabbängig  pon  frühem 
SluSaaben  allein  au*  6anbfd)riften  gefeböpft  fmb 

Ticfclben  begreifen:  <piato  (10  93be.,  93crl.  IHM— 
21),  bie  Slttifdjen  Slebncr  (7  93be.,  Orr.  lv 
93erl.,  5  93bc.),  Slriftotele*  (4  23be.,  93crl.  1831- 
36),  Scrtu?  Gmpiricuä  (93erl.  1842),  Jbucnb 

(3  93be.,  Drf.  1821;  in  Ginem  93anbe,  Crf.  1- 
unb  93erl.  i832),  JheogniÄ  (2pj.  1815),  Slriftopba 
neö  (3  93be.,  2onb.  1825),  ttyotuhT  93ibliothf! 
(253be.,  23crl.  1824),  bie  Scholien  jur  ̂ liai  (3  23fr 

93erl.  1826— 27),  ̂ arpofration  unb  ÜJtdri*  (93rrl. 
1833),  $ollur  (53erl.  1846).  lerte^refoflnitionen 

fritifche  leftauÄgaben)  bat  93.  gegeben  pon  Slpol 
obor,  Slpplan,  4)io  Gaffiuft,  Tiobor,  >>e!ic>frpr 

öerobian,  ̂ erobot,  3ofeppu5,  Cucian,  "paufania-J, 
•IMutardic-  parallelen,  vl>olnbiu>J,  SuuMÄ;  aueb 
pon  2ipiu3  unb  Sacitud;  bem  ßomer  gab  er  in  ber 
jiociten,  «Carmina  Homfirica»  betitelten  ?lu-> 
(2  93be.,  93onn  1858)  ba8  Tigamma  roieber.  Sein 
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3lnteil  an  bem  bonner  «Corpus  ßcriptorum  histo- 

riae  Byxantinae»  beträgt  »oHe  24  93änbe.  ̂ n  ben 
Vlbfjanblungen  ber  berliner  SUabcmie  bat  er  meift 
y\  omanifc&e*  publijiert ;  prooencalif  d)  ben  ftierabra* 

unb  geiftlidie  fiieber,  altfrawj.  «La  vie  de  8.  Tbo- 
mas  le  martir»,  bie  SRomane  von  21*premont  unb 
von  A  loxe  unb93lanceflor(lefctern  aucb  neugried)ifd)) 

unb  «Li  contes  d'Erec»  von  ßbrttien  be  Xroie*. 
^n  ben  « 3Jconat*berid)ten  ber  »fabemie»  (Slug. 
1850  bt*  Äpril  1861)  oeröffentlid)te  er  bei  93ont>efm 
alroenet.«vulgaria»,  in  ben«&omerifd)en93lftttern» 
i  jiomi  1863  unb  1872.  bie  Mu*gabe  bei  2. 93anbe* 

nad)  bem  lobe  bei  SJerfaffer*  burd)  £errd)er  be-. 
torgt),  wa*  er  §um  #omer  beurfd)  gejdprieben.  93. 
ftarb  7.  $uni  1871  ,iu  Berlin.  Stol.  Sauppe,  «3ur 
(jrinnerung  an  SWeinefe  ttnb  33.»  (©ött.  1872). 
Keffer  (Srnft  Immanuel),  ̂ furift,  Sof)n 

be*  porigen,  geb.  ju  33erlin  16.  3lug.  1827,  ftubterte 

bie  Siebte,  mar  1849—52  Offijier  unb  habilitierte 
fid)  bann  ju  öalle,  mo  er  fpäter  eine  aufeerorb. 
^tofeilur  erbiclt.  Seit  1857  wirfte  er  at*  orb. 
^rofefior  ber  9led)te  in  ®reif*walb;  feit  1874  al* 
2iMnbfd)eib*  9tad)f olger  in  öeibelberg,  an  beiben 
Stellen  oorne&mlid)  um  bie  Hebung  ber  jurift.  ©es 
minarien  bemubt.  Unter  93.*  miffenfibaf tlidjen  Är* 
beiten  ftnb  bernonubeben :  «Sie  projefiualifdje  Mon= 

fumption  im  llaffifd)en  rem.  Med)t»  (93erl.  1853), 
«Jbeorie  be*  beutigen  Strafred)t*»  (gpj.  1857), 
«SieSUtionen  be*9iömifd)en  $rioatred)t*»  (2  93be., 
»erl.  1871-73)  unb  «3)aÄ  Wed)t  be*33cfae«  bei  ben 
SRömern»  (fipj.  1880).  Sud)  gab  et  wm  1857—63 
ein  «^abtbud)  be*  gemeinen  beutfd)en  JRecbt*»  ber» 

au*,  IpcUct  mit  SßÖ^I  einige  ̂ abrgänge  ber  «Äriti-- 
icb«n«ierteliab,rS)djriftfürÖeieHflebunaunb9ie(bt^ 

wiffenfa)aft».  93.  ift  ferner  Serfaffer  meler  teil«  in 
3eitfd)nften,  teils  in  93rofd)ürenform  erfd)ienenen 
Mbbanblungen  au*  bem  (Gebiete  bei  SRedjt*  unb 
ber  ®efeüidwft*wiftenfcbaft,  aud)  be*  anonomen 
«  Allerlei  oon  beutfdjen  fcoebfchulen  »  (93erl.  1869). 

cf lemmuug,  bai  @efüi)l  bei  erfd)n>erten  unb 
beeinträchtigten  xltmen*,  tritt  auf,  fowie  bie  Or  | 
Weiterung  unb  Verengerung  ber  93ruftt)öble  beim 

'iiui-  uno  (Einatmen  befdjränlt  ift.  Sie  roirb  be« 
bingt  entweber  burd)  med)anifdje  93erengerung  ber 

33  ■vufibötile,  burd)  Krampf  (Slftbma),  burdjfiarjrnung 
fowie  burd)  9ll)eumati*mu*  ber  93ruftmu9(eln  ober 

burd)  ßntjünbung  unb  äongeftion  ber  fiungen, 
burd)  «nfülluna  ber  93ruftf)öl)fe  mit  ffiaffer ,  SBlut 
oder  Suft,  burm  organifd)e  gebier  bei  &erjen*  fo> 
wie  bei  ftarfer  »nfüllung  be*  SRagen*  unb  über: 
mäfeiger  @a*anfammlung  hn  Sarmfanal.  gerner 
entfielt  bie  93.  bann ,  wenn  bie  einjuatmenbe  £uf t 
entweber  $u  fehr  verbfinnt  ( ;.  93.  auf  iebr  b. oben 

UJergen)  ober  aud)  burd)  flompreffion  ju  febr  oers 
bid)tet  (3.  93.  in  ber  Jaudjeralode)  ift.  93t*»eilen 
wirb  bai  ©efüfjl  ber  93.  aud)  burd)  eine  pfud)ifd)e 
Jlffeltion,  indbefonbere  burd)  beprimierenbe  ©es 
mütibewegungen  oeranlafet.  2)ie  Sßirtungen  ber 
93.  befteb,en  in  bem  ©efübj  großer  Ängft,  in  man» 
,  dbafter  93ilbung  bei  IBluted,  in  93ebinberung  ber 
Auntrion  ber  Stimm«  unb  Sprad)wertjeuge,  in 
Störung  bei  93(utumlaufd,  93etäubung  u.  f.  w. 

»eftafefci  (türt.),  tanjenber  S)erwifd). 

ü8cl...  tn  flam.-geogr.  Flamen,  f.  93 je l... 
Bei.,  bei  joolog.  tarnen  Mbtürjung  für  Pierre 

^elon  (ben  SBearünber  ber  oergleid)enben»natomie, 
geb.  1517,  geft.  1564  ju  ̂Jari«;  er  fd)rieb  u.  a.: 
«De  aquatihbus»,  $ar.  1553,  unb  «Histoire  de  la 
uature  des  oiseaux»,  ̂ Jar.  1555). 

©el,  baboloni|d)e  ̂ auptgottbeit,  f.  93aal. 

iBtl  liUattbia^'i,  einer  ber  bebeutenbften  ungar. 
®efd)id)tfd)reiber,  geb.  24.  SWärj  1684  ju  Dcfooa 
im  Jt omttat  Sobl,  ftubterte  in  ̂ aüe  unb  erhielt 

bai'clbft  eine  fiebterftellc  am  Söaifenbauje.  6r  lam 1714  als  eoang.  ̂ Jrebiger  nadb  Jieuiobl  unb  von 
ba  1719  ali  9)evtor  bei  enang.  C^ceumS  nad)  $refh 

bürg,  wo  er  bii  $u  feinem  29.  Mug.  1749  erfolgten 

Jobemirfte.  Seme  öauptmerfe  finb :  «Hungariae 
antiquae  et  novae  prodroruus»  (9tQmb.  1723), 
«Adparatus  ad  historiam  Hungariae»  ($ref>b. 

1735 — 46)  unb  «Notitia  Hungariae  novae  nisto- 
rico-geographica »  (4  93be.,  ffiien  1735— 42,  un« 

oollenbet),  fdmtlid)  ©erfe,  bie  wegen  ifyxei  SReid).- 
tum*  an  Stoff  nod)  immer  benufet  werben.  9ud> 

bie  6d)rift  «4)er  ungar.  Spradjmeifter»  (^Jrefsb. 
1728  u.  öfter)  ift  Don©,  txrfabt. 

fBil  (S(ax\  Slnbr.),  $iftoriter,  c  ohn  bei  oorigen, 
geb.  13.  $uli  1717  in  93refeburg,  ftubierte  in  «Uorf , 

^ena  unb  Strasburg,  würbe  1743  au|erorb.,  1757 
orb.  $rofeff or  ber  $td)tfunft  in  fieipjig,  wo  er  bic 
«Acta  Eruditorum»  rebigierte  unb  1753—81  bie 

«Ceipjiaer  gelehrte  3<i^ung»  IberauSgab.  Orr  nahm 
ftd)  5.  fipnl  1782  in  einem  Slnfaö  oon  SAmermut 
felbft  baä  «eben.  Sein  fcauptwert  ift :  «De  yera 
origine  et  epocha  Hunnornm,  ATarorum,  Hunga- 
rorum  in  Pannonia»  (My 1757). 

Cela  ift  ber  9tame  oon  vier  ungar.  Königen  aud 

ber  «rpäbifcben  2)nnofHe.  93. 1.,  1061—63,  un* 
terbrüdte  enetgifd)  ben  legten  93crfud)  ber  Wüdfebr 
jum  ̂ eibentum,  war  burd)  6infü^rung  geregelter 
üÜia§:,  ©ewid)t*s  unb  2Rünjoerbdltniffe  ber  etgent* 
lid)e  Srböpfer  bei  Verlebt*  in  Ungarn  unb  führte 
bie  reid)*taglid>e  93errretung  ein,  inbem  er  jum 
3Reid)*tage  nad)  Stublmet^enburg  anftatt  be*  ge; 
famten  Stbel*  nur  jwei  Stbelige  au*  jebem  AomU 

täte  befdjieb.  —  93.  II.,  ber  93linbe  genannt,  1131 
—41,  gewann  93o*nien,  ftanb  im  übrigen  unter 
2eitung  feiner  (lugen,  aber  aud)  harten  ©emablin 
Helena  oon  Serbien,  nad)  beten  %  obe  et  ftd)  bem 
Srunle  ergab  unb  baburd)  balb  ben  Untergang 

fanb.  -  93.  III.,  1174—%,  in  Ponftantinopel  et. 
jogen  fübtte  am  ̂ ofe  unb  im  fianbe  bptant.  Sitte 
unb  jhiltut  ein,  wa*  oon  wobltbätigen  folgen  für 
be*  Sanbe*  @ntwidelung  wat,  aber  anbererfeit* 
93.  in  Hbrjängigfeit  oon  bem  gried).  Äaifer  (Smoi 
nuel  bra&te.  —  93.  IV„  1285—70,  Sobn  jene* 
Mnbrea*  11^  bem  ber  Sbel  bie  «®olbene  ©uQe» 
(Ungarn*  TOagna>6barta)  abgebrungen,  fudite 
burd)  SRieberbaltung  be*  «bei*  ba*  alte  lönigl.  «n; 
feben  mieberberjufteOen  unb  erregte  baburd)  aDge« 
meine  Unjufriebenbeit,  infolge  beren  ein  Jeil  be* 
Mbel*  ben  bftett.  ̂ erjoa  ̂ "ebrid)  U.  betbeirief, 
ber  aber  1236  oon  93.  gefd)lagen  mürbe,  fll*  balb 
barauf  bie  Humanen  oor  ben  anbrinaenben  9Ron^ 

fjolen  nad)  Ungarn  flüchteten,  nabm  93.  beten  gür= ten  auf  unb  wie*  ben  gtemblingen  ÜOobnplöke  an. 
3) od)  bie  nomabifd)en  änlömmlinge  fd)loffen  ftd) 

ben  üRongolen  an,  weld)e  1241  in  Ungarn  oer» 
wüftenb  einfielen  unb  ben  Äönig  am  Sa]6fluffe  in 

bie  $(ud)t  fd)(ugen.  93.  fanb  ein  3(fn(  in  Dfteneid), 
aber  erft  nad)betn  er  bem  ̂ erjoge  ftriebrid)  II.  feine 
Scftöfee  au*geliefert  unb  brei  itomitate  abgetreten 
batte.  Ml*  bie  Mongolen  1242  auf  bie  9iad)rtd)t 
00m  %obe  ihrd  Cb^nS  Ungarn  wieber  oerlieften, 
tebrte  93.  in  ba*  fianb  jurüd  unb  liefe  e*  iefct  feine 

Sorge  fein,  burd)  ©ieberaufbau  ber  jerftörten  Drte 
unb  öerbeirufung  neuer  Mnftebler  bte  Spuren  ber 

burd)  bie  Mongolen  angerid)teten  93erbeerungen 
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ju  oerwifchen.  Sdjon  1246  war  er  wieber  ftart  ge: 
nug,  um  ftriebricb  burd)  bic  Sticberlage,  welche  er 
bielcm  bei  2Biencr:9tcuitabt  beibrachte,  bie  ungaft» 
lid)e  Aufnahme  ju  oergclten.  Sobann  fcblua  er 
12f>2  einen  neuen  SBerfua)  ber  SRongolen,  in  lln» 
floni  einjufaüen,  fießtrich  jurüd.  SB.  ftorb  1270, 
naebbem  noch  bie  (JmpörungSoerfuche  feines  Solj: 
neS  Stephan  ihm  bie  Ickten  Ccbcnsjahre  ©erbittert 

Rotten. 
«ddb  (arab.,  Plural  oon  ÜB i leb),  ber  SBejirt, 

fommt  oft  in  geogr.  9?amen  oor,  wie:  SBeläb: 
üBefcharah,  eine  großenteils  oon  Brufen  bc: 
wohnte  ©ebirgSlanbfcbaft  im  afiat.:türL  iBilajct 

Schäm  (Sorien)-  SBeläb«  el:T>fd)erib,  ber  füb= 
meftl.  Seil  oon  Tunis,  f.  SBilcbutflcrib;  50 e  = 

Iäb:eS:Subän,  fooiel  wie  Subän*  S8eläb:el: 
Tetrür  (b.  b.  Canb  ber  jum  ̂ Slarn  SBef  ehrten,  im 
©egenfafc  ju  SBeläb:el:9Webfchur,  ben  fübl. 
6eibcnlänbern)  ift  ftlacbfubän  ober  9tigritien,  f.  un= 
ter  S  u  b  ä  n.  SBörgu  (f.  b.). 

»Öcläb  el'  Cmlän  ober  3 in,  Jjauptftabt  oon 
^Belagerung  ift  gleichbebeutenb  mit  bem  mc= 

tbobifeben  ober  förmlichen  ̂ Inariff  einer  ̂ eftung 
unb  bebtngt  bie  foftematifebe  3eritflrung  ber  Söer= 
teibiaunaSmittel  beS  belagerten  SßlafceS  unb  baS 
gebeerte  Vorgeben  gegen  benfelben.  T)aS  Stä^ere 
f.  unter  ̂ eftungStrieg. 

fBelagcruugäarriQetie  &at  in  ber  Siegel  (eine 

[efte  Organifation,  fonbern  wirb  nach  SBebarf  auS 
ben  Truppenteilen  ber  ftufe:  ober  ̂ eftungSartillerie 
^ebilbet,  auch  (ann  $elbartiOerie  mit  ju  bem  Tienft 
ber  SB.  herangezogen  »erben.  SDaS  Stöbere  f.  u. 
Artillerie  unb  geftungSf  rieg. 

Oelagcrungägcfdjäfee  untertreiben  ftd)  oon 
ben  ftelbgefchüfcen,  abgefegen  oon  ber  Auswahl  ber 
©efcpfl&arten  unb  Kaliber,  oornebmlicb  burd)  bie 
iiafettierung,  welche  bie  Aufteilung  hinter  hoben 
Sruftwehren  begünftigt.  35ie  SBewcglicbleit  wirb 
erft  in  »weiter  Sinie  betont.  Tie  99.  haben  oiel 
Übereinstimmung  mit  ben  auf  offenem  2DaQe  ju 

placierenben  ̂ eftungSgefcbü&en.  (S.  Artillerie, 
jeftungStueg  unb  ©efd)ü|.) 
©elogcrung^münjcn  (numi  obsidionales) 

finb  Stotmünjen,  melc&e  in  belagerten  ̂ eftungen 
»ur  Sefolbung  ber  Truppen  geprägt  worben  ftnb. 
Ginige  bat  man  auch  nachher  jur  (Erinnerung  an 
bergleicben  Vorfalle  gefcblagen.  §n  ber  Siegel  ftnb 
e$  fog.  Klippen  (f.  b.). 
fBclagerungäparf  heifct  bie  Anfammlung  ber 

SBelagerungSbebürfnifle  oor  ber  ju  belagernben 
geftung;  berfelbe  jerfallt  in  ben  Artillerie«  unb 
in  ben  ̂ ngenieurpart.  3u  erfterm  jäljlen  oor 
allem  bie  ©efcbüfce ,  welche  gegenwärtig  nur  gejO: 
gene  finb,  namentlich  9>,  12:,  15=  unb  21=Genti: 
meter'ftanonen  unb  9«,  15<  unb  21  »Zentimetern  ör= 

fet.  Tie  ©efchüfce  mit  ben  ungehörigen  Jabrjeugen 
unb  URafcbinen  Silben  ben  ©efchü&part;  aufcrbem 
umfafet  Oer  Artilleriepart  nod)  baS  Moratorium, 
bie  ÜJlunitionSmaganne,  bie  SBatteriebaumateria* 
lien*  unb  SchanjjeugbepötS,  bie  fjanbmerlS«  unb 

sJJ(aterialienftätten  unb  einen  URunitionSfuhrens 
pari.  Ter  ̂ ngenieurpart  enthält  bie  {Materialien 
unb  baS  Schan^  unb  SBertjeug  für  ben  6appeur: 
unb  OJttneurbtenft  forote  SBertftätten,  Ri"""«*5  uno 
?lrbeit$pläfee.  ̂ cber  $ar!  hat  feinen  Tircttor  ober 

Mommanbeur  mit  bem  notroenbiaen  ißenoaltungS: 
perfonal  jur  Seite.  33ei  ber  9Bapl  be8  ̂ (afteS  für 
ben  IB.  ift  eine  $auptrüdftcbt  auf  bie  günftige  Sage 
ju  ben  GifenbahnocrbHnbungen  ju  nehmen;  nörü 

cnfallö  wirb  berfelbe  burd)  Schienenwege  in  Sin 
eblufe  mit  ber  ̂ auptoerbinbungelinie  oerf efet.  ( 3 . 

fteftungSlrieg.) 

ilU  lngcrunqc<trdia  nennt  man  bie  »um  Trans- 
port nach  bem  ̂ Bcftimmungvorte  oerlabenen  SBela 

gerungvbebürfnijfe;  fpejicU  oerftebt  man  barunter 
aud)  ba»  »ur  ̂ Belagerung  oon  ̂ eftungen  beflimmte, 
fchoit  im  ̂rieben  oorrähg  gehaltene  aRaterial. 
ttclancrungÖAufranb  ober  ̂ Belagerung» 

[tanb  (Etat  de  siege)  ift  berjenige  feiner^atur  nach 
immer  oorübergebenbe  Suftanb  einer  ̂ eftung  ober 
Ortfchaft,  ber  traft  einer  befonbem  öffentlichen 
Sertünbigung  ber  oberften  örtlichen  SJtilitärauto 
rität  eintritt,  wenn  ber  ̂ lalj  oon  ber  SBefafeung 

gegen  ben  Singriff  be«  3*inbe$  gehalten  werben 
foll  unb  bie  militärifchen  3u)ede  unb  iBebflrfniffc 
alle  fonfrigen  SBerhältniffe  unb  Wflcfricbten  berart 

beb^errfchen,  ba|  auch  für  bie  Gioilbeoölterung  bio 
3Jlilitärgewalt,  bie  Jtricg3gefe|e  ({Dlartialge-. 
fcM)  unb  Kriegsgerichte  gan)  ober  tcilweife  an 
Stelle  ber  bürgerlichen  Oefefte  unb  ber  normalen 
richterlichen  wie  polit.  Autoritäten  treten.  SBirb 
ein  ganjer  SBejirt  in  5B.  oerfefet ,  mai  bann  ju  ge: 
fehehen  pflegt,  wenn  man  wegen  ber  ungünftigen 
©cfinnung  ber  JBeoölferung  nachteilige  Ginflüffe 
auf  bie  Truppen  unb  bie  militärifchen  Operationen 
fürchtet,  fo  nennt  man  e?  .H  riegift  an b.  ßicrauo 
ergibt  fid),  inwiefern  biefer  ÄriegSflanb  fid)  oon 
bem  allgemeinen  ftriegSjuftanbe  eincS  Staaten, 

wobei  auch  bie  ̂ Begriffe  be«  Mriegcfelbc«  unb  be* 
Mriegot'cbauplahe4  in  ̂ Betracht  tommen.  im  Segen 
fafee  ju  beffen  Srieben»juftanb  unterfmeibet,  aber 
auch  mit  bemfelben  oerwanbt  ift.  Sei  oem  flrieg* 
ftanbe  in  bem  angegebenen  Sinne  tommen  offenbar 

polit.  Momente  jur  Weitung,   ©enn  nun  febor. 
Code  bie  Slnficht  auffteOte,  ein  bie  SBerfaffung  oer 
lefeenber  Äönig  fei  aU  im  Kriege  mit  ber  Station 
anjufehen,  fo  lag  ti  nahe,  auch  umgetehrt,  in 

gällen  eine«  brobenben  ober  aufgebrochenen  5Bolf-- 
aufftanbeS,  oon  feiten  ber  ̂ Regierung  bie  Sinologie 
be$  ftriegd  in  Slnwenbung  ;u  bringen  unb  bie  be 

treffenben  Drte  ober  ©egenoen  unter  SuSpenfion 
ber  normalen  Autoritäten  unb  ©efe|e  in  ben  SB. 

ober  KriegSftanb  ju  oerfe^en  (fog.  politifcher  SB. 
ober  Kriegeftanb).  3"  biefem  Sinne  gehört  ber  SB. 
unter  ben  allgemeinen  SBegriff  ber  fTeipeitSbefchrän 
lenben  SHu3na(mt3maf>rcgeln,  wie  aud)  bie  ?luo 
nahmegefefee  (f.  b.)  unb  ?lurnahmegend)te  fowic 
bie  SBertünbigung  beS  StanbrcchtS  0.  b.),  ift  aber 
umfaffenber  unb  brüdenber  als  biefe.  auch  b;e 
SBertünbigung  ber  Aufrubrafte  jäblt  hierher.  Tie 
Cage  ber  unter  bem  SB.  ftehenben  SJJerfonen  ift  fogar 
übler  als  bie  ber  feinblichen  SBewobner  eines  occu 
pierten  SBejirtS.  ba  biefe  wenigftenS  unter  bem 
Schufte  beS  SBölterrechtS  fteben.  ©creebtf extigt  (ann 
ber  politifd)e  SB.  nur  burd)  einen  wirtlichen  9tot 
ftanb  unb  burch  ernfte  unb  nahe  Gefahren  werben ; 
benn  ber  SB.  oerminbert  bie  ©arantie  einer  georb 

neten  Rechtspflege,  hinbert  bie  ̂ reibeit  ber  SBflrger, 
Ii  ort  unb  lähmt  ben  SBertebr.  Terfelbe  tann  über 
bem  (eicht  ;u  f  arteijrocclfn  mißbraucht  werben. 
Tamm  haben  fich  auch  manche  polirifd)  oorge 

fchrittene  SBölter  (i.  SB.  bte  dnglänber)  mit  milbem 
SluSnahmSmafsregcln  begnügt  (SuSpenfton  ber 
.^abea8:&orpuS<2llte)  unb  felbft  biefe  an  oiele  ge 
feftlid)e  SBefcbräntungcn  aebunben.   :tnbcre  SBöllc> 

befiften ,  in  folgerechter  Slnwenbung  ber  mobenier 
StaatSbottnn,  wenigftenS  eigene  ©efefee,  welch, 
bie  SBorauSfeftungen,  formen,  Söirfungen  unb 
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Sauer  be§  SB.  genauer  befrimmen.  2Me  gefeftlidje 
Orbnung  beS  SB.,  mit  meldet  bic  gramofen  fett  bcr 
Weoolution  juerft  oorgegangen  fmb,  erfd)eint  icbodt) 
ftetä  nur  alä  ein  SBerfuch,  auf  ber  äu&erften  ©renj* 
fdt)cibe  jroifd)en  bem  Saiten  einer  9ied)t8orbnung 
unb  ber  f>errfd)aft  ber  ©eroalt  ber  erftem  baS  über: 
geroid)t  ju  oerfchaffen.  ©leicbroie  aber  obne  3»rifel 
ber  SBelagerungä»  ober  KriegSftanb  fcfjon  oor  bim 

v.l$erfud)en  gefe6lid)er  Formierung  in  Slnroenbung 
gclommen  ift  (wie  j.  SB.  bei  ber  52>iltatut) ,  fo  wirb 
aud)  feine  »rt  oon  gefefclid)er  SBeftimmung  beSfel« 
ben  für  ftd)  aOein  Übergriffe  unb  mifebräud)lid)e 
Ülnroenbungen  immer  ju  binbern  oermögen.  SBgl. 
aufeer  ben  oölferred)tlid)en  SBerten  oon  $efftcr, 
^luntfd)li  u.  f.  n>.  ̂tnlofon,  «A  treatise  on  Mar- 
tial  Law»  (ßonb.  1866). 

töelant ,  fcbriftftellerifcber  $feubonom  oon  Karl 

l'ubro.  fiäberltn  (f.  b.). 
eine  KreiSftabt  ber  ̂ rooinj 

Sd)arfieb  in  Unterägopten,  48  km  im  oon 
Kairo,  am  SHaube  ber  SIBüfte,  an  ber  gro&en  Kara> 
roanenftrafie  naA  Syrien  unb  an  ber  ©ifenbabn 

von  Kairo  nad)  oucj  gelegen,  mar  ebemalä  beben: 
tenbet  unb  bat  jetjt  roemg  aber  5000  beren 

£auptgefd)äft  ber  gelbbau  tft.  SB.  rourbe  1163—64 
oon  ben  Kreuzfahrern  unter  König  Slmalrid)  in 
SBerbinbung  mit  bem  Sultan  Sd)aoer  brei  SDtonate 
lang  gegen  Sdjirfuh  unb  6a(abin  belagert  unb 
3.  9(oo.  1168  oon  Smalrid)  erobert  unb  jerftört. 
Süonaparte  nafjm  fte  1798  unb  tieft  bie  Grbroälle 
bafelbft  oerftärlen.  ßtroa  15  km  im  üftMÖ.  ber 
Stabt,  gam  nahe  füblid)  oon  Saqaiiq.  Hegen  bie 
Muhten  Seil  SBaftag,  ber  berübmten  Stabt  Euba* 

l'tuä  (f.  b.).  $atumo8  ober  $itfaöm  (im  Sanbe  ©o: len),  welche«  burd)  Fronarbeit  ber  Hebräer  erbaut 

mar,  unb  oon  roeld)em  in  öjtl.  SRid)tung  ber  alte 
.HöntgStanal  (Arnnis  Trajani)  burd)  baä  Söabi  Su* 
mildt  fütjrt. 

«clbucf ,  Torf  mit  143  Q.  bei  Jreptoro  a.  b. 
9tega,  in  ber  preufj.  $rooinj  Bommern,  Kreiä 
03reifenberg.  2>aä  früher  unweit  gelegene,  1170  oon 
Maftmir  I.  gegrünbete  Klofter .  ba«  balb  febr  reid) 
unb  mäAtig  rourbe,  nahm  fäjon  1520  unter  bem 
übte  Solberoan  Vutberc-  Sehre  an  unb  tbat 
viel  jur  SBerbreitung  berfelben. 

■©eichen  (frj.  Sßall  on),  bie  beutf(fceSBejeid)nuna 
für  einjelne  böbere  SBerge  ber  Sßogefen  im  Oberelfap 
unb  bei  Sdjroarjroalbeä.  55er  SB.  im  Sd)roarj« 
roalbe  ift  ber  jroeitböcbfte  SBerg  biefeä  ©ebirg«,  ein 
1373  m  hober,  fdjroff  anfteigcnber  Kegel,  roeld)er 
eine  berriicbe  ÄuSficfat  über  ben  Scbroarjroalb  unb 
bie  Staube  nlp ,  nad)  ben  Söogefen  unb  ben  Sllpen 
gcroäbrt.  Gr  liegt  im  9tmt  Schönau  beS  bab.  Kreis 
fe3  tförrad),  am  ÄuSgange  beS  JDlünftertfialS, 
20  km  fübmeftlid)  oom  ̂ elbberge.  35er  1100  m 
bobe  SBeld)enpafr  fübrt  au3  bem  liiunjtcrtbale 

über  bie  ©rinne  in  baä  Söiefentrjal.  über  bie  vcx- 
fc^iebenen  SB.  im  ß(fa|  f.  SBallon. 

!öclrf)cnfcc,  f.  unter  SBadon. 
Wttaftv  (Sir  ßbroarb).  engl.  Seefafjrer.  geb. 

1799,  trat  1812  ali  ÜJlibfbipman  in  bie  tönigl.  iKü-. 
rine,  mobnte  1816  bem  SBombarbement  oon  Algier 
unter  fiorb  ermoutt)  bei,  rourbe  1819  fiieutenant, 
mad)te,  1825  bem  Kapitän  SBeecfjep  beigegeben, 
beffen  Keife  nad)  ber  SBertngdftrale  mit  unb  aoam 
eierte  nad)  feiner  SHüdfefjr  1829  jum  Kommanbeur. 
Jladjbem  er  an  ber  afrü.  Küfte  unb  beim  engl,  ©es 
jdjroaber  in  Portugal  gedient,  warb  er  1836  an 
Süeedjep«  SteUe  SBefeblSbaber  beä  Sd)tffe  Sulpljur, 
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mit  bem  er  eine  Weife  um  bie  2Bclt  auäfüfjrtc,  bie 
biä  1842  bauette.  2Bäf)renb  berfelben  beteiligte  er 

ftd)  aud)  an  ben  Operationen  gegen  bie  &f)iKefen, 
tnbem  er  ben  Kantonfluf}  binauffcgelte  unb  2S 

Krieg8bfd)onfcn  jerftörte.  3)en  SBertd)t  über  biefe 
ßrpebition,  für  roeld)e  er  mit  ber  Stttterroürbe  unb 
bem  {Range  ali  tßoftfapttän  belohnt  rourbe,  entbält 
fein  « Narrative  of  a  Toyage  round  the  world » 
(2  SBbe.,  £onb.  1843).  SBalb  barauf  rourbe  er  mit 
ber  Koroette  Samarang  jur  Hufna^me  ber  Küften 
be*  3nbifd)en  DceanS  auägefd)idt.  (Sr  befd)rieb 

biefe  llnternebmung  in  ber  «Voyage  of  the  Sama- 
rang to  the  Eastern  Archipelago  »  (2  SBbe..  fionb. 

1846).  3)ie  lefete  (Srpebirion  JB.8  rourbe  1852  jur 

Jluffinbung  granllinä  unternommen.  3)iefe  mi|; 
alüdte  aber  oollftdnbig  unb  er  mufite  1854  mit 
Süerluft  feiner  Sdjiffe  nad)  ber  Heimat  jurüdfebren. 
Tcäbalb  oor  ein  Krieg^gerid)t  geftellt,  rourbe  er 
freigefprodien  unb  oertetbigte  ftd)  fpäter  in  ber 
od)rift  «The  last  of  the  Arctic  voyages»  (2  SBbe., 
2onb.  1855)  gegen  bie  roiber  ibn  erhobenen  3tn!la5 
gen.  S)urd)  »nciennetät  ftieg  er  1864  jum  Kontres 
abmiral  ber  roten  glagge  unb  1866  jum  Wut- 
abmirat  auf.  Seitbem  oeröffentlid)te  er  nod)  «The 

great  equatorial  current,  misnamed  Gulf-Stream» 
(1871).  (Sr  ftarb  18.  SKärj  1877  §u  SJonbon. 

«clthitc,  Stabt  unb  3)iftrtttäbauptort  in  ber 

fpan.  $rooinj  Saragoffa  (Jtragonten),  51  km  im 
SSO.  oon  ber  ̂ rooinjialbauptftabt,  lintS  oon 
bem  jum  6bro  gebenben  bluffe  Slguad^oioad,  in 
465  m  £flbe,  jäblt  (1877)  3262  6.  3n  ben  lagen 

oom  16.  biä  18.  §uni  1809  erftürmte  Tlax)a)aü  Su-. 
d)et  baä  bier  beftnblid)e  befeftigte  Sager  ber  Spa: 
nier  unter  SBlaf  e. 

*8clcrcbi,  alted,  urfprünglid)  oberital.  y2LocU- 
gefd)led)t,  jefet  in  SJläbren  uno  Sdjleften  begütert 
3>er  etjef  be«  £aufeS  ift  ßgbert.  ©raf  oon  SB., 
tjeroorragenbes  3Jlitglieb  ber  geubalpartei.  SB.  ift 
geb.  2.  Sept.  1816,  biente  früger  in  ber  Slrmce  unb 
trat  1838  bie  ©üteroerroaltung  beä  ©rafenbaufeS 
an.  Gr  rourbe  roieberbolt  oon  bem  feubalen  ©ro^ 
grunbbefifce  ü)läbrenS  in  ben  mäb,r.  fianbtag  gc^ 
roä^lt,  roo  er  bie  ißolitil  ber  tleritaUfeubalen  unb 
ber  flaro.  i'iabrer  mit  großer  Ghttfrhiebenbeit  oer= 
trat.  3)er  fianbgemeinbenbejirt  SBrÜnn  j  2Bifd)au 
loäblte  ibn  1873  in  ben  9tei<&3rat,  bem  er  ali 

«2)ef(arant»  fern  blieb;  in  bcr  Seffton  1874  untere 
lag  er  bei  ber  SBabl  gegen  feinen  cjed).  ©egner, 
1879  rourbe  er  au8  ber  Kurie  beS  mäbr.  ©rofi= 

grunbbeft|ie3  in  ben  5Reid)§rat  geroäblt.  —  Sein 
lüngerer  SBruber,  Sid)arb,  ©raf  oon  SB.,  geb. 

12.  gtbr.  1823,  rourbe  1861  jum  fieiter  ber  i'an.- beebebörbe  in  Sd)leften,  1862  jum  2anbe3d)ef  oon 
Sdbtejten,  1863  jum  SÖijepräftbenten  ber  böbm. 
Statthalter«,  1864.  gleid)jeirig  jum  ©eb.  Kat  be* 
förbert,  jum  Stattpalter  oon  SBöbmen  ernannt. 

$m  3. 1860  in  ben  böbm.  Canbtag  unb  oon  biefem 
in  baS  2lbgeorbnetenbaud  geroäblt,  roobnte  er  ber 
erften  Meidjäratäfeffton  in  ben  3. 1861  unb  1862  bei. 
3tm  27.  $uli  1865  rourbe  SB.  jum  Staatäminifter 
unbSJlinitterpräftbenten  ernannt,  bilbete  oai  «2>rei= 

firafenfabinett»  unb  ftftierte  im  Sept.  1865  bie  SBer* 
affung  («frei  ift  bie  SBabn!»),  roa«  bie  Oppofition 
ber  oerfaffungStreuenSanbtage  beroorrief.  $er  oon 

SB.  geplante  «au§erorbentlid)c>  SHeid)3rat  fam  nid)t 
ju  Stanbc  unb  SB.  fiel  infolge  biefer  Oppofition 
unb  ber  unglüdlid)cn  Greigntffe  oon  1866 ,  ba  ber 
Maifer  bie  Meafttoierung  ber  ̂ ebruaroerfaffung 
unb  bie  $erftelluitg  oei  stuifllei^ä  mit  Ungarn 
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befcplojfen  hatte.  6t  erhielt  feine  Entlajfung  am 
7.  gebr.  1867  unb  lebte  hierauf  ju  ©munben.  (S. 
tfterreicbifch-.Ungarifcbe  üftonarcbic.)  9iacb 
faft  löjäbriger  Surüdgejogenbeit  würbe  93.  im 

Ölt  1881  jum  93räfibenten  be«  Verwaltungege-. 
nd)t«t)of«  unb  im  9ioo.  1881  jum  2Jtitgliebe  be« 
Üemnbaufe«  be«  Öfterr.  !Rcicb*rat*  auf  Sebent; 
jeit  ernannt.  r  M  . 

löclctfe,  Sieden  in  ber  prcufe.  <Bromnj  9Bc|t= 
falen,  SRegierungSbcjirt  unb  Jtrei«  21rn«berg,  an 
ber  SWöljne,  bie  bei  Neheim  recht«  in  bie  iWubr 
fliegt,  24  km  im  D3BD.  von  Slrn«berg,  jäblt  1066  E. 

unb  pat  ein  s?ubblinfl*=  unb  2>rahtwaljwerl  nebft 
3)rabtjieberei,  ferner  einen  Sauerbrunnen  mit  be* 
fuebter  93abeanftalt. 
©clcbnung  (^nrjeftitur  nad)  Cebnrecbt) 

ift  ber  feierliche,  vor  bem  £ebn«bofe  3"  volljiebenbe 
3lft,  burd)  welchen  ba«  fielmäoerbältni«  binglicb 
Ißeibe)  unb  perfönlid)  ($ulbigung)  begrünbet  roirb. 

Sie  d)arattcrifiert  fidp  al«  SepnSerricbtung  (consti- 
tutio  feudi)  wenn  ein  neue*  fiebn  begrünbet  wirb, 

ober  al«  SepnSerneuerung,  inbem  bei  jebem  "J'J.  -.b- 
fei  in  ber  Nerton  be«  Üebniberm  ober  be«  Baf allen 
biefelbe,  treu  ber  Erblicbleit  be«  CepnSDerpältnijfc 
erneuert  roerben  ntufe,  wa«  man  renovatio  feudi 
nennt.  ÜJlit  ber  93.  waren  fonft  febr  jablreicbe 

Spmbole  (i.  33.  §aljne  bei  ftabnlebn).  je  nad)  par: 
tilularem  9Kcd)t  unb  nach  $frt  be«  Üepn«gegenftanj 
be«  oerfdneben,  nerbunben,  bie  nunmehr  jeboeb 
meift  ganj  aufeer  ©ebraueb  gelommen  fino.  Sluaj 
pflegt  man  ftdj  gegenwärtig,  wo  ber  CebnSvcrbanb 
entweber  burd)  Ülufpebung  ober  burdjSlüobififation 
in  vielen  Cänbern  ganj  ober  größtenteils  befeitigt 

ift  unb  bie  erhaltenen  Stefte  be«  l'eljninftitut«  nur 
nod)  in  binfidjtlid)  ber  (Erbfolge  u.  \.  ro.  eigentüm 

lid)  mobifaierten  ©runbbejtt)Derhättniffen  befteben, 
bei  ber  93.  meift  ber  Stellvertreter  ju  bebienen.  2>ie 

93.  allein  gibt  ba«  binglidje  Stecht  am  Velm,  aber 
meber  ben93efÜ3  nod)  bie  jenigen  Stechte,  welche  nad) 
£anbe«gefeften  nur  burd)  bie  Eintragung  in  bie 
öffentlichen  93ücber  begränbet  roerben;  hierzu  ift 
vielmehr  befonbere  93efifcübertTagung  unb  3ngrof= 
fation  erforberlicb.  ler  93.  gebt  oorau«  ber  Velin 
vertrag  (Äauf,  Sauf 4  ober  Sd)enlung  u.  bgl.). 
ftür  bie  empfangene  93. ,  Ober  welche  oerfebiebene 
Urtunben,  j.  93.  ber  Sebnbrief,  bie  fiebnbinumera: 
mente,  ber  ©egenbrief,  oorlommen,  bat  ber  93afall 
geroöbnlid)  bcitimmte  Abgaben  (liaubemien)  ju 
entrichten.  ÜÖirb  mebrern  9Jcrfonen  an  berfelbcn 
Sache  gleichseitig  eine  93.  erteilt,  fo  fjeifit  bie« 
iRitbclcbnung.  Siefe  lann  ftattfinben  entweber 
nad)  longobarb.  Cchnrecbt,  b.  t).  nad)  ben  ©runb: 
fäfccn  beö  röm.  condominium,  alfo  nad)  ibecllen 
Einteilen,  ober  nad)  beutfehem  Stecht  «ju  gefamter 

£anb»,  b.  b.  fo,  bafe  btd  Sebngut  reell  unb  ibccll 
ungeteilt  bleibt,  bie©efamtbelebnten  aber  in  ibrem 
9.?erpältniffc  jum  ̂ errn  burd)  einen  Se^näträgcr 
oertreten  roerben.  2)em  ̂ roede  nad)  mit  biefer  leh= 
tern  93.  oerroanbt  ift  bie  in  neuerer  3eit  bisiroeilen 
verbotene  ISuen t ualbclcljnung,  b.  I). eine  coli: 
ftänbige,  aber  burd)  ben  fünftigen  $eimfaQ  bti 
üeljnä  bebingte  93.,  bie  ibre  9Birlung  ob^ne  weitere« 
mit  bem  Eintritte  ber  93ebingung  äu&ert.  iliadbt 
ein  SafaQ  fein  £eb,n  ober  einen  Xeil  beefelben  jum 
©egenftanbe  weiterer  93.,  f  o  nennt  man  bieä  M  f  t  e  r  i 
beleb.nung.  (S.  £eb,n  unb  2ebndwefen.)  über 
bie  93.  ber  ©eiftlidjen,  namentlid)  ber  93ifd)öfe  mit 

sJüng  unb  Stab  unb  mit  bem  Scepter,  f.  unter 
3noeftiturftreit. 

föeleprungäuticil,  ^nf  ormn  tion^ur  t  ci  I , 
ein  9ied)t$gutad)ten,  weld)ed  jemanb  ju  feinet  eige 
nen  93elebrung  in  einem  jiueifelb arten  7\ a U e  oon 
einem  fünften  ober  einem  iurifrtfcpen  ̂ ollegtum 
einbolt. 

löelcibigung  ober  Ehren! räutunfl  (lat. 

Injurie)  beift  iebe*  red)tdwibrige  93er halte :i, 
weldje«  bie  $erfönlid)teü  eine«  anbern,  indbefon^ 
bere  feine  Ebre  ui  Detlefen  geeignet  unb  ju  biefem 

3wedc  abficptlid)  (animus  injuriandi)  geiebeben  i;t. 
Unter  Einfluß  ber  fd;olaftifd)en  Sebre  von  ber  93uf;e 

(satisfactio  unb  restitutio  fam&e)  fanb  wegen  3^. 

ein  Eintrag  auf  93rioatgenugtb,uuna  ftatt,  beuchen  •> in  Ebrenertlärung,  9Bioerruf  unbubbitte,  ober,  im 

Slnfcpluf)  an  bie  r5m.:tecptlid)e  actio  iajuriarum 
aestimatoria,  auf  93efrrafung,  beftebenb  in  (J>elb= 
ober  geringer  jreipeitdftrafe  ftatt;  in  einigen  Sraa? 
ten  tonnte  beibe«  lombiniert  werben. 

Xaö  $eutfcpe  5Keid)3-Strafaefenbucb,  welche«  in 

ZI.  II,  Slbfcpn.  14  (§§.  186—200)  oonbtt  93.  ban^ 
belt,  bebrobt  in  §.  185  bie  einfache  93.  mit  öelbutafe 
bi«  Äii  600  iülarf  ober  mit  Jpaf t  ober  ©efängni*  bi* 
3U  einem  ̂ abr ,  bie  mittel«  ibutlidifeit  begangene 
aber  mit  ©elbftrafe  bi«  ju  1500  SDtarf  ober  @eiäng= 
ni«  bi«  ju  )wei  fahren  unb  in  §.  186  in  eben  biefer 
9lbftufung  bie  niept  öffentlich  gejebebene  93ebaup: 
tung  ober  Verbreitung  einer  nicht  erweislich  wahren 
Sbatfacpe,  welche  ben  93etreffenben  verächtlich  }u 
machen  ober  in  oer  öffentlichen  ÜJleinung  herabju: 
würoigen  geeignet  ift,  unb  anbererfeit«  bie  öncntlid) 
gefebebene.  E«  trennt  bavon  (§.  187)  bie  fog.  ver: 
leumberifche  93.  (f.  93erleumbung),  fennt  93er  = 
b  a  l  i  n  j  u  r  i  e  n  (93.  burd)  9ßort,  Schrift,  2lbbilbuna 

u.  f.  w.)  wie  Realinjurien  (93.  mittel«  Xbätliä): 
f ei 1 1,  hei  welchen  (entern,  fobalb  bie  diealinjuhe  ali 
wirtliche  Wifepanblungerfcheint,  eine  tionturretu  von 

93.unbfiörperverle|ung  angenommen  wirb,  i'eblient 
bei  erftem  ben  93ewei«  ber  9vabrbeit  (exceptio  Teri- 
tatis)  au«,  wenn  ber  93eleibigte  wegen  ber  ihm  vor- 

geworfenen &anbluna  von  ber  93ebauprung  ober 
Verbreitung  red)t«fräfrig  freigefprod)en  ift  (§.  190), 
unb  läfet  ben  gefübrten  93ewei*  ber  SBat)rbeit  bie 
93eftrafung  nicht  au«fcbtiefien,  wenn  ba«  Vorban 
benfein  einer  93.  au«  ber  Aorm  ber  93ebauprung 
ober  Verbreitung  ober  au«  oen  Um  [täuben  .  unter 

welchen  fie  gefchab,  bervorgept  (§.  192).  i'lur  ler 
tere«  wirb  ebenfalls  9tQdfid)t  genommen  bei  tabelr. 
ben  Urteilen  über  wiffenfehafuiche,  tünftlerifche,  ge> 
werbliche  Seifrungen,  ftufeerungen  jur  9lu«fubrung 
ober  93erteibigung  von  Stechten  ober  9Babmebmung 

berechtigter  ̂ ntereffen,  ben  9tugen  ber  93orgeie|ten 
u.  bgl.  (§.  193).  Die  Verfolgung  tritt  nur  auf  «n 
trag  ein,  welcper  jurudgejogen  werben  tann  (§.  194) 
unb  öfter«  ftatt  be«  93eleibiaten  ober  neben  ihm 

einem  Tritten  jufteht  (vgl.  aud)  Reiche  Straf  pro^-- 
orbnung  §.  414  fg.).  Sinb  Ebefrauen  ober  unter 
väterlicher  ©emalt  ftebenbe  Minber  beleibigt  wor> 
ben,  fo  haben  fowot)l  bie  93e(eibigten  al«  beten 
Ehemänner  unb  Väter  ba«  9ied)t  auf  93eftrafung 

anzutragen  (§.195).  9Benn  bie  93.  gegen  eine  Ve 
börbe,  einen  93eamten,  einen  9ieligion«biener  ober 
ein  3Jlitglieb  ber  bewaffneten  3Rad)t ,  wäbrenb  fie 

in  2lu«übung  i^re«  93eruf«  begriffen  finb,  ober  in 
93eiieb/ung  auf  ihren  93eruf  begangen  ift,  fo  haben 

außer  ben  unmittelbar  beteiligten  aud)  beten  amt- 
liche Vorgelebte  ba«  Stecht,  ben  Strafantrag  iu 

fteUcn  (f.  196).  Eine«  Slntrag«  bebarf  e«  nicht, 
wenn  bie  93.  gegen  eine  gefefegebenbe  Serfamnv 
lung  be*  Weich«  ober  eine«93unbe«ftaat«  obet  gegen 
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eine  anbete  polit.  Äörpcrfdjaft  begangen  worben 
ift.  Diefelbe  barf  jebodj  nur  mit  ermäctjtigung  ber 
beleibigten  Körperschaft  oerfolgt  werben  (§.  197). 
Sirb  eine  93.  auf  ber  Stelle  erwibert,  fo  fann  ber 
Siebter  beibe  Veleibiger  ober  einen  berfelben  ftraf» 
frei  erllären  (Strafenfompenfation,  §.  199).  Söirb 
wegen  einer  öffentlich  ober  burd)  Verbreitung  oon 

Schriften,  Tarn; [Untreu  ober  Slbbilbungen  begam 
genen  95.  auf  Strafe  erfannt,  fo  ift  beut  Velcibig« 
ten  bie  Vefugni«  jujufpredien,  auf  Äoften  be«  93e» 
leibiger«  bie*  öffentlich  befannt  ju  machen;  auch, 

wirb  ihm  auf  Jtoften  be«  Sdmlbigen  eine  2lu*fcr« 
tigung  be*  Urtel*  erteilt  (§.  200).  3m  ftalle  be« 
§.  186  unb  bei  ber  oerleumberifcben  93.  (§.  187) 
fann  auf  Verlangen  be«  Veleibigtcn,  fobalb  bie  93. 
nachteilige  folgen  für  bie  Vermögen*oerb,ältnijfe, 
ben  erwerb,  ba*  (jortlommen  be*  Vcleibigten  mit 
fid>  bringt,  neben  ber  Strafe  auf  eine  an  ben  Ve« 
leibigten  ju  erlegenbe  93upe  bi*  6000  SWart  ertannt 
werben,  welche  bie  ©eltenbmacbung  eine«  weitem 
^nticbäbigungSanfprudb*  au«fd)liej}t  (§.  188).  Um 
&  al*  oörbanben  annehmen  ju  (önnen ,  mujj  bie 
su  belcibigenbe  Verf  on  binreiebenb  fenntlid)  gemacht 
fein,  wobei  e*  gleichgültig  ift,  ob  berfelben  ba*  93c; 

wuptfein  ber  Lc  Uro  unb  Verlegung  innewohnt  ober 
nicht.  Die  93.  fann  ftd)  richten  gegen  einen  Mompler 
von  pbufifchen  Verfonen,  welche  unter  einer  ©es 
famtbeiiicbnung  jufammengefa^t  werben;  fie  !ann 
aui.ii  gleidHeitig  93.  mehrerer  enthalten  Den  php» 
fliehen  Verfonen  fmb  nom  ©efefee  gleicbgeftcllt  fog. 
politifdje  (ftaatdrccbtlicbe)  unb  lircblidje  Körper« 
febaften,  wätjrcnb  bei  prhwtrecbt  liehen  nirift.  X*t- 
f  onen  eine  tfrebitgefäfjrbungo  ortommen  fann. 
Der  6brenoerle&ung  wirb  angereiht  im  §.  189  bie 
33efd)impf  ung  be«  Slnbenlen*  Verftorbe« 
ner,  welche  mit  ©efängni«  bi*  ju  feeb«  OJionaten, 
bei  milbernben  Umftänben  mit  ©clbprafe  bis  ju 
900  Wart,  beftraft  wirb.  Sie  Verfolgung  tritt  auf 
Antrag  ber  eitern ,  ber  flinber  ober  be«  dhegatten 

be«  Verdorbenen  ein. 
Die  93.  gegen  ben  Kaifer,  ben  Öanbe«herrn  unb 

einen  93unbc*fürften  (bie  fog.  ÜJlaieft ätäbelei« 
bigung)  ift  in  befonbern  Slbfcbnitten  (II.  II, 

»bfchn.  2  u.  3,  §§.  94-101)  behanbelt.  93.  be« 
Kaifer*  unb  be«  £anbe*berrn  wirb  mit  @efäng= 
ni«  nicht  unter  »wei  3Ronaten  ober  mit  fteftung*« 
baft  bi*  ju  fünf  fahren  beftraft  (§.  95).  Ihätlicbc 
33.  gegen  ben  .Hauer  unb  ben  £anbe*berrn  wirb 
mit  lebenslänglicher  BudhtbauSftrafe  ober  leben«: 
länglicher  5eftung«bajt,  in  minber  febwereu  fällen 
mit  3wthth.au«  (ober  $eftung*baf  t)  nicht  unter  fünf 
fahren  bettraft;  finb  milbernbe  Umftänbe  oorban« 

ben,  fo  tritt  jjreftungSbaft  nicht  unter  fünf  fahren 
ein  (§.  94).  93.  oon  2Jiitgliebern  be«  lanbe*herr« 
liehen  £aufe*  wirb  mit  ©efängni«  (ober  fteftung«« 
baft)  oon  einem  iDtonat  bi«  ju  brei  yahren  beftraft 

(§.  97).  Ibätlicbe  93.  gegen  ein  3Ritglicb  be«  (am 
t>c«berrlicben  £>aufe«  wirb  mit  3ucbtbau«  (ober 

iveftung*baft)  nicht  unter  fünf  fahren ,  in  minber 
iebweren  füllen  mit  3ud)tbau«  (ober  geftung*fjaft) 
bi«  ju  fünf  fahren  beftraft  (§.  96).  Die  93.  eine* 
33unbe«fürften  (aufter  bem  #alle  be«  §.  96)  wirb 
mit  ©efängni«  (ober  5eftuna*haft)  oon  einem  SJto» 
nat  bi«  ju  brei  fahren  be]traft;  bie  Verfolgung 
tritt  nur  mit  ©rmächtigung  be«  93eleibigten  ein 
(§.  99).  Ibätlia)e  93.  eine«  93unbe«fürften  (auper 
bem  3ade  be«  §.  94)  wirb  mit  Ruchthau«  (ober 
<reftung*hafO  "an  jwei  bi«  ju  jehn  ̂ ah""/  bei 
milbernben  Uraftänben  mit  Seftung«haft  oon  fea)« 

oee  Jiegemen  eine»  ounoe-?itaat8  wiro  mtt  y)ej 
fängni«  (ober  $eftung«baft)  oon  einer  9i)ochc  bi* 
ju  jwei  ̂ abren  beftraft;  bie  Verfolgung  tritt  nur 
mit  Ermächtigung  be«  93elcibigten  ein  (§.  101). 
Ibätliebe  Ü  gegen  ein  ÜRitglieb  eine«  bunbeefürft: 
liehen  ̂ aufe«  (  außer  bem  ftaüe  be«  §.  96)  wirb  mit 

3udhthau«  (ober  gcftungSi'trafe)  bi*  ju  fünf  fahren, bei  milbernben  Umftänben  mit  5<)tung*baft  "an 
einem  9Jlonat  bi«  ju  brei  fahren  beftraft  (§.  100). 

Die  franj.  ©efe^gebung  unterfcheibet  jwifchen 
ber  febwerern  Aorm  ber  diffamation  unb  ber  leid): 
tern  ber  inj  uro,  93elgien  }wifd)en  calomnie,  dif- 

famation, outrage  unb  injure.  eigentümlich  ift 
ba*  engl.  iRecht;  biefc*  lennt  leinen  <t  ruf  rechtlichen 
Sd)u|>  bei  einfachen  93.  9Ser  bagegen  burdj  eine 
münblid)e  iiuperung  eine*  anbern,  bie  ihm  nach* 
teilig  lautet,  um  einen  taxierbaren  Vorteil  gelonv. 
men,  fann  unter  9lad)wetfung  biefe*  special  da- 
raage  wegen  Blander  auf  entfehäbigung  Ilagen. 
Jpat  jene  fiufterung  bem  Kläger  ein  Verbrechen, 
um  beffentwillen  er  angellagt  werben  lönnte,  uor» 
geworfen,  ober  eine  anftedenbe  ilrantbeit,  ober  be« 

jog  fie  fiel)  auf  ba*  2Imt,  ba*  ©efa)äft,  ober  bie 
s4Jrofeffion  be*  Veleibigten.  ober  auf  etwaige  ent» 
erbung  (».  93.  ba*  ©ort  «93aftarb»),  fo  braucht  lein 
special  damage  nadjgewiefen  ju  werben.  £>anbelt 
e«  Ttch  um  fchriftliche  ober  bilblicbe  Verfpottungen, 
fo  liegt  2ibcU  (f.  b.)  cor. 

Vgl.  Äöftlin,  «Slbhanblungen  au«  bem  Straf« 
recht»  (lüb.  1858);  ̂ reubenftein,  «Softem  bc* 
iRed)te«  ber  ehrenträntungen»  (Mannon.  1880); 
93aumeifter,  «über  ̂ njurien»  (93erl.  1880). 

»«3elem,eineVor[tabtoon2iffabon,f.fiiffabon. 
Beiern,  ̂ auptitabt  ber  brafil.  ̂ rooinj  ̂ ara 

(f.  b.). @clemnitcn  heilen  bie  (alligen,  fpi^Ionifchen, 
oft  fingerförmig  ober  japfenarttg  geftalteten  unb 
be«balb  uom  Volle  al« 

Donnerleile  ober  leufel«« 

finget  bejeichneten  Wefte  ge« 
wifjer,  ieftt  au«geftorbener 
lintenfifebe.  68  fmb  unfern 
Sepienfchulpen  analoge 
Kallau*fcbeibungen  inner« 

halb  be*  ÜJlantel*  ber  ge> 
nannten  Ü)ceere*bewohner. 

Slbgef  eben  non  it)rer  auffäl« 
ligen  ©eftalt.  ift  ihre  rabial« 
fttahlige  3ufammenfet)ung 
au«  lauter  recbtwinfelig  auf 

ber  Cängenadjie  ftehenbeu 

Mallfafern  ein  charalterifti- 
febe*  Äennjeidben  für  biefc 
organifchen  9tefte.  9Bäh- 
renb  ba*  untere  6nbc  ber« 
felben  in  eine  Spifce  au*« 

läuft,  ift  ba«  obere  abge« 
ftumpf  t  unb  trägt  meift  eme 
f  piftlonifche  Vertiefung  (bie 
sil(oeolarböble),  in  ber  eine 

legeiförmige  SRöbre  (bie?ll« 
oeole)  ftedt,  bie  burchuhr« 
gla*ähnliche  Scheibewänbe 
m  eine  SInjahl  horijontaler 
Cuf  tlammer  n  geteilt  ift.  Um 
biefe  Hloeole  legt  Tidj  ein 
nur  in  feltenen  $ällen  erhaltene*  jarte*  ©latt  unb 
breitet  n*  nad)  oben  ju  bem  eigentlichen  Oornigen 
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Schulp  auS,  roie  ihn  in  ähnlicher  Jonn  ber  tebenbe 
fioligo  bcfifet.  Xic  tunftebenbe  SIbbilbung  jeigt  in 

ftig.  1  einen  Belemnites  hastatus  in  §ig.  3  einen 
Helemnites  giganteus.  2he  93efemnitentiere 

lebten  auSfchlie&lid)  roäljrenb  ber  3uro*  unb  Äreibe* 
periobe,  waren  aber  bamalS  burd)  fefjr  jahlreidje 
Birten  oertreten,  welche  trefflid)e  GrfcnnungSjeicben 
filr  bie  einjelnen  Unterabteilungen  ber  betreffenben 
Formationen  abgeben. 

üöelcntjcö,  ÜJlarltflcden in  einem  frönen  ibale 
an  ber  Sdjroarjen  flöröS  im  Äomitate  iöibar  in 
Ungarn,  jählt  3200  6.,  2flagnaren  unb  Rumänen, 
von  benen  erftere  ftd)  jur  reform.,  lefetere  teils  jur 
gried).:tatb.(unierten),  teils  jur  gried).:orient.  (nidbt; 
unierten)  Äircbe  bef  ernten.  GSbefinbet  ftd)  hierein 
rumän.  Dbergnmnafium,  ein  fönigl.  ©eriebtshof 
unb  ein  93ejirfSgerid)t.  9)er  gried>.:fath.  93ifchof 
oon  ©rofiwarbein  bat  r)ier  feinen  Sommerftfc.  93. 
iü  burd)  fein  rcidjlicheS  Doft  unb  feine  befuebten 
^ietjmärfte  berübmt.  2lm  nörbl.  Gnbe  beS  ÜJiarft: 
fledcnS  trifft  man  noch  SRefte  beS  alten  Schlöffe«. 

Bel-esprit  (fr}.),  Sdjöngeift. 
Bel-ötage  (  tj.),  £auptgefdbo&,  baS  erfte  Stod» 

roerf  über  bem  parterre. 

fBclcucrjhwj)  nennt  man  in  ber  bilbenbenßunft 
baS  3Jtafj  unb  bie  Störte,  fowie  bie  Slrt  beS  fiicbtS, 
welches  man  ben  Kunftobjeften  jufommen  läfjt,  um 
biefelben  iforer  Gigentümlidileit  entfprechenb  für 
baS  Sluge  wirlfam  ju  madjen.  ferner  bejeiebnet 

man  bamit  bie  in  einem  ©emälbe  felbft  abbilblid) 
roiebergegebene  fiid)twirfung.  tyve  wtrfungSoolle 
Sarftcllung  ift  ebenfo  roojjl  ein  Dbjeft  beS  Stiu 
biumS  als  ber  93irtuofität,  roe(d>e  festere  fid)  ent= 
roeber  in  ber  93otenjierung  beS  ©lanjeS  barlegt,  roic 
fio  neuere  Üttaler,  j.  93.  81.  Stiebe!  in  feinen  fübl. 
©enrebilbern  ober  G.  fcilbebranbt  in  (einen  j)ar» 

Heilungen  roärmerer  3onen,  ju  geben  pflegen,  ober 
fl  t)  in  ber  ttberminbung  ber  Scbwierigfeiten  r>er< 
fuebt,  bie  eine  oerfebiebenartige,  jugleia)  roirfenbe 
93.  barbietet,  rote  }.  93.  9Ronb(iät,  fteuerejfe,  ftadeU 
unb  fitchtfebein  jufammen.  Sold)e  93ilber  bietet 
fdron  bie  9(ieberlänbifd)e  Schule  bar,  in  ber  ftd)  aud) 

SL'Ieifter  roie  Stallen  bamit  befebäftigten.  fie&terer 
malte  faft  auSfd)liefelicb  93ilber  mit  fiampenbeleudjc 
hing.  Gine  befonbere  ©attung  ber  93.  im  93ilbe  ift 
baS  £albbuntel  ober  Glairobfcur  (f.b.).  3n  Sanum 
lungen  ober  üflufeen  fommt  am  meiften  bie  Seiten: 

beleudjtung  jur  8lnroenbung ,  um  bie  Spiegelung 
oon  ben  genftern  ju  oermeiben.  8luS  bemfclben 
©runbe  bat  man  in  5Jtufeen,  jeboeb  nicht  mit  burd): 
au«  günftigem  Grfolge,  93.  oon  ber  35ede  angeorb: 
net.  3ur  93.  plaftifcber  2Berfe  ift  baS  Oberlicht 

burdjauS  ungünftig.  Äünftlerroerfftätten  legt  man 
fo  an,  bafe  baS  fiid)t  oon  Horben  einfällt,  um  eine 
fj'.eichmäfji&c  93.  ju  Ijaben. 

©clcurfjttuifl  unb  $*clcucf)tuttflefrtppnrntc. 
2ie  ÜJtittel  »ur  £eroorbringung  eines  bauernben 
fuuftliAen  Üid;t3  lommen  faft  burebgängig  auf 

einen  SserbrennungSprojefe  jurüd,  würben  al|o  fe^r 

■ablreid)  fein,  wenn  nid)t  bie  praltifd^e  93enu&bar« 
eil  oon  Erfüllung  mehrerer  93ebingungen  abginge, 

bie  foroobl  bie  3abl  ber  fieudjtmaterialien  (Siud)t: 
ftoffe)  aU  ber  mr  Verbrennung  bienenben  Sßorrid;: 
tungcn{93elcud}rungSapparate)  einfdiränten.  9Bob,l» 
feilbeit,  Ginfacbbeit  unb  93equemltdjfeit  ber  8lppa: 
rate  finb  ̂ auptbebingungen.  unb  weit  eber  oer« 

»tebtet  man  auf  bie  bödjfte  Sdjönbeit  (9icinbeit  unb 
Söeifee)  fowie  grobe  Stärte  beä  2idjtS,  wenn  nur 
unperr;AltniSmfi^ige  Äoftfpieligfeit  unb  ju  fünft: 

I 

lidje  95orrid>tungen  oermieben  werben.  3n  bem 
23cftreben,  bie  entfprecbenbften  93eleud)tung§mittel 
aufiufinben,  b,at  man  felbft  fünftlidje  Cicrjtauellen 

aufgefudjt,  bie  nidjt  auf  ber  Verbrennung,  fonbem 
auf  ben  unter  gewiffen  Umftdnben  ̂ öcr>ft  mtenfto 
ficb  äufjernben  ©lüb^ungSerfdjcinungen  berub.cn; 
bisiefet  bat  fiä)  für  bie  praftildje  SInwenbuna  im 

©rofeen  faft  auSfdjlie&lid)  baS  ̂ rinjip  ber  93erbren: 
nung  bewährt;  erft  in  neuerer  Seit  tritt  bie  elel* 
trifdje  93eleud)tung  für  aewtffe  3»ede  mit  ber  gc« 
roöbnlidien  in  ernftere  «onturrenj.   93ei  ber  ge» 

wöpnlidjen  93elcud)tung  mu&  nicht  nur  bie  93erbren: 
nung  mit  flamme  gefebeben  unb  eine  längere  3eit 
mit  großer  ©leidjförmigteit  unterhalten  werben 
fönnen,  fonbern  baS  entwidelte  fiitbt  mufe  jugleia) 
ben  genügenben  ©rab  oon  £elligleit  haben.  Xuvat 

biefe  Grforbemiffe  fowie  bura)  ben  llmftanb.  baj 
bie  3Jlaterialien  nidjt  ju  foftfpielig  fein  uno  bei 
ibrer  3lnwenbung  leine  unangenebmen  ober  gar  ge* 
fäbrliajen  9Birfungen  äufeern  bürfen,  befcbränlen 
ftd)  bie  mit  mehr  ober  weniger  prafrifdjer  iauflltä>s 

feit  begabten fitdjtftoffe  etwa  auf  folgenbe:  Duette, 
als:  £)le  oerfdjiebener  Slrt,  fowopl  aus  bem  Won< 
jenrcidje  (93aumöl,  9lüböl  u.  f.  w.)  als  auS  bem 
äieneiche  (J^ran,  ©alratöl);  Jalg  unb  talgäbn« 
liehe  Wlanjenfette  (j.  93.  KofoSnuf3öl,  ̂ almwaa)S) 
foroie  bie  barauS  gezogenen  93robufte,  roeldbe  teils 
f eft  (Stearin,  ̂ almttin ,  Stearinfäure  unb  ̂ ialmi: 
tinfäure),  teils  flü)Tig  (Olem  unb  Clfäure)  furo. 
2)2Bad)S.  8)2öalrat.  4)  öarje  (befonberS  $ecb). 

5)  Mtb.erifdhe  ßle.  nämlia)  Jerpcntinöl  (unter  bem 
3Jamen  Äampbjn),  Grb«  ober  Steinol  (Petroleum), 
bie  flüfftgen  unb  feften  ̂ irobulte  ber  trodenen  Xf- 
ftillation  ber  93raunfo^le  unb  beS  SorfS  ($botogen, 
Solaröl  unb  Paraffin).  6)  Gin  ©emi)d>  son  ftar= 

fem  ffieingeift  mit  reltifuiertem  SCerpcntinöl  (ber 
fog.  fieucfatfptrituS).   7)  5?aS  fieuchtgaS,  raclcbcS 
ausSteinfoblen,  6olj,  geroiff  en  93raunf  oblcn,  2orf, 
9)ogbeabfoble,  $etroleum,  Ol  unb  6arj  bureb  55e> 
ftiüation  gcroonnen  roirb.  Sonad)  ftnb  bie  öeleucb: 
tungSmaterialien  teils  fefte  Äörper,  teils  ftluffifr 
feiten,  teils  ©afe.  9Bcnn  man  »om  93ed)  abfielt, 

baS  in  $ed)pfannen  unb  an  Radeln  jur  93erroen: 
bunp  fommt,  roerben  bie  ber  erftern  S&rt  regclmä= 
&ig  in  ©eftalt  »on  Äerjen  angeroenbet.  3)ic  flüift: 
gen  93eleud)tungSmaterialicn  hingegen  roerben  in 
ben  oerfd)iebenen  8lrten  oon  fiampen  gebrannt. 
Cetjtere  unterfAciben  ftth  in  foldhe,  bei  benen  ber 
2>ocbt  ben  flüfftgen  93rcnnftoff  bireft  bis  in  bie 

flamme  führt,  unb  in  fold)e,  bei  roeldjen  ber  *2>odbt 
ben  93rennftoff  nur  fo  roeit  jur  flamme  ergebt,  baB 

er  burd)  bie  £ifce  ber  flamme  in  35ampf  oerroan-- 
belt  roirb,  roorauf  fid)  bann  ber  2)«mpf  entjünbet 
unb  bie  flamme  unterhält.  2)iefe  jroeite  8lrt  V?ant: 
oen  (3)ampflampen)  ift  für  fehr  flüajtige  93rcnr 
ftoffe,  namentlid)  für  2eud)tfpirituS  geeignet.  2lu4 
nabmSroeife  gebraud)t  man  auch  fiampen  ohne 
2>od)t.  (S.  fiampen.)  $aS  brennbare  0aS  bebarf, 
um  jur  Grlcucbtung  oerbrannt  ju  roerben,  feiner 
oorbereitenbenGrbifcung.  (S.  ©aSbeleudjtung.) 

3ebe  flamme  ift  eine  im  93rennen  begriffene 
©aS=  ober  Sampfmaffe.  93ci  ber  ©aSbeleucbtung 
roirb  ber  brennbare  gasförmige  Stoff  fd)on  oöllitf 
gebilbet  unb  gereinigt  an  bie  93crbraud)SftelIe  ge: 
brad)t.  2)aber  bie  gro&e  Ginfad)beit  beS  Iner  ange: 
roenbeten  93crbrennungSapparatS.  SSenn  aber 
glülfigfciten  ober  fefte  Äörper  baS  93eleud)tun 
material  abgeben,  fo  haben  biefe  porläufig  einen 

3erfe&ung$projef>  burd)  bie  §itte  ber  flamme 

m: 

in* 
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felbft  au«uthalten,  oermöge  beffen  fie  ficb  in  eine 
Wai:  unb  Tampfmenge  oon  entjünblicber  Be« 
fcbaffenbeit  umroanbeln,  unb  bamit  bie«  auf  bie 
oorteilbaftefte  SBeife,  nämlich  unter  ber  größtmög: 
lieben  Sid)tentroidclung  ohne  SRaud)  unb  Dualm, 
ftattfutbe,  finb  eigene  Sortebrungen  nötig.  Tic 
Jterjen  foroic  bie  au«  einem  Clgcfäße  mit  barin 
bireft  angebrachtem  Todjte  beftebenben  Sampen 
(eilten  bie  beabsichtigte  SBirtung  in  einfachster, 
allein  aud)  bäufia  in  fo  unooUtommener  Sßcife, 
baß  mittel«  bcrfelben  bie  Sid)tentroidelung«fübig« 
feit  be«  93rennftof?4  nur  unooQftänbig  nufebar  gc* 
madjt  wirb.  Tic  Urfadje  biefer  ÜJtangelbaftigfeit 
liegt  junäcbft  roefentlidj  in  ber  Sefcbaffcnheit  be« 
Tocbt«  unb  in  ber  Slrt,  wie  foroobl  ber  Brennftoff 
al«  bie  ba«  Verbrennen  unterbaltenbe  2uft  ber 

stamme  utgeführt  wirb.  3lm  heften  geflieht  bie« 
burd)  bie  gewebten,  fladbcn,  banbförmigen  ober 
bohlen,  röhrenförmigen  Tocbte.  SRamentlid)  oen 
t>ienen  bie  le&tcrn  ben  Sorjug.  roeil  oermöge  ber 

IHöfjrengeftalt  be«  Tocht«  bie  tferfejuing  unb  93er-- 
bampfung  be«  Brennftoff«  auf  eine  bünne,  ringför* 
mige  Schicht  befdjräntt  roirb  unb  jufolge  be«  innern 
Suftuig«  bie  Serbrennung  ebenfo  gut  auf  ber  $n* 
r.cnfeite  biefe«  ftlammenring«  al«  auf  beffen  Slußem 
feite  ftattfinbet,  fobaß  ber  bunfle  unb  bampferfQQte 

'Kaum,  welcher  fid)  bei  Äerjcn  unb  Campen  mit 
einfachem,  fabem  ober  febnurförmigem  Tochte  im 

Annern  ber  flamme  jeigt,  befeitigt  ift.  Tiefe 
üußerft  wichtige  Scrbefferung  ber  Srennapparate 
in  Sejug  auf  3ufübrung  ber  jum  Brennen  erfor« 
berücben  Suft  roirb  nod)  einflußreicher,  inbem  burd) 
Regulierung  bic  ÜJlenge  ber  herbeigeführten  Suft 
genau  auf  oa«  erforbcrlidje  3J{afe  gebracht  werben 
unb  bureb  Anbringung  be«  3"öglo'e«,  meldie«  bie 
Suft  um  bie  flamme  uifammenbält,  ber  fd)äblicben 
.Ibtüblung  unb  bem  tfladern  be«  glammenförper« 
vorgebeugt  werben  (ann.  Um  enblict)  ber  Bilbung 
einer  bie  glamme  ocrbuntelnben  Todjttobte 
|  Schnuppe)  ui  begegnen,  muß  man  mittels  befonj 

berer  (Jxnridjtungcn  ba«  Brennmaterial  nötigen, 
ftet«  bi«  ju  einer  beftimmten,  unoeränberten  £öbe 
anutfteigen,  inbem  nur  burd;  genügenbe  Speifung 
be«  oberften  Teil«  be«  Tod)t3  befien  Sertohlung 
uerbütet  wirb.  Bei  Äerjcn  erreicht  man  bie  Selbft: 
n;rbrennung  ber  Tocbtfoble  burd)  eine  befonbere 
Slrt  be«  flechten«  be«  Tod)te«,  oermittelft  welcher 
bie  äußere  Sptfce  ftet«  eine  nach  außen  gelrümmte 
©eftalt  annimmt;  bierburd)  wirb  bie  Spifce  in 
ben  ättßerften,  beifeeften  Teil  be«  frlammentegel« 
geführt  unb  bort  burd)  ben  hinjutretenben  Sauere 
ftoff  fonfumiert. 

'.'licht  alle  Seleud)tung«materialien  befihen  eine 
gleiche  Seucbtfraft  unb  SichtentwidelungSfähiglcit. 
Zugleich  wirb  aud)  burd)  bie  mehr  ober  mmber 
^wertmäßige  Äonftruftion  für  einen  unb  benfelben 
Brennftoff  eine  höhere  ober  geringere  Sichtausbeute 
begrünbet.  6«  ftnb  alfo  bie  ocrfdjiebencn  iöeleuch- 
tunaämittel,  roeil  fie  eine  fef)r  ungleiche  Seiftung 
an  ben  Jag  legen,  oon  fehr  ungleichem  ötonomu 
fchen  9Berte.  Um  hierfür  einen  93ergleid)«maßftab 
ju  haben,  mißt  man  bie  relatioe  ßelligfeit  ber  unter 
iiünftigften  ̂ ebingungen  brennenben  flammen  nad) 

Photometrifchen  iDtethoben.  (S.  Photometrie.) 

'Beobachtungen  über  bie  relatioe  fieuchtfraft  finb  in 
^<ejug  auf  bie  meiften  93rennftoffe  roohl  oorhanben, 
bod)  nicht  immer  burd)aud  juoerläffig.  Tie  ̂ flan* 
jenöle  unterfd)ciben  fid)  in  biefer  fnnftebt  nur  roc» 

nig  ooneinanber,  roenigften«  entroideln  baS  raffi- 

nierte :Hübö(  unb  33aumöl  faft  genau  biefelbeSRenge 
S?id)t  aud  gleicher  ©eroiebtämenge  Subftanj,  wenn 
fte  unter  gleichen  Umftänben  oerbrannt  werben. 
Tie  mineralifchen  öle,  Petroleum,  ©olaröl,  33bo; 
togen.  haben  eine  erheblich  größere  2eud)tfraft. 
^ad)  ben  Scrfuchcn  oon  ̂ ranllanb  haben  folgenbe 
Wengen  ber  fieuchtmaterialien  gleid)e  fieud)tfraft: 

^arafftnöl  4,5,  Petroleum  5,7»,  Solaröl  5^  1 .  Q3a-. 
raffinier jen  9,s,  2öalratferjen  10,3,  5öad)8ter3en 
IIA  Stearinferjen  12,5,  Jalaferjcn  16,s  kg. 

SBenn  aud)  bie  2id)tftärle  einer  flamme  oon  ber 
burd)  biefelbe  erzeugten  Söänne  infofem  abhängt, 
al3  bie  letztere  bie  33ebingung  ̂ ur  ̂ortbauer  be* 
23renncn3  ift,  fo  leuchtet  boch  bie  heißefte  flamme 
nur  fehr  wenig,  wenn  eS  in  berfelben  an  einem  fein-- 
jerteiltcn,  mit  bem  Tampf*  ober  ©adftrome  oers 

mengten,  feften  Körper  [ehlt,  beffen  ©lüben  gerabe 
ba«  meifte  jur  ftetligteit  ber  glantme  thun  muß. 
3n  ben  2ampen=  unb  Äerjcnflammen  fowie  in  ben 
©aSflammen  befteht  biefe  Beimengung  au«  feinen 
Äoblenftoffteilchen  ober  au«  ben  Tämpfen  febwerer 
.«oglenwafferftoffe.  ©ne  Söcingeiftflamme ,  bie  an 
ftd)  wenig  fichtbar  ift,  leuchtet  foaleich  ftärter,  wenn 
man  einen  bünnen  Trabt  binetnhält.  ben  SBeingeift 
mit  etwa«  Terpentinöl  oerfefet,  u.bgl.  Tie  flamme 
be«  in  ©emifd)  mit  6auerftoffga3  entjünbeten 
^afferftoffaafe«  (Änallga«;  ober  ftobroorugenge* 
bläfe)  entwidelt  einen  ber  hödjften  ̂ ifeegrabe,  leuch= 
tet  aber  an  fid)  höchft  unbebeutenb.  fflirb  aber  in 
biefe  Stamme  ein  Stfld  Äalf  ober  Äreibe  gebracht, 

fo  gerät  biefe«  in  ein  (o  heftige«  ©lüben,  baß  e« 
mit  einem  außerorbentlich  olenbenben  weißen  2id)te 
leuchtet.  Tiefe«  Sicht,  ba«  juerft  1825  oon  Trum= 
monb  ju  Signalen  benutzt  würbe  unb  baher  ben 
tarnen  Trummonbfche«  Sicht  erhielt,  führt  auch 

ben  tarnen  finlflicht  ober  Siberallidjt  (f.  b.).  Sei.- 
tet  man  bie  glamme  be«  flnallga«gebläfc«  auf 
Heine  Gplinber  oon  9Jtagncfta,  fo  erhält  man  ba« 
ÜJtagnefialicbt ,  führt  man  Sauerftoffga«  §u  einer 

Söfung  oon  Naphthalin  in  ̂ ctroleumäther.  fo  er= 
hält  man  ba«  oon  Philipp  in  ßöln  juerft  tn  33or= 
fchlag  gebrachte  Garoorogenlicht.  Ta«  intenfioe 
Sicht,  welche«  beim  Serorennen  oon  Oftagnefumt: 
brat)t  entfteht,  ift  al«  SDlagnefiumlicht  (f.  b.)  oiel= 
fad)  »ur  Beleuchtung  in  Borfcblag  gebracht  roorben. 

Ta«jelbe  ift  inbe«  noch  3U  tpeuer.  ̂ ur  Beleuch- 
tung oon  Babnt)of«boUen,  großen  Slrbeitdfälen  in 

Gabrilen  u.  f.  ro.  oerroenbet  man  neuerbing«  mit 
namhaftem  Grfolge  ba«  eleftrifche  Sicht  (f.  t 
bem  burch  Siemen«  u.  öal«te  ote  ju  feiner 
lung  bienenben  93onid)tungen  roefentlich  oc 
unb  oereinfad)t  rourben. 

Sgl.  bie  £anb;  unb  Sehrbücher  ber  d)em.  Ted)' 

nologie  oon  9R.  ©agner  unb  oon  g.  flnapp,  ferner 
Öofmann«  «Berid)t  über  bie  d)em.  probutte  auf  ber 
roiener  SBcltauSftellung  oon  1873»  (Braunfchro. 
1875),  foroieflerl  unb  Stohmann  faRu«prattl,  «Gn= 
ci)llopäbifche«  ̂ anbbud)  ber  technifchen  Gbemie» 
(3.  Aufl.,  Art.  aSeuchtftoffe»,  «Petroleum»,  «Teer»). 

©clfaft,  2RunicipalftabtunbBoroufjh,  jefet  aud) 
$>auptftabt  ber  irifd)cn  ©raffd)aft  Antrtm,  Prooinj 
Ulfter,  Änotenpunltber  Belfaftnorbbahn,  ber  Torom 
unb  ber  Ulfterbahn,  liegt  im  &intcrgrunbe  ber  fd)ö: 
nen  Garridfergu«:  ober  Belfaftbai.  nahe  ber 
5Dlünbung  be«  fdnffbaren  Sagan,  162  km  nörblidi 

oon  Tublin  (1747,5  ha  ber  Stabt  liegen  in  Sn- 
trim,  533,8  in  Toron).  B.  ift  ber  bcbeutenbfte  5«J 
brilort  unb  nad)  Tublin  bie  eVfte  £<mbcl«=  unb  bt: 
ooitcrtite  otaot  vjrianoö ,  ̂panDei  uno  aiianuyatturen 
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«nähren  faft  bie  Hälfte  aller  Familien.  3m 
untern  Seile  ber  Stabt,  am  Men,  b«r  burd)  einen 

Schiff^fanal  mit  bem  groben  SanbfeeSougb=ÜHeagci 

inlßerbtnbung  ftebt,  haben  fcanbel  unb  93erfehr 

ihren  fcouptfife.  £ier  befinben  ftcb  bie  in  ben  3- 
1829—52  mit  einem  Koftenaufmanbe  oon  607000 

$fb.  St.  erbauten  Dod*.  9tad)  Vertiefung  be« 
Kanal«  1840  gelangen  5  m  tief  gebenbe  Sd)iffe  b\i 
an  bie  OuaiS.  Obgleich  in  niebriger  Sage,  bat  93. 
bod)  ein  gcfunbe«  Klima  unb  gewäbrt  mit  feinen 

weiten  unb  faubern  Strafen  einen  freunblicben 
Slnblid.  Slm  regten  Ufer  bei  Sagan,  ben  brei 

Sjrüden  überfpannen,  liegen  bic  Siorftabt  93allo« 
macarret,  im  6.  bie  neue  93orftabt  Colone  mit 

uiclen  fajönen  ©ebduben,  im  9?©.  auf  Slnböbcn 
bie  jahlreicben  gabrifen.  99.  ift  eine  erfolgreiche 

©rünbung  febott.  9ke3bgterianer,  unb  feine  @nt* 
widelung  nur  mit  ber  amerü.  Stäbte  oerglcicbbar. 

3m  3. 1757  belief  ftd>  bie  33eoölterung  auf  8549 
1831  auf  58278,  1841  auf  75308,  1851  auf 
100301, 1861  auf  121602,  1871  auf  174394  unb 
1881  auf  207671  Seelen.  Die  Stabt  fenbet  uoei 
lUbgeorbnete  in  baS  Parlament,  ift  Sife  eines  tatb. 
93ifd)ofä  unb  bat  80  Kird>en,  barunter  21  anglifa« 
nifebe,  5  fatbolifdje,  28  pre£bi)terianifchc,  15  für 
3Jlctbobiften  unb  11  für  anbere  Selten;  ferner  einen 
©eridhtsbof,  ein  StabtbauS,  einen  93erfammlung8« 
faal  ber  Kaufleute  unb  ber  £anbelälammer,  eine 
grofee,  1785  erbaute  Seinmanbballe  mit  einer  %xtu 
bibliotbe!  oon  18000  33änben,  brei  Kranfenbäufer 
(barunter  ba«  Slrmenbofpital  für  500  unb  bad 

'^icberhofpital  für  220  ̂ erfonen),  eine  Orrenan« 
ftalt,  ein  &rbeit#bau3,  ein  93erf orgung*«  unb  953au 
fenhauä  oon  1771  unb  ein  3cllengefangnid,  ba3 
MberfcDentmal,  ein  44,8  m  bober  £ urm  mit  Uhr, 
ba«  neue  3oQ«  unb  $oftbau3,  ben  3Jla9««3Jcarft. 

33.  bat  an  93ilbung&anftalten:  bat  1849  eröffnete 

Öueen'SsGoUege  (opne  tbeol.  ̂ afultÄt),  ein  pradbt« uolleS  ©ebdube  im  $ubor*Stil,  mit2093rofefforen, 

ba*  1810  gegrünbete  Königliche  Sitabcmifcbe  3nfti« 
tut  mit  400  toebülern,  bie  1786  gegrünbete  33elfoft5 
?leabemo  (lat.  Schule),  ein  Seminar  für  preäbote« 
rianifdoe  ©ertliche,  ein  SWetbobiftemGolIege  (got. 
^raebtbau),  eineBeicbenfcbule,  eine  grobe  Sancafter« 
fduile,  bie  1788  gegrünbete  ©efeUfcbaft  jur  93er» 
breitung  oon  Kenntniffen,  über  20  «Boll*«  unb  %u 

menjcbulen  unb  oiele  Srioatfdmlen.  Vludj  befuit 
bie  Stabt  brei  öffentlich«  93ibliotbelen,  einen  9ter= 
ein  für  ftaturgefebiebte  mit  SKufeum,  eine  ©efell« 

fd)aft  für  ©artenbau  unbSPflanjenlunbe  mit  einem 
botan.  ©arten  unb  QJtufeum,  eine  litterarifebe  ©e-. 
feUfcbaft  (feit  1801)  mit  3Jtufeum,  jroei  mebi|ini« 
febe  unb  eine  ©efeUfcbaft  für  93erbreitung  be« 
i$lad)$baue«.  Slu&erbem  bat  83.  ein  %  beater,  ein 
arofieS  Slttenbofpital  mit  700  tylmn  unb  ein 
laubftummeninftitut.  Stehen  oielcn  Sinnenfabri« 
ten  unb  glacbsfoinnereien  jäblt  e*  aueb  bebeutenbe 
Söaummollfabrifen,  cbem.  Gabrilen,  SRafcbinenbau» 
anftalten,  Cifenaiebereien.  Sllabafterfcbleifereien, 
yjlabl:,Cli  unb  Sarillemühlen,  33rauereien  u.f.ro. 
9Bäbrenb  bie  ©erberei  jurüdgeganaen,  ftebt  ba« 
aeaen  bie  Seilerei  unb  bie  Segeltuchfabrifation  in 
iUüte.  3m  gamen  bat  e$  272  Gabrilen  (ju  je  mehr 
als  50  Arbeiter)  unb  700  2Öer!)tötten.  3ubem  finb 
jioei  grobe  Söerften,  mit  Segel  ruebroeberei  unb  Dau« 
brebereien,  in  ooller  Dbähgfeit.  Die  SfiJcrfte  für 
eiferne  Dampfer  auf  ber  OueenSinfel  befebäftigt 
1200  Arbeiter.  Den  fcauptartitel  ber  &uäful)r 
hübet  bie  fieinwanb,  näcbft  btefer  IBaumiooajeuge. 

©robe  9Jlengen  oon  93ieb,  ̂ ölelpeifcb,  Scbinlen, 
93utter  unb  anbere  ftabrunaäniittel  fenbet  93.  nach 
Miocrpool.  Die  n>icbtigften  nrtitel  ber  6infubr  finb 
fieinenaarn,  rohe  93aumn>olIe,  9BoQroaren,  Stein« 
loblcn  (aud  ScbottlanbK  Seinfamen,  6ifen,  Zhtx, 
3udcr  u.  f.  io.  3ablreicbe  Dampfboote  unterpal« 
ten  ben  93erleht  mit  ben  £äfen  0ro&britannien8. 

Slnfehnlicb  ift  ber  &anbel  junda)ft  mit  Sioerpool 
unb  ©ladgoto,  bann  befonberd  mit  ben  93ereinigten 
Staaten  oon  3lmerita,  ben  brit.  Kolonien,  bem 
ÜHittelmeer,  ber  Cfifee  unb  «rcbangel.  3m  3. 1879 
liefen  ein:  7854  Schiffe  oon  1658026  t. 

ftelfaft,  Seeftabt  im  norbamertf.  StaateüRaine, 
in  ber  ̂ orbn>eftede  ber  $enobäcotbai  febön  gele« 
gen.  befifet  einen  geräumigen  unb  fidjern  £afen  unb 

jäblt  5300  6.,  bie  bebeutenbe  9mjmit  Schiffbau 
unb  Seejhanbel,  bauptfücblicb  mit  93aubolj  unb 

feben  treiben. 
»elf  ort  (frj.  auch  93  i  f  o  r  t),  geftung  unb  öaupt; 

ftabt  beS  au*  bem  SRcfte  be8  frühem  Deport.  Dbcr« 
rhein  gcbilbcten9)enoaltung*beurt8  93.  (Territoire 

de  Bv  feit  1878  offtjiell  wieber  Departement  Haut- 
Rhin  genannt,  610  qkm  mit  {1881]  73593  6.),  an 
ber  Saooureufe  unb  am  Auüe  fälliger  £>üael,  ift 

Sife  eine*  Tribunals  erfter  3nftani,  cined  ̂ anbeU» 

geri$t$,  befuit  ein  Kommunal^oll^ge,  eine  Sona.- 
goge,  ein  Theater,  mehrere  ̂ ofpitälcr  unb  jäblt 
(1876)  15173  (S.,  bie  ©erbereien,  Brauereien  unb 
oerfebiebene  anbere  ©croerbe  betreiben.  93.  ift  al* 
Kreujpunft  oon  feebd  Straften  ein  Oauptftapelplan 
für  ben  ̂ anbet  (93urgunbenoeine ,  (Ebampagner) 
nach  Deutfcblanb  unb  ber  Schrocij,  befuit  auch 

grofte  ftrategifebe  iBicbtigteit,  inbem  ci  in  ber  etwa 
22  km  breiten,  ui  allen  3abre4jeiten  für  gröbere 

$eereSmafien  gangbaren  Scnfuna  (Trouöe  de  B.i 
iroifeben  bem  Sübabbange  ber  Sßogefen  unb  ben 
nörbl.  Stufen  be*  Swca,  an  bem  Knotenpunlte  ber 

Gifenbabnlmicn  93afel«s4kiri8  unb  Strabburg«£oon 
gelegen  ift  unb  fo  Cffenftooperationen  au8  bem 
öunbgau  nacb  bem  ipale  beä  Doub*  unb  ber 
Saöne  oerbinbert,  bagegen  oon  jvranrreicb  gegen 

Glfab  erleidjtert.  93.  würbe  in  ben  3. 1865 — 70  oon 
ben  tfranjofen  }u  einer  Seftung  er)ten  JRange*  um: 
geiebaffen  unb  burd)  neue  9Berte  unb  einen  Kranj 
felbftänbiger  Slufienfort*.  weldje  ben  JRaum  ju 

einem  befeftigten  fiager  für  40000  SPlann  beden, 
oerftärtt.  S)ie  Stabtbefeftigung  bilbet  ein  baftio« 
nierteS  Sünfed.  Diefelbe  wirb  füböftlidj  etwa  um 
26  m  überragt  unb  oerteibigt  bureb  bie  auf  einem 

greifen  erbaute  ditabelle,  2t  Gbdteau  obcrSaSHodje 
be  93.,  weldje  }wei  Stodwerie  mit  glanfentafemat 
ten,  ̂obltraoerfen  unb  SHebuitS  im  gebedten  ffiege, 
im  3mtera  aber  jroei  bintereinanberliegenb«  ̂  

fenfiotafernen  bat,  alfo  febr  ftarl  ift.  §ür  bie  än= 
läge  ber  fioxti  ift  bai  Jerrain  ber  umlicgenben 

Kuppen  oortrefflid)  benu^t.  3kch  Cften  bin  liegen 
ju  oeiben  Seiten  ber  Strafe  nach  ilflülljaufen  Qu^ 
langgeftredten  ̂ eförüden  bie  %ox\i  Sa  i'Jiotte  unb 
Sa  3uftice,  ledere*  mit  einer  bombenficbem  .Ho - 
ferne  ald  vtebuit.  93eibe  finb  burd)  dauern  unter: 
einanber  unb  mit  ber  Stabt  oerbunben  unb  fd)lie> 
6en  fo  ben  Sagerraum  ab.  3m  SBeften  liegt  an 

oer  L^ifenbabn  yort  De*  93arred,  einKtonwerl  oon 
brei  93afnonen,  unb  füblid)  baoon  bai  Heinere 

ijort  Sa  germe.  Slörblid),  wo  bie  9lieberunß  ber 

Saooureim  unb  ber  aro|e  Xeidj  De  la  ftorge  lei- 
nen Slngriff  befürdbten  laffen,  ftebt  nur  ba*  ̂ orru 

wer!  SÜSperance  unmittelbar  oor  ber  Stabt.  3m 
Süben  aber,  auf  ben  Kuppen  be*  93ergrüden4  D<* 
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tyexäjti,  ber  ba*  Schlofc  überhöbt  unb  innerhalb 

ber  iragweite  ber  neuern  gejogenen  (Mcbüije  liegt, 
ünb  jroetftortS,  bie  £aute--  unb  Stoff  e^erdje,  welche 

Mirdi  ihre  Sage  unb  bie  jum  ieil  in  Reifen  gehaue.- nen  ffierte  unb  ©räben  febr  ftor!  ftnb. 
Die  £>errfchaf  t 58.  im  Sunbgau  tarn  im  14. 3abrh. an  bie  ©raffcbaft  Wirt  (gerette),  roarb  1648  mit 

biefer  oon  Cfterreid)  an  ftranfreidj  abgetreten, 
1659  von  Cubroig  XIV.  bem  Äarbinal  iWaiarin 

verliefen  unb  1781  con  bem  öerjog  oon  Stolenti-- uoi*  erworben,  ber  fte  bic<  jur  Revolution  alaöraf» icbaft  befaft.  93.  ift  erft  oon  93auban  befestigt  roor: 
r<en;  ti  roarb  im  9coo.  1633  vom  öerjog  oonjeria 
erobert,  10.  üJlän  1634  oom  JHbeingrafen  Otto  ben MaiferliAen  entriffen.  91m  28.  9)tai  1635  fchlugen 
liier  bie  yranjofen  unb  Schweben  unter  bem  9Uar. djall  be  la  ftorce  ben 

Y>erjofl  oon  Sotbrin: 
gen.  ;Jn  ocr  neueren ;eiti)t93.imSeutid): 
^ranjöfifchen  ÄTieae 
i>on  1870—71  burd) 

'ein«  lange  SJerteibi-. ung  unb  burebjeine indaabe  an  Wrant. 

icid)  im  oerfailicv 

präliminar » ^rieben  §j berühmt  geroorben. 

'Dal)renbnod)Sd)lett: tabt  unb  9Jeubreifacb 

belagert  rourben,  ents u-nbete  Öeneral  oon Serber  bie  Sioifion 
Ire*doro  gegen  SB., welches  oon  20000 
lann  unter  93efeM 

be*  DberftenSenfert: Hocbereau  bei  cfct  roar. *lm3.!Roö.l870mar 

SB.  eingefcblofffen,  fo= rueit  oieS  bei  bera 

uim  leil  roalbigen Jcrrain  mit  nur 

10000  SWann  gefebe» 

ijen  fonnte.  ,iiur 
Dcdung  ber  (*infdilie: fcung  rourbe  9.  9ioo. 

."lömpelgarb  CQJtont« belioeb)  befett.  Jim 

rourbe,  am  22. §an.  rourbe  aud)  ba3  Sorf  SJJeroufe 
am  Dftabhange  ber  Sßerdje*  genommen  unb  am 26.  beim  (finhrud)  ber  Sunfelpeit  ein  geroaltfamer 
Angriff  auf  bie  §ort*  oerfuebt.  Siefer  mifjglüdte 
iebodj,  inbem  bie  SBcfafcung  bie  93reu|cn  mit  einem 

fo  mörberifchen  fteuer  empfing,  bafe  fiemit  beträtet-, liebem  SBerlufte  jurüdroeichen  mußten.  üRan  roie< ber  holte  ben  Sturm  8.  ,u'br.  bei  gellem  Jage,  unb er  gludte  bie&mal.  SBeibe  ,>ortö  rourben  faft  ohne 

SBiberftanb  genommen  unb,  trod  be-<  com  Sd)loffe her  gerichteten  heftigen $euer3  auch  behauptet.  IKit 
arofscr  Iii  übe  rourbe  fdbwereä  (Meicbüh  nach  ben 

"jkrcbeS  gebracht,  unb  bieSBefcbiefeungber  Gitabclle 
foütc  beginnen,  al*  SB.  (apitulierte.  Ser  Mom- manbnnt,  roeldjer  mehrere  Slufforberungen,  felbft unter  Bewilligung  freien  9lf>jug*,  abgelehnt  hatte, 

eelfort,  feine  gortifilattonen  unb  feine  Umgebung  41K  3f«t  btt  »flaaeruna  Bon  isto-71 

roar  jeht 20.  91oo.  oerfügte  man  beut: ichcrfeitS  oor  93.  über  16000  üRann  ffafanterie, 
1100  Weiter  unb  30  ©efebittje;  am  28.  9Too.  rourbe oer  roalbbebedte  ÜJtont«Salbert  norbroeftlid)  oon 
93.  genommen.  5Radbbem  ber  93clagerung*parf 

eingetroffen  roar,  begann  bie  93efd)iefwng  3.  Sej., unb  jroar  oon  Seiten  her  au*  27  Wejcbü&eu  bet 
Effert  unb  93aoiüier*.  Siefelbe  ergab  feboch  feine 
gentigenbe  SBirfung;  aud)  wufjte  ber  Mommanbant 

bie  Belagerung  j oroohl  burd)  Ülusfäüe  roie  burd)  baS 

[ehr  gefdjidt  geleitete  ©efcbütjfeuer  ber  ,"\ort->  auf: iuhalten.  IBanr.,  roürtt.  unb  bab.  ̂ Belagerung«: uefebübe  oerftarften  ben  bisher  ganj  ungenügenben 

itorl,  unb  ©cneral  oon  Jre^doro  richtete  ben  i'ln- 
griff  nunmehr  gegen  bie  Jort«  ber  s$ercbee\  2lm 8.  3au.  1871  rourbe  ba4  Sorf  Sanjoutin  erftürmt, 
Da?  am  Seftabbange  ber  y  oben  oon  Lerche*  liegt, 

unb  am  9.  fchon  tonnte  ba<?  weiter  gegen  bie  Aort-> 
eröffnet  werben.  Jim  16.  ̂ an.  trafen  SÖerftärtunaen ein,  burd)  roeldbe  ba*  93elagerungcbeer  auf  25930 Dtann,  oon  benen  2500  tranf  roaren,  gebracht 

oon  bem franj.  TOinifter  be*  Elu^roärti: gen,  3ulc4  ̂ aore,  baju  oeranlafet  roorben.  2lm 16.  gebr.  1871  rourbe  bie  Äapitulation  abgefcbloi 

fen  unb  ber  33e|"a&ung,  372  Dffijiere  unb  17332 HJcann,  in  5Hnerfennung  ihrer  2lu4baucr  freier  2lb« 

jug  mit  allen  friegerifd>en  (Jhren  heroilligt,  unb  18. fahr,  rüdten  bie  Seutfcbcn  ein.  93.  rourbe  iebodj 
im  flJräliminarfriebcn  an  ftranfrekb  jurildgegeben. 

iöäbrenb  ber  Sauer  ber  beutfdjen  Dccupation  blieb 
93.  oon  beutfeben  Iruppen  befeftt-  Später,  nachbem e*  auch  tbatfächücb  roieber  in  franj.  93eftfc  gelangt 

war,  beeilte  bie  Weaierung  ftch,  bie  93efdiäbigungen 

ber  §eftung*roerle  fo  fd)nell  al*  möglid)  augjubef: lern,  unb  befdjlofe  weiterhin  bie  Siludbelwung  be# bie  Stabt  umfd)liefjenbcn  tfortegürtelS  unb  bamit 

bie  ßrbauung  einiger  neuer  ̂ ort*.  Sie  neuen  93aus proiette  rourben  1874  enbgültig  feftgeftellt  unb  bie auf  12  ittill.  ftrö.  oeranfd)lagten  ̂ erfteQungeloften 
oon  ber  9iationaloerfammlung  bewilligt.  Sie  neu 

oorgefebobenen  Serfe  fommen  namentlich  in  ber 

Dichtung;  nach  bem  93allon  b'^llface  ju  liegen,  beibe 

Digitized  by  Google 



716 Sclfri;  —  ©elgicn  (geogtapbitö:fktifUf<$) 

$erdje*  unb  93eUeouc  werben  roieberljergeftetlt,  bie 
^ofitionen  2Ront*Salbert,  SDtonUBauboi*,  Koppe, 
SBcjeloi*  unb  SDKont=93arb  erholten  permanente 

SBcrfe  ebenfp  werben  $ont  be  JRoibe,  93lamont, 

Gptnal  al*  Sperrfort*  ber  näcbjten  Strafen  be» 
fcftigt.  über  bte  breitägigen  beiden  Äämpfe,  roeldje 
15.  bi*  17. 3an.  1871  toeftlid)  t»on  33.  »rotfcben  bem 
14.beutfd)en3Irmeetorp*  unter  General  oonSBerber 
unb  ber  fram.  Oftarmee  unter  93ourbali  ftattfanben 
unb  al*  «Sd)lad)t  an  ber  ßifaine»  jufammengefa&t 
werben,  f.  fiifaine.  93gl.  SBolff,  «®efd)id)te  ber 
Belagerung  oon  93.  im  &  1870/71»  (93ert.  1875); 
(Saftenbolj,  «3)ie93elagerungoon  93.  im3. 1870/71» 
(4  53be.,  93erl.  1875—78). 

SBclfrtt,  f.  Söergfrieb. 
Edgar  b  (ebemal*  93jaligrob ,  b.  b,.  mei&e 

33urg),  ÄreiSftabt  im  9tegierung*bejirt  Äödlin  ber 
preufe.  $rooim  Bommern,  an  ber  ̂ erfante  unb 
ber  50tünbung  Der  fiei&nifc  joioie  an  ber  eifenbabn= 
linie  StettimStargarb^anjig,  bie  bei  93.  nad)  Äol» 
berg  unb  SReuftettin  abjroeigt,  34  km  füböftlidj  oon 
Dolberg,  Sifc  eine*  2lmt*gend)t*,  b,at  ein  Sanofi, 
brei  Äirdjen,  ein  ©nmnafium,  jroei  2Jtafd)inen= 

fabrifen  unb  jäbjt  (1880)  7875  S\,  bie  fianbtoirt-. 

djaft,  ludpebereien  unb  Jabalfabritation  betrei.- 
>en,  aud)  jäljrlid)  brei  grofee  ̂ ferbemärlte  unter-- 
balten.  —  $er  ßrei*  93elgarb  »änlt  auf  1126 
qkm  (1880)  47861  Q. 
Velgen  (Belgae)  (jie&en  bei  ben  Römern  feit 

Gäfar*  Auftreten  in  ©allien  bie  ben  nörblidjen  Seil 
biefe*  Sanbe*  beroobnenben  friegerifd)en  SBölter, 
unb  nad)  ben  93.  rourbe  feit  Sluguftu*  bie  nörblidtfte 
gallifdje  ̂ Jrooinj  (Belgica)  genannt.  3m  ©egenfafc 
ju  anberrocitigen  «nnaljmen  wirb  man  baran  fefb 

galten  müffen,  bafi  bie  grojje  5Jtoffe  ber  93ölfer  oon 
«löelgium»  (bie  tarnen  ber  93.  unb  mehrerer  bcla. 
Stämme  treten  fd)on  im  Siltertum,  aud)  in  93ri: 
tannien  unb  3rlanb  auf)  telt.  äbfunft  mar.  9tur 
bafe  teils  in  jüngerer,  teil*  in  alterer  3eit  oor  ber 
röm.  Eroberung  unjmeifcl^aft  aud)  ftarte  beutfdje 
33ott*teilc  ftd)  jroifd)en  bie  telt.  Stämme  gefd)oben 
unb  nod)  lange  bie  (Erinnerung  an  i&ren  beutfdjen 
ilrfprung  bewahrt  fcaben.  SRein  feit.  Stamme* 
maren  in  bem  fianbe,  roeldje*  füblid)  burd)  9Jlame 
unb  Seine,  roeftlid)  burd)  ba*  9fleer,  nörblicb  unb 

öftlid)  burd)  ben  M&ein,  füböftlid)  burd)  ba*  SKofel-. 
gebiet  begretut  mürbe,  namentlid)  bie  mächtigen 

IBeDovalet  (bei  93eauoai*),  bie  Suefftoncn  (bei 
Soijfon*),  bie  SRemtr  (bei  fteim*),  bie  93iromam 
biter  (bei95ermanboi*),  bie  2lmbianer  (bei  Vinnen*); 
bann  meljr  ttörblicf)  in  Srtoi*  bie  SCrrebaten, 
unb  an  ber  Äüftc  bie  ÜJloriner  unb  SDtenapier. 
dagegen  rühmten  ftd)  bie  SReroier  an  ber  Sambre 
(im  öennegau  unb  Jlamttr).  bie  oon  ben  Gint« 
bem  ftammenben  Sbuatufer  (jroifcben  Sdjelbe  unb 
Dtaa*)  unb  bie  Gburonen  (vtoifdjen  9Jtoa*  unb 
ftbein)  beutfdjer  Hbtunft.  $te  bcla.  93ölfer,  mie 
fte  ßäfar  lennen  lernte,  roaren  oon  ben  Weiten  be* 
innern  ©adien  in  iljrer  Sprache  nur  bialeftifd) 

ocrfdjieben;  fonft  ftanben  fie  hinter  benfelben  an 
Gioiltfation  nodj  rocit  jurüd,  übertrafen  fte  aber 
roeit  an  jäJjer  Xapfcrfeit.  Dbroob,!  biefe  93ölfer  nur 

im  ftriege  einen  aemeinfd)aft(id)en  jvütjver  aner* 
tannten,  madjten  ne  bod;,  a(*  Gäfar  feit  57  o.  Gbr. 
fic  angriff,  burd)  it)re  grojje  3ab,l.  burd)  it>rc  roilbe 
£apferteit  unb  burd)  bie  raube  Üiatur  ir)re*  San« 
be*  ben  Wörnern  bie  Untertocrfung  oor3ug*n)eife 
fcljroer.  Sil*  nad)  93eenbigung  ber  röm.  Bürgers 

Itiege  ber  Äaifer  »uguftu*  ba*  gaU.  fianb  im'u 

fd)en  $orenäen  unb  JH&cin  im  ̂ .  27  o.  G&r.  orfla= 
nifierte,  bilbete  er  au*  bem  Korben  bie  neue  arofee 
$rooin}  93elgica,  bie  aber  aufier  ben  bi*bier  fo 

genannten  belg.  93ölfern  aud)  nod)  ba*  linfe  :>! b ci n -. 
ufer  unb  ferner  bie  ©ebiete  ber  ireoirer  unb  3Jle- 
biomatriter,  alfo  ba*  SRofelgebiet,  bie  ftantone 
ber  Singonen  (fiangre*),  ber  Sequaner  (mit  ber 

$auptftabt  Sefontio,  ba*  jehige  93efan^on)  unb 
ba*  röm.  £eloetien  umfaßte  unb  i&ren  ©entralfin 

in  5)urocortorum  (ba*  jefcige  SHeim*)  blatte.  3)ic 
tarnen  ber  belg.  Stämme  finb,  namentlidj  feit  bem 
i.  ̂aiiti).,  mie  im  innern  ©auien,  gro&enteil*  auf 
ibre  ̂ auptftäbte  übertragen  roorben  unb  Ijaben  fidj 
in  franj.  Umgeftaltung  bi*  je&t  erhalten. 

>öclgcra ,  Stabt  in  ber  preuf».  93rooini  Sad): 
fen.  Kegierung*beiirl  ÜRerfeburg,  irrei*  Jorgau, 
lint*  an  ber  (flbe,  Si&  eine*  Ämt*geria)t*,  bii 
jur  Deformation  bem  Stift  ffiunen  gehörig,  »äplt 
2941  6.,  bie  SBeinbau,  Sponförberung,  Töpferei, 

Slderbau,  5ifd)erei  unb  ©etreibepanbel  treiben. 
^Belgien  (frj.  La  Belgique) ,  einer  ber  jungften 

europ.  Staaten,  entftanben  au*  bem  fübl.  Xeile 

be*  burd)  ben  SÖiener  Äongre^  gefdjaffenen  flönig= 

reidj*  ber  Kieberlanbe,  b,at  feinen  Wanten  erhalten- in  Erinnerung  an  bie  rrotincia  Belgica  ber  röm. 
9teid)*einteilung,  ju  beren  ©ebiet  e*  bem  größten 
leite  nad)  gebörte.  Qi  begreift  in  feiner  jefeigcn 
©eftaltung  faft  bie  ganjen  öfterr.  Kiebcrlanbe  mit 
ben  ©rafid)aften^lanbern,  £ennegau,  Kamur  nnb 
Seilen  ber  #crjogtümer  93rabant,  £u|emburg  unb 
Himburg,  foroie  ba*  ebemalige  ̂ ürftbi*tum  Süttid). 
Umfang  unb  93eoölterung.  Tie  geogr. 

Sage  93.*  fällt  jtoifd)en  20°  12*  unb  23°  47'  öftL  £. 

(oon  §erro)  unb  jroifd)en  49"  30*  unb  51"  30* nörbl.  93r.  3m  91.  arenjt  e*  an  $ollanb,  im  D.  an 
bollänb.  Simourg,  9ib^einpreu|en  unb  an  ba*  Wrof 
oerjogtum  Suremburg,  gegen  S.  unb  S3B.  an 

^rantreid),  im  K2B.  an  Die  SKorbfee.  3He  gröfete 
üängenauöbebnung  in  ber  9iid)tung  oon  913B. 
nad)  SD.  bat  e*  oon  Oftcnbe  nad)  3lrlon  (270  km), 
in  ber  SRidjtung  oon  S.  nad)  51.  oon  Gbjman 

nad)  Jumbout  (180  km).  2>a*  ©efamtareal  be= 
trägt  29455,16  qkm  bie  ftd)  auf  bie  neun  $ro? 
oinjen,  in  bie  ber  Staat  jerfällt,  auf  folgenbe 
5Bcife  oerteilen:  Suremburg  (öauptftabt  3lrlon)r  ' 
4417,76,  fiennegau  (Jpauptftabt  93ergen,  fr).  9Jton*) 
3721,68  JJamur  (Sjauptftabt  ?iamur)  3660,ts,  93rar 
bant  (ßauptftabt  93rüffel)  3282  96 ,  SBeftflanbern 
($auptftabt  93rügge)  3234,67,  Oftflanbern  (£>aupt; 
ftabt  ©ent)  2999,95,  Süttid)  (äauptftabt  £üttid)} 
2893,88,  «ntroerpen  (öauptft.  2Tntroerpcn)  2831,7j, 
Jimburg  (fiauptitabt  Raffelt)  2412,S4.  Die  gefamte 
93olt*jabl  oon  (1.  San.  1880)  5536654  Seelen,  roo» 
nad)  alfo  burd)|d)mtUid)  188  Köpfe  auf  ben  Duo* 
bratfilometer  tommen,  fteüt  93.  in  relatioer  ftiiu 
fid)t  an  bie  Spi&e  ber  beftbeoölferten  Staaten  be* 
europ.  Kontinent*.  3«  relatioer  £infid)t  ftebt  Oft« 
fianbern  obenan,  inbem  bafelbft  296  9Jien)d)en  auf 
1  qkm  rechnen,  toäbrenb  im  £uremburgifd)en 

biefe  ßab(  auf  47  farabfinft.  3m  3- 1840  mar  bie 
93eoölterung  bereit*  ju  ber  oon  1831  um  7,59  $roi., 
oon  ba  ab  bi*  1850  um  8,67,  oon  1850  bi*  1860 
um  na beui  10,  oon  1860  bi*  1880  um  10  $ro). 
geftiegen.  Seit  1841  betrug  ber  jäl>rlid)e  3uroad)3 

burdjldjnittlid)  0,90  «JJroi.  93on  ben  2582  polit.  ®e: 
meinben  jäljlen  165  mebr  al*  5000  6. ;  unter  lefc> 
tern  fmb  oier  Stäbte  (93rüffcl,  Slntroerpen,  ©ent 
unb  Öüttid))  über  100000  Q.  Sie  93coölterung  93.* 

befteb,t  au*  einem  2Jlifcboolfe  beutfd)er  unb  felto-- 
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gaH.  »bfunft,  in  meinem  Me  Stamme  ber  58la* 

mingen  unb  SöaQonen  gegenwärtig  noch  burdjj$efts 
halten  ihrer  Wunbart,  ber  ulämifqen  unb  roalloni; 
fdben,  hervortreten.  SUd  Sprache  be$  Umgangs  ber 
Sebilbetern  Stänbe  foroic  ber  Staatabebörben  unb 
c8  hohem  unb  mittlem  Unterrichts  hat  baS  ftram 

jöftfche  fottifch  bie  Dberberrfcbaft  behalten,  obgleich 

Sie  SBerf  affung  feinem  fjibiom  ben  SBorjug  einräumt 
unb  ba*  SBlämifcbe  im  $erbä(tniä  oon  4  ju  3  über: 
wiegt.  Tic  3<>b(  ber  Seutfcbrebenben  betief  ftch 
1876  auf  38070,  wooon  etwa  21 000  auf  ben  beut? 
leben  Icil  beS  belg.  Luxemburg  (amen.  SBlämifeb 
brachen  2659890,  franjöfifcb  2256860.  Sie  grefee 
üHchrjahl  ber  93eoölferung  befennt  ftch  jur  fatr>. 
Kirche.  Sie  3<tbl  ber  ̂ roteftanten  fcbä|tt  man  auf 
20000,  bie  ber  $ubcn  auf  3000.  Sie  Äatbolifen 
ui erben  burch,  ben  ßrjbifcbof  oon  Wed;du  unb  bie 
fünf  Siöcefanbifchöfe  ju  SJrügge,  ©ent,  Soornif 
i  i ournai),  Diamur  unb  Cüttictj  geleitet  Sie  Ein 
nen,  in  ben  gröfsern  Stäbten  unb  Torfgemeinbeu 
befinblicbcn  prot.  ©emeinben  teilen  ftch  tn  anglifa= 
niiebe  unb  reformierte,  bie  com  StaatSbubget,  unb 
in  foldbe,  bie  meift  auft  ra t Ii.  Konvertiten  entftan« 
ben,  von  ber  in  Trüffel  beftehenben  eoang.  ©efelk 
febaft  unterhalten  werben. 

JBobengeftaltung  unb  SBewäfferung.  93. 
ift  vorwiegenb  Aladv  unb  SügeHanb;  boeb  greift  in 
ben  ffiböftl.  Seil,  welcher  burch,  bte  Waa8  unb 

Sambre  abgefchnitten  wirb,  ber  ffieftflügel  be$ 
iUrbcnnenplatcau  (höchster  ̂ iunlt  675  m)  ein,  für 
baS  inbuftrieQe  Sehen  ein  Umftanb  von SBebeutung. 
Sie  Jhonfchiefer:  unb  ©rauwadenmaffen  ber  2lrs 
bennen  finb  von  Streifen  ©rauwaaenlaltftein* 
burebfefct,  unb  mächtige  (Sifen*  unb  Steintoblem 
lager  begleiten  bie  Ufer  ber  Waa8,  bevor  bie  Ser* 
tiäriebiehten  von  $ennegauunb  Sübbrabantjubem 

Slliuoiatbobcn  ber  ftanor.  (Ebenen  übergehen  unb 
hier  m  folcher  liefe  abfteigen,  *ajj fünftltcbe  Seicbe 
unb  ?ßolber  ba«  einbrechen  ber  Weerc*wellen  ab« 
wehren  mfiffen,  xoo  bie  natürlichen  Scbu&webren 
ber  Sünen  Öüden  laffen.  Wit  ben  ßeibeftreeten  ber 
Kempen  (Campine)  im  norböftl.  feile  von  %nh 

merven  beginnt  jwar  eine3one  unfnichtbarerfianbs 
ft  riebe ;  bocp  bie  Kultur  weift  ihnen  immer  engere 
©renjen  an.  Sie  reiche  93ewanerung  be«  Sanbeä 
wirb,  mit  SluSnabme  ber  unterhalb  Scieuport  mün« 

benben  Dfer  (jDperlee),  burch  bie  Svfteme  ber 
Scheibe  unb  Waa«  bewirft,  welche  betbe  ftlüffe 
fdjiffbar  von  ftrantreieb  au«  in8  £anb  eintreten, 
aber  beibe  auch  int  Königreich  ber  SRieberlanbe 
münben.  Sie  £auptjuflfifle  ber  bei  Antwerpen 
700  m  breiten  unb  10  m  tiefen  Scheibe  ftnb  linf* 
^98,  recht*  Senber  unb  Wupel  (lehterer  au8  Jletbc 
unb  Sole  gebilbet);  bie  ber  SRaa«  ftnb  lint* 
Sambre,  recht«  fiejfe,  Durthe  unb  93e*bre.  Sie 
künftigen  natürlichen  bjbrogr.  SBerbältniffe  ftnb 
mit  gropem  Vorteil  ju  Kanalanlagen  benufct  wor» 
ben,  welche  SBrüffel  unb  fiöwen  mit  bem  SRupel, 

Trüffel  mit  Gbarleroi,  5Ron3  mit  Conbe",  Dftenbe 
mit  93rügge  unb  ©ent  unb  biefe*  mit  Xemeufe  in 
33erbinbung  fefeen.  Seit  1846  ift  auch  ber  Serbin* 
bung£tanal jwifchen  Scheibe  unb  3Raaä  burch  baS 
©cbiet  ber  Kempen,  mit  Sbjweigung  nach  lum« 
bout,  hergeftellt  woburch  bie  Urbarmachuna  jenes 
Gebiete*  erheblich  geförbert  worben.  8lu|crbem 
uerbinbet  fett  1850  ein  Äanal  Unf«  ber  Wlaa*  bie 

Stäbte  fiüttich  unb  3Jkftrid)t.  Sie  febiffbare  ©e- 
famtftreefe  ber  ?lüf)e  unb  ffanftle  beträflt  1997  km. 
(tfterju  Karte:  9(ieberlanbe  unb  Belgien.) 

Klima  unb  ̂ rob uf tioitat.  Sa3  filima 
träflt  in  ben  ber  See  benachbarten  Gbencn  einen 
faft  occanifchen  Gbaralter,  weldjer  burch  einen  mil. 

ben,  ßleicfnuäfeiocn  Ji)pu8  fid)  au«jcid)net  cor  ben 
hohem  SanbC'Jaeaenbcn  im  Süboftcn,  wo  Iicifeere 
Sommer  mit  fältern  ©intern  feftroffer  mcchfeln. 

^ie^e  .Ülimaoerfcrjiebenfjeit  gibt  93.  eine  gröfiere 
^robuftenmannigfaltigfeit  ah  bem  .Königreich  ber 
9(ieberlanbe.  SDälirenb  bie  Slrbennenwalbunnen 
einen  bebeutenben  .^oljreichtum  liefern,  bietet  bie 

Cbene  ©etreibc  aller  3lrt,  .f>iU|'enfrüchte,  Kartoffeln, 
Clgewädn'e,  öanf,  5\Iad)8  (befonberd  fchön  in^lan^ 
bem),  Jabat  in  Söeftflanbcrn,  oiel  topfen,  ̂ arbe^ 
fräuter  unb  Cichorien.  Todi  genügt  ber  reiche  Gr= 
trag  bed  93oben8  an  (betreibe  nidjt  bem  üöebarf  ber 

93coöltcrung,  iobafi  93rotlorn  unb  2)ict)l  in  grofeer 
Dlenge  eingeführt  wirb.  Sa*  öebtet  ber  93oben; 

tultur  umfapt  8.r>,s  ̂ roj.  ber  ©efamtfläche,  wooou 
49,3  %xoy  auf  ba$  3ldcrlanb,  4  ilroj.  auf  ©arten-, 
unb  SDcinlanb,  17  tyxo\.  auf  ÜDiefen  =  unb  SBeibe. 
lanb,  15  ̂ roj.  au|  Salbungen  entfallen.  Sein 
Stkinbau  fmb  läng«  ber5Uiaa-5  l,6«qkm  gewibmet. 
Sie  2lrbcnnenwälber  finb  reich  an  SBilb  uerfchic 

benfter  2lrt.  Sie  ?lbhänge  unb  ShAIer  be8  93crg= 
lanbe8  unb  bie  fetten  SBiefen  be*  ̂ lachlanbcd  be 

ßünftiaen  bie  JHmboieh-,  Schaf  =  unb  s^fcrbcjud)t, 
unb  bte  Hüften  be*  SDteer*  bieten  bem  ̂ ifchfang  ein 
weite*  ̂ elb.  Stach  ber  3än(ung  oon  1866  befaf; 

ba«2arib  283163  ̂ ferbe,  1242445  Stüd  JRinb-. 
rieh,  586097  Schafe  unb  632301  Sdnocine.  3n 

^•lanbem  ift  bie  Kanindjenjucht  bebeutenb.  Sa* 
l'lineralrcich  liefert,  aufecr  beträchtlichen  ?lu*beuten 
an  95lei,  Kupfer,  3tnl,  ©almei.  »laun,  Sorf,  fchö: 

nem  Marmor,  ber  glänjenbfchwan  bei  Site-  unb Jheur  gefunben  wirb,  Haltftein  unb  Sdjiefer  unb, 
nächft  ßnglanb,  bie  wert»ollften  Schätje  an  öifen 
unb  Stcintohlen.  Sie  27  int  ©ange  befinblidjcn 
Öohöfen  lieferten  1879  389330  t  Cifen,  im  28erte 

»on  25  Will.  ̂ r*.  (1850  nur  11%  Will.).  Scr 
Steinfohlenreidjtum  lagert  in  ben  brei  ftauptbaf: 
fm*  oon  93ergen  (Won*),  £üttid)  unb  Gbarleroi, 
welche  1879  nahem  15%  Will,  t  Steinfot)len,  im 
©erte  oon  145  Will.  ftr*. ,  lieferten.  Unter  ben 
Wineralquellen  haben  bie  Stablquellcn  ju  Spaa 

bie  gröftte  ̂ Berühmtheit  unb  jiehen,  nebft  ben  See: 
bäbem  Dftenbe,  501anfenberghe,  MÄ  unb  Mt» 

port  eine  bcbeutcnbeJlnjahl  oon  'Jremben  in*fianb. 
^hhfif *)e  tinb  technifche  Kultur.  Sie  ein 

jelnen  3n>eige  ber  pfjtjfifdjen  Kultur  ftnben  im  all 

gemeinen  in  ber  üppigen  Söobenprobuftioität  aue- 
gejeichnete  Stüpen.  ©arten:  unb  Slderbau  fowic 
Kunftgärtncrei  blühen.  Sie  liiehjucht  wirb  allf^c^ 
mein  betrieben,  namentlich  in  glanbern  unb  uu 

Cimburgifchcn ,  wo  man  ben  weitverbreiteten  Cim^ 
burger  Höfe  eneugt.  Sie  Sienenjucht  ift  in  ben 

Kempen  oon  Öcbeutuug;  bie  Seibenfultur  inbe* 

hat  ftch  nicht  cinjubür^ern  vermocht.  Ser  S3erg= 

bau,  befonber*  auf  C*i)en,  3inl  unb  Steinfohlen, fpielt  eine  fefjr  wichtige  Wolle.  Ser  Koblenbau 
wirb  fchon  feit  bem  11.  3«brb.  unb  gegenwärtig 
auf  260@ruben  betrieben.  3u  biefen  unterirbifeben 
Rebeln  technifcher  Äultur,  welche  166000  Arbeiter 
befchäftigen,  gefellcn  fid)  bie  eine  biebte  5>oIf*menge 

näbrenbe  Sanbc*probuttion  unb  bie  jum  £anbel 
naebaufien  aufforoernbeSage,  um  58.  ju  einem  blü« 

tjenben  ̂ nbuftrielanbc  ju  machen. 
Sic  Tt'inf  .(•»auptinbuftrteiweifle  ftnb  Seinen:, 

$BoU:,&aumwolK  tebermanufalturen  unb  WetalU 
warenfabrifen.  Sie  burdj  Verbreitung  be*  meebau. 
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718 Belgien  (geograpW^ftatifiifd;) 

©efpinfte*  gefuntene  fieinenmanufattur  hat  fid)  feit 
etwa  1840  burcb  jwedmäfngere  Drganifierung  bie* 

fe$  ®ewerbjweig*  wieber  ju  neuer  SBlWe  empor» 

getrieben,  namentlich  in  ben  beiben  flanbr.  $rooin* 
jen.  Sie  3<*hl  ber  Spinbein  belief  ftd»  1874  auf 
250000,  bie  fid)  auf  etwa  40  Gabrilen  »erteilen 
(»on  lefetern  17  in  ©ent,  anbere  in  Journai,  £p= 

leren,  SRouffetaere,  93rüfjel,  «Wecheln  u.  i.  to.).  Sie 
3Beberei  wirb  oorjüglim  in  ben  beiben  ̂ lanbern 
unb  einigen  Orten  SörabantS,  ftennegau*  unb  beS 
Slntwerpenfcben  betrieben.  Sie  jährlich«  2Iu*fuhr 
on  Seim  unb  &anfgewebe  aller  Slrt  belief  fid)  buräV 
fchnittlicb  »on  1841  bi*  1850auf  10,t2JhlI.,  pon  1851 
big  I860auf  18,1501«!.,  1878  auf  20,ß3Jcill.  ftrS.  Ski 
bela.  £>anbgefpinft,  hauptfäcblicb  uon  ben  ärmen 
in  §lanbern  geliefert,  tonnte,  trofe  feiner  qualitati« 
pen  Überlegenheit,  bieÄonfurremmit  ben SDlafchinen 
unmöglich  aushalten.  Ginen  alten  ©eltruf  haben 
bieSBrabanter  oberSrüjfeler  Spifcen,  bie  am  befteu 
in  unb  um  93rüffel  geflöppelt  werben.  Scn  $aupt: 
»roeig  berSpi&eninbuftrie,  bie  an  1500003Renfchcn 

befchäftigt,  bilben  bie  fog.  SJalencienne*,  bie  am 
weiften  in  9Beftflanbern  oerfertigt  werben.  §ür  bie 
Süollmanufaltur  ift  Seroier*  nebft  feinen  Umge 

bungen  ber  wfdjtigfte  SNittelpunft.  ̂ Uhrlich  wer= 
ben  hier  an  400000  Stüd  lud)  geliefert.  8lu&er= 
bem  werben  noch  3euge  unb  anbere  SBoüftoffe  ju 

Brügge,  fiütriA,  fioth,  St.*9iicolaS,  93rüffel  u.f.  m. 
gefertigt.  SBälbrenb  uon  1851  bi*  1860  bie  jährlid)e 
Ausfuhr  an  2Bollgefpin)t  burcbfchnittlich  505000. 
an  ©ollgeweben  1145000  kg  betrug,  haben  fid) 

biefe  3iffern  1879  auf  6588000  unb  1570000 je* 
hoben,  ©rofie  Jeppichfabriten  beftehen  gu  93rüuel, 
^ngelmünfter,  Wiecheln unb  I ourtuu;  piele  3  trüm* 
pfe  werben  im  J&ennegau  gewebt.  Sie  porjüglid)* 
ften  33aummollmanufatturen  ftnb  ju  ©ent  unb 

Vlelft  in  Oftflanbem,  au  Gourtrai  in  ©eftflanbem, 
}u  93rüffel  unb  3lnberlcd)t  in  Trabant,  ju  Journal 
unb  ÜRond  im  öennegnu.  Sichtige  fünfte  für  bie 
fieberfabrifation  finb  fiüttid),  .mm,  Diamur,  Si* 
nant,  St.^ubert  unb  porjugämeife  Staoelot  Ste 

6anbfchuhperfertigung  für  ben  innem  93ebarf  bat 
namentlich  in  93  rü  fiel  einen  bebeutenben  Stuffcbwung 
genommen.  Sie  wtaüfabrilation  wirb  burd)  ben 
Reichtum  be*  rohen  Materials  in  einem  hohen 
©rabe  unterftüfet.  Sie  vielen  f>ohöfen  begrünben 

befonber*  in  unb  um  fiütticb,  SRamur,  Gfyarlerei 
unb  3Won*  einen  äufeerft  tfjätigen  (Sifenbetrieb  unb 

geben  weltberühmten  Sifengiefiereien,  SDJeffer*,  ftei* 
lern  unb  onbern  ßifen*  unb  Stahlfabriten  bie  fei* 
ftenj.  ©rofce  Stüdgiefeereien  unb  berühmte  ©e* 

n>ehrfabrifen  hefteten  ju  fiüttid;,  großartige  ÜJk: 
fchinenfabrifen  in  unb  um  fiüttid)  (Seraing),  lir» 

lemont,  93rüfjel,  ©ent  u.  f.  w.,  Stogelfcbmteben  }u 
liharleroi,  33lechhämmer  unbSßahrocrle  bei  fiütticb 
unb  im  £jemtegau,  Sraht:  unb  iDteffinahütten  bei 

jlamur,  Hmfniarenl'abrifcn  )u  fiüttid),  ißleirohren: 
unb  Sdjrotwerlftätten  ju  ©ent,  unb  Atelier*  oorjüg: 
lieber  ©o(b<  unb  Silberwaren  ju  IBrüffel  unb  ©ent. 
Slujjer  ben  fünf  öauptjweigen  ber  belg.  ̂ nbuftrie 
uerbienen  folgenbe  ßtabliffementö  nod)  befonberer 
Erwähnung:  bie  Strohbutfabriten  in  ber  ̂ rooinj 
fiüttid);  bie  ̂ apierfabrilen  in  ben  ̂ ropinjen  5Rai 

mur,  fiüttid)  unb  Trabant;  bie  ©lad-,  unb  Spie-- 
gclfabrifen  im  £ennegau,  9lamur,  fiüttid)  (9Jal: 
St.äfiambert)  unb  Trabant;  bie  aJorjellanj  unb 
Saijencefabrtfen  ju  Journai.  Srüftel,  9Jlond  unb 
©ent ;  bic  berühmten  Äutfdjenfabrifen  juSrüffel ;  bie 

3"derftebereien  in  Antwerpen,  Jirlemont,  s^pern, 

©ent,  3Ron3  unb  ©embloux;  bie  lädierten  öolj-- 
waren  pon  6paa  u.  f.  w.  2ln  ber  groEiartigen  §ör* 

berung  fo  pieler  ̂ Duf^if^uflnifie  nimmt  bie 
Slnwenbung  ber  Sampffraft  einen  mächtig  eingreu 
fenben  Anteil.  Sie  3ahl  ber  Sampfmafcbinen  be* 
lief  fieb  1861  auf  4672,  1879  auf  13586  (mit 
595660  «Uferbetraft). 
£anbel  unb  Sertefjr dmütel.  Schon  um 

bie  'Bitte  bed  13.  ̂ alirh.  hatte  9.  unter  ber  Ilm 
fübrung  pon  Srügge  einen  blü^enben  öanbel  bc* 
grünbet  burd)  regelmä&igen  Serfeb^r  mit  ben  3tar 
licnem.  3tn  bie  Stelle  non  ̂ Brügge  trat  nach  ber 
Gntbedung  älmcrifaä  unb  infolge  oer  neuen  Dich- 

tungen beä  Manbclö  Antwerpen,  bad  ali  ein  nor-- 
bifd)<^  93encbig  bem  ganjen  belg.  Oanbel  feine 

©lanjpertobe  uerfebaffte.  2ie  UnglüdÄperiobe  be* 
fpan.  Srudd  unb  ber  nieberlänb.  ̂ rei^eit^lämpfe 

beugten  jeboeb  ben  ̂ anbel  bei  fianbe*  tief,  unb  ber 
Äall  pon  Antwerpen  perfekte  il>n  in  3errüttung. 

Ser  ©cl'tfälifche  triebe  untergrub  tyn  fobann 
ooQenbi,  inbem  baS  mächtig  geworbene  £>ollanty 
bie  Sperrung  ber  Scheibe  burd)fe$te.  3^folge  ber 
(Eroberung  ber  D^ieberlanbe  burd)  Sie  <vramofen  am 
anbe  bei  18.  3abrh.  würbe  bie  Sd)elbefd)iffabrt 

wieber  frei  unb  burd)  9lapoleon  Slntwerpeni  s?n-- 
fen  reftauriert  unb  pergrößert,  aber  freilid)  au6 
nun  ̂ rieg^hafen  gemacht.  9lod)  Iräfttger  für  bad 
2Biebcrcrblühen  be«  «panbel*  wirlte,  auf  Äoften 

2lmfterbamä{  bie  IBereinigung  unb  £olIanb£ 
burd)  ben  SBtener  ßongref).  Sod)  bie  Spaltung  pon 
1830  broljte  mit  neuen  Nachteilen.  Surch  ben  fiom 
boner  Irattat  oom  19.  Slpril  1839  würbe  bie  für 

93.3  f>anbel  entfdjeibenbe  Scbelbefrage  infofem  ju 
©unften  6oHanb4  gelöft,  al*  ba«felbe  pon  iebem 
Schiffe  l  Vi  31-  für  bie  dornte  3oll  erheben  burftc, 
welche  93efcbräntung  ein  93efchlu6  beriRepräfentam 

tentammer  Pom  18.  2M  1839  burd;  bie  ftüderftat* 
hing  beS  3oQ3  an  fämtliche  Schme  aufjubeben 
fuchte.  Siefer  fdjwere  Jribut  an  f>olIanb|,  ber  fid> 

julefet  auf  1%  2Äia.  %vi.  belief,  würbe  erft  1863 
burd)  SRüdlauf  unb  unter  Beteiligung  ber  perfd)ie* 
benen  mit  Antwerpen  »ertehrenben  Seeftaaten  be* 
feitigt.  Sie  burd)  ben  Jrattat  für  bic  SAiffahrt 

auf  ben  ©innengewäffern  jwifdien  Scheibe  unb- 
SRhein  beabfiditigteföleichftellung  poüanb.  unb  belg. 
Schiffe  mufete  93.  mit  einer  JRente  pon  600000  %l. 
erlaufen.  wad)bem  fd)on  im  ̂ uni  1839  neue  9}er^ 
orbnungen  ber  hollänb.  Regierung  bie  Sergünfti- 

gung  oernio)tet,  würbe  1843  mit  neuen  Dpfem  ein 
nun  pon  beiben  Parteien  ratifijierter  Schiffahrt*» 
nertrag  ju  Stanbe  gebradjt. 

Surd)  ein  ©efefc  oom  1.  OTai  1834  übernahm  bie 
Negierung  bie  Einlage  eine*  397  km  umfafienben 
(!ifenbahnne*eä,  bad  3Wed)eln  »um  ÜJZittelpunft 
haben  unb  ftd)  pon  ba  au*  öftlid)  über  fipwen, 

fiüttid)  unb  SSeruier*  bi*  jur  preufe.  ©renje,  nörb= 
lieh  nach,  Antwerpen,  weltlich  über  Senbermonbe, 

©ent  unb  93rügae  nach,  Dftenbe,  füblich  über  93rüfs 
fei,  83raine:lc:Gomte  unb  ÜRon*  bi*  nir  franj. 

©renje  erftreden  foQte.  Saju  tarnen  nad)  bem  ©e= 
fe&  Pom  26.  9Jlai  1837  nod)  folgenbe  fiinien:  pon 
©ent  über  ©ourtrao  nad)  ber  franj.  ©renje  bei 

SJioufaon  in  ber  JRia)tuna  nadj  fiiüe  mit  einer  Sei* 

tenbabn  nad)  Ion  nur.)  75km;  pon9)raine--le--(£omtc 
über  ßharleroi  nad)  9lamur  80  km;  pon  Sanben 
nad)  St.:3;ronb  11km;  jufammen  alfo  mieber 
563  km  StaatSbahncn,  woju  fpäter  nur  nod)  einige 
tleine  Streden  btnjutraten.  95on  biefen  fiinien 
würbe  bie  erftc  Strede  pon  93rüffcl  bi*  OTechelii 
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5.  3Rai  1835,  bie  lefcte  oon  9JcroierS  bis  nir  preufj. 

©renje  bei  AerbeStbal  15.  Dir.  18-13  eröffnet,  wo= 
mit  baS  bclrcticrtc  Gifenbabnncfc  oollenbet  mar. 
9Jon  1844  an  warb  ber  Gifcnbahnbau  lebiglid)  ber 
^rioatinbuftrie  übcrlaffen;  nur  pat  ber  Staat 
ncuerbingS  in  fielen  Böllen  ben  betrieb  ber  S^aps 
nen  übernommen.  Gnbe  1880  mar  baS  belg.  Gifcn: 
bapnnefe  auf  eine  Üänge  oon  4112  km  geftie^rn; 
barunter  waren  2792  im  betriebe  beS  Staats.  Ser 

1851  in  Spätigfeit  gefegte  Jelegrapbenbienft  unt^ 
faftte  1881  5557  km  Linien  mit  772  Stationen. 

3u  btefen  Grleicbterungcn  eine«  erweiterten  93er: 

lebrS  gefeilte  fia)  bie  Sorge  ber  Regierung  für  ben 

Ülbi'djlufe  von  panbelSocrträgen,  bie  Gntwidelung beS  KonfulatwefenS,  bie  ftetig  fortfebreitenbe  gr, 
mäfugung  bei  3olItarifS,  bie  regelmäßige  93erbin= 
bung  mit  flberfeeifepen  Staaten  unb  baS  ©eftreben, 
ben  Serluft  beS  KolonialoerleljrS  tu  erfehen.  ?lm 

Gnbe  beS  %  1850  jäljlte  bie  belg.  Recberei  161 
Kauffabrtei|cpiffe,  aber  biefe  Gntwidelung  einer  ein* 
beimifdjen  £anbelSmarine  pat  ftdt)  nicht  gebalten, 
unb  1879  beftanb  biefelbe  au*  nur  64  Schiffen 
ibaruntcr  39  Sampfboote)  mit  einem  ©epalte  von 
71191  t.  eingelaufen  waren  1879:  6142  Schiffe 
mit  einer  üabung  oon  3109116  t.  Sieöegenftänbe 
ber  SluSfuhr  finb  oiel  mannigfaltiger  als  bte  ber 
Ginfupr,  welche  ledere  oorjugSweife  in  93aum= 
wolle,  ffloüe,  SBein,  Jöäuten  unb  Kolonialwaren 
belieben.  Sie  SluSfupr  belg.  Srtilel,  bie  im  3. 1840 
auf  139600000  $r*.  ftd)  belief,  erreichte  1879  bie 
Summe  oon  1190400000.  Obenan  ftanben: 

Steinfoblen,  Slarf)^  £ein:,  ©otl«  unb  93aumwoll-. 
gcroebe,  2Jlnf deinen,  fieber,  ©laSwaren,  Roh  juder 
unb  «jeuerwaffen.  über  ein  drittel  jener  Summe 
fam  auf  ftrantreieb.  faft  bic  £>filfte  auf  ben  3oll: 
oercin,  Gnglanb  unb  £>ollanb.  SaS  übrige  ©erteilte 
fidj  auf  etwa  25  europ.  unb  überfeeifdje  Staaten. 
SaS  bela.  üJtünjfpftem  ift  bem  franjöfifa>n  jicm: 
lid)  gleid).  GS  werben  Silberftücfe  ju  5,  2, 1  unb 
V»  ftrS.,  Ridelmünjen  ju  20, 10  unb  5,  unb  Kupfer: 
münjen  ju  2  unb  1  Cent,  gefcplagen.  ©olbftude 

finb  in  ben  1848—51  ju  25  unb  10  ftr*.  unb 
1865—78  ju20jrS.  geprägt  worben;  bie  Girtula: 
tion  bcS  franj.  ©olbeS  ift  feit  1861  bewilligt.  £an* 
belsfammern  beftanben  in  ben  meiften93ejirtspaupt: 
ftäbten.  ftnb  aber  Slnfang  1875  aufgehoben  worben. 

Sin  ber  Spike  ber  Tanten  beS  ManbeS  fteht  bie 

burd)  baS  ©efefc  com  5.  ÜJlai  1850  gegrünbetc, 
1872  auf  SO^ahre  oerlänger te,  allein  jur  SluSgabe 
oon  «antnoten  berednigteRationalbanl.  ^prKapü 
tnl  beträft  50  Will.  ftrS.,  beflebenb  in  50000  Milien 
ju  1000  frrS.  Sic  Rationalbanl  mad)t  auSfdjliefe: 

hd)  Sepofiten:,  ©iro*  unb  SiScontogjifebäfte  unb 
ift  aufserbem  mit  ber  unentgeltlichen  Rührung  bcr 
Staatstaffe  beauftragt.  ftünfjepn  9irojent  beS  6 
%xo}.  beS  eingejagten  Kapitals  überfteigenben 
Reingewinns  wirb  jum  RcferoefonbS  gefdblagen, 
ein  Seegsteil  bem  Staate  jugcfd)rieben.  Sic  ältefte 
Uten!  33.3  ift  bic  Societö  p6nörale  pour  favoriscr 

l'iudustrie  nationale.  Siefelbe  würbe  1822  auf 
27  Sapre  gegrüubet,  welaje  §rift  juleht  eine  93er* 
langerung  biS  1905  erhielt.  Shr  ©efcbäftSlreiS, 

hauptfäcplidj  auf  öebung  ber  ̂ nbuftrie  gerietet,  ift 
febr  auSgebebnt :  SiSeonto--,  ©tro«,  SeihvSepofiteni 
unb  3ettelgefd)äftc.  Sie  fteb,t  unter  ber  aufficbt 
eines  SHegierungSlommiffarS.  unb  bie  Regierung 
ift  ermädjtigt,  jebe  bic  Sidjerpeit  ober  baS  3nteref]e 
be«  JanbcS  beeinträd)tigcnbe  Unternehmung  ju 

ocrb,inbern.   SaS  ©efcni'djaftSfapital  befterjt  aus 

62000  Slttien,  näinlia)  31000  im  9Bertc  oon 
1058  5tS.  20  Gent,  unb  ebenfo  oiclcn  ju  1000  3rS. 
SBeitcr  oerbient  nod)  erwäbnt  ju  werben  bie  Union 
da  credit  de  Bnixelles,  1848  gegrünbet  unb  bc= 
fonberSbic3lnterefIen  bcr  nicbern©ewerbcförbemb. 
Sic  gröfeern  93anfinftitute  außerhalb  33rüffelS  fmb: 
in  ©ent  bic  Banque  de  Flandre,  reine  .franbele; 
banl.  1841  mit  einem  Kapital  oon  10  SKill.  gro. 
geflirtet,  unb  oor  ber  ©rünbung  ber  ftationalban! 

jur  StuSg^abc  oon  ©antfc&einen  ermächtigt;  in  21nt= 
werpenbie^anbelSban!  unb  bieJpanbelSgcfcllfcbaft ; 
in  iJüttid)  bic  1835  geftiftete.  auf  £eib>,  Sepofttetu 

unb  Spar!affcngcfd)äftc  bejdjränfte  Banque  Lic- 
geoise,  oon  beren  Slnlagefapital  bisher  nur  jroei 
3ebntel  einaejalilt  worben  unb  beren  Sioibcnbcu 
für  bie  bödmen  tm  Königreiche  gelten. 

©eiftige  Kultur.  Sie  geiftige  93ilbung  beS 
belg.  93ollS  fteljt  oielleidjt  beffen  Gntwicfelung  auf 
inbuftriellem  unb  mcrfantilem  ©ebiete  nod)  nadi, 
aber  aud)  h'enn  jeigt  f\dj  ein  ftetiger  gortfdjritt. 
^auptbinbemiS  ber  intelleftuellen  Gntmidclung 
war  bie  93erfd)iebcnheit  ber  Sprachen,  weldjo 
namentlid)  eine  felbftänbige  nationale  fiitteratur 
nidjt  auffommen  liefe.  Sodj  haben  bie  oielcn 
oom  Staate,  oom  König,  oon  Srioaten  unb 
wiffenfchaftlidhen  ©efeüfchaften  aufgcfteUten  Kon: 
lurfe  für  bie  oerfdiicbcnjten  3n>eige  geiftigen 

Schaffens  eine  S^ätigteit  gewedt.  wie  jie  fich  laum 
anberSwo  unter  entfprechenben  93crhä(tniffen  ha]  -. 
tiger  unb  fruchtbarer  barbieten  bürfte.  Gine  nicht 
geringe  SInjahl  belg.  ©eleljrter  unb  Schriftfteücr 
baben  ihren  Ruf  über  bie  SanbeSgrenje  hinaus  oer= 
breitet.  So,  auf  bem  ©ebiete  ber  eralten  unb 

Raturwiffenfchaften,  ber  ÜJlathematiler  unb  Slftro- 
nomftb.  Ouetelet  (geft.  1874)  unb  beffen  Nachfolger 

an  ber  brüfieler  Sternwarte,  ,v>oujeau,  bie  Zoologen 

93an  93encben,  SubuS  be  ©iftgnieS,  Se'lnS^ong« 
djampS,  bieGbemilerbeKonind,StaSunb  Reifens, 

bie  9Jtineralogcn  unb  ©eologen  b'DmaliuS  b'£alIon 
(geft.  1875),  Sumont  (geft.  1857),  Supont  unb  Wa-- 
laifc,  bie  Sotaniler  9Jlorren  93ater  (geft.  1858)  unb 
Sohn,  Sumortier  (geft.  1879)  unbKidr  (geft.  1864) ; 
bicSlnatomen  unb  ̂ htl^ologen  Spring  (geft.  1873), 

©luge  unb  Soelman  (geft.  1874),  bie  ̂bpftler  ©loe-- 
fener  unb  Plateau,  ber  Ü)Jilitär-3ngcnieur  ©eneral 
93rialmont.  Huf  bem  ©ebiete  ber  ̂ uriSprubenj,  ber 
Rationalöfonomie,  ber  93ublijiftil  ftnb  ui nennen: 

$auS  (geft.  1881),  §aiber,  RnpclS,«rnb,  XhonHfen, 
fiaurent,  Rolinf^ocquemunS,  G.  be  Saoelcne,  Suc= 
pCtiaur  (geft.  1868)  unb  %  Seoaur  (geft.  1880) ; 
als  ©efehiebtsforfdier:  be  ©erlad)e  (gelt.  1871),  3. 
93.  Rotbomb,  ©acharb,  3ufte,  ©eneral  ©uiflaumc 
(geft.  1877),  «olain  (geft.  1872),  93orgnet  (aeft. 
1875),  93an  <Praet,  «.  fflauterS,  G.  9Joullet,  »lt 
meper  (geft.  1877)  unb  fi.  93anberlinbcrc;  als  flr= 
cbäologen:  Sc  SQittc,  ScbapeS  (geft.  1859)  unb 

Roule)  (geft.  1879);  als  !])cufi()d)riftfteUer:  ,u>ü- 
(geft.  1871)  unb  ©eoaert.  3n  ber  tlaffifAen  %\lo: 
Ioqie  ift  im  SluSlanb  belannt  ©antrelle  unb 
SBiUemS;  als  Aorütcr  auf  bem  ©ebiete  ber  Reu« 
unb  altfranj.SpracplunbeGg-  ©ranbfjagnadje  (geft. 
1878)  unb  21.  Scpeler,  auf  bem  ber  Orient.  Stubien 

9llvtt  be  £arlej,  93celen  unb  2ama;  auf  bem  ber 
olämifd)cnCittcratur9BillemS(geft.l851)iSnetIacrt 
(geft.  1872),  93ormanS  (geft.  1878),  93lommacrt 

(ac[t.  1871)  unb  fceremanS.  Slua)  ber  brüfieler 
^pilofopp  liberghien  ift  als  Verbreiter  ber  Kraufc» 
fa)cn  Öebre  noch  befonberS  ju  erwühnen,  fowie  bic 
ifitterarpiftoriler  unb  Kritiler:  93aron  Rettenberg 
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(geft.  1850),  St.  »awm  (geft.  1862),  ».  £eroo,  G. 
$an  Semmel  (geft.  1880)  unb  3.  SteAer,  bie 

ytunfttritifer  2.  »hin  unb  6b.  $e*h*. 
Die  Pflege  ber  fAönen  SBiffcnfAaften  in  fram. 

SpraAe  roirb  burA  bie  Überflutung  ber  au*  ftrant. 
reid)  etnbringenben  ̂ robuftionen  in  fyofyem  iHiafee 

jurüdgebrangt.  SluA  mangelt  e*  ber  tnlänbif  Aen 
Sittcratur  noA  alljufefjr  an  originell  nationalem 
©cpräge,  an  befonberer  Färbung  be*  Stil*  unb 
ber  Richtung,  um  bem  litterarifdjen  Streben  Slner. 
Icnming  unb  gebührenben  Sobn  iu  fiAern.  Deffem 
ungeachtet  ift  oic  $robultioität  ftarl  unb  in  ftetem 
$ortf  Aritt  begriffen  unbjafjlreiAe  Warnen  baben  fiA 
roenigftcn*  im  3nlanbe  9cuf  unb  Slnfeben  erroorben. 
3m  Stoman  unb  ben  oerroanbten  3roeigen  ftnb  ju 
ermähnen:  bie  Slfabemiler  ÜJiote  unb  iöaron  be 
Saint:@enoi*,  21.  üflaurage,  SJJabame  ftoln,  Gb- 
De  (Softer  (geft.  1879),  Gm.  ©renfon,  £.  Vornan*, 

<ßergamene,  Garn.  Semonnier,  Gm.  ficclerca, 
Gbm.  ̂ icorb,  bie  grauen  ©raguaoal,  Canglct  unb 
uorjfigliA  JRuelen*  (pfeubonnm  Gar.  ©rnoierc, 
geft.  1878).  3m  bramatifAen  gaA  jeiAnen  fiA 
au*:  $r.  Roger,  $B.  3olo,  G.  ÜNateme,  G.  SBadcn 
(geft.  1862).  $.  Delmotte,  Gb.  $otoin;  al*  ̂ idjter  : 
bie  ftabuliften  Earon  Staffart  (geft.  1854)  unb 
«Partien  be  SBon,  bie  finrifer  ZI),  ©euftenraab 
(geft.  1849),  G.  ©aden,  D.  Sotiau,  99.  Duinet,  G. 

Duboi*,  Slnbre"  83an  öajfelt  (geft.  1874),  2lb. OTatbieu  (geft.  1876),  Gb\  $otoin,  fr  frrenao,  De 

Singe  (llbcrfefccr  be*  #oraj  unb  oon  «£>ermann 
unb  Dorothea»),  ©.  Äurtb  unb  ber  belg.  Gljanf  onnier 
Gleffe.  SReiAer  ift  bie  f Aöne  Citteratur  ber  Flamen 
(f.  felümifAe  SpraAe  unb  Sitteratur). 

Die  bilbenben  Äünfte,  befonber*  ÜJtalerei  unb 
33autunft,  oerbanlten  fAon  bem  ReiAtum  ber 

flanbr.  Stäbte  unb  bem  ©lanje  be*  burgunb.  £>of* 
eine  fdjönc  33lütejeit;  aber  e*  trat  auA  bierin  nadi 

ber  oorübergebenben  ©lanjperiobe  Stuben*'  unb 
feiner  SAüler  ein  langer  Schlummer  ein,  bi*  bie 
Gräfte  neuerbing*  roieber  »u  fAöpferifAcr  ̂ rjärig^ 
feit  gefpornt  mürben.  Die33ebeutung  ber  mobernen 
belg.  Munft  oeranf  AauliAt  fiA  in  ben  rubmoollen 
Ramen  ©apper*  (ge 

be  33iefoe,  SBierfe  (ge1 
Slingencner.  ÜRabou 

t.  1874),  be  flegfer,  ©allait, 
t.  1865),  Raoei  (geft.  1869), 

...  (geft.  1877),  beSBracfeleer,  oan 
Gaden,  SJcrboedbooen  (geft.  1881),  Sßortael*,  Dod. 
man*,  G.  SBauter*,  ©uffen*,  ©illem*,  Steoen*,  oan 
Jöeer*,  al*  ÜMcr;  SU.  ©eef*,  Simoni*,  Sebotte, 
ftrailin,  ©eert*  al*  5)ilbt)auer;  Galamatta, lyrand, 
iJleunier  al*  Äupf erfteAer ;  Söiener  unb  |>art  al* 
3Jtünjen=  unb  ORebaillenfteAer.  3n  ber  SJluftl 
fteben  obenan,  al*  Äomponiften:  #*ti*,  53enot, 
Öanffen*,  SJlengal,  ©rifar,  ilimnanber.  ̂ uberti, 
©eoaert,  Soubre  unb  SBenoit;  al*  Saf^'nfnta: 
liften:  bie  Siolinfpieler  ®<friot  (geft.  1870),  ̂ au= 

man,  Ärtot.  Sicurtemp*  (geft.  1881),  ̂ rume,  £cos 
narb;  bie  Sioloncelliften  Satta  unb  Seruai*.  ber 
Älannettift  JBIae*,  ber  £arfcnfpieler  ©obefroib 

u.  f.  to.  Gine*  boben  JRufö  genießt  ba*  grobenteil* 
vom  Staat  unterhaltene,  feit  %it\&  lobe  oon  ©e- 
r/aert  geleitete  Äonfcroatorium  ju  Srüffel.  £a* 
belg.  Jbcater  mar  bagegen  bi*ber  ebne  allen  natio« 

nalen  Gbaratter.  Ta-?  Staat*buoget  bat  einen 
Soften  oon  1,5  SWiB.  5r*.  für  lünftlenf  Ae  Slnftalten 
unb  3wede,  roAbrenb  bie  roiffenfAaftliAen  SHebürf« 

niffe  nur  mit  einer  Summe  oon  1  ü)iill.  bebaut 
Tmb.  3ur  Sörbcrung  roiffenfAaftliAer  ibötigtett 
fmb  uom  Staate  für  ba*  ©ebiet  ber  eraften  unb 
fAönen  ©iffenfAaften  oerfAiebeneftünf*  ober  Dreis 

iabr*preife  erridnet  roorben.  rooju  ftd)  feit  1874  bie 
burA  ben  Mönig  erfolgte  Stiftung  eine*  3<*b?c3' 
preife*  »on  25000  frr*.  gefeilt. 

Da*  belg.  SAulroefen  litt  unter  bem  Ginfluffe 
ber  burA  bte  ßonftitution  gemäbrleifteten  Sebrfrei« 
Bett,  bie  bauptfäAliAber  reiAbemittelte  fa  t  b.  Alcru* 
oenufete,  lange  an  3etfplitteruna  ber  9tiAtungen. 

Grft  naAbem  organifAe  ©efc^e  Dem  Staate  felbft 
bireften  Ginflufj  auf  bie  Regulierung  be*  Unioerfi» 
tftt*»,  ©omnartal«unb93olf*)Aulroefon*  geroäbrten, 
begannen  bie  SBerbältniffe  ftA  ju  be||ern.  Die  jroei 
Sanbe*uninerfitäten  ©ent  unb  fiüttiA,  mit  einer 
böbern  SBau?,  ©eroerbe:  unb  SergfAule  oerbunben, 
10  (önigl.  Athenäen,  in  benen  jualeiA  Humaniora 

unb  bie  gemerbliAen  ̂ äAer  geleprt  merben ,  etroa 
60  barauf  corbereitenbe  Gcoleismopenne*  ( Mittel* 
f  Aulen),  brei  SAullcbrerfeminarien  ju  Hier,  Brügge 
unb  ÜRinelle*,  ferner  bie  unter  ben  Staat  geftellte 

böb^re  ßeitung  ber  fonftigen,  burA  ©emeinbc:  ober 
^JroDinjialgelberunterbaltenen2lnftalten,befon>er* 
bie  OberaufftAt  be*  Staat*  über  bie  93olt*f  A^len, 

bilben  jefet  befonber*  feit  ber  Sieform  oon  1878  ein 

[tartc*  ©egengcroiAt  gegen  bie  jaljlreiAen  3nftitute 
ber  religiöfen©efellfAaften  unbber^ßrioaten.  Unter 
Ickern  oerbienen  befonberer  Grtoäbnung  bie  1834 
oon  ben  belg.  3Mf  Aöfen  errichtete  fatb.  £oAf  Aule  iu 
ßöroen,  bie  mit  ftreng  firAHAer  3"At  geleitet  wirb, 

bann  beren  ©egnerin,  bie  au*  ben  Mitteln  be*  2i-- 
berali*mu*  unb  burA  $rooinjial:  unb  kommunal: 
fubftbien  unterhaltene  freie  Unioerfitdt  ju  SBrüffel, 
femer  bie  ̂ sefuitengpmnaften  )u  Siamur,  äelft, 
SBrüffel  unb  fiüttiA.  Die  für  ba*  gefamte  Unter« 
riAt*faA  oom  Staate  ju  oerau*gabenbe  Summe 

belief  fta)  1872  auf  8  2M.  ̂ r*.  Der  belg. Journa» 
li*mu*  pat  burA  bie  feit  1848  geroäbrte  Stempel: 
freibeit  eine  oerbältni*mäfsig  grobe  Mnjabl  Jage*» 
blätter  eneugt.  Die  Bnjabl  ber  3eitungen  unb  Seit; 
fAriften  aller  Slrt  belief  fiä)  1874  auf  269  fTanjöfifd) 

gef  Aricbene  (Über  100  politifAe),  127  olömif  Ae  unD 
2  beutf  Ae,  bie  ber  tag  Ii  A  erf  Aeinenben  SBldtter  auf 
68,  roorun ter  nur  8  in  oläm.  SpraAe.  Da*  Organ 

ber  Regierung  ift  ber  aMoniteur  belger.. 
Staat*oerbältniffe.  Die  monarAifA:^,ls 

ftitutionelle  Serfaffung  33.8  oom  7.  ftebr.  1831  er. 
lennt  bie  öleicbbeit  aller  Belgier  oor  bem  ©efette 

an,  bie  üufbebung  jebe*  StänbeunterfAieb*,  ba* 
ReAt  ber  Sljfociahon  unb  SBerfammluna,  bie  %rtu 
beit  ber  ÜJteinung*äut^enmg  unb  bie  oe*  Unter. 
riAt*.  3«  ßleiAer  8lu*bebnung  ift  bie  freibeit 

jebe*  religiöfen  Kultu*  unb  feiner  öffentliAen  Tttx- 
nuna  garantiert,  fobabberStaat,inooDer2rennunj 
ber  Air  Ae,  lein  iKccbt  bei  Ginmif  Aung  b^t  in  bie 

Grnennung  ober  Ginfe|ung  ber  Diener  irgenb  eine* 

Äultu«,  in  ben  SBerfebr  be*  fileru*  mit  fernen  peift- 
lieben  Obern  unb  bjnficbtliA  ber  9efonntma<bung 
ber  religiöfen  SJerorbnungen.  Da*  Königtum  in 
S.  ift  etblicb  naA  ̂ rimogeniturreAt,  jeboA  mit 
beftänbiger  uu*fdbliet3ung  ber  grauen  unb  ibjer 
SRaAlommenfAaft.  Dem  fiönig,  ber  an  ber  Spuje 
ber  üoUjiebenben  ©eioalt  ftebt  unb  namcntli A  ba* 

iReAt  bat,  eine  ober  aud)  beibe  Kammern  aufju. 
löfen,  fommt  nebft  ben  beiben  Kammern  bie  gefefc- 
gebenbe  ©eroalt  )u.  Die  auf  oier  oabro  acroabltm 
ÜJlitglieber  ber  Reprdfentantenlammer,  \t^t  132  an 
ber  3abl  (1  «wf  40000  G.),  werben  oon  allen 
Staat*bürgern  crmablt,  bie  21  3-  olt  f»"b  unb 

menigften*  21  1aI.  Steuer  entrichten.  üJiebrere  ©e. 
teße  oom  3.  1848  haben  ben  früber  beftebenben 
tnterf  Aifb  jroifcben  ben  S5ebingungen  ber  alrioen 
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Söabljäbigfcit  auf  bem  fianbe  unb  in  ben  Stäbten 
aufgehoben  unb  ben  denfu*  auf  jene*  oon  ber  3k r« 
fafiung  gefteüte  ÜJttnimum  berabgefc&t-  2)ic  9Bdb[. 
barleit  in  bie  Kammer  ber  Repräfentanten  ift  feiner 
Genfu*bebingung  unterworfen.  SDie  au*  ber  halben 
Hobt  ber  Repräsentanten  beftebenben,  auf  aebt 
5abre  ernannten  unb  ade  nlcr  ̂ abre  jur  Hälfte  ju 
erneuernben  Senatoren  werben  burd)  biefelben 
äBähler  berufen,  muffen  aber  40  3.  alt  fein  unb 
roentgften*  1000  %(.  bire!tc  Steuern  bejahlen. 
F^be*  Saht  notieren  bie  Kammern  ba*  Söubget. 
Auch  ber  &cftanb  be*  £eere*  wirb  jährlich  ihrer 
Beratung  unterworfen.  gür  Serfafjung*änberun» 
gen  müfien  na  et)  oorgängiger  (SrHärung  barüber 
oon  feiten  be*  Senat*  unb  ber  {Repräsentanten 
neue  Kammern  berufen  werben.  Da*  ©ericht*i 

©erfahren  ift  öffentlich ,  in  Krimtnalfacben,  politi« 

feben  unb  jisrejjoergehen  entfebeiben  ©efebmorenen« 
periebte.  Aür  ganj  59.  befteot  ein  Kaffation*hof, 

ber  übet  Formfehler  unb  bei  3Jtinifterprojeffcn  ent» 
fdbeibet  unb  beffen  2Jtitglicber  ootn  Könige  au* 
einer  vom  Senat  unb  Kaffation*bofe  gebilbeten 

Sifte  ernannt  werben.  Die  Appcllation*gcria)t8« 
rate  werben  gleicbfall*  oom  Könige  au*  einer 

Doppelte  biefer  ©ericbt*böfe  unb  ber  jßrooinjial* 
rate  gewählt,  öin  oerantwortlicbe*  äJaniftenunt 
ftebt  unter  bem  ̂ orftöe  be*  König*  an  ber  opijje 

ber  Verwaltung,  unterftfi&t  bura)  ©ottoerneure  ber 
einjelnen  $rootnjen  unb  Komnuffare  ber  einzelnen 
ftkjirfe.  Da*  ÜJtinifterium  ift  jufammengefeijt  au* 
ben  Abteilungen  be*  Innern,  ber  auswärtigen  An« 
gelegenbciten,  ber  fttnanjen,  ber  Suftij,  ber  öffent» 
lieben  Arbeiten,  be*  öffentlichen  Unterricht*  unb 
be*  Krieg*.  Tie  3uftuoerfa|iung  bat  bie  franj. 
formen  beibehalten.  Die  Staatseinnahmen  be« 
tragen  nach  bem  Anjcblage  für  1881  286,4,  bie  Au*« 
gaben  289,8  ÜMU.jftr*.  Die  Au*gaben  oerteilen 
fi(b  in  folgenber  9Beife:  StnatSfcbulb  88,i  Still, 
(^enfioncn  inbegriffen);  Cioillifte  be*  König*  8,J 
SRifl.;  Dotierung  be*  ©rafen  oon  ftlanbern 
200000  gr*.;  Senat,  Repräfcntantenfammer  unb 
Rechnungshof  1,5  äRill.  ftr*.;  Suftij  unb  Kultu« 
ir-,3  SRiu.;  Auswärtige  Angelegenheiten,  fcanbel 
unb  SRarine  2,i  SWill.:  Departement  be*  3*"«™ 
9,s>  ÜRiO.;  be*  Unterricht*  18,5  SWitt.;  öffentliche 
Arbeiten  unb  Gifenbabnen  86,»  9Jtili.;  Kriegsntb 
niftcrium  44^  SJliQ. ;  frnanjen  u.  f.  w.  16,4a  äJliU. 

at-:  .  Unter  ben  Staatseinnahmen  ftnb  begriffen 
bie  oerfebiebenen  Steuern,  3oÖe  unb  Acctfen  mit 
158,  bie  Soften  mit  7,t,  bte  Gifenbahncn  mit  107 
3MU.  %xi.  Die  Staat*fchulb  betrug  1881  an  Ro* 
minalwert  1760  SDUli. 

Die  Organifation  ber  bclg.  Armee  berubt  auf 
bem  ©efe*  oom  5.  April  1868  unb  ift  auf  ein  6ff ettio 
oon  100000  ÜJlann  berechnet.  Sie  ftebt  unter  bem 
Oberbefehl  be*  König*  unb  ift  grunbfäfclieb  »ur 
JÜerteibigung  be*  ©ebict*  gegen  fernbliebe  Angriffe 
unb  jur  ©aprung  ber  Neutralität  be*  fianbe*  be« 
ftimmt,  welche  bie  feine  Unabhängigfeit  garan» 
tierenben  JUtächte  bemfclben  auferlegt  haben.  Die 

ftrtebenSftärfe  beträgt  rinfdjlief  Iii  ber  Stäbe,  ber 
&eru)altuug*uoeige  unb  ber  ©enbarmerie  46  277 
Wann,  10014  $ferbe,  204  ©efdjfl&e  unb  umfa&t 
18  fiiitienregimenter  Infanterie,  ba*  Sarabinier*«. 
regiment,  8  Regimenter  Äaoallerie,  4  gelb.Ärtil» 
lerieregimeuter,  3  §cftung**3lrtillerieregimenter, 
1  Öenieregiment  nebft  5  SpeiiaKompagnien 
©eivie,  1  Srainbataillon.  Der  Krieg*etat  beziffert 
fieb  auf  103688  SRann  (ohne  Dffaiere),  10014 

»••«Ktlotwia-ttejttott.  1J.  tud.  IL 

%\ erbe.  204  ©efchätte,  au*  welchen  bie  mobile  Sr> 
mee  unb  bie  Hrmee  oon  Antwerpen  gebilbet  werben 
follcn.  Se^tere  ift  }ur  SBefc|(ung  be*  oerfchanjten 
fiager*  oon  SIntwerpen,  be*  groben  nationalen  Sie» 
buit*,  beftimmt.  3ieben  ber  Hrmee  befiehl  bie 
Garde  civique  oon  etwa  120000  ilUann,  bie  aber 
ohne  eine  grünbliche  fteorganifation  wefentlicbe 
Dienfte  taum  leiften  bürfte.  SRach  bem  ©efek  oom 
18.  Sept.  1873  pnbet  bie  Wefrutierung  ber  Armee 
burch  freiwillige  Verpflichtungen  unb  bureb  jährliche 
Appell*  ftatt;  bie  DienfUeit  beträgt  8  3abre.  SteU« 
oertretung  ift  erlaubt.  Da*  oon  ben  Kammern  fefl. 
jufcfrenbc  3ahre*fontingcnt  beträgt  in  neuefter  3cit 
12000  ÜRann.  An  Schulen  befteben:  bie  Schule  bet 
Solbatenlinber  unb  bie  Schulen  ber  Solbaten  ohne 
Scbulbilbung,  fowie  Abenblurfe,  bie  Regiment*« 
fchulen,  bie  befonbemÄurfe  ber  Unter  of  fixere  in  ben 

Dtenimentern,  bie  SpejiaUUnteroffijierfchule,  bie 
Sülilitärfchule  unb  für  bte  höhere  Silbung  ber  CffU 

liere  bie Krieg*fchule.  ju-mer  wirfen  für  bie  Au*btl> 
oung:  bie  Sa)iefcfcbule  ber  Artillerie,  bie  ßquita« 
tion*fd)u(e,  bte  Schule  für  Scbanjarbeiten  ber  3n« 
fanterie  unb  eine  Serbinbung  be*  preub-  Seht' 
bataillon*  mit  einer  3nfanterie>SchicMchuie  unter 

ber  Benennung  Ecole  de  tir  et  de  perfectionne- 

ment  _pour  l'infanterie.  Die  technifchen  SDiilitär« etab(i||ement*  ftnb:  ba*  Kon|truttiott*arfenal  unb 
bie  ̂ oroteebnifebe  Schule  }u  Antwerpen,  bie  ©e» 

fchü^gie&eret  unb  bie  3Ba[fenfabrif  ju  Cütticb.  eine 
Ärieg*marine  beftht  9).  nicht.  J&atipt»  unb  Dicftbcnjf 
ftabt  ift  93rilffel  (f.6-).  Von  JRitterorbcn  begehen  ber 

fieopolb*orben  fürdioil  unb  SDiilitär,  gel'tiftet  1832 oon  König  Öeopolb  I.,  unb  ber  Drben  für  Giotloet. 

bienftc,  geftiftet  1867  oon  fieopolb  II.  Da*  ©ap« 
pen  be*  Königreich*  ift  ber  belg.  Söne  mit  ber  Um* 
tebrift  « L'union  fatt  la  force ».  Die  Caube*farben 
ftnb  rot,  gelb,  fcbmar|. 

«Itere  ©efchichte  bi*  1830.  An  ber  ©renjt 
oon  ©aQien  unb  Deutfchlanb  bilbeten  }ur  Römer« 
icit  bie  fübl.  Diicberlanbe,  unter  bem  Ramen  QallU 
belgica,  einen  ieil  ©allien*.  Ohre  SBeoölferunfl 
war  au*  feltifchen  unb  einigen  beutfeben  Stämmen 
gemifcht,  mährenb  in  JBataoien  unb  ̂ rie*lanb  bai 

jerman.  Clement  überwog.  Unter  ber  frönt.  6err* 
chaft  warb  ledere*  hn  5.  unb  6. 3abrb.  auch  ta  be« 
Übl.  Öebieten  oorberrfebenb.  5m  »ertrage  oo« 
Berbun  (843)  fiel  ftlanbern  an  Karl  ben  Kahlen, 
bie  fianbfehaften  öftlich  oon  ber  Scheibe  bagegen  an 

ba*  Reia)  Sotbar*.  Racb  bem  Au*gangeßotbar*  IL 
gewann  ba*  weftfränf.  Reich  int  Vertragjiu  ÜJierfe» 
(870)  jroar  alle*  ©ebiet  im  Süben  unb  Skften  bet 

vJDtaa*,  währenb  bie  ©raffchaften  recht*  oon  ber 

3)taa*  jum  ol'tfränf.  (beutfeben)  Reiche  tarnen,  bod) 
febob  ber  beutfehe  König  Heinrich  1-  bie  ©renjen 
ber  Centern  wieber  bi*  jur  öcbelbe  oor  (925),  wäb» 
renb  ©lanbern  bei  Jrantreicb  blieb.  Seit  ber  Auf« 
(öfung  be*  tarolingifo^en  Reich*  breitete  neb  bil 
(Snbe  be*  11.  SabrbT.  ba*  Sehnwcfen  immer  mehr 

au*.  Die  einzelnen  fübl.  ̂ rooinjcn  würben  6er« 
jogtümer  ober  ©raffchaften.  Die  ©raffebaft  %\an* 
bem,  bie  oor  allen  burch  ©ewerbe  unb  öanbel  an 

IDtacht  unb  Reichtum  juttabm,  oerteibigte  in  langem 
Kampfe  ihre  Selbftänbigteit  gegen  bie  Vericbmel« 

jung  mtt^rantreich.  Sie  lam  nadj  bem  Au*fter» 
ben  be*  2Hann*ftamrae*  ber  flanbr.  ©rafen  (1384) 

an  ba*  fiau*  Öurgunb,  ba*  1406—73  bura)  jjei« 
rat,  6rbfd)aft,  Kauf  unb  Vertrag  auch  aQe  anbern 
nieberlänb.  $rooinjen  oereintgte,  nadbbem  fchon 
1288  bie  brabant.  ̂ erjöge  burdj  bie  »ereinipung 
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Limburg*  mit  Trabant  ben  ©rttnb  jtt  einer  au*ges 
betintern  fcerrfchaft  ̂ elc^t  hatten.  Sie  burgunb. 
Regenten  oerfolgten  ben  fylan  ber  ffirünbung  eine« 
mächtigen  3mtfd)<nftaat*  jwifdjen  Ten  tjcblaub  unb 
Jranrreicb,  unb  betämpften  barum  im  ̂ nnern  ben 
oorftrebenben  bemofratifeben  ©eift  ber  rafeb,  aufs 

blübenben  3  table.  Ta$  burd)  ̂ bilipp  ben  ©uten 
begonnene  SBert  ber  £>erfte(lung  einer  unumiebrünt: 

ten  Jürftengewalt,  burd)  ba*  Unterliegen  Karl*  be-? 
Kühnen  unb  bie  teilweife  flerftüdelung  feiner  6err« 
idjaft  unterbrochen,  warb  burd)  Kaifcr  Karl  V.  (geb. 
pt  ©ent  1500)  fortgef  e*t,  ben  Gnfel  Kaifer  2Rari. 
milian*  I.  unb  uRanent,  ber  örbin  oon  93urgunb, 
burd)  beren  93crmäblung  (1477)  bie  9lieber(anbe 
«n  ba*  Jöau*  fcab«burg  gefommen  waren  unb  feit 
1612  ben  23urgunbifd)en  Greift  be*  Teutfdjen  SMci= 
if  4  bilbeten. 

Dii t  ber  Xhronen nagung  Karl*  V.  (1665)  fielen 

[Amtliche  ftirberlanbe  an  Philipp  II.  unb  f  oll  ton 
fortan  nach,  ̂ rimogenirurreebt  mit  Spanien  oet« 
einigt  bleiben.  Kaum  hatte  ber  ftriebe  oon  ßateau» 

•lambreTtä  1559  ben  Eingriffen  5ranfreid)3  ein  >JieI 
gefegt,  al*  bie  reltgiöfen  Bewegungen  ber  fRefor« 
mation  unb  bie  be*potifd)en  (Singriffe  Philipp*  in 
bie  SRecf)te  ber  Stünbe  unb  ̂ rooinjen  ben  langen 
Öürgertrieg  enhünbeten,  ber  mit  ber  Unabhängig: 
reit  ber  nörbl.  Stieberlanbe  enbete.  roabrenb  in  ben  : 

{üblichen,  in  IB..  mit  ber  fcerrfebaft  Spanien«  aud) 
»ie  bei  Katbolijidmu*  behauptet  unb  befeftigt 
würbe,  ftür  turje  ̂ eit  marb  93.  burd)  bie  (Seifton 

iMiüippo  Ii.  1598  an  feine  Iod)ter  Jfabella  unb  i 
beren  ©emabl,  ©rjbenog  Mlbredjt  VU.,  ein  [elb: 
jtänbigeä  SReid).  Iii  gefebab  manche«  unter  bieler  , 
Regierung  für  bie  Ordnung  ber  innern  ̂ uflänbe, 

nie  l  93.  burd)  bie  Sanimfung  ber  bie  ßuftiipjiege 
betreff enben  Sjerorbnungm  in  oem  1611  publiker« 
ten  fcdit  perpcHuel  fowte  für  Hebung  ber  burd)  bie 
ftolitil  Philipp*  II.  jerrütteten  ̂ nbuftrie.  Tie  tilie 
Älbrecbt*  blieb  tinberlo*.  2)a*  Teil  Ellbred)t*  tobe 
(1621 )  burd) Statthalter  regierte  9J.  fiel  a(fo  anSpa» 
nien  jurüd ,  rourbe  in  ben  Verfall  biefer  9Ronard)ie 
bineingertffen  unb  in  ben  .Kriegen  gegen  ftranfretd) 
unb  £>o(lanb  ben  en  ten  Eingriffen  blofegefteUt.  Dient 

auf  93.4  Koften  warb  ber  triebe  erlauft.  £m  Iba« 
renäifcben  trieben  oon  1659  unter  Philipp  *». 
tarnen  bie  (Sraffdwft  Elrtoiä,  Liebenhofen  unb  am 
bere  ©ebtete  an  Sfrantreid).  91eue  (Eroberungen  ber 
Jranjofen,  anertannt  burd)  ben  trieben  oon  Hachen 
pon  1668,  rifien  Lilie.  Gbarleroi.  Oubenaarbe, 
(ourrrai I ournai  ab .  bie jwar  teilweife  im  9Um> 
«egener  ̂ rieben  (1679)  an  93.  jurüdfielen,  wogegen 
Meie*  aber  anbete  Gebietsteile  mit  ©alencienne*, 
Rieuport,  Cambrai,  6L»0mer,  Pipern,  libatlemont 

oerlor  unb  im  JHp*mtjfer  ̂ rieben  oon  1697  nur 
teilweife  wiebererbielt,  9iaa)  oem  noicgluffe  biefeä 
•Bertrag*,  m  ben  leiten  fahren  Karl*  II.  oon 
Spanien,  fud)te  bie  Regierung  bem  gefunfenen 
Boblftanbe  burd)  eine  neue  ̂ ollgefeftgebung  fornie 
auf  anbere  SBeife  aufzuhelfen,  unb  namentlich 
bem  Nachteile  ber  im  ̂ ntereffe  .fjoüanb«  ftipulierten 
Schließung  ber  6d)elbe  burd)  Einlage  oon  Kanälen 

p  begeanen.  flUcin  biefe  SBerbefferungen  blieben 
infolge  bei  langwierigen  Spanijdicn  öueceffton«-- 
Irteg«,  welcher  erft  1713  burco  ben  Utrechter  ̂ rieben 
rnbtgte,  ohne  örfolg.  3)urd)  biefen  ,)rteben*fd)lub 

tarn  '93.  an  Cft erreich,  bai  ieboefa  im  log.  £3amere« trattat  1716  ben  hoüänb.  Qkneralftaaten  ein  SBe* 

Ja|ung«red)t  in  ben  mid)tigitcn  jyefhtttgen  an  ber 
tranj.  ©renje  nebft  anbeni  <Jeiugut||en  einräumte, 

namentlid)  aud)  bie  fottmdbrenbe  Scbliefsuna:  ber 
Sd)e(be  anertannte.  Etudj  bie  1722  oon  Karl  VI. 
gegrünbete  £anbe(4gefe(lfd)aft  tu  Oftenbe  tourbe 
1731  bem  bolldnb.  (iinfluffe  wieber  geopfert.  Tie 

6infe()ung  ber  öfterr.  Verwaltung  ging  nicht  obn-: 
6d)wierig(eiten  oor  ftd),  unb  ber  SBiberftanb  ber 

brüffeler  fünfte  geaen  bie  SteueroeTorbnunaen  bei- 
Diarquiö  be  st>he,  ber  im  tarnen  be4  Statthalter« 
Printen  @ugen  oon  Saooqen  in  9.  an  ber  Spige 
ber  Regierung  ftanb,  mürbe  nur  burd)  gemaltfame 
Maßregeln  gebrochen.  2)ie  Einrichtung  be*  ,Sunft 
meifter*  «nneefien*  (20.  Sept.  1719),  roeldjer  ber 
unerbittlichen  Strenge  $ri«  jum  Opfer  fiel,  bilbet 
eine  büftere  Spifobe  ber  ftfterr.  ̂ errfepaft,  3m 
Cfterretd)ifd)en  (jrbfolgetriege  eroberten  bie  ̂ ran 

jofen  unter  bem  3Karfa)aU  oon  Sachten  faft  baö 
ganje  i'anb  (Schlacht  bei  ̂ ontenou),  bai  erft  burd) 
ben  Aachener  ̂ rieben  (1748)  »ieber  in  ben  93efi»i 

Cfterreich*  gelangte. 
3n  ber  laugen  ̂ rwben*periobe  feit  bem  ̂ rieben 

oon  Hachen  hob  ftch  ber  9Bohtitanb  unter  ber  mil- 
ben  öfterr.  neajeruna.  bie  namentlid)  bie  nod)  be. 
ftehenben  ftdnbtichen  l6ered)tfame  in  ben  einielnen 
i^roiiinjen  geraume  £eit  unange taflet  lie%.  93efon 
bere  Öerbtcnfte  um  eine  oerbefferte  Verwaltung 
erwarb  fid)  unter  illaria  Xberefta  ber  Statthalter 
in  ben  belg.  ̂ roninjen,  ̂ rinj  Äarl  oon  Lothringen 
(geft  1780).  Diana  Xh<«üa  hob  namentlich  ben 
Unterricht  (fie  ift  unter  anberm  bie  ̂ rünberin  ber 

belg.  Eltabcmie  ber  '•JUiffenfcbaf ten).  2>ie  Kcgterung 
Öoieph«  iL  begann  unter  ̂ wiftigteiten  mit  f>ollanb. 

ba*  jtd)  |ur  Aufhebung  bti  IBarrieretrattat«  ocr-. 
»taut»,  worauf  mehrere  ber  wtchttgHen  Teilungen 

gefehl eift  würben.  Tagegen  fcheiterte  Aofeph  in 
feinen  Serfucben,  bie  Arcthcit  ber  Scfaeioe  xa  er-- 
jwingen.  9tod)  folgenreicher  würben  feine  vJRipgriife 
auf  bem  (Gebiete  ber  innern  ̂ olitil.  Turch  leine 

Steuerungen  Gerichte  er  fowobl  bie  religiöfen  Som> 
pathien  be4  Colt*  ald  bie  ftänbijchen  Öc red) tf ante, 
Deren  oon  ihm  angelobte  Elufrecbtbaltung  bie  in  bei 
Joyetue  entröe  für  Trabant,  Limburg  unb  Eint 

werpen  auebrüdltd)  fcftgeieHte  93eötngung  bei  (&e 
horfam«  war.  S)ie  Unruhen  begannen  mit  einem 
gewaltfam  unterbrüdten  Elufftanbe  ber  Stubieren> 
ben  auf  ber  ftreng  (atbolifcben  unb  ihrer  Vriotlegien 
beraubten  Unioerfttät  iu  Löwen.  Tarauf  folgten 

(Singriffe  in  bie  Vrooüuialuerfafjungen,  venoei> 
gerung  ber  Elbgaben  oon  feiten  ber  brabanL  St&nbe 
unb  fchwanlenbe  Diaferegcln  ber  Stegterung,  wonad) 
bie  beabfiditigten  Reformen  halb  gewaltfam  burd)> 
gefeht  werben  füllten,  halb  wieber  bie  frühem  3u> 

ftinbe  teilweife  hergcfteUt  mürben.  3ahlreich«  Diip. 
oergnfigte  oanberten  au*  unb  organifterten  fut 
milttärifch  in  ̂ oQanb  unb  im  Lütt  ich)  eben.  &i 
abermaliger  9)Adfcbrirt,  bie  SBiebereinfefeumj  ber 
1788  förmlid)  aufgehobenen  Unioerfttät  ju 
wen,  fteigrrte  nur  ben  Diut  ber  Onfurgenten,  bereu 

^aupt,  Elboofat  oan  ber  Koot  (geft.  1827),  erlldrte, 
bap  Trabant  3ofeph*  IL  ̂ errfchaft  nicht  mehr  an» 
erfenne.  Tie  nuftgewanberten  fielen  in  9.  ein, 
überrumpelten  mehrere  <$ort6  unb  brachten  ben 
Öfter  reichem  bei  Zurnbout  eine  Stieberlage  bei 
Elm  11.  Tej.  1789  brach  in  93rüffel  felbft  ber 
Elufftanb  au*,  unb  bie  öfterr.  Gtarnüon  warb 
burdb  Kapitulation  jur  Siäumung  gejwungen.  Hm 
26.  Tej.  erllärten  fid)  bie  brabanter  Stdnbe  für 

unabhdngia.  Tie  übrigen  ̂ rooinjen  folgten,  ton; 
ftttuierten  ftd)  11.  San.  1790  al*  «oereinte*  93.»  ju 
einem  eigenen  Staate  unb  (teilten  einen  Äougrefr  an 
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bie  6pibe  bei  öffentlichen  Änaelegcnbeiten,  bet  bie 
von  Citerreid)  genta  djten  Vorfdjldgeber  2lu«föbnung 

5-urudroie«.  $lux  Suremburg,  wo  ftd)  bie  öftcrt. 
Lruppen  unter  ©eneral  33enber  jufnmmengciogen 

^tUni  würbe  im  ©eborfam  gehalten.  Unter 
n  ßmfluffe  ber  erften  löewegungen  ber  5taniöfw 

jd)<n  JReuolution  falteten  ftd)  meljr  unb  mehr  bie 
belg.  3nfurgenten  in  eine  ariftofratifdje  unb  bemo« 

(ratifd>e  Partei,  beren  3«twürfmjfe  Dem  ©enctal 
SBenber  bie  SBieberbefe&ung  ber  ÜSrooinj  Cimburg 
erleichterten.  9ladj  oofepb«  II.  lobe  erlieb  £eo« 
polb  11.  am  3.  9Hdrj  1790  eine  Grftärung,  worin 

er  bie  f)«rftetlung  unb  Garantie  ber  frühern  iWx-. 
faflungen  uerbiel.  Da  fein  2lntrag  oerworfen 
mutzt,  fd)(ug  er,  aber  cbenfo  erfolalo«,  bie  93er* 
tnitteluug  ber  6treitpuntte  burd)  einen  im  &aag  m 
baltenben  Kongrefj  oor.  $efct  fiel  ba«  oerftärfte 
kerr.  Titrmeetorp«  gegen  (Inbc  be«  Slop.  1790  in 
©.  ein  unb  unterwarf  biefe«  o&ne  bebeutenben  3Bi« 
berftanb.  Die  ftaat«red)tlid)en  ̂ uftdnbe  ju  Gttbe 
ber  ̂ Regierung  ÜJtaria  tb^eftaa  mürben  bergeftellt, 
eine  Slmneftie  oerfunbigt  unb  ber  abermalige  ffii» 
berjtanb  ber  Stänbe  burd)  ftrenge  ÜRaferegeln  gc* 
brachen.  Stber  bie  turje  ,vnn  ber  JRube  ging  fdbon 
mit  bem  Äu«brud)e  bei  trau*.  5Rcoolution6trieg« 

«u  (Snbe.  Tic  6d)tad)t  pon  3emappe«  (7.  Ütao. 
1792)  madite  bie  ftranjofen  iu  fjerren  be«  2anbe« 

[oroie  be«  tfürftbi«tum«  Süttldb.  Bmat  würben  bie 

granjofen  nad)  Dumouriej'  tflieberlage  bei  9leer» 
wiiiben  (18.  ÜJiäri  1793)  wieber  jurüdgebrängt  unb 
ör^berjog  Karl  übernahm  al«  taiferl.  ©eneralftatt* 

>ie  Regierung,  aber  bie  Sdjtdiftt  pon  §teuru* 

*  BT" tßte  enblicb  ber  öjterr.  ßenjdwft  für  immer  ein 
liel.  unb  vidjegru  jog  9.  ̂ult  1794  in  33rüjjel  ein, 

Salb  barauf  würbe  33.  in  ̂ rantreid)  ei  nu  er  leibt 
unb  in  neun  Departement«  eingeteilt.  Ter  ftrie* 
ben«fd>(ujj  oon  <£ampo*ftormio  unb  fpdter  ber  von 
fiuneoille  betätigten  bie  Eroberung.  33.  teilte  Bier« 
«ad)  alle  8  djitffale  ber  (Jtanjöfüdien  JRepublil  unb 
bei  Äaiieneid)«,  erhielt  ben  Cotta  Napoleon  unb 
warb  in  üi n Hebt  ber  gatuen  SJermaltung  auf  franj. 

organifierL  Ter  Sturj  Napoleon*  unb  ber 
nfte  ̂ orifer  Jriebc  Pom  30.  SJlai  1814  brachten 
ßollaiib  unb  33.,  nad)  mebrmonatlicber  SJerwoltung 

*  (efeiern  burd)  einen  öfterr.  ©eneralgouüerneur 
ßaron  ißincent),  unter  bie  öerrfdwft  be«  5Jrinjen 

ilbelm  Jriebricb  oon  Dranienalaffau,  ber  23. 
»torj  miöben  Xitel  eine«  König«  ber  3Ueberlanbe 
annahm,  worauf  ber  fionboner  Vertrag  oom 

19.  SJtai  1815  unb  fpäter  bie  Cei'cblüffe  be«  ©teuer Kougrefie«  vom  31.  SKai  unb  bie  6d)lu&atte  oom 
9.3uni  1815  bie  33erbdltniffe  bc«  neuen  Äönigreidj« 
regulierten.  $iernad)  nutben  Sattid)  unb  einige 
Gebietsteile  an  ber  vJ)iaa«  bann t  oereinigt,  wäbrenb 
guremburg,  al«  befonbere«  ©roph«riogtum .  iura 
5)eutfd)en  ißunbe  lam.  3)er  jroeite  ̂ jiarifer  grtebe 
ton  1815  oerftdrfte  bie  Sabgrenje  ber  9«eberlanbe 
burd)  einige  neu  binjugelommene  SBejirfe  mit  ben 
Leitungen  fjhiltppepille,  3)larienbourg  unb  bera 
pertogtum  Bouillon. 
am  24.  Hug.  1815  rourbe  btc  neue  nieberldnb. 

Äonftitution  perlünbigt  unb  flönia  ffiilbelm  L 
27.  Sept.  auf  bem  SönigÄplafte  iu  »rund  barauf 
beeibigt  Die  fd)toer  oerföbnlidjen  ©egenfdbe  in 

StationalUdt,  6prad)e,  ©tauben  unb  Sehen« roeife 
poifd)en  bem  reformierten  bollänb.  ̂ anbeläoolte 
unb  ben  ftreng  (atboliidjen,  nderbau  unb  ©enterbe 
tr  eibenben  Belgiern,  berenpar  t  amentarif  che  S  pra  che 
ba«  pon  ben  gebilbeten  Älafftn  gefprodjene  <yratfc 

löfifd)  ift,  traten  fdjon  bei  ber  Sinfüprung  ber  neuen 
SBetfaffung  auf«  jdj&rffte  heroor.  Ru  ben  SJcftim* 
mungen  biefer  ftonftitution,  bie  in  SB.  lebhafte 

Dppofition  enoedten(  gebbrttn  bauptfäd)(id)  bie 
bem  Könige  au«fcb(ie|}tid)  |ugerote|ene  Leitung  ber 
Kolonien  unb  bie  Verteilung  be«  ber  3ufttmmung 
ber  ©eneralftaaten  bebürfenben  $ubget«  ber  3lu«> 
aaben  unb  Einnahmen  in  ber  2lrt,  bat  bie  fucit 
Ausgaben  foroie  bie  Littel  unb  3Dege  ba^tr  nur 
alle  10  3al)rc,  jährlid)  aber  nur  bie  auberorbent« 
(id)en  3lu«gaben  uotirt  werben  fodten.  Die  $etei* 
ligung  33.«  an  ber  gefamten  hollünb.  Scbulbenlaft, 
bie  3Inerfennung  ber  uollen  ̂ reibeit  be«  Kultu«,  bie 
Unperantwortlid)feit  ber  9Jlinifter,  bie  auf  bie  blofee 
Urteil«fäaung  be)d)rdn(te  ßffentltcbreit  be«  gericht* 
Ii  dien  Verfabren«,  en  blieb  bie  Srt  ber  Verteilung 
ber  IRepräfentation  )wifd)en  ben  nörbl.  unb  fübl. 

^ßrooinjen,  wonad)  bie  3<>bl  ber  Äbgcorbneten  für 
beibe  öauptteüe  be«  Königretd)«  bie  gleiche  war, 
wäbrenb  nad)  bem  SBerbältniffc  ber  Skuöllerung 
oon  ben  110  Deputierten  auf  ba«  ftärfer  bepöllerte 
9.  nicht  weniger  al«  68  getommen  fttn  würben, 

erregten  ebenfall«  grobe«  sHliboergnügen.  über« 
baupt  entfprad)  biefe  &crfaffung,  namentlich  au 
in  bem  fjnftitut  ber  ̂ Jrooiniittlitdnbe,  bie  jualei  _ 
©al)lfotlegien  für  bie  Smennuna  ber  SRitglteber 
bet  Smeiten  ilammer  ber  ©eneraljtaaten  abgaben, 
nad)  allen  wefentlidjen  SBeftimmungen  nur  ben^n* 
tereffen  unb  ber  ©efd)id)te  be«  öffentlichen  Ceben« 
ber  nörbL  ̂ ropinjen.  6o  tarn  e«.  baß  ber  einer 
Verfammlung  ber  bolIAnb.  ©eneralftaaten  unb  ber 
belg.  Sotabeta  oorgelcgte  Konftitutioit«entwurf  ein* 
ftimmig  oon  ben  holldnb.  Ülbgeorbneten  ange» 
nommen,  pon  ber  ÜJle&rjaf)l  ber  belgifd)en  (79ü 

gegen  527)  oerworfen  warb.  !Rur  burd)  eine  will» 
fürlidje  Deutung  be«  negterenben  Sotum*  eine« 
Seil«  ber  ociwerfenben  Slotabeln  fowie  burd)  eine 

jtiftion,  wouad)  bie  nid)t  Witftimmenben  al«  süe- 
jabenbe  angenommen  würben,  tonnte  man  eine  er« 
tünftclte  ÜJlatoritdt  fftr  bie  2tnnab,me  berKonftitution 
ju  6tanbe  bringen.  Diefe  würbe  baher  pon  Anfang 
an  pon  ben  meijten  ̂ Belgiern  al«  aufgebrungen  be« 
trad)tet,  unb  bie  Dppofition  war  um  |o  itdrter,  al« 
ber  burd)  bieföteichiteUungberKonfefftonen  uerte^te 

Klent«,  unter  Sübrung,  be«ißiid)of«  oon  tSent.  dür- 
ften 3Rori|  oon  Sroglte,  au  ihrer  6pifce  ftano. 

Slllerbing«  gcfd)ab  unter  ber  boddub.  Regierung 
auch  in  IB.  nidjt  wenig  für  bie  ̂ örberung  be«  ma* 
teriellen  ©ob,lftanbe«.  Slnbererfei?«  nahmen  aber 
auch  bie3lu3gaben  fowie  ba«  jdbdicheDepjit  immer 

mepr  ju.  unb  man  fab,  ftd)  jur  (trh.öbung  ber  5Ber« 

braud)«[tcuem,  balb  aud)  mr  (Sinfübrung  ber  per* 
bafeten  6d)lad)t*  unb  3Jlablfteuer  (1821)  genötigt, 
bie  in  bem  lanbwirtfd)aftlid)en  03.  uerhältni«mäfeio 
nod)  brüdenber  a(«  in  ̂ ollanb  empfunben  warb, 
ßieriu  tarn  ba«  1822  neu  organiflerte.  mit  groben 
©erechtiamen  au«gerüftete  unb  in  feinen  erften 

Operationen  wobt  aud)  beilfame  Slmortijfement». 
fpnbilat,  ba*  aber  bei  bem  SÖtanget  aller  Kontrolle 
immer  tnebj  benGbaratter  eine«  gebdfftgen  fiätatU 

fdjen  ̂ nftitut«  annabm.  Diefe  Steuerungen  wur» 
ben  in  btn  ©encralftaaten  burcbjjdngig  burd)  bic 

grobe  ailebrbeit  ber  boüdnb.  Äbgeorbncten.  in  93er; 
binbung  mit  einer  minifteriellen  Jrattion  ber  betg. 

Deputierten,  burdbgefefet.  Die  SRegierung  gab  ber 

Oppofition  baburd)  nod)  größere  8tärte,  ba|  fie 

fid)tlid)  auf  eine  93erfd)mcljung  ber  beiben  8anbe«* 
teile  im  botlünb.  6inne  hinarbeitete.  35or  ädern 

fud>te  pe  be»  2Biberftaub  be«  Katboliibjmu«  3U 

46* 
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brechen,  ftief»  ober  gerabe  bei  ber  Vehanblung 

ber  geiftlid)cn  9ln^ctcnenrjeiten  unb  berjenigen  be* 
Unterricht*  auf  roadilcnbe  Scbroierigtcitcn.  Schon 

roegen  ber  oerroeigerten  GibeSleiftung  eine«  Seil« 
bco  Jilcru*  auf  bie  Äonftitution  hatte  fid)  jroifchen 
ber  fath.«belg.  unb  ber  r)o(IAnb.  treffe  ein  immer 
heftiger  roerbenber  Streit  erhoben.  5)ie  gegen  ein« 
jelne  ©eiftliche  angetoanbte  Strenge,  roonad)  mety 
rere  gerichtlich  oerfolgt  würben  unb  ber  frürftsöi« 
fchof  ju  ©ent  felbft  (1817)  in  eine  infamierenbe 
Strafe  oerfiel  unb  ber  geiftlichen  3uri*biftion  be: 
raubt  warb:  ber  Ginflufi,  ben  fid)  bie  {Regierung 

auf  ben  {Religionsunterricht  in  ben  tatb.  Schulen 

burd)  SBefcbröntung  be«jemgen  ber  ©eiftlicbteit  ju 
oerfdjaffen  fud)te;  Die  Sfufhebung  ber  oon  ben  3>i= 
feböfen  errichteten  Aleinen  Seminarien;  enblid)  bie 
Gmcbtung  be*  ber  geiftlichen  SBeaufficbtigung  gänjt 

lid)  entjogenen  fog.  ̂l;ilof opbijdjcn  Kollegium«  in 

fiörocn  beficn'Söcfud)  ben  lünftigen  Äanbibaten  be« gciftlieben  «mt«  jur  Wlidjt  gemacht  rourbe  u.  f.  ro. : 
rijfen  bie  flluft  jroifdien  ber  {Regierung  unb  ber 
fotfj.  Vartei  immer  tiefer.  Snbere  2Ra6regeln  trieben 
auch  bie  fiiberalen  in  immer  febarfern  ©egenfak 
gegen  bie  {Regierung.  dahin  gehörten  namentlich 
bie  in  ben  1818,  1819  unb  1822  gemachten  Ver« 
fudje.  ben  ©ebraud)  ber  bollänb.  Sprache  in  allen 
gerichtlichen  unb  abminiftratioen  Verbnnblungcn 
auch  in  ben  ̂ rooinjen  gemifebter  3"nge  obligato« 

rifdj ju  machen ;  bann  bte  3urüd)'ej$ung  ber  Seigier im  Staat*bienfte,  fobnfe  j.  JB.  »nfang  1830  unter 
7  ÜRiniftern  nur  1,  unter  117  ̂ Beamten  be*  5Dcint« 
ftcrium*bc«2tnnern  nur  11,  unter  102  Vcamtenbe« 
Mriegäminifterium«  nur  3.  unter  1573  Infanterie» 

ofmieren  nur  274  ben  fübl.  ̂ rooimen  angehörten. 
die  llnjufriebenbeit  fanb  in  ber  $ref)e  V.«  JöbJ« 

reiche  Organe  unb  oergröfeerte  fidr>  noch  mehr,  al* 

bie  oerfaf|ung*maftige  ̂ refifreiljeit  burd)  bejonbere 
Verfügungen  unb  parte  Verurteilungen  in  ben 
immer  jablreicber  roerbcnben^refjprojeflen  faft  iüu« 

forifcb  gemacht  mürbe.  $ebe  jeirroeife  {Nachgiebig« 
feit  warb  nur  al*  Schroäcpe  aufgelegt  unb  fteigerte 
bie  Mnfprüche;  felbft  bie  enblicbe  Ginigung  mit  bem 

päpftl.  Stuhle  über  ba«  ffontorbat  oom  18.  $uli 
1827,  auf  ber  ©runblage  be*  jroifchen  Napoleon 

unb  s}5iu*  VII.  abgefcbloffenen,  befcbroid)tigte  nur 
für  furje  3«it  bie  fat$.  «Partei.  Suf  neuen  Slnlafc 
iu  Vefcbroerben  fam  eine  Koalition  jroifchen  ber 

ntb.  uno  liberalen  Oppofition  ju  Stanbe,  welche 
ledere  berebte  unb  eifrige  Vertcibta. er,  rote  beVottcr, 
ticlcman*  u.  a.,  an  ihrer  Sptfre  hatte.  Diefe 
og.  Union  Bereinigte  in  ben  ©eneralftaaten  beinahe 
)ie  fcälfte  aller  Stimmen.  die  {Regierung  oerftanb 
ich  jefet  ju  bebeutenben  floiijeffionen,  namentlich 

»bfebaffung  ber  Schlacht:  unb  SRahlfteuer,  jur 
fhebung  ber  ben  ©ebraud)  ber  Ijollänb.  Sprache 

$u| 

jetreffenben  ©ebote  unb  jur  Slbänberung  ber  Ve 

timmungen  über  bie  Drganifation  be«  {JJljilofophi* 
eben  Kollegium«  ju  ßöroen.  Strofcbem  rourbe  ba* 
Vubget  blofi  mit  Giner  Stimme  SRajoritat  oo« 
riert.  Obgleich  biefe*  ©otum  met)rern  Stbgeorb« 
neten  ihre  $lmter  foftete,  fab,  fid)  bodj  bie  {Regierung 
»u  weiterer  ̂ acbßiebigfeit  ocranla^t,  roährenb  bie 
treffe,  befonber*  ber  oon  ben  «booteten  Glaeff, 

oan  be  SBeoer,  9]otbomb  Ducpjtiaur  unb  ̂ ottranb 
rebigierte  «Ck>urrier  des  Pays-Bas»,  mit  roaebfenber 
Kühnheit  bie  9lbftelluug  aller  SBefchroerben  forberte. 
Vluch  hatte  ber  1828  oerbaf  tete^ublijift  be  ̂ottcr  oon 
feinem  ©efangniffe  aud  ben  Slnftofc  ju  einer  ÜJcenge 
Petitionen  gegeben,  roomit  bie  ftammer  1820  über- 

häuft rourbe,  unb  in  bemfelben  tyatyt  harten  ficB  in 
einem  grofsen  Seile  93.«  jablreicbe  tonftitutioneUe 

Vereine  organifiert.  3)ie«  aQe«  erroiberte  bie  qc-. 
teilte  {Regierung  11. 2>ej.  1829  mit  einem  frrengem 
unb  oon  einer  {Botfcbaft  an  bie  Hämmern  begleiteten 

Prejjgefekentrourfe,  naebbem  ber  oon  ben  deputier« 
ten  in  freifmnigerm  ©eifte  beantragte  Grttrourf  oer^ 

roorfen  roorbeu.  SMe  Grflörun^  be«  ftönig«  be- 
zeichnete bie  HonftituHon  al«  bte  freiroiQige  Se< 

fdhräntung  ber  monarchifchenöerechtfame^  bie  ganjr 
Dppofition  aber  al«  ba*  SDert  einiaer  Sebrotnblcr 

unb  ̂ rregeleiteteTt.  Tiefe  (dntgl.  löotfchaft  raubt*: 
oon  oen  Beamten  aller  ©rabe.  unter  nnbrohung 

ber  Gntlaflung,  binnen  jroeimal  24  Stunben  unter« 
leidmet  roerben,  unb  mehrere  Seamte,  bie  ftch  a(« 
finh&nger  ber  Oppofttion  ?u  erfcimcn  gegeben,  rour« 
ben  roirllich  abgefegt. 

teuere  ©efchichte.  ©ei btefet Sage  beringe 

brach  bie  ̂ iilircoolution  in  ̂ ranfreid)  au«.  t\abl* 
rei^e  Gmmare  fanben  fidj  au«  ̂ an«  in  SBrüfiel 
ein,  roeldje  oireft  auf  eine  reoolutionäre  ̂ Beroegung 
hinroirften.  Slm  24.  3lug.  1830  foUte  ber  ©eburt*. 

tag  be«  Hönig«  burd)  Illumination  unb  ̂ euerroerf 
ge  eiert  roerben ,  aber  beibe«  unterblieb.  3>te  Äuf« 
fur)rung  ber  Oper  «3Me  Stumme  oon  $ortici»  gab 
am  folgenben  Jage  ben  nadjften  Änlai  ju  einet 
ernftuchern  Seroegung.  Starte  93olt«haufen  jer« 
trümmerten  bie  Truderei  be«  minifterieQen  3°ur- 
nal«  «National»,  jerftörten  unb  perbrannten  ober 
oerroüfteten  bie  Raufet  be«  oerhaftten  3ournaUften 

fiibro-.JÖagnano,  ben  ̂ uftijpalaft ,  ba«  £au«  be« 
^uftijminifter«  oan  {IRaanen  unb  be«  $oli)eibtret> 
tor?.  Siadb  tnehretn  Sagen  ber  Unorbnung  rourbe 
bie  inamifeben  organifterte  5)ürgetgarbe  SRetfter  be« 
Wufftanbe«,  nachbem  bie  töntgl.  SBappen  abgeriffen 
unb  bie  brabant.  ̂ abnen  aufgepflamt  roorben  ioa 

ren.  Ähnliche  ilujtritte,  in  beten  ̂ olge  |\ch  überall 
bie  Jßürget  bewaffneten  unb  SicherhcttStommif: 
[tonen  errichteten,  hatten  in  ?.ü trieb,  Verotet«, 
ißrügge,  Cbrocn  unb  anbem  gröfeetn  belg.  Orten 
ftatt.  nu«  oielen  Stäbten  gingen  hierauf  $epu< 

tarionen  nach  bem  ̂ aag  ab.  91  och  mar  feine  {Rebe 
oon  bet©rünbung  eine*  felbftänbigen  belg.  Staat«; 
man  befd)ranfte  ftd)  auf  ba«  Verlangen  einet  abmi« 

nijttatiocn  Trennung  ber  nörbl.  unb  fübl.  £anbe«< 
teile  unb  forberte  bte  Wbftellung  ber  Vefd)roetbeiu 
Huf  bie  Nachricht  oon  biefen  ßreigniilen  begaben 

fid)  bie  Söhne  be«  fiönig*  mit  5— 6000  aRann 
? nippen  nach  Viloorbe  (2  Stunben  oor  Trüffel) 
unb  nahmen  bafelbft  ihr  Hauptquartier.  Sfber  roc 
ber  bie  Dortigen  3ufammcnrünfte  mit  ben  31  otabcln 
ber  ̂ auptftabt ,  noch  ba«  Grf dbeinen  be«  petf önlith 
populären  prinjen  oon  Oranien  in  SSrüffef  felbft, 
mitten  untet  ben  Varritabcn,  nod)  bie  oon  ihm  et; 
Öffnete  8lu«ficht  auf  abminiftratioe  Trennung  führ 
ten  bie  Vefdjroicbtiäung  bet  ©cmütet  hetbei,  jumal 
befannt  rourbe,  bap  ba«  oerföhnliche  Venebmen  bc5 
Thronerben  im  Jpaag  unb  am  $ofe  nut  iJci^billi 

gung  gefunben  hatten. 
am  13.  Sept.  traten  bie  ©eneralftaaten  jufarr 

men,  an  benen  fämtlidje  belg.  Mbgeorbnetc  teilnab 

nun,  um  übet  bte  beantragten  Sfbänbcrungen  bet 
5tonftitution  ui  beratfcblagen.  Tie  bollcinb.  depu- 

tierten aber  rou&tcn  einen  befinitioen  VefcbluB  bar 

über  ju  oerjögern.  unb  einer  ber  belg.  rlbpeorb 
neten,  Varon  be  Staffart.  tarn  mit  einer  bte 

müter  äufierft  entflammcnben  ßrftarung  über  oet« 
aeblidje  Vcrbanblungen  mit  ber  SRegierunaau«  bem 
jpaag  nach  »rüffel  jurüd.  Gin  neuer  nufftanb, 
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burd)  ba*  ©erüdjt  eine«  benötigten  Hnariff* 
boüänb.  Gruppen  oeranlafjt,  gab  ben  untern  SJolUs 
llaffcn  unb  igren  ̂ ä^cern  bie  ffiaffen  unb  ©ewalt 
in  bie  $anb,  worauf  20.  Sept.  bie  93ehörben  abge» 
fe|t  unb  eine  prooiforifd)e  {Regierung  gebilbet 
würbe,  bte  übrigen*  nid)t  in  ffitrtfanueit  treten 
tonnte.  SBährenb  e*  nun  ju  Angriffen  oon  feiten 

be*  militärifd}  organifierten  53oltä  gegen  bie  93or* 
poften  ber  unter  bem  ̂ rinjen  ftriebnd)  in  Jfntrycr« 

En  oerfanimelten  Truppen  (am.  luben  anberer» 

t*  einige  33ürgcr  in  iBrüffef,  welche  bie  $enfd)aft 
*  %bbdi  f ürqtetcn,  ben  tyrinjen  iu  ber  al*  leirfjt 

ausführbar  gcfdjilberten  93efefeung  ber  6tabt  ein. 

Ter  König  gab  bie  ©enefjmigung,  unb  ̂ Jrinj  ̂ riebs 
cidi  erließ  21.  Sept.  eine  tyrollaraation,  worin  er 
unter  anberm  bie  £auptanftifter  ber  Unruhen  unb 
bie  unruhigen  gremben  mit  ber  Strenge  ber  0e» 
ß\t  bebrohte,  aud)  ber  93ürgcrgarbe  bie  Slbteguitg 

r  oon  ik  angenommenen  färben  anbefahl.  Tic-? 
war  bie  Cofung  jum  Mampfe.  Km  23.  Sept.  griff 
ber  %x\\\\ ,  ber  am  21.  oon  Antwerpen  mit  13— 
14000  3)tann  aufgebrochen,  mit  ber  Hälfte  feiner 
Z nippen  SJrüfiel  an,  bemächtigte  nd)  be*  obern 
Teil*,  tonnte  fidj  aber  in  ber  untern  Stabt  nicht 

beim u uten.  Ten  ̂ nfurgenten  in  Trüffel ,  mit  be* 
nen  fld)  eine  Scbar  Cütticber  unter  ber  Slnfüfjrung 
be«  fpätern  ÜJtinifterpräfibenten  SRogier  oereinigt 
batte  unb  bie  an  bem  fpan.  Flüchtlinge  3uan  oan 
f>alen  unb  bem  franj.  ©eneral  Uielftnet  tüchtige 

lirer  gefunben,  (am  au*  ber  Dcacbbar|d)ar't  muh: renb  be*  ©efect>t*  immer  mehr  £ilfe  ju,  fobap  nach 
oiertägigem  Kampfe  ber  $5rinj  genötigt  war,  fid) 
mit  fein  ftartem  9krlufte  nad)  Wiecheln  jurüdjujie» 

ben.  jiadj  biefem  Siege,  ber  gegen  600  belg.  ̂rei« 
wiUigen  ba*  Üeben  getoftet  hatte,  breitete  pd»  ber 
Wufftanb  rofth  Über  aanj  93.  au*,  «m  24.  öept. 

hatte  Reh  eine  junarbu  au*  SRogier ,  b'£oogboorft, 
Kommanbantcn  ber  SJürgcrgarbe,  SoÜo,  cpemali« 
gern  ©enieoffijter,  unb  ben  Setretären  93anberlin« 
ben  unb  be  (Xoppin  beftehenbe  prooiforifdje  9tegte« 
rung  im  brüffeler  Stathau*  gebilbet.  ber  firf)  am 
26.  ©raf  Aeiir  be  SDterobe,  ©enbeoien,  oan  be 
Steuer,  Nicolai  (al*  Setretär),  bann  am  28.  ber 
eben  im  Triumphjuge  au*  ftranfreid)  jurüdgeteljrtc 
be  ̂ otter  beigefeüten.  Hm  4.  Dtt.  ertlärte  biefc 
JHcgierung  bie  Unabhängigfeit  ber  belg.  9$rooinjen 
unb  tünbigte  bie  2lu*arbeitung  eine*  3fcrfaffung«» 
entwurf*  Jowie  bie  3ufammenberufung  eine*  SRa» 
tionaltongrcffe*  oon  200  Teputierten  an.  §n  ben 
folgenben  lagen  warb  Freiheit  be*  Unterriebt*,  ber 
greife,  be*  «ultu*,  ber  gefellfchaftlichen  Serbin* 
bungen  u.  f.  w.  au*gefprod)en.  3"flleich  ertlärte 

man  ba*  ©rofeherjogjum  Suremburg  für  einen  S3c» 
ftanbteil  be*  neuen  Staat*. 

^ekt  war  ba*  33anb  iwifdjen  ASotlaub  unb  93. 

jerrifien,  unb  erfolglo*  blieb  ber  93erfucb  be*  $rin» 
»e*  oon  Oranien,  33.  baburd)  feinem  Saufe  ju  er» 
hatten,  bah  er  ftef>  bereit  ertlärte,  e*  al*  unabhän» 
gige*  Dteid)  ju  regieren  unb  fkb  an  bie  Spitze  ber 
Bewegung  ju  ftellen  (16.  Ott.).  55er  König  oon 
JDollanb  fclbft  ertlärte  biefen  Schritt  be*  $rinjen 
für  ungültig  unb  protlamierte  24.  Ott.:  er  werbe 
33.  bi*  )ur  dntfd)eibung  be*  in  fionbon  oerfammels 
ten  9Jhniftertougreffe*  ber  Qrofemäcfate  fid)  fclbft 
überlaffen,  bod)  injroifctjen  bie  ̂ eftungen  »ntwer« 
pen,  iUtaftricbt  unb  Senloo  befeftt  hatten,  ̂ nbeffen 
rüdten  (27.  Ott.)  belg.  Truppen  in  Antwerpen  ein 
unb  brachen  bie  früher  mit  bem  Jtommanbanten 
ber  GitabeUe,  ©enerat  £bafi<  (f.  b.),  abgefajloffene 
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Kapitulation,  worauf  biefer  bie  Stabt  bombarbie« 
ren  Ue|.  S)ieS  erweiterte  bie  Kluft  iwifchen  93. 
unb  $oIlanb  noch  mehr  unb  rief  zugleich  lebhafte 
SHetlamattonen  ber  beteiligten  Kaufleute  be*  Tow 
lanbc*  geaen  ̂ oflanb  beroor.  3"  93-  felbft  tarn 

e*  t)icr  unb  ba  ju  anarajifchen  ̂ öbelfcenen.  Tod) 
erhielt  halb  im  ganjen  bie  für  bie  Ginführung  einer 
unabhängigen  f  onftitutionellen  Monarchie  geftimmte 
OJiebrheit  be*  Kleru*,  be*  Abel*,  ber  reichen  ©runb< 
befihcr  unb  Kaufleute  ba*  Übergewicht,  fobafe  eben« 

[owohl  bie  republitanifche  Partei,  mit  be  Rottet  an 
ber  Spide,  al*  bie  einer  (Bereinigung  93.*  mit 

jjjranfrfidi  ©eneigten  in  ben  feintergrunb  traten. 
Ter  10.  9(oo.  oerfammelte  unb  oon  be  Dotter  er« 
öffnete  Jlationalfongref»  protlamierte  teil*  einftim« 
mtg,  teil*  mit  ichr  grofter  Majorität  bie  Unabhäns 
gigteit  93.*,  mit  Sorbehalt  ber  wegen  Suxemburg* 
mit  bem  Teutleben  93unb  einjugehenben  93ejichuiu 

gen,  unb,  unter  3(u*fchlie6ung  be*  öaufe*  Oranien 
oom  belg.  Throne,  bte  lonfhtutionelle  ÜHonarchie 
nach  bem  3weitammerfuftem.  Unter  187  Stinu 
men  lauteten  nur  13  für  republitanifche  93erfajfung. 

^njwifdjen  tonftituierte  fidj  bie  fionboner  Ko>u 

ereni,  entwarf  4.  9too.  1830  in  einem  erfteu  JJro^ 
otollben  oon  beiben  Teilen  angenommenen  waf: 
enftiOftanb,  unb  ertannte  20.  Tej.  bie  «uflöfung 
>e*  bisherigen  Königreich*  ber  bereinigten  Weber» 
anbe  an.  Seitere  $rotofolle  oom  20.  unb 
27.  oan.  1831  festen  bie  allgemeinen ©ebingungen 
ber  flu*einanbcrfe&ung  feft,  aber  biefe  oomlwager 
Kabinett  angenommenen  Trenuung*grunblageii 
(©renjoerhältniffe  be*  %  1790  mit  Jüelaffung  be* 

gleichfall*  infurgierten  Luxemburg  unter  boilanü. 
Scepter  unb  im  Scrbanbe  mit  Teutfchlanb)  würben 
oom  belg.  9tationalfongreffe  oenoorfen  unb  hierauf 
oon  ber  Konferenj  bebeutenb  mobifijtert.  3«  biefer 
oeränberten  ©eftalt  ftnb  fte  unter  bem  Flamen  ber 
18  Slrtifel  betannt  geworben.  3jn  belg.  Kongrefie 
würbe  3.  fybt.  mr  ©afjl  eine*  König*  gefdjntten, 

bei  welcher  ber  £>er}og  oon  9(emour*  mit  97  Stirn» 
men  unter  192  ben  Sieg  über  bie  Kaubibatur  be* 

$er<wg*  oon  fieuchtenberg  baoontrug;  aber  fchon 
am  7.  oenoahrte  Tia)  bie  Konferenj  gegen  bie  Thron« 

bewerbung  fowohl  be*  einen  al*  be*  anbem  Kan-. 
bibaten  unb  fiubwig  Philipp  lehnte  feinerfeit*  ent» 
fchieben  bie  SBahl  (eine*  Sohne*  ab.  Tie*  oer» 
anlaste  bie  drnennuna  be*  93räfibenten  be* 
Kongrefie*,  93aron  Surlet  be  Ggotier,  jum  pro« 
oiforifchen  Stegenten  be*  Sanbe*  (23.  fcbr.),  an 
Stelle  ber  bisherigen  prooiforifchen  iRegierung. 

Tie  Konftitution  war  feit  bem  7.  gebr.  |um  Slb» 

fdjlufj  gebraapt.  3luf  Empfehlung  (Snglanb*  trat 
ba*  belg.  SJttnifterium  mit  bem  $rin)en  Seopolb 
.  b.)  oon  SachfensKoburg  wegen  Übernahme  bei 
rone  in  Unterbjanblung,  unb  4.  3imi  nurbe  ber» 

fetbe  mit  einer  Stimmenjaht  oon  152  unter  196 

Kongreß  jum  König  ber  93elgier  erwählt.  Ter 
<ßrinj  willigte  ein  unter  ber  93ebinguug  einer  3ln» 
nähme  jener  18  3trtitel  burdj  ben  belg.  Kongreß, 
unb  al*  biefe  Xnnahmc  9.  3uli  1831  erfolgt  war, 

!|ie(t  er  am  21.  feinen  @iiuug  in  93rüffel  unb  (ei> 
tete  ben  Gib  auf  bie  ScHaffung.  ̂ ekt  oerwarf 
aber  $ollanb  bie  18  3lrti  tel  unb  ließ  ju  rlnfang  be* 
«ug.  1831  eine  Ärmee  untet  bem  $rin|en  oon 
Oranien  in  93.  einrüden,  welche  bie  noch  bürftig 

organifierten  belg.  Truppen  bei  Raffelt  unb  £ö« 
wen  feblug  unb  jerfprengte.  Selbft  bie  öroberung 
Sörüffel*  würbe  nur  burd)  ba*  fchnelle  ©nrüden 

einer  fran|.  6Uf*arme«  unter  iÜcarfchaU  ©<rarb 
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oerbinberl,  worauf  fldj,  auf  Anbringen  ber  ©cfanb* 
ten  Gnalanb«  unb  ?\m:ifrcirb>? ,  bie  hoüänb.  2mr< 
pen  wteber  über  bie  ©renje  jurfld>gen.  SRaA 
neuen  Unterhanblungen  erhielt  jwar  <pollanb  niel 
oorteitbaftere  SBebingungen  burd)  bie  nun  oon  ber 
Äonferenj  (6.  Dtt.)  betroffenen  unb  für  unum« 
ftöf?lid)  erflärten  24  Mrhfel,  nad)  welchen  Surem* 

bürg  unb  fiimburg  teilmeife  ju  SBy  teilweife  ju  $oU 
lanb  nef  cblaaen  routben,  unb«.  jö  brli  cb  8400000  Ä 

al*  3injen  feine«  Snteil«  an  ber  bou&nb.  Staatäi 
fd^ulb  bejablen  foüte.  Da  }ebod)  fcoüanb  biefe 
S^tinrmimgen  gleidjfafl«  jurfldroie«,  währenb  SB. 
fie  annahm,  erfolgte  ber  SBefAlufc  oon  B^anfl*« 
maßregeln  gegen  £>olIanb,  bie  SBlofabe  ber  Scheibe 
unb  ber  boüanb.  Hüfte  burch  eine  engMranj.  ftlott« 
fowie  ba«  abermalige  Ginrüden  eine*  franj.  öcere« 
(15.  SRoo.  1832)  unter  aJtorfcbaü  ©erarb.  DaSfelbe 
eroberte  nad)  24tägiger  SBelngerung  bie  oon  ben 
£oüänbern  noch  befefcte  Gitabelle  oon  Äntwerpen, 
bie  33. 1.  3an.  1833  übergeben  würbe,  Gin  $ra« 

liminaroertraQ  oom  21.  lUlat  1833  jwifdjen  Gng« 
lanb,  ̂ ranfretd)  unb  fwQanb  machte  fobonn  ben 
3roang*mnfrregcln  ein  Gnbe.  SBi«  jum  Definitio» 
traftat  blieb  $ollanb  im  einftroeiligeu  Söefito  ber  bie 
6cbelbc  beherrfebenben  frort«  ÖUi  unb  Öifffen*» 
boef,  SB.  in  bem  von  ßuremburg,  mit  Hu«nahme 
ber  fteftung  unb  ifcre*  Diapon«,  foroie  Cimburg«. 
Diefcr  Statu«quo  bauerte  fünf  fjabre  unb  würbe 
oon  SB.  jur  SßoQenbung  feiner  Drganifation  unb 
jur  §cbung  feine«  ©objftanbe«  gut  benu|t 

SBon  befonberer  2iMd)tigteit  waren  bie  ©efefce 
über  ©emeinbemefen  unb  SJSrooinjialoerfaffung, 
beren  Sßollenbung  1836  erfolgte.  Da«  ©efch  über 
bie  ©emeinbeoertaffung  erhielt  1842  3Robtfifatio* 
nen,  oon  benen  bie  wiebtigfte  war,  bafe  ber  Äönig 
aud)  aufeerbalb  be«  oon  ben  ©emeinbewdblern  er« 
nannten  ©emeinberat«  bie  SBürgermrifter  ernennen 
fönne.  Diefe  SBcfugni«  würbe  jebod)  fpäter  be. 
febrüntt,  unb  e«  blieb  ber  Autonomie  ber  ©emeinbe* 
rate  unb  SJrootnjialräte  fowie  bem  SHJir!ung*fretfe 
ber  oon  ledern  gerodelten  ftinbigen  »u«fd)ü|le 
(dSputatious  permanentes)  eine  weite  ©renje  ae* 
fteeft.  SBon  nicht  geringerer  SBebeurung  war  bie 
Mitteilung  eine«  einheitlichen  Unterricbt«fpftem«, 
ba«  bei  ben  au«einanbergebenben  ^ntereffen  ber 
ftrengen  flatholifen  unb  ber  ßiberalen  nur  ferner 
ju  6tanbe  (am.  Da«  1842  oon  beiben  Kammern 

genehmigte  ©efefc  über  ben  Glementarunterrid)t 
orbnete  bie  SBcrbinblichfeit  ber  ©emeinben  jur  Gr» 
richtung  oon  Glementarfd)ulen  in  ben  Orten,  wo 

nicht  burdj  freie  Sc&ulcn  hmlänglid)  für  ben  Un« 
terridjt  flqorat  ift,  unb  regelte  jugleid)  bie  Stel» 
lung  ber  ©eiftlicben  ju  ben  Schulen,  inbem  ihnen 
ba«  9ted)t  ber  geiftlicben  ̂ nfpeftion  förmlidj  juge« 
fprochen  würbe.  S)ie  ̂ auptpunfte,  bie  Unioerft« 
täten  betreffenb,  fanben  febon  1835  ihre  ßrlebigung. 
illlein  bie  Organifterung  be«  mittfern  Unterrid)» 
gelangte  erft  1850  jum  Hbfdjlu^  unb  »war  nicht 
jur  iöefriebigung  be«  babei  in  feinem  Öinflufc  we» 
fcntlicfa  ge fd)inälerten  Äleru«. 

Sfm  9.  Shirt.  1832  tarn  eine  Skrmdblung  be« 
ftonig«  fieapolb  mit  ber  äfteften  Xoditer  Subwig 

Jhilipp«,  ber  frinjeffm  fiuife  oon  Orlean«,  m 
Stanbe.  3>er  erftgeborene  Sohn  au«  biefer  übe 
ftarb,  bod?  bie  fpätere  ©ebirrt  jweier  «rinjen  (18:ir) 
unb  1837)  fidjerte  ber  (oburg.  $onaftie  bie  6uccef. 
fion  auf  bem  belg.  Jhrone.  ©urch  bie  Serheira* 
tung  be«  Äönig«  war  bie  Stellung  be«  neugegrün» 
beten  Königreich«  im  europ.  Staatenfyfteme  nod) 

mehr  befeftigt  morben.  Um  fo  Teiltet  (onnte  nod) 
ber  Übergabe  ber  Gitabeüe  oon  Änrroerpen  (^an. 
1833)  bie  auf  ben  ©ieberbegmn  be«  flneg«  gegen 
.ftollanb  brinnenbe  Partei  nieberaebalten  werben. 

Schon  nad)  Sluflöfung  ber  Kepräfentantenfammer 
im  »pril  1833  jeigte  fidj  bie  SJiebrbeit  beleihen  bem 
frrieben*foftemeber  Keaierung  geneigter.  ÖineSRini* 
Heränberung  im  9tuguft  be«f elben  ̂ ahre«  befeitigt» 
ba«  boftrinäre  STlinifterfum  fiebeau<9iogier  unb  et* 

Site  efi  burd)  ein  oorwiegenb  (atbolifebe«  (bewein* 
uelenaere),  woburd)  in  ber  SBerroaltung  wie  in 

ben  Äammern  ba«  fath.  ßlement  bafb  ein  ü berge* 
wicht  gewann.  Die  turje  £errj<baft  ber  torie«  in 
Cnglanb,  oom  Gnbe  be«  3.  ia34  bi«  jum  »prii 
1835,  machte  bie  ?Iu«ftcbt  eine«  flrieg«  wiebe» 
wabdd)einhcher  unb  jwang  IB.  lu  forfgefe|ten  Toft« 
fpieligen  SRüftungen.  hierauf  folgte  eine  3eit  bef 
9iul>e,  in  welcher  bie  3"buftrie  einen  rafd)en  Sluf» 
fdjwung  nahm.  Die  muhe  fdjien  geffihtbet,  al«  }u 
Gnbe  be«  &  1837  bie  bofldnb.  Regierung  burdj 
Slu«beutung  be«  grünrroalber  frorfte«  Souoeräne* 
tdt«red)te  im  Suremburgifeben  au«iuüben  oerfuebte, 
^Jroteftationen  unb  militärifebe  Demonftrationen, 
foroie  bie  entfdjiebene  Sprod>e  jyrnnfreieb«  unb  (Sng* 
lanb«  lie&en  jeboeb  ba«  baager  flabinett  oon  feir 
SPorbaben  abfteben,  unb  bte  bety.  Gruppen 
ben  bie  oon  ihnen  befefcten  flofitionen. 

3(ad>  SeftfteQung  be«  Statu«quo  im  9Rai  1833 
hotte  bte  fionboncT  flonfcrenji  nur  nod)  fehroaebt 
3?erfucbe  jur  frortfe^ung  ber  Ünterbanblungen  ge* 
mad)t,  bie  im  Wug.  1833  abgebroeben  würben  unb 
geraume  Heit  ruhten.  Orj.  18.  »ug.  1836  gab  ber 
Deutfche  iBunb  feine  3uftimmung  ju  ber  in  be« 

24  Srtifeln  fejtgefetUen  @intaufd}ung  oon  Simburf 
gegen  einen  teil  be«  Curemburgifd)cn  unter  bet 
Öebingung,  bafe  in  biefem  Ie|tem  oon  bela.  Seite 
feine  SWeftifltinflen  angelegt  würben,  ©on  ber 
öffentlichen  Olcimnfl  be«  houdnb.  IBolf*  unb  feiner 
SBerrretcr  gebrannt,  blieb  enblid)  bem  baager  ftabu 
nett  feine  aubert  2ßabl,  al«  ficb  (14.  3Rärj  1838) 
jur  bepnitinen  Annahme  ber  24  Irtifel  bereit  jn 

erflftren.  Die  näd)fte  frolge  ihrer  SoUftrecfung 
mu^te  oon  belg.  Seite  bie  9t&umung  oon  Simburg 
unb  eine«  Seil«  bc«  ̂ uremburgifd>en  fein,  wogegen 

nun  in  SB.  lebhafte  JHeflamationen  erhoben  nun 
ben.  9tepräfentanten  unb  Senat  notierten  einftim* 
mia  tlbreffen  an  bie  Regierung,  bie  Integrität  bc« 
©ebiet«  um  jeben  $rei«  ju  bewahren.  Seiten* 
ftollanb«  wie  SB.«  würbe  flerüftet,  wäbrenb  aud) 

^ranfreid)  Iruppen  jufammenjog,  um  bem  beftni» 
ttoen  AonferenjprotoloO  oom  22.  ,utn.  1839,  ba« 
an  ber  ©ebiet«abtretung  f eft^ielt ,  ̂ad)brud  in  ge* 
ben.  Die«  entflammte  ben  triegerifeben  Oifet  in 
SB.  nod)  mebr,  wo  ber  ehemalige  polnifcbe  ©eneToI 
Sfrjonecfi  jum  Dioifionigeneral  ernannt  würbe, 
©egen  biefe  (Ernennung  reflamiertcn  bie  ©efanbten 
Cfterreich«  unb  ̂ reufcen«,  welche  fogarSBrüffel  für 
einige  3eit  oerliefeen.  Der  öinmütigfeit  ber  ©rob* 
möchte  gegenüber  gab  König  &opolb  halb  nad). 
Sfrjonecfi  fam  auf  er  Hftioität;  bie  beiben  biege* 

rifd)  gernmten  aWinifter  ßrnft  unb  b'ßuart  gaben ihre  öntlaffung  unb  würben  burd)  Wailem  unb 
De«maiftere«  erfefet.  9laä)  heftigen  Debatten  et» 
flirten  aud)  bie  16.  ftebr.  1839  berufenen  fianv 
mern  ihre  3iiftinumma.  jum  SUbfchluffe  be«  SBer* 
trag«,  hierauf  erfolgt«  beffen  Unterjeichnung 
19.  SIpril  oon  feiten  SB.»  unb  ber  übrigen  dächte, 
nadjbcm  bie«  oon  J^oQanb  fd)on  4.  $ebr.  gefebeben 
war.  Sluf  biefer  ©nmblage  tarn  enblid)  aud)  bw 
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ßiquibation  mit  &o(Ianb  unb  bie  Gtlebigung  bet 
baran  fid)  antnüpfcnben  Kcbenpunlte  burd)  ben 
Vertrag  com  19.  Ott.  1842  ju  Stanbe. 

SU*  Die  Lüftungen  oranlreia)*  infolge  ber  Drien* 
talijcben  ftrage  Europa  im  3-  1840  mit  einem 

Kriege  bebrobten.  befcgloficn  bie  belg.  Kammern 
»ur  iöeroabrung  oer  Selbftanbigleil  im  erf orber» 
lieben  ftalle  bie  Sermebruno  ber  Srmee  um  30000 
Mann,  alfo  bis  gu  80000  Mann,  obne  jebod)  eine 
(Srböbung  bei  KriegSbubgetS  luirtlicb  eintreten  in 
lafien.  Da*  Kriegäbubget,  baS  1839  auf  49  Mill. 
fid)  belief ,  fiel  1840  auf  33  3ÄiU.  betab,  unb  neue 
Mebultionen  rourben  als  (Jorberung  geftcQi.  3ra 
Önnern  brad)  ber  bii  tut  Grlebigung  ber  äuftern 

fragen  oertagte  Kampf  ber  fiiberalen  unb  Katbo« 
Uten  nunmebr  offen  au*,  ̂ ene  brangen  auf  Cd« 
hing  einer  Menge  von  materiellen  unb  moralifeben 

fragen,  benen  bie  latboliidbe,  um  ibren  Sinflufe  be* 
foratc  Partei  bisber  aus  bem  SBege  gegangen  mar. 
Gnblid)  trat  uoijcben  beiben  Parteien  (ber  foa. 
Union)  ein  ooUjt&nbiger  $rueb  ein.  Tie  Eingriffe 

ber  Katgoliten,  jumal  ber  ©ei)'tlid)ieit,  mit  bem 93ijd)ofe  von  2üttict>  an  ber  Spi|e,  richteten  fid)  be* 
fonber*  gegen  bie  Freimaurer.  Die  Siberalen  ba» 
gegen,  in  ber  treffe  am  Uy.cn  oertreten  burdi  bie 
oon  Deoaur  geleitete  «Revue  nationale«,  madjten 
bie  äBablreform,  bie  ©leidjftellung  be*  GenfuS 
jroi|d)en  Stabt  unb  £anb  foioie  bie  Kenntnis  bei 
Siefen*  unb  Sd)reiben*  als  SBebinaung  beS  Söabl. 
retgtS  m  ibrem  SiofungSroorte.  9tad)  bem  SHüd» 
tritt  beS  fattj.  Minifterium*  be  2beur  im  Mfirj 
1840  mar  baS  oon  fiebeau logier  an  befien  Stelle 
getreten,  ba*  ein  neues  8lntncftiegefc|  erlieb  unb 
teils  jur  Dedung  oon  Scgulben,  teils  für  inbu> 
ftriede  Unternebmungen  ein  Stillegen  oon  82  MiU. 
ftr*.  negoeiierte.  Sklb  aber  fanb  biefeS  Minifte« 
rium  lebbafte  Dppofitton  in  ben  Hammern  oon  fei« 
ten  ber  latb.  Partei. 

dine  17.  Mär}  1841  oom  Senat  befdjloffene 
SIbrefie  forberte  ben  König  auf,  bie  jur  SBejeitigung 
beS  3miefpaltS  im  Sd)o|e  ber  SRationalreprafcnta« 
tion  bicnlicben  Mittel  }u  ergreifen,  wa*  oon  ber 
liberalen  ̂ Jrefie  als  eine  fterauSforberung  bejeiäV 
net  mürbe  uno  ̂ Jroteftationen  oieler  ©emeinberäte 
beroortief.  SUS  ber  König  bie  Stuflöfung  beibet 
Kammern  ober  roenißften*  beS  Senats  oerroeiaerte, 
gab  baS  Minifterium  r.Upril  1841)  feine  ßntlaflung, 
unb  nad)  einiger  3ögeruna  tarn  ein  neues  »u  Stanbe, 

baS  als  gemajngt  liberal  bejeidmet  mürbe  {  in  ber 
Igat  aber  ein  iranSaftionStdbuictt  im  Sinne  ber 
alten  Union  mar.  Diefe*  oon  Muelenaere  unb 
9iotbomb  geleitete  Minifterium  erliefe  bei  feinem 
Slntritte  ein  Girlulat  an  bie  Tronin  jialgouoemeure, 
morin  eSbie  ©runbfäfce  eine«  2ran*aftion$tgftcmS 
entnadelte.  Die  aufgeftellten  SJetföbmingSprinji« 
pien  binberten  jebod)  nidjt,  bafe  bet  Kampf  ber  bei» 

ben  Parteien  um  ben  Sieg  in  ben  am  8.  Juni  1841 
oorgenommenen  SBablen,  burd)  roeldje  bie  3ufanu 
menfefcung  ber  Hammer  nidu  rocfemlid)  oeränbert 
mürbe,  einen  leibenfcgaftlidjen  Goaratter  annahm. 
3mroifd)en  rourbe  eine  orangiftifebe  Konfpiration 

entoedt,  an  beren  Spifee  ©eneral  Sanbermeer  unb 
Grgeneral  93anberfmifien  ftanben.  3n  bem  28.  gebr. 
1842  oor  ben  brüffelcr  Slfftfen  eröffneten  $roje6 
ertannte  bie  ourg  gegen  mebrere  iBeteiligU  auf 
iobeSftrafe,  bie  oom  König  in  20jdbrige  ̂ aft  oet« 
roanbelt  rourbe,  b«r  fid)  ©anberfmiffen  im  9Joo. 
1842  burd)  bie  ̂ Iud)t  entjog,  worauf  im  %tbx. 
1843  aud)  SJanbermeer,  unter  bem  Serfpredjen, 

nad)  Smcrüa  ju  geben,  nebft  einigen  anbem  frei, 
aclafien  rourbe.  3m  befonbern  3nterej|e  ber  flanbr. 

ynbuftrie  tarn  1842  ein  16.  £uli  ju  i^ariS  unter« 
»eidjneter,  1845  auf  oier  3obre  oerlangerter  &an* 
oelSoertrag  iu  Stanbe,  wonaefa  bie  belg.  Sinnen« 
roaren  bei  ibrem  Eingänge  in  ̂ranfreid)  oon  bei 
für}  juoor  angeorbneten  ̂ ollcrbbbung  befreit  bleb 
ben,  bagegen  aud)  eine  Skrminberung  oer  belg. 
dtngang»gebübren  auf  fran).  SBeine,  Scibenroaren 
unb  Sal|  ftattbaben  follte.  ein  93cicb.(ub  oom 
28.  3lug.  besfelben  ̂ abre*  bebnte  bie  granlreid) 
nigeftanbenen  3oürcbuftionen,  in  &rroartung  be* 
iRefultatS  ber  mit  bem  2>eutfd}en  3olloerein  eröff- 

neten Unterganblungenf  prooiforifd)  aud)  auf 
beutfdje  SBeine  unb  Seibenroaren  auS.  Cmblicb 
trat  1.  Sept.  1844  ein  $anbelSoertrag  mit  bem 

3)eut feben  ̂ oQoerein  ins  Ceben ,  ber  bie  £>anbel*i 
läge  ».S  tm  allgemeinen  febr  oerbefferte,  roen« 
aud)  ber  belg.  (Sifeninbuftrie  bterburd)  mancher  ein. 

trag  gefdm^.  liefern  Vertrag  folgten  anbere  mit 
ben  bereinigten  Staaten  (10.  9loo.  1845)  unb  mit 

fcollanb  (29.  ̂ uli  1846).  roeldje  bem  1844  mübfam 
ju  Stanbe  gebrauten  »ifjerentialjoligefejie  geroal« 
tige  Stifle  oede^ten. 

3)er  roiebtigfte  2lft  be»  oon  9lotbomb  präfibicrten 

Kabinetts  mar  bie  Dutcbfübrunq  beS  @efcf«eS  übet 
ben  $rimdtunterricbt,  baS  faft  einftimmig  oon  ben 
Kammern  genebmigt  rourbe.  Die  ÜBaglen  oon 
1843  fielen  nad)  bem  Scifpiel  iBrüfielS  in  mebrem 
grobem  Stdbten  S.S,  bie  bisber  ultramontan  ge« 

roaglt  hatten,  ju  (fünften  ber  liberalen  auS.  ,;,it. 
folge  beffen  rourbe  baS  Kabinett  ̂ othomb  entfpre» 
d)enb  mobifiiieri.  ttaein  biefeS  Mimftcrium  übet, 
bauerte  bie  Labien  oon  1845,  bei  benen  ber  £ibe* 
rali^muS  abermals  Siege  errang,  nid)t  lange.  &an 
be  SBeper  oon  bet  liberalen  Partei  trat  im  ̂ uli 
1845  an  bie  Spifce  ber  SBerroaltuna  unb  oerfudjte 
bie  Union  neu  tu  befeftigen.  Dorn  als  et  in  bet 

t^rage  beS  mittlem  UnterridgtS  bie  ̂rärogatioe  bet 
muten  StaatSgeroalt  mit  <Sntfd)icbenbcit  gcltenb 
mochte,  jerfiel  et  mit  feinen  oon  bet  $riefterpartei 

beherrfd)ten  SlmtSgenoHen,  befonberS  l'ialou  unb 
DecbampS,  unb  lehrte  auf  feinen  biplomati(d>en 
Soften  nad)  £onbon  nirüd.  So  entftanb  im  Wläti 
1816  eine  rein  latb.  IBerroaltuna  unter  ber  fieitung 

be  ib«uf'.  3»r  Beratung  einheitlichen  ̂ anbclnS 
trat  15.  3uli  1846  ein  Kongreß  ber  liberalen  in 

93rüffe(  jufammen,  auf  bem  360  SRitalicber  erfebie« 
nen  unb  an  bem  ber  fpatere  Minifter  »boolat  ,u vre 
auS  £üttid)  fid)  befonberS  beteiligte.  :\u  bcrfelben 

3eit  feierte  man  in  Sütticb  mit  allem  Slufroanb  lirdj* 
lieben  $ompS  ben  600jäqrigcn  ̂ oinc-ta ;\  ber  üm< 
fügrung  ber  oronlcicbnainSprojeffion  burd)  bie  beil. 

Julia.  Die  oetfammelten  in»  unb  auSlänbifdjen 
löifcböfe  hotten  hierbei  ©elegenbeit,  bie  neue  ®e> 
ftaltung  ber  SBergältnifTe  ju  befpredjen  unb  neue 
Mittel  ;ur  Entfernung  ber  brobenben  Sd)roieria« 
leiten  ju  beraten. 

Die  SDablen  oon  1847  brauten  bie  liberalen 

roieber  ans  StaatSruber.  SRogiet,  b'^offfdpmibt,  be 
4»auffo,  Scobt,  Gb«Jdl  unb  orire^Drban,  fämtlid) 
aemäbigte  Männer,  übernabmen  bie  9ierroaltuna. 
Die  Sage  beS  neuen  MinifteriumS  mar  jroar  eine 

fd)roienge.  benn  in  ber  Siepräfentantcnfammer  hing 
bet  Slue)d)(aa  oon  fieben  ober  ad)t  Stimmen  ab; 

anbererfeitS  hatte  bie  l&rfte  Kammer,  beren  2öab,l» 
etneuerung  etft  fpätet  eintrat,  nod)  nid)t  bie  2Bu> 
lungen  beS  neuen  UmtdjroungS  erfahren.  Die  tua. 
teriellc  5)lüte  be«  £anbcS  iubeffen  entroidelte  fid) 
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unter  bieferVerwaltung  In  anfeerorbentlicher  Seif«. 
Durch  bic  Errichtung  jablreidjer  Slderbau»  unb  ©e< 
werblcbulen,  3Jlufterrocrfftt\ttcn,  Volfibibliotbefen, 
SRudjugifaffen  fowie  burd)  anbere,  bcm  Arbeitet» 
ftanb  3ugute  tommenbe  ÜRafereaeln  würben  bie 
©runblagcu  bei  allgemeinen  3Boblftanbei  befeftigt. 
$en  .Kampf  mit  bem  fllerui  führte  bai  DRinifte« 
rium  in  ber  enblicf)  erlebigten  SReorganifterung  bei 
böhern  Unterrichte  mit  Bcfonnenbeit  unb  äüürbe. 

3>urd)  bie  iRcoolutioni|türme,  welche  mit  bem 
br.  1848  über  Europa  hereinbrachen ,  leitete  bai 
inifteriumiRogierB.  glndlichbinburd).  Schon  por 

1848  hatte  bie  äufccrite  Sinfe  anflcfi4)td  einei  bei 

beuflicbcn  Scfijiti  auf  Befd)ränlung  ber  Staat*» 

auigaben,  bcfonberi  bei  *JRilitärbubgeti,  gebrun« 
aen.  3?iefe  unb  anbcre  ftorberungen  würben  jefct 
im  ftluae  bewilligt.  $>er  flönig  ftellte  beim  £et« 
einbrach  ber  Mataftropfje  in  ftranlrcicb  feine  Äroue 
bei  Wation  utt  Verfügung.  Sie  Ertlärung  brachte 

eine  ungemeine  Sßirtung  ju  ©unften  bei  Belieben* 
ben  berpor.  entwaffnete  bie  ÜRifroergnügtcn  unb 

jtärttc  bai  Vertrauen  unb  bie  monarcbn'cbe  ©ewalt. feie  flammern  bewilligten  eine  aufccrorbcntlidje 

Steuererhebung  pon  acht  Zwölfteln  ber  ©runb« 

jxeuer,  ein  ßvoangianlehen  oon  25  üRiü.  Jri.,  bei« 
gleichen  bie  Staatigarantie  tue  9hi*gabc  oon 
80  Ülcill.  gri.  Banlnoten.  Sie  ÜJttnifter  legten 
©efehentwürfe  oor,  benen  jufolge  ber  ©ahlcenfu* 
auf  bai  ilRiuimum  oon  20  <yl.  berabgefc&t,  bie  Un* 
pcrträglicbfcit  bei  Staatiamti  mit  bem  Rammer* 
manbat  erflärt  unb  ber  3eitungiftcmpel  aufgehoben 
warb.  Sie  revolutionären  (Elemente  fdjlugcn  unter 
foldjcn  ̂ Reformen  teili  in  bai  ©egenteil  um,  teili 

würben  fic  lu-utva! n'u  rt  unb  unfd)äblid)  gemacht. 
infolge  ber  neuen  ̂ ablgeic&e  würbe  bie  .Warn* 

mer  aufaclöft,  unb  ei  trat  eine  neue  jufammen,  in 
ber  bai  TibcraMonftitutionclle  Clement  bei  weitem 
bie  Dbcrbanb  hatte.  3n  Berein  mit  biefem  neuen 

Parlament  oermochte  bai  viRiui|tcrium  nun  in  ben 
nächsten  fahren  fein  Programm  mit  Gntfcbieben» 
bett  burdjjufübren,  obfdwn  bie  ©egenpartei  mit 
bem  Üterfd)winben  ber  JReoolutionigefabren  auch 

iljre  Stimme  wieber  lauter  erhob  unb  manche» 
hihigen  Äampf  ncranlafete.  3n  ber  Sifeung  pon 
1850  warb  enblid)  bie  ftrage  wegen  Drganifierung 
bei  mittlem  Unterricht*  erlebigt.  Ülm  11.  Dlt. 
1850  ftarb  bie  burd)  trcfflidje  irigenfcbaften  ausge* 

leichnetc  Königin  i'uife,  wobei  bai  Boll  eine  Jeil* 
nähme  unb  eine  Eingebung  an  bie  Sunaftie  an  ben 

Zag  legte,  welche  biefen  Ürauerfaü*  jum  polit.  (5r* etgniffe  machten.  Sai  äRiniitcrium  erlitt  feit  Witte 
1850  mehrfachen  Bcrfonenwechfcl ,  ber  jeboeb  bie 
Dichtung  bei  Öanjen  nicht  flörtc.  3iemlid)  fdimie* 

rig  geftaltete  fia)  feine  Sage,  ali  1851  bie  iRebujie* 
mng  bei  ÜRilitärbubgeti  pcrbanbclt  würbe.  SDal 
iOliniftcrium  entfdjlofe  fid)  ieood),  ber  Jlnfidjt  ber 
bebeutenbern  ÜRajoritätifrattion  beijuftimmen  unb 

bie  3Rilitärauigaben  auf  25  i'iiü.  ,u->.  }u  bcfdiran« 
ten.  2>er  Äricgiminiftcr,  welcher  gegen  bie  Be* 
fchräntung  war,  nahm  feine  tSntlaffung.  3u  ben 
gcruorragcnbften  ÜRafmahmen  bei  Äabinetti  JHo» 
flier»3Tire  gehörten  noch,  aufjer  ben  bereite  erwähn« 
ten,  Aufhebung  ber  ©ewerbefteuer  für  einzelne  nie* 
brige  Kategorien  pon  öcwcrlen ,  ̂erabfeftung  ber 
©rieftare  im  Innern  (10  unb  20  Gent.),  ©rünbung 

ber  SRationalbant,  Jlufftellunq  einer  Stcuergcbühr 
auf  6rbfa)aften  in  birelter  Öinte.  ju  beren  5Jerwir!s 
liä)ung  bie  ftrone  fidi  1851  }ur  uuflöfuug  bei  Se< 

na'ti  entfchlie^eit  muffte. 

W\t  bem  StaatSfrreicb  00m  2.  1851.  wel» 

Aer  eine  grofce  Mnjahl  fram.  Flüchtlinge  auf  belg. 
Söoben  warf,  traten  erhebliche  ©efahren  ein  für  bte 

ortbauer  ber  freunblichen  SBx'jiehungen  3um  fübl. 
ad)barftaate,  inibefonbere  infolge  ber  Aufregung, 

welche  bie  Konfii)ierung  ber  Oileanifd)cn  ©üter 
erwedt  r>atte,  unb  ber  ©rünbung  mehrerer,  uon 

Flüchtlingen  geleiteter  antibonapartiftifcher  ^our> 
nnle.  3)te  befonnene  Haltung  ber  Regierung,  bie 

ieben  'Jinitot? ,  bie  frans.  (Regierung  ;u  erbittern, 
oermieb  unb  namentliaS  bie  polijeiliche  äuffidjt 

über  bie  §lüd)tliuge  mit  Sorfid)t  unb  Strenge  hanb« 
habte,  trug  entfchieben  baiu  bei,  bie  Befürchtungen 
bei  ̂ ublihtmi  hinftchtlich  Wapoleonifcber  (höbe* 

rung^igelüfte  \u  befeitigen.  ̂ !timer!)iii  hielt  ei  bie 
Regierung  für  ratfam,  bai  Jöeerwefcn  in  guten 
Stanb  ju  fe^en  unb  für  bie  ßrTidjtmig  einci  oer* 

■  fchanjten  fiageri  bei  Antwerpen  ein  erheblidjei  fire» 

bitgejud)  einzureichen.  Sie  ̂ Bahlen  von  1852  per* 
anlaBten  bai  ÜHinifterium,  feine  (Sntlaffung  nach* 
uifudjen.  Tor  ftönig  willigte  nur  in  bie  bei 

»yinnnjminifteri  ̂ r*re  (17.  Sept.  1852);  eine  Wie* 
berlage  bei  ?lnlafe  ber  Saht  bei  Üammerpräfibcm 
ten  führte  inbeffen  fchon  wenige  Jage  barauf 
ben  SRüdtritt  bei  Rabinetti  herbei,  ̂ einrid)  be 
Sroudtre  trat  nun  an  bie  Spi^e  einer  neuen,  aui 

gemäßigt  liberalen  unb  meift  nicht  ber  Stammcr 
angehörigen  Elementen  beftebenben  Verwaltung 
(Broudire  ?luiwärtigei,  ̂ Jiercot  3nnerei,  ftaiber 

3uftij,  Ciebti  ginanjen,  pan  öoorebete  Staati* 
bauten,  ?lnoul  Ärieg),  beren  erftcr  polit.  3lft  in  ber 
Vorlage  einei  ©efe^ci,  betreffenb  bie  Söcftrafung 

ber  Injurien  gegen  fTembe  sJücachthnber,  ücitaiib. 
welchei  angenommen  würbe.  ̂ lufterbem  fd)loß 
biefei  3Jlinifteiium  namentlich  einen  >}anbel*pcr* 

trag  mit  'Jrflnlrcich  ab  fowie  eine  Ronoention  be* 
jüglich  ber  Slbfchaffung^be*  biiher  auf  grofeem 
rtuße  betriebenen  belg.  33üchernachbrudi.  ^n  bie 
3eit  feiner  Slmtiführung  fielen  ali  widjtige  ßreig* 
niffe,  namentlich  für  bie  auswärtigen  Beziehungen, 
bie  Vermählung  bei  Äionprinjen,  .^erjogi  pon 
Vrabant,  mit  einer  öfterr.  ̂ rinieffin  (lüug.  1853), 

ber  93cfud)  bei  Vrinjen  Wapoleon  am  brüffelcr 

i>o\t  {%tbt.  1854)  unb  bie  SufamnwKiUNfi:  £eo* 
polbi  mit  bem  Äaifcr  ber  Sranjofcn  im  üager  pon 
Voulogne  (Sept.  1854). 

infolge  ber  ffiahlen  pon  1854  berief  bie  Ärone 
im  ÜJlärj  1855  ein  aui  gemäfeigt  fath.  SUännern 
jufammengefelitei  Äabinctt,  an  beffen  Spihe  bie 

perfönlich  beliebten  deputierten  be  3>eder  (Inne- 
rei) unb  ©raf  Vilain  XII1I  (Sluiwärtigei)  ftanben. 

3bt  ben  6infchüd)tenmgen  ber  franj.  treffe  gegeiu 
über  entfchieben  patriotifchei  Auftreten  war  nicht 
im  Stanbe,  bie  3«'oleranj  ber  biichöfl.  Vartei 

tu  jügeln,  noch  hie  anbrängenbe  ftlut  bei  Cibera-- 
liimui  iu  hemmen.  35ai  ©cfud)  einei  Krebiti 

pon  9  3ÄiU.  iur  Verpollftänbigung  ber  Vef<fti; 
gungiwerle  um  Antwerpen  würbe  nur  mit  bebeu* 
tenben  Vefd)ränfuugen  gewährt,  ©lüdlicber  ging 
bie  Regierung  aui  ber  Debatte  hernor,  welche  ein 

©efejjentwurf  oeranlafete,  wonach  ein  Sittentat  ge= 
gen  einen  auswärtigen  Souperän  bem  iUorbe  gleich 
beftraft  werben  follte  (Wän  1856).  So  febr  bie 

^Regierung  burd)  liberale  vJRa{jregeln  unb  fühnen 
ffiioerftanb  gegen  Kerifale  3umutungcn  an  Vopu: 
larität  gewann,  bie  fich  poriüglid)  bei  ber  feftlidjen 

Begehung  bei  25jäf)rigcn  Slegierungijubiläuin«j 
itönig  Scopolbi  auitprach  (21.  $uh  1856),  fo 
war  ihr  bod)  nur  eine  lurje  §rift  befd>ieben.  Ser 
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Wbenfd)aftlid)fle  Kampf  ber  Parteien  entfpann  ftd), 
als  ber  bereiti  1854  oorgelegte,  nunmehr  aufS  neue 

mit  Abänberungcn  com  Suftijminifter  Alpb.  Mo-- 
tbomb  aufgenommene  ©eiefcentwurf  Über  Organi* 
fteruna  beS  Stiftung^wefens  unb  ber  SBobltbätig» 
teitSpflege  1857  »ur  Verbanbtung  gelangte.  2er 
von  ber  liberalen  Cppofuion  gegen  baS  ®efefc  er« 
hobene  Einwurf  lautete  batjin.  bafe  baSfetbe  ben 
welbmitteln  unb  bem  öinfluffc  beS  ohnehin  im  3"s 
nebmen  begriffenen  9JloncbSwcfenS  neue  Verftär; 
hing  biete,  ̂ njroiicbcn  hatte  fid)  bie  URifeliebigteit 
be*  ÖefeM  in  allen  Schichten  beS  VoltS  oerbreü 

tot,  fobafr  baSfelbe  nur  noch  atö  «Loi  des  cou- 
Tents.  bezeichnet  würbe.  Die  Aufregung  flieg  auf* 

tjöcbite,  a(«  '20. 2Rai  bie  beiben  6auptarrifel  mit  60 
f legen  41  Stimmen  angenommen  würben.  (SS  er« 
olgten  tumultuariidje  Auftritte  in  Vrüffet  unb 
mebrern  anbern  Orten,  bie  militärifdbeS  dtnfd)rei> 
ten  unb  baS  Kufbieten  ber  Vürgergarbe  nötig  mady. 

ton.  JJnfolae  beffen  würben  bie  Kammern  ge)d)lo)jen 

unb  baS  SHinifterium  trat  nach  ben  näd))'ten  ©e» meinbcratSwablen,  bie  einen  ̂ Jroteft  beS  Soll«  gegen 
baS  Älojtergefe*  bebeuteten,  30.  Oft.  1857  mrüd. 

35a*  nun  gebilbete  liberale  Kabinett  (SRogier 

jJnnereS ;  lefd)  ̂ uftij ;  b<  briete  AufecreS '  ftrere Sinanjen;  VartoeS,  fpäter  Vanberftichelen,  Staats« 
bauten;  ©eneral  Verten,  fpäter  Gbajal,  Krieg) 
f djri tt  fofort  }ur  Auftöfung  ber  ̂ weiten  Kammer 
(10.  Dcj.),  infolge  boren  baS  Verhältnis  ber  £ibe« 
ralen  w  ben  Katboliten  oon  45  ju  63  auf  70  ju  38 
abgeänbert  mürbe,  einen  harten  Stanb  borten 
bie  IDtinifter  mit  ber  Vertretung  beS  oon  ihren  Vor* 
gängern  übertommenen  ©efefcentwurfs  über  bie 
Vergrößerung  unb  bie  Neubcfefrigung  Antwerpens. 
Der  ©ebanfe,  bie  6tabt  Antwerpen  junt  fcaupt* 
ftüfcpuntte  ber  belg.  2anbeSoerteibigung  ju  erbeben 
unb  mglcid)  burdi  bie  Erweiterung  ihres  ©cbietS 
ben  begrünbeten  ftorberungen  ihrer  Einwohner  ju 
R trügen,  war  auf  mannigfadben  üöiberfprud)  ge< 

if>cn.  Tie  einen  beMmpften  Um  mit  Berufung 
auf  bie  bem  2anbe  garantierte  Neutralität,  anbere 
aus  ftrategifdien  SRüdficbten,  anbere,  namentlid)  bie 
Äntwerpener,  weil  ber  tylan  nicht  umfaffenb  genug 
fei.  6o  gcfd>ab  eS ,  bajs  bei  ber  Abftimmung  bie 

(Regierung  nur  39  juftimmenbe  6timmen  (geoen 
53  negatioe  unb  9  Enthaltungen)  oereinigte.  Die 
ÜJiinitter  batten  jebod)  bie  ftorteriftenj  beS  Kabis 
netto  nicht  an  bie  Annahme  beS  VrojeftS  getnfipft. 

jjm  3«ni  1859  würbe  bie  tönig!.  Familie  unb  baS 
vanö  burd)  bie  ©eburt  eines  Vnnjen  (baS  erfte 
Kinb  beS  öerjogS  oon  Vrabant  war  eine  Sodbter, 
geb.  1858)  erfreut,  welchem  ber  König  ben  tarnen 
eines  trafen  oon  $ennegau  beilegte.  Sei  ben 
Deputiertenwahlen  oon  1859  oerftärfte  fidb,  trofc 
ber  injwifchen  befdjloffenen  Vermehrung  ber  Depu* 
Hertenjabl  um  ad)t,  bie  liberale  Vartei  nicht,  unb 
bie  Minorität  ftteg  oon  38  auf  46  (im  Senate  er« 
gaben  fid)  iebod)  31  fiiberale  gegen  27  Katholiten, 
jtatt  25  gegen  29).  $Jn  bemfelben  3ahre  !am  ein 
neuer  ©efefcentwurf  bezüglid)  ber  «efeftigung  Ant« 
»erpenS,  mit  Verüdficbiigung  ber  oon  ben  antwer« 
pener  Deputierten  fo  bartnäaig  betriebenen  großen 
Enceinte,  mr  Verhandlung  unb  würbe  nad)  ftür» 
mifcher  Debatte  (23.  Aug.)  mit  57  gegen  42  Sttnu 
men  unb  7  Entfaltungen  angenommen. 

Sine  ber  wichtigsten,  oom  ̂ inaniminifter  '^rere hewertfteüigten  Reformen  war  bie  Aufbebung  ber 
fog.  Oclrois  commanaax  ober  6tabtjölle  (@efe|j 

18. 3uli  1860).  »er  baburd)  für  bie  ftäbti. 

fd)en  (Sinnahmen  ermad)fenbe  Ausfall  würbe  burd) 
©rünbung  eines  KommunalfonbS  gebedt,  ju  beffen 
Unterhaltung  ftaatlia)e  3Jliite(  bewilligt  würben. 
Au&erbem  «rwarb  fid)  bie  Verwaltung  griresSRo; 
aier  burd)  bie  1863  ju  Stanbe  gebrachte  Ablöfung 
beS  burd)  ben  $riebenSfd)(u^  mit  öollanb  }u  ®un> 
ften  beS  lefetern  ftipulierten  ScbelbejollS  ein  bleu 
benbeS  Verbienft.  Leiter  tonnte  fie  Ttd)  rühmen, 

ba&,  ungeachtet  beS  fteftungSbaueS ,  ber  Abidjaf« 
fung  berOctroiS,  ber  Ablöfung  beS  SAelbejolls, 
umfaffenber  6taatSbauten  unb  namentlid)  ber  1863 
bewilligten  Erhöhung  fämtlid)er  6taatSbienerbe« 
folbuugen,  bie  6taatSfd)ulb  innerhalb  ber  legten 
fed)S  3ahre  nur  um  45  SPliQ.  oermebrt  unb  bie 

Steuern  unb  Abgaben  faft  unoeränbert  gelafjen 

würben.  Das  @efe^  oom  4.  '-\un\  1H61,  weldheS 
bem  franj.  @oibc  ben  gefe^lichen  Kurs  einräumte 
unb  baS  oon  ber  ̂ nitiatioe  ber  Kammer  auSgegan» 

fien  war,  hatte  ben  ̂ inanjminifter  ̂ rere  bewogen, 
eine  Gntlaffung  einjureid)en.  55od)  {ehrte  ber« 

felbe  27.  Oft.  1861  auf  [einen  Voften  jurüd.  3u 
gleicher  3eit  trat  aud)  für  ben  auS  perfönlicben 
SHüdfichten  auägefcbiebenen  SDlinifter  beS  ttufeem, 
Varon  bc  Vriere,  ber  bisherige  9)iinifter  beS 

nem,  logier,  ein,  ber  feinerfeitS  burd)  A.  Vanben« 
peereboom  erfe(»t  würbe. 

Obidhon  bie  {Regierung,  in  allen  ©ebieten  beS 

StaatSlebenS,  namentlich^  in  ben  auswärtigen  Ve> 
Rehungen,  eine  erforiellicbe  'Jliati^leit  entwidelte, 
würben  ihr  bennoep  oon  feiten  ber  bijcböfl.  Vreffe 
bie  bitterften  Angriffe  nid)t  erfpart.  3)ie  Anerfen« 
nung  beS  Köniareidis  Italien  fowie  bie  Sntwürfe 
betreffenb  bie  Verwaltung  ber  ju  ©unften  ber  früs 

bem  StaatSunioerfttät  fiöwen  erlajfenen  Stubien- 
ftiftungen  unb  bie  Kontrolle  ber  Verwaltung  beS 

KirdjengutS  riefen  bie  beftigften  Klagen  heroor,  bie 
if>re  SBirtuncj  nicht  oerfehlten.  Die  SEBablen  oon 
1861  liefen  bem  Kabinett  noch  eine  Majorität  oon 
18  Stimmen  übrig;  bie  oon  1863,  infolge  beS  AO^ 
falls  oon  Antwerpen,  brüdten  fie  auf  6  herab.  Als 

eine  Neuwahl  in  Vrügge  noch  weitere  Verlufte  er« 
gab,  reichten  bie  ÜJtintfter  16.  3an.  1864  ihre  (Snt« 
laffung  ein,  bie  jeboi  ber  König  nicht  annahm. 
Vei  ffiicbereröffnung  ber  Seffion  31.  SRai  bean« 
tragte  ber  Abgeorbnete  Nothomb  ein  üDli^trauenS« 
ootum  gegen  bie  SJlinifter,  baS  18.  \}un\  mit  57 
gegen  56  Stimmen  oerworfen  würbe.  AIS  jebod) 

30.  ̂ uni  ber  liberale  Abgeorbnete  Orts  einen  We-- 
fetjentwurfeinbrad)te,  ber  eine  neue,  ber  Vermeh« 
ruug  ber  VeoöKerungSjahl  entfprecqenbe  Verftär« 
lung  ber  VoltSocr tretung  oerlangte,  brach  ber 

Sturm  toS.  Die  faft  febon  in  ben  Vefl*  ber  SNa* 
forität  gelangte  tleritale  Oppofition  fah  in  bem 
Antrage  mit  5Recht  bie  auSbrüdliche  Abftcht  einer 
Veiftrirrung  ihrer  ©egner  unb  ertlärte,  fid)  an  ben 
Verhanblungcn  nid)t  länger  beteiligen  ju  wollen, 

wenn  bie  JHegierung  jenen  Entwurf  unterftühe. 
Da  bieS  bennod)  aefchaq,  fo  führte  bie  flechte  ihre 

Drohung  auS  unb  jog  fid)  |urüd,  fobafe  bie  Kam« 
mer  beichlu&unfäbig  würbe.  Am  13.  fjuli  erfolgte 
bie  Auflöfung  ber  Kammer.  Der  Senat  hatte 
turj  oorher  bem  9Rinifterium  ein  VertrauenSootum 
mit  29  gegen  22  Stimmen  erteilt.  Die  llerifale 
Vartei  bot  alle«  auf,  um  bei  ben  fflahten  (11.  Aug.) 

ben  Siea,  )u  erringen ,  aber  biefe  ergaben  eine  ÜJta« 
jorität  oon  12  Stimmen  für  bie  liberale  {Regierung. 

3n  ber  neuen  Kammer,  auf  ben  23.  Äug.  1864 
m  aufeerorbentlicher  Sihung  berufen,  ftiefe  bie  Kre« 
bitforberung  oon  6  V,  MiU.  frrS.  jur  Voüenbuna 
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be*  gcftung«baue*  in  Mntwerpen  auf  ernften  SSi. 
berftanb  unb  würbe  nur  mit  54  Stimmen  gegen  48 
bewilligt.  Tie  Kämpfe,  weld>e  bie  näcbue  Seffton 

1864—65  mit  ftd)  brachte,  betrafen  ooriüglid)  ba« 
ßriegfibubget ,  bat  unter  101  anwefenben  Utitglie« 
bern  nur  oon  64  genehmigt  würbe;  ferner  bie 
mebrmal«  im  9Biberfprud)  mit  ben  tlnfidbten  bei 
Ulegieruna  geseilten  Sttntrage,  bie  beftebenben  2Sabl* 
ßtfefee  babin  abjuänbcrn,  bajj  neben  bem  Genfu« 
nud)  ber  SBilbungägrab  jur  ©runblage  be«  SBabl« 
reebt«  erboben  werbe ;  enblid)  bie  Skrlängerung  be« 
ftrembenau«wcifung«gefefce«  oon  1835,  binfta)tlid} 
beffen  bie  Dppofitton  nur  bie  ßrmäfcigung  emnrfte, 
bap  lünfttg  bie  Äu«weifung  eine«  Srcmben  im  Süii* 
nifterrate  entfdjieben  werben  müffe.  SRadj  bem  frei» 
willigen  9ttidtritt  bei  ̂ ufti^ininiftcr«  .iefA  oer. 
traute  bie  Regierung  bae  oalante  Portefeuille  bem 
entfebiebenften  ©egner  bec  Älcritalismu«,  Jlboolat 
üöara,  deputierten  oon  iournai,  an  (12.  9ioo. 
1865),  infolge  beffen  bie  9ied)te  in  corpore,  6. 2>ej., 
ba«  ©ubget  be«  neuen  HabinettSmitgliebe«  oerwarf. 
Mm  10.  3)ej.  1865  ftarb  ber  ©rünber  ber  bcla. 

3>9imi't  ie,  Seopolb  I.,  beffen  untätiger  Staat«füb« rung  JB.  feine  polit.  unb  materielle  Sntwidelung 

}um  großen  Zeil  oerbantte;  17.  Dej.  legte  £'eo« 
polb  II.  ben  Gib  auf  bie  SBerfaffung  ab.  2>effen 
einiger  Sobn  ßeopolb  ftarb  22.  yan.  18(39.  6oen. 
tueller  Ihronrolaer  ift  baber  ber  Sruber  be«  Mo< 
mg«,  ber  ©raf  oon  glanbern.  fcerfelbe  ift  feit 
1867  mit  ber  Jodler  be«  Surften  Simon  oon  fco. 
benjoUermSigmaringen  oermäblt,  au«  welcher  übe 
ber  $rim  93albuin,  geb.  8.  ̂ uni  1869,  flammt 

Seopolo  II.  liefe  bie  9Jiini)'ter  in  ihren  üuttern, unb  balb  entbrannte  ber  Streit  ber  Parteien  wie* 
ber;  benn  bie  !onferoatio>Uberalen  ÜÄiniftcr  bauen 
e«  nicht  nur  mit  ber  fechten,  fonbern  auch  mit  ber 
immer  bringenber  werbenben  &u&erfte«  fiinten  ju 
Sun.  2e|tere  betrieb  mit  umebmenbem  Gifer  ibre 

eftrebungen  auf  Reform  ber  ©ablgete&e  (wobei 
bie  Katboltlen  fte  au«  taftifeben  JHücfüdjtcn  unter« 

5 ten j  ,  ferner  auf  Äbfcbaffung  be*  ̂ollc-icbulge» B  oon  1842,  namentlid)  aber  auf  SJerminberung 
3)tilttarau*gaben.  Söa*  bie  Söablreform  be* 

traf,  fo  tonnte  ftd)  biejelbe  oerfajfungSmafrig  nur 
auf  bie  Ernennung  ber  $rooinital<  uiio  ©emeinbe* 
röte  erftreden,  unb  mit  biefer  iöeidjrÄnfung  braute 

imSftärj  1666  bie  Regierung  einen  ©efefcc->entrourf 
el«,  wonadb  für  gewiffe  Stellungen  jeber  feenju« 

wegfallen  unb  für  Diejenigen,  bie  ftd)  für  ben  brei« 
jabrigen  öefuä)  einer  SJlittclfcbule  au«weifen  tdru 

nen,  bie  beftebenbe  Steuerquote  auf  bie  öaljte  ber : 
abgefegt  werben  follte.  3>ie  Einnahme  bieiefc  @e» 
fetientwurf«  oerfebob  ftd)  bi«  ».um  tyrüljia^r  1870. 

3ur  ßöfung  ber  ÜJcilitärfragc  unb  in  ber  ilbt'idjt, 
bie  fieeroerfafjunfl  mit  bem  neuerbing«  aboptierten 
Sanbe«oerteibigung«fo|tem  unb  ben  gortfdmtten 
ber  Krieg«wi||enfcbaft  in  Ginflana  iu  bringen, 
würbe  im  2)ej.  1866  oom  Äriea*mini}ter  Öcneral 
©octbald  eine  befonbere,  au«  Dffijicren  unb  2Mt. 
aliebern  ber  beiben  Mammern  beftebenbe  Aommif* 
pon  eingefe&t.  die  Ijauptiacbltcbften  SWcblufcnab* 
men  berjelben  beftanben  in  ber  Srbö^una  oe*  «n«t« 
rtobeftanbe«  oon  80000  auf  100000  SKann  unb 
beä  Oat"«fontingent«  oon  10000  auf  18000 
Kann.  $n  btefem  Sinne  würbe  im  SRoo.  1867 
eine  ©efefeoorlage  eingereiebt,  welcbe  eine  ftarte 
Dppontion  beroorrief.  »o^  beoor  ba*  aJlilitär« 
projett  lur  SBeratuna  gelangte,  trat  4.  ;>n.  1868 
»folge  Innerer  Swiftigleiten  eine  ̂ erüiiberung  im 

^erfonal  be«  SRinifterium«  ein.  Diogier  gab  fein 
Portefeuille  be4  äußern  an  ben  3)2inifter  ber  öffeut* 
lieben  Arbeiten  ̂ anberfticbelcit  ab,  welchen  bei 

brüjfejer  Slbgeorbnete  ̂ amar  erfefrte.  Än  Stelle 
ber  rDlinifter  be$  Jtrieg«  unb  be*  Innern,  Qkron 
©oetbaU  unb  Sanbenpeereboom,  traten  ©etteral 
IRenarb  unb  Slbgeorbneter  ̂ irme.i  (aud  dbarleroi) 

ein.  Der  neue  HricgSminifler  änberte  ba*  ̂ ro« 
je!t  feine«  SBorgänger*  babin  ab,  bab  bie  ̂räfenii 
jeit  fiatt  30  nur  27  SAonate  bauem  unb  ba«  Mb' 
re«tontingent  nur  12000  3Rann  betragen  feilte. 
^n  biefer  Raffung  würbe  ba*©efcft  enblicb  14.  Silin 
1868  mit  69  (barunter  9  Methoden )  Stimmen 
gen  39  (barunter  3  liberale)  gutgebei^en.  7  c,i 
auf  ©runb  biefe«  ©efe^e«  aufgeftellte  Jiriegebu&t 
get  belief  ftd)  auf  nabeju  37  SWiB.  ät«. 

2>ie  »eftrebun^en  ber  Bortf<bntt«partei ,  bal 
Qlenientarfcbulgefel  oon  1842  einer  Meoifton  ja 

untente^en  unb  bie  bureb  ba«felbe  bem  Aleru«  ae« 
wäbrleiftete  JDlitwirtung  an  ber  ßettung  bc«  iBoll«* 
fcbulunterrid)t*  auf  ba«  notwenbigfte  9Jla^i  jurüd* 

jufübren,  waren  Jortwäbrenb  im  Scbofee  ber  Äam» 
mem,  ber  ©emctnbe*  unb  ber  ̂ rootnualräte  ein 
©egenftanb  be«  SwiefpaltS.  S&ei  ber  im  Xlpril 
1868  barüber  entftanbenen  Debatte  erlldrte  bet 
Gbtf  be«  Äabinett« ,  $rere>Orban,  perfönlid)  ei« 
©caner  be«  ju  reoibierenben  ©efebe«,  ba|  et  feine 
Kollegen  ,uu  ̂ ornabme  einer  dieoifion  mdjt  u;  be« 
wegen  oermöge,  unb  e*  fei  oorläufig  unmöglid», 
ja  gefäbrliaj,  bie  Soll«fcbule  ber  religiöfen  Sphäre 
iu  entiieben.  Selbft  bie  oom  SRinifter  Sßanben* 
uecreboom  eingerichteten  ̂ olt«fdbulen  für  @rwaa> 
fene  füllten  ben  Ukftimmungen  be«  aQgemetnrn 

Scbulgeiele*,  fomit  ebentall«  Der  Slufficbt  be«  Äle» 
ru«  unterworfen  werben.  Xie  9J(i^liebiglett  bieder 
iDiafireael  brachte  jebod)  Uneinigteit  in«  Kabinett 
unb  bestimmte  ben  SWinifter  »um  Wüdtritt.  Sei« 
Siacbfolger  ̂ irmej  oerfügte,  bab  bie  genannte« 
Schulen  je  nad)  bem  dafürhalten  ber  ©emeinbebe« 
börben  ber  SRitwirtung  ber  ©ei|tltd)feit  unterwor» 
feit  ober  entjogen  werben  tollen.  Unter  ben  legi«* 
latioen  Arbeiten,  weld>e  unter  ber  ßeitung  be«  libe* 
ralen  ÜUinifterium«  mdbrenb  be«  legten  3abre» 

feine«  ibefteben«  erlebigt  würben,  finb  bie  roicbtig* 
ften:  bie  iJieorganiftcrung  be^  auftijwefen« ;  bu 

iKegulierung  be«  ben  ©emeinbebebßrben  jjuJommen* 
ben  Anteil«  an  ber  Verwaltung  be«  Xircbengut«; 
ein  neue«  ©efel  über  bie  äliilitörpflidbtigteit,  wo* 
bei  jwar  ba«  Äonf!ription«foftem  beibehalten,  aber 
bie  neue  ötnricbtung  einer  Seibrente  für  ben  au«* 
aebienten  Solbaten  getroffen  würbe;  enblicb  ein 

mnan}gefefe,  betreff enb  bte  übfebaffung  ber  Sali« 
fteuer,  bie  6rhöbung  ber  SBranntweinaccife  unb 
^erabfefeung  be«  öriefporto«. 

3n  ben  '-Begebungen  jum  ittu^lanbe  wdbrenb  ber* 
felben  Seit  fmb  gunäcbft  bie  oielfacben  Munbejeburu 
gen  ber  jnnfeben  93.  unb  dnglanb  obwaltenben 
freunbfdjaftlicben  SJerbältniile  qm^orjubeben,  w. 
bie  mufienbafte  Beteiligung  engl.  Wiflcmen  bei  be« 
Siationaljcbüfeenfeiten  in  Trüffel  unb  Vüttid)  (186*3 
unb  1869).  bie  feftlicbe  Äufnaljme,  weldje  ben  jabU 

reteben  beig.  iburgerwebren  im  Saget  oon  SBhnble* 
bon  unb  in  flonbon  »uteil  würbe,  unb  bie  $uibu 

Jungen  unb  drgebenbeit^abreifen,  womit  Konig 
eopolb  gelegentlich  feiner  ̂ Reifen  nach  (Snglanb, 

namentlia)  6nbe  1869  beebtt  würbe.  3)er  3)eutfeb« 
Krieg  oon  1866  wirrte  auf  bie  belg.  »erbaltnifi« 
ebenfo  wenig  al«  im  folgenben  3abre  ba«  ̂ eroot* 
treten  bet  log.  Suremburget  grage.  0.,  «Klebet 
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bie  binftcbtlid)  Suremburg«  abjuänbernben  £rnt« 

täte  oon  1839 unterzeichnet  Ijotu*.  war  natürlich  be« 
rufen,  on  ber  Konferenz  bcr  ÜTOäcbte  teilzunehmen, 
tinb  erhielt  bemnndi  auch  rom  König-Örofiberjofl 
eine  £inlabung.  UlWi brenb  burcb  ben  Jraftat  rom 
11.  9Äai  1867  fämtlicbe  unteneicbnenbe  ÜKäcbte  fich 

jur  ®arautieber  Neutralität  Curcmburg«  oerpflicb« 
teten,  blieb  95.  al*  neutrale?  Staat  oon  biefer  93e« 
ftimmung  au#gefd)lof|en. 

©inen  ernftern  Sbarafter  hatte  ber  gmtfcben  ©. 
unb  Äranfrei*  im  ftcbr.  1869  au*gebro<bene  fog. 
ßiienbabnfonflitt.  Gin  oon  ber  Regierung  einge« 
braute«  ®efe|  oerfügte,  bafe  tünftigbin  teiienbabn. 
tonjeffionen  nur  mit  ©rmäcbtigung  ber  Regierung 

abgetreten  werben  bürien,  unb  hatte  ben  umutttef. 
baren  3»«*,  bie  ®eleüfcbaft  be«  ®ranb>£urem* 
bourg  iu  oerbinbern,  einem  bereit«  vereinbarten 
Kontraft  gemafc,  ihre  2kibn  an  bie  Gompagnie  be 

l'öft  francai«  abzugeben.  3>a«  für  bringlicb  er« 
Härte  unb  poltttfd)  wie  öolf«wirtfcbaftlicb  woblbe» 
grünbete  ®efe&  fanb  in  beiben  Kammern  willige 
Annahme,  oeranla&te  aber  eine  bebentlicbe  6pan« 
nung  jwifcben  ben  beiben  Regierungen.  Stuf  ®runb 
perfönlicber  Unterbanblungen  jroiicben  ber  franj. 
Regierung  unb  bem  belg.  ̂ inanjminifter  ftrere« 
Drban  würbe  bie  6ad)e  burcb  ein  $rotofoll  oom 
27.  April  oor  eine  oon  beiben  ieilen  befchidte  Kon< 

ferenj  oermiefen.  fciefe  braute  aRitte  $uli  bie  ofl. 
mäblicb  auf  eine  rein  ötonomifcbe  rebu}terte  Ange. 

legenjjeit  burcb  bie  ßerftellung  eine«  geregelten,  auf 
einheitliche  Jarifanfä&e  jurüdgeführten  (hfenbabn» 
bienfte«  jwifcben  ber  fcbweher  unb  ber  niebcrlänb. 

®renje  |u  gütlichem  Au«gletch.  Tie  Anftrengun« 
gen  ber  Katpolilen  unb  beren  iöerbinbung  mit  ben 

Rabifalen,  fowie  bie  Unjufricbenljett  oieler  fitbe« 
talen  mit  ber  Abneigung  be«  SDcimfterium«  gegen 
mancberlei  Reformen  bewirft«  enblicb,  nao)  faft 
13iabrigem  »efteben,  ben  $aU  be»  aJanifterium* 
ftrere«Drban.  $>ie  3uniroablen  »on  1870  rebu« 
gierten  feine  SRaiorität  faft  auf  Rull  unb  nötigten 
e«  jum  Rudtritt.  Am  2.  $uli  trat  ein  rein  tatb. 

Kabinett  an  feine  Stelle,  in  welchem  93aron  b'Ane« 
t (i.ut  ben  SJorftfc  erhielt  unb  bie  Portefeuille«  alfo 

oer  teilt  würben:  flu&ere«,  b'Anethan;  innere«, 
Keronn  be  £cttenf)ooe;  ̂ uftij,  Sorneffe;  Krieg, 
®mllaume;  öffentliche  Arbeiten,  Jacobs ;  ?finan« 
|en,  %ad,  nach  wenigen  ffiodjen  erfeftt  burcb  3a* 
cob«,  befien  Departement  oon  ©affeige  übernom« 
men  würbe.  2>er  erfte  Schritt  ber  neuen  Regie» 
runa  war  bie  Auflöfungber  beiben  Kammern  unb 
bie  Anorbnung  neuer  ffiablen  (2.  Aug.).  3>urd) 
biefe  SBahlen  erwarb  fie  eine  Majorität  oon  78 

(einige  unter  Gmpfchlung  ber  Katboliten  gewägte 
^rogrefftften  eingerechnet)  gegen  51  in  ber  3»e«ten 
unb  oon  83  gegen  29  in  ber  Crrften  Kammer.  2Ba« 
nicht  wenig  »u  biefem  faft  unoerhofften  Refultat 
beitrug,  war  ber  wenige  Xage  nach  ber  93tlbung  be« 
neuen  Kabinett*  abgebrochene  2>eutfcb=ftranjös 
ftfebe  Krieg.  «Bor  ben  ©efabreu,  bie  oon  au&en 
brobten,  oerftummte  ber  innere  f>aber.  3)ie  polit. 

<5rattion,  ju  welcher  fich  bie  neuen  2Rini[ter  bisher 
gehalten  botten,  erftrebte  jwar  möglidhft  ftarte  9.1er. 
ntinberung  ber  5Dhlitärau*aaben,  aber  ber  Trud 
ber  Umftänbe  nötigte  fie,  bteroon  oorlaufig  abju< 
feben,  unb  ihr  erfte«  $oftulat  an  bie  16. 31ug.  1870 
oereinigten  Kammern  war  ein  Krebit  oon  16  Wliü. 
T\rö.  für  bie  burcb  bie  ÜJtobilmacbung  ber  Ärmee 
entftanbenen  «ebürfniffe.  ®leicb  beim  «u*brucb 
beSKriea«  batte 93  ben  beiben  trieaffibrenbcniKäch« 

ten  bie  OTittethmg  gemacht,  ba§  e«  bie  Reutralit&t 
feine«  ®ebiete«  au«  allen  Kräften  ju  fdjüfreu  gefon« 
nen  fei ,  unb  bagegen  oon  jeher  berfelben  bie  SBer« 
ficberung  erbalten,  baf>  aus  fie  biefe  Reutralit&t  fo 
lange  arbten  werbe,  al«  ne  oon  ber  ®egenpartei 
nid)t  rerlent  würbe,  überbie«  nahm  Snglanb  93. 
nod)  in  feinen  befonbern  Sd)u|  mbera  e«  burd) 
einen  mit  JJeutfdjIanb  unb  ̂ ranlreicb  abgefchloffe« 
nen  Vertrag  oom  9.  9ug.  ber  Äufrecbtbaltung  bet 

belg.  Neutralität  eine  neue  ®arantie  gab.  x:\tjt 
Unterbanblungen  waren  noch  nicht  beenbigt(  al« 
bie  belg.  Xrmee  i *on  unter  Staffen  ftanb.  Tie  be« 

feftigten  'IM  eine .  oor  aQen  Stntwerpen,  bie  93afi«  be« 
belg.  SWenfiofoftem« ,  befanben  neb  oollftänbig  im 
93erteibigung«iuftanbe,  bie  öifenbabnltnien  unb 
übrigen  JBerfebrSroege  waren  in  aeflöriger  SBeif« 
bewaebt.  911«  thtbe  9tuguft  !Rac<3J(abon  feine  Sir» 
mee  in  bie  Slrbennen  führte,  ftanben  an  80000 
9Jlann  belg.  Jruppen  in  ben  Örenjbejirlen  iwifcben 
Ärlon  unb  Sbarleroi  jur  Sicherung  be«  belg.  ®e* 
biete«.  3)ie  (Sreigniffe  um  Seban  wie  fpäter  bk 

Übergabe  ber  Rettungen  SDlontme'bp,  IbionoiDe  unb 
ajteuere«  warfen  Jaufenbe  oon  fran|.  SJcilität» 
flüchtlingen  über  bie  ©renje,  bie  alle  fofort  ent» 
waffnet  unb  (mit  Slu«nahme  ber  DffUiere,  welch« 
auf  ßbrenroort  frei  oertebren  burften)  hn  Sager 

oon  93eoerloo  unb  fpäter  in  ben  ̂ eftung«werfem 
oon  Antwerpen,  fiüttid)  unb  3>icft  al*  flrieg^gefan* 
Jene  interniert  würben.  3u  ben  Opfern,  bie  fic| 
S.  auferlegte,  gebörte  auep  ba«  Verbot  ber  Slu«« 

fubr  oon  ©äffen  unb  fonftigem  Kriegsmaterial. 
2)a*  93eftreben  ber  Regierung,  bie  ̂ fUditen  btt 
Reutralität  in  loyaler  SEBeife  ju  beobachten,  \)ai 
allerfeit«  ilnertennung  gefunben. 

^inHcbtlich  ber  innem  $oliti(  (teilte  bie  neue  Regie« 
rung  juoörberft  einen  ®efc^entwurf  über  bie  5öabU 
reform  auf.  wonad)  bauptfdeJblicb  berSenfu«  für  bk 
Pommunalwablen  burchgängig  auf  10,  für  bie  5kcu 
oinjialmablen  auf  20  ftr«.  herabgefe|t  würbe. 
oon  ber  progrefftftifdben  Jraltion  eingebrachten 
(fntwurf  auf  iRobifijicrung  be«  burcb  bie  ffierfof« 
fung  finerten  SBablcenfu*  für  bie  beiben  Kammer« 
betämpfte  bie  Regierung  auf«  entfebtebenfte,  unb 
iwar  in  flbereinftimmung  mit  ben  Konferoatioc« 
ber  beiben  Parteien.  93ejüglicb  bc«  Streit«  juri* 
fchen  Italien  unb  bem  röm.  Stuble  gab  ba«  tatb. 
Kabinett,  tro«  ber  oom  Gpiflopat  unterftüHten  uL 
tramontanen  Wufbehungen  ju  entgegcngefejitem 
9Sorgeben,  bem  ital.  ®efanbten  in  93mfjcl  eine  offli 
jielle  «rllärung  babin  ab,  bab  ihm  bie  belg.  Reu- 

tralität, oerbunben  mit  ber  in  2).  beftebenben  Xren» 
nung  oon  Staat  unb  Klrdbe,  bie  bliebt  auferlege, 
fitb  ieber  (ümnifebung  in  biefe  Angelegenheit  i« 
enthalten,  libenjo  oorficbjtia  oerhielt  ft«  f»<b  in  btt 
93cbanblung  ber  Flüchtlinge,  welche  ber  ¥lu«gan| 
be«  panier  Aufftanbe«  1871  auf  belg.  93oben  x>tu 
fchlagen  hatte  unb  benen  fie  ba«  ülfplredjt  oerfogU. 

Tie  Ernennung  be«  bei  ben  bantrotten  £an» 

granbfeben  93antinftituten  tompromittierten  Cimi» 
nifter«  be  Tecfcr  }um  @ouoerneur  oon  Stinburg 

brachte  ba«  Kabinett  b'Anethan  ju  ftaUe.  Auf  ftür. 

mij'che  Debatten,  welcbe  biefeibe  in  ber  Kammeo» 
fifeung  oom  23.  Roo.  1871  beroorgerufen,  folgtet 
in  93rüffel  tumultuarifdie  Strabenfunbgebunk.e«v 
welche  mebrere  läge  bauerten  unb  fcblicpüd).  all 
audj  ber  freiwillige  Rüdtritt  be  S)eder«  nicht*  frud> 
tete ,  ben  König  oeranlabten,  feine  Mint it er  |u  eraV 

lajfen.   G«  folgte  nun  (7.  2>e».)  ba«  Kabinett  b« 
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1874  geftorben,  blieb  ohne  Nachfolger),  welches  oor» 

außdioeife  bemüht  war,  allen  aufrege  nben  BarteU 
[ragen  auSjuroeicbeu  uub  namentlich,  ben  f irdjliAen 
©irren  beS  AuSlanbeS  gegenüber,  eine  bem  beiß. 
Staatsrechte  wie  bem  BebürfniS  freunbfcbaftlicber 
internationaler  Bejahungen  gleich  entfprecbenbc 

fjaltung  ju  beobachten.  Den  Vlnforberungen  ber 
liberalen,  ben  ©efanbtfdjaftSpolten  beim  röm. 
Stuhl  abjufdjaffen,  fowie  ( Jebr.  1872)  ben  ©rafen 
oon  Sbamborb  auSjumeifen,  weil  feine  ©egenwart 
in  Antwerpen  Unruhen  erreflt  hatte,  wiberjlanb  eS 
nicht  weniger  als  ben  fii&töpfen  feiner  eigenen 
Partei  welche  aüju  fetjr  ber  Bropaganba  beS  Ba» 
ttfanS  baS  2Öort  rebeten.  Die  Äammenuablen  im 

fjuni  1872  oerftärltcn  feine  ÜRajorität  um  4  Stint« 
men,  aber  jmei  fjabre  fpäter  fant  biefe  oon  22  auf 
14  herunter,  fln  ber  ÜRilitarorganificrungSfrage 
»eigte  ftcb  baS  Süiinifterium  3Ralou  ber  ßinführung 
ber  perfönlidjen  unb  allgemeinen  &kl)rpflid)t  nicht 
minoer  abgeneigt  als  bie  liberale  Berwaltung 

ftrereS;  ber  itriegSminifter  ©uillaume  fab  fich,  be-J« 
halb  genötigt,  feine  öntlaffung  ju  nehmen  (Dej. 
1872).  6cin  Nachfolger  iluebaulb  oerjichtete  für 
ben  Augenblid  auf  burdjareifenbere  ̂ Reformen  im 
preuti.  Sinne  unb  be^roeate  junädift  baS  Stelloer« 

rretungSfoftem  fo  unjchäblid)  als  möglich  )u  ma< 
$en,  mbem  bie  Beschaffung  ber  Ginfteber  ber  ̂ ßri* 
oatfpetulation  abgenommen  unb  ber  ̂ Regierung 
elbft  übergeben  würbe.  3u  bem  hierauf  bejüg« 
icben  ©efelj  oom  18.  Sept.  1873  tarn  1875  ein 
weitered  ©efeti,  wonach  bie  1870  noch  oon  ben  Ci» 
berakn  als  Cntfcbäbigung  für  gcleiftcte  Sehrpflicht 
feftgcftcUte  Leibrente  oon  150  <jrS.  in  eine  wäbrcnb 
ber  Dienftjeit  beS  SDtilijen  ben  Gltern  bed  lefctcrn 
ju  oerabreidbenbe  monatliche  ©ratififation  oon 
lOftrS.  umgcwanbclt  würbe.  Bebentlicbere Schmie: 

rigfeiten  als  bie  liberale  Oppofition  bereitete  bem 
lonftitutioneuMatb-  ftabinett  bie  immer  tubner  auf« 
tretenbe  Agitation  ber  oom  Gpiftopat  unterftüfeten, 

ben  SullabuS  als  eimige  SRia)tfcbnur  ertenneuben 
Ultramontanen.  Nicht  nur  tm  Tunern  erregten 
flc  aufs  neue  gegen  stecht  unb  ©efefc  enblofe  Streu 
rigfeiten,  fonbern  freuten  fich  nicht,  in  öffentlichen 
SchriftftflJen  gegen  bie  BiSinardfcbe  Hirdjenpolitit 
Rcb  auSjulaffen.  Das  tunbgeworbene,  an  ben  Gn* 

»ifchof  oon  Baris  gerichtete  Anerbieten  beS  ftcfjel* 
SjmicbS  DudjeSne  aus  Seraing,  ben  beutfcqen 
eidjstanjler  ju  ermorben  (ftebr.  1875),  gab  ju 

einem  Notenwechsel  jwifchen  Der  beutfehen  unb  ber 
belg.  Regierung  Anlafi,  welcher  letztere  veranlagte, 
jur  (Srganjung  einer  Cßde  in  ber  Strafgefefegebung, 
baS  ©efe|  oom  7.  fjuli  1875  einjubringen ,  wo< 
burch  Strafbeftimmungen  gegen  baS  Sncrbieten, 
ein  mit  JobeSftrafe  ober  BmangSarbcit  belegtes 
Verbrechen  ju  begehen ,  erlaffen  werben.  Die  im» 
mer  t  raff  er  um  fid)  greif  enbe,  namentlich  auf  Gen» 

fuSfälfdjung  jieknbe  BJablforruption  bertfleritalen 
nötigte  ÜRalou,  berfelben  burch  ein*  ©efefeeSoor« 
läge  ju  fteuern,  welche,  nachbem  ein  bie  Beeinfluf» 
fung  ber  9Babkn  im  Beicbtftubl  für  julafüg  ertlä» 

renber  Paragraph  baraud  aeftrichen  worben,  in 
ber  3weiten  Hammer  mit  ftarfer  URajoritat  }ut 

finnahme  gelangte.  Unter  ben  wichtigem  äften 
be*  Kabinetts  oom  7.  %t\.  1871  oerbienen  noch 
befonbere  Erwähnung:  Aufhebung  be$  $o\\i  auf 
Seben^mittel,  ber  Slntauf  ber  oerfchiebenen  6ifen<  i 
bahnlinten  be«  ©ranb:Suxembourg  (Htärj  1873), 
We  Erneuerung  bei  ̂ anbelioertrag*  mit  ̂ ront« 

reich  (23.  3ult  1878),  bie  «Regulierung  bei  ©e»  I 

brauch*  ber  oläm.  Sprache  im  IBrojefwerfabren 
oor  ber  kriminal:  uub  fiorreftionaljuftij,  unb  eine 
Staatsanleihe  oiu  240  Will.  Sährenb  bad  fta> 
binett  ÜRalou  ma|)oo(l  unb  uorftchtig  feine  Siele 

perfolgte,  fammclten  fid)  alle  ̂ raftionen  beS2ibej 
raliimuS  ju  einer  fämtliche  Berirle  bei  2anbe8  unu 

faffenben  Berbinbung,  bie  juh  bie  SoSreiftung  bei 
öffentlichen  SollSunterrichtS  oon  jeglicher  Slufftcbt 

unb  SRitwirtung  ber  geiftlicben  Behörbe  ;ur  -Jh:r-. 
gäbe  machte.  ftonfefftonSlofiglcit  ober  Neutralität 
ber  offiziellen  Schule,  lautete  fortan  ba*  SofungS» 
wort  ber  Ciberalen. 

Die  SBahlen  oom  11.  fluni  1878  fielen  für  bie 
Ciberalen  günftig  au&.  SBcibrenb  juleht  bie  fath- 
Dtecbte  in  ber  zweiten  Hammer  um  5,  in  ber  (jrften 
um  4  öberwog,  erhielt  bie  Cinfe  in  ber  3>oeiten  eine 
SJlebrheit  oon  12,  im  Senat  oon  6  Stimmen.  2)er 
Äönig  berief  fofort  ftrerc^rban,  unb  am  19.  fjuni 
würbe  folgenbe  3)tinifter(ifte  oeröffeutlicbt:  Sorfttt 

unb  ilufeerei,  (\rtre-.Drban;  <$inan}en,  ©raur^ro-- 
feffor  an  ber  Unioerfttöt  BrAflel;  «rieft ,  ©eneral 
iRenarb  (nach  befien  Job  (18791  Ciaare,  unb  feit 

6. 9loo.  1880  ©ratrp)  •  fjnnere*,  SiolimJWqueinun*, 
^ationalöfouom  unb  neugewähltcS  Hammermit> 

glieb  für  ©ent;  fjuftij  unb  ÄultuS,  Bora;  öffent= 
lid)e  Arbeiten,  Sainctelette,2»eputierter  conSWon«; 

öffentlicher  Unterricht  (neugefchaffenei  3>eparte= 
ment).  93an  feumbeef,  Deputierter  oon  SJrufjel. 
Die  $3ilbung  eines  befonbern  SJlinifteriumS  be4 
Unterrid)tS  betunbete  oon  nornherein  bie  Abficht 

bei  neuen  ftabinettd,  bie  Reform  be->  Unterrichte^ 
wefeni  mit  CSntfchiebenhcit  burchjufüljren,  unb  in 
ber  1  fiat  war  ber  eintritt  bei  JRabinett*  oom 

19.  fjuni  1878  ber  ftuögangöpunlt  eines  erbitter» 
teu  .UampfeS,  ber  nicht  nur  im  Parlament  jwifAen 
ben  polit.  Parteien,  fonbern  auch  infolge  ber  %\u 
tationen  beS  HleruS  bis  in  bie  tleinfte  ©emeinoe 

jwifchen  ben  ̂ rcunben  unb  ̂ einben  ber  neutralen 
Sdiule  geführt  würbe,  fjn  ber  aut3erorbentlid)en 
Seifion  beS  fjuli  würbe  baS  Bubget  beS  neuen 
UnterrichtSbcpartementS  mit  63  gegen  50  Stimmen 

genehmigt.  Die  am  12.  9?oo.  gehaltene  Sbronrebe 
lüubigte  bie  enoarteten  Vorlagen  über  Sätularu 
fation  beS  öffentlichen  Unterrichts,  fowie  ̂ roielte 

über  {Reorganifation  beS  «DtilüärwefenS,  flerbeiie« 
rung  beS  äDahlgefetteS  unb  über  bie  wirtschaftliche 

HrifiS  an  unb  erregte  gewaltige  Stürme  im  llen- 

lalenCager.  DaS  neue  c diu !act'cR,  welches  jwar ben ^Religionsunterricht  auS  ber  ;\a\)l  ber  obligatorifchen 

^äd)er  entfernt,  babei  aber  bem  flleruS  oie  Schul: 
totale  einräumt  jur  drteiluug  beSfelben  oor  ober 
nad)  ben  Schulftunben.  würbe  nach  leibeufchaf tlicber 
unb  langwieriger  Debatte  11.  fjuni  1879  in  ber 
3weiten  Hammer  unb  turj  barauf  im  Senat  uit> 
ter  bem  2Qiberfprud)  ber  gefamten  ̂ Rechten  an- 
genommen.  Sor,  währenb  unb  nad)  ber  IBera 
tung  würbe  bie  SHeform,  welche  ber  Hirdje  iebe> 

Auffia)tSrecht  über  bie  Schule  entrit)  unb  ber  iu= 
[olge  jebe  ©emeinbe  mit  einer  offijicllen,  fomt!  = 
fion^lofen  BollSfchule  auSgeftattct  werben  follte, 

ber  ©egenftanb  ber  hetbften  Angriffe  unb  Berkum 
buugcn  oon  feiten  beS  HkruS;  bie©eift(ichen  griffen 

ju  ben  gebäffigften  SRitteln,  um  ihre  Biarrtinber 
oor  jeber  Beteiligung  an  ben  neuen  Schulen  «ohne 
©ort»  jurüdjufchrcden.  Die  Aufreijuna  ber  ultra 
montanen  Breite  bewirlte  bie  offene  Sioerfpenfrig 

feit  jahlreid)er  ©emeinbe«  unb  Brooinjialocnoal  tur 
gen,  unb  niemals,  feit  1830,  hat  ber  ©egenfafc  ber 

I  Barteien  einen  fo  f  ehr  offen  (Iharalter  angenommen 

i 
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als  infolge  be*  tog.  «Unglüd*gefehe*,  ioelcf)c§  bie 
ungläubigen  Freimaurer  bem  vanbe  aufgebrungen 

hoben».  55ie  {Regierung  bielt  ftnnb,  nahm  mit 
Gnergie  bie  Durchführung  ihre*  lökrl*  in  nngriff, 

trat  ber  ffiMberfefcltdjfeit  ber  fernblieben  Bürger» 
meifter  unb  Brooinjialbebörben  mit  Sd)ärfe  ent« 
gegen  unb  fuctjte  ba*  Oberhaupt  ber  .Vlircbe  }U 
veranlagen,  ben  SDiberftanb  be*  GpiilopatS  roo 
nicht  ju  brechen,  hoch  in  ben  Sdjranfen  ber  ©efe^* 
liebfeit  unb  be*  nnftanb*  jurüctjuljalten. 

2>er  $apft  jeigte  ftd)  willig,  ba*  Auftreten  ber 
Bifdjöfe  jügeln  ju  wollen  uno  mißbilligte  bie  von 
ben  1.  Äug.  ju  Wiecheln  verfammeltcn  Bifcböfen 

gegen  bie  Ausführung  be*  ®efe|te3  befdjloffenen 
iUcafsnahnten ;  ber  [anattfdjc  BildjoJ  von  Sournai 

mürbe  fogor  jur  iftieberlejjung  feine*  9lmt*  ge« 
iwungen.  811*  jebodb  im  verlauf  ber  Unterbotet.- 
Iimgen  e*  ficb  b,erauo|tcllte,  baft  bie  Kurie  falfcbe* 
Spiel  getrieben  unb  bie  Auflehnung  be*  Klent* 
gegen  bie  Schulreform  nichts  roeniger  al*  )u 

Dämpfen  gefuebt  habe,  trug  bie  Regierung  fein  ©eben < 
ten,  bie  btplomattjd)en  Begehungen  iumBatitan  ab i 
utbreeben,  ihren  ©efanbten  au*  9iom  lurüdiurufen 
(6.  3uni  1880)  unb  bem  päpfllicben  9cunttu*  Ba« 
nuteui  feine  Bäffe  jujuftellen.  3"'  Aufhellung  ber 
fragen,  bie  ftd)  an  bie  Einführung  bet  neuen 
Staat*fd)ulen  unb  bie  berfelben  fleritalerfeit*  ent< 
gegengefefcten  $inberniffe  tnüpfen,  fowie  jur  Gr« 
möglicbung  einer  richtigen  Darlegung  be*  gegen« 
fettigen  Berhältniße*  jioifcfaen  ben  offijieHen  unb 
ben  freien  llerifalcn  »nftalten  rourbe  burch  ein 
©efefc  vom  3.  SDiai  1880  eine  parlamentarifcbe  Un« 

terfudjungSfommiffton  eingefefct,  an  welcher  bie 
fntr).  Dupofition  jebe  Beteiligung  verweigerte  unb 
beren  Sirbett  bie  rrübften  Gntbüllungen  aber  ib,un 
unb  treiben  ber  Liener  ber  Kirche  ergab. 

SRitten  in  biefe  polit.  SBirren  fiel  im  Sing.  1878 
bie  fteier  ber  Silbernen  öoebjeit  be*  belg.  König*: 
paar*  unb  bie  bureb  ben  ganjen  Sommer  1880  ftch 

hinjiebenbe  feftliche  Begebung  be*  60jährigen  5ju» 
oiläum*  ber  belg.  Selbftänbigfeit.  3)a*  Schmollen 

ber  Sifcböfe,  welche  bie  Ginlabung  ni  einer  feft« 
liehen  Kirdjenfeier  ablehnten,  unb  bie  Berftimmung 
ber  Ultramontanen  blieben  unbemerlt  vor  bent 

®lanj,  ber  patriotifchen  Begeisterung,  ben  lauten 
Kunbgebungen  innigfter  Ergebenheit  an  bie  Dona» 

ftie  unb  bie  1830  aejehaffenen  StaatSeinrichtungen, 
roclche  biefe  geftltcbfeiten  hervorriefen.  Die  na« 
tionale  3nbuftrie»  unb  KunftauSftellung  legte  ba* 
olanjenblte  3eugni*  ab  fowobj  von  bem  rafeben 
Sluffdmntng  be*  Canbe*  auf  bem  ®ebiete  be*  ge« 
werblichen,  artiftifeben  unb  wiffenfchaftlicben  Schaff 
fenS,  al*  von  bem  Reichtum  unb  ber  aJianniofaltig^ 
feit  feiner  Bobeneraeugniffe.  fluch  bie  Verlobung 
unb  Bermäblung  be*  öfterr.  Thronerben  mit  ber 

^rinjefftn  (Stephanie  (10.3Jiai  1881),  ju  beren  Aus« 
fteucr  bie  Kammern  einen  Beitrag  oon  250000  ftrS. 
bewilligten,  fanb  freubige  unb  ungeteilte  teilnähme 
im  ganzen  Bolfe. 

Außerhalb  ber  «Reform  be*  ̂ rimärfcbulroefen* 
hat  ba*  Kabinett  ftrercdrban  aud)  bie  be*  mitt« 
lern  Unterricht*  vorgenommen  unb  bureb  ba*  ®e« 
fe&  vom  15.  yuni  1881  bie  Slnjabl  ber  vom  Staate 
unterhaltenen  ©nmnaften  (Atheuees)  unb  SRittel« 
fchufen  in  erheblicher  5öeife  vermehrt,  fowie  bie 
Grrichtung  von  50  fonfeffton*lofen  Töchterfcfaulen 
befcblonen.  ferner  bat  e*  ftch  angelegen  fein  lafTen, 
mit  Äiicfftcht  auf  ©efeitigung  ber  berrügerifchen 
Genfu*angaben  unb  ber  Ginfcjmtuggelung  von  Un- 

berechtigten in  bie  Sffiählerliften,  mehrere  Steuer« 
gefe&e  abiuänbern,  fowie  burcp  £erabfefeung  ber 

4,/,pro».  Stont*fchulb  auf  4proj.  3mäfu&  u«D 
burcp  Grhöhung  einiger  inbirclten  Steuern  ba* 
vom  dentalen  Regiment  überlommene  Staat*» 
befijit  ;u  befeitigen.  Ginc  entftliche  Krift*  brobte 
bem  aJlinifterium,  al*  im  3uli  1881  bie  flufeerfte 
Cinfe,  bie  bi*b«t  feine  JBefrrebungen  eifrig  unter, 
ftütit  hatte,  bei  ©elegenheit  ber  Beratung  oe*  ®e« 

fe^e*  über  bie  ̂ rovinjialbeputationen,  bie  Unfor» 
berung  ftellte,  bofe  ba*  SBablrecht  bei  ©emeinbe« 
unb  ̂ rooimialwahlen,  ohne  Würffteht  be*  Genfu«, 

auf  alle  gefdjulten  Staatsbürger  au*gebehnt  werbe 
(adjonction  des  capacitesl.  S)ic Regierung  frräubte 

ftch  gegen  biefe  SMafcregel*  aber  fa)liefelich  würbe 
ber  bebrobliebe  3wiefpnlt  Durch  bos  vom  Kabinett 

gegebene  ißerfpredjcn ,  bie  Sache  in  lurjer  ̂ rift  ber 
Prüfung  be*  Gentralau5fd)tme*  »u  unterbreiten, 
beigelegt.  S>a*  in  ber  aJiitte  «ugujt  an  bie  Bifd)öfe 
ergangene  päpftl.  Schreiben,  wonn  biefelben  auf« 
oeforbert  würben,  bie  innerhalb  ber  freien  Univer« 
jttät  Cöwen  entftanbenen  Differenzen  jwifchen  ben 
nnbängern  be*  Spllobu«  unb  betten  be*  ftreng 

nationalen  Staatsrecht*  im  Sinne  be*  (entern  »u 
heben,  berechtigte  }u  ber  Hoffnung,  ba|  bte  Kirche 
auch  im  Gifer  gegen  bie  Schulreform  einlenfcn  unb 
e*  ber  Regierung  gelingen  werbe,  ihr  nicht  auf 
Schwächung  be*  religiöfen  ®efühl3,  fonbern  nur 

auf  Befreiung  ber  ̂ ugenberjiepung  von  ber  geift« 
lidjen  feerrfchoft  ber  Kirche  gerichtete*  5Derr  iu 
glüdlichem  Gnbe  ju  fflrbern.  SRnepbem  bie  parla« 

meittarifche  Seffton  von  1881  —  82  am  14.  9Jtai 
1882  gefchloilen  worben  war,  würben  für  ben 

13.  $uni  SDahlen  für  bie  Grneuerung  oon  33  Sitjen 
im  Senat  unb  66  Sifeen  in  ber  Mepräfentonten» 
fnmmer,  fowie  für  bie  Befe&ung  ber  infolge  bet 
BevölterungSvemtehrung  neugefdjaffenen  3  Sena» 
toren«  unb  6  JRepräfcntantenfifce  anberaumt. 

Sitteratur.  «Expose  de  la  Situation  du 

royaume,  publie  par  le  minie tre  de  l'iuterieur» (tPeriode  decennalede  1841  ä  1850»,  Brüff.  1852, 
»Periode  de  1851  ä  1860»,  Brüffel  1864,  «Periode 

de  1861  a  1875»,  Brüffel  1878  fg.);  «Documenta 
statistiqueB,  recueillia  par  le  ministere  de  Tinte- 
rieur»  (Bb.  1—14,  Brüffel  1357—70);  Scheler, 
«Annuaire  statistique  et  historique  beige»  (Brüffel 

1854 — 68);  SRotbomb,  «Essai  historique  etpoli- 
tique  sur  la  rövolution  beige»  (4.  3lufl.,  2  Bbe., 
Brüffel  1876;  beutfefa  oon  Michaeli*,  1836);  3;ufte, 
»Histoire  de  la  Belgtque»  (4.  Slufl.,  2  Bbe.f  Brüffel 
1868);  berfelbe,  «Histoire  du  congres  national  ou 
de  la  fondation  de  la  monarebie  beige»  (3.  Aufl.. 

2  Bbe.,  Brüffel  1880;  beutfdj,  Brüffel  1854);  bet« 
felbe,  «I'es  fondateurs  de  la  monarchie  beige« 

(Bb.  1—25,  Brüffel  1866—81);  ferner:  «La  revo- 
lntion  beige  de  1830  d'apres  des  documents  in- 
edita»  (2  Bbe.,  Brüffel  1872);  iqoniffen,  «La  Bel- 
gique  sous  le  regne  de  Leopold  I»  (2.  Aufl., 
Cöwen  1862);  $orn,  <Bevölfcrung*wiffenfcfaaft» 
liebe  Stubien  au*  B.»  (Bb.  1,  Cpj.  1854);  Wbell, 
«Weifebriefe  au*  B.»  (Berl.  1837);  Cuife  oon  ?lön« 
nie*,  «Wcifeerinnerungen  au*  B.»  (Berl.  1845); 
Kuranba,  «B.  feit  feiner  Wevolutton»  (2pj.  1846); 
Soffen,  «BlämifaVB.«  (2  Bbe.,  Brem.  1847); 
Öclfferich,  «B.  in  polit.,  tireblicber,  päbagogifcher 

unb  artiftifefaer  Bejiehung»  ("fcforjb.  1848);  3(our« 
boin,  «Dictionnaire  de  g6ographie  hiBtorique  du 

royaume  de  Uelgique»  (Brüj|el  1868—69) ;  ÜJceule-- 
man* ,  •  La  BeTgique ,  ses  reasources  agricoles, 

Digitized  by  Google 



734  ©elgtojofo 

Industrielle!  et  commerclales»  (©ent  18G5);  van 

Urugffel,  «L'iudustrie  et  lc  commerce  au  Bel- 
gique» (©rüficl  1868);  bcrfelbe,  «Histoire  du  com- 
merce et  de  la  marine  en  Belgique»  (3  23be., 

flrüffel  1861 — 64);  »Annuaire  statistique  de  la 

Belgique.  (amtltd),  3abrg.  1—11.  Druffel  1870— 
81);  «TatriaBelgica»  beraueg.  oon  (i.  «an  93em« 

utel  (3  33be.,  33rüffel  1873—75);  Van  Vemmel, 
«Belgique  illnstree»  (Vrüffcl  1878  fg.);  ©enoiu 

ctaur,  «La  Belgique  physique,  politique,  iudu- 
■trielle  et  commcrciale»  (Vruifel  1878);  .ögmani, 

•La  Belgique  contemporaine»  l/JHoni  1880);  bei« 
felbe  «llistüire  parlemeutaire  do  la  Belgique 
1831—80»  (5  Vbe  Vrilifel  1878—80);  Vercamer, 
«Histoire  du  peuple  beige  et  de  sei  Institution«» 

(Vruffel  1880);  Wamectje,  «Histoire  nationale» 
(Vb.  1—3,  2öwen  1880—82);  ö.  Eoullet,  «Histoire 
Eolitique  interne  de  la  Belgique»  (Vinnen  1879); 

)etfer,  «Velg.  Stubien»  (Stuttg.  1876)-  (Salti  be 
©amonb,  «Histoire  do  Belgique»  (3.  vJlufl 93rüfiel 
1880);  Vacbeter,  »V.  unb  fcollanb»  (16.  Hüft,  £p). 

1880);  Äip«,  «Guide  to  Belgium»  ii'onb.  1881); 
Joanne,  «La  Belgique»  Mar.  1881);  Jtobenberg, 
«V.  unb  bie  Velgier»  (Verl.  1881);  ÜJcole,  »Histoire 
de  Belgique»  (7.  Hüft,  fortijefefct  oon  6.  Hubert, 
©rflflel  1881). 

SJelßleiöfo,  Stabt  in  ber  Ual.  fyromiti  unb 
hn  Di|trift  Vaota  Ifiombarbei) ,  in  f«ud)tbarer 
Gbcue  jroifchen  bem  Vo  unb  ber  untern  Olona,  an 
ber  öifenbabn  Vaoia.Gremona.Vrciäcia,  13  km  öft» 
ltd)  oon  Vaoia  gelegen.  V.  ift  gut  gebaut,  jai)U 
11880)  4514  6.  unb  bat  «inen  oon  §erjoa  ©a* 
rajjo  U-  oon  iDlailanb  gegen  1460  errichteten 
ttaudbult  unb  einen  oon  prächtigen  ©arten  um: 

gebenen  eleganten  Valaft,  ber  oon  ben  im  lö.^abtb,- 
mit  bem  }u  einem  ̂ ürjtentume  erhobenen  V.  be* 

ebnten  ©rafen  Varbiano  b'ljfte  erbaut  würbe  unb 
efct  ber  milanefifd)en  gürftenfamilie  oon  93.  gebort, 
touig  Tsranj  1.  rourbe  nad)  ber  8d)lüd)t  bei  Vaoia 
152B)  in  bieiem  Schlöffe  gefangen. 
H<clniu[i>fu  (<i.rijtina,  gürjtin  oon),  geiftooüe 

6d)rift{tcllerin  unb  itaL  Patriotin,  geb.  28.3uni 
1808  aU  bie  Iod)ter  be«  ©eroniino  3fiboro,  SDiar» 
djeie  Xriuuliio  mürbe  im  Älofter  erjoaen  unb  1824 
mit  bem  dürften  Gmilio  oon  VarbianotV.  ©er* 
mahlt.  Da  bie  Che  iid)  nidjt  a.lüdlid)  gefaltete, 
manbte  ftd)  bie  ̂ ürftin  ber  Volitit  ju,  naljm  gartet 
tu  fünften  ber  polit.  kompromittierten  unb  mürbe 
bie  93ef  m  &erin  ber  Garbonari.  HU  bie  VewegunaMt 
«cm  1830  tn  ber  JRomagna  erfolglos  ©erliefen,  ging 

[le  nad)  Vari«,  begrünbete  1843  bie  «üaxzett»  ita- 
iana»  unb  1846  bie  Söocbenfdjrift  «Ausonia»,  be«» 

5(eid)en  idjricb  fte  für  ben  «Coostitutiouuel »  unb 
ie  «Democratie  paeifique».  Hud)  überfefete  fte 

Vicoa  «Seien**  nova»  unb  oeröffentlicbte  anomjm 

ben  « Essai  sur  la  formation  du  dogme  catho- 
lique»  (4  93b«.,  Vor.  1846).  Hl«  Viu«  IX.  bie  £ojf« 
nungen  ber  Italiener  erwedte,  eilte  bie  gürftin  in 
ibr  93aterlanb  jurüd ,  reifte  oon  Ort  }u  Ort  unb 
forberte  mit  btureifeenber  93erebfamleit  juni  Äampfe 

für  bie  ̂ rciljeit  auf.  9iad>  Huibrud)  ber  SReoolu« 
tion  ju  uJlailanb  im  SKärj  1848  erndjteU  f\e  auf 
eigene  Aoften  «in  greilorp*  unb  (anbete  mit  bem< 
felben  )u  Vinorno ,  um  ti  in  ba4  piemont.  Voger 

oor  Ü)lantua  ju  fübren.  3la<S)  ber  diuuabme  oon 
3)lailanb  burd)  bie  Cfterreid)er  (6.  Hug.  1848), 
meld}«  igre  Verbannung  unb  bt«  öimiebung  iljrer 

©rtter  nad;  fid)  iO£,  Judjte  fie  in  ̂ arie  unb  in 
turin  für  Sic  ital.  öad>e  ju  mivten.  Hnfang  1849 

—  93eIflrao 

begab  fte  fid)  nad)  9iom  unb  nahm  hier  tbdtigen 

Hnteil  an  ben  (5reignh?en.  sJiad)  ber  (Sinnabme  ber 
6tabt  burd)  bie  ftranjofen  begao  fie  fid)  über  vJJlaIta 
nad)  Htljen,  ging  oon  bort  über  Smprua  nad)  Pon; 
ftantinopel  unb  nnhm  gegen  iroei  ̂ abre  ibren 
Huf  enthalt  in  beflen  Walie,  mo  fie  bie  tntereffanten 

•  Souvenirs  d'exil»  fdjrieb,  bie  im  «National»  er« 
fdiienen.  ̂ ndjbem  fie  burd)  bie  Hmueftie  oom 
.l'uu  1856  roieber  in  33efit)  ihrer  Güter  gelangt, 

manbte  fte  fid)  abermale  nad)  $ariä,  mo  (ie  un* 
tet  anberm  in  «Emina.  Recita  turco-asiatiques» 

(2  93be.,  ̂ Bar.  1856)  unb  «L'Asie  mioeure  et  8y- 
rie»  (2  93be.,  $ar.  1858  ;  2.  Hüft  1861)  über  ihre 
ßrlebniffe  unb  ßiubrüde  auf  Reifen  in  Äleinaften, 
Surien  unb  bem  ̂ eiligen  Sanbe  berichtete.  \bai 

v~\aht  1859  brachte  ihr  bie  SrfflUung  ihrer  parrioti; 
\<ben  9B&nfd)e.  3m  6inoerftänbni4  mit  ber  turiner 
Regierung  burd)reifte  fie  ganj  Italien,  in  aüen 
S labten  ju  ©unften  ber  ̂ läne  ßaoourt  mirtenb. 
3iad)  bem  ̂ rieben  oon  SBiüafranca  grünbete  fie  ju 
ÜMailaiib  ba*  3ournal  «ItAlia»,  mit  bem  fie  foätei 
nad)  lurin  übe l nebelte;  cbenfo  mirlte  fie  bei  bei 

93<arünbung  ber  maildnber  «Pereeveranxa»  mit. 
Seit  1860  lebt«  bi«  Arnum,  bi«  1868  SBitroc  ge 
morben  ioar,  in  ooUftanbiger  3urüdgejogenbeit  unb 

ftarb  »u  'JBlailanb  5.  3utt  1871. 
iPetgurob,  f.  93jelgorob. 

fBrtgrab,  bie  [efte  Jpaupt»  unb  Mefibenjftabt  bti 
Hbuigrcid)«  Serbien,  liegt  auf  unb  an  einem  gegen 
bie  $onau  fid}  «rftredeuben  Vorgebirge  auf  Oer 

Sübfeite  bie|e«  Strom*  an  ber  Stelle,  wo  bie 
Saoe  fid)  mit  ihm  oereiuigt.  Huf  ber  oxi  in  ben 
IDiünbuna^iuinfel  oorragenben  Seljenftirn  erbebt 
fid)  bie  (iitabelle;  fie  mirb  in  baulichem  3u\tanbe 

erhalten,  entfpridjt  aber  ben  Hnfprüdjen  ber  beuti-- 
gen  $efefttituugäiunft  nidit.  Die  gegeitroärtige  Hn 

läge  ber  9Ber(e  [tammt  oom  "lu-injen  @ugen ,  ber 
ben  %ial  ale  öfterr.  ©rerufefte  gegen  bie  lürlei 
einrichtete  unb  bemnacb  bie  £>auptfront  ber  Vanö: 
feite,  b.  b.  ber  Stabt  93.,  ̂ urounbte.  20dbrenb  im 
Horben  unb  ̂ orboften  bie  ̂ eftung^mauern  fid) 
gleiÄ  über  bem  SBaiferfpiegel  ber  oeiben  Ströme 
erbeben,  werben  biefelben  6ftlid),  füblidj  unb  roeft' 
(id)  oon  einem  breiten  ©lacift  umgürtet,  melcbeä 
burd)  ̂ üarlanlagen  in  eine  Vromenabe  oenoanbelt 
morben  ift.  Dem  @(act4  fd)tief}t  fid)  ali  jioeiter, 
weiterer  ©ürtcl  bie  Stabt  an,  in  ber  bie  auf  ber 

^ortfepung  be*  fjobenjug«  oor  ber  Gitabcllc  ae» 
legene  Hltftabt  unb  bie  bciben  alten  SBorftäbte .  Sie 
Serbenftabt  (8avamabaJa  Sanequartier)  im 

TOeften  an  ber  Saoe,  unb  bie  lürtenftabt  (Dor- 
col,  b.  b-  Äreujweg)  im  0.  in  ber  Donaunieberung, 
tu  unterfebeiben  finb.  Die  Hltflabt,  felbft  oorbem 
mit  (nunmehr  abgetragenen)  Sdjanirocrfen  oei  = 
eben,  war  oon  alter«  ber  Sik  ber  belgraber  gc 

[chüfttreibenben  93ürgerfd)aft,  fowie  aud)  bie  alten 
ÜJlarftitraben  fidj  bort  bejinben.  Die  gröbere  23c 

quemltd)leit  be«  Saoe«Ufer6  für  bie  Hnfurt  bei 
Schiffe  )og  allmählich  einen  leil  be»  $anb«I*  in 
bie  bauptfdehlid)  oon  Serben  bewohnte  weftL  Vor 

[labt,  wäbreub  bie  öftlitöe,  faft  au«fd)liefelicb  oon 
türlen  bewohnte  fidj  al«  «ine  orienL  ©artenftabt 

Seftaltete.  Sine  neue  Vorftabt  bilbete  fid)  im  19. 
iabrb..  bem  Vlateau  folgenb,  al«  ̂ ortfe^ung  bei 

altfiabttfd)en  ßauptflrafee  einer  lürf.  9Daflcrleitim,i 

entlang.  b«r  fi«  ben  3lamen  Jerafia  (Tenui,  2Ba(^ 
ferwage)  entlehnte. 

Die  23eoölferung  oon  93.  belauft  fich  (1880)  auf 

26651  &,  barunter  4160  Äatyoliten  (Deutfcbe  unb 
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germanifterte  Ungarn) ,  463  Sroteftanten 
(Deutfche,  Sloroafen  u.  f.  w.)  unb  2049  3uben;  bie 
abrief  n  hängen  bem  ortljoboren  Setenntni*  an  unb 
flnb  oorwicgenb  {erb.  Nationalität;  jeood»  befinben 
jidj  bar  unter  rtelc  SBulg  iren,  welche  al*  Arbeiter 
unb&anbwerter  au«  ihrer  f>eimat  einwanbern,  ohne 
in  ber  Siegel  fid)  bauernb  nieberjulaffen.  Unter  ben 
fkbriuben  ftnb  ba*  tönial.  Snlai«  an  ber  Jerafta, 

ba-:-  baranftofeenbe  SHintfterium  be*  äufiern,  bte 

^orbicbule,  ba*  ÜUinifterium  be*  ̂ nnetn,  ba*  Ifta» 
rionaltheater,  bte  SReftbetu  be«  tfterropoliten  unb 
bte  Äormnanbantut  bei  Gitnbeüe  bemerten*wert. 

©on  Sebenfwürbigfeiten  ift  por  allem  ba«  Diu  j cum 
fu  nennen,  in  welchem  auf  bie  frühem  unb  jfingften 
fcntroidelungen  be«  fianbe«  bejüglicbe  Dentmcller 
unb  namentlich,  in  Serbien  aufgefunbene  intetef« 

(ante  Antiquitäten  jtd)  niebergelegt  finben.  bte 
geitHng«werle  ber  Citabelle  unb  ber  San  oon 
t optirbibere  mit  ber  Stelle ,  tuo  10.  3uni  1868 
Äürft  Michael  ermorbet  würbe.  Seit  bem  Äbiuge 
ber  türt.  Seoölferung  oerliett  S.  rafcb  ben  ifmt  fonft 

anaen'tbmten  Orient.  Gbarafter  ber  Strafeen.  Son 
b«n  iltofcbeen  ift  mir  nod)  eine  erhalten.  Sei  ben 
Reubauten  ift  ber  europ.  ©efdjmad  auSfdbltefjlicb 
mai;gebenb.  Sil«  $>anbe(Äftabt  oermittelt  ÜB.  ben 

Sertrieb  «erb.  Mohprobutte  nad)  Ungarn  u.  f.  w. 
fotote  benjenigen  non  europ.  ̂ nbuftneerjeugniffen 
unb  Kolonialwaren  nad)  bem  ferb.  Sinncnlanbe; 

er  ben  Jranntooerfehr  pifdjen  ben  obern  Donau* 
nbern  unb  Oer  innem  Saltanbalbinjel  bot  c»  ba 

gnidjt  bie  JV •: ebtigfeit  erlangt ,  bie  man  nad
) 

Sage  an  ben  gewaltigen  Strömen  erroarten 
9lad)  Sollenbung  ber  ßifcnbalmünie  33.« 

ija  unb  bie  baburd)  erjtettc  Serbtnbung  mit 

Saloniki,  wirb  ftd)  ber  Iranfttfjanbel  heben.  Die 
Onbuftrie  ift  nur  burdj  frembe  fcanbwerfer  oertre» 
ten,  beren  fceiftungen  bürftig  ftnb  unb  bem  $anbel 

wenig  jugute  tommen.  dagegen  heftet  58.  eine  0e« 
lehrtengeMtfchaft  (Srpsko  u6eno  drultro),  eine 
Siattonalbibliotbef .  enthaltenb  faß  fämtlidje  ferb. 

Drude;  mehrere  3(ormalfd)ulen,  ein  Qhjmnafium, 
ein  ?gceum  ($od;fdm(e  mit  brei  tJafultäten),  ein 
tbeol.  Seminar,  eine  dJlilitärafabemie ,  eine  JHeaD 

jdjule,  eine  &brerbilbung*anftalt.  eine  b,öbnt 
Xöcbterfchule  unb  ein  ber  Wege  einbeimifdjer  Dra> 
matif  aeroibmete*  I  beater.  äugleid)  ift  e*  bie  Mc- 
ftbenj  be*  ferb.  König* ,  ber  S»&  ber  Ijöcbften  SRe« 
tierung«.  unb  ̂ !cr;miltung*bebörben,  eine*  Grj« 
i*tum*  (ittetropolie),  eine«  Kajfation**,  Slppclla. 

tion*«,  Stabt«  unb  6onbel«gericht* ,  ber  bei  bem 
Könige  aecrebitierten  polit.  Agenturen  unb  ®e« 
»erallonfulate  u.  f.  w.  Die  prot.  Einwohner  bil» 

ben  eine  unter  bem  Scbufee  ber  ?anbe*gefeUe  befinb-. 
lid)e  ©emeinbe,  näbrenb  bie  AatI)olitett  fid)  ber 
öftcrr.«ungar.  Honfulargemeinbe  anfd)tieben. 

Die  ftrategiia><a  ̂ or|üge  ber  Sage  o.s>  rour. 
ben  früg  ertannt.  S<Jbon  jur  röm.  3«t  »ar  We 

Stabt,  bamal«  Sio^idunum  genannt  unb  ju  Ober« 
möüen  getjörenb,  Stanbquartier  einer  ßegion.  ̂ m 
Mittelalter  wirb  fte  Alba  Btilgurorum,  Bclogra- 
dum,  Ballegrada  genannt.  Horn  7.  bid  9.  §<x])xli. 
gehörte  fte  ben  flparen,  im  10.  ben  Bulgaren,  im 
11.  unb  13.  $abrb.  ftanb  üe  wieber  unter  ber  £>err< 
fdjaft  be«  bn^ant.  HaiferS.  ̂ m  14.  ̂ ahrh.  war  i». 
rm  «eft^  ber  6erben.  Hl«  ungar.  ©renjfefte  (feit 
1423)  gtng  fte  1521  an  bie  Ittrten  oerloren,  benen 
bie  Deutfdjcn  unb  öfterreieper  fie  im  Saufe  ber  fol» 

jenben  gab.  rljunberte  breimal,  1688,  1717  (äugen) 

bauernb  bartn  bebatrpten  |u  tbnnen,  nur  in  ben 

X  1718—89  geborte  JB.  mit  einem  groben  2>Ue 
berbten«  ju  Citerreid).  infolge  ber  ferb.  är()ebung 
im  Anfange  be«  19.  3al)rb.  wufbe  bie  Stabt  93. 
Jjauptftabt  be»  neubegrünbeten  Jurftentum«,  wäbs 
renb  bieditabeüe  in  ben  f>anben  ber  Pforte  blieo, 

bi«  leitete  1867  auf  biptomatifd)em  9Bege  genötigt 
würbe,  aud)  biefe  Swingburg  an  bie  ferb.  Krone  ab* 
jugeben,  nadjbem  1862  ein  türt.  Kommanbant  jnm 
Sdjule  einer  bamal«  nod)  in  8.  por&anbenen,  feitj 
bem  aber  auftgewanberten  türt  Äolonie  bie  offene 
Stabt  bombarbiert  hatte. 

Sefial  (bib(.),  ein  bebt.  SBort,  «<Rid)t»würbig* 
!eit,  Serberben»  bebeutenb,  erfdjeint  2  Äor.  6,  tö 
Wtiiat)  al«  Käme  be«  Teufel«,  ber  perfoninjierten 
9lid)t*würbigteit,  be*  Serberber*. 

•öd tbor  (^Öernarb  goreft  be),  franj. jjngenieut, 
geb.  1697  in  Satalonien .  ftubierte  bie  aRatr^ematit 
unb  warb  bann  in  ftrantreid)  an  ber  neuerrid)teten 
?lrtiücriefd)ule  ju  Cafere  al*  Srofeffor  angefteüt. 
Sil*  Hbiutant  wofjnte  9).  1742  bem  gelbjuge  in 
Saqcrn  bei,  rüdte  fd)neQ  jum  Oberftlieutenant  oor 

unb  war  1744  mit  bem  ̂ rinjen  pon  Conti  in  $ta> 
lien,  1745  in  ben  Stteberlanben,  wo  er  wegen  jetner 
Serbtenfte  bei  ber  Eroberung  pon  Stjarlerot  jum 
Dberft  beförbert  warb.  Kadjbem  et  1758  Direttor 
be«  Slrfenal«  unb  balb  barauf  SBrigabicr  unb  ©ene* 
ralinfpeftor  ber  Minierer  geworben,  ftarb  er  ju 

ikri*  8.  Sept.  1761.  Seine  «Arcbitecture  hy- 
draaliqne«  (4  9Jbe. ,  ̂at.  1737—51)  wirb  in  ber 
©eicbid)te  biefer  Söifjenfd)aft  immer  eine  gfonjeube 
Stelle  etnnebmen.  Unter  feinen  übrigen  Sdjriften 
ftnb  «Li«  bombardier  fran^aia»  (Sar.  1731)  unb 
«Traft«  des  furtiticutions»  (2  5öbe.,  S(tt.  1736)  bie 
bebeutenbften. 

Oclin  (^ranetri«  Sllpbonfe),  franj.  Drientalift, 
atb.  81.  3uli  1817  ju  Sari*  ftubierte  am  College 
be  Jrance  unb  auf  ber  (leote  oe*  langue*  Orientale* 
würbe  1843  Dolmetfd)  beim  fran|.  ßonfulat  in 
(frjerum,  tarn  1846  in  flleitbet  eigenfdjaft  nad) 
Kairo  unb  1852  al«  uitetimiftifdjet  ©efanbtfcbaft*» 
fetretdr  nad)  .Konftantinopel.  wo  er  18<>8  jum  franj. 
©eneraUonful  ernannt  würbe.  Seine  $orfd)unßen 
betreifen  befonber«  bie  Spraken  berülrnber,  Serfer 

«nb  türfen,  fowie  bie  ©eid)id)te  unb  ©efefcgebunq 

be«  Orient«.  Slufeer  oielen  ilun'a^en  im  « Journal 
asiatique*  fd^rieb  er  «Ilistoire  de  l'egliae  latiae  de 
Constantinoplc»  i'^ar.  1872). 

«ellfar  (flow.  Seli&ar,  b.  t  ber  weifee  gflrft), 

ein  ausgejetebneter  gelbberr,  bem  ber  Kai  f er  Sufth 
man  I.  einen  groben  Icil  be«  ©lanje«  feiner  9(egie: 
rung  oerbantte,  oon  unbefannter  ̂ erfunft,  geb.  um 
505  n.  Gljr.  piedeidft  in  Darbanien.  6r  biente  an* 
fang«  in  ̂ uftinian*  perfönlidjer  Seibwadje,  unb 
warb  nad)  feinen  erften  SBaffentbaten  gegen  bie 

Serfer  ium  gelbb^enn  be«  Often*  (529  ober  530) 
erhoben.  Äl*  folajcr  belämpfte  er  König  Ko*ru  I. 
mit  glönjenbcm  ärfolge,  bi*  ein  halber  Mifcerfolg 
S.«  bei  Katlinilon  ben  ftet*  mifetrauifdjen  Kaifer 

beftimmte,  93.  gegen  Qnbe  be*  ;i  531  nacb  Smanj 

K '«rufen,  ßier  rettete  et  gleid)  nad)  feiner  iHüd* bem  Katfer  Zbron  unb  ftbetu  Die  Seoölte. 
rung  Konftantinopel*,  bureb  ̂ uftinian*  Srpreffum 

gen  unb  $&rten  erbittert  unb  burd)  religiöfen  fmber 
aufgeregt,  erhob  ftdb  532  in  einem  furd)tbaren  »uf. 
ftanbe,  bem  loa.  9ltla--2lufrubr.  Sd>on  wat,  nad> 
bem  für  einen  nugenblid  alle  dlemente  be*  Soll« 

Pd>  gegen  ̂ uftinian  pereinigt,  ein  ©egenlaifer  ge» 
mW,  al*  S  am  19.  3an.  632  mit  einer  S<bat 
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£>erulet  unb  mit  feinet  got.  Seibroad)e  in  bie  Wenn«  I 
babn,  reo  bie  Gmpötet  ocrfammelt  waren,  einbrang 
unb  bie  Wube  berjteüte,  inbem  et  80000  SBojantiner 
nieberbauen  lieb-  hierauf  würbe  JB.  oom  Äaifet 

nad)  Hfrita  gegen  bieSBanbalen  gefanbt.  3m  3.533 
lanbete  et  mit  nut  20000  SDlann  in  »frita  unb 

najim  na*  smei  Geblaßten  ben  Jtönig  ©elimet  ge« 
fangen.   3n  Äonfiantinopcl  roatb  itrni  bafüt  bu 

Gl)re  eine*  Striumpbc«  jutcil.  3m  3-  535  fefete  SB. 
bann  nad)  Sicilien  übet,  etobette  in  fcbnellem  fcu« 
geöjuge  im  Sommet  536  Unteritalien,  nabm  9ua» 
pel  mit  Sturm  unb  gewann  10.  2>ei.  536  au(b 
JHom  bureb  Ginoerftanbni«  mit  ben  Ginroobnern. 

8u  fdnoaa).  um  ben  ©oten  im  freien  ftelbe  bie 
Spiju  ju  bieten,  lief)  et  fid)  biet  oon  biefen  ein. 
fdjliefscn  unb  oerteibißte  bie  umfangreiche  6tabt 
mit  geringer  3Jlannfd)aft  ein  3al)r  fang,  bi«  bie 
©oten  felbft  bie  SBelagerung  aufboben.  rfroiftifliei» 
teu,  bie  uoifcben  il)m  unb  9torfe«,  ber  im  $uni  538 
ein  £il'*bccr  nad)  Italien  geführt  batte,  au*, 
brachen,  oerbiubcrten  icbod)  beibe  ftclbberren,  ba« 
oorfdjnell  gu  ̂uftinian  übergetretene  ÜJlailanb  ju 
entfehen.  ba«  barum  n  Anfang  539  oon  Söraia«, 
bem  ̂ eiien  be«  ©otenlöniß«  SBitige«,  erobert  unb 

jerjtört  warb.  SB.  hatte  nidjt  nur  mit  unjurcidjen^ 
ben  Iruppen  gegen  bie  ©oten,  fonbern  aud)  gegen 
3ntriguen  am  faiferl.  6ofe  ju  tämpfen.  3n>at 
brachte  er  e«  babin,  ba&  Narfe«  abberufen  rourbe; 

aber  SBitige*  hatte  injroifchcn  mit  bem  Äaifer  uns 
mittelbar  Unterbanblungen  angetnüpft,  unb  eS  tarn 
ein  für  3uftinian  ungünftiger  Vertrag  »u  6tanbe, 
beffen  2lu«fubrung  SB.  auf  eigene  ©efab,r  bin  auf= 
fcyob.  2>ie  m  JHaoenna  (539)  bartbebrängten  ©oten 
boten  ihm  in  foleber  fiage  bie  6etrfd)aft  übet  $ta» 
lien  an.  SB.  ging  ftbeinbat  barauf  ein,  bemächtigte 
fid)  ju  Anfang  be«  3.  540  ber  Stabt  unb  nabm  fie 
für  ben  frattet  in  SBeftfc.   9tod>  eb<  er  jebod)  bie 
fernblieben  Scharen  in  Dberitalien  befugen  tonnte, 
warb  er  oon  3uftinian  abberufen  unb  tebrte ,  ben 
Söitige*  unb  bie  oornebmftcn  ©oten  foiuie  ben  lönigl. 
Schaft  mit  fidj  fübreno,  nad)  Äonftantinopel  jurüd. 
hierauf  jog  er  541  gegen  bie  Werfer,  bie  Slntiodna 
erobert  galten  unb  ycrufalem  bebrobten.  Tod) 
aud)  oon  biefem  Kriege  roarb  et  oon  bem  mifitraui» 
fd)en  Suftinian  Gnbe  542  jurüdberufen.  Sil*  bie 
©oten  unter  Jotiln«  fid)  Italien«  oon  neuem  be« 
mäd)tigt,  rourbe  er  544  roieber  gegen  biefe  aefanbt, 
obroobl  mit  unju  länglicher  SDcacpt.  2)ennod)  rouftte 

et  ftd)  fünf  ̂ abre  lang  gegen  biefelben  ju  halten, 
ja  e*  gelang  ibm  fognr .  fich  547  9tom«  ju  bemod)» 
tigen.  Da  ihm  trofe  aller  Sitten  bet  Äaifer  (eine 
f>ilfe  fanbte,  oetlangte  et  Gnbe  548  feine  3nrüd» 
berufung,  unb  Starfc*  roarb  fein  Süaebfolger. 

Nad)  lOjäbrigcr  SHube  fodte  SB.  noch  einmal  ber 
Netter  be«  Weich«  werben.  Da«  roilbe  Soll  bet 
tutigurifeben  Hunnen  unb  oiele  Slarocu  hatten 
bie  gefrorene  ̂ )onau  überfdjrittcn  unb  bebrobten 
im  SR&t}  559  felbft  bie  £>auptftabt,  roo  ein  pani* 
fd)tr  ©djreden  entftanb.  $er  alte  ̂ elbberr  raffte 
fdjtieU  au*  einigen  Veteranen,  ̂ alajtgarben ,  iBür« 
gern  unb  flßd)tigem  £anboo(te  ein  6eer  jufammen 

unb  fd)lug  ben  Äeinb  ooUftänbig.  Jroh  feiner  S3cr= 
bieufle  rourbe  SB.  im  2)ci.  562  bet  ieilnabmc  an 
einet  ̂ crfdiroorung  bcfd)ulbigt  unb  feinet  9Qüt: 
ben  unb  bet  ̂ Vicibeit  beraubt.  3n>ar  erlangte  er, 
naebbem  et  feine  Unfd)u(b  erroiefen,  im  ouli  563 
feine  ̂ reibeit  roieber,  ftar  b  aber  balb  barauf  13.  Wlixti 
665.  Die  ©efcbidjte  SB.«  bat  fein  3eitgcnoffe  unb 
6etretät  SBrotop  gefebriebeu;  bod)  enthalten  beffen 

Sd)riften  SBiberfprOd)e  unb  laffen  manäjem  3roeif el 
SRaum.  SB.«  gelbberrntalent  ftebt  unangcfocbteiu 

25idjter  boben  bie  ©cfd)id)te  SB.«  fp&ter  oielfad)  ent» 
ftellt.  So  foQen  ibm  nad)  ÜJtarmontel  bie  Sluaen 
au«geftod>en  roorben  fein  unb  er  auf  ben  Straten 
oon  Äonftantinopel  fein  SBrot  erbettelt  baben.  SJadj 

Ijcjje«,  einem  Sdjriftftcller  be«  12.  3«brb-,  foQ 
IB.  foßar,  al«  ir>n  ̂ uftinian  in«  ©efängni«  botte 

fefeen  laffen  (in  SIBabrbcit  I>atte  er  nur  fed)«  ÜJlo- 
nate  ©eroafjrjam  in  feinem  eigenen  ̂ alaft  m  erbul« 

ben),  einen  SBcutel  berabgclaHen  unb  bie  Sßotüber«- 
gebenben  angefptod)en  bnben:  «©ebt  bem  SBclifat, 
ben  bie  lugenb  etboben ,  bet  9lcib  untetbrQdt  bat, 
einen  Obolu«.*  Tod)  gebeult  biefer  Umftänbe  lein 

gleidbjeitiger  ©efd)id?tld)mber.  Wud)  SWab.on  h 
«Life  of  B.»  (ßonb.  1829)  bat  bie  SBlenbung  unb 

ba*  SBettlertum  SB.«  niebt  überjeugenb  nad),uiroei: 

fen  oermodjt.  Gin  au«gejeid)nete«  ©emälbe  be* 
btinben  SB.  lieferte  ber  franj.  SRaler  ©frarb  (ße< 
ftodjen  oon  DeSnooer*).  SB.«  @efd)id)te  rourbe  oon 
6.  oon  Sdienl  ju  einem  Srauerfpiel,  oon  Donijetti 
ju  einer  Oper  benufet. 

«Belize,  brit.  ftolonie  in  Mmerita,  f.  Bali  je. 
©eil  (Gurrer,  Glli«  unb  Mcton),  engl.  Schrift» 

ftcllerinnen,  f.  SBronte. 
fBtÜ  (Üllcranber  ©rabam),  geb.  in  Gbinburgb, 

s3rofefior  ber  ̂ bpfiologie  ber  Sprecbroerfjeuge  in 
SBofton,  bemftb,te  fid)  feit  1872  ein  «fprcdunbe*» 
lelepbon  bcrjufteQen,  unb  gelangte  jum  3i<I/  »«• 
bem  er  im  ©egenfa|i  ;,u  feinen  SBorgänßcrn  »unbu^ 
latorifdK»  Ströme  anroenbete,  b.  tj.  foldbe,  beren 
Stärfe  unter  3lu«fd)lu&  jeber  oollftänbigen  Strom, 

untetbteebung  gani  allmäplicb  ju-  unb  abnimmt, 
gani  abnlidb  roie  bie  ©efdjroinbigfeit  oet  SBewcßung 
bet  fiuftteilcben  roabienb  ber  ̂ eroorbringung  eine« 
ton*.  Sein  erfte«  patent  iu  ilmerifa  batiett  oora 

6.  "ilptil  1875.  SB.*  Selepbon  bient  ̂ ugleid)  nun 
Sptecben  unb  jum  öören  unb  bebarr,  ba  e*  mit 

magnetclettrifcbcn  Strömen  arbeitet,  feiner  SBat» 
teric  al«  Stromquelle.  $m  3. 1880  erfanb  SB.  im 
SBerein  mit  Sumuer  iamter  aud)  ba*  ̂ boto« 

pbon,  mittel«  beffen  ein  fiid)tfrrabl  ober  £id)tbün. 
bei,  ba«  im  ?lbfenbunß«apparate  bureb  aefproebent 
3Dorte  geroiifen  regelmäßigen  Unterbretpunßcn,  bt» 
iie^ungSroeife  Sdjroädjungen  unterjogen  rourbe. 
am  Gmpfang«orte  jene  gejprodjeuen  Siüorte  beut- 
lieb  roieber  beroorbringt. 

93cÜ  (Slnbrero),  ein  burd)  bie  nad)  ibm  ßermmUt 

Untcrrid)t«metbobe  belannter  Scbotte,  geb.  ju  SL. 
illnbrero«  1753,  gina  al«  ©eiftlicber  bet  ̂ ocbtircbt 
erft  nacb  bem  brit.  «merila,  fpöter  nad)  SWabta« 
in  Dftinbien ,  roo  er,  feit  1789  al*  ftaplan  ju  fort 

St.:©eorge  unb  ̂ rebiger  bei  bet  Äircbe  St.d'lnn) 
angeftellt,  ben  Unterriebt  in  bem  «jtfijl  bet  aRilitar^ 
roaifenfnabcn  •  übernahm.  6icr  fanb  et  SBeraa. 

lajfung ,  bie  bereit«  in  ben  fd)ülerreieben  Stiinon*. 
[cbulen  für  flinber  bet  öinbeimiftben  anßeroanbu 
Sötctbobe  be*  gegenseitigen  Unkrricbt*  lennen  ju 
(emen  unb  roeitet  au*jubilben.  Sein  Sßetfueb,  eine 
Sd)uleintid)tung  ju  grünben,  bei  roelcbet  aller  Un 
terrid;t  ber  cinulnen  Sdjülerabteilungen  bureb 

baju  aufgehellten  beffern  Scbület  (Sölonitoreni 
untet  blopct  iluffid)t  be*  ßauptleqtet*  etteilt  ror: 
(Mouitoriftl  svBlem  of  tuition;  f.  !8ell-2an 
caftetfebe*  Üntettiebt«fqftem),  gelang  übe: 

Grroartcn,  unb  oom  1.  3uni  1795  rouroe  bu- 
Sebulc  au  vJJlabra*  einzig  oon  Sdjfilern  felbft  ae 
bnltcn.  3)a  er  nad»  feiner  JHüdfebr  bie  vorrnunp 
bie  Regierung  für  ba*  t  Untemd)t«fo|tcm  oon 
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93ett  (3o$rt)  — 

2Jcabraä»  ;u  intereffteren ,  nicf) t  in  Grfüllung  flehen 

[ab,  pg  er  fid)  auf  baö  Sanb  mrüd.  9Jon  1796  an 
betletbete  er  eine  einträgliche  ̂ Jifrünbe  in  ber  SBeft: 
minfterabtei.  AU  aber  1807  baä  oom  Ouäfer  3of. 

fiancaftet  (f.  b.)  in  ben  Armenfcbulen  fionbonä  ju-- 
erft  angeroenbete  ähnliche  Untorr irfitc-f oftem  namenk 
lieb  in  ben  2)tffenterfreifen  au|erorbentlichen  An* 
Hang  fanb,  mürbe  SB.  oon  ber  burch  fiancajier*  6r= 
folge  betinnibiflten  bobersi  ©eiftlicbfeit  mit  ber  Gin: 
fübrung  feined  Softem«  in  ben  frocbiirchlicben  Ar» 
menfcbulen  beauftragt.  Aufier  einer  Anjahl  von 
Stimmitteln  für  ben  Unterricht  ftellte  er  fein  Su* 

ftem  juerft  in  ber  Schrift  «Ao  experiment  ia  edu- 
catioQ  made  ia  the  asylum  of  Madras»  (fionb. 
1797)  bar.  Später  uerönentUdjte  er  iu  23ejug  auf 
basfelbe  «Elements  of  tuition»  (fioub.  1812)  unb 
aThe  wrongs  of  children»  (fioub.  1819).  53.  ftarb 
27.  San.  1832  ju  (Jbeltenbam  unb  oermadite  oon 
feinem  SJermögen  120000  $fb.  St.  an  National« 
inftitute  unb  2Bobltbätigteit$anftalten. 

iöell  o  bn ) ,  auSgejetcbnetcr  Anatom  unb  2Dunb* 

arjt,  jüngerer  93ruber  be§  vorigen ,  geb.  12.  ÜJtai 
1763  in  ßbinburgb,  roibmete  fia)  bafelbft  bem  Stu-. 
bium  ber  OJcebijin  unb  eröffnete  1790  auf  feinem 
anatom.  ̂ rioattbeater  oielbefucbte  Sorlefungen. 
SWit  feiner  erftcn  ftbriftftellerifcben  Arbeit,  Sern 
«System  of  the  anatomy  of  the  human  body» 

(2  93be.,  Obinb.  1793—98  ;  6.  Aufl.  1826;  beutfeb 
oon  fceinroth  unb  Mofenmüller,  2  93be.,  So».  1806 

—7),  welchem  fein  93ruber  G barle«"  53.  einen  3.  unb 
4.  93anb  (1823)  hinzufügte,  erfduenen  gUidbjeitig 
bie  «Discourses  on  the  nature  and  eure  oi  wounds» 

(2  53be.,  Gbinb.  1793—95;  beutfeb  oon  fieune, 
2  5Jbe.,  fioj.  1798),  benen  bie  «Principles  of  sur- 

gery» (3  93be.,  fionb.  1801 ;  neue  Aufl.  oon  Gharle« 
93.,  1826)  folgten.  9lachbem  er  noch  eine  Steige  oon 

anatom.  Äupferroerten  veröffentlicht,  welche  bureb 
Sauberfei:  unb  ©enauigtett  in  ber  Ausführung 
ßpoebe  machten,  legte  er  fein  Schrämt  nieber  uno 
ftarb  15.  April  1820  ju  SRom  auf  einer  Steife  burd) 
Italien.  Auö  feinem  roährenb  berfelben  geführten 
Saflebucbe  gab  feine  9Bitroe  fpäter  «Observations 
on  Italy»  ((Jbinb.  1825)  herauf. 

©etf  (Gharlcä) ,  Süunbarjt  ,  ber  jünofte  53ruber 
ber  beiben  oorigen,  geb.  ju  ßbinburgb  1774,  erhielt 
bafelbft  feine  ÜBilbung  unb  fchrieb  noch  vor  ber 
Aufnahme  in  ba4  ebinburgber  College  of  Surgconö 
ein  «System  of  dissections»  (Jl.  1,  Gbinb.  1799). 
33alb  erwarb  er  ftd)  ben  Stuf  eine*  gefebidten  Opera« 
teurä  unb  ging  1806  nad>  fionbon,  roo  er  in  Runter«; 

•J.'teimmiMicr  Schule  über  Anatomie  unb  5Bunb.- 
arjnetfunbe  9Jorlefungen  hielt  unb  ein  ■  System  of 
operative  surgery»  (fionb.  1807)  herausgab.  fic&: 
texti  erfchien  fpäter  umgearbeitet  alö  «A  system 
of  operative  surgery  founded  on  anatomy» 
(2  53be.,  fionb.  1814;  beutfeh  oonfto*ntelo,  2  93be., 
53erl.l815).  ferner  oeröffentlicbte  er  «Essays  on  the 
anatomy  of  expression  in  painting»  (fionb.  1806), 
bie  fpäter  oon  neuem  unter  bem  Xitel  «The  ana- 

tomy and  philosophy  of  expression  as  connected 
with  the  hne  arts»  (fionb.  1844)  erfdbienen;  «On 
the  diseases  of  the  Urethra»  (fionb.  1810;  2.  Aufl. 
1822),  «Idea  of  a  new  anatomy  of  the  brain» 
(Vonb.  1811)  unb  «Engravings  from  speeimens 
of  the  morbid  parts»  (fionb.  1813,  mit  Rtifr 
nuitgen).  93.  rourbe  1812  SKitglieb  be«  Stooal 
College  of  Surgeon«  infionbon,  balb  barauf  9Bunb= 
ar|t  am  ÜJcibblefer^ofpital  unb  üJrofeffor  an  ber 
bamit  in  Serbinbung  fiehenben  Wnifchen  Schule. 

«onwrfatioiii'Ufiiron.  1J.  «uft.  OL 

M  (Bornas)  "  737 

ben  «Surgical  observations»  (2  93be.,  Sonb. 

1816—17)  erftattete  er  über  bie  im  $(ibblefer-$)0: 
fpital  oorlommenben  intereffanteften  Aalle  93erid)t. 
Seine  öauptroerfe  aber,  bie  ihm  einen  europ.  SRuf 

oerfebafften,  roaren  «An  exposition  of  the  natural 
system  of  the  nerves  of  the  human  body»  (£onb. 

1824)  unb  beffen  neue  ̂ Bearbeitung  « The  ner?ous 
system  of  the  human  body»(£onb.  1830;  3.  Stuft., 
dbinb.  1844;  beutfeb  oon  Momberg ,  $er(.  1832), 
roorin  er  ba$  oon  ihm  entbedte  2)oppeloerhältnid 
ber  Heroen  nachroied,  bad  nach  ihm  Lex  Belliana 
genannt  rourbe.  SBon  Äönig  SBilhelnt  IV.  erhielt 
er  1832  bie  JRittenoürbe,  fchrieb  hierauf  für  bie 
$ribgeroater:$ractate  feine  feböue  unb  feffetnbe 
Slbbanblung  «The  human  band»  (Sonb.  1834; 
beutfeb,  Stuttg.  1836)  unb  nahm  1836  eine  $ro» 
feffur  ber  Chirurgie  an  ber  ebinburgber  Untoerfttät 

an,  in  roclcbcr  Cigenfchaft  er  bie  «Institutes  of  sur- 
ger>  »  (2  2ibe.,  Gbinb.  1838)  unb  «Practical  essays» 
(2  a;le.,  Gbinb.  1841—42)  herausgab.  Qt  ftarb 
in  93Borce(terfbtrc  28.  »pril  1842.  ©ne  oortreff= 

lidje  ßebenöbefchreibung  93.^  lieferte  Stmfbe'e  ̂ ichot («Vie  et  travaux  de  Sir  Charles  B. »,  $ar.  1859). 

»ett  (Wobcrt),  fruchtbarer  engl.  Schriftfteller, 
aeb.  10.  ̂ an.  1800  »u  Sort  in  ̂ rlanb,  betrat  früh 
bie  litterarifcbe  Sauf  bahn,  fchrieb  Sdmufpiele,  oon 

benen  « The  double  disguise »  unb  « Comic  lec- 
tures»  jur  Aufführung  famen,  unb  rief  ben  «Dublin 
Inquisitor»  roieber  in*  fieben,  ging  bann  nach  2on-. 
bon.  roo  er  im  «New  Monthly  Magazine»  eine 
bleibe  oon  «Reminiscenses»  oeröffentlichte  unb  bie 
ÜHebaltion  bti  polit.^belletriftifchen  Wochenblattes 
«Atlas»  übernahm,  roelche*  er  oortreff lieh  leitete. 

Später  übernahm  er  f ßr  üarbner«  «Cabinet  Cyclo- 
paedia»  bie  Bearbeitung  einer  allistory  of  Russia» 

(3  33be.,  fionb.  1836—38).  ferner  «Lives  of  the 
Euglish  poeta»  (2  93be.,  fionb.  1839),  «Lives  of 
the  English  dramatists»  (2  93be.,  fionb.  1837)  unb 

ben  legten  93anb  oon  Soutbenä  «Naval  history  of 
England»  (fionb.  1837).  9tod)bem  er  bie  SRebaction 
be§  «Atlas»  aufgegeben,  grünbete  er  um  1840  mit 
53ulroer  unb  fiarbuer  bie  «Monthly  Chronicle», 
beren  digentümer  er  nacbmaU  rourbe.  daneben 
bichtete  er  brei  mit  Beifall  aufgenommene  Scbau: 
fpiele:  «Marriage»  (fionb.  1842),  «Mothere  and 
daughters»  (fionb.  1845)  unb  «Temper»  (fionb. 

1847),  fchrieb  ben  Dloman  «The  ladder  of  gold» 
(3  9)be.,  fionb.  1850)  unb  oerfaftfe  auch  mehrere 
felbftänbige  ̂ iftor.  9Berle.  3«  ledern  geboren, 
neben  ben  «Outlines  of  China»  (fionb.  1845),  fein 

panegorifd)  gehaltene*  «Life  of  George  Cauning» 
(fionb.  1846),  bie  «Memorials  of  the  Civil  war» 
(2  ißbe.,  fionb.  1849)  unb  anbere.  Slufjerbem  gab 
er  bie  «Fairfax  correspondence»  (fionb.  1849)  fo» 
roie  eine  «AnnoUted  edition  of  the  British  poets» 

berauä,  bie  bid  auf  29  Bänbe  atuuuA?,  oeröffent-. 
lichte  eine  Anthologie  engl.  Dichtungen :  «  Golden 

leaves»  (fionb.  1863;  neue  HttfL  1872)  unb  gab  bie 
«Poetical  works  of  Butler»  (fionb.  1867)  herauf. 
93.  ftarb  m  fionbon  19.  April  1867. 

©eil  (JbomaS),  namhafter  engl.  9taturforfd>er, 
geb.  11.  Ölt.  1792  ju  $oole  in  Dorfetfhite,  ftu^ 
bierte  bie  ̂ eillunbe  in  fionbon  unb  rourbe  1815 
SPittglieb  be«  SRopal  (College  of  SurgeonS.  6r  be» 

gann  1816  feine  93orlejungen  in  ©uo'a^ofpital, tn  benen  er  fich  namentlich  mit  ben  3abntranfbci 
ten  befdjäftigte  unb  bie  er  bi*  1860  forifdite.  93or; 

jug*roeife  aber  roibmete  er  ftdb  naturroiffenfehaft: 
liehen  gorfchungen  unb  erhielt  1832  ben  fiebrftuhl 
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738 
JBett  (SEBittiam  «btaham)  —  ©eUtmge 

bet  Zoologie  am  Ätng,*:<loü'ege  in  fionbon.  93on 1848  W«  1863  wirft«  et  ai«  Sefretar  bet  Slonal 

Soeietn  unb  matb  bann  jum  ©taftbenten  ber  fim« 
neamSoeiero  erwäblt,  wcldje«  Hmt  et  1861  nieber« 
legte.  (St  ftatb  18.  SRärj  1880.  83on  feinen  Söerlen 
ftnb  befonber«  bie  «Natural  history  of  the  British 

quadrupel»  (fionb.  1887 ;  2.  «ufl.  1874)  unb  «Na- 
tural history  of  British  reptiles»  (fionb.  1839)  JU 

erwähnen,  ferner  «Monogreph  of  the  testudinata» 
(fionb.  1836)  unb  «History  of  the  British  stalk- 
eyed  crustacea»  (fionb.  1853).  Hud)  beforgte  et 
1862  eine  neue  Hu«gabe  oon  5Dbite*  «Natural 
history  and  antiquities  of  Selbornc». 

etil  (SDilliam  Hbrabam),  engl.  Haturforftber 
unb  fteifenber,  ftubierte  ju  ßambrtbge  SRebijtn  unb 
[tblob  ftd»  1867  einet  ejrpebition  ber  Äanfa«.$aci» 
p^eifenbabngefeufdjajt  unter  fieiiung  SB.  3-  $ah 
mcr«  an,  weldje  ben  9üeg  für  eine  fübl.  S3abnfrrcde 
nad)  bei  Hüfte  be«  Stillen  Dccan«  finben  foüte.  99. 
bereifte  von  6t.'£out*  au*  eine  faft  nod)  aanj  uiu 
belannte  Strede  oon  8000  km  jwifdjen  ben  Jbdlern 
unb  äuflüflen  be«  SRlo  ©ranbe  unb  ßolorabo,  in 
ben  Territorien  bet  dbfoenne«.  9tooajo3,  Hpadjcn 
unb  anberer  3nbtanerftamme,  (owic  in  Keumertlo, 
wo  et  niele  ajtetifdje  Sluinen  fanb.  6eine  befonber« 
in  botanifdjer  unb  etbnograpbiftbcr  &inftd)t  widjtige 

Weife  befdjrieb  et  in  «New  tracks  in  North-Ame- 
rica»  (fionb.  1869;  2.Hufl.  1870). 

fßtüa  (ital.).  bie  Sdjöne;  au*  Saufname. 
Bella,  Stabilen  in  bet  ital.  $romnj  iöaftli* 

tata  ober  $otenja,  im  Siftrift  ÜJlelft,  45  km  füblid) 
oon  SRelfi.  mit  (1880)  5569  6.  2)a«  ftarte  6rb: 
beben  im  g. 1857  bat  in  biefem  ©ebiete  fmgel  ge* 
ebnet  unb  Ihdler  entfteben  laffen, 

«cuac,  Stabt  im  franj.  2>epart.  Dbere^ienne, 

&auptort  eine«  Hrronbijfement«,  39  km  im 
oon  fiimoge«,  an  ber  (ftfenbabn  Simoge««fieborat( 
in  242  m  >>obc  auf  bem  Hbbange  eine«  öflgeli  bet 
ber  Bereinigung  bet  33aftne  unb  be«  SHncou,  weldje 
bie  ©artempe  bilben,  bie  in  bie  Greufe  eebt  -  jät)lt 
(1876)  3252  (©emeinbe  4014)  6.,  bat  ein  fcribu* 
nol  erftet  Qnftanj,  eine  ftifdjjflditerei,  betreibt 
ftabrifotion  oon  Ju<&,  SDeden.  fietnen,  lanbwirts 
fäaftlid)en2Jtaf*inen.  Sebet  unb£ütcn,  fowic  6an* 
bei  mit  Sein,  Sieb,  6olj  unb  Kaftanien.  33.  bcfifet 

eine  bübfehe  tomanifd)e  Kira)e  unb  fdbone  $rome* 
naben ;  wirb  fd)on  im  10.  rtoprb.  erwähnt  unb  wat 
einft  bie  fcauptftabt  bet  9)affe:2Rard)C  Dkljebei 
lieat  ein  enormer  lohnen. 

©ellöbonuö,  ^flanjengattung,  f.  Atropa, 
©cöabouin,  ein  Hllaloib,  ba3  in  ben  flattern 

unb  SBurjeln  oon  Atropa  Belladonna  oorfontmen 

(oll,  aber  notjbwenig  belannt  ift;  oiclleid)t  ift  cS 
eine  antorpbe  ÜHobififation  beö  Htropin«. 
Bella  gerant  «Uli  tu,  fellx  Austria, 

aube !  («Kriege  mögen  anbere  fuhren !  £11,  glüd: 
liebe«  ßfterreid),  brirate»),  ber  oft  citierte  4)er<u 
ntetet  eine*  2>iftid)ons,  beffen  Pentameter  lautet  : 
«Nam  quae  Mars  aliis.  dat  tibi  regna  Venus  0 
(«3)cnn  bir  oerleibt  33enu«  iHeicbe  [b.  b.  3umad)« 
an  ̂ errf djaf t J,  roeldje  aubern  ÜJlarS  fd>entt »).  Sil* 
33erfaffer  be*  Tift idjone.  wirb  in  SBiQiam  6tirling« 
««lojt erleben  Alm f er  Marl-  V.»  iiönig  ̂ iattbuv> 
(Soroinud  genannt,  welrbent  bann  jebenfall*  bet 
i<ere  ■  Bella  gerant  alii  I  Protesilaus  amet«  in 
Doibö  «$ctoiben»  (18.  m)  oorfdjwcbte. 

tBeHdOflio  ober  !^e((agio,  Stabtcbcn  mit 
(1880)  3253  in  bet  ttal.  $tooinj  (£omo.  216  m 

über  beut  *Weerc  an  ber  fd)Önfteit  ötelle  beö  6o« 

metfee*  gelegen,  wo  berfelbe  am  Cotaebiree  ©. 

($untabi  33ellaflgio)  ftdj  in  jroeiärme  (füb; 

bie  SiOa  SDtelü,  unmittelbar  am  See  gelegen 
(Eigentum  bet  berjoal.  Familie  gleiten  Warnen*, 

mit  oielen  Äunftwerlen  unb  bftrliajen  ̂ arfanla^ 

gen),  bie  QiQa  6erbeOoni  (auf  bet  JDöbe  be«  93or= 
gebtrg«  gelegen,  mit  reijenber  Slußftcbt  über  ben 
See  auf:  unb  abwart«  unb  nad)  ben  xHpen ;  jefct 

£otel  unb  Cenfton),  bie  83illa  ©iulia  (ftübet  bem 
König  bet  Belgier,  jefet  bem  ©tafen  93(ome  Qt\)b- 
rig),  bie  83illa  93elmonte,  bie  93iüa  $ri«oni  (ie|»t 
öotel  33.)  u.  f.  w.  Huf  bem  wejtl.  Ufer  bei  6er«, 
93.  gegenüber,  liegt  bei  ßabenabbia  (f.  b.)  bie  be= 
rühmte  lUQa  Garlotta  ober  Sommarioa. 

OcOdmtt  (Öalobuß),  au»geieid)ncter  nieberlänb. 
IHthttt.  geb.  *u  ffilieffingen  12.  ?loo.  1757,  lam 
erft  ju  einem  33dder  in  bie  fiebte,  ftubierte  aber  bann 
feit  1782  in  Utted)t  Jb«ologie  «nb  oetöflentlidjte 
1782  ju  Hmfterbam  unter  bem  SRamen  3«la.nbu« 
bie  ootberrfdjenb  fcntimentalen  unb  analreontifcben 
•Gesängen  mijnerjeugdo  (2.ocrmebtteHufl.,  unter 
bem  wabten  Kamen  be*  SJerfaffcr«,  i3arL  1790). 

Stielen  folgten  (ebenfallö  unter  bem  Kamen  3«lani 
bu«)  bie  begeifterten  « Vaderlandsche  gerangeo» 
(2.  Hufl.  1785),  an  weldbe  fld)  brüte  Sammlung 
•Gezangen»(1785)anfrb(ofj.  Sß.ftorb  fdb.onll.3Rdr) 

1786.  Sine  ©efamtauägabc  ber  ©ebidjte  bat  fioo«» 
ie«(43atL  1816;  3.  Hüft.  1842)  beforgt;  bod)  feblt 

oarin  gerabe  feine  berübmtefte  3Md)tung,  bie  poe« 

tifdje  ©rjäblung  «Roosje»,  weld)c  in  ben  «Proeren 
Toor  het  verstand,  deu  stnaak  en  het  hart»  (Ut< 

red)t  1784)  erfdjienen  war  unb  oon  Sanfitn  (dm» 
merid)  1834)  in«  3)eutfd)e  überfefct  würbe.  33.  roat 
e«  oorjugSrocife,  ber  mit  unb  neben  oan  Älpben, 

unb  ftäftiger  no^  wirlenb  al«  biefet,  bie  nieberldnb. 
fiitteratur  au«  tiefem  unb  langem  Verfalle  ju  neuem 
fieben  wedte.  Hl«  Äuuftlenner  unb  ̂ rofaifet  oet« 
fud)te  et  fid)  in  bem  au  Hmftetbam  (1784)  erfdne^ 
nenen  «Poetischen  spectator»,  worin  er  feine  btd): 

terifd)e  ib«oric  cntwidelte.  «Twee  nagelatene 
leerredenen»  (ÜUicffingen  1790)  bat  Üuipet«  bet: 

ausgegeben.  Kaebrid)ten  übet  ben  Shdjtet  finben 

fid)  in  Dderfe«  unb  Kleqn«  «Godenkzuil  op  het gmf  van  J.  B.o  (£>arl.  1822). 

tBeKange  (^ippolote),  namhafter  f  ran|.  6d)la4= 
tenmalet,  geb.  17.  3an.  1800  ju  pari«,  erf)ielt 
feine  lünftlerifdie  Hu^bilbung  unter  fieitung  oon 

(Sro«,  fd)lob  ftd)  jebod)  fpäter  ber  Widjtuna  oon 
iöorace  33ernet  an.  Sein  (muptwerf  ift  bie  Sd)lad»t 
bei  SBagram,  ba«  ftd)  in  Sierjaille«  befinbet  uns 
oon  ©arnier  geftod)en  würbe.  Huberbem  ftnb  nod) 
tu  eroäbnen:  Dit  ©tftürmung  be«  SomosSierra« 
^nffe«,  2>ie  Sd)lad)t  bei  fianböbetg,  Ulapoleon«  L 
Dtüdtebr  oon  Ölba,  5)ie  Sd)lad)t  bei  ftteuru«,  3He 

Sd)lad)t  an  ber  Hlnta.  Übergang  über  ben  ÜRincio, 
ßpifobe  auS  ber  Sd)!ad)t  oon  UJtotfenta.  Hud)  i|t 
33.  ein  S3ertreter  be«  ©enrebaften  in  ber  Krieg«« 

maierei  unb  fefailbert  Scenen  au«  bem  Solbaten< 
leben  mit  ©emüt  unb  Jbumor.  3"  ben  ©enre-- 
bilbem  jäblen:  5)et  Hbfd)ieb  be«  SHefruten  oon 
feiner  Jamilic,  öpifobe  au«  ber  33elagerung  oon 
Semaftopol  u.  a.  33.«  3>arftellungen  iciajnen  fid) 
burd)  gute  3<id)nung,  natürliche  Huffaffung  unb 
treffenbe  2kobad)tung  au«.  33.  ftarb  pi  $an4 
10.  Hpril  1866.  3^ü.  Hbcline,  «Hippolyte  B.  et 
Bon  oeuvi-e»  (^ar.  1881). 

Digitized  by  Google 



©effarmin  — 

tBcdarmtn  (9tob.),  ixe  berüfjmtefte  $olemiter 
ber  röm.  Mird)e  unb  bee  ßelebrtefte  Xbeolog  be* 

^efuitenorbenS,  geb.  4.  Ott.  1542  ju  Monte  $ul* 
cmno  in  Üo*cana,  trat  1560  in  ben  ̂ efuitenorben 
unb  jeidmete  fid)  fdjon  früb  al*  Cebrer  bet  $uma* 
uiora  unb  Sftronomie  fowie  al*  $rebiger  au*. 

3iad)bem  er  jroei  ̂ afjre  lang  in  sBabua  Ibcologie 
ftubiert  ̂ attc ,  nxirb  er  1569  auf  bie  Unioerfität 

l'öwen  flcfd)idt.  wo  er  über  bie  «Sununa»  bei  tbo: 
ma*  lad  unb  (eine  bebr.  ©rammatil  fdjrieb.  3tn 
3. 1576  erbielt  er  oon  ©reßor  XIII.  ben  Huftrag, 
ju  9tom  in  beut  neu  gegrünbeten  ßoQegium  ftotmu 
uum  über  bie  Äontroucrfen  ju  Iefen.  VluS  biefen 

Vorträgen  ging  fein  berühmte*  poIemifd)e*  SBert 
beroor:  •  Disputaüones  de  coatroversiis  fidei  ad- 
versus  hujus  temporis  baereücos»  (3  33be.,  JRorn 
1581  u.  öfterS;  neu  bennt^.  oon  Saufen,  ÜJiainj 

1842;  beurjd)  von  ©umpofd),  HugSb.  1842).  Unter 
(5  lernen«  Vlll.  Jcbrieb  er  bie  33orrebe  jur  neuen 
SluSgabe  ber  ©ulgata,  warb  1592  Stettor  be* 
Kollegium  SRomanum,  1598  Karbiual,  1602  Qxy. 
bifrfiof  uon  Cauua,  wo  er  aud)  feinen  3luf  enthalt 
nahm.  Unter  vaul  V.  lehrte  er  als  Skoteltor  bei 

(Söleftinerorben*  unb  Snfpeltor  be*  GoQcgium  ©er* 
mameum  nad;  5Hom  jurüd.  2)ie  6treitigteiten  mit 

Gnglanb  oeranlafiten  ibn  jur  2lbfaffung  be*  «Trac- 
tatus  de  potestate  summi  pontincis  in  rebus  tem- 
poralibus».  SUifierbem  oerbient  ßrwäbnung  «Chris- 
tianae  doctrinae  applicatio»  (9lom  1603).  Gr 

ftarb  17.  6ept.  1621  ju  3tom.  6cine  SBerle  et-- 
fd)ienen  ju  Senebig  (5  33be.,  1721)  unb  ju  Köln 

(7  ®be„  1719),  fein  geben  befebrieb  ber  ̂ efuit  ftuli* 
gatti  (9t om  1624),  feine  Selbftbiograpbie  erfebien 
ju  fterrara  1761.  8.  ift  berjenige  Ib«oIog,  welcher 

bie  röm.  Sebre  mit  bem  gröfeten  Sdjarffuin  fofte: 
matifdj  bargeftellt  bat.  Seine  33ebauptunßen  über 
bie  weltliche  ©ewalt  be*  Zapfte«  geben  babin,  bafi 
berfelbe  freilieb  leine  birelte  ©eroalt  über  Die  ftür« 
ften  ausübe  nie  über  bie  83ifd)öfe,  bafc  er  aber 
mittelbar  ba*  9tecbt  babe,  Königreiche  aufjubeben 
unb  bürgerliche  ©efefce  für  ungültig  ju  ertlären, 

fobnlb  bie  Sorge  für  ba*  Seelenbeil  e*  jorbere. 
»öcöarn  (inb.  äUalabari),  ein  T>ifrritt  ber  inbo= 

brit.^räfibentf  cbaft  9Jlabra*,nörblid)  ourdj  bielum* 
bubra  von  bem  (Bettete  be«  UJuam  oon  öoberabab 
getrennt,  öftlid)  uon  ben  engl.  3>iftritten  Kurnal 
unb  Guboapab.  füblid)  uon  bem  33afallenftaate  5DIö= 
ore  unb  weftlicb  oon  einem  Xeile  ber  $räftbeut* 

cbaft  33ombau  begrenjt.  83.  umfafet  28507  qkm 
eine*  £>od)lanbeS,  tn  welche«  ftd)  ber  Dftabbang  ber 
weftl.  ©bat«  unb  ba«  Plateau  uon  UMofore  fort- 
fcfcen.  Obfchon  uon  ber  lumbubra,  bem  Sßebaoatti 

unb  bem  Sßennuir  bewäffert,  jetdjnet  fid)  ba«  Ittinia 
uon  93. ,  infolge  be«  ftufserft  geringen  9iegenfall« 
bafelbft,  bura)  eine  ganj  befonbere  Xrodenbeit  au«. 
1  ic  Seuöllerung  beträgt  (1871)  1 668006  Seelen, 

roooon  ungefc%  100000  äWobammebaner.  5"  °<r 
öftl.  öalfte  ift  bae  2c(inga  ober  Üclußu,  tn  ber 
rocft(id)en  bie  danarafprad)e  b«trfd)enb.  SB.  roirb 
uon  ber  großen,  uon  SBombao  nadb  Stobra«  füljren: 

ben  Gifenbaljn  burcbfdjnitten.  <»«  gelangte  1800 
in  ben  93efi|  ber  (Ingldnber,  als  biefe  unb  ber 

9lijam  uon  öoberabab  fid)  nach  bem  ̂ alle  uon 
2ippu>Sabib  in  ba«  ©ebiet  beefelben  teilten. 

Xie  £>auptftabt  $cl(aro,  12°  8'  nörbl.  9r. 
unb  76^20'  öftl.  £.  (oon  ©reenroid)),  480  m  über 
ber  See  gelegen,  Sil)  ber  ßioil-  unb  iölilitörbcbörs 
ben,  jäbit  51 766  6.  2a*  fog.  obere  ftort  bafelbft  ift 
ein  140  m  bober  ©ranitberg,  auf  beffen  abgeplat: 

3eUa9  (bu)  739 

teter  ̂ öbe  fid)  ba*  eigen tlidje,  )e|t  al*  ©efäng» 
ni«  bienenbe  fort  befinbet.  (Sin  jroeite«,  ba*  un= 

tere  genannte ^jort  enthält  ba*  ßtugbaud,  oerfebie* 
bene  SRaaajine ,  eine  prot.  Äirdje,  bie  SDobnungen 
bei  Giuilbeamten,  einiger  Ofnjiere  unb  anberer 
Europäer.  Süböftlid;  oon  ledterm  (trat  bie  $ettab 
ober  Stabt  ber  Gingeborenen,  toobin  oiefe,  roeldje 
früher  innerhalb  ber  Bort*  geroobnt  hatten,  1816 
oenoiefen  würben.  $ie  Stabt  ift  gut  gebaut  unb 
befUt  oiele  fnnbutempel,  einige  UKofcpeen,  eine 
aÄiffion*i  unb  üöibelgefeüf cbaft,  Sdjulen  u.  f.  ».; 
38  km  im  9130.  oon  99.  liegen  bie  Ruinen  oon 
99i*nagur  unb  75  km  im  D.  oon  ihm,  an  ber 
(Sifenbabn,  bie  SWilitärftation  Öutp,  ©utti  ober 

©utuburga,  eine  Slnjabl  befeftigter  ̂ ügel,  roelrbe 
ein  ,1ort  unb  eine  Stabt  mit  6730  6.  einfdjliefecn. 
Sin  ihrem  nörbl.  Gnbe  liegt  auf  einem  ungebeuern, 
fid)  620  m  über  ba*  3Reer  erpebenben,  ifolierten 

^elSblode  eine  nur  burdj  junger  ober  SJerrat 

einnebmbare,  gegenwärtig  jum  liluf enthalte  oon Staatögcfangenen  bienenbe  ̂ eftung. 
fBtUw,  Stabt  in  ber  ehemaligen  portug.  ̂ ro; 

oinj  ©ftremabura,  3)iftrilt  Siffaoon ,  unfern  bet 
Uiünbuna  be«  2eio,  oben  in  einem  febönen  ibale. 
jroifa>en  fiiffabon  unb  dintra  gelegen,  hat  (1878) 
2645  6.  unb  eifenbaltige  Duellen,  roeldje  al*  S3ab 

benukt  roerben  ;  ein  ocblob  unb  SBillen  Jdmtüden 
ba*  iböl  /  in  welchem  bie  berühmte  Safferlcitung 

2lgoa«  Siore«  ihren  Stnfang  nimmt,  weldje  fiiffabon 
mit  ©affer  oerforgt. 

©cllötrij  (lat.  «Äncgerin») ,  9iame  be*  Stern* 
7  im  Orion. 

OeOatt  (bu),  alte*  franj.  2lbel*gefd)led) t  au* 
^lujou,  befonbere  berühmt  bura)  brei  trüber, 

©uillaume,  '^tan  unb  ÜPiartin,  welche  in  ber  (its 
terarifchen  unb  polit.  ©efdjicbte  ̂ ran(reid)*  unter 

i^ranjl.  einen  auSaejcichncten  9tang  einnahmen.  — 
Tor  altefte,  ©uillaume.  geb.  1491,  begleitete 

ben  König  fdjon  auf  befien  Kneg«jug  nach  l'iailanb 
1515  unb  jebn  ̂ abre  barauf  nad)  $aoia,  wo  er  mit 

biefem  gefangen  würbe.  $ym  ̂ .  1527  na|>m  er  an 
)er  Serteibißung  9iom«,  wohin  er  in  biplomatw 
eben  Slnßelcgenbeiten  gelommcn  war,  gegen  33our; 
>on  teil ,  tnüpf te  feit  1529  in  Bonbon  bie  Äreunb« 
fdjaft  jwifeben  Jjjeinrid)  VIII.  unb  ftranj  1.  feftcr 
unb  war  bi*  1536  al«  ©cfanbtcr  abiocchfclnb  in 
Guglanb  unb  2>eutfd}(anb  bemüht,  93unbe«gcuoffcn 
ju  bem  neu  fich  ooroereitenben  Kampf  gegen  Karl  V. 
ju  werben.  n(«  ber  Krieg  1536  wieber  ausbrach, 
hielt  33.  al*  ©ouoemeur  oon  Zuriu,  bann  als 
©cneraUieutenant  oon  $iemont  bie  Stellung 

^ranlreid)*  in  3Mien  gegen  bie  Spanier  in  ÜJlaw 
lanb  mit  ©lüd  aufrecht.  Gr  ftarb  auf  ber  9iüdtebr 

nad)  fruntreid)  [n  St.:Sumpborien  9.  San.  1543. 
3l(S  Sd)riftfte(ler  war  33.  ein  öauptoertreter  be* 
franj.  £umani*mu*.  Seine  SBerfe,  uonbenenjebod) 

ba*  ÜbJenigfte  erhalten  ift,  waren  hu'tor.,  polit. (Briefe  unb  Sieben)  unb  lrieg*wiffenfd)aftliqicn  Qnj 

palt*  unb  meift  lateinifcb  gefd)rieben.  Äud)  oer: 
mite  er  lat.  ©ebid)te  in  bem  ©cfdjmad  ber  Qcit. 

3Beitfd)ichtig  angelegt  waren  bie  «Ogdoades»,  adjt 

33üd>er  ber  ©efajicfate  Jjranj'  I.,  bereu  erfteS,  mit 
einer  Einleitung  über  oie  ältere  ©efcbid)te  ,uant- 

reid)S  bi*  1536.  im  <Dtanuf(ript  erhalten  ift. 
3ean  bu  33.,  geb.  1492,  würbe  1526  jum  93U 

fdjof  oon  33at)onne  ernannt,  erwarb  1533,  ohne 

auf  jene  SUürbe  ju  refignicren,  ben  Grjftuhl  uon 

s4tari«,  1535  ben  Äarbinabbut  unb  nad)  unb  nad) 
nodj  oier  33ifd)of*fi!je  nebft  mebrem  ber  reidjften 
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740  Me^Uiance 

Abteien  im  Sunt*.  5}n  ber  SSolitif  oertrat  et  bie 
glcidje  JHidjtung  roie  fein  ©ruber,  bie  auf  bie  Crnt: 
faltung  ber  SDtadjt  Jranfrcicbä  nad)  aupen  gegen 
fiab«burg,  SOerbinbung  mit  Gnglanb  unb  ben  beut» 
fdjen  Protestanten  unb  Scfconung  ber  freiem  res 
ligiöfen  Strömungen  im  Innern  fyinbrängte.  ©r 
mar  ber  ̂ üb^rer  btcfcr  Partei  unb  baljer  ju  jeiten 
ber  aUmädjtige  ÜRinifter  be«  (enttarnen  König«. 
2Hebrfad)  patte  audj  er  üJliffionen  nad)  (Snglanb, 
fo  1527  unb  1528,  unb  1532  in  Begleitung  feine« 

grübet*,  am  3  ■  1533  mar  er  an  be«  König«  Seite 
bei  ber  3ufammenfunft  mit  (Sternen«  VII.  m  SRor* 
feille,  mo  bie  alte  Koalition  gegen  ben  Kaifer  neu 
belebt  mürbe.  3>er  3Bieberau«brucb  be«  Krieg«  ers 
bühtc  uod)  ben  Ginflup  SB.«.  9(1«  ber  König  1536 
in«  $elb  ging,  blieb  er  al«  ©ouoerneur  von  Pari« 
unb  mehrerer  Prooinjen  jurüd.  Seit  biefer  3eit 
aeroann  aud)  er  für  ben  beutfd)en  Proteftanti«mu3 

Skbeutung.  SWit  :>Jieland)tbon  bat  er  SBriefe  ge- 
mecbjelt;  oefonber«  nal>e  aber  ftanb  er  ben  ftra^ 

burger  Streifen:  SJucer,  fjob-  Sturm.  3olj.  Slei* 
bau,  ber  jahrelang  al«  Sctretär  in  feinen  S)iem 
f; en  ftanb  unb  nodb  länger  mit  ibiu  lorrefponbierte. 
iXnt  1544  beftimmt,  eine  ©efanbtfdjaft  nad) 
Speier  ju  führen,  roelrfje  bie  Proteftanten  oon  ber 
fiilfdlei|tung  an  ben  Kaifer  gegen  ftranfreid)  ab* 
bringen  follte,  marb  SB.  oon  einem  laifcrl.  fierolb 
fd)on  an  ber  ©reuje  jurüdgeroiefen.  (jbenfo  oer» 

gidj  ocrfuajte  er  im  Spätberbft  biefe«  yabre« 
irid)  VIII.,  ber  mit  Karl  gegen  frranfreid)  ge* 
ten  hatte  unb  ben  Krieg  allem  fortfepte,  jum 

ftrieben  ju  beroegen.  $cr  Job  ftranj'  I.  madbte  bie 
Stellung  SB.«  am  fiofe  unhaltbar.  Gr  ging  nad; 
SRom,  mo  er  al«  Karbinalbifd)of  von  Dftta  bie  ̂ n* 
tcreffen  tfranfreid)«  burd)  eine  oerfegroenbenfd) 

glänjcnbe  fiofbaltung  (feine  röm.  fteftlidjfeiten  b>t 
fein  iJeibarjt  SHabelai«  berühmt  gemaebt)  bi«  an 
feinen  2ob  (16.  §ebr.  1560)  oertrat. 

«Martin  bu  93.  (geft.  9.  9Härj  1559),  ber  britte 
93ruber,  mie  ©uillaume  a(«  Dfnjier  unb  meift  bei 
benfelben  ©elegenbciten  im  2)ienft,  julept  1545 
egen  Gnglanb,  ijt  litterarifd)  oon  bem  größten  Wuf 
urd)  feine  « Mßmoires  historiques  »,  ein  SJleifter: 

wert  ber  altern  franj.  fiiftoriograpbte,  ba«  er  auf 
bem  ctammfdjloh  ber  Familie  ©latigno  in  ben 
lebten  3abren  feine«  geben«  augarbeitete  unb  ba«, 

juerft  gebrudt  1569,  bi«  1600  oielfad)  aufgelegt  unb 
in«  Sateinifdje  uberfept,  bie  meiftbenupte  Duelle 

über  bie  Kriege  ftranj'  I.  ift. 
©ellc-SUliance,  ein  ÜJteierbof  im  Arronbiffe* 

ment  9iioelle«  ber  belg.  Prooinj  Sübbrabant,  um 
gefäbr  20  km  fübfüböfttid)  oon  93rüffel,  jroifd)en 
SBatcrloo  unb  ©enappe,  an  ber  Strafte  nad)  Gbar* 

leroi  gelegen.  9tad)  bemfelben  benannten  bie  Preu» 
pen  bie  Sd)lad)t  oon  Waterloo  (f.  b.). 

©ellegarbc  heipen  neun  Orte  in  ftranfreid). 
$er  bebeutenbfte  barunter  ift  ein  Rieden  im  2)epart. 
©arb,  Arronbiffement  9time«,  12  km  fübroeftlid) 
oon  33eaucaire,  am  Kanal  oon  lekterm  nad)  AigueSs 

iiiorte«  unb  Station  ber(5ifenbabniara«con=Gette, 
mit  (1876)  2392  (@emeinbe2689)  6.  5)abei  bepnbet 
fid)  eine  röm.  Söafferlcitung.  3)er  Ort  bat  mid)tige 
Steinbrüdje.  Unroeit  liegt  am  Kleinen  Äböne  ber 

9Beiler  Ärgence,  ein[t  ber  Argenteus  Pagus.  —  SBei 
3).  im  Deport,  ätin,  Stuonbiffement  9?antua, 
am  JRbtoie,  bei  ber  Sülftnbung  ber  SBalferine,  in 
374m^öbc,  mit  650  6.,  beginnt  bie  Sd)iffabrt 
auf  bem  9U)öne,  mo  biefer  unb  bie  Stolferine  Papier.' 
unö  'wC^ ii ci^?iTtÜlj(cit  treiben,    -i-'tf  tH^oric  iDtfft 

—  SeUcgarbc 

| ier  mit  6000 Werbe! raf  t.  fiter,  bei  ber  f  oa.  P  e  r  t  e 
bu  Winnie,  bte  nur  bei  niebriaem  9Ba||erftanbe 
fidbtbat  ift,  öffnen  fid)  bie  malerifdjften  milben 

Sd)lud)ten ;  ber  ftlufi  felbft  bat  fid)  ein  SBett  iroi^ 
fd)en  25  m  liobei;  (teilen  Kallioänbeu  au«gegraben. 

fiter  unb  ba  oerfd)minben  bie  SBaffer  in  ben  2  rat  - 
ten,  beren  Ifingfte ,  bie  Perte  be  la  Salferine,  etroa 

400  Sdjritt  fiänge  bat.  —  SB.  im  Deport,  ßoiret, 
Mrronbinement  wontargi«,  an  bem  jum  ßoing 
gcljenben  tJcffarb  unb  an  ber  ßifenbabn  Orleans 
Gbalon«,  liegt  in  121m  fiöbe  unb  bat  1200  6., 
bie  mit  Safran,  3Bad)«  unb  fionig  fianbel  treiben, 

früher  bieb  e«  (^oifo^aur-.fioge«,  unb  rourbe  164() 
für  ben  fierjog  oon  83.  ju  einer  b^erjogl.  Pairie 
umgefd>affen.  3)a«  ebemal«  oorbanbene  Sdjlofc 
biente  ber  ÜJlonte«pan  unb  ber  Pompabour  jum 
Mufentbalte. 

tBcueaatbe  (fieinr.,  ©raf  oon),  öftere,  gelb* 
marfdjaüunb  Staates  unb  Konferenjminifter.  geb. 
28.  9tug.  1756  ju  3)re«ben,  trat  juerft  in  fäd)f., 

bann  in  öftere.  Krieg«bienfte ,  tämpfte  mit  9lu*-. 
jeidjnung  im  Jürfenhiege  (1788)  unb  rourbe  1792 
©eneralmajor.  on  ben  erften  ?relbjügen  aegen 

^ranfreid)  roirfte  er  befonber«  al«  03eneraluab$= 
d)ef  fflurmfer«  am  Oberrbein;  17%  gelbmarfdmll 
Iteutenant,  ftanb  er  unter  bem  Gnb.erjog  Karl  im 
•Velbjuge  oon  1796,  unb  folgte  bemfelben  1797  nad» 
ftriaul,  mo  er  ben  SBaffenftillftanb  oon  ßeoben  ab: 
fd)top.  $rn  ®«J-  1797  rourbe  er  mit  befonbern 
»uftrdgen  an  ben  Kongrep  ju  Waftatt  gefanbt. 
3)ann  führte  er  1799  ben  93efebl  Aber  ba3  Korp^J, 
roeldje«  bie  Serbinbung  jroifeben  Grjberrog  Karl 
unb  Suroororo  erli alten  follte,  bebauptete  fid)  gegen 

fiecourbe  20.  9Jlärj  bei  ftinftermünj,  unterlag  aber 
in  ber  Sd)lad)t  bei  Gafina  ©roüa  (20. 3«m)  gegtn 
aUoreau.  Wad)  bem  /uituuge  oon  1800  in  Italien, 
in  roeld)em  er  (Sb^ef  be«  ©eneralftabe«  roar ,  erbielt 
er  eine  Stelle  im  fioffriegSrat,  in  bem  er  feit  1805, 

nad)  bem  Abgänge  bed  GrjberjogS  Karl ,  ba«  prä: 

ftbium  führte.  §m  ̂-elbjuge  oon  1805  befebliate 
93.  in  ber  Sd)lad)t  oon  Galbiero  ben  redften  Flügel 

ber  Ofterreidjer  unb  fungierte  al«  ©eneralgouoer: 
neur  im  SBenctianifcben.  ̂ ;m  fotgenben  3<*9re  n«s 

ter  benfelben  Poften  in  ©alijien  unb  rourbe
 Mitarf ctnil.  3m  $J.  1808  rourbe  er  jum  Oberfl: 

neifter  be«  Kronprinjen  ̂ erbinanb  ernannt, 
gelbjuge  oon  1809  befehligte  er  ba«  1.  uno 

2.  Ärmeetorp«,  ba«  oon  S3öbmen  au«  auf  bem 
Unten  3)onauufer  operierte,  unb  nabm  bann  aU 
Kommanbant  be«  1.  Armeetorp«  an  ben  Sd)(acb 

ten  oon  3(«pern  unb  ̂ Bagram  teil.  9iad)  bem  :'! 
fd)luffe  be«  SBiener  ̂ rieben«  (14.  D!t.  1809)  ging 

er  roieberum  al«  ©eneralgouoerneur  nad)  ©alijien, 
roo  er  oerblteb.  bi«  er  1813  abermal«  »um  Pnn 

ibium  be«  fioftrieg«rat«  berufen  warb.  3m  ßerbft 
d)on  fibemabm  er  jebod)  in  Italien  ben  93efebl 
Iber  bie  öfterr.  Streitträfte,  brang  bi«  piacenw 

oor  unb  fd)lo|  16.  April  1814  mit  bem  $ijctönig 
eine  9)lilitärlonoention  ab.  9lad)  bem  erften  Pari= 

fer  ̂rieben  roirfte  er  al«  ©eneralgouoerneur  ber 
öfterr.  Cdnber  in  Italien  für  SöieberberfteQung  ber 
alten  Orbnung ,  tämpfte  1815  gegen  3Kurat,  beffen 
fieer  et  roieberblolt  fd)lug  unb  enblid)  «erftreute. 

9iad)  bem  jroeiten  ̂ arifer  ̂ rieben  bielt  fid)  93. 
längere  3eit  in  Pari«  auf,  trat  1820  an  3d)nmr 
jenberg«  Stelle  roieber  an  bie  Spüje  be«  fioffrieg« 

rat«,  roelaje«  Amt  er  jugleid)  mit  ber  fflürbe  eine« 
Staate  unb  Konferenjminifter«  bi«1825befleibete; 

bann  loa  er  ficb  «urüd  blieb  aber  bi«  1832  Oberft> 
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bofmeiftet  beS  Ktonprinjen.  <*r  ftarb  ju  SSien  22. 
Ouli  1845. 
®e0e*36(e  (Belle-Ile-en-mer,  breton.  Guer- 

veur),  eine  jum  fronj.  2>epart.  ÜJlorbtban  gehörige 
3nfel,  bie  größte  unb  roidjtigfte  on  ber  Sübfüftc 

ber  Bretagne,  oomgeftlanbe  burd)  bie  s}ktffe  b'Dueft 
getrennt,  13  km  fübfübroeftlid)  oon  bet  ftalbtnfel 
Ouiberon,  60  km  roeftnorbroeftlid)  oon  St.s5Rajnire 

unb  ber  fioiremünbung  gelegen.  Tic  3nfel  bilbet 
einen  Kanton  beS  SHrronbijfementS  Üorient,  bat 

eine  Sänge  oon  18  km,  eine  33reite  oon  4 — 10  km, 
einen  Umfang  oon  etioa  48  km  unb  jühlt,  ein» 

fd)lie&lid)  bet  3n)*eln  öouat  unb  £aebic,  11000  Q. in  ben  oier  Kommunen  fie  Calais,  ©angor,  Saigon 
unb  Socmaria ,  oon  benen  bie  brei  erften  päfen  be; 
fi&en.  SWan  gewinnt  auf  ber  3nfel  Öetreibe  unb 
frutter,  jiebt  fcd)lad)toieb  unb  Lienen,  treibt  Sat* 
einen  unb  Tbunfifcbfang  unb  rjanbclt  mit  biefen 
i>robulten  fotoie  mit  Seefalj.  $auptftabt  ift  ber 
£afenort  fie  SßalaiS,  ein  Kriegsplafr  britter 
MlafT«,  mit  einer  1572  gebauten  unb  oon  Stouban 
oollenbeten  ßitabclle,  foniie  einer  neuen  befeftigten 
Umioallung  unb  (1876)  2823  (©emeinbe  4885)  (5., 
bie  beträditlidje  ftifcherei  unb  Stompfbootoerbin» 
bung  mit  Stentes  unb  fiorient  unterbalten.  6S  be* 
finbet  ftet)  hier  ein  3ellengefängmS(Nouvelle  Force), 

weld)eS  als  ßentralrDetentionSbouS  bient.  —  2>ie 
fei  bat  einige  3)entmale  aus  ber  Sruibenjcit  unb 
im  Altertum  SinbtliS.  3m  Hnfang  beS  11. 

jabrb.  tritt  fte  unter  bem  tarnen  ©uebel  auf.  Sie 
mürbe  oon  ©ottfrieb  I.,  J&etjog  oon  Bretagne,  an 
bie  IHondK  oon  St.)Sauoeut:be>9lebon  gefd)en(t 
unb  fam  1029  an  ben  ©rafen  oon  GornouailleS 
(in  Stieberbretagne),  ber  Tie  ber  Slbtei  Ste.=Groir  m 

Ouimperie'  fd)enlte.  Tie  ÜJtönd)c  oertauften  fte 
1572  an  bie  gamilie  IRefc  unter  SBeiftimmung 
Karls  IX.,  ber  fte  1573  jum  ÜJiarquifat  erhob.  3>er 
Karbinal  oon  9te&  oertaufte  fie  1658  an  ben  ftinanj; 
inteubanten  $ouquet,  roe(d)er  bie  oom  Karbinal 
begonnenen  üSefeftigungen  fortfehte.  6d)on  1573 
hatte  eine  ben  Hugenotten  iu  6Ufe  tommenbe  engt, 
ftlotte  unter  3Jiontgomerg  bie  3nfel  überfallen  unb 

lux  sc  Seit  befefct  gehalten.  l*ine  bollanb.  flotte 
unter  2romp  mit  5000  3JJann  lanbete  1673,  wich 
aber  infolge  ber  tüdjtigenSlkrteibigungbeS  Schlöffet 
oon  fie  Malaie  mieber  jurüd.  fiubroig  XIV.  Lief; 

bie  ©erle  ber  Snfel  1687—92  burd)  SÖauban  uoll* 
enben.  Ter  Ü)tarid)all  JöelleiSle  (f.  b.)  trat  bie  5\n* 
fei  1719  für  bie  ©raffdiaft  ©iforS  unb  anbere  *8e= 
fibungen  an  fiubroig  XV.  ab,  ber  fie  fpäter  als  3)o* 
mdne  mit  ber  Bretagne  oereinigte.  9tad)bem  bie 
Öngläuber  unter  öarole  20.  SRoo.  1759  jroifdjen 
ber  3njel  unb  Ouiberon  bem  franj.  ülbmiral  Halb 
jlanS  eine  5lieberlage  beigebracht,  griffen  fte  biefclbe 
unter  Slbmiral  Keppel  unb  ben  ©eneralen  fcobgfon 
unb  Lambert  mit  21000  Wann  im  Slpril  1761  an 
unb  jroangen  bie  Sraniofen,  nad)  tapferer  ©egen* 
ioeb,r  unter  bem  Cpeoalier  Ste.=Groir,  7.  3oni  jur 
Kapitulation.  3m  ̂rieben  oon  1763  mürbe  fie  an 

,vrantreia)  iurüdgegeben.  Der  engl.  Kommobore 
Ijliff  on  blodierte  biefclbe  im  3»  1795.  Napoleon  I. 
begann  eine  neue  SJefeftigung  ber  $nW,  bie  aber 
tum  oollenbet  rourbe. 

mütmt  (fpr.  süelliljl,  (Sbarleä  iouii  Slugufte 
kommet,  ®raf  oon),  SHarfcbaü  oon granfreid),  ber 
crnlel  bed  ginan^intenbanten  ^ouquet,  geb.  am 
22.  Sept.  1684  ju  ähUefrand>e,  würbe  nad)  ber  58e» 
lagerung  oon  Sille  1708,  bei  ber  er  ftd)  au^eiebnete, 
■i^rtQflfei^T»    m ^iiö^  feto    p ci 1 1 1 1 d^) t ii  r b [ o L ̂ 1 1 r i l ̂  v 

ging  er  mit  bem  iiiarfdiall  Sillard  1714  nad)  91a* 
ftatt  unb  mar  bort  bei  bem  >triebengfd)luf>  tbätig; 
1719  beteiligte  er  ftd)  am  $elbjuge  in  Spanien  unb 

rourbe  2Rarc"d)al:be.-6amp,  1732Öenerallieutenant. 
Unter  bem  2Harfd)all  Öerroid  nabm  er  1734  Irier 
unb  Xrarbad)  unb  beteiligte  ftd)  mit  Sluäjeidmung 
an  ber  ̂ Belagerung  oon  ̂ biüpp^burg.  Der  $rieb« 
oon  1735,  tn  bem  bie  Abtretung  fiotbringen«  an 

^ranfreid)  erfolgte,  mar  großenteils  baS  2ßerl  93.$. 
Ter  Karbinal  gleurp  fd)entte  ibtn  fein  oolleg  3)<t* 
trauen;  £ubroig  XV.  gab  ihm  oai  ®ouoernement 
oon  ÜJlefe  unb  ber  brei  lotbnng.  93i«tümer,  ba*  er 
bis  an  feinen  Job  behielt.  3m  Cfterrcidjtfdjcn 
irrbfolgcfriege,  roo  er  fotooljl  biplomatifcbc  al* 
militärtfebe  Talente  entfaltete,  ftanb  er  im  »nfang 

neben  93roglie  an  ber  Spi|(e  bet  franj.  Slrmce,  bie 
ßcgen  ÜAana  2 herel \a  tämpf te ,  eroberte  26.  Sfloo. 

1741  $raa,  geriet  aber,  nad)bem  Greußen  ben  ?) rie- 
ben oon  Sredlau  eingegangen,  in  große  9)ebräng-. 

ni«,  in  roeldjer  er  17.  Xei.  1742,  mitten  burd)  bte 
Trappen  bti  geinbe«,  ben  SRüdjug  nad)  £gct  an« 
trat.  3m  3-  1744  rourbe  er  auf  einet  ©efanbt* 
fdbaftSreife  ju  ben  beutfd)en  $öfen  in  J^annooer 

angefallen  unb  als  ©efangener  nad)  ßnqlanb  ge« 
bracht;  erft  nad)  einem  3abre  rourbe  er  freigegeben. 
3m  3- 1746  rourbe  er  ©enerakensGbef  bet  »rmee 
gegen  Italien,  in  roeldjer  Stellung  er  bie  ftanj. 
©renje  mit  ©löd  gegen  bie  ßfterrcid)er  unb  ben 
Äöntg  oon  Sarbinien  oerteibigte.  hierauf  erhob  ihn 
1748  ber  König  jurtt  bexpq  unb  $air;  1753  trat  et 
aud)  an  bie  Spitze  ber  KriegSoerroaltung,  bet  et  biö 
an  feinen  Xob  (26.  3an.  1761)  oorftanb. 
®cüi me,  5B e 1 1 e «nte,  Stabt im ftam.  Xepart. 

Drne,  Slrronbiffement  SDiortagne,  am  ftufee  oon 

Slnböhcn  oon  200—250  m  £öbe,  nab^  ben  Duellen 
bet  Werne  gelegen,  ift  gut  gebaut ,  bat  ein  ehemals 
fcljr  fcftcä  Sajlol  unb  jabU  (1876)  2935  6.,  bie 

bauptfäd^lid)  SBonneterie,  ©laSfabritation,  Mal  fr 
brenne  v  ei  fotoie  £  anbei  mit  Sol),  (betreibe,  9ü)ein, 
33iel)  u.  f.  ro.  betreiben.  93or  ber  Stabt.  im  fd)önen 
Söalbe  oonJBelUmc,  einem überreftebeS altbe« 
rürjmten  c aUuc-  ̂ erticuS,  beftnben  ftd)  9iicfenfteinc 
(Dölme)  oon  ber  2able  beS  Ward)anbS  unb  ge* 
mauerte,  febr  au»gebehntc  Souterrains  oon  3  m 
SBreite.  jjerner  eine  Mineralquelle ,  bie  ftontäne 
be  la  öerfe.  mit  röm.  3nfd)riften,  auS  benen  her* 
oorgebt,  bal  berfelbe  ber  SenuS  (gallifd)  £)erfe  ober 
Crfe)  aeroeipt  mar;  babei  eine  röm.  SKafee  unb  btei 
töm.  &aget.  Die  Duelle  roat  lange  oetgeffen.  tarn 
erft  feit  6nbe  beS  17.  3ahrh.  roieber  in  SHuf  unb 
roirb  ietjt  ftarf  befudjt;  bte  ÜBajfer  ähneln  benen 
oon  Spaa.  95.  ift  ein  febr  altet  Ott  uno  gab  einem 
berühmten  @efd)led)te  ben  tarnen,  beffen  ©efd)id)te 
fid)  in  bie  bet  ©raffebaften  *etd)c  unb  Sllen^on 
oerroebt.  SKit  bem  $rinjen  Karl  II.  oon  93aloi3, 

bet  bte  ©taffdjaft  1322  erhielt,  begann  bie  &t-. 
fd)id)te  be«  fpätem^eraogtumS  Sllen^on  (f.b.).  2>er 
}roeite  Sohn  SDilhelmS  I.  oon  58.,  9Barin,  rourbe  ber 
Stammoater  ber  ©rafen  oon  $erd)e  (f.  b.). 

«eilen j,  beutfd)er  Warne  oon  Skliinjona  (f.  b.). 

SBcllcrntann  (3ob.  3oaa)im),  Theo  Ion  unb 
SlltertumSforfdjer,  geb.  23.  Sept.  1754 ju  (Srfurt, 
ftubiette  erft  auf  ber  Uniuerfttät  feiner  Öaterftabt, 
bann  ju  ©öttingen  unb  lebte  feit  1778  einige  3abre 
in  SRußlanb.  9tad)  feiner  Jlüdlebr  habilitierte  er 
ftd)  1782  ju  (Srfurt,  roo  er  1784  ̂ rofeffot  am  ©nm: 
naftum  unb  halb  barauf  aud)  ̂ irofeffor  an  ber  Uni: 
oerrttät  rourbe.  3m  Sebr.  1804  folgte  er  bem  JHufe 
als  Direltot  beS  ©munaftumS  »um  ©rauen  Hloftct 
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in  Berlin,  too  et  nad)  ©tünbung  ber  llniucrfttät 

an  biefer  aud)  lum  aufecrorb.  83rofeffor  ber  Dbeo» 
logie  unb  )um  Konuftorialrat  ernannt  rourbe. 
SRacbbcm  er  1828  al*  Sdjulbireltor  in  SRubcftanb 

getreten,  ftarb  er  26.  Dlt.  1842.  83on  feinen  iaftl< 
reichen  Sd)riften  ftnb  befonber*  oon  83ebeutung; 
«fcanbbueb  ber  biblifeben  ßitteratur»  (4  83be.,  Grf. 

1787;  2.  StuJ.  1796),  «Serfucb  einer  Orrtldrung  ber 
punifeben  Stellen  im  $önutu*  be*  8Jlautu*» 
(8  8Jrogr.,  33erl.  1806— 8).  «©efcbicbtlidbe  flaefcrieb» 
ten  au*  bem  Ältertume  über  (Jfläer  unb  Jfjerapeu- 
ten»  (83erl.  1821),  «Urim  unb  ifammim,  bie  alte: 
fielt  ©entmen»  (83er  l.  1824,  mit  Kupfern),  «83e« 
merfungen  über  pbönij.  unb  punifebe  ÜMünjen» 

(4  mgt,,  83<rrl.  1812—16),  «über  Sie  ©emmen 
ber  »Iren  mit  bem  »braiaSbilbe»  (3  $toat.,  Veit 
1817—19)  unb  «über  bie  Starabäenf©emmen» 

(2  $roflr.,  SBert.  1820—21). 
©eil  er  mann  (Sbriftian  ftnebr.),  Jbeolog, 

Sobn  be*  oorigen,  geb.  8.  $uli  1793  ju  Grfurt, 
ftubierte  ju  Berlin  unb  ©öthngen  Jbeologie  unb 

oerfah  1818  —  25  ba*  Pfarramt  ber  beut]  eben 

eoang.  ©emeinbe  ju  fiiffabon.  Qn  ben  p.  1829— 85  roirtte  et  al*  8Jrebtger  ber  preufj.  ©ejanbtfcbaft 

unb  bet  beutfcfcfranj.  eoang.  ©emeinbe  iu  Neapel. 
Sr  würbe  hierauf  Pfarrer  ber  6t.  83aul*genteinbe 
n  Berlin,  trat  1858  in  iRuljcftanb  unb  lebte  bann 
n  ßalle,  julegt  in  Sonn,  wo  et  24.  SRarj  1863 
tarb.  äufcer  mebrern  tbeol.  Sdjriftcn  oeröffent» 
tdjte  er  ba*  SBert  «Die  Katalomben  ju  Neapel» 
ftamb.  1839),  burd)  welche*  et  fid)  um  bie  ®e. 
djiebte  ber  alteftcn  db)rtflt.  Kunft  unb  Sitte  oerbient 
machte.  Äufrerbem  lieferte  et  in  ben  Schriften 
«SDte  alten  fiieberbütber  ber  83ortugiefen»  (83erl. 

1840)  unb  «flortug.  Wolf ̂ lieber  unb  Stomanjen» 
(2pj.  1864)  faßbare  ©eitröge  »ut  Kenntnt*  bet 
altem  portug.  fittteratut.  JJntereffante*  bieten  aud) 
feine  «Erinnerungen  au*  Sttbeutopa»  (SBerl.  1851). 
föeUetuum»  (^ob.  fttiebt.),  8Jbilolog,  »ruber 

be*  lefcteru,  geb.  8.  üKän  1795  ju  ©rfurt.  ftubierte 
|u  Setiin  unb  ̂ ena  ̂ Stjitoloate  unb  Ideologie, 
unb  wirtte  feit  1819  erft  al*  £ilf*lebrer,  bann  al* 
orbent(i$er  ßebrer  unb  Airofeifor  am  ©mmtaftum 
!um  (Stauen  Klofter  §u  »erlin,  roelcfjcr  Snftalt  et 
eit  1847  als  Direftor  oorftanb.  riWcbaeli*  1867 

trat  er  in  ben  Subeftanb  unb  ftarb  5.  §ebr.  1874  ju 
Berlin.  Unter  feinen  Schriften  fmb  bero or jubeben : 

«3>ie  in vmnen  be*  Dionoftu*  unb  SRefomebe*» 
(iöerl.  1840),  «Anonymi  scriptio  de  musica  et 
Bachii  senioris  introduetio  artis  musteae»  (83erl. 
1841)  ,  »um  etftenmat  nad)  ftanbfdjriften  berau*geg. 
unb  erldutert,  «Die  Stonleitern  unb  aRufthtoten  ber 
0ried>en»  (SBerl.  1847),  «©ried).  Sdjulgrammatit» 
fflfrf.  1852;  3.HufL  2pj.  1872),  eine  «u*gabe  oon 
Gopbofler  «Aönig  Dbipu«»  (SJcrl.  1857). 
9cHemunm  (veinr.),  Huftier,  Sobn  bed  ooti< 

gen,  geb.  10.  SWdrj  1832  ju  Berlin,  ftubierte  unter 
©rcUft  Anleitung  ÜJlufif  unb  fibernabm  1853  bie 
Stelle  eined  33tufitbireltor?  unb  ©efnuglebrcr*  am 
(irnnnaftum  }um  ©rauen  Äl öfter  in  Berlin.  $m 

3. 1866  niutbe  et  aud)  jum  aufeerorb.  ̂ ßrofeffot  in 
ber  p^ilof.  ̂ atultät  ber  berliner  Unioerfitdt  er« 
nannt.  SBon  feinen  S djrif ten  fmb  )u  nennen :  «Die 
D)tenfuralnoten  unb  2afUeid)en  iti  Ib.  unb  16. 

3ab>b.»  (Serl.  1858),  «4er  »ontrapunft»  (Bett 
1862:  2.  »ufl.  1877),  «übet  bie  tfntroidelung  bet 
me^tfHmmigen  SWufil »  (JBetl.  1867),  «Tie  ©röfce 
bet  mujWalifd^en  3nteroalle»  ffietl.  1873).  «on 
9.«  Komp ofitio neu  fmb  mit  Slnertennung  aufge« 

ftriebr.)  —  »clletoillc 

fäbrt  roorben  feine  OTufifen  >u  ben  Sopbolleifd)en 

Zragöbien  «^jar»,  «König  öbipu*»  unb  «öbipu«? 

auf  Kolono*». © eKeröpbo»  mar  nad)  ber  griedj.Sagc  ber  Sobn 
be*  lorintb-  Äönia«  ©laulo*  unb  beT  Guromebe, 

einer  Iod)terbe*  Sifnpbo4(oberbc«<liofeibon).  Sl^ 
et  feinen  ©ruber  au*  Serfeben  getötet,  flüd)tete  er 
ju  ̂roito«.  König  oon  Wrgoi,  bet  ben  ©enoanbteu 

Saftfreunblid)  aufnabm  uno  fflbnte.  J^ier  (afcte  bie 
lönigin  Änteia,  nnd)  anbern  Stbeneboia,  eine 

ftrafltdje  Siebe  für  93.,  unb  al«  ©.  bleje  Neigung 
nid)t  enoiberte,  oerleumbete  fie  ibn  bet  ibrem  ©e^ 
mabl,  er  babe  ibr  fträf lidje  Änrrftge  gemadjt.  ̂ iroi^ 
to*  fdjidte  83.  tynauf  ju  feinem  Sdiroieaeroater 
3obate«,  König  oon  ßvci*n,  mit  einet  tafef,  n»or^ 
au|  für  ben  Überbringer  oerberMicbe  SBorte  (ober 
Reicben)  eingegraben  waren.  Robote*  befahl  bem 
93.  juerft,  bie  feuerfpeienbe,  bretgeftaltige  Gbitnära 

(f.  o.)  ju  erlegen,  n>eld)e  93.  aud),  auf  bem  geflügelt 

ten  ̂pferbe  jpegafo*  tettenb,  tötete.  Sobann  fen= 
bete  tbn  Robote*  gegen  bie  Solomet,  bann  gegen 
bie  Hmajonen;  al*  et  aud)  biefe  oeftegt  unb  bie 

lvcifd)en  Krieger,  n>e(d)e  ibn  au*  einem  $intrrbalt 
beroor  ermorben  füllten,  alle  getötet  hatte,  gab  ibm 

jener  feine  Stodjter  ̂ bilonoe  jur  ©emabliu,  bie  ibm 
ben  ̂ fanbro*,  $ippolod)0*  unb  bie  Vaobameia  ge: 
bar.  9iad)  (Suripibe*  räd)te  er  fid)  aud)  an  Stbene 
boia,  bie  er  mit  fid)  auf  ben  $egafo*  nabm  unb 
bann  in*  9)ieer  ftürjte.  ÄUein  93.  warb  ben  ©öttern 

tu'vbafn  unb  fdbtoermütig ,  unb  9lre*  tötete  3fam 
bro*,  Vlrtemi*  bie  fiaobaraeta.  9iad)  ̂ inbarunb 
anbern  wollte  et  ftd)  auf  bem  $cgafo*  jum  Ofnmp 
emporfd)n>ingen ;  aber  ba*  SRoft  warf  ibn  ab,  fobap 
er,  lalmt  unb  blinb  geworben,  clenb  umherirrte,  bi* 

er  umtam.  83.  ift  urfprünglid)  eine  ̂ en'onifitarion ber  Sonne,  öbnltd)  ̂ erfeu*.  9lud)  oon  ber  bilbcn 
ben  Kunft  fmb  bie  meiften  Sagen  oon  83.  oielfad) 

bargeftellt  morben:  fo  namentlich  bie  oon  ber83ön< 
bigung  bc*  $egafo*,  bie  oon  ber  Grlegung  ber 
Gbimära  unb  bie  oon  feinem  83erbältniffe  ju  ̂Jroi 

to*  unb  Stbeneboia.  fBgl.  9jfd)et,  «83elleropbon* 
(i'pj.  1851)  unb  Gngelmann  in  ben  « Annali»  be* 
«rdjaologifdjen  ̂ nftitut*  («Rom  1874). 

*clletriftif  («fdjöne  Sitteratur»,  vom  fn. 
belles-lcttres)  ift  bei  Jiame  füt  benjenigen  3n>e»9 
bet  poctifeben  unb  profaifeben  fiitteratur,  welcher 
ba*  ©ebiet  ber  ßprif,  be*  iHoman*,  ber  9IooeQe  unb 

be*  Drama*,  fowie  bie  SReifelitteratur,  ba*  Feuille- 
ton unb  bie  äfthetifcbe  unb  litterarifdie  Kririt  um< 

fafit.  Die  83erfaffer  berartiger  8öerle  bet  Citteratur 
werben  93elletriften  genannt. 

«eücoillc,  f ruber  ein  Sßorftabtborf  im  97orfc» 
often  oon  83ari* ,  nörblid)  com  ̂ hriebbof  ̂ ere Ma> 
dbaife  gelegen,  feit  1860  al*  SBorftabt  mit  jur  £aupt« 
ftabt  gejogen,  f.  unter  83ari*. 

«ellcoille,  ̂ auptftabt  ber  ©raffebaft  6t.<C(air 
im  Staate  Illinois,  22  km  iüböftlidj  oon  6U8o>i*. 

liegt  in  einer  fruchtbaren  (Sbene  unb  jüblte  (188*M 
10682  @.  Die  St .=i'oui*.?lltonf  unb  Xerte>&autr- 
(83elleoillet  unb  Soutbern53U>noi4«Dioifion«)  unb 
St.«8oui*s  unb  Soutb=6aftern:6ifenbabnen  hreujen 

ftd)  biet.  83.  ift  lKtuptfad)lid)  burd)  ben  ̂ letfr  bei 

bcutfd)en  Ginwanberer.  bie  feit  1830  ft<b  b'er  anfu- 
belten  unb  mit  ihren  9fad)lommen  oier  fünftel  ber 

83eoölterung  aufmachen,  tafd)  emporaeblübt.  8* 
enthält  bref  (lifengiepereien  unb  oter  ̂ abrifen  für 
Hdcrgerätfcbaften  eine  SöoOentud)'  unb  ieppicb 
fabrir  eine  ̂ tagelfabrit,  oerfebifbene  Defhllationcn 
unb  ̂ täljereien  fowie  ad)t  83rauereien.  Äud)  bie 
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©etteoue  • 

93eoölterung  ber  ©raffcbaft  St.»€lair  ift  überroie* 
gcnb  beutfd). 

»cUettue  (frf),  b.  i.  fcböne  Stuäftdjt,  roie  ba* 
itol.  93eloebere  (L  b.),  bei&en  meutere  fürftl.  i!uft* 

örter  unb  Sdjlöfjer.  —  So  fttfcrt  biefen  dornen  ein 
weitläufige*  lurfürftl.  Sdjlofc  in  Gaffel  mit  einem 

grofjen  Üßart  am  j^riebricb&tljor,  bai  1811—13  bie 
Weftbem  be*  König*  ̂ eröme  mar,  fpäter  oon  bec 
Kurfürftin  21ugufte  Igelt.  1841)  beroobnt  rourbe  unb 

eine  gute  SJilberaoleri«  enthält.  —  Da*  tönigl. 
ShMM  93.  nebjt  ̂ arl  nabe  bei  93erlin,  lint*  an 
bec  Spree,  an  ber  ftorbfeite  bei  Tiergartens,  er: 

bielt  biefen  ÜRamen  burdj  ben  «Prinzen  fluguft  §er* 
biuanb,  ber  baä  ©runbftüd  1785  taufte  unb  ben 

$alaft  oon  jioei  glügeln  (1786—90)  baute,  aud) 
mit  großen  Moften  ben  ©arten  fo  einrichten  lief*, 
wie  er  roefentlicb  nod)  jeßt  beliebt.  Snbeffen  batte 
fidj  bier  aud)  fä)on  tfriebrid)  b.  @r.  ein  gefd)mad= 
oolle*  £anbbau*  erbauen  laffen,  ba*  jefet  ben  fog. 
Spreeflügel  bilbet.  9tod)  bem  £obe  Sluguft  ,Vrbi. 
nanb*  erbte  unb  beroobnte  ba*  Sd)lof»  bellen  öobn, 

iirinj  «uguft,  mit  befjen  Ableben  e*  1843  an  frrieb* 
cid)  iüWbelm  IV.  fiel,  ber  bier  eine  93ilbergalerie 
neuerer  IWaler  eröffnete,  roeldje  juni  Teil  an  bie 

9ktionalgalerie  abgegeben  roorben  fmb.  —  2lm  be= 
rübmteften  würbe  baä  reijenbe  2uftfd)lob  35.,  in  ber 

fUnc  uon^iarid,  an  ber  jeßigcnSintSufer-Gifenbabn 
nad)  Serfaille«,  auf  bem  93ergrüden,  ber  r»d>  oon  St.« 
lilouo  nach.  ÜJieubon  jicljt.  Wrau  oon  ̂ ompabour 
lie&  e*  in  uerbältniämäßig  Turjer  3«t  (30.  3""» 

1748  bi*  20.  'Jtoo.  1750)  mit  großer  $ra$t  unb 
ungebeuerm  Slufroanbe  auffübren.  unbßubroiaXV., 
ber  e*  oier  Tage  nad)  ber  $oUenbung  befugte, 
mar  oon  ber  üage  unb  ber  ©nridjtuna  fo  entjüdt, 

baß  er  e*  für  fidj  ertaufte,  feiner  93egün)'tigten jebod)  gemattete,  e*  ju  benußen.  Tie  erften  Künft« 

ler  jener  jjeit  trugen  jur  9Jerfd»önerung  biefe* 
Sdjlofie*  bei,  unb  allgemein  galt  e*  bamal*  für 

ba-j  reijenbfte  2uftf  d)lofj  in  ganj  Europa.  SBäbjenb 
ber  SHeoolution  fiel  ba*  Schloß  in  bie  £änbe  ber 
fog.  Bande  noire,  bie  e*  abbr erben  ließ,  fobaß  e* 
eineSKuine  roarb.  2er  lefcte  tHeft  biefe*  tyilaU  ift  bie 
Silla  93rimborion,  ein  toiebtiger  ftrategifdjer  ̂ untt 

roabrenb  ber  Belagerung  oon  tfkri*  (1870—71). 
3m  3«  1823  taufte  ein  fjerr  ©uiuaume  ba*  Xerrain 
unb  parzellierte  ti.  Damit  entftanb  eine  ÄnjabJ 
f  ebbner  Hillen  unb  anberer  Käufer,  bie  ietu  ba*  zur 
Kommune  lÜteubon  gehörige  Dorf  93.,  eine  ber  an» 
mutigften  Drtfdjaften  in  ber  nabern  Umgebung  oon 

v4$arU,  bilben.  töeä)t*  oom  Wabnbo?  beftnbet  fid) 
bie  tleine  got.  Kapelle  9totre=Dame  be*  jlammci, 
erridjtet  jum  ̂ ebddbtni«  ber  1842  bei  einem  großen 

(Sifenbabnunglud  bier  umgetommenen  s^krf  onen. — 
93.  beifit  aud)  baä  tleine  Vaubfebloß  an  ber  Strafte 

oon  Seban  narfj  Doncbe'rp ,  roo)elbft  am  2.  Sept. 
1870  unmittelbar  nad»  Unterjeidmung  ber  ftapitu; 
lation  oon  Seban  bie  3ufammentunft  jwifeben  Kb< 
mg  SBilbelm  I.  unb  Kaifer  Napoleon  III.  ftattfanb. 

«ycüctj,  4>auptftabt  eine«  Slrronbiffement«  im 
franj.  Deport  ü\n,  in  einem  überaus  anmutigen, 
oom  rvurant  burcbfl offenen  fruebtbaren  93eden  \vj\ 
feben  jroei  Ingeln  gelegen.  Die  Stabt  ift  Sift  emei 

U3if(bofÄ  unb  eine*  Xribunal«  erfter  3nftanj,  bat 
eine  Katbebrale,  ein  bifa>öfl.  Calais,  etn  Kleine* 

Seminar,  ein  6oUe"ge,  ein  äWünj»  unb  »nriguitäten* 
tabinett,  eine  öffentliche  93ibliotbet  unb  eine  Hdtt- 
baugefeUfd>aft  unb  zahlt  (1876)  4105  (Semeinbe 
4970)  6.,  bie  Seibenfpinnerei,  3nbienne^  unb 
3RuiTelinfabritatiott    i'o'iaerberei  fomie  betruiit- 
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Ud)en  $anbe(  mit  Seibe,  3Betn,  Zrüffeln  unb  ®e* 
treibe  treiben.  93.  bat  Über reftc  röm.  Sempelgebäube 
unb  rourbe  im  5.3abjb.  93ifd)ofefi»  (93elica).  Kaifer 
?rriebrid)  I.  erteilte  bem  beil.  Slntbelmu*  unb  feinen 
^acbfolgern  ben  Titel  eine*  dürften  be*  ̂ eiligen 

5iömifd)en  «eicb^badaJJümredjt  unb  bie  fcerefeiaft 
über  bie  Stabt.  Diefe  roar  muv iftabt  ber  im  Osten 

ber  93reffe,  jroifcben  Äb*ne  unb  Silin  gelegenen  ßanb* 
frbaft  93ugeo,  ipeldje  urfprünglia)  zum  93urgun> 
bifdjen  9Jeid;e  gehörte,  bann  an  bie  ©rafen  oon 
Saoooen  tarn  unb  1601  oon  biefen  an  ̂ rantreid) 
abgetreten  rourbe.  Die  £anbfd>aft  beftaub  au*  bem 
eigentlidben  93ugeo.  93aUJRomen  unb  2a  ÜJkbaille 
unb  hatte  bi*  jur  !Heoolutton  itjre  eigenen  Stäube. 
3n  ber  mbt  ber  Stabt  beftnbet  fidj  eine  falte  M- 
neralauelle.  berühmt  ift  93.  burä)  bie  große  3Renge 
tntereff anter  ̂ untte  in  feiner  Umgebung:  bie  3Jiu= 
fterroirtfdjaft  ̂ Jieprieuf ,  bie  Ka*taben  oon  ®lam 
bicur.  oon  Sero<rieur  u.  f.  vau,  bie  intermittierenbe 
Duelle  be*  ©rouin,  ber93erg  Golombier,  bieSluin« 
ber  Kartaufe  Slroiere*,  bie  alte  Kartaufe  unb  jeiige 

Sitabelle  «Porte*  (unter  Napoleon  I.  Staatdgefdng= 
ni*),  bie  ©rotten  oon  93atme  unb  Gbaroieux 

u.  f.  w.  Die  in  ber  Umgegenb  befinblidjen  Steina 
brüd)e  liefern  bie  beften  litbograpbifcfcn  Steine  oom 

gatu  (\rantreidj. 
«elii  (©iufeppe  ©ioaebino),  röm.  SUoIIcbidjter, 

geb.  ju  9lom  10.  Sept.  1791,  roar  )uerft  ein  armer 
Sd^reiber,  bi*  ihm  eine  reiche  .verrat  geftattete,  fidj 
ber  fiitteratur  »u  roibmen.  Gr  febrieb  eine  gro&e 
3abl  oon  ©ebiebten  in  ber  ital.  Sdnriftfpracbe  unb 
mehr  al*  2000  oouette  im  rbm.  Dialett,  roeldje  in 

lebhaften  färben  oft  fatirifd)  angehauchte  Schübe^ 
rungen  be*  röm.  Soltdleben*  entbalten.  93iele  bie= 
fet  Sonette  baben  bie  3orm  eine*  3roiegefpräcb*. 
Später  rourbe  93.  päpftlicber  93eamter  unb  ftbncb 
nun  religio) e  Diebtungen  unb  bemühte  fieb,  feine 
3ugenbgebid>te  )u  unterbot  den;  aber  btefe  liefen 
banbfebrif tlicb  im  93olte  um  unb  roaren  im  iDiunbe 
aller  SRömet.  (Sine  Slu^roabl  baoon  lieferte  3Ro 
ranbi :  «Dueceato  sonetti  in  dialetto  romaneaco- 

(3lor.  1870).  93.  ftarb  ju  SRom  21.  Dej.  1863. 
»Pcüiatb  (üuguftin  Daniel,  ©raf),  franj.  ©e: 

nerallieutenant,  geb.  ju  ftontennp  (e  (jomte  in  ®ot 
tou  25.  9J{rir.z  1769,  trat  al*  jyreiro iiiiger  Ju  Sin 
fang  ber  Sleoolution  in  bie  franj.  Slrmee  unb  rourbe 
1791  oon  ben  greiroiüigen  ber  9*enbee  jum  fjaupt 
mann  errodblt.  93.  zeichnete  fid)  balb  barauf  bei  ber 

Norbarmee  unter  Dumourie} ,  beffen  ©eneralabfn- 

tant  er  roar,  bei  3"nappe*  au*,  roar  1796  (3'>ene- ralabjutant  bei  fiodje  unb  ging  noeb  in  bemfelben 

3abre  jur  ital.  Strmee  ab.  9cad)bem  er  auf  bem 
ocbtacbjfelbc  oon  Slrcote  jum  93rigabegeneral  er 
nannt  roorben  roar.  nahm  er  unter  ̂ oubert  teil  an 

ben  roiitigl'ten  ©efedjten  in  Sirol,  folgte  1798  ber 
lirpebition  natb  ögppten,  roobnte  unter  Defair  bem 

3uge  naä)  Oberägapten  bei  unb  rourbe  bauacb  zum 
©ouoerneur  oon  Kairo,  fpöter  jum  Dioifion^gene« 
ral  ernannt.  6t  mubte  im  3uni  1801  in  Kairo  ta« 
pitulieren,  erhielt  aber  freien  «bjug  naa)  ̂ranl« 
reidj  bewilligt,  ̂ m  jfclbjuge  oon  1806  )djlob  er 
al*  ®eneral)tab*d)ef  y)iurat«  bei  v}kenjlau  bie  Ka- 

pitulation mit  bem  prften  oon  £>ob«nlobe,  i.  ̂ Oo. 
bie  Kapitulation  oon  Wagbeburg.  9(aä)bem  er 
1807  ber  Schlacht  oon  £rieblanb  beigewohnt,  ging 
er  1808  mit  bem  Kaifer  nad)  Spanien  unb  erhielt 
bafelbft  bai  ©ouoemement  oon  SJtabrib.  Der  Krieg 

mit  Äufjlanb  rief  ihn  al*  Aide-m*jor-gen6ral  bec 
Kaoallerie  jur  ©ro|en  ttrmee;  er  trug  roefentlidj 
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jur  Cntfcheibung  ber  Schlacht  oon  33orobino  bei. 
»IS  Napoleon  bie  Slrmee  oerlicfi,  würbe  Ö.  )um 
©eneraloberften  bet  Küraffiere  ernannt  unb  reor* 
aanifierte  bie  Äaoallcrie  auf  bem  preufi.  ©ebiete. 
3n  ber  Schlad)t  bei  2>reSben  unb  bann  bei  fieipjig 
war  er  Aide-major-g6neral  ber  2lrmee.  (Sine  Hu* 
gel  jerfchmetterte  ihm  bei  Ceipjig  einen  SIrm.  Kaum 
Geseilt,  würbe  er  1814  nach  ber  Sd)lad)t  oon 
Craonne  DberbefeblSbaber  ber  Äaoallcrie  unb  ent* 
widclte  nun  bis  jur  Stbbantung  RapoleonS  eine 
aufeererbentlicbe  Übdtigleit.  Sobann  unterwarf  er 

jid)  fiubwig  XVIII.  unb  rourbe  oon  biefem  jum 
^air  ernannt.  Rad)  ber  Rüdfchr  Napoleon« 
fchidte  ibn  biefer  als  ©efanbten  nad)  9leapcl  ju 

Rlurat,  ood)  tarn  SB.  ju  fpät,  bie  ftebjer  RhiratS 
roieber  gut  ju  ntadjen,  unb  beeilte  fiep,  nad)  ftranf* 
reich  jurüdjutehren,  um  baS  Äommanbo  ber  3.  unb 
4.  ÜWilitärbtoifion  ju  übernebmen.  Rad)  ber  Schladit 
oon  Waterloo  unterwarf  er  ftefa  Cubwig  XVIII. 

aufö  neue,  ber  ibn  jeboep  oon  ber  fiiftc  ber  ̂ ßairS 
firid)  unb  im  Roo.  1815  feftnebmen  lieft,  angeblid), 

weil  er  eines  Komplotts  ;uv  Befreiung  RcoS  oer.- 
bädhtig  fei.  Schon  1816  mürbe  er  wieber  freigelaf: 

fen  unb  aud)  bie  ̂ ktirswürbc  erbielt  er  1819  ju-. 
nid.  3n  ber  Crften  Kammer  unter  ber  Rcftaura* 
tiou  lampfte  er  gegen  bie  Rcattion  beSftofS,  unb 
bei  ber  ̂ ulireoofutton  war  er  unter  ber  3ab(  ber 

wenigen  vJ<airS,  bie  im  £>aufe  £af  fitteS  bie  Hbfehung 
ber  altern  i'inie  ber  93ourbonS  ertlärten.  hierauf 
würbe  er  nad;  SDicu  gefdndt,  um  bie  Stnerfcnuung 
i'ubwig  ̂ tnlipps  ju  bewirten,  unb  im  Rlärj  1831 
nad)  Belgien,  um  Durch  feine  biplomarifcbe  $bätig* 
teit  ben  neuen  Ibron  VcopolbS  befeftigen  ju  bdfen. 

93.  ftarb  M  Druffel  28.  3an.  1832.  Seine  «Me- 
moire*» (39Jbe.,  "jlar.  1842—43)  gab  Einet  berauS. 

fBefliei  (im  rlltertum AjtnpfaS),  ftluft  im  wejtl. 
teil  oon  Sicilien,  entfpringt  auf  bem  3Jtabonia= 
gebirge  in  ber  ̂ rooinj  Palermo,  fliefit  in  fübfüb* 

rocftl.  Ricfjtuna,  bilbet  im  untern  l'aufe  bie  ©renje 
jwifdjen  ben  ̂ roöinjen  Jrapani  unb  ©irgenti  unb 
münbet  nad)  einem  82  km  langen  Saufe  füböftlich 
oon  Rtajiara  in  baS  Rlittcllänbifcbe  SDIeer. 

JBeUifö«  (frj.),  iriea.crifd),  ftreitbar. 
flBcfltng  (Üöill).  Sebaftian  oon),  fmfarengeneral 

3riebrid)S  b.  ©r.,  geb.  15.  $ebr.  1719  ju  HtoulS* 
borf  in  Oftpreufeen,  würbe  im  KabettenforpS  er» 
togen  unb  trat  1737  als  ftalmrid)  in  ein  ©arnifom 
ataillon  ju  Molberg.  üluf  iöcfcbl  Königs  ̂ riebrid) 

SiUlhelm  I.  warb  er  1739  feiner  Kleinheit  wegen 
als  Kornett  ju  bem  litauifdjen  £nifarcntorpS  beS 

^rinjen  oon  5Hnbalt:£cffau  oerfe&t.  Ski  ber  93cr= 
mehrung  ber  &ufaren  1711  tarn  93.  »um  3ifi«n* 
fd)cn  Regiment,  in  welchem  er  bis  jumSd)wabronS= 

djef  aufrüdte  unb  Hl  1747  blieb.  tyn  3.  1749 
würbe  er  illajor  bei  ben  braunen  .fjufaren  (Regi* 
ment  SBecbmar),  tämpfte  aud)  im  ftelbjuge  oon 

1757  mit  MuSjeichnung,  würbe  1758  Dberftlieute* 
nant  unb  jum  Rubrer  eines  neuerrichteten  $ufaren= 
bataillonS  ernannt  unb  fühlte  mit  biefem  oiele 
lühne  Unternehmungen  in  ber  Dbcrpfalj  auS.  ?Im 

15.  Slpril  1759  nahm*»,  als  Dberft  unb  Regiments* 
chef  bei  Dasberg  jwei  laiferl.  Regimenter  gefangen. 

®en  gröjiten  Wufjm  erwarb  er  aber  in  "^otnmern, wo  er  mit  feinem  fdjwarjen  dufarenregiment  unb 
weniger  Infanterie  ber  ganjen  fdjmeb.  Slrmee  bie 

6pihe  bot  unb  brei  febr  gliidliche  ̂ elbjäge  führte. 
Cr  tämpfte  fobann  1762  in  teachjen  unter  bem 
^rinjen  .fieinrid)  bei  ̂ reiberg  unb  würbe  jum  ©e» 
neralmajor  beförb«»t,  1776  jum@enerallieutcnant; 

fein  ßufarenregiment  war  fett  1761  brti  iBataiHone 
mit  nifammen  2050  9Jlann  ftarf.  $m  IBagerifcbcrt 
ßrbfolgelriege  that  fich  93.  abermals  beroor.  9?cdb 
bem  ̂ rieben  oon  iefqen  ftarb  er  in  feiner  ©arnu 
fon  ju  6tolp  28.  9too.  1779.  3)urd)  33.  würbe 
SBlücher,  ber  als  febweb.  Kornett  beim  Kaoelpafe  in 
IDledlenburg  29.  Stua.  1760  gefangen  roorben  war, 

bewogen,  in  preufe.  S)ienfte  ju  treten. 
«eUittfleijaufcn  t^abian  ©ottlieb  oon),  ruff. 

läbmiral  unb  6eereifenber,  geb.  9.  (20.)  Sept. 
1778  auf  bem  ©ute  fcohenheibe  auf  ber 
ßfel,  tarn  mit  ad)t  3af)ren  in  baS  SeelabettenlorpS 
nad)  Äronftabt  unb  würbe  1797  als  Dffaier  an  bie 
bei  Sleoal  ftationierte  ̂ (ottenabteilung  entlaffcu. 
93.  machte  1803  bie  erftc  ruff.  Seltumfegeluug  u\u 
ter  Krufenftern  (f.  b.)  mit  unb  freujte  1809  als 
Koroettenfaoitän  gegen  bie  fd)web.  Flotte.  2lm 
4.  (18.)  3uli  1819  trat  er  im  Stuftrag  ber  ruff. 
Regierung  eine  Crpebition  in  bie  6übpolargeaen> 
ben  an,  auf  welcher  er  im  3>e».  1819  bie  traoerf an* 
Unfein  entbedte,  im  Huguft  1820  bis  jum  70. 
iöreitengrab  oorbrang  unb  bie  9JeterS:3nfel  unb 

SlleranberS-.Sanb  auffanb.  über  iHio  be Janeiro  unb 
fiiffabou  f ehrte  bie  (Irpebirion  nad)  Äronftabt  jus 

rücf,  wo  fre  24.  ̂ uli  (5.  »ug.)  1821  antam.  2He 
93efcf)reibunö  bic|er  Reife  burd)  IB.  in  ruff.  6pra*e 
würbe  auf  laiferl.  Äoften  gebrudt  (^JeterSb.  1831). 
Räch  feiner  Rüdlel)r  würbe  93.  jum  Kommanbanten 
ber  Dftfeeflotte  ernannt,  unterftüfete  1828  bie  Ope» 
rationen  ber  ruff.  Xruppen  gegen  93arna,  wofür  er 

jum  9]ijeabmiral  beförbert  würbe .  blodierte  rvah-. 
renb  beS  poln.  SlufftanbeS  bie  Külte  oon  Xurlanb, 
würbe  bierauf  ̂ Ibmiral,  fefarieb  1831  in  ruff.  Spradje 
eine  «bbanblung  «über  baS  Rid)ten  ber  ©efdmHe 
auf  ber  See» ,  würbe  1839  KriegSgouoemeur  oon 
Kronftabt  unb  Dbertommanbant  beS  öafcnS  unb 

ftarb  13.  (25.)  $an.  1852  in  Äronftabt.  Seine 

IBronjeftatue,  oon  Sd)röber  mobelliert,  oon  sülo= 
ranb  gegoffen,  würbe  1869  in  Äronftabt  enthüllt. 
93gl.  Rufewurm,  «Rad)richten  über  bie  abelige  unb 
frciherrlicbe  Familie  oon  93.»  (Rcoal  1870). 

fBelhitt,  eine  auSgcjcicbnetc  ÜHalerfamilie  ju 
93enebig.  2)er  ältefte  Künftler  biefeS  RamenS  ift 
©iacomo  93.,  geb.  ju  93eginn  beS  15.  ̂ abrb., 
geft.  um  1464,  ein  Sd)ület  beS  ©entile  ba  ̂ abriano. 
Cr  lebte  ju  93erona  unb  93enebig.  Sein 

bebeutenbfteS  Söert  ift  bie  für  ben  2>om  in  Verona 

gemalte  Äreujigun^ ;  in  93enebig  foll  er  für  bie  Kir= 
d)en  San:©iooauni  e  ̂uolo  unb  San>-3nccöria  ge* 
arbeitet  bnben.  —  Sem  ältefter  Sohn,  ©entile 
93.,  mar  1427  ober  1428  geboren  unb  ftarb  23.ftebr. 
1507.  Slud)  oon  ihm  finb  nur  einige,  boeb  figurem 

reiche  93ilber  oorbanben.  Cr  war  jugleid)  als  'Fit-. 
bailleur  auSgejeid)net  unb  ging  als  fold)er  1479 

nad)  Konftantinopel  ju  SRohammeb  II.  2  ort  jeieb: 
nete  er  unter  anberm  bie  Reliefs  ber  Xbeobofianw 

Ichen  Cbrenfäule,  bie  nur  in  biefen  3rid)nungen  er: lalten  blieben.  Seine  Ijeroorrageiibften  ©emälbe 
inb:  in  ber  93rera  m  SRailanb  bie  $rebigt  be*  beil. 
RtarluS,  in  ber  Sltabemie  ber  bilbenben  Äünfte  in 

93enebig  bie  figurenreiebe  ÜJarfteUung  eines  Kreuj« 
miratelS- beibe  93ilbcr  intereffant  burd)  bie  Änfidj» 
ten  ber  Strafeen  unb  Koftüme  im  alten  93cnebig. 

TaS  ̂ orrrdt  beS  Sultans  SRobommeb  II.  befinbet 
fid)  im  ̂ rioatbefitj  ju  Sonbon.  freier  im  Stile  als 
ber  9?ater,  ift  er  bod)  noch  wefentlicb  in  ber  J&ärtc 
ber  früboenetian.  SJlalweife  befanaen ,  bebeutenber 

aber  buret)  feinen  grofjartigen  htftor.  Stil.  —  93e» 
rfthmter  als  ©entile  ift  beflen  93ruber,  ©iooanni 
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99.  (©ianbcllin  ober  Sambellin),  geb.  1426, 
geft.  29.  5Roo.  1516.  Diefer  nun be  ba«  öaup t  bet 
Altern  93enetianifd)en  Sdwle,  ber  oonitglidjfte 

iöcgrünber  berjeniaen  9Ud)tung,  in  welcher  biefe 

Scbule  ihre  bobe  Siebeutung  bat-  aBärme  ber  3la-. 
turauffaffung,  naioe  unb  bod>  feine  Gbaralteriftit, 
Straft  unb  ̂ ntenfttät  be«  Kolorit«  ftnb  febon  in 
hobem  ©rabe  fein  Eigentum.  (§r  bilbete  jabireicbe 
Scbüler,  unter  benen  ©iorgione  unb  2 man  bie  bc« 

rübrateften;  boct)  oerbanten  aueb  23onira$io  93ene* 
jiano  unb  Sebaftiano  bei  $iombo  ibm  oiele«.  39. 
oeranlafctc  burd)  Äufnalmie  ber  Reformen  ÜJlan; 
tegna«  (f.  b.)  bie  neue  iRicbtung  ber  oenetian.  Stab 
weife.  SRad)  1470  erhob  ftd>  ber  ©eniu«  feine« 
groben  Sdniler«  2ijian  unb  beeinflußte  felbft  ben 

i'ebrer.  3n  ber  frühem  3«t  bebiente  er  ftcb  ̂äiiftg 
nod)  be«  ©olbgrunbe«.  93oriüglid)e  Üöerte  befin- 
ben  ftd)  in  ben  ©alcrieu  be«  fiouore,  ber  Sltabemie 
in  Sknebig,  fionbon,  Söien,  93erlin;  aufserbem  in 
triefen  .uiidjcn  Senebig«,  toie  in  San>3accaria, 
6an:@iooanni  e  ̂Jaolo  u.  a.  Die  bre«bener  ©a» 
lerie  beftfct  oon  ibm  ba«  fdjöne  Porträt  be«  Dogen 
Üeonarbo  fiorebon  oon  1502. 

.  fBefftni  (Sorenio),  berühmter  2lnatom  unb 

^bpftolog.  geb.  3.  Sept.  1643  ju  ftlorenj,  feit  1663 
$rofcjfor  ber  Slnatomie  ju  tytfa,  fer)r  oerbient  burd) 
feine  Unterfud)ungen  über  ben  üBau  unb  bie  SSer 
riebtungen  ber  Stieren  unb  al«  Gntbcder  ber  nad) 
ibm  benannten  geraben  £>arnlnnäld)en  ber  Stieren 
(tubuli Belliniani, 99ellinifcbe  Dohren).  Slud) 
al«  Did)ter,  namentltd)  burd)  feine  «Bucchereide» 
(ftlor.  1729),  ift  93.  belnnnt.  <Sr  ftorb  8. $an.  1704. 
33.  fdjneb  unter  anberm:  «De  struetora  et  usu  re- 
num»  (§lor.  1662,  Ämfterb.  1665  u.  öfter)  u.  o. 
Seine  «Opera  omnia»  erfd)ienen  Üknebig  1708 
(2  übe.)  u.  öfter. 

tteOtni  (93incen$o),  ttal.Operntomponift,  geb.  ju 
Gatania  in  6ieilien  3.  9ioo.  1802,  etbiclt  feine 
mufitalifd)e  93ilbung  im  «onienwtorium  |tt  Neapel. 
Seine  Dper  «Bianca  e  Fernando »,  1826  im 
3 an  ßarlo  Jluater  ju  Neapel  mit  93cifaU  ge« 
Scben ,  eröffnete  itym  bie  Pforten  ber  itnl.  93übnen. 

m  ;V  1827  febrieb  er  für  bie  Scata  in  "i.r. 
Ianb  bie  Dper  «II  Pirata»,  1828  «La  Straniera». 
Die  «Zaira»,  1829  für  5Jktrma  fomponiert,  batte 
leinen  Crfolg,  bagegen  entbufia^mierten  roieber  «I 
Capuleti  ed  i  Montecchi»  (1830  in  93enebig)  unb 
«La  Sonnambula»  (1831  in  Oltailcmb).  Gbenfall« 
im  3. 1831  trat  er  mit  ber  «Norma»  (für  SWailanb) 

beroor,  eine  Scböpfung{  roeld)e  feine  oorbergegan= 
genen  Opern  an  bramatildjerl'ebenbtgfcit  nodj  über» 
ragte.  «Beatrice  di  Tenda»  hatte  bagegen  1832  in 

sJJiailanb  geringen  Srfolg.  Darauf  ging  er  1833 
nad)  $ari«  unb  bann  nad)  £onbon,  reo  et  eine 
gldnjenbe  Ülufnabme  fanb,  febrtc  aber  1834  roieber 

nad)  <ßari£  jurüd.  ̂ ier  febrieb  er  feine  für  bie 
bortige  itaL  93übne  beftintmte  Dper.  bie  «Puri- 
tani»,  roeldie  um  fo  mebr  JBeifall  fanb,  al*  99. 
in  biefem  Söerfe  neben  bem  6innUaj-9tcijenben 
feiner  ÜJlelobien  mebr  ali  früber  auf  bramatifebe 
4öal>rbeit,  geroäblte  3"fttumentierung  unb  Sorg: 
famteit  im  SluSbau  ber  einzelnen  Wuntfrüde  93ei 
baebt  genommen  batte.  39.  ftarb  bereit«  24.  Sept. 

1835  ju  ̂ uteau?  bei  $arid.  Die  93abn,  in  roeldje 
Wofftni  bie  Dper  in  ytaücn  gelenlt,  rourbe  oon 
JB.  ebenfalte  betreten.  2)od)  roufete  er  ftcb  immer 
eine  geroiffe  @igentümUd)teit  ju  bemalen  unb 

bie  uon  iHoffini  gegebene  $orm  mit  einem  felb- 
ftänbigen  ̂ nbalt  auöiufüUen.   Seine  Äompofü 

tionen  ftnb  jroar  nid)t  uon  fo  überfprubclnber  ©e« 

mal  na  t  unb  reidjer  ÜRannigfaltigleit  toie  bie  oon 
Wofftni,  aber  er  feffelt  oft  burd)  eine  be3aubembe 

silkid)beit  unb  Snmgjeit,  roäbrenb  er  freilief»  aueft 
roieber  in  überarofee  Sentimentalität  unb  2öeid)lia> 
(eit  oerfällt.  Diefer  [entere  Umftanb,  oerbunben 

mit  |u  großer  öinförmigteit  ber  rbot^mifd)en  99il* 
bungen,  bmbert  99.  an  einer  fdjarfen  bramatifa^en 

Gbarafterijierung  unb  ber  reidjen  Entfaltung  eine« 
bewegten  Seelenleben«;  bagegen  ift  feine  Äantilene 

oft  meifterhaft.  93gl.  ̂ ougin,  «B.,  sa  Tie,  sea 
ceuvres»  («liar.  1868). 

«eMttjöna,  bcutfdj  99ellenj,  aauptftabt  be« 
fdjroeii.  Äanton*  leifm  mit  (1880)  2436  Q.,  liegt 

tn  üppiger  romantifeber  ©egenb  auf  ber  (inten 
Seite  be«  oom  Xicino  burcbfloffenen  ftioieratbal« 
am  5uec  breier  ̂ Ügel,  oon  benen  bie  beiben  oft: 
lidjen  bie  SRuinen  ber  alten  99urgen  Gaftello  bi 
SDJcjjo  (Scbroog)  unb  Gorbario  (Unterroalben)  unb 
ber  roeftlichc  ba«  GafteOo  ©ranbe  (Uri),  jefet  Straf« 
anftalt  unb  Slrfenal  be«  Mantoux,  tragen.  Dte 

eng  gebaute  Stabt jeigt  burebau«  ital.  15 harat t er ; 
ba«  anfebnlid}fte  @ebaube  ift  bie  dauptfirebe  lu 
St.  ̂ eter  unb  Stepban,  ein  99au  be«  16.  ftabrb. 
mit  moberner  SMarmorfaeabe.  Da«  ebemalige 
Muauftinerllofter  ift  jeht  Sife  ber  Regierung.  6tn 
groper  700  m  langer  Damm  fd)flj)t  bie  Stabt  oor 
ben  überfd)roemmungen  be«  iicino,  über  ben  ftd) 
hier  mit  14  99ogen  eine  260  m  lange ,  7  m  breite, 

au«  ©ranitquabern  erbaute  99rüde  fpannt.  Sil« 
Sd)lüffel  ber  ©ottbarbftrabe  unb  :99abn,  oon  toet* 
d)er  bin  bie  3roeiglinie  nad)  fiocarno  unb  unroeit 
bie  Straße  über  ben  Sam99emarbino  unb  bie 
SDflonte^enerebabn  abjroeigen,  b«t  99.  gro|e  milt» 
tärifebe  iBebeutung  unb  befifet  be«ba(b  eine  grobe 
Haferne  unb  einige  ̂ eftung«roer!e. 

Belli»  L.,  ̂ftanjengattung  au«  ber  Familie  ber 
Compoßitae,  Abteilung  ber  Corymbiferae,  au«  ein* 
übrigen  unb  perennierenben  lleinen  Kräutern  be« 
tebenb,  ro eiche  in  Sutopa  unb  ben  SJ2ittelmeerlän> 
)ern  rotlb  roaebfen.  Die  bäufigfte  unb  belannteftc 

Hrt  biefer  burch  boppelreibigen  öülllclcb,  fegelför-- 
migen,  nadten^rudjtboben,  roeibeStrablsunb  gelbe 
Sa^eibenblüten  unb  jufammengcbrüdte,  fronenlofc 

Sltenen  au«gejeid)ueten  ©attung  ift  ba«  ©än(e: 
b  l üm  d}  e  n  ober  bie 9JI  a  b  l  i  e  b  e  (B.perennisX.),  eine 
überall  auf  Söiefcn,  ©ra«pläjjen.  an  Segen  u.  f.  ro. 

roadjfenbe  unb  faft  ba«  ganje  3aj)t  binburd)  blü« 
benbe  petennierenbe  ̂ flanje,  roe(a)e  burd)  ©arten« 
fultur  aueb  ju  einer  hfibfdjen  3ierpflanje,  bem  bc« 
tonnten  Sauf  enbfcbön  ober  Samtrö«d)en  ge» 
roorben  ift.  Diefe,  meift  ju  ßinfaffungen  oerroen« 
bete  Zierpflanze  ift  niebt«  weiter  a(«  ein  (uneigent« 

lid)  fo  genannte«)  gefüllte«  ©änfeblümd)en,  bei  bem 
bie  unfebeinbaten  gelben  SRöbrenblüten  ber  Scbeibe 
entroeber  lang  au«gejogen  ober  roie  bie  bc«  Strabl« 
blattartig  entroicteU  finb.  Die  99lumen  Tmb  rocifi, 

rofarot,  rot,  blutrot,  aueb  geftreift  unb  balb  unooll: 
tommen,  balb  bidjt  gefüllt.  Se$r  intereffant  ift 
B.  perennis,  rar.  prolifera,  bie  fproffenbe  ÜJtafe« 
liebe,  baburd)  au«gejeid)net,  bab  ftd)  im  Um f reife 

be«.)iemlia)  groben  93lütentöpfd)en«  ein  Mianj 
Ueinerer  bilDet ,  bie  fid)  nad)  unb  nadb  entroideln. 

SDlan  oermebrt  biefe  3ietppanje ,  roeldie  am  beften 
in  einem  leisten  33  oben  «ebeibt,  etnfad)  burd) 

3erteilung  ber  Stöde.  Diefe  SBerfüngung  muf?, 
roenn  bie  99lumen  in  ber  ̂ üQung  md)t  jurüd« 
geben  foüen,  minbeften«  alle  iioei  Qa^te  oor« 
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©efl=gancafterfcbe«  UnterriebtSftifrein  ober 
bie  SRetbobe  be*  gedenfettiaen  Unterricht* 

nennt  man  ba*jenige  Sehrfnftem,  nach  welchem  oor* 
geriidtere  Schüler  unter  Doerauf  ficht  eine*  fiehrer* 
fcbroäd) cre  unterrichten,  fobaß  e*  möglich  wirb,  mit 
oerbälrm*mäßig  geringen  Kojten  eine  ungewöhnlich 
große  Slnjabl  oon  Sdjütern  in  ©inem  ßebrjimmer 
unter  einem  Äebrer  ju  gleich,«  3eit  ju  befdjäftigen. 
Schon  in  ältern  Seiten  finben  fich  Spuren  oon  «ge< 
genfeitigem  Unterricht».  Durcbgebilbet  unb  in  ein 
Softem  gebracht  würbe  bie  SRctbobe  iebocb  erft 
burch  bie  (Snglänber  Mnbrea*  ©eil  (f.  b.)  unb  3of. 

Öancafter  (f.  b.)  gegen  6nbe  be*  18.  ftahrb.  SBeibe 
tarnen  unabhängig  ooneinanber  auf  benfelben  @e= 
banten.  3hre  UnterrichWfofteme  Stimmen  im  we» 

(entließen  mttemanber  überetn.  SDtan  teilt  bie  Schü- 
ler beim  gegenteiligen  Unterricht  in  eine  Spenge 

Reiner  Klaffen ,  beren  iebe  burcb  einen  fortgefehnt= 
te nern  Schüler  in  ben  nötigften  ftertigfeiten  fo  weit 

geübt  wirb,  aü  biefer  fie  felbft  oorher  oon  bem 
fiebrmeifter  erlernt  bat.  Die  Sdmlgefcnlfen  bcif.en 
UUonitor*  unb  haben  ihre  Klane,  ungefähr  jebn 
Schüler,  auf  einer  93anl  ober,  wie  SBeü  will,  in 

einem  fcalbtreife  ftehenb,  oor  fid).  S>ie  geübteften 
ober  moralifch  moerläffigften  Sdjüler  führen  wie» 
ber  als  Dbergebilfen  bie  Äufficbt  über  bie  Unter» 
lebrer  unb  beren  Klaffen.  Slnbere  Öebilfen  holten 
auf  bie  äußerliche  Orbnung.  Da*  ganje  iriebwert 
oollenbet  feine  Aufgabe  in  genau  abgemeffener 
Äufeinanberf olge  ber  ©efdbäfte.  ©in  ftreng  gebanb: 
babte*  Softem  oer  Strafen  unb  SBelobnungen ,  bie 
teil*  törperticb,  teil*  auf  ba*  Öhrgefühl  berechnet 
ftnb,  hält  bie  SRaffe  ber  Äinber  in  guter  3ucbt.  Der 
xx\)iex  unterrichtet  nur  bie  ©ebilfen,  macht  über 

ben  planmäßigen  ©ang  be*  ©anjen  unb  banbbabt 
bie  3uä)t.  Die  ©egeuftänbe,  »eiche  in  ber  ange« 
führten  SBeife  oerneben  würben,  waren  8efen, 

•Rechnen.  Schreiben  unb  {Religion. 
3ur  SUerbreitung  ber  SBeUfdjen  Unterricbt*weife 

m  Önglanb,  Söale«,  S<hottlanb  unb  frlanb  trug 
»iel  b«  ber  1811  oon  ber  rircblicben  Partei  für  bie 

3»ede  ber  SBeUfcben  Schulen  gegrünbete « 92atio< 
najoerein  jur  SBeförberung  ber  Grjiebung  ber  Sir* 
men  nach  ben  ®runbfä|en  ber  herrfchenben  Kirche». 
Dem  gegenüber  fanben  bie  feit  1798  oon  fiancafter 
einaenchteten  Schulen  unter  ben  Diffentcr*  großen 
Hnflang;  ju  ihrer  Unterftü|ung  würbe  1814  ber 
«Schuloeretn  für  Großbritannien  unb  ba*  9tui: 
lanb»  geftiftet.  Sßon  (Snglanb  au*  oerbreit etc  fidj 
ba*  fiancafterfcbe  Unterricht*fqjtem  in  außereurop. 
Örbteile  unb  burcb  bie  8änber  öuropaS.  nach  Sranf* 
reich,  Siußlanb,  Dänemart,  Statten,  bie  om; 
am  roenigften  würbe  e*  in  Deutfcblanb  beimifd). 
Die  SWetbobe  be*  gegenteiligen  Unterricht»  hat  ihre 
£obrebner  unb  ihre  labler  gefunben.  Unter  ben 
erftern  ift  d.  CS,  ©. 3errenner,  unter  ben  leltern 
K.  Diefterweg  beroorjupeben.  Unbebingt  ju  ein» 
pfeblen  ift  ba*  ̂ rinjip  be*  gegenfeitigen  Unterrichte 
für  Schulen,  in  benen  ein  äebrer  etne  große  3obl 
oon  Schülern  oerfcbiebenen  alter*  ju  unterrichten 
bat.  Die  Stnwenbung  be*  SBrinjip*  aber  muß  jeben. 
fall*  eine  freiere  fein,  al«  fte  ursprünglich  war.  Sie 
neuere  3eit  bat  oon  ber  SJcetbobe  nur  ben  fcelfer« 
bicnft  ber  Schaler  beibehalten. 

ilitteratur.  Äußer  ben  unter  «Bell»  unb  «£an« 

eafter»  angeführten  Schriften  finb  }u  nennen:  9lcu 
torp,  «Seil  unb  £ancaftcr»  (Offen  1817);  Sarnifcb, 
«XitSftthrliche  S)arfteUung  unb  iöeu  rt  eilung  b  e*  Öe  U = 
Cancafterfchen  Sojutwefen*  in  Önglanb  unb  grant« 

reich»  (8re*I.  1819);  3)iefterweg,  «©emertungen 
unb  Anflehten  auf  einer  pabagogifeben  9ieife  nach 
ben  bän.  Staaten  im  Sommer  1836»  (SerU 
1836);  $  errenn  er,  «über  ba*  iltfefen  unb  ben  fflert 
ber  wechfelfeitigen  Schulcinrichtung»  (ÜRagbeb. 
1832);  berfelbe,  t3)ie  wechfelfeitige  Schuleinrich- 
tung  nach  ihrem  innem  unb  äußern  Werte,  mit 
Sejtehung  auf  be*  Seminarbirettor*  Dr.  Diefter 
weg  urteil  über  biefelbe»  CDiagbeb.  1837);  Stonne: 

tamp,  «Beleuchtung  be*  Diel'terwegfcbe«  Urteil*» (»Itona  1837);  berfelbe,  « Meflerionen  unb  Äpbo: 
ri*men  über  ba*  ffiefen,  bie  Sorjüge,  bie  BerooU: 
tommnung  unb  ben  Fortgang  ber  wechfelfeitigen 
Scbuleinricbrung»  (Ältona  1840). 
SBeUnian  (Karl  9Jcicbael),  einer  ber  bebeutenb» 

ften  fdjweb.  Dichter,  geb.  4.  ,u-br.  1740  ju  Stod. 
bolm,  trat  nach  Sollenbuna  feiner  Stubien  bei  ber 
$ant  unb  bei  bem  Sollwefcn  in  Stodbolm  ein  unb 
jog  burdb  feine  Gebicbte  bie  8lufmertiamte\t  be* 

König*  ©uftaolll.  auf  fieb,  ber  ihm  eine  Aufteilung 

bei  ber  9{ummertottene  unb  1776  ben  'Xitel  eine* 
£>offetretär*  o erlief).   SB.  befanb  fid)  jtet*  in  gc 
brüdter  ötonomifcher  Sage.  Namentlich  würben 

feine  legten  3aljre  febr  oerbüftert.  6r  ftarb  11.  Sehr. 
1795.  Die  metften  feiner  Dichtungen  finb  3m»ro; 

oifationen.  Sei  freubigen  Gelagen,  inmitten  einer- 
Äreife*  oertrauter  ̂ reunbe  ergrift  er  bie  3ith« 
unb  lang,  felbft  nur  mäßig  trintenb,  oft  gan;: 
dächte  htnburch,  bi*  ihn  (Mdböpfung  ergntr. 
Die  ©orte  entftanben  mit  ber  aRuHi«  unb  HOC 

|  Glemente  ftehen  miteinanber  in  innigfter  SBechffi 
I  wirtung.  Such  bie  Lebbien  fmb  großenteil*  fein 
eigene*  SBert.   ̂ roax  fang  er  auch  nach  altera 
unb  febon  betannten  äBeifen,  brüdte  aber  benfelben 
ftet*  fein  eigentümliche*  ©epräge  auf.  6r  bu^tete 

1  namentlich  «Jrinfi  unb  fiiebealieber»,  bumoriftifebe 
Säuberungen  be*  ftodbolmer  öolt*leben*  tu  f.  ro. 
SB.*  gebaltüollfte  Dichtungen  ftehen  in  ben  oon  itra 

felbft  oeranftalteten  Sammlungen  «Ba«chanali»ka 

Ordenskapitlets  Handlingar.  (1783),  aFredmmn'i 
EpistUr»  (1790)  unb  «Fredman'a  Sänger»  (1791). 
Nodj  feinem  lobe  ftnb  mehrere  Äu*gaben  feiner 
«S&inlade  Skrifler»  (l  SB.  6  SBbe.,  Stodb.  1836- 
86)  erfebienen.  unter  benen  bie  mit  eruorenben  Än» 
merfungen  unb  ̂ Uuftrationen  oerfebene  ̂ rachtau^» 

gäbe  oon  Oarlen  (4  SBbe.,  Stodb.  1855—61,  neb* 
1  SBb.  SOTuftt)  befonber*  hemorjubeben  ift.  dine 
«u*roabt  oon  SB.*  ©ebichten  hat  Söinterfelb  (SBerl. 

1856)  in*  Deutfdje  übertragen:  boeb  reicht  bie  Über: 
f e^ung  nicht  an  ba*  Original  heran.  Hm  26. 
1829  warb  ihm  im  üergarten  ju  Stodbolm  ein 
Dentmal  (oon  SBoftröm)  errichtet,  unb  ber  ̂ ahre*. 
tag  ber  Errichtung  ift  feitbem  für  bie  SBewoW 
ber  f chweb.  ̂ auptftabt  einSBolf *f eft  geworben.  Xiub 
auf  Jpafjelbaden  mürbe  ihm  1878  im  Tiergarten 
eine  Statue  errichtet. 

»eUoAuet  (Dominique  5ranc,oi*  Soui*,  SBaron 
SRoget  be),  frani.  Strchäolog.  geb.  1796  ju  SBergbetm 
im  cllfaß,  war  1814  Kaoallerieoffiiier,  nahm  1834 
feinen  Slbfd)teb  unb  wibmete  fidj  pi|tor.  unb  archäoL 
Stubien,  befonber*  über  »urgunb.  Or  ftarb  3.  Äua. 

1872juNiija.  Seine  öauptmerfe  Tinb:  «QuMtioiia 
boarguignoanea»  (Dijon  1H46),  «Qriginea  dyon- 
naises»  (Dijon  1851)  unb  befonber*  «Ethnogrop hie 
gauloise»  (4  SBbe.,  SjJar.  1858—75). 
OeBdua  (in  älterer  >\o  mt  D  u  e  1 1  o  n  a )  war  neben 

ber  altfabinifchen  Nerio  (ober  Seriene)  bie  Krieo^* 
(löttin  ber  Horner,  welcher  bie  griedj.  ßnpo  ent* 
pria>t.  3>ie  ÜJottm  wiro  al*  bie  ©emahlin  oier 
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auft  al«  bie  itoftter  be-3  SJtar«  begegnet.  3br 
war  296  oon  Slppiu*  Glaubiu*  Gaecu*  wäftrenb 
einer  Schlacht  mit  ben  Gtru«tem  ein  lempel  gelobt 

unb  naftljer  auft  auf  bem  >JHar*felbe  errietet  mor» 
ben.  3n  biefem  gab  bet  «Senat  ben  ©efanbten 
frember  Hölter,  weifte  bie  Stobt  nicht  betreten 
burf ten,  fowie  ben  flonfuln.  bie  auf  einen  inumpb 

Änfpruft  maftten,  gewöhnlich;  Stubtenj.  flu  unters 
Reiben  oonbiefer  altitalifften  95.  ift  bie  a  H  a  t  i  f  ft  e 
Göttin,  votldjc  unter  biefem  Siamen  au*  Romano 
in  Äappabocien  »ur  $tit  Sullas  naft  iHom  einge« 
rührt  warb,  $ie  trieft«  biefer  ©öttin.  bie 
Bellonarii,  oenounbeten  fift  ju Gbren berfelben 

an  Senben,  Staden  unb  Sinnen.  —  93.  ift  auft  ber 
3tome  be*  28.  »fteroiben.  (S.  Planeten.) 

©eflonton,  ein  von  Kaufmann  unb  Sobu  in 
DreSben  1812  erfunbene*  mufitalifft^meftaniffte* 

Äunftwert,  weifte*  mit  24  Irompeten  unb  2  %au-. 
ten  oerfftiebene  Stüde  SWilttärmufit  aufführte. 

SJellotftraftc  beifit  ber  enge,  turje  Aanal  im 
Jlrtrtfftcn  9lorbamerifa,  »elfter  nörblift  oon  ber 
93ootbiahalbinfel,  füblicb  oon  ber  3nfel  Slorbfo* 

merfet,  in  72'  nörbl.  93r.  unb  IT  weftl.  C.  oon 
fterro  ben  93oothiagolf  mit  ber  fttantünftra&e  oer« 
binbet  Gr  ift  oon  feinem  Gntbedet,  bem  Kapitän 
ftcnnebo,  naft  bem  franj.  SRarinelieutenant  l^oftph 
flen<93  el  lo  t  (geb.  1826  in  $ari*)  benannt,  weiftet 

fift  1882  ber  Grpebition  flennebo«  jur  «uffuftung 
ftrantlin*  angefftloffen  blatte,  1868  auft  bie  ju 

gleiftem  flmede  unternommene  $nglefielb«GrpebU 
tion  begleitete  unb  babei  im  Gife  umfam.  ̂ m 
«reenmtft.$ofpital  ift  ihm  ein  3>entmal  etrifttet 
worben.  [letto. 

etüotto  (Söernarbo),  itat.  SRaler,  f.  Ga na« 
«enooäfer,  ju  Gafar«  Seit  einet  ber  mäft: 

tigften  belauften  Stamme,  bet  angeblich  gegen 

100000  Äneger  aufbringen  tonnte.  Btörblift  oon 
ber  untern  Seine,  jwifften  Dife.  Somme  unb  ber 
9Jteere*tüfte  wobnenb,  würben  fie  im  91.  oon  ben 
Mmbiancrn  unb  Shromanbuem,  im  0.  oon  ben 
Sueffionen  begrenjt  Sie  gehörten,  wie  bie  übrigen 
belgifften  9*öUer,  ju  ben  tapferften  unb  jäheften 
degnern  bet  Römer  in  Gäfar«  Sagen.  Jftre 
fyauptpläfre  waten  83ratu*pantium  unb  Gäfaro« 
magu«.  welche*  lefctere  jefct  83eauoai*  beijjt. 
©ett©*#  (fcenro  ffibitneo),  amerit.  ©eiftUfter, 

geb.  11.  3uni  1814  in  93ofton,  würbe  1838  «farret 
bet  Ällerfeelentirfte  in  9teuport,  wo  er  eitbem 
feinen  ftänbigen  äHobnüfc  bat.  93.  ift  ein  JHetmer 
unb  Sftriftfteller  oon  ungewöhnlicher  Schärfe  unb 
ftrifcbe  ber  ftuffaffung  unb  gebort  ber  libera« 
leu,  mebr  rationaliftifften  Seite  bet  amerit. 
ibeologen  an.  Stoiber  oerfftiebenen  religiöfen 
Sftriften  bat  er  eine  Weibe  oon  Üiorrrägen  unter 
bem  Xitel  «Treatraent  of  social  diseases.  (1857) 
unb  ein  9teifemert  Ober  Guropa:  «The  old  world 
in  its  new  face«  (2  93be«,  tteugort  1869)  oeroffent» 
liftt.  Sööbrenb  be«  33üraertrieg*  war  er  qjräfibent 
ber  berühmten  unb  roirtfamen  Uniteb  State*  Sa* 
nitarn  Commif  fion,  f  owie  iüiitglieb  ber  Union&ague 
unb  erwarb  fift  al«  folfter  grob«  93erbienfte  um  bie 
Ärmee  unb  ba*  £anb. 

«enotod  ff aÜ9,  Stromf&Ue  be«  GonnecHcut 
fan  (Sounto  SBinbbam  be«  amerit.  Staate«  93er< 

mont.  5)eT  unwett  obcr&alb  berfelben  über  100  m 
breite  Strom  brängt  fiftlbier  burft  Reifen,  bie  nut 

6  m  auSeinanber  Jteben.  %>ie  93.  werben  burft  einen 
in  ben  Reifen  gefprengten  für  fleine  5)ampfboote 
Iftiffbaren  Äanal  mit  neun  Sftleufen 

93c0ot|  (ftugufte,  OTaroui?  be),  fran).  3)iftter, 
geb.  1816  ju  ̂ari«  au4  altabeligcr  Familie,  lebte 
obne  HlrfMbnn  nur  feinen  poetifften  Weiqungen 
unb  ftarb  15.  «pril  1871  ju  S)rome*nil  (Deport. 
Somme).  Seine  erfte  3)ifttung  war  eine  poetiffte 
Oberfeltung  bed  93ufte4  rKutb  (1843);  ilir  folgten 
bie  $ramen  aKarl  Duiardin»  (1844),  «Pjrthias  et 

Dämon»  (1847),  «MaTaria»  (iar»3)  unb  «Tasse  a 
8orrente»  (1^57),  bie  ©ebidjte  «Orfa»  (1853),  «Le- 

gendes fleuries»  (1854)  u.  f.  w.  93efonber4  beroor= 
»ubeben  T»nb  bie  überfehungen  ber  Äombbien  be* 
Xerenj  (1862)  unb  be«  $lautu*  (1870). 

Mellon  (^ierre  Caurent  JBuirette  be),  einer  ber 
erften  franj.  5>ramatiter,  weifte  mit  Grfolg  ftatt 

ber  grieft.  unb  röm.  ober  au^länbifften  gelben  oa-- 
terlänbiffte  auf  bie  franj.  93übne  braftten,  geb. 
17. 9loo.  1727  m  St.^lour  in  »uoergne,  tarn  ffton 

alt  Minb  naft  ̂ ari*,  wo  er  naft  feine*  93ater*Iobe 
an  feinem  Oheim,  einem  berühmten  Wboofaten,  eine 
Stufte  fanb,  ber  ibn  jum  9ieftt*gelebrten  beftimmte. 
2)a  er  aber  Steigung  jur  bramatifften  Kunft  «igte, 
fo  entfernte  er  jift  beimli*,  trat  unter  bem  Namen 
5)ormont  al*  Sftaufpieler  auf  mebrern  norbi: 
fften  93ühnen  auf,  oerlcbte  namentlich  mehrere 
ifabre  }u  ̂eter*burg,  wo  bie  Jtaiferin  Glifabetp  Ttcb 
fehr  für  ihn  intereifierte,  febrte  ieboft  1758  nnft 

^ranfreift  jurüct,  um  feine  Xragöbie  «Titus»  auf< 
führen  su  laflen.  93.  boffte  burft  ben  Grfolg  bc4 
«Titus»  feine  Familie  ju  oerfobnen;  aber  ba*  Stüd 

fiel  burft  (1758),  unb  fo  tebrte  er  mieber  naft  93c= 
terdburg  jurüd.  Grft  naft  feine*  Oheim*  Xobe 
tarn  er  abermal*  naft  ̂ ari*,  wo  nun  feine  $ragö 
bie  iZelmire»  (1762)  ben  entfftiebenften  93eifntl 

fanb.  Qbr  folgte  1766  «Le  siege  de  Calais«,  ein 
Jraueiipiel,  ba*  noft  immer  gefftäftt  wirb.  5)iv< 
Stüd  «üaston  et  Bayard»  (1771)  oerfftaffte  ihm 

bie  Aufnahme  in  bie  Jranjöfiffte  Mfabemie.  WM 

längften  bat  fift  fein  «Pierre-le-Cruel»  (1772)  auf 
ber  9)übne  gehalten;  «Gabriellede  Vergy»  bei  fei 
uent'ebjeiten  gebrudt(1770),  würbe  erft  naft  feinem 
ZoU  aufgeführt  (1777).  93.  ftarb  5.  SMärj  1775 
ui  ̂ Jari*.  Seinen  Stüden  ift  eine  gewiffe  Äroft 
unb  bramatiffter  Gffctt  niftt  abjufpreften ,  boft 

leiben  fte  an  grofeer  ̂ ntorref tbeit.  Seine  «Oeuvres» 
gab  ©aiUarb  (6  93be.,  tyir.  1779),  eine  Mu*wabl 
«uger  (2  $be.,  ̂ r.  1811)  b«au*. 

«eil  "Mod , b.  i.  ©lodenf elf en,  ober  3  n ft  *  G a  p  e , 
eine  für  bie  Sftiffcr  böcbft  gefabrlifte  ̂ elfenbant 
oon  780  m  Sänge  unb  etwa  100  m  ©reite  an  ber 
Dfttüfte  ber  fftott.  ©raffftaft  )rorfar,  22  km  örtlich 
oon  ber  iUlünbung  be*  Japfluffe*,  foll  baber  feinen 
ittamen  erbalten  haben,  bafc  bie  ÜDtonfte  ber  nahen 
Abtei  oon  ttrbroatb  ehemal*  eine  Wlode  (bell)  auf: 

gehängt  hatten,  bie  Tie  jur  Sttarmmg  für  bie 
tochiffer  beim  Steigen  unb  fallen  ber  §lut  läuteten. 

5)er  Reifen  bleibt  bei  gewöhnlicher  glut  001:1 
äßaffer  bebedt;  nut  bei  ber  niebrigften  Gbbe  ragt 
er  1,5  bi*  2  m  hoch  über  bie  ÜJleere*fläfte  brroor. 

$m  3.  1808  entfftlofj  man  fift,  ba  oiele  Schiffe 
hier  ffteiterten,  ju  ber  fehr  fftwierigen  Grbauung 

eine*  Leuchtturm*  naft  bem  9nufter  be*  oon  Gbby- 
ftone,  ber  unter  ber  fieitung  be*  berübmten  93au= 
meifter*  Stephenfon  1811  oollenbet  würbe.  5)er« 
felbe  ift  ein  trei*förmige«,  32  m  höbe*  ©ebäube  in 

56'  26'  nörbl.  93r.  unb  15'  17'  öftl.  2.  (oon  ®reen= 

wich),  beffen  Laterne  ficb  27.4  m  über  bem  öod)- 
roaffer  befinbet  unb  weifte«  bei  Sprinnfluten  5  m 
hoft  W^lSrff«^,»  

J^JJ^^JJ 
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748  Bellum  - 

Siebte,  alle  2  Minuten  loedjfclub  unb  abroecbfelnb 
mit  Tuntelbeit,  unb  bei  9lcbeltoetter  im  Sauten 
jroeier  grofier  ©loden  jebe  halbe  Minute. 
Bellum  (lat.),  Krieg:  B.  omuium  in  omnes  ober 

contra  omnes  («Krieg  aller  gegen  alle»),  ein  SluS« 
fprud)  beS  93bilofophen  &obbeS  jur  93ejeichmtng  bei 

natiirlia)en  suftanbeS  ber  ̂ cnfdjen,  wie  er  mar, 
beuor  bie  öe]cllfd)aft  gebilbet  mürbe. 
*UUuni>,  eine  ber  nörblichjten  93rootiijen  bei 

Königreichs  Italien,  Gompartimento  Szenerien, 
3270,7  qkm  mit  (1881)  174 162  Q.  umfaffenb,  liegt 
ju  beiben  Seiten  ber  93iaoe  unb  ganj  im  Jüereime 
oer  unIben  23crjioeigungen  ber  fübtiroler  SDolomit: 
alpen.  $er  ©etreioebau  ift  fehr  be)d)räntt,  reifer 
fdjon  ber  Üerraffenbau  auf  Sßein  unb  Obft,  auSge: 
jeidjnet  bie  SBicbiucfjt  unb  Sllpentoirtfcbaft,  unten 
ftüljt  burd)  Iräf  ttge  93ergtpeiben,  nur  gering  ber  6r: 
trag  bc«  Bergbaues  auf  Gifett  unb  93lei,  ein  öau pl 
reiä)tum  aber  ber  berrlidje  SOalbbeftanb.  DaS 
93auboI)  bilbet  einen  $)aupt(janbelSarttfel,  toelcber 

befonbers  nad)Senebig  gebt  unb  teils  auf  ber  slMaoe, 
teils  auf  bem  Jagliamento  perflöfjt  roirb,  ba  beibe 
ftlüffe  im  obern  Saufe  burd)  ben  ftlöfsfanal  Don 
teepaba  miteinanber  perbunben  finb. 

2>ie  gleichnamige  fcauptftabt  ber  Tronin} 

liegt  auf  einer  hohen,  oon  ber  s4Mape  unb  bem  hier 
einmünbenben  Slrbo  gebil  beten  Snnbjunae,  60  km 
im  Horben  oon  Ireoifo,  in  334  m  £öhe.  &te  Stabt 
ift  Sife  ber  Delegation  unb  eine*  SanbeSgcriebtS, 
eines  2)iftriltStommiffariatS,  einei  33ifd)ofS  unb 
JtomfapitelS  mit  reicher  93ibliothef.  Unter  ben  14 
Kirchen  jeidjnet  ftd)  bte  nach  bem  üJtobell  bei  93alla: 
bio  erbaute  Matbebrale  auS.  Slufwrbcm  bat  93. 
jtoei  Klöfter,  eine  Sfabcjuie  für  SiMffenfehaften  unb 
Künfte,  ein  Obergomnafium,  eine  £anbel$=  unb 
©etoerbelnmmer,  ein  fdjöneS  Jbcater  unb  eine 
merfroürbige,  bie  Stabt  mit  Harem  ©ebirgStpafler 
oerfeljenbe  Süafferleitung,  ÜJturmorfontänen  unb 
einen  Triumphbogen.  2>er  Ort  jählt  (1881)  15660 
<§.,  welche  Seibenf pinnereien,  Strohfledjtereien, 
©erberei,  9Bad)Sbleid)ereien  unb  lebhaften  £anbel 
mit  £olj,  ©einen  unb  fruchten  betreiben.  Tabei 
entfpringt  eine  natronhaltigc  Schwefelquelle.  93on 
93.  auS  iicbcn  brei  3  trafien.  eine  nörblid)  Aber  ben 
$eutclfteiner  %ab  ins  9Mterthal,  eine  jweite  an 
ber  $iar>e  abroärtS  unb  eine  britte  über  ben  male: 

rifeben  s$afe  oon  Scrraoallc  nad)  Goncgliano  an 
ber  93ahn  Jrieft:33enebig.  93.  ift  ber  Geburtsort 
©regor«  XVI.  9lacbbcm  bereits  Gabe  3uni  unb 
Slufang  3uli  1873  in  93.  heftige  Grberfehütterimgcn 
ftattgefunben  bitten,  litt  bie  ötabt  8.  Aug.  1873 
Dura)  ein  ftarteS  Grbbeben,  burd)  ioeld)eS  uicle  ©e> 
bäube  befebäbigt  rourben  unb  aud)  ein  Jeil  ber 

Kathcbrale  einftürjtc.         l33ictor»<Uerrin  (f.  b.). 
«clluno,  öerjog  oon,  Xitel  beS  franj.  2Rarfd)allS 
)öcüt)e,  2)orf  im  ungar.Komitat33aränoa,  7km 

ron  GffeT,  an  ber  ÜJloraoicja,  mit  1300  6.,  welche 
2)  eutfd>e  unb  9Jlagnaren,  jur  Jpälftc  römifd)=tatb> 
lifd),  jur  fiälfte  proteflantifd)  (reformiert)  finb,  bat 
ein  rjerridjaftlidjeS,  com  $rinjen  ßugen  oon  Sa= 
oonen  erbautes  Scblotj  unb  jafjlreicbe  fonftige^err: 
fcbaftS:  unb  2Birtfd>aft*gebäube.  93.  ift  Sorort  einer 

großen  *Priüatbeft&ung  beS  erjherjogS  Wibrecht,  ber 
oier  blübenbe  ÜÄu|tern)irtfd)aften  eingerid)tet  bält. 
3)  ie  ©eftfeung  jerfällt  in  fed)S  2>iftritte  unb  roirb 
aud)  oon  ber  eifeubabnlinie  ÜJlobäcS.gflnffircben 
burdjfdjnitten.  Mufecr  Den  fetjr  einträglichen  2laer- 
felbern  unb  einer  großartigen  Siiebjudjt  bat  ber  Oxy. 
berjog  bier  aud)  auSgebebnte  Waiblingen. 

-  Selonite 

«elmontet  (Couis),  frnnj.  Dichter  unb  $ub(i-. 
jift,  geb.  26.  ÜRftrj  1790  in  lüioutauban,  mar  oon 
ital.  >>ortinn  t ;  er  befud)te  baS  Suceum  ju  Xouloufe, 
ftubierte  bann  bafelbft  ̂ uri&prubenj  unb  rourbe 

«bpolat.  SllS  er  infolge  fatirifdjer  ©cbid)tc  mit 
bem  ÜJiagiftrat  von  Xouloufe  in  ÜRiSbelligletten  w 
riet,  ging  er  nact)  %axxi,  rourbe  rjier  in  bem  roman. 
tifa)en  !Cicf)ter!reife  freunblid)  aufgenommen  unb 
erfnelt  eine  öausiet)rerftelle.  3n  oiefer  Stellung 
oerfafite  er  feine  brei  ̂ auptrperte:  «Les  Tristes» 

(1824),  eine  Sammlung  Plegien,  «Le  souper  d'Au- 
guste«  (1828),  ein  größeres  ®ebid)t,  unb,  gemein: 
icbaftlid)  mit  feinem  SanbSmann  Soumet,  »Une 
fete  de  N6ron«,  eine  Iragöbie,  roe(d;c  1829  im 
Dbeontbeater  mefjr  als  bunbert  ̂ orftellungeu  er: 
lebte.  3tf»lge  eines  Slufcntljalie«  in  ber  3d>;in  i ; 
bei  Klünenberg,  bem  Sanbbaufe  ber  ehemaligen 

Mönigin  öortenfe,  ber  SWuttet  Napoleons  III., 
tpurbe  er  ein  leibenfd)aft(id)er  ©erounberec  bei  91a: 

poleoniSmuS.   <ir  grünbete  1830  ben  «Tribun  du 
peuple»,  ein  SBoebenblatt,  in  bem  er  bie  ftronreebte 
beS  JiÖnigS  oon  9tom  oertrat.  Später  arbeitete  er 

an  bem  bonapartiftifeben  Organ  «Le  Capitole», 
unb  1839  beforgte  er  ben  1>vua  ber  SRemoiren  ber 
Äönigin  öortenfe.    9laci)  ber  ($«&ruarreoolution 
oon  1848  roirlte  93.  eifrig  für  bie  SBicberIjcrfieÜung 

beS  Aaifeneid)S,  begleitete  ben  x£räfibcnten  ber 
Diepublif  auf  beffen  SlgitationSreifen  in  ber  $ro: 

Pin)  unb  rourbe  1852  oon  bem  2)epart.  2 am  et- 
©aronne  in  ben  ©efefegebenben  Äörper  geroäblt. 

Sein  poerifd)eS  latent  oerrpanbte  er  nunmebr  auf 
bie  93erberrUd)ung  ber  lUapolconifcbcn  Tynaitic  in 

einer  grqften  !Änjat)l  oon  cmpt)fttifd)en  Cben.  (fr 

ftarb  ju  «Paris  14.  Dlt.  1879. 
^clmouhu,  ein  Paraffin,  toeld)eS  oornebmlidi 

bei  ber  $eftillation  beS  (5rbölS  oon  ftangoon  ge. 
roonnen  unb  in  tfnglanb  jur  gabritation  ber  93 el: 
montintJterjen  oenoanbt  roirb. 
©do  —  in  flaio.:geogr.  9lamen,  f.  93  je I... 
^öeloctjrobätcr  (b.  i.  ÜBcifce  Kroaten)  ein  t^t. 

malS  |ablreicr)er  93olfSftamm  am  9Be)tabbange  ber 
Karpaten  in  Scblericn,  Ütabrcn  unb  Äleinpolen 

(Ootujcn).  Cin  leil  ber  33.  jog  im  7.  3abrb. 
nad)  Talmatien,  befiegte  bort  bie  Goaren  unb 

ließ  fid)  taufen.  Der  jurüdgebliebene  2eil  ge. 
hörte  im  9.  ̂ al)tl).  bem  ©rot?mährifchcn  Keidi: 

an  unb  ging  fpäter  nebft  ben  angrenjenben  93c 
loferbet  in  ben  übrigen  fd)lefifchen  unb  polnt: 
fd)en  Slatoen  auf. 
SBdopafdhjca  rjcificn  bie  ̂ adjlommen  bei  ruf}. 

93nuern  Suff  an  in,  roelcher  bem  Stifter  ber  £y 
naftie  Momanoto,  ÜJlidjail  Seobororoitfd),  bei  einem 
Überfall  burd)  bie  33o(en  mit  Selbstaufopferung 

baS  Sehen  gerettet  hatte.  Sie  mobnen  im  Tort 
Koroboroa  tm  ©ouoernement  Koftroma  unb  ftnb 
burd)  laiferlicheS  ̂ rioilegium  für  alle  Reiten  oon 
Abgaben  unb  perfönlichen  Seiftungen  befreit,  fo: 
lange  fie  im  93auernftanbe  bleiben. 
Ödonite  (oon  .JeXa«;,  bie  91abel)  bat  man 

feine  unb  jarte,  nabel:  ober  pfriemenformige,  färb 
lofc  itroftallgebilbe  oon  milroflopifeber  iileintjeit 

genannt,  roelcbe  in  einer  aitfserorbentlicbcn  NJ)lenp. 
tn  ben  natürliebcn  ©laSgeftcinen,  mic  Cbfibian 

93imöftein,  9iechjtcin,  33erlit  oortommen,  unb  bott 
oft  ju  bieten  Sd)roännen  ober  Strängen  jufan: 
mengefchart  ftnb,  beren  welliger  unb  gctounK 
ner  ißerlauf  ftd)  aus  ben  Strömungen  erlläi: 
bie  in  ber  noch  nicht  oollenbs  erftarrten  Sebitu^ 
mafle  erfolgten. 
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fBtt0t  (Hbolppe),  franj.  bramatifdjer  Jwcpter 
unb  SHomanfcbriftfteüer,  geb.  6.  Woo.  1829  in 
$ointe:ä:$itre  auf  ©uabeloupe,  tarn  nach  ftrant» 
reid),  roo  cv  3"ta  ftubierte  unb  Stbootat  in  Wancp 
würbe.  Seine  litterarifcbe  Öaufbabn  begann  93. 
1855  mit  einem  93anbe  sfoocllen,  ber  unbemertt 
blieb ;  aud)  ein  jroei  Mint  fpätec  gegebene«  (leinet 
Cuftfpiel :  « A  la  campagne» ,  Hefe  feineSroeg«  ben 
oujierorbentlicpen  unb  bauerijaften  Grfola  oorbcr: 
feben,  ben  fein  jioeiter  bramatifdjer  33erfud),  ba« 
aemeinfcbaftlicb  mit  93illetarb  oerfafcte  breiattige 
iuftfpiel  «Le  testament  de  Ccsar  Oirodot»,  1859 
erleben  follte.  2)a«felbe  ift  im  Stile  ber  alten  Gha^ 
rafterlomöbie  gegolten;  c«  erinnert  an  üJtoliire« 

unb  Stegnarb«  Stüde.  Spater  gab  93.  biefe  9Rid>- 
tung  auf;  feine  übrigen  Dramen  ftnb  meift  auf  blofe 
äuberlidjen  Gffeft  berechnete  töttbrftüde.  Daju  ge* 
boren  «Les  maris  a  systemes»  (1862),  «Le  passe 
de  M.  Jouanne»  (1865)  u.  n.  »u<$  «Le  drame  de 
la  nie  de  la  Paix»  (1868),  ein  fünfafrige«  Sd)au= 

fptel  nacp  feinem  im  Feuilleton  be«  «Figaro»  erfaßte* 
nenen  SRomane,  barte  geringen  93übnenerf olg.  Gine 
ganj  entfc&iebene  93übnenn>irtung  patte  ba«  bretaf« 

tiae  Drama  «Miss  Multon»,  nacb  bem  engl.  Vornan 
«Last  Lynne»  oon  9Jtr«.  £enrp  Söoob.  Seine  übri= 
gen  Aromen,  bie  aber  fämtlid)  geringem  9Bert 
paben,  finb:  oLafievredajour»,«Lafemmedefeu», 

«La  Marquise»,  «L'article  47»  (1871),  «Fromont 
jeune  et  Risler  aln£»  (1876,  mit  Sllpbonfe  Daubet). 
3Ran  bat  oon  93.  aud)  mebrere  93änbe  iRooellen  unb 
einige  aro&e  <$*uM*tonromane,  bie  er  ju  Dramen 
oerarbeitete,  93.  «La  Venus  de  Gordes»  (1867), 
« Madenoiselle  Giraud  ma  femme»  (1870),  «La 
femme  de  feu»  (1872),  «Les  mysteres  moudains», 
«Foliea  de  jeunesse»  (1876)  u.  f.  To. 
Qelooar,  fönigl.  Sreiftabt  in  Kroatien,  bat  ein 

^iariftcnfollegium,  eine  Unterrealföule,  ift  Sih 
eine«  ©erid)t«l)of«  unb  eine«  93ejirlSgeridjt«  unb 
Säftlt  2125  froat.  unb  ferb.  G.,  roelAe  ffieim,  Sei: 
ben:  unb  ©etreibebau  treiben.  Srütjer  war  93.  ber 
£auptort  be«  St.  ©eorger  unb  Äteujer  ©renjregw 

ment«,  mürbe  aber  nadj  ber  Sluflöfung  ber  9Rilitär-. 
grenje  (1872)  bie  öauptftabt  be«93cfooärerÄO: 
m  i  t  a  t  * ,  ba«  3474  qkm  mit  (1880)  135  962  G.  bat. 

Ocloto  (©uft.  (jriebr.  Gugen  oon),  preujj.  ©e* 
neral,  Sopn  be«  fianbftallmeifter«  oon  93.,  geb. 

1791  ju  Srafebnen  in  Ojtpreu&en,  rourbe  1805—7 
im  ftabettenforp«  ju  33erlm  erjogen  unb  trat  1807 
als  fiieutenant  in  bie  Slrmee.  Sl«  Äbjutant  im 
VJorlfcben  Äorp«  napm  er  teil  an  ben  gelbjflgen  ber 
g.  1812  unb  1813,  unb  erhielt  in  ber  Sd)lad)t  an 
ber  .Hahbad)  eine  fcbwere  Äopfrounbe,  bie  feine 
SBirffamleit  bi«  nacb  oer  Sdjlad)t  bei  fieipjig  unter» 
brad).  Dem  ̂ elbjugc  oon  1814  toobnte  93.  im 
Hauptquartier  »ort«  bei  unb  rourbe  jum  Siittmei* 

fter  ernannt.  0m  ftelbjuge  oon  1815  warb  er  al« 
©eneral|tab«offijier  jum  93ülorofcpen  «Worp«  oer« 
fettt  unb  nobm  an  ber  Scbladbt  oon  93eUe=2llliance 
teil.  9tad)  bem  ̂ rieben  tarn  93.  in  ben  ©ro&en 
©eneralftab  unb  1820  al*  Gbef  be«  ©eneralftabe« 
i»u  bem  oom  Hronprimen  befebligten  2.  Armee: 
torp«.  3n  biefe  3«it  fallt  bie  »bfaffung  feiner 
»om  Hronprinjen  angeregten  3)enlfd)rift  an  ben  ! 

ÄwgSminifter,  roelaje  bie  ©rricbtung  einer  preufe.  ' 
Seeroebr  befürwortet.  3m  3ult  1848  überbrachte 
S3.  bem  (Srjberjog  3<>bann  nacb  9Bi«n  bie  3ufrims 
mung  SJreujjen«  jur  ubernabme  ber  JHeicb^oerroe« 
ferföaft  unb  jur  (Srricbtung  ber  Deutfcben  ßentraU 
gemalt  unb  ehielt  im«ug.  1848  oon  bem(srjberjog 

al«  Meicbvoerrocfer  bie  9?ollmadjt  fftr  JPreiifien  jjim 
Vlbfdbluft  eine«  9BaffenftiUftanbe«  mit  Dnnemarf, 
roelcbcr  im  Sept.  1848  ju  uRalmö  3U  Staube  tarn. 
3m  Slooember  1848  rourbe  93.  Äommnnbeur  ber 

1.  5)ioinon  in  Äönig«berg  unb  im  folgenben  Sabre 
Oienerallieutenant ;  er  wirrte  bort  aud)  auf  anberm 
alo.  militärifcbem  ©ebiete  unb  namentlid)  für  Stra: 
knfmi  im  ̂ ntereffe  ber  beimatlicben  ̂ rooinj. 
Rom  Oft.  1819  bt«  ̂ ebr.  \M)  roobnte  er  ben 
Sifemgen  ber  Grften  preufi.  Cammer  bei,  ebenfo 
rourbe  er  in  ba«  Erfurter  Parlament  foroie  in  bie 
Grfte  preuf;.  .Hammer  geroäblt,  roo  er  jebod)  im  3an. 
1851  flläcbjeing  mit  ben  ©eneralen  SHol)r  unb  ftüfer 
fein  iüianbat  meberlegtc.  93.  ftarb  30.  Roo.  1852 

ju  Königsberg. 

fBclpaffo, 'Rieden  in  ber  ital.  ̂ rouin*  Gatania 
auf  Sicilien,  10  km  im  V3MB.  oon  Gatanin,  auf  ber 
Sübfeite  be«  itina,  5  km  nörblid)  oon  ber  1669 
burcp  einen  Ausbruch  be«  ̂ tna  jerftörten  altern 
Stabt  93.  febr  regelmäfjig  roieber  erbaut,  jäljlt 
(1880)  7704  G.,  weld)e  reidje  Grträge  an  ©etreibe, 
^ein  unb  glncb«  geiuinnen. 

totlptv  (früper  9<eaupoirc),  Stabt  in  ber  engl, 
©raffebaft  Terbp,  11,5  km  nörblid)  oon  ber  Stabt 
3)erbn,  reebt«  am  Derroent,  ber  jum  Jrent  fliegt, 
unb  an  ber  iDÜManbGifenbabn  gelegen.  \äplt 

(1881)  9875  G.,  roeldjc  93aumroon[jnimerei,  93on5 

neteric,  s^ofamenterie,  ferner  ̂ abnfatton  oon  9iäj geln  unb  braunem  irbenen  (Scfc^irr  betreiben. 
QSrlfä^or  roar  einer  ber  legten  .«önige  oon  93abo» 

Ion.  Sein  9tame  ift  in  bem  93ud)e  Daniel  erroabnt, 

roelcbe»  erjäl)lt,  bap  er  oon  einem  geroi)|en  $ariu« 
bem  SDteber,  oiclleid>t  einem  Untertänig  be«  Gpru«, 
enttbront  roorben  fei.  93.  hatte  alle  ©rofsen  feine« 
9teid)«  ju  einem  grofeen  ©elage  oerfammelt,  ba  er« 
fdjien  plotslidi  auf  ber  ©anb  eine  ftanb,  bie  9Borte 
in  unle«baren  3eicben  febvieb,  bie  feiner  ber  Magier 

ju  beuten  oermod)te,  bi^  enblid)  Daniel,  auf  ̂Öer= 
anlaituug  ber  ©emabliu  be«  Mönig«  befragt,  ftc 
Meneh,  MenCh,  Tekel  Ufarsin  (b.  b.  ©e.jöbtt,  ge^ 
wogen  unb  geteilt)  la«  unb  He  auf  ben  Untergang 

be«'  ÜReid)«  unb  ba«  9Jcrberben  be«  Äönig«  beutete 
(Daniel,  ifap.  5).  3n  berfelben  ?^ad}t  rourbe  93. 

getötet,  unb  Taviu-s  ber  iPteber  tibernabm  ba« 
iReid).  sJJad)  ben  Meiltnfdjriften  roar  93.  ber  Sobn 
be«  Honig«  ütabonib,  be«  lohten  <rjcrrfd»er«,  ber, 
roie  bie  ©riedjen  unb  bie  3nfd)riften  beglaubigen, 
bei  ber  Ginnaljme  9.3abplon«  burd)  Gpru«  feinen 
Jl)vou  oerlor;  nad)  Taniel  felbfl  regierte  93.  oor 
Gpru«;  9tebutabnejar  wirb  rool  nur  bilblicb  fein 
93ater  genannt.  Sta  Siabonib«  ̂ nfebriften  figuriert 
33.  al«  eine  %ti  iÖfitfönig.  ©eroift  ift,  bafj  er  feine« 

9Jater«  Sturj  nidjt  erlebte,  aud)  fdjeiut  ber  Scbau: 
olah  be«  ©elage«  roie  ber  .Wataftropbe  im  93udje 
Daniel  nidjt  93abplon  geroefen  ju  fein.  Denn  bie 
erfte  Gmpörung  nacb  ber  Ginnabme  93abplon« 
burd)  Gpru«,  bie  17  X  fpäter  ftattfanb,  foroie  eine 
fpätere  gingen  oon  Betrügern  au«,  bte  fid)  nid)t 
für  93.,  ben  Grftgeborenen  unb  SPtitlönig  9?abonib«, 
|onbernfür9febutabnejar,  jüngern  Sobn  Mabonib«, 

ausgaben.  Die  ©efdjicbte  ber  lehten  babplon.  flö= 
nige  ift  bunfel ;  bod)  läfit  Ttd)  bie  ©efebiebte  *.4 
nieijt  anber«  ertlären,  al«  roenn  man  iljn  al«  einen 
IRitfönig  feine«  93ater«  auffaßt.  Der  babplon. 

9tame  Daniel«,  93elt|'ajjar,  ift  ba«  affpr.  33altafufur 
(«93efd)fthe  fein  fieben»);  oon  ipm  bat  fid)  bie  %ovm 
93altpafar  ber  Septuaginta  entroidelt,  bie  aud)  für 
93.  angeroanbt  rourbe  unb  in  biefer  §onn  ftd)  in 
ein  flu  t^cr  ̂ cili^cn  ̂ ^rcif  Ön  i  jj^ttfliwcw  ?oic^cr|itt^t  fc 
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©elt  (im  Kelttftben  bo«  SEOaffec  ober  SWeer), 

beiden  bie  bdben  iiReerengen,  nie  lebe  nebft  bem 
6unbe  (f.  b.)  bie  Dftfee  mit  bem  Kattegat  oerbim 
b«n.  3>er  ©ro&e  Seit  (bdn.  6tore©eltet)  trennt 
bie  bin.  3nfeln  6ee(anb  unb  ftünen,  in  feiner  f übl. 
Serldngerung,  bem  fianaelanb*  »Seit,  aud) 
bie  Snfeln  £aa(onb  unb  gangelanb.  Ofjne  ben 

le|tern  ift  er  ton  ̂ "»booeb,  ber  SRorbfptfce  ftü* 
nen*,  bi*  granteflmt,  ber  Slorbfpifce  fiangelanb*, 
60  km  lang,  meiften*  30,  an  ber  fd)malften  Stelle 

Sifcben  Änub*bowb  (bei  Debora.)  unb  #al8!oo 

n  oon  Äorför)  nur  16,e  km  breit,  infolge 
ber  oteten  Sanbbänle,  Untiefen  unb  tieinen  3nfeln 
iSftecrfd,  Srefen,  (Sgbolm,  Hggerfö,  Omö  u.  a.) 
foroie  ber  ftarlen  Strömungen  jeigt  ft<b  ber  ©rofce 
S3.  für  bie  6a)iffabrt  febr  gefäbrlid),  wirb  aber  bem 

nocb  benufct,  j.  18.  oon  Kriea*fd)iffen,  für  »elcbj  ber 
6unb  nid)t  genug  liefe  bat.  £>er  Kleine  Seit 
(bdn.fiilleSeltet)  jroifcbenftünen  einerfeit*,  6d)le** 
mig  unb  ber  Sübofteae  Qütlanbä  anbererfeite,  ift 
oon  ftrebericia  fübrodrt*  bi*  jur  3nfel  »Ifen  52km 
lang,  630  m  bi*  18,5  km  breit,  9—26  m  rief  unb 
wirb  megen  ber  fjefügen  Strömungen  unb  vielen 
Krümmungen  nur  »entg  benufct.  Über  nirblidjfte 
Seil,  aud)  2Hibbelfart*6unb  genannt,  ift  febr 
tief,  aber  fo  febmat,  bafc  er  wie  ein  ̂   lufc  erfdjeint. 
3m  fübl.  Zeile  bat  er  ein  f efjr  tiefe*,  etwa  7  km 
breite*  ftabrroafier.  2Me  bemerten*roerteften  3nfeln 
finb  ftanö.  Sranb*ö,  Scgbolm,  Saagö,  Harö  unb 
Sar*ö.  Kriegägci\hid)tlid)  berühmt  ift  ber  über, 
gang  be*  Gdjrocbenlonia*  Karl  X.  über  ba*  did  ber 
S.  5>iefer  ging  30.  ̂ an.  1668  »on  $eil*,  einem 
$orfe  15  km  im  60.  oon  Kolbing,  nad)  ber  3nfel 
Sranböö,  oon  ba  jur  fianbfpifce  Sebeläborgbooeb 
auf  frünen,  100  e*,  wie  bei  bem  Zubringer  xftalbe, 
ju  ©efed)tcn  lam.  Son  SRoborg  aufgrünen  roanbte 
er  fieb  5.  bi*  6.  frbr.  über  ba*  6t*  be*  ©roien  33. 

naa)  fiangclanb,  oon  bort  über  ßaalanb  unb  ftalfter 
nad)  Sorbingborg  auf  6eelanb. 

©eltanc  (fpr.  Seltdn)  ober  S eltein  (oon  söcl 
ober  Seal,  bem  telt.  fiicbtgott,  unb  Zin.  Seuer), 
ein  altlelt.  fteft,  ba*  burä)  »njünben  grober  $euer 
unb  burA  Opfer  Anfang  3Rat  unb  toa brfcbetnlid) 
aud)  ju  Anfang  SRooember  gefeiert  mürbe.  Spuren 
baoon  finben  ficb  nod)  in  6d)0ttlanb  unb  (Jrlanb. 

»e!l««wi(®iooanni),berübjnter6teinfcbneiber, 
geb.  1779  ju  ßremona  al*  ber  6obn  eine*  3uroe» 
lier*,  erlangte  burä)  eigene  Stubien  unb  Serfudje 
eine  fold>e  ftertigjeit  im  ©emmenfdjni«,  bai  er  jur 
3?it  ber  franj.  $errfd)aft  an  (Sugen  Seaufmrnai« 
einen  ©önner  fanb,  für  ben  er  unter  anbern  eine 
Kette  oon  16  Kameen,  bie  ©efdjiAte  ber  $focbe 

barfteUenb,  arbeitete.  3n  ben  3abren  1820—26 
mar  er  meift  für  ben  trafen  Sommarioa  befd)äf» 
tigt.  Gr  ftarb  1854  in  (Eremona.  Seine  bebeutenb* 
ften  & u nitro erfe  finb :  ein  18  mm  grober  Stein  mit 
etroa  20  &tfluren  nad)  bem  Silbe  Gbarle*  fiebrun*, 
ba*  3elt  be*  2>ariu*  barfteaenb,  unb  ein  27  mm 
grofeer  Jopa*  mit  bem  »benbrnabl  oon  fieonarbo 
ba  Sinei,  »gl.  2Renegbelli,  «Wgne 
Giov.  B.»  ($abua  1839). 

©clträmo,  eine  tomifck  Sttaälcnfigur  ber 

media  dell'  arte,  f.  unter  arleccbino. 
«elubfctjiftän,  f.  Süalutf ebiftdn. 
©cluga,  gifebart,  f.  unter  3)elpbin.   93.  ift 

audb  ber  ruff.  3iame  bc*  Raufen  (f.  b.). 
©elugeuftei»,  ein  jefet  nidjt  mebr  jur  Sermen« 

bung  tommenbc*  SUiebitament,  beftebt  au*  Kontre-. 
rionen,  »elebe  ftaj  in  ber  Kloate  bei  Büfett,  Aci- 

penser  huso.  bilben,  enthält,  neben  nidi t  unterf ueb^ 
ter  organifdier  Subftanj,  oor)ug*metfe  pboepbor» 
fauren  Kall,  nad)  Nobler  oon  ber  3ufammenfe|ung 
CaHP04+2H,0. 

fö eluö,  je M  Seaman  (b  Jb.  ber  ßiebliö) e),  ein  ettoa 
9  km  lange*  $(üfjd)en  in  Syrien,  ba*  im  SRO.  be* 
Karmel  fliefct  unb  nabe  fübltd)  oon  Kita  in  bie  93ai 
oon  Stfta  münbet.  Un  feinem  fanbigen  Ufer  follen 

bie  $t>önijier  ba*  ®la*  erfunben  baben. 
9iame  ®elu*  ift  nad)  IKooct*  oon  bem  alten 

Saal  abjuleiten. 
©elOeberedtal),  ßleidjbebeutenb  mit  bem  franj. 

SeOeoue  (f.  b.){  b.  b-  f<bone  «u*rtd)t,  ift  bie  93«. 
nennung  für  $unlte,  oon  melcben  au*  man  eine 

fd)öne  jVemftcJbt  bat,  mürbe  bann  aber  auf  bie  an 
foleben^unlten  enidntten,  meift  nid)t  jut  SBobnung; 
befttnimtenSautoerle.  meldbe  bann  geioöbnlid)  einen 
türm:  ober  tempelartigen  Gbaralter  beben,  über* 

tragen.  3uu>eilen  beftnben  fta)  biefe  SB.  aud)  auf 
anbern  (Sebduben.  6cblieblid)  tft  biefer  9lame  aud) 

oerfd)iebenen  £u(tfd)lö|fem,  welcbe  an  befonber* 
fdjönen  Sunlten  liegen,  gegeben  roorben,  j.  £9.  einem 
Zeile  be*  Satitanifdjen  ̂ alafte*  )u  diom,  in  bem 
ftd)  bie  berübmte  etatue  be*  5lpoHo  oom  S.  befinbet 

(f.  Apollo);  ferner  einem  Salaftein  SBien  (in  bem 
fid)  bi*  1882  bie  laiferl.Oemälbegalerie  befanb),  £ufb 
fcbloffem  bei  Söeimar,  Sleuftrelih  unb  fonft.  3m 
l'httelalter  nannte  man  fotdje  Stellen  ober  bie  an 

ib,nen  erriebteten  Xürme  meift  «augin*lanb* ;  fo 
in  8tug*burg,  Dürnberg. 
»cloebere  2»öritrtmo,  6tabt  in  ber  ttal. 

^rooin^  dofenja  (früber  ßnlabria  eitertore),  im 
Auftritt  $aola,  nabe  ber  Küfte  be*  torrbenifeben 
5Dleere*,  jablt  (1880)  al*  ©emeinbe4952  ft.,toeld)< 

namhaften  iRojtnens  unb  SBeinbau  treiben. 
©eU,  Stabt  im  nörbl.  Zeile  oon  Oftgartiten. 

Sciirf*bauptmannfd)aft  Sofal  (im  ebemaligen  \oh 
lieroer  Kretfe),  mit  (1880)  4126  (S.,  größtenteils 
iRutbenen,  bie  neben  ben  ftdbtifd)en  ©emerben  ftelb- 
n>irtfd)aft  unb  Sieb)ud)t  treiben.  9.  mar  einft  ber 
Öauptort  eine*  ruft.  Sürftentum*,  ba*  ber  $olem 
lönig  Kaftmir  ber  (Srofie  jugletd)  mit  9cot»9tublanb 
eroberte  unb  bem  ÜRafooerfürften  Semooit  fcbenlte. 
Unter  bem  3agedonen  KaRmtr  (1462)  lam  e*  mit 
bem  Sürftentum  ÜKafooien  an  Pölert,  num» 

»elaebnb,f.  Seeljebub. 
©eisen,  f.  unter  Ofulieren. 
©cliii»  Krei*ftabt  unb  öauptort  be*  Krcife* 

3auaVS.  (1922  qkm  mit  [1880]  72403  6.)  im  9te. 

S*erung*bejir!  Sot*bam  ber  preup.  ̂ rooinj  Sran« 
nburg,  am  nörbl.  bei  Fläming  unb  an  ber 

Serlin.Befclarer  Gifenbabn,  ift  6ik  be*  Canbrat» 
amt*,  eine*  3lmt*gerid)t*,  ber  Krei*laffe,  eine« 
6teueramt*,  bat  in  ber  9idbe  ein  alte«  &blofc, 

öifenbart  genannt,  brei  Kircben  unb  jäblt  mit  @in< 

[Ä(u&  be*  Sorftabtborf*  öanbberg  3543  roelebe 
tEBcberei,  Srauerei,  Sßoüfpinneret,  Äder  unb  ©ar» 
tenbau  treiben.  ©.  ift  ®eburt*jtabt  be*  liebtet* 
Ülug.  ©ottlob  eberbarbunb  be*  Komponiften  Weif« 
figer.  Sie  Stabt  mürbe  11.  tüpxil  1635  oon  ben 
Sdjroeben  aeplünbert  unb  oerbrannt.  Unaefäbr 
3,5  km  meftfübroeftlid)  ber  Stabt  unb  2  km  füblidj 
oom  2'orfe  SübmA  liegt  ba*  2>orf  ̂ agelberg, 
nadt  meld)em  ba*  febr  bebeutenbe  ©efedtt  genannt 
wirb,  in  toelcbem  nad)  ber  Sdjladjt  oon  ©robbeeren 
27.  »ug.  1813  ber  preufi.  ©eneral  fcirfdjfelb  mit 
laum  12000  3)lann  yanbn»eb.r  unb  600  Kofalen  um 

ter  Zidjernitfdjeio  bie  ebenfo  ftarfe  franj.  2Hoifion 
©iratb  oollftänbig  aufrieb.  3"t  Erinnerung  an 
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bie*  @efetf)t  würbe  unroeit  fcagetbera  ei*  3)enfmal 
(floloff  alftatue  ber  Soruffia  in  Sanbftein)  errietet. 

©eljötti  (Otooanni  Sattifta),  berühmt  bureb 
feine  Keifen  unb  Gntbedungen,  geb.  6.  Koo.  1778 

}u  "^abua,  warb  in  Kom  jum  geiftlid)cn  6tonbe 
erjogen,  roanbte  fich  jeboeb  halb  beu  median.  Mim* 
ften,  bef  onber«  bet  £obrauli!  ju.  Son  Kom  ging 
er  nun  1800  nad)  ftollanb,  oon  ba  1808  nad)  eng» 
lanb,  roo  er  bureb  öffentliche  Jtarfteflungen  au« 
ber  $obraulil.  naäjper  burd)  atbletifcbe  itünfte 
feinen  Unterbau  ju  geroinnen  furbte.  3m  %  1812 
lam  et  nacb  £iffabon.  fpätec  nad)  SWabrib  unb 

nad)  SWalta.  $ier  roarb  et  1816  nach  Mafien  ein» 
gelaben,  um  eine  bobraulifche  3Jlafdjtne  für  ben 
tyifcha  ju  bauen.  Kadjbem  er  ftd)  biefe«  nuftragä 
cntlcbigt,  bewogen  ibn  Surdbarbt  unb  Salt,  ftd) 

bet  (Stf  orfdmng  ägppt.  Altertümer  ju  roibmen.  6« 
gelang  ihn,  bie  SBüjie  be*  fog.  jüngetn  ÜJlemnon 
au«  bet  Kad)barfd)aTt  oon  Xpeben  nad)  Älejanbria 

}u  i'cbaffen  unb  juerft  in  ben  Stempel  oon  31bu= Simbel  etmubtingen.  3m  Jb/tle  ber  Äönigsgtftbet 

(«iban*l*2MuQ  bei  ib^eben  entbedte  er  mehrere 
wichtige  ffatatombcu  mit  IRumien.  St  eröffnete 
oud)  unter  anbetm  1817  ba«  berühmte  tfönigegrab 
be«  $fammetid)  ober  ̂ iccfao  au«  welchem  er  ben 
prächtigen  atabafternen  6ortopbag  fortfebaffte,  ber 
icfct,  mit  ber  erwähnten  9Jlemnon«büfte  unb  ben 
meinen  übrigen  oon  ihm  nach  ßuropa  mitgebrach: 
ten  agnpt.  Ältertümern,  ba«  SBtitifcfc  ÜJlufeum 
fdbmüdt.  93.«  glänjenbfte  Unternehmung  mar  jeboeb 
bie  ©töffnung  bet  «utamibe  be«  Ghepbren.  (Sin 

Änfcblag  auf  fem  Stieben  ueranlafete  Ujn,  $lßup= 
ten  }u  oetlafjen.  Ruoot  unternahm  er  nod)  eine 
Keife  nacb,  ber  flüfte  be*  Koten  ÜReer«,  auf  ber 
et  bie  Smaragbgruben  oon  Subata  unb  bie  übet« 
tefte  be«  alten  ©etenice  auffanb,  unb  oon  biet  nad) 
ber  Cafe  Stroab,  um  bie  irümmer  be«  Ilmmoni 

tempeU  ju  untetfuchen.  $m  6ept.  1819  fdn'ffte 
er  ftd)  mit  feiner  (Battm,  bie  auf  allen  ftabrten  unb 
Weifen  feine  mutige  Begleiterin  getoefen,  nad) 
ßuropa  ein.  2He  Kefultate  feiner  ftorfdmngen 
oeröffentlid)te  er  unter  bem  iitel:  immin  of 
tbe  Operations  and  recent  discoYeriea  etc.  in 
Egypt  and  Nubia»  (fionb.  1821,  nebft  einem  ©anb 

mit  44  idum.  Tupfern).  Oegcn  ©nbe  1822  unter* 
nahm  er  eine  Keife  nad)  Ztmbuttu  ins*  innere 
Slfrifa«.  3n  Statin  roarb  et  iebod)  oon  einet  ge< 
Jährlichen  Kubt  befallen,  bie  ihn  nötigte,  nad)  ©ato 
jurüdjutebten,  roo  er  3.  £ej.  1823  ftarb.  2he  Dri» 
ginaljeid)nungen  be*  oon  ihm  eröffneten  agopt. 
Königsgtabe«  würben  oon  feinet  ©atttn  betau«» 

gegeben  (£onb.  1829).  33gI.2Renin,  «Cenni  bio- 
graphici»  (SRatl.  1825). 
»em  ßof.),  berühmtet  poln.  ®enetal,  geb.  1791 

Pratau  au«  abeliger Jftamilie,  wutbe  1810  in 
ie  oon  Kapolcon  ju  SBarfchau  gegrünbete  Sir« 

tiUeriealabemie  aufgenommen.  7km  ijelbjuge  oon 
1812  joobnte  er  al*  Lieutenant  ber  teitenben  Xt> 

ti Oerie  bei,  fam  beim  SRüdjua  ber  ftranjofen  nad) 
Sanjia  unb  fchtte  nad)  ber  Übergabe  ber  frftung 
nad)  $olen  |utüd,  roo  et  in  bie  1815  reotganifterte 
Slrmee  eintrat,  1819  jum  Slttilleriehauptmann  aufs 
ftieg  unb  tüdjtige  6d)riften  über  Drganifterung  bet 

Ärtillerie,  übet  €ongteoefd)e  Sranbrafeten  (ffleim. 
1820),  ̂ uloererjeugung  u.  f.  ro.  berau^gab.  Söegen 
feiner  parriotifd)en  ©eftnnung  erhielt  er  jeboeb  1825 
ben  Stbfdneb,  worauf  er  Jid)  auf  ben  Oütern  granj 
SotoduS  mit  Sauten  unb  littexarifdjcn  unb  technu 
fchen  »rbetten  befestigte,  m  1830  bie  poln.  SRe* 

ou 

oolution  au*btadi,  eilte  ©.  nach  SEBarfchau,  routb« 
l  SHaiot  einer  Batterie,  nach  ber  6(hlaa)t  bei 
inie  jum  Oberftlieutenant,  nach  bem  ®ef edjt  oon 
>jfa  }um  Dberften,  halb  nad)bet  jum  Äomman* 

banten  bet  poln.  Artillerie  unb,  alft  bie 

ötreitmad)t  ftd)  bei  SBarfdjau  lonicntriette,  jum 
General  ernannt.  9iad)  bem  oon  SBarfqjau 
trat  er  mit  einem  Zeil  ber  poln.  Slrmee  auf  pteufu 
©ebiet  über,  lebte  einige  3<it  al8  fieiter  bet  Gmi£ 
gration  in  3)eutid>lanb  unb  feit  1832  in  $ari«. 

SDiff enfehaf tlidje  Arbeiten, bann  Keifen  in^ortugal, 
Spanien,  Belgien  ttnb&oüanb  füllten  bie  f  olgeuoen 

3abre  au«. 
3n  ben  Hlärjtagen  1848  lam  99.  au«  granfreid) 

nach  Sembetg,  14.  Oft.  nacb  Sßien,  roo  et  ficb  in 
heroortagenbet  SSkife  an  ber  reoolutionären  Qx$ 
hebung  beteiligte  unb  roäb^renb  ber  Gmfd>Iiefeung 
ber  6rabt  burd)  SBinbifdjgrä»  oetlleibet  nad)jßre>f 
bürg  entfam.  Ü)ort  erteilte  ihm  bie  ungar.  Kegie* 
tung  ben  Huftrag,  an  ber  6pi|e  eine«  fetbftänbi< 
Äorp«  6iebenhütgen  ju  etobern.  Kad)bem  et 
rafdi  eine  «rmee  oon  8000  SWann  gefchaffen,  br 
er  (inbe  1848  in  Siebenbürgen  etn,  lieferte  1». 
De»,  bei  De«  ben  Dfterteia)etn  ba«  erfte  fteg» 
reid>e  ®efed)t,  trieb  feinen  freinb  unter  ®efed)ten 
au«  bem  Kotben  be«  £anbe«  in  bie  Suloroina  unb 

)og  bie  b<rbeifttömenben  Sjellet  an  ftd).  äietauf 
roanbte  er  fid)  gegen  bie  öfterr.  Hauptmacht  unter 
$ud)net  unb  griff,  nadtbem  er  ihn  tum  Küdjug 
nad)  ̂ ermannltabt  genötigt,  biefen  Ort  21.  3an. 
1849  an.  (St  routbe  iebod)  jurüdgef ablagen  unb 
erlitt  4.  $ebt.  oon  ̂ udjnet  ju  Sijatna  eine  bebeu> 
tenbe  Kieberlage.  dennoch  roubte  et  ftd)  7.  gebr. 
butd)jufdjlagen  unb  lieferte,  butd)  ungar.  Zruppen 
oerftärtt,  am  9.  $ebr.  bie  blutige  6cblad)t  an  ber 
Stüde  ut  $i«fi,  eroberte  11.  SJMrj  ̂ ermannftabt, 
nahm  ffronftabt  unb  trieb  bie  Ofteneidter  forote  bie 

feit  bem  ftebruar  berfaeigerufenen  ruff .  $ülf«truppen 
16. 3Jlärj  bureb  ben  Kotenturmpafc  tn  bie  9Ba(a«L 
So  Herr  be«  Sanbe«  geworben,  fud)te  er  burd)  wm* 
neftie  unb  9Äilbe  bie  beutfebe  Seoölfetung,  nament* 
lid)  aber  bie  SBalacben  für  ficb  ju  geroinnen.  8uf 
58ef  ebl  bet  ungat.  Kegierung  begab  er  ftd)  hierauf 
in«  iöanat  unb  nötigte  ben  bort  eingebrungenen 

^ud)ner  }ur  Kaumung  auch  btefe«  Gebiete«.  6o< 
bann  lehrte  er  nad)  Siebenbürgen  jurüd,  roo  in> 
jroifcben  bie  Kuffen  mit  Übermacht  eingedrungen 
oaren  unb  bie  Ungarn  gefcblagen  hatten,  rourbe 
aber  31.  ̂ uli  bei  bchäfeburg  oon  bem  bteifad)  ftät« 
fern  ©egner  entfcbeibcnb  gefd)(agen.  6r  erftürmte 
nod)  5.  Äug.  fcermannftabt,  mufcte  iebod)  ben  $lati 
ottio  roteoer  räumen.  «Uf  onngenoe»  verlangen 
Äoffuth«  eilte  er  nach  Ungarn,  wo  er  am  9.  an  bet 
Schlacht  bei2eme«oätftd)  beteiligte.  Kad)  einem  oets 
geblichen  Setfud)  ju  £ugo$,  ben  Äampf  roieber  auf» 

lunebmen,  mu^te  et  nad)  Siebenbütgen  jurüdroei* 
Aen,  ro  o  et  ftd)  bt«  jum  19.  Äug.  gegen  et ne  etbrüdenbe 
Übermacht  mehrte.  (5 üblich  rettete  auch  et  ftd)  auf 

türt.  (»ebiet.  trat  bort  jum  yiarn  übet  unb  routbe 
untet  bem  Kamen  Ämutats^afcrja  im  türf.  feeete 

angefteDt.  «uf  öfterreich«  unb  Kufclanb«  Gin» 
fptad)e  routbe  B.  im  gebt.  1850  mit  ben  jum  3*= 
lam  übergetretenen  Ungarn  nad)  Äieppo  gefd)idt, 
roo  et  im  aiooember  an  bet  6pi«e  türf.  Jtuppen 
ben  blutigen  Äufftanb  bet  atab.  Seoölferung  gegen 

bie  Gbriften  nieoerfd)lug.  6ein  butd)  Strapazen 
unb  pieleSöunben  jerrütteter  Körpet  routbe  inbeffen 
oon  einem  Riebet  ergriffen,  bem  er  10.  2>ej.  1860 
erlag.  211«  fclbberr  jeiajncte  fich  SB.  bureb  gefd)idte 
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33enufcung  ber  Strtiüerie  unb  große  Sd) nelligfeit  ber 

99ewegungen  au*,  außet  anbern  Schriften  erfrihien 

Von  19m  «Expose  göneral  de  la  methode  mncmo- 
nique  polonaise  etc.»  ($or.  u.  £pj.  1839).  93gl. 

Gje&,  «93.«  ?elbjug  in  Siebenbürgen»  (öamb. 

1850);  falacfp,  «93.  tn  Siebenbürgen»  (2p».  1850). 

©ema  (grd).) ,  in  ben  gried).  Äircben  bet  um: 

gitterte  JRaunt  für  bie  @ei|tlid)teit  unb  befonber* 
ber  in  leteterm  bepnblidje  Sifc  für  ben  93ifd)of. 

.  ttcmto  (93ietro)/  ital.  ©elebrter,  geb.  ju  93ene* 
big  20. 2Jtai  1470  au*  oornebmer  Familie,  erlernte 

früb  bie  tateinifdje,  bann  ju  aHefftna  unter  2a*tari* 
bie  gried).  Spraye,  worauf  er  in  feine  SJaterftabt 
turüdtebrte  unb  eine  Heine  Sd)rift  über  ben  iitna 

berau*aab.  SRad)  bem  SBillen  feine*  93ater*  33er: 
narbo  So.  trat  er  tn  ben  geiftlidjen  Stanb,  fanb  aber 
balb  2Jhßbelwgen  baran  uno  mtbmete  ftd)  ben 
9lMffenfd)aften.  9tad)bem  er  in  Ferrara  pbilof. 

Stubien  gemadjt,  fam  er  mieber  nad)  9tenebig,  wo 
et  balb  ein*  bet  üotiügltdjften  ÜJUtglieber  bet  im 
$aufe  be*  93ud)bruder*albu*  ÜJtanutiu*  gebilbeten 
gelehrten  Stfabemie  würbe.  ?ür  bie  Sruderei  be* 
Sllou*  beforgte  et  in  ienet  3«t  eine  fritifd>e  Stu*: 
gäbe  ber  ital.  ©ebidbte  Petrarca*  (1501)  unb  ber 
@öttlid)en  ftomöbie  (1502).  3>ann  manbte  er  fid) 
nad)  SRom  unb  150G  an  ben  ftof  oon  Urbino ;  1512 

folgte^  er  Julian  bc  ÜJlebici  nad)  9iom,  mo  ibn  $u» 

lian*  93ruber,  "^apft  2eo  X.,  ju  feinem  Selretär  er« 
nannte  unb  igm  feinen  ftmmb  Sabeleto  jumamt*: 
aenoffen  gab.  ftn  Korn  lernte  93.  feine  ©eliebte 
ÜKorofuta  lennen,  bie  er  in  feinen  ©cbidjtcn  feiert 
unb  bie  ibm  jwei  Söbne  unb  eine  2od)ter  gebar. 
9lad)  2eo*  X.  lobe  begab  et  ftd)  nad)  $abua,  würbe 
1529  jum  ©efd)id)tfd)reiber  ber  Wepubltt  93enebig 
unb  3um  93ibliotbefar  bet  St.  2)tartu*bibliotbet 
ernannt.  $apft  9>ul  HI.  erteilte  ibm  1539  ben 

£nrbtnal*but,  pei  %abxt  fpäter  ba*  33i*tum 
öubbio  unb  balb  barauf  ba*  oon  93ergamo.  93. 

ftarb  18.  3an.  1547.  Seine  ital.  unb  (at.  T idi tun ■ 
gen  («CarminÄ»)  jeidjnen  ftd)  weniger  burd)  Origü 
natität  als  butd)  bohe  ̂ omtnollenbung  au*;  feine 
lat.  3kofafd)riften,  namentlid)  feine  Briefe,  gelten 
mit  &ed)t  al*  2Äufter.  Unter  feinen  lau*  Dielfad) 
etnjeln  gebrudten)  3Berfen  (4  93be.,  93eneb.  1729)  ftnb 
am  widitigften :  «RerumVeneticarum  libri  XII»  oon 
1487  bt*  1513  (93eneb.  1551),  bie  er  felbft  in*  3ta» 
UenifAe  überfeftt  batte  (93eneb.  1552;  befte  ausgäbe 
mm  SWorelli,  2  93be.,  SJeneb.  1790).  ferner  ftnb  ju 
erwähnen:  «Prose»  (93eneb.  1525  tt.  ö.),  Dialoge,  tn 
weldjen  bie  Siegeln  ber  to*can.  Spraye  aufgehellt 
werben;  «GH  AsoUrni»  (9Jeneb.  1505  u.  ö.),  3)ia: 
löge  über  bie  9latur  ber  £icbe,  fiucrejia  93orgia, 

fterjogin  oon  ferrara,  gewibmet;  «Rime»  (93eneb. 
1530  u.  d.),  eine  Sammlung  oon  Sonetten  unb 
«anjonen;  feine  93riefe,  forool  bie  italienifd)  al*  bie 
lateinifd)  gefdjricbenen. 

©emmel ,  eine  jabhreidje  3Ra(erfamilie,  beren 
Stammoatet  bet  1630  in  Utredjt  geborene  SBil» 
beim  oon  93.  ift,  mobin  fid)  feine  Familie  au* 
93urgunb  toegen  9ieligion*bebrüdung  gemanbt 
batte.  Sßilbelm  lernte  bei  dorn.  Saftleeoen  bie 
üanbfc&aftamaletei,  ging  bann  nad)  Italien,  reifte 
in  dnqlanb  unb  3)eutfailanb  unb  trat  enblid)  in 
ben  2>tenft  bc*  Canbgrafen  oon  ̂ effen^affel,  bet 
bem  er  fecb*  3abre  weilte  unb  oiele  treu  unb  ge» 
fdjmadooll  aufgefaßte  üanbfd)aften  meift  nadj  2Jlo» 
tioen  au*  Xiooli  malte.  2>en  größten  £ei(  feine* 
fieben*  oerbrad)te  er  in  Dürnberg.  Gr  ftarb  20. 2>ej. 

1708iu3Ööbtb  bei  Dürnberg.  —  3o bann  ©eotg 

oon  93.,  fem  älteftet  Sobn,  geb.  )tt  9lütnberg 

30.  9too.  1669/  geft.  18.  3uni  1723,  lernte  juerft 
00m  93ater,  wtbmete  ftd)  aber  bann  l)auptfäd)ltdb 
ber  tiermalerei  bei  3.  Sanbrart.  Gr  batte  eine 

fd)n)äd)lid)e  ©efunbbeit  unb  tonnte  \u\eM  weaen 
be*  Gbitagta  nur  jwei  Ringer  gebraud)en,  wa*  iim 

aber  00m  fleißigen  arbeiten  nid)t  abbielt.  —  Rietet 
oon  93.,  ber  jüngere  93ruber  be*  oorigen,  geb. 
1685  }u  Dürnberg,  geft.  1754  ju  9tegen*burg, 
wutbe,  wie  bet  93atet,  Sanbfd)aft*nutler,  widj  aber 
oon  beffen  SWanier  ab.  Ülm  beften  gelangen  ibm 
9Binter=  unb  ©emitterfeenen.  93orjüglid)  ift  fein 
93aumfd)[ag,  wobei  er  eine  befonberc  Vorliebe  für 
93irlen  an  ben  lag  leate.  5Jeter  würbe  befonbero 

00m  ̂ ürftbifd)of  oon  Bamberg,  Jrant  Äonrab  oon 

Stabion,  befd)äftigt,  benen  Sdjlofier  et  mit  ©e-- 
mälben  fd)müdte.  —  3o«^aul  oon  93.,  ber  äl- 

tere Sobn oon^ob-  ©eorg,  geb. »u  Dürnberg  1713, 

war  teil*  im  SDttlit&rbienjt.  teil*  mit  £anbfd)aft$-. 
unb  ©efd)id)t*malerei  befdjäftigt.  Sein  iüngerer 
93ruber,  ̂ obann  ?ioab  oon  93.,  geb.  1716, 
würbe  ein  Sd)üler  oon  Äupe&to,  bellen  ÜRaniet  et 

in  feinen  Arbeiten  (93ilbitiffe,  ̂ agben,  Jiet«  unb 
©enreftüde)  naebabmte.  — Gbfiftopb  oon  93., 
^Jeter*  erfter  Sobn,  geb.  1707,  ein  &inbfd)after, 
matte  in  9)lannbeira  unb  foäter  in  Strafeburg,  ̂ o^ 
b  a  n  n  15.  b  r  1  ft  0  v  h  v  0  n  \.M . ,  fein  93ruber,  ebenfall* 

2anbfd)after,  wobnte  ju  93amberg,  wo  er  jum  tatb. 
©tauben  übergina.  Gr  malte  jiemlid)  gewerb^: 
mnfeig.  —  Äarl  Sebaftian  oon  93.,  Sobn  be* 
oorigen,  geb.  1.  Äpril  1743,  geft.  »u  Dürnberg 
26.  Stoo.  17%,  bilbete  ftd)  in  ber  Sajule  ber  SBrübe r 

Sang  in  Dürnberg  unb  malte  oorjüglidi  i'anbfcbaf- 
ten  in  ©ouacbefarben.  am  liebften  fteüte  et  See^ 

ftüde,  Stürme,  ̂ euer*brünfte,  Borgens  unb9lad)t 
feenen  bar.  S)te  ̂ erfpettioe  gelang  ibm  oorjüglid) ; 

93aumfd)(ag,  Gimmel  unb  SBafier  gab  er  mit  großer 
Staturroabrbeit  wieber.  Gr  trat  1765  wn  lutb- 

©lauben  über.  —  ̂ obann  Äafpar  oon  93.. 
93mber  be*  oorigen,  fiel  auf  ber  95kmberung  1778 
preufe.  SBerbern  in  bie  $änbe  unb  fam  bann  in 
einem  tlüglid)en  ̂ uftanbe  nad)  93ambetg  }urüd. 
Gine  3«it  lang  war  er  fiaienbruber  ju  9Rain|,  trat 
bann  tn  ba*  preufe.  ÜJlilitär,  befertierte  oon  SBefcl 
au*  unb  wanbte  ftd)  nad)  2eip3ig,  wo  er  1799  ftarb. 
Gr  lieferte  fianbfdjaften. 

f&tu  beißt  im  .$ebräifd)en  unb  Slrabii'cben  Sobn. ^n  beiben  Spradten  wirb  ju  näbetet  93e»eid)nuitä 
bet  ̂ tfon  bem  tarnen  aud>  bet  be*  93ater*  beu 
gefügt,  baber  93.  in  foleber  9Vibinbung  fooiel  oli 

Sobn  be* ....  bejeidjnet,  i.  93.  Tanio  93en-Salomo, 
S((i  93en^affan.  93ei  tüb.  Familien  in  arab.  Cän^ 
betn  mitb  93.  audb  bem  Familiennamen  ootgefeW, 

j.93.  93em3aifd)(^arud)),  v^en:ü)leled)  (Salomo). 
T'abor  haben,  analog  ben  beutfd)en  ̂ tarnen  auf 

— fobn,  mand)c 3«ben  neuerer  3eit  au*  bet  3ufam; 
fe|ung  be*  93.  unb  be*  oatetlidben  tarnen*  neue 

Familiennamen  gebilbet,  j.  93.  93cnatip,  93enfet>. 
93enbaoib,  93enleoi  u.  f.  w.  SReben  93en  lommt 
unter  arabem,  ̂ etfetn  unb  lütlen  aud)  bie  %otv\ 

F^bn  (Gbn),  unter  ben  3uben  in  arab.  gdnbem 
aben,«oen  oor,  j.83.  0bn  G*ra,  refp.  «ben  G*ra. 

Jöe»  ober  93b ein  beißt  im  Öaclifdben  «93erg 
gipfel».  9&ie  bebeutenbften  93erggipfel  ©roßbritan 
nien*,  beren  Kamen  bamit  jufammengefeHt  ftnb, 

beißen 93en:fleoi*(f.  b.);  93en--Gruad)an,  ©raffdjaft 
»tgole,  am  fiod)  »we,  1119  m;  93ensßawet*,  ©rar 
febaft  äiettb,  am  2od)  lan,  1214  m;  93en:eomonb, 
©raffa>aft  Stirling,  jwifaen  bem  fiomonb*  unb 
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flatrine:£od);  93en=2Kuia)=2>bui  (fälfcblicb  OJtacbftu), 

Öauptgipfel  ber  (lairngorm  <öerge,  1309  m;  93em 
^moiS,  ©raffcbaft  «Roß,  1134  m;  33cn:ÜJlore,  bet 
UUe  auf  ber  Qnfel  ÜHuU  (Jpebriben),  963  m;  93cns 
Slnotr,  b.  b.  ©olbberg,  ber  böcbftc  auf  ber  3nfel 

3ura  l&ebrtDen),  816  m. 
Benacus  lacus,  röm.  9came  beS  ©arbafeeS. 

iöcnnrbc  (frg.),  ein  Ibftrfd)lo&,  baS  ftcb  oon  bei« 
ben  Seiten  fcbließen  läßt. 

»enarcä  ober  23anaraS  (im  SanStrit  Vara- 

uasl),  $aujpt]tabt  ber  gleichnamigen  $>ioifipn  ber 
£ieutenant;©ouoemeurf$aftber9iorbweftprooingen 
beS  5$nbo  =  93ritifcben  Geichs,  baS  ÜRorn  ber  £inbu, 
bie  beiligfte  Stabt  berfelben  unb  ber  fcauptftfc 
brabmantfeber  ©elebrfamlcit  unb  Drtboborie,  ließt, 

etwa  8  km  lang,  unter  26'  17'  nörbl.  93r.  unb 
83*  4'  öftl.  £.  (oon  ©reenwieb),  ampbttbeatralifcb 
auf  bem  Unten  Ufer  beS  ©angeS,  ber  bafelbft  eine 

bafenförmige  ßinbud)t  in  ba ■:<  Sanb  bilbet  unb  eine 

nad)  oer  ffabreSgeit  roed)felnbe  93reite  oon  550 — 
850  m  bei  einer  Jiefe  oon  25  —  30  m  befifct.  93. 
bietet  oon  bem  ©angeS  aus  einen  febr  cigentüm* 
lieben,  malerifcben  Slnblid.  6S  bilbet  ein  Saborintb 
buntler,  feuchter,  febmufciger,  getrümmter  unb  fo 
enger  Strafen,  baß  taum  ber  elefant  allentbalben 
burebfommen  tonn.  Sagen  finb  in  ibnen  gänzlich 

unbrauchbar.  3>ie  Käufer,  beren  Ängabl  ftd)  1872 
auf  35741  belief,  fvnb  meiftcnS  brei«,  häufig  aber 
fünf:  bis  fecbSftöclig.  2>a  jebe  obere  (Stage  über  bie 
untere  etroaS  bernortritt,  fo  ftoßen  bie  bädjften 
Stodroerte  einanber  gegenüberliegenber  Käufer 
häufig  faft  gufammen.  Sehr  niete  oon  ibnen  ftnb 
mit  (frtern,  Ballonen,  ©elänbern,  Äuppeln  unb 
runben  ober  mehr  poramibalifchen  Tomen  ge« 

febmüdt.  Stud)  bie  bunten  färben,  mit  benen  bie 
meiften  oon  ibnen  angetrieben  ftnb,  unb  bie  auf 
ihrer  9$orberfette  grell  gemalten  93lumen,  üer», 
iÖtenfcbenj  unb  ©öttergeftalten  geben  ibnen  ein  febr 
eigentümliche*  SluSfehen.  93.  ift  SWittelpunft  ber 
Verehrung  beS  Siroa  ober  üJtobabeua,  unb  bie  3abl 
ber  biefer  ©ottbeit  geweihten  Jcmpel  (SiroalaS) 

bafelbft  foll  ftd)  auf  mebr  als  1000  belaufen.  Tie 
meiften  ftnb  aber  als  93auroer!e  memo  aroßartig. 
3>er  bebeutenbfte,  ältefte,  geebrtefte  unb  befuchtefte 
ift  ber  beS  93ifbraocfa,  b.  b.  beS  fcerrn  ber  Seit. 

$n  allen  fmb  aufred)tftehenbe  yingamS  aus  Stein 
.»oauptgegenftanb  ber  ilnoetung.  3)em  Sbiroa  ge* 
rocü)te  Stiere  laufen  allenthalben  frei  in  ben  Straften 
umher,  roäbrenb  eS  in  mehrem  Tempeln  ber  Turga 

uon  bort  gehegten  unb  gepflegten,  allentbalben  ber: 
umfpringenben  Äffen  wimmelt.  «Jon  ben  ber  Seite 
ber  2>fchainaS  angebörenben  Xempeln  ftnb  bcfon« 
ber -i  ber  iUan=5Nanbil  ober  baS  $auS  ber  ÜDtanbil« 
Singt),  welches  1680  gu  einer  Stemmarte  eingerich- 

tet unb  mit  großartigen,  noch  oorbanbenen  aftron. 
3ttftrumenten  oerfeben  rourbe,  foroie  ber  Dfcbain. 
wanM  ober  Tempel  beS  Dfcbaina,  roieroobl  Won 
im  Verfalle,  ibrer  Mrcbitettur  roegen  bemertenSroert. 
3Jon  ben  etroa  300  SWofcbeen  in  39.  ift  bie  oon  Aureng. 
3epb,  unroeit  beS  ©anges  auf  ber  Stelle  eine«  nie« 
bergeriffenen  JpinbutempelS  erbaut,  mit  bret  flup« 
petn  unb  jroei  ÜDtinaretS  eine  ber  großartigften. 

2)ie  3abl  ber93coölferung  beträgt  (1881)  207  570, 

I^PÄ^^^(J  I       r  ̂ » ^  i    1  \,  c  ̂  ̂  W  ̂^^^     ̂   C 1^  ̂       ̂   1 1 ^  l  iXC^I  • 
itiomenoer  xnauraprer  uno  anoerer  ^remoen,  roeiaje 

)ur  $t'ü  bei  iHam  ä'ila,  beS  größten,  unb  beS  ThIj mallt ,  bei  glänjenbften  aller  ju  33.  gefeierten  reli« 
giofen  §efte  mebr  als  100000  betragen.  Unter  ihr 
befmben  fut  mebr  als  20000  SBrabmanen,  eine  febr 

«oatKt1ati«o«.Ö<tit9o.  U.  «ufl.  IL 

große  Stnjabl  oon  93ettlern,  fianbftreidjern.  9)lüßig= 
gangem  aller  ?lrt  unb  mit  Scbmub  bebeaten,  faft 
nactenben  (JafirS  oon  ber  roiberlicbften  ßrfcheinung. 
?lber  audi  viele  reiche  unb  oomebme  Miuou  halten 

ftcb  jeitroeilig  ober  roäbrenb  ber  legten  SebcnSjabre 
in  93.  auf,  tetlroeife  um  bort  ju  fterben.  fiieblingS: 
auf  enthalt  ber  93eoöltemng  ftnb  bie  oon  ben  Quais 
ju  bem  ©angeS  binabführenben  ©batS  ober  Stein« 
treppen.  Um  im  Slngeftdjte  beS  ©angeS  ju  fterben, 
laffen  Jobfranfe  ftdj  bortbin  tragen,  roäbrenb  auf 

einigen  biefer  ©batS  aud)  fieid)enoerbrennungen  ftatt-- 

ftnben.  93.  ift  nod)  immer,  roie  in  alter  ,'U'it ,  ber 
öauptftfc  brahmanifeber  ©elebrfamfeit  unb  SBiffett: 
febaft,  obgleiä)  fialtutta  in  neuerer  3cit,  namentlich 
mit  93egug  auf  baS  Stubium  inb.  Sprachen,  mehr 
unb  mebr  mit  93.  wetteifert.  Tie  33enareS:$anbitS 

gelten  nod)  immer  in  allen  religiöfen  fragen  als 
erfte  Autoritäten.  93on  ben  jablretcben  Öebranftal= 
ten  ftnb  baS  £inbuf oUegium  unb  baS  1792  geftiftete 
SanStritlollcaium  bie  oemerlenSroerteften.  93etbe 

genießen  bie  Unterftütmng  ber  engl,  fteaicrung.  3n 
erfterm  roirb  Unterricht  tm  Siefen,  Schreiben  unb 
Rechnen,  bem  ©efefee  ber  ̂ inbu.  in  beren  beiliger 
Vitt  erat  ur ,  bem  SanSfrit,  unb  ber  Slftrottomie  er« 

teilt,  ̂ n  bem  anbem  lehrt  man  bie  engl.  Sprache, 
©efcbidjte  unb  Sitteratur,  baS  SanSfrit,  baS  $inbi 

unb  s4ierftf che,  foroie  iDlathcmatü,  StaatSötonomie 
u.  f.  ro.  93.  ift  aud)  ber  5in  einer  blübenben  ̂ n< 

buftrie  unb  als  ̂ anbelSplatt  oon  großer  93ebeutung. 
93erühmt  ftnb  bie  bort  oerfertigten  Scfamudfacben 
oon  ebeln  Metallen,  bie  ©olb«  unb  Silberbrotate, 
Samte,  feibenen  unb  baumwollenen  Stoffe.  3u 
ÜUiartte  lommt  bafelbft  alicS,  roaS  Labien  unb  bie 
Ütacbbarlänber  an  ebeln  unb  toftbaren  6rieugni)ien 

beS  Äunftfleiße«  foroie  an  9iaturprobutten  beroor: 
bringen,  jugleid)  mit  allen  nur  benlbaren  (ST4eug= 
nifjcn  ber  engl.  3nbuftrie.  93on  ben  ftaufleuten  in 
93.  jäblen  einige  ju  ben  reidbftcn  in  gang  ̂ nbien. 
33.  ift  eine  uralte  otabt,  bie  fd)on  in  ben  fanSlritü 
fdjen  S)id)tungen  Äafi,  b.  i.  bie  ©länjenbe,  genannt 
unb  als  ältefte  33rabmanenfd)ule  gefeiert  roirb.  3iu 

1193  rourbe  baSfelbe  oon  bem  ©buribeu  Mutb 
eb»bin  erobert  unb  1529  oon  33aber  bem  deiche  oon 

3)elbi  einoerleibt.  33ei  bem  93erfaUe  beS  ledern  gu 

Anfang  beS  17.  ̂ labrb.  febroang  ftcb^ber  ̂ ürft  oon 
©bagipur  gum  ©ebteter  über  bie  3tabt  unb  baS 
©ebtet  oon  93.  auf,  fam  1775  unter  bie  Dberberrs 
Itchteit  ber  Guglifcb^OftinbifchenÄompagnie.  rourbe 
aber  1781  oon  legerer  abgefegt  unb  oerlor  fein  ©e« 

biet  an  biefelbe.  93gl.  Sberring,  «The  sacred  citv 
of  the  Hindus;  an  aecount  of  B.  in  ancieut  and 
modern  ümes.  (Sonb.  1868) ;  berfelbc,  «Hindu  tribea 
and  castes,  as  represented  in  B.»  (33enareS  1872). 

2)ie  2)ioifion  33enareS  wblt  auf  47431  qkm 

8179307  6.,  roomnter  l'/i  S0tiU.  SUlobammebaner, 
unb  beftebt  aus  ben  fed)S  3)iftriften:  93.,  ÜJiirjaput, 

©bagipur,  33ufti,  ©oratbpur  unb  ̂ imgarb. 
*enanj  (^rang  gerbj,  Drientaltft  unb  feeget, 

geb.  22.  ÜJlärg  1805  gu  Ka fiel,  ftubierte  gu  93onn, 
^aUe  unb  93erlin  1824  —29  Jbeologie  unb  %b\lo 
opbie  unb  Orient.  Sprachen  unb  habilitierte  ftch 
L829  an  ber  berliner  Unioerfttät,  roo  er  baS  altinb. 
ßunftgebiebt  «Nalodaya»  (93erl.  1830)  b>rauSgab; 
1831  roarb  er  gum  außerorb.  üJrofeffor  in  ber  tbeol. 

gatultät  ernannt.  2luf  feine  Schrift  «De  Hcbraoo- rum  leviratu»  (93erl.  1835)  erhielt  93.  in  Malle  bie 

tbeol.  3>oftorroürbe.  33iblifche  Sütteratur  unb  6re« 

gefe,  femit.  Spradjen  unb  $aläograpbie  bilbeten 
ben  ©egenftanb  feinet  »orlefungen  fowie  oieler 
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Heiner  Jlbbanblungen  unb  flrititen,  bie  befonberS 
in  ben  berliner « Jahrbüchern  für  u>iffciifd;aftU<^c 
jiritit»  enthalten  Tmb.  Gr  ftarb  7.  ftebr.  1880ju 
9krlin.  —  Sein  »ruber,  »Ibert  agntbou  93., 

geb.  17.  3an.  1807  iu  Kaffel,  roibmete  fleh  1824— 
27  ju  Güttingen  unb  Salle  ber  ̂ ßriilotogic,  feit  1827 
behufs  fpracboeriilcic^enber  Sorfdmngen  ju  93erlin 
bem  SanStrit.  211S  Grgcbniffe  femer  Stubien  oer« 

öffentlidjte  er  baS  9öerl  «SRom.  fiauUebre»  (93b.  1, 
83erl.  1837).  forote  oiele  Heinere  Schriften'  unb 
Sluffä&e  in  3eitf Ariften.  Seit  1831  war  er  $ro» 
feffor  am  Äöllnifdjen  Gomnafium  in  SBeilin  unb 
hielt  als  ̂ rioatbocent  an  ber  bortigen  Unioerfttät 
ttorlcfungcn  über  gried).  unb  röm.  fiitteratur  foroie 
über  SanStrit.  3)urd)  feine  im  bemolratifcben  Sinne 
ft cf>  äufecrnbe  SiMrrfamfcit  auf  polit.  Gebiete,  welche 
et  namentlich  im  Sommer  1848  betätigte,  jog  fich 

93.  mandje  Slnfeinbungen  $_u.  Gr  ftarb  5.5)ej.  1860. 
ttenaäquc,  befeftigte  Stabt  mit  1500  G.  in  ber 

foan.^rornnj  fcueSca  (Viragonien),  930  m  über  bem 
SWeere  an  ber  Gfera  gelegen,  einer  ber  höchften  Orte 
in  ben  $nrenäen,  bat  SMeioergroerte  unb  SJlineral* 
quellen.  Störblid)  baoon  führt  ber  2417  m  hohe  ̂ ajj 
Querto  be  93ena3que  in  ba*  Ihal  von  fcudron. 

$3caaueurc,  Stabt  in  ber  fpan.  s4Jrooi!u  :)a-- 
mora  im  ehemaligen  Königreich  2eon,  in  700  m 
£>öhe  UnlS  com  bluffe  Drbigo,  einem  linfen  Sieben? 
flufie  ber  GSla,  66  km  nörblid)  oon  §amora,  jahlt 
J1877)  4107  G.  unb  bat  Seibenroebereien  unb  neun 
lireben,  inmitten  ber  Stabt  befindet  ftd)  ber  alte 
verfallene  ̂ alaft  ber  bajogl.  Familie  $imentel, 
welker  93.  ehemals  gehörte. 

SBettaocute  (baS  Aritiam  praetorium  ber 
JRömer),  Stabt  tm  portug.  2)iftritt  Santarem  ber 
ehemaligen  Tronin)  Gftremabura,  am  Unten  Ufer 
beS  $ata$  ober  Sorraia,  eine*  Unten  SlebenfluffeS 
be«  Sajo,  jäblt  (1878)  2843  G.  unb  hat  ein  tonigl. 
Sd)lofe. 

'-Bcubccula,  eine  jur  Gruppe  ber  $>ebriben  ober 
SBeftern^SlonbS  gehörige  3nfel,  an  ber  Worbroeft; 
lüfte  SdrotttanbS,  jroifrtjcn  Storb»  unb  Süb»Ui|t, 
©ftlid)  burd)  ben  Sittle  SJttnd)  oon  ber  3nfel  Sine 

getrennt,  gebort  jur  fdjott.  Graffcbaft  3noernefe, 
umfaßt  ein  Slreal  oon  110  qiem  unb  vihlt  (1871) 

1563  G.,  tcilä  Rifdjer,  teil*  Heine  ßanbroirte,  meldte 
ben  Slder  mit  hier  gebranntem  itelp  büngen.  Tie 
nidjt  fehr  fruchtbare  3nfel  rubt  auf  einer  Unterlage 
oon  Gneid,  bat  mehrere  Heine  fifchrciebe  Süfjroaffcr« 
feen  unb  eine  febr  gebrochene  Äüftentinie,  welche  auf 
ber  Oftfeite  einen  guten  jjafen  barbietet. 

©etuö  (engl.),  Söanf,  f.  King'*  SBencb. 
©euefeuborff ,  ein  3n>eig  einer  branbenburg. 

Familie,  ber  im  16.  3ahrf).  in  Eiolanb  einroanberte 
unb  erft  um  bie  2Ritte  beS  18.  3abrb.  baS  ßoi 
tmb  eftlänb.  3nbigenat  erlangte.  G h  r  i  ft  o  p  h  o  o  n 
©.,  geb.  1749,  btente  unter  Katharina  II.  in  ber 
Garbe  unb  ftarb  1823  als  General  ber  Infanterie. 

Gr  hinterließ  jroei  Söhne  unb  jroei  jödjter.  — 
Äleranber  oon  93.,  ber  ältefte  Sohn,  1783  in 
Gftlanb  geboren,  erhielt  feine  frübefte  Grjiebung  im 
Gngelharbtfd>en  ̂ riuntinftitut  ju  93anreuth.  3m 
3flnglingSaiter  nach  Diersburg  jurüdgefebrt, 
rourbe  er  1797  oertrauter  3ugcnbgcnoffe  ber  Grofe* 
fürften.  Gr  trat  als  Garbeoffeier  in  bie  Armee, 
nabm  an  ben  ruff.  Äriegen  in  5)eutfd)lanb  unb 
Sranfreid)  mit  2(u*jeid)nung  teil  unb  rourbe  1813 
>eneralmajor,  1815  General  ber  Kaoallerie  unb 

Slttjutant  beS  Grofefürften  sJUtolauS.  3ur  Unter* 

brüdungber^ilitArreoolution  bei9UtolauS'  X^xon* 

befteigung  trug  93.  roefentlid)  bei  unb  gewann  bier* 

burd)  bie  ̂ reuubfdpaft  beS  KaiferS,  ber  ibn  tum 
IDUtglieb  ber^ommiffton  ernannte,  roelcbe  jene  93er* 
fdjroärung  m  unterfuchen  batte.  3m  3uni  1826 
rourbe  er  Gtjef  ber  Gcnbarmerie  uno  Äommanbant 
beS  faiferl.  Hauptquartiers.  Seine  3Rad)t  unb  fein 
Ginflufe  roarb  enblid)  beinahe  unbegrenit,  nadjbem 
bie  «eigene  fianjlei  Sr.  ma\.  beS  ÄaiferS«  buret; 
eine  britte,  unter  feiner  Leitung  ftehenbe  Abteilung 

erweitert  roorben  roar.  2)ie|'c  Abteilung  bilbete  ben tfonjcurrationSpunlt  jenes  oon  S3.  organisierten 
(Geheimpolizei)  nfte  n;->,  roeldjeS  nidjt  nur  in  Stufelaub 
felbft,  fonbern  aud)  auf  allen  roidjtigern  ̂ unlten 
Guropaft  feine 3lgeuten  hielt.  Slm  20.  (8.)Stoo.  1832 
rourbe  93.  in  ben  erblichen  Grafenftanb  erhoben 

unb  jum  SJlitglteb  beS  9icid)SratS  eniannt.  .'luf 
ber  JKüdfebr  oon  einer  93abereije  nadb  ̂ )eutfd)fanb 
Überrafdjte  ihn  23.  (11.)  Sept.  1844  ber  Xob  am 

93orb  beS  ÄnegSbampferS  ̂ erculeS.  —  Ron \\ an» 
tin  oon  93.,  ber  jüngere  93ruber  beS  oorigen,  geb. 
4. 3<m.  1784,  oerliefs  bie  anfänglich  ergriffene  biplo* 
matifdje  üaufbahn ,  um  1812  als  DJtajor  in  bie  2tr> 
mee  ju  treten.  &IS  ̂ übrer  einer  Äofafenabteilung 
roar  er  unter  ben  erften ,  roelcbe  bei  ber  93erf  olgung 
ber  franj.  Jlrmee  S?orbbeutfd)lanb  burcbftretften. 
93.  rourbe  1813  Dberft,  1814  Generalmajor  unb 
1820  Gefanbter  in  Stuttgart.  9Bieber  in  bie  altioe 
VI rmee  eingetreten,  roarb  er  im  perf .  ̂elbjug  für 
bie  93lodabe  oon  Griioan  unb  ein  glüdlicbeS  Gefecht 

gegen  bie  iturben  1827  )um  Gcnerallieutenant  be< 
fbrbert.  SltS  Generalabjutant  beS  RaiferS  folgte  er 
biefem  f räter  in  ben  iürleufrieg ,  nahm  19.3uli 
1828  ̂ raoabi  ein,  unb  ftarb  cor  93arna  6.  Suig. 

1828  am  Sleroenfieber.  —  Sein  Sobn.  ©raf  Äon« 
ftantin  93.,  geb.  1817,  focht  unter  SBeUanunoTO 
unb  SBoronjoro  im  ÜautdfuS,  rourbe  mebreranoi 
oerrounbet,  aoancierte  bis  jum  Dberft,  rourbe  1882 

Graf  unb  tarn  1848  als  ruff.  vJ)U(itärrommiffar  nach 
93erlin.  Gr  oerliefe  1855  feinen  Soften,  um  an 

Orienttriege  tciljunebmen,  ging  nacb  bem  ̂ rieben 
oon  1856  mit  einer  aufeerorbentlicben  SRiffton  nach 

Spanien  unb  1857,  jum  Generallieutenant  beför< 
bert .  atö  Gefanbter  nad)  Stuttgart.  Gr  ftatb  an 
ben  folgen  feiner  SBunben  in  93ariS  29. 3an.  1866. 
Seine  Grlebniffe  im  RautafuS  bat  er  in  bem  nach 

feinem  Zobe  erf djienenen  «  Souvenir  intime  d'nne 
campagne  an  Caucase»  (^Jar.  1858)  gefdjübett  — 
93on  ben  loditeru  Ghriftophö  oon  93.  roar  bie  altere 
bie  in  ber  biplomatifdjeu  SBelt  betannte  3ürfnn 
3)orotbca  oon  Üieoen  (f.  b.). 

söcnba,  beutfdie  SRufifcrfamilic.  $>tx  ältefte 
Künftler  btefeS  SiamenS,  Sranj  93.,  ber  Stifter 
einer  eigenen  93io(infd)ule  in  SDeutf cblanb ,  roar 
25.  Stoo.  1709  ju  SHtbenatel  im  böhm.  93eurt  3««g« 
buiijlau  als  ber  Sobn  eineS£einroeberS  geboren  unb 
tarn  als  Gfrorfnabc  an  bie  SHtolailircbe  ju  93rag. 
Später  trat  er  einer  roanbemben  Wufil  truppe  bei,  in 
ber  er  burd)  einen  blinben  3ubcn  Samens  £dbel 
im  Geigenfpiel  unterrichtet  rourbe.  3"  feinem  18. 
3abre  ging  er  roieber  nad;  ̂ rag,  hierauf  nad)  9Bien, 
rourbe  bann  ftapedmeifter  bei  bem  Staroften  Sja» 

niarof(i/  bis  1740  ber  ftronprinj  oon  ̂ reufeen 

(j^riebneb  II.)  m  feine  Tienite  nahm.  9ln  Graun« 
Stelle  rourbe  93. 1771  fönigl.  Äonjertmeifter  unb 
ftarb  als  fo Icher  ju  $otSbam  7.  SJtär)  1786.  Öon 
feinen  oielen  Kompofitioncn  Tmb  nur  febr  roenige 

berauSgegeben  roorben.  —  Sein  nod>  bebeutenbera 

93ruber,  Georg '93.,  geb.  1721,  rourbe  1742  eben, 
falls  in  ber  Capelle  §riebridjS  II.  als  93iolinfpie(e? 
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angefteflt,  trat  ober  1748  al*  flapellmeifter  in  bie 

SMenfk  be*  £>enog*  ftricbrid)  III.  oon  ©otba,  ber 
tfrtt  1765  eine  Steife  nad)  Italien  machen  liefe.  Gr 
nabm  1787  [einen  nbfdjieb  in  ©otba,  wirtte  einige 
3eit  al*  3Jtufilbireitor  am  6d)röberfcben  ib,catet 
in  Hamburg  unb  lebte  bann  in  SBien,  ©otfja,  Oljr» 

bniff,  {Ronneburg,  jule^t  in  flöftrifc,  wo  er  6.  SRoo. 
1795  ftarb.  ©.  war  ein  äRann  oon  vielen  ©gern 

tiYmlid)feiten,  namentlid)  fnüpfenfid)  an  feine  über» 
au*  gro&e  3erftreutf)eit  jnr>Ireicbe  «nefboten.  ©rofee 
©eritbmtbcit  erlangte  er  burd)  ba*  SRelobram  «Arw 
abne  auf  9taro*»  (1774) ,  wetrf)ei  nad)  Slouffeau* 
Vorgang  eine  neue  ©attung  in  bie  beutfrfjc  ©ütjnen» 

mufit  einführte  unb  oiele  3tad)abmungen  beroorrief. 
Sturer  oielen  ̂ nftrumentalfadjen  tomponierte  er 
aud)  eine  {Reibe  oon  Opern,  oon  benen  epebem  «$er 
Sorfjabrmarft»,  «ffialber»,  «SRomeo  unb  3ulie», 

«Der  fjoljbauer»,  «£ula*  unb  ©ärbajen«,  «$a* 
$inbe(nnb»  fet)r  beliebt  waren.  —  3He  beiben  an» 
bern  ©rüber  von  ftranj  unb  ©eorg.  3° bann  ©., 
geb.  1713.  geft.  1752  al*  tfammermufifu*  ju  Berlin, 
unb  3ofepb  ©.,  ßeb.  7.  9Jlan  1724,  feit  1786 
tfonjertmeifter  ebenbafetbft,  geft.  22.  gebr.  1804, 
werben  ebenfalls  al*  ©iolinfpieler  gerügmt.  —  2)er 
jüngere  6ofcn  oon  Sjanj,  Karl  §einrtd)$er; 
mann  ©.,  geb.  2.  Kai  1748  ju  ©ot*bam,  geft. 
15.  SRor»  1836,  würbe  febj  jung  oon  ftriebrid)  II. 

feine*  ©lolinfpiel*  wegen  unter  bie  Mty  ber  Harn-. 
mermuftfer  aufgenommen  unb  erhielt  fpäter  bie 
Stellung  eine*  föuigl.  Äonjertmetfter*.  (Sr  tarn 
feinem  »Bater  im  ©orrrag  be*  Äbagio  am  naebften. 
—  6ein  älterer  ©ruber,  griebrid)  SBübelm 
£  e  i  nt  i  cb  ©.,  geb.  15.  %ul\  1745  ju  ©ot*bam,  geft 

19.  3uni  1814  al*  Hammermufitu*  in  ©erlin,  war 
ein  guter  ©ioliiu  unb  Älaoierfpicler  unb  bat  fid)  al* 
tfomponift  oon  Kantaten  unb  Opern  («Orpbeu*», 
« Da*  ©lumenmäbcben»  u.  f.  ro.)  einen  tarnen  ex- 

worben.  —  3obann  ©ilpclm  Otto©.,  6obn 
be*  lefetaenannten,  geb.  30.  Ott.  1775,  geft.  nad) 
einem  fehr  wed)feloollen  geben  28.  ÜRän  1832  al* 

{NegientugSrat  ju  Oppeln,  ift  litterarifd)  burd)  feine 
Übcrfc&ung  be*Sbatipeare  (19©be.,£p}.1625— 26) 
betannt  geworben.  —  Anna  §ranji*ta  JB.,  bie 
einige  Sdnoefter  oon  3hranj  ©.  unb  beffen  ©rübern, 

!eb.  1726,  war  eine  ber  heften  Sängerinnen  ihrer 
ieit  Sie  oerheiratete  fid)  an  ben  Hammermufifu* 

inttafd)  in  ©otha  unb  ftarb  bafelbft  1780. 

©enbaf ,  in  ©erfien  bie  bot)e  viRü$jc  ber  Derwifdie. 
tfeubatoib  (Öajaru*),  s$bilofopb  unb  SRatbema: 

titer,  geb.  18.  Ott.  1762  ju  Berlin  oon  jüb.  eitern, 
würbe  ©la*fd)leifer,  roibmete  fid)  aber  baneben  mit 
eifer  unb  Erfolg  wiffcnfdwftlidjen  6tubien  unb 
wadjte  namentlid)  in  ber  $latbematit  folcbe  %oxU 
fdjritte,  bab  er  1785  iu  SBerün  eine  «ibeorie  ber 
parallelen»  berauschen  tonnte.  9tad)bem  ©.  ba* 
Stiert  «3>a*  mattem.  Unenblidie»  (©erl.  1789)  oer* 
öffentliAt,  aud)  in  ©erlm  öffentlich  matljera.  unb 

ä|tbetifd)e  ©orlefungen  gehalten,  wanbte  er  fia)  1790 
nad)  ©öttingen,  wo  er  unter  Sickenberg  unb©melin 

©l}i)fif  unb  ßbemie,  unter  planet  Kirdjengefducbte 

hörte,  ̂ wift^en  oon  ber  ßant[d)en  philojop^ie 
lebhaft  ergriffen,  ging  er  nad)  SBien  unb  hielt  bter 
unter  aflgemeinem  SBcifall  mebrere  ̂ abre  Sßors 

lefungen  über  bie  tritifd)e  ̂ tjilofoptjie  unb  ilftbetit. 
6m  allgemeine*  ©erbot  gegen  bie  ̂ remben  nötigte 
ihn  jebod)  1797  ;ur  tRüdfetjr  nad)  93er Ii n,  wo  er  in 

feinen  münblid>en  JBortrdgcn  unb  fd)riftfteflerijct)en 
arbeiten  fortfubt  unb  fid)  al*3)irettor  ber  jüb.  »rei: 
fcbule  viele  SSerbienue  erwarb   Hur  Atit  ber  Äran^ 

jofenberrfdjaft  rebigierte  er  mit  grober  Umr«bt  bie 

«^aube.  unb  6penerfa>e  3eitungt.  (St  ftarb  28. 
SJtnrj  1832.  Unter  feinen  pbilof.  Sdiriften  fmb 
beroorjubeben:  «Söerfud)  über  ba*  ©ergnügen» 
(2  ©be.,  SBien  1794),  «Sorlefungen  über  bie  firitit 
ber  reinen  ©emunft»  (©icn  1795;  2.  «uft,  ©erl. 
1802),  «©orlefungen  über  bie  Äritit  ber  prattifdjen 
©ernunft»  (Sien  1796).  «©orlefungen  über  bie 
tfritit  ber  Urteil*traft»  (Sien  1796),  «©erfud>  einer 
©efd)macf^let)re»(©erl.l798),«©erfud)  einer  9i  cd)t*= 
lebre»  (©erl  1802)  unb  bie  Prei-?fdmft  «über  ben 
Urforung  unferer  örtenntni*»  (SerL  1802). 
«Benbemann  (Gbuarb),  einer  ber  au^aeseidjnet» 

ften  9)laler  ber  SDüffelborfer  Sdiule,  geb.  3.  Sei. 
1811  ju  ©erlin,  wibmete  fid)  feit  1828  in  3)üffel= 
boef  unter  SB.  6d>abow  ber  9)talerei  6d)on  in 
einaelnen  ̂ ugenbarbeiten,  j.  ©.  in  ©oa*  unb  JRutb, 
befunbete  er  ein  bebeutenbe*  Talent,  unb  bereitfe 

fein  1832  oollenbete*  grofeeö  ©emdlbe :  $ie  trauern  - 
ben  3uben  (nad)  bem  137.  ffalm),  wurbe  al*  9Jtei= 
fterwer!  anertannt.  Siefe*  SJJert  befinbet  [ia)  gegen; 
wärtig  im  ftftbtifeben  SMufeum  ju  Äöln  unb  tft  burtb 

ben  6tia)  oon  dtufebewept)  unb  bie  £itbograpt)ien 
oon  fBeib  unb  6d)reiner  febr  betannt  geworben. 

@in  jweite*  gröbere*  ©iDi»,  >$mt\  3Kdbdjcn  am 
©runneu  (1833),  ein  lieblicher  Hontraft  entgeaens 

gefeiter  mäbdbenbafter  6t)araftere,  gelangte  in  yt'u natbefth  ju  Köln  unb  wurbe  oon  Reifing  geftodhen. 
Allgemeine  ©ewunberung  erwedte  ba*  1837  ent» 

ftanbene  gro&e  ©emälbe:  ̂ eretnia*  auf  ben  Irum; 
mern  oon  ̂ erufalem,  weldje*  Äönig  ̂ nebrid)  9Bi(- 

Su  IV.  oon  $reu£en  antaufte  unb  ba*  in  einer 
:  febönen  £itt)ograpbie  oon  SBeib  oerbreitet  wor= 
ift.  ©inen  ibpllifrt)en  6l)aratter  tragen:  3He 

(5m tc  (oon  (Sieben*  geltenden),  3)er  ̂ irt  unb  bie 

^irtin,  in  ber  6ammluna  be*  ©rafen  SRaejnnSti, 
unb  5)ie  Xödbter  be*  ferb.  dürften,  nad)  einem  ferb. 
©oltäliebe.  3njwifd)cu  war  ©.  1838  al*  ©rofefjor 
ber  Äunftafabemie  unb  3Jtitglieb  be*  Älabemifcben 

*Rat*  naa)  2)re*ben  berufen  worben.  $ier  fcfjmüdtc 
er  ben  £bronfaal  fowie  ben  ©aQ>  unb  Ron^ertiaal 

im  fönigl.  6d)loffe  mit  ̂ re*ten.  3m  Xbronfaal 
bilben  oier  grofee  Söanbbilber  au*  bem  fieben  Haifer 

^einrid)*  be*  6töbteerbauerS,  jugleid)  3)arftelluiu 
gen  au*  bem  ©eruf streife  ber  oier  ©tänbe,  bie 
^auptftücte  ber  Änlage.  ©egenüber  umgeben  in 
16  groben  ©eftatten  weltacfd)iditlid)e  gelben  unb 
©efeftgeber  ben  XbronfeffeL  Oben  läuft  ein  reid)* 
baltiger  ̂ rie*  um  ben  ganzen  6aa(,  ber  in  einer 
SHeibe  oon  ©ilbern  ben  gamen  Arei*  ntenfcblicben 
fieben*  unb  6dbidfal*  burdjläuft.  3)er  ©all:  unb 

Äomertfaal  jeigt,  auber  einer  Skirfteöung  ber  f"teben fiünfte,  eine  JHcibenfolge  oon  ©egenftänben  ber  gried). 
Sage  unb  ©efdndbte.  2>er  ̂ rie*  entbdlt,  im  ©cgem 
tat;  ju  bem  be*  Xbronfaat*,  ©Uber  au*  bem  ©rioat; 
leben  ber  alten  ©rieben,  ©on  einem  groben  £eil 

ber  gre*ten  bat  ©ürtner  gelungene  Stabierungen  ges 
liefert.  Sonft  ftnb  oon  felbilbern,  bie  ©.  in  3>re*; 
ben  malte,  nod)  ber  Äaifer  fiotbar  II.  für  ben  Stömer 

ju  ̂rrantfurt,  bie  9taufitaa  für  itönig  §riebrid)  2ßil- belm  IV.  unb  Uloffe*  unb  ©enelope  im  SRufeum 

m  Haifei  beroonubeben.  $m  'X  1859  folgte  ©. bem  {Rufe  al*  Sircltor  ber  3ltabemie  ju  2)üffelborf, 

legte  biefe*  Stmt  jebod»  1867  wieber  nieber.  Seit 
bem  lieferte  er  bie  SBanbgemälbe  im  Scbwurgcricbt*; 

gebdube  ju  91aumburg,  ben  Job  be*  Slbel  (in  matter 
ßlfarbe).  1866ben^rie*  für  bie  Dtealfefjule  ju3)üffel* 
borf  (Allegorien  unb  20  ©ilbniffe  grober  2>eutfd>er), 
aufeeröem  bie  ©ortrat*  SBifb.  oon  6ebabow*  (für 
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bie  Sltobemte  ju  Antwerpen)  unb  be*  dürften  tum 
©ob^n3onern=Sigmaringen,  enblid)  1872  ba*  aro&e 
ölbilb :  5)ie  ffiegfübrung  ber  3uben  in  bie  Söabp* 
lonifd)e  ©efangenfebaft,  für  bie  SRattonalgalerie  in 
93erlin.  §ür  oen  &orneliu*faat  ber  berliner  SRa« 
tionalßaterie  matte  er  1876  bie  ©ewölbefappen, 

jroei  3aji«  fpöter  entftanb  ba*  oon  ber  antroerpener 
ällabemie  erroorbene  Olgemälbc:  ̂ enelope,  1880 

brei  größere  Silber,  bie  ftafjrt  burd)  btc  Söttftc  gleid): 
nidarttg  barfteüenb.  tunftlerifcpe  SRidjtung  ift 

im  allgemeinen  biejenige,  roeldbe  überhaupt  bie 
(jröfjcre  Süteprja^l  ber  Sieiftungen  ber  S)ü||elborfer 
odbulc  djaratterificrr.  3"  feinen  Silbern  ift  ba* 

Irjrtfd&e  Moment,  bie  Storftellunß  be*  @emüt*ju» 
ftanbc*  im  ©eßenfafc  jur  bramatifdb,  entroidelten 
©anblung,  oorroiegenb.  Seine  perfönlidbe  Gigem 
rümlidjtcit  ober  beruht  in  ber  ebelften  unb  reinften 
©rajie,  rocld)e  fid)  burd)  ein  Dollenbete*  (Sbenmafe 
in  3eiinung  unb  Kompofttion,  burd)  bie  lieben** 
mürbigfte  9latoetät  ber  9taturauffaffung  unb  burd) 
ein  jarte*  unb  barmonifäV^,  obgleid)  oolllommen 
naturträftige*  Kolorit  anfünbigt.  2)icfe  ©gen* 
febaften  treten  befonber*  in  einem  feiner  bellen 
werte  beroor,  in  bem  SBitbuiffe  feiner  ©ottin, 
einer  Tochter  ©.  Sd)abow*,  mit  ber  er  feit  1838 
oermäplt  ift. 
©cnber  (türt.;  ruß.  SJenbero,  molbau ifeb 

Sigin),  Ärei*ftabt  unb  fteftung  in  ber  ruff.  $ro: 
oitu  Seflarabien,  am  redeten  Ufer  bei  3)njeftt  unb 
an  ber  Wa*belnajasSira*poU$rutb:6ifenbabn,  oon 
ber  bjer  bie  äRilitärbabn  nad)  ©auxcj  abjmeigt,  be« 
ftebt  mit  tyrett  oiet  Sorftäbten  au*  einer  enblofen 
ittetbc  niebriger  Käufer  unb  ©ütten,  bie  weit  in  bie 
Steppe  ginemreicbt.  3>ie  «frfang,  ein  mit  genial» 

tigen  «Kauern  oerfebene*  l»od)ßelegene*  gort,  wirb 
burd)  eine  ebene  oon  ber  Stobt  getrennt,  auf  wel« 
ä)er  ber  fog.  Guwororo*lifd)e  Kurgan  (©rabbüßet) 
ließt ,  unb  bat,  wie  aud)  ba*  in  igrem  öftl.  Seile 
auf  bem  boben  ftlufeufer  gelcflene  alte  Sd)lop  mit 
feinen  biden,  runben  Stürmen,  ein  impofante*  8ln« 
(eben.  SB.  jäblt  24625  ö.,  größtenteils  3uben, 
auper  biefen  9fu|fen,  SRolbauer,  Armenier  unb  %<u 
taten.  95ie  Stobt  gat  eine  (atfa.  unb  breigrieefe. 
Kird)en,  ein  ©etbau*  für  9to*tolnifen,  eine  SJtofch« 

unb  oier  Sonagogen.  Sie  ©eroerbatbätigleit  (Sa-. 
batet  unb  fiicbjerfabrifation)  ber  ©eoölferung  ift 
gering,  oon  meljr  SBebeutung  ber  ©anbei.  3)ie 
.vmuptgeaenftänbe  be*  Serless  ftnb  ©etreibe,  ©ein, 
ÜUolle,  IHinboieb,  Saig,  namentlid)  aber  ©olj,  ba* 
auf  bem  3)njeftr  be rabl ommt  unb  im  53ubfctat  auf 
Seefd)iffe  gelaben  wirb.  SDer  Urfprung  ber  Stabt 
SB.  ift  unbelannt.  Tie  ©enuefen  Batten  hier  nod) 

im  12.  ̂ abrb.  eine  Slieberlaffung.  ̂ ebenfaH*  enti 
ftanbbie  Stabterft  im  9Wittelalter,feit  bem  14.3abtb. 

Unter  bem  ©eneral  sJtanin  warb  iö.  26.  Sept.  1770 
burd)  bie  Stoffen  erftürmt,  in  93ranb  geftedt  unb  bie 
$e|afeung  nebft  einwobnern,  gegen  80000  SJten» 
fdjen,  niebergebauen:  bod)  erhielten  e*  bie  Sürten 
im  ̂ rieben  ju  KutfdjulsKainarbfdji  1774  jurüd. 
3Jlit  geringer  Mnftrengung  eroberten  e*  bie  Muffen 
unter  $otemün  abermald  15.  ftoo.  1789;  bod)  aud) 
Diesmal  roarb  eS  im  Stieben  an  bie  Türfei  jurüd« 
gegeben.  9lad)bem  es  bie  Muffen  unter  Werjenborff 
1806  jum  bntten  mal  erobert  unb  1811  toieber« 
befefet  batten,  warb  ti  im  trieben  oon  Jöulareft 
1812,  ßleicbroie  bad  übrige  SBeflarabien,  mit  Mub< 
lanb  oereinigt  unb  1818  }ur  KreiSftabt  erhoben. 
3m  naben  3)orfe  äDamiha,  oon  ben  Scbmeben  9ieu» 
ftodbolm  genannt,  bielt  fid)  oon  1709— 12Korl  XII. 

»enbjin 

(f.  b.),  Köniapon  Scbmeben.  auf.  Sein  $au£  ift 
nur  noeb  in  ÜJtauerreften  oorbanben,  bie  mit  ®ra3 

übenoamfen  ftnb.  ̂ m  Kreil e  93.  finb  oiele  Teut »ehe 
unb  bulgar.  Koloniften  ongeftebelt,  bie  fid)  mit 
Seibenbau  unb  ©ärtnerei  befd)äftigen. 

mübet  «Mbboft,  b.  b.  »bbaä=<Dafen,  ein  ßafem 
ort  an  ber  Sfibfüfte  ̂ Jcrfien*,  $rooinj  Kirmün, 
Sanbfrbaft  Dioßbiftart,  nörblid)  ber  jum  ̂ erfifcben 
SReerbufen  fübTrenben  Stra&e,  bet  3«M  DrmuS 
gegenüber  geleaen,  bcftct)t  au*  öütten  unb  wenigen 
fdjlecbten  »äufern  mit  einer  au*  Verfem,  Sa« 
lubfeben,  Slrobem,  Kurben  unb  Strmeniem  gemifcb« 
ten  JBeoölferung  oon  8000  Köpfen.  2He  ÄuSfubr 
befte^t  in  Seppid)en,  Sabal,  Sxiumwoue,  Opium, 
©enna,Asa foetida  unb  trodenen^Ttla^ten ausser« 

Sm,  bie  dinfubr  in  Stüdgütem,  inb.  Tuch  unb 
onellan.  2)od)  ift  ber  ©anbei  unb  bie  Skbeutung 

be«  Drte«  febr  gef unten.  »e"nber:«bbafi  ftebt  in reaelmäfeiger  möcbentlicber  2>ampffd)ifiDerbmbunß 
mit  JBomboo,  Karratfdji,  53ufd)ir  unb  ©a*ra.  2>ie 
$ortugiefen  batten  bier  oon  DrmuS  au8  1612 
bns  gort  Komoran,  aud)  ©omrun  genannt,  on< 

gelegt,  nad)  beffen  ̂ erftörung  1614  unb  ihrer  9kr; 
treibung  1623  burd)  Schab  »bbaä  I.  unb  bie  6nß: 
länber  Oer  ©afen  baburd)  aufblühte,  baß  ber  Scbab 
ben  ©anbei  oon  Ormud  hierher  oerlegte.  Sd)on 
ju  gnbe  be«  17.  3abri.  binberten  bie  UnruSen  hn 
ftmbc  ben  SJertebr.  unb  bie  Söaren  mupten  bte  mebr 
im  Innern  be*  ̂ ierfifcben  ©olf*  gelegenen  ©äfen 

ouffud)en.  Unter  Mabir.Scbab  (1736—47)  joo  fid) 
ber  ©anbei,  inäbef  onbere  ber  oritiu&e,  nad)  ̂ buf  epebr 
(f.  b.).  3)a  ba*  Klima  fe&r  beiß  unb  ben  $erfera 
unjurröglid)  ift,  würbe  ber  £anbftricb  gegen  jäbr< 
lieben  Sribut  an  ben  3mam  oon  SJlaSrat  oerpad)tet. 

211*  jebod)  biefer  1854  ben  Sribut  oenoeiejerte, 
nabmen  bte  Werfet  bie  Stabt  ein.  3m  3.  1870 
würbe  gwar  ber  Tribut  unb  hiermit  aud)  ber  $er: 
traa  erneuert,  jebod)  febon  1875  wieber  aufgeboben. 

Slufeer  iö.  fübren  nod)  anbere  ©afenpläfce  bc*  ̂ er= 
fliehen  ÜReerbufen*,  be*  Sdjwarjen  unb  Koten 
Die  eres,  an  ber  Külte  $nbien*  u.  f.  w.  ben  tarnen 
aiBenber»  (b.  i.  ©afen). 

©  ettbet*©n]d)ebr,  perf .  Stabt,  f. »  b  u  f  d)  c$r. 
©enborf ,  Stabt  in  ber  preup.  WbcinprooütL 

SRegierung«beiirl  unb  Ktei*  Kobleru,  auf  bem  reä)- 
ten  Ufer  be*  Mbein*  unb  an  ber  9lbeinifd)en  Gifen: 
bahn,  täblt  (1880)  3985  6.  unb  bat  eine  bobere 

93ürßerjd)ule.  oier  ̂ [nenanftalten{  Söollipinnerei, 
Seiben^afpelei,  «oet  Gidjorienfabnlen,  eine  Gigar: 
renfabnt,  jwei  Mubelfabrifen,  eine  Sleimeipfabrif, 
bret  gabriren  für  feuerfefte  Steine,  febr  ftarten 
Söerßbau  (eine  Gifenfteingrube  liefert  ©fenen  erfter 
Qualität),  in  näd)fter  9Iäbe  brei  grobe  Gifenbütten. 

werte  (bie  Goncorbiabütte  unb  jroei  Krupplcpe  ©üt- 
tenwerle  in  Sapn  unb  SDlülbofen),  oiel  Objlj  unb 
SBeinbau,  ferner  ©oU«,  Dbft«  unb  grucbtbanbel. 
unweit  oon  -o.  liegt  oie  inutne  oer  Jourg  oapn  uno 
ba*  mobeme  Scblob  Saon. 

©cnbjin ,  Krei*ftabt  tm  europ.<ruff.  ©ouoerne^ 
ment  $etritauf  unweit  ber  preub.  ©renje,  167  km 
pon  ber  ©ouüernement*ftabt  ^etrifau.  mit  63676., 
worunter  4782  ̂ uben.  T)ie  Stabt  pat  eine  tatb. 
Kird)e,  eine  füb.  Spnagoge,  fed)*  füb.  ©ebetbaufer, 
eine  3)rabtfabrif,  eine  ßifengicperei,  jwei  3>ampf: 
mübjcn,  eine  Bierbrauerei  unb  eine  Umerilani|cbe 
SßaHermüble.  93emerfen*wert  ftnb  bieKuinen  eine* 
alten  Scbloffe*  au*  ber  Seit  be*  poln.  König*  Ka* 
ftmir  b.  ©r.,  bie  auf  bem  »erge  liegen,  welcper  bU 
Korbweftfeitebec  Stabt  bilbet. 
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Bene  — 

Ben©  (lat,),  gut,  wohl;  ftd)  bene  tbun,  ficf)  gut» 
Iii)  tbun;bene  qui  latuit,  bene  mit,  eine  Sentenj 

Onib«  («Tristia»,  III,  4,  25)  ,  welche  gewöbnlid)  in 
folgenber  Saffuna  eitiert  wirb:  Bene  rixit,  qui 
bene  latuit  (roolu  bat  gelebt,  nee  luohl  uerboraen 
war,  b.  b.  ba«  fttlle  ̂ nnatleben  ift  ber  öffentlichen 
Jbättflfeit  nonujieben). 

«encefe  (Grnft  2Mb.),  nerbienftooüer  ©eolog, 
Scb.  16. SRärj  1838  in  Berlin,  ftubierte  bie  geolog. 
H«ciplfnen  auf  ben  Uninetfitäten  &alle,  SEBürj« 

bürg,  99 erlin  unb  £eibelberg,  arbeitete  barrn  unter 

Dpptl«  fieitung  in  ben  paläontolog.  Sammlungen 
ju  iHündjen  unb  mannte  mieberbo(t  geolog.  Stubten 
tn  ben  Sübalpen.  93.  babilitierte  |idi  1866  in  $ei> 
belbera,  würbe  bafelbft  1869 jum  au&erorbentl. 
^rofeffor,  1872  jum  orbentl.  tfrofeffor  in  Strafe» 
bürg  unb  balb  barauf  jum  ÜJlitglieb  ber  Äommiffion 
für  bie  geolog.  Unterfudjung  ber  9leicb«(anbe  er; 
nannt.  3)ie  meiften  ̂ ublilationen  93.«  betreffen 
bie  £ria«  ber  Sflbalpen  unb  Sübbeutfdjlanb«. 
Slufierbem  gab  er  eine  geolog.  Äarte  ber  ©egenb 
von  freibelberg  (mit  Gobcn)  unb  einen  «Stbrife  ber 
©eologie  von  CSlfofe Volbringen»  (Strafeb.  1878) 
berau«,  unb  ift  feit  1879  SRitrcbocteur  be«  «Sleuen 
yabrbucb«  für  üflinerologie  u.  f.  w.». 

f&tutdt  (®eorg  §riebr.),  nambaftcr  ©ermanift, 
geb.  10.  3uni  1762  ju  ÜJtönd)«robe  im  ftürftenrum 
Cttingen.  würbe  in  9törblingcn  unb  2lug«burg  er» 
jogen  unb  ftubierte  fett  1780  ju  Göttinnen.  £ier 

betam  er  auf  fjenne«  Gmpfeblung  eine  »nfteüung 
an  ber  UnioerfitätSbibUotgef ,  würbe  1814  orbentl. 

<Brofeffor  ber  Sbilofopbie,  1820  £ofrat  unb  1829 
»ibliotbefar.  er  ftarb  21.  »ug.  1844.  33.8  Stubien 
erftredten  ftd)  hauptfäcblicb  auf  bie  engl,  unb  alt« 

beutfd)e  Spradse  unb  fiitteratur.  Cr  madjte  juer[t 
bie  altbeutfdje  Sitteratur  jum  ©egenftanbe  afabemu 
feber  Sorlefungen  unb  ift  al«  ein  fetner  unb  fdjarf« 

finniger  Grtlärer  mittelbod)beutfd>er  3)id)ter,  befon» 
Der*  in  lerifalifcher  £infid)t,  au«gcjeid)net.  Seine 
■  Seiträge  jur  Kenntnis  ber  altbeutfcbcn  Spradje 
unb  fiittcratur»  (2  23be.,  ©ött.  1810—32)  enthalten 
Grgänjungen  ju  ber  SBobmerfdjen  2lu«gabe  ber 
SJtinnefänger  unb  im  .weiten  SJonbe  bie  ©ebiebte 
be«  9leibl;arb  oon  Keuentbal  unb  ben  «Pfauen 
Ämi«»  be«  Strirfer«.  Gr  beforgte  1816  eine  3lu«= 
gäbe  non  33oner«  «Gbelftein  ober  fabeln*  (93erl.), 
non  SRubolfS  non  6m«  «33arlaam»  (Äönig«b.  1818) 
unb  non  SSirnt«  non  ©rafenbera  «2Bigaloi«»(93er(. 
1819)  mit  einem  braudjbaren  9Börterbud)e.  Storni 
gab  er  in  ©emeinfebaft  mit  2ad)mann  ßartmann« 
non  ber  Hue  «Sroein»  (33erl.  1827  ;  2.  Sufl.  1842) 
mit  erläuternben  Snmerrungen  unb  fpäter  ein 
mufterbafte«  «SBörterbueb»  (©ött.  1833;  2.  Mufl. 
1874)  baju  berau«.  (Sin  non  ibm  entworfene« 
unb  begonnene«  «2Rittclbocbbeutfebe«  SBörterbud)  » 
würbe  au«  feinem  SRacblafe  berau«gegeben  unb  Der» 
nollftänbigt  burd)  SB.  3JtülIer  unb  3arnde  (3  93be., 
£pj.  1847— 66;  mitseupplementbänben  oon  Serer, 
£pj.  1870—78). 

Hened.,  bei  joolog.  Kamen  fflblürjung  für 
$ierre  3ofep&  oan  »cneben  (f.  b.). 

©enebeiett  (nom  lat.  benedicöre),  preifen,  feg» 
nen,  feiig  fpreeben. 

löcucbef  (Öubro.,  bitter  oon),  öfterr.  Selbjeug» 
meifter,  geb.  14.  fhili  1804  ju  Cbenburg  in  Ungarn, 
erbielt  feine  HuSbilbung  in  ber  2Jtilitärafabemie  ju 
ffliener»3leuftabt,  au«  weiter  er  1822  al«  ̂ älmrid) 
au8rrat.  Swei  %a\)xt  fpäter  würbe  er  Dffijicr, 
1835  Hauptmann,  1840  2»ajor  unb  1846  Dberft! 

• 

»enebet«  767 

9?od)  in  bemfelben  3a!)re  würbe  er  burd)  fein  ener* 
gifdie«  Stuftreten  gegen  bie  poln.  3^furgcnten,  bie 
er  bei  ©bow  unb  2SMeliejta  au«einnnberfprengte, 

befannt.  (Sr  fämpfte  1848—49  in  Stalten,  wo  er 
ftd)  in  ben  ©efedjten  bei  Surtatone  unb  ©oito  fo« 
wie  bei  9tooara  unb  SJlortara  betnortbat,  unb  al« 
©eneral  in  Ungarn  bei  SRaab  unb  6jegebin,  unb 
tuurDe  roieoerpou  oerrounoet.  ©terauj  ram  er  aiö 

Chef  be«  ©eneralquartiermeifterftabe«  tur  }weiten 
5lrmee  an  bie  Seite  Wabeftfrj«  nadj  Italien,  würbe 
1853  gelbmarfAalllieutenant  unb  erbielt  ba«  Stoxtu 
manbo  be«  4.  armeelorp«  ber  Dbfernation«armec, 
roeldie  wäbrenb  be«  Arimfrieg«  in  ©alijien  aufge» 
ftellt  war.  3m5rübiabre  1859  !am  er  al«  Äom» 
manbant  be«  8.flrmeelorp«  naa)  Italien  unb  jeiä> 
nete  fid)  befonber*  in  ber  Sd)lad)t  bei  Solferino 
au«,  wo  er  bie  ̂ iemontefen  bei  San»2Jtartu;o  *u» 
rüdwarf.  Hm  27.  Jloo.  1859  jum  ̂elbjeugmetfter 
beförbert,  würbe  er  30.  3an.  1860  jum  elbef  be« 
©eneralquartiermeifterftabe«,  19.  »pril  1860  jum 
Gioil^  unb  ÜJftlitärgourjerneur  Don  Ungarn  ernannt, 
bod)  20.  Dlt.  1860  al«  Dberlommanbant  ber  öfterr. 
Slnnee  in  SBenctien  unb  ben  Sttlpcnlänbern  oerfefet. 

Gr  gebörte  feit  18.  Mpril  1861  ju  ben  SWitgliebern 
be«  ̂ errenbaufe«,  auf  £eben«bauer  ernannt,  blieb 
aber  beffen  ©eratungen  fiet«  fern.  $m  SJtat  1866 
übernabm  ?i.  ba«  Duerlommanbo  ber  gegen  $reu» 
fecn  in  SBöbmen  unb  SRäbren  aufgeftellten  SRorb» 
armee,  fübrtc  jeboeb  ben  ftebentägigen  Ärieg  fo 
unalücllid),  bab  nad)  ber  ccbladjt  bei  Äöniggräft 

(3.  3uli  1866)  feine  Gntbebung  nom  Äommanbo 
notroenbig  würbe.  Ter  oberfte  SDttlitäriuftiifenat 
nerbängte  Aber  if)n  bie  friea^gericb,tlid)e  Unter« 
fuebung,  bie  aber  auf  SBefebJ  De«  Haifer«  (nom 
4.  To v  1866)  eingeftellt  würbe.  9.  lebte  feitbem  in 
gröf3ter  3urüdgejogenbeit  in  ©rafe,  wo  er  27.  Slpril 
1881  ftarb.  Gr  bat  weber  SWemoiren  noa)  fonftige 
auf  fetne  militärifebe  33ergangenbeit  bejüglictje  «uf« 
jetebnungen  binterlaffen. 

tQcneben  (Pierre  3ofepb  ü«")/  ̂ 8-  3oolog, 
geb.  19.  2)ej.  1809  ju  URectjeln,  würbe  1831  Äou^ 
fernator  am  narurwiffenfcbaftlicben  ÜRufeum  ju 
fiöwen,  1835  ̂ rofcjfor  an  ber  Umoerfttät  ju  ©ent, 
1836  an  ber  fatt).  Uninerfität  ju  fiäwcn.  Seit  1842 
ÜRitalieb  ber  belg.  »fabemie  ber  ffiiffenfcbaften, 

würbe  er  1860  jum$ireltor  ber  Classe  des  sciences 
unb  1881  jum  $räfibcnten  ber  ̂ Kabemie  gewägt- 

Sufet  jablreicben  llbbanblungen  in  ben  SBeröffenN 
lidjungen  ber  Slfabemie  fdjrieb  93.  namentlid): 
■  Zoologie  medieale»  (in  ©emeinfebaft  mit  ©cr= 

nai«;  2  93be.,  tyax.  1859),  «Iconographie  des  hei- 
mln thes  on  des  vers  parasites  de  Thomme,  vers 

cestoldes»  (2öw.  1860),  «Ost^ographie  des  cdtac6s 
vivants  et  tossiles»  (in  ©emeinfebaft  mit  ©eroai«; 

$ar.  1868  fg.),  ■  La  vie  animale  et  ses  mystcres  » 
(iörüff-  1863),  « Les  fouilles  au  tron  des  Nutona 
de  Furfooz»  (33rüff.  1865),  «I/es  ChauTes-Souris 

de  l'epoque  du  mammouth  et  de  l'epoque  actnelle» 
(8onb.  1871 ),  «2)ie  Sd)maroiier  be«  Jierreieb«» 
(33b.  18  ber  «3nternat.  ©iffenfcbaftlicben  93iblto= 

tbel»,  2pj.  1876).  Sgl.  ■  BdanifesUtion  en  l'hon- neur  de  M.  le  professeur  van  B.»  (©ent  1877). 

«Bcneberti  (Stncent,  ©raf  non),  franj.  $iplo* 
mat,  geb.  29.  Sfpril  1817  ju  93aftta  auf  Gorftca, 

wibmete  ftd)  ber  biplomat.  Saufbabn  unb  war  unter 
fiubtoig  $btlipp«  JRcaierung  einige  3«t  franj.  Äon; 
ful  in  Mgopten.  3m  äRai  1848  würbe  93.  jum  franj. 

flonful  in  ̂ Balermo  ernannt,  1861  jum  2egatione= 
fetretär  in  Äonftantinopel/  1855  jum  5Direftor  ber 
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polit.  Angelegenheiten  im  SWinifterium  beS  AuS« 
märtigen  unb  war  1656  als  folcber  Setrctär  auf 

bemjparifer  ̂ rieben*!  ongrefr.  Anfang  1860  fcbidte 
Um  Sfapoleon  in  befonberer  iDüiffion  an  ben  turiner 

*)of,  wo  er  bcn  Vertrag  bejüglict)  ber  Abtretung 
uon  Sanopen  unb  3iityn  ju  Staube  brachte.  2>ar» 
auf  würbe  SB.  1861  jum  aufcerorbentlicben  ©efanb« 
ten  unb  beooflmäd)tigten2)limfter  in  £urin  ernannt, 

gab  aber  1862  feinen  Soften  auf  unb  jog  fid)  inS  SJJri» 
uatleben  jurüd.  2)od)  fdwn  1864  würbe  SB.  au  bie 
Stelle  beS  SBaronS  uon  Jallegranb :  ̂rigorb  als 
Botfdwfter  nad)  Berlin  gefanbt.  9üad)  bem  AuS* 

brücke  beS  Kriegs  $wifd)en  ̂ reufien  unb  Ci'tcrrcich erhielt  SB.  ben  Auftrag,  in  Siifoleburn  in  frani. 
^ntereffe  ju  Wirten  unb  m  Berlin  SRbeinbaoern  unb 
yt^einbeffen  nebft  Üftainj  für  e^raittret<jbj  ju  oerlan. 
gen.  ©eitere  Bf  rbanbluugen  wegen  Belgiens  unb 

ÜuremburgS  blatte  er  1867  ju  vermitteln,  ohne  bei 
BiSmard  ie  irgenbctwaS  ausrichten  ju  lönnen.  ?US 
Anfang  §uli  1870  $rinj  Scopolb  uon  ftobenjollern 

für  ben  fpan.  Z\)xon  lanbibierte,  {teilte  SB.  4.  3uli 
im  Auswärtigen  Amte  in  Berlin  eine  3»»terpclla» 
tion  unb  blatte  9..  11.  unb  13.  ̂ uli  Unterrebungen 

mit  König  SSMlhclm  )u  GmS.  marin-  wegen  bei  utu 
öiplomatifd)cn  Auftretens  SB.s  unb  wegen  ber  un> 
annehmbaren  ^orbentngen  ÖranlrcicbS  eine  fyiftor. 
Berühmtheit  erlangt  haben.  (S.  2)eutf  dj»grant 
jöfifdj er  Krieg.)  Sun  14. 3u(i reifte SB. uon 6mS 
nad)  ÜJariS  mrüd.  Um  baS  Snrrifluenfpicl,  mcU 
cbcS  fd)on  feit  3a^ren  in  SJJariS  unb  bureb  SB.  iu 
Berlin  aufgeführt  worben  war,  oor  ber  Söelt  blop* 
mlcgen,  teilte  SBiSmard  24.  ̂ uli  bem  engt.  ©e> 
täubten,  fiorb  fioftuS,  2)ofumeute  mit,  burd)  welche 
fonftatiert  würbe,  baj  febon  feit  fahren  granfreieb 
bie  (Erwerbung  uon  Belgien  unb  Siuremburg  bcabi 
ficbtigt  unb  baju  bie  iDutwirlungBrcufcenS  oerlangt 
harte.  SB.  fudjte  biefeS  in  feiner  Schrift  «Ma  mis- 
sion  en  Prusse»  (Bar.  1871)  ju  wiberlegen.  91ad) 
bem  Sturje  ber  faifcrl.  SRcgierung  in  $ariS  infolge 
ber  ̂ rollamierung  ber  Siepubiii  wanbte  ftd>  SB., 
ber  uon  Napoleon  III.  1869  in  ben  ©rafenftanb  er» 
hoben  worben  war,  nad)  Italien,  wo  er  feitbem  als 
Privatmann  lebt. 

«Bcnebtct  als  Sßorname  unb  in  3ufammen= 
Übungen,  f.  SBenebift  u.  f.  w. 

©encbici  (Sir  Julius),  namhafter  Spianift, 
Atomponift  unb  lltufitbirigent,  geb.  27.  ÜRoo.  1804 

;u  Stuttgart,  bei'udjte  baS  ©omnafium  feiner  Sater« 
ltabt,  ucroollfommnete  ftcf)  1820  ju  Sßeimar  unter 
Hummel  im  Klaoierfpiel  ging  1821  nad;  SDreSben, 
wo  er  Sajüler  Karl  üftaria  uon  SffieberS  in  ber  Kom= 
vofition  würbe,  erhielt  1824  bie  Stelle  eines  2Jlufif« 
bireftorS  am  Kärntnerthor  ̂ beoter  in  fflien  unb 
folgte  1825  einem  Stufe  nach  DIeapel  als  Kapell« 
nieifter  an  ben  Ihcatern  San.-Garlo  unb  3>el  gonbo. 
,»n  lefeterm  Sbeater  brachte  er  1827  feine  erfte  Oper 

>  Eruesto  e  Uiacinta»  jur  Äufführunc).  2Mh"nb 
ber  folgenben  Qabre  reifte  er  in  galten,  2)eutfch= 
Iom  unb  ijranfreicb  ol*  Älaoierfpieler  unb  ging 
1335  nach  fionbon,  wo  er,  uon  ber  9Mibran  ein: 
oejührt,  als  illaoieroirtuoS  wie  als  Äomponift  unb 

iliJufillehrer  auftrat  unb  fid)  bleibenb  nicberlie^.  Qt 
wirtte  hier  eine  Seit  lang  als  Kapellmeifter  an  ber 
xtat  unb  engl.  Oper,  biriaierte  feit  1845  2Jlufiffefte 
in  oerfchtebenen  Stäbtcn  L^nglanbS,  leitete  feit  1856 
bieSJocal:»jfociation  unb  begrünbete  1860  bic2Nom 
bau  i ̂ ouular»  Äonjerte.  Spater  war  er  Kapell« 
nteijter  beS  «Jooentgarben  unb  1876—80  Dirigent 

ber  s4Jh«lhantionifa>en  ©efellfchaft  in  Sioerpool. 

Ii 

Tu  Königin  Victoria  uerlieh  ihm  1870  bie  Sutten 

loürbe.  »IS  ̂ p'ianift  entioidelte  IB.  in  feiner  SBlüte« 
Kit  neben  einer  burchgebilbeten  3 edjnit  Reiter  uub 
VluSbrud.  SllSKomponift  ift  ihm  manch«  gelungen, 
was  wenigfteuS  oorübergebenb  (5rfolg  patte.  ftufecr 
brei  ital.  Opern  hat  er  oer)d)iebciie  in  engl.  Sprache 

geliefert,  al$:  «The  gipsy's  warning»  (1838), 
«The  brides  of  Yenice»  (1844),  «The  cru&aders* 

(«2)er  2llte  oom  2)erge»,  1846),  «Undine»  (1860), 
«The  Lily  of  Killarney»  (1861),  «Richard  Coeur- 
de-Liou*  (1863),  «The  btidc  of  gong«  (1865); 
aufjerbem  bie  Kantate  «St.  GäcUia»  (1866),  bas 
Dratorium  «St.  ̂ kter»  (1870),  jmet  Symphonien, 
oerfd)iebene  .Uou^crt  Dimerturen,  Klauierfad)cn  mit 
unb  ohne  Skaleitung,  £ieber  unb  (Befänge  u.  f.  m. 

«BcnebicHd  (^acobuS  bc),  geioöbnlich  3a co» 
onuS  genannt,  ber  Skrfafier  beS  Stabat  mater 

f.b.),  geb.  juZ  obi  um  bie  Glitte  beS  lS.^ahrh.,  war 
ein  gelehrter  3urift,  ber.  burch  ben  Job  feiner  ©attin 
bewogen,  1268  in  ben  Orben  ber  ütertiarier  trat,  fid) 

^u^übungen  ergab  unb  1306ftarb.  Seine  «Canüci« 

nebft  SBioarapbie  gab  ©.  »»tobio  (1588)  heraus. 
Benedictas  (tat  «gebeuebeit«),  ber  £obgefang 

beS  :\n diavn-  ■:■  (Canticum  Zachariae,  2ul.  L  «8-»), 
ber  in  ber  Inth.  Kird)e  täglich  im  9rcoiergebete  ge« 
betet  unb  an  ̂efttagen  im  C  höre  gefungen  wirb. 

tBencbift  uon  Ylniane,  SBieberherfteller  ber 
Klofterjucbt,  750  in  Sangueboc  geboren,  ftanb  am 
fränf.  KönigSbofe  am  Slnfang  einer  glänjenben 
Saufbahn,  als  er  774  auS  Snlaf»  ber  für  ihn  felbft 
gefährlichen  Kettung  feines  SruberS  auS  einem 
bluffe  ber  9Belt  entfagte  unb  SRöncb  warb.  $tn 
779  grünbete  er  auf  feinem  oäterlid)en  tobe  ein 
eigenes  Klofter,  beffen  ?Ibt  er  warb.  Son  Sari 
b.  ©r.  unb  befonberS  uon  Subwig  bem  frommen 
mit  hohem  Vertrauen  beehrt,  hat  er  nicht  blofe  auf 
bie  hrchlid)en  unb  polit.  »ngelegenbeiten  feiner  Seit 
groben  (Einflub  ausgeübt,  fonbern  auch  jur  SBefie« 
rung  ber  uerfaQenen  Kloftenucht  eine  OrbenSregel 
aufgeftcllt,  welche  im  wefentlicben  eine  Erneuerung 

unb  »erbefferuug  berjenigen  So.S  uon  9üurfia  war 
uub  auf  bem  Reichstage  va  Sachen  817  tum  ©fiel 
erhoben  warb.  Gr  ftarb  821  unb  fein  2Berf  uerfid 
halb  wieber. 

*Bcttcbifi  oon  Siurfia,  ber  h^Uige,  SIefornai 
tor  beS  abenblänbifchen  9)tönd)tumS,  warb  480  ja 

Tturjia  geboren.  ,"ui  9)om  wiffenfehaftlid)enStubien ergeben,  aber  abgeftobeu  burd)  baS  lafterhafte  Sebai 

feiner  ©euoffen(  ging  9.  fdjon  in  feinem  14.£ebenl< 
iahre  in  bie  £iii|amleit,  um  in  einer  niebrigen  jpöble 
ber  frommen  Betrachtung  ju  leben.  3lls  ̂ eiliger  uni> 
äBunberthäter  oerehrt,  warb  SB.  510  oon  ben  2)lön> 
eben  beS  ApöhlenMofterS  oon  S3icooaro  jum  Äbt  er« 
wählt,  welches  Slmt  er  jebod)  halb  wieber  auf« 
gab,  als  ben  3Rönd)en  ftrenger  ©ehorfam  unb  ein 

}wifd)en  ©otteSbienft  unb  urbeit  geteiltes  Xage« 
wen  nicht  lufagte.  ̂ n  bie  ©infamfeit  jurüdaetebri, 
fummelte  fid)  um  ihn  eine  ilnjahl  oon  ÄSceten, 
welche  er  in  (Eönobien  oon  ie  12  iUlönc&en  in  ber 
Umgcacnb  oon  Subiago  anficbelte.  9lad)bcm  fo 
allmählich  iu  ihm  ber  ̂ lan  gereift  war  jur  9Reu< 
orbnung  beS  Diond)SlebenS,  begrünbete  er  529  auf 
bem  SDtoutC'Gafino  bei  Neapel  ein  neues  Klofter 
mit  eigener  Orbnung,  oon  wo  auS  bie  neue  Siegel 
beS  SB.  immer  weitere  Ausbreitung  unb  im  flbenb« 
lanbe  faft  allgemeine  Sinnahme  fano.  ÄUju  ftrenger 
Slsccfe  in  SBejug  auf  Kleibung  unb  üeibeSpflege  enU 
gegentretenb,  forberte  fie  neben  ben  geiftliojen  übun« 
gen  beS  ©ebetS,  fiefenS  geiftlidjer  Schriften  unb  bei 
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©otte?bienftc«  aud)  förperlidje  Sirbett,  oorjflglicb, 
in  Rultioierung  be«  93obcn«,  fowie  Unterweijung 

ber  ̂ ugenb.  2)ie  eigentlich  wiffenfcbaftlicbe  93e« 
fd)äftigung,  burd)  wcldje  bic  93encbittiner  (f.  b.)  fid) 
um  bic  Grhaltung  ber  flafftfd)en  Pitteratur  fo  fef>r 
oerbient  gemacht  haben,  ift  erft  burchGaffiobor(f.b.) 
eingeführt  worben.  (Tregor  b.  ©r.  unb  9)onifaciu«, 
ber  Slpoftel  ber  3>eutfcbcn,  haben  befonber«  mitge« 
wirft,  bie  Siegel  im  Slbcnblanbe  ju  allgemeiner 
$urAfübrung  ju  bringen.  93.  ftarb  21.  ÜJläTj  543, 
bie  93efd)reibung  feine«  Sehen«  bei  (Tregor  b.  ©r. 
ift  bereit«  ooll  oon  5Bunberberid)ten. 

Wcuebtf  t  ift  ber  9tame  oon  14  Zapften.  —  93.  I., 
574—578,  mar  bemübt,  bie  burd)  bic  Ginfälic  ber 

fiongobarben  oeranlaftte  !Rot  ju  milbern.  —  IB.  II., 
ein  geborener  9tömer,  683—685,  erhielt  oom  Reifer 
Ronftantinu«  «JJogonatu«  ba«  3"flcflÜnbm«,  ba| 
ber  röm.  93ifd)of  aleid)  nad)  ber  SÖabl  lonfefriert 
werben  bürfe,  ehe  bie  taifcrl.93cftätigung  eingetrof« 

Sn  fei.  —  93.  III.  mar  $apft  t»on  855  bi«  858.  — 
.  IV.  900—903,  einer  ber  beffern  $äpfte  be« 

10.  ̂ abrb,.,  frönte  ben  Rönig  Subwig  von  9cicbcr« 
burgunb  jum  röm.  Raifer  (al«  folther  fiubroig  III.). 
—  93.  V.,  964  oon  ben  Wörnern  gewühlt  al?  ©egeru 
papft  fieo«  VI  II.,  be«  ̂ topfte«  Otto«  L  fieserer  oer« 

wie«  ifjn  nach  Hamburg,  wo  er  966  ftarb.  —  93.  VI., 
oon  Dtto  I.  972  anerlannt,  warb  vom  Ufurpator 

Gre«centiu«  974  im  Rerter  erbroffelt.  —  93.  VII., 
975—984,  oon  ber  faiferl.  Partei  nad)  ber  ftlucht 

93onifaciu8'  VII.  jum  ̂iapft  gewählt,  jeigte  ftd)  in 
allen  Singen  Raifer  Dtto  II.  ergeben.  —  93.  VIII., 
1012—24,  Sohn  be«  Grafen  oon  $u«eulum,  würbe 
oon  feiner  Emilie  auf  ben  päpftl.  Stuhl  erhoben  unb 
oon  Raifer  .^einrieb,  II.  onerfannt.  wäbrenbbieGre«; 
centier  ben  XRömer  ©regor  wählten.  3m  3. 1014 
Irönte  er  ̂ einrieb  EL  al«  treuen  Sdw&berrn  ber 

.Üird)e;  entrife  in  mutigen  Rümpfen  Sardinien  unb 
Untcrttalien  ben  Arabern  unb  ©riedjen  unb  mirfte 
auf  mebrern  Sonoben  für  bie  9lef  ormation  ber  Rudje 

im  ©elfte  Glugnp«.  Gr  ftarb  27.  ftebr.  1024.  — 
93.  IX.  (Ibeophglact),  SReffe  bc«  oorigen,  al«  Änabe 
burd)  93eftechung  1033  jum  ̂ ßapft  gemadjt,  mürbe 
1038  wegen  ftttenlofen  fieben«  oertrieben,  burd) 
Ronrab  II.  roieber  cingefefet,  1044  bureb  bie  Partei 
be«  Ronful«  ̂ Jtolcmäu«  unb  ben  ©egenpapft  Spl: 
oefter  III.  förmlich  abgefegt,  nach  brei  ̂ tonnten 
aber  burch  ©elb  roieber  al«  ̂ kipft  angenommen. 
Cr  oertaufte  hierauf  feine  2Bürbe  an  ben  röm.  Cr»« 
priefter3oljanne«©ratianu«  (al«$apft®regorVI.), 
blieb  aber  nicbt«bcfton)eniger  ̂ 3apft.  $uglcid)  mit 
Soloefter  unb  ©regor  burd)  Raifer  $>cinricb,  III. 
auf  ber  Sonobe  ju  Sutri  1046  abgelebt,  gelangte 

er  nadj  bem  roabrfcbcinlich  bureb  ©ift  1047  erfolg- 

ten 2obe  (Siemen«*  II.  auf  acht  SRonate  burd)  ©elb 
abermal«  auf  ben  päpftl.  Stuhl,  bi«  er  1049  burd) 
£eo  IX.  beteiligt  würbe.  9iad)  beffen  £obe,  1054, 

machte  er  nod)  einen  lefeten  oergeblid)cn  93erfucbf 
fid)  roieber  jum  ̂ apfte  ju  erheben.  Gr  ftarb  4.  SDRai 

1056.  —  93.  X.,  bura)  93efteAung  ber  to«can.  $ar: 
tei  1058  $apft,  mußte  nad)  neun  SJtonaten  bem 
Ginfluffe  ber  Sonobe  ju  Siena  unb  namentlich 

iiilbebranb«  (be«  fpätern  ©regor  VII.)  weichen.  — 
93.  XI.  folgte  1803  auf  93onifaciu«  VIII.  (f.  b.)  unb 
wuhte  burd)  9Jlilbc  unb  3)cmut  bie  ih,m  oon  feinem 
Vorgänger  übertommenen  £änbel  mit  ben  ital. 

Staaten  unb  mit  ̂ rantreid)  ju  einem  befriebtgen: 
ben  Gnbe  ju  führen.  «3r  ftarb  bereit«  7. 3fuli  1304, 
wabrfcbeinlid)  an  ©ift.  —  93.  XII.,  1334—42,  au« 
Sangueboc  gebürtig  unb  oon  nieberer  ̂ erfunft,  oer* 
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mochte  bem  franj.  Ginfluü  gegenüber  bie  Slüdfelir 
nach  Stom  ntdiit  buvdj^tfeten.  Um  eine  ftrengere 
Hud)t  ber  Rl öfter  unb  ÜRöucbdorben  bemüht,  oon 
^lepotiämu«  burchau«  frei,  hat  93.  im  ganzen  jum 
Segen  ber  Atircbe  gcmirlt;  nur  in  bem  Atonflilt  mit 
Röuig  Cubtuig  bem  93auern  jroang  ihn  ber  franj. 
Ginflitfj  ju  einer  £>al«ftarriglcit,  welche  jur  ,\o!>k 
hatte,  bafr  bie  beutfehen  Rurfürften  auf  bem  2age 

ju  SRenfe  1338  erflärten,  ber  oon  ibnen  jum  JRö« 
mifdjen  Rönig  6rwühlte  bebürfe  ber  päpftl.  93c|t&tU 
aung  nicht.  —  2)cu  Ülamcn  93.  XIII.  fftbreu  jwei 

fyäpfte.  ?n-  eine,  ̂ eter  be  fiuna  au«  Siragonien, 
warb  1394  in  Sloignon  jum  $apft  gewühlt,  aber 

1409  oom  Ronjil  ju  ̂ifa,  1117  oom  Ronjil  ju  ftou< 
ftanjal«Sd)i«matifer  abgefefet,  bod)  lebte  er  bi«  1424 

auf  feiner  93crgfcfte  ̂ Jeniäcola  im  Rönigrcid)  93a« 
lencia,  oon  oicr  Marginalen  umgeben,  al«  märe  er 
allein  red)tmähiger  ̂ ßapft.  Der  anbere,  $etru« 
^raiui«ru^.  au«  bem  feaufe  Drftm=©raDina,  roarb 

al«  (jrjbifchof  oon  93cncoent  1724  jum  s4iapft  ge* 
roöhlt.  Süiehr  ©elebrtcr  al«  ffiolirtfer,  jeigte  er 

roenig  ©efd)id,  ben  weltlichen  URäcfaten  gegenüber 
bie  JHechte  ber  Rirche  ju  wahren,  ih  ftarb  21.  ftebr. 
1730.  —  93.  XIV.  (^rofper  Sambertini),  ber  mert« 
würbigfte  biefc«  ̂ amen-j,  geb.  1675  ju  93ologna, 
ftubierte  bic  Rircheuoätcr,  ba«  (anonifche  unb  bür« 
gerlicbe  9led)t  unb  warb  ju  iHom  Ronüftorialaboofat. 
yn  ber  ̂ olgc  würbe  er  Promotor  fidei  unb  febrieb 
etn  gefd)äftte«  3öerf  über  bie  bei  ben  Seligfprecbun« 
gen  üblichen  ©ebraufy  (4  «be.,  93ologna  1734). 
Gr  würbe  1727  jum  93ifchof  oon  Mncona,  1728  jum 
Rarbinal  unb  1732  jum  Grjbifd)of  oon  Bologna 

ernannt  unb  beftieg  nad)  Giemen«'  XII.  $ob  1740 
ben  päpftl.  Stul)l.  3hirch  weife  unb  mafcoolle  ̂ io« 
litit  gelang  e«  if>m,  felbft  unter  ungünftigen  93er: 
bältniffen,  nid)t  nur  bie  fath-,  fonbern  auch  bie  prot. 

prften  jufrieb'en  311  ftellcn.  jiie  ttffiatfaanril  waren ein  befonberer  ©egenftanb  feiner  Sorgfalt.  Gr  ftif« 
tete  SUabcmien  ju  91om,  erhöhte  bie  93lüte  ber  2l!a« 
bemie  ju  93ologna,  liefe  einen  ©rab  be«  SÄeribian« 
meffen,  ben  Dbeli«!  auf  bem  9Jtar8feft>e  aufrid)ten, 

bie  Rirdje  St.  SWarcellin  nach  einem  felbft  entworfe- 
nen ^Jlane  erbauen,  bie  fdjöiicn  ©emälbc  in  St. 

Beterin SPtofail  aufführen  unb  bic  heften  engl,  unb 

franj.äöerfe  in«  3toIienifd>c  überfein.  vÄuf  feinen 
Befehl  begann  man  auch,  ein  9krjeichni'<  ber  $anb« 
febriften  ber  93aticanifd)en  93ibliotbet  ju  bruden, 
beren  3ahl  er  bi«  auf  3300  oermeprt  hatte.  3)en 

3efuitcn  war  er  burdjau«  abgeneigt,  ernannte  fei« 
nen  berfelben  jum  Rarbinal,  oerhot  ihre  äußerliche 
2Jiiffion8prari8  unb  bereitete  !urj  oor  [einem  lobe 
ihre  ÄuflKbung  oor  burd)  ba«  ©ebot  einer  9leform 
unb  bie  93efd)rän!ung  ihrer  3ied)te.  §tyn  jur  Seite 

ftanb  al«  SDJinifter  ber  Rarbinal  Valentin.  93.  ftarb 
3.  ÜJlai  1758.  Seine  wiebtigfte  Sdjrift  ift  bie  oon 
ben  Sonoben.  Gine  flu«anbc  feiner  ffierte  beforgte 

berSefuit  be  Wjeoeöo  (12  93be.,  «Rom  1747—51; 
oollftänbiger  16  23be.,  93eneb.  1777).  Seine  geben«, 
befebreibung  erfa)ien  ju  91  om  1787. 
ftcncbiftbcucrn,  eine  reiche  unb  berühmte, 

jefct  fäfularifterte  93enebiftinerabtci  im  baor.  Stcgie« 
rung«bejir!  Dberbaucrn,  jum  93erroaltung«bejirt 
unb  Sanbgericbt  Jölj  gehörig,  liegt  in  625  m  &bhe 
am  31  orbranbe  ber  Sir  olif  d)=baurif  d)en  Sllpcn,  48  km 

füblid)  oon  München  unb  16  km  fübroeftlid)  oon 
jölj,  unweit  berßoifad),  bie  4  km  weiter  aufwärt* 
au«  bem  Rodjelfee  tritt.  3)ie  740  gegrünbete  unb 
oom  heil.  93onlfaciu«  eingeweihte  ?lbtei  tytt  eine 

präd)tige,  unter  bem  Hbt  ̂ Jlacibu«  erbaute  unb 
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1686  eingeweihte  Kird)e.  SJei  Aufhebung  ber  Rio-. 
ftcr  in  Stenern  (1803)  fam  aud)  53.  jum  Verlauf 
unb  würbe  1805  oon  Üfefdjneibcr  erftanben,  bei  ba» 
felbft  1806  eine  Kunfta.la*hüttc  errichtete.  AIS  biefe 
aber  1819  nad)  9Jlünd)cn  oerlegt  mürbe,  grünbete 
bie  baor.  Regierung  bafelbft  einen  ftohlenf>of ;  i«69 
mürben  aud)  bie  Veteranenanftalt  oon  Xoiiauroörtb 

unb  baS  ̂ noalibenbau«  oon  Sürftenfelb  bei  5Jrua 
bahin  oerlcgt.  £a3  jefct  entftanbene  3)orf  Vene* 
biltbeuern  jählt  ungefdbr  1000  G.  3raOftenber 
Abtei,  jwifd)en  Kodieffee  unb  3far,  ergebt  fid)  bie 
1804  m  bolje  fteile  53enebiltenwanb,  weld)c  ge* 
wöbnlid)  oon  bem  2>orfe  Kod)el  auS  in  5  Stunben 
erfttegen  mirb  unb  eine  weite  AuSfid)t  über  SJanern 
unb  Schwaben  unb  beren  jatjlreidje  Seen  gewährt. 

iöenebiftenfraut,  aud)  Karbobenebif  ten : 
unb  5Jcrnfjarbinerfraut  unb  £eilbiftel,  wirb 
Cnicus  benedictus  L.  genannt,  eine  jur^a; 
milie  bei  Kompofiten  gehörige  biftelähnlidje,  ein: 
jährige,  in  Sübcuropa  unb  bem  Orient  einbeimifd)e, 
in  3)eutfd)lanb  bisweilen  als  Armei*  unb  3ier> 
pflanze  angebaute  Vflanje  mit  ftetf  haarigem,  bi* 
60  cm  hoch,  werbenbem,  faft  bolbentraubig  oer* 
äfteltem  Stengel,  länglid)=lanjettförmigen.  budbtigj 
ficbcrfpaltißcn,  bis  15  cm  Sänge  errciajenben  53lät« 
tern,  roeld)c  am  SHaube  bornig  gejäljnt  unb  beiber- 
feitS  jottig  ftnb,  unb  enbftänbigen.  eiu^ef uftehcnbcn, 
oon  großen,  bäutigen.  bornigaejäbnten  Xcdblättern 
umfüllten  53lütenfötod)en  ooü  gelber  JRöbrcnblüten. 
2>a3  Kraut  ift  als  Herba  Cardui  benedicti  offijts 
nctl;  eS  befifet  frifd)  einen  eigentümlid)en  ©enid), 
getrodnet  einen  febr  bittern  ©efdjmad  unb  wirb  ju 
Tetoften  als  töfenbed  unb  tonifdjeS  ÜJiittel  bei 
5öed)ielfiebern  unb  bei  Kranlbeiten  beS  Vfortabers 
foftemS  oerwanbt.  $a$fe(be  enthält  eine  eigen« 
tümlid)e  Subftanj,  baS  Snicin.  welches  getucploS 
ift,  aber  bitter  fd)medt  unb  in  feibenglämenben,  na< 

beiförmigen  s$riSmen  frgftallifiert.  —  53.  unb  53  e« 
nebittenmurjel  werben  oft  aud)  baS  Kraut,  refp. 
bie  SBurjel  einiger  Birten  ber  ju  ber  Familie  ber 
SRofaceen  gebörenben  ©attung  Geum  (f.b.)  genannt. 

SÖcucbiftiucr  beifsen  alle  3Jlönd)e,  we(d)e  bie 
9Regel  beS  53enebilt  oon  fturfta  (f.  b.)  annahmen. 

Sic  unerläßliche  9U'idfid)t  auf  baS  rauhere  Klima 
beS  AbenblanbcS  unb  bie  meife  Verbinbung  oon 
©ebet  unb  .vjanbarbeit  oerfd)affte  biefer  SRegel  bie 
roeitefte  Verbreitung,  fobafj  feit  SÜttt  beS  6.  yabrlj. 
bie53.ber  jablreid)fte3Jlönd)Sorbcnroarcn.  O^ncfefte 

Ölicbenmg  unb  monard)ifd)e  Spifce  im  ganzen 
Abenblanbe  oerbreitet,  baoen  fte  auf  bie  allgemeine 
6f)ti|tianifierung  unb  fortfegreitenbe  Kultioierung 
ber  abcnblänbifdjen  Völler  ben  fegenSreid)ften  (Sim 

flun  ausgeübt,  jumal  febon  bura)  GaffwboruS  (538) 
bie  pflege  wijf  enfdjaf  tliajer  Stubien  eingeführt  warb. 
3«  iffren  Schulen  3U  St.  ©allen,  gulba,  SReicbenau, 
itoroei,  ßirfebau, £er$felb  u.a.  daben fiebieSdjäfee 

bes  Uaffifd)en  SlltcrtumS  fpätern  Reiten  bewahrt. 
£ie  junebmenben  SHeicbtümer,  oerbuuben  mit  ber 
Wegel,  nur  Mbelige  aufzunehmen,  unb  bem  fd) ort 
oon  ben  Karolingern  geübten  iBraud),  bie  Abteien 
a(S  gute  ̂ frünben  an  fiaien  ju  oergeben,  füfjrten 
balb  ju  tiefgebenbem  Verfall.  ̂ Dagegen  würben  Sie* 
formen  eingeführt,  roie  bie  jenige  oon  93enebift  oon 
Wniane  (f.  b.),  oon  SBerno,  übt  oon  Glugnn  (910), 
weldjes  Klofter  im  12. 3al>r6.  ber  ÜJtittelpuntt  einer 
Kongregation  oon  2000  fran}.  Klöftern  würbe,  oon 

SBilbelm,  2lbt  oon  6irfd)au  (1071),  u.  a.  Jlber  ber 
fd)wärmerifd):Ool{Stüm(id)e  öeift  jener  Seit  fühlte 
fid)  abgeftopen  oon  ben  oornehmen  unb  gelehrten  ÜB., 

—  ««ncbütioit 

unb  im  ©egenfafe  gegen  fte  entftanben  eine  Wet^e 
anberer  Drben,  wie  bie  oon  Gamalboli,  Q.fyxxtxnä. 
Gitcaur,  Vallombrofa,  ©rammont  u.  a.,  welche  fiep 

auf  bie  einfache  üRegel  Scnebifts  wieber  jurüdjogen. 
Tamit  hatten  bie  53.  ihre  einflu^reid)e  Stellung  als 

faft  alleiniger  Drben  oerloren,  unb  balb  traten  bic 
«fdjwarjen  5Jtönd)e»,  roie  bie  53.  um  ihrer  Iradjt 
roiQcn  meift  genannt  würben,  wegen  fortgehenber 
SittenoerberbniS  in  ber  3ld)tung  beS  VolfS  hinter 

ben  übrigen  jurüd ,  bis  im  13.  ̂ lahrh.  bie  53ettel- 
ntöndjc  (f.  b.)  ade  in  ben  ftintcrgrunb  brdngten.  Von 

geringem  (hfola  waren  bie  53emübungenber'ilSdpfte elemcnS  V.  unb  53encbilt  XII.,  Sureh  ©nfübrunv* 

einer  engem  Organifation  Hudjt  unb  Sitte  )u  bef- 
fern ;  aud)  bie  Kirchenoerfammlungen  oon  Äonftani 
unb  Orient  oermod)ten  nid)t  oiel  mehr,  als  bie  53e= 
fdjränhmg  ber  Aufnahme  auf  Slbelige  abjufd>anen 
unb  ben  ̂ ufammenfdilufe  aller  oereinjelten  .Ulofter 

ju  Kongregationen  ju  befehlen,  derartige  Verbim 
oungen  waren  jum  leil  fd)on  früher  begrünbet  unb 
Ratten  wcfentlid)  mitgcroirft,  bie  53.  ju  ernfterer 
8ud)t  unb  gröfeerm  roiffenfehaftlichen  ßifer  iurüd: 
juführen,  j.  53.  bie  53urSf elber  Kongregation,  bt 
grünbet  oon  Johann  oon  ÜJlinben  (1425)  in  5iotb: 
beutfd)(anb,  bie  Kongregation  oon  3Ronte<(£affino 
in  Italien,  oon  Vallabolib  in  Spanien  u.  a.  3n 

(jranfreid)  mar  bie  Verroilberuug  ber  53.  am  größ- 
ten, italeid)  aber  bilbete  fid)  in  ̂ ariS  1618  unter 

Sorenj  53enarb  bie  Kongregation  oom  heil.S^auruS, 
welche  ben  wiffenfd)aftlid)en  9)uhm  ber  53.  am 
ficbcrften  begrünbet  Qat.  1  ie  3Rauriner  hoben  ben 
bi|tor.2Biffenfd)aften  unb  ber  fatf).  Kird)e  fehr  aro§c 
tienfte  geleistet.  3m  15.  3ahrh.  befafeen  bie  53. 
über  15000  Klftfter;  bie  Deformation  liefe  ihnen 
baoon  !aum  5000,  bie  Sranjöfifche  JRcoolution  unb 

3ofeph  II.  haben  ihre  3<»bl  fehr  oerring^ert,  jefet  fmb 
eS  !aum  mehr  als  500.  3«  ßfterreidj  baben  fie 
ihren  ̂ auptfiti  an  ber  großen  Slbtei  ÜJlolf ,  ju  ber 
fid)  KrentSmünfter,  Süloriajcll ,  baS  Sd)ottenllofter 
tn  JBien  u.  a.  halten.  Sin  oielen  ber  ̂ tauenllöfter 
bicfeS  DrbenS,  beren  Gntftefjung  nid)t  uor  bem 
7.^jahrh.nad)gemiefen  werben  lann  unb  beren  3ud)t 
oorjugSweifc  früh  oerwilberte,  hat  auefdjliefelid)  ber 

Slbel  Anteil,  weil  bie  Stellen  barin  ju  ben  einträg- 
lid)ften  $frünben  gehörten,  hierher  fmb  ju  rechnen 
bie  gegen  (5nbe  beS  16.  3nh^h-  ftreng  reformierte 
Kongregation  Unferer  Sieben  brauen  oon  Galoaria 
in  ̂ ran(reid),  1622  oon  ©regor  XV.  beftätigt,  unb 
bie  1614  unb  1676  ebenfalls  in  Tyranfreid)  entfiaw 

benen  beiben  fleinen  Kongregationen  ber  53enebilti: 
ncrinnen  oon  ber  beftänbigen  Anbetung  beS  heiligen 

SalramentS.  Vgl.  3ic^elbaur,  «Ilistoria  rei  lite- rariae  Ordinis  S.  Benedicti»  (45Jbe.,  SlugSb.  1754). 

üBencbiftion  (lat.)  ober  Segnung  nennt  man  bie 

jenige  gotteSbienftlicbc  Jpanblung,  burd)  welche  ent 
weber  auf  Verfonen  für  ihren  bc)onbcrn  53eru£  ober 

!Ür  befonoere  i'ebenSoerhältniffeber  göttliche  öcgen 
lerabgerufen  ober  ©egenftünbe  für  ben  aotteSbienft- 
idien  ©ebraud)  eingeweiht  werben, ).  5).  Ariebböfe, 

Kirdjen,  Orgeln  u.  f.  w.  3"  ben  erftem  fianbluw 
gen  gegören  Trauung,  5)ecrbiguna,  Orbinatton. 
3n  ber  lath.  Kirche  gehört  jur  53.  außer  ben  ©cbetS* 
formein  bie  53efprengung  mit  SBeihwaffcr,  5Räud>e> 
rung,  Salbung  u.  f.  w.  Sie  53.  im  weitem  Sinne 

mirb  nidjt  blop  oon  ber  Konfetration  (f.  b.)  unb  1k- 
bilation,  fonbem  aud)  als  blol  fa!ramentSäbn(id)e 
^anblung  oon  ben  faframcntlicben  uuterfd)ieben; 
bod)  ift  biefer  Untcrfd)ieb  nid)t  ftreng  feftgcnalten. 
Aud)  bie  unter  bem  3eid)cn  beS  KrcujeS  oon  $apft, 
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flarbinälen,  SBifcböfen  ober  Nuntien  erteilte  Seg» 

nung  wirb  SB.  genannt.  3)er  SJJapft  gibt  breimal  im 
3abre  f eierliche  SB.  (urbi  etorbi)  nämlid)  am  ©rünen 
3)onner»tage,  am  Dfterfefte  unb  am  &immelfah>t8i 
tage.  Siefer  allgemeine  tirchlidje  6egen  würbe  oon 

jeher  am  liebften  in  ber  mofatfdicn  ̂ ormel  au» 
4  ÜJlof.  6.  m— m  erteilt.  —  Beneaictio  viatica 
ober  (ii;d)  baä  Viaticara  rjeiitf  ber  Segen,  welcher 

ben  büfcenben  Krönten  erteilt  wirb,  unb  Bene- 
dicta sacerdotalis  bie  priefterlicbe  (Sinfegs 

uung  ober  Trauung  oerlobter  $erfonen. 
WencM^  (3uL  iRoberid)),  beliebter  beutfcber 

Suftfpielbichter,  geb.  21.  San.  1811  ju  fieipjig,  er» 
hielt  feineSBilbung  auf  berforftenfd)uleju@rimma. 
bann  auf  ber  Ihomaefdml«  ju  fieipjig,  wanbte  jid) 
aber  1831  nad)  Süollenbung  be*  ©nmnafialturfu* 

ber  SBübne  ju.  Gr  fanb  juerjt  eine  Slnftellung  bei 
ber  9}ethmannfd)en  iruppe,  bie  in  Xeffau,  Äötljen, 
Wernburg,  iDJeiningen  unb  SRubolftabt  fpielte,  war 
bann  feit  1833  alä  Jenorift  an  oerfdnebenen  ihea» 
tern  SBeftfalen«  unb  be*  SJtyetnlanbc»  tb^tig  unb 

lernte Jo  alle  fieiben  unb  greuben  eine»  fünftlcru 
fdjen  SÖanberlebenS  fennen.  Spater  lam  er  nad) 
ÜJiainj  unb  SBicebaben,  bann  als  SRegiffeur  an  bad 
ÜBintertljeater  in  Sßkfel.  £ier  brachte  er  fein  fiuft* 

fpiel  «£a<8  bemoofte  £aupt»  (1841)  auf  bie  SBütjne, 
bad  mit  beut  entidjiebenften  SBeifall  bie  SHunbe  über 

alle  Ibeater  Xcutfcblanbä  machte  unb  für  SB.'  fieben 
entfeheibenb  würbe,  hierauf  entfagte  er  ber  SBübne 
al»  auäübenber  ftünftler  unb  übernahm  junäcbft  ju 
SBefel  bie  SHebaction  be»  «Sprecher»,  einer  Solt*» 
jeitfebrift.  SBon  bort  fiebelte  er  1842  nad)  ttöln  über, 
wo  er  fid)  teil*  mit  litterarifeben  Slrbeitcn,  teil* 

mit  SBorlefungen  oor  gröfeern  «reifen  befebäftigte. 
Dlachbem  er  im  SBinter  1844—45  bie  fieitung  be3 
neuen  Jbeater»  in  Glberfelb  geführt,  roirlte  er  1847 

—48  als  Dberregiffeur  be«  fölner  Stabtt&eatera 
unb  erhielt  1849  eine  fiefjrcrftelle  an  ber  oon  filier 
eingerichteten  SRheinifchen  ÜJlufiifcbule.  3m  3. 1855 
Eg  er  aii  ̂ ntenbant  be»  Stabttljcater»  nad)  XtanU 

t  a.  2Jt.,  legte  jebod)  Gnbe  1858  biefe  Stelle  nie* 
unb  roanbte  fict)  roieber  nad)  Äöln,  1861  nad) 

fieipjig,  wo  ex  bie  litterarifche  Shätigfeit  roieber 
aufnahm  unb  nad)  längerm  Reiben  26.  6ept.  1873 

[tarb.  Ml8  fiuftfpielbid)ter  rjat  SB.  glänjenbe  unb 
bauernbe  Grfolge  geerntet,  unb  oiele  feiner  brama* 
tifchen  Arbeiten  fmb  fiieblingdftüde  De»  beutfd)en 
SBolt»  geworben.  Süufcer  bem  «SBemooften  £aupt» 
haben  oon  feinen  jablreicben  fiuftfpielen  namentlich, 
folgenbe  oorjüglicben  SBeifall  gefunben:  «Soltor 
SBeSpe»,  «5)er  6tedbrief»,  «2)er  alte  SJtogifter », 
«2er  SBetter»,  «Gigeufinn»,  «$er  Kaufmann»,  «2ie 
Öocbjcitareife»,  «$ie  Giferfüchtigen»,  «23er  ̂ rojcf;», 
«Ta»  ©efängni»»,  «25a»  fiügcn»,  «Gin  fiuftfpiel», 
«2)cr  Störcnfrieb»,  «SieSMenftboten»,  «©egenüber», 
«Sammelwut»,  «Slfcbenbröbel",  «2)it'Mutlid)enSBer: 
roanbten»,  «Da»  Stiftungdfeft».  Slucb  fein  S<bau« 
fpiel  «iUlathilbe»  warb  mit  SBeifall  gegeben.  SNandje 
feiner  Stüde  [tnb  aud)  in»  ̂ ranjöfifdie,  Gnglifdje, 
Sd)webifd)e,  5Huff»fd)e.  Unaarifebe,  SBö^mifcbeüber» 

iefct  worben.  SB.'  fiuftfpiele,  bie  ftd)  mit  Sßorlicbe 
:n  ber  Sphäre  beä  ̂ öb^ern  SBürgerftanbeS  bewegen, 
charaltertfteren  ftd»  burd)  gefdjidte  Einlage  fowic 
burd)  aewanbte,  fpannenbe  2)urd)fübrung  unb  er= 
beiternbe  Söirfung.  Sie  Spracbe  in  benfelben  ift 

juweilen  trioial,  aber  rein  unb  ungefud)t.  Sie  arof^e 
il'teljrjab,!  feiner  bramatifdjen  Arbeiten  ftnbet  ftd)  in 
-©efammelte  bramatifdje  3Öerte»  (27  SBbe., 

1846—74).  Gine  Sammluna  Heiner  " 

gefellige  Äreife  fteöte  er  im  «$>au«tbeater»  (£p|. 

1862;  8.  »ufl.  1880)  iufammen.  Slufeer  jaljlreidjen, 
in  3eitfd)riften  jerftreuten  Grjäblungen  oeröffent: 
liebte  er  «5>eutfcb«  »oll»fagen»  (6  SBbe.,  SBefel  1839 

—40)  unb  eine  ©efd)id)te  ber  §reibcit»friege  unter 
bem  Xitel  «1813,  1814,  1815.  Gin  SBoliäbud)* 
(6  $jeftc,  SBefel  1841).  Slud)  gab  er  ben  «Weber: 
rljeinifdjen  SBoll»lalenber»  uon  1836—42  mit  uielen 
eigenen  SBeiträgen  ̂ erau».  SBoü  ftrifebe  unb  £ebcn, 
weil  auf  eigener  Grfabrung  beru^enb,  ift  fcinWo: 

man  «SBilber  au»  bem  Stbaufpiclerleben  »  (2  SBbe., 
2pj.  1847;  2.  Slufl.  1851).  ̂ ierju  lamen  bie  ©e. 
bidjtfammlung:  «Xie  SWutter.  SBilber  aud  bem 

Ücben»  (fipj.  1867),  unb  einige  wertoolle  bibaltifchc 
SWcrfe,  wie  «5)ie  £er)re  oom  münblichen  SBortrag» 
(Äöln  1852),  «5)er  münblidje  SBortrag»  (3  SBbe., 

Üpj.  1860:  3.  Sufl.  1872—76),  «3)a»  Söefen  be3 
beutfeben  Mhutbmu»»  (ßpj.  1862),  «itaterbiömu» 
ber  SHebefunft»  (3.  »ufl.,  £pv  1881)  unb  «flated)i*; 
mu»  ber  beutfeben  S$er»runjt»  (Spj.  1872).  9tad) 
feinem  lobe  erfefaien  bie  Sdjrift:  «$5ie  SMfpearos 
manie.  3"t  »bweb^r»  (Stuttg.  1874),  in  ber  SB. 
gegen  bie  übertriebene  SBcwunberung  beä  brit.  $id); 
ter*  auftritt.  Gine  Sluewnbl  feiner  fiuftfpiele  er« 
fd)ien  im  «SBolfötheater»  (20  SBbe.,  fipj.  1882). 

iBencbijicrcn  (oom  lat.  benedicere),  f  cgneu; 
benediclte  («fpreAt  ben  Segen»),  SUufruf  jum  Iifd)s 
gebet  in  Älöftern;  benedicamus  Domino  («la^t  unä 

ben  ̂ enn  preifen»).  gormel,  womit  ber  fatb.  ©ots 
tedbienft  in  ber  gaftenjeit  unb  an  einigen  anbern 
Sagen  ftatt  be»  gewöhnlichen  Ite,  missa  est!  ge< 
fcbloffen  wirb. 

«cnefaftor  (tat.).  SEDobltbäter;  SBenefattion, 
ba»  Slöobltljun,  bie  3ßol)ltbätigleit. 

Beneficla  non  obtradontnr  (lat.),  SGPoljl* 
thaten  werben  nicht  aufgebrungen,  b.  b.  man  fann 
niemanb  jwingen .  SIDoi)lthaten  anjunec 
Beneficium  tft  ber  Inbegriff  oon  i 

rechten,  welche  jur  SBefolbung  eines 
bauemb  beftimmt  ftnb.  G4  fteh,t  beewegen  in 
5öcd)felbejichung  ju  bem  geiftlid)en  Slmte,  fobafj 
fein  Smt  opne  B.,  fein  B.  ol)ne  Slmt  oerlicljen 

werben  [oO.  3)od)  wirb  gegenwärtig  auch  ba»  2lmt 
felbft  mit  bem  SluSbrude  B.  bejeichnet.  3)ie  SBene« 
mien  werben  folgenbermaf3en  eingeteilt:  1)  höhere 
SBencfijien  (Beneücia  majora),  weld)e  eine  XeiU 
nähme  am  Äirdbenregimente  (jurisdictio)  gewähren 

unb  weld)e  auch  ̂ rälaturen  genannt  werben  (Stapft, 
SBatriarchen,  Sprfmaten,  Gnbifdjöfe,  SBifchöfe  [prae- 
lati  principale8])f  mit  felbftänbiaer  ̂ uriäoittionö» 
gewalt,  unb  Änrbinale,  fiegaten,  9?untien,  Drben«« 
generale,  übte,  StiftSpropfte  (praelati  secundarii) 
mit  einer  manbierten,  b.  b.  burd)  Auftrag  überlom» 

menen  3«fi»bittion;  2)  niebere  SBenefijten  (Bene- 
ficia  minora),  welche  nur  jur  Sluäübung  ber  tfehr» 

unb  ©eibgewalt  (potestas  ordüiis)  befähigen ,  Be- 
neficia  secularia  für  SBcltgeiftliche,  Beneücia  regu- 
laria  für  DrbenSgeiftlidje ;  3)  Beneücia  siinplicia, 
welche  nur  ju  Slltar»  unb  G&orbienft  oerpftichten 
(jinnonitate,  Äaplaneien);  Beneücia  duplicia,  mit 

welchen  weitere  SBerpflicbtungen ,  beziehentlich  SBe« 
reditigungen  oerbunben  ftnb ;  »u  biefen  lefctcrit  ge« 

fcoren  bie  Seelforgebenefijien  (quae  curam  anima- rum  habent  annexam),  bie  sjäerfonate  (einzelne 

Ghrenftellungen  in  ben  fiapiteln  [fiantor,  Satri« 
ftnn  u.  f.  w.J),  bie  Xignitäten  (bie  SBorftcher  bet 
Äapitel  [^ropft  unb  Decbant])  mit  befchräntter 

;  4)  Beneücia  uicompatibilia ,  welche 
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762 Beueficium  competentiae  —  Scnefe 

beS  5)enefijiaten  am  Orte  beS  AmteS  unb  beS« 
palb  nid)t  in  Sflcbrjabl  befefjen  werben  tonnen; 
barum  tritt  bei  Annahme  ein««  jmeiten  B.  in- 
compstibilo  entweber  obne  weiteres  (ipso  jure) 

ber  33erluft  beS  erften  ein  (Beneficia  incompati- 
hilia  primi  generis)  ober  c-i  isirb  baS  jroeite  burd) 
9Ud)teriprud)  aberfonnt  (Beneficia  incompatibilia 
seeuudi  generis);  5)  Beneficia  compatibilia,  wcbd)e 
in  ÜJlebrjabl  nebeneinanber  oon  benfelbcn  befeffen 
werben  tonnen,  j.  83.  weil  ein*  niebt  genügcnbcn 
£ebenSunterfwlt  gewahrt.  3)ie  Grrid)tung  eine« 

B.  (erectio)  erfolgt  burd)  bie  juftanbige  Äiräjcnbe-. 
börbe  O-Bapft,  33ifd)of),  bod)  baben  fid)  bic  Staaten 
eine  ÜRitwirtung ,  bejiebentlid)  Genehmigung  ge> 
fid)ert.  2>ie  Senefijien  bören  enblid)  auf  burd)  33er» 
fügung  beS  jur  ßrrid)tung  lompetenten  flireben» 
obern  (suppressio),  burd)  Bereinigung  unb  33er» 
fd)meljung  mit  einem  anbern  B.  (unio),  welebe 
aud)  in  ber  Seife  erfolgen  !ann,  ba&  baS  eine  in 

ein  AbbängigfeitSocrhältniS  (9Jrutter-Iod)ter)  ju 
bom  anbern  tritt  (subiectio).  3)ie  Aufbebung  unb 

Ginjiebung  eine*  B.  burd)  ben  Staat  nennt  man 
Sälularifation.  %tmex  ift  B.  nod)  eine  tcd)nifd)e 

JBeieidmung  (ür  baS  fiefcn.  Gnblid)  werben  im  röm. 
Werbt  oie  USrtoUcgien  als  Beneficia  juris  (9ted)tS« 
loobltbaten)  beieidjnet,  b.  b-  alfo  bie  93efrimmungen, 
burd)  roeldje  für  grofce  fllafjcn  oon  ̂ erfonen, 
Saasen  ober  9fled)tSoerbältnif)en  etwas  fcftgefetjt 
wirb,  wnS  für  anbere  ̂ erfonen  u.  f.  w.  nid)t  gilt. 

(S.  Beneficium  comp etentiae  unb  Benefi- 
cium  inventarii.) 

Beneficium  competentiae  (9kd)tSwohl: 
tbat  beS  BlotbcbarfS)  bejeiebnet  baS  SRedjt  eine* 
SdjulbnerS  barauf,  baf»  ijjm  bie  $um  notbfirftigen 
Unterhalt  [(flompetenj)  erforberlidjen  Littel  ae> 
laffen  werben.  Ctemeinredjtlid)  ftebt  biefcS  boebft 
perfönliche  9tcd)t  ben  Solbaten  gegen  alle  5orbe= 
rungen  ju;  bem  Sdmlbner,  ber  bonis  cebiert  bat 
unb  bem  au*  ber  odterlidjien  (Gewalt  (fntlaffenen 
gegen  Anfprficbe  au*  ber  3eit  oorber;  bem  «Jäter 
gegen  ben  <cobn;  übegatten  untercinanber;  bem 
(jbemanne,  feinem  33ater  unb  ben  JUnbcrn  gegen 
bie  Sotaltlage;  bem  S  d)  wieger  nater  gegen  Mloge 

auf  SBeftellung  einer  il'Mtgift ;  öefellfdjaftcm  gegen 
.klagen  au*  bem  ($cfell)d)aftSoerbäItniS ;  bem 
Sd>enter  gegen  bie  SebenfungSflage.  Aud)  bie  par= 
titularen  oeutfd)en  Gioilred)te  (mit  Au-:- nähme  beS 
fäd)fifd)cn)  fennen  ein  beneficium  competentiae 
in  oerfchiebenem  Umfano,.  9tacbber$eutfd)cnGit>ik 
projefcorbnung  finb  gewiffe  törperlid>e  5 neben  (wie 
|.  83.  bie  unentbcbrlicben  flleibcr  unb  93etten,  baS 
notwenbige  £auS»,  Küchen*  unb  Arbeitsgerät, 
§.  715)  unb  tforberungen  (wie  j.  83.  ber  nod)  nid)t 
oerbiente  Arbeits:  ober  3)ienftlobn  nad)  9?eid)Sgcfcfc 
oom  21.  3uni  1869,  in  beftimmtem  Umfana  93e* 

amtengebaltc  unb  ̂ enfionen,  §.  749)  ber  *Pfäni 
bung  (unb  alfo  aud)  bem  ÄonfurS,  f.  HonturSorb.- 
nung  §.  1)  nid)t  unterworfen.  Jlngemeffenen  Un-. 
terbalt  aus  ber  ÄonfurSmaffe  tann  nad)  ber  2)eutf 
fdjeu  Äonturdorbnung  (§.  1)  ber  ©emcinfdjulbnet 
an  fid)  nid)t,  fonbem  nur  auft  ben  Finninnen  be< 
anfprud)en,  me(d)e  ibm  etwa  mübrenb  ber  Sauer 

beS  ftonturfe«  traft  Qefeljlid)en  9iieBbraud)S  an 
bem  Vermögen  feiner  Gbcfrau  ober  feiner  Winoer^u» 
fallen;  t$  tann  ibm  aber  eine  Unterftfl^ung  bewilligt 
werben  (tfonturSorbnung  §§.118, 120). 
Beneficium  inventarii  (:Hed)tSwobltbat  beS 

^noentarS)  bejeid)net  bie  im  ältern  röm.  9)cd)te 
blo^  ben  Solbaten  unb  ben  gejwungen  antretenben 

Grben  gewabrte  IBenorju^ung ,  für  bie  Sdjulben 
ber  6rbfd)aft  nur  foweit  btefe  reiebt  $u  haften,  bie 
fpftter  oon  ̂ uftinian  im  %  531  auf  jeben  erben 
auSgebcbnt  würbe,  fall*  er  oorfd)rift«inöfeig  «nb 

redjtjeitip,  ein  9tad)laftoerjeid)niS  (inventarium)  bei 
©eridjt  einrcid)te.  hiermit  bewivttc  ber  Grbc,  bafe 
er  wabrenb  ber  ftrift  ftd)  Aber  bie  Annahme  ber 
Crbfd>aft  nidjl  iu  crtlören,  für  bic  &rbfd>aftsfcbul» 
ben  nur  in  ̂öfie  ber  6rbfd)aft  ju  büften  brandete, 

bic  (SrbfcbaftSglüubiger,  2egatare  unb  Sibeifom^ 
miliare  obne  9iüdficbt  nnf  beren  9tana  befriebiaen 
tonnte  unb  namentlid)  fid)  aud)  baS  SHed)t  ber  ton. 

5alcibifd)en  unbjrebeüianifd)en  Ouart  referoiexte. 
jttx  Qxbt  tonnte  jum  6ibe  barüber,  bafe  er  rcblieb 
inoentarificrt  babe  (DffenbarungSeib),  gejmunaen 
werben  unb  nutzte  bei  etwa  Unterfchlagenem  ober 

$erbeimlid)tem  ftd)  ben  boppeltcn  SBcrtanfal  ae: 
fallen  lajfen.  GrftereS  bat  unter  ben  neuem  öir 
oi(gcfet}büd)ern  baS  fäd)fifdje  rüdfubtlid)  be*  $rii 
oatiuuentard  feftgebalten,  wäbrenb  baS  preuft. 
Wedjt  fogar  gerid)tlid)e  ̂ nw^nla«  auf  einfad)e4 

JBerlangcn  ber  ̂ntereftenten  unter  Umftdnben  eib* 
lieb  beftätigen  Td^t.  3)urd)  i<erbcintlicbitng  oon 
9tad)laf$a.egenftönben  gebt  bagegen  nad)  f rattj.  9)ed)t 

ber  6roe  fogar  ber  iHeditöiuobltbat  oerlufti^. 
SBabrenb  baS  röm.  9ted)t  leine  auSbrüdltd)e  9n< 

rrittSertlärung  unter  Vorbehalt  ber  9ted)tSwobl< 
tbat  beS  ̂ noentarS  forberte,  ift  bie  gemeinred)tlid>e 
^raris  im  Anfdjlufe  an  bie  AuSbilbung  ber  frei» 
willigen  ®crid)tSbarteit  in  2)eutfd)lanb  babin  ge* 
langt,  eine  fold)e  oon  bem  Qrbcn  bem  0erio?te 
gegenüber  ju  oerlnngen.  3ft  eine  fo(d)e  erfolgt,  fo 

pflegen  bie  ®erid)te  bie  JHegulicmng  jweifelbafter 
Örbjd>aften  oon  Amts  wegen  ju  betreiben  unb 

einen,  bem  franj.  9ted)t  }.  93.  unbetannten,  trb- 
fd)aftlid)cn  SiquibationSproje^  cinjuleiten.  9Jlan 
beginnt  mit  gerid)tlid)er  iöeid)lagnabme,  Serfiefle< 
lung  unb  Süerjeidjnung,  aud;  wobl  Serfilbemnj 
beS  9lad)(aff eS ,  ber  fid)  bann  bie  IBefriebigung  ber 
^utereffenten  nad)  gc|c^lid)er  9iannfolge  burd)  baS 
Öerid)t  fclbft  ober  unter  beffen  Ceitung  anfd)lie|t. 

ÄnbererfeitS  gibt  eS  aber  unter  ben  beutfeben  £an« 
beSred)ten  aud)  fold)e,  bic,  wie  j.  39.  baS  fäd)frfd)e, 
ben  bcutfd)rcd)tlid)en  ©runbfalj  beibehalten  paben, 

hau  ber  (hbc  oon  Werbt*  wegen  nur  mit  bem  (rrb- 
gute  haftet ;  in  ben  (Gebieten  biefer  9ted)te  ift  bann 
bie  ̂ noeutaremebtung  fo  überflüffig,  wie  fie  e* 
nach  fllterm  röm.  9ted)t  j.  9).  für  Solbaten  war. 

Benefit  land  and  bull  ding  aoeiety  (cngÜ, 

f.  unter  93augefellf d)aften  unb  93augenof< 

fenfdjaf  ten. 
s^cncfir,  ̂ cncftjöorfrcUunfl,  eine  tbearra. 

lifdje  ober  mufifalifrbe  Auffübrung,  beren  Ertrag 
entweber  einem  ÜHitglieb  ber  ©cfellfrbaft,  weld>er 
baS  93.  gibt,  ober  einem  wobjtbdtigen  3ntde  ju 

gute  tommt. ttettcfigeiu  dat.),  SBobltgdtigteit. 
tBcncftsiäf  (lat.),  auf  SJfrünben  be3üglid). 
^enefhiont  dat.),  Sd)aufpieler,  für  welchen 

eine  93enenjoorftellung  aufgeführt  wirb. 
ttenefaiär  (Int.),  ̂ frünbner. 

©cneft^iat  ((at.),  9<enefi}empfdngcr,  ̂ frünbner, 
Stipenbiat;  als  9Jeutrum  aud)  fooiel  wie  ©frünbe. 

Weneftaicrrn  dat.),  ©obltbaten  erweifen. 

^cncftjium,  f.  Beneficium. 
^cncn^oorftcllung,  f.  93enefij. 
^Benefe  (Jricbr.  Gbuarb),  beutfeber  93b*lofopb, 

geb.  ju  Berlin  17.  ̂ ebr.  1798,  befua)te  baS  ̂ rieb. 
rid)werberfd)e  Omunafium  bafeloft,  mad)te  1815 
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bcn  Sreiheitätrieg  aU  freiwilliger  3äger  mit  unb 
ftubierte  bann  in  &alle  juerft  Jbeologic,  hierauf  in 
Söcrlin  Styilofopbie.  3m 3. 1820  habilitierte  er  f«h 

au  ber  Uniocrfität  ju  SBerlin  unb  fjatte  fid)  neben 

£>cgel  ein  nicht  unbebeutenbe«  »ubttorium  erroors 
ben,  al*  ibm  1822  bie  Jortfe&uncj  feiner  Sßorlcfun« 
gen  unterjagt  rourbe,  weil  ber  9)ttnifter  von  »Iten» 
ftein  feine  ppilof.  »nftebt  ber  fiegelfcbcn  gegenüber 

nicht  bulben  modite.  Cr  ging  hierauf  1824  al*  <|>ri» 
oatbocent  nad)  ©Otlingen,  erhielt  aber  1827  bie  Gr» 
laubni*  juSßorlefungen  an  ber  berliner  Uniuerfität 
Jurüd  unb  rourbe  1832  junt  aufierorb.  ̂ rofeffor 
er  ̂b,ilofopf)ie  bafelbft  ernannt.  Seit  1853  oon 

febroereu  lurperlid)en  Seiben  ergriffen,  oerf  chroanb  er 
plöhlid)  L  Swärj  1854  unb  fein  Ceidjnam  rourbe  erft 
nad)  3;ahrc»frift  im  SBaffer  gefunben.  Skr  SJtittel« 

punft  ber  pbilof.  3lnftd)t  SB.»  liegt  in  feiner  Uber« 
jeugung,  bafc  bie  wahre  SBegrünbung  ber  ̂ bilojo« 
pbic  nur  burd)  ein  unbefangenes  unb  ftrenge»  »n« 

fd}licfeen  an  bie  $hatfad)en  unfer*  Selbftberoufjt: 
fem*  ju  ermöglichen  fei.  G»  ift  bemnad)  bie  empl 

rifcbejßfoebologie,  gegrüubot  auf  bie  feit  Stocon 
oon  SÖerulam  in  ben  Stoturroiifenfcbaften  b,err» 
fdieube  l'ietbobe,  welche  er  al*  pljilof.  $aupt«  unb 
(Änmbroiffcnfd)aft  au*)ubilbcn  oorjuaäweife  be« 
müht  gewefen  ift.  S»>on  eigent(id>cr  Spekulation 
unb  einer  barauf  gegrünbeten  fpetulatioen  ̂ tpd)0: 
logie  unb  9(aturphilofopbie  mar  unb  blieb  er  ein 
entfcbiebcner©egner.  SBon  feinen  whlrci<hen  Sct)rif« 

ten  jinb  bie  wichtigen:  «GrfabrungSfeeleulebre, 
al»  ©runblage  alle*  SBiffen»,  in  ibren  fraupUCigen 
bargeftellt»  (SBerl.1820),  «GTtenntnUlebre  nad)  bem 
SBewufitfeiu  ber  reinen  Sßeruunft,  in  ihren  ©runb« 

äügon  bargelcgt»  (3ena  1820),  •Wpdjol.  Slijjen» 
(2  SBbe.,  ©Ott.  1825—27),  «Uber  ba*  SBerbältni» 
oon  Seele  unb  Üeib»  (©ött.  1820),  «Scbrbitd)  ber 

s4.H«d)  ologic  ali  Staturwiffenfchaft»  (SÖerl.  Ib33; 
4.  »ufl.  1877).  5)aran  fdjliefet  ftefa  eine  Weibe  oon 
erläuteruben  »uffäfoen  unter  bem&itel:  «Tie  neue 

s4)|ucbologie»  (SBerl.  1845),  «liruelmngS*  unb  lln« 
terrid)t*lebre»  (2  ©be.  SBerl.  1835—36;  4.  »uff., 
oon  3>refjler,  S3erl.  1876),  «©ruublinienbe*  natür» 
liehen  Softem*  berpralrifdjen  ̂ hilofopbic»(3SBbe., 
SBerl.  1837—41),  «Softem  ber  ̂ etapbofit  unb  ber 
Meligion*phUoiophie  au*  ben  natürlichen  ©runb« 
uerbältniilen  be*  menfeblicben  ©eifte*  abgeleitet» 
(SBerl.  1840),  «Softem  ber  £ogi!  ali  Knn|tlebre  be* 

Kentens»  (2  SBbe^  SBerl.  1842),  «$ragmattfcbe 
s$fi)d)ologie  ober  Scelenlebre  in  bet  »nroenbung 
auf  ba*  Scben»  (2  SBbe.,  SBerl.  1850).  3ur  weitern 
yiu*führung  be*  in  ber  lebten  Schrift  SBebanbelten 
lieb  er  feit  1851  in  oierteljübrlidjen  heften  eine 

3eitfd)rift :  «»rebto  für  bie  pragmatifd)e  s4Jf ijdiolo« 
gie  u.  f.  ro.»,  erfd)einen.  Gin  unbeftreitbare*  SBer* 
bienft  bat  ftd)  SB.  burd)  feine  fiebjre  oon  bcn  SBer» 
bftltniifen  ber  SBorftellung3rci()en  unb  burd)  feine 

auf  £>erbart  barterte  Ärittf  ber  bi*b^er  uon  ber  Wx)-. 
ebologie  al*  rnabr  angenommenen  abftraften  See: 

leimermögen.  befonberö  (ür  bie  sBdbagogÜ,  erroor« 
ben,  lüieiuobl  feine  einfettigen  »nfdjauungen  über 
bie  Gntroidelung  ber  ©efüble  unb  Sallungen  nid)t 
obne  Dlad)teil  in  ber  fiegrerroelt  roirfen ,  in  ber  ne 
rooitljin  oerbreitet  ftnb.  SBgl.  9iaue,  «SB.*  neue 
Seelenlefcre»  (5.  »ufl.,  bearbeitet  oon  2)rcfeler, 
a»ain|l876). 
Beneplacito  (ital.),  2Dol)lgefallen,  belieben; 

u  beneplacito  (in  ber  Sötuftl),  nad)  belieben. 

ber  gran^^ofep^S^abn,  Sijj  einer  SDejirteljaupU 
mannfebaft  unb  eine*  58ejtrl*gerid)t*,  b^at  ein  SBia* 
riftenlollegium  unb  mblt  (1880)  44136.,  bie  Seber« 
fabrilation  unb  £anbmirtfd)aft  treiben.  fQ.  mürbe 
1420  oon  bem  öufritenfübrer  üiita.  erobert  unb 
teilmeife  jerftört.  Unmeit  von  93.  liegt  ba*  ßifetu 
mert  Sanct  ©abriela  unb  ba*  Xorf  S)ro< 

brecj  mit  93aumroollfpiimcrei.  —  3He  Sejirl*« 
^auptmannfd)aft  ©enefdjau  j&^lt  auf  889 
qkm  (1880)  69222  6. 

S&tutbtüt  (ital.  Seneoento),  ?Proomj  bei 

flönigreid)*  Italien {  früher  mit  einem  leite  jum 
fiirdjenftaate  ge^öng,  3ä&tt  auf  1751,si  qkm 
(1881)  238626  6.  unb  jerfaGt  in  brei  Äreife.  S)ie 
©egenb  ift  im  93ereicbc  ber  roeftl.  SiorterraRen  be» 
neapolit.  »pennin  eben  unb  fruebtbar  unb  bietet 

»u*fubr  5Rinber,  ©erreibe,  Sein,  Cl.  6flb» 
d)te  unb  SBilbbret.  3n  ben  frü^eften  Seiten  ge« 

örte  ba*  bamal*  meit  au^gebebntere  ©ebiet  )um 
anbe  ber  Samniter  unb  liefe  Maleventom.  Grft 

al*  nad)  bem  Siege  ber  SRömer  über  ̂ prrb^u*  275 
o.  d&r.  unb  nad)  Grobemng  biefe*  fianbfrridj* 
burd)  bie  SRömer  269  v.  Gljr.  eine  Kolonie  fcierber 

gefd)tdt  rourbe,  erhielt  bevielbe  ben  tarnen  Bene- 
ventum.  Unter  ber  Regierung  be*  Äaifer*  »ugu» 
ftu*,  roeld)er  ueueÄoloniften  bieder  fanbte,  rourb« 
e*  Col.  Julia  Augosta  Felix  genannt,  erhielt  aber 

fpäter  feinen  frühem  Flamen  roieber.  SDießongobar» 
ben  erhoben  SB.  571  >u  einem  &crjoptum,  ba*  nod) 

lange  nad)  bem  Sau  be*  fionaobarbifeben  £Reid)§ 

feine  Unobbängigfeit  bebielt.  ̂ m  3-  840  warb  e* 
tn  3roei  uno  850  in  brei  befonbere  Staaten,  SB., 
Salcmo  unb  Gapua ,  gefdjieben,  unb  1077  fiel  e* 
in  bie  ßänbt  ber  Normannen.  9hir  bie  Stabt  unb 

beren  Sejirt  blieben  oon  (entern  oerfd)ont,  roeil 
.Hauer  jpeinnd)  III.  biefelben  1053  bem  Zapfte 

£eo  IX.  gur  »u*gleid)ung  wegen  einiger  abgetrete* 
ner  2eb.  nredjte  auf  SBamberg  in  ftranfen  überlaffen 
batte.  3m  11.  unb  12.  $abr&.  mürben  bjer  oiet 
Jtonjilien  gehalten.  S8ei  SB.  fam  e*  26.  ̂ ebr.  1266 
)u  etner  ent|d)eibenben  Sd)lacb,t  jroifd)en  SDlanfreb 
unb  Äarl  oon  »njou,  ben  ber  #apft  Siemen*  IV. 
gegen  jenen  herbeigerufen  batte ;  9ftanfreb  fiel  unb 
Marl  bemächtigte  fid)  id;t  Unteritalien*  unb  Sicü 
lien*.  3. 1418  fam  SB.  an  Neapel,  aber  ̂ er> 
binanb  L  gab  e*  roieber  an  ̂ Jiapft  »lernnber  TL 
gurüd,  oon  roeld)em  e*  beffen  Sobne  Soljann  al» 
ein  ̂ erjoatum  auf  tune  Rtit  überlaffen  rourbe. 
9iad)bem  SB.  1798  burd)  bic^ranjofen  erobert  roort 
ben  roar,  roarb  e*  an  Neapel  abgetreten,  bau« 

1806  burd)  Stapoleon  bem  SölinifteT  JaQepranb 
gefebentt.  ber  baoon  ben  Xitel  eine*  dürften  oon 
SB.  annahm,  unb  im  trieben  1815  an  ben  $apit 

jurüdgegeben.  35er  »ufftanb,  roelcbet  tytv  182Ö 
au*bracb,  rourbe  balb  b^febroiebtigt.  SBei  ber  Keoo» 
lution  oon  1848 — 49  blieben  SB.  unb  $ontecoro» 
bem  Zapfte  treu.  SBei  ber  »nnerion  Neapel*  an 
ba»  «önigreid)  Italien  rourbe  auch  SB.  mit  bem 
lefttern  oereinigt  unb  fein  Territorium  burd)  mebji 
rere  ©ebietäteile  oon  Neapel  oergröfeert. 

SMe  ̂ auptftabt  SBeneoent,  }unfd)en  be« 

^lüifen  Sabato  unb  Galore,  an  ber  SBab,n  oon 
Neapel  nacb  goggia,  hat  (1881)  21631  6.,  ein  ©rj« 
bi*tum,  welche*  969  geftiftet  rourbe.  oiele  äird)en 
unb  iiiöfter  unb  mehrere  Gabrilen  für  golb  >  unb 
filberplattierte  SEBaren,  fieber  unb  Pergament.  3>eT 
©etreibehanbel  ift  beträchtlich.  Unter  ben  Heften 
be*  »Itertum*  in  SB.,  roo  beinahe  jebe  3Wauer  au« 
SBrucbitüden  oon  »Itären  förabmälern  Säulen 
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unb  ©ebftllen  befielt ,  jeidmet  fid)  ber  rooblerbal: 
tcne,  114  n.  Gbr.  erbaute  Xriump&bogen  Srajan* 

(lö'/j  m  t)otf>)  au3,  weldjer  iefet  unter  bem  9lamen 
be«  ©olbcnen  £hor*  (Porta  aurea)  ein  Stabrtbor 
oon  93.  ausmalt.  Gr  befielt  au*  einem  einfachen, 

febr  iuoljl  erhaltenen  93ogen  oon  parifdjem  2Rar- 
mor  mit  einer  auf  beiben  Seiten  gleiten,  nod)  le*» 
baren  3nfcf>rift;  Daneben  finb  Sarftellungen  au* 
irajan*  Öeben,  in  balberbabcner  arbeit.  93emcr» 

lenäwert  ift  aud)  ber  2)om  au*  bem  12.  3°^- 
mit  bronjenen  Spüren  unb  fdjöncn  ©emälben,  fo: 
wie  bie  ägijpt.  Dbcli»tcn  auf  oerfebiebenen  Sßlä&en. 

©cucocuricrcn  (tat.),  bewilUommnen. 
Bene  vixlt,  qul  bene  latuit,  f.  u.  Bene. 
Söcncoolcnt(lat.),rool)liüollcnb;53ciuui(ilenj, 

ba*  SBoblwollen. 
Benevölus  (tat.),  ro  ob,  Iroolienb ;  lector  benevole 

(Superlatio  benevolentissime),  geneigter  (fe^r  ge« 
neiater)  fiefer. 

SBcnfclb,  .Chi mit  ort  eine*  Danton*  im  Areife 
be*  elfapslotbrtna.  93cjirl*  Untcrelfafi,  Hnl*  an  ber 

$11  unb  an  ber  Gifcnbabn  Strafeburg:93afel,  26km 
fübfübwejtlicb  oon  Stra&burg,  ift  Sti}  eineä  Slmt*» 
geriebt*,  bat  ftarfen  Rabatt  unb  öanfbau,  93aum.- 
woQfpinncrei,  93anbweberei  unb  Färberei  (bi*  1871 
aurf>  eine  StaatStabarmanufaftur),  eine  fflaffer: 
beilanftalt  unb  jäblt  (1880)  2795  6.,  baruntcr  um 
eefäbr  2100flatboliten.  2>en  33ifdf)öfen  oon  Strafe 
bura  gehörig,  rourbe  95.  1894  oon  bem  93ifd)of 
Süilbefm  oon  3)ieft  an  bie  Stabt  Strapburg  oer» 

pfänbet,  racL-fie  93.  befeftigen  lieb,  bann  1528  oon ben  93ifd)öfen  jurüdgelauft  unb  wieber  latbolifiert. 

93.  würbe  1632.  nad)  langer,  oon  3orn  oon  93u« 
lad)  geleiteter  SÖerteibigung  burd)  ©uftno  £orn  er« 
obert,  ein  öauptwaffcnplafc  ber  Schweben,  bie  e* 
1650  nad)  bem  ̂ rieben  oon  ÜRünfter  wieber  bem 

93tfcbof  oon  Strasburg  übergaben  (bi*  1789).  $n 
ber  Stöbe oon  93.  liegen  fcüttenbeim  mitgrokr 

93aumwoll|'pinnerei,  unb  G&l,  ba*  HeWetum  ber 
Horner,  bid  in*  5.  ̂ abrlj.  eine  roidjtiae  Stabt, 
röm.  SÖaffenfabril  unb  ÜJlünjftätte,  angeblich  93e< 

Sräbni*ort  be*  beil.  SRatcrnu*,  be*  erften  a"po; el*  be*  Glfafi,  je&t  93orort  oon  93.  mit  einer  Gi» 
chorienfabrif. 

©  c  n  fet)  (Sbeob.),  au*gejeid)neter  Drientalift  unb 
Spracbforfc&er,  geb.  28.  3an.  1809  ut  Körten,  be« 

tudjte  1816—24  ba*  ©omnafium  ju  Böttingen  unb 
tubierte  auf  ber  bortigen  Unioerfität  unb  in  2Rün« 
eben  Philologie.  Gr  lebte  bann  wteberum  in  ©öh 

tingen,  1830—34  in^rantfurt  unbfceibelbcrg,  unb 
lehrte  1834  nad)  ©ötttngen  jurüd,  wo  er  jum  $ro« 
feffor  in  ber  pbilof.  ftalultat  ernannt  würbe.  Much 
würbe  er  SRitglieb  ber  Äöniglidjen  ©efeüfcbaft  ber 
S^iffenfcbaften  gu  ©öttingen  unb  oieler  anberer 
gelehrten  ©efenfebaften.  Gr  ftarb  26.  fjuni  1881 
iu  ©öttingen.  Seinen  JRuf  al*  Spradjforfcher  be« 
grünbete  93.  burd)  bie  Unterfudjung  «über  bie  2Ro» 
natänamen  einiger  alter  SBölfer»  (mit  Stern,  93erl. 
183G),  welker  ein  «©riecbiidjeS  SSurjelleriton  » 
(2  93be.,  93er(.  1839—42)  unb  bie  Sd)rift  «Über 
ba*  Sfcrhftltni*  ber  ägopt.  Sprache  nim  femit. 
Spracbftamm»  (ßpj.  1844)  folgten.  »ufeerbem  oer« 
öffentliche  er  eine  Steibc  oon  auSgejeicbneten  fficr« 
fen  über  bie  Sanefritfpracbe.  Stapin  ßebört,  aufier 
einer  2tu3gabe  ber  ßomnen  be*  «Samaoeba»  (mit 
flberfe&ung  unb  ©lonar,  fip».  1848),  oor  allem  bie 
« SoUftänbiflc  ©rammatil  ber  San*lritfprad)e » 
(fipj.  1852).  ber  fid)  eine  «Gbreftomatbie»  (mit 
©loffar,  2  tle.,  £p3.  1853-  54)  anfcblofe,  ferner 

—  ©engatett 

«Aurje  ©rammatil  ber  SanSrntjfpradje»  (2pj.  1856), 
«A  practica!  gram  mar  of  tbe  Sanskrit  language" 
(93erl.  1863  ;  2.  3lu8g.,  Conb.  1868),  ba*  grofee 

©Örterbud)  «iA  Sanskrit- Engl ish  Dictionary 
(2onb.  1866)  unb  bie  widjtige  «©efdjidjte  bei 
Spracbwiffenfcbaft  unb   Orient,  ffibiloloaie  in 

$eutfd)lanb  feit  Anfang  be*  19.  ̂ abrb.»  (9«ünd). 
1869).  daneben  begann  93.  mit  ben  Grläutcrun^ 

gen  ju  feiner  Überlegung  be*  « ^antfdjatantra  ■ 
(2  93be.,  £pj.  1859)  eine  JReilje  eingenenber  lln^ 
terfuebungen  Über  ben  Urfprung  unb  bie  Verbrei- 

tung bet  Orient.  9Rärd)en:  unb  ̂ yabelftoffe  nad) 

bem  Ubenblanbe,  bie  er  feitbem  aud)  in  »abl; 

reieben  93<iträgen  ju  3eitfd)riften,  wie  bem  «Slue 
lano»,  ben  «©öttinger  gelebrten  ?lnjeigen»  unb 
bem  oon  ibm  felbft  berau^gegebencnSammelroerle 

«Orient  unb  Occibent»  (93b.  1  u.  3,  ©ött  1863— 
65)  fortfehte.   9Jon  feinen  übrigen  Schriften  finb 

nod)  ber  mtifel  «Qnbien»  in  ©rfd)  unb  ©rubere- 
»ungemeiner  Gncollopabie»  unb  «5)ie  perf.  Äcil 

infebriften  mitüberfefeung  imbGloffar»  (£pa.  1847) 
su  erwdbnen.  ferner  oeröffentlicbte  er  tn  ben  ?lb 
banblungen  ber  Äöniglidjen  ©e[eQfd)aft  ber  9Bif 
fenfebaften  ju  ©öttingen,  fowie  m  ben  oon  beriet 
ben  berauggegebenen  «^ad)ricbten»  mebrere  Stb^ 
Ijanblungen  unb  Sluffä&e,  welcbe  flcr>  oorjug^weife 

mit  fpracbwiffenfcbaftlicben  fragen  unb  ben  5kben 
befdjöftigen.  Tic  wiebtiaften  barunter  fmb  bie  feit 
1874  erfd)ienenen  Untcrfud)ungen  über  bie«Ouan 
titdt€oerfd)iebenbeiten  in  benSancbita:  unb  33aba= 
Herten  ber  93eben».  Hud)  fchrieb  93.  bie  Ginfeitung 
3u  93idell8  ?luägabe  unb  beutfd)er  flberfeftung  oon 
«5?  alilag  unb  3)amnag»  (fipj.  1876). 

©cngalen  (engl.  Bengal)  ift,  in  »eitertet  SÖott* 
bebeutung.  ber  Stame  ber  umfangreiebften,  am  ftärl: 

ften  beoölterten  unb  wiebtigften  oon  ben  brei  %xä-. 
fibentfebaften  be*  3nbo=93rittfcben  SReicb*.  (S.  Dft« 
tnbien.)  S)iefelbe  umfafet  nämlicb  nadt)  bem  Gen; 
fu*  oon  1881  ein  «real  oon  1674279  qkm  mit 

162607990  G.  Sin  ibrer  Spifce  jtebt  ber  93iic. 
lönig<@enera(gouoemeur  mit  bem  fyibifcben  *Rate 
(GoTernor-general  of  India  in  Council).  Sie  ent» 

halt  gegenwärtig  10  Hauptabteilungen  ober  $ro- 
uinsen ,  namlid):  1)  bie  Untern  3kooinjen  ober  93. 
im  engern  Sinne;  2)  bie  Jlorbweftprooinjen  mit 

Dube  (engl.  Oudh)- 8)  ba*  tymbfcbab;  4)  bie  Gen= 

tralprooimenj  5)  iDcpfore;  6)  Gurg*  7)  SBritif^ 93irma;  8)  affam;  9)  äbfebmir  unb  SWainoara; 
10)  93erar.  T  n  ui  tommen  nod)  bie  Xributdrftaaten 
mit  455422  qkm  unb  9445563  G.  $jn  bem 
^enbfcbab,  ben  Untern  unb  ben  3iorbweftprooinjen 
ftehen  fiieutenant «©ouoerneur*  an  ber  Spine  ber 
Gioiloerwalrung;  in  93irma,  Slffam  unb  ben  Gen: 

tralprooinjen  baaegen  Dberfommifiäre  (Chief-Com- 
missioners).  Slbjdimir  unb  URairwara,  93erar,  3)h)- 
fore  unb  Gurg  ftetjen  unter  birclter  Cerwaltung 
be*  ©eneralgouocrneur*  oon  ̂ nbien. 

93.  im  engern  Sinne,  b.  b.  bie  gegenwärtige  Lieu- 
tenant j©ouoemeurfd)aft  93.  ober  ber  Untern  'i'ro 

oinjen  (Lower  Pronnces),  umfaßt,  feitbem  1874 
Slffam  baoon  getrennt  unbju  einem  befonbemOber 
lommiffariat  erhoben  morben  ift,  404541,  mit  ben 
2ributärftaaten  502926  qkm.  Seine  ©remen  finb 
im  91.  9lepal,  Sitfim  unb  93butan;  im  D.  Slffam 
unb  ba*  SHeiÄ  93irma;  im  S.  ba*  lefctere,  93ritifcb 
93irma,  ber  SWeerbufen  oon  93.,  bie  flrafibentfcbait 
SWabra*  unb  bie  Gentrolprooinjen;  im  9B.  bie  pi 
Gentralinbien  gebörenbe  Äflentfctjaft  23bagaltbanb 
unb  bie  3)ioifion  üöenarcö  ber  9]orbweftorooimen. 
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Sieb  von  19"  15'  bi«  26'  15'  nörbl.  5k.  unb  829 
bi«  92*  öftl.  2.  (oon  Sreenwich)  au«breitenb,  um. 
fa&t  33.  bie  fianbfcbaften  unb  frühem  ̂ rooinjen 
(Soubab«)  3).,  33ebar,  Driffa  unb  Gbota.Ülagpur. 
ÜJlit  iluönabme  feines  fübl.  Seit«,  ber  Sioifion 
Gbota.Ülagpur,  einer  fid>  wellenförmig  bi«  gegen 

1000  m  über  ben  ü)lcere«fpiegel  erb>benbcn  33erg. 
ebene,  unb  be«  öftlicb.  an  btefelbe  angrenjenben, 
6attad.2Jlar)al«  genannten  Seil*  berSiöifionOriffa 
fomie  ber  im  31D.  be«  Solf«  oon  33.  gelegenen  Si« 

oijion  Gfuttagong  beftebt  33.  faft  ganj  au«  einem 
u-br  niebrig  gelegenen  ftlaehlanbe.  Ser  Himalaja, 
bitrd)  Ülepal,  Siflim  unb  33butan  oon  33.  getrennt, 
erftredt  ftd)  in  lefttere«  faum  noch  mit  feinen  unter» 
ften  Stufen  hinein.  Sie  Ülieberung  oon  33.  bilbet 
bie  untern  Stromgebiete  be«  Sange«  (f.  b.)  unb  be« 
Brahmaputra  (f.  o.).  Ser  erftere  tritt  bort,  wo  auf 
feiner  nörbl.  ober  lintcn  Seite  bie  Sbagbra  0Der 

Scrbfd)u  in  ihn  einmünbet,  au«  ben  Ülorbweftpro. 
oiiijen  m  93.  ein;  ber  anbere,  naeybem  er  eine  Strede 
lang  bie  Srenje  jwifdjen  lehterm  unb  äffam  ocLul 
betrat,  füblich  oon  ber  ju  Jlffam  geljörenben  Sioi. 
fion  Soalpara.  Ser  unterfte  teil  be«  Brahmaputra 

oerbinbet  jid>  mit  bem  öftl.  Hauptarme  be«  Sange« 
unb  ergießt  fich  unter  bem  tarnen  ÜJlcgna  in  ba« 
ÜJlcer.  3n)i)4>en  ber  oor  feiner  ÜJlünbung  gelegenen 
gnfelSRabnabab  unb  ber  oor  ber  ÜJlünbung  bcö  weft. 
äfften,  $ugli  genannten  ärme«  be«  Sange«  Ue* 

Senben  fjnfel  Sogar  erftreden  fid),  a\ä  Gnbe  ber 
Jeltabilbung  beiber  Ströme,  namentlich  aber  ber 

be«  Sange«,  in  ber  Breite  oon  260  bei  einer  üiänge 
oon  75  km  unb  ein  Slreal  oon  17674  qkm  entbal. 
tenb,  bie  Sunberbunb«  (San«tr.  Sundarivana),  ein 

l'ar tjrmt!)  oon  ÜJleere«einbucbten  foroie  gröfiera  unb 
II  einem  mit  SBalb  unb  Sfcbangelgebüfa)  bebeeften 
^nfeln,  Sanb»  unb  Sajlammbänfen,  jroifajen  benen 
)idj  jablreicbe  febmälcre  ober  breitere,  teiltoeife  felbft 
für  größere  Schiffe  fabrbare  Söafferwege  burdjwin. 
ben.  Sie  Sunberbunb«  bilben  eine  befonberc  Si» 
oifton.  Sie  ftnb  fparfam  beoöllert,  nur  »um  Hein, 
ften  Seile  in  Slnbau  gebracht  unb  bie  Brutftätte 
mia«matifd)er  M rauf beite n.  Surd)  bie  Sereinigung 
be«  Brahmaputra  mit  bem  Sange«,  bie  oielen  unb 

mäßigen  ülebenflüffe  ju  beiben  Seiten  be«  lefctern, 
bie  jablreicbcn,  häufig  miteinanber  in  Berbinbung 
ftetjenben  Slrme,  burch  welche  er  fid)  in  ba«  üJleer 
crflicr.t,  ift  33.  ein«  ber  am  beften  beroäfferten  unb 

an  2L<a|ferwegen  reichten  2änber  auf  ber  Grbe.  Sa« 
per  war  ba«felbe,  bi«  e«  in  oerfdjiebenen  iHicbtun. 
gen  oon  Gifenbatjnen  burduogen  rourb«,  fepr  arm 
an  fianbwegen,  unb  aller  Bertcbr  gefdbab  unb  gc. 
fdjiebt  aud)  jetjt  uoaj  baupt\ut)lidi  ju  SBaffer. 

Bei  ber  popen,  25,7°  C.  berragenben  mittlem 
3abre«temperatur,  welche  wäprenb  be«  fälteften 

si)tonat«  (Januar)  nur  auf  18,7  finft,  in  bem  beifee. 
ften  ÜJlonate  (ÜJlai)  aber  bi«  auf  31,»*  C.  fteigt, 
trägt  ber  Sange«  baburd),  bafe  er  fortroäbrenb  eine 
gewaltige  £Pta)je  Sä)lamme«  mit  ftdj  nad)  unten 
fübrt  unb  biefen  auf  bie  oon  ibm  burd)ftrömten 
i)Ucbemngen  abfegt,  fobalb  er  roäprenb  ber  perio» 
bifepen  iRcgenjeit  über  feine  Ufer  tritt,  in  bobem 

statte  |u  ber  au^erorbentlid)en  ̂ rueptbarfeit  oon 
33.  bei.  Siefe  jäbrlia)en ,  fidj  weit  über  ba«  Selta 
binauf  erftredenben  liberfcpwemmungen  fe^en  na* 

Mentha?  ba«  jwifdjen  bem  Sauge«  unb  bem  0Nfa» 
putra  gelegene  l'anb  auf  .öunberte  oon  Ouabrat« 
meilen  unter  SBaffer.  Sie  grofw  Jeuajtiglcit  ber 
«ujt  in  33.  wirb  teil«  burdj  bie  SWenge  ber  ̂ lüfie, 

i  ftarten,  iäor(id)  1^  bi«  2,j  m 

betragenben  SRegenfall  bebinat.  3Ba«  bie  Grjeug: 
nifjc  betrifft,  fo  finben  ftd)  bafelbft  Gifenene,  Stein, 

foplen,  Salpeter,  ein  roter,  oortrefflidjc«  93au« 
material  gebenber  Sanbftein  unb,  wiewopl  in  ge= 

ringerer  iDtenge^  3u  Sumbalpur  in  Driifa  Solb  unb 
Siamanten.  Salj  wirb  in  ÜJlenge  in  ben  Sunben 
bunb«  bereitet.  3lu«  bem  Jierreidje  lommcn  ba» 

felbft  Glefanten,  SRfnnoceroffe,  roilbe  Sdjweine,  3ln-- 
tilopen,  £irfa)e,  5Rebe,  wilbe  33üffel  unb  wilbe 
Ddjfen  (Sapal),  oon  Raubtieren  über,  ̂ antb,er, 
93ären,  SBölfe,  fiudjfe  unb  §üd)fe  fowie  mehrere 
Slrten  wilber  $unbe  oor.  33on  äffen  wimmelt  c-5 
in  allen  9Balbcrn.  3?on  öau«tieren  finben  fid)  ba. 
felbft,  aufeer  bem  gejäbmten  Glefanten,  33üffel,  Wm 
ber,  Sdjweinc,  Sdjafe  unb  3iegen.  Sie  ̂ Jferbe  finb 
teil«  au«  Slrabien  unb  33erften  eingeführt,  teil«  in 

83.  oon  einbeimifeber  Sajfe  gejeugt.  fiehtere  ftepen 
bebeutenb  binter  ben  erftern  mrüd.  8ln  Seflügel 
ift  allentpalbm  llbcrflufe.  Seioenwürmcr  unb  33ie* 
nen,  lehtere  namentlid)  be«  SÜadjfc«  wegen,  werben 

in  groper  ÜJlenge  gejogen.  öaupterjeugniffe  be« 

sl}flanjenreid)«  finb  Ülei«,  ba«  £auptnabrung«mittel, 
in  einer  ÜJlenge  oon  Spielarten,  SBeijen,  Serfte, 

mehrere  2lrten  oon  Sorgobirfef  ÜJlai«,  oerfAiebene 
CM-  unb  ipülfenfrüd)te,  bie  iHi^inu««  unb  Sefanu 

pflanze,  ̂ ngwer  unb  Spanifd)er33fcffer,  bie  meiften 
europöifdien  unb  oiele  einbeimifebe  Semüfcarten. 
33on  ̂ rud)tbäumen  werben  r>auptfäd;lict>  üJlanga«, 

ber  gan^blätterige  Brotfruchtbaum  (Artocarpus  in  - 
tegrifoha).  oiele  Birten  oon  ßitronen«  unb  Drange, 

bäumen,  Samarinben,  Äofo«--,  Sattel,  unb  Slrefa* 
palmen,  33ananen,  Suaoa«  unb  ÜJlaulbeerbäume 

gebogen.  33or)ug«weife  für  ben  Manbel  unb  bie 
Äu*fuhr  angepflanjte  Sewäcbfe  ftnb  33aumwolle, 
^nbigo,  Äaffee,  Saflor,  ̂ anf,  ̂ lad)«,  Jabay  uder. 
rohr  unb  für  bie  Sewinnung  be«  Opium«  2Jlohn. 

Sie  fiieutenant.Souoemeurfchaft  33.  beftegt  au« 
ben  neun  Sioifionen:  S3hagalpur,  33arbwan,  ©hit. 
tagong.  6hota=9lagpur,  Sacca,  Oriffa,  bie  33rä. 

[ibentfd)aft«bioifion  mit  ßallutta,  ber  .pauptftabt 
be«  aa tuen  0>nbo  ̂ ritifdieu  üleich«,  üktna  unb 

Ülabfcpahi  mit  Aud).33ehar,  welche  wieber  in  44  Si. 

ftritte  jerfaQen.  3n  jeber  Sioifton  fteht  ein  33eam. 
ter  mit  bem  Sitel  Hommiffar  an  ber  Spipe  ber 
(Eiuiloermaltung.  Sie  33eoöl(erung  ift  au&erorbent. 

lid)  zahlreich  unb  belief  fid)  1881  auf  68750747 
Seelen,  fobaft  burchfchnittlich  auf  ieben  Duabrat. 
lilometer  169  Seelen  lamen.  Sie  tributärftaaten 

jählen  aufeerbem  nod)  2328440  6.  Sie  ungeheuere 
Sichtigteit  ber  33eoöllemng  in  einzelnen  Segenben 

ift  eine  ber  Urfadjen  oon  ber  in  33.  trofc  feiner  über. 

ßiwenglidjen  gruchtbarteit  fo  rjäuftg  oorlommen. 
n  öunger«not,  burch  welche  noch  in  ben  3-  1866 

unb  1873—74  oiele  $)unberttaufenbe  um  ba«  fiebeu 
lamen.  6twa  ein  T ritteil  ber  33eoöl(erung  (32  ̂ro).) 

beftebt  au«  UlohanunebanerrL  64üJroi.  finböinbu«, 

ber  fteft  33ubbhiften  unb  dbriften.  Sie  ÜJlobam. 
mebaner  finb  aber  nur  jum  (leinften  Seile  ülachlon;. 
men  ber  alten  mobammeb.  Gröberer  oon£>inboftau, 

fonbern  hauptfädjlid)  im  fiaufe  ber  3eit  jum3«tont 
lonoertierte^inbu  ber  niebrigften  Äaften.  Siefelben, 

ungleid)  oerteilt,  leben  aud)  teine«weg«  oorjug«- 
weife  an  ben  frühem  .v>auptünen  ber  mohammeb. 

Machthaber.  $f)tt  3ohl  ift  aud)  im  3unehm«t. 

JÖauptfpraihen  finb  ba«  £inbu[tani  ober  Urbuf  baS 
3kngali  unb  ba«  Oriffa  ober  Urya.  (S.  Oinbifdje 

Sprachen.)  3»ei  Sritteile  ber  SJcoöltcmng  fino 
Üanbbauer.  Sie  inlänbifdje  Snbujtrie  bat  burdj  bie ttinfonhnfr?   ft«t«  lunebitienbe  ßinfubr  aller  nur 
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766  ^Bengali  ■ 

benfbaten  engl.SJtanufafte  aufjetotbentlidjgelitten. 
35ie  früher  fo  berühmten ,  ausgebreiteten  iDiuffeliru 
roebereien  in  3)occn  finb  gleich  ben  SaumrooOroebej 
reien  ju  Salaforc  faft  gänjlieh  ju  ©runbe  gegangen. 
3n  unb  um  Kalfutta  befteben  jeboä)  nod)  jiemlid) 

bebcutenbe  fta&tifen  oon  groben  Saumroollftoffen, 
Segeltuä)roebeteien.  ©eilereien,  3u^erTöffinenen. 
JRumbrennereicn  unb  ©erbereien.  3"  (Soffipur.  auf 
bem  linfen£ugliufcr,  bcfmbetridjäneStüdgieperei, 
reo  jäbrlid)  gegen  200  Äanoncnrohre  oerfertigt  wer? 
ben  fönnen.  2)er  §anbel  oon  S.  ift  fegr  berrä(b> 

lic^.  9>ie  SujJfuljr  befiehl  hnuptfädjliä)  in  Saum* 
roolle,  SRum,  $eiS,  3nbi0»,  3»d«,  Salpeter,  2at, 
Scibe,  Opium.  Sfaffee  unb  £abaf.  bie  öinfubr  haupts 
faßlich  in  engl.Saumrooümanufaften,  Salj,  (Sifen, 
Äupfer,  Stabl  unb  (lifenroaren.  Tie  SluSfuhr  wie 
bie  (sinfubr  finben  faft  auSfcblie&lid)  über  Kalfutta 
(f.  b.)  ftatt.  5ür  ben  innern,  feljr  ausgebreiteten 
£anbclSoerfel)r  finb  ber  ©angeS  mit  feinen  |al)l» 
rciAen  Slrnten,  Slebenflfiffen  unb  ben  Serbinbungen 
bcrfclben  untereinander  nod)  immer  bie  f>aupt= 
ftrafien.  fianbrocgeoermittelnbenSerlehrmitftepal, 
Siltim,  Shutan  Jibet  Turd)  (üfenbagnen  ftcfjt 
S.  mit  aÖen  Teilen  ber  oorberinb.£>albiniel  inSer: 

binbung.  innerhalb  Der  2icutenant-©ouoerneur: 
Sjaft  finb  bie  £aft:3nbiam  unb  bie  GafternrSengal« 
ahn  in  Setrieb. 
©efa)id)te.  Son  ber  alteften  ©efebiebte  oon  95. 

ift  nur  wenig  bcfnnnt.  unb  biefeS  SBeuigc  beftebt 
jum  groficn  Teil  in  Ijatb  rnnthifdgen  gegenben.  (5rjt 

mit  ben  15'infällcn  ber  9Rohammebrtner  in  3nbicn 
roerben  bie  Überlieferungen  juoerläffiger.  5m  3. 
1203  rourbe  S.  oon  lefetcrn  erobert  unb  1225  mit 

bem  SReidie  Tclfji  oereinigt.  Später,  1279,  oer» 

fuchtc  es  ber  ©ouoerneur  oon  S.,  Tograb,  fid)  un- 
abhängig ju  machen.  6r  nahm  ben  JtönigStitcl  an, 

unterlag  aber  in  bem  jroifcgen  ihm  unb  feinem  ®e- 
bietet  entftanbenen  Änege.  ?lud)  bie  fpätern  Statt; 
balter  roiebcrbolten  mit  gröfjerm  ober  geringerm 
(jrfolge  ben  Scrfud),  fid)  oon  ber  £errfcbaft  oon 
Tclgi  ju  befreien,  fobafj  bie  Oofd^ichtc  oon  S.  roäh= 
renb  beS  ̂ Mittelalters  nur  in  einer  {Reihenfolge  oon 
{Reoolutionen  unb  Ufurpationen  für  fürjere  ober 
längere  Seit  beftanb.  Grft  bem  ©rofcmogul  Slfbar 
(f.  b.)  gelang  es,  33.  roieber  feft  mit  bem  weiche  oon 
Telhi  )u  oereinigen.  6cit  1585  rourbe  eS  oon  Sus 
babbarS  ober  Si3etönigen  oenoaltet.  HIS  bie  (*ng= 
länber  1633  bie  Erlaubnis  crbnltcn  hatten,  in  33. 
ßanbel  iu  treiben,  errichteten  fiebafelbftftaltotcien 
unb  breiteten  fid)  mehr  unb  mehr  auS.  Unter  ihren 
galtoreicn  roareu  bie  ju  £ugli  unb  Gofftmbajar  bie 
ebeutcnbftcn.  $m  %  1Ü98  erhielten  fie  ba«  JRed)t, 

biefelben  ju  befestigen.  33ier  3abre  fpüter  oerlegten 
fie  bie  $attorei  oon  ̂ ugli  nadj  bem  aegcnroärttgen 
Kalfutta,  nadjbem  Tic  biefen  Ort  foroie  ifdjatanutti 
unb  ©ooinbpur  angefauft  Ijattcn.  3m  3- 1756  oets 

trieb  ber  Statthalter  oon  33.,  6urabfd)u.-i)aula,  ein 
erbittertet  geinb  ber  Gnglanber,  biefelben  auS  6of« 

fimbajar  unb  rüdte  oor  Jtalfutta,  roelcbeS  fid)  nad) 
furjer  Sertcibigung  übergeben  mu&tc.  5He  gefange« 
nen  Gnglänbet  würben  in  bie  fo  berüdjtigt  geioor: 
bene  Sdjioarje  §öb.  le  geworfen,  roo  ber  gröfete  leil 
oon  ib,nen  umtam.  $er  ©eneralgouoenieur  ^lioe 
aber  nab^n  1757  Äallutta  wteber  ein.  S)er  griebe 
rourbe  gefdjloffcn,  aber  febr  balb  fam  eS  m  neuen 

'Jeinbfeligtciten,  roeldje  ju  ber  bie  9Rad)t  ber  6ng: 
länber  in  3nbien  begrünbenben  Sd)lad)t  oon  ̂ Maflij 
führten,  ffienige  3abre  fpüter,  1765,  würben 
oon  btm  ©rojjmogul  Sdbab.aiam  bie  $rooinjen 

-  Skrtgafi 

(SubaljS)  33.,  93ebar  unb  Oriffa  an  bie  Snglifcr): 
Dftiubifdje  Äompagnie  übertragen. 

fiitteratur:  33gl.  Tal  ton,  »Descriptivc  ethno- 
logy  of  Bengal»  (Half.  1872);  33arton,  «Bcagal. 
An  aecount  of  the  country  from  the  earliest 

times»  (gonb.  1874) ;  Runter,  «Statistical  aecount 
of  Bengal»  (5  33be.,  Sonb.  1876). 

^Bengali,  f.  unter  3nbifd)e  Spradjen. 

©cngali  nennen  bie  33ogelt)änbler  oen'djiebene Ärten  afrif.  ober  felbft  auftrat.  Heiner  ftinfen  mit 
htrjem,  bidem  ober  fdjlanfem  Sdjnabel,  bie  bäufia 

bei  uns  als  3>croögel  gehalten  roerben  unb  fid) 
burd)  ihre  fdjönen  färben  roie  burd)  ib,re  3örtlt<b^ 
feit  memanber  auSjeid>nen.  Sie  fehen  fid)  ftetS  in 
{Reihen  nebencinanber,  fingen  abroed)felnb,  freilieft, 
nidjt  febr  angenehm,  nnb  febr  flinf,  oertrriglicb  mit 
anbern  Sögeln  unb  laffen  fid)  fehr  leid)t  mit  beru 

felben  bei  geroöbnliä)cm  Tvuttcr  im  Sauer  galten. 
3Ran  f)at  pe  unter  bem  Flamen  Sracbtfmten 
(Sperraestina)  jufammcngefa&t  unb  eine  SWenge 

oon  Untergattungen,  Mrten  unb  SarietSten  unters 
fdjieben,  bie  bei  ben  fiänblem  mannigfache  92a« 
men  führen,  roie  Sanbpnlv  Cordon  bleu,  Slutfnf, 
§eueroö gelchen  u.  f.  ro. 

ttcngalifffKä  Sfeuet  ift  ein  in  ber  guftfeuers 
roerferet  fehr  gebröud)lirher  ixeuerroerfSfat),  welcher 
wegen  f eines  tntenfioen  roeipen ,  faft  bie  $elie  beS 
JageS  erreid)enben  üichtS  jur  Seleud)tung  oon 

gröpem  iRäumcn,  ©ebäubefacaben.  Saumpartien 
u.  f.  ro.  benufet  roirb.  3)er  Saft  be|teht  aus  einer 
innigen  ÜRcngung  oon  7  teilen  Salpeter,  2  Zeit 
len  Schroefcl  unb  1  2cil  Sd)roefe/anfmton,  ober 
auch  ttu^  16  leilen  Salpeter,  6  Seilen  Scfjroefef 

unb  4  leilen  Sd)roefelantimon.  tDutcb  ßufafc  ge-- 
roiffer  Stoffe  fann  man  bem  SengaUfdJen  %euer 
aud)  oerfchiebene  anbere  ̂ ürbungen  geben.  Sab 

peterfaureS  Sarpt  gibt  eine  grüne ,  JdnoefeljaureS 

jtupferorpb:litmmoniat  eine  blaue,  falpeterfaureS 
Patron  eine  gelbe,  falpcterfaurer  Strontian  eine 
rote  ̂ Inmme.  Tie  bunten  fteuer  erhalten  ftatt  beS 
Salpeters  in  ber  Siegel  d)(orfaureS  Kali.  (Sin  bem 
roeiben  Scngalifdjen  ftaier  shnlidjer  Safc  roirb  für 

ben  Ärieg§gebraud)  in  ben  2eudjtfac*eln  unb  in  ber 
Serfepung  ber  Wateten  oerroenbet.  Sud)  bie  bun< 
ten  fteuer  finben  in  Signalfeuern  mehrfeitige  8er« roenbung. 

S8e«galif(t)er®oIfheif;tber  Sorbet:  unb  f>intet» 
inbicu  ooneinanbet  trennenbe  Zeil  beS  nörbl.  3"» 

bifd)en  OceanS  (f.  b.).  6t  enthält  befoubetS  an  ben 
Äüften  mehtete  3nfel0tuppen ,  bilbet  auiet  ben 

^(u|münbungen  roenige  Suchten,  bat  baber  aneb 
wenig  gute  §afcn,  roitb  abet  oon  jablreicften  Sebiftt" 
belebt,  ba  an  feiner  9lorbfüfte  ber  2ßeltmatft  Rai 
futta  lieat.  Sluf  biefem  SWeeTcSteil  berrfeben  regel= 
mäßige  Winbe,  f og. ÜRonfunS,  unb  jroat  oon  Sfpril 
bis  Oltober  auS  Sübroeft,  roährenb  ber  übrigen 
fec&S  SRonatc  aus  florboft.  [SanStrit 

©ewflalifrfjc  €prarf)c  unb  Sütcrornr,  f. 

tBengäfi,  Sen:©hä  ji,  ̂ auptftabt  oon  Sarla 
ober  beS  türf.  SilajetS  33.  näd)fi  ZripcHiS  ber 

widjtigfte  i)afen  ber  unmittelbaren  Scfttjungen  ber 
Sf orte  in  Ülfrifa  liegt  an  ber  Dftfüfte  ber  ©toben 
Sorte  ober  beS  ©olfS  oon  Sibrab  auf  einer  Sanb 
büne,  roeldje  burd)  einen  faljigen  Stranbfee  (Sebd)a) 

oom Jreftlanbe  getrennt  ift.  3)ie  6tabt  bietet  oon 
ber  Seefcite  auS  einen  traurigen  Slnblid,  inbem 
biefer  Stabtteil,  oon  ber  Stanbung  unterfpült, 
jäbriid)  mehr  unb  mehr  jufammenfehrumpft,  »4b/ 
renb  bie  Sebcba  auf  ber  anbern  Seite  feine  fern** 
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terung  geftattet.  Stuf  bcr  Spifce  ber  ßanbgunge, 
bie  beu  pafcn  oom  illeere  trennt,  liegt  ba»  KafteQ, 
ein  gro|ed  Gkbäubc  mit  oier  Jfirmen,  aber  bauf äU 
(ig.  Stuf  ber  entgegengefefcten  Seite  wirb  bie  Stabt 

von  einem  öflgcl  mit  bem  Sriebpofe  unb  gwei  Wla-. 
rabutgräbern  begrenzt,  3m  ßnnern  liegt  bad  Sie* 
gienuigdgebäube  unb  bie  Äafemefür  bieVefafeung 
oon  500  ÜJtann.  ein  eingiged  2mnaret  überragt 
bie  niebrigen  Käufer,  bie  an*  weichem  Sanbftem 
aufgeführt  finb.  %a$  peroorragcnbfte  Gtebäube  ift 
bad  erft  neiierbingd  erbaute  ftrangidlanerttofter,  in 
bem  fiep  aud)  bie  täte).  Kircbe  befinbet.  2)ie  ÜBrum 
nen  ber  Stabt  paben  nur  brafifebed  SBaffer,  unb 

bad  Irin dünner  nuif»  au*  bem  Torfe  Sauani  ger.- 
beigeholt  werben.  3>cr  £afen  ift  nur  noch,  deinen 
Scpiffcn  gugänglidj  unb  oerfanbet  immer  mepr. 

2  ie  Stabt  pat  mit  Ginfcplufc  ber  näd)ften  Umge- 
bung  ungefähr  7000  arab.  unb  jübifche  G.  unb  ift 
Sih  eined  Kaimaiamd,  ber  an  bie  Worte  eine  2lb« 
gäbe  uon  4000  deuteln  (etwa  4  1UUII.  5rd.)  gablt. 
Sie  Vagard  ftnb  giemlicb  gut  oerfegen,  obgleicp  ber 

£anbcl,  feit  feine  Karawanen  mepT  aud  bem  6ü.- 
ben  eintreffen ,  gängjid)  baniebexliegt  3)ie  Veoöl; 
lerung  lebt  jetjt  meift  oom  Mderbau  unb  füprt  Gbt-. 
treibe  unb  6cplad}toief)  nad)  ÜDlalta  aud.  V.  ift 
bad  alte  fjefperibed  ober  Siccenife  (in  Gprenai(a), 
uon  welcpem  fiep  nod)  meprere  überrefte  finben. 
Senge!  (3op.  5älür.),  bebeutenber  württemb. 

2gcolog,  geb.  24.  3uni  1687  im  Stäbtcpen  SUin« 

nenben,  befuepte  1699  —  1703  bad  GJpmnafium  gu 
Stuttgart,  bejog  1703  bie  Unioerfität  Bübingen, 

warb  mit  17  3apren  iNagijter,  1707  Vitar  gu  ÜRe* 
gingen  bei  Urad),  1708  Repetent  am  lübinger 
Stift,  1713  $rebtger  unb  Klofterpräceptor,  b.  h. 
^rofeffor  am  Seminar  ju3)en(enborf,  1741  tropft 

in  £erbred)hngen,  1747  ÜJUtglieb  bed  lanbfcpaf  * 
lieben  Hudfdjuffe«,  1749  JRat  tm  Konfiftorium  unb 
»rdktt  au  SUpirdbacp.  Gr  ftarb  2. 9loo.  1752.  ».  ift 

Vegrünber  bei  fog.  «biblif  eben  SUealidmud»,  b.  p. 
beteiligen  JRtephmg  in  ber  Ideologie,  welcpe  niept 
ioiuohl  bad  aud  ber  perfönlicheii  Grfabrung  bed 
rommen  ©emütd  ober  aud  ben  fpmbolif  eben  Sdjrif« 
ten  jeber  Koufeffion  ober  aud  ber  rcltgiöfen  Spe* 
(ulation  gewonnene  Spftem  burch  einzelne  Sprüche 
ber  Schrift  bewnfjrpeiten,  fonbern  aud  bcr  ald  or« 

aanifdjed  ©anged  betrachteten  Schrift  ein  Spftem 
unbebtngt  geltenber  religiöfer  äBagrbrit  erft  gewiiu 
nen  will.  Von  feinen  Schriften  fmb  peroorgiu 
peben:  «Grllärte  Offenbarung  ̂ opaimid»  (Stuttg. 
1740;  JRcutl.  1856  u.  öfter),  «60  erbauliche  Sieben 

über  bie  Offenbarung»  (Stuttg.  1747),  «Veträftig: 
ted  3«»gnia  ber  Söaptheit»  (totutta.  1748),  «Ordo 
temporam  a  prineipio  per  periodos  oeconomiae 
divinae  historicus  atque  propheticus »(  lüb.  1741), 
bie  (ritifdje  Üludgabe  beä  Sicuen  $eftamentä  {Zw. 
1734).  ̂ n  feinem  «Gnomon  Nori  Testamentio 
(lub.  1742  u.  öfter;  neu  perau&g.  oon  Steubel, 
2  iöbe.,  Stuttg.  1860)  gibt  er  (einen  eigentlichen 
Kommentar,  aber  in  ber  $orm  oon  «ftingerieigen» 
eine  ftüde  nod)  je|t  beachtenswerter  SBemeriungen 

jitm  »erftdnbni*  ber  Scprift.  3)er  «2lbri&  ber 
vrübergemeinbe»  (Stuttg.  1751)  wenbet  fiep  gegen 
beren  einfeitige  Slut^  unb  SBunbcntpeologie.  Sgl. 
Surf,  «iß.e  fieben  unb  SBirten»  (Stuttg.  1831)  unb 

(itterarifepet  »riefwecbfel»  (Stuttg.  1836); 
JBdAter.  «Johann  Wibrecht  ».»  (Stuttg.  1865). 
—  (Srnjt  ©ottlieb  oon  Gnlelfobn  beö  oori* 
gen,  geb.  3.  9loo.  1769ju  öö'e'fis»»  bem 
6d)warjwalbe,  bii  1806  $aftor  ju  SWarbad),  ftarb 

23.  SWarj 1826  al8  ̂ rälat,  »rofeffor  ber  Sgeolo» 
gie  unb  tropft  an  ber  St  ©eorgentirdje  ju  Züu 
hingen,  sö.  gab  feit  1815  bad  «Slrchio  für  Xpeo(o* 
gie»  peraud,  in  welcpem  fiep  {aplreicbe  ülblianblun» 
gen  au«  feiner  Seber  befinben.  9?acp  feinem  Jobe 

erfd)icnen  bie  «9Reben  über  Sieligion  unb  Gpriften* 
tum»  (iüb.  1831 ;  2.S(ufl.  1839)  unb  bie  «Opuscula 
academica»  (£»amb.  1834). 

Neugier,  f.  Flagellanten. 
«cuguela  ober  bie  J<  imbunba »  Cänber 

peifU  bie  | [übliche,  an  Ängola  fto&enbe  Legion  3lie» 
berguiuead,  bte  fid)  etwa  4r>0  km  lang  oon  ber 

sJülünbuug  bc3  Goanja  oon  10°  6*  bi*  14*  fübl.  58r. 
erftredt  unb  ft*  im  ynnern  bi*  ju  beu  SUMlbniffen 
Hoifdjen  beu  Öucllcn  bed  Gunene,  Gubango  unb 
Goania  auSbepnt.  3)er  ftläcpenraum  lä&t  fiep  auf 
400000  qkm  abfcpä&en.  5)er  5ioben  fteigt  oon  ber 
flachen  Äüfte  terraffenartig  jur  $öpe  oon  2000  m 
auf,  unb  ba*  $nnete  trägt  oorwiegenb  ©ebirg«; 
cbaralter,  t)at  baber  auep  reine  unb  gefunbe  fiuft, 
wdljrenb  bie  5Cüfte,  befonberö  währenb  ber  Siegen» 
jeit  (ÜJlai  unb  $un\),  äu&erft  ungejunb  ift.  2luS  ben 
«ergen  lommen  »aplreichc  SlüfTe,  unter  benen  ber 
Guoo,  Gatumbella  unb  ber  iHio  San^ranciöco  bie 
bebeutenbften;  fiebilbenjaqlreicpe,  perrlidjeSBafferi 
falle,  unb  unter  biefen  ift  ber  im  gangen  100  m 
bof)c  be»  3)lubfd)inbfcpi  ber  fchönfte,  am  2lbpange 
bed  ©ebirgejugö  oon  6oma;  boep  leibet  bad  Sanb 

SWangel  an  gutem  Irintwaffer.  ''Man  gewinnt 
Silber,  Äupfcr  unb  Gifen,  Stemfalj  in  $ülle.  XaS 
^flangcnreicp  liefert  in  üppiger  Vegetation  Slpfe(< 
Jinen,  Söeintrauoen,  Sananen,  3Äai*,  oerftpiebene 
arten  oon  $a(men,  Gebern,  «altu«,  Waniolpflan: 
gen.  aud)  gebeiqen  bie  europ.  ©emüfe  oortrefflid), 
unb  3uderropr  wäcpft  an  ben  Ufern  be»  Gatum> 
bella.  daneben  ift  bad  Saab  ooll  oon  wilben  Z\& 
ren.  3>rei  Slrtcn  oon  Spänen,  £öwen,  weldje  breift 
bi$  an  bie  Stabt  SB.  (ommen,  Glefanten,  üöüffel, 
3ebraö,  Antilopen,  Perlhühner,  Sadjtauben  finben 
fid)  in  iiienge.  2He  SBicpgucpt  ift  im  gangen  gering. 
3)ie  Ginwopner  gehören  gum  Gottgoftamme  unb 
bebienen  fiep  ber  !8unbafpracpe.  Sie  ftcljcn  auf 
einer  niebern  Stufe  ber  Öefittung  unb  fmb  meift 
nod)  Rctifcpbiener.  Ter  portug.  Stlaoenpanbei, 
burd)  ben  nod)  1838  an  20000  Sdaoen  aud  ber 
&auptftabt  9).  auegcföljrt  würben,  pat  bie  öebung 
ber  SöeoöKerung  oerpinbert.  5>ie  ̂ iortugiefen  oer» 
walten  bad  £anb  gugleid)  mit  Angola.  Giegenwärs 
tig  bilbet  99.  eine  portug.  Kolonie  mit  bem  2ite( 
eined  Königreicpd  neben  oen  Königreichen  Angola 

unb  iJloffamebco,  bie  unter  bem  gu  Soanba  refibic-. 
renben  G>eneralgouoemeur  oon  Angola  fterjen  unb 
eine  SBeoölterung  oon  oiellcicfat  2  i)till.  Seelen, 
Darunter  nur  3000  Seile  unb  Mulatten,  paben. 

Die  .ftauptftabt  93enguela  ober  6an<^c< 

(ipe  be  33enguela,  in  einem  rcigenben,  aber  un; 
gefunben  Jfjale  weitläufig  erbaut,  gäplt  etwa 
3000  6.,  wooon  brei  Viertel  freie  Smwarge ,  wäh= 
renb  bie  etwa  100  iDiann  ftarfe  33efaftung  bad 

Öaupttontingent  ber  weisen  $3eoö((erung  liefert. 
2)er  iiafen  ijt  oortrefflid),  hoch  niept  bequem  gu« 
aänglid).  Von  ben  wilben  Sdjaggad  1836  gerftört, 
pat  fid)  bte  Stabt  gwar  wieber  erpolt,  trägt  aber 
im  gangen  bie  Spuren  bed  gunepmenben  Verfalls. 
Sie  Kitepe  oon  93.  ftept  unter  bem  Vifcpof  oon 

£oauba,  boep  fehlt  regelmäßiger  G^ottedbienft  unb 
aller  Scpulunterricpt.  Von  3nbuftrie  ift  (eine Spur 

oorhanben,  unb  alle  Vebürfnijfe ber  Ärt  werben  ber 
Veoöllerung  burd)  einige  meift  portug.  unb  brafil. 
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J&anbelSfdjiffe  jugefübrt.  Stucb  eine  regelmäßige 
^oftoerbinbung  mit  Europa  beftebt  nid)t.  Kur  als 

Stapelplate  für  bie  au«  bem  §nr\txn  fommenben 
Ärtitel,  wie  Glefantenjäbne,  $antberfelle,  9Bad»S 
u.  f.  ro.  bat  95.  einige  93ebeutung.  Die  Stabt  93. 
roirb  oon  ben  93ortußiefen  fclbft  als  «ööQe»  be« 
leidmet.  Da«  in  bet  Umgegenb  berrfcbcnbe  flüftcn* 
fieber  unb  bie  DpSenterie  raffen  bie  »nfiebler  bin: 
roeg  unb  treten  hier  jeber  weitem  Äolonifation 
Ijinbernb  in  ben  9Beg.  Dagegen  bat  ba«  ̂ refibio 
ßaeonba,  260  km  oftfüböftlid)  oon  93.f  eine  für 
ben  $anbel8oerfepr  nad)  Süboften  roidptige  $a!to= 
rei  mit  etwa  3000  G„  einfd)liefelid)  ber  näcbften 
Umgebung.  @hoa  160  km  im  WID.  oon  93.  liegt 
im  Sumbe-Öanbe  ba«  9Jrefibio  9tooo*SRebonbo 
mit  einem  ftort  unb  etwa  100  SRegerbaracfen  auf 

febroffer  ftelslüfte,  in  einer  an  allen  afril.  ̂ robul* 
ten  reiben  Umgebung  unb  immer  nod)  ein  iiaupt« 
plah  für  bie  StlaocnauSfubr.  Gtroa  320  km  im 
S3SB.  oon  93.,  an  ber  Kiemen  ftifdjbai,  liegt  ba« 
üSrcftbio  2Roff  ämebe«  mit  3000  6.,  jefet  Sitebe« 
©ouoerneur«  oon  Sübbenguela,  erjtl840  angelegt 
unb  roorjl  gebeibenb,  in  einer  an  Hilfsquellen  reu 
eben  ©egenb.  9Jgl.  $am«,  «Die  porrug.  93efiteungen 
in  Sübroeftafrifa»  (£amb.  1845);  SDtagpar,  «Reifen 
in  Sübafrifa  in  ben  3. 1849—57»,  au«  bem  Unga* 
rifd)en  oon  fcunfalop  (93b.  1,  $eft  1869). 

©etat  (93  e  n  i),  Strom  in  ber  fübamerif.  Repu« 
blif  93olioia,  entfpringt  in  mebrern  Quellflü||en 
(beren  bauptfädpliepfter  ber  9lio  be  la  töaj)  im 
Storbroeften  uonlSocuobamba  auf  ben  Dftabpangen 
ber  Slnben  oon  93olioia,  oon  benen  berab  mebrere 

roafjerreidpe  DiebenRüüe  auf  feinem  linlen  Ufer  in 

ipn  einmünben ,  Riefet  in  oorroiegenb  nörbl.  SM)-. 
tung  burd)  baS  Depart.  2a  %a\,  roenbet  fid)  im 
Depart.  93eni  nad)  Storbofien  unb  münbet  nad) 
einem  Saufe  oon  etroa  1500  km  bei  einer  Siefe 

oon  juleht  55  m  in  ben  9lio  ÜJtamor*,  ber  oon  Ijiet 
ab  ben  tarnen  SRabeira  annimmt.  Die  93eremü 

ginig  be«  93.  unb  be«  Bantorf  bilbet  naep  9t.  unb 

0.  ben  ®cmarfung«pun!t  oon  93olioia  gegen  93ra-- 
filien.  —  Da«  Departement  93eni.  Da«  größte 
ber  üHepublit  93olioia,  bilbet  ben  nörbl.  Seil  biefe« 

Staate«,  grenjt  im  9B.  an  $eru,  im  9t.  unb  0. 
an  93rafUien,  im  6.  an  bie  bolioian.  Departements 

Sa  *]>&\,  Gocbabamba  unb  Santa&ruj,  jäblt  auf 
über  700000  qkm  aber  nur  etroa  54000  d.,  ab« 
gefepen  oon  ben  nomabifjerenben  roilbenffnbianern 
OJJiojoS  u.  a.).  DaS  ju  einem  grofecn  teile  nod) 
uuerforfepte  Departement  93.,  roeldie«  in  bie  oier 

SUrooinjen  Gaupolican,  Sßtojo«,  |)uracareS  unb 
©uarauo«  jerfällt,  ift  nur  imS9B.  gebirgig  (Sierra 
oon  Stpolobamba  unb  anbere  HuSläufer  ber  Gor* 
billeren),  im  übrigen  eben  unb  oon  fumpfigen  unb 
feeteidjen  Urroälbern  faft  ganj  bebedt.  £auptort 
be«  Departements  ift  jrinibab  mit  4170  G. 
Oeni<9lmtr,  ein  nomabificrenber  mobammeb. 

£>irtenftamm  in  bem  nörblid)  oon  Stbefjinien  gele* 
genen  Sanbe  93arla  (j.  b.)  unb  in  ber  norböitlid) 
baoor  liegenden  flü|teuebcne  Söbel  ober  Sabil. 
Die  93.,  beren  3abl  auf  bödrften*  200000  gefd)äht 
roirb,  reben  teils  bie  93ebja:,  teils  bie  iigrefpraepe 
unb  befteben  auS  ben  unterworfenen  yajfa  unb 

i^ebaroi  unb  ben  berrfebenben  sJtebtab  unb  93elou. 
Oberfter  .v>err  ift  baS  ̂ amilienbaupt  ber  sJ!ebtab, 
Deglel  genannt,  bod)  finb  fie  bem  dbebioe  oon 
iigppten  tributpflichtig. 

•Bcnicavld,  Geeftabt  am  3)littc(mccre  in  ber 
fpan.  ̂ rouiiij  Gaftellon  be  la  93lana  im  cpemalis 

gen  Äöntgrcid)  Valencia ,  Station  ber  93abn  93a- 
lencia;  Jarragona,  bat  Ringmauern,  ein  alte«  Ptcu 

fteü,  eine  fä)öne  fiird;e  unb  »äblt  (1877)  7922  6. 
Die  Stabt  i)t  ein  beiudjter  $afenplafc,  befonber-j 
als  93erfd>iffungSort  beS  nad)  ibr  benannten  febr 
beliebten  WotroeinS,  ber  in  ibrer  Umgebung  in  fear 

grober  Wenge  geroonnen  roirb.  Diefer  9Bein  Pt 

pauprföcblidji  nad)  ̂ ranfreid)  unb  (Snglanb,  wo 
man  ibn  jur  93erf(pneibung  beS  93orbeaurroein4 
unb  (Ilaret  oerroenbet. 

©enidOf  $auptftabt  Des  Gounrp  Solano  unb 

früber  beS  ganzen  norbamerit.  Staate«  daliforc 
nien,  liegt  auf  einer  baumlofenßbene  auf  ber  nörbl. 
Seite  ber  Strafte  ßarquinej,  roelcbe  bie  ̂ nlanb 
buditen  San<$ablo  unb  Suijun  miteinanber  oer: 
binbet,  48  km  norböftlid)  oon  San^anciSco,  mit 
roeldpem  eS  eine  regelmäßige  Dampferoerbinbung 
unterbält,  jäblt  (1870)  1656  6.  Die  Stabt  bat 
einen  oortrefflid)en  ̂ afen,  ber  $(afc  für  bie  gröfe 

ten  Sdjiffe  bietet,  unb  ein  93ereinigteS>Staaten: 
Ärfenal  mit  auSgebebnten  ©erfftätten,  fiagerpäu- 

fern  unb  93orratSlammern. 
«enignitöt  (tat.),  ©üte. 
©eni^off an,  Dorf  in  SDtittelägppten,  auf  bem 

öftl.  Ufer  beS  9tilS,  berübmt  burd)  feine  bod)  in  ber 
5paboanb  eingepauenen  gelfengräber.  Steile  Äuf> 
roege  fübren  ju  ben  nad)  Söeften  geöffneten  ©n« 
aängen,  bie,  über  breifeig  an  3abl,  m  gleid)er  ̂ öpe 

fid)  pinjiepen  unb  burd)  einen  fdjmalen  Sfab  unter: 
einanber  oerbunben  finb.  Die  Einlage  ber  ®rdber 

faßt  in  bie  jroölfte  SWanetbonifa>  Dpnafh'e,  bie 
lefcte  beS  «Ilten  JReiiS  (2380—2167  o.  Obr.).  Die 
Stabt,  ju  ber  fie  gebörten,  bat  leine  SRuinen  jurüd= 
gelaffen.  93abrfd)einlicb  rourbe  fie  oon  ben  6ptf o*. 
bie  roäljrenb  ber  folgenben  Dpnaftie  flgppten  un« 

terjod^ten,  jerftört,  unb  ibre  iRuinen  mögen  mit  ber 
3eit  burd)  ben  fernen  Sauf  bier  öfter«  oeränbem« 
ben  Strom  oerfd)tungen  roorben  fein.  Die  nörb- 
liebften  Kammern  finb  bie  ölteften  unb  am  reidrftei 

auSgefübrten.  Sie  entbalten,  nädjft  ben  nod)  al- 
tem Stefropolcn  oon  2RempbiS,  bie  roid)tigften 

monumentalen  SRefte,  DarfteÖungen  unb  Onfdjrir 
ten.  bie  überbaupt  au«  bem  ölteften  flgppten  er. 
palten  finb.  Die  Säulenorbnung  ift  größtenteils 
Sie  bem  ftetfenbau  eigentümlid)fte.  3lu«  bem  oier. 
edigen  Pfeiler,  ber  obne  alle  Äbfcbeibung  in  ben 
Slrcpirrao  oon  gleid)er  93reite,  auf  bem  bie  Seifen 
bede  rubt.  übergebt,  entftanb  burd)  Slblantung  bie 
8feitige,  Dann  Die  16feitige  Säule,  beren  ftumpj 

rointeligeÄanten  burd)febrPad)eHannelüren  fd>är: 
fer  beroorgeboben  rourben.  Diefe  ganw  Gntrotde« 
tungSroeife  finbet  Tid)  in  93.  93on  ben  Äannelüren 
pflegten  eine  ober  jroei  ober  oier  gegenüberftepenbe 
ooll  unb  glatt  gelaffen  ju  roerben,  roeldje  bann  für 

bieroglpppi)d)e  ̂ nf Triften  beftimmt  roaren.  93on 
Dem  urfprünglia)en  Jjfeiler  blieb  ju  oberft  ein 
fd)male«  StQd  obne  nbfantung  fteben  unb  bilbete 
nun  ben  glatt  in  ben  Hrd)itrao  Übergebenben  Vbcu 
tuS  al«  oermittelnbe«  Olieb  jroifdpen  bem  Ärcbirrao 
unb  bem  lannelierten  Sd)afte,  ber  felbft  auf  einer 

runben,  ftaepen  unb  breiten  93afi« ,  bem  3roifa>en.- 
gliebe  jroifdjen  Sd)aft  unb  ̂ ufeboben,  rupte.  3n 
ben  fübl.  ©röbern  oon  93.  tritt  eine  jroeite  Sau« 
(enorbnung  auf.  beren  ftorm  auf  ber  9lad)abmun»j 

eine«  ̂ flanjenbüfd)el«  berubt  «öier  Stengel  oon 
Lotosblumen  finb  unter  ben  iteldjen  mit  fünf  93an< 
bern  jufammengebunben.  Die  tfelcpe  in  Änofpeni 
form,  oben  abgeftumpft,  tragen  Slbafu«  unb  Är« 
d)itrau;  bie  93afiS  i|t  biefelbe  roie  bie  ber  obergei 
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76^» Saulenorbnung.  93eibe  Drbnungen  oermiiajen  fidj 
in  Slggpten  nie;  ihre  einzelnen  demente  finb  in 
oen  grieeb.  Säulenorbnungcn  roieberjuerfennen. 
?ln  bie  $flanjenfaute  oon  93.  mit  oierteiligem 

Stamm  fd)liefet  fid)  bie  au«  ad)t  ̂ aporuSftengcln 
utfammengebunbene,  foroie  bie  in  einen  einzigen 

lunben  Sa)aft  oerbunbene  Säule  an,  bie  im  neu* 
agupt.  SReid^c  bie  oorfoerrfdjenbe  Drbnung  bilbet. 
3er  gefdjloffene  ober  offene  field)  unter  bem  Slba« 
tu*,  ber  bie  ©reite  be*  2lrd)itrao*  beljält,  unb  bie 
fünf  93änber  unter  bem Äeld)lapitäl  fehlen  nie;  ber 
Schaft  o [mit  meift  bie  am  untern  Seile  ficbtbare 

Schwellung  ber  Sumpfpflanje  nad).  35er  au*ge« 
\eicbneten  stelle,  roeldje  35.  in  ber  ©efebiebte  ber 

i'lidjiteftur  einnimmt,  lommt  ba*  ̂ ntereffe  ber 
üilblichen  DarfteUungen  an  ben  SBänben  ber©räber 
aleid),  welche  in  reid)er  §ülle  ba*  ̂ rioatleoen  ber 

ügopter  jener  3«*  oolli'tänbiger  al*  irgenb  eine 
JJlonumentengruppe  be*  Älten  {Reich*  oor  3lua.cn 
führen.  6ie  finb  in  ben  neuern  Denfmälenoerten 
über  flgopten  teilroeife  roiebergegeben,  aber  noch  bei 
ineitem  nicht  erfeböpft.  (S.  Safein:  «anptifd)e 
Jlrdjiteltur,  m.  1,  unb  »ilbneref  I.  3.) 

«cni^f^Ab,  s»cni:^{',<oi)  ober  9R'ia< 
biten,  ein  fneblitbci  »Berberftamm  am  9)anbe  ober 
bereite  innerhalb  ber  Sahara ,  ba*  füblicbfte  93olf, 

oeUte-:-  (feit  1853)  bie  $errfd)aft  ber  jranjofen  in 
Algerien  anertannt  unb  oier  Oafen  600  km  fübs 

lid)  bewohnt,  oon  welchen  bie  oon  90.  gegen  0.  ad 
ftredte  Dafe  be*  3Babü2Hjiäb  bie  grö&te  ift.  Slufer 

bem  glufe  9Ji'jäb  bat  bie  Dafe  jablreidje  Brunnen, 
unb  aud)  an  iHegen  fehlt  e*  feine*roeg*.  3öo  ti 

3Baffer  gibt,  ba  jmb  ©ärten  unb  ajalmenppanjun« 
gen  angelegt.  Da*  Plateau  feloft  ift  entblößter 
,1rel*,  wo  einige  ©räfer  fpärlicb  fortlommen.  Sro&= 
bem  finben  bort  ba*  9)tuflon  unb  ba*  ©uinea« 

l'dhroein  ihre  Kabrung.  Die  SB.  jäljlen  mit  Wu*« 
l'dblufs  ber  3000  im  Seil  anfälligen  tfaufleute  unb 
Arbeiter  50—60000  Köpfe  unb  wohnen  in  fieben 
mit  Dtauern  umgebenen  Stäbten.  Sie  finb  am 
bem  fübl.  Seile  doh  Suni*  wegen  Keligion*oerfok 
guiiflen  nad)  intern  jeftigeu  9üol)nfiije  eingewanbert, 
ioo  fie  gegen  einen  ̂ abrestribut  oon  60000  ftr*. 
an  ben  Äommanbanten  oon  Sagljuat  ben  Sd)uh 
ber  ̂ ranjofen  genief>en.  3n  Algerien  gelten  fie 
nl*  ber  rü&rigfte  unb  l)anbel*tbätigfte  93oll*ftamm. 

Siele  9Jl'jabiten  roanbern  nad)  ber  Stabt  Üllgier, 
tuo  fie  meift  in  ben  maurifeben  93äbcrn  al*  über« 
au*  tüftige  93abetnechte  tbätig  finb.  Änbere  finben 
bort  ihren  (Erwerb  in  6d)(äd)tereien  unb  im  3Dtüt>s 
tenbetrieb  ober  im  $anbel  für  bie  Heimat,  inbem 
fie  beren  $jauptprobuft,  bie  Datteln,  hier  »erlaufen 
unb  bafür  befonber*  betreibe  einlaufen.  SDleift  leb» 
ren  fie  nad)  einigen  fahren  mit  ben  Grfparniffen  in 

ine  Dafe  jurürf.  Die  ÜJl'iabiten  jäljlen  ui  (einer 
ber  oier  ortboboren  ober  funnitifd)en  Selten,  foiu 
bern  b^ulbigen  bemfelben  Glauben  n>ie  bie  arab. 

'jBafjabiten.  J&auptftabt  unb  n>id)tigfter  anbei*« 
'lau  be*  fianbed  ift  oHjarbaja  am  "M'\äb  mit 
15000  6.,  s«>ifd)en  brei  bergen,  etma  165  km  im 
530.  von  Sagbuat  unb  im  ̂ .Kü*.  oon  ÜDargla 
gelegen,  oon  ben  ̂ Tamofen  jum  uronbiffement 
Oiebeab^  in  ber  ?Jrooin3  Algier  geregnet. 
^eni«  mar  früher  ber  S^ame  für  ben  ganjen 

uitl.  Seil  oon  Dberguinea,  oon  ber  SDlünbung  be* 

söolta  (an  ber  ie&igen  ©renje  ber  5Reid)e  2)abomeb^ 
unb  2lfd)anti)  ofrroärt*  über  ba*  3)elta  be*  SRiaet 

bjnau*  bi*  an  ben  9liumbi  ober  9tto  bei  «Heq  (Kö: 
nigajlu&)  im  innerften  ̂ intergrunb  be*  SWeerbufen* 

oon  Guinea.  1)'\c4  au*gebebnte  Küftengebiet,  in  roel cbem  ba*  oielarmige  3ligerbclta  »eeroart*  mit  öem 

Map  '^ormofa  bi*  4*  19*  nörbl.  33r.  oorfpringt  unb 
ben  ©olf  oon  33enin  im  9B.  oon  bem  ©olf  oon 
ÖJiafra  im  D.  fd)eibet,  mar  früber  ber  ̂ auptfik  be-:- 
Stlaocnbanbel-f.  G*  tourbe  be*b^alb  aud)  bie  3lln 
oenlüfte  genannt,  roeld)en  Kamen  man  foäter  auj 
ben  roeftlidjftcn  Icil  befdjränlte.  S>urdj  bie  33e 
mübungen  ber  Üuglänber,  roeldje  bie  Küftcu  be 
roadjen,  ben  Kiger  burd)  Dampfer  befahren  unb 

bel)errfa)en,  ift  au  bie  Stelle  be*  SDtenfcfoenbanbel-j 
allmdblid)  ber  .üanbel  mit  Palmöl  in  großem  3)laf; 
tabe  getreten.  3»»  engem  Sinne  oerftanb  mau 

rüljer  unter  5J.  ein  be|'potiid)e*  Kegcrreid),  ba* 
id)  oom  Oftenbe  ber  fiagune  Mrabu,  an  beren  ffleft: 
eingannc  £ago*  (f.  b.)  liegt,  über  ba*  Kigerbelta 

binau*  bi*  jur  ÜRünbung  be*  ?Ut=Galabar  erftredtv* 
unb  ba*  mädjtigfte  biefer  Hüfte  roar. 

GinKeid)  93enin  ober  ber  33eni«9teger  beftebt 
nod)  jeht,  aber  ba*  Kigerbelta  gehört  nur  nod>  in 
feinem  rocftlidjften  Seile  baju.  ̂ \n  ben  übrigen  Sei- 

len be*  2>elta*  baben  fid)  eine  ÜJtcnge  unabbänniger 
5Reid)e  gebilbet.  $er  Kiger  felbft  bilbet  jeht  nur  auf 
eine  Strcde  oon  185  km  bie  Oftgrenje  oon  ÜB.,  bie 
erft  185  km  oberhalb  ber  in  ber  Spike  be*  S)elta* 
gelegenen  Stabt  3bo  beginnt  unb  bi*  gegenüber 
%ba  hinauf reid)t,  ju  beiben  Seiten  bc*  reebteu 
Kebcnfluife*  Gbu  ober  Ülbo,  nad)  roeldjem  oft  aud) 
ba*  5Hcid)  93.  benannt  roirb.  93on  bort  iiebt  fid) 

ba*felbe  gegen  32D.  jum  SJleere,  grenU  im  s)l  an 
bie  9leid)c  ©roanbu  unb  ̂ joruba.  im  SB.  an  S)abo- 
meb,  im  SD.  an  ocrfdjicbene  2)eltareidhe.  Die  Hüfte 
uou  ift  oielfad)  jerrinen  burd)  eine  ÜJtcngc  oer^ 

'umpfeuber  Alufeamte,  fiad),  unb  nur  im  ̂ nneru 
"teigt  ba*  £anb  allmäljlid)  auf.  Der  93obcn  i|t 
rudjtbar  unb  erzeugt  in  üppiger  ftülle  <Balmen, 

iHei*,  2)ain*,  3uder  unb  überbaupt  alle  'ißrobuUe ©uinea*,  roie  c*  benn  aud)  biefeibe  ̂ auna  bat. 
Da*  SJieer  unb  bie  Slüffc  fmb  nfcbreidj.  Die  ̂  

oöllemng  ift  feljr  bid)t.  Die  Sprad)e  oon  s^3.  gebort 
ju  ber  oielglicberiiien  Spradjfamilie  ber  33en in- 

solier ober  ber  Kcgeijtämme  be*  Kigerbeltas«, 
roeftioart*  bi*  ju  ben  Dabomebern,  uorbioärt*  biv 
$)oruba  einfd)lie6lid) ,  oftrodrt*  bi*  jum  iüonni). 

Die  x>auptftabt  üBenin  liegt  am  roeftlicfaften 
3)lünbung*armc  be->  Kiger,  bem  an  feiner  iütüii: 
bung  3  km  breiten  Beuinftrom  ober  Jormofa, 
ber,  früber  al*  ein  fclbftänbigcr  Strom  geltenb, 

bem  ganjen  i'anbe  ben  Kamen  gegeben  bat.  Die 
Stabt  crjtredt  fid)  an  bem  red)tcn  Ufer  be*  erft 

60  km  weiter  abroärtä  fd)inbaren  Stromö  in  grofwr 
«u*bel)nung,  jäl)lt  15000  Q.  unb  bat  lebhaften 
SJerfebr,  obroobl  berfclbc,  feit  Aufhebung  be*  Sfla^ 
oenbaubcl*,  oon  üBonnn,  am  öftlicbften  Slrme  be-J 
Delta*,  überflügelt  roorben  ift.  ̂ n  ber  Kälje  ber 
Stabt  liegt  bie  Kefibenj  be*  «önig*.  Die  nädjfte 

bebeutenbe  Stabt  ift  üföari  ober  Söarreb,  18r)  km 
füblicber ,  an  bem  Kigerarm  SBari  ober  Woreabo*, 
ber  öauptort  eine*,  roie  c*  fd)eint,  oom  Hönig  oon 
33.  abbängigen  Kegerftaat*.  Curop.  9{ieberlaf= 
Jungen  gibt  e*  an  ber  .Hüfte  oon  93.  jetit  nid)t. 
zlud)  ber  Jpafeuort  ©atto  (Slgattou),  75km  unter: 
halb  93.  am  ,unmofa  gelegen,  f oll  oollreid)er  al* 
93.  felbft  fein.  93.  rourbe  1484  oon  bem  ̂ ortugiefeu 
Diego  6am,  ben  ber  ̂ Nürnberger  ÜWartin  93eb,aim 

begleitete,  entbedt  unb  1486  oon  .'llfonfo  be  Hveixo 
befud)t;  1786  grünbeten  bie  »\ranjofen  an  ber  ÜJtüit: 
bung  be*  bluffe*  Kieberlafiungcn,  bie  1792  oon 
ben  ßnglänbern  jerftört  rourben. 
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Benlnoasa  Savi,  eine  jur  Familie  ber  (Fucur: 

bitaceen  gehörige  ̂ flan$engnttung ,  oon  welcher 
nur  erft  eine  einjiße  SIrt,  bie  in  ben  Sropenßeßent 
ben  3Hten8  einheimische  B.  cerifera  Savi  bctannt 
ift.  <S8  ift  eine  einjährige  $flanje.  bie  auf  ber  6rbe 
binrried)t  unb  gelbe  monöcifcbe  Blüten  befiht;  fo: 
wohl  weibliche  tote  männliche  Blüten  haben  einen 

glodenförmigen  fünflappigen  Keld)  unb  eine  fünf» 
teilige  Blumenlrone,  bte  erftern  brei  Slarben,  bie 
le&tern  brei  Staubgefäße.  Die  ftruebt  ift  ßroft, 
fleifebig  unb  enthält  fehr  otele  Samen,  fie  ift  auf 
ihrer  Slufienfeite  mit  einer  jtemlirh  biden  3Baep8j 
[rufte  fiberjogen.  Da8  Kraut  bat  einen  mofd)u8s 
artigen  ©erueb.  Die  ̂ Sflanje  wirb  foroohl  in  ihrem 
Jjjeimatlanbc  Dftinbicn  al8  aud)  im  tropif<r)cn  Slfriftt 
unb  Slmerila  tultioierL 

BcaHtaM ,  ̂rom'nj  im  untern  SJtittelägppten mit  (1877)  140  848  (S.,  grenjt  im  St.  an  ©ijeb 

unb  gapüm,  im  6.  an  SJcinia;  nach  6.  reicht  fie 
bie  an  ba8  Stbuöcbirge.  Die  jjauptftabt 

Beni.-6u<f,  einer  ber  £auptb,anbel8plähe  be8 
Vanbe8,  am  Unten  Ufer  be8  SUIS  unb  an  ber  Gi[en: 
babn  ©üeb/Siut,  110  km  füblieh  oon  Kairo,  ließt 
in  einer  fruchtbaren  ©egenb,  ift  Der  £mfenplak  für 

ba8  ftapüm,  hat  eine  ßrofse  Staat8baummollmanu: 
fattur  unb  jäfjlt  5—6000  d.  3n  ber  Stäbe  wirb 
ju  ßbren  be8  Zeitigen  Scbiltäni  jebe8  ftrübiabr 

eine  Hart  bejuebte  SJteffc  gehalten. 
(Benjamin  (hebr.  Sonn  be8  ©lüct8,  richtiger: 

Sofm  ber  Siechten,  mit  Beaug  auf  bie  geogr.  &tgc 
be$  Stammgcbietc8  ber  Benjaminiten  «red)t8», 
b.  i.  füblieh  oon  dpbraim),  nach  ber  hehr.  Sage  ber 
jfmßftc  Sohn  3atob8  unb  ber  Stabel,  mar  ber  eins 
jige  leiblidje  Bruber  3<>fepb*  unb  ber  Liebling  fei? 
ner  Gltern.  Sein  Stamm ,  bie  Benjaminiten ,  ges 

hörte  ju  ben  weniger  zahlreichen  ber  jroölf  ierael. 
ötämme  unb  erhielt  fem  ©ebiet  in  SJtittelpaläftina 
jmifeben  bcn  (Gebieten  ber  Stämme  Ephraim,  Dan 
unb  f^uba  unb  bem  ftorban.  Die  £auptorte  waren 
^eriepo,  Bethel  unb  3erufalem.  Iehtcrc8  an  ber 

©renje  aegen  3uba  gelegen.  $m  3ritaltcr  ber 
dichter  \n  einen  Krieg  mit  ben  übrigen  Stämmen 

oerwidelt,  mürbe  ber  Stamm  B.8  ganj  vernichtet 
worbenfem,  wenn  man  niept  benBeftegteu  oers 
ftattet  hatte,  fich  in  ähnlicher  SDeife,  wie  bieStö; 
mer  bureb  ben  Staub  ber  Sabinerinnen,  mit  ftrauen 
ju  oerfefjen.  Der  Stamm  B.  gab  3$rael  feinen 
erften  König  Saul  unb  blieb  auch  beffen  Sohne 
38bofetb  treu.  Stad)  Solomon  Dobe  bilbete  er 
mit  3«ba  ba8  Königreich  3uba  unb  ben  Hern  beS 

fpäteru  3ubcnrum8.  Der^rophet  3<faja  unb  ber 
Äpoftel  $au(u8  waren  Benjaminiten. 
^Benjamin  au8  Tubela  unternahm  teils  in 

6anbel8gefcbäften,  teil«  um  bie  £age  oer  jen'treu ten  3uben  tennen  ju  lernen,  amifepen  1159  unb 
1173  eine  Weife  oon  Saraßoffa  über  Italien  unb 

©riechenlanb  nach  ̂ aläftina  unb  ̂ erjien,  unb 
tehrtc  über  (tappten  unb  Sicilien  nach  feiner  öeis 
mat  jurüd.  Die  fd>ahbaren,  aber  mit  93orftd)t  ui 
ebrauchenben  JReifenotijcn,  bie  er  in  hebr.  Sprache 
interlaffen,  finb  Öfter  aebrudt  unb  tn  baä  fintei 

ni)d)e,  Gnglifche,  öolfdnbifcbe  unb  ftranjöfifcbe 
überfeht  roorben.  Die  SluSjabe  oon  Slfber  («The 
itinerary  of  Rabbi  B.»  (2  93be.,  2onb.  1841)  ent= 
bölt  ben  oofalifierten  Dert  nebft  engl,  überfekung 
unb  gelehrten  Jlnmerfunßen. 
©enioroöf^  (Wor.  «ugv  ©raf  oon),  bureb 

[eine  Äbenteuer  merfroflrbia,  mar  1741  |u  SBen 
boroa  im  Komitat  ?teurra  in  Ungarn  geboren,  biente 

-  SBenfuTen 

alt  faiferl.  Lieutenant  im  Siebenjäbrigen  Kriege 

bis  1758,  unb  ging  bann  auf  Steifen,  unb  jroar  ju- 
näcbft  nach  Hamburg,  too  er  Scbiffabrtärunbe  fru= 

bierte,  unb  hierauf  nad)  ämfterbam  unb  Jlpmouth, 
roanbte  fich  bann  nad)  $olen,  trat  ber  Konföbern. 
tion  geaen  bie  Stufjen  bei  unb  rourbe  Dberft,  93e  = 
fehlßhabcr  ber  Kaoadcrie  unb  ©eneralquartier 
meifter.   9?on  ben  JRuffen  1769  gefangen,  warb  er 

1770  nach  Kamtf chatfa  oeraiefen.  2lu£  ber  Steife 
bafnn  rettete  er  in  einem  Sturme  ba«  öebiff,  ba«' 
ihn  trug,  unb  biefer  Umftanb,  foroie  fein  au8ß»eieb 
nete8  Schachfpiel  oerfepafften  ihm  bei  bem  Statt; 
balter  üNiloto  eine  aute  Aufnahme,  beffen  Kiuber  er 
tn  ber  frnnj.  unb  beutfdjen  Sprache  unterrichtete. 
6r  oeranlapte  bafelbft  bte  ßrbauuna  eine«  örfent 
lieben  Sä)ulhaufe8,  madjte  ben  ̂ oncblag,  mit  fei 
nen  SRitoerbannten  bie  fübl.  Canbfpihe  Kamtfcftat 

fa$  anzubauen,  unb  erhielt  bafür  nicht  nur  feine 
Freiheit,  {onbem  auch  bie  $anb  StpbanafiaS,  ber 
iochter  9Won)8.    3näro'f*)fn  batte  er  aber  f(pon 
ben  $lan  entworfen ,  mit  mebrern  üJritoerf cbwon^ 
nen  ju  entfliehen.  3n  93eglcitunß  Sphanafia«  oer: 
lieb  er  Kamtfchatta  tm  SRai  1771  mit  %  $erfonen, 
nachbeut  eS  ihm  gelungen  war,  nicht  nur  bad  gegen 
ihn  abgefchidte  Kommanbo jurüdjufcbtagen ,  fon 
bem  aud)  fiä)  ber  ̂ ef'ung  93otfd)erejf  unb  be*  in 

berfelben  bepnblid)en  ©elbe«,  l1/,  ÜM.  «iafter,  |n 

bemächtigen.   6r  feßelte  nach  '^ormofa,  bann  nadi 
ÜRacao ,  wo  oiele  oon-  feinen  Begleitern  ftarben. 
unter  ihnen  auch  Slpfjanafia.  Darauf  oertaufte  er 

fein  ̂ ahrjettg  nebft  allem,  wa8  baraufwar,  un^ 

oerbingte  ftip  auf  ein  fram.  Schiff.  So  fam  er 
nach  ̂ ranfretch,  erhielt  bafelbft  ein  Infanterieregi- 

ment unb  bann  ben  Auftrag,  auf  SRaba^aetar  eine 

Dlieberlaffung  ju  grünben.   3™  3uni  1774  tarn  er 
in  SÄabagaSfar  an,  begründete  Die  Stieberiafiunrt 

ju  $ou(<$oint  unb  wufite  f\d)  jugleiä)  ba*  Ser 
trauen  oerfepiebener  einheimifcher  Stämme  ju  qo 
Winnen,  bte  1776  ihn  ju  ihrem  König  ernannten. 
2118  er,  nach  öuropa  jurüergefehrt,  um  ber  Kofo 
nie  neue  Unterftühung  ju  oerfeb^affen,  in  ̂ ranfreieb 
auf  feiten  be8  5Jtiniftertum8  fein  €ntgegenfommen 
fanb ,  trat  er  wieber  in  öfterr.  Dienfte,  in  welcben 
er  1778  im  ©efeebt  oon  .ftabelfcpmerbt  gegen  bie 

^reufeen  tommanoierte.  3m  3-  1783  fuchte  er 
in  @ng(anb  eine  drpebition  nad)  SRabagaSfar 
Stanbe  ju  bringen  unb  reifte,  naepbem  er  bei  Ion 
boner  Privatleuten  unb  uorjüglid)  bei  einem  ßar 

be(8baufe  ju  Baltimore  in  '.'imerifa  bie  nötige  Un 

terftüftunß  ßefunben,  im  Oft.  1784  ab.   "Ali  er  in= 
be8  hier  1786  ̂ einbfeligfeiten  gegen  bie  ̂ ranjofen 
begann ,  fchidte  bie  Stegtemng  oon  3*le«be^?rTanc i 
au8  Gruppen  gegen  ihn.   3n  einem  ©efeept  mit 
benfelben,  23.  Ü'lai  1786.  warb  er  töblicB  oerwur. 
bet.  Seine Jfraniöfifcb  gcfdjriebene  Stutooiograpbie 
würbe  oon  Sticholfon  herau?gegeben  (2  93be.,  Conb. 
1790)  unb  oon  $orfter  (2  93be.,  2oj.  1791)  unb 
(Sbeltng  (2  Sbe.,  öamb.  1791)  flberfekt.  Kokebue 
pat  in  feiner  «Serfchwörung  in  Kamtfchatta»  fb. 
aufbie  Sühne  aebraebt. 
»enfenborf,  f.  33endenborff. 

üBenfnlen,  pollänb.  93entoelen  (engl.  Ben: 
coolen),  in  ber  Öanbe8fpracbe  Bangfafmlu,  ift  ber 

Stame  einer  nieberlänb.  Steftbentf d)ajt  auf  ber  Süb 
weftlüfte  oon  Sumatra.  Diefelbe  befteht  in  einem 
25087  qkm  entpaltenben.  fcbmalen,  nörblicb  oon 
bem  ©ouoernement  ber  SBe  tfüfte  Sumatra*  /  fflb 

lieb  oon  ber  Steftbentfd)aft  ber  2ampongfcpen  Di: 
ftnfte  begrenzten,  niebrtg  gelegenen,  teilweife  felbft 
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Jumpfigen  unb  ungefunben,  jugleicb  aber  frucht= 
laren  Streifen  UferlanbeS.  9lur  in  ber  SRichtung 
gegen  feine  öftl.  ©remc,  baS  SBariffangebirge,  burd) 
weldjeS  SB.  von  bet  iflefibentfcbaft  $alembang  ae; 
trennt  wirb,  erbebt  ftd)  berfelbe  allmählich.  Tic 

'Seoölterung  beftanb  1879,  bie  ftd)  auf  6000  Seelen 
belaufenbe  ber  3jnfel  Gngano  mitbegriffen,  auS  169 
Europäern,  142750  eingeborenen,  546  Glnnefen, 
1  Araber  unb  1  onbern  aftat.  grembling.  iDie 

Eingeborenen  fmb  fich  burch  Trägheit  unb  3"5 
bolenj  auSjeidwenbe,  Dabei  raebfüchtige,  umuoers 
läffige  unb  oerräterifdb  gefmnte  Malaien.  $torb: 
t baten,  auch  an  (Europäern  oerübt,  lommen  bei 

innen  häufig  oor.  Sßiebjucbt  unb  Slctcrbau  Hub  in 
SB.  unbebeutenb.fmupterjeuflniffe  fmb  SReiS,  ̂ fef; 
fer,  Kaffee  unb  SJfuSfatnüffe.  Sei*  wirb  niä)t  in 
einer  bem  SBebürfniffe  entfpreebenben  2Jtenge  ge* 
wonncii,  fobaß  jährlich  8—10000  $ilulS  baoon 
eingeführt  werben  muffen.  Sic  ̂ Bemühungen  bet 
nieberlanb.  Regierung,  bie  SBeoölferung  ju  ber  Sin* 
Pflanzung  oon  Kaffeebäumen  unb  spfefferranfen  in 
umfangreicherer  Seife  ju  bewegen,  fmb  bei  ber 
Trägheit  berfelben  jiemlich  erfolglos  geblieben. 

Tie  $auptftabt  Sßenlulen,  am  gleidjnamu 
gen  giuffe  gelegen,  mit  6870  G.,  ift  Suj  beS  SRefr 
benten.  Tie  Gngtänber  liefen  ficr)  1685,  nach  ihrer 

Vertreibung  oon  SBantam  auf  Qaoa  1682,  ju  SB. 
nieber,  breiteten  Ach  oon  hier  an  ber  ÜBeftfüfte  von 
Sumatra  au*  unb  erhoben  SB.  jum  $jauptorte  ihrer 
SMcfifcungen  auf  jener  3nfel.  Sie  erbauten  bafclbft 

1714  baS  noch  je|t  beftehenbe  großartige  gortSföart-- 

borough,  gelegen  unter  3*  48*  fQbl.  SBr.  unb  102°  16' 
öftl.  £.  (oon  ©reenwid)).  3n  ben  X  1798  unb  1803 
führten  fie  bafelbft  auä  ben  ÜRolulten  ©ewürjnelfen 
unb  Sfflustarnußbäume  ein.  SBefonberS  uicl  aefchab 

für  SB. 1818—24,  wo  Sir  Stantforb  SRaffleS  fiieu. 
tenant:©ouoerneur  biefer  feit  1802  iu  ber  engl.* 
inb.  Sßräfibentfdjaft  Bengalen  gehörenben  SBcfifcung 
mar.  3nt  3«  1824  würbe  SB.  von  Gnglanb  an  bie 
9tteberlanbe  abgetreten.  Sie  waebfenbe  SBlüte  beS 

werblicher  gelegenen  ̂ abang.  bie  aümäblicbe  33er; 
fanbung  ber  Steebe,  infolge  oeren  größere  Schiffe, 
wie  j.  ÜB.  auch  bie  SDlailbampfcr,  entweber  in  ber 
15  km  fübliä)  von  SB.  gelegenen  Sßulobai  ober  an 
ber  ihm  gegenüberliegenben  ynfel  ̂ Julo:TifuS  anfern 
müffen;  ber  Umftanb,  baß  jugleich  mit  ber  engl.  3lcs 
gierung  bie  meiften  ber  bort  anfäfftgen  wohlhabend 
ben  Gnglänber  SB.  oerließen,  unb  namentlich ,  baß 
oon  ber  nieberlanb.  Regierung  wenig  mehr  für  SB. 
gefcbahjmb  bie  Urfache.  baß  bie  Stobt,  feitbem  fie 
in  ben  SBefifc  ber  öollänber  gelangte,  fich  in  einem 
ftets  junchmenben  SB  erfülle  befinbet. 

SBcaloetv  (SouiS).  Sprachforfcher,  geb.  15.91oo. 
1818  ju  Grfurt,  ftubierte  in  SBerlin,  Sfcipjig  unb 
(Böttingen,  würbe  1841  Lehrer  ber  neuern  Sprachen 
in  3tonteS,  1843  in  SBourg,  (am  bann  als  Konfer* 
oator  ber  Sflibliothet  ber  Sorbonne  nach  $ari8  unb 
1849  als  SJkofeffor  ber  alten  2itteratur  nach  Xnjon. 

Gr  fchrieb:  «De  l'accentuation  dans  les  languea 
indo-europ6enneso  f^ar.  1847);  «Apercu  giiueral 
de  la  science  comparative  des  langues»  (1858; 

2. 2hif[.  1872);  «Theorie  generale  de  l'accentua- 
tionlatinei  (mttSBeil,  1855);  «Precisd'unetheorie 
des  rhythmes»  (2  SBbe. ,  SJJar.  1862—63)  u.  f.  m. 
©eunboef  (griebr.  Slug.  Otto),  Särchdolog,  geb. 

13.  Sept.  1838  ju  Oreij,  befudjte  ba*  ©omnarmm 

in  flauen,  ftubierte  1857—62  in  erlangen  unb 

SBonn  Philologie,  war  1863—64  SEbjunlt  an 
ber  CanbeSfchuTe  ju  Schulpforte,  1864—68  alä 
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Sripenbiat  be«  Seutfchen  SärchäoL  ̂ nftitut*  auf 
Weifen  in  Italien  unb  ©riedjcnlanb,  habilitierte 
fid)  1868  für  Archäologie  in  ©Otlingen,  würbe 
1869  ̂ rofeffor  in  Bürich.  1871  in  SWünchen,  1872 
in  $rag  unb  1877  in  SBien.  Qx  ift  ÜJtitglieb  beä 

Teutfchen  5lrd)äol.  fjnftitutä  unb  ber  Slfabemie  ber 
Sffiiifenfajaften  in  SBien.  SJlit  Wich.  Schöne  ju* 
fammen  befchrieb  SB.  «SDie  antilen  SBilbwerlc  be$ 

fiateranenfifeben  2Rufeum8»  (£pi.  1867).  ferner 
publijierte  er  «©riech,  unb  ficil.  SBafenbilber»  (Sdief. 
1—3,  SBerC  1869—77),  «Tie  SKetopen  oon  Selu 
nunt»  (SBerl.  1873),  «Tie  Slntifen  oon  3ürich»  (in 
ben  «IDiitteilungcn  ber  SlnHquarifchen  ©efeüfcbaft 
in3ürich»,  1872)  unb  «Mntife  ©ehchtshelme  unb 
Sepulcralmaäfen»  (3Bien  1878).  $tl$  Teilnehmer 
an  ber  iweiten  archdol.  6rpebition  nach  Samo« 
thrale  (1875)  gab  SB.  mit  Sonje  unb  Käufer  «3ieuc 
ard)üol.  Untersuchungen  auf  Samothrafe»  (2Bten 

1880)  herau*.  Qn  ben  fj.  1881  unb  1882  unter; 
nahm  er  archdol.  expebitionen  nach  Äleinafien 
(ipeien  unb  Äarien). 

Sennctfcttftcitt,  Stabt  in  ber  preuß.  ̂ rooinj 

Saajfen,  SHcgierungÄbejirl  ßrfurt.  jtreid  9iorbhau= 

g:,  30  km  im  oon  SRorbhaufen,  im  Cber, 
qe,  in  einer  ßrllaoe,  idhlt  (1880)  3335  6.  2>er 
t  hat  Gifenerjgmben,  faoriiiert  Gifen*  unb  SBlech» 

waren,  5Rägel  unb  3ünbhöljer,  mit  benen  bie  SBe* 
oöllcrung  mm  Seil  auäwärtä  [jauftcren  geht. 

iBennct,  eine  engl.,  in  SBerlfhire  anfänigeja: 
milie,  au3  welcher  namentlich  ̂ enrn  JB.,  3Jiit= 
glieb  beS  6abal=3Kinifterium8  unter  Äarl  IL.  bes 
rühmt  ift.  Terfelbe,  geb.  1618,  trat  in  ber  JHeoo; 
lution  auf  bie  Seite  Marl-  I.,  (ämpfte  in  beffen 
.^ccr  unb  würbe  in  Orforb  }um  ©e^ilfen  beä 
3 tn at siel retörd  Tägbn  ernannt.  SDie  biefer,  trat 
aud)  er  jum  Kat^oltjUmu*  über,  flach  ber  ftata; 
ftrophe  itarlä  L  war  er  im  Sludlanbe  für  bie 

Stuarts  tbätig.  Äarl  II.  nahm  ihn  nadj  ber  JRe.- 
ftauration  in  fein  Kabinett.  Ter  Xitel  etneS  SBa* 
ronS  oon  Sirlington,  ben  er  1664  erhalten,  würbe 

1672  in  ben  eines  ©rajen  oon  Sirlington  um 
gewanbett,  ber  auf  bie  3tadjl ommenfehaft  feiner  mit 
bem  $erjog  oon  ©rafton,  natürlichem  So^ne 
Karls  Ii.,  oermabjten  Tochter  überging.  Seine 

Öauptt&ätigteit  cntwidclte  ber  eifrige  unb  gewanbte 
Staatsmann  als  SJlitglieb  beS  Gabal:SWimftcriumS 

1669—73,  bei  bem  Söcrfuche  Karls,  burch  ba§ 
SBünbniS  mit  !Subwig  XIV.  erft  ̂ odanb,  bann  ben 

SJJroteftantiSmuS  unb  Parlamentarismus  in  Gng* 
lanb  nieberjuwerfen  unb  bie  UJlonarcbie  auf  bie  Ux- 
mee  unb  ben  KatljoliuSmuS  ju  grünben.  SIlS  buraj 
ben  SBiberftanb  ̂ ollanbS  gegen  bie  SBerbünbeten 
unb  beS  engl.  Parlaments  gegen  ben  König  baS 
Unternehmen  mißlang,  entging  SB.  mit  SRot  ber 
SBerurteilung.  %m  1675,  bei  einer  neuen  anti» 
f .ith.  Senbung  ber  ̂ olitit  Karls,  verfiel  er  mit  bie* 
fem  fetbft.  Gr  würbe  1679  noch  einmal  äftitglieb 
beS  ©eheimen  IRatS  unb  erhielt  ftch  am  lönigl. 

ßofe  bis  an  feinen  Job,  28.  yuli  1685.  j^ür  bie 
©efebichte  jener  Mt  fmb  oon  SIBichtigfeit  feine 

«Letters  to  SirW.Temple»  (2S8be.,2onb.l701).— 
3ohn  SB^ beS  oorigen  SBruber,  geft.  1688,  erljielt 
1682  bieffiürbe  eines  SBaronS  oon  OffulSton,  welche 

er  auf  feinen  Sobn  G  h  a  r  le  S  SB.,  geb.  1674,  oererbte, 
fiefeterer  würbe  nach  bem  Tobe  feines  Schwieger: 
oaterS,  beS  burch  feine  Teilnahme  an  bem  Slufftanbä* 
oerfudje  5DionmoutbS  betannten  fiorb  ©reo  oon 
Söerfe,  ©rafen  oon  TanteroiUe,  1714  mm  ©rafen 
oon  Tanleroitle  erhoben  unb  ftarb  21.  Tlai  1722. 

49» 
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33ennett  (Sameä  ©orbon)  —  ©cn^cüi» 

©cuttert  (3ameS  ©orbon),  ameril.  ̂ ublijift, 

geb.  1.  Sept.  1795  in  9lero=3JliU  in  ber  fchott.  ©raf: 
ld)aft  ̂ aufffhire,  erhielt  feine  erfte  Grjiebung  auf 
einem  tan).  $rie|tcrfcminar  in  Aberbeen,  roanberte 
1819  nach  Jlmcnta  au*  unb  grünbete,  naebbem  et 
ftd)  fort  16  3nf)re  erfolglos  in  Halifar,  Gbarleston, 

^buabelpbia  unb  anbem  Orten  al*  3ournalift  unb 
3eitungSrebacteur  oerfudbt  t)atte,  5.  lütai  1835  ben 
«New  York  Herald»,  ben  er  burd)  ©eift,  unb 
SBenutjung  oller  tedjnifdjen  Hilfsmittel  allmählich 
ju  einem  ber  oerbrettetften  unb  reidjften  SBlätter  ber 
ffielt  emporhob.  33.  mar  ber  erfte,  roeldjer  1837 
ben  «©elbartitel»  (53örfenberid>t)  tn  bic  amerit. 
treffe  einführte,  9tod)rid)ten  auf  bisher  unbenutzten 
SBcgen  bef (hoffte,  roie  burd)  ben  Telegraphen  unb 
burd)  feine  befonberS  ben  anlommenoen  Schiffen 
entgegengefanbten9teuig(eitsboote.  3)ie  erfte  größere 

föebe,  bic  überhaupt  burd)  ben  Telegraphen  oermit; 
tclt  rourbe,  mar  bie  berühmte  Galhounfche  über  ben 

mevil.  Krieg  unb  erfdjicn  am  anbem  SWorgen  coli: 
ftanbig  im  «Herald«.  2)aS  ©cheimniS  feinet  Qx- 

folg?  lag  in  ber  (onfequenten  Titrdm'ihrmui  bes ©runb|atte* ,  bafc  er  ohne  jebc  SRüdfid)t  auf  Soften 
ftets  ba»  ̂ Rcuefte  am  fdjucllften  unb  ptldnteften 
brad)te.  liefen  ©efiebtspunft  bat  fein  SBeifpiel  all« 
mäblid)  in  bie  ganje  amerit.  treffe  hineingetragen. 
3m  3- 1871  fanbte  93.  eine  Gypebirion  jur  Aumm 
bung  CiuingftoneS  auS,  ber  benn  aud)  oon  Stanleo, 
feinem  9leporter,  gefunben  mürbe.  60  grofieS  33er= 
bienft  ftd)«.  aud)  burd)  BerooMommnung  unb  Ktt& 
beutung  aller  tedmifeben  unb  finanziellen  Hilfsmittel 
jur  H«rftellung  einer  gro&en  3*«tung  erworben  hat, 
10  roenig  leiftete  er  für  bie  moralifd)e  Hebung  ber 

greife.  Qu  ber  s}<oliti(  roar  er  gcfinnungsloS  unb 
nur  oarauf  bebaebt,  mit  allen  Mitteln  SMlame  unb 
©elb  ju  madjen.  Sein  Blatt  roarf  ihm  bis  ju  feinem 
am  1.  3»ui  1872  in  9feunorl  crfolgenben  lobe  etwa 
750000$ollars  jährlicben9lettogcroinn  ab:  es  mirb 
feitbem  mit  benfelben  Mitteln  unb  in  bcrfelbenJRicb: 
tung  oon  feinem  gleichnamigen  Sohne  fortgefefet. 
Bennert  (3obn  Hugbe«),  engl,  Arjt,  geb.  in 

Jonbon  31.  Aug.  1812,  ftubiertc  in  Gbinburgb,  reo 
er  1837  mit  ber  Schrift  «Physiology  and  patho- 

logy  of  the  brain»  mit  Auszeichnung  promooierte. 
Später  brad)te  er  jur  ftortietmng  feiner  Stubicn 
jroci  3<>h"  »"  tyani  unb  jroci  3öbre  in  $eutfcb: 
lanb  ju.  Allgemeiner  befannt  mürbe  er  burd)  feine 
Anempfehlung  bei  CebertbrnnS,  beffen  2ßir(fam: 
feit  al*  Heilmittel  für  Sfrofeln,  Scbroinbfudjt  unb 
uerroanbte  Slranlhciten  er  feit  1841  juerft  in  Gng: 
lanb  befflrroortete.  0,  rourbe  1843  al«  ̂ atholog 
in  bem  SRopat  3nfirmnrti  in  (jbinburgb  angeftellt 

unb  1848  *JJrofeffor  ber  Uftebijin  an  ber  ebinburgber 
Unioerfttät.  Hier  entbedte  er  bie  als  Ccufocotbä: 
mie  belanntc  SBlutlraulbeit,  bie  er  in  ber  Schrift 

«Leucocythaomia  or  white  cell  blood»  (Gbino. 
1852)  befdmcb,  unb  ocröffeutlidjte  eine  SRetbe  oon 
Serien  über  Cungen»  unb  fteroentranlhciten,  roie 
ulnflammation  of  the  nerrous  centres»,  «Patho- 
logy  aud  treatmeut  of  molecular  consumption», 

«Trcatmentof  pulmonary  consumption»,  «Pneu- 
monia»  u.  f.  ro. .  bie  oerbiente  99ead)tung  fanben. 
Sein  Hauptmerl  «Clinical  lectures  on  the  prin- 
ciples  and  practise  of  medicine»  (ßbinb.  1850; 
5.  ?lufl.  1868)  rourbe  in  mehrere  Spraken  übers 
fejjt.  Später  erfd)ien  non  ipm  «Rescarches  into 
the  actiou  of  mercury,  podophyllinc  and  taraxa- 

cum  on  biliar)'  secretions»  (Gbinb.  1869;  2.  Jlufl. 
1874).   6r  ftarb  25.  Sept.  1875. 

»Bennert  (©illiam  Gor),  engl.  Siebter  unb  $us 
blijift,  geb.  1820  in  ©reenroid),  fährte  nad)  bem 
frflhen  iobe  feines  StaterS,  eine«  Uhnnadjer«?, 
beffen  ©efd)öft  fort  unb  beteiligte  fid)  mit  lebhaftem 
3ntereffe  an  ben  (olalen  Angelegenheiten  feinet 
©eburtSortes.  3)ie  ©rflnbung  eine*  lirterarifcben 
3nftituts  auf  breitefter  oolfstumlicber  ©runblage, 
oie  Herftellung  einer  höbern  5?ollSfd)iile  für  bie  ge* 
bilbeten  3Jlittelllaffen,  foroie  billige  öffentliche  «kii 
ber  unb  ©afebbaufer  in  ©reenroid)  roaren  jum 
großen  Jcil  feinen  eifrigen  ̂ Bemühungen  ju  banlen. 

©äbrenb  ber  Agitation  für  bie  Abfcbaffung  ber  ̂ jki- 
pierfteuer  unb  bes  3^ituugsftempels  fungierte  JB. 
alv  Beamter  ber  Association  for  the  repeal  of 
taxes  on  knowledge;  fpäter  rourbe  er  oetretär  brt 

greenroichcr  3roeigocretn3  ber  National  Education 
Lcague.  9tacbbem  er  fd)on  1843  anonpm  einen 

$anb  @ebid)te  herausaegeben  unb  ju  nerfdjiebenen 

3eitfd)riften  pocrifdbe  beitrage  geliefert  fyitte,  er-. 
fd)ienen  oon  ihm  «Poems»  (Conb.  1850;  2.  Aufl. 

1862),  «Verdicts»  (2onb.  1852),  «War  songn- 

(Sonb.  1855),  «Queen  Eleanor's  vengeance  and 
other  poems»  (Conb.  1857),  «Songs  by  a  song- 
writer»  (Jonb.  1859;  2.  Aufl.  1876),  «The  worn 

wedding  ring»  (Conb.  1861),  «Our  glory  roll,  na- 
tional poems»  (Conb.  1866),  «Songs  forsailors* 

(Conb.  1872)  unb  «Sea  songs»  (Conb.  1878).  U.4 
bicbterifebeS  Jalent  ift  roefentlid)  lorifcher  Art  uro 

am  beften  gelingt  ihm  bie  JBallabe  unb  ba3  febroun; 

reiche  patriotifd)c  Cicb.  3"  ̂ c"3- 1868—70  mar  er 
iRirrcbacteur  ber  3ritfd)rift  «Weekly  Dispatch-. 
Bennert  (William  Sternbale),  nombafter  engl. 

Momponift  unb  $ianift,  geb.  13.  April  1816  ju 
Sheffielb, rourbe  Sängertnabe  am  Rmg^GoUe^e 
ut  Sambribge,  unb  (am  bann  nad)  Conbon  au^  bie 
Monal  Acabcmn  of  9«ufic.  3m  3.  1836  gina  er  ju 
weiterer  Ausbildung  nad)  3)eutfcolanb.  3n  *«PJ'3 

lomponierte  er  bie  Duocrture « 2>ic  SSJalonumpbe» 
(eins  feiner  beften  SBerfe) ,  roelche  1839  jum  erften 
mal  unter  großem  ̂ Beifall  aufgeführt  rourbe.  Äun 
barauf  (ehrte  er  nad)  Conbon  »irüct,  ging  1842  roie 
ber  auf  längere3eit  nad)2)eutfd)lanb,  grünbete  1819 
in  Conbon  bic  SBaäVSoctetg,  bie  er  bis  1862  leitete, 

roar  1856  —67  Dirigent  ber  ̂ hjlhorntonifcben  Ston- 
jerte,  rourbe  185G  oon  ber  Uniuerfität  Gambribge 

jum  ̂ rofeffor  ber  ÜHufi(  ernannt,  1868  jum  tyxin- 
jipal  (25ire(tor)  ber  SRooal  Acabemp  of  STOuftc  er= 
mahlt  unb  erhielt  1870  oon  ber  Äönigin  oon 
lanb  bic  töitterroürbe.  95.  ftarb  L  gebr.  1875  ju 
Conbon.  Sein  Ceichnam  rourbe  in  ber  9Befrminfter: 

Abtei  ju  Conbon  beigefefct.  SB.*  Äompofirionen,  oon 
benen  ungefähr  in  btc  40  SBerfe  im  5>rud  erfebienen 

fmb,  fd)lieben  fid)  jiemlid)  eng  an  SDtcnbelSfohn* 

SBcife  an,  jeigen  j^einfinnigfeit,  mitunter  auch  in- tereffante  harmonifebe  Kombinationen  unb  reijenbe 
.mangroirlungen,  fmo  aber  oft  monoton  unb  geban 
(enarm.  Heroorjuheben  fmb:  baS  Oratorium  «Tbe 
M'oman  of  Samaria»,  bie  Kantate  oThc  may  queen», 
eine  Spmnbonie,  bie  Duoerturen:  «2Mc  91ajabc\ 

«5)ie  aöalbnpmphe »,  ju  iKooreS  «^arabie«  unb 
^eri»  unb  93prons  «$arifma»,  oier  Klaoier(on|erte, 
Stüde  für  ftlaoier  mit  unb  ohne  Begleitung  unb 
oerfdjicbene  anbere  Kammermufiffadjen,  einige  9t. 

legenheitSlantaten',  Cieber  u.  f.  ro. 
©en  9Ut>i8,  höcbfter  Berg  Scbottlanbs  (1332  m 

bod)),  in  ber  ©raffchaft  3noemep,  nahe  bem  Cod» 

eil,  6  km  pj'tlid)  00m  jjort ffiilliam.  Seine 93afiS  bat 
38  km  Umfang.  3"  518  m  Höb<  trägt  er  einen 
See,  oberhalb  beffen  ber  SBerg  ohne  Vegetation  ift. 
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©ennctoilj,  2fted)aniler  unbSlftronom,f.Slpia< 
nu*CBctru*). 

©enniflfen,  ein  alte*  nieberfädjf.  Slb*l*ge: 
fdjledjt,  weld)e*  fidj  wabrfdjeinlid)  am  Gnbe  be* 

13.  ~*af)ri).  oon  ber  riodi  blübenben  Jamilic  von 
oeinfen  absroc iflte  unb  fidj  nad)  ber  uon  ihr  erbau- 

ten Surg  93.  benannte.  Tic  SRuinen  bei  tefetern 
finben  fttf)  bei  beut  $farrborfe  93eimigfen  (mit 
800  (5.)  im  Stmte  .Kalenberg  ber  preufj.  fiänbbroftei 
£>annooer.  &ier  erfdjeinen  bie  99.  urtunbttd)  ju* 
erft  1811  al*  Anfallen  ber  ©rafen  oon  Schaum* 
bürg.  6ie  befa&en  frübjeitig  aud)  minbenfaje, 
kau  nidirr.  unb  anbore  Segne,  worauf  ihre  Zitters 
güter  SB.  unb  Stellten  beroorgingen.  £aju  lamen 

in  ber  »weiten  öälfte  be*  16. 3a^rrj.  bie  «Rittergüter 
Banteln,  ©ronau  unb  3>öhum  tm  99iätum  £ilbe*: 
beim.  2«it  ben  Söhnen  3obann*  oon  33.,  geft.  1618, 
entftanben  bie  beiben  nodj  gegenwärtig  blübenben 

Sinien  be*  #aufe*,  bie  ältere  Sinie  ju  ̂Banteln  unb 

bie  jüngere  ju  93ennigfen.  Ter  ßmie  ju  93an* 
teln  gehörte  ber  ruf!.  (General  Seoin  Slug.  Ztyo-. 
vbil  oon  SBennigfen  (j.  b.)  an,  weldjer  1813  in  ben 
ruff.  ©rafenftanb  erhoben  roarb.  6ein  Sotjn  ift 
©raf  Slleranbcr  Seoin  oon  ©ennigfen  (f.  b.) .  eb> 
maliger  bannoo.  ÜRinifter.  3ur  jüngem  fiinie 
ju  Mennig fen  gebort  ber  lurfädjf.  fflenerallieute: 
nant  ©uftau  2lb o I f  oon  93.,  roeldjer  im  banr. 

SucceffionSfriege  bie  furfäcbj.  »rmee  in  Stammen 
befestigte.  2>er  gegenwärtige  93efi()er  beä  {Ritters 
out*  93cnnigfen  ift  Jtubolf  oon  93ennigfen  (f.  b.). 
*cnnigfeu  (Seoin  Slug.  Jbeopbil),  nifl.  Selb: 

herr,  geb.  10.  gebr.  1745  ju  iBraunfcbweig.  würbe 
1755  ̂ age  am  lurbannoo.  öofe,  1759  ftäljnricb  in 
ber  bannoo.  ftu&garbe,  unb  aoancierte  im  2auf 

be*  Siebenjährigen  Krieg*,  erft  17  X  alt,  »um  Äa= 
pitän,  nabm  aber  frfjon  1764  ben  Slbfcbieb.  3er= 
rüttele  ̂ amilienoerrjaltniffe  oeranlafeten  Um,  ruff. 

T ieuhe  )u  fudjen.  @r  iou|te  es  batjin  ju  bringen, 
bafc  ihm  ju  biefem  SBetjuf  ein  bannoo.  DberftlieutC: 
nant*patent  oerlichen  mürbe.  Darauf  bin  mürbe 

er  1773  al*  ̂ premiermajor  in  ber  ruff.  Sfrmee  an: 
gcftellt,  unb  fod)t  1774  unter  Slumäntjom  gegen  bie 

Zürlen,  1788  al*  Dbcrft  unter  <Botemiin  bei  bem 
6turm  oon  Dtfdjaforo.  311*  Smgabier  jetdjncte 
er  fidj  1792  in  Citauen  im  Meinen  Kriege  au«;  1794 
wieber  in  Litauen  oerroenbet.  mürbe  er  naefa  einem 

©efedjt,  ba*  er  bei  Soli  felbftänbig  unb  fiegreid) 

gegen  eine  3nfurgenten|'d)ar  beftanb,  jum  ©enerau major  beförbert.  3"  Dem  treffen  bei  Sßilna  fütjrte 
er  einen  erfolgreimen  ÜReiterangriff  aud ;  fpäter  ge* 

ang  e*  ihm,  bei  Ulita  eine  3nfurg^ntenfdjar  coli: 
tänbig  ju  fprengen.  3n  bem  finege  gegen  ̂ Jer? 
ten,  1796,  trug  er  mejentlid)  jur  (Eroberung  oon 
Serbent  bei.  Unter  itaifer  $aul  rourbe  er  1798 
©encrallicutenant,  fiel  bann  aber  in  Ungnabe  unb 
liefe  fid>  infolge  bejfen  oon  ben  gegen  ba3  fieben 
beö  Äaiferd  Sierfdjroorenen  anwerben.  Gr  führte 
in  ber  Jfa dit  oom  23.  3Räxi  1801  bie  Serfdjwore: 
nen  in  bad  SdjlafAimmer  bed  KaiferS  unb  trug 
burd)  feine  Energie  ba§  meifte  jum  ©elingen  ber 
UJlorbtbat  bei.  aferanbet  I.  ernannte  ibji  lb02 
tum  ©eneral  ber  tfaoallerie.  ̂ n  ben  beginnenben 

Kämpfen  mit  Jtantreio)  erbielt  v43.  ba3  Hommanbo 
ber  fog.  9?orbarmee,  bie  aber  1805  nidit  }ur  ̂ ev 
wenbung  lam;  1806  bilbete  biefe*  Korps  roieber 
unter  3).S  5)ef  eblen  einen  2eil  ber  Slrmee  in  ̂ reu&en- 

SOäbrenb  Kamen&fo,  ber  roabnfinnig  geworben 
war,  bie  ruff.  Slrmee  in  ben  oerwirrteiten  JRüdjug 
oerwidelt  batte,  gelang  ed  ».  am  26. 2)e».  1806  bei 

$ultuöt  bie  Singriffe  beS  2Rarfcba(Iä£anne$  }urüd; 

»ufdjlajcn.  Salb  barauf  würbe  S.  an  löurböo* 
ben*  stelle  jum  Dberbefebläbaber  ernannt.  %l* 
foleber  bielt  SB.  am  7.  unb  8.  fcbr.  1807  bem  ̂ einbe 
bei  Golau (f.  b.)  Stanb  jur  6d)lad)t.  roeldje  ihm  ben 
Shibm  oerfdjaRte,  uim  erftenmal  ben3ßubcr  ber 
Unübcrwinblicgteit  Napoleons  gebrod;en  )u  Eiabcn, 
3m  .uubiabv  1807  tbat  iB.  mdjt*,  um  baS  bv. 
brängte  $anjig  ju  entfe^en ,  bann  aber  jpg  er  fid) 
am  14.  Ouni  bei  Jrieblanb  eine  entfdjeibenbe  9lie- 
berlaae  »u,  unb  barauf  war  er  ei$,  ber  oor  allen  ju 

bem  Silfiter  ̂ rieben  brängte. 
Tum  lebte  SB.  einige  3a$re  auf  feinen  ©ütem  in 

Sitauen;  1812  erfdnen  er  orjne  Stmt  wieber  bei  ber 
Slrmee,  wo  er  ben  tbatiaften  Anteil  an  ben  3n« 
triguen  gegen  ̂ Barclao  nahm.  T  od)  gelang  ti  ihm 
nidit,  fich  an  beffen  Stelle  einjubrängen.  Unter 
Äutufow  würbe  er  6r)ef  be*  ©eneral|tabe*.  Sllö 
fo(d)er  fodit  er  7.  Sept  in  ber  Sdjladjt  bei  33ovo 
bino.  Slm  18.  Ott.  erfoAt  er  bei  5  arutino  einen 

nambaften  (Irfolg  über  3Kurat.  dr  war  oon  Stü- 
tufow  nur  mangelhaft  unterftüt)t  worben.  Tai 
auf  llagte  er  Äutufow  bei  äraltfd)ejero  unb  beim 
Üaifer  an:  er  habe  IRoelau  ohne  alle  SRotwenbig: 

feit  bem  ̂ einbe  überlaffen  unb  am  18.  Ott.  ben 
Srfolg  ab|id)t(id)  hintertrieben.  Ter  Kaifer  fem 
bete  $.8  2)enunjiationen  Äutufow  felber  ju,  unb 
93.  erhielt  barauf  oon  biefem  ben  ̂ Befehl,  bie  Slnnee 
augenblidlid)  w  oerlaffen.  9lad>  Äutufow*  2obe 
wu|te  ed  aber  93-  wieber  bahin  ju  bringen,  bajj  er 
ba*  Äommanbo  ber  in  $olen  gebilbeten  SRefcroe^ 

armee  erhielt.  OHit  biefer  «$olnifa)en  Slrmee» 
marfdnerte  er  intSlug.  1813  nad)  ̂ Böhmen,  unb 

oon  bort  mit  ber  Sauptarmee  naa)  Sachfen.  3n 
ber  Schladt  bei  fieipjig  am  18.  Ott.  führte  er  bie 

britte  tmuptfolonne,  59000  iUlann  ftarf,  focht  fieg^ 
reid)  wie  btc  gefamte  ̂ eere*mad)t  ber  SJerbünbeten 
unb  würbe  am  Stbenb  biefeä  Zaai  oom  Äaifer 
Slleranber  in  ben  ©rafenftanb  erhoben.  Dann 
würbe  ihm  bie  Belagerung  Hamburg*  aufgetragen, 
baä  bie  granjofen  aber  erft  nach  bem  ̂ rieben 
räumten.  91ad)  bem  ̂ rieben  erhielt  er  1815  ba3 
Äommanbo  ber  ̂ weiten  Slrmee  im  fübl.  iHufjlanb; 
Äränllichteit  nötigte  ihn,  1815  feine  (Intlaffung  su 
nehmen.  Gr  ftarb  3.  Ott.  1826,  erblinbet,  auf  feinem 
Stammgut  ̂ Banteln  bei  öannooer.  9).  ift  aud) 

a(£  mi(itärifd)er  Schriftfteller  aufgetreten  in  «©c« 
banlen  über  einige  Äenntniffe.  bie  einem  Dffijier 
ber  leisten  Äaoallerie  nötig  fmb»  (9Bilna  1805). 
3Bid)tiger  fmb  inbefe  bie  SJfemoiren,  bie  er  hanb: 
fd)riftlid)  hinterlaffen  hat. 
©ennigfen  (Slleranber  2eoin,  ©raf  oon),  ban: 

noo.  Staatsmann,  Sohn  beö  oongen,  geb.  21. 3uli 

1809  ju  3alvet  bei  2Bi(na,  fam  1818  nad)  «an: 
nooer,  bejud)te  ba*  Soceum  bafelbft,  ftubierte  feit 
1826  ju  ©öttingenSuriaprubenj,  trat  bann  in  ben 
Staatfbicnft  unb  warb  1835  bem  2Rinifterium  be* 

Innern  jugeteilt,  nahm  aber  1840  au*  ©efunb: 

heitörüdfid)ten  feine  Gntlaffung.  Sion  ber  ̂ vo^ 
oinjiallanbfchaft  ber  ̂ ürftentümer  Kalenberg,  0ftt> 
tingen  unb  ©rubenhagen  jum  Sd)a!jrat  gewählt, 
trat  er  in  bie  (frfte  Kammer  ber  bannoo.  Stänbc: 

oerjammlung  unb  würbe  Gnbe  3uni  be*|"elben ^ahrci  jum  ÜJlitgliebe  be*  Dbcrftcuerlollegium* 
unb  ber  ©cneralbircttion  ber  inbireften  Steuern 

ernannt.  3m  3. 1848  beauftragte  tyn  ber  König 
mit  ber  SHtbung  eine*  neuen  ÜRiniftenum*,  in  bem 

er  aufeer  bem  vJ[5rä|ibium  ba*  Portefeuille  be*  Sluö-. 
wärtigen  unb  be*  lönigl.  $aufe*  übernahm.  3Rit 
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Stüoe  ©ertrat  er  in  bemfelben  gemäfjigt  liberale 
anfdwuungen.  9tnd)bem  ba«  2Jtiniftcrium  28.  Oft. 
1850  jurfldgetreten  war,  würbe  58. 1861  jum  ̂ rö= 
fibenten  ber  ©rften  Cammer  geroöblt,  roeldjer  er  feit 
1849  angehörte.  211«  infolge  ber  Dftrooterungen 
oom  1.  »ug.  1855  unter  bem  SJiinifterium  33orrie« 
ein  abelige«  Oberbau«  roieberbergeftellt  unb  Stüoe 
1856  ber  Urlaub  3ttm  eintritt  in  bie  3rocite  Kam» 
mer  verweigert  worben  mar,  nabm  33.  an  beffen 
6tatt  ba«  aftanbat  für  0«nabrüd  an,  roorauf  ir)n 

bie  Kammet  ebenfall«  jutn  33räftbenten  mahlte.  3n* 
folge  feine«  energifeben  Auftreten«  gegen  bie  SRegie: 
rung  würbe  jebod)  feine  Üeilnabme  an  ber  Stänbe; 
uerfammlung  oon  1857  auf  örunb  ber  SSerorbnung, 

roeld>e  aud)  bie  penfionierten  Staat«nvtnifter  ber 
Dienftnerrltdjfett  be«  König«  unterorbnete,  mittel« 
Urlaub«oerweigerung  gebinbert.  $m  3. 1864  nabm 
inbe«  95.  al«  abgeoroneter  ber  ipauptftabt  wieber 
feinen  Sip  in  ber  3»oeiten  Kammer,  bie  ib>  aber= 
mal«  jum  3Jräfibenten  rofiblte.  Seit  1866  lebt  33.  in 

äurüdgejogengeit,  ber  welfif  djen  Partei jugetban, 
bie  ibn  al«  5Heia)«tag«lanbibaten  aufjufteüen  pfteat. 

fBcmtififeit  (iRub.  oon),  fceroorragenber  $oli- 
tiler,  rourbe  10.  3uli  1824  ju  Lüneburg  geboren, 
roo  fein  llater,  ®eneralmajor  Kart  oon  33.,  in  0ar: 
nifon  ftanb.  Stadlern  er  ba«  £i)ceum  ju  fcanno* 

oer  befudbt  unb  1842—45  ju  ©ötttngen  unb  öeü 
belberg  bie  9Red)te  ftubiert  ̂ atte ,  bcllcibcte  er  oer= 
fd)iebene  Stellungen  im  t)annoo.  3uftijbienfte  (1846 
amt«aubttor  in  £üd)om,  fpftter  in  C«nabrütf,  1850 

^uftijfanjlei^fieffor  tnauricbunb  D«nabrüd,  bann 
Vertreter  be«  Staat«anroalt«  beim  ObergeriAt  in 
#annooer) ,  bi«  er  1854  al«  SRidjter  an  ba«  Ober; 

geriet  nact)  ©öttingen  fam.  $m  3-  1855  roarb 
33.  oon  ber  Stabt  »und)  in  bie  Srocitc  Kammer 
geroöblt,  bod)  uerweigerte  ibm  ber  ̂ uftijmtnifter 
ben  Urlaub.  93.  trat  hierauf  oon  feiner  amtlidjen 
Stellung  jurüd,  roibmete  ftd)  ber  fianbroirtfdmft 
unb  unterjoa  ftd)  fpäter  ber  33eroirtfd)aftung  feine« 
oaterlicben  ©ute«  S3ennigfen.  Ski  ben  9ceuroablen 
oon  1857  mit  großer  Dlebrbeit  su  ©öttingen  unb 

Dannenberg  jugleid)  geroäblt,  trat  er  für  ©öttinqen 
in  bie  Kammer  unb  ftellte  ftd)  bift  an  bie  Spijje 
ber  wenigen  Oppofttton«mitglieber.  3n  bem  33e* 
ftreben,  einen  93ereinigung«puntt  für  bte  polit.*na* 
tionalen  33e)trebungen  ju  fd>affen ,  entwarf  er  1859 
mit  SRtquel  unb  anbern  eine  (Sri  litrung,  worin  ba« 
33ebürfni§  eine«  beutfdjen  Parlament«  foroie  einer 
Harfen  Gentralgeroalt  unb  3>reujjen«  anfprüdje  auf 
bie  93ormad)tftellung  betont  waren.  9tadjbem  bie: 
fe«  Programm  oon  einer  93erfammlung  oon  35  her 
uorragenben  fiibcralen  (14. 3uli  1859)  3U  $anno: 
oer  unterieid)net  war,  fanb  unter  33.«  Leitung  eine 
gröbere  SBcrfammlung  ju  Gifenad)  (14.  Slug.)  ftatt, 
bie  eine  9Jereinigung  oer  KonftitutioneUen  unb  ?  t  - 
motraten  \u  einer  einigen  nationalen  Partei  al« 
ftorberung  auf  ftellte,  unb  am  15.  unb  16.  Sept. 
würbe  in  ̂ tanlfurt  »ur  2)urd)füt)rung  jene«  ̂ ro= 
gramm«  ber  Seutfdje  9cationaloerein  gegrünbet. 
33.  warb  jum  ̂ räftbenten  be«  ©cfd>äft«lettenben 
»u*fd)uffc8  gcwäblt.  3n  biefer Stellung  entwidelte 
33.  eine  roeitgreifenbe  Jbötigiett,  bie  troh  ber  ©eaen- 
wirfung,  toelcbe  bie  33eftrebunaen  be«  tftationaloer: 

ein«  anfang«  feiten«  ber  preup.  Regierung  fanben, 
bie  33crocgung  Deutfdjlanb«  nad)  bem  nationalen 

3iele  wieoer  in  ̂ lub  bradjte. 
Sluberbcm  mirtte  33.  in  feinem  engem  Skter: 

lanbe  troh  aller  flnfedbrungen  al«  Slbgcorbnetcr 
tort  unb  beteiligte  fid)  aud)  al«  33ertrauen«mann 

(5Rub.  von) 

bei  bem  3lu«fd)ufje  oon  ©eiftlidben  unb  Saien.  weh 

d)er  bte  (sinfü&rung  einer  33re«Doterial»  unb  topno 
baloerfafiung  anfrrebte  unb  biegrofie  tirdjlid)e  93ev 
fammlung  3u  Gelle  22.  Äpril  1863  oeranlafctc. 
Dicfe  tirajlicbe  33ewegung,  weld)e  ben  äufiern  Än 
lab  ju  bem  Sturje  be«  bereit«  politifdj  erfdiütter^ 
ten  3Jlinifterium«  33orrie«  gab,  fanb  i$ren  Slbfcbluf. 

in  ber  oon  ber  SBorfpnobe  befdjloffenen  Sgnooal- 
unb  3ire«bgterialoerfaffunq  ber  (utr).  Kird>e  &an 
nooer«,  auf  beren  3uftanbefommen  33.  al«  oom 
prftentum  D«nabrüd  gewüblte«  Spnobalmitglieb 

wefentlidjen  ßinflufj  übte.  3n  ben  %  1863—66 
Rubrer  ber  Kammermebrb^eit  gegenüber  ben  bdben 
jpätern,  im  ̂ imcrn  jmar  gemätjigteit ,  aber  in  b<r 
^olitit  grobbeutfdj  geftnnten  3Jlinifterien,  madrte 
93.  oor  bem  2lu«brud)e  be«  Krieg«  oon  1866  mit 
feinen  polit.  ̂ reunben  oergeblidj  ben  93erfud).  bie 
^eutralität«fteüung  ^annooer«  }u  retten.  9hd) 
ber  ßinoerleibung  $annooer«  in  ̂ reufien  bilbete 

fid)  nod)  im  Saufe  be«  3- 1866  unter  33.«  Aübni :;a 
tn  ̂ annooer  bie  nationalliberate  Partei,  roelcbe 

ftd)  bie  3lu«bi(bung  3>eutfd)lanb«  }u  einem  parla- 
mentarifeben  33unbe«ftaate  jur Äufgabe  mad)te.  3« 
ben  Korbbcutföen  S3ieid)«tag  unb  in  ba«  preuf  . 
Slbgeorbnetenpau«  burd)  ben  19.  bannoo.  9Babl= 
frei«  (Dtternborf Neubau«)  gewäblt,  nabm  33. 

al«  93i»epräftbent  biefer  Körperfdiaften  unb  einer 
.  ber  Söprer  ber  nationalliberalen  Partei  an  ber  par- 
lamentarifd^en  S&ätigfeit  lebhaften  2nteil.  Cnbe 

1868  rourbe  er  oon  ben  ̂ rooimialftänben  berjBro: 
oinj  ̂ annooer  »um  £anbe«birertor  qm&btt.  wäh: 
renb  be«  Deutfdj^aniörtfcbcn  Krieg«  weilte  93. 
meljrmal«  in  SüSbeutfä)lanb,  um  im  auftrage  fei: 
ner  polit.  ftreunbe  ftd)  über  bte  eoentueüt  Haltung 
aegenüber  ber  beutfdjen  93erfaffung«frage  mit  ben 
fübbeutfajen  Siberalen  ju  oerftänbtgen.  3n»  Dev 

1870  rourbe  er  nebft  nod)  einigen  polit.  ftotabili: 
töten  in  ba«  beutfdje  Hauptquartier  nad)  93erfaiOc4 

berufen,  um  an  ben  Beratungen  mit  b<n  SJertrr- 
tern  Sübbeutfd^lanb«  über  bte  33ertrftge  sroifdjen 
ben  fübbeutfdjen  diegierungen  unb  bem  9lorbbeub 
fdien  33unbe  tet(3uncbmen.  Seit  1871  oertritt  er 
ben  3Bal)((rei«  Otternborf:9teubau«  ununterbrod)en 
im  2)eut)d)cn  JHeid)«tage  unb  im  preufj.  Slbgeort 

netenbaufe,  al«  beffen  ̂ Jräftbent  er  1873—79 
htngierte.  ßnbe  S>e3.  1877  fanben  jroifdjen  33.  unb 
93i«mard  über  ben  Inntritt  be«  erftern  in  ba4 

pteuft.  UJlintfterium  perfönlid)e  S^erbanblungen  in 
93ar3in  ftatt,  rocld>e,  im  ̂tüb,  jabr  1878  länger«  3*»' 
fortgcfejjt,  baran  fdjeiterten,  bab  33.  nidjt  nur  ernfte 
33ebenlen  gegen  einjelnefinan3teUe9ieformpldne(»or 
allen  gegen  ba«  3;abaf«monopo0  be«iRcid)^tan}ler4 
äuf.erte.  fonbern  namentlich  aueb  bie  93ebinguiui 
ftellte,  bafj  3ugleid)  mit  ibm  nod)  mehrere  anbere 
iDlitglieber  ber  nationaliiberalen  vartei  in  ba«  3Rh 
nifterium  eintreten  follten.  Die  ablebmmg  biefer 

ftorberung  rief  eine  geroiff^e  Spannung  3roiid>en 
unb  33i«mard  beroor,  bie  nod)  bureb  bte  erfolg^ 

reid)e  Oppofttion  be«  nationaliiberalen  xv.hm  • 
gegen  ben  erften  (fntrourf  be«  oojialiftengefefcei 

wci'cntlidj  oerftärft  rourbe.  Ürofc  biefer  Cntfrem: 
bung  blieb  33.  fetner  bi«bertgen  gemäf»tgten  ̂ al> 
tuug  treu.   Die«  geigte  ftd)  namentlich  1880  bei 
bem  2(u«tritt  be«  knien  §lügel«  ber  nationallil^ 

|  ralen  Partei  au«  biefer  ̂ raftion,  bei  welker  ®t-. 
lcgent)eit  er  bie  unbestrittene  §übrerfd)aft  be«  «Hefte« 
ber  nationalliberalen  33artei  übernabm.   Sil«  par> 
lamentarifeber  Siebner  wirft  93.  befonber«  burdj 
rubige,  ftaatömannifcbe  Haltung. 
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Ktetttttttgton,  Gountglmuptort  im  norbamerit. 

Staate  Vermont,  bat  bebeutcnbe  <l$orjeUanfabrifen 
unb  jäf)lt  5760  G.  fcier  fd)lug  ber  amcrtl.  ©ene.- 
ral  Start  16.  Sug.  1777  an  bcr  Spifte  bcr  9Jti: 
lijen  oon  9iero:£ampfbire  bie  Gnglänber  unter  ©es 
neral  SBourgoone  unb  Oberft  Söaum. 

©ennifd)  ober  Senfd),  Stabt  in  ßiterreidjiid).- 
Sdjlcfien,  in  ber  öeurtebauptmannfdbaft  ftreuben» 
tbal,  mit  (1880)  4200  G.  beutfdjer  3unge,  bie  neben 
ben  ftäbtifd)en  ©emerben  Stöerbau  treiben.  Gbe« 
mal*  mürbe  in  ber  Umgebung  auf  Silber  gebaut, 

jefct  ift  bafelbft  bie  iBaummolI:  unb  Seineninbuftrte 
bebeutenb.  2' er  Plante  ber  Stabt  erinnert  an  bie 
fierren  von  9  en  ei  (bau,  oon  benen  fie  im  12. 

^abrb-  gegrünbet  rourbe. 
fBtuno  ber  »eilige,  jebnter  93ifd)of  ooit  deinen, 

geb.  1010  als  6obn  bc*  ©rafen  SBerner  von  2BoIi 
benberg,  erhielt  burd)  ben  ibm  oerwanbten  53ifd)of 
23ernwarb  ju  £ilbe$l)eim  eine  gelebrte  Grjicbung, 
roarb  1028  3Jtönd),  1035  Diaion,  1040  ̂ nefter, 

1051  Domberr  ju  ©oälar  unb  1066  burd)  fjein* 
rid)  IV.  SBifdjof  oon  ÜÄcifeen.  Sffiegen  beimlidjer 
leilnabme  an  ber  $erfd)wörung  ber  Sadjfen  warb 

*8.  1075  oon  $>einrid)  IV. 'gefangen  gefe|t;  1076 
nad)  neuem  ©elöbnis  ber  Streue  in  feine  Dibeefe 

entwffen,  aber  1078  wieberum  gefangen  genom* 
men  unb  1085  feines  3Jiätum8  entieut.  Grit  nad) 

oöQiger  Demütigung  erhielt  er  baäfelbe  1087 jurüa 
unb  mirtte  jefct,  oon  weltlidjcn  ftänbeln  ftd)  fern 

baltenb,  ben  Örunbfd^en  ©regorä  VII.  treu,  mit 
Gifer  für  Hebung  be$  lird)lid)cn  SebenS,  für  Stiefel): 
rung  ber  fjciönifdjcu  Sorben  unb  für  oeffern  Sin: 
bau  ber  meißener  ©egenb.  Gr  Harb  16.  ;tuni 
1107  unb  würbe  31.  Mai  1523  oon  öabrian  VI. 

beilig  gefprod)en.  Dagegen  fd)rieb  Cutter  «5Bibcr 
ben  neuen  Slbgott  unb  alten  jcufcl,  ber  ju  Heiken 
foll  erhoben  werben«.  Seine  ©ebeinc  würben 
1576  nad)  ÜDiündjen  gebracht,  wo  93.  al«  Patron 
ber  Stabt  unb  beä  Canbeä  verehrt  wirb ;  ein  5 eil 
berfelben  warb  oon  Karl  VII.  ber  latb.  ©emeinbe 
\u  Dredben  aefdjentt.  Sgl.  GmferS  fabelbafte 
«ViUBennoois»  (Cpj.  1512)  unbSeufartä  fritifd>e* 

aOssilcgium  S.  Bennonis»  i  l'huu't).  1765). 
ttenoU  6e  €auttc--s3Rore,  altfranj.  Siebter 

bed  12.  ,uibrb.  am  ber  Uiormanbic,  lebte  unb  bid). 
tete  unter  ber  ̂ Regierung  öeinrtcpä  II.  oon  Gng: 
lanb.  Seinen  ooUftänbigen  tarnen  bat  er  nur  in 
einem  feiner  2öerfe,  bem  «Roman  de  Troie»  (ben 

auäg.  oon  3olo,  2  ©be.,  «JJar.  1870—71)  genannt, 

roeldje*  äöe'rt  er  nad)  ber  lat.  ̂ Bearbeitung  beä  fog. 
Dare-J  unter  Sknu&unq  be*fog.  Dictpä  unb  an« 
Derer  Duellen,  wie  Cuib-?  «3Jletamorpgofen» ,  um 
1  ist  oerfafcte.  9hir  Söenoit  nennt  er  fid)  in  ber 
gereimten  «Chronique  des  dura  de  Normandie» 

(f}erau*g.  oon  ÜRidjel,  3  $be.,  $ar.  1836-44), 
bie  aber  unjmeirelbaft  oon  bemielben  SJerfaffer  ber: 
rübrt  unb  bie  er  auf  Seranlaffung  £>einrid)3  II. 

nad)  1130  nad)  lat.  Duellen,  bauptfäd)lid)  nad) 
©uillaume  oon  SHoirierä,  fefarteo.  2lber  nod)  ein 
britteS  3Berf ,  welches  obne  Flamen  überliefert  ift, 

barf  ibm  beigelegt  werben ,  ber  «Roman  d'Eneas» 
(nod)  unebiert),  ber  auf  Virgil  beruht,  aber  ben 
Stoff  ind  ritterliche  ©ewanb  be*  Mittelalter^  tleU 
bet;  auf  bie*  frühere  ©erl  beruft  er  ftd)  in  bem 
f puteru  «Roman  de  Troie».  SHäbreub  ber  «Eneas» 

oon  ficinr.  oon  SBelbcfe  nod)  im  12.  ̂abrfc.  in* 
Deutfdje  übertragen  würbe,  unternahm  im  Anfang 
be*  13.  3«btb.  ber  beff.  35id)ter  /öerbart  oon  $riö= 
tat  eine  beutfdje  Bearbeitung  beä  «Roman  de 
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Troie».  Sa)on  biefe  Stl)atfad)c  betunbet  ba*  ?ln= 
feben  unb  bie  Verbreitung,  meldje  Jö.ä  ffierle  gc: 
noffen,  unb  wirf  lieb  gebort  er  ju  ben  erften  DidV 
tern  a van t r eie!» ,  bie  gefällige  unb  gewanbte  Tai 

ftellung  )eigen,  wenn  and)  fein  «Xrojanerfrieg» 
etwad  breit  auägcfponnen  ift  unb  fein  ©efd)id)t§: 
werf  einen  trodenen  (Sbronifenfiil  an  ftd)  trägt. 

toenoit  (i^eter),  belg.  lüiufiler,  geb.  17.  Stug. 
1834  ju  £>arlebefe  in  ̂ lanbern,  im  Konferoatoriunt 
)u  Brunei  gebildet,  erbielt  1857  für  bie  Kantate 
«Die  Xötung  Wbdi»  ein  ftaatlid)e*  Weifeftipenbium, 

ging  nad)  $eutfd)(anb  unb  würbe  bier  ein  Jlnbänger 

ber  burd)  Söagner  unb  t'ifjt  oertretenen  Diiditang. 
3m  3. 1861  begab  er  fid)  nad)  tyatii;  in  fein  Sater- 
lanb  jurüdgeteqrt,  würbe  er  bcr  Seiter  ber  fog.  na: 
tionalcn  ober  olämifd>en  Bewegung  unb  al$  foleber 
aud)  1867  Direttor  bed  neuerrid)teten  Mouieruato 
riumd  in  Antwerpen.  Mit  feinen  Opern,  Oratorien 

(«üueifer»,  «Die  Sd)elbe»,  «35ie  ftreitenbe,  leibenbe 
unb  trinmpbierenbe  fiird)e»)  unb  Kantaten  («Der 
Krieg»)  unb  fonftigen  SBerten  bat  9).  nur  wenig 
Grfolg  gehabt,  weilbiefetben  bei  ihrem  groben  2luf: 
wanb  oer  Mittel  unb  bem  baburd)  oerurfad)teu 
£ärm  einen  )U  geringen  Kunftgebalt  befiften. 

»Benotion  (f  rj. )  be)eiä)net  eine  ben  befient  Klaffen 
angehorige  $erfon,  bie  tm  Manbeln  unb  Spred)en 
bie  Demimonbe  nadialunt.  Der  Slu^brud  ift  3ai 
boiiv  Stüde  «La  famille  Benolton»  entlehnt. 

*tcuratf>,  Dorf  in  ber  preub.  Stbrinprooini,  Wc^ 
gierung^bejirt  Düffelborf,  iJanblrei*  Düffclborf, 
mit  fed)*  anbern  Drtfdjaftcn  ;u  einer  ©ürgcrmriftr: 

rei  oereinigt,  liegt  unweit  be3  9ib,einö,  10  Km  ober: 

balb  Düffclborf  an  ber  Köln.-ÜJhnbener  Gifenbabn 
unb  »äblt  (1880)  2392  G.  Dad  fd)öne,  vom  Kur: 
fürften  Karl  ibeobor  nad)  bem  $lane  beö  ©enerah 

baubireltor*  oon  ̂ igage  1756—60  erbaute  Sdilof; 
mit  fetjen'Jwerter  Orangerie,  früberKefibenjbe«  Grb= 
•uiuun  Seopolb  oon  .viobemollern ,  bed  Kanbibaten 
auf  ben  fpan.  König^tbron  (1870),  ift  jefet  uubewobnt 

^eneberg,  Dorf  mit  1690  (5Jürgennei[terci 
[1880]  10351)  G.  im  Kreife  SDlülbeim  am  Wfyin 
De*  preu|.  Stcgicrungdbcitrl*  Köln,  Sifc  eineö 

Slmt«gerid)t8,  Gnbpuntt  ber  »Jweiglinic  Mülheim^. 
(14  km)  bcr  !öcrgifd):3)tärli|d)cn  Söab"/  ü^ßt  in 
)d)öncr  ©egenb  am  ylanbe  beä  öcrglanbed,  unfern 
bc*  König*forfte*.  3n  bem  1710  oom  KurfÜrften 

Johann  -JiMlbelui  oon  ber  $fa(j  im  to^can.  Stile 
erbauten  Sdjloffe  befinbet  fid)  feit  1840  eine  preufc. 

Kabettenanftalt.  Da3$e(oebere gcwäbrt eine  pr nd) t ■ 
oolle  unb  weite  8(u$fid)t.  Am  3-  1855  bat  bcr  Kai: 
fer  oon  ßfterreid)  am  ftufie  bcö  Sd)lonbcrgö  eine 
got.  Denlfäule  crridxen  (äffen  für  bie  nad)  ber 

Sdjlaebt  oon  ̂ einappe^  in  bem  bamal*  jum  Va Ba- 
rett eingeriiteten  Sd)loffe  geftorbenen  ßfterreid)cr, 

beren  3at)(  fid)  auf  gegen  2000  belief.  ?tn  ber  Stäbe 
ließen  mebrere  bebeutcnbe  Sölenbc=  unb  4)lcigrubcn, 
oon  benen  bie  ©rubc  ü  ü  b  e  r  i  d)  ber  Sage  nad)  fdj on 
in  ber  beibnifdjen  ̂ eit  ausgebeutet  worben  fem  foll. 

«cnfdjen  (Sentfdjen,  iluvbnut  beö  ̂ uben 
beutfd),  oerberbt  aui  lat.  benedicere),  fegnen,  ben 
Segen  fprcd)en,  befonber*  bai  ©ebet  nad)  lifo) 

fpred)en. »öenferabe  (Ofaat  be),  beliebter  franj.  Didbter 

am  ̂ ofe  flubwig«  XIV.,  geb.  1612  ju  VuomMa: 
goreft  in  ber  ̂ ormanbie,  tarn  früb  in  bic  &<xu\A- 

l'tabt  unb  jeidmete  fid)  burd)  feine  im  ge)ierten  Stil 
oerfabten  ©ebidjte,  meift  erotifeben  3nl)alt*,  auö, 

weniger  burd)  bie  bibattifd)en  9ioubeaur  unb  Na- 
beln au*  feiner  fpätern  £eben«jeit,  unb  burd)  feine 
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bramarifdien  Tidjtungen.  Q,m  %  1674  rourbe  er 
Mitglieb  ber  2Habemtc;  er  ftarb  17.  Oft.  1691. 
föne  5lu8roaf)l  aus  feinen  33oefien  erfcbien  1697  in 

*)3ariS  unb  erlebte  niedrere  Auflagen. 
*3cnc*bcim,  JlreiSftabt  in  ber  fjeff.  Tronin) 

Starfenburg  an  ber  33erßfrrafje,  an  ber  Sauter  unb 

an  ber  Ulain 'Jiedarbabn,  oon  ber  f>icv  eine  8roeig-. 
bahn  ber  >>t f fpd>; m  fiubroigöbaljn  midi  2Borm8  ab 
gef)t.  53.  bat  oter  tatt).  unb  eine  prot.  Äirchc,  ein 
©nmnafium,  ein  tdth-  Scfyullebrerfeminar,  eine 
iaubftummenanftalt,  eine  !atb.  unb  eine  prot. 
höhere  SRäbdjenfcbuIe,  ©erbereien,  Tabafgfabriten, 

eine  <Jiapicrfabrif,  Selb:,  3Bein:  unb  JnbafSbau 
unb  jäfjlt  (1880)  f>966  G. 
fBcntbam  (öeorge),  engl.  33otanifer,  geb.  1800 

iu  Slote  bei  <pigmoutl),  ftubiertc  in  Sonbon^iuriS: 
i>rubcnj,  gab  aber  bie  jurift.  Sauf bahn  balb  auf, 
um  fid)  au8fd)licf>lid)  ber  33otanil  ju  roibmen.  Gr 
rourbe  1830Selrctär  ber  ©artenbaugcfellfchaft  unb 
Uhu  er  ijräfibent  ber  «Linnean  Society»  in  Com 
bon.  33.  burdjreifte  im  Qntcreffe  feiner  SBiffen: 
iebaft  faft  ganj  Europa.  Seine  bebeutenbften  SBerfe 
ftnb:  «Labiatarum  genera  et  species  (gonb. 
1832  —  36),  «Handbook  of  the  British  Flora» 
(1858  unb  1865),  « Flora  Honkongensis»  (1861), 
«Flora  Australiensis»  (mit  Äerb.  ÜJlüller,  1863—70) 
unb  «Genera  plantarum  ad  exemplaria  imprimis 
iu  herbariis  Kewensibus  Bervata  definita»  (mit 
Öoofcr,  1862  fg.). 

Wcntbam  (^eremu).  ber  33egrünber  bcS  Utilita.- 
riSmuS,  rourbe  als  Sopn  eines  reichen  2lttorneo  ju 
Bonbon  15.  ftebr.  1748  geboren.  Gin  frühreifes 
lalent,  bejog  er  fdjon  im  13. 3ahrc  bie  Unioerfität 
Orforb  unb  promooterte  1764  als  33accalaureu8. 

ür  rourbe  1772  Sbuofat;  aber  bie  2Jti&braud)e  ber 
engl.  ©eridjtSpflege  oerleibeten  ihm  ben  S3eruf,  fo= 
bah  er  ibm  entfagte.  21(8  Scbriftftcller  trat  er  ju< 
erft  mit  feinem  gegen  SHadftone  gerichteten  «Frag- 

ment on  Government»  (ßonb.  1776)  auf,  bureb 
welches  er  bie  ̂ reunbfebaft  £orb  SlgelburneS  er- 

warb, ber  it>n  mit  ben  Häuptern  ber  3Bbig8  in  93er.- 
binbung  brachte,  3m  3. 17Rr>  unternahm  er  eine 

'.Reife  über  Äonftantinopcl  nad)  ber  Ufraine  ju  fei= 
nent  SJruber,  ber  in  ruff.  Ticnftcn  ftanb,  unb  lehrte 

1788  über  <ßolen  unb  Tcutfchlanb  nad)  ber  Jöeimat 
Äiirüd.  Scitbem  roibmete  er  fid)  ber  Mufgabc,  bie 
2b.eorie  einer  oernunftgemäfjen  ©efehgebung  au«: 
zuarbeiten  unb  für  bereu  SJerroirflidjung  ju  forgen. 
Gr  ftarb  6.  $uni  1832.  Ta  33.  mit  einem  oollem 

beten  Softeme  ber  ©efehgebung  nicht  jum  Slbfcblufe 
gelangen  fonnte,  fo  übernabm  eS  fein  greunb  unb 
Schüler,  bcr  ©enfer  Gtienne  Tumont,  auf  ©runb 
ber  jablreichen  Schriften  unb  ber  oorl)anbenen  ÜWa= 
uuffripte  33.8,  feine  Sehrc  in  ein  Softem  ju  brin= 
en,  unb  gab  biefeS  SBert  zu  ©enf  in  fran».  Sprache 
erau8,  baS  fpäter  uon  33enefe  unter  bem  Sitel 

■©runbfähe  ber  Giuil:  unb  Wriminalgefefegebung 
aus  ben  j£>anbfcbriften  3.  33.8,  herausgegeben  oon 
G.  Tumont»  (2  33be.,  33erl.  1830)  in8  Teutfd>e 
übertragen  rourbe.    SluSgchcnb  uon  ben  ©runb: 

!'a>n  bcr  franj.  unb  engl.  Gmpiriftcn,  tonftruierte 
fid)  33.  au8  beren  Spflemen  für  feine  3n>ede  einen 
eigentümlichen  Senfuali8mu8(f.UtilitariSmu8). 
Seine 33cmübungen  in33eiug  auf  bie  ©efchgebung8f 
politil  Hnb  non  bebeutenben  prnftifeben  golgen  at- 
wefen,  namentlicb  baben  feine  Grläuterungen  über 
ba8  ̂ rozef,ücrfa[)ren,  über  bie  Drganifation  ber 
WcnAte,  über  bie  3*croei8fübning ,  über  bie  Jaltit 
•er  ©efebgebenben  33erfammlungen  u.  f.  ro.  einen 

roeitreid)enben  Ginflufj  ausgeübt.  93ielf eilige  93 e 

aebrung  fanb  33.  aud)  burdi  feine  Sdjrift  «Panop- 
ticon,  or  the  inspection  house»  (2  3jbe.,  Vonb. 
1791,  in  ber  er  ben  $tan  ju  einem  ©cfänfmiffe 
mitteilt,  in  roclcbcm  ein  einjiger  Wann,  oon  einem 
in  bcr  Glitte  bc8  runben  ©ebäube«  bcfinblidben 
Jurme  au8,  bie  Slufficbt  über  alle  ©efangenen  iu. 
gleid)  fübren  fann.       Gnglanb  feCbft  rourbe  99. 
non  bcr  Jornpartei  heftig  angefetnbet,  roelcbe  ib;n 

befonber8  besljalb  fürchtete,  roeil  er  einer  ber  erften 
roar,  bie  auf  eine  s#arlament8reform  ̂ inroiefen,  bic 
33rinjipien  be8#reibanbe(8  nerf ochten  unb  bie  Ztevis 
nung  uon  Staat  unb  äirebe  befürroorteten.  Tic 

1824  i\x  fionbon  geftiftete  «Westminster  Review» 
roar  beftimmt,  feine  fieberen  in  Gnglanb  ju  oerbrei^ 
ten.   fjn  Sranlreid)  geroann  33.  ben  erften  unb 
nadjbaltigften  Ginflufe.   Gr  febidte  f*on  ber  5!on-- 
ftituirenben  3krfammlung  fetne  «rBrinjipien  ber 
©efehgebung»  ein,  bie  non  ihr  vielfältig  beruifct 
würben.   Muri  oor  ber  ̂ ulireuolution  fanb  unter 
ben  Jfommuniften  bie  Cehre  33.8  Mntlang ;  man  er: 
Härte  ba8  9iüMid)leiteprinjip  für  bie  «veritable 
Philosophie»  unb  grünbete  in  ihrem  ̂ nterefie  1829 

ba8  Journal  «L'utilitaire».  ̂ m  3-  1821  nahm 
ber  Staat  Sicuuorf  ein  jum  Teil  nad)  33.8  Sdmf» 
ten  ausgearbeitetes  ©e)chbucb  an,  roelcbem  33et-' 
fpiele  1826  Sübcarolina  unb  1830  Souifiana  folg: 
ten.   Gine  ©efamtauSgabe  feiner  2Derle  mit  33io; 
graphie  ueröf1ent(icr>te  33ororing  (11  S3be.,  fionb. 

1843).  Sgl.  33ir!S,  «Modern  ntilitarianism ;  or  the 
Systems  ot  Paley,  Bentham  andMill»(gonb.  1874). 

tPcnthcim,  ©raffchaft  im  aufterften  SSefien  ber 

Sreufe.  33rooin3  .^annooer,  »ur  Sianbbro^tci  DSna: 
rüd  gehörig,  mit  923  qkm  ̂ täcbenraum  unb 

(1875)  30213  G.  3n  abminiftrattoer  »ejiebung 
»erfdllt  baS  2anb  in  bie  jroei  Slmter  33.  unb  5Reuen= 
paus.  ,\ü  erfterm  liegt  bic  Stabt  33entfaeim, 
au  bcr  Gifenbahn  SlrntjeimsSaljbergen,  mit  bem 

alten  ftattltcbcn  9iefibenjfd)loffe,  einem  iDiineral- 
babe  unb  2287  6.  Gin  Seil  bcS  33obeuS  beftebt 
aus  Stoorlanb  unb  bat  nur  33iebroeiben  unb  Torf: 
gräbereien;  ber  übrige  leil  ift  fruchtbar  an  ©e; 

treibe.  6ulfenfrücbten ,  Jlad)«  unb  doli-  früher 
roar  33.  in  bic  obere  unb  in  bie  untere  ©raffchaft 
geteilt,  oon  ber  jene  nebft  ber  fog.  öerrlicbfeit  Gmo: 
lichbeim  ein  5Reid)Slehn  bilbetc,  biefe  aber  oor  leiten 
oon  bem  33ifchof  oon  Utrecht,  fpäter  oon  ber  i*rc 
oinj  Dberoffcl  unb  bann ,  infolge  ihrer  Slbtretung, 
oon  bem  Crimen  9laffau:Dranien  ju  Cehn  getra: 
gen  rourbe.  Tie  alten  ©rafen  oon  33.  ftarben 
1421  mit  ©raf  33enu>arb  I.  aus.  Ter  Grbe  ber 
©raffdjaft,  ber  Tnnaft  Gberroun  uon  ©üterSron! 

(1421—54),  ©ro^neffe  beS  ©rafen  33ernharb,  er= 
heiratete  bura)  feine  erfte  93ermäl)lung  mit  37io- 
tbilbe  oon  Steinfurt  bie  ©raffchaft  Steinfurt 

(72  qkm  mit  3840  G.),  burd)  feine  fpätcre  mit 
SlgneS  oon  33ronlhorft  bie  SolmS^Dttenfteinfchen 
©üter,  unb  beffen  Urentel  Gbcrronn  IV.  (geft.  1562), 
bie  ©raffchaft  £edlenburg  unb  Dtheba  nebft  3Benx: 
linghofen.  TeS  lefetern  Sohn  «rnolb  III.  (geft. 
1G06)  brachte  burcq  feine  ©emahlin  Wagbalene 
oon  Neuenahr  nodj  öohcn:2imburg,  Mlpen  unb 

teppenborf  an  fein  f>au8.  Gr  hinterließ  fünf 
öhne,  bie  1609  baS  Grbe  teilten  unb  fünf  fiinien 

ftif  teten,  oon  benen brei  fdjon  in  ber^erf  on  ber  S rifter 
erlofd)en.  lUur  bie  oon  ülbolf  unb  jlmolb  begrün: 

beten  i'inien  erhielten  fich  unb  befteben  noch  ict^t. 
Tie  ältere  Sinte  ober  33.:Xed(cnbürg: 

iRheba,  geftiftet  oon  bem  genannten  ©rafen  Äbolf 
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(geft.  1625),  befafe  !£edienburg:<Rbeba,  Jpobemfiim: 
bürg  u.  f.  ro.,  bod)  mufete  ©raf  Johann  Slbolf  oon 

S3.  (geft.  1701)  infolge  eine*  oom  £aufe  6olm*- 
3*raunfel*  erfyobenen  93rojeffe«  brei  Viertel  oon 
3 edlenburg  unb  ein  Giertet  oon  SRbeba  abtreten. 
Da*  £au«  Golm«:33raunfel*  überliefe  jebod)  feine 

Uicdjte  an  sJ5reufeen,  meld>e«  1707  ganj  fcedlenburg 
in  33eftfc  nahm,  bagegen  oon  bem  einteile  an  JJlbeba 
abfab.  Die  2Btener:5tonarefe:2llte  überwie*  SRljeba 
an  bie  Wrone  ̂ reufeen  als  ötanbe«h«rfd)aft  unb 

Überliefe  auchjßreufeen  ba*  ̂ roteftorat  über  .fcobem 
Simburg.  33eibe  JBeftlmngen  werben  jeboef)  auf 

nb  fönial.  5fabinett*orbre  oom  19.  Dej.  1816 
al*  6tanbe*f)errfd)aften  betrautet.  2lm  20.  3uni 
1817  warb  ba«  bamalige  £aupt  ber  altern  fiinie, 
©raf  Gmil  Sriebrtcb  Äarl  oon  JB.  (geb. 
11.  2)tai  1765,  geft.  17.  Slpril  1837),  in  ben  preufe. 
Aürftenftanb  erhoben.  Der  Sohn  be«  prften 
CEnft,  ftürft  $ranj  oon  93.  (geb.  11.  Oft.  1800), 
ift  ba«  gegenwärtige  feaupt  ber  filtern  fiinie.  @r 
refibiert  »u  .fcobemfiimburg  unb  befifct  aufeer  ben 
6tanbe*hVrfd>aften  öohcmfiimburg  unb  JRljeba 
aud)  bie  nid)t  ftanbeäherrl.  6errfd)aften  ©ronau 
unb  Jffiewelingbofen.  Da  berfelbe  unocrmäblt  ift, 

fo  wirb  ihm  fein  «Reffe,  ̂ rinj  ©uftao,  geb.  4.  Dtt. 
1849,  fuccebieren. 

Die  jüngere  .<?auptlinie,  JB.*33entbeim 
unb  33.; 3 teinfurt,  würbe  oon  bem  ©rafen  tot* 
nolb  oon  JB.  (aeft.  1643)  begrünbet  unb  erbielt 
17.  San.  1817  in  ber  $erfon  be«  ©rafen  fiubro. 

mit),  oon  93.  (geft.  20.  2lug.  1817)  ben  jürftl. 
SRang.  ©cgenwartigcS  öaupt  ber  Sinic  ift  ftürjt 
Subwia  oon  JB.  (geb.  1.  Stug.  1812),  Sohn  be* 
durften  Mleriu*  oon  58.  (geb.  20.  San.  1781,  geft. 

3.  9loo.  1866),  erbliaV«  ÜJlitglicb  be«  preufe.  6er-- 
renhaufe«.  —  Der  33ruber  be*  dürften  Stleriu«, 
SB3ilbelm  oon  JB.  =  Bentheim,  öftcrr.ttelbinar: 
fdialllieutenant  (geb.  ju  Steinfurt  17.  2lprtl  1782), 
erhielt  in  ber  Jaufe,  ba  bie  ©enerolftaaten  oon 
Öollanb  ̂ atr)enftellc  bei  ihm  oertraten,  ben  33ei= 
namen  33elgicu*.  ?tad)bem  er  auf  beut  oäterltchen 
Schlöffe  bie  erfte  JBilbung  erhalten,  trat  er  1799  in 
ba«  öfterr.  £cer  ein  unb  rourbe  1809  auf  bem 
6d)lad)tfelbe  oon  2l«pern  jum  Dberften  ernannt. 
ÜJiit  ber  3fl)ue  in  ber  öanb  führte  er  bei  2ßagram 
fein  jurüdgeworfene*  Regiment  oon  neuem  bem 
fteinbc  entgegen.  9iid)t  minber  ruhmooll  fod)t  er 
1813  bei  Dresben  unb  Äulin.  JBalb  barauf  toarb 
er  ©encral,  erhielt  bann  ben  Auftrag,  eine  beutfehe 
fiegion  ju  erridjten.  bie  gegen  (*nbe  be*  franj.  Äricg« 
im  fübl.  (franlreid)  nod)  wefentliche  Dienfte  leiftete. 
Stad)  bem  ̂ arifer  ̂ rieben  befdjfiftigten  ihn  bie  3"1 
tcrefjen  ber  mebiatifterten  beutfdjen  dürften,  aIg 
beren  33eoollmäd)tigter  er  auftrat,  ym  3.  1827 
warb  er  ivelbmar|d)alllieutenant  unb  lamal*  foldier 
nad)  ̂ Mien,  roo  er  1831  uir  Unterbrüdung  ber 
Bewegung  im  Äirdjenftaate  beitrug.  211*  Äommam 
bant  bes  2.  Slrmceforp*  in  Italien  ftarb  er  gu  93iUa5 
franca  12.  Ott.  1839.  JBgl.  SWöller,  «@efd)id)te  ber 
oormaligcn  ©raffdjaft  33.»  (JBinaen  1879). 

«cntinif,  ein©efd)lcd)t,  ba*  fd}oniml4.3abrb. 
in  ©elbem  anfäffig  mar,  fpäter  aud)  nad)  Cnglanb 
unb  Olbenburg  oerpflanjt  würbe.  Die  ältere  fii» 
nie  warb  begrünbet  unb  nad)  (fnglanb  übergeführt 
burdi  ̂ obaun  3Bilbelm  oon  33.,  geb.  1648, 
aeft.  23.  9^00. 1709,  ben  britten  Sohn  fcenbrit  33.« 

oon  Diepenljan  in  Cbcrpffel.  Derfelbe  war  ein  Zu-. 
genbfreunb  unb  fiiebliug  Jiönig  2Mhelm*  IÜ., 

wenbet  unb  1689  al*  JBaron  oon  Girencefter,  JBi^ 
count  aBoobftod  unb  ©raf  oon  ̂ ortlanb  jur  engl. 
3Jeerage  erboben.  Sein  ältefter  Sob,n,  ̂ enru  JB., 
erhielt  6.  yuli  1716  ben  Stitel  eine«  äersogS  oon 
3Jortlanb  unb  ÜRarqui*  oon  Jitdjpelb  unb  ging 
1721  al*  ©ouoerneur  nad)  ̂ amaica,  wo  er  4.  Jjuli 
1726  ftarb.  Deffen  Sobn  unb  Grbe  Jffiilliam  JB., 
aeb.  1.  aßfirj  1708.  oermfiblte  fid)  mit  ber  reichen 
ÜJkrgaret  Gaoenbift),  ber  einjigen  Tochter  (Sbuarb 
Marlen«,  ©rafen  oon  Drforb,  unb  Grbtn  ber  öers 
»oge  oon  IReweaftle,  weld)e  ju  JBulftrobe  ein  SKiu 
feum  crrid)tete,  bem  aud)  bie  berühmte  Jportlanbs 

oafe  (f.  b.)  anget)flrte.  Gr  ftarb  1.  2Hai  1762.  — 
3öilliam  öenro  <Eaoenbift)-93.,  ber  ältefte 

Sohn  ©illiam  33.*  qu*  ber  Gbc  mit  ÜÄarg^aret  den 
oenbifb,  geb.  14. 2lr>ril  1738,  fuccebierte  fernem  am 
1.  SKai  1762  oerftorbenen  93ater.  ̂ m  Dberbaufe 

gehörte  er  wäbjenb  be*  norbamerif.  Jlrieg*  unau*-- 
aefefet  jur  Dppofition.  9?ad)bem  er  1783  jum  erften 
fiorb  be*  Sdjafcamt*  ernannt  worben.  mufete  er 

fd)on  27.  Dej.  beffelben  ftabre*  bem  ̂ tttfdjen  Wu 
nifterium  meidjen,  gegen  ba*  er  nun  ebenfall«  in 
Dppofition  blieb,  bi*  1792,  wo  er  ben  flampf  gegen 
bieftrön»öftfd)e9teüolution  unb  fomit  bie  Regierung 
ju  unterftüfien  begann,  fiierauf  warb  er  11.  3uli 
1794  Staat«fe!retär  be*  yunem,  in  weldjer  SteU 

luna  er  bi*  jur  SReftgnation  3iitt*  1801  blieb.  93ci 
3luflöfung  be*  3Bhigminifterium*  im  Sruhjabr 
1807  würbe  er,  trojj  feine*  bohen  Sllter«  unb  feiner 

mittelmäßigen  ©eifte«gaben/  jum  ̂ weiten  mal  al* 
erfter  fiorb  be«  Sdjafee«  an  bie  6pi^e  ber  Regierung 
berufen.  »I«  fold)er  ftarb  er  30.  Oft.  1809. 

fiorb  SBilliam  öenru  6aoenbifb«33.,  be« 
oorigen  ̂ weiter  6ot)n,  aeb.  14.  6ept.  1774,  flieg 
in  ber  2lrmee  fer)r  rafd)  empor  unb  warb  fd)on 

1803  ©ouoerneur  oon  Sfflabra*.  einige  ̂ ahre  fpa* 
ter  jurüdgerufenf  wirlte  er  erft  biplomatifä),  bann 
an  ber  Spifte  einer  brit.  JBrigaoe  in  Spanien, 
hierauf  mürbe  er  al«  Cberbefel)[«f)aber  ber  brit. 
6ilf«truppen  unb  JBeoollmäd)tigter  an  ben  fiof 
Äönig  $erbinanb«  nad)  6icilien  aefAidt,  wo  fein 
hodjfahrenbe*  3Befen  bie  ftoljc  Königin  Caroline 
fo  oerlet)te,  bafe  biefe  1811  nad)  3Bien  abging,  um 
mit  ihrem  iobfeinbe  Napoleon  in  JBerbinbung  m 

treten.  JB.  griff  nun  in  bie  3ierhältniffe  ber  3m'el um  fo  entfd)iebener  ein  unb  oerlieb  1812  fogar  ben 
Sieiliern  eine  Äonftitution,  bie  oon  ber  engl.  ̂ o= 
litit  nad)  Napoleon«  6turje  freilid)  fallen  gelaffen 
warb ;  1813  lanbete  33.  oon  Sicilien  au*  in  6ata; 

lonien,  mufete  jeboa)  nad)  ber  unglüdlid)en  Scbladtt 
oon  93illafranca  ftdj  wieoer  einfd)i[fen.  ©lfldlid)cr 
war  er  1814  bei  einer  fianbung  in  fiioorno,  oon 

wo  er  fid)  nach  ©enua  wanbte.  ba«  er  befe{ite,  befs 
fen  2lnfall  an  Sarbinien  er  aber  weber  burd)  bn« 
früher  ber  ehemaligen  5Hepub(if  ©enua  gegebene 

9.ierfpred)en  ber  6elbftänbig!eit  nod)  burd)  eine  f  pfi* 
tere  ̂ ßroteftätion  ju  t)tnbern  oermod)te.  ̂ m  % 
1827  mürbe  er  ©eneralgouoerneur  oon  Dftinbicn, 
wo  er  ba«  Jßerbrennen  ber  ffiitwen  ftreng  oerbot, 

bie  ̂ inanjen  orbnete  unb  bie3Srefefreibeit  einführte. 
Dod)  mufete  er  1835  fein  Smt  an  fiorb  Mudlanb  abs 
treten,  weil  wäfjrenb  feiner  Verwaltung  bie  2lfgbfi; 
nen  unb  anbete  nörbl.  JBölter  gefabrbrobcnb  ges 
worben  waren.  6r  begabjid)  nad)  $ari«,  wo  er 
17.  f*uni  1839  ftarb.  —  SBilliam  ̂ enrp  6a« 
oenbifb=6cottsS9.,  be« oorigen  ältefter  JBrubcr, 
oierter  ̂ erjog  oon  33ortlanb,  geb.  24.  3uni  1768, 

war  1827  lurje  3eit  ̂ räfibent  be*  ©eheimen  JRat* 
unb  ftarb  27.  SKärs  1854.  »u*  feiner  6be  mit  ber 
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lobtet  be*  ©eneral*  Scott  oon  ©alcomie,  einer 
Schwägerin  Ganning*,  ̂ atte  er  oier  Söhne,  oon 
benen,  ba  ber  ältefte  febon  1824  gestorben  war,  bet 
weite,©illiam3ohneaoenbifh:Scott:5B., 
geb.  17.  Sept  1800,  geft.  im  S)ej.  1879,  tn  ber 
fcerjogSwürbe  f olate.  SDa  biefer  unoerheiratet  war, 
folgte  ihm  fein  Steife  3opn  ffiilliam  Slrtbur 
Glatte«  GooenbifbT^.,  geb.  1857,  al*  fester 
öerjog  oon  $ortlanb. — So  r  b  2B  i  1 1  ia  m  ©  e  o  r  g  e 
Sreberid  Gaoenbifh*©.,  ber  britteSobn  SEBit= 

Itam  £enru  Gaoenbift>Scotk58.*,  belannt  al*  $ar* 
lament*mttglieb  unter  betn  Stamen  fiorb  ©eorge 

58.,  geb.  27.  gebr.  1802,  trat  im  Silier  oon  13  3. 
in  bie  ärmee  unb  erhielt  balb  SJtajorSrang.  £ier* 
auf  menbete  er  fidj  ber  polit.  fiaufbahn  ju  unb 
luurbe  ̂ rioatfefretär  bei  feinem  Dheim  Ganning. 
3113  ihm  1826  ber  Sifc  für  ben  SBaljlflecten  finnn 
Megi*  jufiel.  hielt  er  fid)  ju  ben  gemäßigten  2Öhig*. 
Tod)  fajon  in  ben  Söerhanblungen  über  bie  Stcform: 
biß  neigte  er  fiel)  ben  Sorie*  »u,  bt*  er  fid)  enblid) 
1334  bei  ©elegenbeit  be*  SRudtritt*  Stanleo*,  ©ra: 
bam*  u.  a.  oon  Der  SBerwaltung  auch  entfdjieben 
oon  feiner  Partei  lo*fagte.  Seitbem  beroieö  fich 
8.  im  allgemeinen  als  ein  Hnbänger  $eel*.  211« 
aber  biefer  fich  oom  Scbutornnfoftem  abroenbete, 
nahmen  bie  ̂ roteltioniften  5ö.  ju  itjrem  Raupte, 
uno  biefer  betämpfte  nunmehr,  oon  2i*rael»  um 
tcrftü|t,  feinen  bisherigen  güprer  auf*  b,eftigfte  unb 
oereinigte  Jicb  1846  mit  ber  Dppofition  ju  feinem 
Sturje.  58.  roarb  21.  Sept.  1848  in  ber  3Rär>c  fei« 
nc*  oäterlicben  Schlöffe*  2Balbed  in  Stottingbam= 
fbire  oom  Schlage  aetroffen;  man  fanb  roenigjten* 
feinen  fieiebnam  unberaubt  unb  unoerlefct  am  SfBcge 

liegenb.  6r  ftarb unoermätylt.  SBgl.  3)i*raeli,  «Lord 
Cicorge  B.,  a  political  biograptiy»  (fionb.  1851; 
beutfeh  oon  Sufemihl,  Äaffel  1853). 

5)ie  jüngere  fiinie  ber  58.  warb  begrünbet  oon 
einem  iüngern  Solm  be*  obenerwähnten  ©rafen 
oon  $ortlanb,  SEÖilbelm  oon  50.  (geb.  17.  Stoo. 
1704,  geft.  13.  Oft.  1773),  Öerrn  ju  Stgoon  unb 
Henbredn ,  ̂räfibenten  ber  Staaten  oon  £ollaub 
unb  äBe)tfrie*laitb,  ber  29.  2ej.  1732  jum  9teich> 
grafen  erhoben  rourbe,  fid)  1733  mit  Gfearlotte 
Sophie,  oer  Grbtocbter  be«  leinen  ©rafen  oon 
Sllbenburg,  Sin  ton»  iL,  oermähltc  unb  baburd)  ba* 

gräflL  SäUbenburgifcbe  üibeitommif;  an  fein  Jpau* 
bradjte.  2>iefe*  üibeitommih  beftanb  au*  ber  freien 
öerrfchaft  tfniphaufen  unb  ber  ebeln  $>errfd)aft 
5Uarel  nebft  ©ütern  im  Dlbenburgifchen  unb  war 
oon  Hnton  ©ünther,  bem  lebten  ©rafen  oon  Olben* 
burg=2>elmenhorft,  für  feinen  unehelichen,  aber  oon 
fiaifer  gerbinanblll.  legitimierten  unb  jum  Stcid)*: 
grafen  oon  Silbenburg  erhobenen  Sohn  Slnton  (je» 
fliftet  roorben.  2er  SReicbägraf  5ZBilr>e(moon5B.  hitu 
tcrlie^  iroei  oofjne,  burm  bie  fid)  bie  jüngere  .ftaupt: 
linie  roieber  in  »loci  ftmtiae  fpaltetc,  (E^riftian 

ijriebrid)  Stnton,  bem  bie  roeftfäl.  ̂ ibeitomnii^erT-- 
fd)aftcn  jufielcn,  unb  roeldjer  ber  otifter  ber  roeftfäl. 
fiinie  warb,  unb  Johann  Sllbert,  geb.  29. 2>e3. 1737, 
ber  in  engl.  Seebienfte  trat,  baburd)  ber  Stifter 
einer  jroeiten  engl.  Sinie  warb  unb  23.  Sept.  1775 
ftarb.  Gljriftian  ̂ riebriA  9lnton  (aeft.  1.  ilpril 
1768)  hatte  roieber  jroci  Söhne,  Auheim  ©u|tao 

^viebrid;  unb  3oIjaim  Marl,  burd)  bie  fid)  bie  roeftfäl. 
fiinie  oon  neuem  in  ben  älterit  unb  jüngern  3wcig 
teilte.  S)er erftcre,  SBilhclm  ©uftao  »jriebrid), 

geb.  21.  ;\uli  1762  im £>aag,  laut  1768  tn  ben  Sbefife 
ber  ̂ ibeuommi^herrfcuafteu  unb  roar  in  erfter  ̂ be 
mit  einer  ßieim  oon  9)eebe  oerheiratet,  bie  1799 

ftarb  unb  ihm  eine  Xodjter  unb  einen  Sohn  hinter: 
liefe,  roelcher  ledere  1813  ftarb.  Sann  lebte  er  feit 
1800  mit  Sarah  äJlargarete  ©erbe«,  ber  £od)ter 
eine:-  olbenb.  fianbmann*  in  5Bodhom,  in  einer 

[og.  ©eroifjengehe  bk-  1816,  roo  er  fid)  förmlich  mit 
ihr  trauen  lieh.  *Bou  ihr  hotte  er  mehrere  m uid  r . 
barunter  brei  Söhne,  üöilhelm  Jyriebrid)  (geb.  18ol, 

geft.  1867),  ©uftao  Wbolf  (geb.  1809,  geft.  5.  SMai 
1876)  unb  Sriebrid)  2lnton  (geb.  1812).  $>cm  ölte^ 
ften  trat  ber  SBater  fd)on  1827  bie  3Jhtregentjcbart 
über  bie  ̂ ibeilommihherrf (haften  ab,  bie  roährcnb 
ber  fran}.  Snoafion  eine  3eit  lang  »u  6ollanb,  bann 
als  blofee  ̂ rioatgüter  nun  frain.  Raiferreicb  gehört 
hatten,  1818  aber  unter  olbenb.  Roheit  getommeu 
roaren  unb  julefct  burd)  baä  iBerliner  ablommeu 
oon  1825  afe  mcbiatifiertc  6errfd)aftcn  mit  oielen 

Medjten  unb  ̂ rioilegien  ihrem  oonnaligen  fianbc*: 
berrn  jurüdgegeben  würben.  Uli  jebod)  ber  ältefte 
3  obu  auf  bie  Nachfolge  in  allen  oäterlichen  ©ütent 
oerjid)tete,  fid)  nad)  uJliffouri  in  ben  bereinigten 
Staaten  begab  unb  fid)  bafelbft  anlaufte,  rourbe 
feinem  weiten  5Bruber  1831  bie  SOTitregentidbaft 

ber  ̂ ibeitommifeljerrfdiaften  oom  ißater  eingeräumt, 
ber  22.  Ott.  1835  ali  brit.  ©eneralmajor  ftarb. 
3)cr  58ruber  bed  ledern,  3ohann  .Karl,  geb.  1763, 

geft.  a(3  brit.  ©eneralmajor  in  fionbon  1.  DtL 
1833,  hatte  ebenfalls  brei  Söhne  Innterlaiien, 

heim  ̂ riebrid)  Gbriftian  (geb.  15.  9ioo.  1787,  acit. 
8. 3uni  1855),  Äarl  ilnton^erbinanb  (geb.  I.  jüiärj 
1792,  geft.  28.  Oft.  1864)  unb  Swtirid)  Johann 
Smibclm  (geb.  8.  Sept.  1796,  grop&rii.  ©eneral, 

geft.  29.  Sept.  1878). 
Schon  bei  fiebjeiten  beä  ©rafen  Söilbelm  ©uitao 

griebridb  hotte.  nad)bem  biefer  bie  §\beitommi^ 
herrfd)aften  auf  feinen  Sohn  übertragen ,  her  58nu 
ber  beS  erftern,  ̂ obann  Äarl,  bie  SucceifionSfähig; 
leit  feiner  Steffen  beftritten,  bc^hoib  Ginfprud)  bei 

ber  58unbe^oer|ammlung  erhoben  unb  1829  form 
liehe  ftlage  bei  bem  Oberappellation^gerichte  w 

Olbcnburg  eingereid)t.  9iad)  feinem  unb  O^raf  3Ötl; 
heim*  lobe  fefeten  feine  Söhne  ben  Streit  gegen 
ihre  Settern  fort,  ©egenftanb  be^felben  roaren  bi< 

beiben  &errfcbaften  Kniphaujen  unb  5Uarel.  2ie 
Agnaten  behaupteten  oomehmlicb:  ju  bem  gräjl. 
illbenburgifchen  5»l>eilommif}e  feien  bloh  legttröu 
9lad)tommen  auö  ftanbe^mäfeiger  ßhe  berufen,  ben 
58etlagten  gehe  aber  biefe  ©genfehaft  ab,  ba  fie 
Söhne  einer  fieibeiaenen  unb  nur  burd)  nadbfolgenbe 

&)c  legitimierte  9)lantelfinbcr  roären,  alfo  fdbon 
nad)  bem  gemeinen  fechte  be*  beutfehen  hohe« 
2lbe(£  nicht  fuccebieren  tonnten.  2cm  allem  warb 
oon  bem  Söetlagten  roiberfprod)en  unb  befonber4 
beftritten,  bah  bie  ©rafen  oon  2llbenburg,  für 

roeldje  ba*5iDcilommifigeftiftet  worben,  jum  poben 
$lbel  gehört  hätten,  ba  fie  roeber  Slnteil  an  einer 
reidtögräfl.  ituriatftimme  auf  ben  ̂ leid)*tagcn  noa) 

ftreiöltanbfchaft  gehabt  hätten.  5ür  alle  ̂ älle  liege 
auch  in  ber  Stiftung  bcö  Sllbenburgifcben  Aibci« 
lommiffe«  burd)  ilnton  öünther  ju  ©unften  feinet 
nur  mittel«  SReilript«  legitimierten  Sohne*  oon 
oornherein  ein  2lu*fdjluh  aOc*  (Srbfolgc:9iigork 
mu*.  Sin  bem  9ied)t*ftrcite  nahmen  mehrere  an« 

gefehene  Med)t*gelcbrte  teil,  ijür  bie  Älager  febne: 
ben  Glau*  in  ftranffurt  unb  £effter,  ferner  labor, 

äüilba,  9Jlühlenbrucq  unb  3od)arin;  geg^en  ftc  Älfl- 
ber,  5)ied,  ödenberg,  Wtcbacli« ,  a)afferfd)lebcn, 

58oben.  ̂ Söjl  unb  iüluntfd)li  roolltcn  bie  Sarf,. 
eine  $rage  be3  öffentlichen  Stecht*  ber  gerichtlichen 
itompetenj  gaiu  cntwgen  roiffen.  %tit  bie  Xaucr 

t 
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be*  l>rn;cfic hatte  bie  olbenb. ^Regierung  ben 99eft^ 
ftanb  be*  ©rafen  ©uftao  Äbolf  oorläufig  anerlannt, 
ihm  jebod)  aufgegeben,  nidb>>  oon  ben  Wittern  w 
feinen  ©unflen  ju  oerroenben.  9tad)bem  bet  9Jht: 
Kager  ©raf  Äarl  Slnton  gerbinanb  16.  Oft.  1836 
ben  oergeblid)en  93erfud)  gemad)t,  fid)  mit  Sift  unb 
©eroalt  in  ben  93efi&  ju  fefcen,  fiel  1842  ein  Urteil 

ber  ̂ uriftenfafultät  ju  ̂ena,  an  welche  bie  Sitten 
oerfenbet  roorben,  für  bie  ̂Befragten  au*,  allein  bie 
Kläger  roenbeten  Dagegen  Stppetlation  ein,  über 
roeld)e  bie  fturiftenfatultät  ju  (Sieben  entfdjciben 

foüte.  SBdVcnb  ber  jjabre,  roetebe  bie  Sbfaffung 
ber  umfangreichen  Schriften  gur  93egrünbung  unb 

38iberlcgung  be*  föea)t*mittel*  unb  bie  Gntfchci- 
bung  felbft  in  Slnfprud)  nahmen,  fudjten  bie  Äläger 

ibre  Sadje  nantentlid)  biplomatifd)  ju  förbern,  roo: 
bei  fte  in  ihren  93ejiebungen  jur  engl,  unb  niebor 
länb.  Regierung  ben  nötigen  SRüdbalt  finben  moäV 
ten.  6ie  erlangten  12. 3uni  1846  bei  ber  93unbe*; 
»erfanrmluna  bie  GrHärung,  bafi  ber  Familie  93. 
nadj  ibrem  Stanbe*oerbältniffe  jur  3eit  be*  2>eut= 
fd)en  9teid)*  (roa*  nod)  ©egenftanb  geridjtlidjer  Gr 
örterung  roar)  bie  Medjte  be*  bof>cn  »bei*  im  Sinne 
be*  14.  2lrt.  ber  93unbe*afte  jufämen.  hierauf 
traten  fie  23.  äug.  1847  bei  bem  93unbe  mit  bem 
äntrage  beroor,  bem  ©rafen  ©uftao  äbolf  93.  bie 
Succc)fion*fäbigleit  abutfpredjen  unb  bie  oon  bic 
fem  angemaßte  Sanbe*bobeit  auf  bie  redjtmafeigen 
ftadtfolger  ju  übertragen,  erroirften  aud)  bei  ber 

s}koöiforifd)en  Gentralgeroalt  8.  9too.  1849  einen 
entfpredjenben  93efd)lup.  S)er  93eft$er  proteftierte 
bagegen  unter  bem  10.  Mär}  1850  bei  ber  93unbc*: 
centrattommiffton,  unb  ba  auch  bie  olbenb.  SRegiej 

rung  barauf  beftanb ,  bie  gerid)t(idt)e  Gntfd)eibung 
abzuwarten,  fo  blieben  bie  weitem  Schritte  ber 
Kläger  am  93unbe  oorberijanb  ohne  Grfolg.  6nb= 
lid)  fd)lug  Dlbenburg  1854  einen  Sergleid)  ©or, 
roorin  e8  fid)  jum  Snfauf  be*  93.fd>en  ftibettont: 
miff  e*  um  einen  Brei*  von  etroa  2  ÜJliü.  1  b tr.  unb 
aur  ratenroeifen  Serteilung  biefer  Summe  unter 
bie  ftreitenben  Seile  erbot.  S)er  Sergleid)  warb  in 
ber  Zfyat  oon  bem  93eflagten,  bem  ©rafen  ©uftao 
3lbolf,  unter  3tbtretung  feine*  93efi|te*  angenont; 
men,  ebenfo  oon  bem  ©rafen  2Bill)elm  (geft.  8.$uni 
1855  im  ftaag)  unb  1855  oom  ©rafen  Äarl  (geft. 
28.  Ott.  1864  m  93ergbetm  in  SBalbed),  ber  fid) 
aud)  200000  2b lr.  auf  bie  9Jergleid)fumme  oon 
Dlbenburg  jablen  lieb.  Ster  Sobn  be*  lefetern, 

©raf  3B  i  f b  c  l  m ,  geb.  28. 9too.  1848,  ift  gegenrodr: 
tia  öaupt  ber  ftamilie;  feine  9tefibenj  ift  Sanofi 
3Jtibbad)ten  bei  Vlrnbeim. 

83gl.  Stoben,  «3ur  Senntni*  unb  Gbarafteriftit 
$eutfd)lanb*  in  feinen  SRed)t*juftänben  u.  f.  ro.» 
Si.StufLfrranff.  1856) ;  fflaiferf  Rieben,  «^uriftifdje 
bbanblungen»  (@ieb.  1856).  eine  oollftänbigc 

Angabe  ber  früher  über  ben  &fd)en  drbfolgeftrcit 
erfdoienenen  Sdiriften  ber  obengenannten  wcdit«^ 
gelehrten  enthält  ba*  ebenfall*  oben  angeführte, 

1842  gefällte  Urteil  ber  3uriftenfafultät  ju  ̂ena. 
fBcntietf  (Kidjarb),  einer  ber  genialften  $bilo- 

logen  unb  Äritifcr,  geb.  27.  $an.  1662  )U  Dulton 
bet  3Ba!efielb  in  »ortffjire,  befuebte  bie  Scbule  lejj, 
tercr  Stabt  unb  ftubierte  feit  1676  ju  Gambribge. 
!3Rad)bem  er  feit  1683  al*  &brer  ju  Spalbing  tbä^ 
tig  geroefen,  warb  er  1684  ©r^ieber  bc*  Sobne* 
be*  Dr.  Stillingfleet  (nadjmaligen  Siifdjor*  oon 

3Borcefter)  unb  begleitete  jenen  1689  nad)  Orforb, 
roo  ilmt  bicSBobleoanifcbeSibliot^et  ein  reiebe*  ̂ clb 
be*  Sammeln*  unb  Straffen*  eröffnete;  fpäter 
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rourbc  er  ̂ au*faplan  be*  Dr.  StiHingfleet.  Sei= 
nen  JRuf  begrünbete  39. 1691  burd)  eine  SpijW  an 
Dr.  Wliü,  roorin  er  bie  erften  groben  feiner  um* 
faffenben@eleb>famfeit  unb  feine*  rritifd)«nSd)arf: 
fmn*  in  ber  Grllärung  fdjroiertger  Stellen  ber  alten 
ftlafftfer  ablegte.  3m  Huftrage  ber  S)ireftion  bet 

oon  Sople  gemad)ten  Stiftung  lieferte  er  1692  in 
arit)t  «Sermons»  eine  grünblidje  unb  fdjnrfftnnige 
äüiberlegung  be*  3ltbei*mu*;  1693  erhielt  er  bie 
Slufficbt  über  bie  fömgl.  JBibliotbel  ju  St.^ame*. 
9lad)bem  93.  bereit*  1697  in  einer  eigenen  3d)rijt 
bie  Uned)tbeit  ber  «Epistolae»  be*  $balari*  nad}: 
geroiefen  batte,  begrünbete  er  feine  änfidjt  nod)  ein: 
gebenber  in  ber  berübmten  «Dissertation  upon  the 
epistles  of  Phalaris,  Tbemistocles,  Socrates,  Enri- 
pitles  and  the  fablee  of  Aeaop»  (1699  u.  öfter;  lat. 
in  93.*  «Opuscula  philologica» ,  £pi.  1781;  beut  i  ob 
oon  Wibbed,  8pi.  1857).  93.  rourbe  1700  ÜJfaftcr 

be*  Srinitp^  College  ju  ßambribje,  1701  ärd)i= 
bialonu*  oon  6lo  unb  1717  ÜJrofeffor  ber  Geologie 
§u  Gambribge.  Snjroifdjen  batte  er  1710  feine  tri: 
tifd)en  93emerlungen  über  jroei  £uftfpiele  be*  2lrifto : 
ppane*  unb  unter  bem  9tamen  «Phileleuthenis 

Lipsiensis»  feine  93erbefferungen  ber  93ruo)früdc 
be*  SRenanber  unb  $b»l«non  erftbeinen  (offen, 
liefen  Arbeiten  folgte  bie  8tu*gobe  be*  ̂ oraj 
(Gambr.  1711;  3.  Slufl.,  »rnfterb.  1728;  abgebrudt, 
2  93be.,  fipj.  1826;  93erl.  1869),  fein  oorjüglidifte« 

Söert,  bie  be*  Serenj  unb  be*  93bdbru*  (1726), 
roetd)e  aber  oon  .fi are  tn  einer  berühmten  «Epistola 
critica»  fd)arf  getabelt  rourbe,  unb  bie  be*ü)laniliu3 
(1739).  3n  ber  3lu*gabe  be*  «Paradise  lost»  oon 
uRilton  bat  93.  eigenmächtig  9}eränberungen  oorge: 
nommen  unb  babureb  manebe  Gtgentümlid)feit  unb 
Sdbönbeit  be*  SBert*  oerroifd)t.  Slud)  in  feinen 
93erbef}erungen  ber  alten  3)id)ter  gab  er  fid)  oon 
roiegenb  einer  bialeltifd)en  Äritit  bin.  93.  ftarb 

14.  IUi(i  1742.  Sein  gange*  Sehen  roar  eine  eub- 
lofe  ijebbe.  So  unbebeutenb  an  fid)  feine  alabemü 
fien  Streitigleiten  erfcheinen,  gibt  bod)  fein  lübne* 
Sclbftoerrrauen,  feine  9Jerad)tung  ber  ©egner, 
feine  unbejrotnglid)e  Neigung,  fid)  in  Sd)roierigteiten 
ju  oerroideln,  unb  feine  ©eroanbtbeit,  fid)  beraub 
jujieben,  ienen3roiften  eineigentümlidjeö^nterefie. 
Gine  ©efamtau*gabe  ber  5Berfe  93.*  (3  93be.,  Sonb. 
1836)  oon  $>oce  ift  unoollenbet  geblieben.  Sgl. 
WiovA,  «The  Ufe  of  Richard  B.»  (Sonb.  1830); 

%  91.  9Bolf  in  « Sittetarif dje  «naletten»  (93b.  1, 
93erl.  1816);  üHäblo,  «3lid)aib  93.»  (Sp*.  1868). 

©entleö  (9lob.),  engl.  93otaniter,  geb.  1825  in 
Mitdjtn,  ftubierte  in  Sonbon  lUcbiuu  unb  rourbe 
1847  OTitglieb  be*  JRoual  Goüege  of  Surgeon*. 
Seine  Sauptaufmertfamteit  ridjtete  er  jebod)  auf 
bie  93otanit  unb  beren  3ufon»menbang  mit  bet 
ÜJkbijin,  unb  auf  biefen  ©ebieten  bat  er  foroobl 

al*  Vebm-  roie  al*  Sd)riftfteller  93ebeutenbe*  ge* 
teiltet.  9tad>bcm  er  mebrere  f^abre  an  ben  mebij. 

Spulen  be*  Sonbon-,  be*  SDiibblefer;  unb  be* 
StsSD'taro^ofpital*  al*  Sefjrer  ber  93otanit  ge: 
rotrtt,  rourbe  er  jum  ̂ rofeffor  ber  93otanit  an 
iting^^Gollege,  in  ber  9)barmaceutical  Sorieto  of 
©reat:23ritain  unb  in  ber  Sonbon  Snftitution  er* 

nannt.  Sängere  3«t  roar  93.  aud)  einer  ber  §et-- 
au*geber  be*  «  Pharmaceutical  Journal »,  ju  bem 
er  jablreid)e  Beiträge  lieferte,  1866  unb  1867  fum 
gierte  er  al*  ̂ räfibent  bei  bem  93ritiff)  ̂ batma« 
ceutical  Gongrefj.  Slbgefcben  oon  feiner  Mitarbeit, 

an  ber  engl.  2lu*gabe  oon  9Jereira*  « Materia  me- 
dica  and  therapeutics»,  fmb  feine  ipauptwerte  «A 
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manual  of  Botany»  (fionb.  1861;  3.  Aufl.  1873) 

unb  baS  reiä)  illuftriertc  5Berl  übet  «Medicinal 
planus»,  baS  feit  1875  in  fiieferungen  erfd)eint. 

iBcttton  (ifjomaS  6art).  ameri!.  Staatsmann, 
geb.  14.  SWärj  1782  ju  öiUSborougb  in  SRorbcaro: 
liua ,  liebelte  fpäter  nachJenneffee  über  unb  warb 
Ijiet  ̂Rechtsanwalt  unb  Sölitglieb  ber  StaatSgefe&: 
gebung.  3m  Äriege  oon  1812  gegen  Cnglanb 
warb  er  ein  ftreiwilligenrea.iment.  er^ie^  Den  Xitel 
als  Dberft  unb  biente  im  totabe  Anbrem  $adfonS. 

Siadj  93cenbigung  beS  ÄampfeS  liefe  er  ficr)  als 
SiedjtSanmalt  in  St.^fiouiS  nieber  unb  würbe  jum 

93unbeö|'enator  für  ben  neuen  Staat  ÜHiffouri  er« 
roäblt.  3n  biefer  Stellung  erwarb  er  fid)  ben  9luf 
eines  ber  bebeutenbften  amerit.  Staatsmänner.  3>ie 
3bce  einer  Ausbreitung  ber  Gioilifation  über  bie 
öanbftredc  jmifdjen  bem  2)hflouri  unb  bem  Stillen 
SJteere  rourbe  burd)  feine  93erebfamfeit  in  baS  amerit. 
9taUsbewufitfein  eingeführt.  93.  mar  eS  aud),  ber 
juerft  bie  unentgeltliche  Verteilung  beS  93unbe£: 
bomaniallanbeS  an  Anficbler  oorfdjlug,  eine  SDlafr 

regel,  bie,  oon  ber  Stlaoenbaltcrpartei  aufs  fjef: 
tiafte  betämpft,  erft  fünf  ̂ apre  nad)  feinem  Sobc 
fid)  uermirtlid)te.  $)ie  geogr.  Grforfdning  beS  9torb 
roeftterritoriumS  rourbe  oorjugSweife  oon  ibm  an= 
geregt.  2>er  tylan  einer  grofjen  fceerftrafee  (fpäter 
einer  Gifenbagn)  quer  über  ben  .Kontinent  bis  jum 
StiUen  ÜHeere  ftammt  ebenfalls  oon  ifmt.  3n  ben 
breifeiger  fahren  war  93.  in  ber  Äontrooerie  über 
bie  fönanjpolitit  beS  SanbeS  ber  tonangebenbe  Sei: 
ter  feiner  Partei.  Als  treuefter  Anhänger  SadfonS 
war  93.  ber  bitterfte  fteinb  ber  fchon  bamals  auf 
eine  3erreifjung  ber  Union  abjiclcnbcn  Galgoun: 
fdjen  tfrattion  ber  bemofratifd)cn  fltortei.  §m 
1850  gelang  eS  biefer  <$raltion  in  ÜHiffouri,  burd) 
eine  Koalition  mit  ben  9Bf)igS  bie  9Biebererwäf)= 
lung  93.S  jum  93unbc3fenate  ju  oerbinbern.  3>afür 
normt  er  1852  bie  5Babl  jum  Stepräfentanteubaufe 
an  unbf anb  gier  ©elegenbeit ,  baS  ganje  ©ewid)t 
feines  9famenS  unb  GtnftuffcS  gegen  bie  oon  ber 

(ialbounfcbcn  ftraltton  ocrfudjte  Ginjübrung  ber 
Sllaocrei  in  WanfaS  unb  DlebraSla  in  bie  Sßag; 
fehale  ju  werfen.  ftm  1854  unterlag  93.  bei  ber 

*JÖat)l  jum  5iongrejfe  feinen  oereinigten  ©cgnem, ebenf o  1856 ,  als  ipn  feine  frreunbe  jum  Stanbibfr 
ten  für  baSOouoerneurSamt  beftimmt  hatten.  Sid) 
nun  gänjlid)  aus  bem  attioen  ̂ arteileOen  jurüd; 

»iegcnb ,  benufcte  er  feine  i't uf;e  jur  Ausarbeitung 

feiner  (Erinnerungen  («Thirty  yeara'  View  of  the 
Senate»,  2  93be7  9ieunorf  1854—56)  unb  jur  6er= 
nuSgabc  aller  fett  ber  (Srrid)tung  ber  SHepttblti  ftatt-- 
oel)abtcn  Üongrefwebatten  in  gebrängter  Raffung. 
93.  ftarb  10.  April  1858  ju  fflafbmgton.  An  mar= 
liger  Kraft,  bie  freilief)  md)t  feiten  in  $erbl)eit  auS= 
artete,  Sclbftänbigteit  ber  Anfcbauungen,  Schärfe 

unb  .Ularljeit  ber  2>arftellung ,  3beenreia)tum  unb 
oor  allem  an  Gbrengaftigfeit  unb  fteinbeit  ber 
Wotioc  feines  XenlenS  unb  öanbelnS  bat  93.  unter 

ben  amerit.  Staatsmännern  ber  jmeiten  Genera- 
tion taum  feineSgleid)cn. 

üBcutonUtdc,  Torf  weftlid)  oon  ©olbsborougf) 

im  Gountp  2Baonc  beS  norbamerit.  Staates  NJloro- 
carolina.  .^ier  rourben  !0{itte  Ü)lär}  1865  bie  3e 
ceffioniftcn  unter  oolinfton  in  niehveren  Gcfediten 
burd)  bie  Unionstruppen  unter  Sberman  gefd)(agen. 

Oentfcfacn  (jüb.),  f.  93enf  djen. 

©entfrrjen,  Stabt  in  ber  preufi.  'ßrooinj  ̂ Jo- 
fen,  StegterungSbejirl  ̂ Sofen,  MreiS  ÜJtefcrits,  an  ber 
Obra  unb  bem  93entfd)ener  See,  74  km  oon  93ofen, 

-  S3enjart 

ift  Sife  eines  AmtSgericbtS,  Station  ber  2Jlärlifd^ 
$ofener  93al>n,  fmt  ein  b«rrfd)aftlidjeS  Scblof; 
mit  $art  unb  jäblt  (1880)  2677  (5.,  worunter 

250  fjuben  unb  1216  Äatboltfen.  3n  ber  gan 
ien  (^egenb  roirb  oiel  topfen  gebaut;  bie  Stabt 

felbft  t)at  ben  $opfenmarft. 
«cnttcl  »ternou  (l^ljriftian  Grnft,  Oraf  oon), 

beutfdier  Staatsmann  unb  Sdniftftelier,  geb.  ju 

2Jiainj  9.  April  1767,  rourbe  1791  furfürftl.  mainr 
jifdjer  JRegierungSrat  ju  ßrfurt  unb  1803  ®eb. 
Staatsrat,   (h  trat  1806  in  bab.  Xienfte  als  Tt 

reltor  beS  DJlinifteriumS  beS  3nner"/  unb  1812  er^ 
nannte  itjn  ber  ©rofeberjog  oon  ftranffurt  »u  feinem 
StaatS:  unb  frinanjminifter.  3?aeb  ber  Auflöfun^ 
biefeS  Staates  lebte  er  teils  in  ber  Sdjroeij  ju  IHa 
rialjalben  am  30"^^«/  teils  auf  feinem  ©utc 
emrid)Sl)ofen  bei  Afcbaffenburg.  Am  erftern  Orte 
ftarb  er  13.  Aug.  1849,  nad)bem  er  mit  feinem 
93ruber  ©ottfrieb  1827  jum  SßroteftantiSmu* 
übergetreten  roar.  Auffeben  erregten  fd)on  feine 

«9iooeUen  für  baS  .fcerj»  (2  93be.,  6amb.  1795— 
96;  2.  Aufl.  1806);  aber  erjt  bura)  fein  9Bci! 
«XaS  golbene  Äalb,  eine  93iograpbte»  (4  93be.. 

©otba  1802—3;  2.  Aufl.  1804)  erwarb  er  fid)  ben 
JRufjm  eines  auSgejeicbneten  fjumoriftifeben  Sdjrift 

ftellerS.  SefetercS  9Berl,  meldjeS  1797—98  cntftanb, 
bilbet  ben  Anfang  einer  SlomaruJetralogie,  ju  roel: 
djer  nod)  «$cr  fteinerne  ©aft»  (4  93be.,  ©otfra 
1808),  «ter  alte  Abam»  (4  93^^  ©otba  1819—20» 
unb  ber  ungebrudt  gebliebene  «Reiftet  oom  Stublc 
geboren.  93on  feinen  übrigen  Sc&riften  fmb  ju  er^ 
wäbnen:  «CebcnSgeifter  aus  bem  Älarfelbfcben  Ar= 
djioe»  (4  93be.,  ©otbja  1804),  «0efpräd)e  im  £abi) 

rintf)»  (3  93be.,  ©otba  1805—6),  «Proteus»  Wc 
genSb.  1806),  «Jitania»  (JRegenSb.  1807),  «SUbr 
pbeuS«  (IKegcnSb.  1808),  «93ngmäenbriefo  (2  93be., 
©otba  1808).  93on  1808—11  rebigierte  93.  bie  3eit 
fdjrift  <>3afon».  Aud)  lieferte  er  eine  Anjabl  oro 
matifeber  Arbeiten,  in  benen  ftdj  jeboeb  baS  fati= 
rifdje  lalent  ftets  bebeutenber  »igt  als  baS  eigent 
lid)  bramatifdie.  Am  originellften  erfd)einen  auf 

biefem  ©ebicte  feine  geiftreidjen  Spridjwortfpiele, 
bie  er  unter  bem  Iitcl«$!aS  £oftf)eater  oon 93ara 
taria»  (4  93be.,  £pj.  1828)  b<rauSgab.  gernw 

fdjrieb  er  bie  Cuftfpiele  «9Bei|unb  Sdjroarj»  (3ür. 
1826)  unb  «SDtein  ift  bie  SBelt»  (öanau  1831). 

Turdjwcg,  befonbcrS  in  feinen  fatirifdjen  Roma- 
nen ,  betunbet  er  ftcb  als  einen  tiefen  unb  origmcl 

len  Denier,  ooQ  Smarffinn,  9Bi(j,  feiner  93eobacb 
tung  unb  tiefer  9Belt:  unb  2Rcnfd)enlenntniS.  Alt 
tüdjtiger  ̂ olitiler  unb  freimütiger  9iorfämpfer  für 
SHed)t ,  Jreiljeit  unb  3Daljrbeit  bewährte  er  fid)  in 
feinem  «93eridjt  übet  bie  bapr.  Stänbeoerfanrm 
lung  oon  1827—28»  I3ür.  1828)  unb  ben  «Stoper 
brieten»  (4  93be.,  Stuttg.  1831—32). 

^ctiuc,  9tebenflufe  beS  'Dligcr,  f.  93inue. 
«cnucnnri  (v4iietro),  SWaler,  geb.  8.  3an.  l 

in  Arejjo,  erlangte  als  routinierter  Utacbabmer  beo 
franj.  alabcmifd)en  Stils  rafdjc93erüpmtbeit  Sein 
Öauptwerl  fmb  bie  ÄuppelfreSfen  in  ber  SJlebifeü 
fdjen  ©rablapelle,  fcl)r  reid)  an  Sd)önbeitcn,  ferne: 
bie  93ilber  ber öerculeSfage  im  ̂ alaft  ̂itti.  93.  lebte 
feit  1805  in  glorcnj,  wo  er  als  $ireltor  ber  Ata 

bemie  3.  <Jcbr.  1844  ftarb.  Sein  53enlmal  oon  2bor 
walbfen  ift  in  ber  Hirdjc  San  fiorenjo  ju  Slorenj. 

tiBcn&caato  (ital.i,  willlommcn;  aud)  Vorname. 
»cuttcmifo  i&eüini,  f.  dellini. 

^c«ialbcbt)b,  f.  93ittermanbelöL 
1    «emavt,  f.  93ijcrta. 
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Benenberg 

«Pe  njcnberg  (3°b.  ̂ riebr.),  namhafter  $bofi« 
fet  unb  tyfcltfbnt  geb.  5. 2Jtoi  1777  in  Seböller  bei 
Giber  felb,  ftubierte  in  Harburg  X^eoloQie,  bann 

in  C^ötttnpen  jgtyofil  unb  SRatbematif.  hierauf 
hielt  et  fid)  einige  3<it  in  Hamburg  auf,  roo  er  auf 
bem  9Jlid>aeli3turme  SBerfudje  über  ba$  ©efefc  beS 
ftaQe« ,  über  bcn  ©iberftanb  ber  Öuft  unb  über  bie 
Umbrebung  ber  Grbe  anbellte.  $er  Äurfürft  oon 
Tonern  ernannte  ib.n  18053umSBrofeffor  bcr^^pfit 

unb  Slftronomie  am  £pceum  tu  $üffelborf;  aud) 
rourbe  ifym  bie  fieitung  ber  £anbe$oermeffung  über? 
tragen.  SB.  grünbete  eine  eigene  Sdnile  für  Canb: 
meffer,  für  bie  er  ba3  «£ebrbud>  ber  ©cometrie» 
(3  SBbe.,  3)üffelb.  1810;  2.  «ufl.  1818)  fcbrieb,  unb 
entwarf  eine  Sanbmefferorbnung.  Gin  heftiger 

GJegner  9topolcon3,  ging  er  infolge  ber  SRcgierungä.- 
oerftnberung  im  SBcrgifdjen  1810  nach,  ber  Sdjroeij. 

sJfad)  bem  Stu^c  Napoleon?  roanbte  er  fid)  nadj 
'itari*,  fpäter  nad)$eutfcblanb3urüd.  Groeröffentj 
lichte:  «ffifinfdje  unb  Hoffnungen  eine«  SRbeinlän: 
ber*»  (2.  »ufT.,  $ortm.  1815)  «Aber  baSÄatafter» 
(2  SBbe.,  SBonn  1818)  «f(ber  Hanbel  unb  ©eroerbe, 

Steuern  unb  3ölle«  (Glberf.  1819),  »Aber  ̂ rooin: 
MalücrfaRung  mit  befonberer  SRütffictjt  auf  3ülicb, 

tflcoe,  SBerg  unb  3Rarf»  (2  SBbe.,  Hamm  1819— 
22),  «über  ̂ reufkn?  ©elbb>u*baft  unb  neue* 

'oteuerfnftem » (fipj.  1820)  foroie  eine  Metye  polit. 
©clegenljeitsfefiriften  über  preujj.  Sßerbältniffe,  na; 

mentfidj  jmei  au3  bcn  «3citgcnoffen»  abgebrudtc 
Schriften  über  ftürft  Harbenberg  unb  flönig  ftrieb: 

rid)  2öilf>elm  III.  (fipi.  1821),  burd?  bie  er  fid)  unb 
beren  Serleger  (SßrodtjauS  in  Seimig)  bie  Ungunft 

ber  preuft.  Siegierung  jujog.  ̂ n  feinen  legten  ̂ a^ 
rcn  roibmcte  er  fid)  bauptiädjlicb,  ber  SBcöbadjtung 
unb  bcr  Theorie  bcr  Jcuerfugeln,  Stcrnfdmuppen 
u.  f.  ro.  unb  lieft  auep  noch  mehrere  pfyofif.  3  djri» 
ten,  baruntcr  «SQerfudje  über  bie  llmbrefmng  ber 

Grbe»  (Düjjelb.  1845)  unb  «Aber  bie  Sternfdjnup: 
p*n»(^amb.  1&39),  erfdjeinen.  Gr  ftarb  8.  $uni 
1846 ju  SBilf  bei  2>üjfelborf.  Hier  hatte  er  fid>  1844 
eine  Sternwarte  erbaut,  bie  er  ber  Stabt  2)üffe(= 
borf  uermadjte. 

«enjibäm,  f  Jl nilin. 
©enji ger  (Sari ),  mit  feinem  Siruber  91  i  f  o  l  a  u  ä 

3V^cgrünocrbcr3?erlag6bud)banb(ung,93ucbbrude: 
rci  je.  ©ebrüber  Äarl  unb  SRifolauS  ̂ enjiger  ju 
Gtnfxebcln  in  bcr  Scbroeu,  geb.  16.  Oft.  1799,  geft. 
4.  9ftai  1873,  roar  bcr  Sohn  oon  3ofepb  Äarl 

(geft.  1840)  weiter  (entere  1801  ein  Verlag«: 
tffqftft  in  Ginjiebeln  crridjtete,  ba3  feit  1833  oon 
f  .inen  beiben  Söbncu  unter  bereit  eigenen  tarnen 
f  li  rtgefüfirt  unbbebeutcnb  erroei  tert  rourbe.  ffiä  brenb 
M  irl  SB.,  roeldjer  roicbcrbolt  jum  IBejirf*:  unb  Äam 
t;>n*tanbammann  gcroäblt  rourbe,  mebr  bie  Sßer: 
Itgäunternefnnungen  leitete,  begrünbetc  ober  reor* 

flanifierte  fttfolau«  (geb.  1808,  geft.  5.  3>cj.  1864) 
frie  oerfebiebenen  teebnifdjen  ̂ ädjer,  roie  bie  SBudj= 
l'inberei,  Stcinbruderei,  Stereotypie,  ttupferftecbej 
rti  3m  &  1860  ging  bie  ̂ irma  oon  ben  «e= 
rtrünbern  auf  beren  Söb^ne  3ofepl>  Marl,  9Hs 
tolau*,  Martin,  «belrid)  seo.,  Mbclrid) 
jun.  (Äonful  in  Gincinnati,  geft.  1877)  unb 
Üouiä  (in  9lcuoort)  über,  oon  benen  bie  beiben 
lohten  bie  unter  ber  girma  SBcnjiger  ̂ Brotber«  in 
Gincinnati  (1860)  unb  fleuoort  (1853)  gegrünbeten 
Filialen  leiteten.  3n  bem  Hauptgefcbäft  in  Gin- 
fiebeln  erreiAte  bie  sBuAbruderei  eine  Ülu«beb,nung 
bi*  auf  16  SAnellpreflen.  bie  Steinbruderei  bis 
auf  6  Sdjnellpreffen  unb  10  .fcanbpreffen,  bie 
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Äupferbruderei  bi«  auf  7,  bie  fiidjtbrudanftalt  Ini 
auf  3  ̂reffen.  Grgftn3enb  traten  b,in}u  eine  rn!o* 
arapb,.  unb  einejinfograpb.  Mnftalt,  3fi*ncrei  unb 
aiialcrei.  3)ie  fjirma  befdjäftwt  ehoa  700  birett 
Jlngcftellte  unb  bietet  ben  Arbeitern  eine  eigene 
JllterS*  unb  flranfenfaffe,  foroie  ein  Äoft&auS  für 

oierjig  jüngere  Seilte.  2>cr  5BQa)croerlag  beb,nte 
fid)  au«  auf  oicle  illuftrierte  ̂ radjtroerfe  unb  eine 
illuftrierte  3eitfd)rift  («Sitte  unb  fleue  5Belt»)  neb;n 
.Rimberten  oerfdjiebcnen  ©ebetbüdjern.  3)er  ©erlag 
oon  Heiligenbilbern  erb,ob  fid)  jum  größten  uni> 
berübmteften  in  biefer  iHidbtung.  ̂ m  3-  MÄO 
traten  3ofep()  fiarl  unb  3tbe(rid)  sen.  aus  unb  bei 
erftern  Sobn  Rarl  für  Ginficbeln,  foroie  Wiio-- 
lau«,  Sobn  be«  Wegierung^ratd  Wfolau« 50..  für 
Mmenla  ein,  roo  1875  nodj  eine  britte  ̂ iliale  in 
St.=2oui*  gegrünbet  roorben  roar.  Die  Häufer  in 
Smcrifa  oerlegcn  audj  engl.  0ebctbüd>er  unb 
amerif .  3cbulbüd>er ;  ba3  ©efdjäft  in  9tcuport  bat 

fpejieü  nod)  eine  fflerfftätte  für  firdjlicbe  filberne 
©cfäjje  unb  eine  tnuamentenfonfeftion. 
^ennn  galt  früber  al*  gleidjbebeutenb  mit 

vöenjol;  in  neuerer  3cit  bejeicqnet  man  aber  mit 
bem  Äu-Jbrud  33.  in  ber  Jedmologie  roie  im  g^ 
roöbuliAen  Scben  Subftamen,  bie  häufig  lerne 
Spur  ober  nur  minimale  Wengen  oon  öenjol  mü 

balten.  roas  man  gegenwärtig  SB.  nennt,  ift 
ber  Pücbtigfte  leil  beä  bei  bcr  Weltifilation  oerfctie=: 
bener  Jeerarten  geroonneneti  3)eftitlate*.  Stammt 

ber  £eer  oon  ber  trodenen  Tcftillation  oon  Stein.- 
loblen,  fo  ift  ba§  SB.  im  roefentlidjcn  unreine^  SBen: 
,;ol,  roftbrenb  ber  SBraunloblentccr,  Sdjicfcrteer, 

^ogbeabteer  SB.  liefert,  roeldje«  flfidjtige  Koblcn.- 
roafferftoffe  enthält,  bie  nidjt  ber  aromatildjen  Steifje 
angehören.  SB.  finbet  tecbnifdje  SBerroenbung  in  ber 
^araffinfabrifation,  ferner  3ur  fog.  d)em.  Meini» 
gung  oon  getragenen  Stoffen  unb  im  öau*balt  aii 
Medroaffer  roegen  feiner  Gigenfd)aft  §ett  unb 
odjmiere  ju  löfen.  SBei  bem  ©ebraud)  be*  SB.  ift 
bie  gröfjte  ©orridjt  geboten,  ba  e§  aufterorbentlid) 
leidjt  cntjünblid)  ift. 

SBeil&o?  (SBen3oeb,ar),  Resiaa  Benzoe, 
Asa  dulcis),  ein  rocld)cS  im  flüffigen  3u* 

ftanbe  awi  oerlc^ten  Stellen  ber  IRinbe  be*  slk\x\  uv 
bäum*  (f.  b.)  ausfliegt  unb  an  ber  fiuft  erftarrt. 
G*  beftebt  au*  einem  ©emenge  oerfdnebcneT  Har3e 
unb  SBcnioefäurc  nebft  3imtfdure.  §m  öanbcl  fim 
ben  fid)  bret  oerfdjiebene  Sorten.  1)  Siamefifd)e 

lVlanbclben3ol,  B.  amy^daloideB,  eine  braunrote 
Hanmafje,  in  roclcbc  reid)lid)  roeifee  Stüde  cinge: 
fprengt  finb;  letitcre  oom  umgebenben  öar3  befi;it 
bilben  bie  B.  in  lacnmis.  Sßon  böd>ft  angenebm.m 

uanillcä^nlidbem  ©erud),  fdjmity  ei  bei  etioa  9ii* ; 
fein  fpejtfifdje*  ©eroidjt  ift  l,ie—  l,n.  Dffj3inclle 
5ortc.  2)  Halfuttabeiuoe,  SBlodben3oe,  B.  in  sor- 

tis, B.  in  massis,  gro^e,  fpröbe,  rotbraune,  auf  bcin 
SBrudje  fcinlöd)enge  Har3mnffcn,  in  roeld;e  tMt 
reidje  Keine  gellere  Atömcben  eingebettet  finb.  wibe 
oorqergebenbe  Sorten  enthalten  reichlich  SBenjoe« 
iäure,  Dagegen  ift  bie  folgenbe  reidj  an  3initfäure. 
3)  Sßenang;  ober  Sumatrabemoe,  bell  d>ofolabcii: 
braun,  matt,  mit  oiclen  roeipen  Wörnern.  Sein 
©erudj  ift  bem  Storar  äb,nlid).  Diefe  Sorte  ift 
uidjt  für  pbarmaceutifdjc  3roede  brauchbar.  SB. 
bient  in  ber  SJJcjarmacie  3ur  $arftcllung  bcr  SBenjoe= 
tinftur  (1  Seil  SB.  unb  5  teile  5öeingeift),  roirb 
auficrbem  in  spiden  unb  Gmuinoncn  al*  antifepti- 

fdjeö  Wittel  gegeben,  ift  bad  ̂ Rohmaterial  jur  l  u- 
ftellung  ber  SBen3oe|äure  (f.  b.)  unb  finbet  aufeetbem 
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99enjoe*baum  —  8ett|ol 

93erwenbung  jur  Sarftcllung  von  Sau  Vermitteln, 
ffiafc&roaffern  unb  anberer  HoSmetila. 

•etniotbaum ,  ber  baS  iooblrted)enbe  93en|oe« 
harj  (f.  iBeit io  f)  liefernbe  93aum,  toeld)er  als  Sty- 
rax  Benzoln  oon  Trnanbei  jur  ©attung  Styrax 

(f.  b.)  gerechnet  würbe,  roäbrenb  er  nach  ijagne  eine 
befonberc  ©attung  (Benzoin  offlcinale)  oilbet.  Gr 
roudjjft  in  $interinbien  unb  ouf  ben  Moluflen  unb 
i[t  ein  jiemli ch  bober  Saum  mit  tiefem  Stamm  unb 
umfangreicher  Krone,  melier  eUiptifcb^lamettför: 

mige.  »ugefpifete,  ganjranbige,  unterfeitS  meijje,  ab: 

n>cd)felnb  gefteQtc  93Iätter,  blatrrointeli'tänbige,  }Uj fammengefefete  93lütentrauben  unb  grobe,  hügelige 
93ceten  mit  leberartiger  Schale  trägt.  SHe  reget = 

m afeig  geformten  Blüten  befteben  auS  einem  gloctt- 
gen  JWda  unb  einer  fünfteiligen,  glodenförmigen, 
meinen  33IumenIrone  unb  enthalten  10  am  ©runbe 
oerroadbfene  Staubgefäfic  unb  einen  Stempel.  Tie 

SBeere  enthält  einen  einzigen,  großen  Samen  mit 
holjiger  öüüe  unb  fteifdjigem  Gtronfs.  SaS  93enäoes 
bar»  Hübet  fid)  im  fjlüffigen  3uftanbe  im  Saume  unb 
roiro  burd)Gtnfd)neiben  in  bie  9tinbe  gewonnen. 

)8tuiolhat&,  f.  öenjoe". 
fBco^ocfäurc,  Ecnjoeblumeu,  Acidum 

benxoicum  sublimatum,  Flores  Ben- 
z  u  es,  C„  H,  CÜOH  ift  bie  Mouocarbonfaure  beä 
93cnjolS.  Siefelbe  tommt  ungemein  oeroreitet  in 
ber  Jlatur  oor,  in  einer  grofeen  2lnjal)(  oon  Marjeu, 
in  ätberifeben  ölen ,  im  Kraut  unb  in  ben  2öuneln 
oielcr  ̂ Ranjen,  am  retdjlidiftcu  jebod)  in  bem  Sem 
soeharj,  doii  welchem  ihr  9(ame  flammt.  Sie  läf.t 

jidi  fontbetifd)  auS  bem  93emol  barfteden  unb  ent. 
ftebt  Sei  vielen  oerfd)iebenen  JRealtionen  ber  ber  aro- 

matischen JReibc  angebörenben  Körper  foroie  bei  ber 
Spaltung  ber  £ippurjäure.  du  W*x  Sarfteüung 
bat  man,  lüenn  cS  fid)  um  pbarmaceutifebe  3'ocdc 
baubelt,  fid)  einer  ganj  beftimmt  oorgefd)riebenen 

Mctbobe  }u  bebienen,  ber  Sublimation  bcS  53cnjoe-- 
barjeS,  roobei  man  fid)  am  beften  ber  Haituttabenjoe 
oebtent,  rocil  biefe  am  reichten  an  93.  unb  aufeerbem 
billiger  als  fiamefifc&e  93cnjoe  ift  SaS  gcpuloerte 
ftarj  toirb  in  einem  flachen  eifernen  ©rapen  auf 
einemSanbbabe  gclinbe  erwärmt,  roobei  eS  junäcbjt 
fdjmiht  unb  bann  f  djioere  kämpfe  oon  93.  in  renij: 
lidier  Menge  entrotdelt,  bie  an  talten  ©eo,enftänbcn 

fid)  leid) t  ju  Ärnftallen  oerbiebten.  3UC  Sammlung 
berfelben  überftürjt  man  ben  ©rapen  mit  einer 
f  swat  Rapier  tüte,  ober  man  bebedt  ihn  mit  einem 
2 edel,  oon  welchem  fid)  ein  weites  ftofjr  abjroeigt, 
auS  bem  bie  Kampfe  auf  rürjeftem  ffiege  in  einen 
mit  Rapier  auSgetlebtcn  £oljfaften  entweichen. 
yiad)  beenbigter  Sublimation,  bei  weldjer  jebe 

überbikung  ju  u.-nneiben  ift,  finbet  fid)  bie  93.  als 
idmecroeifee  «rnftalle  unb  tflodcu  in  ber  ̂ apiertüte 
ober  fonftigem  werbicbtungSapparat.  Sie  fo  bar; 

gejtcQten  wroftalle  jeidmen  fid)  burd)  einen  beut: 
lidjen  ©erueb  nad)  Vanille  au-? ,  oon  einem  fetjr  ge> 
ringen  ©cfjalt  an  fttberifdjem  Ol  berrübrenb,  roel: 
d)er  aus  bem  $arje  ftammt.  (Eine  rcidjlidjcre  3lus: 
beute  erb  alt  man,  menn  man  ba->  gepuloerte  $arj 
mit  Aaltmild)  ober  fobtenfaurem  zRatron  längere 

3eit  marm  bigeriert,  fcrjlicfjlid)  bi$  jitm  Sdimeljen 
bed  ßarjei  lodjt  unb  aui  ber  roälferigen  Söfung 

beS  benioefaurcn  Salles  bie  Säure  burdj  3ufQft 
oon  Saljfäure  fällt.  Sie  fo  bereitete  Säure  ricdjt 
toeit  roeniger  ftart  als  bie  burd)  Sublimation  gc; 
loounene.  <£ür  ted)nifd)e  3n>ede  mirb  bie  93.  meift 
auo  ßippurfäure  bargeftellt.  3"  biefem  93ebuf 
roirb  frifeber  $arn  oon  Sinbern  ober  $f erben,  bie 

oorjugeioeiie  Gerealienfuttcr  ober  ©iefenbeu ,  ba 

gegen  (ein  Mleebeu  al$  9lal)rung  erbalten,  rafeb  au  - 
ein  fünftel  feine«  93o(umend  oerbampft  unb  nacb 
bem  (Srtalten  mit  Saljfäure  im  übcrfd)uf}  oerfc^t, 

roobei  fid)  ftippurfäure  fofort  als  Üroftallbrei  aiu 
fdjeibet.  sJiad)  24  Stunben  trennt  man  biefen  oon 
Der  Mutterlauge  unb  reinigt  bie  ̂ ippurfäure  burd; 

häufige  Umrrgftadifation,  bis  ber  ibr  bartnädig  am 

baftenbe  »arngenid)  möglid)ft  entfernt  ift.  Iii- 
Krqftalle  ber  reinen  £ippurfäure  roerben  mit  Sal* 
fäure  ge(od)t,  roobei  eine  Spaltung  in  93.  unb &ln 
cofoll  erfolgt,  nad)  ber  ©leidjung: 

CHNH.C^O 

coou 

i>ippurfäure. 

+  H,0 

CH,  MB, 

COOH 
+  C,H»COOH 

©locoloQ  Ucnjoefäure. 
Sie  reine  93.  bilbet  farblofe .  lidjtbeftänbige  Pro 

ftade,  bie  auä  bem  öari  fublimicrtc  färbt  fid)  in 

folge  einer  ̂ erfetumg  bed  beigemengten  ätberifeben 
Öls  mit  ber  Seit  gelblid).  Sie  fcbmiljt  bei  1 21  y  C, 
fiebet  bei  249/  unb  fublimiert  ohne  3crfcfeuna  ju 
erleiben;  itjrc  Sämpfe  reijen  Ijeftig  )um  Ruften. 

Mit  9Ba{fcr  oerbampft  fie  fd)on  unter  bem  Siebe« 
punft  bedfelben,  roäf)crigc£ofungen  berfelben  laffen 
fid)  Daher  burd)  Serbampfen  nid)t  (onjeutrieren. 
^öS(id)  in  24  Zeilen  todjenbem  unb  200  Zeilen 
laltem  ffiaifer,  leidjt  IdSlid)  in  «Hof)ol,  titber, 
Ublaroforiu,  atljerifdien  unb  fetten  ölen.  SBirb 

roeber  burd)  lonjentrirte  Sdjroefeljäurc,  nod)  burd) 
oerbünnte  Sbfom*,  Salpeter:,  Obermaiigan^äure 

angegriffen.  Sie  SBajJerftoffatome  bei  in  ib^t  ents 
baltcnen  Wabitalö  C,  H»  finb  eiiueln,  ju  jroeien,  w 
breien  ober  fämtlid)  burd)  Gblor,  ̂ Ürom,  $ot>, 
Uli,  NO,,  NH,,  oertretbar,  rooburd)  eine  auficror: 
bentlid)  grofee  Saht  oerfrbiebener  Tenuate  ent 
fteben,  oon  benen  oiele  nod)  in  ifomeren  SWobifäfa: 
tionen  auftreten.  Sufeer  in  ber  Mebi^in  finbet  bie 
93.  53enocnbung  in  ber  garbenteebnif. 

Scopol,  C(  H«,  ift  eine  roajferbelle,  leidjt  beweg: 
liebe ,  ftart  lidjtbredjenbc  ?s lüf figleit  oon  eigentüm 

lid)  ätberifd)em  ©crud)  unb  0/6  fpeiififd)em  0e« 

roidjt.  63  erftant  bei  +3°  rrgHallinifd)  unb  bleibt 
bis  etioa  +  6°  feft.  15«  fiebet  bei  80,4°  C.  3m  ©äff er 
ift  eS  uabciu  unlöSüäY.  mit  SKIoboI  unb  fltber  ba> 

gegen  mifd)bar.  GS  Iöft  3ob,  Scbroefel.  ̂ boSpbor, 
X>arjc,  Äette  unb  anbere  organifepe  Subftanjen  auf. 
Seine  Sämpfe  ftnb  bäd)ft  entjänblid).  SaS  9. 
rourbe  1825  oon  ÜÄ.  (jarabaa  unter  ben  ̂ robuften 
ber  Seftillation  ber  (etteu  öle  entbedt  unb  1833 

oon  G.  2Rit|'d)crlid)  bei  ber  Seftillation  ber  93enj»fc 
fäure  mit  iiberfcbüffigcm  Palt  aufgefunben.  2eigb 
in  SHancbcfter  fanb  1842  93.  im  Steinloblentetr, 
ManSficlb  aber  mar  ber  erfte,  mcldber  1847  baS 
reidjlidje  9jorfommen  beS  93.  im  Stcinloblenteer 
nadbroieS  unb  Mittel  unb  SBegc  jur  ̂folierung  bet 
93.  angab.  100  kg  2  cor  enthalten  1a  bis  2,o  kg 

93.  3"  d)cm.  93ejiebung  ift  baS  93.  mfofern  oon 
bödhftem  Ontereffe,  als  eS  ber  MuSgangSpunlt 
einer  langen  iüev)t  oon  Körpern  ift,  bie  man  unter 
bem  Wanten  «Slromatifcbe  93erbinbungen •  (f.  b.) 
jufammenfafct.  SaS  93.  oeS  ̂ aubelS,  toic  cS  bie 
Anilin:  unb  3ud)finfabrifantcn  oenoenben ,  ift  ein 

©emenge  oon  93.  mit  Zoluol  unb  ähnlichen  homo- 
logen Roblcnroafferftoffen.  Sie  93.  roerben  ju  bem 

Gnbe  mit  genau beftimmtem93cnjolgebalte geliefert, 
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ein  93.  mit  30—40  $roj.  93.  eignet  fid)  bcfonber« 
für  bie  ftabrifation  oon  Anilinrot,  ein  93.  mit 
»O^roj.SB.bagegen  fürSBlau  oberSdjwarj.  $a«im 
Jjjanbel  unter  Dem  9lamen  «SBenjol»  ober  «93enjin» 
(f.b.)oorfommenbe  ftledenwaffer  bat  meift  mit  bem 
wirtlidjcn  SB.  nid)t«  gemein,  fonbern  tft  ein  ©emifd) 
flüifiger  .Hoblcnmafferftoffe  Oßerrolcumätbcr,  Stein» 
toblcnnapbtha,  Photogen  u.  f.  nO.  Au«  bem  reinen 

SB.  erhält  man  bureb,  bie  (Simoirfuna  einer  vJOti> 
fdjunfl  oon  Salpetcrfäure  unb  Sdnoefelfäure  ba« 

91  i  t  r  o  b  e  n  |  o  l ,  C,  II,  (NO, ) ,  al«  eine  fcfjroad»  gelb» 
gefärbte  ftlüffiglcit  oon  1.«  fpc^ififdjem  ©ewid)t, 

bie  bei  205°  ftebet  unb  eigentümlich,  bem  SBitter» 
manbclöl  ähnlich,  riecht,  weshalb  c-J  at*  lünft« 
lidbe*  SBittetmanbelöl  (f.  b.)  in  ber  <Jtorfüme-. 
rie  unb  Seifenbereitung  oertoenbet  wirb.  $>urd) 
bie  (ünwirfung  rebujierenber  ÜJlittet,  j.  93.  eine« 
©emifd)e«  oon  ßfftgfäurc  unb  ©ifenfeile,  geht  e«  in 
Anilin  (f.  b.)  über,  welche«  ben  Au«gang«punlt 

jur  Tarftcllung  ber  Anilinfarben  au«mad)t.  Sßgl. 
oie  Scbrbücber  ber  organischen  (Sb^emie  oon  Äolbe, 

Äclule",  ftittig  unb  2Öi«ltcemi#;  ma«  ferner  ben 
tcdmifd)en  leil  betrifft,  ogl.  iH.  Stagner,  «$anb» 
bud)  ber  d)em.  Xed)nologic»,  fowie  «.ftanobudiber 
tecbnifa>en  Ghemic»  oon  Herl  unb  Stobmann  (9Jlu«* 
pratt,  8.  Hüft.,  Art.  «Anilin»  unb  «leer»). 

lPenjoolcIrjcocoü,  f.  ©ippurfäure. 
^cnioti injafferftoff,  f.  SBittermanbelöl. 

tBrobaerjrana  tyibt  ber  Suftanb  ber  gefpann» 
ten  Aufmcrffamfeit,  tn  welchem  man  bie  ©egen» 
ftänbe  auf  ftd)  einroirlen  läfet ,  um  ba«  Gigentüm» 
licfjc  unb  Unterfd)etbenbe  berfelben  genau  fennen  ju 
lernen.  3)ie  gewöhnliche,  b.  i.  bie  SB.  ju  ntd)twiffcn« 

fd)aftlid)en  3wedeu  unterfebeibet  ftd)  oon  ber  reif-- 
fenjebaf tlid)en  baburd),  bap  teuere  methobifch,  b.  I). 
nad)  beftimmten  ©runbfäfcen  anaeftellt  wirb  unb 
auf  ba*  Auffinben  allgemeiner  ©efefee  fowie  auf 
Unterfdjeibung  be«  Süefentlicben  unb  Zufälligen 

ausgebt.  Auch  i[t  fie  oerfdneben  nad)  ben  oerfd)ic» 
benen  ©egenftänben  unb  ©ebieten  ber  ©rfaf)runa. 

3n  biefer  fiinftd)t  untertreibet  man  bie  Außere  SB. 
be*  9latunorfd)er«  unb  bie  innere  be«  ̂ fodjologen. 
SBeibe  oerbinben  fich  ju  prattifeben  ̂ roedeu  in  ber 
93.  be«  ©efd)id)t«forfd)er«,  be«  Staat«manne«,  be« 
Icünftler«  unb  aQcr  berer,  welche  auf  SJtenfcben 

}weamüfeia  einjumirfen  ftreben,  ober  boren  £anb: 
ungen  unb  SBcrfe  riebtig  beurteilen  wollen.  (Sine 
befonbere  Art  ber  93.  wirb  burd)  SBerfudje  ober  <Sr« 
perimente,  b.  I).  burd)  foldw  oft  fetjr  fünftlidje  93er= 

anjtaltungen  bewirft,  burd)  welche  man  ben  ©egen; 
ftanb  gleubfam  nöttgt,  ftd)  bem  93eobad)ter  oon 
einer  beftimmten  Seite,  unter  abfid)tlid)  gcmäblten 
Scrliältniffen  u.  f.  id.,  baruiftellen.  Xe^bulb  unters 

[d)eibet  man  oft  gcrabeju  &erfud)e  oon  93.  unb  fcftt 
für  bie  lefctern  oorau«,  bafe  ber  ©egenftanb  in  fei« 
nem  ruhigen,  oon  bem  58eobad)ter  nidjt  oerönber* 
ten  3uftanbe  betrachtet  werbe.  2>ie  Äunft .  aut  ju 
beobachten  unb  ju  erperimentieren,  ift  um  fo  febwes 
rer ,  je  genauer  unb  feiner  bie  93.  fein  foü  unb  je 
oerwidelter  bie  )u  beobadjtcnbcn  ̂ ^änomene  fmb. 
Tie  iHefultate  einer  SB.  (innen,  namentlich  wo  e£ 
ftd)  um  numerifche  93eftimmungen  hanbelt,  niemals 

für  oöllig  genau  gelten,  ba  bei  ber  immer  nur  b<« 
grenjten  6d>drf«  Der  Strme  unb  ber  angewanbten 

^nftrumente  fehler  unoermeiblia)  finb.  JBcrechnet 
man  bie  bei  febem  einjelnen  Jetl  einer  SB.  grö^t= 
möglidje  Abweichung  oon  ber  ©enauigleit,  fum« 
miert  bie  auf  bief«  Art  gefunbenen  ©rö&en  unb 
bioibiert  bie  6umme  burd)  ba«  ganje  gefunbene  9fc« 
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fultat,  fo  erhält  man  bie  gehlerarenje,  b.  h-  ben 

Sölten  möglichen  93etrag  \>ei  ©efamtfehler*  einer 
.  $urd)  ©ieberholung  ber  93.,  mo  eine  foldje 

möglich  ift,  tann  man  bie  ©enauigfeit  i^rc«  iRefuf- 
tat-:-  immer  mehr  erhöhen,  weil  bann  bie  begangc: 
nen  Jelrfcr  ftd)  jum  großen  ieile  gegenfeitig  auf- 

heben. 2)a3  rid)tigfte,  ber  abfoluten  ©enauigleit 
am  nächften  (ommenbe  9tefultat  finbet  man  a\i% 

b«r  größten  Anjahl  ber  93.  unb  SBerfudie,  oorau?. 
gefegt,  baf>  alle  gleid)  genau  fmb.  3Kan  nimmt 
bann  au«  ben  Sfefultaten  b«  einjelnen  SB.  ba$ 

arithmet.  2Rittel,  inbem  man  bie  [ämtlichen  ©röfeeu 
abbiert  unb  ihre  Summe  bureb  Die  3apl  berfelbf n 
bioibiert,  ober  man  wenbet  nad)  ben  oon  ©aufe  am 

f legebenen  ÜJtethoben  noch  feinere  Arten  ber  2ßar;i  = 
dieinlicbleitdbeftimmung  an. 
©cobarf)tmiflc<f  ovp9  nennt  man  ein  Gruppen: 

torp«,  ba«  in  einer  feinem  befonbem  3wed  entfpre^ 
djenben  Stärfe  an  beftimmten  ̂ untten  aufgeteilt 
wirb,  um  bie  3)laf>regeln  be«  ©egner«  ju  bewachen, 
m  ftören  unb,  wenn  fi<  ©cfahr  brot>en,  ju  oereiteln. 

3lm  Srieben  bient  bie  Aufstellung  eine«  SBeobadit 
tung«<  ober  Obferoation^torp«  an  ber  ©renje  ju- 
weilen  al«  polit.  TemMtration  gegen  eine  benad)< 
barte  3)tad)t,  oon  welcher  eine  feinbliche  Haltung  ju 
erwarten  ift  ober  auf  beren  fcanblungen  ein  6influf> 
au«geflbt  werben  foli.  $m  Kriege  werben  93.  ju 
oerfchiebenen  3meden  gebilbet:  bei  SBelagerungen, 
um  bie  }um  (Sntfafe  beranrüdenben  Gruppen  be« 
^einbe«  abjuhalten;  bei  ftrategifchen  Operationen, 
um  biefelben  oon  ber  Seite,  auf  welcher  fie  burd) 

ben  $einb  geftört  werben  tönnen,  )u  beden;  oor- 
jttglid)  aber  in  ber  ftrategifchen  ̂ Defenftoe,  bei  mtU 
dier  ba«  oorgefdhobene  SB.  bie  »um  Angriff  oor: 
rüdenbe  Hauptmacht  be«  fteinbe«  fo  früh  öl« 

möglia)  erfennen ,  beren  Anmarfd)  erfdnoeren  unb 
nad)  Äräften  aufhalten  foQ.  So  fteute  al«  polit. 
Xemonfrration  ßfterreid)  im  Drientfriege  ein 

an  ber  ruft,  ©reme  auf,  ̂ rantreichju  oerfd)ic= 
benen  3<iten  an  feiner  Dftgrcme,  $reu|en  bei 
ber  erften  poln.  JReoolution  oier  Armeelorp«  unter 

©neifenau.  5m  war  1815  ba«  Äorp«  oon 
3ieten  oorgefchoben,  um  Napoleon«  Anmarfd) 

ju  bcobao>ten-  1831  Sfrjpnecfi,  um  bie  rufj. 
Armee  unter  3)iebitfd)  aufjubalten.  (Sin  SB.  muf? 
au«  allen  ©äffen  jufammengefefjt  fein,  oorjütv- 
(id)  aber  oiel  leichte  Kaoallerie  haben,  weil  biefe  ju 
weiten  6rlennung«ftreifjügen  am  geeignetften  ift. 

Auf  jolcbe  wirb  e«  mehr  anlommcn  al«  auf  ein  au«» 

gebehnte«  SBorpoftenftjftem  ober  gar  oereinjelte  tyo-- 
ftierungen.  5)ie  wid)tigftcn  Zugänge  werben  beob: 
ad)tet,  einjclne  Tcfenfiopunlte  befefct,  bie  öaupt: 
macht  be«  ©ro«  (  V,  bi«  \  be«  ©anjen)  mufe  aber 
foiiu- titriert  bleiben,  unb  jwar  in  einer  Stellung, 
in  ber  ein  ©efed)t  mit  Vorteil  angenommen  werben 

fann.  2)aju  werben  nad)  Umftänben  aud)  ̂ elbbe-. 

feftigungen  angelegt.  Schwierig  ift  e«  allerbingc1, 
ein  )old)e«  ©efed)t  gegen  bie  Übermacht  abjubre« 
eben;  ber  Srüdjug  wirb  bann  nid/t  gern  auf  bie 
JDauptftellung,  fonbem  mehr  in  einer  Seitenriß 
tung  angetreten,  oon  wo  ber  SBormarfd) be«  3ei"s 
be«  nod)  immer  in  ber  plante  bebroht  werben  fann. 

«cötht»  (fpr.  Wöti,  Sigmunb),  ungar.  Siebter, 

geb.  ju  Homorn  17.  ̂ ebr.  1819f  ftubierte  ju  ̂Jclt 
bie  fechte,  war  1839  —40  Üftitglieb  be«  ungar. 
SHeid^tag«,  würbe  1848  Äonjipift  beim  ungnr. 
2Riniftenum  be«  Unterricht«,  jog  fid)  nad)  bem 
(Sinmarfd)  ber  laiferl.  Jruppen  nad)  Äomorn  ju 
rüd,  wo  et  Aboolat  unb  fpäter  SBeamtet  Der 
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Staatöanmaltfcbaft  würbe.  Gr  fcbrieb  3ugenb* 
enäblungen  (wie  «Koszoru»,  1835),  fiuftfpicle 
( iKöbor  lst6k»,  1840,  «  KöveträlasztAs  »,  1843), 

<5ebid)te  (gefammelt  in  «Összcs  koltemenyei », 
1851)  uub  SBerte  über  ungat.  91ed)t. 
* cürbtj  (fpr.  Söbti,  3oltän).  ungar.  Siebter  unb 

•jifthetiler,  geb.  4.  Sept.  1848  tn  Jiomorn,  ift  %xo-. 
fejfor  an  ber  Mealjcbule  unb  Socent  an  ber  Uni* 
uerfität  in  Veft,  üflitglieb  ber  Slfabemie  unb  ber 
Miäfalubu:0efellfchaf t,  jugleidj  Se!retär  ber  Ic&tern. 
Vll$  Wooellift  unb  Momanf  djriftfteller  jeid) net  er  ficr> 
aui  burd)  pfod)ologifcbe  Vertiefung  unb  realiftifebe 
Sarftcllung.  Gr  veröffentlichte « Beszelyek»,  9tos 
oeUen  (1871),  «A  nevtelenek»  («Sie  9lamenlofen», 
1875),  «Kalözdi  Bfcla»,  JRoman  (1875),  uRajzok», 
SftVjcn  (1879),  «Haskai  Lea»,  pontifdje  Grjäbjung 
(1881).  Seine  bramaturgtfehen  Stubien  unb  >tn 

titen  erfebienen  gefammelt  unter  bem  Jitel  »Sziu- 
inuirok  es  szineszek»  (Subapeft  1882).  Ö.  ift  auch 
Verfaffer  einer  trefflichen  ungar.  Sitteraturgcfd)icbte, 
unb  einer  (oon  ber  5ti«falub9:ö3efeUfcbaft  preiäge: 
frönten)  o>eid)id)te  ber  ungar.  ÜJrofacrjäblung. 

»Beoroulf  (geroö^nlid)  burd)  JBienenwolf,  b.  i. 

opedjt,  erflärt)  ift  ber  ftame  einer  nad)  ihrem  niu- tbifchen  yaupthetben  benannten,  ooltetümlidben 
epifeben  Sichtung  in  angelfäcbf.  Sprache.  Sie 
Siege  SJ.d  über  baö  Ungeheuer  örenbel  unb  einen 
lanboermüftenben  Sracben  bilben  ben  Hauptinhalt, 

woju  noch  mehrere  größere  ober  Heinere,  in  vex- 
wanbte  Sagenf  reife  übergreif  enbe  ßpifoben  (ommen. 
Sie  Sagen  felbft  müffen  Stngeln  unb  Sachfen  febon 
mit  fid)  au$  ber  alten  in  bie  neue  $eimat  gebrad)t 
haben.  Saä  ©ebiebt  ieboeb.  wie  ei  nod)  erhalten  ift, 

ging  wol  halb  nad)  bem  SBcginn  be •:•  8.  ,\ahrh.  aud 
ber  .fjanb  feine*  legten  ( chriiilicbeii)  Umbicbter*  her: 
por.  Qi  ift  Daher  ba*  ättefte  gröfeerc  Dentmal 
beutfeber  SMfäpoefie  unb  fomit  für  bie  Gntmide; 
lungägefebichte  ber  gefamteu  beutfeben  Sprache, 
Uoefie,  Multitv  unb  itoltätümlicbteit  uon  böcbftcr 
Wichtigteit.  3mu  hat  ba*  SBeomulfälieb  feine 

gegenwärtige  (»Jeftalt  unter  chriftl.Gtnfluffe  erhalten ; 
Doch  war  btefer  nod)  nicht  mächtig  genug,  um  alle 

beibnifeben  3üge  oollftänbijyu  oerwifdjen.  £>erau& 
gegeben  würbe  ba*  nur  m  einer  einzigen  ,v>anb= 
febrift  oorbanbene  Sprachbenlmal  oon  Memble 
(Soub.  1833  ;  2.  M.  1837),  welcher  auch  eine 
engl.  Überfettung  nebft  brauchbarem  öloffar  (Sonb. 
1837)  folgen  ließ;  bann  von  l  (jorpe  (Sonb.  1855), 
oon  ©rein  in  beffen  «Süibliotbet  ber  angelfäcbf. 

^oefie»  (2  9)be.,  Äaffel  u.  Wött.  1857—59)  unb  tn 
Separatauegabe  (Äaffclu.OJött.  1867),  oon  ©runbt: 
oig  (Mopenb.  1861),  oon  v>eone  litoberb.  1863; 
4.  tfufl.  1879)  unb  oon  öolber  (Jretb.  i.  »r.  1882). 
Unter  ben  beutfeben  Überfettungen  finb  bie  oon 
©rein(in  ben  «Sichtungen  ber  $lngelfachfcn»,293be., 
Äaffel  u.  ®ött.  1857),  oon  Simrod  (Stuttg.  1859), 
Hernie  (tyiberb.  1863)  beroonuheben. 

i&ttabva,  afrif.  Volfcftamm,  f.  Va  rabra. 
$eranger  (tyierre  3ean  be),  bentljmter  fraiu. 

Sieberbidjtcr,  geh.  19.  Hug.  1780  ju  ̂Jarid  ali 
Sohn  cined  armen  ̂ anbmerlerd,  mar  werft  Meli ner 
bei  feiner  Xante  ui  gerönne,  bann  Schriftfeftcr  in 
einer  borrigen  Truderei,  nadtljer  ©efchaft^gchülfe 

feine-:-  Saterd.  .l'iit  18  fahren  entwarf  er  ein  epü 
fched  (v>ebid)t  «Cloris»,  auch  oerfuchtc  er  ftdi  auf 
bem  (Gebiete  ber  religiöfen  Yunl,  aber  mit  geriru 
gern  drfolg.  Später  fanb  er  einen  Gönner  an 
fiueien  Vonaparte,  unb  bie  Serwcnbung  be->  2ra< 
göbienbiebter«  8t.  Ärnault  oerhalf  ihm  1809  ju  einer 

SchreiherfteUe  im  SHinifterium  beö  öffentlichen  Un- 
terrichte. Um  biefe  3eit  begann  SB.  feine  erften 

Ghanfond  w  bichten.  Sie  auägelaffenften  Sieber 

feiner  erften  Sammlung  finb  aud  ben  3- 1810 — 14. 
©leiebjeitig  oerfuebte  er  auch  fd)on,  wiewohl  fd)üch 

tern,  bie  $oliti(  in  feinen  Mrei-J  ,w  hieben.  Au^er 
aLe  seaateur»,  worüber  ber  Mail  er  felbft  gelacht 

hahen  foll,  unb  «Le  roi  d'Yvetot»,  einer  feinen  unb 
)i(anten  Satire  auf  fHuhmhegier  unb  eitle  iUunt  = 
ud)t,  finbetftch  nicht«  ̂ olitifdjee  in ö.d erfter ßieber« 

ammlung,  bie  1815  unter  bem  Xitel  «Chansons  mo- 
rales  etautres»  beraudtam  unb  bem^erfaffer  einen 

ftrengen  Vermeid  oon  feinen  Sorgefeftten  uki'.i. 
Ser  brohenbe  5>erluft  fetner  Staatdanftellung  l  ui 
berte  ihn  ieboeb  nicht,  1821  eine  weite  fteberfamm: 
lung  fyerauöjugeben.  6ine  hebeutenbe  Skränberung 

war  injwifcben  mit  bem  Sichter  oorgegangen.  ii  ,- 

ertlang  ein  (chärferer  polit.  Ion  in  ben  neuen  fiie- 
bem,  wie  «Le  marquis  de  Carabas»,  «Paillasse-, 
u Monsieur  Judas»,  unb  bierw  (amen  nod)  ooltai 

rifd)<wi^ige  unb  religiondfpötterifcbe  öebtehte,  wie 
uLes  Capucins»,  «Les  clefs  du  Paradis»,  «Lea 
R6v6rends  peres»  u.  f.  W.  Slnbere  ®ebi<htc 

bagegen,  wie  «Le  Dieu  des  bounes  geris»,  «La 
Samte-Alliance  des  peuples»,  «Le  vieux  drapeau», 

■Le  5  Mai»,  finb  frei  oon  ieoer  Xenbcn)  unb 
leugen  oon  bem  $arriotiömud  unb  bem  tiefen  (3t- 
fühl  S.8.  Sie  Stimmung  ber  neuen,  mit  oerän: 
berten  Meinungen,  3ntereffen,  ̂ Begriffen,  @efe|ten 
unb  (sinridjtungen  aufgewachsenen  Generation  in 
Arantreidi  fanb  in  Siebern  ihren  herebteften 
Yluöbrud.  Siefelhen  atmen  bie  heftigfte  Erbitterung 

gegen  bie  mit  ihren  alten  Stanbedoorur teilen  unb 
oermeintlichen  iUcrgeltungärecbten  mrüdaetommene 

Smiaftie  unb  s2lriftolratie,  unb  malen  aufc  anichau 
lichfte  bie  ©efüble,  welche  bamald  bie  atofee  Dlebr= 
jahl  ber  Gemüter  hefeelte.  Sürth  bie  Mraft  unb 
®ewanbtheit,  mit  weldier  Sö.  bie  fdjneibenbe  ffiaffe 
be-i  SiUke-J  unb  ber  Satire  führte,  mufiten  feine 
Sieber  ben  größten  (jinbrud  mad)en,  unb  ihre  SBir: 
fung  war  nod)  um  fo  [größer,  al->  ber  Sänger  für 
feinen  Freimut  Verfolgungen  \n  erbulben  hotte. 
3iadj  feiner  Smtöentfettung,  auf  bie  er  oorbereitet 
war,  30g  ihn  ber  tönigl.  ̂ roturator  oor  (Bericht 

unb  hewirlte  feine  Verurteilung  gu  500  qx$.  ©elb= 
ftrafe  unb  breimonatlicher  Jpaft.  3m  ©efänani  « 
machte  93.  fofort  ben  Einfang  ju  ben  Siebern  ferner 
brüten  Sammlung,  bie  1825  erfd)ien  unb  geridjt 
lid)  nicht  belangt  würbe.  Sagegen  würbe  bie  oiert; 
Sammlung  (1828)  wieber  oon  Staat*  wegen  oer 
folgt  unb  ber  Tief) ter  w  neun  SRonaten  dkfängni« 
unb  10000  grd.  öelbhufec  oerurteilt. 

^n  ber  ̂ ulireoolurion  nahm  V.,  ber  bureb  feine 
Sieber  fo  otel  baut  beigetragen,  mirrfamen  Anteil 
unb  o«reinigte  ftcb  mit  feinen  ̂ reunoen  Soffitte, 
Safauette  u.  a.  w  bem  3wede,  bie  Xhronlanbibatur 
Subwig  Philipp*  hei  ber  republitanifchen  Partei 
burd) wfehen,  lehnte  aber,  at$  fein  ̂ iel  erreicht  war, 

alle  Übrenftellen  unb  Reichtümer  ab,  bie  ihm  ange- 
boten würben.  Seine  letite  Sammlung  (1833)  en  ■ 

hielt,  au&er  ben  an  frühere  Quittungen  ftcb  emfcbli : 

penben  ©ebichten,  eiiuelne  in  eine  neue  ̂ t>eenrid)- 
tung  eingehenbe  Stüde,  wie  «Les  contrebandiers«, 
«Jeanne  de  Rousse»,  «Le  vieux  vagabond»,  «Lc< 

fous»,  eine  Slrt  fo3iali)tifd)er  Sieber.  Seitbem 
fArteo  er  nod)  mancherlei,  gab  aber  nur  nod)  lehn 

Sieber  (1846)  haau*  größter  3urüdge)ogeru 
beit  üherrafchtc  ihn  bie^ebruaneoolutionoon  1848, 
Gr  würbe  mit  mehr  aU  200000  Stimmen  im 
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©erat  - 
Seine  Departement  in  bie  Nationaloerfammlung 

gewählt  unb  erhielt  in  biefer  einen  neuen  iüemei^ 
von  tfrantreicyä  innigfter  Sercyrung,  inbem  bie 
Berfammlung  8.  9Nai  ein  ßntla||ung*g«fucy  feiet) 
lidb  jurüdmicä  unb  biefeä  erft  bann  annahm,  ali  et 
linerfcyütterlid)  bnrauf  beftanb.  93.  ftarb  16.  ,Vali 
1857  in  iniriö.  An  N  üdfieg  t  auf  bie  allgemeine  Stinu 

mung  befahl  Napoleon  III.,  bad  £eicyenbegäng« 
nii  bei  gefeierten  Dicyter*,  obgleich  tiefet  fuh  gc^en 

ba$  jroeite  Äaiferrekjb  ftetJ  ableynenb  oeryalten 
hatte,  untet  groftem  ©epränge  auf  Soften  bet  6t> 
uillifte  ju  befreiten,  inbe$,ba  manDcmouftrationen 
fürdjtete,  untet  IDiitmirlung  bet  ̂ 8olijei  unb  untet 
(tarier  militärifcyer  GScortc.  Die  93eerbigung  fanb 

auf  bem  ̂ riebbof  ̂ ere^adjaife  ftatt.  2lu*  feinem 
littcrarifeyen  Nacylafe  erfcyicnen  «Ma  biographie« 
(1857).  bie  weniger  Neue*  gewährte,  als  man  erwar: 
tele,  «Dernieres  chaasons»  (1857),  eine  Sammlung 

oon  94  in  ben  1834—51  oerfaßten  ©ebicyten,  in 
Denen  ade  feine  3Beifen,  wenn  aud)  mit  weniger 
Mraft,  fo  bod)  beinahe  mit  berfelben  jlnmut,  3euu 

lieit  unb  'Jonugeujanbtyeit  wie  früher  oertreten 
finb,  unb«Ueuvrospo8tliume8»(1874).  (Sine  Bublü 
tation  Öoitcaus,  bie  gefammelte  «Correspondance 

de  B.»  (4  Bbe.,  1859—60),  oeranlafcte  mebrere 
StyriftfteUer,  bai  fieben  unb  bie  Siebet  33.8  einet 
febarfen  tfritit  ju  untenieben.  abet  fein  bidjterifdjeS 
Genie  unb  feine  polit.  Ncblicyfeit  lonnten  nicht  be- 
troffen  werben.  5llä  « Oeuvres  completes  de  B.» 
gibt  e-J  mehr  al3  jtoölf  öefamtausgaben  feinet 
i'>cbid)te,  oon  welchen  bie  in  3  93änben  mit  120 
Kupfern  (1835—36)  unb  bie  in  2  Bauben  (1847) 
bie  fd)önftenunböOll|tänbigjtcnftnb.  Slufjerbemwur« 
ben  feine  ßyanfonä,  trots  lyrcä  ed)t  franj.  Gharaf: 
terö,  in  alle  cutop.  Sprachen  überfekt.  AnDeutfd).- 
Unb  oerfucyten  Überfettungen  Nubcnä  (3  IBbe., 

Bern  1839—41)  unb  Natyufius  (Braunfcyw.  1839), 
wäbrenb  ßyamiffo  unb  ©auby  (2pj.  1838;  2.  KufC 
1845)  gelungene  Bearbeitungen  lieferten.  Bgl. 

Slrnoulb,  «Beranger»  (<p\u.  1864);  yanin,  «B.  et 
soa  temps»  ($ar.  1866). 

üBcrat  obet  «bie  öyberabab  anaemiefenen  DU 
): ritte "  (the  Haidarabad  Aasigoed  Districts),  eine 
abminiftratiu  in  eine  öftlicbe  unb  eine  weftlicbc 
.v>älfte  geteilte  fianbfcyaft  be*  nörbl.  Seihau  in  Oft: 
inbien.  Norblid)  oon  Narbaba  unb  öftlid)  oon 

) lagüiu ,  be i Dc->  I  iu ifi o neu  bet  tu  bet  ̂ tAflbcnt- 
feyaft  Bengalen  geyörenben  Abteilung  bet  Neutral 
prooinjen.  füblicy  oou  bem  Gebiete  beS  Nijam  oou 
vtnbcrabab  unb  weftlicy  von  bem  Kolleltotate  ityan: 
oeicy  bet  Bräfibentfcyaft  Bombay  begrenjt  unb  von 

20°  15'  bis  21*  40*  nörbl.  Sör.  unb  76°  bis  78*  2* 
öftl.  2.  (oon  ©reenwicy)  gelegen,  nimmt  93.  mit 

45870  qkm  einen  Zeil  ber  fid)  jwijcyen  ben  nörbl. 
©yatd  unb  bem  Satpuragebirge  aui&breitenbcn,  fid) 

von  400—1000  m  übet  bie  See  eryebenben  $odi: 
ebene  ein.  93on  jahlrcicben  Nebenarmen  beS^Jutnah, 
eine-  Nebenfluffcd  bei  iapti,  butdtfttömt,  ift  B. 
gut  beiuäfjert,  fruchtbar  unb  namentlich  für  bie 
Multur  ber  Baumroollpftanje,  roelAe  nirgenbö  in 
Oftinbien  beffer  gebeibt  unb  fo  maffenyaft  alö  hier 

angebaut  roirb,  ganj  Defonbetd  geeignet.  Tie  Be- 
uölferung,  biefid)  1881  auf  2670982  Seelen  be^ 
lief,  beftebt  ber  lUcijrjahl  nad)  (86  $ro|.)  au4  brab= 

manit'cyen  £)inbu,  einer  nicht  unbcträd)tlia)cn  Sln.- 
jabl  Gonb8r  Slbftämmlingen  oon  bet  ältejten  IBe: 
uölterung  biefer  öegenb,  unb  uerbältni-Muäfüg  roe: 
uigen  (7  ̂roj.)  sJ)iobammebanem.  §m  nörbl.  ieile 
ift  bie  Sprache  ein  ©emifcb  au*  $inbi ,  bem  ©onb 

«OKOfrlatiom  -Cfsiton.  13.  *uft.  U. 

-  9fcrdt  785 

unb  bem  Waparattifcben.  2>aä  leitete  roirb  aud) 
lmuptf<id;lid)  in  ben  Stäbten  gefproeyen.  inäbrenb 
tm  Suben  ba9  Jelinga  unb  im  Often  oai  uriija 
uorberridit.  3>a3  Wonb,  roelche*  feine  Sd^rif tjeidien 
befttjt,  roirb  von  jebem  verftanben.  Tie  öftl.  91b: 
teilung  entyält  bie  brei  Xiftrilte  Slmrauati,  6(itfd): 
pur  unb  SBun;  bie  roeftlicyc  bie  brei  Xiftritte  91(ola, 
Bulbana  unb  Baünt.  £>auptftabt  ift  bad  am  ̂ ui 
nah  gelegene  ßlitfcypur,  roo  bio  1850  ber  9iabob 

uon  (rlitfd;pur,  ein  vafall  be^  9tijam  oon  ipybera^ 
bab,  feinen  5 in  hatte.  Nichtiger  ali  Glitfcypur 

in  mertantiler  Begebung  unb  al->  yauptitapelplati 

für  bie  in  9.  in  fo  großer  3)2engc  erzeugte  Ba>nn.- 
roolle  ift  9lmraoati  (engl.Oomraroutti)  an  bem  oon 

Bbofamal  nad)  9iagpur  fübrenben  3roeigc  ber  gro- 
ßen difenbayn  jroifdien  Bombay  unb  vülahabab. 

sd.  bilbet  gegenroärtig  eine  ber  Hauptabteilungen 
ber  $räfibentf(yaft  Bengalen  unb  roirb  im  Namen 
bei  ©encralgouuerneur^  oon  Britifd)  ̂ nbicu  bureb 
einen  Dberlommiiiar,  ber  jugleich  Stefibent  bei  bem 
Slijam  ift,  oenoaltet. 

©efa)id)te.  3n  älterer  3eit  (1347—1529) 
madjte  B.  unter  ber  morjammeb.  ̂ errfd)erfamilie 

Bl)autaui  einen  Zeil  bei  9leicy<S  Xetgau  aud,  gc: 
langte  fpäter  uir  Selbftänbigfeit,  tourbe  aber  1590 
oon  iltbar  bem  9ieid)e  2>elyi  unterroorfen.  Bei 
bem  Serfalle  oon  Delhi  nad)  bem  Tobe  uon  Hureng: 
3eyb  1707  tarn  9).  an  ben  ftijam  oon  ̂ yberabab, 
»ourbe  aber  balb  nad)ber  oon  ben  SJlabaratten  be: 

feht.  "Mi  bai  ÜJkbarattenreid)  1710  |ia)  auflöfte, 

entftanb  aui  oerfeyiebenen  Zeilen  oeM'elben,  roor: unter  aud)  B.  mar.  untet  ber  ?r,n  vtie  Blmn?la, 

beten  ©rünbet  $at|"ob[d)i  toat ,  baS  iHeicy  ber  öftl. 3)labaratten  mit  ber  ©auptftabt  Nagpur.  2)aber 
würbe  ber  Name  Nagpur  neben  bem  oon  93.  für 
biefes  Neid)  gebräud)dd).  Der  britte  gürft  biefer 
Dynaftie,  Naaobfcyi  IL,  lie^  Tid)  1803  mit  bem 
Scinbia  ber  vJDtayaratten  in  eine  Koalition  gegen 
bie  Gnglönber  ein,  infolge  beren  er  bei  bem  wie; 

benäftyluffe  oom  30. 2)e$.  1803  bie  ßanbfcyaft TSat: 
tad  in  Driffa  an  bieengltfcy:Dftinbifd)eÄompagnie, 
ba-j  eigentliche  93.  aber  an  ben  Nham  oon  ̂ ybera: 

bab  abtreten  mufete.  Sein  Nadjfolger  Ülppa.-Sabib 
oerbanb  fid)  mit  bem  ̂ eifdjroa  ber  SJlabarctten 
geaen  bie  ßnglänber  unb  mufete,  burd)  bie  letuern 
befiegt,  biefen  bie  Wülfte  feine*  ©ebiete*  abtreten. 
Sebterc-J  fiel  ben  Gnglänbem  ju ,  ald  ber  Nabfcya 
Nagobfdhilll.  11. 2)ej.  1853  oj)ne  männlid)e  Grben 
geftorben  mar.  Der  größte  Zeil  be*  frügern  Neid)4 
Nagpur,  mit  SluSnabme  bei  eigentlichen  B.,  ge- 

hört gegenwärtig  ju  ben  denrralprooimcn,  einer 
ber  Hauptabteilungen  ber  ̂ räjibcntfcyaft  Bengalen. 
2)a3  eigentliche  33.,  roeldjed  ber  Nabfclya  oon  Nagpur 
1803  an  ben  Nijam  oon  Jpybcrabab  hatte  abtreten 

müff  en,  routbe  nebft  ben2)iitrittenNaid)ur:Z)oab  unb 
$yara£co  oon  le^term  1853  ben  ßnglänbcrn  überroie: 
[en,  um  mit  bem  Grtrage  biefer  ßanbfdjaften  foroobl 
feine  bebeutenbe  Sa)ulb  an  Untere  )u  beden,  ali 
aud)  um  biefelben  hiervon  bad  Zruppentontingent, 
bai  ei  ihnen  [teilen  mur>te ,  felbft  unterbaltcn  ;u 

(a)ien.  Daher  ber  jefcige  ofn3ielle  Name  "augeruie: 
fene  (assigned)  Difrrilte»  für  !ö. 

^Jcrat,  befeftigte  J^auptftabt  eine«  Sanbfdjalä 
im  europ.stürf.  Bilajet  ̂ onina,  am  Semenifluft, 
jäglt  12000  ö.,  roooon  ein  Drittel  ©riecyen;  babei 
ein  oerfaQene*  türl.  itaftell  auf  hobem  fteii. 
*erät,  ein  in  bai  Zürtifdje  unb  ̂ rfifcbe 

aufgenommene*  arab.  SBort,  bebeutet  ein  Diplom 
unb  im  allgemeinen  ein  nameno  bes  SouoerAnj 
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786 Geratene  flinbet  —  SBerberin 

au«geftcllte«  Sdjriftftüd,  roe(d)e«  feinem  3nf)aber 

geroifie  IHecbte  unb  tyrioilegien  fiebert.  60  rourben 
früher  burcgSB.  beoorjugten  cbriftlid,en  llntertbanen 
ber  Pforte  Premtionen  oon  ber  Jtleiberorbnung 
unb  anbere  •freibetten  geroäbrt;  nad,  bemDolumcnt 

bicf-.en  bie  Inhaber  Söeratlo.  Slud,  bie  fremben 
fn  ber  Türfei  atlrebitierten  flonfularbeamten  werben 

abrocia)  cnb  oon  ber  Siegel  aufeer  mit  bem  Grequatur 
ber  %ioxte  mit  einem,  internationaler  (Geltung 
entPenrenocn  grouuerrueuen  -o.  oerienen. 
» ernten c  fttnbcr  Reiben Äinber,  roelcbe bei Sek 

leiten  ber  Gltern  bureb  eine  geroiffe  Summe  (SB«« 
ratung)  abgefunben  werben  unb  beSb/xlb  fpüter 
am  Grbe  nid)t  teilhaben. 

Ocraitn  (3krn,  Verona,  Slaroo«joro),  6tabt  in 
ber  böbm.  SBejirf«t)auptmannfcbaft  £oioroi&,  an 
ber  ̂ Bereinigung  ber  «eraunfa  unb  fiitamfa,  an  ber 

£inie  Surtb/JJrag  ber  SBobm.  ©eftbabn  unb  an  ber 
Stobn  Matonic^rotioin,  30  km  fübroeftlid,  oon 

$rag,  ift  St&  eine*  SBeiirt«gericht«,  bat  eine  bebeu* 
tenbc  Spinnerei  unb  Soaumroollroarenfabrif,  ^ar: 
letfabrifen,  in  ber  Wäge  oiele  Steinbrüche,  öoböfen 
unb  flaltöfen  unb  jäljlt  (1880)  5719  gröfitenteil« 

cjcdjifdje  6.  ̂ m  13.  3at,rb.  an  einer  Stelle,  too 
eine  jurt  «n  ber  SBeraunfa  beftanb,  oon  Dcutfdjen 
beftebelt,  erbielt  ber  Ort  00m  flönige  ffienjel  II. 
bie  Wnrftgerecbtigfeit  unb  anbere  ftrettjeiten,  erfreute 
fid»  fpater  in«bc|onbere  ber  Qunft  be«  flatfer« 
Äarl  IV.,  ber  it>rt  jur  Äreteftabt  erbob.  $n  ber 
fmffitenjeit  (1421)  rourbe  SB.  oon  ben  Prägern  unb 
jaboriten  unter  8i«fa  belagert  unb  nacb  oerjroei* 

[elter  ©egemoefir  26.  War}  erftürmt;  1620  fiel  e« 
bem  fog.  vaffauer  .Vlrirg«uolf  jur  SBeute. 

©craufctjcnbc9Wlrte((Inebriantia),  biejenigen 
biätetifeben  unb  pbarmaceutifdjen  9Jlittel,  roefd,e 
ben  unter  bem  tarnen  iHauf  d)  betannten  3uftanb 
ber  Gradation  unb  überreijung  ber  $>irntbätigfeit 

beroorjurafen  oermögen.  .pu  ibnen  gehören  oor 
allen  ber  Sllfogol  unb  bie  allobolpaltigen  ©etränfe, 

ber  $itber  unb  geioifje  9tarfotila  (Opium,  öafdjifd,, 
ftliegenidiroamm  u.  a.kaud,  bie  Äotjlenfäure  in 
gröftern  ÜJlengen  bem  ÜJlagen  einoerleibt,  oermag 
eine  leid)t  beraufdjenbe  ffiirfung  ju  entfalten  (fog. 
SBrunnenraufd,  beim  Irinlen  foblenfäurereidjer 
dienen).  Aber  bie  bureb  geroo()nbett«mä&igen 
SJifibraud)  ber  beraufdjenben  ÜJlittel  entftebenben 
Sdjdben  unb  Äranfgeiten  f.  SUtobolUmu*. 
»crber(DarO,  Üanbidjaft  in  Wubien,  am  RO 

gleid)  unterhalb  ber  9Hünbung  be«  Jltbara.  Der 
Jmuptort  am  Wil,  el:3J(el(,etr,  befielt  au«  ärmlidjen 
©rbbjitten,  ift  aber  ein  niebt  unroid)tigcr  fjanbel«: 
gah,  ber  jtoei  SBajar«  unb  über  20000  @.  bat  unb 

ifeeine«  Difrrtft«gouoerneur8  ift. 

Oerbcra,  £afem  unb  öanbel»plah,  am  ©olf 
oon  ?lben  an  ber  Somalifüfte,  270  km  fflblidj  oon 
Wbcn,  im  öintergrunbe  einer  burd)  eine  fdjmnlc 
?anbjunge  im  Horben  gefdjübten  unb  gegen  2B. 

geöfineten,  7  km  langen,  2  km  breiten.  20—25  m 
tiefen  5hid)t  gelegen.  3)ie  Umgebung  ift  flad)  unb 
fanbig,  im  S.  unb  SO.  umfdumt  oon  terrajfenartig 
anfteigenben  (Sbenen  mit  Webüfd)  unb  Jßeibclanb, 
bintcv  benen  Tid)  balbfreteförmig  ma(erifd)e  Äalfges 
birge  unb  roeiter  am  6 orijont  Tafelberge  unb  jadige 
fcodhiebirge  erbeben.  Die  fladje  Canbntnge  enteilt 
an  ber  58aft*  bte  oon  ben  Dunen  überfluteten  Weite 
ber  oerfallenen  Webcrlnffung  öclletsÄbba*. 
Scfttere  mar  roabrfdjeinlidji  auf  ben  Trilmmern  be« 
antifen  ̂ JJtalao  im  Canbe  SacMtka  ttbaut,  roeldjw 
bie  öriedjen  burd,  bie  Jc>a.tbel*fab.rten  ber  ̂ tole» 

mder  tennen  lernten  unb  bi*  jum  Vorgebirge  ?lro; 

id}ba«f mata,  bem  jefrigen  fiap  ®uarbafui,  aud. 
raudjSlanb  nannten.  ift  einer  ber  geräumig fttn 
unb  beften  ööfen  ber  ganjen  Somalihlfte  unb  rodr 
früper  im  gamen  Orient  wegen  feiner  SJieife  berübmt, 
roeld>e  oon  dnbe  Dttober  bi*  jum  9Ädn  bauerte. 
einige  Wuinen  unb  bie  Wefte  einer  SBafferleitung 

beuten  auf  eine  fdjon  frübe  SBebeutung  beä  Orte*. 
3n  neuerer  3«t  ift  55.  jiemlid,  oerlajfen  unb  o>er= 
öbet,  ba  bie  JjjabrauelsSomali ,  ju  beren  Diftrilte 

berfelbe  gehört,  fieb  bebuf«  iljre*  Manbel«*  jeht  on= 
bem  ftflftenplctben  juroenben.  Slu^er  bem  treff  lieben 
^afen  bietet  IB.  ein  gefunbe*  .fttimo,  füfee*  yfiaffer 
unb  fruebtbaren  «oben.  Wad)bem  S.  im  Sommer 
lo (5  oon  agppi.  a nippen  oeieiit  rooroen  mar  uno 
ftd,  audj  ber  rrnfen  Sela  untenoor^en  hatte,  liefi 
ber  Gbebioe  bie  umliegenbe  Sanbfdmft  n(>>  ägopt. 
^rooim  mit  58.  al$  ßauptort  organificren. 

»erbet =«af rfji,  Oberbarbier,  ift  ber  Xitel  be^ 
ienigen  türl.  öofbebienfteten,  roelcbem  bie  Pflege 

oti  «arted  unb  .§auptbaar$  be-<  @rofberrn  ob 
liegt.  Der  SB.  gebt,  rote  aOe  um  bie  $erfon  be£ 
Sultan«  bauernb  befdjüftigten  männlicben  Diener, 

au«  bem  ̂ ngenforp«  ber  6baf|=0ba  (grobberrliaV 
Söobngemcicber)  b*roor  unb  nimmt  unter  ben  be; 
treffenben  12  (Sbrenftmtern  bie  10.  Stelle  ein.  3om 
ooron  gebt  berlornaftfcbi^afcbi,  roelcber  bie  Ädgel 

be«  Sultan«  an  Ringern  unb  >jegen  ;u  Morgen  bat. 

»erberet  ift  ber  allgemeine  geogr.  'Jtame  für 
ben  oorroiegenb  oon  SBerbern  (f.  b.)  beroobnten  norb= 
roeftl.  Seil  oon  ttfrifa,  luuifeben  bem  iWittelmeer 

unb  berSabara,  beffen  äufeere  ©eftaltung  oorjug«: 
roeife  burd,  ba«  ®ebirg«ft,ftem  be«  Ätla*  befhrrrmt 
roirb  unb  ba«  in  polit.  £>inficbt  aubet  bem  jefet 
franj.  ©ebiet  oon  Algerien  (f.  b.)  bie  Staaten  Wla 
roffo,  Juni«  unb  Inpoli«  begreift.  »I«  im  Saufe 
be«  16. 3<i9r(j-  f»d,  bie  0«manen  ber  Oberperrfcbaft 
aud)  in  oiefem  Zeile  9(orbafri(a«  bem&cbtigt  unb 
ben  Seeraub  oodfmnbig  organifiert  barten,  tarn  hn 
?lbenb(anbc  bie  9lamen«form  ̂ Barbarei  für  ba« 

fianb  unb  SBarbare«ten  für  bie  einzelnen  Stna^ 
ten,  namentlid,  für  bie  fog.  «Sfoubftaaten»  Slgiet, 
Juni«  unb  Jripoli«  auf,  inbem  man  babei  an  ben 
Daroanictjen  «muquniim,  roeiajen  ote  verricoer 

übten,  foroie  an  bie  graufame  SBebanblung  baa>te, 
roelcber  oft  bie  Gbnftenfflaoen  au«gefeljt  roaren. 
(S.  ÜJlaroffo,  Juni«,  Xripoli«.) 

»erberibeett  (BerberidSae)  ober  6anerb6r> 

ner,  bifotolebonifcbe  ijiflanjenfamilie  au«  ber  Ork 

sgSKy 
 *"  mm  9

am,ns  * ,  ein  Jllfaloib,  roeldv-.- ftd)  in  ber  offijinellen  Radix  colombo,  ber  fBurjel 
oon  Jateorrniza  Columba  Afters,  in  ber  SBurjel 

rinbe  oon  Berberis  vulgaris  unb  mehre rn  anbem 
©urjeln  unb  ̂ oljarten  jrnbet.  »u«  ber  ©urjel  l 
Berberis  vulgaris  fteßt  man  e«  bar,  inbem 

ba«  roeingeifttae  (?rtra!t  berfelben  »ur  Xrodne  oer« 
bampft,  ben  Stüdftanb  mit  Aalfmild,  au«Fod,t  unb 
ba«  giltrat  mit  überfd,üffiger  Saljfdure  oermifa>t; 

e«  entftebt  babureb  fofort  ein  amorpher  lieber: 

fdjtag,  roelcber  burd)  Filtration  befeirigt  roirb,  roor= 
auf  nacbmebrtögigemSteben  faüfaure«®.  ingolk 
gelben  Hryftaaen  anfebiefet.  Die  ööfung  be«  Saüej 
mit  SBleiorobbijbrat  bigeriert,  läfet  nad,  bem  6t: 
(alten  bie  freie  löafi«  Irpftallifteren.  Die  fdjön  bell- 

gelb  gefärbten  ÄrnftaHnabeln  oerlieren  bei  100  ibr 
Krnftalliuaffer,  ftnb  in  500  Teilen  Faltern,  leidjt  in 
beifem  ©affer  lö«lid,,  febroer  I6«lid,  in  «Kobol, 
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unld«licfi  in  rttber.  Schroefelfohleriftoff,  Petroleum: 
dther.  Da«  B.  bifbet  mit  faft  allen  Säuren  fd)ön 
froftallifierenbe  Salje. 

♦öcrbcrijc  ober  Sauerborn  (Bcrberis  L.)  ifl 
eine  Bflanjcngattung  au«  ber  ftamilie  ber  Beibe« 
ribeen.  91Uc  Birten  berfelben  fmb  Sträucber  mit 
gelben  Wüten,  lueldje  einen  jiwireihigen,  fcd)«blüti 

terigen  u -;d).  eine  fechsblätterige  Blumenfrone  unb 
fecb*  S'nubgefä&e  beft&en,  bie  Den  Blumenblättern 
entgegengefcljt  fmb  unb  beren  Filamente,  wenn  fie 
am  ©runbe  berührt  werben,  einen  bebeutenben 
©rab  von  SHeijbarfeit  jeigen,  inbem  fie  üd)  bann 
fcbneQ  nad)  bem  Stempel  hinbiegen  unb  babureb 
Stu*ftreucn  be«  Rodend  bewirten.  (Sine  ßigentüm« 
lid)feit  biefer  (Gattung,  nie  überhaupt  ber  Berberil 
been,  ift  auch  ber  llmftanb,  ba&  bie  Staubbeutel 
mit  uuei  großen  Klappen  auffpringen,  welche  nd) 
emporfcblagen.  Die  Blüten  fteben  in  bängenben 
2 rauben;  bie  ,\ nicht  ift  eine  längliche,  jioei«  btd 
aebefnmige,  faftige  Beere.  Die  mcift  Düfd)elförmig 

geftcllten  Blätter  fmb  einfad),  gani,  gewimpert-ge« 
jäfmt  ober  gartjranbig.  Bon  ben  etwa  50  belann» 
ten  Birten y  meld)«  über  bie  gemafügte,  fubtropifefte 
unb  tropiiehe  3one  beiber  öemifpbären  oerjtreut 
nnb ,  ift  bie  befrmntefte  bie  in  ganj  (Suropa  unb  im 
ro  Mtl.  Alflen  ei nheiinifcfje  unb  bei  uns  oft  in  Zäunen 
u  ib  Eningen  angepflunjte  gemeine  B.  ober  ber 
gemeine  Sauerborn  (B.  Yulgaris  L.)  bie  fid)  burd) 

oielblütige  Ijüngenbelrauben,  furjgefticlte,  oertebrt 
eirunbe,  wtmperig^gefägte  Blätter  unb  breiteilige 
Domen  au*jeichnet.  $bre  ooallänglid)en.  bei  ber 
Weife  lebhaft  roten  Beeren,  welche  unter  bem  9ia» 
men  Ber  berijenbeeren  befannt  ftnb,  befijjen 
einen  lehr  fauern  ©efdjmad,  ia  fie  oiel  freie  Gipfel: 
fäure  enthalten;  bod)  roirb  uut)  eine  Spielart  mit 

ganj  [flften  Beeren  unb  eine  mit  (ernlofcn  Beeren 
fultioiert.  Slu«  ben  fauern  Beeren  roirb  befonber« 
in  Jranfrcich  ttpfelfüure  gewonnen.  ¥lucb  bereitet 
man  aud  tonen  einen  woblfcbmedenben  Sirup, 
begleichen  ©cUe,  SJlarmelabe  unb  6i*  (Berberijen» 
««).  Den  Ber  ber  ijen  faft  oerroenbet  man  utr 
Bereitung  ber  Berber ijenfücqcl,  roter,  halbruttoer 
3»:terd)eibd)en  oon  angenehm  fauerm .  fül)leubem 
©:id)mad.  Die  gelbe  ©urjel  oorjüglid)  ber  Baft 
berfelben,  wie  aud)  ber  be«  Stamme«  unb  ber  ilfte, 
bient  jum  färben.  3"  gleichem  3roede  roerben 
einige  in  Sübamerifa  uno  auf  ben  Sübfeeinfeln 
einbiimifdje  Ärten  oerroenbet.  Der  gelbe  ftarbftoff 

eft  w«  Berber  in  (J.  b.).  Aber  ben  auf  ber  Unter« 
Feite  ber  Blätter  häufig  oorfommenben  gelben 

<5cbmaroijerpilj  (Aecidium  ßerberidis»,  welcher 
mit  Dem  fog.  «SRoft»  be«  ©-treibe*  in  genetifebem 
»Jufammenbang  fleht,  f.  SR  oft. 

Werbern  ober  Berber  ift  ber  allgemeine  9lame 

[Ür  bie  feit  bem  7.  ̂ahrf).  oon  ben  Arabern  über» 
flutete  unb  bem  ftölam  unterroorfene  Urbeoölfe« 
rung  be«  nörbl.  »frila,  meltbe  oon  bem  SBeft» 
ranbe  ber  9cillänber  Über  bie  Sahara  unb  beren 
Oafen  bi«  jum  fltlantifdjcn  Dcean  einerfeit*,  ben 

9Iegerftaaten  be*  Suban  unb  bi«  jum  vJRittelmecre 
nnbererfeit«  ausgebreitet  ift  unb  trotj  aller  innerhalb 
biefer  weiten  ©ebiete  auftretenben  Berfcbiebettbeiten 

in  Bejug  auf  Spradje  roie  auf  ßeibcSgeftalt,  öaut: 
färbe  unb  ©efichtSbilbung  boch  einen  im  ganjen 
(onformen  ftauptrnpu«  repräfentiert  unb  einem 

f emeinfamen  Böller;  unb  Sprachjtatnme  angehört. 
Injweifelbaft  furo  bie  gegenwärtigen  Berberoölfer 

be*felben  Stamme«  roie  oie  im  «Itcrtume  auftre» 
tenben  SJkuri  ober  5Jtnuretanier  unb  3iumibier, 

©ätulier  unb  Bljajanier,  iRafamonen  unb  6ama* 

miente«,  bie  eigentlichen  Cibqer  um  ba*  Sorten» 
meer,  in  G^renaica  (Barla),  iDlarmarica  unb  ben 
binnenlänbifchen  Oafen  Sugila  unb  Ammonium 
(Siioah).  Der  SRame  B.  ift  ben  meiften  oon  ben 
(Europäern  fo  benannten  Bölferfd)aften  felbft  unbe» 
fannt.  Die  roiebtigften  ©lieber  ber  Berberoölfer 
fmb  folgenbe  fünf:  1)  bie  fog.  Slmajirgben, 

welche,  2-2 '/,  WML  Köpfe  ftarf,  ba«  nörbl.  ÜJla» 
rotto,  ba«  gan^e  9lif  (al«  gefürdjtete  Seeräuber 
ober  iHifpiraten)  unb  ben  nörblid)ften  %eil  be«  Ät» 
la«  bi«  uir  Frowin}  iebla  bewohnen,  oon  ben 
marott.  Sultanen  mcift  oöllig  unabhängig  leben 

unb  teil«  unter  eigenen  Häuptlingen  unb  erblichen 
dürften  [leben,  teil«  Heine  republifanifche  ©emein» 
wefen  btlben.  2)  Die  3 du  Hub  im  fübl.  \lHa-. 
rolfo,  auf  1450000  Köpfe  gefaxt,  wohnen  teil« 
in  ber  grofk-n  (Sbene  läng«  bem  Umm»er»{Re« 
bia  unb  i  ein  oft,  teil«  im  fübl.  Htla«  bi«  ju  beffen 
äufeerften  Berjweigungen  am  Sltlantifcheu  Oceau. 

ßn  weitem  Berbültni«  u«  biefen  marolt.  Berber« 
ftämmen  3)  bie  ©uauchen  (J.  b.),  bie  au«geflov> 
benen  Urbewohner  ber  Ganarifcbeu  Maffia/  geftan» 
ben  haben,  ift  unbefannt.  baft  biefelbeu  jeboa)  ber< 
ber.  Stamme*  waren,  ift  gewi|.  4)  Die  ftabo  « 
len  (f.  b.)  in  Algerien  unb  bem  ©ebiete  oon  Zunii, 
beren  Slnjabl  in  erfterm  offijiell  auf  94JOOOO  angej 
aegeben  wirb.  5)  Die  B.  ber  Sahara  leben,  a(« 
Bewohner  ber  Oafen,  meift  burd)  ungeheuere  5Räume 

ooneinanber  getrennt.  Die  merfwürbigften  oon 
ihnen  ftnb  bie  Beni»slRejäb  (f.  b.)  ober  lUlojabiten, 
bie  B.  oon  ©babame«,  oon  Sorna  an  ber  ©renje 
oon  tJejjan,  oon  iMubichila,  oon  Siwah,  uor  allem 
aber  ba«  weitoerbreitete  imb  weithin  hfrrfdjenbe 

Boll  ber  '3 in oi  di nii!)  ober  3uäreg  (f.  b.).  Se^> 
tere,  bie  reimten  unb  unoermifd)teftcn  aller  B.,  ei': 
füllen  bie  Oafen  ber  3Büfte  jwifd)cn  öhabame«, 
l unt,  Bilma  unb  bem  9iiger  unb  ftnb  faft 

fdjliefüid)  Herren  be«  Kararoanenhanbel«  jwifdu'u 
bem  Suban  unb  ben  Küflenftäbten  bc«3Nitte(meer«. 

©rammatifdje  Arbeiten  über  bie  Sprachen  ber  Äu; 
bnlen  unb  Xuäreg  lieferte  in  neuefter  $e\t  .^ano» 
teau.  Sämtliche  Berberoölfer  unb  Berberfprachen 
btlben  bie  (ibqfcbe  ©ruppe  be«  fog.  bamitifcfien 
Böller»  unb  Spradjftamme*.  Bgl.  «Sfleife  ber 
öfterr.  Fregatte  ̂ iooara  um  bie  Qxbt»  (linguiftifdjer 
Jeil  oon  ̂ r.  Füller,  ©ien  18ö7);  ̂ r.  ÜHüUer, 

■  «llgem.  Ctbnograpbie »  (2.  Und,  9lMen  1879). 
Verbiet,  bie  öftltcbfte  ber  brei  ©rnffchaften  be« 

brit.@ouoernement*©uaiana  (f.b.)  inSübamerita, 
am  Alune  gleiche«  9lamen«,  iroifeben  ben  ©raf» 
fdjaften  Demerara  unb  Öffequibo  int  ©.  unb  bem 
Gorentone,  bem  ©renjflufj  gegen  Dlieberlänbifdj» 

©uaiana,  im  0.  gelegen,  umfajtt,  foweit  fte  wirtlich 

Kolonialgebiet  unb  nicht  nun  ?anbe  ber  unabhän- 
gigen ^nbianer  be«  gehört,  etroa  4000  qkm 

unb  jählt  (1871)  30120  d.  B.  ift  eine  urfprünglid) 
bollänb.  Kolonie,  bie  1G26  ein  geroiffer  oan  Beere 
begrünbete,  weshalb  auch  noch  K&t  bie  meiften 
Weiften  bafelbftöodänber  ftnb  unb  bollänb.  Spradjc 
oor  ©ericht  unb  auf  ber  Mangel  in  ©ebrauch  fleht- 
9i!ad)  Dorfibergehenber  Befejiung  ber  Kolonie  burrit 
bie  (inglänber  1781,  burd)  bie  foranrofen  1782, 
würbe  |ie  im  ̂ rieben  oon  1783  an  bie  Weberlänbci 
lurüdgegeben,  aber  1796  oon  ben  dnglänbern  wie» 

oer  genommen  unb  erft  im  ̂ rieben  oon  Umien* 
1802  an  bie  BataoifaV  SRepublit  abgetreten,  jebod) 
febon  1803  aberntrtl*  befegt  unb  nebft  Demerara 
unb  tijjeüuibo  burd)  bie  jit  Sonbon  13.  Sug.  1814 

50* 
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abgefd)loffcne  unb  12.  Slug.  1815  tteroonftänbtßte 
Monoention  an  ©rojroritannien  überlafien.  Bi*  ju 
bec  neuen  Berfaffung  ooro  21.  ̂ uli  1831  btlbete 
B.  eine  abgefonberte  Kolonie  mit  einem  «(jenen 
©ouuerneur,  feitbem  ift  biefelbe  mit  jenen  beiben, 
nun  in  jroei  ©rafiebaften  getrennten  Gebieten  ju 
liincr  Kolonie  (Brttifdb«@uaiana)  oereinigt. 

Ser  3lu&  Berbice  entftebt  ioaI)rfd)einUd) 
unter  3°  30  nörbl.  ©reite  unb  münbet  unter  6  24 
nörbl.  Br.  mit  jroei  Sirmcn  in*  Meer,  roeldje  Die 
Mrabbeuinfel  bilben.  Sil*  Seehafen  ift  er  oon  ge* 
ringer  Bebcutung,  ba  an  feiner  Münbung  eine 
Barre  mit  nur  2,5  m  SBaffer  liegt.  SR.  von  Schorn: 

bürgt,  ber  an  bellen  oberm  Üaufe  bie  berühmte  Bic: 
toria^eaio  entbedte,  bot  ihn  mit  Booten  bis  3  bff 
nörbl.  Br.  befahren.  Kleine  Scefcbiffe  tönnen  bi* 
m  ben  Ruinen  be*  ebemaligen  gort  91affau,  80  km, 
binaufgcljen,  unb  ebenfo  roeit  tymvj  finb  aueb  bie 
Ufer  be*  <$luf|e*  beroohnt. 

Sie  Stabt  Berbice  ober  9teu*Hmfterbam 
liegt  ungefähr  3  km  oon  ber  Münbung  be*  ftlune* 
C  auf  bcrDftfeite  befjelbcn,  ift  erft  1796  gegrünbet, 
inbem  bie  ältere,  etwa  80  km  roeiter  ftromaufroärt* 
gelegene  Stabt  aufgegeben  rourbe.  Ser  gutgebaute 
Ort  behnt  ficb  weitläufig  am  ̂ luffe  au*  unb  ift  oon 

lablreloen  Kanälen  bur At'cbnitten,  welche,  burch  bie 
ebbe  unb  glut  gefpütt,  einen  günftigen  Cinflufs  auf 
ben  ©efunbbeit*ju|tanb  ausüben,  fobafc  ba«  ©clbc 
lieber  fjier  feiten  unb  nie  fo  oerberblid)  wie  in 
0>eorgetoron,  ber  £auptftabt  von  Britifch=©uaiana, 
auftritt.  B.  Ijat  brei  Kirnen,  ein  hübfdjc*  Megic: 
rung*;  unb  emifle  anbere  aufebnlidje  öftentlid?e 
©ebäube,  barunter  ein  oortrefflichc*  £>o]pitaI,  bc: 
beutenben  $>anbel*ucrtebr,  Miffionen  für  vleger 
unb  jä&lt  (1871)  5437  Q.  . 

»erceau  (frj.),  2Biege;  in  ber  Baufunft  fouiel 
roie  ©eroölbboaen,  Boaenlcutbe,  Caubengana. 

«ercettfe  (?rj-),  Sicgenlieb;  au<b8cbautelftuhl. 
©errhent  (ütifotaa*),  Maler,  f.  ©erobern. 
WercbcS,  f.  Barebe*. 
»ercbei  (©iooanni),  ital.  Sichter,  geb.  23.  Sej. 

1783  ju  Mailanb,  roar  ein*  ber  $äupter  ber  ro« 
mantifeben  Sd)ule  ber  «Giovine  Iulia»,  m  beren 
Bcrbreitung  er  burd)  bie  überfekung  uon  Bürger* 
•  genore»  unb  anbercr  Ballaben  roefentlicb  beitrug. 
5\n  ber  Sßapoleonifcben  3eit  beim  Senat  für  ba* 

Mönigreidb  Stalten  angeftellt,  roarb  er  nach  ber  <Rc« 
ftauration  abgefefct,  roibmete  ficb  ber  Siitteratur,  roar 
fleißiger  Mitarbeiter  be*  «Conciliatore»,  roe*halb 
nad)  ber  gefdbeiterten  Dleoolution  oon  1820—21  ein 
langiäbrigc*  (fril  ibn  traf,  ba*  er  bt*  1829  al* 
.Cmnblung^bud)baltcr  in  fionbon,  bann  al*  Begleiter 
be*  Mardjefe  ©iufeppe  Slrconati  abrocd)felnb  in 
ftrantreid),  Belgien,  Seutfcblanb  unb  ©riecbenlanb 
uerlcbte.  (Srft  1848  febrte  er  nad)  feiner  Baterftabt 
jurüd  unb  roarb  oon  ber  ̂ rooifoufdjen  Regierung 

'in  Mailanb  i\\m  ÜJcinifter  be*  Unterridjt*  ernannt. 
9tad)  ber  Unterbrüdung  ber  SReoolution  begab  er 

fidj  nad)  iurin  unb  rourbe  in  bie  farbin.  ̂ roeite 
Kammer  gcmiihlt,  roo  er  fid)  jur  gemäbigten  gartet 
hielt.   Gr  ftarb  23.  $ej.  1851.  Seine  polit.  ®c» 
bid)te  («Poesie»,  ooUftanbigfte  2lu*gabe  Conb.  1848) 
jeiebnen  fid)  burd)  @lut  ber  üeibenfdWt  foroie  burd) 
träftige  Spradje  aus  unb  rourben  febr  populär. 
Sein  berübmteM  ©ebidjt  fmb  «3>ie  Flüchtlinge 
uon  'Parga».   ©IM  0efamtou*gabe  feiner  SBcrte 
bat  %,  Gufani  (Mail.  1863)  beforgt.  —  Sein  SUffe, 
öuglielmo  sü.,  geb.  1833,  lieferte  jablreicbe 
widjtige  Arbeiten  jur  ©efehiebte  5ßenebig*. 

<8crd)ta  (roorauS  bie  iefcige  Äorm  ©ertba;  im 

Sllthodbbeutfcben  ̂ erahta,  b.  i.  bießeud)tenbe,  ©län^ 
jenbc),  eine  german.  Göttin,  roobl  nur  eine  ISrfdjei: 
nungöform  ber  grija,  ber  ©emablin  ©obanft,  bie 

f dbon  ihrem  Manien  nad)  au(  bie  enge  58erbinbuna  mit 
bem  Sonnengott  Söoban  binrocift.  Unter  uerfdbie 
benen  Benennungen  lebt  fie  nod)  icht  al&  geifter: 
hafte*  9Befen  fort,  baSfclbe  roie  ̂ ulba,  Ärau  &o\lt 
ilBährenb  letjtere  im  ̂ ollfglaubenbe*  nörbl.  $eutf  d) 
lanb  al*  freunblicbe*  3Befen  erfebeint,  tritt 

im  fübl.  Sbutmgen,  «Bauern,  Glfab,  Sd}toaben, 
Cftcrreicb,  Sd)roeij  al*  ein  furd)terlid)e*,  ünber. 
fdjrcdenbe*  Sdbcufal  auf.  5)urdj  bie  djriftl.  Soll*^ 
anficbt  roarb  bie  alte  beibnifebe  ©ottljeit  im  fübL 

Scutfcblanb  tiefer  bcrabgeroürbigt  at*  im  nörb- 
lidjen.  SU*  ©efchüfeerin  ber  weiblichen  Slrbeit  führt 

namentlicb  bie  SlufHcbt  über  bie  Spinnerinnen. 
2Ba*  fie  an  bem  ihr  aeroeibten  lebten  Xage  be4 
ffaljre*  unabgefponnen  nnbet,  ba*  oerbirbt  Tie.  3b1 
Äeft  mub  burd)  ein  altbcrgebracbte*  9Rabl,  9Jlebl: 

[peifen  unb  ftiföe,  begangen  werben.  Stuf  ibre  ein: 
[tige  a5ercbrung  grünben  fid)  ba*  nod)  je&t  übliche 
&erd)tenfpnngen  unb  $crd)tenlauf en  in 
_  aljburg  unb  lirol,  oiellcid)t  aud)  ber  ©ecbteltag 
(f.  b.iin  ber  Scbroeij.  Stud)  mögen  manihe  Sagen 
oon  58.  auf  berühmte  grauen  biefe*  Kamen*  über: 
rrageu  roorben  fein.  Sie  Sagen  oon  ber  ffieifien 
Ärau  fteben  mit  ber  altbeibnifcben  ©öttin  %\.  in 

3ufammenbang.  fSerchta. 
©ctcbtenlaufen  ober  ̂ erdbtenlaufen,  f.  u. 

ftJerebteößabeii  (in  Urhmben  be*  13.  unb  14. 

3ahrb.  ̂ ertheröcabmen  unb  ̂ erbther*: 
gabem  genannt),  fianbfebaft  (9JertDaltung4geb«t 
eine*  ®ejirl*amtc* ) ,  umfaffenb  bie  Slmt*fle: 

rid)t*bejirle  S3erd)te*gaben  im  bapr.3icgie- 
rung*bejirt  Dberbaoem,  mit  399,»  qkm  unb  829<.» 
6.  in  12  ©emeinben  (©notiebaf  ten),  unb  91  ei  eben 

ball,  mit  230,9  qkm  unb  7982  Q.  in  12  ©ememben. 
Sic  l'anbfcbaft  entftanb  au*  einer  um  1122  geftifto 
ten  üöfterlicben  Kieberlaffung,  beren  kröpfte  unter 
Maifer  SDlarimilian  1.  mit  ber  JHeicb*unmittelbar 
leit  be*  ßänbcben*.  ba*  etroa  ben  Umfang  be*  ie|i 

gen  8lmt*gericbt*bejirl*  befab,  Si|>  unb  Stimme 

auf  ber  ̂ürftenbanl  erlangten.  Sie  gefürftete^rop- 
ftei  rourbe  1803  fäfularifiert  unb  bem  neu  (nidfU 
ten  Kurfürftentum  Saljburg  einverleibt,  mit  bem 
fie  1810  an  Bauern  fam.  Sa*  £änbd)en  bilbet  ein 
roegen  feiner  Katurfcfaönheiten  oielbefucbte^  SUpen- 
lanb,  ba*  jroifcben  bie  %i)äitx  ber  Saljacb  unb 
Saalach  eingefeboben  ift  unb  ber  gormation  ber 
Iria*  anaebört.   eine  Menge  grober,  teil*  Um 

fdjer,  teil*  febarfgrätiger  Bergformen  brängew  m 
fo  an;  unb  ineinanber,  bab  fie  einen  ungebeuern 
gel*;  unb  öoebgebirgätran^  um  bie  Spalte  be*  be 
rühmten  Bartholomäus  ober  KönigMee*  (f.  b.)  ju 
bilben  febeinen.  Sin  ber  fübl.  ©renje  breitet  fid)  bu 
lertlüftete,  2500  m  bobe  Maffe  be*  Steinen» 
Meer*  mit  ber  2651  m  hohen  Sd)önfelbfpi|e  au*. 
Bon  biefem  loloffalen  Tjelfenroall  jieben  ftd)  l»ei 

ftarre  <jel*grate  nörblid)  in  ba*  ̂ nnere  be*  Sänb 
djen*  (ber  2714  m  bobe,  fübn  auf)pringenbe 
mann,  ber  Kleine  SÖa&mann  2404  m,  unb  bei 

2629  m  höbe  fcodjfalter,  bellen  Sübfpi|e,  ba» 
Kammerlingborn,  einer  ber  fd)önften  Slutiicbt 
puntte  in  ben  Sllpcn  ift)  unb  umfcblienen  mit  bem 

öftl.  unb  roeftl.  ©renjroall  bie  brei  vauptthälcr  be>v 
Bercbte^gabcner  Beden* :  ba*  frinterfee»,  ba*  Söin: 
bad)tbal  unb  ba«  Ibal  be*  König* fee*,  bie  fid) 
alle  brei  in  bem  üppig  grünen  Ihale  ber  Slamfau 
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oereinigen.  Tiefen  gegenüber  ergebt  ftd),  gegen  9lor« 
ben,  bcr  unmittelbar  in  bicGbeneabfallenoe.  1975m 
bobe  Untermberg,  berühmt  burd)  bie  uralte  Sage 
oon Kaifer Kaub,  ©rv,  ber,  oon 33ergmännlein  be* 
bient,  im  33erge  bie  SBicberaufrid)tung  be«  Deuts 
fd)en  Weich«  erwartet.  Slufecr  bcm  SRctchtum  an 

öoU  unböolj  bietet  ba«  Saab  ÜJtarmor.  ©ip«  unb 
Äreibe.  Die  öaiiptbefd)äftigungen  ber  33eoöllerung 
finb  33icb3ud>t,  äüalbarbcit,  ßoljfcbniherci,  &o[y- 
unb  33einbrct)erci,  Sföarmorfchletrerei,  Slrbeit  in  ben 
Saljbergwerfen  unb  Salinen. 

Der  aftarttfleden  33erd)te«gaben,  19  km 
fübltd)  oon  Snljburg,  am  2ld)en  ober  2llm,  bem  ?lb« 
flufi  be«  Könifl*fee«,  in  576  m  $öf)e  gelegen,  jüblt 
11880)  1782  G.  unb  ift  Sifc  eine*  33ejirt«amt«, 

$lmt«geridjt«.  gorft «  unb  fmuptfaljamt«  unb  ge» 
bört  jum  Sänbgericbt  Xraunftcin.  Unter  ben  Hir« 
djeu  jeichnet  ftd)  nur  bie  Stift?tird)e  mit  ihrem  fcbö« 
nen,  in  ber  urfprünglicben  Einlage  be«  12.  %a\)ty. 
erhaltenen  Hreuigange,  ihren  gefajnihtcn  Gborftüb« 
(en  unb  anbern  Altertümern  au«.  Da«  ehemalige 

Stift«gebäube,  welche«  ftattttdr)  ben  langen  gcl«s 
abfjang  frönt,  ift  jefet  ein  lönigl.  6djlo&.  2In  ber 
Sübfeite  be«  Orte«  bat  König  Üliar  II.  eine 
Scilla  bauen  laffen.  Slufccrbcm  bebedt  em  breiter 
S3i(lcnfaum  bie  ©ebänge  ring«  um  ben  Ort.  99.  ift 
berühmt  burd)  feine  berrlidjcSage.  bieGigcntümlicbs 
feit  feiner  Siemobner  fowie  burm  bie  liier  wie  in  ber 
Umgegenb.  in«oefonbere  feit  Errichtung  ber  3n* 
buftriefdnue  (1858)  in  bober  93olIenbung  gefertigten 
$oljfdnu&waren.  ©cgenwärtig  wibmen  ftd)  in  33. 
unb  Umgegenb  (befonber«  in  Schönau)  über  4005a» 
milien  ober  gegen  2000  ̂ erfonen  biefem  3nbuftries 
vweige  unb  oerbienen  bamit  gegen  200000  9Rarf. 
Sie  Saljbcreitung  unb  ber  SaUbanbcl  wirb  fdjon 
feit  bem  tropft  Dietrich  1174  betrieben.  3m  3. 
1873  befebaftigte  ber  Saljbergbau  132  Arbeiter  unb 
lieferte  41070  Str.  Steinlah  im  ©erte  oon 
12321  %l.  Die  Saline  lieferte  in  bemfclbcn  3af)re 
118727  Crr.  Kod)falj  im  ©erte  oon  90982  fgC  unb 
befebaftigte  61  Slrbciter.  Tie  au«  ben  Siebcwertcn 

im  überfd)ufj  erzeugte  Sole  wirb  burd)  gewaltige, 
120  km  lange  Seitungen  über  ba«  ©ebirge  hinweg 
nad)  SReidjenbaü  (f.  b.),  refp.,  mit  ber  bortigen 

fiberfdiüjfigen  Oucllfole  oereinigt,  nad;  Üraunftein 
unb  Dlofenbcim  geleitet,  um  in  biefen  boljreid)cn 
©caenben  oerfotten  ju  werben. 

Sgl.  HocbsSternfelb,  «©efdncbte  be«  dürften: 
tum«  83.»  (3  99be.,  ÜJlündb.  1816);  berfclbe,  «Die 
©rünbung  unb  bie  wiebtigften  gcfcbid)tlid)en  9Jco= 
mente  bcr  9teich«ftabt  33.»  (SDlündj.  1861);  »übler, 
«33.  unb  feine  Umgebung*  (JHeicbenball  1870; 
4.  Hufl.  1877). 

^crrf)tc«?flabcncr  tfoher  Zt)ton,  bcr  an  bcr 
Oftfnntc  gelegene  ©ipfel  be«  Untermberg«  (f.  b.). 

©er  et),  früher  grofte«  2>orf  mit  15000  6.  im 
franj.  Seines  Departement,  unmittelbar  im  Süb« 
often  oor  ben  Z boren  oon  üjJari«  am  rechten  Ufer  ber 
Seine,  welche  l,skm  aufwärt«  bie  9)tariie  aufnimmt 
unb  oon  einer  Äcttenbrüde  überfpannt  roirb.  5?cr  Ort 
ift  feit  1860  mit  $ari«  oereinigt  unb  innerhalb  ber 
Gnceinte  gelegen;  er  bilbet  einen  leil  bc*  12.  3lr: 
ronbifiement«,  befifct  oiele  2)cftillationcn,  gabrifen 

für6[f»g  unbd)em.$robulte,3uderraffinerienu.f.n). 
unb  ift  befonoer«  midjtig  al«  ba«  &auptbepot  ber 
für  $ari«  beftimmten  SBeine  unb  Branntweine, 
meldje  |um  grof3en  Seil  ju  ©affer  bcrbeigefübjrt 
werben  unb  in  ben  Stieberlagen ,  bie  fufi  läng«  ber 
febönen  Hai«  biniieben,  in  Ungeheuern  SDlengen  aufs 

gefpeidjert  liegen.  $a«  Sd)lo&  ju  33.  würbe  gegen 
Cmbe  oe«  17.  3abrb-  oon  Seoot  nad)  2Ranfarb« 
ReiAnungen  erbaut;  e«  geborte  ber  Familie  2e 
yJlalon,  bann  ber  Emilie  Nicolai  an,  ift  aber  fpä» 
ter  niebergeriffen  worben. 

Verbau  =  (9ctocf)r,  ein  oon  bem  norbamerif. 
©eneral  33crban  angegebene«  unb  1871  in  9iu&lanb 
eingeführte«  ©ewehr,  aud)  33erban  91r.  2  genannt, 
im  Oegenfat»  ju  einer  ältern  Ronftrulrion  beefelbeu 
frrfinber«.  2^a«  33.  bat  einen  Gnlinberoerfcblufe  unb 

Sdjlagboljenfdjlofe  mit  Spiralfeber,  ift  ein  Selbjb 
fpanner  unb  bebingt  bab,er  nur  3wei  Sabcgriff e.  (6. 
^anbfeuerwaffen.) 

©erbera,  Stabt  im  Somalilanbe,  f.  33arbera. 

»crbitfrfjchJ,  33erbncjew,  flrei« *  unb  ̂ ans 
bel«ftabt  be«  ruff.  ©ouoemement«  Kiew,  am  (Btin 

lopjat  unb  an  ber  Gifenbabn  jlicws33reft,  145  km 

füoweft(id)  oonÄiew,  unweit  ber  ©renjeS^olbwnien''-, 
ju  welchem  fte  gefcbicbtlicb  gehört,  ift  ̂rioateigens 
tum  bcr  dürften  Mabjiwill  unb  jählt  54051  6.,  bar* 

unter  50000  $uben  m\i  5  Snnagogen,  52  33ethäu- 
fent  unb  100  jüb.  Schulen.  Ürte  Stabt  hat  breite 

Strafen,  grofee  ̂ lähe,  ftattlitbe  Käufer,  einen  Äauf« 
hof,  eine  33örfe,  oicle  SDarenlager  unb  Säben,  oicr 
ruif.  Kirchen,  eine  prot.  Äirdje,  eine  lath.  Kirdbe, 
ein  Äarmcliterllofter,  ein  iüb.  unb  ein  Ariftl.  $0» 
fpital  unb  ein  Zljtaltx.  Slufeer  einem  blühenbcn 
.Oanbwerl«betrieb  unterhält  bie  33coölferung  jel;n 

2abaf«fabrilen,  Jabrifen  in  Seifen,  ̂ Jarfümerien, 
Jalglidjten  Ol,  ffiad)«,  Seber  u.  f.  w.  Hufeerbem 
ift  33.  bcr  ÖJiittelpunlt  be«  fübruff.  ̂ anbel«  nad) 
2>cutfd)lanb  über  bie  gali3.  ̂ ubenftabt  33robu 
(260  km  im  ffieften).  3)en  $anbel  betreiben  nur 
bie  3uben,  wcldbe  Aufläufe  in  allen  £äfen,  auf 
allen  3)lärlten  madjen  unb  bie  9Barcn  nach  ben 
Stäbten  unb  Dörfern  be«  ©ouoemement«  Äiew, 
in  3Jobolien  unb  aJolhanien  au«fübren.  Der  Drt 

felbft  h>t  Jinei  ©ochens  unb  h"mf  3ab>närltc,  ̂ ie 
widjtigften  12.  3uni  unb  15.  $lug.  ßauptgegens 

ftänbe  bc«.£anbcl«  ftnb^eljc,  Seibens,  ©alanterier, 
©la«s,  Gifctt:  unb  ̂ oljwaren,  Salj,  ©es 
treibe,  Slfibenjuder,  ̂ ornoich  unb  namentlich  aud) 
Werbe.  Der  ganje  6anbcl«umfal)  beläuft  fid)  iäb> 

lid)  auf  40  ÜJciU.  JHubel.  33.  würbe  1320  00m  ©rofe: 
fürften  ©ebnmin  bcm  litauifthen  ©rafen  Z\)\d)U- 
mitfd)  gefdjentt.  ©cgen  tfnbc  be«  16.  3«hn).  er* 
baute  ber  ©ojwob  oon  Kiew,  3anufd>Inid)lewitfd), 

hier  ein  Sd)lofj  unb  1627  ein  Harmelitcrtlofter, 
welchem  er  1630  ba«  Schlofe  fdjenlte.  3m  3. 1647 
wurte  ba«  Kloftcr  00m  öetmau  Ghmelnihti  ein- 

genommen unb  geplflnbcrt;  bie  flüd)tigcn  ÜRöndjc 
lehrten  erft  1663  nad)  33.  jurüd  unb  umgaben  iljv 

Kloftcr,  jumSd)ii|je  gegen  bic  Sataren  unb  ftofaten, 
mit  dauern  unb  ©räben.  3lm  Anfange  be«  1H. 
3ahrh.  lam  33.  in  ben  33cfi|j  bcr  ftamilie  Sawifdja 
unb  oon  biefer  burd)  einen  $eirat«tontratt  an  bic 
dürften  9tabjiwill.  ©ährenb  ber  poln.  £crrfd)aft 

(bi«  1793)  gehörte  33.  jur  Kijowfchen  ©oewobftwo 
(Kiew).  $m  Konföbcration?rrieg  fc^tc  fich  17CH 
Kaftntir  ̂ Julawffi,  nad)  ber  Ginnahme  oon33ar,  mit 
700  ÜJiann  im  Klofter  feft,  mujjtc  aber  nad)  25tägU 

ger  33elagerung  fapitulieren. 
©etbjiflndr,  aufblühenbe  Hafens  unb  $anbclc- 

ftabt  im  ruff.  ©ouoemement  Jaunen,  an  ber  91orb; 
weftlüfte  be«  3lfowfd)en  3Jccer«,  an  bem  nad)  ihr 
benannten  Simau  ober  am  2Rünbung«golf  ber  33erb: 
ianta  unb  an  ber23aft«  bcr  nad)  Süben  oorfpringen^ 

ben  Sanbjunge  ober  Kofa:33crbjan«faja  unter  46° 
45'  nörbl.  33r.  unb  54°  27'  öftl.  S.  gelegen,  war  1827 
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noch  ein  unbcbeutenbcS  Sorf,  bog  fid)  burd)  bie  %t-. 
niütjungen  be»  dürften  SBoronjorö  enhoidelte  unb 

I83ö jur  Stabt,  1842  lur  Kreiöftabt  erhoben  warb. 
Sie  Stabt  bat  »wei  raff.  .Uneben,  ein  luth.  ein  jüb. 
unb  ein  taraiti)d)c3  93ethau3.  eine  Krciäicbulc,  eine 
öffentliche  93ibliotbcl,  ein  Zollamt,  ein  ibeatcr, 
unterhält  6  lalgfiebereien  unb  29  Su\;ele_ien  unb 
johlt  14G06  G.  §l)Tt  93cbcutung  ocrbanlt  fte  ihrem 
.vuiren,  bem  heften  bcS  Slfowfcben  2Hcer$.  Sie  Steebe 
jiuifcben  ber  Külte  unb  bec  Sanbjunae  ift  ganj  frei 
uon  Untiefen,  ijat  outen  Slnfergmnb  unb  umocit 

vom  Ufer  4  m,  weiter  binuii-s  5—7  m  liefe,  ift 
aud)  gegen  olle  ÜBinbe ,  außer  bem  Sübi  unb  Süb» 
nieit um iip,  gefcbüfct,  uerfanbet  aber  allnröblicb  unb 
muß  bober  uon  3eit  ju  Reit  weiter  in  baä  iWecr 
hinauSgcfcboben  werben.  Sie  :]a\)l  ber  jährlich  ein« 
laufenben  fremben  Schiffe  belauft  fid)  auf  360 f  bie 

ber  ruff.  Kiiftenfahrcr  auf  500.  Ter  Ort  bat  jäbr- 
licb  brei  ̂ abrmärtte.  Sie  .fmuptgcgenftänbe  ber 
i?iu*fur>r  finb  ©etreibe,  lala,  SBolle,  rohe  ftaute, 
Sah;  ber  Einfuhr  hauptfäd)lid)  Kaffee,  Cl,  Dlioen, 
frifche  unb  trodene  frrüd)te,  Pfeffer  u.  f.  w.  3n 
93.  ift  bie  £auptnieberlage  bei  frimfehen  Saljeä. 

.'Iui  ber  fianbjungc  liegen  brei  Saljfecn,  in  benen 
jährlich  an  100000  ̂ Jub  Sali  gewonnen  werben. 
ÜBerburaat,  Siolfäftamm  im  Siorboften  uon 

?lfgbaniftan  (f.  b.). 
tferbuejeto,  Stabt,  f.  93erbitfchem. 
fBerccüntia,  Beiname  ber  dübele,  nad)  einem 

uon  ben  üöere cpnte 3  bewohnten  fianbftricb  in  ̂ hr»: 
gien,  bem  Berccyntius  tractus. 

Wcrccif,  St abt  im  ungar.tfiebenburg.  Komitat 
ftäromfjef ,  unnicit  ber  moibouifdjen  ©renje,  ober« 

balb  beö  «JJafi ti  uon  Oitoj,  jählt  4500  IL;  in  ber 

"Jlabe  finb  93ergteerquellen  unb  ein  ©ipdbrucb. 
ttcr  ebf  amfeit  beißt  im  n>eitem  Sinne  bie  X äbnv 

feit,  fid)  rid)tig,  fließenb  unb  einbrudäooll  in  9Bor: 
ten  aueuibrüdcn,  im  engem  Sinne  bieKunft,  in 
münblimcr  Snrftcllung  auf  bie  Überzeugung  unb 
ben  ffliuen  anberer  ju  mir  ten  unb  geroiff  e  ©efinnun: 
aen  unb  Gntfd)ließungcn  in  ihnen  »u  ermeden.  (6. 
M  ebe  l nnit.)  Sietann  ali  ubcrrcbungijlunft  glän= 
jen,  aber  bie  wahre  93.  will  überzeugen.  2Ran  teilt 
bie  93.  ein  in  bie  geiftlicbc,  welche  religiöfen  3weden 
bient  (f.  Ventil  etil),  unb  in  bie  lucltlidie,  unb 
Ulitere  roieber  mcfentlid)  in  bie  gerichtliche  unb  bie 
politifebe  93.,  auf  u>elä)e  beibe  iUrten  ber  ficb 

uonügtid)  bie  Dthetorif  (f.  b.)  ber  .'Ilten  Iumoo, 
SBeregt),  ungar.  Komitat  im  bieSfeirigcn  If)eiß= 

f reife ,  im  9c.  an  ©aliuen,  im  0.  an  ba£  SR  arm  0» 
rofer,  im  S.  an  ba£  Ugocjaer  unb  Sjathmärcr,  im 
9B.  an  bae  Sjabolcfcr  unb  Uiighoärer  Komitat  grem 
jenb,  umfaßt  auf  einem  Släcbeiuaume  uon  3727  qkra 
(1880)  153615  0.  («gen  159223  im  & 1869,  Hb* 
nähme  3,5  flkoj.).  Sie  93cuölferuua  jerfällt  in  9tiw 
thenen  (62  tyroj.)  ÜJtagoarcn  (40  *roi.),  Seutfdie 

(7,3  ̂ Jroj.)  unb  Sloroaten  (0,7  $roj.).  3m  9i.  gröft: 
tentetle  gebirgig  unb  talt,  i)t  baeKomttatbenrJldcr 

bau  nicht  günfttg,  bod)  au  Dbft  febr  t  cid).  (Einige 
fübl.  3)erge  liefern  einen  SDein,  ber  bem  J  o Inner 

nur  menig  nachftebt.  Sie  ̂ auptprobutte  beö  SIdcr: 
baue!  finb:  treulicher  ©eiien,  bann  Joggen,  ̂ afer, 
©erfte  unb  viel  Aartoueln,  bie  Hauptnahrung  ber 

im  allgemeinen  armen  itteoölteuing;  auch  crjeatU 
man  J.abat,  Hanf  unb  Ahubö  fomie  eine  Spenge 
5J3renn=  unb  Sauhoh.  Sic  Siefuucht  liefert  nomenti 

lieh  Schweine  unb  £>ornoiel).  Sie  Karpatenwälbcr 
finb  noch  immer  ein  reiche*  ̂ ä^d^iet:  3)ären, 
iHehe,  Süchfe,  SBölfe,  aBilbfchwcine;  auch  «uer« 

U.  (tfönia,  toon  Stalten) 

hühner  u.  bgl.  Sie  ftlüfje  unb  Sümpfe  finb  rtufe 
an  ̂ ifchen  unb  2öa)leruögeln.  3rül>er  lieferten  bie 

93ergwcrte  be-i  Konutat*  auch  ©olb.  fe|t  nur  (5i)eu  - 

er  je,  ̂or^euanerbe  unb  in  größter  llienge  ben  üllaun, 
ber  hif r  in  großartigen  Gabrilen  verarbeitet  roirb. 
Ser  eine  $auptort  oe^Komitat*  ift  93eregfj<ifj 

(ebebem  «SampcrtäbauS»,  eine  beutfdje  ©rünbung), 
ein  ÜWarftfledcn  mit  6930  6.,  an  ber  Ungarifcbe« 

3(orbo|tbahn  unb  am  ̂ u|e  einer  <mi  ber  C?bcne 
ifoliert  auffpringenben  Meinen  ©ebirg^tette,  bie  au3 
trachutifchen  Weiteinen  befteht  unb  berühmte  Staun; 
(teim  unb  ̂ übhteinbrfldje  hat.  Set  »weite  widjrige 
Ort  be*  Komitat«  ift  5Dtuntäcs  (f.  b.). 

Berengar  Lf  König  oon  Julien,  mar  ein  Sobn 
beS  öerjoa^  (^berbarb  oon  ̂ riaul  unb  ©ifelaä,  ber 
Tochter  Kaifer  Cubroigd  be$  frommen  Gr  unb 
^erjog  ©uibo  uon  Spoleto  gehörten  gegen  bai 
ßnbc  bei  9.  ̂ ah^h-  )u  ben  mächtigften  ©rofeen 
Italiens.  Sätjrenb  ©uibo  im  SBertrauen  auf  feine 

fränf.  üßefi^ungen  unb  Serbinbungen  ah  ferner  ber 
um  bie  roeft fränf.  Krone  auftrat,  warbJJ.  naeb  MarU 
be3  Siden  2lbf eliung  (887)  am  1.  San.  888  ju  ̂aoia 
tum  König  oon  Italien  gefrönt.  3n3wifchen  lehrte 
©uibo  oon  bem  oeninglüdten  3uge  nad)  a ranlreid) 
lurüd,  würbe  oon  W.  bei  Sre^cia  freilich  beilegt, 
oiefer  aber  boeb  fo  gcfchwdcht,  baß  er  ficb  bem  beuti 
fchen  König  »rnulf  unterwerfen  mußte.  Slnfang 
889  gewann  jebod)  ©uibo  einen  großen  Sieg  an 
ber  -trebbia  unb  würbe  )um  König  genxiblt,  891 

aud)  atS  Kaifer  getrönt.  »rnulfä  iHömerjug  brachte 
93.  wenig  2?  ort  eil;  nad)  Srnulfä  rofehem  Wüdjuge 

fd)loß  er  mit  ßambert,  bem  So^ne  bei  injiüifchcn 
geftorbenen  ©uibo.  einen  Vergleich,  wonad)  beibe 
bie  .v>errfd)aft  3talien3  teilten  %\i  Lambert  898 
burd)  einen  Stur)  auf  ber  3<*gb  ba&  2eben  verlor, 
mußte  ftd)  93.  in  Q3efife  ber  ganjen  lombarbei  ju 
fefeen.  93alb  jebod)  fanf  fein  Vlnfchen.  ba  er  roeber 
oen  9taub^ügen  ber  Ungarn  über  bie  SUpen  nod) 
bem  Einbringen  ber  21  raber  in  galten  (vin^it  ̂ un 
tonnte.  Ser  2lbe(  rief  bc-^halb  ben  König  Subwig 

oon  ̂ icberburgunb  herbei,  ber  lriö  "Mow.  oorbran^ 
unb  bort  901  )um  Kaifer  gefrönt  würbe  Allein  bei 
bem  Santelmut,  ber  £>ab]ua)t  unb  Xreuloftgtett  ber 
©roßen  fonntc  feine  $>err|chaft  ̂ eftigteit  gewinnen; 

93.  gelang  cd,  Subwig  »u  oertreiben  unb  915  oon 

Johann  X.  bie  Kaiferfrone  )u  erhalten,  über  bie 
Italiener  mollten^  mie  Siubpranb  oon  Cremona 
fagt,  immer  jmei  Könige  heben,  um  einen  burd)  ben 
anoern  iu  ̂ urebt  ju  erhalten,  unb  fo  erhoben  fid) 

nad)  einigen  ̂ apren  gegen  93.  abermals  oiele  ©roße, 
an  ihrer  Spt^e  fein  Sdnnicgerfohn  2Ibalbcrt  oon 
3orea  unb  ber  örjbiidjof  Lambert  oon  ÜJiailanb, 
unb  riefen  (919)  ben  König  SRubolf  oon  93urgum> 
m  öilfc.  9lubotf  fd)Iug  93.  29.  3uli  923  fo  enb 
feheibenb,  baß  (enteret  bie  Ungarn  xni  £anb  rief, 
moburch  er  fid)  bie  ©emüter  aller  entfrembete.  Cr 

[tarb  924  burd)  3Reud)etmorb.  93.  hinterließ  oon 
feiner  erften  ©emahlin  93ertila  iwei  2 odjter,  ©ifcla 
unb  93crtba.  oon  benen  bie  erftere  mit  bem  9Rart> 
grafen  Slbalbert  oon  ̂ mca  vermählt  war.  Sgl. 

ba$  93.  lobenbe  ©cbid)t  eines  3citgenoffen:  «GesU 
Bereogarii  imperatoris«  (hcrouög.  oon  6.  Summ* 
ler.  ßaUe  1871) ;  Summier,  «@efd)ichte  Ui  oftfränL 
iKeid)ä»  (93b.  2,  93erl.  1865). 
Berengar  n.,  Konig  oon  Italien,  Sohn  bei 

Sfcartgrafen  Sfbalbert  oon  o^rea  unb  (Intel  93.$  I., 

folgte  feinem  93ater  925  unter  Sormunbfchaft  fei- 
ner Stiefmutter  ßrmingarb  im  23e fm  ber  ̂ arfgraf« 

frhaft  unb  heiratete  934  SBiUa,  bie  Richte  bed 
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uon^talien.  SBifla  oetleitete  ihren  ©emabl  jurCer« 
f cbmörung  gegen  ben  8. önig,  unb  al$  bietet  9).  bcS« 

ball)  oerfolgte,  ft ol>  lefcteret  mub  $cutfd)lanb,  tuo 
et  am  $ofe  Otto*  I.  freunblidjc  aufnähme  Janb. 
%li  et  945  mit  einem  Keinen  ßeere  übet  bie  »Ipen 

jutüdte&tte,  fielen  ihm  bie  ©rofeen  unb  StäbteOoer» 
Italien*  m.  £>ugo  flüchtete  nad)  bet  $rooence  unb 
überliefe  Italien  feinem  Sohne  fiotbat,  füt  welchen 
t l>at fachlich  93.  regierte.  6tft  nach  Cotbat*  lobe, 

bei  waf)rfa)einlicb  oergiftet  würbe,  liefe  ficb  93.  950 
lugleicb  mit  feinem  Sohne  abalbert  (tönen.  Ilm 
feinen  I bron  ju  befeftigen,  wollte  et  SIbelbetb  (f.  b.), 
bie  junge  SÖitioe  fiotbarÄ,  mit  abalbert  oetmäblen, 

unb  als  biefe  fid)  weigerte,  bemächtigte  et  [ich  ihrer 
unb  hielt  fie  in  harter  öefaugenfebaft.  2lbelbeib 
fanb  enblid)  einen  93e|d)üfeer  unb  ©emabj  in  bem 
beut|d)en  König  Duo  L,  bet  93.  sroang,  952  |U 
augebutg  baä  Äönigreid)  Italien  mit  auf  Opferung 
bet  Illarfgraffcbaft  iBetona  unb  Ui  ̂ enogtumd 

tftiaut  als  beutfdpee  tehn  anjunebmen.  Rubellen 
griff  93.  f  ehr  halb  miebet  aegen  Otto  unb  beffen  ärn 
hänget  ju  ben  9Baffcn,  fooafe  Otto  956  feinen  6obn 
^ubolf  mit  einem  #eete  nacb  Italien  jebidte.  93. 
warb  bcfiegt,  bie  fiombarbei  mit  Uama  erobert, 
aber  6.  Sept.  957  ftatb  Subolf  am  Siebet.  93.  rife 

nun  ben  Sutern  wiebet  an  fid)  unb  hettfebte  mit 
foltber  inrannci,  bafe  bie  Untertanen  unb  bet  $apft 
Johann  XII.  fub  um  Sdjufc  an  Otto  I.  wanbten. 

l'efcterer  joa  961  und)  Italien  unb  nahm  ei  faft 
ohne  ©ibentanb  in  93eftf  93.,  feinet  9Bütbe  im 
Oft.  961  entfeht.  floh  in  bic  93crgfeftung  SamCeone, 

ioo  et  fid)  enblid)  964,  bureb  fcunaet  bejwungent  et« 
geben  mufete,  6t  warb  ali  ©efangener  mit  feinet 
(3emaI)Iin  nach  93ambetß  gefchidt.  wo  et  6. aug. 

966  jlatb.  9*gl.  Üopte  unb  2)ümmlcr,  «Jlaifcr  Otto 
bet  ©rofee»(S!pj.  1876). 

f&  etenaat  ton  2o  ur  ö,  berühmter  Scbolaftiler, 
in  bet  Sdjule  be$  93i|d)ofd  Fulbert  oon  Sbattte* 

gebilbet,  watb  1031 93orjteber  ber  2  dmle  oon  Zouti, 
1040  ardnbialon  oon  Slngetd.  auSgeseichnet  burd) 
bialcltifd)e  ©ewanbthrit,  ift  93.  einev  bet  etften  unb 

bebeut  enbften  Vertreter  oerftänbiaer  aujllärung  in< 
nerbalb  bet  mittelaltetlidjen  Scpolaftil.  93ettefj8 

bet  Schrift  fotbett  et  eine  wifjenfdjaf tlid)e  ÜJletbobe 
bet  SIuMcgung.  Tie  Xtabition  ift  unlieber ,  benn 
nicht  auf  bet  Autorität  beruht  tue  SBahrheit,  fon« 
betn  auf  bet  in  beä  ÜJlenfcben  Statut  gegtünbeten 
3krnuaf t.  S)ie  anwenbung  biefed  rationellen  Ten* 
tend  auf  bie  31benbmabUubrc  btad)te  93.  in  fd)ioe: 

ren  Aonflitt  mit  bet  Iitd)lid)en  Gewalt.  Tie  sJln> 

fd)auung  be>>  $a)'d)afiud  9)abbettud,  bab  buvd)  bie Monfeltation  ^tiefterd  93tot  unb  90ein  fub< 
ftantiell  in  ̂ ieifdi  unb  93hit  dtjtifti  oetwanbeit 
loetben  unb  nut  bad  auf-eve  2Iue>febcn  oon  93tot 
unb  SBeiu  behalten,  batte  in  bet  Mi  übe  immer  aü* 
gemeinere  Slnnalnne  gefunden.  93.oettrat  i&t  gegen« 
fibet  bieJ(nfid>t  be^  Siatramnu^  bafe  nid)t  baö  SÖeien, 

fonbern  nut  bie  SBitfjamieit  oon  93tot  uub  9Bein 
oetänbett  n>etbe  burd)  eine  SBcrbinbung  mit  bem 
oerüättcn  Cbfiftuö,  ben  nicht  bei  üJtunb,  fonbetn 
ba3  gläubige  ̂ etj  geniefee.  2)iefe  Slnficbt,  junädjft 
nut  oetttaulieb  au^geiproAen  in  einem  93riefe  an 
feinen  Steunböauftanl  oon  9kc,  roatb  an  bie  ßffent« 
liddeit  gebtaebt  unb  auf  ben  Sunoben  iu  3t om  unb 
93erceIH  1050  oetbammt.  äilbcbtanb  (fpdtcr  @re: 
got  YII.)  bemübte  fidb ,  93.  butd)  Slufücllung  einer 
unbeftimmten  Manuel  iltufje  ju  oet  ebafien.  5llö 
aber  bie  Partei  bc»  £anfraul  Tid)  a  i  bie  ftärlere 
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ctroie«,  liefe  et  e*  ju,  bafe  bie  ©pnoben  »u  9iom 
1059  unb  1079  93.8  Slnfidjt  oetbammten.  93.  roibet. 
tief  unb  lebte  feit  1080  untet  rircblicber  5luf ficht  auf 
bet  ̂ nfel  Qt. »dornt  bei  £out$.  @t  ftatb  1088. 
93gl.  Gubenbotf,  «Bercngarius  Turoneosis  obet 
eine  Sammlung  ibn  betteffenbet  93tiefe»  (Ootba 
1850).  Seine  6d)tiftcn  lourben  beraudgegeben  oon 

».  J.  unb  g.  2b.  SJifcher  (93<rl.  1834). 
«crenger  (31lpbonfcürtarie  aJlatcellin  J&oma&), 

ftan3.  3""|'L  aeb.  31.  2Rai  1785  »u  93alencc,  roat 2[bi)ofat  in  93alence/  trat  1815  in  bie  deputiertem 
lammet,  legte  abet  fein  SRanbat  balb  niebet,  hielt 
in  Inuio  Sorlefungen  übet  öffentlid)e8  Jieibt ,  mutbe 
1828  roiebet  in  bie  Mammet  gerodelt  unb  war  1831 
ein  $auptbegrünber  bed  ̂ eputicrtenoereinö  in  bet 

Sttafee  üimoli,  weichet  libetale  ©tunbi'äfte  oertrat, obtie  bet  9)egietung  fnftcmatifd)  ju  opponieren.  93. 
würbe  1831  Jta t  am  Maifation»^of,  1839  $ait  unb 
ftatb  im  ÜJlätj  1866  ju  9iatig.  Sein  bebeutciib|te* 
9Bcri  ift  «De  la  justice  criminelle  en  France* 

OlSar.  1818).  2(ufeerbcm  fd)rieb  et  «De  la  röpreasion 

penale»  (2  93be.,  ̂ Jat.  1855).  -  Mene"  93.f  Sobn bei  oorigen,  franj.  ̂ oltttfer,  geb.  22.  9ptil  1830 

ju  93outg  (Xcpatt.  5)tflme),  wutbe  1850  Mboolat, 
1862  ©enetalabootat  in  @tcnoble,  fpätet  in  £oon, 

ttat  1870  in  bie  SDJobilgarbe  unb  würbe  28.  Sex. 
1870  bei  9cuit8  oetwunbet.  f)m  3ebt.  1871  in  bie 
Kationaloerfanunluna  gewählt,  gehörte  er  bafelbft 
jum  linlen  (Sentrum.  am  X  1873  war  et  furje  3eit 
(19.bi824.2Rai)  SRiniTier  ber  öffentlichen  arbeiten. 
Seit  1876  ift  et  SHitglieb  bed  oenatö,  wo  et  eben« 
faU3  »um  linlen  Genttum  gehött  unb  ein  SInbänget 
bet  9tcpubli(  ift. 

SBcrcnfforft  (&«oiq  {»eint,  oon),  bet  93otgänact 
93ü(ow8  in  bet  93e!ämpfung  oeraltetcr  militärifebet 
anflehten,  geb.  26.  Ott.  1733  ju  SanberÄleben  in 
anbalt:Dcffau,  wat  ein  natürlicher  Sohn  bei  Aür» 

ften  £eopolb  oon  Inhalt  s5)eff au.  "Uli  Lieutenant 
ttat  et  1748  bei  bem  ̂ nfantetietegiment  oon  am 
halt  in  pteufe.  Tt ernte.  Scb,on  1757  warb  er  93ri< 
gabemajot  im  ©encralftabe  be§  Stinten  ̂ einrieb 

oon  ißreufeen  unb  1760  9U>iutant  ,vriebndi->  b.  @r. 
3lacb  bem  Siebenjährigen  «riege  lebte  er  am  £>ofe 

bei  dürften  oon  anhält« Skffau  unb  ging  mit  bie-- 
fem.  fpätet  mit  bem  ̂ vünen  3fi>rtnn  O)eorg,  auf 
teilen  nad)  ̂ ranfreid),  Italien  unb  gnrjlanb.  6t 
belleibete  mehrere  hinter  am  $ofe,  würbe  1780 
Oberhofmeifter  be*  Grbprinjen  unb  legte  1790  feine 
«mter  nieber.  6r  ftarb  30.  Ott.  1814.  Sein  bc 
tühmtcö  9BcrI  «93etrad)tunflen  über  bie  Ätiegilunft, 
ihre  ̂ ottfdbritte,  ihre  SBiberfprücbe  unb  ihre  3« 

oerläffigteit»  (Spj.  1797-99;  3.aufl.l827)  ift  eine 
bittere  Äritil  t>ei  bamaligen  ̂ riegS)t)ftem8;  ein 
neue«  Softem  bat  et  inbeifen  nid)t  aufgeitellt.  auch 

feine  «aphotiömen»  (Spj.  1805)  fowie  ■  au-ö  93.8 
Siadjlafe  »  (Tefjau  1845)  oetbienen  Gtwä^nung. 

^öeteuice  (gtiech.  93erenite;  macebon.  füt  ̂ he« 
tenite,  b.  i.  Siegbtingetin)  ift  ein  häufiger  griceb. 

^tauenmime,  be|onberd  belannt  ali  3lamt  mehrt-. 
tet  ̂ tolcmäctinnen.  —  93. 1.,  bie  oiette  Gemahlin 
bei  $tolcmäu8  2agi  obet  Sotet  I.  (311—285 
o.  ßbr.i,  wat  fr  aber  mit  einem  ÜJtaceboniet 
^b>üppn8  oermählt  unb  gebar  bem  Sotet  ben 

$tolcmäu8  II.  $bilabelpbu3  L,  bie  atfinoe  IL, 
Scbweftet  unb  jweite  (Sema^lin  beä  lefetetn,  ben 

argatoä  unb  bie  Wotera.  —  93.,  Tochter  bei  %to* 
lemäu8  II.  $hilabelphu8  I.  unb  ber  arftnoe  I.,  bet 
$ocbter  beö  £i)ftmad)08  unb  etften  (Gemahlin  be4 
9itoleinäu*  IL,  würbe  mit  antü>d)u3U.  oonSyrie« 
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oermäblt  unb  nacb  beffen  Sobe  oon  Saobife,  feinet 

erftcn  ©emablin,  ermorbet.  —  8.  II.,  ©emablin 
b«S  «BtolemäuS  III.  GuergeteS  I.,  war  bie  Zoqtex 
beS  Magas ,Äönig8  oon  flgrcne,  beS  Sob>eS  bet 

58.  I.  oon  v&ilippttS.  $iefelbe  lief!  ibren  erften 
Bräutigam,  bcu  fcfjönen  Demetrius,  weil  er  ein  eb> 
brethcrifdjcSSctMUniämttibreraJiuttcrQnfletnflpft, 

crmorben.  älS  5öeibgcfd}cnt  für  bie  grojjen  Siege 
ibrcS  ©emnblS  in  Äften  btodbte  Tie  ber  Stybrobite 

ihr  (AöneS  ̂ auptbaat  bar,  welches  ÄalIimad)o3 
unb  GatulluS  befungen  baben.  SllS  baS  6aar  am 
anbern  Morgen  aus  bem  Tempel  oerfdjwunben  war, 
ertlärtc  ber  ilftronom  flonon  oon  SamoS,  eS  fei 
oon  ben  ©öttern  als  6ternbitb  an  ben  Gimmel  oer« 
fefet  roorben.  $icrnad)  mürbe  eine  Sterngruppe  in 

ber  ÜRäf»e  beS  ßöwen  mit  bem  Planten  ber  58.  bejeia> 
net.  58.  überlebte  ibrenöemabt  unb  warb  oon  tprem 

Soljne  5BtolemftuS  IV.  5Bbilopator  I.  ermorbet.  — 
18.  IN.,  ©emablin  beS  $tolemäuSXI.  Sllejanber  I., 

war  bie£od)ter  feines  altern  SSruberS^tolemäuS  X. 
Sorer  II.  (fiatfjuroS)  unb  ber  Sd&wefter  unb  ©e« 
matjlin  beSfelben,  Äleopatra  IV.  Hleranber  würbe 
88  o.  Gbr.  oertrieben  unb  ftarb  balb  barauf.  Sein 
58ruber  Soter  IL,  ber  107  o.  Gbr.  oertrieben  wor« 
ben  war,  febrte  mrüd  unb  regierte  bis  81.  3>arauf 

folgte  junädjftals  legitime  Jf)ronerbin58.  III.«J5r)iIos 
pator  allein  als  regterenbc  Königin.  Eiefelbe  bei« 
ratete  ibren  Stieff  oh>  EtolcmäuS  XII.  Hleranber  IL, 
ber  fie  aber  fdbon  nad)  19  lagen  ermorbete,  bann 
floh  unb  fefbft  ermorbet  würbe.  SRod)  in  bemfelben 
3ar)re  folgte  ̂ tolemftu»  XIII.  9teoS  3>ionofo8 

(UlulcteS)  in  ber  Regierung.  —  58.  IV.,  Jocbter  beS 
vtcoS  2>iongfoS  unb  ber  Äleopatra  V.  Jropbaena, 
würbe  58  o.  <5fjr.  naebber  Vertreibung  it)re«  SÖaterS 
oon  iljrer  Mutter  jur  Mitregentin  angenommen  unb 

regierte  oon  57—55,  nathbem  ihre  Mutter  geftorben, 
alfein,  bis  ihr  Sater  9ieoS  SHongfoS  lurüdfebrte 

unb  ftc  b.inrid)ten  liefe.  —  58.,  Ocmnfjlin  beS  Mitfürt* 
bateS,  warb,  als  CucuOuS  biefen  72  o.  6fn\  befiegt 
gatte,  ebenfo  wie  beffen  anbete  ©emablin  Monime 
unb  beffen  Scbweftern  Korane  unb  Statira,  getötet, 
bamit  ftc  nicht  in  bie  ©ewalt  ber  Kömer  fielen.  — 
$er  9tame  33.  ift  ferner  in  ber  gamilie  beS  £erobc3 

Magnus  häufig,  beffen  Sobn  SlriftobuluS  bie  58., 
Joajter  feiner  iante  Salome,  ber  Sdjrocfter  beS 
ÖerobeS, beiratete.  SuSbieferGbeftammteSlgrippa, 

beffen  lodjter  58.  feinen  5Bruber.  ibren  Dbeim, Jie« 
robeS  beiratete,  unb  beffen  anbere  Socbter  Ma* 
rtamne  oom  3uL  2lrd)elauS  wieberum  eine  58.  jur 
Sodbtcr  batte. 

©crcittcc,  ocrfdjicbene  Stdbte  beS  SHtertumS. 
3)ie  wid)tigfte  baoon  ift  JBerenice  am  SHoten 

Meere,  unter  bem  24.°  nörbl.  5Br.,  in  ber  9Mhe 
beS  beutigen  {RaS  58ena6,  unaefäbr  in  glei(ber  .fjöfje 
mit  6ncne,  weites  oon  ben  xllten  als  genau  unter 
bem  SBenbef reife  gelegen  angenommen  würbe.  2>icfe 
totnbt  würbe  oon  «fitolemäuS  II.  $l)ilabelpbuS  ge« 
grftnbet  unb  nad)  feiner  Mutter  58.  genannt.  5)er 
beutige  SRame  beS  DrteS,  mit  einer  SCcmpclruine 

aus  gried).=röm.  3eit{  ift  SataibelsQiblt.  Tiefes 
58.  war  berühmt  als  einer  ber  bebeutenbften  £dfen, 
ju  weldjem  eine  alte  StationSftrafee  oon  ÄoptoS 

(Duft)  burd)  bie  ©üfte  ftiljrte.  5Die  eimelnen  6ta; 
ttotten  werben  oon  5^liniuS  unb  im  Jjtinerarium 
?(ntonini  angegeben  unb  ftnb  oon  ben  neuern  SHei» 
fenben  wieber  aufgefunben  worben.  Störblid)  oon 
58.  ging  oon  biefer  6trafee  ein  Seitenweg  ju  ben 
oon  ben  alten  ägoptem  ausgebeuteten  Smaragb« 
muten  ab,  weld)e  am  beutigen  2>fd)ebel  3ebära  in 

ber  9Mbe  beS  SKeerS  Hegen,  etwa  batbroeflS  jwifd)en 
58.  unb  fieuloS  fiimen,  bem  efcigen  Äoffer. 

58erenice  in  (Enrenai  a,  nad)  ber  Königin 
SBerenice  II.  genannt,  war  bie  weftlid)fte  unter  bett 
bie  $cntapoliS  bilbenben  Stäbten  unb  lag  cm 
äufierften  Gnbe  ber  ©rofeen  Sorte,  wobin  man  bie 
©arten  ber  $efperiben  oerlegte,  weSbalb  eS  aurfi 
ßefperis  genannt  würbe.  SB-  war  tneift  oon 
3uben  bewognt  unb  warb  unter  Äaifer  ̂ itttinian 
neu  befeftigt  unb  mit  58dbern  oerfeben.  5Hnd) 
würbe  ganj  Gnrenaifa  bid)terifd)  58ereniciS  et- 
nannt.  (iberrefte  ber  Stabt  finben  ftd)  noeb  bei  bem 
beutigen  JBengafi  (f.  b.). 

»crcniccd  $auptf)aat  (Coma  Berenices),  ein 
nadb  5Bcrcnice  II.  (f.  b.)  benanntes  Stembilb  am 
nörbl.  Gimmel,  nabe  am  Sdjwanj  b«S  Cöroen. 

©crcitt,  ÄreiSftabt  in  ber  preufj.  $rooim  5ffieft- 
preufjen,  jlegierungSbcjirl  5tamig,  am  Urfprunfie 
ber  fterfe,  63  km  fübweftl.  oon  $anjig,  ift  St^  tut 

SanbratamtS  unb  eines  9(mtSgerid)tS,  bat  ein  tat' Sd)ullebrerfeminar  unb  eine  höhere  6rjiebunfl*= 
anftalt  für  Mäbdjen  unb  jähft  (1830)  4278  ̂ . 

acmifdbter  Äonfeffton.  —  S)er  Ärei«  ©erent  um; 
fafet  1234  qkm  mit  (1880)  46245  G. 

ttcttfforb  (SBilliam  Garr,  5ßiScount),  auSge* 
jeid;neter  brit.  ©eneral,  ein  natürlid>er  Sob^n  beS 
©eorge  be  la  $oer,  erftcn  Marquis  oon  üBaterforb, 
geb.  2.  Ott.  1768,  trat  1785  als  fahnriw  in  bie 
brit.  Strmee,  biente  in  9leufd)ottlano  bis  1790,  wo 

tx  bei  einer  3agb  ein  Sluge  oerlor,  war  bei  ber  Gr» 
pebition  gegen  Xoulon,  bann  auf  Gorftca,  1795  in 
iffleftinbien,  1799  in  Dftinbien,  wo  er  an  ber  6pifce 
einer  58rigabe  beS  ßecreS  Sir  Taoib  5BairbS  über 
baS  9Rote  Meer  nad)  «gopten  ging.  %m  %  1800 

rourbe  58.  als  Dbcrft  jur  Unterbrfldung  beS  »uf« 
ftanbeS  nad)  fjrlanb  gefenbet.  5ßom  Äap  ber  ©uten 
Hoffnung,  an  beffen  ©roberung  er  1805  teilnahm, 
warb  er  mit  bem  fKange  eines  5BrigabegeneralS  naty 
58uenoS:SloreS  gefanbt,  nabm  bie  Stabt,  lonnte  fte 
aber nid)t (angehalten,  ©e.uoungen m fapirulieren, 
blieb  er  fcd)S  Monate  in  ©efangcnfd)aft,  ennstd) 
aber  bann  unb  lam  1807  in  (Snglanb  an.  Gr  er= 
biclt  f ogleid)  baS  Äommanbo  ber  Sanbtruppen  bei 
ber  Grpebition  nad)  Mabeira  unb  würbe  nad)  ber 

Eroberung  ber  ̂ nfel  jum  ©ouoerneur  ernannt,  je* 
bod)  fd)on  1808  nad)  Portugal  abberufen.  2wtt 
regulierte  er  bie  Stipulationen  ber  Äonocntion  tum 
Gintra  unb  begleitete  bierauf  Sir  3obn  Moore  nad» 

Spanien,  wo  er  ber  Sd)(ad)t  oon  Goruna  beiwohnt; 
unb  bie  Ginfditffung  ber  fltebenben  Gruppen  otiit. 
$m  Man  1809  würbe  er  lum  Selbmar)d)all  unb 
©encralifftmuS  ber  portug.Slrmee  ernannt,  in  »eh 
d)er  Stellung  er  ftd)  um  bie  ffleorganifarion  b<r 
Srttppen  febr  oerbient  mad)te.  Mit  12000  5Wami 
fdjlug  er  am  obem  $>uero  baS  franj.  AorpS  unter 

Coifon  unb  oereinigte  ftd)  utr  gcmeinfdjaftlidjfn 
Verfolgung  beS  ?feinbeS  mit  bem  brit.  ÄorpS  unter 
Wellington.  3n  ber  Sdjladjt  bei  Mlbuera,  16. 2Rßi 
1811,  «igte  er  wenig  gelbberrntalent,  abergrofe 
perfönltche  Japferleit.  unb  aud)  1812  unb  18W 
oollbrad)te  er  teils  als  erfter,  teils  als  jwetter  int 
^oinmanbo  (als  engl,  ©enerallieutcnant)  oerfd)^ 
bene  glüdlicbe  Xb,aten.  3)ie  portug.  JRegierung  oen 

lieb  »bm  bie  öcrjogSwürbe  (oon  GloaS).  £ie  brit. 
Regierung  übertrug  ibm  nad)  5Beenbigung  beS  Kriegs 
mehrere  polit.  Senkungen  nad)  5Braftlien,  oon  bentn 
9).  ftetS  wieber  auf  feinen  milttärifd)en  $often  naA 

Portugal  jurüdfegrte.  3)ie  JReoolution  entfernte 
ibn  1820  aus  bem  aftioen  SDienfte,  unb  1823  würbe 
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«  als  Anhänger  3>om  SRiguel«  oerbannt.  Seit 
1810  repräfentierte  93.  feine  ©eburt^araffc^aft 
SBaterforb  im  engl.  Unterlaufe,  wo  et  fiep  ju  ben 
Sorie«  hielt.  $m  %  1814  unter  bem  Xitel  33aron 
SB.  jum  $eer  oon  ßnglanb  erhoben,  nahm  er 
leinen  Sifc  im  Ober  häufe.  3Iuf?erbem  warb  IB. 
1823  jum  SttScount  freier t,  1825  jum  brit.  @e* 

neral  unb  1828  tum  ©eneraliftelbjeugmeifter  er- 
nannt,  oon  welcbem  letjtern  Amte  er  jebod)  1830 

beim  Sturj  be«  SRimfteriumÄ  Wellington  jurfld* 
treten  mußte.  3m  3.  1826  ging  er  nocbmal«  an 
berSpifce  brit.  ©»^Struppen  nad)  Portugal,  fam 
jebod)  nidit  mehr  }ur  2!iätigfeit  gegen  ben 
ftanb.  6r  ftarb  auf  feinem  fianbgute  93ebgeburo« 
Ikrt  in  «ent  8.  San.  1864. 

Kcrefm  (GliaS  9Wolajewitfd)),  mff.  Weifcnber 
unb  ftorfeber  auf  bem  ©ebiete  ber  Orient,  Spradben, 
geb.  19.  äuli  1818  im  ©ouoernement  $erm,  ftubierte 
auf  ber  Unioerfität  }u  Itafan  Orient.  $bi(o(o<ue 

unb  machte  1842—45  im  Auftrage  ber  ruff.  Siegte« 
rung  eine  roifjenfcbaftlicbeSReijeburcb  Werften,  fllein« 
aflen,  Serien,  9JWopotamien  unb  wggpten.  9cad) 

feiner  SRüdtebr  1846  jum  «Brofeff  or  ber  türt.  Sprache 
an  ber  Umoerftt4t  ju  flafan  ernannt,  trat  er  1848 
jum  3roede  linguifrtfd>er  unb  etfjnogr.  Stubicn  eine 
größere  Weife  nad?  Sibirien  an.  Seit  1858  bot  IB. 
ben  fiebjftuhl  für  türf.  Spraye  unb  fiitteratur  an 
ber  Petersburger  Unioerfität  inne;  oudi  rebigiert  er 
ben  Orient.  Zeil  ber  großen  rufj.  GncnMopöbie  unb 
fungiert  jugleub  ali  Jtonferoator  be«  Orient. 

ÜHünjtabinett*  ju  Petersburg.  33.  ift  taiferl.  ruff. 
SEöirlL  Staatsrat.  ©on  feinen  grammatifeben  unb 
lulturfnftor. ,  meijt  in  ruff.  topracbe  gefdjriebe« 
nen  Schriften  finb  ju  nennen :  ein  Supplement  ju 
Maiems33egStÜrt.®rammatif(^eterSb.l846;beutfd) 

oon  3enter,  £pj.  1848),  «SBibliotbel  Orient,  fcifto; 
rtfer»  (3  93be.,  Man  1849—64),  «Keife  nad)  3)ba. 
geftan  unb  Jranefautafien»  (2.  Huf!.,  Hafan  1860), 

«©rammatit  ber  perf.  Sprache»  (Äafan  1863),  «Re- 
cherches  sur  les  dialectes  mosulmans»  (2  3)be., 

Äafan  1848—63),  «Sdeife  in  baS  nörbl.  Werften» 
(Äafan  1852),  «93ulaar  an  ber  2Bolga»  (Äafan  1853), 
«2)ie  ftuuafion  ber  ÜJtonaolen  in  Stußlanb»  (2  33be., 

^eterSb.1862— 64),  «Sie  grieaVortb>bore  unb  an* 
bete  Äircbcn  in  ber  Jürfei»  ($eterSb.  1865).  fter* 
ner  gab  er  9taf(6ib»©bbin*  «©efdbtchte  berDJfonr 

golen»  (93b.  1-3,  ̂ eterSb.  1868-65)  in  perf.Sert 
mit  ruff.  ttberfefoung  berauS. 

©crefinn,  ©erefjina,  Stuf}  im  ruff.  ©ou* 
oernemcutaJUnäl,  entfpringt  bei$o!fchijö  imflrcife 
SSorifforo  auS  einem  Sumpfe ,  burdhflteftt  oon  91. 

nad)  S.  ein  feuchte«  unb  fumpfigeS,  burd)  fanbige, 
ineift  beroalbete  Jpöben  begremtes  9Biefcntr)at,  wirb 
bei  ©oriff  oro  fdbiffbar  unb  münoet  nad)  einem  580km 
langen  Saufe  unterhalb  ©orwal  in  ben  S)njepr.  SBe» 

rübmt  würbe  bie  53.  burd)  ben  Übergang  be3  franj. 
ßecr«  auf  bem  JRüdjuge  von  IDtoelau  26.  bis  29. 
9?oo.  1812,  bie  fog.  Sd)lad)t  an  ber  SB.  23on 

tfutufow  nur  faumfelig  perfolgt,  aber  pon  SBittgcn» 
ftein  in  ber  ftlanfe  bebrobt  unb  in  ©efabr  burd) 
2fd)itfdbagow  abgefdjnitten  ju  werben,  mußte  9la» 
poleon  I.  feinen  ÜRüdjug  befd)leuntgcn,  fotoeit  e« 
bie  Unorbnung,  ber  Langel  an  Werben  unb  ber 

jroft  ertaubten.  2lm  22. 9tao.  näherte  ftdb  baS  6eer 
ber  ii. ,  bod)  hatte  tags  juoor  bie  Sioiftou  Sanu 
bert  be«  £fd)itfdmgon>id)en  ÄorpS  SBoriffon)  befe{>t. 
Oubinot  überfiel  23.  9?oo.  SBortffoto  unb  trieb  bie 
SMoinon  S2ambert  über  ben  ̂ Uife;  bod)  rourbe  bier* 
Wbie  ©erefinabrüde  lerftört.    Slaooleon  batte 
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untetbeffen  einen  anbem  flbergangSpunlt  ermit* 

telt,  täujd)te  Ifd)itfd)agoro  burd)  Sd)etnanftalten 
bei  SBorifJoro  unb  lieft  26.  9?oo.  bei  Stubtanta  ben 
Sau  jroeier  SBrüden  beginnen,  roout  baS  Material 
erft  mübfam  au«  ben  näcbften  3)Örfem  berbei« 
gefd)afft  roerben  mußte.  3unt  ©lüd  hatte  ©cucral 
lible  jroei  ̂ elbfdmtieben  unb  adjt  SBaaen  mit  Äoh= 
Un  unb  ̂ anbroertSjeug  gerettet,  auch  roaren  490 
tontomere,  bie  Kette  con  7  Äompaanien,  einige 
appeurfompagnien  unb  SRefte  be«  »onaubatail* 

Ion«  jur  Stelle.  3ut  Mung  be«  SBrüdenbaue« 
würben  400  9Jlann  auf  glöf^en  überaefeftt.  aud) 

etwa«  ÄaoaOerie  war  burd)  ben  $luf?  gefdjwonu 
men.  eine  Bereinigung  oon  3;fd)itfd)agow  unb 
ffiittgenftein  würbe  bie  franj.  2lrmee,  bie  nur  nodb 

30000  roirllid)Streit[äbige  jahlte,  pemid)tetb,aben; 
aber  fflittgenjtein  blieb  nad)  ber  (Mtürmung  oon 
Soriffow  untbätig  unb  fud)te  oorftdjtig  Berbinbung 

mit  ber  ruff.  6auptarmee.  So  würbe  unter  großer 
Slnftrengung  ourö)  bie  franj.flrtillerie  26.5loo.  oon 
morgen«  8  bis  1  Uhr  bie  erfte  ©rüde,  nachmittags 
4  Uhr  bie  iweite  ooHenbet.  6«  waren  fflodbrüden 
oon  je  23  $äden,  bie  eine  mit  Stangen,  bie  anbere 
mit  wettern  gebedt.  Ober  erftcre  ging  fofort  baS 

2.  3lrmee!orp«  (Dubinot),  über  bie  jweite,  bie  für 
©efd)üöe  unb  Sagen  beftimmt  war,  juerft  bie 
©arbeartillerie,  worauf  ba«  Kenftfie  Äorp«  unb 
am  27.  Napoleon  mit  ben  ©arben  folgte.  3He  übrü 

Sen  Horpö  f olltcn  nad)rüden,  ba«  9.  (Sictor)  bie 
tad)b,ut  bilben.  Äber  fdwn  brängten  aud)  bie 

Unbewaffneten  nad)  ben  ©rüden,  unb  balb  ent* 
ftanb  eine  grauenhafte  33erwirrung.  Siele  würben 
niebergetreten  ober  in«  Söaffer  aeftofeen;  anbere 

fud)ten  auf  bem  Ireibeife  ober  febroimmenb  Jim 
überjufommen  unb  fanben  größtenteils  ben  3.ob; 
breimal  bradben  bie  »retter  beS  ©rüdenbelagS  unb 
mußten  erft  wieberbergefteDt  werben.  Unterbeffcn 

tte  bie  35ioifion  ̂ artouneaur  in  SBoriffow  oor 
ittaenfteinS  Übermacbt  bieSBaffen  ftreden  müffen. 

iiiarfchaU  Victor  bedte  ben  Übergang  noch  roäbrenb 

be«  ganjen  28.  Sloo.  mit  feinem  anfangs  nur  1700 
3)iann  ftarlen,  bann  aber  burd)  eine  oon  Napoleon 
wieber  auf  ba«  linle  Ufer  gefdbidte  2>ioifion  auf 
4000  ÜJtann  gcbraAten  Äorp«  gegen  bie  faft  fünf* 
fache  überiabl.  äber  bie  ruff.  Artillerie  fing  nun 

an,  bie  prüden  wirtfam  ju  befdjießen,  unb  oer* 
inehrte  baburd)  bie  SBcrwirrung.  SÖabrenb  Süittgens 
ftein  gegen  SBictor  bei  Stubianla  tämpfte,  grijf  ber 
{jeranjiebenbe  2fd)itfd)agow  ba«  Dubinotfche  Horp*, 
weldjem  Napoleon  bie  ©arben  jur  JReferoe  aeftellt, 

bei  Stadjow  an,  würbe  jebodh  abgcfd)lagen.  VlbenbS 
9  Uhr  begann  Sictor  feinen  Slbjug.  Um  benfelben 

möglid)  gu  machen,  ließ  (SbU  burd)  feine  ©enie-- 
truppen  bie  DJtafie  ber  SHenfcben,  geftüriten  Werbe 
unb  Söagen  trand)eeartig  burd)brcchen.  worauf  baö 
9.  Äorp«  bt«  gegen  1  Ubr  naebt«,  mit  3urfldlaffung 
einer  Meinen  SRad)hut,  bie  IBrüdcn  überfdjritt.  SRod) 

in  ber  9iad)t  jum  29.  9loo.  gingen  2  franj.  SBatte. 
rien  pon  ie  6  ©efd)üfcen  ungeftört  über  ben  filub. 

eine  üWaffe  pon  Grfd)öpften,  Kranfen  unb  $ermun: 
beten  blieb  jurüd  unb  benujtte,  troh  aller  2tuffor= 
berungen  ber  ©enerale,  nur  jum  Ileinften  Steile 

bie  nun  oöllig  frei  geworbenen  SBrüden,  bie  enb-. 
lief)  abgebrannt  werben  mußten.  Salb  barauf  er* 
fdjtcnen  bie  Äofafen  unb  madbten  außer  15000  ©e= 
[angenen  eine  unermcßlidje  JBeute.  9cur  Äutufow§ 
eblerbafte  SJlaßregeln,  bie  oon  SEoll  oergeben«  be= 
ämpf t  würben,  retteten  ba«  franj.  $eer  auf  feinem 

weitern  SRüdiuae. 

SS 
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SBercfinffifrfjc*  «anolföftcnt,  bie  fett  1797 
in  btn  ruf).  ©ouoerncmentS  2RinSt  unb  SöitcbSl 

angelegten  «anale  uir  SBcrbinbung  De->  3d)toarjen 
Meer«  mit  ber  Oftfee.  SJon  ber  SBerefina  (f.  b.) 
iübrt  ber  11  km  lange  Sergutolifdje  «anal  jum 

Slufc  Sergut,  oon  biefem  ber  9  km  lange  SBere* 
finffifebe  Aanal  jmn  See  SBerefd)to,  aus  bem  bie 
^ereidita  entfpringt;  biefe  ift  burd)  ben  3  km  (am 
gen  SBerebflifdjen  Äanal  mit  ber  0 na  oerbunben, 
ioeld)e  in  ben  Sepclflifcgen  See  münbet  SuS  lefc* 
term  flieftf  bie  Ulla  in  bie  2>una. 

>8 crcfit  ober  SRot bleier)  nennt  man  ein  im 
monotlinen  Softem  mit  mein  priSmatifdjer  Gnt« 
nüdelung  trpftaUifierenbeS  Mineral,  mlfyci  d)e* 
mifct)  betrachtet  ä)romfaureS  SBlei  ift,  befte&enb  aud 
31  $ro$.  Gtjromfäure  unb  69  $roj.  SBlciorpb;  e* 
ift  l)i)a ci n ü) rot  bis  morgenrot,  biamantglämenb, 

burd)f egeinenb,  oon  fpej.  ©eroidht  -=  6,  unb  pnbet 
ftd)  u.  a.  mit  ©olb,  SBlei  unb  Gifenerjen  bei  SBcre» 
iotoel  im  Ural,  in  ber  Tronin)  5Diinaö>©eraeS  in 

\Brajilien,  bei  Siabo  auf  ber  3nfel  fiujon.  3Wan  lann 
13.  tun (tlnt  barftcllen,  inbem  man  fcbioefelfaureS 
Blei  mtt  djromf aurein  fiali  übergießt.  tooburd)  baS 
vrodjtoolle  6b, romgelb  entftegt.  SB.  mürbe 
1797  oon  SBauquelin  baS  Gbrom  entbedt. 
«cref t»u,  »esirteftabt  bcS  ruff.  ©ouoernementS 

JobolSt  in  SJeftfibirien,  <w  ber  oom  Ural  tommen« 
ben  unb  42  km  unterhalb  in  ben  Ob  fliefienben 

öofroa  in  (alter  Ginöbe  gelegen.  Sie  Stabt  mürbe 
1593  gegrflnbet,  um  barm  ben  3affan,  b.  h.  bie  Hb« 

Habe  in  s|kljn>eri,  oon  ben  Dftjälen  ju  erbeben;  feit 
Dlitte  bee.  18.  Mtyxb,.  biente  fie  al-i  SßerbannungS* 
ort  mid)tiger  StaatSocrbredjer,  mie  ÜJlenfrfnfojo 
fgeft.  1729),  ber  dürften  Solgorufi,  Dfterman  (geft. 
1747).  Rroeimal  (1719  unb  1308)  mürbe  SB.  gätu* 
i  id)  oon  fteuerSbrünften  jerftört.  Seit  1782  ift  SB. 
\&ciirteftabt  unb  jäblt  1702  6.,  bie  einen  bebeuten* 
ben  fmnbel  mit  Rehmer!,  aWammutSlnodjen  unb 
gebörrten  unb  eingefalaenen  5i)d>en  treiben.  Ser 

Profite fcanbelSumfafc  finbet  im  l'iouat  Januar  ftatt. 
enthalt  2  fteineme Hirzen,  16 Äauf laben,  ö  grof>e 

llHagavine,  1  ÜreiSfcgule,  1  Jöofpital  unb  1  ©e)äiig5 
niS.  Ser  SBeref  oioicge  SBejirl  ift  ber  nörblid)|te 
beS  ©ouoernementS  2obolSt  unb  umfaßt  ein  Slreal 
oon  1011808  qkm  mit  31204  G.  Sin  ben  Jtüften 
bee  GiSmecrö  mirb  SBernftein  gefunben. 

itfcrcfouu<f,  Rieden  im  ruff.  ©ouoernement 
Öenn ,  im  Ural,  17  km  norböftlicg  oon  ber  ÄreiS» 
Itabt  yelaterinburg,  ift  ÜDlütelpunlt  ber  SBerefom» 
fifefren  ©olbbergwerfc,  melcge  1715  eröffnet  mürben 
unb  einen  gläigenraum  oon  59  qkm  einnehmen, 

-.iniidgcn  ben  glüfien^gfcgma,  ojiet  unb SBeref orola. 
Ter  gügelige  SBoben  ift  in  oerjdnebcne  s}$arjcllen 
Seteilt,  oon  benen  jebe  ihre  eigene  Benennung  bat. 
[n  neuefter  3«>t  9«t  bie  ©olbausbeute  abgenonts 

inen,  ba  man  länge  bem  Ufer  ber  SBereiorold  ©olbs 
lager  gefunben  gat,  bie  leidster  ju  bearbeiten  finb; 
1855  maren  nur  nod>  fieben  SBergiocrle  in  betrieb, 
»etefjina,  Slufe,  f.  ®er<fina. 
©ctettini,  ital. Maler  unb  SJaumeifter,  f.  Gor« 

töna  ($ietro  ba). 

>öcrctti)ö,  f"\iuf,  in  Ungarn,  entfpringt  auf  bem Dftabb^ange  bee  tfuoferberge  (iH^^egu)  im  ©ib,ar» 
gebirge,  menbet  ftd)  beim  eintritt  in  bae  ungar. 

Xieflanb  geaen  äBejten,  bilbet  mit  ber  Schnellen 
MöröS  ben  iDioraft  carret  unb  münbet  nad)  einem 
üauf  oon  860  km  unterhalb  Mejö  iur  in  bie  tföröe, 
boa>  ift  fein  alteä  ̂ lu^bett  infolge  ber  Äanalificj 
rungen  unb  Slbbämnumgen  im  Unterlaufe  grofseiw 

tei(«  mafferleer.  Jie  JBeretto6>Sfimpf e  toerben 

bauptfäd)lid)  burd)  ba4  ̂ ufannnenflicjum  ber  &t* 
xvä)]cr  bed  untern  SB.  mit  benen  ber  bei  ®rofc* 
toarbein  auäf  d)cibenben  Aleinen  tf  örö$  (Slbjmeigung 
ber  Sdmeüen  Aöröe)  eneugt  5Beretto6:Ujta  l  u 
(b.  i.  «&eretto6.91euborT»),  aHarttfleden  im  ungar. 
Äomitat  Wibar,  am  9).  unb  an  ber  £inie  öjeäl^b« 
©ro^marbein  ber  Ungarifd)en  otaatebabn,  ift  Si| 
eined  Se}irl»gcrid)te  unb  jäblt  (1880)  6122  6., 

meift  reform.  !Dlagoaren{  bie  bebeutenben  Sei}en> 
unb  lUaicbau  unb  lebbafte  2<iebjud)t  treiben. 

f&€ta  nennt  man  eine  oerb^ältnilmä^ig  menig 
auegebegnte  9Jobenert)ebung,  bie  infolge  ibrer  ifo* 
Herten  £age  ober  burd)  bai  Sßorb^anbenfein  beiber* 

feitiger  Aammfättel  ak-  inbioibualiftrrter  Seil  ber 
Sieliefformen  ber  (hboberflädp  beroorrritt.  iBei  gc- 
ringer  relatiuer  £>öbe  (meniger  als  200  m)  bejetdj« 
net  man  fold)e  Sobenerbebungen  ali  f>ügel,  bei 
größerer  ali  olnoobl  Spracbgebraud)  unb  refcu 
tioe  Slnfd)auungen  biefe  Ohenje  nidjt  immer  genau 
bead)ten.  So  mannigfad)  aud)  bie  ©eftalt  ber 
fo  treten  bod)  mebr  ober  meniger  beutlidb  brei  Xeile 
beroor,  beren  -uirm  unb  gegenfeitige  ̂ ufammem 
(teQung  d)ara(teriftifd)  ift:  ndmlid)  ber  ,vufe  ober  ber 
untere  Seil,  mit  bem  ber  ±\  feine  martierte  Aber« 
bbljung  ber  @runbfläd)e  beginnt,  ber  ©ipfcl  ober 
ber  bödjfte  Seil,  unb  ber  iHumpf ,  ber  ;,roifcben  bei« 

ben  liegenbe  mittlere  Seil,  beffen  »u^enf eite  bie  9b* 
banne  bilben.  ̂ cr  ,vufc  eined  W.->  ift  je  nad)  ben  ur» 
ipränglid)en  unb  ben  fortuürfenben  SBitbungdunu 
ftänben  meb^r  ober  weniger  beutlid)  marliert,  b.  b. 

eä  beginnt  bie  Maffenerbebung  fd)rojf  ober  allmäb* 
lid) ,  monadt  ftd)  benn  aud)  ber  gröbere  Umrife  ber 
©erggrutibfladje  fd)ärfer  ober  fcpmäcber  bem  Äu^e 
barftellt.  ääufig,  unb  beionbere  oerfd)ieben  ic  nad) 
ber  ̂uflöelidjieit  bt$  ©efteind,  mirb  ber  eigentliche 
§ufe  eined  !B.d  nod)  mit  Slnböben  umlagert  fein, 

welche  entftanben  fmb  burd)  allmabli&e  «Ibfpüluiu 
Scn  oon  ber  ©ergmaffe,  b>rabfaUenbee  ©eröQe, 
urd)  ba-j  $crabftür}en  eimelner  Zeile,  ifolierte 

jlnlidufungen  oor  auägeroügltrn  Sd)lud)ten  ober, 

mie  bei  Sultanen,  burd)  auegeroorfene  unb  berab* 
ftrömenbc  oullanifdje  ÜJlaffen.  2)er  Oberteil,  ©ipfcl 
ober  Sd)eitel  eines  SB.S  lann  im  allgemeinen  flad), 
ergaben  ober  eingefenlt  fein.  Sie  fpejieUcre  ©eftaL 

tung  eines  9krgi'd)eitele  ift  befonbere  (frarafteriftifd) für  feine  innere  unb  dufcere  Söef d)affenl>eit  unb  be* 
bingt  in  ber  Ierrainleb.re  bie  roiffen|d)aftltd)e  Gin« 
teilung  ber  SB.  unb  Ijäufig  aud)  il)re  Gigenbenennurtfl. 
Gin  futd)er  Oberteil  t)ei|t  im  allgemeinen  platte; 
bod)  nennt  man  bei  beren  faft  bon^ontaler  unb  i  ehr 
oerbreiteter  ̂ lu^begnung  ben  oetreffenben  SB.  einen 
Tafelberg  unb  bei  größerer  Neigung  berf clben  einen 
fiegnberg.  Oft  ber  Oberteil  fanfit  geroölbt,  fo  nennt 
man  benSB.Muppe.  Hopf,  Aoppe,  Söeld)  ober  SBalion, 
bei  ftsärferer  Wölbung  ©ipfel,  bei  allmäblia) 
laufenber  Spifoe  Megel  ober  jtulm,  bei  fegarfmar« 

lierter  Spifte  £om,  3^«/  3iabel,  iurm  ober  $ie, 
unb  menn  bie  Spi^e  fdjarf  ahgeftumpft  ift,  Jput* 
berg.  Sad)  ober  Mrone.  SBei  öullanifd)en  SB.  ift  ber 

©ipfel  meift  p  einem  Ärater  eingefenft.  fibeTbatipt 
ift  bie  ©eftalt  ber  SB.  burä)auS  oon  ibrer  geolog. 
3.ufammcnfe^ung  unb  Gntftebung  abhängig.  So 
bilben  bie  SBafalte  meift  glodenförmige,  bie  wmv 
litbe  bomartige  Muppeii,  bie  ©ranite  fugelig  ge« 
mölbte  ©ipfcl,  bie  Dolomite  }adige  Spieen. 

Sie  nad)|tcbenbe  Tabelle  gibt  eine  Uberjidjt 
über  bte  t)öd)ftcn  unb  befannteften  SBerj« 
ber  cinjelnen  Grbteile  unb  ©ebirgSgruppen. 
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Brmrr  «Iprn 
Xorrf  (Mormrgrn) 
V)äbri|a}r«  flWrntr 

^rant.  3ura Sarauanlrn £altrn  (WorTDrgrn) 

Bogrfe» 

3frriKblraf 
3uli|d)f  «Ipfn 
iplortirr  «Iprn 
CfttatiidirT  Ural Saliburjcr  «Iprn 
6aaiif«lprn 

obr  Zaurm 

Äfapfl) 

i^ngrbirgr 
6aljburgrr  «Iprn 6rmmrring.ü»f  birgt 

(Stririjdjr  «Iprn) 
Baajrrgrbirgr 
nranlrnnalb 
Cfttbalrr  «Iprn 
S«ifif*t  Sdjwrii 

l(cd)lfilrn) I  Worbtitolrr  «Iprn 

ien. 

(«rmrnirn) 
(«rmtnirn) 
«la  6a)an  (Blongolri) 

«Itai Jtaratorum 

eibut* Vi  mala  ja Üibanen 
Eangtau'iKrbirgr 
ttaulalu« 

Saflro«'«rbirgr 

rgäuf  tfrbirgt 
Onftl  «ipon) 

4>inialaja 

4483 
751 

1.J.H 

4810 
90S7 9996 

9909 
2583 
9054 

3565 

1394 
1491 
304» 
1911 

9543 
174i 

1010 

195» MM 
3»34 

3404 

•Jl-JJ 

4059 

3966 
3398 4103 
1886 

33»3 1611 

1600 

401 
MM 

3114 1780 
1069 

1417 
1733 
978 

1611 

4089 

MM 
790 
505 

MM 

im 
MM 
Uli 
MM 

3623 
1689 
1975 

■JM 

3673 1297 
465 

»80 
274«) 1CC3 
1583 

MI 3776 
464 
79t 
MM 

4104 4919 
3246 

3353 
661» 

MM 

6170 

3U67 
4456 

5660 

MM 

3841 
373» 

6540 
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796 ©erg  (ßerjogtunt) 

fluntitbinjtngo 
fcintbalu 
W|ut|*en> 
SNetbefl« 

lantar 
'.Vi untit  €acM)l 
Semeree 
SinnaUana. 
Socfioubo 
iengri  4f;an 

Mebirgr 

ßimalaja 
föorneo) 
Utamtfdjatra) 
laurul 

Sajaniid>e*  •»bttgf 

(3«a) (Sumatra) 
JabJonoiooi'Gebirg« 
ibian.jcban 

(Jamrrun'^raf 
«atbJin.Uraf 
Glarrncr^raf 
TMöVbl  «iaWn 
Iföjfbl  SdjuiO)aua (f  mt  4)omo 
Renia 
ftitima  9?f*aro 

VJilanbidje 
Cmaiato 
Viro  br  trtjbe 
Kai  X>ajd)an 

«frifn. (Siirber.Clufnea) 
Rablamba  »jrrgf  ('Satan 
Sfnlel  8*rnant>o  $o) HM 
■Hai 
larfogrbirgr  (Zibrfii) 
Slttrau  ocm  Urambanl 
$!aleau  oon  Xfcbagga 
(Äaptanb) 

(nopain  biaue) (Xaniata  Üanb) 
(Xrncriffa) 

fcabefoj) 

Cülrioui 
Uitlaltrpet! 
Sliol  (Sanrt) 

6.  ßiancilco  fflcunt 

ßremont<$<*t 

JUa^u 
Uona4'$raI 

$DJount«4>H)bfTi 
fttount>$oob 

9Rount«$oofeT 

fRount'Ralnier 

Vfount-Stjafio 

9t  o  r  b  cmcr  if  a. 

OBonama) ttorbiUrre  ton  OrUaba 
ftüftrngeblrar  bon  HIafla 
dolorabo-  »lateau 
(BrUona) 

ZBinbrioer  Range  (ffioo« 

mtnfl) 

(Sofia  Rica) 
Sierra  UJabre  (Sorftj» 
Wountain*,  Bolorabo) 

leton  Wange  (9>odo- TOountain«,  öoomtng) 
ttaicabr  Rana.e  (Oregon) 
Rotfü»  TOountain*  («rit. Columbia) 

<a*rabe  Stange  (CBaftjIng- 

ton) 

Sierra  Reoaba  (Salifoi« 
nien) 

©«»« dl  «i 
8580 
3915 
3570 

5  4M 8739 

2453 
tsuo 

415S 

8187 8105 
4'  <00 
8550 

244JO 5500 5704 

2590 

■.'440 

MM 87 1« 
4620 

8484 5450 

4562 8678 

4186 3413 

4318 

4224 
8421 

5105 

4402 
4402 

$ie  mef)r  in  bte  Sänge  geftredten  Crbebungen 
bilben  93lateau3  ober  öodwbcnen,  wenn  fie  eben 
unb  wenig  geneigt  finb,  girftberge,  wenn  ft<  in 
fdjarfen  Mammen  unb  Sdjneiben  jufammenlaufen, 
itnb  SHüden,  wenn  fte  eine  flaebgewölbte  Oberfläche 
hoben.  $ie  mit  ber  ©afferfebeibe  lufommenfallenbe 
ftirft:  ober  SHftdenlinie  bilbet  balb  baud)ige,  ton« 
tiefe,  balb  hoble,  fonlaoe  formen  unb  trägt  aläs 
bann  ein  wellenförmiges  Slnfeben,  ober  fie  ift  buraj 

tiefe  unb  (teile  Stifte  unb  Spalten  lamm:  ober  fäge: 
ai  tifl  auSgejadt,  wo  bann  b»e  emporragenbcn3adcn 

ftirfte,  Börner,  SRafen  ober  3äbne  bcifecn.  5)m  übri» 
aen  ift  bie  Benennung  ber  93.  nad)  ben  uerfajiebeuen 
normen  ihrer  Oberteile  nod>  flujierft  manmgfad). 
&ie  Oberfläche  be*  Stumpfe«,  mag  bcrfelbe  nun  freier 
ober  oerbunbener  mitanbcmGrbehungen,  mehr  ober 
weniger  regelmäßig  geftaltet  fein,  ift  entweber  ftetig, 
b.  h.  gleichförmig  abgebadjt;  gewölbt,  b.  b-  flad)  ober 

ftarf  aufgebogen;  bohl,  alfo  mehr  ober  weniger  ein-, 
gebogen,  ober  unterbrochen,  wenn  (leine  ̂ Mateaud 
mit  ftärtern  Neigungen  weifeln  unb  folcbcrgeftalt 
Slbfärje,  Stufen  ober  ̂ erraffen  bilben.  Selten  wirb 

man  in  großem  Mu£ behnungen  ftetige  üöö|d)ungsj 
flddjeu  antreffen;  oielmebr  er3eugten  entroeber  bie 
ungleiche  fteftigfeit  ber  cerfdjiebenen  ©efteinarten, 

aud  benen  ber  93.  beftebt,  ober  ©afferfpülung«.- 
clerftörun^en  oon  aufeen,  jebeS  für  ftd)  ober  beibeS 
wreint,  etne  grofee  SDlanmgfalrigteit  ber  plaftifchen 
formen.  2^ie  Vertiefungen  erfa)einen  al«  Iböler, 

•cdjludbten,  Spalten  filüfte  ober  JHiffe,  al«  fleffel 
cbet  Bulben,  unb  bie  jroifdjenliegenben  unb  be« 
gtenjenben  (hböbungen  ald  ©rate,  Sorfprünge, 

monnt<t!k{t)ington 

nount'XB^itneQ 

S(tr[mannl'64>ifte 

§ico  bei  ̂ raülf 
^opofatfpetl 
Uncombatjare  Ceaf 

Bolean  be  »tcoe  (8. toliaa) bf 

OJcbirge MO« 

:.r tSbite*OtouRtain«  (Set» 
n  i  m  fcff  1  i  ■  t 
4jauiWolre) 1917 Sierra  »ebaba  (dallfor* 

nien) 

(«rönlanbl 

4541 

8*«0 
'Jt'rtiabobeXolucatScerilo) 4578 

(TOejito) 
Rotti)'ffionntainl  (doto« 

MM 
HM) 

4433 

<3«H«ct>) 
4904 

Sübamcrif  a. 

Kconcagua 
Saqamoe  Urtu Gbtuiburajo 
Clorcobabo 

4>oraueta SJIuUaiUafo 

$icaeb.o  be  la  Sierra 

furare  S aiama 

Sonata Xohraa Bldarica 

Bnbe4  ton  CfblJe 
Hnbe4)  ton  Oiiito 
Mute«  ton  Cuito 

OUaiagonien) Sierra  Rrsaba  be  Sta, 
TOarta  (Columbia) 

Mao«*  oon  Solieia 
Sierra  Rroaba  b*  OTeriba 

(8ene<ur(a) (XorbiOerr  Bon  Solumbic 
«übe*  In  üolfsia 
(iorbiOera  Real  (golitia) 
darbiDere  bon  Columbia Bube*  oon  CfeUe 

Vlitftrnlicit  8i  n  t»  Cccanicn. 

Centrat'iJlount'Stuart 
Wauna  Slea 
IRauna«l!oa 

tSount*Vrbrn TOount>Kufluftuf 

9Rount<eruce 
Viount'Soof Wount«4)ot^am 

9)  ount«lto<ri  uliTo 
9Sount-£inb(aQ 

SNount'Sea-Siero öiuapefni 

(fl'.crnntralanb) 

(£amai) 

(Caicai) 

Sllnbrt«   Rande  (60t 
auitrallenl 

iSeflauf
tralirn)

 

ffieftauftr
alltn) 

«rufeelan
b,  

Subin^I)
 

lufttal.  Iiipen  («ictorio
) 

«uftral. 
 
Hlpen  (Seuiüb 

nalel) 

tRa.-pberfon  Range 
(Ouren*lanb) 

(Reufübioale«) Weufeelanb  («orbinfel) 

5951 

€-471 

5500 

434» 5184 1015 7543 

UM 

4877 

MM 
MM 4194 

1700 

1300 

3768 

S350 
2187 

HM 
WM 
HM 

flanten,  SBänbe,  flberbänge,  flippen  u.  f.  ro.  Xet 
3Dintcl,  unter  roelcbem  bie  93öfcbung#fläd)e  ju  einer 

^orijontalebene  ftebt,  fjcifit  bie  3(bbad)ung,  bie  9lei- 
Sung  ober  ber  Sfbfall  be$  99.«  unb  roirb  nach  @raben 
eftimmt.  3)ie  einfad)fte  Beurteilung  ber  5Reigun(i 

ber  93ergfläd)en  bietet  ba4  Profil  (f.  b.)  be-?  93.  Ii: 
9fcigung3rointe(  finb  febr  rjerfdiieben,  bod)  f  ommen 
bie  lauf  lern  93öfcbungen  viel  häufiger  cor  aU  bte 

fdjroffen,  fdjon  um  beSroillen,  roetl  ber  narür[tct)< 

^allroinlel  ber  lodern  (frbmaffen  nie  ftäxter  aU  45° ift,  roedbalb  man  aud)  alle  fcbroädjern  ®rabationcn 

(Irbböfdjungen  unb  ade  teilern  ̂ eldböjdbungen 
nennt,    ̂ n  äufammenftcllung  ber  einzelnen  (ir 
bebungen  unterfebeibet  man,  je  nach  ber  2lu&bcb 

nuug,  fiängenridbtung  ober  ben  mehr  gleicbma&acn 
(Sntternungen  »on  einem  mittlem  fünfte,  93erg= 
reiben,  93erg3üge  unb  93ergfctten  oon  93erggruppen, 
93crghaufcn  unb  93ergmaffcn.   lie  Schre  von  ben 
äufiem  93eüebungm  ber  93ergfomten  heift  Cr; 
arnpliic.  über  bie  93erbättntffc  ber  innem  93efaVif< 
fenbeit,  über  bie  (Sntftebung  unb  93i(bung  ber  93. 
belehrt  bie  ©eologie.   über  bic  Utefiung  ber  93erg< 
f.  6 oheiuuef  f ung. 

iöcrg,  normal«)  ein  felbftänbigeft  ̂ er)ogrtnn 

(Ducatus  Monteusis),  je|t  ein  Zeil  ber  prruf. 
iKbeinprooin),  wirb  im  SB.  burd)  ben  SHbein  oon 
bem  ehemaligen  6r)fttft  Möln  gefebtebeti,  an  mclchr 
ei  )um  Xtil  aud)  im  6.  grenjt.  ;^m  0.  grenit  eö 

an  sJkffau<6iegen  ober  ben  jetzigen  Siegener  Mrcie , 
an  bad  tierjogtum  SBeftfalen  unb  an  bie  ©raffdbaft 
iltarl;  im  31.  an  baS  jjerjoatuiu  üleoe,  unb  mt 
SHbein  trennt  ti  oon  bem  jürftentum  Wlört.  <&l  ift 
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»erg  (2)orf)  —  öetg  (ftrebtil  Syeobor) 797 

ba«  roid)tigftc  gabrillanb  Deut  fdjlanb«,  unb  nameut» 
Ii*  ba«  Söuppertpal  (f.  b.)  mit  ßlberfelb  (f.  b.)  unb 
93armcn  (f.  b.)  jcidinet  fidj  burd)  feine  inbuftrielle 
Jbatigieit  au«.  Da«  ganjc  Sanb  ift  bergig,  l;at 
übcrfiuf;  an  Gifen,  93lei  unb  Stcinfoblen,  crjeugt 
aber  lauge  nicht  fo  viel  (betreibe,  alö  bie  93oll& 

menge  bebarf,  bie  nirgenb«  in  Deutfdjlanb  auf  gleis 

djem  Raunte  fo  bidjt  i]'t. 
3ur  ,')cit  ber  Dlömet  mar  bai  Sanb  oon  ben 

Jenctcrcrn  bewohnt,  bie  fuA  unabhängig  erhielten, 
bis  Tie  in  bet  3cit  ber  9.?blferioanberung  unter 
ben  ripuarifd)cn  ftranlen  oerfdjioanben.  Seit  beut 
Anfang  bei  12.  ̂ abrb.  regierten  einen  XtU  bei 
nachmaligen  ßerjogtum«  93.  befonbere  ©rufen  au« 
bem  ©eidueepte  ber  (trafen  von  Icifterbanb,  von 
benen  Stbolf  unb  ßbertjarb,  bitter  von  Mltena  ge» 
nannt,  von  Kaifer  Meinrieb  V.  1106  jur  93elobnung 
ihrer  Kriea«bicnfte  ju  trafen  uon  bem  23erge  unb 

Altena  erpoben  mürben.  ^bre  9tocblommen  oer« 
mehrten  ipre  33cft&ungen  bura)  Grbfcbait,  Sehen« 
tungen  unb  auf  anbere  Seife,  bi«  9R>olfd  II I.  Söhne 
biefelben  teilten;  Engelbert  erhielt  93.  unb  Ijberbarb 
Altena.  Durd)  Beirat  (am  ba«  Sanb  pierauf,  nad) 
bem  ßrlöfcpen  be«  gräfl.  berg.9Jtann«ftamme«,  1219 
juerft  an  ben  ßerjog  ßeinrid)  IV.  oon  Himburg,  unb 
nad)  bem  ttu&fterben  oon  befjen  ©efcplecpt,  1348, 
ebenfalls  burch  Beirat  an  Werbarb,  Crimen  uon 
lieh,  beffen  Sohn  üöilhelm  I.  oon  Honig  Senjel  1380 
für  33.  bie  $enog£roürbe  erhielt.  91adj  bem  lobe 

Öerjog  töairwlb*  IV.  oon  $ülid)  i  (Selbem  (1423) 

lief-,  ücb  .verton  Sbolf  oon  93.  oon  ̂ ülid)  bulbigen, roelcbc«  (cfctere  oon  nun  an  ba«  Sdndjal  33.*  teilte. 
Jllv  19  nad)  bemJobe  be«  linberlofen£erjog«3oi 
bann  Silbelm  Kaifer  iHubolf  II.  iffliene  machte,  ben 
©efamtbefifc  be«  ̂ üliepfdjen  ßaufe«  al«  crlcbigte« 
9teid)«lef)n  für  ßab«burg  ju  fequefrrieren,  rief  er  eine 

grofeceurop. Koalition  fjeroor,  melcfje  cd  [ich  jur  Vluf- 
gabe  (teilte,  bie  näd)ftbercdjtigten  (rrben£  33ranbcn> 
bürg  unb  *!pfalj«9(euburg,  in  ihren  Jln|prüAen  \u 
unterftüfccn  unb  überhaupt  bie  üoermadjt  be«£aufc« 
ßabeburg  jurüdjubrängen.  3  dum  hat ten  bie  fteinb« 
felig(eiteubcgonnen,alebieGrmorbung.$einria)«IV. 
burd)  9laoaillac  alle«  in«  Stoden  bradjte.  93ranbcn« 
bürg  unb  9<ettburg  blieben  einftmeileu  im  33efifc  be* 
iülid)  bera.  Sanbe«,  aber  balb  oenoanbelte  fid)  biefe 
Gintraäjt  burd)  ben  Stnfprud)  jebe«  ̂ rätenbenten 
auf  ba«  ©anje  unb  ben  übertritt  ber  Weltbürger  mm 
Matpoliji«mu«  in  ben  bitterften  ftaber.  Mehrere 

35erglcid)4öerfud)c  waren  nur  "Raufen  in  bem  3mift, 
ben  ber  ©rofie  Kurfürft  1651  fogar  burd)  Soffen» 
gemalt  )u  entfebeiben  unternahm.  Grft  1666  tarn 
ein  enbgültiger  vertrag  w  3tanbe,  roonad)  ̂ ülid) 
mit  93.  an  w>lj=9(euburg  (am.  9lad)  bem  (Irlöfcben 
ber  Kurpfäljifd>cn  Sinie  1742  (am  93.  an  ben  Kur« 
fürften  Marl  Philipp  Übeobor  oon  ber  3ul^bad)i- 
febeu  li.ue  unb  nad)  beffen  lobe  1799  nebft  ben 

anbern  l'änbern  an  ben  ̂ «rjog  Maximilian  3o-- 
fepb  oon  Walj^meibrüaen.  5)ie  Sjerfolaungen, 
melche  bie  Ißroteltanten  unter  Subroig  XIV.  er- 

fuhren, fübrten  uiele  gemerbtbätige  Slnficbler  nad) 
8.«  roeld)e  bort  ben  ©efdjmad  ber  franj.  ̂ nbuftrie 
in  ceibe  unb  Jkumroollc .  im  93leid)en,  in  öpiheu 
unb  feinen  Seinen  b^eimifd)  mad)ten. 

3m  3-  1806  tourbe  33.  an  Srantreid)  abgetreten. 
Napoleon  bilbete  nun  auS  bem  eigentlichen  93.,  bad 

obne  bie  en (lavierten  if>errfd)aften  54—55  O.süJlln. 
mit  295000  Q.  umfafue,  bem  red)tdrb>in. Äleoe  unb 
anbern  (Gebieten  ba«©rof5berjogtum33erg  (ba: 
mal«  98  Q.saRln.  mit  374235  6.)  für  feinen  6d)ma: 

ger  3oad)tm  SDlurat,  ber  ei  nad)  feiner  Berufung 
auf  ben  neapolit.  Xfyon  1808  an  9lapoleon  abtrat. 
35iefer  überlieft  ba«  üanb  3. 9Jlarj  1809,  unter  Jöor. 
bebalt  ber  oormunbfd)aftlid)en  Regierung,  bem  nod) 
unmünbigen,  ältefteu  öolme  König  Subroigä  oon 

eollanb,  Subroig  9iapoleon  (ben  93ruber  %\v 
on>  III.),  unb  war  nad)  einer  fd)on  1808  erfolg 

ten  fo  beträchtlichen Qrtoeiterung  (burd)  ba*  durfte  i. 
tum  ÜRünfter,  bie  ©raffd)aftcn  9J(ar(,  Bentheim 
£ed(cnburg  unb  Singen,  bie  Abteien  6lten,  (Sifcn 

unb  Serben),  bafe  ei  ein  SIreal  oon  315  0.-9)lln. 
mit  878 157  Ö.  umfafete.  5)a3fclbe  batte  jur  öaupt. 

!tabt  Düffelborf  unb  jerfiel  in  bie  oier  Departement  ) 
>eö  SibcinS  (mit  ben  3Irronbif)cment3  Düffelborf, 
ölberfelb,  SRtföeta  a.  Mb.  unb  ßffen),  ber  Sieg 
(mit  ben  jlrronbiffcment«  Tillenhurg  unb  Siegen), 
ber  9Uihr  (mit  ben  3lrronbifffment£  3)ortmunb, 
Sagen  unb  .namm  unb  ben  Stäbten  Duisburg, 
yhihrort  unb  Tin-: latent  unb  ber  Qmi  (mit  ben 
HrronbiffemeutS  fünfter,  doe«[e(b  unb  Singen), 
ßnbc  1810  jebodj  mufete  ber  gröftte  Jeil  ber  neuen 
ßrmerbunaen  an  ber  Cm*  unb  nörblid)  oon  ber 

Sippe  an  ̂ran(reid)  abgetreten  werben.  93eoor  ber 
©rojiheriog  Subtoig  ooUjäbrig  warb,  befeftten  1813 
bie  Alliierten  bai  Sanb  unb  errichteten  ein  prooif o- 
xi\a)ei  ©ouoernement  jur  93erioaltung  bedfelben, 

roorauf  ei  1815  burd)  ben  SBiener  Kongreß  v^reu 
fien  jugcteilt  mürbe.  9)gl.©öde,  «2>ai  ®ro^herjog- 
tum  95.  unter  ̂ oadiim  DJiurat,  9^apoleon  I,  unb 

Souid  9capoleon  1806—13»  (Köln  1877). 
«erg,  früher  5)orf,  jeftt  93orftabt  oon  Stutt: 

gart,  im  roürttemb.  9tcc(ar(rcife,  am  linten  Ufer  be? 

vleiax,  jroi)'d)en  Gannftatt  unb  Stuttgart,  mit  roelcb lehterm  e*  burd)  ̂ ferbebahn  oerbunben  ift ,  jäh.t 
3120  6.  unb  bat  bebeutenbc  9Jcafd)inenfabrt(en  unb 

Hunftmuhlen,  ferner  oielbefud)te  9(cctar:  unb  l'iiiu 
ralbäbcr,  lehtere  eifenbaltige  unb  toblenfaure  Duel 

(enoon  15—17°  K.  mit  jmei  93abeanftalten ;  enblid) 
feit  1882  ein  großartigem  ̂ ßumproerl,  meldjeo  bie 
ßauptftabt  mit  Stint  unb  vkftmaffer  oerforgt.  9*. 
bat  eine  feböne,  1853—55  oon  ©aab  erbaute  got. 
Kirche  mit  jierdd)  burd)brod)enem  lurmc,  ein  3  am 
mertheater  unb  eine  1846 — 53  oon  Sein«  im  9Rc= 

nailianceftil  erbaute  93illa  be«  König«  mit  am'ebr lieben  ©en>äd)#bäufern.   \\n  ber  9Mb>  be«  Orte* 
beftnbet  fid)  ferner  bie  (önigl.  Silla  9iofenftein, 
1823—29  im  röm.  Stile  erbaut,  mit  herrlidjen 
©emälben  unb  Statuen.  —  93.,  3)orf  \m  bapr. 
5Hegierung«bejirl  Oberbaoern,  am  öftl.  Ufer  bf4 
Starnbergerfee«,  93ergnügung«ort  ber  9Jlünchenei, 
\dhlt  218  6.  unb  bat  ein  (önigl.  Scblofi,  Siebling» 
aufentbalt  Submig«  II. 

©erfl,  poltt.  'ijiartew  f.  93erapartet. 
IBcrg  (^ranji«(a),  Sd)aufpielertn,  geb.  1.  Jan. 

1813  ju  9)iannpeim,  mo  fie  feit  1828  al«  Qko- 
riftin  unb  Vertreterin  ((einer  Atollen  mirtte,  flirr-, 
182t)  nad)  Sürjburg  unb  gebort  feit  1831  bem 

bre--  iumcr  ßoftpeater  an.  Sd)on  in  ihrem  26.  Se^ 
bcuvjabrc  ging  fte  in  bie  Altern  ÜRollenfädjer  bei 

Iragöbie,  balb  auch  be«  Suftfpiel«  über.  &n  \ee\en- 
oolle«  Organ ,  ungejroungene  unb  plaftifdje  Dar. 
Heilung  unb  ein  feiner  ßumor  haben  ipr  einen  ̂ Uatj 
unter  ben  beften  beutfeben  Sd)aufpie(erinnen  er« 
roorben.   3"  »bren  beften  {Rollen  geboren  ̂ häbra, 
©räfin  Orftna,  Sabp  üftacbetp  unb  ̂ fabella  (in  bec 
«93raut  oon  SOteffma»). 

*etg  ($rebri(  Iheobor),  fdpmeb.  Statiftiter,  geb. 
ju  ©otpenburg  5.  Sept.  1806,  ftubierte  in  Sunb 
ilWebijin.  mürbe  1836  Docent  ber  Anatomie  bafclbfi, 
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33erg  (©fintier  ßefor.,  ftretyert  üon)  —  93erg  (©eföled)t) 

1841  2er)rer  ber  geri<I)tlichen  üRebijin  unb  ̂ pftbiatrif 

an  bem  Äarolimfeben  3n|'tttut  ju  Stodholm  unb 
18420berant  be*  Äinberhaufe*.  «lud  feiner  fchrift* 

ftellerifchen  Jhätigteit  auf  betn  ©ebiete  bet  &eü- 
tunbe  finb  heroorjuheben:  «Om  torsk  hos  Barn » 
(1846),«Kliniska  förelasningar  i  Banwjukdomarl.» 

(1853)  unb  «Bidrag  tiu  Sveriges  medicinskaTopo- 
grafi»  (1863).  Snjwifdben  war  et  1850  3um  ÜJtit* 
alieb  ber  fog.  Jabcllentommiffion  berufen  morben, 
beren  fieitung  er  feit  1853  übernahm,  bt*  er  1858 
Gbef  be*  neuerrid)teten  ftatift.  ßentralburcau* 
würbe.  3m  3. 1877  trat  er  in  Wubeftanb.  $er 
bei  weitem  größte  Seil  ber  ̂ ublitationen  biefe* 
33üreau*  ift  au*  33.*  $eber  gefloffen;  aud)  lieferte 

er  bebeutenbe  Beitrage  ju  ber  «SuUatiBkTidskrift». 
Unter  ben  bort  oeröffentlid)ten2Ronographien  haben 

namentlid)  folgenbe  Sluffetjen  erregt:  «Dödligheten 
i  1**.  Lefoadsaret»  (1869)  unb  «Proportionen 
mellan  könen»  (1871). 

©erj|  (©ünther  fytxnt.,  Freiherr  oon)/  bcutfdjer 
Staatömann  unb  olbenb.  SDUnifter,  geb.  27.  9too. 

1765  ju  Sdjmeigern  bei  ßeilbronn,  jtubierte  1783 
—86  in  Bübingen  bie  JRed)te  unb  ging  bann  nad) 
SBefclar  unb  SBien,  um  bie  reid)?gend)tlid>e  $rari* 
(ennen  ju  lernen.  3m  3-  1793  »utbe  er  nad) 
©Otlingen  al*  au&erorb.  fyrofeffor  ber  9ied)te  be. 
rufen  unb  jum  SWtfcet  be*  SprucfatoUegtttm* 
ernannt,  trat  bann  1800  a(3  §of*  unb  Manjleirat 
in  bie  3uftüfanjlei  tu  ftannooer  ein  unb  würbe 
»uglcid)  SHecbt*fonfulent  be*  SWimfterium*.  SM  ber 

nuflöfuna  ber  hannoo.  ̂ uftijlanjlei  burdj  bie 
lueftfäl.  Regierung  trat  er  al*  SRegiening*präftbent 
tu  fflrftl.  Tippe^büdeburg.  unb  1815  al*  Ober* 
appellation*gericbt*prdfibent  in  olbenb.  Ticuite. 
SM*  1821  vertrat  er  bie  15.  Stimme  beim  33un» 

be*taae,  oerlief)  jebodj.  mi|geftimmt  burebbie  £in« 
bernifje,  welche  bie  iReattion  bereitete,  ftranffurt 
unb  ging  naa)  Olbenburg  jurüd.  «um  ©efjeimmt 
unb  jum  jweiten  ÜJlitgliebe  be*  .«abinett*  ernannt, 
führte  er  baneben  nod)  bi*  1830  ben  93orfth  im 
DberappelIation*gerid)te.  3«  3«  1834  vertrat  er 
neben  Olbenburg  bie  anhält,  unb  fd)warjb. %uv> 
Sentümer  auf  ben  Ecinifterialfonferenjen  in  SBien. 

ud)  im  bogen  Sllter  nod)  unau*gefefct  thdtig, 
wirfte  er  für  bie  innere  Gntroidelung  be*  fianbe* 
fet)r  fegen*reid).  33.  würbe  1838  in  ben  öfterr. 
ftreiherrnftanb  erhoben  unb  ftarb  ju  Olbenburg 
9.  Sept.  1843.  Unter  feinen  jablretcben,  gröfitens 

teil*  ba*  oeutfdje  6taat*red)t  behanbelnbcn  Sdjrif: 
ten  finb  beroorjubeben:  «Da*  beutfd)e  1$oiijeu 

recht»  (5  33be.,  ßaunoo.  1801—9)  unb  «Hbbanb.- 
lungen  jur  (Erläuterung  ber  JRhetnifchen  33unbe*; 
alte»  (33b.  1,  frmnoo.  1808). 
©erg  (Äarl  &einr.  Gbmunb,  greibert  ton),  ©er* 

bientcr  tforftmann,  be*  oorigen  Sobn,  geb.  30.3?oo. 

1800  ju  ©Ailingen,  ftubierte  1815—17  auf  ber 
ftorftalabemte  }u  $rei&igader,  bejog  bann  bie  Uni* 

oerjudt  ©öttingen,  verlief  biefelbe  aber  1818,  um 
in  33üdeburg,  fiautent&al  unb  in  2auterberti  am 
fem  ftd)  jum  ̂ ßrattifee  ju  bilben.  33.  trat  im  Äug. 
1820  al*  »ubitor  bei  ben  oberbanifeben  33erg3  unb 

porftämtem  )u  5t(au*tt)a(  in  bannöo.  Staat** 
bienjte;  1821  erhielt  er  an  ber  bafelbft  neuerridjteten 
goritfd)ule  bieSUlleeine*  £Uf8lebrer*,  würbe  1824 
|um  $orftfd)reiber  mit  6iU  unb  Stimme  im  Äoüe* 
«um  unb  1830  jum  Cberförfter,  Referenten  im 
S3org*  unb  Sorftamte  unb  Äontrolleur  im  2Öalbe 
beförbert.  Siadjbem  er  1833  al*  Oberförfter  unb 
Chef  ber  SorftinfpelHon  nad)  Cauterberg  oerfe&t 

worben,  führte  er  ba*  ̂ BrioarforfHnfHtut  feine*  5Bot 
gänger*  oon  U*(ar|ur3lu*bilbung  praftifd)er  Roift. 

manner  fort,  ̂ m  3- 1845  nahm  er  ben  SHuf  ol* 
Oberforftrat,  3)ireftor  ber  Slfabemie  für  ̂ orft*  unb 
Sanbwirte  )u  Xb«ranb  unb  al*  Witglieb  ber  £orft 
Gramination*fommiffion  im  ftänigreid)Sacbfen  an. 
Unter  feiner  DNitwirlung  würben  1843  bet  &arytx 

unb  1847öereücbr«fd)e§orfrocreingegrünbet.  'Stads bem  33.  1866  in  iHuheftanb  getreten  war,  ftarb  er 

20. 3uni  1874  ju  Sdjanbau.  Jlujjer  burd)  jaf)lreid)< 
Arbeiten  in  ̂ad)journa(en  Im  t  er  fid)  al*  Sdjrif  tfteüex 
einen  ebrcnoollen Tanten  erworben  burd)  bie  Scbrif. 
ten:  «Einleitung  jum33erfoblen  bedöoläed'^annfi. 
1830;  2.  Slufl.  1860),  «Über  ba*  33erbrdnflen  bet 
2aubwdlber  im  nörbl.3)eutfd)lanb»  (Darmft.  1844), 

«$ie3agbfrage  unb  bie  3agbgefe^gebung  ($p$.  1849 
u.  1859),  «Staat*forftwtrt|diaft^lebre»  (Spj.  1860), 
«Su*  bem  Often  her  öfterr.  SDJonarchie  *  (5>re*b. 
1860),  «SJürfdjgang  m  l)idid)t  ber  ̂ orft*  unb  ̂ agb 
aefcbtd)ten  CJre4b.  1869),  «©efduebte  ber  beutfeben 
9Bdlber»  (Tre^b.  1871).  (rbenfo  machte  er  fidb  ver* 

bient  burd)  neue  ̂ Bearbeitungen  non  (£otta*  «©alb 
bau»  (7.  u.  8.  8ufl.,  ?PJ.  1849,  1856)  unb  von 
3efter*  3öerl  «Die  Heine  $agb»  (3.  u,  4.  ÄufL  2vi 
1848.  1859).  Slucb  leitete  er  1846— 64  bie  Äebno 
tion  be*  «5orftwif[enfd)aftlid)en  3abtbud)*  ber  %ia- 
bemie  Jbaranb»  (33b.  3—16,  8p>  1816  fg.). 
©cra,  ein  alte*  baltifche*  «bel*öefajrecpt,  ba* 

ftd)  aud)  im  3nnern  Muf;(anb*  oerbreitet  bat  unb 
oon  bem  ftd)  mebrere  ÖJütglieber  im  ruff.  SÄtTitdr* 

unb  Gioilbienfte  au*gejeid)net  haben.  —  ÜJI  a  a  ti  u  '- 
von  33.,  ruff.  ©eneral:en.6bef ,  fod|t  im  Sieben-, 
jnbrigen  Äriege  unb  im  Jürfenfriege  1769—74.  — 
©reaor  oon  33.  würbe  al*  ©eneralmajor  1812 

bei  9Jolojl  fdjwer  oerwunbet,  fommanbierte  in  ben 
Sdjlacfiten  bei  Sühen  unb  33au|jen  ben  rechten 

Flügel  be*  3Bittgen|teinfd)en  Äorp*,  würbe  barauf 
Hommanbant  oon  «eoal  unb  ftieg  1823  jum  9e- 
neral  ber  Infanterie  auf.  —  ©raf  ̂ riebri d» 
SB i (beim  Wember t  33.  (gen.  geobor  ?teoboro 

witfeh),  Stattljalter  oon^olen,  würbe  27.  SWai  1794 
iu  6d)(ob  Sagni|  in  Siolanb  geboren,  ftubierte  in 
Torpat  unb  trat  1812  al*  freiwilliger  in  bie  ruff. 
Ärmee,  wo  er  balb  Offijier  unb  naa)  ürm  &n}uat 
in  3Jari*  Äapitdn  im  ©eneralftabe  würbe.  3m 

1817  würbe  et  auf  ßmpfeblung  be*  ©rafen  £apo 

biftria*  nad)  Neapel  getanbt,  um  ben  Äarbonari* 
mu*  ju  beobachten,  über  welchen  er  einige,  bamalS 

oiefgelefene  Äuffajje  febrieb.  hierauf  würbe  er  iwt 
Sflinifterium  be*  nu*wärtigen  angefteOt.  Hl*ban]t 
trat  er  wieber  mit  Dberftenrang  in  bie  Hrmee  rn* 

rüd,  untemabm  1822—24  mebrere  örvebiHonen 
gegen  bie  Äirgifenftämme  unb  1825  eine  3Mo<£ 
no^jierung  be*  Äralfee*,  auf  ber  er  oon  Goerfc 
mann  unb  anbem  ©eleljrten  begleitet  wurbet  unb 

bie  aud)  in  wifjenfchaftliA  v  'Bejieburtg  ju  tatet' 
effanten  (Srgebniuen  fahrte.  San  «aifer  3?irolau* 
1826  jum  ©eneralmajor  befbrbert,  biente  er  1828 
unb  1829  gegen  bie  Süden  unb  nahm  mit  grofeer 
Äu*jeichnttng  an  bem  frlbjuge  oon  1831  in 
len  teil.  3utu  ©enerallieutenant  unb  ©eneral 

auartiermeifter  ber  Ärmee  unter  bem  ̂ elbmarfcbaü 

Jürften  33a*fewitftb  ernannt,  befchäftigte  er  ft* 
hierauf  mit  ber  militäri|d)*topogr.  »ufnabme  oon 
$olen,  würbe  nebenbei  ju  meb>ern  biplomati» 
fetjen  üHifftonen  gebtaucr)t  unb  erhielt  1843  mit 
bem  Sange  al*  ©eneral  ber  ̂ nfanterie  fcwl» 
ften  eine*  ©eneralQuartiermetfreti  be*  laiferl. 
©eneralftabe* 
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8erg  (2BaffUii  9Wolajen>ttfd))  —  »ergamafca  (2anbf<$aft) 

Hl«  Öfrerreidj  1849  bie  £tlfe  ÜHuHanb«  gegen  bie 
Ungarn  in  Hnfprud)  nabm,  ging  58.  al«  ruff.  58e« 
ooüniädjrigter  nad>  3öien  unb  in«  öftere.  ̂ Kiupt« 
quartier,  wirtte  mit  oiefan  Xatt  im  ̂ ntercffe  ber 
Älltanj  jmifdjen  ben  beiben  Äaiferböfen,  oerfeinbete 
fid)  aber  babei  mit  9$a«fewi tf rf>,  beffen  Operationen 
er  tabelte.  9Rit  ber  öfterr.  ©rafenwürbe  (25.  Sept. 
1849)  betoljnt,  lehrte  er  fobann  nacb,  58eter«burg 
juräd,  um  bie  unter  feiner  Seitung  begonnenen 

aro&artigen  topogr.  Arbeiten  fortjufeften.  5Beim 
«ulbruä)  be*  Orientfrieg*  erhielt  58.  1R54  ben 
Jluf  trag ,  SÄeoal  unb  Gftlanb  gegen  bie  weftmäd)t« 
liebe  flotte  )u  oerteibigen,  meldje  jebod)  (einen  5Hn« 
«riff  gegen  biefe  fünfte  unternahm,  hierauf  )um 
©eneralgottoerneur  unb  Xruppentommanbanten  in 

ftinlanb  ernannt^  beftanb  er  ba«  breitäaige  SBom« 
barbement  oon  Sweaborg,  8.  bi«  10.  Äug.  1855, 
ba*  für  bie  Alliierten  ohne  Wein  Wut  blieb  unb  wo« 
für  ihm  Stteranber  II.  an  feinem  ftrönungätage, 
7.  6ept.  1866,  ben  Jitel  eine«  raff,  ©rafen  ©er« 
lieb,  bem  1857  ber  finlänb.  ©rafentitel  folgte. 

Jtn  Sinlanb  felbft  aber  madjte  fia)  58.,  allen  frei» 
finnigen  3been  feinbltd),  fo  unbeliebt,  baft  ber 
Kaifer,  ber  ibm  perfönltd)  wohlwollte,  ficb  ben» 
nod)  entfdjliefwn  mu&te,  ihn  im  91oo.  1861  oon  fei« 

nem  Boitin  abzurufen.  <'((•>  inbe*  nad)  Hu3brud) 
ber  Unruben  in  jßolen  eine  energtfdje  $anb  nötig 
fdnen,  um  bie  Äutorität  ber  niff.  ̂ Regierung  ber« 
juftetlen,  würbe  58.  im  SJlärj  1863  jmn  ?(bjun(t  be« 
©rofifürften  Äonftantin  unb  nad)  bem  iHfldtritt  be« 

lefetern  31.  Oft.jum  Statthalter  unb  Oberbefebl*« 
baber  ber  ruf).  Slnnee  im  flönigreid)  ernannt.  6* 
gelang  ibm  nun  balb,  ben  SÄufftanb  burd)  9Raf»= 
regeln  ber  Strenge  ju  Dämpfen,  ©leidjjeitig  be« 
tämpfte  er  inbeffen  ba«  jugletd)  ruffifMatorifdje  unb 
bemofratifd)e  Sgftem  be«  1866  3um  Staatafefretdr 
für  5$olen  ernannten  ©ebeimrat«  3Jliljutin,  wo« 
burd)  er  in  5ßo(en  eine  gewifTe  Popularität  errang. 
9kd)bem  58.  nod)  1866  ©eneralfelbmarfcball  ge» 

worben.  ftarb  er  18.  3an.  1874  »u  N8eter*burg, 
toabrenb  ber  flaifer  ibm  eben  einen  Sefud)  madjte. 
2>a  58.  finberlo«  mar  fiel  fein  5ßermögen  unb  fein 

Xitel  feinem  Slboptiofobn  £[riebrid)  ©eorg  SRagnu* 
au*  ber  Defcenbenj  58erg:Sieoer«  ju. 

Berg  (©nffilij  Wfolajewitfd)),  Oberft  im  ruff. 
6teuermann«torp«,  geb.  1781,  geft.  2.  3«n.  1835, 
betannt  burd)  eine  1803—6  mit  fiiffianftij  unter« 
nommene  Keife  um  bie  SBelt .  oon  ber  er  eine  58e« 
fthreibung  berau«gab.  SSud)  fd)rieb  er  biftor.,  nau« 
tifebe  unb  cirxbäol.  SDerle,  barunter  eine  «®efd)id)te 
ber  (£ntbedung«reifen  nach  ben  Worbpolarläitbern» 
(2  58be.).  «58erfud)  einer  ©efd)id)te  ber  ruft.  $fotte» 
(4  ©be.),  «©efebichte  ber  Regierung  be«  &artn 
«lereVitttcbailoroirfd)»  (25Bbe.,  fyeterSb.  1830-31), 
«®efdjid)te  be«  3«ren  SJticbael  fteoborowitfdj » 
(2  öbe.,  ̂ eter#b.  1832),  «®efd)td)te  be«  3aren 
^eobor  aiereietoitfd)»  (2  58be.,  5ßeter«b.  1834). 

Oertta,  Stabt  im  fadjf.«roeimar.  58enoa(tung«« 
bejirl  9leuftabt,  an  ber  SBei&en  elfter  unb  an 

ber  fiinie  SBolf«gefärtb:5!öeifd)li6  ber  Säa)ftfd)en 
Staat^babn,  20  km  füböftlid)  oon  ®era,  bat  ein 
6d)lo&  au«  bem  9.  3abr&.,  ein  öofpital.  eine 
6trcid)flarnfpinnfabril,ßanbe(4mOblen,Sanoftein« 
unb  Sd)ieferbru(be  unb  jäblt  (1875)  1008  ö. 
Berga,  Stabt  in  ber  fpan.  $rooim  Barcelona, 

in  Catnlonien,  58e3ivlSbauptftabt  auf  einem  ber 
Ku«(dufer  ber  Sierra  bei  (Sabi  in  718  m  >V>he 
gelegen,  an  einem  redeten  Dtebenflfl&djen  be3  Slobre« 
gat,  ja^lt  (1877)  4996  6.,  weldje  58aumiooUfpin» 

nerei  unbSBeberei  betreiben,  beflftt  ein  a(te«Sd)(ofi 
unb  ein  1290  gegrünbete«  £>ofpital;  in  ben  Äar= 
liftenfriegen  fpielte  SB.  eine  Wolle. 

«ergafnbemic  ift  ber  vJ!ame  fflr  bobere  Sebr« 
anftalten,  in  benen  iunge  ?eute  oon  mtffenfd)aft« 
(id)er  58orbilbung  in  ben  58ergioerl$ioiffenfd)aften 
(f.  b.)  tbeoretifd)  unb  praftifd)  unterrid)tet  unb  ju 
58erg«  unb  ̂ üttenbeamten  gebilbet  werben.  Sol« 
d>er  ̂ nftitute  befifct  unter  anbern^ranfreid)  in  ben 
S8erivoorf*fd)ulen  (ßcoles  des  mines)  ju  5|Jari« 
unb  St.sßtienne,  Gnglanb  in  ber  Royal  School  of 
Mines  ju  Sonbon,  bie  SBcreinigten  Staaten  oon 
Mmerifa  in  ber  School  of  Mine«  ju  S'ieunort  JRub^ 
(anb  im  58erglabettenlorp*  ju  Petersburg,  Scbroe= 
ben  in  ber  atobemie  ju  Stodbolm,  ßfterreid)  in 

ben  montaniftif(ben  ?efjranftalten  p  SaVmnife  in 
Ungarn  (feit  1770),  Seoben  in  öteiermarl  unb 
5Brjibram  (feit  1849)  in  iBöbmen,  Preufeen  in  ber 
58.  }u  JUauetbal  im  Oberbar)  (fett  1811)  unb  feit 
1861  in  ber  58.  ju  58erlin.  5Da«  erfte  Statut  ber 
berliner  58.  oom  28.  Sept.  1863  ift  aufgehoben  unb 
unterm  6.  2Jtär}  (8.  April)  1875  ein  neue«  erlaffen 

unb  ba*  ̂ nftitut  mit  ber  ©eologifa)en  SJanbe*. 
anftalt  oerbunben ;  bebeutenbe  n>iffenfd)aft(id)eSebr: 
träfte  finb  an  ibm  tbätig.  5Bon  alter,  beroorragen« 
ber  58erflbmtb,eit  unb  Vlutoritftt  ift  bie  13.  9loo. 
1765  oom  Prinjen  3Eaoer  geftiftete  unb  Oftem  1766 
eröffnete  58.  ju  ̂reiberg  (f.  b.)  in  6ad)fen.  Sie 
jftblte  oiele  ber  größten  ©elebrten  unb  Praftiler, 
oor  allen  Slbrab.  ©ottlob  iöerner  (f.  b.)  ju  ibren 

ßebrern,  geftaltete  ftd*  gleidjfam  \\m  ÜÄittelpuntt 
aller  berg«  unb  buttenmännifdjen  5P3iffenfd)aften  unb 
übertrifft  nod)  je^t  an  58erflbmtbeit  alle  dl)nlid)eu 
5?lnftalten.  58on  grolem  ̂ u^en  fflr  bie  praltifd)e 
3lu*bilbung  ber  Stubierenben  finb  bie  juhlreidjen 

in  n&djfter  9tdbe  ̂ reiberg*  liegenben  ©rubenge= 
bdube  unb  bebeutenben  feüttenroerfe.  Hud)  befiftt 
bie  «tabemie  reidje  unb  mufterbafte  Sammlungen 
aüer  %rt. 

Scrgama,  Stabt  in  Slnatolien  (ftleinaften), 
im  türf.  5Bilajet  58rufTa,  gegen  80  km  nörblid)  oon 
Siugrna,  in  ber  breiten  frudjtbaren  Jbalebene  be« 
glujfe*  ̂ afi)r=tfd)ai  (be«  antiten  Äailo«)  gelegen, 
mit  etioa  2500  6.,  bie  Hadjfolgerin  be«  antiten 
5lkrgamum  (f.  b.),  oon  bem  nod)  bebeutenbe  über; 
refte  erhalten  finb. 
Bcrgamafca,  b.  i.  Sanbfdmft  oon  Bergamo, 

beifet  ba«  im  nörbl.  £et(e  ber  i tat.  5ßrooinj  58er; 
gamo  gelegene,  oom  SBrembo,  Serio  unb  5>ejio 
burd)floffene  »erglanb.  3Me  brei  Xb^lfdjaften, 
au«  benen  e«  beftebt,  58al  58rembana,  <ia[ 
Seriana  unb  5Ba(  bi  Scalue,  finb  oon  Ijober 
lanbfd^aftlidjer  Sd)önbeit.  58on  bem  teilweife  oer= 
gletf  cber  ten  Jcwup  tfamm  ber5Bergama*leralpen 
(f .  « l p  e  n ,  S.461. 18)  bi«  jur  fiombarbifchen  Tief- 

ebene binabfteigenb,  oon  (Übn  geformten,  2  — 
3000  m  hoben  SBergtetten  umrabmt,  oereinigen 

58a(  58rembana  unb  58a(  Seriana  bie  ©robartig: 
(eit  ber  &od)alpen  mit  ber  üppigen  $rad)t  ber 
fflbl.  58ora(pen.  (Sinfame  ßodjtbäler  mit  ftlp 
weiben  unb  ylabelwalb,  wilbe  Qngpäffe  unb  Sel^= 
fd)lud)ten.  weite  ladjenbe  Xbol'effel  mit  moplba- 
benben  Rieden  unb  Dörfern,  oon  ©etreibefelbern, 
SBeinbergen,  Obftgdrten  uno  Jtaftanienwalbungen 

umgeben ,  reiben  f'd)  in  buntem  Söecbfel  aneinan: 
ber.  5)ie  Slflffe  58rembo  unb  Serio,  weldje  beibc 

ber  Äbba  juflie^en,  bilben  in  ben  6a)(ud)tcn  ber 

obern  'ibalftufen  jablreid)e  6tromfd;nellen  unb 
Süafferfälle,  oon  benen  namentlid)  bie  benlicben 
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Sarbetltnofälle  bed  Setto  beroorjubeben  finb.  Sal 
bi  Sc a lue,  von  Sal  ocriaim  burd)  bie  Mette  ber 

$refolana  (2505  m)  getrennt,  gegen  Sal  Gamo< 
nica  (f.  b.)  nur  bureb  bie  fcbauerlidje  ̂ el^ttuft  bed 
bemOglio  jufliefeenben  Sejjo  geöffnet,  ift  ernfter 

unb  rauber,  ein  £ocbtf>al  mit  ausgebefmten  &lp-. 
roeiben,  aber  wenig  anbaufähigem  Soben.  ,SabU 
reiebe  Surgtrftmmer  unb  Scblöffer,  jum  Seil  bie 
Stammfifte  cblcr  beutieber  (9efd)lcd)ter,  wie  ber 
dürften  Sburn  unb  larid  u.  f.  id.,  jeugen  oon  ber 
gefrbtcbtlidien,  ftiloolle  Aireben  mit  reichem  tu it>t[e= 
rifchen  Sdjmude  uon  ber  tunfthiftor.  Sebeutung 
ber  S.,  aud  welcher  bie  ÜJtalcr  Gaoagna.  Gerefa, 
Sotto,  9Jloroni,  Salma,  Salptuo,  bte  Sitbbauer 
^antont,  Ganani  u.  a.  hervorgegangen  fmb. 
lÖJarmorbrflcbe  unb  Grjgruben,  ijoböfen,  Schmie» 

ben  unb  Gifengiejiereien,  Suchfabriten,  Seiben: 
unb  Saumwollipinncreien  weifen  auf  ben  ©e.- 
werbfleifi  ber  Seroolmer  bin,  bie  ald  gefcbäiite  %t* 

beiter  über  ganj  fjtalien  verbreitet  finb.  %\\*  ber 
S.  unb  ben  anftobenben  Seilen  ber  Srooinjen 

iörcfcio  unb  Gomo  ftammen  aud)  bte  « Sergamad: 
ter»  @raubünbend,  welche  mit  ihren  groben  fytxt 
ben  hochbeiniger,  roeifegelber  Sergantadler« 
febafe  im  Sommer  bie  bödmen  Vllpweiben  bed 
iöerßcll ,  Gngabin  u.  f.  id.  belieben.  Sie  Scuölle» 

mng,  welche  jum  '5: eil  got.  Wbtunft  fein  foll,  ift 
träftig  unb  fd)ön,  rührig  unb  intelligent. 

Sic  miebtigften  SDohnplälie  fuib  in  Sal  Srem» 
bana  ©rann,  862  m  über  bem  SDleere,  in  ber 
oberftenShalftufe  bed  Srembo.  ber  iUtittclpunlt  ber 

beträchtlichen  Sllpwirtfdjaft.  j*huia  oaii  l'lar- 
tino,  570  m  über  bem  Süieere,  29  km  uon  Ser» 
gamo  an  ber  Stabina,  nafcje  bei  ber  Sereinigung 

berfelben  mit  bem  Srembo  gelegen,  ber  yauptort 
bed  obern  Sbald,  ßogno,  im  untern  ibale.  ̂ n 
Sal  Seriana,  roelcbed  mit  Sal  bi  Scaloe  einen  be> 
fonbernSejtrt  bilbet:  Sonbioue,  890m  über  bem 
i)J(eere  am  Scrio,  mit  $oböfen  unb  grober  Gifens 
inbuftrie,  Gluf  one  (f.  b.),  ©anbino,  in  einem 
Seiteutbälcbcn  bed  Scrio,  ÜJlittelpunlt  ber  Sucht 
inbuftrie,  mit  3700  G.;  tu  ü*al  bi  Scaloe  Scbil* 
pario  unb  Silminooe.  Sßal  Srcmbana  unb  6e< 

riaua  fmb  uon  Bergamo,  lefetered  aud)  vom  ,^'eo. fee  aud  auf  guten  (jahrftra&en  (Sergamo:Sranji 

48  km,  Sergamo:Sonbtone  51  km,  i'ouere^  lufone 
IG  km),  oom  Seltlin  aud  auf  leicht  gangbaren 
Saum:  unb  {jubwegen  jugdnglicb.  Utacfc  Sal  bi 
Scaloe  führen  jwei  ftaljrftra&en,  bie  eine  uon  diu-. 
fone  über  bad  Gaftioneiocb,  (1296  m),  bie  anbere, 
ein  tübn  angelegte^  tfelfenflräbcben  mit  jablreichen 
CValerien,  Sunncln  unb  S  rüden,  uon  Sal  Gamo* 
nica  burd)  Sal  ilngolo  unb  bie  fd)auer(id)e,  an 
grobartiger  Üüilbbeit  ber  Sia=2J{ala  gleicbtommenbe 
Kluft  bed  Sejjo. 
Bergamasca,  frj.  Bergamasque.ein  ital. 

Kationaltanj,  aud  ber  Sergamafca  (f.  b.)  ftamnicnb 
unb  nach  berfelben  benannt,  mit  anmutiger,  mun> 
tcrer  Sttelobie. 

Scrgamadrcr  ^llpcu,  f.  9Upen  II.  B.  l  t. 
^ergame,  f.  Tapeten. 
©ergdmo,  ^rouinj  im  ßönigreid)  Italien,  in 

ber  ̂ ombarbeif  umfabt  2816,7  qkm  mit  (1881) 

.'191010  6.  Sie  jerfdllt  in  brei  Kreife  unb  ift  in 

ibrem  ubrbl.  Seile  i'eljr  gebirgig  unb  reid)  bemal: 
bet,  ipabrcnb  ber  füblicbe  ju  ber  fruchtbaren  lom- 
barb.  6bene  gebort.  Sie  $lüfle  Vlbcm,  S9rembo, 
Serio  unb  Oglio  beförbern  Mi  natürliche  unb 

tünftlicbe  "iJciuaiferungdiDftem,  bem  ber  SBoben  jum 

leü  feine  Srud)tbarleit  oerbantt.  %tt  3feofee  ift 
einer  ber  fehönften  ber  Sombarbci.  Sie  miebtigften 
ijirobutte  finb  Süein,  Horn,  ÜJlai«,  JRei«,  Selbe, 

fenf  IRarmor,  Hohlen,  SHineralroajier.  ̂ aljlreid-c Seibens  unb  iWaumroolifpinnercicu,  3»oirnereien, 
meeban.  äUebereien,  Äunftmühlen,  ̂ apierfabrilen, 

ftjengiefeereien  u.  f.  iu.  befebäftigen  oiele  ijinroob- 
ner  unb  beförbern  ben  SBobJftanb  bei  Manbd. 

5)ie  $auptftabt  ber  ̂ rouinj,  iöergdmo,  im 
SUtertumc  Söergomuin.  eine  Einlage  ber  ©allier, 
in  865  m  >>ohe  auf  ftetlem  93erge,  50  km  uon  3Rai 
lanb.  ift  feit  ber  &errfd)aft  ber  Senetianer  (1428), 
welche  Aeftungsioerle  anlegten,  in  bie  obere  unb 
untere  Stabt  geteilt;  (efctere  begreift  in  ftd)  bie 

frühem  ̂ orftäbte  San  ̂ conarbo  unb  Sant'^Into nio.  Sie  obere  Stabt  ift  reijenb  auf  mebrern  ̂ ü 

Jietn  )n>ifd)en  ben  Hüffen  Srembo  unb  oerio  go 
egen  unb  gemährt  mit  ihren  mblreicben  iürmen 
unb  Huppein  noch  gan j  baä  ÜMlb  einer  mittelalter 

lieben  Stabt.  IB.  ift  Hnotenpuntt  ber  Cberitalicni- 

feben  (rifenba^n  pifeben  i'Jlailnnb,  iBredcia  unb 
Vecco,  ber  3  m  eine -5  iBifcbofd  unb  bc-j  $räfetten, 

jählt  (1881)39704  6.  unb  bat  eine  «Plaler»  unb 
iBilbbaueratabemie,  ein  lüiiifeum,  ein  ©umuafium, 
ein  \2aceum,  eine  Xecbnifcbe  Schule,  eine  ̂ anbeld 
fdjule,  mehrere  3Bohlthätig(eitdanftalten,  oiele  Ga- 

brilen, bei oii Der*  in  Seibe.  Stieb,  (lifen,  Honfelt, 
\va:eii.    on  iBe}iehung  auf  .vjanbel  unb  ̂ nbujtrie 
nimmt  iB.  unter  ben  ital.  Stäbten  eine  ber  erften 
Stellenein.   Sie  Straften  finb  burdnoeg  bergig ; 
bie  in^romenabenumgemanbeltenffldQe  bieten  ein 
berrliched  Panorama.  Stan  ben  65  Hircben  unb 
Kapellen  jeid)iten  ftd)  bureb  Älter,  Scbönpett  unb 
ihre  ©emälbe  aud:  ber  Dom,  bie  Kirebe  3ta. 

iWann-JJiaaaiore  mit  ber  prächtigen  Kapelle  Gol 

leoni,  Die  Mir  eben  Sant'sSlleffanbro ,  Staats  rata, 
Sto. -Spirito,  Sant':9(gata,  Sau:iBartolomeo 
Jlnbere  audgeuiebnete  Sauroerle  unb  Hunftfamm 

(ungen  fmb :  ber  alte  got  ̂ alaft  SBroletto,  oon 
1354,  jefct  mit  ber  SBibltothet,  bie  flecabemia  Gar 
rara  mit  wichtiger  @emülbefamm(ung  unb  ein 

feböneä  Sbeatcr.   'früher  roat  bie  jährlich  im  Üu 
guft  abgeoaltene  y)U]\t  Sant'<Sl(effanbro  in  ber untern  Stabt  berühmt,  welche  in  einem  ba^u  er 
richteten  (9ebäube  mit  über  400  Haben  ftatrrinbet. 
Siele  Männer  baben  iB.  bureb  Hunft  unb  SÖifTen 

fchaft  berühmt  gemadit,  roie  bie  Marbinäle  Älbam. 
Songo  unb  i'ini,  bie  Philologen  Galeptno  unb  %i- 
rabodchi,  bie  Waler  ̂ arino,  Sreoitali,  Moroni, 
Votto,  Gogbetti,  Scurt,  bie  Silbhauer  unb  Slrd)i 
teilen  Gnmpione,  Scmo,  ̂ fabeQo,  Duarengbi,  bei 
Sichter  Saffo  unb  bie  Momponiften  lüiayr  une 
Sonijetti. 

syergamotteu  nennt  man  eine  iHcit)«  oonSin- 
forten,  beren  Früchte  bureb  eine  nrnbliAe,  oormgd- 
roeife  um  ben  metft  tief  eingefenlten  Stiel  herum 
abgeplattete  jvorm  unb  oolllommen  fchmeljcnbed 
glcifch  gelentijeichnet  fmb.  Sei  £uc*&  bilben  fie 

bie  3.  Klaffe  feined  Spftemd,  bie  aber  auch  ̂ rürbtr 
oon  abrocichenber  Silbung  einfd)liefit.  Sie  ms 
(ängften  belannte  Sorte  ift  mahrfebeinlich  biet>erbft 
bergamotte,  nach  ̂ heophraft  aud  Kleinafien  nach 
Ottilien  eingeführt  unb  ald  Pirum  regium  hoch 
acfd)äfet.  »über  biefer  {>erb)tbergamotte,  bereit 
iftame  auf  bie  lombarbifme  Stabt  Sergamo  bin 

weift,  oerbienen  folgenbe  borten  allgemeinste  Ver- 
breitung: Gfperend  ̂ errenbirnc  (Jöerbft),  SBilblin^ 

oon  iUiottc  ober  SJlullbufd)  (Mouille  bouche),  rok 
Sechantobirne  (fcerbft),  Grafanne  (Ott.  bid  9?oo.), 

Digitized  by  Goo 
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Gbel«Gr«fanne  $an.  W*  2Rär}) ,  Gfperen*  SBerga* 
motte  (ftebr.  tri*  OTärjt,  unb  mehrere  au*  SBelgten 

eingeführte  Sorten.  3Me  f>albbergamotten  unter. 
fAeiben  ftch  oon  ben  edjten  burd)  nur  halb 

febmeljenbe*  ftleifdj .  —  58.  nennt  man  au  A  eine 
s4iomeranjenart  (Citrus  Bergamia  Risso),  welche 
in  Sübeuropa  heimifd)  ift ,  unb  au*  beren  ̂ rudbt« 
f  Aalen  man  ba*  SBergamottöl  (f.  b.)  gewinnt. 

^cr^nmo Hol,  ätqerifcbeS  Öl,  ba*  in  ben  Sd)a* 
(en  cht  .uuAte  oon  CitraB  Bergamia  enthalten  ift. 
G*  wirb  in  befter  Qualität  in  ber  ©egenb  oon 
ÜJJcffjna  burdi  SRafpeln  ber  Ar u Ati Aalen  unb  töref» 

fen  gewonnen,  eine  geringere  Sorte  ift  ba*  v$or« 
t  u  g  a  l  ö  l ,  ju  beff en  Bereitung  meijt  anbere  a  r ü  A  t  t , 
wie  Apfclfinen,  ijjomeranjen  u.  bgt.  oerwanbt  wer« 
ben.  5).  ift  gelb,  grüngelb  bi*  buntelgelb,  bünn» 
flüfftg,  oon  angenehmem  ©erud),  bitterm  ©e« 

fAmacf;  fpejififcheS  ©eroicht  0,m— 0,ss,  oon  ftar« 
{cm  £id)tbred)ung«oernt6aen  unb  rechtzeitiger  $Jo« 
larifation ;  erftarrt  beim  ©efrierpuntt  be*  Söaffer*, 

ftebet  bei  183°.  G*  beftebt  jum  großem  Seil  au* 
einem  Gemenge  oon  Gamphcnen  (\  ,  H|«,  neben 
benfelben  tommen  fauerftoffbaltige  SBerbinbungen 
oor.  ©ei  längerm  Stehen  febeibet  c*  einen  gelben 
feften  SBobenfafe  ab,  welcher  al*  öergapten  ober 
^eraamottölfampfer  bezeichnet  ift.  2)a*  reine  CI 
löft  ftd)  in  bem  halben  Volumen  SBetngeift  ju  einer 

(laren  ftlüfügfett,  bei  ©egenwart  oon  ̂ omeran-- 
irnfc&alenöl  ift  bie  ftlüfftgteit  trübe.  3>a*  99.  finbet 
Ükrwenbung  in  ber  ̂ Jharmacie  unb  ̂ arfümerie. 

ttergata  (richtiger  Sergära),  fpan.  Stabt 
(Silla)  in  ber  bait.  $rooinj  ©uipujcoa,  in  reijen« 
bem  Jbale  am  Müftenflufs  i)coa  im  ÜRorboften  oon 

SSitoria,  li.it  (1877)  6021  6..  ein  fjnftituto,  jroei 
Seminare,  eine  jelehrte  (ba*rifd)e)  ©efellfdjaft,  Gi» 
fenroaren«  unb  öpinnfabrilen.  öier  fdjlofi  ber  far« 
liftifche  ©eneral  tftaroto  81.  Äug.  1839  eine  Äapi» 
tulatton  mit  ber  SRegierung  ju  ÜÄabrtb  (G*par« 
tero)  ab,  ben  Vertrag  ju  Söergara,  wonach  ber 
iöürgerrricg  eingefteüt  würbe  unb  2)on  Carlo*  nach 
^vranfreich  flüchten  mufete.  Stabe  bei  33.  liegt  ba* 
Dörfchen  Ormatrftagut,  ®eburt*ort  be*  Äarlifteru 
fübrer*  3umßtacarregui. 

Vergaffe  (Nicola*),  franj.  Staatsmann  unb 
SArifrfteUer,  geb.  1750  in  fioon,  wo  er  al*  Aboo« 
tat  lebte,  bi*  er  <Barlament*abootat  in  $ari* 
würbe,  machte  HA  werft  einen  tarnen  in  bem  bc= 

t u  hinten  ̂ rojejfe  SBeaumard)ai*'  mit  bem  hantier 
.uornmann.  93eim  Ausbruche  ber  SReoolution  würbe 
er  oon  ber  Stabt  Süoon  in  bie  93erfammlung  ber 

(>Jeneralftaaten  erwäglt,  weigerte  ficb  aber  fpäter, 
ben  Gib  auf  bie  neue  Äonftitution  ju  leiften ,  unb 

nahm  barum  feine  GntlaRung.  SBon  nun  an  be« 
fAränlte  er  ftdj  auf  publijifttfd)e  Jhätigleit  unb 
verfaßte  namentlich  mehrere  SBrofdjüren  gegen  bie 
Afftgnaten  unb  anbere  ÜJtaferegeln  ber  jfational« 

oerfammlung.  Ohne  gerabe  ein  Anhänger  ber  ab« 
foluten  Monarchie  ju  fein,  ndherte  er  ftd)  bod)  ber 
Partei  be*  £of*.  2)a  man  10.  2lug.  1792  in  ben 
Suilerien  oon  ihm  mehrere  ̂ Briefe  unb  ein  iUemoire 
an  ben^önig,  ben^lan  einer  Äonftitution,  oorfanb, 
fo  würbe  er  be*balb  f eftgenommen,  unb  nur  ber 
SrurjSRobeSpierre*  rettete  ihm  ba*  fieben.  hierauf 
wibmete  er  ftd)  befonber*  Philo).  Arbeiten.  $on 

feinen  Schritten  ftnb  oon  99ebeutung:  «Sur  l'in- 
fhience  de  la  volonte  et  sur  l'intelligence»  (T-ar. 

«Essai  sur  la  loi,  sur  la  souverainete  et 
sur  la  libert^  de  manifester  ses  pens^es»  (^ar. 

1*17;  3.  Sluft.  1822)  unb  «Essai  sur  la  propriete» 
«on6ftfahon*.aefitott.  13.  «ufl.  IL 
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(^Jar.  1821).  6r  mar  einer  ber  eifrigften  Anhänger 
ber  2Re*merfd)en  Cehre  oom  ÜWagneti*mu*.  SBon 

Äarl  X.  warb  er  25.  ̂ uli  1830  jum  Staatsrat  er« 
nannt.  ?Rad)  ber  ̂ ultreoolution  lebte  er  in  3urüd= 

gejogenheit  unb  ftarb  iu  ̂Jari*  29.  ÜJlai  1832. 
Qcrgbatt  nennt  man  im  engem  Sinne  bieWuf; 

^hung  unb  ©ewinnung  nützlicher  SWinerolien  auf 
onbern  Sagerftätten.  3e  nad)bem  bie  auf  unb 

in  ber  (Srbe  oorfommenben  nutzbaren  ̂ offtlien  auf 
©ängen  ober  ̂ löften  gewonnen  werben,  unter« 
fdieibet  man@angbergbau  unb$löt)bergbau. 
(S*  gehören  hierher  bie  mineral.  SBrennftoffe.  Steiru 

unb  ̂ -Braunlohlen,  bie  6r}e  unb  ba*  Steint  ah. 
SBortommen  ber  nutzbaren  goffilien. 

$a*  SJorfommen  oon  ©fingen  unb  fiagerftätten  ift 
fehr  oerfd)ieben  nad)  Ort  unb  3eit  unb  faft  in  allen 
^ormattonSgliebern  nad)gewiefen.  9Xit  3lu*nabme 

be*  ©ranit*,  welcher  in  ber  $auptfad)e  nur  etwa* 
3inn  führt,  enthalten  bie  fog.  Urgebtrge  alle  5Dle* 
talle.  3)ie  ÜbergangSflebirgc  ftnb  ebenfo  faft  gleich« 
förmig  metallreid),  mit  31u*nahme  be*  jtaltltein*, 
welcher  einen  grölern  lReid)tum  an  SBlei  unb  Gifeiu 
ftein  aufweift,  währenb  enblid)  bie  §löt>gebirge, 
beren  ©ruppierung  ba*  Steinfalj,  ber  3lnthracit, 
bie  Stein«  unb  IBrauntohle  u.  f.  w.  ju  eigen  ftnb, 
immer  ärmer  an  QRetaQen  werben,  einer  je  iüngern 
IBilbung  fte  angehören.  9tur  ber  alte  glo^ialtftein 
bilbet  nod)  ein  ©auptbepot  für  Äupfer«,  Silber« 
unb  IBleierje,  ©almei  unb  Gifenfteine.  Da  ein  leil 
ber  feften  Grbfrufte  au*  übereinanbergefd)id)teten, 
juineift  oon  SBaffer  jufammengefchwemmten  ober 
geflößten  Ablagerungen,  fog.  SchiAtgefteine  befteht, 

fo  nennt  man  biefe  Ablagerungen  ̂ löfeformationen 
unb  bie  bartn  auftretenben  SRineralbäufungen 
SBänle  ober  ̂ (ö^e.  sßon  ben  Sd)id)tgefteinen  finb 
e*  oor  allem  bie  flohle  unb  ba*  Gifen,  fowie  ba* 

Steinfalj,  weldje  fowohl  in  oollöwirtichaftliAer  al* 

aud)  in  tecbmidjer  SBejiehung  oon  größter  SBebeu« 
hing  geworben  ftnb.  3)ie  Ülrt  be*  SJortommenS  ber 
Grje  tft  eine  fehr  oerfd)iebene.  Salb  füllen  fte  in 
SBecbinbungen  mit  anbern  SRinerolfubftamen  mehr 

ober  weniger  weit  na  A  ̂Breite  unb  Xiefe  ftd)  er« 
ftrcdenbe  Spaltung*räume  mit  annähernb  parade« 
len  SBänben  au*.  abwetd)enb  im  fallen  unb  Strei* 
d)en  oon  ben  ©ebirg*fd)id)tungen ;  balb  ftnb  fte  al* 

Sager  ober  3lö|je,  al*  plattenförmige  Ginlagerun« 
gen  parallel  ir.  SBe}Ug  auf  bie  9iid)tung  ber  Au*« 

oreitung,  ba*  fallen  unb  Streichen  mit  bem  fte  um« 
gebenben  Schichtcnwed)fel  eingefeuchtet ;  balb  treten 
fte  auch  al*  mehr  ober  weniger  maiftge,  unregel« 
mäfiige,  ftd)  an  beftimmte  formen  nid)t  binbenbe 
Anhäufungen  auf,  bie  je  nach  ihrer  geringem  ober 
gröfsern  AuSbebnung  al*  liegenbc  ober  ftehenbe 
totöde  bejeichnet  werben;  balb  enblid)  tommen  fte 
ohne  iraenbwie  regelmäßige  JBegrenjung.  oft  auf 
ein  grobe*  5Berbrettung*gebiet  hin  al*  Mole  3^= 

Phonationen  oor. 
Sowohl  bei  ben  ©ängen  al*  bei  ben  Sagern  unb 

flögen  unterfd)eibet  man  ba*  Streichen  unb  fallen. 

Unter  bem  Streiken  oerfteht  man  biejenige  Ab« 
meidmng ,  weld)e  etne  in  ber  Sagerftätte  angenom« 
mene  gerabe  Sinie  oon  ber  3Jcittcrnad)t*linie  bilbet, 

unb  unter  bem  Sailen  bie  Steigung  ber  Säger« 
ftätte  gegen  ben  &ori)ont,  fobaft  Die  ̂alllinie  eine 
gegen  ba*  Streichen  recbtwintelig  gezogene  fiinie 
bilbet  unb  ba*  wahre  fallen  nach  ©raben  bemeften 

wirb.  Sagerftätten,  welche  oon  75—90°  fallen, 
nennt  man  faigere,  oon  45—75°  tonnlägige,  oon 
15— 45° flache  unb  oon  l.*.°unb  bantntcr  fd>wcbcnbe« 
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2Ran  bejeidjnet  ferner  bie  Sänge,  ie  nad)  ibrer 
Srreifridjtung,  weld>e  nad)  Stunben  eingeteilt 

ift,  als  ©tebjmbe  mm  hora  12—3:  SDtorgeiu 

Sänge  oon  hora  3—6;  Spatgänge  oon  hora  6—9; 
ad)e  ©änge  oon  hora 0—12.  auf  Jafel  Vera* 

Bau  I.  bient  §ig.  1  baju,  im  ©runbrifj  ein  93ilb 
über  cerfchiebene  Gngänge  in  ben  oerfdriebenen 

i'lbbau»  unb  Sluffcblupfoblen  ju  geben;  linlS  in  ber 
Gde  ift  bie  Äompafeeinteilung  angegeben.  2He  oers 
fdjiebenen  ©änge  unb  fiagerftätten  eines  ©ruben: 

gebäubeS  werben  jur  leta)tern  Orientierung  mit 
tarnen  unb  jwar  meift  mtt  Gigennamen  oerfeben, 
unb  bei  ben  ©rubenriffen  bie  oerfebiebenen  2luf- 

fcblubfoblen  (aud)  ©ejeugftreden  genannt)  in  oer* 
fd)iebencn  garbentänen  gebalten. 

$ie  Snde  einer  fiagerftätte  beipt  bie  üttäd)tigleit, 

bie  VegrenjungSfdndjiten  berfelben  baS  #angenbe 
unb  fiiegenbe  ober  baS  2>ad)  unb  bie  Soble;  baS  Gn» 
bigen  einer  Gnlagerftätte  ober  eine*  glö^e*  an  ber 
Dberfläcbe  qei&t  baS  HuSbeipen  ober  baS  »uS= 
gebenbe.  $ie  Verteilung  ber  Grje  in  ber  ©ang: 
mädjtigteit  unb  $lädje  ift  entweber  fdbidbten*,  ton» 
glomerat-  unb  breccienartig.  ober  burdmeftert, 
febnurens  unb  blumenartig,  Jetten  aber  berb.  £tn* 
ftdjtliä)  ber  SuäfünungSntaffen  djaralterifteren  ftd) 
bie  ©finge  in  ©eftein»,  Mineral:  unb  (Erzgänge. 

TaS  Gtj  wetbjelt  mit  ber  ©angmaffe  ab  unb  ber 
^all  tritt  bäuftg  ein,  bafe  auf  grobe  Sangen  ba§  Gri 

gänjlid)  febtt;  man  fpridjt  bann  oon  tauben  Mit- 
teln. Oft  fd>aren  unb  fdjleppen  ftdb  jroei  ©änge, 

wenn  fte  unter  einem  fpifeen  SDhntel  aneinanber 
berangetommen,  ein  beträdjtlidjeS  Stüd,  ebe  fte  in 
ibre  hubere  Streid)rid)tung  jurüdtebren.  $n  bie* 
fem  tfalle  finbet  meift  eine  gröbere  Grjanbäufung 
ftatt,  eine  Vereblung,  ober  es  burdjfefcen  ftd)  jwei 
©änge  unb  man  bat  jum  leil  Grjfälle.  3m  3«s 
fammenbange  fyexmit  fteben  bie  Verwerfungen, 
wobei  ber  Verworfene  ber  ältere  unb  ber  Verwerfcr 
ber  jüngere  ©ana  ift.  infolge  Veroerfung 
nimmt  Sie  eine  fiagerftätte  eine  oeränberte  Sage 

an  unb  ibre  2öieberau8rid)tung  ift  oft  mit  Sd)wte: 
rigfeiten  oerfnüpft. 

J  ic  glöfce  jeigen  im  ganjen  gröbere  Verfdjieben» 
betten  als  Sie  ©änge,  aud)  treten  fte  oiel  mäAtiger 

auf  als  jene  unb  erreichen  in  99ejug  auf  baS  6 frei: 
eben  oben  unb  unten  ibre  Gnbfmaft.  Obfd)on  bie 
Aloke  neb  burd)  ooüftänbigcn  $araHeli8muS  mit 
ben  Sdnd)tungen  beS  ©ebirgSgefteinS  Aaraftcru 
fteren,  fo  treten  bod»  oerfdjiebenartige  SDlobifitatio* 
nen  beroor,  ju  weldjen  in  ber  öauptfache  Umlage: 

rungen,  mulben»  ober  wannenförmige  Ginlagerun: 
gen,  bedel»  ober  jattelförmigc  Auflagerungen, 

l'uftiättel  geboren,  ferner  tönnen  aud)  Die  §löfee 
burd)  öeben  ber  ftoble  ftart  aufgeridjtet,  faft  faiger, 
wob,l  aud)  gar  übergettppt  fein,  unb  aud)  in  &infid)t 
ibrer  ÜJläcbtigteit  ftnb  fte  infolge  oon  Verbrüdung, 

©abelung,  auftreten  oon  Saferen,  unb  baburd), 
bafe  taube  Sd)td)ten  parallel  bem  Streiken  unb 
fallen  beä  glöfeeS  laufen,  febr  fd)wantenb.  treten 
aufeerbem  nod)  Verwerfungen  unb  Sprünge  bimuf 
bie  bei  ̂ löften  oiel  grober  fein  lönnen  ah  bet 
(Sängen,  fo  erwad)fen  bem  Vergmann  oft  in  ber 
5luffud)ung  unb  Vebauung  grofee  Verlegenbeiten. 
^m  übrigen  lönnen  ftlofee  ftd)  oft  wieoerpolen; 
man  bat  ©ebirge,  weld)e  bis  ju  lex)  .Uotilcnflohc 
Sbrcn.  2luf  Safcl  Vergbau  I.  jeigt^ig.  2  ben 

uerfainitt  burd)  eine  Stcinloblenflöfelagerung. 
3>ie  6töde  treten  gleichfalls  in  jüngern  unb  äl> 

tem  ©ebirgSgliebem  auf  unb  werben,  je  naebbem 

fte  mebr  ober  weniger  aufgerid)tct  fiub,  ftcbenbe 
ober  liegenbe  8t öde  genannt.  2)aS  Steinfal),  ba* 
Gifen  unb  Äiefe  (Äupfer:,  Üflagnet*,  ©fenlieS)  treten 
jumeift  al*  ftodförmige  Waffen  auf;  auberbem 

redjnet  man  ju  ben  ftodförmigen  SHajjen  aud)  nod) 
3luSfüHungStörper  oon  unrcaelmäpiger  ejorm, 
wclcbe  Bieren,  Wefter,  Vufeen,  ööblenauäfünungen 
u.  f.  w.  genannt  werben.  S)ie  ̂ ntprägnationen, 
baS  rein  Totale  Vorlommen  oon  3Rineralien.  be^ 
fonberS  oon  Grien,  treten  innerbalb  gcwöbntidjer 
©efteine  obne  fd)arfc  Umgrenjungen  auf:  man 
nennt  biefetben  fclbftänbige,  wenn  fte  für  ftd»  allein 
obne  anbere  fiagerftätten  auftreten,  unb  unfelbftän= 
bige.  wenn  fte  oon  ßagern,  ©ängen  ober  Stöden 

an  ibren  ©renjen  begleitet  werben. 
Unter  Seilen  oerftebt  man  lolale Stnbäufungen 

unb  Slblagerungen  ber  burd)  bie  Ginwirtungen  be4 
SBafferS  entftanbenen  3eritörung#probutte  oorbat= 

ben  gewefener  fiagerftätten  uno  ganjer  ©ebirg«-- 
maffen.  Siefelben  liegen  offen  ju  Xage  aus 
treten  jumeift  in  flad)en  Ibälcrn  ober  auf  flad 
faüenbcn  ©eoirgSplateauS  auf.  Sie  fübren  Metalle 

unb  Gbelfteine.  2>aS  meifte  ©olb  liefern  bie  ©olb-. 
feifen;  ferner  wirb  in  großen  ÜJtafien  3inn,  Seifen^ 
jinn  genannt,  aud)  Äupfer  in  Seifen  gewonnen. 

Unter  ©ewinnungS«  ober  ̂ äuerarbeiten 

oerftebt  man  alle  jur  ficritellung  ber  untcrirbtfdjen 
SRäume  unb  bebufS  ©ewinnung  Der  nu|»baren  mfc 

Ken  überhaupt  notwenbigen  ̂ anbarbeiten.  Die 
IBerheuge.  beren  ber  Vergmann  fidb  jur  SluSäbung 
berfelben  bebient,  b,ei^en  baS  ©eiäb.  3n  neuerer 
3eit  fmb  aud)  aÄafdjinenträfte  m  btefem  $wedc 

nufcbar  gemadjt  worben.  5)ie  oerfdjiebenen  ©erotn- nunaSarbeiten  ftnb  1)  bie  SBegfüüarbett,  weldje  ft* 

auSfd)lieblid)  auf  rollige  unb  milbe  9)laffen ,  wie 
Sammerbe,  Sanb,  flieg,  Mergel  u.  f.  w.  befd)räntt; 

2)  bie  Äeübauenarbeit,  3)  bie  Sd)lägeU  unb  Gifen: 
arbeit.  4)  bie  fcereintretbearbeit,  5)  ba%  ©obren  unb 

Sduepen  unb  6)  ba8  Acuen\-t;.t:;i. 2ie  Äeilbauenarbeit  ftir  [d)on  {ufammett: 
bängenbe,  aber  bod)  milbe  ©efteine,  wirb  bebuf> 

©ewinnung  oon  Setten,  SAiefertbon,  ©ipS,  Stetn-- 
falj.  Stein»  unb  Vrauntoblen  in  Slnwenbung  ge. 
brad)t  Sie  bat  ben  Jiamen  oon  bem  i|r  eigenen 
Öe  jäb,  ber  Ä  e  i  l  b  a  u  e ,  oon  benen  e*  einfaaV  (f.  naaV 
ftcbenbe  tjig.l  u- 2)  unb  boppelte  (f.  $ia.3  u.4)  gibt. 

3n  f$ig.  5  unb  6  fmb  bie  ©ejäbftüclen  ber  SdAä-- gels  unb  Gifenarbeit;  in  $tg.  5,  7,  8,  9,  16  ber 

üöobr:  unb  Sdjularbcit;  in  §ig.  11  ber  |>ereintreibe-- 
arbeit  bargeftellt. 

Xic  Meilbaue  felbft  beftebt  auS  Gifen  mit  vt: 

ftäblter  Spifee  unb  Sdjneibe;  bie  Ohofs c  berfelben 
bängt  »on  bem  betreffenben  ©rubenraume  unb  ber 

Mtigleit  beS  ©eftetnS  ab.  Gine  Unterart  ber 
Ibauenarbeit  bilbet  baS  Scbrämen  ober  bie  jper 

[tcllung  formaler  Ginfdntitte  in  ber  }u  gewinnenber. 
klaffe  jum  3roede  ber  Teilung  unb  Der  leisten; 
©ewinnung.  Sa  baS  6d>rämen  bei  wenig  macbti: 
gen  flöhen  eine  für  ben  Bergmann  febr  befcbioer 
lid)e  unS  oiel  ßraft  erforbembe  Arbeit  ift ,  f o  bot 
man  hier  mit  mebr  ober  weniger  Grfolg  Sdbrarc 

mafd)inen  in  Anwenbung  gebraut  unb  biefe  mit 
bauenbem  ober  febueibenbem  ArbeitÄjcuge  oerfeben. 
Gine  fold)e  Scbrämmafajine.  nad)  ber  ilonftrut 

tion  oon  Garrett,  wirb  mittels  hoben  2Bafferbrud-> 
in  Vewegnng  gefefet  (baber  äubrauliidbe 
Sd)rämmafd)ine  genannt,  f.  Jafel  I,  Ätg.  3 

u.  4).  GS  wirft  bierbei  ber  SBafferbrud  auf  einen 
in  einem  Golinber  gebenben  Kolben,  welcber  geger 
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bas  Sacb  ber  Strcde  prefst  imb  b«n  ganjen  Slpparat 
ftriert,  unb  horijontal  auf  einen  jwetten  Kolben  oon 
nabeju  betf  etben  ©röfce,  an  beffen  Stange  brei  bebel; 
artige  Sdjneibewerfjeuge  angebracht  ftnb,  fobafebeim 

"^orroärtjgeben  beS  Kolbens  bie  Scbneibjeuge  gegen 
bic  Kohle  einbringen.  Slufier  biefer  Konjtruttton 
gibt  eS  noch  eine  größere  2lnjabl  oon  oerfebtebener 
tfinriebtung,  bie  foroobl  ocrtifal  als  borüontal 
arbeiten  unb  bei  benen  ebenfalls  bie  angreifenben 
©erzeuge  bureb  intcnfioen  25rud  wirfen. 

•j  I  ; 

1'ic  Schlägel:  unb  (Sifenarbeit  rairb  bei 
fog.  febneibigem  ©eftein.  bei  milben  ©ebirgSmaffcn 
angewenbet.  2)aS  ©ejäb  bitben  baS  2,5  kg  fd)ioere 
ijäuftel  ober  Schlägel  (f.  oorftebttibe  $ig.  5)  unb 
baS  als  Spi&feil  wirtenbe  ßtfen,  welches  an  einem 
£>elm  (Stiel)  befeftigt  ift  unb  mit  bet  einen  £anb 
auf  baS  ©eftein  aufgefegt  wirb;  12  Stücf  folcber 

(rijen,  welche  ein  fcäuer  jur  ärbeit  befommt,  ftig.  6, 
bei&en  ein  Siemen  Sergeifen.  3>ie  Sd)läg_eu  unb 
(Sifenarbeit  war  oor  bet  ßinfübrung  bei  Spreng» 
puloerS  unb  ber  JBob>  unb  toebiefernetbobe  eine 
febjr  auSgebebnte  unb  oft  febr  mübeoolle,  unb  eS 
fmb  mit  ihr  felbft  im  fefteften  ©eftein  ganje 
Schachte  unb  lange  Stollen  unb  Streden  bearbeitet 
roorben.  3&r  iu  $»lfe  unD  im^rinjip  oerwanbt  trat 
bie  Jöereintreibearbeit,  welche  baS  ©eroinnen  grö: 
Kertr  iUaffcn  mittels  eingetriebener  Meile  umfafet. 
3He  hierbei  jur  SBerwenbung  tommenben  ireibe: 
fäuftel  (f.  oorftebenbe  $ig.  11)  haben  ein  ©ewiebt 
oon  20—50  kg. 

DaS  Sohren  unb  Schieten  ift  bie  öauptge* 
winnungSmethobc.  Tie  neuefte  3"t  hat  erft  ben 
9.  ju  ber  großartigen  Jla&bebnung  gelangen  laflcn . 
in  welcher  berfelbe  jefct  bafteht.  3"  Anfang  be«  17. 
3ahrb.  rourbe  bie  Sobr«  unb  Scbiefcmetbobe  ju* 
nächft  hei  bem  freiberger,  bann  bei  bem  haner 
Silber:  unb  Steibcrgbau  jur  Slnroenbung  gebracht. 
3)er  ganje  Sohr;  unb  Scbiefeprojef»  jur  Sprengung 
beS  feften  ©eftein«  beruht  auf  bem  abbobren  einer 
cplinberförmigen  Söhre  in  bet  }u  geroinnenben 
klaffe,  welche  jum  Jteil  mit  Sprengpuloer  gefüllt, 
unb  fobann  bis  auf  einen  engen,  jur  Änjünbung 
nötigen  Kanal  oerrammt  wirb,  fobaf»  baS  in  ber 
Söhre  befinblicbe  $uloer  bei  erfolgter  Sntjünbung 

genötigt  ift,  feine  ©eroalt  auf  baS  ringsumher  be: 
finbliche  ©eftein  ju  äufeern.  3>ie  bauptfäcblicbiten 
©ejäbe  fmb  roie  oben  (auf  S.  802)  aufgeführt 
ber  »obrer  (ftig.  7),  baS  $äuftel  (ftig.  5),  bie  Säum* 
nabel  (»ig.  8),  ber  Stampfer  ($ig.  9),  ber  Äräfcer 
(90. 10).  $ie  Sobrer,  welche  auS  bem  Kopfe  unb 
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ber  Stange  befteben ,  ftnb  in  ihrer  Sänge  unb  nad) 

bem  Äopfe  oerf  Rieben;  eS  gibt  ÜJieißeU,  Äolbcn- 
unb  Kronenbobrer.  Sic  fmb  auS  beftem  otertanti; 
gen  Stahle,  beffen  Kanten  oerbrochen  ftnb,  berge; 
{teilt.  2)aS  Verfahren  beim  Sohren,  ScfcUen  unb 
Scbiefeen  ift  folgenbeS:  3ft  baS  Sobrlod)  abgebohrt, 

fo  führt  man  bie  Patrone,  in  welche  bie  tupfernc 
Säumnabel  eingeftedt  ift,  in  baS  Sobrlocb  ein, 
bringt  junäcbft  über  berfelben  einen  ÜJcooSpfropf 
an  unb  oerrammelt  bann  ben  übrigen  nod)  freien 

3)obrloäVoraum  mit  quarjfreicm,  fcin£efcblemmtem 
unb  trodenem  Ccbm  (log.  &bnt:  ober  teebtefilucben). 
Tic  Säumnabel,  weldjc  roäbrenbbem,  um  nidjt 

fci'tjulletnmen,  immer  fleißig  ju  breljcn  ift,  wirb  fo- 
bann berauägejogen  unb  an  ihrer  Stelle  ein  au* 

gcfcblemmtem  ̂ uloer  auSgeftrichcne*  Schilfrohr: 
djen  tlt  bie  Spur  eingeführt,  an  bejfen  oberer  Seite 
ein  Stüdcbcn  Schroefelfaben,  baS  Schrocfelmänn: 
eben  genannt,  angebracht  ift.  3)iefer  Schwcfelfaben 

roirb  16—20  cm  lang  gemacht,  fobafe  ber  ©erg^ 
mann,  welcher  ben  Schul  wegjuthun  pat,  3eit  ge* 
winnt,  fich  in  Sicherheit  ju  bringen. 

f$n  neuerer  3eit  \)<xt  man  faft  überall  bie  SBid-. 
forbfehen  Sicherhcit*jünber  ber  gröfeern  ©efahr= 
lofigleit  halber  angeroenbet.  21n  ̂ unltcn,  wo  gleid): 
jeitig  oicle  '-Bohrlöcher  wegjuthun  fmb,  bebient  man 
fiä)  mit  Grfolg  bc^  eleltrifchen  3unfen3  als  3unb= 
mittel.  Mufter  bem  gewöhnlichen  Sprengpuloer  ift 

in  neuerer  3eit  ba-3  3iitroglgcerin  unb  in  noch  <*u»; 
gebehnterer  äBeife  ber  2)pnamit  jur  2lnwenbung 

gelangt,  ebenfo  wie  bie  cd)icpbaumwolle,  welche 
fämtltd)  in  ihrer  SDirfungöroetfe  baS  gewöhnliche 
Sprengpulocr  weit  übertreffen  unb  einen  forcier 
tem  SBctricb  ennöglichen. 

Gbcnfo  wie  bei  ber  Schrämarbeit  bebient  man 

ftcb  auch  beim  ?lbbobren  ber  5)ohrlöa)er  in  feftem 
©eftein  mit  grofcem  ̂ oiteil  ber  ÜRa)diinen,  unb 
bie  großartigen  Xunnclanlagen,  wie  SÜlonU&emS, 
St.  ©ottharo  u.  f.  w.,  fmb  fämtlich  mit  SJiaf deinen « 
betrieb  burchgeführt  worben.  Unter  ben  SRafcbinen 
ftnb  bie  oon  Schumann,  £echot,Someiller,  Schwaiij; 

topf,  Sachs,  Sartlet,  Surg_leih,  Sranbt  u.  f.  w.  bc; 
fonber*  heroormheben.  toic  ftnb  teils  für  ftofcem 
beS,  teil*  für  brebcnbcv  Sohren  arrangiert;  auch 
hat  man  hohen  X rud  jum  3crmalmen  beS  ©eftein* 

roirffam  gemacht.  21  IS  Mraft  wirb  teils  fompri-- 
mierte  Cuft,  teil*  SÖaffer  oon  hohem  Drude  in  Hn= 
wenbung  gebracht.  T>icfe  Kräfte  wirlen  auf  einen 
hin«  unb  bergebenben  Kolben,  an  weldjem  ber  Sob= 
rer  befeftigt  ift,  unb  treiben  letrtern  in  baS  ©eftein 
ein.  2luf  Jaftl  1  ftnb  jwei  berarrige  ©eftein^ 

bohrmafchinen  (^ig.  5  u.  G)  unb  eine  in  »rbeit 
beftnblidjc  Sohrmafcbinc  (pig.7>,  foroie  aufXafelll, 
5^ig.  4  bargefteÜt,  hierbei  auch  jugleich  jwei  oon 
ben  mannigfachen  SefeftigungSarten  ber  ÜJtafchinen 

jur  Slnfchauung  gebracht. 
3)ie  ©eroinnungSarbctt  beS  ̂ euerfefeenS  wirb 

auch  gegenwärtig  noch  an  oielen  Drtcrt  angewenbet, 
wo  baS  ̂ Brennmaterial  wohlfeil  unb  bic  Sefchaffen; 
heit  beS  ©efteinS  berart  feft  ift,  ba|  baS  21bboi)rcn 
oon  Sohrlöchern  ficb  ald  ju  loHipielig  erweifen 
würbe,  wie  j.  S.  in  Slltcnberg  in  Sachfen,  ju 

lar  am  Sammeläberg,  ju  ̂ölfobanga  in  Ungarn 
unb  an  einigen  Orten  SorwegenS.  3)ie  3Bir!ung 

beS  ̂ jcuerS  jerftört  bei  biefer  luetbobe  ben  3ufam= 
menbang  beS  ©efteinS  unb  jerreipt  e*  infolge  ber 
eiafticität,  welche  ba3  SBafJer  unb  anbere  flüchtige 
Subftanjen ,  bic  in  feinen  topalten  enthalten  ftnb, 
burch  bie  Jempcraturjunahme  erlangen,  unb  bie 
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burd)  ba«  geuer  abgetrennten  ©ebirgSteile  laffen 

ftd),  burd)  ba«  5cuer  mürbe  gemalt,  nad)ber  jienv 
lim  leiebt  jcrfleinern. 
Hbbaumetfjobett.  SBährenb  burd)  bie  S  toi. 

len  (borhontale  ober  mit  nur  roenig  Mnfteigen  be* 
triebene  Streden)  unb  burd)  bie  S  <b  ä  d)  t  e  (bergmäm 
nifdje  58aue,  roelcbc  ftd)  mit  in  ber  $auptfad)c  regels 
mäfugem  Ouerfdjnitte  ibrer  #auptau§bej)nung  unb 
5Rid)tung  nad)  in  bic  ieufe  erftreden)  im  allgemei* 
nen  ber  3ugang  I"  ben  abjubauenben  Saaerftatten 

unb  ftlöhen  ermöglidjt  roirb,  fmb  eS  bie  abbaue 
ober  Serbaue,  roeldje  fpejieH  bie  ©eroinnung  ber 
nufebaren  SDtinera  Körper  tum  3n>ede  baben. ic 

Srt  ber  Abbaue  ift  eine  febr  mannigfaltige  unb  be« 
einfiubt  oon  oerfd)iebenen  SBerbältmffen,  roobin  ge= 
bören:  1)  ©eftalt  unb  Sorm  ber  Sagerftätte,  ob 

gang*,  platten:  ober  ftodförmig  u.  f.  ro..  2)  bie 
§orm  ber  baumartigen  ÜDlittel  tn  ibr,  3)  bie  Sage 
oer  Sagerftätte  gegen  bie  Grboberfläd)e,  4)  ba« 
fallen  berfelben,  6)  bie  Verteilung  ber  bauroürbü 
gen  SWittel  in  ber  Sagerftätte,  6)  bie  ©röfec  unb 
ÜJtaAtigfeit  berfelben,  7)  bie  ©eftein«feftigfeit,  8) 
bie  Söaffer:  unb  SBetternötigleit  u.  f.  ro.  $urd) 
biefe  oerfebiebenen  SBerbältnifje  werben  oerfdjtebene 
Slbbaumetboben  bebingt;  e«  gebören  r)tert>ex  ber 

Stroffenbau,  ber  §örftenbau,  Ouerbau,  Diagonal: 
bau,  fyf  eilerbau,  Strebebau,  Sto&bau,  .Hammer 
bau  u.  f.  ro.,  von  welchen  Slbbaumetboben  bie 
erftern  brei  auf  ©ängen,  bie  übrigen  aber  auf  Sa= 
gern  unb  flöhen  anroenbc 

ffenbau  ober  Soblenbau  (f.  Za-. 
feil,  §ig.  8),  foroie  ber  ftflrftenbau  ($ig.  9) 
d)aralterifieren  ftd)  beibe  al«  ftufem  ober  treppen: 

artiger  Slbbau  con  einer  Slbbaujttede  jur  anbern 
unb  jroat  erfterer  oon  oben  naä)  unten,  legerer 
von  unten  naä)  oben.  Tie  eimeinen  6taffeln  roer= 
ben  im  erftern  Salle  Str offen,  im  lehtem  §aüe 
e^örftenftöbe  genannt.  3ut  «$örberung  ber  gewönne: 
nen  Staffen  au«  bem  Slbbaue  merben  beim  SBor; 

roärt«f  (breiten  beSfelben  fog.  9toQfä)äd)te  mit  an» 
gelegt  (Sine  2lrt  oon  ftörftenbau  bilbet  ber  t$ör« 
ftenoerbau  ($tg.  10);  berfelbe  roirb  bUroeilen 
auf  fteil  aufgerid)teten  floblenflöhen  in  Slnroem 
bung  gebracht,  beanfprud)t  aber  ber  S8rüd)igfeit 
ber  Stobjen  b,alber  viel  hol;  ju  feinem  Sluöbau. 
3n  ben  folgenben  Hbbilbungen  auf  tafel  I  ftnb 
uerfebiebene  Mbbaumetljoben  oeranfd)aulid)t,  roeldje 
lebiglid)  auf  ftlöfeen  unb  wenig  geneigten  Sa« 
gern  in  änroenbung  lommen.  8«  ftnb  bic«  ber 
Sttebebau  (^ig.  11,  12)  unb  bor  55 tag o nah 
bau  föig.  18.  14).  »ei  määjrigen  flohen,  b.  &. 
flöhen  oon  über 2  m  Stärfe,  tommt  ber  Pfeiler« 

bau  ($ia.  l&,  16)  in  Snroenbung;  berfelbe  lernt« 
jeiebnet  ftd)  baburd),  bab  man  tm  Streichen  be« 
^löfte«  »mar  gleicbfaQ«  eine  ©runbftrede  treibt, 
aber  parallel  ju  berfelben  in  4—10  m  Stbftanb  un* 
ter  berfelben  jum  anfammeln  ber  ©rubenroaffer 
eine  jroeite  Strede,  bie  6umpfftrede  genannt,  an« 
legt.  SBon  ber  ©runbftrede  au«  merben  alSbann 
nadbber  nadjft  böber  gelegenen  Hbbauftrede,SBremS: 

berge,  fteigenbe  ober  biagonale  6treden  burdbge: 
führt.  9iadjbem  ba8  ̂ lö^  in  eine  SJtenge  uon  Slb> 
t-aupfeilern  eingeteilt  ift ,  beginnt  an  ben  äu&erften 
C  nben  ber  eipentlidbe  Stbbau.  Rur  Unterftü&ung 
be«  SJaAgeftetnä  täfet  man  regelmafeifl  eingeteilte 

.uoblenpfeiler  fteben,  roeldje  aber  fdjlieBlid^,  roenn 
bed  Serrain  unb  bie  Diatur  bti  ©ebirgS  etn  gleidj« 

inöfnged  9liebergel>en  garantiert,  nod)  abgebaut 

»erben,  liine  3lrt  ̂ fetlerbau,  ber  fog.  ' 

ober  6d)ad)brettbau,  meld)er  i.  9.  auf  ben  mädjtts 

gen  6tetnfaljlagern  oon  Stafefurt  oerfübrt  roirb, 
ift  in  ftig.  17  angebeutet;  ferner  gebort  hierher  ber 
6todroer!§s  unb  Söeitungdbau,  meld)  letzterer  am 

Srofwrtigften  auf  6teinfali  in  Ungarn,  Sieben^ 
ürgen  unb  ©altjten  au^gcbtlbet  ift.  6o  roirb  ba$ 
berühmte  6aljlager  oon  9Bie(ic)fa,  ba4  eine  Sänge 
oon  8300  m,  eine  (Breite  oon  1200  ra  unb  eine 
2liäd)tigteit  oon  400  ra  bat,  in  fteben  Etagen  be= 
baut,  oon  benen  jebe  aus  oielen  laborintbartigert 
großen  Leitungen  unb  Äorriboren  u.  f.  ro.  beftebt. 

9Die  fog.  ©inlroerle  (Jafel  I,  (jig.  18)  befteben 
au8  tünftlid)  bergefteQten  9ldumen  tn  mit  6alj  im 

prägnierten  ©ebiraen,  bie  mit  Süaffer  gefüllt  unb  auf 
biefe  SBeife  ausgelaugt  merben.  $ie[e(ben  bafteren 
mitbin  auf  ber  ©eroinnung  gefämgter  ©al.^folc 

mittel« boblerSRäume.  S)iebterju benötigte SBaffcr: 
menge  roirb,  roenn  fte  im  ©ebirge  nidjt  felbft  auf- 

tritt, burd)  flache  Sd)äd)te,  «Sutten»,  lugelettet, 
unb  bie  gefättigte  Sole  labt  man  entrocoer  burdi 
3lb(abrobre  )unt  Stollen  G  t)inau3,  ober  man 
fdjöpft  ober  pumpt  fte  berau«.  SWan  untetfd&eibet 
ebenroebre  B  unb  IButtenrocbre  A,  ober  fpriebt  oon 
liegenben  unb  ftebenben  ©ehren,  bie  in  ber  f>aupt 
lache  nur  ben  bidbten  9bfd)lub  be4  Sinlroert«  jum 

3roede  b,aben.  3)ie  Sal^geroinnung  burd)  Sinl: 
roerfe  ift  im  oberöfterr.  Suljtammergute  ju  &aü- 
ftabt,  §6)1  unb  Gbenfec/  im  fteiermürl.  Saljfant: 
mergute  bei  2luffee  unb  tm  Saljburgiicben  ju  &aL 
lein  üblid).  Mu3gebebnte  Sintroerfe  befinben  ftd) 
femer  ju  Serditeägaben  in  ©apern,  roofelbft 

Salböle  mittel«  grober  3Baf)erl;ebung«mafd) 
inen in  einer  fiänpe  oon  15  Stunben  Über  SReid)enball 

nach    ofenheim  jum  Serfteben  geleitet  roirb. 

SDet  ©rubenauSbau  bat  jum3n>to!,  tin3«: 
brudjegehon  oon  (Grubenbauen  unb  Sd)äd)ten  ju 
oermetben  unb  eine  ©efäbrbung  ber  Slrbeiter  }u  be 

fettigen.  G>?  gefä)tebt  bie«  teilroeife  baburd),  bab 
man  Seile  ber  fiagerftdtte  fielen  labt  ober  nachmale 
roiebet  bie  au«gebauenen  flächen  burd)  iBergoerfa^ 
auffüllt,  teils  aber  auch  baburd),  bab  man  bie  be: 

treffenben  ©rubenbaue  tn  3tntmerung  ober  Tlaue- 
rung  fe|jt  unb  fo  oenoabrt  5Jn  allen  fallen  ift  fo- 
roobl  bie  ©rö|e,  als  auch  bie  SRiAtung  unb  bie  Set: 
teilung  beS  3)rudS,  foroie  bie  iBefcpaffenbeit  be« 
©eftein«  in  53etrad)t  ju jieben;  e«  fragt  ftd)  bietbei, 
ob  ber  $rud  auf  bem  ©efteine  gut  abiulagern  ober 
ber  SluSbau  berart  einjuridjten  tft.  bab  er  tn  ftd)  bie 

gange  Kraft  aufnimmt,  ftd)  felbft  baS  ©leidraeroicbt 
halt.  3He  3 imm er unfl  trennt  fich  in  folche,  bte 

au«  bem  freien  SRaume  fortgebt,  j.  SE>.  bie  Jlbtteibe- 
timmerung,  bann  in  foube,  bie  nur  iur  SScrroabrurta 
oient,  unb  enblid)  in  foldie,  meldjc  iur  ̂ abrung, 

E»erung  unb  SDafferbaltung  nötig  ift;  fie  teilt  ftd) t  je  nad)  bem  SRaume  ein  tn  S rudern,  6cba* : 
unb  2Jlafd)inenraumjimmerung. 

3He  ©treaennmmerung  beftebt  in  bem 

Segen  oon  Stempeln  (ööljern,  roeldbe  bam  bienen, 

2rotfd)en  bem  ̂ angenben  unb  Siegenben  einen  2  n.  * 
red)troinlelig  gegen  feine  Sänge  aufjunebmen)  wo 

in  bem  Sehen  oon  Statten  (^öl)ern,  roeldje  aU- 
Saule  roirfen  unb  ben  3)rud  in  ber  Widjtung  feiner 
Sänge  aufnehmen).  Der  Stempel  roirb  im  Siegen 
ben  be«  ©eftein«  in  ein  Sod),  ba«  ©übnlod)  ge 

nannt,  eingelebt  unb  gegen  baS  ̂ angenbe,  ben  Sftt:  / 
fad,  mit  etnem  gufjpfaple  angetrieben,  ̂ ür  rocite 
Streden  roenbet  man  roobl  aud)  bie  Sparrenjim 
merung  an  ober  ben  geroöbnlid)en  ̂ örftenoerjug  in 
93erbinbung  mit  llntertügen  unb9o!;en.  Tic  reine 
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Soljcnjimmerung  rocnbct  man  nur  an  in  bcn  Ser« 
bauen  be*  ̂ lö&bergbaue*,  roo  ba*  ganje  lad); 
«eitern  bminjubredjen  brofct,  inbem  man  in 
Itanjen  oon  1,5  m  Unterjüge  an  ber  Sörfte  bjnjiegt 
unt>  biefe  mittel«  Soljen  unterfängt  unb  ftüfet. 
Seim  Saljbergbau  roerben  fogar  ganje  Ääften  unb 
Pfeiler  oon  £>olj  in  gorm  oon  öoljfdjragcn  aufge; 
fuhrt.  SBenn  e*  gilt,  jioei  ftläd)cn  einer  Strcde, 
alfo  bie  ftorfte  unb  eine  ber  Ulmen  ju  oenoabren, 
jo  roenbet  man  benJbürftodan  (eine  Serbinbung 
oon  jroei  ööljern  f.  Jafel  I  Sig. 19),  bei  roeldjem 
ber  eigentliche  Jbürftod  unb  bie  flappe  ju  unter: 
febeiben  ift.  $ie*  ift  bie  einfache  Jbürftodji 
rung,  roäbrenb  bie  boppelte  (fttg.  20,  21,  22)  ftd) 
aul  jroei  Jbürftodh^ljern  unb  ber  Äappe  tont: 
pletiert.  Soroobl  bte  Äaopen  als  Jbürftodböljer 
roerben  nad)  Scftrtben  uerlcpalt  unb  roie  jebe  anbere 
Zimmerung  mit  Sergen  gut  binterfüttert. 

3u  ber  Stredenjimmerung,  bie  mit  bem  freien 
5Raum  fortgebt,  gebort  bie  Abtreibe:  ober  ©e» 
triebe  jimmerung  (Jafell,  ftig.  23).  2>iefe  ift 
eine  Serbinbung  oon  ̂ öljcrn,  bie  au?  lauter  ein: 
jelnen,  juiammenbängenben  unb  unter  ftd)  gleiten 
Abteilungen  beftebt;  eine  foldje  Abteilung  beifit  ein 
(betriebe  unb  bie  Arbeit  ba*  abfangen.  £iefe  2lrt 
oon  3>nrmerung  wirb  unter  oft  fegr  fdjroierigcn 
Umftänben  beim  $urcgfübren  oon  ju  Srud)e  ge» 
gangenen  Sauen,  rolligen  Uttaffen  ober  febroimmen: 
ben  ©ebirgen  angeroenbet.  $a*  93er f obren  bei 
&er|teUung  eine*  ©ctriebe*  ift  folgenbeS:  6*  roirb 
junätbft  ein  Stempel,  Anfteder  genannt,  oor  bem 
^tope,  roo  ba*  Abtreiben  beginnen  foQ,  gelegt,  über 
benielben  fobann  mit  etroa*  Anfteigen  gut  ge: 
iäumte,  oorn  jugefpittte  6d>roartenpfäble  bt*  etwa 
1  m  Sänge  oor  ben  Srud)  binetngetneben,  fobann 
ein  jroeiter  Stempel,  ber  £>elfer  genannt,  gelegt 
unb  bierauf  bie  Wäble  auf  ibre  ganje  Sänge  ein* 
fietricben.  Al*bann  roirb  bie  ̂ fänbung,  b.  i.  ein 
djroädjere*  £olj,  gelegt  unb  barunter  ber  Anfteder 
jum  jroeiten  ©etriebe  unb  fo  fort.  £a*  Abtreiben 
mit  ganjen  Stredengetrieben  ift  ganj  analog  bem 
,5Örftcngetriebe,  unb  im  ganjen  nidjt«  roeiter  al* 
eine  -ibürftodjimmerung,  roobei  jeber  Reifer  böber 
al*  ber  Anfteder  ift.  fjn  fÄroimmenbem  Gebirge,  roo 
bie  Soble  ebenfall*  fcglecgt,  ift  aud)  ba*  Crt  ftetö 
roicbcr  ju  oenoabren,  unb  jroarau*bid)tfd)lie&cnbcn 
Soften  unb3umad)brcttern,  unb  bteJbürftöde  ftnb 
Ijier  auf  ©runb»  ober  SobKdjrocllen  aufjuftellen. 

5Me  6djad)tjimmerung  (laf.  V,  ftig.  24), 
lueldje  entroeber  in  ber  Senoafjning  fortlaufenber 
plädiert,  in  bem  foa.  Stofroerjieben,  ober  aud)  in 
ber  Serroagrung  aller  oier  Scbad)tftö|e  burd)  bie 
^oaV  ober  ©coiertejimmerung  befteben  lann,  ftcllt 
nd)  gegen  bie  Stredenjimmerung  oerfdjieben  gerau*. 
Senn  roäbrenb  bei  festerer  alle*  für  ftd)  auf  ber 
coble  ftebt,  ift  bei  ber  Sdjacgtjtmmerung  aller 
2rud  in  ber  3intmerung  [elbft  aufjunebmen;  bie: 
felbe  mufi  oon  unten  unb  tn  geroiffen  Abfähen  auf 
fog.  Jrageftcmpeln  aufgelagert  roerben.  M  ber 
Sdjadjt  in  allen  oier  Stöfceniu  oerroabren,  fo  fann 
bie  jimmerung  je  nad)  ber  23rüd)igteit  ober  ̂ lüi)-. 
tigfett  be*  ©eftein*  in  ganjem  ober  balbem  6d)rote 
befte&en.  3Jlan  nennt  ben  6cbrot  ganj,  roenn  ®e: 
oiere  an  ©eoiere  ftd)  reibt,  unb  b^alo,  roenn  bie  ©e* 
oiere  in  geroiffen  Entfernungen  fid)  befinben,  unb 
man  fpria)t  oon  93oUenfd)rot,  roenn  biefelben  in  ben 
S4ad)trointeln  bur*  93oljen  abgefteift  ftnb. 

Gbenfo  roie  man  Sd)äd)te  oon  oicredigem  Duer. 
fd)mtteau*jimmert,  roerben  auegfed)*:,  adjtedige 

unb  runbe  ödmdite  m  ̂ od)jimmeruug  gefteUt. 
inne  für  runbe  Sd)äd)te  beliebte  3immerung  ift  bie 
Ujeifcnjimmerung,  ganj  analog  ben  Aelgcn  eine* Kabe*  fcergeftellt.  Sei  allen  biefcn  3tmmerungcn 
fommen  jur  Grpö^ung  ber  Rcftigteit  bie  Söanb: 
ruten ,  b.  b-  lange,  an  ben  SBtnfeln  eingefe&te  unb 
unter  fid)  oerftetftc  fjöljer,  in  Slnroenbung.  Ta 
man  ferner,  namentlid)  beim  jjlöfcbcrgbau ,  burd) 
febr  roafferreiebe*,  infolge  beifen  febr  brudbafte* 
©ebtrge  cd)äd)te  nieberjuteufen  b,at,  fo  ift  ber  lic-- 
rreffenbe  Sd)ad)tau*bau,  uir  Scrb,ütung  oon  Un= 
glüd^fällen  unb  bamit  ber  6d)ad)t  niebt  jufammen: 
gebrebt  roirb,  ganj  roaffcrbidjt  berjufteaen.  DI« 
fdjon  fid)  bie*  in  $olj  burd)  Serbeitjen  u.  f.  ro.  redjt 
roobl  bestellen  läfet,  fo  b,at  man  bod)  in  neuerer 
3«t,  folimaRan^felbifcben,  in  ©eftfalen,  5rant: 
rcid)  u.  f.  ro. ,  aud)  (Sifen  in  Slnroenbung  gebradjt, 
inbem  man  an  Stelle  ber  ̂ oebgeoiere  eifeme,  unter 
Itcb^  UAt  abidjliefeenbe  Äränjc  eingebaut  bat.  5He 
©efamlljeit  biefer  jlränje  jum  Sebufc  bc*  roaffer: 
bieten  2lu*baue*  roirb  al*  Ä  ü  o  c  l  a  g  e  ober  Ä  ü  o  e : 
lierung  bejeia)net. 

211*  etne  jroette  öauptunterftühungäart  für  jeben 
beliebigen  ©rubenraum  ift  bie  Steuerung  (bierju 
5ig.  28,  29,  30,  31  auf  Jaf.  I)  ju  bejeidjnen,  eine 
Interftühunggroeife.  roeld)e  an  fid)  jroar  febr  ein« 
ad)  erfepeint,  in  ibjrer  Slnroenbung  aber  trofe  ber 
)ci  weitem  gröfeem  2)aucrbaftigfeit  beim  53.  noeb 
einc*roeg*  Teb,r  alt  ift.   6rft  im  16.  3abrg.  trat 
)iefelbe  3uerft  m  Sd)neeberg,  bann  in  Jrciberg  in* 
Ceben,  aber  aud»  nur  ganj  untergeorbnet,  weil  ba-s 
6olj  nod)  im  überftufe  oorbanben,  baber  febr  billta 

war.  3"  ber  3efttjeit  roirb  bagegen  bei  ber  grof,= 
artigen  2lu*bebnung  unb  Sielfettigleit  be*  S.  oon 
ber  ÜJlauerung  in  ber  umfaffenbftcn  2Beifc  ©ebraud) 
gemacht,  jumal  man  in  bcn  Sact  unb  3icgel|tcinen 
ein  biüige*/  leiebt  ju  oerarbeitenbe*  unb  ganj  be= 
fonber*  bet  roaifcrbid)ter  Serroagrung  oerroenN 
bare*  2Jtaterial  gefunben  t)at. 

2)iegörberuna  ber  gewonnenen  üRaff cn 
bi*  ju  Jage  au*  bilbet  für  ben  Sergmann  eine  ber 
lüidjtigftcn  Slufgaben.  roeldjen  feit  ben  legten  ̂ abr-. 
uiinten,  feit  ber  ftoblenbergbau  feine  heutige  oolt*: 
roirtfd)aftlid)e  Sebeutung  erlangt  bat,  bie  größte 
Aufmerffamfeit  feiten*  ber  Sadjleute  jugeroenbet 

roorben  ift.  3n  Sefolgung  be*  allgemeinen  ©runb» 
fafte*,  md;t  mebr  aJlaffen  ju  Jage  au*juförbern, 
al*  unbebtngt  notroenbig  ift,  rotrb  fdjon  in  ber 
©rube,  in  ben  Serbaueu  eine  Trennung  be*  öalti. 
gen  oom  Unbaltigen  ober  lauben  oorgenommen. 
Ein  öftere*  Umfüllen,  foroie  jebe  3roifd)enförberung 
muß,  fobalb  fie  nid)t  unbebingt  erforberlid)  ift,  oer= 
mieben  roerben  ba  folcbe*  nur  ©elb  unb  3eit  er: 
forbert,  bei  iloblen  bie  Dualität  oerfd)led)tert  unb 
bei  reiben  Grjen  eine  Serjettelung  be*felben  un: 
oermeiblicb  jur  golge  t)at.  9)lan  unterfebeibet  bic 
©rubenförberung,  ba*  ift  ber  Jran*port  ber 
l'cajfen  au*  ben  Abbauen  unb  auf  ben  Äommuni: 
fation*ftrcdcn  nad)  bem  Sd)ad)te,  foroie  bie 
Sdjadjtförberung,  b.  i.  ber  Jran*port  burd) 
ben  SdjaAt  bi*  ju  ber  über  Jage  gelegenen,  al* 
.ftängebant  bejeidjneten  Sd)ad)töftnung. 
$te@rubenförberuna  erfolgt  tn  oerfd)iebe« 

ner  Söeife.  je  nad)bem  bie  Abbaue  nabe  ober  ent: 

fernt,  in  borijontaler  ober  geneigter  Sage  ftd)  be-- 
ftnben(  femer  je  naebbem  bie  Abförberftrcden  boa) 
ober  niebrig,  roeit  ober  eng  ftnb.  Tlan  bebient  ftd) 

bierbei  be*  Jroge*,  ber  Karren,  Äörbe,  Äübel,  Jon-- 
mn,  oer  ungar.  vunoc  uno  groperer  oierraoenger 
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SBaaen,  roelcbe  auf  gu&eifemen  obtt  geroaljten 
Schienen  laufen,  too  eS  fid)  um  ftortberoegung 
grober  3Jtafien  auf  größte  Entfernungen  banbelt, 
unb  oft  jugrö&em  3ügen  rangiert,  oon  $ferbcn 
ober  aud)  9Jtafd)inen  fortbewegt  werben.  3)a8  3uj 
förbern  auS  ben  Slbbaucn  erfolgt  ferner  entweber 
burd)  SBremSberge,  baS  finb  fepiefe  Gbencn,  auf 
benen  bie  gefüllten  ftörberwagen  bergab  rollen  unb 
bie  leeren  bergan  jieljen,  ober  burd)  Stollen, 
9toafd)äd)te,  rote  beim  Grjbergbau,  weldje  mit 
bem  $orwärtSfd)reiten  beS  SluäljicbeS  gleidjjeitig 
naÄgejogcn  unb  oon  SBergwänben  aufgemauert 
werben.  5)ie  SremSberge,  faft  nur  betm  ftlöfc: 
bergbau  angewanbt,  finb  oft  jebr  ftar!  geneigt, 
treten  roobl  aud)  faiger  als  93rem3fd)äd)tc  auf, 
wäbrenb  baS  Minimum  ber  Neigung  abhängig 

ift  oon  ber£)öbe,  oon  ber  Steibung  ber  93rem3= 
mafebine,  oon  ber  ©röfje  ber  fiaft  unb  ber  39e; 

fc&affenbeit  ber  Jörberbabn. 
2)ie  Cinridjtungen  jur  Sdjaditf örberung 

finb  oerfebieben  für  faigere  unb  für  Radje  Sd)äd)te, 

ferner  beoinat  burd)  bie  ©röfje  beS  ftörberquan: 

tumS,  bie  $örberteuje  unb  bie  erforoerlicpe  &c-. 
fdjroinbigfeit.  3)ic  einfadjfte  unb  jugleid)  ältefte 
Scpadjtf örberung,  roeldje  jefct  nur  nod)  ganj  unter« 
georbnet  bei  ber  3roifd)cnförberung  oorlommt,  ift 
bie  mittels  £afpelS,  beS  gemeinen  iöergbafpel*. 
2tn  fte  reibt  fid)  bie  örberung  mittels  ©öpelS. 

'Man  unterfepeibetje  nad)  ber  aufgeroenbeten  Jtraft : 
tyerbegöpel,  Söafferrab-.  ober  Äeprrabgöpel,  Iur= 
binengöpel  unb  Tampfgöpct.  GS  lommen  hierbei 
als  ̂ örbcrgefä&e  bie  tonnen  ober  unter  Slnroen: 
bung  befonberer  ftörberfcpalen  bie  Gifenbabnwagen 
bireft  jur  SluSföroerung.  Slllen  ©öpeln  ift  gemein 
fam,  bafj  bie  beiben  ftörberabtcilungen  im  Scbadjte, 

roooon  bie  eine  für  baS  aufgehenbe,  bie  anbere  für 
baS  niebergebenbe  <5<5rbergefap  bcftimmt  ift,  mit  be 
ftimmten  £eitungSoorrid)tungen  oerfeb^en  fein  müf: 
fen,  bie  je  nad)  Sern  Oucrfdjnitte  beS  Sd)ad)te3,  je 

nad)  ber  3lrt  oer  görberung  felbft.  foroie  je  nad) 
ber  Ginridjtung  ber  görbergefüfie,  ocjicbcntiid)  ber 
AÖrbergcftcHe,  fcl)r  oerfduebene  fein  rönnen,  $cr 
Ort,  roo  baS  füllen  ber  Sonnen  u.  f.  ro.  erfolgt, 

faeifet  baS  güüort,  bie  Srbeit  beS  güütni  baS  »n= 
fdplaacn  unb  baS  Gntlccren  ber  tförbcrgefä&e  an 
ber  öängebanf  baS  Stürjcn.  2)ie  Serbinbuna,  ber 
Jörbergefäfce  mit  ber  SJtafd)ine  erfolgt  burd)  Seile, 
roeldie  entroeber  auS  £anf,  2lloc,  6ifenbrat)t  ober 
©ufjftal)tbraf)t  befteben  tönnen.  Um  bem  fortgeben 
eine*  ftörbergefäfeeS  bei  einem  etroaigen  Seilbrucbc 
unb  ben  93erwüftungen  oorjubeugen,  roeldje  baS: 

felbe  folcpenfallS  im  Sdjacpte  anrietet,  bat  man, 
unb  oorjugSweife  in  faigem  ober  ftart  geneigten 
ScbäAten,  in  Sierbinbung  mit  bem  görbergcjtelle 
ober  oer  Ireibetonne  fongoorrubtungen  ange: 

bracht,  beren  eS  febr  oerföieDenartige  gibt,  wehte 
aber  fämtlid)  mepr  ober  weniger  auf  bem  Sorban; 
benfein  oon  l)öljernen  fieitbäumen  ju  jeber  Seite 
beS  gorbertrumS,  b.  i.  ftörberfdjadjtabteilung,  ba= 

Seren.  3m  allgemeinen  [äffen  fia)  biefelben  nad) 
ret  Wiebtungen  f>in  Ilafftfijieren.  (rntweber  Jtnb  an 

bem  Oeftelle  oorfpringenbe  Wiedel  ober  ̂ eoel  an; 
gebracht {  roeld)e  im  ̂ ade  beS  Seilbrud)S  an  ber 
öd)ad)tjimmcrung  Salt  finben  foQen,  ober  eS  wirb 
ber  Seitbaum  burd)  ben  gangapparat  oon  innen 
nad)  bem  Stof)  ju  gebrüdt,  ober  eS  werben  bie  ZcxU 
bäume  oon  jwet  Seiten  (jec  jugleid)  gepaclt,  fei  eS 
burd)  gelaunte  Grcenter,  ober  burd)  Klauen  an  ßes 
beln,  ober  burd)  uorgcftofWne  Sd)ncibcn  unb  fleile, 

weld)e  im  ÜJloment  beS  Seilbrud)S  burd)  träftige 

Gebern  u.  f.  w.  f)erauSgefd;netlt  werben. 
SejÜglii  ber  üftotoren  jur  ̂ örberung  finb  ju= 

nöd)|t  bte  «JJferbegöpcl  (f.  2afel  II,  gtß.  6)  al-5 
fetpr  alt  unb  ungemein  weit  oerbreitet  ju  nennen. 
Tiefe  l)aben  eine  ftebenbe  2DeDe  mit  colinbrifeben 
Seillörben  }um  Shif:  unb  3lbwideln  ber  Seile. 
Tie  ftefyenbe  fflclle  wirb  gebrebt  burd)  einen  langen 
borijontalen  ̂ Balten,  ben  Stenn:  ober  Xuiranel: 
oaum,  an  roeld)em  baS  3uggefpflnn  mit  einer 

$eid)fel  angefpannt  ift.  SDtan  bat  eins  unb  nt»cv 

fpännige  ©öpel,  in  üi'ielicifa  fogar  folcbe  für  oter 
^aar  $ferbe.  2)emnäd)ft  paben  bie  Äeprräbet  für 
ben  altem  99.  in  tiefen  Sdjäcbtcn  fepon  feit  bem 
15.  ̂ abrl).  eine  beroorragenbe  2Bid)tigteit  flebabt, 

ba  e>  mit  ibnen  möglid)  war,  allein  burd)  2ÖafTer- 
Iraft  unb  oft  mit  $knu&ung  ber  ben  ©ruben  ju- 
fliefeenben  SÖaffcr,  grofec  ftörberlnften  ju  Jage  ]u 

treiben.  (§S  finb  bieS  bobe  ̂ Dafferräber  (14 — 16  m 
bod)),  bie  meift  in  uuterirbifcqcn  iRabftuben  bangen 

unb  eine  boppelte  Sdjaufelung  baben,  baper  ein 
Mebrrab  fo  auonebt,  als  habe  man  jroei  gleid)  ffcoit 

s2Dafferröber  mit  umgetebrtcr  Scbaufelricqtuna  feit: 
lid)  oerbunben.  ^nbem  man  burd)  abwed)fetnbe* 
Rieben  oon  jmei  tocbüheii  auf  bie  eine  ober  anbere 
Stabbdlfte  ffiaffer  auffdjldgt,  fann  ber  Jreibcmeijtcr 
bie  Stäber  rüdwärtS  ober  oorwärtS  laufen  laffen 
unb  ibre  ©efdjwinbigteit  burd)  bie  ©affennenge 
unb  eine  auf  ben  mittlem  Stabtran)  mirtenbc 
Sremfe  beliebig  regulieren.  Sie  Bewegung  ber 
^ebrräber  wirb  in  ber  Stege!  oon  ben  beiben  Äur. 
beln  ober  i!rummjap[en  berfelben  burd)  böljernr 
©eftdnge  auf  bie  Seillörbe  übertragen,  ober  ci 
fiften  aud)  biefelben  birelt  auf  ber  2Dafferrabwelle 
auf,  wie  bieS  bie  Stbbilbung  auf  lafel  I,  jjig.  25  u. 

26  ̂ eigt;  bie  görberfeile  werben  über  fog.  Seil-- 
fcbeiben  nad)  ben  beiben  Sd)ad)tförberabteilungen 
üoergefübrt.  Sine  anbere  Senufeung  ber  ffiaffer: 
traft  ift  bie  burd)  Turbinen  ober  SBaffcrfäuIeirma: 
fd)inen,  melcbe  oeibe  ben  Vorteil  gewähren,  bafe 
man  geringe  SJtengen  oon  3litffd)lagewaffem  per: 
werten  tann,  wenn  nur  baS  2)mdgefäüc  enlfpre^ 
d)enb  boeb  ift.  Sei  tiefen  SJ^afebirten  gelangt  ntebt 

baS  ©eroidjt  ber  aufgefangenen  SBaffermenge,  fon» 
bem  ber  Ikud  ber  in  eifernen  Äöbren  ftebenben 

SBafferfäule  jur  Äraftäupemng.  turbinen  wie 
2Bafferfäulenmafd)inen  muffen  femer  ebenso  jum 
SorroärtS>  als  StüdroärtSlaufcn  eingerichtet  fein; 
biefe  Turbinen  beiben  baber  «ebrturbinen. 

Tie  frd[tigften  aller  ©öpet  unb  überall  anroenb 
bar  finb  bie  burd)  Xampf  betriebenen ,  bie  SDainpf : 

göpel.  Sie  finb  bie  beften  ̂ örbermafebinen,  ba 
man  mit  Urnen  febr  grob«  görbergefepminbigfeiten. 
6—8  m  in  ber  Sefunbe,  encidjen,  Dabei  aber  boeb 
bie  SJtafdgine  ooQtommcn  in  ber  ©eroalt  babtn 
tann.  5)ie  Sampfmafchinen  fmb  ftetS  boppelt  wir 
tenb,  in  ber  21rt  itjrer  Konftmftion  inbeS  febr  oer: 
fd)ieben ;  eS  fmb  beren  bis  }u  einer  flraf täubming 

oon  5—600  $ferbeträften  auSaefÜbrt  roorben.  Sc: 
fonberS  beliebt  fmb  bie  3roiuingSmafd)inen.  ein 
Spftem,  baS  aud)  bei  ben  SBaifcrfftutengöpeln  in 
Ülnroenbung  gelangt. 

gab  r  u  ng.  ffienn  ber  Sergmann  fid)  auf  irgenb 
eine  ÜBeife,  fei  eS  gebenb,  Irieepenb,  tletternb  oba 
fdjwebenb,  in  bie  ©rube  begibt,  fo  fäbrt  er  an ;  oer: 
täfst  er  bie  ©rube,  fo  fäbrt  er  auS,  unb  alle  Sor 
feprungen.  wcld)e  biefen  3roeden  bienen,  macben 

©cgcnftänbe  ber  Sabmng  au#.  fjn  tonnlägigen 
Scbücbtcn,  S3rcm*pcrgen  unb  einfaltenben  Stredcn 
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bat  man  oiclfach  Srcppen,  bie  teil»  in  baf  öeftcin 
gehauen,  teilf  au*  ijolj  bjrgeftcllt  finb,  in  Anmcw 
bung;  auch  bat  man  nue  im  Saljtammergute  in 

faigern  Schäcptcnaiknbeltreppcn  aufgeführt.  sJMdnt 
beu  Jreppen  finbet  man  unb  bief  oorjugfweife  bei 
bem  Salzbergbau  in  Sübbeutfd)lanb,  nue  j.  9).  in 
Scrchtef  gaben,  bie  fog.  Siutfchcn  ober  5Rutfd)babs 
ncn ,  welche  auf  einem  ober  jwci  glatten  ©leitbäus 

mcn  mit  30-50°  Neigung  beftebcn.  55er  Jahrenbe 
iefct  fid)  mit  bem  um  bie  fienben  gefchnallten  unb 
hinten  bif  ju  bcn  SBaben  reidjenben  Serglebcr  auf 
bie  iHutüiibahn  unb  lant  fich  hinabgleiten,  wobei  er 

jur  Rührung  burd)  eine  mit  einem  öanbfchub,  oers 
tehene  £anb  ein  lofe  gefpanntef  Seil  laufen  läßt. 
3n  allen  faigern  Schächten,  felbft  ba,  n>o  für  ges 

wohnlich  eine  anbere  ■Jahrmethobe  angewenbet 
wirb,  fmb  bahrten  (gutlonftruierte,  ftarte  Sei: 
tern)  im  ©ebraud).  hierbei  finb  bie  Sd)äd)te  in 
mehrere  Abteilungen  burd)  bie  Mubebuhnen,  wo  ber 
Jabrenbe  M  aufruhen  tann,  eingeteilt.  Auf  biefen 
Sühnen,  bie  auf  befonbern  Ginftrichböljern  auf» 

liegen,  jtehen  bie  Jiabrten  in  etwaf  geneigter  Stets 

lung.  3ur  Sicherheit  ber  'Jahrenben  ift  ber  ftahrs 
fd)ad)t  auperbem  burd)  einen  Srcttoerfd)lag  von 
bem  übrigen  offenen  Seile  bef  Schachte*  getrennt. 

Da  ba*  Ans  unb  Auffahren  auf  ben  Jährten  fehr 
oiel  3«t  unb  Alraft  in  Anfprud)  nimmt,  fobap  bie 
Öäuev  fdjon  burd)  bie  ftabrt  allein  ermübet  oor 
Ort  unb  burd)  baf  Ausfahren  faft  erfdjöpft  ju 

Jage  gelangen,  baher  aud)  balb  turjatmig,  beras 
fertig  werben,  fo  hat  man  leine  3uflucbt  ju  mafcbi= 
nellen  ÜJiaunfchaftftranfporten  genommen,  unb 
treibt  bie  Bergleute  entweber  mit  bem  ©öpel  am 
Seile  unter  Anwenbung  oon  befonbern  Sicbcrbeitfs 
uorfehrungen  auf  unb  ein,  ober  baut.  100  ef  bie 
Dimenfionen  ber  Schächte  erlauben,  fog.  gahr. 

fünfte  ein.  sJJtan  unterfcheibet,  ie  nadjbcm  man  ein 
ober  jmei  gabrgejtänge  lf.  jafel:  Sergbau  III, 
Jig.  9)  hat,  einfache  unb  boppeltrümige  Jabrfunfte. 
Die  Ginrichtung  berfelben  befteht  barin,  bap  an 
einem  abroecbfelnb  aufs  unb  niebergehenben  ©es 
ftänge  in  Entfernungen,  nie! die  ber  ©röpe  bef  ri: 
bef  entsprechen,  $ntte  jum  Auftreten  unb  eiferne 
.v>anbgriffe  jum  Anhalten  angebracht  finb,  unb  an 
ben  Stellen  bef  Scbachtef ,  an  welchen  baf  ©es 
»änge  feine  rüdgängige  Sewegung  beginnt,  alfo 
einen  Augenblid  ftill  lieht,  fefte  Sühnen  jum  Ab* 
treten  ficb  befinben.  Steht  nun  ber  Anfahrcnbe  auf 
einer  ber  Sühnen,  fo  erwartet  er  ben  ÜJtoment, 

toenn  ber  nädn'te  Iritt  bef  ©eftängef  in  gleiche 
>>öhe  mit  ihm  lommt,  alfbann  tritt  er  über  unb 

ergreift  bcn  Apanbgriff.  Gr  geht  bann  mit  bem  @e= 
Hänge  um  eine  {mblänge  nieber  unb  tritt  auf  bie 
näd)|te  fefte  Sühne  ab,  bie  Anfunft  eine«  neuen 
Dritte*  bei  bem  nädjften  £ube  erwartenb.  Durd) 
abwecbfelnbe*  Auftreten  unb  Abtreten  gelangt  «r 
fo  nad)  unb  nach  in  bie  liefe.  Seim  Auffahren  ift 
baf  Umgefchrte  ju  beobachten,  inbem  man  immer 
auf  ben  oon  oben  lommenben  $rttt  fteigt  unb  fid) 
tum  Abtreten  auf  bie  nächfte  Sühne  heben  läfet. 

Diefe  Art  ber  ̂ ahrlünfte  beipt  eine  eintrümige  unb 
qeftattet  nur  eine  iebef  malige  ftörberung  um  eine 
.vmblänge.  Die  ältere  Art  fmb  bie  jmeitrümigen 
Jahrtünfte,  bei  benen  bie  iebef  malige  Jörbcrung 

auf  bie  boppelte  Hubhöhe  erfolgt  Sie  unterfa)ei= 
ben  ftd)  baburch  oon  ben  vorigen.  bap  bie  feften 
Sühnen  fortfallen  unb  gleicbfaUf  burd)  Iritte  er« 

•ect  werben,  bie  an  einem  jweiten  ©eftänge  in  ganj 
gleicher  ©eife  angebracht  ftnb.  hierbei  trifft  man 

bie  Ginrid)tung ,  bafe  bie  abioedjfelnb  auf:  unb  nie« 
bergehenben  ©eftänge,  inbem  man  biefclben  an  fo« 
genannte  unter  ftd)  oerbunbene  ©egenfreuje  an« 
fdjlietu,  fid?  gegenfeitig  balancieren,  fobai  fte 
nur  bie  lebenbe  Saft  ju  heben  (f.  Safel  III,  §ig.  8) 

nötig  haben.  SDlan  hat  ̂ ahriänftc  mit  fo  gro« 

§en  dritten  eingerichtet,  baß  gleichzeitig  mehrere 
Sergleute  auf  ihnen  sJ>laß  hauen,  unb  hat  fernerhin 
Ginrichtungen  bahin  getroffen,  ba^  biefclben,  ohne 

bafe  bie  fich  Segegnenben  cinanber  binbern,  gleidjs 
jeitig  jum  Gins  unb  Auffahren  gehraucht  werben 
tonnen.  3ur  Scwegung  ber  ,Vibr!üniie  tonnen 
ebenfo  gut  SDafferräber  alf  Sampfmafcbinen  in 
Anmenbung  tommen,  unb  man  bat  hier  bie  Ums 
feftung  ber  frummlinigen  Sewegung  infolge  bef 
Mrummjapfenf  in  bie  gerabliniae  oermittelt  burch 

jwei  Äunfts  ober  ©egenfreuje.  Sei  birefter  übers 
tragung  ber  Sewegung  oon  bem  aRotor  auf  baf 
Tvahrfunftgeftätige  werben  nur  $ampfmafdnnen  in 
Anwenbung  gebracht,  wobei  für  boppelte  Jabjs 
fünfte  inebefonbere  bahin  Sorforge  m  treffen  ift, 

bafe  bie  ©eftänge  ihre  wcchfclfweife  Sewegung 
oollftänbig  übereinftimmenb  jurüdlegen,  waf  bei 
ber  Ärummjapfenbcwegung  oon  felbft  gefebieht. 

hierbei  hat  man  jur  Gr.iielung  einer  für  ben  über« 
tritt  nötigen  $aufe  Ginrichtungen  mittels  Wata* 
raftef  nötig;  man  rechnet  auf  bie  Äataraltpaufe 
eine  3eit  oon  etwa  3  Sctunben. 

SBegen  ber  grofeen  Ätoftfpicligfcit  ber  Jahrfünfte 

in  ihrer  Anlage  geht  man  faft  überaß  mehr  unb 
mehr  ju  bem  Seilfähren  über,  bei  welchem  bie 
lülannfdjaften  mittelf  ber  ftörbermafebine  auf  bct 

Jörberfchale  f owohl  eins  alf  auf geförbert,  bei  einer 

3uläfrigen  ©efehwinbigfeit  oon  3 — 6  m  in  ber 
Sefunbe,  werben.  5)ie  Girtrid)tungen  ber  Seils 

fahruna  (f.  lafel  II,  5ig.  7)  fmb  namentlich  bei 
m  groper  ftörberung  ftchenben  ©ruben  auff  grofu 
artigfte  hergeftcllt.  Sor  allen  ift  babei  für  bie 
Sicherheit  ber  am  Seil  fahrenben  ÜJlannfchaften  in 
umfaffenber  SDeife  geforgt ,  inf befonbere  hat  man 
an  ben  ftörbcrfchalen  bie  öerfchicbenartigften  ̂ an«s 
oorrichtungen  für  ben  Saß  eine*  Scilbruchf,  towie 
über  bem  prbergefteüe  jum  befonbern  Schufee  ber 
Jahrenben  befonbere  Slechbäcber  angebracht. 
Söetterführung.  55er  Sergmann  nennt  bie 

in  bcn  Sergwerfen  ocfmbliche  fiuft  SBetter,  unb 
ba  ef  jum  unterirbifchen  Aufenthalt  erforberlid)  ift, 
baf}  bie  Sßetter  möglichft  gut  unb  atembar  bleiben, 
fo  ift  eine  fortacfc&te  Erneuerung  berfelben  burd) 
Sentilierung  (tn  ber  Sergmannffprachc  3Bctter: 
führung  ober  9Betterlofung)  geboten.  Die  fchäbs 
liehen  Subftanjen  finb  im  wefcntlicben  Äoblcnfäure, 
leid)tef  unb  fchweref  Mohlenwafjcrftoffgaf ,  Ätoblem 

orrjbgaf  unb  in  einzelnen  ©ruben  arfenifalifdie 
Dämpfe.  Schon  burd)  baf  Armen  oicler  ÜHcnfcben, 
fowie  burd)  baf  Srcnnen  ber  ©ruben lichter,  wo« 
burd)  ber  armofphärtfdjen  2uft  Sauerftoff  entjogen 

wirb ,  f obann  burd)  bie  Sprengarbeit  unb  bie  3er« 

fepung  organifd)er  Äörpcr ,  fowie  burd)  baf  Aufs 
bünften  ber  Arbeiter  wirb  bie  2uft  oerfchlcd)tcrt. 

3n  biefen  Jällen  pflegt  man  oon  matten  ober 
fcblecbtcn  ©ettern  ju  fpreeben,  währenb  man  unter 
böien  ffiettem  biejenige  fiuft  oerftcht,  welche  bem 

Drganifmuf  feinbliche  öafc  enthält.  Sei  einem 
©ehalte  ber  Cuft  oon  5—6  Sroj.  Äohlenfäure 
fangen  bie  Sichter  bereit*  an  fd)led)t  ju  brennen 
unb  ocrlöfchen  ganj  bei  einem  ©ehalte  oon  lOSroj., 

|  währenb  für  ben  Atmunaf  projeft  eine  5  Sroj.  Äoh* 
I  lenfäure  enthaltenbe  2uft  bereitf  hödjft  gefährlich 
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ift.  5>a*  ©rubcnga*,  ober  feuriger  Schwaben,  be= 
ftebt  au*  4  Volumen  ©afferft off ga*  unb  4  Solu, 

men  floblcnftoff  ju  2  Volumen  Äohlenwaflerftoff: 
ga*  oerbiebtet.   68  bilbet  im  ©emenge  mit  atmo: 

iphärifeher  £uft  bie  fdjlagcnben  SBctter,  «Schlag: 
metter»,  unb  betoniert,  wäbrenb  c*  für  fid)  allem 
nur  mit  fdbroncblcucbtcnber  blauer  ftlamme  brennt 

$a*felbe  tritt  bauptfücblid'  häufig  in  Stcinfoblen= 
gruben  auf,  lommt  aber  au*  nicht  feiten  in  Stein.- 
faljgruben,  in  bituminöfen  Sdjiefern  unb  tobligcm 
©efteine  cor.  (Sine  Gigentümlid)fcit  be*felben  ift 
feine  geringe  5)idjtigfeit,  oermöge  roelcber  ba*  @a* 
nach  oben  ftrebt  unb  obete  Vaue,  welche  feinen 
2lu*gang  haben,  auffüllt,  unb  fich  in  SluSholjlun: 
gen  ber  tförfte  anfammelt.  2a,  wo  fid»  ba*  ©a* 
au*  ben  $oren  ber  .Hoble  entroicfelt,  gibt  e*  ein 
tniftcrnbe*  ©eräufch  oon  fid).  3)er  natürliche  2Bet; 
terroecfafel  ift  ber  hefte  unb  billigfte  unb  jugleid; 

"ier'^a  cr  ̂tetifl  unb  "mfaffenb  roirft.  9kttir= 
lieber  SBctterjug  wirb  burch  bie  Jemperaturtnilo: 
rem  über  Jage  unb  in  ber  ©ruhe  h^eroorgebracht 
unb  nimmt  ju  mit  ber  ©röße  be*  2emperatur-. 
untcrfchiebe*.  2er  tünftliche  SDettenug  bagegen  ift 
überall  ba,  wo  bie  Woeauoerbältmffe  ober  gleiche 
Temperaturen  ben  natürlichen  SBetterwechfel  au*= 
tchlicHen,  unentbehrlich  unb  fommt  am  hiiufigften 
cntwidclt  oor  beim  Kohlenbergbau. 
£ie  tünftliche  Ventilation  ganjer  ©rubem 

gebaube  beruht  lebiglich  in  ber  Vermehrung  be* 
2id)ttgfett*unterfchiebe*   ber   im  atfettermecbfcl 
Itehenben  Säulen.  Sie  wirb  entweber  burd)  Vcr= 
mebnmg  ber  Jemperaturunterfchiebc,  burch  ein  Gr= 
wärmen  be*  au*jiehenben  ober  burd)  Slbfüblen  be* 
etnfallenben  ©etterftrom* ,  ober  bireft  burd)  Ver: 
mehrung  be*  3>ichrigfeit*untcrfd)iebc*  auf  mechan. 
JBege  erjielt.  hierbei  roirb  entroeber  burd)  faugenbe 
Jlafcbinen  ber  au*jichenbe  Cuftftrom  uerbünnt, 
ober  burd)  blafenbe  Üttafchinen  ber  einfaüenbe  oer* 

pichtet.   3ur  Grroärmung  ber  ©etter  unter  Jage 
bebient  man  fich  ber  ©etteröfen  unb  benutzt  ben 
bchacht  jugleich  al*  Scbornftein.   Von  größerer 
»ebeurung  unb  roeitefter  Slnroenbung  fmb  bie  WtU 
termaid)inen(  bie  entroeber  blafenb,  ober,  roa*  ba* 
natürlichere  ift,  faugenb  eingerichtet  fein  fönnen. 
Jbrer  Äonftruftion  nach  laffen  fich  biefelben  aer= 
gltcbern  in  folchc  mit  intermittierenber  Bewegung 
wobm  bie  Äolbenmafchincn,  ©lodenmafcbincn  unb 
ber  Sarjer  ©etterfafc  gehören,  unb  in  foldje,  roeldie 
eine  rotierenbe  Bewegung  haben,  wohin  bie  Vew 
hlatoren,  wie  Schrauben:  unb  Gentrifugaloentilat 
toren,  ferner  bie  ©et  terräber  oon  ftahro,  JRoot  unb 
iemieUe  gehören.  3>ic  Rolbenmafdjinen  fmb  ben 
einfach  rotrfenben  Äaften:  ober  Gulinbcrgebläfen 
micbgebilbet;  beim  Aufgange  ber  Äolfaen  finbet  eine 
Sepretrion  unb  beim  ftiebergange  berfelben  Äom= 
preffton  ber  fiuft  ftatt.   Von  ihnen  unterfcheiben 
fich  bie  Ventilatoren  al*  ffiettermafchinen  babureb 

baß  bei  biefen  mit  wenig  <Breffung  große  Suft: 
mengen  in  Bewegung  ju  tefecn  furo,  wäbrenb  bei 
jenen  ba*  Umgcfchrte  ftattfinbet.  $ie  Ventilatoren 

roelaje  in  oerfchiebenen  Konftruftionen  jur  21u*: 
füljrung  lommen  fmb  ehenfo  für  einzelne  ©ruhen: 
räume,  al*  auch  für  ganje  ©rubengebäube  geeignet. 
Jm  leftternpallc  fmb  e*  oorjug*weife  bie  Ventila* 
toren  oon  Wittinger  fietoret,  $eljer  unb  ©uibal, 
mit  weldjen  man  jebe*  beliebige  fiuftquanrum  an» 

&au9eIlv,m  S?anbe  ̂   e*  rinb  Ventilatoren  mit 
FJ'S™  bi*  ju  12  m  £öhe  unb  2-8  m  SBeite 
»n  au*fübrung  gebraajt  worben. 

3ur  Regulierung  be*  5Betterjug*  in  ben  ©ru* 
»enräumen,  bejiehentlid)  jur  Slbfperrung,  werben 
t  nach  Vebürfni*  ©erterthüren  eingebangen,  bie 
o  eingerichtet  fmb,  baß  fie  oon  felbft  wieber  »u* 
allen,  wn*  in  Streden ,  wo  görberung  gebt,  unbe* 
bmgt  notwenbig  ift.  ̂ rner  wirb  jur  Girtularion 
ber  aDetter  entweber  bie  ©afierfaige,  welche  ju  bie* 
fem  Vehufe  luftbicht  jujubielen  ift,  al«  ffietter* 

phrung*fanal  benul»t   ober  e*  werben,  wo  ein« 
foldje  ntebt  uorhanben  ift,  an  ber  ̂ örfte  ber  Srrede 

hö^erne  Sutten  ober  3«nfhlcchrohrc  hingeführt 
Veleuchtun  g  ber  ©rubenräume.  5Die  oon 

ben  Bergleuten  geführten  Veleuchtung*mittel  fmb 
nach  ben  Totalitäten  febr  oerfchieben.   3Jlan  bat 
Htenfpäne,  Radeln,  gewöhnliche  Siebter,  offen  ober 
gcichloffen  in  Saternen  (Vlenben)  unb  für  Jalg  unb 
Ol  Sampen  oon  mannigfacher  Einrichtung.  9?ur 
bie  ̂ üHörter  unb  teil  weife  bie  ̂ örberftreden  roer= 
ben  ftationär  beleuchtet,  wäbrenb  fonft  jeber  Verg- 
mnnn  feinen  fieuchtapparat  mit  fid)  führt.  8m 
wiebtigften  ift  bie  Beleuchtung  berfenigen  ©ruhen 
bei  weldjen  man  mit  fchlagenbcn  SLlettern  ju  tarn: 

pfen  hat.  JDen  t>ier  gebrauchten  Ceuchtapparaten 
liegt  bie  3bee  ber  Sicherheit* lampe  oon  3>aoo 
ju  ©runbe.  (S.  Jafel  I,  ̂ ig.  27.)  3>iefelhe 
beitebt  au*  einer  runben  Sampe,  auf  welcher 
ein  fegeiförmige*  ober  colinbrifche*  Drahtgeflecht 
aufgefegt  ift,  innerhalb  beffen  bie  flamme  brennt 
ohne  bafi  hierbei  bie  Gntjünbung  auf  bie  ba*  9?en 
umgebenbe,  mit  fchlagenben  2Bettern  erfüQte  Sin: 
au*gebchnt  wirb.  S)a*  feine  ÜJletallgcwcbe  oerteilt 
nämlia)  bie  öifee  ber  flamme  fo  rafcb  infolge  ber 
grqf?en  «btablung*^^,  baß  ba*  ftohlenroaffer 
Itonga*,  welche*  ju  feiner  Gntjünbung  eine*  großen 
ÖtBcgrabe*  bebarf,  nicht  fo  weit  erwärmt  roirb  bar 

et  *  2nt-  0bro°bf  bie  Sicherheit*lampe,  welch,* ebenfall*  oerfcbiebene  Äonftruftionen  hat,  ein  febr 
cfaahbare*  Valliatio  ift,  gewährt  fie  hoch  nicht  vbl 

lige  ©erahrlofigfeit.  3Jtan  bat  baber  ftet-5  im  Sugc 
ui  behalten,  baß  burd)  binreichenb  frifche  Setter  bie 
ilnfammlung  fchlagenber  SBetter  oerhinbert  roirb 

»l*  9B afferhaltung  bejeichnet  ber  Vergmann 
alle  ÜJtittel  unb  ffiege,  bie  ben  ©rubenbauen  fon- 
hnuierlid;  jufließenben  SBaffer,  ©rutrowaffer 
nannt,  ju  befeitigen  unb  bie  ©rubenbaue  frei  oon 
©affern  ju  ballen.  3)ie  ©runbmajfet  haben  aUc 
ihren  Urfprung  oon  ben  auf  ber  tage*obeTi\äcbc 
ftattgehabten  atmofpbärifchcn  9cieberfcbligen  unb 
ben  bafelbft  oorhanbenen  aBafjerläufen,  bie  ficb  auf 
ftlüften  ober  Spalten,  alten  Vauen  u.  f.  ro.  nach 

ber  Jeufe  oerfällen.  G*  ift  erforberlicb,  jur  ̂ crab 
minberung  ber  ©rubenwaffer  Vorrichtungen  n 
treffen   biefelben  wenn  möglicb,  ganj  abjubalten 
ober  bod>  memgften*  nur  bi*  auf  eine  beftirrrmte 

^P1«/  bie  totoUenfohle,  wo  ber  »bfluß  frei  unb 
ohne  Veilulfe  oon  2)tafd)inen  gefdbieht,  oerfiUen  m 
laffen.  SUlan  treibt  baher  in  geeigneten  öoruonten 
StoUen,  ocrflQgelt  ober  oerumbruebt  biefelben  bei 
burchläffigerSoh,le,  bringt  Verflutcrungcn,  Verl 

lungen  u.  f.  w.  an  ober  oerfpunbet  bie  9Baffenu: 
gänge  mittel*  böljemer  ober  fteinerner  Verfpünben 
2ic  fünftlicbe  SBafferhebung  hat  bem  V.  oon  ieher 
öchroterigfciten  bereitet  unb  oon  ben  hierju  oor: 
hanbenen  Mitteln  ift  in  ber  IHegel  bie  liefe  ab 

hängig  geroefen,  bi*  ju  roelcber  man  überbaupt 
oorbnngen  fonnte.  3)ie  ©rieeben  unb  Jtömer  fann- 
ten  für  biefen  3roed  nur  ba*  Sludfcböpfen  in  hol= 
Jemen  ober  lebernen  ©efäßen  unb  bie  mit  Zv<U 
rübern  bewegte  «rd)imebe*fcbraube,  mährenb  man 
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f  pftter ,  al*  ber  ©ebraucb  be*  £afpel*  unb  Seile* 
aufgefommen  war,  bic  Scböpfgefäle,  93ulgen  ober 
Bilgen,  nicht  mehr  bis  ju  tafle  ju  tragen  hatte, 
fonbern  am  Seile  aufjofl.  G*  entftanben  bie  93ul.- 
gem  unb  £einjenlünfte,  welche  entweber  burch  ZreU 
ober  2Bafferräber  in  Umtrieb  gefept  würben.  Grit 
im  fpätern  SDlittelalter,  etwa  um  ÜJlitte  be*  15. 
3ahth.,  fam  bie  Klimpe,  bie  eigentliche  SBafier» 
t)ebung«oorrichrung  für  ben  93.  in  ©ebraucb.  6ie 
ift  bic  einfadme  unb  in  ber  ffiirtung  bie  befte  2Jta« 
id)ine  unb  für  jebe  2Bafferbebung*teufe  anwenbbar. 
ÜUan  untcrfcbeibet  einfach»  unb  boppcltroirtenbe 
pumpen.  Sei  ber  erftern  erfolgt  ber  2lu*gup  be* 
angehobenen  9Baffer*  nur  bei  3urüdlcgung  be« 
einleitigen  Äolbenwefl«,  alfo  ftopweife,  bei  lebtern 
baaegen  fontinuierlidj.  3)ie  wefentlicben  93eftanb: 
teile  ber  pumpen  ftnb  ba*  Äolbenrobr  mit  bem 
Kolben,  bte  Saugröbren,  bie  Steigrohren  unb  bie 
Ventile.  3«  nach  ber  Ginmünbung  Der  Steigröhren 
über  ober  unter  bem  Äolben  unterfcbcibet  man 
$ub  ober  $rudpumpen.  3ft  gar  feine  Steigröhre 
porhanben,  fo  hat  man  ben  gewöhnlichen  Saugfop, 
welcher  fidj  pom  Trudfap  baburch  untcrfcbeibet,  bap 
crfterer  einen  hohlen  mit  Älappe  perfebenen  Äolben, 
lepterer  einen  pöllig  gefchloffenen  maffioen  Äolben 
hat.  erfterer  roährenb  be*  3lnfaugen*  be*  SBaffer* 
jugleicb  ausgibt,  lefetercr  bagegen  abwechfclnb  an, 
laugt  unb  auSgiefit. 

2)ie  (Sinrichtung  eine*  S  a  u  g  f  a  |  e  * ,  f  owie  eine? 
boppelt  roirtenben  2>rudfapeS,  beegleichen  bie 
Einrichtung  eine«  Saug,  unb  $rudoenttl« 
achüufe«  eine«  einfach  wirfenben  Studfrtpe*  ift 
auf  £af  el  III,  ftig.  3,  4,  5,  ju  erfehen.  ffiährenb 
ber  Saugfap  au*  bem  Safcoberftüd  unb  bem 
3apunter[tüd  mit  Saugröhre  beftebt,  jwifcbcn 
welchen  bie  Äolbcnröhre,  in  ber  ber  Äolben  fpielt, 
luftbicht  eingefept  ift,  fept  fich  ber  $rudfap  au*  ber 
}fonne  mit  Stopfbficbfe,  bem  Bumpentolben  ober 
afwm$  ben  beiben  93entilgebäufen  nebft  Ventilen, 
bem  Saugrohre  unb  ben  Steigrohren,  beren  Sänge 
man  oft  (ehr  bebeutenb  macht,  utfammen.  2)ie 
Übertragung  ber  93ewegung  ber  pumpen,  welche 
eine  gerablinig  auf«  unb  niebergehenbe  ift,  erfolgt 
vom  ÜJlotor  au*  burch  bie  Schacht,  ober  Äunftge» 
Hange.  2Jton  bejeichnet  bie  Umtricb*mafcbine  in 
9>erbinbung  mit  ben  pumpen  unb  bem  Schacht 
MMmc  al*  Ä  u  n ft  ober  Äunftgejcug.  3e  nach 
ber  2lnwenbung  ber  93etriebSf  reift  hat  man  9iop: 
fünfte  SRabtunitgcjeuge,  2Dafierfäulenfunftgejeuge 
unb  Xampftunftgejeuae.  &ptere  roerben  jefet  am 
mciften  gebraust,  wäbrcnb  SRopfünfte  ober  bie  2ln. 
roenbung  ber  2Binbmüb,len  jum  £>eben  oon  ©rubem 
wajier  nur  ganj  untergeorbnet  noch  oorfommen. 
Won  ben  Äunftgcjeugen  finbet  ftd)  ein  Stab« 

tunftgejeug  auf  Safel  II,  Jig.  9,  eine  Gor« 
n,V^t  ®QUer&«ltung8bampfmafcbine 
ol*  2>ampflunftgejeug  (ftig.  8)  unb  auf  SafelHI, 
tftg.  1  u.  2  eine  9Bafferfäulcnfunft  abgebil= 
bet,  welche  lefetere  fich  oorjugSweife  jur  93ewegung 
Bon  Burapen  eignen,  roeil  bie  93cwegung  be« 
»Offer«  m  ber  OTafdunc  genau  ber  Jücmegung 
be*  Sßafjer*  in  ben  Gumpen  entfpriebt.  Sie  fmb 
baher  auch  olle  bireft  wirfenb  eingerichtet,  b.  b.  bie 

teil  überall  ba,  roo  man  bebeutenbe  Jsrudgc^iüe 
iur  3>i*porttion  hat  in  Serbinbung  mit  ausreichen; 
ben  unb  fonftanten  Sluffcblagroaffermaff en,  wie  3. 33. 

am  öarj,  im  Saljburgiichcn.  im  ÜDlanSfelbifcben, 
in  Stciberg  unb  ju  Schneeberg  in  Sachfen,  roo 
man  bie  oon  ber  ÜRafchine  perbrauchten  Muffdjlng 
roafter,  roelcbe  einer  auSgebehnten  Jeichroirrfcbart 
entnommen  fmb,  auf  tief  gelegenen  Stollen  »ugleich 
mit  ben  pon  ben  Bumpen  aufgehobenen  SÖaffern 
mm  Mbflufe  bringt.  3Me  SBafferfäulenmafchinen,  in 
ber  SRitte  be«  18.  3ahrh.  pon  bem  braunfebroeig. 
Slrtilleneniajor  2Binterfchmibt  unb  bem  Dbertunft: 
raeifter  &öü  ju  Scbemnifc  gleichjeitig  erfunben,  ftnb 
feitbera  ipefentlicb  perbeffert  unb  perooaiommnet 
tporben  ̂ b«  roefentliche  Ginrichtung_befteht  barin, 
bap  auf  einem  in  einem  Gtjlinber  befinblicpen  Äol 
ben  ber  J)rud  einer  SBafierfäule,  roeldje  in  bei: 
SBafferemfaUröhren  aufgefammelt  ift,  roirlfam  ge. 
macht  ift  unb  ben  Äolben  famt  ber  baran  bangen^ 
ben  ©eftäng:  unb  Bumpenlaft  emporbebt.  3roi. 
[eben  bem  Jreibeculinber  unb  bem  Ginfaürobre  be= 
fmbet  [ich,  um  bem  Äolben  bei  einem  beftimmten 
ßube  bie  rfidlaufige  Seioegung  ju  erteilen,  ber 
©auptfteuercolinber  mit  bem  Umfteuerfolbenappa: 
rate,  foroie  bem  ju^ehörigen  £ilf«fteuerapparate, 
welcher  burd)  ba*  in  Seroegung  gefehte  Äunft^ 
geftänge  bei  «oüenbung  be*  f»ube*  in  ©eroegung 
pefept  wirb.  3ur  Regulierung  bejiehentlich  Arre- 

tierung ber  Bewegung  fmb  ferner  fowobl  im  Gin^ 
fall»  al*  Mu*tragrohre  (b.  b.  bem  Wöhr,  bureb  wel- 

che* ba*  perbrauchte  SBetrieb*roaffer  jum  3lbmip 
gelangt),  ̂ öhne  ober  $roffelf läppen  anaebracht, 
ebenfo  wie  au*  gleichem  ©runbe  jwiferjen  bem 
."öaupti  unb  bem  $ilf*fteuercrjlinber  ̂ äbne  einge^ ichalten  fmb.  33on  gröpercr  ffiicbtiatett  für  bie 
untenrbtfcbe  SBafTcrhaltung,  jumal  beim  Äohlen^ 
bergbau,  fmb  bie  $ampjmafchinen,  bie  man,  ba 
man  bei  ihnen  nicht  wie  bei  ben  ©affermotoren  an 
beftimrate  Serbältniffe  gebunben  ift,  in  ieber  be- 

liebigen Äraftäuperung  ausführen  fann.  Tiefe 
Sampffünfte  fönnen  ebenfo  bireft  al*  inbireft  wir= 
fenb  fein,  ©ei  ben  inbirelt  wirfenben  Tampfma^ 
|d)inen  wirb  bie  Äraft  auf  bic  Bumpe  entweber 
burch  einen  aufs  unb  niebergehenben  JBalaneier, 
ober  bura)  einen  roticrenben  Ärummjaofcn,  be* 
3iehung*mei|e  burch  einen  3ahnrabmecbani8mu* 
übertragen.  93ei  ben  bireft  wirfenben  ä«afcbinen, 
welche  tn  ber  Kegel  einfach  wirfenb  ftnb,  geht  ba= 
gegen  ber  £ub  be*  3>ampffolbcn*  unmittelbar  auf 
bie  Bumpe  über,  wobei  ber  unter  ben  Äolben  tre-- 
tenbe  Tampf  ba«  Bumpengeftänge  hebt,  wfthrenb 
ba*  ©eftänggemiebt  ben  9?iebcraang  be*  Äolben* 
nebft  Bumpengeftänge  b^erporrujt,  ju  bellen  2lu*s 
gleicbung  [omie  jur  Grjielunfl  eine«  regelmäßigen, 
glcichförmtgen  Sange«  ein  ©egengewicht  erforöer; 
lid)  ift.  Sehr  oerbreitet  ftnb,  au&er  ben  oerfchiebe: 
rten  Tampfmafchinenfnftemcn,  bie  Gornifchen  2Baf; 
ferbaltungsbampfmafchinen,  welche  teil*  bireft, 
teil*  inbirelt  wirfenb  ausgeführt  werben.  3n 
neuerer  3eit  hat  man  auch  Sampfmafcfainen,  benen 
ber  5)amof  oon  Jage  au*  jugeführt  wirb ,  in  ber 
©rube  fclbft  jur  »ufftellung  gebracht.  Gbcnfo  hat 
man  mit  Grfotg  für  iWafferhaltunggjwede  $ulfo= 
meterpumpen  eingebaut. 

©efchichte  be*  SBergbaue*.  Dbfchon  bie 
Anfänge  be*  93.  bis  in  ba*  graue  Hltertum  äurüd: 
reichen  unb  ftch  oon  ibm  bei  ben  mciften  aftat.  93öl: 
fem  Spuren  finben,  fo  fmb  boch  bic  gefchichtlichen 
Überlieferungen  über  ben  93.  febr  lärglicher  5catur. 
Tie  »ffurer  befapen  fchon  2000  p.  Ghr.  Äupfen 
bergwerfe  in  Armenien,  an  bem  obern  fiaufe  be* 
2tgrtS,  bte  3nbicr  waren  pon  jeher  berühmt 
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wegen  ihre*  SReicbtum«  an  ©olb,  Silber  unb  toft« 

boren  Gbelfteinen,  bic  flgnpter  betrieben  ftbou 
3000  o.  Gbr.  bebeutenben  99.  in  Xbebai«,  Ober» 

ägnpten.  eine  b<>b*  ©lütc  erreichte  ber  äggptifdje 
93.  befonber«  unter  ben  $tolcmäem.  5>ie  Äunft, 

ba«  Supfer  ju  febmieben,  fotl,  naeb  SHoboru«,  oon 

Oftri«  in  £bebat«  erfunben  fein.  2Iua)  bie  fX&iat-. 
Uten  waren  fetjr  früh  mit  Metallen  oertraut.  Sdbon 

v2lbrabam  befab  ©olb  unb  ©über,  unb  33lei  wirb 
in  ben  93ücbern  Mofe«  unb  Jpiob  wieberbolt  er« 

wäbnt.  2)ie  ̂ bönijier  befafecn  febr  früb  febon  bie 

Äunft,  Metalle  ju  fehmeljen.  3>ur<b  fie  tarn  ber  93. 

juerft  nacb  ©riecbcnlanb,  inbem  ber  $l)önijter  S?ab; 

mu«,  nad)  Strabo  unb  $liniu§,  bie  erften  ©olb» 

unb  flupjerbergmerte  am  23erge  s}kngäu«  in  3#ra* 
«en  eröffnete.  2)ura)  bie  $hönijier  würbe  ferner 
ber  JRetd)tum  be«  fübl.  Spanien  an  ebeln  Metallen, 
wenn  nicht  früber,  fo  bod)  bereite  um  1100  o.  Qi)t. 
bureb  flolonifierung  ber  fianbfdjaft  Sartefft«  er» 
rannt  unb  ausgebeutet.  3u  bem  bebeutenbften  unb 
uieQeidbt  aud)  bem  älteften  93.  ber  ©riedjen  gebort 

berjeniae  oon  SXtttla ,  befonber«  in  bem  an  ber 
.Hüfte  ftd)  binftredenben  fiauriongebirge  (f.  b.),  ber 
aud)  in  neuefter  3cit  wieber  eine  Wolle  fpielt,  wo 
Silber,  33lei,  ©almei  unb  aud)  Kupfer  gewonnen 
würbe  unb  helfen  Grtrag  unter  Jfjemtftoile«  ein  fo 

ergiebiger  war,  ba&  oon  bem  Silber  eine  Ärieg§= 
flotte  oon  200  Skiffen  auägerüftet  werben  tonnte ; 

aud)  berubte  auf  ben  Silberbergmerlen  be«  Cauriom 

gebirg«  ber  ©lanj  unb  bie  Mad)tentfaltungs2ltl)en3. 

3>urd)  ben  ̂ eloponnefn'cben  Krieg  würbe  ibr  93c= trieb  unterbrod)en  unb  fte  haben  feit  biefer  3«t  nie 
wieber  ihre  frühere  33ebeutung  erlangt.  3«  3eü 

bei  3>emofth, ene«  war  bie  '3ah\  ber  attifeben  93erg-- leute  fo  geftiegen,  bat;  er  fte  in  eine  befonbere  Kafte, 
neben  bie  Slderhauer  unb  Äaufleute,  ftellte. 

£ie  alten  Monier  befaben  uriprünglid)  gar  feine 
93ergwerte  unb  erft  furj  oor  ben  ̂ unifeben  Kriegen 
fingen  fte  an.  Stlbermünjen,  ftatt  ber  bis  bagin 
üblichen  Kupfermünjen  ju  gebrauten.  2)ie  Grobc- 
rung  oon  Mit telitalien,  wo  bie  ßtruSler  93.  trieben, 
unb  bie  oon  U  uteri  talicn  brachte  fie  in  93ergmert«; 
beftfc  unb  nad)  93eftegung  ber  Karthager  feien  ibnen 

bie  widjtigften  93ergwerte  Sicilien«,  Sarbinien« 
unb  Spaniens  in  bie  fcänbe.  ©urd)  ihre  folgenben 
Eroberungen  in  ben  öftl.  Cänbern  erhielten  fte  bie 
©ruhen  in  Äleinaften,  ©riecbcnlanb  unb  bie  er< 
giebigen  93ergwerte  in  Macebouicn,  wäbrcnb  i bnen 
bie  93ergwerte  in  Slften  unb  flgupten  burd)  bie 

^elbjüge  be«  ̂ ompeju«  unb  3tugu)tu«,  bie  in  ©aU 
lien,  93ritannien  unb  bem  nörol.  Spanien  burd) 
bie  Siege  be«  Gäfar  unb  Stuguftu«  ju fielen.  25a 
bie  SBergwerfe  burd)  (Eroberung  erlangt  waren,  fo 
würben  fte  Eigentum  ber  röm.  JRepublit  unb  al« 
foldje«  oon  bem  Genfor,  weldbem  ba«  Slmt  ber 

"rtinanjoerpad)tung  oblag,  oerpadjtct.  Stuf  biefe 
Seife  ent)tanb  juerft  ba«  nod)  beute  faft  überall 
gültige  Gigentumöredbt  be«  Staate«  auf  nufebare 
Mineralien  unb  Metalle,  ba«  93ergregal.  91«  Sir» 
beiter  in  ben  Minen  würben  teil«  3 flauen,  teil« 
bie  unterjochen  33ol!«ftämme  oerwenbet.  9?acb 
Strabo  follen  in  ber  9läbc  oon  9leu=Kartbago  in 
Spanien  allein  40000  Mann  befdjäftigt  worben 
fein.  Ser  unter  ben  Kaifern  febr  blübenbe  23. 
würbe  batb  burd)  bie  Unruben  an  ben  ©renken  unb 
bie  wieberholten  Ginfälle  ber  93arbaren  fdjwet  ge* 

l'cbäbigt.  Ttamentlid)  litten  bie  $rooirt3en  Xacm\, Filarien,  2)a(matien  unb  2  brauen  barunter.  Mit 
ber  3errrümmerung  be«  JRömifdjen  9ieid)8  febeint 

ber  römifebe  93.  überall  jum  ßrliegen  gelommen  ju 

fein,  wenigften«  überall  ba,  wo  bie  in  ber  Völler» 
wanberung  ftd)  oorwärt«  brängenben  Stämme  bin» 
tarnen.  Saber  mufcte  mit  ber  ©rünbung  be« 
^rantenreid)«  ber  93.  faft  überall  erft  wieber  neu 
aufgenommen  werben,  wo  er  ftd)  nidjt  nodj  tünt: 
merlid)  erhalten  batte. 

3n  ben  Sänbern  be«  Slbeingebicte«  batten  bie 
SRömer  93ergmerte  im  Sdjwarjwalbe,  j.  93.  auf 

93lei  unb  Silber  ju  S5öie«locb  bei  Jöeibelberg,  bann 
auf  Äupfer  im  Speffart  auf  Silber  unb  Gifen 
bauten  nach  2acitu«  bie  Solbaten  be«  Gurtiu« 
9lufu«  bei  Mattium,  bem  beutigen  Marburg,  im 
fianbe  ber  Chatten,  ferner  waren  alte  Mömer= 
betriebe  auf  93lei  unb  Silber  im  Sabntbale  bei 
•Öoliappcl  unb  6m«.  Sin  ber  mittlem  unb  obern 

Sieg  \d) einen  bie  Börner  aud)  bie  Gifengewinnung 
betneben  m  haben,  wie  fte  aud)  in  Steiermark  bem 
Noricum  Oer  Körner,  wenigften«  febon  300  o.  fcbr. 

oorjüglicbe«  eifert  gewannen  unb  au«  ibmbic  norti 
fdben  Scbmerter,  beren  ©üte  £oraj  befungen  bat, 
oerfertigt  baben.  Sucht  man  in  bem  mittlem 
(Suropa  einen  btftor.  ätnfehlub  ber  jweiten  Gntwidc: 
lung  be«  93.  an  bie  SRömerjeit,  fo  tann  man  ihn 
nur  bei  ben  febhaft  gebliebenen  93olt«ftämmen  ber 
Sllamannen,  Dftfranten  unb  thüringer,  alfo  in  ben 
Xbälem  be«  Kbein«  unb  be«  Main«  an  bem  2bü- 
ringerwalbe.  bem  granlenwalbe,  Wd)telgebirge  unb 
93öpmerwalbe  ftnben.  3)er  beutfd)e  93.  tritt  nach 
ber  SBölterwanberung  überall  al«  Jtolonifator  unb 
Stäbtegrünber  auf,  tnbem  er  oon  ben  fiänbem  beo 
mittlem  unb  obern  Main  au«gcf)enb,  feine  9lu> 

bebnung  bi«  weit  nadh  Korben,  Offen  unb  Süb; 
offen  erlangte.  $n  Ghrtenntni«  ber  Sicbtigteit  be«- 
l  e [ben  jur  Hebung  be«  nationalen  Keid)tum«  würbe 

ber  93.  oon  ben  ̂ ürften  überall  begünftigt  unb  mit 
befonbern  ̂ reibetten  beliehen,  fobab  ber  93.  aufter 
orbentlid)  fcbnell  allerort«  ̂ i:r;cf  trieb.  Te,i;  oft 
grobe  ßreigniffe,  Arieg,  ̂ Jeft  unb  $unger«not  ben 
93.  beeinträdbtigten  unb  jeitweife  jum  (Srliegen 
brachten,  weift  bie  ©efebichte  in  oielm  fällen  nach, 
ebenfo  wie  grobe  drfinbungen,  wie  namentlich  bie 
Grfinbung  unb  Stnwenbung  be«  Sprengpuloer^ 
um  1330,  fowie  bie  Stnwenbung  ber  $amprmafdji: 
nen  u.  f.  w.,  im  93etriebe  be«  33.  gewaltige  Umwäb 
jungen  bemor3uhrinaen  im  Stanbe  waren. 

3u  ben  bebeutenbften  93ergbaubetrieben,  weld)c 
ftd;  in  ber  Solge  in  3)eutfdjlanb  entwidelten,  gebört 
ber  93.  am  Unterbar3e  unter  Otto  I.  am  SRammete 
berge  bei  ©o«lar,  burd)  frönt.  33ergleute  eröffnet, 
unb  am  Oberharje  bei  3eüerfelb,  Glau«tbal,  um 
ba«  3. 1000,  fowie  füblid)  an  ben  6an  angrenjenb 
ber  Kupf erfebieferbergbau  ber  ©raff chaft  Man«f clb, 
welcher  im  15. 3abrb.  bereit«  jährltd)  20000  Orr. 
Äupfer  probuuerte.  ̂ in  3- 1171  würben  bie  Sri 

gänge  bei  Gleiberg  unb  300  3abre  fpäter  bie  oon 
öchneeberg  in  Sadjfcn  entbedt  unb  an  beiben  Orten 
entwidelte  fidj  ber  93.  wegen  grober  drgiebigteit 
rafch  ju  bebeutfamer  2lu«behnung.  3m  3. 1477 
würbe  beifpicl«weife  in  ber  febneeberger  ©rube  St. 
©eorg  eine  Silbcrftufe  gefunben,  au«  welcher  allein 
400  Gtr.  Silber  gefd)mol}en  worben  ftnb,  unb  bie 
Slu«beute  ber  fd)neeberger  ©ruhen  fod  in  ben  3> 

1471—1500  über  3200  Gtr.  Silber  betragen  haben. 
Sic  Sitberbcrgwerte  oon  Keicbenftein  unb  Silber: 
berg.  bie  ©olbwäfcbereien  oon  ©olbberg,  ber 
Hupferftcinberghau  oon  Kubolftabt  würben  fefton 
im  12.  3al)ri).  al«  längft  beftehenbe  ̂ unbgruben 
ebler  Metalle  gefebilbert.   Mitte  be«  8.  3ahrb. 
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beginnt  ber  B.  in  Scbemnifc  burd)  bic  Währen  unb 
in  biefe  3<»t  fällt  aud)  bie  Gntbedung  ber  reiben 
unb  mächtigen  Grjgänge  cor  Brjibram  in  Böhmen. 

Den  größten  auffebroung  erlangte  ber  böbmiiebe 

&  im  13.  Sabrb.  unter  ©enjel  II.  j  ju  jener  3eit 
blühten  bie  Silbergruben  oon  Attenberg  unb 

>ad>im-:-tha[.  Stilein  nidjt  bloß  ©olb,  3 Uber, 
Blei,  Kupfer,  3>nn  unb  Gifen,  fonbern  aud)  Stein» 
faU  unb  Steinfoblen  würben  ©egenftänbe  berg« 
männifdjer  ÜRadnoridjungcn  unb  ©eroinnung,  unb 
berühmte  Saljbergroerle  im  Saljburgifcben  befan« 
ben  fid)  fdjon  ju  Jlnfang  beS  10. 3abrl).  int  Betriebe. 

Der  Steinfoblen  GnglanbS  roirb  bereit«  im 
853  Grroäbnung  gethan  unb  bie  Gntbedung  ber 
mmfauer  Kohlenlager  fällt  in  baS  10.  3abrh.  $m 

12.  ̂ abrb.  finbet  man  ferner  bie  Kohlengruben  bei 
i'üttid)  unb  im  13.  3abrb.  bie  Kohlengruben  oon 
sJiewcaftle ,  in  SBallis  unb  in  Sdjottlanb.  fowie  bei 
Gbarleroi  im  (Sange.  Der  Steinfoblenoergbau  \v. 
SDalbenburg  in  Scplefien  ift  etwa  fo  alt  wie  ber  in 
Sadjfen,  wäfjrenb  ber  floblenreid)tum  im  JRrjcin- 
lanbe  unb  SBeftfalen  jwar  )d)on  früh  be!annt  war, 
wegen  Billigfeit  ber  froljloblcn  aber  ofyne  Beachtung 
blieb.  Sd)on  Slgricola,  ber  Berfaffer  beS  SöerfeS 
«De  rebus  meullic.8»  (1546),  gebeult  beS  brennen: 
ben  BergS  bei  Dubweiler  im  Saarbrüdenfd>en, 
roäbrenb  ein  eigentlicher  betrieb  auf  Steinfoblen 
erft  gegen  Gnbe  beS  17.  3abrb.  begonnen  iu  baben 
febeint.  Grit  im  Saufe  beS  19. 3öbrb.,  nad)  ber  Gr= 
finbung  ber  Dampfmaschinen  unb  ber  Berfd)mel= 
jung  ber  Grje  mit  £ilfe  oon  Steinfoblen  unb 
<iol*,  finb  bie  mächtigen  Kohlenlager  in  Slbbau  ge= 
nommen  worben,  welche  gegenwärtig  nebft  bem 
Bergbaubetriebe  auf  Gifenerje  ber  gefamten  ̂ nbu; 
ftrie  eine  fo  bebeutenbe  SluSbebnung  geroäbren  unb 
ben  9iationalrcid)tum  begrünben.  3n  Guropa  bat 

man  oom  37.°  bi*  56.*  nörbl.  Br.,  in  Slmerila  oom 
32.*  bis  50.°  nörbl.  Br.  floblenlager  aufgcfd)lofien, 
cbenio  in  8luftralien,  Sieufeclanb,  auf  Borneo,  in 

Gbina  unb  Qapan.  Stuf  bem  europ.  Kontinent  ift 
Großbritannien  am  reichten  mit  Kohlen  gefegnet. 
Jbm  folgen  an  2öid)tigfeit  baS  belg.«franj.  Kopien 
beden,  ba§fübfranjörifd)e,in3)eutfd)lanbbaSrbein., 
rocftfäl.,  bie  fäcfcf.,  böhm.  unb  fcblef.  Koblengebiete. 

3lud)  ber  Steinfaljbergbau  bat  erft  feit  l'iitte 
beS  19.  3abrb-  an  Bebcutung  311  genommen,  unb 

obfebon  unermeßliche  Steinfaljlaaer  juni  2luf jdjlui; 
gebracht  roorben ,  fmb  bei  ber  viBid)tigfeit  beSfclben 
tn  ber  norbbeutfdjen  Gbene  oielfacb  Bobroerfucbc 

im  ©ange,  bie  auf  Gntbedungen  neuer  Stein»'«l; 
regionen  ab3ielen.  Die  großartigen  Stein«  unb 
Kalifaljwerte  ju  Staßfurt  unb  Grfurt  fmb  erft  in 
3- 1857  in  bergmännifeben  Betrieb  gelommen,  nadi 
bem  bureb  Bobroerfucbe  eine  üKäcbtigteit  beS  Salj: 
ftodS  oon  über  330  m  nadjgeroiefen  mar.  3"  ben 
ä  Heften  Steinfaljbergbauen  gehören  bie  gunborte 
oon  ffiielicjta  bei  Äralau,  ̂ allein,  öallftabt,  Ber, 
Gorbonna  u.  f.  ro. 

Die  Brobuttion  beS  Bergbaues.  3u  ben 
roiebtigften  CucOcn  beS  9lationalroobl)tanbeS  ber 
Staaten  gebären  unftreitig  bie  Brobulte  beS  SJline 
ralrcidjS,  namentlich  jene,  welche,  roie  Gifen,  fofftlc 
Kohlen  unb  Sali,  ben  entfdjiebenften  Ginfluß  auf 
bie  gewerbliche  ynbuftrie  unb  bie  Canbroirtfcbaft 
ausüben  unb  ju  ben  unentbehrlichen  Bcbflrfniffeu 
ber  Dienfcben  ju  redmen  ftnb.  Gö  bilbet  bemgemäH 
ber  B.,  im  Bereine  mit  bem  füttern  unb  Salinen 
wefen,  in  oiclen  üänbern  einen  £>auptjweig  ber  Gr. 

Be«üglicb  ber  ©ewinnung  ber  GbelmetaQe  probu> 
jiert  oa*  gefamte  Guropa  burcbfcbnittliä)  jäbrlid) 
etwa  6900  kg  ©olb  unb  300000  kg  Silber:  ba* 
©olb  roirb  in  gröfeern  SOlengen  nur  in  Siuplanb 
unb  Ungarn ,  baä  Silber  junäcbft  in  Deutfd)(anb, 

Jranfrcid),  Cfterretdi -Ungarn,  Spanien  unb  ©rofe: 
britannien  geroonnen.  aufeerbem  fmb  eS  Hmerifa 

unb  Sluftralien,  roeldje  biefe  Gbelmetalle  in  bebeu- 
tenber  ÜJienge  probujieren.  Die  roiebtigften  ©olb: 

roäi'cben  SluftralienS  liegen  in  ber  Äolome  Bictorio. Dort  allein  belief  ftd)  bie  ©olbprobuftion  im  ̂ . 
1856  auf  2  988 291  Unjen,  im  %  1872  auf  1 331 377 
Unjen  unb  im  3. 1879  auf  758947  Unjen.  Die 
$robultion  be*$(atind,  roelche*  nur  in  Mu&lanb 
unb  iroar  hier  in  platim  unb  golbhal tigern  Sanbe 
be*  Urals  oorgefunben  roirb,  beträgt  etroa  1100  kg 
iäbrlid).  B.  auf  Ouedfilbcrcrje  finbet  in  gröfeerm 
Umfange  in  Soanien  ju  Sllmaben  in  ber  öfter« 

reidjifcfaiUngarifcben  Monarchie  ju  ̂bria  unb  einis 
{en  anbem  Orten  ftatt,  unb  bie  lährlicbe  Sluäbeute 
eträgt  burcbfcbnittlid)  etroa  45000  3oHcentner. 

2Baä  ferner  baä  Äupfer  unb  Blei  anlangt,  fo  pro= 

bujiert  ganj  Guropa  etwa  600000  3olIcentner  JRol)= 
tupf  er  unb  540000  Gtr.  Blei,  ffiäbrenb  Deutic6= 
lanb  gegenwärtig  unter  allen  europ.  Staaten  baä 
gröjjte  Quantum  oon  Äupfer  liefert,  überragt  Spa: 
nien  in  ber  B(eier}eugung  ade  anbern  Staaten. 
Spanien  allein  probujiert  etroa  2000000  Gtr.  Blei. 

3n  Bcmg  auf  bie  Gewinnung  oon  3«nn«J  unb 
metaüifcbem  3inn  ift  in  Guropa  Großbritannien 

maßgebenb.  Diefer  Staat  baut  in  ben  fdjon  be$= 
wegen  im  SUtertum  berühmten  engl,  ©raffebaften 
GornwaQ  unb  Deoon  auf  biefeS  Grj.  Die  burd): 
icbnittlicbe^robuftion  beträgt  bafelbft  etroa  200000 

Gtr.  3inn. 
Die  Berljüttung  ber  Gifenerje  ergibt  jur  Seit  in 

l'ämtlicben  europ.  Staaten  eine  3abrc3probultion oon  etroa  260  M.  Gtr.  Wobeifen.  Hn  biefer 
^robultion  ift  ©roßbritannien  mit  etwa  140  SDiill. 

Gtr.,  ba8  DeutfdM  iReid;  mit  52  9).iü.  Gtr.  be, 
teiligt.  DaS  Deutfd)e  Steid)  nimmt  unter  ben  eifen: 
probujierenben  Staaten  Guropad  bie  jweite  Stelle 
ein.  Seit  aRitte  beä  19.  fjabrb.  bat  bie  Gifenge« 
wimtung  bafelbft,  fowobl  binfichtlicb  ber  Bermel 
rung  ber  Brobuftionämaffen  (im  3. 1848  belief  fid) 
bie  IHobeifenprobuItion  in  Deutfdjlanb  auf  5  äRill. 

Gtr.),  als  audj  in  Betreff  ber  Dualität  be«  Grjeug« 
nifie«  ganj  aufierorbentlidje  ̂ ortfebritte  gemacht. 

mit  großen  3ab(en  figuriert  in  ber  Bergftatiftif 
befonber«  ber  Roljlenbergbau,  inbem  bie  gefamte 
^abre*probuItion  ber  europ.  Staaten  an  fofftlcn 

Kohlen  mit  faft  4400  SRiU.  3ollcentner  |u  oer« 
zeichnen  \%  Dad  Britifdje  Dteid)  partizipiert  mit 
2580600000  3oncentner,  ba«  Deutfdje  Weid)  mit 

960  SLRiU.  $oUcentner,  ̂ ranfreid)  unb  Belgien 
mit  660  SDiill.  unb  Cfterreicb-Ungarn  mit 
238080000  Gtr.  an  biefer  gewaltigen  $robu!tion. 

©roße  Cagerftätten  oon  Stein«  unb  Braunfoblen 
fmb  in  9tußlanb  unb  Spanien  par  aufgefcbloffen 
unb  naebgeroiefen,  aber  jur  3"t  nur  in  geringem 
ÜJtaße  ausgebeutet  unb  ber  Beadjtung  für  roert  ge« 
funben.  9üod)  fei  fcblicßlidj  ber  Brobuttion  an  Salj 
gebad)t.  Da8  Sa [3  roirb  teils  bergmännifdj  ge> 
monnen,  inbem  man  baS  Brobuft  in  Blöden  auS 
ber  Grbe  gräbt,  als  Steinfalg,  teils  auS  natürlicher 
ober  fünft  lieber  Sole,  burd)  Berfiebung  als  Sub« 

jaljc  teils  burd)  Berbunftung  oon  faljbaltigem 
er  in  fähigen  Seen,  9)loräften  ober  im  2Roore 

ige 

(Seefalj)  bargeftellt. 
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93on  ben  europ.  Staaten  erjeuaen  fein  Salj: 

ftinlanb,  Sdnoeben,  Dänemart,  Suremburg.  93eU 

gien,  Serbien^  «Montenegro,  roäbrenb  beträchtliche 
Uplengen  oon  Sali  für  bie  2Iu8fub,r  ©ro&britannien, 

bie  ̂ Sorenäifcbe  .ftalbinfel,  ftranlreid),  Italien,  ÜRu» 
mänien  unb  öfterreid^Unaam  liefern.  Die  3ab"& 
probuttion  oon  Stein»,  Sub*  unb  Seefalj  betragt 

in  ganj  (Suropa  gegenwärtig  95 — 100  2JhQ.  Holl: 
centner.  2lud)  biet  übertrifft  roicber  ba3  brit.  Meid) 
alle  anbern  Staaten  in  ber  SBelt  burd)  bie  ©rö&e  ber 

Saljerjeugung.  GS  beft&t  fct)r  mächtige  Steinfah: 
Inger  unb  großartige  Siebereien  in  ber  ©raffdiaft 
libefter.  Süäbrenb  ©rofibritannien  etwa  30  Sföill. 
(Str.  auabringt,  pTobujiert  Deutfdjlanb,  roelcbe*  in 
ber  Saliaeroinnung  in  ber  neueften  3«t  einen  fehr 

großen  xTuffcbroung  genommen  bat,  etn>a  6  9JHU. 
(Str.  Steinfalj.  Sutper  ben  Steinfalilagern  oon 
Arfurt,  Stapfurt  unb  fieopolbSball  finb  bie  oon 
Sperenberg  (im  Megierungäbejirt  ̂ otSbam),  bei 
Slfcfaereleben,  Seegeberg  unb  bei  Stetten  unbynoro* 
raclaro  in  beoeutenber  ÜJcäcbtigteit  erbobrt  roorben. 
infolge  ber  jraifcben  ben  beutfcben  Staaten  am 
8.  3Jcai  1867  abgefdjloffenen  übereintunft  unb  beä 
9teid)Sgefe&e«  vom  12.  Ott  1867  ift  ba*  Salj* 
monopol .  foroeit  fotcbed  bamatö  beftanb,  im  beut: 
(eben  Zollgebiete  aufgehoben  unb  ba$  jum  intänbü 
Pdjen  sßerbraudie  befrimmte  Salj  einer  Slbgabe  um 
tenoorfen  roorben. 

©inen  überblid  über  ba8  Ergebnis  ber  monta; 
niftifdjen  (Srhebungen  imDcutfcben  SReicbe  roährenb 
ber  3- 1880  unb  1881  gemährt  folgenbc  Sabclle: 

«rfamtprebuttion SurdtfctiRtttl* 
prft«  l  Jonnr 
(tu  1000  kg) an. HAI 

in  «in.  kg 
1881   |  1880 

in  TO 

1881 

a.  at 
1*80 

In  fl 

1881 
larf. 

1880 

Strinto&lcn 
Stcauntoblm 
Sttlnlalj 

48  698 
12  843 313 

439 

46  973 
13136 

373 431 

252,5 
37,9 

3,0 11,8 

243,7 36,7 

1,8 11,4 3,18 3,95 
6,29 37,56 5,23 3,03 6,63 

37,13 

(Hfcnrr)t  . 

«Irierje  .  . 
!*upl«ftie . 
BUtet«  unfc 
fflol&rrje  . 

7  334 
660 163 
534 

27 

7  318 

633 
160 
481 

31 

33,8 

»,6 19,3 
1«,3 

3,8 

34,4 
11.9 19.1 19,0 

3,8 

4,74 14,55 

116,54 
27,36 

140,20 

*,ri 18,85 119,73 
34,95 

185,23 

SM    .  .  . .  . 
Jtupfrc   .  . 

Süter.  .  . 

[  b     ■  •  ■ 

3  784 

103 76 

15 
173  f  10 

338^10 

3  614 99 
75 
14 

174  769 

kg 

203,90 

156,1 
31,5 

21,0 19,3 

26,5 

0,638 

156,1 
33,7 
32,3 
18,1 

86,9 

0,567 

56,09 
300,07 
27C.94 

131*,09 
f.  1kg 152,63 
f.  1kg 
9795,97 

59,71 
340,14 
295,13 

1334,23 

f.  1kg 153,99 f.  1kg 
3795,54 

Siu«  ber  reichen  fiitteratur  über  ben  93.  finb 
beroorjuheben:  uJlrdjio  für  93.  unb  £üttenroefen» 
(herauSg.  oon  Äarften,  20  93be.,  93erl.  1818—31; 
fortgefe&t  als  «2lrd)io  für  SDlineralogie ,  ©eognofte, 
93.  unb  f>ütten!unbe»,  26  93b«..  ©erl.  1829—55); 
«Stubien  be*  ©öttinger  93eremS  bergmännifcher 
iyreunbe»  (berauSg.  oon  £au8mann,  4  iBbe,,  ©ött. 
1824 — 41);  «Äalenber  für  ben  fädjf.  93erg»  unb 
tüttenmann»  (berauSg.  oon  ber  93ergatabemie  )u 

reiberg,  greiberg  1827—29;  fortgefefit  als  «^abr* 
bud)  für  ben  JBergs  unb  öüttenmann»,  Helberg 

1830—72;  neue  <jolge:  «Sabjbud)  für  bad  93erg-. 
unb  fcüttenroefen  tm  Königreich  Sachjen»,  auf  Sin: 
orbnung  be«  ijinanjminifterium*  berauSg.  oon 
©ottfdja«,  greiberg  1873  fß.);  «gjera*  unb  bütten» 
ntannifdje?  3abrbud)  ber  ©ergaf  abernte  ju  ̂rjibram 

unb  fieoben»  (93b.  1—23,  SBien  1851  —  75); 
«25er  93ergn>ertefreunb»  (23  93b«  &il  1837—60); 
Öartmann,  «Äepertorium  ber  93ergbau>  unb  fmt* 
tentunbe»  (2  93be.,  ffieim.  1839—40);  berfelbe, 
«jjanbbud)  ber  93ergbaui  unb  &üttentunbe»  (3Beirn. 

1857);  ̂ ionfon,  «Traitä  de  l'exploitation  des  mi- 
nes»  (ßüttid)  1854;  beutfd)  oon  fwtmann,  gpj. 
1^56);  Gotta,  «2)ie  Seljre  oon  ben  ürjlagerftätten» 

(2  93be.,  Äreiberg  1869—61);  ©ä|?fcbmann,  «9?oll5 
ftänbige  Einleitung  jur  93ergbautunft»  (2.  Slufl., 
£oj.  1866);  oon  SRittinger  «Sebrbuebber  Hufberei« 

tungdtunbe-  (nebft  'Htla^öerl.  1 867) ;  £ottner,  •ZeiU 
faben  ber  93ergbautunbe»  (2.  Slufl.,  berou->j.  oon 
Serlo,  293bev  93erl.  1873);  93eitb,  «teutfd)e#  93erg* 
roörterbud)»(293be.,  93re«l.  1870):  Dannenberg  unb 

t^ranfe,  «93ergmännifd)e3  Söorterbud)»  (£w.  1882); 
.fraupt,  «93aufteine  für  bie  ̂fpilofopbie  ber©efd)tcbtc 
be«  93.»  (£pj.  1867).  5)ie  roid)tifl)ten  3eitfd)riften 
Bnb:  «93erg«  unb  öüttenmännifepe  3«tung » (£pj. 
1842 fg.)  «3eitid)rift fürbaß 93erg:  unb  ijüttenroefen 
im  preup.  Staate»  (93erl.  1853  fg.),  «ßfterr.  Reit.- 
fdjrift  für  93ergs  unb  43üttenroefen»  (9Bien  1853  fa.), 
«örfabrungen  im  berg«  unb  büttenmännifeben  äfia- 
fdjinenbam  unb  8lufbereitung8roefen»  (3öien  1865 

fg.),  «3)er  93erggeift»  (Äöln  1866  fg.),  «Äärntncr 
3eitfd;rift»  (Älagenfurt  1869  fg.),  «Der  93ergmann» 
(v4irag  1873  fg.),  «Annales  des  mines»  (^ar.), 
«Aanales  des  travaux  publica*  (93rüffel),  «Mining 
Journal»  (Sonb.). 

Scrgbauftci^cÜ  ober  93ergfreibeit,  f. 
93ergred)t.  [fenfdjaft. 

®rrgbautotffenf(t)oft,  f.  93crgroertÄn)if « 
ttergbeainre,  bie  für  Seitung  bei  93ergbau: 

betriebe*  unb  93eaufficbtigung  ber  93erg(eute  ange^ 

ftellten  93eamten;  biefelben  führen  ba8  3)ienftprä; 
bifat  93etrieb&  ober  93ergToerf§bireltorcn,  fobalb 
benfelben  bie  Oberleitung  juftebt,  ober  aurfj  ben 
Xitel  99etrieb9fd)id)tmetfter  ober  93eraoenoafter, 

roäbrenb  für  bie  JRedjnung^fübrung  befonbere  93e-- 
amte  ala  9{cd)nung§fd)id)tmeifter  angeftellt  fmb. 
3ur  Seitung  bc*  ÜJlafd)inenbauroeien*,  jur  93earbei» 
tung  ber  93ergroerf8mafd)inenanlagen  finb  ebenfalls 

befonbere  93eamte  erforberlid) ,  rocldje  ba«  5)ien|"N 
präbitat  flunftmeifter,  Oberfunftmcifter  ober  $la* 
febinenmeifter  führen. 
Oergbebörben  fmb  93ehörben ,  raeld)e  bie  um 

mittelbare  Ubertoadjmna.  unb  äluffid}töführung  über 
ben  93ergbau,  foroie  bie  3lu§führung  aller  Siefen 
halb  nötigen  9jerioaltungSgefd)äfte  auf  ©runb  ber 
SJergroerfdoerfaffung  unb  beS  ;u  fianbe  beftebenben 
93ergaefe|>eS  ju  beforgen  bnben.  3n  ben  meiften 
ber  93crgbau  treibenben  Staaten  fmb  oon  ber 
Staatäregierung  93.  mit  toUegialifdjer  9}erfaffung, 
benen  jum  93ebuf  biefer  ©efdjäftSDenoaltung  je  ein 

geroiffergeograpbifdi  abgegrenjter5)iftritt(bie93erg: 
amtÄrcotere)  foroie  ein  beftimmter  Sip  bauerbatt 
jugeroiefen  ift,  inftaüiert;  biefelben  führen  bie  93<* 
»eidjnuna  93ergämter  unb  Oberbergämter.  3)ie  3u« 
lammenfe&ung  biefer  93ebörben  ift  nun  in  ben 
oerfebiebenen  Staaten  oerfdnebenartig.  ̂ m  aDge; 
meinen  aber  bat  jebe  einen  fcireltor  unb  jroei  bidbrei 
5R4te,  Mjfefforen  unb  SReferenbare:  93ergräte,  Ober« 
bergräte,  93ergamt*«  unb  Dberbergamtäaffefloren 
unb  Weferenbare.  3)ie  Direltoren  b«ien  93ergs 
meifter.  93erghauptleute  unb  Dberbergbauptleute. 
Den  93ergdmtern  fmb  jum  Seil  mit  Sü)  unb 
Stimme  f>i Ifabeamte  beigesellt,  roeldje  mit  b« 

fpeiieüen  Sufficbt^führung  über  ben  ©rubenbe« 
trieb  unb  mit  ber  Suöfübrung  ber  bergpoliaeilicben 
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5Borfd)riften  betraut  fmb;  bte*  finb  bie  Obereinfab* 
rer,  bie  SBerginfpeltoren  ober  bie33erggefd)worenen, 
todbrenb  ben  93ergamt*marffd>eibern  bie  flu*rüf) 

rung  aller  ;ur  93errieb*auffid)t  über  ben  SJergbau 
gehörigen  ri  filieben  Arbeiten  unb  marffd)eiberi|d)en 
Slufnabmen,  Slbgabe  bezüglicher  @utad)ten ,  forote 
bie  Sorge  für  ilufbewabrung  unb  3nftanbbaltung 
be*  bergamtlicben  SRi&ardjio*  $unäd)ft  obliegt. 

ÜJlit  bem  6 baratter  einer  beionbern  SJebörbc  finb 
ferner  bie  3<bntenämter  beUeibet,  welche  auber  ber 
Gintaffierung  unb  Verrechnung  ber  lanbeäberrlidjen 
93ergwert*abgaben  unb  fonfngen  ©efälle  aud)  bie 
fi*falifcben  unb  SReoierbergroerf*fafien  ober  aud) 
bie  bei  ihnen  beponiertcn  flaffenoorräte  ber  ̂ Jrioat: 
gruben  ju  oerwahren  unb  \u  ocrwalten  baben.  Sie 
werben  oon  einem  9tecbnung*i  unb  Kaffenfübrer 
unb  einem  Kontrolleur  nebft  bem  nötigen  Grpe: 
bitionSperfonal  gebilbet.  2>ie  Oberaufftdjt  führen 
bie  23ergämter. 

©ergblaa.  'Sah  natürliche  58.,  weld)e*  ge» 
Senwärtig  im  garbenbanbel  faum  ober  nur  ju  febr 
obem  greife  tu  finben  ift,  ift  fein  gemahlener  unb 

aefeblämmter  öafurftein.  £a*  lün|tlicbe  aud) 
betannt  unter  ben  tarnen:  SDlineraU,  Gnglifdje**, 

Hamburger.-,  Rall,  ftupfer«,  flaffelers,  9leumieber: 
blau,  ift  ein  bafiffyfoblenfaure*  äupfcrorpb  mit 
ober  obne  frembe  Beimengungen,  al*  ©ip*,  Schwer: 
fpat  u.a.,  wirb  erbalten,  inbem  man  eine  falte 
fiöfung  von  Kupfervitriol  mit  6obaIöfung  bi* 

jum  Gintritt  ber  geroünf d)ten  ̂ ärbung  oerfefct,  ben 
ÜBieberfdblag  au*toäfd)t  unb  bet  gewöhnlicher  Tem- 

peratur trodnet. 

«crflbotjrer,  Grbboh.rer,  ein  Snftrument 
oon  ben  oerfdjicbenften  Äonftruftionen  unb  Ginrid): 

tungen,  mit  welchem  colinbriiche  Mobren,  JBobr- 
lödjer.  in  bie  Grbfcbicbtungen  bergeftellt  werben. 
£erfelbe  bient  bauptfächlid)  jur  Sluf  judmng,  Unter« 
fuebung  unb  Scacbmeifung  oon  Grjlagerftätten  unb 

namentlich  ber  Kohlenflöze.  2Jcan  be bient  ftdj  fei: 
ner,  weit  er  bei  einem  (leinen  Ouerfdmitt  ein  riefe* 
Einbringen  in  ber  Grbftbicbtung  mit  oerbältni*: 
ma&ig  geringem  3eit=  unb  Äoftenaufmanbe  ermög: 
lid)t.  $a*  Grbbobren  felbft  ift  in  feiner  iHnwen: 

bung  febon  febr  q(t  unb  jur  Sluffinbung  von  Brun« 
nen  febon  ben  alten  ägnptern  unb  Sorem  betannt 
Stroefen.  3>ie  ältefte  Slnbtutung  fällt  in  ba*  12. 
abrb-  unb  tritt  oon  ba  an  mehrfach  in  Mufelanb, 

Italien  unb  ftranlreid)  auf  (Slrtefifcbe  »rannen). 
OJrofeartig  fmb  bie  Siefbobrangen  ber  9ceujeit  auf 
Steintoblen,  Steinfalj,  SoU  unb  Petroleum» 
quellen,  weldje  in  ber  beträchtlichen  liefe  oon 

1200  m  jur  2lu*fübrung  gebracht  toorben  finb,  roie 
in  bem  Saljlager  ju  Sperenberg  bei  »erlin.  S)ie 

»obrwerfpge  werben  teil«  burd)  SRenfcbeniraft. 
teil*  burd)  2>ampfrraft  bewegt  unb  Ijaben  je  nad) 
ber  in  »nwenbung  (ommenben  »etrteb*hraft  oer» 
fdbiebene  2)imenfionen  unb  Ginricbtungen.  3"t  »e« 
wegung  be*  »obrgeftänge« ,  mm  aufholen  unb 
Ginlafjen  werben  in  neuerer  3«t  nur  Stampfma: 
fdjinen  angewenbet;  man  fteüt  ju  ihrer  jmectrnäfci: 
Si  »erwenbung  be*balb  über  bem  »obrlodbe  einen 

len  »obrturm  mit  »obrgerüft  auf.  5>er  gefamte 
brapparat,  benn  ali  foldjer  mub  er  infolge  fei« 

ner  groben  SBielfeitigleit  genannt  werben,  beftebt 
mnäa)ft  in  ben  eigentlidjen  ©obrem  unb  beren 
.öilfajtüden,  bann  aber  in  oerfdjiebcnartigften  ftilfÄ« 
oorridjtungen  unb  ©erätftüden.  5)aä  iöobren  ge* 
ftbiebt  auf  iweierlei  aitctboben:  »obren  mittel* 
fteifen  ©eftange?  ober  ©eftnngbobren,  unb  Seil: 

bohren,  wobei  ber  Sohrlopf  an  einem  aewöhnliaVn 
Seile  aufgehangen  ift  (fdjon  ben  (5binefcn  befannt 

aeroefen).  ̂ cber  Öeflangbohrcr  bcfteljt  au«  bem 
ibohriieftängc,  bem  Äopfitüde  unb  bem  Cberüüdc; 
er  roirb  je  nadi  ber  Xiefe  be«  33obrlod)$  au*  mehr 
ober  weniger  ©eftängteilcn,  Sdjaftftüde  genannt, 
jufommenaefcut.  Sah  ©eüange  beftebt  jumeift  au«. 
guabrahfd)em  Gifen  ober  fdjmiebei  pifernen  Mbbren, 
feiteuer  au*  £)oU,  unb  wirb  in  leinen  Sdjaftftüden 

f  AU /f°?r  An" Sf  U  fXmnS^ä t
* ' ° " ^ " 

icgioner  (rftg.  2)  fe)t  juiammengeje&t. 

2)a*  iöol;ren  felbft  erfolgt  nun  brebenb  ober  fto^ 
feenb,  ober  ftobenb  unb  brehenb,  je  nad)  ber  99c 

[d)affenbeit  be*  ©eftein*,  gig.  3,  4  unb  5  jeigen 
58 obrer  jum  2>rehenbbobren  bei  weichem,  milbem 
©eftein,  Sig.  6,  7,  8,  9,  10  »obrtöpfe  »um  Sto 
feenbbohren  bei  feftem  ©eftein,  Big.  11  bi*  mit  2G 
ocrfdiiebene  Jöilf*ftüde,  bic  fowogl  beim  »obren 

jur  Ülnroenbung  gelangen  muffen,  al*  aud)  in  bc^ 
f onbem  fällen,  wie ».  93.  bei  ©eftängbrüchen,  beim 
Abbrechen  ber  33ohrtopfe  u.  bgl.  mehr  anjuwenben 
fmb;  ̂ ig.  27  unb  28  ftellt  ba*  »ohrgerüft,  bc;i 
So br türm  oor. 

3u  bem  i-)ilf*gejah  gehört  bac-  Sefcfrcuj  (Big. 
261  ober  bie  Sßohrfrüde,  ein  zweiarmiger  .fiebel, 
melcher  einige  Uteter  unter  ber  Grboberflädje  am 
Sjohrgcftdnge  firiert  ift  unb  oom  »obrmeifter  beim 

S)rehenbbohren  umgefefet  wirb;  ferner  bie  ©leit- 

unb  jRutfcbf djere  (Big-  11),  eine  'Vorrichtung 
innerhalb  be*  ©eftäuge*  »um  3wede  ber  Teilung  bei 
©eftänglnft;  bann  r-erfchtebenartige,  am  ©eftänae 
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angebradjte,  jur  ©erabfübrung be*fetben  bienenbe 

Üc\ tung*oorrid)tungen,  f  obann  #  r  e  t  f  a  1 1  o  o  r  r  i  d) : 
tungen,  wie  fte  oon  Äinb,  Fabian  unb  SBerner 
angegeben  worben  fmb,  reelle  ben  Vorteil  eine* 
raffen  unb  fiebern  Sobren*  für  ftd)  baben  unb 
barin  befteljen,  baß  nidjt  ba*  ganje  ©eftange  mit 
bem  ©obrer  auffd)lägt,  fonbern  le&tcrcr  al*  befom 

bere*  Slbfallftüd  für  fid)  aUein,  fobafj  ba*  ©eftänge 
ben  birelten  Stöf>en  unb  fo  einer  Sefd)äbigung 
niÄI  au*aefefct  ift.  Seim  Äinbfdjen  ftreifaübobrer 

(ftig.  13)  ftnb  e*  pei  ßangen,  bie  ftd)  beim  3luf= 
unb  9liebergange  fdjliefTcn  unb  öffnen  unb  fo  ben 

Sojbrtopf  faffen  ober  faden  laffen. 
3ur  Sefeitigung  be*  beim  Sohren  entfteljenben 

IRcble*  ober  Sd)mante*  bebient  man  ftd)  befonberer 

Sdjmantlöffel  (tJfig.  23),  roeldjer  oon  ß«t  ju 
3eit  unter  Sefeitigung  be*  ©eftange*  in  ba*  Sobr« 
loa)  eingelaffen  wirb  unb  wo  burd)  ein  im  ©oben 
be*  Söffet*  bcfinblicbe?  Sentit  ber  Schmant  in  bie 
cglinbrifcbe  SRöbre  De«  Söffet*  eingebrüdt  roirb. 

$a*  3lu*löffeln  ift  baber  eine  jeitraubenbe  Arbeit, 
roc*balb  aud)  ffonfrruftionen  erfonnen  roorben  ftnb, 

ba*  i'ichl  unb  ben  Sd)mant  burd)  ba*  Sot)rge: 
ftänge  felbft  unb  jroar  tontinuierlim  ju  befeittgen. 
iDlan  hat  baljcr  bohle  ©eftange  in  »nmenbung  ge= 
brad)t  ober  wenigften*  mit  Sern  Sobrfopfe  felbft 
&öffe(oorrid)tungen  in  Serbtnbung  gefeilt,  inbem 
man  ©affer  in  ba*  Sohrlod)  einführt  unb  entroeber 
im  ©eftange  ober  im  Sot)rlod>e  ben  Sdjlamm  in 
bie  6öb,e  fteigen  läfet. 

2>a  femer  bie  Sobrgeftänge  öfter*  Srüd)e  er» 
leiben,  fo  hat  man  eine  jftenge  Sorrtd)tungen  unb 
Apparate  nötig  unb  jroar  um  bas  Sobriocb  unb 
bie  getbane  Arbeit  ntd)t  oerloren  m  geben,  bie 
Srud)  teile  au*  bem Sohrlod)e  ju  entfernen;  hierher 
gehören:  bie  (Janginftrumente,  oon  benen  e* 
faft  ebenfo  viele  iUobififationen  gibt,  al*  Srüdje 
oortommen  tonnen.  3br  3roed  ift  ju  faffen;  ibre 
(Sinrid)tung  rietet  ftd)  in  tform  unb  Strt  be*  ©e: 
brauch*  nach  bem  Stüde,  welches  ju  beseitigen  ift. 
Jöierber  gehörnt  unter  anberm  ber  ©eifefup,  ber 
Womit  (tfig. 15) ,  bie  Süllfebraube  (§ig.  16),  ber 
©lüd*baten  (gig.  17),  bie  trompete  ffife  18),  ber 
3angenf angbaten  (ftig.  19),  ber  Äafcenrufc  ßig.  20), 
bie  ItaQfangfcbfre,  3angfd)aufel,  Seufel*fralle 
u.  bgu  met)r.  übrigen*  bat  man  nid)t  nur  Sot)r: 
löd)er,  fonbern  aud)  ganje  Sd)ad)te,  alfo  fiödjer  in 
großen  SMmcnftonen  abjubobren  oerfudjt  unb  aueb 
mit  ©lüd  burdjgeführt,  ferner  in  neuefter  3eit  in 
f eftem  ©efteine  ba*  Sofjren  mit  ̂ Diamanten  (ÜJtajor . 
Scaumont)  oerfud)t,  foroie  mit  Änroenbung  oon 
bobem  Srude,  ba*  SranbtfAe  3)obn>erfabren  bei 
einem  Srude  oon  100  Stmofpbären  unb  barüber. 

3n  beiben  wallen  b^at  man  einen  Äern  gebohrt,  ber 
bann  geitroeilig  abgebrochen  unb  bef  ei  tut  roirb. 

löergbutter ,  oeralteter  mineralogii'djer  9lame für  natürlid)  oortommenbe  eifenbaltigc  2llaune. 

tBcrgbatnora,  afrit.  33ölterf djaft  tm  nörblidjen, 
gebirgigen  Seil  be*  ©ro^^amaqualanbe*.  beren 
antbropotog.  Stellung  nod)  unentfdjieben  ift;  bod) 
neigt  ihr  Sau  unb  bie  äörpergeftalt  mebr  \um  tu 
gentlicben  SRegertppu*  at*  iu  bem  ber  5)antuoöt« 
(er.  3)ie  93.  nennen  ftd)  felbft  £>auf  boin,  b.  f). 
©inroanberer,  unb  b^tben  oon  ben  9lamaqua:$ott 
tentotten,  benen  fte  unterworfen  ftnb,  Spradje, 
SMigion  unb  oiete  ©ebräud>e  angenommen,  jeigen 
aber  mebr  Neigung  jum  Mderbau  al*  biefe. 

«er geborf  bilbet  unter  ber93ejeidmung«Sanbs 
berrenfdjaft  ©ergeborf»  einen  leil  be*  bamburg. 

—  Scrgea 

Staate*,  bi*  1867  Hamburg  unb  2übed  gemein^ 

fdjaftlid)  gebörig,  umfafet  auf  85,4  qkm  15  000  6.  unb 
entbölt  aufeer  ber  am  Glbjuftuffe  J&iüe  unb  ber  Ser= 
lin-.^amburger  ©ifenbabn  15  km  füböftlidj  oon  ̂ <tm: 
bürg  gelegenen  geroerbfteifeigen  Stabt  iB.  mit  (1880) 
4303  6.  unb  einem  6d)lof)  i.8ih  eine*3lmt*gerid}t*) 
nod)  bie  oier  reid)en  .Uircht piele  Kirch toerber,  Beuern 
flamm,  Stltengamm  unb  Sur*lad,  roeldje  bie  f*g. 
SBiertanbe  btlben,  unb  ba*  gam  oon  tauenb.  @c: 

biet  umfdjloffene  ̂ ifarrborf  ©cejthadjt.  3He  Sier. 
(anbe,  oier  oon  Teichen  eingefcbloffene  9Heberunge: 

(anbfdjaften,  oon  ber  9iQe,  ber  6lbe  unb  ihren  Vir: 
men  umflutet,  burd)  bie  oom  6nbe  be*  ̂ erofte*  bi* 
)um  Anfang  oe*  ̂ rübting*  bauentbe  ü berfebroeu 
mung  mit  fettem  Jünger  bebedt,  oon  umdbtigen 

6ntro&(ferung*gröben  burd)fdjnitten,  ftnb  oerübmt 
roegen  tbrer  ̂ ruebtbarteit  unb  üppigen  Vegetation. 
25a*  2anb  ift  bebedt  oon  unabfefabaren  SBeijenfeU 

bern  unb  SEDiefen,  weitläufigen  ©emüfei  unb  Slut 

mengärten,  Äirfdjem,  pflaumen:  unb  ttpritofens 
pflanjungen,  6rb»  unb  ßimbeerf elbern.  SBefonber* 
wirb  bie  Maiblume  bier  tulriotert  unb  im  £crbft 
in  blübbeiren  Neimen  bi*  nad)  Stmcrita  oer^anbt. 

2)a*  2anb  bat  treffliebe  sJJIild)fübe  unb  liefert  rei< 
d)e*  ©eftügel  unb  Scbladitoieb.  überall  begegnet 
man  bem  freunblicben  Silbe  ber  Drbnung  unb  be» 

^let^e*,  ber  33oblbabenljeit  unb  be*  überfluffee. 
Sie  6rjeugniffe  ber  8anbwirtfd;aft  geben  nicht  blo$ 
nad)  Hamburg,  fonbern  bi*  nad)  (Snglanb.  S)ie 
Sewobner,  unter  bem  tarnen  ber  Sierlänber 
befannt,  ftammen  mabrfAeinlid)  oon  nieberlänb. 
floloniften  au*  bem  12.  ,Vbrb.  unb  )eid)nen  ftd> 
burd)  ibre  flteibertrad)t ,  wte  burd)  eigentümliebe 
Sitten  unb  ©ebräudje  au*,  fobafe  fte  al*  ein  oon 

ben  Umwob^tern  gan|  oerfd)iebener  9?olt*ftamm 
erfdbeinen.  3cbe*  Äirdjfpiel  befxfct  feine  eigene 
Jrad)t  unb  ̂ arbe,  an  bie  ftd)  jeber  Sewobner  ;u 
binben  bat.  Sei  S.  erfocht  ba*  £ü$owfd)e  Äorp* 
3.  3)<j.  1813  einen  Siegüber  bie  §ran»ofett. 
©ergeigentum,  f.  Sergwerf *eigentum. 
©ergelT  (ital.  Bregaglia),  Jbal  im  fd)weij. 

Äanton  ©raubünben  unb  in  ber  ̂ rooini  Sonbrio 

be*  Königreich*  Italien,  ift  oom  ylaloiapafc 

(1811  m)  bi*  (S^iaoenna  (f.  b.)  25  km  lang,  ö* 
wirb  oon  ber  wttben  SRaira  ober  3Rera  bewä^ert, 

weld)e  14  km  unterhalb  Gbiaocnna  in  ben  büftem 
Cago  bi  ÜJiewota  ().  Gomerfee)  münbet.  5)ic 
oberften  ibalftufen  mit  ibren  SBeiben  unb  9lab«l: 
wälbern  ietgen  alpinen  Sbaratter,  bie  untern,  bur6 
ba*  /xelfennff  $orta  etwa*  oberbalb  ̂ romontogno 
fdjarf  abgegrenjt,  weifen  mit  ibren  SKeben,  Äapa- 
ntenwdtbern  unb  9)tai*felbern  auf  ital.  Klima  bin. 
fhn  91.  roirb  ba*  Ibal  oom  fübroeftl.  ieile  ber 
9torbrbörifd)en  Sllpcn  ($i|  ©allegionc,  3145  m, 
$ij  bella  Chiana,  3183  m),  tm  6.  oom  roeftt.  Seile 
ber  Serninagruppe  (dima  bi  düftetto,  3402  m, 
»ii  Sabile,  3307  m)  begren|t  Seibe  ©ebirge 
ftnb  reid)  an  5Bilb;  lelbft  Steinabier,  ©eier  unb 
Sären  ftnb  nicht  feiten.  Ter  obere  fdjroeij.  Seil 
be*  an  9taturfd)önbeiten  reichen  Sbal*  jdhlt  in 
ben  [tat tlid)en,  gröjtenteil*  au*  Stein  erbauten 
Dörfern  ßafacria,  luieofoprano,  Stampa ,  Sonbo, 
Soglio  unb  Oaftafegna  (1880)  1682  meift  prot. 
einroobner  ital.  Aunge,  bie  ftdb  bauptfid)(idi  mit 
Slderbau  unb  Siebjucbt  befdjäfriaen,  aber  aud)  wie 
bie  ßngabiner  at*  Konbitoren,  Jfaffeeroirte  u.  f.  w. 
au*wanbern.  3>ie  Seoötterung  ift  im  allgemeinen 
febr  woblbabenb.  Ter  ital.  Seil  oon  daftafegna 
bi*  Cbiaoenna  ift  fruchtbarer,  aber  weniger  gut 
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93ergen  (im  ©eefoefen)  - 

angebaut,  bie  $)flrfer  ftnb  ärmlid).  3nteref[ont  ift 
in  oiefem  Seile  auf  bcm  linten  Ufct  ber  iDtotra  her 

von  einem  ftaftanienroalbe  überroa  tfn'e ne  93ergfturj bc«  ÜJtonte:Gonto,  bet  4.  Sept.  1618  ba«  reid>e 
Stäbtcben  $lur«  mit  2000  &  begrub.  Sei  (Sbia* 
oenna  fetj Liefet  ndj  bie  93oftftrafre  be«  Dcatoja,  roelaV 
ba«  58.  mit  bem  Dberengabin  oerbinbet .  an  bie 
Splügenftrafee  an.  Sgl.  Üedmer,  «$a3  sfjal  93.» 

(2.  «ufl.,  2p$.  1874). 
©ergen,  in  Sicher Ejeit  bringen,  gebraucht  man 

in  ber  Semann«fpraä)e  foroobt  oom  einrieben  ber 

6egel  unb  ber  Sicherung  ber  Sdjiffe  felbft  al«  aud) 
von  ben  Gütern  gefd)eiterter  Skiffe,  roelAe  geret- 

tet unb  für  ben  (Eigentümer  unb  bie  Äffefuranjs 
gef  eil) haften  auf beroa brt  roerben .  Unter  93 e r g  e « 
lohn  unb93ergegelb  uerftebt  man  bie  93elbb> 
nung  ober  ©ntfdjäbigung  berjenigen,  burd)  beren 
93emübungen  Saline  ober  SBaren  au«  Seegefabr 
gerettet  furo,  flaä)  bcutfd)em  Seered)te  (£anbel«» 
gcfe&bud),  V,  Zit.  9)  wirb  ein  93ergelobn  unb  ein 
.Öilfälobn  unterf (bieben.  (Srfterer  roitb  bewilligt, 
roenn  ein  bebiff  ober  bejfen  Üabung  in  einer  See* 
not  ganj  ober  tetlroeife,  nad)bem  fte  ber  93erfflgung 
ber  Sdjtffäbefaöungentjogen  ober  oonberfelbenoer* 
lauen  waren,  oon  brüten  $  e rf  orten  an  ft dp  genommen 
unb  in  S i rberii ei t  gebracht  ftnb.  Unter  anbern  Unu 
Hauben  haben  bie  Serger  iebod)  nur  Änfprüche  auf 
JDilf«lot>n.  3)er  Sd)iff«befafcung  be«  oerunglüdteu 
ober  gefäbrbeten  Sdjiff«  ftebt  ein  Änfprud)  auf 
Serge*  ober  £ilf«lobn  nidjt  ju.  (Sin  rodljrenb  ber 
©efabr  gefdjlofiener  9Jertrag  über  33erge*  ober 
IpilfSloljn  tann  wegen  crhcbltd>cn  tibermafee«  ber 
jugeftdjerten  Vergütung  angefochten  unb  burd)  ben 
Nidjter  auf  ba«  ben  Umrtänben  entfpreienbe  üHafe 
berabgefefct  roerben.  3)er  93etrag  be«  93eTgelobn« 

barf  für  geroölntlia)  ben  britten  Xetl  be«  SBerte«  ber 
geborgenen  ©egenftänbe  nicfjt  überfteigen  unb  tonn 
nur  auänabmäroeife  bei  ungeroöb,nlid)en  2lnftrem 

gungen  unb  ©efabren  bt«  jur  Hälfte  bec-  SBerteä 
erhöbt  roerben.  S)er  £ilf«lobn  ift  ftet«  geringer  als 
ber  93ergelobn  unter  gleiten  Umftänben.  2)te  93er: 

teilung  gefebiebt  nad)  ÜRajjgabe  ber  einjelncn  per* 
fönlidjen  unb  fad)lid)en£etftungen,  in  3toeifelb,aften 
fällen  nadi  ber  Moiifjabl.  äBirb  ein  Sdurt  ober 
beffen  fiabung  oon  erneut  anbern  Sdnffe  geborgen, 
fo  erbdlt  ber  SReeber  be«  bergenben  Sdjiff«  bie 
Hälfte,  ber  Äapitan  ein  SSicrtel  unb  bie  übrige  93e* 
fa  fcung  ba«  lefcte  Viertel  be«  juftänbigen  Söerges 
ober  ötlfalobn«.  SKefe  SRegeln  finb  an  bie  ©teile 
be«  alten  barbarifdjen  Stranbredjt«  getreten.  3He 

öifent(id).red)tlid)en  ©runbfftfce  über  bie  93ergung 
unbfcilf«leiftung  ftnb  entbalteninberStranbung«» 
orbnung  oom  17.  9Rai  1874. 

Sergen  bei  £anau,  SKarftfleden  im  Äretfe 
Öanau  be«  preufe.  Kegierungöbejirf*  flaffel,  12  km 
roeftlid)  oon  öanau,  unroeit  oer  6rra|je  oon  Dffen« 
baa)  nad)  93ilbel,  iäb,lt  2546  Q.,  roeldje  8lder=, 
Dbft:  unb  SBeinbau  treiben.  Sfn  ber  9läbe  liegt  bie 
33erger  Söarte,  mm  meldjer  man  etne  fd)öne 

StuSfidjt  geniefet.  $m  Siebenjährigen  Äriege  mur-- 
ben  tjier  13.  Üprtl  1759  bie  93erbünbeten  unter 

Sjerjoggerbinanb  oon93raunfcbn)eig  oon  bengran» 
wfen  unter  bem  ̂ erjog  oon  93rogIie  gefdjlagen, 
ber  für  biefe  Sd)lad)t  ben  a»arf4aU«itab  erfaTelt. 
9jgl.  ©obcnltern,  «3)ie  Sd^laribt  bei  93.»  (Äaffell864). 

»öergcu,  £auptftabt  ber  3nfel  unb  be«  RretfeS 
SRügen  im  preui  9tegierung«bejirl  Srralfunb, 
riemlid)  in  ber  3Jlitte  ber  ̂ nfel  auf  einer  rooblange« 
bauten  ̂ Inhobe  gelegen,  iit  Sife  beS  SanbratSamt« 

■  öergen  (in  Slortoegen)  815 

unb  eine«  9mt«gerid)td,  bat  eine  im  12.  ,Ubvb.  er« 
baute  ̂ Jfarrfirdje,  ein  abefige«  §rdulein)tift,  ein  bür; 
gerlidjeä  Stift,  ein  flreiSfranfenljaug,  ein  Söaifen» 
bau«,  eine  b obere  £öd)terfd)u(e,  Seberfabritation, 
Färbereien,  Tmcferei,  jabireiebe  2Binbmüb(en  unb 
jäb,lt  (1880)  3662  (5.,  roeldje  ooraugäroeife  Sldcr* 
bau  unb  93ier)3ucr>t  treiben.  93.  rourbe  urhmblid) 
ju  SInfang  be«  13.3ab.rb,.  angelegt,  urfprünglid}  al« 
«3orf  ©öra»  bejeiefinet,  fommt  aber  bereit«  in  ber 
MoeSfilber  SKatrifel  oon  1294  al«  «Vill»  Berghe» 
oor  unb  erfaufte  1613  oon  bem  Jöerjog  ̂ bitiPP 

f^uliu«  oon  Bommern  für  8000  sMatl  bie  erften 
|täbtifd)en  $rroilegien.  Ungefähr  1  km  norböftlicb 
oon  93.  liegt  ber  98  m  hohe  iRugarb  (ber  böcbfte 

93erg  ber  3nfeO,  mit  gro&en  (jrbroällen,  auf  roel: 
djem  bi*  1316  bie  befeftigte  93urg  ber  rügenfd)en 
Aürften  geftanben  baben  foQ  unb  auf  beffen  $lateau 
26.  %ti.  1869  ber  ©runbftein  *u  bem  bort  befxnb* 

lidjen35entmal  für  emft3Jlorihi»lmbt  gelegt  rourbe. 
Betons,  Stabt  an  ber  SBefttüfte  oon  ftonoe; 

gen,  in  93etreff  ber  2lu«fub,r  unb  ber  Stampf fdnfr 
reeberei  bie  erfte  §anbel«ftabt  ?iorröegen«,  Itegt 
runb  um  SBaagen.  bie  innerfte  93ud)t  be«  93ofiorb, 
ber  einen  oortrefflirJbcn ,  oon  fcoben  unb  fteilen  %zh 

fen  umgebenen  unb  gegen  Horben  bureb  einen  'Uiolo 

gefebü^ten  $afen  bilbet.  £anbeinn>ärt«  leb' nt  ftet) bie  Stabt  an  fieben  250—600  m  fco&e  fjelfenberge, 
bie  ftd)  im  ̂ alblrcife  um  fie  b«  erbeben.  2luf  ber 
Seefette  wirb  fie  gebedt  bura)  bie  alte  gefte  93er. 
genliu«,  bie  (SitabeUen  Steberif«berg  unb  Soerre«: 
borg,  ba«  9tetrand)ement  9lorbnä«  unb  brei  93at: 
terien.  2)ie  Stabt  ift  im  ganjen  roob^lgebaut,  bodb 
ftnb  bie  Strafen  »um  Seil  eng,  Irumm  unb  uneben 
unb  bie  5Webrjab.l  ber  Käufer,  nad)  ber  eigentüm= 
lid>en  flanbinao.  93aun)eife.  nur  oon  Mol?.  $  er 
burd)  bie  gro&e  geuerSbrunft  oom  30.  3)tail855  in 
Ülfdje  gelegte  unanfebnlid)fte  Stabtteil  ift  feitbem 
ber  regelmäfeigfte  unb  fdjönfte  getoorben.  3)ie  Stabt 
bat  nur  jroei  Xb.ore,  fieben  öffentlidie  ̂ Jläfee  unb 

fünf  Äirdjen  unbjäblt  (1878)420216.  Sllä^aupt* 
ftabt  be«  Stift«  93.  tft  bie  Stabt  Sife  eine«  93ifd)of* 

unb  ber  Stift«bebörben.  2ln  ber  Spifce  ber  Unter: 
rtcht«anftalten  fteljt  bie  Äatb^ebralfdjule.  Slud)  be» 

ftnbet  ftdb  ju  93.  eine  Seefabrerjdmte  unb  eine  3eis 
djenfcbule,  mehrere  Keine  93ibltotbefen,  ein  Äunft= 
oerein,  ein  ganj  oorjüglicbe«  STOufeum  für  Äunft, 
SUtertum  unb  y2aturer)eugniffe,  ein  SdjaufpieU 

bau«  u.  f.  tu.  Serner  befteljten  eine  Filiale  ber 
rionalbanf,  mehrere  prroate  Ärebitanftalten.  eine 
93örfe,  öofpitdler  unb  anbere  rooljltbärige  3lnftal: 
ten  unb  Vereine ,  ein  3ud)tbau«  u.  f.  ro.  Tie 
buftrie,  obgleid)  im  3unebmen  begriffen,  ift  nid}t 
oon  93ebeutung.  ?Iufeer  Sdjiffbau  ift  bie  93öttcbem 

oon  6rbeblid)teit.  $>it  roiditigfte  9iabrung«guelle 
ber  93ewob.ner  ift  ber  ̂ anbeL  9lad)  93.  brtngt  bie 
öeoölierung  ber  nörblicbem  Külte  geroöbnlid)  jroei: 
mal  im  Sab^re  ib,re  ̂ robutte,  nie  oonug«roetfe  in 

bem  ertrage  ber  jgifdberei  befteben  unb  gegen  ©e- 
treibe,  93ranntrocin,  ©erätid)aften u.f.ro.  umgefefit 
werben.  S)iefe  befonber«  lebbaften  Reiten  roerben 
«Stdene»  benannt.  Tod)  ftebt  93.  aud)  mit  ben 

übrigen  Xeilen  Slorroegen«  unb  mit  bem  SuSlanbe 
in  lebbafteröanbel«oerbinbung,  bie  jefct  burd)  oiele 
unb  beben teube  3)ampferlinien  gefdrbert  roirb.  Sie 

eigene  fjanbelsflorte  oer  Stabt  beftanb  1879  au« 
340  gabrieugen  mit  84905  t  Jragföbigteit.  9>on 
biefen  roaren  2)ampffd)tffe  70  mit  24894  t  («tbttl 
ein  3)rittel  ber  gefamten  norroeg.  2>ampffd)ifi= 
reeberei).  3m  3.  1878  liefen  787  Scbiffe  mit 
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816  Sergen  (in  9iorbf)olIcmb) 

169898  t  ein  unb  778  mit  169206  t  au*.  Die 

.pauptgegenftänbe  btr  2Iu«fuhr  bilben  bie  (Weberei« 
probutte  (lojan,  geringe,  Stodfifchc,  Summer 
u.  f.  ro.),  gegen  welche  alle«  übrige  unbebeutenb 
ift.  Unter  ben  ©egenftänben  ber  Ginfuhr  ftehen 
obenan  ©etreibe  aller  Ärt,  ftleifdmjaren ,  ftlad)« 
unb  fianf,  ftabritate  aller  SIrt,  Salj,  Steintoblen 
unb  Kolonialwaren.  —  53.  erhielt  fdjon  1070  ftäbti* 
fche  ©ered)tfame.  $m  1445  errichteten  Iner  bie 
bcutfdjen  ©anfcftdbte  ein*  ihrer  oier  öaupteomp: 
toir*  ober  ftattoreien  unb  festen  fieb  in  ben  au«s 

idjliefelidjen  S3cüfe  be«  galten  öanbel«.  2ludj  ftan* 
ben  bie  beutfdjcn  öanbwerfer  unter  bem  Schufte 
ber  frania.  Tod)  gingen  1558  aQe  biefe  fBrioilegien 
ocrloren,  inbem  bie  Norweger,  be«  S)rud«  ber 
«(Sontorf djen»  mübe ,  biefe  mtt  ©ewalt  oertrieben. 
2iu«  jenen  Reiten  flammen  noch  bie  ehemalige  beut: 

[che  surfte,  ba«  beutfd)e  2lrmcnhau«  unb  ba8  beut: 
febe  Gomptoir,  ba«  aus  602ßarcnfpeid)crn  beftanb, 
bie  jefct  (Sigentum  ber  93ürgcr  geworben  finb  unb 
nl«  Warenlager  benuht  werben. 

flach  bem  Schlöffe  ̂ ergenbu«  ftnbbie  jwciilmter 
Sönbre*  unb  3lorbre»ibergen^u4  benannt, 
oon  benen  (6nbe  1878)  ba«  erftcre  auf  15157  qkm 
117849  6.  (mit  Jlusidjlufc  ber  abminiftratio  nollig 
baoon  getrennten  Stabt),  ba«  lefctere  auf  18  243  qkm 
87419  Q.  jählt.  35a«  Stift  »er gen  umfafct 
38511  qkm  mit  286675  6. 

löcrgcn,  Torf  im  0ericbt«bejirt  illlmaar  ber 
nieberlänb.  i;rouinj  SRorbtjollanb,  4  km  im  9MB. 
oon  Slltmaar,  rourbe  gefd)id)tlid)  betannt  burd)  ba« 

öejeAt,  welche«  i)ier  nach  ber  fianbung  be«  engt.« 
ruft,  jpeere«  unter  bem  £>erjog  non  ?)orl  19.  Sept. 

1799  pifdjen  bem  ruft,  ©eneral  Hermann  unb 
einer  Abteilung  ber  franj.«holIänb.  Slrntee  unter 
bem  franj.  ©eneral  53rune  oorfiel.  Ter  6ieg  be« 
Ickern  hatte  bie  Kapitulation  uonSllfmaar  10.  Dtt. 
,ur  folge,  roorauf  ba*  engbruff.  Meer  bie  bama< 
lige  93ataoifcbe  iHcpublif  räumte. 

»Bergen,  6tabt  in  Belgien,  f.  3Hon«. 
üÖergcn'Op^Joom,  Stabt  (ehemals  ftarte 

,\cftung)  in  ber  poUdnb.  fßtooinj  iRorbbrabant, 
30  kmnörb(id)  non  Slntroerpen,  an  ber  SDlünbung 
ber  3oom  in  bie  Oftfchelbe,  mit  meiner  bie  Stabt 
burd)  einen  Kanal  unb  guten  öafen  in  93erbinbung 
fteht,  unb  an  ber  Gifenbabn  9toofenbaal:93liefftngen, 
wblt  (1876)  9839  IS. ,  bie  uiele  ausgezeichnet  feine 
Töpferwaren  liefern,  Siegetbrennereien  untermal: 
ten  unb  oorjügjich  2lnd)0öi«  ausführen.  Tie  Stabt 
hat  ein  alte«  tocblofs,  beffen  aufroärtä  breiter  n>er< 
benber  Üurm  fid)  im  SBinbe  bewegt,  ein  feböne* 
Stabtbau«,  brei  Äircfcien,  eine  (at.  Schule,  eine  93au: 

unb  3rid)enafabemie.  —  95.  würbe  im  13.  3ohri)> 
al«  $auptort  einer  $errfd)aft  be«  ©rafen  ©erwarb 
oon  SBefemaele  mit  DJlauern  unb  Scblofe  oerfeben. 

£a«  ÜJlarquifat  93.  }og  bie  Statthalterin  ÜJtargai 

reta  oon  yaxma  ein.  $m  Q.  1576  trat  bie  Stabt 
ber  Bereinigung  ber  flieberlänber  bei  unb  mürbe 
befeftigt,  narbbem  im  folgenben  3ab,re  bie  fpan. 
i^efafiung  oertrieben  roorben  mar.  ̂ m  3-  1628 
würbe  auf  ber  Sübfeite  ein  oerfdjanjteä  Sager  an: 
gelegt  unb  mittels  breier  fort*  eine  Serbinbung 
mit  bem  Öftlid)  gelegenen  Steenbergen  b^ergeftcllt. 

Rod  ftärtcr  warb  93.  1688  unb  1727  befeftigt.  2>te 
2Bid)tigteit  be-j  Ort«  rei}te  bie  Spanier  rotebertiolt, 
ud)  roieber  in  ben  93cftfc  ber  Stabt  ju  feften.  greü 
oillig  öffnete  93.  1583  bem  öenog  oon  Sllencon 

bie  Xboxt,  ber  e*  al«  ftrcunbbcr$ieberlänbernebft 
anbern  flanbr.  Stnbten  für  ftrnnfreid)  in  einftroci- 

-  33erget  5Wepomuf) 

(igen  S3cRu  nabm.   93ergebcn8  belagerte  ti  1588 

ber  ̂ Srinj  oon  ̂ inrma.  (hn  oom  ©rjbenog'iUbredjt 
oon  ßfterreid)  1597  beabfidjtigtcr  Überfall  tarn 
roegen  ber  ÜBadjfamteit  ber  SRieberlänber  nidr>t  jur 
3Iu<Sfül)rung.  Slud)  brei  Überfälle  ber  Spanier  im 
War},  SXuguft  unb  Sept  1605  mißlangen.  Cbenf  o 

roenig  führte  bie  oon  bem  l'iardiefe  Spinota  16*22 
unternommene  93elagerung  ;um  ̂ iele,  bie  nach  78 
Jagen  unb  einem  verluft  oon  faft  10000  ÜJtanrt 

infolge  ber  Stntunft  be8  ̂ Jrinjen  3Jtori>  oon  Dra: 
nien  aufgegeben  werben  mu|te.   ©lüdlidjer  waren 
bie  ftramofen  1747,  weldje  6.  Sept.  unter  ©raf 

l'orocnbal  nad)  )weimonatliä)er  Belagerung  ben 

S4-Majj  erftürmten;  bodj  warb  berfelbe  im  ̂ rieben 
3iirudgegeben.   y\m  SBinter  1795  nabm  93td)egru 
oie  Stabt  burd)  Kapitulation.   Seit  1810  Jranf- 
reid)  einoerleibt,  würbe  93. 1813  oon  ben  irnalän 
bern  unter  ©rab^am  btodiert,  bie  in  beT  9tad)t  jirm 
9.  ÜJtän  1814  mit  7000  2Jtann  unter  üoote  emen 

Überfall  oerfud)ten,  aber  mit  großem  93erlufte  \u 

rüdgefd)(agen  würben.  Grft  na6)  bem  ̂ rieben  oon 
'l:an->  würbe  e4  übergeben. 

Q3ergcc  l^ob.  Cvndj  oon),  $bi(ofopb  beutfrber 
Sd)u(e,  geb.  1.  Sept.  1772  m  ̂ aaborg  auf  fo 
nen,  würbe  auf  ben  Unioerfit&ten  Aopenbagcn, 
©Otlingen  unb  Kiel  gebilbet,  fpäter  bei  einem  mebr 
iäbrigen,  nur  burd)  iReifen  in  feine  bdn.  öehnat, 

nad*  Sübbeutfd)lanb  unb  ber  Schwei)  unterbroebe 
nen  Stufentbalt  in  ,V'na  mit  9teini)olb,  Aidjte.  .«ül 

fen,  SdjeDing,  Steffen«  u.  a.  perfönlid)  betanni 
unb  oon  ber  groben  Bewegung  ber  bcutfdben  %bi 

lofopbte  berart  ergriflen,  bafe  er  i\)t  feine  £auot 
ftubten  wibmete.  UDäb.renb  er  ein  Sanbgut  bei  Hiel 
bewirtfd)aftete,  arbeitete  er  fein  erfte*  gröjerrt 

SBerl:  «'vbilof.  3>arftellung  ber  fwrmonie  be* 
Weltall*»  (Altona  1808),  au-J,  we(d)em  eine  2lnjabl 

pubtuiftifdjer,  päbagogifd)er  unb  anberer  ©eleaen: 
hftt-jfcbriften  (teils  baniidj,  teil«  beutfd))  oorter 
gegangen  waren  unb  folgten.  9lad)bem  er  nod) 
einmal  nad)  ©Otlingen  gegangen  war,  um  unter 
©aufsm  ftubieren,  würbe  er  1814  jum  ̂ rofeffor 
ber  äftronomie  unb  1816  nad)  iHcinboIb^  Xobt 

ium^rofeifor  ber  ijJb,ilofopb,ie  an  ber  tiefer  Uni. 
oerfität  ernannt,  in  weldjer  Stellung  er  bii  »u  fei 

nem  tobe  22.  ßtbx.  1833  wirtte.  $\t  pb,ilol  Äru 
fd)auung,  weldje  ba«  erwähnte  SBerl  in  pbantafit 
unb  gemütooller  9Bei{e  au«fprad)r  bat  er  fpäter  in 
a  bort  Unterer,  begrifflicher  $orm  m  ben  « JlUgcmei 
nen  ©runbiQgen  ber  9Biffcnfd)aft>  (4  93be.,  Altona 
1817— 27)  Durchgeführt;  babei  ift  er  aber  oon  ber 
£>egelfd)en  ̂ bänomeuologie  unb  Sogit  fo  abhängig 
Qeworben,  bal  er  faft  al&  einer  ber  altcften  6d)üler 

jpegeld  betrachtet  werben  barf ,  wenn  auch  nicht  <ru 
leugnen  ift ,  ba|  er  anfänglich  benjenigen  @nuu> 
gebauten,  welche  ber  burch  Schclling«  ̂ bentität« 
fuftem  cbaraltcrinerten  9ibafe  berßntroidelung  bei 

beutfdjen  2jbeali«muä  entfprechen,  eine  oerheuani-- 
mäfeig  originelle  Raffung  aegeben.  93gl.£.9latbjcn, 
aJohann  üridj  oon  93.«  fieben«  (Altona  18SÄ). 

»öerger  (^oh-  Sßepomut),  öfterr.  Staatimann. 

geb.  16.  Sept.  1816  tu  ̂ rofenifc  in  'Diahren,  b< 
fud)te  1827—32  ba*  ©pmnafium  unb  bie  Unirer 

jität  ju  Clmüh.  f^m  Äug.  1834  wanbte  er  fich  nai 
SBien,  wo  er  ftep  für  bie  9tecbt«wiffenfchaft  cn; 
fd)ieb,  jugleid)  aber  audj  ̂ qilofophie,  ÜRatbc 
matitunbälftronomieftubierte.  3m  3. 1844  rourbe 

93. 311m  Mffii'tenten  für  bie  Cebnanjcl  be>  Stann unbMriminalrechtd  am  Zbercftanum  ernannt;  1 

würbe  er  Slboofat  in  93?icn.  Tramal«  fdjrieb  er  bi< 
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Berget  (ßubto.  toon) 

Slbhanblung  «3>ie  $reßfreibcit  unb  ba*  $reßaefefc» 
(9Bien  1848).  JBon  ber  Stobt  Scbönberg  in  UKäb' 
reo  jum  Slbgeorbneten  in  bie  grantfurter  National« 
oerfammlung  gerodelt,  oertrat  er  auf  betfiinten 
mitKlarbeit  unbSa>ärte  bie  grofcbeutfcfcSRicbtung. 
©rößte*  Sluffeben  erregte  feine  SHebe  in  ber  $aul*> 
tirrf)c(3Jlär3  1849)  gegen ffieldetiSlnrrag  auf  über, 
tragung  ber  Kaiferwürbe  an  Greußen.  9Jach Mb» 
berufung  ber  öfterr.  Slbgeorbneten  fc^uf  ftch  93.  in 

SBien  eine  umfängliche  2lnwalt«prari«.  daneben 
gab  er  feine  erläuternbe  ■93ergletcbung  be«  neuen 
s.üfccbfelrecbt8  mit  bem  frühem»  (Söien  1850)  unb 
bie  «Kritifdben  Beiträge  jur  Ibeone  be«  dften.  ̂ ri« 

oatreebt«»  (9Bien  1856)  berau«.  fjm  gebr.  1861 
würbe  93.  in  ben  ©emeinberat  ber  Stabt  2Bien,  im 

9Härj  be«felbcn  $ahre*  in  ben  nieberöfterr.  Canb» 
tag  unb  oon  biefem  wieber  1863  in  ba«  Äbgeorb« 
netenbau«  be*  :Heicb$rat*  enoäbtt.  ©roßen  SHuf 

curnoß  93.  al*  Anwalt  oor  bem  Straf  geriebt,  neben 
yJüüblfelb  mar  er  ber  beroorraaenbite  93ertetbiger. 

Sein  9lame  erlangte  83erübmtbeit  bureb  bie  58er« 

tretung  be«  angeflogtcn  'Streltor*  ber  Krebitanftalt 
iHicbter  (1860),  in  einem $rojeß,  ben  er  als  ienbenj. 
projeß  bc*  gefcblagenen  unb  bureb  ba*  Krieg*un» 
alQcf  oon  1859  unmöglich  geroorbenen  abfolutifti» 
fdjen  MegierungSfoftem*  bejeidmetc.  Stod)  beoor 
er  in  ben  Sfciebftrat  trat,  hatte  er  mit  einer  Schrift, 
in  welcber  et  für  ben  HuÄgleicb  mit  Ungarn  roirlte, 
große«  3ntereffe  wachgerufen.  Änfang  1867  pon 
bem  wiener  Sanbtage  in  ben  9teid)*rat  entfenbet, 
trat  er  in  ba«  « 93ürgermtnifterium  •  al*  SHinifter 

ohne  Portefeuille.  'Sit  Spaltungen  im  Bürger» 
minifterium  führten  ju  einer  oolTftänbigen  £ren« 
nung  nach  bem  polit.  Programm.  3m  3>ei.  1869 
fefete  93.  ba«  fog.  2Rinorität«memoranbum  auf ,  in 
welchem  ber  Äu«gleidj  mit  ben  wiberftrebenben  via* 

tionalitäten  auf  ©runb  ber93erfaf[ung«reoifton  unb 
bireften  $arlament*wablcn  ftatt  ber  £anbtag*belei 
gation  oorgefcblagcn  warb,  unb  nach  beflen  31b* 
lehnung  93.  (17.  San.  1870)  mit  ben  ©rafen  laaffe 
unb  potocli  au«  bem  ÜJlinifterium  trat.  SB.  ftarb 
9.  5>ej.  1870ju  2Bien. 

«Berget  (2ubu>.  oon),  ein  Opfer  ber  Jlapoleont« 
fdr>en  ̂ rembherrfebaft,  geb.  5.  SRoo.  1768juOIben» 
bürg,  Kubierte  ju  Böttingen  bie  fechte,  praltuierte 
bann  ju  Chitin,  fpäter  tu  Olbenburg,  roo  er  Kaitj; 
leirat  rourbc.  »I«  1813  bie  franj.  93ehörben  bei  Mn» 

näberungber  9luf)en  au«  Olbenburg  flüchteten,  festen 

fie  eine  9)erwaltiutg.jlommii'non  ein,  tn  welche  93. 
unb  beffen  ftreunbftinl1  eintraten.  9lach  berSRüdlehr 
ber  ̂ ranjojen  würben  beibe  mehrerer  Äußerungen 
wegen,  btc  fie  in  beutfeber  ©eünnung  gegen  oie 

^rembberrfchaft  getban,  nach  Bremen  oor  ein  ©e» 
rieht  geftellt,  bem  ©anbamme  präfibierte.  Süiewohl 
ber  «ntläger  nur  auf  ©efängni*ftrafe  antrug,  oer» 
urteilte  man  fie  jum  tobe,  ben  fte  10.  April  1818 
bureb  ̂ uloer  unb  93lei  erlitten,  ̂ bre  überreite 

ließ  ber  Jperjog  oon  Olbenburg  fpäter  in  ber  her« 
jogl.  ©ruft  beifefcen.  93gl.  ©tlbcmeifter,  «jjint* 
unb  93.«  Grmorbung»  (93rem.  1814). 

©erger  (2ubw.),au«ge}eichneter  Momponi)'t,93ir.- tuo«  unb  Hlufitlebrer,  geb.  18.  April  1777  ju  Ber- 
lin, ftubierte  unter  Kapellmeifter  ©ürrlicb  m  93er» 

(in  bie  Kompofition  unb  würbe  1804  Glementi* 

Schüler,  ber  ihn  1806  ju  einet  qemeinfamen  9ieife 
nach  "Veterdburg  oeranlafste.  $>ter  jeichnete  ftcb  93. 
neben  $iefi>  unb  Steibelt  al«  SBirtuo«  auf  bem  $ia> 
noforte  au«.  3m  3. 1812  oerlieft  er  ÜHufrlanb,  ging 
über  Stodholm  nach  fionbon  unb  (ehrte  1815  nach 

—  »ergerac  (6tabt)  817 

33erlin  jutücf,  wo  er  al«  fiehrer  bi« ju  feinem  lobe, 
16.  (5rebr.  1839,  wirfte.  3U  feinen  Sdjülern  gehören 
9Reubel«fohn  unb  5üilb.  Xaubert  ©ebrudt  crfdjtr . 

nen  oon  feinen  ftompofitioncn,  außer  einigen  Uei< 
nern  Sachen,  oier  Sonaten,  eine  Juge  mit  ̂ iralu 
bium,  eine  ioccata.  einige  9)onbo«  unb  93ariatio» 
nenhefte,  mehrere  .tiefte  oortrefflicher  Gruben  unb 
einige  Siebertompofttionen,  oon  benen  a$)ie  fdjöne 
Müllerin*  bie  metfte  Verbreitung  gewann.  3n 
feinem  fiachlaffe  fanben  ftcb  Kantaten,  Sompbomen 
unb  Opern ;  boef»  fmb  barau«  bi«  je^t  nur  einige 
©efangfomporttionen  erfchienen« 

»öerger  (Soui«  ftonltanj),  namhafter  ̂ olitifer, 
geb.  28.  Ilua.  1829  ju  9Bitten,  wo  er,  nad)bem 
er  größere  Steifen  bureb  Guropa  unternommen 

bie  Leitung  einer  ihm  gehörigen  großen  ©ußftahl- 
fabril  übernahm,  beren  93etricb  er  fpäter  einer 
»ItiengefeQfehaft  überließ,  um  fich  gani  bem  öffent- 

lichen Ceben  ju  wibmen.  Seit  1865  u)litglieb  be« 

preuß.  Slbgeorbnetenbaufe«  unb  feit  1874  9Jlit^ 
Jilieb  be«  9ieieh«tag«,  gehörte  er  anfang«  ber  Aort 
chrittopartei  an  trennte  ftch  jeboch  au«  Slnlap  ber 
Debatten  über  ba«  3Jlilitörgefeh  im  Jlpril  1874 
oon  biefer  ?trafrion  unb  legte  fein  SAanbat  in  bie 

Öänbe  bcr93üh(er)urüd,  bte  ihn  iebod)  im  Oftober 
be«fe(ben  Sah**«  mit  großer  Majorität  wieber» 
wählten,  ©emeinfam  mit  bem  ̂ IbgeorbnetenSöwe 
(Kalbe)  übernahm  er  h^tauf  bie  Rührung  einet 
parlamentarifcben  ©ruppe,  bie  in  polit.  prägen 
meift  mit  ber  ̂ ortfebritttpartei  jufammcngtng,  in 

wirtfehaftlichen  fragen  aber  biefer  grattion  ent- 
fchteben  entgegentrat  unb  namentlich  bei  ber  3oH 
tarifreoifton  1879  im  Sinne  ber  Majorität  thött^ 

war.  93ei  ber  SHcicb«tag«roab^  1881  unter laa  93 
ebenfo  wie  Cöwe  einer  Koalition  ber  $ortfchrttt«> 
partei  unb  be«  Gentrum«.  95.  ift  ein  gewanbter 
unb  fchlagfertiger  Siebner. 

iö  er  gerat,  ̂ auptftabt  eine«  Hrronbiffement? 
im  fram.  ̂ epart.  3)orbogne,  auf  bem  rechten  Ufer 
ber  $orbogne,  über  bie  eine  fegöne  93rüde  führt, 

unb  an  ber  ßweigbahn  2ibourne:93uijf  on  ber  Cr 
(e'andbahn,  bat  etne  1856  erbaute  got  Kircbe 
(9iotre«^ame),  einen  3ufti4palaft ,  ein  ftanbelÄfle* 

rieht,  ein  KommunalKToue'ge,  i)t  Silj  eine*  reform. 
Konfiftorium«,  bat  93ranntwembrenncrcicn ,  ©er« 
beret,  93öttcherei,  lebhaften  ßanbel  mit  ©etreibe, 
Trüffeln,  93ranntwein,  mit  ben  Gneugniffen  ber 
in  ber  Umgegenb  jahlreidfen  ̂ apierfabriten,  ̂ üt« 
tenwerfe,  Gtfen»  unb  Kupferhämmer,  befonber» 
aber  mit  ©ein  unb  »äblt  (1876)  10610  (©emeinbc 
13120)G.  Der  log.  iüergeraewein,  häufig  auch 
%etit:Gbampagner  genannt,  wirb  im  Deport. 
Sorbogne  an  ben  ufern  ber  2)orbogne  unb  ber  ©i. 
ronbe  gebaut,  ift  weiß  ober  rot  oon  $arbe  unb  nimmt 
unter  ben  93orbeaurweinen  einen  hohen  9lang  ein. 
Die  aefchäftteften  Sorten  ftnb  bie  oon  uRontbaullac, 
St.'9lcran«  unb  6anc<.  ber  9!äbe  oon  93.  ift  bie 

93arrage  ber  Xorbogne,  wo  biefe  5  m  fällt,  unb 
woburch  fte  ju  allen  3übreäjeiten  fdfjiffbar  gemacht 

ift.  93.  oerbanft  feinen  Urfprung  ber  1080  gegrün: 
beten  Mbtei  St.«aRarrin  unb  mar  früher  eine  wid>  v 

tige  ̂ eftung,  bie  in  ben  engl.  Kriegen  eine  beben» 
tenbe  Wolle  fptelte.  Später  blühte  bie  Stabt  mäch' 
tig  auf,  hatte  bebeutenbe  ̂ nbuftrie  unb  bebnte 
ihren  f>anbel  oon  93orbeaur  bi«  £uon  fowie  über 
bte  ganje  rtuoergne  au«.  Seit  1561  war  fte  ein 
j>auytwaffenp(a|  ber  Hugenotten  unb  würbe  1621 
oon  iHidjelieu  belagert,  lur  Übergabe  gejwungen 
unb  ihrer  5eftung«werte  beraubt.  5)ie  93erniehtung 

5» 
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818 
»ergerac  (6$riftfieUet)  —  ©erggte^übel 

bei  blübenben  f^nbuftrie  ber  prot  Stabt  erfolgte 
burd)  bic  Slufbebung  be3  Gbitt«  ©on  Nantes  (1685), 
td o  40000  @.  fie  oerlieben  unb  Jeit  melcber  Seit  fte 
fid)  nicfjt  mieber  bat  emporfdnoingen  (önnen. 

iBcracroc  (6aoinien  Ggrano  be),  origineller 

franj.  Sebriftfteller,  geb.  1619  ui  $ari«,  befudjte 
ba«  GoUtae  ju  93eauoai«,  borte  Später  mit  2Jtoliere 
ben  ̂ bilofopben  Gtafienbi,  mürbe  6olbot  unb 
ftarb  1666  on  ben  folgen  ber  SJertounbungen, 
bie  er  bei  ber  93elagerung  oon  »rra*  (1640)  em* 

pfangen  Ijarte.  Seine  Sragöbie  «La  Mort  d'Agrip- 
pine»  (1653)  ift  ein  in  fdjroülftiger  SbilberfpradK 
oerfafeteS  Stüd;  bead)ten«roert  ift  bagegen  feine 

1654  aufgefübrte  Jtomöbie  «Le  Pedant  joue»,  ali 
eine  ber  erften  jur  äuffübrung  gelangten  93rofa» 
fomöbien  in  franj.  Spradje,  unb  roeil  fie  in  ifjrer 
originellen,  freilicb^od)  ftart  taritierenb  gewidmeten 
broiiigen  Hauptfigur  ]uerft  bie  franj.  Momöbie  auf 

bie  reale  Gkgemoart  ali  StoffqueUe  be«  £u|'tj piefö 
bingcioitfen  fyat.  ÜHeljrere  Scencn  be«  Stfidä  »er« 
wertete  lüioltere  in  ben  «Fourberies  de  Sc&pin». 
3roei  anbere  feiner  ber  burleälen  Citteratur  angebö» 

rigen  ̂ rofatoerfe  fir.b  bie  «Histoire  des  etat«  et 

empircs  delaluiie»  unb  «Histoire  des  ötats  et  em- 
pires  da  soleib.  ii  ufcf rbem  uerfapte  er  fatirif dje 
J)id)tunaen.  Stufcer  Poliere  baben  namentlid)  aud) 
6roift  (in  «©ullioerö  Sieifen»)  unb  Soltaire  (im 
«Micromegas»)  93.  benukt.  (sine  Sammlung  fei* 
ner  SBerte  gab  fiacroir  ($ar.  1858)  berau«.  Üigl. 

gournel,  «La  Htterature  independante  et  les  ecri- 
Tains  oublies»  War.  1869). 
Bergere  (fn.),  Sdjäferin;  bequemer  gepolfters 

rer  ßelmfeffel;  Bergerette,  eine  37lifdjung  oon 
©ein  unb  $onig:  Bergerie,  6d)4ferei. 

^crgeredjt,  f.  unter  Stranbred)t. 
©ergfabrt  (ftabtt  ju  93erge)  nennt  man  bie 

galjrt  ber  Sdjiffe  ftromaufmdrt«,  im  ©cgenfak  jur 
Ifialf  ab,rt,  ber  gabrt  ftromabtsärt«. 

©crgflarböutibCergflcifdj,  f.  u.  Sergtori, 
©ergfreirjeit,  f.  unter  93  ergred)  t. 
©ctgfrieb  war  ber  ältefte  unb  jugleid)  wieb: 

tigfte  feil  ber  mitteldterlicben  93urg,  ber  Äern 
ber  gefamten  Anlage,  $n  ftranlvcid)  unb  ßng: 

lanb  warb  er  Donjon  unb  Keep-tower  genannt. 
Seine  Benennung  93.  ober  93ercfrit,  lat.  berfre- 
dus  ober  belfrcaus  altfranj.  berfroi  ober  bei-, 
aud)  beffroi,  bejeiajnet  fooiel  al«  93ergung  ober 
edmfc  be«  griebeng.  Sn  ber  Seit  oor  bem  12. 

3arjr$.  begnügte  man  fid)  im  Surgenbau  gemeinig« 
Itd)  nur  biefen  £auptrurm  ju  errieten  unb  in  benu 
felben  aud)  bie  SBobiu  unb  9Birtfcbaft$rdunte  um 
terjubringen.  liefet  Gkbraud)  blieb  in  Gnglanb 
eroöbnliä,  finbet  fid)  aber  auf  bem  geftlanbe  in 
iterer  Seit  nur  nod)  bei  (leinen  Surganlagen. 

SB.  mar  ftet«  ber  lebte  8uflud)t3ort  für  bie 
33eu>ofmer  ber  93urg,  )ug(eio^  wart«  ober  SBad)t< 
türm  unb  Sd)ilb  fär  bie  babinteriiegenben  Surg« 
aebäube,  be&balb  aud)  getrennt  oon  ben  übrigen 
frebäuben  unb  ftet«  ber  Mnariffäfeite  jugemenbet. 
I>er  Söurgberr  unb  feine  ftamilie  beroobnten  ibn 
nur  im  SlugenbUd  ber  bbqften  ©efabr,  ronbrenb 
für  geroöfmlid)  fein  ober|te*Stodroerl  bem©dd)ter 
firm  Slufentbalt  biente ,  ber  oon  hier  aud  bie  Üm> 
aegenb  beobachten  unb  bie  bevannahenbe  Gefahr 
oen  S3urgberoot)nem  tote  befreunbeten  9lad)bar< 
bürgen  burd)  .ftorn,  Zrompete  ober  Sturmglode, 
bei  9tad)t  burd)  Jeuerpfannen  ober  Äadeln  anjei« 
§en  mubte.  2)ie  Plattform  be«  SB.  biente  nialcid) 

Utr  »uffleUung  oon  sajurfgei'djoffen.  »ot  bie  3)urg 

ein  breitere«  Stngriffgfelb,  fo  befranb  ber  93.  au« 

jtoei,  burd)  SBebrgänge  oerbunbenen  lürmen.  3" 
alt  öfter  3eit  ruarb  berfelbe  runb  ober  oieredig,  fpd: 

ter  aud)  breis  unb  fünfedig,  bann  aber  ftet«  mit 
fdjrägen  Sldd>en  unb  in  fpifeem  Söinlel  ben  anfUe* 

genben  ©efd)ofien  entgegengefteQt.  Sein  2>ura)s 
mejler  betrug  )roijd)en  20  unb  40  <£u|,  bie  Siele 
ber  SRauern  imifd)en  5  unb  15  <juß,  bie  fjöhc  bie 

gegen  90  3u&\  S)er  3"flan0  mar  tn  altem  Reiten ftet«  in  ben  obernötodioctten  unb  oefdjab  entioeber 
oom  Soben  aui  mittel«  Seitern  ober  oom  benaaV 
bar teu  öer renbaue  burd)  bewealidbe  Srüden,  bte 

beibe  nad)ge)ogen  mürben,  fobalb  bie  Surgbemob* 
ner  fid)  bicrber  geflüchtet  batten.  3n  bem  untern, 
febr  ftart  unb  opne  Seniteröffnungen  angelegten 
leil  beö  93.  befanben  fid)  ba«  SJerlie*  ober  @efdng^ 
ni«,  in  meld)e«  bie  befangenen  mittel*  SReittnelxl 

ober  ftörbe  ()inuntergelajjen  mürben,  unb  $ox< 
rat«räume,  mdbrenb  bie  obern  Stodroerte  notbürfs 

tig  jum  93eroobnen  mit  fallen  unb  tieinen  öemä- 
tern  auö  93altenmänben  beraerid)tet  roaren.  Sie 

(attform  rubte  meiften«  auf  einem  ©eroolbe  unb 
mar  jur  Sidjcrung  gegen  brennenbe  ©efeboffe  mit 
gebrannten  platten  ober  dftrieb  überjogen. 
3m  10.  unb  11.  3abrb.  mar  ber  SBau  am  cin> 

mmn  unb  faft  ganj  rot)  gebaut,  runb  ober  oier* 
edig,  nid)t  über  brei  Stodmerte  boeb,  mögliebft  ifoi 
(iert  in  ber  SPtttte  ber  Sura,  fein  dugana  im  9tunb> 
bogen  überwölbt,  bie  Stodmerte  burd)  Leitern  ner; 
bunben,  bie  ̂ enjteröffmmgen  nadb  aufeen  febr  eng, 
nad)  innen  fo  breit,  ba&  ein  9Raiui  binei rareren 
tonnte,  obne  ade  SRüdfid)t  auf  93equemlid)teit  im 

Innern.  So  blieb  er  mefentlid)  aud)  im  12.  ̂ abtli., 
nur  ba&  in  ber  3Rauerbide  nufgeipartc  treppen, 
übt  ritte,  Kamine,  einzelne  ©eroolbe  bimutamer. 
3m  18.  unb  14.  3°  br b .  mürbe  ber  93.  meiften«  mit 
ber  Ringmauer  oerbunben,  trat  aud)  oft  etma«  oor 

biefelbe  b^eraud,  mar  meiften«  oiereaig,  mit  Cma- 
mentan  ben  (jenfteröffnungen,  grie«bögen  unter 
ber  93etrönung,  bäufiaer  angelegten  treppen,  ftet# 
aber  nod)  gegen  bie  Ängiiffäfeite  über  Ud  geftellt. 

5Jm  15.  yabrb.  bcrrfdit  bie  JRüdfid)t  auf  JBequenu 
üdjleit  unb  ilüofmlidjfcit  oor.  2>er  93.  mirb  nun 

ber  StngriffSfeite  abgemenbet,  im  längern  93iered 
mit  bünnern  i) Jauern  gebaut,  mit  ,iablre icben,  voobl. 

geglieberten  genftem  oerfeben,  mit  jierüdjen  Zürrn-. 
eben  unb  erlern  gefdpnüdt;  fein  (Siugang  ift  jekt 

Sbenen  ßrbe  unb  mirb  burd)  ̂ edmafen,  ©iejj* 
c.  (Vallgitter  u.  a.  gefa)üj|t  2lnfang  be«  16. 
b.  mirb  ber  93.  immer  feltener  unb  bort  julrkt 

mit  ber  got.  93aumeife  al*  felbftänbiger  Xcil  ber 

93urg  ganj  auf.  Ski.  £eo,  «Über  93urgenbau  in 
?)eutia)lanb»  (in  Mautners  «$iftor.  2afd)enbud)> 

für  1887);  St.  ©cbulj,  «über  33au  unb  ©tmdjtung 
ber  Hofburgen  be«  12.  unb  13.  ftebrb.»  (S3erL 
1862);  Arieg  oon  öod)fe(ben,  «©efcbidjte  ber  WSk 
t&rarcbitettur  in  S)eutfd)lanb»  (Stuttg.  1859). 
9(uefübrlid)e  93eid)reibungen  engl.  93urgen  cntbdlt 
93ritton«  «Arcbitectoaical  Antiquitics»  (93b.  4). 

»ycroflicHbübcl,  aud)  blob  @i ebbübel  at 

nannt,  Fergftabt  mit  (1880)  1628  d.  im  amt i-. 
bauptmann{d)aftlid)en  93e)irt  $irna  bti  fcmal. 
fäd)f.  9ieaierungÄbejirt*3)rc«ben,  im  fd)önen  ©Ott 
Ieubatbale,  11  km  füblid)oon  s^irna,  Ijnbpuntt  ber 
normalf purigen  Setunbärbabn  $irna43.,  bat  ein 

grobe«,  bie  1871  gräfl  dinfiebelfcbe«  Öifenbütten.- 
mert,  meldbe«  1881  mit  jtoei  Cnfenbämmern  (einem 

im  ehemaligen  Sllaun.  unb  SBitrioltocrf  oon  ©rie«« 
einem  anbern  in  ber  Atoieielmüble)  an 
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öerggrten  ■ 

bie  fttrma  ©rufon  in  Sudau  beiSWagbeburg  über 
gegangen  ift.  Tai  ̂ obaninöeorpen^ab  würbe 
1733  oon  itttHmann  auf  Da«  flart  mineralifierte 
IBaffer  be*  3obamv0eorgen:Stollen«  begrünbet. 
tlußerbem  benufct  man  ben  gleichzeitig  entbecfton 
ftriebrid^Sauerbrunnen,  ben  1803  gefunbenen 
Sdjwefel*  unb  ben  1818  entbedten  Huguftuäbrutu 
nen.  Äm  ftärtften  ift  ber  Schwefelbrunnen,  ber  fo« 

wohl  lumlrinlen  al«  mm  ©oben,  befonber«  gegen 
©idjt  unb  Weroenübel  gebraucht  wirb.  3"  ben 
fchönften  Partien  ber  romantifd)en  Umgebung  ge* 
Dören  ber  )d)attige  ̂ oetengang,  etnft  ©ellert«  unb 
Öiabener«  2iebling«weg,  bie  »u«nd)t  auf  bie  ©Ibe 
oon  bem  beroalbeten  ©roßborne,  bie  ̂ adböfen,  bie 

gerSborfer  93rfldenfelfen  unb  bie  Wutne.  —  Arn 
21 .  Äug.  1813  lieferten  bie  Alliierten  unter  ffiitt« 
aenftein  ben  ftranjofen  unter  2Jcarfd>all  Saint«Gur 
bei  93.  ein  ©efecbt,  welches  bem  böbm.  Hauptbeer 
bie  überginge  über  baS  6rjgebirge  öffnete. 

«Berggreeit  (ÄnbreaS^eter),  bän.  SRufifer  unb 

Äomponiit,  geb.  ju  Kopenhagen  2.  SJMrj  1801, 
würbe  1838  Drganift  an  ber  Dortigen  JrinitariS* 
Kirche,  1843Ghorbireftor,  1861  SHebacteurberäRuftf* 
»citung  «Heimdal».  ^m  X  1832  fam  feine  tomi« 
fdie  Oper  «Vortratet  og  Soften»  jur  Äuffflhrung; 
1876  gab  er  eine  93iograpbte  SBepfeS  heraus.  3>aS 

gTößte  33erbienft  erwarb  er  ftdj  jebod)  als  Samnu 
Ter  unb  Herausgeber  oon  9Jolf  «liebern:  «ftolfeoifer. 
tolfefange  og  ÜttelobieS»  (2.  Äufl.  1864).  93.  fiarb 

,  9too.  1880  ju  Kopenhagen, 
©erggrün,  urfprunglid)  feingemahlener  unb 

gefcblemmter  ÜRalacbit,  loirb  jeiit  meift  fünft  tief) 
ebenjo  bargeftellt  wie  93ergblau  (f.  b.),  wobei  man 
burdj  Änpaffung  be«  2Wfa)ung8perl)altnifie«  ber 
2Katertalien  eS  in  ber  ©emalt  bat,  blaue  ober  grüne 
garbentöneiu  eneugen.  (S.  aud)  93remergrftn.) 

«erggriin,  f.  Äuer«berger  ©rfln. 
*3erg$  (Bieter  Sbeobor  Heloetiu«  oan  ben), 

nieberl.  Siebter«  geb.  13.  ftebr.  1796  ju  3wolle.  geft. 
11.  Oft.  1873  im  Haag,  oerfaßte  ein«  ber  heften 
nieberl.  guftfpiele  ber  neuern  3«f,  b«3  unter  bem 
Jitel  «De  Neven»  (fiaag  1837;  3.  Äufl.,  Sd)Oon* 
booen  1860)  großen  93eifall  errang.  6eine  folgen» 
Den  fiuftfpiele:  «Hieronimus  Jamaar»  (Haag  1839) 
unb  «Do  Nichten»  (Harlem  1843)  jteben  binter  bem 
erften  bebeutenb  jurüd.  Äudj  oeröfientlid)te  93.  eine 
eammlung  «Prowt  en  Poezy»  (hartem  1853; 
8.  «ufl.,  $euenter  1863). 

®e*8&  (3"ban  Cboarb),  febmeb.  fianbfcbaftS* 
maler,  geb.  ju  Stodljolm  29.  SDtärj  1828,  bilbete 
fldj  in  KarUrube  unter  ©übe«  unb  in  ©cnf 
unter  Salome«  Leitung  jum  Maler  au«,  würbe 
1861  außerorb.  unb  1867  orb.  TCrofefior  an  ber 
fönifll.  Äfabemie  ber  freien  Äünfte  ju  Stodholm. 

gr  jtarb  ju  Stodbolm  23.  Sept.  1880.  93.  fdmf 
in  6<hweben  eine  neueSdnile  ber  fianbfcbaftämale* 

tei.  ©rößere  9laturwabrbeit,  lorrefte  3«d)nung, 
ein  oolle«  Kolorit  unb  bte  iRüdfebr  ju  tnlänbifd)en 

«Ptotioen  ftnb  bie  ißorjüge  ber  93.fcbrn  SWalerei. 
6u«in  «robufrioitat  war  bebeutenb  unb  oiele  feiner 
Jarfteuungen  wilber  norbifdjer  Stoturfcenen  fanben 
ibren  SBeg  und)  ben  ©alerien  bed  SludlanbeS  (bo 
fonberS  nad)  ©nglanb,  öoUanb  unb  ̂ rantreid)). 

<8ergfjrttt*  (ßcinr.),  ©eograpb,  geb.  3.  2Jlai 
1797  ju  Äleoe,  befud)te  ba«  ©omnaftum  ̂ aulinum 
|u  fünfter  unb  war  fd)on  feit  1811  als  ftonbut* 
teur  beim  Äorp*  für  ben  93rftden«  unb  Straßenbau 
im  bamaligen  2ippc:Departemcnt  be*  frani.  ilau 
ferreieb«  angefteUt.  «ad)  ber  Gedacht  bei  Ceipjig 

—  »ergfaus  819 

I  trat  er  in  ben  X ienft  ber  SerbÜnbeten  unb  gelangte 
1816  mit  bem  Jtorpä  beS  ©enerol«  Xaueitjien  bt* 
in  bie  93retaane.  6obann  befdjaftigten  ibn  teile 

!artograpbifd)e  Ärbeiten  in  SBeimar,  teile  Söanbfc 
rungen,  Slufnabmen  unb  ßöbenmeffungen  in  Xhü; 

ringen  unb  ftranfen.  3m  X  1816  erhielt  er  al* 
3ngenieur;©eogrnpb  eine  ÄnfteQung  im  Krieg»« 
minifterium  ju  Söerlm  unb  mar  bei  ber  grofecn 
Triangulation  be4  preujj.  Staate  befdjäftigt.  Seit 
1821  fiebrer  an  ber  93aualabemie,  übernabm  er 
1824  bie  ̂ rofeffur  ber  angemanbten  2Rathematit 
an  berfelben,  erhielt  aber  1836  bie  drlaubni»,  feü 
nen  SBobnüti  in  ̂ Bot^bam  )u  nebmen.  Utodjbem  er 
1865  feine  lirofefiur  nieberaelegt  batte,  Rebelte  er 

1862  wieber  nad)  93erlin  über.  93.'  ̂ robultioität 
fowobl  im  fartograpb»fa)«n  wie  im  litterarifd)en 
©ebiete  ift  au&erorbentlid).  fieroorjubeben  ftnb 
ber  oon  geogr.  SDtdnoircö  begleitete  «Mtla«  oon 

ilüen»  (©otba  1833—43)  unb  ber  *%hx)\il  Jltlaö» 
(22  Cieferungen,  ©otl)a  1837—62),  ein  grofc 
artige«  Äartenmerf,  oon  wcldiem  ju  Öbinburgb 
oon  3obnfton  eine  engl.  3(u3gabe  beforgt  warb. 
Hieran  fd)lieftt  fid)  bie  »Sammlung  bpbrograpbifd) 
pbtjfit.  «arten  ber  preufe.  Seefabrer»  (93erl.  1840— 
48),  ein  GrjeugniS  ber  1838  oon  93.  in  ̂ot*bam 
begrünbeten,  aber  infolge  ber  (heianiffe  oon  1848 
wieber  eingegangenen  ©eograpbifdKn  J?unftfdjule. 
ilunerbem  bat  ftd)  93.  nod)  bei  anbern  Sttlanten, 
».  93.  bem  Srielerfdjen  unb  Sobrfdjen,  beteiligt. 
5lU  Scbriftfteller  mar  er  ein  fleißiger  SKitarbeiter 
an  93ertud)$  «©eogr.  @pbemeriben»  unb  anbern 

3eitfd)riften.  Selbftdnbig  gab  er  1826—29  bie 
geogr.  3eitfd>rift  «Hertba»  beraue,  bie  in  ben  «?ln. 
naleu  ber  t*rb--,  93ölfen  unb  Staatentunbc»  (93b.  1 
—24  93erl.  1830—41;  93b.  26—28,  93re*l.  1842— 
43)  ibre  ̂ ortfeljung  erbielt.  Slnonpm  erfdnen 
•Mritifd)er  iyegioeifcr  im  ©ebiete  ber  fianbtarten: 
funbe»  (7  93be.,  93erl.  1828— 3r>).  «ußerbem  gab 
er  an  periobifd)en  Sdjriften  no<h  ben  «Vllmanad), 

ben  ̂ reunben  ber  (Srbluubc  gewibmet»  (93b.  1—3, 
Stuttg.  1837-39;  93b.  4-5,  ©otha  1840—41) 
berau«  unb  lieb  feit  1849  unter  bem  litel  «©eogr. 
ftabrbudi»  oier  6rgänjung«befte  ju  feinem  pbpfd. 
iitiai  erfdjeinen.  93ou  ben  übrigen  fflerfen,  meift 
für  ein  größeres  ̂ ublilum  beftimmt,  Ttnb  nod)  ju 
erwabucn:  «Slllgemeine  üönber«  unb  93ölf<rfunbe« 

(6  93be.,  Stuttg.  1837—41),  «förunbriß  ber  ©eo: 
grapbie»  (93re4(.  1812;  bollanb.  im  SKuSjuge  oon 

9Jubbingb,  2  93be.,  Sarlem  1816—47),  «Die  Golfer 
be«  ©rbball«»  (2  93be.,  93rüff.  u.  fipj.  1845—47; 
2.  «ufl.  1861—62),  «Sanbbud)  ber  Warf  SJranben* 
bürg  unb  be«  Warfgraftuni«  «iebcrlauf^»  (3 

93be.,  93ranbenb.  1854-57),  «3Ba«  man  oon  ber 
(Srbe  weiß»  (4  93be.,  93erl.  1857-61),  «Seutfd)(anb 
oor  bunbert  Sohren»  (i  93be.,  Cpj.  1858—61), 
«93riefwed)fel  Jlleranber  oon  Humbolbt«  mit  &t\n-. 
rid)  93.»  (3  93be.,  Öpj.  1863),  «Sanbbud)  be«  öerjog= 
tum«  Bommern  unb  be«  ̂ firftentum«  JHügen»  (9 

93be.,  «nflom  1862-77),  «?)orf,  feine  ©eburt«= 
ftättc  unb  feine  Heimat»  (Vlnllam  1863),  «Sprad)< 
fd)a(5  ber  Saffen.  Süörterbud)  ber  ̂ ilattbeutfd)en 
Spracbe»  (9.)ranbenb.  1878).  —  Sein  93ater,  3o: 
bann  Ofaat  93.,  geft.  1832  al*  Hof  rat  unb  9len= 
bant  ber  9iegierung«inftituten:flaffe  ju  fünfter, 

»erfaßte  unter  anberm  eine  «(9ejd)id)tc  ber  Sdjiff- 
fabrt-Jfunbe  ber  oornebmften  93ölfer  be«3lltertum«» 
(3  93be.,  8p3. 1792). 

Sluguft  93.,  Soljn  oon  Heinrid)  93.,  aeb.  10. 
Äug.  1829,  fowie  ein  5ieffe,  Hermonn  93.,  geb. 
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820  ©crg^cint  — 

16.  9too.  1828,  faben  ficb  ebenfall*  burcb  geogr. 
Arbeiten  belannt  gemacht.  3>er  elftere  bereifte 
2Imcrita,  ber  lefetere  ift  al«  flartograpb,  ttjätig  unb 

lieferte,  auftcr  oielcn  33lattern  für  bie  Stieler) eben 
unb  Soborofcbcn  Jltlanten,  bie  «Äarte  be*  ß&tbaler 
©letfehergebiete*»  (©otba  1861),  eine  «allgemeine 
Süeltfarte  in  2Jtercator*  $rojeftion»  (4  99latt, 

©otlja  1859),  bie  verbreitete  «Chart  of  the  world» 
(8  Blatt,  ©otba  1863),  «$bgfil.  SfBanbtarte  ber 
Grbe»  (8  Sölatt,  ©otba  1874),  «$b9ftf.  2Banblarte 
oon  Guropa»  (9  93latt,  ©otba  1875),  «$büfit. 
ffianblnrte  oon  Slfrtta»  (6  SBlatt,  ©ot&a  1881), 
Sdjulatlanten  in  raebrern  Sprachen  unb  eine  SReibe 
oon  SBanb*  unb  J&anblarten  fflr  ungar.  Scbuten. 

*  er  fl  bc  i  m,  Rieden  unb  Strei«bauptort  im  preuft. 
5Hcflienmo8bejirf  floln,  an  ber  Grft,  mit  1200  6. 
—  3)er  Rrei*  S3ergbeim  jäblt  auf  363  qkm 
(1880)  40963  6. 

©ergbeirn,  Stäbtim Glfafe,  S3e}trl  Dber-Glfaft, 
irret«?  9lappolt«roeiler,  3  km  nörbücb  von  Map-. 
polt*roeiler ,  an  einem  lin!en  3ufMe  ber  tu 
reieber  SBeingegenb  am  ftufte  »*r  wogefen.  jäblt 
2737  meift  latbolifdje  G.,  welche  ftarlen  ffiein«  unb 
.Öopfenbau  foroie  SBeberei  treiben.  5)er  bereits  im 
7.  3abrb-  erroäbnte  Ort  ertjielt  1312  Stabtred)t, 
mar  jeitroeife  f^reie  Meicb*ftabt  unb  rourbe  1632 
oon  ben  Scbroeben  erobert. 
© erabem  ober  Bereborn  (Mlolaa«).  nieber« 

l&nb.  Jjialcr,  geb.  1624  ju  fcarlem,  erhielt  ben 

erften  Unterricht  oon  feinem  SSater,  ̂ eter  oon  £a»« 
lern,  einem  mittelmaftigen  9Jlaler;  bann  fe|te  er 
unter  oan  ©onen,  SBeenir  bem  filtern  unb  anbern 

SJteiftern  feine  Stubienjort,  Gr  arbeitete  mit  un« 
gemeiner  fieicbtigleit.  Seine  fianbfebaften  unb  Üer« 
ftüde  finb  eine  Sterbe  ber  erften  ©alerien,  unb  ibr 
iRcii  beftebt  in  einer  leisten  unb  heitern  Aompo* 
fttion,  einem  mannen  Kolorit  unb  originellen 

©ruppen.  Obgleich  er  feine  Söertftatt  faft  nie  oer« 
lieft,  fo  batte  er  hoch  bei  einem  langem  Aufenthalt 
auf  bem  Scbloffe  Bentheim  bie  Statur  genau  be  ob« 
nebtet.  Seltener  fmb  feine  ber  Äabinett«malerei 

annebörigen  Silber,  momnter  ba«  in  ber  bre«bener 
©alerie  befinblicbe  ©emälbe:  3>er  SDlohr  unb  bie 
$atricier«tocbter,  bie  erfte  Stelle  einnimmt.  Slucb 
hat  man  oon  ibm  eine  jolge  oon  36  gefcbäfcten  ra* 
bierten blättern.  93.  ftarb  jufcarlem  18.  fahr.  1683. 
©ergbobeii,  f.  Bergregal. 
©erghof^anineral,  l  unter  H«beft  unb  unter 

JBerglorf. 
©erflf  (3:beob.),  nambafter  ̂ bilolog,  geb.  22. 

3Hat  1812  »u  fieipjig,  ber  Sobn  be«  al«  tfberfetjer 

unb  populärspbilof.  Scbriftfteller  befannten  3o« 
bann  ftbam  93.  (geb.  1773  ui  £atmuhen  bei 
3eife,  geft.  27.  Ott.  1834  Ol  Ccipjig),  befuchte  bie 
£boma*fcbu(e  m  Seipjig,  ftubierte  bafclbft  ̂ t>ito> 
logie,  unb  rourbe  1835  ßebrer  ber  tat.  Sdjule  be* 
SBaifenbaufe«  ju  £alle.  3m  3.  1838  erhielt  er 
eine  fiebrerftelle  am  ©nmnalium  ju  9ieuftrelifc,  noaj 

in  bemfelben  3abre  eine  folebe  am  3oa4im«tbal' 
fdben  ©pmnafium  ju  SJerlm,  1840  am  ©omnafium 

ju  Äajfel.  ftm  öcrbft  1842  rourbe  er  »um  orb. 
«liropeffor  ber  ̂ bilologie  an  bie  Unioerfttat  Wlau 
bürg  berufen.  83on  ber  Unioerfttat  1847  auf  ben 
fianbtag  geroäblt.  trat  93.  ben  93eftrebungen  be« 

2Jlinifterium*  Scheffer  mit  ftreimut  entgegen.  Stach 
ber  aHämeoolution  roar  er  roäbrenb  be«  3. 1848 
teil«  in  ̂rantfurt  al«  einer  ber  17  SBertrauen«: 
manner,  teil*  auf  bem  furheff.  fianbtage  in  gemä* 
ftigt;(iberalem©eifte  tbiitig.  «nfang  1849  lebrte  er 

©ergfranfheit 

roieber  ju  feiner  afabemifchen  Jhfttwrett  jurfli, 
übemabm  1852  eine  Sßrofeftur  tu  ̂ reibura  im 
93rei3gau  unb  ging  1857  in  gleicher  ®genfcbaft 
nacb  ©alle.  3m  3- 1869  legte  er  au«  ©efunbt>eit$* 
rücfftcbten  bie  $rofeffur  in  &ade  nieber  unb  begab 

[ich  nacb  93onn.  mo  er  litterarifch  unb  al«  atabemü 
feber  $ocent  tbatig  roar.  Gr  ftarb  20.  3uli  1881 
ju  iHooab.  93cfonbere  Serbienfte  bat  Tta)  93.  um 
bie  Ärttil  unb  ©rtlärung  ber  grieeb.  3)icbter  enoor. 

ben.  Seinen  «Ruf  begrünbete  er  mit  einer  au*, 
gäbe  be«  Slnafreon  (£pj.  1834),  ben  «Comraenta- 
tiones  de  reliquiis  comoediae  atticae  antiqaae  • 
(Cp*.  1838)  unb  ber  Sammlung  ber  93rucbftüdr 
be«  Ariftopbane«  (93erL  1840).  liefen  Arbeiten 

folgte  bie  Ausgabe  ber  oPoetae  lyrici  Oraeci* 
(ilpj.  1843;  8.  aufl.  1866,  nebft  ber  « Anthologu 
lyrtca»,  1853  ;  2.  »ufl.  1868),  welche  einen  roteb 
ttflen  ̂ ortfebritt  in  ber  flritii  ber  griech.  fioriler  be= 
jeiebnete;  ferner  eine Unterfucbung  über beSSlrifto 
tele*  «Libellus  de  Xenophane,  Zeoone  et  Oorgia* 
(SJtarb.  1843),  «33eitrage  iur  grieeb.  3Jlonat*= 
tunbe»  (©ieft.  1845),  bie  3lu*gaben  be*  «rifto> 

pbane*  (2  93be.,  £pj.  1852-  2.  XufL  1857)  unb  bei 
Sopbolle*  (Cpj.  1857),  « beitrage  jur  tat  ©ram> 
matil»  (1.  öeft.  ̂ aOe  1870).  «©riedj.  Sitteratur. 
gefchichte-  (93erl.  1872);  a3nfcbriften  rdm.  Scbleu^ 

bergefeboffe»  (2pj.  1876).  Jßon  1843-53  gab  er 
mit  Göfar  bte  «3eitfcbrift  für  X(tertum«roiffen< 
febaft»  berau*. 
Oergf all  ober  Ä  o  b  l  e  n  f  a  1 1  nennt  man  bie  iu 

ben  Speeren  ber  Steintoblenperiobe  ,ur  %blagr 

rung  gelangten  ̂ alffteine,  roelcbe  ihren  mariner 
Urfprung  bureb  oft  aufterorbentlicj)  jablreitbe  9)efte 
einer  ü)ieere*fauna  oerraten.  Seine  £>auptoerbrrt 

tung  bat  ber  Salt  in  93elgien,  3rlanb,  SBale«,  Hu*, 
lanb  unb  Storbamerila. 

jöcrflfuaopfchaftett,  f.  Ä na ppfebaften. 
©ergforl,  öergleber,  33ergpapier  nennt 

man  bie  oerroorren=faferigen  Varietäten  be«  I*. 
beft  (f.  b.)  oon  fiuigem  ©efüge.  3>erfelbc  ift 
biegfam,  matt,  mem,  in«  ©elbliche  unb  SBraune 
faüenb  unb  fo  leicht,  bat  er  auf  bem  SBaftcr 

[chroimmt  Gr  heftest  au«  fliefelfäure,  Jallerbe, 
Xbonerbe,  Malt  unb  etroa«  Gifenorobul  unb  fxnbet 
fiep  aiemlich  häufig  in  ben  VUpen ,  Sacbfen,  Scbroe 

ben,  9lorroegen  u.  f.  ro.  3]»,  bie  Safer  febc  fein 
unb  regelmäjig.  fo  beiftt  ba*  9Äineral  93  er  gf  lacp*, 
ift  e«  bureb  *all  oerunreinigt,  93ergf  leif  cb,  uni 
entbölt  e«  frummblätterige  Steöen  roie  fnorrifif 
iifte,  93ergboli. 

©ergtranfbeil  ift  eine  hei  Grfteigung  bober 
©ebirge  unb  bei  Suftfchiffabrten  m  einer  ̂ «b/ 
jrci icbett  2 — 4000  m  über  ber  3Jlecre*flüche  beob 
achtete  unb  in  Sübamerita  mit  bem  Hamen  3R al 

bi  ihm a  bezeichnete  Krantbeit .  bie  juerft  oon  ba 
Gofta  im  15.  yahrh.  befebrieben  rourbe.  3&» 

Symptome  befteben  oorjug*roeife  in  G!ei,  »bnet. 
gung  gegen  Speifen,  2tbge)panntbeit,  ftartem  Dürft, 
erbrechen,  öejjf topfen,  93ruftbellemmung,  Gr= 
ftidung*angft,  Sdjroinbel,  Äopffcbmerj,  Obnmacbt 
unb  unbcjroingbarer  Scblafnetgung,  rooju  ftcb  bann 

^aut-  unb  Slugencnttfmbungen  joroie  93lutungrn 
au*  IDtunb,  9lafe  uno  Cungen  gefellen.  93ei  ßuft 
fcr)iffem  treten  biefe  Grfcheinungen  erft  in  gröberer 

tobe  al*  bei  Ser^beftcifiungen  ein,  ba  hei  jenen  em 
auptmoment,  bte  Körperanftrengung,,  feblt.  $i< 

Urfacbe  biefer  Grfranfung  fd)eint  in  ber  SBirfuna 
ber  oerbünnten  fiuft  auf  ben  93lutfrei*lauf ,  inlbe« 
fonbere  barin  ju  liegen,  baft  bei  ber  Ginatmung 
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{ehr  bflnner  Sitft  ber  beim  Aufenthalt  in  foldjcr 
fcuft  fd)on  hohe  negatioe  Trud  auf  baS  öerj  nod) 

geftetgert  wirb,  wobei  fid)  ber  93lutjuflufj  com 
Serien  in  bie  grofsen  93lutgefa|e  oerminbert,  ber 
ruo&e  93lutfrciSlauf  fid)  »on  93lut  entlaftet,  ber 
Heine  Kreislauf  aber  über  bie  9?ortn  mit  93lut  übers 
füllt  wirb,  ftür  einen  Teil  ber  Grfcbetnungen  mag 
oerörunb,  außer  im  oerminberten  fiuftbntd,  in 

mandjen  anbern  Ginmirfungen,  j.  33.  in  ber  fiälte, 
bem  ©rabe  ber  Trodenbeit  ber  2uft .  ber  heftigem 

5törpcrbewcgung,  ferner  im  Sauerftoffmangel  ber 
Vuft  unb  bem  grellen  Sonncnlidjt  befteben.  Tie 
onbianer  in  93rafilien  fud)en  fid)  bei  Grfteigung 
höbet  93erge  burd)  Hauen  ber  Goca,  burd)  SRiedjcn 
unb  Gffen  oon  5*noblaud)  cor  ber  93.  ut  fdjüfeen. 

iüet  eintritt  ber  5iranf  beit  wenbet  man  93elebungS: 
unb  SRiedjmittel,  Ginflöfsen  oon  ftranjbranntwetn. 
ton  Gremortartari  unb  talter  fiimonabe  an,  bei 

Iräftigen  $erfonen  93lutentleerungen.  3ur  93or: 
tebrung  nehmen  £uftfa)iffer  Jlpparate,  fog.  Slfpircu 
teurS  mit,  bie  mit  Sauer ft off  gefüllt  jtnb;  auch 
benu&t  man  babei  transportable  pneumatifdje  3lp= 
parate  jur  Ginatmung  oerbidjteter  ßuft,  wie  2BaU 
benburg,  Saufe  u.  a.  angegeben  haben.  Bat  Metier: 
SlhrenS,  «Tie  93.»  (2pi.  1854);  SBalbenburg,  «Tie 
piteumatifdje  93ebaiiblung  ber  JRefpirationS:  unb 
GirtulationslranHieiten»  ABÖL  1875, 2.  Slufl.  1880). 

Mcrgfrufiall  Reifet  bie  reinfte  Mobififation  ber 
tiefelfäure  ober  beS  OuarjeS.  Gr  finbet  fid)  ur: 
prünglicb  immer  truftallifiert.  oft  in  außerorbent: 
ich  großen  flroftallcn,  bie  meift  fedjefeitige  Säulen 
luloen,  welche  burd)  eine  fecbSfcitige  fyuramibe 

1 1  aufig  in  93erbinbung  mit  anbern  Keinem  gleichen) 
»ugefpiftt  finb,  tommt  aber  aud)  in  runben  Jticjeln, 
fog.  ©eichieben  unb  ©eröllen  in  glufibetten,  im 
oufgefd)tt)emmten  £anbe  u.  f.  ro.  oor.  Sbi  reinften 
dujjtttve  ift  er  oollfommen  wanerbell;  tft  er  raud): 
grau  ober  nellenbraun,  eine  ftarbe,  welche  ihm 
burd)  bie  ©egenwart  geringer  Mengen  oon  flüd): 
tigen  Mol)leniuafferftoff9jerbinbungen  juteil  wirb, 
fo  beifit  er  Maud)topa$,  auch  SRauchquarj,  ben 

fd)ön  gelben  nennt  man  6  i  t  r  t  n  unb  ben  f  djwarjen 
Morton.  Ter  93.  ift  burebftchtig,  leigt  hoppelte 
Strablenbredjung.  einen  mufdjeligen  93rucb  unb  ein 

f  pejififcheS  ©cwid)t  =  2,65.  93e3ttglid)  feiner  Sürte 
erreicht  er  bie  ber  Gbelftcine  nicht,  ift  aber  harter 
n  IS  bie  meiften  anbern  Mineralien.  Seljr  häufig 
enthält  er  frentbartige  Subftanjen.  wie  Golorit, 
Strahlftein,  TurwaUn,  Gpibot,  »miant,  JRutil, 
Ciifenglanj  u.  f.  ro.,  in  baartörmigen  Jtruftallen  ein» 
«efdjloffcn  unb  fflr>rt  bann  ben  tarnen  S  a  a  r  ■  ober 
9cabelftein.  93isweilcit  finbet  man  aud)  Heine 
liinfcblüffc  einer  ̂ lüfftglcit  in  bem  93.,  roe(d)e  in 
ben  meiften  fallen  aud  ÜDaffer,  bisweilen  aber 
aud)  au*  ber  fef)r  merfroürbigen  flüfftgen  itobleiu 

faure  befteben.  Tie  Sunborte  beS  93.  fmb  außer» 
orbentlid)  häufig.  Schöne  unb  große  tfruftallc  lom» 
nun  namentlich  in  Trufenräumen  ober  Söhlen 
(Mrnftullfammern)  ber  Hochgebirge  oor,  in  ben  ilü 

pen,  ber  ̂ auphine-,  ben  Harpaten,  nameutlid)  aber auf  ber  3nfel  5üiabaga*far  unb  auf  Gcnlon.  Sie 
fog.  ajtarmarofcber,  3abeltiUer.  Diubfdjeuet  £ia* 
r.tanten  finb  ebenfalls  weiter  nichts  ald  93.  Man 
i'errocnbet  ben  93.  m  JRing:  unb  ̂ abelftcinen,  Dhr: 
gehangen,  ̂ etfehaften,  Stodfnöpfen,  Xofen,  @em< 
HM  unb  anbern  93ijouteriegegenitäuben. 
bem  man  ihm  bie  erforberliche  jorm  im  Drohen 
erteilt,  roirb  er  auf  einer  lupfernen  ober  bleiernen 
Scheibe  mit  Schmirgel  unb  9Baffer  gefd)liffen  unb 

»trgmann  (ber)  821 

auf  einer  jinnernen  mit  Tripel,  3innafdje,  93olud 
u.  f.  ro.  poliert,  öeroöhultd)  gibt  man  ihm  bie 
gorm  bet  93rillanten,  SRofetteu  ober  Jafelfteine, 
nur  bie  Saarfteine  fthneibet  man  Ijalbfugeltg.  ©e= 
fafet  roerben  bie  93.  a  jour  ober  man  fefct  Hc  in 
einen  fd)toarjen  Äaften.  $>tx  9Bert  biefeä  3Jline= 
tat«  bat  feit  oet  maffenf)aften  Ginfübrung  auS 
SRabagaSlar  bebeutenb  abgenommen,  ftür  lleinerc 
Stüde  bejablt  man  laum  mehj  als  ben  Sd)lcifer= 
lohn  unb  nur  bie  großen  unb  reinen  Stüde,  foroie 
bie  £aar:  unb  SRabelfteine  haben  nod)  einen  jiem= 
lid)  hoben  $reiS.  Steuerung*  fertigt  man  aud) 
au«  93.  ©eroidjtSjäbe  für  diem.  Söagen. 

•Bergleber,  Mineral,  f.  93ergforl. 
©ergman  (torbern  Dlof),  9laturforfd)er  unb 

Gbemiler .  geb.  20.  Man  1735  ju  Äatharinberg  in 

ber  fAroeb.  sl?rooinj  9Beftgot(anb,  erregte  a(S  Sin: 
n<S  Schüler  in  Upfala  feit  1752  beffenSlufinerffani: 
teit  unb  rourbe  1758  9irofeffor  ber  $bqfit  bafelbft. 

Um  bie  $rofcfjur  ber  Chemie  unb  Mineralogie  ju 
erlangen ,  febrteb  et  1767  bie  ftbbanblung  übet  bie 
^abrifation  beS  ÄlaunS,  bie  noeb  jcjjt  für  ein 
ßaupfroert  gilt.  Gr  entbedte  in  ben  mineralifcben 
SBäffem  baS  6d)roefelroaJerftoffaaS  unb  bereitete 
biefelben  fünftlidj.  Gine  Menge  Mineralien  unter: 

fuebte  er  chemifch  mit  einer  ungewöhnlichen  ©e-- 
nauiafeit.  Xiefelben  Haffifijierte  er  in  ben  S«upt: 
abteuungen  nach  ihrer  cbem.  9?atur  unb  in  ben  Uli: 
terabteilungen  nach  ber  93erfchiebenheit  ihrer  Äußern 

Sonn.  Sierauf  hntte  ihn  bejonber*  bie  fd)on  oor 

ihm  gemachte  Gntbedung  üoer  bie  geometr.  93er: 
hattmfTe  geführt,  we(d)e  unter  ben  oerfdjiebenen 
Hroftallifationen  beSfelben  Stoffs  ftattfinben,  fid) 
oon  einer  ©runbform  herleiten  laffen  unb  burd) 
Slnfeben  ähnlicher  leilchen  nad)  beftimmten  unb 

leidjt  ju  beredjncnben  ©efehen  gefd)eben.  Seilte 
Theorie  ber  ehem.  9ierwanbtfd)aften  bat  bis  auf  bic 

neuefte  3«t  ipr  Slnfeben  behauptet  unb  burd)  93er: 
thollctS  allgemeinere  93egrünbung  berfelben  jwar 
nähere  93eftimmungen ,  aber  feinen  Umfturj  erlit: 

ten.  ̂ riebrid)  b.  @r.  |"ud)te  ibn  1776  bureb  grote Slnerbietungcn  nach  93erlm  ju  jiehen,  bod)  blieb  93. 

in  Sd)weben.  93.  ftarb  8.  Juli  1784  im  93abe  ju 
Mebeoi  am  933etternfee.  Seine  in  ben  Slbbanblun: 
gen  ber  Sdabemien  ju  Stod()o(m  unb  Upfala  1756 

—83  jerftreuten  21u(fäbe  erfebienen  in  ben  «Opus- 
cula  physica,  chenuca  et  miueralia»  (6  93be.,  Up: 

fala  1779—94;  beutfeh  oon  Tabor,  6  93be.,  ̂ rantf. 
1782—99)  gefammelt. 

«Bcrantotiit  (93ergfnappe,  Betaleute,  93crgar= 
heiter.  93crgoolf)  nennt  man  bie  beim  93ergbau  93e= 

fdjäf tigten ,  inSbefonbere  bem  Slrbeiterftaubc  ange.- 
börigen  93erfonen.  Ter  93.  hat  einen  eigenen  bc: 
beutungSooüen  unb  oerheifeenoen  ©rufe  «©lüd  auf», 
roie  er  überhaupt  eine  befonbere  93ergmann»fprad)e 

führt  für  alles,  roa-5  feinen  CebenSberuf  betrifft. 
Tiefe  93ergmannSfprad)e  3eid)net  Hd)  burd)  9latür: 
lichfeit  unb  einen  gewiffen  Silbeufall  aus  unb  ift 
mit  Serfchmähung  aller  ̂ rembroörter  burdjauS 
beutfd).  3ut  93ergarbeit  felbft  eignen  fid)  nur  gc: 

funbe  unb  träftige  Üeute  mäiinlid)eu  öel'ditedjtS, ba  grauen  nur  ganj  untergeorbnete  93efd)äftiguitg 
finben  lönnen.  Ter  93eruf  beS  93.  ift  roegen  ber 
oielfacbcn  ©efabren,  benen  er  auSgefeljt  ift,  unb  bei 

ber  febroeren  unb  mülienollen  i'lrbcit  fein  leid)tcr. 
Ter  angeljcnbe  93.  roirb,  naebbem  er  bie  Sd)ulc 
oerlaffen,  oon  ber  ©rubcnoerwaltung  als  filaubc: 

ober  Sdieibejunge  angenommen  unb  wenn  er  lor-. 
perlid)  träftig  genug  geworben  ift,  jur  eigentlid)en 
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SBcrgatbeit  eingeteilt,  dr  fäfjrt  al*bann  al*  2ebt* 
bauet  jut  ©eftcinSatbeit  ober  wirb  al*  ftflrber« 
mann  bei  bet  ©rubenförbcrung  oerwenbet,  wa£« 
renb  er  nacb  Slblegung  eineä  Slkobegebinge*  in  bie 
flategorie  bet  Doppelbauer,  welcge  ben  r)öd?ftcn 

fiobnfafc  gcniefeen,  übertritt.  Die  ̂ Bergarbeiter 
einer  ©rube  beiden  in  ibrer  iotalitot  bie  SBeleg« 
fcbaft  berfelben  unb  bitben  entweber  al*  folcqe 
ober  im  Sereine  mit  mebrern  ©ruben  jufammen 
bie  flnappfd)aft.  2>iefelbe  bat  unter  eigener 

Verwaltung  eine  Äaffe,  in  »eldje  fowobl  ber  är« 
beiter  nad)  einem  normierten  ̂ rojentfati  be*  2ob,n« 

oerbienfte*  fteuert,  al*  amt  ber  ©rubeneigentümet 
einen  entfprecbenben  Seitrag  leiftet,  unb  weldje 
bie  Arbeiter  in  Äranfbeit*«  ober  Serunglüdung*« 
fallen,  al«  aud)  bei  eingetretener  ̂ noalibität  nad) 
beftimmten  ©runbfiitjen  untcrftü&t. 

S)ie  iBergleute  »erben  feiten  alt,  ba  bie  fdjlecbte, 
mebrfacb  uerborbene  ©rubenluft,  bie  ©ntbebrung 

be*  Sonncnliebt*,  ber  bäufig  grelle  SBecbJel  ber 
Temperaturen  beim  6in»  unb  3tu*fabren,  btt  nabe 
öerübrung  mit  bem  oft  naffen  ©eftein  ober  bem 
ÄobUnftaube  u.  f.  n>.  bie  ©efunbbeit  fefcr  fceein« 
trächtigen,  fobafe  fte  balb  inoalib,  b.  b.  «bergfettig» 
werben,  $ie  iflejeiebnung  unb  Älaffififation  ber 
Sergleute  nad)  ben  üerridjtunaen ,  weldje  fte  au*« 
fübren,  ift  eine  oerfebiebene;  fo  bat  man  Äunft« 

tneebte,  Arbeiter  bei  ben  ̂ umpwetfen  jur  SBemal* 
tigung  ber  ©rubenwaffer,  ©rubenjimmerlinge  unb 

"Bergmaurer  beim  2lu*bau  unb  fjnftanbbaltuna,  bet 
©rubenräume,  Änfo>lager  unb  Stürjer  bei  bet 

-fluiförberung  bet  gewonnenen  Staffen,  etftete  beim 
füllen,  lefetere  beim  Gntleeren  ber  ftörbergefäfee, 
öafpeltnecbte  bei  fBebienung  ber  JBergbafpel,  #äuer 
unb  Doppelbauer  bei  bet  eigentlichen  ©eftein*«, 
<Srj*  unb  Äoblengewinnung*arbeit ,  foroie  enblicp 
Scrgfcbmicbe  beim  Scbärfen  unb  Slbfcbmieben  be* 
Sefamten  ©ejäbe*  u.  f.  ro.  unb  ©ejeugarbeiter  bei 

lit'jf ührung  ber  Ifflafcbinenanlagen,  überhaupt  al* 
•öauptarbeitcr  beim  Wcbinenperfonal. 

Stu*  ber  flategorie  ber  Arbeiter  refrutiert  ficb  ge« 
möbnlicb  ba*  ?lufficbtäperfonal,  ju  weld)em  bie 
©äng[teiger,  bie  Unterfteiger,  xunft«  unb  2flafd)i« 
nenfteiger  unb  bie  Dberfteiger  ju  reebnen  finb.  9iadj 
bem  SBetrieb*beamten  al*  fieiter  einer  ©rube  ift  ber 
Dberfteiger  bet  näcbfte  ©rubenunterbeamte;  bei  bie» 
fem  roirb  SBergfcbulbilbung  oorau*gefefct.  Unter 
feiner  fpejiellen  5Beauffid)tigung  fteben  alle  ©ruben« 
unb  Jagearbeiter;  in  ber  9ieael  gefebiebt  aud)  bie 
Stellung  ber  ©ebinge  unb  bie  Wuilobnung  ber 
Arbeiter  burd)  ibn. 

Sil*  eine  eigentümlicbfeit  ber  Bergleute  ift  ferner 
beren  «njtig  ju  bejeiebnen.  3)ie  eigentümlieben 
Stüde  ber  Äleibung  fmb  ber  SJergfittel,  eine  leiebte 
Slufe  »on  febroarjer  ober  grauer  fieinwanb,  mit 
weiten,  um  ba*  &anbgelenf  aber  gefcbloffenen  Ar« 
mein,  jwei  Srufttafdjen  unb  fliegenbem  flragen, 
ferner  ba*  SBerg«  ober  Slrfdjleber,  ein  burdj  einen 
©ürtel  um  ben  Seib  mm  Sdju&e  be*  ̂ intern  gegen 
Griffe  gebunbene*  fieber,  bann  ber  Scbacbtbut  oon 
ftarfem,  grauem,  grünem  ober  f dpwarjem  tfihe  jum 

3d;u^e  be*  Äopfe*  gegen  «Raffe,  Stofi  unb  berein« 
brödelnbe*  ©eftein:  ferner  gebort  jur  MuSrüftung 
be*  Slnjug*  nodj  ba*  3fd>ärper»  ober  fiicbttäfd)« 
eben,  eine  einfache  Sebertafcbe  mit  ein,  bejiebung*. 
weife  jwei  SWeffercben. 

«etßmaun  (^riebr.  2öilb-),  oielfeitifier  $b«Io« 
log,  geb.  »u  Strasburg  9.  gebr.  1812.  befuebte  ba* 
bortige  ©vmnarium  unb  ftubierte  bafelbft  ptot. 

5 beolojie  unb  femit.  Spraken.    9ind)bcm  er  mit 

ber  Dififertation  «De  religione  Arabum  ante-isla- 
mica»  (6tro^b.  1834)  al*  bachelier  en  thdologie 
promooiett,  feftte  et  feine  röilolog.  6tubteii  ta 

©öttingen.  SBerlin  unb  ̂ an*  fort,  erwarb  18^8 

mit  ben  Slbbanblunacn  «De  liaguarum  origine  & •. 
quo  natura»  unb  «Theene  de  La  qaantitA 
ctique»  in  bet  ̂ ta^butger  B$Kflf.  Safultat  ben 
torarab  unb  würbe  bierauf  »um  $rofeffot  ber 
lanbifeben  fiitteratur  bafelbft  ernannt.   6ett  1872 
ift  JB.  orb.  $rofeffor  an  berUniDerfität6trafebura. 
SBon  feinen  Schriften  fmb  allgemein  fpracbnrifferu 

fdjaftlidjen  ̂ nbalt*:  «L'unitA  de  TespC'ce  hammiD« 
et  La  pluralit^  des  langucs  primitives^,  «Del'nnitä 
de  composition  grammaticale  et  syntactique  dani 
les  differentos  ifamilles  de  laogues*  (beibe  ̂ lk:. 

1864),  «Curiosit^s  linguistiquea»  (Colmar  1870). 

«Spracblicbe  Ötubien»  (Straub.  1872),  «Rfeumd 
d'6tudes  d'outologie  generale  et  de  hnguistique 
generale»  (3.  IbrfL  tot.  1875),  «Cour«  de  lin- 
gaistique»  (Sar.  1876),  «Siefen  jur  Srlldrung  bfr 
natftrlicben  ßntftebung  ber  Urfpradjen»  (Sttafb. 
1879).  3)et  altnorb.  ̂ Sbilologie  gebören  an:  bie 
«Poemes  isiandais»  ($ar.  1838),  «Lee  chanta  de 
Sol«  («SdlarliM»,  Straub.  1858).  «La  fascinaiioa 
de  Gulfi»  (•Gylfaginniug»,  2.  aufl.,  $ar.  1871), 

«Sämtlicbe  Öbbagebicbte,  fritifcb  b"öfMt,  über« 

fefet  unb  erf lört»  (Cpj.  1872-79).  S)anfe  betreffen : 
•Dante  et  aa  comedie»  (Gtra^b.  1863),  «La  Vi- 

sion deDante  auparadis  terrestre»  (Colmar  1865), 
«Les  pretendues  mattresses  de  Dante»  (&ttaib. 

18C9),  unb namentlid) «Dante,  sa  rieetse«  oeuTres» 
(2.  |«fL  6tra&b.  1881)  u.  a.  %on  feinen  fonftigen 

SBerfen  fmb  bernorjubeben :  «De  l'origine  et  de 
la  significationdosromans  du  Saint-Graal«  (1840), 
•Les  Scythes»  (Colmar  1858),  «Les  Gfctes»  (Strafib. 

1859),  «Les  Amazones  dans  L'histoire  et  daos  la 
fable»  ((J  otmar  1852),  «Les  peuples  prisaitifr  de 
La  rare  de  Jaffete»  (Colmar  1853),  «La  priameie 

(preamble)   dans   les  differenlea  littlratures» 
(Strafeb.  1868),  «Strafeburger  «oltegefpradje« 
(Stra&b.  1873)  u.  f.  w. 

«BeraniattM  (®uft.  2lbolf) ,  ber  ̂ uptoerrreter 
bet  elfdl).  Mutonomiftenpartei,  geb.  6.  9Rai  1816 
in  Strafeburg ,  würbe  na  d)  einet  Idngern  J  Im  t  r  v 
feit  in  bem  ©efrbdfte  eine*  Scbiff*recber*  m  üRoucn 
1841  Kompagnon  eine*  Ölraffinerie«  unb  Kolonial« 
waren:©rofTogefd)äft*  in  feiner Saterftabt.  Um  bet 

infolge  ber  ftebruarreuolution  oon  1848  eingerrete« 
nenÄrebitftoduna  ju  fteuern,  grünbete  et  ein  Q-omy- 
toit  national,  beffen  ©runbtapital  ( %9Kill.  ̂ t*.)  et 

felbft  mit  feinen  ftreunben  jufammenbraebte.  81* 
delegierter  be*  ginaniminifterium*  würbe  et  fer« 
ner  mit  ber  Drganifation  eine*  2ftagaftn  ejenetal 
betraut ,  welche*  bem  Jtrebitbebürfni*  be*  f>anbcl* 
entgegenfam  unb  bi*  1852  non  SB.  unentgeltlid)  ge« 
leitet  würbe.  3m  3. 1850  beteiligte  et  ftd>  an  ber 

©rünbung  ber  nod)  beftebenben  erften  ©anf-Äom« 
manbitgefeUfcbaft  in  Stra&burg,  in  beten  Sliiffidjt-*« 
tat  er  feit  20  yabren  ben  Sorfifc  fübrt.  2Vm  clffiff. 
$>anbel  unb  ©ewerbe  leiftete  et  bureb  ©rünbuna 
unb  Unterftüfeung  jahlreicber  gemeinnüfciger  r 
tutionen  bie  wefentlicbften  2)ienfte.  2)a* 

1877  fübrte  ibn  al*  SBertreter  ber  autonom! 
Partei  in  ben  2>eutfeben  Sieicb^taa,  wo  er  mit 
Sambüler  jur  SJerteibigung  etne*  gemöfticten 

Sriuhjollfipftem*  eine  freie  »irtfcbaftlidje  Äomwif« 
fton  grünbete,  bie  anfana*  nur  15  TU  ̂ lieber  jäbjtf, 
balb  aber  jablreicbe  9?acbfolge  fanb.   «no>  bk 
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Schöpfung  be*  S3on*mirtfcbaft*rat*  oerbanft  feinet 
Slnregung  ihren  Urfprung.  Sei  ben  SBablen  1878 
unterlag  er  ber  ̂ koteftpartei,  würbe  jebod)  nacb, 
einfegung  ber  Stattbalterfdjaft  in  ben  Staatsrat 

ber  lHeich*lanbe  berufen.  33.oeröffentlicbte:  «Qu'est- 
ce  qae  le  chemin  de  fer?»  (1860),  «L'eut  direc- 
tenr  des  chemins  de  fer  francAis«  (1861),  «3ur 
GnquJtc  über  ein  einheitliche«  Sariffuftem  auf  ben 
beutfeben  23abnen»  (93erl.  1876),  «$te  julünftigen 
3oüoertragc  auf  ber  ©runblage  autonomer  inrife 
ber  inbuftriellen  Cänber  be*  europ.  kontinent*» 
(Srra&b.  1879). 
©ergmann  (3ulhi5),  ̂ bilofopb,  geb.  1.  Slpril 

1840  sii  Opherbife  in  2Beftfalen,  befuäfte  ba*  ®p> 

naftuni  ja  2)ui*burg,  ftubierte  in  ©öttingen  unb 
Berlin  iwatbematil  unb  SJbilojopbie,  rourbe  1872 
al*  orb.  ̂ Srofeffor  ber  $bUofopbie  nad)  Könige 
bera  unb  1875  nad)  SWarburg  berufen.  Muger 
jabjreidjen  Slbbanblungcn  in  ben  oon  ihm  1868  be* 
grünbeten  unb  bt*  1872  rebiaierten  «$bil°f«  9Ro« 
nat*beften»  fwb  folgenbe  Schriften  oon  ibm  ber* 
oonubeben:  «©runblinien  einer  Jbeorie  be*  sBe« 
wugtfein*»  (SBerl.  1870),  «3ur  »eurteilung  be* 
Kritüi*mu3»  (93erl.  1875),  «JReine  fiogif»  (23erl. 

1879),  «Sein  unb  erfennen«  (ffler!.  1880).  Gr  ift 
gegenwärtig  ber  bebeutenbfte  sßertreter  einer  au*« 

gefproeben  ibealiftifeben,  ber  fiebre  Richte*  nahe« 
)tebenben  erfenntni*thcorie  unb  SJJetapboTif. 

*Bergtncf)(  nennt  man  eine  feine  unb  roeif?e 
@rbe,  welche  lebiglid)  au*  ben  Ätefelpamern  oon 
abgeftorbenen  Diatomeen  (fog.  3nfuforien)  beftebt, 
alfo  bierin  mit  bem  Tripel  unb  ber  Äief elgubr  über« 
cinftimmt.  Jm  boben  Horben  Schweben*  bat  man 
fie  wof)l  in  öungerjeiten,  mit  SBrotmebl  oermifebt, 
genojien,  obroo$l  biefelbe,  in  ihm  d)em.  Sufanu 
menfegung  einem  feingepuloerten  fliefelftein  glei» 
djenb,  feinen  Dtobnimvjftoff  in  fieb  enthält. 

ttergtnHd)  oder  3)10 nt mild)  (irrtümlich  aud) 

SRonbmild)  geschrieben),  ein  freibeäbnlicbe*,  jart 
anjufüblenbe*  aJlineral,  welche*  au*  feinen,  loder 
oerbunbenen  Äalfteiltben  beftebt;  ei  fmbet  fich  na» 
mentlid)  in  Höhlen  unb  Älüftcn  ber  flallfteinge* 
birge  (j.  SB.  am  $ilatu*  in  ber  Scb/weij),  unb  er« 
febeint  entroeber  al*  befonberer  SRieberfdblag  au* 
Äalfcarbonat  fübrenben  ©eroäfiern  ober  al*  3«' 
fegungSprobutt  anberer  falfljaltiger  Mineralien. 

©  er  g  m  i  f  p  cl,  "^flamenart,  f.u.  Cotoneaster. 
«crgöl,  f.  Petroleum, 

»ergorbuung,  f.  Bergrecht, 
©ctgpapier,  Mineral,  f.  93crgf  orf. 
©ergpariei,  ober  nurSBerq(Moritagne),  fliefein 

ber  erften3rranjörtfd>en5Rer«olution  im  Dcationalfom 
oent  (f.  b.)  bic  ©ruppe  ber  rabifalften  JReooIution*: 

mäuner,  weil  biefelbe  auf  ben  hob,  er  gelegenenSBanfen 
be*93erfammlung$faal*  ibreSige  genommen  hatte, 
ßu  ben  aJlitgliebcrn  be*  93crg«  (Montagnards)  ge* 
borten  oornebmlicb  Danton,  9Jtorat.  9,obc«pierre, 

Saint^uftj,  (Sollet  b'Herboi*  unb  anbere  Slnbängcr be*  2errori*nm*.  $em  93erg  entgegen  fjtanb  bie 
Partei  ber  ebene  (Plaine)  ober  ber  ©ironbiften 
(f.  b.)t  welche  bie  ebengelegenen  Sigplägc  im  gonb 
be*  Saal*  innehatten.  9Tacb  bem  lintergange  ber 
©ironbe  nannte  man  bie  ebene  aua)  ben  Sumpf 
(Marais),  weil  biefer  weite  Kaum,  hn  ©eflcnfai 
jum  2)erge,  aÜe  bte  «ßerfönlicblciten  unb  ̂ arteis 
trümmer  enthielt,  bie  nidjt  felbftänbig  ftimmten, 

l'onbern  unter  ber  ̂ errfchaft  be*  iBerg*  unb  feiner .^äupter  hanbelten.  JRad)  bem  Stune  ber  Schrcden*« 
männer  oerloren  bie  Wefte  ber  93.  »nfehen  unb  8e= 

beutung.  Sgl.  (Elaretie,  «Les  derniers  Mon- tagnards» ($ar.  1874). 

^ernprrbigt  bciftt  bie  vom  Ctmngelium  be* 
üJtattbäu*  Äap.  5 — 7  mitgeteilte  JRebe  3cfu,  weil 
biefelbe  nach  iütattb.  5,  i  auf  einem  93erge  gehalten 
würbe.  9laä)  berfelbcn  ftn^abe  ift  fie  cor  einer 
arofeen  Ortenae  93olf*  gehalten,  womit  inbefjeu  bi 

ynbnlt,  welcher  jum  grölten  Seil  nur  an  bie  fjön^r 

e richtet  gewefen  fein  tann,  im  sBiberfprud)  i 
attbäu*  teilt  fie  al*  erfte  ̂ robe  ber  öffentliche!: 

«brthätigfeit  3efu  mit,  gewiffermaben  al*  bie  feier 
liehe  Inauguration  feiner  ̂ rebigt  oom  Himmelreich, 
unb  bem  entfpricht  aud)  im  allgemeinen  ber  ©eban 
lenfrei*  in  welchem  ftd)  namentlich  ber  Hnfang  unb 
ber  Sdjlub  ber  Äebe  bewegen.   3n  ber  ©eftalt. 
wie  fie  bei  ÜRattbäu*  überliefert  ift,  bilbet  fie  aller: 

bing*,  einige  3uffifee  abgeregnet,  ein  in  ber  $aupt> 
fache  mfammcnbängenbe*  ©anje«.  9?ad)bem  in  ben 
acht  Seligprcifungcn  bie  rechte,  jum  eintritt  inl 
Summelreid)  crforberlichc  ©efinnung  einerfeit*  al* 

ba*  tieffte  ©ejfübl  ber  fcilfsbebürftigfett  unb  ber 
empfinglicbfett  für  ba*  göttliche  $cil.  anbererfeit* 
al*  «©ereeprigfeit»  im  altteftamentlichen  Sinne, 

b.  h-  al*  93armberji(jleit,  Feinheit  oon  ̂ reoel,  iVr^ 
ben*liebe  unb  93creitroilligteit,  um  ber  ©erccjtig« 
feit  willen  Verfolgungen  »u  leiben,  gefd)ilbert  roor* 

ben  ift  (Äap.  5.  l-u),  geht  bie  Sieb«  über  jur  2)ar. 
ftelhmg  be*  93crhä(tmjfe*  3efu  »um  mofaifchen 
©efe^eunbberoon  bcmfelben  geforderten  ©ererbtia^ 
feit  unb  führt  ben  ©ebanfen  au*,  baft  3efu*,  ftatt 
ba*  ©efe|  aufjuheben,  oielmehr  ju  feiner  wahre« 
Crfüllung  gefommen  fei,  im  ©egenfag  ju  ber  nur 

feheinbaren  ®cfege*gerccbtigfeit  ber  JJb^ariffter  (S. 
i7— so).  3)ahcr  wirb  junöchft  an  einer  JHetbe  einjelner 
Seifpiele  ber  ©ebanfe  burcbgefflhrt,  ba|  bie  recbU 
®efefcc*erfüllung  nicht  bie  fei,  welche  ba*  ©efeh  all 
öufeerc  JRcchtÄuorm  hanbhabt  unb  auf  ben  53ud>. 
ftaben  feiner  ©eftimmungen  befdjränft,  fonbem  bie, 
welche  bie  böfen  SRcgungen  metbet,  au*  weld)en  bie 
oom  ©cfe&e  oerbotenen  §anblungen  hervorgehen 

(93.  it-48).    Sobann  wirb  abermal«  an  einer 
Weibe  oon  93eifpiclen  gejeigt.  bafi  im  ©egenfag  jur 
pharifäifchen  Heuchelei,  weldjer  e*  oor  allem  auf 
bie  äufeere  Zfyat  unb  ibre  äuf?ere  Slnerlcnnunfj  an> 
fommt,  bie  innere  fittliche  ©criununcj  allein  jebet 
Hanblung  ihren  wahren  Wert  ocrlcibt  (Stap.  G, 

l-is).  3m  yolgenben  wirb  (ohne  ftrengen  3ufam< 
menbang  mit  bem  33i*berigen)  bie  unbebingte  9iiä> 
tung  be*  5Dillcn*  auf  ba*  göttliche  JHeich  unb  feine 

©crechtigteit  geforbert  unb  jebe  Halbheit  ober  ©e» 
teiltheit  be*  Streben*  im  SMenjte  ©otte*  oerwor» 
fen  (93.  w-m).  W\t  Aap.  7  geht  bie  SRebe  fobana 
baju  über,  ba*  rechte  fittliche  Scrhältni*  ju  ben 

SRebenmcnfchen  ju  erörtern.  35ie  allein  berechtigte 
3toxm  ift  aud)  h«t  bie  f)bee  ber  ©erechtigfeit,  welche 
ben  anbern  al*  gleichberechtigte*  fittliche*  ©efeu 
anerfennt  unb  ihm  barum  alle*  ©ute  tbut,  roaf 
man  fclbft  oon  ben  ÜJ!cnfd)cn  empfancien  möchte 

(.ftap.  7,  i-u).  ?ll*  93ebingung  jum  eintritt  mi 
©otte*reich  ift  bie  aüfeitige  unb  thatfäcbliche  erfül: 

lung  be*  göttlichen  ffisflen«,  gegenüber  bem  äufeerr 
fiippcnbef enntm* ,  gefegt  ( n-w)  unb  bie  SBefol- 
gung  biefer  Schren  al*  bie  rechte  S?ebcn*lunft  be» 

jeichnet,  welche  allein  bie  $robe  befteht  (33.  n-n). 
Jrog  biefer  im  gamen  woblgeorbnetcn  ©ruppierunjj 
be*  Stoff*  ift  bic  9iebc  fchroerlich  fo,  wie  OKattbäul 
fie  wiebergiot,  in  einem  Sltemjugc  acbalten,  fon« 
bem  fommt  in  ber  oorlicgcnben  ©cftalt  auf  JRcd> 
tl  litt  vi  D£v  SDQtlCltlt  ttett     IDCiCllCT  ItQal   lOttlCT  QU9 
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fonft  (ffap.  18;  18;  21—26)  )u  beobachtenben  ffieife 
größere  {Rebegruppen  m  einem  tünftlerifcben  ©an* 
itn  jufammcnfügte.  ©ei  ßufaä  finbet  fich  (Aap.  6, 

w-4»)  biefelbe  JRcbe  in  weit  rürjerer  ©eftalt,  n>äg* 
renb  ber  übrige  Stoff  größtenteils  an  oerfchiebenen 
Stellen  jerftreut  ift,  unb  überbieft  in  einer  eigen« 
ähnlichen  ftebaction.  9lad)  ben  Seligpreifungen, 
bie  gier  auf  vier  rebmiert  unb  bafur  burdj  oier 
ffleherufe  erganjt  finb,  folgt  ein  Abfcbnitt.  ber  ficr) 
au?fcbliefslid)  mit  ben  pflichten  ber  SRäcbftenliebe 
befdjäftigt,  unter  93efeitigung  ber  ©efefreäreben 
3efu  unb  aller  polemifcben  93ejiegungen  auf  bie 
pbarifaiichc  ©efefceftbeutung  (JB.  worauf  ein 

uoeiter  2Ibfc^nitt  (33  .  87-46)  auf  bie  fie&rgegenfa&e 
ber  apoftolifcgen  3eit  83ejug  nimmt. 

»Bergrecht  ift  ber  Snbegriff  ber  auf  *>en  Serg« 
bau  bcuiglid)en  befonbcm  JRechtftoorfcbriften.  Saft 
röm.  iRecgt  fprach  Dem  ©runbeigentümer  baä  ÜHccht 
tum  93ergbau  ju ,  bat  aber  nur  wenig  SBorfdjrif ten 
über  ben  ̂ Bergbau  aufgefteQt,  bie  in  Seutichlanb 
ohne  93ebeutung  geblieben  finb.  Saft  beutfd)e  93. 
bat  [ich  in  alterer  3cit  alft  ©eioohnheiterecgt  ent« 

nudelt,  ift  bann  burd)  ̂ rioilegien  unb  [tatutarifcbe 
©eftimmungen  fortgebilbet  toorben  unb  Ijat  fpäter 

burd)  33er gor bnungen  unb  in  neuerer  3eit 
burd)  umfalfenbe  93erggefefce  eine  beftimmtere 
©eftalt  erhalten.  Saft  altere  beutjche  IRecbt  fafj 
bie  Mineralien  ali  33eftanbteile  beft  ©runb  unb 
33obenft  unb  bemnadj  ali  im  Eigentum  unb  in  ber 
9krfüaung$gen>alt  beft  ©runbeigentümerft  ftehenb 
an.  llht  bem  Auftreten  eineft  tunftgercchten  93crg- 
baueft  feit  bem  12.  Saljrb.  trennte  fich  biefer  oon 
ben  93efugnifl  en  beft  ©runbeigentümer*  unb  eft  ent« 

jtanb  bie  33ergbaufreigeit  ober  23ergfrei« 
peit.b.  h.  ba8  JRecbt  in  frembem  ©runb  unb  33o« 
ben  93ergbau  ju  treiben  felbft  ohne  93eroilligung 

beft  ©runbeigentümerft,  wenn  auch  unter  Ent]chä= 
bigung  beftfefben.  daneben  entioidelte  fich  in  vielen 
Zeilen  SeutfcblanbS  befonberft  feit  ber  Constitutio 

de  regalibus  jfoifer  'Sriebridjft  I.  oon  1158,  roelcbe 
bie  argentariae  unb  salinamm  reditus  unter  ben 
©egenftdnben  bei  Dtegalft  aufführte,  baft  33erg« 
r egal  (f.  b.)  alft  auäfchliefelicged  Stecht  be*  gistuft, 
auf  nid)tfi*falifd)en  ©runbftüden  aetoifle  goifilien 
fid)  anjueignen.  Ser  Stegalberr  hatte  baft  Siecht 
auf  ben  33erajebnten  unb  verlieb,  bie  Ausübung 

beö  33ergregal*  an  private  ali  93ergiueri*gerccgtig: 
feit  (fog.  cpejialoerlcibung).  3tt  ©un)ten  beft 
93ergbaueft  bilbctc  fich  oiclfad)  bie  Sßerpflidjtung  bc8 
SRcgalberrn  jur  Übertragung  beft  93erabaubetriehg 
an  private  (fog.  ftreiertlärung  beft  UJergbaueS). 
9tocb  ber  richtigen  Anficht  ift  baft  93crgregal  nicht 

gemeinrechtlich  aeroorben,  fonbern  im  Zweifel  ift 
bie  93ergbaufreigeit  alft  bergrecbjlidjeä  HJrinjip  in 
Scutfcbjanb  anjunebmen.  93on  ben  altern  SJerg« 

geiDohnbcitSrccgten  fmb  wichtig  bie  oon  Zrient  tn 
öübttrol,  bie  ber  Stabt  3glau  in  i'uüuen,  bie  oon 
Sdjemnij}  in  Ungarn,  bie  oon  Kattenberg  in  93öhs 
nun,  bie  von  tjreiberg  in  Sacbfen,  bie  beft  £aric8 
bei  ©oftlar  u.  f.  m.  Sic  fmb  [amtlich  beutfcqen 
llrfprungft  unb  Rehen  oiclfad)  mit  beutfdjcr  Eins 
roauberung  in  verhinbung.  Sie  genieiufamen 
©runbjüge  ber  alten  33crageroogubeitäred)te,  welche 
mit  mehr  ober  weniger  SJlobifif  ationen  in  ber  Aufts 

Ehrung  bift  inft  19.  3ahrh.  bie  ©runblage  ber 
utfdben  33erggefe^gebungen  gebilbet  haben,  finb: 

baä  Stecht  bei  freien  6ud)enft  (Schürfen*)  nach 
ÜJliueralicn  unb  baft  Siecht  beft  erften  ̂ inberft,  ober 
bie  93ergbaufreiheit;  bie  33c|tätigung  unb  3untef: 

fung  beft  unterirbifdben  33eft^tumö  auf  Bnmelbung 

beft  93egehrenben  unb  erfolgten  9cadjroeift  ber  93au; 
toürbigteit  beft  ©efunbenen  (ißerleihung)  feitenft  beft 
dürften  burch  feine  Organe  (93ergdmter,  33ergmet£ 
fter),  roogeaen  bem  dürften  ein  nnfprud)  auf  ge- 

toifte  Abgaben  (Urbar,  ̂ rone,  3<^>nte  genannt)  tu* 
ftanb ;  femer :  ÜBerluft  unb  3urüclf all  beft  oerlieoe« 

nen  iRedjtS  in  baft  33ergfreie,  im  paQe  oon  bcmfel: 
ben  nid)t  ber  oorgefmriebene  ©ebrauch  gemacht 

mürbe;  enblid)  Entfcbäbigung  beft  ©runoeigen: 
tümerft.  firft  gegen  Enbe  beä  15.  ̂ ahrbv  nach 
ooOlommener  uuftbilbung  ber  £anbeftbopett  unb 

mit junehmenber  33lüte  beft  33ergbaueft  (namentlich 
in  6ad)fen)  loaren  bie  Sanbedherren  in  ber  Sage, 

gefeftgebenb  für  ben  SBergbau  ju  forgen.  So  ent: 
ftanb  nach  ttorberigen  megriachen  Ergänzungen  unb 

Umarbeitungen  (1548)  bie  3oacbim*tbaler  93erg= 
orbnung,  bie  fid)  jur  öaupb  unb  SubfibiarqueUe 
beft  gefamten  böhmifchen,  mal) rif eben  unb  fd)lt» 

ftfeben  33.  erhob,  menngletd)  fdjon  im  16.  3abrf). 
faft  jebe  33ergftabt  ihre  eigene  33ergorbnung  erhielt. 

3m  17.  unb  18.  $abrb.  tritt  bann  für  ben  S3erg< 
bau  mehr  eine  Spejialgefefegebung  ein,  melcbe  fid) 
nach  unb  nad)  immer  mehr  auf  baft  Setail  ber  ted)s 

nifepen  unb  öfonomifd)en  ©rubenlcitung  unb  SBe= 
auffid)tigung  ber  33ebörben  bejieht.  Kvl  biefer  93c = 

oormunbung  beft93ergbaueft  buren  bie  Staat&bebör= 
ben  trug  aud)  mit  bei ,  bafe  ber  Staat  fid)  vielfad) 
burch  Ausführung  größerer  93ergbaubctncbe,  na* 
mentlich  burd)  Stollen;  unb  SBafierjufübrungftaTw 
lagen  beteiligte.  3u  ben  ioid)tigften  gierb^er  euu 
fdjlagenbeu  33erggefeben  gehören  unter  anberm  für 
bie  preufe.  Staaten:  bie  reoibierte  S^ergorbnuna  für 
baft  £erjogtum  SWaabeburg,  gürftentum  ̂ alber= 
ftabt,  bie  ©raffefaaft  ÜÄanftfelb  u.  f.  ro.  oom  7.  Sej. 

1772;  bie  reoibierte  33crgorbnung  für  baft  öerjog; 
tum  Äleoe,  bie  ©raffebaft  SIRar!  oom  29.  äpnl 
1766;  bie  reoibierte  33ergorbnung  für  baft  6<rjogs 
tum  Schleficn  unb  bie  ©raffebaft  ©la&  oon  1769; 
bie  neue  93ergorbnung  für  Sag  ÜJlarlgrafcntum 
33ranbenburg  oon  1619,  neu  aufgelegt  1705,  beren 

Inhalt  bie  3o^d)imfttha(er  93crgorbnung  in  ]eitgc> 
niär.er  Umarbeitung  bilbet.  ̂ ieniädjft  \]t  ber 

16.  Xitel  im  peiten  Zeil  beft  Allgemeinen  Sanb.- 
rechtft  «SSom  vergroerlftregal»  bem  93.  geroibmet, 
melcheft  jebod)  nur  fubfibiarifch  neben  ben  ̂ rooüu 
}iaU93ergorbnungen  alft  unmittelbare*  ©efc|  Qel« 
tung  erlangte,  foroeit  nicht  in  ben  auf  ben  Linien 
iRheinufcrn  gelegenen  ßanbcöteilen  bie  franj.  33etg: 

gejefegebung  (Loi  concernant  lea  niincä  oom 
21.  April  1810)  ©ültigfeit  hatte,  ftür  6ad)fen 
mar  bie  33ergorbnung  beft  iturf ürften  Ehriftian  oon 

1589  baft  frühere  Jpauptgefefy  für  ben  fücbf.  SUbei. 
bergbau;  außerbem  galten  bte  Stodenorbnung  oon 
1749 ,  baft  33crgproiefmianbat  oon  1713  u.  f.  to. 

)süx  ben  öfterr.  Kaiferftaat  galt  unter  anberm  bie 
93ergorbiiung  .uaiier  SRarinulianft  I.  oon  1517,  bie 
gerbinanbei)d)e  93ergorbnung  oon  1553,  bie  93ou 

beröjterreid)ifche  93ergorbnung  Raxli  VI.  oon  1734; 
bie  93agri)d)e  93ergorouung  oon  1784  [ür  Salzburg 
unb  Zirol;  für  bte  engebirgifdHubetifche  ilänber« 

Sruppe  (33öl)mifd):Duigrifcheft  93.)  tarnen  bie  9ta:i. 
orer  93ergorbnung  oon  1528.  bie  Joachim* tljal.: 

oon  1548  unb  ber  Siubolfmifdje  33ergbrief  (für  bai 
Öerjogtum  Sd)lefien)  oon  1577  in  Anmenbun^; 

ba*  ungarifd)e/gali}ifche,  ficbenbürger  unb  baini!' : 
93.  enthielt  bie  93ergtocr(3orbnung  SDtarimilianft  II. 
oon  1573.  ftür  bie  baor.  £önbcr  lam  bie  All 
gemeine  93ergorbnung  oom  6.  OTai  1784, 
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2Bürttembe rg  ein  patent  oon  1530  mit  einer 
neuerung  oon  1597  in  Kraft. 

60  galten  faft  bis  in  bie  neueften  Reiten  in  ben 
roicbtigiten  Bergbaubejirten  bie  größtenteils  bereite 

im  16.  unb  17.  ̂ aljrb,.  abgefaßten,  uielfad)  lüden« 
haften  unb  veralteten  Bergorbnungen.  Tie  geän« 
borten  3eitocrf)ültniffe,  namentlid)  bie  00m  vierten 

unb  fünften  Tejennium  beS  19.  ̂ agrb.  an  im  IBege 
ber  freien  Afiociation  außerorbentlicb  geftiegene 

ßnbuftrie«  unb  SpelulationStbäHgteit  beS  Solls, 
foroie  bie  gänjlid)  umaeftalteten  Berbältniffe  bei 
Bergbaues  matten  Reformen  ber  neuern  SB.  not- 
wenoig,  welche  fid)  in  megr  ober  weniger  beroor« 

ragenben  fünften  oon  ber  ©runblage  beS  frühem 
gemeinen  beutfeben  B.S  entfernen.  Tie  (eitenben 
Wrunbfäfee  für  Berbeffcrung  ber  9lccb>jjuftunbe  bes 
Bergbaues  erftreden  fid)  netcntlia)  auf  oaSBriniip, 
ber  BcrgrücrfSinbuftric  ooüe  Seloftänbigleit  in  ber 

'^Jaljrung  ihrer  Brioa  tintereffen  iu  gewähren,  ba« 
J legen  bie  Bcrgbebörbe  auf  bie  Überwachung  ber 
onturrierenben  öffentlichen  Qntcreffen  ju  befdjrän« 

!en.  Tic  neueften  Berggcfchc,  namentlid;  baö  oor: 

treffliebe  Allgemeine  Berggefeh  für  bie  preuß.  S  taa« 
ten  oorn  24.  3uni  1865,  bef  (brauten  fich  ba^er  auf 
baS  93.  im  eigentlichen  Sinne,  alfo  auf  bieten  igen 
Wegenftänbe,  welche  wegen  ber  eigentümlichen  3(a- 
tur  beS  Bergbaues  unb  feiner  befonbern  Bebürf: 
niffe  eine  oon  bem  allgemeinen  ftedjte  abrociegenbe 
rechtliche  Beljanblung  ergeifeben.  Sie  Mtfebunß 

oon  Legalität  unb  Bergbaufreiheit  ift  befeitigt,  baS 
Illegal  oollftänbig  abgefebafft  unb  baS  Bnnjip  ber 
Bergbaufreibeit  tn  ber  2trt  befeftigt,  baß  baS  Berg« 
baurecht  bemjeuigen  verlieben  werben  muß.  ber  es 
in  gehöriger  SBeiie  in  Anfprud)  nimmt.  Tie  ben 
Bcrggefehen  unterworfenen  Mineralien  finb:  ©olb, 
Silber,  Öuedfilber,  Gifen  (mit  AuSnabmc  ber  SRa« 
ieneifenerje,  welche  ber  TiSpofition  beS  ©runb« 

eigentümerS  überlaffcn  fmb),  Blei,  Äupfer,  Rinn, 
Jinf,  flobalt,  SGidel,  Arfenil,  Mangan,  Antimon 
unb  Schnief el,  gebiegen  unb  als  ISrje;  ferner  Alaun« 
unb  Bitriolerje,  Steintobje,  Braunlobje  unb  ©ras 
phit/  Stcinfalj  nebft  ben  mit  bemfelbcn  auf  ber 
nämlichen  Cagerftätte  oorfommenben  Saljen,  unb 
bie  Solquellen.  Tie  Auffudmng  biefer  Mineralien 
auf  ihren  natürlichen  Ablagerungen  (baS  Schürfen) 
ift  einem  ieben  geftattet.  TaS  ©efud)  um  Berleü 
hung  berfelben  als  Bergmertseigentum  in  einem 
Sewiffen  Selbe  (bie  Mutung)  wirb  bei  ber  Bergbe» 
örbe  angebracht,  welche  ein  BerleibungSocrfabren 

erhebt,  bie  BerleibungSurtunbe  auSfteut  unb  eine 
amtliche  Bcrmeffung  unb  Berlodffteinung  beS  Sei» 
bes  einleitet.  Ter  ©runbbefi&er  muß  ben  für  ben 
Bergbau  nötigen  Blafc  (mit  gewiffen  Ausnahmen) 
Segen  gntfd)äbigung  für  bie  entjogene  Jfufeung  unb 
ie  SJertoerminberung  oorläufig  abtreten  unb  lann 

eventuell  verlangen,  baß  ber  Unternehmer  baS 
Gigentum  an  biefen  ©runbftüden  erwerbe.  Ter 
Betrieb  barf  nur  auf  ©runb  eine«  Betriebs« 

planS,  ben  bie  Bcrgbebörbe  prüft,  geführt  wer. 
ben;  bie  Betriebsführung  felbft  ift  lebiglid)  ben 
SBergwerlSbefifecrn  überlaffen  unb  bergpolijcilicbe 
Braoentiomaßregeln  werben  nur  tm  öffentlichen 

ßntcreffe  gebanbgabt.  TaS  SRed)täoerbÜltniB  jwi« 
üben  bem  Bergwerfsunternehmer  unb  bem  jum 
Betriebe  beS  Bergbaues  nötigen  Berfonal  unter« 
liegt  ber  vertragsmäßigen  SRegulierung;  jeboeb  be« 

Sehen  im  öffentlichen  ̂ ntereffe  befonberS  ju  ©un« 
tn  ber  Bergleute  beftimmte  Borfchriften,  Die  burd) 
krtrag  nicht  abgednbert  ober  umgangen  werben 

[ollen,  inSbefonbcre  binficbtlicb  ber  Oualifilation 
ber  Betriebsbeamten,  über  bie  gübjung  oon  Ar« 
beitöbüchern  unb  AroeitSjeugniffen .  über  bie  bare 
AuSlohnung  ber  Arbeiter,  über  baS  unterftühungS« 
wefen.  AuS  Sürforge  für  baS  933ohl  ber  Beraar^ 
beiter  unb  ihrer  Angehörigen  fmb  vielfach  bie  log. 

finappfchaftSvereine  ins  fieben ijjerufen.  Tiefelben 
fmb  burd)  Statut  geregelt.  Sowohl  bie  Arbeiter 
als  bie  ffierfbefi&er  haben  Beitröge  ju  leiften.  Ten 
Arbeitern  wirb  bafür  gewährt  freie  Äur  unb  Arj: 
nei  in  ÄranlheitSföllen,  ein  Äranfenlorm ,  Beitrag 
Iu  ben  BcgräbmStoften,  ̂ noalibenunterftüfeung, 
Interftüfeuna  ber  SBitwen  u.  f.  w.  Tie  JRcprcifen« 
tation  ber  Arbeiter  bei  biefen  Bereinen  geflieht 

burd)  fog.  Änappfd)aftSältefte.  Tie  Äompetenj  ber 
Bergbctjörben  (iJlevterbeamte,  Bergämter  ober  über« 
bergämter.  ÜJcinifter)  erftredt  ftet)  auf  bie  Berleihung 
oon  Berguaurcchten  unb  bie  bamit  }ufammenbäm 

Senben  ©efc^äfte,  bie  ©ewerlfcbaftSauf ficht,  bie 
Ritwirfung  in  SrpropriationS«  unb  Bergfd}äben> 

fadjen.  hierher  gehören  auch  bie  SRarlfcbeibcr,  wel- 
chen bie  BermcffungSarbeiten  unb  Anfertigung  ber 

©rubenriffe  obliegt.  Tie  von  ber  Bergbehörbe 

auSjuübenbe  polijeiliche  Aujfid^t  (BerQpolijei)  beS 
Bergbaues  erftredt  fid)  auf  b»e  Sicherheit  ber  Baue, 
bie  Sicherheit  beS  Gebens  unb  ber  ©ejunbheit  ber 
Arbeiter,  auf  ben  Sdjuh  ber  Dberflädje  im  3nter« 

effe  ber  perfönlicheu  Sicherheit  unb  beS  öffentlichen 
Berichs  unb  enblid)  auf  ben  Schuft  gegen  gemein* 
fchäblidje  Ginmirtungen  beS  Bergbaues.  !£er  Ab« 
bau  tann  burd)  Eigenlöhner,  b.  p.  foldjc,  bie  mit 
eigener  £mnb  arbeiten,  gefd)ehen,  ferner  burch  ©e« 

jeüfchaften  folcher  ßigenlöhner  (2er)nfcr)aften.  ©e: 
feQenbauL  bie  nicht  über  acht  Teilnehmer  haben 
unb  als  Societäten  gelten ,  enblich  burch  bie  Ber: 
einigung  einer  größern  Amaljl  von  Teilnehmern, 
©ewerfen,  bie  fog.  ©ewer ifehaf t.  Tie  ©ewert: 

fchaft  alter  Berfajfuug  beruhte  auf  bem  SocietätS* 
prinjip,  wonach  bie  Teilhaber  Miteigentümer  bc§ 
BergioerlS  fmb.  Tabci  gat  fid)  ein  forporatioeS 
lilemeut  auSgebilbet  (MehrheitSbefchluß,  AuSfdjluß 

ber  Teilung).  TaS  Bergwerlseigentum  (ßfd)e) 
»erlegte  fid)  regelmäßig  in  128  Anteile  ober  «ure , 
beren  einzelne  Eigentümer  im  ©runbbuch  eingetra^ 
gen  finb.  Ter  Kur  ift  frei  oererblich  unb  oeräußer* 
lieh,  unterlag  aber  bei  Veräußerungen  unb  Ber. 
pfänbungen  als  Immobilie  ben  für  biefc  gettenbeu 

©runbfäften.  Tie  neuen  Berggefefee,  befonoerS  ba.< 

preußifche,  haben  eine  refonuierte  ©ewerlfchaft  ein-. 
Seführt,  bie  nach  Analogie  ber  Attiengcfellfchaft  ge. 
ilbet  ift  unb  ben  Gbarattcr  ber  jurift.  Berfon  hat. 

Tie  ©ewerlfchaft  ift  als  ©anicS  im  ©runbbuch  cht» 
jutragen  unb  als  foldte  jur  Veräußerung  unb  biiiß- 
lidjen  Belüftung  beS  BergwcrlS  befähigt.  Ter  Äur, 
über  ben  ein  Öewährfchein  ausgefertigt  wirb ,  gilt 
iefet  als  Mobilie  unb  tann  nacb  ben  für  biete  gelten« 
ben  ©runbfä(jen  veräußert  uno  oerpfäubet  werben. 
Tem  3nhaber  beS  AuxeS  liegt  bie  Verpflichtung  ju 

3ufd)üjfen  ob.  Tie  3at)l  ber  SReuluf e  beträgt  100, 
bureb  Statut  lann  fie  auf  1000  feftgefe&t  werben. 
Qi  beliehen  Stepräfentanten  ber  ©ewerlfchaft  unb 
eine  ©ewerlenoerfammlung. 

TaS  preuß.  Berggefefc  ift  in  Bauern  (öefefe 
vom  20.  Mär}  1869).  Württemberg  (©efefe  vom 

7.  Ott.  1874),  Braunfajweig  (©ejefe  00m  7.  April 
1867),  Reffen  (©efefe  00m  28.  3an.  1876),  Mei: 
ningen  (©efeg  00m  17.  April  1868),  ©otba  (®e« 
fefe  vom  16.  Aug.  1868),  Altenburg  (©efefc  00m 
18.  April  1872),  ölfaß:£othringen  [9km  »om 
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16.  S>ej.  1873)  im  wefentticben  unoeränbert  an» 
genommen  worben. 
%üx  ba«  Jtonigreidj  Soffen  gilt  gegenwärtig 

ba«  Allgemeine  S3erggefeb  oom  16.  3«ni  1868;  e* 
entölt  cingreifenbe  Reformen  für  ben  Stegalberof 
bau.  ftür  bie  öftere  Staaten  gilt  ba«  liberale 

33erggejefc  oom  23.  SJtai  1854-  e«  beseitigte  bie 
früher  beftanbenen  oerfdji  ebenen  S3ergorbnungen  füt 
einjelne  Zeile  ber  SJtonarcbie,  bie  nur  ben  ©ang; 
bergbau  im  Jluge  hatten  (  bat  aber  ba«  Bergregal 
beibehalten.  Gine  jiemhch  felbftänbige  Gntmidc« 

lung  jeigt  bie  Sergßefe^gebung  in  ftranfreidj;  fie 
b,at  iroar  bem  beulen  18.  Dcrwanbte  <ßrimipien 
jur  ©runblage,  trug  aber  oor  1791  ben  Gbaraf: 
ter  ber  SJtonopolifierung  unb  Spejialocrleibung 

unb  führte  ju  Dielen  SBillfürlicbfeiten  unb  Über: 

fdjreitungen.  2>n«  ©efefc  uom  12.  3uni  1791  un« 
ternahm  infofern  eine  Steform,  al«  ba«  33ergwerl«- 
eigentum  al«  ein  ber  SBerfftgung  unb  Mufficfat  ber 
Nation  urttcrftcllted  ©emeingut  aufgefaßt  würbe. 
3)a«  ©efefc  com  21.  Slpril  1810  (Loi  concernant 
les  mines)  bat  ein  Äonjeffion«|i)ftem  obne  Slnfprucfc 
be«  SJtuter«  auf  Serleibung,  Gine  Steuifion  be«  ge« 
nannten  ©efefee«  enthält  ba«  ©efeh  com  27.  Juli 
1880  (Loi  portant  rerision  de  la  loi  du  21  Kfril 
1810).  3)ie  franj.  ©efejjgcbung  erftreeft  ftcb,  auch, 
auf  ̂ Belgien,  wo  jie  mit  ber  franj.  ̂ errfebaft  einge« 

mhrt  rourbe.  Slud)  in  Gnglanb  beftanb  urfprüng« 
lid)  ein  bem  Bergregal  cntfpredbenbc«  3uft'tut  in 
ber  fog.  Stooalrg;  biefelbe  ging  aber,  anfangt  in 
Speüaloerletbungen  unb  ̂ noifegien,  feit  Gnbe  be« 
17.  fytbrfe.  jebod)  oermöge  ber  feftern  S3eftimmung 
ber  bortigen  33cftüüerbältniffe,  allein  mit3(u«nafnne 

be«  ©olbe«  unb  Silber«  u.  a.,  j.  33.  ber  $innberg= 
werfe  in  Gornroalli«,  ber  SBleibergroerfe  in  2)crbn: 
j faire,  auf  bie  ©utäbefiticr  über.  Sta«  Stecht  jum 
Bergbau  beruht  nur  auf  freier  ̂ Bereinigung  jroifdjcn 
item  ©runbeigentümer  (Lord)  unb  bem  33ergroerf«« 
untemebmer  (AdTenturcr).  2)ie  engl,  ©efehe  uom 
10.  Sug.  1812, 15.  «ug.  1850, 17.  3lug.  1855  unb 
28.  Äug.  1860  regeln  bie  Serbältniffc. 

2  i  1 1  e  r a  t  u  r.  ©melin,  «^Beiträge  jur  ©efdjidjte 
be«  beutfeben  SBergbauc«»  ($alle  1783);  SBaaner, 
«Corpus  juris  met&llici»  (2m.  1791);  £afe,  «Koni: 
mentar  Ober  ba«  JB.»  (Suljb.  1823);  oon  £inge« 
nau,  «£anbbucb  ber  33crgrccfat«lunbe<>  (SBien  1855) ; 
33rafiert,  »SJergorbnungen  ber  preufj.  fianbe»  (itöln 
1858);  Medenbach,  «»Cebrtmcfa be«  gemeinen  beutfdjcn 
8.»  (S3b.  1.  Sonn  1870);  Äloftermann,  «Cefarbucfa 
be«  preufcücbcn  93.»  (33erl.  1870);  berfelbe,  «$a« 
allgemeine^  23crggefefe  für  bie  preufe.  Staaten» 

374);  «3ei (3.  Jlufl.,  33crl.  18< itfdjrift  für«.»,  heran«?: 

ftüden  geroiffe  goffilicn  fidj  anjueignen.  Vermöge 
be«  33.3  ift  bem  ©runbbcfifcer  bie  Verfügung  über 
ben  unterirbifeben  ©ehalt  be«  «oben«  entjogen  (f. 
unter  33 erg reibt).  2>aS  33.  ift  regclmöfcig  an  33ri. 
oate  jur  3fu»übung  oerliefaen  roorben  unb  fo  aHs 
mübheb  aui  einer  unmittelbaren  3?erfügunglbefug« 
nie  beÄ  Staates  in  ein  £obeit$recbt  beSfelbcn  um« 
geioanbelt  roorben,  roonadj  er  ben  Grroerb  be« 
«crgiDerrseiaentum«  feiten»  ber  ̂ ricaten  gefe|ilidj 

regelt,  geroifje  2lbgaben  erbebt  unb  eine  allgemeine 
polijeilicfie  Huffidjt  über  ba8  33ergroefen  ausübt. 
3)te  Konfeüuenj  biefer  Gntroidelung  ift  bie  SJcfeiti» 
oung  be«  33.«  in  ber  neuem  ©efetigebimg,  bie  bem 
Staate  nur  bie  33ergboljeit  juerfennt. 

Wcrareirficnftcitt,  fönigl.  33ergftabt  im  ffib- 
roeftl.  33öfamen,  33e.iirf«bauprmannfdjaft  SdSütten 
bofen,  mit  (1880)  2340  G.  beurfAer  3unge,  bie  nr 
ben  ben  ftäbtifajen  ©croerben  fid)  oonüglidi  irit 
§elbroirtfd>aft  unb  SKebjucbt  bef äffen.  2>te  Stabr. 

in  einem  nadj  Süb  unb  Oft  uon  oeroalbeten  Jr>öbr- 
gefcbloffenen  Jfcale  liegenb,  roar  in  ber  SWitte  oc* 
14.  3a^rb.  ber  OTittelpumt  jener  fefarounguoH  be- 

triebenen iKontaninbuftrie,  burdj  Toeldbe  ba«  ©oh 
au«  ben  Duarjabcrn  bc#  ©nci«  teil«  bergmin 
nifd)  gewonnen,  teils  au«  ben  Jjlüjfen  unb  33dd)e: 
bc«  33öbmerroalbe«  geroafd)en  rourbe.  8n  ben  tri 

figen  Mbbangcn  gegen  ben  Sollerbad)  jroi|"d)en  un 
terrMeidjenftcin  unb  bemßoTumbcrg  finbet  fidj  MÖ 
eine  jahllofe  3Jlcnge  oon  ̂ olben,  ftollenarrigen  (Sir. 
gingen  unb  2öd)crn,  am  33adbe  felbft  roeit  au«ge 

befantc  Seif enbügcl ,  aud)  5Ruincn  oon  ehemaligen 
^odjroerfcn  unb  Quidmüfalen.   Unter  «önig  30 
bann  roareu  300  Duidmüfalen  jur  ©olbgeroinnur  ; 
pier  im  ©ange.   33on  biefem  Könige  erhielt  bie 
Stabt  1345  ihre  erften  Freiheiten,  «arl  IV.  be- 

willigte ihr  bie  £>anbel«ftrafee  burdj  ben  «cMirae: 
roalb  (1366),  bie  nodj  jc|t  unter  bem  tarnen  «gol 
bener  Steg»  befannt  ift.    Äaifer  ÜJlarimilian  II 
uerlieh  ihr  ba«  Stabtroappen  (1572);  Stubolf  II 
erfaob  Tie  (1584)  jur  fönigl.  33ergftabt.  ©öhm:5 

ber  naa)folgenben  ilriege  unb  namentlidj  im  3)tei 
fiigjabrigen  i?riege  gerieten  bie  2Berte  in«  Stoder. 
unb  würben  feitfaer  nicht  mefar  aufgenommen.  3ew 

beftebtber  Weich,  tum  ber  Stabt  in  grofeen  Salbungen 
»öergreicu  (auch,  33crgreifaen  unb  9erg- 

r  e  i  g  c  n)  Reihen  Sieber.  bie  oon  33crgleuten  unb  für 

33ergleute  gebichtet  ftnb,  alfo  bcrgmännifdje  33oll4: 
lieber.   Sic  ftno  rocltlicbcn  unb  geiftlichen  Jnbolt« 

unb  fchilbern  bie  ̂ reuben  unb  Seiben  be«  ̂ rz 
baue«  meift  in  Iprifcr^cr,  juroeilen  Quchin  epifcber, 
an  heftimmte  Grcigntffe  anfnüpfenbet  3Betfe.  $et 

Dorb^rrfcbenbe  ©ruubton  aller  ift  gläubige«  ©Ott 
oertrauen.  Sieben  meiern  Jrioialen,  ̂ anbroettl 
mähigen  finbet  ficb  barunter  boch  aud)  mandbe« 

jarte,  tiefemp[unbcne,  echt  ooll«mähige  Sieb.  3He 
eigentliche  öeimat  ber  33.  ifil  Sachfcn  unb  ibik 
ringen.   3)ort  erfebien  audh  bie  erfte  Sammlung 

«33erglreien,  etlicpe  ̂ ciftlic^)  unb  weltlich»  (ßroidau 
1531  u.  1533).    ßine  neue  oermefarte  Sfu«gabe 
biefer  lieber  würbe  um  1534  in  Starnberg  pennu 
ftaltet  unb  in  neuem  3lbbrud  buraj  0.  Schabe  un« 
ter  bem  Jitel  «33.,  eine  Cieberfammlung  be«  IC 
$ahrb.»  (3Beim.  1«54)  Dcröffentlid)t.   t>ie  hefte, 
orgfältigfte  Sammlung  echter  alter  33.  ift  bie  oon 
emh.  Äöfalcr,  «?llte  93ergmann«Iieber»  (©ehr. 

1858).    Steuere  Sammlungen  teil«  altübcrliefer« 
ter,  teil«  neugebichteter  33ergmann«lieber  fmb:  it 

Pöting,  «Sftdjnfdje  33.»(2  Sefte,  ©rimma  1839- 
40);  «©rubenllänge»  (5«üh(b.  a.  b.  ÜRubr  1840); 
2B.  Molbe,  «Steucftc«  33ergreienbucb»  (^aUe  1843). 
«$ilariu«©(üdauf,  ber  fröhliche  33erg<  unb  ̂ üttea* 
manu»  (Gi«l.  1843);  «©lüdauf!  66  ©ergmami* 
lieber  mit  OTelobieu»  (OTühlh.  a.  b.  Stuhr  1857); 
33ogl,  *Hu«  ber  leufe»  (SBien  1856). 

©ergeutfeb,  f.  S3ergftür;c. 
©ernfrtjlüpf,  f.  unter  Grbf all. 

Wcrgfrbüppcuftuljl,  ein  uralte«,  am  Dem  13. 
^a^rh.  ftammcnbe«  33erggeridjt,  oor  weldjem  wioV 
ttge  33ergred)täfä(Ie  jum  Sprudfa  tarnen  (33ergpro 
ec)  unb  hergrechtttebe  fragen  erlebigt  würben 
33ergurteil  oon  Sergrecht«  wegen).    3)ie  alte« 

Scböppcnftfible  ju  ̂reiberg,  (FJau«thaI  unb  $oa> 
chim«tbal  fpielten  noch  im  18.  3a&rh.  «ine  michri.t< 
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Stolle,  motten  aber  fpäter  georbneten  93ergcjerid)« 
ten  benen  für  o.uftjh  unb  6opotbefcn)acben 
ein  93ergrid)ter  unb  ein  33ergfcbreU»er  beigegeben 
roareu.  ̂ ie.^oiuvctcnjfütftreirideSerflroemfn^en 

(93erg^ericbt*barlcit)  Hegt  nad)  ben  neueften  Drgcu 
niiattonen  bei  ben  üßergoebörben  unb  ben  orbent* 
lieben  ©crid)ten,  roclche  aud)  bie  93ergfoopotbeteru 
bücber  (©runbbücher)  führen. 

ÄBcrgfcbulen  ftnb  fiebranftalten  nieberer  Ork 
nung,  oefhmmt,  junge,  toruerlid)  trfiftige  unb  be« 
fäbigte  DJcanner  au*  bera  Slrbeitcrftanbe  }u  Unter« 

auffebern,  Steigern,  Oberfteigcrn  unb  2Berfmeijtcrn 
füt  ben  Gr}:  unb  Äoblenbergbau  beran}ubilben. 
5)cr  SBorbübung  ber  jungen  Seute  entfpredienb  tonn 
ber  Unterriebt  baber  nur  ein  ganj  elementarer  fein, 
ber  fid)  jumeift  nur  auf  bie  $rari*  ftüfct;  auber  in 

ber  9Jcrgbaufun]'t  unb  ber  niebem  Sftartfcbeibefunft wirb  Unterrid)t  im  Widmen,  in  ber  niebern  9Jtatbe« 
matit,  ©eometrie,  Dllineralogie  unb  iUwnt  foroie  in 
ber  93ucb«  unb  SRegifterf üljr uug  erteilt.  $er  Jturfu* 

auf  ben  93.  bauert  meift  oier  fjabre.  3)ie  53erg« 
febüler  baben  neben  bem  93ergfcbulunterrid)t,  roel« 
djer  ihnen  frei  geroäbrt  roirb,  gegen  fiöbnung  auf 
einer  ©rube  al*  roirtlidw  Sergarbeiter  ipre  Sdjicb« 

ten  }u  »erfahren.  ©*  gibt  baber  53.  nur  an  foleben 
Orten,  iuo  Wergbau  in  unmittelbarer  9iäbe  be* 
trieben  roirb. 

©ergfetfe  ift  ein  ped)fd»oarje*  ober  bläulieb« 
fd)roar}c*,  unburcbftdjtige*,  febr  roeiebe*  unb  milbe* 
tbonar  tigel  ÜJtineral,  roeld)C*fid)  fettig  anfüblt,  triebt 
abfärbt,  aber  roie  fdjtoarje  «reibe  fdjreibt  unb  an 
ber  3unge  Hebt.  ©*  finbet  ftd)  in  Dlfu*}  in  93olen, 

Silin  in  '-Böhmen,  aueb  bei  2Baltcr*baufen  in  IbU: 
ringen ,  hier  in  15  cm  mächtigen  Magern  )roifcben 
Vebm  unb  ibon  unb  roirb  unter  bent  Warnen  93  o  d» 

feife  jum  9Bafd)en  grober  3euge  beuufct.  Xte 
meifte  93.  ift  roobl  nur  ein  oon  SBitumen  ober  Kohle 
gefärbter  fetter  eifenbaltiger  £etten  ober  Ibon. 

»ergföc  (8BU|.  Jörgen),  ban.  Scbrif  tftetler,  geb. 

8.  Äebr.  1835  }u  flopenbagen,  ftubterte  feit  1854 
auf  ber  bortigen  Umocrfität  erft  2Jlebi}in,  fpäter 
^aturroiffenfrbaften,  beionber*  Zoologie,  unb  ging 
1862  naeb  3'ßlieH/  um  bie  ,vauna  be*  iDtittelmcer* 
ju  erforfdjen.  9lad)  feiner  iRflcffebr  oeröffentlicbte 

er  bie  Sonographie:  uPhilichthys  Xiphiae»  (Ko« 
penh.  1864)  unb  «über  bie  Hai.  xarantel  unb  ben 
iaranri*muä  im  Dlittelalter  unb  in  neuerer  3fit» 
(Kopenb.  1865).  Turcb  ben  anbaltenben  ©ebraud) 
be*  tDluroftop*  jogerficb  einSlugenleiben  ju,  infolge 

befjen  er  einige  3<tit  erblinbetc.  3n  feiner  unfrei« 
willigen  9iube  trat  er  al*  Sprifer  unb  SRooeOift  auf 
unb  biftierte  jumiebit  feinen  SHooellencpllu*:  «ftra 
^iaya  bei  $opolo»  (Aopenl).  1866;  4.  Wufl.  1880; 
beutfeh  oon  Strobtmann,  3  33be.,  93erl.  1870,  unb 
oon  93ufd),  3  53be.,  »rem.  1871),  welchem  feine 

©cbicbtfammlung :  «3  9co  og  9lce»  (flopenb.  1867 ; 
3.  Hufl.  1873)  folgte.  93ei  feinem  jroeiten  «ufent« 
balt  in  Korn  (1868).  roo  fein  Jlugenleiben  teilroeife 
geboben  nwrb,  oerfafete  er  ben  SHoman:  *%xa  ben 

gamle  <$abrit»  (Jtopenb.  1869;  3.»ufl.  1879;  beutfd) 
3  53be.,  fipj.  1870;  2.  ttufl.  1874);  barauf  folgte  ber 
Sriefroman:  «3  Sabinerbiergene»  (ftopenb,.  1871; 
beutfd)  oon  $eter«,  2  93be.,  »rem.  1872),  bie  ©e^ 
bicbtfammlungen:  «^jemoee»  (Kopenlj.  1872)  unb 

«93lomtteroignettcr»(Äopenb.l873),foroiebieGrjäb= 
Jung  «Sruben  fra  Wörotg»  (Äopem).  1872;  beutfd) 
oon  6trobtmann,  93erl.  1872),  bte  ©efpenfteruo« 
oellen  «©jengangerfortäninger«»  (Hopenl).  1873; 
beutfd)  oon  Strobrmann,  SJerl.  1873)  unb  bie  «3ta« 

Henkle  Siooeüer»  (1874,  beutfd),  SkrL  1876).  3m 
^rfibling  1872  ging  er  jum  britten  mal  nad) 3taücn, 
um  bie  lebten  tt übten  ;u  feinem  groben  9Berle: 

»Korn  unber  9iiu«  IX.»  (^eft  1—10,  Ropenb.  1874 

—75)  ju  macben,  roelcbeä  iHom  als  ben  ̂ erb  be? 
UltramontaniSmuä  f d)ilbert  Seine  SRomane  jeugen 
oon  febarfer  93eobad)tung,  lebbafter  ̂ JbQniflHe  w»b 

grober  ̂ ormuoQenbung  unb  überragen  aud)  an 

Originalität  feine  lnrii'd)en  ̂ robufte  bei  roeitem. Borgst.,  bei  joolog.  tarnen  21bfünung  für  % 
Ä.  93.  93 ergft raber  (öntomolog,  geb.  21.  $ej. 
1732  ju  3bftein  im  9Mau:Unngifd)en,geft.  24.?)ej. 
1812  <x\i  9ie(tor  beö  i^ccum^  in  itanau). 

iBerßfrrafte  gei&t  tm  engern  Sinne  bie  unge^ 
fahr  52  km  lange .  auf  bem  reihten  Wbeinuicr  am 
3ub  be*  Dbcnroalbee'  firb  binj^benbe  ffunftftraüe, 
roe(d)e  bei  93effungen  in  ber  9läbe  oon  5)armftabt 
beginnt  unb  bi*  ̂ eibelberg  reiebt,  im  roeitem  Sinne 
aber  ber  game  fruchtbare  Strich  ber  näcbften  Um« 
gebung  berfelben.  5)ie  Strafte  rourbe  roabrld)ein(id) 
febon  oon  ben  Wörnern  angelegt  unb  ift  »um  %t\\ 

mit  SBalnubf  unb  Obftbäumen  befeht.  Unter  ben 
bie  93.  beglcitenben  93ergen  be*  Dbenroalbe*  ragt 
ber  540  m  hohe  ÜÄelibocu*  bei  3u>inflenberg  empor, 

fiäng*  ber  93.  fftbrt  bieSJlain-Jiedarbabn  oon^5)arin: 
ftabt  über  3roingenberg,  93en*beim  unb  Beppen 
beim  bi*  SBeinbeim.  Watur  unb  Runft  haben  fid) 
oereinigt,  bie  Umgebung  )u  einer  ber  reijenbfteu 
©egenben  $eutfcblanb*  ju  machen.  2)ie  93.  ift  reich 
an  Burgruinen  unb  anbern  merfroßrbigen  93au 
benfmälern  unb  roar  im  Mittelalter  gröfttenteil*  in 
ben  £>änben  ber  ©eiftlid)(eit,  roe*ba(b  fte  im  SRunbe 
be*  9jolt*  aud)  jeiU  noch  juroeilen  bie  ̂ faffenftrabe 
genannt  roirb.  93gl.  (Jrand,  «2>ie  93urgen  ber  beff. 

33.»  (Darmjt.  1868). 
JÖcrflftür,ie  unb  *»crgrutfrf)c  haben  oerfebie« 

bene  Urjacben:  Störung  be*  ©leid)geioid)t*  oon 
Ael-mailen  burd)  Untcrtoafdning ;  £oderung  burch 
Jroftroirfung,  inbem  ba*  ffiaffer  in  ©eftcineflflfte 
einbringt  unb  fid)  burd)  ©efrieren  au*bebnt;  un= 

tertrbtfcbe  Stauung  oon  SQaffern  auf  unourd)(äf- 
ftgen  Schichten  unb  Grioetcbuug  ber  Ic(3tern,  fobof; 

bie  barüber  (agernben  Schieten  ihren  vmlt  me- 
lieren unb  b"abgleiten  (93ergrutfd)).  3<  «ödj 

ber  93erfd)iebenheit  biefer  Urfad)en  unb  nach  ber 

93efcbaffenheit  beä  in  93eroegung  oerfettten  ÜÄate- 
rial*  laffen  ftd)  unterfebeiben :  ftel*ftüne,  bei  benen 
93löde  gefpaltener  unb  geloderter  ©eftein*maffen 
bie  Hauptrolle  fpielen;  Grbfcblipfe  (93ergrutfd)e), 
bei  benen  Ieid)t  oerroitterbnre  Stein«  unb  ßrbarten 
auf  fd)iefer  93afi*  in*  ©leiten  geraten;  Schlamm 
ftröme,  errocichte  Sd)id)tenromplcre  burd)  ba*  ©c- 
roidjt  ber  auflageraoen  Wlafjen  berau*gequetfd)t; 

unb  enbltd)  gemifdjte  93ergftürje,  au*  ̂ cl*blödcn, 
Srbe  unb  Schlamm  beftepenb.  Wur  bie  grö&ten 
berartigen  ©rfebeinungen  oerbienen  bie  Slamcn 
93crgituri  ober  33ergrutfd).  93gl.  93al|jer,  «Uber 
bie  Jöergftür,«  in  ben  Hlpen»  ßür.  1875);  ö««nt, 

«über  93erg|titrje»»  (3ür.  1882).  93efonbcr*  beut: 
roQrbig  finb  bie  Wergftürjc  oon  %hxx§  im  93ergell 
unweit  Gbmoenna,  roo  4.  Sept.  1618  burd)  ben 
Sturj  be*  93erge*  Gonto  ber  gnnje  rcid)C  ftteden 
oerfebüttet  rourbe.  Sobnnn  ber  gemifd)te  93erg« 
rutfd)  oon  ©olbau  2.  Sept.  1806,  roo  ftd)  oom 

iHoftberge  bem  JRigi  gegenüber  Wagelfluhbänfe  ab« 
(ftften  unb  mit  ftel*blödcn  unb  Sd)lamm  ba*  blü« 
benbe  %i)al  mit  450  löccnfd)en  begruben;  ferner  bie 

Sturje  oon  Relsberg  in©raubünben  1842  unb  1843, 
an  ber  Sübfeüe  be*  3)iableret«  1714  unb  1749,  bei 
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Silten  in  ©laru*  1868,  am  Söttftcin  in  Slargau 
1876,  bei  Äaub  am  flbcin  10.  iDläri  1876  unb  bei 
Glm  (f.  b.)  in  ©laru*  11.  Sept.  1881. 

■öcrgtalg,  «Mineral  f.  Sergfort. 
^crgtccr,  f.  unter  Bitumen. 
»Bergueö  ober  83  er  oben,  Stabt  unbgeftung 

»weiter  Älaffc  im  fran3.  31orbbepartement,  ärroiu 
bifiement  5>ünfird)en,  an  ber  Sercinigung  be*  Gol: 
metanal*  unb  ber  beiben  nad)  S)ünfird)en  unb 
fturne*  gebcnbcn  Äanäle  unb  an  ber  fiinie  $ajc: 

broucf :£untir<fcn  ber  3iorbbal)n.  10  km  füblio)  oon 
2)üntird)en  unb  56  km  norbweftlidb  oon  fiilfe  ge» 
legen,  böt  «inen  alten  intcreffanten  $urm  (Beffroi), 
ein  neuerbaute*  Stabtbau*  (mit  SKufcum),  gabrü 
lation  oon  Ceber.  £üten,  Cl,  Seife  u.  f.  w.,  ©e* 

treibe--  unb  Stchbanbcl  unb  jäblt  (1876)  5368  G. 
ÄJiov  betaebierte  gort*,  oon  benen  »wei  bie  Strcde 
nad)  3)ünfird)en  beberrf djen ,  madjen  ben  Ort  ju 
einem  jiemlid)  ftarfen.  2luf  bem  &ügel,  ber  eljc: 
mal*  bie  Slbtei  be*  beil.  SBinoc  trug,  flehen  jioci 

neue  Signaltürme  fär  bie  Sd)ijfer.  S.  würbe  1067 
oon  SubwigXIV.  erobert,  tarn  im  äadjener  grieben 
an  granfretd)  unb  würbe  1793  oon  ben  Gnglänbcrn 

oeraeblid)  belagert 
«ergün  (roman.  Sraooian),  2)orf  im  Sejirf 

Sllbula  oe*  fd)wcij.  Äantonä  ©raubünben,  an  ber 
SKbula  unb  ber  gleidjnamiaeu  ̂ ajjftra&e,  1389  m 
über  bem  ÜReere  gelegen,  belli*  t  eine  alte  roman. 
Hudic  unb  »dblt  (1880)  428  G.  Unterhalb  be* 

£..rf*  burd)brid)t  bie  Sllbula  bie  grofsaitige  Reifen: 
fdiludit  be*  Sergünerftein«.  Dtad)  bem  fcaupt: 
orte  S.  wirb  oft  aud)  ba*  ganjc  Iljal  oom  Sllbula- 
Safle  bi*  jur  SJtunbung  be*  Xaoofer  Sanbwafier* 
I.  benannt;  ba*felbe  roirb  im  38.  oon  ber  Mette 

be*  $h  b'Ncla  (3320  m),  im  D.,  ioo  bie  Seiten» 
tljäler  Sal  $ifd),  Sal  £uor*  unb  ba*  ctulfertbal 

liegen,  burd)  bie  nörbl.  Slußläufcr  beo  oergletfdbcr» 

ten  s4Jij«efd)  (3117  m)  cingefdjloffcn,  i|t  reid)  an  wiU 
ben,  romantifdjcn  Scencrien  unb  jäl)(t  al*  Jirei* 

in  fünf  ©emeinben  (1880)  1112  meift  prot.  &, 
oon  weldjcn  75  4$roj.  romanifd).  25  ̂ Jroj.  beutfd) 
fprcAen  unb  beren  fcauptbefd)ü(tigung  bte  Sllpen* 
um  i  ifäaft  ift.  Suf  ehemaligen  Sergbau  weifen  bie 
oerlaffenen  unb  oerfalleneu  Giicnwerfe  oon  Sella: 
luaa  au  ber  SJtünbung  be*  Stulfertbale*. 
>8cvßiuact)$  (GrbwaA*,  Oioferit)  unb 

©ergtalg  nennt  man  aSpbaltartige  geid)iueibige 
unb  bicgjaine  SDlaffen,  oon  fdjmutufrbrauner  bi* 
•grüner  Warbe,  meld)e  auf  SBaifer  febwimmen  unb 

jwil'djeu  ben  gingern  gelnetet  fid)  fiebrig  anfüllen; cbemifd)  finb  e*  bem  tünftlidjcn  Paraffin  ganj  älm* 

hd)  jufammengefefete  Woblenwafferftoffoeibinbun« 
gen;  fie  werben  burdj  SReiben  ftarl negatio  cleltriid), 
fduneljen  im  geucr  wie  Sßadj« ,  oerbrennen  aber 

er.blicb  mit  einer  nia)t  ftart  rubenben  flamme.  Sie 
tommen  in  Steinfaljlagern  unb  Jtoblcnflö&cn  oor, 
wie  ju  Slanit  in  SHumänicn  (wo  man  Äenen  bars 

au^barftellt),  inöalijien,  bei^cwcaftle  inGiiglaub. 

tBcrgtuage  ift  ein  3;nfrrumcnt  »ur  33c|"timiuung ber  Neigung  ber  SBergabbdnge.  9lad)  ber  altern 
gorm  beitebt  bie  33.  au*  einer  gcraben  Satte,  in 
beren  Witte  ein  33rett  bef eftigt  ift:  auf  bem  breite 
ift  ein  Joalbfrei*  gejeid;iiet  unb  in  ©rabc  geteilt; 
ein  um  ben  ÜJtittelpuntt  lcid)t  biegbarer  feiger  ftellt 
jtd)  allemal  oertilal  unb  gibt  jo  ben  SBinfel  an, 
welken  ber  Slbbang  mit  bem  öorijont  madjt.  3n 
neuerer  3eit  bat  man  bie  33.  etwa*  angemeffener 

gebaut  ().  nüd;|"tebcnbe  gigur).  3wei  ftarle  Satten AC,  BC  oon  etwa  70  cm  Sänge  werben  mit  jwei 

ib>er  Guben  »u  einem  redjten  ©inlel  A  C  B  oer» 
bunben;  bie  freien  Guben  werben  mit  ftarfen  $lat» 
ten  Aa,  Bb  oerfeben,  weldje  bem  ̂ nftrumente  aU 
gfibe  bienen;  jwifd)en  ben  Scbenteln  be«  redeten 

<1 

2Binlel&  wirb  ein  Sogen  DE  oon  £0(3  ober  2Retaü 
eingelegt,  auf  bem  man  bie  leiluna  be«  redjten 
Fintel*  tn  ©rabe  anbringt :  biefe  Teilung  bat  ihjen 
9)Uttelpun(t  in  ber  Mittellinie,  in  ber  bte  beiben 
Sd>enfel  jufammenftoüen.  2  ie  Mitte  bed  Sogen* 
wirb  ber  Thillpunft  ber  Teilung,  bie  oon  ba  au* 

nad)  beiben  Seiten  bi*  45°  läuft.  3)te  Jeiluna  unb 
»ugebörigen  ̂ \\\cxn  werben  mit  Ölfarbe  auf  ben 
ÜBogen  aufgetragen.  Oben  im  Gentrum,  oon  beut 
au*  ber  Sogen  befdjrieben  ift,  wirb  ein  ftarter,  aber 
nid)t  »u  bider  gaben  befeftigt,  an  beffen  Gnbe  ftd) 
ein  SleUot  CF  befinbet.  ba*  nod)  etwa*  über  ben 
Sogen  binau*reid)t  Um  nun  bie  Neigung  be* 
Sergabbang*  ju  beftimmen,  fd)lägt  man  $flo\fe  in 
bie  Grbe,  bte  gcrabc  fo  weit  oonemanber  abffeben, 
baß  man  bie  au  Matten  ber  S.  barauffeften  lann; 

flibtman  ibnen  gleid)e  JpöEje  Ober  bemSoben,  fo 
teilt  ibre  S3crbinbuna*linie  ebenfall*  bie  Neigung 
ober  Söfdjung  be*  Serg*  bar.  Se&t  man  bie  $3. 
auf  bie  wöde.  fo  bangt  ba*  $enbe(  oertilal ;  auf 
bor  130 uta [ein  53 oben  ftellt  e*  ftdi  auf  Dhtll,  auf  ge* 
neigtem  auf  irgenbemen  oon  iRulI  abweiebenben 
^Junft  ber  Teilung;  bie  \)itt  abjulefenbe  ©rabjabl 

gibt  bie  Steigung  be*  älbljang*  an. 
»ttergtoarbein  (Sergguarbein),  Sergbeamter, 

weldjer  ben  ©ebalt  ber  Grje,  bie  3ur  öütte  anges 

liefert  werben,  probiert  unb  beftimmt  unb  ben  Mau: 
aegenüber  lontrolliert.  2)em  S.  entgeaen  fteb,t 
^üttenwarbein,  wclä)er  in  gleidjer  äßeife  bie 

Sntereffen  ber  öütte  al*  Käuferin  oeitritt. 
^ergtuert,  f.  Sergbau. 

jßcrgtocrfc*abgabcn  erfd)einen  im  Mittelalter 
unb  oielfad)  aud)  nod)  in  ber  neuern  $c\t  al*  eine 
SluSnu^ung  be*  Sergregal*  (f.  b.),  gewiifermaM 

al*  Gutjd)äbigung  für  ben  gürl'ten  ober  Staat,  ber bem  Unternehmer  ba*  Scrgwerf*eigentum  (f.  b.) 
oerlieben  bot.  Xaljev  würben  Tie  gröbtenteil*  al* 
Änteil  be*  Staate*  am  iRobertrag  feftaefet^t,  na< 
mentlid)  al*  Sergjebnten,  m  bem  oft  nod)  ein 
Stollenneuntel  (für  bie  Senkung  be*  Grfe 

ftolleu*)  fam,  aufeer  anbern  äbgaben.  roie  Duo* 
temberaelber  (3lufficbt*gebübr),  5He3efeaelber,  Sd)la^ 

fd)a&,  nütten^in*  u.f.w.  §m  fpan.  nmerita  mufite 
lange  ,-;eit  bmburd)  oon  allem  gewonnenen  ©olb 
unb  Silber  fogar  ein  günftel  (ber  Duinto)  be*  JRok 
ertrag*  an  bie  Mrone  entrichtet  werben,  unb  erfl 
nad)bem  bie  Grgiebigfeit  ber  Sergwerfe  ftarf  naiv 
gelaffen,  trat  eine  Grutäfeigung  auf  einen  Scbn1«1 
mit  oerfd)iebenen  Jlcbenabgaben  ein.  ̂ n  Srafilicn 
mufete  im  18. 3abr&.  oon  ber  ©olbprobuftiou  ebem 
fall*  ber  Cluinto  be.wbjt  werben,  ̂ eftt  fmb  bie  S. 
einfad)  al*  Steuern  auhufaffen  uno  bie  Semeftung 
berfeloen  nad)  bem  SRojertrag  erfd)eint  baber  al* 
burdjau*  irrationell.  Sie  bat  fid)  in  Srcuucn  er» 
balten  in  ber  gorm  einer  Steuer  oon  2  ̂roj.  be* 
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5Berte«  ber  abgefe&teu  93robutte,  wobei  1  $roj. 
alt  «uffiajt*.  unb  1  $roj.  al*  93ergmerl«fteuer  gilt, 
ftn  Sadhfen,  Dfterreid)  unb  (jrantreid)  finbet  eine 
projentmäfiige  33eftcuerung  be«  ̂ Reinertrag*  neben 
ber  Grljebung  einer  geringen  nach  ber  ÖröHe  be« 
©rubenfelbe*  bemeffenen  Abgabe  ftatt 

©ergroerfc<antcüe,  f.  unter Äftie  unb  VI f - 
tiengejellfchaf  t  unb  .Kur. 
©crgtocrfccigcutum  begreift  alle*  ba*jenige, 

wa*  jum  3»ede  De«  93erabaue*  ©egenftanb  be« 
Gigcntum«  geworben  ift.  yn  ben  meiften  Sänbern 
ift  auf  ©runb  be«  93ergregaT«  (f.  b.)  ba«  95.  oon  bem 
Siechte  be«  ©runbeigentümer«  getrennt  unb  wirb 
baher  burd)  eine  befonbere  ftaatlid)e  93eleihung  be* 

f iinbet.  £tn  Gnglanb  jeboa)  ift  biefe«  ntdbt  ber itl,  ba*  $ed)t  be«  ©runbeigentümer*  reicht  um 
fd)ränlt  bi*  in  icb«  Tiefe;  nur  bat  ber  i^eorie 

nad)  bie  Krone  ba«  nu*fa)liej?licbe  iHcdbt  ber  ©e« 
roinnung  von  öolb  unb  Silber,  morau*  fpäter  ein 
83orfauf*red)t  auf  bie  ebelmetallhaltigen  Grue 
rourbe,  ba«  aber  nid)t  mebr  geltenb  gemalt  roirb. 

5$n  ben  Staaten,  welche  ein  gefonberte«  93.  aner« 
lennen  (ba«  roie  Gtgentum  an  unbemegltdjen  Sa« 
eben  bchanbeltwirb),  beftebt  eben  baburtb  prinjipiell 

93crgbaufreibeit ;  in  ben  nähern  gefetjlidpen  93ejtim* 
mungen  über  ben  Grwerb  be«  33.  weisen  jebod)  bie 
©cfe&gebungen  oon  einanber  ab,  unb  man  tann 
bier  namentlich  ba«  franj.  unb  ba«  beutfdje  Softem 
unterfebeiben.  9cad)  bem  erftern,  roie  e«  bureb  ba« 
öerggeieB  oom  21.  Hpril  1810  feftgefteüt  ift,  bleibt 
e«  im  wefentlicben  bem  Grmeffen  ber  Staat*be* 

börbe  überladen ,  ob,  roem  unb  unter  melden  93e* 
bingungen  eme  93ergwcrt*tonjeffion  unb  bamit 
ba«  93.  erteilt  werben  foll;  in  ben  beutfeben  93erg« 
gefefecn  bagegen  ift  ber  oon  alter«  l)tt  angenom« 
mene  ©runbfah  festgehalten,  bafe  bem  erften  ftinber 
ein  Vorrecht  auf  bie  üerlcitnmg  juftebt  unb  baf. 
burd)  bie  in  ber  gefefelicben  Jorm  erfolgte  SJtutung 
ein  föed)t«anfprud)  auf  bie  Verleihung  begrünbet 
werbe.  5)a«  93.  Hann  bem  Inhaber  entwgcn  wer» 
ben,  wenn  er  bem  allgemeinen  3ntereffe  juwiber 

beit  betrieb  unterläßt ;  e«  (ann  femer  aud)  auf< 
gehoben  werben  burd)  $erjid)t,  unb  in  beiben  fällen 

finb  bie  .frnwtbefengläubiger  berechtigt,  bie  Sub* 

bajtation  ju  beantragen.  $>ie  beutfeben  93erggcfefce 
Jäblen  genau  bie  ben  ©egenftanb  be«  93.  biloenben 

»Mineralien  auf  (f.  unter  Bergrecht). 
3n  ftranlreid)  nahmen  früher  bie  fog.  minifcres 

(©räbercien  jum  3wed  ber  ©ewinnung  uon  9tafcn* 
eifenenen,  gewifien  Kiefen,  Sllaunerbe  unb  Torf) 
eine  üütittelftellung  jroifcben  ben  Mines  unb  ben 

unbebingt  bem  ©runbeigentümer  juftebenben  Car- 
riexes  ein,  eine  Unterfdjeibung,  bie  burd)  ein  0cf e| 
oon  1866  oom  %  1876  an  aufgehoben  rourbe. 
Der  Tagebau  auf Gifenerje  ift  im  Slnfdjlub  an  ba« 
franj.  9ied)t  auch  in  bem  93erggefefc  für  Glfafc« 
Lothringen  hn  allgemeinen  bem  ©runbeigentümer 
oorbebaltcn  roorbeu. 

itf crfliocrftfiuiffcnfd&afrcn  bilben  ben  fojte« 
matifeben  Inbegriff  aller  berjenigen  Mcnntniffe, 
welche  bie  ©ewmnung  unb  3uflutemacbung  aller 
nutzbaren  iDlineralförper  ermöglichen.  T>ie  93erg« 
bautunft,  welche  ftd)  al«  eine  Suiffenfchaft  au«  ben 
oerfdjiebenen  Teilen  ber93ergwerf«lunbe  jufantmen» 
fefct,  befchäftigt  ftch  mit  ber  93eurteilung  ber  ©e* 

birge  unb  ber  (Srb Oberfläche  bezüglich  ber  Stuf* 
fuebung  unb  Sluffinbung  bauroürbiger  Öagerftättcn 
unb  fonftiger  nu&barer  ̂ offldcrt  unb  SDtinerallör* 
per.  mit  ber  9$eranftaltuna  ber  baut  nötiaeti  Unter: 

fudmngöarbeitcn,  foroie  mit  ber  93eranftaltung  unb 
bem  betriebe  aller  berienipen  ©rubenbauc  unb  an* 
berer  Einlagen,  bie  teil«  bie  Muffudmng,  teil«  ihre 
©eroinnung,  ihre  Slu«förb«rung  bi«  ju  Xage.  teil« 
bie  Oberrombung  aller  fi*  hierbei  entgegenfteQen* 
ben  natürlichen  frinberntffe  unb  Schroierigleitcn, 
unb  enblich  teil«  bie  med>an.  Sdjeibung  unb  3ube« 
reitung  ber  geroonnenen  goffilten  betreffen.  3u 
ihrer  Slu«flbung  macht  fid)  bie  ©rlcrnung  uielfadter 
$ilf«roiffenfchaften  erf orberlich ;  fle  oerbinbet  iheo» 
rte  unb  $rari«  auf  ba«  engfte.  3)ie  bergmännifrhe 
Technologie  umfafet  bie  fienntniffe  ber  ©eognofte, 
©eologie  unb  Paläontologie,  ber  SWineralogie  fo* 
roie  ber  Phofif,  Chemie  unb  ̂ robiertunft;  ferner 
bie  Se^ren  ber  aRathcmatit,  ber  ÜRedjanif  unb  ber 
2Rafd)incnbaufunft ,  foroie  bie  ©eobäfte  unb  bie 
SJiarlfchcibefunft  ober  bie  Äunft  ber  unterirbifchen 
93ermefjung  unb  Orientierung.  3"  bem  öfonomi* 
fd^en  Seile  gehört  ber  ©rubenhau^halt,  welcher  fid) 
mit  ber  jwedmäfjigen  93eranftaltung  ber  ©ruben 
unb  ber  erforberlid)en  Jagebaue,  mit  ber  wirtfdjaf  U 

liehen  Jlnfchaffung,  Mufbcwabrung  unb  95crwen» 
bung  ber  vUrobufte  unb  SDlaterialien  unb  mit  bem 
©rubenred)nung«mefen ,  mit  ber  fiehre  oom  ©elbe 
unb  mit  ben  ßanbel«gefcbäftcn  befabt,  währenb  ber 

juriftifd)e  Jeil  bie  93ergred)t«lehre ,  bie  93eragefetj- 
gebung  in  ftd)  fdjlie&t.  Hucb  bilbet  bie  93ergftatiftit 
ein  weite«  ̂ elb  für  ben  ©if|en«bercicb  eine«  jeben 
93ergbautrcibcnben,  welche  Sage,  Umfang,  93etrieb«» 
oerhältniffc ,  ̂robutte,  Srbeitenahl  unb  fonftige 
mit  ber  93ergwerf«gefchicbte  unb  tflationalötonomte 

in  Serbinbung  ftehenbe  «erhältnijfe  berüchtigt. 
^Die  Slufbereitung«funbe,  bie  flunft,  bie  ben  gof« 

ftlien  beigemengten  wertlofen  ©emengteite  bureb 
mechan.  Hilfsmittel  m  befeitigen  unb  bie  wert« 
oollcn  unb  nutzbaren  -teile  fo  rein  al«  möglich  ab« 
jufcheiben,  ift  ein  nidjt  minber  mid)tiger  Broeig  ber 
v3ergbaufun|t,  roährcnb  e«  enblid)  Äufgabe  be« 
i)üttcnmanne«  ift,  nad)  ben  Siegeln  ber  ßüttentunbe 
bie  irne  ju  ©ute  ju  maAen  unb  bie  ÜJlctalle  au« 
benfelben  ju  geroinnen.  (S.  Metallurgie.) 

*Bergjabcm  (lat.  Tabern&e  montanae),  Stabt 
im  brtnr.  9legierung«bejirt  {Rheinpfalj,  am  Grien« 
bacb  unb  am  be*  fcarbtgebtrg«,  16  km  im 
Süoroeften  oon  Sanbau  gelegen,  bura)  ̂ roeigbahn 

nach  SBinben  mit  ber  s^fälufd)en  3Rarimilian«babn 
oerounben.  ift  Si|>  eine«  93ejirf«amt«  unb  eine« 
Amtsgericht«,  bat  ein  Sd)lo&  (ieht  teilweife  öofpi» 

tnl),  jwei  eoang.  unb  eine  fatfj.  9Jfarre,  eine  2atein« 

fdmle,  gelb«,  fcopfen«  unb  SBeinbau,  Töpferei,  ©er» 
berei,  Tabat*«,  Dl«,  Seifen«  unb  öoljfcbuhfabri« 
fation  unb  jählt  (1880)  2332  G.  5)ie  im  14.  Oahrl). 
angelegten  93efeftigungen  lonnten  1525  ben  empör« 
ten  93auern  nicht  miberftehen.  %m  3)reifeigjnhngen 
Kriege  würbe  93.  ebenfall*  hart  mitgenommen, 
1676  oon  ben  ftranjofen  gebranbfcba&t  unb  nieber« 

gebrannt  unb  erft  1714  wiebererbaut.  3>a«  jer^ 
ftörte  Sd)lo&,  oom  ̂ erjog  ©uftao  Samuel  1719 
—25  wieber  aufgeführt,  blieb  fortan  SBitwenftti  ber 
berjogl.  grauen  bi«  jur  ftranjöfifd)« 
wo  e*  oerwüftet  würbe. 

»öeriberi,  bei  ben  Japanern  Äaf^le,  ift  ber 
Slame  einer  ihrem  2Befen  nad)  nod)  wenia  betannten 
jtranfheit,  weld)e  fid)  burd)  eine  oon  Ben  untern 
Grtremitäten  au«  über  ben  ganjen  Körper  fort» 
fdireitenbe  Zähmung  unb  ©efühllofigfeit  fowie  bi*« 
weilen  burd)  Änfammlung  oon  9Öaffer  an  oer« 
fd)iebenen  Körperteilen  charalterifiert,  fich  enbemifd) 

m  Öapan,  «uftralien  unb  3nbien,  befenber*  auf 
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ber  Snfel  Geolon  unb  ber  Äüfte  oon  Wlalabax  jtnbet 
unb  oft  fcfcon  nad)  6—30  Stunben.  h*ufig  lebod) 
aud)  erft  nad)  brei  bi*  oier  ffiodjen  ober  burd)  iHücL 
fälle  tötet.  2Hc  .«»tranl^cit  befällt  ieroobl  eingeborene 
al*  ftrembe,  lefctere  jeboeb  erft,  wenn  fie  ftc$  bereit* 
einige  iDtcmate  an  jenen  Orten  aufgeoalten  haben. 
6ie  [)errfd)t  befonber*  roäbrcnb  ber  Ytbnabme  ber 
periobifd)  roehenben  Süinbc  unb  tommt  eiibemifd) 

wie  epibemijd)  fajt  nur  an  9JceereStüften  cor.  IRan 
fant  neuerbtng*  bie  Ärantbeit  al*  eine  djronifcfc 
tonftitutionelle  Grtrantung  ber  93lutbilbuug*organe 

unb  be*  ©efäfefpftem*  auf,  ju  beren  Gntftepung  na* 
mentlid)  plöMiajer  Jemperaturroed)fel,  Stahrung*« 
mangel,  gebrfldte  ©cmütäftimmung  beizutragen 

fd)einen.  Spciififdje  Heilmittel  gegen  99.  gibt  e* 
nid)t.  Sgl.  Sfteruid),  «©cographi|d)»mebijinifd)c 
Stubien»  (SBerL  1878). 

(Bericht  (im  taufmännifd)cn  Sinne),  f.  21»  i*. 
berief) r  bebeutet  in  ber  @cfd)äft*fprad)c  bie 

(mög(id))t  objettioe)  Darlegung  eine*Sad)Dcrbalte*, 
roelcbe,  auf  befonbere  Sluftorberung  ober,  unter  be« 
jtimmten  Sora  u->fe  turnten,  oon  81mt*  wegen,  einer 
äbergeorbneten  93etiörbe  oon  einer  untergeordneten 
(|.  93.  auf  eine  93cfd)roerbe  bin,  über  ben  ©efdjäft*» 
gang  im  allgemeinen,  über  ben  Staub  einer  Sin« 
gelcgenbeit),  ober  einem  Kollegium  (j.  99.  einem 

©end)t,  einer  6tänbeoerfammlung)  oon  einem 
baju  beftellten  SRitgliebc  ober  ̂ u*fd)ufc  (Äomimf« 

fion*berid)t)  gemacht  roirb.  $m  fd)riftlid)en  s^ro» 
«fcoerfabren  lourbe  regelmäßig  oor  ber  entfdjei« 
bung  bem  9)id}terfo(Iegium  oon  baju  beftellten  ÜJlits 
gliebern  (Referent,  Korreferent)  über  ben  O'^alt 

ber  Sitten  SBeridjt  erftattet  (Delation),  fjefct  ifft  bie 
93cfteQung  cine«$}erid)terftattev*  in  Straftaten  oon 
ber  SJeutfdjcn  Sieid)*«6trafvro;efeorbnung  (§§.  365, 
391)  oorgefdjrieben  für  bte  93erufung8i  unb  SRe« 
uinon*inftanj;  feine  Aufgabe  ift  e*,  nad)  beginn  ber 

$auptoerhanblung  (§.  242)  bie  ergebniffe  be*  bi-3» 
berigen93erfabren*  oorjutragen.  S.  ferner  ©eriebt** 
ocrfaffung*gefefc  §.  199;  Gioilorojefeorbnung  §.  354. 

Haid)terftattcr,  eine  93e»eidmung,  bie  im 
öffentlichen  geben  in  jroei  oerfd)iebenen  93ebeutuiu 
gen  gebraucht  roirb.  3n  parlamentarifd)en  9>ers 
[ammlungen  nennt  man  9).  ober  Referent  (fr j. 
Kapportear)  benjenigen,  welcher  entroeber  im  un« 
mittelbaren  Auftrage  ber  Serfammlung,  ober  im 
tarnen  eine*  mit  ber  93orbcratung  be*  betreffenben 

©egenftanbe*  betrauten  Jliivfdmffe*  bie  Serbanb-- 
luugen  über  eine  ftrage  babureb  einleitet,  ba&  er  ber 
Scrfammlung  nicht  nur  ba*  tpatfäd)lid)e  SJcaterial 
für  beren  richtige  33eurteilung,  fonbern  au*  bie  nad) 

ber  Slnftdjt  be*  Slu*fd)ufie«r  für  ben  er  93erid)t  er» 
ftattet,  uorjug*rocife  babei  tn  33ctrad)t  fommenben 
allgemeinen  ©efid)t*puntte  oorlegt  unb  beftimmte 
Anträge  ober  9Jorfd)läge  für  eine  93efd)lufefaffung 
ber  Serfammlung  formuliert.  3>er  gefAäftlidje 
©ang  ift  babei  getoöbnlid)  ber,  baf>  ber  ?lu*fd)ujj 
§ucrft  einen®,  erwählt,  ber  ihm  felbft  bie  Sache 
oorträgt  unb  bie  an  bie  93lennroerfammlung  ju 
ftellenben  Einträge  oorbercitet.  3"  oer  Siegel  wirb 
fobann  biefelbc  fyerfon  aud)  mit  ber  33ertd)terftat« 
tung  für  bie  ̂ lenaroerfammlung  betraut,  e*  wäre 
beim,  ban  bie  ülnftcbtcn  unb  Sorfdjläge  biefe*  oor: 
läufigen  99.  ftd>  feiner  ÜJleMeit  im  Äuftfdjuffe  ju 
erfreuen  hätten.  ®ibt  c*  eine  Sfllinberljeit  unb  eine 
J)iebrb,cit  im  3lu*f<f>ufe,  fo  ifl  aud;  bie  erftere  bureb, 
einen  58.  oertreten,  ©ei  fdjroierigcn  unb  umfaffen« 
bern  SBer^anblungen  roirb  bem  39.  nodi  ein  9. 
Korreferent),  bem  bie  S3eleudjtung  eine*  jeil*  ber 

^rage  obliegt,  beigegeben.  JDet  ©.  b>t  in  oiden 
par(amentanfd)en  Serfammlungen  ba*  SRedrt,  n 
leber  3eit  ba*  ©ort  jur  VlufHärung  ober  99eric& 
tigung  )u  ergreifen ;  iebenfad*  ftebt  ifjm  ba*  &d)lu| 
roort  ju ;  roo  jroei  99.  finb,  f pridjt  juerft  ber  99.  ber 

ÜKinberbeit,  bann  ber  S3.  ber  sJ)(ebrf)eit,  fobafe  le^ 
terer  gegen  erftern  im  93orteil  ift.  —  ©ine  anberc 
Slrt  oon  finb  bie  ber  treffe  (engl.  Reporter«, 

frj.  Siapporteur«),  roeld>e  ben  3«tungen  *Wit 
teilungen  über  Jage*ereigni)fe  liefern. 

©erietfehe  ̂ ugel,  Moati  Berici,  bie  jroi 
fd)en  ben  fieffmifeben  Ülpen  unb  bem  ©ebirge  ber 
(Suganecn,  67  km  roeftlid)  oon  93encbig,  if oliert  au* 
ber  ebene  jroifdjen  bem  99acd)iglione  unb  Jrafin« 

Jelegene  ©ruppe  erlofäjener  Sultane.  3m  §•  ooi 
Hcema  finb  fie,  burd)  eine  11  km  breite  ebene  ow 

ben  alpen  getrennt,  im  böd>ften  Suntte  etnxi  400  m 
hod).  Muf  bie  gefdjloffenen  Krater  beuten  bie 
oorbanbenen  ergüffe  oon  Xrad)gt  unb  33afalt  unb 
bie  umhergeftreuten  33im*ftcinmaffen. 

«Bcrillbrucf,  ein 93erfabren  be*  3euabrud*,  nedj 
roeld)cm  erhabene  farbige  ÜJtufter  burd)  Äufbrude« 
mit  Stärfe  oerbidter  Infelfarben,  ohne  nachherige 
93efcitigung  be*  93erbirfung*mittel*,  erzeugt  werbe« ; 

f.  3eu6^rud. 
©ertnrj  (93itu*),  befannt  burd)  feine  entbedungen 

im  arttifchen  Dcean,  geb.  1680  ju  Öorfen*  in  ̂ üt- 
lanb,  rourbe,  al*  gefd)idter  Seemann ,  wn^etn 
b.  ©r.  al*  Seefapitän  bei  ber  neugebilbeten  IWnrine 

iu  Mronftabt  angefüllt.  SBegen  [einer  Talente  unb 
feiner  Unerfdjrodenbeit.  bie  er  in  ben  6eetnegen 
gegen  6d)rocbcn  beroiefen,  erhielt  er  bie  Ceirung 
einer  entoedung*reife  in*  3Reer  oon  fl.imtf djatlo. 
Cr  unterfudjte  1725  bie  nörbl.  Äüften  Sibirien«, 
glaubte  1728  auf  einer  nnbem  SReife  bie  nörblid)fU 

6pi&e  ?lfien*  unter  6T  18*  nörbl.  53r.  berührt  )a 
haben,  burdbfuhr  bie  nad)  ihm  benannte  93  e  r  i  «gt « 
ftrafie  unb  braebte  jur  ©eroifefpit,  bar.  Elften  nid)t 
mit  Hmerita  jufammenhängt.  Ta  e*  aber  ber 
3roed  ber  Weife  99.8  war,  nt  entfd)eiben,  ob  bte 

KamtfAatfa  gegenüberliegenben  Äflften  aud)  vM-. 
lid)  Jtüften  be*  feften  Snnbe*  ober  nur  bajioifcben- 
liegenber  3«f«'n  feien,  fo  lief  er  4.  $uni  1741  aber« 
mal*  mit  jroei  Schiffen  oon  Cdiotvl  au*  unb  unter 

fud)te  bie  norbroeftl.  Hilft e  Slmerita*  bi*  ju  69* nörbl.  99r.  Stürme  unb  Kranrheit  hinberten  feine 
weitem  entbedungen.  95Beit  ab  auf  bie  roüfte  ̂ nfel 

Slroatf d)a  oer:'d)lagen.  ftarb  er  bafelbft  19.  Tki. 
1741,  we*balb  biefe  jnfel  fpäter  93ering*infel 
genannt  rourbe.  Sie  Hegt  185  km  oon  flamtfcnarla 

in  65*  17'  nörbl.  33r.  unb  165°  46'  roeftl.  £.  low 
Ckeenroid)),  gehört  jum  ruf|.«fibir.  Äüftengebiet,  ift 
1593  qkm  grop,  roalblo*  unb  unfruchtbar,  aber 
reid)  an  frifdien  Duellen  unb  rocrtooflen  ̂ ehrierei. 
Tie  amerit.  31la*faiÄonipagnie  hat  3agbrea)te  auf 
beT  3nfel  unb  unterhält  hier  eine  £anbel*|tatiot!, 
roeldje  bie  Cinroohner,  etroa  300,  mit  ?eben*mitteln 
unb  DJlanufatturroarcn  oerftel)t  unb  bafür 
roaren,  befonber*  oon  einer  21rt  Seebunb,  auflauft. 

2)ie  frflhcT  häufigen  93olarfüd)fc  unb  <2eeottern  finb 
ic fit  faft  ausgerottet.  9?ad)  99.  rourbe  aud)  ba* 
iöerinaömeer  (f.  b.)  benannt. 

OeriifflcrDab  h«if>t  bie  Solbabanftalt  im  Tcr<f 
Suberobe  in  5}reufien,  SRegierung*l>«.*jirt  iUtaabe« 
bürg,  Krei*  ?tfd)er*(eben,  7  km  f üblich  oon  Cuew» 

bürg,  am  Worbranbe  be*  ö«rje*.  3n  bem  febfne 

Öcbirg*raalbe  liegen  nahe  bie  9tutnen  ber  r' bura  unb  Sauenburg, 
©cringöinfel,  f.  unter  93eriug. 

m  f*?ne« 
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831 
JBcrittflämcet  (Kamtf cb at Üfcbeö  SJleer), 

bet  n  orbö  1 1 1  icbjt  e  Jett  be«  6  tiQen  Ocean«  jmifdjcn  ber 
Worbwcftlfifte  oon  Worbamerila  unb  ber  Worboft« 

lüfte  oon  Hften.  Da«  B.  ftebt  burd)  bie  Bering«. 
R  r  a  b  e  mit  bem  Wörblicben  ßt#meer  in  SBerbinbung. 
Diefe  Strafie.  jroifcben  bemOfttdp  Slfien«  unb  bem 

$rin}>2Bale«rap  Worbamerifa«,  ift  76— 92  km  breit 
unb  40-60  m,  in  ber  «Witte  60—90  m  tief.  ÜNitten 
rat  engften  Teile  berfe(ben  liegen  bie  brei  Diomebe«« 
Unfein,  unb  f übt,  baoor  liegt  bie  grobe  St.  Socenu 
ynfel.  (Sine  Strömung  gebt  oc;i  S.  nad)  W.  burd) 

bie  «Witte  ber  Strafe.  Die  an  ber  Seite  läuft  oon 
%\.  nad)  6.  Die  [teilen,  tief  jernagten  Küfteu  fmb 
unbewohnt  Die  Strafe  unb  ba«  nörblicb  baoor* 
gelegene  !Wecr,  wo  ber  nörbl.  $olartrei«  bhtburd)* 

iiebt,  ftnb  im  hinter  mit  Gi«  bebedt.  3m  X  1728 
entbeate  Bering  bie  nad)  ifjm  benannte  Strafte,  aber 
fd)on  1648  war  biefelbc  burd)  ben  Kofaten  Defdjnefj 
auf  ber  3agb  nad)  ̂ ktjtieren  aufgefunben  worben, 
auf  welcher  er  von  ber  Worbfette  am  SWecre  bin  bi« 
jur  Mnabrj^illüubuna.  ging. 

43eriHfläftrafte,  f.  unter  Bering  Arne  er. 
«crintfjo,  beutfd)er  Didjter,  $feubonom  für 

»ob.  Wobertbin  (f.  b.) 
Jöcriot  ((EbarteS  Suguftc  be),  auägejeid)  neter 

SBioliiifpicter,  geb.  20.  gebr.  1802  jtt  2öwen,  tarn 

mit  19  3abren  nad)  $ari«,  fpielte  vor  Biotri  unb 
nabm  Unteaid)t  bei  BailIot,  ging  inbe«  balb  feinen 
eigenen  2Deg  mit  fo  oiel  (Srfolg,  bafj  er  gleidueitig 
mtt  $aganini  bei  beffen  erftem  ISrfcpeinen  in  s4sari« 
aufzutreten  wagen  tonnte.  B.bilbetemcbrere,früber 
nur  feiten  angewenbete  Srrid)arten  ju  ber  gröfeten 
Boatommenbeit  au«,  unb  er  mar  ber  erftc,  tytga. 
nini  aufgenommen,  weld)er  bie  ftlageolettöne  (sons 
h&rmoniquefi)  in  iluf  nähme  bradjte.  3u  feiner 

Sdjulc  gebören  Bieuitemp«,  ©1)0«,  $rume,  Kontö* 

h) ,  £e"onarb  u.  a.  3"  ©nglanb  gab  B.  mit  bem 
größten  örfolge  Konjerte,  gleidjfall«  in  ben  Wie« 
be r tauben,  too  it>n  ber  König  al«  Kammeroirtuofen 
in  feinen  Dienft  nabm.  Die  Weoolution  oon  1830 

beraubte  ibn  btefer  Stellung,  unb  nun  unternabm 
er  wieber  Kunftreifen,  metft  im  Berein  mit  ber 

3Jialibran  (f.  b. ),  bie  1886,  nad)  ber  Scbdbung  von 
ibremiWannc,  feine  ©attin  würbe.  Wad)  bem  frühen 
Xobe  feiner  ©attin  lieb  er  ftd)  1836  in  SBrüffel 
nieber.  Ii  dt  1840  unternabm  er  wieber  eine  Kunft* 

reife  nad)  Deutjdjlanb  unb  1843  rourbe  er  ?Profcjjor 
be«  Bioltnjpiel«  am  Konfcroatorium  in  Brüffel. 
Sine  plöfcltd)  eingetretene  unb  unheilbare  Inblin« 
bung  nötigte  ibn  1S62  feine  Stelle  nieberjulegen;  er 
jtnrb  8.  2lprü  1870  ju  Trüffel.  Seine  Kompofü 

tionen,  Kotierte,  oielc  Airs  (Stuben,  Duette, 
einige  Ktaotertrto« ,  oiele  Duo«  für  Biotine  unb 
ftlaoier  (meift  über  Dpernmohoe  unb  in  ©emein* 

fdjaft  mit  ̂ ianiften  roie  Oäbome,  SBenebict,  Sotff 
u.  f.  w.  oenabt)  ftnb  elegant  unb  grajiö«,  aud)  ted> 
nifd)  böd)ft  roertooB,  felbft  ba,  wo  ber  muftfalifdje 
(Scbalt  gering  ift. 

fBtttälato,  be}ir(«lofe  Stabt  im  europ.«ruff. 
®ouoernement€b«fon  am  red)tcn  Ufer  bcfDnjepr, 
bat  8  Äirdjen,  1  Spnagoge,  1  Mlofter,  4  £icb> 
fabrilen,  8  Clmüblen  unb  8278  6.,  bie  ftd)  baupts 
tad)licb  mit  bem  93au  uon  ̂ lubtäbnen  befdjäftigen. 

Dura)  33.  fübrt  bie  grobe  Strabe  nad)  ber  Mnm, 
Der  i>anbel  mit  (betreibe  unb  Jöol j  ift  bebeutenb. 

Oerlxt,  bei  ber  beutfd)en  Kavallerie  ein  ieil 
eine«  3ug«,  ber  für  3»ede  be«  Innern  Dtenfte« 
einem  llnteroffijiet  jur  fpe^iellen  95eauffid>tigung 
übergeben  »trb. 

♦Berfa,  Mmt«ftabt  im  fad)fen«u»eimar.  58eru>als 
tungSbejirrSBeimar,  an  berftitn,  12km  fübfübroeft^ 

lid)  oon  ffieimar,  oon  beioalbeten  Bergen  unb  SBie- 
fengrünben  eingefcbloffen,  bat  ein  SaMob,  ein  Saab« 
jeugbau«,  Sanbfteim.  ©ip«:  unb  Äartbrücbe,  wlm)U 
werte  unb  SBalbwoQfabnfation  unb  }&blt  1747  6. 
3m  3.  1812  würbe  biet  eine  Sdjwefel«  unb  eine 
Stablquede  entbedt  unb  fogleid)  oon  Aarl  Sluguft 
unter  lebhafter  Beteiligung  ©oetbe*  bie  nötigen 
93abeeinrid)tungen  bergeriajtet.  Dod)  lam  SD.  erft 
fpäter  feit  (Sinfübrung  oon  Äiefernabelbäbern  unb 
Sanbbdbem,  befonber«  aud)  al«  Himatifcber  Äur« 
ort  für  Brufttranle  inSlufnaOme,  fobaj  ber  Befudj 

be«  Orte«  auf  jäbrlid)  1000—1200  ̂ erfonen  ge« 
ftiegeu  ift.  Sgl.  Weiffer,  «Jbüringen«  Babeorte» 
(SBten  1872).  —  SB.,  Stabt  im  [ad)fen:weimar.  Ber^ 
walruna«beiirt  eifenacb,  an  ber  SDcrra  unb  am 
nörbl.  ilbbaitgc  eine«  3lu«läufer«  be«  Xbüringerc 
walbe«,  5  km  füblieb  oon©erftungen,  jäblt  10806. 
Verlan,  Verlan,  $artan,  Baralan, 

B  a  r  r a I a n  (fr),  bo uracan ,  engl,  b&rracanh  ur= 
fprünglid)  arabifd)  ein  au«  3iegenbaar  unb  SBolle 
ober  au«  Kamelhaar  gewirrte«  3eug,  te|t  allge: 

mein  ein  fe^r  bidjter  unb  fdjwerer,  letnwanbartig 
gewebter  Stoff  mit  Äette  au«  feftem  jweifäbigen 
unb  @infd)lag  au«  brei  bi«  fed)«fäbigem  Kamms 
wolljwirn,  ber,  mittel«  be«  Äalanber«  (f.  Mppre« 

turjmit  einem  wollenartigen  Sd)immer  (iWoirie-. 
rung)  oerfeben,  namentlid)  al«  SJtöbelftoff  ftnmetu 
bung  finbet ;  bod)  lommen  unter  biefer  Benennung 

aud)  leid)tere,  au«  ungejwimtem  Kammgarn  oev- 
ferttgte  unb  felbft  baumwollene  ©ewebe  ©or. 

Oerfel,  mup,  entfpringt  in  ber  preufu  ̂ rooinj 

SEÖeftfalen,  Wegieruna«b«jirl  ÜJiünfter,  unweit  Bil* 
lerbed  auf  ben  Baumbergen,  burd)tliefjt  ba«  Senne> 
gebiet  oon  Koe«fe(b.  wirb  bei  Breben  febufbar, 

bt  4  km  unterbalb  biefer  Stabt  beim  Orte  Olbetu 
tott  in  bie  nieber(önbifd)ie  $vooinj  ©elberlc 
münbet  bei  Bütpben  m  bie  9iH  Der 

fo
' 

©clberlanb  unb 

grö&te 
Diefgang  ber  B.  tft  0,63  m. 

«erfclett,  TOarttfleden  in  ber  engl.  ©raffd)aft 
©loucefter,  am  rechten  Ufer  be«  Mittle  »oon,  2,3km 
öftlid)  oon  be«  lefetern  iWünbung  in  ba«  iiftuarium 
be«  Seoern,  5  km  oon  ber  BriftoUBimtingbam= 
Babn  entfernt,  jäblt  (1881)  6004  &  B.  liegt  in 
einem  fd)Önen  Xbale,  we(d)e«  bauptfäcbtid)  au« 
fettem  Süetbetanb  beftebt.  unb  fübrt  rülimlicnft  be 
tanntc  Butter  unb  Kdje,  ben  hier  fabriiterten 
•Double  ©loucefter»,  au«.  Bon  Sbarpneb*Boint, 
nahe  B.,  gebt  ber  Berfeteq:©loucefter:Kanal  au«, 

weldber  für  Sdjjffe  bi«  ju  600  t  fdjtffbar  ift. 
Der  (Srftnber  ber  Sßaccination,  ber  au«  B.  gebürtige 
Dr.  Renner,  impfte  bi«  lucrft  im  3.  1796  bie 
Scbu&poden  ein;  fein  ©rabmal  befinbet  fid)  in  ber 
biefigen  ̂ farrtirebe  St.=5Warg.  Da«  füböftlid)  ber 
StabtgclegeneBerleleo«6aftle  beftanb  fdjonoor 
1160,  um  wcld)e  3ett  e&  burd)  König  ̂einrtd)  II. 
oergröbert  würbe;  oa«fe(be  war  ber  Scbauptait  ber 
grmorbung  Sbuarb«  II.  1327.  3m  Bürgertriege 
unter  Karll.  würbe  e«  nad)  neuntägiger  Belages 

rung  burd)  $arlamente>truppen  genommen. 
Serie (ett  (©eorge),  Bifdjof  oon  ̂ lopnc  in  3r* 

lanb,  berüomt  burdj  fein  Softem  ber  fpiritua* 
liftifeben  ̂ ilofopbie,  geb.  12.  3Un  1684  ,tu  Kit* 
trin  bei  D()oma«town  in  3tlanb,  befud)te  btc  Uni« 
oerfität  Dublin,  warb  1707  SWitglieb  be«  Drinitn* 
(Eolleae  bafelbft  unb  unternabm  1713  unb  1714 
eine  Weife  nad)  Italien,  ba«  fowie  Sicilien  unb 
grantreid)  er  fpäter  nod)mal«  al«  Begleiter  ber 
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Söbne  beS  95ifd)ofS  oon  GTogljeT  bereifte.  3m  9. 
1721  routbe  et  #ofprebiger  beS  Stattfalters  m 

fjrlnnb,  $erjogS  oon  ©rnfton,  unb  balb  barauf 
&cchant  oon  2>erru.  iRacbbem  er  burdj  ein  93er» 
mäcptniS  ber  burdj  ibre  Siebe  »u  Srotft  berühmten 
SßaiteFfa  9?anbomrigb  in  ben  SBefls  eines  bebeuten« 
ben  93enuöflcn3  gelangt  mar,  madjte  er  ben  3$or< 

fdjlng.  auf  ben  SöermubaSj^nfeln  jur  99e!ebrung 
ber  ©üben  9iorbamerifaS  eine  ficliranftalt  ju  er» 

rieten,  ein  ̂ tan ,  ber  anfangs  md)t  nur  in  ben 
angefepenften  Greifen,  fonbcrn  audj  tm  Parlament 
foldje  Unterflühung  fanb,  ba&  99. 1728  feine  Stelle 
nieberlegte  unb  mit  mcbrem  ©leidjgeftnnten  ftä) 

nad)  SRl)obc.-3«lnnb  einfdjiffte,  um  oie  'oaebe  in 
©ang  ju  bringen.  3)od)  roie  bie  ©etbbcroiQigung 
bev  Parlament*  blieben  fpöter  auep  bie  Subfrrip« 
Honen  aus,  unb  53.  oerlor  bei  bem  Unternehmen 
einen  beträchtlichen  %txl  feines  Vermögens.  Irnich 
bie  ftürfpradje  ber  Königin  jtnroline  1734  jum 

oon  Glopne  ernannt,  ftarb  et  28.  $an. 
1753  ju  Orforb.  6r  roirb  als  ein  faft  in  allen 
ftacberrt  beS  mcnfdjlidpen  SRJifTenS  beroanberter 
Kann  gefebifbert,  beffen  ebler  Glmrafter  jebem,  ber 
ibn  fannte,  93crebrung  einflößte.  Seine  ppitof. 

»nftd^ten  entroidelten  ft&  teil«  im  ©egenfahe  ju 
bem  tn  feiner  3«t  b^enfebenben  SRealiSmuS  unb 
2Jtatetialt«mu3,  teil«  bod>  in  Äbi)angigleit  oon 
fiodeS  SenfualiSmuS  unb  bem  tn  ber  Äonfe« 
quenj  be«fe(ben  (iegenben  93bänomenali8muS.  $a« 
3Birf  liebe,  behauptete  er,  tft  nur  ber  ©eift;  bie 

itörperroelt  ift  nur  ein  Schein,  ber  au«  unfern  S3or> 
ftellungen  entfpringt;  ba«  Unroillfürliche  biefc* 
ScpeinS  bat  fernen  ©runb  in  urfprünglidjeu  93or« 
ftellungen,  roeldje  oon  bem  ©eifte  aller  Seiftet, 
©ott  felbft,  beroirftfinb.  Diefer  Spiritualismus 
gab  ju  oielfacben  9Jti«oerftänoniffen  Änlnj»  unb 
mürbe  roeber  oon  ben  ̂ büofopben  noch  oon  ben 
Sbeologen  gebilligt.  Seine  berfibmteften  pbilof. 
Gdjriften,  m  melden  er  benfelben  oortrug,  finb: 
aTreatise  on  the  principles  of  human  knowledge» 
(fionb.  1710),  «Three  dialogues  between  Hylas 
andPhilonous»  (fionb.  1713;  beutfd),  fipj.  1781) 
unb  «Alciphron  or  tbe  miaute  philosopher»  (fionb. 

1732).  Unter  feinen  pbpftt.  Schriften  erregte  baS 
meifte  Sluffeben  «Theory  of  vision»  (fionb.  1709; 
neueSluSg.  mit  Slnmerfimgen  oon  Soroell,  fionb. 
1660),  in  ber  er  werft  genau  bie  33etaftungS«  unb 
©eftdptSeinbrüde  unterfdjieb.  Seine  «Works«  er« 
fdjienen  fpäter  gefammelt  (293be.,  fionb.  1784;  neu 
perauSg.  oon  SBrigbt,  2  93be.,  fionb.  1843,  unb 
oon  frrafer,  4  33be.,  fionb.  1871).  Sgl.  5rebericbS, 
«übet  53.S  3beali«muS»  (93etl.  1870J. 

©erfcleü  ODlileS  ̂ ofepb),  engl.  Sotanifer,  geb. 
1803  in  93iggin,  empfing  feine  SdauL  unb  Unioer! 

fitätSbilbung  in  SRugbp  unb  in  Gprift'S^oUege  ju 
Gambribge,  rourbe  hierauf  Sfarroerroefer  in  SRar« 
gate,  bann  in  SBelbon,  enblidj  1868  93itar  in  Sib* 
bettof t.  daneben  mar  et  oot  allem  mit  botamf  eben 
Sirbetten  befdjäftigt.  Seinem  erften  SBerfe  «Glea- 
nings  of  British  algae»  (1833)  folgte  ber  oon  ibm 
bearbeitete  Scblufebanb  ber  »EngliBh  Flora*  (1836), 
foroie  bie  «Introdaction  to  cryptogamic  botany», 
o  Out  I  in  es  of  British  fungology »  unb  OOS « Handbook 
of  British  mosses».  Süperbem  lieferte  99.  für  bie 
cEocyclopaedia  of  agriculture»  Strtitel  über  «The 
diseases  of  plants»,für«6ardcnersChronicle"  3lb« 
banblungen  «On  regetable  physiology»  nebft  jabl« 
rcidjen  9?eitragen  ju  oen  «Transactions«  ber  fiinnaü 
fdjen  ©efellfcbaft  unb  anberer  ftacbjeitf Triften. 

^erfbampfteab  (©reat»)/  Stabt  inberenfiL 
©raffdjaft  ̂ ertforb,  41.6  km  im  9torbmeften  ooi 
fionbon,  am  93ulbom,  ber  mm  Golne  fliegt,  an 
©ranbs Functions Äanat  unb  ber  ̂ orbrofftbafa, 

jäblt  (1881)  7103  6.,  meldje  Strobfledjterei,  Gifw: 

gieüerei  unb  $>ol)roarcninbuftrie  betreiben.  Gt- 
mäbnenSroert  ftnb  bie  fdböne  got.  St  93eter*firdK 
unb  bie  Diuinen  eine«  in  ber  engl.  ©efd)id)te  bf 
rühmten  8d)loffeS.  3u  93.  fanb  697  ein  jtMpü 
ftatt;  1731  rourbe  bier  ber  3Mä)ter  Coroper geborrn 

*crf  beb.  (>h.  fiefrancq  oan),  boK&nb.  flahu 
f orfdjer  unb  2)id)ter,  geb.  ju  fieiben  23.  3o«.  17». 
ftubierte  SDlebijin  unb  Kntunoiffenfcbaften  unb  M 

ftd)  1761  als  prattifddet  Slrjt  ju  Smfterbam  nieber 
2)od)  gab  et  biefen  93etuf  balb  roiebet  auf,  um  auf 
einem fianbbaufe  bei  £>atlem  unb  fpäter  }u  Seerolirt 
bei  fieiben  ber  9iaturroifjenfd)aft  unb  ber  $id>t 
fünft  ju  leben.  6r  erbiett  1773  ben  fiebrfhity  ort 

9larurgejd)id)te  an  bet  Umoerfttflt  ju  fieiben  uhd 
neben  allamanb  bie  Slufftdjt  über  baS  naturbiflor 
ÜHufeum.  3n  biefe  3eit  faüt  fein  ̂ auptrorrf,  bif 
«Natuurlijke  historie  van  Holland»  (11  ̂eftr. 

Hmfterb.  1769—79,  mit  Äupfern).  roelo)e«  bibem 
SDert  b^t  atS  bie  «Natuurlijke  historie  vao  brt 
rundvee  in  Holland»  (6  £cfte,  Ämfterb.  1806-11, 
mit  Äupfem).  äuherbem  febrieb  er  mehrere  txr 
bienft(id)e,  meift  auf  trodanb.  93erbälrniffe  bejüflliaV 
naturmifieni djaf tlicpe  Hbbanblungen.  Gr  lebte  bat. 
auf  im _paag,  bann  bei  feinet  ftamilie  ju  fieiben,  ro« 
et  13. 2Rän  1812  ftarb.  93on  feinen  iablrfi(ben0fr 

bidjten  fano  namentlidj  «Het  vcrheerlijkt  I^eyden» 
(1774)  gtofeen  93eifaQ.  Sgl.  fiooSjeS,  »Degeort  der 
geschriften  van  J.  Lcfrancq  vau  B.»  (^arl.  18131 

SBerf heüben  (3ob  unb  ©erbatb),  |»ei  «nlbtr 

unb  3Jlalet  oon  öarlem.  2)et  ältere,  ̂ ob.  xnxbt 
bafelbft  1628  geboren,  beobachtete  frflip  unbfWh 
bie  9tatur,  befonbcrS  bie  ̂ betngegenben,  uiwjM 

f»e  mit  oielem  ©eftbid  in  lanbfdjttftlid)en  'tofä 
lungen,  bem  Innern  oon  Äirdjen,  Stabteanfioteii 
unb  Porträts  roieber.  5lud)  gelangen  ibm  länblia); 

^efte  im  ©efd)made  JenterS'.  6t  unterricbtrtf leinen  rocit  jüngern  93ruber  ©erbarb  (geb.  1^. 
ber  ibm  in  treuet  ̂ reunbfdjaft  anoing  unb  w 

aud)  nad)  Äöln  unb  öcibelbcrg  in  ben  2)ienjt  be4 
Äurfflrften  oon  ber  *|3falj  begleitete.  Die  9Jwet 
malten  bort  J5offefte,  3agben,  fiuftpartien  u.  f  ». 

tarnen  febr  in  ©unft  unb  lehrten  nodj  etaiflei 
3abren,  mit  95elobnungen  Überpäuft,  in  ibr  SattJ 

lanb  jutüd.  3>et  jüngere  33ruber  ftarb  juer^',  » 
SRoo.  1693.  Gt  ift  befonbetS  als  MrAitefrurmokj 
in  JRuf  gefommen  unb  fann  als  folajer  ein  gut« 
9tad)apmet  oon  fjan  oan  bet  Jjepben  genannt  w 
ben.  $tc«ben  befi|t  oon  ihm  bie  annept  beS  ainjte 
barnet  StabtbaufeS,  baS  fiouote  bie  Ä^'M^ 

irajan«fäule  unb  bie  fiorettolirdje  oon  Äom.  39*1 ertranf  im  o,uni  1698  in  einem  Kanal. 

»erfotoiu,  ruf).  S(biff«pfunb,  bat  10  ̂ub- 400  ruR.  m=  163,806  kg. 
©erffbire,  abgerürjt  95erfS, 

mittlem  (Snglanb,  umgeben  oon  ben 

Surrep,  öampfbire,  ©iltfbire,  ©louceftet, 
unb93udingbam,  oonlehternbreien  burdjbie^y 

gefajieben,  jablt  auf  1826  qkm  (1881)2183»*. 
roirb  oon  ben  Äreibe»  unb  flalf bergen  bet**": 
£orfe»3)oron8  burdjjogen  unb  roar  etnft  ta i©. g 
bem  groben,  1226  abgeboliten  ©albe  oonBWF 
bebedt.  9lodb  ie|t  finben  fid)  fa)öne  SWwrtg 

oon  ©dben.  fcudjen,  tafeln,  Gftpen  unb  WO» 

S.  unb  D.  ber  Graf febaft,  roelcbe  burd»  b«  fdWfW» 
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Ibemfe  unb  ifore  fluflüffe,  bcn  ebenfaü*  fdjiff« 
baren  Äennet  mit  Sambourn  unb  Slubum,  ben 
Vobbon  unb  Cd,  vorteilhaft  beroäffert  ift.  öienu 
tommen  nod)  berSBilt*:  unb  Sertefanal  unb  ber 

.Kennet:  unb  Sloonfanal.  Sei  geiunbem  Klima  unb 
lehr  mannigfaltigem  Soben  bilbet  unter  anberm 
ba*  ilUntc-Movicibal  einen  ber  frucbtbarften  Se: 
jirfe  ©nglanb*  an  fiorn,  roäbrenb  ftd)  läng*  ber 
I&emfe  ein  ©ürtel  ber  fdjönften  SBiefengrünbe 
binabjiebt.  SDa*  Jfjal  be*  kennet,  mit  roeniger 

günftigem  Soben,  ift  jebod)  trefflid)  fultioiert.  Süb 
lieb  oon  SRemburp  wirb  ba*  Sanb  bürrer  unb  enb: 
lidj  }ur  braunen  fteibe.  ̂ iuar  fommt  ber  Often 
dem  UBeften  an  ftruditbarieit  ntd>t  gleid),  boA  be 
fifcl  er  reiche  lanbfä)af  Hiebe  Scbönbeiten,  unb  bie 
ööben  oon  dgbam  bi*  nad)  Srap,  bebedt  mit  altern 
unb  mit  jünaern  Mnpflanjungen,  btlben  hier  ben 
»einer  malerifdjen  Scenerie  roegen  vielgenannten 
UBinbfor  ©reat  ̂ Jarf.  G troa  42  Sroj.  ber  Ober= 
lladje  befteben  au*  Slderlanb,  40  Sroj.  au*  ©ra*: 
unb  ©eibelanb,  11  Uro;,  au*  2Balb.  3)er  Slderbau 
ift  §aupteru>erb*quelle  ber  G iuinobner.  Slufter  um* 

jangreiebem  ©arlenbau  bei  SReabing,  roeläjer  at-. 
fuebten  Spargel  unb  3»oiebeln/  foroic  einigem  C  b|t 
bau,  ber  Gipfel  nad)  Bonbon  liefert,  ift  bie  Äälber: 
, uebt  im  0|ten  beträdjtlid)  unb  bie  Sdjroeinejudjt 
eine  ber  oonüglidjjten  in  (Jnglanb.  £auptftabt  ber 
©raffebaft  ijt  Ströbing  (f.  b.). 
Verlob,  totabt  im  rumän.  Greife  Jutooa  in 

ber  untern  Dlolbau,  am  redjten  Ufer  be*  gleid): 
namigen  ftluffe*,  ber  in  ben  Stretb  münbet,  ift 

üfe  ber  v^räfcttur,  bat  ein  Dbergumnafium ,  ein 
Sdjulleljrerfeminar,  ein  Üljeater,  ftarfen  ©etreibe: 
banbel,  ift  im  Sergleid)  mit  anbem  rumän.  Stäbten 
jiemlid)  regelmäßig  gebaut  unb  jäbjt  (1881)  28000 
Ii.  S.  ift  burdj  eine  droeigba^n  nad)  lefutfd)  mit 
ber  (Sifenbabn  Sufareft i  JRoman  oerbunben.  3™ 
13.  oalirl).  foü  Stabt  unb  ©ebiet  oon  S.  eine 

Sauernrepublif  gebtlbet  baben;  14-10  mürbe  bie 
Stabt  oon  ben  Sataren  niebergebrannt. 
Berlage  (Slnt.),  namhafter  tatr).  Iheolog,  geb. 

21.  $ej.  1805  ju  SWünfter,  befudjte  ba*  ©ymnanum 
bafelbft  unb  ftubierte  feit  1824  ju  2Rünfter,  Sonn 

unb  Bübingen  Jbeologie.  sJiad)bem  er  1831  ju 
Diündjen  bie  theo!.  5)oftorroürbe  erlangt,  trat  er 

al*JBrioatbocent  unb  SRepetent  bei  ber  Slfabemie 
ju  ÜJiünfter  ein,  mürbe  1835  jum  aufierorb.  unb 
balb  baraufjum  orb.  Srofefjor  ber  9Roraltbeologie 

ernannt.  &iefe  Srofefjur  oertaufdbte  er  jebod) 
jpäter  mit  bem  Sebrftuble  ber  Dogmatil.  Gr  ftarb 
6.  25ej.  1881  tu  fünfter.  S.*  erfte  bebeutenbere 

loiffcnfdjajtlidje  Mrbeit  mar  eine  «Mpologetit  ber 
Kirdje»  (ÜRünft.  1835),  bem  fein  £auptroert,  bie 
«Rat&.  fcogmatif»  (7  Sbe.  2Rünft.  1839  —  63), 
folgte,  meldbe  fid)  burdj  ©rünblidrfeit  ber  §orf d)ung, 
^rfd)öpfung  be*  Stoff*  unb  Klarheit  ber  Sarfteb 
(ung  auöjeidjnet  unb  Oberhaupt  ju  ben  bebeutenbften 

ürfajeinungen  ber  neuern  latb.  l'itteratur  in5)eutfd): 
lanb  gehört.  €eine  Serbienfte  ertannte  ber  Sapft 
burd)  bie  Ernennung  jum  |>au*prä(aten  an. 

feiner  «Dogmatil  »wie  in  feinen  fleinern  tbeol.  6d)rif = 
ten  betont  S.  überall  bie  6elbftänbig(eit  ber  s^bi: 
lofophie  unb  ihre  innere  Unablpängigfeit  oon  jeber 
Jlutorität,  inbem  er  oon  ber  Sorau*fehuna.  au*> 

get)t,  bab  nur  eine  in  ftdp  felbftänbige,  (cbiglid)  auf 
Erfahrung  unb  (Soiben)  be*  Kenten*  ftcb  ftü{ienbe 

^bilofopbie  bie  ihr  im  Xienfte  ber  iheologie  ge: 
(teilte  Aufgabe  \u  (öfen  im  Stanbe  fei,  namüch: 
einerfeit*  bie  rationellen  Unterlagen  be*  ttjeoL  Qf' 

«ononlatiSTtl. Chiton   II.  «ufl.  II 
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fenbarung*g(auben*  }u  prüfen  unb  feine  2Ba1)r> 
beit  unb  Semünftigfeit  »u  enoeifen,  fomie  anber« 
feit*  ben  ©lauben*mbalt  felbftju  beleudjten  unb 
fein  tiefere*  Serftänbni*  nad)  Dtoglichfeit  ju  oer; 
mittein;  aber  er  will  nid)t,  bab  bie  fybilofopbic  auf 
bem  fvojinid)  Übematürlidben  ©lauben*geoiete  bie 
Merridierin  fei  unb  felbft  Aber  bie  3Babrfyeit  ber 
einzelnen  ©lauben*fäfie  in  lenter  ̂ n>tan>  ba*  IHid)< 
teramt  übe.  Sil*  latb.  £beolog  bält  er  bie  Kirche 
allein  für  bie  (ompetente  SRidjterin  in  ©lauben*« 

l'adien  unb  oerlangt  unbebingt,  bafebie  ffliffenidjaft 
ihren  dntf Reibungen  fid)  unterorbne. 

©crlc,  ̂ ftanjenart,  f.  unter  Ber ula. 

»öcrlcburfl,  öauptftabt  be*  Äreife*  SBittgen- 
ftein,  in  ber  preufe.  Srooini  ©cftfalen,  Regierung*: 
beürf  Slm*oerg,  Krei*  SBittgcnftein ,  auf  einem 

-Ubbanae  be*  9iotb,aargebirg*  in  452  m  .nobe  über 
bem  iDteere,  auf  bem  red)ten  Ufer  be*  Dbeborn« 
badje*,  meld)  leuterer  2  km  füblidjer  in  bie  Gber 
münbet,  in  betoalbeter  unb  rauljer  ©egenb,  ift 

Öauptort  ber  6tanbe*berrfd)aft  Saonsffiittgen: 
fiein:S.,  Sife  be*  SJanbrat*amt*  für  ben  Ärci* 
SBittgeuftcin.  eine*  Slmt*gericbt*  unb  ber  fürftl. 
aöittgenfteinfdjen  9lent!ammer,  jäbU  (1880)  1885 

meijt  eoang.  <5\,  bie  bebeutenben  jpanbel  mit  öolj- 
fohlen  unb  in  ber  Umgegenb  gefertigten  .^o^roaren 
betreiben,  fonft  größtenteils  aber  oon  Slderbau  unb 
93icr)}ud)t  leben.  Sie  brei  Sdjiefergrubcn  förbern 
jäbrlid)  110000  atr.  6d)iefcr.  S.  ift  feit  bem  W\l- 

telalter  ber  $auptort  ber  ©raffdiaft  canii  "bMtt 
genftein,  gef)örtenacbberiRbeinbunb*alte  jumörofe: 
benogtum  Reffen,  feit  1816  ju  Srcußen  unb  ift  ja; 
iHeftbenj  be*  dürften  oon  £ann:2Bittgenftein:S., 
beffen  c dilof;  (Üftittelbau  im  9tenaiffancefti()  mit 
prädjtigem  Darf  mitten  in  ber  Stabt  liegt. 

iBerlcburgcr  ©ibel  beifet  bie  172G-42  in  aebt 
Aoliobanben  unter  Sroteftion  unb  SRitarbeit  be* 

©rafen  flafimir  ju  Saon^SßittgenfteinsSerlcburg 
im  Serlage  oon  £aufl  in  Scrleburg  erfdjienene 
beutfebe  überfe^ung  ber  Sibel.  9(1*  Ceiter  be*  Un 
ternebmen*  erfdpeint  ber  au*  Strasburg  oertriebene 
HR.  &aug;  von  ben  Mitarbeitern  finb  bie  befann 
teften  3)ippel,  Gbelmann,  Seebad;.  3)ie  über: 
fe^ung  ift  eine  Sericbtigung  ber  £utberfd)en  auf 
©runb  be*  Urterte*  unb  engl,  unb  franj.  über: 

fetiungen.  35er  3med  be*  ©anjen  ift,  ben  fdjroar: 
merifd):m9ftifd)en  lUnfdjauungen  jener  3eit,  roeldje 
ju  Serieburg  gefebüftt  unb  gepflegt  mürben,  roeitere 

Serbreitung  ̂ u  oerfdjaffen.  Sor  allem  bienen  bie» 
fem3w«d  bie  erläutemben  Stnmerlungen,  meld»e 
au*  ben  Sdjriften  ber  9Rnftifer  3ane  Ccabc, 

Sourignon,  ©uuon,  Tippel,  Seterfen,  Söljme  u.  a. 

bi*  auf  Drigene*  jurüd  jufammengearbeitet  Hnb. 
Sgl.  £.  öeppe,  «©eftbidjte  ber  quietiftifeben  U)tpftit» 
(Serl.  1875). 

)öerlid)iHgcu  (©öB  ober  ©ottfrieb  oon)  mit 
ber  eifernen  ̂ anb,  ber  tapfere  Witter  be*  16.3af)rb., 

ben  man  mit  Ulricb  oon  Hutten  unb  "Aran;  oon 
Sidingen  al*  einen  ber  lefeten  ebeln  iRepräfentanten 
be*  im  Untergeben  begriffenen  mittelaiterlid)en 
iRittertum*  betrauten  Tann,  mar  1480  ju  ̂ GH1 

Raufen  im  8EBürttembergifd)en  auf  bem  Stamm 
jdbloffe  feine*  ©efd)led>t*  geboren.  Sein  Dbeim 
Äonrab  oon  S.  leitete  feine  Grjiebung  unb  nat>m 
ibn  unter  anberm  aud)  1495  mit  auf  ben  JReid)?tag 
nad)  3Borm*  unb  1497  auf  jenen  oon  Einbau.  Tcm 

Arieg*gefd)äft  au*  Neigung  unb  ©eioohnhcit  ju= 
getban.  biente  er  anfang*  bem  ÜRarlgrafen  ̂ rieb* 
rieb  IV.  oon  Sranbcnburg<Cnoljbad);  bterauf 
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trat  er,  als  jroifdien  SRupert  oon  ber  $falj  unb 
Jllbrecht  V.  oon  93aoern  t  Wanden  ber  lanbSljutcr 
SucceffionSlrieg  nuSbrnd),  ju  Wibrechts  Partei. 
3n  biejem  Stampfe  oerlor  er  bei  ber  ftelaaeruna 
oon  CanbSbut  bie  redjteJpanb,  bie  fünftlicp  burc6 

eine  eiferne  (f.  unten)  erfefet  rourbe.  211S  burd)  Kai- 
fer  SDtorimilian  I.  1495  ber  (*roige  2anbfriebe  ju 
Stanbe  gefommen  mar,  30g  ftd)  93.  auf  fein  Sd)lo| 
jurüd.  irotibem  geriet  er  bei  bem  unruhigen  ©eifte 
oer  bamaligen  3eit  mit  feinen  SRadjbarn,  ben  9leid)S: 
ftäbten  am  Üiedar  unb  oen  93urßrittern  am  Äod)er, 
aud)  fett  u>ieber  in  immer  ftd)  erneuernbe  fmnbel 
unb  Grebben ,  in  benen  er  ftetS  ebenfo  oiel  2apfer= 
feit  als  ritterlichen  93icberftnn  jeißte.  93.  ftanb  1519 
bem  $>enoß  Ulrid)  oon  ©ürttemberg  gegen  ben 
Scbroäbijcben  93unb  bei  unb  uerteibißte  ÜJlödmürjl. 

91ad)  tapferfter  Gkßcuu>el)r  bebiiißte  er  ftd)  freien 
Nbjug,  ber  tyn  aud)  jugefaßt  tourbe.  Slllcin  oen 
Täterifcberrociie  rourbe  er  überfallen,  gefangen  ge= 
uommen  unb  nad)  öeilbroun  gefdileppt,  unb  erft 
1522,  nad)  2ludftellung  einer  Urfebbe  unb  93c}ab= 
lung  eine«  fiöfegelbeS,  erhielt  er  feine  Freiheit 
jurüd.  Slud)  am  großen  93auem!rieße,  1525,  nabm 

er,  roie  er  felbft  jagt,'ge3roungen  tbdtigen  2lnteil unb  rourbe,  weil  er  befannl  roar  als  ein  Srcunb 
ber  $reif>eü  unb  93efd)über  ber  SRed)tc  bcö  93olfS, 
3um  Hauptmann  gerollt  unb  Dberftfelbljaupt* 
mann  ber  dauern  genannt.  2llS  folchcr  oerbütete 
er  oiel  Unglüd,  inbem  er  mit  perfönlid)er  2luf: 
Opferung  bem  9)torben  unb  93rcnnen  ber  jügellofcn 
6d)or  (Sinbalt  tr)ot.  23ei  bem  unglüdlidjen  SluS: 
ßange  biefe*  ÄriegS  roar  er  jroar  anfangt  ent: 
forgmen.  811S  er  aber  fobann,  auf  ©nlabung  beS 
Sdnodbifd)en  93unbeSbauptmannS  JruäMefj,  nnd) 
Stuttgart  ritt,  überfielen  ihn  unterroeßS  93ünbifd)e, 
roarfen  ihn  nieber  unb  nahmen  U)m  baS  Öelübbe 
ab,  ftd)  cor  bem  83unbc  ju  fteüen,  fobalb  er  ges 
forbert  roerbe.  Qx  ftellte  ftd)  aud)  roirflid),  trofc 
beS  Hbraten*  feiner  ftreunbe,  nad)  SlugSburg,  roo: 

felbft  er  jroei  ßabtt  in  £aft  blieb.  GnbliA,  am 
tJreitag  nad)  St.  Äunigunbentag  1530,  rourbe  ba* 

Urteil  gefällt,  ber  (befangene  loSgefprodien  unb 
entlaffcn,  naepbem  er  oorber  ben  Gib  abgelegt,  auf 
c d)lofc  Cornberg  gleid)fam  fein  eigener  (befangener 
ju  fein.  6r  foUte  bie  ÜDlarfung  nie  oerlaffcn,  nie 
mehr  ein  ̂ ferb  befleißen,  feine  SRadjt  aufeer  bem 
6d)loffe  »ubringen,  ftd)  an  niemanb  beS  öefäng 
uifieS  halber  räd)cn,  aud)  feine  ftreunbe  nie  baju 
braudjen,  im  Salle  ber  Verlegungen  biefer  93e 
bingungen  aber  ftd)  ju  einer  ©elbbufee  oon  25  000  $1. 

anbeifepig  mad)cn.  3ubem  follte  er  roegen  bed  ju: 
gefügten  SdjabenS  iÜtainj  unb  ffiürjburg  (Scnug 
tbuung  (eiften.  93ie(e  feiner  Sreunbe  verbürgten 
iid)  mit  Mab  unb  (9ut  für  Erfüllung  bed  Vertrags. 

So  lebte  nun  ©öfc  von  93.  11  ̂ fabre  unb  rourbe 
erft  nad)  ?luf(öfung  bed  Scbroäbifcpen  93unbed  bc 

gnnbigt.  Afaifer  Äarl  V.  forberte  1541  ben  tapfem 
Rittet  auf,  mit  100  SReitern  ju  ben  lai- 
ferl.gabnen  |u  ftofeen,  um  gegen  Sul- 

tan Soliman  ju  fe&ten.  0ö^  fammelte 
aud)  einige  bunbat  rooblgerüftete  >aic 
ger,  barunter  viele  oom  ubel,  bie  um 
bie  ßb,re  roetteiferten,  unter  feiner  5üb- 
rung  311  (ämpfen.  35rei  ̂ abre  barauf 

jpg  er  mit  ben  itaiferlicben  aegjn  ̂ önig 
Vrranj  I.  nad)  ftranfreid),  b^(f  St.=2Jiiier 
in  ber  Champagne  belagern  unb  rüdtc 
bis   Im teau : I biorn).  9lad)  ilbfeblug  beo 
^rieben*  oon  lirespp  (18.  Sept.  1544) 
jag  er  nd)  auf  6d)lofi  Cornberg  jurüd, 
100  er  feine  lebte  fieben^eit  in  :Rube 
uerbradjte.    Gr  ftarb  23.  3uli  1562. 
Obfd)on  er  ber  dieformation  jugetban 
roar,  rourbe  er  bod)  im  Begräbnis  ber 

^vamilie  im  Mmtjßange  beS  fllofter* 
Sd)öntbal  beigelegt,  roo  er  aua)  ein  idbc 
neS  Senfmal  bat.  Qx  binterlicn  eine  oon 

i.'im  felbft  ocn'afite  fieoenSgefd)id)te  (ju- 
erft  oon  ̂ iftoriuS,  SJürnb.  1731,  feit: 
bem  febr  oft  berauSgcgeben ) .  bie  ein 
treues  @emd(be  bcS  SebcnS  unb  ber  Sit: 
ten  jeuer  tßeriobe  beS  Mittelalters  ift. 
0)oetf)e  cutnabm  barauS  ben  Stoff  ju 

feinem  «(9öfe  oon  93.»,  roia)  aber  oon 
ber  Uiftor.  SDabrbeit  mannigfad)  ab. 

Sie  eriuäbnte  eiferne  .sSanb  roirb  nod)  jekt  in 

oagftfelb^gejeigt.  Sie  ift  in  nebenftebenber  äbbil= 
bung  in  $ig.  1  oon  innen,  in  ,\ta.  2  oon  ber  Bätt 
gefeben  bargeftellt.  Ter  3Jled)auiSmuS  geftattet  f ol= 
ßenbe  93eroegungen:  Xie  oier  Singer  fönnen  burd) 
3lufftüfeen  ober  mit  J&ilfe  ber  natürlidjen  i>anb  in 
ibren  brei  ©elenfen  eiujeln  ober  jufammen  jebe 
93ießung  onitebmen,  burd)  einen  Xrnd  auf  ben 
änopf  b  fprinaen  alle  in  bie  auSgeftredte  9)id)tung 
1 01  Baumen  fann  auf  biefelbe  Seife  einrodrtS  ge 

bojien  unb  burd)  einen  Xiud  beS  ̂ uopfeS  e  roieber 
ac|tredt  werben.  Sic  Jpanb  felbft  fann  in  ibrnn 
@elenf  ebenfo  gebogen  werben  unb  behält  oleid)  ben 

Ringern  iebe  il)r  gegebene  Jage  feft  bei.   Xie  »lie- 
ber A,  B  unb  C  in  S»fl-  3  finb  burd)  Stifte  oei' 

einigt,  bie  93erbinbung  ber  Dinner  mit  ber  £>an5  1 
bureb  ben  93o(3en  S  beroirft.   Um  biefe  Stifte  unb 
ben  93oljen  ftnb  bie  Gebern  r  unb  s  (gig.  3  unb 
gelegt.  3)le  Gebern  brüden  mit  ibrem  obern  % 

gegen  bie  SpcrrunaSbcbel  o  unb  h.   93ei  0  unb 
(Stfl.  1)  haben  bie  öcbel  fdjräge  *pa(en,  aelröe  bei 

iöiegen  ber  Singer  burd)  im  ©clenlroirbel  be" 
lid)e  Cffnunßen  herausgeben.   2aS  anbere 
ber  SperrungSbeoel  greift  in  bie  3äb,ne  ber 
roirbel  unb  oerhinbert  baburdi  bal  ̂ urfldf 
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ber  ©lieber.  $emfel&en  3md  bienen  bie  in 

Ts  t  vi  -  5  erficht  lidum  jpebcl  i  k,  nu'lAe  burdb  bie 
ctifte  v  oerbunben  finb,  wie  aud)  bie  Spann: 

bafen  m  1  (fttg.  6),  wäbrenb  bie  tfebern  n  biefelben 
$ienfte  wie  bte  oben  befdjriebenen  r  unb  b  leiften. 

z  in  ̂tg.  5  ift  eine  3Belle,  an  weldjer  bie  ipebel  a 
unb  m  bet  3Ritte  nodj  ein  nad)  unten  gebenber 
£>ebel  befeftigt  ift.  ©erben  bie  Singer  jutammem 
gebogen,  fo  erhalten  bie  Gebern  r  unb  s  Spannung 
unb  üben  einen  Trud  auf  bie  öebel  o  unb  h  au* ; 
biefelben  werben  aUbann  bei  o  unb  h  (^ig.  7)  mit 
bem  fdjrägen  £afen  in  bie  Cffnung  treten  unb  mit 
bem  anbern  (!nbe  in  bie  3äbne  einfallen.  Stenn 

man  auf  ben  Knopf  b  brüdt,  fo  wirb  burd)  eine 
fdjräge  (Srböbung  beSfelben  ber  SDelle  z  eine  bre* 
benbe  99ewegung  erteilt,  woburd)  bie  öebel  a  auf 
bie  Sperrungsbebel  i  k  brüden,  roeldje  infolge 
beffen  au*  ben  3äbnen  ber  ©elentroirbel  berau*= 
treten,  fcierburd)  wirb  bie  Spannung  in  ben  fte: 
bern  n  aufgeboten;  biefc  werben  roieber  auf  bie 
Sperrung*balen  1  m  ($ig.  3  unb  6)  brüden ,  bie 
©lieber  C  um  ben  Stoßen  S  bewegen  unb  fo  biefels 
ben  in  bie  auSgeftredte  Stellung  bringen.  3n  äbn» 
lieber  Söeife  finbet  bie  ?lu$ftredung  ber  übrigen 

©lieber  ftatt.  »ei  bem  Baumen  ift  biejöcroegung 
eine  nbnlidie,  nur  einfadjere.  2er  Sperrung^-- 
bebet  p  (Sig.  6)  greift  in  bie  am  Staunten  befinb- 
lidjen  3äpne  unb  wirb  burd)  bie  $ebcr  x  angebrüdt. 
Die  ̂ eber  c  prefet  mit  bem  (Snbe  in  ein  fiod)  be* 
Baumen*,  33iegt  man  ben  55aumen  einwärts ,  fo 

tritt  ber  SperrungSb>'bel  p  in  bie  Rälme  unb  ftellt 
ben  Saunten  feft;  brüdt  man  ben  Knopf  e,  fo  tritt 
ber  ftebel  p  au»  ben  3äbnen  berau*  unb  bie  5eber 
c  fdmellt  ben  Säumen  in  bie  gerabe  JRidjtung.  2 ie 

'Bewegung  be«  öanbgelent«  ift  febr  einfad).  Sie 
in  ber  $anb  befeftigte  #eber  n  ( ̂ig.  8)  bat  an  ibrem 
(fnbe  einen  Stift,  weld)er  in  oerfd)iebene  Söcber 
be*  SlrmS  pafet  unb  fo  eine  fteftftellung  ber  $anb 
bewirft,  burd)  einen  auf  ben  an  ber  yeber  befind 
lieben  Knopf  ausgeübten  Srud  tritt  ber  Stift  wie= 
ber  au*  bem  Sod)  berau«,  worauf  man  benfelben 
in  ein  anbere«  fiod)  treten  (äffen  unb  fo  ber  $>anb 
oerfd)iebene  Stellungen  geben  fann. 

SDa«  ©efdjledjt  ber  öerren  oon  33.  blflbt  nodj 
jeht  in  jwei  Cinien,  in  ber  ju  3agftbaufen  unb 
in  ber  ju  SRoffad) ,  oon  benen  bie  Tetjtere  ©öfc  oon 

IL  bie  erftere  beffen  9teuber,  £an«  oon  33.  (geb. 
1476,  geft.  1553),  jum  2lbnberrn  bat.  Sie  Sinic 
^agftbauien  wirb  gegenwärtig  burd)  ©ö&  Ctto 
£rnft  oon  99..  geb.  27.  9too.  1875,  repräfentirt, 
wäbrenb  bie  Öinie  33 .^offad)  ben  greiberrn  Karl 
©uftao  ©öfc  oon  33.,  geb.  20. 9ioo.  1819,  fönigl. 
mürttemb.  Kammerberrn,  jum  #aupt  bat.  Ser 
33ruber  be«  fiefctgenannten,  Sriebrid)3Bolfgang 
©öfc  oon  99..  geb.  26.  Öuni  1826,  Jlbgcorbneter 
be«  grunbberrlidbcn  3lbel*  unbjweiterSJijepräfibent 
in  ber  bab.  Grftcn  Kammer,  würbe  17.  3uli  1850 

in  ben  württemb.  ©rafenftanb  erboben  unb  bat  fid) 
litterarifd)  burd)  eine  urtunblidje  « ©efd)id)te  be« 
bitter*  ©öfc  oon  33.  unb  feiner  gamilie»  (Öpj.  1861) 
belannt  gemadjr. 

<Ber(t(fc:{Bcrlocfe  (frj.  brelique-breloquc,  b.i. 
über  $al«  über  Kopf),  Sauberformel,  namentlid) 

be«  £an«wurft*  imvBuppenfpiel,  fowie  bed  Safeben: 
fpieler«,  weldje  eine  blifefd)nelle  2Birfung  übt. 

Berlin,  bie  $aupt«  unb  SRefibenjftabt  be8  Äö= 
nigreid)*  ̂ reufjen  unb  be*  $eutfd)en  Seid)*,  liegt 

unter  52°  30'  17"  nörbl.  33r.  unb  13°  23'  47" 
Hm 

böhen  umfäumten  fanbigen  Sbene,  34—35  m  über 
bem  Spiegel  ber  Dftfec ,  ju  beiben  Seiten  ber  ftd) 
in  mehrere  9lrme  unb  Kanäle  teilenben  Spree 

I  Vöde  be3  3Ru(lpun!td  bti  $ege(*  30  m).  Schon 
in  febr  alter  3ett  befanb  ftd)  auf  ber  »wifdjen  ben 
Hauptarmen  ber  Spree  belegenen  3nfel  baS  ̂ ifdjers 
borf  Kölln,  weldjeS  bereit«  1232  baS  2Ragbeburger 
StabtreAt  erwarb;  in  ber  ©egenb  ber  ie^igen 

3Jetriliräje  befanb  fid)  ein  uralte*  wenbifebeä  5ei« 
ligtum.  33.,  red)t*  ber  Spree  unb  gegenüber  oon 
Kölln,  mar  ebenfalls  ein  $ifd>erborf,  weldjeä  juerft 
in  ber  ©egenb  be*  jefcigen  SDtoltenmarfte*  bebaut 
war  unb  1244  jum  erften  mal  genannt  wirb;  we: 

nige  ̂ ahje  fpäter  erhielt  33.  ebenfall*  ba&  9Ragbe> 
burger  Stabtredjt.  33eibe  Stäbte  würben  »um 
Sdmfte  ber  beut  ich  en  Jlnuebelunäen  gegen  bieSBen« 
ben  gegrünbet  unb  früb  bef eftigt,  traten  oorüben 
gef)enb  bem  wenbifeben  Ouartier  be*  $anfabunbe* 
bei  unb  wehrten  fid),  1307  oereinigt  unb  100  ha 
bebedenb ,  mit  Grf olg  miber  JRitter  unb  ̂ ürften, 
bi*  Ariebrich  n.  1442  ju  Kölln  eine  ̂ roingburg 

an  ber  SteQe  be$  ledigen  (önigl.  ScblojfeS  erbaute, 
bie  Stäbte  wieber  trennte  unb  alle  ©elüfte  nad) 
Selbftänbigteit  unterbrüdte;  3°bann  Cicero  nahm 
bier  feine  bleibenbe  iRefibenj  (1491).  3m  Sreifeig^ 
jäbrigen  Kriege  burd)  3}ranbfd)afeungen,  ^euer*» 
brünfte  unb  Kranlbeiten  hart  mitgenommen,  wur< 
ben  bie  oeretnigten  Stäbte  oom  ©rofcen  Kurfürften 

wieberbergeftellt,  ber  btöber  »um  Tiergarten  ae- 
börenbe  ftriebriäjSwerber,  bie  Spanbauer  33orftabt, 
bie  2)orotbeenftabt,  bie  ©eorgen=,  Köllnifcbe  unb 

Stralauer  93orftabt  unb  «Reulöün  am  SBaffer  1658 

—81  angelegt  unb  bura)  Slufnabme  oon  ßoöänbern 
unb  befonber*  oon  oielen  MefuaiCä  bie  @inwobner« 
jabl  oon  6000 auf  20000,  ben  Stanb  oor  bem  Kriege, 

}urüdgebrad)t.  König  ̂ riebrid)  L  fuhr  in  bet  83er: 
djönerung  ber  öauptftabt  fort,  erweiterte  bie  33or< 
täbte  unb  forgte  gleid)  feinem  33ater  für  bie 
bung  ber  ©ewerbtbätigfeit.  Unter  ̂ riebrid)  2öiU 
belml.,  weldber  über  1000  neue  Käufer  oielfad) 

jwang*weife  auffübren  liefe ,  würbe  bie  ?triebrid)< 
ftabt  bis  jum  jefeigen  S)önbof*t.  S3elle=3Illiance{ 
unb  $arifer  %\c^t  erweitert,  unb  bie  (Smwobner* 
jabl  oermebrte  fid)  oon  50000  Gioil*  unb  5000 
ÜJlüitärperfonen  1709,  bem  3abre  ber  Bereinigung 
fämtlicber  ©njelgemetnben,  bi*  auf  102400,  wor« 
unter  81100  (Sioilperfonen,  bei  fernem  $obe. 
Ariebrich*  b.  ©r.  93ebeutung  oerhalf  auch  feiner 

^auptftabt  ju  fdjneller  Gnrwiaelung,  unb  1755  wurs 
ben  in  ibjr  126661  S.,  worunter  100003  oom  (Sioil, 

gejäblt.  SBäbrenb  be*  Siebenjährigen  Krieg*  er-- 
preßte  ber  öfterr.  ©eneral  Äabit  16.  Dtt.  1757  eine 
Kontribution  oon  250000  ZbMn.,  unb  9.  Dlt.  1760 
mufcte  bie  Stabt  abermal*  oor  ben  öfterreidjern 

unb  Muffen  (apitulieren  unb  bebeutenbe  Opfer  brin* 
gen;  bie  1763  nur  119219  @.  jäblenbc  Stabt  er. 
holte  fid)  aber  nad)  bem  Kriege  unter  bem  i'fer: 
tantilfaftem  unb  wud)*  bi*  1790  auf  eine  33eoölte; 
rung  oon  150803  ̂ erfonen.  worunter  121873 

Gioilperfonen.  2>Urd)  ̂ riebrid)  9Bilbelm*  II.  glän. 
»enbe  f>ofbaltung,  bieftörberung  ber  SBebereien  unb 
bie  Hu*bebnung  be*  Staat*  nad)  Often  unb  SDeften 
würbe  bie  33ergröberung  ber  Stabt  fo  febr  begün. 

fHgt,  baß  1804  in  irjr  156661  $erfonen  ber  dioit 
unb  254%  ber  5Dlilitärbeoölferung  gejäblt  würben; 
bann  trat  freilidj  im  ©efolge  be«  erften  Krieg«  mit 
Napoleon  ein  9tüdfd)lag  ein,  weldier  1810  93.  nur 
153070  (Sioils  unb  9901  militärifd>e  93ewob{ner 
liefe,  aber  f<bon  wäbrenb  bet  näcbften  Krieg«penobe 
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burd)  ben  Bujug  ber  geängftigten  fianbleute  unb 

burcb  bie  mit  bem  Ärtege  oertnüprte  MrbeitStbä* 

tigleit  wieber  überwunben  warb-,  jobafi  1816  be* 
reitst  195200  öewobner  einfa)lief}lid)  15716  bet 

SMitärbeoölterung  gejault  rourben.  äBäbrenb  ber 

nähten  $eriobe  groben  ©elbmangelS  unb  burd) 

überreiche  @rnten  gesteigerter  ftmbatbeiten  oer= 
mebrte  \\ü)  bie  SBeoölferung  nid)t  erheblich;  befto 

günftiger  roirlte  baS  Mufblüben  bet  (Sewerbtbätig: 
feit  fett  bet  erricbrung  beS  Hoüoetein«  ein;  1826 
würbe  @aSbeleud)tung  eingefügt,  1838  bie  etfte 
lliienbabn  (naaV-lJotSbam)  eröffnet,  unb  1840  beim 
Dobe  5rtebri(^  SÖUbelmS  HI.  jäblte  man  in  bet 
ßioilbeoölferung  803891  unb  in  bet  ÜJiilitärbeoöl; 
terung  18739  fyetfonen.  Unter  ftriebrid)  9BU* 
beim  IV.,  welcher  perfönlid)  befonberS  ben  Jttrdjem 

bau  pflegte,  burdj  feinen  äunftfinn  jeboer)  in  wei« 
tete  «reife  roirlte,  ttug  bie  oon  Sdjinlel  beroor: 
gerufene  eblete  Hrdjiteitonit  jut  3krfd)önerung 
bet  Stabt,  namentlich,  bet  oot  bem  äiotsbamet  unb 

silnbaltifd)en  2b,  ote  belegenen  neuen  Deile  wefent: 
lid)  bei,  unb  bte  9Jlafd)inen=  unb  ÜUtöbelinbuftrie 
icfcten  nd>  in  bem  lebhafter  bebauten  Möpemder 
Selbe  unb  im  Kotben  #.S  feft;  man  läblte  1858, 

obgleich  injwifcben  Deutung  unb  wirtjegaf Hiebe  Mri: 
fen  bie  Gntwidelung  eintgermajjen  aufgebalten  hat: 
ten,  438934  dimU  unb  19676  3Jcilitärbewobner. 

Settbem  ift  bie  JBeoölferung  9J.3  gleid)  anbetn 
©t  ofeftäbten ,  unb  faft  alle  europäif dien  noch  weit 
überrogenb,  überaus  fcbnell  angewadjfen,  berge« 

ftalt,  baf»  ernfte  ©ef  obren  für  Söoblftanb  unb  Söe- 
baglidjleit  bet  Jßewobner  faum  oermieben  werben 
tonnten;  ooüe  ftreijügigfeit,  bie  äöoblfeilbeit  beS 
JHeifen*,  bie  mit  ben  nottoenbigen  Stauten  unb  mit 
bet  gesteigerten  SRadrfrage  unrnit totbar  oetbunbene 
fieranjieljung.  oon  »rbeitern,  in  nidit  getingem 
liltnfce  auch  bie  ben  6taat  oergröfternben  unb  oaS 

Deut)'d)e  SHeid)  begrfinbenben  Kriege  förberten 
mächtig  bie  ßrweiterung  bet  Stabt.  Daä  Söeiä): 
bilb  uon  14919  borgen  mufjte  Anfang  1861  auf 

23185  «Morgen  obet  5919  ba  (worunter  177  auf 
SBafferläufe  entfallen)  erroeitett  werben;  bie  ©es 
meinben  9){oabit  unb  Söebbing  nebft  Seilen  oon 
dbatlottenbutg,  Sd;öneberg,  Dempefljof  unb  bet 
£afenbeibe,  roofelbft  1852  erft  6238,  1858  febon 
29951  unb  1864 bereits  52263  $erfonen  roobntcn, 

jmb  bamalS  mit  bet  frauptftabt  oereinigt  tootben. 
ÜJtebr  unb  meb,t  erwies  fta)  bte  15  km  lange  unb 
5  m  bo^e  Stabtmauer,  welaje  1743—1802  erbaut 
rootben  war  unb  nur  an  19  I boren  bie  Serbin« 

bung  mit  ber  Slujjenwelt  gemattete,  als  unerträg« 
liebe*  öemmniS,  fobaf>  fie  1867  unb  1868  befeitigt 
würbe.  Mm  3.  Dej.  1861  belief  ftd)  bie  Rollab: 
red)nungS=Seoö[terung  auf  547571  (einfdjliefelid) 
22626  oom  Militär);  1864  auf  632379;  1867  bie 
ortSanwefenbe  auf  703120;  am  1.  Dej.  1871  auf 
824580;  am  L  De}.  1875  auf  964240  unb  am 
1.  2>e3.  1880  auf  1122504  SJerfonen,  worunter 
20123  afrioe  2)ülitärperfonen,  320  beS  biplomati« 
j eben  ÄorpS  unb  2543  Serfonen  bet  3 1 rombeoöll e« 
rung.  Droh  ber  namhaften  ©arntfon  ftnb  jefet 
36678  weibliche  Serfonen  meljr  ali  männliche  oor« 
banben,  wdb,tenb  notb  1871  bie  3cujl  bet  lefetem 
um  8523  Köpfe  ftärtet  gewe^n  ift.  3m  3.  1846 
waten  fogat  52,n  $toj.  bet  Sewo^net  mdnnliaVn 

0efd)led)t*.  2)ieaJolf3oermebrung,wel(r)e  1709—55 
in  geometr.  ̂ rogreffton  ifyxlia)  IM.  bann  bis  1804 
jubrlid)  0,88,  weiter  biS  1840  jabrliA  2,os  unb 
bann  bis  1861  jäbdiaj  2,11  «JJroj.  bettagen  botte, 

ftieg  nun  1861—71  auf  \ti)xlia)  4,m  $to>.;  bU 
SBerboppelung  ber  Öeoölferung  oon  1709  erfolgte 
binnen  39  fahren,  ber  uon  1740  binnen  C3  ̂ ab- 
ren,  bet  oon  1790  binnen  49  3abten,  bet  oon  1816 

binnen  29  lobten,  bet  oon  1840  binnen  26  ̂ ab. 
ten,  unb  bie  JBeoölferung  oon  1880  ift  raebt  benn 
boppelt  fo  gtob  als  bie  im  3- 1861  juoor  gejäblte. 
Die  JöeoölterunaS.Soeriebrtjetjt  alliäbrli<b800000 
Doppclcentner  oleiidi  (ohne  ̂ iid>fleiidi,  aber  mit 
?lnted)nung  oon  3Bilbbtet  unb  ©eflügel).  3)et 
5leifd)fonfum  betrug  1879  auf  benÄopf  146  $fb.; 

baneben  würben  oon  jebem  $Jewob>er  bura^febnitt-. 

lid)417,/1 5Jfb.93rot,100^fb.Äattoffeln.38Vi  $ft>. 
JÖülfenftücbte,  47  V,  $fb.  Dbft,  20  §Jfb.  Giet, 
140  Bjfb.  Kitt.  24  »fr.  gifd)e,  30  Wt>.  Öuttet, 

10  'JJfb.  Äöfe,  23  Wb.  ©ein,  208  ?5fb.  Siet  (baoon 
Vs  tmpotttetteS)  unb  6  i>ft>.  9)tanntwein  uenebrt. 
$üt  bie  Sopogtapbie  93.S  ftnb  bie  9Baffet> 

l  ftufe  mabgebenb.  Son  Stralau  unb  9lummelS< 
bürg  ber  tritt  bie  Spree  mit  breiter  ftlädje  in  baS 
Staotgebiet  ein,  behält  ihre  norbnorbweftl.  iRid): 
tung  auf  langer  Sttede  bei,  wenbet  ftd)  weftwärti 
unter  ber  Sßaifenbrüde  unb  bem  breiten  überbau 
beS  2RnblenbammS,  welket  bie  Sdjiffa^tt  unten 

bricht  (ftullpuntt  beS  Tegels  30,87  m  über  ber  Cit 

fee),  bann  norbweftlia^  unter  ber  1692—95  etbau< 
ten  unb  1703  mit  bem  ptädjtigen  erjenen  SHetter« 
(tanbbtlbe  beS  ®rofien  Kurfürften  oon  Swlütet  ge^ 

fdjmüdten  flurfürftenbtüde  unb  wieber  weftd'd;  in mehrern  *8ogen  uadj  Moabit  unb  Gbarlottenburg 

hinüber.  Die  ßan;e  Cl'tljäl  te  biefeS  langen  SaufS 
mitten  burA  bie  Stabt  ift  oon  ̂ interbäuiern, 

Speid)etn,  Sd^uppen  unb  ftoWplaticn  befe|t,  lei- ten unterbrochen  bureb  anfebnlidte  ©eböube  (neue 

Wünje);  erft  Sie  93urgfttaf>e  in  Ältberlin  tritt  betn 

Dome  gegenfibet  als  butd)weg  i'diöne  Uferftra^e beroor.  Son  ben  Stbjweigitngen  beS  dauptftromä 
tragen  bie  alten  innern  einen  äbnlicben  oben  (Eba? 
rattet,  wogegen  bie  äußern  faft  burebwea  tu  beiben 
Seiten  oon  mefjr  ober  minoet  breiten  Uferalleen, 
jum  Seil  aüerbingS  noeb  jungen  UrfprungS,  ein« 

Sefabt  fwb.   ii ine  als  «ylutgraben  unb  uu 
öberei  bienenbe  SIbjweigung  gebt  oberhalb  ber 

Sadpfefdien  IBabeanftalt  lintS  aus  bem  Strome 
unb  oereinigt  ftd;  mit  ber  iu,s  km  langen  widitig^ 
ften  Mbjweigung,  bem  £anbwebr:  ober  Sd)iffabtt«= 
fanal,  weiter  etwas  unterbalb  (Dberfd>leufe)  füb. 
weftwärtS  bie  Spree  oerläfet,  ftcb  fpfiter  nad)  2öeft 

norbweften  bis  )ut  Mottbm'er  iotüde  wenbet  unb auf  biefet  3t rede  baS  $9eid)bi(b  begrenjt;  bann 
gebt  betfelbe  im  Sogen  weftlid)  weiter,  nimmt  ben 

fiuifentanal  auf.  fliegt  unter  Der  1874—77  um  je 
bauten  S8elle--2lUiance:5)rüde  unb  norbweftlid)  unter 
bet Sdjönebetget  IBtüde,  wöbet Äanalju einem ge^ 
täumigen  wafen  ausgeweitet  ift,  unb  wenbet  Ud> 
alSbann  in  mehr  weftl. Saufe  jtuifdben  betStugufld: 

Sttafee  unb  bem  Sd)önebetget  Ufet  bet  djatlotteir 
»urget  ©emat tung  ju ,  roofelbft  er  ftd)  jenfeit  ber 
Unterfdjleufe  wiebet  in  bte  Spree  ergießt  Der 
oorgenannte,  2019  m  lange  fiuifcnfanal  oerlä|t  ben 

^auptftrom  unter  ber  Sö)illing§brüde,  wenbet  ftd» 
in  fübwöttS  gel ebttem  Sogen  weftlid)  bis  jum  öngel 
beden  unb  aetjt  bann  untet  bet  iBafjertbotbrude, 

welcbe  baS  Dborbeden  begrenzt,  in  ben  c dj tri abr 
(anal.  Unterbalb  ber  ̂ annowifebrüde,  oon  100  int 
Sommer  Dampffcrnffe  bie  Spree  b'na"ffa^ren' 
jweigte  ftd)  auS  bem  Strome  in  norbnorbweftl.  91id> 

tung  ber  1880)ugefcbQtteteÄönigSgraben  ab,  über< 
brudt  oon  ber  12  Sanbfteingruppeo  tragenben 
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ÄfinigSbrflde,  bann  roeftroärtS  gelehrt  unb  hinter 
her  jf>erculeSbrüde  unter  bem  Kamen  3rotrngraben 

nroieber  mit  bem  Hauptarme  oereinigenb. 
Interbalb  ber  ffiaifenbrüde ,  roo  bet  Strom  ein  na* 

türlidbeS  breite»  ©edenbilbet,  oerläftt  benfcauptarm 
in  fübfübroeftl.  SRidbtung  an  ber  ftriebridjSgradjt 
ber  Sorflutgraben  mit  ber  Stabtfcgleufe,  welcher 

fia)  alSbann  norbnorbroeftliä)  unter  ber  1822  —  24 
maffio  erbauten,  88  m  breiten  Sd)lofwrüde,  roeld)e 
feit  1853  acht  SKarmorgruppen  auf  ©ranitblöden 

trägt  (bie  Ci r^ich u n n  uno  ben  SebenSgang  beS  Ärie* 
gerS  unter  Seitung  oon  Dallas  unb  viile  fdjilbernb, 

oon  ©läferJBreboro,  S.unb  e.ffiolff,  SBicbmann, 
2>rafe,  8L  SDtöller  unb  Sdneoelbein),  roieber  bem 

Hauptarme  jumenbet.  $tefem  fchiffbaren  9ieben« 
arme  im  allgemeinen  parallel,  aber  mit  oielen  eins 

unb  auSfpringenben  Söinfeln  jiebj  ber  furj  ober» 
balb  ber  ©aifenbrüde  au*  ber  Spree  gefpeifte  fte» 

ftungSgraben  entlang,  nur  auf  700  m  fiänge  als 
■  ©rüner  ©raben»  hi  jur  Söalfmüble  fdjtffbar, 
hinter  ber  SBaHbrüde  ftd)  oerengenb  unb  an  mebs 
rem  Stellen  faft  überbaut;  berfelbe  münbet  in  ben 
©orflutgraben.  Slufjer  biefen  gröfjern  ©afferläu» 
fen  (ommen  im  Innern  ber  Stabt  noch  einige  un> 
wichtige  oor,  roie  ber  2Jtühlengraben  auf  einer  für» 
icn  Strede  rechts  oom  «upf ergraben  f  meldte  be» 
fonbern  Slnftalten  bienen  ober  ju  metftenS  pöllig 
überbedten  Äloafcn  geroorben  finb,  wie  benn  bie 

Htjfyt  babin  gebt,  bei  ben  Arbeiten  für  bie  ffiaffer» 
ableitung  alle  jur  Schiffahrt  ungeeigneten  offenen 
SRinnfale  gart)  m  6efeitigen.  3u  lehtern  gehört 
bie  febon  jeht  teilroeife  überbaute  $ante,  ein  burd) 

feine  SluSbünftungen  berüchHgteS  ̂ lüfjcben,  welches 
burd)  ©efunbbrunnen  unb  uBebbtng  nad)  Sübcn 

m  unterhalb  ber  Söeibenbammer  SBrüde  recht -3  in 
Die  Spree  fliegt.  93on  gro&er  ffiichtigfcit  tft  bai 
gegen  ber  am  1.  2Rai  1859  eröffnete  Spanbauer 

SdnffahrtSs  ober  9lorbfanal,  melier  hinter  ber 
Unterbaumbrüde  bie  Spree  oerlä&t,  norbnorbmefts 
lieb  bis  jutm  SRorbbafcn  liebt  unb  ftd)  meftwärtS 
über  bie  ©renje  beS  ©eicbbilDeS  wenbet ;  mit  ihm 

unb  unter  ber  breigeteilten  [djönen  2Ufenbrüde  mit 
ber  Spree  ft e  h  t  ber  $umbolbt:$afen  in  enger  33er: 
binbung.  $)ie  SKaffenbaftigteit  beS  SDafferoerfebrS 

beroetft  bie  1879  auf  71117  angewadn'ene  gabl ber  beloben  eins  unb  ausgegangenen  SdjijfSgefäfte, 
worunter  ftd)  69622  Segels  unb  469  Smleppfcfnffe 
befanben.  WeuerbtngS  tft  einer  engl.  ©cfellfdjaft 
bie  Äetten»  ober  Seilfa)lcppfd;iffab,rt  auf  ber  £aoel 
unb  Spree  geftattet  roorben. 

2)aS  oonugSweife  bem  $anbel  gewibmete  Gern 
trum  ber  Stobt  wirb  oon  ben  ein  »iered  jwifeben 
bem  ehemaligen  ÄöniflS»  unb  bem  (JeftungSgraben 
einnehmenben alten  o tab t teilen  Ältberlin,  2llt= 
unb  9teulöUn  a.  2B.  unb  ftriebricbSmerber  gebilbet; 
eS  leben  hier  373  ©ewohner  auf  1  ha.  311 1  b  er  1 1  n 
liegt  jnrifdjen  bem  jugefebütteten  ÄönigSgraben  unb 
ber  Spree,  »u  beiben  Seiten  ber  oon  ber  Äurfürften« 
mr  ßönigSbrüde  führe  üben ,  735  m  langen  Äönigs 
ltrafee,  meldte  ju  ben  belebteften  ber  Stabt  jäblt. 
iDiebr  als  bie  Hälfte  beS  ißiertelS  wirb  oon  ber 
nabeju  redjtwinfeltg  gefrümmten  9leuen  ̂ riebrieb» 
ftrafce  eingerahmt,  bereu  norbroeftl.  Gnbe  gleich,  bem 
engen  SRolfenmarft  im  Süben  als  ̂ reujungSpuntt 
für  brei  ̂ auprocrtehrSroege  ju  ben  gefäbrlidiften 

Stellen  für  i)ufegängcr  unb  Söagcn  gehört.  Olanj» 
puntt  beS  33tertelS  ift  baS  oom  ©aurat  SBafemann 
1861—69  im  oberital.  Stil  auS  bunfelroten  ©ad: 
fteinen  auf  einer  SBaftS  oon  arauem  Granit  aufs 
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I  aefüljrte  9tathauS,  roeldjeS  ein  Sßicrcd  oon  97  m 
^änge  unb  89^  m  ©reite  bilbet,  unb  beffen  88  m 
boher  $urm  roeithtn  ftdjtbar  wirb;  an  ben  36  ©als 
fonbrüftungen  werben  unter  GalanbrelliS  Leitung 
JRcliefS  um  Die  Stabt  oerbienter  SJlänner  angebracht ; 
bie  rjumoriftifetjen  2öanbinfd)riften  beS  SRatSfellerS 

fmb  häufig  nadjgeahmt  roorben.  Nahebei  liegt  bas 
1856erroetterte2tmtS:unb  Canbgericht,  roeldicSabcr 

fa)on  ebenfo  roentg  roie  baS  SRathauS  bem  ©ebürfs 
niffe  genügt,  nidjt  roeit  baoon  am  2Rolfenmartt  bie 
gleiajfalls  ju  eng  geroorbene  Stabtoogtei  mit  bem 
^olijeipränbium;  nörblid)  oon  ber  Äönigftrafte 
baS  umfangreid)e  öauptpoftantt,  in  ber  ̂ ouitrafjc 
bie  Cberpoftbircltion  unb  an  ber  Spree  bie  neue 

©örfe.  ÖchtereS  $rad)tgebäubc  ift  1859—63  nach 
ben  Plänen  beS  ®eh.  SauratS  $ibig  im  oenet. 
Stil  errichtet;  ber  70  m  lange,  27  m  breite  unb 

20  ra  fjobe  ©örfenfaal  ift  burch  einen  Säulengang 
in  jroet  Hälften  für  bic  ̂ onbS  s  unb  OJetreibebörfc 

geteilt  unb  oon  t>.  Älöber  mit  anegorifeben  ̂ reSfos 
gjmälben  gefebmüdt;  in  ber  SßorbaHe  bentibct  ftd) 
ciemeringS  iDiarmorftatue  bes  MaiferS  SBilbclm; 
ber  fühle  ipof  bient  als  Sontmerbörfe,  ber  «cller 
als  iReftauratiou.  Die  ältefte  berliner  Hird>e  ift  bic 
febon  im  12.  ?»ahrh.  erbaute,  1244  jum  crftcnmal 
genannte,  1817  oon  ßangerhanS  im  Innern  renos 
oierte  Kifolaifirche  mit  3tobeS  Slltarbtlb :  bie  Scr= 

flarung  Gbrifti,  Grabbenfmälern  oon  ̂ ufenborf, 
Jiftelmerjer,  Spener.  Spalbing  u.  a.  Xiefelbe  i  t 
1880  im  Innern  uno  itufeern  nach  bem  urfprüngs 

liehen  $lane  (jroci  Jürmc)  erneuert  roorben  unb 
bat  einen  mit  Spihbogen  oerjicrten  Stufengicbcl. 
Tie  SWarienfirche  roirb  1292  jum  erften  mal  ges 
nannt,  ihre  Äanjcl  1703  nach  Schlüters  Cntrourf 
in  Sllabafter  aulgeführt,  baS  innere  1818  ges 
fchmadooll  renootert;  ber  iurm  ift  90  m  hoch; 
hier  liegen  ber  Sclbmarfchall  oon  Sparr  unb  6an« 
ftein,  ber  Stifter  ber  ©ibelanftalt,  begraben;  in 
ber  Salle  SBanbgcmälbe  (Jotcntanj)  oon  1450. 
Tie  Äloftcrlirche,  gleich  jene«  beiben  im  einfadjften 

Spihbogenftil,  rourbc  1290  erbaut  unb  1814  gätiA» 
lid)  reftauriert.  Slufeer  ber  mit  einem  hollänb. 
©lodenfpiel  burch  ̂ riebrieb  SBilljclm  I.  gefchmüds 
ten  ̂ arod)iallird)c  tft  noch  bie  turmlofe  ©arnifons 

firaje  ju  ermähnen,  welche  ©egaS*  Slltarbilb:  Gbri; jtuS  am  Clberge,  enthält  unb  ihrer  ©rö&e  halber 

nir  Slufführung  gciftlidjer  3Tiufif roerfe  benuht  roirb. 
Xte  barunter  bennblicbc  ©ruft  beroabrt  bie  roohls 
erhaltenen  Seieben  mehrerer  ÜJlarfcbälle  (unter  an= 
bem  ÄeithS)  unb  anberer  StanbeSperfonen.  Unter 
benSilbungSanftalten  ragen  heroor:  bic  1810  oon 

Schamhorft  errichtete  ÄriegSafabemie;  bie  1820 
geftiftete  ehemalicie  öeroerbeafabemie  (jeht,  roie  bie 
ißauafabemie ,  ein  leil  ber  lechnifchen  ,6ochfa)ule) 
mit  ©ibliotbet  oon  30000  Sänben  unb  reteben 
Sammlungen  an  UJta)chincnmobellen ,  tedjnolog. 

QJcgenftänben,  ©efäfeen  unb  ©ipSabgüffen ;  baS 
©erlinifchc  ©omnaftum  jum  ©rauen  Älofter,  1574 

geftiftet,  mit  rooblerhaltencn  ßonoents  unb  Kapitels 
lälen  beS  ehemaligen  jllofterS  unb  mit  einer  SBiblio» 
thef  oon  35000  ©änben.  2lnbere  bemerfenSroertc 
©ebäube  biefeS  StabttcilS  finb :  baS  bis  1451  als 

furfürftl.  9?cfibenj  bienenbc  CagerbauS  (roorin  baS 
SRaucb^Ülufeum,  eine  faft  ooll)tänbige  Sammlung 
ber  aRobeüe  beS  ÄünftlerS,  unb  baS  ©eheime 
StaatSarcbio  einftroeilen  Unterlunft  fanben),  baS 
fttrmärf.  ÖanbfchaftSbauS,  baS  ̂ rooiantmagajin 
unb  baS  gricbrichSsiffiaifenhauS  nebft  ̂ ilialhofpi« 
tal  beS  SlrbeitSbaufeS. 
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2ta*  langgefrredte  SlltföUn  jwifd)en  bem 
öauptftrome  unb  ber  Scbleufenfpree  ift  m  feinem 
fübl.  Zeile  eng  unb  ro  in  fetig,  ein  febr  gefd)äftlid)e* 
SBtertef  ju  beiben  Seiten  ber  ©ertrautenftra&e.  £ier 

tagt  bie  1846—53  nad)  Strad*  $lane  oon  £ied= 
bofr  im  got.  Stile  au*  ©adfteinen  erbaute  $etri: 
firdje  mit  ibrem  %  m  boljen  Surmc  über  alle  @e? 

bäube  ber  Stabt  hinau*.  3n  ber  'M\)c  befinben 
fid)  ba*  Stf)inMerfd)e  2Baifenf)au3 ,  an  ber  Spree 
ber  umf  angreife  Königliche  SDlarftau,  an  ber  Sebleu« 
fenbrüde,  gegenüber  oen  für  ba*  Jöeutb:Scbinfel! 
IRufeum  u.  f.  w.  umgebauten  frühem  2öerberfd)en 
SJtüblen,  ein  unter  bem  Kamen  SHote*  Scblof}  be* 

lanntc*  ikiuatbau*.  3)a*  Kaiferlid)e  Sd)lob  erbebt 
ftd)  (big  32  m  fjodb)  jwifeben  bem  geräumigen  Sd)lo|» 
plafte  unb  bem  Dielfad)  umgewanbelten ,  1871  mit 
».  ©olff*  iReiterftatue  Biebrich  2Bilbelm*  III.  ge; 
fchmüdten  fiuftgarten,  in  oier  ©efd)offen  mebr  al* 
600  3immer  entbaltenb;  e*  bilbet  ein  Siered  oon 
169  m  Sange  unb  117  m  JBreite  mit  oier  $öfen, 
im  äußern  liebt  bie  Kijtfcbe  (Sngruppe :  ber  beil. 
©eorg  mit  bem  Sinbwurm.   SJon  berSurg  be* 
Kurfürften  ftriebrid)  II.  ift  nur  ber  runbe  lurm, 
weld)er  wegen  feine*  Kupferbad)*  ben  Kamen 
©rüner  £ut  führt,  erbalten  geblieben,  oon  bem 
oon  Kafpar  Stbeip  unter  5\oad)im  II.  erbauten 
ScblofTe  nur  bie  (Srfer  unb  iürme  an  ber  SBaffer« 

feite;  ba*  jeftige  Sd)lo|  würbe  1699—1716  burd) 
Schlüter,  (Sofanber  oon  ®ötb,e  unb  99ö&me  erbaut. 

Unter  ben  $rad)tgemäd)ern  ragen  beruor  ber  Jbrom 
ober  Kirterfaal  mit  bem  Sbronfeffet  oon  getrie* 
benem  Silber  unb  anbern  Koftbarfeiten,  bie  Sil* 
bcrgalerie  mit  au*ßejeid)neten  ©emätben  neuerer 
2Jteifter  unb  ber  1857  umgebaute  2Beifte  Saal; 
unter  ber  SIrlabe  beim  Sreppenbaufe  fieht  man 
9faud)*  fifcenbe  SBictorta  in  carrarifd)em  SKarmor, 
an  ber  Zerraffe  nad)  bem  fiuftgarten  uoei  ©nippen 
auä  Cngufj  oon  Saron  Gtobt,  bie  JRoffebänbiger, 
ein  ©efchenl  bc*  Kaifer*  Kifolau*.   Über  bem 
fd)önen  portale  ber  Sdjmalfront  nad)  ber  oon  reis 
eben  Sähen  eingefaßten  Sd)lobfreibeit  wirb  ber 
Prachtbau  gefrönt  bureb  bie  1845—53  oon  Stüter 
unb  Scbabow  erbaute  Sdjlofcfapelle  mit  ibrer  gro» 
ften,  34  Vi  m  boben  Kuppel,  64  m  über  bem  Stra: 
feenpflafter;  ba*  innere  ber  Kapelle  bietet  für  1500 
$erfoncn  Kaum  unb  wirft  erareifenb  burd)  feine 
gebiegene  bracht.  Sn  ber  3Bafferfeite  be*  fiuftgar« 
ten*  liegt  ber  $om  mit  einem  groben  unb  jwei 
f leinen  Kuppeltürmen,  1747  errid)tet  unb  1817 
oon  Sd)infel  oerfdjönert;  im  Innern  bie  JDtonu* 
mente  Johann  Cicero*  im  £nrnifd)  oon  bem  bur: 
giinb.  (Irjgic&er  SMetrid)  unb  3oadnm*  L  oon  fye* 
ter  Söifcher,  unter  bem  3)ome  bie  1749  babin  oer« 
Ießte  unb  jeftt  in  einen  $rad)tbau  umgeftaltetc 
bobenjoll.  ftürftengruft. 

pm  Korben  be*  fiuftgarten*  auf  urfprünglid) 
tiefem  Sumpflanbe  finbet  man  bie  berrlidbften 
Äun|tfammlungen  ber£iauptftabt  nabebeifammen. 
Sor  bem  1824— 28  in  rein  gried).  Stile  oon  Saun« 
fei  erbauten  Sitten  SKufeum  ftebt  eine  ©ranitfcbale 
oon  76  (Str.  ©cwid)t;  auf  ben  SBangen  ber  %teu 
treppe  fteben  bie  bronjenen  Holoffalgruppen  oon 
».  Äib:  Kampf  einer  Ämajone  mit  einem  Jiger, 
unb  21.  SSolff :  Kampf  eine*  Weiter«  mit  einem 
fiöwen,  in  ber  Ireppenoorballe  bie  2Rarmorbilber 

Sjaucb*  (oon  $rate),  Sdjinfelä  (oon  §.  Zied), 
9Binde(mann*  (oon  2.  2Bid)mann)  unb  SAaboroö 
(oon  öagen);  bie  5re*fomalereien  an  ben  2öänben 

ber  oon  18  wn.  Säulen  getragenen  Sßor^alle  ftellen 

bie  Sntftebung  beSffleltall*,  bie9ißung*gefd)id)te 
ber  3Jtenfd)beit,  bie  Ibaten  beS  ipercule*  unb  be* 
2befeu*  bar.  3Jlan  gelangt  oon  ber  Ircppenoor» 
ballein  bie  ©alerie  antifer  Sfulpturen,  oben  in 
bie  ©emälbegalerie  für  ältere  Sdmlen  bi*  6nbe 
be*  18.  3abr^. ,  wäbrenb  fieb  im  (Srbgefd)o&  bie 
Sammlungen  oon  ÜJtünjen  unoSlntiquarien  (®em= 
men,  Kameen,  lerracotten,  Safen  unbibongefäbe) 
befinben.  SDtit  biefem  87  m  langen,  56m  tiefen 
unb  26  m  bofjen  Mlten  SDtufeum  ift  burd)  einen  b<« 
bedten  Soßengang  ba3  Keue  JDtufeum  oerbuntxn, 

weldbeä  1843—55  nad)  ̂ riebrid)  ffiifbelmS  IV. 
Entwürfe  unb  Stüler*  $lane  au^gefübrt  würbe. 
Ser  Mittelbau  mit  bem  $auptporta(e  unb  bem 

grobartigen  Ireppenfjaufe,  ba*  Kaulbad)*  2Banb= 
äemälbe  (Turmbau  ju  ©abel,  bie  gried).  SBelt, 
Bcrftöruna  ̂ erufalem«,  ̂ unnenfd)lad)t ,  Äreuv 
(abrer,  Deformation  mit  allegorifcben  3wifd>en: 
ftüden  u.  f.  w.)  entbält,  ift  31  m  bod);  oon  ber 
3tarb>Ue  fommt  man  in  baä  $tgaptifd)e  iWufeum, 
bann  bie  Sammluna  norbifdjer  unb  oaterlänbifcbet 
Altertümer,  ba*  (Stpnoßrapbifd)e  aJtufrum  für  bie 
oier  fremben  Grbteile  unb  bie  Sammlung  ber  @ip4: 
abßüffe  oon  antilen,  mittelalterlid)en  unb  neuern 
Sfulpturen.  oben  in  bad  Kupferftid)fabinett.  ̂ wi: 
fd)en  bem  9(euen  ÜKufeum  unb  ber  Spree  befmbet 
ftd)  bie  nadb  Stüter*  Gntwürfen  oon  Strad  1876 
oollenbete  Kationalgalerie,  wclcbe  bie  9Öagenerfd)e 
©emälbefammlung  unb  anbere  SÖerfe  neuerer  beut: 

fd)er  sJ)leifter  entbält;  fte  bat  auf  boljem  Unterbau 
bie  <\orm  eine*  lorintb.  Zempel*  mit  acbtfäuliger 
33orballe.  JSabinter  ift  bie  pflanjenpbofiol.  Samm- 

luna; in  ber  nörbl.  Gde  be*  Stabtteil*  ber  $adbof. 

xJlcufölln  am  3Daffer,  ber  tleinfte  Stabtteil 
mit  19  ha  5läd)e,  nimmt  ben  Kaum  jwifAen  ber 

Scbleufcm'pree  unb  bem  ̂ eftung*graben  ju  beiben Seiten  ber  ©allftrafee  bi*  einfdjltefelid)  be*  Spit: 
tclmarfte*  ein.  £>ier  liegen  ba*  1824  gegrünbete 
Köllmfd)e  ©omnafium  in  einem  gefcbmadoollen 
neuen  ©ebäube  unb  bie  Freimaurerloge  iu  ben  brei 
ffieltfugeln.  ̂ wifajen  benfelben  ©ewäffern  nörb= 
lid)  oon  MeulöUn  erftredt  T«d)  bet  ̂ riebriebÄ. 
Werber  al*  ard)itettonifd)e*  JUlittclglieb  iwifcbcn 
altfölln  unb  ber  2>orotbecn»  unb  jyriebricbftabt,  ju 
weldjer  lefetern  ber  6au*oogteiplafe  einen  natürr 
lidjen  Übergang  bilbet.  3n  ber  Käbe  befinben  fieb  bie 
©ewerbefcbule ,  ber  1765  at*  Könialid)e  Sanfge.- 
grünbetc  unb  1869—77  nad)  6«btg*  flauen  ßänjlid) 
umßebaute  unb  f  ehr  erweiterte  ̂ ra  d)  tbau  ber  fleieb^ 
banf,  ba*  2ßerberfd>e  ©omnafium,  bie  König» 
liehe  ÜJtünje,  ba*  1863  oollenbete  6aupt--Zele: 
grapbenamt,  bie  JBanl  be*  berliner  Kaffenoerein* 
unb  bie  2Derberf(be  Kirebe,  letztere  1823  —  30  nad) 
Sd)infel*  ßntwurfe  im  got.  Stile  mit  jwei  43  m 
boben  abgeflachten  lürmen  errid)tet  unb  mit  ©e- 
mälben  oon  Sega*,  9B.  oon  Sdjaboio  unb  2Bacb 

ge^cbmndt.  ftabe  babei  ftebt  bie  1835  oon  Scbin» 
fei  in  eigenem  mobernen  Stil  au*  Saditcincn  er= 

baute  Sauafabemie  mit  bem  SBeutb--Sd)infeI:iliu^ 
feum  für  Saujeidmungen  unb  Sfijjcn;  auf  bem 
Wa&e  baoor  fteben  bie  Xenfmalcr  ibacr-^  von 
3fauch  unb  £agen  (1860  enthüllt),  SBeutN  oon  Mife 
mit  5Relief*  oon  $ra!e  (1861)  unb  Schintelt  oon 

$ratc  (1869).  äm  3eugbau*plafce,  ber  gortfefcung 
oon  Unter  ben  üinben  oor  ber  Scblofebrude  fteben 

ba*  tronprinjl.  'iJJalai*,  1687  oon  Diering  erbaut 

1793—1840  oon  frHebrieb  9BitbeIm  III.  al*  Krön.' 
prmj  unb  König  bewobnt,  1856—58  oon  otrad 
umgebaut,  febjr  gefd)madooll  unb  lünftlerifd) 
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eingerichtet,  mit  einet  patri otifcb>n  ©ebenlhatle, 
nad)  hinten  ut  burcf>  einen  bebedten  93ogengang  mit 
bem  $riniefftnnenpalai*  in  SJerbinbung  gebraebt ; 
bie  Äontmanbantur  (ba*  erfte  auf  bem  »yriebriche; 
ro erb  er  errichtete  £au*,  melcbe*  ber  ©rope Äurfilrfi 
1653  bem  Snfl«"1«»"  9Jiembarb  Jc^entte) ;  gegen= 
über  ba*  Königliche  3eugbauä, em  Ouabrat  oon 

88  m  $ront,  1695—1706  oon  Oering  unb  3an  be 
3)obt  im  SRofoloftil  erbaut  unb  oon  Schlüter  mitben 
ilca*ten  fterbenber  Krieger  im  £ofe  oerfeben;  über 
bem  Jfrauptportale  ba*  oetaolbete  JBruftbitb  be* 
erften  König*  unb  über  ben  ftenftern  antite  §etme, 
im  Innern  mit  Jropbäen«  unb  2Baff  enfammlungen ; 
feit  1880  mit  einem  tchönen,  ben  innern  $>of  übers 

bachenben  Kuppelbau  oerfeben.  daneben  bie  1818 
oon  Sdjinfel  tn  <$orm  eine*  röm.  Gaftrum*  aufge« 
führte  9ceue  König*n>a<he,  oor  ir>r  Stauch*  Marmor« 
tatuen  oon  93ülon>  unb  Scharnhorst  (1822);  hinten 
am  ftefrung? graben  ba*  ftinanjminifterium  unb  bie 
1826  oon  Dttmer  mit  fdjöner  Sdulenfacabe  im 

ariedj.  Jempelftil  errichtete  Singafabemie,  ba*  @e« 
bäube  eine*  1791  oon  (jafcf)  gegrünbeten  unb  burd) 
3elter  m  bobem  Stufe  gebrauten  SJtuftfoerein*. 

Um  bie  innere  Stobt  gruppiert  fid)  ber  innere 
Würfel  oon  fteben  Stabtoierteln:  ba*  innere  Stra» 

lauer  SBiertel, bie  Königftabt ,  ba*  Spanbauer  Sie ■ 
oier  unb  bie  {$riebricb=2DUt)elmftabt  recht«,  bie  in« 
nere  ßuifenftabt,  bie  (innere)  tfrebricbftabt  unb  bie 

Dorotbeenjtabtlinl*  ber  Spree.  Tai-  innere  Stra« 
lauer  Viertel  reiefct  oon  oberhalb  ber  Schiu 

ling*«  bi*  unterhalb  ber  $rooiantamt*brüde  bie 

norbroart*  jum  2anb*beraer  Zfyoxt.  $n  biefem 
oon  oielen  Söebern  bewohnten  Stabtteile  liegen 
bie  engl.  ©aeanftalt,  eine  ftäbtifdje  SBafch «  unb 
23abeanftalt,  bie  äJtilitärbäderei ,  Da*  ftouragema; 

gajin  ber  ©arnifon  unb  ba«  oon  ©öftefebe  2öit- 
roenbau*,  brei  Theater  unb  bie  iRarf n5f ircfie ,  lefc« 

tere  1848—55  in  roman.  Stil  nach  Stüter*  Plänen 
unter  Grblam  erbaut,  mit  47  m  hoher  Kuppel 

unb  60  m  hohem  oieredigen  ©lodenturm.  3>a* 
SOallnertbeater  fürfiuftfpiele.Dperettenunb  fpejiell 
berliner  $offen  fafct  1400  Andlauer,  ift  oon  Jifc 
jtoedntä&ig  erbaut  unb  oon  33ega*  mit  3)eden« 
aemdlben  oerjiert;  in  feiner  Stabe  Tiegen  bae  König, 

jtdbrifcbe  unb  ba*  Stejibenjtbeater.  jRorbroeftltdj 
baoon  erftredt  fid)  ftraglenförmia,  oor  ber  König*« 
brüde  oon  bem  weitläufigen  unb  ftet*  belebten 
Slleranberplafee  au*  bi*  ju  oem  frühem  £anb*ber« 
aer  unb  ̂ renjlauer  Jbore  bie  Königftabt.  Jöier 
liegen  folgenbe  öffentliche  ©ebäube:  ba*  Arbeit*« 
bau*,  bas  £>ofpital  nt  6t.  ©eorg,  ba*  Domhofpi« 
tat,  ba*  Kornmefferfcbe  Söaifenhau*,  ba*  SJtänner« 
afnl.  ba«  ̂ olijeigeroabrfam,  bie  Äönigftäbtifcbe 
Stealfcbule,  bie  SDab»ed=?lnftalt ,  ba*  Drbonnanj» 
hau*  jur  Slufnahme  ourchmarfchierenber  Jruppen 
unb  ba*  Schüfeenbau* ;  ferner  bie  ©eorgenrtrcbe 
unb  an  ber  bleuen  Königitrafee  bie  got.  93artbolo« 

maifirche,  1854—58  nach  Stüter*  Gntnmrfe  au* 
Siadfteinen  erbaut,  mit  ©la*malereien  an  ben 
(Xborfenftern  unb  einem  68  m  hohen,  oieredigen,  in 
burdjbrocbener  ̂ Joramibc  enbigenben  Juane. 

SBeftlia)  hängt  bie  Königftabt  mit  bem  richte 
beoößerten  (auf  je  18  qm  ein  93eioobner)  Span« 
bauerSleoier  juf  ammen,  beff  en  Storbgreme  oon 
bet  frühem  Stabtmauer  jtotfeben  bem  $renj» 
tauer  unb  jenfeit  be*  Oranienburger  %\)oxi.  bie 
Sübgreme  oom  ehemaligen  Königearaben  unb  ber 
Spree  gebilbet  wirb ,  unb  beffen  SBeftgrenje  nahe 
bet  $anfe  oerläuft.  $ie  febönfte  Strafe  biefet  I 

(etabt)  839 

©egenb  ift  bie  Otanienbutget,  toetche  ben  Starb* 
roeften  ber  Stabt  mit  bem  alten  93.  oerbinbet,  einer 
ber  betebteften  $unlte  ber  ̂ aadfehe  ÜRarft  nahe 
ber  9leuen  $romenabe;  ben  Moppen  via  &  jieren 
93aumanlagen,  unb  Tenf maier  enthält  ber  alte 
©amifontirchhof  (Kleift  oon  floDenborf,  ÖIioip, 
bet  liebtet  §ouqu<)  an  bet  fiinienftrafee ,  beren 
mehrfad)  gebrochene  £inie  ben  größten  Teil  be* 
Strafeengeroirr*  aufnimmt,  ffiäbrenb  bie  beiben 
Kirchen  be*  Stabtteil*  nicht*  33emerlen*n>erte* 

bieten,  jählt  bie  Sleue  Sonagoge  ju  ben  aniq^tiA-. 
netftenSauroertenber  Stabt;  1859—67  oonKnob« 
(auch  unb  Stüter  in  maurifchem  Stile  mU  einer 
hohen  unb  jtoet  Keinen  Auppeln  erbaut,  getoahrt 

fte  in  ber  farbenreichen  fcauptfnnagoge,  ui  toelcher 
man  burd}9iotunbe,  SBorbalie  unb  tlemeSpnagoge 
gelangt,  für  3000  3tnbüchtige  3Jla*.  35a*  ©otteö« 
tjau*  ber  jüb.  JReformgemeinbe  ift  burch  feine  Kup= 
oelanlage  oon  Stüler  (1855)  febenÄmert.  Das  Schloß 
Monbijou  mit  ber  engl.  Kapetle  unb  bem  rjiftorifdtj 
roertoollen  öohcnjoliern.Diufeum  liegt  an  einem 
fchönen  ©arten,  ber  fuh  bi*  an  bie  Spree  lun,tcht, 
baneben  bie  grofee  £anbe*loge  oon  Teutidflanb. 
3)a*  befonber*  für  gtofee  9tu*)tattung*ftüde  einge« 
richtete  93ictoriatbeater,  ein  impofante*  ©ebdube 

mit  halhrunber  jWabe  an  bet  iDcunjfttafee.  ift 

1856—59  nach  fianghan*'  (Snrtourfe  94  m  lang 
unb  38  m  breit  gebaut,  befiht  au*gejeichnete  3Ra= 
fchinerien  unb  befteht  au*  2Binter>  unb  Sommer« 
theater  für  1400 .  bejiehungSroeife  1200  ̂ ufchauer 
mit  geteilter  93ühne,  bie  oereinigt  ju  einem  großen 

ptftfaale  oon  63  m  fiünge  unb  25  m  93reite  umge« 
formt  werben  fann.  §n  otefem  Stabtteile  befinben 
fid)  femer  ba*  Seminar  für  6tabtfd}ulen,  ba* 

T)omtanbibatenftift,  ba*  Sophien«  unb  ba*  $rieb« 
rich*gomnafium,  beibe  mit  SKealfchule,  biefiuifen» 

Idjule  für  2 echter  in  einem  neuen  $auje  an  bet 
Spree  unb  ba*  Jaubftunrmeninftitut  mit  34  3U: 
faffen,  fomie  folgenbe  milbeSlnftalten:  ba*  grauem 
afnl,  bie  jüb.  StlteroerforgungSanftalt,  ba*  jüb. 
SBaifenhau*,  ba*  latb.  ̂ ofpital  unb  corjügfiebe 
Krantenhau*  (1854  eingerichtet),  ba*  jüb.  Kram 
tenbau*  (1861  oon  Knoblauch  erbaut),  bie  iioeite 

eoang.  Verberge  )ur  Heimat,  ba*  fflilbelmine« 
Slmalienftift  unb  ba*  franj.  ̂ ofpital  unb  SCÖaifeni 
bau*.  Seftlich  com  Spanbauet  IReoiet  bi*  $um 
Spanbauer  Kanal  unb  innerhalb  ber  frühem  Stabt« 
mauer  am  Lienen  Thore,  roohin  oon  bet  üRarfchall« 

brüde  her  bie  Suifenftrape  führt   liegt  notbroärtft 

bet  Sptee  bie  ̂ tiebrich'SBilpelmftabt.  "Man 
trifft  bafelbft  bie  iDiarlthaQe,  ein  miblungene*,  jekt 
al*  (Sirlu*  benu|te*  Unternehmen,  unb  Sa*  $rieo« 
rich»2öilhelnrftdbtifcbe  Xtyattt  ;  lefctere*  rourbe  oon 

Tift  1850  für  16003ufa)auet  etbaut,  ift  mitreden« 
gemälben  gefdbmüdt,  bient  oorjug*ioeife  jur  S(uf< 
rühmng  oon  Vuftfpielen  unb  Operetten  unb  ftnbet 
tn  einem  befonbern  Sommertheater  SrgömunQ. 
Ter  nörbl.  Teil  be*  giertet*  erhält  burch  &am* 

tdteanftaltcn  einen  eigentümlichen  Gharatter:  ba* 

©cbäube  ber  1798  geftifteten  vJti(itdrrobar)t<(Ziet* 
annei«)Sd)ule  muroe  1840  oon  $effe  neu  aufge* 
führt,  unb  in  feinem  $arfe  1864  au*  naturfarbe« 
nen  Söadfteinen  ba*  Stnatomifche  Theater;  gegen« 

über  bie  1785  errichtete  Königliche  Cbarite*,  ba* 
größte  Krantenhau*  ber  Stabt,  mit  (IntbinbungS; 

anftalt  unb  SWorgue.  fhn  ©arten  ber  dharite"  be« ftnbet  ftcb  ein  22.  ÜJtai  1882  enthüllte*  Sronjeftanb« 
bilb  be*  berühmten  ftugenarjte*  2l(br.  oon  ©raefe 
oon  31.  Siemering,  gegoffen  oon  ©labenbed. 
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3>ad  Siertel  im  Süben  ber  untern  Spree  unb 

im  SBeften  bed  üriebrid)dioerberd,  füblid)  nod)  bie 

3kbrenftrafte  in  ftcb  begreifenb,  beifit  2? o  r  o  tb e en  ■ 
ftabt.  33on  ber  ftriebrid)ftrafte  wirb  ed  in  eine 
öftt.  unb  raeftl.  Hälfte  jertegt,  bie  £auptftrafte  unb 

meift  befudite  ̂ romenabe  aber  ift  Unter  ben  Sin» 
ben ;  oom  ̂ arifer  Stahe  am  SBranbenburger  Ifjore 
jiebt  f»e  54  ro  breit  oftroärtd  in  einer  Sange  oon 
1206  m  (bei  1G60  m  Sänge  ber  ©efamtftrede  oom 
Ibore  biß  »um  £om)  mit  oier  Saumreiben  an  jabl= 
reiben  Saläften  oorüber.  2)iefed  groftartige,  mit 
Dielen  bilblicben  3)arftellungen  unb  mit  Statuen 
bed  9)iard  unb  ber  SDUneroa  gefebmüdte  Xbor  ift 
1789—93  oon  Sangband  naä)  bem  Sorbilbe  ber 
Äkopgläen  erbaut  unb  1868  burd)  ituei  Seitens 
ballen  oon  je  18  Säulen  oerfd)önert,  roeldje  an  bie 
beiben  ftebenbauten  (ffiacbtbauä  uno  $elearapben» 

ftation)  in  form  grieeb.  tempel  anfdjlieften ;  auf 
oem  lljore  fteht  in  ber  uuabriga  bie  oon  Scbaboro 
mobellierte,  oon  3urp  in  Tupfer  getriebene  Sicto» 
ria,  roeldje  1807  nacb  Sarid  entführt,  aber  oon 
$lüd)er  1814  |urüdgebrad)t  roorben  ift.  2lm  in» 
nern  Gnbe  ber  Sinben  ift  bad  groftartigfte  sMo- 
nument,  bie  JReiterftatuc  fotebriebd  b.  ©r.,  1851 
entbüllt;  oon  9toud)  gearbeitet  unb  oon  Griebel 
in  öronje  gegoffen,  bat  ed  13,5,  bie  ftigur  bed  flö» 
nigd  allein  5,6  m  $öf)e,  £autrcliefd  {teilen  alle  be» 
beutenben  ÜJZänner  feiner  3eit  in  Sebendgröfte  unb 
unten  Scencn  aud  ber  ©cfdncbte  bar.  Son  bem» 
felbcn  Äünftler  rubren  bie  enenen  Stanbbilber 

gegenüber  ber  SReuen  ffiadje  neben  ber  Oper  b« ! 
53lüd)er  (3,4  m  6,00^,  1826  auf geftellt),  redjt«  ba» 
neben  ©neifenau  unb  linfd  Syort  (1855).  $ad 

Dpernbaud,  1741—42  nad)  Änobeldborffd  Slane 
errietet  unb  1843  niebergebrannt,  mürbe  mit  93e» 
nufcung  ber  Umfaffungdmauern  oon  Sangtjand 
prädjtig  für  1800  3ufd)auer  roteber  aufgeführt,  mit 
adegorifeben  Figuren  an  ben  Silaftern  oon  2ßidv 
mann  unb  mit  2>edcngemälben  oon  Älobcr  unb 
Saloppe  gefebmüdt;  ein  Äomertfaal  mit  ©alerie 
oon  32  Aaroatiben  ftebt  mit  Bern  Jrjeater  in  Ser* 
binbung.  Sluf  ber  anbern  Seite  bed  Dpernplahed 
ftcr>t  bte  in  §orm  einer  Äommobe  1774—80  ge» 
baute  fönigt.  Sibliotbef,  roorin  900000  Sänbe, 
15000  SJtanuffripte  unb  oiele  ältere  muftfalifdje 
Serie,  daneben  an  ber  Sübfeite  ber  Sinben  gegen» 

über  bem  2Jconumente  liefi  ftriebriä)  2Öilf)elm  III. 
1834—36  oon  Sangband  ein  Sataid  (fpäter  oom 
Äaifer  SDilljelm  beroobnt)  aud  inlänbifcbeu  SWate» 
rialien  erbauen  unb  mit  nur  oaterlönbifdjen  Äunft» 

roerlen  jdjmüden ;  bie  ftacabe  mißt  61  m.  unb  bad 
fdjöne  ©ebäube  bat  mit  Sommer:  unb  SÖintcrgar» 
ten  eine  bebeutenbc  Jiefe  bid  jur  Sebrenftrafee,  ber 

©efcllfcbaftdfaal  ift  69  m  lang.  Gd  folgen  auf  ber» 
fetben  Sinbenfcitc  bad  Salaid  bed  yßnnten  5rieb» 
rid)  ber  9ftcberlanbe  neben  bem  bed  Äatfcrd,  unb 
außer  anbern  fdjöncn  Käufern  bie  oon  Möllmann 
unb  $>coben  erbaute  Äaifer«2Bilbelm*:©alerie  ber 

31ftiengefeUfd)aft  ̂ Saffagc,  baä  $rad)tgebäubc  oon 
Sd)äfcr:95ottd,  baä  ruf).  ©efanbtfd)aftdbotet,  bad 
Äultu^minifterium  unb  auf  ber  anbern  Seite  ber 
SBilbclmftrafee  bad  $alai$  bed  ©rafen  Webern  (oon 

Sdpintel  im  fiorent.  Stil  erbaut),  am  ?ßarifer  ̂ Halje 

bie  Calais  ber  'Jamilien  31rnim=JSoikenburg  unb 
Slüdjcr  oon  SDablftabt.  Sluf  ber  9{orbfeite  ber 
Sinben  ftebeu  bie  franj.  SBotfajaf t  am  Barifer  ̂ 3laft, 

bie  neue  Äricg*afabemie  (ba3  5ÖorberpauS  ift  1822 
für  bie  jefet  in  Gbarlottenourg  hinter  bem  doologi» 
1d>en  ©arten  am  fcippobrom  befinblidje  bereinigte 

(Gm) 

Artillerie-,  unb  ̂ naenieurföule  erbaut),  ba£  Ttu 
nifterium  be«  ̂ nnern ,  ba8  3lquarium  (Seböpfung 
beä  SRaturforfcber«  S.  Sreljm,  in  genialer  SEBeifc 

1867—69  ali  beroonagenbfteS  ̂ nftitut  bief«  Ärt 
mit  95ogelbau8  u.  f.  ro.  bei  245  m  langen  Sd>au» 
gängen  erbaut;  ein  Hftienunternebmen)  unb  bie 
1699  unb  1700  errichtete  Sllabemi«  ber  Äünfte  unb 
9Biffenfd)aften.  3)em  Dpernplafce  gegenüber  lieflt 

ba«  UnioerfitätSgebÄube.  1754—64  oonSournann 
Sater  ali  $alaft  be$  ̂ rinjen  Jpeinrid)  mit  jroei 
oorfpringenben  jlügeln  erbaut,  1810  fetner  gegen» 

roärrigen  ©eftimmung  übergeben,  1844—45  gänj» 
lieb,  umgebaut ;  im  Itnfen  ftlügel  befinbet  [\A  bai 
feb,r  reidjbaltige  2Inatomifd)e  3Jlufeum,  babinter 
ein  fleiner  botan.  ©arten ,  bad  flaftanienroau>d)en 
unb  ber  Keine  öegelptafc  mit  £ege(£  flolofTalbüfte 
oon  SBläfer  (1871  enthüllt).  Sin  ber  febönen  9eb,ren» 
ftrnfee,  einem  ber  Hauptquartiere  ber  bob,en  ̂ inanj, 

befinben  fid)  bad  Staat^mt nifterium,  bie  £>idconto» 
gefeQfcbaft,  bie  5)eutfd)e  UntonBanf.  bie  5corb= 
bcutfcbe  ©runbfrebitban!  unb  bie  5Dtittelbcurid)c 
jtrebitbanf,  jum  Z eil  bie  fdjönftenmobcmen  ^rad)t= 

bauten  5ö.d,  meift  im  JRenaiffancefttl.  3)ie  entgegen: 
gefegte  Seite  nadj  ber  Spree  ju  nar)m  fonft  ba? 
eigenttiebe  Stubentenoiertel  ein,  roelc^e?  aber  burd) 
öffentliche  unb  ̂ rioatbauten  grofeenteild  roeiter 

nad)  Horben  in  bie  priebrid)  i  SBilbelmftabt  oer» 
fd)oben  ift ;  jefct  liegen  fiier  bie  ßntbinbungdanftalt, 
bad  Gbemifcbe  Saboratorium  ber  Unioerfttät  (in 

ber  ©eorgenftrafie)  aud  SSacrfteinen  im  Stunbbo^en: 
ftil  oon  (tremer  mit  14  Relief d  berühmter  db/ftmler , 
bad  1795  gegrünbete  unb  1826  in  bad  je|ige  grofc« 
©ebdube  oerlegte  3Jlebijimfcb»(hirurgifd)e  ̂ riebrid)» 

iBil^elmdinftitut  (in  ber  t5riebrid)ftrabe ;  früber 
^epimere),  bad  neue,  febr  reid)  audgeftattete 
fitalifd) » pbofiologifcpe  ynftitut,  «n  grofeartiger 

^tegelrobbau  oon  Spieler,  bie  Torotbeenftabrifcbe 
IHealfdfule  unb  bad  SBerberfcfie  ©amnafium,  etn 

ftatthmer  3iegelrobbau,  mit  Snofaifen  unb  Sgraf» 
fttomalereien.  Xie  Torotbecnftäbtifd>e  fiirdje  mit 
Scbaborod  SKarmorbenfmal  bed  jungen  ©rafen  oon 

ber  SRart  rourbe  1678  errietet  unb  1860—63  um= 
gebaut ;  Säulengänge  führen  oon  jroei  Straften  ber 
hinein.  Stufjerbem  hegen  bier  bad  ̂ erolbdamt,  bie 

greimaurerloge  SRooaf»?)orf,  badSRaifonb'Drange, bad  Xomftift  unb  bad  grobartige,  mit  Wintergarten 

audgeftattete',  1879  oollenbete  Centralb^otet ,  foroic ein  iBaf)nbof  ber  otabtbabn  ((Xentralftation). 
3m  Süben  ber  Torotfjeenftabt  unb  im  Süb» 

roeften  bed  §riebricbdroerberd  erftredt  fid)  bie  in« 
nere  Jri ebridj ftabt  bid  ju  bem  Ireidrunben  mit 
©artenanlagen  gefd)müdten  33clle  =  JlUianccpla^f, 
(bier  bie  19  m  fjofye  granitene  ̂ riebendfäule  11843 
er  riebt  et]  mit  marmornem  Södel  unb  ftapitäl,  eine 
eberne  «Mctoria  oon  SKaud)  tragenb,  foroie  oier 
IDkrmorgruppen,  roelcbebie  an  Der  Sd)lacbt  oon 
^dleillhancc  beteiligten  Söller  djarnlterirteren), 

in  roeldbem  bie  Sinben»,  (Vriebridji  unb  fflilbelm: 

ftrafte  fdjräg  )ufammenlau|en,  unb  roefhodrti  bi? 
jum  Tiergarten  unb  ben  Sinterbäufern  ber  ttönig» 
arcitjer  Strafte.  Siefed  viertel  faft  audnabmlo« 

langer,  geraber,  reditroinlelig  ftdj  freu^enber  Stra; 

ften  oerbanft  feine  l'ntftebung  jum  groften  Xtxl  ben 
©runbftüdfdienlungen  $riebrid)  3Bitbelmd  I.  Hier 
liegen  bad  ußititär»(5iaminationdgebaube,  bai  oon 

3 o ad; im  L  1516  geftiftete  Äammerjjeridjt  mit  ben 
ÜJIarmorbcnfmal  (ioccejid  auf  bem  $oh ,  bad  1875 
erweiterte  Sreuft.  Stattftifd)e  ÜBureau,  bie  1484  oon 
einem  Bürger  gegrünbete,  1880  präd)tig  umgebaute 
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Serufalemer  Äircbe,  bie  $auptfeuertoad)e  (ade  biefe 
iebdube  in  bcr  Smbenftraße),  bie3Hetbobiftenftrd)e, 

ba8  fiuifenftift,  in  bet  Verlängerung  ber  Gbarlot« 
tenftraße  bte  1835  oon  Scbiniel  erbaute  Stern« 

roarte  mit  bem  proben  SraunboferfaVn  SRcfraltor 
unb  bem  ftormalnullpunite  ber  beutfd)en  £anbe«> 
oermeffung,  ba*  33rübergemeinbebau* ,  bie  ISetble» 
bemfapeüe,  baä  SBolf  Theater  SEBalballa,  ba8  1797 

gelüftete  ̂ ebri<b«!©ilbclm*gnmnafium ,  3Iugufta> 
unb  eitfabetbfcbule,  bie  Königliche  SRealfdntle,  bie 
1737  gani  ähnlid)  erbouten  SBöbmifche  unb  $reU 
faltiafcitSrirdje ;  bad  gegenüber  ber  flocbjtraße  in  ber 

©ilbelmftraße  belegene  ̂ alaiä  be§  $rinten  Sil» 
bredjt  mit  febönem  $arf  rourbe  1832  oon  Sd)intel 

neu  eingerichtet.  3m  3"Qe  ber  breiten  unb  ein« 
f<fjließ(idi  be«  aebtedigen  Cetpjiger  ̂ lafce*  (auf  bem 
in  ber  SDtttte  bie  SJcntmäler  bei  ©rafen  oon  SBran« 

benburg  unb  be*  ©rafen  SBrangel,  auf  ber  Ülorb-. 
feite  bte  taifer(.  Hbmiralität ,  auf  ber  Sübfeite 

ba*  lanbmirtfdjaftliebe  SJctnifterium  ftd)  befinben) 
1250  m  langen  Scipjigerftraße  liegen  bie  ©eneral« 
infpeftion  ber  HrtiUene,  ba«  $errenbau*  unb  baä 
1871  unter  Eeitung  ifjißig«  hergeriebtete  prooiforifdK 

<Reid)3tagÄgebäube,  ba*  Ärieg«minifterium  (1847 
nach  Stülcr«  planen  neu  ausgebaut ,  mit  lebend: 
großen  Äriegergeftalten  an  beiben  portalen),,  ber 

1871  —  73  oon  Sebroatlo  aufgeführte  <$rad)tbau 
be<  ©eneralpoftamt*  mit  bem  $oftmufeum,  ba$ 
Äonjertbau*,  ba§  Siotlfabinett  unb  ba$  äbgeorb» 
netenbauä  am  Dönbof-Jplabe;  gegenüber  oon  lefr« 
term  fte^t  feit  1875  bie  oon  Scbieoelbein  mobeDierte, 
burdb  §agen  ooüenbete,  in  33ronje  gegoffene  Statue 

be4  tfreiberrn  oom  Stein,  tym  norböftl.  Jeile  be* 
Viertels  haben  ibten  Sife:  bte  ©mraliöirroentoffe, 

bie  1830  angelegte  Unioerfität«bibliotbei  mit  faft 
100000  33änben  (einfd)ließlid)  ber  33ödbfd)en).  bie 
1772  al$  ©elbinftitut  gegrünbete  Seebanblung, 

2otteriebireftion ,  baä  2Jfagajin  ber  Iönigl.  Schau* 
fpielc  unb  bie  ̂ reußifebe  35obenircbitbant,  im  (tat 
JRcnaiffanceftil  oon  Gnbe  unb  SBödmann  erbaut; 

bie  1747  —  73  nad)  bem  Storbilbe  be*  9iömifd)cn 
Pantheon  erbaute  fatb.  #ebroig§lird)e  am  Dpern* 
platte,  beten  mädjtige  Muppel  oon  floumann  Sater 
herrührt,  oerbanft  i^r  portal  unb  bie  ÜRarmor* 

Suppe  am  fcodwltar  bem  Jtarbinal  Ouirini.  $en 
lanjpunlt  be$  Viertels  bilbet  berSdjiüerplafc  ober 

frübere  ©enbarmerrmartt  oon  150  m  Sreite  unb 
boppelter  Sänge  mit  bem  Königlichen  Scbaufpiel* 
bauie,  roeld)cd  an  Stelle  be$  altern  abgebrannten 

1818—21  oon  Sdnniel  im  grietb.  Stil  errichtet  unb 
1853  im  3nnern  reftauriert  rourbe ;  an  ber  86  m 

langen  gacabe  be*  38  m  bob>n  ©ebäube«  führt 
eine  27  m  breite  Freitreppe  gegenüber  Schiller* 
3Jtormorbenfmal  oon  SBega*  (1871  entbullt)  ju 

einer  "Serba  üe  oon  fed)8  ton.  Säulen;  über  bem 
©iebelfelb  be8  ̂ riftgld  fleht  ein  21pollon  mit  bem 
(Sreifengefpann  oon  JRaud)  unb  % iea.  3)ie  Jreppem 
roangen  jieren  jroei  33ronjegruppen  (oon  %itd  unb 
^ifdjet):  ©enien  mit  <$löte  unb  ?t;ra  auf  ßoroe 
unb  ̂ Jantber  reitenb.  3m  Xbeater  felbft  baben 

1300  fSerfonen  ̂ lah,  unb  ber  gröbere  Äonjertfaal, 
in  beffen  «orbaüe  Sdjinfcl«  unb  3ff(anb*  »üften 
fteben,  bietet  mit  feinen  ©alerien  ebenfo  oielen 

gubbrern  SRaum.  3U  beiben  Seiten  bei  Sdjau: 
tielbaufe«  befinben  ftd)  bie  9leue  Äirdie  (fübroärtd; 

1708  oollenbet,  1881  umgebaut)  unb  bie  Sranjö= 
fifdje  Äird)e  (norbroärt*),  beibe  nadt  bemSDlufter 
ber  auf  ber  $i«jja  bei  %polo  in  9tom  ftebenben 
ÜRarienürdjen  erbaute  ftattlidje  Dornt  mit  unoer* 

baltni^mäftig  groben  lürnten.  $er  2Dt(be(m$plat 

roirb  burd)  bie  nad)  flifc'  aRobeUen  1862  auf"^-1» ten  Crjbenfntäler  oon  fed)ä  gelben  be§  e 
jäbrtgen  Ärieg#  (Äcitb,  3ieten,  Sepblip,  Sc 
^rinj  ßeopolb  oon  Teifcui,  SBinterfelb)  gefebmi 
ihn  umgeben  auf  brei  Seiten :  ba4  JluSwärtige  2lmt 

bei  Teutleben  *Rcid)4  (II.  Abteilung),  ein  tn  alu 
florentiner  Stil  oon  S^eumann  erbauter  ̂ alaft  au* 

ntädjtiften  Sanbftetnquabern,  ba3  foloffale  21ftiens 
botel  «aiferbof  mit  fct»r  grobem  ©einlager  im 

Meiler,  baS  9iitterfcbaft§geba«bc  unb  ba«  1828  oon 
Sdjinfcl  umgebaute  ̂ alai^  bed  ̂ Jrinjen  flarl  mit 
einer  reid)en3Bafienfammlung.  Sin  ber  91orbbälfte 
ber  überhaupt  16H0  m  langen  SBilbelmftrape, 
mabrenb  bie  griebricbftrafse  im  ganjen  2500  m 
lang  ift,  liegen  nod)  ba*  ̂ "ftiiminilterium  unb  bad 
»on  ISbe  unb  SSenba  1873  erbaute  ̂ rinasbeimfebe 

.V»au*,  le^tere-J  mit  einem  «Hic-S  in  ©utimofaif, 
nad)  Gntrofirjcn  Slnton  oon  ©emer*  au^gefübrt 
oon  Saloiatt  in  3?enebig,  auf  bcr  anbern  Seite  ber 
Strafte  jtoifd>cn  £inben  unb  fieipüigerftrabe  ba* 
Calais  ber  englifcben  33otfdjaft  (ebemald  $au$  bei 
bclannten  Dr.  StrouSberg)  mit  fd)öncm  Jreppens 
bau*,  erbaut  oon  Crtb,  ba<S  ̂ alaiö  bcr  Crimen 

?lleranbcr  unb  ©eorg  oon  ̂ reufeen,  baS  5Dtinijfte= 
rium  bcö  Äöniglicben  JpaufeS,  bai  SReicb§lan^ler< 
amt,  ba%  Sludroärtige  3lmt  be#  Teutleben  JHetcf)* 

(I.  Abteilung),  baä  $alaU  be*  9deicbefaniler*.  roo 
1878  ber  Jtongrep  tur  Siegelung  ber  Drientalifcbcu 

^rage  tagte,  nebft  ben  um  6  <DliO.  3Jlarf  für  9leid)e= 
troede  angefauften  früber  9iabjiioillfd)en  ©runb: 
ftüden,  bai  ̂ alai^  bei  J^ürften  *piep,  nad)  planen 
bc*  franj.  Söaumciiter'3  ̂ eätaiüeur«  im  front.  iRe* 
naiffanceftil  mit  rcid)cn  SteinmcRarbeitcn,  unb  bai 
Öanbelc'jninifterium. 

2Peit  ärmer  an  großartigen  ©cbäuben,  jebodj 

gleichfalls  meiften«  freunblid)  gebaut  ift  bie  ben 
tnnern  ©ürtel  fd)lief?enbe  £uijenftabt  jrotfcfjcn 
bcr  .Hinterfront  ber  i'inbenftrabe,  bem  geftung^i 
graben,  ber  Spree,  bemSuifenftäbtifcben  unb£anb: 
roebrfanal.  .^auptlinie  biefeä  Viertels  ift  bie  ̂ rin= 
icnftrapc  (mit  ibren  Verlängerungen  ?lcanber:  unb 
Srüdenftrapc,  bi*  tur  ̂ annoroiftbrüde),  toelcbe  fid) 
an  bem  febr  belebten  5Diorihplat»e  mit  ber  Dra« 
nienftrafee  rcchtroinlelig  fdjneibet;  ben  meiften  93er* 
febr  aber  beben  bie  in>3  innere  ber  Stabt  fübrenben 
TteSbener  unbÄommanbantenftrapc,  roeld)e  leljtere 

mit  großen  Opfern  bcr  ©emeinbe  oerbreitert  toer* 
ben  mußte  unb  nun  bureb  bie  au^gebebnten  ©eber: 
feben  3nbuftrie:  unb  t>anoelegebäube  gefdjmüdt  ift. 
Unter  mebrern  eoang.  Äircbcn  ift  bie  18-15  im 
Vafilitcnfttl  au«  Vadlteinen  mit  einem  fäulenunu 
acbenen  Horbof  unb  freiftebenbem  Ittrmc  oon  Stü: 
ler  erbaute  ,Vlobifird)e  erroäbnen^rocrt ;  aber  als 
fd)önfteö  unb  am  beften  belegene«  ©Ottenau*  ber 
Stabt  gilt  bie  ju  einem  Stabtbejirfc  ber  äußern 

l'uiienftabt  gebörige  latb.9)Hd)acli5lircbe,  1850-56 
oon  Soller  unb  nad)  beffen  lobe  burd)  Stüler 
im  SRunbbogenftil  erbaut ,  bc*  heiligen  oergolbcte 
Statue  oon  Äiß  über  bem  ftauptportal ,  mit  95e? 

gad'  Jlltarbilbe:  Tic  Äreujc^abnabme,  unb  einer 
57  m  hoben  Äuppel.  33on  öffentlichen  33aulid): 
leiten  ftnb  ju  ermähnen:  ba*  königliche  Saljs 
magajin,  bie  Slltienbrotbäderei,  bie  33ictoriafd)ule, 
bie  fiuiienftäbtifche  ©crocrbefd)ulc,  bie  Stäbtifcbe 
Surnballc,  bie  Stealfcbule,  bie  9teid)*bruderet  für 
^apicrgclb  u.  f.  ro. .  bte  große  SDaffcrbeilanftalt, 

bai  eoang.  93erein*houS  tur  «peimat^  bai  fiuifen^ 
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ftriebricbftift,  baä  SiedjenbauS,  enblich  ©aSberei: 
tung3:2lnftalten  ber  Stabt  unb  ber  Gngtifdjen  ®e: 
feüjcbaft.  Sluficrbem  liegen  hier  bie  oon  ftrcmben 
ntept  als  oon  Ginbeimifcf)en  befugten  gropen  93er: 
ajtügungSlotale,  jum  Tetl  pradjtooll  auSgeftattet: 
Crpbeum  mit  bem  SReuniontbeatcr ,  Sillanooa, 
Cbeon,  Baurhall  unb  Cuifenftäbtifcrjc«  Theater. 

$en  2Ufeengürtcl  99.8  bilben  auf  ber  redjten 
Spreefeite,  oon  Dftcn  angefangen,  bas  äufecre 
Stralauer  SReoier,  ber  oor  ber  frühern  Stabtmauer 

belegene  Teil  ber  ftönigftabt,  baS  äufeere  Span: 
baucr  SHcoier  (mit  bem  Bogtlanbe,  too  tfriebrid)  II. 
fäd)f.  Söeber  anftebelte),  ber3Bebbtng  unb  ÜJtoabit; 
gegenüber  biefem  ber  am  linlen  Stromufer  bete* 
aene  Seil  ber  Storotfjeenftabt  unb  ber  Tiergarten. 
Vinl*  liegen  ferner,  oom  Gintritte  ber  Spree  in3 
SBeidbbüb  angefangen,  bie  äujjere  ßuifenftabt ,  baS 

Tempelhofer  unb  Scboneberger  SReoier  unb  bie 

äufarc  ftnebridiftabt.  T*aä  äufeere  Stratauer 
9t  eoiet  liegt  noch  größtenteils  innerhalb  ber  alten 
Stabtmauer  bis  jum  SanbSbergerThore.  I  uuiv.cn 
befinbet  fid)  bas  grofee  Trurf  i  unb  Bumptoerl  (mit 
12  toloffalen  2)ampfleffeln  unb  einem  JRefcrooir) 
ber  1873  oon  ber  ©emeinbe  übernommenen,  im 

3uli  1855  oon  ben  Guglänbern  $or  «nb  Gramp: 
ton  in  Thätigleit  gefegten  Söafferleitung,  roelcbe 
ben  ̂ roed  bat ,  bis  in  bie  oberften  Stodioerfe  ber 
in  ber  Gbene  belegenen  Käufer  hinauf  bie  Beroob: 
ner  mit  filtriertem  Trink  unb  BerbraudbStoaffcr 
aus  ber  Spree  ju  oerfehen.  $n  neuefter  Seit  fmb 
inbeffen  biefe  ©affenoerfe  burd)  ein  grofceS  ̂ unu1 
roert  am  Tegeler  See  ergän)t  roorbeu,  loeldjc-ö  baS 
Gaffer  burd)  eine  lange  iHöbrenlcttung  quer  burd) 
bie  yungfernbeibe  unb  unter  ber  Spree  bintoeg 
nad)  bem  Sßafferturm  bei  Söeftenb  treibt,  oon  too 
baS  SBaffer  in  bie  füblidjen  Stabtteile  oon  Berlin 

geleitet  roirb.  Gincu  freunblichen  Ginbrud  machet 
bie  mit  Sinben  beoflanjte  frankfurter  Strafe;  bie 
Bahnhöfe  ber  Üiiebcrfdilefifdj.-Swdrtifdjen  unb  ber 
Oftbabn  (1867  oon  ©eifelcr  erbaut)  unb  eine 
ftäbtifebe  ©a£anftalt  fmb  bie  beroorragenbften  Jim 
lagen  beS  BiertelS.  ,\m  übrigen  finb  aufeer  ber 

1854—56  oon  Strad  erbauten  SlnbreaSlircge  als 
Gigentüm(iä)lcit  beS  BiertelS  mehrere  £>ofpitä(er 

bemertensroert :  ba*  9iif olau$--99ürgerbofpital,  baS 
Segbingerfcbc  Stift,  baS  ftricbrich  =  2UilbelmS= 
hofpital,  baS  ©cftnbehofpital  unb  baS  Stäbtifcge 
Modenhaus.  Stuf  bem  hügeligen  Boben  füböftlid) 

oom fianbSberger  bis  jum  v$renjlauer  Tfjore  breitet 
fid)  bie  äufeeve  ftönigftabt  aus.  Mi  er  rourbe 
1840  ber  30  ha  grofee  griebriebahain  mit  einer 
Büfte  ftriebridjS  b.  ©r.  unb  bem  gemeinfamen 
©rabe  Ser  am  18.  SDtärj  1848  im  Strafeenlampf 

(Gefallenen  al-j  GrljolungSparf  für  bie  Beoölferung 
beS  91orboftenS  angelegt  unb  hinter  ihm  1870—73 
baS  Allgemeine  ftäbtifcge  ftrantenbauS  für  600 

Mranfe  oon  ©ropiuS  unb  Schmieben  in  14  fya-. 
oillonS  erbaut.  8lm  Gingang  beS  BarfS  befinbet 
fid>  baS  oom  fünften  berliner  5>iftrift  feinen  1864, 

1866, 1870—71  gefallenen  Söhnen  errichtete  ftrie: 
gerbenlmal,  eine  feböne  Bronjegruppe.  mobelliert 
oon  GalanbreUi.  GbenfallS  außerhalb  ber  alten 
Stabtmauer  bi?  uir  Brunnenftrafec  erhebt  fid)  bie 

IHofenthaler  Borftabt,  nahe  ber  ÜNeichbilb.- 
arenje  oon  ber  Ringbahn  burd)fd)nitten,  roelcbe  ben 
ÜSüters  unb  Berfonenoerlebr  jroifcben  ben  Bahn» 
höfen  ringS  um  bie  Stabt  unb  Ggarlottenburg  unb 
mit  ber  Stabtbahn  oermittelt.  Äm  Gxenierplafce 

liegt  bie  1866—73  oon  DTtb  im  rein  got.  <stile  mit 

burd)broa)enem  3Jta|roerle  erbaute  fdböne  3ion#» 
lird)e,  auf  bem  ifi?  mbmüfjlenberge  ba*  SHeferoebaiTm 
ber  Söafierleitung  mit  einem  r)or) en  Turme  jur  Rd 
gulirung  ber  Trudfraft,  nahebei  ber  jüb.  $egräb: 
n  i  -::  v  1  a  mit &.  Ii1 1  c  D  e  r  beer  $  fKurjcfto  tte.  2a i  renom: 

mierte  National»,  93orftäbtijd)e,  bad  morbbeutfdjc 
unb  93aubeoilletheater,  93erliner  Krater  unb  mtb 
rere  anfebnlicbe  Brauereien  forgen  überreich  für 
ba$  93ergnügen  ber  93croohner,  roäbrenb  ber  So^l 

thätigleit  bab  Glifabetbs  unb  ba*  2Rännerficchcn: 
bau-<  unb  bie  eoang.  Snägbeh^erberge  üRartha^oi 
getoibmet  finb. 

^m  SBeften  fdilieftt  fid)  bie  füblid)  oon  bem  neu» 
angelegten  £>umbo(bt:Jpaine  belegene  Oranien: 
burger  93orftabt  an,  bie  über  bie  ©arten:  unb 

Gbaufieeftrafee  hinau*  bii  jur  ̂ an!c,  beren  toeftL 
2lbleitung£graben  unb  bem  Spanbauer  Sdjifi 

fabrtöfanale  reicht,  ̂ auptoiertel  ber  üJlafcbinin- 
inbuftrie  unb  in  oielen  fog.  ̂ amilicnbäufern  bürf 

tige  Familien  jufammenbrängenb,  erhält  bie  $or< 
ftabt  bod)  an  meijrern  Stellen  ein  freunblicbe^än 

fehen  burd)  Kirchhöfe,  oon  benen  einjelne  biegen!- 
mäler  berühmter  ̂ Jerfonen  bergen  :  unter  anberm 
finb  berSchaufpiclcr  Segbelmann,  ber  Äbaeorbnete 
Dbertribunalsrat  SÖalbed  unb  %  von  MOffni 

auf  bem  neuen  tatrjolifeben ,  Cubro.  Storient,  5^- 

SlnciQon  unb  %  2.  ftaoene*  auf  bem  fran^öftiqVn, 
Ividjte,  .'oegel,  ftufelanb,  Srhinlel,  Sdiabo»,9eiu^, 
33orfig,  Wauch,  33ödh,  Stüler  unb  ;>b.  Scbuljf 
auf  bem  2)orotheenftäbtiichen  Kirchhof  begtabtn. 
l  ltlidi  oon  bem  bie  Mittellinie  bilbenben  ©abnboie 

ber  93erlimStettincr  Gifenbat)n  liegen  baä  iayiraj- 
franlenljauä  (für  unheilbare  Äranle),  bai  1S75 
erbaute  §umbolbt:©r)mnarium  unb  am  £umbolfit 
Öain  ber  alte  Söerliner  93iebt)of,  1871  eröffnet  Ml 

elegantem  SÖörfenfaale ,  Merlau ? Phallen,  öcbtoii 
häufern  unb  einer  Gifenbahnftation,  burdjroeldx 
baä  Unternehmen  in  unmittelbare  l?erbinbung  mit 
ber  Station  ©efunbbrunnen  ber  SRingbabn  «fe|t 

in.   SDeftlid)  oom  Bahnhofe  liegen  ba«  fflilW«= 
(ehemals  2ßolteröborff=)  ihwter  unb  ba*  gtoio 

önentlid)en  Bauroerten  (Canbroirtfcbaftlicbe*  3h- 
feum  unb  Sllabemie,  99ergalabemie  unb  Oeoloflifc?« 
1'anbeSanftalt,  Siaturaiffenfdjaftlicbe*  ÜJluieum1 
geroibmete  (Srunbftüd  ber  ehemaligen  tönial.  (?i[en 

giefeerei.  3m  ©ejten  ber  $ante  liegen  enblid?  bo* 
Vluguftahofpital,  bie  2Rilitärtuman|talt,  bai  norb 
liehe  ©arnif  onlajarett  unb  bag  Snoalibenbaua.Sw 

tere*  1748  oon  griebrid)  b.  ©r.  für  feine  oerjtte' 
melten  Solbaten  errichtete  ©ebäube  hat  *n  Jj 

Seitenflügeln  eine  eoang.  unb  tatb.  Mirdje;  auf 
feinem  Äirchhofe  befinben  fich  bie  ©rabftätten  bei 
©enerale  2Binterfelb,  lauenjien,  Bogen,  Sd»» 
borft,  SRaoen  (gefaUen  1864  bei  Büppel),  5BJ: 
leben,  filier  oon  ©ärtringen  (gefallen  1866  w 

üöniggräfc),  be*  ̂ a^orofeben  3äger8  %x.  S™'01 
u.  f.  id.,  im  $arl  ber  DbeliSt  jum  Ülnbenlen  an  W 

114  mit  ber  itoroette  SImajone  im  SRouembn  1661 

untergegangenen  Seeleute  unb  ba3  oon  Bruno*» 
1854  ausgeführte,  oom  Bergifä):Ü)lärfitchen  Unter 
ftüjUtngSoerein  geftiftete  ̂ ationallriegerbean» 
jur  Grinnerung  an  bie  in  ben  SReoolutionälänunen 
1848—49  gefallenen  475Ärieger;  eine  lorintbiW. 

hohle,  aufeeiferne  Säule  oon  32ro  » jub' a* 
6  m  hohem  ©ranitpoftament  mit  allegoritcberi  w 

liefgruppen  oon  Sllbert  2Bolff,  unb  über  ihr  aut  bem 
«apitäl  (oon  ber  ©alerie,  auf  189  Stuten  H  » 

fteigen,  lohnenbe  JluSficht)  breitet  ein  «blerieine 
Schroingen  8  m  weit  au*.    3m  äujierften  So"' 
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toeften  beS  SBeicbbilbeS  bis  ui  ben  SRehbjrgen,  an 
baS  äußere  Spanbauer  Sftcoier  unb  ben  Spanbauer 
ScbiffahrtStanal  grenjenb,  erftredt  fidj  ber  2Beb: 
bing  nebft  ber  frühem  Äolonie  fiuifen:  ob«  ©e* 
funbbrunnen,  860  ha  grofc,  ober  ungeachtet  eine* 

beträchtlichen  SlnbaucS  in  neucfter  3eit  nocb  jiem» 
lieb  febroad)  beoölfert.  Banfe  unb  Stettiner  6ifen= 
bahn  burebfebneiben  ben  öftlichen,  bie  {Ringbahn  ben 
fübl.  Seil  biefeSBiertclS.  erwähnenswert  fmb  hier 
nur  bie  BaulSfircbe  am  Bart,  baS  Suifenbab,  eine 
ftäbtifche  ©aSanftalt  unb  bie  Stbbederei. 
Moabit,  bet  am  meiften  weftwärtS  oorgefdjo: 

benc  Stabtteil.  mar  bem  Skbbing  urfprüngtich  an 
2trmfeligleit  gleich,  bat  fidb  jeboeb  feit  bem  Bau  bet 
Borfigfcben  (Sifenmcrle  CDtarmorloggia  mit  2Banb= 
malercien  uon  Baul  2Jtegerheim,  fieben  TableauS, 
bie  ©efdjidjte  ber  fiotomotioe  barftellenb).  ber  58er: 
liner  Borjeüan=2Ranufaftur  (211  tiengefellfcbaft),  beS 
Sertin  Hamburger  unb  beionberS  bei  prächtigen 
£ebrter  Bahnhofs,  welchem  bie  Einlage  Uubfrf)cr 

ijanbtjäufer  folgte,  roefentlicb  ocrfchjmcrt.  Sluf  bem 
601  ha  gro&en  ßanbe  jroifcben  ber  bpree  imSüben, 
bem  öpanbaucr  jtanal  im  Often  uno  Horben,  bem 
^Diagbalenenftifte  unb  3)iartinidenfelbe  im  SÖcften 

rocd)feltcn  früher  fterile  flächen  fliegenben  SanbeS 
unb  Dümpel  miteinanber ab,  unb  noch  immer 
tommt  ber  fog.  Heine  Tiergarten  im  Innern  ber 
alten  Kolonie  wegen  2ßaf)ermangel  nur  feiten  nur 

rechten  Blüte ;  aber  bie  f rit" die  £uft  auS  ber  nahen Oungfernheibe  unb  bie  Söoblfcilljeit  beS  fiebeni 
haben  einen  3)littclftanb  hierher  gejogen.  ber  ben 
fojialen  Gharalter  bei  Viertels  allmählich  »er: 
änbert.  Bon  öffentlichen  ©ebäuben  befmben  fidj 
hier  eine  Slrtillcriefaierne,  eine  Ulanenfaferne,  baS 
1847  nach  BuffeS  Blan  für  800  Sträflinge  mit 
einer  6entralt)alle  unb  oier  ftrahlenförmigen  ftlü: 
geln  erriefatete  3ellengefängniS,  bie  (jilialftrafan< 
ftalt.  eine  Bodenbeilanftalt,  baS  ftrauenftccbenbauS 
BetheSba  am  9Jorblanal ,  baS  Sominifanerllofter 
nebft  tatb.  Söaifenbaufe,  bie  3ohanui?fird)e,  1835 
oon  Sdbinlel  auS  Badfteincn  erbaut,  unb  baS  1881 
oollenbete  neue  Mriminaljuftijamt.  (Gegenüber 
Moabit  am  linfen  Stromufer  bis  ju  bem  nahen 
Tiergarten  liegt  bie  nir  lieber  laffung  beS  reidjftcn 
BeoölferungsteilS  auSerfefjenc  ̂ ortfe^ung  ber 
2)or  otheenftabt.  ^n  ber  Witte  bei  ftönigS: 
pla&eS  ragt  baS  gemaltige  SiegeSbenfmal,  uon 
Strad  erbaut  unb  2.  Sept.  1873  enthüllt,  auf 
einer  achtftuftgen  runben  Terraffe  oon  50m  Surch: 
meffer  aus  grauem  fchlef.  ©ranit  empor;  barauf 
ftebt  ein  quabratifeber  Södel  uon  9  m  ̂ öhe  unb 
19,5  m  ©reite,  jroifcbcn  beffen  (fdpfeilern  feböne 

BronjereliefS  eingelaufen  ftnb  (»uSmarfa)  ber 
Truppen  unb  2)üppelfturm  uon  Galanbrclli ,  bie 
Schlacht  bei  Äöniggräfc  oon  iDlorifc  Sdmlj,  bie 
Schlacht  bei  Seban  oon  .Heil,  (Sinjug  in  Berlin  uon 
2llbert  föolff) ;  auSbem3>acbe  einer  runben  Säulen: 
halle  (bie  oon  16  je  5  m  hoben  Säulen  getragen  wirb) 
oon  gleicher  £>öqe,  15,7  m  Tnirtbmefjer  unb  gleich 
jenem  auS  rotem  febtoeb.  ©ranit,  roorin  ein  nach 
21.  oon  5BemerS  3eicbnungen  oon  Saloiati  in  Bc= 
nebig  in  ©laSmofait  ausgeführtes  9iunbgemälbe 
(eine  allegorifierenbe  Xarftellung  beS  .UriegS  oon 

1870—71),  toädbft  bann  ber  5  m  im  3)urchmeffer 
haltenbe,  27  m  hohe  SRunbturm  au«  graugelbem 
Sanbftein  in  bie  &6\)c ,  in  ben  Äannelterungen  in 
brei  Leihen  60  eroberte  ©efchü^e  (unten  bänifebe, 
in  ber  ÜRitte  öfterreiebifche.  oben  franjbfifche)  haU 
tenb"  ein  aebtfeitiaer  2luffah  mit 

Schiffelmann  überbedt  ben  SluStritt  ber  innem 
Treppe  oon  246  Stufen  »ur  Blattform  (oon  hier 
herrliche  SRunbfchau)  auf  faft  50  m  $öbe  über  bem 

Boben,  roo  fieb,  Protei  bronjene  Bictoria  oon  8,s  m 
Jpöt)e  (bi«  jur  Spifee  ber  Stanbarte  11,3  m  hochl 
erhebt.  3tm  jlönigSpla^e  liegt  ba$  Dlncumififcbe 
Balai«,  roclcheS  eine  ©cmälbegalcrie  oon  bebeu= 
tenben  SDerten  aller  Schulen  cinfchliefet,  gegen: 
über  in  einem  gefälligen  ©arten  ba$  flroUfcbe 

Theater;  biefeä,  naa)  einem  Branbc  1852  oon 
mieber  aufgebaut,  ift  115  m  laug,  bi*  30  m  tief 
unb  in  ben  beiben  mafftoen  Türmen  ebenfo  hoch; 
ei  fa&t  einfcbliefelicb  be*  Tunnels  5000  Berfonen 
unb  enthält  unter  anberm  ben  fchöngefchmüdten 
.UöniaSfaal  im  Wcnaiffanceftil.  Nahebei  liegen  bie 
Oberfeuenoerlerfchule,  ba$  ftattliche  ©eneralftabS: 
gebäube,  baS  1880  erbaute  9iationalpanorama 
(Sturm  auf  St.:Brioat)  unb  bie  unter  bem  Fla- 

men ber  3elte  beliebten  Bicrlofale.  Ml  Grflaoe 

jtoifchcn  Tiergarten,  Spree  unb  Charlottenburger 
ftelb  gehören  nod)  bie  Schöneberger  Söiefen  ju  bie: 

fem  Bicrtel. 
3n  ber  fübl.  £älfte  bcS  SlufeengÜrtelS  nimmt  bie 

äupere  Suifenftabt  ben  Often  jroifchen  Spree, 

£anbroehr:  unb  2ui|'enftäbtif ehern  Äanal  ein.  SluS älterer  3eit  ftammt  nur  bie  Üöpeniderftrafee ,  an 

welcher  baö  öourageamt,  Brooiantamt  (  5eftungS* 
mobellbaud  unb  Trainbepot  liegen;  bie  übriaen, 
nun  Teil  recht  roohlgebauten  unb  meifteuS  fehr 
langen  Strafen  fmb  neuern  UrfprungS,  oiele  oon 
ihnen  oon  ber  an  Stelle  ber  frühern  Stabtmauer 

jrcii'chen  Oberbaum  unb  SBaffertbor  getretenen Sfali^erftra^e  burchfehnitten.  ©leicbioobl  ift  baS 
umfangreicheBicrtel  beinaheausgebaut,  nur  an  ber 
©örli&er  (Sifenbahn,  beren  Bahnhof  in  bemfelben 
liegt,  erinnert  eine  grofee  Äallbrenncrei  an  ben 
länblichen  6t)aralter  beS  ehemaligen  Möpenider: 
felbeS.  ßffentlidje  Bauroerle  aufeer  ben  oorgenann: 
ten  fmb  noch  bie  1864—69  oon  2tbler  in  roman. 
[Henaiffanceftil  erbaute  ThomaSlirche  am  2Rarian> 

nenp(ahe,mit.Huopc(unb}n)ei  abgeflachten  Türmen, 
foroie  baS  ebenbort  betmbliche  T)ialoniffenhauS 
Bethanien  mit  einem  groben  ©arten;  Unteres  ift 
oon  ̂ riebrieb  SQilhelm  IV.  nach  Zeichnungen  oon 
BerfiuS  erbaut,  1847  eröffnet  unb  jur  ÜluSbilbung 
oon  HO  eoang.  Tiialoniffen  beftimmt,  lueldie  noch 
33  auswärtige  Stationen  bebienen.  9lahe  am  ©ör» 

litier  Bahnljof  hat  bas  T>eutfd)e  iReich'>tr)eatcr  feine 

Bühne  aufgeschlagen ;  fehenSroert  fmb  bieSBunbabl: 
fchen  ̂ nbuftriehallcn  an  ber  Äottbufer  Brüde.  2)er 

oon  ber  fiuifenftabt  burä)  ben  Sanbroehrfanal  ae» 
trennte  füblichfte  Stabtteil,  roelcber  oom  Äottbufer 
Xamm  bis  jenfeit  ber  Schöncoerger  Brüde  jur 

BotSbamcr  üifcnbabn  reicht,  roirb  als  Tempel« 
boferfteoier  bejctdjnet.  Seine  öauptaber  ift  bie 
breite  Belle  :2lUiariceftrafee  mit  bem  SDolfffchcn 
Belle:2llliancetheater;  rea^trointelig  }u  ihr  oerläuft 
bie  großartig  entworfene,  aberoorläufig  noch  hinter 
ben  (Srroartungcn  utrüdgebliebene  ©ürtclftra^e  un: 

ter  oerfchiebenen  Tanten  (©neifenau--,  Borfftrafee 
u.  f.  ro.).  Süböftlid)  oom  Aallefchcn  Tpore  führt 
bie  Bionierftrafie  nach  ber  pafenbeibe,  in  luclcpcr 
fic^  rechts  oon  ber  fianbftrnpe  bie  ̂ nfanteriefchiefe: 
ftänbe  ber  berliner  ©arnifon  unb  ber  gro&e  (ber 
erfte  oon  §ahn  begnlnbete  öffentliche)  Turnplaj» 

befinben;  auf  lefeterm  rourbe  10.  silug.  1872  ein 
oon  Gnde  mobellterteS  Bronjeftanbbilb  beS  «Tunu 
oaterS»  3ahn  enthüllt;  linlS  oon  ber  baS  Kic» 
ferngehölj  nörblich  begrenjenben  GFjauffee  liegen 
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jahlreicb«  93icr*  unb  flaffeegärten  für  5Bolf*belufti: 
gungen.  Slm  Urban  unb  an  ber  Jpafenheibe  liegt 
Sic  (fniehung*anftalt  für  uenoabrlofte  ßinber,  nahe 
bem  Kanal  ba*  3?ari<td  Theater,  ba*  Gtifabetb; 

Kinberhofpital,  bie  <Hotber:Stiftung  für  Barnten: 
tödbter  unb  eine  Slnjabl  ichöngepffegter  Kirchhöfe 

mit  2)enlmälcrn  bebeutenber  3)fänncr;  an  ber  sJJio: 
nierftra&e  bie  Kaferne  be*  Kaifer:ftTam:@arbc» 
grenabierregiment*  9tr.  2  unb  bie  be*  2.  Öarbebra: 
gonerregiment*.  Sin  ber  ©ergmannftrafce  ließt  bie 
flunbeitufdhe  d)emifd>e  ftabrtf  unb  jroei  grobe 
Brauereien  an  ber  33ilTenlolonie  2BiIbelm*ljöbe- 

Gebert  ber  gröfeten  berliner  SBrauerei  Jiooli  mit 
ihrem  au*gebcbnten  ©arten  ftebt  auf  bem  in  33er: 
fd)öncrung  begriffenen  Krcujberge  (66  m)  ba*  1818 
—21  oon  König  ftriebrid)  Silbelm  III.  errichtete 
ÜJlonumcnt  jur  Erinnerung  an  bie  ÄnegÄjacjrc 
1813—15 ;  ba*felbe  beftebt  itach_Schinrel*  Cntrourfe 
au*  einer  19.5  m  b^oben  got.  öpifefäule  mit  Kreit) 
unb  in  ben  Stifcben  mit  12  bie  £>auptfd)lad)ten  bar: 
ftellcnben  ©enien  oon  JRaud),  Sied  unb  SBidmtann; 
bie  faft  2300  (Str.  roiegenbe  gufceiferne  klaffe  ruht 
auf  einer  Unterlage  oon  ©ranitplatten,  ju  roelchcr 
Freitreppen  emporfübren.  2öe|tlicb  oon  ber  Sin: 
jtcbclung  Krieger*felbe  am  Stabtberge  lieat  ber 
'Jlatthäitircbbof  mit  ben  ©rabftätten  ber  33rüber 
f)af.  unb  SBilh.  ©rimm,  be*  Kultu*minifter*  oon 
Räumer  unb  Xieftenocg*.  Slufeerbcm  befinben  jub 
in  biefem  Stabtteile  ba*  fönigl.  ©laSmalereUO"5 
ftitut  (1843  gegrünbet),  ba*  neue  rooblcingeriebjete 

©ertrautbofpital,  ber  Slufeenbabnlrof  ber  l'tnbaltt= 
( eben  Gifcnbabn  unb  ber  5krlin.2)re*bener  Sabnbof . 
3m  ffieften  ber  ̂ Jot*bamer  Gifenbahn  erftredt 

fid)  bau,  Sd)öncbcvger  Denier  am  linlen  Ufer 
be*  fianbroebrtanal*  bi*  an  ben  3oologifdjen  ©an 
ten,  oon  ber  ©cnthjner  Strafec  ab  noch  bte  nörbl. 
Läuferreihe  ber  Kutfürftenftrafee  umfaffenb  unb  in 
leiner  Sßauart  ben  mobernen  Slufrenbauten  anberer 
beutfebeu  ©robftäbte  am  meiften  äbnclnb;  ba* 
Sctjönebergcr  Ufer  ift  eine  £iebling*promenabe  ber 
Bewohner.  93on  öffentlichen  ©eoäuben  liegen  in 
bem  3 1 ab t teile  ba*  Glifabeth  Mranfenbau^  für 

grauen,  ba*  ©eobätifebe  ̂ njiitut  unb  Central: 
bureau  ber  europ.  ©rabmeljung,  ba*  1874—76 
oon  ©öbeting  erbaute  Ongenicurbienftgebäube,  ba* 
Statiftifcbc  Slmt  be*  Teutleben  SRcicbä  unb  bie  1871 

— 74erridjtete3roölfapoftel:Äir$e.  5)er  11  hagrofje 
95otanifd)e  ©arten  oor  bem  3)orfe  Sdjöncberg  be- 

herbergt in  35  ©eroad)3h<m^Slbtcilungcn  uno  im 
freien  an  24000  Sflanjenarten;  ba*  au«  Glien 
unb  ©lad  erbaute  $almenf)au*  tft  53  m  lang  unb 
19m  breit.  Sil*  üufjevc  ftr  iebr  id)(tab  t  cnblicb 
toirb  ber  Stabtteil  toeftlid)  ber  innern  Aricbricbftabt 

bejeidjnet,  bcroonberKöniggräfcerftra&e,  bem£anb= 
mebrlanal  unb  bem  Xicrgartcn  begrenzt  ift.  )um 
leil  ein*  ber  neuefteu  unb  ba*  mol)nlid)fte  Viertel 
bei  Stabt.  Seinem  fübl.  fiauptteile  oor  bem  Sin: 
haltifdjen  unb  $ot*bamer  ühore  geben  bobe  SDlicte: 
häuf  er,  bem  roeftlichen,  roeldjer  unter  anberm  bie 
trübem  Sergnügungägärten  Obeum,  fcofjäger,  Sil: 
brecht*:  unb  OTorifebof  oerfdblungen  bat,  bagegen 
träcqtige  SBiüen  ein  ganjj  oerfd)tcbene*  ©epräge. 

)ie  1864  oom  engl,  uJtiffionäoercine  unter  ̂ *rae( 
erbaute  Ch^iftu*fircbe  (im  got.  Stil)  ift  al*  .Uanjel 
be*  beliebten  $rof.  Vßaulus  Gaffel  crroäfmen*iocrt ; 

bie  £uta*firdje  rourbe  1859—62  im  boiant.  Stile 
au*  robben  3iegeln  mit  Säulenballe  unb  bie  lUa t  tbai= 

(irebe  1846  im  bojant.:gcmi)'cbtent  Stile  oon  Stiller erbaut;  oor  letzterer,  Deren  ̂ enfter  fd)öne  ©la*: 

maiereien  entljaüen,  ftebt  ein  grofee*  StanbHtb 
be*  Goangeltften  nadb  Sllbert  SBolff*  SRobeO.  ©n 

^raebt:  unb  9Jlufterbau  ift  ber  1870—72  erridjtcte 
$erf  onenbabnb^of  ber  ̂ iot*bamer  Gifenbab«,  ebenfo 
bet  1875—80  oon  Scbroccbten  gänjlid)  umgebaute 

SBerlinjSln^altifdje,  einer  oer  ftattltcbften  beftCon. 
tinent*,  mit  61  m  breiter  $alle.  Son  fonftigen 

off  entließen  Slnftalten  in  biefem  Stabtteile  fxnb  auf' 

{ufübren:  ber  1881  beenbete  monumentale  9ni: 
iau  oe*  ßunftgeroerbemufeum*,  oon  ©ropiu<  unb 
Sctjmieben  ausgeführt,  mit  polndirom  bebanbeltet 
^acabe  in  Sanbjtem  unb  Xerracotta  unb  einem 
|tattUd>en  oon  Slrfaben  umgebenen  innern  $jofe. 
G*  umfaßt  nad)  üftaterial  unb  öerft«nung*nxife 

georbnet,  lun[tgeroerblid)e8lrbeiten  oller  3eitenunb 
Sänbcr  unb  ift  bie  gröfjte  berartige  Sammlung  im 

^eutfcb.en  SReid).  Sud)  haben  bie  oon  Sdjlienwnu 
ausgegrabenen  trojantfeben  SÜtertümer  bi"  Sluf= 
ftellung  gefunben.  iWit  bem  Wufeum  finb  eine  SRo 
bellier»  unb  3eicbenfcbule  (800  Sdjüler)  fomie  eine 

reidje  93ibliotbel  oerbunben;  ferner  finb  ju  ernwb,: 
nen:  ba*  1875  eröffnete  Sl^lanifdje  ©omnofium, 
ba*  ©ebäube  be*  Goangelifc6enDbetrtro)enrQtä  unb 
ba*  3Bilbelm*gnmnafium. 

3ioifc$en  ber  äufeem  2)orotbeenftabt  unb  ber 
Untcrfpree  norblicf),  ben  Scb^öneberger  Siefen  unb 

Gharlottenburg  roeftlicb,  bem  fübl.  Sc&iffabrt!: 
lanal  unb  ber  äußern  5riebrid)ftabt  füblict)  unb 
ber  innern  3)orotheenftabt  unb  gtiebricbjabt  yjwj 

breitet  fidj  V«  Stunben  lang  unb  im  mtb'dbnitt 
%  Stunbe  breit  ber  etroa  250  h»  grofee  Xut  = 
garten  au*,  ber  größte  unb  febönfte  $orl  S.i 
oon  Äönig  Sriebricb  I.  al*  ̂ art  begrünbet  unb 

unter  3riebncb  3Bilb,elm  III.  bureb  Senne*  gdnihdi umgeftaltet  unb  bem  Sublifum  übergeben,  pt 

Gb.arlottcnburgcr  Gb,aujtee  burctjfc^neibet  in  emtr 
33reite  oon  20  m  ben  iiergarten  m  geraber  2mit 
oon  Dften  (93ranbenburger  S^or)  nadj  SBeftm 

(Gharlottenburg),  in  itjrer  ganjen  Cänge  »on  b« 
^iferbebabn  nadjGbarlottenburg  befahren  (oon  nw 
d»cr  Ü  am  ©ropen  Stern  eine  Sinie  nacb  bro 
3oologtfd)en  ©arten  abjnjeigt,  bie  ber  cbauffirrttn 

Jafanerie»Slllee  [olgt).  S)iefe  Canbftrafce  teilt  ben 
Tiergarten  in  etne  tleinere  ndrbüdje  unb  in  bte 
größere  unb  fdbönere  fübl.  Hälfte.  $*n  HL  W 

be*  ̂ arl*  burdjfdjneibet  oom  Äemperpla>  (biet 
feit  1876  ber  oon  ftagen  mobeßierte  M  SBronje  ft 

goffene  3Brangcl:03runnen),  roo  ftd)  93eaeoueinti?< 
unb  :3tHee  (nadj  Sdjlofe  93eöeoue)  mit  ber  V» 

garten:,  Senne":  unb  SBictoriaftrafee  Ireujen.  bi*  jum 
Rönig*plah  mit  ber  folofTalen  Siege4)äule  iH 
Slugenpunft  in  ber  Äiccjtung  oon  Süben  naco 
ben  bie  breite  Siegc*allee,  roeldje  roäbrenb  be«  ̂  

ling*  in  ben  Stunben  be*  Nachmittag*  bie  %awi< 
promenabe  ber  eleganten  ffielt  JB.*  tft.  Slm  m> 
ften  ift  ber  Tiergarten  in  feinem  roeftliä)ften  Im 

bem  Scepar!  unb  in  ber  ©egenb  ber  iRouffeau: ,  uw 
fiuifeninfel,  roo  im  fflinter  bie  beliebtefte  *Wj 

ftd)  beftnbet.  $ier  in  beruhe  erbebt  ft<b  b»«« 
auf  Äoften  ber  berliner  Sürgerfc&aft  erriebtete 
morbentmal  ̂ riebrid)  ©ilfelm*  1U.  oon  vm 
mit  einem  ben  5,*m  b^o^en  Södel  timgebenbencw 

relief,  roeldje*  bie  Segnungen  be*  Jriebenä  banteu . 
unroeit  baoon  auf  ber  fiuifeninfel  boä  18S0  W 

hüllte  S)enhnal  ber  Äönigin  fiuife  oon  Gnde.  am 

Dftranbe  be*  Jiergartett*  ba*  ebenfall*  iw"' 
richtete  Stanbbilb  ©oetb,e*  oon  Scbaper  mrt  a-r 
orifdten  Figuren  (Spri!,  Xragif ,  BlMp6L mt 
ratutfodel.  Stuf  bem  oom  SStanbenburger 
t 
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nach  ber  fiuifeninfel  führenben  fcauptwege  ergebt 
fub  eine  in  Vrome  gegoffene  Ziergruppe:  ein  fiöwe, 
bie  oerrounbete  ööroin  fchüfcenb,  oon  Ulbert  5Bolff. 
Sem  vorhin  ermähnten  Seeparf  gegenüber  auf  bem 
linten  Ufer  be*Scbiifabrt*f  anal?-  breitet  ficbber  1844 
begrünbete  3oologifcbe@arten  au«,  welcher  ftch 
unter  ber  Seitung  be*  Dr.  Vobinu*  feit  1869  ju 
einem  ̂ nftitut  erften  Stange*  in  feiner  S4rt  unb  }um 

befuchte|'ten  Vergnügung*orte  ber  ©erliner  entmidelt bat.  ̂ eruorsubeben  ftnb  ba*  Hntilopenbau*  in 
maur.  unb  ba*elefantenbau*  in  Vagobenftil.  Süb« 

lief)  oom  3oolojaifd}en  ©arten,  in  ber  ftelbmarf  be* 
Nachbarorte*  9Bilmer*borf,  befrnbet  ftch  ber  9ieu« 

bau  (1875—80)  be*  1650  nadi  V.  oerlegten  fönigl. 
Soacbimethalidien  ©omnafium*  mitSöibliotbef  von 
40000  Vänben,  Sllumnat,  Surn«  unb  Schwimm« 
anftalt.  (£ierju  eine  Äarte:  ©erlin  unb  Ums 
gegenb, unb  eine  Xafel:  berliner  Sauten.) 

Sie  öffentlichen  iBauten  Imben  namentlich  feit 
1870  einen  fo  bebeutenben  ?luffd>wung  genommen, 
bafi  V.  in  bieferVejiehung  laum  einer  anbernStabt 
naebfteht.  Ser  5>rioatbau  ift  Übrigend  3at)rt)unberte 
binburd)  oon  ber  Vobenbefcböffenbeit  eber  abge« 
febredt,  al*  begünftigt  worben;  befonber*  auf  bem 
fpät  in  Angriff  genommenen  £öhenlanbe  im  9tor« 
ben  beftebt  ber  SJaugrunb  au«  gutem  Sebm,  neben 
welchem  ein  nachgiebiger  Sanbboben,  ja  f  ogar  mäch- 

tige i'ager  oon  ̂ nfuforienpanjem,  beren  feitlichc* 
Abweichen  nimetlen  öäufereinftürje  bewirtte,  unb 
anber*woüFloorboben  ober  (oder  fiberwachfene@rä« 
ben  oortoalteten.  SRit  ber  junebmenben  Bebauung, 
bie  ba«  ftortfebaffen  oielen  ©rbreieb*  u.  f.  w.  auf 
ba*  Slder«  unb  SBiefenlanb  bebingte,  hat  ftch  jener 
tibelftanb  oermtnbert,  unb  bie  oöllige  Veenbigung 
be*  $lu*baue*  ber  Äanalifation  wirb  allmählich  ba* 

fcblecbte  ©runbwaffer  bejeitigen.  Sie  burdtaängig 
au*  Vadfteinen  mit  Äalfbewurf  errichteten  2Dot)n« 

häufer  ftnb  meiften«  oiers  bi«  fedbj-gftöctie,  einfchliefe« 
lieb  Äeller  unb  Sachftuben;  niebriaere  ©ebäube  oon 

2—3  Stodwerten  treten  erft  bei  Neubauten  roieber 
auf.  %m  1.  ftpril  1882  waren  19463  bewohnte 
©ebäube  in  43.  oorbanben. 

»ei  ber  Vorliebe  be*  Verliner*  für  ba*  ©rüne, 
roelcbe  SBohnungen  mit  ©artenbenufcung  beträebt» 
lid)  verteuert ,  haben  ftcb  ©artenflede  unb  juweilen 
f  elbft  gröfeere  ©arten  in  ber  Umf  riebigung  ber  SBohn« 
grunbftüde  roeit  jahtreieber  erhalten ,  al«  man  bei 

oberflächlicher  Umfcbau  glauben  follte;  1592  fcäufer 
haben  fowobl  Vor«  wie  Wintergarten,  861  nur  einen 
Vor .  unb  3350  nur  einen  Wintergarten ;  in  ben  am 
fübl.  Manal  belegenen  Vorftäbten,  femer  in  ber 
Diofentbaler  Vorftabt,  9Äoabit  unb  ffiebbing  finbet 
man  folche  ©ärtchen  an  ben  meiften  SBohnhäufern. 
Sie  otabt  ben  st,,  abgefeben  oon  bem  neuerbing* 
febr  oerfchönerten  Ziergarten,  oier  grofee  Varf*  unb 

89  mit  ©artenanlagen  gezierte  Vläne.  fowte  136  mit 
Väumen  bepflanite  Strafen  unb  $lä{>e;  brei  ftäb« 

tn'die  Vaumfcbulen  unb  bie  Vaumfchule  ber  Zier« gartenoerwaltungliefern  ba*  für  bie  Snpflanjun« 
gen  erforberliche  iWaterial,  roelcbe«  fich  jährlich,  auf 
140000  6tüd  ©ehölje  beläuft. 

Sei  ber  SBerliner  ̂ euerfocietät,  einer  auf  3roang3= 
oerftcherung  beruhenben  »nftalt ,  roaren  1843  erft 
321,  am  1.  Oft.  1879  Dagegen  1904  3Jiill.  SWarf  al* 
SBert  oon  17937  ©ebäubenoerficbert;  bieSWobiliars 

oerftcherung  bei  $rioatgefellfchaften,  roelche  febroer« 
lieh  auf  brei  Viertel  be«  ganjen  beroeglichcn^iermös 
gen*  fidj  erftredt.  umfafete  1853  nur  280,  im  %  1879 
bagegen  1678  ÜiO.  (Karl.  Suraj  «ine  1851  oon 

^indelben  errichtete  unb  inneuefter  3«it  oonlöranbf 

bireltor  SBitte  geleitete  ̂ tuerroebr  oon  823  "Mann 
roirb  bie§euer3gefabr  in  mufterhafter  SGBeife  auf  ein 
Minimum  befchränft,  foba|  bie  93erficberunggprä: 
mien  in  ber  JHegel  nur  %  bi*  %  ̂romiüe  betrafen. 

Sie  3ufantmenfetiuna  ber  v)eoöl(erung  einer 

©ro^ftabt  roeiebt  natürltcb  oon  berjenigen  be§  gan- 
zen ^anbe«  erbeblich  ab.  ÜBon  ben  am  1.  Sej.1880 

al*  ort«anroefenb  gejählten  1122504  ©eroobnern 
lebten  15622,  baoon  jroei  Srittel  weibliche,  in 

(iin)elhauebaltungen  unb  31716,  baoon  ein^ünf» 
tel  roetbliche,  in  655  Slnftalten;  1075166  ̂ erfot 

nen  lebten  bamalS  in  240961  Aamilienbauiböl-- 
tungen.  Sil«  &au*holt*angehönge  würben,  ab: 
gefebenoonben^amilienmitgliebern,  gejohlt:  6263 
männliche  unb  58345  weibliche Sienftbotcn,  16881 
männliche  unb  2124  weibliche  ©eroerbä:  unb  Är. 
beit^gehilfen,  3301  männliche  unb  3782  weibliche 

Pfleglinge  unb  penfionäre,  19351  männliche  unb 
2664  weibliche  Gbambregarniften,  3501  männliche 
unb  6221  fonftige,  im  93ent>e  eigener ÜJtöbel  befinb: 
liehe  8lftermieter,  enblich  41514  männliche  unb 
14796  weibliche  Sdilafriänger,  fowie  909  emquar* 
tierte  Solbaten.  Auffällig  tonnte  bie  geringe  3abl 
ber  in  ben  51  rmen  hält  fern  oerpflegten  ̂ Uerfonen 

fein;  bieier  llmftanb  hängt  jeboep  bannt  |ufammen, 
bah  au-}  ©emeinbemitteln  fehr  oiel  für  Unten 
ftüftung  ber  hinfälligen  unb  ©ebrech liehen,  ber 
uBaijen  unb  nrbeitdlofen  in  beren  9Bopnungen  ge< 
fchieht,  inbem  ftcb  i.  93.  ju  (fnbe  be3  %  1879  teil* 
inner»,  teil*  aufeerbalb  ber  6tabt  5599  SBaifen  in 
prioater  Pflege  auf  ©emetnbefoften  befanben.  Sie 

SRegetoften  betrugen  burebfebnittlich  pro  Äinb  unb 
Dtonat  5,95  SWarf.  93ehörbe  für  biefe  Singelegen« 
heitenift  bie  Slrmenbireftion,  beren  Plenum  au* 
10  ©tabträten,  13  Stabtoerorbneten,  10  IBürger» 
beputierten  unb  4  Stffefforen  beftebt;  eine  Abteilung 
forgt  für  bie  Verwaltung  beö  mbeit«haufeft  (mit 
458  Setinierten)  unb  ber  ftäbtifchen  ̂ nrenoerpfle. 

gung«-Slnftalt.  eine  anbere  für  bie  Verwaltung  ber 
(*rjiebung«anftalten  in  ©erlin  unb  Gummelsburg 
(mtt  488  Süaifen)  unb  für  bie  Seitung  ber  223 
SBaifenämter,  beren  Siejirte  mit  ben  Slrmentommif» 
ftonen  jufammenfallen;  53  Slrmenärjte,  1  Söunb« 
arjt,  2  Ohren«  unb  6  Slugenärjte  funttionieren  im 
Sienfte  ber  Slrmenpflege.  Sie  Aoften  ber  öffent* 
liehen  Slrmenpflege  betrugen  im  y.  1879  burd)= 
fchnittlich  5,39  SWarf  auf  ben  Äopf  ber  Gioilbeoolte« 
rung  ober  monatlich  11,«  ÜRarf  für  einen  ber 
12379  Mimofenempfänger,  ©eruht  fehon  biefe  Dr« 

Sanifation  auf  bem  ©emeinfmne  ber  Jöüraer,  fo 
eftept  baneben  noch  eine  burchau*  prioate  vlrmen« 

pflege,  welche  teil*  oorbeugenb  wirft  unb  in  biefer 
Dichtung  namentlich  oon  bem  Verein  gegen  Ver« 
armung  unb  Vettelei  (ber  jährlich  etwa  4000  3k  r> 
fönen  mit  Sariebnen  unb  ©eichenfen  untcrftüfct) 
repräfentiert  wirb,  teil*  in  jablreicben  Vereinen 
für  befonbere  3"><de  (|.  V.  bem  Slipluerein,  ber 
burchfchnittlich  220  Perfonen  Unterfunft  für  bie 

9^acht  oerfchafft)  bie  wirtliche  unb  unrettbare  Är« 
mut  minber  brüdenb  macht,  übrigen*  oerfugte  bie 
Stabt  im  3. 1875  über  328  milbe  Stiftungen  unb 
Segate  mit  31  %  SRill.  SRart  ©efamtoermögen, 

welche*  feitbem  bureb  namhafte  3uwenbungen  oer« 
mehrt  worben  ift.  Safe  bie  Särmenpflcge  fo  bebeu^ 
tenoe  SInftrengungen  erforbert,  wirb  Durch  bie  V. 
mit  anbern  oonug*weife  gewerbtbätigen  c tauten 
gemeinfame  (^rjeheinung  erüärlicp,  bafe  bie  ©e< 
burt*ftätte  ber  meiften  Ginwobner  aufeerhalb  ber 
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uiemeinbe  liegt;  nur  in  bcr  SRot'enthaler  5Bor[tabt unb  im  Söebbing  überwiegen  bie  eingeborenen  iBer= 
liner,  roogegen  fic  in  ber  Sorotheen«  unb  äußern 
Sriebrid)|tabt  nur  ein  Srittcl  ber  93eroolmer  au*= 
machen. 

©egen  1000  ärjte ,  64  Slpotbef en ,  250  öebam* 
men  unb  320  £eilgebilfen  forflen  fflr  Die  Pflege  ber 
©efunbheit,  unterftüfet  burd)  niete  Jürantenanftal: 
ten.  9Jht  ber  Unioerfität  fteben  in  öerbinbung : 

ba*  llinifd)e  ̂ W'titut  für  Gbjrurgie  unb  Slugenheil: funbe,  bie  ̂ olollinit  unb  ba*  Nmifcbe  ̂ nftitut  für 
©eburt*hilfe;  mit  ber  GfmriW:  bie  mebijintfcbe, 

propäbcutifdje,  dururgiiehe,  augenärztlia)ef  grmä: 
fologifd;e,  geburt*hilflid)e  Ülimt,  bie  Älimfen  für 
fqpbilihfche  unb  &autfrantheiten,  fflr  Äinbcr»  unb 
für  pfgdnfcbe  flranlheiten.  Sie  Sanität*polijei 
leiten  1  Stabtpbofifu*  mit  2  gerichtlichen,  lOUJe: 

jirl*phnfifern,  1  gerichtlichen  Söunbarjt  unb  2 
Mreistierärjten ;  außer  biefen  gehören  junt  9teffort 

be*s45olijeipräribium^bie£4ufebIattern5^mpfunaö: 
anftalt  unb  bie  Sanität*fommiffion  mit  50  int- 
oicrärjten;  16  öofpitälcr  (roooon  4  ftübtifdjc  mit 
1068Jlranlen  unb  Siechen),  39  meift  prioateÄran: 
fenanftaltcn,  itlinifcn  unb  6iecbenbäu|er,  bie  latb. 
©rnucn  5d)roeftern  unb  bie  cnang.  Sialoniffcn, 
39  tfoeaätn»  unb  Sterbcfaifen.  5  ftäbtifche,  18  pri> 

oate  SBabeanftaltcn  unb  7  glußbäber  ncrnollftan-. 
bigen  ben  b^ogieinifd^en  Apparat,  .'litt  ftäbtifebe 
Moften  mürben  Gnbe  Süiärj  1879  teil*  in  ber  eige: 
neu,  teil*  in  ̂ rioatanftalten  1155  3"«  verpflegt; 
in  Sallborf  ift  feilend  bcr  Stabt  ein  große*  yrrens 
bau*  nach  bem  ̂ aoillonfuftem  erbaut  roorben,  roel« 
che«  Gnbe  ÜJlän  1879  bereits  1119  ©eiftestran: 
fen  Pflege  gemährte,  ̂ n  bie  20  Ceichcnhäufer  ber 
$kgräbni*plä&e  rourben  1874  )ufammen  5852  2eu 
dien  eingeftcllt.  Sie  Straßenreinigung  befebäftigte 
außer  ben  Sprifcenmünnern  060  ̂ erfonen,  unb 
an  einen  ̂ rioatunternehmer  mürben  435  300  ÜJtart 

für  Slbfubr  beS  2  traßenfehridjtä  bezahlt.  $ux  all - 
mählichen  SJefeitigung  ber  ntebr  al*  700  großen: 
teils»  gcfunbbcit*roibrigen  Sdjlaajtgelegenbciten 

finb  auf  bem  Viehhofe  genügenbe  SBorlehrungen 
getroffen.  Sie  feften  unb  flü|figcn  Slbgang*ftoffe 
merben  burch  ein  großartige*  Hanalifation*|t)ltem, 
oon  welchem  ju  Gnbe  bc*  3.  1879  bereit«  57000  m 
2  honrobrleitung  oollcnbct  roaren,  auf  im  Söefifc  ber 

Stabt  befmbliebc  SMefelfelbcr  (3. 93.  bei  D*borf)  ab* 
geleitet,  auf  welchen  fett  1877  großartige  ©emüfe* 

fultur  eingerichtet  ift,  einem  naa)  ben  lebhafteften 
Kämpfen  burdjgefefeten  $(ane  ijobreebt*  gemäß. 
l*on  ben  auf  30  ÜRill.  Tlaxl  geroerteten  ftäbtifdben 
Ißafferroerlen  werben  jährlich  16  2JHH.  cbm  m» 
tiierte*  Jlußroaüer  burd)  SRöhrenleitungen  in  bie 
Straßen  unb  ©cbäube  geleitet. 

93ei  bem  enormen  Arcmbenoerlebr  unb  bem  bc-. 
ftänbigen  ftarlen  Sttecbjcl  ber  93coölferung  ftcht  bie 
öffentliche  Sittlicbfcit  auf  einer  jiemlid)  niebem 

6tufe.  HJroftitutiou  unb  ®cic£c»öerlctmngen  aller 
2lrt  finb  in  3J.,  obfdjon  niefat  tn  3undhme  begrif: 
fen,  bod)  fdjiucr  }u  befdjränten,  unb  namentlich  bie 
frifch  jugewgenen  ßlemente  tragen  um  fo  mehr 
jur  Scrfd;lcdjterung  bcr  fittlid^cn  3uftänbe  bei,  ali 
man  bem  nächtlichen  2 reiben  tn  zahlreichen  fieller-. 
mirtfehaften  u.  f.  ro.  mit  Dlödfidit  auf  bie  fflob: 

lurngsoerbältniffc  unb  bie  Serjchiebenartigleit  ber 
Arbeits:  unb  ©enufejcit  ber  Ginjelnen  nicht  leicht 

roirliam  entgegenjutreten  oermng.  §ur  2lufred)t= 
haltung  ber  öffentlichen  Sicherheit  bient  bie  bem 
tönigl.  üßolijeipräfibium  untergebene,  3339  SWann 

(baruntcr  240  berittene)  ftarle  Schutjmanm'djQf  t,  an> 
ber  er  feit  5  ba-?  nomiDkgiftrat  abhängige  iRacbtroacth 
perfonal,  beffen  Umge]ta(tung  unter  SBegfall  be^ 
ihm  anoertrauten  öäuicroerfchluffcä  erfrreot  wirb. 

3)a*  ̂ olheinräfibium  felbft  jerfällt  in  fech*  tlbtti: 
lungen:  1)  $olijeiuern)aItung  unb  SBeauffid)tiaunj 

Öffentlicher  ̂ nftitute  unb  geroerblid)er  einlagert, 
3 amtat  - yolijei  unb  Prüfung  ber  Saubanbroerter; 
2)  ©eroerbepolijei,  Stra&ens  unb  Strompolijfi, 

öffentliche«  Aubnucu-n ;  3)  ©auabteilung ;  4:  .v.: 
minalabteilung  unb  Mommiffion  für  Sittenpolr 

jei;  5)  ̂Jaß«  unb  ̂ rembenroefen  nebft  Cinroobntr 
melbcamt;  6)  Abteilung  für  Übertretungen  unb 
^olijeianroaltfcbaft. 

Ta->  ©laubendbelenntni«  rourbe  bei  bcr 
Sotfäjählung  oon  1880  non  ben  (Sinroobnern  in 
folgenber  SBeifc  bezeichnet:  ali  eoangeli)d)951159, 
nid  lutherifd)  23942,  al«  reformiert  6712,  ali 
uniert  47,  ali  altref ormiert  1 ,  al$  altlutberi'i 
693,  ali  mennonitifd)  87,  al*  h«rnihutiid)  139; 

alä  römifch^tatholifd)  80616,  ali  griednieb  tatbo: 

lil'd)2<)2;  au&erbem  rourben  675  ̂reigemeinblcr, 
349  Saptiften,  2517  Siffibenten,  42  9Jletbobiften, 
2  Ouälcr,  63  anbere  Seltierer,  53949  3uben  unb 
67  SBelemicr  anberer  iReligionen  (ÜHohammebancr, 

^ubbhiften  u. f.  w.)  gewählt,  für  246  ̂ ertönen  lagen 
nur  unbeftimtnte,  für  996  ̂ erfonen  überhaupt 
teine  Slngaben  Ober  bai  9telißiongbe(enntnU  cor. 

Sie  Maibolifen  erreichen  jejjt  7,»>,  bie  ouben4,«i 
'l-vo.;.  ber  ganjen  6inroohncrfd)aft,  nad)bem  gerabe 
biefen  SBelcnntniffen  ein  (tarier  3uzug  zugute  m 
f ommen  ift.  2Bic  roenig  ftörenb  übrigen«  oa*  Vf 

fenntni«  auf  ba*  3uf*ntmenleben  einroirlt.  ift  bar- 
aui  ju  erfeben,  baß  fer)r  viele  SDlifcheben  beiteben. 
Sie  ©oangelif d)en  gehören  5 perfonal«,  13Jlnjtalt^ 
unb  29  örtlichen  ̂ arocbialgemeinben  mit  58  0ot 

tedhäufern  an;  unabhängig  »on  ber  fianbe^lircbc 
halten  ftch  8  prot.  ©emetnben.  Sie  Äatbolilm 
fiub  in  4  Atircbcn  mit  2  Capellen  etngepfant,  bit 

freireligiöfc  ©emeinbe  befifet  einen  ikriammluna? 
mal,  bie  jflb.  ©emeinbe  3  Sonagogen  unb  bie  jüb. 
ißeformgemeinbe  1  ©ottedbau«. 

3n  Öejug  auf  Sdjulbilbung  ergab  bie  IM* 
Zählung  oonl871,  baß  unter  ben  mehr  a  1*10 ftabre 
a Iten  iTerf  onen  4 1 08  männlichen  unb  9468 raeiblübni 
©efchlecht«,  b.  h.  1/ts,  beiiehungdroeife  2,8»  $roj-, 
nicht  lefen  unb  fchreiben  tonnten.  Sie*  roäre  ein 
aurfallenb  gönftige«  33<rhältni*,  zumal  roenn  man 
bcrudfubtigt,  baß  nid)t  aQein  Kranfheit  unb  9* 
brechen  ben  Elementarunterricht  unmöglich  mathei, 
fonbern  auch  etroa  brei  Viertel  ber  SeoöUennij 
jene*  Sllter*  au*  anbern@egenben  flammen,  roelaV 
teilroeife  im  Schulunterricht  roeit  mrüdgeblitK« 
Tinb.  Sem  Hilter  nach  roaren  unter  ie  lOOOOjw» 
fönen  oon  10—15  Sahren  48,  non  30—40  ̂ oiren 
158,  non  50—60  fahren  446,  »on  über  70  3tthr« 
1529  ohne  Sdjulbilbung  ,  zum  £cil  nicht  beSbaft 
roeil  e*  ihnen  an  Unterricht  gefehlt  b^ttt,  fw*2 

roeil  fie  bie  gähigteit  be*  ßefen«  unb  3cbrcibrn? 
roieber  oerlemt  hotten;  in  ber  Sorotbcfnftabt  » 
fdjräntt  f«d)  ba*  SBerbältni*  ber  Slnalphab'tei«! 
73,  im  alten  18.  erhebt  e*  fich  auf  293  unb  im  B* 

hing  auf  406  unter  10000.  Sie  Äatholifen  fteOtoi 
ju  ben  Slnalphabcten  ein  fiontingent  non  1364  wet 
2,65  HJroj.,  bie  3uben  626  ober  1,T4  ̂Jroj.,  m 

renb  ber  ©efamtburd)fd)nitt  2,»  $roj-  berw- 

5Rirgcnb*  bieten  ftd)  für  (hziebung  unb  böbneau*- 
bilbung  mannigfaltigere  formen  bar  aUm.*1 
^auptftabt  bt*  Seutfchen  SHeid)*.  5>««  mW* 
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Stufe  nehmen  60Jtteinrinber=bewahranftaltcnunb 
19  Jlinbergärteu  nad)  ftröbel*  Softem  ein.  Den 
eigentlichen  ßlementantnterrichj  gewähren  unent: 
geltlid)  82  roohlau*gcftattete  ©emeinbefchulen  in 
919  Älafien  unb  5  prioate  eiementarfdmltn;  biefe 
Slnftalten  werben  von  65  au*  ber  bfirgerfcfaaft 
Deputierten  Schulfommifftonen  in  12  ©^ulinfpef- 
tionen  beauffiä)tigt ,  welche  roiebet  bet  au*  Stabt* 
täten,  Stabtoerorbneten  unb  bürgerbeputierten 
gebilbeten  ftäbtifchen  Scbulbeputation  unterfuhren. 
(S*  folgen  4  Stiftungöfdjulen  unb  folgenbe,  oon 
ben  tircblidien  $arodnaloorftänben  abhängige  3tn= 
ftalten:  15  Gfcmentarichulcn,  38  iölittelf Aulen, 
6  höhere  Knaben*  unb  38  höhere  ÜJtäbchenfd)ulen, 
ferner  1  ̂anbelsfdiule  unb  5  jübifdte.  Unter  um 
mittelbarer  Jlufftclpt  ber  Sc&ulbeputation  fte&en 
noch  4ftäbtifche  höhere  Söchterfcbulen,  wäbrenb  un= 
mittelbar  oom  iUtogiftrat  reffortieren :  6  SReaK 
2  ©ewerbefchulen  unb  10  ©omnafien;  ba*  tönigl. 
^rooinjialfdniltollegiunt  leitet:  8  Knabenfcbulen, 
2  SBaifenhäufer,  bie  blinbenanftalt,  ba*  taub* 
frummeninftitut,  ba*2chrerinnenfeminar  mit  höbe* 
rer  Docbtcridntlc,  ba*  Seminar  für  Stabtfdmlen 
mit  Gcminarfdmle,  ba*  fath.  brogumnaftum  unb 
4  ©omnafien  nebft  einer  9ieal :,  einer  bor»  unb 
2  hniuTn  £öd)terfd)u[en.  Den  genannten  bil* 

bung*anjtalten  treten  aufeer  9  6rn>erbSfd)uIen  bin: 

lu :  69  Klaffen  von  borbereitung*fcgulen,  4  Jtäbtl- 
|a)e  gortbilbungSanftalten  für  au*  ber  Schule  ent; 
laffene  ber  fönen,  3  öffentliche  Änabenfpielplä&e 
unb  3  ftäbtifche  Dumhallen.  3u  Dftern  1881  wur* 
ben  bie  berliner  Schulen  (mit  Sluäjchlufi  ber  £>od)= 
fdmlen)  oon  64881  Knaben  unb  60718  ÜJläbdtcn 
befudjt;  baoon  entfielen  101530  auf  öffentliäV  unb 
24069  auf  brioatfchulen.  Sil*  allgemeine*  bil* 

bung*mittel  roirfen  21  ftftbti|'d)C  bolt*bibliotl)etcn mit  (1880)  84632  bänben,  ju  beten  ©unften  ber 
ffiifjenfdoaftlidje  berein  alljährlich  borlcfungen 
ocrnnftaltet. 

bon  einer  regfamen,  mit  fcbarfem  berftanbe  unb 
fcbnclIerSluffaffung  begabten  beoölterungbemoljnt, 
ift  93.  burch  bie  borjüge  feine*  geiftigeu  lieben*  eine 
ber  einflupreidjften  totäbte  ber  SEBclt  geworben, 
welche  oen  mobemen  3cit0tift  auf  ben  Gebieten 
ber  äiMffenfchnft  unb  ber  Kunft,  wie  bet  3;nbuftrie 
unb  ber  allgemeinen  fojialcn  bilbung  heften*  K* 
präventiert.  6*  gibt  wenig  bef  onbere  Radier  menfeh: 
liehen  ©iffen*,  welch«  nidjt  mitdifer  in  ».gepflegt 
mürben,  unb  mit  beut  ?luffchwunge  be*  Deutfcben 
5Hcich*  in  polit.  bejiehung  ift  ba*  beftreben  be* 
preujj.  Staat«,  ben  Sifc  ber  9teich*gewalt  jum 
2»littelpuntte  aller  ©cifte*tf)ätigteit  ju  geftalten, 
f>anb  in  ßanb  gegangen.  2ln  bet  Spifee  ftetjt  bie 

1810  errichtete  Unioerfttät.  an  melier  in  allen  %a-. 
tultäten  ©elebrte  oon  SBeltruf  in  unabhängiger 
ftorfchung  gewirrt  haben  unb  roirfen  unb  beren 
Sammlungen  trofc  ber  furjen  3«t  i&re*  beftelben* 

ju  ben  reiajbaltigften  ihrer  Strt  gehören.  3m  Wm- 
terfemefter  1881/82  lehrten  an  ihr  72  orb.  «Brofef* 
foten,  89Äitgliebetbet$ltabemie  bet  ®ifjenfd)aften, 
70  aufeetorb.  unb  88  ̂ rioatbocenten ;  tmmattifu: 
lieft  roaten  3666  ̂ reufeen,  485  anbere  ©eutfebe, 
195  anbere  Europäer  unb  78  9tidjteuropaer,  unb 
jroar  374  Ideologen.  1441  fünften,  640  Wltbu 
jiner  unb  1966  $bilofopben.  »ufeerbem  waren 

)um  >>oren  ber  93ortefungen  oerpflid)tet  ober  be- 
reebtigt :  213  Gleoen  ber  9Rebijintfcb ebirurgifeben 

Sltabemie  für  ba*  «Dlilität,  920  Stubenten  bet 
Xedmifcben  ̂ odjfdjulc,  92  b«t  »etgafabenrie,  57 
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ber  i'anbwirtidwftlidjcn  £)od)i'd)ule,  50  ber  Munft^ alabemie  unb  155  uom  JRcftor  obne  ̂ mmatrifula: 

tion  3uflela[fene,  fobafj  bie  Qefamt^abl  ber  be- 
rechtigten 5908  betrug.  Den  genannten  ̂ nftituten 

unb  ben  mit  ber  Unioerfttät  oerbunbenen  öeminaj 

reu  (bem  theo(ogif(hen,  philologischen,  matbema- 
tifchen  foroie  ber  praftifchen  Unterricht*anftalt  fflr 
Staat*armeitunbe  unb  bem  ̂ nftitut  für  patbol. 
2lnatomie)  treten  al*  höchfte33ilbung?anftaltenbc^ 
Staate*  für  Spezialfächer  hinju:  bie  Ärieg*afabes 
mie  mit  (1882)  21  militärifeben  unb  14  &ioilleh: 

rem,  foroie  3ixi  ftubierenben  Offizieren,  bie  oer.- 

einigte  Slrtilleric:  unb  ̂ ngenieurfchule  in  6har-- 
(ottenburg,  ba^iHibagogtfdje  Seminar  für  gelehrte 
Schulen,  ba*  Stati|ti)(he  Seminar  be*  preuft. 

Statiftifdjen  33üreau*,  bic  militärär,Ulia)cn  93il 
bunn->anftaltcn  C^riebridi;©ilhelm*  =  3nftttut  unb 

Ü)iebijinifd):d)in«rgifche  Slfabemie),  bie  Sergafabe- 
mie  unb  Öeolooifd^e  Canbc3anftalt,  bie  ?lfabcmie 
ber  bilbenben  «üu|te,  bie  .{iod)fchule  für  2)tufif,  bie 
.Königliche  Äunftfdjule,  bie  Xierarzncifchule,  ba* 
öebantmen^chrinftitut,  unb  e*  fchliclen  fid)  al* 

i'rioatanftnlten  an:  bie  von  ber  Öefetlfchaft  für 
ba>?  Stubium  ber  neuem  Spradien  gegrünbete 
3llabciitie  für  mobeme  Philologie,  bie  öochfdmle 

für  bie  süJirtenfchaft  be*  Jubentum*,  ba*  Mabbi« 
nerfeminar  für  ba*  orthobore  ̂ ubentum,  ba* 
2  heologifche  Seminar  ber  franj.  Äolonie,  ba*  Se= 
minar  für  üRiffiounre  unb  ba*  93ictorialoccum  für 
Damen.   3lnberroeitige  Unterrid)t*anfta(ten  finb 
3  prioatuntcrrid)t*anftaltcn  für  ba?  üRilitär,  3 
jSanbe(*fd)u(en  für  ba*  männliche  unb  2  für  ba* 
roeibliche  Öefdjlecht,  bie  Slfabemie  für  93ierbrauer, 
3  Grjiehuug*:  unb !Nottung*anftalten  fflr  oerlafiene 

Minber,  9  SÖaifenhäufer,  2  'JortbilbungSanftalten 
für  (Srroacbfcne  2  Mranfenroärterfchulen,  bieGuan- 
gelifche  9Jcagbebilbung*fdmle,  ba*  Stenographifche 

Jnftitut,  bieMlugcfchc  Sutnanftalt,  ba*  ̂ Berliner 
iHcitinftitut  unb  bie  Sdntnmmfchule.  Unter  ben  non 
Vereinen  geleiteten  Slnftalten  roirfen  bie  be*  Deut: 
fchen  föeroerhemufeum*  unb  be*  berliner  6anb- 
roerferuerein*  befonber*  für  roiffenfchaftliche,  ©c^ 
fchmad*:  unb  Jumftbübung  ber  ©eroerbtreibenben. 

2ln bie Spifcc ber  ro iff cnfd>af tlidbenSammt 
lungen  fmb  bie  bibliotbefen  ju  fteflen:  bie  .König: 

liehe  iBibliothef,  bie  ber 'Unioerfttät,  be*  ©rohen ©eneralftab*,bc*preuft.  Statiftifchcn  93ürrau«,  ber 
33ergafabemie,  be*  5Rcidi*tag*,  bc*  faiferl.  Stati; 
ftifeben  21mte*,  ber  ̂ oIn.tcchnifd)en©efellfd)aft,  ber 
©efellfd)aft  für  Grbfunbe,  be*  lanbroirtfdiaftlirfien 
2)linifterium*,  bc*^oad)im*tl)alfchcn©rimnaftuin?, 
bc*  ©croerbemufeum*,  ber  berliner  SMebijiniidjen 

©efellfdiaft,  be*  berein*  fürbeförberung  be*  ©ar- 
tenbaue*  in  ben  preuh.  Staaten,  be*  berein*  für  bie 

©efehiebte  b.*,  ber  2lfabemifa)en  l'efehalle  u.  f.  ro. 
Die  Unioerfttät  heftet  einen  ardjäol.  Apparat,  ein 
auatom.  Dljeater,  eine  anatom.  Sammlung,  einen 

phnfiol.  Slpparat  nebft  Laboratorium,  ein  ehem.  2a: 
boratorium,  eine  chinirgifch:geburt*hilfliche  3"5 
ftrumenten:  unb  banbagenfammlung,  ein  jooloa.. 
iDlufcum,  eine  pbnftf.  Jlpparatenfammlung,  ein  mt« 
neralog.  URufeum,  eine  pb^armafolog.  Sammlung, 
einen  Uniocrfttät*garten,  ein  Herbarium  unb  ein 
pflanicnpljpfiol.  ̂ nfritut.  Slnberc  roiffenfchaftlidje 

Slnftalten  ftnb:  bie  Königliche  Anatomie,  bie  Rbnia- 
liehe  Sternwarte,  ba*  3lftronomifche  Äabinett  nebft 
brioatfternmarte,  bie  ©eologifcr)e  £anbe*anftalt, 
ber  botanifdje  ©arten,  bie  borftgfcheh  ©ärten  unb 
Jreibhäufer  ba*  (5entralbüreau  ber  euroo  ©rab: 
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meffungen,  ba*  Kartograpbifcbe  Snftitut,  btei  pri« 
oate  cbem.  ̂ Moratorien,  ba*  geftungSmobellbau*, 

ba*  ©eobätifcb>  ̂ nftitut,  ba*  tfeugbau*  (SRubme*: 
balle),  böÄÜJIärtii^es$rooinjtalmuieuin/  ba*£anb« 
roirtfdjaftlicbe  ÜJlufeum,  baSAjobenjollern^lufeum, 
ba*  ftäbtifebe;  3 djulmufeum  (mit  iebrerbibliotbcl), 

ba*  sjjojtmufeum  unb  ba*  lecbnologtfcbe  ̂ nftitut. 
35urd)  bie  oielen  gelehrten  SBereine  toirb  bic 

^Uiffenfcbaft  jugleidj  3u  einem  geiftigen  SBinbemih 
tel  be*  gefclligen  Latein-  unb  bnbureb  immer  im 
mittelbarer  in  bie  «reife  bc*  Ceben*  binübergefübrt. 
Unter  biefen  Vereinen  fmb  aufjer  fdjon  genannten 
iu  ermähnen:  bie  Königlicbe  Sltabemie  ber  Riffen: 

lebaften,  ber  3tfflimatijation*oerein,  bic  5ifri(ani- 
idu\  bie  SHntbropologüdje ,  bie  iUrcbäologifdjc,  bie 
©efellfcbaft  für  ßrblunbe,  bie  berliner  ÜJiebijinh 

|d>e  ©efellfcbaft,  bie  berliner  ̂ bilofopbifdK  Sode: 
tat,  bie  berliner  illtilitärArjtlidie  ©efellicbaft,  bie 

'■öerlinifcbe  ©efellfdmft  ffir  beutiebe  Spracbe,  ber 
berliner  Sßerein  für  öffentliche  ©efunbbeit'apflege, 
ber  SBotanifcbe  herein  für  bie  SJkooinj  SBranbeii: 

bürg,  ber  Klub  beri'anbroirte,  bie  Ten t übe  (£r>cmi- 
febe,  (Seologifdje,  Crnitljologifcbe  ©efellfcbaft,  ber 
Gntomologifcbe  verein,  ber  Mrcbitettenoerein,  ber 
Ülcliro  tccimiiibe  herein,  bie  ©efellfcbaften  ber 

llbaritearjte,  ber  ©artenfreunbe  SB.*,  für  ©imdto- 
logie,  für  i>eillunbe.  für  SJerbreilung  oon  wolU-. 
bilbung  (mit  oielen  ̂ roeigoereinen  jn  Xeutfdblanb), 

naturforiajenber  greunbc,  jur  Söeförberuit^  ber 
eoang.  ÜJliifioncn  unter  ben  Reiben,  jur  SBeförbe: 

rung  be*  (Ibriftentum*  unter  ben  Quben,  bie  Jöufe= 
lanbfebe  SJlebijinifcb  ■■  djirurgifdjc,  bie  StiUenifdie, 
bie  Suriftifcbe  ©efellfcbaft,  ber  fiitterarifebe  Sadj: 
oerftänbigenoerein ,  ber  iDtebijinifd) « ätiologifdje, 

ber  vlUebiiiui|d)e,  ber  ̂ äbagogiiebe,  ber  tyiläftini-. 

idje  herein,  bie  iUjiloiophifdie,  bie  sl'bi)uf Liliicbo 
©efellicbaft,  bie  ̂ reufnfebe  £>auptbibelgefcllfcbaft, 
ber  iöercin  für  bie  ©efdntbte  SB.*,  bie  volt*roirt: 
fcbaftlicbe  ©efellfcbaft  311  SB.  u.  f.  iu. 

Vlud)  ba*  Äunft leben,  uu U1k'->  feit  ,uucuuit 
SBilbelm  IV.  aufmerlfamfle  ̂ örberung  gefunben 
bat,  wirb  burdi  bie  mannigfalttgften  Ginricbtungen 
midi  allen  9tid)tuna,en  bin  unterftüfst.  Sßon  ber 
Äöniglicbcn  Sllabemie  ber  fünfte  roerben  Übungen 
unb  Söorlefungen  f  oroobl  in  ber  Abteilung  für  l\l 

benbe  Künfte  roie  in  ber  atabemijcben  $>ocbfcbule 
für  üflufif  (Slbteilung  für  mufifalifebe  Komposition) 
oeranftaltet;  bie  Könia,licbe  Kunftfdmle  bient  in  ber 

erften  Abteilung  jugleidj  al*  Seminar  für  Reihen: 
lebrer,  ba*  3n|titut  für  Kircbenmufit  jur  zluebih 
bung  oon  Orgauiften  unb  ©efanglebrern,  unb  Ma- 

lerei unb  SBtlbbauerlunft  roerben  bureb  bie  alle 
aeraben  ̂ abre  roiebertebrenben  3lu*ftcllungen  im 

Vüabemiegebäube  offijieu  gepflegt,  hieben  ber  Ula- 
bemie  belieben  folgenbe  UnterricbtSanftalten  für 

JHufit:  bie  SingalabemiemitberßelterfcbenCiebcr: 
tafel,  ber  Königlicbe  £omd)or,  bie  Kullalfcbe  neue 
Slfabemie  ber  lonfunfl ,  ber  SBraun*fd)e  (!bor  al* 
Modjfdjule  für  oolalen  Kunftgefang,  ba*  6ternfcbe 
«onferoatorium  ber  Sftufit,  bad  Gcbroan^erfcbe 
IWufifinftitut  für  alle  Radier,  11  anbere  bebeutem 
bere  3nftitute;  uon  ©efellfcbaften  für  Pflege  ber 

vJJluf\r  fmb  ju  nennen:  ber  ionfünftler:,  ber  JÖad)», 
ber  Slfabemifdje  üßagner-.^erein.  ber  3Jlärtifd)e 
ßentratfänqerbunb,  24  anbere  ebenfalls  tüchtige 
©efangoereme  neben  nieten  unbebeutenben  unb  ber 

siRufita(ifd)e  €ad)oerftdnbigenoerein.  Unter  ben 
Sammlungen  oon  Srjeugniffen  ber  bilbenben 
ftünfte  finb  bie  fönigl.  ÜJJufeen,  bie  Scb.d|e  ber 

(önigl.  unb  prin}(ieben  Scblöfier,  bie  äjriftlid)' 
ard)äo(.  5{unftfammlung  ber  Unioerfit&t,  bei 
i8eutb=Sa)intel!3rtufeum,  baä  iRaucb^ufeuin,  bit 
Sammlungen  be*  Seutfcben  ©etoerbemufeumi 

bie  ©emälbeauöfteUungen  bed  $reufeifcben  Kunft- 
oereinä,  bei  herein*  berliner  Aünftler  unb  bei 
herein*  ber  Munftfreunbe  im  preu&.  Staate,  foroie 

bie  uon  Sacbfe  u.  M 0111p. ,  unb  unter  ben  ̂ ablni- 
eben  v^rioatgalerien  namentlid]  bie  ̂ laoeneicrie  mit 
lf>0  neuern  ©emälben,  bed  ©rafen  oon  iRebern. 

bie  gräflieb  SRacjonflifcbe  u.  f.  10.  ben>oriub«b<ti. 
Hn\i(T  ben  ebengenannten  Vereinen  befebäftieen 

ficb  mit  ber  Pflege  ber  Jtunft:  ber  Srdjiielten. 
oerein,  ber  «unflwerein  ©ermania  für  Clfatbeni 

brudgemnlbe,  ber  Jlrtijtifcbe  Satboerftänbiöemwr 
ein,  ber  ̂ botograpbifaje  herein,  ber  herein  Jür 
religiöfe  Munft  in  ber  eoang.  Äircbe,  ber  Etilen- 
fdb,aftlid)e  Munfloerein  u.  f.  ro.  3ur  Pflege  ber 
bramatifcben  Munft  bienen  vor  allem  bieMönifllii. 
Oper  unb  ba*  Scbaufpielbau*.  Unter  ben  tbeatre 
lijdien  ̂ rioatunternebmungen  fteben  ba^  jriebridi 

xJÖilbelmftdbtifd)e,  ba*  SaUner^.  ba*  ißictoriü 
tbeater  unb  burd)  feine  fittlidj.-äftqetiidb«  Mittun., 
bn*  iöelle:sJlüiancctbeater  obenan;  feit  üinfübrun. 
ber  Ibeaterfreibeit  fmb  oiele  2)übnen  auf aef hoffen, 
unb  oeridnoanben  fie  aueb  teihoeife  balo  roieber 
fo  fübrt  ba*  berliner  ?lbrefebucb  für  1882  bodb  b 
getoerblicbe  ̂ rioattbeater  auf. 

Jeilt  man  bie  ©eiamtbeoöllerung  ber  Stait  in 

grofee  9)eruf*!laf fen,  fo  finbet  man  oon  ba 
X'anbioirtfcbaft  eruäbrt  0,«  ̂ $roj.,  oon  b«  Jnbu- 
ftrie  f)3,9  'tproj.,  oonöanbel  unb  «erf«brl7,«proj . 
oon  perfönlid)en  2)ienftleiftungen  10,i  ̂ roj.,  con 

aclebrten  ober  amtlichen  ©e|'cbäftigunflen7,i  $roj, 
Ullilitär  2,«  ̂ ro).  unb  oon  Kenten  u.  f.  w.  lebenc 
unb  obne  iöernr*angabe  8,1  s$roj.  .^iema<ft  ift  bi( 
©eroerbtbätigfeit  ber  Stabt  eine  febr  bebeu 
teube.  3"  Seiben«,  Jßauniroollroaren,  fjofamen 
tienoaren,  Cigarren,  9Jtafd)inen,  fiampen,  2w 

gen,  Pöbeln,  lapeten,  Sni'rumenten,  Jbonnjc 
reu,  Äleibung*ftüden  (namentlicb  Mänteln),  Ml 

waren  unb  lunftgeaerblicben  ̂ Jrobulten  aflet  nrt, 
roeldie  bier  erzeugt  roorben  fmb,  finbet  eine  jtbi 
erbeblicbe  Slu*fubr  ftatt.  91ad)  ben  drmittdun 
gen  be*  T^abriteninfpeftorS  waren  im  $ei.  1879 
leiner  gefefelicben  JReoifion  2230  geroerblicpe  Sin 
lagen  untenoorfen;  biefelben  befdbäftigten  4679^ 
ü)länner,  14224  grauen,  1745  Knaben  unb  8;U 
ÜDtäbdjen  unter  16  ̂ abren.  9kdj  bem  ©efelK 

17.  5JuIi  1878  nmrben  rodbrenb  be*  3-  1879  bj 
SB.  Slrbeitslarten  an  31 114  SDlünner  unb  16K» 

grauen,  2lrbeit*bücber  an  209  Knaben  unb  4.' SOtäbcben  auSgefteOt.  SJon  biefen  SlrbeitfudjeiuVn 
baben  jebod)  in  ben  ber  Kontrolle  unterliefleiben 
Anlagen  nur  6508  Banner,  5844  grauen,  15ÄM' 
ben  unb  4  üJläbAen  Sefcbdftigung  gefunben.  3" 
ben  9Kafd)inenfabrifen  famcn  82  Unfälle  oor,  oon 

benen  56  berUnadjtfamfeit  be*  oerle|tenÄrbeitfr* 
jugefdjrieben  roerben  mußten.  3n  ©et reibe,  wj1/1 tu*  unb  SBoUe  foroie  im  ©elb:  unb 

ift  SB.  SBeltmarlt  gcroorbenj  ber  eigene  Cerbrauäi 
feiner  groben  SBeoölleruna  bietet  ben  ̂anbeltrnben^ 
ben  immer  einen  gro&en  Müdbalt  bei  ibren  Spei" 

lationen.  ̂ n  bem  Gigem  unb  Kommiifionibanwi 
mit  geroerblidjen  Grjcugniffen  ftrebt  ».  rültifl  un? 
mit  neuerbing*  febr  oerebeltem  ©efdjmade  fort;  w 
maneben  Strafen  ift  ̂ au*  bei  $au*  oon  ö^gf"9 
au*geftatteten  Cäben  befefet.  3m  beutfdjen  VW1 
franbel  nimmt  SB.  al*  Sßerla£j*ort  eine  b^orraflfw« 

Google 



BERLIKEB  BAUT E X. 

B.  Villa  Mnnplninir.   Klimm  r:  Kyllmann  und  Hivd.-u.  4.  Villa  Fnile.    Ril>au«»r:  Ende. br^kfc««»  Vuti<«rwil..ii<  UslkM    IS.  An«.  t»  Aitikrl:  »w-ilui. 

Digitized  by  Google 



•    «■  •  •    .  .  • •••*..  ► 

Digitized  by  Google 



»erlitt  (6tabt) 

Stelle  ein.  Änfang  1882  etfäienen  in  ».  478  3eit* 
f  Ariften,  booon  50  tägliA ;  48  waren  amtliche,  66 

befaßten  fidj  mit  ̂ olttil  unb  fokalen  Slngcleacn« 
beiten,  293  mit  SBifienf  Aaft,  ftunft  unb  ©ewerben, 
21  mit  Religion  unb  56  mit  fäöner  Sitteratur. 

S)ie  ©unjt  ber  SBafferwege  unb  bie  »erjweigung 
bet  14  (einf  AliefeliA  ber  Stabtbaljn  unb  ber  SHing? 
bahn)  oon».  au*gehenben  Gifenbabnen  (bie  hiebet« 

f  A(enfA=ÜJ(ärfifAe  naä)  »reStatt,  bie  Dftbahn  na* 
Königsberg,  bie  SBerlm-  Stettiner,  bie  9torbbabn 
naa)  Srraljunb,  bie  33erlin:$amburger,  bie  Cebrter 
^öabn  nadj  £annooer  unb  Köln,  bie  äöe&larer 
«ahn,  bie  SBerlin^otSbanvSDiagbeburger,  bie  »er* 
Im-ÄnbaltifAe  naA  Köthen,  £eipiig  unb  DreSben, 
bie  Sütilitärbarm  naA  bem  8lrtiueriefAie|pla|  bei 

3offen,  bie  »erlin=2)re$bener  unb  bie  »erlin:©ör> 
litjcr;  bie  »erlinet  Stabtbabn  unb  beren_HnjAlüffe 
an  bie  »erliner  SRingbabn)  traben  ben  fianbel  ber 
Stabt  überaus  gehoben.  2he  Stabtbabn  ift  oier* 
gleifig  unb  würbe  7.  ftebr.  1882  junädjft  nur  für 

ben  totalen  »erfonenoerfebr,  im  ÜJiai  1882  auch  [ur 
ben  burcbfleoenben  »ertebr  eröffnet;  fie  oerbinbet 
ben  SAleiifcpen  33abntjof  mit  bem  Gbarlottenburger 
Bahnhof  unb  f  Aliept  an  beiben  (Snbpuntten  an  bie 
Mngbabn  an.  Stationen  ber  Stabtbabn  befinben 
fii  an  ber  ̂ annowifcbrüde,  am  Xlleranberplafr,  an 
ber  »örfe,  ftriebriAura&e  (©entralftatton),  am 
Seljrter  Bahnhof,  bei  SAlofs  »efleoue  unb  am 

3oologi|'cben  ©arten.  3wci  ©leife  ber  11,m  km langen  Stabtbahn  finb  auSfd)lieblid)  für  ben  totalen 

Sfcrfe&r,  bie  beiben  anbern  für  ben  DurAgangS* 
nertebr  ber  in  biefetbe  einmünbenben  Sahnen  be« 
ftimmt;  im  Sofalöertcbr  folgen  bie  Rüge  in  Sbftäm 
ben  »on  ie  fünf  SÄinuten  in  beiben  Stiftungen  unb 
verweilen  nur  je  eine  Ullinute  auf  ben  Stationen, 

©lodenfignale  jum  &n--  unb  ÄuSfteigen  roerben 
uidjt  gegeben,  ebenfo  wenig  Signale  mitber  Dampf* 
pfeife  jum  galten  unb  &bf  obren  ber  3ua*i  auch, 
haben  bie  #abrgäfte  felbft  bie  9öagentl)üren  beim 
»erlaffen  beS  3ugS  }u  öffnen.  3>ie  »illettonrrolle 
fmbet  beim  betreten  unb  Werlafjen  ber  boAgetcge* 
neu  $erronS  ftatt. 

Gnbe  1879  ftanben  für  ben  öffentliien  »erteljr 
im  betriebe:  348  ̂ ferbeeifenbahnwagen,  166 

Omnibus«,  256  % borroagen ,  1506  3)rofd)len  erfter 
unb  3281  jweiter  Klaffe,  mit  lufammen  9053  $f  er: 
ben,  539390  Drofcbfen  erhielten  im  Saufe  beS 

^abreS  Rubren  auf  ben  SBabnböfen  ».S.  —  »tele 
^ferbebabnlinicn  burd)jieben  bie  öauptftrafien  unb 
uerbinben  bnS  innere  ber  Stabt  mit  ben  benaA* 

borten  Orrftbaften;  bie  »erlin*Gl)arlottenburger 
^ferbebabn  bejt|t  55  Sagen  unb  19700  m  ©letfe, 
unb  bie  ©ro&e  »erliner  *  »ferbebabn  293  SBa* 
gen  unb  124 188  m  ©leife.  3)iefelben  beförberten 
im  2>urcbfa)mtte  täglich  9473,  bejiebungSroeife 
121767  Jeronen:  im  §.  1879  tarnen  auf  ihnen 
inSgefamt  nur  520  »etnebsftörungen  unb  98  Uiu 
fälle  non  ̂ erfonen  oor. 

Die  »erliner  DampffAiffabrtS  ©eielll'Aaft  hatte 1879  12  Stampfer  im  betrieb,  welche  228245  ̂ r« 
fönen  beförberten  unb  17  768  SEReilen  im  fiotaloer» 
tebr  jurüdlegten.  »on  9Jiitte  Dejember  bis  SWitte 
W&ti  mar  bie  Sdnffabjrt  burd)  frroft  unterbrochen. 
Die  eifenbabneu  beförberten  im  %  1879  nai».: 
3612082  3Jerfonen,  87110  Ddjfen,  39  037  Hübe, 
96765  Kälber,  548205  Schafe,  852387  Schweine, 
5844  gertel,  1124115  ©änfe  unb  3259  «Uten, 
foroie  30324873  3)oppelcentner  anbere  ©üter. 

mt  gewaltig  fich  im  3abrjebnt  1870-80  ber  »er* 
«•w»rfatia«#«e*5t»oii.  IS.  «ufl-  «• 

febr  in  JB.  gefteigert  bat 

ber  93etrieb3eTgebnifJe  ber  9 oft" oerroaltung: 
jeigt  folgenbe  XabeQe 

unb  Xelegrapben- 

33oßanfialten  
StiffltapbfiianRolteii  

baoon  mit  ̂ oftandattra  bext Inlgf  . 
IrlfflraübcnoppaTatf  
vKotjri)ofldttitfC  -  •  •  •  •  •  - 
«mthtfce  SJcrtouflftfacn  für  «onrorrt- 
Aftern  

aoflbtUfraftfit 

S^fjintf  .-*•■•... 
„    Untfibfamte   . 
m    ¥orttnone   .  . t'oftpjfrbf  

$pf»TOnnm  unb  Sdslittflt  
öutd)ftt)iiitrtiAf  täiUtbt  gafcrten  , 

„        v<i«fif  unouarriii 
S  |  bungrn   

„        I/lfgramme   .  .  . 

^  aufflfilf&tnf  (BT-.cfftnbunnfn qjafftf  unb  «Bfrtfrn 
6ungrn    .  .  .  . 
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tinfuttlicb  bed  morali) Aen.  intellettu eilen  unb 

t.  ftulturguftanbeft  ber  Stabt  unb  ihrer  SBe» 
roohner  tritt  in  erfter  Sinie  ba*Serein2roefen,  rejp. 
bie  foiiale  Setbftbilfe,  r)en>or.  Xai  SBereinSroefen 
ift  in  oem  ßeben  vd.i  ein  mächtiger  ̂ aftor,  ber  an 

jegUAem  fingen  menfAUAer  Kraft  nacb  irgenb« 
einem  3i«l<  «g«  Anteil  nimmt.  Stufser  ben  fcboi 
erroäbnten  gelehrten  »ereinen  für  2Bifienfe&afL 
fiunft  unb  Grjief)ung,  beren  ei  im  3.  1882  in  SB. 
172  gab,  jä&lt  man  287  »ereine  für  gemeinnüfeige, 
milbthätige  unb  gefellige  3»cde,  36  Surn«,  Zu- 

bers, Sdjü&en:  unb  5<Atoereine,  38  »ereine  für 
$arlebn3:,  ÄrebiN  unb  »orfAubtaffen^  3  Ron« 
fumnereine,  51  »ejirt^oereine  mit  politif  A-fom« 
munaler  Zenben)  unb  137  »ereine  für  geroerb* 

liebe  ̂ ioede. 
auber  ben  ©emeinbebebörben  haben  bie  SKinifte* 

rial»2«ilitär«  unb  öautommiffion ,  ba*  tönigl. 
Hjeipräfibium  unb  ber  Dberpräfibent  für  ».  in  bet 
ftabrifAen  »erroaltung  gro^t  unb  wichtige  »efug* 
niffe.  2Ran  beabftAttgt  eine  3)eientralifation  ber 
ftäbti[Aen»erwaltung  oaburd)  berbeijufübren,  ba| 
tm  ?lnf Aluffe  an  bie  bifior.  unb  topogr.  Stabtteile 
Serwaltung^bejirte  mit  eigenen  felbftx>erwaltenben 
Deputationen  gefebaffen  werben,  roelAe  (entern  ben 
mit  allerlei  nur  örtlich  miAtigen  Angelegenheiten 

ühcrau«  belafteten  Sentralbebörben  gewine  Saften 
abnehmen ,  ohne  ba&  bie  wirtf AafthAe  unb  tom» 
munale  einbeit  ber  Stobt  ßinbube  erleibe.  3<?Ht 

fungieren  nidjt  weniger  al>>  48  gemif Ate  Deputat 
tionen  mit  lufammen  541  SÖUtgliebern,  oon  benen 
bie  .Ärmenbirettion  36,  bie  SAulbeputation  29 
unb  bie  Steuerbeputation  36  ÜJUtglieber  enthalten, 
währenb  ber  SDlagiftrat  nur  au4  34  2Ritgliebern 
befteht.  Seit  bem  1.  Äpril  1881  ift  ».  auf©runb 

be«  0efe*eä  rjom  26.  ̂ uli  1880  über  bie  Drganb 
fation  ber  allgemeinen  fianbe«perwaltung  au*  bem 
»erbanbe  ber  $rooinj  »ranbenburg  auSgef Aieben 
unb  bilbet  fortan  einen  »erwaltungSbejirt  für  fiA, 

welAer  in  gewiffem  Sinne  bie  Gigenfchaften  eine4 
Stabttreife«,  eine«  SRegieruna^bcjirl*  unb  einer 

^rooini  in  fiA  oereinigt;  boA  fmb  wenigften*  x>ov. 
läufig  baS  Dberpräfibium,  ba«  fionfiftorium,  ba« 

«Urooinjial^SAulfoUfgium  unb  iDlebijinalfoaegium 
uoA  ber  ̂ rooinj  »ranbenburg  unb  bem  »erroal* 
tung^bejirt ».  gemeinfam  geblieben. 
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Die  bircften  6taat8abaaben  ber  SBeoök 

lerunfl  u  on  SB.  norm  für  bo8 JHecpnung«  jab,r  1800,8 1 
auf  17807260  2Nart  (15,86  Hunt  auf  ben  Kopf) 
oeranf dalaßt,  oon  benen  nabe  an  6  Vi  ouf  tue 
llaffifijierte  Ginfommenfteuer,  über  3%  2Riü.  auf 

bic  Klafienfleuer,  Dber  ö1/«  S«in.  auf  bie  ©ebAube« 
[teuer,  faft  2%  üftill.  auf  bie  ©eioerbefteuer  unb  nur 
wenig  über  13000  3Jlart  auf  bie  ©runbfteuer  ent: 
fallen.  «Jar  ftebenbe  ©ewerbe  waren  im  3ahre 
1878/79  54537,  für  ©ewerbe  im  Umberjieben  1891 

SJJerfonen  jur  ©ewerbeftcuer  herangezogen  vor: 
ben.  (Sinlommenfteuer  lablten  81 704,  Klafienfteuer 
778500  Sßerfonen.  3ln  inbireften  Staats^ 
abgaben  entfielen  im  9iecbnung8jabre  1878/79  auf 
SB.  109G1818  2Rart(10,ai  auf  ben  Kopf),  baoon 

faft  8V,  5JMQ.  an  Rollen  »ort  auSlÄnbifdien  ©egem 
ltdnben,  l'/s  Will,  an  SBraufteuer  unb  je  '/,  ÜJlill. 
an  Salifteuer  unb  SBranntweinfteuer 

Die  fiAbtiftben  ©emeinbeabgaben  waren 
Bf  baS  3.  1880/81  auf  nabebei  23  9RiH.  tfRart 
20,48  SJtarf  auf  ben  Kopf)  oeranf&logt,  unb  jmar 

oft  3'/,  *WiB.  £au8fteuer,  9%  SKill.  SRietfteuer, 
aft  %  ÜJiill.£unbefteuer,  über  9'/.  4Riü.©emeinbe* 
gintommenfteuer  unb  330000  ÜRart  SBraumalj-- 
teuer.  £unbe| teuer  würbe  im  X  1878  für  34397 
fcunbe  erboben ;  baneben  waren fteuerfrei  2018  Ket» 
tenhunbe,  677  3ughunbe,  87  2BAcbterl)unbe,  60  Irti* 

berbunbe  unb  64  Jöunbe  ber  ©efanbrfdjaften. 
Ütteratur.  ilufter  beu  Süerö||cn.tlicf)ungen  bei 

Verein«  für  bie  ©e|a)id;te  SB.8:  «Sflerlinifcbe  (Ibro. 
nit  nebft  Urfunbcnbud)»  (SBerl.  1868  fg.)  unb 
«Schriften  be8  SRereinä  für  bie  ©efehiebte  ber  Stabt 

iB.»  («fft  1—18,  BaC  1865—81),  finb  tjervor* 
»uneben:  «Stotiftifche«  3abrbud)  ber  Stabt  9.», 
bereinig,  vom  Direftor  be6  ftnbtifchcn  6tatifti> 

(eben  SBureau»  (SBerl.  1874  fg.):  Spifer,  «SB.  unb 
feine  Umgebungen  im  19.  ftafvg  » (SBerl.  1833,  mit 
Kupfern);  tjibietn,  «©efdncbte  ber  Stabt  SB.»  (SBerl. 
1841);  Klöben,  «©rwiberung  auf  bie  6d}rift  bed 
fcenrn  gibicin»  (SBerl.  1841)-  ©eppert,  «Gbronit 
»on  SB.  feit  öntjiebung  ber  Stabt»  (SBerl.  1841— 
43);  9tomgo.  «fteue  berliner  Stabtcbronif»  (SBerl. 
1841);  SBrafr,  «ef>ronit  von  SB.»  Weit  1841); 
Strectfufe,  «SB.  feit  500  Sahren»  (4  SBbe.,  1863— 
65);  berfelbe,  «SB.  im  19.  3abrb.»  (4  SBbe.,  SBerl. 
1865—69).  gerner:  «58.  unb Jeine  ©ntwidelung» 
(ein  ftdbtifcheS  3abrbucb  für  Söolt$roirtfd)aft  unb 

€tati)'tit  oon  Sdjroabe,  6  99b«. ,  SBerl.  1867—72); 
Schwabe,  «Die  berliner  SBolfSjAblung  oon  1867» 
ftnit  24  grapbifeben  Darfteüungen,  SBerl.  1869); 
fteumann,  «Die  berliner  S8olt8}Ahlung  oon  1861» 
(SBerl.  1863)  unb  «Die  berliner  SßoltSiAhlung  oon 
1864»  (SBerl.  1866):  Scbwooe,  «Die  tönigl.  £>aup> 
«nb  Kefibeniftabt  SB.  in  ibren  SBeoölteruna.8*,  SB«* 
ruf*,  unb  Sfl3obnung*oerbAirniffen.  »efultate  ber 
«oltejAhlung  oon  1871»  (SBerl.  1874);  SBödb,  «Die 
5Beoölferung8»,  ©ewerbe:  unb  S?Bohnung8auf  nähme 
oom  1.  Dej.  1875  in  ber  6tabt  SB.»  (SBerl.  1878); 
Holtmann,  «Die  SBaugefdjichte  SB.8  bi8  auf  bie 
Gegenwart»  (SBerl.  1872);  «SB.  unb  feine  Sauten» 
ISBradjtwerl  oom  Slrdjiteftenoerein  r)erau«a.egeben, 
Brti  1877);  6ebalb,  «SB.«  Denfmäler  ber  SBau. 
unb  SBilbbauertunft»  (SBerl.  1844);  «SB.  unb  feine 
ffunftfcbAte»  (2v\.  1866):  «Die  öffentlichen  unb 
Vrioatfunftfammlungena  (SBerl.  1861);  6cb,a8ler, 

■58.«  Äunftfcböhe:  bie  tönigl.  TOufeen»  (10.  II 
»erl.  1874);  JÄeuter,  «Da8  militArifcbe  SB.  3u* 
fammenfteüuhg  ber  militörifAendinricbtungen  unb 
Ctablifiement8  oon  SB.  in  i^rer  ̂ iftor.  Gnrtoicfe. 

lung»  (SBerl.  1873);  Wigler,  «D«8  mcbijinif<fc  SB^ 
(SBerl.  1873);  Gotta,  «\teimat8hmbe  oon  SB.' 
(2.2lufl.,  SBerl.  1873);  91.  3if*er,  «^eimattunbe 
oon  SB.»  (SBerl.  1879);  «SBericbt  über  bieöemeinb* 

ocrroaltungber  6tabtSB.  1861—76»  (3  fcefte,  SBerL 
1881);  Griebel,  «DiebeutfcbeflaifcrftabtSB.  Stallt 
iicfdiiditen ,  6eben8i  unb  2Bincuen>erte8  aul  ber 
9Reid>8bauptftabt unb beren Umgebung»  (gpj.  1882); 
6d)n>eoe(,  «itulturbiftor.  SBilber  au8  ber  beurfaVi 
9ind>8l)auprftabt»  (iBerl.  1882);  femer  bie  ÄuW 
oon  Kapp  (5.  «uflL,  SBerU  1874)  unb  SBAblii 
(SBerl.  1873),  foroie  Kießling*  «SBerliner  SJct: fehr«  (SBerl.  1882). 

«krlia  (SHub.),  SHugenarjt,  geb.  2.  SRai  1888p 
iVrieblanb  tn  9Redlenuurg<6trelih,  befudjte  bei 

©omnafium  bafelbft,  ftubierte  in  ©Otlingen,  SSür. 

bürg,  Orla.iaen  unb  SBerlin  vJJlebijin,  an  leHterrc 
Orte  unter  ©rAfe  namentlicb  Slugenbciltunbe,  nai 

bann  ein  ,Vibr  üffifteniarAt  '^agenfteeberi  in  SSiei 
baben,  ̂ ina  bicrauf  a(8  !nf{i|ten}ar)t  an  biedjimi 
gifebe  Klinif  ber  UnioerfitAt  Bübingen  unb  emebtet 
1861  in  Stuttgart  eine  Slugentlinif,  roeldje  ftcfo  bau 
eine8  jablrricben  SBefud}8  erfreute.  6eit  1870  rfl  Sö 
aufeerbem  SBrioatbocent  für  pbofioL  Dptil  an  bo 
ledjnifdjen  £od)toule,  feit  1875  SProfefjor  für  per 

gleid)enbe  SMugenbeiltunbe  an  ber  ücrarjnetjcbuL 
in  6tuttgart.  SB.  bat  in  oerfduebenen  Jadjjeiriitin! 
ten,  namentlich  in  ©rare*  «Sttrcbio  für  Dpbtbalmc 
logie»,  in  ben  «Klinif  eben  ÜllonateblAttcrn  für  wtgp> 
bcilfunbe»,  im  «SRebi).  Konefponbemblatt  W 
roQrttemb.  Arjtücben  SBerein8»,  tn  ber  «SBerliac 

tlinifcben  SCDod)enfd)rift»  eine  umfangreid)«  litte» 
rifd)e  XbAtigfeit  entroidclt.    Seine  nrbeitev  betro 
fen  unter  anberm  bie  in  ben  ©laäldrperraum  e» 
gebrungenen  ̂ remblörper,  bie  Örfttrpariw  W 
£brAnenfade8,  ben  öinflufe  ber  Konoexglöfex « 

ba8  ercentrifebe  Seben ,  bie  SebneroenbunW^» 
bung,  bie  fog.  commotio  retinae,  9lekbautobttp| 

beim  Sßferbe,  bie  Ethologie  unb  Suiatomie  »tt 
IbrAnenbrüfe,  bielRefraftion  oonlieraugeit  u.f.» 
Sjtu^erbem  bearbeitete  er  für  ben  oierten  Jeü  bef 

oon  ©rAfe  unb  SAmifdj)  rebigierten  «^aabh^* 
ber  gefamten  SHugentjeiUunbe»  (£pj. 
■  Kranfbeiten  ber  DTbita».  SB.  iß  ber 

c&er  fnftematifd)  bie  fiugenbeilfunbe  i«  oeraleidiem^ 
ber  SBeife  betneben  hat,  unb  gibt  feit  1888  ew 

«3eitfd)rift  für  oergleidjenbe  augenbeilhmbej» 
au8,  in  ber  er  junAmft  eine  Slrbeit  «über  ben  pbWfc» 
optifeben  SBau  be8  Syferbeaugc8»  oeröifenilidjte. 

üerliueben,  Stabt  in  ber  preui  SörooinjSJWj 

benburg,  9iegierung8bejirf  ̂ tantfurt  a.  0-/*tM 
Solbin ,  am  9lu*flufe  ber  SBlöne  au8  bemwig 
roi&fee,  82  km  nörblufe  oon  Saneberg  a.  S.,g 

(1880)  4973  übenoiegenb  eoang.  ö.,  ift  ®l  •** 
flmt8gerid)t8  unb  bat  StArfefabrilen,  eiw '.Wß> 
giefierci ,  eine  Sabril  lanbroirtfdjaftlicber  (Jo» 
SBeifegerberei,  SBöttd)erei,  ©erreibfc,  6pmtiif»2 
^olihanber,  iübrlid)  fünf  bebeutenbe  W«*"*? 
unb  anfebnlid)en  SBerfanb  tyet  gefangener  mfc 

«erline,  in  SBerlin  erfunbener  oierfi|igerWW» 
roagen  mit  jurüdfcblagbarem  SOerbed;  6^  "f 

Klaffe  (in  f^antreid));  «Dloquierftubl  (OtuWW* 
fpiel;  ital.  berlina,  »örtlich  Oranger). 

«ctlincrblau,  ein  roict>Hpci  ̂ berno'«» 
ioeld)e8  eine  bunlelblaue,  auf  bemBni^ 
glAnjenbe  ̂ arbe  unb  einen  matten  'S 
rud>.  unb  gefd)nmdlo8  ift  unb  bureb  ̂ '«»»f'1^!"^ 
ähenber  «Italien.  nid)t  aber  burd»  W'^SS 

§erfeW»irb,  betteht  im  reinen  Buftanbe  o» 
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Berbinbung  oon  Gifen  unb  Ggan  (früher  für  eine 

Serbinbuna  oon  Gifencpanür  mit  Gifencnanib  ge« 
bauten,  nad)  neuem  <joricbungen  aber  lomplijierter 
jufamtneniaefefet);  totrb  aber  geroö^nttcb  mit  Ibon 

ober  mit  odiroeri'pnt  oerbünnt,  um  betlere ,  unter 
bem  Kamen  ÜRineralblau  im  öanbel  fta)  fuu 
beube  6orten  berjuftellen.  Grfunben  mürbe  ei 

1704,  nad)  anbern  1707 ,  oon  bem  ̂ arbefabrifan« 
ten  dieSbad)  in  dtppelS  ßaboratonum  ju  Berlin 
unb  bis  1724  bie  Bereitung  als  ein  ©cbeimniS  be« 
toabrt.  Wlan  (teilt  es  burd)  fällen  oon  Gifenlöfun« 
aen  mit  Blutlauaenfah.  KuSroafcben  unb  i  rodnett 
be«  erhaltenen  blaum  RieberftblagS  bar.  Sein  @e* 
brauch  ift  fehr  auSgebehnt,  foioobl  in  ber  Cl.  unb 
SBafiermalerei  als  in  ber  Färberei  unb  druderei, 
foroie  jur  Bereitung  oon  blauer  iune.  Tie  febr 
ocrfdjiebenen  Sorten  unterfebeiben  fid)  bunt  bie 
tarnen  93..  preufeif djblau,  Grlangerblau 
».  f.  ro.  Xai  Pariferblau  ift  biefelbe  d)ent. 

Berbinbung,  jebod)  obne  Beimengung  oon  Zhon 
v.  f.  ro.  das  in  ber  Färberei  auf  ©amen  unb  ©e» 
weben  erjeugte  Blau  biefer  »rt  führt  ben  tarnen 
Kali  blau  ober  Ranmonbblau,  baS  auf  Seibe 
beroorgebraebte  ben  3 (amen  Bleu  de  Kraute. 

töcriinerbraun,  f.  unter  Berlinerrot. 
berliner  triebe,  f.  Berliner  Kongrefe. 
»Berlin ergrtia,  ber  in  ben  SRutterlaugen  ber 

Bluttougenfalijabrifation  entftebenbe  grßne  J i i e - 
berfd)lag,  melier  burd)  Filtration  abgefonbert  als 
SJlebenprobutt  in  benfianbel  gebrad)t  unb  als  SHaler* 

färbe,  mierool)!  feiten,  Berrocnbung  finbet.  -Rud) 
roerben  SRifdmngen  oon  Bcrltnerblau  mit  gelben 

garbftoffen  mit  biefem  Flamen  belegt 
^Berliner  »onfecen*  beifet  bte  im  Sommer 

1880  ju  Berlin  abgehaltene  Äonferenj  europäifeber 
BeooUmadbtigter  jur  Siegelung  ber  türt.5gried). 
©renje.  Rachoem  bie  Berfjanblungen  jroifchen  ©rie» 

chenlanb  unb  ber  Pforte  be}flglid)  ber  Abtretung 
türf.  ©ebieteS  ju  (einem  SRefultat  geführt  hatten, 
trat  16.  $uni  1880  im  AuSroärtigen  »rat  ju  Berlin 
bie  Honferenj  jufammen.  deutfcblanb  mar  Oers 

treten  burd)  ben  jürften  oon  $obculobe--SchiüingS« 
fürft  unb  Dberft  Blume.  ßfterreid)*Ungarn  burd) 

©raf  Sjdtbenoi,  ©encralfonjul  oon  Jrotebinel  unb 
Dberft  Ripp,  orranfreid)  burd)  ©raf  SbBaliter  unb 
DGer  t  Perier,  Gnglanb  burd)  2orb  Dbo  Ruffel! 
unb  ©eneral  öntorn  Simon«,  Rufelanb  burd)  oon 
Saburoro  unb  Dberft  Bobriforo,  Italien  burd) 
©raf  be  Saunan  unb  ©eneral  Sironi.  ftürft  $oben« 
loije  mürbe  jum  Borfi&enben  ber  Konferenj,  Dberft 
Blume  jum  Borüfcenben  ber  abgefonbert  beraten« 
ben  «delegierten»  geroäblt  BeooUmäcbtigte  ©rie* 
cbenlanbS  unb  ber  iürfei  mürben  nicht  jugelaifen, 
mas  Unterer  U nla$  ju  ber  Grtlärung  gab ,  bafi  fte 
bie  Konferenjbefcblüffe  nid)t  als  für  fte  binbenbe 

anfeben  fönne.  doch  übergab  ber  grieeb.  Abgefanbte 
BrailaS  ber  Konferenj  eine  denticbrift,  in  roelcber 
unter  genauer  9Rotioierung  eine  neue  ©renjlinie 

oorgefdilagen  mar.  5Die  oon  jVrantreid)  beantragte 
©renjlinie,  roelche  oon  ber  lltünbung  beS  glufies 
SJlaurolongoS  bis  )u  ber  beS  ftluffeS  KalamaS  fieb 
bjnjog,  mürbe  oon  ben  Beoollmächtigten  ange- 

nommen unb  1.  3uli  bie  Scblufeafte  unterjeidmet, 
nad)bem  nod)  eine  ÄoQcltionote  an  bie  türf.  unb 
bie  gried).  Regierung  oereinbart  roorben  mar.  S)ie 
6nt|d)eibung  ber  Aonferenj  mürbe  oon  ©ried>en< 

lanb  angenommen,  oon  ber  i' forte  abgelehnt,  unb 
biefer  türt.fflriedi.  Äonflilt  erft  im  folgenben  yahre 
beigelegt.  (S.OSmanifd)cS»eid).) 

©erlittet  »ongreft  helfet  ber  13.  3uni  bis 
13.  3ult  1878  in  Berlin  abgebaltene  Kongreß  oon 
Bertretern  ber  fed)S  ©rohmüd)te  unb  ber  lürtei  jur 
Grörterung  beS  iwifd)en  ftufelanb  unb  ber  Pforte 
8.  3Jläzi  1878  abgefdjloffenen  BertragS  oon  San« 
Stefano.  3>erfelbe  hatte  ben  ̂ Jroteft  GnglanbS  unb 
bie  uftifeftimmung  Ofterreid)S  erregt  fietitereS  be« 
antragte  bie  Berufung  eineS  europ.  ̂ ongreffeS; 
jenes  erflärte  ftd)  erft  bann jur  Bcfd)idungbeSfelhen 
bereit,  nad» Dem  eS  30.  M  1878  mit  SHuftlanb 

ftd)  über  bie  roiditigften  3)ifferenjpunlte  geeinigt 
hatte,  darauf  lub  ̂ ürft  BiSmard  fämrlid)e  Sig« 
natarmäebte  ber  Bertrige  oon  1866  unb  1871 
ein.  fid)  ju  einem  Kongrefe  in  Berlin  tu  oerfam» 
mein,  um  bie  itbmad)ungen  beS  präliminar« 
friebenS  oon  SansStefano  la  erörtern.  Um  13. 

Sunt  1878  ronrbe  im  dieicbStanilergebAube  )u  Ber> 
n  ber  Kongrefe  eröffnet.  3"  Kongrefebcoollmna> 

tigten  mürben  folgenbe  ÜRtnifter  unb  Botfdjafter 
oon  ihren  Regierungen  ernannt:  für  baS  Deutfdje 
!M<b  §ürft  BtSmard,  StaatSmintfter  oon  Bülom, 

Äürft  oonöo^enlohe»6d)illing«fürft,  Botidjafter  in 
$ariS;  für  ß|terreid)«Unaam  ©raf  Änbräfto,  ©raf 
Körolgi.  Botfchafter  in  Berlin,  Baron  £aomerle, 

BorfchafterinStom;  für  ̂rantreid)  3Winifter  SBabs 
bington,  ©raf  oon  St.:Bauier,  Botfdbafter  in  Berlin ; 
für  ©rofebritannien  £orb  BeaconSfielb,  9Rarqui3 
oon  Saliflburo,  Corb  Obo  SRuffell,  Botfd)after  in 

Berlin;  für  Italien  JDlinifter  ©raf  Gorti,  ©raf  be 
Öaunao,  Botfcbafter  in  Berlin;  für  iHufelanb  gürft 

©ortfehatom,  ©raf  Scfauroaloro,  Botfd)after  in 
2onbon,  Baron  Oubril,  BotiUhafter  in  Berlin;  für 
bie  lüftet  Karatheobori«$afd)a,  üJiehemeb«3lli 
Pafcha,  SabuUab.Bei,  Botfcbafter  in  Berlin. 
Stufeerbem  erf d)ienen  für  ©riechenlanb  ber  Sülinifter 
S)etifanniS,  für  Rumänien  bie  Sütinifter  Bratiano 
unb  Gogalniceano,  für  Serbien  ber  3Jtinifter  fti* 
fritfd),  für  SJlontenegro  ber  SenatSpröfibent  B0330 
Betroroitfa),  aud)  armenifche  Grjbifdiöfe  unb  ber 
perfifebe  ©efanbte  SRakom  Ghan.  die  Bertreter 
biefer  Heinern  Staaten  mürben  nur  \u  benjenigen 
Sifeungen  jugejogen,  in  roeldjen  eS  ftcf)  fpejiell  um 
bie  Angelegenheiten  ihre«  Staates  hanbelte.  dem 
(juriien  oon  oiotnara  TOttroe  oa«  pranotum  uoer» 
tragen,  die  Grlebigung  ber  fchmierigften  fragen 
mürbe  übrigens  burd)  bte  ben  einzelnen  Siftungen 

oorauSgehenben  oertraulichen  Befpredmngen  ber 

(eitenben  SRinifter  angebahnt  Um  fdjmerften  w 
entfd)etben  mar  bie  bulgarische  unb  bie  armenifche 
Frage.  Befcbloffen  mürbe  bie  Xeilung  Bulgariens 

in  jroei  Seile,  ein  felbftdnbigeS,  aber  tributpflid)« 
rige«  ftürftentum  Bulgarien  (f.  b.)  unb  eine  unter 
ber  Botmäfetgteit  beS  Sultans  ftepenbe,  oon  einem 
mit  3uft«mntung  ber  ©rofemäd)te  ju  emennenben 
©ouoerneur  oerroaltete  ̂ rooim  Dftrumelien  (f.  b.). 
die  armenifche  grage  mürbe  baljin  geregelt,  bafe  bte 
Pforte  bie  ©ebiete  oon  ÄarS,  Arbahan  unb  Batum 
an  Kuölanb.  bie  Stabt  unb  baS  lerritorium  oon 

Äbotur  an  perften  abtreten  unb  fofort  ̂ Reformen 
fat  »rmenien  einführen  folle.  öfterreich  s  Ungarn 
mürbe  auf  ben  Antrag  GnglanbS  baS  üftanbat  er» 
teilt,  bie  Prooinjen  Bosnien  unb  öergegoroina  «ju 
bef ehe n  unb  |U  oerroalten».  Rumänien,  Serbien, 
ORontenegro  mürben  für  unabhängig  erflärt,  ben 
beiben  le^tern  ein  ©ebietSjuroachS  jugefprochen, 
Beffarabien  an  9iufe(anb  jurüdgegeben  unb  bafür 
bie  dobrubfcha  mit  Rumänien  oereintgt.  Griechen« 
lanb  rourbe  hin^tlid)  «"«  ©ebietScrroeiterung 
auf  eine  birette  Berftänbigung  mit  ber  Pforte,  unter 
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©ettinerrot  —  öemtuba  Unfein 

Borbebalt  einet  Bermittelung  ber  ©rofewöc^te,  oer« 
roiefen.  2He  ungebinbette  Schiffahrt  auf  bet  S)o» 
nau  würbe  al«  $rinüp  feftgefteUt,  bie  Schleifung 

aller  fteftungen  unb  «yort«,  welche  fid)  am  Saufe 
bet  3) on an  von  bem  Cr i fernen  %h ort  ab  bi«  ju  ihren 

Münbungen  befinben,  befcblofien.  bie  Grricbtung 
neuer  Beatmungen  bafelbft  oerboten.  Die  Be* 

frimmungen  be3  tyarifer  Berttag«  oon  1866  unb 
be«  fionboner  Bertrag«  oon  1871  über  bie  Meer» 

engen  würben  aufregt  erholten.  5>ie  Pforte  oer« 
pfwbtete  ftcb,  in  allen  teilen  be«  Steicb«  Steligion«« 
freibeit  unb  bürgerliche  9tcd)t«gleid)bett  burduufüb« 
ren.  3>ie  genaue  Siegelung  mehrerer  Detailfragen, 
namentlich  ber  Drganifation Bulgariens  unb  Dftnu 
melien«  mürbe  befonbern,  noch  einjufe&cnben  Äom« 
mifftonen  oorbehaltcn.  2lm  13.  3uli  mürbe  ber  au« 
64  Mrtileln  beftehenbe ftriebenäoertrag  (©erlinet 

triebe)  oon  fümtlicben  Beooümäcbttgcn  unter« 
jeichnet.  3)ie  engl.«türf.  Äonoention  oom  4.  fjimi, 
rooburd)  Gnglanb  bie  Befefrung  Gopetnä  unb  bet 
Sdjuti  oon  2ürlifd)«8fien  übertragen  mürbe,  mürbe 
burch  ben  Berliner  Bertrag  nicht  berührt. 

Söcrlincrrot  ober  $ar  iferrot  ift  geglühte« 
Gifenorob,  bient  als  Malerfarbe;  Sorten  oon  be« 

Ionber«  riefet  Färbung  merben  auch  Bettinet* 
itaungenannt.  [line. 
ttcrlingot,  fcalbberline  (ohne  Stüdftfc),  f.  Bet« 
©crltoj  ($ector),  ausgezeichneter  franj.  Äom« 

ponift  unb  muftfalifeber  Srbriftftelter,  geb.  ju  fia« 

G.6tf -St.-3d;bri«  11.  De?.  1803  al«  Sohn  eine«  Mrj< 
te«,  ber  ihn  ebenfall«  für  biefen  Beruf  beftimmte 
unb  ibn  beebyalb  nach  *ari«  fanbte.  $er  Sohn, 

leibenfebaftlicb  ber  Mufu  anbängenb,  gab  jeboeb  ba« 
Stubium  ber  Mebuin  auf  unb  trat  in  ba«  Monfer« 
oatorium  ein,  mo  Steicba  fein  fiebrer  in  ber  Rompo* 
fition  rourbe.  3nbe«  betagte  ihm  ber  Scbuljroang 

unb  bie  [trenne  3ua)t  biefeä  Manneä  nicht,  unb  er 
oerltefj  nach  futjet  Mt  ba«  Äonferoatorium  roieber 
unb  fuchte  ftcb  autobibaftifd)  fortjubilben.  Gt  tont« 
ponierte  fleifeig  unb  manbte  ftch  in  ber  Mufti  ben 

romantifierenben  Begebungen  »u,  melche  bamal« 
in  ber  £ttteratur  Eingang  ju  finben  begannen.  Die 
erfte  Arbeit,  mit  roelcber  B.,  bamal«  ein  Jüngling 
oon  22  fahren,  öffentlich  beroortrat,  war  eineMcfte, 
bie  in  ben  iiircbcn  Sk«9tocb  unb  St.«Guftache  jur 
Muffübtung  fam,  abet  gat  fein  ©efallen  etregte. 
Gr  trat  1826  roieber  in«  ßonferoatorium  unb  be« 
trieb  nun  unter  Sefueur  mit  gleib  bie  freie  Äompo» 

fition.  3n  ben  3. 1828—30  oeröffentlicbte  er  roiebet 
oerfebiebene  Sachen,  barunter  bie  Duoettuttn  ju 
•SBaoerlen»  unb  «2)ie5emricbtei»  [omie  Symphonie 

fautastique  (« Episode  de  la  vie  d'un  artiste»). 
Diefe  SBette  machten  Muffeben,  ohne  Beifall  ju  fin* 
ben.  Seit  1828  begann  fieb  B.  auch  in  oerfebiebenen 
Blättern  nicht  ohne  erfolg  al«  mufifalifcher  Schrift« 

ffetler  ju  betbätigen,  unb  erhielt  nach  mehrmaliger 
oergeblicber  Beioerbung  1830  für  bie  Äantate  «Sar- 
danapale»  ben  oom  ftnftitut  be  ftrance  au«gefeftten 
großen  Äompofttton*prei« ,  befuchte  infolge  beffen 
Italien,  lehrte  abet  febon  nach  18  Monaten ,  ßcaen 
ital.  Muftf  eingenommen,  miebet  nach  ̂ ariS  jurüd; 
er  brachte  eine  Ouoerture  ju  «König  Sear»  unb  eint 
31  rt  Snmphonie,  «Le  retour  a  la  vie»  (oon  ihm 

«Melolog»  genannt,  eine  Sölifchuna  oon  Qnftrumcn» 
talem,  Botalem  unb  9fhetorifd):2)etlamatorifchem) 

mit.  B.'  SteOung  in  ̂ ari«  hob  ftd)  feit  1834,  mo 
et  aU  Mitarbeiter  bei  ber  neugearfinbeten  «Gazette 
musicale  de  Paris»,  balb  barattf  bei  bem  «Journal 
dea  D6bats».  tintrat.  Namentlich  in  lehterer  Stcl« 

hing,  bie  er  erft  1864  aufgab,  madjte  et  ftd)  ut 
einem  gefürebteten  Ätitilet.  B.  routbe  1839  Biblio-- 
tbefat  be«  Honferoatorium«,  1856  Mitglieb  bet 
SUabemie  unb  ftatb  9.  Mär)  1869  in  $art«. 

Bon  feinen  oielen  Kompofttionen  fmb  befonber« 

beroorjubeben:  bie  Spmphonie  «Harold  en  Italie» 
(1834),  ein  Wequiem  (1837),  Die  Oper  «  Benrcnuto 
Cellini»  (1838),  bie  Sqmphonie  «Romeo  et  Ju- 
liette»  (1839),  bie  «Symphonie  funebre  et  triom- 
Shale»  (1840.  bei  (Enthüllung  bet  fjulifäule),  bie 
eaenbe  «La  damnation  de  FausU  (1846),  bie  Dt a« 

tottentriloaie  «L'enfance  du  Christ»  (1854)  ei« 
boppelcbörtge«  «TeDeum»  (1856).  bie  tomifd)eDpeT 
cBf-uricc  etB6n6dict»  (1862),  bie  Oper  «Lea  Tro- 
yens  4  Carthage»  (1864).  3u  ben  leltern  beiben 

Dpern,  ferner  jum  «Faust»,  jur«Enfance  de  Christ» 
u.  f.  m  bat  B.  auch  ben  Icrt  oerfabt  hieran  id)lie- 

fien  ftd)  bie  Schriften:  -(Voyage  mtuical  en  kllc- 
magne  et  en  Italic  {%at,  1845),  «Lea  soireea  de 

l'orchestre»  War.  1853;  2.  Hufl.  1854),  «Lea  gro- 
tesques  de  la  musique»  ($ar.  1859), « A  travers 

chant»  (%at.  1862)  unb  «Traite  d'instrumentaUon» 
(*at.  1844).  übet  B.  al«  Xonbiditet  fmb  bie  U* 
teile  be«boib  f o  meit  au«einanbergegangen ,  metl  et 
oon  Sinfang  an  al«  $attetmann  auftrat.  6t  be 
rührte  ftd)  eng  mit  ben  neuern  beutfd)en  Stichtungen, 
bereifte  $eutfd)(anb  um  1844  unb  rourbe  biet  lange 

tett  mehr  beachtet  al«  in  ̂ ranrreieb.  9tad)  feinem 
obe  ift  er  bei  feinen  £anb«(euten  al«  ber  «fran|. 

Wagner»  oorübergebenb  in  bie  Mobe  getonunen. 
Die  funftterifebe  Bebeutung  oon  B.  liegt  in  ber 

meifterbafien  Bebanblung  ber  ̂ nftrumente,  benen 
er  juerft  mancherlei  neue  öffelte  abaeroann,  mit 
benn  auch  fein  Sehrbucb  ber  ̂ nftrumentation  ba4 
oerbreitetfte  unb  allgemein  anerlanntefie  feiner 

Söerfe  ift.  9tad)  feinem  Jobe  erfdjienen  bie  turjo«! 
her  oon  ihm  n erfaßten,  aud)  Briefe  entbaltenoen 
«Mömoires»  (fkir.  1870).  Seine  «©efammelteii 
Sdiriften»  erfebienen  in  beutfeher  überfekung  oon 

Wieb.  %W  (4  Bbe.,  fipj.  1863-64). 
tterlocfen  (Berioquen,  fr}.  Breloquea),  jia* 

liebe  Aletnigteiten  oon  Metall  ßlfcnbem,  ̂ orjeflan 

u  bat.,  befonber«  )um  Anhängen  an  ote  Utrferfe. 
)ö ernte,  ̂ bfa|  an  einet  Grbböfchung,  roelcber 

ben  Grbbrud  auf  ben  unterhalb  ber  B.  gelegenen 
Seil  ber  Snfcbütruna  ermäßigt  unb  fomit  jur  fealt« 
barfeit  ber  gamen  Böfchung  beiträgt. 

«ermeio  (Mio)  ober  ©zrtnein,  rechtet  »eben-- 
fiub  beä  ̂ araguan  (f.  b.). 

Jöermuba^nfcltt,  aud)  Betmuba««  ober 
6  om  er  « >3n  fe  l  n,  eine  if  olierte  oeeanifebe  ©nippe 
oon  mehr  al«  300  Keinen  Gilanben,  Stiften  nnb 
Ältppen  im  Htlantifcben  Dccan.  bie  jufammen  nur 
50  qkm  grob  unb  28  km  roett  au«gebehnt  fmb, 
jeboeb  ein  eigene«  brit.  ©ouoernement  bilben.  Die 

^nfeln  liegen  1050  km  im  OSO.  oom  Kap  6atte> 
tai  be$  norbamerif.  Staate«  9totbcatolina  unb 

auf  ber  groben  Segdftrafc,  bie  oon  Gutopa  nach 

SBefttnbien  führt,  unter  32*  20'  nörbl.  Bt.  unb  47* 
rocftl.  5.  (oon  3*wo).  6ll  befteben  au«  mebriaen 
Äorallenbilbungen  an  ber  Süboftfeite  eine«  großen 
Äoraüeuriffd,  be«  nörblicbften  bet  ©tbe,  unb  ftnb 
nut  burch  fchmale  Meerengen  ooneinanbet  getrennt. 
Da-?  Ginlaufen  in  bie  fonft  guten  $äfen  ift  habet 
äu&erft  gefährlich.  Stur  bie  19  grobem  SJnfeln  ftnb 
beroohnt,  nämlich  bie  Militärftation  et.  »eorg. 

Bermuba«,  etwa  23  km  lang  unb  1— 2^kmbtcit, 
mit  ber  ftarlbefcftigtcn  öauptftabt  Hamilton  unb 
bem  Si«3e  be«  ©ouoerneur«,  Somerfet,  Süotforb, 
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©ated  unb  ̂ relanb.  Obmobl  aufterljalb  bcr  Dro: 
pen  gelegen,  haben  bie  33.  bodj  ein  febr  milbed 
Klima  unb  eine  ftetd  grüne  Vegetation.  Durd)  it»r 
Klima  empfehlen  ficb  bie  3).  ali  ©efunbbeitdftation 
unb  Murort.  Der  angencl)mfte  SJtonat  ift  ber  3uni 

Sit  31°  C);  com  3uli  bis  Ottober,  befonberd  im 
uguft  unb  September,  rjerrfdit  brüdenbe  Jfjijie. 

Sin  ber  ©renje  ber  Vaffate  liegenb,  werben  bie  3). 

oon  Stürmen  bcimgefudjt,  bod)  nie  fo  heftig  rote 
bie  roeftinb.  Unfein.  Kranlbeiten  finb  felbft  in  ber 

beiden  3eit  feiten.  Gin  tibelftanb  ift  ber  SJtangel 
an  Quellen;  in  großen  Gifternen  wirb  ber  Wegen 
als  Jrinlwaffer  gcfammelt.  Der  33obcn,  nur  eine 
bümte  Schiebt  Dnmmerbe  auf  felftgem  ©runbe,  ift 

im  ganjen  fruchtbar  unb  erjeugt  Slrromroot  in  gro: 
per  UJtenge,  $afcr,  inb.  Horn,  Kartoffeln,  Tuntels 
rüben,  3Jtelonrn,  Domared  (Siebet  oberöolbäpfel), 

Drangen  u.  [  ro.  Sludj  aebeirjt  3u<ferrobr  unb 
Kaffee,  freilii;  in  geringer  9)tenge.  Dad  bermu: 
bijdje  (5  e  b  o  r  n  b  o  1 5  (Juniperus  Bcrmudiana) 
bad  aud)  auf  ben  33ahama.^niclu  roächft,  eignet  fiep 
trefflid)  jum  Schiitbau  unb  wird,  wie  bie  oirgin. 

Geber,  aud)  jur  Raffung  oon  33lei)tiften  benuftt. 
Von  ben  ynfeln  finb  nur  19  beroobnt.  Die  Ves 

oöltcrung  beläuft  Heb  (1879)  auf  13956  6.  (bar: 
unter  4500  garbige).  $auptbefdjäftigungen  finb 
Sclbbau,  £einroanb>  unb  Segeltuch toeberei,  ber  33a u 

oon  (leinen  Sdjiffen  aud  Gebermjolj,  Stroh;  unb 
Valmettoflecbteret,  »Weberei  unb  com  2Rün  bü 

^uni  Söalnfdjfang.  Der  £anbcl  mit  Vritifd):Slme: 
nla  unb  ben  Vereinigten  Staaten  ift  bebeutenb; 
1877  liefen  ein  unb  aud  Schiffe  oon  163282 1,  wo: 

oon  38057  nidjt  britifebe.  Sluägefübrt  roerben  Sin 
roioroot,  Domated,  Kartoffeln,  toatj,  Ouabern  jum 
imuferbau;  eingeführt  Kleiberftoffe,  £oruoieb, 
ftlctfdi,  SJtehl  betreibe,  ©emüfe,  Dbft.  Der  Gr* 
port  belief  fiel»  1879  auf  70000,  ber  Import  auf 

247000  "Bfb.  St.  3n  ber  Kegel  roerben  bie  Unter« 
baltunaöloften  ber  Kolonie  burd)  bie  öffentliche  Gin« 

nähme  nidjt  gebedt.  'Sic  Ginnahmen  betrugen 
1879:31 OOOVfb.St.,  bie  Sluägaben  30  000  Vfb.St., 
bie  öffentliche  Sa)ulb  11000  Vfb.  St.  »ber  ber 
Slrchipel  bat  ali  £>aubetd:  unb  Grfrifdjungdftation, 
Stube:  unb  Vermittelungdpunft  für  bie  3Beftinbieti: 
fahret  foroie  namcntlid)  in  ftrategifeber  £>iufid)t  ald 
lUilitär:  unb  Jlottenftation,  ali  Obferoationdpoften 
ben  Vereinigten  Staaten  gegenüber  eine  fo  außer: 
orbentlid)e  33cbeutung,  bap  bie  brit.  Siegieruna  un- 
aebeuere  Summen  auf  ihre  33efeftigung,  auf  bie 
Örünbung  eined  ©ibraltar  ber  3lJe|twelt  oerroenbet 
bat.  öugleid)  fmb  bie  Unfein  Detentiondorte  für 
Sträflinge.  Die  hierher  Deportierten  müffen  an 
öffentlichen  3)auteu  arbeiten,  namcntlid)  an  bem 

groben  Dodroerft  ber  $aupt|'tabt  Hamilton,  bie  mit ihrer  Gitabelle  unb  ihrem  SJtarinearfenal  eine  ber 
roid)tig|teu  SJtilitärftattonen  ber  brit.  Kolonien  ift. 
Tie  ̂ Regierung  beftebt  aud  einem  ©ouoerneur  unb 
einem  Stat  (Council)  oon  acht  SJtitgliebern,  bie 
ber  ©ouoerneur  ernennt  unb  bie  mit  lefcterm  bad 
Cberfjaud  bilben.  Dad  Unterbaut  (assembly) 
be] teht  aus  36  oon  ben  ©ruubbefifccrn  gemäljl: 
tcu  SJtitgliebern.  Die  3).  wurden  1522  burd) 

ben  Spanier  $uan  33ermubej  entbedt  unb  1612 
oon  ben  Gnglänbcrn  oon  Vvrginien  aud  tolonü 
Reit  Der  critc  33croobner  1609  roar  ein  fdjiff» 
brüchiger  Gnglänber  mit  Stauten  Somerd.  Vgl. 
3oned,  «The  Naturalist  of  Bermudas»  (fionb. 
1859);  ©obet,  «Bermuda,  ita  history,  geology, 
climatc  etc.»  (^onb.  1860). 

©cm,  ber  jroeite  unb  nach  ©raubünben  bec 
größte  Kanton  bcr  Scbjoeij,  umfafjt  einen  3!äd)eu* 
räum  oon  6889  qkm  unb  roirb  oon  VafeUSanb, 
Solotbum,  Slargau,  fiujern,  Unterroalben,  Uri, 
9üal(i*,  SBaabt,  §reiburg,  Neuenbürg,  ben  fram. 
Depart.  Doubä  unb  Jr>aut:9thin  (33c(fort)  unb 
bem  Glfab  begrenjt.  9tad)  feiner  VobengeftaU 
tung  jerfällt  ber  Kanton  in  bie  brei  Gebiete  beä 

^ura  im  31.  unb  3t3B.,  ber  Sllpen  im  S.  unb  ber 
öodjebene  jroifcben  beiben  in  ber  3Ritte.  Der  3ura, 
ein  roalb:  unb  roeibereid)ed  Äaltfteingebirge,  nach 

SO.  [teil  abfallcnb,  beftebt  aud  parallelen,  nad) 

310.  ftreid)cnben,  mauerartigen  Ketten  oon  jiem.- 
lid)  g(eid)mäfiiger  ööl)e,  bie  burd)  einförmige  2äiu 
gentbälcr,  f eltener  burd)  Ouertbüler  ober  Klufen 
ooneinanber  gefdjieben  roerben  unb  ftcb  nad)  9t. 
unb  in  breiten  Vlateaud  aUmäbJid)  abbachen. 
Seine  wid)tigften  @ipfe(  ftnb  ber  aue»ficbtdreicE)e 
Ghafferal  (1609  m)  jioifdjen  bem  Vielerfee  unb  bem 
St.  ̂ mmertbal,  ber  SWontoj  (1332  m)  ber  9Jtoron 
(1340  m),  ber  aJtont:9taimeur  (1306  m),  ber  2Ront: 
lerrible  unb  ber  Vlauenberg  (f.  b.).  Die  .öod): 

ebene  trägt  am  ̂ ufie  bed  $ura  ben  Gljaralter  eined 
rocUenförmigcn  Jpügellanbed ,  roelcbcd  nad)  S.  ge: 

gen  bie  Sllpen  in  ein  Verglanb  übergeht ;  bie  Verg: 
formen  finb  meift  abgerunbet,  bie  berrjebenben  öc.- 
fteine  Sanbftein  unb  Stagclflul)  ber  3Jtolaffe.  Stur 
wettige  Gupfcl  fteigen  ju  mcl)r  atd  1000  m  ̂ ölje 
an  (öurten  860  m  Vantiger  959  m,  Vütfcbelegg 
1058  m  Vlafenflub  1117  m).  Die  SHpen  nebme« 
ben  Süben  bed  Äantond  ein;  über  ben  teild  felfu 

gen,  teild  beroaebfenen  Voralpen  ber  Gmmem  unb 
ber  Saane:  unb  Simmegruppe  erbeben  fid)  bie 

oergletfcherten  >>od)alpen  ber  Verner*  unb  Urner» 
aluen  auf  ber  3i3aiferfd)cibc  jroifcben  Slare  unb 
Stljöne,  oon  ben  Diableretd  im  3B.  bid  jum 
Dammaftod  im  0.,  beberrfdjt  oon  ben  öocbgipfela 

ber  Jungfrau  (4167  m),  bed  5inf<craar&0rn* 
(4275  m)  u.  f.  ro.  (S.  Mlpen.)  Dad  Sllpengebiet 
bilbet  bad  Verner  Dberlanb,  ber  3ura,  früher  un» 
ter  ber  feerrfebaft  ber  ̂ ürftbifchöfe  oon  33afel,  roirb 
oft  ald  Vidtum  bejeiebnet ;  in  ber  ftodjebene  liegen 
bie  £anbfd)aften  SJtittellanb,  Gmntenth.al,  Ober« 
aargau  unb  Seelanb.  SJtit  Sludnal)iue  bed  äuper> 
ften  Storbroeftcn,  beffen  ©eroäffer  burd)  ben  Doubd 
mit  ber  SlUe  bem  :Hhöne  jufliepen,  gebort  ber  ganje 

Kanton  jum  ©ebiete  bed  Stbeind;  birelt  gebt  beim 

felben  bie  Vird  aud  bem  $ura  ju;  alle  anbem  ©e: 
roäffer  roerben  i^m  oon  ber  Slare  jugefübrt.  Von 
ber  3)obenfläd)e  entfallen  19,5  Vroj.  auf  Stalbun* 

fien,  an  welchen  namentlid)  bie  ̂ uragegenben  reid) 
inb,  58,7  $roj.  auf  Slder»,  ©arteni  unb  Steh: 
lanb,  SBiefen  unb  SBeiben,  6  Vroj.  auf  ©lerfeber 
unb  Seen,  15,s  Vroj.  auf  333ol)nptä&e,  Strapen, 
Schienenwege,  fliejjenbe  ©eroäffer,  ̂ elien,  Sdjutt: 
balben  u.  bgl. 

Der  Kanton  jäblt  (1880)  532164  G.  (77  auf 
1  qkm);  baoon  gehören  463163  (87  Vroj.)  ber  re: 
orntierten,  65828  (12,4  Vroj.)  ber  tath.  Kon= 

effion  an;  bie^abl  ber  ̂ draeliten  beträgt  1316, 
>ie  ber  Slngehöriacu  anberer  Konfefftonen  1857; 
452031  G.  (84,9  ?|3roj.)  ftnb  beutfefaer,  78639  G. 

(14,8  ̂ roj.)  franj.  3ungc,  1051  G.  bebtenen  ficb 
ber  italienifcben,  443  anberer  Spracben.  fyu  gro: 

ben  unb  gatuen  finb  bad  Sllpengebiet  unb  bie  >>och: 
ebene  beutfep  unb  reformiert,  ber  ̂ Jura  franjöfifcb 
unb  tatholifch.  ̂ aupterroerbdjtoetg  ift  in  allen 
tiefern  ©egenben  ber  Slderbau,  oerbunben  mit 

Vieljjucbt,  Dbftbau  unb  an  ben  Ufern  bed  D^uner* 
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unb  be*  Sieletfee*  unb  ber  imtcrn  3Mr*  mit  ©eins 
bau.  ©r  liefert  namentlid)  ©ctrribe,  Äartoffeln. 

§lnd)«  unb  9lap«,  bedt  icbod)  ben  &tnbe*bebarf 
nidbt.  3n  allen  SBcrggegcnben,  befonber*  im  obern 
Gmmcntbal  unb  im  Dberlanb,  wirb  et  fianj  ober 
teilroeife  burd)  bie  8Upemoirtid)aft  oerbrängt, 
welche  jäbrlid)  mebr  al*  1OO0O0  metr.  6rr.  fläfe 
hu  SBerte  oon  ungefähr  14  ÜtttU.  ftr*.  unb  aufrer« 
bem  oiel  SButter  unb  9Rildjjudcr  probujiert.  Tie 
gefdjäfeteften  Ääfef orten  hefern  ba*  dmmentbal 
unb  ba*  Saanenlanb;  bie  fdjönften  SHinber  jüdjtet 
ba*  Simmentbal,  bie  beften  Sibafe  ba*  Äanber* 
tbal.  Tic  $fcrbejud)t  ift  nur  im  3ura  (Treiber« 
gen)  unb  im  Simmentbai  (erlenbadj)  oon  gelang. 
9Jad)  ber  Bäblung  oon  1376  befab  ber  Äanton 
28(501  Tvfcrbe,  216072  SHinbcr,  76088  Sdjroeine, 
78889  Schafe,  83220  Siegen  unb  39236  Sienem 
ftöde.  Set  ©ergbau  gibt  im  3ura  SJobnerj,  au* 
bem  ein  oorjüglidje*  Gifen  geroonnen  wirb.  ka\l 
ftein  unb  ©ip*,  in  ber  £>od)ebene  6anb>  unb  3; uff« 
flaue,  in  ben  Sllpen  6d)iefer  unb  ©ip*.  (Kranit 
aeben  bauptfächlid)  bie  oon  ben  Vllpen  bid  juin 
§ura  jerftreuten  erratifc&en  Sßlöde.  Ter  §\ira 
unb  ba*  Scelanb  ftnb  reid)  an  Jorf.  9Jon  3HU 
neralqueOen  finb  ui  ermähnen  bie  Sdjtoefclquellen 

bc?  ©urnigel  am  :ai\u  ber  Stodbornlette,  be« 
fceufincbbabe*  am  $ufec  be«  Stiefen  unb  ber  2enl, 
bie  ©ip*tbermen  oon  SBeibenburg  im  Simmentbal 
unb  bie  eroige  Gifenquellc  oon  ölumenftein.  Sehr 
ßrof?  ift  namentlid)  im  Dberlanbc  bie  SaU  bet  tlu 
matifdjen  unb  $öl>enturorte.  Sie  roichtigften 
buftrie^meige  finb  bie  ©fengetoinnung  unb  Soers 
arbeitung  unb  bie  ©laäfabritation  be*  dura,  bie 
Ubreninbuftrie  be*  oura  unb  be*  Seclanbe«,  bie 
fieimoanbinbuftric  bc«Gmmentbal«  unb  be*  ÜDlittel« 
lanbe«.  bie  Seiben*  unb  9)aumroolIfabrilation  be* 
^ittellanbe«  unb  be«  Oberonrgau*,  bie  &oly. 
fcbnijjerei,  ̂ Sarfcttetie  unb  3ünbböljd>enfabrifation 
be*  Dberlanbe«,  bie  Töpferei  be«  ̂ ura  unb  bet 

Umgebung  oon  Tbun  (£eimbergcrÜJfajolita)  u.a.m. 
dine  roidjrige  Gnoerb*quelle  bietet  für  ba«  Dberlanb 
aud)  ber  febr  lebhafte  iouriftenoerfebr,  beffen  TliU 
telpuntt  ̂ nterlaten  ( f.  b.)  ift.  Sern  &anbel  bient 
neben  einer  groben  oon  ̂ rioat  unb  2olalbaru 
ten,  ßaffen  u.  bgl.  hau ptiad; lieb  bie  Äantonalban! 

mit  feebd  Filialen.  Sta«  Strafecm  unb  ba*  Gtfeiu 
babnneft  fTnb  reidt)  entroidelt,  bei  gegen  lo  muten  bie 
©eroäficr  mit  Musnabme  ber  oon SDnmpf booten  unb 
Segeltähnen  befahrenen  Seen  al«  SJerrebrörocße 
taum  in  SBetracbt.  S3on  fabrbaren  Sllpenftrafeen  fmb 
»u  ermähnen  bie  ̂ aftftrajjen  über  ben  SBrünig  (f.b.), 
ben  Sörudjberg  (1506  m,  Simmentbal=3auntbal), 
bie  Saancnmöfcr  (1283  m,  SimmenthakSaanem 
tbal)  unb  ben  ̂ illon  (1552  m,  SaancntbalrDr« 
montthal).  5ßon  ben  223  .Uircbgemcinbcn  be* 

Äanton«  b;aben  (1882)  nur  noei  bod»gelegene  %U 
penbörfer  nod)  !eme  J^broerbinbung.  S5a«  (Sifetu 
babnnefc  bat  auf  bernifdjem  ©ebiete  eine  Sdjienen* 
länge  oon  ungefähr  440  km.  ißon  ber  &aupU 
ftabt  58.  ftrablen  nad)  fünf  Widmungen  (Sifenbab: 
nen  au*:  nad)  KD.  bie  fiime  ib.^Dlten  ber  Sd>ioeü 
etifAen  ßenttalbabn,  roelaje  bei  Surgborf  oon 
»et  ©mmentbalbabn  fiangnau^Solotburn  gclreujt 
wirb;  nad)  SD.  bie  Gentralbalmlinie  ©.«Jbun, 
u>eldje  in  Skrbinbung  mit  ben  Stampf erlinien  be* 
Hbuner*  unD  ©rienierfee*  unb  ber  |toifd)en  ben 
Seen  gelegenen  ©öbelibabn  ben  Skrfebr  mit  bem 
Dberlanbe  ocrmittelt;  nad)  S2ß.  bie  Sinie  2J.i 
5reiburg»£aufanne  bet  Scbujeiicrifcben  Söeftbabn; 

i 

nad)  D.  unb        bie  9ernifd)e  ̂ urababn,  roelcbe 
einerfeit*  burd)  ba*  (immentbal  unb  ba*  6ntlebu<b 

nad)  Sutern,  anbererfeit*  übet  SBtel  burd)  ba§ 
tdiub-  unb  $ir*tbal  nad)  93afel  fübtt  SBci  £ofc 
jweigt  oon  betfelben  bie  &rooebaqn  nad)  3Rurtcn 
unb  Saufanne  ab,  bei  93iel  bie  £inie  S.if 

bei  Sonceboj  bie  Sinie  bureb  ba«  St.cr 
nad)  6baur:be:^vonb«,  bei  $e(emont  bie  ̂ abn  nad) 
$runtrut  unb  Teile  unn  3lnfd)lub  an  ba*  fron;. 
SBaijnnrk    T  ic  beiben  £>auptlinien  ber  ̂ urabc  bn 
unb  ber  (Senttalbabn  fmb  untereinanber  burd)  jtoei 
Säng«linien  oerbunben,  oon  benen  bie  eine  oon 
$he(  über  Solotburn  unb  SBangen  nad)  Dlten,  bie 
anbere  oon       über  Solotburn  nam  ̂ er}oaeni 
budjfee  führt.    5)ie  roid)tigften  Dttfcbaften  finb 
auber  ber  J&auptftabt  Sern  im  Dberlanbe  3nter* 

lalcn,  ̂ rutigen  (4040  6.)  im  Äanbertbafe,  Saane« 
unb  Ibun ;  tm  SÖtittellanbe  Surgborf,  im  6mmcru 
tbale  fiangnau  unbSumi*roalb  (5870Ö.),  imDbet« 
aargau  üangentbal  (3784  G.)  unb  berjoaenbud)tee 
(23:^4  <!.),  im  Scelanbe  ©iel,  im  ̂ ura  St.s^miet 
(7033  @.)  in  bem  gleidjnamigen  ibale  unb  $or> 
rentro  (^runtrut). 

S)ie  Serfafiung  (oon  1846)  ift  bemotratifd).  Ter 

örobe  «Rat,  je  1  iDlitglieb  auf  2000  6.  oom  Solfe 
in  62  SBablfreifen  gemäblt,  ift  gefetwebenbe,  ber 
9iegierung*rat,  9  2Ritglicber  oom  ©rofeen  »ate 

geroäblt,  ooüjiebcnbe  ©ebörbe.  SHe  amt*bauet 
beträgt  bei  beiben  oiet  ,uibre.  )vür  ©efehe  unb 

2lu*gaben  über  600000  ̂ r*.  ift  ba*  SReferenbum 
obligatorifd).  über  Slbberufung  ber  Sebörbeit 
innerhalb  ber  Stmt«bauer  entfd)eibet  ba*  Soll  auf 
ba*  Skgebren  oon  8000  fHmmfäbigen  SürgerB. 

abminiftratioer  6infid)t  jetfäQt  ber  Äanton  ia 

30  meift  nad)  ben  ftauptorten  benannte  amtebe: 
jir!e,  oon  benen  je  7  im  Dberlanb,  ÜJtittellanb  unb 
Mura,  5  im  Seelanb,  je  2  im  (fmmentbal  unb 
Dberaargau  Hegen.  §ebe  ©emeinbe  bat  eines 
©emeinberat,  jeber  Sejirt  einen  Stegierungdftarti 
balter.  Ten  ©emeinben  ftebt  ba*  9ied)t  $u,  einen 

3rieben«rid)tcr  ju  mäblen;  |ebet  Sejirt  beft>t  em 
$lmt*gericbt,  beftebenb  au*  einem  $räfibenten  unb 
4  Settern.  £>öd>fie  i^nftanj  ift  ba*  au*  15  WtiU 

gliebem  beftebenbe  Obergeria)t  in  Sern,  ba*  ndj 
tn  ba*  Slppellation*gerid)t,  bie  $oii}eitamnxer  unb 
bie  ÄriminaUammer  gliebert,  roelcbe  le|tere  unter 
3u<|iebung  oon  ©efdnoorenen  übet  ftTafred)tUd)e 
Salle  urteilt.  3ft  eibgenöffifdjen  8lngeleöcnl)eite« 
bilbet  jebe  ber  fc<b*  Sanbfiaften  einen  befonben 

SDabltrei*.  ;\n  ltrdblid;et  pinftebt  ift  ber  Äanton 
paritätifch;  bie  reform.  Äud)e  ftebt  unter  einet 

Svjnobc  unb  7  Tefanen ;  bie  dm|t=  ober  altlatbo: 
lifdbc  unter  bem  fdjmei}.  9cationalbifd)of;  bie  räm.« 
latpolifd)e  gebort  feit  ber Slbf efeung be* Bq ebof*  xm 
SBafel  (1873)  burd)  bie  S)iä)efantonferenj  in  Solo« 
tburn  faftifdb  feinem  93i«tum*oerbanbe  mebr  as. 
Mlöftet  criftieren  nod)  noei  in  ̂ runtrut.  Tal 
Sdniltoefen  ftebt  troft  aüer  bafür  gebrachten  Dpfer 
nirijt  auf  bot)et  Stufe;  bei  ben  9tetrutenprüfunge> 
oon  1881  nahm  ber  Äanton  ben  20.  SHang  unter 
25  ein.  Star  Unterricht  ift  obligatotifd)  unb  in 
ben  $rimärfd)ulen  unentgeltlid),  Setunbärfd)ulea 
befuu  ber  Äanton  (1881)  60,  ̂ rogomnaften  4  in 

XmOLVM,  3lcuenftabt  unb  S>el*berg,  ©omnafie« 
8  in  ftern,  SBurgborf  unb  ißruntrut,  Seminahen 
4  in  2Ründ)enbud)fee  unb  ̂ runtrut  (für  £ebrerV 
^inbelbanl  unb  Tel*berg  (für  Cebrerinnen).  Sie 
Unioerfität  in  Sern  |&tyt  (1881)  86  fiebrfräfte  unb 
über  400  Stubicrenbe,  bat  auber  ben  üblieben  oiet 
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eine  fünfte  ftatultät  für  alttatb.  Jfaologie  unb 
lieht  in  Serbinbuna,  mit  einer  Xierarjncifdjule. 
Weben  ben  ftaatlicben  unb  ©emeinbeanftalten  be- 

lieben in  91.  aua)  ̂ rioaticbulen  unb  Seminarien 
ber  ortb^boripiettftif  eben  Stiftung.  3n  militörifet>er 
Vunncbt  bilben  ba*  Qberlanb,  ÜHittellanb  unb  See-, 
lanb  ben  Stammbejirt  ber  8.  SMoifion,  ber  oiira 

gehört  }um  93ejirte  ber  2. ,  Oberaargau  unb  Cmv 
iu  bem  ber  4.  2>ioifion.  2>te  Staat*= 

unb  SuSgaben  galten  ftch,  jene  mit 
.  10946000  ftr*..  biefe  mit  10894000  frr*. 

itapp  ba«  ©leicbgeroicbt,  unb  ba»  reine  Staat*» 
oermögen  beträgt  49299000  ftr*.,  roooon  jeboeb 
3898B000  ftr«.  in  Werna  rentierenben  eifenbab« 
nen  angelegt  finb.  $a*  SBaopen  «ft  ein  febroarjer 
febreitenber  93är  auf  golbenem  Scbrügbalten  tm 
roten  ftelbe. 

©  e  fa  i  cb  t  e.  SBie  ble  »ablreicben  ttberrefte  oon 
Pfahlbauten  unb  röm.  »nfiebelungen  beroeifen, 
mar  ba*  jeht  bernifebe  ©ebtet  fdjon  im  Altertum 
beroobnt.  Stach  bem  Sturje  ber  röm.  fterrfebaft 

mürbe  e*  oon  Sllamannen  unb  in  ben  meftL  ©renj* 
una^en  oon  lourgunoem  oeiteoeit.  %>eim  unier« 
gange  be*  Sllamannenretcb*  496  tarn  ba*  fianb 
unter  burgunbifebe,  534  unter  frfint.  Jperrfcbaft; 
888  fiel  c*  an  ba*  iroeite  burgunb.  Jtönigre idj  unb 

mit  biefem  1032  an  ba*  2>eutfcbe  Steide  oon  roel« 
d>em  feit  1128  bie  $erjöge  oon  „^abringen  ba* 
Slcttorat  oon  93urgunb  ju  £ebn  trugen.  93er* 
tbolb  Y.  oon  3fibringen  grünbete  1191  auf  Steicb** 
boben  bie  6tabt  93.  unb  fölofe  mit  bcrfclben  bie 
Weihe  ber  feiten  $lä*e  ab,  trtldje  bie  ̂ brimjer 
>ur  Sidjenmg  ibrer  i&errfdwft  gegen  ben  miber> 

fpenjtigen  Abel  oon  ben  SUpen  bi*  ium  $ura  auer 
burä)  ba*  fianb  gejogen  hatten.  Sburch  ben  Job 

93ertbolb*  1218  erlangte  bie  junge  Stabt  bie 
SteicbSfreibeit,  unb  bamit  begann  ihre  93lüte.  3)er 
Heine  »bei  unb  bie  freien  mauern  ber  Umgcgenb 
fuebten  hinter  ben  Stabtmauern  Sd)u|  oor  ben 

Anmaßungen  ber  Tnnai'ten.  Älöfter  unb  Stifte, benachbarte  Stäbte  unb  fianbjebaften  bewarben 
ftd)  um  ben  Schirm  ober  ba*  99ünbnt?  bei  Srabt. 
Schon  1288  war  95.  fror!  genug,  um  jroei  99cla? 

gerungen  bura)  JRönig  Stubolf  oon  £ab*burg  un* 
gefäbroet  beftegen  ju  tonnen ,  unb  burch  bie  Siege 
am  ©onnerbübl  1298  unb  bei  Caupen  1339  brach 
e*  bie  Dtacbt  be*  burgunb.  Äbel*  unb  ber  mit 
bcmfelben  oerbünbeten  Stabt  ftreiburg.  3m 
1353  trat  e*  bem  93unbe  ber  (Sibacnofj en  bei .  on 

beren  Kriegen  gegen  Ofterreich .  93urgunb  u.  f.  m. 
e*  rubmoollen  Hnteil  nahm.  Seine  ebenfo  ftaat*« 
fluge  rote  tüEme  unb  träftige  93olitit  mar  beftänbig 
auf  Vergrößerung  be*  eigenen  ©ebiet*  burch  6r« 
oberung  ober  Äauf  oon  ben  oerarmten  3)gnaften 
unb  auf  ©rroeiterung  ber  (Sibgenoffenfcbaft  burch 
neue  93ünbnif[e  gerichtet.  93.  eroberte  1416  ben 
Slargau  bi*  jur  Steuß;  1536  entriß  e*  ben  £>erjö« 
gen  oon  Saoogcn  bie  SBaabt,  unb  fein  ©ebtet 
erftredte  ftch  nun  oon  ben  Quellen  bi*  faft  jur 
SJtunbung  ber  Äar,  oon  ben  ©renjen  Saoooenä 

unb  öodjburgunb-?  bi*  ju  ben  3Ba(b|tätten.  93ei 
ber  Deformation,  irjelche  bie  ̂ auptftabt  1528  an* 
nahm  unb  bis  1537  im  ganjen  @ebiete  einführte, 
oermebrte  ftch  *>a8  Staat^eiaentum  burch  bte  Sä« 
tularifatton  oon  .Wlöftern  uno  Stiften. 

Urfprünglid)  r^crrfdEjte  in93.bemofratifche  Stecht*« 
flleicbhdt.  Tie  SRegteruna  beftanb  au8  bem 
ochultheißen,  bem  Äleinen  9iat,  bem  Sat  ber  200 
(1294  eingeführt)  unb  ber  gefamten  Söürgerfcfaaft, 

bie  ftch  i"  »ier  Quartiere  unter  je  einem  ben  günf. 
ten  entnommenen  93enner  glieberte.  3Rit  ber  @r» 
roerbung  au*toärtiger  ®ebtetc  ging  biefe  @leicb< 
heit  nach  unb  nach  oerloren.  Q)a*  erfaufte  unb 
eroberte  £anb  trat,  aUerbingd  unter  SBabrung  fei« 
ner  befonbern  Stechte  unb  Qetoobnbeiten,  ber  Stabt 
gegenüber  in  ein  Unterthanenoerbältni*  unb 
mürbe  burch  Sanboöate  au*  ftabtiidien  ©cfcbJeaV 
rem  regiert.  Tie  enoerbung  be*  93ürgerred)tfi 
mürbe  oom  16.  3abrb.  an  erfdtroert  bie  Babl  ber 
regtment*fäbigcn  (Mefd)led)ter  im  «9toten  93ua)e> 
oon  1687  enblich  auf  360  befepräntt.  Aber  auch 
innerhalb  biefer  ®efd)lea)ter  trat  Ungleichheit  ein. 
3)ie  Utäte.  in  roelcben  oon  jeher  ber  «bei  unb  ble 
alten  Oefchlecbter  bie  meiften  Stellen  befefet  biet: 

ten,  rijfen  immer  größere  üRaditbefugntffe  anftch, 
unb  bie  3n>eibunbert  rourben  ber  eigentliche  Sou« 
oerän.  So  fcqrumpfte  bie  urfprüngltche  SDemotra« 
tie  erft  }ur  «riftotratie,  enblid)  mr  Oligarchie  ein. 
Stach  außen  ftanb  93.  mächtig  ba;  in  ber  ßtbge: 
noffenfehaft  nahm  e*  neben  3üria),  an  beflen  Seite 
e*  in  ben  SieligionSrrieflen  oon  1656  unb  1712 
focht,  bie  erfte  Stelle  ein.  3m  Innern  mar  ber 
Staatshaushalt  toohlgeorbnet,  bie  Semaltung  im 
allgemeinen  milbe  unb  gerecht,  ber  SBoblftanb 
namentlich  unter  ber  93auernfchaft  beträchtlich; 
SJtilitärmefen,  Straßenroefen  unb  öffentliche  Sicher« 
heit  ftanben  nach  bamaligen  93egrifjen  auf  hoher 
Stufe,  dagegen  rourben  ber  öffentliche  Unterricht, 
£>anbel  unb  ©etoerbe  foftematifch  oernachläffigt. 
Ikx  SJtangel  an  polit.  Stechten  ber  2anbfcbaft,  bie 

lUtißflunft  unb  Giferfucht  be»  <|Jatriiiat*,  roelcheS 
jebe*  ßmportommen  ber  Untertljanen  iu  h.inbern 
fuchte,  ber  3)rud  be*  oli gar djif eben  Siegimentä 
medten  tro*  ber  materiellen  SBoblfabrt  namentlich 
in  ben  SJtunicipalftabten  unb  im  SBaabtlanb,  aber 

oon  1653  blutig  ju  unterbrüden,  unb  ber  93erfucb 
Diaior  Tüuci-3  1723.  bie  SBaabt  oon  99.  lo*jurri< 
ßen,  blieb  ebenfo  erfolglo*  toie  bie  93erfd)ioörung 
Samuel  öenji*  1749  jum  Stun  ber  Dligardjie, 
aber  ben  Stürmen  ber  frranjöfifchen  Steoolutton 
tonnte  ba*  äußerlich  ftattlid;e,  innerlich  morfebe 
Staat*gebäube  nicht  niberftehen.  ̂ nt  Sarnau 
unb  bem  Söaabtlanb  entftanben  1790  unb  1791 
Unruhen,  im  3an.  1798  fiel  bie  Söaabt  oon  ». 
ab,  noch  in  bemfelben  SJtonat  rüdten  bie  Gruppen 
ber  Avan^üfif djen  Slepublit  in*  £anb  unb  5.  S)tär}, 

nach  tapferer  ©egenroebr  be*  bemifchen  beeret 
bei  Steuenega,  ̂ raubrunnen  unb  im  ©raubolj,  in 
bie  f>auptftaot  ein,  roo  fte  enorme  93ranbfd)afeun: 

gen  auflegten  unb  ben  großen  Staatäfcha*  weg- 
nahmen. 2>a*  ©ebiet  be*  Staat*  »erfiel  nun  für 

bie  'Dauer  ber  $etoetifcben  Slepublit  in  bie  Sanb« 
ßiaften  SBaabt,  «argau,  93.  unb  Dbertanb,  oon 

nen  bie  lefetern  1808  bura)  bie  SJtebiation«atte 
mieber  oereinigt  mürben,  bte  erftem  jeboeb  fett« 
ftänbige  Man  tone  blieben  unb  al*  folche  aua)  nach 
ber  »uftjebung  ber  SJtebiationSoerfaffung  oom 
SDiener  Kongreß  anertannt  mürben.  93.  erhielt 

1815  *ur  (gntfehäbigung  ben  größten  Jeil  be*  ehe« 
maliaen  93i*tum*  93afel  famt  ben  Stäbten  93ul 
unb  Steuenftabt. 

3n  biefem  neugeftalteten  jtanton  93.  mürbe  nun 
bie  frühere  ariftotratifebe  93erfaffung  roieberherge* 

[teilt,  bod)  rourben  bem  Stat  ber  3roeihuubert  99 
Dtitglieber  au«  ben  Stäbten  unb  fianbfebaften  bei 
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ganjen  Kantond  beigegeben.  ST&er  biefe  geringe 
Konjeffton  oennod)te  bie  ©rünbc  ber  frühem  Un« 
jufntbenbeit  nicgt  ju  befeitigen,  unb  btefe  tarn 

jum  Äudbrud),  ald  bie  franj.  2[ulircoolution  bet 
Scgtoeii  ben  »nftofi  ju  neuen  iBeroegungen  gab. 
(Sine  «Boltdoerfammlung  aud  allen  Sanbedteilen 
trat  12.  §an.  1831  ju  Sytünfingen  jufammen  unb 
oerlangte  JReoifion  bet  93erfaffung ;  bie  {Regierung 
bantte  ab,  unb  31.  3uli  na  [im  bad  93olI  bie  neue 

repr&fentatio-bemofratifäy  feerfaffung  an.  3)tcs 
felbe  befeitigte  alle  93orred)te  ber  $auptftabt  unb 
übergab  bie  gefe&gebenbe  ©eroalt  einem  ©ro&en 
State  von  240  9)litgliebern,  bie  ooUjiebenbe  bem 
au«  16  2Ritgliebern  beftegenben  SRegieruugdrat. 

Dicfe  SJerfaffung  ftanb  binfidjtlid)  ber  Sickte,  bie 
fie  bem  «olte  einräumte,  weit  ginter  ben  93er; 
faflungen  ber  übrigen  regenerierten  Kantone  ju« 
rüd.  3)ad  inbirelte  9BagTfo,ftem,  ber  ßenfud,  von 
bem  bie  Söäglbarlcit  abbmg,  bet  fdnocrfällige  ©e« 

fd)äftdgang  hatten  fdjon  längft  eine  Slbänberung 
im  fteigeitlid)en  Sinne  münfAendroert  erfajeinen 
lailcn ,  ald  cnb [idj  unter  bem  Smilufj  ber  burd)  bie 

Sefuitenfrage  in  oer  Sc&roeij  uci breiteten  ©ärung, 

namentlich"  nach  bem  oerunglüdten  ̂ weiten  ftrei: 
jebarenjuge  naeg  Sutern  (1845),  bei  roetd)em  bie 
Regierung  eine  jioeibeutige  9tolle  gefpiett  hatte, 
bae.  o l f  bie  SReuifion  burd)  einen  befonbern  33er: 
faffungdrat  befcglofj  unb  31.  3uli  1846  bie  von 
bemfelben  entworfene  neue  93erfajTung  mit  über« 
nältigenber  3Jtcbrrjeit  annahm. 

üurd)  biefe  Konftitution,  roeldje  jeht  nocg  ju 

Scdjt  beftebt.  mürben  bad  inbirelte  ffiabH'ujtem unb  bet  Cen|ud  für  bie  SBäblbarteü  in  ben  Öro= 
|en  JHat  abgefdjafft,  bad  Stimmtest  enoeitert,  bie 
ftabj  bei  Sfegieruugdräte  auf  9  berabgefefet,  bad 
yuttitut  ber  ©efd)ioorenen  eingeführt,  bem  JBolle 
bad  9}orfd)lagdred)t  für  bie  93eiirldbeamten  unb 
baö  &bbcrufungdred)t  ben  93egörben  gegenüber 
geroäbrleiftet  unb  bad  Steuerfnftem  umgeftaltet; 

1869  mürbe  biefetbe  bura)  Einführung  bed  SRefes 
renbumd  teilroeifc  abgeänbert.  an  ber  Stelle  ber 
altliberalen  Partei,  roeldje  bie  Ummäljung  von 
1831  herbeigefügrt  hatte,  trat  feit  1846  bie  rabt* 
tale  in  bie  Regierung  ein,  unb  unter  iforer  Leitung 
nagm  ber  Hanton  in  Den  ©irren  bet  Sonberbunbd: 
jeit  unb  bei  bet  ginfügrung  ber  93unbeduerfaffung 
oou  1848  ben  erften  H$lafr  unter  ben  eibgenöffifd) 
ßfinnten  Kantonen  ein.  SBeniger  glüdlid)  mar 

t  rabifale  Regierung  auf  mirtfdiaftlicgem  ©ebiete, 
unb  itgon  1850  mürbe  Tie  bedgalb  bei  ber  (jrneue« 
rung  bed  ©ro&en  Statd  unb  bet  SRegierung  oon  ber 
tonferoarioen  Partei  roieber  oerbrängt.  *)iefe  93er« 
änberung  mar  inbed,  mie  aud)  bie  feilet  erfolgten 
ünberungen  in  ber  Regierung,  in  ber  £auptfad)e 
nur  ein  $erfonenroed)lel,  ba  aud)  bie  fonferoatiue 

Partei  ftdj  auf  ben  93oben  ber  93erfaffung  uon  1846 
(teilte.  Söci  ben  5fteuroaglen  uon  1854  fanb  ein 
Kompromiß  jroifajen  ben  Parteien  ftatt.  unb  bie 
Regierung  mürbe  aud  ben  beroorragenbjten  SWäii: 
nern  beiber  Sager  beftellt.  »udj  feitger  mürbe  bad 
audfcblie&licge  $arteiregiment  meift  ferngehalten, 
unb  bad  SReferenbum  rourbe  1869  mit  Uoeretm 

ftimmung  beiber  Parteien  eingeführt.  93on  ben 
polit.  unb  ftaatdiuirtfdjaftlidjen  £ei|tungen ,  meldje 
unter  ber  33erfaffung  uon  1846  )u  Staube  getonu 
men  finb,  uer Dienen  6rmäbnung  bie  dinfübrung 
bed  Jcrritorialpriniipd  im  Ärmeiuoefen,  bie  6ntj 
fumpfungdarbeiten  bed  ̂ adletbald,  bed  Seelanbed 
u.  f.  iv.,  oer  ftudbau  bed  difenbagnnebed  unb  bed 

6ttaf}enne|ed,  bie  6ntwidelung  bed  6d)ulmefend 
unb  bet  Übergang  mr  reinen  3)emolratie  burd)  bie 
ßinfübrung  bed  Steferenbumd.  Sei  beiben  5tb^ 

ftimmungen  über  bie  JReuifion  ber  eibgenö|fi|'cr)eii 
iöerfaffunfl  oon  1872  unb  1874  trat  ber  Kanton 
9.  mit  ftartet  ÜRajorität  für  bie  SReoifion  ein. 
Seit  1870  ift  aud)  biet  ber  Kampf  jroifajen  ber 

Staatdgemalt  unb  ber  rom.-.fath.  Hierarchie  au-- 
gebrodjeu  unb  vom  Staate  burd)  ätbfe^ung  bf 
iöiichot»  unb  ber  renitenten  ©ertlichen  unb  burd) 
©rünbung  einer  alttatb.  ̂ alult&t  an  ber  Unioer« 
fität  gefügrt  morben. 
Sitteratur.  SRunge,  «fDad  Seiner  Dberlanb« 

Satmft.  1867);  Jilliet ,  «@efd)id)te  bed  eibgenöf: 
itben  Sreiftaatd  93.»  (6  93be.,  93ern  1838—40)  . 
abn,  «ebronit  bed  Äantond  93.»  (93em  1867); 
lurftemberger,  •  ©efd)id)te  ber  alten  ßanbfdwt 

33.»  (2  93be.,  93ern  1862);  «Statift.  3abrt>ud)  für 

ben  Man  ton  93.»  (93em  1868  fg.):  Nobler,  -  Wc- 
fdjid)te  bed  93emerooltd»  (2  93be.,  93ern  1869—70) ; 
oon  9Battentoul,  «©efd)icbte  ber  6tabt  unb  2anb: 

fdjaft  93.»  (2  93be.,  Sd)affb.  1867—72);  2euenber= 
ger,  «Stubten  übet  bernifege  5Hed)teaefd)id)te»  (Sern 
1873);  Kummer,  «©efdndjte  bed  odmlmefend  im 
Äanton  93.»  l93ern  1874)- 2Hülinen:  -Beiträge  |ur 
^eimatlunbe  bed  Kanton  93.»  (93ern  1879  fg.);  •&« 

gebnijfe  ber  9]olldjäblung  oom  1.2)ej.l880 1 in  Man 
ton  93.»  (93etn  1881). 

löcru,  bie  ̂ auptftabt  bed  gleid)namigen  Man 
tond,  feit  1848  bie  93unbcdftabt  bet  Scbroeij,  liegt 
536  m  übet  bem  SReete  Oljlünjter^latrf onn)  auf 
einet  ̂ albinfel  am  Unlen  Ufet  bet  ante  unb 

idl)lt  (1880)  mit  ibret  audgebebnten  ®emarlun(i 
44087  6.,  worunter  39942  Reformierte,  3455  Ka 
tboliten ,  385  Sitae  Ii  ten  unb  305  Slngebörige  aii 

berer  93etenntnijfe.  93.  ift  eine  ber  oeitgebautcn 
Stftbtc  ber  Sqrocij;  bie  Straben  unb  $l&fee 
fmb  breit,  regelmäßig  oon  0.  nad)  SB.  unb 
oon  %  nad)  6.  angelegt  unb  iu erben  in  }ai)lm 
dien  Kanälen  oom  Stabtbad)  burd)flo|lcn.  5Die 
ifolierte  burgartige  Sage  auf  bem  oon  ber  9are 

umi pulten ,  30— 40  m  boben  ̂ eldplateau  unb  bie 
maffioe  93auart  ber  Käufer,  meld)e  meift  aud 
Sanbftein  erbaut  unb  mit  Slrlabcn  oerfeben  fmb, 
oerleiben  bet  Stabt  einen  ernften,  ftoljen  GgaraL 
ter.  93on  mittelnlterlid)en  9Jautcn  bat  93.  infolge 
bed  groben  93tanbed  oon  1405,  me(d)er  faft  bie 

!jauje  Stabt  jerftörte,  roenig  auf jutoeifen ;  bie  ra.:- ten  ©cbäube  ber  SKtftabt  geboren  bem  17.  unb 
18.  an-  Unter  ben  ältern  93auiuerlen  ftetji 

obenan  bad  1421—1612  erbaute  SRünfter,  ein  inv 

pofantet  fpätgot.  93au  mit  62  m  hohem  unooden: 
beten  £urme,  mertooden  ©ladgemälben  unb  gro 
|er  Orgel.  2)et  füblid)  baranftofeenbe  Kird)boi 
(iMattr orm),  eine  grofie  ̂ erraffe  auf  30  m  boben 
Stüfemauern  rubenb,  mit  93aumreigen  bepflanzt 
unb  mit  ber  Statue  bed  ©rünberd  bet  Stabt, 
93ectholb  V.  oon  3ähringen,  gefd)müdt .  bient  k*t 
ald  fronte  mibe  unb  bietet  eine  berrlid)e  iludficg: 

auf  bie  Klpen.  S3or  bem  veidjen  iöauptpottal  auf 
bet  9Beftfeite  bet  Kitd)e  erbebt  ftd)  bad  Sieiterftanb: 
bilb  bed  Siegcrd  oon  Saupen  (1339)  <  Kubolf  oon 
6rlad).  £ad  9iatgaud  unb  bet  3»tglodenturm 

mit  feinem  Iünftlid)en  Ubrrocrt  mürben  unmit« 
teibar  nad)  bem  groben  93ranbe  erbaut;  bie  jabl 

reid)en  93runnen/  jum  leil  gute  Kenaiilancearbci^ 
ten,  bereu  )ierlid)e  Säulenfcbäfte  originelle  Stanb^ 
bilber  tragen,  gehören  mein  bem  16.  ̂ agrl).  an. 

Sud  bem  18.  flammen  bie  1726—  29  erbaute 

Digitized  by  Google 



»<ru  (Belfdb^Sern)  —  »ernatb  (Staube) 

857 
Sriliggeiftcird)« .  baS  palaftäbnlidje  Sürgerfpttal, 

baS  3nfeljpital,  bie  äRüiue,  baS  ÄornbauS  mit 
feinen  großen  Vellern  unb  fiagerfäffern,  ba8  lijca; 
ter,  bie  Stabtbibliotbel  mit  ungefäbt  1500  Sanb* 

jdjriften,  toertoollen  fytfunabeln  unb  75000  Säm 
ben,  einet  antiquarifdjen  unb  einer  etljnogr. 
Sammlung,  baS  DtegierungSgebäubc  (Stift)  unb 
ber  ©rladjerbof ,  ber  Sifc  bet  ftäbtifdjen  Sefjörben. 
Don  ben  neuern  ©ebäuben  pnb  ju  erroäfjnen  ber 
Sunbcdpalaft,  ein  mädjtiger  ntaffioer  Sau  im 
florcntin.  Balaftftil,  1857  ooflenbet,  baS  Harun 

gi^torifd^c  ÜRufeum  nnb  baS  Äunftmufeum,  jiuei 
reiche  SRenaiffaneebauten,  jenes  1881,  biefeS  1879 
ooüenbet,  ba8  (BefellfcbnftSmufeum,  bie  Öebäube 
ber  Kantonal-  unb  ber  ©bgenöf ftfd)en  San! ,  baS 

SenoalrungSgebäube  ber  $urababn ,  bie  romnn . .- 
got.  tatbolifdje  Äirttje,  bie  neuen  2Rilitäranftalten 
(flaferne,  3eugbauS  u.  f.©.),  1  km,  unb  bie  yrten* 
anftalt  9ön(bau,  3  km  norböfttief)  oon  ber  Stabt. 

Stuf  brei  6eiten  oon  ber  Äare  eingefebtoffen,  bat 
ftd)  bie  Stabt,  feitbem  ibr  Sdbanjengürtel  teils 

abgetragen,  teils  in  ̂ romennben  umgetoanbclt 
roorben  ift,  hauptfadilid)  am  roeftl.  Gnbe  auSge» 
behnt,  reo  fünf  Sorftäbte  fädjerförmig  oon  ber 

SHtftabt  auslaufen,  über  bie  Hare  füfjren  fünf 
Srüden:  eine  (iifenbafmgitterbrütfe  unb  eine  Met: 
tenbrüde  im  91.,  eine  ©itterbrüde  im  S2B.  unb 
bie  beiben  fteinemen  9iubedbrüden  im  O.  ber 
Stabt.  3)ie  untere  oon  biefen  nurbe  1461,  bie 
obere,  roelcbe  ftd)  mit  einem  tübnen  Sogen  oon 
30  m  £öbe  unb  50  m  Spanntoeitc  über  ben  ftluf» 

roölbt.  1841—44  erbaut;  an  üjrem  öftl.  Gnbe  liegt 
als  SBabrjeicben  oon  S.  ber  Sarengraben,  in  mel« 
d;em  von  alters  bet  baS  Söappetttier  ber  Stabt  unb 
beS  Man  ton?  gehegt  wirb.  ßine  fechfte  Srüde,  bie 
ttircbenfelbbrüde  im  6.  ber  Stabt,  ift  im  Sau  unb 

ioll  bis  1884  ooUenbet  »erben.  ̂ ar;rb,unbertelang 
iRefibenj  einer  triegerifdjen,  mäcbttgen  2lriftotratie, 
iefct  Sifc  ber  SunbeS:  unb  flantonäbebörben  unb 
ber  fremben  ©efanbtfdjaften,  ift  S.  oiel  mehr  eine 
SRegterungS:  unb  Beamten*  als  eine  öelebrten«, 
ftabril*  ober  ßaubelsftabt.  Son  6d)ulen  befujt 
eS  aufier  ben  Srimärfcbulen  unb  mebrern  $rioaU 
anftalt eu  jiuei  Jtnabenfeiunbärfchulen,  eine  höhere 
Jödjterfcbule  mit  Gentinars  unb  öanbelätlaffen, 

(in  läuinnafmm  mit  ̂ rogQinnafium,  ßitterat», 
5Real=  unb  £anbelsfdmle  unb  bie  1834  geftiftete 
Uniocrfität,  mit  welcher  eine  Jierarjtteifcbule,  eine 
Sternwarte  unb  ein  botan.  Warten  in  Serbin« 

bung  telicn;  auf  erbe m  gibt  eS  eine  &anbtoerter:, 
eine  ftunfc  unb  eine  2)lufilfd)u(e.  Unter  ben 

toiffen'chaftlichen  Vereinen  ftnb  beroorjubeben  bie 9iaturforfd)eube,  bie  fiiftorifdje,  bie  ©eograplnfdje 
unb  bie  Dtonomifcbe  ©eieUfcbaft.  Son  ben  roobU 
thätigen  Vereinen  ftnb  bie  roiä)tigften  ber  Armen« 
oerein  unb  ber  £ilfSoerein.  S.  ijt  überhaupt  reid) 
an  roobltbätigen  Anftalten,  unter  raetd)en  aufer 
ben  ermähnten  Spitälern  311  nennen  finb  baS 
grauen*  unb  baS  fiinberfpital,  baS  ©emeinbe» 
f  vi  tat,  nad)  feinem  Stifter  getoöhnlid)  3iegler< 
fpital  genannt,  baS  ©reijcnainl  unb  bie  Slinben« 
anftalt.  ©ctoerbfleiji  unb  fcanbel  ftnb  im  Auf« 
blütjcn  begriffen.  Gin  350  m  langer  Sdjroelleiu 
bamm,  über  ben  bie  Marc  als  ungefabr  3  m  bober 
SßafterfaQ  binabfajiefet,  jroeigt  oon  berfelben  einen 
Kanal  jür  ben  Setrieb  ber  ftäbtifdjen  SBaffcrraerle 
ab.  Ihe  ̂ abriten  liefern  Ui3oll=,  Seibem  unb 
SJaumroollroaren,  3Ra|d)tnen,  matbem.  unb  obyfit. 
3nitrumetUc#  Gbotolabe  u.  f.  n».   »et  ©«"bei 

wirb  butd)  bie  Äantonalban!,  bie  ßopotbelarfaffe 
unb  mebrere  anbere  @e(b<  unb  Krebitanftaltcn, 
fotoie  burd)  fünf  Sdnenenroege  nad)  Ollen ,  2hun, 
SangnausSujern,  93iel«3ura  unb  5reiburg»2öUi 
fanne  geförbert.  9)id)t  unbebeutenb  ftnb  ana)  bie 
beiben  Neffen  unb  bie  Sieb*  unb  Sferbem&tfte. 

3>ie  Umgebung  ber  Stabt  ift  ungemein  anmu« 
tig;  hohe  fdjattige  Saumnänge  f übten  nad)  aOen 
SHidjtungen  ju  ben  bettlicbjten  gernftd^ten:  bie 
fdjönften  unb  befuajtefien  fünfte  ftnb  baSSdjanjli, 

bie  6nge,  in  beren  »übe  ber  £irfd}garten  liegt, 
unb  bet  (Sutten  (860  m),  beffen  Otpfel  ein  Sano* 
rama  ber  $odjebene  bis  )um  §uxa  unb  ben  3ltpen, 
00m  SilatuS  bis  )u  ben  Saooperbergen  geiöäljvt. 
Sittetatut.  Slufeer  ben  altern  Gbroniten  oon 

^uftinger,  Saleriud  SnSbelm,  Ifdjadbttan  u.  f.  10. 

pal.  Ifcbarner,  «.^iftorie  ber  Stabt  S.»  (2  Sbe., 
Sern  1765  —  66);  fflaltbarb,  «Description  topo- 
graphique  et  historique  de  la  rille  de  B. »  (Sern 

1827);  «Serner  2afd)enbüd>er»  (Sern  1850—82); 
$url)cim,  « .V)iftor.«topogr.  Sefd)reibung  ber  Stabt 
S.»  (Sern  1859):  oon  3öattennujl,  «Oefd)id)te  bet 
Stabt  unb  fianbfdjaft  S.»  (2  Sbe.,  Sdjaffb.  1867 
u.  1872). 

«cm  (2Belfd)-Setn),  altet  9tome  oon  Se« 
rona(f.b.),  babjr  3)ietrid)  oon  Sem  (f.b.)  bet 
SRame  beS  OftgotenlönigS  Jbeoborid). 
Bern.,  bet  naturoiffenfd)aft(icben  Sejeicbnun* 

gen  Slblünung  für  Sernarb  (Glaube). 
«emabotte  (ftürft  oon  ̂ onte^ßoroo),  f. 

«atlXIV.Öobann. 
ttcrnatb  (bu  ©rail  be  Ca  SiUette,  (EbarleS  be), 

franj.  gtomanjdjriftftetler,  geb.  24.  Jebr.  1804  ju 
Sefanc.on,  geft.  6.  9Jlai  1854  m  Sablonoiüe.  6r 
roar  ein  tfreunb  unb  Sd)üler  SaljacS.  Seine  be- 

tten JRomane  ftnb:  «Une  aventare  de  magistrat», 

■Lenoeud  gordien».  «Lepicdd'argile»,  aLachassc aux  amant8»,  «Gerfaut»,  fein  SReiftenoett  (1838), 

«Lea  ailes  d'Icare»  (1839),  «Le  Paravent»,  «La 
peau  du  lion»,  «Le  gentilhomme  campagnard ». 
Seilt  Stil  ijt  rein,  lebenbig,  gebräitgt,  oft  ironifdi; 
bie  ©efeUidjaft  bat  S.  fa>arf  beobachtet  unb  fem 

gefdiilbert. 
■Bccnatb  (Glaube),  auSgejeidjneter  frani.  ̂ hij 

Jtolog,  geb.  12.  $uli  1813  ttl  Simulien  (3>epart. 
iRhönc),  ftubierte  in  $ariS  ÜJlebüin  unb  rourbc 

1854  an  ber  bortigen  Unioerfttät  jum JJrofeffor  ber 
allgemeinen  9ibnftologie/  1855  jum  SSrofefior  ber 

erperimentaU$hnriologie  am  6olle"ge  be  frrance  et« 
nannt.  Seine  erften  roifienfdjaftlicbcn  Unterfud)un= 

gen  betrafen  bie  Ausleerungen  beS  SerbauungS« 
tanalS  unb  ihren  Anteil  an  ber  Serbauung.  Xk 
«Gazette  medkale»  brad)te  1844  oon  itjm  eine  216= 

banblung  über' bie  Srt  unb  SBeife,  rote  Der  2Jlagen« 
faf t  ftd)  abfonbert  unb  bie  ftabrungSftoffc  oerntit; 
telft  biefer  ̂ lüfftgtcit  ftd)  umgeftalten.  Anbere  2lb= 
banblungert  über  ben  Speidjel,  ben  5>armfaft  unb 
ben  Ginftuf;  ber  91eroenpaare  auf  bie  Serbauung^; 

organe  erfdjienen  als  Seiträge  ju  ben  «Comptes- rendus  de  la  Societe  de  biologie».  @rö|ern  Muhm 

erlangte  et  burd)  feine  in  ben  «Comptes-rendus  de 
l'Academie  des  scieuces»  (1856)  abgebrudten  «Re- 
cherebes  sar  les  usages  da  panareas  » ,  roorin  er 
nadjwieS,  ba|  bie  Sauajfpeirbelbrüfe  bie  Serbauung 
fettet  Körper  beroirfe.  ©leiajieitig  machte  er  feine 
erften  (Sntbedungen  übet  bie  Kurier  erjeugenbe 
©genfebaft  bet  fiebet  betannt  3n  ben  3- 1851  unb 
1853  etbielt  et  nodjmalä  ben  grofeen  $reiä  für  9» 

perimentat^bofiologie,  futj  00t  feiner  5EBatjl  in  bie 
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«tabemie  ber  SBiffenfcfraften  (1854).  6eit  ia% 

liefe  er  feine  am  (Sollte  be  ftranee  gehaltenen  33or* 
lefungen  regelmäßig  im  2>rud  erfdjetnen.  Unter 

bem  jaulten  Äaiferreicfr  gehörte  er  bem  Senat  an 

(186»— 70);  aucowar  er  ÜJlitglteb  ber  ftranjöfu 
fcfren  »tabemie.  93.  ftarb  10.  gebr.  1878  ju  %ani. 

©ernarb  (gjierre  3ofepb),  audj  unter  bem  Ha* 
men  @entil«33ernarb  befannt  ben  ihm  Voltaire, 

feine  Sttdbtungen  djarafterifierenb,  beilegte,  geb. 

1710  ju  ©renoble  al*  Sofrn  eine*  33ilbfrauer*,  er* 
Hielt  feine  ©Übung  am  3e(uitentolleg  }u  fyon, 
lebte  einige  3ett  in  $ari*  in  bürfttger  £age  al* 

Eber  bei  einem  jtotar,  nafrm  1734  am  ital
. 

ge  teil  unb  gelangte  erft  in  ber  Stellung  eine* 
ilfefretar*  ber  Jfaoallerie,  bie  ei  ber  ©unft 

be*  üJlarfdjaü*  be  doignn  oerbanfte,  in  gür.ftigt 
33erfrältniffe,  bie  ifrm  btt  uRufee  für  feine  ma>  jafrl» 
reichen ,  aber  ifrrer  3eit  gefdjä^ten  SDicfrtungen  ge» 
roäfrrten.  Gr  ftarb  1. 9loo.  1775  al*  lönigl  33iblio« 
ttjetat  ju  Gfroifp^fur  »Seine.  Seine  fcauptwerte 

finb  bie  Dper  «Jtaftor  unb  $ouui»  (1737),  bie 

«Artd'aimer«  unb  bie  93er*erjäblung  «Phrosine 
et  Melidore»  (1772).  ©efammelt  erfdjienen  feine 
SBerte  in  2  33änben  Mar.  1803). 
SBcmorb  (JRofine),  f.  S3ernfrarbt  (Sarafr). 

Söcrnarb  (Sfrale*),  franj.  2)icfrter  unb©elefrrter, 

eb.  15.  3)tai  1821  }u  35ariS,  war  1846— 49  im 
...eg*minifterium  angefüllt  unb  wibmete  ficfr  bann 

ben  Stubien  unb  ber  'Boefie.  ßr  ftarb  tu  $ari* 

10.  3au.  1873.  Gr  fcfrrieb :  «Etüde«  sur  les  Varia- 
tion« du  polytheisme  grec»  (1853),  «Histoire  de 

la  poesie»  (1864),  bie  SRomane  <  <  ouronne  de  Mint 
Etienne»  (1853)  unb  «Les  rem  du  eommandeur» 

(1855),  «Poesie«  pastorales»  (1856),  «Poesie»  uou- 
velles»  (1857)  unb  «Poesie«  mystiques«.  (1858). 

vöernarbino  (SanO  ober  Santt  S3ernfrar* 

bin,  S3ergpafr  im  fcfrmeij.  Äanton  ©raubünben, 
einer  ber  ftlteften  »Ipenpäffe,  1819—23  fahrbar 

gemaefrt.  SDie  ̂ oftfrra&e,  4— 7  m  breit,  bi*  33el. 
linjona  75  km  lang,  jroetgt  fid)  beim  Dorfe  Splü> 
gen,  hn  SRfreinwalbtfrale,  oon  bei  Splflgenftrafce 

ab,  erreiefrt  in  Dielen  SBinbungen  bie  SBafierfdjeibe 
jwtfcfren  ben  ©ebieten  be*  SRhcin*  unb  be*  Steffin, 
bie  2063  m  Ijoljt  tyi&fröfre  unb  ba*  33ergfrau*  am 

Meinen  £ago:3Jfoef ola  j  ber  UJloefa  entlang  tiefrt 
fie  fidjnun  hinunter  m  ba*  SCefrmertr)al  iulefocco 
ober  9Jttfor,  beffen  oberfte*  SDorf  San=33ernarbino 

(1626  m)  wegen  feine*  fräftigen  Stafrtfäuerling* 
unb  feiner  retnen  fiuft  häufig  al*  Aurort  befuebt 

wirb.  3n  labUofen  SBinbungen  erreiefrt  bie  Strape 
bie  jroette  Jfralftufc,  in  ber  ber  öauptort  Grcmeo 

(781  m)  unb  bie  großartigen  Ruinen  ber  53urg 
yflefoeco  ließen,  unb  bei  Soajja  (630  m)  bie  untcrjte 
Xfralftufe,  wo  bie  fianbfdjaft,  im  obern  Steile 
entfefrieben  alpin,  ein  fübl.  ©epräge  annimmt. 
Unnieit  ber  Station  Saftione,  4  km  norböftlidj 
oon  SBelünjona,  fefrlielt  ficfr  bie  Strafe  an  bie 

©ottfrarbftrafcc  unl  '-33abn  an. 
jy  er narb o n  mar  bie  von  bem  Scfraufpieler  3of . 

oon  Äurj  gefefraffene  lomiidje  JVigur.  roeldje  mit 
bem  §an*rourft  feine*  wiener  *HebenDul)ler*  9$re* 
^aufer  rinalifierte.  oon  Muri,  au*  fflien  gebür« 
tig,  trat  juerft  1737  al*Sd)aufpieler  auf.  1754  wie« 
ber  in  SBien.  1770  jum  britten  mal  bafelbft;  er  ftarb 
1786.  Gr  fdjrieb:  •  eine  neue  Straaöbia,  betitelt: 
33.,  bie  getreue  SJrinjeffin  ®umpl)ia  unb  ßan* 
Sßurft  ber  torannifebe  JatariHulifan.  9Jebft  einer 
Slinbcr^antomime,  betitelt :  ftoletie.  ber  glüdlid)  ge? 
worbenc  Bräutigam,  oon  3.  Ä.,  Comieu*  33. » (1 756), 

»5>ie3ubenbod)jeitober33.,berbetTogene9labbiner», 
Singfpiel  (3Bien  1770)  unb  «33.  ober  ber  obne  ̂ ol} 
lebenbig  oerbrannte  Bauberer«  (3Sicn  1770). 

»öernau,  Stab!  in  ber  preuf).  ̂ rooinj  33ran« 

benburg,  JRegierung*be»irf  ̂ ot*bam,  Hrei*  lieber» 
bamim,  unfern  be*  Urforung*  ber  $ante,  Station 
ber  33erlin5Stettiner  Öifenbabn,  23  km  norböfttieb. 

oon  33erlin,  ,ia;m  (1880)  4509  meift  eoang.  S..  bat 
eine  1519  oollcnbete  got.  ftirebe  unb  betreibt  auper 

£anbwirt)d)aft  bebeutenbe  Seibenwarem  unb^anb« 
fd)ubfabri(ation,  33a umwoll Weberei  unb  9Ru|ter< 
maierei.  33.  beugt  einen  großen  Sorft  am  Ciepnih* 
fee.  Tic  Stabt  ift  um  1142  oon  Hlurfgraf  Sl(bred)t 
bem  33ären  angelegt  worben  unb  bura)  i^re  tapfere 

33erteibigung  gegen  bie  £uffiten  1432  befannt  ge. 
worben.  9n.  15.  9Rat  1432  tarn  et  au)  bem  fog. 

roter.  t$e(b<  oor33.  }u  einen  jtampfe  ber  33ranben< 
burger  gegei  bu  ̂ ufftten,  (entere  würben  fo  ent* 
fdjcibenb  gefdjlagen,  bafe  ne  feitbem  nid)t  meljr  in 
bie  SWarl  einfielen,  «m  15  9»ai  1882  würbe  bei 
450jäbrige  ©ebenttag  biefe*  Siege*  in  33.  feb^r  feft* 
lid)  begangen.  Sluf  bem  9tatbaufe  werben  nod)  ben 
j£>uffiten  abgenommene  ffiaffen  unb  anbere  Stro= 

pbäen  aejeigt  3m  3. 1542"  würbe  frier  ber  2>id)ter ©eor^  JRollenljagen  geboren. 
«Bcrvaner  (Hane*)  war  na  4  ber  Sage  bie  febSne 

unb  tugenbbafte  ilodjter  be«  3iaber*  Äafpar  33.  gu 
SlugSburg.  {»erjog  8Ubred)t,  einiger  Sotjn  be*  re» 
gierenben  ̂ ergog*  drnft  oon  ̂ agern  Dtündjen,  fa$ 

Die  3ungfrau  luerjt  bei  ©elegenfreit  ber  ifrm  ju 
Ü  b  von  oon  ben  nbel*gefd)ted)tern  iu  Slug*burg  ge» 
gebenen  Stumierfeierlia)teiten  unb  entbrannte  in 

frejtiger  Siebe  fu  ibi.   &  oermäblte  ftd)  frrimlid) 
mit      unb  fflfrrte  fic  auf  fein  Sdjlop  33ofrburg. 

^erjog  ßmft  ifam  erft  frinter  ba*  ©efreimni* .  ale 
Älbrecbt  fid)  bem  %lan  be*  3Jater«,  ib,n  mit  »nna, 

£>erjog  Gridj-S  üoh  3jraun)d)roeig  ioebter,  m  oet« 
oeiraten,  beljarrlid)  wiberiebte.   ̂ nfolge  befien  be« 
fd)lo^erjoti  Grnft,  gewalttb.ätia  einzugreifen.  3»' 
näa)ft  orbnete  er  an,  bafc  feinem  Sobne  bei  einem 
eftlicfre).  6peerbred)en     JHeyendburg  «al*  einem, 
u  i  wibei  i.urnierorbnunb  mu  eiltet  Jungfrau  in 

Unjudji  lebe»,  bie  Sdjranfen  oerfd^loffen  wur= 
ben.   Mlbrcdjt  febwut  uervieben$,  Slgne*  fei  feine 

©emab^lin,  unb  liefe  fie  al*  &erjogin  oon  33aoeru 
öffentlid)  efrren,  gab  i^r  jablreicbe  IHencrfä^aft 
gjeid)  einer  ̂ ürftin  unb  bie  33urg  Straubing  mm 
2Botjnfi&.  Sie,  voll  id)wermfttiger  lil^nung,  ftif tetc 
frier  im  Areujganfl  bei  ben  Karmelitern  33etgewölbe 
unb  ©rabftöttt.  Solauge  Xllbredjt*  Dbeim,  ̂ erjog 

SBilfrelm,  am  fieben  mar.  würbe  gegen  ngne*  niefrt« 
weiter  unternommen,   »ber  naa>  befjen  Stöbe  liefe 
äerjog  ßrnft  in  SUbrecfrt*  9tbwefenfreit  9gne*  oet: 
haften  unb  befahl  ihre  fd)(eunige  Verurteilung. 
35er  3owberei  befcfrulbigt,  mit  ber  fie  e*  ̂ erjog 

Älbredjt  angetfran,  würbe  fie  12.  DU.  1435  gebun. 
ben  oon$enler*fnecbten  lur  5Donaubrüde  gefdjleppt 
unb  oor  allem  33olte  in  Den  Strom  geworfen.  $)te 

fluten  trugen  fie  fcfrwimmenb  wicoer  an*  Ufer. 
Ta  eilte  einer  ber  Center  frin,  erfaßte  mit  langer 

Stange  ifrr  6aar  unb  brftdte  fie  bamit  unter  bie 
Söellen  nieber,  fobafe  fie  ertranl.  ©rgrimmt  über 

biefe  Untfrat,  griff  mbreebt  ju  ben  SBaffen  gegen 
feinen  33ater  unb  oerwüftete,  mit  ben  fteinbcr; 
be*felben  oerbünbet,  weitfrtn  ba*  ßanb.  5)en  9na^- 
nungen  be*  Äaifer*  Sigi*munb  unb  ben  33itten  ber 

preunbe  gelang  e*  fpdt  erft,  9llbrecfrt  an  ben  $>of 
feine*  3jater*  jurüdjufüfrren,  wo  er  benn  enblii) 
aurfr  mit  Slnna  oon  SSraunfcfrroeig  ficfr  oermäfrlen 
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liefe.  Um  bie  oerlorene  £iebe  be«  Sofine«  wteber. 
jugewinnen,  befahl  f>erjog  Grnft  felbft ,  übet  bem 
©rabe  ber  ßrmoroetcn  eine  93ettapelle  aufjubauen, 
unb  Stlbredjt  ftiftete  ibr  noä)  1435  taglidie  ÜJtcfien 
bei  ben  .Karmelitern  ju  Straubing  unb  lieb  1447 
bie  ©ebeine  ber  « ebrfamen  ftrau  »  in  bie  oon  ibr 
au«e  rfcbene  JJtubeftätte  tragen  unb  mit  marmornem 

©rabftetn  beden.  teuere  bM"tor.»Critif<be  ftorfebun« aen  baben  inbe«  ergeben ,  bafe  Slgne«  meber  ane* 
93aber«  Socbter,  noeb  eine  8lug«burgerin  mar  unb 

and)  tu  du  93.  (liefe,  fonbern  bafe  fie  wabricbcinlid) 
ju  93iberad)  (in  Württemberg)  geboren  mar  unb  all 
UJlagb  bei  einem  ©aber  in  8lug«burg  biente  unb 
bab  Der  £erjog  fie  niebt  bei  einem  furnier,  fonbern 
in  ber  93abeanftalt  ibrel  2)ienftl)errn  tonnen  lernte, 

l'iud)  bat  eine  Trauung  wabrfcbeinlid)  erft  ftattge« 
funben,  nadjbem  Sllbred>t  r>on  bem  iurnier  ju  Vit* 
gcn«burg  jurüdgewiefen  worben  mar.  2>en  Stoff 
bearbeitete  ©raf  Jörring  in  einem  Trauerspiele 
ÜÜlünd).  1780;  neue  Slufl.,  äRannb.  1791),  fo  audj 
3ul.  Körner  (2pj.  1821),  31.  33öttger  fjäk  1846; 
3.  Slufl.  1850),  Hebbel  (1855)  unb  SÄclcbior  SDteur 

in  feinem  «&crjog  SUbredU»  (1862). 
Serital),  £auptftabt  eine«  Slrronbiffement«  im 

f  ran».  2)epart.  Sure  (Stormanbie),  am  linlen  Ufer 
ber  dbarentonne  unb  ber  SBeftbabn  oon  $ari«  nad) 
ßherbourg,  einer  ber  bebeutenbften  SRe&orte  Srant* 
reicb«.  $ie  Stabt  ritft  (1876)  6087  (öemeinbe 

7643)  & ,  bat  ein  Xribunal  erfter  3n)tamf  ein 
&anbcl«gericbt,  ein  SommunaL-Go  liege,  eine  SBiblio« 
tbel,  aJlineralqueüen,  lablreitbe  WijlCTL  9öoll>  unb 
»aumwollfpinnereien,  ©arnbleicben,  (Gerbereien, 
^apierfabriten,  GifenoiefecTei,  ©la«fabritation,  fo* 
wie  aud)  öanbel  mit  ©etreibe,  83ie&,  fieber,  SBoUe, 
deinen.  93änbern,  ©arn  unb  anbern  SÄanufalten. 
SDer  $ferbcmar(t  ober  bie  fog.  Foire  fleurie  jiebt 
oft  an  40000  SRenfcben  berbei.  Slu&er  biefer  ift 
uod)  eine  jwette,  bie  £einwanb«meffe ,  oon  grofeer 
2l3ia)tigleit.  93emerten«mert  fmb  bie  Kirdjen  Sie.. 
Groir  unb  9iotre«3)ame  be  la  Gouture,  beibe  au« 
bem  15.  3obrf>.  93.  mar  früher  ber  fcauptort  ber 
«anbfcbaftDuebe;  1000  grünbete  biet  fhibitb,  bie 

©emabjin  £erjog  SRidwrb«  DL  oon  ber  siormanbie, 
eine  93enebiltinerabtei,  unb  im  12.  ̂ abrb.  mürbe 

ber  Ort  befeftigt.  93.  warb  1418  oon  ben  Gnglän« 
bern  unb  1563  oon  Golignu  erftürmt  unb  nebft  ber 
Slbtei  oerbrannt.  Sludj  1589,  nad)  33cftegung  ber 
93auern  burd)  ben  $erjog  oon  Üflontpenfier,  erfolgte 
bie  oöüige  3erftörung  ber  Stabt  unb  ber  ̂ eftung. 
(Erft  1628  mürbe  bie  Slbtei  miebererbaut.  ^bre 
Släume  bienen  je&t  al«  Sifc  ber  Slrronbtliement«« 
unb  Drt«bebörben.  S>ie  crbaltcne  HbteilirAe,  ein 
intereffanter  93au  im  roman.  Stil  be«  11.  3abrb., 

roirbjur  ©etreibe-  unb  fieinwanbbaQe  benufet.  SIu« 
bem  Mittelalter  befifet  bie  Stabt  noeb  eine  berübmte 

2Ballfabrt«t*ircbe. 
»eraaä«  (3aL),  ̂ b^ilolog,  geb.  18.  Sept.  1824 

}u  Hamburg,  ftammte  oon  iSrael.  eitern,  befuebte 

1840—44  ba«  3obanneum  unb  alabemifdbe  @om* 
nafumt  feiner  SBaterftabt  unb  ftubierte  1844—48  ju 
93onn  ̂ büologie  unb  ̂ büofopliie.  (St  babilitierte 
ftd)  bafelbft  1849,  würbe  1853  all  fiebrer  ber  llaffu 
fdjen  3lltertum«fäcber  an  ba*  3ubifd)^b<ologifcbe 
Seminar  ju  93re«lau  berufen,  mo  er  gleidjieirig 
aiorlefungcn  an  ber  breälauer  Unioerfität  bielt, 
unb  folgte  1866  einem  JRufe  als  aufeerorb.  $rofef« 
for  ber  «bilologie  unb  Oberbibliot^elar  ber  Unu 
oerfitdtsbibliotbet  nad)  Sonn,  ̂ ier  ftarb  er 27. 3)lai 
1881.  SJon  feinen  Ärbetten  ftnb  ju  nennen:  eine 

Iertau§gabe  beä  Cucretiu*  (2pi.  1852),  «3ofcpb 

^uftu*  Scaliger»  (93erl.  1855),  «über  ba8  <Pboto. 
fibeifebe  ©ebiebt»  (93erl.  1856)  «©runbjüge  ber  ver* 
lorenen  2lbbanblung  be«  2lri|totelc«  über  SSirfung 
ber  Tragöbie»  (93re«l.  1857),  «über  bie  Cbronil  be« 
Sulpiciu«  Seocru«»  (93erL  1861),  «$ie  3)ialoge 

be«2lriftotc(c«>>(93erl.  1863),  «JbcopbraftoS'Scbnft 
über  ̂ römmigleit»  (93erl.  1866),  «2üeöcraflitifd)em 
»riefe »  (93erL  1869).  «Cucian  unb  bie  «oniter» 
(93erl.  1879),  «3n>ei  2lbb.anblungen  über  bie  Slrifto« 
telifebe  Tbeorie  be«  2)rama»  (93er(.  1880).  Stufen« 
bem  überlebte  er  bie  brei  erften  93üd>er  ber  «SJolitil» 
be«  Jlriftotele«  (93erl.  1872)  unb  bie  unter  $büon« 
©orten  ftebenbe  Sdmft  «Über  bie  Unjerftörbarteit 
be«  Weltall«»  (93erl.  1876). 

iBcrttauo  ODlicbael),  fiitterarbiftorifer .  »ruber 
be«  oorigen,  geb.  27.  9ioo.  1834  ju  Hamburg,  be* 
fudjte  ba«  borttge  ̂ obanneum  unb  ftubierte  1853— 
56  »u  Sonn  unb  ̂ eibclberg  Citteraturgeidjidjte. 
91ad)bem  er  ftdb  1872  ju  Ceipjig  at«  ̂ rioatbocent 
babilitiert  batte,  folgte  er  1873  einem  9iufe  all 
aufeerorb.  ̂ Jrofeffor  ber  fiüteroturgefcbicbte  nad) 
iDiündjen  unb  »urbe  1874  bafelbft  jum  orb.  ̂ ro» 
feffor  ernannt.  93on  feinen  formoodenbeten  litte» 
rarbiftor.  Arbeiten  fmb  ju  ermähnen:  «Über  Äriti! 
unb  ©efebiebte  be«©oetbef  eben  Icrteä»  (93erl.  18<J7). 
«©oetM  iBriefe  an  $riebr.  Hug.  3^olf»  (93crl. 
1868).  «3ur  GntftebungÄgefrbicbte  be«  Sdjlegelfcben 
Sbatjpeare » (üpj.  1872),  bie  umfangreiebe  ßinlei* 
tung  )u  bem  au«  ben  Sdräfeen  ber  ̂ irjelfcben 
©oetbe»93ibliotbel  jufammengefteüten  2Berle:  «3)e» 

junge  ©oetbe»  (3  93be.,  Co».  1875)  unb  bie  neue 
8lu*gabe  ber  älteften  sBopfdjen  überfetjung  oon 
«Horner«  Dbpffee»  (Stutta.  1881).  Slufeerbem  bat 
93.  bie  Sd)legel»a;iedfd)e  überfe&ung  Sbalfpeare* 
reoibiert  beraudgegeben  (93erl.  1871—72). 

tBerubruna  (5tarl,  ̂ reiben  oon),  befannt  unter 

bem  ̂ feubonom  Äarf  6arl,  geb.  7.  3loo.  1787 
ju  Äratau,  nabjn  al«  gäbnrieb  in  öfterr.  2)ienften 
am  ̂ elbjug  oon  1809  teil,  geriet  in  franj.  ©efan» 

genfebaft  unb  joüte  ju  OTantua  erfdioffen  werben, 
würbe  aber  auf  einfluferciebe  ̂ ürfpracbe  unb  gegen 
ßbrenwort,  niebt  wieber  gegen  grantreid)  »u  fedn 
ten,  freigegeben.  93alb  barauf  trat  er  im  $ofepb* 
ftäbter  ibcatcr  ju  SBien  al«  Sd>aufpieler  auf  unb 

ging  bann  nad)  ÜJlüncben  an  ba«  ̂ l'artbortbeater. WM  JRegiffeur  belfelben  fübrte  er  ̂ier  bie  wiener 
fiofalpoffe  (bie  fog.  Stabcrliaben)  ein,  in  benen  er 

felbft  al«  Aomiler  mit  grobem  ßrfolg  auftrat.  9iach 
bem  1826  erfolgten  iobe  be«  Äönig«  Sölar  3ofep$ 
würbe  93.  pcnfionicrt  unb  ftebelte  bann  mit  feiner 
©efeüfcbaft  nad»  9Bien  über,  wo  er  auf  bem  Sfjcater 
an  ber  9Bien  uno  bem£eopolb|täbter  Ibcater  fpielte, 
3m  3- 1838  laufte  er  ba«  lefttere,  leitete  aber  audj 
ba«  erftere  nod)  bi«  1845  al«  ̂ ädjter.  Sin  Steüe  bd 

i'eopolbftäbtcr  2beater8  erbaute  er  bann  ba«  «Garb 
X^eater»,  weldje«  20.  2)ej.  1847  eröffnet  würbe. 
93.  erwarb  ein  febr  bebeutenbe«  93ennögen  unb 
lieb  in  £iefeing  au«  eigenen  Mitteln  eine  neue 

Strafee,  Sie  «Carl-Strafee»,  anlegen.  (Sr  ftarb  14. 
Slug.  1854  ju  3fd)l.  93gl.  flaifer,  «2beaterbireltor 
Oarl»  (3.  Slufl.,  SBien  1854) ;  ©ämmerler,  «Ibeater* 
bireltor  6arl»  (2lUen  1854). 

»öcrnbnrg,  ipauptftabt  be«  anbaltifcbon  ftreife« 

93.  unb  bi«  1863  be«  f»erjogtum«  Slnbalt  SSemburg, 
Sit>  eine«  Slmtägeridit«,  hegt  ju  beiben  Seiten  bet 
Saale  unb  an  ber  fiinie  3lftber«leben=Äötben  bet 

3Jtoabebur8=6alberftäbter  ivijcnbabn,  jerfättt  in  bie 
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am  Unten  Ufer  unb  ber  SBergftabt  am  boben  redeten 
Ufer,  welche  burd)  eine  teilroeife  mafftoe  »rüde  oet: 
bunten  finb.  SBon  ben  anfehnlid)ern  ©ebäuben  ift 
baö  jum  Seil  nod)  feljr  altertümliche  Sd)lof3  mit 

fehönem  ©arten  unb  berrlidjer  Xluäfidjt  in  ber 
SBergftabt  am  bemerfenä  werteren.  Unter  ben  oicr 
Äirdjen  jcichnet  fid)  bie  im  got.  Stil  erbaute  Stabb 
ober  ÜJtorienfirdje  fon>te  bie  Schloß  ober  (tgibiem 
tirdje  auä.  2>ie  6tabt  fjat  ein  ©gmnafium .  eine 

höhere  SBÜrgerfd)ule ,  eine  böfjere  Töchterfdjule  (bie 
perjogl.  ̂ ebenfenfcbule),  eine  SBürgerfcpule,  S{Jas 
rochialfcfmlen,  ein  Theater,  eine  1872  —  75  ers 
baute  grofee  tfrrennnftalt  unb  jählt  (1880)  18602 

[oft  auSfaSlieplid)  euanq.  (S.,  lueldje  ffabrifen  in 
ftanence,  Rapier,  SptntuS,  3uder,  Hupfer:  unb 
Kinnwaren,  Gifcngufj,  Söagen,  Giganten,  Söi«t  unb 
ÜJtofchineii  betreiben. 

SBerncafiel,  f.  SBernlaftel. 
Öernb  (Gfjriftian  Samuel  Theob.),  öeralbiter, 

8b.  ju  9Äcferifc  12.  Slpril  1775,  befuajte  bie 
ntunnften  ju  ©üben  unb  ©otba  unb  bejog  1794, 

um  £bco(oßie  ju  ftubicren,  bie  Unioerfität  3ena, 
mufite  biefelbe  aber  fehon  17963amilienocrf)ältniffe 
halber  roieber  oerlaffen  unb  fein  ftorttommen  als 
fcauSlehrer  fueben.  (5r  wenbete  ftdj  nun  fprad)lid)en 
Stubien  }u,  mürbe  mit  X  £>.  (Sampe  belanut  unb 
^Igte  1804  einer  Slufforoerung  beS  tehtern ,  nach 
raunfebweig  ju  tommen  unb  an  ber  ̂ Bearbeitung 

beä  «SIBörtcrbucb  ber  beutfeben  Sprache»  teiljunel): 
mcn.  Tod)  fiel  balb  bie  »Umarbeitung  faft  ganj 

allein  SB.  ju,  welcher  biefelbe  1807—11  Dewerf: 
ftedigte.  3m  $erbft  1811  »erlief  er  SBraunfchroeig, 
um  bei  ber  neuen  Organisation  ber  SBibliothcf  unb 
beS  Hrcbio»  ju  SBrcSlau  eine  Stellung  anjunefymcn, 
bie  er  im  SDtoi  1813  mit  einer  Sßrofeffur  am  ©nnv 
nafium  ju  ftalifd)  unb  im  Oft.  1815  mit  einer  foL 
eben  am  ©gmnafium  ju  Sßofen  uertaufchte.  ym 
fcerbft  1818  mürbe  SB.  jum  SBibliotbelfetrctär  an 
bie  neugeftif tete  Unioerfität  SBonn  berufen,  roofelbft 
er  auch  im  Te».  1822  ali  aufeerorb.  Sjjrofeffor  für 
Diplomatif,  Sp&ragiftit  unb  £eralbif  angcftellt 
würbe.  Gr  ftarb  bafelbft  26.  2lug.  1854.  2lm  be> 
tauiiteftcn  ift  SB.  burd)  feine  grünblichen  Arbeiten 
über  Süappenlunbe  geworben,  oon  benen  tuerft  bie 
«2lllgemeine  Schriftenfunbe  ber  gefamten  Sißappeiu 

wiffenfehaft»  (3  SBbe.,  Söonn  1830-35  :  Nachtrag, 
SBonn  1841)  erichien.  hierauf  oeröffentlichte  er  baä 
«SBappenbucb  ber  preufj.  Wbeinprooinj »  (2  Stle., 
Bett«  1835;  Nachtrag  1842),  welkem  enblid)  feine 
ftauptwerte :  «Sie  öauptftüde  ber  Süappenwiiien: 

fchaft»  (2  SBbe.,  SBonn  1841—49)  unb  nad)  feinem 
Jobe  ba4  «J&anbbucb  ber  SlBappetimiflenfchaftn  (£pj. 
1856).  folgten.  Tie  Bewegung  oon  1848  gab  SB.  ©e* 
legenheit  311  einer  Unterfuchung  über  «Tic  beutfeben 
garben  unb  ein  beut|d)cS  ißappen»  (SBonn  1848). 

«er ub  oon  «nferf,  f.  SB  er  n  cd. 

SBernbal  (Äarl  ©uft.)f  beutfeber  Scgaufpieler, 
aeb.  2. 3loo.  1830  ju  SBerlin.  genoß  nacb  abgefcblof: 

[enem  ©omnaftalbefud)  bcn  bramatifeben  Unterricht 
oeö  Sd)aufpielerd  öoppe  unb  ttat  1818  ali  öleoe 
beim  berliner  y>of tljeater  ein.  Sdwn  1849  oerlor 
er  burd)  ein  URiüoerftänbniS  feine  Stellung;  er 

fegte  nun  feine  taufbalw  auf  bem  fiiebbaber.- 
tl>eater  Urania  fort  unb  würbe  1851  für  #önig& 
berg  engagiert;  1852  ging  er  nacb,  Stettin  unb 
würbe  1854  abermals  lülitglieb  bc3  berliner  £of* 
tbeaterS,  an  bem  er  erft  jugcnblidjc  öelbcn  unb 

8iebbaber  fpielte.  Später  ging  er  in  baS  §ad)  ber 
belbenoäter  unb  Gfjaraltcrrollen  über,  in  bem  er 

—  ©emed 

nod)  beute  mit  oerbientem  Srfolg  t^ätig  ift.  SB.,  ber 

nur  wenig  aaftiert  bat,  geQört  ju  ben  gebilbetften 
unb  flei^igften  beutfepen  Scb^aufpielem,  oerftebt 
oortrejlid)  }u  betlamieren  unb  (eiftet  Ireff lid)cä  als 
Xeü,  $erco,  SDunoiS,  ©öfc,  als  SBurleigb,  Gqoifeul, 
Dramen,  auch  als  $ofrat  SÄeinbolb.  Dr.  gorftet 
u.  f.  w.  2)ie  ©renjen  feines  Talents  bejeiebnen  baS 
roafjrtjaf t  Komifdbe  unb  baS  Sämonif d>e.  9le|cf ad) 
nabm  SB.  Stellungen  alS&brer  ber5Detlamation  ein 
unb  ift  noeb  beute  in  biefereigenfd)aft  bei  ber  tönigl. 
«tabemifeben  6od)fdju(e  in  SBerlin  listig;  feit  1879 
ift  SB.  jugleid)  SBräfibent  ber  $eutfd;cn  Sßuljnens 
genoffenfdjoft.  SB.  fdjrtcb  «Slnftcbten  über  Örrfdjt 
tung  einer  bramatifeben  i>od)fcbule » (SBerl.  1876). 

«Scruetf,  Stabt  im  bagr.  KegierungSbejirt 
Oberfranfen,  14  km  norbnorböftlidj  oon  SBaoreutb, 

6km  fübMdb  oon  ber  &i|enbabnftation  2Rarft-6d}or- 
gaft,  am  Aufee  beS  ̂ id)te(gebirge,  romantifd}  in 
bem  engen  Zbak  beS  ̂orellenbacpS  CtSnig  gelegen, 
ber  fid)  unterhalb  SB.  m  ben  SBeifcen  9)cain  ergießt, 
ift  ber  Sit)  eineS  SBeurtäamtS  unb  eines  Slmtä; 
geridjte» ,  treibt  3lderbau,  @la3fd)leiferei .  Steiru 
bauerei.  SBaumwollwarenfabrifahon,  Obfb  unb 
öopfenbau  unb  jäljlt  1482  6.  ClSnift  unb  3Rain 

liefern  perlen,  bie  teilweife  ben  orientalifd^en  gleid)-- 
tommen  unb  oon  benen  bie  tönigl.  s|ierlenfi)a>erei 
jäb,rlidS>  ungefähr  60  Stüd  einfenbet.  %m  3. 1857 
würbe  eine  i'Jotlenturanftalt  mit  <$lufwab,  warmen 
unb  $id)tennabelbäbem  errichtet,  1875  ein  neuer 
üurfalon  erbaut.  SDie  Umgebung  bat  fdjöne  SHn* 

lagen  mit  bequemen  Spaziergängen  in  nahen  SBut 
d;cn;  unb  Jtannemoälbem;  bie  reine  SBergjnft  unb 
baS  milbc,  gefunbe  jilima  mad)en  bie  Stabt  }U 
einem  tlimatifä)en  Kurort.  Tie  Stabt  rühmt  fid) 
ihrer  fieben  £»üael  (SBerge)  unb  fieben  ftlüjfe,  ber 
Ruinen  jweier  SBurgen  unb  einer  baiwifcbenUegeni 
ben  Kapelle,  oon  benen  ein  82  m  h ober,  fepr  gut  er; 

baltener  2urm  fchönc  vJlu;-iid)t  in  Zbaler  unb  nab^e 
oewalbete  SBerge  gewährt.  Dbcrtjerren  ber  Stabt 
unb  SBurg  waren  bie  ©rafen  or.n  Babenberg  bis 
1003,  baä  SBiSttrm  Bamberg  bis  1168,  bie  ©rafen 

oon  zlnbecbS,  naebberige  ptnöQt  oon  li'teran.  bis 
1248,  bann  abweegfehb  bie  Burggrafen  oon  Slütxu 
berg  unb  ©rafen  oon  Drlamünbe  bis  1357,  erftere 
auäfdjlicRlid)  bid  1417,  bann  bis  1791  bie  Stork 
grafen  oon  Branbcnburg:Ku(mbach.  Tie  ßblen  oon 
Sutalpot,  Erbauer  ber  untern  SBurg,  bitten  bis 
3)£ittc  beS  14. 3abrh.  Stabt  unb  SBurg  in  üeljen ;  bie 
Süallenrotbe,  naä)  welchen  bie  obere  SBurg  benannt, 

waren  nur  SBurgoögte.  SBg(.  'gortfeb,  «SB.,  Diolteiu 
hirort  mit  SBabeanftalten*  (3ieid;enbach  1874). 

©erncef  (Äarl  ©uft.  oon),  üRilitärfdjriftfteaer 
unb SRooellift,  ali  (euerer  pfeubonom  SBernb  oon 
©ufed,  geb.  28.  Ott.  1803  ju  ftrehbagen  in  ber 
5iieberlauftU,  würbe  1820  preufc.  Off^ier,  1839 
Cehrer  an  ber  SDioifionäfcjbule  in  Sranlfurt  a.  D. 
1848  als  IRittmeifter  unb  Cefjrer  am  Habettenhaufe 
nad>  SBerlin  oerfefet  unb  1855  gumiKajor  beförbert: 
1862  nabm  et  feinen  SUbfchieb  unb  ftarb  8.  3ult 
1871  ju  SBerlin.  6ine  Mniaty  feiner  jerftreuten 
«DJooeüen  unb  tjrjäblungen»  erfmienen  gefammelt 
(3  SBbe.,  Äpj.  1837),  anbere  finb  in  feinen  SBerten 
«SBont  SBome  ber  3eiten»  (3  SBbe.,  SBerl.  1844), 
«Smilbfeuee»  (2  SBbchn.,  SBerl.  1845),  «Schaunu 

perlen  ber  ©egenwart»  (SBunjl.  1838),  «Söulfan.- 
fteine»  (SBunjL  1838)  enthalten.  SBon  feinen  Stoma» 
nen  ftnb  ju  nennen:  «Tie  Stebinger»  (£p).  1837), 
«35aS  6rbe  oon  Sanb^hut»  (2  Site.,  Äottb.  1842), 
«Ter  Sohn  ber  SDtart » (Srautf.  a.  D.  1848),  «Tie 
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jpanb  be*  ftremben»  (2  99b«.,  ßpj.  1857),  «$er  erfte 
iHaub  an  Seutfdblanb»  (4  33bc,  2pj.  1862)  unb 
a$eutfd)lanbS  Gbre.  1818»  (8  33be.,  8p».  1864), 
«Unter  bem  Ärummftabe»  (3  93be. ,  fiannoo. 
1805),  «$er  ©raf  oon  bet  ßiegnik»  (3  »be., 
3cna  1866).  Wußerbem  lieferte  er  bie  terte  au 
JtreufcerS  Opern  «3>te  £ od)(änberin •  unb  « Äömg 
Äonrabin»  foroie  überfefcungen  auS  bem  3ta: 
IteniiAen  unb  Gngüfd)en  wie  oon  Nantes  «©öit: 
liefet  «omöbie»  (Stuttg.,  2.  Vufl.  1858)  unb  meb/ 
rern  SBerlen  £orb  SJoronB  für  bie  ftuttgarter 
©efamtauSgabe  (2.  Hüft.  1846).  Seine  milttäri: 
[eben  Söerte  finb:  «Glemente  ber  Sattit»  (6.  »ujL 
Söerl.  1870),  «©efebiebte  ber  ßrieg*tunfr»  (3.  Hüft., 

SBerl.  1867V  <®ud)  ber  Sd)laa)ten»  (8pj.  1856), 
«©ranbrifc  ber  @efd)id)te  be«  ÄnegSroejen*»  (93erl. 
1854/ .  <S)jc  5d)tad)ten  bei  8eiwig »  (2pj.  1855), 
«fttla»  beS  ÄriegSwefenS»  (2.  Aufl.,  fipj.  1875, 
berou«j.  o«i  3fof.  Sd)ott). 
©ernce  (8ltb.  griebr.),  namhafter  Äriminalifi, 

geb.  30.  SRoo.  1818  au  Strasburg  in  ber  Utermart, 
ftubierte  in  Berlin  ̂ urivprubenj  unb  ̂ bilo)  opfjie 
unb  würbe  1848  außerorb.,  1861  orb.  $rofefior  ber 
Mecbte  an  ber  berliner  Unioerfität.  Unter  feinen 

Schriften  finb  fcroorjuljeben :  «©runblinien  ber 
triminaliftifdjen  3mputation«lebvc »  (93crl.  1843;, 
«5>ie  tetirc  oon  ber  t eilnnpme  am  Serbredjen  unb 
bie  neuem  Gontrooerfen  über  2)olu«  unb  Gulpa* 
(SBerl.  1847),  «ffiirtungSfrei*  be«  Strafgefefec«  nad) 
3eit,  Siaum  unb  ̂ rfonen»  (99erl.  1853),  «@runb: 

fa&e  be«  $reuß.  Strajhredit*»  (2pj.  1861),  »Xie 
6trafgefefcgebung  in  3>eutid)lanb»  (£pa.  1867), 
«Cebrbudj  ̂   $eUtfd)en  Strafred)tS»  (£pj.  1857; 
12.  «uff.  1882).  a&brbudj  oe*  S>cutf  d)vn  $ceß: 
redft*' {^j.  1876). 

«erner  *Up cii,  f.  unter  «Ipen  (I.  462). 
»öetnerf  laufe  (Chiusa  di  Verona)  beißt  Der 

Gngpafc  18  km  norbroeültdb  oon  Verona,  burd) 
welchen  bie  Gtfd)  fid)  ben  2Öeg  au*  SJal  fiagarina 
nad)  3ial  SßoliceUa  burd)  ba«  Halfgebirge  gebahnt 
bat.  83on  boben,  fenlredjt  abfaOenben  ftelSwän« 
ben  eingefcbloifen,  bietet  bie  großartige  Sa)lud)t 
taiim  SHaum  für  ben  reißenben  Strom  uno  bie 

teilwetfe  in  ben  frei*  gefprengte  Straße  unb  33abn: 
linie  oon  Mooerebo  in  Sübtirol  nad)  Verona.  5jm 
3- 1155  fpenten  b^ier  bie  Seronefen  bem  beimfef): 
renben  öeere  Sriebrid)  be«  Kotbart«  ben  Söeg, 
mürben  aber  oon  Otto  oon  tBittel«bad)  umgangen 
unb  gefd)(agen.  über  ben  gellen  be«  redeten 
Ufer«  liegt  ba«  Plateau  oon  Stiooli.  belannt  burd) 

ben  Sieg  ber  jjranjofen  unter  »onaparte  unb 
ä)ta|!<ma  über  bie  Öfterreidjer  unter  Hloincjo,  14. 
San.  1797. 

«Jctuet  ©bcrlaub,  f.  unter  33ern  (Äanton). 
©emef f ,  in  ber  SHatrier  be4  Dichter^  SJerni 

(f.  b.);  burle«t 
©ernbarb  (Sanft)  beißen mebrere bebeutenbe 

©fbtrgäjodje  in  benÄlpen.  %xx  ©robe  SanCt 

)öernb,arb  im  fdnoei*.  fianton  äöalli«,  au^ber 
©renje  be«  piemont.  »oftatbal«,  fd>eibet  bie  ©eft^ 
alpen  oon  ben  Wittelalpen.  $er  SSegüber  ben< 
felben,  84  km  lang,  oerbinbet  bie  5£bäl«  be« 
»iböne  unb  ber  J>oro:33altea.  93on  aRarrignp  bi« 
lur  Gantine  be  $ro»  oberbalb  Orfi*re«  fübrt  eine 

^abrftrafee,  oon  ba  ba«  «al  b'Gntremont  binauf 
(um  3od)  unb  auf  ber  ital.  Seite  binab  in  ba* 
«al  bu  ©raub  St..-33ernarb  ein  Saummea,  an 
ben  fidj  oon  St.=9temp  bis  Mofta  roieber  ein  Vbr= 
weg  anfdjliefu.  «uf  ber  6öbe  be<J  Übergang*  liegt 

neben  einem  fleinen  büftern  See  ba*  berübmte 
Sanft  93ernbarb*f (öfter,  urfunblid)  )uerft 
1125  enoäbnt,  beffen  ©rünbung  aber  in«  3*  962 

gefefet  unb  bem  »ernbarb  oon  ÜHentpon  juge« 
)d)rieben  roirb.  5)a*fclbe  liegt  2472  m  bod)  unb 
ift  bie  \)bd)\\c  9Bintenoob,nung  in  ben  Sllpen.  ̂ >ie 

mittlere  3al)re*temperatur  beträgt  — l^s*  C.  unb 
fommt  berjenigen  am  Sübfap  Spifebergen*  (76° 
nörbl.  93r.)  gleidj,  bie  Kcgenmengi  1121  mm. 

Tier  Sd)nee  liegt  gcroöljnlid)  neun  l'ionote  lang. 
Dai  jehige  Softer,  um  1680  erbaut,  1822  enoei« 
tert,  befi|t  eine  gute  SBibliotb^l,  ein  Naturalien«, 
Slltertümer:  unb  ÜWünifabinet.  §ür  ̂ rembe  fteben 

80  Letten  bereit,  im  Notfall  tonnen  mehrere  bun^ 

bert  untergebrndjt  werben.  9Beibliä)e  ©ftfle  lo» 
gieren  nidjt  im  öofpij  felbjt,  fonbern  m  ber  gegen* 
überliegenben  3>epenbenj  öt.^Coui*.  3)ie  Wöndje, 
Gborbeuen  bc*  Huguftinerftift«  oon  6t.<3Raurice, 
baben  bie  93erpflid)tung ,  alle  9teifenbe,  obne  9iücf= 
fidjt  auf  Stanb  unb  ©Inuben,  »u  beherbergen  unb 

)u  oerpflegen  unb  in  ber  gefäbrlicben  3abre«jeit 
cntioeber  felbft  ober  burd)  bie  bienenben  SBrübcr 
(SDlaronnier«)  be«  jpofpitium«  ben  auf  bem  9Bege 
oerunglüdtenober  in©efabr  |d)roebenbeniHeifenben 

^ilfe  ju  bringen ,  roobei  fie  burd)  befonber«  abge« 
riajlete  ̂ unbe  (Sharon*  ober  33ernbarbiner)  unter« 
ftühr  roerben.  2>ie  Grfranlten  beb  alt  man  bis  au 
ibrer  ©enefung  im  Kl  oft  er ,  ohne  bafür  mebr  al* 
eine  freiwillige  ©abe  anjunebmen.  yä^rlid)  wer» 
ben  16—20000  3Kenfd)en,  meift  Italiener,  bier 

oerpflegt  2>ie  UnterbaltungSfoftcn  betragen  jäbt* 
lieb  etwa  60000  Sr«.,  oon  benen  ber  bei  weitem 
größte  Seil  au«  ben  3«"fen  be*  ö«>fpU<uoerma» 
gen*  beftritten,  ber  JHeft  burd)  im  2anbe  gefam« 
ntelte  beitrage  unb  bie  freiwilligen  Gaben  ber 

©äfte  gebedt  wirb.  3He  aufgefunbenen  SJerun: 
ölüdten  werben  in  einer  an  ber  Oftfeite  be*  Klo« 
Per*  ftebenben  Capelle,  in  Ceidjentüdjer  gebülU, 
nebeneinanber  aufgcflellt,  wo  bie  feine,  fd>arfe  üuft 
Tie  au  ÜBumien  trodnet.  Ter  @ro|e  Sanft  99.  ift 
an  fid)  ber  am  wenigften  lobnenbe  oon  ben  Raffen, 
weld)e  bie  Sd)wei|  mit  Italien  oerbinben;  jebod) 
gewäbrt  er  oon  ben  leidjt  erfteigbaren  Wipfeln 
au*,  bie  fid)  über  ber  ̂ iaßböbe  erbeben  (Gbenalette, 
2889  m  unb  feinte  be  3>ronaA,  2949  m,  im  9B., 
OTont=2)iort,  2866  m,  im  0.)  prad)toolle  «u*» 

fid)t;  fdjwicriger  ift  bie  SJefteigung  bc*  SRonU 
man  (3792  m).  Sowobl  oon  ben  JHömern  feit 

Sluguftu*  al*  aud)  im  2Jlittelaltcr  finb  ipeere«iüge 
über  ben  ©.  ausgeführt  worben.  «m  merfwür* 
bigften  ift  ber  Übergang  be*  30000  SRann  ftarlen 

franj.  ̂ eere*  mit  ©efd)ütj  unb  Reiterei  unter  5)ch 
naparte  15.  bi*  21. 2Jlat  1800,  ba*  babei  bie  größ= 

ten  öinberniffe  überwinben  mußte.  3n  ber  Äa-- 
pelle  be«  Hlofter*  würbe  ber  ©eneral  3)efair,  ber 
in  ber  Sdilad)t  bei  SWarengo  fiel,  beigelegt  unb 

ibm  oon  93onaparte  bafclbft  ein  3>enfmal  erriAtct, 

ba«,  fowie  eine  fd)warje  5RarmortafeI  jum  anben: 

ten  be«  Übergang«,  nod)  gegenwärtig  ju  ben  SWert- würbigteiten  be«  Klofter*  gebärt. 

3)er  Äleine  Santt  Sernfcarb,  2186  m  (od), 
an  ber  ©renje  be«  fraiu.  Deport.  Saoopen  unb  ber 
ital.  $rooinl  lurin  AWifd)en  ben  Saoooer:  unb  ben 
©rojifcben  «Ipen  gelegen,  fd)eibet  ba«  ©ebiet  ber 

3fere  oon  bemjenigen  ber  3)ora:93altea  unb  ift  un« 
iroeifelbaft  ber  $aß,  über  melcben  ̂ annibal  nad) 

Italien  jog.  5)ie  jefeige  «Poftftraße,  1871  oonenbet, 
oon  *ourg  St.«9taurice  in  ber  Xarentaife  nod) 
Gourmapcur  im  »oftatbolc  32  km  lang,  bietet 
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mächtige  »u*fid)ten  auf  bie  S3erggruppen  be« 
SRontblanc  unb  be*  5Ruitor  (3474  m).  Hud)  biet 
lie^t  erroa*  unter  bald  ber  3Jafeböbe,  bie  oon  bei 
©ranitiäule  Golonne  be  ̂ our  unb  einem  ÄretÄ 

rober  Steinblöde,  bem  Sirque  b'Slnnibal,  bejeid)* 
«et  rairb,  ein  £ofpi|,  roclcbe« .  tute  aud)  baäjenige 
be*  Simplon,  oon  einigen  2Hönd)en  bei  öro&en 
Sauft  93.  vermaltet  roirb. 
©ernbarb  boa  «lairtmitr,  bet  fceilige,  geb. 

1091  ju  Fontaine«  bei  5)ijon,  flammte  au*  abeli« 
gern  Oefd)(ed)t,  trat  1113  in  ben  ftrengen  Drben 
Set  Ciftercienfer  unb  warb  1115  erfter  Mbt  bet 
SJlöncbstolonie  ju  Glairoaur  in  S3urgunb.  3)ie  ©r« 
bebung  ju  böbern  firdilicfjen  SBürben  (ebnte  et  ab, 
aber  traft  feine*  perfönlid)en  ilnfeben*  aeroann  et 
ben  gröpten  Ginfluj}  al*  ber  freimütigfte  Sitteiu 
riebter  ber  ©ei|tlid)teit,  bet  treue,  aber  ernfte  SHat« 
aeber  ber  Zapfte,  unter  benen  ihm  ̂ nnocenj  IL 
feine  Mnerfennung  in  Deutfcblano  oerbantte,  ber 
Sd)ieb*rid)ter  ber  dürften  unb  ̂ Bifdt>öfe.  ©eine  be» 
geifterte  3Jrebigt  entflammte  ba*  Wbenblanb  1146 
tu  einem  Äreuuug.  $er  talten  Spefulation  unb 

SMaleftit  ber  " 
Irren 

merifebe  bod)"  immer  auf  thätige*  Gbriftentum  briru e  aÄnftif  einheilfame*  ©egengetoiajt.  £utber 

igt  oon  ibm :  «3ft  jemal*  ein  gotte*fürd)tiger  unb 
rommer  äRönd)  gemefen.  fo  mar*  Sanft  Sern* 
irb ,  ben  icb  allein  oiel  fjötjer  h a Ite  beim  alle 
Jncbe  unb  Pfaffen  auf  bem  ganjen  ©rbboben.» 

33.  ftarb  20.  Hua.  1153  unb  mürbe  oon  Hieran* 
ber  III.  1174  beifig  gef  proeben.  Sie  befte  2tu^qa£>e 
feiner  Schriften  beforgte  2JtabiUon  (2  33be.,  $ar. 

1690;  2.  W.  1719;  neuer  Slbbrud,  ̂ Jar.  1839— 
40).  Sgl.  Steanber,  «$cr  heilige  33.  unb  fein  3«it* 
alter»  pBerf.  1813;  S.MufL  1865);  GUenborf,  «3>er 

'  ilige  33.  unb  bie  öierardjie  feiner  3eit>  (Gffen Ucorifon  «The  life  and  times  of  Sanct- 
ard,  Abbot  of  Clainraux»  (gonb.  1863; 

2.  XufL  1868). 
gtcrufjarb,  ®raf  oon  2lnbalt  unb  #erjog  oon 

6ad)fen,  ber  Stammoater  ber  Je|igen  £>er|oge  oon 
Knbalt,  geb.  1140,  war  ber  Sohn  Hlbred)t*  be* 
93aren,  erhielt  bei  ber  Xeituna  nad)  bem  £obe  fei« 

ne*  Bater*  (1170)  junäcbl't  «nbalt,  bei  ber  Heilung ber  Canbe  peinrid)*  be*  Cömen  aud)  noch  einen 
Zeil  be*  £>erjogtum$  Sadjfen  unb  nannte  fid)  feit« 
bem  £erjog  oon  Sad)fen.  Gr  ftarb  1212  (f.  unter 
Ä nbalt).  ftarb  feinem  lobe  erbielt  fein  öltefter 
Sohn  ̂ einrieb  ba*  6tammlnnb  Slnbalt,  «lbred)t 

bagegen  ba*  perjogtum  Sad)fen.  83.  ijl  ber  Gr* 
ba u er  oon  Wittenberg. 

»Bcrnbarb,  öerjog  oon  Weimar,  einer  ber  be* 
elbberren  im  Sfreifrigjährigen  Kriege, 

.  1604,  mar  ber  jüngfte  ber  11  Söhne 

jobann  III.  oon  Sad)fen«9Beimar. 
33ereit*  tm  erften  2eben*jabre  oerlor  er  feinen  Sa: 
ter,  im  13.  3ab«  aud)  feine  SRuttet  Sophie  Tor o- 
tbca.  bie  im  93erein  mit  öortleber  feine  Gnieljung 
tri  ff  lieb  geleitet  hatte.  Gr  bejog  eine  turje  Seit  bie 
Unioerfit&t  ju  3ena  unb  roibmete  fid)  bann  am  $ofe 
feine*  SBetter*.  be*  öerjog«  3<>bann  Rafimir  ju 
Coburg,  ritterlicben  Übungen.  SJeim Sluäbrud)  be* 
Jreibigiäbriflen  Ärieg*  mad)te  93. 1622  bie  6d)lad>5 

ten  oon  9Bie*loa)  unbSimpfen,  1623  bie  beiötabb 
lohn  mit,  ging  bierauf  auf  Weifen  nad)  ̂ ollanb  unb 
Gr^lanb,  biente  al*  Dberft  unter  dbriftian  IV.  oon 
2  niemarf  unb  enoarb  naa)  beffen  SRieberlage  bie 
laiferl.  93egnabigung,  febod)  nur  um  aläbalb  mie* ! 

:ftit  ber  fdjolal'tifcben  $bi(ofopben  bielt  feine 
je  9led)tgläubig(ett  unb  roolil  bi*roeilen  fd)mär« 

ber  unter  ̂ ttebrid)  ̂ cinrid)  oon  Oranien  oor  öer* 
jogenbufd)  mitjutämpfen.  SU*  (Suftao  Äbolf  in 
3)cutfd)lanb  erfdjien,  roar  33.  einer  ber  erften  beub 
fdjen  durften,  bie  fid)  ibm  jumanbten.  @(eid)  nad) 
feiner  Knfunft  beim  febroeb.  öeere  erbielt  er  ein 
^Reiterregiment  unb  je idjnete  fid)  in  bem  treffen  bei 
ÜBerben  28.  >(i  1631  fo  au*,  baü  iljn  ber  König 

mit  brei  {Reiterregimentern  nad)  Reffen  betad>ierte. 
5)anad)  jog  33.  mit  bem  Äönig  gegen  ÜJtainj,  mad)te 
teil*  felbftänbig,  teil«  mit  anbern  fteareitbe  Streif« 
}flge  im  frönt. ,  fd)tuäb.  unb  baor.  wei*  unb  oer* 
einigte  fidb,  jum  ®enerallieutenant  beförbert,  mit 
bem  Jtönig  erft  wieber  im  £ager  oor  Dürnberg,  roo 
er  an  ben  Äömpfen  gegen  3Ba0enftein  (24.  bi*  25. 
Hug.  1632)  rubmooden  Anteil  nabm.  9(ad)  Öuftao 
«bolf*  Sufbrud)  blieb  8.  jur  Erdung  ̂ anfen* 

lurfld,  ftiefi  aber  oon  neuem  jum  Könige,  al*  bie* 
fer  im  Oftober  gegen  SBallenftein  nad)  Sadjfen  jpg. 
3n  ber  Scblad)t  bei  Cü^en,  6.  floo.  (16. 9loo.  n.  St.) 
1632,  befehligte  er  ben  Unten  ftluael  ber  Sd)roeben, 
übernahm  nad)  bem  lobe  be*  König*  ba*  Rom« 
manbo  unb  errana,  obgleid)  felbft  fdfroer  oe 

bet.  burd)  beifpiellofe  Slnftrengung  ben  Sieg. 
gu  rlnfang  1633  übertrug  ibm  ber  ftan)ler 

Drenftiema  neben  öorn  ben  93efebl  über  bie  Srmee. 

93.  nahm  93amberg,  Ärouad),  ßodjftäbt  unb  (Sid)- 
ftabt  ein  unb  errang  oon  Orenftierna  (mit  3uftirru 

mung  ber  burd)  ben  ̂ eitbronner  Vertrag  oerbün* 
beten  oberbeutfd)en  Stänbe)  ba*  febon  oom  Könige 

ibm  jugeficberte  öerjogrum  fronten  al*  fd)n>eb. 
2eb.n.  9iad)  Stillung  einer  gefäbrlicben  3Reuterei 
rüdte  er  an  ber  2)onau  Hlbringer  entgegen,  roeldjer 

faifett.  Gruppen  nad)  Sdnoaben  fübren  roollte. 
Mtbringer  oermieb  aber  jebe  Sd)lad)t,  unb  93.  jroang 
9iegen*burg  burd)  eine  furchtbare  93e)ebiefmng  jur 

Kapitulation  -1  11.  tfoo.  1633).  Gr  brang  bierauf 
in  93anem  ein,  unterbanbelte  mit  3BalIenftein  unb 
machte  nad)  beffen  Grmorbung  1634  einen  oeraeb« 
liehen  3krh:d),  bellen  kuppen  ju  geroinnen.  Um 

9(örblingen  ju  entfeken,  roagte  33.,  bem  SBiber« 
fpruebe  ̂ orn*,  mit  bem  er  tn  ftetem  3mift  lebte, 

|um  iroh,  eine  Scblacbt  mit  bem  roeit  ftärfern 
öfterr.  öeere  unter  ©alla*  unb  Könia  gferbinanb 

27.  »ug.  (6.  Sept.)  1634  erlitt  aber  eine  fdrmere 
9iieberlage,  burd)  roeld)e  i(»m  fein  öerjontum  gran« 
ten  oerloren  ging.  ?hir  langfam  tonnte  er  eine  neue 
jtrmee  fammeln ,  mit  ber  er  oor  ber  ttbermad)t  bi?j 

|um  JRbein  jurüdroeieben  mu|te.  5He  fpdtete 
tigfeit  93.*  roarb  burd)  ba*  eingreifen  (Jrantreicbs 
in  ben  beutfdjen  Ärieg  beftimmt.  ?cacb  langem  oer« 
geblieben  iBerbanblungen  nötigte  enblid)  93.  17/19. 
Dft.  1635  SRicbelieu  ju  St^rmain  einen  Skrrrag 
ab.  burd)  roeldjen  tbm  1  SDWll.  fiiore*  jährlicher 

6ilf*gclber  jur  ©rboltunfl  eine*  $>eere*  oon  12000 
Dtann  beutfeher  ̂ niftoölter  unb  6000  Äeitem  nebft 
ber  nötigen  ̂ (rtiUerie,  bie  er  unter  franj.  Roheit 

befehligen  follte,  ein  febr  bebeutenber  Qabrgebalt 
auf  lieben* jeit  unb  insgeheim  al*  93e(obnung*  bie 
2anbgraffd)aft  (Slfafe  unb  bie  93allei  Hagenau  ga< 
rantiert  mürben.  Um  bie  (SrfüUung  ber  gemalten 
Serfprechungen  ju  betreiben,  rerfte  93.  ftrübiabt 
1636  unb  1637  felbft  nad)  $ari*.  er  eroberte  noch 
1636  elfa§:3abern  unb  anbere  fefte  ̂ Jlähe.  bielt 
ben  mit  einem  fieere  oon  40000  ifllann  in  frrant* 
reid)  einbringenben  ®aüa*  bei  SMjon  auf,  nahm, 
al*  biefer  um  bie  9Ritte  be*  Stooember  ba*  fran^ 
©ebiet  oerlaffen  mufete,  bie  Stabt  ̂ oinoille.  foroie 
hn  nöajften  yabre  nod)  mehrere  33lö*e  «nb  befiegte 
enblidi  im  fhim  1687  bie  Äaiferlichen  unter  öenoa 
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Äart  oon  Sotbringen  fo  entfdjeibenb,  baft  ifonjefct 

bor  JBeg  jum  ;HiK'in  offen  ftanb.  Turd)  gute  Sin: 
terquartiere  o^ftärtt,  brad)  et  1638  fdjon  hn  3a* 
nuar  gegen  ben  Strom  auf,  eroberte  Sädingcn, 
Stauffenburg  unb  2Balb*ljut  unb  belagerte  JRbein« 
f elften.  Saoelli  unb  3»bann  oon  SDertb  entfetten 
jroar  bie  Stabt,  aber  brei  Jage  barauf ,  21.  gebr., 

überfiel  93.  fie  unb  fdilug  fie  bei  SR  bei  nfe  Iben.  «Die 
©enerale  Saoelli,  Mobann  oon  2öertb,  Gntefort 

unb  Spetreuter  nebjt  3000  vJJtann  würben  gefan« 
gen.  Stbeinfelben.  JRöteln.  Neuenbürg  unb  frreiburg 
mußten  fieb  ergeben  unb  dreifach  warb  belagert. 

Um  ben  SBefi*  biefer  fteftung  brebten  fi«  bie  fot 
genben  Kämpfe.  SHabrenb  ber  taiferl.  ©eneral  oon 
(Soft  ftd)  jum  GntiaH  näherte,  griff  ihn  93.,  unter* 
ftfi&t  burd)  3000  gtanjofen  witer  Jurenne,  an, 
fd)lug  ibn  unb  Saoelli  30.  $ul\  bei  9Bittenweiber, 
bann  ben  Öerjog  oon  Sotbringen  5.  Ott.  Oei  Ib»nn 

im  6unbgau  unb  nötigte  wenige  Üaae  barauf  (Soft 
abcrmal«  )um9lüd)uge.  9lacbetner  oiermonatlicben 

Belagerung  ergab  ftd)  93reifacb  7.  3)ej.  1638.  95. 
batte  bie  Kapitulation  in  feinem  eigenen  Flamen 
abgefd)loffen.  lieft  fid)  al«  alleinigem  öerrn  jjulbu 
gen  unb  balb  nad)bet  eine  SJtüiue  mit  Sretfadj« 
unb  SBetmar*  SBappen  fdjlagen.  SRidjelieu  lieft  tetn 
Nüttel  unoerfudjt,  bie  $eftung  in  frani.  öänbe  ju 
bringen;  er  trug  fogar  bem  $erjog  bie  $anb  feiner 

Siebte,  ber  £erjogin  oon  Stiguillon,  an.  .Uber  93. 
oerwabrte  fetne  Geltungen  m6glid)ft,  befehle  fte  mit 
beutfeben  Soibaten  unb  jeigte  neb  einer  93ermdb« 
lung  mit  ber  oerwitweten  xanbgr&fin  Amalie  oon 
Reffen  geneigt,  am  bureb  fie  )u  einer  5Wad)t  jwifchen 
bem  Äaifer  unb  beflen  ftrinben  ju  gelangen.  flach, 

ber  einnähme  oon  Canb«tron  im  Sunbgau,  %on-. 
rarlier  unb  SAloft  3our  tn  fcoebburgunb  war  ex 

eben  im  93egrijj.  Über  ben  tRbein  iiad)  "Bauern  oot« 
jubringen.  al«  ibn  ber  Job  ereilte.  0 r  ftarb  ju  -jieu^ 
bürg  am  iHbein  8.  Quli  (18.  Juli  n.  6t.)  1639,  nad) 
einigen  an  einer  peftartigen  Cagerfeudje,  nad)  feiner 
eigenen  unb  anberer  ÜJletnung  an  Vergiftung  burd) 
fernen  angeblid)  oon  Ärantreid)  beftoebenen  Srjt 
felanbini.  »leri  bat  tnbe*  in  feiner  Schrift  «3>er 
Job  be«£erjog«  93.  oon 3Beintar  nad»  nnem  autben= 
tifeben  Äftenftüde  au*  bem  taiferl.  93ejirf*ard)io  }U 
Colmar  bargeftcllt»  (Golmar  1873)  nadjgewiefen, 
baft  93.  eine«  natürlidben  Jobe«  geftorben  ift  93. 
batte  oerorbnet,  baft  bie  oon  tlrni  eroberten  Sänber 
bei  bem  3>eutfd)en  SReidje  oerbleiben  follten,  unb 
ben  SBunfd)  auSgebrüdt,  feine  trüber  möchten  bie* 
f eilen  unter  fd)web.  6d)u|e  übernehmen ;  wenn  fei* 
■er  fitf)  baju  oerftebe,  fo  fei  e«  billig,  baft  ftranfreid) 
mit  eigenen  unb  be«  6enog«  Gruppen  bicfelben 

bewache  unb  nad)  gejdjloffenem  allgemeinen  Jrie* 
ben  an  ba«  3)eutfd)e  fKcicEj  berau«gebe.  5)er  Kar; 
binal  lHid>elieu  aber  wartete  ben  (£nrjd>luft  ber  i)rü: 
ber  nidjt  ab,  fonbem  gewann  bie  3lnfut>rer  unb 
Äommanbanten  burd)  «eltediung  unb  mit  u)nen 
bie  Zruvpen  unb  fteftungen.  Sergeblidj  bemübte 

fieb  ber  &rjog  3Bilbeim,  ba«  Glfaft  für  5)eutfd)lanb 
nt  retten.  9loft  baft  umc  erlangten  bie  wetmar. 
prften,  baft  bie  £eid>e  16.»  1655  oon  SBreifact)  nadj 
fBeimar  in  bie  Familiengruft  geführt  werben  burfte. 
üJtan  barf  in  ©.  nidjt  lebigüdi  bie  felbftlofe  Eingabe 
an  ba$  prot.  IBetenntni«  fud>en.  6tetd  oerftanb  er 
e«,  mit  ben  religiöfen  3«tereffen  bie  eigenen  ju 

tombinieren,  unb  oft  mußten  ibm  jene  »or  biefen 
em  Sdjaben  ber  allgemeinen  6ad)e  nrrüdtreten. 

a*  teilte  er  mit  aüen  ̂ olitifern  ber  3«vt,  jumal 
mit  (Suftao  Slbolf  felbft. 

jtd)  in  ifim  innige SReligiofit&t  mit  einem  b od) f l  leben: 
bigen  reid>*fürftl.  unb  nationalen  widjt«  unb 

6elbftgefü^l,  unb  unter  ben  Reiben  be«  beutfdjen 
troteftantiämuä  wirb  er  immerbar  eine  grofte 

tellung  bebaupten.  Sgl.  SRöfe,  «£<rjog  95.  ber 
©rofte  oon  Sa<bfen:2Beimar»  (2  SJbe.,  ffieim.  1828 
-29).  9Jiofen,  ®enaft  unb  ©ottfdjaO  feaben  baö 
6d)idfa(  93.«  bramatifd)  beb>nbe(t. 

Öernbacb  (Karl),  ̂ erjog  oon  Sad)fen=2Betmar, 
ber  jroeite  6o^n  be«  @roftber}og«  ftarl  Stuguft, 

geb.  30.  ÜIRai  1792,  trat  (epr  jung  in  bie  preuft. 
armee  unb  wohnte  1806  im  Äorp«  be«  3rürften 
Vobenlohe  ber  Schlacht  bei  3ena  bei.  3t ad)  bem 
xlnfcbluffe  feine«  95ater«  an  ben  SRbeinbunb  trat  er 
in  bie  facht.  Armee,  nahm  bann  a(«  @enera(ftab«< 

oftijier  im  fä<bf.  Äontingent  teil  an  bem  jfclbjuge 
oon  1809  gegen  Ofterreid)  unb  focht  mit  au3jeicb% 

nung  bei  ̂ Bagram,  wofür  er  lum  lUfajor  ernannt 
warb.  Um  majt  aegen  iRuftlano  ju  tämpfen,  nahm 
et  auf  ben  ffiunfd)  feine«  93ater«  bei  2lu*brucb  be« 
ruff.  Ärieg«  oon  1812  Urlaub  unb  bereifte  ftrank 

reid)  unb  ̂ talien.  ßrft  nad)  bem  beitritt  Sadjfen« 
|ur  Koalition,  (Snbe  1818,  f ehrte  er  ju  feinem  9tes 
aiment  jurüd.  Unter  feinem  9)ater,  ber  ein  2lrmees 
forp«  ber  95erbünbeten  befehligte,  wohnte  er  al« 
Oberft  bem  ©interfelbjuae  oon  1814  tn  ben  9lie= 
berlanben  unb  ̂ lanbern  bei,  ging  1815  al«  Dberft 
unb  9iegiment«inbaber  in  ben  SHenft  be«  Äönig« 
ber  9iieber(anbe  über  unb  nahm  an  ben  Gcbladiten 
oon  Duatre:93ra«  unb  9Baterloo  rühmlichen  ünteil. 

5iad)  SBieberberfteüung  be«  Blieben«  blieb  et  in 
bollänb.  SHenften,  würbe  1816  ©eneral  unb  1819 
«rooinjialfommanbant  oon  Cftflanbern  mit  bem 

©ohnfiftin  Qbtnl.  $nben  %  1825— 26  unternahm  et 
eine  Steife  nad)  9meri(a,  beren  Sefcbreibung  oon 

ßuben  (2  S3be.,  ffleim.  1828)  oeröffentlidjt  warb. 
Seit  1829  SHoifionär,  muftte  95.  bei  Äu«brud)  ber 

93elgifd)en  9teoolution  bertibermaebt  meid)en,  ©ent 
aufgeben  unb  Uefa  nad)  Antwerpen  jurürfjieben. 
91$  ©enerallieutenant  unb  93efebl«baoet  be«  (in« 
ten  Slfigel«  unter  bem  93rinien  oon  Dranien  fd)lug 
er  1831  bie  ̂ nfuraenten  bei  fiömen  in  bie  fthidjt. 

S)ie  ibm  in  ben  folgenben  fjabren  oer^önnte  SJlufee 

benuftte  et  ju  wiffenfebaftuchen  Stubten  unb  SRei= 
fen.  untet  anberm  aud)  nad)  bem  Orient.  Slud) 

hielt  er  ftd)  jeitweife  in  ̂ Mannheim  auf  unb  oer= 

(ehrte  oiel  mit  ben  miffenfcbaftlidjen  SRotabilttäten 

in  ̂eibelberg.  Seit  1848  wirtte  et  al«  ©eneral 

ber  $nfanterte  unb  Oberbefehlshaber  bet  boQ4nb,s 
tnb.  Ärmee  in  3aoa,  oon  wo  er  1853  feiner  ange* 

griffenen  ©efunbbeit  balbet  jurüdtebrte.  öeitbem 
nahm  er  abwedjfelnb  im  ̂ aag  unb  in  ffleimarfeis 
nen  »ufentbalt.  6r  ftarb  81.  3uli  1862  in  93ab 

fiiebenftein.  93.  hat  eine  wertoolle  SHonographie 
■  Precis  de  U  campagne  de  Java  en  1811 »  ($aag 

1834)  herausgegeben.  93gl.  Starllof ,  «2>a«  2eben 

be«  Öeriog«  $3.«  (2  93be.,  ©otba  1865—66). 
Oernbatb,  Stammoater  be«  nod)  ieftt  regieren! 

ben  gürftenhaufe«  oon  6achfen=ajteiningen,  war 

ein  6obn  be«  ftenog*  örn)t  be«  Btommen  oon 

Sad)fent©otha  unb  ber  altenb.  ̂ Jrinjefftn  ßlifabeth 

6opbie.  6r  war  geb.  10.  Sept.  1649,  ftubierte  in 
Bübingen  unb  ©eitf  unb  oermdblte  Ttd)  1671  mit 

bet  ̂ Brinjeffin  HJtaria  feebmig  oon  ftejfen:2)arm: 

ftabt.  al«  fein  Sätet  ftarb  (1675),  führte  93.  an* 
fang«,  nad)  ber  oäterlidien  Hnorbnung,  mit  feinen 

fech«  93rübern  bie  Regierung  gemeinfam.  Slber 
nad)bem  bereit«  1680  2eilung«oerträfle  i»tfd)en 

mehrem  93rubetn  »u  Stanbe  getommen 
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864  »erwarb  <5ri#  ̂ reunb  (ßcrjog  b.  (2 

warb  am  20.  Sunt  1681  ein  fcauptrejefi  flcfcblofTcn, 
uermöge  beffen  auA  8.  ein  befonbere*  Jpcrjogtum 
mit  bet  {ReftbeiuSJleimngen  erhielt,  Sl*  bann  1699 

fein  93ruber  3tlbrc<Hjt  von  Coburg  ftarb,  warb  93. 
m  einen  Grbftrcit  mit  feinen  Überlebenben  93rübern 
oerwidelt.  SB.  ftarb  27.  Mpril  1706,  naAbem  c4 
ihm  gelungen  war,  fein  Gebiet  burA  einige  Grwcn 
bungen  ju  oergrojicrn. 

«öcrutjarb  Orritb  ftrcuub,  öerjog  oon  SaA« 
fem9Rcimngen,  geb.  17.  De».  1800,  oerlor  fAon 
24.  De$.  1803  feinen  93a t er,  ben  £>erjog  ©eorg, 
beffen  einiger  Sohn  er  mar  unb  bem  er  nun  unter 
Ooeruormunbfdjaft  feiner  Butter,  fiuife  Gleonore, 
geborener  ̂ rinjelfin  oon  £>obenlobe:tfangcnburg 
(geft.  30.  Äpril  1837),  folgte.  NaAbem  er  unter 
ber  Seitung  be*  Dberfonfiftorialrat*  SWofengeil  auf 
ben  $oAf  Aulen  »u  3<na  unb  £cibelberg  unb  burd) 
SHeifcn  nach  ben  Slieberlanben,  ber  SAweij,  Italien 
unb  Gnalanb  feine  93ilbung  oollcnbet,  übernahm 
er  17.  Dej.  1821  bie  Regierung  felbft,  worauf  er 
rieb  1825  mit  2Raria,  ber  loa^ter  be*  ffurfürften 

2Bilbelm  IL  oon  Reffen,  oermablte.  SAon  18*23 
liefe  er  eine  neue  Organisation  ber  £anbe*beborben 
unb  4.  Sept.  1824  ba«  ©runbgefe*  lanbftänbifAet 

Skifaffung  in*  Ceben  treten,  Hl*  infolge  be*  'Hai-. 
fterben*  ber  SaAfen<©otbaifAen  öinte  ihm  bie 
mirftentümer  £ilbburgbaufen  unb  Saalfelb,  bie 
©raff  Aaft  Mamburg  unb  bie  fcerrf Aaft  Äranidjfelb 
jufielen,  unternahm  er  eine  abermalige  Organifa: 
tion  be*  nun  au8  febr  oerfAiebenen  93eftanbteilen 
jufammengefekten  tanbe*,  bie  1829  ju  Stanbe 
(am.  SAon  wnfang  2Jtärj  1848  geftanb  er  bie  §or« 
berungen  bei  93olf«  ju.  et>e  biefe  noA  in  unmittel> 
bar  brängenber  9Beife  laut  geworben  waren, 
ülufterbem  erlannte  er  bie  franlfurter  SReidjSoer» 
faffung  unbebingt  an,  trat  fpäter  ber  Union  bei  unb 

bebarrte  auA  naA  beren  »uneben  bei  ben  93eftrej 
bungen  für  DeutfAlanb«  Gtnbeit.  3m  eigenen 
Üanbe  manbte  fiA  mbc*  ber  ftürft,  oerjttmmt  bur<& 
manAe  SrfAeinungen,  feit  bem  $erbjt  1849  mehr 
unb  mehr  einer  burAau*  niAt  oon  tonftitutioneUem 
©eifte  befeeltenRegierung«meife  ju,  bie  namentliA 
burA  häufigen  SßeAfel  feinet  Slinifter  auffiel. 
93eim  Hu*bruA  be*  preufe.^öfterr.  Äonflift«  1866 
ftellte  er  fiA  auf  bie  Seite  CfterrctA*  unb  war  ba» 
rinjige  SDtitglteb  ber  12.  flurie ,  wclAe*  in  ber  oer* 
bängniäoolTen  93unbe«tag*ru)ung  oom  11 3uni  für 
ben  öfterr.  SDlobilifterungSantrag  gegen  $reufeen 
ftimmen  liefe.  Sm  25. ^uni  notifizierte  bafcer  «reu» 
feen  an  bie  meining.  Regierung.  ba&  ihre  feinbliAe 
Haltung  ben  Ärieg«juftanb  herbeigeführt  habe.  G« 
erfolgte  junäAft  bie  93efefcung  ber  ©raffAaft  Harn» 
bürg,  unb  als  ber$erjog  wäbrenb  ber  trieben«» 
oerbanblungcn  in  feinem  SBiberftanbe  Behaute, 
rOdten  19.  Sept.  preufe.  Iruppen  in  SReiningen 
felbft  ein.  Hbcr  fAon  20.  Sept.  banfte  ber  Scrjog 
ju  ©unften  feinet  Sobnc«,  be*  Grbprinjen  ©eorg 
(f.  b.),  ab.  worauf  biefer  8.  Oft.  mit  $reu&en  ben 
^rieben  abfAlo^. 

Wcntbarb  (ffarO,  beliebter  ban.  «RooeUift,  ein 
^Ufeubonnm  für  UnbreaS  Nicolai  be  St.* 

Slubin  (geb.  18.  9too.  1798,  geft.  ju  Äopenbagen 
25.  9(oo.  1865),  liefe  1835  feine  erfte  9iooeUe:  «Gin 
^abr  in  ftopenbagen »,  erfAcinen  unb  oeröffent« 
liAte  feitbem  eine  Weibe  oon  Siooellen  unb  Wo* 
manen,  bie  ungeaAtet  ihrer  SWängcl  in  plan« 
oouer  Änlage  unb  ̂ uro^fübrung  niAt  nur  in 
Itinemarf,  fonbern  auA  m  3)eut  Alanb  unb  an» 

berwart«  oiele  fiefer  fanben.   ».  jeiAnete  fiA 

.^eintngen)  —  ©emharbi  (St.  <5%.  6.) 

aui  burA  anjicbenbe  2)arfteQungiweife  unb  ba« 
Talent,  bie  SAwäAen  unb  SBcrlebrtbeiten  ber  ge< 

{ellfAaftliAen  3uft4nbe  aufjufajfen  unb  ba8  fieben 
in  ben  böpern  Äreifen  mit  fa^lagenber  ©abrbeit, 
fiaunc  unb  fieben  ju  fAilbern.  Seine  SBerfe.  bie  in 
bän.  SpraAe  unter  bem  Xitel  « Samlebe  9looeQer 

og  ̂ortällinger»  (33b.  1—12.  Äopenb.  1856  —57) 
erfAienen,  bat  er  teil«  felbft,  teil*  in  Serbin* 
bung  mit  Ä.  2.  Äanneaiefeer  unb  0.  8.  SB.  äolff 
aueb  beutfeb  bcrau&aegeben.  3u  benfelben  geboren 

bie  iRooeuen  «Sie  f>o|'pitaloerlobung»,  «Gme 
milie  auf  bem  ßanbe»,  «Der  Gilwagen»  u.  f.  w., 
bie  1836  unter  bem  Xitel  «£eben£bi(ber  auS  Däne» 

marf»  (6  S3be.f  Spj.  1840—41;  2.  Stufl.  1849)  ber» 
auötamen.  hieran  fAloffen  ftdj  bie  «SAofefünbcn» 

(1843),  «Da*  ©lüdSfinb»  (1837),  «3wei  ?rreunbe- 

(Cpj.  1850)  unb  bie  «©amle  SWinber»  (1840).  welAe 
letztere  Scfjrift  al*  «Gbnfrian  VII.  unb  fein  öof» 
(3  9ibe.,  ßpj.  1847)  beutf A  erfAien.  ffieniger  glücl= 
liA  war  33.  in  feinen  an  Xrodenbeit  unb  breite 
Icioenben  Äomanen  «Gbriftian  II.  unb  feine  Seit» 
(1847)  unb  «Gbtonifen  au*  ben  3eiten  Äönig  Grif* 
oon  Bommern»  (1850).  fiefetere*  9Bert  trögt  grobe 
geinbfeligleit  gegen  aHe*Deutfdbejur  SAau.  Seine 
«©efammelten  SBerfe«  finb  beutf A  (10  33be.,  fipj. 

1840-41  ;2.  Mufl.,33b.  1-15. 1849-50)  erfAienen, 
föcrnbarbi  («ug.^erb.),  beutf  Aer  SAriftfteaer, 

geb.  24.  ̂ uni  1770  ju  Serlin,  SAüler  be«3oaAim* 
tbalfcben  ©omnafium*  unter  ÜJteierotto,  fhibiertc 

w  ̂ alle  unter  \.  «.  ffiolf  Philologie.  Seit  1791 
gehrer  am  SöeroerfAen  ©pmuafium  in  feiner  ®e» 
burt^ftabt,  fam  er  in  SBerbinbung  mit  iied,  ben 
beiben  Sdjlegel,  SAleiermaAer  unb  ̂ iAte,  oon 
benen  namentlich  ber  erftere  auf  feine  WiAtung  unb 
©efAmadäbilbung  oonGinflub  würbe,  würbe  Ib«** 
terfrititer  unb  oeröffentliAte  mit  Jietf  bie  «33anu 

bocciaben«  (3  93be.,  iBert  1797—1800),  fomiftbe 
Grjählungen  unb  bramatifAe  Darfteüunaen.  von 
ÜBebeutung  fflr  ihre  3eit  waren  bie  oon  93.  berau*: 

gegebenen  «nnfangigrünbe  ber  SpraAwiffenfAaft» 
(SBerL  1805)  unb  bie  «Sprachlehre»  (2  ©be.,  93eri. 
1801—3).  Seit  1808  Direftor  be*  SBerberfAen 
©i)iunafium«,  bewährte  93.  feine  päbagogifAeiüA: 
tigteit  in  glftnjenber  SBeife.  Die  ©runbj&be,  bie  er 
bei  Leitung  ber  ätnftalt  befolgte,  entwidelte  er  fpäter 
in  «HnfiAlten  über  bie  Orgamfation  bei  gelehrten 
S Aulen»  foena  1818).  5m  %  1811  ̂ rioatbocent, 
1816  Äonfittorialrat,  warb  er  im  9Rarj  1820  jum 
Direftor  be*  jjriebri A « 9Bilbelm«:©umnafium*  er» 
nannt,  ftarb  aber  (Aon  2.  3unt  1820.  93.  war  fett 
1799  mit  Sophie,  einer  SAwcfter  Xied*,  oerbei» 
ratet,  oon  ber  er  fiA  jeboA  1805  fAeiben  Itei. 
2lu«  bem  SiaAlafe  beiber  gab  ihr  Sohn  9Bi(> 
beim  93.,  Shalfpearefenner  unb  Dramatifer,  geb. 
1800,  geft.  24.  Slua,  1879  ju  Berlin ,  «Reliquien. 
Grjählungen  unb  DiAtungcn»  (3  93be.,  Ältenb. 
1838  u.  1847)  berau«. 

tternbarbi  (Äarl  Gbriftian  Sigi«munb),  Dbeir 
bibliotbefar  ju  Staffel,  geb.  5.  Oft  1799  ju  Ottrau 

inÄurheffen,  ftubierte  1816— 19  Rheologie  unb^bi 
(ologie  ju  ÜDtarburg,  war  bann  6au«(eprer,  würbe 
1826  jum  Unioerfität*bibliothefar  in  fiöwen  er» 
nannt  unb  1829  al*  ftaAfolger  ̂ .  ©rimm«  }um 
Oberbibliothe(arber3}tufeum*bibliothef  naA  Aaffet 

berufen,  wo  er  1831  bie  3<itf  Arif t  «Der  Serf affuna* 
freunb»  grünbete.  Gr  würbe  oon  mehrern  9Baüi< 
bejirfen  jum  Jlbgcorbneten  für  bie  Stänbeoerfamm 

lung  gewählt,  boA  oerweiaerte  ihm  bie  Regie- 
rung ftet«  ben  Urlaub.  3m  Wai  1848  trat  er  aU 
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S3entb>rbi  (S^eobor  toon) 

Abgeorbneter  für  ben  2öal>lbejir!  Gfcbwcge  in  bie 
t  beutfdje  9totionaloerfammluna,  wo  er  ftd)  ben  polit. 
t  ftreunben  von  ©agern*  anfd)lo|.  fiicr  gab  er  bie 
i  «Flugblätter  au?  her  beutfdjen  9lationaloerfamm« 

lung»  berau*.  3m  3- 1867  würbe  er  im  Sßahllreife 
i  ftoniberg^icgentjain  in  ba*  prcufi.  Abgeordneten» 

bau«  unb  im  9Dabllreife  5rihlar»£omberg«3iegen« 
i  lmin  in  ben  ftorbbeutfd)en  9tcich«tafl  gewählt,  voo 

er  ftdjber  nationakliberalen  Partei  anfcblop;  boch 
legte  er  oargerüdten  Älter«  tjalber  1870  feine  9Jtan» 
batenieber.  93.  ftarb  1.  Aug.  1874  ju  tfafiel.  Aufcer 
oielen  in  3citfd;rif ten  unb  Sammelroerlen  jerftreu» 
ten  Auffäfccn  unb  ber  gehonten  $rci*fchrift  «De 

cxcidio  regni  iudaici»  (fiöroen  1824)  ocrojjfent« 

lichte  er  eine  Überfettung  tum  2)ege*ranbo*  SDerl 
«Des  progrea  de  l'industrie»  (^ar.  1841)  unter  bem 
Xitel  «2ie  gortf&ritte  be*  ©cwerbfleijjc*  in  93e» 
jiebuna  auf  bie  Sitttichleü  bei  Arbeiterftanbe* » 

(Äajfefl842),  «fl.  SAomburg*  9tacbla&  unb  ©rief, 
wcdjfel,  mit  biographifcben  Anbeutungen»  (ftaffel 

1843),  «Sprad)larte  oon  2)eut[d)lanb»  (Jtaflell844; 
2.Hufl.oonStrideT, 1849),  «^ieSpradjgrenjejwt» 
fdjen^ranlreid)  unb  Deutfdjlanb»  (Waffel  1871)  unb 
einen  «SDegroeifcr  burd)  bte  beut  [eben  Soll*«  unb 

3ugenbfa)rtfteni>  (£pj.  1852;  ftortfefcung  1856). 
fBcrugarbi  (Üheooor  oon),  namhafter  fciftoriler 

unb  Diplomat,  geb.  6.  9?oo.  1802  in  93erlin,  oer< 
lebte  feine  3ugenb  in  Gftlanb  unb  $>eter*burg, 
ftubierte  in  &eibelberg  unter  Scbloffer  ©efchicbje 

unb  brachte  bann  längere  Reit  auf  weifen  in3)eutfdjs 
Laub,  ftrantreid)  unb  Italien  ju.  hierauf  lehrte  2). 
i  ii  mehrjährigem  Aufenthalt  nach  Stufelanb  jurüd 
unb  naljm  fd)lief>Ud)  feinen  bauernben  Aufenthalt 
auf  feiner  93cfihung  ju  ßunner«borf  bei  £irfd)berg 
in  Sanierten,  ym  3.  1866  »um  preufi.  Cegation*« 

rat  ernannt,  nahm  93.  am  Kriege  1866  al*  preufi. 
^flilitärbeoollmächtigter  bei  ber  ital.  Armee  teil,  mit 
bem  Auftrage,  fiamarmora  ju  einer  erfolgreimem, 
ben  preuj».  3i»lereffen  ernftlicb  bienenben  ßneg«« 
fahrung  ju  beftimmen,  war  bann  in  biplomatifdjien 

Aufträgen  in  3talien  unb  1869—71  in  gleicher 
(sigenfepaft  in  Spanien.  93on  feinen  Schriften  finb 
heroorjuheben:  «SJerfuch  einer  Äritil  ber  ©rünbe, 
bie  für  grofee«  unb  Heine*  ©runbeigentum  angeführt 
werben»  ($eter*b.  1849),  worin  93.  bie  ©runblehren 
ber  9Ranchefterfchule  einer  Iritifdjen  Prüfung  unter» 

luirft,  «öefdjidjte  SHu&lanb*  unb  ber  europ.  ̂ olitit 
uon  1814—31»  (53b.  1—3,  £pj.  1863—77),  in  wel« 
ehern  Söerl  er  ein  reiches,  bisher  jum  Jeil  gam  un» 

I         zugängliche«  OueQenmaterial  oerwertet  hat,  «£enl» 
i         luürbigleiten  au*  bem  fieben  be*  ©rafen  oon  Soll» 

I         (4  93be.,  £pj.  1856—58 ;  2.  Aufl.  1866),  »93ermifcbte 
I         Schriften » (2  53be. ,  93erl.  1879) ,  «  ftuebrich  b.  ©r. 
1         al*  gelbherr »  (2  93be.f  53erl.  1881)  u.  a. 
.  ©erubarbiH  (St.),  f.  93ernarbino  (San*). 
I  Wcrubarbiu  t>on  £icna,  ber  heilige,  ein  Sprofi 
t  ber  altabeligen  ftamilie  ber  Albice«chi,  geb.  8.  <5ept. 

1380  }u  iDlaffa«Garrara,  trat,  nachbem  er  fein  33er« 
mögen  an  bte  Armen  perteilt  hatte,  im  Alter  oon 
17  fahren  in  bie  33rübcrfchaft  ber  Disciplinatores 
Mariae  ein.  SHit  iobe*oerachtung  pflegte  et  1400 
bie  ̂ Jefrlranlen  unb  ging  1404  in  ben  tfranji*faner« 
orben  über.  Unjufrieben  mit  ber  hier  herrfchenben 
Sarheit.  aber  aufcer  Stanbe,  allgemeine  ̂ Reformen 

burd)juführen,  fonberte  fidj  93.  mit  einigen  ©efin* 
nung«genof|en  ab  unb  grünbete  fem  oon  ben 
Stäbten  lletnere  Sftieberlaiiungen,  voo  fie  ftreng  nach 
ber  Siegel  be*  Orben*  lebten.  Unter  Gugen  IV.  jum 
©eneraloitar  ernannt,  benufcte  er  biete  Stellung, 

Iont>erfatlo«l>2«fifon.  13.  Tut.  IL 
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um  roenigften«  einen  3Teil  be«  Orben*  jur  alten 
Strenge  jurüdiuführen,  Sdjon  ju  feinen  Cebjeiten 
gab  e*  500  Hlöftcr  mit  93rübern  ber  ftrengen  Ob< 
feroanj.  93.  ftarb  20.  Sttai  1444  unb  roarb  febon 
1450  oon  SRilolau*  V.  heilig  gefprochen.  AI*  ooll*. 

tümlicber  Jirebiger  gewann  53.  aufeerorbentlichen 
93cifall.  ©eine  Schriften  finb  herau«a.  oon  $eter 

SRubolf,  53ifchof  oon  Sinigaglia  (4  53be.,  93encb. 
1591).  Bat  Jouffaint,  «2)a*  fieben  be*  (eil.  53.» 

(%en*b.  1873). spernharbtner,  f.  Giftercienfer. 
»Bcntnarbincrfraut,  f.  93enebiltenlraut 

unb  Garbobenebitte. 
»öcriifjarbincrfrcbö,  f.  53ernharb*lreb«. 
©crnbarbötjunb,  f.  unter  Joggen. 
©  er  nl^nrböf  r  ebä  ober  53crnbarbinerlreb* 

(Pagurua  Bernhardus),  9fame  eine*  SDleerlrebfc« 

mit  toeidjem,  fadförmigem  hinter  leibe  unb  einer 
großen  Schere  am  erften  ̂ u^paare,  meift  am  rech« 
ten  3rufee,  toährenb  bie  anoere  ocrlümmcrt  unb  Kein 
ifl.  3)ie  53.  gehören  ju  ben  fog.  SWittellrebfen 

(Anomura),  Sie  jtoifchcn  ben  rurjfcbtoän^igen  jtrab« 
ben  unb  ben  langfdjroänjigen  firebfen  eine  oermit« 
tclnbe  Stellung  einnehmen.  S5ie  Ärebfe  frejfcn 
Schnedcnmufdjeln  au«,  bie  ihrer  ©röjie  entfpredjen, 

fc^en  ftcb  barin  mit  bem  weiAcn  ̂ mterleibe,  ber 
fettliche  patter  hat,  feft  unb  fdpleppen  bann  bie  ©e< 
häufe  mit  ftch  berum.  3fi  >hnen  ein  folche*  ju  Hein 

geworben,  fo  fucBen  fte  ein  Qrö^ere*  unb  oerlaflcn 
ba*  alte  «au*.  93ei  ©efahr  jiehen  fie  rieb  fo  jurücf, 

bafe  nur  bie  grofle  Sdjcre  ben  Gingang  bedt.  Sie 
tommen  in  aüen  Speeren  in  zahlreichen  Arten  oor 
unb  halten  ftch  fct)r  gut  in  SBafferaquarien,  in  mU 
chen  fte  bem  ̂ ublilum  burdj  ihre  feitlichen,  tänieln« 
ben  93ewegungen  ftet*  83eranügen  aewähren.  ̂ fjre 

jugenblid>en  formen  ober  Saroen  jinb  böchft  eigeru 
tümlich  gebiloet.  ̂ öchft  fonberbar  ift  bie  ftreunb» 
fchaft,  welche  einige  Arten  ber  ©attung  mit  gc« 
wiflen  Seeanemonen  (Abamften)  halten,  bie  fidj 
nur  auf  foldjen  Sdjncdenf cbalcn  entwideln,  bie  oon 
93.  bewohnt  finb.  Auf  anbern  oon  93.  bewohnten 
©ehftufen,  unb  nur  auf  biefen,  entwidelt  fidj  ein 
Sdjwainm  (Suberites),  ber  bureb  überwuchern  enb» 
lieh  bie Cffnuna  fd)Iiefet  unb  bcn»reb*  tötet.  ($ierju 
Abbilbung  auf  Jafcl:  Aquarium,  ^ig.  14.) 

3u  berfelben  gamilie  qehört  ber  grofce,  auf  ben 
2Jloluften  lebenbc  93euteltreb*  (Birguslatro),  ber 
in  gelfenlöchern  lebt,  nacht*  auf  ba*  £anb  geht  unb 
auf93äumc  llettert  unb  fogar  unreife  floto*nü)le 
mit  ben  Scheren  auftneipen  foü. 

pBerttfcarbt  (Auguft),  oerbienter  $orftmann, 
acb.  28.  Sept.  1831  ju  Sobernheim  a.  b.  TRaty, 

uubierte  al*  preufe.  gelbjäger  1855—57  auf  ber 
YSorftalabemie  9leuftaot«Gber*walbe,  würbe  1864 
Oberförfter  in  2ü|el  in  Söeftfalen  unb  1869  SWit» 
alieb  ber  ̂ ßrüfung*lommiffion  in  93erlin.  9lach 

ißeenbigung  be*  Scutfch-Sraniöfifchen  Äriecj«  fanb 
et  al*  gorftinfpeltion*bcamter93erwenbunain3Reh, 

übernahm  1871  bie  Stellung  al*  Dirigent  be«  forft. 
lieben  S3erfuch*wefen«  in  Goer*walbe,  jugleid)  al* 

Cehrer  bie  93orträ^e  über  ©efdjichte  unb  Statiftil 
an  biefer  Alabemie;  1872  würbe  er  jum  ftorft« 
meifter  unb  1878  al*  Dberforftmcifter  jum  3)ireltor 

ber  gorftalabemie  2Jtünben  ernannt  Gr  ftarb  ba« 
felbft  14.  3uni  1879.  83.  war  feit  1873  SMitglicb 

De«  preufe.  Abgeorbnetenhaufe«,  wo  erber  natio« 
nal :  liberalen  Partei  angehörte.  93on  feinen  litte» 
tarifeben  Arbeiten  oerbient  namentlich  heroorge« 
hoben  ju  werben:  «©efduchte  be*  SBalbeigentum?, 
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866 SSentfyarbt  (©araty)  —  Scrnini 

ber  SDatbrairtfdbaft  unbgorftmiffenfcbaft  inScutfd): 

lonb»  (38b«.,  93erl.  1872—75).  ferner  fmb  et* 
ttuM)nen?iDert:  «Sie  öfiubcr^^roirtfc^aft  im  Greife 
Siegen»  (fünfter  18G7),  «£ie  ©albroirtfcbaft  imb 
bcrSKnlbfdjub  mit  befonbmr9tüdfid)t  auf  bie  Salb: 

fdmtoiffejNbunß  »»  93reufecn»  (SBerl.  1SC9),  «Sie 
forfth^cn^crbältnifleinÜJeutfcbd'ot^rindensOerl. 
1871),  «Sorftftatiftit  Seutfd)lanb8»  (SfetL  1872), 
.öi^cnf*älJDntb--ilatc(i)iÄmu3»(93etI.  1877),  «ßb.to= 
nit  be«  beut]d)en  gorftrocfen«»,  roeld)e  93.  begrünbet 
unb  uon  bct  et  bi«  1878  oier3abfflänge  berau«gab. 

«öernfjarbt  (Dtofme  93ernarb,  genannt  SarabJ, 
befoottaflcnbeftan3.3Qjaufuiclerin,  mürbe  ju^ariS 

22.  Oft.  1844  geboten,  3&re  sJJlutter  roat  eine 
bollänb.  Mtiin,  ibr  93ater  aber  lieft  fie  taufen  unb 

in  einem  Hlojter  crjicbcn.  Sie  trat  1858  in«  parifer 
Äonferoatorium,  roo  fic  meldete  greife  erhielt,  unb 
rourbc,  nadbbem  ftc  im©munafe,  bann  in  berfyorte« 
Saint  «Martin  unb  im  Cb<on  gerotrlt  batte,  iDtits 
Stieb  ber  Gomcbie  franc,aife,  wo  fie  fid)  burd)  ein  jur 
ödjften  93oütommenbcit  cntmiaelte«  Sarftelliing«: 

talent  bie  ©unft  be«  ̂ ubtitumS  in  reid)ftem  3Jta&e 

erroatb.  Qßte  «Hollen  (Wbre,  Hnbromaquc,  3a»te, 
(Sbernbm  xn  «Le  Mariage  de  Figaro»,  Sofia  Sol 
m  «$ernani»  u.  f.  ro.)  gebären  ui  ben  rübtenbften 
unb  etgteifcnbflcn,  bic  ic  auf  bem  JhMtre  franc,ai8 
gefeben  roorben  fmb.  3m  2lpril  1S80  gab  fie  ganj 
unenuattet  itjre  Simifnon  unb  oerliefi  93ari«;  fie 
ging  junäd)ft  nad)  Slmerifa,  mo  fie  uie(  93eifall 
erntete,  unb  unternahm  bann  ©«ftreifen  burd)  ganj 
Europa.  3m  Slptü  1882  verheiratete  fie  fid)  mit 
bem  Schaufoiclcr  Daria  (utfprüngUd)  Jacques 

b'Hmala).  Sarai)  93.  bat  ihr  Talent  aud)  alo 
Sdjriftiteüerin  unb  93ilt>bauerin  bewährt,  ̂ fjro 
SRagerleit  ift  fprid)ioört(id)  geworben;  ihrem 

Seutfcbcnl)nfi  bat  jie  bei  oerfd)iebenen©clcgenl)eiten 
in  febrofffter  Söeife  2lu«brud  gegeben. 
©eru^otbr»(®ottfr.),nambaftetbeutfd)er^bito: 

log,  geb.  20.  uliärj  1800  itt  2anb«berg  in  ber  9cem 
mart,  befudjte  ba«  5oad)im«thalfd)e  ©nmnafium 
ju  93erlin  unb  bejog  im  17.  ;>abrc  bie  bortige  Uni< 
oerntät,  mo  et  fid)  uorjug«rocife  pbilof.  unb  pbilol. 

Stubicn,  lejtern  befonber«  unter  SBolf  unb  93ödh 
roibmete.  Sdjon  nad)  wenigen  3<tbwn  mad)te  fid) 
93.  burd)  eine  gebiegene  Schrift,  bie  «Eratosthenica» 
(93erl.  1822),  auf  ba«  oorteilbaftefte  befannt,  fyabu 

litierte  fid)  1823  bei  ber  Unioerfttdt  unb  mürbe  pei 
3ahre  fpäter  jum  au&erorb.  fljrofeffor  an  berfelben 
ernannt.  Seit  1829  otb.^Jrofcffor  iu  £alle,  erhielt 
er  bafelbft  1844  aud)  bie  Steile  eine«  Dt>erDibIio= 

tbefarS  ber  Unioerfttät  unb  1862  baejßräbifat 
eine«  ©et).  !Hegierung«rat«.  93.  ftatb  14.iDlai  1875 

iu  öaüe.  UBabrenb  feine«  SDirten«  in  93erlin  be-- 

[d)dftigten  ifcjn  namentlid)  jroei  gröfiere  Sltbciten, 
bie  ?lu«gabe  ber  «Geographi  Qraeci  minores»,  mo» 

oon  jebodj  nur  ber  erfte  93anb  (£pj.  1828),  Sionu* 
flu«  93ericgete«  entbaltenb,  erfdjtenen  ift,  unb  bie 

«2BifTenfd)aftlid)eSi)iitar  bergtiedi.Sptadje»  (93etl. 
1829;  baju  «Paralipomena»,  £aue  1862).  3n  lefc* 
term  9Berfe  oerfudjte  er,  bic  ©lieberung  bet  gried). 
Si)ntai  al«  eine«  organifdjen  ©anjen  auf  rjiftor. 
ffiege  nadi  ©attungen  unb  3citräumen  nod)  über 

bie  llaffii'dje  ̂ Jeriobe  binau«  ju  entroideln.  Diefelbc Mid)tung  auf  bie  tiefere  Grlenntni«  bc«  innem  3u« 
fammenbang«  ber  biftot.  (Stfcbeinungen  belunben 
oon  feinen  fpdtetn  Sirbetten  cor  allem  bet  «©tunb« 

rifj  bct  töm.  Sittetatut»  ({»alle  1830;  5.  umgeat» 
beitete  2tufl.,  53raunfd)n>.  1869)  unb  ber  «©runb« 
rifc  ber  griedj. Citteratur»  (SBb.l,  feaUcl836;  93b. 2, 

1815;  3.  umgearbeitete  Hufl.  1861—72),  jroci  treffe 
liebe  ©erfe,  roeldic  bie  allgemeinfte  Slnerfennuriti 
gefunben  haben.  9)on  feinen  übrigen  gelehrten  Mi; 

Seiten  fmb,  aufecr  nablreicben  93eittägen  m  3«t- 
febriften  unb  ju  Grfd)  unb  ©ruber«  «ßucptlopäbic» 
(3.  93.  über  6pidjarmo«,  (suripibe«,  eratoftbene«), 
nod)  bie  ?lu«gabe  be«  Suiba«  (4  93be.,  .Oaile  1834 
—53)  unb  bte  «©mnblinien  jur  (Sncpflopäbie  ber 
^büologie»  (^aQe  1832)  bemormbeben. 

33crtti  (3rrance«co),  ttoX  Didbter,  geb.  ju  Sam: 
porecd)io  in  Do«cana  um  1496,  lebte  bi«  iu  feinem 

19.  3a??c*  S^renj  unb  tarn  hiernur  ju  Seo«  X. 
©ünftling,  5tarbina(  93ibbiena,  nad)  {Rom,  bann  al« 

Sefretär  ju  ©iberti,  93i|"d)of  oon  93erona,  ocrliefj 
iebod)  biefe  Stelle  unb  rourbc  SWitglieb  ber  ©efell-. 
fdjaft  bct  9?ignajuoli,  b.  b-  SBinjet,  beren  3iel  bic 
Pflege  bc«  beitern  2eben«genu(fc«  mar.  Um  1533 
fe^tte  et  nad)5lotcn3  jutüd,  roo  er  cinflanomfat  er= 
halten  battc,  lebte  bort  in  ber  nähern  Umgebung  beS 
6enog«  2lleranbct  iWebici  unb  ftatb  26.3uli  1536. 
6t  febrieb :  •Catrina,  Alto  acenico  n;sticale»  C$lor. 
1567),  «Opcrc  burlcsche»  (293be.,  §lor.l548— 55; 

3  93be.,  £onb.  1723  fg.),  «Orlando  innamorato» 
(93cneb.  1541,  feitbet  fct)t  oft  gcbmdt;  hefte  3lu«g. 

in  2  93bn.,  glot.  1827-28),  Iat.  ©ebid)te  in  Catuti« 
Stil  u.  f.  m.  Set  «Orlando  innamorato »,  93.« 
dauptroerf,cincUmbid)tungbc«g(eid)namigen6po« 
93ojarbo«  in«  93ur(e«Ie,  jcicbnet  fid)  burd)  (Sleganj 
ber  Sprad)e  unb  £eid)tigfeit  be«  93er«baue«  au« 
unb  bat  ben  «Orlando  innamorato«  93ojarbo« 
faft  oollHänbia  ocrbrdngt.  35urd)  biefe  Umbid)tung 

mürbe 93.  ber  $ater  ber  nad)  ihm  benannten  «Poesia 
Bernesca».  Sic  Gpifobe,  in  meld;er  93.  fid)  felbft 

fd)tlbert,  ift  flberfeht  oon  Stegiä  in  beffen  «93ojarbo». 
SBgl.  9jirgili,  «Francesco  B.»  (Wor.  1881). 

43crninö,  ein  mäd)tiger  oergletfdjerter  ©ebirg«: 

flod  im  fehnieij.  Äanton  ©raubünben,  bilbet  Die 
übroeftlicbfte  ©nippe  ber  SRbdtifcbcn  Slpen  unb 
gipfelt  mit  bem  $i|  93emina  (4052  m)  im  910., 

ber  fid)  jroifcben  ben  ©letfchem  Xfdbicroa,  ÜRorte- 
ratfdj  uno  Scerfcen  erbebt;  bie  Spihe  würbe  juerfi 
18.  Sept.  1850  uom  eibgcnöffifd)en  ©eometer  6003. 
bann  3.  Oft.  1858  oon  Sarraj,  Oermi  unb  Sluobt 
unb  feitbet  öftet«  beftiegen.  Sa«  ©Ietfcbergebiet 

be«  93.,  ba«  an  SluSbehnung  taum  bem  'monU blancgcbict  nadjftebt,  fdndt  feine  arö^ten  ©lerfebet 

j^otno»,  SRofegs,  2Kortetatfdjgletid)ei)  nad)  jum 
vkrgell  unb  Obcrcngabin.  Ouer  burd)  ba«  sJJlaffm 
führt  00m  Snalojapaffe  nad)  Sonbrio  im  93eltlin 
ber  raube  Shirettopap  (2626  m)  unb  fd)cibet  bic 

©ruppe  be«  SUlontc  beda  Si«gra}ia  (3680  m)  unb 
ber  93ergeQcrberge  (6ima  bi  GaftcQo,  3402  m) 
oon  bem  eigent(id)cn  93erninagcbirge.  (6.  Älpen, 
S.  460, 10.)  über  ba«  3od)  am  Dftenbe  be«  Stod« 
führt  bie  ungefähr  50  kin  lange  tfunftftra&c  be« 
93erniuapaf)c«  (2336  m)  au«  bem  Dberengabin  in 
ba«  $ufd)(au  unb  93eltlin.  Unterhalb  ber  ̂ ak 

höbe  liegen  bie  beiben  Seen  £ago:9too  unb  Sago: 
93ianco,  oon  benen  bet  etftete  mm  ©ebiete  be« 

3«"/  ber  [entere  ju  bemjenigen  ber  Slöba  gehört, 
rtuf  bem  ftorbabpange  bieten  bie  93etninabäufet 
(2049  m)  auf  ber  au«fid)t«reid)en  ̂ abböb«  ba« 
O«pi)io  93crnina  Unter!unft. 

SBernini  (öiooanni  Corcnjo),  bcnlhmter  ital. 
53ilbbauer,  2Ird)iteft  unb  ÜÄalcr,  geb.  7.  Sei.  1598 
3U  Neapel,  führte  bereit«  im  SUtcr  oon  10  fahren 
einen  Minbcrlopf  in  SWannot  au«.  93.  bilbete  fid)  in 
SHom  au«  unb  arbeitete,  nod)  nid)t  18  3-  "lt.  Apollo 
unb  Sapbne  in  Marmor,  bie  ̂ irdbbiegro6e3artbeit 
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ber  2lu«fübrung  fid)  au«jeid>nen.  2>en  ©ipfel  feine« 
$lnfe&en«  erregte  et  unter  Sßapft  Urban  VIII., 
unter  bem  er  jur  SluSftattung  ber  ̂ eter«tirdie  ba« 
toloffale  Xabernafel  über  bem  örabe  be«  Gerrit« 
fertigte,  ju  beffen  Slu^fübruna  bie  SBronjen  oon  ber 
GiubecUutg  ber  Sßorballe  be*  Pantheon  entnommen 
mürben,  fobann  ben  SBalbadjin  mit  bem  Stuhle  beS 
beil.  $etr  u«.  Slu  jier  Urban VIIL mürbe SB. bef onber« 
burd)  3nnocenj  X.  begünftigt;  unter  beiben  be« 
berrfdjte  er  ba«  röm.  Kunftleben.  3"  fei«««  be* 
rühmteften  Arbeiten  gehören  bie  ©robmäler  Ur« 
ban«  VIIL,  SUeranber«  VH.  unb  ber  ®räfin  2rta« 
tbilbe.  3m  Saaje  ber  Hrduteftur  ift  ber  toloffale 
Säulengang  oor  6t.  Sßeter  fein  bebeutenbfte«  SBerf. 
Stuf  (Sinlabung  Subroig«  XIV.  ging  SB. 1665  nad) 

s3ariä,  n>o  er  ftd)  oornebmltd)  mit  ßntroürfen  jum 
2tu«bau  beä  £ouore  befd)dftigte;  bod)  fam  naä> 
mal«  ein  ©ntwurf  be«  ftranjofen  Glaube  ̂ errault 
jur  Ausführung.  9tad)  iRom  jurüdgefebrt,  ftarb  er 
wer  28.  «oo.  1680  unb  warb  in  ber  Kirche  Sta.« 
2Haria«2Raggiore  beerbigt.  JB.,  ber  geiftoolle  SBe* 
jrünber  be«  SiBeUftil«,  weldjer  al«  SBarode  in  ben 
olgenben  3abrbunberten  ein  fcauptfaltor  be«  mo* 
>ernen  rulturucben  UmfdbwungS  umrbe,  ift  erft  in 
neuerer  3<»i,  nad)bem  eine  afabemifd);befangene 
Sbeorie  tyn  lange  al«  äftbetifeben  Übeltäter  oeruiu 
gl impft  hatte,  wieber  nad)  SBerbienft  al«  einer  ber 
größten  Giemen  ber  Kunft  gewürbigt  worben. 

»eruid  förancoi*  3oad)tm  Spierre  be),  fiarbinal 
unb  ÜJiinifter  fiubroig«  XV.  oon  ftranfretd),  geb.  ju 
St.«2Rarcel  be  r»rbedje  22.  Mai  1715  au3  einem 

alten  0e[d)(ed)te,  wibmete  ftd)  bem  geiftlid)en  Stanbe 
unb  ftubierte  ju  fyariä  im  Seminar  oon  St.^Sulpice. 
Kaum  18jä()rig  trat  er  ali  Ubbi  in  bie  oorneljme 
SBelt,  wo  fein  einnebmenbc«  ilufeere ,  fein  lieben«« 
würbige«  SOefen  unb  ba«  latent,  gefällige  Sßerfe  ju 
machen, fein Gmporlommen begünstigten.  Tie 2Rar» 
quife  ̂ ompabour  fteUte  ihn  -fiubmig  XV.  oor,  ber 
i-i n  lieb  gewann  unb  ihm  eine  SBobnung  in  ben 
Suilerien  nebft  einer  SJkunon  oon  15002iore«  gab; 
1744  warb  er  SWitglieb  ber  9Uabemte.  3m  Anfang 
ber  funfjiger  3ahre  erwarb  er  ftd)  al3  öefanbter  in 
53e  nebig  burd)  bie  S5u«aleid)ung  eine«  jwif d)en  bem 
Zapfte  unb  ber  uenet.  iHegicrung  obwaltenben  3wi» 
fte«  Giunjt  unb  SÄnfetj :n  bei  ber  Diepublil  wie  bei 
bem  Stopfte  unb  ber  eigenen  Regierung.  9lad)  $ari« 
jurüdgetebrt  erbielt  er  1755  ba«  Minifterium  ber 
auswärtigen  Angelegenheiten  unb  trug  mit  jur  $er* 

ftellung  be*  £bünbni)ie4  mit  öfterreid)  bei,  ba«3rant* 
reid)  in  ben  Siebenjährigen  Krieg  oermtdelte.  9lie* 
bergebeugt  oon  ben  Unfällen  im  Kriege,  fudjte  SB. 
cergeben«  für  ben  trieben  ju  roirfen,  überwarf  fid) 

baburdj  mit  ber  ÜJiarauife  s$ompab«ux  unb  warb 
1758  oon  G&oifcul  geftürjt,  in  bemfelben  Sugen« 
blid ,  wo  er  oon  93enebift  XIV.  ben  ÄarbinalSbut 

erbielt.  Horn  ̂ ofe  oenoiefen,  blieb  er  in  Ungnabe 
bi«  1764,  «>o  i$n  ber  fiönig  jum  ßrjbijdjof  oon 
%ibx>  ernannte.  3m  5J.  1769  mürbe  er  Öefanbter 
in  SHom,  mo  er  ferne  IKcgierung  präd)tig  ju  reprä» 
fentieren  mufete.  5)ie  Sieoolurion,  roeldje  er  nid)t 
anertannte,  oemid)tete  feine  Stellung  fomie  feinen 
^efife.  6t  blieb  in  Rom  bi«  an  feinen  Zoo,  2. 9too. 
1794.  Seine  ̂ oeften  fmb  oon  geringem  3Bert.  3)a« 
<5)ebid)t  «La  religion  teng^e»  rourbe  nad)  feinem 
2obe  oon  »jara  fäSarma  1795)  unb  3«igne  (1848) 
berauägegeben.  ©eiamtauSgaben  feiner  SBerle  er« 
fdjicnen  1797  unb  1825. 

r nf a ft c l  ( 99  e r n c a ft e l ,  Beronts  castellum, 
Bercncast€llum),  Äreteftabt  im  preup.  Megierung«« 
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beatrl  Xrier,  am  redeten  SRofelufer  romantifd)  in 
einem  engen  Ubale  gelegen,  burm  eine  Smeigbafin 
mit  ber  SDtofelbalm  oerbunben,  SiK  eine«  SlmtSge» 
rid)t«,  roirb  oon  ben  Dtuinen  eine«  alten  Scbloffe^ 
überragt,  bat  bebeutenbe  Sabal«  unb  Sigarrenfabri« 
lation,  treff lieben  SBeinbau  (oon  bem  namentlid) 
ber  « ©ernfafteler  3)oftor»  al«  einer  ber  feinften 
iDiofelroeine  gilt).  Sd)iefcrbrüd)e.  Öifen«,  93lei«  unb 
Jtupf ergruben,  Scbtffabrt,  ̂ anbel  mit  SBein  unb 
Sdjiefer  unb  jäblt  (1880)  2462  meift  fatb.  6. 
SBon  SB.  fübrt  eine  ftefnerne  SBrüde  (bie  erfte  fteucnbe 
iroifäjen  Ürter  unb  fioblen})  auf  ba«  linfe  Ülcofcl« 
ufer.  S3.  gehörte  früb«t  »um  ßnbistum  Jrier.  er* 
bielt  1291  oom  itaifer  JRubolf  I.  Stabtfreiljeiten. 
2>te  SBurg,  jeBt  im  öeft(te  be«  Äaifer«  SBilbelm, 
mürbe  im  7.  ̂ abrb.  oom  (trafen  SJero  erbaut,  1017 

oom  Grjbifdbof  |5oppo  al«  «aubneft  jerftört,  1277 
oom  6rjbifd)of  JDeinrid)  roieber  aufgebaut,  galt  im 
Mittelalter  al«  febr  feft,  mürbe  1639  unb  1650  oon 

ben  ftranjofen  erobert,  1674oergeblid)  belagert  unb 
1692  burdb  §euer«bntnft  jerftört.  35ie  »urg  bietet 
einen  reijenben  SBlidauf  baö  dJtofel«  unb  Siefenbnd)« 
tbal.  —  $er  Ä  r  e  i « iö  e  r  n  t  a  ft  e  l  umf afct  668,8 qkm 
mit  (1880)  44722  Q.  (etwa  jroei drittel  Äatljoltten). 

«crnoläf  (Mnton),  flaro.  Spracbforfcber,  aeb. 
4.  Ott.  1762  im  $orfe  Slanica  im  ungar.  Üomttat 

Uma,  ftammte  au«  einer  geabelten  f loioalifd)en  ̂ a« 
milie,  mürbe  fatlv  Qkiftlicger  unb  mtrlte  al«  fola>er 
an  oerfd)iebenen  Stellen;  er  ftarb  15. 3«"- 1813  in 

ßrfeMljoär  al«  ̂ ed)ant  unb  Sdjulbircltor.  9).  ift 
nad)  einigen  weniger  bebeutenben  Vorgängern  bet 

bauptfädjlidjfte  SBegrünber  einer  befonbern,  oon  ber 
ejed).  unterfd)iebenen  flomatifd)en  Serjnftfpradie 
unb  Sitteratur.  Sein  wid)tigfte«  2Derf  i|t  ba« 

große  flowarifd).c)ed).:lat.sbeutfd):ungar.  Sßörtcr« 

oud)  (6  llc,  Dfen  1825—27);  6rwäf)nung  oerbient 
aud)  feine  «Grammatica  slavican  (^irefib.  1790), 

in  beutfdjer  Sprad)e  unter  bem  Xitel:  «Slomafifdje 
©rammatit»  (Dfen  1817). 

©errtouüi ,  ̂Rarae  einer  iHeilje  auegejeiä)neter 

3Jlänner,  bie  faft  fämtlid)  bie  matbem.  aöiffenfdjaf« 
ten  |um  Öegenftanbe  ibrer  Stubien  roäl)lten  unb 
oon  einem  3aiob  33.  (geft.  1583)  abftamntcn,  ber, 
um  ben  SBebrüdungen  be«  ̂ enog«  Mlba  ju  ent« 
geben,  oon  Antwerpen  nadj^rnntfurt  au«roanberte. 
ein  Gnfel  be«felben,  ebenfaü«  %alob  genannt, 

geb.  um  1598,  fiebelte  fid)  1622  in  Söafel  an  unb 

ftarb  bafelbft  1634.  —  «eon  SB.,  weldjer  Dleariu« 
auf  ber  b.olftein.  GicfanbtfdjaftSrcifc  nad)  Werften 
begleitete  unb  beffen  Sd)idialc  SBarnfjagcn  oon  6nfe 
in  feinen  «SBioarapbifdjen  3)enhualen»  (93b.  4,  £pj. 
1872)  in  ber  SBiograpbie  Siaul  ̂ lemming«  enäblt, 

ftarb  ju  fieiben  1672  unb  gehörte  bem  frantjurtcr 
Zweige  ber  §amilie  an.  3"  SBoW  fiebörte  bte  3a« 
milie  balb  ju  ben  angefebenften ,  unb  oiete  ihrer 

üHitglieber  betleibeten  bie  b.öcbften  Staat^ämter.  — 
9tttolau«  SB.,  ber  ättefte  Sol)u  be«  Ichtgenannten 

Oafob  SB.,  geb.  19.  Stoo.  1623,  geft.  8.  Wärj  1708. 
Kaufmann  unb  ©titglieb  be«  ©ro&en  iRat«  in  SBafel, 
hinterließ  11  Äinber.  oon  benen  ba«  fünfte,  3atob, 

unb  ba«  ie&nte,  3ohann,  berühmte  SRathcmattfer 
würben.  -  3af  ob  I.  SB.,  geb.  27.  3>e$.  (a.  St.) 
1654  ju  33afel,  $rofciior  ber  üRathematil  bafelbft 

feit  1687,  geft.  16.  ilug.  1705,  wenbete  bie  oon 

fieibnij  unb  9iewton  erfunbenc  Rechnung  be«  Un« 
enblieben  auf  bie  fdjwierigftcn  ̂ agen  ber  GJco« 
metrie  unb  3Jled)anil  an,  bered)netc  bie  lorobro* 

mifd)e  unb  bie  Mcttenlinie,  bie  loaaritbmifebe  Spi« 
rale  unb  bie  Goolute  oerfdjiebener  Irummer  Cinien 
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unb  erfanb  bie  SBernoußifcben  ftablen,  worunter 
man  bie  ftocffuienten  be*  niebrigjtcn  ©liebe*  in  bcn 
Jormcln  für  oie  Summen  bet  geraben  Potenjen 
aller  ganzen  3ablen  oon  1  bis  x  oerftebt,  oon  benen 
er  jebod)  nur  bie  fünf  erften  angegeben  bat ;  it>r  ©e» 
fefe  rourbe  erft  oon  9)toiore  gefunben  unb  oon  Guler 
einfacher  bargefteüt.  Gine  Sammlung  feiner  3Berle 
crf&ien  in  ©enf  (2  SBbe.,  1744). 

Sein  »ruber  3  o  b  a  n  n  L  SB.,  geb.  27. 3uli  (a.  St.) 

1667  ju  SBafel,  mar  ebenfalls  einer  ber  größten  SJta« 
thematifer  feiner  3cit.  Snfana*  jum  KaufmannSs 
ftanbe  beftimmt.  roenbete  er  fid)  fpäter  ben  SBifjen: 
fdjaften  »u,  ftubierte  oon  1683  an  befonberS  2Jte« 
bijin  unb  3Jlatbcmatif  unb  madjte  1690  —  92  oer* 
fepiebene  Sieifen,  namentlich  aud)  nad)  ftranfreid), 
mo  er  ben  SJtarqui*  be  Lfropital  tennen  lernte. 
9iad)bem  er  1694  ju  SBafel  in  ber  mebij.  ftafultät 
promooiert,  ging  er  1695  al*  Profeffor  ber  ü)la* 
tbematif  nad)  ©röningen.  Stod)  feine*  ©ruber* 

^afob  Üobe  übernahm  er  in  SBafel  beffen  Stelle, 
bie  er  bi*  ju  feinem  fcobe,  1.  $an.  1748,  belleibete. 
Gr  erfanb  roäbrenb  feine*  Aufenthalt*  in  Paris  ben 

calcalus  exponentialis,  ben  er  1697  belannt  machte, 

nod)  oor  t'eibnij,  bearbeitete  mit  feinem  oorgenanru 
ten  SBruber  bie  &fferentialrcdmung  unb  mürbe  ber 

Grfinber  ber  ̂ ntegralredbnung.  Seine  ffimtlidpen 
8d)riftcn  erfduenen  in  ©cnf  (4  SBbe.,  1742)  unb 

fein  aiBriefroedjfel  mit  fietbnij»  ebenbafelbft  (2  SBbe., 
1745).  —  Gin  fteffe  ber  beiben  oorigen,  Slifolau* 
93.,  geb.  ju  SBafel  10.  Oft.  (a.  St.)  1687,  frubierte 
bie  JJieAte,  oorjug*roeife  aber  bie  ÜJtntbematif ,  na« 

mentlidjaud)  in  ©röningen,  oon  mo  er  1705  mit 
feinem  Ofcim  ftobann  JB.  nad)  SBafel  jurüdfebrte. 

Gr  roarb  auf  öeibnij'  Gmpfeblung  1716  Profeffor 
ber  9Jtathematif  in  päbua,  1722  Profeffor  bet  Üo^it 

in  fBafel,  1731  Profeffor  beS  £ebnred)t*  bafclbjt 
unb  ftarb  29.  9ioo.  1759.  SB.  bereicherte  mit  meb. 
rem  Gntbedungen  bie  Sffiabrid)einlid)feitS«  unb  bte 
3ntenralred)nung. 

Slifolau*  SB.,  ber  ftltefte  Sobn  ftobann*  L, 

geb.  ju  SBafel  27.  $an.  (a.  St.)  1695,  mar  feit  1723 
profeffor  ber  Mecpte  ju  SBern,  feit  1725  Profeffor 
ber  ÜJiathematil  in  Petersburg,  mo  er  26. 3uli  1726 

ftarb.  —  Sein  jüngerer  »ruber,  Daniel  SB.,  geb. 
29.  $an.  1700  ju  ©röningen  ftubierte  in  SBafel 
iDlcbijin  unb  5Dia  tbematif.  WadjiRcifen  burebSeutfd).- 
lanb  unb  Italien  folgte  er  1725  einem  SRufe  nad) 
Petersburg;  1733  f  ehrte  er  nad)  SBafel  jurüd,  mo 
er  bie  Profcffur  ber  Slnatomie  unb  öotanif,  1750 
bie  ber  Pbpfif  erhielt  unb  17.  2Jtärj  1782  ftarb. 
Gr  roar  einer  ber  grö&ten  Pbpftfer  unb  üflatbema« 
tiler  feiner  3eit.  3ebnmal  erhielt  er  ben  Prci*  ber 
parifer  Slfabemic.  ÜNit  feinem  SBater  teilte  er  1734 

einen  hoppelten  Prei*  bei  ber  genannten  Slfabemie 
für  bie  Slbbanblung  «über  bie  Urfad)en  ber  oer* 
)d)iebenen  Neigungen  ber  Planetenbahnen  gegen 
ben  Sonnenäquator».  3n  ben  SÄften  ber  peterS* 
burger,  parifer,  berliner  unb  anbercr  Sllabemien, 
beren  9Jhtglieb  er  roar,  finb  oiele  feiner  Stbljanb« 
lungen  gebrudt.  Sein  ßauptroerf  ift  bie  «fipbro« 
bnnamif»  (Strajjb.  1738).  —  ̂ obann  JB.,  ber 
»effe  beS  oorigen,  geb.  ju  SBafel  4.  ftoo.  1744,  ftarb 
al*  fönigl.  «ftronom  13. 3uli  1807  ju  SBerlin,  roo« 
f)in  er  1764  bentfen  roorben  roar,  nadjbem  er  faft 
ane  Cänbcr  Guropa*  befud)t  r)atte.  Son  feinen  fefjr 
jablreid)en  Sd)riften  finb  ju  erwähnen:  «Rccueil 

pour  les  astronomes»  [3  SBbe.,  SBerL  1772—76), 
•Sammlung  funer  JHeifebefd)reibungen»  (15  SBbe., 
«erl.  1782-93),  «8lrd)io  jur  neuem  ©efd)id)te, 

©eograpbie,  Katurj  unb2Renfd)enfenntni*»  (8 SBbe. 
SBerL  1783  —  88).  —  Sßon  feinen  beiben  SBrübern 
roar  Saniel  SB.,  geb.  31.  San.  1751  ju  Safel,  ac)t. 
bafelbft  21.  Oft.  1834,  ®oftor  ber  SMebijin  unb 
^rofefior  ber  SBerebfamfeit,  roäprenb  3afob  JB., 
geb.  17.  Oft.  1759  ju  SBafel,  naa)  Petersburg  ging, 
roo  er  ftd)  mit  einer  Gnfelin  Guter*  oermäblte  unb 
13.  3uli  1789  al*  Profeffor  ber  Üflatbematit  unb 
Slfabcmifer  ftarb. 

Gfjriftopb  58.,  Sobn  be8  le^tgenannten  'Daniel 
SB.,  geb.  15. 9Kai  1782  ju  SBafel,  befud)te  ba*  Gol. 
Uat  ju  9Jeufd)ntel,  roorauf  er  1799  im  SBflreau  be* 
DlinifteriumS  Stapfer  ju  fiujern,  bann  in  feiner 
SBaterftabt  eine  flnftcllung  erbtelt.   Seit  Oft.  1801 
ftubierte  er  in  ©öttingen  ̂ aturroiffenfÄnften  unb 

1802—4  roar  er  in  $alle  orb.  &brer  am  SBäbago« 
gium.   Sobann  ging  er  nad)  SBerlin  unb  SBartS, 
lehrte  nad)  turjem  Scrroeilen  an  ber  Sd)ule  ju 
Slarau  nad)  fetner  SBaterftabt  jurüd,  roo  er  1806 
eine  prioatlcbranftalt  eröffnete,  bie  er  aber  1817 

eingeben  liefe,  roorauf  ü)m  bie  ̂ Jrofeftur  bcr9latur* 
gefd)id)te  an  ber  bortigen  Umoerfität  übertragen 
rourbe.  Kacbbem  er  fidi  1861  oom  Sebramte  }\u 
rüdgejoaen,  ftarb  er  6.  %tbr.  1863.   SB.  gepört  ju 
ben  ffetfeigften  SAriftfteuem  in  SBearbeirung  bet 
rationellen  Jcdpnologie,  unb  feine  Sd)riften  bilben 
bcn  Übergang  oon  bet  filtern  SBebanblungSroeife  bet 
Xedjnologie  ju  ber  neuem  rationellen  Dtetbobe.  Sßon 
biefen  ftnb  ju  erroä^nm:  «über  bcn  nadjteiligcn  Gin» 
flufc  ber  Sunftocrfaffung  auf  bie  ̂ nbuftrie»  (SBaf. 
1822),  «SlnfangSgrünbe  ber  ̂ ampfmafcbinenlebre« 
(SBaf.  1824),  «iHationeac  aarfteOung  ber  gefamten 
med)an.  SBaumroollfpinnerei»  (SBaf.  1829),  «Cabe* 
mecum  be*  iDledjanifer*»  (SBaf.  1829);  «ßanbbud) 
ber  3:ed)nologie«  (2  SBbe.,  SBaf.  1833-34;  2.  »ufi. 
1840),  «föanbbud)  ber  Sjampfmafcbinenlepre • 
(Stuttg.  1833  ;  5.  2lufl.  1865),  «fcanbbud)  bet  in. 

buftriefien  Phpftf,  ÜJled)anif  unb  ̂ pbraulif»  (2  SBbe., 
Stuttg.  1834—35),  «.fmnbbudj  ber  Populationiftif» 
(Ulml840),«2;cd)nolog.öanbmcoflopfibie»  (Stuttg. 
1850).  —  Sein  Sobn  fjobann  ©uftao  SB.,  geb. 

ju  SBafel  1811,  geft.  2.  «Roo.  1877,  mad;te  fid)  burd) 
Bearbeitung  be*  oon  feinem  SBater  herausgegebenen 
«SBabemecum  be«  2Hed)anifer*»  (16. 9f ufl-,  b«r«u*g. 
oon  2lutenpeimer,  Stuttg.  1878)  litterarifd)  betarmt. 

3opann  3atob  SB.,  geb.  18.  fjan.  1831  ju 
SBafel,  roat  erft  fieprer  ber  ©efd)id)te  am  obera 
©umnafium  unb  an  ber  obern  dieatfcbule  ju  SBafel 
unb  rourbe  bann  jum  aujierorb.  profefior  an  bet 
bortigen  Uniuerfttfit  ernannt.  Seine  Scbriften  be« 
banbcln  meift  ©egenftänbe  ber  antifen  plafrif ,  roie 
«über  bie  Saofoongruppe»  C^iaf.  1863),  «übet  bie 

URinerocnftatuen»  (SBaf.  1871),  «2>ie  SBilbnijfe  bc* 
altern  Sctpio»  (SBaf.  1876),  «3)ie  SBilbmfTe  berübm« 
ter  ©riedjen»  (SBaf.  1877)  unb  namentlich  «SÄppro« 

bite»  (Spj.  1874)  — Karl  ©uftao  SB.,  SBruber  be* 
oorigen,  geb.  ju  SBafel  24.  ̂ atL  1834,  frubierte  ÜJtc« 
bijin  unb  ̂ aturroiffenfd)aften  unb  unternahm  bann 
UnterfudpungSreifen  in  ©uatemala,  beren  SRefultate 

jumeift  in  SßetermannS  «Mitteilungen*  niebergelegt 
fmb.  Gr  ftarb  18. 27lai  1878  ju  San-.3rranci*co. 
SB.  befeprieb  aud)  «3)ie  ©effibfrpptogamen  bet 
Sduoeij»  (SBaf.  1857). 
©ernftabt  in  SAlefien,  Stabt  im  preufi. 

iRegiemngSbcjirlSBreSlau,  j?rei*Ol*,  an  berSlBeiba, 
Station  bet  JRed)tc.-Dbcrafer:SBabn,  Sil  eine* 
Slmt8gerid)tS,  jfiblt  (1880)  4150  B..  bot  Jucproc« 
berei,  Scpubmadperei,  lifcplerei,  in  ber  Umgegenb 
bebeutenbe  Scpafjudpt,  femer  ein  Sd)(ofe,  in  bem  ftd) 
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©emflobt  (in  6a#fen)  —  Scrnflcin  (fforon) 

baS  bie  gro&en  ©albungen  ber  Umgebung  oerroab 
tenbe  berjogl.  braunfd)weig.  Sorftamt  befinbet. 

©eruftnbt  in  Sacbfen,  6tabt  in  ber  lönigl. 

fäcbf.  tfreiSbauptmannfcbaft  Sßaufcen,  SlmtSbaupb 
mannfebaft  fiöbau  (Dberlaufifc),  an  ber  SBliefmifc, 
8  km  norböftlid)  oon  £errnhut,  Station  ber  SBabn 
£öbau»3ütau,  ift  Sife  eines  Amtsgerichts  uub  jählt 
(1880)  1545  GL  bie  meift  Canbwirtfdiaft  treiben. 
2er  ÄmtSbemr  SB.  umfallt  mit  feiner  prot.  SBcoök 
lerung  ben  fog.  «Gigenfcben  ßreis»  unb  gehört  ju 
ben  SBefi&ungen  beS  ÄlofterS  iDtaricnftern. 

©ernftem  ober  Hgtftein  (Elfctrum),  ein  fof» 
fileS  J&an,  welches  in  weijjer  unb  in  honiggelber  bis 
braunroter  garbe  oorlommt;  eS  ift  burebiiebtig  ober 
fdjwacb  burdjfdjeinenb  bis  unburebfichtig.  fett»  ober 
wacb>glätuenb,  hart  unb  bei  aOmäqlicper  Grwär» 
mung  biegfam.  SaSfelbe  ift  ein  ©emenge  oerfdjie« 
bener  £ane,  benen  eine  geringe  Ouantität  eines 
fd)wefelf)altigen  Körpers  beigemtfdjt  ift,  fdmtiljt  bei 

270",  verbrennt  mit  hellleucbtenber  flamme  unb 
beftfet  ein  fpejififd|eS  ©ewiebt  oon  l,oeo  bis  l,»oo. 
GS  enthält  mannigfache  Giiifcblüfie  oon  ̂ flanjen 
unb  lieren,  oon  benen  manche  noch  beute  oortom« 
men,  wabrenb  bie  meiften  ber  SBorjeit  angehören, 
©öppert  fteüte  eine  eigene  SBernfteiufauna  unb  ftlora 
auf;  lebte«  umfafjt  nicht  weniger  als  24  gamilien 
mit  64  ©attungen  unb  1G2  «rten. 

gunborte  fmb  oorjug-iweife  bie  baltifcben  @e» 
ftabe  unb  bie  norbbeutfebe  jiefebene,  namentlid) 
bie  preufj,  Dftfecfüfte  oon  Sanjig  bis  ÜDtemel,  wo 

bie  ̂ irobuftion  gewerbsmäßig,  unb  jwar  in  oer« 
fdnebener  Seife  burd)  Stranbfiicberci,  Saud)erei, 
©räbereien  unb  SBaggern  betrieben  wirb.  Sie 
Stranbfifcher,  welche  namentlich  nad)  heftigen  Stur 
men  unb  bei  berrjehenbem  9lorboftwinbe  arbeiten, 
unterfueben  ben  auf  ben  6tranb  geworfenen  See» 
tang  unb  feböpfen  ober  lefen  einzeln  angefpülte  Stüde 
auf.  3m  3. 1878  würben  an  ber  Cftfcefüfte  jwifchen 
$almniden  unb  Sdbwnrjort  139700  kg  !Ö.  gewon« 
ncn.  SaS  SBergwcrt  ̂ almniden  erbrad)te  baoon 
77500  kg,  bie  Sampfbaggerei  bei  Scbtoariort 
56200  kg,  wäbrenb  6000  kg  burd)  Schöpfen  mit 
Diefcen,  burd)  Stechen  unb  Sluflefen  gewonnen  wur» 
ben.  Sie  3abl  ber  Familien ,  welche  bort  bei  ber 
SBernfteiiigewiiinung  llnterlunft  finben,  belauft  ftd) 

auf  1000  mit  mehr  als  3000  üöpfen.  3m  3.  1879 
lieferte  baS  SBergwerl  SJJalmnidcn  71000  kg,  bie 
SBaggerei  Schmarjort  55000  kg,  burch  Sluflefeu, 
Schöpfen  u.  f.  w.  würben  14000  kg  gewonnen,  3u 
fammen  140000  kg. 
SBcrgmerl  $almniden 

3m  3.  1880  lieferte  baS 
90000  kg  bie  SBaggerei 

54000kg,  burch  Sluflefen,  Schöpfen 
u.  f.  w.  würben  12500kg  gewonnen,  jufammen 

156500  kg.  -\u  biefen  Quantitäten  treten  noch  bie 
an  ber  übrigen  Dftfcelü[te  gcfammclten  unb  weiter 
im  fianbe  gegrabenen  md)t  unbebeutenben  Mengen 
oon  SB.  Ser  SB.  finbet  in  unreinen  Sorten  unb  ¥lb» 
fällen  bearbeiteter  Stüde  SBerwcnbuna  }u  9Räud)er» 
puloer,  SBernfteinfäure,  SJernftcinlaa  u.  f.  w.,  in 
bofferer  Söare  unb  gröjicrn  Stüden  jur  ̂ abrifation 
oon  perlen»  oberforallenartigen  unbanbcrnSchmud» 
ober  9(ippcSfad)en.  aufeerbem  ju  Amuletten.  Die 
greife  finb  je  nad)  ber  Dualität,  Steinbeit  unb©röHe 
ber  einzelnen  Stüde  febr  oerfebieben.  Unreine  unb 

SlbfaUware  foftet  ungefähr  60—80  <Pf.  bai  ̂ funb. 
Kleinere  Stüde  ju  Äorallen  unb  perlen  (100  Stüd 
auf  bad  $funb)  werben  mit  etwa  4,  größere  reine 

Stüde  (9  auf  bat  Wunb)  mit  60  —75  ÜJiart  pro 
süfunb  bi^ablt'aLDiit'ifabinctt^itüde  aclten  iiod)iuehr. 

5>a«  größte  bisher  (im  3. 1803  bei  ©umbinnen)  auf» 

gefunbene  Stüd  wiegt  13'/,  $fb.  unb  befinbet  ftd) 
im  f önigl.  3Jiineralienfabinett  ju  Scrlin.  abnehmet 
beS  SB.«  fmb  namentlid)  2)eutfd)lanb,  Mufjlanb,  öfter» 
reid),  bie  Jürtei  unb  genante,  granfreid),  Gnglanb, 

3nbien,  Ghina  unb  ̂ Japan.  Scbmurffachen  aus  SB. 
werben  nebenOuincaillerien  au§D(eerfchaum,Sd)ilb: 

patt  u.  bgl.  am  heften  in  2J)ien,  SpariS  unb  Äon- 
ftantinopel  verfertigt;  3)an)ig,  ber  ßaupthanbelS: 
plalj  be$  JRohartilelS,  liefert  gröbere  ©aren. 

3>er  93.  war  fchon  ben  älteften  SBölfern  befannt 
unb  !ommt  bei  Horner  unter  bem  tarnen  Glettron 
vor.  Sie  ©riechen  erhielten  ihn  wahrfcheinlicb  burch 
bie  SBhönijier.  Sßon  ihnen  ftammt  unftreitia  aud) 
bie  Sage,  baft  bie  in  Rappeln  oerwanbelten  todjwe» 
ftern  beö  ̂ Iiaet hon  am  (IribanuS  ben  SB.  au$fd)wi&» 

ten  unb  inä  5Dlcer  träufelten.  5)a|  man  in  febr 
frühen  3citen  ben  SB.  an  tyreufeend  Äüfte  holte*  er« 
jäblcn  fowobl  Siobor  oon  Sicilicn  wie  SacituS  unb 
^(iniuS.  Man  gebraucht  benfelben  ali  Mäucher» 
mittel,  norjüglicb  aber  ju  Sd)mudfad)en;  fchon  bie 
grauen  »ur  3eit  beö  Irojanifcben  Wrieg«  tragen  bei 
t>omcr  £alä»  unb  ?lrmbänber  oon  ölettron.  3nt 
ÜJtittelaltcr  biente  er  als  öcilmittel,  unb  ber  Sttber» 

glaube  empfahl  Slmulette  oon  SB.  jur  Sicherung 

{legen  oiele  ©cfährlichfeitcn.  (Eine  febr  f eftöne  Samm» 
ung  oon  SBernfteinarbeiten  befiht  bie  Uuioerfttät  p 
ßrlangen,  für  weldje  fie  oom  SDcarfgrafen  griebnd) 

oon  SBaben  getau[t  würbe. 
löcruftciu,  Stäbtchcn  in  ber  preufc.  ̂ rooin,> 

SBranbenburg,  JRegierungSbejir!  granffurt,  i?reiS 
Solbin,  20  km  im  SSO.  oon  Sölifc  am  Jungfern* 
fee  gelegen,  mit  einem  ehemaligen  ßiftercienfer» 
9connentlofter,  lählt  (1880)  2347  G.,  bie  Canbwtrt» 
fchaft  unb  SUiebbanbel  treiben. 

K  söcruftciu  (Waron),  namhafter  polit.  unb  natur» 
wifjenfcfaaftlicher  Scbriftftf Uer,  geb.  1812  ju  Sanjig, 
erhielt  eine  wefentlid)  talmubifd)»biblifche  Gruebung 

unb  eignete  fich  feit  1832  in  SBerlin  eine  oielfeitigc 
fprad)lid)c  unb  naturwiffenfd)aftlid;e  SBilbung  an. 
Seine  unter  bem  9lamen  Mebenftcin  oeröffent» 

lichte  Überfettung  unb  Sßearbeitung  bei  Rethen  £ies 
be«  (SBerl.  1834)  fowie  eine  litterarbiftor.  3lrbeit: 

«SaS  junge  Seutfdjlanb  »,  führte  ihn  in  bie  littera» 
riidjen  ilrcife  SBerlinS  ein.  Gr  würbe  infolge  beffen 
lUiitarbciter  an  belletriftifd)en  3eitfd)riften;  einige 
ber  in  ihnen  oeröffentüchten  äuffdtie  gab  er  unter  bem 
Jitcl  «gilterarifche  Stubien»  (SBerl.  1838)  heraus. 

Siefen  folgten  «Wooellen  unb  CebcnSbilbcr"  (SBerl. 
1840),  eine2lbhanblung:  «Diotation  ber  Planeten», 
unb  bie  anonpme  finanjpolit.Sdjrift:  «3ablen  frap- 

pieren» (1.  u.  2.  Mufl.,  SBerl.  1843).  Sie  freien  reli: 
giöfen  SBeweguiigcn  ber  oicrjiger  3ahre  regten  1845 
aud)  SB.  an,  in  ©emeinfehaft  mit  Stern  u.  a.  bie  erfte 
iüb.  iReformgemeinbe  in  SBerlin  }u  begrünben.  über 
feine  2hätiateit  in  biefer  Abtrat  hanbelt  er  in  ber 
Schrift:  «Über  bie  Slirinjipien  ber  iüb.  Slcfonnge: 
membc  ju  SBerlin»  (SBerl.  1865).  3m  3. 1849  begrün= 
bete  er  baS  bemo!ratifd)e  SBoltSblatt  «Urwählenei» 
tung»,  bad  balb  grope  SUudbehnung  unb  Ginflut 

gewann,  ihm  mehrere  Sjjrefeprojeffe ,  1851  auch  eine 
mebnuonatliche  ©cfängniehaft  jujog,  185:^  aber 

ganj  unterbrüdt  würbe,  hierauf  rief  er  bie  «SBollSiei= 
tung»  mit  gleidjcr  Jcnbcnj  in*  fieben,  für  weldjeö 
SBlatt  er  nod)  jeht  bie  meinen  ßeitartifel  liefert.  Sic 
mUurmiffenfdwftlidjen  Sluffäfee,  weldjc  er  in  biefer 

3eituna  oeröffentlid)tc,  gab  er  unter  bem  Ittel  her: 
aud:  «aus  bem  Weiche  berStatunoiffenfchaft»  (SÖerl. 
1856),  welche  Arbeiten  wegen  ihrer  ©ebiegenheit 
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unb  gormoolle nbung  in  faft  alle  europ.  Spraken 

überfefet  tourbcn.  Sie  erfcbienen  fpäter  als  «'ftatur« 
roiffenfcbaftlicbe  $Bollsbüd)er»  (4.  Slufl.,  21  S3b*,, 

©ert  1880;  neue  ftolge,  »erl.  1880  fg.).  Snter« 
effante  Säuberungen  au«  bem  jüb.  SBolfSleben  gab 
et  in  ben  9iooellcn  «SJögele  ber  SDiaggib»  (IBerl. 
1860  u.  1864)  unb  «2ttenbel  ©ibbor«  OBerL  1860; 
neue  Slusg.  1872).  Güten  für  bie  Sibelfriti!  roicfc 
tigen  ̂ Beitrag  lieferte  IB.  in  ber  Arbeit:  «Urfprung 
ber  Sagen  oon  abrogant,  3faoI  unb  3atob»  (SBerL 
1871).  Seine  gefa)i(f)tlia)en  Sfmen:  «2)ie2Rärj: 
tage«  (2.M.,  ©crl.  1873),  «3lu«  bem  3abre  1848» 
(2)erl.  1873),  «1849.  Serfaffuttgstämpfe  unb  &u 
binettSintriguen»  (SBerl.  1873),  «33t«  nad)  Dlmüfc» 
(3JerL  1873  u.  1874)  unb  «SMe^abre  ber  9ieaftion» 

(S8erl.l881)zeid)nenftcb.bui'cb  lebhafte  Scbilberungen 
au*,  ferner  ftnb  }u  nennen  bie  Sdjriften:  «SUeram 
ber  oon fcumbolbt  unb  ber©eift  zweier  ̂ al)rljunberte» 

(93erl.  1869),  «flaturlraft  unb  ©eifteäroaltcn-  (<8erL 
1874)  unb  «ftatur  unb  Äultur»  (Spj.  1880). 

Straftet«  Ouliu«),  filtcfter  So&n  bw  vorigen, 
geb.  8.$ej.  1839  in  iBerlin  feit  1871  aufeerorb.$ro: 
feffor  ber  2HebUin  an  ber  bortigen  Uniocrfität,  feit 
1873  orbentl.  fcrofeffot  für  ̂ bpftologie  in  paQe, 
bat  ftd)  burch  feine  Stubien  über  bie  Ermittelung 
ber  trntf t eh, ungsnet t  unb  b es  Verlauf«  ber  elettrif  djen 
Ströme  in  ben  Sternen  betannt  gemalt  unb  ein  grös 
fere«  Sßert:  «Untcrf  Übungen  über  ben  Grregungs» 
oorgana  im  SReroem  unb  lüluöfclfrjftem»  (£>eibelb. 
1871).  foroie  «35ie  fünf  Sinne  be«  3)tenfcbcn»  (2Jb.  12 
ber  «internationalen  roiffenfdmftlicbcn  iöibliotbet», 
£pi.  1875)  oeröffentlidjt. 

fBeraftetn  (©eorg  petnr.),  berühmter  heutiger 
Drientalift,  geb.  12. San.  1789  au  Goapeba  im  SBei* 

martfdjcn,  ftubierte  1806—11  in^Jena,  fieipüg  unb 
©Öttingen  Orient.  Spraken,  habilitierte  ftd?  1811 

tn  ßena  al«  ̂ rioatbocent,  mürbe  Dftern  1812  als 
aufecrorb.  $rofeffor  ber  morgenlänbtfcben  Gitteret« 
tur  nad)  Berlin  unb  1821  al*  orb.  $rofeffor  nad) 
SBreSlau  berufen  unb  ftarb  5.  »pril  1860.  Su] 
roteberbolt  unternommenen  gorfdbung«reifen  nad) 
&iben,  Gambribge,  Drforb,  Jonbon,  Senebig,  ftlo* 
renj.  5Rom  unb  Neapel  fammelte  er  in  ben  baftgen 

SBibliotfiefen  ein  gewaltige?  litterarifd)e*  9JtateriaI 
namentlich,  an  $>enttnälern  ber  for.  fittteratur  unb 

Sprache,  um  bereu  Grforfdjung  er  ficb  bahnbred)enbe 
Serbienftc  erroorben  bat.  T)te  Ragl  ber  oon  ihm 

Sublijiertcn  Sdjriftcn  ift  eine  fetp:  grojie.  $1*  bie 
auptfäcblicbften  ftnb  bie  auf  ba*  ©ebiet  be«  Sg5 

ri[d)en  ftd)  bejieb^enben,  unb  zwar  folgenbe  zu  be- 
zeichnen: «Gregorii  Bar-Hebraei  chronici  syriaci 

e  codd.  mss.  passim  emendati  specialen  I »  (2p}. 
1822);  ferner  beforgte  er  eine  zweite  Auflage  oon 
ftirfd)*  «Chrestomathia  syriaca»  (93b.  1  u.  2,  üpj. 
1832—36).  SJon  feinem  grofkn  fpr.  SBörterbucpe 
erftbien  nur  ba*  erfte  pef  t  (SBerl.  1857).  Gr  bat  fer« 
ner  ju  wieberljolten  malen  Seile  oon  bem  großen 
eregetifdjen  9Ber!  bes  ©regoriu«  !öar«6<bräue,  bem 
«Horreum  mysterioram»,  teil»  felbft  publiziert, 
teils  burd)  feine  Scbüler  au -?  ben  oon  ibm  mit  grö6> 
ter  ©eroiiienbaftigleit  aemadjten  Slbfcbriftcn  bear« 

beiten  lapen.  gerner  )inb  ju  enoäbnen  feine  Äu§- 
gäbe  ber  djarflenftfcben  überfe|ung  be*eoangeliums 

^obannt*  (fipj.  1853)  foroie  bie  «Commentatio  de 
Charklensi  Novi  Tcstamcuti  translatione  syriaca» 
(Sresl.1837;  2. «luäg.  1854).  »ufeerbem publizierte 
9.  einen  Seil  be«  «pitopabefa»  (Sresl.  1823),  bas 
arab.  fiobaebiAt  be»  Safi  ebbtn  (fipj,  1816)  unb 
ba*  arab.  SBer!  eine«  ungenannten  ©erfaffer«:  «De 

inttiis  et  origiaibas  religionum  in  Oriente  disper- 
sarum..  («öerl.  1816). 

Oernftetnfirai*,  eine  Sofung  oon  Sernftein* 
fotopbomum  in  Terpentinöl,  bereu  Konzentration 
bem  beabficbtigten  ̂ mede  angepaßt  mirb.  )£ßill 
man  einen  bidflülftgen,  tieffebroarjen  gimi«.  fo 
trägt  man  in  ft&toad)  enoärmte«  ierpentinöt  fo 
lange  ̂ ernfteinlolopbonium  ein,  al«  biefe«  rtods 
aclöft  roirb,  unb  erteilt  bem  girni«  burd)  ,Sufat»  oon 
Terpentinöl  jeben  beliebigen  ©rab  oon  Wtfftgteit. 
ÜHit  fieinölfirni«  gemtfebter  S.  mirb  al«  »ern« 
it  ein  lad  bejei^net. 

©ernfteinf olopbonitim  nennt  man  ben  burd) 

Grl)i&en  unb  Sd)mefjen  oeränberten  »ernftein. 
3)urd)  biefe  Operation  crleibet  ber  SJernftem,  auf 
gletcbe  Sßeife  mie  mandbe  anbere  .dar)*  eine 
toefentlidbc  Umroanblung  feiner  @igenfd)aiten ,  bie 
barin  beftebt,  bau  ba«  im  natürlichen  ̂ ufbnbe  in 
flüchtigen  Dien  unlöälicbe  ßarj  fid)  nun  mit  Seid)^ 
tigleit  in  Terpentinöl  u.  bgl  löft  unb  bamit  für  bie 

j^irnis*  unb  £acfbereitung  oorjügli6e«  Material 
liefert.  3«  T>arftellung  roab.lt  man  bie  buntelften 
unb  geringwertigsten  Sorten  be«  Söernftein«,  tleine 

Slb'ölle  oon  ber  Verarbeitung  u,  bgl.  Tn«  iDtate« 
rial  roirb  in  einer  eifemen  mit  fcelm  unb  roeitem 

Hü  jlrnhre  oerfet)en«n  T'eftillierblafe  oorfid)tig  bi« 
xum  Sd)mel3en  erljilit  unb  bann  fo  lange  im  ae 
fd)moljenen  Buftanbe  belaffen,  bi«  ba«  anfang« 
auftretenbe  Slufroallen  nacblafu  unb  ba«  ©anje 
rugig,  ohne  mehr  IBlafen  >u  inerten  „  fliegt.  6«  iu 
bierbei  febr  genaue  Stegulierung  ber  Temperatur 
erforberlitb,  ba  bie  fertig  gefcbmoljene  Ü)laffe  leia>t 

burd)  ju  ftarfe  SGBärme  oerborben  roirb.  fjft  ber 
richtige  ©rab  oon  Sd)meljung  erreicht,  fo  Iäfu  man 

ba«  Molopbonium  burd;  ein  Slbfluf.rohr  in  einen 
eifernen  itaften  laufen,  in  roeld)en  e«  nadj  bem  ßr» 
falten  ju  einer  pedjfcbroarjen,  glönjenben.  auf  bem 
IBrucbe  mufd)eligen  klaffe  erftarrt  SdQrenb  bei 
Sd)meljen«  entroeid}en  reichliche  Ttämofe,  roelcbe 

ficb  teil«  im  £>elm  unb  Küljlrobr  ju  fefter  Sern» 
ftemfäure  (f.  bX  teil«  ju  Cl  (f.  b.)  unb  ©ajfer 

l^crnfiteinfufte,  f.  3 amlanb.  [Dichten, 

löcrnftcinbl,  ätberifdie--,  roirb  Qtmonnen, 
inbem  man  ba«  bei  ber  Bereitung  beSSBernfte infolo« 

pbonium«  (f.  b.)  entftanbene  ölige,  grünlid)  blau 
fdjimmernbe .  unburdjfidjtige  2)eftiUat ,  ba«  empps 
reumatifd)e  oom  beigemifd)ten  SGöa^er  trennt 
unb  au«  glöfernen  JRetorten  fo  oft  reltifijieTt,  bi« 

e«  oöllig  farblo«  erfebeint.  Die  garblofigteit  be< 
roabrt  ba«  öl  jebod)  nur,  wenn  e«  oor  ber  ©im 
roirlung  oon  Suft  unb  fiiept  auf  forgfältigfte  Steife 
beroabr  t  bleibt ;  bie  Gabrilen,  roelcbe  ftd)  mit  ber  $ar« 
ftellung  biefe«  Präparate«  befaffen,  pflegen  baber 
ba«  ßl  unmittelbar  nad)  feiner  wreitung  in  fleine, 

ganj  baoon  erfüllte  ,\ laichen  zu  oerteilen,  in  bener 
e«  fpäter  zum  Serfanb  tommt,  bie  Stufberoabrung 
erfolgt  an  einem  buntein  Orte.  Trofrbem  ift  ba«  Ol 
im  $anbel  feiten  farblo«  ju  treffen,  meift  ift  e«  gelb. 

T)a«  ratifizierte  t  l  ift  ein  ©einenge  oon  jroei  ifo« 
meren  (Sampbenen  Ci0Hi(,  oon  benen  ba«  eine  bei 

110°,  ba*  anbere  bei  260'  ftebet.  Dbgleid)  bie  Sieb, 
unlte  ber  beiben  Ole  fo  roeit  ooneinanber  liegen, 

o  ift  eine  febarfe  Trennung  beriet  ben  burd)  fratno 
nierte  T)eftillation  nid)t  möglid);  e«  feheint  ber  leid)' 
ter  flüebtige  Anteil  au*  bem  fdjroerer  ftebenben  Dl 
roäbrenb  ber  3)eftitlation  burd)  3erfefcung  betoor« 

Zugegen. ©erafiteiufäure,  C4H,04  ober  ̂ ^(COOH),, 

ein  organifdje  Saure,  beren  Sortommen  im  93enu 

E 
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ftein  [Aon  1550  oon  Jlgricola  crfannt  würbe.  Sie 
finbet  Tieft  aufserbem  uielfad)  oerbreitet  im  ijiflaru 
jenreid)  wie  aud)  im  Jiertörpcr.  Sei  ber  Jtarftel« 
iunfl  gebt  man  ineift  oon  23ernjtcin  auä  unb  erhält 
fie  im  unreinen  3u)tanbe  als  9febenprobuft  bei  ber 
Aabrifation  beS  23ernfteintolopbonium3  (f.  b.). 

$ie  robe  Säure  wirb,  forocit  eS  tbunlid)  ift,  med)a* 
uifcb  oom  beigemifebjen  DI  befreit,  in  fiebenbem 

Salier  gelöft,  ficbenb  l)cifi  burdj  Rapier  filtriert, 
worauf  beim  Grtalten  eine  reicblidje  Äroftallifation 
einer  bind)  gelbfteS  unb  oeränoertcS  Dl  tief  braun 

gefärbten,  unangenehm  rieebenben  Säure  erfolgt 
$iefc  wirb  oon  ber  tief  gefärbten  QJtutterlauge  ge« 
trennt,  oon  neuem  in  be»&em  Söaffer  gelöft,  unter 
Bufafe  uon  gepuloertcr  £olitoble  gef oäjt ,  Iruftalli« 
fiert  unb  biefe  Umlroftallifation  wirb  fo  oft  wie: 

berbolt,  bis  bie  Äroftalle  nur  nod>  jebwad)  gelb  ge= 
färbt  finb.  3n  biefem,  nod)  bureb  Dl  uerunreinigten 
3uftanbe  bilbet  ficbaS  als  A  cid  um  benz  oleum 
offtiineüe  Präparat  ber  Seutfdjen  ̂ bamiotopöe. 
2BiB  man  fie  cbeniifd)  rein  erbalten,  unb  fie  oon  ben 
burd)  Ärnftallifatiou  laum  entferntem  Anteilen 
uon  Dl  befreien,  fo  fügt  man  ber  partiell  gereinigten 
Säure  in  fod)enber  Möfung  etwas  Salpeterfäure  ju 
unb  loit  bamit  bis  bie  ftlüffigteit  entfärbt  erfajeint 
unb  fidj  baS  Dl  in  ein  rötlia)e£  >>an  uerwanbelt 
bat.  fiäfit  man  nad)  bem  filtrieren  bann  cr!alten, 

fo  erhält  man  ineift  oolltommcnfarblofc  unbgerud)« 

lofe  Äroftalle;  ift  bieS  beim  erften  male  nidjt  er« 
reidjt,  fo  !oä)t  man  jum  jweiten  male  mit  SaU 
peterfäure  unb  läfit  wieber  {rnftallifieren. 

eine  anbere  I'arftellungSweife,  bie  jebod)  für  bie 
Bereitung  beS  offijinellentyräpfirateS  nidjt  geeignet 

ift,  grünbet  fid)  auf  bie  3erfefe"lig»  welebe  ber  apfcl» 
faure  Äal!  burd)  ©ärung  crleibet.  Slpfelfaurcr 
Mall  (f.  Jlpfelfäure)  wirb  mitSBaffer  augerübrt, 
bann  mit  faulenbem  Ääfe  als  fermentträger  t>er< 

fe&t,  worauf  man  bie  Ü)iifd)ung  8—14  Sage  lang 
an  einem  warmen  Orte ,  am  beften  bei  einer  Sem« 

peratur  oon  20  -30*  fielen  lä&t.  3)ie  Slpfelfäure 
(paltet  fid)  babei  bei  normalem  Serlauf  ber  ©ä» 
rung  in  23ernfteinfäure,  Gjfigfäure,  Äo&lenfäure 
unb  SBaffcr: 

3C«H«  0,  =  2  C4  H«  0«  +  C,  II,  0,  +  2COt  +  H.  0. 
9iad)  beenbigter  ©ärung  bat  fid)  ein  törnig  fro* 

ftallinifcber  Stteberfcblag,  ein  ©einenge  oon  bern* 

fteini'aurem  unb  toQleniaurem  Äalt  gebilbet.  ber 
mit  2Baffer  auSgewafdjen  unb  mit  Sdjwefelfäure 

jerfefct  wirb.  Tie  oom  febroer  löslicben  fdjwefel* 
lauren  Rai!  abfiltrierte  glüijigfeit  liefert  nad)  bem 
23erbampfen  unreine  Äroftalle  oon  23.,  bie  burd) 
wieberfrolte  Äruftallifation  gereinigt  werben. 

Tie  reine  23.  fruftallifiert  in  großen  gut  auSge* 
bilbeten,  farblofen,  rbomboibifeben  $nSmen  oon 
intenfio  faurem  ©efdmiad.  Sie  ift  löSlid)  in  23 

Seile  laltem,  in  etwa  1  Seil  betfeem  Baffer,  leidet 
in  illlobol,  febwierig  in  iisher,  fdnuiljt  bei  180  , 
ftebet  bei  235  unter  Verbreitung  eines  erftidenb 

wirfenben  Kampfes,  unb  gebt  babei  jugleicb  in 
23ernfteinfäure:»nbqbrib  über,  baS  burd)  Äonoen« 
fation  beS  Tain  pico  als  Sublimat  erbalten  wirb. 

i'Jlit  23afen  oerbtnbet  fid)  bie  23.  ju  bernfteinfauren 
Saljen  ober  Succinaten;  ba  fie  eine  jweibafifaV 
Säure  ift,  fo  befteben  jwei  Sieiben,  neutrale  unb 
faure  Salje;  bie  neutralen  Salje  ber  Jlltalicr.  unb 
ber  äJtagnefia  fmb  löSlid)  unb  rrnftallifierbar ,  bie 
ber  übrigen  23afen  faft  auSnabmSloS  unlöSlid). 

©ernftorff ,  eine  alte  beutfebe  gamilie,  beren 
©lieber  feit  bem  12.  3afcr&.  Qi8  Grbb.erren  auf 

(gatnilie)  871 

23ernftorff  unb  Sefcbow  in  SRcdlenburg  betanm 
finb.  Jlnbreaö  ©ottlieb  oon  23.,  geb.  1640, 

ber  jur  Grlangung  ber  Äurwürbe  für  ̂ annooer 
unb  iur  ßrb^ebung  QkonA  L  auf  ben  engl.  Xtyron 
beigetragen,  würbe  8.  Oft  1715  in  ben  JReicb>- 
freiberrnftanb  erhoben  unb  ftarb  1726  ali  fyinnöo. 
Staat^minifter.  S)a  er  feine  Söbne  befafe,  fo  oer« 
erbte  er  baäoon  ibmgeftifteteSamiliewSHbeilommi^ 
©artow<Sotcrfen  auf  feinen  Sdjwicgerfofyn  unb 

Neffen,  ben  furbannöo.  Äammerberrn  unb  auber« 
orbentlidjen  ©cfanbten  freiberrn  3p  a  d)  i  m  o  o  n  23. 
auf  9türtng(geb.  1678, geft.  1737).  2)ie  beibenSäbne 
be3  ficfctßcnannten,  ber  berübmte  bän.OTiniftcr^ob- 

Hartwig  Grnft  oon  23ernftorff  (f.  b^  auf  SBoterfen 
unb  Slnbread  ©ottlicb  oon  23.  auf  ©artow 

(geb.  1708,  geft.  1768  ali  lurljannöo.  Cank,  Äricg«. 
unb  Sd)al$rat),  würben  14.  35ej.  1767  mit  it>rcn 
fämtlid)en  Tefcenbenten  in  ben  5el;n2grafenftanb 
bei  bän.  SReid)*  erhoben.  $o\).  Hartwig  Gruft  ftarb 
obne  SlaÄtommen;  fein  23ruber  Snbr.  ©ottlieb  bin» 
ter liefe  jebod)  jwei  Söljne,  we(d)e  bie  Stifter  ber 
beiben  nod)  blübeuben  Linien  bcS  ©efcb(cd)tS  wur< 
ben:  bie  ältere  ober  ©artowfd)e  £inic  würbe 

oon  ©raf  ̂ oaebim  23cd)tolb  oon  23.  (geb.  1734,  geft. 
3.  3>ej.  1807  al4  Iönigl.  grofebriL=bannöo.  ©ebeim» 
rat)  begrünbet  unb  oon  oeffen  Soljn,  bem  ©rafen 
Grnft  oon  23.  (geb.12.3uli  1768,  fleft.2.SWat  1840), 

f ortgef übrt.  3)cr  Sobn  öeS  Centern,  ©raf  23  e  d)  t  o  l  b 

oon  23.,  geb. 25. Ott.  1803,  oormalö  erblic&eS  TtxU 
glieb  ber  pannäo.  Grften  Äammer  unb  ilRitglieb  beS 
Staatsrats,  ift  baS  gegenwärtige  ̂ aupt  ber  fiinie 
fowie  aud)  Senior  beS  £aufeS.  X>ie  jüngere  ober 
SBoterf enfdje  Üinic  hatte  ben  jweiten  oobn  beS 
obengenannten  Slnbr.  ©ottlieb,  ben  ©rafen  Slnbr. 

^eter  oon  23ernftorf[  (f.  b.),  ebenfalls  befannt  als 

bin.  SDUnifter,  jum  otil'tcr.  ßefetcrer  binterliefe  fünf Söbne.  1)  5)er  ältefte,  ̂ obann  Hartwig  Grnft, 

würbe  23egrünber  ber  Spcjiallinie  ©ojbenfteen: 
SBoterfen,  weld)e  gegenwärtig  burd)  beften  Gnlcl, 
ben  ©rafen  3 o Dann  oon  23.,  geb.  18.  yan.  1815, 

länigL  preup.  SBirtl.  ©ebeimrat  unb  bän.  Hanv 
merberrn  unb  ̂ ofjägermeifter,  repräfentiert  wirb. 
2)  2>er  oierte.  ©raf  5riebrid)oon25.  (geb.  24. 

fjuli  1773,  geft.  3.  Äpril  1838),  ftiftete  bie  Spcjial 
finic  Trcolühow« Stintenburg,  an  beren  SmjK 

gegenwärtig  fein  Gnlel,  ©raf  öermannoon23., 
geb.  12.  Sept.  1856,  ftebt.  Gin  Dbeim  beS  le^tcrr 
war  ber  preufc.  3Jliniftcr  ©raf  2llbred)t  oon  2)ern: 
ftorff  (f.  b.).    3)  ©raf  ÜJlagnuS  Äarl  oon  23., 
Grbberr  auf  23ernftorff  in  Seelanb  unb  bän.Dberft, 
geft.  8.  Tej.  1836,  oon  welcbem  nod)  ein  Gnfel. 
ÜJlagnuS,  geb.  15.  Sept.  1841,  preufj.  ̂ aupt. 
mann,  lebt.  4)  ©raf  Gpriftian  ©üntber  oon 
23.,  geb.  3.  Soril  1769  ju  Äopenbagcn.  ̂ erfelbe 

fam  uad)  oollenbetcn  Stubien  jur  bän.  ©efnnbt- 
fd)aft  in  23erlin,  bann  als  ©efanbter  nad)  Stod. 
bolm,  worauf  er  obne  Snftelluna  in  Äopenbagen 
lebte.  9Rad)  bem  Jobe  feines  SJaterS.  1797,  würbe 
er  2Hmiftcr  beS  Auswärtigen,  trat  jebod)  1810  oon 

feinem  5>o[ten  jurüd  unb  ging  als  bän.  ©efanbter 
an  ben  $of  nad)  SBien,  wo  er  aud)  1814  bem  Äon. 
grefe  als  bän.  23eöoQmäd)tigter  beimobnte.  J&ieraui 
lam  er  in  gleicber  Gigenfcbaft  naa)  23crlin,  wäbrenb 
fein  23ruber  ibm  in  2Öieu  als  ©efanbter  naäifolgte. 
Gr  trat  1818  in  ben  preufi.  StaatSbienft  unb  über, 

nabm  als  2Dirll.©eb.StaatSminifter  baS  2>eparte< 
ment  ber  auswärtigen  Slngelegenbeiten;  in  biefer 
Stellung  neigte  er  mit  Gntidjiebcnbeit  bem  ÜJlet< 
ternid)fd)en  IKeaftionSfpftem  ju.    Seit  1831  in 
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Nubcftanb  oerfefet,  ftarb  er  28.9Närjl835.  5)  ©raf 
^oadbim  ftriebrtd)  oon  93.,  geb.  5.  DU.  1771, 
arb  26.  Ott  1835  als  bän.  ©e&.  Äonferenjrat  unb 
fanbter  am  öftetr.  ßofe. 
)ernfrorff  (3ob-  öartwig  Gmft,  ©raf  oon), 

bän.  Staatsmann,  «ba*  Drafel  oon  S>änemarf», 
wie  ihn  griebrid)  b.  ©r.  nannte,  geb.  ju  fiannooer 
13.  SWai  1712,  trat  in  ben  ban.  StaatSbienft  unb 
tarn  fd)on  1737  al*  ©efanbter  an  ben  Neid)*tag  |U 
NegenSburg,  wo  er  bie  Slufnabme  fiolftein*  unter 
bie  alternierenben  altfürftl.  Käufer  enoirfte,  unb 
1744  nad)  $ari*,  warb  1749  Staatafetretär  unb 
©ebeimrat  unb  1751  SWinifter  b  e  c-  Auswärtigen. 
3)ie  Sorficht,  Älugbeit  unb  Stanbbaftigteit ,  mit 
melier  er  bte  unter  unb  nacb  bem  Siebenjährigen 
flriege  wegen  öolftein«@ottorp  entftanbenen  9Dli&* 
betligfciten  jwifdjen  Nufclanb  unb  3)änemart  auS» 
mgleiAcn  wuf;te,  belohnte  ßönig  <Sr)riftian VII.  mit 
oer  Gr£)cbung93.8  unb  feiner  gamilie  in  ben©rafen« 
ftanb.  9Bie  be*  flönig*  ftriebridj  V.,  fo  genofe  er 
au<$  bie  ©unft  GcjriftianS  VII.,  bis  e*  beffen  neuem 
©ünftlinge  Struenfee  (f.  b.)  gelang,  ihn  1770  au* 

feiner  Stellung  ju  oerbrängen,  worauf  er  in  fiam« 
bürg  Cebte.  Nach  Struenfee*  gall  mürbe  er  auf  bie 
auSgcjeiä)netfte  Art  jurüdberufen;  bod)  im  93egriff, 
nach  Kopenhagen  jurüdjufehren,  ereilte  ibn  bor  lob 
19.  tJebr.  1772.  ftür  ben  39of)lftanb  be*  bän.  Staat* 

forgte  SB.  auf  iebe  SBeife.  jjabrifen  unb  SRanufaf. 
turen  boben  fub,  unb  ber  £anbel  erhielt  bureb  ibn 

neuen  Auffdjwung.  Dabei  mar  SB.  jugleicb  flenner 
unb  93eförberer  ber  flunft  unb  2Biftcnfcbaft.  2Bäb« 

renb  er  bie  Neife  einer  gelehrten  ©efellicbaft  nad) 
bem  SJiorgenlanbe  oeranftnltete,  beren  Nefultat  in 

NiebubrS  93efd)rcibung  oorliegt.  jog  er  gleichzeitig 
eine  gro&e  Anjahl  beutfcr)er  ©elebrten  nad)  Säne» 
mart,  barunter  älopftod,  ber  bei  ibm  bie  aaftlicbfie 
Aufnahme  fanb.  Aufccrorbentlidje  Xf>dti^fcit  «igte 
er  für  bie  URtlbcrung  ber  Sirmut.  Sie  Crricbtung 
be*  Wlegebaufe*  in  itopenbagen  erfolgte  nad)  fei« 
nem^Jlane.  3«  bem  allgcmeinenfioipital  inflopen» 
bagen  legte  er  1766  ben  ©runbftein  unb  bie  erfte 
öcbammenfdjule  in  Sänemar!  oerbanlte  ihm  ihre 
ßntftcbung.  Unter  bie  Armen  oerteilte  er  jäbrlicb 
ben  oierten  Zeil  feiner  Ginfunfte,  unb  felbft  nach 
feinem  SBeggange  au*  Sänemarl  liep  er  ]är>rticr3 
3000  51.  an  bän.  Sinne  oerteileu.  Aud)  gab  er,  oon 

feinem  Steffen,  Anbr.  ̂ eter  93ernftorff  (f.  b.),  an» 
geregt,  bureb  bie  Befreiung  ber  93auern  fetncS  ©uts 
oon  ben  Ueffeln  ber  Seibeigenfdjaft  unb  geubal» 
laften  ein  oortrefflidjcS  93eifptel. 

tteruftorff  ̂ Inbr.  $etcr,  ©raj  oon),  ber  93ru» 
berfohn  beS  oortgen,  ber  ftd>  als  StaatSminifter  in 
mandher  93cjiebung  noeb  grö&ere  93erbienfte  al*  bie* 
fer  um  ben  bän.  Staat  erwarb,  geb.  28.  Aug.  1735 

ju  ©artoro  im  fierjogtum  Söraunfrhroeig  Süneburg, 
fam  nad)  Sollenbung  feiner  Unioerütät&ftubien  ju 
Scipiig  unb  ©öttingen  unb  Weifen  in  ßnglanb, 
ber  ad)rocu,  ̂ ranlreid)  unb  Italien  1759  in  bän. 
Xicnftc.  8d)on  war  er  1767,  jugleid)  mit  feinem 
Cbcim,  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb  1769  )um 
ffie^eimrat  ernannt  roorben,  afe  aud)  er  bei  6truen« 
fec«  eintritt  in«  ÜRinifterium  feine  entlaffung  er* 

hielt.  9lach  StrucnfeeS^all  ebenfalls gurüdfjcrufen, 
flieg  er  halb  jum  JJtinifter  auf.  @r  brachte  im  23er* 
trag  oon  3«afoje*Sel6  oom  31.  ÜHat  1773  bie 
fdjon  oon  feinem  Dbeim  begonnenen  Unterljanb* 

(ungen  we^en  3luStaufd)ung  oe£  gottorpfeben  Slm 
teild  oon  .^olftein  gegen  Olbenburg  unb  Welmen* 
borft  forote  bie  (Smeuerung  ber  freunbfdjaftlidjen 

SPerbinbung  jwifd)en  ßnalanb  unb  $änemart  |u 
Stanbe  unb  bewirf te  (9. 3uli  1780)  ben  Sunb  |roi* 

Öien3)änemarf,  SHufelanb  unb  Sd)weben  jum  6djuH 

r  bewaffneten  Neutralität  $a  aber  feine  "An-. 
ftebten  mit  benen  ber  oerwitweten  Äönigin  Juliane 
unb  be«  9Kinifter«  ©ulbberg  nid)t  überetnftimmten, 
fo  nabm  er  (9loo.  1780)  feine  Gntlaffung;  bod) 
würbe  er  1784  in  feine  frühere  Stellung  jurüdbc: 
rufen.  Gr  unterfta&te  bie  (Sinfübrung  eine*  neuen 

^inanjplan£,  oollbracbte  bie  oon  [einem  Chcim  unb 
einigen  ©lcid)gertnnten  auf  bem  Söege  ber  greiwil. 
ligfeit  begonnene  Befreiung  be«  leibeigenen  bän. 
SBauernftanbeS  (©efefe  oom  20.3unl  1788)  unb  bt* 
reitete  bie  Stufbebung  ber  fieiheigenfebaft  in  Sdjle^* 
wig  unb  $olftein  oor,  bie  (19.  $ej.  1804)  nad)  fei* 
nem  lobe  erfolgte.  $lttd)  war  er  ein  fianbhaf ter 
93efd)ü((er  ber  bfirgerlirben  Freiheit  unb  ertlärte  fid) 
ftetd  gegen  eine  Ginfcqränrung  ber  ̂ refefreibeit. 

(Sin  eifriger  ̂ örberer  be*  innernSöoblftanbe*  5>änes 
marl*,  ebenio  für  ben  öanbel  wie  für  bie  ̂ nbuftrie 
unb  ben  Slderoau  beforgt,  oerurfad)te  fein  Xob 
21.  3uni  1797  allgemeine  Trauer.  93gl.  (Sgger*, 
«Senfwürbigleiten  au*  bem  Sehen  be*  6taat*mini« 
fter*  oon  93.«  (Äopenb.  1800). 

©ernfitorff  (Sllbr.,  ©raf  oon),  preufc. Diplomat 

unb  Iii  tut  |ter  be*  Auswärtigen,  geb.  22.  vJRär)  1809, 
ftammte  au*  ber  Sinie  5)reolü&ow  *  ©tintenburg. 
Qr  begann  feine  biplomatifche  Saufbabn  al*  51  ttadv 
ber  preu|.  ©efanbtfd)aft  in  Hamburg,  tarn  bann  in 
gleicher  (Sigenfd)aft  nad)  Petersburg  unb  pari*  unb 
mürbe  1837  jum  fiegationSrat  ernannt.  9tad)bcnt 
er  1840  in  befonberer  ©tifrion  nad)  Neapel.  1842 

nad)  Pari*  gefanbt  worben,  erfolgte  1845  feine  Gr= 
nenuung  jum  ©efanbten  am  £>ofe  in  9Xänd)en,  wo 

er  gegen  bie  bamal*  übermächtige  ultramontane 
gartet  ben  (Sbaralter  ber  prot.  SDfacbt,  bie  er  oer* 
trat,  fräftig  ju  wahren  raupte,  fid)  aber  habet  bod) 
ba*  Söcrtrauen  be*  flöuig*  Subwig  erwarb.  3m  f^. 
1848  würbe  er  al*  ©efanbter  nach  Sien  gcidjidt. 
fiter  war  er  bemüht,  ba*  gute  SBerpältni*  }wifd)en 
$reufeen  unb  Cfterreicb  berjufteUen.  5Rad)  ber  Jtoit= 
oeution  oon  Olmäg  auf  23erantafjung  be*  dürften 

6d)warjenbcrg,  bejfen  Solitit  er  belämpfte,  jurücf.- 
berufen,  oertrat  er  tm  SJJinter  1851— 52  iBerlm  a(d 
SJiitglieb  ber  Griten  flammer  unb  fä)lofe  ftd)  in  ber; 
felben  ber  grattion  3lfocnSleben  an.  SllS  preufe. 
©efanbter  fam  er  1852  nad)  Neapel,  1857  nacb 
Sonbon.  3m  Oft.  1861  würbe  93.  Minifter  be* 
Auswärtigen,  unb  ging,  al*  1862  ba*  liberale 
Kabinett  jurüdtrat,  in  ba*  fonferoatioe  3Äini[tc» 
rium  oon  ber  £>ei)bt:9ioon  Über.  Gr  fd)lob  bie  ßan* 

belsocrträge  mit  Gbina  unb  3apan  ab,  unb  feiner 
$bätigfeit  mx  e^  aU{^  roefentlid)  3Ujufd)reiben,  ba| 
ber  ßanbelSoertrag  mit  forantretd)  §um  SUttbl 
fam.  Nad)  bem  Nadtritt  be*  öerrn  oon  ber  £>eobt 
im  Sept.  1862  reichte  aud)  ©raf  93.  feine  Gntlaffucij 
ein  unb  febrte  auf  feinen  93otfd)afterpoften  nadi 

Sonbon  prüd,  würbe  Gnbe  1867  nun  93otfd)after 
be*  Norbbeutfcben  93unbe*  bafelbft  ernannt  unb 
1871  in  gleidjer  Gigcnfd)aft  für  baS  3)eutfd)e  Ncidj 
heftätigt.  93.  ftarb  ju  fionbon  26. 3Jlär|  1873. 

söcrnutl)  (ilug.  lülor.  fiubw.  fieinr.  3Btlb.  oon), 
ehemaliger  preufe.  3uftijminifter,  ÄronfonbituS  unb 

3)litglieb  beS  jpenenbaufeS,  geb.  11.  «Dlärj  1808  ju 
fünfter  in  93eftfalen,  ftubierte  1825—28  in  Oöt= 
tingen  unb  93er(in  bie  Ne<bte  unb  trat  gleid)  barauf 
in  oen  Staatöbienft  Naibem  er  oerfd)iebene  ridt). 

terlid)e  Stellungen  in  9Seftfa(en  bis  1845  befleibet, 
würbe  er  al*  ßtlfgarbeiter  In  ba*  ©cbeime  Ober* 
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©emuty  (Dtto  triebt 

tribunal  nacb  93erlin  berufen  unb  1849  jum  oot* 
tragenben  9lat  im  ̂ uftijminiftctium  ernannt.  3« 
ben  1819  unb  1850  rourbe  et  in  SBeftfalen  jum 
9JlitflIiebe  bet  Grftcn  flammet  gercätjlt ,  in  bet  et 
Ki  lebhaft  bei  ben  93eratungen  bet  SReuifion  bet 

rfaffungSurtunbe  im  Sinne  bet  liberalen  Partei 
beteiligte.  SMefe  Haltung  fcfmr  füt  bie  amtliche 
Stellung  SB.ö  als  üttiniftenalrat  Scbroierigfciten, 
roeld>e  ign  oeranla&ten,  au*  bet  polit  % bdtigfeit  ju 
icbeiben.  St  Eebcte  1855  jut  ricbterlieben  Saufbabn 

iurücf  unb  rourbe  jum  93ijepränbenten  be*  Mppelku 
tionegeriebt«  ,u  ©logau,  1859  jutu  Gbefprafibenten 
be*  SlppellationSgerichta  in  ̂ iofen  etnannt.  Stach« 
bem  im  üerbf  t 1860  feine  93erufung  als  Ic benS Um ty, 

lidje-i  iDtitglieb  beS  fcerrenhaufe*  unb  Äronf ynbif ui 
erfolgt  mar,  rourbe  et  17.  Dcj.  1860  an  bie  SteQe 
oon  Simon*  jum  ̂ ufrii«  unb  StaatSminiftet  et« 
hoben  unb  trat  als  foldjet  namentlich  füt  bie  Um 
abb ängigteit  bet  ©ertchtSböfe  ein.  SllS  ba«  2JUni« 

ftetium  Sdjroerin  infolge  bet  Dppofttion  be*  Slbge» 
orbnetenpaufeS  gegen  bie  2JUlitärreorganifation  im 
2Jtärj  1862  jurüdtrat.  legte  auch  33.  fem  «mt  niebet 
unb  unterftüftte  bie  93eftrebungen  ber  liberalen  Tlu 
noritat  im  pettenbaufe,  ruo  et  inSbefonbere  bie 

<]3re&orbonnanj  oom  1.  3uni  1863  einer  febarfen 
Kritit  unterjog.  $n  ben  3.  1873  unb  1874  rourbe 

iö.  jum  ersten  9Jijepräfibentcn  beS  £errenbaufe8 
gemäht.  Seit  1867  geborte  er  au$  als  Slbgeorb* 
not  er  für  ben  ©ablfreiS  Df  cberSleben  «  öalberftabt 
bem  Storbbeutfcben,  feit  1871  bem  Eeutfc&en  9ieicb> 
tage  an,  roo  er  1874  bet  nationallibetalen  Partei 
beigetreten  ift. 

sücrnutb,  (Otto  triebt.  Äarl  oon) ,  JKeaicrung*« 
präftbent  311  Köln.  Sßetter  be*  oorigen,  geb.  2.  £ej. 
1816  ju  Berlin,  ftubierte  bie  JRedjte,  rourbe  1850 

ganbrat  beS  fiiegnitjer  Äreifes,  mar  1849—52  unb 
1858—61  iDtitglieb  be*  preufr.  Slbgeorbnetenbaufe*, 
»0  er  mit  ben  ftonferoatioen  ftimmte,  unb  rourbe 

18G2  jum  ̂ olijeiprdfibenteu  oon  Berlin  ernannt. 
Gr  belleibcte  biefe  Stellung  bis  1867  unb  rourbe 
bann  ̂ rdftbent  ber  Regierung  ni  Jlöln. 

03 erntuarö,  93ifd)of  oon  |jilbcSbeim  oon  993— 
1022,  ift  nadi  Angabe  feine*  fiebrerS  unb  SebenS« 

befdjrei ber-- ,  beS  Sd)olaftifuS  ianamar  in  $UbcS< 
beim,  einem  ebeln  )äd)f.  ©efcbledjte  eutfproffen. 
ist  erhielt  eine  oielfettigc  SJilbung  unb  rourbe  jum 

ßtjichet  unb  öoftaplan  beS  unmünbigen  ÄaiferS 
Otto  III.  berufen,  »m  taifetl.  $ofe  geroann  et  rafebj 
eine  angefebene  Stellung,  abet  fdjon  993  routbe  et 

Km  93ifd)of  oon  SnlbeSljeim  enoabl t .  33.  umgab 
n  bis  babjn  offenen  Ort  mit  Stauern  unb  türmen 

unb  routbe  biet  bet  93egrünbet  eine*  ftäftigen  93üt« 
gerftanbeS.  SOieberbolt  befämpfte  er  bie  anbrüngeiu 
ben  Normannen  unb  Slaroen.  93i*  ju  feinem  lobe 
bauette  aber  aud)  ber  erbitterte  Streit  mit  feinem 

Borgefc&ten,  bem  Grjbtfcbof  oon  2Jcainj,  meiner 
baS  Stift  ©anberSbeim  m  Unfpruaj  nahm.  3)ic|er 
Streit  führte  33.  auch  nad)  Moni,  roo  et  vom  Maifet 
Otto  III.  unb  bem  Stopfte  mit  größter  SiuSjetdjnung 
aufgenommen  routbe.  Slacb  £ilbe*beim  jutüdge« 
tebrt,  gab  et  bureb  jablreicrje  Unternehmungen,  inS> 

befonbete  butcb  bie  3tuSfcb.müdung  beS  Tom-?  unb 
ben  Sau  bet  Ijevr liiert  (1857  bergeft eilten)  ü)lid)aes 
lisfircbe  allen  fiunftjroeigen  bie  biS  babin  feblenbe 

Unregung,  bie  für  ben  getarnten  beulen  Korben 
jum  ÄuSgangSpunlte  einer  großartigen  ftunftent* 
micfelung  Diente.  9).  ftarb  20.?loo.  1022  unb  rourbe 
1193  beilig  gefprodjen.  2)ie  oonJangmat  oerfafete, 
füt  bie  Öefajicöte  unb  faft  meb.t  noeb  füt  bie  Äultut« 

.  Äarl  oon)  —  ©erre  873 

pefd&idjte  roia^tige fiebenSbefditeibung iB.s  finbet  fidj 
tn  ben  «MonumenU  Germaniae  historica»  (Sb.  6). 

BqL  oud)  fiünfeel,  t@cfdjid)te  bet  Sibcefe  unb  Stobt 
£ilbesbetm»  (2  8be.,  »eSb.  1858). 
© e 1 0 c a  obet  58  e  1 1 9 0 1  a,  alte  bebeu tenbe  Stabt 

bet  SBottiäer  in  bet  macebon.  Canbfcbaft  (Smatbia 
am  öftt  gufee  beS  SetaeS  99etmio&,  ungefähr 
10  km  nörblid)  oom  ftlufte  ̂ aliatmoS  (jefct  2Di- 
frriba)  gelegen,  baS  jefcige  SBeria,  JBettia  obet 
Ä  a  r  a  f  e  t  i  a  im  türt.  SSüa  jet  Saloniki,  mit 10 000 6. 
unb  einigen  antifen  überteften. 

©crof nd,  ein  ̂ Briefter  ju  öabolon,  bet  mit  b«t 
grieeb.  Spradje  unb  90iffenfd;aft  oerttaut  roat  unb 
um  260  0.  dbt.  gelebt  m  baben  fa>eint,  febrieb  in 
grieeb.  Sprad>e  brei  93üd)er  babglonifd):ajalbäifd)er 
©efd)id)ten,  roobei  er  baS  utalte  lempelardiio  oon 
©abplon  als  oorjüglidjfte  OueHe  benu&t  baoen  foO. 

X'ie  Slrbeit  ftanb  bei  ben  grieeb.  unb  tönt.  $iftori> 
lern  in  großem  Slnfeben.  6S  finben  fia)  oon  bem 

2Berfe  nur  nod)  iBrud)ftüde  bei  ̂ ofcfQus.  @ufe< 
biuS,  SqnceQuS  u.  a.,  bie  aber  aud)  als  fold)e  oon 

bob^er  ©ebeutung  fmb,  roeil  fle  übet  bie  buntelfteii 
Seile  bet  ättejten  @efd)id)te  beS  ootbem  Hfien  roicb= 
tige  Sluffcblüfte  geben.  Sine  Sammlung  berfelben 

oeranftaltete  iRirfjter  in  «Berosi  Chaldacorum  bis- 
toriae  quae  supersunt»  (£pj.  1825) ;  eine  ooOftdns 
bigere  finbet  ftd)  in  ben  «Fragmente  historiconuu 
graeconim»  bet  «Collection  Didot»  (93b.  2,  $ar. 
1848).  Tic  111  Slom  }uerft  1498  oon  SucbariuS 

Silber  in  lat.  Sprad&e  befannt  gemalten  unb  fjaufig 
roieber  abgebrudten  «Antiquitatum  libri  quinque 
cum  commentariis  Joaanis  Anniia  beS  9.  ftnb  ein 
OTadnDcrt  bes  3)ominitanerS  ©iooaniri  9tanni  }u 
Siterbo. 

fBerquin  (Slrnaub),  mit  bem  IBeinamen  «35er 
Jtinberfreunb»,  geb.  1749  ju  fiangoiran  bei  33ov: 
beaur,  maebte  ftd]  juerft  burd)  feine  lieblichen  ̂ bol« 
(cn  unb  Momamen  betannt  unb  bearbeitete  hierauf 
unter  bem  Sitel  «Tableaux  anglais»  (1776)  meb' 
rereSrucbftüde  au«  ber  engl.Citteratur.  3)auernben 
iRuf  ocrbanlt  et  inbeffen  erft  feinen  treff lieben  Äins 

bercrjäblungen  «L'ami  des  eofauts»  (6  53  De. ,  $at.), 
mit  benen  et  1781  ben  ̂ tei«  ber  Sllabemie  baoon« 
trug.  5J5er  gröfete  leil  bet  Srjablungen  ift  jroar 
nad)  Sbriftian  Sriebr.  Süci^e  unb  naä)  ÜDlife  Irim» 
met  bearbeitet,  bod)  bat  iö.  ben  leiebten,  anheimeln« 
ben  Jon,  ben  biefe  ©attungerforbert,  [0  glüdlid) 

ju  treffen  geroufet,  bafe  fein  2Bert  als  Dnginalroerl 
gelten  tann  unb  als  folcbeS  felbft  roieber inS2)eutfdie 

überfefet  rourbe.  Sötit  ©rouoelin  gab  er  bie  «Feuille 
▼illageoise»  berauS,  bie  oiel  jur  Jluftlarung  ber 
untern  JBollSllaffen  3rattfreid)S  beigetragen  bat. 

JB.  ftarb  ju  ̂ ariS  21.  S)cj.  1791.  Seine  fftmt. 
lieben  fflerte  erfebienen  1803  in  20  ©änben  unb  in 
Hu^roabl  in  4  Säuben  (3tor.  1836). 

«Bette,  Sceftäbtcben  im  franj.  Deport.  93oucb.eS: 
bus5Hbdne,  Slrronbiffcment  Äii,  26  km  roeftlicb  oon 

8lir,am  5Rorbufer  beS  Gtang  be  95aine,  einet  23ud*t 
an  ber  Dftfcite  beS  Gtana  be  93erre,  mit  (1876)  1648 
(öemeinbe  2036)  G.  Gs  ift  Station  ber  gooncr 

53abn,  SDarencntrepot,  b^at  roiebtige  Salinen,  dbem. 
Gabrilen  unb  niebt  unroicbtige  öiicoctei,  ptobujiert 
ferner  geigen  unb  feine  Die  («oon  Slip).  3>ie  nabe« 

gelegenen  Sümpfe  oeranlaffen  periobifcb,  e  Riebet.  — 
S)er  72  km  im  Umfange ,  22  km  in  ber  Sänge  unb 
bis  14  km  in  bet  breite  Ii al tenbe  G tätig  be 
93 et te  ftebt  mittels  be-s  6  km  langen  Gtang  be 
Gatonte  obet  $affe  beS  HRartigues  et  be  93ouc  mit 
bem  SDlittelmeere  in  93crbinbung,  bet  abet  nut 
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874  öetrcttini 

Schiffen  oon  1  m  Diefgang  bie  Ginfabrt  erlaubt 
Gr  nimmt  eine  gläche  von  15000  ha  ein  uitb  bat 

8—10  m  Diefe.  3fl»  ihn  ergießen  fid)  namentlich 
bie  Douloubre  unb  ber  Hrctgtuß.  Die  SBajjer 
fe^cn  ringsum  Seefal»  an  ben  {Ranbern  ab.  »n 
tiefen  liegen  Seine  Drtf djaften,  wie  SeS  9RartigueS, 
beren  gabrjeuge,  inbem  fte  ben  ftifdbreidjtum  auS« 
beuten,  unabläfjtgbcn  Gtangfreujen. 

©ertettiui  OBietro),  URalcr,  f.  Gortöna 

($ietro  ba). 
83  er  ri,  Sern)  (Biturica),  ein  ehemaliges  ScIjnS* 

benogtum  unb  fpäter  ein  ©oupcrnement  im  3n« 
nern  ̂ ranfreieb*.  oon  14340  qkm  §läd)e  mit  un« 
gefäbr  475000  G\,  oom  Gher  in  Dberberri  (reid) 

an  Gifen)  unb  Unterberri  (retd)  an  (Setreibe)  ge- 
teilt, bilbet  je|t  bie  Dcpart.  ̂ nbre  unb  (Eher  unb 

ift  berühmt  burd)  bie  feine  SDoIle  feiner  Schafe. 
Jnauptitabt  ift  93ourgeS  (f.  b.j.  3>ie  Gimoobncr 
hießen  93errid)on3  ober  93erruperS.  Das 
£anb  erhielt  feinen  tarnen  oon  ben  gallifchen  iBi= 
turigeB.  Die  fränf.  Grafen  machten  eS  ju  einem 

Grblebn;  ihnen  folgten  917  —  1100  öijegrafen, 
beren  legtet  eS  anKönig  Philipp  l.  oerfaufte.  Seit: 
bem  häufig  Hpanage  lönigl.  ?Brinjen,  rourbe  eS 
1360  jum  .sjerjogtum  erhoben  unb  mehrmals,  ».  93. 
1465,  mit  ber  Strone  oereinigt.  Der  Kanal  bu 

93.  gebt  bei  Seile«  auS  bem  Gher  unb  150  km  weit 
über  Üicrjon  unb  93ourgeS  jum  GanaHateral,  ben 
er  unterhalb  SReoerS  erreicht. 
errri  (GbarleS  fjtxb.,  #erjog  oon),  aroeiter 

Sohn  beS  ©rafen  oon  HrtoiS,  fpätern  JtönigS 
Karl  X.  (f.  b.)  oon  ftrantreid),  unb  ber  SRaria  2be= 
refia  oon  Saoopen,  geb.  ju  ißerfailleS  24.  3an. 
1778,  rourbe  juglcid)  mit  feinem  altern  93ruber, 
bem  perjog  oon  »ngouUme,  erjogen.  SPtit  feinem 
9kter  floh  et  infolge  ber  Äeoolution  1792  nad) 
Durin  unb  focht  bann  mit  biefem  unb  unter  Gonbe 

gegen  baS  republi(anifd)e  ftranlreid).  Später  ging 
er  mit  feiner  gamilie  nad)  TRußlanb  unb  1801  nad) 
Gnglanb,  roo  er  abroed)felnb  in  ßonbon  unb  Schott« 
lano  lebte  unb  fid)  mit  einer  jungen  Gnglänberin 
morganatifd)  oermäblte.  HuS  biefer,  oon  £ub* 
roig  X VIII.  nicht  anertannten  C5t;c  hatte  er  jroei 
Död]ter ,  bie  fpäter  an  ben  SDlarquiS  oon  Gbarettc 
unb  ben  ?Brinjen  oon  ftaucignp  oermäplt  mürben. 
{Nach  bem  5turje  SlapoleonS  lanbete  er  18.  SIpril 
1814  ju  (Iherbourg.  {Racbbem  er  21.  Hpril  feinen 
Ginjug  in  {Baris  gehalten,  warb  er  15.  SJlat  jum 
©eneraloberften  ernannt  unb  erhielt  bei  ber  Van: 
bung  ScapoleonS  I.  im  ̂ rübiahr  1815  oon  Glba 
oon  fiubroig  XVIII.  ben  93efehl  über  bie  Üruppen 
in  unb  um  bie  öauptftabt  übertragen.  Mllein 
febon  in  ber  9iad)t  oom  19.  jum  20.  ÜRan  mufjtc 
er  fid)  mit  ben  Druppen  beS  tönigl.  fcaufeS  nad) 
©ent  unb  Helft  jum  König  jurüdjieben,  bis  bie 
Sd)lad)t  oon  Waterloo  ihm  ben  {Rfidroeg  nad) 

riS  öffnete.  Hm  16.  Hpril  1816  oermöblte  er  fid) 
mit  ber  älteften  Jocpter  beS  nachmaligen  itömgd 

beiber  Sicilien,  ̂ anj'  Lt  Äaroline  gerbinanbe 
Suife  (geb.  5.  9loo.  1798).  Huf  biefer  C>  beruhte 

roefentlid)  ber  ̂ ortbeftanb  oti  altern  3n>eig§  ber 
Sourbond,  ba  fein  IBruber,  ber  Aerjog  oon  Sngou> 
lime  (f.  b.)  tinberloä  war.  Gin  poltt  ̂ anatiler, 
Souoel  (f.  b.),  ber  bie  Sourbonen  als  bte  ̂ einbe 

^ranlreid)S  ausrotten  roollte,  fafjte  barum  ben 
ßnt|d)luf},  ben  $erjog  oon  99.  }u  ermorben.  HlS 
biefer  13.  gebr.  1820  feine  ©emablin  aus  bem 
Dpembaufe  nad)  bem  SBagen  geleitete,  erbjelt  er 
oon  Eouoel  einen  SWefferftid),  an  bem  er  tagS  barauf 

-  äöerruguetc 

ftarb-  Sgl.  Gh&tcaubrianb ,  aMemoires  touchant 
la  vie  et  la  mort  du  Duc  de  B.»  (^Jar.  1820). 

Der  .öenog  hinterließ  oon  feiner  ©emablin 
Caroline  gerbinanbe  Suife  nur  eine  Dodjter, 
ßuife  SUiaria  Dberefta  oon  58ourbon,  SWabemoifelle 
be  Trance  (geb.  21.  Sept.  1819;  feit  1845  uermäbit 
mit  bem  fpatern  ̂ enog  Äarl  III.  oon  9iarma;  geft. 
1.  ̂ cbr.  1864).  Defto  größer  mar  bie  greube  beS 
lömgL  Kaufes,  als  bie  oerroitroete  i>crjogin  29. 
Sept.  1820  oon  einem  ̂ Brinjen  entbunben  rourbe, 
ber  ben  tarnen  öeinrid),  ̂ etjog  oon  93orbeaux  er< 
hielt.  SIlS  bie  ̂ ulireuolution  oon  1830  ben  öer: 
jog  von  Orleans  auf  ben  Dhron  erhob,  folgte  bie 

"  erjogin  oon  93.  mit  ihren  ftinbern  Äarl  X.  nad) 
olproob.  3n  r^ranfretcb  aber  arbeitete  eine  jabl* 

reiche  'ßartei  im  Süben  unb  in  ber  93enbe>  für  bie 

^ntcreffen  ihres  SohneS,  als  beS  jufolge  feiner 
«bftammung  rechtmäßigen  ÄönigS  (S>einrid)  V.) 
oon  ̂ ranlreid).  Um  mit  biefer  Partei,  ben  fog. 
{»ennquinquiften,  in  nähere  93erbinbung  ju  treten, 
begab  fid)  bie  £>er)ogin  oon  93. 1831  nad)  Italien. 
Vier  fanben  ficb  iehr  balb  Anhänger  ber  oerrriebe« 
nen  Cinic  bei  ipr  ein ,  bie  ben  tylan  ju  einer  San« 
bung  in  ftranlreicb  enrtoarfen,  um  bie  ̂ ahne  fieini 
rid)S  V.  bafclbft  aufjupflanjen.  Gin  Dampffdbiff, 
Garlo  Hlberto,  führte  bie  perjogin  nebft  einigen 

ihrer  Anhänger  ilpril  1832  oon  93iaaeggio  nad) 
üftarfeille,  in  bellen  vJfatie  fte  am  Hbenb  beS 
28.  lanbete.  Gin  Hufftanb  ber  Segitimiften  in 
ÜDtarfeille  am  80.  roarb  jebod)  unterbrüdt,  unb 
als  ber  Garlo  Sllberto  8.  Mai  bei  Sa  Giotat  ange, 
halten  rourbe,  roo  er  roegen  £>aoarei  einlaufen 
mußte,  entbedte  bie  93ehörbe,  baß  bie  ,<?criogin  auf 
bemfclbcn  fid)  befunben  habe.  Sie  roar  inbeS  in 
bie  venbee  entflohen,  roo  nun  hier  unb  ba  ber  Äuf« 
rühr  aufloberte.  Die  erjogin  trat  als  Siegentin 
auf,  erließ  ̂ rotlamationen  im  Manien  ihrcS  SohneS 
Heinrichs  V.,  rourbe  inbeS  oon  einem  Anhänger,  bem 
jum  KatholijiSmuS  übergetretenen  3uben  Deu|, 
oerraten  unb  8. 5Roo.  in  KanteS  oerpaftet.  95on 
bicr  brachte  man  fte  als  Staatsgefangene  in  bie 
Gitabelle  oon  93laae.  Die  {Regierung  looüte  roegen 
fernerer  3Jiaßrege(n  gegen  fte  oie  Kammer  entfdui 
ben  lallen ;  boeb  bie  lebpaf te  Deilnabme,  bie  ficb  für 

bie  Gefangene  Darlegte,  erzeugte  nicht  geringe  93er« 
legenheit.  Da  erhob  fid)  im  Januar  plo^hd)  ba* 
©erüd)t,  baß  bie  .v»erjogin  guter  Hoffnung  fei.  64 
folgten  3Bod)en  größter  Hufregung  in  ganj  %rant 
reid),  bis  am  22.  gebr.  bie  öcrjogtn  eine  Grilärung 
abgab,  roelcbe  bie  9fad)rid)t  burd)  bie  HuSfage  bei 
{tätigte,  baß  fte  in  geheimer  Gbe  mit  bem  neapolit. 
Marcbefe  Sucd)efi>9)aQi/  auS  ber  Jamilie  ber  gür 

ften  oon  Gampo«granco,  uermablt  fei.  Die  93cftä.- 
rigung  biefer  Nachricht  brachte  fte  fofort  um  ihre 
polit.  93ebeutuna,  fobaß  bie  {Regierung,  nad)bem  bie 
Öcriogin  10.  ÜDlai  eine  Dod)ter  geboren,  fein  93e= 
benlen  tnig,  fie  ihrer  ̂ aft  iu  entla|fen.  Sie  fchiffte 
fid)  im  3uni  1833  tunächfi  nad)  Sicilien  ein  unb 
50g  fid)  bann  nad)  93encbig  jurüd,  roo  fie  längere 
Hett  mit  ihrer  neuen  gamifte  tubraebte.  97ad)  Sern 
Jobe  ihreö  ©emahlS  bejog  fte  baS  Schloß  93runnfee 
bei  ©rai,  roo  fie  17.  »pnl  1870  ftarb. 

©crrtiauere  (Hlonfo),  einer  ber  berühmteften 

fpan.  93ilbpauer,  sJRaler  unb  Hrcbitelten,  geb.  >u 
l;arebcv  be  9laoa  (nad)  anbern  in  Dolebo)  148t), 
geft.  ju  Hlcala  1561  (nad)  anbern  1562).  frubiertc 

1603—20  in  Italien,  anfänglich  in  {Rom,  w? 
er  oiel  in  ber  Schule  3Rid)el  HngeloS  arbeitete 
unb  befonberS  $roportionäftubien  betrieb,  bann  in 
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i^tormj,  roo  et  an  93.  93anbhtelli  unb  21.  bei  Sarto 

ftreunbe  fanb.  Rad)  bei  Rüdtefjr  in  fein  93ater* 
lanb  hielt  er  ftd)  juerft  einige  3ett  in  Saragojfa 
auf,  wo  er  ba«  prächtige  ©rabmal  be*  Styctanjlcr« 
oon  aragonicn  aufführte.  Tarauf  n>anbte  er  ftd) 
nad)  Saftilien  unb  rourbe  von  Siaxl  V.  fcbr  atiene; 

jeidjnet  unb  burd)  oerfa)iebene  arbeiten,  aud)  al« 
Slrdjiteft,  am  ̂ ktlafte  tyarbo  unb  an  beralbamüra 
bcfdjäftißt.  6eine  berflbmtelten  93ilbfyiuerarbeiten 
ftnb  in  ber  ßatbebrale ju  Solebo ;  feine  beften  @e« 
mälbc  ju  Saflabolib,  Xolebo  unb  Salamanca.  93. 
ftebt  an  ber  Spifce  Jener  fpan.  flünftler,  welche 
ben  Stil  93uonarroti«  nad)  Spanien  oerpflanjten, 
roäbrenb  er  al«  ?lrd)iteft  eine  einfachere  Stau« 
joeifc  einführte. 

©errtter  ($terre  Äntoine),  berühmter  franj. 
abootat  unb  leaitimtftifdjer  $olitifcr,  geb.  4.  ftan. 
1790  ju  9Jari*  unb  im  Kollegium  ber  Uratorianer 
von  SutUo  erlogen,  xoar  für  ben  g  et  ft  Itcben  93eruf 
beftirrmtt,  roanbte  ftd)  aber  fpdter  ber  Rea)t*roifien* 
fchaft  ju.  anfang*  Parteigänger  Napoleon*  L, 

Iling  er  fpäter  ju  ben  93ourbonen  über,  obne  jeboä) 
einen  freifinnigen  anflehten  ju  entfagen.  Gr  mar 
eit  1814  als  Sadnoaltcr  thätig  unb  batte  bereits 

einen  glämenben  Ruf  al*  foldjer  erlangt,  al*  er 
1829  oom  fcepart.  Doerloire  jum  Äbgeorbneten  in 
bie  3)eputiertenfammer  geroäblt  rourbe,  mo  er  ftd) 
als  beroorragenber  93ertreter  feiner  Partei  erroie«. 
9k  di  ber  ̂ ulireoolution  oon  1830  (eiftete  er  ber 
neuen  Stonaftie  unb  9fcrfaffung  ben  Gibfa)rour,  be* 
tämpfte  ba«  gulil önigtum  aber  auf*  f cbärf fte  mit 
ben  Staffen  be*  £iberali«mu«,  benen  e*  felbft  fein 
2>afcin  oerbnnlte.  3n  Mefer  Stellung  tonnte  95. 

17  ftabre  lang  feine  parlamentarifa)e  ©eltung  be- 
Sjten  unb  Dabei  ba*  SBanner  feiner  (egitimifti: 

i  Söleinung  aufredet  galten.  6r  übernabm  roie* 
olt  bie  9}erteibigung  namhafter  Koropbüen  ber 

republifanifeben  Partei,  ja  nach  bem  93oulogner 

SBorfau*  (1840)  felbft  bie  93erteibigung  be*  SBrinjen fiubroig  Napoleon,  ̂ m  Frühjahr  1848  oom  $>epart. 
Rbflnemünbungen  jum  Äbgeorbneten  ernannt  unb 
1849aucb  roieber  geroäblt,  jäblte  er  ju  ben  Häuptern 
ber  SRajorität,  bte  ftd)  au*  ber  Bereinigung  aller 
frübern  monarebifeben  Parteien  ergab.  SBährcitb 

be*  RapoleontfAen  Staat*frrcieb*  oon  1861  über-- 
nabm  er  eine  tätige  Wolle  bei  ber  flufammenhmft 
auf  ber  SRairie  be*  jebnten  arronbiffement»,  mo 
bie  abfeltung  be*  $räfibenten  im  Rainen  ber  Ra« 
tionaloerfammluna,  au«gefproa)en  mürbe.  Später 

bemübte  er  ftd)  eifng  um  bie  au«gleidmngunb  9Jer* 
föbnung  jroifdjen  ben  beiben  Simen  be«  93ourboni: 
fdjen  fmufe*.  ßrft  bei  ben9Bablen  im3Jtail863  trat 
er  roieber  als  Kanbibat  in  STOarfeille  auf  unb  rourbe 
ali  abgeorbneter  in  ben  ©efehgebenben  Äörper  ge« 

roäblt.  ̂ m3.1854roarerjumÜJlitgltebe  ber^ranjö. 
ftfdjen  afabemie  ernannt  roorben.  IB.  ftarb  29.9ko. 

1868  auf  feinem  Sanbgute  ju  augeroille  im  S)epart. 
Soiret.  am  25.  april  1875  rourbe  fein  Stanbbilb 
»or  bem  ̂ uftijpalafte  in  9)krfeiUe  entbüüt.  9Iadj 

feinem  Üobe  er)a)ienen  feine  «Discours  parleinen- 
tairea«  (5  93be.,  tyax.  1872—74).  93gl.  »ifton,  «B. 
et  sea  contemporainsi  («ar.  1874). 
©erfaba,  f.  S3eerf eba. 

)6crfaglieri  loom  ital.  bereaglio,  3iel)  b«»M 

in  galten  bie  Scbarffcbüfeen.   Sie  würben  18. 
Sunt  1836  im  farbin.  |>eere  burd)  ben  ©eneral 

leranbro  ̂ errero  bella  iDkrmora  in  Stdrfe  oon 
2  Äompagnien,  bie  1848  auf  1  93atailIon  oermebrt 
rourben,  erridjtet.  3ra  3. 1848  gab  e#  2, 1850  3  93a« 

taidone,  1852  bereits  beren  10.  Sie  erhielten  einen 
ausgerodeten  Grfnh  unb  jeiebneten  fid)  balb  burd) 
ibre  fietftungen  au«.  SWit  Grrid)tung  be*  Äönig. 
reiAS  Italien  rourben  bie  93.  auf  7  Regimenter  (ju 
6  93atailIonen  mit  4Äompagnten)  oerftfirft  unb 
nacb  bem  Drganifation§gefe|e  vom  30.  Sept.  1873, 
ba$  mit  bem  1.  $an.  1874  tn  SBirffamfeit  trat,  be* 
fteben  10  Regimenter  93.  (ju  4  93ataiüonen)  mit 
einer  ̂ riebenäftärte  oon  16900  SJtann  unb  einer 
ftriegSftörfe  oon  82641  SJknn.  S)ie  93.  finb  eiite. 
truppen;  alle  ̂ auptleute  ftnb  beritten;  bie  9Jknn* 
fdjaft  trögt  bunlelblaue,  mit  roten  auÄjeicbnungen 
oenierte  Äleibuna  unb  breitfrempige  giljbüte  mit 
roauenbem  ̂ eberbufd). 

©erfetft  (oon  ber^  b.  b^.  ber  93ör,  unb  serkT, 
b.  b-  ba*  $emb,  geu)  mar  nadj  ber  (frjäbluna 
Snorri*  ein  (Jntel  oe*  ad)tbänbigen  Starfabr  unb 

ber  fdjönen  aifbilbe  unb  em  geforsteter  Ärieg«« 
belb.  9laa)  einer  falfcben  ßtomologie  be*  Söorte* 

^on  ber,  b.  blo^  ober  nadt)  läfet  ü)n  Snorri 
panier  unb  öelm  oeradjtcn,  inbem  feine  9But  ibm 
bie  Sdjutwaffen  erfeite.  3u  biefer  Sage  boben 
bie  «93erferlir»  bie  SSeranlcmung  gegeben,  roilbe, 
ungefdbladjte  unb  roütenbe  ajlenfcben,  roelcbe,  ur. 

fprünglid)  in  93ärenfeQe  gebüßt  (baber  oft  audj  Ulf- 
hedhnar,  b.b-bie  inSBolflfeH  gelleibeten,  genannt), 
Rd)  auf  ben  geinb  lo*ftürjttn.  83  on  ibrer  toben» 
ben  Aampfcfttoeife  beifct  jebe  roilbe  Äampfe*rout 

93erferterrout. 
©erf ejio  (93itt orio),  ital.  Siebter  unb  $ubri)ifi, 

geb.  1830  in  ̂ eoeragno  bei  duneo,  ftubterte  feit 
1845  in  Jurtn  bie  Red)t*roiffenfd)aften,  maebte 

1848  ben  ftelbjug  gegen  Cfterreid)  mit,  rourbe  fo» 
bann  aboofat,  roeldjen  93eruf  er  jeboeb  balb  roieber 

aufgab,  um  ftd)  qanj  ber  £itteratur  unb  $ublüifti( 
ju  roibmen.  Sett  1852  oeröffentlicbte  er  bie  üfera* 
men:  ePietro  Micca»,  aTraret»,  «Labolladi  sa- 
pone»  unb  mehrere  anbere,  nebft  SlooeQen.  Ro> 
matten  u.  bg(.  am  bemerlen*roerteften  ftnb  oon 

feinen  nooclliftifdjen  arbeiten:  «II  noTelliere  con- 
temporaneo».  «La  faraiglia»,  «L'amor  di  patria« 
unb  «Corrutela».  fiefcterer  9loman  ift  in  beutfdjer 

Überfettung  unter  bem  Xitel  «Korruption»  erfdjie^ 

nen  (2  93bev  ®ien  1877).  auberbem  ift  ju  nen* 
nen  ba*  ©efdjirbtlroerf  «II  regno  di  Vittorio  Ema- 
nuele  II:  trent'  anni  di  riu  italiana»  (93b.  1, 
Zux.  1878).  93.  ift  ber  ©rünber  ber  «Gazzetta 
Piemontese»,  bie  er  feit  ihrem  93eginn  rebigiert 

unb  roeld)er  er  fpäter  bie  3Bod)enfd;rift  «Oazzetta Letterana»  beigefügt  bat. 

ttetfot  ($ierre  Gmeft),  franr.  ̂ ublijift ,  geb. 
22.  aug.  1816  ju  Surgcre*  im  5)epart.  Gbarcnte 

infe"rieure.  befudjte  fett  1836  bie  SRormalfdjuIe, 
unb  roar  fpdter  Sebrer  ber  ̂ Jbilofopljie  in  Renne«, 

9ktn«,  93orbeaur,  3>ijon  unb  9.lerfatlle4.  93eim 
Staat*ftrei(b  be«  2.  $ej.  1851  reichte  er  feine  ©nt= 

laffung  ein,  1859  rourbe  er  ÜJlitarbetter  be*  «Jour- 
nal des  D6bats»,  1866  3Jlitglieb  be«  ̂ nftitute, 

1871  3)ireftor  ber  Rormalfdjule.  Qx  ftarb  ju  %ci- 
ri«  L  S<br.  1880.  93.  roar  ein  feiner ,  gefdmtad* 
ooUer  SdjriftfteHer  unb  bat  ftd)  um  ba«  franj.  Un« 
terrid)t*roefen  grofse  9?erbienfte  erroorben.  Seine 

be!annteften  Schriften  ftnb:  «Essai  sur  la  Prori- 
dence»  (1853;  2.  aufl.  1855),  «Mesmer  etle  mae- 
n6tisme  animal»  (4.  aufl.  1879),  «Etudes  surle 

XVIII"  sieele»  (2  93be.,  1855),  «Litterature  et 
morale»  (1861),  «Essais  de  philosophie  et  de  mo- 
rale.  (2  93be.,  1864),  «Morale  et  politique»  (1868), 
«Libre  philosophie»  (1868)  u.  f.  rö. 
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Bert  ($aul),  fraiu.  »eleljrter  unb  ̂ olitifer, 
geb.  ju  Hurerre  im  Separt  ?)onne  17.  Ott.  1833, 
würbe  2>oltor  bet  ÜKebijm  (1863)  unb  bet  Statu* 

Niffenföaft  (1866).  au*  Sicentiat  bet3ted)te,  1867 

juni  <Brofeffor  an  bet  gafultät  ju  SBorbeaur,  1869 

jura  Hkofejjor  bet  ̂ gfiolo^ie  an  bet  Sotbonne 
ernannt  9tacb  beut  4.  6ept.  1870  routbe  et  ©es 
netalfelretär  bet  ̂ räfeltur  beä  5)epart.  ?)onne  unb 
im  3an.  1871  $tafett  be«  S)epart  3lorb,  legte 
abet  biefe«  SImt  nacb  bem  Dtücf tritt  ©ambettaä 
niebet.  3m  3. 1874  ttat  et  als  Sibgeorbneter  be« 
Xepatt.  Sonne  in  bie  Jtotionaloerfammlung,  ge* 

börte  ju  bet  ©ruppe  «Union  republicaine»  unb 
nahm  an  allen  baS  UnterriAtSroefen  betteffenben 
Debatten  lebhaften  Anteil.  SRamentlid)  ttat  et  bei 
bet  ©eratung  bet  fterrufdjen  ©efefte  abet  baä 

SBoltefajulroefen  lebhaft  für  £aienuuterrid)t.  Sdjul« 
iroanQ  unb  Unentgeltlidjleit  be3  UnterndjtS  ein, 

3[n3töi)'d)en  mar  et  SWitfjlieb  be*  ©eneralratä  bet 
sJ)onne  unb  beä  Dberftubientatä  geroorben  unb  ttat 
un  9too.  1881  al«  3Rinifter  be«  Öffentlichen  Unter, 
richte  unb  beä  Kultu*  tn  baS  3Jcinifienum  ©am» 
betta ,  beffen  IRüdrritt  aud)  ben  feinigen  jut  golge 
batte.  SJon  feinen  ffietfen  fmb  beroorjuheben: 
>De  la  greffo  animale»  (1863),  «De  la  ritalite  des 

tisBusanunaux»  (1866),  «Revue  destravaux  d'ana- 
tomie  et  de  Physiologie  publies  en  France  pen- 

dant  l'ann^e  1864»  (1866),  «Notes  d'anatomie  et 
de  Physiologie  comparees»  (2  93be..  1867—70), 
«Rcchercbes  sur  le  mouvement  de  la  sensitive» 

(1867 — 70),  «Lecons  sur  1*  Physiologie  comparee 
de  la  respiration»  (1869),  «La  pression  baromeV 

trique.  Recherches  de  Physiologie  expärimen- 
tale»  (1877;  oon  ber  Sifabemie  preiSgetrönt),  «La 
morale  des  Jesuites»  (1880),  «Leqons,  discours  et 
Conferences»  (1880)  u.  a. 

Bert.,  bei  natunuiHenfdjaftliajen  SBejeidjmm* 

gen  Hbfürjung  für  Sertolom  (Antonio). 
Berth.,  bei  joolog.  Kamen  Slblürjung  für 

JBettbolb  (Hrnolb  Slbolft. 
«Berten  (altbeutfd)  Söctdjta,  $etab,ta.  b.  i.  bie 

©lämenbe)  ift  bet  Slame  mebteter  berühmter,  in 
ba3  ©ebiet  bet  Sage  gezogener  grauen  bed  Littels 
alter*.  SJ.,  bie  öeilige,  beten  öebädjtni*  bie  latb. 

Kirdje  am  4. 3«"  feiert ,  roat  bie  fa)öne  unb  got» 
te&furdjtige  loditer  beS  granlenlönia«  Gbaribert 

oon  ffariä,  welche,  feit  560  mit  ütbelbert,  König 
oon  Kent,  oermäblt,  butd)  bie  Seteljtung  bc-3  lefe» 
tern  foroic  butd)  ftommen  (gifer  bie  Skrbreitung 
be«  GhriftentumS  untet  ben  »ngelfadifen  aufjer» 

otbentlia)  begünftigte.  —  3«  ben  Dem  KatlSfagem 
Ireife  angebörigen  romantifd)cn  Didjtungen  bei 

ü1!  ittelalt  er  ö  tritt  r)aufta  eine  93. ,  audj  ©ertbtaba 
mit  bem  gro&enftufee  (Berthe  au  grand  j>iod)  ge* 
nannt,  afe  bie  3Tod)ter  bc-s  ©tafen  Gbatibett  oon 
Saon ,  ©emahtiu  $ipin$  bed  Kleinen  unb  3JI u t ter 
Ataris  b.  ©r.  auf.  3m  Sagenfreife  ber  lafelrunbe 
rührt  bagegen  eine  Sdnoeftet  Katlä  b.  @t. .  roeldje 

Dem  ÜJtilo  o'31ngleri3  ben  Slolanb  gebar,  ben  91oj 
men  9.  Karl  felbft  batte  eine  Xodmt  bie  ©e* 

mablin  feine?  6taatdmannd  Slngitbert  unb  But- 
ter be8  berühmten  ©e|d)id)t|d)reibet3  Kitbatb.  — 

33efannt  ift  99.,  bie  Jodjter  be5  Sllamannenberjog« 
U3ur!barb  unb  bie  ©emablin  9lubolfä  II.,  .uöuigä 
nom  ttanSiutanifdjen  93utgunb,  bie  nadj  bed  leiu 
tetn  Xobe  937  bie  SRegentfdjaft  für  ibren  unmün: 
bigen  6obn  Äontab  fünfte,  fid)  fpdtet  mit  König 
Öugo  oon  3talien  oermablte  uno  gegen  6nbe  beä 
10.  3abrh.  ftarb.  Sliefe  Königin  wat  eine  febt 

»ertbet 

fotgfame  ̂ au^frau  unb  roitb  auf  gleidjjeitigen 
Xeufmälern  (Siegeln  u.  bat.)  auf  ihrem  ütbrone 

fpinnenb  bargeftcUt.  93gl.  ©imrod,  «3).  bie  6piiu 
nerin»  (^ranff.  a.  9Jt  1863). 

»ertbc  (frj.),  Keiner  Kragen,  Sefafc  am  £ei6« 

d)en  eines  ̂ rauenlleibeä. 
©ertbcan  (Gmft),  oerbienter  (Sieget  unb  Driens 

talift,  geb.  23.  9loo.  1812  ju  Hamburg,  befugte 
ba-J  bortige  3ol;anueum  nnb  mibmete  ftd)  hierauf 
feit  1832  erft  ju  Berlin,  bann  ju  ©öttingen  tbeol., 

norjugdroeife  aber  Orient.  Stubien.  Seit  l'hcbacli-3 
1836  Wepetent  m  ©öttingen,  habilitierte  er  ftd) 
1839  bafelbft  ald  $rioatbocent  in  ber  philo?.  fta  = 
hilt&L  erhielt  1842  eine  aufserotb.  unb  1843  eine 

otb.  ̂ Jrofeffur  ju  ©öttingen,  wo  er  oorjugSroeife 
über  Gregefe  beS  Sitten  XeftamentS.  Slrcbäologie 

unb  ©efd)id)te  ber  3«raeliten,  biblif<$e  Zkeoloqic 
foroic  audtj  über  Slrabifcb ,  Gbalb&ifd)  unb  Snrtfci) 
lieft.  6emen  9iuf  als  QttQtt  unb  IBibelforfdjer 
begrünbete  er  burd^  «5)ie  fieben  ©ruppen  mofat« 
fdjer  ©efefec»  (©ött.  1840)  unb  «3ur  ©efdjidjte  bet 
3äraeliten»  (©ött.  1842),  in  benen  er  fid)  als  ein 
oebüler  (Sioalbä  belunbet.  ©efd)d^t  U"b  feine  Koro* 
mentare  ju  ben  SBüdjem  JRid)ter  unb  Slutb  (2pj. 
1845),  ju  ben  Sprühen  6alomo3  (2m.  1847),  ben 
ibüdhern  ber  Gbtonif  (£p».  1854  ;  2.  «ufl.  1874), 
ben  fcüdjem  G^ra,  Kebemm  unb  Gftber  (2pj.  1862). 

;'lu|5er  iablreid>en  Unterfua)ungen  über  einzelne 
©egenftänbe  ber  l)ebr.  ©efcpia)te  unb  Slltertumäs 
wiffenldjaft,  bie  er  in  ©elegen^eitdfdjriften,  3eit- 
fd)riften  unb  @ammelroerlen  oeröffentlicpte,  ift  nodj 
feine  s2lu3gabe  ber  fgr.  ©rammatir  beS  SBarbcbräuä 
(©ött.  1843)  ju  nennen. 

Oertbclot  (9JtarccQin  $ierre  Gugine),  franj. 

dbemiter.  geb.  29.  DU.  1827  nt  ̂ Jari«,  mar  an* 
fangä  Preparateur  de  Clnmie,  fpdter  ̂ tofeifot  am 
6oll<ge  be  grance  unb  DNitglieb  be«  ̂ nftitut«,  unb 
würbe  1881  als  lebenSläitglicbe*  iDlitglieb  in  ben 
Senat  gcroäblt.  SB.  lieferte  eine  ungemein  grofie 
3al)l  oon  llnterfudjungen,  texii  rein  a)em.,  teils 

d)em.»pbofit  3nbaltd  unb  fd)rieb  «Essai  de  Mcca- nique  chimiquo  fond^e  sur  la  Thennochimie» 

(2  93be„  «Dar.  1879). 
^crtbeldborf,  Torf  im fädjf.  Kegierungdbejirt 

©aufeen  (DbetlauHljhamtSbauptmaniif^aft  ööbau, 
2  km  im  510.  oon  #errnbut,  mit  (1880)  1837  G., 
raeift  9lnl)ängern  ber  Seite  ber  fietrnQuter  ober 

bet  ÜJtäbrifaKu  3)tübet,  beren  Konferenj  ber  Alte-, 
ften  bi«  refibiert  unb  oon  bi«  aus  ibre  §ablrcid)en 
Kolonien  unbÜJtiffionen  in  allen  Erbteilen  regiert. 

55er  Ort  bat  Seinen-,  unb  ̂ roirnfabritation,  »lei« 
cberei  unb  Brauerei  unb  ein  oom  ©tafen  8injen.- 
botf  etbauteS  atofecS  Sd)lo&.  3n  ber  Siegel  finbet 
biet  alle  123aijre  eine  Snnobe  bet  öetrnbuter  ftatt. 

Oertbeldborf,  Torr  im  fäa)f.  9legierung^ 
jirl  5)reSben,  Slmtäbauptmannfdjaft  greiberg,  an 

oer  ̂ teibetget  ÜJlulbc  unb  bet  ßinie  "Ateibetg^icneni müble  ber  Sädbftfdjen  StaatäeifenbabJt,  5  km  füb: 
lid)  oon  ftreiberg,  j&rjlt  1627  Q.,  in  ber  Stabe  Silber» 
gtuben  unb  ein  gtofjct,  tiefet  $ctgteid). 

iBcrtbeldborf,  3)orf  tm  fäcbf.  StcgierungSbe« 
«r!  ficipjig,  Slmt^hauptmannfdjaft  Söbeln,  an  ber 
(leinen  Striegnitz,  2km  füblich  oon  Hainichen,  wbtt 

1026G.,bie3Boll)pinnerei,  iöleteben  uubStcinloolem 
bergbau  betreiben,  bat  ©teinbrücbe  unb  Torflager. 

»öertbet  ((slieSertranb),  franj.  iRomanfdjrifts 

fteller,  geb.  9.  puni  1815  ju  2imogeS,  lebt  feit 
183-1  aU  SdjriftjTellet  in  ̂ atiS.  Untet  feinen  jabl-. 
teidjen  Romanen  fmb  b«roorjubeb«n:  «x.»  bete  du 
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Gevaudao»,  aLa  falaise  Sainte-Honorine »,  «Lea 
Catacombes  de  Paris»,  «Le  gentilhomme  verrier», 

«La  belle  drapiere»,  «Lea  houilleurs  de  Polig* 
nies»,  «Le  bon  vieux  temps»,  «Le  räfractaire», 
«Le  sequestreV 

Jöcttbier  (i'llcriinbrc) ,  ftürft  von  SBagront, 
fterjog  oon  SReufcfafttel ,  ÜJJarjdjatt  unb  93tjcconne: 
table  beS  franj.  Kaiferreid)8, ÜRajorgeneral  bet  Hr» 
mee,  rourbe  20.  5Roo.  1753  ju  SerfailleS  geboren, 
befud)te  bie  Dftilitärafabcmie,  trat  bann  in  ba8 
©enieforpS  unb  rourbe  1770  als  Lieutenant  in  ben 
©eneralftab  oerfefet.  3m  1778  ging  er  mit  SRo* 
djambcau  nad)  Slmerila,  oon  roo  ermitbem  Grabe 
etneS  Oberften  jurüdfeljrte.  Sann  trat  er  in  ben 
©eneralftab  beS  2Rarfd)aQ8  Scgur,  mürbe  1790 
©encrallommanbant  ber  Kationalgarbe  oon  Sters 

faiUeS,  1792  99rigabegeneral  unb  ÖeneralftabScbef 
tn  ber  Ärmee  beS  ©eneralS  fiudner  unb  1795  $t* 
oifionSaeneral  unb  Gbef  bed  ©eneralftabeS  bei  ber 
Mrmee  tn  Italien.  »I«  bort  1796  99onaparte  ben 
Oberbefehl  übernahm,  trat  93.  »u  bemfelben  in  ein 
febr  vertrautes  Verhältnis,  GS  mürbe  ibnt  ber 
Oberbefehl  beS  $eer8  an  vertraut,  als  ficb  Bona» 

parte  nad)  Dtaftatt  begab.  Um  bie  Grmorbung 
beS  ©eneralS  $upfjot  au  rächen,  rfldte  er  im  3an. 
1798  in  baS  pdpftl.  ©ebiet  ein,  befefete  13.  gebr. 
9iom,  oerfünbete  bafelbft  bie  JRepublifunb  oertrieb 

mit  grofjer  Strenge  bie  franj.  Gmigranten.  3)a8 
SMreltorium  mar  inbeffen  mit  ber  oon  ihm  ge* 
fdjloffenen  Äonoention  nid)t  jufrteben,  unb  93.  trat 
baS  Hommanbo  an  SDtaffena  ab.  S)er  Grpebition 
93onaparte8  nneb  flgppten  unb  Sorten  febjefs  ftd) 
SB.  als  Ghef  beS  ©eneralftabeS  an,  tebrte  mit  bem 
Dbergeneral  jurüd  unb  trug  lur  Gntfdjeibung  beS 
18.  99rumaire  1799  bei.  an  roeldjem  Jage  er  ßriegS« 
minifter  mürbe.  93.  begleitete  1800  als  ©eneraL 

ftabSa)ef  99onaparte  naa)  $talten  unb  machte  fein 
(iJefcbid  gam  befonberS  berat  Suge  über  bie  Hlpen 
unb  tn  ber  Sdjladjt  bei  2Rarenao  gcltenb.  Gr  fefete 
nad)  bem  §TiebenSfd)luffe  in  $iemont  ein«  prooi* 

)  orii'dje  Regierung  ein  unb  mar  als  nufcerorb.  93ot* tdiafter  in  Spanien  erfolgreich  tbfitig,  übernahm 
bann  jebod)  roieber  baS  KriegSminifterium.  3fm 

%  1805  begleitete  er  ben  flaifer  jur  ftrönung  nad) 
iDtailanb,  bann  als  Chef  beS  ©eneralftabeS  tn  ben 
Ätieg  gegen  Cfterreid),  unterjeidjnete  17.  Ott.  bie 
Kapitulation  oon  Ulm,  6.  S)ej.  ben  fflaffenftillftanb 
oon  Mufterlik.  mohnte  1806  unb  1807  ben  gelb* 

jügen  gegen  s4>reufeen  unb  JRufilanb  bei  unb  oolhog 
tm  3uni  ben  SJaffenftillftanb  oon  XUftt.  Schon 
bei  ber  S^ronbefteiaung  mar  er  jum  97tarfd)aB  beS 

9tcid)8  unb  ©rofeofmier  ber  Gbrenlegion  ernannt 

Toorben*  nad)  ber  Abtretung  ber  betben  dürften* 
tümer  9!eufd>atel  unb  93alengm  oon  feiten  93reu« 
fecnS  erhielt  er  80.  Wlän  1806  oon  Napoleon  bie 
fouoeräne  £errfcbaft  über  btefclben.  überbieS 
rourbe  er  |um  9ttitaltebe  beS  Senats  unb  §um  JBije« 
connetablc  beS  iReid)S  erhoben.  JB.  oermablte  fia) 
1808  auf  SBunfd)  beS  ÄaiferS  mit  2Jtarie  (Slifabeth 
Amalie,  ber  2od)ter  beS  $erjoa*  3Bilhelm  oon 
Jöapern^irlenfelb  (geb.  1784.  ge|t.  1849),  obfd)on 

Su  ^cn  fett  einem  ̂ abrjebnt  einer  SiSconti  ae« 

rte.  ym  ̂ elbrage  oon  1809  gegen  Cfterretd) 
aiorgeneralbernrmee  erhielt  er  nad)  ber&d)lad)t 

oon  SBagram,  in  ber  er  glänjenbe  2)ienfte  geleiftet, 
ben  litel  eines  gürften  oon  Söagram.  2>er  ftatfer 
fanbte  ihn  1810  nad)  Söien,  um  bafelbft  feine  SSer» 

raahlung  mit  aRarie  Suife.  ber  Iod)ter  §ram'  L, 
ju  ooüjiehetu  3n  bem  Selbauge  oon  1812  wie  in 

benen  oon  1813  unb  1814  mar  9.  roieberum  9ta. 

poleonS  2Jiaiorgeneral  ber  Srmee  unb  Ghef  beS 
©eneralftabeS.  Napoleon  liefe  1B.S  boher  Begabung 
für  biefe  Stellung  bie  gercd)tefte  8lner!ennung  rou 

berfahren,  obfd)on  er  ihm  bie  ̂ äbigfeitfelbftätt- 
biger  Äommanboführung  nidjt  jutraute.  9tad)bem 
Stune  SlapoleonS  mufete©.  baSgürpentum  sleuf* 
d)dtel  aufgeben  unb  untermarf  fid)  Subroig  XVIII., 
oon  meld)em  er  bie  SDürbe  eine«  $airS  unb  SJtar* 
fchaü«  oon  granlreid)  foroie  ben  Xitel  eine«  Äapb 
tänS  ber  Garben  erhielt.  Napoleon,  ber  an  ber 
innern  ©rgebenheit  J8.8  nid)t  jroeifelte,  mad)te  ihm 

oon  Glba  auS  Eröffnungen,  bie  93.  iebod)  meber 
beantwortete  nod)  Subrotg  XVIII.  binterbradjte, 
roaS  ihn  beiben  oerbäd)tigte.  2>ie  (sreignijfe  im 
Tläti  1815  fmrgten  ihn  in  g&mlicbe  SR  atlofi  gleit. 
9tarf)  langem  3aubern  begab  erjid)  nad)  iBamberg 
»u  feinem  Scbroiegeroater;  fein  ©eift  mar  icrrüttet. 

Slm  1.  3uni  ph.  cr  oon  bem  33aftbn  beS  6d)loffe8 
berab  eine  Abteilung  raff.  Zruppen  nadj  ber  fron), 
©renje  oorübcrjiehen;  oon  biefem  Slnblide  erregt, 
ftürjte  er  ftd)  auf  bie  Strafte  herab  unb  fanb  ben 
Zoo.  Gr  mürbe  in  ber  ftird)e  |U  Sanj  begraben. 
99.  hinterließ  brei  Äinber.  §tt  $ari8  erfaiienen 
1826  feine  «Memoires».  —  93tctor£eopolb93., 
93ruber  be8  oorigen,  geb.  12.  QRai  1770  ju  93er» 
fatOeS,  trat  cbenfaÖS  früh  in  t»*  franj.  Ärmee, 

mürbe  1795  ©eneralabjutant,  mad)te  als  foldjer 
bie  ftelbjüge  gegen  bie  Dfterretd)er  unb  IRufien  mit, 
erbielt  1798  ben  ©rab  eines  33riaab  egener  als,  oer« 
fah  bann  ben  3)ienft  etnc8  Gfief 3  beS  ©eneralftabeS 
in  oerfd)iebenen  SlrmeeforpS  unb  mürbe  1805  jum 
SMoifionSgenerat  erb  oben.  Qx  »ei  ebnete  ftd)  in  ber 
Sd)laa)t  bei  »ufterlil  unb  im  öelbjuge  oon  1806 
bei  £übed  aus.  93.  fiarb  21.  SR&r)  1807  ju  $a» 

ri8.  —  6<fat  99.,  geb.  4.  JDlal  1765,  ein  anberer 
99ruber  be8  SftarfdjaHS,  biente  lange  im  ÄriegSbe» 
partement  unb  mad)te  nur  burd)  feinen  Kamen 
Gamete.  Gr  mürbe  1799  93riaabegeneral  unb  be« 
fehligte  1805  baS  AüftenlorpS  in  ̂ oOanb.  3m  % 
1811  rourbe  99.  jum  SioiftonSaeneral  unb  in  ben 

©rafenftanb  erhoben;  aud)  erhielt  er  baS  ©ouoerne* 
ment  oon  Sabaao  unb  bann  oon .  Gorftco;  1814 
trat  er  auf  bie  fceite  fiubroigS  XVm.  Gr  ftarb 

17.  31  ug.  1819  ju  ©roSbotS.  —  Kapoleon 
Stleranbre  99.,  gürft  oon  ©agram,  ber  Sobn 
beS  aRarfd)ans,  geb.  11.  Sept.  1810,  rourbe  26. 

$an.  1852  Senator  unb  ?äbjte  ju  ben  eifrigften 
Jlnbängern  SRapoleonS  III. 

«ertbicrit  ober  Gi f  e nantimo u glanj  (nad) 
bem  f  ran$.  2JUneraloaen  ̂ ierre  93  e  r  t  b  i  e  r ) ,  em  bun« 
lel  ftabtoraueS,  oft  bunt  angelaufenes  metallifdjeS 

aRineral,  baS  ftcngclige  unb  faferige  Slflgregate  oon 
unbefannter  flrnftallform  bilbet  unb  Aemifd)  eine 
93erbinbung  oon  Sä)roefeleifen  mit  SdjroefelantU 
mon,  roie  e8  fd)eintnadioerfd)iebencn9Jerhälrniffeit, 
ift;  eS  ftnbet  ftd)  ju  99räunSborf  bei  ̂ teiberg  unb 
auf  mehrern  ©ruben  in  ber  Sluoergne,  roo  e8  gur 
©eroinnung  oon  Slntimon  benu|t  rotrb. 
©crtholb,  59ifd)of  oon  Ghiemfee,  hie&  mit  fei« 

nem  ̂ ontiliennamen  ̂ irftinger,  mürbe  1465  ju 
Saljburg  geboren .  roarb  1508  93ifd)of  oon  Geiern* 
fee  unb  roar  als  fold)er  eifrig  bemüht,  ber  immer 
mehr  junehmenben  SittenoerberbniS,  befonberS  be8 
Klerus,  entgeaenguarbeiten.  Stud)  fcfjrieb  er  ein 
ananpmeS  99ud) :  «Onus  ecclesiae»  (SanbSh.  1524), 
roelcbeS  baS  93erberben  ber  Äirdje  an  $aupt  unb 

©liebem  heftig  tabelt  unb  eine  burchgreifenbe  9ie« 
Formation  forbert  iebodi  mit  93eibebaltuna  ber 
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fcierarAte.  fjm  3.  1525  legte  93.  fein  93i*tum 
niebcr  unb  fcfirieb  in  ber  Rurüdgejogenbeit  aufier 
einigen  Schriften  jur  SIRefie  bic  «IterotfAe  Ib.eo« 
logeg»  (ÜDiündq.  1528;  in  lat.  tiberfcfeung,  Hug*b. 
1531;  neu  ljerau*g.  mit  Slnmerfungen,  SßörterbuA 

unb  93iograppie  von  23.  SReitlnneicr.  2mmA.  1852), 
eine  9Jcrteibtgung  ber  röm..fatp.  fieprc  com  Stanb« 
puntte  ber  f  pcfulatiocn  iDiuftil  au*.  93.  ftarb  19. 3uli 
1543  ju  Saalfelben  im  ̂ tnjgau. 

iöertfaolb  (»rnolb  ilbolf),  $bpftolog,  geb. 

26.  $ebr.  1803  ju  Sooft,  geft.  3.  3an.  1861  ju 

©Otlingen  ate'äßrofeffor  an  ber  bortigenUniocrfität, 
f Arieb  unter  aitbcrm  «l'cbrbuA  ber  '"JJbwologic  ber 
SRenfAen  unb  liere»  (3.  «uff.,  2  93be.,  ©ött.  1848) 
unb  «CcprbuA  ber  3oo(ogic»  (©ött.  1845). 

»öertbolb  Don  #oüc,  einer  ber  wenigen  nanu 
paften  5£)icr)tcc  nieberbeutfA«  3un0e  'm  SJlittet* 
alter,  aud  einer  abeligcn,  noch  beute  blübeuben 

^amilte  StieberfaAfenö  ftammenb,  biAtete  tn  ben 
3.  1260—70  unb  war  mabrfdbjeiiilicQ  ber  Sogn 
eine*  iöertotbuS  be  &olle  jruAfefi  bei  Söifc^of« 
ftonrab  oon  x>ilbc->l)oim ,  ber  von  1219—45  in  Urs 
tunbeit  öfter  al*  3<uge  erfdjeint.  93on  ben  brei 
epif d>cn  $icprungen,  bte  man  bi*ie*t  von  ihm  leimt, 

«? ci na n tili-,  «Grane»,  -Tarifant»  (berau*g.  uon 
93artf Af  flürnb.  1858),  ift  bic  erfte  mit  Mu^nabme 
oon  eintgen  Sdjlufwerfen  ganj  (Über  12000  2Jerfe), 
bie  jroeite  jum  grdpern  leile  (gegen  5000  3"(en), 
bie  britte  nur  in  ein  paar  fpürlidjen  Fragmenten 
ergalten.  ?lUe  brei  Ijabcn  baä  ©emeinfame,  bafc 
bie  Stoffe  Slnllänge  an  bie  OcfAiAte,  an  r)iftor. 
tyrfönliAteiten  unb  CrtliAleitcn  enthalten.  2>aS 

eine  bietet  ©ebiAte,  ber  «Grane»  (Äranicp),  gat  im 
großen  unb  ganjen  benfelben  .\niialt  wie  ber  ebem 

faU2  nur  in  33ruAftüden  auf  un*  getommene  :K  o.- 
man  com  ©rafen  Jmibolf  (Ijerauäg.  oon  23.  ©rimm, 
©ött.  1844)t melAer  ben  Mreujjflgen  feinen  frei  be* 
banbeltcn  Stoff  entnommen  bat.  £ie  zlbwet« 
Aungen  in  ben  9lamen  unb  anberm  erflären  udj 
barauS,  bau  93.  naA  feinem  auäbrüdlicpcn  ©eftänb« 
nid  nidpt  nach  einer  fAriftUAen  Duelle,  fonbern 

nad>  ber  münblicben  Grjüblung  bei  jungen  Jjjer.- 
jogS  Johann  uon  93raunfAwcig  (geb.  um  1238. 
geft.  1277)  bietete.  ÄuA  «Seiitantin»  beruht  auf 
münblidjer  9,'iitteilung,  bie  ber  Sidbter  oon  einem 
«fcerren»  empfangen  patte.  93.8  23orbilb  in  allen 
brei  SBerüen  ift 93olfram  oon  GfAeubaA,  au$  bem 
er  jablreiAe  SBenbungen  unb  nu*brüde  entlehnt 

bat.  93.  i(t  (ein  biAterifd)  bebeutenber  (Seift,  aber 
Vcbenbigfeit  ber  Tai|  tellung  unb  91aioetät  ftnb  ihm 
itid)t  abjufpreAen. 

«Bertbolbt  Hon  Wcgeuöburg,  ber  größte 
beutfdje  2Joüärebner  be*  Mittelalter* ,  roarb  umi 

1220  maljrf  AcinliA  ju  SRegenäburg  geboren  unb 
erhielt  im  bortigen  iJtinoritenfloftcr  unter  bem  be» 
rühmten  3>aoib  oon  IHugöburg  feine  Slu*bilbung. 

^aAbem  er  fAon  ju  JRegenSburg  feinen  JHuf  alt 
5Hebner  begrünbet  b.atte,  jog  93.  feit  1250  al#  Weife« 

prebiger  oon  Ort  )u  Ort,  ̂ uerft  in  9tiebcrbapern, 
1253  in  Canböbut,  in  Speter,  alftbann  rbeinauft 
rodrtä  burd>«  61fag  über  Kolmar  naA  ber  6Au>ch, 

1257  burA  6(5roabcn  naA  2lug§burg ,  1261—62 
uaep  ßfteneidj,  93öpmen,  !Ötä&ren,  foaar  bi*  Um 
nun  hinab.  9Bäbjenb  feiner  Ickten  fiebendjab^re 
joirfte  93.  in  93apern  unb  ftarb  13.  3)ej.  1272  ju 

'Jiegenfeburg,  ipo  in  ber 'JDiinoritenlira)e  nod)  jefct 
fein  ©rab  gejeigt  roirb.  93.3  sBrebigtcn  flehen  IjoA 
über  allem,  mai  im  ©ebiete  ber  beutfdjen  öomif 
letil  im  iRittelalter  befannt  geworben  ift,  ja  fie  ge« 

bören  jum  93orjilgliAften,  toa8  bie  beutfäe  93ereb* 
famleit  alter  unb  neuer  „Seit  auf}utoeifen  hat.  9tocp 
lange  lebte  bai  Slnbenfen  au  ben  unoergleicplicgen 

prebiger  'in  ber  ©rinnerung  bei  93olf*  fort,  unb 
noA  im  15.  unb  16.  ̂ atyrp.  befugte  bad  93ol(  nidjt 

blop  au9  yiegeni'burg-5  Umgebung,  fonbern  audj 
oon  fern  b,er,  felbft  aui  Ungarn,  bie  Siubcftätte  be« 
«guten  feiigen  fianbprcbigerä»  rote  baä  ©rab  eine* 
.^eiligen.  Seine  ©ebeine,  rodb^renb  bei  3)rcipia» 
jäbrigen  ftriegä  aus  bem  ©rabe  gehoben  unb  bau> 
bab^tn,  balb  bort  hin  gebraAt,  bennben  ftA  ie&t  in 
einem  foftbaren  SArein  in  ber  SAafefammcr  be3 
regen*burger  5)om§.  93  on  93.8  in  wblrciAcn 
ÖanbfAriften  crpaltcnen  $rebigten  pat  Sranj 

Pfeiffer  (2  93be.,  SBien  1862—80)  eine  WrifAe 
Wu^gabe  beforgt.  ̂ n«  SleuhoAbeutfAc  flberrra« 
gen  würben  fte  oon©öbel  (3.SlufL,  Hegenlb.  1873). 

93gl.  Stromberger,  «93crtb,olbt  oon  yiegeueburg» 
(®üter«lob,  1877). 

»öcrtpolbt  (fieonbarb),  namhafter  prot.  Zheo* 
log,  geb.  8. 3Jtoi  1774  ju  IxmSfirAen  im  93apreutber 
Untcrlanbe,  ftubierte  1792—%  ju  erlangen  Jpco» 
logie  unb  orient.  ̂ ibilologie,  warb  1802  WtkaSt, 
1805  aufeerorb.  ̂ rofeffor  in  ber  pbilof.  ̂ alultät, 

1806  orb.  v^rofeffor  berlbeologie  unbUnioerfitätd» 
prebiger  unb  ftarb  am  22.  ilRdrj  1822.  Seine  93es 
arbeitung  be8  Propheten  Daniel  (»Tanicl,  au8  bem 

>3ebräi|'A:3lramaifAen  neu  überfefct  unb  ertlärt», 
2  93be.,  erl.  1806—8)  war  für  bie  «uffajfung  be*« 

l'elben  bebeutung*oolI,  ba  93.  niAt  bloß  bie  prophe» 
tif  Aen,  fonbern  auA  bie  piftor.  Stüde  in  bie  3eit  be* 

Nilntioo?u*Gpipb.ane8oerwie*.  3)er  SerfuA  bagegen, 

ba*  93uA  in  eine  Weibe  oon  'Fragmenten  oerfo^ie« 
bener  93erf affer  ,ut  jerlegen,  bat  feinen  93eifall  ge« 

rauben.  jtoA  K'tU  ift  oon  99ert  feine  «Christo- 
logia  Judaeorum  Jesu  apostolorumque  acute  in 
compendium  redacta  obserrationibusque  illus- 
trata»  (grl.  1811).  Die  au«füf»rliAe  «piftor.slri« 
tifAe  Anleitung  in  bie  fämtlicpen  tanonifepen  unb 
apofropb.ifA«n  SAriften  be*  älten  unb  bleuen 

leftament«»  (6  93be.,  (Sri.  1812—19),  unbequem 
Durd»  bie  Jlnorbnung,  welAe  alt=  unb  neutefta« 
uientliAc  SAriften  untercinanberfteUt,  ift  nid)t 
bebeutenb  bunp  eigene  fritif Ae  ,>orfAung,  aber  hm 
mer  nod)  brauAbar  burA  fleißige  3ufammenfteli 
lung  frember  SlnfiAtcn.  Seit  1809  leitete  93.  an» 

fang*  mit  31mmon  jufammen,  feit  1814  allein,  bie 

Diebaction  be*  «Äntii'Aen  Journal*  bet  neueften 
t^eol.  2itteratur».  93on  geringet  93ebeutung  ift 
bie  «Ib^eol.  SBillenfAaftefunbe  ober  ©inleitung  in 
bie  tbeol.  SMcnfAaften»  (2  93be.,  örl.  1821—22) 
unb  ba*  »öanbbua)  ber  ̂ ogmengef AiAte»  (2  93be,, 
(Sri.  1822—23). 

^crtbollct  (Glaube  2ouiä,  ©raf  oon),  einer  ber 

oorjügliAften  tbeorctifAen  lihemifer  feiner  $ät, 
geb.  ju  Jalloirc  tu  Saoopen  9.  Woo.  1748,  ftubierte 
in  Jurin  unb  ging  1772  naA  $ari*,  wo  er  1780 
'Jftitglieb  ber  ätabemie  ber  Sßiffenf Aaften  unb  1794 
Brofcffor  an  ber  9tormalfAule  würbe.  Gr  patte 

1796  ben  Slu[trag,  in  Italien  bie  Teuhnaler  au*: 
.»lLii'ählen,  bie  naA  ̂ ranlreiA  geiAafft  werben 
) ollten;  bann  folgte  er  93onaparte  naA  tigppten, 
mit  bem  er  1799  wvüdlcbrte.  3iaA  bem  18.  93ru« 
maire  warb  er  ÜMitglieb  bed  Grhaltungefenat*, 
bann  ©raf  unb  ©ropoffijier  ber  Gbrcnlegion. 
TnrA  ben  Maifer  erhielt  er  1804  bie  Senatorie  von 

ililontpellier.  5)cffenungeaAtct  ftimmte  er  1814  für 

bie  Ülbfetutng  beöfclben.  l'ubioia  XVIII.  ernannte 

it)n  jum  ̂ Ünir.  Gr  ftnrb  juSlrcueil  bei  "^arii*  6.  ̂ oo. 
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1822.  Unter  ben  Grfmbuncjen  unb  neuen  $erfab> 
runqSarte  n,  womit  er  bie  Sötffenfchaften  unb  flünfte 
bereicherte,  ftnb  bie  rotd^ritjften  baS  auefoblen  ber 
©efäfce  jur  Aufbewahrung  beS  SBafferS  auf  <£c^if* 
fen,  baS  Sporetieren  beS  SeinenjeugS  u.  f.  n>.,  oor» 

lid)  aber  baS  ̂ Bleichen  oon  Wanjenftoffen  burd) 
r,  welches  feit  1786  in  iJranfreich  im  ©rohen 
Srfolg  angewenbet  würbe.  Unter  feinen  £  Trif- 
ten war  ber  «Essai  de  statique  chimique»  (2  Sbe., 

^Jar.  1803;  beutfd)  oon  »ertholbo,  Serl.  1811) 
oon  befonberer  SBiebtigfeit.  ©rohen  Anteil  hatte 
et  aud)  an  ber  Deformation  ber  d)em.  Komenfla: 

tut  unb  Verausgabe  ber  «Methode  de  nomencla- 
tore  chimique»  nßar.  1787).  Qa&  oon  ibm  erfun» 
bene  ÄnaHfilbcr  tjat  ben  tarnen  SertljofletS  Anaß« 
pulocr  erhalten. 

Bertholletia ,  eine  oon  $umbo(bt,  Sonptanb 
unb  Jhtntf)  ju  G&ren  be*  fronj.  Katurforftfjer« 

SertboHet  benannte  Saumgattung  beS  tropi|'d)en 6übamerifa  auS  ber  jamilie  ber  ÜJtprtaceen.  roeldjc 

ftd)  burd)  grofee,  fugelige  flapfeln  mit  qoljiger 
^cbtfcbale  auSjeidjnet,  Die  ftd)  an  ber  Spifee  mit 
einem  Keinen  3)edel  öffnet  unb  oiele  grofje,  breü 
tantige,  bartfcbalige  Samen  enthält.  Tic  Slüten 
befthen  einen  halbunterftänbigenftrucbtfnoten,  einen 
jweiteiligen,  abfaüenben  Äeld),  fed)8  Slumenfro« 
nenblätter  unb  Diele,  am  ©runbe  Irugförmig  uer* 

wachfene  Staubgc-fäpe.  $ie  einjige  befannte  Art, 
B.  excelsa  H.  B,  K. ,  ift  ein  prächtiger,  bis  30  m 
Sbe  erreiebeuber,  immergrüner  Saum  mit  grofeen, 

erartigen  blättern,  großen,  meinen  Blumen  unb 
Äapfeln  oon  ber  ©röfse  eines  MenfdjentopfS,  welche 
mit  lautem  ÄnaU  auffpringen  unb  bie  jahlreicfjen 
großen  Samen  auSftreuen.  Scbtere,  einen  ölreieben, 
manbelartig  fdnueefenben  Kern  entbaltcnb,  tommen 
unter  bem  tarnen  ̂ aranüffe  ober  amerila« 
nif  che  3t üf  fe  in  ben  £anbel  unb  werben  in  Süb» 
amerifa  als  iRabrungSmitteJ  fowie  jur  Ctbereitung 

bcnuiU.  Sie  B.  wächft  namentlich  in  ben  Urroä£ 
bern  beS  DrinocogebteteS  unb  SraftlienS.  2>aS 
fjolj  ber  B.  ift  fehr  hart  unb  bauerbaft,  roeshalb 
eä  oielfad)  in  öübamerito  ju  Sauten  benutot  roirb. 

fBtttf)oUtt9  ftnattpulocr  nennt  man  baS  im 
.  1788  oon  Sertbollet  erfunbene  Änallfilber.  2>aS* 

elbe  ift  eine  Silberocrbinbung ,  roeldje  beim  2)i* 
gerieren  oon  frtfcb  gefälltem  Stlberorob  mit  Slrru 

ober  in  einer  amtnontatalifcbcn  Süberlö« 
fung  auf  3ufafe  oon  flali  entftebt  unb  bie  Gigcn 
Idjaft  beftfct,  geroaltfam  ju  erplobieren,  fobalb  fte 
en  geringften  äuhern  Mnftofj  erhält,  »er  getrod« 

nete  9tieberfd)lag  braucht  nur  mit  einer  fteberfabne 
berührt  ju  werben,  um  mit  gewaltigem  tfnall  unb 
3ertrümmerung  alle*  Umgebenben  )u  erplobieren ; 
eö  ftnb  fogar  fchon  Grploftonen  ber  feuchten  2Ra« 
terie  oorgetommen.  2)ie  ungemein  grofje,  niAt  ju 

regulierenbe  drplonpndfähigteit  ift  Seranlafjung 
geroefen,  oon  ber  Sßerroenbung  biefe«  ̂ räparatf 
^,11*  abjufeb,en.  um  e«  teil«  burd)  93rugnateüi8 

afilbcr,  teil«  burch  ÄnaCquedfilber  m  erfefcen. 
»erthonb  (Samuel  ̂ enri),  franj.  6d)rif tfteller, 

geh.  19.  ̂ an.  1804  ju  Samhrai,  grunbete  1828  bie 

«Gazette  de  Cambrai»,  lieh  fta)  1832  in  <Bari« 
nieber,  wo  er  iPlitarbeiter  an  oielen  oerbretteten 
Journalen  unb  1835  9)ebacteur  beS  «Mercure» 
würbe.  Später  Übernahm  er  bie  Webaction  ber 

«Presse»,  bie  er  1848  nieberlegte.  ISBon  feinen  SDer. 
fen  ftnb  ju  nennen:  «Chroniques  et  traditions  sur- 
uatarelles  de  la  Flandre»  (3  Sbe.,  1831-34),  bie 
Montane  «Pierre  Paul  Rubens» (1840),  «El  Hioudi» 

(1848),  «Le  Zephyr  d'El  Arouch»  (1850)  u.  f.  w. 
Seine  für  bie  «Patrie»  gefthriebenen  Suffäfee  gab 
er  gefammelt  unter  bem  tyfeubonpnt  Sam  berauä 
in  «Faotaisies  scientifiques »  (4  93bc.,  1861)  unb 
«Petites  chroniques  de  la  science»  (10  Sbe., 
1867-71).  2tuch  al«  ̂ genbfchriftftcaer  trat  5). mit  t5tfolg  auf. 

©etti  (Somenico).  ital.  Staatsmann,  $bt(o* 

fopb  unb  Sitterat,  g^eb.  17.  23ej.  1820  in  ilumtana 
bei  ̂ Jinerolo,  ftubierte  in  Jurin,  war  mehrere 
Sabre  ©pmnafiallebrer  in  Stooara  unb  Safale, 
würbe  1819  $rofefjor  ber  ?ßhilofoph,ie  an  ber  Uni. 
oerfitüt  ju  lurin.  Seit  1849  geborte  er,  mit  au*, 

nähme  her  3ah,re  1857—60,  bem  farbin.  unb  tat. 
Parlament  an.  Gr  mürbe  1860  SRefcrenbar  im 
Staatsrat,  war  31.  $ej.  1865  hi«  Februar  1867 
ÜÄinifter  be8  Unterrichts,  1871—77  ̂ rofefjor  ber 
^bilofophie  in  9tom,  unb  übernahm  29.  2ftoi  1881 

baS  SKinij'terium  beS  SlderbaueS  unb  beS  ßanbelS. 2lu&er  3aplreid)en  päbagogifchen  unb  poftt.  Sro« 
fd)ilren  unb  Slrtifeln  fdjrieb  er:  «Vita  di  Giordano 
Bruno»  (Jur.  1868),  «Copernico  e  le  ricende  del 
Sisteraa  Coperuicano  in  Italia»  (5Rom  1876) ,  «U 
Processo  di  Galileo  Galilei»  (SRom  1876;  2.  »ufl. 

1878),  «Cesare  Alfieri»  («Rom  1877),  «Di  Cesare 
Cremonino  e  della  sua  controversia  con  l'Inqui- 
sizione»  ({Rom  1878) ,  «Giovanni  Valdes  e  i  suoi 

diseepoli»  (Wom  1878),  «Vita  ed  opere  di  Tom- 
maso  Campanella»  (JRom  1878).  3n  ber  «olitif 
fowohl  als  aud)  in  ber  Strteratur  oertritt  v.  bie 
gentä^igte  tonferoatiostlerilale  9iid)tung. 

■Rettin  (Slntoine,  ahcoalier  beJL  franj.  Sichter, 
geh.  10.  Oft.  1752  auf  her  2(nfel  Sourbon,  würbe 

feit  feinem  neunten  yah,re  in  granfreia)  erjogen. 
Gr  trat  in  ben  ÜIRilitärbienft  unb  ftieg  bafb  bis  jum 
Kapitän  empor.  Seine  erften  Serfe  erfdjienen 
1777.  Seine  leichten  £iebe£gcbid)te  unb  oerftft: 
lierten  SBriefe,  feine  5Reifebefchreibungen  in  Herfen 
unb  $rofa  maegten  ihn  fcbneU  hefannt  unb  fiebern 
ihm  einen  $la|  neben  feinem  SanbSmann  unb 

^rcunbe  ̂ antp.  Ru  ben  auSgejeichnetften  ©rjeugs 
niffen  feiner  ÜRuje  gehören  feine  Glegien  «Les 
amours»  (1780).  ©egen  (jnbe  1789  reifte  S.  nach 
Sans3)omingo ,  wo  er  wenige  Sage  nach  feiner 
Sermäblung  mit  einer  fungen  3Rulattin  24.  3uui 
1790  ftarh.  Seine  «Oeuvres»  (2  Sbe. ,  1785)  gab 

Soifjonabc  am  beften  heraus  (1824). 
*crtin ,  jwei  Srüber,  oorjüglich  betannt  als 

Stifter  unb  Eigentümer  beS  «Journal  des  Debats». 
%tx  jüngere,  8ouiS  3ranc,oi8  93.  beSaur,  geb. 

1771  ju  s?ari*{  B.  le  Saperbe  genannt,  betrieb 
eine  3«t  «a«0  <m  Sanliergefcbäft,  unterftühte  aber 
jugletch  feinen  Sruber  bei  Verausgabe  ber  &itung, 
unb  erhielt  unter  ber  3ulimonara)ie,  wie  alle  3Jlit. 
alieber  feiner  Emilie,  eine  oolit  SRotle,  inbem  er 

jum  ©efanbten  in  $aag  unb  naa)  feiner  ftüdtebr 
1832  jum  ̂ air  ernannt  würbe.  Gr  ftarb  23.  Äpril 
1842.  —  Sein  älterer  Sruber,  ber  ebenfalls  2oui« 

^rancoi*  biefe,  geb.  ju  ̂Jaris  14.  %t\.  1766, 
führte  jum  Unterfdjiebe  ben  Kamen  B.  aln*.  Ur* 
fprünglidh  für  ben  aeiftlicben  Stanb  beftinrmt, 

wählte  er  infolge  ber  Äeoolution  bie  ̂ ournaliften* 
laurbahn  unb  erwarb  1800,  gentcinfchaftlid)  mit 

feinem  Sruher ,  oon  bem  Truder  Saubouin  baS 
Gigentum  beS  feit  1789  beftehenben  «Journal  des 
Debats  et  des  Decrets»,  baS  fortan  unter  feiner 

Seitung  als  «Journal  des  Debats»  herausfam.  GS 
war  eins  ber  wenigen  Slätter,  bie  nach  bem  18. 
Srumaire  am  Sehen  blieben.    %\t  rotjaliftifche 
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Jenbeni,  bie  cS  burdjfdjlmmern  lieft,  erregte  jeboeb 
ba«  SÄiÜfaQen  ber  Staatsgeroalt,  unb  als  ber  (hfie 
MonfuI  ftcb,  jum  Äaifer  frönen  liefc,  muftte  ba« 
Journal,  um  fortbefte^en  ju  fönnen,  fidj  junt 

«Journal  de  l'Empire»  umtaufen  unb  jum  ßdjo 
be«  offuieuen  «Moniteur»  hergeben.  3m  3. 1814 
lief!  93.  oen  erften  Xitel  be«  33latteS  roieoer  aufleben 
unb  fdjrieb  für  bie  ropaliftifdje  Sache,  wofür  ünn 
roährenb  ber  fcunbert  laße  fein  93latt  roeßßenommcn 
unb  cm  einen  roiüführißern  3ournaliften  oerfchenft 
rourbe.  Unter  ber  SRcftauration  hatten  bie  oers 

fdjiebenen  StaatSoerroaltungen  an  ben  «Debats» 
eine  Stühe,  bis  GhateaubrianbS  übertritt  jur  Dp« 
pofition  93.  unb  fein  93latt  in  biefelbe  btnriniog. 

sJiad}l)er  roirfte  er  ju  ©unften  ber  mafoollen  8er» 
roaltung  MartignacS,  f  dpi  oft  ftcb  aber,  ali  biefer 

jurüdtrat,  oon  neuem  ber  Dppofition  an  unb  pole-, 
mijtcrtc  gegen  ba«  lehte  Mtnifterium  ber  alten 
Monarchie.  3118  bie  Sieoolution  geftegt  blatte,  fteüte 
er  fidj  mit  ber  Macht  feines  Journals  auf  bie  Seite 
ber  neuen  Stynaftie  unb  (etftete  biefer  anbaltenb 
treuen  93eiftanb,  obwohl  er  immer  eine  gereifte  Un: 

abbängigfeit  beroabrte.  Gr  ftarb  13.  Sept.  1841.  — 
Sein  jünßftcr  Sogn,  2oui«  Marie  Slrmanb 
95.,  geb.  22.  Hug.  1801  iu  Pari«,  übernahm  nach 
bem  xobe  feine*  93ater«  bie  Seitung  be«  3ournalS. 

Gin  geiftreicbeT  unb  [einßebilbeter  Mann,  roufite 
er  in  bie  JRebaction  be«  93(atte«  jene  Ginbett  ju 
brinßen,  bie  roefentlicb  »um  Grfolße  ber  «D6bats» 
betgerraßen  bat.  Gr  ftarb  12.  3an.  1854.  — 
Gbouarb  ^ranpiS  93;,  geb.  ju  Pari«  1797,  ber 
jroeite  Sohn  beS  «ältern  93.»,  übernahm  nach  bem 
Stöbe  feine«  53ruber«  Slrmanb  93.  bie  fieitung  be« 
«Journal  des  Debata»  welche  er  mit  Rdjerm  SMid 

unb  ßrofter  ©efdjidlidjfeit  führte.  Urfprünßlicb 
fttnbfcbaftSmaler  tn  afabemifeber  Manier,  blatte  er 

in  einer  lanßen  5R«he  oon  Qafiren  Italien,  Sicilien, 
öriecbenlanb,  JUcinaften,  wappten  bereift  unb  oon 
ba  eine  aufeerorbentlicbe  Succngc  Stubien  mitge« 
bracht.  Seine  Seicbnuitgen ,  befonber«  bie  mit 
Meiftfoble,  finb  burebroeg  gut,  feine  ©emälbe  ba» 

gegen  oerf  eblt.  Gr  ftarb  ju  pari«  13.  Sept  1871.  — 
Sie  Sdjtoefter  ber  beiben  93rübcr,  MabemoifeQe 

«ouife  Mnge*lique  33.,  geb.  15.  3an.  1805  in 
£e«  Woche«  bei93ieore,  wibmete  jich  anfangs  ber 
Malerei,  nachher  ber  Mufti  unb  lieferte  1827  bem 
Sljeatcr  gegbeau  bie  Heine  fomifdje  Oper  «Le  loup- 
garou»  bie  mit  93eifall  aufgenommen  rourbe.  Gine 
jroeite  Oper,  «Fausto«  (1831),  roar  nicht  ohne  Dri* 

pinalität.  3hr  fpätere«  Söerl,  «Esmeralda»,  woju 
tljr  ftreunb  SBictor  £ugo  ba«  Sibretto  gebietet, 
fanb  1836  in  ber  franjöftfcben  ©ro&en  Oper  eine 
t'.ible  Sluf  nähme.  Sie  gab  1842.  unter  bem 
Jitel  «Les  Glanes»  einen  93anb  ©ebiebte  heraus, 
ber  oon  ber  ftramöfifcb  en  Jlfabemte  gefrönt  rourbe. 
Sie  ftarb  ju  PartS  26.  Hpril  1877. 
OerHna^i  (Garlo  Antonio),  ein  unter  bem 

Kamen  Gar  Tino  betannter  ttal.  Sdjaufpieler  unb 

Jmprouifator,  geb.  1713  ju  fcurin,  ergriff  roie  fein 
9.!ater  ba4  2öanenb,anbroerl  unb  enoarbfid)  fpäter 
feinen  Unterhalt  burdj  baö  Grteilen  oon  fedjt*  unb 
Janiunterriajt.  SpÄtcr  fam  er  in  93oloßna  aU 

Slrleccbino  auf  bie  93ttbne  unb  jetgte  fta)  in  biefer 
(ibarattermadie^  für  Sie  er  ein  au$gc)proa)eneä 
Salent  befa&,  aud)  auf  anbern  Jbcatem  Italien*. 
Gett  1741  roar  er  Mitglieb  be«  ttal.  Jbeater«  iu 
Vaiii  unb  ftarb  bafclbft  7.  Sept.  1783.  93.  roar 

eine  heroorragenbe  fajaufpiclcrifebe  Äraft.  Slud)  bat 

eretnetfomöbte  «Nourelle  m^tamorpboses  d'Arle- 

on  (^enri  Spontan) 

quin»  ($ar.  1763)  oerf aftt ;  unedjt  ift  bie  oon  Catoucbe 
herausgegebene  Äorrefponbenj  «Clement  XIV  i 
Carlo  B.»  («ar.  1827). 

»ecrixi  ($enro),  Ülaoieroirtuod,  Schüler  feine« 
oon  Glementt  gebilbeten  93ruberS  93cnoit  flußuft, 
acb.  28.  Dk.  17%  in  Sonbon,  geft.  1.  DU.  1876  auf 
feiner  83ifla  bei  ©renoble,  lebte  meiften«  in  $ari* 
unb  ift  befonber«  burd)  feine  «Gtüben»  allgemein 
befannt  geroorben. 

©crtolönt  (Antonio),  einer  ber  au«geieid)net 
flen  ital.  33otanilet,  geb.  8.  Sehr.  1776  ni  Sarjana 
in  fiigurien ,  ftubierte  ju  $aoia  Mebijtn  unb  93o= 

tanil ,  lieh  fta)  bann  al«  praltifdjet  Slrjt  in  fetner 
Satcrftabt  nieber,  rourbe  1811$rofcfjor  ber  Siatur. 
roiffenfehaften  am  laiferl.  fioceum  ju  ©enua  unb 
1 816  an  ber  Unioerfität  ju  93oloana,  roo  er  1 7.  Hpril 
1869  ftarb.  93.«  fcauptroert  ift  bie  «  Flora  Italica  » 

(10  93be.,  93ologna  1833—54),  roeldjer  ftd)  eine 
«Flora  Italica  cryptogama»  (93b.  1  u.  2,  93ologna 

1858-62)  anfd)Ueht.  Hufscr  iahlrcichen  »bljan^ 
lungen,  bie  in  ben  «Commeotarii«  unb  «Memorie> 
ber  ulabemie  ber  9Bijfenfd)aftcn  m  Bologna  unb 
anbern  periobifchen  Schriften  erfdjienen,  ftnb  oon 

feinen  übrigen  9Ber(en  noch  bie  cAmoenitates  Ita- 
licae»  (93ologna  1819),  «Praelectioncs  botanicae* 

(93ologna  1827),  bie  «Misccllanea  botanica* 
(24  Xlc,  Bologna  1842—65)  unb  bie  «Planta«; 
novae  aaiaticae»  (93ologna  1864—65)  m  nennen. 

<8crton  (Gharle*  (jnmcoi«),  namhafter  franj. 
Schaufpieler,  geh.  16.  Sept.  1820  »u^ari«,  be. 
fudjte  unter  SamfonS  Leitung  ba«  Äonferoatoriurr. 
unb  bebutierte  1837  am  S^Wtre  francai«.  3ebocb 
oermod)te  er  fteb  junöcbft  an  biefem  3nfiitut  ntdjt 
vu  halten  unb  naqm  ein  Gngaaement  amÖaubeotlh: 
Jheater  an.  Gr  trat  bann  abermal«  unb  mit  mehr 
Grfolg  am  IbMtre  francai«  auf,  roanbte  ftd),  nadb 
bem  er  oon  Tuprej  im  ©efang  unterrichtet  roorben 

roar,  nach  9Bten,  roo  er  al«  Sänger  ßlänjte,  oon  biet 
1846  nad)  Petersburg,  roo  er  ht«  1853  mit  gro^ew 
Grfolße  roirfte.  Sarauf  rourbe  er  am  Jbcater  be« 
©gmnafe  ju  Paris  engagiert,  roanbte  ftd)  fobann 
; um  iroeiten  mal  nach  Petersburg ,  rourbe  1860 
Mitglieb  beS  ©aitetbeater«  ju  Pari«,  1863  beS 

Dbe'on  unb  1869  be«  Theater  ber  Porte  St.^Mar. 
tin.  Gin  ©emfitSlciben  rourbe  fpäter  jur  Urfadje 
feiner  Gntfemung  oon  ber  93üljne.  93.  ftarb  18. 

5Jan.  1874  ju  ̂JartS.  Gr  roar  einer  bet  oottreff- 
tthften  fdjaufptelerifchen  93ertreter  be«  moberneu 
ranv.  ÄonoerfationSftüdS.  Seit  1842  roar  33.  mit 

)er  JHoman:  unb  3w0enbfd)riftftellcrin  Äaroline 
Samfon,  Jochter  fctneS  SehrerS,  oermählt.  Set« 

Sohn  Pierre,  geh.  1843,  ift  ein  tüchtiger  3)arftel> 
ler  oon  fiiebhaberrollen  unb  feit  1872  Mitßlteb  be« 
% beTltrc  francai«. 

Verton  (ftenri  Montan),  fram.  Äomponift,  geh. 
17.  Sept.  1767  )u  Paris,  ber  Sobn  Pierre  Montw 
93.«  (geb.  1727,  ge|l.  14.  Mai  1780,  ber  ebenfaül 
oiele  Opern  fomponiert  hat),  erhielt  febon  im  Alter 

oon  15  fahren  eine  SBioliniftenftelle  im  Drcheftcr 
ber  ©ropen  Dper.  3n  ber  jfompofttion  roar  9Rrg 
(Drdjefterbirigent  ber  ©roften  Dper)  fein  erfter  2eh« 
rer,  unb  fpäter  geroährte  ihm  noch  Sacduni  Unter« 
roeifuna.  Seine  erften  aufgeführten  5fompofttio«ni 

roaren  Oratorien  unb  Äantaten ,  bie  «Promesaes  de 
mariage»  ba«  erfte  Stüd(  roelcbe«  er  1787  auf! 
2  beater  brachte.  33ei  Gmchtung  be«  Äonferoatc 
rium«  rourbe  eralS^armonieprofeffor  an  bemfelbe» 
angeftent.  93on  1807  bi«  1809  roar  er  Munfbireftpr 
an  ber  3<alienifd)en  Dper  (bamal«  Opora  baff* 
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genannt),  unb  oon  1809  bis  Gnbe  1815  roirfte  er  al« 
Chef  da  chant  (Gborbirettor  unb  K orrepetit or)  an 

ber  ©rofeen  Dper.  Sei  ber  9ieuorganifterung  beä 
KonferoatoriumS  1816  erbielt  er  eine Äompofirtonss 
profeffur  an  biefem  3nfnrut,  nachbem  er  lurj  »orher 
fd)on  ÜJlitfllicb  ber  muiifaUfcbcn  Scttion  ber  Sita: 
bemic  geworben.  Gr  ftarb  ju  %axii  22. Slpril  1844. 
33.  bot  gegen  40  größere  unb  Heinere  Opern  lompo« 
niert,  mehrere  barunter  mit  anbem  gemeinf djaftlid), 

^  39.  «Blanche  de  Prorence»  (1821)  mit  33otelbieu, 
Gberubini  unb  ̂ Jaer,  «Pharamoad»  (1825)  mit 

33oieIbieu  unb  flrcufcer,  «L'Oriflamme»  (1814)  mit 
löte bul,  $aer  unb  Äreufeer.  Äudj  bat  er  33aIIette, 
©elea/nfieitfltantaten,  Vornamen  f oroie  tbeorettfdje 

unb  tritifd)«  SRurUfcbriften  gefdjrieben.  »I*  feine 
heften  Opern  gelten :  «Ponce  de  Leon»  (1794),  rooju 
er  aud)  ba«  fiibretto  oerfalt,  «Montano  et  Stepha- 

nie» (1799),  «Le  delire»  (1799)  unb  «Aline,  reine 
de  Golconde»  (1803). 

fBerio»  (3ean  93aptifle,  33aron),  franj.  99rigabes 
gencral,  geb.  15.  3uni  1769  ju  ftrandieoal  bft  Se* 
ban  im  SDepart.  Ärbennen,  trat  als  Lieutenant 

1792  in  bie  Segion  ber  Mrbennen,  jeiebnete  fid)  na» 
mentlid)  feit  1807  in  Spanien  aud  unb  erwarb  ftd) 
allmäblid)  ben  ©rab  eine«  S9rigabier«.  9tad)  ber 
iRcftauration  ber  93ourbon«  rourbe  er  au«  ber  S(r< 
mee  entfernt,  weil  er  einen  Kommentar  über  ba« 
3Berf  be«  ©eneral«  Xaraore  «De  la  force  dans 

lefl  gouvernements»,  foroie  eine  ̂ lugidjrift  gegen 
ben  2)ireltor  ber  Sßolijei,  SJlounter,  oeröffentlicbt 

unb  mehrere  Petitionen  im  Sinne  poltt.  tfreibeit 
an  bie  Kammer  gerichtet  hatte.  (Jr  lie§  fid)  nun  in 
Komplotte  gegen  bie SRegierung  ein,  erbob  24.  §ebr. 

1822  ju  Jbouar«  bie  ftabne  be«  SlufrubrS,  proflas 
mierte  eine  prooiforifdje  SHegierung  unb  marjdjierte 
mit  KWÜJtann  ftufcool!  unb  25  Leitern  auf  Saumur ; 

bod)  jerftreute  fid)  feine  Schar  fdjon  oor  ber  6tabt. 
2)i au  glaubte,  93.  fei  nach  Spanien  entflohen,  aber 
14.  3uni  nahm  ibn  bei  St.»#lorent  ein  Unteroffü 
jier  ©olfel  gefangen.  9cebft  feinen  2Jtitfd)ulbigen 
warb  er  ben  orbentlicben  SHidjtern  entjogen  unb  oor 
bie  Slfftfen  ju  $oitier«  geftellt,  mit  bret  anbem 

E2obe  oerurteilt  unb  5.  Ott.  1822  hingerichtet, 

fiaumter,  «Relation  circonstancieo  de  l'af- 
de  Thouars  et  de  Saumur»  ($oitier«  1822) 

unb  «Proces  de  la  conspiration  de  Thouars  et  de 
Saumur»  ($oitier8  1822). 

»Bertram  (beutfeber),  ̂ flanjenart,  f.  unter 
Achillea. 

fBcrttamätraut,  f.  unter  Parthenium. 
«crrramöniur^el,  f.  Anacyclus. 

©etrrönb  (fyriebr.  Dslar),  nambafter  Sanb: 
rotrt,  geb.  1824  in  öeilbronn,  befud)te  bie  lanb: 
n>irtfd)aftlid)e  Stfabemie  ju  Bobenheim,  mar  bann 

jroei  ̂ abre  al«  ütonomieoerroalter  in  SBürttetm 
berg  tbätig  unb  nmrbe  1847  Cerroalter  be«  grofjen 
(«ute«  Ofttn  bei  9lamur,  ba«  er  namentlich  burd) 
ginfabrung  ber  bisher  auf  bem  Kontinent  unbe: 
tonnten  Drainage  mit  II) onr obren  ju  einer ÜHufter» 
roirtfdbaft  erbob.  3m  %  1849  mürbe  ju  Ojtin  eine 
pra!ti|d)e  Slderbauidjule  erridjtet  unb  8.  bie  £eü 
tung  berfelben  ubertragen;  aud)  mürbe  er  1863 
in  ben  SBermaltungärat  be«  £anbn>irtfä)aftlid)en 
Öauptoerein«  für  ̂ Belgien  berufen.  Sladjbem 
1855  Ofttn  in  anbere  fiänbe  übergegangen  mar, 
nabm  er  1857  bie  Stelle  ali  Oberoerroalter  beS 
bem  ̂ erjoa  Sllfreb  oon  6roo  gebörigen  ®utc$ 
6artbau^:253ebbern  in  Sßeftfalen  an,  melde«  er 
ebenfaH«  idjnell  emporbra«bte.  Slua?  gab  ben 

13.  «HfL  II. 

Hnftob  ntr  ®rünbung  oon  Äderbaufd)ulen  in  ©efi-- 
falen.  €eit  1869  ftept  9.  an  ber  Spifee  ber  Sorna: 

nenoenoaltung  be«  ̂ erjog«  oon  (Sroq.  Slufeer  jabl-- 
reidkn  Slbbanblungen  über  lanbroirtfdbaftlia^e  0e: 

penftänbc  fcr>rieb  33.  ein  mit  bem  Koppc^m«  at-. 
frontet  3öerf:  «Slderbau  unb  33icbjud)t  fürbenlfei: 
nen  2anbn)irt»  (3. 2lufl.,  SDlünft.  1871),  unb  «über 

lanbmirtfdjaftlidje  ̂ ad&toerträge»  (93re«l.  1870). 
©errtttttb  (öenri  Tratten,  @raf),  franj.  ©ene^ 

ral,  einer  ber  trcuejtcn  2lnbängcr  Skpoleon«  I., 
acb.  28.  aJlärj  1773  ju  Gbdteauroux  im  3)epart. 

^nbre,  roibmete  fid)  bem  3.ngenieurroefen  unb  trat 
roabrenb  ber  9ieoolution  in  bie  parifer  ÜlationaU 

garbe,  fpdter  in  tai  (3eniclorp>?,  in  bem  er  1795 
Kapitän  rourbe.  $m  3-  1796  lam  er  jur  ital.  3lr= 
mee,  roobnte  bann  ber  Grpebition  nad)  ögppten 
bei  unb  flieg,  nad)bem  er  bie  iBefeftigung  oon  2lle: 
ranbria  geleitet,  mm  ̂ rigabcgeneral  auf.  93.  erwarb 
fid)  1805  burd)  iapferlett  in  ber  Sdjladbt  oon  2lu; 
fterlih  bie  befonbere  (^unn  9iapolcon8  unb  rourbe 
jum  3lbjutantcn  bc5  Kaiteri  ernannt.  3m  3- 1806 
brachte  er  bie  Kapitulation  oon  Spanbau  juSBeac, 
unb  1807  }eichnete  er  fta)  alö  3)ioifton«general  bei 
Aticblanb  aus.  3m  Jydbiuae  oon  1809  erwarb  er 

nd)  nad)  ber  ©thlacbt  oon  2l«Jpcrn  burd)  bie  £er= 
ftellung  ber  übergangebrüden  über  bie  25onau 
großes  Scrbienft,  wofür  ihn  Napoleon  jum  ©rafen 
unb  an  QRarmont«  Stelle  }um  ©ouoerneur  oon 
3Uorien  ernannte.  Mit  gleicher  2lu?jcicbnung  focht 
®.  tn  ben  gelbjügen  oon  1812  unb  1813,  unb  nad) 
$urocä  lobe  roarb  er  ©ro&marfcball  beö^alafteä. 
Gr  befehligte  bamaU  ba^  ̂ eferoeforpä.  fodjt  bei 
Üü&en  unb  33auften ,  tonnte  jroar  bei  2Öartenburg 
33lüajer«  Übergang  nicht  binbern,  bebauptete  aber 
in  ber  Sd)lad)t  bei  Ceipjig  ben  für  ben  JHüdjug  fo 
wichtigen  $unlt  oon  Cinbcnau  gegen  ©iulap  unb 

bedtc  nad)  ber  Schlacht  bei  öanau  ben  Slheinüber.- 
gang  bc«  franj.  ̂ cere-J  bei  iÖiainj.  9tad)  Der  9tüd= 
febr  nach  $art8  würbe  er  jum  Aide-major-g6neral 
ber  3iationalgarbe  ernannt,  lehrte  aber  bei  ber 
wadnenben  ©cfabr  balb  wieber  jur  Slrmce  jurüd 

unb  folgte  bem  flauer  nad)  Glba.  33.  roar  3lapo: 
leon«  innigfter  Vertrauter  bei  beifen  Plänen  bc= 
treff«  ber  iHüdlebr  nach  Jranlreia).  9laa)  ber 
Sd)lad)t  bei  9Baterloo  iolgte  23.  mit  feiner  ̂ amilic 
bem  Kaifer  nad)  St.  öelena  unb  gab  bier,  unter 

ben  grölten  Opfern  unb  93e|'dnocrben,  mit  ben Seinen  ein  bentwürbige*  23eifpiel  treuer  ergeben: 
heit.  (Srft  nad)  Napoleon*  Sobe  fehrtc  er  nad) 

jranlrcid)  jurüd,  wo  er  oon  üubwig  XVIII.  wie= 
ber  in  alle  feine  ©ürben  eingefelit  würbe.  9iad) 

ber  iHeoolution  oon  1«30  wählte  ihn  bai  Separte^ 
ment  3nbre  in  bie  Kammer,  wo  er  ftch  ber  libera» 

len  ̂ Bartei  anfd)lofe  unb  namentlich  für  bie  ̂ reibeit 

ber  treffe  unb  bie  3lbfd)affung  ber  s5air5iammcr 
fpraa).  2a  er  1834  nicht  wiebcraewäblt  warb, 

30g  er  fiA  auf  fein  2anbgut  ju  l5hatcaurour  ju» 
nid  unb  ftarb  bafelbft  31.  3««-  1844,  nad)bem  er 
nod)  oorber,  1840,  bei  ber  Überführung  ber  Slfdje 
Dlapoleon«  thätig  gewefen  war. 

©erttieh,  Xorr  unb  93abcort  im  Greife  flod)em 

bcÄ  preub.  5tegierung-jbeiirt>5  Koblenj,  165  m  über 
bem  iüteere,  in  einem  reidjbewalbetcn,  oon  250  m 

hohen  33crgen  eng  eingefchloffenen  X\)<xlt,  rocldbe« 
ber  bem  hnfen  D^ofcUufluB  Älf  pifrrömenbe  fifc* 

bad)  burdjfcbneibet.  Tie  b«ben  26'  R.  roarmen 
((iblornatrium,  fd)roefeliaurc-3  Matrum,  fd)roefcls 
fauren  Mall  u.  f.  w.  cnthaltenben)  Duellen,  roelrbe 
ban  Keinen,  nur  3S2  C.  jdhlenben  Orte  jäbrlid) 
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j«^keiifae(1877: 927)  Sabegäfte  jufübren,  cntfprtm 
gen  an  her  fübweftl.  Seite  be«  Z bal«  am  «yufce  ber 
interejfanten  Sadjerböbe  (ober  bc«  Sßalmberg«)  unb 
oerforgen  ba«  nahe  Äurbau« ,  SIrmenbab  unb  ben 
Jrintbrunncn.  Xai  SEBaffer  ift  befonber«  wirlfam 

gegen  SHbeumati«mu«  unb  ©id)t,  djromfcben  Wla-. 
genfatarrb,  9Jicnftruation«ftörungen ,  £auts  unb 
Srüfentranfbeiten.  2He  SRömer  tonnten  bereits  bie 

Öeilfraft  biefer  Duellen,  ̂ wedmäfeige  Ginrid)tun-- 
gen  trafen  erft  bie  Grjbiid)öre  oonlrier,  unter  beren 
»errfdboft  ber  Drt  1392  tarn.  1456  mürben  bie  erften 
V^beemricbtungen  bergeftellt.  Sa«  meifte  bot  aber 
3J.  bem  Grjbifebof  Kiemen«  2Benje«lau«  m  banfen, 

welcher  1770  unter  anberm  au(b  ba«  mit  bem  SBilb: 
ni«  feined  ©rünber«  gefebmüdte  flurbau«  bauen 
liefe.  SMe  Umgegenb  tft  merlwürbig  burd)  oulta« 
nifd)e  SBilbungen,  fo  bie  405  m  bobe  frillenlei  mit 

bem  balb  eingebüßten  Ämter  unb  bie  oon  SBafalt.- 
fäulcn  getragene  ttäfegrotte  mit  bem  burd)  ben  Gr: 
widbad)  aebtlbeten,  15  m  hoben  SGÖafTerfall,  über 
welchen  bie  faft  1 1  ra  lange  SÜilbelmöbrüde  febroebt. 
Sögt.  SBöbm.  «SBcricbt  über  ba«5Bab  ».»  (öetL  1859). 

Betrug  (tfriebr.  fMtin),  ein  um  beutfdje  £it-. 
teratur,  ftunft  unb  ̂ nbuftne  oielfad»  oerbienter 
^Ulann,  geb.  80.  Sept.  1747  3U  SBeimar.  ftubierte 

feit  1765  ju  3ena  erft  Jbeologie,  bann  bie  SRechte 
unb  würbe  1769  Grjieber  ber  Söhne  be«  aud)  als 
Siebter  betonnten  Jreiberrn  SBadjoff  oon  Gebt  auf 
^obitfeben  bei  SUtcnburg,  ber  ir)n  für  baSStubium 

ber  fpan.  unb  portug.  l'itteratur  gewann.  $n  bieie 
Seit  fallen  SB.«  «Söiegenlicbcrdjen»  (Sltenb.  17721, 
benen  er  in  ben  nädbften  Sohren  oerfä)iebene  poetü 
fche  Arbeiten,  baruntcr  ba«  Jrauerfpiel  «Glfriebe» 
(SÖeim.  1775;  1780)  unb  ba«  SWonobrama  «^o-. 
Iqrena»  (2pj.  1775)  folgen  liefe,  Snjwifdjen  hatte 
er  ftd)  1773  in  2Beimar  niebergelaffen,  balf  2Bie= 
lanb  bei  ber  SHebaetion  be«  «Sülercur»,  unb  rourbe 
1775  jum  weimar.  Äabinetäfefretär,  1776  jum 
benogl.  :Hat  unb  1785  jum  2egation«rat  ernannt, 

flufecr  anbern  Übertragungen  au«  bem  $ranjöfi= 
fchen  unb  Spaniicben  oerönentlidjte  IB.  eine  beut: 
utic  ̂ Bearbeitung  be«  «Xon  Ouirote»  oon  Geroan« 
tti  mit  ber  Sortierung  von  Sloeüaneba  (6  SBbe., 

2pj.  1775—76;  1780—81)  unb  gab  aud)  mit  oon 
Sedenborf  unb  oon  3flntbier  ba«  «3Jtogajin  ber 
fpan.  unb  portug.  SMtteratur»  (3SBbc.,  Geitau  1780 
—83)  beraub.  Mit  Söielanb  unb  Sd)üfc  entwarf  er 

ben  plan  jur  «3enai^<n  allgemeinen  fiitteratur« 
jeitung»t  welche  1785  in«  Sieben  trat  unb  für  bie 
litterarifd)e  Cntwidelung  $eutfd)lanb«  oon  grofeer 
Vebeutung  rourbe.  Slufeerbem  begann  SB. 1786  mit 

Krau«  bie  Verausgabe  be«  «Journal  be«  fiuru« 
unb  ber  SJloben»,  be«  erften  aller  beutfeben  5Dlobc= 

blätter,  ba«  b'M  1827  erfdnen  unb  für  bie  ©cfdjiajte 
ber  Sitte  unb  Kultur  im  Zeitalter  ber^ranjöfifdjcn 
^teoolution  unb  be$  Jtaiferreidjö  nod)  ietit  oon 

biftor.  ̂ ntcrefie  ift.  3u  biejen  Untcmebmungen 
(amen  1790  bie  u$laue  ÜBibliotbet  aller  Nationen» 

(11  58be.,  ©otba  1790—97)  unb  baä  feinerjeit  in 
oielen  taufenb  Gremplaren  oerbreitetc  «SBilberbud) 
für  Äinber»  (190  ̂ efte,  SEBeim.  1790—1822),  roel-. 
djed  ber  SBorgänger  oieler  fpäterer  ffierte  biefer 
9lrt  rourbe.  $ux  Serftellung  unb  jum  Vertriebe 

aller  biefer  Iitterarifd)en  ̂ robuttionen  begrünbete 
iö.  1791  \>a$  «Sanbeäinbufrriccomptoir»  ,ne\Aei  mit 
feinen  3n)eiganftalten  ein  2JUttclpunlt  für  Sdjrift: 

fteller  unb  Äünftler  rourbe.  3"  «iner  berfclbcn, 

bem  «®cograpbifd>en  ̂ nftitut»,  er[d)ienen  unter 
anberm  bie  «©eogr.  Gpbemeriben»,  bie  SB.  iuerft  mit 

Berufung 

oon  3od),  bann  mit  ©aSpart,  Gbnnannu.a.  (1798 
—1824)  berauägab.  SB.  ftarb  3.  Stpril  1822. 

tBeruffraut,  f.  unter  Erigeron. 
^Berufung  (f rüber  Slppellation  genannt)  ift 

fomobl  cioilvrojcfiualifcb  mie  frrafprojeftualifÄ 
Dasjenige  orbentlid)e  JRedjt^mittel  (f.  b. ),  burd)  roeU 

di co  iemanb  eine  G ntfd)eibung  bed  Unterridjter *  ber 
Prüfung  unb  ̂ Beurteilung  einer  l)öljern  ̂ nftan; 
untcrfteUt.  Sie  ift  beroorgegangen  au«  ber  appel- 
latio  oer  röm.  Äaiferjeit. 

I)  Gioilorojeffualifd)  finbet  bie  SB.  nad)  ber 
Teutidu'n  9md)« « Gioilpro3efeorbnung  ftatt  gegen 
Gnburteile  (roelcben  getoijfe  ̂ toifcbenurteile  gleia): 
geftellt  fmb),  aber  nur  erfter  3nftam,  nidjt,  rote 
bie  frühere  gemcinred)tlidje  OberappeUation ,  aud) 
gegen  Urteile  ber  93erufung«inftanji,  tnfofern  fie  eine 

siknad^teiiigung  (SBefdbroerbe,  gravamen)  für  bie 
|v*v tu  enthalten.  (Gine  beftimmte  &öbe  bei  SBe= 
rufung^intereffe«,  summa  appcllabilis  wirb  nid)t 
roie  in  frühem  9red)ten  erforbert.)  iBerfaumniäur: 
teile  jebod)  lönnen  oon  bem  Säumigen  nidbt  mit  ber 
SB.  angefochten  roerben,  aufeer,  roenn  ber  Ginjorud) 

bagegen  unftattbaft  ift,  wegen  irrtümlicher  3ln= 
nähme  ber  Serfäuiuni*. 

^ie  JB.  bat  1)  SuSpenf io:Gffe!t,  b.  b-  f" 

hemmt  (fuSpenbiert)  bie  ©irlfamleit  (9ted)t«Iraft, 
SSotlftredbarleit,  infofern  ba«  Urteil  nicht  für  oor* 
läufig  oollftredbar  erllärt  ift)  bti  Urteil»;  2)  25 e« 
oolutiosGf feit,  b.  b.  fie  bringt  (beooloiert)  ben 

Dtcd)t*)treit  oom  @crid)t  erfter  ̂ nftnnj  (ju&ex  % 
quo)  an  bat  nücbft  höhere  ©e rid)t,  SBeruf ung->  = 

geridft  «judex  ad  quem),  ah'o  oom  Slmt*gend)t 
an  baS  £anbgerid)t,  oom  £anbgerid)t  an  ba*  Cbcr-. 
lanbe«gerid)t.  Sie  bcjroedt  nicht  blofe  Nachprüfung 
bei  angefochtenen  Urteil«  (seateatia  a  qua),  b.  b. 
Prüfung,  ob  auf  ©runb  be«  oorliegenben  i^atc 
rial«  richtig  geurteilt  fei,  fonbern  auf  Grneuerung 
ber  münblid)en  SBerbanblung.  3n  ben  burd)  bie 
SBerufungdanträge  beftimmteu  ©renjen,  b.  h. 
infomeit  ba«  Urteil  angefochten  unb  feine  Slbänbe: 
rung  beantragt  ift,  wirb  ber  JHed)t«ftreit  oor  bem 
^Berufungsgericht  oon  neuem  uerbanbelt;  unb  aud) 

in  erfter  3nftani  nidjt  geltenb  gemachte  ängriff«?: 
unb  SBerteibigung«mittel,  neue  ̂ batfaepen  nie  neue 
^eroci5mitter(Nova),  tonnen  oon  ben  Parteien  in 
ber  SBerufungäinftanj  oorgebracht,  unterbliebene 
ober  oerroeigerte  Grtlärungen  (über  ̂ ha^adjen, 
Urfunben,  Gibe«jufd)iebungen)  nacbgcbolt  werben 

(oerfd)leppenbe«  neue«  Vorbringen  lann  ba«  &t: 
rieht  nachträglicher  SBerbanblung  oorbebalten,  unb 
cinftweilcn  ohne  iHudfuiit  auf  ba«felbe  ein  oollftred: 
bare«  Urteil  erlaffen).  Bürchau«  unjuläffta  ba: 
gegen  fmb  neue  9lnfprüd)e.  e«  fei  benn  jum  3n>ed 
unocrfd)ulbet  oerfäumter  Äompenfation.  Slnberer» 
feit«  ift  aber  ber  S|Sro3cfe)toff  erfter  ̂ nftanj  $ro;efc. 
ftoff  aud)  berSerufungeinftanj  (er  tft  oon  ben  Par- 

teien, foweit  erbcolid),  oorjutragen,  nötigenfalls 

^Berichtigung  ober  SBeroollftänbigung  be«  Vortrag-:- 
bureb  ben  Vorfifienben  ju  oeranlajfen).  Taher  be 
halten  auch  ba«  in  erfter  ̂ nftam  abgelegte  ©e 
ftänbni«,  bie  in  erfter  3nftanj  erfolgte  Stnnabme, 

^urüdfefaiebung,  Seiftung,  Serweigerung,  Grlafiung 
eine«  Gibe«  (oorau«gefe^t,  bafe  feine  itnorbnung 
oom  SBerufung«gerid)t  für  gerechtfertigt  crad)tet 

wirb)  ihre  ÜBtrtiamleit  aud)  für  bie  SBerufung«. 
inftanj;  baher  aud)  bie  in  ber  Gioilprojcfeorbnung 

§.  504  abweid)cnb  oon  bem  erftinftamlirbeu  8a* 
mbren  beftimmte  SBerfäumni«fo(ge.  iBknn  ba? 
SBerufung«gcricbt  ba«  angefochtene  Urteil  aufbebt, 
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fo  M  e$  jugleict)  ein  anbereS  an  feine  Stelle  tu 
fe&en;  nur  foweit  aber  barf  ba«  unterricbterlicbe 
Urteil  abgeänbert  werben,  al*  eine  Slbänberung 
beantragt  ift.  2tn  bie  erfte  ftnftanj  jurüdoerweifen 
jum  3n>e<l  wetterer  JBerbanblung  mufi  ba*  JBent: 
fungSgericbt  bie  Sache  nur  au*  ben  in  ber  Gioili 
projefeorbnung  §.  500  aufgeführten  ©rünben,  unb 
lann  bie*.  wenn  eS  wegen  eine*  wefentliajen  ÜJian» 
gel*  be*  Verfahren*  Urteil  unb  Jßerfabren  (foweit 
<i  oon  bem  Langel  betroffen)  aufbebt. 

Gingelegt  wirb  bie  Berufung burch, 3ufteüung 
eine*  2  Ar  ift  ui  he*  feiten*  beSJB  erufungSlläger* 
(Appellanten)  an  ben  SBeruf ung*bellag» 
ten  (Hppellatcn);  notwenbig  muf»  bie  99eru.- 
fung*fcbrift  enthalten  bie  SBejeidmung  be*  am 
gefocbtenen  Urteil*,  JBerufungSerflärung,  fiabung 
be*  (Gegner*  jur  münblidjen  Serbanblung  über  bie 
Berufung,  foll  aber  auch  (al*  «oorbcreitenber 
Sdjriftfa&»)  ba*  jur  Vorbereitung  ber  nrünblidben 
JBerbanblung  Grforberlidbe  (Gioilprojefeorbnung 
§.  480)  enthalten.  Sie  $rift  für  bie  Ginlegung 

<V-Berufung*frift)  ift  Rotfrift,  unb  beträgt  einen 
'JRonat,  uon  3"ftellung  be*  Urteil*  gerechnet  (Gi< 
rulprojefeorbnung  §§.  477, 478).  3lua)  nach  Slblauf 
ber  JBerufungSfrift  unb  ungeachtet  feine*  JBenichtS 
auf  bie  JB.  bi*  jumScblufe  ber  münblicfonJßcrhanb» 
lung  !ann  ftch  aber  ber  JBerufungSbeflagte  ber  IB. 
anfcplie&en  (Slbbäfion),  bie  Hbänberung  be*  Ur« 
teil*ju  feinen  ©unften  beantragen;  Slnfchliefwng 
innerhalb  ber  JBerufungSfrift  ( JJJrinjipalabbäfton ) 
gilt  felbftänbiger  Ginlegung  gleich;  bicaccef  fori: 
1  che  wirb  hinfällig,  wenn  bie  99.  jurücf genommen 

ober  al*  unjuläfftg  ocrroorfen  wirb.  —  SU*  «unju» 
läffig»  nerworfen  wirb  bie  59. ,  wenn  e*  an  einem 
ihrer  Grforberniffe  mangelt;  ob  biefe  oorhanben, 
bat  ba*  JBerufungSgerid)t  oon  2lmt*  wegen  ju  prü» 
fen.  Sie  JB.  ift  bebanbelt  in  berGioilprojejjorbnung 
für  ba*  Seutfdje  Seich,  33ud)  8  (Rechtsmittel), 
Ülbfchn.  I,  §§.  472-506. 

II)  Straf  projeffualifd)  ift  bie  JB.  ba*  gegen 
noch  nicht  recbtSfräftige  Gnburteile  erfter  ftnftanj 
.valäfftge  {Rechtsmittel,  burch  welche*  biefelben  in 
rljatfäcbl icher  unb  rechtlicher  SBeiieljung  angefochten 
werben  formen.  Sie  Seutfcbe  Strafprojefeorbnung 
geftattet  bieie*  Rechtsmittel  (§§.  354  fg.)  nur  gegen 
Urteile  ber  Schöffengerichte  bejtermngSmeife  Urteile 
bet  HmtSricbter  ohne  3ujiebung  ber  Schöffen 
(§.  211,  2lbf.  2)  unb  bie  öfterr.  Srrafproje&orb: 

nung  oom  23. 9Rai  1873  in  ben  §§.  283,  345  nur 
gegen  Gnburteile  ber  ©erichtShöfe  erfter  Snftanj 
unb  ber  Schwurgerichte  binficbtlich  be*  3lu*Tpruch# 
über  bie  Strafe  unb  über  prioatred}tlicr)c2ln|prücbe. 
GS  ift  bie*  eine  Äonjeffton  benen  gegenüber,  welche 
in  einem  auf  bem  $rinjip  ber  SRünblicbteit  (Un« 
mittelbarfeit)  beruhenben  Strafoerfahren,  welche* 
auch  'eine  beftimmte  JBeroeiStbeoric  mehr  rennt,  bie 
iö,  entweber  für  ftnnlo*  ober  al*  be*  Gharaftrr* 
eine*  Rechtsmittel«  entbehrenb  erachten.  Senn 
währenb  ber  erfte  Wichter  auf  ©runb  forgfältiger 
münblidber  JBerbanblung  geurteilt  hat,  lann  ber 
zweite  Richter  bie*  nur  auf  ©runb  ber  äften,  ober 
aber  er  urteilt,  fall*  in  ber  jweiten  Snftanj  bie  JBc: 
roei*aufnahme  ganj  ober  tetlmeife  wteberfwlt  wirb, 
über  etwa*  anbere*,  al*  ber  erfte  Richter,  jumal 
uielleicbt  injwifcben  3eugen  oerftorben  ftnb  ober 
ftch  nicht  mehr  fo  genau,  wie  früher,  auf  bie  Gin: 
.}elbeiten  be*  ftall«  beftnnen  fönnen,  abwefenb  ftnb 
u.  f.  w.  Sod)  wirb  in  neuefter  3eit  (j.  JB.  auf  bem 
Seutfcben  SnwaltStage  oon  1881)  für  Husberg 

nung  ber  JB.  auch  0<0«n  Urteile  ber  2anbgerid)te  bie 
Stimme  erhoben. 

Sie  rechtzeitige  Ginlegung  (binnen  einer  2Boo}e 

ju  ̂rotolofl  be*  ©ericbtSjcbreiberS  ober  fchriftlich 
bei  bem  ©eridjt  8.  355)  bewirft,  bafi  ba*  Urteil, 
foweit  e«  angefochten  ift,  nicht  rechtskräftig  wirb. 
Sie  »nfechrung*grünbe  ftnb    wegen  JBefcbrän« 
fung  anberer  Rechtsmittel,  fet)r  umfangreich  unb 
oerfchiebenartig.  Sie  ©eltenbmachung  neuer  ijjat* 
facheii  unb  JBeweiSmittel  3ur  Untcrftüjjung  wie  jur 
JEBiberlegung  ber  JB.  ift  unbefchränft.   Gine  Redbl» 
fertigung  ber  JB.  ift  nicht  erf orberlidb ;  fte  fann  aber 
binnen  einer  2öod>e  nach  Sblauf  ber  Ginlegung*« 
frift  gerechtfertigt  werben.   Sinb  nicht  beftimmte 
©efchwerbepunfte  angegeben,  fo  gilt  ber  ganje  3n-. 
halt  be*  Urteil*  al*  angefochten  (§.359).  $er 
Amtsrichter  lann  burch  SBefchlufc  bie  99.,  wenn  fte 
oerfpätet  eingelegt  febeint,  jurüefweifen,  wogegen 
ber  JBefcbwerbeführer  binnen  einer  ©oebe  nadp  3ui 
ftellung  be*  Jöefchluffe*  auf  bie  Gntfajeibung  be* 
Berufungsgericht*  antragen  fann,  was  jeboct)  bie 
8j»ll|treduna  nicht  hemmt,   ©eift  ba*  JBcrufungS: 
gericht  bie  JB.  nicht  burch  JBefchlub  jurücf,  fo  tft  bie= 
leibe  burch  Urteil  ju  erlebigen.   Sie  wirb  nerwor.- 
fen,  wenn  weber  ber  JBefcbwerbeführer,  noch 

5lngetlagte  erfcheinen.   Sie  in  erfter  ̂ nftanj  oer= 
nommenen  3euflen  müffen  wieber  aelaben  werben, 
foweit  nicht  biefe  wicberholteSBernehmutifl  jur  2luf: 
tlärung  ber  Sache  nicht  erforberlich  erfcheint.  Sie 
Jöerlefung  r>on53rotofoHen  über  2lu8fagen  oon3eu: 
gen  unb  toaeboerftänbigen  jn  f rfter  3n)tanj  ift  ohne 
^uftimmung  ber  StaatSanwaltfchaft  unb  be*  2ln: 
geflagten  nicht  juläfftg,  wenn  wieberhottc  Jöorla: 
bung  erfolgt  ober  rechtzeitig  beantragt  ift  (§.  866). 
Sie  für  begrünbet  erachtete  JB.  bewirft,  bafe  baS 
angefochtene  Urteil  ganj  ober  teilweife  burch  «in 
neue*  ju  erfetjen  ift.  Siefe*  wirb  nom  JBerufungS: 
geriebt  ober  aber  non  bem  untern  öerichte  erlaffen. 

i)ft  bie  JB.  nur  oom  Angellagten  eingelegt,  foü 
(§.  372)  ba*  Urteil  nicht  jum  Rachteile  beSjelben 
abgeänbert  werben  bürfen  (JBerbot  ber  reformatio 
in  pejus),  wa*  auch  gemeinrechtlich  Rechtens  war. 
Sitteratur:  Schwarje,  «Sie  jweite  3nftanj 

im  münblichen  Strafnerfahren«  (Sien  1862);  ber; 
felbe  in  oon  £ol&enborff*  «Jr>anbbuch  beSSeutfdjen 
StrafprojeferechteS»  (33b.  2  JBerI.1879);  oon  ÄricS, 
«Sie  Rechtsmittel  be*  Gioilprojeffe*  unb  be*  Straf: 

projeffe*»  (JBre*l.  1880);  @ener  «Sehrbuch  be* 
gemeinen  Seutfchen  Strafprojefirecht*»  (Öpj.1880). 

»yenihigenbe  Wittel  (Sedativa)  ftnb  bie« 
jenigen  Heilmittel  -  welche  franfljafte  GuegungSjU: 
ftänoe  be*  Reroeniijftem*  h«abitimmen  o»cr  ganj 
befeitigen.  SRan  nennt  biefe  üRittel  auch  befänfti: 
genbe,  falmierenbe,  linbembe.  Sie  SRittel  wirfen 
balb  oormgSweife  auf  bie  ©efühl*ncn>en  al* 

fchmerjftillcnbe  (Slnobona)  ober  empfmbungSläb-. 
menbe  (Anäfthetifche  SJlittel),  balb  auf  bie 

SBewegung*neroen  al*  frampfftillenbe  (J5ntijpa*s 
mobica),  balb  auf  ba*  ©elnrn  al*  fchlafmacpenbe 
(Jöppnotica)  unb  betäubenbe  (Rarcotica)  ober  be» 
raufchenbe  Onebriantia).  GS  gehören  hierher  teil* 
ebemifeh  unb  phpftfalifch,  teil*  pfpehilch  wirfenbe 
iÖUttel.  3"  ̂e»  chemifch  wirfenben  jäblt  man  eine 

grofje  Mnjabl  narfotifd)er  Arjneien  (hefonberS  JBel-- 
labonna,  JBilfentraut,  Opium  unb  SDlorpbium), 
bann  bie  ätherartigen  ober  anäfthetifchen  Nüttel 
(Schwefeläther  unb  Ghloroform,  cor  allem  aber 
Ghloralhobrat  unb  ftrotoncbjoral),  bie  fpirituöfen 
(beraufchenben)  SRittel  einjelne  alfalifche  SRittel 

56* 
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(33romtali),  geioifT«  ätherifd):  ölige  Subftanjcn  (Ka* 
mille.  33albnan;  As»  foetida,  5Dlofd)u*).  2US  pho* 
fitalifdj  roirlenbe  bienen  teils  bie  Malte,  infofern 
burd)  fte  bie  cntjünblicbc  Spannung  ber  ©eroebe 
unb  bie  hierburd)  bebingten  Schmerjen  Derminbert 
ttxrben,  teils  bie  SÖärme  in  ber  3orm  fcudjtroar» 
mer  Umfchläge,  roeldje  einen  regem  33üitumlauf 
unb  eine  luirlfame  rcfleltorifcbe  Ableitung  jur  ̂jolge 
fabelt.  3Jon  ben  mannigfachen  pfqcbifcben  33erubi' 
gungSmitteln  ftnb  ju  nennen  bie  inetbobifdje  Gnt= 
jietjung  beSfiicfctS,  bie  Smoenbung  aeiftiger  unb 

gefelliger  Unterhaltung,  bie  jerftreuenbe  33efchäfti: 
gung  mit  Arbeit  jur  Beruhigung  eine«  tranlhaft 
aufgeregten  ©emütS  (ogl.  Kant,  «33on  bet  9Jtad)t 
beS  öcmütS,  burd)  ben  blofsen  SJorfah  feiner  txant.- 
haften  ©efüble  SJteifter  ju  werben.  SDtit  Slnmcrtun» 

gen  Don  äufclanb»,  £pj.,  20.  Slufl.  1881),  enblich 
ber  fog.  $>opnotiSmu8,  b.  b.  ein  jdjlaf  ähnlicher  3u» 
ftanb,  in  lucldien  man  burd)  anpaltenbeä  girieren 
eines  cor  bie  äugen  gehaltenen  (tnSbefonbcre  glän» 
jenben)  ©egenftanbe»  oerfefct  wirb. 

©crübruttfl$elerrriciiät,f.  ©aloaniSmuS. 
Ber&la  K.t  föflanjengattung  auS  ber  Familie 

ber  3)olbengeroäd)|c.  Sie  befteht  au«  perennierem 
ben  Kräutern  mit  einfad)  gefieberten  33lättern,  oiel> 
ftrabligen  Xolben  unb  oielblütigen  2>ölbd)en,  mit 
roeifcen  JÖlüten  unb  fahlen,  eiförmigen  5rüd)td)en. 
25ie  einige  in  Seutjchlanb  unb  überhaupt  in 
Europa  oorfommenbe  21rt,  B.  angustifolla  Koch, 

Serie,  ift  ein  Sumpfgeroäd)S  mit  bufdjigem 
SBurjclftod,  aufreditem,  bis  1  m  hohem,  röhrigem 
Stengel,  [anjcttlichen  ibtötldjen. 

tBcrtut  (zuti),  Stabt  in  ber  preuf.  3Jrooinj 
Schlcfien,  JtegierungSbcjirl  Dppeln  Kreis  <JMefi, 
an  ber  Strafe  33reSlau=.Hratau,  jdt)lt  (1880)  1946 
meift  fatb.  unb  polnifd)  fpred)«nbe  G.,  roeldje  t)aupt> 

äcblid)  i*anbroirtfd)aft  betreiben,  hat  eine  Spreng« 
totf;  (Sonamit:)  unb  eine  3"nbroarenfabrif.  — 
Gtroa  7  km  f  üböft  lieh  oon  2111=33.  liegt  31  e  u .  33  e  r  u  n , 
Station  ber  Dherfchlefifdben  Gifcnbabn  (Cime  ÜJctjd» 
loroibiDSroiecim),  ein  ju  brei  ©emeinben  gehöriger 
JÖäufertompler  mit  JHittergut  Kopcjiorouj,  2  km 
oon  ber  öfterr.  ©renje,  jäh»  230  meift  tath.,  poln. 
Cr.,  rocld)e  $anbel,  ©croerbe  unbStderbau  betreiben. 

ecvtlt  (ß^arlcS  Glement),  einer  ber  gröften 
Kupferftccbcr  ber  tyran}öfifd)en  Schule,  aeb.  23. 5Rai 
1756  in  $ariS,  mar  ein  Schüler  oon  X  ©.  3Bille 
unb  rourbe  1784  SDtitglieb  ber  Sttabemte.  Gr  ftarb 

23.  9Jtärj  1822.  Seine  SBerre  fmb  nicht  jahlreichunb 
gehören  ju  benge[ud)teftcn  ber  (jranjöfi  leben  Sdjule. 
tecine  berü^mtefte  Arbeit  ift  baS  33ilbniS  2uth 
roigS  XVI.  m  ganjer  ftigur  nad)  einem  ©cmälbe 
oon  (fallet.  Sa  bie  platte  tjicrju  in  ben  Jteoolu« 
tionsftürmcn  1793  jerfAiagen  rourbe,  fo  fmb  91b* 
brüdc  berfelbcn  äufcerft  feiten.  Sie  Muttigfett  feU 
ner  3eia)nung,  bie  Steinzeit  unb  ber  ©Tanj  feines 
©rabftiajelS  geben  feinen  Arbeiten  HaffifchenSBert. 

Certoalb,  fd)rocb.  SDiufiterfamilie,  auS  roeldjer 
rtamcntlidj  bcrooriutjcben  Tmb :  3  o  b,  a  n  n  3  r e b  r  i  t 
33.,  geb.  4.  (Dej.  1787  ju  Stodbolm,  bilbete  Tid)  um 
ter  2lbt  Vogler  als  Äomponift,  Sßiolin»,  Älaoier-.unb 

Crgclfpieter  aus,  unternahm  1817—19  grefee  Kom 
jertreifen,  roirtte  1823—49  als  ÄapcUmeiftcr  in 
Stodtjolm  unb  ftarb  bafclbft  26.  Slug.  1861.  ßr 
tomponierte  Sqmpb,onien,  5tonjerte,  Streidjauar» 

tette  u.f.ro.—  Sem93eUer  ftranj  Slbolf  33., geb. 
iu  Stodtjolm  23.  Quli  1796,  roar  1835—40  9ior: 
ftanb  eines  orttjopäbifdjcn  OnftitutS  in  33erlin,  be» 
trieb  nadj^er  in  iftorrlanb  eine  ©laSb^atte,  rourbe 

aber  fpäter  Ceb^rer  ber  Kompofttion  am  Aonferoa* 
torium  in  Stodbolm.  Gr  ftarb  3.  ?tpril  1868  ju 
Stodbolm.  33.  b,at  in  beinahe  allen  ̂ roeigen  bec 
IRufit  tüajtige  Äomporitionen  geliefert.  Seine  Cpcr 
«Estrella  di  Soria»  (am  in  Stodbolm  unb  9Bien 

mr  Stuffüb,runa,  bie  Operette  «35er  Verräter»  in 
33ertin ;  aueb  tomponierte  er  mehrere  oon  grifdje 
unb  Originalität  jeugenbe  Sontpb,onien,  Kantaten, 
Ouoerturen  unb  Cuartette. 

©ertoitf  (fpr.  33errict  33erroidf^ire),  ©raf* 
febaft  in  Scbottlanb,  oon  ber  9torbfee  unb  ben  ©raf: 
Idjaften  ̂ abbington.  Sbinburgb,  Seltirt  unb  9tor^ 
burgb  begremt  unb  burd)  ben  Xroeeb  oon  Gnglanb 
(9lortbumberlanb)  gefd)ieben,  umfaßt  1202,ss  qkm 
eines  tm  6.  ebenen,  int  9t.  unb  3t3B.  burd)  im 
SaorS  Saro  534  m  auffteigenbe,  fonft  faum  360  m 

f)or)e  3roeige  ber  ̂ ammermoorberge  erfüllten  l'an  = 
beS,  IwtS  in  ben  33ergbiftritten  unfrudjtbaren ,  in 
ben  füböftl.  Ebenen  hingegen  neben  ̂ eibeftreden 
einen  überroiegenb  guten,  mm  Stderbau  geeigneten 
SJoben  beftfet.  3)er  Sanbftein  b^errfd)t  in  ber  gan^ 
jen  ©raffepaft  oor,  bie  in  füböftl.  fflidjtung  ben 

i'caber,  33(adabber,  9Bb^iteabber  jum  2roeeb  unb 
ben  &)t  unmittelbar  m  bem  fetftge  unb  bobe,  fau 
unjugdnglidje  Multen  bilbenben  ÜDteere  fenbet.  To> 

Klima  ift  jroar  raub,,  bod)  troden  unb  bab.er  bem 
Canbbau  förberlid),  roeldjer  in  ben  Xbälern  ber 
33ergbiftritte,  auf  urbar  gemadjtemSDtoorgrunb  unb 
in  ben  geeigneten  Zeilen  ber  (Sbenen  auf  meift  fleu 
nem,  aber  febr  roertooQen  33eft|ungen  betrieben 
roirb.  Vortreffliche  Winboiehjucbt,  unterftü|t  bureb 
bie  33eratriften,  Sd)aff  unb  Sd)roeinejud)t,  21  der 
bau  unb  ber  ̂ anbel  mit  ben  SanbeSerjeugniffen 
fmb  bie  ̂ auptnahrungSquelle  ber33eoöl(erung.  bie 

fid)  (1881)  auf  35383  Köpfe  beläuft,  fcauptltabt 
ift©reen(aro  mit  800©. 

©ertoief  (3ameS  $i|iameS,  öenog  oon).  au-?-- 
gejeidjnctcr  §elbb,err  fiubroigS  XIV.  oon  ̂ xant-. 
reid),  geb.  21.  Slug.  1670,  roar  ber  natürliche  3obn 
beS  öeriogS  oon  $orf,  beS  nadjmaligen  Königs 

Satob  II.,  unb  ber  2(rabeQa  (St)urd)iU,  ber  Sd}roc= 
er  beS  £>enog«  oon  ÜHarlboroug^,  unb  führte  an- 

fangs ben  Flamen  ̂ i^jameS.  Seine  @rjtcbun0  er 
hielt  er  in  (jtanfreid),  unb  bie  erften  Krieg^bienfto 
tbat  er  unter  bem  f>erjog  Karl  oon  fiothringen 
gegen  bie  2 urica  in  Ungarn,  ̂ m  3.  1687  nad> 
6nglanb  jurüdgefehrt,  erhielt  33.  oon  feinem  33ater 
ben  6er)ogStite(  unb  mufite ,  a(S  1688  ber  $riu} 

oon  Oranien  (anbete,  mit  jenem  nad)  j^antreid) 
entfliehen.  SBon  hier  auS  beteiligte  er  fid)  an  ber 

Grpebition  fJatobS  nad>  ̂ (anb,  bei  ber  er  per. 
rounbet  rourbe,  trat  bann  in  franj.  Sienfte,  focht 

1691  unb  1692  unter  i'urembourg  in  £r(anbern, 
fpäter  unter  33iQeroi,  unb  rourbe  oon  Subroig  XIV. 
uim  ©enerallieutenant  erhoben  unb  naturalifiert. 
hm  Spanifd)en  Grbfolgetriege  führte  er  1704  bie 
?ran].:fpan.3lrmee  auf  Der  ̂ qrenäifd)en  $albinfcl, 
mufete  aber  fdjon  im  folgenben  S^hre  jurüdtehrtu 
unb  baS  Kommanbo  in  xangueboc  gegen  bie  Gumi 
färben  übernehmen,  bie  er  mit  großer  itärte  behan- 
belte.  9lod)  1705  rourbe  er  Kommanbeur  ber  frau;. 
Xruppen  in  Saooqen  unb  eroberte  4.  3an.  1706 
ftiija.  hierauf  jum  iDtarfehafl  ernannt  f  befehligte 
er  roieber  in  Spanien,  roo  er  25.  2lprtl  1707  Die 
Schlacht  oon  SUmanja  geroann,  roeldje  bie  bourbo- 
niidhe  i>errfd)af t  auf  bem  fpan.  Xhrone  begrünbete, 
^h^ipp  V.  erhob  ihn  bafür  jum  ÄSerjog  oon  £iria 

unb  lerica.  pu  Stnfanä  1708  befehligte  33.  am 

fth"n  unb  folgte  bann  bem  i'rinjen  Gugen  nad) 
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fttanbern,  wo  er  jidj  mit  bem  ßeere  unter  Scnböme 
oereinigte,  ̂ nfolfl*  *on  3wiftigteiten  mit  lefeterm 
übernahm  er  jeboep  wieber  ba3  Äommanbo  in  6a: 
oonen  unb  bedte  Provence  unb  Taupbin*.  ;)m 

1714  mar  er  in  Spanien  unb  ooüjog  rjicr  ben  lefc: 
ten  2llt  hei  Grbf olgerriegd  burd)  bie  einnähme  oon 
Barcelona  11.  Sept.  1714.  93i*  babin  ber  ©ebilfe 
Philipp*  V.,  führte  er  1718  bie  franj.  2lrmee  über 
bie  ̂ prenäen,  um  im  9iamen  ber  Cuabrupleallionj 
Spanien  in  bie  ©renjen  hei  Utreajter  ̂ rieben*  ju« 
rüdjujwingen.  9(ad)  einer  langen  Untbätigleit  über: 
nahm  er  nod)  einmal  1733,  beim  SluSbrudjc  be* 
pofn.  Grbfolgelrieg«,  ben  Oberbefehl  am  Dibein. 

sJIacbbent  er  Äebl  genommen,  belagerte  er  1734 
^b"ipp3burg,  n>o  er  12. 3uni  burd)  eine  Äononen: 
lugel  feinen  lob  fanb.  33.  war  ein  befonnener, 
ma&ooller,  babei  )ebr  energifeber  Gbaralter  unb  be= 
fafe  alle  Gigenfcpaften  eines  tüchtigen  ̂ elbbcrrn. 
»u*  ber  Gbe  mit  feiner  erften  ©emablin,  Tochter 
be*  ©rafen  Glanricarbe,  ftammen  bie  Joerjöge  oon 

Siria  in  Spanten.  $m  1699  oermäblte  er  fid) 

sunt  jroeiten  male  mit  SJJÜB  93utlelep ,  bureb  bie  er 
viater  hei  erften  fterjogS  oon  <yihiame8  würbe.  Tie 
«Memoires  du  Marechal  de  B.»  (2  Tie.,  Jfraag 

1737—38)  finb  nid)t  oon  ihm;  bod)  ocröffentlia)te 
fpäter  ber  $erjog  oon  ftifcjameä  93.4  eigenbänbige 
«  Memoires»  (2  Tie.,  9Jür.  1778).  Sgl.  «The  Ute 
of  Junes  Fitz- James,  dulce  of  B.»  (fionb.  1838). 

«erroirf  ■  oit:Ttoceb  (fpr.  93errid  ■■  on  -Iroeh), 
93orougb,  ÜHunicipol:  unb  befeftigte  See«  unb  &a< 

(enftabt  ber  engl,  ©raffebaft  Siortbumberlünb, 
innerhalb  ber  fd)ott.  ©raf|d)aft  93.  gelegen,  an 
ber  ÜDlünbung  be4  fd)ott.  ©renjflttfie*  troeeb  in  bie 

s3lorbfee,  finotenpuntt  ber  Siorth  i  93ritifp »  unb  ber 

}l ortl): Gattern »(Sii'enbabn,  i[t  gut  gebaut,  befiht fecbS  Äirdjcn  unb  bat  aud)  in  Dem  ©uilbpall  ein 
ftattlid)e*  ©ebäube  mit  Turm  unb  ©lodenfpiel. 

Tie  :\a\il  ber  93eüölfenmg  betragt  (1881)  mit  ben 
93orftäbten  Tweebmoutb  unb  Spittal,  beibe  füblicp 
hei  Tweeb,  13995  G.  Tie  Stübt  mar  al*  wichtiger 
©renjort  früher  eine  ftarte  §eftung.  Tic  alten 
fteftunaswerie  fteben  nod)  unb  finb  in  gutem  Stanbe. 

Wegen  Die  fianbfeite  erbeben  fiep  fünf  33a[tionen  unb 
ben  f>afcn  oerteibigen  93ütterien.  Tie  Ginfabrt  auf 
bem  Tweeb  ift  burd)  einen  großen  Steinbamm  mit 
einem  Vcudnturm  gefiebert.  Sd)iffe  oon  500  t 
legen  an  benOuai*  an.  Uber  ben  Tweeb  führen  brei 

93rüden  unb  ein  großartiger,  oon  Stepbenfon  er: 
bauter  SJiübult  für  bie  2onbon:Gbinburgper  Gifen: 

babn.  Ter  'JIuh  ift  fiidhreid),  unb  in  Giä  oerpadte Salme  bilben  nebft  Krabben,  Hummern,  Moni, 
Kopien  unb  2Sbi4lp  bie  &üuptüuäfubrgegenftänbe. 
Tie  Stabt  befifct  Schiff*  werfte,  Gifengiefeereien, 

Tampfmafcpinen.-,  £ut«  unb  anbere  Gabrilen. 
fßtttfU,  ein  Gbelftein,  oon  ben  ̂ utoelieren 

Aquamarin  genannt.  Terfelbe  finbet  ftd)  in 

febönen  firoftallen,  bie  häufig^  aii  grobe,  fecpSs 
f  eilige  Prismen  mit  fentred)ter  ötreifung  erfdjeinen, 
an  ben  Gnben  üufier  ber  93afi*  aud)  wohl  $orami< 
ben  jeigen  unb  in  ©rantt,  in  ©ltmmerfd)iefer,  auf 
Gifengängen  u.  f.  ro.  oortommen.  Seine  Söeftünb» 

teile  jinb  66—68  iBroj.  Äiefelfäure,  16—18  ffim, 
tbonerbe,  19— 16  33erollerbe  (BejAljS^O,,), 
rooneben  fid)  geringe  Tiengen  oon  Ghromoynb  unb 

Gifenor^b  ftnben.  Tie  ̂ arbe  be4  93.  gebt  oon  93erg< 
grün  unb  Slpfelgrün  etnerfeitd  inä  Jptmmelblüue, 
anbererfeitö  ind  honiggelbe  unb  SSeingclbe.  Gr  ift 

geroöbnlid)  gtaäglänjenb  burcbficbtig  ober  balb.- 
burd)fid)tig ,  alä  gemeinet  93.  nur  burd)fd)cinenb. 

Ter  93.  bilbet  eine  93arietfit  oom  Smaragb,  welcher 
biefelbe  d)em.  3ufammenfettung  bat,  aber  feiner 

'(\arbe  unb  feine*  ©lanjed  wegen  ald  Gbelftein 
mebr  gcfd)äbt  wirb.  Ter  93.  finbet  3U  ben  oerfdjie» 
benften  5d)mudgegenftänben  nnwenbung,  namenti 
lid)  )u  IKtngi  unb  9fabelfteinen,  Dbrgebängen  u.  f.  w. 

©ewöbnlid)  gibt  man  ibm  bie  ̂ orm  eine -j  93riUantd, 
bü  er  wegen  feine«  geringen  ©lanje«  oielc  gacetten 
erhalten  muf>.  Tie  heften  ebeln  93.  liefert  ber  Ural 
(iUurfinla,  Sajaitanfa,  W\ait)  unb  Slltai;  bie 
trüben  gemeinen  93.  fjnben  ftd)  in  Teutfd)(anb  na< 
mentlid)  bei  93obenmaid  in  93apern;  fte  erreichen 
mitunter  fehr  beträchtliche  ©röfse ,  wie  beim  ju  £i> 
mocteo  in  Gentralfranfreicb  ormbide  Hrpftalle  nicht 
feiten  ftnb;  ja  ju  ©rafton  in  SRewbampfbire  trifft 
man  1,3  bi4  2  ra  lange,  über  fu^bide ,  bift  1500  kg 

febwere  SKiefenlrpftalle. 
ttertjUerbc,  f.  93erp(lium(:93abinbungen). 
)(3rroOium,  aud)  ©loci um  genannt  (d)cm. 

3eicben  ober  Sombot  Be,  ̂ tomgewid^t  9^),  ift 
ein  iUetall,  welche*  ftcb  alc-  93erQQerbc  (einem  C rnb 
be*  93.)  in  mehrern  Mineralien,  wie  bem  93erpU, 

Gbrofobcrpll,  Smaragb.Slquamarin,  Gulloä  unb 
^henotit  finbet.  Tü4  93.  würbe  juerft  1828  oon 
Söbler  im  reinen  metaUifcben  3uftanbe  bargefteüt. 

Wlan  erhält  ee,  wenn  man  Gblorberpllium  in  einem 
^latintiegel  mit  iJtatrtitmftücfdjen  febiebtet  unb  bann 
ba4  ©ünjtc  anfang4  gelinbe  erwärmt,  fpäter  aber 
ftarl  glüht.  Taburd)  entlieht  Gblornatrium  unb 

93. ,  weld)e4  al4  $ulocr  ober  in  $orm  (leiner  Mi'u gelchen  jurüdbleibt,  wenn  man  bad  Gblornatrium 
mit  SBaffer  aufiöft.  3ufammcngefd)mol3en  ift  e* 

jinlwei^,  fcbmieb>  unb  hämmerbar  unb  orpbicrt 
nid)t  an  ber  Suft  unb  im  SCaffcr.  Sein  fpejififdjea 
©ewid)t  ift  2,t.  Qi  jerfeut  bad  SBaffer  felbft  in  ber 
ihkiftglübbihe  nid)t ;  burd)  oerbünnte  Säuren  wirb 
e*  mit  £eid)tig(eit  gelöft. 
Tie  93erullium » 93erbinbungcn  haben 

manche  aufeere  ilbnlicbteiten  mit  ben  ̂ Uuminiumoert 
binbungen,  we*balb  man  früher  ba*  93.  in  bie  Sllu: 
miniumgmppe  einreihte;  neuere  3orfd)ungen  haben 

aber  gezeigt,  ba§  feine  93erbinbungen  vielerlei  9? er: 
fd)iebrnhctten  oon  jenen  haben,  unb  bafj  noment« 
lid)  eine  Sllaunbilbung,  welche  ber  Aluminium: 
gruppe  djarafteriftifd)  ift,  hier  nicht  oorlommt. 
©egenwärtig  wirb  ba«  93.  allgemein  a(*  jweiwertig 

betrachtet,  feine  93erbinbungen  finb  bemnnch  BeO 
93erolliumorqb  ober  93erpllerbe,  Be  (OH), 

44Wr  p  Iii  um  ortjbhpbra  t,  Be  Cl,  93erpllium« 

d)(  orür  u.  f.  w.  'J(llgemcinerc*3ntercfie  hat  weber 
bae  lUetaü  nod)  feine  93erbinbungen. 

tBer^tod,  ölte  ̂ afenftabt  an  ber  pbönij.  itüfte, 
jeht  93eirut  (f.  b.). 

t^erjaba  (93erjawa),  Aluf>  in  Sübungarn,  ent< 
fprtngt  auf  ber  Slorbweftfeite  be*  93erac*  Kapufd)in 

im  Äomitat  Äraff6:Sjöre'np,  burd)brtd)t  im  Obers laufe  eine  romatitifebe  Tbalenge,  tritt  bei  ©attüja 
in  bie  Gbene,  teilt  ftd)  fofort  in  mehrere  2lrme,  bie 
jum  Teil  im  Sllibunärer  Sumpfe  (f.  b.)  unb  im 
9Berfd)efter  SWorafte  oerfchwinben  ober  oon  Äanälen 

aufgefangen  werben.  Ter  Hauptarm  burd)}iebt  in 
oielen  SBtnbungen  unb  fortaefeiten  Teilungen  bad 
Vano  unb  münbet  tchlieMtcb  unterhalb  Kanal  in 

bie  Temc*,  beren  gröfeten  3uflub  bie  93.  bilbet.  Ter 
aIu&  ift  nicht  fepiffbar,  ruft  über  häufige  über« 
fchwemmungen  jjieroor. 

i&etitliit,  ein  nad>  93erjeliu4  benannte*  böcbft 

feltene«  'ülineral  oon  £ängbün*bptta.  G4  ift  berb, 
gelblid)wei^  unb  honiggelb,  fertglanjenb  unb  etwa* 
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burdjftbeinenb,  unjcbmeljbar,  bat  £ärte  bfi,  fpejifi« 
f«bc*  ̂ 101(6,12,5»;  in  (bem.  £infid)t  beftclü  e*  wabr» 
icbeinlicb  au*  einem  normalen  Strfe niat  oon  Kall 

unb  Sülagnefin,  oon  ber  formet  (Ca Mg),  As,  0,, 
worin  auch  aanj  toeniß  SWanganorubul. 

f?er£cltu6  (Job,.  3<"*-,  <$reiberr  oon),  einer  ber 
bebcutenbften  Gbemif  er  ber  neuern  Reit,  geb.  29.  Äug. 
1779  iu  2Befterlöfa  imÄirdjfpiel  ©äfoerfunba  un: 

loeit  L'inlöping  in  Oftgotlanb,  befud)te  ba*  0nm: 
naftum  )u  ßintoping,  unb  (am  1796  auf  bie  Uni: 
oerfität  ju  Upfafa,  um  fidj  ber  iltcbijin  unb  G&emie 
ju  wibmen.  Sie  erfte  Anutt  feiner  Stubien  unb 
eine*  einjährigen  Slufentgalt*  al*  Slfftftent  be* 
SBrunnenarjte*  im  93abeorte  IRebeoi  mar  bie  «Nova 
analysis  aquarum  Mcdiviensium »  (Upf.  1800). 
Seit  1802  als  SIrjt  unb  Socent  ber  ÜRebuin  unb 
Pbarmacie  in  6  t  od  beim  thätig,  würbe  93.  1806 
2ebrer  ber  Gbemie  an  ber  £rieg*aiabcmie  unb  im 

folgenben  $a\)rc  Profeffor  ber  ÜJlebijin  unb  Phan 
macie  in  istodbolm.  £>icr  begrünbete  er  1807  mit 
mebrem  anbern  ilrjten  bie  Scbrocbifcbe  ©efellidjaft 
b«T  ü  r jtc.  3m  3. 1808  jum  SRitglieb  ber  fflabemte 
ber  3Btffcnfd}aftfn  in  Stodpolm  ernannt,  warb  er 
bereit*  1810  m  beren  Porftanb  unb  1818  iu  beren 
beftänbigem  Selrctär  erwäblt.  Scfetere*  Sunt  oer* 
mattete  er  bi*  ju  feinem  lobe ,  ber  i^n  17.  Bug.  1848 
ereilte.  3m  3-  1818  war  93.  in  ben  »bei**,  1835 
in  ben  $reiherrnftanb  erhoben  worben.  SU*  Slbacs 
orbneter  in  ber  Stänbeoerfammlung  fowie  feit  1838 
al*  iRei<b*rat  ent  widelte  93.  nur  eine  unbebeutenbe 
ibätiflleit.  dagegen  finb  feine  Perbienfte  um  bie 
2öi  jf  enfd)aft  oon  hödjfter  93ebcutung.  Tie  ©cftaltung 

ber  anorganifdjen  Gbemie  beruht  grofeenteil*  auf  5b.' 
Gntbedungcn.  93.  entbedte  ba*  Selen,  ©er  unb  x \)0- 
rium,  ftellte  Galcium,93aroum,  Strontium,  lantal, 
Silicium,  3irfonium juerft  al*  Elemente  bar  unb 
unterfudjte  ganje  Älaffen  oon  Perbinbungen.fo  bie 
ber  ftlufcfäurc  unb  ber  ftluormetalle,  ber  piatin: 
mctalle,  be*  lantal*,  SMolgbbän*,  Sanabin*,  bie 
Sdnoefelfalje  u.  f.  ro.  6t  ftellte  eine  neue  ober 
wenigften*  ganj  umgeänberte  SJomenllatur  unb 
Klaffififation  ber  ehem.  Serbinbungen  auf,  bie  fid) 
immer  allgemeinern  Gingang  oerfebaffte.  Sil*  bie 
atomiftifdje  Ibeorie  Salton*  unb  bie  Gntbedung 
ber  Slltalimctalle  eine  Umwälzung  in  ber  Gbemie 
hcroorbradjten ,  roanbte  93.  bie  teuren  be*  erftern 
auf  bie  Äonftitution  ber  Perbinbungen  an.  Gr 
ftellte  ein  cbem.  SJlineralfgftem  auf.  7  le  3tu*bil: 
bung  ber  fiebre  oon  ben  ehem.  Proportionen  wirb 
immer  a(*  ber  widjtiafte  35ienft  befradjtct  werben 
müffen,  ben  93.  ber  ffiiffenfchaft  gelciftet.  SU*  be. 
fonbere*  Perbienft  ift  ju  eradjten,  bajj  er  fidj  nie 
blofc  mit  Sluffudnmg  oereinjeltcr  Jhatyacgen  be. 
gnügte,  fonbern  ftet*  fo  burdjgreifenbe  Unter: 
ludjungen  über  größere  ©ebiete  aufteilte,  bafc  bie 

Gbemie  a(*  ©anje*  babura)  (gewinn  erbiclt.  Slb* 
gelegen  oon  feiner  großen  lournaliftifchen  Ühätig* 
feit,  ocröffentlicbte  93.  jahlreidje  Sdjnften,  barum 
tcr  bie  juerft  mit  Jpifinger,  bann  in  ©emeinfdmft 
mit  mebrem  anbern  fömeb.  ©elebrten  herau*gci 
gebenen  oAfliaodlingar  i  fysik,  kemie  och  mine- 
ralogic  (6  93be.,  Stodb.  1806— 18)  bie  «Fore- 
läsningar  i  djurkemien»  (2  93be.,  Stodb.  1806 

—8)  unb  bie  «Ofversigt  on  djurkemiens  framsteg» 
(Stodb.  1812*  beutfeb  oon  Sieawart,  flürnb.  181 R). 
vilnbere  bebeutenbe  Sdjriftcn  finb:  «überblid  über 
bte  3"föntmenfc(iungen  ber  hcrifdjen  ̂ lüffigfeiten» 
(beutfd>  oon  Sdnoeigger.Seibel,  9Jürnb.  1815), 

•3Uüti  Softem  ber  3)Uneralogie»  (b«utfd>  oon 

—  ©«fancott 

©melin  unb  Sfaff,  iJiürnb.  1816),  tSerfud)  übet 
bie  Z beorie  ber  die m.  Proportionen »  (beutfd)  von 
93löbe,  9>re*b.  1820),  «Om  blasrörets  antindande 
i  kemien  och  mineralogien»  (Stodb.  1820;  beutf et) 

oon  9tofe  unter  bem  Ütcl:  «9?on  ber  lUnmenbuno 
be*  £ötrobr*  in  ber  Gbemie  unb  ÜRineralogi«  », 
^ürnb.  1821;  4.  «ufl.  1844),  «über  bie  3ufam: 
menfetiung  ber  Sdbwefelaltalien»  (beutfd)  oon 
Palmftebt,  ftürnb.  1822).  Sein  öauptwert  bleibt 

jebod)  fein  «Larebok  i  kemien»  (3  93be.,  Stodb 
1808—18;  2.  SufL.  6  93be.,  1817—30),  ba*  in* 
ftranjöftfdje  (oon  Jourban,  mit  95erbefferungeii 
unb  3ufd^cn  be*  93erf affer*,  Par.  1829),  Gnglifdje, 

3talienifd)e,  ̂ ollänbifcbe  unb  in*  Teutfebe  (oon 
Ölöbe,  palmftebt  unb  9Döbler,  4  93bc.,  2)rc*b.  unb 

£p|.  1825-31;  4.  STufl.,  10  «be.,  1835—41;  5. 
Driginalau*g. ,  3)re*b.  unb  2pj.,  10  93be.,  1843— 
47)  überfefet  würbe.  SU*  Sefretär  ber  SIfabemie 

ber  9Biffenfa)often  gab  93.  bie  ■  Arsbcrittelscr  om 
framstegen  i  fysik  och  kemie»  (273obrg..  Stodb. 

1820—47)  hcrau*,  bie  oon  ©melin,  SSöbler  u.  a. 
al*  •3ab.re*berid)t  über  bie  ftortfdmtte  ber  Gbemk 
unb  Mineralogie»  (93b.  1—27,  iflb.  1821—48) 
aud)  in  $eutfd>lanb  überfe^t  erfchienen.  5hn  3. 
1855  würbe  93.  ju  Stodbolm  ein  eherne*  Stanb= 
bilb  (oon  Ouarnftröm)  errichtet. 
^cr^cliu^^ampc,  eine  mit  boppeltem  Cuftjua 

unb  Slrganbfdjcm  SRunbbrenner  oerfegene  Spiritu*? 
lampe,  f.  unter  Campe. 

fterjfentjt  (TanieO,  einer  ber  oorjüglid)ftcn 
ungar.  fioriier,  geb.  6.  2Rai  1776  |u  ̂chje  im  Äo* 
mitat  Gifenburg,  befuäjte  erft  bie  eoang.  Sdjule, 
bann  ba*  Coceum  ju  Cbenburg,  unb  befunbete  febon 
hier  feine  poetifdbe  93egabung.  93on  feinem  Sater 

nun  l'anbmirt  beftimmt,  bilbete  er  ftd)  burd)  Selbft: 
ftubium  weiter  unb  nabm  ftd)  namentlid)  ben  ßoroi 
jum  Sorbilb.  93i*  ju  feinem  25. 3ab,re  oerfafite  er 
bie  meiften  unb  beften  feiner  ©ebia)te.  Gine  Samm: 

lung  berfelbcn  würbe  fpdter  oon  #elmecjg  oer-. 
ötfentlicfat  (Seft  1813),  bie  ihm  in  gans  Ungarn  bie 
allpemetnfte  Slnerfennung  oerfdjante.  Gine  jmeite 
Auflage  (1816)  beforgte  ber  $id)ter  felbft.  Gr  ftarb 

24.  ̂ ehr.  1836  |u  Slifla  im  Somogper  Äomitaf, 
wo  ibm  1869  ein  £enfmal  errietet  würbe.  Slu*. 
gaben  feiner  9Bcrfe  oeranftalteten  Töbrentei  (neue 
Aufl.,  Seft  1862)  unb  Solbo  (2  93be.,  ?eft  1864). 

JJe*.,  bei  ornitbolog.  93e}eid)nungcn  Äbrünuna 
für  93efete  (Job.  2Relcbior  ©ottlieb). 

*cfo«,  f.  Segel. 

©cfancon,  fiauptftabt  ber  ehemaligen  grandiei 

Gomte"  (Arcigrafidiaft  93urgunb)  fowie  be*  jem'gen 
franj.  3)epart.  ̂ oub«,  Ärieg4plafc  erfter  ftlaffe, 
wichtiger  Knotenpunft  ber  Sari*:Cpon:lWittelmeer: 
babn,  uoifcben  Sefoul,  93elfort,  93afel,  Pontarlier, 
Coon,  X»ole  unb  ©rnp,  407  km  oon  pari*,  liegt  ui 
beiben  Seiten  be*  $oub*,  weldjer  fie  in  bie  burdj 
eine  fteinernc  93rüde  oerbunbene  Dber=  unb  Unter: 
ftabt  teilt,  unb  ift  eine  ber  am  beften  gebauten 
Stäbte  ftranfreid)*.  Cubwig  XIV.  liefe  fie  bureb 
Sauban  febr  ftart  befeftigen.  25er  368  m  pobe  gel* 
neben  ber  Stabt  trägt  bie  Gitabelle;  jenfeit  be* 
bluffe*  liegt  auf  bem  294  m  poben  Gb«rmont  ba* 
1595  gebaute  ftort  ©riffon  unb  in  weiterm  äbftanbc 
bie  ̂ ort*  Palente  unb  Dtofemont.  2?ic  oon  9kuban 
oeraröfeerte  Gitabelle  liegt  auf  einer  com  ftlufie 

umftrömten  .^albinfel.  b  eren  fteile  5i"l*ufer  jwei  in 
ben  %tli  gefprengte  Ib,or«  gaben,  bie  mr  Stabt 
führen.  Sie  umgibt  ein  Ärei*  höherer  Serge;  im 
S.  fd)lief>t  ein  3ltbmu*  fie  an  ben  381  m  hoben 

Digitized  by  Google 



Sefait^on 887 Srocbfttcn,  welker  feit  1792  jtoei  Scbanjen  trögt. Ser  ToubS  trennt  fie  im  D.  oon  bem  442  m  hoben Bregille  unb  bem  baranftofcenbcn,  310  m  popen Bcauregarb,  oon  benen  jeber  burcp  ein  gort  gefrönt ift  (1820  unb  1831);  im  9D.  oom  410  m  fcoben (Shaubanne,  toeldjcr  feit  1837  ebenfalls  mit  einem gort  oerfepen  ift.  Söährenb  beS  Seutfdvgranjöfb {eben  Krieges  oon  1870/71  würben  bie  ©erfc  noch mehr  oerftärft  (gort  (*ft:beS:BuiS  unb  Oueft-beS: BmS);  fpdtcrbin  finb  nod)  gort«  auf  bem  ÜJlont= faueon,  bei  gontain  unb  Sfrauel  auf  bem  Unten Ufer,  foroie  auf  ber  66te  bc  $lanoife,  auf  lllont: BouconS  unb  3Jtont:Gbailluj  auf  bem  rechten  Ufer beSSoubS  erbaut  unb bis 1882fertig  gcftellt  toorben. Unter  ben  (Sebäuben  ber  Stabt  ftnb  bie  merk roürbigften  bie  Äatpe* brale  aus  bem  11. 3abrh.,  bie  St.  So* panntSi  unb  bie  2>tagj balcncntircpe,  bie  $rd< fettur  oon  1697.  ba* halb  gotifcp,  halb  rö» mifd)  gebaute  Calais beS  KarbinalS  ©ran» oclla  unb  mehrere  röm. Bautocrte,  oon  benen einige  tooljl  erhalten finb.  B.  hat  (1881) 570396..  ift  Sil»  eine« CrjbtfcbofS,  beribepars tementsbebörben,  eincS SlppcüattonSgerichtS» pofs  für  bie  brei  De» part.  Toubv, \ Jura  unb 0ber:6aöne,  eines  Gi» oiU  unb  eineft  6an» belSgeridjtS  foroie  bei öcncraltommanboS beS  7.  SrmeeforpS. 2lucb  befteben  bafelbft eine  ilrtillerieirhulc, ein  aroheo  Ülricnnl, febr  bebeutenbe  Hafer: nen.  6eit  1752  bat bie  ctabt  eine  SHaoc: mie  für  SJlatbematit unb  jeböne  SBiffcn« fchaften,  feit  1801  ein V  Di  cum,  femer  eine ©efcllfdmft  ber  Hünfte unb  beS  SlderbaucS,  ein  ?}riefterfeminar,  eine 

mebijinifcp:cbirurgiicb:pharmaceutii'cbe  iJebranftalt, eine  Reichem  unb  sj(Obellier>,  eine  ÜJhinticbule, eine  Ubmad)erfepule,  eine  öffentliche  Bibliotbct oon  100000  Bänben  unb  1800  ̂ tonuffripten, mit  einer  3Hünjfammlung ,  ÜJiuiccn,  mehrere gelehrte  ©ei'ellfepaftcn,  eine  laubftummcnanftalt unb  ein  Shcater.  Sic  febjr  bebeutenben  gabrifen liefern  Sldergeräte,  Gifenr,  Stahl»  unb  Rupf  er« roaren,  SSaffen,  2Rafd)incn,  Bijouterien,  SBiüarbö, Surften,  Stühle,  gapence,  fieinroanb,  SBoU», Baunuuolh  unb  Seibenjcuge,  Sabal,  Buntpapier, befonberS  aber  Saferen:  unb  Stuhubren.  in  toel» eben  beiben  Sirtiteln  18  000  Arbeiter  jährlich  für 14  SMS.  grS.  fflare  liefern.  Slufserbcm  finb  b,iex Bierbrauereien  unb  ©erbereien.  2>ie  öauptgegen» ftanbe  bei  itanbel-3  ftnb  (detreibe,  Jpolj,  Bretter (3  ÜUiU.  Stüd),  Kdfe,  (rifemoaren,  £ua),  Ub.ren, fieber,  Söetn. 

B.  ift  baS  alte  Vesontio  unb  mar  fdjon  ju  GäfarS 3citen,  ber  58  o.  Gljr.  bie  6equaner  barauS  oer» trieb  unb  in  ber  ©egenb  nad)  bem  JNhein  pin  ben Jlriooift  fchlug,  ein  anfehnlicber  Ort  mit  einer  Berg= fefte.  GS  tourbc  bann  ein  bebeutenber  röm.  Söaffcn; plati,  in  ber  fpätröm.  Haiferjeit  Jpauptftabt  ber $rooinj  Maxima-Sequanorum,  tom  im  5.  3af)rb. an  bie  Burgunber,  1032  mit  ber  granebe  Gomt<! an  baß  Teutfdie  SReid)  unb  warb  burcr)  Kaifer griebrid)  l.,  ber  hier  1162,  1178  u.  f.  ro.  9ceien*taa.e hielt,  1184  frete  WeicbSftabt  (beutfeb:  Btfam). ©ranoclla,  ber  bier  geborene  ÜJlinifter  flaifer Harlä  V.,  tourbe  1584  Grjbi|cf>of  oon  B.  unb  als foldjer  beutfeber  DieidjSfürft.  fcerfelbe  grünbete b.ier  eine  Umoerfität,  bie  bi«  $ur  granjofi|ajen 

MaUsUib  1  8U.OÜ0. 

0(fan(on,  (eine  QortifitaHoiim  unb  frtnt  Umgebung  jur  ynt  be<  X<utid)'3Tanj6fi((i|fn »riffl»  Don  1870—71. iHeoolution  beftanb.  Jlai)  Stbtrctung  an  Spanien, 1648,oerlor  bie  3 tabt  1664  ibre  §r eibeiten.  B.roarb 1679  an  Cubroig  XIV.  abgetreten,  welcher  bie  Stabt 1668  unb  1674  erobert  hatte.  3m  gelbuige  oon 1814  mürbe  fie  oom  3.  $an.  bii  jum  Slpril  oon  ben Ofterrcidhern  unter  bem  (frbprinjen  oon  Reffen: Homburg  oergeblicb  blodiert  unb  befchoff en.  Bei  ben im  £ej.  1870  unb  3an.  1871  ftattfinbenben  Opera; tionen  ber  franj.  Oftarmee  unter  Bourbati  gegen bai  Korpi  beo  (Generals  9Berber  unb  gegen  bie Sübarmee  unter  ̂ anteuffel  bilbete  B.  einen miebtigen  Stük:  unb  9iüctjugSpunlt  ber  erftern. i'ichrcre  Strafen  unb  ̂ laue  in  B.  führen  noch alte  röm.  Flamen,  unb  unter  ben  oielen  über reften  ber  röm.  3"t  haben  ficb  befonberS  bie  eines XriumpbbogenS  be«  Haifer*  Aurelian,  einer  SBaffcrs (eitung  unb  eines  Slmpbitb/aterS  erhalten.  3n neuerer  3"t  hat  man  bei  B.  aud)  ein  großartiges röm.  2beater  entbedt.  Bg(.  öuenarb,  «Besaa^oQ» 
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(1843);  Selacroii  u.  Gaftan,  «Guide  de  l'etranger 
dans  B.  et  en  Franche-Comte»  (1860);  Sroj, 
Kt-cherches  historiques  sur  la  ville  de  Ii.»  (1862) ; 
«Hesancon  et  La  vallee  du  Doubs»  (1874). 

»öcfarjung  einer  Tvcftunti  nennt  man  biejenigen 
Gruppen,  roeldje  jur  93eroad)iing  unb  93erteibiaung 

in  biefelbe  gelegt  werben.  Sen  öauptbcftanbteil 
ber  93.  bilbet  bie  Infanterie,  beren  3ah,l  auf  ©runb» 
läge  beS  93ebarfS  für  bie  93eroad)ung  ber  ftefrung 
beredbnet  roirb.  Siefer  93cbarf  oerbreifadjt  ergibt 
bie  Störte  ber  33ejirtSbefa|}ungen,  ju  benen  noch 
ein  Srittel  als  ©eneralreferoe  tritt,  fobafc  bie  ge« 
Kirnte  93.  an  Infanterie  baS  9*ierfacbe  ber  jur 
93croad)iing  unmittelbar  notbroenbigen  Anjahl  um: 
fafet.  Sic  Stätte  ber  93.  an  Kavallerie  ift  ber  Statur 

ber Sad)e  nad)  gering;  cc- roirb  nur  fo  viel  gerechnet, 
als  jur  Betreibung  beS  SichcrbeitSbienfteS  im  2Jor« 
terrain  unb  jur  Unterftfl&ung  oon  Offenfiounter» 
nebmungen  nötig  ift,  gemöbnlid)  jroifdjen  einer  unb 
oier  GSlabronS,  je  nach  ber  Starte  an  Infanterie. 
£>iernad)  richtet  ficfa  auch  bie  3<*hl  ber  befpannten 
ftelbbatterien ,  roelcbc  AuSfallbatterien  genannt 

joerben.  Sie  3abl  ber  Jttfc  (^eftungS.)  Artillerie» 
tompagnien  hängt  von  ber  Armierung  mit  ©ef  d)ühen 
ab;  man  redjnet  j.  93.  im  Seutfchen  iHeidje  pro  93er ■ 
teibigungSgefd)ü$i  7  flanoniere,  auf  10  Kanoniere 

1  Unteroffijicr  unb  auf  5Untcrofmicrc  lOffijicr.  Ser 
93ebarfan$ionierenunbfpcj^eU:lKineurennd)tetfid) 
nach  ber  ©röfce  unb  Scjcpafienbeit  ber  (jeftung.  Sie 
öcf amte  55.  ftcljt  unter  einem  ©ouoerneur  obcrÄom-- 
manbanten,  bem  ein  Artillerie:  unb  ein  3ngenieur» 
ofmier  vom  93lafe  als  93eirat  jur  Seite  gcitellt  finb. 

Sie  93efahungStruppen  werben  nur  in  ge; 
ringer  Anjabi  ber  ftclbaroice  entnommen  unb  mit 
Ausnahme  ber  Aiiüartillerie,  bie  fd)on  im  ̂ rieben 
beftefjt,  meift  erft  im  Kriegsfälle  aus  altern  Jjaljr 

gängen  (Canbroehr,  Territorialarmee)  gebilbet.  — 
Sie  58.  einer  ftelbichanje,  faft  nur  Qnfanterie,  richtet 
ficb  nad)  ber  ©röfce  beS  5BerlS  unb  ichroantt  jroifcpen 
einer  Kompagnie  unb  einem  93ataillon. 

33cfat}uttg#rctf)r  ift  bie  93efugniS,  in  einem 
Orte  Truppen  einjulegen.  Sin  unb  für  fid)  enthält 
baS  93.  niemals  anbere  SRedbtc  a l -:-  folche,  roeldje  }u 
feiner  93erroirtlid?ung  abfolut  notroenbig  finb.  Cr: 

bentlicherweife  (ftaatSredptlicb)  ift  biefeS  Siecht 
eine  ftolge  ber  auSfchliefilicben  Berechtigung  beS 
Staate,  über  feine  üöcbrtraft  ju  oerfügen.  inSbe» 
fonbere  beS  eben  hierin  liegenben  9ted)tS  ber 
TruppenbiSlotation,  oerfteht  fid)  alfo  infofem  oon 
felbft.  Au&erorbcntlidjerwcife  (oölterreclbtlid)) 
bejeidmet  man  mit  9}.  bie  93efugniS,  einen  Ort, 
insbeionbere  eine  Seftung  in  einem  fremben  Staats» 
gebiete  mit  Truppen  ju  belegen.  Gin  93eifpiel 
bierfür  bietet  baS  burd)  ben  Söeftfäliidjen  ̂ rieben 
(1648)  ̂ tantreid)  jugefproebene  unb  bis  jum  9Um» 
wegencr  ̂ ri^xn  (1679)  oon  bemfclben  autb  auS: 
geübte93.mber^fang9J()ilippSburg.  SiefeArtoon 
93.  fällt  unter  ben  93egriff  ber  StaatSbienftbarfeit, 
ift  alfo  nid)t  allein  ftrengitcnS  ausjuleaen,  fonbern 
auch  nur  infoweit  juläfftg,  als  bie  Souoeränetät 
beS  belafte ten  Staats  bamit  nicht  gänjlid)  unoer» 
einbar  roirb.  SicfcS  93.  roirb  burd)  StaatSocrträge, 
inSbefonbere  burd)  JriebcnSfdjlüffe  begrünbet  unb 
fcfct  in  tonftitutionellen  Staaten  als  eine  hodiit 

läftige  93efd)iocrung  beS  iianbeS,  bejiebungSroeife 
als  eine  teilroeife  93eräufierung  eines  roef  entlichen 
öobeitSrecbtS  ober  als  eine  SKobifitation  ber  ©e> 

bietSintcgrität,  bie  ̂ "l^mmung  ber  fianbeSoets 
tretung  ooraus.  (jimge  StaatSocrfaffungen  fagen 

bieS  auSbrüdlidj,  anbere  beftimmen,  bafj  frembe 
Truppen  nur  in  .Uran  eineS  ©efefeeS  boS  Staate« 
gebiet  betreten  ober  burd)  baSfelbe  jieben  bürfen. 
3roifd;en  bem  entidjieben  ftaatSrecbtlidjen  unb  bem 
rein  oölterred)tlid)cn  93egriff  beS  93.  liegen  aber 
mehrere  roeniger  cntfdjiebene  Jällc  beS  93.  tn  ÜJtitte. 

hierher  gebort:  1)  baS  feiner  9tatur  nad)  prooi= 
forifdbe7  lebiglid)  auf  bem  ÄriegSredjte  berubenbe93. 
einer  MriegSpartet  an  Teilen  unb  Orten  beS  geg» 
".■nuten  ©ebieteS;  2)  baS  infolge  eineS  reinen 
Sdput}:  unb  Tru^bünbniffeS  nur  für  ben  Kriegsfall 
einem  Alliierten  im  Sanbe  beS  anbem  Alliierten  «u 

ftebcnbe  93.,  bejiebungSroeife  bie  ibm  aus  ber 
AUiam  ertoacbjenbe  93cfaftungepflid)t ;  3)  baS  93. 
eineS  fujeränen  Staats  im  ©ebiete  beS  9MaUeru 
ftaatS,  roie  em  fold)eS  j.  93.  ber  Türfei  früher  in 

ber  ̂ eftung  93e(grab  jugeftanben  bat:c ;  4)  bie  eigen? 
tümliajen  GTfdjeinungen  beS  93.,  roie  fie  infolge 
bauernber,  auf  gemeinfnmen  Sd)u|  gerichteter  93er» 
binbungen  mehrerer  Staaten  einzutreten  pflegen 
unb  je  nad)  bem  entroeber  überroiegenb  oölterreebt: 
liehen  ober  überroiegenb  ftaaterecbtlicben  Gbaralter 
biefer  93erbinbungen,  balb  mehr  unter  ben  93cgriff 
ber  StaatSbienftbarteiten  fallen,  balb  mehr  als 
fionfequenjen  einer  militärbobeitlicben  ©eroalt  ju 
betrachten  finb.  93gl.  $>effter,  «SaS  europ.  93öller; 
redit»  (7.  AuSg.,93erl.  1881). 

lücfaüa,  Jtüftenflufe  in  ber  fpanifchen  93rooinj 

Santanber,  entfpringt  am  Sübab^ange  ber  Sierra 
be  3iar  norblicb  oon  fteinofa  in  einem  Tbale,  baS 
bureb  einen  nur  18  m  ̂ o()en  SHüden  oon  bem  beS 
vIko  nad)  Süben  getrennt  ift,  burehbriebt,  nach 

Horben  flie^enb,  baS  Gantabrit'chc  ©ebirge,  roirb hierbei  oon  ber  £ifenbat)n  Valencia  »Santanber 

lange  3eü  »erfolgt  unb  ergießt  ftch,  naebbem  er  bei 
Torrelaoega  ben  ivluf?  Saja  autgenommen  bat, 
bureb  bie  9iia  be  Saii:9Jtartin  be  (a  Arena  be 
SuänceS  in  ben  ©olf  oon  93iScaoa. 

i&e9botobto  (ülleranber  Anbrejeroitfd),  ̂ ftxt), 

ruf).  Staatsmann,  geb.  1742  in  Aleinrufelanb,  be- 
gleitete als  Setretär  ben  ̂ elbmaridiall  tHumjanjoro 

auf  beffen  ̂ elbjügen  gegen  bie  Türf en,  rourbe  bann 
bei  ber  iHeichSlanjIei  angeftellt  unb  1780  Staats« 
fetretär  im  Kollegium  beS  Auswärtigen.  Settbem, 
unb  noeb  mehr  feit  93aninS  Tobe,  1783,  genofe  er 
baS  ganje  Sjcrtrauen  bet  Äaiferin  Katbarina  11. 
93on  ̂ ofepb  IL  1784  jum  beutfehen  9tcid)Sgrafen 
erhoben  unb  im  93eft(ie  großen  9ieid)tumS,  oerbanb 
er  fid)  mit  ber  Emilie  9Boronjoro  unb  rourbe  bu 
folge  beffen  ein  ©egner  93otemtinS.  Um  mit  ber 
Pforte  bie  §riebenSunterl)anblungen  fortjufehen, 
bie  93otemtin  abgebrochen,  fanbte  ibn  Katbarina 

1791  nach  3affo,  unb  93.  fd)lo6  ben  ̂ rieben  ui  ihrer 
3ufriebenb,eit  ab.  Juut  ber  diadtepr  ftieg  fein  um 
fehen  immer  mehr.  Später  oerbrängte  ihn  ber 

©ünftling  93laton  Suboro,  ohne  baf)  er  gerabeju  in 
Ungnabe  fiel.  9üacb  93aulS  I.  T hronbefteigung  roarö 
er  jum  9teid)Stanjler  unb  in  ben  ftürftenftaub  er« 
hoben  unb  1798  beauftragt,  ein  93ünbniS  jnjifchen 
diuhlanb  unb  (inglanb  gegen  ̂ rantreidj  ju  fcbliepen. 
Cr  ftarb  9.  Aug.  1799  in  Petersburg.  93.  roar  ein 
gro^erKunftliebhaber  unb  )ammelte  eine  bebeutenbe 
©cmälbegalerie.  9.^on  ber  mit  bem  Abmiral  ©rafen 
Kufd)elero  oermablten  Tochter  feines  93ruberS,  beS 

©raren  31  ja  93.  (geft.  1814),  ftammen  bie  ©rafen 

Ku)'cheleio:93.  IG  igen  tum. 
)öcfd)äbiguug   fremben  Gigentumä,  f. 
*cfct)äler,  aud)  Sedbengfte,  nennt  man  bie 

jenigen  $engfte,  roelcbe  jur  3ud)t  benuht  werben. 
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-Wan  untcrfcheibet :  £auptbefd)äler,  welche  in 
Staat*geftüten  für  bie  In  benfelben  befinblicben 
Stuten  jur  Verwenbung  gelangen;  fianbbefchäler, 
weldb«  in  oom  Staate  unterbotenen  .vj>cngft=3)epot« 
ober  93efd)äleranftalten  für  bie  Stuten  be*  fianbeS 
gehalten  werben,  unb  ̂ ripatbefdjäler,  welche  im 
^eftfe  von  Vripaten  für  beren  eigene  ober  frembe 
Stuten  beftimmt  fmb,  in  weldt  le&tcrm  Vyalle  fie  in 
ben  meiften  Staaten  einer  Störung,  b.  I).  einer 
Unterfudmng  burch  Sadwerftänbigc,  unterworfen 
werben,  ©efunbb cit  unb  regelmäßiger  Vau,  na* 
mentlid)  eyrei^fit  oon  fog.  Grbfebjern  fmb  normen* 
bige  Vebingungen  für  jeben  93.,  wäbrenb  ©röße, 
£orm  unb  Waffe  ftcb  juoörberft  nad)  ber  Dualität 
ber  }u  bebedenben  Stuten  unb  bcmnäcbft  nad)  ben 

gewünfebten  ßigeni'chaften  ber  ju  erjielenben  Vro= bulte  richten  müffen.  G*  ift  bie*  eine  unabwetelidje 
lUnforberung,  beren  ungenügenbe  Veadjtung  oft 
blübenbe©e|rüte  ju  ©runbe  gerichtet  unb  brauch^ 

bare  Vferbel'tämme  oöllig  entwertet  bat. 
©cfdjauung  ober  Kontemplation  beißt  va- 

näcbft  bie  Vetradjtung  unb  Sluffaffung  eine*  ©egem 
ftanbe*,  weldje  ba*  Vilb  besfelben  ftd)  anjueignen 

beftrebt.  Vorjug*weiie  wirb  bann  baburch  ber  jenige 
^uftanb  bejeidjnet,  in  welchem  ber  ©eift,  allen 
äußern  (finbrüden  entzogen,  mit  feinen  eigenen 
^orftellungen,  Vcgriffen  unb  ©ef üblen  ftd)  be« 
febäftigt.  2öo  biefer  3uftanb  anbaltenb  ift,  ba 
fpricht  man  oon  93efd)aultd>teit,  al*  ber  be* 
barrlichcn  Neigung,  ftd>  in  ba«  eigene  3nnere ju 
verfenlen.  Jpier  hegt  nicht  nur  bie  ©efabr  ber  »b« 
wenbung  pon  bem  tbätigen  Seben  febr  nahe,  fon« 
bern  auch  bie  ber  Vcrirrung  jur  @efübl*id)wär: 
merei,  bie  bi*  ju  Vifionen  unb  Gtftafen  fteigen 
fann.  Sie  meiften  Orient.  Völter  faben  bie  Äon= 
templation  für  ba*  wefentlicbe  Clement  ber  SReli« 
flion  an.  Von  benfelben  würbe  aud)  ba*  befebau: 
Ud)e  Sehen  mit  ben  gnoftifeben  unb  neuplatonifcben 
^been  ber  Grbebung  über  bie  Sinnenwelt  bereichert 
unb  im  3.3af)rh.  in  ba*Gbri)tenrum  übergetragen, 
iuo  e*  ftd)  burd)  ba*  SWönd)4wefen  perförperte. 
Tod)  ift  aud)  anbererfeit*  nid)t  311  pergeffen,  baf; 
<ille  großen  Grfinber  in  SDiffenfcbaften  unb  Hünften 
biefe*  nur  bureb  bie  pflege  einer  befchaulicben  Sin: 
läge  in  fidj  geworben  fmb.  (S.  Betrachtung.) 

$3cfdi=*armaf,  günmngerberg,  ruff.  St. 

•pon  ben  eingeborenen  aud)  Scbaitanfa  unb  CSt»i 
Sünba  genannt,  ein  Verg  in  ber  lautaftfcben  0e: 
lurgelette  im  tubinetifchen  Mreife  be*  ©ouoerne: 
ment*  Vatu  in  Jranäfautafien,  ift  528  m  hod)  unb 
bat  feinen  Warnen  oon  ben  fünf  ftclfcnsaden,  bie 

1'cinen  ©ipfel  bilben.  Sie  bödjite  Spifce  beftcht  au« ;,wei  gewaltigen  Steinen,  pon  benen  ber  eine  formal 
unb  tpijj,  ber  anbere  breit  unb  ftumpf  ift.  Stuf  bem 
oWpiel  be*  Verg*  befinbet  ftd)  eine  ben  Werfern 
heilige  6öble,  in  welcher  ber  Sage  nad)  ber  Vropfyet 
(Sita«  fid)  por  3U)a*  perborgen  hatte. 

^cfrficib  (decretum)  ift  bie  jc&t  tedmifd)  nid)t 
mehr  gebräuchliche  Zeichnung  für  gerichtliche  Uri 
teile,  wie  projeßleitenbe  Verfügungen  aller  2lrt. 
Sie  beutfehen  Steicbaprojeßorbnungen  bebienen  ftd) 
bafür  bcö  allgemeinen  Stuebrud*  «Cntfdjeibung». 

SJcfcfjeibcnbeit  bezeichnet  bie  G l)ara(teretaen- 
fchaft,  welche  perlangt,  bafe  man  ftch  nid)t  größere 
Mräfte,  fieiftuttgen  unb  ÜBerbienfte  beimißt,  al*  man 

toirllid)  beftbt,  unb  infolge  baoon  auch  nicht  größere 
^Iniprüdje  macht  aU  folcbe,  welche  bamit  tn  Bm« 
bältnii  fteben.  9Jon  ber  wahren  8.  unterfcheibet 
ftch  bie  falfdte  ober  übertriebene  !ö    welche  ftcb 

burc^  einen  SRangef  an  Selbftgefübl  charafteriftert, 
unb  bie  erheuchelte  93.,  welche  ben  Sedmantel  bei 

2J.  benu|t,  um  felbftifd&e  3tt>ede  ju  perfolgen. 
©efeheiniflung  (jur.),  f.  unter  93 ew ei*  unb 

OHaubbaftmacbung. 

»Bcfcfiereae  (£ouid  WicolaS),  franj.  ©ramma« 
titer,  geb.  10. 3uni  1802  ju  ̂ari«,  mürbe  1825  am 
SlrcbiP  bed  Staatsrat*  angefteUt  unb  1828  93iblio> 
tbetar  bti  Vouurc.  Ur  fehrieb :  «Le  partieipe  passö 
ramen6  a  sa  veritable  origine»  (1820),  «Revue 
prammaticale  ou  refutation  des  principales  errcura 
des  prammairiens ■>  (1829),  «Refutation  complöte 
de  la  grammaire  de  No6l  et  Chapsal»  (1868), 
«Grammaire  nationale»  (293be.,1834— 38;  ö.Ülufl. 
1852),  «Dictionnaire  national»  (2  93be.,  1843— 46), 
«Grammaire  pour  tous»  (1865)  u.  f.  w. 

©efefiiefen,  lunächft  gleic^bebeutenb  mit  gattie» 
ren,  möllern,  oft  aud)  legieren,  nennt  man  bie  är» 
beit,  welche  porgenommen  werben  muf»,  wenn  be« 
Imfä  weiterer  93ehanblung  Crje,  ̂ üttenprobufte, 
Metalle  entweber  unter  ftcb  ober  mit  Subftan3en 
gemengt  werben  foQen,  bie  für  bie  Verarbeitung 
berfelben  notwenbig  ftnb.  %txntt  bejeiebnet  man 
auch  mit  93.  bad  eintragen  ober  äufgeben  ber  be« 
fdjidten  Waffen  in  ben  »pparat,  in  welchem  bie 
93erarbeirung  porgenommen  wirb. 

iöefchif,  Stabt  im  europ.>türf . 93ilajet  Salonifi, 
am  See  93efcfii!:©fll  an  ber  SRorbgrenje  ber  <51>aU 
eibifchen  öaloinfel,  jäb^lt  etwa  2500  G. 

«efebif  ̂ afeb  (beutfd)  Sßiegenftein),  bie  norb> 
öft(id)|te  93orftabt  pon  Konftantirtopel,  nimmt,  am 
europ.  Ufer  be*  93oSporuB  auf  einem  fd)ma(en 
93orlanbe  ftdr>  entlang  iiebenb,  ben  ganjen  JRaum 

ein  jwifd)en  ber  an  iojpjfcane  angrenjenben  93or« 
ftabt  ftinbifli  unb  bem  Torfe  Ortaloj.  Jöier  liegen 
bie  betben  £»auptpaläfte,  ba*  oom  Sultan  2lbb*uU 
Wlebfc^ib  erbaute  S)o(ma<93agbfcbe>$a(ai*  unb 
ber  $alaft  oon  Jfcberagban,  ben  fein  Nachfolger, 
Sultan  äbbsul.flfa,  errichten  ließ,  beibe  mit 
weitgebeljnten  {»auptfronten  jich  ber  Meerenge  *u< 
wenbenb.  Sie  Vorftabt  bat  nur  eine  bem  Ufer 
parallel  laufenbe  ̂ auptfrra|e,  welche  oon  einer 
tyferbeeifenbabn  burct)jogen  wirb.  93.  ift  faft  nut 
oon  Jürfen  bewohnt.  3m  ©egenfafc  21t  Vera 
berrfcht  in  93.  ber  y>oljbau  noch  vor.  ̂ n  einer  ber 
Sepenbenjien  be*  Ifcheragban»  Valafte*  b^at  ber, 

feit  81.  Sug.  1876  ber  «Ree  lierung  entfette  Sultan 
ÜJturab  V.  feine  SBob^nung;  in  bem  unter  bem  9la-. 

men  fyx'xi  oetannten  leite  be*felben  Valai*  würbe 
im  3uni  1876  Sultan  SlbbrnUSlft*  ermorbet.  SJtit 
bem  weit  rüdwärt*  auf  ben  #öben  oon  Oalu 
Alamur  gelegenen  Valai*  oon  3ilbi*  fteht  ber 

J fcheragtjan-.  v45alaft  burd)  ben  au3gebebnten  Vart 
in  Verbtnbung.  3m  Stttertum  foll  bei  93.  bie  grie« 
djifche  Stabt  Mafonium  geftanben  haben. 

©cfd)impfung  bei*  «nbenf cn& 
bener,  f.  unter  vBeleibigung. 

«cfcfjlag,  ©efdjlagnahme  (cioilprojeffua« 
tifch),  f.  unter  Strreft  unb  $fänbung. 

>8cfd)lag  ift  in  ber  Chemie  unb  Technologie  bie 
Bezeichnung  für  oier  oerfebiebene  Singe.  93.  ift  1) 
ein  Überzug,  mit  weldient  man  gewiffe  Utenftlien 
umhüöt,  um  fie  wiberftanbäfähiger  gegen  fcifte  ju 
madjen  ober  bie  Voren  ihrer  SBanbungen  3U  oerftop: 
fen.  ©läfeme  Retorten,  welche  man  bei  freiem 

tfeuer  großen  Söärmegraben  au*fe^en  wiQ,  b  cid)  lägt 
man  mit  einem  bünnen  Ibonbrci,  ber  nad)  bem 
jebeämaligenJrodnen  in  mehreren  Schichten  aufge= 
traaen  wirb  ibonröbren  werben  um  fie  für  ©afe 
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unburdjläfftg  ju  madjen,  aufibrer  3nnenflä(f)e  mit 
einem  leid)t  fd)meljenben  Ölaefag  bedingen;  2) 

ber  Slnflug  von  aus  ber  £uf  t  (onbenfierter  Seudjtig.- 
feit,  welcher  ftd)  auf  allen  (ikgenftänben  bilbet.  bereu 
Temperatur  unter  bem  Taupunlt  ber  umgeoenben 

Sltmofphäre  liegt ;  3)  eine  fpontan  cntftehcnbe  33er-. 
änberuna  ber  äu|ern  C  b e rfl äebe  oerfebi  ebener  & ecj en ■ 
itänbe.  lÖlanfc  Metalle  bcfcblagcn  burd)  Crobbü* 
mng ,  feuchte  dauern  burd)  StuStoittern  von  Sal» 

jen,  bie  Ü rufte  bc*  Protei-  burd)  fid?  barauf  an< 
ficbclnbe  Scbtmmelpil  je ;  4)  in  ber  £ötrobr>$robier< 
fünft  ein  auf  ber  Unterlage  ber  $robe  Heb  bilben« 
ber  Anflug  oon  SRetallorqb,  bellen  Sarbc  »uehmft 
über  bie  »rt  bei  oorbanbenen  ÜJletalU  gibt.  Ter 
33.  ift  i.  93.  weife  bei  ©egentoart  oon  3in(,  gelb  beu: 
tet  au  SBlct,  braun  läfet  (5 abmium  ertennen. 
©e  (blaß  bce  93ferbc,  f.  iiufb cid)  lag. 
©c  djlaflnatjmc   oon  «riefen,   f.  unter 

Briefgeheimnis, 
©cfehlcunigttug,  f.  Scceleration  unb^alL 
©rfcbli  (tuet.) ,  bie  berittene  Veibroache  bes 

©rofsoejierS. 
«c  tblnffc  iiur.),  f.  unter  Urteil, 

©e  djucibeu  ober  3  djnüt  ber  Cbftba'umc, 
f.  Dbft  baumjucbt. 
©e  chucibuug  (Circumctsio)  beifit  bie  bei  oer« 

febiebenen  Golfern  berrfebenbe  Sitte,  bie  93orJ)aut 
bei  männlichen  (SliebeS  abjufcbneiben.  Sie  Sitte 

finbet  fid)  bei  ben  alten  flgpptern,  befonberS  unter 
ben  borttgen  ̂ Jrieftern,  ben  Arabern,  tithiopiern, 
Äolcbiern,  9Jbönijiern,  Hebräern  unb  einigen  fnr. 
Stämmen,  unb  noeb  jefet  beiben^uben,  Zopten, 
tbriftl.  Slbefftniern  unb  iliobamtnebanern,  aud)  bei 
vielen  afrit.  93öl(crfd>aften.  Turd)  ben  ̂ slarn  ging 
fte  auc^  ju  Surfen,  Werfern  unb  ̂ nbem  aber.  33ei 
ben  tiguptern  gefdjab  fte  im  14.,  bei  ben  Söllern 
bei  3Slam  erfolgt  fie  nach  bem  13.  fiebenSjabre ; 
bie  3uben  ooUjteben  fte  am  achten  Tage  naa)  ber 
CSeburt.  93et  lefetern  bat  fte  aueb  eine  hohe  religio! c 
93c  beutung  erhalten,  als  ein  fchon  bem  2lbrabam 

gegebenes  göttliche*  ©efefc.  Xie  93.  ift  baS  93unbeSs 
jeidjen,  unb  burd)  fie  wirb  ber  Ikfebnittene  in  ben 
»unb  (SotteS  mit  ̂ rael  aufgenommen.  (Sin  jeber 

QSraelit,  nötigenfalls  auch  eine  $rau,  barf  Tie  per« 
richten;  fie  ge)cbiebt  iebod)  in  ber  Sieget  oon  eigen* 
barin  geübten  Scannern,  genannt  Diobel,  b.  i.  93e» 
febneiber.  Sin  einigen  Orten  ift  ein  SDunbarjt  ms 
gegen.  ©eroif*  grünbet  fid)  ber  Urfprung  biefcS 
©ebrauehs,  ber  bie  iKeinlidjleit  beförbert  unb  bie  in 
fübl.  fiänbern  häufigen  ßntjünbungen  oerbinbert, 
auf  biätetifebe  SRüdfiebten.  Sin  bie  Stelle  ber  33.  ift 
in  ber  djriftl.  Kirdje  bie  Taufe  getreten.  Sie  93e« 
febneibuna  &brifti  mürbe  inbeffen  bereits  am  ßnbe 

beS  4.  ;)agrb.  im  Slbenbtanbe  tircblid)  gefeiert.  ur> 
fprünglichalS  33ufe»  unb  Safttag,  fpäter  als  ftreui 
benfeft.  SaS  3Beil)nad)tefe|t  baue  eine  Ottaoe,  mit 
ber  man  baSfelbe  oerbanb.  Sgl.  «Sie  Gircumcifion 
ber  Israeliten  beleuchtet  vom  mebij.  unb  humanen 
Stanbpunlte  oon  einem  Slrjte»  (SBicn  1874). 
©efc^öre«  ijüb.),  unerlaubter  @eioinn. 
©efc^reibung  (descriptio)  l)ei|t  im  weiteften 

Sinne  Sie  fpradjlidjc  Sarftellung  eineS  Öegem 
ftanbeS  burä)  Angabe  mehrerer,  fomol  rcefcntlicbcr 
als  }ufälliger  Dierfmale  beSfelbcn.  Sie  eineS 
OegenftanbeS  gibt  baS  (Eigentümliche  feiner  Qx% 
fd)einung,oerfinnliä)t,  inbiotbualifiert  ihn,  nährenb 
bie  Qrllärung  abftratter  9latur  ift,  ben  ©egenftanb 
fieneralifiert.  Ser  Stoff  ober  ©egenftanb  ber  99. 
ann  iebeS  w irlliche  ober  auch  nur  als  mirllich  ge- 

bachte Sing  fein ;  bodj  gehören  oorjugSrocife  hierher 
bie  Serte  ber  9tatur  unb  tfunft,  fon>ie  forperltcbe 

unb  aeiftige  3uftänbe  unb  dharaltere.  Sie  erfor.- 
berlichen  ilUerlmalc  muffen  nicht  nur  richtig  ge* 
roalUt,  fonbem  ganj  befonberS  auch  ju  einem  roobl  = 
aeorbneten  @an)en  oerbunben  fein.  Sefentlicbe 

ißorjüge  ber  93.  ftnb  Seutlichleit,  flnfdmulicbjcit 
unb  Treue.  Sa  ber  &md  ber  93.  gcinöbnlicb  barin 
beftebt,  rntroeber  )u  belehren  ober  auf  baS  (Semüt 
finjuroirlcn,  fo  bat  man  fie  in  Cehrbefcbrcibung  ober 

93.  i$led)t!oeg  unb  in  Sdulberung  eingeteilt.  Sie 
poetifche  93.  ober  Sdjilberung  miU  burdj  3u> 

fammenfaffung  mannigfaltiger,  bie  %^bantafie  an« regenber  SJiertmale  m  einem  @an}en  baS  6efübl 
auf  eine  beftimmte  SBeife  in  93en>eguna  fetten,  unb 

löft  ihre  Slufgabe  um  fo  ficberer,  je  leoenbiger  unb 
geiftreidjer  fie  )u  inbioibualifieren  oerfteht  Qin  ®a 
biebt,  beffen  3n>ed  bie  äfthetifebe  93.  eineS  @anjen 
ift,  beifttein  befchreiSenbeS  (Sebieht;  «n engern 
cinne  gebraucht  man  iebod}  biefe  93e)eid)nung  für 
ein  ©ebid)t,  baS  einen  7kturgegenftanb  jum  Stoffe 

hat.  Sie  malerifch-befcbreibenbe  ^oefie  ift  nur  eine 
febr  untergeorbnete  Sichtgattung.  Sie  hat  ficb  oor« 
nebmlid)  bei  ben  (Ingl&nbern  auSgebilbct.  Surd) 
ben  Cmfluf;  ber  engl.  Üitteratur  aber  beherrfd)te  fie 

oon  ber  i'iitte  beS  17.  bis  jur  Witte  beS  18.  3abrb. 

ganj (Suropa;  fefftngS  «Viaofoon»  machte  ihrer  £err« 
jehaft  ein  (5nbe.  [93jätigorSL 

5Öefd)tau  riMatigora),  ©ebirgSgruppe,  !.  unter 
«cfrrjtianer,  jüb.  Seite,  f.  unter  (ibafibim. 
©cfc^tocrbc  (cioilprojef fualifch)  ift  naeb 

ber  Seutfchen  (iiuilprojeßorbnung  baS  Rechtsmittel 
(f.  b.),  burd)  welche*  bie  Aufhebung  ober  Hbi 
anberung  einer  ber  Berufung  unb  dieoifion  nicht 
unterliegcnben  gerichtlichen  (jntfeheibung  bcjavdt 

»irb ;  fte  (ann  fid)  alfo  nicht  gegen  Ünburtcile  rief- 
ten; fie  finbet  ftatt  gegen  folche  (Sntfcbcibungen, 

roetebe  ein  baS  9Jerfabren  betreffcnbcS  ©efud)  ohne 
obligatorifcbe  münbliche  9krhanblung  jurüchoeifen, 
unb  in  ben  bureb  baS  ©efe|  befonberS  bezeichneten 
fällen.  Sie  rügt  nicht  notroenbig  einen  fehler  beS 
föericbtS,  fie  (ann  fid)  aud)  auf  neue  £  bat  fachen 
unb  93eiociSmittel  ftü^en.  dS  entfeheibet  barüber 

baS  im  ̂ nftanjenjuge  junäcbft  höhere  Üertcbt; 
gegen  bie  dntfebetbung  beS  93cvd)n)crbegerid)t*  (ann, 
toenn  ein  neuer  fe(bftänbiger93c|chn)eTbegrunb  barin 

enthalten  ift,  »eitere  93.  eingelegt  wteben.  Gr* 
aduet  baS  Untergericht  bie  93.  für  begrunbet,  \o  hat 
eS  jeboch  felbft  berfelben  abzuhelfen,  (^mofem 

oertritt  bie  93.  bie  frühere  gemeinrechtliche  «;He 
m  o  n  ft  r  a  t  i  o  n ».)  Sie  Sjolljiehung  ber  angef od): 
tonen  (Sntfcheibung  nürb  ber  iHegel  nach  burd)  bie 

93.  an  fid)  nicht  gehemmt,  (ann  aber  burd)  Slnorb-. 
nung  beS  Untergerid)tS  n>ie  beS  93efd)merbegerid)t» 

auSgefe^t  werben.  Sie  «6in(egung>  ber  93.  ge: 

f_d)iebt  burd)  Sd)riftfah,  in  beftimmtett  Süllen  burd) 
(Srtlärung  ju  ̂rotoloÜ  beS  ©erichtSfchreiberS,  beim 
Untergeridbt,  in  bringenben  Süllen  beim  93ef chmerbe: 
gerid)t;  bie  6ntfd)cibung  bebarf  nid)t  oorgängiger 
münblicher  93erbanblung. 

93on  ber  einfachen  unterfcheibet  fid)  bie  für  be= 
ftimmte  Sälle  gegebene  f  o  f  o  r  t  i  g  c  93ef chroerbe  ba< 
burd),  ba$  fte  an  eine  oierjebntägige  3(otfri?t,  bie 

einfache  bagegen  an  eine  Srift  überhaupt  nicht  ge. 
bunben  ift,  aud)  in  nicht  bringenben  fällen  beim 
93cfd)iDerbegeri(ht  eingelegt  roerben  (ann,  unb  bat 
Bericht ,  betfen  (Sntfd)eibung  angefochten  toirb,  jur 
eigenen  Slbanberung  berfelben  nicht  befugt  ift. 

93gl.  «(Sioilprojefcorbnung  für  baS  Scutfd)e  iHeid)», 
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Sud)  3,  Abfdm.  3.  —  3«  anberm  Sinne  bejeid)* 
net  S.  (grayamen)  ben  für  eine  Partei  in  einer 
fieriebtlidben  Gntfcheibung  enthaltenen  üRodbteil,  bef« 
en  Sefciriguna  fie  burd)  ein  SRecbtimittel  erftrebt. 
Sefcbrocrbe  in  8traffad)en.  ©egenüber 

ber  fog.  Auf  f  iebtsbefchwerbe,  welche  bei  Sei' 
gßgerungen,  angeblichen  Scrnadtdäifigungen  ein« 
feiner  Seamter  u.  f.  n>.  an  bie  ooraetefetc  Tienft: 
oefjörbe  gerichtet  werben  tann,  wirb  von  S.  (im 
Sinne  oon  ̂ uftijbcfch  werbe)  gerebet,  foweit  ein 
gerichtliches  Serfabren  angeorbnet  ift ,  in  welchem 
Sefchwerbepunlte  burd)  ein  beftimmtei  ©eriebt 
unterfuebt  unb  entfdjieben  werben.  Sie  Seutfdje 
SteicbiiStrafprojeftorbnung  fafet  bie  S.  ali  ein  or 
bentlicbeS,  jur  Anfechtung  ber  aufecrbalb  ber  Urteile 
ergeheuben  Gntfcbcibungen  beftimmtei  ̂ Rechtsmittel 
auf.  Serfelben  ftnb  ent50a.cn  Gntfcbeibungen  unb 
Serfügungen  ber  OberlanbeSgericbte  unb  bei 
^Reichsgerichts,  fowie  foldje  Sefcblüffc,  welche  mit 
bem  urteil  in  innerm  öufammengange  fteben.  ?  er 
Jtreii  ber  Serfonen,  benen  fte  juftebt,  ift  ein  weiter, 
nidbt  minber  bai  AnwcnbungSgebiet  ein  weites,  ba 
S.  eingelegt  werben  (ann  wegen  bereits  ergangener 
ober  aber  angebrobter,  benad)teiligenber  Serfü« 

fiungen.  Gine  befonbere  Jorm  ift  (oiellcidjt  abge« 
eben  von  §.  412  ber  Strafprojefeorbnung)  nicht 
oorgefebrieben,  ebenfo  wenig  (abgefehen  oon  ber  an 
eine  Srätluftofrift  oon  einer  SBodje  gebundenen  fo< 
forrigen  S.)  eine  befonbere  ftrift  jur  (Anlegung, 
welche  bei  bem  Bericht  erfolgt,  oon  welchem  ober 
oon  beffen  Sorft&enbem  bie  angefochtene  Gntfcbei: 

bung  aufgegangen  ift.  Suipenfioeffcft  hat  bie  bii 
ju  ihrer  Gntlcbctbung  jurüdneljmbarc  S.  nur,  wenn 
fie  gegen  ben  Scfcblufc  ber  Unterbringung  bei  An« 
gefchulbigtcn  in  einer  öffentlichen  ̂ rrenanftalt  fteb 
richtet  (§.  81  a.  a.  0.).  Aber  ei  tann  (§.  349)  Stuf« 
febub  bei  Solhugi  angeorbnet  werben.  Sic  :Recbt: 
fertigung  ber  S.  tann  auf  neue  Ibatfadjen  unb  Se« 
weife  geftüfct  werben.  Sie  Gntfd>cibung  erfolgt  nach 
§.  351  ohne  oorgängige  münbliche  Serbanblung,  in 

geeigneten  Odilen  nach  Anhörung  ber  Staatsanwalt« 
icbaft  unb  ift,  ben  Jtall  bei  §.  352  aufgenommen, 
eine  cnbgültige.  Sie  Gigentümlicbteit  ber  fofortigen 
S.  beruht  in  ber  obenerwähnten  befonbern  ̂ rift  ber« 
felben,  m  ber  auinabmSweifcn  3ulaffung  berfclben 
unb  barin,  bofe  ba*  ©eriebt  hier  ju  etner  Abäru 

berung  feiner  burd)  bie  S.  angefochtenen  Serfügung 
nicht  berechtigt  ift.  Sgl.  oon  Änei,  «Sie  JRccbt->; 
mittel  be*  Gtoilörojcfiei  unb  bei  Strafprojeffc*» 
(Sreil.  1880);  ÜReoci  in  fcolhenborffi  «£anbbucb 
bei  beutfehen  Strafprojefered)ti»  (Sb.  2,  Serl. 
1879);  ©euer,  «Scbrbudj  bei  gemeinen  bcutfd)cn 
StrafprojcferecbtS»  (2pj.  1880). 

3t uf  bem  ©ebiete  ber  Serwattung  heilst  S. 
bai  ̂ Rechtsmittel,  welchei  bem  burd)  einen  Att  ber 

SerwaltungSbehörbe  Senadjteiligten  jufteht  unb 
welchei  burd)  Anrufung  ber  böbern  ̂ nftoinj  bie 
Sefeitigung  jenei  AfteS  bcjwedt.  ©äbrenb  früher 
bie  S.  auf  biefem  (Gebiete  nur  eine  formlofe  An» 
rufung  höherer  Scherben  war,  hat  bie  neuere  Ser« 
waltungSgefe&gebuug  fie  mit  bem  Gljarattcr  einer 
9tcd)tsbefd)rocrbe  oerfe^cn  unb  fte  ali  Serwal« 
tungSllage  bcicidjnct. 

^cfcfjtoörcn,  burd)  einen  6d)wur  ober  Gib  be« 
träftigen,  f.  unter  Gib. 

•öcfdjUiörung,  bie  Anwenbung  gewiffer  3i'ör« 
tcr,  Wormeln  unb  ©ebräuct)e,  einerfeiti  um  über« 
natürliche  Birtlingen  beroorjubringen,  anbererfeit* 
um  folche  ju  betämpfen.  Ser  ©laube  an  berartige 

SBirfungen  ber  S.  geht  in  bai  tieffte  Altertum  ju« 
rüd  unb  finbet  fidj  noch  jeht,  audj  unter  ben  cipili: 
fierten  Söltcrn,  oielfad)  oerbreitet.  Qt  bilbet  einen 
Seil  bei  Aberglaubens,  bem  auch  bie  Stmutette, 

bie  Sefprcd;ungenr  bai  Stbgraben,  2lbbinbcn,  Stb: 
gneibtn  u.  f.  w.  ihre  Gntftebung  oerbanten.  ftm 

[t  er  tum  waren  oor  allem  bie  (Ebalbäer  unb  Sa-, 
bplonier  als  Scfd) wörer  berühmt,  unter  ben  ̂ uben 
fanb  bie  Sache  eine  weitere  21uSbi(bung  burd)  bie 
Äabbala  unb  würbe  auf  ben  König  Salomo  juvurf« 

geführt,  beffen  Siegelringe  befonberi  eine  jauber« 
träftige  SDJadit  )uge)chricben  würbe,  ituch  bie  krie- 

chen unb  mehr  nod)  bie  IHbmer ,  uonüglid)  in  ben 
fpätcmftaifcrjeiten,  alibiereligtöfen^lnfa^auungen 
bei  Orients  einbrangen,  bulbigten  biefem  mpftifdgen 
treiben.  Son  ihnen  aui  unb  oerfebmol ;en  mit  bem 
norbifchen  Stbcrglauben  ocrpflan}te  ftd)  bie  Sache 
ini  Mittelalter.  Serühmt  ift  befonberi  bic  Aormcl 
bei  Slbratababra,  bie  mit  Stbrajrai,  welchei  bie 
3abl  365,  nfimlid)  bie  Summe  ber  öeifterreiche 
naen  ber  Annahme  ber  bafilibianifchen  ©noftifer, 

enthält,  jufammenhängt  unb  häufig  namentlid) 
aegen  lieber  angewanbt  würbe.  3efet  nod)  ift  eine 
ÜJtenge  oon3auberfd)riften  porhanben,  weldbe  unter 
Äatbolilen  wie  Sroteftantcn  mt[t  verbreitet  fmb. 

«AauftS  breifadjer  ̂ öüenjwang»  erfdrien  mit  ber 
falfchen  ̂ ahreijahl  1404  ober  1407,  flammt  aber 
aui  bem  ßnbe  bei  16.  oahrb.  6i  gibt  oerfd)iebene 
Auigaben  beSfclben.  &n  hanbfchriftlichei  Crem 

plar,  mit  bem  nötigen  Apparat,  einem  fog.  6rb; 
fpiegel  unb  Sinben  unb  Streifen  aui  Jungfern: 
Pergament  (oon  ganj  jungen  Soden)  oerfertigt, 
befinbet  ficb,  im  Söelfenmufeum  ju  ̂annooer.  Sa« 

hin  gebort  ferner  bai  fog.  Womanii»  Süchlein  (a<- 
brueft  ju  Sencbig  ohne  ̂ ahreijabl)  mit  oiefen 
3auberformcln.  Anbere  berartige  ©erte  werben 
auf  Albertui  SRagnuS,  Salomo,  gehcimniSooUe 
Senetianer,  bie  Kabbala  u.  f.  m.  jurüdgefütjrt. 
Gine  anbere  Gntftehung  hat  bie  tirchliche  S.  ober 

ber  ß^orjiimui  (f.  b.).  Sie  lird)lid>en  Wormeln 
oerbreiteten  ficb  inbeffen  in  mißbräuchlicher  ffleife 

§u  abergläubifchen  Rheden  auch  unter  bem  Solle: 

gegen  Betterfchlag,Slutungen,ÄTiegS:  unb  Seueri-. 
gefahren  u.  bgl.  unb  oeranlafeten,  befonberi  in  ta 
tbolifchen  Jänbern,  oertehrte  Anfchauungen  unt> 
Auibeutung  berfelben  burd)  Setrüger.  Sgl.  A. 
5Duttfe,  «Ser  beutfebe  Sollsaberglaube  ber  ©egen« 
wart»  (Serl.  1869>. 
«eöbin  (hebr.,  eigentlich  Seth-Tin,  «$aui  bei 

©eridjti»),  jüb.  religtöfei  Iribunal,  bai  oon  sJtab« 
binern  gebilbet  wirb  unb  über  religiöfe  unb  rituelle 

Angelegenheiten  entfebeibet. 
«efefe  (3oh.  Melchior  ©ottlieb),  Drnitholog, 

geb.  26.  Sept.  1746  in  Surg  bei  ÜJtagbcburg,  geft. 
ali  Srorcltor  bei  atdbemifcben  ©omnafiumi  in 
ÜJtitau  19.  Ott.  1802. 

•Befcle«  (®ilh.  Hartwig),  einer  ber  5«hrer  ber 

fd)le3m.:bolftcin.  Sewegung  in  ben  %  1848—51, 
aeb.  2.  Sölär»  1806  auf  bem  Sdjlofie  OHarienbaufen 

m  ber  ©raficbaft  3eoer  (Olbenburg),  tarn  1808  mit 
feinem  Sater  nam  9iobemi§  bei  ̂ ufum  in  8d)leS= 

wig,  befudjte  bie  Soml'chule  in  Schleswig  unb  ftu; bierte  1823—26  in  Äiel  unb  öeibelbcrg  bie  Stechte, 
hierauf  liefe  er  fid)  ali  Aboolat  in  Schleswig  nieber, 
oertrat  eifrig  bie  Untrennbarfeit  unb  Selbftänbig« 
teit  ber  feerjogtiimer  unb  beren  beutfehe  ̂ ntereffen 
unb  würbe  1844  oon  ber  Stabt  Sonbern  jum  Ser= 
treter  in  bie  fcblciw.  Stänbeoerfammlung  gewählt, 
ali  beren  Sräfibent  er  1846  fungierte.  Auf  feine 
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3nitiatioe  fonftituterte  fid)  24.  aJldrj  1848  bie  pro« 

otforifcbe  Regierung  ber  ScrjoatHmer,  bereit  $rä* 

ftbent  er  würbe.  $m  SDtärj  1849  trat  er  in  bie  oon 

5?eutfd)(anb  rtn^efe^te  Stattbalterfdjaft  ber  öerjoß* 
tümer  ein.  Sllä  2lbaeorbneter  ber  Seutfdjcn  9tatio= 

ualuerfammlung  würbe  er  jum  erften  SBijcpräfiben: 

ten  ber  SBerfammlung  aeroab.lt.  "Uli  im  3-  1851 
£|terreid)  unb  ̂ reu&en  Kommiifare  jur  fog.  $aci= 
fttation  ber  fcenogtümer  nad)  Kiel  fanbten  unb 
mit  einer  3noafion  ber  ßerjoatümer  brobten,  jog 
fid)  JB.,  ba  er  bie  ÜDtäd)te  nid)t  ali  JHedjtenacpfolger 
ber  Üentralgewalt  anertannte,  nad)  ber  Untencen 

f  ung  ber  fd)leäro.:bolftein.  Stänbcoerfammlung  auS 

ber  Stattljalterfdjaft  jurüd  unb  aing  nad)  »raun: 
febroeig,  roo  ibm  ber  &erjog  einen  3uflud)tSort  ange: 
boten  batte.  3m  3. 1861  trat  er  in  ben  preufj.  Staate 
bienft  unb  übemabm  als  ©eb.  Oberreaierungärat 
bad  Ülmt  eineä  Kurators  ber  Unioerfität  ißonn. 

«efeler  (Karl  ©eorg  Gbriftopb),  5Red)tdgelebrter 
unb  ̂ olititer,  ©ruber  beS  oorigen,  geb.  2.  9loo. 
1809  ju  SHöbcmife  bei  £ufum  fm  öerjogtum  Sd)le$= 
wig,  befuebte  bie  lat.  Schule  in  £uium,  fpäter  bie 

3omfd)ule  in  Sdjle&oig,  jtubierte  1827—31  in  Kiel 
unb  ÜRfindjcn  bie  SRed)te  unb  ging  1833  nacb  (Wb 
ringen,  roo  er  ben  erften  93anb  feiner  «fiebre  oon  ben 
<irboerträgen»  (©ött.  1835)  aufarbeitete.  Oftern 

1835  roanbte  er  fid)  al*  ̂ Jrioatbocent  nad)  ipeibel-- 
berg  unb  nod)  in  bemfelben  3t»b«  folgte  er  einem 
flute  als  $rofefi or  nad)  Stotel.  1837  roarb  33.  $ro= 
fefior  in  Dioftod.  &ier  oerfafcte  er  ben  ̂ weiten  unb 
britten  Sanb  ber  «£ebjre  oon  ben  Grbocrträgcn « 

(Oött.  1838—40),  bann  bie  93rofd)üre  «3ur  Söeur. 
teilung  ber  ficben  göttinger  ̂ rofefforen  unb  ibrer 
Sacbc»  (SRoft.  1838),  unb  gab  ba3  oon  Uroe  fiornfen 
binterlajfene  Söert  «2)ie  UnionSoerfaffung  $äne« 

marteunbSd)le3wig.-öolfteinH3cnal841)(ierauä. 
^m  3. 1842  roarb  SB.  nad)  ©reifäwalb  berufen. 
.v>ier  jdbrieb  er  «3Joiräred)t  unb  3urif*enred)t»  (£pj. 

1843).  2üefe  Sdjrift,  in  weldjer  er  bie  Saoignpi'cbe Vluf faffung ,  bafe  bad  9ieä)t  in  bem  3uriftenftanbe 
feine  au3id)lief?lid)e  Vertretung  finbe,  belämpfte, 
uerwidelte  üm  in  einen  heftigen  Streit  mit  ber 

biftor.  Schule,  ferner  beteiligte  er  fid)  an  ber  9ie* 
baction  ber  «3eitfd)rift  für  beutfebeä  Ihedjt»  unb  be= 
eann  fein  «Softem  beS  gemeinen  beutfdjcn  iSrioat: 
rcdjtS»  (93b.  L  Spj.  1847).  3n  ©reifäwalb  jum 
lUbgeorbneten  für  bie  3)eutfd)e  Siationalocrfamnu 

lung  geroäbl»,  rourbe  er  bier  ein  Rubrer  be3  rediten 
(Sentruma.  Gr  belämpfte  ben  (rinjtufj  Cfterrcid)* 
im  9kid)*minifterium,  roirttc  für  bie  preu|.  Qxb-. 
taiferpartei  unb  roar  SRitgtieb  ber  Deputation, 
roclcbe  bem  Könige  von  $reu&en  bie  Maifertronc 
antrug.  Sobann  beteiligte  er  fid)  an  ber  $artei: 
uerfammlung  in  ®othat  roo  bie  Unterftütwng  ber 
prciif;.  Unionfpolitit  oeid)loffen  rourbe.  %m  nug. 
1849  roäbfte  ion  ber  3RanöfeIber  Mrei*  jum  Slbge« 

orbneten  für  bie  3rocite  preuf-.  Kammer,  roo  er 
feinen  ̂ ilat)  auf  ber  fiinten  na^m.  Später  gab 
üb.  einen  «Kommentar  über  bad  Strafgefehbud) 
für  bie  preufs.  Staaten»  (fipj.  1851)  berauä  unb 
oollenbcte  bai  «Softem  oti  gemeinen  beutfdjen 
^rioatrccbt-ä»(2.Hbt«I.,3.2lufl.l873).  Oftern  1859 
lam  er  al*  ̂ Jrofejfor  an  bie  Unioerfität  ju  Söerlin, 
roo  er  bcutfdjcd  Üted)t  unb  Staat*red)t  oorträgt. 
Qt  roar  1861  Witglieb  bed  preuf,.  Slbaeorbnetcn» 
bauieä  unb  nabm  in  Sejicbung  auf  bie  ÜJiilitärreor« 
nanifation  eine  oermittelnbe  Stelluna  ein.  3m  3. 
1874  rourbe  er  oon  bem  festen  fdjlcfro.sbolftein. 
SBabKreife  (^inneberg^Steinburg^Segebcrg)  in  ben 

!Rcid}dtag  geroa^t,  roo  er  fidj  ber  narionaKiberales 
Partei  anfdjlo^.  «ud;  roarb  er  1875  auf  ̂ räfenta* 
tion  ber  berliner  Unioerfität.  an  ber  er  breimal  ba* 
ilicttorat  bellcibct  bat,  ald  lebendlänglicbef  SHitglieb 
in-:-  preufi.Scrrcnbaud  berufen.  93on  feinen  deinem 
Sdjrifteu  finb  nod)  beroorjubeben:  «3ur  @efd)id)te 
be4  beutfien  Stänbcredjt* »  (93erl.  1860),  «2er 
üonboner  ©ertrag  oom  8.  SRai  1852»  (33<rl.  18631, 
•3)ie  engl.sfranj.  ©arantie  oom3ab«  1720»  (33erL 
1864),  «Über  bie  ©efe&eätraft  ber  Kapitularien- 
l33crl.  1871). 

««ferner,  S3e<mer.  ©idmer,  aud;  bän.  ober 

f djroeb.  2Dage  genannt  I rran j.  balance  romaine  k 
contre-poids  nxe,  engl.  D&nish  balance),  eine  i'lrt 
Sd;neUroage,  bei  roelqer  ber  ju  roägenbe  ©egenftanb 
an  einen  >)afen  an  bem  einen  dnbe  bei  ali  93age< 
balten  ju  bejeidjnenben,  an  bem  anbernßnbe  einen 
©eroid)td!olben  tragenben  Stab!  befeftigt  roirb.  3ru 
bem  fid)  ber  SSageballen  in  feiner  ben  Slufbänge: 

punlt  bilbenben,  mit  $unge  unb  J&anbbabe  oers 
tebenen  £ülfe  bi*  jur  ©leidjgeroicbtSlage  oerfdjieben 
läbt,  tann  an  ber  an  bemfelben  angebrachten  Stala 
bai  ©eioid)t  beä  ©egenftanbä  abgelcfen  werben. 

©efenginfter,  $}lanjenart,  f.  unter  Saro- 

thamnua.  [bin'e. «efenfraut,  ©etreibegattung ,  f.  3R obren: 

«cfcttpfricmcn,  ^iflanjenart,  f.  unter  Saro- 
thamnua. 

«efenoö  (fpr.  93ef<6enjö,  aud):  33cffenuö,  33effes 

nooa,  Besenovo)  betört  mebrere  Ortfcbaften  unb 
hupten  in  Ungarn,  "Siebenbürgen  unb  Sorraien. 
2)er  9lame  roirb  oon  bem  SJolfe  ber  Setfdjeneaen 

(magoar.  33efenpö!)  hergeleitet. ,  2>ie  bebeutenb|ten 

Drteftnb:  Sllt.-JBeffenooa  (0*33efenpö), TtaüU 
fleden  im  lorontaler  Komitat  am  Slrantafluffe  unb 
an  ber  öfterr.  Staatdbabn  Sälfängt^crjämoli,  mit 
(1880)63866.,  burebroeg  Bulgaren  tatb.Konfeffion 
in  fruchtbarer  ©egenb.  9leu:93eff enooa  (aud) 

«2)eutfd)»93efd)enoroa»,  Uj-33efenoö),  3Dorf  im  Je» 
mefer  Komitat,  mit  25001!.,  burd)roegDeurid)e  tatb. 
Konfeffion,  bie  Äderbau  unb  45ferbegud)t  treiben. 
«efermianeu  ober  ©effermiänen,  x^oi! 

ftamm  im  ruff.  ©ouoernement  iöiatfa,  ein  IHijä). 
ling*oolf,  beffen  Urfprung  nidjt  genau  ermittelt 
ift.  Sie  leben,  1500  Seelen  ftarf,  unter  ben  SBot* 
jäten,  oon  benen  fie  fid)  faft  nur  burd)  ibr  mobanu 
meb.  S3etenntniS  unterfebeiben. 

«cfcffcnc,  daemooiaci,  obsessi,  ober  roegen 

ber  geroö^nlid)  für  einflufsreicb  gebaltenen  ÜRonb^ 
jeit  (luna)  aud)  lunatici,  b.  h.  (nad)  jüb.  Slnftcbt) 
oon  einem  böfen  ©eifte  ober  (nad)  ariceb.  änfidpt) 

oon  ben  ©eiftern  93erftorbener  in  vefiu  Genom- 

mene, nannten  oornebmlid)  bie  3uben  bie  in  i>a- 
läftina  unb  IBböniiien  bäufig  oorlommenbe  Klaffe 
ber  epileptifd)  Kranlcn,  foroie  aud)  bie  oon  geroalt« 
famer  33ertrümmung,  oon  gänjlid)er  £aubbeit, 

iötinbbeit,  oon  ̂ abnfmn,  I ob i uebt  unb  SRelaiu 
djolie  ̂ eimgefud)ten.  ift  eine  burebgebenbe 
2lnfid)t  ber  »Iten  SBelt,  ba|  auberorbentlid)e  3«^ 

itänbe  unb  Sbätigteiten  bei  Die nf eben,  roelcbe  auf 
tie  geroöb.nlid)  jur  @rfd)einung  fommenben  Kräfte 
niebt  jurüdgefübrt  werben  fönnen,  ber  Ginroirfung 
eine*  ober  mebrerer  böserer  ©elfter  »ugefdjrieben 
werben  müffen.  3)tefe  Meinung  ftnSet  fid)  fd)on 
bei  Horner,  ̂ erobot.  ßuripibeö  unb  Spätem,  unb 

bat  fid)  }um  Xeil  btd  tief  in  bad  Mittelalter  auf. 
recht  erhellten.  So  würben  nod)  im  14.  unb  15. 
CsciinJ).  bie  f og.  dansatorea  (Jänner) ,  b.  b-  oon  re 
Ugiöfer  Xanjwut  ergriffenen,  unter  änmfung  bei 
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Beil.  Seit  (baber  SSeitStanj)  befcbworcn.  2Bie  ba« 
©ute,  ba*  außerhalb  bec  Schranlen  gewöhnlicher 
Kraft  oon  großen  Männern  ober  ungewöbnlid)  ac= 
ft  eigener  Erregung  gcleiftet  würbe,  auf  bie  unmit« 
telbarc  siBirtfam?eit  beä  Zeitigen  ©eifte*,  auf  bie 
3nfpiration  ber  3Jtufen,  auf  bte  unmittelbare  WliU 
tpätigfeit,  roohl  felbft  ̂ ntarnation  ber  guten  @öt» 

tet  juriidgefübrt  ju  werben  pflegte ,  f  o  würben  auch 
traut  harte  Zufalle,  benen  leine  2Biücn*rraft  unb 

lein  Littel  ber  gewöbnlid)en  £eilfunft  ju  wiber« 
flehen  nermoebte ,  ganj  entfprcdjenb  auf  bie  böfen 
©eifter  jurüdgefübrt.  3fl"^rfonneln,  99ef  d)Wö« 
rungen  traten  baber  an  bie  Stelle  ber  §ei(tunft, 

unb  bie  jüb.  Erorjiften  (Jeufelau&treiber)  behaup: 
teten  (nad)  3<>fa>bu*),  bie  nötigen  Wormeln,  Söun: 
berwurjcln  unb  Steine  oon  Salomo  her  ju  be» 
fiften.  Sie  guten  ©eifter  fcfjiencn  fo,  ber  $btt  ber 
Teilung  al*  be*  natura  unb  gottfjcmäfsen  3uftam 
be*  entfprcAcnb ,  ihr  Slmt  ber  SBannung  unb  93er: 
nid)tung  böfer  ©eifter  ju  oolljiehen.  Jlud)  ftefu i 
bat-  auf  biefe  9}oll*anftcht  fufeenb,  nad)  ben  fpnop= 
tifepen  Eoanaclien  93.  gepeilt,  mäbrcnb  ba-3  Eobans 
nc&Eoangelium  biefe  art  ber  SBunber  $Jefu  nicht 
erwähnt.  Stbcr  ̂ cfu*  greift  nicht  ju  magt)d;en  SBc? 
fdjwörungcn,  fonbern  übt  burd»  bie  DJlacht  feiner 
tler}önUd)tcit  eine  rein  geiftige  ÜKad)t  auf  bie  Kran« 
fen  auS,  bie  gerabe  bcebalb  um  fo  mehr  al*  eine 
rounberoare,  feine  9Jtyfta8würbe  bejeugenbe  erfd)ci: 
nen  mußte.  Saß  e*  nod)  in  neuefter  3eit  niebt  an 
93erteibigern  ber  £eb«  com  93efejfenfem  ber  wlcn* 
fdicn  burd)  Sämonen  gefehlt  bat,  jeigt  namentlich 
ba*  93eifpicl  oon  ̂ uftinuä  ferner  unb  Dieler  am 
^ucbftabenglauben  feftbaltenber  %.b,toloaen.  Sgl. 
Selitfcb,  «9jiblifdie  Wpcbologie»  (2.  2lufl.  1861). 

iBefcftan  (perf.).  fooiet  wie  93a|ar  (f.  b.). 
löcficljrißuna  (ocularis  inspectio)  bejeidjnet 

bie  gerichtliche  unterfud)ung  ber  lörperlidjen  93c: 
febanenbeit  einer  Saaje  ober  eine*  SDtenfcbcn.  Sic 

erfolgt  meiften*  unter  93eijiebuna  uon  Sacbocrftän: 
bigen,  wie  ilrjtcn,  Jecpniiem,  Jtaratoren,  93eteri: 
när:  unb  SBarenfunbigcn,  unb  jwar  im  Eioilpro. 
jeffe  jur  Ermittelung  be*  Sacboerbalt*,  bei  ©renj» 
oerwirrung  unb  Streitigfeiten  au*  bem  2Baffer« 

unb  kJiad)barred)te,  fowie  bei  93efifoftreitigteiten  jur 
Aeftftellung  ber  örtlichen  93erbältnijfe  unb  be*  einer 

'4icrfon  ober  Sadje  jugefügten  SAaben*,  bei  ber 
Anfechtung  oon  Käufen  wegen  2Rangclbaftigteit 

bc-s  gelieferten  ©egcnjtanbe*  u.  f.  w.  9taep  bau- 
figer  madjen  ftd)  93.  im  Strafprojeffc  erforberlid) 
jur  Seftftelluna  be*  ibatbeftanbe*  bei  £öbtung 
mittels  iicicbenfcfcwiu  unb  &icpenöffnung,  bei  93er: 
wunbung,  Abtreibung,  93ranbftiftung  u.  f.  w.,  be i 
gleiten  jur  Entbedung  oon  Spuren  eineä  Berbre 

dien-:-  unb  feiner  Urheber.  Sad)oerftänbige  geben 
bierbet  ibre  ©aprnepmungen  entweber  ju  $rotololl 
ober  tragen  fte  in  einem  aufgearbeiteten  ©utadjten 
(tfunbfcbein.  visum  repertum)  cor.  2Bo  Sadjocr: 
ftänbige  niept jugejogen  werben ,  erfolgt  bie  93.  ge- 
wohnlid)  im  SSege  (ommijfarifdjer  93ewciferbebun: 

f en,  b.  h.  burd)  einen  Siebter  unb  einen  ̂ rototoll: 
ührer,  welche  fiep,  wenn  eine  Sotalbeftcbtigung 

erforberlid)  wirb ,  im  liioilprojcjj  unter  ̂ ujiehung 
ber  Parteien,  an  Ort  unb  Stelle  begeben  unb  über 
itjren  ̂ Befunb  ein  ̂ rototoll  aufnehmen. 

»öcfidjtifluitfl  bec  fSaren  ift  bie  93ejeid>^ 
nung  für  bie  Unterfucbung  ber  bem  Käufer  )u= 

Qcbenben  'iinuen,  um  fcftju|teUen,  ob  bicfelben  bie 
ycrfprocbeuen  gigenfepaften  unb  (eine  pofttioen 
Mängel  befiften.   Sie  ifieficbtigung  ift  burd)  ben 

Käufer  felbft  ober  burd)  ßeridjtlidj  ju  befteHenbe 
Sad)oerftänbige  oorjunebmen,  unb  jwar  fobalb 
bie*  im  orbnung$mä|igen  ©efd)äft*gange  nad) 
Empfang  ber  SBarcn  tbunlirf)  ift.  trrjielt  fte  ein 

ungünftiged  91cfu(tat,  fo  muf,  bem  IBerläufer  liier- 
oon  fofort  31ad)ridjt  gegeben  unb  unterbeffen  für 
gebörige  Stufbenabrung  ber  ©üter  geforgt  werben 
(i)anbel«ge|cbbucb  2lrt.  347,  348).  über  bie  33e> 
ftd)tigung  oor,  bei  ober  nach  3lbfd)(ufi  be* Kauf: 
oertragä  unb  fonftiger  9öarenumfa|jgefcbäftcpgl.bie 
2Ber!e  über  6anbel3red)t  pon  Jböl  (6.  3lufl.,  2pj. 
1879)  unb  Enbemann  (3.  Slufl.,  ̂ eibelb.  1876) ;  ©a* 
rei*.  «Sa*  Stellen  jur  SiSpofition»  (9Bürjb.  1870). 

tBefig^cim,  DberamtSftabtimwürttcmb.9ledar> 

Ireife,  am  Einfluß'  ber  Enj  in  ben  9icdar  unb  an  ber Untern  Sledarbapn  (93ictigbeim:3agftfelb),  24  km 
nörblid)  oon  Stuttgart,  ift  c it>  ber  Oberamtf fteQen 
unb  eine*  XmtSgcricbt*,  bat  jwei  Sateinfcpulen, 
eine  gewerbliche  ̂ ortbilbung$fcbule  unb  eine  weib- 
liehe  Slrbeit&fcbule,  Clfabrilation,  Jrifotwaren; 
fabrif,  eine  Kunftmüble,  brei  SBaffermüblen,  3lder= 
bau,  2Qeinbau  unb  SBeinbanbel  unb  jüblt  (1880) 
2706  E.  Sie  Stabt  ftebt  an  ber  Stelle  beä  oon 

bem  Kaifer"3}robuä  erbauten  Castrum  Valerianam, 
(ommt  im  Mittelalter  unter  bem  Slawen  93affin: 
cbeim  oor,  geborte  feit  1153  }u  S3aben  unb  tarn 

1595  burd)  Kauf  an  Söürttembera.  —  Sa*  Ober» 
amt  ̂ ieügbeint  umfaßt  167,4  akm mit 27473  E. 

iBefifabai,  eine  S3ud>t  be*  ätgäifcben  Wletxti, 
an  ber  3Befttüfte  Kleinaficng,  ber  türf.  3nfel  Sene= 

boi  gegenüber  unb  füblid)  oom  Kap  gleia)e*  92a: 
men*.  Sie  93ai  ift  nicht  tief  unb  bietet  einen  ge- 

gen Starb*  unb  9tarboftwinbe  gefdjüßten,  cjuten 

■.'luterplah  in  12—18  m  Gaffer  auf  1  ,a  km  2lb|tanb 
oon  ber  Küfte;  fie  war  1853  ber  Station*ort  ber 

brit.:franj.  flotte,  ehe  biefelbe  nad)  Konftantinopet 
unb  in  bad  Schwarbe  Sftcer  fcgelte. 

«erttj  unb  «cfiörcttjtdmittel.  93om  Stanb-. 
punfte  be*  ̂ rioatred)t*  betraebtet,  ift  Scfttj  (pos- 

sessio) bie  tbatfäd)lid)e93erwirllid)ungeine*9{ed)t*, 
we(d)e*  ber  Inhaber  gegen  jeben,  ber  fid)  einer 
Störung  unterfangt,  mit  Klagen  oerfolgen  (ann, 

wie  ).  93.  Eigentum,  ̂ fanbreept,  Servitut.  Ser: 
artige  iHcalrecbte  laffen  fiep  nid)t  burd)  ben  blofeen 
3BiUen  be*  Erwerber*  (animus  rem  sibi  habendi) 

unb  eine  aQenfallfige  Serftänbigung  mit  bem  bis-- 
berigen  ̂ nbaber  erjeugen,  benn  ber  SIMlIe  an  fid) 
ijt  nidbt  wabmehmbarf  unb  Verträge  geben  nur  bie 
Kontrabenten  an.  ütelmcbr  lann  bie  ©cfamtbeit 

jur  Slnerfennung  ber  SUbficpt  einer  fo  leben  3tneig: 
nung  nicht  eher  ocrpflidjtet  werben,  al*  bi*  ber  be< 
treffenbe  ̂ üille  auf  gemeinocrftänblid)e  Söcife  offen* 
bart  ift.  Qi  gebort  baju  bie  .öcrftellung  eine* 
äufjem  93erbältniffe*  ber  $crfon  ju  ber,  ben  ©e* 
genftanb  be*  9ied)td  bilbenben  lorperlichen  Sadje, 

permöge  bellen  jene  im  Stanbe  ift ,  auf  bie  lefetere 
,ui  ihren  ̂ weden  jeberjeit  einjuwirten  (corpus). 
Xiefe  SJejiebung  wirb  begrünbet  ober  «ber  93efiB 
erworben»  an  beweglicben  Soeben  je  nacb  ben  Unis 
ftänben  burd)  Ergreifen,  93ejeid)nen,  93epalten,  bei 
wilben  Bieren  burd)  Erlegen  ober  gangen,  wenn 
man  oon  einem  93orbeft{(cr  erwirbt  burdj  Slnnabme 
ber  übergebenen  Sacbe  ober  be*  Sdjlüffel*  ju  bem 
Orte  ihrer  lUufbewabrung  u.  f.  f.  Ser  33eft| 

an  unbeweglichen  Sadjcn  bebt  an  pon  bem  95e* 

[«breiten  berfelben  in  ber  Slbfidjt  ber  Aneignung, 
Dem  Anbringen  oon  Reichen  unb  üJlarf cu,  ber  93or< 
nähme  oon  3Qirtfd)aft^banblungen,  bem  Eingei 
fübrtwerben  burd)  ben9iorbeftter,  ber  99ebänbigung 
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ber  Scblüffel  ju  ©ebftuben.  ber  Sonett  gc« 
Nörten  ̂ icrm  geroiffe  fnmbolifdje  §anblungen, 
wie  Darreichen  einer  erbfcboUe,  &u*)ted>en  eine* 
Stüd  Siafen«.  2lu«fcbneiben  eine*  Span«  au*  ber 
Dbür.  ©er  bereit«  in  frembem  Tanten  beftftt,  er« 
langt  ben  eigenen  SöefitJ  ohne  »eitere« ,  f obalb  ihn 
fein  ©cwäbrSmann  gum  93efi&  in  eigenem  tarnen 
ermächtigt  (traditio  brevi  manu),  3.  93.  roenn  ber 
Verpächter  an  ben  ̂ achter  oertauft  Desgleichen 
läßt  fid)  ber  93efit>  burd)  Steüocrtreter,  wie  £au*> 
föbne,  Anwälte,  ingleichcn  in  ber  Söetfc  erroerben, 
baft  ber  bisherige  Veftfcer  bie  Sache  im  Flamen 
Desjenigen  fortbebält,  auf  welchen  er  fie  überi 
trägt  (constitutum  possessorium),  3.  SB.  roenn  ber 

ocbenler  nod)  auf  3eit  einen  oorbebaltenen  Stieß« 
braud)  ausübt.  Sali«  mehrere  gemeinfam  ben 
Vcfi&  an  berfelben  6ad>e  erlangen,  j.  33.  al« 
Miteigentümer,  SJliterbcn,  fo  entfielt  SJtitbefifc, 
compossessio. 

MUerbing*  tonn  ein  wahre*  Stealrecbt  in  bem 
Vcfifce  nur  bann  gegenftänblid)  unb  wirtlich  roer« 
ben,  roenn  alle  fonfrtgen  VorauSfefcungen  ber  6nt« 
ftehung  eine«  berartigen  Stecht«  bamit  jufammen» 
trefjen,  nämlich  ber  Sille,  ein  folche*  ju  febaffen, 
bie  Stccbtmäßigteit  biefe«  SSillen*  unb,  bafem  ein 
fog.  ableitenber  ßrmerb  ftattnnbet,  ba«  Vorban« 
benfein  bc«  Eigentum«  ober  be«  fonft  ju  begrün« 
benben  Siealredjt«  in  ber  SJerfon  be«  oeräußernben 
Vorbe^er«.  Gine  nur  juföllige  Grlangung  bei 

Veii&e«  obne  alle  äbficbt  ber  Aneignung  entbehrt 
baher  aller  rechtlichen  Vebeutung,  tnbem  ftd)  bter 
für  ben  ̂ all,  baß  ein  anberer  banach  begehrt,  lein 
ÄMberfprudb  unb  Streit  erbeben  wirb.  Serner  gilt 
ber  33efi&  tm  tarnen  eine*  britten  (Setention), 
».  93.  eine«  Vermieter«.  Deponenten,  bem  $ubli« 

tum  gegenüber  nicht  al*  33efifc  be«  ̂ nbaber«  (De. 
tentor),  ber  bei  bem  fraglichen  Vcrtragäabfcbluffe 
bie  Sachen  nicht  )u  etaen  betommen  wollte,  fon« 
bem  al«  93eftfc  be«  britten,  welcher  burd?  biefen 
Stelloertreter  ibeell  fortbefi&t.  Steffen  geftatten 

bie  ©efefce  bem  ̂ fanbgläubiger ,  Sequcfter,  Grb« 
jjnSmanne  unb  öupermiar,  obgleich  biejelben  in 
frembem  Warnen  innehaben ,  bod)  eine  felbfteigene 
Vertretung  ihre«  (fog.  abgeleiteten)  Vefi&e*.  l!in 
sJ(ittcloerbältni8  roirb  eneugt,  roenn  jemanb  ben 

lÖefttj  in  bem  guten  ©lauben<  ein  Stecht  ju  begrün« 
ben,  für  fidj  erlangt  (bonae  hdei  possessio),  obne 
baß  bie  vorerwähnten  Vebingungen  be«  oolien 
Stecht*  oorbanben  ober  erweislich  jinb ,  3.  93.  roenn 
er  eine  ocrmeintlid)  berrenlofe  Sadie  ficb  aneignet, 
ober  roenn  er  läuflid)  erroirbt,  obgleich  ba«  Giaen» 
tum  be«  Vertäufer*  nicht  feftftetjt.  Hann  ftd)  liier 
auch  ber  Inhaber  ein  Siealred)t  mit  Sicherheit  nicht 
jufchreiben,  fo  hat  er  bodi  roegen  feine«  «blichen 
Ijrroerb«  eine  Vefugni«  ju  befi&cn  (jus  possidendi), 

bie  gegen  eigenmächtige  GntjiebungSoerfuche  ge< 
fdbüfct  ift.  Die  längere  «(Jorttefcung»  eine«  fold)cn 
Vefifee*  ohne  alle  «Unterbrechung»  (usurpatio), 
b.  b.  ohne  baß  bie  äußere  Vejiebung  be«  Inhaber« 
ober  feine«  Stellvertreter*  )u  ber  Sache  unb  bie 
i?lbfid)t  be«  Jürficbhoben*  iemal«  aufgehört  hat,  läßt 
fogar  oermöge  ber  Grftfeung  (f.  Verjährung)  ba« 
Stecht,  roeld)e«  in  bem  Vcfi&e  nur  anfeheinenb  vor 
banoen  mar,  uujrocifelt>aft  unb  unbeftreitbar  roer« 

ben.  Erbringt  ber  (jrfihenbe  ben  S-Beroei«  nicht  blofe 
feine«  fortgefe&ttn  93efifte«,  fonbem  auch  C,I1C> 
rechtmäßigen  ©runbe«  für  beffen  Slnfang  (justa 
causa  possidendi,  93efi^titel),  fo  genügt  für  bie 
Siegel  eine  türjere  ̂ Serjätjrungdfrift. 

Der  93efitt  oerletht  überhaupt  fchon  an  fich  unb 
außerhalb  feiner  93ejiebung  m  einem  unjroeifelbaf , 
ten  Wealrechte  geroifie  Vorteile  (jur*  possessionis), 

bie  fchon  jebem,  roeldjer  eine  Sache  in  eigenem  Tia-. 
men  unb  felbft  ohne  guten  ©lauben  innehat  (furift. 

33cfih),  bi«  jum  SBeroeife  ber  Unrecbtmä&igfeit  bie: 
fe«  9]erhältni)le«  jugutc  fommen  unb  ba«  Sprich« 
roort  «©lüdlicb  roer  befitjt»  (beati  possidentes) 
rechtfertigen.  6«  beruht  j.  93.  auf  bem  93efi&  bie 
vorteilhaftere  SRolle  be«  93etlagten  im  ©gentum«« 
progeffe,  fobann  bie  Jhatfache,  baß  ber  fterrfebaft*« 
roillc  (animus  domini),  roenn  man  burd)  93efttu 
nähme  jur  tbatfäd)(id)en  öerrfchaft  gelangt  ift,  bei 
erroiefener  ̂ errenlofigfeit  ber  Sache  abfoluteS 

9ied)t  (Eigentum)  ßibt,  in  allen  anbern  Säuen  roe« 
nigften*  relative«  tnforoeit,  baß  man  nur  bem  er« 
roiefenen  Gigentume  ober  fonftigem  Stechte  ju  neu 
d}en  braucht,  bi«  babin  aber  bie  $errfd)aft  roeber 

geftört  nod)  entjogen  roerben  barf ,  man  alfo  info« 
fern  burd)  feinen  93efi&  mehr  JRed)t  hat .  al«  bet 
Wid)tbefifcer  (hoc  ipso  quod  quis  possidet,  plus 
juris  habet,  quam  ille  qui  non  possidet).  Der 
$efttienbe  tann  nidht  gcjroungen  roerben,  feinen 
litel  anjugeben,  unb  roer  ihm  fein  Stecht  befrreitet, 
muß,  ba  jebe  SelbftbUfe  oerboten  ift,  orbentlicbe 
Mlagc  erheben,  ein  beffere«  JHecbt  bartbun  unb  ben 
Vetlagten  für  bie  gange  Dauer  be«  betreffenben 
^rojejfe«  im  93efi^  unb  ©enuffe  ber  ftreitigen  Sache 
laffen.  93ei  einem  Mißlingen  be*  00m  Kläger  oer« 

fliehten  53eroeife*  gewinnt  93ellagter  ben  x|5ro,;eß 
ohne  weitere«  (actore  non  probante  absolritur 
reus),  einen  gelungenen  93eroci«  barf  er  aber  im« 
mer  noch  mittel«  ©egenbeweife*  entlräften.  93er: 
fucht  ein  ̂ tätenbent,  alle  biefe  93erteile  burd) 

außergerichtliche  Störung  ober  Gntjiebung  be«  IBe« 
fifte«  auf  feine  Seite  ju  bringen  unb  bamit  ben 
iBcfifeer  jur  Stnftellung  ber  Äiage  unb  jur  Aber« 
nähme  ber  93ewei*laft  ju  nötigen,  fo  braucht  Ich 
terer  nicht  barauf  einjugeljen,  fonbern  er  fann, 
wenn  er  feinen  93eFift  unb  bie  eigenmächtige  ilnbe« 

rung  biefe«  93erhältniffe*  bureb  ben  ©egner  bt-. 
fcbeinigt,  aan\  einfad)  bie  fof ortige  SBieberherftcU 

lung  be*  bisherigen  3uftanbc*  unb  bie  Verwertung 
bc«  ©egner«  auf  ben  9üed)t*weg  ocrlangen.  Der 
Ginwanb  be«  auf  biefe  Seife  Velangten,  baß  et 

mit  jener  Störung  eben  fein  Stecht  ausgeübt  (ex- 
ceptio juris),  wirb  im  Vefi&projefje  nicht  jugelaf« 

fen,  fonbern  nir  3lu«führung  mittel«  ber  Wealflage  . 

oerwiefen.  Dagegen  ift  bem  Wachioeiic  Ve*ad)tung 
ju  fd)en!cn,  baß  ber  Venn  felbft  geroaltfam  ober 
heimlich  ober  nur  auf  SDiberruf  oon  bem  anbem 
(vi,  clam  vel  precario)  erlangt  fei,  unb  baß  biefer 
»unrechtmäßige»  (oitiöfe)93efit>  nicht  geeignet  fei,  bie 
©runblage  für  ein  Vefihrecht  311  bilben. 

^Rechtsmittel  3um  Sdjufe  im  Vcfihe  fmb,  außer 
ber  Verteibigung  gegen  geroaltfame  Angriffe  bureb 
2lnrocnbung  einer  ebenmäßigen  Vri»>atgeroalt  (rim 
vi  repellere  licet)  unb  ber  außergerichtlichen  Vro= 

teftation  gegen  bcfiftftörenbe  93auuntcrnebmungen 
(novi  operis  nunciatio),  nad)  röm.  Stechte  bie 
terbitte,  nad)  (anonifchem  unb  gemeinem  3ied)te 
ba«  remedium  spolii  jur  SBicbcrerlanguug  eine* 

entjogenen,  fowie  ba«  possessorium  summarium 
unb  ordinarium  tur  Vehauptung  eine«  bloß  ge. 

ftörten  Veftfte«.  93ei  bem  possessorium  summa- 
rium ober  summariissimum  grünbet  man  bie  Ver« 

mutung  für  ba«  9ted)t  bloß  auf  ben  93efi>  in  ber 

lefctoermid)enen  3«t  (jüngfter  93ef»|».  possessio  no- 
vissima) ;  bei  bem  possessorium  ordinarium  weift 
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man  einen  langem  Scfih  ober  feinen  Xitel  nacfi. 
Da3  ©rtcnntnid  im  SJeftfcprojeffe  ftellt  immer  nur 
ein  $$rooiforium  t)cr  unb  behält  bie  «nbgültige 

Gntfcheibung  bem  Streite  über  baS  «Recht  fclbft 
CiPetitorium)  cor.  Die  Deutfebe  Gioüproje&orb? 
nung  läfjt  biefen  SRedjtäjuftanb  beliehen  unb  per: 
bietet  nur  (§.  232)  bie  93erbtnbung  oon  99efi&Hage 
unb  Älage,  bureb  roeldbe  baä  Werb t  fclbft  geltcnb  ge< 
maebt  rotrb,  in  einer  Älage. 

fjnfofern  in  bem  93eftfre  eine  SBejieljung  ju  ber 
©eiamtbeit  liegt,  roirb  niä)t  allein  baÄ  ffane haben 
oon  lörperlidjen  Sachen  im  Sinne  eined  JRealrerbtä, 
fonbem  auch  jebed  allgemein  roabrnebmbare,  bau= 
ernbe  2Jerf>ältni*  ju  beftimmten  ̂ ßerfonentreifen  mit 
bem  gleichen  Tanten  belegt,  unb  f o  fönnen  mich  fta* 

milienredbte,  gemeinbe;  unb  [taut  3  bürgerliche  Steckte, 
SJtonopole,  Söürben,  öffentliche  ©eroalten  unb  fco: 

pcit-jrecDje  cutf  vyegenjtano  eines  -oeupi'ä  crjcgcinen 
(juris  quasi  possessio,  Üuafibefih).  Die  fiebre 
oom  93efi&  ift  in  neuerer  3«t  oielfacb  burebforfdjt 
worben,  feitbem  oon  SaoigrraS  «Stecht  beä  93eftfeeä» 
(0iei  1803;  7.  Mufl.  oon  SRuborff  beforgt,  ffiien 
18G5)  bie  llnterfucbung  angeregt  unb  nicht  ju  un* 
terfchäjjenbe  Ginroenbungen  heroorgerufen  hatte,  fo 
befonberä  bie  oon  6  an«  in  ber  Schritt  «Uber  bie 
©runblage  beä  BefifceS»  (93erl.  1837).  ©gl.  93run3, 
«DaS  Siecht  beS  33efi&e«  im  Mittelalter  unb  in  ber 
Gegenwart»  {Züb.  1848);  berfelbe,  «Die  JBefife« 
(lagen  bed  röm.  unb  r/eutigen  Siechte-"  (3Betm. 
1874) ;  Sbmng,  «über  ben  ©runb  beaBefi&fcbuheS» 
(2.  Hüft.,  3«na  1869;  »««et,  «DaS  Weajt  be3  93e» 
ftfteÄ  bei  ben  Siömern»  f£pj.  1880).  Dtefelbe  93e* 
beutung,  aber  auch  biefelbe  Srhwierigfett  rote  bie 
fiebre  oom  Bonne  nach  röm.  Siechte  bat  im  altern 
beutfeben  5Hed)te  bie  fiebre  oon  ber  ©ewere  (f.  b.). 
©e*fib  ober  bie  Be  8 1 ibe  n,  ber  b,öa)fte  Zeil 

ber  Ml  einen  Karpaten,  auf  ber  ©renje  be£  fiomi« 
tat*  Slroa;  bie  bebeutenbfte  J&ör)e  ift  biet  bie  93a* 
bia*©uta  (f.  b.).  Die  2lbbänge  ber  93e8liben  fu>b 
mit  9iabelhi)ljern  hiebt  beioacbien,  bie  33erae3gipfel 

bedt  3dlänbtidbcä  SJloo*.  Da3  ©ebirge  begebt  oors 
roiegenb  au§  ©ranit,  ®nei£,  Äalf  unb  Sanbftem,  auä 

beren  Sdjicbten  ftellcnroeife  fable  ̂ elfemaden  ein» 
porragen.  2er  roiebtigfte  Steig  tft  tn  biefer  ©e= 
birgSfette  ber  ̂ ablunla  i<afs,  welcher  ba£  Ibal  ber 
Saag  mit  bem  ber  Cber  oerbinbet.  über  ihn 
führt  bie  Äafdbau^Dberberger  Gifenbabnlinie. 
©e£f oto  (Bernb.  oon),  namhafter  febweb.  Diebs 

ter,  geb.  19.  2lprü  1796  ju  Stodbolm,  trat  nach 

Beendigung  [einer  Stubien  in  bie  lönigl.  Stanjlei, 
erroarb  fid)  baä  Vertrauen  beä  bamaligen  Äron» 

prinjen  Osfar  unb  rourbe  1825  beflen  ̂ rioatfefre-. 
tär.  Siacbbem  er  1826  in  ben  SlbelSftanb  erboben 
roorben,  rourbe  er  1827  Äammerberr,  1832  £of= 
marfcball,  1843  in  ben  ftreiberrnftanb  erhoben  unb 
1861  Dberlamraerjunler.  Gr  ftarb  18.  Oft.  1868 
xu.  Stodbolrn.  Seinen  5Ruf  begrünbete  18.  mit  ber 
Sicbtung  «Karl  XII.»  (1819),  bie  ibm  bie  »efannt* 

fdjaft  unb  Sreunbfajaft  legne'r«  ocrfd>affte.  !$m 
%  1824  erhielt  er  bureb  ba-5  ©ebid)t  «Sveriges 
anor«  (beutfd).  fiübed  1838)  ben  großen  tyväi  ber 

od)roebi)'cben  ialabemie,  bie  ibn  1828  ju  ib^rem  W\U fllicb  unb  1834  ju  ihrem  beftänbigen  Selrctär  er: 
loäblte.  Scbeutenber  al*  99.«  Inrifdx  ©ebiajte: 
«Vitterhetsförsok»  (Stodb.  1818-19),  fmb  inbed 
feine  Seiftungen  ale-  bramatifeber  I  irf) t er.  93on  fei> 
nen  Srauerfpielen,  bie  oon  roarmem  Wefühl  unb 
«aterlanböliebe  befeelt  finb,  aber  in  öemg  auf 
AtomDoütiort  unb  (Jharaltcrseichnuna  niüncbc  iTlän- 
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gel  baben ,  rourben  «Erik  den  Fjortonde»  (1827 — 
28),  cTorkel  Knutsson«  (1830),  «Birger  och  hans 
Ätt>.  (1836—38)  unb  «Gustaf  Adolf  i  Tysklaud» 
(1838),  bie  ali  «Dramatiska  Studier»  (3  Silbe., 
Stodb.  1836—38)  erfebienen,  oon  Cblenfcbläger 
in*  3)eutfcbe  übertragen  (3  JBbe.,  ßpi.  1841—43). 
■Torkel  Knutsson»  gilt  für  ba£  befte  unter  ben 
bübnengeredjten  Jrauerfpielen,  rdeldje  bie  fdjroeb. 
fiitteratur  befi|t.  Die  Dper  «5Rgno  ober  ber  roan» 
bembe  iRitter»  ift  oon  6bo.  Brenbler  unb  bem 
'nachmaligen)  König  Ü3tar  (I.)  in  äRufit  geloht 
roorben.  Son  93.«  übrigen  Sdjriften  f»nb  necb 
aVandrings-minnen»  (2  iöbe.,  Stodb.  1833—34) 
unb  «Mioneabilder»  (2  Sbe.,  Stodb.  1860—66) 
beroorjubeben.  8118  Scfretdr  ber  Sd;roebtfd)en 
Üllabemie  bat  99.  eine  Weibe  roertootter  Slefrologe 
geliefert.  JBefonber*  aber  beroorjubeben  ift  feine 
lefcte  gröpeTe  ärbeit,  eine  umfaffenbe  panegoriftifd) 
gehaltene  Betrachtung  ber  ©efa)id;te  ©uftao*  III. 

(«Ora  Gustaf  den  tredje  sasom  konung  och  roen- 
niska»,  I— V)  in  ben  93erbanblungen  («Handlin- 
gar»)  ber  Sd)roebifd)en  «labemie  (33b.  32  [1860], 
Bb.  34  [1861],  83b.  37  [18631,  93b.  42  [1867]  unb 
93b.  44  [1869]).  Gine  Sirbett  oerroanoter  Strt  ift 

feine  9Jtonograpbie  «Karl  den  tolfte.  En  minnesbild» 
(2  33be.,  Stodb- 1868-69).  3m  3. 1870  erfd)iencn 
93.ä£eben3erinnerungen :  «Lefnadsm  innen»,  bie  aber 
nur  bie  fiinbbeit  beä  Siebter«  bis  1809  umfaffen. 

iBe*fott,  Stabt,  f.  99ee8f  oio. 
B«»o«i«(fTj.),  Strbeit,  ©efdjäft,  93erricbtung. 
Boioln  (frü,  9lot,  93ebQrfniä ;  au  besoin  ober 

en  besoin,  im  SRotfaüe. 

üPcfoIbung  ift  bie  mit  ber  93erroaltung  eines 
öffentlidjen  SlmteS  oerbunbene  Kente,  mittel*  beren 
ber  Staat,  bie  ©emeinbe  ober  eine  Korporation 
bem  Beamten  feinen  ftanbe4gemä|en  Ve  ben  Gunter 
halt  genährt.  Die  £6be  ber  Befolbung  richtet  ftd) 
nach  ber  93ebeutuna  ber  ämter  unb  ftetgt  meiften* 
auch  mit  bemroaebfenben  Dienftalter  be*  93eamten 
in  einem  unb  bemfelben  Slmte.  ̂ n  neuerer  ,^cit 

roirb  bie  99.  regelmäßig  in  barem  ©elbe  gemährt 
unb  beftebt  in  einer  feften  Summe,  früher  bejog 
ber  Beamte  häufig  noch  Naturalien  unb  ungennfie 
Ginnal/men,  ©ebübren  u.  f.  n>.  für  befonbere  Dienft* 

leiftungen,  roie  bieS  j.  93.  bei  ben  $farrerbefolbun.- 
gen  noch  oielfad)  ber  ,\a!l  iit.  Sieben  ber  Befolbung 
m erben  bem  Beamten  häufig  noch  gemährt :  Raufet), 
fummen  für  93ureaubebürfniffe.  iRepräfentationS: 

toften,  lagegelber  (Diäten)  unojfaibrfoften,  Um^ 
;ug-Jfoften,  |hinttiond}ulagen,  SOolmunge-gelbuu 
Idjub.  Die  SB.  ber  93eamten  lann  oon  ben  ©läu^ 
bigern  berfelben  nur  teilroeife  mit  93efd)lag  belegt 
werben.  (S.  ©ebalt,  Remuneration,  9öar« 
tegelb,  ?ßenfion.) 

lBcft>reer)e«  (oon  Äranlbeiten  u.  f.  ro.),  f.  93er* 

fpredjen. SBcffarabicn,  ©ebiet  im  fübioeftlidiftcn  Teile 
bei  europ.  SHufelanb,  }roifd)en  bem  Schroarjen 
SJieere,  bem  Dnjeftr,  bem  ̂ rutb  unb  ber  untern 
Donau  gelegen  unb  begrenjt  oon  ben  ruff.  ©ouoer: 
nemente  dberfon  (im  C. )  unb  $obolien  (im  0.  unb 
91.),  oon  ©alijien,  ber  93uloroina  (im  3D.)  unb 
Rumänien  (im  SB.  unb  S.),  umfafet  gegenwärtig 
456o5qkm,  auf  benen  in fteben «reifen  12059326. 
leben.  93.  leibet  jroar  Langel  an  i>olj  unb  Duellen, 
eine  untergegangene  9Balb}one  bat  jeboeb  über  ben 
tablen  Heizplatten  eine  febwarje,  fette  93obenIrume 
iurüdgelaffen,  auf  ber  in  weiten  Steppen  ellenhohe* 
©raÄ  rouiert   unb  in  beren  Bereich  bebeutenbe 
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Siebjucbt  betrieben  wirb.  £a8  tontincntale  Klima 
falter  hinter  im  2Bcd)iel  mit  beifcen  Sommern 
läfet  bicrSBeijen,  ©erfte,£irfe,  2Rai«,  £>anf,  3lacb8, 
Sabal,  l'lelonen,  ©emüfe  unb  ftrud)tbäume  ßei 
beiben.  Ser  2Betnbau  wirb  au8fd)lie&lid)  in  bera 
fübl.  Seile  33.8  getrieben.  Unter  ben  Haustieren 

werben  Ninboieb,  Sterbe,  Schafe  unb  Schweine  am 
meiften  gejogen,  2ßilb  gibt  e8  wenig,  bagegen  in 
ben  ©cwäffern  viele  fttfehe.  31u8  bem  SRmeral: 
reidje  ift  nächft  bem  ©ewinn  an  Salpeter,  SRarmor 
unb  Kall  ber  be*  Sat;,c8  widjtig,  befonber*  au8 
ben  Saljfeen  bei  £nftrilt8  oon  Slljerman.  Sie 
^nbuftrie  ift  nicht  fetjr  fdmmngbaft,  fte  befchräntt 
fiä)  faft  nur  auf  ©erberci,  33ranntweinbrennerei, 
Setfenficberet  unb  fiidjtjieberei.  Sct  £anbe(  ift 
in  ben  £änben  ber  Quben,  ©riechen  unb  Slrmenier 

unb  erftredt  ftd)  meift  auf  bie  Ausfuhr  ber  i{ro: 
bulte  ber  SBiebjucfct  unb  bc8  21derbauc8  nach  Cfter» 
rcid):Ungarn.  5)cr  einjige  öafen  oon  33cbcutung  ift 
Sltierman.  5>ie  Ginwobncr  ftnb  iPcolbauer,  Klein= 
raffen,  SRuSniaten  ( au*  ©alijien),  33ulgaren,  Hr« 
menier  (43  Kolonien),  Ouben.  ©rieben,  3ißfuncr 
unb  Tataren;  bod)  tjaben  ftd)  nad)  unb  nad)  feit 

1814  and)  25  beutjdjc,  meift  prot.  .Kolonien  im  m- 

jermanfdjen  Äreife  angefiebelt.  'ißroteftanten  jäblt 
man  etwa  30000,  $ubcn  über  100000,  le&tere  meift 
in  ben  Stäbten.  .frauptftabt  ift  Kifdjenew,  6ife  be8 
I5ir>ilgouoerneur&.  ber  unter  bem  ©encralgouDer* 
neur  von  SReuruplanb  ftefct.  2lm  Snjcftr  liegen 
bie  gefrungen  Gbotin  unb  SBenbdn)  ober  33cnbcr, 
an  ber  Dtünbung  beSfelben  SMjcrman. 

33.  fpielt  als  baä  übergangSlanb  au8  ben  fübruff. 
Steppen  in  bie  Sonaunieberungen  in  ber  ©cfdjiebte 
ber  3Jölfer«  unb  KriegSjüge  aller  3eiten  eine  wid)= 
tigciRolIe.  SHe  frübeften  belannten^üeroobncr  waren 
fcqtbifdje  SRomabenftämme.  $m  2.  ftabrb. o.  Q,b,r. 
fnben  ftd)  bafelbft  bie  triegerifchen  ©eten.  Seit  106 
n.  libr. bilbete bai  Sanb  ben  öftlicbftcn Seil  ber  röm. 

<ßrooinj  Sarien,  bieKaifer  Srajan  erobert  hatte,  ̂ m 
3.  ̂alirl).  mürbe  ba8  £anb  oon  ben  ©oten  bef  efet.  im 
5.  oon  ben  Sjunncn  oerwüftet,  bann  folgten  bie  33ölter : 
jüßc  ber  Goaren,  Bulgaren  unb  Slawen,  bie  hier 
tbre  Stäbte  (33jelgorob)  erbauten,  3m  7.  3a&rb. 
bemächtigten  fid)  beifclben  bie  iBcffcn,  oon  benen  eö 
feinen  tarnen  trägt,  im  9.  bie  Ugrcr,  im  10.  bie 
$etjdjenegen,  im  11.  bie  Kumancn,  Ujen  unb  3Jo= 
lorojer,  im  13.  bie  SJiongolenborben  be8  33atu: 
(5 bau.  3n  bemfelben  3abrbunbert  errichteten  bie 
©enuefen  £anbel8nieberlaffungen  an  ben  ufern  bce 
2>njeftr.  Bon  1367  an  war  33.  ein  Seit  ber  2Rol= 
bau.  3m  1503  geriet  ber  fübl.  Seil  33.8  in  bie 
©eroalt  ber  Surfen,  1560  fielen  30000  ÜJtann  9lo= 
gaier  in  baS  Sanb  ein  unb  oerwüfteten  beffen  nörbl. 
Seil.  3n  allen  Sürtenlricgen  feit  bem  18.  fjabrl). 
würbe  33.  eine  gewöbnlid)  leidjte  33cute  ber  9iuff en : 

fo  1711,  1736—39,  1787—91,  1806—12.  $urd> 
ben  trieben  t»on  33utareit  (28.  OJiai  1812)  fiel  33. 
an  ftufilanb.  2ic  im  ̂ arifer  ftrieben  com  30. 
Wläxi  1856  an  bie  Dölbau  abgetretenen  ©ebiete, 
wie  ba8  Stabtgouuernement  38mai(  unb  ber  größte 
Seil  be8  Kagulfa>en  ftreifeä  ftnb  burd;  ben  33erlincr 

^rieben  com  13.  ̂ uli  1878  oon  ̂ Rumänien  wieber 
an  5)iuf;lanb  jurüdgefaUcn.  33g(.  9Ja!(o,  «©efebiebte 
33.8  oon  ben  älteften  Reiten  an*  (Obeffa  1873). 

«effarion  (3obanne8  ober  33afiliu8).  au8  Srat 
pejunt,  geb.  1395.  einer  ber  erften,  bie  im  15. 

^abrb.  altgried;.  "^itpilologie  unb  ̂ ßbtlofopbie  iu8 
zlbenblanb  oerpflanjten  unb  eine  freiere,  ber  Sita.- 
laftit  entgegengefc^te  Joridjung  anregten,  blatte  ©c-- 

mifto8  $(etbo  mm  £ebrer ,  bem  er  namentlich  bie 
Vorliebe  für  $(ato  oerbantte.   2118  33ifdjof  oon 

9licäa  begleitete  er  ben  tfaifer  3c*banne8  VII.  %a 
IdologuS  nad)  Italien  unb  erroirfte  auf  bem  Aonul 
ju  glorenj  1439  eine  freilief»  niefet  nacbbaltiße  Union 
ber  grieeb.  unb  röm.  üirebe.   Später  trat  33.  jur 
röm.  ,ü über,  obne  bamit  bie  glübenbe  Siebe 

für  fein  93aterlanb  aufjugeben.  $apft  (higen  IV. 
hatte  ibn  jumÄarbinal  ernannt,  9litolaul  V.  er. 

bob  ibn  )um  33ifd;of  oon  Sabina,  bann  oon  ftra-: 
cati  unb  übertrug  ifim  bie  Negation  oon  33ou>ana, 
bie  er  1450—56  bclleibete.  3tadj  bem  $atle  h 
ftantinopcl8  fudjte  er  in  Teutfdjlanb  auf  ben  Seid)* 
tagen  }u  Dürnberg,  3Borm8  unb  ÜBtcn,  fpäter  auch 
in  grantreieb  einen  Areu)jug  gegen  bie  Sürfen  $u 

Staube  )u  bringen  unb  nabm  ftd)  feiner  flüchtigen 
Sanb8leute  tbätig  an.   Seine  SteQun^  im  Streite 
über  ben  SJorjug  be8  %Uato  ober  21ri|totclei  war 
oermittetnb,  tnbem  er  bei  aller  Sorliebe  für  jearn 
biefen  niebt  cinfeitig  oerroarf.   $«r  OTarfu^SSi: 
bliotbet  ju  ißenebig,  in  weldjer  Stabt  er  gern  vre 
weilte,  ocrmaajte  er  bei  feinem  Sobe,  ber  ju  9Rc 

oenna  19. 9loo.  1472  erfolgte,  feine  600  wertoollen 
ariech.  ̂ anbfd)riftcn.   Seme  Schriften,  teils  tat. 
uberieftungen  gried).  Tutoren,  tet!8  Streitfcbriften 
utr  33erteibigung  be8  iUato,  tei(8  Keben  unb  33riefr, 

finb  nur  oereinjelt  bcwu8gegeben  worbetu  5He 
bebcutenbfte  bcrjelben  fübrt  ben  Xitel:  «Adversas 
calumniatorem  Piatonis»  cHom  1469). 

«cffrtftabtr ,  Crtidbaft  auf  fV8lanb  (f.  b.V 
iBcffcgc^,  Stabt  im  franj.  Tepart.  ©arb,  Slr^ 

ronbiffementxillai8.  am  redeten  Ufer  ber  jum  5Rt)önc 
gebenben  dejc,  34  km  nörblid)  oon  2llai8,  mit  bem 
cd  burd)  eine  ̂ rocigbaljn  oerbunben  ift,  inmitten 
bed  febr  wichtigen  Steinfob(enbeden8  ber  Cejr, 
jäblt  (1876)  7953  (©emeinbe  10668)  6.,  bat 
gemein  tiefe  Steintob>n:  unb  Gifengruben 
bebeutenbe  Soböfen  unb  ©la8cjütten.  2)te 

i>en  unb 

oon  Salle  haben  1861  unb  1869  burd»  einbringen 
ber  SBaffcr  fcbred(icbe8  Unglüct  oeranlafet. 

©cffel(5nebr.aBilb.),au8geicicbneter21jrronom, 
geb.  22.  ̂ uli  1784  ju  IKmben,  tarn  a(8  £ebrlina  in 
ein  bremer  ̂ anblung3bau8.  £<cr  eignete  er  rieb 
matbem.  Äenntniffe  an  unb  febr  halb  inreremerte 
ihn  oorjugSweife  bie  Slftronomie.    (nne  aftron. 

Slrbcit  ocridbafftc  ibm  Dlber8'  33elanntfd)aft,  auf 
beffen  ̂ mpfcblung  er  1806  nach  StiUentbal  \u 

Sd^röter  tarn,  wo  er  oter  §ab,xt  bie  Stelle  eine* 
3n|pcttor8  unb  Cbferoator8  auf  beffen  $noat- 
fternwarte  oerfah.  33on  hier  1810  nad)  Könige, 
berg  berufen,  baute  er  1811—13  bie  bortige  Stern 
warte,  bie,  anfang8  mit  engl  ̂ nftrumenten 
au8gerüftet,  1819  mit  neuen  JietcbenbaAfcbcn  ̂ n 
ftrumenten  unb  fpäter  mit  faaunlwfericben  unh 

iRepfolbfd)cn  oon  ber  hofften  SJollIommenbcit  ©er^ 

[eben  würbe.  3u  feinen  frübeften  Schriften  ar 
pören  bie  Sibbanblung:  uüber  bie  wahre  33abn  be- 

im 3. 1807  erfaiiencncn  Kometen«  (Äönig8b.  1810» 
unb  bie  «Fundamenta  astronomiae  dedueta  ex 
observationibuB  J.  Bradley»  (jtönig8b.  1818), 
welche  [entere  bie  iRefultate  au8  33rab(eo8  33eob 
adjtungen  enthält.    .Ulaffifchcn  ©ert  baoen  feine 

«Unterf  udjungen  über  bie  Sänge  bed  einfachen  Sc 
Iunbenpcnbel8  für  Mönig8berg»  (33erL  1828),  benen 

fid)  fpäter  bie  Unterfucbung  über  bie  «33efrimmun^ 

ber  üänge  bc8  einfachen  Sclunbcnpenbel8  in  '^er 
Un*  (33er(.  1837)  anfdjloft.  Sehr  ocrbienftlicb  wa 
ren  ferner  bie  oon  ihm  herausgegebenen  «Slftron. 
33cobad}tungcn  auf  ber  Sternwarte  ju  Königsberg« 
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roeldje  bie  Seit  oon  1815  bi*  mit  1835  umfaffen 
21  »bteil.,  Äönig*b.  1815—44;  fortaefetit  oon 
ufdj),  bie  «Tabulae  regiomontanao  reduetionum 

obaenrationum  ab  a.  1750  uaque  ad  a.  1830  com- 
patatae»  (flönigSb.  1830),  bie  mit  93oeper  au*ge* 
führte  unb  berau*gegebene  «©rabmefiung  in  Oft* 
preuften»  (93erl.  1838),  bie  aDarfteÜung  ber  Unter» 
fudjungen  unb  SPtaferegeln,  roeld)c  in  ben  3- 1835 
—38  burd)  bie  Sinbett  bei  preuß.  fiängenmafje* 
oerantafet  roorben  pnb»  (93erl.  1839)  unb  «Slftron. 

Unterfud)ungen»  (2  93be.,  Jlönig*b.  1841—42). 
3n  ben  3, 1824—33  oodenbete  et  eine  JReibe  oon 
75011  in  536  Qontn  gemadjten  ©eobodjtungen 

über  bie  ©egenb  be*  Rimmels  jroifdjen  bem  45.° 
nörbl.  unb  bem  15.°  fübl.  Deflination,  roeldje  alle 
Sterne  bi*  jur  neunten  ©röfse  umfaften.  Gine 
fetner  intcreffanteften  fleinern  Arbeiten  ift  bie  «ÜJlef* 

jung  ber  (Entfernung  bc*  61.  Stern*  im  Srernbilbe 
be*  Sdnoan*»  in  Sajumadjer*  «3<n)rbud)»  (1839), 
in  ber  er  bie  Entfernung  biefe*  Stern*  oon  ber 
Sonne  auf  357700  £albmeffer  ber  Grbbatjn  be» 
ftimmt.  i)u  ben  testen  ber  überaus  jablreidjen, 
baö  gefamte  Webtet  ber  Slftronomie  umfaffenben 
Arbeiten  93.*  gehört  eine  1844  gelieferte  ?lbbanb* 
hing,  roeldje  bie  genaueren  Unterfudjungen  über 

bie  33eränberlid)teit  ber  eigenen  93eroegungen  einiger 
ftirjterne  enthalt,  roorau*  er  fchlofe,  oafe  fia)  in  ber 
9läb^e  biefer  ifofterne  große,  ober  und  unpdjtbare 
9Jtaffen  befänben,  bie  mit  bem  ftdjtbaren  Stern  ju» 
fammengenommen  ein  ijartialfpftem  bilben.  Diefe 
Vermutung  bot  fid)  nad)  feinem  lobe  burtb  fortge« 
fe|te  Unterfudmngen  unb  burd)  bie  Sluffmbung 
eine«  fdjroadjen  93egleiter*  beim  Siriu*  beftätigt. 
23.  ftarb  17.  attärj  1846.  Sein  ftreunb  SAumadjer 

gab  «populäre  Sßorlefungcn  über  roiffenfdjaftlidje 
©egenftänbe»  (fcamb.  1848)  berau«,  bie  53.  {oft 
fämtlid)  1832—44  in  ber  $bpfaoKfd;=öfonomifdjcn 
©cfellfdjaft  in  Äönig*berg  get)alten  b>tte.  ©eine 

fftmtliAen  «Hbbanblungen»,  lueldje  in  ben  oerfdjie.- 
benen  <yad)jeitf  djriften  erfdjienen,  mürben  oonGugel» 
monn  gefommelt  unb  berouSgegeben  (3  S3be.,  fipj. 
1876),  ebenfobie  intereffanten  «Mecenftonen»,  roelcpe 
93. gefdjrieben  r)at  (8ml  1878). 

©cffelö  (Gmil),  Waturforfdjer,  geb.  1847  in 
Öeibelberg,  roibmete  fid)  bem  Stubium  ber  SDtebijin 
unb  ber  Zoologie.  9tad)bem  9).  1869  auf  $eter» 
mann*  Sferanlaffung  feine  etfte  9torbpolfaljrt  an* 
getreten,  auf  berfelben  ba*  öftl.  Gi*meer  jroifdjen 
v{oroaja»Semlja  unterfudjt  unb  bie  Triften)  be* 
öolfftrom*  ö)tlid>  oon  Spifcbergen  nadjgeroiefen 
batte,  begleitete  er  bie  oon  ben  bereinigten  Staaten 
Slmerifa*  im  3-  1871  unter  ber  f$ub>tng  oon 

.<SaU jur  ̂ olarentbcdung  au*gefanbte  Grpebition 
be*  Sdjifre*  «^olari*»  al*  Sajiffaarjt  unb  al*  Gbef 
bet  roifienfdjaftlidjen  Abteilung.  Da«  Sajiff  mußte 

Sbem  am  8.  9too.  1870  eingetretenen  lobe  be* 

rer*  unb  nadjbem  man  bi*  82°  9*  nörbl.  93r.  ge* 
men  mar,  am  12.  äug.  feine  SRüdfatjrt  antre« 

ten,  unb  blatte  in  bem  pefabrooflen  treiben  ber 
(?i*fd)ollen  am  15.  Dir.  eine  fd)redlid)e  Äataflropbe 
ju  befteb^en,  infolge  beren  19  Vertonen  ber  Sd)iff*' 
gefellfrbaft  auf  ber  Sd)olle/  toopin  fie  einen  5  eil 

oe*  Sa)iff*inbalt*  gerettet,  oon  ben  übrigen  fort» 
getrieben,  ftd)  bem  Üteere  überloffen  formen.  5)iefen 

Farn  erft  am  30.  3lprit  1873  Wettung,  roo  ein  Sdnff 
fie  aufnabm.  93.  blieb  mit  13  onbern  ̂ erfonen  bei 
bem  au  ©runbe  geridjteten  Sd)iffe  bei  ber  Üittleton* 

Snfel  im  Smitb-Sunbe  jurüd,  roo  fte  fid)  jur  über» 
Winterung  ein  #au*  bauten.   9Jm  3.  yuni  1873 

««Btterfatioit«  ßcrjfon.  1J.  «nfl.  IL 

fd)iff ten  fie  fidj  in  ibren  jroei  93ooten  ein,  rourben  am 
23.  3uni  oon  einem  fdjott.  Kämpfer  aufgenommen 
unb  (anbeten  am  18.  Sept.  in  ocbottlanb.  6ine 
uocite  ̂ olarerpebition,  roeld)e  93.  mit  $orft  unb 

SBepprcdjt  geplant,  tarn  nid)t  jur  Wu*füb,rung,  unb 
93.  fab  fidj  genötigt,  in  amerit.  2>ienfte  ju  treten. 
Gr  febrieb:  «Die  amerit.  Worbpolerpebition»  (Cpj. 
1879).  33on  93.  rebigiert  ift  ferner  (ffiafbingt.  1876) 
93anb  1  be*  «93en*t*  über  bie  roiffenfd)aftlid)en 

JWefultate  ber  $olan$;(5rpebition»  erfdjienen. 
«Beffcmrr  (öenrp),  geb.  1813  in  £ertforbfbire, 

(STfxnbcr  ̂ nlilrcidier  ̂ erbeffenmoien  auf  bem  ®e- 
biete  ber  uRedjaml  unb  SRetollurgie  unb  t>ter  in?-- 
befonbere  bc?  Gifenbüttcnroefen*.  Seine  nacb  ibm 

benannte  ̂ rifAmetbobe,  ba*  93 ef fernem  (f.  un- 
ter StabO,  o.  i-  llmroanblung  oon  5iobeifen  in 

Staljl  obne  Jlnroenbung  ieglidjen  3kennmateriaU 
burd)  Ginblafen  oon  Cuft  in  flüffige?  Woboiien,  er= 
möglid)t  bie  Darftcllung  grofser  Ouantitatcn  Staljl 
in  türjefter  3eit  unb  bot  feit  ibrer  Ginfübrung 

(1856)  ju  einer  oölligcn  Umroäljung  ber  Stabl- 
inbuftrie  gefübrt.  [  S  t  a  1 1 

^cffcmcrffabl  (93eff  ernenne tall),  f.  unter 

tBcffentyci  (@eorg),  ungar.  Sdjriftftellcr,  geb. 
1740  ju  93erjel  im  Sjatbmärer  flomitat,  ftubierte 
in  Saroäpatat,  fam  aber  balb  nad)  93iien,  roo  er  in 
bie  ungar.  Seibgarbe  eintrat  unb  1779  ißijefufto* 
an  ber  fcofbibliotbet  rourbe.  3m  3. 1784  joj  er  fid) 
auf  fein  ©ut  93erettn6jÄooacrt  im  93ibarer  Homitat 

jurüd,  roo  er  im  SPfai  1811  jiaxb.  Da*  ftobr  fei= 
nc*  9luf treten*  al*  Sdjriftfleüer,  1772,  gilt  al*  ba* 
0eburt3iab>  ber  neuern  ungar.  Öitteratur.  Cr 

fdjrieb  ̂ rauerfpiele:  «£abi*laiitf  ̂ umjabi»,  «Slgi*-, 
«53uba»,  ein  Cuftfpiel  «Der  «UbUofopb»  (1777),  bai 
nod)  neuerbing*  auf  ber  Söübne  93eifall  fanb,  uuö 

jablreidjc  äftbetifdje,  biftorifdje  unb  allgemein  litte« 
rarifdje  Sd)riften.  Gr  ift  ber  93egrünber  be*  fran<. 
©efdnnad*  unb  ba*  .f>auot  ber  franj.  SAulc  in  ber 
ungar.  Citteratur.  «ueb  ber  erjte  umfaffenbc  ̂ ilon 
uir  ©rünbung  einer  ungar.  Suabemie  ber  9Biffeit^ 
lajaften  (1790  gebrudt)  ftommt  oon  93.  tjer. 
wefT«  (3ob-  oon),  beutfdier  Did)ter,  geb.  <u 

^rauenburg  in  Äurlnnb  8.  ÜJtai  1654  al*  Sobn 
eines  ̂ rebigerS,  ftubierte  in  itonigSberg  Dbeologie 

unb  begleitete  feit  1675  einen  jungen  ftnibSmanu 
auf  Steifen.  Wadjbcm  berfelbe  ju  £cipjig  in  einem 
Duell  gefallen  roar,  ftubierte  93.  nod)  9fedjt*nüjfetu 

febaft,  fanb  1680  in  93erlin  eine  Aufteilung  al*  für« 
fürftl.  iRat,  unb  eröffnete  fid)  burd)  feine,  bem  ba^ 
maligen  $>ofgefd)mad  angepaßten  Dietlingen  fo 
roie  feine  gefd)Aftlid)e  ©eroanbtbcit  eine  glänjenfe 
Saufbabu.  ̂ adjbem  er  1684  al*  furfürftl.  Stefu 

bent  nad)  Conbon  gegangen,  rourbe  er  1687  SRegje: 
rung^rot  im  ̂ erjogtum  iWagbcburg,  1690  bei  oer 
Qtrbbulbigung  be*  pradjtliebenben  Äurfürften,  fpäs 
tern  König*  §riebnd)*  I.,  Geremonienmeifter  uuö 

geabelt,  1701  Dberceremonienmeifter  unb  ©ebeiiu: 
rot.  Wad)  bem  lobe  Atiebrid)*  t,  1713,  oon  beffen 

fparfamem  Wadjf olger  entlaffen,  geriet_er  ii 

9tot,  bi*  er  1717  oon  Sluguft  bem  ' JWeg*rat  unb  Geremonienmeifter  nad)  Drcöben  be= 
rufen  roarb.  ßier  ftarb  er  10.  5<br.  1729.  Gn 

fapren  in  ber  Diplomatie,  im  Staat*red)t,  ber  ®c- 
lebrtengefcbicbte,  befonber*  aber  im  .<Sofceremonie!l, 
befdjiiftigte  er  fid)  nebenbei  mit  beutidjer  ̂ Joefic. 

Seine  ©ebid)te  befteben  jum  größten  leil  ait^i 
böfifdjen  ̂ rci-J-  unb  ©elegcnbeit*gebid>ten  im  bef: 

fem  ©efebmade  .{"»offmonn^roatbau*.  Die  oollftotu 
bigfte  Sammlung  feiner  «Sdjriften-  gab  Slönig 
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berau*  (mit  Viograplrie,  2  Vbe.,  £pj.  1732);  eine 
Auswahl  feiner  ©ebidjte  enthält  bie  «Vibliotbef 
beutlet  $id)ter  be*  17.  3abrb.»  (iöb.  14,  üpj. 
1838).  eine  treffliche  Viographie  V.»  finbet  fid) 

in  bem  4.  Vanb  von  Varubagen  oon  ßm'e»  «Vio.- graphifeben  3>enfmalen»  (3.  Slufl.,  £pj.  1872). 
«Jcffcr  (3ob.  £einr.  unb  9lub.),  Vudjbäublet, 

f.  unter  Gerthe». 

«öefferung,  @cf?crung0tbeorte,  ©cffc= 
rtinflöauft alten.  2)ieeriten.ffeime ber Sluffafiung, 
bah  ber  3wed  ber  6trafe  in  ber  Veffcrung  ber  Ver- 

brecher beftebe,  lajfen  fid)  fdjon  in  eimeinen  ilu&e« 
rungen  gried).  ̂ hilofopgcn,  j.  V.  SJlato«,  nad)- 
weiien;  namentlich  aber  war  e»  bie  Kirdje,  weldje 
burd}  ihre  Vebre  oon  ber  Vu&e  unb  Veffcrung  bie 
©runblagenber  ollen  Slnfcbauungen  Aber  Strafe  all: 
nuiblich  umwandelte  unb  bie  Vönitentiarfoftctue  ber 
heutigen  3eit  wirffam  vorbereitete,  Vennfuluan. 
öuäler  ftrebten  gegen  (Inbe be»  18.  ̂ ahvh. bäum,  bie 
innere,  burch  Vu|e  unb  ©lauben  oermittelte  Umfehr 
ber  Verbrecher  al»  Siel  ber  Strafe  thatfreiftig  ju 
oermitteln  unb  bie«  Siel  burd)  oöllige  ̂ folicruna 
ber  Verbrecher  in  ben  Strafanftalten  unb  dimeU 
fcaft  ju  oerwirilichcn.  f$re  Strafanftalten  feieren 

beäweaen  Vufrbäujer  (peaiteatiaries).  $amit 
war  ein  neuer,  auf  Europa  fortwirfenber  Jlnftofe 
}ur  Umgeftaltung  ber  Straf  anftalten  gegeben.  Schon 

porher  patten  bie  europ.  Staaten  begonnen,  im  3n* 
tereffe  ber  öffentlichen  Sieberhett  unb  poltjeiliajcn 
AÜrforge  bie  Vefferung  ber  oerwabrloftcn  ©efell: 

Icbaftöidjidjten,  inäbefonbere  ber  Vertier,  Sanbftrei.- 
cher,  3lrbeit*fcbeuen  unb  Vroftituierten,  burd)  be< 
ionbere  Slnftalten  in  Singriff  ju  nehmen  uub  ju 
biefem  3n>ede  «^uebthdufer»  errichtet,  beren  6nt> 
ftebung  in  ba*  16.  3abrl).  fällt.  Vefferung  unb 

Strafeu  beftanben  baher  urfprünglidi  nebeneinan« 
ber  al»  burchau»  oerfebiebene  Slufgaben  ber  ftaat« 

liehen  Jbätigfeit  3«"<  er[t«te  galt  al*  Hufgabe  ber 
£anbe»poluei,  wäqrenb  Strafen  im  engern  Sinne 
bem  richterlichen  21  mt  zufielen.  Seit  ber  2Ritte  bc« 
18.  3öbrh.  begann  inbeffen  bie  6trafrecht3wifferu 
febaft  an  ber  Siereinigung  ber  Ve|ferung»jwede  unb 
ber  Strafjwede  ernftlieh  ju  arbeiten. 

ftierau»  ermueb»  bie  fog.  Vefferungftbeo« 
tie,  welche  bie  Vefferung  ber  Verbrecher  im  ©egen« 
fafe  jur  Stbfcbreduna  al»  auöfchliefelichen  ©runb 
unb  au»fd)lie&lidje»  Siel  ber  Strafe  binftellte  unb 
bamit  baS  philo).  Problem,  warum  unb  woju  ber 

Staat  ftrafen  barf,  gelöft  ju  haben  glaubte.  $>ie 
Vefierungätbeorie  tft  eine  unter  ben  fepr  3ci^lrcicr)en 
Strafredjtst&eorien.  ffienn  auch  auf  biefem  9Bcge 
bie  alte  fiebre  pon  ber  Jlbfdjredungmircfam  he* 

lümpft  würbe,  gelangte  jene  Sluffajfung  bennod) 
nidjt  ju  allgemeiner  «nerfennung.  Vielmehr  hielt 

a f >  1  ber  ©efehgebungeu  unb  ber  Straf: 
r  baran  feft,  ba|  bie  Strafe  ihr  b^chfteS 

t ihren  legten  ©runb  in  ber  ©eredj
tialeit 

welcher  bie  Vefferung  herzuleiten  unb  ju 

fei. .  ngig  oom  Staate  unb  beffen  ftrafenben 

Smangärecbten  lannbie^Befferuna  audjoonberKircbe 

ober  freien  Vereinigungen  erftrebt  werben,  teils  }uc 
(Srgänjung  beffen,  nai  tn  ben  Strafanftaltcn  unter« 
nommen  wuroe ,  unb  um  entlaffenen  Verbreebern 

gegen  brohenbe Verführung  porttbcrgefjenb  ein 
tu  gemd^ren,  teil«  )ur  befternben  (rinmirfung  auf 
biefenigen,  welche  }war  ftttttcb  oerborben  finb,  aber 
bod)  leine  ftvafbarcn  Vergebungen  ficb  haben  ju 
Schulben  fommen  laffen.    3»  biefen  ̂ irioat« 

befferungftanftalten  geboren  in»befonbere  bie 
iDtagbalenenftifter  }ur  SBefferung  gefallener  HJläb: 
eben  unb  bie  SRettunaäanftalten  für  nerwabrlofte 
Hinber  ober  iugenblidje  Verbrecher.  Xa^  für  leb= 
tere  bie  Qinfperrung  in  eigentliche  Strafanftaltcn 
oerberblid)  in,  ertennen  wenigftenS  teilweife  bie: 

ienigen  ©efe^gebungen  an,  welche,  wie  bie  franjö: 
ftfdje,  englifche  unb  beutfd)e,  bie  Unterbringung 
jugenbücber  Verbrecher  in  $ripatbefferungdanftal= 
ten  auf  richterlichen  Vefeb.1  an  Stelle  ber  Strafe 

geftatten.  yn  ßnglaub  werben  folebe  ©rioatbeffe: 
rung$anftalten  für  jugenblicbe  Verorecoer  (bis  iu 

16  fahren)  fogar  oom  Staate  unterftüftt  unb  In- 
auffichtictt.  3U  ben  berübmteften  Einrichtungen 

biefer  Slrt  gehören:  9Jcettrao  in  jjranrreicb,  9lieber= 
Idnbifcb^lettrap  bei  3ütpben,  JRunffelebe  bei  2lnt= 
werpen,  Wcb-öiU  in  önglanb,  bas  dtau^e  0au8  bei 
Hamburg. 

Sitteratur.  £aiftner,«Saä9led)t  in  ber  Strafe» 
(SJtüncb.  1872).  2lm  eifrigften  unb  jwar  in  einfeis 
tiger  ÜÖeife,  ift  bad  Vcfferungdprinjip  aU  Straf» 
iwed  in  2)eutfd)lanb  von  9löber  oerf od)ten  worben. 
Vgl.  beffen  beibe  Schriften:  «Veffcrungöftrafe  unb 
Vejferuna«iftrafanftalten  aU9ted)tdforberung>  (üpj. 
1864)  unb  «2>ie  herrfdjenben  ©runblehrcn  ber  Ver= 
brechen  unb  Strafen  in  ihren  innem  aGBiberfpnu 

djeu»  (2öie«b.  1867). 
©effiereä  (^ean  Vaptifte),  feerjog  oon  3ftrien, 

3Rarfd>aü,  einer  ber  heften  iKeitergenerale  9iapo= 
leon->  I.,  geb.  5.  Hug.  1768  ju  ̂rapffac  im  $epart. 
£ot,  trat  1790  in  bie  tonftituttonelle  ©arbe  £ub 

wigä  XVI.,  würbe  nad)  Oluflöfung  biejef  ßorpö 
17U2  in  bie  Segion  ber  hörenden  eingereiht,  wohnte 

bem^elbjuge  gegen  Spanien  bei,  ging  1796  jur 

ital.  ftrmee  uno  jog  burd)  feinen  3Jlut  bie  'ilufmerl- famfeit  Von  aparte»  auf  fid),  ber  ihm  ben  Veferjl 
ber  ©uibene*!abron  übertrug.  3m  3.  1798  be» 

gjeitete  er  Vonaparte  nad)  ägqpten,  wo  er  ftch  bei 
St.>3ean  bUcre  unb  bann  in  ber  Schlacht  bei  ftbu: 
lir  25.  3uti  1799  auöieicbnete  unb  jum  Brigabe- 
gencral  ernannt  würbe.  3Rit  Vonaparte  nad) 

tpantreid)  {urüdgefehrt,  unterftü^te  er  benfelben 
am  18.  Vrumaire  unb  erhielt,  jum  !2}ioifionSgeite: 
ral  bef örbert ,  ben  VefebJ,  bie  neue  ital.  Sfrmee  |tt 
orgamfieren.  ©ci  SDlarcngo  entfehieb  er  burd)  eine 
jTauallcrieattade  mit  Aellermann  ben  Stiidjug  ber 
Cfterreicher.  Vei  ber  !£hionbefteigung  Napoleons, 
1804,  würbe  V.  ium  SfÄarfcball  unb  ©roloffai« 
ber  (5hreulegion  beförbert.  $m  Kriege  gegen 
ßfterreid)  1805  befehligte  er  aulet  ber  RaoaUeric 
ber  Üaifergarbe  noch  eine  ̂ aoalleriebioifion.  Gr 
burd) brach  auf  ber  Vrümt*DlnuHKr  Strahe  jtutu: 
foto-j  Sladjhut  unb  trug  in  ber  Sd)(acbt  bei  Hüften 
lift  oiel  jum  drfolg  be»  Jage»  bei.  Äud)  im  Änege 
oon  1806  lommanbierte  er  bie  ©arbetaoallerie  bei 

3ena,  (änipfte  1807  bei  (tu lau  unb  ̂ rieblanb  unb 
würbe  ./am  ̂ erjog  oon  ̂ ftrien  erhoben.  3"  5pa 
nien  befehligte  er  1808  ein  Slrmeeforp*  unb  fiegte 

felbftdnbig  14.  ̂ uli  in  bet  Schlacht  bei  OJlebina 
bei  WOsScco.  Sil»  iu  Anfang  bed  9)ouember  Na- 

poleon felbft  ben  Oberbefehl  ber  2lrmee  in  Spanien 

übernahm,  erhielt  V.  ben  Vefehl  über  bie  Siefen*: 
tauaUerie.  3ugl«d)  mit  bem^einbe,  ben  er  um« 
gaugen,  rüdte  er  9.  3ioo.  in  vurgtö  ein.  Slm 

4.  Tc,v  befanb  er  fid)  hei  ber  (Sinnabme  oon  fSla-. 
brib  unb  oerfotgte  bann  baä  fpan.  &<tx  unter  6a« 
ftafio«.  3m  öfterr.  Äriege  oon  1809  führte  er 
wieber  bie  iHefcroefaoallcrie,  an  beren  Spifce  er  bei 
£anbc-but  unb  Gdmflbl  fiegreid)  Mmpfte.  3«  bet 
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ocblacbt  oon  &*pern,  21.  9Rai,  liefe  9lapoleon  burch 
3}.  bie  großen  Stciterangriffe  unternehmen,  burd) 
welche  et  ba*  öfterr.  dentrum  ju  fprengen  hoffte. 

iiii  Bagram  würbe  'Ii.  oerwunbet.  3lad)  bem 
^rieben  ntubte  er  an  Vernabotte*  5 teile  ben  Ober* 
beiel)l  in  6ollanb  übernehmen.  9iad)bem  et  1811 
©ouoerneur  oon  2Utcaftilieu  unb  Ccon  gewefen, 
wohnte  ec  1812  wiebet  an  ber  Spiße  ber  Katfet* 

garoe  bem  Selbmge  in  ftußlanb  bei.  Vi*  |ur 
ödjladjt  an  ber2Ro*fwa  hatte  er  wenig  ©elegen* 
bei i,  fid)  au*ju$eicbnen ;  auf  bem  9tQctjuge  jeigte  er 
gro^e  llmficbt.  am  7.  Sept.  warf  er  ein  Korp* 
oon  8000  .Ha  Ja  ton  jurücf,  bie  ben  Verfucb  machten, 
ba*  Hauptquartier  bei  $öia*ma  tu  überfallen.  3u 
Anfang  bc*  folbiug*  in  Eeutfcblanb  1813  erhielt 
et  ben  Oberbefehl  über  bie  fram.  Kaoallcrie.  Vlm 

1.  SRai,  bem  ;£age  oor  bet  Schlacht  bei  £üßen(  titt 
er  an  bie  Gpifee  bet  Iruppen  oor,  welche  föinjinge* 
robe*  jenfeit  bet  Äippad)  aufgehellte  Kauallerie 

oertreiben  feilten,  unb  würbe  Iiierb  ei  burd)  einen 
Schuß  in  bte  Vru|t  getötet. 

cfim,  franj.  Üanbfcbaft,  f.  untet  Vaneuy. 
Hcffungcu,  große*  $orf  oon  (1880)  7563  6. 

bei  Starmftabt,  mit  bem  e*  oöllig  iufammenbäugt, 
bilbet  aber  eine  eigene  ©emeinbe  mit  befonbetet 
Verwaltung.  G*  hat  eine  Slrtitlerietaferne,  ein 
prinjliije*  Valai*  mit  ©arten  unb  jioei  großber* 
jogl.  ©arten.  V.  ift  alter  al*  ̂ avittfiabt .  e*  wirb 
fdjon  1002  in  IUI u  üben  erwähnt. 

Öefl  (ÜBilliam  iboma*) ,  bebeutenber  engl.  Or» 

geh'pieler.  geb.  ju  (£ar(iö(e  13.  Aug.  1826,  würbe bereit*  1810  in  ftoerpool  Organift  uub  bot  bort 

feit  1854  an  ber  (jaupttirebe  fowie  an  bem  groben 

Monjertbaufe  (St.*©eorge'*  Jpall)  bie  erften  bteUen 
inne.  Stuftet  Kompofitioneu  für  fein  tytftrument 

unb  Hircbem'tüden  publizierte  "Ii.  mehrere  inflruftioe itferfe  füt  bie  Orgel,  befonber*  «The  modern  achool 
for  the  orgao»  (Monb.  1853)  unb  «The  art  of  orguu 
playing»  (2onb.,  1870  begonnen),  unb  oiele  Orgel; 
arrangement*  allet  Ärt  herausgegeben.  311*  Kon-. 
jertfpieler  auf  ber  Orgel  nimmt  V.  einen  hoben 

J\>uu\  ein;  burd)  bie  unentgeltlichen  9caibmittag*j 
fonjtcrte,  bie  et  in  feinet  .Mi reue  oetanftaltet,  ift  feine 
große  Kunft  in  meiteften  Greifen  betannt  geworben. 
OcftaUuna  bebeutet  bie  Verleihung  einet  «In* 

jtellung  al*  Liener  obet  SBeamter,  fowie  ba*  bem 

'ilngcitellten  tjierffu*  gewährte  ©elb  obet  ttinlonw 
men.  Vet  Veamten  namentlich  wirb  übet  bie  V. 

ein  Geltet  obet  patent  ausgefertigt,  welche*  Xitel 
uub  9tang,  bie  2>ienftbejüge  u.  f.  w.  angibt.  Tie 

-15.  tann  aud)  müublid)  gefebeben,  in  welchem  Sali 
übet  ben  8ltt  ein  Vrototoll  aufgenommen  wirb. 

töeftanb  (in  bet  6anbel*fptad)e),  f.  Salb o. 
«cüätigungdrecfjt  (5Red)t  ber  ©enebmigung, 

Konfirmation,  iRatiljabition,  iRatiftfation)  ift,  ab* 
gefehen  oon  benjenigen  Süllen,  in  benen  e*  fich  le* 
higltd)  um  eine  iuriftifd)  nicht  nötige  Veftärtung 
obet  um  eine  bloße  Warantie  gegen  mögliche  3ln* 
fedjtung  banbelt,  im  allgemeinen  bie  red)t(id)e  Ves 
fugni*.  oermöge  welcher  alle  ober  nur  gewiffe  rechts 
lic$e  Nietungen  eine*  bereit*  gegebenen  SRecbt** 
uerbültniffe*  ober  5Red)t*gefd)üft* ,  alfo  bellen 
©ültigteit  gan3  obet  teilweife  oon  ber©enebmigung 
feiten*  be*  ̂ Jeiedjtigten  abhängig  fmb.  3»«  engern 
oinne  tann  man  iebodb  folgenoe  bitten  be*  33.  un< 
terfdietben:  1)  Die  iHutihabitton,  b.  I;.  bie  au*< 
brüellicbe  ober  ftillfd)weigenbe  ©enehmigung  eine* 
oon  einem  anbern  ohne  ilufttag  oolliogeuen  3l(t* 
obet  ©efdjäftd,  ootjüglid)  oon  ptioattcchtlid^em 

tSharalter  (f.  SRatif  ilation):  2)  bie  oom  Staat** 

oberbaupte,  bejiehentlidi  oom  9iegierung*uad)fo(ger 
erteilte  Ülnertennuna  beftimmter  öffentlicher  5led)t*ä 

juftänbe,  refp.  bet  9legierung*afte  be*  ̂ Regierung** 
ootganget*  (Konfirmation),  wobutd)  man  nament« 
lieh  in  frühern  Reiten  ba*  öffentliche  SRedjt  unb 

feine  Kontinuität  gegen  3ierwed)felung  bet  Siegie; 
rung*a(te  mit  ̂ rioataften  unb  gegen  ben  SDcchfel 

in  ben  iH-gictungSanftchten  ficherju|tellen,  bi*wei* 
len  wohl  auch  Üinnnbmen  ju  erjielenjudjte.  ©e« 
genwärtig  ift  an  Stelle  berfelben  bie  Ssctpflicbtung 
be*  Xhtonfolger*  auf  bie  SJerfaffung  getreten  (f. 

^eeibigung),  ba  einerfeit*  jweifelbafte  unb  t'trit- tige  fünfte  be*  Serfaffung*red)t*  niept  mehr  eim 
feitig  burd)  ben  Souoerän  entfdjieben,  anbeterfeit* 
!Kegicrung*t  unb  ̂ tioatnfte  be*  Regenten  nid)t 
mehr  oerwed)felt  werben  tonnen,  feber  (Regierung** 
nachfolget  aber  oon  felbft  burd)  alle  oerfaffung*: 

mäßigen  Utegierung*afte  be*  Vorgänger*  rechtlich 
gebunben  ift.  übrigen*  (ommt  auch  nod)  füt  ge* 
wiffe  richterliche  Urteile  ein  V.  be*  Souoerän*  oor, 
welche*  jebod)  md)t  mit  bet  ©efcße*fanftion  oet* 

wechfelt  werben  barf ;  3)  gerichtliche  Veftätigungen. 
3Bicwob(  feltener  al*  ehebem  unb  jebenfaü*  nid)t 

mehr  au*  R*talifd)en,  fonbern  au*  polit.  ©rünben 
bängt  bie  $erfettion  otelet  an  fid)  ptioattechtlicher 
©efdjäfte  unb  Sßetbältniffe  aud)  heute  nod)  oon 
einet  Skftätigung  be*  juftänbigen  öetid)t*  ab. 
Ziele  ift  oon  einet  bloßen  Vrototollietuug  ober  2tt 

galifterung  butd)  ba*  ©cridpt  |u  unterfdbeiben;  fte 
|eßt  ftet*  etne  causae  cognitio  oorau*,  erfolgt  burd) 
förmlid)e*  tid>terlid)e*  Teftct,  tommt  noch  oot  bet 

ben  ©eriebten  bclaifeueu  s2l(tcn  bet  nid)t  ftteitigen 
©erid)t*barteit,  'Ii.  Veftellung  oon  Vormünbem, 
.^opotheten,  unb  bebingt  bann  in  bet  9)ege(  bie 

ganje  jurift.  Söirffamteit  be^s  Verhältniffe*  ober 
©efd)äft*;  4)  abminiftratioe  Veftätigungen  tommen 
ba  oot,  wo  bie  !Red)t*wirtfam(eit  gewiffer  polit. 
?(fte  oon  bet  ©enebmigung  ber  Staat3oerwaitung 

abhängt,  j.  SB.  bei  ©emeinbemagiftrat*wah(en,  ©e* 
nehmtguna  gewiffer  ber  ftaatlidjen  Konttolle  untet* 
worfenen  Berufe  unb  Suftalten  u.  f.  tu. ;  5)  tonfti* 

tutioneüe  ̂ e)tätigungen  fmb  biejenigen,  welche  oet* 

faffung*mäbtg  ben  2anbe*uertretungen  jul'tehen, i.  3).  bei  SBegnabiguug  eine*  wegen  Verfaffung*: 

oetleBUitg  oetutteilten  sIRiniitet*  (wenigfteu*  nach 
mehreru  ©efe&en),  bann  bei  StaatSoerträgeiubcren 
©egenftanb  in  ba*  Ü)iitwirtung*red)t  bet  Stänbe 
fällt,  bei  fog.  prooiforifchen  Oefekll  u.  f.  w.; 

6)  Siatififation,  b.  h-  ©enehmigting  eine*  traft  2luf= 
trag*  oolljogenen  Sltt*  obet  ©efdjüft*,  oorjüglid) 
oon  oölterred)tlid)em  ßnaraftet,  alfo  ©enehmigung 

eine*  burd)  biplomatifche  Agenten  abgefd)l offenen 
Vertrag*  burd)  bie  betteffenben  Souoetäne. 

Öeftattu»0  oet  Zoten  ift  oon  jeher  fowohl  in 
religiöfer  al*  m  ceremonieller  unb  rechtlicher  £i«3 
ficht  bei  allen  einigermaßen  gebilbeten  Vollem  ein 
Öegenftanb  grober  Slufmertfamteit  gewefen,  inbem 

Ttch  hierbei  teil*  bie  im  fieben  gehegte  Siebe  nod) 
einmal  ju  bethätiaen  fudjt,  teil*  aber  aud)  ber 
©laube  an  bie  öertunf t  unb  ̂ ulunft  be*  Zoten 

Tich  gcltcnb  macht,  ̂ e  lebenbiger  ber  ©laube  eine* 
Volt*  an  bie  perfönliche  Sortbauer  ift,  befto  forg= 
fältiger  pflegt  ber  fieidjnam  behanbelt  ju  werben. 
Schon  in  einet  febt  frühen  3eit,  in  bet  bet  oorge* 
d)id)tlid>e  ÜJtenfd)  jugleid)  mit  bem  IKenntier  ba* 

Übl.  ̂ ranfreid)  bewohnte,  jeigt  fid)  in  bet  Vebanb* 
ung  bet  3)ahingefd)iebeneu  ba*  erwachte  ©efül)l 
bet  Vietat.    So  enthielt  eine  Xotcngrottc  bei 

57* 
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liebe  Stelette  mit  fiufeerjt  rog  bearbeiteten  ̂ nftru* 
menten  au«  Stein  unb  Hirfcb, geweib ;  oor  ber  Höhle 
aber  entbedte  man  bie  SRcfte  eines  Ceicbenmabt«, 

jerfcblagcne  Änodjen  be*  2Rammut,  Wbinocero«, 
Höhlenbären,  Wenntier«  u.  f.  w.  äb,nlia)e  Höhlen* 
gröber  au«  ber  erften  Stcinjeit  fanb  man  im  Zbale 
bct  ßefie  in  Velgien;  auch  b>r  tarnen  bie  Ober: 
blcibfel  ber  ©aftmäblcr  jum  Vorfcbcin,  bie  man 
beim  Veftatten  ber  hieben  gehalten,  wie  noch  beute 
bei  oielen  Völfern  Zotenfcbmäufe  ocranftaltet  wer* 
ben.  Hu«  ber  jweiten  Steinjeit,  bie  fidj  burd)  ge* 
glättete  Steinroertjeuge  djaralteriftert,  ftammen  bie 
ju  dbren  ber  Solen  errichteten  ©rabftätten,  bie 
fog.  ©anggrüber  in  Dänemart  unb  Sd)le«mlg,  bie 

Hünengräber  in  Worbbeutfcblanb,  bic  Allöes  cou- 
vertes  (bebedte  Steinreiben)  in  frranlreicb.  Die 
©rabe*bcigaben  unb  Zotengefcbente,  welche  man 
in  biefen  oft  auberorbentlicb  umfänglichen  fieidjen: 

ügeln  oorfinbet  unb  bie  in  Scbmud  unb  ffiatlen 
ejteb^en,  beuten  barauf  &in,  bafj  man  ben  Ver* 

ftorbenen  ebren  unb  oielleicbt  für  ein  weitere« 
fieben  au*ftatten  wollte. 

Hinficbtlicb,  ber  Hocbbflltanö  be«  Ceicbnam*  flehen 
unter  ben  Völfern  be*  Altertums  bie  ägopter  mit 

ibrem  au*gebilbeten  ©lauben  an  Seelenwanbej 
rungen  unb  Zotengcricbte  obenan.  Daher  ibre 
riefenbaften  Zotengcbäube  (<$elfcnböblen,  Zotctn 
ftäbte,  ̂ nramiben)  unb  ibre  Äunft  be*  einbalfa« 
mieren*.  ̂ bnen  fcbliefjen  fub,  obwohl  von  am 
berm  Stanbpunfte  au* ,  bie  Giinefcn ,  3apancfen, 
©riechen  unb  {Römer  an ,  welche ,  tm  ©runbgefübl 
ber  Verpflichtung  unb  Hochachtung  für  ben  Dabim 
geriebenen,  bie  Slrt  ber  Veftattung  oon  Ginfluft 
auf  ben  3uftf>nb  ber  Verdorbenen  imScnfett*  bicl= 
tcn.  Die  ©riechen  unb  Wömer  meinten  fogar,  bafi 

jeber  niebt  beftattete  Stbgefcbiebene  100  3abre  rut)e-- 
lo*  an  ben  Ufern  beS  Stur  (f.  b.)  umherirren 
müftfe ,  unb  hielten  c*  baber  für  eine  Pflicht  ber 
Humanität,  jebem  irgenbwo  gefunbenen  Zoten  nie* 
nigften*  burd)  Mufftreuen  oon  brei  Hanb  ooH  Grbe 
jur  SHube  ju  oerbelfen.  Der  Untergang  burd) 
Schiffbruch  erfebien  ipnen  baber  al*  ein  entfefeltcbc« 
Sdjidfal.  Slufcer  ben  Spartanern,  bie  ihren  ©e« 
fefcen  gemäfj  bic  ioteu  auf  ben  Schüben  binau«« 
trugen,  beftatteten  bic  ©riechen,  oornejjmlicb  bie 
Athener,  ihre  loten  feierlicbft  unb  öffentlich,  je  nach 
bem  Weidhtum  be«  ©eftoroenen  in  längerer  ober 

lürjerer  3eit  nach  bem  lobe,  ie  nach  bem  Slltcr  ju 
oerfebiebenen  Zagc«jeiten  unb  unter  bem  ©elcite 
ber  in  fdnoarje  ©eroänber  gehüllten  Verroanbtcn 
unb  ftreunbc,  einer  Älagefrau  (TtevSr|Tp«t ,  bei  ben 
Wörnern  praeftca),  oon  SJluftfchören  unb  feit  So: 
Ion*  3eit  aueb  oon  Cobrcbnern.  3)ie  Demarchen 
n>ad)teu  in  Althen  über  bie  gefctimäfiige  93eftattung 
unb  fchloffen  nur  Staat-Jfdmlbncr ,  ienipclräuber, 
£anbc*ocrräter,  Jnrannen,  Selbftmörber  oon  biefer 
öbre  au*.  Vor  ber  SJeftattung  warb  ber  Jote 

brcimal  gerufen,  bann  jur  Grbe  gefegt,  fein  ̂ ntlii; 
uon  liebenber  öanb  bebedt  unb  feine  Mugeu  ge* 

fchloffen.  i'lucl)  rourbe  ber  wir  Sdt)au  au*gc|tellten 
£eid)e  ein  Stüd  ©elb  (o^Xo;,  bei  ben  Wörnern  auch 

triens)  ald  ftäbrlolm  für  ben  X otenfalinnann  Oha- 

ron  in  ben  SDtunb,  unb  ein  Stftd  M'udien,  au«  sJJtcbl 
unb  donig  bereitet,  uir  Vefchroichtigung  bcö  Xoten: 
bunbc«  (Eerberu*  in  bie  &anb  gelegt.  Vor  bem 
irauerbaufe  aber  brachte  man  ein  Opfer  für  bie 
Stotenlönigin  Vroferpina.  Hin  ben  Verumnbten  im 
4>aufc  bereitete«  Üeidjenmahl  (Tteptöciirvo» ,  bei  ben 

ber  £oten 

Wörnern  silicernium ,  verbunden  mit  Spenben  an 

ba«  Voll,  visceratio)  befcblofi  bie  Xrauerfeier. 

Die  Wömer  beftatteten  ihre  ioten  mit  einem  äbn- 
licben  Slufroanbe  unb  befrönjten  biefelben  eben: 
fall«  mit  Saubroerf  unb  Vlumen.  Wur  fügten  bie 
Wömer  (roie  auch  bie  filtern  robern  ©riechen  mit 
ihren  Reiben  $fcrbe,  Sflaocn,  Ärieg«gefangene, 
Sßaffen  unb  Schäfte  uerbranuten)  au&crbem,  unb 

par  erft  fpfiter,  graufame  Sccbterfpielc  unb  einen 
jlrchimimu«  h'nJu/  ber  ben  Vollenbeten  nad»u- 
abmen  hatte.  Die  bei  Vornehmem  meift  erblichen 

Vegräbniffe  lagen,  troft  roieberbolter  Verbote,  teils 
mitten  in  ber  Stabt,  teil«  unb  oorjugSroeife  «or 

ben  Thoren  an  ben  fianbftrafjcn,  auf  ben  8anb= 
gütern  unb  in  ©Örten.  Die  ©rabftfttten  mit  ihren 
oft  loftbaren  Monumenten  roaren  unoerlehlich  unb 
3uflucht*ftfitten  für  Flüchtlinge,  fo  fpäter  oft  für 
ocrfolgte  Ghriften.  Die  ©eifter  ber  Joten  rourben 
in  oer  W&he  oermutet.  Der  urfprünglid)  gried). 

2Bunfd)  i^rcr  Qnfdjriften :  Sit  tibi  terra  levis  (bie 
Grbe  fei  bir  leicht) ,  beruhte  auf  bem  ©lauben .  bafe 

bic  Seele  Verstorbener  mit  ihrem  Veibe  in  geheim- 
ni«ooller  Verbinbung  bleibe. 

©ingen  bie  ©runbnnftcbten  biefer  Völler  oon  ber 
Hochachtung  unb  ber  Verpflichtung  gegen  bie  Zoten 
au«,  fo  ift  bagegen  ba«  ©runbgefüpl  ber  3nber, 
Verfer  unb  Hebräer  Scheu  oor  oem  Joten.  Ve; 
ftimmenb  roirlt  hier  ber  Orient,  ©ebantc,  bafj  ber 

Seib  eine  nichtige,  abjuftreifenbe  ̂ effel  be«  ©eifte«*: 
leben«  fei.  Doch  auch  ba«  Älima,  welche«  halb 

ben  fieichnam  in  ©efahr  bringenbe  Verroefung  über- 
gehen lafit ,  febeint  auf  biefc  Anficht  eingcroirtt  §u 

haben,  ̂ nbeffen  beftatten  bic  innboftanet,  oor^ 
nebmlich  bie  oornehmern  flaften,  bie  Virmanen  unb 
aubere  oftafiat.  Völler  ihre  Zoten  nicht  ohne  Aeier 
lichteit  unb  ©lanj.  unb  jum  Zeil  mit  grofeem  3luf 
roaubc.  Die  meift  fchnell  oorgenommene  Zoten: 
beftattung  beruht  auf  ber  SReinung,  bafe  ber  fieich^ 
nam  ba«  $au«  oerunreinige.  Die  Verfer  meinen 

gerabeju,  bafe  ein  böfer  Oieift  (Dem)  in  bem  Ceicb- 
nam  unb  felbft  in  bem  Sterbenben  [ebon  feinen 
Sife  aufgefchlagen  habe  unb  be*balb  bie  ̂ äulni« 
eintrete.  Vei  ben  alten  öcbrfiem  galten  nicht  nur 

alle  menfehlichen  Seichname,  fonbern  auch  bie  ftc 
Verührenbcn  ober  ihnen  Wabenben,  ferner  bie  im 
6aufe  befinblicben,  nicht  bebedten  ©efäbc  auf  fieben 
Zage  für  (eoitifch  unrein.  Man  eilte  baber,  tr ou 
ber  ©efahr  be*  Vegraben«  uon  Scheintoten,  mit 
ber  Veftattung  unb  legte  bie  Zotenader  möalichft 
gefonbert  oon  ben  Cebenbcn  an.  Da«  Ginbalfa 
micren  cbenfo  roie  ba*  Verbrennen  ber  Zoten  tarn 

bei  ben  alten  $ebrficrn  nur  au*nabm*roei[e  oor. 
Sie  hatten  jum  3n>cd  ber  Zotentlage  befonbere 
Vfeifer  unb  Älageroeiber,  umroidclten  ib«  Zoten 
oom  ̂ >aupt  bi*  ju  ben  Süßen  mit  fchmalcn  Zücbern, 
oerbargen  ba*  ©eficht,  oeffen  Mnblid  oerunreinigte, 

mit  bem  Sd)rocihtuo)e  unb  fehütteten  alle«  SBafjer 
im  $aufe  auf  bie  Strafie.  Vrennenbc  ©achter 

jen,  ju  ben  Häuptern  ober  ju  ben  ̂ üfeen  aufgeftellt, 
weihten  bic  legten  Stunbcn .  unb  bic  nfichften  Än 
oerwanbten  erachteten  c«  al«  Vflicht,  ihre  Zoten 

jum  Vegräbniffe  ju  tragen  ober  bod)  ju  begleiten. 
Die  neuern  $»ben  roeiegen  inbefien  oon  ber  alten 
Sitte  vielfach  ab. 

Die  Ghriftcn  aller  Varteien  lieben  oon  jeber,  roie 
bie  3uben,  nur  ba*  Vegraben,  nie  ba*  Verbrennen 
ihrer  Zoten  ju.  Der  unter  ihnen  weit  au«gcbilbete 
©laube  ber  Sluferftcbung  ber  SJeiber  trat,  au»3cr 
ber  jüb.  Zrabition,  ber  Verbrennung  entfärben 
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entgegen,  it>««^aCb  bie  Reiben  bei  ben  Serfolgungen 
bct  (fcbriften  bie  Öeicbname  berfclben  bem  21uferfte> 
buna*glauben  jum  £obn  teil*  oerbrannten,  teils 
ben  Raubtieren  oorwarfcn.  3fa  allgemeinen  hielt 
iicfa  ba*  aufteimenbe  Ghriftentum  an  bie  geiftigern 
Gebräuche  bet  alten  yuben.  T>ic  Sieligion  bet 
einigen  Hoffnung,  nacbbem  fie  au*  i&rcm3uflud)t*: 
orte,  ben  Jtropten  unb  .«atalomben,  heroorgetrcten, 
verlangte  mehr  unb  mehr  eine  feierliche  fieichenbe* 
ftattung,  in  ©egenwart  be*  Sriefter*  unb  unter 
bem  ©efange  erbebenber  Damnen  auf  lob  unb 

l'luferftebung.  Slber  auch  unter  ben  Triften  er» 
hielten  fid)  hier  unb  ba  Solt*gebräucbe  bei  deichen» 
beftattungen.  bie  unjrreitig  ber  oord)ri)tl.  3eit  an» 
gehören,  j.  S.  ba*  fog.  £eid)enmab(  unb  ba«  brei» 
mnlige  Streuen  oon  erbe  auf  ben  Sarg,  ba*  nod) 
iefet  tn  3)eutfcb(anb  unb  Gnglanb  Sitte  ift.  Die 
röm.<tatb.  Kirche  bat  bie  Siturgie  ber  Zotenbeftat« 
tung  befonber*  reich  au*gcbilbet.  2>ie  brennenben 
.Herjen,  Snmbol  bcö  ewigen  2id)t*,  ba*  tleine 

Mreuj  jwijhAen  ben  auf  ber  Sruft  gefalteten  Hän- 
ben.  ba*  Sorau*tragen  eine*  mittflor  umfüllten 
gropen  Areuje*  al*  be*  Spmbol*  ber  in  Gbrifti 

'iobc  gewonnenen  Grlöfung,  bie  je  nad)  ber  Stel* 
lung  be*  Zoten  oerfchiebenen  Söeiben  ber  flirdje 
burd)  ibre  Sriefter,  bie  reiche  Smnbolif,  welche  felbft 
bie  Unfdmlb  ber  oerftorbenen  Äiitber  burd)  ein 
weifee*  Sargtua)  ber  mitfüblenben  ©emeinbe  ju 
oerfwnbtlblicben  weife:  alle*  bie*  ift  geeignet,  einen 
tiefen  ßinbrud  auf  ba*  ©emüt  beroorjttrufen.  (Sine 
folcbe  Seftattung  würbe  oon  jeher  nur  oerfagt  ben 
Ungetauften  (auch  ben  ungetauften  Äinbern),  ben 

Wichtrömifcbtatboliicben,  ü"rtommunijierten,  noto« 
riieben  5Religion*fpöttern  unb  iJafterbaftcn,  berten, 

welche  nicht  wentgften*  einmal  im  3<ibjre,  }u  Dftcrn, 
ba*  Slbcnomabl  genoffen,  benen,  bte  ohne  SReue 
oerftorben,  ben  Hingerichteten,  Selbftmörbern,  im 
3weitampfe  (Duell)  ©efallenen.  $odibat  fid)  aud) 
hier  bie  $raxi*  bebeutenb  gemilbert.  Tie  ©ebräuebe 

ber  griecb  Eatfi.  Sircbc  finb  benen  ber  römifeben 
äfmltch,  nur  aber,  wie  alle*  bier,  mebr  oeräufcer« 
licht.  2>ie  SHuffcn  pflegen  irjrc  Zoten  blofe  be* 
borgen*  ju  beerbigen.  3)ie  prot.  Üircbe,  unb  oor« 
nebmlid)  bie  reformierte,  hat  aud)  ba*  Segräbni* 
ju  einer  gröfiern  6infad)bcit  jurücfgeföljrt.  6ie 

unterfebeibet  öffentliche  Seerbigung  (sepaltura  so- 
lennis)  mit  ©eläute,  feierlichem  fieicbengelctt,  ©e= 
fang,  ̂ rebigt  ober  üeichenrebe  unb  Segcnfprucb  be* 
(deutlichen ,  unb  bte  bei  weitem  äberwiegenb  geu 
worbene  ftillc  Seftattung  (sepultura  minus  solcn- 
nis),  ohne  biefe*  Zeremoniell.  3)a*  ältere  ftren« 
aere  Zeremoniell,  in  einjelnen  fiänbern,  i.  SB.  Gng« 
lanb,  eifrig  gepflegt,  wirb  gewöhnlich  nur  bei 
nufeerorbentlicben  Zobe*fälIen,  wie  beim  Zobe  be* 
«anbesberrn,  burd)  ©lodengeläute,  Gntf»altimg  oon 
fteftlicbfeiten  u.  f.  m.  angewanbt.  2>ie  Srüberge« 
meinben  jeidjnen  fid)  mehr  a(*  anbere  prot.  ©enof« 
fcnfd)aften  burd)  Zeilnabme  unb  Sorgfalt  für  bie 
Seftattung  ibrer  unb  felbft  frember,  unter  ihnen 

verbliebener  'loten  au*. 
21u6er  ben  3uben  unb  Cbriften  ftnb  e*  bie  ilmy- 

ter,  Warfen,  bie  ameri!.  unb  afrif.  Uroöller  fowie 
bie  benGbriften  ftd)  anfchliefeenben  3Jcobammebaner, 
toe(d)e  ihre  Zoten  au*fd)lietlid)  begraben.  Xai 
Serbrennen  ber  ioten,  we(d)e*  religiö*  iuoht  auf 
bie  reinigenbe  Äraft  be*  fteuer«,  hogieinifd)  auf  bie 
bierburd)  oöllig  befeitigte  Serpeftung  ber  fiuft  burd) 
bie  Sdulni*  ber  fieiajiname  jurüdaefübrt  werben 
mufe,  war  nebft  Sammeln  unb  SBeifehen  ber  Äfche 
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in  einer  Urne  bei  ben  Germanen  unb  ift  noch  bei 
ben  3apo>Kfd  im  ©ebraud).  $n  einem  groben 
Zeile  Suropa*  würben,  wie  bie  ©rdberfunbe  er: 
geben ,  wäbrenb  ber  Steinjeit  bie  Zoten  entweber 
in  ber  flachen  (Srbe,  ober  unter  einem  freijtebenben 
S3au  au*  gewaltigen  Steinblöden,  ober  in  einer 
Steintifte  oeiaefebt,  we(d)e  bann  mit  Steinen  ober 
6rbe  überbeeft  würbe,  manchmal  einen  3u9<"tG 

oon  aufeen  hatte  (©angardber) ,  bäuRg  auch  non 
einem  Stetnlrei*  umgeben  war.  3hcfe  Söeftat: 
tungdioeife  in  Hünengräber  (f.  b.) ,  in  welchen  man 
bie  deichen  nicht  feiten  in  bodenbe  Stellung  brachte, 

ftnberte  fid)  mit  ber  Serwenbung  ber  SMetaße,  ins 
bem  man  jiemlid)  allgemein  oon  ba  an  bie  £eid)en 
oerbrannte  unb  bie  31fd)enbeftanbteile  in  Urnen  beis 
fefttc,  bie  anfang*  in  Hügeln,  fpdter  reibenweife  an 
einem  gemeinfcfaaftlichen^lafec  oergraben  würben. 
Ted)  fnnb  bisweilen  eine  nur  teilweife  Serbren« 

nung  be*  £eid)nam*  ftatt.  Solche  «Umenfrieb: 
böfe»,  bie  man  in  Seutfd)lanb  an  febr  oielen  Stel» 

Un  finbet  unb  fälfd)lid)  wobt  a(*  «Slawen«  ober 
SBcnbengräber»  beictd)net,  reichen  bi*  in  bie  erften 
^abrbunberte  n.  G.1)t.,  wo  bann  wieberum  mit  6im 

fübrung  be*  Ghtiftentum*  allmdhlid)  bie  SBeerbi« 
gung  ber  Seichen  m  3tufnabnte  tarn.  2>ie  ©räber 
enthalten  oielfad)  halb  reichere,  halb  ärmlichere 

@rabgefd)ente,  je  nach  bem  SBoblftanbc  be*  Seer: 
bigten:  neben  bem  üftanne  ruht  bie  SBaffe,  fein 
3Rantelf(hmud  unb  ©efäfee  oon  Zf)on,  (rrj  ober 
©la*  mit  ber  nätwen  Sfegetoft;  aud)  bie  $rau 
würbe  mit  oollem  Sdjmud  in*  ©rab  gelegt,  mit 

Serlenfdjnürcn,  Äetten  unb  JRingen,  SdjnaÜen  unb 
am  ©ürtel  mit  langem  fiängefcf)mud.  Tieje  ©c* 
genftänbe  ftnb  gemeiniglich  £>anbcl*roare.  einge* 
füljrt  oon  t)änblem  au*  ben  fübl.  Äulturlänbern. 
Selbft  weiter  nörblich  bi*  über  ben  Äanal  unb  in 
Stanbmaoien  jeigt  fish  in  ben  ©rabaltertümern 
biefe  Serbinbuna  mit  Sem  Süben,  ben  (Stru*tern 
unb  Römern.  Tie  iub.  Sölterftämme  fehwanten 

jwifchen  Segraben  unb  Serbrennen,  unb  bie  ©rie? 
eben  unb  {Römer  finb  allmäblia)  oom  Segraben jum 
Serbrennen  ber  Zoten  fortgefchriuen.  ̂ n  @rie> 
d)enlanb  würbe  ba*  Serbrennen  feit  bem  Anfange 

be*  4.  3ahrh.  o.  Gbr.,  in  9lom  er|"t  feit  bem  Salle 
ber  JRepublit  bi*  jum  4.  3abrb.  n.  Gb*v  im  leh« 
tern  aber  fo  allgemein,  bah  nur  nod)  oor  bem  3°^ 
nen  geftorbene  Jünber  unb  oom  Slifte  Grfd)lagene 
beerbtgt  würben.  3n  fanität*polueilid)er  JDinfid)t 
ift  ba*  Serbrennen  al*  oölliger  Schub  gegen  bte 
febäblicben  au*bünftungen  oerwefenber  Äörper  bei 
weitem  oorjuueben.  Uber  bie  in  neuerer  ,ieit  ge* 

machten  Sort'd)läge,  ftatt  ber  Scerbigung  bte  Ser« 
brennung  einjuf  übren,  f.  Scichenoerbrennung. 

2>a*  game  Seerbiauna*we  en  mu&  in*befonbere 
au*  9iüdftd)ten  auf  bte  ©efunbbrit  ber  Seoöltcrung 

in  jeher  fy\n[ui)t  ftreng  beaufftdjtiat  werben.  81b« 
gef eben  oon  berSRotwenbigfeit,  bie  feitbem6.3flbrl). 
eingeriffene,  oon  oielen  Äircbenoerfammlungen  oer« 

gebltd)  befämpfte  Unfitte  ju  oerbüten,  bie  Zoten  in 
ber  lttrd)e,  unter  ben  früfeen  ber  jum  ©otte*bienfte 
Serfammeltcn  unb  aud)  um  bie  5ürd)e  herum  auf 

bem  Äird)bote  unb  in  ben  fogenannten,  aufeeror« 
bentlia)  gefäbrlichen  ©rftften  unb  Schwibbogen  bei: 

jufefeen,  wobei  mögltcb^i't  luftbicbte£  oft  mehrfach  in« einanbcraefcbacbtelte  Särge  au*  öolj ,  3Hetall  unb 

Stein  in  '«Hnwenbung  tarnen,  welche  bennod)  teine*» 
weg*  bie  «u«haua)ung  giftiger  fünfte  oerbüten 
tonnten,  bat  bet  ber  gegenwärtigen  2lrt  ber  Seftat: 
tung  bie  Sanität*polijei  namentlich  für  folgenbc 
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Sorteprungen  gu  Jorgen,  bürfcn  loten» 
äder  nur  außerhalb  ber  Stabt  unb  niemals  in  ber 
91ahe  uon  SBoljnungcn  liefen,  ̂ n  Italien  foü  bic 
Entfernung  ber  9fcaräbniSplätse  uon  ben  9Bopngc: 
Imuben  100  m,  in  oacbicn  130,  in  öfterreid)  unb 

ftrnutrcid)  200  m  betragen;  ber  ftogiciniid)«  fion* 
grefi  gu  Trüffel  18f>2  forberte  400  m  Entfernung. 
9lcu  au.wlegrnbe  Sriebböfc  follen  nach  Slnficpt 
einiger  f>pgieinifer  minbcftcnS  1000  m  uon  bem 

Orte  entfernt  angelegt  werben.  2Jian  foü  gur  Sln- 
Icgung  cineS  $riebpofS  womöglich,  thonbaltigen 
Sanbbobcn  wählen;  iponboben  binbert  ben  3«= 
tritt  ber  ihif  t ,  wäbrcnb  tficSbobcn  ein  gu  geringe« 
21bforr>tionSocrmögcn  bat, fobafe  unter  Umitnnben 
fd)äblid)e  3crfcftimgSprobu!ie  aus  bemiclben  ent; 
meinen  tonnten,  beooi  fie  oom  Sauerftoff  ber  fiuft 
oöllig  orpbiert  unb  gerflört  finb.  2>er  9Jobcn  folltc 
3  m  tief  brainiert,  baS  Srainroaffer  auf  eine  Süiefe 
geleitet  werben.  Tic  9Sorfid)t  gebietet,  nidjt  einen 
fyiafc  gu  TOÄrjlen,  heften  ©runbwäfier  nad)  einem 
in  ber  9cabe  liegenben  Orte  ober  gar  nad)  einer 

,  fiäbtifdjen  3Bafjerleiiung  abfliegen,  ferner  mufi 
ber  Sarg  mit  einer  1  %  m  biden  Scpid)t  Erbe  bc» 
bedt  fein;  ein  ©rab  barf  nidjt  früper  als  nad) 
30  ̂ fahren  wieber  benu|»t  werben.  Schlicfolid) 
würbe  eS  fid)  empfehlen,  in  bie  Särge  eine  Schiebt 
Eifcnorpb  unb  Malt  gu  bringen,  fielen  großem 
Stäbtcn  ift  auS  ben  (Gräften  ihrer  lohn,  burd) 
21nf)äufung  ber  f  dablieben  $robutte  ber  fauligen  3en 
fciuing  in  ber  Cuft  unb  im  93runncnmaffer,  Scudje 
unb  2 ob  gelommen.  2>ie  fdjnelie  SBeftattung  ber 
Seichen  ber  gefallenen  Solbatcn  nach  grofsen 

Sd)lachtcn  bietet  nicht  geringe  Sdjwierigteiten  bar. 
Die  ©rube  mufe  möglicbjt  tief  fein  unb  barf  eine 
nidjt  gu  grofic  Wenge  Seichen  aufnehmen;  jebe 
©ruhe  mul  groei  öanb  breit  mit  Äall,  Wohle  ober 
bliebe  bebedt  unb  enblidj  bie  ganje  ©rube  mit  2  m 
Erbe  feft  angefüllt  werben;  als  SeSinfettionSmittcl 
benuftt  man  leer  unb  ähnliche  Stoffe;  auch  wer: 
ben  bie  Seiepen  ber  Gefallenen  mittels  JcerS  unb 
^etroleumd  ober  mittels  SiemenSfcpcn  Ofens 

ii erbrannt.  Ein  groeiter,  nid)t  minber  emfler  ©e- 
genftanb  ber  SanitätSpotigei  ift  bie  gwedmäfrig 

organifterte  ßeid)cnfchau  unb  bie  Errichtung  uon 
fieicbenbäufern  ober  Ceiebenballen  gur  9krmeibung 

be*  93egrabenS  uon  Scheintoten.  Ski  ber  Eile, 
womit  im  Altertum  bic  93eerbigung ,  befonberS  bei 
Firmen,  uor  fid)  ging,  erwachten,  nad)  beS  $(iniuS 
Bericht,  niebt  wenige  fogar  auf  bem  Scheiterhaufen 

im  i'lugciiblide  beS  93erbrennenS.  (S.  ftriebb of.) 
Sitteratur.  (Xeobeau,  «Histoire generale  des 

usagea  funebres  et  des  sepultures  des  peuples  au- 
ciens»  (39Jbe.,  $or.  1868,  mit  100  £af.);  Söcinholb, 

•Tie  peibnifepe  Jotenbcftattung  in  2>eutfd)lanb» 
(9Bien  1859);  ©rotefenb,  «2)aS  Seichen,  unb  93e« 
gräbniSwefen  im  preufi.  Staate»  (SirnSberg  1869); 
aöernber,  «3)ie  5kftattung  ber  Joten  in  SBenig  auf 
&nokfmt  gefdjicptlicbe  Entwidclung  unb  gefehlidie 
S3eftimmungen  betrachtet»  (Eucjv.  1880). 

»öeftaubung  nennt  man  in  ber  ©otanil  bei  ben 
Sßpanerogamen  bie  Übertragung  ber  Rollen  torner 
auf  bie  3uube.  3)a  bie  aus  ben  pollenlörnem  ber: 
uorbringenben  Sdjläudje  burd)  bie  Slarbe  unb  ben 

©riffel  pinburä)  ju  ben  Samenlnofpen  gelangen 
müff en,  wenn  eine  9)  e  f  r  u  a)  t  u  n  g  (f .  b.)  ber  le&tern 
erhielt  werben  foll,  fo  ift  bie  S).  bei  allen  Phanero« 
gamen  für  baS  3uftanbe!ommeu  einer  gefdjlcdjt: 
lidjcn  (joripflanjung  unumgänglidj  notwenbig.  Sie 
Übertragung  beS  Böllens  auf  bic  9tarbe  fann  in 

uerfebiebener  ©eife  gefrhepen;  Lutnöd)ft  burd)  eiip 
fad)eS  SluSftreuen  ber  $oUen(örner  uon  ben  lln 
theren  auf  bie  9carbe  in  berfelben  9)(flte,  fobanu 

burcp  SWrmittclung  beS  ffiiubeS  ober  beS  S&nfierS, 
ferner  burd)  Einwirtung  uon  lieren,  oorjugSweifc 

uon  ̂ nfeften,  unb  fcplicblicp  aud)  burd)  bie  ßottb 
beS  wnfeben.  Sa  in  ben  meiften  Fällen  leine  fop. 
Setbftbeftäubung  ober  Selbftbefrucptung  ftottünbet, 
b.  h.  bie  in  einer  Glitte  gebilbeten  $o(lentörnev 
nicht  bic  9iarbe  berfelben  Silüte  ober  einer  anbern 
SMüte  berfelben  ̂ flanie  befruchten ,  fo  mub  bie 

burd)  äuf>ere  Einflftffe  bewirft  werben.  ÄuS  jahl= 
reichen  93er|ud)cn  hat  fid)  ergeben .  bafi  bie  Selbft: 

beftäubung  jwar  gewöhnlich  Mir  23ilbung  uon  Sa- 
men fährt,  bafi  aber  entweber  biefe  Samen  eine  ge^ 

ringe  KcuufAbigtcit  befi|en  ober  bie  barauS  ent 
ftanbenen  ̂ flnnjeu  in  allen  Seilen  fdjiuäd) lieber 
auSgebilbct  werben  wie  bie  Stammpflanje,  jumal 

wenn  bic  Gelbftbcftäubung  fd)on  burcp  einige  Ge- 
nerationen hinburd)  ftattgefunben  h«t.  Eine  MuS^ 

nähme  bieruou  machen  aüerbingS  bie  fog.  Ileifto 
gamen  Blüten.  (Gelberes  f.  unter  Mleiftogamie.) 
Te-; halb  ift  cS  für  bie  ̂ ortpflanjung  ber  Warnen 
unb  für  bie  Erhaltung  ber  Slrtcn  uon  Sorteil,  wenn 

3Bed)iclbeftäubung  ftnttfinbet,  b.  b.  wenn  bie  Rollen: 
(öruer  aus  ben  Slntperen  ber  einen  Pflanje  auf  bic 

Starben  einer  anbem  Pflanjc  berfelben  Mrt  gc: 
laugen.  2)icfe  ift  nur  möglich,  wenn  Sßaffer,  SBiub 
ober  Siere  bie  Übertragung  ber  ̂ ollentörncr  auf 
bie  9iarbe  bewirten. 

Eine  berartige  3Ded)felbcftaubuna  finbet 
nun  in  ber  2  hat  auch  bei  ben  meiften  SJbanero: 

gamen  ftatt  unb  eS  finb  bie  mannigfaltigsten  Qin< 
rid)tungen  in  ben  SBlüten  oorlwnben,  um  eine  fold>e 
ju  ermöglichen.  SaS  SBaffcr  übernimmt  nur  in 
febr  wenigen  fallen  bie  ißermittelung  »mifchen 
Rollen  unb  9larbe  unb  nur  bei  echten  9Baf)erpflan: 
gen,  wie  j.  9).  bei  Vallisneria  spiralis,  bei  ber  bie 
weiblichen  Slüten  fid)  bis  an  bie  Oberfläche  be* 

SBafferS  erheben  unb  hier  burd)  ben  bemin'dwim menben  ̂ ollcnftaub  ber  männlichen  iBIüten  be 

frudjtet  werben,  ̂ n  ben  weitaus  meiften  3ä!Ien 
Dagegen  beforgen  2Üinbftrömungen  ober  Jiere  bie 
ÜB.  2)ie  pollenfömcr  finb  uon  fo  aeringen  Simen: 
fionen  unb  uon  fo  geringem  ©eroiajt,  bnf,  fte,  wenn 

fie  nidjt  )u  gröftern  Staffen  oertlebt  {inb,  mit  Seid) 
tigfeit  oom  Söinbe  hinmeageführt  werben  tönnen 
Sluberbem  finb  jeboep  bie  iBlüten  berjenigen  pflan 
gen ,  bie  auf  9).  burd)  ben  SBinb  angewieien  finb, 
mit  berartigen  Einrichtungen  uerfehen,  baft  ein: 
Übertragung  beS  Rollen  auf  bie  Scarbe  fehr  erleid) 
tert  wirb,  vierber  gehören  unter  anbern  bie  ©rd 
fer,  bei  benen  bie  Stntheren  an  langen,  leidjt  bewea 
Iidben  Stielen  fifeen  unb  fo  oom  Sömbe  pin^  unb 
bergeweht  werben  fönnen,  aud)  finb  bie  Starben  in 
folge  ihrer  febcr=  ober  pinfelartigcn  ©eftalt  fehr  ge= 
eignet,  ben  in  bor  8uft  henimfliegenben  $ollenftai:l> 

aufgufangen.  ferner  aebören  hierher  bie  fog.  Äöh-- djenuflnngen,  wie  bie  Birten,  Erlen,  iwfelnüfie,  L  i 
benen  bie  männlichen  Sölüten  in  langen  perab 
pängenben  unb  leidjt  beweglichen  ftähcpen  ange 
orbnet  unb  bie  Starben  ber  weiblichen  2ilüten  eben 

falls  pinfelförmig  auSgebilbet  fmo.  Wucp  bie  bei 

uielen  93lüten,  g.  93.  bei  benen  ber  93erberrje  (Ber- 
bern vulgaris),  ber  ©attung  Parietaria,  oorbnn 

benen  Einrichtungen  gum  StuSftreuen  ber  Rollen 
förner,  bie  meift  barin  beftehen,  bafi  bie  Äntbercu 

bei  ihrer  Keife  infolge  eines  tomplijierten  vJ)tcd)0: 
niSmuS  eine  fcbncllcnbc  ̂ Bewegung  modjen,  bienen 
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la.  BlUt«  von  Linter»  ovata,  vou  einem  Infekte  besucht.  Ib.  Kopf  des  Insektes  mit  den  daran 
haftendon  Pollinien  (P).  2a.  b.  c.  Verschiedene  Blutenformen  von  Lythrum  Salicaria.  8a.  BlUte  von 
Salvia  pratensis.  3b.  Das  Androceum  derselben  BlUte.  3r.  BlUte,  von  einer  Hummel  besucht.  4.  BlUte 
von  Erica  tetralix  im  Durchschnitt.  5.  Blutenstand  von  Marcgrafla  nepenthoides,  von  einem  Kolibri 
hesurht.  6.  Pollenkörner.  7.  Pollenkorn,  welches  einen  PollenBcblauch  treibt.  8.  Schematischer 
Langstlureh*chnitt  durch  Griffel  und  Fruchtknoten  einer  angiospermen  Pflanze  zur  Zeit  d?r 

 Befruchtung,   a.  pollenkörner.    b.  Pollenschlauche,   c.  Emhryosack.  
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baju,  bic  SBegfÜbrung  be«  Rollens  burä)  SMnb« 
ftrömungen  ju  erleichtern,  ©ei  ben  SRabclböljern 
((Soniferen)  finb  ebenfalls  bie  ©lüten  auf  ©.  burd) 
ben  SBinb  angeioiefen ;  auch  hjer  fmb  bie  Jlntbcren 

bem  5Binbe  leid)t  jugänglia)  unb  aitfeerbem  befihen 
bie  ©ollenförner  nod)  jroet  mit  Suft  gefüllte  ttn* 
bängfel,  bic  als  Slugorgane  Noten. 

«lle  ̂ pftonjen,  bei  benen  bie  ©.  burch  bett  SBinb 
erfolgt,  baben  feine  lebhaft  gefärbten  ©(fiten,  ba* 

©crigon  fer)tt  oft  ganj  ober  ijt  nur  ferjr  unfehein« 
bar  au*gebt(bet;  e*  finb  leine  ©flanjcn,  beren  ©lü« 
ten  ba*jenige  bnrftellen,  n>a*  man  im  gewobnlidjen 
geben  unter  «©lumen»  »erfleht,  ©anj  anber*  ift  e* 
bei  ber  grofeen  ©nippe  t>on  ̂ flanjen,  bei  benen  bie 
2iere.  oorjug*roeife  bie  ̂ nfetten,  ba*  ©eiebäft  ber 
9öed)felbeftäubung  übernehmen.  Jöier  fmb  bie  ©Lrt= 
ten  ju  ©lumen  aeioorben ,  fte  beftfcen  lebhafte  ftär« 
bung,  oft  einen  Harfen  ©erud)  unb  finb  fo  geeignet, 
[di  cm  au*  einiger  Entfernung  wahrgenommen  ju 

werben.  3)ab  oiele  ̂ nfetten  burd)  bie  Färbung  fo« 
roobl  a(*  aud)  burd)  ben  ©erud)  fid)  anloden  lajfen, 
ift  burd)  >o hlreicfje  ©erfud)C  nadweroiefen  worben. 
Über  garbe  unb  ©erud)  fmb  nur  baju  ba,  um  ben 

ftnfeften  ben  SBeg  ju  jeigeu,  in  ben  ©lumen  fclbft 
fud)en  fie  bie  in  ben  uerfdjicbenartigften  Behältern 
unb  Prüfen,  ben  fog.  9tectarien  (f.  b.),  abgefonberte 
jnderbaltige  ftlüffigteit.  Slufeer  ben  3nfeltcn  finb 
e*  nur  roenige  J ierc,  von  benen  befannt  ift,  hafs  fie 
93  vollziehen  fönnen.  Tuir  einige  Sroibeen,  roie 

.  ©.  für  bie  in  $eutfd)lanb  einl)eimifä)e  Calla  pa- 
.uatris,  ift  e*  jiemlid)  ftdjer,  bah  bic  ©.  burd» 
Scbneaen,  welche  oon  v5(üte  ju  ©lüte  trieben,  bei 
wirft  werben  tann.  ferner  finb  in  einigen  fällen 
tieine  Sögel,  roie  Äolibri*.  bie  Vermittler  ber  ©., 

fo  bei  ber  brafil.  ©Ranje  Marcgravia  nepenthoi- 
dcs.  (Bfl(.  Zarel:  ©efrud)tung  unb  ©eftäu» 
bung,  fjifl-  6.)  3)ie  ©lüten  finb  hier  ftrabltg  ge- 
orbnet  unb  befijjen  »iemlich  lange,  nad)  unten  ge« 
bogene  Stiele,  bie  2ld)ie  be*  berabbnngenben  ©lüten« 
ftanbe*  ift  etwa*  verlängert  unb  fcbliefct  mit  einer 
Vln^al)!  trugartigen  Wectarien,  in  benen  fid)  eine 
juderbaltige  tJlüfftflteit  anfammclt,  ab.  $ie  floli» 
bri*  fud>en  biefe*  Setret  auf,  frreifen  babei  mit 
ihrem  Süden  bie  6taubfäben  ab  unb  bringen  bie 

t 

an  ben  Gebern  nur  leidit  baftenben  ©ollentörner 
beim  ©efud)  anberer  ©lüten  an  bie  Warbe. 

©ei  benjenigen  ©lüten,  roeldje  oorjug*weife  auf 

^nfeltenbe  täubung  anaewiefen  finb,  ̂ errfefat 
eine  [dir  große  ÜDcannigfalrigteit  in  ben  (tinrid)« 
tungen,  welche  ben  ©efueb  ber  ̂ nfetten  unb  ba* 
9Ibfrreid)en  ber  ©ollenförner  ober  ̂ ollenmaffen  ber« 
beifübren  oberwenigften*  erleichtern,  ©eibergrofeen 
Familie  berOrcbibecn,  beren  farbenprächtige  ©lüten 
t)or}üg(id)  jur  tlnlodung  oon  fytfetten  geeignet 
fmb,  finben  fid)  in  ben  meiften  xlrten  ganj  beion* 
ber«  günftige  Ginridjtungen  für  bie  SB.  burd)  S"5 
fetten.  3nfolge  be*  eigentümlicben  Saue«  berSlü« 
ten  ift  in  ferjr  oielen  Bällen  eine  Gelbftbcftäubung 

unmöglid)  gemad)t.  $)ie  fog.  ̂ ollinien.  bie  nichts 
anbere£  alo  bie  >u  grö^ern  Üftaffen  verliebten  ̂ ol-- 
lentörner  fmb.  befiften  bei  oielen  Slrten  Heine,  mit 

Mlebftojj  behaftete  6ädd)en  an  ihrem  untern  6nbe 

unb  (ajfen  fiep  [ehr  leicht  aui  ben  kultieren  entfer- 
nen. Kommt  nun  ein  ̂ nfeft  an  bie  SBlüte  tyxan- 

geflogen,  fo  ftöfet  ti  mit  bem  Hopf  an  jene  6äd> 

eben,  nimmt  beim  SBegfliegen  bie  baran Jbaftenben 
Lotlinien  mit,  um  fie  in  einet  anbem  ©tüte  auf 

ber  9tarbe  roieber  abjuftreifen.  So  ift  e3 j.  ©.  bei 
ben  meiften  in  5>eurfd)lanb  roaebfenben  Ord>ibeen 

(ogl.  bielafel,^ig.  la,Listeraovata).  3>«3nfetten, 
roeldje  hier  bie  SB.  oolljiehen,  finb  meiften*  Schlupf: 
roefpen  ober  fummeln.  (Sinen  ganj  eigentümlichen 
illJecbaniSmuS  befihcn  bie  ©lüten  ber  Salbeiarten. 
3)ic  Stnubgcfäjje  befiften  bier  fehr  ftarf  oerlängerte 
.ftonneftioc,  bie  um  ihre  rlnbeftungSpunfte  bre^bar 
finb.  ©ei  Salvia  pratensis  «.  ©.  liegt  bie  eine,  feinen 
Rollen  bilbenbe  Slnthcrenpälfte  aerobe  oor  bem 
ßingang  in  bic  ©lütenröhre,  roährenb  bie  anbere 
pollenbilbcnbeanben  tängern  Sajenteln  ber  Honnef« 
tioe  in  bie  Oberlippe  oorraat.  summt  ein  3nfeft, 
3.  ©.  eine  Rummel,  an  bie  ©lüte  heran,  um  ben  im 
©runbe  ber  ©lütenröhre  oorhanbenen  ̂ onig  )u 

holen ,  fo  ftöfet  fie  an  bie  beiben  untern  SUntheren« 
half  ten,  bie  oor  bem  Eingänge  liegen,  unb  bewirft  f  o 
eine  Srepung  ber  tfonnetttoe  um  ihre  Slnbeftung*« 

bic  $olge  biefer  ̂ Drehung  ift,  bafe  bie  obern 
Stntbcrcnbälften  fich  auf  ben  iHüden  be«  3nfeft* 
legen  unb  bier  ihren  ̂ ollenftaub  abftreifen  (äffen. 

ttuf  ber  hierzu  gehörigen  2afd  ift  in  7y<a.  3a,  3b, 
3c  biefer  ©organg  bargeftellt.  Am.  3c  jeigt  eine 
©lüte,  bie  oon  einer  Rummel  befudjt  wirb,  btcMn« 
tperen  baben  fut  auf  ben  ftüden  bed  Onfeft*  gelegt 
unb  geben  bier  ihren  ©ollenftaub  ab.  3n  am-  3& 

[teilt  sl  bie  Sage  ber  Slntheren  oor  (Einbringen  be<s 
3nfeft#,  b* biefelbe roährenb  be*  ©efud^  bar.  »ig. 3b 
jeiiit  bie  C ■;nrid)tung  oer  Staubgefäfve,  f  bc)eid)net 
bad  Filament .  o  ben  obern  Slft  unb  u  ben  untern 
Stft  ber  .Honnef tior.  Xa  fid)  ber  ©riffel  bei  ber  Steife 

ebenfalls  fo  roeit  berunterneigt,  ba|  er  ben  JRüden 
be*  befudienben  3nfeft«  berührt,  fo  fann  ber  an 
lihtenri  paftenbe  ̂ olleuftaub  fehr  (eiebt  an  bic 

9tarbe  einer  anbem  ©lüte  gelangen  (ogl.  $ig.  3a,  n  1 
Sage  be*  ©riffel*  oor  ber  9tctre,  n1  roäbrenb  ber 
Weife).  Kn  bie  flarbe  berfelben  ©lüte  fann  ba*  3n« 
fett  be*halb  bie  Sollenlörner  niebt  abftreifen,  roeil 

>ur  t  ber  Slntherenreife  bie  sJiarbe  noch  nicht  ge« 
fdilcdit-ieif  unb  niebt  fo  roeit  heruntergeboaen  ift, 
um  ba*  $nfett  berühren  )u  tonnen.  Ginc  äpnliche 
(linrid)tung  ber  Staubfäben  finb  et  fid)  bei  einigen 

dritaeeen.  ©ei  Erica  tetrahx  finb  an  jeber  nn- 
therc  jroci  bornenartige  gortfäfte,  roeld)e  bi*  an  bic 
9öanb  ber  ©lütenröhre  reiben ;  bic  befuebenben  3n« 

fetten,  welche  ben  am  ©runbe  ber  ©lütenröhre  be« 
nnblicpen  $onig  holen,  frohen  an  bie  3)ornfortfäbe 
ber  ttntberen  unb  beroirfen  fo  ein  2lu*f Rütteln  be* 
^ollcnftaubcö  auf  ben  Hopf  ober  Würfen.  55a  ba* 
3nfeft  aud)  regelmähig  an  bie  9iarbe  anftöht,  fo 
roirb  beim  ©efudtc  einer  anbern©lüte©.  erfolgen 

(©gl.  ̂ iQ.  4  ber  hierzu  gehörigen  Jafel.) 
vtuhevit  merttoürbige  ©erhältniffe  finben  ftä)  bei 

bem  SBeiberid)  (Lythrum  Salicaria).  ̂ n  jeher 
©lüte  befifeen  bic  ©efd)lecbt*teilc  breierlet  Sänge; 

entroeber  hat  bie  eine  i>äljte  ber  Staubgefähe  bie 
gröfetc,  hie  anbere  bie  mittlere,  ber  ©riffel  bagegen 

bie  geringftc  Sänge,  ober  hie  eine  Hälfte  ber  Staub; 
gefäfee  bic  gröfete,  bie  anbere  bic  geringftc,  ber©riffet 
Sie  mittlere  Sänge,  ober  enblid)  bie  eine  Hälfte  her 
Staubgefähe  bie  mittlere,  bie  anbere  bie  geringfte, 
ber  ©riffel  bagegen  bie  größte  Sange.  (6.  bie  laf  el, 

Sig.2  a  b  c.)  §ebe  biefer  ©lütenformen  tommt  auf 
gefonberten  Stödcn  oor,  fobah  alfo  ©lüten  be*« 

felben  Stod*  biefclhen  Sängenserbältmffe  ber  &e- 
fd)led)t*tei(ehcfi>en.  3Rerfroürbigiftnun,bah  je  nad; 

her  Sänge  ber  Staubgefähe  aud)  bie  oon  ihnen  pro« 
tarierten  ©oQcntörner  oerfcbiehcnc  Dimcnftonen 

Sen — hie  ©oQenförner  ber  längften  Staubgefähe 
bie  gröhten,  bie  ber  türjeften  hie  f leinften — unb 
©efrudjtuna  nur  ftattfinben  fann  »roiidien  alcidb 
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langen  ©efcblechtsteilcn,  alfo  nur  jroifcben  ber 
längften  ©nffeli  unb  Idnajten  Staubgcfäßfortn 

u.  f.  f.  3)ie  befuchenben  fjnfetten  finb  oorjugS* 
metfe  größere  Bienen  unb  fliegen,  beren  Äörper« 
länge  bei  auSgeftredtem  Düffel  minbeftenS  15  mm 
beträgt.  S)iefelben  berühren  mährenb  bei  Auf* 
(äugend  beS  i>onigä ,  ber  fid)  am  ©runbe  ber  Blü* 
tenröhre  beftnbet ,  mit  bem  JRüfiel  ober  Äopf,  bie 
türjeften  mit  einer  etwa  4—5  mm  weiter  hinten 
(iegenben  Stelle  ifjrcö  Körpers  bie  mittellangen, 
unb  mit  einer  noch  weiter  jurüdliegenben  bie  läng: 

ten  ©efcblcchtSteile,  unb  tonnen  fo  bie  Rollen» 
örner  oerfcbicbenlangeT  Staubgefäße  jugleich  ab> 
treifen.  Sei  aufeinanberfolgenbcm  Befuche  oer* 
äjtebener  Blütenformen  werben  bann  bic  entfpre* 
cheuben  BoUentörner  auf  jebe  ber  brei  ©riffclartcn 
übergeführt  unb  fo  eine  regelmäßige  Befruchtung 
bewirft.  (6.  Lythrum.) 

^nterefiant  unb  für  baS  3uftanDe*ommen  0er 
Sßcchfclbeftäubung  äußerft  wichtig  ftnb  and)  bie: 
jenigen  ßinricbtungeu,  bie  eine  Selbftbefruäjtung 
unmöglich  machen,  hierher  geboren  unter  anberm 

bie  Grfcheinungen  ber  Broteranberie  unb  ber 
Broterogpnie.  35ie  erftere  behebt  barin,  baß 
bie  Bollcntömer  bereits  ifjrc  oolle  Steife  erlangt 
haben  unb  auS  ben  Antberen  entfernt  roorben  finb, 
ehe  bie  9tarbe  gefd)lcd)t*reif  geworben  ift;  unter 

s$roterognitie  bagegen  oerfteht  man  baS  umgelegte 
Verhältnis ,  wenn  nämlich  bie  Starbe  bereits  ihre 
Gmpfänglichfeit  eingebüßt  pat,  ebebie  ̂ ollenförner 

it)re  oolle  AuSbilbung  haben.  Gin  fall  oon  Bro-. 
teranberic  ift  baS  bereits  befproebene  Beifpiet  oon 
Salvia  pratensis,  wo  bie  9iarbe  erft  bann  tbre  ©e* 
fcblechtSreife  erlangt  unb  fid)  bogenförmig  abwärts 

Irümmt,  naebbem  bie  vJlnt bereu  bereits  Durch  Be* 
fudt  oon  ̂ nfetten  entleert  ftnb.  Broteranberte  fo? 
rool)l  als  Brotcrogpnie  finben  fid)  an  febr  vielen 
Blüten.  (Sine  intcreffaute  Ginrtd)tung  befiften  bie 
Blüten  bcS  in  !Deutfcblanb  einbeimifeben  Dfterlujeiö 
(Aristolochia  Clematidis),  bie  proterogpnifch  finb. 
SaS  innere  ber  röhrenförmigen  Blumentrone  ift 
bidit  mit  fdjräg  abroärtS  gerichteten  paaren  befefct, 

weldje  jicmlicb  fteif  finb^  folange  bic  in  ber  Blumen: 
fronenröbre  eingcfcbloncnen  Antberen  ibre  Weife 
nodi  nid}t  erlangt  haben.  Tie  Dichtung  ber  öaare 
geftattet  tlcinen  fliegen  baS  ©ineintriedjen,  nerbiti: 
Bert  aber,  folange  fic  noch  fteif  finb,  baS  heraus* 
triedjen;  erft  roenn  bie  Anthcrcn  gcfchlcehtSreif  gc* 
toorben  finb,  oerfdjmmpfen  jene  £aare  unb  bie  be« 
treffenben  3nfcftcn  tonnen  nunmehr  ihr  jettmeili* 
geS  @cfängniS  wieber  oerlaffen,  nehmen  aber  auf 
ihrem  Söcge  reife  Bolleutörner  mit.  Befucben  fie 
f obann  anbere  Sitüten ,  beren  Starben  bereits  reif, 
bereit  Antberen  jebod)  noch  nicht  ihre  oolle  AuS: 
bilbung  erlangt  haben,  fo  betonten  fic  ÜB.  ber  Starbe 
mit  bem  ihnen  auhaftenben  Boüenftaub  unb  friechen 
juglcid)  tuieber  in  baS  innere  ber  Blüte  hinein, 
fner  müffen  fte  ebenfalls  To  lange  oenocilen,  bis  bic 

Anthcrcn  reif  finb,  um  fobann  mit  frifchem  Rollen: 
ftauo  belabcn  ju  anbem  Blüten  fliegen  iu  tonnen. 
Tick  Beifpiclc  jeigen  bie  große  SJtannigfaltigteit  in 
ber  Art  unb  iöeife  ber  B.  unb  in  ben  biefclbe  fön 
bembett  Blüteneinricbtungcn. 

Tie  ßittcratur  über  bie  Befruchtung  unb  Be: 

ftäubung  ift  jiemlid)  umfangreich;  bie  roichtigften 
üökrtcfmb:  toprengel,  «T'aS  entbedte  ©ebeimnis 
ber  Siatiir  im  Saue  unb  ber  Befruchtung  ber  Blu= 
men»  (Bert  1793):  Sartoin,  «über  bte  ©inrich: 
tungen  jur  SBefmchtung  brit.  unb  auSlänbifdjer 

-  S3e|Harium 

Drd)ibeen  burch  ̂ nfetten»  (überfe&t  oon  ®. 
SBronn,  Stuttg.  1862);  ̂ <rm.  SJtüUer,  «35ie  93c- 
fruchtung  berSölumcn  burd)  0«^tten  unb  bie  gegen: 
feitigen  Stnpaffuttgen  beiber»  (£p}.  1873). 

©efteetjung  i|t  eine  Unterart  beS  SlmtSmiö; 
brauchS,  unb  jtoar  ein  Vergehen,  refp.  Verbrechen, 

welches  fowoht  oon  bem  Beamten,  ber  ftch  baju  uei  - 
leiten  läßt,  als  oon  bem  jenigen,  ber  ihn  baju  oerleitet, 
begangen  wirb.  6tn  Beamter  macht  fid)  ber  93.  fcfml- 
big,  wenn  er@efchente  ober  anbere  vorteile  für  eine 
bie  Amtspflicht  oerlefeenbe^anblung  annimmt  ober 
auch  nur  f orber t  ober  ftd)  oerfpred>en  läßt  ßbenfo 

ift  aber  auch  Derjenige  ber  93.  fdjulbig,  welcher  einem 
Beamten,  um  ihn  m  einer  f oldjen  y anblung  }u  bc« 
ftimmen.  ©efchente  ober  anbere  Borteile  aeroähr t 

ober  auep  nur  oerfpriebt  ober  anbietet.  TaS  $cutfd)e 
Strafaefeftbud),  welcgeS  in  biefer  Jöeife  ben  Xhat: 
beftano  ber  B.,  wefentlich  übereinftimmenb  mit  ber 

frühem  ©efebgebung,  in  ben  §§.  331—335  feftge* 
fteut  bat,  beftraft  nur  ben  pflichtwibrigen  Beamten 
mit  3ud)thauS.  währenb  ti  bie  B.  feitenS  bc$ 
dritten  als  bloßes  Bergehen  anfleht  unb  baher  mit 
©efängniS,  bei  milbernben  Umftänben  fogar  bloß 
mit  ©elbftrafe  bebroht  SBiQ  aber  jemanb  einen 
SRicbter  iu  parteilichem  Urteil  burd)  ©efebente  ober 
anbere  vorteile  be  ftimmen,  fo  wirb  aud)  er,  unb 
jroar  ohne  dulaffung  milbernber  Umftänbe,  mit 
3ucbthauS  beftraft.  hiernach  fefet  baS  Berbredjen 
ber  B.  unter  allen  Umftänben  eine  £anblung  oor> 

auS,  welche  eine  Berufung  ber  Amtspflicht  ent- 
hält. £äßt  fid)  ein  Beamter  nur  für  bie  Bornahme 

oon  HmtSpanblungen,  welche  folebe  Berlefeung 
nicht  enthatten,  ©ejehente  u.  f.  w.  geben  ober  ocr> 
fpreeben,  fo  wirb  er  wegen  Amtsmißbrauchs  mit 
©elbftrafe  ober  ©efängniS  beftraft :  berienige  aber, 
ber  in  biefem  ̂ alle  bie  ©efebenfe  u.  f.  w.  gtbt  ober 

anbietet^  bleibt  ftrafloS.  Unter  Beamten  im  Sinne 
biefeS  otrafgefebeS  finb  (nach  §.  359)  nur  bie  im. 
mittelbaren  unb  mittelbaren  9teidbS:  unb  StaatS: 

beamten,  einfchlteßlid)  ber  3totare/  }u  oerftehen. 

tBcflecl  (d)irurgtfd)eS).  ein  6rut  ober  eine  Seber.- 
tafdje,  in  welcher  ber  dgirurg  bie  }u  Berbänben, 
Untedud)ungen  unb  Keinem  Operationen  nötigen 
3nftrumente  bei  ftch  trägt. 

Öcftecf  (nautifd)eS),  bie  Beftimmung  beS  jewei: 
(igen  geogr.  OrteS  eineS  Schiffs  burd)  Beobad): 
tung  unb  Rechnung.  9)lan  unterfcheibet  aftrou. 
unb  gegißtes  (gefd)äbteS)  B.  SrftereS  ftnbet  man 
burch  ©eftimSbeobad)tungcn ,  auS  benen  man 
Breite  unb  Sänge  ableitet,  ©eftatten  3Bittc; 
rungSoerhältniffe  foldje  Beobachtungen  nicht,  fo 

berechnet  man  auf  bem  9Bege  ber  ebenen  Ürigono: 
metrie  ben  SchiffSort  auS  ber  feit  einem  bcfttmm< 
ten  3<ttpuntte  jurüdgelegten  fahrt,  welche  man 
mit  bem  Sog  (f.b.)  mißt,  unb  auS  ben  währenbbem 
gefteuerten  Surfen.  Tae  gegißte  B.  ift  natürlich 
ungenauer  als  baS  aflronomifdje  unb  muß  fobalb 
wie  möglich  burd)  lefttereS  oerifi)iert  werben. 

©efteucrung,  f.  Steuern. 

üöcftiarium  (tat.;  fy.  Beftiaire).  im  Littel, 
alter  ber  9tame  einer  Schrift  in  $rofa  ober  Bert 
fen.  worin  bie  oierfüßigen  Tiere  twirtlicb  eriftie. 
renoe  ober  fabelhafte)  nach  ihrem  Körperbau  uub 

ihren  (§igen[d)aften  befchrieben  werben.  Ten  Alte: 
ften  lat.  Be)ttarien  liegt  wahrfcheinlicb  ein  gried). 

Original,  ber  «Physiologus»,  |u  ©runbe.  Xit  be= 
tannteften  Berfaffer  oon  BefttaireS  ftnb  ̂ r>ilippc 
be  Than  (Anfang  beS  12.  ̂ abrb.),  ©uiüaume  (Gnbc 
beS  12. 3ahchO/  belfert  Bejtiaire  oon  yippeau  1852 
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(53ariS),unb  JRicharbbe  ftourneoal.  bellen  «Bcstiaire 

d'amour»  18GO  OPariS)  oeröffientlid)t  rourbe. 
ttcftie  (lat. ),  roilbeS  2 ie r ;  b  c  [t  i  a  1  i  f  d) ,  tierifd), 

rob;  befttahfieren  ober  beftifhieren,  jur 
9MKc  mad;en,  uertieren;  Seftialität,  robeS, 
tierifdjeS  betragen. 

©eftimma»8(determinÄtio)  im  Iofiifd>en  Sinne 

ift  bie  Angabe  eine*  DJtertmalS,  rooburdb"  ftd)  ein 23egriff  oom  anbern  unterfcheibet.  ©ebanlen,  Ur 
teile  unb  Unftdjten  beftimmen,  beifet  bemnacb  flber= 
baupt,  baS  eigentümliche .  fte  oon  onbem  Unter« 
fd)eibenbe  jum  93eroubtfetn  bringen  unb  neben 
anbern  ihren  3'tbalt  unb  ihre  23ebeutung  ftd)  »er; 
gegenroärtigen.  53.  heifet  aber  aud)  bie  Ängabe  beS 
3roedS,  rooju  ein  Tina,  ba  ift.  So  fprid)t  man 
i.  SB.  oon  ber  93.  eine«  SdjiffS  für  Seereifen  u.  f.ro. 
ßnblid)  roirb  ber  93cgriff  ber  58.  aud)  im  taufalen 
Sinne  für  bie  Urfache  angeroenbet.  roe(d)e  ber 
Tbätigteit  eine«  anbern  T>ingcS  bie  Widjtung  gibt. 
33a  93.  in  biefem  Sinne  ein  SkftimmenbeS  oorauS» 
Utt,  fo  erfdteint  bie  93.  eines  Tinges  aU  bie  ftolge 
geroiffer  Urfad)en,  unb  roo  biefe  Urfacben  unbe> 

fannt  ftnb.  gleidpobl  aber  ftillfdjweigenb  voraus* 
gefefct  »erben,  roirb  ber  Söeartff  ber  93.  gleid)bebeu» 

tenb  mit  Smidfal  unb  Sdjidunq.  Tu  ich  ben 
SluSbrud:  «GS  mar  nun  einmal  feine  93.»,  beutet 
man  baher  bie  SBirfung  unb  ben  Grfolg  unbetann> 
ter  Urfacben  an,  benen  ftd)  ber  einjelne  nicht  habe 
entiieben  tonnen.  Sßo  aber  bie  Urfacben,  bie  ge« 
wifie  ̂ Birtlingen  haben ,  in  ber  eigenen  ©eroatt 
bellen  ftnb.  nad)  beffen  93.  man  fragt,  mo  folglid) 
bie  93.  jugleid)  ben  3n>ed  unb  bie  urfad)liche  Äraft 
angeben  foli,  roie  j.  93.  bei  ber  ftrag«  nadj  ber  93. 
beS  OJtenfdjen:  ba  tft  ju  unterfudjen,  rooju  iemanb 
ftd)  fetbft  beftimmen  f olle  ober  tonne.  Tie  93.,  bie 
ber  SDienfd)  ftet)  geben  foll,  bangt  ab  oon  ber  filar* 
heit.  6ntfd)iebenbeit  unb  fteftigteit  feine*  ftttlid)en 

Pollens,  baher  bie  pcftftellung  biefer  93.  nur  ber 
Jiuobrud  für  bie  ©clamtbeit  ber  böcbften  unb  leju 
ten  3mede  beS  menfdjlichen  SBoUenS  fein  fann. 
3n  biefem  Sinne  bat  j.  93.  Cicero  feine  Schrift 

«De  finibus»  unb  Siebte  feine  «53.  beS  2Jcenfdjcn» 
fflctL  1802)  gejebrieben.  $a&  bie  93.  beS  2Jtem 
feben  bie  ©lüdleligteit  fei,  mar  bie  einftimmige  9(n» 

nähme  aller  siit)ilofopr)cn  im  Stltcrtum  bei  grober 
3JlcinungSt>er1d)iebcul)eit  über  bie  2Bege,  roelcbc  ju 
il)r  fübren.  Tie  Gnrcnaiter  fud}ten  fie  im  umu 

lidjen  Vergnügen,  Sie  Gpifurfier  in  fdmtenlofer 
Jjctterleit  ber  Seele,  bie  Sriftotelifer  unb  9Jlato* 
niler  in  93ilbung  unb  intelleltueller  Kultur,  bie 
Stoitcr  in  ber  moralifd)en  SBerootltommnung  burd) 
grunbfählidjcS  9ted)tl)anbeln.  Tic  letjtere  itheorie 
tft  fobann  oermöge  ber  übereinftimmung  beS  6b.ru 
ftentumS  mit  bem  StoijiSmuS  in  biefem  fünfte 
jur  allgemein  herrfdjenben  gemorben.  ̂ nSbefoits 
bere  bat  Kant  biefelbe  weiter  gebilbet  baburd),  baf) 
er  baS  jroifd)en  moralifd)er  iBodtommenbeit  unb 
Ölüdfcligfeit  beftebenbe  SJcrbältniS  genauer  be» 
ftimmte.  2)enn  roäbrenb  bie  Stoifer  beibe  93e: 
griffe  unfrittfd)  miteinanber  oermengten  unb  ftd) 
baburd)  in  bie  üble  Sage  brad)ten,  trofc  aller  augem 
blidlicben  9Diberroärtigteiten  eine  ungetrübte  ©fücfc 
ieligleit  unb  Scclenbeiterleit  affeltieren  ju  follen, 
befajränlte  Kant  bie  mcnfd)lid)e  93.  allein  auf  bie 
moralifche  93crt)oQlommnung,  unb  lieb  bie  ©lüd* 

feligteit  nur  nodb  ali  ju  boffenbe  ̂ olge,  nidjt  aber 
r.iebr  al*  integrierenben  93e|tanbtetl  bcrfelben  ju. 

üBeftocfung  bleibt  bei  ben  Gramineen  baS  §er> 
oortreten  oon  Seitentrieben  neben  bem  auä  bem 

Samenforn  ern>ad)fenen  ßauuttriebe,  mai  jur 

^olge  bat,  bafe  aus  einem  Samenlorn  eine  größere 
Vlnjabl  oon  Halmen  entfteben  tonnen.  Tie  Seiten^ 
triebe  erzeugen  ebenfo  roie  ber  $aupttrieb  93(üten 
unb  Samen,  unb  hierauf  beruht  bie  grobe  9nid)ts 
barleit  ber  ©ramineen.  ye  weiter  ooneinanber  ent= 

lernt  bie  Samenlörner  in  ben  33oben  gebradjt  roer-- 
oen,  befto  ftärter  ift  bie  93.  eineS  jeben  einjelnen, 
unb  umgefebrt.  Söäbrenb  bie  93.  beim  Änbau  ber 
Körnerfrüdjte  bis  ju  einem  gemifien  ©rabe  cr= 

roünfa)t  unb  notroenbig,  ift  ein  üoermab  roteber 
fdbäbltd),  ba  bie  Samen  ber  Seitentriebe  ftd)  fpdtcr 
aushüben  als  bie  beS  £>aupttriebeS,  maS  eine  un< 

gleidjmflbige  Meifung  berfelben  jur  %c>(ge  bat 
»cfrrcidje»  beifet  »unäd)ft  inberÜJiiliwrfpradje, 

einen  VlnnäherungSroeg  beS  ̂ einbeS  burd)  entfpres 
die nbe  21  uf Heilung,  be.ueb.cntltd)  93em>enbung  oon 
Seuerroaffen  feiner  größten  ÄuSbebnung  nad)  unter 
roirlfameS  5?"«  i"  nebmen,  j.  93.  einen  $amm, 
einen  3Beg  u.  f.  n>.  3n  ber  ̂ ortiftlation  bejeidjnet 
93..  eine  93efeftigungSlinie  berartig  ju  einer  anbern 

ftellen ,  bab  baS  uon  erfterer  ausgebenbe  fteuer  bie 
anbere  oerteibigt  unb  eine  Mnnäljerung  an  biefelbe 
ohne  ̂ affteren  bicfeS  SeuerS  unmögtid)  madjt. 
ÜJlan  erreicht  bieS  am  einfad)ften  baburd),  oab  man 

bie  jur  93eftreidiung  (^lantierung)  beftimmte  £inie 
unter  einem  redjten  SBinfel  ju  ber  ju  beftreichenben 
anlegt,  bei  ooneinanber  getrennten  ©erfen  burd) 
eine  richtige  Ulnorbnung  ber  gegenfeitigen  Sage  in 
biefem  Sinne. 

93eftricbencr{Raumift  berjenige  Zeil  ber  ftlug: 
bahn  eine*  öefdjüh:  ober  öeuxbracfdioifeS,  in  rocU 
d)em  ftd)  le&tereS  in  ber  f)öl)e  ber  ju  befdjiefcenbcn 

Truppe,  alfo  in  ober  unter  OTannSs  ober  Weiter: 
l)öhe  beftnbet.  innerhalb  beS  beftrid)enen  9toumS 

mirb  bie  ̂lugbab^n  bejtreidjenb  ober  rafant  ge- nannt. Ter  beftrichene  JRaum  oerringert  ftch  mit 
ber  3unabme  ber  Gntfcrnung  beS  3i*lS  uno  ber 
baburd)  bebingten  ftärfern  Krümmung  ber  ̂ lua; 
bahn;  er  oergröbert  ftd)  umgelebrt  mit  ber  2lb; 
nabtne  ber  Gntfernung.  Tie  tcd)nifd)en  SRittel  »ur 
Grreichung  flachte)  pannter  ̂ lugbabnen,  alfo  groper 
beftridjeuer  Staunte,  ftnb  oor  allem  bie  öerbetfflb* 

rung  einer  grof;en  3lnfangSgefd)ioinbigfctt  beS  ©e= 

fdjoiicS  mittels  einer  groften  s|iuloerlabung  unb  einer 
geringen  ̂ Ibnabme  btefer  ®cfd)roinbigtcit  burdi  ben 
guftioiberftanb  mittels  einer  günftigen  ©eftaltung 

be*  ©cfd) of] es  (ganggefebofi).  Sei  ben  f rüber  üblid) 
geroefeneu  tugelförmigen  ©efebüftgefd) offen  oergrö: 
perte  man  ben  beftriebenen  Dtaum  burdt  baS  )og. 
Dtollen,  inbem  man  bie  Kugel  oerfdneoene  wKft 

fdjlägc  auf  ben  9ioben  mad)en  lieb,  alfo  bie  %hiQ- 
bal)tt  in  mebrere  niebrige  ober  flache  Sprünge  brad). 

,^e  gröf;er  ber  betriebene  Kaum,  befto  unabl)ängiger 
ift  man  oon  einem  genauen  Schaden  ber  Gntfcr: 
nung,  roa*  im  ©efcdjt  febr  roiebtig  ift. 
Unbcftricbener  9taum  ift  bei  »efeftigungSs 

linien  mit  au*fpringcnben  ©intelit  ber  9taum  nor 
ber  Spiljc  ber  le&tern,  roeldjcr  oon  ben  Sdjublinien 
ber  beiben  Scbenlel,  (jacen,  nicht  beftrichen  roirb, 
ba  bie  SlnfdüagSlinien  ber  ©croebre  roinlelredjt  jur 

5lud)t  ber  fteuerlinie  angenommen  werben.  Slb> 
jtumpfung  ober  Slbrunbung  ber  Spitje,  Slufftellung 
eineS  ©cfcbüfecS  in  ber  Söintelfpifce,  weldjeS  über 
93anf  mit  Kartätfcben  feuert,  galten  früberhin  als 
bie  Wittel,  ben  unbeftridhenen  »taum  ju  oerminbern 
ober  unter  §euer  ju  nehmen;  jetjt  fud)t  man  meljr 
burd)  recht  ftuntpfe  SaillantS  bie  unbeftridjenen 
iHdume  auf  ein  ü)tintmum  ju  rebujieren. 
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906  95eftrid;encr  Stoum 

©cftrlcöcuer  SWaum  (miliiörifcb),  f.  unter  33c 

ftreieben. 
©cftüfcfjcto  (?lleranbcr),  ruff.  Dichter  unb  9to: 

oellifL  geb.  1795,  roar  JJtittmcifter  beim  ©cnernlftabc 
unb  »biutant  bcS  öcrjogö  Sllcranbcr  von  ffiürttem: 

berg.  9Jtit  feinem  grennbe  iHpJcjcro  in  bic  93crfchroö: 
rung  oon  1825  oerroidclt,  rourbe  er  nach  SalutSt 

ocrioiefen,  erhielt  aber  im  Sommer  1829  im  et)  lam 
gern  Sitten  bic  GrlaubniS,  als  aemeiner  Solbat  in 

bie  ÄaufafuSarmee  ju  treten.  $ier  fiel  er  im  ̂ uni 
1837.  nad)bcm  er  furj  oorber  roieber  jum  Ofnjicr 
beförbert  roorben,  in  einem  ©cfccbtc  unroeit  3ctote= 

rinobar.  SJor  feiner  9Scrbannung  teilte  er  mit  9tp« 
Icjero,  ber  1826  hingerichtet  mürbe,  ben  crjtcn  ruft. 

»Umanaeb,  «Der  ̂ olnrftern»  OJlcterSb.  1823) ,  her- 
ausgegeben. ?luf  feine  fpätern  Arbeiten,  bie  in  9to« 

uellcn  unb  Stijjcn  befteben  unb  unter  bem  tarnen 
ftofafÜJtarlinSfij  erfcbicncn,roarcn  fein  fiebenS? 
gang  unb  feine  Uinaebungcn  am  flaufafuS  nid)t 
oljne  Ginflufe.  GS  gibt  fich  in  bcnfelben  ein  unges 
meinet  latent  für  9(aturfa;ilberungen.  ein  geringes 
für  Darftcllung  von  Gbnraltercn  funo;  ungleich  ift 
bie  2)arflellung  poctifcf)  unb  roifcia,  roenn  aud) 
manchmal  im  rohen  Solbatenton  gehalten.  SUifeer 

ber  Grjäblung  •  HUullab  "Ilm »  ift  fein  fcau yt  inert 
ber  Stontan  «Ammalat^g*,  welcher  pittorcSte  93e= 
febreibungen  lautaj.  ©cgenben  entbält.  ©cfammelt 
erschienen  feine  Segiiften  in  Petersburg  1839—40 
in  12  93änbcn  (beutfeb,  4  93bc,  Spj.  1845),  naebbem 

febon  1835  « 9toocllen  unb  Grjäblungcn  von  War-- 
linStii»  oeröffentlicbj  unb  oon  Secbacg  in  ben  «SHuff. 

TiooeUen  unb  Slijjen»  (Mvy  1837)  überfefet  roorben 
roareu.  Mnjichcube  3>etailS  über  il>n  finben  fich  in 
Grman*  «9ieife  um  bic  Grbe»  (95b.  2),  roclcbe  Gba: 
miffo  au  einem  fdjöncn  ©ebicht  benufet  hat.  Seme 
intereffante  $riuat(orrefponbenj  rourbe  18G0  oon 

Scmerofiij  herausgegeben.  —  Seine  93rüber,  91  i  t  o » 
lauft  93..  itapitänlieutcnant,  poetifeber  Dilettant 

unb  93erfaffcr  oon  «(Erinnerungen  auS  tootlanb», 
unb  SJticbael  flapitftn  beim  ©arberegiment 

HioSfau,  foroic  94cter  Sj.-JDtartnelieutenant  unb 
SJbjutant  beS  5flijeabmiralS  Voller,  roaren  ebenfalls 
an  ber  ÜJtilitüruerfcbroörung  von  1825  beteiligt  unb 

mürben  nach  Sibirien  oerbannt.  sJIur  »Dticbael  er> 

lebte  bie  am  ÄrönungStagc  JllcranbcrS  II. '(7.  Sept. 
1856)  gemährte  Slmncftic,  bie  iqm  bie  Dtüdfchr  nach 
bem  curop.  9tufelanb,  mit  Vlu:  nähme  oon  $etcr$: 
bürg  unb  3Jto8tau,  geblattete.  StifolauS  mar  nicht 
lauge  uorber,  1855,  in  SelcnginSl  verftorben.  StuS 

feinem  9tacblafe  erfdjicnen  feitbem  «Kasskasy  i  pow- 
jeati  starawo  morjaka»  (^toSl.  18C0).  ̂ eter  be« 

fileitete  feinen  53ruber  Slleranber  nach  bem  flauta-. 
u$,  roo  er  im  SBa^nfinn  ftarb.  —  3)er  SBatcr  biefer 
nier  Araber  unb  eines  fünften,  ̂ aul,  roar  ber 
Sirll.  Staatsrat  Sllcranber  93.,  ein  aouocrne: 
mentaler  ̂ ublijift  unter  Sllerauber  I.,  ber  fd>on 
uor  1825  ftarb. 

tBefiüfdKtP'SRiuml»  (2llerci  ̂ etroroitfaj,  ©raf), 

i  nil.  ftcicbStaiujer  unb  ̂ clbmarfcbnil,  ui  i'lo-.-fau 
2.  3uni  1693  geboren,  rourbe  in  Berlin  unb  &axu 
nocet  erlogen  unb  lam  erft  1718  uad)  Siufclanb  i\u 
uid,  roo  $eter  I.  ibu  «m  ©eianbten  am  bän.,  bann 
am  furlänb.  ̂ ofe,  bie  Äaiferin  3lnna  jum  @ebeim> 
rat  unb  ÜabinettSminifter  ernanute.  sJiacb  bem 
Sturje  ©ironS,  beffen  nn^änger  er  iu  fein  febien, 
rourbe  er  1740  Derbufte t ;  bod)  fegte  ibu  bic  itaiferin 
lilifabctt)  roieber  auf  freien  3 u f J ,  erbob  üjn  iu  ben 
©rafenftanb  unb  mamte  t^rt  jum  JHeid;*i)ijcIaralcr. 
SJ.  bradbte  1746  ein  93ünbniS  mit  bem  öfterr.  $)ofe 

311  Stanbe.  fanbte  1718  cinflorpS oon 30000 5Wann 

au  ben  Mt)cm  unb  ftürjte  £'(rftocq ,  ben  ©finftlinn 
ber  Äaiferin.  9Iad)bcm  er  1756  baS  93unbni*  mit 

Ofterreid)  erneuert,  leitete  erbenflriegaegen^reu-- 

fien  ein.  ?ll«  eine  llnprlf,lid)!eit  ber  Slau'erin  ibn beren  lob  fürchten  liefe,  rief  er,  im  Ginoerftdnbnid 
mit  ber  ©rofefflrftin  Katharina,  bie  raff,  Hrmcc 

plöBlirb,  auS  93rcufeen  Jurftd.  3>od)  bic  Äaiferin  er.- 
holte  fich  roieber,  unb  93.  rourbe  1758,  als  beS  $oaV 

oerratS  fd^ulbig,  aller  feiner  SJürben  entfefct  unb 
nad)  bem  ihm  achörigen  gleden  ©oreloroo  oerroie: 
fen.  Grft  Mathorina  II.  liefe  ihn  1762  roieber  an 

ben  vof  (ommen  unb  ernannte  ihn  jum  ̂ clbmar- 
fd)all,  oerroanbte  ihn  aber  nicht  inStaatSangelegen^ 
heiten.  Gr  ftarb  21.  Slpril  1766.  Seinen  Stamm 
führt  ein  oon  ihm  1725  entbedteS  arjncilidjeS  Gifcm 

präparnt,  bie  Tinctura  tonico-nerrma  Bestuzewi, 

eifenhrtltigcr  Schrocfelätl;ergeift.  —  SJtichel  93.-SR., 
auS  ber  ftamilic  beS  oorigen  ftammenb,  geb.  1803, 
leitete  als  fiieutennnt  mit  Sergei  ülturarojero  oor: 
nigSmeife  nad)  ̂ cftelS  93erhaftung  ben  SluSbruch 
oer  iDtilitärreoolution  oon  1825  im  Süben  SRufe= 
lanbS.  Gr  hotte  mit  93eftcl  an  ber  Spi^e  ber  ae 
heimen  Vereine  SlufelanbS  geftanben,  namentlich 
beren  Rufnmmenroirien  im  panilaro.  Sinne  mit  ben 
poln.  vereinen  erftrebt  unb  im  Sommer  1825  bieie 
Aufion  ber  «oereinigten  Slaroen»  im  fager  oon 
Ccfchtfdjin  (Solbquicn)  tu  Stanbe  gebracht.  9tach 
Untcrbrüdung  ber  ÜDmit&rreooIuhon  int  Süben 
rourbe  er  nach  Petersburg  gebracht  unb  25.  tyili 
1826  mit  heftet,  Diplejcro  unb  Sergei  HJturaroiero 

gehängt,  ©gl.  ̂ erjen,  «5)ie  ruff.  Scrfchroörung 
unb  ber  Slufftanb  oom  14.5)ej.l825»  (öamb.1858) 
unb  «JluS  ben  9Jiemoircn  eine*  ruff.  3)elabriftcn» 
(2.  2lufl.,  Cpj.  1874). 
© eftu f cb e h»Ö  (?i f entinrtur,  T  i  n  c  t  u  r  a  f  e  r  r  i 

chlorati  aetberca,  Liquor  anodyuus 
martiatu8,  Spiritus  ferri  chlorati 
aethercua  ein  Heilmittel  auS  a!$imiftifcber3eit, 

beffen  Darftellung  oie  5)eutfchepl)armatopöe  folgen: 
bermnfeen  oorfchreibt.  ÜJtit  14  Jeden  ätberroeingeüt 
(©emifch  oon  1  teil  Mtber  unb  3  teilen  SDeingeifi) 
roirb  1  teil  Gifendjloriblöfung  (fpejififcbeS  ©eroicht 

1,4m)  gemilcht;  bie  glüffigfcit  roirb  in  bellen  oer? 
fchloffeuen  ftlafcbenbem  Sonnenlicht  ausgefegt,  bi  > 
ie  farblos  geworben  ift,  bann  fommt  fic  an  einen 
fchattigen  Ort  unb  ocrbleibt  bafelbft  unter  mehrfach 
roicbert)oltcm  ßffnen  ber  Stöpfel,  bis  fie  eine  gelb: 
liehe  ober  brnunlichgelbe  ftarbe  angenommen  bat. 

^cfufi,  eine  ber  öftlichften  Jtefibentf (haften  ber 
nieberlänb.  ̂ nfel  ,Vum  in  ̂interinbien,  roirb  nörb 

lid)  oom  3Jteere ,  norböftlid}  ebenfalls  oon  lehterm, 
füböftlicb  oon  ber  Stefibenticbaft  93aniuioangi  unb 
roeftlid)  oon  her  Stefibcntfchaft  $robolingo  begrenjt. 
Sie  enthalt  4113  qkm  mit  einer  93eoölterung  (1879) 

oon  502  Guropäern,  405976  3aocmern,  920  Ghi^ 
tiefen  unb  481  Arabern.  93.  befteht  aus  ben  brei 

Abteilungen  93.,  $ianarulan  unb  Vonboroofo  mit 
jufammen  18  Tiftrillen  unb  575  2)effaS  (Dörfern). 
5)iefe  9tefibentfd)aft  ift  im  allgemeinen  gebirgig,  ber 
99oben  in  ben  ebenen ,  hauptfächlich  auS  oerroit 
tertem  oultanifcben  ©eftein  beftehenb,  fruchtbar, 

aupterjeugniffe  ftub  Xabat,  Jtaffee  unb  ̂ uder. 
auptort  unb  Sij»  ber  ̂ roomiialbchörbcn  ift  ber 

an  ber  9torblüfte  gelegene  öafenplali  8.#  beffen 
Schiffahrt  aber  auf  bie  bie  tanbeSprobufte  abfüb' 
renbeu  ̂ abrjeuge  befobränlt  ift. 
©etö(l).  ß),  ber  jroeite  S3uebfzabc  be«  griedj. 

?KphabetS,  f.  93  (53ud;ftabe). 
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Beta  (^ffanjeitoattuHg)  —  Betfyania 907 

Beta,  oon  fiiiuid  benannte  ̂ ftomcngattung 
autf  ber  Familie  ber  Gbcnopobinccen,  beftebt  auä 
Awcijäbrigen  unb  pcrennicrcnbcn  Kräutern  mit  eim 

färben,  wcdjfclftänbigen,  ctroa-j  bitten  blättern  unb 
unfd)cinbaren,«runlidKn,  in  eine  beblätterte,  fd)iueif= 
artioc  iRifpe  aufteilten  Blüten,  mclcbc  oon  brei  Sed: 
blättern  gcfttiijt,  mit  balb  oberitänbigem,  fünfteilig 
gern  ̂ crigon,  fünf  Staubgefäßen  unb  jroei  ©riffeln 
oerfeben  finb  unb  eine  f  leine,  einfamige,  leben 
artige,  oon  bem  Derbärteten  ̂ crigon  umid)loffene 
ftrud)t  beroorbringen.  Sie  wirbtigfte  Skt  biefer 
©attung  ift  Ii.  vulgaris  /,.,  beren  aablrcid)e,  burd) 
bie  .Kultur  beroorgebraebte  Abarten  unter  ocrfd)ic: 
benen  Manien,  ̂ beta,  iDtongolb,  iRunlelrübe,  JRotc 
iHitbe  u.  f.  io.  befannt  fmb.  blanche  Ratten  bie  am 
Ufer  bed  2lbriatifd)cn  ÜReerS,  ber  9lorb=  unb  Dftfee 
wod)fcnbe  B.  maritima  L.  für  bie  Stammart  biefer 
widrigen  jfulturpflanje;  bod)  unterfdjeibet  ftdt)  bic 
genannte  Srranbpflanje  aufjrr  ib,ver  fd)tnäd)tigen, 
polugen  SBurjel  unb  ibren  tleinen  SBtottein  aud) 
burd)  ben  Umftanb,  bop  ftc  eine  perennierenbe 

$flanje  ift,  wäbrcnb  alle  Varietäten  ber  B.  vul- 
garis im  jroeiten  fiebensjabre  nad)  ber  ftruttifito: 

tion  abfielen.  Sie  oerfdjiebcncn,  einnnber  jum 

Seil  fein*  wenig  ähnlidjen  Abarten  bcr  B.  vulgaris 
laffen  ftd)  in  jioei  pauptoarietäten  jufammenfajfcn, 
roelcbe  manepe  IBotamfer  als  eigene  Slrten  bctraä> 
ten,  nämlid):  1)  B.  vulgaris  var.  Cicla  (B.  Cicla 
L.),  mit  fd)mäd)tigcr  SBurjel,  aber  oercbeltcm 
Stottmert  ,  wclcpeä  Ben  allein  genießbaren  leil  ber 
^ftonjc  bilbet,  unb  2)  B.  vulgaris  var.  rapacea, 
mit  ficifd)ig*faftiger,  bider,  ocrebelter  SBurjel  unb 
roertlofem,  böd)|tenö  alö  Sßiebfuttcr  benuftbarem 

<8lattroerl.  Sur  Öarietät  1  geboren  bic  unter  bem 
■Kamen  Söeifetopl, 9tbmifd)cr  Äol)l,  Sete  unb 
Üftangolb  belannten  ©cmüfcartcn,  beren  bide 
iülattfttele  unb  SBlattrippcn,  gcfd)ält,  roic  Spargel 
jubercitet  unb  genoffen  werben,  wlan  baut  Sorten 

mit  meinen,  gelben  unb  roten  SBlattftielcn  unb  kip- 
pen. Sichere  jroci  werben  aud)  jur  3icrbe  ate 

iBlattbeforatton*pflanjcn  in  ©arten  gejogen.  $ur 
Varietät  2  geboren  bic  gemeine  SRunlelrübe, 
bie  3"derrübe  unb  bie  9tote  JHübe.  Grftere 
jroei  Ülbarten  roerben  in  japllofen  Staffen  oon  oer* 

fdücbenem  Äulturtocrt  gebaut,  bie  erftere  oorperr.- 
fd)enb  ale  SBiepfutter,  bie  jtocite  jur  ©croinnung 
be«  SRübenjuderS.  Sie  burd)  ibt  jarteS  ftleifd), 
ibre  bünnc  Scpale  unb  ibren  purpurroten  Saft  aui- 
gejeiebnetc  JRote  9tübe,  in  manchen  ©egenben  aud) 

sh  e  t  e  genannt,  toirb  oorjugSroeife  als  Salatpftonjc 
lultioiert.  Gä  gibt  baoon  aud)  eine  gelbe  »bart. 
Sie  gemeine  Slunlelrübe  bient,  in  würfelige  Stüd* 
eben  gefdmitten,  an  ber  iJuft  ober  auf  bem  Ofen  ge= 
trodnet  unb  fobann  rote  Äaffeebobnen  gebrannt, 
alfi  Haffeefurrogat. 

fBetain  CjHnNO,  ober  GH,  N(CH,),  COO, 
eine  orgamfd>e  SBaftd ,  weld)e  oon  Sepeibler  1869 
int  Safte  ber  3uderrüben  aufgefunben,  oon  Sieb: 
rcid)  gleidijcitifl  aUOfpncurtn,  unter  ben  SpaU 

tungöprobulten  beä  Siecitbinä,  einer  ©efjimfubftanj, 
entbeett  unb  oon  betben  fontbetifd)  burd)  Ginroirtung 
oon  Irimetbplamin  auf  3Äonodjlorefftgfäure  barge^ 

[teilt  mürbe,  üut  SarjteQung  gebt  man  am  bejtcn 
oon  ber  SKefoffe  ber  Wobjuderfabriteu  aud.  Sie- 

felbe wirb  mit  iöleieffig  oon  allen  babureb  fällbaren 
Stoffen  befreit,  im  ̂iltrat  ba«  Slei  burd)  oer^ 
bünnte  Sd)roefclfäure  gefällt,  worauf  ba*  3).  burd) 

vMoSpborwolframfäure  a^  3|icberfd)lag  abgefd)ie; ben  wirb.  £c|)terer  wirb 

jtodjen  mit  ÄaHmüd)  «erfcW,  worauf  bie  freie  ©afe 
nnd)  bem  Ginbunften  beim  örfalten  in  fd)fincn, 
jcrflieulicben  firnftollen  anfduefet.  Sie  »afi*  ocr.- 
cint  fid)  mit  Saljiäure,  Draliäure,  ̂ Jbo§pborfäure 
ju  fd)ön  frpftnllirtcrcnben  Sa(jcn/  möbrenb  ibre 
Salje  bcr  Syeinffture,  (Eitronenfäure  unb  Slpfcl* 
fäure  tu  ftrupäbnlicben  3Raffcn  eintrodnen. 

SBctftujod,  Siftnft^bauptftabt  in  ber  fpan.$ro> 
oinj  la  (Soruna  (©a(irien),  34  km  fübö)t(id)  oon 
in  ßorufia,  auf  einem  ̂ flgel  red)t£  am  S^anbeo, 
ber  in  bie  3iia  be  SBetänjod  mflnbet,  an  ber  ©fem 
babn  fiugo  la  Corona,  jäblt  (1877)  8122  G.,  bie 
äöcin--  unb  ©etreibcbanbel  treiben. 

fBctättbung]  nennt  man  gcwöbnlicb  bie  mebr 
oberminbcrooUftänbigcSewufetlofigfeit(f.b.),weld)e 
burd)  ftarfc  median.  Cinwirtungen  auf  baö  ©eb^irn, 
1.93.  burd)  Sto^.  %aü,  Srud  (©cbirnerfd)ütterung), 
burd)  ben  ©enup  ober  ba*  Stmcn  oon  Stoffen,  bie 
läbmenb  auf  bie  ©anglien*ellen  bc«  ©ebirnS  mirfen 
(Opium,  Slaufäure,  ©eüabonna,  Sdjwefelaiber, 

dbloroform,  floblenorpbga*,  SHtopol  u.f.ro.),  ober 
enblid)  burd)  peftige  ftnnlirbe  ober  pfod)ifd)e  (luv 
wirfungen  (Hanonenbonner,  Sd)red  u.f.  w.)  per 

oorgerufen  wirb.  $n  ber  3Jlebijin  bebient  man  fid) 
mit  großem  Vorteil  ber  betäubenben  (nartotifeben) 

ÜRittel,  um  in  einzelnen  Körperteilen  ober  bem 
ganjen  Körper  für  eine  gewiffe  §eit  mebr  ober  mim 
bet  oollftänbige  ©cfübllofigfeit  beroorjubringen. 
(S.  Mnäftbefieren.) 

fBittfoL,  vom  tot.  besüa),  Sier.  Sieb;  aud) 

bumme$crfon,  unoernünftiger  iDtcnf d> ;  Bete  noire 

(«fdpmarje*  Üer»),  fooiel  wie  ©egenftanb  be«  81b» 
fd)eu8.  ̂ m  Äartenfpiel  bebeutet  JB.  ben  Ginfak 
namcntlid)  für  ein  oerloreneS  Spiel:  baber  jemanb 
bete  ober  labet  maepen:  ihn  bat  Spiel  oerlieren 

SBcte,  ©emüfeart,  f.  unter  Beta.  (laffen. 

SBctciar u j c,  ein  ̂ ame,  roeldjen  bie  Mraber  bem 
imeiipcllften  Stern  im  Onon  (a  Orioniä)  gegeben 

paben.  Ser  Stern  gebort  ju  ben  18  Sternen  erfter 
©röfte,  welcpe  in  unfern  Ältmaten  ftebtbar  finb,  unb 
jeigt  eine  aud)  fd)on  bem  bloßen  Sluge  auffaUcnbe 
rötlidje  garbe  unb  im  Speftroflop  ein  intereff ante« 
Speftrum  mit  vielen  Cinien,  wäbrcnb  ber  nod)  pel> 
lere  fübl.  Stern  b«4felbcn  iBilbed,  9iigel,  einen  rein 
weiften  Sirbtpunlt  bilbet.  SRit  Sir  in*  unb  $rocpon, 
ben  J^auptfterncn  beS  ©rofien  unb  beS  Kleinen  fium 
be£,  bilbet  IV  ein  glänjenbeä,  gleid)feitige3  Sreicd, 
jebe  Seite  etwa  26  ©rabe  umfaffenb.  Gr  ift  etma$ 
oeränberlid)  unb  rüdt  in  einem  ̂ aprbunbert  um 
5  Sefunbcn  nad)  Often.  fobaft  biefe  fepr  geringe 
Gigcnbewegung  tbn  nad)  72000  ̂ aqren  um  Ginen 
©rab  weiter  nad)  Often  gerüdt  ietgen  wirb. 

mt  cl  flfattl,  arab.  Stabt,  f.  Seit. 
©ctelnüffc,  f.  unter  Areca. 
»eteMifeffer,  f.  unter  Pfeffer. 
ftcte»,  Steuern,  Auflagen,  |.  Söeben. 
»crfnprten,  f.  W\  tt gange. 
Oetp  («aitb,  Ütojitb),  ein  hebr. ,  fpr.  unb  arab. 

SDort,  «4>auÄ,  ©ütte»,  aud)  «Sempel»  eine«  ©otte« 
unb  «gamilie,  9iad)fommenfd)aft»  bebeutenb,  bient 
in  3"fommenfckung  mit  anbern  SeflriffSwörtern 

)u  geogr.  JBejeicpnungen. 
©ctbnnia,  ein  Heiner  Ort  in  $aläftina,  ber 

S  km  oftfüböft(id)  oon  ̂ erufnlem  am  TwU  bei  fbU 
bergft  lag  unb  in  ben  biblifd)cn  SBerid)ten  über  bic 
©cfd)id)te  3ef u  öfter  genannt  wirb.  GS  wobnten 

bafelbft  bie  beiben  Sd)wc)tern  "Diana  unb  SHartpa, 
beren  oerftorbenen  JBruber  fiajaru«  3«f«*  wieber 
in«  fieben  gerufen  paben  foll,  foroie  Simon  ber 
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HuSfdhme.  in  heften  Saufe  HefuS  oon  bec  SJiaria 
mit  löltlimem  Ol  gefalbt  würbe,  Gegenwärtig  ift 
!ö.  ein  unbebeutenbeS  Torf,  baS  wegen  beS  SBun» 
berS  bec  Xluferwedung  beS  CajaruS  bei  ben  Arabern 

«itaiarijch» (Gl'Hjarijeb)  heiflt  unb  etwa  200  meift 
mobammeb.  (Einwohner  »äblt.  2Ran  geigt  bafelbft 
nod)  bie  ©rabhöble  beS  öajaruS  fowie  bte  Ruinen 

ber  Käufer  jener  Sdjweftern  unb  beS  Simon. 
üBctfyautcn  (engt.  Hethauy)  beiden  brei  WifftonS: 

ftationen  in  Sübafrifa;  bie  etne  im  ©roßnamaqua« 

(anbe  würbe  1814  gegrünbet  unb  gehört  ber  iHt)cint- 
f(ben  5Dh|Tion*gefeUf(baft  an,  bie  anbere  im  Dranje: 
ftreiftaat  würbe  1834  oon  ber  ̂ Berliner  ÜÜiiffion 
angelegt,  bie  britte  im  IranSoaal,  9  km  Öftlid)  oon 
SRuftenburg,  ift  einc©rünbung  ber$crmannSburger 
©efellfcfaaft  (1864). 
©etgcl,  b.  p.  ©otteSpauS ,  urfprünglid)  2uS 

S beißen,  eine  alte  tanaanit.  Äönig*ftabt  auf  bem 
ebirge  Gpbraim,  an  ber  Strafte  oon  genitalem 

na  ob  6id)em  OJtäbulud)  gelegen,  bem  iSrael .  5 1  amme 
^Benjamin  jugeteilt.  aber  oon  ben  (ipbretimiten  ein.- 
genommen.  Tafelbft  befanb  fid)  in  ber  SHidjterjcit 

uorübergebcnb  baS  iSraeL  Gentralheiligtum,  bie 
StiftSbütte  mit  ber  58unbeSlabe ,  eine  ©cnchtS.- 

Itdtte  unb  fpäter  eine  <$rophetenf$ule;  aud)  würbe 
>afelbft  nad)  ber  9leid)Sfpaltung  bureb  ̂ erobeam  I. 
ein  golbeneS  6tierbilb  yaboeS  («bie  Sünbe  oon 
Bothel»)  jur  Serebrung  aufgeftellt.  Stuf  bie  heilig: 
feit,  weldbe  93.  nachmals  erlangte,  weift  fchon  bie 
^atriard)enfage  beS  1.  SBudjs  SRoie,  befonberS  (Joj 
fobS  Traum  oon  ber  Himmelsleiter,  bin.  Sie  Sage 

beS  alten  ib.  roirb  beute  noeb  burd)  bie  umfangreiche 
JHuincnftelle  bei  bem  Torfe  ÜBettin  (400  6. ),  4'/, 
Stuubcn  novb(id)  oon  ̂ cvufalent,  bejeidmet. 

*öctpc£<bö,  b.  i.  $auS  ber  JBnrmberji gleit  ober 
©nabenort,  hieß  ein  leid)  in  ftcrufalem,  weiter 

nur  in  bem  (Soangelium  beS  ̂ ohaiine-s  (Aap.  5)  er» 
wäbnt  wirb.  3n  oen  fünf  fallen  ober  bebedten 
Gängen,  oon  benen  er  umgeben  war,  hielten  fid) 
oiele  (©lieberOflranle  auf,  welche,  nad)  beS  ̂ oham 

ne-j  Bericht,  auf  bie  Bewegung  beS  S^afferS  warte« 
ten,  um  ftd)  barin  ju  baben.  Söabrfdjeinlid)  nadb 

einer  jüb.  SBollSfage  läßt  jene  (Srjablung  biefe  5Bc= 
wegung  burd)  einen  (Engel  bewirten,  ber  m  einer 
fleroiffeu  3eit  in  ben  leid)  fteigt  unb  ben  Äranlen, 

weldjer  nad)  biefer  Bewegung  juerft  in  baS  SBajjer 
fommt,  gefunb  mad)t.  Ohne  Zweifel  war  e&  eine 
intermitticrenbe  Duelle.  Schon  bie  Jiircbenoäter, 
namentlid)  9lonmt3,  ber  bichtcrifdje  $arapbraft  bei 

Johannes,  ertlären  bie  (Srfdbeinung  auf  natflrlid)e 
Steife.  $n  neuerer  3«t  feprieb  man  bie  SUirlung 

biefeS  SBafferd  entweber  bet  mineralii'djen  Äraft 
beSjelben  ober  bem  Umftnnbe  ju,  baß  baS  SBlut  ber 
im  Tempel  geopferten  Tiere  in  ben  Teid)  floß.  9cocb 
iefct  weift  bie  Sage  ben  auSgetroducten  BetheSba« 

teui)  in  ber9lähc  beS  heutigen  Stepl;anSthoreS  nad); 
waprfcbeinlidhcr  jebod)  ift  bcrfelbe  in  bem  unterirbi* 

Kien  Teidbe  (fl  =  Dbrät  am  weftl.  ?\u\;c  beS  Stempel* 
rgS  ju  fudjen.  (S.  $eruf  alem.) 
ttctbctfba,  Torf  in  SÜaleS,  f.  unter  SBangor. 
«ethbaram  ober  iBetbbaran,  b.  tj-  ̂od)< 

Raufen  ober  SBerg^aufen,  eine  urfpnlnglid)  amo: 
nt.  Stabt  bed  Israel.  Stammgebieteo  @ab  im 

*ftl.  Teile  be3  Qorbant^aleS,  %en$o  gegenüber, 
würbe  oon  jperobe-j  Slntipaö  erweitert  unb  oer> 
fd)önert  unb  ju  ßfjrcn  ber  fiioia  3ulia,  ber  ®er 

Biaxin  beSÄaifer«  Sluguftuä,  üioia*  Oberau« 
lio*  genannt.  Später  erfc&eint  (te  ali  Sife  emeä 
djriftl.  Söifdjofö. 

©crMoron,  etwa  «Saud  bti  öo^lroeg« ,  bcG 
^af)e3»,  eine  alte  Toppelftabt  (Spfjraim*,  ungcfdbr 
5  Stunben  norbweftlid)  oon  ̂ erufalem  an  ber  älte* 
ften  Straße  gelegen,  wcld)e  oon  ̂ erufolem  über 
©ibeon  nad)  ber  iDlcere^lüftc  füftrte.  Unteres et||: 

^oron  (jefct  Torf  ÜBeit  Ur  et.-Iaajta)  an  berflorb* 
weftede  be3  ®ebiete«  Benjamin,  im  Tbale,  Ober» 

5B  e  t b.  f)  o  r  o  n  (jefct  Torf  Seit  Ur  el:$6f a)  auf  febwer 
erfteigbarer  6ftb.e.  war  mit  feinem  «Engpaß» 
eine  ftrategifdi  wid)tige  ̂ ofition  unb  für  ein  oon 
Horben  anrüdenbe«  Jpeer  ber  SAlüffel  |U  ̂ ubda 
unb  Scrufalem,  fommt  ba^er  oft  in  t>er  Kriegt 
gefdjidjte  bei  heiligen  ganbeö  cor. 

>öc tblcbem  (bebr. Beth-I&chem  b.  i. IBrotbau«), 

urf prflngli*  (Spljrat ,  jefct  IBeitsfiabni  (b.  i.  Äleifd»: 
hau«),  ber  Geburtsort  be«  Königs  Taotb  (baper  oft 

jtönigSftabt  genannt)  unb  ßbrifti,  eine  Stabt  in 

^aläjtina,  10  km  füblid)  oon  fjcrufalem,  an  pinem 
mit  SDeinpflanjungen  unb  Ölbäumen  bebedten 
Serge,  wohin  eine  &tafferleitung  führt,  |db(t  ae= 

genwdrtig  5000  gried)^  lath.  unb  armen.  Sero  ob 
ner,  welaje  ̂ öljerne  SRofentränje  unb  mit  %cxl 
mutter  eingelegteÄrujifire  für  bie  Pilger  oerfertigen 
unb  fepr  guten  weißen  äBein  bauen.    Heber  bem 
Orte,  wo  angeblich  (IhriftuS  geboren  fein  foQ  (eine 

©rotte),  ftebt  ein  bef eftig teS,  fafteHartige«  Älofter 
mit  einer  ftirdp,  bie  angeblid)  bie  tfaifenn  Helena, 
in  SBabrheit  aber  Ouftinian  erbaut  hat.  Tie  Äird>e 
ift  ber  ÜHaria  jur  ihippe  (di  presepio)  gewtbmet. 
Ta*  $tmtvt  berfclbcu  tragen  48  lorintp.  Sdulen 
oon  6  m  £>öhe;  bie  Tede  heftest  auft  feolj.  $u  ber 

barunter  befinblid)en  Jtrnpta  ober  ber  «heiligen 
©rotte»  führen  15  Stufen  fjinnb.   ̂ n  einer  au* 

gehauenen  9tifd)e  ftebt  ein  SRarmorattar  in  ber 
ftäbe  be«  laufbeden«  ftefu;  32  fiampen,  oerfebifc 
ben  nad)  SDert  unb  Schönheit,  erhellen  bie  ©rotte; 

©emälbe  bebeden  bie  sBänbe.  Sine  anbere  ©rotte 
wirb  als  bie  beS  heil-  JöieronpmuS  gejeigt,  in  roel 
d)er  biefer  bie  ißulgata  oerfaßt  hohen  folL  9.  ift 
oerhältniSmäßig  arm  an  2ßaj|er;  gutes  Ouellwaffer 
wirb  burd)  eine  alte  Seitung  oon  ben  5  km  fübweft- 
wärts  gelegenen  SalomonSteichen  perbeiaeführt. 
©leichwohl  erfdjeint  bie  ganje  Umgegenb  ald  febr 
fruchtbar  unb  liefert  reid)(id)  geigen,  irauben,  OiU 
oen,  Sefam  unb  ©etreibe. 

tBct^lebem,  bie  |»auptnieberlafjung  ber  öoatu 
gelifdhen  58rübergemeinbe  in  Slorbamerita,  eine 
Stabt  in  ber  pennfploan.  ©raffd)aft  ̂ ortb.ampton 

am  Einfluß  beS  ÜDIanatifto  in  ben  fiebiab^  unb  an 
berÄreu)ung  ber  £'ehigb  =  Üha(=  unb  Septgh^u* 
quehanna  ■  Gifenbahn  mit  ber  9(orbpennfploanifcben 
2Jahn,  norbmeftlia)  oon  $hilabelphia,  würbe  1741 
gegrünbet.  Sie  ift  ber  Sifc  eines  SBifcpofS  unb  ber 
(epiftopalen)  Cehiqh:  Uniocrfitdt,  hat  eine  fd)öne 
Äirdje  unb  »dhlt  (1880)  5193  6.,  bie  namentlid) 
(Sifem  unb  ̂ inlfahritation  betreiben  unb  brei  greif 
©erbereien  unterhalten.  Tie  brei  oerfepiebenen^du» 
fer  für  unoerheiratete  junge  SWdnner,  für  9J(dbchen 
unb  für  SBitwen  jeichnen  fid)  burd)  faft  tlöfterlicbe 

3ud)t  aus.  5n  D*c  bamit  oerbunbenen,  gan)  nor-- 
trefflid)en  Koftfd)ulen  werben  aud)  Einher  anberer 
d)ri|tl.  ©laubenSoerwanbten  aufgenommen.  3U  ®- 
gehören  bie  öerrnbuterbörfer  ©nabentpaf,  Spri 

[tianSbrunn,©nabenhütten  unbSchönect;  aud)  woh> 
nen  ä)tährtfd)e  trüber  in  ben  napcliegenben  OtU 

fcbaftenSitij  unb  ttajaretb.  TerDrt  bient  bei  feiner 
fd)onen  unb  gefunben  Sage  oielfad)  ben  Heroobnern 
ber  benachbarten  großen  Stäbte(91cuporf  unb $bila» öelofaia)  als  Sommerfrifd)e. 
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Wctblcbemttifc^er  »tubermorb,  bie  auf  SBe« 

fepl  fccrobe*'  b.  ©r.  oolljogene  Grmorbung  aller 
Knaben  unter  jroei  fahren  in  unb  unt  58etl)lehem 
(Sütattt).  2, 16  fg.).  Die  tatb.  Hirebe  feiert  biefe  Hin« 
ber  al*  «Unfcbulbige  Hinbiein»  ora  28.  De». 

lüctblcbcmitifcljcrOrben,  f.  Äreujjper ten. 
tttralctt,  Dorf  in  Siebenbürgen,  Komttat  ojoU 

no!=Dobofa,  am  ©rofeen  SjatnoS,  in  gebirgiger 
Sage,  bat  Spiritu*:  unb  (Sffigfabrifen  unb  2000  6., 
UHagparen  unb  Rumänen  reform,  unb  grieep.  Kirche. 
Die  ©rafen  ÜJ.  haben  bjer  brei  Sdjlöffer,  fd)öne 

v$arlä,  grofse ftamilicnfammlungen  unb  ein  ©eftüt. 
»cihje»  ©abor  (b.  i.  ©abriet 5B.),  ber  berübm« 

Ufte  Sprofe  eine*  altungar.,  in  Ungarn  unb  Sieben* 
bürgen  reichbegüterten  @efd)led)t*,  geb.  1580,  roarf 
ftcb  nach  mehrjährigen  roecbfcloolleti  Kämpfen  1613 
gegen  feinen  frübern  ̂ iarteigenojfen,  ben  dürften 
©abriel  Söätporp,  mit  türf.  £ilfe  mm  SBeberrfcber 
Siebenbürgen*  auf.  G*  gelang  ipm  junäd)ft,  bie 
Härten  au*  bem  fianbe  iu  bringen  unb  mit  Öfter: 
reid)  ein  leibliches  SÜerpältni*  amubabnen.  9(8 

aber  nadp  bem  £obe  be*  Haifer*  ÜRattbia*  Sab- 
inen bem  Wadjfolger  fterbinanb  II.  ben  ©eborfam 

auffagte,  jögerte  58.  leinen  Ülugenblid,  ftd)  ben 
tfeinben  £ab*burg*  jujuaefellen.  $m  Äug.  1619 
braep  er,  oon  ben  lürlen  begünftigt,  tn  Ungarn  ein, 

eroberte  weite  Striepe  be*  i'anbe*  unb  neben  an- 
bem  flögen  20.  Olt.  ba*  fefte  5J$refeburg  mit  ber 
Stepb/mStrone,  bebrobte  SÖien  unb  lief!  feine 

jum  König  Ungarn«  burd)  beffen  Stänbe 
1620  ju.  Die  Wieberlage  ber  JBöljmen 

am  ilüeinen  58erge  bei  Sßrag  (8.  Woo.  1620)  roirfte 
jebod)  läbmenb  auf  feine  i/Ution;  allein  niajt  im 

Stanbe,  feine  Mnfprücpe  ju  behaupten,  fdblon  er 
31.  Den.  1621  ben  ̂ rieben  m  9tttol*burg,  ber  ibm 
negen  Wenicbt  auf  Ungarn  unb  ben  fönigl.  Jitcl 
fteben  oberungar.  ©efpanfebaften  nebft  Hafcbau, 
üofap  unb  Ultunfaej,  ferner  bie  $enogtümer  Op« 
ivln  unb  JHatibor  brachte.  Diefen  Vorteilen  jum 
Xroh  eröffnete  IB.  fdjon  im  ̂ erbft  1622  mieber  ben 
Mrieg,  warb  jebod),  wie  früher,  bureb  bie  Siege  ber 
Haifcrlicben  im  Weid)  jum  Liener  ̂ rieben  bewogen 
(8.  iUlai  1624),  in  bem  er  jwar  auf  bie  feblef.  fcer« 
jogtümer  oerjicbtete,  bafür  aber  ba*  nahegelegene 
(jefeb  erbielt.  §m  %  1626  roarb  er  al*  ©cmabl 
Katharina*  oon  »ranbenburg  (feine  erfte  ©emablin 
roar  1622  linberlo*  geftorben)  noeb  einmal  in  ben 
ÜJlittelpunlt  einer  großen  prot.,  anttbab*burg.  Hoa« 
Urion  geftellt ,  in  ber  Gnglanb,  Dänemart,  ftoUanb 

unb  bie  beutfdjen^rotcftantcn  mit  ibm  fiep  ju  einem 
allfcitigcn_  Singriff  auf  bie  pab*burg.  SDtöcbte  am 

~  t  Wieberlagen  ßi)riftian*  oon  Dänemarl 
feb  dten.  Die 

bei  fiutter  am  ̂ Barenberge  unb  i>tan*felb*  an  ber 
Deffauer  5Brüde  gegen  Iillp  unb  äüallenftein  burcp« 
Ireujten  aud)  biefcn^lan  unb  bewogen  JB.  »umftrie« 
ben  oon  ßeutfebau  (Dej.  1626),  ber  jene  beiben  erften 
beftätigte.  Schon  roar  93.  in  bie  neue  grobe  »n« 
ariffsberoegung  gegen  £>ab*burg  eingeweiht,  bie  oon 
feinem  Schwager  ©uitao  äbolf  ausgehen  follte,  al« 
ihn  eine  Kranlheit  hinroegraffte  (5.  9loo.  1629). 
Seinem  ̂ ürftentum  ift  trofi  ber  unaufhörlichen 
Kriege  bureb  feine  auf  bie  (äntroictelung  ber  natür: 
liehen  Hilfsquellen  unb  be«  geiftigen  fieben*  gerieb« 
tetc  öerroaltung  jum  Segen  geroefen.  Sin  feiner 
UnioerfttätinSBeipenburgroirltennamlwftebeutiche 
£ebrer,  unter  andern  eine  ̂ eit  lang  3)tartin  Dpift. 

Demfelben  ©efcblecbte  gehören  an:  3o&ann93., 
Katuler  oon  Siebenbürgen,  geft.  1687,  belannt 
bureb  fein  inbaltreicbc*  Öcfcbiditoioerf  «P 

trwwilvanicarum  libri  IV»  (^ermannft.1666),  bn* 

bie  ©efebiepte  Siebenbürgen«  oon  1629—63  enthält. 
Der  Serfaffer  liefe  bie  jfortfetmng  biefe*  3öerf*  bi* 
1674  in  ber  fcanbfcprtft  jurud,  bie  oon  fioränpi 

(SBien  1783)  herausgegeben  rourbe.  —  ©olf gang 
58..  ebenfalls  ftebenbürg.Kanjler.  geft.  1679  im  40. 
SebenSjapre,  fdjrieb  in  16  SBücpern  bie  ©efepiebte 
Siebenbürgen*  oon  ber  SDcobfkfer  Sa>lacht  bi*  1609, 
roelcbc  oon  23enfö  unter  bem  Ütel  «Wolfgangi  de 
B.  historia  de  rebus  traimlvanicis  »  (6  SBbe^,  6er* 
mannft.  1792)  bcrau*gegeben  roarb  unb  eine  £>aupt> 
quelle  für  bie  ungar.«fiebenbürg.  ©efepiepte  bilbet. 
©etbmarn»  (ftricberifeHugufteHonrabinc),  au*« 

gcjcicbncte  beutfehe  Sdjaufpielerin,  geb.  24.  San. 
1760  ju  05otba,  roo  ibr  üater,  9camen*  fflittnet, 
bcrjogl.  ̂ Beamter  roar,  nad)  beffen  ioöc  fid)  ihre 

ÜJmtter  mit  bem  Sdjaufpicler  ©rof/mann  oerli.i- 
raieie.  ^lacpocm  oieier  ote  ̂ »treitton  oee  rurfuriti. 
Übeater*  in  33onn,  aua)  be*  in  ÜJtainj  übernommen, 
betrat  bie  junge  ftlittner  1779  in  5Bonn  bie  Söübne. 
ffiegen  ihrer  angenepmen  Stimme  oerfuebte  fie  fid) 
juerft  in  ber  Oper,  bie  fte  audj  fpäter  nie  ganj  auf« 
gab.  33a(b  erroarb  fie  fid)  foroopl  burch  ihren  C^e= 
fang  al*  burch  ibr  Spiel  in  muntern  unb  naioen 
roie  in  rragifepen  Sollen  großen  iBeifaü.  Sie 
heiratete  1785  ben  Komiler  Unjclmann,  mit  bem 
fte  brei  ̂ abre  fpäter  nach  ÜBerlin  ging,  roo  fte  ber 
©cgenflanb  allgemeiner  ̂ Bcrounberung  rourbe.  liefe 

fub  1803  oon  i^>rem  ©atten  fcheiben  uub  oerpeircu 
tete  ftd)  1805  mtt  bem  Scbaufpieler  £c-mr.  ßbuorb 
IBetbmann  (1774— 1857);  fte  ftarb  in  Berlin  in  ber 
Wacht  oom  15.  jium  16.  Ort.  1815.  $pr  Xaleitt 
roar  nad)  allen  Seiten  bin  jurSoQenbung  entroidelt. 

^ctlimautt,  eine  angefebene  Familie  }u  ?\xa\\h 
furt  a.  Tl.,  bie  au*  ben  Wieberlanben  ftammt,  unb 
beren  Vorfahren,  burch  iHcligion*oerfo(gungen  oer« 
trieben,  fid)  in  bem  Stäbtcbcn  Waffau  nieberltcücti. 
Simon  5Kori|  33.,  geb.  26.  SWärj  1687  unb  geft. 
al*  fürftl.  nafiauifdjer  21mtmann  6.  3uni  1725, 

bin ter lieft  oier  Kinber:  Johann  Philipp,  3°bamt 
3alob,  Katharina  ßlifabetb  unb  9)lori&,  Sie  alle 
beim  nbleben  be*  Sater*  noch  febr  jung  roaren. 
3hr  Dbeim  oon  mütterlicber  Seite,  ber  tn  ftrantr 
furt  (ebenbe,  febr  oermögenbe  .f>anbcl«herr  ̂ alob 
Slbamp  (geb.  8.  Dej.  1670),  nahm  bie  Knaben  tu 
fieb  unb  liefe  ihnen  eine  forgfältige  Grjiebung  geben. 
Der  ältefte.  Johann  $b»l»po  58.,  geb.  30.  3loo. 

1715,  rourbe  oon  Sbamo  frühzeitig  in  beffen  ba.- 
mal*  febon  blühenbe*öanoel*gejd)äf  taufgenommen 
unb  enblid)  burd)  teftamentarifebe  Verfügung  jum 
erben  beSfelben  eingefe^t.  9tacp  bem  lobe  be* 
Dbeim*  (23.Dej.1745)  führte  3opann  Philipp  ba* 
©efebäft  noch  einige  ̂ cit  unter  bem  Wanten  ̂ alob 
Jlbamp  fort.  Ml*  er  aber  fobann  feinen  jungften 

Skuber  Simon  vi)cort|,  geb.  6.  Dft.  1721,  gc|t. 
1782,  jum  ©efcllfcbafter  aufnahm,  gaben  beibe  mit 
bem  2.  3an-  1748  ihrer  Aanblung  bie  Airma  ©e: 
brüber  5Bett)mann.  Der  anbete  5)ruber,  3o 
bann  3a!ob,  geb.  20.  3uni  1717,  etablierte  ftch 
in  iBorbeauf.  Den  5Brüberu  Johann  ̂ .hiliPP  unö 
Simon  SDtorifc  gelang  e*  burd)  ihätigteit,  ©efebtd 
unb  ftwnge  yied)tlid)fcit,  ibren  ©efebäften  tum 
aufierorbentlichen  Üluffchroung  ju  geben  unb  ben 
grofeen  Söoblftanb  ihrer  Jamilie  ju  begrünbett. 
Johann  Philipp  58.,  faiferl.Wat  unbiBantier,  Bact 
27.9coö.  1793.  Sein  einüger  Sobn,  Simon  Wo 

ritt  58.,  geb.  31.  Oft.  1768,  rourbe  nun  dpcf  ber 
$>anblung,  bie  burd) bie  ftet*  road)fenbe?lu»behnuitg 
1 1)  1  L  i  V )  11 1 1 1  ti c  1  Ii) Li 1 1 c  1  U IU I P  Ii il rnl  DIE  if £ L  Li ÖC Iii  II  i  1 1 *  TT  *  *  *     "      •  *Tr    '      **  I  •**      |  "      *v     "  •*  •  v*v  ***  ••VI» 
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großer  2lttleil|cn  für  Cfterrcid),  Sducmarl  u.  f.  10. 
ibven  hoaiiK'u  #lor  erreichte  uub  ib,ren!Huf  nad)  allen 
Slkltgegenben  oerbreitet«.    Simon  SJlorifc  rourbe 
oom  tfaifer  %xaiv3  oon  ßfterrcid)  1808  in  ben  ?lbel« 
(tanb  erljoben  unb  oom  Kaifer  Mlerauber  oon  flufei 
(anb  jum  ©cnerallonful  unb  Staaterat  ernannt. 
Gr  roar  ein  Soätt&ttt  ber  Sirmen,  ein  SJeförberer 
ber  itünfte  unb  SUifienf d^aften ,  oor  allem  aber  fei: 
ner  SJaterftabt  ftranlfurt  ein  loeifcr  Berater  uub 
racrtttj&tiaer  3k|d)üj$er.   Gr  ftarb  28.  3>ej.  1826. 
Seine  SUitroe,  fiuife  ftrieberite  iboobe,  au«  einer 
angefel)encn  (wlliinb.  tfamilie  (geb.  13.2lpril  1792), 

oerbanb  fid)  in  »weiter  Gbe  1828  mit  vJRattl)ia* 

gianj  ittorgni«,  nadjberigem  ̂ jocie"  ber  ©ebrüber ib.   iüon  leinen  bra  Sdjwefteru ,  bie  ilm  fdmtlidj 
überlebten,  ift  ju  erwälmen  Sufanna  Glifabctb,  (geb. 
4.  Sept.  1768,  aeft.  1.  3uni  1831),  ocrmäblt  1780 
mit  3ol).  3ot.  fwllweg  (geb.  7.  ftan.  1748,  geft. 
21.  3an.  1808),  Slffocü  oon  ©ebrüber  iö.,  ber  91a< 
men  unb  SBappcn  berftamilie  annahm  unb  Stifter 
ber  fiinie  !betl)mann«öollweg  würbe.  2>er  dl« 

tefte  Sofa  Simon  3)lorifc  U«,  W lipo  £ ein« 
ridj  ÜJiorife  Slleranber  ftreifoerr  oon  geb. 
8.  Olt.  1811,  geft.  2.  $ej.  1877,  roar  früber  lönigl. 
preuf;.  ©eneraltonful  unb  rourbe  31.  3an.  1864  m 
ben  bab.  ftreiberrnftanb  erljoben.    3>ei?en  Sobn 
Simon  2)lori&,  geb.  13.  Ott.  1844,  ift  iefet  Gbef 

ber  ftamilie  unb  be«  ibanlbaufe«.  iJu  ber  5Betb« 
mannfdjen  ibilla  oor  bem  ̂ riebberger  Jbore  »u 
^rantfurt,  meldje  im^nnern  mit  feltcuem©efd)mad 
eingendjtet  unb  mit  .Umtftjdtffeeit  aller  2Crt  berei» 
djertift,  aeljört  ba«  fog.  llJhifeum,  unb  in  biefem 
befinbet  fid)  bie  berühmte  Äriabne,  auf  bem  ̂ kntljer 
reitenb.  oon  Stonncdcr  in  äHarmor  au«gefüb,rt. 

^ctt)maun  =  t»oüloeg  (UJloc.  2lug.  uou),  nam-- 
bafter  yurift  foroie  preufi.  Staatsminifter,  geb. 
8.  Slpril  1795  iu  ftrantfurt  a.  iöt..  Sob,n  &  3. 
ibctbmaniwfwllweg«,  be«  jroeiteu  Gljci«  be«  Bdii 
lierpaufe«  ©ebrüber  »etbmann  (f.  b.)  bafelbft,  batte 
itarl  JHitter  jum  Grober,  bcfudjte  ba«  ©umnajlum 
feiner  Siaterltabt.  ftubierte  in  Böttingen  unb  Berlin 
bie  9ted)te  unb  babilitierte  ftdj  1819  an  ber  lefttcm 
Unioerfität  al«  ̂ rioatbocent.  Gin  %ak*  barauf 

würbe  tym  eine  aufeerorb.  ̂ rofeffur,  brei  3at)re 
jpäter  bie  orb.  ̂ rofeffur  für  Gioilredjt  unb  Gioils 
projefe  übertragen.  Gr  rourbe  1829  nad)  ibonn  oer« 
idu,  legte  1842  bie  ̂ Jrofejfur  nieber  unb  überuabm 
ba«  Äuratorium  ber  Uuiucrfität,  ba«  er  bi«  1848 

jährte.  9tod)bem  er  1840  tum  lUi tglieb  be«  Staat«-- 
rat«  ernannt  roorbeu  war.  nabm  er  1846  al«  Dt> 
putierter  ber  SRIjeiilifdjeu  ̂ rooinjialfpnobe  an  ber 
i^cneralfonobc  iu  %krliu  teil,  ̂ arlamentarifd) 

thutig  roar  9.  alö  Ü)Htgtieb  ber  Giften  preufi.  Mam= 
inet  oon  1849—60  uub  1861—52  foroie  alä  sMiU 

"4Jreu&en 
riiuliluerdroalb)  ba4  Portefeuille  ber  geiftlidjcii,  Un; 

terrid)t5s  unb  'jftebijiiialangeleflen&eiten  übertragen, 
oon  roeldjem  vJ)linifterpoften  er  im  ̂rüljjaljr  1862, 
gleid)  feinen  Kollegen  infolge  beS  beginnenben  $$et 
fafiungßtonflilt»,  juriidtrat.  Son  ib.«  roiffenfebaft 
lieben  Slrbeiteu  Tmb  bcroonufjebcu  :  «örunbrifo  bed 

Gioilprojeffcä»  (3.  ilufl .,  Sonn  1832),  «Üßen'udje 
über  einjelne  Seile  ber  Ibeoric  beä  Gioilprojeff eS  » 
Töerl.  1827),  « ©ericbBocrfafiuug  uub  Pvoje&beä 
linlenbcn  Äömifcben  DleicbS»  Oöonn  1831),  «Uv 
fprung  ber  lombarb.  Stabtefreiljeit»  (iöonn  1846), 

«über  bie  Germanen  uo:*  bei-  Sööltcrroanbcrung» 

Bonn  1860),  «2>cr  Gioilpro3eft  beSgemeineu  5Red)tä 

in  gefd)id)tlid)er  Gntroidelung»  (53b.  1 — 6,  SJonn 
1864— 74),«Gbriftentum  unbbilbenbeÄunft»(9)onn 
1875)  unb  «über  ©efefegebung  unb  JRedjtSroiffen^ 

fdjaft  als  Aufgabe  unfercr  3eit»  (33onn  1876),  «2>a* 
iroanjigfte  33udj  ber  $anbetten  erläutert»  (^eft  1, 
Ittel  1,  Sionn  1877).  93.  rourbe  1840  bei  ber  ßul^ 

bigung  ̂ riebrid)  ̂ ilbelmS  IV.  alä  einer  ber  be- 
beutenbften  rbein.  ©runbbefi^er  in  ben  Ülbelftanb  er» 
boben.  Unter  anberm  roar  er  33efifcer  beä  Scbloff ed 

9lbcined  am  Styein,  roclmec«  er  neu  aufbauen  unb 
mit  oielen  Jiunftgegenftänben  foroie  mit  JjrcStcn 
au«fd)inüden  liefe,  unb  roo  et  13.  ̂ uli  1877  ftarb. 

lüctbomc  ober  oollftänbig  ibemefelio  (b.  t 

bebr.  Böfthlme-schallsch,  Ort  bei  ajufferbeden«) 
ift  9tnme  einer  Stabt,  bie  roabrfdbeinlidj  an  ber 
Stelle  be*  beutigen  Sind  (b.  i.  Sdjalifcb)  ju  fua>en 
ift,  4Stunben  nörblid)  oon  Sidjem,  füblidj  oon 
einer  «bie  überfd)roemmung^roiefe*  CiNerbfd)  tb 

©bara!)  genannten  Gbcne,  bie  iljrt  ©eroäffer  ein« 
faugt  unb  baher  ali  «fflafferbeden,  Söafferbcdjer» 
bejeieftnet  würbe.  Xic  Stabt  war  bie  lohte  (teftung, 

rocldbe  ber  ftaSmoiiäerlönigHleranber^annäu«  im 
jüb.lJürgcrtriege  (94— 88o.Gbr.)  ber  p^arifäifdjen 
©cgeupartei  megnabm  unb  mit  welcber  er  jugleid) 
bie  800  ö&upter  jener  Skrfcbwörung  in  feine  ©e» 
walt  belam  unb  Tie  bann  iu  ,Vrufalem  treujigen  liefe. 

&9ctboncourt  2)orf  mit  800  G.  im  ÜliTonDiffe« 

ment  Ü)lontbe"liarb  b«8  franj.  Tkpatt.  ̂ >ouM,  au 
ber  fiifaine,  1 1  km  fübfübwettlicg  oon  $)clfort,  roar 
rodbrenb  ber  Sd)lacbt  bei  93elfort(f.  $<ricourt) 
im  $an.  1871  ber  Sd)auplaft  heftiger  Kampfe. 

üBetbphafle,  b.  b,.  fteigenbaufen,  ein  bei  §tm- 
jalem  auf  bem  ßlberg,  unb  jwar  an  ber  Stelle  ge= 
legener  3"l«fen,  n»o  ber  ̂ ilgerweg  oon  üPetbanien 
nad)3erufalem  über  ben  Sattel  jwifa^en  bem  eigent^ 
liaVen  ölberg  unb  bem  füblidjeru  söerg  be*  ̂ raer= 
nificS  (Sfdjebel  Satten  elJ&aioa)  fübrt  unb  bie  beb 

lige  Stabt  für  bie  oon  Seridjo  berlomun  iiben  $il< 
ger  juerft  Hdjtbar  wirb,  «on  bter  aud  begann  aud) 
5efu*  feinen  feierlidjen  Ginjug  in  ̂ erufalem. 

«clljfaiba  (b.  b.  Ort  beö  ̂ ifcbfang«)  in  ©nitida, 
bie  fceimat  ber  brei  jünger  3«fu:  petru«,  flnbrea« 

unb  Pbilippus,  ein  ̂ ifeberborf  am  Skirufer  betf 
See«  ©enejaretb,,  bei  bem  jefcigen  Grjan  ̂   Ufinjeb, 
ober  etwa«  weiter  nörblid)  bei  Sin  et<2dbigban, 
ober  nod)  weiter  norbwärt«  bei  lelljjüm,  roo  früber 
bie  Stabt  ̂ biloteria  ftanb.  —  Gin  anbere«  9*  oom 
tetrardjen  pljilippu«  ju  einer  febdneu  Stabt  au^ 

gebaut  unb  ju  Gbren  ber  £od)ter  be«  Saiiers 
5luguftu«  3ulia*  genannt,  lag  am  Dftufer  bc4 
^orban,  etroa«  oberhalb  ber  Ginmünbuna  bcäftlbcit 
in  ben  ©encjaretbfce,  auf  bem  jetjt  Gtlcll  aenawu 
ten  Jöftael  in  ber  frudjtbaren  Gbene  iüaitdjab. 
©ctbfdjcmcö  (ibetbfemcö),  b.  b.  Sonnenbau^, 

ift  ber  9lame  oon  brei  Orten  ̂ aläftinaö  in  be« 

Stammgebieten  $uba,  *JIapbtali  unb  3l1öl'd)ar.  flm belanntcften  ift  bie  iubäifdje  Stabt,  an  ber  öwu« 

be«  Wlifterlanbe«,  bie  aud)  $\rfd)emefd)  (6oru 
uenftabt)  biefe  unb  jur  9tid>terjeit  oorübergebenb  ber 
ilufentbalt  ber  tftraet.  Söuube'Mabe  roar.  Sie  m 
8—9  Stunben  roeftlid)  oon  ̂ crufalem,  in  bem  »eu 

ten  unb  fd)önen  2b.olflni«o<  °f«  Sabt  e««€ardr, 
roeftroärt«  ualje  bei  ben  JRuincn  eine«  mobemf" 
arab.  3)orf«,  2Un:Sebem«,  b.  i.  Sonnenquell,  wo 
oiele  ©vunbmauern  nod)  bie  alte  Ortelage  be^cidinen. 
«etuieau,  5)etbfan,  b.  b-  &au«  ber  Mmw 

(ober  f)au«  ber  SdmljeV),  eine  lanaauit.,  üiellfia|t 
Pbiliftdifdje  Stabt,  roeldje  erft  3)aoib  unter  iärael. 
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9lotmäfsigteit  gcbradjt  m  babcn  fdjeint.  Sie  I)iejj 
feit  ber  gried).  &crifd)aft  in  ̂ aläftma  ScotbopoliS 
(ober  ScntopoliS  =  Sdmbftabt?);  bod)  bat  fid)  bie 
alte  SBejeidjnunfl  im  tarnen  beS  beutigen  $orfS 

93eifdn  erbalteiv,  weld)eS  auf  ber  Söeftfeite  ber  Qor: 
banSaue  (beS  ©Gor),  1%  Stutiben  oom  3orban 
entfernt,  in  wafferretdjer,  fruchtbarer  ©cgenb,  wo 
bie  93erge  ©ilboaS  fid)  ins  ̂ orbantbal  binabfenten, 

an  ber  ehemaligen  £>anbelS|trafee  jioifdjcn  'Hapten 
unb  SaniaStuS  gelegen  ift.  93.  i|t  ber  ©eburtSort 
beS  GJnoftiferS  93aiilibeS  unb  war  im  i.  3«M- 
djriftl.  53tfdbofsfi|}. 

i&etbuue,  £auptftabt  eines  MrronbijfementS  im 

franj.  $epart.  ̂ JaS:be<  Calais,  in  ber  alten  ©raf= 

fdjaft  2lrtoiS,  an  ber  93land)e  uub  bem  ̂ '^thunc-- 
jtunal,  bei  ber  5tereiniguitg  beS  ßaiue»  unb  93afteV: 
fiaualS,  ßnotcnpuntt  ber  jiorbbalju  jwifd)en3trraS, 
fiille,  Calais  unb  6t.:$o(,  3 i ti  eines  dioitgendjto 

erftcr  3nftanit  fat  eine  fd)öne  got.  flird)e,  1633— 
45  erbaut,  ein  Kommunal*  College  unb  (1876) 
9315  6.,  weldje  fieimoanbbleidjen,  fieinwanbwebe: 
reien,  3"derj,  Salj:  unb  Ölraffinerien,  ©erbereien 
u.  f.  w.  unterbalteu  unb  anfebnlidjen  öanbet  mit 
fieinwanb,  ©etreibe.  Steintoblcn  unb  Torf  fowie 
mit  fieinfaat.  unb  3Iüböl  treiben.  Tic  6tabt  ent< 
[taub  um  baS  fefte  Bchlon  ber  Herren  oon  b.,  mar 
im  12. 3<*(>rb.  fdwn  ein  anfebnlid)er  Ort,  tarn  burd) 
Beirat  an  bie  ©rafen  oon  ̂ taubem  unb  ftanb 
bann  unter  eigenen  ©rafen,  bie  um  bie  Glitte  beS 
17.  3aM-  erlofdien.  ©afton  oon  Orleans  nabm 
bie  Stabt  16-15,  :Brinj  Gugen  oon  Saoouen  1710; 
im  Utredjter  trieben  1713  tarn  53.  an  ftrantreid). 
3n  ber  mi)t  liegt  baS  oon  ©reiben  umgebene  Sdjlofe 
beS  fterjogS  oon  SHoquelaure.  Tic  Sage  läfet  hier 
im  12.  3abrfj.  bie  Sirtcfiicben  93ruuiten  erfunben 
fein,  beren  bie  Stabt  eine  Stenge  bellet.  Sgl. 
quien,  «Notice  sur  la  ville  de  B.»  (1838);  93cgl)in, 
•Histoirc  de  la  ville  de  B.»  (Tomü  1874). 

Sie  clte  ftamilie  93e'tl)une  leitet  ihren  Ur 
fpmng  uon  aRobert  ftaiffaur  ber,  ber  um  1)70  ge= 
boren  warb.  Giner  feiner  9tad)lommen,  <\K*ncoiS 
be  93.,  ÜBaron  be  SHoSno,  trat  mm  GaluintSmuS 
aber  unb  würbe  in  ber  Sd)lod)t  oon  ,Vuiuk  ge> 
fangen.  Durdj  feine  beiben  Söfjne  rourben  jwei 
fiinicn,  eine  ältere  unb  eine  jüngere,  geftiftet.  2>ie 
erftere  grünbete  SRarimilian  oon  93.,  ber  fpdtere 
J&erjoa  oon  SuHo  (f.  b.);  fie  erlofd)  20.  Sept.  1807 
mit  SWarimilien  Slleranbre  oon  $3.,  fccrjog  uon 
Sullo.  $er  »ruber  beS  betannteu  oullt),  $bi* 

lipp  oon  $3.,  welcher  unter  Jgcinrid)  HI.  unb 
Öetnrid)  IV.  als  SJlilitär  unb  Staatsmann  eine 
fjeroorragenbe  Stellung  einnahm  unb  1619  ftarb, 
würbe  Stifter  ber  3weiten,  jungem  2inie,  bie  1806 

erlofd).  Sie  ©lieber  ben'elben  flirten  erft  ben  Titel lUtarquiS  oon  C&abriS  unb  feit  1690  ben  ber  ßer; 
}öge  oon  Gbaroft.  3u  ihr  geborte  Slrmaub  3ofepb 
oon  9).,  ̂ erjog  oon  Cbaroft  (f.  b.).  Tie  nod)  jctit 

in  (jranfreid)  blürjenbe ftamilie 53.  beSsClanque* 
flammt  oon  Dtidjel  bcö  ̂ JlanqucS,  Scigneur  oon 
.ÖeSbigneul  unb  gieutenant  ber  Stabt  unb  beä 
GAwnti  oon  93.  um  1522. 
mthüne  (Xaoib),  fdjott.  Äarbinal,  f.  93eaton. 
iBct^uf^^uc  (Gbuarb  ©eorg,  Oraf  oon),  beut= 

fdjer  ̂ ßolititer,  geb.  3.  Sept.  1829  auf  bem  Stamm; 
Sute  93anlau  im  fd)lef.  Kreife  jUeiuburg,  befudjte 
ic  ©nmnaften  in  ®re«ben  uub  Salle,  ftubierte  iu 

93onn,  93rcS(au  unb  93er Im  bie  SRedjtc  unb  über: 
ii  a  hin  18.53  bie  93efibungen  93anfau  unb  üalbrecbtü: 
borf  (im  Äreife  9tofenberg).  3»"  3- 1856  würbe  er 

ftreigbeputierter,  oier  ffcbre  fpäter  SanbcSdltefter 

unb  2Ibgeorbneter  jum  H-^rooinjiaUaubtage.  '^m  y). 
18G2  würbe  er  oom  3Ual)lftei|c  Jtreujburg.-SHofen: 
berg  für  ba«  SIbgeorbnetenbau«  gewäblt,  bem  er 
feitbem  bis  1880  ununterbrochen  angeborte.  Cr 

fcblo^  fid)  ber  fonferoatioen  ̂ raftion  an,  um  ener: 
gifd)  bie  Ürmeereform  ju  oertreten,  fd)ieb  aber  1863 
auS  biefer  ̂ raltion  unb  fd)(o^  fid)  ̂ undebft  teiner 
Partei  an,  bis  er  im  2Iug.  1866  mit  bem  ©rafen 
:'leiuub  unb  Jörn,  oon  bem  jtnefebed  bie  ,vral.ion 

ber  «^rcitouferoatioen»  grünbete.  Seitbem  war  er 
im  SIbgeorbuetenbaufe  wie  im  9lorbbeutfd)en  unb 
TeutuiKu  9ieid)Stage,  in  welcben  ibu  ebenfalls  ber 

©abllreiS  Äreujburg=9lofenberg  wäblte,  ber  Jü^rer 
biefer  ftrattion,  weldje  im  SHeid)Stage  ben  Warnen 

«Deutfdje  JReidjSpartei»  annabm.  3n  ber  9Binter* 
[effion  1874  würbe  93.  jum  jweiten  9Jneprafibenten 
beS  21bgcorbnetenbaufeS  gewäblt  unb  behielt  biefeS 
2tmt  bis  jum  X  1877.  3m  Sanmt  1880  erlofd) 
fein  ÜJianbat  infolge  feiner  Grnennung  ium  2anb= 

rat  beS  Greifes  .Üremburg,  unb  um  fid)  ben  über-- 
nommenen  93crufSgcfd)äften  ganj  wibmen  }u  fön= 
neu,  oeriidjtete  er  bis  auf  weiteres  auf  iebe  parla= 
mentarifdje  Ibätigfeit. 

^ettiiarfjaria,  ein  Drt  3"bäaS  jwifdjen  3cru= 
falem  unb  5)eth)ur,  3%  Stunben  oon  leuterm,  et: 
waS  weftlid)  uon  ber  Strafte  oon  3crufatem  ««d) 

Hebron,  auf  einem  jwiidjen  jwei  tiefen  Ibdlern  norb: 
weftwärtS  oorfpringenben,  nur  oon  Süben  ber  ut 
aäiui lieh en  93erge  gelegen,  baS  beutige  93cit  3a(artel) 

mit  alten  iHuinen.  i^ier  warb  163  o.  (ihr.  ber  SDiat- 
tabäer  3ubaS  oon  i(ntiod)uS  Cupator  beilegt. 

iBei^ur,  b.  h.  ̂ elfenbauS,  eine  Stabt  auf  beut 

©ebirge  3"ba,  bie  ftarlfte  ̂ eftung  jur  3««t  ber 
iDlaffabüerlriege,  6  Stunben  oon  3«mfalem,  etwa* 

weft(id|  oon  bem  9Bege  muh  fttbron  gelegen  uub 
biefe  strafte  beberrfa)enb,  baS  beutige  93eit  Sur, 
wo  noch  bie  Sfcfte  eitieS  feb,r  alten  Tuvmö  auf 
einem  niebrigen  .^>ügel  fteljen. 

Oering  i|t  an  93orb  oon  Sd)iffen  ein  auS  jwei 
fenlredjten  unb  einem  borijontaleu  b^öljeruen  ober 
eif erneu  93alten  beftebenbeS  ©erüft,  welcbeS  baupt: 

fäd)lid)  ben  3«oed  Ijat, jur  53efeftigung  ber  Änfer; 
fetten  oon  oeranlerten  Sdjiffen  ju  bienen.  5)a  oft 

grofce  firaft  unb  beftige  Stöfee  bei  föellenbewegung 
ausjubaltcn  )inb(  mu&  bie  93.  febr  gut  oerfidjcrt 
fein.  3bt  sl>lau  ift  gewöbnlidi  }wifd>en  mmU  unb 
©rofemaft  (f.  b.),  je  nad)  ber  ©röfte  beS  SdnjfS  auf 
bem  oberu  ober  {weiten  Ted. 

«itife  (frj.).  Summbeit. 

SBctost  tfri),  Concret  (einil.)  ober  ©tob: 
mörtcl,  ein  auS  groben  Steiubroden,  3»«ö«l-' 
ftfiden,  JtieS,  Sanb  unb  bobraulifcbem  Kalt  ober 
Genteut  gebilbetet  Hörtel,  ber  nidjt  als  53inb«: 
mittel,  fonbern  jur  93i(bung  felbftänbiger  93au^ 
lörper,  inSbefoubere  ju  ©runofd)id)ten,  (juftböben, 

iDtauern,  Gewölben  fowie  garten  ©eoäuben  oer= 
wenbet  wirb.  :\u  ©rünbungen  unter  9i3a|ler  ober 
in  feuebtem  93oben  mufe  ftetS  Genteut  ober  hubram 

lifdjer  Kall,  Irafe,  ̂ uijolane  u.  f.  w.  oerwenbet 
werben,  wogegen  im  irodnen  ein  gewöbnlicbcr 
©rautalt  ober  |d)wadj  &obraulifd)er  Äalt  binreidit. 
iiuid)  ber  5krwenbung  ridjtet  fid)  auch  baS  lUii 
fd)ungSoerb,ä(tniS  beS  söinbemittelS  mit  ben  anbern 
Materialien,  fowie  bie  3ubereitung  beS  9).  3n 
ber  SRegel  nimmt  man  auf  1  Volumen  Äalt  unb 
Sanb  2  —  3  9Jolunten  Steinbroden.  SJtan  mad)t 
biefelben  mit  Söaffcr  enrweber  ju  einet  bidflüffigen 
Ü)taffc  an,  bie  gegoffen  werben  tann  (©ujjmörtel), 
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ober  ju  einem  ftcifcn  SBrei,  ber  gcftampft  werben 
mu&.  fiefttcre*  ßcfcbicbt  bei  trodenem  3ufanrmen; 

cbaufeln  ber  ©emengteile  unb  allmäblicbem  SBe- 
prengen  mit  ©nffer  auf  einem  SBrettboben.  SBel 
9rünbungen  unter  Safjer  roirb  ber  SB.  in  Käften, 
6äcfcn  ober  Horben  bi«  auf  ben  SBoben  oerfenlt  unb 
unter  bem  ©affer  au*gefcbüttet ;  SBctonfufroöbcn  er« 
halten  eine  Unterlage  von  3iegelpflaftcr  ober  feft« 

geftampftcr  ßrbe  •  ©eroölbe  giem  man  auf  eine  oon 
gtattgebobelten  Brettern  gebilbete  Söerfcpalung  ber 
üilebrgerüfte,  meiere  nad;  bem  (Erhärten  be«  93.d 
entfernt  roirb;  SDcauern  (SBänbc)  formt  man  burd) 

©ie&en  ober  (tinßampfen  jroifa)en  in  jrocdmäfiigcr 
Entfernung  oonetnanoer  auf  gerichteten  SBohlcn,  bie 
bi*  nach  genügenber  Grbärtung  be«  SJtörtel«  fteben 
bleiben.  3>er  SB.  erhärtet  nadj  unb  nacb  ju  einer 

jufammenbäiißenben  ÜWnffe  ober  ju  einem  einzigen 
Üuod  unb  crlanat  bie  $e  tiafeit  guter  SBrudjfteine. 
Sarauf  beruht  bte  oorteilbafte  Gigenfcbnft  be«  SB.«, 
bei  ©rünbungen  ein  alcichmäj)igc«  Se|jen,  bei 
Sufeböben  eine  gröbere  2>id)tbeit  unb  bei  ©eroölben 
mößlicbjt  ßeringen  Seitcnfdmb  auf  bie  SBiberlager 
ju  bewirf  en.  Sleuerbinga  baut  man  auch  mit  SBeton» 
»einen,  roelcbc  bureb  Stampfen  ober  ©ie&en  oon 
83.  in  regelmäfnge  formen  bcrgeftellt  werben. 
Goncret  ift  bie  in  Gnglanb  übliche  SBejeicbnung  für 
©robmörtel.  9Jtan  oerftebt  barunter  aber  aud)  einen 
au«  geroöbn  icbem  Üuftmörtel  gebilbeten  33.  Sjgl. 
OTibälit,  « SBraltifche  Slnleitunß  »um  SBetonbau« 
(3.  Hufl.,  3D  en  1864). 

Betonica  fyeifet  eine  oon  Sinne*  aufqeftellte 
SJMlanjengattung  au«  ber  Familie  ber  Cabiaten, 
au*  perennierenben  Kräutern  beftebenb,  roelcbe  ge« 

f erbte  SBlatter,  in  roaljige  äpren  jufammenge« 
brängte  SBlütcnquirle,  einen  fünfjäbnigen,  inrnen* 
big  bjaarlofcn  Keld)  unb  eine  jroeilipptge  SBlumen« 
frone  mit  langer,  getrummter  SHöhre  unb  pacber 

Oberlippe  befifcen.  93erübmt  roar  ebebem  al«  &t'\U 
Sflanie  bie  in  ganj  Deutfdjlanb  unb  einem  groben 
eil  be«  übrigen  Guropa  auf  ffialbroicfen  unb 

unter  ©ebüfdh,  namentlia)  in  ©ebira«gegenben  oor: 
lommenbe  B.  officinalis  (»on  SBentbam  ju  Stachys 
al«  St  Betonica  gejogen),  eine  Staube  mit  ftar* 
fem,  roagcredjtem  SDurjelftod,  langgeftielten,  raub« 
haarigen,  am  ©runbe  herdförmigen  SBlättern.  faft 
einfachem,  oterfantigem,  rauhhaarigem,  roenia  be» 
blätterten!  Stengel  unb  purpurroten  SBlüten.  $bre 
SPuneln,  Sölätter  unb  33lüten  (Radix,  herba,  flo- 
rea  Betonicae),  roclcbe  einen  Grbrcdjen  erregenben 
unb  purgierenb  roirfenben  Stoff  enthalten,  roaren 
früher  offijinell.  Sßerfchiebene  audlänbifd)e  Arten 
ber  ©attung  B.  werben  bi*wei(en  al*  Äiergewächfe 
im  freien  ganbe  fullioiert.  Dabin  gehören  bie  in 
ben  SjSurenäen  roaebfenbe  B.  alopecuroides  L.  mit 
einer  Uuirläbre  gelber  SBlumen,  bie  im  Kaufafu* 
betmifdje  B.  orientalis  L.  mit  purpurroten,  bie  au* 
Sibirien  ftammenbe  B.  irrandiflora  WtVd.  mit 
groften,  purpuroiolettcn  SBlumen. 

Betrachtung,  fooiel  al«  eingebenbe  SBeobacb« 
tung,  roirb  oorjüglid)  oon  berienigen  SBerftanbe«! 
tbätigfeit  gebraudjt,  roorin  roir  einen  ©cbanfen, 
roeldjer  un*  nodj  bunfel  ift,  immer  auf*  neue  ber 

i'lufmertfamfeit  unterroerfen,  um  ihn  allmäblicfa  ju 
vcrbeutlicben  unb  aufjuflären.  Sffiäbrenb  in  «e. 
3|eb,ung  auf  Crfabrungägegenftäube  leidjt  ein  ein.  I 
Wi  Grperiment  ober  ein  neue*  biftor.  3eußni* 
ftarfer  orientiert  al*  lange*  9tad)benfen,  fo  uerbält  1 

ei  fid)  mit  rein  pbilof.  ©egenftänben  anber*,  roeldje  1 
man  fdjroer  burdj  blo&e  äußere  Mitteilung  fid}  an=  i 

eignen  !ann  unb  in  ihrer  Döllen  2>cutlid)leit  nur 
aeroinnt,  roenn  man  fte  burd)  innere  SB.  au*  fi<b 
fclbft  ju  eneugen  oerftebt. 

tottvitbötapltal  ift  im  oolf*roirtfd)aftlid)en 
Sprnd)ßebraud)ßerodbnlid)ßleid)bebeutenb  mit«unt 
laufenbem  Kapital»,  im  ©eßenfah  ju  bem  «fteben 
ben»  ober  Hnlogefapital  (f.  b.).  ©äbrenb  ba*  leb 
tere  biejeniaen  ̂ roou!tion*mittel  umfaftt,  bie  bei 

ihrer  roirtfd)nftlid)en  Slterroenbung  nur  oenutjt  unb 
lanafamabgenuht,  nicht  aber  unmittelbar  oerbrautbt 
roerben,  geboren  ju  bem  SB.  biejenigen  ̂ robultion* 
mittel ,  bte  al«  f oldje  bureb  ben  SBrobu!tion*proiefi 
unmittelbar  oernidjtet  roerben  unb  nur  ihrem  5Berte 
nacb  in  bem  ̂ robult  erbalten  bleiben,  ober  bie,  fei 
e*  bureb  Ginoerlcibung  in  ba*  Sßrobutt  ober  auf 
anbere  5ßeife,  au*  ber  probujierenben  ffiirtfcbaft 
austreten,  um  in  anberer  ©cftalt  ihrem  ÜBerte  nacb 

jurfld.mfebren.    $n  ber  au*gebilbeten  ©elbroirt 
febaft  erfepeint  ba*  SB.  junächft  al*  eine  ©elbfumme, 
bie  für  bie  ?lnfcbaffung  oon  ̂ Rohmaterial  unb  f>ilf* 

ftoffen  (j.  SB.  Äoblen)  unb  für  ?lrbeit*löbne  au* 
gegeben  roirb  unb  nacb  SBerfauf  ber  fertigen  ßrieug 
nifje  (mit  ©eroinn)  roieber  jurüdfliebt,  um  bann 
benfelben  Ärei*lnuf  roieber  ju  beginnen.   5>er  %ril 
ber  fertigen  ̂ roburte,  ber  geroöbnlid)  auf  Cager 
oorrätia  hleibt,  gehört  roegen  be*  fteten  ffiecbfelö 
feiner  SBeftanbteile  ebcnfnlT*  jum  SB.    3n  einem 

ftanbel*gefcbäft  bilbet  ber  STOarenoorrat  ben  ßaupt 
teil  be*  95.  unb  be*  Kapital*  überbaupt,  ba  tm 
^anbel  ba*  ftebenbe  flapital  ja  eine  roeit  geringere 
SBcbeutung  bot  al«  in  ber  foibritation  unb  ber  £nnb 
roirtfd)aft.  ̂ ür  ba*  ©ebeiben  eine*  jeben  Unter 
nehmen*  ift  e«  oon  grober  3ßid)tigleit,  baf»  bo* 
unb  ba*  Mnlanefapttal  jueinanber  in  einem  ritbti 
gen  SJcrbältniiie  fteben,  bab  alfo  |.  SB.  bei  einer 
grojjcn^abrifanlage  ba*  erftere  hinreicht,  um  bie  oolle 
ylu«nu^ung  ber  oorbanbenen  URafcbinen,  SBaulich 
leiten  u.  f.  ro.  ju  ermöglichen.   1)ie  jroedmäbigfte 

ßrßänjung  be*  SB.  roirb  für  ̂ nbuftrie  unb  frinbcl 
bureb  ben  furjfriftigen  Söecbfel:  unb  SBanftrebit  bar 

geboten.   (S.  SBanfen.)  ©ei  ber  Cnnbroirtfdjaft 
allerbing*  ftnb  bäufig  fepon  [äußere  ifrebite  erfor 
berlicb.    übrigen«  roirb  nacb  bem  gcroöbnlirben 
SpracbgebrauÄ  oft  ba«  ganje  lanbrotrtfdmftlicbe 
^noentar  al*  95.  bejeiebnet,  obwohl  e«  teilroeife. 
roie  ©eräte  unb  ̂ ugoieb,  jum  ftebenben  Kapital  ge 
bort.    Namentlich  wirb  in  biefem  roeitern  Sinne 
oon  bem  SB.  eine«  spaebter*  gefprodjen.  SBöbrenb 
in  ber  sprioatroirtfdwft  ba*  ©elb  periobifd)  immer 
roieber  al*  ̂ auptform  be*  SB.  erfebeint,  mub  ba»5 
felbe,  roenn  man  bie  Sßol(*roirtfd}aft  a(*  ©anje  - 
betrachtet,  jum  ftebenben  Kapital  oerfelben  gerecb 
net  roerben,  e*  fei  benn,  ba&  e«  im  au«roärtiger 
^anbel  oerroenbet  roirb. 

H3etrieböf tjftem,  l  a  n  b  ro  i  r  t  f  dp  aj  1 1  i  d) e  4,  ober 
2Bir tf cb a f t«f  oftem  nennt  man  bie  Summe  ber 
Regeln  unb  ©runbfälie,  uadj  roelcben  ein  beftimmter 
SBoben  beroirtfebaftet  roirb,  um  auf  bemfelben  bie 

gröbtmöglicbeiütenge'^flanu'nfubftanjberDorjubrin 
gen.  5>a«  SB.  ift  bemnach  oer  befonbere  Gbaratter. 
rocldjcn  cineSonbruirtfcfaaft  annimmt  infolge  ber  öir 
roirfung  oon  äubern,  allgemeinen  unb  lofalen  Gin 
flüffen.  SBi«  ju  geroiffem  ©rabe  fmb  bie  SB.  abbängi;t 
oon  ben  beibenöauptfaftoren  ber SBegetation,  Klint ; 
unb  SBoben.  $iefe  ju  regeln  unb  »u  mobifijieren,  mit 
e«  bem  jeweiligen  3roede  be*  betrieb*  cntfpridjt. 
ift  Hufgabe  ber  SirtTdjaft*funft.  ©ewöbnlicb  mad>t 
macht  man  einen  Unterfcbieb  jmifrhen  eftenfioent 
SBetrieb  unb  intenftoem  SBetrieb;  bei  bem  erftern 
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ioirb  mit  ben  möglicbft  geringen,  bei  Ic Worin  mit 

ben  möglichfl  großen  l'ii 1 1 du  ber  bodifte  Reinertrag 
ober  bie  größte  iöobenrente  ui  erjielen  gefud)t.  9la« 
turlid)  fann  jcbeS  Snftem  einer  fflirt|d)aft  ebenfo: 
wohl  ertenfio  als  intcnfio  betrieben  roerben.  Reben 

Boben,  All uiia  unb  Mage  injluiert  auf  bie  Bilbung 
eineS  B.v  am  meiften  ber  Abfafc  ober  bie  tbuulidm 
oorteilbafte  Verwertung  ber  gewonnenen  Vrobulte. 
Tic  Aufteilung  unb  Befolgung  eineS  93.d  ift  feinet 
roegS  Vebingung  ber  ̂ robultion,  im  ©egenteil  wirb 
[entere  auf  bem  roeitauS  größten  leil  ber  Grbe  obue 
ein fotdbed crjielt.  SicBobentultur  auf  ihrer niebrig« 

l'ten  unb  auf  ihrer  böcbjtcn  Stufe  bat  leine  Snftcme; 
biete  büben  getoiffermaften  nur  ben  fieitfaben,  mit: 
telS  roeld)em  fid)  bie  minber  Borgefcbrittcneu  enb» 
lieh  bis  jur  uölligen  Jvreibeit  beS  Betrieb-?  binaru 
arbeiten.  Sie  oerfd)iebcnen,  gegenwärtig  belieben: 
ben  lanbroirtfd)aftlicbcn  V.  laffen  ftd)  in  folgenbe 
©nippen  bringen: 

1)  $  ie  5)ranbroirtfd)af t.  Tie  Vegetation 
eineS  VobenS  wirb  in  bestimmten  Zeiträumen  Durch 

Leiter  serftört,  bas  burch  bie  Afd)e  gelräftigte  ßrb» 
reich  al-j  Ader  beftcllt,  folange  e-i  fid)  hinrcuhcnb 
ertragfähig  jeigt,  fobann  roieberum  bem  2Dilb= 
u>nd)stuni  übcrlanen.  Siefe  in  uncioilificrten  ®e-. 
genben  häufige  ftulturmetbobe  ift  aud)  in  Tcutfdj. 
lanbS  ©albgebirgen  nod)  bier  unb  bort  mit  reget: 
mäßiger  2Bicberlel)r  fiblid).  AIS  uerbefferte  3)ranb» 

nur t i  dsir" t  ift  ju  betrachten  bie  im  norbroeftl.  Europa nod)  uiclfad)  burebgefübrte  SRoorbranb:  Vinggens 
um tj d)a j t.  Sie  ift  auf  bem  Terrain  ber  Reiben  unb 
iDtoore  bcuuijdt;  bie  oberfte  Rarbe  bei  VobcnS  mit: 

famt  ber  Vpanjenbede  roirb  abgefd)ält,  bie  «Viag-, 
gen»  genannten  Stüde  roerben  in  Raufen  gefeW, 
langfam  fdjroelenb  oerbranut,  bie  Af  die  ocrtcilt  unb 
uutergeadert.  hierauf  roirb  baS  Reulanb,  uiellcicbt 
mit  einiger  Süngernadjbilfe,  mehrere  x\a!ne  bin. 
burd)  mit  Vudnoeijen,  Roggen  ober  Mater  beftcllt, 
aisbann  ber  Ratur  überlaffcn;  abermals  überklebten 
es  y>oiDct runter  ober  SRoorgräfcr,  bii  ei  roieberum 

reif  ift  v.tiu  JSlaggenhauen.  T  i t ie  Betriebsart  ucr: 
urfad)t  £>eu  vobemaud)  (f.b.);  fie  ift  fd)on  ben  alten 
Römern  belaimt  geroefen,  roie  eine  Stelle  in  Virgils 

uGeorgic&a  jeigt.  Zur  Urbarmachung  jungfräu« 
üd)er  Territorien  ift  überall  bie  iulfe  beS  fteuerS 
unentbehrlich.  Riebt  ju  oerroccbfeln  mit  ber  Moor« 
branbroirtfdbaf t  ift  bie  in  ber  neueftcu  Zeit  fo  boebft 
erfolgreich  eingeführte  Melioration  ber  «  Dl  cor. 
lultur»  (f.  b.)  nach  Rimuau  u.  a. 

2)  Sie  SDeiberoirtfcbaft.  ßtu lleincrct  Zeil 
ober  aud)  bie  Malrtc  beS  Areals  lommt  unter  ben 

VfUig  unb  roirb  jährlich  mit  Ru&pflanjen  beftellt, 
ber  anbere  Teil  bleibt  ;ur  Söcibe,  aber  im  3Bccbfel 
mit  bem  erften,  liegen,  unb  ber  Reinertrag  roirb 
aud  ber  Vicbjudbt  gewonnen.  Sie  norbeurop.  Slop= 
pel--  ober  Sreefd)roirtfd)aft  fteüt  fid)  unter  biefe  Äa: 
tegoric.  Vlofie  ©raS:  ober  reine  2Beiberoirtfd)aft 
bat  mit  Aderbau  fo  roenig  ju  tbun,  roie  mit  einem 
Softem;  fie  befebrüntt  Hd)  auf  bie  Beugung  oon 
tierifd)en  ̂ irobulten.  Sie  Sllproirtfdjaft  ber  &od): 

gebirge(  roelcbc  ihre  Tiere  auf  ben  Häuten  nur  fönt: 
inert,  ift  als  Koppelroirtfd)aft  ju  betrauten;  bie 
Jllpen  fmb  babei  bie  Goppeln  ober  bie  3luf>enfd)läfle. 

3)  Sie  Atörncrroirtfrbaf t  roibmet  fid)  auS: 
fd)lief>lid)  bem  Jlubau  ber  Serealicu,  roeld)e  blol 
mit  bem  2Bed)fel  uuifdicn  hinter:  unb  Sommer: 
fntd)t  aufeinanberfolgen ;  bie  bierburdj  unauSbleib: 
liebe  6rfd)öpfung  beS  SSobenS  roirb  aul)ugleid)en 
gejud)t  burd)  bie  Brache,  ein  3at)r  ber  Wutje  ohne 

SonDcTtattonl<£f{iTon.  IS.  Vu|I.  LI. 

Söeftellung.  Sie  Äörnerroirtfcbaften  h*»Mn  aud) 

^elberf  oftemc,  unb  jroar  nach  ber  Mnjaltf  ber 
Selber  ober  Abteilungen  cineS  CanbgutS,  bie  neben= 
einanber  mit  oerfcbiebenenSnu|q)flanien  beftellt  Ttub; 

fonad)  bat  man  dmeifetberroirtfchajt,  Sreifelber« 

roirtfd)a]t  u.  f.  f.  SeWere,  fd)on  bei  ben  alten  'Ho mern  allgemein  unb  burd)  fte  nad)  Seutfd)(anb  gc< 
brad)t,  roar  unb  ift  nod)  baS  oerbreitetfte  aller  Sö. 
Sie  bringt  nad)  33rad)e  uoeimal  ©etreibe  unb  v.uif; 
baS  jur  $robuttion  beS  SüngerS  notroenbige  Jutter 
von  aur.cn ,  b.  i.  oon  3öicfcn  bejiehen,  ohne  welche 
leWere  Tie  nid)t  baltbar  ift.  Surd)  bie  Einführung 

beS  jUeeS  unb  ber  Kartoffeln  würben  bie  Mumer- 
roirtfd)aften  in  ihrem  SBefen  crfd)üttert;  bie  (entern 
waren  nid)t  anberS  unterzubringen  als  in  ber 
Bradie,  roeld)c  ut  biefem  Z>wcde  beftellt  werben 
mufite.  9In  bie  Stelle  ber  reinen  Brad.e,  roeld)e 
nad)  ber  Bearbeitung  mit  bem  $flugc  ben  tarnen 
Schroaribrache  führt,  tritt  olfo  bei  ber  «oerbefferten 
ftörnerroirtf d)af  t»  bie  grüne  ober  bef ömmerte  «räche. 
SUle  Mbrnerroirtid)aften.  reine  ober  oerbefferte,  bc 

günftigen  Dorjug^roeife  oen  Raubbau,  bie  SluSbeiu 

tung  oer  ̂ flanjennahrftoffc  beS  SobenS  ohne  gc-- 
nügenben  Grfafe,  jumal  roenn  fie  nid)t,  roaS  immer 
feltener  )u  finben  ift,  burd)  ein  bebcutenbeS  Slreal 
au3ßeibeu  unb  liefen  ober  burd)  bef onberS  günftige 
totale  Verbältuifie  oon  au^cn  uutcritutit  roerben. 

4)  Sie  Sodnelroirtfcbaf t  beruht  auf  bem 
^ruuip.  baf;  nicht  alle  Slu^pflanjen  bem  Boben  bie 

gleiche  ultenge  oon  Rährftoffen  entjiehen,  fonbern 

alb  beS  einen,  halb  beS  anbern  in~aröfierm  IHai  c bo Dürfen,  fobaf;,  roenn  }.  B.  ber  Slder  burd)  ben 
iöebarf  einer  ©etreibeemte  bie  ̂ ßbigteit  oerloren 
hat.  eine  uueite  ©etreibcemte  vi  liefern,  er  immer 
nod)  im  Stanbe  ift,  eine  gute  Ernte  an  .öadfrüd)tcn 

ober  a u tterlrau tem  m  gewähren.  Zu  biefem  $alle 
hatte  bie  Körnerfrucht  Ben  ©ehalt  oc3  SobenS  an 

ijJhoSphorfäure,  oeffen  Tie  ju  i^rer  Gntroidelung  bc-- 
barf,  erfd)öpft,  nicht  aber  benienigen  au  jtali,  ben 

bie  nachfolgenbe  Söcftellung  bann  oorroiegenb  in 
Slnfpruch  nahm.  SaS  5Befen  ber  Secbfelrotrtfcbcift 
beftebt  bemnach  barin,  bab  fie  baS  Hreal  jur  Hälfte 

mit  ̂anbelSpflanjen,  Aur  anbern  Mal' tc  mit  au: tev - gcroächfen  beftellt.  allein  aud)  biefe  Kombination 
fd)lie^t  bie  SBobeuerfcböpfung  teincSroegS  auS,  fte 
ucr  lang  famt  fte  nur.  Ter  Frucht  roecbfel  (rote 

biefe  ä&rtfcbaft  ebenfalls  häufig  genannt  roirb)  oer: 
Hattet  burd)au*  nicht  eine  völlige  SUiebergnbe  all. r 
bem  Soben  entiogenen  Seftanbteile  ber  Wanjen: 
nahrung;  baS  uerlaufte  ©etreibe,  bie  SBode  unb 
bie  URilch  ber  Tiere,  ber  3uder  ber  5Rübe,  ber  Spi: 
rituS  aus  ber  Kartoffel,  fie  gehen  meiftenS  oerloren 
für  ben  Bobcn,  ber  fie  erjeugte.  ©eroiffe  33eftanb: 
teile  biefer  ̂ robufte  roerben  Dem  (Jrbreid)  burd)  bie 
Atmofpbäre  nid)t  ui  geführt ;  eS  mufj  Daher  eine  Zoit 
lommeti,  roo  ber  35oben  baran  barht  unb  bieS  in 

ber  Abnahme  feines  ̂ robuttionäoermögcnS  beut: 
lid)  jeinen  roirb.  Seähalb  ift  bie  2i$cd)fe(roirt: 
fchaft  !eine?rocgS  ein  ̂ räferoario  gegen  bie  33oben: 
erfd)öpfung,  unb  auf  bie  problemattfcbe  Dcoglicbteit 
ihrer  fog.  Selbfterhaltung  ift  roenig  SOert  ju  legen. 
Auf  bie  Sauer  tann  fie  nur  befteben  unter  Beihilfe 

beS  fog.  tünftlichen  Süngerl,  roeld)er  bem  Ader  bie* 
jenigen  ü)Üneralbeftanbtei(e  roiebergiht,  welche  ihm 
troh  ber  reichhaltigen  Unterftütwng  burd)  eine  ge: 
fteigerte  Viehhaltung  bennod)  oorenthalten  bleiben. 
Sa  bei  biefem  ©.  bie  Hälfte  beS  Areals  bem  Jutter: 

bau  geroibmet  ift,  f  o  mufj  aud)  bie  Bi eh  utch  t  bie  Maine 
beS  Reinertrags  bringen.  Sie  5DccI)fctu>irtfd)aft  ift 
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betrug 

übrigen^  nid)t,  wie  oielfadj  angenommen,  eine  (St: 
rungenfd)aft  ber  IReineit,  fie  ift  gleichfalls  fdwn 
ben  alten  Wörnern  befannt  gemefen  unb  oon  ihnen 

geübt  worben;  fte  fdjieben  bie  für  baS  Frumen- 
tum  (©etreibe)  unb  bie  für  bie  Seguminofcn  (<$ut: 

terfräuter)  beftimmten  frelbabteilungen  ooncinan* 
ber  unb  liefen  biefetben  in  ber  Siegel  alternieren. 

Die  richtigen  ©efehe  ber  9Sed)felwirtfd)aft  batieren 

aber  erft  jeit  ben  oon  Siebig  aufgehellten  ©runb: 
fäften  ber  ̂ Pflnmcnernäbrung. 
Die  freie  SBirtfcpaft  ift  lein  eigentliche« 

Softem;  biefelbe  binbet  fid)  an  leine  anbern 
Jlormen,  al«  an  biejenigen  beS  ©leichgewichtS 
jwifdjen  <5rfd)öpfung  unb  erfah;  fi<  probujiert, 

nicht  was  fie  lann,  fonbern  waS  Tie  will.  sJJlöglid) 
ift  fte  aber  nur  mit  Grfolfi,  fobalb  genfiaenbe  93e* 
triebSmittel  ju  ©ebote  ftefjen  unb  SnteUigen}  Tie 
leitet.  DaS  fflefen  ber  freien  2Dirtfd)aft  bejteht 
barin,  bafi  eine  beftimmte  ftruchtfolge  niemal*  im 

oorauS  feft gefeht  ift,  ebenfo  bie  6  d>  lag  eint  et« 

lung  beS  »derlanbcS  wegfällt.  Sie  ift  ein  3n>- 
buftrialbcrri*b,  beff en  Brobuftion  lief)  ber  jeweiligen 

Siacbjrage  anjubequemen  weife;  ft«  ift  ber  ©ipfel 
ber  oocb^ultur.  Die  geogr.  Berbreitung  ber  Söirt; 
fchaftMgfteme  nacbjuweifen,  ift  eine  fdjwierige,  bi** 
jeftt  nur  mangelhaft  gelfifte  Hufgabe.  Der  größte 
Seil  ber  probultiocn  Grbobcrfläd)e  wirb  gegenwär; 
tig  noch  gar  ntd)t  fnftematifd)  bemirtfd)aftet,  fotu 
bern  nur  benufet;  ben  nächftgrftfiten  Slaum  nimmt 
roabrfdfjeinlid)  bie  freie  SBirtfchaft  ein,  weld>«  in 

China,  3nP°n»  ̂ nbien,  Slorbamerila  oollfommen 
einfjeimifd)  ift.  Die  BerbrettungStreife  ber  fförner» 
roirtfdjaft  unb  bet  5Beiberoirtfd)aft  holten  fid)  fo 
jicmlid)  bie  2Bage;  bie  Branbrnirtfcljaft  finbet  fid) 
nur  in  befdjräultcrer  SluSbefjnung  oor. 

3tu8  ber  fiitteratur  über  bie  B.  finb  heroorju* 

heben:  Jtoppe,  «Sleuifion  berMderbaufwfteme»  (iöcrl. 
1818);  Ärcifjig,  •  ßtonomifch :  pbpfil.  Beleuchtung 
ber  wichtigften  ̂ selbbau;  unb  ffiirtfcbaftSfnfteme» 
#pj.  1833);  Schwer*,  «Slatur,  2öabl  unb  SBert 
aller  befannten  Snichtfolgen  unb  $clbfnfteme» 

(Stuttg.  1843)-  6d)ober,  «Örunbiüge  jur  Jfaeorie 
ber  SEBirtfchaftSfnfteme»  (Snllam  1846);  oonSBulf* 
fen,  «ßntwurf  einer  ÜJlcthobe  jur  Berechnung  ber 
ftelbfoftemc»  (Bert.  1847);  ©öri3,  «Die  inSBürttem= 
berg  üblichen  ̂ clbfnftcme  unb  Sradjtfolgen»  ($üb. 
1848);  £lubet,  «Betrachtungen  über  bie  ©irtfchaftS: 

fvfteme»  ft5ragl851);  SDlaron,  «Grtenfio%ober  £n* tenrio?  6in  Kapitel  auB  ber  lanbwirtfchnftUdjen 
Betriebslehre»  (Oppeln  1859);  Jhenw™/  ■*>« 

^ntchtrocchfel  unb  feine  Bebeutung»  (Bonn  1864); 
tBah,  «Ifonbwirtfchaftliche  Betriebslehre»  (Stuttg. 
1867);  ̂ bemann,  «Die  fflirtfchaftSregulicrungunb 
BerToppelung  im  nörbL  Deutfchlanb»  (2.  flufl., 
Dlbcnb.  1869);  Drechsler,  «Die  Statit  be*  fianb; 
baue«»  (©ött.  1869);  Äomer«,  «$ic  lanbroirtfAaft» 
liehe  SetriebSorganifation»  (^rag  1870);  $eliuS, 
«3)ie  Reinerträge  ber  Süirtfchaftsfpftcnie»  (©logau 
1871);  Settegaft,  «5)ie  2anbroirtfa>nft  unb  ihr  93c* 
trieb»  08b.  1,  Src3l.  1875);  Zhan,  «Snftem  ber 
iianbwirtfdjaft»  (5ierl.  1877):  5rrafft,  «Üanbroirt: 

fchaftlid)e  Betriebslehre»  (3.  «ufl.,  iöerl.  1881). 
«Betrug  (frauB,  dolus  malus,  falsutn  im  wettern 

Sinne)  h«t  im  allgemeinen  bie  SBebcutung  einer  ab; 
fichtlichen  Xäufdjung  ober  berBenuftunp  eine«  fdjon 
oorhanbcr.cn  ̂ utumS,  um  rciberred)tliche  Vorteile 
ju  erlangen  ober  anbern  ju  fdjaben.  §m  ̂ßrioats 
rechte  enoächft  barau*  ein  aufbebungsgrunb  für 
Verträge  unb  anbere  JRedjtSgefchäfte,  wenn  beten 

Urheber  roiber  bie  SBahrijeit  in  ben  ©latiben  »er- 
feltt  mürbe,  bafs  bie  roef entliehen  Anliegen,  wegen 
welcher  er  ftd)  ju  bem  ©efchäfte  herbeilief,  in  ben 
Xhatumftdnben  ihre  Sefriebigung  fänben.  Sufeer^ 
bem  lann  ber  5B.  foroohl  bei  al*  au&er  einem  Ser* 
tragÄoerhältniffe  ben  3lnla&  ju  einem  Strafoerfah» 
ren  geben.  SMe  Bebingungen  ber  Strafbarleit  einer 
Xäufdntng  (äffen  ftd)  freilieh  fpehtlatio  nicht  feft: 

[teilen,  unb  bie  Bemühung,  burd)  allgemeinere; 
finitionen  bie  oon  bem  pofirioen  Stechte  oerpönten 

iäufehungen  turj  (enntlich  }u  mad)en,  bringt  nur 
bie  ©efahr<  auch  allgemein  für  inbifferent  erachtete 
Sorfommmffe  roiber  alle  Slbftcht  mit  unter  ba*  ©c« 

fefe  ju  liehen.  9Rit  einem  burebgängigen  3roang«= 
recht  au(  9Bab;rbcit  roäre  am  6nbe  niemanb  ̂ ebient, 
unb  fo  tft  e$  immer  nur  ein  Krei*  oon  befttmmten 

SertrauenSoerhältniffen,  für  roeld)e,  ober  eine  be-- 
fonberS  gefährliche  §orm  ber  (Sntftellung ,  gegen 

welche  Schuh  begehrt  wirb.  3m  rom-  Siechte  bt-. 
brotjt  junächft  bie  lex  Cornelia  de  falsis  81  o.  6hr. 
XeftömentS:  unb  SJtftnjfälfchungcn  mit  Deportation 
unb  Bennögcngtonfiäfation.  Bei  Jäufdjungen  an: 
beret  Ärt  tonnte  ber  Berlehte  anfangs  nur  mit  ber 
actio  de  dolo  malo  auf  (Srfatj  beS  ihm  jugefügten 

Schaben« ,  weiterhin  aber  auch  auf  wiülürltche  Bc: 
ftrafttng  antragen,  oorauSgefekt,  ba|  ihm  mit  be 
fonberer  Sierfchtnihthcit,  stellionataa,  ein  nicht  um 
bebetttenber  Bermögen^oerluft  jugefügt  war.  3" 

ber^olge  würben  nad)  unb  nad)  bie  »erfälfehung 
ober  Unterbrüdung  oon  BcroeiSurhmben  jeber  2lrt, 
bte  Berfälfdmng  oon  50cafe  unb  ©ewiebt,  gewiffc 
läufchungen  ber  Bchörbe^  baS  Unterfchieben  eine« 
ÄinbcS,  bte  Grfchleichuna  oon  Siechten  burd)  fälfd)= 
liehe  Beilegung  perfönlieger  ßigenfehaften,  falfcheS 
3eugntS,  wiffentlia)  falfaV  ©ntfeheibung  oon  feiten 
beS  SlichterS  unb  betrüglicheS  ©erlaufen  einer  febem 

anberweit  oerlauften  Sache  für  ftalfum  (quasi  al- 
Bum)  ertlärt,  um  ju  einer  ftrengern  Beftrafung  ju 
gelangen.  9?oec)  anbere  ftctlle  ber  läufcbung  weift 
BaS  röm.  Wccht  unter  abgefonberten  9rubri(en  auf, 

fo  bie  abrtchtlicp  unjulängliche^übning  beSÄntlage: 
projeffeS,  um  bem  Slngcflagten  ourebjuhelfen,  bte 
©renjoerrflcfung.  bie  falfdje  anllage.  5)aS  gemeine 
Keeht  nahm  biefeS  Spftem  ebenfaM  an.  tfrft  bic 
neuere  ffitffenfchaft  unb  ©efehgebung  b>t  nach  »te» 
len  SäuterungSoerfuchen  allmählid)  bret5)elirte  auf; 
geftellt:  B.,  Untreue  unb  gälfchung,  in  welche  fid) 
alle  betrüglichen  ̂ anblungen  trennen  laffen. 

^Bährenb  einjclne  neuere  ©efefce  B.  nicht  blofe 
bei  Bermögenöfcbäbigungen,  fonbern  aud)  bei  Ser. 
lehung  anberer  Siechte  annehmen,  h^t  ftd)  ba* 
Skurfche  Strafgefefebuch  auf  jene  befdjränlt,  ba  bie 
lehtertt  meift  oefonbere  3)eliltc  barftellcn.  6*  be; 

ftntert  ben  (gewinnfüchti^cn)  B.  in  §.  263 :  -  ffier 
tn  bet  8bftd)t,  ftd)  ober  einem  Dritten  einen  recbtS; 
wibrigen  BcrmÖgenSoorteil  ju  oerfd>ctffcn,  baS  Bet; 
mögen  eines  anbern  baburd)  befd)äbtgt,  bafe  er  burd) 
Borfpiegclung  falfd)er  ober  burd;  ßntfteuung  ober 

Unterbrüdung  wahrer  Ihatfad)en  einen  §n tum  er-- 
reat  ober  unterhält,  wirb  wegen  B.  mit  @cfängni>> 
beftraft,  neben  welchem  auf  ©elbftrafe  bis  }u  3000 
ÜJtarl  fowie  auf  Berluft  ber  bürgerlichen  (Shren. 
rechte  erfannt  werben  fatm.»  Qm  faULe  milbernber 
Umftänbc  läfit  eS  atiöfchliefelid)  auf  ©elbftrafe  er: 
lennen  unb  ftraft  ben  B.  gegen  Ängehörige,  Bor 

münber  unb  ßrjiehcr  nur  auf  Slntrag.  Dagegen 
fann  bei  wicberholtem  Südfalle  auf  3ud)thauS  bt> 

ju  10  fuhren  unb  ©elbftrafe  erlannt  weroen.  Sl* 
befonbereS  Berbrechen  wirb  nad)  §.  265  beftraft. 
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tuet  in  betrügerifd)cr  Nbficht  eine  gegen  freueri: 
gefabr  oerficherte  6a<be  in  Wranb  fefct  ober  ein 

Schiff,  weicbei  ali  fold)c*  ober  in  [einer  Sabung 
ober  in  feinem  ̂ racbtlolju  oerfiebert  ift,  finten  ober 

ftranben  mad)t.  über  bai,  wai  nunmehr  '^ülfcbuug 
beifet,  f.  ftälfcbung.  Slucb  bai  engl.  vitd)t  unter: 
febeibet  93.  (cheat)  unb  <$älfd)ung  (forgery),  ebenfo 
bai  franjöfifcbe  escroquerie  unb  faux. 

Sitteratur:  (lieber,  «Die  Sebre  com  Strafbaren 
33.  unb  ber  ftälfebung»  (3ür.  1840);  Ortloff,  «Süge, 
^alfcbung  unb  SB.»  ßena  1862);  ©rujiecli,  «6  tu» 
bien  über  ben  ftrafbaren  58.»  (Semb.  1870);  ÜDlertel, 
«Kriminatiftifdbe  Äbbanblungen»  (33b.  2,  «Die 

Sebre  oom  ftrafbaren  SB.»,  Spj.  1867);  9Merlel  in 
ftolljenborff*  «öanbbud)  bei  beutfdjen  Srrafred)ti« 
(33b.  3  u.  4,  33erl.  1874—77). 

Öcrfävle,  ein  -ÜUbiucrt  aui  Stein  ober  JpoU  in 
ardjucttoiüfctjeni  Äufbau,  bai  in  lirdjlidjen  unb 
profanen  ©ebäuben,  mich  im  freien,  namentlich 
an  wegen,  lur  93erricbtung  ber  3lnbad)t  an  benu 

[elben  aufgestellt  tourbe.  3«  ber  $tit  bei  got.  33au= 
ftilö  würben  foldhe  2Öerfe  befonberi  reid)  mit  Pfei> 
lern.  33ögen,  33albad)inen  unb  ̂ ialen  auigeftattet. 
\\n  ber  3Hitte  ift  oorjugiweife  (Sbnjtu*  ali  Ecce 
homo  ober  bie  paffionigruppe  angebracht.  33er. 
manbt  ift  bie  SDlarter:  ober  $affionifäulc  mit  ben 
Seibeniwerfjcugeu  librifti. 

©etfdjuaneit,  nad)  93lect  richtiger  (ohne  baß 
Präfix  93cO  £fcbuanen,  ber  9came  eine*  ftarfen 
unb  auigebebnten ,  ben  Maffcrn  uenoanbten  33olfi: 
Itanuni  [f.  93antuoölf  er),  welcher  in  Sübafrita 

oon  bem  &ai:©arip  ober  bem  (Selben  Strom  norb- 
lid)  unb  norböftlidb  bid  jenfeit  bei  Sücnbetreifei  bc* 
Steinbod*  wohnt ;  ibre  Sprache,  bai  6  e « t  f  cb  u  a  n  a, 
nähert  fich  teil*  bem  (iongo,  teils  bem  Käfir.  Sie 
jerfallen  in  bie  SJeftbetfdjuanen  unb  in  bie  Oft« 

bctfdnianen,  unb  biefe  beiben  friuptftämme  ioie-- 
berum  in  folgenbe  teilioeife  unabhängige  Unter: 
flamme,  bie  ftch  häufig  untereinanber  betämpfen. 
A.  ffieftbetf  dbuanen  (oon  Süben  nad)  Horben: 
bie  93a:t(api,  33a:rolong,  Stamatlaru,  33a:ineri, 
33a:manletii,  33a:lbatla,  Jtatwcna,  33a  mangwato, 

Mafalda  (ober  93cutoa),  ÜJia-.tololo,  93a=lalabari. 

B.  Oftbetfd)uanen  (ebenfo  oon  Süben  nad)  v\oi-. 
ben):  bie  93a<futo,  SBa^tau,  üöa^puti,  JBa^Iolotue, 
33a:pbiring,  Üilbooa,  33a:mapela,  93a:tloung,  33a= 
peri,  ©a-tfetfe.  Die  öftlicben  93.  gehören  bem  ®e= 
biet  bet  beiben  fübafrit.  ftreiftaaten  an  unb  finb,  fo» 
weit  fie  nid)tüu*tiewanbertfinb,  biefen  unterworfen. 

^{)x  ©ebiet  ift  im  Süben  befonberi  oon  bem  UJlalopo: 
tluffe  bcroäffcrt  unb  oon  bem  fd)öne  2bäler  bilben- 
ben  ftamanigebirge  burebpgen.  Daß  Gebiet  liegt 

innerhalb  ber  ©renje  ber  europäifeben  fübl.  ©etreibe-- 
arten,  unb  ei  wirb  baher  Slderbau,  nod)  mehr  aber 
3Jiebiud)t  betrieben.  Die  ̂ Bearbeitung  bei  6ifen*, 
Mupferd,  eifenbeind.  ber  Sicrfclle  bat  }u  33ilbung 

oon  großen  Orrfabaften  geführt,  in  benen  jebed 
.naue  mit  einem  SBalle  gefdjütit  ift,  foba^i  fie  alfo 

nid)t,  nrie  bie  Äaffcm,  nur  in  tleiuen  Äraalcn, 
fonbern  in  Drtfdjaften  bi*  5000,  felbft  biö  12000  6. 

beifammenroohnen.  SBon  religiöfen  3tnfid)tcn  gibt 
eö  nur  geringe  Spuren.  Die  europ.  SMiffionare 

haben  feit  1816  in  Jturuman  ober  sJleu-A'itntu, 
etwa  150  km  nörblid)  oon  ber  (Brenje  bei  Map-, 
lanbce,  ihre  ipauptftation.  6twa  330km  im  9lorb 
norboften  bauon  liegt  bae  jefct  oerlafjene  Kolo: 
beng,  bie  urfprünglidK  Station  2ioingftone&.  iBcibc 
Stäbte  fmb  SRefibenjeu  oon  iwiiptlingen  ber  (lim 
geborenen.   33gl.  @.  Sritfd),  «Die  Eingeborenen 

Sübafrifai»  (öredl.  1872);  £olub,  «Sieben  ̂ abre 
in  Sübafrila»  (2  33be.,  iBien  1880—81). 

©erfdjtoa,  f.  SBccjwa. 
©etfc,  3lame  jiocier  Stäbte  in  Ungarn,  f .  33  e  c  f  e. 
©ettfferef,  ungar.  Ortfd)aften,  f.  93  etiler  et 
OerfoKntag  wirb  ber  Sonntag  Wogate  (f.  b.) 

Jienannt,  weil  an  ihm  in  ber  latb.  Äirdje  bie  93et> 
ahrt«wod)e  beginnt. 
©ett  bezeichnet  )un&d)ft  jeben  zubereiteten  SRuhe. 

ober  Sagerplaii,  inibef  onbere  aber  bie  mit  93o{ftern 
Deden  u.  bgl.  oerfehene  93orrichtung.  welche  ben 
3Renfd)en  mr  Schlaf  Hütte  bient.  Da8  SBeftreben,  fid) 
ür  bieiHube,  befonberi  in  ber  9tad)t,  bequeme  Säger» 

tätten  ui  befd)af[en,  läfet  ficb  wie  etwai  Selbftoer« 
tänblicbci  unter  oen  alten  unb  neuen  Kulturvollem 

unb  felbft  bei  wilben  93ö(tern  beobachten.  Sehr  be> 
queme  unb  jum  2eil  mit  prächtigen  ̂ olftern  belegte 
Sagerftätten,  an  ber  Aopffeite  mit  b,  ober  Sehne,  auf 
lierfüficn  ruhenb ,  finbet  man  bereit*  bei  ben  alten 

ilgoptern,  bie  ftä)  erhöhter  93equemlichteit  halber 
liur  Schonung  bei  paarpufeei)  nod)  befonberer 
Äopfftüticn  aui  Stein  ober  Jöolj  ober  2Reta(I  be> 
bienten.  Dai  meift  hochbeinige  Säger  beftieg  man 
oermittelft  einei  bölaernen  Jrittei.  33eoor  man 

fid)  iur  Wuhe  legte/  pflegte  man  baifelbe  )um  Sd)ittj 

gegen  Qnfetten  mit  einem  SJtüdennefte  ringsum  ab« 
Si[(4)lie&en.  $n  ähnlicher  9Beife  oerforgten  ficb  bie 
fiorer.  Dai  ©eftcü  beftanb  aui  öolj  mit  auf: 

ober  eingelegten  3»craten  oon  SRetall,  (Slfenbein, 

Perlmutter  u.  bgl.,  ber  $olfterüber}ug  aber  in  bun- 
ten, gefärbten  unb  gewirlten  äff ur.:babolonif eben 

Teppichen,  ähnlich  waren  bie  Ruhebetten  ber  SM(. 
ber,  Werfer  uno  Kleinafiaten.  Monier  befd)reibt  bai 
93.  bei  Obqffeui  ali  ein  berxlid;  ocrjiertei  9iah 

menwerl  auf  oier  $ü^en,  mit  Stiemen  oon  purpur- 

fd)immernbcr  Stierbaut  befpannt.  (Iber  biefe  wa- 
ren ftefle  gebreitet,  Darüber  loftbare  leppiebe  nebft 

einem  linnenen  überjug  unb  barüber  enblid),  a(i 
Dbcrbede,  ein  biditer  wolliger  Hantel.  93oti  ben 
Cagerftätten  ber  txbräer,  bie  jugleich  bie  Stelle 

ber  S3.  oetttaten,Jbeifet  ei  Spr.  Sal.  7,  i«  u.  n: 
•^cb  habe  mein  93.  fd)ön  aefd)müdt  mit  bunten 
leppieben  aui  ägqpten.  $d)  habe  mein  ßager  mit 

Ü)h)rrben,  Äloei  unb  dijnnamen  befprengt.»  2lud> 
Hopf>  unb  JRüdenuolfter  tarnen  }ur  änwenbung. 

VUle  biefe  Vorrichtungen  bienten  bei  ben  genanm 

ten  Söllern  natürlich  nur  ben  deichen-  bie  weniger 
SBenüttclten  mußten  ficb  rooljl  auf  einfachere  9!Beife 

bel)clfen.  Die*  gilt  aud)  für  bie  ©riechen  unb  Bö- 
rner bejüglid)  beifelben  fiujuS.  93et  jenen  finbet 

man  auf  einem  au*  $ol)  ober  aud)  üRetall  (Sronje) 
oerfertigten,  gemeiniglich  servierten  ©eftell  ein  mit 
©urten  befpannte*  iHahmenwerf,  barauf  eine  2lrt 
von  vJRatra|e,  in  älterer  3eü  mit  oegetabilifd)fn 
Stoffen  (öeu,  Seearai  u.  bgl.),  fpdter  oorjugiweifc 
mit  ÜüoUfloden  ober  Ä«bern  gefüllt.  3ßr 

)ug  war  entweber  oon  Sinnen  ober  oon  Seber.  Die 
Kiffen  erhielten,  namentlich  ali  äopftiffen  (nur 
au*nahmöweife  war  am  Kopf:  unb  ebenfo  am  $u^ 
enbe  bei  ©eftelli  eine  Sehne  angebracht),  jumeift 
eine  runbe,  ali  SRüdenpolfter  oorberrfebenb  eine 
oieredige  ̂ orm.  3"  il)"n  iBejügen  unb  fo  au*  n 
ben  Jeppichbehängen  wäblte  man  gern  orienta(i|di 

gemufterte  Stoffe.  93öllig  öbnlicb  erfebeinen  bie 
93.  ber  9iömer,  nur  bafe  fie  in  5Rüdfid)t  auf  bie  oer: 

fdjiebenen  3roede  in  ber  3orm,  namentlich  ben  8eb= 

neu,  unb  in  ber  fcohe  bei  ©eftelli  einjelne  llbän-. 
berungen  jeigen.  vJ)can  unterfebieb  bai  Schlaf < 
bett  (lectus  cubicuUris)  oom  db«be tt  (lcctus 
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916 ©ctt  (im  aflaföinentoefeii)  —  öettetmönc^e 

genialis)  unb  fetner  ba«  eigentliche  Kranlenlager, 
Dal  niebrige  scimpodium,  unb  ba*  %Uix abeb  e  tt 
bc*  Xoten  (lectus  fuuebris)  oon  bem  bei  berSJtabt: 

jeit  baupttächlich  bemrtjten  toftbaren  lectus  tricli- 
Hiarw.  2)ie  ©eftelle  foroobl  wie  bie  ̂ olfterftoffc 
roicfen  bei  ben  Wörnern  in  ben  3eiten  bet  ̂ öd^ftcn 
Wacht  bie  größte  ̂ racbtentfaltung  auf.  3>ie  not« 
bifcben  SBölfer  fanben  in  ben  älteften  3«'ten  bie 
nächtliche  Muhe  auf  XierfeUen  ober  einer  Streu. 

3)ie  fpätern  ©.  ber  ©aUier  unb  ganten  glichen 
ben  fpätrömifchen  mit  it)rem  ©eftetl  oon  fjofj  ober 
SRetotl  unb  ben  nötigen  Unterpolftern  unb  $cden, 
unb  ebenfo  finb  bie  be*  frühem  unb  fpätern  9Nit« 
telalter*  oon  ganj  oerroanbter  2trt.  3>a*  »ettgefteü 

ift  meifl  fet)r  ho*  unb  fleht  auf  fünftlid)  gebrebten 
unb  mit  bunten  färben,  oft  mit  ©olb  unb  Silber 
oeruerten  Stollen ;  ba*  JRüdenbrett  wirb  oft  burdj 

jierlidje  Soften  mit  Oucrftangen  er[et>t  unb  bie 
niebrigen  Scitenbretter  laffen  ba*  meifte  ber  barin 
liegcnben  «93etrroat»  überfeben.  SBorbänge,  wie  bie 
ber  wohl  erfl  im  fpätern  SWtttelalter  entftanbenen 
unb  biSjefet  oorhanbenen  Himmelbetten,  fdjeinen 
nn  ben  altern  SBettgcftellen  nicht  befeftigt  gewefen 
n  fein.  Allmählich  werben  bie  Stollen  Heiner  unb 
bie  Seitenbretter  größer,  fobaß  ein  f  affenartige* 
SJcttgeftetl  ober  eine  «Settlabc»  entfuhr.  Sie  ift 
maffioer  unb  weniger  oerjtert;  ba*  Sedbett,  weu 

die-:-  im  ganjen  SRittetalter  teilt  fdjwere*  ̂ eberbett, 
f onbern  nur  eine  leicbte  $ede  ift,  oerhängt  in  ber 
Siegel  biefelbe  bi*  ju  ben  ftüßen. 

ym  16.  3ahrt).  roerben  im  ganjen,  jumal  in  oor« 
nehmen  fiäufern,  bie  mit  Sdjnihroer!  oerjierten 
Söettgeftclle  roieber  häufiger,  weil  man  in  biefer 
3eit  bie  öoljfdwiblunft  mit  befonberer  Vorliebe 

yflegte  unb  foroohl  utr  SJerjierung  be*  äußern  £au: 
fed ,  rote  and)  ber  Xäfelung  unb  be«  Jpau8gerät$ 
anroanbte.  mit  oerfdnebenen  Sonnen  ber  mittels 
elterlichen  SSettgeftelle  l)aben  nun  ba*  ftobe  unb 
.Holoff ale  gemein,  fobaß  bie  SBettftüdc  barin  aufge* 
tQnnt  roerben  tonnten  unb  ber  SHuljenbe  oft  metjr 
barin  faß  ali  lag.  ßrfte  Unterlage  roar  ba*  $flu: 
mit  ober  fteberbett,  an  beffen  Stelle  aber  aud)  rooljl 
bloß  Stroh  eingelegt  rourbe.  2>a*  $auptftüd  bar» 
über  roar  ber  Hulter  (lat.  culcitra,  frj.  coultre), 
eine  ftarl  gepolfterte  ÜDcatrafce ,  mitunter  aud;  eine 
letztere  Steppbede.  Stuf  biefen  legte  man  ba«  Sei: 
lachen,  bie  linbeSöat(«einten»),baS93ettlafen.  3)en 
Mopf  ftüfcte  man  burd)  ba*  Heine  jierlicbe  «SBange* 
Kiffen»  unb  ba*  lefcte  Stüd  roar  ba*  «3)edelad)en», 
eine  leidjte  5)ette  oon  a$fellel»  (IBaumrooHjeug, 
Geibe,  ̂ eljroert  ober  mit  ̂ Jeljroerl  oerbrämter 
Seibe).  Schwere  fteberbetten  al*  5>ede  erfanb  erfl 
bie  SBeicbUcbfeit  be*  18.  Sabrfj. 

on  Stanbinaoien  bilbete  ba*  Stacbtlager  ber  $lr« 
mern  meift  nur  eine  Streu  ober  ein  mit  £>eu  unb 
©ra«  angefüllter  fieberfad,  rocld>er  umfangreid) 
genug  roar,  um  ben  barin  Sdjlaf enben  bis  gum 
Öalf e  ju  ©erfüllen.  2)ie  begüterten  Stänbe  hingegen 
befafsen  eigene,oom  SBobnbaufeabgefonberteSdjlaf« 
lammern  mit  roob,l  eingerichteten  $ö.  3>iefe.  ae* 
roöbnlid)  3roeifdc)läferig  unb  bäupg  oon  beträchtlicher 
©röfse,  beftanben  aud  einer  höljernen  ©etlftatt  unb, 

ba  biefe  hochbeinig  roar,  au«  einem  baoor  angej 
brachten  iritt.  S)ie  SBettetnfoqen  roaren  im  ganjen 
ähnlich  ben  beutfeh  mittelalterlicben. 

f&ttt  (frj.  table,  plateau,  bati,  engl,  bed,  table, 
frame),  im  äRafchinenbau,  fpejiell  bei  oen  horizontal 
angeorbneten2)ampfmafchincn,bcn9Jietallhobelmai 
fchmen,  ben  ©rehbänlcn  u.  f.  ro.  fooiei  roie  ©efteU. 

Söcttag,  f.  ̂uniaa. 
Bettelei,  f.  »ettelroefen. 
fBertclmdnr^e  ober  9)tenbi!anten  heilen  in 

ber  fatb.  Mudic  biejenigen  2Rönd)e,  roeldbe  ihrer 
alten  SRegel  jufolge  fein  ©gentum  bepften  Durften, 
fonbern  oon  milben  ©aben  leben  foüten  bie  ipnen 
entroeber  m  beftimmten  3citen  oerabreid)t  ober  oon 

ihnen  außerhalb  be?<  ÄlofterS  eingefammelt  rour« 
ben.  3)er  Urfprung  ber  5).  fällt  jufammen  mit  beut 
ju  Anfang  be«  13.  $abrh.  üoerall  in  ber  fatb.  Äirche 
gegenüber  ber  überhanbgenommenen  Serroeltlichung 
fid)  regenben  Streocn  nacb  9iüd(ebr  ju  apoftolifcher 
Strenge  unb  Sirteneinfalt.  3)iefelbe  ernfte,  relis 
giöfe  Strömung  ber  3eit,  roeldje  ber  in  üppiglcit 
unb  SDohlleben  oerfunlenen  Hierarchie  unb  ben  in 
totem  aJiechani^muä  erftorbenen  formen  tirchlicher 
^römmigfeit  in  ben  Sfttlbenfern,  fiatharern  unb 
anbern  «Parteien  eine  fo  gefährliche  Oppofition  er 
roedte,  rourbe  mittel«  ber  ©ertelorben  in  ehte  bie 
etablierte  ftirche  nicht  länger  bebrohenbe,  fonbern 
biefelbe  förbernbe  unb  oerjüngenbe  95ahn  geleitet. 
Statt  einen  ̂ ranj  oon  Slffifi  unb  Domingo  ©uj- 
mann  mit  ähnlicher  Lauheit  oon  ftd)  ju  ftopen,  toie 

feine  Vorgänger  bie  Slrmen  oon  vi)on,  roar  3«nos 
cenj  III.  barauf  bcbad)t,  bie  Söegeifterung  ber  Seit 
für  ein  «apoftolifcher  Öeben»  tn  ben  Sienft  bc* 

^apl'ttumS  ju  jiehen  unb  baburd)  jugleid)  ber  auf^cr: lirchlichen  $eroegung  ber  ©eifter  einen  2)amm  ,?u 
fetien.  öierburch  ertlärt  fich  ba«  überaus  fchncllc 
Gmporblühen  ber  ö.  Schnell  nacheinanber  entftan= 
ben  im  13. 3o6^-  ̂ >i<  3)ominilancr?,  ftranjiSfaneT*, 
Karmeliters,  8luguftiners  unb  Seroitero53ettclorben. 
Schon  1274  fah  fich  bie  Kirchenoerjammlung  ju 

finon  wegen  ber  ftörenben  Gingriffe  ber  9).  in  bie 
regelmäßige  Seelforge  ju  ber  Seftiminung  genötigt, 

ba|  außer  ben  beftepenben  weiter  fein  SBettelorbcn 

gegrünbet  werben  bürfe.  ©leidjfam  jur  Gntfchäbt.- 
gung  für  Ujre  ftrenge  OrbenSreael,  oorjug«weife 
aber  wegen  ihrer  SBebeutung  für  bie  ftirche,  erbicl- 
ten  bie  2J.  oon  ben  ̂ äpften  wichtige  ̂ rioilegien. 

Sie  genoffen  oollftänbige  Freiheit  oon  aller  weit? 

liehen  unb  bifchöjl.  ©enchtabarfeit,  Ratten  bie  SBc-- 
fugni«,  außerhalb  be§  «lofter«  oon  iebem  Mimofen 
ju  forbern,  unb  fonnten  überaß  felbft,  fpäter  jeboch 

tn  befdjrünfter  Steife,  ohne  5Äüdficht  auf  ÜJarocfnal-- 
oerhältniffe  ber  Pfarrer,  orebigen,  SBetchte  hören, 
iöieffe  lefen  unb  päpftl.  «bläffe  oertaufen,  »ufccr: 
bem  bemächtigten  fte  fich,  wenn  auch  unter  hartem, 
felbft  geacnfeitigem  Kampfe,  ber  theol.  ße^rfteUen 
auf  ben  Unioerfitäten  unb  leifteten  [)iex  balb  öebeiu 
tenbe*  at«  £et)rer  unb  ©elchrte.  S)ie  SDlöndje, 
welche  ba*  ßinfammeln  ber  Sllmofen  ju  beforgen 

hatten,  hießen  2erminanten.  S)a*  ̂ Betteln  felbft 
nannte  man  terminieren,  unb  ,unu  3wede  be$fcU 

ben  unterhielt  man  in  ben  Stäbten  eigene  Xerm'u neihäufer.  Salb  jäblte  jeber  IB.  auch  weibliche  5Kt 
glieber,  welche  mit  ben  ÜJlönchen  ©elübbe  unb  Klci- 
bung  teilten  unb  nur  oon  ber  priefterlichen  ffiirfr 

famteit  au^efdjl  offen  blieben.  |rfir  bie  ̂ irioilegien 
be«  päpftl.  Stuhl«  blieben  bie  ©.  nidjt  unertetmts 
lieh:  fte  waren  wenigsten«  großenteils  bie  treueften 

Anhänger  unb  eifrigften  Serteibiger  ber  röm.  Ma- rie,  freilid)  nur  foweit  ihr  DrbenSintercffe  mit  bem 
Päpftlicben  jufammenfiel.  ßingig  unb  allein  oon 
Wom  abhängig,  bewährten  Tic  bie  Stärte  ihrer 
bierard)ifch:militärifchen  Serfaffung  mit  großem 
(Erfolg,  würben  aber  auch  ehenbeSbjtlb  fowie  wegen 

SDlißbraud)*  ihrer  ©ewalt  oon  anbern  flächten  ber 
Kirche  nod)  im  13.  ̂ abrfj.  jum  2cil  auf  ba*  fcfcärffte 
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»etteltoefen 

Angegriffen.  Srofebem  roar  i^r  Ginflufc  ba«  ganje 
fpdtere  Mittelalter  rjinburdi  im  Steigen  begriffen, 
(rrft  in  ber  9teformation«jett,  wo  bie  ©trenne  iljrer 
IHcgcl  nadjgelaffen  (jattc  unb  neue  (ird)lid)e  Vebürf* 
niffe  bem  Ißapfttume  in  bem  3efuitenorben  eine 
neue  «Stattet»  fdmfen,  fant  ihr  Slnfcben,  unb  audj 
il)re  Vrioilegien  würben  mebrfad)  befd)rän(t.  2)ie 
jabjrcidjen  5tloftercuifb,ebungen  in  ber  SlufHärung«« 
jcit  (ßnbe  be«  18.  3ab,rb.)  unb  in  ber  ©egenroart 
(j.  93.  im  Äönigretd)  Italien  foroic  in  ̂reufsen) 
baben  namentlich  bie  Vcttelorben  bart  betroffen. 

«ccielnicfcn.  Sie  «nftcbtcn  ber  iUloraliften 
über  ba«  93.  l)aben  fefjr  otelfad)  gcfd)toanlt  unb 
ftcbcn  nod)  gegenwärtig  im  SBiberfprud)  mit  ber 
Sluffaffung  ber  Vol(«roirtfd)aft«lebre.  Wo  bie  iiu 

mut  al«  Unglud  betrautet  toirb  unb  oon  feiten  be« 
Staate«  (einerlei  Vorforge  jum  Unterhalt  Starben* 

ber  getroffen  roorben  ift,  wirb  bic  Vflid)t  ber  Sllmo» 
fenfpenbung  von  SReligtonäfttftern  unb  Sittenleb» 

rem  al«  freie«  5ßert  geprebigt.  3roifa)en  ber  Sir« 
mut  unb  ber  2llmofenfpenbung  ftebj  alöbann  ba« 
93.  als  natürlid)€  Vermittlerin,  als  Selbftbilfe  be« 
Vcbürftigen  in  ber  ÜJtitte.  Staä  ̂ ubenrum,  bie 
djriftl.  Cebre ,  ber  3«(am  betonen  gleid)ntä&ig  bic 
$ftid)t  ber  Sllmofenlpenbung.  3n«befonbere  red)t« 

fertigte  bie  mittelalterliche  5iird)c  bie  Slnbäufung 
ricfiger  ©ütermaffen  in  t&ren  fjänbcn  mit  ibrem 
Berufe,  für  bie  Slrmeit  unb  Vebürftigen  ju  forgen. 
2Da«93.roarb  fogar  al«  oerbtenftlid)  in  geroiffen(trd): 
lid)en  Drbcn  (f.  Vettelmöncbe)  anerfannt.  2)te 
Solge  ber  lircblicben  Slrmenpflege  roor  bie  Veratet)« 
vung  ber  93cttler  unb  bie  2lbftumpfung  be«  Sd)am= 

aefübl*  bi«  ju  bem  s4iurttte,  auf  roeldjem  öffentlich 
Vetteln  niebt  mebr  al«  fdjtmpflid)  gjlt.  Qn  rein 
{■.ub.  &tnbern,  wie  in  Italien  unb  Spanien,  fmb 
biefe  oerberblidjen  (Erfolge  ber  alten  (ird)lichen  Ux-. 
menpflege  unb  ber  Hu«breitung  maffenbaften  93. 
am  augenfd)cinlid)ften.  3m  urfadbjicben  3ufant« 

menbange  ftanb  Damit  oon  jeber  ba«  £anb|"treid)er« tum  unb  bie  GigentumSgefäbrbung  burd)  (leinen 

Tiebfiabl  ober  betri'igerifdje  Vorfpiegelung  törper* lieber  fieiben.  2)ie  Stefomtcttoren  änberten  jroar 
grunbfatdid)  an  ber  Vflicbt  ber  Wlmofenfpenbttug 
niebt«,  betonten  aber,  im  ©cgeniafc  jur  mittelalter» 
liefen  Jluffaffung,  ben  üttlidxn  Wert  ber  Arbeit. 
SJlaii  begann  infolge  betjen  jrotfd)cn  oerfdjulbeter 
unb  unoer  fä)ulbeter  älrmut  ju  unterfebeiben  unb  bie 

Bettelei  ber  fragen  unb  Raulen  al«  fd)impf lid)  bem 
Volt«berouf)tfein  oorjufutjren.  So  entftanben  benn 
feit  bem  IG.  ffrbrl).  Volijciorbmmgcn  ober  gar 

eigene  Vettelorbnungen  jur  2lufrcd)tcrbaltung  oer 
bftentlicben  Orbnung,  wobei  oielf ad)  baran  feftge: 
balten  tourbe,  bafc  e«  iur  93ette(ei  obrtg(citlid)er  ©c» 
nebmigung  bebfirfe.  So  roarb  ba«  93.  jum  tonjejfto: 
nierten  ©croerbe  ber  :J)(üf)iggänger  unb  Jpüfloien. 
llnbercdjtigte  93ett(er  unb  fianbftrcidjer  rourben 
otelfad)  ben  alten  3"d)tbäufcm,  Spinnanftalten 
u.  f.  ro.  jur  93eiferung  überroiefen. 

Saä  93.  ift  ein«  ber  intereffanteften  Äapitel  ber 

Aulturgefd)icbte.  ;"\n  ben  mobernen  Staaten  ift  ge= gcntoärtig  überall  bie  im  9Biberfprud)  mr  alten 
Mird)e  ftel)eube  3lnfd)auung  geltenb  geroorben:  Daf; 
93etteln  unter  (einen  Umftanbcn  geftattet  loerbcn 
barf ,  weil  bie  93oltäiooblfabrt  burd)  Slbftumpfung 

be£  roirtfd^aftlid)en  Sinne«  gefd)äbigt  wirb,  ̂ ür 
toirtlid)  ̂ ilflofe  ift  nad)  ben  @runbfä^en  einer 
feften,  üerroaltung«red)tlid)en  Orbnung  teil«  burd) 
alimentation*pflid)rige  93erioanbte,  teil«  au*  Wiu 
teln  ber  Commune  ober  eigener  Hnnenpflegfd)oit«5 
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oerbflnbe  ju  forgen.  2>er  ̂ ortbeftanb  bei  93.  jumal 
in  grö&ern  Stabten  rour^elt  roefentlicb  in  bem  gut« 
mütigen  Üßabne  furjftdjttger  Sllmofenfpenbuna.  in 
ber  2eid)tgläubig(eit,  roeld>e  obne  forgfaltige^rDs 
fuug  Waben  oerabretebj,  ohne  bie  nachteiligen  %oU 

gen  )u  beben (en,  roelrfie  bie  llnterftüjjung  Unroür.- 
biger  nad)  ftd)  jiet)t.  CSrft  neuerbingS  t)aben  fid)  in 
beutfeben  Stdbten,  in«be(onbere  nad)  bem  Vorgänge 
oon  93er lin,  Vereine  gebtlbet,  beren  vJJlitglieber  fid) 
burd)  fefte,  planmäfug  oerroenbete  93eitrdge  gegen 

bie  üau*be ttelei  fdjü&en  unb  grunbfätdid)  (ein  ->ll: 
mofen  obne  oorangegangene  Unterfud)ung  ber  93«.- 
bürfnijfe  oerteilen  laffen.  9iad)  bem  Vorgange  aller 
mobernen  ©efefegebungen  bebrobt  ba«  3)eutfdie 
Strafgefe&bucb  §.  361,  4  ba«  Vetteln  mit  Strafe 
(&aft  oi«  8"  feef)«  SöoaVn).  Siefe  Strafe  trifft  fo* 
roobl  beuienigeu,  roeldjer  felbft  bettelt,  al«  aud) 
foldje.  roeld)e  üniber  jum  Vetteln  anleiten  ober 
auöfdjiden,  ober  Vcrfonen,  bie  it)rer  ©eroalt  unb 
3luffid)t  untergeben  ftnb  unb  ju  tbrer  öau«genof« 
fenfebaft  gebören,  oom  Vetteln  abjucialten  unter» 
(äffen.  6rfabrung8gemäf)  ftnb  gegen  gerool)nbeit*< 
mäfrige  Vettler  (urje  3«>beit«itrafen  unroirtfnm. 
Sütit  3tüdfid)t  barauf  geftattet  ba-S  ©efelj  in  §.  362 
bem  9(id)ter,  ben  Veftraften  nad)  oerbüpter  öaft  ber 
£anbe«polijeibel;örbe  ju  überroeifen  mit  ber  (Srmäd): 

tigung  3ur  Unterbringung  in  i'lrbeitc- buufern  ober 
ju  gemeinnübiger  Vefcbäf tigung  für  ben^eitraum 
oon  iioei  3abren.  Vgl.  Hai).  «!5)ie  Volijeioergeben 
be«  ScutfAen  Strafgefebbudje«»  (Stuttg.  1879). 

ttettengaufctf,  3)orf  in  ber  preup.  i'romm 
Öcffen:9taf|ou,  5Regierung«bejirt  unb  £anb(rciö 
Maffcl.  Station  ber  Vat)n  Haffel^SBalblappel,  3  km 
füböftlid)  oon  .Haffel,  an  ber  jur  ftulba  gebenben 
ioffe,  mit  1481  ö..  bat  einen  ßifen»  unb  «upfer: 

bammer,  eine  2)leffingbfttte,  Vlcidjen.  grobe  sBa= 
pierf abriten .  Äattun«,  Stod»,  3ünbl)oliJ  unb  ÜJtcu 
fd)inenfabri(arion,  ba8  grobe  fianb(ran(em  unb  jüb. 
Ärantenbau«. 

^cttfc&cvu=9lcintfiuuß8mafcrjiuc,  eine  jum 

(Entfetten,  6ntftäuben,  Auflodern  u.  f.  ro.  gebraud)= 
ter  Vettfebern  bienenbe  Vorrid)tuna,  bie  am  jroed= 
mä^igften  in  folgenber  Weife  (onftruiert  ift:  ben 

untern  Zt\l  beä  Apparat«  bilbet  ein  Ofen  mit  einem 
(leinen  5)ampf(effel,  in  toelcbem  ber  mr  Reinigung 
ber  im  obern  Jeil  ber  2>lafd)ine  bcftnblidxn  Sebent 

benuftte  Sampf  er jeugt  wirb.  3>em  ju  biefem  ßroed 
jugefitbrten  SBaffer  fmb  oerfd)iebene  S^emitalien 
jttgefeftt,  tocld)c,  inbem  fte  ftci)  oerflüdjttgen^  alle 
bem  SÖJaterial  anbaftenben  organifd)en  ötofte  ict- 
ftören,  roabrenb  ber  ba«felbe  burd)bringenbe  3)ampf 
ben  Staub  auftoeid)t  unb  bie  Trennung  ber  jufams 
mengeballten  ̂ ebern  oorbereitet.  Tie  oollftänbigc 
Sluflöfung  ber  tyeberballen  roirb  burd)  eine  in  einem 

(aftenförmigen  93et)dlter  rotierenbe,  mit  Stäben 
bei  eiste  Welle  ober  tn  einer  im  Innern  mit  Baumen 

befegten  brebbaren  Trommel  beroirlt.  Um  bie  ̂ eberu 
ju  trodnen ,  roirb  burd)  Stohren  ein  Strom  oer  im 

Ofen  erbieten  2uft  jugeleitet.  Von  ben  oöllig  trode» 
nen  Sebent  (ann  ber  Staub  leid: t  abgetlopft  roer; 
ben,  rodbrenb  bie  febroeren  Sdnnugteile  in  ein  Sieb 
fallen  unb  fo  au«  ber  ÜJiafd>irte  entfernt  werben. 
Vei  ben  beften  berartigen  Äonftru(tionen  erforbert 

ber  gefamte  9(einigung«pro}eb  nur  jef)n  Minuten 
unb  tonnen  je  nad)  ber  ©röjie  ber  ÜHaidune  100— 
200  kg  ̂ cbern  in  einem  Jage  gereinigt  werben. 
»et«  (Vemarbino),  berübmter  ital.  ÜJtaler,  f. 

Vinturicd)io. 
»ertitia,  f.  Slrnim  (ölifabetl)  oon). 
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©ettinelli  (Gnt>erio),  itol.  dichter  unb  Schrift« 

fleller,  geb.  ju  3Jtnntua  18.  3uli  1718,  trat  1736 
in  ben  ̂efuitenorben,  lehrte  abmccbfclnb  ju  93re*: 
cia,  %xxma  unb  Verona  ©efcbicbte  unb  fcböne  9Bif« 

fonf rf>ajtcn ,  mochte  1755—59  gröbere  Weifen  in 
föeutfdjlanb  unb  Äranlreid)  unb  jog  fid)  nach  ber 
Aufhebung  be*  fwuitenorben*  1773  nach  aJtantua 
ttrüd ,  wo  er  fid)  mit  litterorifcben  Arbeiten  be* 
cbnftigte  unb  13.  2>ej.  1808  ftorb.  $ie  bebeutenb* 
ten  feiner  SBerte  (©efamtau*gabe  in  8  SBänben, 

Bencb.  1780)  ftnb:  all  Risorgimento  d'ltalia« 
(2  Söbe.,  Woffano  1775),  eine  Äulturgefcbidbte  ̂ ta- 
lien*  oom  ftabre  1000—1500,  «L'entusiasmo  äVlle 
Belle  Arti»  (2  93be.,  SRaiL  1769;  beutfd)  oon  2öcr« 
tbe«,  2ÜBbe.,  ©ern  1778),«  Tragedie»  (»afiano 
1771),  «Lettere  Virgiliano»  (öfter*  gebrudt),  welche 
(entere  gegen  ben  $antc«ftultu*  gerichtet  ftnb  unb 
be*balb  nid)t  geringe*  TÄuffchcn  erregten. 

©ertiiifl  (engl.),  ba*  ©etten,  bie  ÜBette,  na« 
mentlieb  bei  ffiettrenneu. 

»öetticrthalcr  nennt  man  alle  biejenigen  tfjaler» 
förmigen  5)iünjen,  bie  auf  ber  SHfidfeite  bie  fiegenbe 
oom  beil.  üHnrtin  jum  ©egcnftanb  haben,  roienäm« 
lid)  biefer  ju  $ferbe  ftfcenb  mit  bem  Schwerte  ein 

Stiid  oon  feinem  Wanlel  olu'djnribet,  um  einen  am 
Sßege  ftfcenben  ̂ Bettler  bamit  au  befleiben.  5J.  liefe 
i.  SB.  bie  gräfl.  ftamilie  oon  fcoorn  im  16.  3abrt>., 
ber  Grjbiftbof  »on  ÜJlainj  1568,  ber  ©raf  oon 
Scbroar$burg  1606  unb  1608,  bie  JRepublit  fiucca 
1600—1750  prägen. 
Betula  unb  ©eruliti,  f.  23irfe. 
Betulaceae  (SJetulaceen),  jur  Klaffe  beT 

Amentaceae  gehörige  Sßäume  unb  Sträudjcr, 

(Birten  unb  (jrlen).  SMe  33lätter  ftnb  meift  un.- 
geteilt,  bie  SBlfiten  einbäuftg,  oercinjelt  ober  paa* 
rig  ober  rifpenförmig,  auf  oerjmeigtcn  Stielen 
ftehenbe  Knochen.  S)te  männlichen  Manchen  fmb 
meift  bängenb  unb  einfad);  bie  bidjt  um  eine  Spin: 

bei  gebrängten  Blüten  beftehen  a  u ->  einem  geftiel« 
ten  äuhern  Dedblntt  unb  »wei  bi*  oier  innem 

ftedblätteben;  au&erbem  ftnb  auf  bem  Stiele  be* 
3>edblatte*  brei  93erigonblätter,  jebe*  mit  jmei 
Staubblättern  (Betula)  ober  brei  vierteilige  ober 

brei  blätterige  «BlütenbüUen,  jebe  mit  oier  Staub« 
blättern  (Alnus),  bie  roeiblicben  Mähebon  fteben  jur 
3eit  ber  Sölflte  meift  aufrecht ;  jebe  «lüte  beftebt  au* 
einem  breilappigen  2)eab(att  mit  brei  ftrucbtlnoten 

ober  au*  einem  fünfteiligen  2>edblatt  mit  jwei 
ftrud)tfnoten.  ©ei  ber  ftrud)treife  fallen  bie  5üed» 
blätter  mit  ben  Früchten  ab  (Betula)  ober  »erhol« 
jen  unb  bleiben  an  ber  Spinbel  (Alnus). 

©erutte,  bollänb.  Sanbfdbaft,  f.  u.  (Selbem. 

©e||  (Sranj),  oorjüglicber  Storitonift,  geb.  in 
SRain)  19.  2Här$  1839,  mar  feit  1856  an  beutfdjen 
Sühnen  tbätig,  tft  feit  1859  ununterbrochen  an  ber 
töntgl.  Oper  in  SBerlin  in  äöirtfamfeit  unb  bat  ftefa 
befonber*  in  SBerfen  ber  2Bagnerfd)en  ÜHicbtung  ber« 
oorgethan. 

BeutL,  bei  natunoifienfcbaftlicben  JBejeichnun« 

gen  Sbfürjung  für  Scubant  Ovrancok-  Sulpice). 
©eubant  (ftranc.oi*  Sulpice),  au*gejeid)neter 

SJlineralog  unb  Snjtter.  geb.  5.  Sept.  1787  ju 
^ari*,  befudjte  bie  ̂ olotecbnifcbe  unb  SRormal« 
fchule,  mürbe  1811  $rofeffor  ber  URathematif  am 

ftkeum  ju  Sloignon,  1813  ?Jrofe|[or  ber  ju 
ÜKarfeille,  1815  Unterbireftor  bera)hneralienfamm« 
lung  fitibroia«  XVIII.  ju  $ari«,  roo  er  einiae  3«brc 

barauf  bie  s$rofeffur  ber  Mineralogie  an  oer  Uni: 
oerfttät  erhielt  unb  1824  »um  «Dlitglieb  ber  «labe: 
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mit  ber  ©iffenfdjaften  erwählt  roarb.  Seit  1840 
©eneralinfpettor  ber  Unioerfttät,  ftarb  et  9.  3)e}. 
1850.  SB.  bat  für  bie  perfebiebenen  3w«»ß<  ber  mt« 
neralog.  ffliffenfehaft  »u*geieicbnete*  aeleifteL 

Sein  ipauptroerf  ift  ber  «Essai  d'un  cours  el^meu- taire  et  g^neral  des  sciencee  phjsiques*  rBur. 

1828),  welcher  in  ben  «Traite  elementaire  de 
physique»  (6.  «ufl.,  ̂ ax.  1838;  beutfd),  £p*.  1830) 
unb  «Traite  elementaire  de  miaeralogie«  (2.  Xlufl., 

<liar.  1830;  beutfd),  Sipj.  1826)  jerfällt.  oon  benen 
namentlich  ber  lettere  grobe*  »uffeben  errecjtc. 

©iel  ÜÜichtige«  enthielt  aud)  feine  «  Voyage  tnine- 
ralogique  et  g6olo|rique  en  Hongrie,  penüant 
Tannee  1818*  ( ̂ nr .  1822  j  beutfd)  Sp).  1825).  SU* 

felbftänbiger  ̂ orfeber  bewährte  fid)  99.  früher  fdjon 

tn  feinen  Unterfuchungen  über  ba*  ©erbältni*  yoi* 
djen  (bem.  BufamntehfcRung  unb  Krpftallifatton, 

über  bie  sDiöglid)leit  be*  fortleben*  ber  2Reere#« 
mollu*fen  in  fübem  ©affer,  fowie  über  ba*  fpeji: 
Bfd)e  ®ewicht  ber  Mineralien  unb  bie  ebem.  ̂ rtna« 
Infen  ber  SDlinerallörper. 

üPcuaunfl  bei  HidftÜ,  f.  3nf  lerion. 
«enfel^  (3öi0em),  f.  So  fei. 
©eule  nennt  man  eine  umfebriekne,  hügelför« 

mige  Grhebung  ber  &aut,  fofem  biefelbe  bureb 
tranlhafte  Slnfammlung  oon  ̂ lüfftgfcit  unter  ber 
£aut  entftanben  ift.  9Kan  unterfaVibet  bie  mit 
(fiter  gefüllten  ®.  al*  Eiterbeulen  oon  ben 
»lut beulen,  welche  SBlut  enthalten,  ßrftere  ent* 
fteben  infolge  oon  eutjfinblicben  3)rüienanfcbwellun« 
gen  ober  burd)  Eiteranfammlung,  letttere  burd) 

3erreibung  eine*  SBlutgefäfee*  unb  ben  baburd)  be« 
bingten  3lu*tritt  be*  lölute*  in  ba*  umgebenbe 
Zellgewebe.  SCuf  biefe  »rt  entfteben  bie  S.  nad) 
einem  Stob  ober  Schlag  auf  eine  bem  Snocben 
nahe  anliegenbe  f>autfteUe,  j.  S.  am  Kopf  ober 
Schienbein,  ̂ a*  übliche  9)littel,  eine  foldje  ö„  fo« 
lange  fte  nod)  im  SBachfen  begriffen  ift,  mit  einer 
SDlefjerflinge  ober  bergleicben  fladp  ju  brüden,  ift  ba« 
her  ganj  jwedmäbig,  weil  e*  ben  weitern  9Jlutergu| 

hemmt,  öbenfo  jwedmäfeig  finb  ©*«  unb  Kalt« 
tonjfcrumfchläge.  Sütit  ber  3eit  wirb  ba*  93lut  au* 
ben  SMutbeulen  gewöhnlich  wieber  aufgefaugt,  unb 
ber  mrüdblcibenbe  93lutfarbcftoff  entfärbt  ftd>  all« 
mählia)  au*  »ot  in  SBiolett,  93lau,  ®rün,  ©elb. 
2)aher  bie  ̂ orbenwanblungcn  an  ber  £aut  nad) 
Stob  unb  Schlag.  Uber  bie  Eiterbeulen  f.  »bfee^. 

©etile  (dbarle*  dmeft),  fTanj.  Mrcbäolog  unb 
Staat*ntann,  geb.  29.  3uni  1826  ju  Saumur,  be» 
fud)te  feit  1845  bie  ftormalfdrole  ju  ®ari*  unb 
würbe  1849  al*  3Jlitglieb  ber  Äranjöftfdien  Schule 

nach  2ltben  gefanbt.  ̂ ier  napm  er  mit  Gifer  bie 
bereit*  oorber  begonnenen  ftu*grabungen  an  ber 
Slfropoli«  wieber  auf  unb  mad)te  bei  biefer  ©ele» 
Senheit  Gntbedungen,  welche  in  ber  gelehrten  Söelt 
luffeben  erregten,  würbe,  na<b  ̂ Jari*  jurüdgetehrt, 

1854  $rofeffor  ber  »rcbäologie  an  ber  National« 
bibliotbef  unb  begrünbete  feinen  SRuf  al*  gelehrter 
3lltertum*forfcber  burd)  eine  SReibe  wertooller 

Schriften:  «L'Acropole  d'Athenes.  (2  9Jbe.,  1854), 
«Etudes  Bar  le  Peloponnese»  (1855),  «L'architec- 
ture  au  siecle  dePisistrate«(1856),  «Lesmonnaies 

d'Athenea»  (1858),  «L'art  grec  avant  Peridea. 
(1864;  2.  »ufl.  1870),  «Fouillcs  et  decouTertee« 
(2  93be.,  1865—73).  eine  Sufammenftellung  bei 
jüngften  archäol.  9lad)grabungen  in  Italien,  ©rie» 
chenlanb,  «gnpten,  2Refopotamien.  Sein  ©eTf 
«Procee  de«  Cesare»  (beutfd)  oon  2)öbl«)  *  Sbdjn., 

^olle  1873—76)  bebanbelt  in  felbftänbtgen  «btei. 
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hingen:  «Auguste,  sa  famille  et  ses  amis»  (1867), 

«  Tibere  et  l'heritage  d' Auguste»  (1868),  «Le  sang 
de  Gernianicus»  (1869),  «  Titus  et  sa  dynastie» 
(1870)  unb  enthalt  jablreicbe  »nfpielungen  auf  ba* 

jwcite  Haiferrcicb.  $m  %  1860  würbe  >B.  in  bie 
Afabemie  ber  3nfd>nften  aufgenommen  unb  1862 
jum  beftänbigen  Setretär  bet  Afabcmie  ber  Jtünfte 
ernannt.  Seine  polit.  fiaufbabn  Datiert  oom  8.  Seht- 

1871 ;  vom  Deport.  SJlaineset  Voire  jum  Abgeorb* 
neten  ber  Stationaloerfammlung  gewählt,  nahm 
58.  feinen  Sit)  im  rechten  Gentrum  unb  war  Bericht 
erftatter  über  wichtige  SJorlagcn,  unter  anbern  über 
bie  wegen  ber  SBerleaungber  ̂ tationaloerfammlung 
na*  Sierfaille*.  AI*  SJtaoSJtabon  25.  SJtai  1873 
jum  $räfibenten  ber  Stepublit  erwählt  worben  war, 
würbe  SB.SJiinifter  be*  Innern,  mufrte  aber  26. Sloo. 

fein  Portefeuille  an  ben&erjog  »on'Brofllie  abtreten 
unb  tebrte  al*  einfacher  deputierter  in  bie  Reiben 
be*  redeten  Zentrum*  jurüd.  ©etäufebter  £braeu 

unb  finanzieller  Stuin,  burd)  oerfeblte  SBörfenfpe: 
hilahonen  oeranlafet,  oermebrten  bte  fdjwermütige 
Stimmung,  bie  er  angeblich  fdjon  (ängft  über  ein 
I  cl)r  f  dnuerjliche*,  unheilbare*  SBruftleiben  empfanb, 
in  einem  folgen  ©rabe,  bau  er  $anb  an  fein  ßeben 
legte,  Am  4.  April  1874  fanb  man  ihn  tot  imSBette. 
KL  3^emüe,  aB.  Souvenirs  personnels»  (1874). 

Beurig,  Safjerbeilanftalt  bei  Saarburg  (f.  b.). 
fBeurlaubtenftanfe  umfaßt  nad)  ber  Teutleben 

SBebrorbnung  com  28.  Sept  1875  alle  bienft: 
Pflichtigen  ̂ erfonen,  welche  weber  im  altioen  fteere 
bienen,  nodj  ber  (Srfaljreferoe  angehören.  ßr  um* 
fa&t  baber:  bie  Dffijiere,  flrjte.  Beamten  unb 
iütannfdjaf  ten  ber  Steferoc,  Üanbwebr  unb  Seewehr, 
bie  vorläufig  in  bie  §eimat  beurlaubten  Sie  traten 

unb  freiwilligen,  bie  jur  ßntfdjeibung  über  ihr  »er 
nere*  SJiilitäroerhältni*  jur  5)i*pofition  ber  ßrfafe» 
bebörben  entlafienen  SJtannfdjaftcn  unb  bie  oor  er« 
füllter  attioer  S)ienftpflid)t  jur  S)i*pofition  ber 
Truppenteile  beurlaubten  SJtannfdbaften. 

»öcurmann  (Marl  SJtor.  oon),  beutfeber  Afrita« 
reifenber,  geb.  28.  3uli  1835  ju  $ot*bam,  befuebte 

bie  ftngenieurfdjule  ju  ̂Berlin  unb  biente  1857—59 
al*  Lieutenant  in  ber  preufe.  Armee,  fjm  3-  1860 

unternahm  er  eine  wiffenfcbaftlicbe  Steife  burd)  l>Ju- 
bien.  ben  ägopt.  Suban  unb  bie  £änber  ber  JBogo*. 

fßü.  feine  Berichte  barüber  in  $etermann*  «SJlit. 
teilungen»,  1861  u.  1862,  unb  ßrgänjung*bb.  2, 
Str.  7.)  Salb  nach  feiner  :Hiut!eijr  im  folgenben 

3abre  entfdiloj}  er  fid)  ju  einer  Steife  nach  2öaba't, junäcbft  in  ber  Abficbt,  um  über  ba*  Schtdfal  93o: 
gel*  (jrfunbigungen  einjujieben.  ßr  ging  im  5rür>t 
] a b r  1862  oon  iBengbafi  au*  nad)  SJtunui  unb  von 
hier  burd)  bie  SCBüftc  nad)  Muta,  ber  SRefibenj  be* 
toultan*  oon  JBornu,  wo  er  ßnbe  Aug.  1862  wobl= 

behalten  anfam  unb  gut  empfangen  würbe.  2>a  bie 
polit.  SBerbältnifie  in  bem  bcnad)barten  Mauern 
augenblidtidj  bie  SBeiterreife  nach  Söabai  Dabin, 
berten,  ging  er  ßnbe  September  nad)  Qatoba,  ber 
fcauptftabt  ber  fübmeftlidb  oon  ©ornu  im  Sofoto= 
reidbe  gelegenen  H^rooin)  iBautfd)i,  bielt  ftd)  bafelbft 
einige  :\dt  auf  unb  (ebrte  bann  im  Siooember  auf 
einem  anbern  SDege  nacb  Muta  jurüd ,  wo  et  mit 

jerrütteter  ©efunbbeit  13.  2>ej.  eintraf.  3)ennodj 
enti dblofe  et  fta)  26.  Tu.  jum  nufbrueb  nacb  2Babai( 
ba  injwifdjen  bie  Straf*  burd)  Mauern  wieber  frei 
geworben  war.  Sdwn  nacb  jwei  Tagemärfd^en 
würbe  er  oon  jweien  feiner  Liener  beraubt  unb  oer» 
laften.  Qniolae  bellen  in  grober  Serlegcnbeit  nadj 
itutci  juirü cf^c f c J  rüstete  inj t  »^^ilfc  cinf^ 

arab.  Kaufmann*  oon  neuem  für  bie  beabfid)tigte 
Steife  au*,  bie  er  aueb  noeb  im  Saufe  be*  3&n.  1863 
wirf  lieb  antrat.  Slllein  febon  im  Februar  würbe  er 

in  2Jiao  im  ©renjgebiet  jmifeben  5tanem  unb  Sa: 
bai  ermorbet.  Sluf  feiner  erften  afrü.  Steife  battc 

SB.  ein  «©loffar  ber  $igrlfprad)e»,  wie  fie  im  QKaf: 
faua  gefprooben  wirb,  gefammelt,  welche*  nad)  fei» 
nein  Xobe  SJiery  in  beutf(ber  (ifpj.  1868)  unb  engl. 
Sprache  (£alle  1868)  berau*gab. 
^eunionoille  (Pierre  be  Siuel,  SRarqui*  be)( 

franj.  SJlarfdjall  unb  Staatsmann,  geb.  10.  Diai 
1752  ju  Ghampignolle*  in  ©ourgogne,  trat  1775 
in  baö  Stcgiment  oon  3*l^he^rance,  würbe  balb 
ÜJtajor  unb  focht  unter  Suffren  in  Dftinbien  oon 

1779 — 81.  Xen  Stcformibeen  ber  Steoolution  ju« 

aewanbt,  warb  er  1792  al*  Sttare'cbal:be:(Samp  unb VIbjutant  bem  SWarfehall  fiudner  beigegeben  unb 

ihm  ber  Auftrag  erteilt,  bie  Storbamice  ju  orgaui^ 
fie  reu,  an  beren  Spiße  er  an  bem  Mampfe  bei  $talmo 
teilnabm.  2>arauf  würbe  ihm  bie  Serteibigung  oon 
Sille  übertragen,  wo  er  bie  Muf bebung  ber  5Jelage= 
rumj  bewirtte;  er  würbe  baffir  jum  Oenerallieute; 
nant  ernannt.  Qx  focht  bei  3*ntappe*,  hatte 
erfolge  bei  Suremburg  unb  2ner,  würbe  trotM 
bem  oon  ber  ©ironbe  unterftfltjt,  8.  gebr.  1793 
mm  .«rieg*miniftcr  ernannt,  »og  fich  aber  ben  iiaß 
ber  ̂ afobiner  ju  unb  trat  halb  wieber  aurüd.  »U 
T umouriej  ben  $lan  feine*  Abfall*  faßte,  teilte  er 
bieten  auch  ®-  mit.  Veßterer  jeigte  ba*  Vorhaben 
bem  Stationaltonoent  an  unb  würbe  1.  April  1793 
mit  ben  äonoent*mitgliebern  Gamu*,  Samarque, 
iBancal  unb  Diu  nette  abgefanbt,  um  Tumouriej 

gefangen  }u  nehmen.  Tumouriej  ließ  hinae^en  bie 
Äommiffare  feftnebmen  unb  überlieferte  ne  ben 
Cfterreichern,  bie  99.  ju  Clmuß  gefangen  hielten. 
Stad)  feiner  unb  feiner  ©efährten  Au*wechfelung 
(im  9too.  1795)  würbe  er  jum  2)efebl*babet  ber 
Storbarmee  ernannt.  3)od)  legte  er  1798  ba*  Äom« 
manbo  nieber,  worauf  er  oom  Tiref torium  al*  (5e: 
neralinfpettor  ber  Infanterie  angeftellt  würbe.  (Ir 
wirtte  1800  al*  auberorbentliafer  ©efanbter  am 

berliner  £ofe,  1802  am  öofe  ju  sDtabrib.  Stapoleon 
ernannte  JB.  1804  jum  ©roßoffijier  ber  Gb,renlegion, 

1805  jum  Senator,  1809  jum  ©rafen  be*  Äaifet* 
reid)*.  2)ennod)  ftimmte  SB.  1814  für  bie  Ahfeßung 
Stapoleon*,  unb  al*  SJtitglieb  ber  prooiforifthen  Ste» 
gierung  fprach  er  gegen  bie  Jhjonerbebung  Jlapo« 
leon*  II  unb  würbe  nach  ber  Steftauration  oon 
fiubwig  XVIII.  jum  Staat*minifter  unb  ̂ air  oon 
frantreid)  ernannt.  SEBäbrenb  ber  öunbert  Jage 
oon  Stapoleon  geächtet,  befanb  er  fich  beim  Könige 
in  ©ent.  Stach  ber  jweiten  Steftauration  erhielt  er 
feine  SBürben  jurüd  unb  würbe  im  SJtai  1816  jum 
DJtarfchaü,  1817  »um  SJtarqui*  ernannt  unb  ftarb 
ju«ari*  23.  «pnl  1821. 
»eurtc»  (nieberlänbifd);  b.  h-  ©efellfchaften, 

©ilben)  beifeen  bie  ̂ Bereinigungen  ber  Schiffseigner, 

welche  ftd)  für  oerfchiebene  ̂ lüffe,  namentlich  in 
^ollnnb,  aber  auch  in  $eut|cblanb  für  ben  Stfjein, 
bie  ölbe,  bie  SÖefer,  bie  Ober,  bie  Spree ,  bann  für 
bie  Stoute  oon  Köln  nad)  bem  Stedar  unb  für  bie 
Stoute  fceilbronmAmfterbam  gebilbet  hnben,  um  in 
bem  SMenfte  ber  Segelfdjiffe  eine  aemiffe  Siegel: 
maßiflfeit  ber  fahrten  ju  erjielen  unb  einer  angeb: 
lid)  nachteiligen  Monhtrrenj  unter  ben  Sd)iff*eigen: 
tümern  entgegenjutreten.  Unter  ber  Cbhut  biefer 
Schiff  ergilben  finben  bie  Steifen  ber  betreffenben 

fahrjeuge  al«  Stang,,  Stejhe.  ober  ©eurtf  Aiffahrt ftatt    inbem  bie  nämliche  ̂ lußftrede  oon  ben 
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920  93euft  (ftamilie)  —  Scuft 

Sd)iffen  ber  SJeretntgtenbetföeirjenad)  oefofrteawfrb 
unb  jebeS  berfelben  mit  eine  geroijfe  3«t  in  fiabung 

liegt.um  bann  abaufegeln  unb  bem  f  ofgenben  (bem 
fog.  93uglieger)  $lafe  ?u  mndjen.  2>cr  etncm  folgen 
Vereine  angefjörigc  «S^iffer  roirb  93eurtmann 
genannt.  9iidjt  aue  betattigen  Vereine  nennen  ftd) 
übrigens  53.  3)ie  93eurtfabrt  fommt  biet  unb  ba 

aud)  |ttc  See  oor ;  fo  3. 93.  eriftiett  jie  für  bie  weiften 
bet  jroifdjen  Hamburg  (obet  Slltona)  unb  9torroegen, 
ferner  für  bie  iroifajen  Wmfterbam  unb  93remen, 
bann  aud)  für  bie  jroifdjen  fiübed  unb  ̂ ietetSburg 
gebenben  Scgelfdjiffe.  3"  6mben  befielt  eine 
Sd)iffergilbc,  roeld)er  jebet  auf  Hmftetbam,  f>am* 
bürg,  Sternen.  ficer  unb  fialte  fagtenbe  Sdjiffet 
angenöten  mup.  nad)  roeldjen  ̂ läHen  roödjentlid) 

eine  oeftintmte  Bf^l  Sdjiffe  in  bet  93eutt  (nad)  bei 
)Jteif)c)  fegelt.  3)iefe  Vljfoctattonen  oetfebjen  jroat 
in  bet  9fcael  nid)t  ben  Broed,  bie  Konfurrenj  untet 

ben  Sd)iffetn  abjufdjroädjen ,  roobl  abet  ben  an* 

betn,  auf  roeldjen  ei  fcbliejw'id)  bod)  abgefeben,  ben ©efellfd)aftcn  ju  angemeffenem  93erbienft  unb  gej 
nügenbem  <*infommen  ju  oerbelfen.  SBenn  ei  ben 
in  neuetet  Seit  überall  auf  fdjiffbaren  Strömen 

unb  felbft  in  bet  Äitftenfabjt  aufttetettben  $ampf= 

a)leppfd)iffabrt^:Untemef)muu^en  oerfjältmSnw: 
M  ba  am  leidjtcften  geworben  tft,  ben  fog.  JMn- 
d)iffetn  uetnidjtcnbc  Konfurrenj  ju  mndjen,  wo  bie 
(etstern  fid»  in  83.  neteinigt  fanben,  fo  liegt  bet 
©runb  biefet  Grfd)einung  geroife  jum  Seil  batin, 
bafi  in  ben  93.  unb  butd)  bietelben  bie  einzelnen  in 
eine  geroifie  Sd)lafff)eit  oerfielen,  foroie  batin,  bafj 
ei  ben  SabungSintereffcnteu  fclbftoerftänblid)  nid)t 
ju  lagen  (an  11 ,  ftd)  imntet  nut  bet  Sd)iffer  bebienen 
S,  bfltfen,  wo  lebe  eben  im  Slugenblide  bei  93ebarf3 

uglicger  ftnb.  93ei  ben  9Jeurtfd)iffcn  auf  bem  Wie-. 
benbein  lommt  ei  häufig  not,  baji  fte  nut  teilroeife 
belaben  fmb. 

©euft,  eine  alte,  angefeilte,  aud  bet  SJtatt 
SBtanbenbutg  ftammenbe  Emilie,  weld)e  jejjt  in 
ben  fäd)f.  fiftnbern  unb  in  Sdjleficn  begütett  ift. 
Sobanncö  oon  93.  würbe  1427  93ifd)of  oon  fyakl* 
berg,  ftatb  abet  nad)  wenigen  DJlonaten;  £einrid) 
oon  93.  blieb  1553  in  bet  Sd)lad)t  bei  SieocrSl)nu: 

fen.  —  93efanntet  ift  al*  ©eleljrter  unb  Staate 
mann  Sondjim  0  Ott  93.,  bet  93tubet  beS  lefctern, 
geb.  ju  Gödern  19.  Äpril  1522.  35erfelbe  ging 
1544,  nadjbem  et  feit  1539  inficipjig  ftubiett,  nad) 
Stalten,  wo  et  ftd)  1548  ju93ologna  We  jutift.  3)of= 
torwürbc  erroatb.  9iad)  feinet  Öiüdtebt  1550  jum 
futfäd)f.  SHnt  etnannt,  übetnabm  et  1551  eine  $to* 
feffut  ju  SBittenbetg,  wutbe  1580  Konftftorialrat 
ut  2>rc*ben  unb  1591  äuffe^ct  bet  ̂ tinjen.  §m 
S. 1592  naljm  et  an  bet  Ocneraloifttation  bet  fädjf. 
Kirdjen  unb  Scbulen  teil,  dt  ftatb  4.  gebt.  1597 
auf  feinem  ®ute  ?|ilanib  bei  3»»idaii-  ÜJleb^tete 
feinet  tbeol.  Sd)tiften  routben  nielfad)  aufgelegt. 

—  $nebticb,öon93.,  ein  9kd)tomme  be«  vow 
aen, b,atte  jroet Söbne :  Soad)im  ̂ tiebtid)  oon 

geb.  1696,  aeft.  1771  ali  bän.  SBitH.  ©ebeiim 
rat  unb  ©enetalfalineniufpettor,  bet  in  ben  <jtci* 
b^rrnftanb  et^oben  routbe,  unb  Äatl  fieopolb 
oon  93.,  bet  4.  San.  1777  bie  Weia)$fltafenroütbe 
etljielt.  S)iefe  beiben  93rübet  routben  bie  93eatüm 

bet  jroeiet  guttat  be$  ©efd)led)tÄ,  einet  ältetn, 

fteil)ertlid)en,  unb  einet  jflngetn,  gtäflid)en.  2)et 
6ntelfob,n  be*  etftcn  5teib!etm,  ftriebtid)  Äatl 
2eopolboon  93L  ftatb  20.  $ej.  1840  al*  fädif. 
Äammetbett  unb  Dbetbofaetid)t*tat  unb  bintetlie^ 
au*  feiner  (Sfc  mit  einet  äoajtet  beä  1806  geftot» 

(^riebr.  gerb.,  ©raf  oon) 

benen  föd)f.  ÜJliniftet*  oon  ßatloroitj  groci  Sö^ne: 
Äonftantin  oon  33euft  (f.  b.)  unb  ?5riebr.  ̂ etbinanb 
©taf  oon  93euft  (f.  b.). 

©taf  Äatl  2eop.  oon  93.,  bet  Stifter  ber  jünget n 
fiinie,  bintetliefe  mebtete  Äinbct ,  unb  tinter  btefert 
jroei  6ölme.  3)et  ältere  oon  biefen,  @raf  ©0  tt  = 

lob  oon  93.,  ftatb  ald  l)etiogl.  i.uln'cn  potbaifdici 9Birll.  ©ebeimtat  unb  Äonftftorialptäftbent  ju 
3lltenbutg  4.  Slpril  17%.  liefet  b,atte  oict  Söbne : 
1) ©taf  tfeinria)  ©ottloboon93.. ßeb.  29. 2Jlai 
1777.  pteuit.  DbeilanbeSflerid)t&  unb  ̂ ttpillentat 
unb  oetjtogl.  fftd)f.Äammetbett,  93efthet  oon  Sd)m- 

flaft  in  Dbetfdjleften,  geft.  13.  gebt.  1850  ju  2)te*^ 
ben  ob,ne  9iad)fommen.  Seine  ©emablin,  s^b«: 
lippine  iiUlholutine.  gebotene  ©täfin  oon 
Sanbrecjrp  unb  Sanbtnfdjütt  (geb.  4.  JCpril  1786, 

aeft.  16.  Stpril  1834),  b^at  fta)  al«  Se&riftftellerin 
befannt  gemad)t.   Stuftet  beitragen  ju  2afd)en= 
bilcbern  oetöffentlidjte  fie  untet  anberm  « 35ie  ga= 
milie  ©iOmote»»  (93te«l.  1829).  2)  ©raf  Äatl 
Seopolb  oon  93.,  geb.  26.  Sept.  1780,  geft. 

12.  S«ni  l8*9  <»l*  gto&benogl.  fadjfen.-roeimar. 
unb  bctjogl.  fäcbf.  9Birfl.  ©ebeimrat  unb  oonnalü 

get  ©ejatibtet  bet  föd)f.  §er3ogtflmer  am  93unbee-- 
tage.  3)  ©raf  Sraugott  f^tiebtid)  oon  93., 
auf  Serba,  geb.  19.  Sunt  1782,  geft.  10.  Hpril 

1852  al«  lierjogl.  fad)|en.-altenb.  Jiammcrnerr  unb 
Dberjägetmeiftet,  9ktet  be«  ©rafen  Start  Souii 
oon  93.  (f.  b.).  Gnblid)  4)  ©taf  ßtnft  Jtuauft 
oon  93.,  geb.  21.  floo.  1783,  ©ert  auf  Bteufuljc 
unb  Langel  bei  9timptfch  in  Sdtleften,  geft.  5.  ̂ cbr. 
1859 ,  frübet  pteuft.  Dbetbet gpauptntann  unb  Qu 

tettot  bet  Abteilung  fflt  93etgwefen  im  pteufe.  s$l\- 
ntftetium.  ©egenroärtige*  öaupt  bed  Altern  arrifl. 

3roeig«  bet  Familie  93.  ift  ©taf  ̂ riebtid)  £>er- 
mann  oon  93.,  Sobn  be3  genannten  ©rafen  Äatl 

fieopolb  oon  93.,  geb.  20.  DU.  1813,  OTojjberjog* 
lid)  fad)fen-roeimanfd)et  Dbetbofmatfdjall,  ©enetaf: 
lieutenant  unb  ©enetalabjutant  bei  ©tofeberjoa^. 
Xai  neuere  gräfl.  $au«  ftiftetc  ftriebr.  ̂ etbinanb 
oon  93euft  (f.  b.). 

vöenft  (gtiebf.  §etb.,  ©taf  oon),  fflebf.  unb 
öfterr.  Staatsmann,  geb.  ju  2)te*ben  13.  San. 
1809  als  bet  jroeite  Sobn  bcS  fädjf.  Cbetbofgericbt«: 

ratd  ftriebr.  Karl  fieop.  oon  93.,  befud)te  1822—26 
bie  Ätetijfdjule  ju  Sterben  unb  frubierte  1826—30 
in  ©öttingen  unb  fieipäig  bie  Staatäroiüenfdjaften. 
9tad)  Bresben  mrüdgelebtt,  erlangte  et  1831  ben 

Jlcccft  im  Dtintftetium  beS  SluSroärti^en,  trat  1832 
ali  Slffejfor  in  bie  fianbedbiteltion  ein  unb  würbe 
nun  g(eta)jeitig  in  biefem  Kollegium  unb  in  bem 
SluSroättigen  Ümte  befdjäftigt.  9iadjbem  er  18.U 
eine  JReife  nad)  bet  Sd)roet3,  ̂ ranlteid),  (Snalani) 
u.  f.  ro.  unternommen,  routbe  er  1836  jum  Sega; 
tionäfcftetär  in93er(in,  18;i8jum  fiegationfcietretär 

in  ̂ ari«  unb  1841  jumÖefd^äftäträger  in  iBlündten 
ernannt,  roo  et  ©elegenbctt  befam,  in  maneben 
roid)tiaen  9jetb.anb(ungen,  namentlid)  in  93ejug  auf 

bie  ßifenbabnoerbinbüngen,  nü^lid)  ju  roirten.  3n 
9Jtünd)en  oermäblte  et  ficb  mtt  bet  Sod)tet  bei 
oetftotbenen  lönigl.  baut.  ©enetallieutcnanW  uon 
Sovban.  93eim  SluSbmd)  ber  Öleoolution  oon  18U* 
lebte  er  in  Sonbon,  wo  et  feit  1846  alä  i)iitiii:e; 
refibent  fungierte,  ging  abet  im  ü)tai  aU  fäcbf.  @Cs 

anbtet  nad)  93ctlin.  9tad)  bem  9tüdtritt  bc*  3Jiint.- 
teriumS  93taun  übetnabm  er  24.  «vebr.  1849  unter 

>em  93otfi^  fyelbi  bie  Sierroaltung  oer  ausmärtigen 
3lngelegen|eiten.  (S.  SaaMen,  Königreid).)  ®nt 
ber  etften  ̂ anblungen  be3  SRinifterium«,  an  welajer 
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©euf*  (ftriebr.  gerb.,  ©raf  öon) 921 

aud)  93.  teilhatte,  war  bie  $ublitation  ber  oon  ber 
beutieben  Scationaloerfammtung  ju  ftranffurt  bc- 
fdjloficnen  @runbred)te  beS  beutfeben  iiBoll Da* 
gegen  wiberriet  33.  bem  Könige  bie  Wnertennung  ber 
WeicbSoerfaffung  oom  28. 9flärj  1849,  woburd)  bte 
Sprengung  beS  SJlinifteriumS  herbeigeführt  mürbe, 

©egen  ben  borauf  in  Treben  auSgebrodjeuen  3luf* 
ftanb  tief  93. 8. 2Jtai  preub.  fctlfe  an,  weld)e,  mit  ber 
ülufforberung,  bie  SHei^oerfaffung  nid)t  anjuerlem 
nen,  oon  33reu&en  bereits  angeboten  worben  mar. 
3n  bem  nach  9lieberwerfung  beS  SlufftanbeS 

neugebilbeten  3Jlini|terium,  an  beffen  Gpi&e  Dr. 
3fcbin6fg  trat,  übernahm  93.  ju  bem  Departement 
beS  Auswärtigen  noch  baS  beS  Kultus  (14.  ÜJcai). 
vi nt  80.  ü>iai  warb  ber  Slbfcblufe  beS  foa. 2>reiföniß^- 
bünbnifieS  mit  $reuben  ober  ber  «Union»  burd) 
eine  oon  93.  nmunterjeiebnete  lönigf.  SJrollamatioii 
uertünbigt,  unb  jwar  als  ber  «allein  nod)  jum  $eil 
für  Deutfd)lanb  fübrenbe  3üeg».  unb  alle  gute  ̂ a* 
trioten  tourben  aufgefordert,  ber  {Regierung  auf 
biefem  Sitege  ju  folgen.  Aber  fdjon  nad)  wenigen 
SWonaten  trat  93.  auf  @runb  eines  früher  geheim: 
geb/iltenen,  gleichzeitig  oon  Stüoe  für  $annooer 
gemachten  «9jorbcl)altS»,  wonach  im  wall  beS 
iHiditbeitrirtS  beS  SübcnS  neue  33erbanblungen 
eröffnet  werben  follten,  tbatfäcblid)  oon  ber  Unton 

loieber  jurüd,  rief  ben  ©efanbten  aud  bem  3Jerwal.- 
tungSrate  ber  Union  ab  unb  verweigerte  bie  93e? 
fchidung  beS  Unionsparlaments  ju  Irrfurt.  ̂ n  bei: 
ben  Kammern  beS  (inbc  1849  jufammenberufenen 
neuen  fianbtagS  warb  er  bcSbalb  auf  bad  ftärlftc 

angegriffen,  noa)  weit  ftorfer,  als  er,  nad)  bem 
frudjtlofen  Sicrfucbc  eines  83iertöntgäbünbnifi>S 

(einer  engem  9kreinigung  ber  oier  Königreiche 
aufcer  93reuf$cn  mit  8Tnfd)lub  an  ßfterrcieb),  bie 
iüieberberftcllung  beS  alten  93unbcStagS  im  93unbc 
mit  ßfterreid)  betrieb,  infolge  beffen  fanb  1.  §uni 
1850  bie  Sluflöfung  beS  SanbtagS  unb  unmittelbar 
barauf  bie  SÜicbereinbcrufung  ber  1848  aufgebe 
benen  alten  ötänbe,  jugleid)  mit  bem  ßrlab  äujierft 

ftrenger  93crorbnungen  über  bie  treffe  unb  baS 
SjeremSredjt,  ftatt.  93.  galt  für  ben  £aupturf>eber 
biefer  2Haferegeln  wie  überhaupt  für  bic  Seele  ber 
feitbem  mit  immer  gröberer  (2ntfd)icbenhcit  beroor: 
tretenben  MeaftionSpolitif,  welche  in  ber  93egünfti: 
gung  feubaler  3nteref|en,  burd)  93efd)räntungen  ber 
grelle,  beS  9Jerein*mefenS ,  ber  6elbftocr waltung 
ber  ©emeinben  u.  f.  w..  burd)  entjd)icbcne  öinnci: 
aung  ju  ßfterreid)  (j.  93.  in  Kurbclien  unb  Ajolftein 
fowie  auf  ben  DrcSbener  Konferenzen)  fid)  antüm 
bigte.  ilia  KultuSminifter  madrte  93.  eine  pofttioerc 
religiöfc  !Hid)tuna  in  Kirdje  unb  Sdjule  geltenb, 

veranlagte  bie  Berufung  öarleb'  jum  Oberbor', 
prebiger  fowie  baS  ©efeft  vom  3.  sMai  1851,  weld)e# 
bie  9Jolfä)d)ullel)rer  einer  ftrengen  93eaufftd)tigung 
unterwarf,  aber  jug(eid)  i^nen  ein  !2tttnima(einfom 
men  fieberte.  3mgrübjabrl853gab93.  ba*  Kultur 
minifterium  an  oon  ̂ altenftetn  ab  unb  übernahm 

bagegen  ba3  burd)  ben  JHfldtritt  oon  'Jriefen*  er: 
lebigte  ÜJUnifterium  bti  Innern.  91ad)  bem  iobe 
be«  iüUnifterpräfibenten  3fd)inafu  warb  93.  aud) 
bem  Ranun  nad)  ber  Ceiter  be*  Kabinette,  roa3  er 

fattifd)  längft  gemefen  war.  ©egeu  ba*  Drangen 
Ofierreidjä  auf  ieilnabme  beä  93unbe«  au  bem 

Auftreten  gegen  Dhifelanö  im  Krimfrieae  fdjlob  93. 
im  Manien  Sad)fenS  mit  ben  anbern  SRittelftaaten 
eine  6onbereinigung  (bte  93amberger  Konferenj), 
ivahrenb  er  im  ital.  Kriege  oon  1859  für  eine  Un* 

terftüfeung  Cfterreid)-5  burd)  ben  93unb  wirtte. 

Der  nationalen  Strömung  gegenüber,  toeldje  feit 
1859  in  Deutfdblanb  fid)  wieber  regte,  er  Härte 
fid)  93.  bei  ber  Beratung  ber  bcutfd)en  ütaQt  in  ber 

(äd)f.  Kammer  oon  1860/61  bereit,  eine  93unbeSre: 
form  oorjufd)lagen,  unb  löfte  biefe$9krfpredjenate; 
balb  nad)  bem  todjluffe  bed  2anbtag5  ein,  inbem  er 

93orfa)(äge  ju  einer  Umgeftaltung  ber  93unbe$.- 
einridjtungen  madjte,  befonberä  jur  Ginberufung 
einer  93olfäoertretuug .  welche  freilid)  nur  in  £anb= 

tag^belegationen  beftepen  follte.  %üx  baä  oon  9Bien 
aud  1863  angeregte  93unbe$reformroert  zeigte  93. 
lebhafte ;  ̂tereffe.  3n  ben  innern  ̂ (ngclegcnbeiten 
lam  er  namentlich  auf  gcrocrblidjem  Öebiete  ben 

^orberungen  ber  &tit  jum  Seil  entgegen,  eine 
peroorragenbe  9tolle  fpiclte  er  1864  gegenüber  ben 
im  $olftctnifd)en  Kriege  alliierten  93ormäd)tcn,  a(ö 
Führer  ber  iDHttelftaaten,  ba  er  oom  93unbe«tagc 
bie  SDliffion  erhielt,  ben  Siunb  ald  eine  befonbere 
aJiacht,  unabhängig  oon  ben  beiben  beutfdjen  ©rofes 
mäd)ten,  auf  ber  ISonboner  Konferen3  ju  repräfen: 
tieren.  93.  fab  bamit  zugleich  einen  längft  oon  ihm 
gehegten  fiieblingSplan,  bie  fog.  Jria^ibee,  b.  b.  ben 
©ebanlcn,  neben  93reu6en  unb  Ofterreid)  bie  übrigen 
beutfdjen  Staaten  ald  Dritte  ©ruppe  gleid)bered)tigt 
^injuftellen,  wenigftenS  für  ben  einjelnen  %a[\  vtu 
mirflidjt.  Seine  %>liti!  madjte  €ad)fen  1866  jum 
93erbünbeten  unb  Sdjidfak-gcnoffen  oon  ßfterreid). 

:Kadi  ber  6d)lad)t  oon  Königgräh  ging  93.  im 
©efolge  bc£  Königs  nad)  9Bien.  5ter  bemühte  er  fid) 
wäbrenb  ber  Stüoläburger  93erbanblungen  für  äns 
feblufe  Sadifend  an  einen  öübbeutf  djen  93unb,  wollte, 

jum  3roea  ber  griebendunterbanbtungen  jwil'cben Sadjfen  unb  ̂ reu^en,  felbft  nad)  93er(in  reifen, 
mu&te  aber,  ba  93i*mard  fid)  weigerte,  il)n  alö 
Unter()änbler  ju  empfangen,  feine  ßntlaffung  auö 
bem  fäd)f.  StaatSbicnftc  nehmen.  Darauf  trat  er 
im  Dt.  1866  alö  SDiinifter  bed  S(u>märtiaen  in 
öfterr.  Dienfte,  mürbe  nad)  bem  Sturje  9klcrebiS 

(7.  ftebr.  1867)  9)lini|'terpräfibent,  erhielt  23.  3uni 18*57  bte  feit  ̂ cetternid)  er(ofd)ene  SDürbe  eines 
Sieichdlanjlerd  unb  warb  5.  Dej.  1868  in  ben  erb: 
lidjen  örafenftanb  erboben.  3"  wenigen  ÜJtonaten 
erwirlte93.  bic  SReaftioierung  ber  <$ebruaroerfaffung 

oon  1861,  bie  93erufung  bei  oerfaffungömäfeigen 
5Heid)Srat*  biesfeit,  bie  aBieberherfteUung  ber  93er; 

faffung  oon  1848  unb  ein  parlamentarifdje*  ÜDtintJ 
fterium  jenfeit  ber  Seitha,  enblid)  bie  Krönung 

grnnj  ̂ ofepb«  in  Dfen.  Die  Öinfübrung  ber  btta^ 
liftifdicit  StaatSfont^  baS3luäglcid)'igcfe&  finb  fein 
9&ert;  aud)  ocranlaute  er  bie  9}erfaffungSrcoirion 

vom  Dej.  1867  unb  bie  Berufung  beä  «93ürgcr- 
minifteriumö»,  baä  er  jwei  5^abre  lang  untcrftüfctc, 
biewanftionber  fonfeiftoncllen©efc|je  bei  berKronc 
vermittelnb.  ^n  ber  auswärtigen  $oliti(  fud)tc 
er  bie  Errichtung  eined  Gübbeutfcpcn  «unbed  ju  et« 
möglicben.  jebodj  mit  ber  au^brüdlicben  (IrHärung, 

ba&  jeoe  93ejiebung  bedfelben  ju  Ofterreid)  au*gc. 
fchloffen  fein  müpe,  lüubigte  1870  baS  Kontorbat 
mit  9iom,  naebbem  er  fd)on  vorber  beffen  faltifche 
93efeitigung  ohne  93rud)  mit  SHom  tjcrbetgefüb.rt 
hatte,  unb  oerlieb  bie  trabitioncllc  ̂ oliti!  Öfter, 

reich*  als  Anwalt  ber  Pforte.  93or  •Jliivbrud)  beS 
DeutfdjstJraujöfifcben  Kriegs  oon  1870/71  arbeitete 
er  an  bem  3u|tanbelommen  eines  öfterr.^franj.ätal. 
93ünbniffeS  unb  lieb  in  feiner  Depefd)c  oom  20.  f^uli 
1870  bem  Kaifer  Napoleon  fagen :  «3öir  betradjtett 
bic  3acbe  $ran(reicbS  als  bie  unfrige.»  9lad)  auS: 
brud)  beS  Krieges  betrieb  er  eifrig  Lüftungen  unb 
würbe  nur  burd)  MuplanbS  Haltung  unb  burd)  ben 
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raffen  Siegeslauf  ber  beutfcben  Meere  von  einer 
attioen  Jeilnaljme  am  Äriege  gegen  $eutfcblanb 

abgebalten.  9iad>  ber  »ufricbtung  be*  2>eutfa)en 
Weichs  ging  er  auf  bie  SBorfdjlaae  93i*mard*,  rodtbe 
bie  öerfteüung  freunbfcbaftlicber  93ejiebungen  jrois 
fcben  jenem  unb  Cfterreichbejrocdten,  ein.  3""» 

Sturje  be*  föberoliftildKnfcijteriumS  Hohenwart 
trug  et,  ber  nad)  bem  SBunfd)e  ber  Sfcrfaifung** 
partei  fid)  nicbt  um  innere  Mnaeleaenbeiten  betüm: 
mernfollte,baburd)  bei,  bafc  er,  freiließ  erft  nad)  bem 

Griebeine  rt  be*  ihm  unbetannt  gebliebenen,  ba*  boly- 
mifd)e  Staatsrecht  anertennenben  SReftnpt*,  bem 
Äaifer  in  einer  3><nff Arift  bie  Umnöglicbfeit  einet 
auswärtigen  $olitit  bei  einet  folc^en  ftaatlicben 
Draanifation  nad)wie*.  SBeil  er  aber  ben  Äaifer 
nid)t  jeitig  genug  vor  ben  Ronfeauenjen  biefet 
$olitit  gcroarnt  hatte,  toutbe  er  8.  3loo.  1871  a(* 
SReid)*lamlet  unb  SJhnifter  bei  &u*wärtigen  unb 
be*  taiferl.  öaufe*  feine*  Ämt*  enthoben  unb  jum 

£errenbau*mitgliebe  unb  SJotfdjafter  in  Sonbon  et« 
nannt  «n  feine  Stelle  trat  ©raf  Slnbrniii)  ab 
SJlinifter  bei  äufeern  unb  be*  taiferl.  fcaufe*  an 
bie  Spike  be*  Mcid)*minifterium*.  3m  Ott.  1878 

würbe  33.  }um  öfterr. =ungar.  93otfd)after  in  $ari* 
etnannt,  wo  et  tm  3an.  1882  bei  etnet  SBerfamm« 
lungberSlifociarion  fttteraire  ba*  beben!!  i  che  ÜBort : 
« Mon  kme  est  reconnaissante  ,  moo  cceur  est 

francais».  au*fpradj.  Seiner  Sitte  um  Gnthebung 
oom  33otfd)afterpoften  rourbe  in  einem  feine  5>ienfte 
febr  anertennenben  laiferlicben  &anbfd)reiben  vom 
19.  ÜHui  1882  entfprochen  unb  33.  in  ben  9iubeftanb 

oerfett.  (S.  Cfterreid)if  di*Ungatifd)e  Won-. 
atdjie.)  Bat.  Gbeling,  «$nebt.  gerbinanb,  ©raf 
von  8.  Sein  ßeben  unb  oornehmdeb  ftaatdmän< 

nifaje*  2Birfen»  (2  33be.,  £pj.  1870—71). 
Söcuft  (griebr.Äonftantin,  frreiberr  oon),  älterer 

33  ruber  be*  ootigen,  ein  um  Saufen  unb  fruit  er 
um  Cfterreid)  oerbienter  33erg»  unb  fiüttenmann, 
geb.  13.  Äpnl  1806  ju  2>re*ben,  erhielt  feine  6t» 

jiebung  im  elterlichen  öaufe  unb  tarn  1822  auf  bie 
33ergafabemie  ju  greiberg,  um  fieb  für  ba*  berg. 
MÜmiftbe  gacb  au*jubilben.  9tad)bem  er  herauf 
feit  1826  ju  (Böttingen  unb  Seipjig  allgemeinen, 
namentlich,  aber  auch  jurift.  Stubten  obgelegen, 
arbeitete  er  mebrete  3abte  in  ben  ©ergämtern  Ärei* 

berg  unb  Scbneeberg  foroie  im  £üttenamte  |u  %xe'u 
berg,  bis  et  an  lefeterm  Orte  1836  jum  83ergamt*< 

äff effor  ernannt  rourbe.  3)arauf  erfolgte  1836  feine 
Söerfefcung  al*  ©ergmetfter  nad)  9ftanenberg,  oon 
»o  er  1838  al*  33ergrat  nad)  greiberg  mrücff  ehrte. 
3ra  3. 1842  mit  bet  fcitettton  be*  Dberbergamt* 
beauftragt,  warb  et  1843  jum  S3ergbauptmann 
unb  Slaufarbentommiffar  unb  1851  jum  Ober» 
bergbauptmann  beförbert.  3n  biefet  Stellung 
enoarb  fid)  39.  grofee  lüerbienfte  um  bie  Hebung 
unb  Siegelung  beä  fädjf.  Bergbaues.  Snbe  1867 
rourbe  iö.  |um  ®eneralinfpeftot  btS  ci^leitbanii 
feben  VOQh  fcütten*  unb  Salinemoefen«  mit  bem 
Gbcuafter  eine«  SRinifteriatratd  etnannt.  Uli  \oU 
d)et  mat  et  oorjug^roeife  bemüht,  bie  groben  ̂ ort» 
fajritte,  roeldje  im  Saufe  ber  lektetn  3eit  im  ®e* 
biete  bet  3Reta0urgie  in  fceutfcblanb,  jum  teil 
unter  feinet  eigenen  ßeitung,  gematbt  roorben,  auf 
ben  öfterr.  ßfittenmerten  einzubürgern  unb  burdj 
»eitgemäbe  Swieberaufnabme  alter  [omie  burd}  ©e« 
förberung  neuer  JBergbauunternebmungen  ein  frl 
jd>ere«  fieben  in  ben  öfterr.  SületaUbergbau  ju  brim 

93eleud)tung  ber  äDetnerfd>en  ©angtbeotie»  1 7^  ro  i 
betg  1840)  unb  bie  «  ©eoanoft.  Stiue  bet  midbtm 

ften  ̂ orpbnrgebilbe  jwifeben  ?[reiberg,  5*auenr 
ftein,  Z baranb  unb  Stoffen»  (Jreiberg  1835).  ger^ 
ner  finb  mebrete  feinet  tleinern  Scbriften,  tote  über 

bie  Grjaänge,  über  ben  (Sntnratf  bei  fäd)f.  33erp 
aef efee*.  über  bie  Hnlage  oon  Gifenbafmen  tm  obern 

Grjgebirge  unb  über  ©egenroatt  unb  3utunft  be« 
fretoerger  Bergbaues  beadjtenSioett. 

©ruft  (Morl  Soui« ,  ®taf  oon),  ehemaliger  ber: 
iog(.  facbfemaltenburg.  StaatSminifter,  geb.  12. 

'ftebr.  1811  ju  AriebricbStanned  im  fcenoatum 
Sad)fen:2lltcnburfl,  beiudjte  bie  i^ürftenfdjuie  ̂ u 
®rimma,  ftubierte  ju  öalle,  £eipsig  unb  SBetlin 
bie  Sierbje,  ttat  1834  in  ben  pteufi.  ̂ uftijbienft  unb 
rourbe  1836  9iegierung«refetenbar.  3m  3.  1838 
nad)  Ottenburg  jurüdgetebrt,  rourbe  et  Sffeffot  bei 
ber  ̂ Regierung  bafelbft,  1841  StegietungStat  unb 
1842  Krei^bauptmann  be«  Ältenburaer  DfttreifeS, 

roeld>e  SteUung  et  befleibete,  bi*  et  tm  9ioo.  1848 
oom  fcerjoa  in*  StaatÄminifterium  berufe«  unb 
mit  bem  «orftfc  in  bemfelben  betraut  rourbe. 
3mat  nabm  et  bei  ber  Siefignation  be3  ̂ erjogö 
3o|epb  30.  9Ioo.  1848  feine  Gntlaffung  au*  bem 
btaat-?bienftc,  ttat  icoocd  nad)  bem  Regierung*: 
antritt  be*  öerjog*  ®eorg  in  ba*  oom  ©ebeimra  t 
oon  ber  ©abelenl  neugebilbete  ÜJUnifterium ,  in 
»elcbem  et  nad)  bem  fteiwilligen  8tu*fd)eibcn  bcö 
lehtetn  abetmal*  ben  »orftg  erbielt.  3m  3Jtni 
1850  rourbe  $3.  jum  SBirtT.  ©ebeimrnt  ernannt. 

3n  feiner  omtli chen  £aufbaf)n  fudjte  ©raf  9.  ge< 
meinnfikig  unb  oermittelnb  in  mitten.  5>en  bemo- 
fratifd)en  au*fd)teitunaen ,  oie  ftd)  in  ben  3- 
unb  1849  aud)  tm  «Itenburgifcben  lebbaft  geltenb 

maebten,  trat  et  mit  Gntfd)iebenbeit  entgegen.  Un- 
ter feinet  £eitung  taut  aud)  mit  ber  $olf*oertrerung 

ein  neue*,  bem  preufeifeben  naebgebilbete*  ffiablj 
gefefe  ju  Stanbe,  roelcbe*  3.  2lug.  1850  an  bie  Stelle 
be*  im  2lpril  1848  erlaffenen  trat,  »nfang  1853 

nabm  9.  feine  Gntlaffung  au*  bem  alteno.  Staat*? 
bienft,  warb  aber  nod)  tn  bemfelben  3afa<  »uni 

grofebcrjogl.  fäd)f.  ©efanbten  in  »erlin  ernannt, 
in  roelcber  Gigenfcbaft  ihm  aud)  bie  Vertretung  ber 
anbem  tbüring.  Jpöfe  bafelbft  übertragen  würbe. 

JMefe  Stellung  batte  93.  bi*  1867  imte,  feit  ~ 3eit  er  in  SUtenburg  jurüdgejogen  lebt 

«Beute  (tat.  praedaj  im  aUgemeinften  Sinne  r>ei^t 
aOe*,  oonugäroeife  aber  ba*  beroeglicbe  ©ut,  meU 
d)e*  im  «nege  oon  bet  bewaffneten  2Rad)t  bem 
feinblid)en  Staate  ober  ben  fetnblid)en  $rioaten 
mit  ©eroalt  abgenommen  wirb.  S)ie  alten  Stömer 
betrachteten  bie  ̂ einbe  al*  ted)tlo*  unb  gelten  ben 

Grwerb  be*  Gigentum*  burd)  Grbeutung  für  ooll. 
berechtigt.  Gtne  Grmäfjigung  bat  bie  S3.  f(bon  bei 
ben  Römern  baburd)  erfaßten,  bafe  biefelbe  bem 
gelbtjerrn  überliefert  werben  mufete,  bet  fie  oet> 
teilte.  Sud)  im  Mittelalter  unb  bi*  nad)  bem  Drei; 

fcigjcibrigen  Kriege  würbe  Die  fernbliebe  ftabrbabe 
nod)  oft  roiUfürlidier  3erftörung  unb  Grbeutung 

au*gefekt.  Seit  bet  Ginfübrung  ber  ftebenben  ̂ eere 
würbe  ba*  ©eutemad)en  mebr  befdjräntt  ober  ganj 

oerboten  unb  e*  trat  jum  Unterhalte  be*  $eere* 
bie  beffer  georbnete  SRequifition,  bejieb,ung*5 
weife  Kontribution  an  ü)te  Stelle.  3m  2anb» 
friege  ift  beute  ber  rid)tigete  ©runbfafc  anerfannt, 
bafa  ba*  ̂ rioateigenrum  aud)  ber  grumten  in 
>vei nbe-Manb  geachtet  werben  muffe  unb  nur ) oleben 
Serftörungen  ober  ffiegnabmen  unterliege,  welcbe 
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unentbehrliche  Sebingung  ber  Äriegfflbrung  ftnb. 
9iur  ba*  fernbliebe  Staatsgut,  unb  aud)  biefe*  nid^t 
in  feinem  Äapitalbeftanbe  (Domänen,  Sammlun* 

gen,  s2J}ertfd)riften),  fonbern  nur  fomeit  e*  für  bie 
Kriegführung  bient  (Krieg*taffe ,  SWagajine  oon 
Waffen,  Munition,  Uniformftüde)  unb  Die  £anbe& 
fteuern,  foroeit  fie  nid)t  junäcbft  für  £anbe«bebürf« 
niffe  erforberlid)  finb,  werben  al*  S.  weggenorm 
inen ;  aber  ebenf o  bie  ©äffen  unb  äu*rüftung  ber 
feinblidjen  Solbaten  (Kanonen,  ftlinten,  Sdbel, 
flaoalleriepfcrbe  u.  f.  ro.).  Die  ̂ lünberung  ift 

nidjt  mehr  geftattet  nad)  ciotliftertem  Krieg*rccbte, 
mut  nid)t  ber  erftürmten  Stabt.  Dagegen  ift  beute 
lud)  im  Sectriege  bie  Seebeute  in  Übung,  ba  ftd) 

englanb  nod)  nicht  bat  entfcbliefeen  Jonnen,  auf 
biefe*  SWacbtmittel  ju  oerjidjten.  Die  übrigen 
europ.  unb  amerit.  Staaten  roaren  geneigt,  aud) 
hier  bie  notige  Steform  burcbjufübren.  (fe.  See: 
beute,  Gontrebanbe  unb  Srife.)  Sin  Seute« 
machen  obne  (mttäcbtigung  burd)  marobierenbe 
Solbaten  ober  burd)  Räuber  (ftqänen  ber  Sd)lad)t= 
felber)  wirb  al*  fchwere*  Jtrieg*oergeben  betraebtet 
unb  unter  Umftänben  mit  bem  lobe  befrraft.  Sgl. 
.VScffter,  «Da*  europ.  Solferrecbt»  (7.  Hu*g.,  Serl. 
1881);  Sluntfd)li,  «Da*  moberne  Ärieg*red)t  ber 
rioiliftertcn  Staaten»  (2.  Sufl.,  SlörbL  1874); 
berfelbe ,  «Da*  Seuterecbt  im  Marge  unb  ba*  See: 
beuteretbt  inäbefonbere»  (9iörbl.  1878). 

»Beutel  (Wi*,Hefer)  ift  in  ber  dürfet  unbflgnp: 

ten  eine  !Hecbnung*einbeit  für  bebeutenbe  Ballun- 
gen, beren  tarnen  bie  Sitte  oeranlnfct  bat,  ba*  in 

ben  Sd)ait  De*  ©rofcberrn  nieberutlegenbe  ©elb  in 
lebemen  Settteln  »u  immer  gleiten  Summen  ju 
oerf djliefien.  Der  S.  Silber  bebeutet  600  türt.,  be< 

jiebentlicb  ägnpt.  ̂ iafter,  ber  bei  ©efebenten  be* 
Sultan«  oortommenbe  95.  ©olb  30000  türl.  %a-. 
fter.  Dcrngemäi*  ift  ber  93.  Silber  in  ber  europ. 

unb  afiat.  Xürtei  ein  ffiert  oon  89  »JJtarl  85  $f- 
beutfebe  ©olbmäbrung,  in  tfgopten  ein  SBert  ent 
roeber  oon  101  SWart  25  $f .  beutfdje  ©olbroäbrung 

(wenn  fog.  «« äflpptifdbe*  ©elb»  gemeint  ift),  ober 
«on  67  ÜJtarf  50  $f.  beutfebe  ©olbw.  (roenn  fog. 

«Gourant»  gemeint  ift).  Der  türfifdje  S.  ©olb  ift 
ein  SBert  uon  5532  OJtarf  45  $f.  beut|d>e  ©olbw. 

©eutelfloje,  ilJi  ü  1 1 e r  g a  i  e  (frj.  gaze  ä  blutoir, 

engl,  silk-gauze),  f.  Seuteltud). 
Jöeutclfrebd,  f.  unter  Sernbarb*!  reb*. 
ftteutelmarDer,  f.  Dafquru*. 

« cut cldbad),  ̂ iarttfleden  im  roürttemb.  3agft- 
treife,  Oberamt  Sdwrnborf ,  11  km  öftlid)  oon 
Scbomborf,  nabe  bei  ber  ÜJcünbung  ber  Seutel  in 
bie  Moni,  jäblt  (1880)  1463  6.  unb  bat  Sllabaiter* 
brüd)e,  Dbft;  unb  Weinbau.  Die  febr  alte  Kirche 
be*  1321  nad)  Stuttgart  oerlegten  ftetligfreutftift* 
enthält  bie  ©rabftätten  ber  alten  ©rafen  oon  Söürt* 
temberg  bi  8  1320.  Stuf  bem  Mnpellberge  befinbet 

ftd)  bie  flluine  ber  Seuteldburg,  ber  1311  »er» 
ftörten  ÜHege  be«  roürttemb.  Xömg*baufe3. 

«Hcuteifiavc,  Kräbenftärlinge  (Cassinis, 
Ostinops)  bat  man  t  cblante  Sögel  oon  Starengröfje 
genannt,  welche  Sübamerita  beroobnen,  lange, 
legeiförmige,  fpihe  Sd)näbel,  ftarte  §ü|«  mit  lan« 
gen  Ae^en  unb  fdjarf en  Mrallen  baran,  lange  $lügel 
unb  SAroäme  baben  unb  ftd)  burd)  einen  befonber« 
fünftlitben  9<eftbau  auejeidjnen.  3)et  belanntefte 

»ertreter  ift  ber  Sdjapu  ber  93raft lianer  (C.  cri»U- 
tu8)  mit  einem  fteifen  Sdjopfe  auf  bem  Linters 

batipt,  einfarbig  febroar.»  bi^  auf  fün|  citronengelbe 

förmigen,  febr  fünftlicb  gewebten  Hefter,  bie  man 
nid)t  unpaffenb  mit  Sd)rotbeute(n  oerglieben  bat, 
werben  gefellig  an  3<oeige  oon  Uferbäumen,  oft 

febr  nahe  über  bem  ffiafferfpieget  ber  ̂ lüffe  aufge> 
bangt.  Die  93.  ftnb  lebhafte  Sögel,  febr  fübn  gegen 
Wauboögel,  abmen  allerlei  Jone  nad),  tagen  ge« 
fellig  nad)  ̂ nfetten  unb  «einen  Bieren,  aber  aud) 
nad)  ̂ rücbten  unb  Speeren  unb  werben  babureb  ben 

ypanjungen  oft  fdjäblid). 
Beuteltiere  (Marsupiali»)  nennt  man  eine 

9leibe  nieberer  Säugetiere,  bie  ftd)  burd)  brei  roefenb 

Ud)e  (5barattere  oon  allen  übrigen  Säugetieren 
unterfebeiben:  burd)  regelmäßige  Frühgeburten,  in- 

folge beren  bie  jungen  bödjft  unauögebilbet  juc 
fflelt  lommen  unb  erft  ibre  ©ntwidelung  oollenben, 

inbem  fte  noeb  lange  an  ben  3ifcen  ber  aJturter  f eft« 
bangen;  burd)  |wet  Änodjen,  bie  fog.  ©eutelfnoeben, 
welche,  auf  Der  norbern  Äuge  be*  93eden*  auft 
ftebenb,  in  ben  aHu^lelbeden  be«  93aud)«  oerbort 
gen  finb;  enblid)  burd)  ben  Langel  be»  Saiten* 
ober  Sd)wielenförperä  im  ©ebim.  Da  aua)  bie 
Organifation  ber  däbne  unb  §ü|e  febr  oerfd)teben 
finb  unb  nur  in  bem  einen  Gbaratter  utfammem 
ftimmt,  bafe  alle  S.  mit  firaüen  an  ben  Äüfcen, 
aber  niemals  mit  $ufen  oerfeben  ftnb,  fo  ftegt  man 
jcM  biefelben  aU  eine  Unterflaffe  ber  Säugetiere 
an,  bte,  mit  bem  Schnabeltier  unb  Slmeifenigel  ju* 
fammengefafet,  al*  Dibelpben  bejeiebnet  werbe« 
unb  ben  übrigen  Säugetieren,  ben  SRonobelpben, 
parallele,  ähnlich  gebaute  Orbnungen  beft|en.  Die 

3ifcen  ftnb  bei  aüen  S.  unten  am  Saudje  ange» 
brad)t  unb  meift  oon  einem  Seutel  umgeben,  |u* 
weilen  aber  ganj  frei  ober  nur  oon  einer  oorfprw* 
enben  ̂ aurfalte  umfäumt.  Sie  ftnb  meift  febr 
ang  unb  paffen  in  bad  röhrenförmige  SJtaul  ber 

jungen.  Diefe  werben  oon  Den  2Rüttern  unmittel« 
bar  nad)  i&rer  ©eburt  mit  bem  SRaule  gefaxt  unb 

an  bie  Ritten  gehängt,  wo  fte  erft  monatelang  un> 
beweglid)  hängen  unb  f äugen,  fpäter  aber,  wenn 
fie  gröfeer  geworben,  ftet«  nod)  ben  Seutel  al3  3u* 
ftudbte-ftätte  betrachten,  in  ben  fie  mit  grof;or  \Hf: 
henbigfeit  hüpfen.  6*  ift  bie*  ein  an|iebcnbe* 
Scbaufpiel,  bad  man  jefet  häufig  bei  Mänguru*  in 

Tiergärten  fiebt.  2Bie  unau*gebilbet  bte  Antigen 

geboren  werben,  gebt  barau*  heroor,  ba^  ba*  neu» 

geborene  $unge  De*  Wiefenlänguru*,  ba*  2  Gtt. 
Idjroer  wirb,  nur  2  Unjen  wiegt. 

SRan  unterfaVtbet  bei  ben  S.:  ed»te  ftleifoV 

fref  f  er  (Creatophaga)  mit  grofcen  Cdjäbnen,  wo» 
hin  ber  einem  Ittefrgerbunbe  ähnliche  Seutelwolf 
au*  Ja*manien  (Thylacinus  cynoccphalus)  (ogL 

Jafel:  Seuteltiere,  5jg.  9),  bie  JRaubbeutlet 
(Dasyurus,  gig.  8)  unb  SeutelbUrfje  (Phascogale) 
gehören,  bie  mehr  marberartig  in  Säumen  tlettern; 
JVnfeltenfreffer  (Entomophaga) ,  ju  benen  bie 
Seutelratten  (Didelphys,  gtg.  1)  gehören,  bie 
hnfUtd)  ftinlen,  &änbe  an  ben  Hinterfüßen  haben, 
gefebidt  tlettern  unb  a(*  £ül)nerbiebe  ben  ameril. 

anfteblcrn  unter  bem  "Namen  Dpoftum  (f.  b.)  oet* 
ha|t  ftnb,  wäbrenb  fte  in  Huftralien  burd)  bie  93  e  u « 
t e Ibadbf e  (Perameles,  ftig.  6),  bie  Ümetfen* 
beutler  (Myrmecobius,  jtg.  4),  grud)tf  ref  fe? 

(Carpophaga),  näd)tltd^e  itletterttere  mit  Daumen 
an  ben  öinterfüfsen,  bie  oon  Saumfrüchten  (eben, 

barunter  bie  Jjlugbeutler  (Petaurua)  bie  Seutel« 
hären  ober  Koala*  ($ig.  2)  unb  bie  Fingerbeut« 
le  r  ober Mufu ( l'halangista,  3)  auf  benSunba: 
3nfeln;©ra*freffer(Poephaga),benenbieÄän« 
guru*  (Macropus,       5)  unb  tfänguru; Kalten 

i 
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924 ©euteltu$  —  93euty«n  (in  Dberfc&lefien) 

(HypsiprymDus)  angehören,  bie  mit  ihren  gewalris 
aen  Hinterfüßen  unb  bem  langen  93alancierfcbwanje 

m  gewaltigen  Sprüngen  bie  ©radebenen  ftuftras 
Itertd  burcbjliegen;  enblid)  93eutclnager  (Rhizo- 
eaga)  mit  nageräbnlicbcm  ©ebiß,  woju  ber  in  ber 

eife  eine«  OJcurmclrtcrä  lebenbe  SB  o  mb  a  t  (Phas- 
colomys,  fttg.  7)  gehört,  ben  man  jefct  häufig  in 
»oolog.  ©ärten  fiept.  9ieun  Reimtet  ber  befannten 
Birten  (eben  in  Sluftralien  unb  ben  benachbarten 
5\ufe(n ,  bie  übrigen  in  Omenta  unb  auf  ben  afiat. 
3"feln.  3n  ben  !£ertiärfd)icbten  einiger  europ.  fiäm 

ber  bot  man  ebenfall«  auSgeftorbcne  Slrten  entbedt, 
unb  oiellcidjt  gehören  alle  tn  neueftcr  3«t  im^ura 
unb  ber  Kreibe  entbeetten  älteften  Säugetiere  biefer 

Unternaffe  an,  welcfie  offenbar  bie  Stammgruppe 
fämtlidjer  böberer  Säugetiere  barftcllt.  3>iefe«  ift 

um  fo  toar)t|ct)cin[ict)er,  als  man  in  Huftralien 
SRcftc  oon  einfügen  foffilcn  58.  entbedt  bat,  Die  ben 

£  i  -[hautern  äjmlidje  (Ebarattcre  aufweifen. 
^cutclturfj,  Siebtua)  (frj.  toile  k  bluteau, 

entjl.  boltiug-cloth),  ein  in  Kette  unb  Ginfcplctg 
au«  ftarfem,  feftgebreljtem  Kammgarn,  93aunuoollj 
aarn,  Seinen,  JKoßpaar  ober  Seibe  beftepenbe«, 
lodere«  unb  burcbficbtige«  ©ewebe,  ba§  hauptfäcps 
lid)  al«9Watcrial  ju  Sieben  für  mannigfache  ämede, 

namentlich  in  ber  ÜJlüllerei  jur  £erftcliung  ber  ba« 
fllfcplgut  in  Kleie  unb  bie  oerfdnebeneu  ÜJiebU orten 

{oiibernben  fdjlaudjartigen  "Beutet  ober  jum  üöe» d)(agen  ber  Siebcplinber  ber  ÜDiet)(mafd)inen,  9Jeu» 
telmafcpinen  (f.  aJteplf  abritation)  »nwenbung 
fiubet,  in  einzelnen  Sorten  aud)  in  ber  9läberet 
unb  Stidcrei,  ju  ÜJtobeUtücpcrn,  jum  93ejicbcn  von 
MrbeitSrapmen  fowic  al«  §enfteraaje  benu&t  roirb. 
3"  ben  gewöhnlichen  aJiüblen  ift  allgemein  ba« 
wollene  93..  in  ben  amerif.  ober  Atunftmüfjlcn  bie 
au«  rober  (gelber  ober  meiner)  Seibe  pcrgcftellte, 

bie  bödjften  j5einl)eit«nummcrn  oertretenbe  93  eu* 
te  l  qa  \t  in  ©ebrauep.  2)a«  eigentliche  93.  muß  in 
ber  Slrt  gewebt  fein,  baß  je  jroei  äufammenqebörige, 
cinnnber  freujenbe  Kettenfäben  einen  Ginfdjlag: 
faben  umfcbling.cn,  moburd)  quabratifdje  Öffnungen 
oon  genau  gleichmäßiger  ©röße  gebilbet  roerbcu, 
welche  wohl  Die  runblidjen  2)cebltorncpen,  nicht  aber 
bie  platt  unb  länglich  geformten  Kleicnteile  burcp» 
(äffen.  Söäprenb  jeboep  bie  beffern  Sorten  in  ber 
Äette  gana  au«  gefreujten  2)oppelfäben  beftehen, 
enthalten  geringere  Sorten  nur  in  Ulbftänben  oon 

2— 3  m  boppelte  gefreujte,  im  übrigen  einfadje 
Kettenfäben,  ja  bie  woplfeilften,  allerbing«  auch 
am  wenigften  tauglichen  Sorten  fmb  burajgäugig 
mit  einfachen  Kettenfäben  leinwanbartig  gewebt. 

üBettrf)  Uetcr  (Stjriftian  SBilp.),  ein  um  bie  ge* 
werbliche  Gntioidelung  Greußen«  bod)ocrbienter93e* 
amter,  geb.  ju  Kleoe  28.  5>e».  1781,  Sohn  eine« 

«rjte«,  erhielt  feine  Scpulbiibung  ju  Kleoe  unb 
»erlin  unb  ftubierte  feit  1798  auf  ber  Unioerrität 
$allc  bie  5Hed)te  unb  Staat«wiffenfcpaften,  worauf 
er  1801  in  ben  preuß.  Staat«bten|t  trat.  Gr  war 
anfänglich  bei  ber  lurmärf.  Krieg«:  unb  $omäniiu 
lammer,  bann  beim  SDcanufaltur:  unb  Kommerjs 
lollcgium  bcfdjäftigt,  warb  1806  Slffeffor  bei  ber 
Rammer  ju  93apreutp,  18099tegierung«rat  m^ot«s 
bam  unb  1810  ©eb.  Oberfteuerrat  ju  SBerfin.  93. 
arbeitete  hier  im  93ureau  be§  Staat«fanjler«  unb 
wirtie  al«  3)titglteb  ber  Kommiffion  für  bie  Sieform 

ber  93efteuerung  unb  be«  ©ewerberoefen«  an  ben 
Kof$en  önrtoürfen  mit,  welche  bie  JReorganifation 

«  preub.  Staat«  unb  namentlich  bie  Hebung  ber 
Binanjen  unb  ber  3nbuftrie  herbeiführen  fottten. 

3m  3. 1813  trat  93.  al«  ©emetner  in  bie  Aarmllerie 
be«  fiüljowfcben  ?frei!orp«  ein,  würbe  aber  balb 

Dffiiier.  SRad)  bem  ̂ rieben  oon  1814  lam  er  al« 
Dberfinanjrat  in  bie  Slbteilung  für  fcanbel  unb  ig>t-- 
werbe  be«  Sinanjminiftcrtum«,  betbätigte  Her)  bei 

ber  Sbfaffung  ber  Steuergefefee  oon  1817  unb  über: 
nahm  1818  bie  Ceitung  biefer  Abteilung.  Seit  1821 
SRitglieb  be«  Staatsrat«,  trat  er  autfi  burdj  ba« 
oon  ihm  bornornerufene  ©ewerbeinftitut  in  bie 
nädjftcn  93ejichungen  )U  ben  ©ewerbrreibenben 
93erlin«  unb  ̂ reulen«,  würbe  1828  birigierenber 

Dberfinanjrat,  1830  SBirll.  ©eb.  Dberregierunpi-*: 
rat,  1844  Söirll.  ©eheimrat.  Söäbrenb  biefer  3eit 
leitete  er  nicht  nur  al«  3)trcttor  bie  Slbteilung  für 
ßanbel .  ©ewerbe  unb  93auwefen,  fonbern  roirf  te 
aud)  al«  SHrettor  ber  teebnifdjen  Deputation  für 
©ewerbe,  be«  ©ewerbeinftitut«,  ber  allge  meinen 
93aufchule  unb  ber  93augewcrbefd)ule.  93.  mufete 
1845  au«  ©efunbbeit«rüdfid)ten  au«  bem  Staats: 
bienft  au«fcbeiben.   Gr  ftarb  27.  Sept.  1853  ju 
93erlin.  S)er  Huffdjwung,  ben  ̂ Jreu>en  feit  bem 

^rieben  oon  1815  in  gewerblicher  Dichtung  genom^ 
men,  ift  wefentlid)  93.  ju  oerbanleiu  3Jlit  feparfem 

Urteil,  praftifebem  93lid,  umfaffenbem  SDiffen  unb 
Gncrgte  be«  ifiJillen«  oerbanb  er  ßunftfvnn  unb 
großartige  tcchnifdjc  Talente,  ßbenfo  wichtig  al« 

feine  amtliche  war  feine  aujscramtlid)e  3BirlfamIeit, 
bie  mit  ber  ©rünbung  be«  ©ewerbeinftitut«  begann. 
Sein  bron)ene«  Stanbbilb  (oon  Mir,  1  beftnbet  fia> 
feit  1861  oor  ber  93aualabemie  in  93crlin. 

söcutbc»  (flaw.  93itom  ober  93p  tom)  ober 
Oberbeuthen,  Krei«ftabt  im  9legierung«beairl 
Oppeln,  90  km  füböftlid)  oon  Oppeln  unb  4  km 

oon  ber  poln.  ©renje  entfernt,  liegt  in  einer  Gin: 
fattlung  be«  oberfdjlef.  ̂ äh.en3ug«  jwifchen  ben  bei: 
Den  Duellenarmen  be«  ̂ larbach«  ober  93eutbnei 
SBaffcr«,  an  ber  Sauptlinie  ber  9lechtc:0berufers 
babn  unb  an  ben  3weigbabncn  ©tciwitfs93.:Schn)ien: 
tocglowili,  3Jcorgenrotb«93.:£arnowi&  unb  ̂ ei«: 
tretfa^am :  Oppeln  ber  Dbericblefifcben  Gifenbahn 
unb  ift  3)littelpunlt  berOberfchlefifcpen  Schma(fpur-> 
eifenbahn,  Sü)  eine«  £anbrat«amt«,  eine«  Sanbt 

gericht«  unb  eine«  3lmt«gericbt«,  einer  4^anbel«c 
I  tammer,  ber  Oberfd)(erifchen  93an(  für  >>anbel  unb 
5\nbuftne  unb  einer  Hommanbite  be«  Sehlefifcben 
93antoerein«  fowic  einer  9leich«bantnebeufteUc ,  t)at 
eine  fatb.  (18. 3ahth.)  unb  eine  eoang.  (15. 3^9-) 
93farrlirdjc,  eine  Sonagoge,  ein  ftäbtiiebe«  ©pm: 
naftum,  eine  tatb.  unb  eine  eoang.  böbere  Xöcbter: 
fcbule,  eine  fiehrling«fortbilbung«fchule,  ein  ftäb; 
tifche«  Kranlenbau«  für  400  Urante,  ein  Änapo: 

fa)aft«laiarett,  eine  SÜTeinlinbcrbewahranftalt,  ein 
ftäbtifche«  unb  ein  Äreiewaifenbau«,  eine  Sllter«: 
oerforgung«anftalt,  ein  äöafferbeberoert  nebft  93abe> 

anftalt  unb  '•Barl,  jählte  1820  erft  2000,  1845  über 
4000, 1880  aber  22  823  G.  93.  ift  ber  vJRittetpunlt 
be«  oberfddef.  93ergs  unb  ̂ üttcnbejirl«  unb  geht, 
in  rafdjer  Gntwidelung  begriffen,  einer  grofeen  93e« 
beutung  entgegen.  3)ie  Stabt  liegt  in  ber  Glitte  ber 
wertoollften  3«nlcr3gruben ;  oon  befonberer  SBicbtig: 
leit  ift  inbc«  auch  ber  93crgbau:  unb  Jcrattenbetrieb 
auf  Gifen,  93lei,  Silber  unb  Steinloblen ;  in  geringer 
Gntfernung  be^nben  [xäj  brei  große  Gifenbütten  unb 
im  Um  trotte  oon  7  km  fiebert  große  3  teinloblen. 
gruben  mit  einer  jährlichen  ̂ örberung  oon  faft 
2500  Hüll,  kß  Kohlen.  Gtwa  8  km  fübtoeftlicb,  im 
«93euthener  Scbroarawalbe»,  liegen  ebenfall«  Gifen» 
buttenioerte,  ̂ infrocrte  uno  «oglenjecpcn.  ^ju  iö. 
beeilt tx  ̂ \ rf)  no^^  eine  ̂ ^Jrt sfü n|iöl^ ̂   ̂to^i  ̂ ^QTtip^» 
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33eutl)en  (an  ber 

iiuiI)1iiiüI)Umi,  eine  l'ainpfidjneibemüfjle,  eine  3Rar- 
ntor .  unb  Sanbfteinwarenfabrit,  eine Äunftfd)loffer« 
roerlftatt  mit  Stampfbetrieb  unb  eine  ftabrif  geboge* 

net  §oljnu3bel.  2)er  Sage  nad)  fou*  um  1020  ein 
uoln.  König  an  bet  Stelle,  an  welcher  jefct  93.  liegt, 

ein  ̂ agbfcblofj  erbaut  haben,  um  weichet  im  finufe 
ber  3eit  ein  Ort  entftanb.  Urfprünglidj  gehörte  93. 
i\i  3solen,  würbe  1179  von  Rafimit  II.  von  $olen 
an  öerjog  ÜJlieciälaw  von  Oppeln  abgetreten ,  er* 
Iiielt  1254  beutfaje«  SRedjt ,  fiel  1289  aii  Sehen  an 
bie  Ärone33öbmen,  bann  gleich  ben  übrigen  fcblcf. 
öerrfrbaften  an  ßfterreicb  unb  1741  an  Ißrcufcen. 
2>et  Bergbau  auf  33lei  unb  Silber  blühte  um  99. 

bereits  feit  bem  11.  3abrl).,  bii  er  «Witte  bcS  14. 
3Qbr&-  wegen  ber  9Baffer  erlag.  Seit  1697  ift  e« 
ötanbeSberrfcbaft  ber  ©rafen  Rendel  oonSonnerds 
rnarct.  Grft  im  £aufe  be3  18.  unb  nod)  mehr  im 
19.  ;labrh.,  wo  aufier  93lei  unb  Silber  nod)  3>nl, 
tfoble  unb  eifen  ©eaenftanb  be*  93etriebd  würben, 
fam  23.  wieber  in  Auffdjuiung  unb  würbe  1818 
ÜJiit tetimntt  bed  Äreife«. 

3)er  ebemalige  Ärei393cutben  würbe  balb  nad) 
bet  33efifinabmc  Sd)lcften$  burd)  Greußen  gebilbet 
unb  umfajite  nad)  bcr  Weorganifation  oon  1817  nod; 
13.«  Ouabratmeilen  (757,68  qkrn)  mit  25692  6., 
Köhlte  inbeS  1860  bereits  134252  G.  unb  mürbe, 
nadjbem  bie  93eoölterung  1873  auf  235800  G. 
angeworfen  war.  burd)  OefeH  com  28.  9Ään 
1873  in  bie  oier  Äreifc  33.  (125,9  qkm  mit  [1880] 
113694  G.),  ftattowife,  Üaraowifc  unb  3abrje  ge* 
teilt.  3>n  biefem  neuen  flreife  93.  liegt  auch  nod) 
bie  bebeutenbe  33erg=  unb  4>üttenftabt  itönigSbütte 
mit  (1880)  27432  G.  93gL  Solger,  «$er  ÄreiS  33.» 
(33re3l.  1860);  trieft,  «lopogr.  öanbbud)  oon 
Obericblefien»  (33reäl.  1865) ;  ©rnmer,  «Gbronit  ber 
Stabt  93.  in  Dberfcblefien»  (93cutben  1863) ;  ftranfe, 
«über  bie  geogr.  £age  unb  Gntwidelung  ber  Stabt 
33.»  (93cutben  1877). 

fBetttben  an  bcr  Dber  ober  9?ieberbeuthen, 

Stabt  im  Äreife  jftreuftabt  be3  JHegierungdbcjirfö 
fiicgnijj,  an  ber  5öre3lau:ßüftrinsStettiner  Gifens 

bahn,  am  Unten  Ufer  ber  Ober,  Sife  eines  Amtä- 
fieriebtS,  ift  ber  fumptort  bc$  mebiatifterten  %üv-. 
tentumd  ${arolatb-33.,  bat  ein  Schlots,  eine  grofj: 
artige  gufieiferne  ftöhreuwafferteitung,  2Bein:  unb 
Obftbau,  Schiffahrt  unb  Kohlenbergbau  unb  jäbit 
(1880)  3704  meift  eoang.  G. 

iöcutlcr ,  öanbwcrler,  welche  au«  fämifoV  unb 
wei&garem  ßeber  93eutel,  Sanbfcbube,  33eintleiber, 
Scgengehenlc,  tfofenträger  unb  ähnliche  Söaren 
anfertigen. 

*cut»rat)  (3Jtonts),  ein  810  m  rjober  ©ipfcl 
beS  2Jloroangebirg$  im  franj.  SJepart.  Saöne  unb 
Soire  unweit  ber  ©renjc  beä  Separt.  Stieore  etwa 
12  km  weftlid)  oon  Autun  gelegen,  jwifeben  ben 
Slüffen  Arrour  unb  Aron,  bie  jur  Coire  geben, 
auf  biefem  33erge,  ber  eine  prad)tt>olle  9tunbfd)au 
bietet,  wirb  Anfang  3Jtai  eine  nid)t  unwichtige 

SWeffe  gehalten.  Unfern  baoon  Jtebt  ba«  megalu 
tl)ifd)e$)ruibenbenfmal  Mudjette^ertufe.  3m  ÜJiit« 
telalter  lag  bier  eine  Priorei,  ein  befugter  3Ball> 

fabrtdort.  teuere  Ausgrabungen  haben  bie  d>arat- 
terifrifd)en  SHefte  einer  gaUifcbcn  Drtfdjaf  t  auf  gebe  Jt 
unb  ergeben,  bafi  bier  bie  Stabt  ber  äbuer,  ba^ 

alte  33 1 br a c  te  (|.  b.)  lag,  bie-:-  alfo  nidjt  ibeutifd) 
war  mit  ?luguftobunum  (f.  b.),  wie  man  lange  3eit 
irrtuinitcg  anuantii. 
©cuagna,  Stabt  in  bcr  ital.  Tronin)  Perugia 

(Umbrien),  ftrei*  Spoleto,  am  Glituno  (Clitum- 

Dbcr)  —  ©efcern  925 

nus),  35km  im  Süboften  oon  Perugia,  jftblt  (1880) 
al«  ©emeinbe  5003  bie  mit  bem  reiepen  übers 
Rub  i&rer  33obcnprobufte  unb  ben  berühmten  &anf. 
unb  fieingeweben  ̂ anbcl  treiben,  fowie  mit  93raun» 

fohlen  unb  ben  trefflichen  Sanbweinen,  bem  33i,uo: 
teüo  unb  bem  (Sornata.  Äuf  ben  SBciben  oon  33., 
bem  alten  Merania,  oon  welchem  nod)  Ruinen 
(Amphitheater,  ihermen,  ÜJcauern)  oorhanben  ftiib, 
würben  bie  für  bie  Opfer  beftimmten  Stiere  gejüd)! 
tot,  welche  ber  Sage  nad)  oom  SBaffer  bed  Glitums 
nud  ihr  weiM  daar  erbiclten. 

«coclanb  (9(orbs93eoelanb  unb  Sübs23e« 
o  e  l  a  n  b ) ,  jwet  3nf  ein  in  ber  SRünbung  ber  Sdjelbe, 
gur  nieberlänb.  $rooim  3eelanb  (f.  b.)  gehörig. 

»etteren,  SDorf  im  S3ejirf  St.s9licola8  ber  belg. 
33rooinj  Dftflanbcrn,  an  bet  difenbabn  ©entsJlnt« 
werpen,  mit  (1879)  7935  6.,  blühenbem  Aderbau 
unb  bebeutettber  Spifeeufabritation ;  bie  fd)öne 
ilifartin^f trebe  bat  einen  weithin  fühlbaren  Xuxm. 
83.  war  einft  St&  einer  flanbr.  iperrfc&aft. 

iBeoerteti,  öauptftabt  ber  Sanbfchaft  Oftribing 
bcr  engl,  ©raffchaft  wort,  15  km  norbnorbweftltoj 
oon  {mll,  mit  bem  33.  burd)  Gifcubahn  oerbunben 
ift,  unb  am  Äanal  33eoerlei):93ed,  weldjer  bie  SJier: 
binbung  (1,5  km)  ber  Stabt  mit  bem  iöull ,  SReben» 
flu&  be*  -öumber,  hetfteUt,  jählt  (1881)  11442  G., 
hat^abritation  oonMderbaugerdrfchaftenunbßan: 
bei  mit  lanbwirtfd)aftlid)en  3irobulten  unb  Äoplcrt. 
3>a3  fchönfte  ©ebäube  ber  Stabt  ift  bie  got.  Äolle* 
giattirche  ot.^plni,  beren  i; Hefter  2 eil  au 3  bem 
13.  ̂ abrb.  ftammt,  mit  bem  berrlichen  $erco* 
Sdjrein  im  6hor ;  aud)  bie  got.  -Warienfirche  unb 
bie  uralte  lat.  Schule  finb  bemertenüwcrt.  5)et 
Urfprung  oon  93.  oerliert  ftdj  bii  ini  8.  3abtb.; 
bii  1870  entfanbte  bie  Stabt  )wei  lUtitgliebet  ini 

Parlament. 
-Beocrloo,  Drtfctjaft  oon  1100  6.  inbetbclg. 

33rooim  2imburg.  22  km  norböftlid)  oon  Raffelt, 

bei  welcher  fid)  feit  bem  3.  1835  ba*  ftänbige, 
2400  ha  grofee  übungälager  be«  belg.  .6eere8  bc. 
ftnbet.  93on  ber  ©cfamtflache  entfaUen  360  ha  auf 

©ebäube,  SBcge  unb  Anpflanzungen.  SDie  93aradcn 
beftehen  aus  einem  fttifantertelager  fflt  12  93atait> 

lone,  einem  Haoallerielager  für  6  Schwabronen 
unb  einem  Artillerielager  für  3  33atterien.  Aufecrs 
bem  Ttnb  Spitäler,  SLRagajine  unb  93ädereien,  fowie 
3koi(Ion8  für  ben  jltönig,  ben  ftrieaäminifter  unb 
bie  ©eneralitdt  oorhanben.  3)a$  iiaget  war  ut< 
fprünglicb  nur  )u  tattifchen  Übungen  im  gröfiern 
jruppenoerbanbe  unb  mit  gemifepten  SBaffen  be* 
ftimmt  unb  wirb  auch  jeht  nod)  in  biefem  Sinne 
oerwertet,  aufeerbem  aber  ju  93crfuch*f<hie&cn  mit 
^nfanteriegewehren. 

»coern,  9)iarttflcden  im  Greife  öoljmtnben  be« 

^erpatumö  33raunfd)weig,  an  ber  SJeoer,  5  km 
norböltlicb  oon  ̂ oUminben,  jäblt  2100  6.,  würbe 
1666  OTefibenj  ber  apanagierten  Nebenlinie  iBraun: 
fd)Wcig:33eoem,  welche  1735  gut  IRegterung  bed 
öerjogtumS  gelangte.  3m  ehemaligen  Schlöffe  be* 
jinbet  fid)  jeht  eine  eniehung*anftalt  für  oerwahrs 
lofte  «inber,  bai  «3Bilhelm§ftift». 

*  coern  (Aug.  9Bilh-,  ̂ erjog  oon  93raunfchweigs 

Lüneburgs),  preug.  ©eneral  ber  Infanterie  im  bie- 
benjühtigen  Kriege,  geb.  10.  Ott.  1715  93rauns 
febweig  aui  ber  apanagierten  SRebenlinie  beä.0au^5 
ffiolfenbüttcl,  trat  frübjettig  in  preu&.flriegäbienfte 

unb  machte  1734  ben  fretbiug  am  SRhein  mit.  3m 
erften  unb  jweiten  Schtefitchen  Kriege  focht  et  al« 
Dberft  unbitommanbeur  eine*  3nfa«tenetegiment§ 
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mit  großer  2lu*jricbnung  unb  warb  bei  3)lollrrji& 
oerrounbet.  3ki  frobenfriebbcrg  führte  er  al*  ©e» 
neralmajor  eine  58rigo.be  unb  rourbe  1747  ©ouoer« 
neue  oon  Stettin,  Siebenjährigen  Ariele  er* 
warb  er  ftcr)  neue  Lorbeeren,  trug  jur  (5ntfd)eibung 
ber  Schlad)  t  bei  ßoroofifc,  1.  Oft.  1756,  roefentlid) 
bei,  fdjlug  21.  Slpril  1767  ben  (trafen  oon  ßönia& 
ed  bei  SReicbcnberg  unb  nabm  an  ben  Sd)lad)ten  bei 

$rag  unb  Äolin  teil.  SBabrenb  barauf  ̂ riebricf) 
b.  ©r.  gegen  Soubife  jog,  befehligte  er  bte  gegen 
Saun  in  oer  fiaufifc  iurüdgeiaf[ene  2lrmce.  iDlit 
berfelben  mujjtc  er  fup  nach,  bem  ©efed)t  bei  2Rog* 
7.  Sept.  nach  SAlefien  jurfidiiehcn,  roo  er,  in  ber 
ungQnftigen  Stellung  bei  SBre*lau  bureb  ben  be* 
ftimntten  ̂ Befetjl  be*  König«  jur  Sdiiadjt  feftgcbal: 

ten,  22.  9loo.  1757  oollftanbig  gefdjlagen  unb  am 
folgenben  borgen  bei  einer  $e(ogno*iieruna  oon 

ben  öjtcrr.  Öorpoften  gefangen  rourbe.  Ser  .König 
gab  ipm,  nachbem  er  im  2Xai  1758  au*  ber  @cfan= 
oenfdjaft  cntlaffen  mar.  ba*  ©ouoernement  oon 
Stettin,  roo  er  gegen  bie  Schweben  unb  Kuflen 
8 ute  Sienfte  leiftete.  Wadhbem  er  roieber  in  ba*  Selb 
crufen  toorben,  erhielt  er  narb  einem  ficareicben 

©cfcAt  bei  Selchenbach  7.  flug.  1762  abermal*  ba* 
Obertommanbo  in  Sd)(efien  bi*  jum  ̂ rieben  oon 
ftubertuSburg.  SB.  ftarb  2.  »ua.  1781  ju  Stettin. 

©eocrnna.cn,  Stäbtcben  in  oer  preufj.  <$rooinj 
SBeftfalen,  9iegierung*bejirt  SRinben.  Ärei«  Wörter, 
12  km  füblid)  oon  Wörter,  lint*  an  ber  SBcfer,  roo 
bie  SBeoer  in  biefe  einmünbet,  Sih  eine*  £(mt*> 

gericht*,  Station  ber  Bahnen  Hrn*berg:öoljmin-. 
ben  unb  So*ft=9corbbaufen  jäblt  (1880)  1829  meift 
tatb.  G.,  welche  meift  Slderbau  unb  SJiefoucbt,  ferner 

Schuhmad)crei  betreiben,  unb  bat  eine  (Zigarren-, 
fabrit.  SB.  roirb  al*  villa  febon  ju  Haiti  b.  ©r.  3eit 
ermähnt,  gehörte  fp&ter  jum  Si*tum  ̂ jJaberborn 
unb  erhült  1417  Stabtrec&J.  Sie  früher  biet  be- 
beutenbe  ftlujjfdnffahrt  (SBcrfcfaiffung  oon  ©etreibe) 
ift  ieftt  febr  uirüdaegangen. 

«cocrtoijf ,  Ularl tflcden  in  ber  nieberldnb.  ̂ iro 
oinj  Siorbhollanb,  11  km  nörblicb  oon  £>arlem, 
an  ber  Ijifenbabn  oon  öarlcm  nach  gelber,  mar 
im  ÜRittelalter  ein  blühenber  6anbel*plnft,  ber  fchon 
1298  Stabtrechte  befafc.  3iachbem  SB.  im  16.  ffobrb. 
breimal  oerbeert  roorben,  ocrlor  e*  allmählich  an 
SBcoeutung,  nament(iä)  auch  infolge  ber  SBerfanbung 
be*  fcafen*.  Xrohbem  ift  e*  mit  (1876)  3605  G. 
nod)  jefct  ein  rooblbabenber  Ort,  befien  lange,  mit 
Räumen  gefAmüdtc  $>auptftra&c  einen  freunbliAen 
Ginbrud  madjt.  Sieben  ber  jierlicben  reform.  Äirdje 
tniitit  SB.  eine  luth.,  menuonit.  unb  latb.  itirche. 

3  km  füblid)  am  Slorbfeclanal  liegt  halfen,  roo 
ber  beiligc  SBonifaj  eine  3eit  lang  lebte  unb  roirtte. 

■ttcöölfernna,  nennt  man  bte  Summe  ber  in 
einem  Staate  ober  in  einem  anbern  beftimmten  ©e« 

biete  iu  einer  gegebenen  3eit  lebenben  9Wenfd)cn. 
Sa*  ffiort  bat  eine  mebr  numcrifdje  Söcbeutung,  im 
©cgenfafc  ju  «Soll»,  ba*  eine  ©cfamtbeit  oon 

'JUlcnfchcn  bebeutet,  fofern  fie  buri  abftammung, 
Sprad>e  ober  gemeiniame  ftaat liehe  Organifation 
innerlid)  oerbunben  ift.  2>ie  ©röpe  ber  93.  eine* 

i'anbe*  unb  ihrer  roic^tigften  Unterabteilungen  m 
ermitteln,  ift  Sache  ber  ̂ oltajäblungcn  (f.  b.).  e* 

tonnen  babei  oerfdnebene  Slbgrenjungen  be*  93e-- 
griff*  ju  ©runbe  gelegt  roerben,  roie  bie  faftifebe, 
bie  restliche,  bie  fflopnbeoölferung  unb  audj  nod) 
URifcbungen  biefer  öauutarten.  Sie  ÜMfferenjen 

biefer  oerfd)iebenen  Äomplere  erroeifen  fidt)  übrigen* 
in  ber  fflegel  a(*  oerbältniema^ig  weit  grofjcr  in 

-  ffleüölCerung 

ber  9.  einzelner  Orte  ober  £anbe*teile,  al*  in  ber 
eine*  grobem  Sanbe*  im  ganicn.  ©eroöhnlid)  oer» 
ficht  man  gegenwärtig  unter»,  rurjroeg  bie  fattifdhe. 
Sie  bureb  bie  Höhlung  feftgeftelltc  Hirfer  roirb  al* 

bie  abf  olute  S.  eine*  ßanbe*  bejeidjnet  im  ©egen. 
fa|  ju  ber  relatioen  ober  f  pc{ifij<ben  un> 
ter  welcber  ba*  Söerbältni*  jener  3abl  )u  ber  ©röfce 
be*  betreffenben  @ebiet*  ju  oerfteben  ift.  SHefe* 

Serbältni*,  ba*  auch  bie  Sistig  (ei  t  ber  8.  ge- 
nannt roirb,  ßibt  alfo  an,  roie  oiele  SRenfcben  buref): 

frhiüttlid)  auf  ber  ̂ (ädbeneinheit,  j.  SB.  auf  1  qkm, 
be*  ©ebiet*  oorhanben  ftnb.  (1*  jeigt  ftcb  in  biefer 
SBejiebung  in  ben  oerfdjiebenen  Staaten  nad)  Älter, 
Kultur«  unb  SBoblftanb*entroidelung  eine  grobe 
!8erf (hieben bei t,  roie  fid>  au*  ber  folacnben  lieber: 

ficht  ergibt,  in  ber  unter  A.  bie  abfoluten  3iolts; 
jiffern  in  DMUioneu  unb  unter  R.  bie  dinroobnrr« 

jahl  auf  1  qkm  nndb Zählungen  ober  ©credjnungen 
au*  ber  neueften  3eit  für  bie  roiebtigften  fianber 
jufammengcftellt  fmb : 

A  B. 

SBelgien  (1879)   5^*  188 
Siicberlanbe  (1880)   4,oö  123 
©robbritannien  u.  ̂ rlanb  (1881)  8&M  112 

Italien  (1879)   38,M  96 
Seutjdbc*  JReid)  (1880)   46^t  84 

ftrantreid)  (1881)   37^i  71 
Sdjroeu  (1880)   2,M  69 
ßfterreid)*  Ungarn  (1880)   37,«  61 
Sanemart  (1880)   1,97  51 
Portugal  (1878)   4^&  48 
Rumänien  (1878)   5,»  41 
Serbien  (1879)   1,«  34 
Spanien  (1878)   16,»4  33 
©ried>cn(anb  (1879)   l,m  33 
öurop.  Xflrtei  unb  Bulgarien  . . .  9,oo  26 
(lurop.  JHublanb  unb  ̂ inlnnb  . . .  74,so  14 
Sdjrocben  (1879)   4,»  10 
Jlorroegen  (1876)   l^i  6 
(Suropa   315,44  32 

bereinigte  Staaten  (1880)   50,44  5 
Ämenta   99,oo  3 
Äufrralien   4,oo  o,t 

»fien   835,00  Ii» 
Slfrita   206,oo  7 
Sie  (Srbe   1460,oo  li 

Sie  3ab,len  für  Alflen  finb  bödjft  unficher,  unb  bie 
für  nfrtta  beruhen  oollenb*  nur  auf  ganj  oagen 

Schalungen. 
$ür  bie  gröfeern  Staaten  be*  Seutfcben  Sleicbö 

finb  bie  nacbfolgenben  3iffern  nach  ber  3äl)lunä 
oom  L  Sej.  1880  folgenbe: 

A.  K 

^reufjen   27,»  78 
5Bapern   5,n  69 
Sadjfen   2,t7  198 
SEDürttembeTa   l,vr  101 
eifafe'ßotbrtngen   1^7  106 
SBaben   Ift  104 

Reffen   0,«  122 

übrigen*  ift  bie  ©ergleidjbarleit  ber  Sidjtigteits- 
jiffern  bod)  nur  eine  oefdiränlte.  2Benn  bie  aQge 
meinen  3krbältniffe  gar  ju  grofie  ©erfdjiebcnbeiten 

aufroeifen,  fo  bat  bte  Jßerqleidjung  jener  Siftem 
(einen  Sinn.  Staaten  j.  SB.,  bie  mehr  ben  fiha 
ratter  oon  totabt gebieten  haben,  roerben  mit  einer 
aanj  enormen  Sicbtigleit&iiffer  auftreten,  nie  bie 
felbe  benn  für  JBremen  etwa  600  unb  für  öamfcurg 
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über  1000  beträgt.  2ta«feCoe  gilt  oon  manchen  Het« 
nern  ̂ nieln  mit  übermiegenb  ftäbtifeber  93.  Um« 

getebrt  beregnet  fid»  bie  relatioc  99.  fflr  Staaten 

wie  bie  flanbinaoii*d)en  unb  9Ruf?lanb  aufjergewöhn; lid)  mebrig,  weit  in  biefen  fiänbern  weite  (Gebiete 
wegen  ihrer  natürlichen  SJcfcbaffonljcit  faft  gänjlid) 
unbewohnbar  finb. 

Die  fid)  werft  barbtetenbe  unb  wid)tigfte  (Sin- 
teituna  ber  93.  eine«  £anbe«  ift  bie  nad)  betn  @e* 
fcblectjt.  $m  großen  unb  ganjen  ftnbet  man  über: 
au  ein  annäbernbe«  ©(eiebgercidjt  ber  beiben  ©es 
febledjter;  jebod)  jeigt  ftctj  m  oieleu  fiänbern  ein 
3iemli<b  lonftanter,  wenn  aud)  an  fich  mä&iger 
relatioer  überfenub  ber  weiblichen,  in  anbern  ba* 
gegen  ein  ä^nlidjeö  Übergewicht  ber  männlichen 

^nbioibuen.  So  betrug  m  ber  neuern  $ett  bie 
Bahl  ber  grauen  auf  je  1000  SRänner  in  Korwegen 
1060,  in  ©rofebritannien  unb  ̂ rlanb  1058,  in 

Schweben  1054,  in  ber  Sdjmeij  1046,  in  2>eutfd).- 
lanb  1036,  in  öfterreid).  Ungarn  1035,  in  Mufetanb 
1022,  in  ben  Stieberlanben  1018,  in  jjranfreid) 
1008.  Gin  Übergewicht  ber  ÜRänner  bagegen  jeigt 
fid)  in  Guropa  nur  in  Italien  (auf  1000  Banner 
989  ̂ rrauen),  in  99elgien  (985)  forote  in  Serbien, 
Rumänien  unb  ©rieo>enlanb.  ben  aufjereutop. 
fiänbern  aber  bilbet  e*  faft  bie  Kegel,  unb  »war 
nicht  nur  in  ben  nod)  bünn  beoölterten  neuen  (in 
ben  bereinigten  Staaten  j.  99.  famen  1870  auf 
1000  ÜÄänner  978  grauen),  fonbern  auch  in  San* 
bern  alter  Äulrur,  wie  93ritifä>3nbien  unb  3apan 

(mit  refp.  944  unb  971  grauen  auf  1000  SJcdnner). 
95on  grober  9Bid)tigteit  ift  ferner  bie  ©lieberung 

ber  99.  beiberlei  ©efd)led)t«  nad;  bem  Sil ter.  3u 
ftatiftifchen  3weden,  namentlich  jur  99ered)nuna 
oon  Sterbetafeln,  ift  e*  wünfd)en3roert,  bafc  bei 

ben  Sjoltäjiählungen  ba«  211  ter  aller  fiebenben  nad) 
einzelnen  fahren  erhoben  werbe.  Äu«  fo  leben  Stos 
ten  läfct  ftcb  bann  auch  5>urd)fchnittSalter  ber 
gleichseitig  ftbenben  mit  genügenber  ©cnauigtett 
beftimmen,  eine  üDlitteljabL  bie  mit  ben  unten  iu 
erwdhnenben  oerwaubten  tfiffern  nicht  ju  oerwedv 
fein  tft.  Sie  wirb  natürlich  um  fo  Heiner  fein,  je 
mehr  bie  iugenblichen  lölter&Kaffen  überwiegen, 
b.  p.  int  allgemeinen  je  größer  bie  gruchtbarfeit  ber 

93.  ift.  Sie  betragt  j.  99.  für  ̂ ranfreieb  31  «Jatjre, 
für  ©rofebritanirien  aber  nur  26  V,  &  «nb  für 
bie  ©ereinigten  Staaten  nur  wenig  über  23  3- 

5Diä)tiger  ift  bie  Gruppierung  ber  SB.  nach  ben  pro= 
bulttoen  unb  ben  nicht  probuttit>en  l'ebenSperioben. 
2)ie  erftere  !ann  man  mit  Gngcl  in  ben  2llter«= 
abfebnirt  oon  15  bi«  65  3.  fefeen,  mährenb  f(h 
wobt  bie  Äinber  unter  15  wie  bie  ©reife  über 

65  3.  gewifjermafien  eine  93elaftung  ber  wirtfebaft: 
lieh  probutttoen  99.  bilben.  So  ftnb  nad)  Gngel  bie 
^rojentfäfce  ber  gefamten  99.,  bie  auf  bie  3ugenb 
(J.),  bie  ̂ robultio,  (P.)  unb  bie  *lter*periobe  (A.) 
tn  oen  erwähnten  yjrenjen  tommen,  j.  -o.  in 

9, 

2>cutfd)lanb   34,68 
Ofterreich   83,85 
Ungarn   37^s 

tranlreidj   27,06 
nglanb   36,u 

  32,<; 

btaaten . .  39,*o 

P.  A. 

60,96  4,36 
62,70  3,46 
60^4  2,44 
66,18  6.« 
59  m  4,& 

Stätten   32,47     62,60  4,93 
SJereinigte  Staaten . .  39,»     57,»  2,99 

Sehr  bebeutfam  ift  aud)  bie  Skrteilung  ber  99. 
nad)  bem  ftamilienftanbe.  So  tarnen  im 
$eutfd>en  JReidje  1875  auf  10000  männliche  $er« 

fönen  über  16  3.  6247  93erbeiratete  unb 
fflitwer,  währenb  bie  entfpredjenben  ©erhfittni«» 
irtblen  für  bie  weibliche  99.  über  15  %  4974  unb 
1202  betrugen.  $n  ftranlreicfi  beredjnen  fid)  bie* 
felben  für  ba*  männliche  ©efd)led)t  auf  refp.  5637 
unb  773,  für  ba«  weibliche  auf  5496  unb  1471,  in 
©nglanb  unb  SBale*  für  bie  SRänner  auf  5587  unb 
573.  für  bie  ftrauen  auf  6223  unb  1163. 

99efonbere  93ead)tung  oerbient  femer  ba«  99er: 
bältni«  ber  ftäbtifeben  ju  bet  länblid)en  99.  3m 
%  1875  >.  93.  tarnen  in  3)eutfd)lanb  auf  bie  Orte 
oon  weniger  al«  20006.  61,o$roj.,  auf  bieStäbte 
oon  2000  bi«  100000  S.  32,7  «ro|.,  auf  bie  Stäbte 
mit  mebr  al«  100000  6.  6^  $roj.  3n  allen  Sän5 

bern  jeigt  fid)  ein  ftarter  3ubrang  ber  93.  ju  ben 
grofeen  Stäbten.  93erlin  j.  93.  nahm  oon  1867  bi« 
1875  um  40$ro).  an  99.  }u,  Hamburg  um  20  $roj., 
93rc«(au  um  41  9iro).,  Hiündjen  um  15  vroj., 
Bresben  um  29  %xa\..  £eip)ig  um  42  ̂ roj.;  Stutt* 
gart  um  48  93roj.,  Hannover  um  46  $roi.  Son 
1875  bi«  1880  wud)«  93erlin  bann  wettet  um 
16  $roj.,  fobab  c«  nach  ber  lefcten  3ählung  bereit« 
1122385  (S.  aufwie«. 

Sluber  93crlin  haben  mit  Sicherheit  nur  folgenbe 
Stäbte  eine  93.  oon  über  1  VUllton:  £onbon  (1881 : 
3832441),  $ari«  (1881:  2225910),  9Bien  (1880 
mit  »ororten:  1 103857),  Keuoort  (1880  ohne  5Bor= 
ftäbte:  1209561),  jtanton  (circa  1600000).  pr 
einige  anbere  ebinef.  Stäbte  wirb  fd)äfeung8wcije 
etwa  1 000000  G.  angenommen. 

$ie  93erteiluna  ber  99.  nad)  99eruf  unb  ©e= 

fd)äftigung  läfet  fid)  ebenfall«  im  ülnfdjluö  an  bie 
93o(t«}äbtung  ermitteln,  jebod)  finb  bie  bi«her  in 
ben  oerfd)iebenen  Staaten  oorgenommenen  (Stj 

hebungen  biefer  3lrt  wegen  ber  99erfd)iebenheit  ber 
Öinteilung«prinjipien  nicht  wohl  oergleid)bar.  3m 
SXutfd)en  SReicbe  bclief  fid)  am  1.  %ti.  1875  bie 
gewerblich  thätige  93.  beiberlei  ©efdbled)t«  auf 
6 470  630  ober  l^u^roj.berföcfamtjahl;  Darunter 
befanben  fich  2945084  ©efc&äftSleiter,  8071107 
©ebilfen  unb  Arbeiter  unb  454439  fiehrlinge. 

»eben  bem  Stanbe  ber  99.  in  ibrer  mannig^ 
faltigen  ©lieberung,  wie  er  periobifd)  burch  3äp= 

lung  feftgeftedt  werben  fnnn  ift  aber  aud)  bie  wn-- 
au«gefe|jt  fich  ooöiiehenbe  SJeränberung,  bie  fog. 
99ewegungber93.  burdh  eine  fortlaufenbe  giften^ 
fübrung  möglichft  genau  )u  oerfolgen.  OHe  inner= 
liehe  «eränberung  ber  99.  entfteht  burd)  ©eburt  unb 
Xob,  baneben  wtrtt  bie  Gin«  unb  bie  Ku«wan: 

berung  (f.  b.)  ein,  jebod)  werben  biefe  [entern  Rat; 
toren  nur  au«nabm«weife  mit  ben  erftern  nad)  ibrer 

93ebeutung  oergleidjbar.  SHe  ber  Ghefd)lie.- 
ftungen  ftebt  mit  ber  93oltgoermehrung  in  engem 
3ufammenf)ange,  unb  ift  aud)  aufierbem,  namentlid) 
mit  ihren  Verlegungen,  oon  oielfacbem  Sllmfic 
Ml  numerticben  9ierbältniffe  ber  bie  ©ewegung  ber 
99.  charatterifierenben  3ahl«a  »eigen  meiften«  eine 
gewifje  Äonftanj,  bie  um  fo  gröber  erfd)eint,  ie 
aröfjer  bie  )u  ©runbe  liegenben  Ziffern  finb.  S)ie 

urfad)e  biefer  fogenannten  ©efe&mäfcigfeit  Iieat 
barin,  bab  bie  Urfachen,  bie  in  einer  gropen  SWaffe 
oon  ÜJtenfcben  für  gewine  (Srfchetnungen  iraenbein 
numerifche«  ©efamtoerpältni«  heroorgentfen  Iwj 
ben,  eben  wegen  ber  groben  SRenae  ber  Ginjelfätle. 
in  benen  fte  Wirten,  fid)  in  ber  wegel  nicht  rafd; 
burdMreifenb  änbern,  fonbern  nur  aQmählid)<n 
vJ)lobiptationen  unterworfen  finb. 

3ur  (Jharatteriftit  ber  ̂ ruchtbarteit  einer  99.  gibt 
man  gewöhnlich  bie  3«hl  ber  ©eburten  an,  bie  in 
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einem  3abre  burdbfdmittlid)  auf  lOOOfiebenbe  tom* 
men.  Gine  ftreng  Toiffenfc^af tüc^c  93ebeurung  ift 

biefer  «©eburten  $iffer»  jebod)  nid)t  beizulegen, 
ba  fie  fcineSmegS  eine  für  oerfd)iebcne  fiänber  gc« 
imu  oergleid)bare  Gköfee  barftellt.  Sie  betrug  (mit 
SfuSfAlub  ber  Totgeburten)  im  ÜRittel  au3  ben 

13  Jahren  1865  —  77  in  93reu&en  38,6,  in  Sägern 
39,s,  in  Sadjfen  41,»,  in  SBürttcmberg  43,5.  in 
Öfterreid»  (GiSl.)  38,7,  in  Ungarn  41,7,  in  ©nglanb 
unb  SßaleS  35,5,  in  Italien  37,i,  in  granlretd)  25,8. 

9Jon  Jabr  ju  Japr  zeigt  fie  in  ben  einjelnen  San« 
bern  nur  oerhältniSmä^ig  geringe  Sdjwanlungen. 
Durdjwcg  ergibt  ftd)  bei  ben  (Geburten,  fobalb  bie 

Sohlen  grob  genug  fmb,  ein  überfdjufioon  Änaben, 
unb  jmor  weift  baS  ©efd)led)tSoerbältniS  ber  ©e: 
uorenen  in  ben  oerfd)iebenen  Sänbern  oon  Jabr  tu 
Jaljr  eine  Stabilität  auf,  bie  als  bie  tbeoretifd) 
größtmögliche  angegeben  werben  barf  unb  faum 
von  irgenb  einem  anbern  ftatiftifdjen  9}erbältniS 
nod)  crrcid)t  wirb,  ftür  93reufsen  ift  bie  tgpifd)e 
^abl  ber  auf  1000  aftäbeben  lommenben  tfnaben* 
geburten  (mit  l*infd)lub  ber  Totgeburten)  1063,  in 
iSnglanb  unb  9Ba(cS  beträgt  fie  (obne  Totgeburten) 
1042,  in  Ära  nl  reich  (ebenfalls  obne  Totgeburten) 
1051.  Sei  ben  Totgeburten  ift  baS  ttbergcroid)t  ber 
Knaben  nod)  weit  bebeutenber;  baS  fpejiclle  95er: 
bältniS  bat  aber  benfelben  ©rab  oon  itonftani  rote 
baS  allgemeine:  auf  lOOO^äbcben  tommen  3.  93. 
in  93reufien  1296  Änaben,  in  dauern  1367,  in 
n lanlrad)  (reo  bie  9teränbcrlichteit  gröler  ift)  1448. 

iÖei  ben  unebelichen  (Geburten  Dagegen  ift  ber  Ana« 
beuitbcrfcfm \\  tonftant  geringer  als  bei  ben  ebelidjcn ; 

bie  93erbältniöjabl  beträgt  3.  93.  in  *ßreu&en  (intl. 
Totgeburten)  1048,  in  93aoern  1040,  in  ftrantreid) 
(ertf.  Totgeburten)  1036. 

3ur  allgemeinen  Kennzeichnung  ber  Sterblid)« 
teitäoerbältniffe  einer  93.  pflegt  man  ftd)  nod) 
oielfacb  beS  93erbältniffcS  ber  3<*qI  oer  ©eftorbenen 
eines  §a§xei  ju  ber  9Jolfsjabl  ju  bebienen,  obrootjl 
biefe  fog.  SterblidjteitSziffer,  namentlid)  wegen  ber 
uerfdjiebeneu  Ginmirfung  ber  Kinbcrfterblidjteit, 

von  nod)  jmcifelbaftcrm  9Berte  ift  als  bie  ©e- 
burtäjiffcr.  So  tarnen  auf  1000  6.  in  ben  3. 

1865  —  77  burdjl'dmittlid)  (ertl.  Totgeburten)  in Greußen  27,4,  in  93anern  31,©,  in  Sad)fcn  28,8,  in 
Württemberg  32,8,  in  ßfterreidb  (GiSl.)  31,5,  in 

Ungarn  38,4,  in  ©nglanb  unb  SikleS  22,«,  in  Jta= 
lien  29,9,  in  Jrantreidj  24,o Sterbef alle.  Detailltrte 
(irpebungcn  über  baS  Stirer  ber  ©eftorbenen  finb 
feljr  }u  wünfeben,  wenn  bie  betreffenben  3ablcn 
audj  unmittelbar  feine  genflgenb  braudjbarcn  SÄuf: 
fdjlüffe  geben,  fonbern  erft  jur  Honftruttion  uon 
SterblidjfeitStabcllcn  ju  verwerten  fmb.  SluS  ben 
ledern  lafu  ftd)  \.  93.  erft  bie  mittlere  unb  bie  limbn 
fcheinlid)c  ÖebenSbauer  ber  93.  beftimmen,  währenb 
bie  JabreSliften  unmittelbar  nur  baS  S)urd)fd)nittS= 
alter  ber  ©eftorbenen  ergeben  (S.  ÜJt  ort  all  tat.) 
Taft  bie  Sterbefälle  firih  ntdjt  ganj  gleichmä&ig  auf 
bie  einzelnen  Monate  beS  JabreS  verteilen,  ift  am 
uabcliegenben  Grmägungen  vi  fd)licben  unb  roirb 
burd)  bie  Statiftit  beftätigt.  93ei  ben  ©eburten 
treten  foldje  Unglcid)tnäftigteiten  in  geringem 
©rabe  qeroor. 

2>ic  jährliche  ̂ aljl  ber  libeichliefmngeii  bejiebt 

uuin  ebenfalls,  um  einigermaben  oeraletdjbare  Hc-. 
I a  tituablen  ju  erhalten ,  auf  bie  g(eid))eitige  3iner 
ber  93.  Tie  fo  ftd)  ergebenben  93er^ältniS)ablen  jet> 
>ien  jebod)  gröfeere  Sdjwanfungen  als  bie  ©eburten» 
t;nb  Sterbeziffern,  ba  bie  ©unft  ober  Ungunft  ber 

allgemeinen  5Birtfd)aftSoerl>ättniffe  auf  bie  6nt= 
fd)liefmngen  ber  .<jeiratSluftigen  begreiflieberroeife 
einen  tiefgepenben  6influb  ausüben.  So  tarnen  in 
$eutfd)lanb  1872  auf  10000  Seelen  103,  1877 
aber  nur  80  heiraten  unb  in  ̂rantreieg  betrug  biefc 
SBerbältniSjabl  in  bem  erftern  98,  in  beut 

(ebtem  75.  r  ehr  ungleid)mä^ig  ift  auS  lotrtfdbaf  t- 
lid>cn  unb  foualen  ©rünben,  in  totb.  Sänoern 

itamentlid)  roegen  tird)lid)er  93orfd;riften,  bie  93er • 
teitung  ber  Trauungen  auf  bie  einjelnen  ÜÄouate 
beS  ̂ abreS.  ©rötere  ©leiebförmigteit  3cigt  ftd)  in 
ben  relatioen  3o^l<n  ber  ßbcfd)liefeungen  ber  oer? 
f (biebenen  9llteretlaf)en,  unb  ooüeubs  eine  feljr 

grobe  binfid)tlid)  ber  Kombinationen  ber  oerfdjie- 
benen  GioilftanbStlajTen.  So  fommen  3.  93.  in  Gng: 
lanb  unb  SBaleS  mit  geringen  Sd)roantungen  auf 

1000  Gbefd)licbungen  817  »roifdien  3»nagefcllcn 

unb  ̂ un.v'raueu,  44  jiüifdjen  ̂ uncigefellen  unb 
SBitroen,  86  jroifcben  äBirroern  unb  Jungfrauen 

unb  53  pifdjen  SBitroern  unb  9Bitroen. 
SluS  ben  ]äbrlid)en  ©eburten  unb  Stürbefällen, 

nebft  ben  6inn>anberungen  unb  SiuSroanberungen, 
uia  ftd)  nun  bie  ©efamtänbcrung  ber  93.  3ufam= 
men,  bie  in  allen  fiänbern  mit  normalen  ̂ uftänbeu 
eine  pofttioe  ©röfee,  alfo  eine  ̂ unabme  barftellt. 
2)iefe  3»nabme  betrug  3.  93.  burajfcbnittlid)  iäbr= 
(id)  in  93reuben  uon  1830 — 61 :  93ro3.,  oon 
1861—77:  0,90  9ir03.;  in  93anern  oon  1818—61: 
0,55  *)Jro3.,  oon  1861—76  :  0,6i  93ro3.:  in  Sadjfen 
oon  1820-61:  Im  93ros.,  oon  1861—77:  1,m 

^>roj.;  in  ßfterreid)  (GiSl.)  oon  1830-60:  0,ci 
tyxoi.,  oon  1860 — 77:  0,8&  ̂ 3roj. *  in  Ungarn  oon 
1860—75:  0,54  iJJroj. ;  in  ©rofibritannten  unb  3r= 
lanb  oon  1801—61:  0,97  9Jro3„  oon  1861—77: 

0,8«  93ro3.;  in  farantreieb  uon  1800—60:  0.4«  %xoy, 
oon  1860—76:  0,07  tyxoi.  T>aS  $eutjd)e  iKeiib 
nabm  oon  1871—76  burdjfdmittlid)  um  jäbrlicb 
417142,  oon  1875—80  aber  um  jägrlid)  493360 
Seelen  ui,  ober  um  refp.  je  l,ts  unb  1,00  9Jroj.  ber 
jeweiligen  mittlem  93.  3n  oen  bereinigten  Staaten 

betrug  bie  ©efamt^unagme  ber  93.  (mit  6infd)(uJ 
ber  (Sinwanberung)  oon  1790—1800  36  93ro3.  uno 
oon  1870—80,  nad)bem  bas  oorhergegangene  3(abr: 

v.'bnt  ein  weniger  günftigeS  Ergebnis  gehabt,  wieber 

30  ̂ roi.  6ine  crbeMicbe  'Jlbnabnie  ber  93.  jeigt 
unS^rlanb,  baS  1841  noeb  8199853,  1851  aber 
nur  6514473  unb  1881  nur  5159839  6.  »äblte. 

2)ie  93eftrebungen  ber  JHegientngen,  auf  bie  93c- 
oölterungSuerbältniffe  cinzuwirten,  faiien  ftd)  al:- 
93eoölterungSpolitit  .wfammen.  Seit  Volbert 
war  bis  gegen  Ijnoe  beS  18.  yabrb.  bie  Tenbens  ber 
prattifd>en  Staatsmänner  barauf  gerietet,  burd) 
9kförbening  ber  heiraten  unb  ber  Hinbererjeugung 

—  fogar  burd)  äuSfejjung  oon  Prämien  —  eine 
möglid)ft  grobe  93ollSoerme()rung  berbeijufübrea, 
in  ber  aud)  bie  Tbeoretiter,  wie  Süfemild»,  oqrt  ouftt 
unb  oon SonnenfelS, ba$  .öaup tut  ertmal  oer  Staate 
wol;lfabrt  erblidten.  3»  ben  erften  ̂ al)i jeljuten  bti 

19.  ,Vibvh.  aber  trat  ein  Umfd)wung  ber  ftn- 
fdjauungen  ein,  ber  tbeorctifd)  namentlid)  burd)  baS 
9Bert  oon  DJtaltbuS  (f.  b.  unb  93eoö(terungS: 
tbcoriei,  prattifd)  aber  burd)  bie  gebrüdte  Sage 
ber  2Jtaffe  ber  Arbeiter  in  ber  93eriobe  beS  über: 
gangS  3U  ber  mobernen  9Rnfd)ineninbuftrie  oen 
urfad)t  würbe.  ÜRan  bielt  eS  icfct  oielfad)  für  nötig, 
bie  91uSwanberung  ju  begünftigen,  unb  in  einigen 
beutfd)en  Staaten  namentlid)  würben  bie  6be: 
fcbliebungen  ber  Unbemittelten  burd)  bie  ®c[e|: 
gebung  wefentlid)  erfd)wert.   5)aS  !Jlorbbcut}a>e 

Digitized  by  Google 



23et>ölferuug$$corie 

929 

2iunbeSgefe&  vom  4.  Tlai  1868  bcfcitigtc  jebod) 
biefe  Ükwänfuitßcn  vollftänbig.  3)a*felbe  würbe 
aud)  in  Söürttemberg  unb  Sahen  eingeführt,  nid)t 
aber  in  Sönnern,  roo  jwar  auch  bie  frühem  Söeftim« 
mutigen  übet  ben  obrigleitlicbcn  Ghclonfcn*  aufge« 

I)obcn  würben,  aber  bura)  ba*  ©efefe  vom  16.  Slpril 
1868  ben  ©emeinben  in  beftimmten  fallen  ein  CSin* 
fpruch*rccbt  gegen  eine  beabficbtigte  Gbefcbliefeung 

vorbehalten  ift.  2U*  Gebiet  jur  praltifchen  Söctbä» 

tigung  ber  SkvölfcrungSpolitit'  fönnen  gegenwärtig wohl  nnr  noeb  bie  Slngelegenbcitcn  ber  8lu*wan« 

berung  (f.  b.)  in  ftrage  lommen.  ba  bie  öffentliche 
GefunbbcitSpflegc  felbjtänbig  ju  betrauten  ift. 

fiitteratur.  Ductclet,  «Sur  l'hommo  ou  cssui 
de  physique  sociale»  (2  23be.,  %ax.  1835;  bcutfdj 
von  9liede,  Stuttg.  1838;  neu  bearbeitet  unter  bem 
Xitel :  «Physique  sociale»  2  ©be.,  93rüff.  unb  tyax. 
1869);  SbernouHi,  «&anbbucb  ber  ̂ opulationiftit» 

(Ulm  1841,  9?nchtrag  18-13);  ©utuarb,  «£lements 
de  statistique  humaine  ou  demographie  coniparec» 
($nr.  1855);  ©appäu*,«2lUgemeineSücoölterunflS« 
ftatiftif»  (2  33be.,  £pj.  1859—61);  ©erftner,  «33e« 
völfcrung*lcbrc»  (Söürjb.  1864);  Ännpp,  «Sbcorie 
be*  Seoölfcrung&wccgiel*»  (SJraunfdjro.  1873); 
SeriS,  «Ginleitung  in  bie  Hbcoric  ber  SBcvölfcrung*» 
ftatiftif»  (Sttafeb.  1875);  SJehm  unb  2öagner.«$ie 

jölferung  ber  Grbe»  (Grganjungöbcfte  ju  ̂cter» 
mann*  «9)litthci[ungen»,  I— VI,  ©otba  1872—80); 
«Morimento  dello  stato  eivile,  anni  1862—77. 
lutroduzione»  (9lom  1878). 

©cuölf crungcft^coric.  DJian  bat  vielfad)  ver« 
uebt,  bie  Veränbcrungcn  ber  Söcoöllcrung  auf  ein« 
aege  allgemeine  Wormeln  jurüdjufftgten,  bie  ben 
5hataltcr  von  97aturgefeUcn  haben  follcn.  Tic  am 
näebften  liegenbe  Formel  biefer  Slrt  ift  offenbat  bie 
2lnnahme  bct  geometrifegen  Sßrogreffion  ber  Sc« 
uölferuug  mit  längern  ober  lürjcro  3krboppclungö« 
perioben.  Söcnn  in  irgenb  einem  noch  übcrflüffigcn 
^obeu  bcfifcenben  fianbc  au*  1  SDliü.  Giuwogncrn 
i.  9).  nach  25  ̂ nbten  2  2)till.  aeworben  fmb,  fo  ift 
bie  Vermutung  begrüubet,  baß,  roenn  leine  befon> 
bern  £emmung*urfacbcn  auftreten,  nacb  abermal* 

25  Qa^ren  für  iebe  iDiidion  roieberum  2,  im  ©an» 
|en  al)o  4  WM.  Seelen  uorbanben  fein  roerben; 
nacb  75  fahren  vom  2lnfang?puult  au*  wären  8, 
uaeg  lOO^abrcn  16  9JMU.  }u  erwarten  u.  f.  w.,  unb 
ba*  fo  reiultictenbe  ©cfcjj  ber  Vermehrung  wäre 
nud)  für  bie  Bwifdjenjciten  (jn  ber  fiorm  einer  Vo» 
tenj  mit  ber 3cit  als  Gjponentcn)  als  acltcnb  an» 
junchmen.  2öenn  bab«  2Jialtbu*  (f.  b.l  ben  Safe 
aufftclite,  bar,  bie  SBcoölfcrung  bie  Xcnbcnj  l;abe, 
f:cb  biefem  ©efefee  gemäft  immer  weitet  ju  vermch» 
ren,  fo  läf>t  ficfa  berfclbe  als  33rinjip  taum  beftrei» 
ten,  wenn  man  auch  über  bie  ©röfee  bct  Verboppc» 
lungSpcriobc  bistuticren  mag.  $afc  aber  bie  55er« 
mebrung  in  geometrifdjet  Sfkogrcffion  mirllich  ftatt* 
fmbe,  ift  SDJaltbuS  weit  entfernt  311  behaupten;  eine 
folebe  Grfcbcinung  wirb  böcbftertS  in  neu  toloniftct« 
ten  Säubern  icitweife  }u  beobatbten  fein,  folange 
ben  93ewobnern  noeb  «öllig  freie  (rrpanfion  möglidj 
ift.  Sllaltgu*  fiebt  ben  ber  ̂ öllcrvermebrung  ent> 
aegenwirfenben  $a(tor  in  bct  Unjulänglicblctt  bet 
i)iabrung8mittcl,  bie,  wie  er  annimmt,  fiep  mit  in 
aiitbmcttifcbet  $togteffion,  alfo  wie  1,2, 3, 4  u.  f.  w. 
uetmebten  Iaffen,  wäb^renb  bie  93cnöllcrung  bie 

3:enbcn3  tMt  wie  1,  2, 4, 8  u.  f.  w.  ju  fteiqen.  2>a3 
natürliche  SÜacbdtum  bct  9)et>öUctung  wirb  beb  er 
uacb2RalibuS  notwenbia  burd)  narürlicbe  Dlcpreifio» 
mittel,  junger,  3lot,  eienb,  bie  namentlich  auf  bie 

Opnöftfolionl.Jkrttoii.  13.  «ufl.  tt 

ilinbcrftcrblid)feit  cinwirfen,  jurücfgebalten,  wenn 
fid)  bie  SUtcnfchen  ntebt  freiwillig  jur  Slnwenbung 
von  ̂ rärtentiumittcln,  namentlid)  SBorficbt  in  ber 
(Sbeidjliefning  unb  jur  dntbaltfamfctt  entfcbltcBen. 
Gegen  biefc  SÖlaltbuSfcbe  5).  ift  junäcbft  einjuwenben, 

ba&  baä  für  bie  SBcrmebrung  ber  Siabrung^Smittcl 
aufgeftedte  Scbcma  ein  gan}  willlürlicbee  t[t,  ba3 
übrigen*  aueg  iWiltbuo  eigentlich  nur  betfpiclä« 
weife  angenommen  bat.  Semci  lann  aber  üben 

Ijaupt  auf  viele  ̂ ^""berte  binau*  nidjt  von 
einem  objeltiuen  iStangel  an  !Rabjuna*mitteln  bie 
SHebc  fein,  folange  ungeheure  Strecien  ber  6rbe 
uod)  gar  nicht  ober  nur  u  In  ungenügenb  auSgenuht 
fuib  unb  auch  in  ben  alten  Sänberu  ba*  mögliche 
i'uuiiuüm  ber  ̂ ntcnfität  bc*  3ldcrbaue*.  ba*  wit 
noeb  gar  nicht  Tennen,  nidjt  erreicht  ift.  Nichtig  ba« 
gegen  ift  obne  3>neifcl,  ba|  in  ben  btehtbevölterten 
«ulturlänbcrn  Die  äufeerfte,  b.  h.  bie  ärmfte  €d)ictt 
ber  S3evöllerung  fortwäbrenb  burch  Wot  unb  Glcnb 

rebujicrt  wirb,  wie  bie  ̂ -.r.ir.  über  bie  JHnbctftetb« 
licbleit  in  biefer  Schicht  im  Sßcrglcid)  mit  ben  bc« 

mitteltcn  jllafjen  beutlid)  beweif cn;  bah  ferner  auch 
in  ben  beffer  aefteüten  klaffen  butch  bie  vermehrte 
jtonlurtenj  viele  leicht  in  21rbcit*lofigfcit  vcrfallcu 
unb  baburd)  auf  jene  unterfte  Stufe  hcrabgebrüdt 
werben.  2)icic*  Übel  ift  aber  wefentlicg  ein  f  ojia» 
le*.  Saufenbe  fterben  jährlich  an  Gntbcbrungcn 

unb  &unQcrhanlbcitcn,  nicht  weil  bie  9lagrung*< 
mittel,  bte  fie  bebürfen,  nuht  vorhauben  wären, 
fonbern  weil  fie  nicht  bie  SKittel  haben,  fie Jicb  $u 
vcrfcbciffen;  unb  wenn  bie  unbemittelten  «laffcn 
jebe  momentane  33ci)cruug  ihrer  Sage  nur  henuben, 
um  leichtfuiuige  heiraten  ju  fchlichen  unb  ftcb  pro: 
Ictarifch  ju  vemtebren,  fo  ift  nidjt  abjufcb,en,  wie 
jene*  ubcl  auf  bem  ©oben  ber  beftchenben  ©efcll« 
fcbaftSorbnung  gehoben  werben  tonnte.  ?lhcr  auth 
wenn  man  ftcb  irgenbeiue  fojialiftifche  ober  lom« 
muniftifebe  ybealorganifation  vcrwirllicht  bcnlcn 
wollte,  fo  würbe  auch  tiefe  eine  uncingefchränlte 
Vermehrung  ber  ÜBcvölletung,  wie  fie  her  natür« 
liehen  ̂ cnbcnj  entfpricht,  auf  unbegremte  lamr 

nicht  ertragen  (önnen,  e*  mühte  fchlicfelich  boeb  wie» 
ber  bie  menfebliche  ißcrnunft  bem  jügellofcn  91a« 
turtriebe  entgegentreten.  2>afe  biefe  3ügelung  ohne 

2)litwitluug  be*  mcnfd;lichen  SDiOcn*  von  fclbft 
bureb  ein  automatifd)  wirlenbc*  organifebe*  iKatur« 
gefct3  erfolge,  wie  Soublcbag,  Sabler,  Spencer, 
Caren,  tyroubbon  u.  a.  meinen,  ift  eine  gans  will« 
lürlidje.  meiften*  auf  tbcologificrenben  DJtnftiüS« 
mu*  ooer  bobenlofcn  OptimiSmu*  geftühte  2?e« 
hauptung.  $oubtcbau  behauptet,  bie  5nid)tbarleit 
ber  ÜJienichen  nehme  um  (o  mehr  ab,  je  beffer  fie 
fich  nähren,  unb  er  beruft  ftcb  bafür  auf  bicüBe« 

obachtuugcu  am  gemäj'tetcn  ̂ icb.  Sabler  §at  äb:u liebe  Slufichten,  unb  bie  anbern  genannten  meinen, 
bie  Gntwiaelung  be*  Sftcrocnfnftem*  unb  bie  geiftioc 

2;bätinjfeit  ftänben  im  umgefehrten  Sßerbältni*  »ut 
gottppanjungSfähigleit;  je  nicht  bet  SKenfch  fich 
geiftig  cntwidele,  um  fo  wenig«  wetbc  er  ftd}  ver» 
mehren.  Safe  ber  SDIcnfcb  fidj  nicht  in  fo  ftarfem 
2?erbältni*  vermehren  lann  wie  bie  niebem  2ierc, 
wirb  niemanb  in  Slbrebe  (teilen,  aber  feine  mirfliebe 
Sermehtbatleit  lann  teebt  wogl  mit  SRüdfidjt  auf 

bie  gegebenen  wittfebaftlichen  unb  fojialen  Griftenj» 
bebingunnen  ber  einjclnen  ju  einer  thatfächlichcn 
übervölfetung  fügten ,  bie  bann  auf  empfinb« 
liehe  unb  fcbmerilicge  SEßcife  ihr  Heilmittel  au*  fich 

felbft  erjeugt.  2)ah  in  biefer  Xbatfadjc  ein  SEÖiber« 
lüruch  mit  ben  fonft  herrfebenben  9latuiacfchcn 
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930 ©ctoaffneu  —  ©ctDäfferung 

Hege,  wirb  anflCMdjt^  bec  beute  $ur  Stitcrfcunung 
Selangten  Ccbre  com  Kampfe  111114  Tafein  in  ber 
tatur  wohl  niemanb  mehr  behaupten  roollcn. 
©enn  bie  rortfehreitenbe  geiftige  Gntroidelung  ber 
2Jtetifd)beit  äblulfe  bringen  f oll.  fo  wirb  bie«  fidjcrj 
lid)  nidjt  auf  automatiid)'Organifd)em ,  fonbern  auf 
bem  ©ege  ber  bewußten  Selb)tbcbcrrfd)itng  ge* 

febehen.  21uf  abfebbare  ,vJeit  aber  ift  bie  überoöl* 
ferung  nur  eine  oon  ber  9}olf«,iahl  unb  93olf*bid)tig» 

!eit  unabhängige.  aI|"o  nur  relatioe  Grfd)einungt  bie mit  wirtfdmftltchen  unb  fokalen  2Rir.ocrr>ä[tntficn 
Sfammennängt  unb  burd)  .t>erftelluug  eine*  beffern 

Icichacwicht«  oon  ̂ robuftion  unb  Konfumtion, 
unter  Umftänben  auch  burd)  Slu^wanbcrung  beieis 
tigt  werben  tann.  9Jgl.  ÜRaltbu«,  «An  essay  on  the 

principlo  of  population»  (i'onb.  1798;  7.  SlufL 
1872,  beutfd),  Altona  1807);  Toublebao,  «The  truo 
law  of  population»  (Sonb.  1840);  Sabler,  «The 
law  of  population»  (2  93be.,  fionb.  1830);  Spencer, 
■Theory  of  population»  (Sonb.  1852) ;  Garnier, « Du 
principe  de  population»  (93ar.  1857);  Knttt«fo, 
«Ginfluß  ber  93olf«oermcbrung  ouf  ben  gortfdjritt 
ber  ©efellfdjaft»  (©ien  1880). 

©  ctooffnen,  f.  Sinnieren, 
ttcuiaffiiung,  f.  ©äffen, 

ttcioäffcrung  ober^rrigation  iftba«9Ritte{, 
bem  93oben  unb  burch  iljn  ber  Vegetation  bie  ihm 
mangelnbe  $eud)tigteit,  eine  ber  93cbingungen  fri« 

[dien  unb  ergiebigen  ̂ flanjenmadjstum« ,  ju  oen 
fdjaffen;  fte  ift  ba«fclbe  im  großen  ÜJlaßftabe,  10a* 
ba«  begießen  bei  ber  ©artneret  im  Meinen  ift,  unb 
muß,  gleich  biefem,  ju  paflenber  ̂ a^red^eit  mit 
©affer  oon  entfpred)cnber  93cfcbaffent>eit  unb  auf 
einem  93oben,  weldjer  fchon  im  oorau«  bafür 

empfänglich  gemacht  roorben  ift,  vorgenommen  wer-, 
ben.  Ta  in  warmen  Klimaten  ober  auf  fonft  fteri« 
len  Flächen  häufig  bie  3ufubj  oon  ©affer  bie  eins 
»ige  iöcbtngung  ber  grudjtbarfcit  eine«  93oben«  ift, 
10  ift  bie  93.  fd)on  feit  ben  älteften  3«ten  ju  einer 
ber  bebeutenbften  iföeliorationcn  in  ber  Sanbwirt» 

fdjaft  unb  bemgemäß  auch  in  foftematifcher  ©eife 
;u  einer  Äunft  au«gebifbet  worben,  welche  bic  eine 

$älfte  ber  Aufgabe  ber  lanbwirtfehaftlichen  ftultur-. 
technil  bilbet.  bdjon  bie  93ibel  erwähnt  an  mehrern 
Stellen  bie  Seitung  oon  ©affer  über  bie  Saaten; 

ba«  2anb  iwifcben  Gupjhrat  unb  Tigri«,  ÜMopotctJ 
mien,  galt  im  grauen  Slltcrtum  feiner  ju  93efntd)« 
tung«jwedcn  burchgeführten  Äanalifatton  falber 
für  ein  Sßorbilb  lanbwirtfchaf  Hieben  ftortfebritt«; 

bie  fiänber  ber  älteften  Äultur.  Gt)ina,  3n\>kn  unb 
flgnpten,  haben  oon  jeher  unb  bt«  beute  bie  93.  in 
jeglicher  ©eife  jur  93elebuna  ihrer  Maaten  benubt. 
Ta«  lehtere  fianb  begnügt  fteb  teineSwea«  mit  ben 
periobifchen  übcrfdjwcmmungen  be«  Stilftrom«, 
tonbern  leitet  beffen  ©emäffcr  oermittelfl  eine*  in 
ber  9leujeit  burdj  großartige  Tampfmafferhebewcrfc 
unterftüjjten,  weitoenweigten  Kanalfuftcm«  burch 
fein  gauje«  Grtrag«gcbiet  bt«  jum  JRanoe  ber©fifte. 

Sht  Guropa  waren  bie  Gtrtt«fer  bie  älteften  93ej 
wujfeniiig^fünftler.  93on  ben  riefigen  ©crfen,weldje 
fie  au^fdjliefelicb  jum  3rof^c  ber  ©afferjüfubj  für 
bie  ?itti>tx  errichteten,  geben  nodj  aegenwät Ha  bie 
Icloffalcn  Uiefte  ber  ppuiftinifdjeu  itandle  jroifcfjen 
Sbige  unb  ̂ 5o  3<uflni3.  Sie  Übertrugen  ifjre  Äunfl 

auf  bie  9iömer.  s3lm  bödhftcn  entfaltete  ftd)  bie 
Crganifatton  ber  93.  in  Der  2ombarbci.  Seit  ben 
iRömcrjeiten  unabläffiß  entwidelt  unb  ausgebaut, 
erftredt  ftd)  beren  Äanalncfe  für  lanbwirtfdjaftlidje 
93ewüfferung$jroe<fe  gegenwärtig  über  430<XK)  ba. 

Tie  vmuptfamile  würben  jum  Jeil  fdwn  im 
frübeften  ÜJiittelalter  oon  ben  Stübten  3)tai(anb, 
^ri^cia,  Gremoiia  unter  ber  öerrfdjaft  ber  ißi^j 

(onti,  Sforja,  ̂ adaoicini,  sJ)taggi,  im  'Jflantuani* 
fd>cn  burd)  bie  ©oniaga  angelegt,  unter  ißcnuljunß 
bor  oorbanbenen  ©anerbauten  ber  Gilten.  Ta* 

^Jmlcr  liefern  ibnen  teils  bie  Jlüffe  ?lbba,  %ti\m, 

lürembo,  Serio,  Oglio,  l'iella,  dlifto  unb  Wincio, 
teiU  in  geringerm  ü)taB}tabe  bie  ̂ ontanili,  gefaxte 
Cucden,  oon  weldien  in^befonbere  bieieniaen  Qt* 
fdjap.t  werben,  welche  aud)  in  ber  rauben  yaoreS* 

joit  ein  roarmc4  ©a||er  oon  burd)fd)nittlicb  10"  R. 
ergiefien,  uir  Einlage  unb  93.  ber  iierrlnben  ©inter? 
wiefen,  lllurcite,  bie  ftd)  außer  ber  Sombarbei  nur 
noch  in  Spanien  oorfinben.  Tie  Äbflüffe  ber  93. 
munben  famtlid)  in  ben  9^0.  ber  burd)  fte  große 
iUlen^cn  an  Schlamin  unb  93cfmcbtung4ftofien  ui* 
geführt  erb^lt.  Tie  Sänge  aller  lombarb.  93emäffes 
rung^fanälc  beträgt  über  7000  km.  Tie  ©affer» 
juful)r,  ju  l  I  per  Selunbe  unb  £je(tar,  beläuft 

fid}  auf  428  cbm  in  ber  Setunbe.  Ter  größte  93e-- 
wäfferung^fanal  ber  £ombarbci  ift  ber  ̂ {aoialio 
granbe,  weldjer,  au«  ber  Slbba  gefpeift,  bie  ©iefen, 

t>anf ',  l'cin«  unb  (Setreibefelber,  aud)  einige  JHeii? 
pflanjungeu  im  ftftl.  Icile  bed  Üliailänbifcben  unb 
m  ber  ̂ rooinj  Vlobi,  im  ganzen  ein  @ebiet  oon 

98000  ha  bemäftert;  er  ift  50  km  lang  unb  tu< 
gleich  febiffbar.  9lod)  größer  ift  a(6  Kanal  ote 
57  km  lange  ÜJhnja ,  wc(d)e  jebod)  bloß  auf  jwet 
Tritteilen  iljre«  Saut«  jur  93.  eine«  ®ebiete«  oon 
16400  ha  benubt  wirb,  welche*  bie  ©era  b^lbba 
unb  Grema  einfcbließt.  Sin  ben  großen  Ulaoiglio 
fchließt  ftch  ber  Kanal  oon  93ereguarbo,  an  bic 

>D(u{ja  mehrere  oon  93rembo/  Serto  unb  Dglio  ae< 
fpei)te  Kanäle  im  93eTgama«tifcben;  ihnen  reiben  ndi 
an  bie  oon  ̂ aoia,  Gremona,  ©aoarbo,  ÜJlartefana 

(mit  bem  sJlaoiglio  interno,  ber  bie  Spülwaffer  ber 
Stnbt  sJ)bilanb  aufnimmt),  auüi;  bie©a|lerleirun> 
gen  93ailata,  Aitorto,  9>aüaoicino,  Sonata,  ßa(ri< 
nata,  2iquanegra,  Warcbionale,  $ouola  u.  a. 

SJlinber  au«gebilbet  al«  in  ber  Sombarbei  ift  ba  3 
93ewäffcmng«wcfcn  im  93iemonteftfcben,  bod)  hat 
baftfelbe  feit  Grbauung  be«  großen  Gaoourtanalä, 
ber  ben  ̂ 3o  mit  bem  Ticino  oerbinbet,  einen  größern 

Stuffdjwung  genommen.  2c|$tere3  große  ©erf,  1862 
begonnen,  1869  oollenbct,  ift  82  km  lang  unb  bat 
famt  bem  Sweigfanal  SomeQina  53  lütt.  Sire  ge^ 
toftet.  Ter  (laoourfanal  bient  jugleid)  für  bie  altern 
pientont.  93ewäfferuitg«lanäle  oon  Sotto,  3orea, 

Galufa,  Gigliano.  Sefm  u.  f.  w.  ali  ̂ ÜUwaffer 
unb  ba«  gefamte  Suftem  bewäffert  eine  fläche  oon 
etwa  250000  ha.  (93gl.  öamm,  «Tie  SWeliora: 
rionen  in  Italien»,  ©ien  1875.) 

Hu«  ber  Sombarbei  gelangte  burch  beimgelebrlc 
Sölbner  im  18.  3abr5.  bie  Äunft  bec  ».  nach 

Tcutfdjlanb,  junädjft  an  ben  ülieberrljein,  wo  fte 
ftcf)  befonber«  tm  Siegcner  Canbe  feftfejjte  unb  au«- 
bilbete.  Gnglanb.  beffen  illiina  fte  nicht  bebarf,  bat 
wenig  an  93ewäfferung«anlagen  auftuweifen,  befto 
me^r  ?franfreicb.  ba«  in  feinem  Süben  noeb  mehr 

barauf  angewiesen  ift  a(#  bie  Sombarbei;  bie  be-- 
beutenbften  93emäfferung4einrid)tungen  finben  ftd) 

Jncr  in  ben  2l)älern  ber  Soirc  unb  ©aronne.  ferner 
tn  ben  Tepart.  Saooie  unb  $<mte*Saooie,  93oucbe* 
bu  W^Öne,  ̂ erault,  @arb  u.  f.  w.  3"  Spanien 

^aben  fa)on  bie  Mauren  bie  93.  eingeführt;  ibr  oer- 
banft  bie  Querto  bi  93alencia  cinjig  ihre  üppige 
jruchtbarfeit.  ?lber  audj  bie  Uroölfcr  ber  5teucn 
©elt  wußten  fic  ju  gebraueben,  wie  bie  llbevbleibfel 
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ber  oon  ben  Siefen  inÜRerifo  Aufgeführten  großer* 
tigen  $iewäfferung*anlagen  noch  beute  bewerfen. 

Die  gegenwärtig  in  Nnwenbung  befinblid)cn  5}e* 

wüüerung*iofteme  laffen  fia)  in  brei  Wruppen  brin* 
gen,  je  nacbbcm  fte  gewöhnliche*  ?3affcr  ocrwenbcn 

ober  jurtlcid)  eine  Grbbcwcgung  ober  eine  Düngung 

bcjweden.  3n>ar  jft  |tf^  oer  roiAtine  Webenjroea 
jeber  9.  eine  birefte  ober  inbirefte  Befruchtung; 

allein  e*  fommt  barauf  an,  we(dic  'Stoffe  bem 
SB äff  erung*waficr  aufgelaben  werben.  Die  r  e  i  n  e 
*tt.  umfant  bie  folgenben  Soiteme:  1)  (Sinf iefe* 
rung  ober  Infiltration.  Sie  beftebt  barin,  baft 

ba*  in  ©räben  ober  natürlicben  Säuren  jugefübjte 
Kaller  auf  ben  Booen  nur  burd)  einbringen  oon 
ber  33öid)tmg*feite  ber  wirft,  be*balb  fieb  nicht  Uber 
ben  SRano  ber  Zuleitungen  ju  erbeben  braucht.  (Sine 
fold)e  ergibt  auf  leichtem,  burdjlaflenbem  Jcr* 
rain,  in*befonbere  auf  IRoorlanb,  ait'jgejeidjncte 
iRefultate;  fie  roirb  angeroenbet  bei  ber  Dammtultur 
ber  Dtoore  unb  oonug*meife  in  Sagen  mit  fd)wams 
migem  Grbreich,  beren  ̂ tlan3enwacb4tum  oiele 

fteuebtigteit  erbeifdjt,  alfo  bei  ben  '•Blantagenmirts 
febaften  ber  warmen  $o\it.  ßine  höbe  Temperatur 
unteritöfet  wefentlich  bie  ffiirfung  ber  Infiltration. 

2)  Stauung  (Subinersion)  ober  ü  berftauung. 
(s*  roirb  babci  ein  5Joben  feiner  ganjen  Studbebnunq 
nach  mit  5öaff«r  überflutet,  welche*  f  o  lange  barauf 
Heben  bleibt,  bi*  er  fid)  genflgenb  uollgcfogen  bat. 
Die  3"teituna  erfolgt  gewöhnlich,  mittel*  Schwellung 
eine*  ©ajferlauf*  burd)  Sßcbren  ober  Schleufen; 
ba*  2i)ä|ierung*grunbftüct  muh  in  ben  meiften 
fällen  eingebämmt  roerben.  Dte  Stauung  erfolgt 
nur  im  erften  <jrübiabr  ober  imSpätbcrbft.  3)  SR  i  e  > 
f  e l u n g  (Irrigation  proprement  dite).  Bei  biefem 
Suftem  roirb  Der  ju  bewüfiernbe  5)obcn  uon  laufen* 
bem  SBaffcr  unaufhörlich  üherriefclt,  roe*ba(b  er 

ein  Öcfälle  haben  muh.  Je  nachbem  biefe*  natür» 
lid)  ift  ober  fünftlid)  bergeftellt  roerben  mufj,  fpricht 
man  oon  natürlicher  39.  ober  oon  Jtunftbau.  Säuft 
ba*  Sieriefelung*waffer  blofi  nach  einer  Seite  hin, 
alfo  auf  linfeitig  febjefer  flache  Ijinab,  fo  nennt 

man  biefe  Bewäfferung*art  ftangbau;  roerben  auf 
(ünftlicbe  Seife  jwei  geneigte  ̂ läcfyen  badjförmtg 
aneinanbcrgelehnt,  fobafe  ba*  SBaffer  oon  i^rer 
ftirft  au*  heibe  üoerriefelt,  fo  ift  bied  ein  Dad)* 
ober  SRüdeubau.  Sine  5?ermittetuna  jroifdjen  Staus 
ung  unb ftiefelunabilbet bie58ewüfiening*methobe 
oon  ̂ Beterfen  in  ©ittfiel  (f>olftein)  in  ©erbinbung 
mit  ber  Drainierung  (f.  b.);  bie  brainierten  flächen 
roerben  mittel*  befonberer  Stauapparate  unter 
©affer  gefefct,  wobei  eine  energifd>e  Girfulation 
mit  geficfjerter  ?lbfubr  be*  oerbrauchten  erjielt  roitb. 
4)  SRöhrcnberoäfferung.  Die 3«fuf>r be*  SR?af« 
fer*  gefd)iel)t  in  Döhren,  bie  Verteilung  mittel* 
mechan.  SBorridjtungen.  man  hat  baju  etroa  Sprijj* 
roagen  oon  befonberer  Honftruftion  (Schrocii)  ober 

läht  fogar  ba*  2Baffer  au*  burcfjlöcberten  Kinnen 
oon  oben  fjerab  gleich  einem  Wegen  auf  bie  gelber 

S'römen  (Guglanb).  Mit  biefem  fcltener  angeroen* eten  Softem  ber  99.  läfjt  fidj  aud)  jugleid)  ein*  ber 
flüffigen  Düngung  oerbinben. 

SJ.  mit  Grbbetoegung.  $n  oiclen  ©egenkn 
finbet  biefe  in  natürlicher  2öeife  Jtatt,  3.3.  in  «gm>* 
ten  burd)  bie  liberfc^roemmungen  be*  9til-3,  roefdje 
ftet*  eine,  roenn  aud)  ftufierft  geringe  Schlamm* 

fchicht  jurfldlajfen  unb  auf  biefe  2Seife  ba*  53obou« 
ntveau  allmäylidj  erhöben.  Die[en  (fffeft  erjult 

man  aber  auch  auf  fünftlidje  Sßeife  burd)  eine  "ö., 
beren  $aupr3iüeci  nicht  bie  Sufufjr  uon  SSaffer, 
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fonbern  oon  (?rbe  in  feinjerteifter  ©eftalt  ift,  roo- 
burch  eine  Wioeauocränbemng  unb  VUerbcfferung 

be*  Vobcn*  herbeigeführt  roirb.  3ft  bie  erftere  ba"? Std,  fo  heifet  biefe  Melioration  Jlnfchroemmung 

K'olmatago),  roirb  blofe  eine  befruchteube  ffiirtung 
oeabfichtigt,  Vluffchroemmung  (Lirnonage).  SJiittcl* 
ber  (Soluuitnge  (bie*  ift  ber  gebräuchliche  technifche 
3lu*baid)  roerben  bie  größten  Äorreftion*arbeitcn 
mit  flberrafebenben  ©rfolgen  burd)g(füljrt.  j. 
SJalbidiiara ,  to*can.  l'lnremmen  u.  f.  ro.  in  3ta« 

lien;  ̂ all^e*  be  l'Stroe  (i>aute«Snooie),  be  l'lflrc  et 
be  friere  (Saooie)  u.  f.  ro.  in  »jrantreich.  8.  mit 
Düngung,  hierbei  fyat  bie  5J.  ben  3n>ed/  eine 
gleichmäf.ige  3uf"hr  oon  bcfrudjtenben  Stoffen 
über  größere  ̂ Iddjen  ju  oermittcln.  Die*  gefd)icl)t 

cntioeber  mittel*  Drud  burd)  ftärfere  sJÖlotoren 
(Dampf fraft  u.  f.  ro.)  ober  im  natürlichen,  refp. 

tümtlicfaen  (Mülle.  Die  *-8.  felbft  ift  eine  SRiefelung. 
3Jlan  unterfcheibet  bie  ©nibenbftngerberoäfierung 

(Sewage)  |uc  oorteilhaften  ̂ Berroertung,  refp.  2lb: 
fuhr  bet  ftäbtifchen  SlbfäUe,  unb  ba*  fdSott.  Softem 
ber  flüffigen  Düngung  mittel*  unterirbifdjer  9töbren 
unb  Schläuche,  nach  Äcnnebn. 

5)ei  ber  3.  wirft  nicht  blofj  bie  lüblenbe  unb  er« 
frifcheube  fteuchtigleit,  fonbern  aud)  nod)  bie  Gigens 
febaft  be*  SDafier*,  bie  unorganifeben  ̂ ßflanjens 
nöbrftoffe  im  3)oben  lö*(ich  unb  ben  (9ewüd)fen 
affimilierbar  ju  madjen;  ferner  oon  anbermSoben 
bcrgleichen  befrudjtenbe  Stoffe  herbei3ufübren,  biefe 
ben  ̂ >flan3enmurjeln  ju  überliefern,  ben  Üioben 
loder  ju  erhalten,  woblthütige  unb  näbrenbe  @a*: 
arten  in  benfclben  ju  bringen,  !ur3,  ihre  großen 

Grfolge  refultieren  au*  ber  'Bereinigung  unb  üon; 
jenrration  aller  Kräfte  be*  ©oben*,  ber  Cuft.  ber 
©ärme,  be*  Sicht*  unb  ber  fteuchtigteit .  welche  fie 
ben  SJflanjen  jugänglich  mad)t.  Über  ba*  uralte 
5lllocmtion*wefcn  in  ber  f.  unter  Söaffer* 

genoffenfd)af  ten. 
Sitterat ur:  ̂ Bafcig,  «Der  prnftifd)e {Riefelwirt» 

(Spj.  1857)-  berfelhe,  « SJerbefferung  ber  SBiefen 
burd)  (Spj.  1858);  flönig,  «Die  Gnts  unb  5Be» 
wäffmtng  ber  länblichen  Örunbftflde»  ( ©fünft. 

1859);  ̂ ürftenhaupt,  « ®raf tifche*  ̂ anbbud)  ber 
3)obentultur  burd)  Gntwälferung,  unb  Umwanb- 

lung»  (QJerl.  1860);  sBarral,  «Drainage,  Irriga- 
tiona,  Eugraia  liquides»  ClJar.  18<iO); jöener.  «Die 
hannoo.  ÖefeHgebung  über  Gnt*  unb  93ewäfierung 
ber  örunbftüde»  (Gelle  1801);  Gnbemann,  «Da^ 

länblid)e  ffiafferreebt »  (Äaffel  1862)-  ©argne-,  «Ir- rigation« et  prairiea»  (Älai*  1861);  Ser*,  «De 

l'irrigation  aans  les  conträes  montagneuses  •> 
(Sßar.  1861);  Slabaulb  be  SBuffon,  «Hydraulique 

agricole»  (^ar.1862;  ̂ auptwerf);  ̂ eroe'sMangon, 
«L'emploi  des  eaux  dans  lea  irrigations»  (^ar. 

1863);  Saffineur,  «Guide  pratique  de  l'ingönieur 
agricole,  hydraulique,  irrigations»  OBar.  1866); 

Jreubing,  «Gnt»  unb  ©ewäfferung  ber  Sänbereien» 
(Önnnoo.  1865);  fcaag,  «Da*  (Sefefc  über  bie  ©es 

unb  (Snrwät|erung*untemebmungen  jum.»)wede  ber 
33obenfultur»  (ÜRünd).  1866);  löed,  «über  Gnt- 
unb  SBcwäjferung*anlagen»  (Jrier  1866);  SJiflerot) 
unb  3Ruller,  «Manuel  des  irrigations»  (^ar.  1867) ; 
SRcinfch,  «Da*  SBaffer  unb  feine  SBebeutung  für 
ba*  Sehen  ber  BfUtJt|«i  (ßrlangeu  1868);  Dupon^ 
chcl,  «Hydraulique  agricole»  (^iar.  1868);  Saoc- 

lege,  «La  Lombardie  et  la  SuiBse,  Stüdes  d'eco- nomie  rurale»  (%\r.  1869);  ̂ egebeutel,  «Die  Ra 
nalwaffcrbewäfieruug»  (Dam.  1870)  ;^Bercl*.«$anb 
bud)  be*  lanbwirrfchaftl.  ©afierbaue*»  CDert.  1877). 
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fBctobleb  (fpr.  SBjubbtcb),  Stobt  in  ber  engl, 

©raffdbaft  Slßorceftcr,  22  km  im  3W1®.  oon  9Bor= 
ccftcr,  auf  einet  $)öf)C  am  Seoern,  jäl)lt  (1881)  3088 

(als  SjtertawcntSflcdcn  8G77)  G.,  fchidl  ein  SJlitglieb 
in8  Parlament,  bat  Gerbereien,  fwrnwarenfabri« 
lation  (Kämme)  unb  Gelbgicftereicn.  Stahe  ber 
Stabt  befinbet  fid)  ein  groler  SBarf. 

Jtferoegiidjc  (flutet,  f.  SDiobilien. 
^etueflunfl  nennt  man  bie  DrtSveränberung 

eines  Körpers  im  Dlaumc.  Ob  ein  Körper  in  Stube 
ober  ob  er  in  SB.  ift,  barüber  tonnen  mir  nur  ur» 
teilen,  wenn  mir  feine  Sage  mit  berjentgen  anberer 
Körper  vergleichen,  bie  mir  als  ruhenb  betrauten; 
unfer  Urteil  über  bie  SB.  cincS  Körpers  ift  bcSb,alb 

aud)  ftctS  ein  relatives.  ?  $auS  ftebj  feft,  eS  ift 
in  JHube  im  SBcrgleid)  ;u  bem  umgebenben  SBobcn, 

ju  ben  benachbarten  SBäumcn,  Reifen,  SBergen  u.f.w. 
Ülber  baS^auS  ift  nicht  in  abfoluter  SRuhc.  benn  cS 

teilt  mit  ber  ganjen  (rrbobcrfläcbe  bie  tägliche  Um« 
brehung  um  bie  Grbachfe  unb  Durchläuft  mit  ber 
Grbe  bie  SBabn,  welche  biefclbe  um  bie  Sonne  bc: 
f abreibt.  Gin  fallcnbcr  Stein,  eine  geworfene  SBombe, 
ein  bnbinbraufenber  Gifenbabnaug  ift  aber  aud)  in 
SBejiebung  auf  bie  benachbarten  feften  ©egcnftänbe 
ber  Grbobcrflächc  in  SB.  Sie  SB.  ber  Körper  lann 

eine  beebft  mannigfaltige  fein,  je  nadjbcm  ihre  9lid): 
tung  unb  ihre  Gcichwinbigtett  fid>  änbert.  SBcnn 

ein  Körper  fidj  in  unveränberter  SJlichtung  bewegt, 
fo  ift  bie  oon  ihm  jurfidgclegtc  SBahn  eine  gerabc 
fiinie,  u>ie  bicS  j.  SB.  bei  einem  frei  fallenben  Kör 
per  ober  bei  einem  Giicnbahnjuge  ber  Satt  ift.  ber 
eben  auf  einem  gcrablinigen  SBabnfrüd  baljinfährt. 
Sinbet  bagegen  eine  ftetige  flnberung  in  ber  9lid): 
tung  ber  SBabn  ftatt,  wie  j.SB.  bei  einem  geworfenen 
Körper,  bei  ber  SBahn  beS  ÜJJonbeS  um  bie  Grbe 
ober  ber  Grbe  um  bie  Sonne,  fo  ift  bie  SBohn  eine 
Irummlinige.  3"  SBejiebung  auf  Gcfchwinbigtcit 
uitterfdjcibet  man  gleichförmige  Gcfchwinbigtcit, 
wenn  ber  Körper  in  jebem  folgenbcii  3eitteild)cn 
einen  ebenfo  großen  Sßkg  jurüdlegt  wie  in  bem  von 
nngehenben,  wie  bieS  j.  SB.  bei  einem  Gifenbahnjugc 
ber  Sali  wäre,  welcher  in  jeber  Scfunbe  genau  eine 
gleich  lange  otrede  fahren  würbe.  So  befehreibt 
ein  Schnellzug,  im  Wittel  genommen,  in  jeber  Sc* 
tunbe  einen  Slbeg  von  20 — 22  m;  ein  ftufigänger 
geht  gewöhnlich  mit  einer  mittlem  Gcfchwinbigtcit 
uon  l,s  m  in  ber  Setunbe.  Gin  SBeifpicl  gteiebför: 
miger  treisförmiger  IB.  liefert  baS  Schwungrab 
einer  Snmpfmnfdiine,  welches  nicht  allein  für  jeben 

vollftänbigen  Umlauf  gleid;  viel  Reit  braucht,  fon= 

bem  aud)  '/,,  V.,  ...  Vio  feines  Umlaufs  in 
Vi,  Vi,  Vt  •  •  •  Jio  ber  UmlaufSjeit  jurüdlegt.  Gin 
Körper  bewegt  ud)  mit  bcfdjlcunigter  ober  ucrjöger* 
ter  Gcfcbwinbigleit,  wenn  er  in  jebem  folgenden 
3eitteild)en  einen  grö&crn  ober  einen  Keinem  SlÖeg 
jurüdlegt  als  in  Dem  vorbergehenben.  GrftereS 
nnbet  bei  einem  frei  fallenben,  lefotercS  bei  einem 
vcrtital  aufwärts  geworfenen  -Körper  währenb  feines 
SteigenS  ftatt. 

Sic  wahren  Gefchc  ber  SB.  waren  ben  Sllten 

unbclannt,  beren  medjan.  Kcnntniffe  ftch  auf  bie 
wenigen  uon  SlrcbimcbeS  ertannten  unb  bewiesenen 
Sähe  ber  Stallt  ($>ebel,  Scbroerpimlt  unbGcwichtS: 

ucrluft  von  Körpern,  welche  in  5'lüffigfeiten  unter: 
getauebt  fmb)  befdjräntteu.  9BaS  SlnftoteleS  über 
SB.  gelehrt  bat,  ift  großenteils  unrichtig.  So  unter: 
fdjieb  er  j.  SB.  ̂wifeben  «natürlicber  SB.»  (freier  $aQ) 
unb  «gezwungener  SB.»  (SB.  geworfener  Körper).  Gr 
behauptete,  baf>  ein  Körper  um  »o  fdjneller  fallen 
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müjfe,  ic  gewichtiger  er  fei  u.  f.  w.  Solange  über: 
bnupt  bnS  ©efcH  ber  jrägljeit  nod)  nidjt  erfannt 
worben  war,  fudjte  man  bie  trummlinige  SB.  burd) 
bie  Sinnahme  einer  Kraft  ju  crllärcn,  welche  ben 
Körper  glcichfam  in  ber  Kuroc  fortführt,  wie  benn 
aud)  Kepler  nod;  ber  9Jteinung  war,  bap  bie  DiicL; 
tung  ber  Kräfte,  welche  bie  Planeten  in  SB.  feben, 
nach  ber  Tangente  ihrer  SBabn  mirfen  mfifeten.  Grft 
Galilei  lann  als  SBegrünbcr  ber  SBewcgungMcbre 
bejcid)net  werben.  2)aS  erfte  ©efefc  ber  SB.,  welches 
er  aufftcllte  (1638),  ift  baSjenige,  welches  aewöhn: 

lid)  als  «©efcjj  ber  Strägfyeit»  bcicichnct  wirb.  Slacb 
biejem  Oefclic  mub  ftch  ein  Körper,  welcher  einmal 
in  SB.  ift ,  in  geraber  £inie  mit  gleichförmiger  ©e< 
fchwinbigleit  fortbewegen,  folange  {einerlei  Kräfte 
auf  ihn  cinwirlcn.  Sie  GrtcnntniS  biefcS  ©efejje-:- 
war  (ehr  febwierig,  roeil  wir  nicht  im  Stanbe  fmb, 
einen  bewegten  Körper  bem  Ginfluffe  bewegmber 
Kräfte  unb  SBewcgungShiubcrnifjc  ui  entwichen,  weil 
alfo  eine  gcrablinigc  unb  glcid)förmige,  nur  unter 
bem  Ginfluffe  ber  irägheit  oor  fich  gehenbe  SB.  gar 
nicht  ftattfinben  lann.  SBci  allen  SB.,  welche  man  yd 
bcobad)ten  Gelegenheit  hat,  tritt  alfo  bie  SRMrtung 

ber  Trägheit  nie  rein  für  ftd;  auf,  fonbem  fiel  :• 
mobifijiert  burch  befchlcunigenbe  Mraüe  unb  SBc? 
wegungShiubcrniffcj  eS  gilt  alfo,  bie  ÖBirlung  ber 
2  vagbeit  in  biefeu  Kombinationen  ju  crlenncn  unb 
fie  bei  allen  in  ber  SBirllichtcit  corlonunenben  2). 

nach3uweifcn,  wie  bicS  Galilei  in  ber  2 hat  beim 

Srcien  Sali,  ber  SKurfbewegung  u.  f.  w.  na^geroic: 
en  hat.  £aS  jweite  oon  Galilei  aufgehellte  Gefe^ 

icr  SB.  heif.t :  Sie  SBahn  cineS  unter  bem  Ginflui"; einer  befd)[cunigcubcn  Kraft  fid)  brwegenben  Stbx 

pcrS  ift  in  jebem  Keinen  3eittcilcbcn  bie  iRefultie: 
renbe  bcrjcnigcn  SBahnen,  welche  ber  Körper  einer: 
feitS  vermöge  ber  bereits  erlangten  Gefchwinbiateit 

nach  bem  Gcfcjic  ber  Trägheit  unb  anbercrfci:.v 
unter  bem  alleinigen  Ginflup  ber  befd)lcunigenben 
Mraft  in  biefem  3eittcilchen  }uvüdlegen  würbe.  Sie 
SB.  wirb  eine  gcrablinige  fein.  wenn,  wie  beim  freien 

,  in  jebem  Sßunlte  ber  SBahn  Die  Dichtung  bei 

bcjd)lcunigcnben  Kraft  mit  ber  Dichtung  ber  bcrciiS 
erlangten  Gcfchwinbiglcitsufammcnfällt.  Sie  SBal^n 

bcS  Körpers  wirb  eine  Irummlinige  fein,  wenn  in 
jebem  ̂ unltc  berfetben  bie  befchleunigenbe  Kraft 
einen  äßinlcl  mit  berjenigen  Dichtung  macht,  in 

welcher  fich  ber  Körper  nach  bem  ©efeie  ber  Irag: 
beit  vermöge  feiner  Gefd)wiubigteU  tangcntialitcr 

fortjubewegen  ftrebt,  wie  bieS  bei  ber  Surfbewe: 
gung  unb  bei  ber  ̂ Blanetcnbcwcguug  ber  7>aU  ift. 

Sie  bc[d)teunigenbe  Kraft,  welche  bie  Planeten 
treibt,  ift  ftetS  gegen  bie  oonne  geridjtet.  währenb 
biefclvcn  in  jebem  Moment  nad)  bem  Gefebc  ber 
Trägheit  in  tangentialer  9iid)tung  von  ihrer  SBabn 

[id)  ju  entfernen  Jtrcbcn.  SicGcfehe  ber  SB.  werben 
in  ber  Kinematit  unb  Spnamit  behanbelt.  Giue 

wiffenfdiaftliche  überfielt  ber  S8cwegungSge|ebc  vom 

neueften  Stanbpunlte  gibt  SJlarwell,  e'cubftani 
unb  SBewegung»  (SBraunfchw.  1881). 

Sie  SB.  Iebenber  Organismen  ift  cinSlft  ber 
baS  ©efen  bcS  JcbeuS  auemadjenben  Sclbfltbäti.; 
feit  (obcrSclbftregicrung)  unb  als  foldjeeinc  i>aup- 

eigenfehaft  beS  ücvcnS,  unb  jwar  inSbefonberc  bec- 
tierifchen.  >>icr,  bei  ben  Sieren,  gilt  ftc  Zugleich  als 
baS  wefentfiebe  Kriterium  beS  CcbenS,  inbem  man 
alle  Körper,  bei  welcher  fie  nicht  tonftatiert  werben 
lann,  als  tot  anficht.  Vln  unb  für  fich  ifl  freilid) 

teilte  beftimmte  Gren«  jiwifdjen  ber  iDlolctular-. 
bewegung  infolge  ber  3er|efeung  bcS  toten  Körper  < 
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itnb  ber  2RoleIularberoeguttg  ber  Grnäfjrung  ju 
jieljen,  fotuic  biefe  wiebcr,  bei  23eteiligung  größerer 
(Gruppen  uon  Glementarteilen,  in  fidjtbare  23.  über; 

gebt,  übrigens  ijt  biefe  lefetere  eine  Gigenfdmft  ber 
organifdien  Subftanj  felbft,  bc?  3cHfninbalt-5,  unb 
crifriert  felbft  bei  ben  niebrigften  Organtemen,  wo 
feine  Spur  non  Sdjeibung  oon  Organen  ober  Gle= 
meutarteilen  norbartben  ift.  5Me  formlofc  Subftanj 
ber  nieberften  Organismen  ( ̂rotiften)  unb  ber 
3eIIenin!in(t  ber  böbern,  ̂ Jflanjen  roie  lierc,  ift 

urfprflnglidj  (ontraftil.  v2(bcr  bei  ben  (jötjern  Sieren, 
iuo  bie  i'lrbeittfteilung  ber  Organteile  weiter  uon 
gefdjritten  ift,  erfolgt  alle  organifdjc  23.,  foroobl  bie 
ortSueränbernbe  beS  ganjen  Körper?  unb  cinjetner 
©lieber,  als  bie  innere,  ben  Umlauf  ber  Grnäb« 
rungS«  unb  23ilbung3fäftc  bebingenbc  23.,  j.  23.  beä 
&crjen3  unb  ber  ©coärmc,  burd)  3ufammcnüef)un* 
gen  gewifter  fontrattilcr  gafrnt,  luclc^c  Ruftfcli 

fafern  (].  iR  unfein)  genannt  werben. 
Den  Knftoi  bierju  (jibt  in  bem  lebenben  Orga« 

nifmul  bas  «CTKirfpItem ,  roclcbes  ju  biefem  23es 
hufe  nad)  allen  ber  3»fammcnjiebung  fähigen  ©e» 
btlben  (il)tu«leln)  bc3  Jlörpcrd  bin  feine  fernen» 
fafern,  bie  23ewegung3«  ober  motorifeben  Heroen, 
uon  bem  Gentrum  (bem  ©eljirn  unb  Slüdeumarf) 
nuSfenbet  unb  ücrmittelft  ber  fog.  jfcnwilCTraBP» 
aen,  weldje  lualjrfdjeinlidj  imSöefen  mit  ber  elettri« 
fdien  OTeijiinß  jufammcnfallcn,  bie  $3ertfirL;uug  ber 
ÜJiuafeljellen  auslöft.  Surdj  biefe  SluSlöfung  wirb 
aud)  bie  23.  für  ben  ̂ bofiologen  oaa  3Jlafe  ber  Gnu 
pfmbung.  Sogar  in  bem  frifdjgetötetcn  £ien  er: 
folgt  burd)  JJtcijung  biefer  9len>enfäben  (j.  23.  mit: 

telS  Stofi,  C.uetfdjung,  £>i&e,  djem.  Subftan-,en, 
Glc(tricität)  eine  3»fammenjicb/unn  ber  ÜJtueleln, 
tu  roeldje  jene  $äben  auSmflnbeit.  iÜlan  unterfdjei* 
bet  geroöljnlid)  jwifdjen  roiüfürlidjen  23.,  weldje 
burd)  einen  uom  Gentraiorgan  auSgetjenben,  biref« 
ten  Dien,  eine  2BillcnSäupcrung,  auSgclöft  roerben, 
unb  SHeflerberoegungcn  (f.  b.),  weldje  aueb  ofjne  23c« 
umfjtfein,  infolge  ton  SFleijungen  ber  fenftblen  ÜRer« 

oen  ausgeführt  werben,  alfo  eine  birefte  Übertra- 
gung bc*  JReheS  auf  bie  23ewegungSneroen  bar« 

Hellen.  SMefe  Übertragung  gefdjieljt  in  ben  Gentrai« 
Organen  unb  am  leidjtcftcn,  wenn  baS  Senforium 
entfernt  ift,  alfo  j.23.  bei  fdjlnfenben  ober  geföpften 
Stieren.  Gine  roefentlidje  JRolle  fpielen  bann  nod) 
biejenigen  23. ,  weldje,  wie  bie  §crj«  unb  3)arm« 
beroegungen,  gmr,[idj  bem  biretten  Ginfluffe  bcS 
g&tlenJ  eutjogen  fmb  unb  wo  bie  Duelle  ber  JReti 
jung,  weldje  bie  93.  peranlajjt,  nur  teilroeife  in  bem 
Üentralorgan,  teilweife  aber  aud)  in  ben  jerftreuten 
Sicroencentren  liegen,  weldje  ©anglien  (f.  b.)  ge« 
nannt  roerben.  23ei  ben  niebern  Jieren,  befonberS 
bei  ben  ̂ nfuforten,  polnpen,  Ouallen,  einem  Seil 
ber  2ßflrmer,  foroie  bei  ben  Giern  unb  Gmbrijonen 

vieler,  aud;  Ijöljerer  Sicre,  wirb  bie  CrtSberoegung 
unb  oicllcidjt  aud)  gleidjjeitig  ber  medjan.  Stoff« 
roed)fcl  burd)  bie  3ufammenucl)ung  bei  bie  roeidje 
tfeibesmajfe  biefer  Organismen  bilbenben  fog.  tie.- 
riidjen  Protoplasma  bebingt,  foroie  burd)  feine  baar« 

formige  ̂ ortidfee  au-3  protoplaämafubftain  (bie  fog. 
Flimmer:  ober  SBtmpenellcn),  roeld)c  fid;  auf  ber 
fiufeern  2eibe-?oberfläd)c  beftnben  unb  roäbrenb  beS 
Cebcn?  entweber  ftet*  ober  jeitweife  in  fcfjwingeib 
ber,  fidjtlid)  unter  bem  Ginfluffe  beä  ÜSillcnd  ftel)cn« 
ber  23.  begriffen  fmb. 

3m  ̂ flanjeurcidje  pnben  [idj  Spuren  bet 
organifd)cn  23.,  befonberd  bei  einer  SReibe  oon 

nüfroftopifdjcn  s4Jflanjen,  roie  ben  Sllgcn,  roeldje  ge« 

roifTe  regelmäBigc  23.  ausführen,  oft  foaar  mittels 
glimmerbaaren  ober  ©eifeln  umb,erfd)roimmen,  fo« 
rote  bei  ben  fog.  Weijberoegungen  oicler  $flanttni 
teile,  roie  ber  Senfttioen  (Mimosa  pudica),  in  ben 
Staubföben  ber  23erberije,  bei  leifer  23erül)rung 
mandjer  aufpla&enber  Samenfapfeln  u.  f.  ro.  5)iefc 
23.  roirb  aber  roeber  bura)  Heroen  nodi  burd)  bc* 
fonbere  ÜRuötcln  ©ermittelt,  fonbern  teils  burd)  bie 
jtontraftilität  be§  3"baltä  (Protoplasma)  bet  3et* 

Ien,  roeldje  ben  bejflglicben  jßflanjenteil  jufammen» 
fe^en,  teiU  burdi  pbuftt.  Momente,  infonberbeit 
burd)  ben  Ginfluü  ber  Sd)rocrfraft  unb  ber  fiid)ts 
beftrnblung  foroie  burd)  eine  rafd)  erfolgenbe,  auf 
bem  Sedjfel  ber  Imbibition  beruqenbe  2Jerftnberuna 
in  benSpannung§oerl)ältniffen  ber  pflanälid)en3eü» 

baute,  roie  bie-j  befonber^  bei  ben  eben  genannten 
grobem  Meidbewegungen  geroiffer  ̂ flanjenteile  ber 

öaü  ift.  9tcuerbmgä  bat  Sarroin  bura)  böd)ft  fmns 
reidje  23cobad)tungen  naebgeroiefen,  baB  alle  *Bfloiu 
jen,  namentlid)  an  ben  Söunelenbcn,  23.  auSfübren, 
benen  einegeroiffe.  bem  über(eaenben2Billen  äbnlidie 
3roedmäfeigtcit  md)t  abjufprcdjen  ift,  roeldje  aber  fo 
langfam  oor  ftdj  geben,  baf»  Tie  ofjne  befonberc  SJor« 
ridjtungen  nidjt  roabrnebmbar  fmb. 

t&ctocgttnaämctfcatuämcts  ifrj.  m^canismes 
de  mouvement,  engl,  moving-mechanisms)  tjeipen 
in  ber  ftinematit  (f.  b.)  SJerbinbungen  roiberftanbS« 

fäbiger  Äörper,  beren  23erocgun^en  in  bestimmtem 
23erljdltni«  juetnanber  ftetjen;  tn  ber  ÜJ(afd)inen» 
lebre  biejenigen  23eftanbteile  einer  3)Iafd)ine,  burd) 

roelcbe  eine  beftimmte  tltt  ber  2)eroegung  benwroe- 
bradjt,  refp.  in  eine  anbere  2trt  berfelben  umgefelU 
roirb.  Sie  einzelnen  Organe ,  mittels  beren  ein  2). 
funlttoniert,  beiden  Glcmcnte.  So  ift  ba$  Säge* 
blatt  ber  23anbfägc  ein  Glement  eineä  23.  für  ben 

gerablinigen  Fortgang,  bießolbenftange  berTampf« 
mafd)ine  ein?  für  ben  gcrablinigen  öin«  unb  6er« 
gang,  ba%  5Rab  ein  Glement  eines  23.  für  ben  ore« 
benben  3°rt80.ng,  ber  23alancier  ber  3)ampfmafdjine 

einö  für  ben  brebenben  6«n--  unb  Hergang.  Glc« 
mente  pon  23.,  roeldje  baju  bienen,  eine  %oxm  ber 
23ewegung  in  eine  anbere umjufc^en,  fmb:  bie Äur* 
bei.  bie  ©erabfüfjrung ,  bie  Schraube,  bie  unrunbc 
Sdjcibe.  Glementcnpaare  nennt  man  jwei  jueinan« 

bergebörig^e,  einen  23.  bilbenbe  Äörper,  bie  burd) 
bie  (jorm  ibrer  Oberfläche  ocrljinbert  Rnb,  infam* 
men  eine  anbere  al8  bie  uorgefd)ricbcne  Slrt  ber 
23erocgunci  heruorsubringen.  23eifpiclc  f«nb:  ber 
3apfcn  mit  fiager,  bie  Sdjraubenfpinbcl  mit  2Rut= 
tcr,  23o(l:  unb  .OoblcQlinber.  23oll«  unb  ̂ oljlpri§ma. 

^eipcgmin^fpiclc  Tino  im  ©egenfafte  ju  ben 

«JRubcfpiclen»  foldje,  weldje  *ur  yörberung  ber 
23eroegltd)Icit  unb  ©croanbtbeit  oe«  ilörperä  bienen. 

Sie  würben  [djon  im  SUtertume  gepflegt,  unb  bie 
ritterlidjen  Übungen  be§  li)iittelalter5  gehörten 
aleidjfaU«  ju  iljncn.  21lä  bie  oorjüglidjften  unb  be* 
liebtelten  mobernen  23.  gelten  baö23allfpiel  in  feinen 
oerfdjiebenen formen  unb  oor  allem  ba3  23arlaufen. 

Octuciö  (fogifdj)  Ijcifet  bie  Darlegung  ber  2Bab> 

beit  ober  Unroaljrfjeit  einer  Saa)e  au-J  ©rünben. 
Sein 3roed  ift,  etroaS  jur©eroif>tjeit  ju  bringen.  3)ie3 
gcfdjieljt  burd)  bie  (ogifd)  torrefte  Ableitung  einc3 
SaBe8  auä  unbejroeifeltcn  23orau^feBungcn.  23. 
beruhen  ttjrer  ̂ orm  nadj  auf  6d)lüffen,  beren  $räs 
mifTen  bie  23eroei3grünbe  (argumenu)  ftnb.  Unter 
itjnen  ift  berjenige  Sag,  roorauf  bei  bem  23.  a(le3 
antommt,  ber  öauptgrunb  (nervus  probandi).  2)ie 
SBabrbeit  eined  23.  beruht  buber  auf  ber  SBabrbeit 
ber  33orberfäBe  unb  auf  ber  Htc&tigtett  bei  logifdjcn 
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mifjcn  ui  bcn  Sd)luf-.io&en  fort  unb  ift  infofern  ftm« 
tljetifd);  fudjt  man  jcbod)  )u  einer  fdjon  auegefpro: 
ebenen  23ebauptung  rüdwürt*  bie  ©rünbe,  fo  nennt 
man  bicfeS  2?crfcil)rcn  analutiid).  CViuäljrt  ber  23. 
oolllommcnc  ükroifcbeit,  roeldje  bie  ÜJlöglidjfeit  bcS 
Gegenteils  auSfdjlicfet,  fo  fjeifa  er  apobittifd);  bleibt 
aber  baS  Gegenteil  nodj  möglich,  fo  ift  er  nur 
2üa(jri\i)cinlid)fcitSberoctS,  rooju  ̂ nbuttion  (f.  b.) 
unb  Analogie  (f.  b.)  gehören.  3"  ̂ inHdjt  auf  bie 
Duelle  ber  2iemeiSgrünbc  fmb  bie  23.  rationale 

(a  priori),  ober  empirifche  (a  posteriori),  ober  ßes 
mifdjte.  Sic  33.  a  priori  entfielen,  wenn  bie  übers 
jeußung,  roeld)e  burd)  bcn  23.  bcruorgebradjt  roirb, 
als  ein  Grgebnife  au*  ber  Ginftdjt  in  bcn  3uiammen: 
Ijang  allgemeiner  Begriffe  unbGrunbfälje  bctradjtct 
roerben  muh;  23.  a  posteriori  beruben  auf  ber  Gr» 
fabrung,  mitbin  auf  eigener  SUabrncljmung  ober 
3cugni|fcn,  roobin  auch  ber  binorifebe  2).  gehört. 
2lVenn  ein  23.  a  priori  auo  blofien  23eariffcn  ßCs 
führt  roirb,  fo  ift  er  ein  bogmatifcher  (btölurftoer, 
bialeltiicher  ober  fpetulatioer  23.  2Birb  aber  ber 

23egri|f  zugleich  für  bie  Außere  Slnfchauung  ton« 
ftruiert,  wie  j.  23.  in  ber  Geometrie,  [o  t)eif;t  er  am 
fdjaulid),  unb  fein  9lefu(tat  anfcbaulidjc  QMDiftbeil 
ober  Guibenz,  bereu  jiDtngcnbe  Gewalt  aber  gleid): 
rooljl  nicht  auf  ber  äußern  2lii)d)aiuing,  fonbern 
barauf  berubt ,  baft  eben  burd)  bie  Slnfdjauung  für 
büv  Teilten  bie  Üftöglidjteit  bcS  Gegenteils  abge: 
fchniltcn  roirb.  Tie  23.  n;tb  ihrer  #orm  nad)  fer» 
uer  entroeber  birelte  ober  inbirelte.  2ßcnn  man 

namlid;  bic  Sßabrfjcit  einer  Sache  gerabc}u  aus  bcn 
fie  bebtngeiiben  Grfinben  bartbut,  fo  i)t  bicS  ein 
birefter  ober  oftenfiuer  23.;  roenn  aber  aus  ber 
ftalfcbbeit  bcS  Gegenteils  auf  bie  2Babrl)eit  bcS 
Gegebenen  bei  ScbTuf)  aemadjt  roirb,  fo  ift  bicS  ein 
inbirefter  ober  apagogifchcr  23.  Siefer  lebte  23. 

fefet  immer  ein  biSjunttiueS  Urteil  uorauS  unb  er.!- 
Ijält  mebr  eine  Grzroingung  ber  Sliicrtcnnung  als 

eine  Ginfid)t  in  bie  23egrüubung.  Slnfebung 

be«S  nädjftcn  $rocdS,  beu  man  (ich  bei  23.  norfctit, 
roerben  biefe  in  23.  ad  veritatem  unb  ad  hominem 
eingeteilt.  (S.  Argument.)  fiogtfche  Gebier 
bcS  23.  finb  falfdjc  23orauSfcfeuugcn  ober  fold)c,  bie 

bezweifelt  roerben  tonnen,  mitbin  felbft  erft  bcS  2). 
bebürfen;  ober  bie  2luf nabelte  be*  ju  23eroeifenben 
in  eine  ber  23orau3fcfeungen ,  wclcrje  bcrouf.t  ober 
unbewußt  oeritedt  fein  tann  (petitio  prineipii); 
ferner  ber  Sprung  im  23eroci)cn,  roenn  jroifdjen  ben 
23crociegrünbcn  unb  bem  ju  2)croeifcnbcn  lein  büm 

biger  3u}ammcnl)ancj  (tatlftnbct  unb  wesentliche 
23eroeiSglieber  fcl)lcn,  bic  fid)  nidjt  oon  felbft  oen 
fteljen;  oaun  baS  ju  roenig  ober  zu  viel  23erocifen, 
roaS  auf  UnuoUftünbigtcit  ber  23croeiSgrünbe  ober 
auf  JDlangcl  an  23ünbigteit  beruht,  ooer  barauf, 
baß  man  oaS  ju  23erocifenbe  uiuit  genau  leimt  ober 
bcim23erocifen  nidjt  im Slugc  bat;  cnblid) ber^irleh 
beroei: ,  roenn  man  etroaä  aui  ürunben  beroeift, 
bie  erft  auä  bem  311  beroeifenben  Ba^t  folgen.  3u 
unterfrbeiben  ift  eublid)  ber  gemeine  23.,  roie  er  im 
geroöbulidjcn  Scben  oorlommt,  pon  bem  roi||cn< 

fd)aftlid)cn ,  ber  auf  ̂ rinjipien  uirfuigejjt.  I>ie 
£et)re  uom  23.  ift  burd)  Slri|tote(c8  in  äb,nlid)cr  2trt 
fid;ergeftellt  roorben  roie  bie  Glemcnte  ber  reinen 
Geometrie  burd;  Gullib.  2lri)totclcä  oollbradjtfc 
biefc3  baburdj,  bafe  er  unter  bcn  im  lebenbigen 
$emett  fpielenbcn  23cgriff«oerbinbungen  bic,  roeld^e 
jur  (Scroi^bcit  füljren,  oon  benen,  rocldje  blofie  Ser» 
mutungen  begrünben,  unb  roeldje  im  lebenbigen 

2^ertcbr  baufig  mit  jenen  rerroedjfclt  werben,  genau 

uutcrfd)ieb  uub  in  beitimmte  Sdjlufcfigurcn  ( 1" .  3  gl: loaiciu u-m  orbnete.  60  tarnen  )uerft  bie Orunbt 
aefet^e  beutlid)  an  ben  Xag,  auf  benen  alle«  23croei> 
feu  berubt:  bad  (yeieh  ber  übereinftimmung  unb 

ort  SBiberfpr ud)3.  3n  bcn  23.  ber  jul'ammcnge: teilt  ein  9(rt  roirlen  beibe  ©efelte  }ufammen,  xocily- 

renb  in  benen  ber  einfadjften  (Gattung  bai  erfte 
für  fid)  allein  tbätig  ift,  roie  }.  23.  in  ben  ©leidjum 
gen  ber  Jllgcbra,  roo  oerfr|)icbene  Wormeln  nur  inu 
mer  al8  Sludbrüde  für  biefelben  2T3ertbeftimmungfn 

auftreten. 
93ctoci<?  (eioilpro^cffualifdi).  23eroeifen  ift  bte> 

jenige  Partei tbätigtett,  burd)  roeld>e  ber  Siebter 
uon  ber  3Qabrf)cit  ungeroiffer  rcleoanter  tbatfäc&t 
lidicr  23e(jauptungen  flberieugt  roirb.  Unter  2j. 
verftebt  man  balb  biefe  2t)ätigteit  (23croeiM üb- 
rung),  balb  beren  JHefultat  (bte  burd)  bie  23eroci?» 
fül)rung  beroirtte  rtd)terlid)e  Überzeugung  ober  aud) 
bie  burd)  bic  23croei^fübrung  l)erbcigefd)aüten 
Orünbe  für  biefelbe).  ©egenftanb  be*  23.Ä  ftnb  nur 

2.b«tfad)cn,  nidjt  3led)t3fä|»c  (jura  nov»1  curia,  bai 
5Rcd)t  tennt  ba»  Öcridjt).  nur  uon  einer  Partei  be* 
bauptete,  uom  (5egner  beftritteuc,  nid)t  jugeftam 
bene.  nur  ungcroiife,  nidjt  offentunbige  (f.  Off  en> 
lunbigteit),  nur  rclcoantc,  nidjt  für  bie  Gntfdjei« 
bung  unroefeutlidje  2t)atfad)en.  Sic  Parteien  be< 
roeifen  bem  9iid)tcr,  nid)t  barf  ber  Siidjter  felbft  23e< 
roeiSmittel  auffud)en,  nidjt  feine  eigene  au^erorbenb 

lidje  2Bab,rnefjmung  oerroerten,  nidjt  oon  3lmte-  iocj 
gen  bie  2öabrbcit  erf  orfdjen ;  benn  Oeaenftanb  bc4  Gi» 

oilred)tvM"trcite5  Hnb  nur  priuarredjtlid)c  Slnfprücr^e, prioate  SntercHfH.  Sie  23eroet&laft  ift  verteilt 
unter  ben  Parteien:  jebe  2>artei  nuift  biejenigen  . 

Stljatfadjen  beroeifen,  roeldje  fie  jur  23cg)rünbung 
ihres  SlntragS  behaupten  muft;  biefe  bilben  itjr 
23croci§tl)ema  (ben  23.  beofelbcn  nennt  man 
auptberociS,  bcn  2).  bed  ©egentcilä  Segen: 
erociS).  Sem  Kläger  (teat  alfo  ob  ber  23.  bei 

jUaggntnbcS,  b.  b.  ber  fpeiicllcti  Gntfteljungitr)at> 
fad)en  feines  SlnfprudpS,  oem  23etlagten  oer  23. 
ber  Ginrebctbatfadjcn  u.  f.  ro.  Sie  GrfennrniS« 
quellen,  au$  roeldjen  ber  Dlidjter  feine  Überzeugung 
fcbopft,  Tmb  bie  23eroeiämittcl:  Jlugenfdjeini« 

oujcltc/  3c"fli'»uu!ffagcn,  auficrßeria)tfict)c«  ®^ 
ftünbntS,  Urfunben,  Gib  ber  Parteien.  (6.  bie  be» 
treffenben  Slrtitel.)  9tatürlid)  ift  ber  23.,  roenn 
bic  23eroei$mittcl  bie  SÜalirbeit  be&  23croei?tbcma? 
unmittelbar  ergeben;  er  ift  fünftlid)  ober  3nbi« 
)icnbcroeiS,  roenn  er  anbere  Sljatfacfjen  unn 
Qicgcnftanb  bat,  aus  roeldjen  auf  ba^  23eroei:  tbema 

gefdjloffen  wirb. 
5)er  Inbegriff  gcfcklidjcr  Siegeln,  nadj  rocla)en 

eine  Jljatfadje  oem  Slidjter  für  roaljr  ober  nicht 

roaljr  gelten  fol ,  i(t  bic  Qcfetilidje  23eroeiit0co« 
rie.  Sie  ift  pofitio,  injofcrn  fie  bem  SRidjter  ̂  
bietet,  unter  beftimmten  23orauSfe|unQen  (beim 
23or(icgen  beftimmter  23erociSmitteO  eine  ZhM> 

[adjc  als  beroiefen  an;ufebcn;  neaatio,  infofem  fu 

iljui  oerbietet,  eine  äb^atfadje  als  beroiefen  amu< 
[eben,  roenn  nidjt  befttmmte  SorauSfebungen  (ei» 
iUlinimum  beftimmter  2icrocii>mittel )  oorlietien. 

Sie  Giuilprojeborbnuna  für  baS  Seutfdje  meid) 

[teilt  als  23rtmip  auf  bie  freie  richterliche  (nicht 
ourch  ahftralte  formen  gebunbene)  23eroeiSroür« 
bigung:  «SDaS  Gericht  fjnt  unter  23erüdfidjtiguntj 
beS  gefamten  ̂ n(jaltS  ber  23erbaublungen  unb  be3 

GrgebnijfeS  einer  etwaigen  2^-an,i-,auftiac)me  nach freier  Überzeugung  ju  entfdjeibcn,  ob  eine  tbatfüd)« 
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Söchxisehtreben  —  »eiDu&tloftgfeit 

Iid)C  Behauptung  für  wahr  ober  für  nicht  wahr  ju 

erachten  fei.  3"  bem  Urteile  finb  bie  ©n'mbc  anju« 
geben,  welche  für  bie  ridjter  liebe  flherjeugung  lci= 

tenb  gewefen  finb.  i'ln  gcfculidbe  93ewci*rcgcln  in 
ba*  ©eriebt  nur  in  ben  burd)  bieic«  ©efefc  bcicid>nc* 

ten  fällen  gebunben»  (§.  259). 
$>ie  Bezeichnung  ber  Beweismittel  burd)  bie 

Parteien  ift  bie  Beweisantretung,  Bewei«* 
aufnähme  ber  Borgang,  burd)  welchen  fte  ber 
richterlichen  SBabrncbmung  unterbreitet  werben; 
Beweisantretung  unb  Beweisaufnahme  bilben  ba* 
BeweiSoerfagren.  3m  frübern  geincinrccbt« 

lieben  ̂ rojefc  beruhte  baSfelbe  auf  brm  ba*  Be* 
hauptung*|tabium  abfd)liefienbcn  reebtsfröftigen 
Beweiöurteil  (Beweieinterlofut),  einem 

bebingten  (»nburteil,  ba  c*  unabänberlid)  von  bem 
©elingen  ober  ÜJlifilingen  ber  ben  Parteien  aufcr= 
legten  B.  ben  SluSgang  bc-:  Brojcfic*  abhängig 

mad)te ;  nad)  ber  Sleidj -^Gioil  pr  o  jefcorbnung  wirb  bie 
Beweisantretung  mit  ben  Behauptungen  oerbum 
ben  ( weiSuerbinbung  im  ©egcnfati  )ur 
frühem  BeweiStrenuung)  unb  bie  BewciSaufs 
nähme  angeorbnet  buvd)  frei  abünberlicbe  projefc 
leitenbe  Beifügung  (Bewci«befd)lu&).  (Befon« 
bere*  bcjüglicfa  ber  SInorbnung  bc*  ttibe«  f.  u.  6  i b.) 
$m  6 traf oer fahren  ift  gegenwärtig  bie  ge« 

feftlidje  Beweis  tbeorie  faft  überall  abgefdjafft 
unb  oer  9iid)ter  bat  ftetS  ju  beurteilen,  welchen 
(Glauben  er  iebem  einjelnen  ihm  oorgelegten  Be? 
weis-mittcl,  woju  auch  ba«  ©cftänbni«  *u  rechnen 

ift,  bciineffen  bürfe.  $ic  Xeutfcbe  Strafprojcf>orb« 
nung  beftimmt  in  §.  218,  bafj,  wenn  oer  Singe* 

Ilagte  bie  Labung  tum  §eugen  r  3ad)oerftän» 
bigen  ober  bie  £crbeifd)a|fung  anberer  BcweiSmit: 
teliurftauptoerhanblung  verlangt,  er  unter  Angabe 
ber  £b«itfad)en,  über  welche  ber  B.  erhoben  werben 
foU,  feine  Anträge  bei  bem  Borfijjcuben  be«  ©es 
richte  ju  ftcllcn  bat.  2>ie  hierauf  ergehenbc  93er« 

[ügung  ift  ihm  betannt  ju  madjen.  BcrociSantragc 
bc*  Slngcflagten  ftnb,  foroeit  ihnen  ftattgegeben  ift, 
ber  Staatsanwaltschaft  mitjuteilen. 

Setocidciurcbcu  nennt  mau  (im  (Fiuilprojcfe) 
Shatfachen,  welche  ber  3uläfftg[cit  ober  ©laub« 

würbigteitgegnerifdier  Beweismittel  entgegenhielt. 
ii^ciücii?  iura  ctvigcu  (ßcbäctjtiiiä,  f.  6i$e< 

ruug  be«  Beweif  e«. 

43  e  tut  ff  (2boma§),  auSgejeidjneter  jjorinfdjnei« 
ber,  ber  ißiebererrocder  ber  ipoljfcbncibctuuft  bei 
ben  (Sugläubcrn,  geb.  ju  l5hcrruburn  12.  Slug. 
1753,  war  im  tfupfcrftedjen  ein  Sdnilcr  oonBiclbg, 

im  Sonnfdmeiben  Slutobibaft.  5)n  lefttcrer  iiunft 
trat  er  juer)t  1755  mit  einem  in  $o!j  gefchnittenen 
Sagbgunbe  auf  unb  gewann  bamit  ben  Breis  von 

ber  fionboner  ©efcUfdjajt  ber  Aünfli*.  93.  blieb  nun 
bei  ber  $oljfd)ncibefun)t ,  unb  lieferte  eine  9iatur* 

gefliehte  ber  oierfüfiigcn  licre,  welche  nad)  eigenen 
trefflichen  3cid)nungen  1790  ju  Stcunaftle  unb  1811 
in  Bonbon  erfeyien.  Borjüglid)  wie  biefe  ift  bie  Dia: 
turgcfcbid)te  ber  brit.  Bogel,  bie  uou  ihm  (Conb. 
1809)  herausgegeben  würbe.  6r  lieferte  aufkrbem 
Vignetten  ju  engl,  fllaffifern  unb  manche«  berühmt 

geworbene  einzelne  93latt  au*  bem  i'eben  ber  Zier: 
weit,  wie  Gh,illiughanu93ull,  ba*  Iranle  ̂ ferb  u.  f.  w. 
Seine  93erbcücrungcn  in  ber  Üed)uit  uejiehen  ficb 
auf  eine  21bftufung  ber  £o(itafclobcrfläd)e,  weburdi 

beim  Xrud  um  fo  Icidjter  93crfd)iebenhcit  ber  lin.- 
ten  bewirft  wirb,  unb  auf  bie  95croollfommnung  ber 
Snftrumente,  bie  er  bau  ©rflbftidjel  ber  {tupfet» 
ftcd)er  näherte.  Gr  ftarb  ju  RmcttPt  8.  iRoo.  1828. 

fBctotnb  (hollänb.).  Verwaltung  3luffid)t;  93ei 
winbhaber,  SBorftcfier  einer  Sd)iff?audrflftung 

ober  fonftigen  gemcin|"chaftlid)cn  Unternehmung  im 
i^ctourf,  f.  ?lbpuh.  [6eehanbel. 

ocwu|itiem*,  icner  hoajitentwiaelten  Aorm  beS  Wk» 
wuf>tfein$,  welche  bem  gefuubcn  ÜIIenfd)en  im  rollig 
wachen  ßuftanb  jutommt  unb  ftd)  tunbgibt  in  ber 
fytifäw,  richtige  9?or(tcHungcn  oon  ber  Slufsen« 
Joe»  ju  bilben,  innere  93orgänge  ((Scbanfcn,  ©c» 
fühle  u.  f.  w.)  als  foldie  iu  erfennen  unb  willlür« 
lid)  bie  2lufmerlfam!eit  innern  (in^befonbere  3ln< 
trieben  ju  93emegungen)  ober  äufeern  Vorgängen 
jitjuwenben.  SBährenb  ber  gewöhnliche  Spradjge» 
brauch  unter  93.  im  wefcntlicqen  ̂ uftänbe  oerftcht, 
wo  teinerlei  3cid)en  oon  Süahrnehmung  äußerer 
(?inbrüde,  inibefonbere  leine  beu  Gharalter  ber 
Söillfür  tragenbe  Bewegungen  unb  $janblungen 
oorhanben  fmb,  wenbet  bie  mebij.,  befonber«  Dt« 
gerichtliche  ̂ iqchologie  biefen  2lu3britd  auch  an  für 
äujtäube,  bet  welchen  noch  S3orgünge  im  93emufit« 

fein  (^hantafterjorftcUungen,  ©efühle.  ̂ allnjina« 
tionen)  ftattnuben  unb  fid)  in  eventueu  felbft  iom> 

pikierten  $anblungcn  äußern,  bei  benen  aber  bie 
(>ähigteit  fid)  eine  richtige  93orftellung  oon  ben  u  < 
weiligen  innern  unb  äußern  ßrlebniflcn  iu  bilben 
unb  bie  Kontrolle  ber  Öebanlen  burd)  äufeereSahr. 

nehmungen  aufgehoben  ift  unb  bemnad)  bie  §äbig> 
leit  ju  freiem,  jwedmiifägem  öanbeln  fehlt.  Sai 
Prototyp  ber  93.  im  erftern  Sinn  unb  glcicbjeitig 
bie  einjige  im  normalen  Ceben  uorfonnnenbe  Jorm 
oon  93.  ift  ber  völlig  traumlofe  tiefe  Schlaf.  $icr 

fehlt  nad)  bem  Grwad)en  jebe  (Erinnerung  an  in. 
nere  (Iräumc)  ober  äußere  93orgänge  währenb  ber 

3eit  Ml  Schlafen«,  wa«  ba*  wefentlichfte,  aber 
feinc^weg«  immer  söllig  )uocrläfftge  Werfmal  für 

ftattgehabte  93.  ift.  Tie  jweite  ̂ orm  wirb  j.  93. 
repräfentiert  burd)  beu  oon  lebhaften  träumen  bc» 
unruhigten  Schlaf,  in  welchem  ben  willlürlid)cn 
glcicbenbe  ̂ anblungen  (au«  bem  93ett  fpringen, 
^ad)twanbc(n)  auigcfflhrt  werben  lönnen.  3)ein 
(entern  ähnliche,  aber  bem  SBefcn  nad)  leinc«weg§ 

immer  gleiche  ßuftänbe  tommen  uielfad)  oor  bei 
franlhaften  ̂ uftänben  bti  9tcruenfuftem«,  befon» 
ber«  bc«  ©cgirn«,  al«  be«  Crgan«,  welche«  ba« 

Selbftbcwujjtfein  »ermittelt,  j.  93.  bei  Gntjünbungen 
im  Schabelinnern,  bei  fpilepfic,  ̂ oftcrie,  bei  SKcr» 
giftungen  burch  im  itörper  entftanbene  l^arn«,  ÖJal« 
lenbeftanbteile)  ober  von  aufcen  einuerlcibte  ©ifte, 
befonber«  9iartotifa,  Slltnhol  u.  f.  w.,  bei  fteber> 
haften  .Hranfhciten,  wie  2npf)u«  u.  f.  w.,  enblid) 
aud)  fd)on  bei  Sinwirfungcn,  welche  heftigen 
Scbmerj  (©eburt)  ober  hodwuibigc  Slffette  (Sc^red, 
31ngft)  mit  ftch  bringen.  Sie  meift  al«  ̂ Delirien 
bejeidjneten  ̂ uftünbe  beeinträchtigten  Sclbftbcs 
uuwrind,  bei  welchen  nad)  bem  (Erwachen  (©e. 
nefen)  bie  (Erinnerung  völlig  fehlt  ober  lüdcnbaft 
ift,  gcfjcn  ohne  fd)arfc  ©renjen  über  in  bie  93.  mit 

Stbwcfei'.^cit  aller  ̂ jeidu-n  oon  93ewu^tfctn«oor> 
gängen,  wcld)e  fid)  bei  Ginwirfung  ber  nämlichen 
Schablidjfcitcn,  fofern  felbige  eine  bö&cre  %ntttu 
fität  erreichen,  einftcllen,  befonber*  aber  nad)£irni 
erfchfittcruna.  bei  tyochgrabiger  93lutarmut  bc* 
feirn«,  bei  Blutungen  in  bemtelbcn  u.  f.  w.  ÜJiefc 
Äorm  oon  93.  ift  j.  93.  üeilerfchcinung  ber  gewöhn, 
liehen  Cl)umad)t  unb  wirb  oon  ber  Ilinifd)en  SPic» 
biün  meift  al*  Görna  bejeidmit.  Cir.c  befonbere 
Slcbifilation  oon  93.  finbet  fid)  beim  £up not i*< 
m  u  « (ober  animalif d)en  9J]agneti*iuui).  IS*  hanbclt 
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936  93eröu&tfeiu 

fidt)  hier  um  einen  f4Iaffl^n(td&en/  ober  feine«i 
weg«  mit  bem  normalen  tochlaf  tbentifdjen 
ftanb(  rocldjer  teil«  burd)  unmittelbare  feeliiche 
Ginroirlungen,  teils  oicllcicpt  aueb  bureb  anbaltenbe 
fchroachc  Dteijung  empfinbenber  fernen  beroorge« 
rufen  roirb.  Schlaf  unb  $opnoti«mu«  unterfebei« 
ben  fich  äu&erlicn  befonber«  burd)  ba«  93erhalten 

ber  roilllürlichen  aJtu«fe(n,  rocldjc  bei  erjterm  fcblaff, 
bei  lehterm  gefpannt  erfd)einen.  Vielleicht  beftcfjt 

ba«  SOejen  be«  f>gpnoti«mu«  barin,  baft  bie  iyäbig» 
feit  oerloren  gebt,  bie  Aufmerlfamfeit  roilllürlicf) 
auf  innere  ober  äupere  Vorgänge  ju  riebten.  Vgl. 
noeb  bie  Slrtifcl:  ObnmadTt,  Sdjeintob,  Gr* 
ftiaung,  3  tblaf  iudi  t,  delirium,  Schlaf» 

trunlenfjeit,  9tad)troanbeln,  Gl  ftafe,  s)lar* 
fofe,£upnoti«mu«  u.  f.  ro. 

i^ctuuff tfein  ift  in  ber  :3i>racbe  ber  ̂ Sfodjologie 
unb  ber  $bilofopbte  ber  oerhältniSmäfeig  oielbeu* 
tige  SfuSbrud  für  Diejenige  ©runbtbatfadje  be«  ari» 
fttgen  fieben«,  oermöge  beren  bie  3nbalt«beftim» 
mungen  unb  bie  Vrojcilc  beweiben  in  ber  $orm  ber 
93orftelIung  auftreten.  3Me|e  eigentümlidje.  auf 
nicht«  weiter  jurüdfüqrbare  unb  be«balb  feiner 

Definition  fäbige  ̂ orrn  tann  nun  entroeber  einem 
an  ftc&  unberoupten  feelifdjen  3uftanbe,  refp.  93or» 
jange  begleitenb  ginjutreten  ober  fie  fann  ber  be» 
reffenben  feelifchen  ftunltion  felb|t  fo  roef  entlieh 
ein,  bafs  biefelbe  nur  in  beraubter  ftorm  möglicg 

lt.  Ta->  erftere  ift  ba  ber  ftall,  roo  ber  urfprünglidje 

GrTegungÄjuftanb,  in  roeldjen  ba«  feclijcbe  ©efen 
burd)  finnliche  SRctje  oerfe|t  roorben  ift,  al«  Gmpfin» 
bung.  al«  ©efübl  ober  al«  Irieb  jum  93.  tommen; 
ba«  festere  liegt  überall  ba  oor,  rao  jmei  ober  meh- 

rere foldjer  Elemente  ftd)  innerhalb  be«  feelifchen 

Ccben«  au  neuen  ©ebilben  oereiniqen,  unb  babei  ift 
ti  ba«  ajaratteriftifdje  SBefen  be«  33.«.  biefe  gegebe» 
nen  Glcmente  glcidjjeitig  unb  in  bcmfelben,  unteil» 
baren  Sitte  von  einanber  ju  untcrfcbcibcn  unb  mit 
einanber  in  Jöejicrmng  ju  fetien.  3)icfe  jugleicb  un* 
terfdjcibenbe  unb  binbenbe  Munition  ift  bem  93.  fo 
wesentlich,  bau  audj  alle  jene  einfadjen  Elemente, 

bie  junää)|t  nur  für  fich  »um  93.  lommcn,  fogleid) 
mit  anbern  in  Süejiequng  gefefet  unb  baburch,  oiel» 
faeö  umgebilbet  werben,  rote  ba«  in  ber  fiebjre  oon 
oen  ßmpfinbungen  (f.  b.)  unb  trieben  (f.  b.)  im 
befonbern  unterfucfjt  werben  mufi.  3ebeS  fertige, 
feelifdje  ©ebilbe  fann  nun  bie  ftorm  De«  93.  wieber 
verlieren  unb  in  ben  uubewuHten  ,iuitanb  jurftd* 
ünfen;  wenn  bann  bie  ftorm  be«  93.  neu  qinjutritt, 
fo  roirb  biefer  93ro3cfj  al«  Meprobuftion  ober  Grins 
nerung  bejeidjnet.  5)en  ̂ rojefe,  nad)  welchem  bie 
3nf)altdbe|timmungen  be«  feelifdjen  fieben«  ftd)  ber» 
artig  im  33.  ablöfen,  nennt  man  fjbeenaifociation 
(f.  b.).  Xic  92otwenbigfcit  biefer  Slblöfung  aber  bt* 
rut)t  barauf ,  bar.  im  menfdjlidjen  93.  nur  eine  be< 
fd)rän(te  Diane  oon  ̂ nqaltöbeftimmungen  gleid)< 
jeitig  uorgefteQt  ober,  xoai  ba«felbe  bebeutet,  auf 
einanber  oejogen  roerben  lönnen.  Diefe  JbatiaAe 
beifit  bie  Gnge  be«  93.  3)iefelbe  ift  je  nad)  Stoffe, 
93ilbung«juftanb  u.  f.  w.  bei  ben  ocrfdjicbenen 

sJJl enfdjen.  unb  je  nnep  Sllter,  Di^porttion  u.  f.  ro. 
bei  bemfetben  OTenfdjen  ju  uerfdjiebencn  Reiten  in-- 
nergalb  gewiffer  ©remen  oariabel.  SlUe  biefe  3Jorr 
adnge  ooUjieqcn  Hdj,  foroeit  man  fdjliefecn  barf,  bei 
Dem  Jiere  in  einer  analog  gefe^lidden  3Beife  wie 
beim  2Kenfd)en;  immer  tritt  ba«  begleitenbe  93.  ju* 
gleid)  in  ben  %xo^  be«  bcüebenben  93.«  ein,  unb 
man  nennt  biefen  Vorgang  bie  Slpperception.  93eim 
SJlenfdjen  aber  fteigert  fia)  berfelbe  oon  einem  ge« 

—  S3epcr 

roiifen  Slltcr  an  burd)  ba«  Auftreten  be«  ©elbfl-j 
berou&tfein«  al«  be« jenigen  böd)ften  Slppercepi 
tionSprojeffe«.  oermöge  bellen  bie  3nbalt*beftinn 
mungen  unb  Die  ̂ unftioneu  be«  feelifd>en  £eben« 
auf  ba«  %i)  ali  ihren  Präger  unb  93efiHer  belogen 
roerben.  5)a«  Selbftberoufitfein  uerbölt  fidi  jum  93. 

fo/  baü  oljne  uorberge^enbe«  93.  fein  Selbltberou|ti 
fem  möfjltd)  ift,  ba&  ein  be«  6elbftberoufetfein«  ein* 
mal  fähig  geworbene«  SBefen  iroar  jeben  3nt)alt 
feine«  £eben«  auf  ba«  Selbft  blieben  fann,  aber 

e«  nicht  fortroährcnb  roirllid)  tbut.  3  o  «baben»  wir 
viele  ̂ nbalt«beftimmunaen  im  93-,  ohne  un«  babet 
unfer  felbft  beroufet  ju  fein,  aber  bod)  fo,  bafe  wir 
jeben  Slugenblid  un«  unfer  felbft  berou^t  roerben 
fönnen.  2)iefe  oerroidelten  93erb4ltnifle  unb  bie 
mannigfachen  Mbhängigteiten,  in  roeldjen  fidj  ba« 
93.  bei  normalen  roie  bei  patQologtfcben  ̂ uftanben 
oon  bem  (eiblid)en  Organi«mu«  befinbet,  finb  in 
neuerer  3eit  oon  oielcn  Seiten  in  fruchtbarer  SPeife 

unter) ud)t  roorben;  aber  eine  jufammenfaffenbe  unb 
bie  Iheorie  be«  93.«  für  allgemeinfte  Slnerlennung 
fcftftellenbe  Slrbeit  barüber  ftebt  nodj  au«.  3ebe« 

Celjrbud)  ber  ̂ Biqcbologie  (f.  b.)  gibt  in  feiner  Seife barüber  Muffchlufe. 

©es  (fpr.  9ieb),  Rieden  im  93ejirf  Sligle  be« 
Äanton«  9Baabt,  am  xloencon,  unroeit  be«  3fhöne, 
mit  (188U)  3921  meift  prot.  &  >  ber  mbt 

finben  fich  bie  aniebnlidieu  6 abwerfe  oon  93roieur, 
bie  jabrlid)  20—30000  Gtr.  Salj  liefern.  Die 
Sole  unb  ÜRuttcrlauge  oon  93.,  bie  Schwefel* 
tberme  be«  nat)en  fiaoeq ,  ba«  milbe  Älima  (mitt* 

lere  3al)rc«temperatur  9,9°  C),  bie  malerijd)e  unb 
gefdjflfete  Sajje,  fomie  bie  neuerbing«  oerotelfältigs 
ten  5tureinnd)tungen  haben  93.  aud)  al«  93abe-. 
unb  $cnfion«ort  in  ̂ ufnabme  gebracht.  9luf 

bem  j\riebl)ofe  befinbet  fidj  ein  erratifajer  93loct 
al«  ®rabmal  be«  Staturforfcher«  unb  Salinen: 
oorfteber«  oon  Gharpentier.  ftura)  bie  recqt«: 
uferiae  9fh6nebal)n  ftebt  93.  in  33erbinbung  mit 
ben  Stäbten  be«  Oenferfee«  unb  be«  untern  2Bal: 
Ii«;  nad)  Sitten  führt  aufeerbem  ein  Saumweg 

über  ben  93a«  be  Gheoille  (2036  m)  am  Aiifu»  be« 
Diableret«;  nach  bem  Sllpentbale  ber  Ormont« 
ber  Gol  be  la  Groir  (1739  m).  Sgl.  Hamberg  -IJ. 
et  bc8  environa»  (Caufanne  1871);  fiebert,  «93. 
al«  Äurort»  (93erl.  1874). 

©CRböch  (Mittel»,  lieber«  unb  Dber»), 
brei  naf)e  oeietnanber  liegenbe  Dörfer  im  banr. 

JHegierungSbejirf  ̂ Ufalj,  93ejirf«amt  Homburg,  an 
ber  93lie«,  Station  ber  ̂ fäljifdjen  £ubwig«bal)n 
3]eunfirchen»9Borm«),  mit  fetjr  ergiebigen  Stein* 
oblengruben  unb  93ergbau  auf  Gifen,  jäblen  1749, 
581  unb  1220  G. 

Bej/,,  bei  paläontologifdjen  tarnen  2lbfürjung 

für  9)eqrid)  (£cinr.  Gmft). 
©ci>  (türf.  3:itel){f.  93  eg. 
SBeqcr  (@uft.  grieor.  oon),  preufj.  ©eneral  ber 

Infanterie,  aeb.  26.^ebr.  1812ju93erlin,  trat  1829 
in  ba«  preup.  19.  Infanterieregiment,  befuebte  1835 

— 38  bic3tlIgemcineKricg«fcbule.  würbe  bann  je  ein 
3ahr  jur  Artillerie  unb  ju  ben  ̂ Monieren  tomman» 
biert  unb  1841—44  im  topogr.  93ureau  be«  ©ene* 
ralftabe«  oerwenbet.  0-  1849  nahm  93.  al« 

$ioifton«abjutant  am  ̂ elbjuge  in  93aben  teil  unb 
würbe  im  September  al«  Hauptmann  in  ben  ©ro* 

feen  ©eneralftab  oerfeDt  Son  1850—60  mar  et 
ÜJtitglieb  be«  Äriegiminifterium« ,  oon  1856  ab 
Ghcf  ber  Gentraiabteilung.  93.  würbe  1859  in  ben 

Äbelftanb  erhoben  unb  1860  jum  Äommanbcur  be-i 
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31.  3nfanterieregimentS,  1864  3um  Kommanbeur 
ber32.3nfanteriebrigabeunbberpreufe.93efaBung«j 
truppen  in  ftranffurt  <*•  W<  ernannt.  SU*  1866 

i' reu ü'ik-  Slufforberung  jur  Neutralität  oon  Kur* 
beifen  abgelehnt  würbe,  erhielt  93.  93efehl,  mit  einet 
fjauptfäd>licb  au*  ben  bisherigen  53unbe*feftung*« 
garnifonen  gebilbeten$ioifton  in  Kafieleinjurüden. 

$er  Kurfur|t  würbe  auf  9Bilfae(m4böoe  jum  Krieg*« 
gefangenen  gemad)t  unb  ba*  fianb  befefct,  wobei 
pd>  93.  burd)  feine  üJtöfiigung  unb  Scbonung  allge« 
meine  Slnerfennung  erwarb.  Sobann  oerlegte  93. 
ben  öannooeranern,  weld)e  jur  SBereiniguiig  mit 
ben  93agern  burdjbred>en  wollten,  bei  Gifenacn  ben 
Süeg  unb  trat  mit  feiner  S5ioifton  iu  ber  ÜJlain« 
armee  unter  ©enerai  93ogel  oon  ftaldenftein.  3ln 
bem  §elbjuge  berfelben  nahm  93.  rfll)mlid)en  Sltts 
teil.  Gr  fieflte  10.  3«K  bei  £ammelburg,  befefete 

pmfta  unb  £>anau,  tampfte  84.  3uli  gtucflid)  an 
ber  lauber,  25.  bei  &elmftabt  unb  bewog  26.  bei 

SHofebrunn  burdj  feinen  'j(nmarfd)  gegen  bie  <$lanfe 
be*  im  ©efed)t  ttehenben  fteinbc*  Siefen  jum  SHüd« 
juge.  9Zact>  bem  gruben  würbe  93.  Äommanbant 
oon  ftranffurt  a.  ü)t.  9to<hbem  er  im  3)ej.  1866 
jum  ©cnerallieutenant  beförbert  worben.  würbe  er 
im  9)iai  1867  al*  WilitArbeooUmächttgter  nach 

Startende  entfenbet  unb  trat  im  «yebr.  1868  mit 
©enehmtgung  be«  König*  al*  Kueg*minifter  in 
bab.  $)ienfte,  wo  er  bie  Stcorganifation  be«  £>ecre* 
nacb  prent?.  IRufter  ooüjog.  Sil*  1870  ber  Krieg 

en  granfreia)  au*brad>,  übemabm  93.  ben  93e« 

..,1  ber  bab.  ̂ elbbioifion.  bie  mit  ber  württem« 
ergifdjen  ju  emem  Mrmeeiorp*  unter  ©enerai  oon 

Serber  jufammenftie&.  Stach  ber  8d)lad)t  bei 

SBörtb  würbe  er  aegen  Strafwurf  entfenbet,  ba* 
er  junächft  einfcblol».  Gr  ertrantte  mbe*  unb  muhte 
ba o  Kommanbo  ber  5)ioifton  abgeben,  übernahm 
jebod)  ba«felbe  nnd)  feiner  ©enefung  13.  Ott.  nodj« 
mal*,  ber  Eroberung  oon  Strafeburg  Regte 
93.  mit  ben  93abeucm  am  Oignon  unb  befetrte 
25ijon.  £>ierna<b  lehrte  93.  nacb  Harl*ruhe  auf  lei» 
nen  Soften  al*  Krteg*minifter  jurfld.  Stach,  bem 
^rieben  mit  ftranfreid)  trat  93.  1871  in  ben  preuft. 
25ienft  jurüd  unb  würbe  jum  ©ouoerneur  oon  Kob* 
lenj  unb  Gbrenbrcitftein,  22.  ÜRärj  1873  jum  ©e» 
neral  ber  Infanterie  beförbert  unboier3af)rc  barauf 
jum  Ghef  oe«  nicberrfjein.  ftüftlierregiment*  9tr.  39 
ernannt.  3m  3- 1879  oertrat  93.  jwei  iUtonate  bin* 
burd)  ben  fommanbierenben  ©enerai  be*  8. Slrmee* 
torp*  oon  ©öben  unb  würbe  gegen  Gnbe  1880  jur 
3Di*pofüion  geftellt.  93.  lebt  feitbem  ju  U3erlin. 

Hctjngbir,  in  ber  norbifd>en  DJtntbologie  ?to= 
ner  be*  ftren  unb  ©emabl  ber  93eola ,  weldje  eben« 
fall*  unter  bie  $ienftleute  be*  %re\)  geregnet  wirb. 
Gr  bebient  bie  ©ötter  bei  ü)ren  ©elagen,  wirb  aber 
oom  Soft  ali  feig  bejeidbnet. 

bettle  OJRarie  fienri),  franj.  6(briftfte[Ier,  unter 

bem  vJJfeubo  om  bc  6tenbbal  befannt,  geb.  23. 
5]tart.  1783  ju  ©renoble,  wibmete  fta)  feit  1799  in 
>ßari$  anfangt  unter  Diegnault  ber  iDtoIerei,  erhielt 
aber  balb  eine  Änftellung  im  93ureau  beS  ©ouoer« 
neurÄ  berfioinbarbei.bie  ernaa^turjer3eitmiteiner 
Dffijierfteae  in  ber  Slrme«  oertauf d^te.  »I«  Slbjiu 

tant  bt$  ©eneral*  2Jtid>aub  maebte  er  bie  (Jclb^üge 
in  Italien  mit,  nabm  naä)  bem  ̂ rieben  oon  Ernten« 
feine  Gntlaffung,  gelangte  1810  al*  Slubiteur  in 

ben  Staatsrat  unb  würbe  balb  barauf  jum  3nfpet* 
tor  beS  (aiferl.  Mobiliars  unb  ber  Arongebäube 

ernannt.  3m  S*lb*uge  oon  1812  begleitete  et  ba* 
franj.  $eet  naaj  WuManb.  3kaj  bem  Sturje  be« 

Äaiferä  wanbte  ftcB  93.  naa)  SWailanb,  um  bet 
tfunft  unb  Siffenfd>a[t  3U  leben.  9?on  ben  Cftets 
tei(bern  1821  auSgewtefen,  lebte  er  fobann  in  "M: 
ri«,  bi«  et  nad>  bet  3uliteoolution  jum  fram.  ©e: 

neralfonful  in  Jrieft  ernannt  würbe.  2)a  i^m  je« 
boeb  ba4  öfterr.  Aabinett  ba*  (Sjrequatur  oerweigerte, 
ging  er  in  g(eid>er  (SigenfAaft  natb  6ioitas9}ecdiia. 

6r  ftarb  ju  $ari3  23.  ÜRän  1842.  5)ie  erften 
^rüd)te  fetner  ä)t[>cttfc&:fritifdbjeri  unb  lunftbiftor. 
Stubien  waren  bie  «Lettres  sur  Haydn»  (1814) 
unb  «Vie  de  Haydn,  Mozart  et  Metastase«  (1817), 
bie  er  unter  bem  Tanten  SJombet  Verausgab.  Sflr 
fein  gebiegcnfteS  2öerl  in  biefer  Stiftung  gilt  aVie 

de  Rossini»  (2  93be.,  sJkr.  1823),  neben  weldbem 
nod)  «Racine  et  Shakespeare»  {tyax.  1825),  eine 
intereffante  Sliwe,  bie  befonberd  oon  ber  Slomaiu 

tifdjen  Sdbule  lebbaft  begril&t  würbe,  unb  «Del  ro- mantismo  nelle  arti » (^lor.  1819)  b«oorjubeben 

fmb.  ̂ 5ie  5Reifeflij5en  «Rome,  Naplea  et  Florence» 

(1817;  3.  vim't.  1826)  unb  «Promenades  dans Rome»  (2  93be.,  1829;  neueftc  Slu*g.  1873)  gehören 

tu  ben  jjeiftreidiften  Sü^ern  über  3taüen.  Unter 
feinen  Romanen  ettegte  «Lo  Rouge  et  leNoir» 
(2  93be.,  1830;  6  23be..  1831)  ba«  gröjite  Sluffeben. 
3n  «La  Chartreuse  de  Panne *h  93be.,  1839— 
46)  gibt  er  eine  anjiehenbe  Scbilbemng  beS 
Sebent  an  einem  tleinen  ital.  .fiofe.  (Sine  ©efamt: 

autyabt  oon  53.«  Söerfen  (18  93be.,  ?3ar.  1855—56) 
fowte  eine  3iu$gabe  ber  «Correspondance  inedite» 

(2  93be.,  1857)  bat  $rofper  aJÜrime-e  beforgt.  «flL H^aton,  «Henry  B.,  a  critical  and  biographical 
Btudy»  (Conb.  1874). 

iUnjmc  (Äarlftriebr.,  ©raf  oon),  preufe.  Staats* 

mann  unb  ÜJlinifter,  geb.  10. 3"li  1765  ju  König«« 
berg  in  ber  SReumarl  ald  ber  Sohn  etneä  ̂ nb-. 
d^irurgen .  ftubierte  bie  9ted)te  ju  Jöalle  unb  würbe 
allmäbtio  im  3uftufadde  bii  jum  Jtammergericbtäs 
rat  beförbert.  3iaa)  ber  J&ronbefteigung  griebricb 
SBilhelm*  III.  würbe  er  herangejogen  t  um  bei  ben 
neuen  JReformen  mit  tljättg  ju  fein .  unb  als  1800 
ber  ©eh.  jRabtnettärat  Menden  fid)  jurüdjog,  ju 

beffen  9lad)folget  im  Kabinett  etnannt.  3he  wii: 
tigften  Gntfcbeibungen  gingen  ju  jenet  3«t  nidjt 
oon  ben  ÜJiiniftetien ,  f onbem  oom  Kabinett  au3, 
unb  93.«  StcQuna  war  bedbalb  eine  flberau«  ein« 
fluferciche.  Sein  flarer  unb  überjeugenbet  Vortrag 

gewann  ihm  ba«  Sertrauen  be«  König«.  2Beber 
Stein  noo)  {)arbenberg  liebten  ihn,  jum  Zeil  wegen 

feiner  pcrfön(ia)enSd)rofff)cit  unb  feiner  Abneigung 
gegen  oen  Slbel ,  jebenfall«  aber  aueb  wegen  ber  bo> 
mmierenben  Stellung  be«  Kabinett«  bem  3Jlinifte» 
rium  gegenüber.  9tad)  bem  iHücftritt  Hartenberg« 
würbe  93.  6nbe  1808  jum  ©rofitanjler  im  Su\tiy. 
minifterium  ernannt,  nadjbem  et  feit  1807  al«  ̂ ra= 
fibent  be«  Kammergericbt«  fungiert  hatte.  SXudb  in 
iBejiebung  auf  biefe  le&tere  Stellung  ift  et  oiel(ad) 
getabelt  worben.  Qx  trat  oft  bem  ©ange  ber  3ufti) 

Qcmmenb  in  ben  9Beg,  nabm  bie  93eamten  über« 
ntäfeig  in  S<buft  unb  wiberfeftte  ficb  allen  wefent* 

liehen  93erbejferungen  in  feinem  5Het)ort.  3la<S)  bem 
2Biebercintritt  4>arbenberg«  in  bie  ̂ Regierung  nahm 
93.  1810  feine  Gntlaffung,  fungierte  in  bet  golge 

eine  8«t  löng  al«  GioilQOuoerncur  oon  Bommern 
unb  trat  erft  1814  wieber  in  ben  reaelmäfcigen$ienft 
al*  SJtitglieb  be*  Staatsrat*  für  3ufrijfacben.  Salb 
barauf  würbe  et  (Ehef  bet  Kommiffton  jut  $rü< 

fungber  3ufti?™ro>altung;  baneben  bö'tc  er  Sift 
unb  Stimme  tm  StaatSminifterium.  Dbwobl  ev 

lange  3cit  ben  ib,m  oom  König  angebotenen  2lbcl 
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auSfcblug,  würbe  er  bennodj  1816  in  ben  ©rafen« 
ftanb  erhoben,  ̂ odjbem  er  1819  jugleid)  mit  ben 
2flmiftcrn  üöoqen  unb  SB.  oon  ̂ umbolbt  au*  bem 
Staatebtenft  getreten  mar,  weil  er  ber  madjienben 

SRcaftion  nidjt  mebj  ßinb^alt  tbun  tonnte,  lebte  er 
jurüdgejoaen  auf  feinem  tocblofi  Steglifc  bei  Berlin, 
joo  er  8.  £ej.  1838  ftarb. 

Cerjrid)  (gerb.),  djcm.Iedmifer,  würbe  25.  üftoo. 
1812  in  33erlin  geboren,  roibmete  fid)  ber  ̂ >barmacie, 

etablierte  fid)  1838  in  Berlin  als*  31  potfjef er,  roanbte 
aber  fpäter  fein  ftntereffe  ber  ̂ botoirraplne  unb 
fpejicll  ber  (Jabrifation  pbotogtapbifdjer  Gbemifa» 
lien  für  ben  bamal*  im  »uffdjrounge  begriffenen 

unb  rafd)  gur  £errfdi>aft  gelanaenben  Kollobium* 

firojefe  ju ,  bellen  93ebarf«artitel  bii  babjn  faft  au-?-. 
d)liej;lid)  oon  ftrantreidj  geliefert  rourben.  93. 
würbe  baburd)  ber  93egrünber  ber  jefit  blübenben 

pbotograpbifd)  dien;,  3nbuftrie  3)eutfebjanb*.  Spä« 
ter  tultiotertc  er  bie  gabritation  aller  pbotogra-- 
pbiieben  Utenfilien  unb  joa  fid)  1861  gänjlid)  pon 
ber  Htyarmacie  jurflef.  93efonbere  93erbienfte  er« 

warb  er  jjd)  burd)  ÜJlitbegrünbuna  be«  Sifwtoarar 
pljifdbcn  herein«  (1864)  unb  bc*  Serein*  jur  tföt: 
berung  ber  ̂ otograpbie  in  93etlin  (1869).  6r 
ftarb  29.  «ug.  1869  m  93erlin. 

«Neu  riet)  ($cinr.  Grnft),  namhafter  ©colog  unb 

^aläontolog,  93ruber  be3  oorigen,  geb.  31.  31ug. 
1815  iu  93erlin,  fungiert  als  $rofcffor  ber  ©eoloqie 
an  ber  Unioerfität  bafelbft;  gleichzeitig  ift  er  ÜJtit« 

bireftor  ber  v4ireubifd)en@cologiid)cn  fianbcSanftalr. 
3n  feiner  Stellung  alz  atabemifdjer  fiebrer  bat  er 
ftd)  oiele  93erbienfte  um  bie  93elcbung  ber  eraften 
gcol.  ̂ orfdbungen  im  6inne  unb  (Seifte  fieopolb 
oon  93ud)&  erworben.  8lud)  ift  unter  feiner  wiffen* 

fd}aftlid)en  Seitung  bie  «©eologifcbe  Karte  oon 
^reufcen  unb  ben  tbüring.  Staaten»  (im  ittafeftabe 
1 : 25  OOO  in  ber  Jluäfüljrung  begriffen.  93on  fei« 

nen  wiffenfdjaf tlidjen  Arbeiten  fuib  Ijeroorjubeben : 
«93eiträae  iur  Kenntnis  ber  93erftemerungen  be* 
rl)ein.  flbergangSgebirg«»  (93erl.  1837),  «über 
einige  böbm.  Jrilobiten»  (93erl.  1845),  «Unter. 
fud)ungen  äber  bieJrilobiten»  (93erl.  1846),  «Gon» 
cbulien  be*  norbbeutfdjen  JertiärgebirgS»  (6  Joefte, 

93crl.  1853—57),  «über  bie  Grinoiben  beS  Söiufcbet* 
lalleM^erl.  1857),  «über  einige  (Sephalopoben  au? 
bem  2Jiufd)cltalt  ber  Sllpen  unb  über  oerroanbte 

Slrten»  (Söerl.  1867).  Stufrerbem  oeröffentlidjtc  93. 
eine  Steibe  oon  geolog.  Stb^anblungen  in  doggern 
borff*  «Slnnalen»,  in  Kar|ten*  «Slrdjio»,  in  ben 
«SHonat&beridjten  ber  Slfabemie  ber  SBiffenfdjaften» 
fowie  in  ber  «3ettfd)rift  ber  Teutleben  ©eologifcben 
©efellfcbaft». 
»cüfdjlrtg  (3of).  £einr.  Gbriftopb  Söilibalb), 

prot.  Xbeolog,  geb.  ju  ̂ranffurt  a.  SW.  5.  Sept. 
1823,  befudjte  ba$  bortige  ©omnapum,  ftubierte 

1840—44  au  93onn  unb  93crlm  Sbeologie,  lebte 
barauf  mehrere  3ahre  in  feiner  Saterftabt  unb 
tourbe  nad)  furiem  ÜBifariat  ju  Koblenj  1850  als 

£>ilfe>:  unb  StnftaltÄpfarrer  nad&  Jtrier  berufen. 
Vier  toirfte  er  jugleid)  ali  SHcligtonile^rer  fotote 
al?  93cgrünber  unb  fieiter  einer  r^b^eni  2tÖd)ter* 
fd;u(e,  unb  fd)rteb  « Goang.  Seiträge  ju  ben  alten 
unb  neuen  ©efpräcben  (bed  ©eneralä  oon  9iabo< 
roit»)  über  Staat  unb  Kiraje»  (93cr(.  1852).  3m  3. 
1856  alg  ̂ ofprebiget  nad)  Karlsruhe  berufen, 
na()m  93.  ali  ̂ erteibiger  be<  ftird)enregimeut£ 
gegen  bie  liberale  Agitation  an  bem  1858  wegen 
Üiufüljruiig  ber  neuen  Slgenbe  au?bred;enben  bab. 
Äiribenftrett  lebhaften  Slnteil.  J&ier  fefete  er  audj 

—  S3cja 

feinem  jünaern  93ruber  Srani  ein  2>enfmal  in  ber 

Sdmft:  «vlu?  bem  &ben  eine*  ̂ rübuollenbeten  » 
(2  Ile.,  93crl.  1859  ;  5.  Jlufl.,  ̂ alle  1879).  (hn  3. 
1860  würbe  93.  aU  ̂ irofeffor  ber  prafttidjen  ibeo« 
logie  an  bie  Uniuerfität  Stalle  berufen.  3n  biefer 
Stellung  fd)rieb  er  eine  9tetr>e  oon  ?lbbanblungcn 
in  ben  «  Stubien  unb  ßrititen »  unb  gab  inobrere 

^rebigtfanimlungen  Ln-auc-.  S(uf  bem  Äinbentag 
Iii  ̂ lltcnburg  1864  Iiult  93.  einen  Vortrag  über  bie 
t$raflc:  «©elcben  ©ewinn  b,at  bie  eoang.  Kirdje  aui 
ben  neueften  SJer&anblungen  über  ba*  fieben  3efu?» 
(93crl.  1864).  ̂ ut  JRedjtfertigung  ber  barin  au«» 
aef prodjen  en  Ceugnung  ber  ©ottbeit  Gbrifti  fdjrieb 
93.  bie  «Cbriftologie  be«  ̂ euen  leftamenti»  (93erL 
1866).  511«  feit  1873  bie  fonobale  9ierfaffung  ber 

altpreuü.  Sanbeelird^e  in-.-  £eben  gerufen  warb,  bc 
grünbete  93.  mit  mcbjrern  b^Uefcben  ̂ reunben  unb 
befonberd  mit  bem  Obertonfiftorialrat  oon  bet 

©ol&  bie  grofee  5Wittelpartei,  burdj  beren  Unter» 
ftüljung  auf  ber  aufeerorbcntlidjen  ©eneralfonobe 
oon  1875,  ber  93.  ali  Vertreter  ber  baüefdjen  Äo* 
tultät  angehörte,  ba?  SJerfaffungSwerf  im  Sinne  ber 
^Regierung  oollenbetwurbe.  9tad)  ber  Sunobe  grün< 
bete  93.  mit  SBolterS  bie  SRonatf fdjrift :  «2>eutfdb> 
eoang.  iBlätter».  93on  93.$  SAriften  ftnb  nod)  ju 
nennen:  «5t.  3-  ̂i^id),  eine  £id)tgeftalt  ber  neuem 
fiirdjengefdjicbte»  mm,  1872),  «3ur  Erinnerung 
an  0).  31lbred)t2Bolter*»  (^alle  1879),  «3ur  beutfa> 
djriftl.  93ilbuna»  (^alle  1880),  eine  oaminlung 
populäMijeol.  Vorträge. 

»Bega  (^be*obore),  cigentlid)  be  93e»e,  neben unb  nad)  Galoin  öaupt  ber  reform.  Stirpe  ju  ©enf, 

geb.  24. 3uni  1519  iu  93eielao,  ftarmnte  au£  einem 
alten  burgunb.  SlbcUgcfd)[td)t,  warb  auf  33etrieb 

feine«  Dbcim«,  Glaubtu*  oon  53he,  Übt  be*  ßifter» 
cienfer!lofiter§  m^roimont,  1528  bem  beutfd)en^u< 
maniften  uReldjior  Colmar  iur  (Iriiebung übergeben 

unb  oon  biefem  nidjt  bloß  in  bie  lat.  unb  griedj. 
Sitteratur,  fonbern  }ugleid)  in  bie  ©runbfäge  einet 

edbt  eoang.  ̂ römmigtett  eingeführt.  Söolmar  mußte 
1534  al«  lird)lid)cr  teuerer  ̂ tanlreid)  oerlaifen, 
unb  93.  beiog  1535  bie  Unioerfttät  iu  OrUan«,  um 
bie  9ied)te  ju  ftubieren.  3m  3. 1539  ging  93.  nad) 

^ari-5,  um  feine  fru'iftifdje  Jbätigleit  iu  Beginnen. 
3m  93efilj  reidjer  ̂ frünben,  jugleia)  bureb  bie 
J^erauigabe  feiner  «Juvenüia»  al£  ̂ umanift  unb 

^id}ter  bcrftpiut,  fab  fta)  93.  am  ötngana  einet 
aldnjenben  Saufbabn,  ali  ibm  in  einet  fänoeren 
iUanfljeit  bie  GrfennrniS  bed  &äli  in  (Ebrifto 

aufging.  Gt  befd)to|r  aüti  bintet  ftd)  w  taffen 
unb  fiel)  ganj  bem  Xton[l  bet  reform.  ftird)e  ju 

wibmen.  3'«  3'  1548  traf  et  in  ©enf  ein  unb 
übernahm  1549  eine  SBrofetfur  ber  grieeb.  Spracbe 

an  bet  »tabemie  ju  £aufanne.  SBöbreno  ber  icbn< 
iäijrigen  Verwaltung  biefeS  SlmtS  fdbrtco  93.  gegen 
ben  berüArigten  Keftcrridjtet  ?etet  £i|et  bie  otcl» 

gelcfene  Spottfd;rift  «Passayautin»»,  ntebrevo  bra» mattfdje  93earbeitungen  altteftamentlidjet  ©efd;id) 

ten,  oon  benen  \>ai  «Sacxinc«  d'Abrabam»  ba* widjtigftc,  unb  oot  allem  eine  überfefmng  ber  ̂ jal» 
men,  welche  in  ben  ftanj.«teform.  ©otteebienften 

allgemein  gefungen  würben.  31ud)  lai  er  über  ben 
93rief  an  bie  JHomer  unb  bie  93riefe  ̂ etri  unb  be« 
teiligte  fid>  an  ben  RtcUidjcii  Kämpfen  buteb  93er» 

teibigung  b-r  5aloinfd;en  ̂ räbeftinationMebre 
gegen  93ot[ec  unb  ber  93erbrennuna  Seroet«:  1557 
berief  ibn  oa#  93er trauen  bet  ©enfer,  neben  ̂ arel, 
in  eine  ©cfanbtfd)aft,  welche  bie  großen  Kantone 
bet  Scbweti  unb  bie  eoang.  dürften  2>eutfd)lanbf 
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beftimmen  follte,  her  franj.  Regierung  9<orftcllungcn 

Eitbcn  ju  fünften  ber  bebrobtcn  SBalbcnfer  in 

ont  unb  ber  perjolgtcu  ißrftber  in  sX>ani. 
Reifen  benufitc  93.,  um  in  Xeutfd)lanb  für 

eine  Union  bcr  Gpangc(ifd)en  ju  wirfcn. 

jjm  3.  1669  Hobelte  8.  al*  ̂ rebifler  unb  fro- 
fefior  ber  Ideologie  nad)  ©cnf  über,  unb  oerlicn  bie 
Stabt  nur  auf  22  Ulonate,  al*  cS  ben  3Infd)ein  ge: 
wann,  baß  in  ̂ rantreid)  ber  ̂ roteftantiSmue  ben 
Sieg  baoontragen  werbe.  $em  flonigSnton  non 

Raoarra  entwidclte  93.  auf  bem  Sd)lofle  Sle'rac  bie 

prot.  ©runbt'äfte,  war  auf  ben  Roligion*gefpräd)en 
ju  ̂ßoiffp  (2Iug.  1561)  unb  ju  St.-©crmain  Qan. 
1562)  ber  Sprecher  ber  Reformierten  unb  mirfte 
burd)  Runbfdjreiben  unb  Reifen  uoll  Gifcr  für  bie 

Sad)e  ber  Hugenotten,  bis  burd)  ba*  pon  Gonbe* 
angenommene  ^acifitationSebitt  nom  12.  '.iW.r. 
1563  ibre  Rieberlage  entfdjiebcn  roar.  darauf 

loljrte  93.  nad)  ©enf  jurüd  unb  roarb  nad)  Galpinfi 
2obc  1564  befjen  Rad)folgcr  in  ber  fiettung  ber 
genfer  Äird)cn.  Gr  leitete  bie  Snnoben  ber  tranj. 
Reformierten  ju  Rod)ellc  1571  unb  ju  Rune*  1572, 
wo  er  fid)  ÜJlorcl*  Antrag  auf  ünberung  ber  flir» 
d)enjud)t  wiberfcjjte  unb  ben  93cfd)luf}  burdrfefete, 
bafi  im  Äbcnbmabl  ber  2eib  Gbrifli  feiner  Sub» 

ftoq  nach  empfangen  roerbe,  ging  1574  in  ©cfd)äf» 

ten  be*  "Jjrinjen  Gonbe"  an  ben  pfälj.  £of  unb  mab fid)  1586  bei  bem  Religionageipräd)  ju  Rfömpcb 

aarb  mit  ben  roürttcmb.  Geologen  f  bef onber*  mit 
Sat.  Slnbreä.  $a*  oon  ben  ̂ efuiten  perbreitete 
Oerüdjt,  er  fei  jum  flatboliji*mu*  jurüdgclehrt, 

wibcrlegte  er  in  einem  Üebid)t  poü  juaenblicyen 
fteucr*  unb  wie*  bie  93erfud)e  be*  beil.  ftrani  pon 

SalcS,  ibn  ju  belehren,  foroie  bie  todenben  «ner.- 
bietungen  be*  ̂ apfte*  ftanbtjaft  jurüd.  Rod)  1600 

begrüßte  er  im  genfer  ©ebiete  benÄönig$einrid)IV. 
93.  ftarb  13.  Oft.  1605. 

S)urdj>  entfdjiebene*  Gingeben  in  bie  ftrengen 
©runbfäfce  GaloinS,  in  bellen  ©eifte  er  ber  genfer 
Ätirdjc  fräftig  unb  tbätig  uorftunb.  !  Ute  93.  fid) 

jum  Raupte  feiner  gartet  emporgejdjwungcn  unb 
pierjig  Polle  3aljre  ba*  bo!;e  KmeDea  eine*  ̂ üj 

feine  eiaenen  ÜJteinungen  ben  einmal  angenommen 
nen  Galoin*  auf  unb  leiftete  ibr  burd)  leine  Diel 
feitige  ©elebrfamtcit,  feinen  beharrlichen  Gif  er, 
feinen  geroanbten  ©eift,  feine  glänjenbe  93erebfam« 
leit  unb  fclbft  burd)  ben  Ginbrud  feiner  ̂ erfönlid)» 
feit  bie  roidjtigften  2>ienfte.  Gr  pcrtcibigte  ifyre 
Sebren  mit  geübter  tfunft,  93eftimmtbett  unb  genta» 
lern  fteuer,  oft  aud)  mit  einbiingenber  cdmrfe  unb 
Teilzeit.  Unter  feinen  pielcn  Sdjriften  fenäfet  man 

noa)  iciu  bie  eregetifchen  unb  eine « ©efdjidjte  bet 

Reformierten  in  jjranfreid)  pon  1521—63»,  roeld)e 
auf  grünblichen  öorfdjungen  berubt,  bie  aber,  ba 

[ie  opne  Siamen  erfd)ienen  ift ,  pon  pielen  niebt  für 
fein  SBerf  eradjtct  wirb.  Sein  93riefroed)fel  mit 

Söal.  Sd 
Jet.lllart 

Galpin  befinbet  ftdj  in  ber  93ibtiotbeI  ju  ©otba. 

"  ploffer,  «fieben  beä  Ib<ob.  be  93.  unb  be8 
.93cTmili»(^eibelb.l809);  9.3aum.  «Ib«ob. 

Jö.»  (2  93bc.,  epj.  1843— 51) -  ̂eppe,  «2bcob.  93., 
£eben  unb  au*geroüf;lte  Sdjnften » (Glberf.  1861). 

fBesbän,  OTarttflcden  imAomttat  93dcä=93obrofl 

in  Ungarn,  jdblt  (1880)  7715  G.,  ÜJtagvarcn,  bie  na» 
mentltd)  ben  $anf:  unb  fiartoffelbau  fcbroungpoH 
betreiben.  93.  ift  fitinbung^plafe  für  bie  2)onau« 

iBcicttcn^ejetta^ournefal.fifippcbeii, 
Ttnb  mit  Sarbftoffen  perfebiebener  Hrt  imprägnierte 
ScinroanbläppdKn,  rocldje  ponugSroeife  »um 
6djminlen  benutjt  werben.  93cfonber4  gefcbä(it 
Tiub  bie  blauen  93.,  rocldje  in  ©aQargue*  bei  Nb 

me«  b^ergeftellt  werben,  inbem  man  Seinroanbläppi 
d)en  un  Safte  pon  Chrozopbera  tiuetoria  trönrt 
unb  biete  bann  fo  lange  bem  Kampfe  pon  faulen« 
bem  ̂ fcibemift  auSfefct,  bis  fid)  bie  rid)tige  garbf 
entwidelt  bat;  jur  93erfd)önung  ber§«be  werben 
fie  bann  nod)ma(S  in  mit  Urin  oerbünntem  Saft 

oer  i; rian:c  getränlt  unb  enblid)  getrodnet. 
2>ie  r  0 1  e  n  93.  (aud) 5H  0  f  e  n  t  u  d)  ober  S  d)  m i  n  l» 

fiäppdjen  genannt)  waren  urtyrünglid)  bie  feinen 
Greponläppien,  auf  weldjen  bei  ber  93ereitung  bei 
ftarminS  btefer  getrodnet  worben  war.  3?fet  werben 
bicfclbcn  meift  eigcnS  auS  Grepon  ober  feiner  hol» 
länbifd)er  Ceinwanb  bargcftellt  unb  mit  God)eniOe 
gefärbt.  Sie  bienen  jum  Scbminfen,  jur  Särbunfl 

oon  Siqueuren.  Konfitüren  u.  f.  ro. 
iU^ici-*  (Beterrae),  £<niptftabt  eineS  SIrroru 

biffement^  unb  früher  93ifd)of^r»l,  im  fran^.  Eepart. 

fee"rault,  in  Sangucboc,  unweit  beS  2)httellänbi» 
fd)cn  3JleerS  unb  an  bcr  Cinie  93orbcaux:Ccttc  bet 
Sübbafjn,  welrbe  bicr  pon  ber  öemultbagn  getreust 
wirb,  liegt  in  einer  aufte rorbentlid)  fd)önen,  iuglcid) 
frud)tbaren,  trefflid)  angebauten  unb  gefunben  ©e* 
genb  am  itüftcnflup  Crb.  unfern  pon  beffen  93er. 
eiuigung  mit  bem  (Sanol  bu.UWiü.  Tic  Stabt  f)al 
ein  Xribunal  erfter  ̂ nü an,;,  ein  .^anbelSgcrid)t,  eis 

jtommuna(:Golle'ge/  eine  ötonomifdjc  uiib  eine  at> djäol.  ©efeDfdiaft  (frü()er  eine  3ltabemie  ber  SBif» 
fcnfd)af ten  unb  Jtünfte,  bie  1723  geftiftet  war),  eint 
öffentlidje  93ibliotbet,  ein  Stufcum,  ein  Jbcatcr, 
eine  Aatbebrale  unb  eine  mit  türmen  nerfebene 

Ummauerung  au§  alter  3«t  unb  jäbU  (1881) 
42135  G.,  wcld)e  SBoüf pinnereien,  Seiben»  unb 
9Boümanufatturen,  93ranntwein»  unb  Spritbrennti 

Kticn,  SBein[tein«,  ©rünfpan»,  2Bcineffi^*  unb  oieU 
anbere^abnten  untetbalten  unb  por}üglid)en  2Bein» 
bau  unb  anfebulieben  Raubet  mit  ©etreibe,  Mapern, 
Jponig,  SRanbeln,  Seibe,  £>l  u.  f.  w.  treiben.  93. 
ift  baS  Beterrae  ber  gall.  lectofagcn,  wirb  all 

röm.  Kolonie  unb  Station  ber  fiebenten  Cegion  Be- 

terrae äeptimauorum  genannt  unb  00t  unter  an- 
bem  Slltertümcrn  nod)  Uberrefte  eine*  röm.  Hmp^i» 
tbeatcrS  aufjuweifen.  GS  blflbte  befonber*  im 
4.  5a^^-/  würbe  im  folgenben  pon  ben  9Bcftgoten 
erobert  unb  peimal  faft  ganj  icrftört.  2)ie  fränt 
©raf cn  pon  toeptimanien ,  wclme  m  93.  refibierten, 
maebten  Tid)  im  10.  ̂ a\)th.  unaobängig  unb  ftellten 

fid)  fpäter  unter  bie  ©rafen  pon  Barcelona,  welcbe 
tbnen  aud)  bie  ©raffdjaft  Garcaffoune  u:  Cebn 
gaben.  3n  ben  3llbigcnierlrierten  würbe  93.,  bie 

fiauptftabt  Slogcrä,  be*  Siefjen  JRaimunb*  VI.  pem 
fouloufe,  pon  bem  ifreuibeere  unter  bem  Ccgaten 
Wtio  unb  bem  Giftercienferabt  «rnolb  22.  3ufi 
120Ö  erftürmt,  babei  7000  G.  in  bcr  DJlagbalenciu 
tird)c  perbranut  unb  20000  ermorbet.  ̂ m  ̂rieben 

pon  1229  tarnen  bie  i'antev  be*  93i}cgraten  pon  93., 
Garcaifonue  unb  Sllbi,  an  bie  itrone  ̂ ranlreidj. 
3)ie  SeftungSwerte  würben  1633  gcfdileiit. 

JiU^iffcvitrtg  (aud)  Wen  c  r  u  I  b  a  \\  f  di  r  i  f  t, 
Signatur  oberIabulatut)nennt  manbie?In« 
beutung  be*  tjannonifd)en  3"^It*  eine*  Xvn&tiM 
mittel*  3ab(c»  unb  anbercr  3eid)en  über  ober  untex 
ben  9toten  bc*  93affe*  bebuj*  ber  93egleitung  auf 
jafteninftrumenten  (ßlnoicr  unb  Drgcl).  5)ie  93. 
beftebt  barin,  baf>  man  bie  ̂ nternaUen  be*ienigen 
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JlccorbS,  ben  fidj  ber  Tonfefcer  bei  Meto  obcv  jener 
7?cte  beS  Softe»  gebacht  bat,  obne  üjn  in  9lotcn 
fjinjufdjreiben,  mittete  ber  ftc  bejeid^nenben  3ablen 

anfcbauliä)  madjt.  Das  flanje  93erfal>ren  ift  mefent» 
lidj  eine  slbfünung  bcr  sJlotenfd)rift  unb  jur  leid)* 

tern  ttberfid)t  beS  93egleiter»'  erfunben.  —  93eim 
elementaren  Singunterrid)t  werben  mitunter  eben« 

fall«  ßiffent  gebraucht,  um  bie  SRotenfenntniS  ju 
umgeben. 

43c.i<f|uc,  audj  93dwgue  getrieben,  ein  im 
18.  3abrfj.  am  franj.  öofe  fchr  beliebt  gcwcfeueS 
Äartenfpiel,  weld)e3  fväter  auf.er  ©ebraud)  geloni: 
men  ift,  jebod)  um  1870  in  (rnglanb  wieber  in  Sluf: 
nabme  tarn  unb  wenige  !3af)re  Danach  oon  bort  au» 
in  Deutfdjlaub  Verbreitung  gcfunScn  Ijnt.  2lm 

jwedmäjiigften  wirb  93.  oon  jroei  ̂Jerfonen  gefpielt 
unb  jroar  mit  jroei  ̂ iquctfpielen,  wclcbe  unterein: 
anbergemifdjt  Jtnb.  $cbcr  Spieler  erhält  junädjft 
adjt  Harten;  bie  folgenbe  Äartc  wirb  offen  bwgelegt 
unb  bejeiebnet  bie  Trumpffarbe.  9tad)  jebem  Stid) 
nimmt  jeber  Spieler  eine  oon  ben  nod)  nidjt  oer» 
teilten  Karten.  9Ber  in  feinen  Marten  glcicbjeitig 
bie  93iquebame  unb  ben  ßarreaububen  bcft&t,  fagt 

58.  au  unb  legt  bafür  40  an;  wer  jwei  ̂ iquebamen 
unb  jroei  Garreaububen  gletcbjcitig  bcfnjt,  legt  für 
double  B.  500,  ben  bei  biefem  Spiele  tjodjften  ©e» 
roinn,  an.  Much,  anbere  ̂ arteujufammenftellungen 
bringen  bem  93efi!jer  befonbern  ©eminn,  unb  jroar 

SequenS  250,  oier  Slffe  100,  oier  flömjje  80,  oier 
Königinnen  60,  oier  93uben  40,  Jtönig  mtt  Königin 
in  ber  Trumpffarbe  40  unb  in  jeber  anbern  ftarbe 
20,  fteben  Trümpfe  10,  jebeS  3lä  mit  bcr  3ebn  10, 
ber  lehte  5 tief)  10,  Trumpfftcben,  roenn  btefelbc 
au§gefpielt  ober  jum  Gintaufdjcn  beS  aufgelegten 

Trumpfe«  oerroenbet  roirb,  ebenfalls1 10.  Sunt legen  ber  3al)lenwerte  bebtent  man  fidj  geroöbnlid) 
Heiner  Täfeidjen,  JB^iqucregifter  genannt,  roeld>e 
burdj  Stellung  breier  3eißcr  auf  uhrartig  einge* 
teilten  3ifferblättern  ben  93etrag  be»  ©eroinn8  nad) 
Aebnern ,  Hunbertern  unb  Taufenbern  bc3eidmen. 
Stuf  ber  inüdfeite  biefer  Täfeidjen,  beren  jeber  Spie; 
ler  eins  bebarf,  ift  eine  übcrfidjt  bcr  SBerte  ber 
oerfdjiebenen  geroinnbringenben  Jtartcnjufamnten= 
Peilungen  angebracht. 

fBexirf  bebeutet  wörtlich,  baS  oon  einer  ftrete* 
linie  llmfchloffene,  ein  beftimmteä  ©ebiet,  j.  93. 
Stabtbejirf ,  Oogbbejirf.  93ei  ber  politifdjen  6in* 
teilung  be-:-  Staates  roirb  ber  StuSbruct  93.  mehrfad) 
für  ein  beftimmteS  93erroaltung3:  ober  ©ericgtSge* 

biet  gebraust,  baher  bie  2lu3brüde:  Slegierungube-- 
|irf,  »mtsbejirf,  93e3irf«?gcricbt  u.  f.  ro. 

ttejirf  (milit.).  Da»  ©ebiet  beS  Dcutfdjen 
9leid)»  roirb  in  militärifdjer  ̂ infidlt  in  17  Slrmee» 
f  orpSbejirf  e  eingeteilt ;  jeber 2lrmcetorp3be3trr  bilbet 

einen  befonbern  Grfafcbejirl,  ba»  ©ro^erjogtuiu 
Reffen  einen  foldjen  für  fid).  3eber  (hfa&bcjirt 

»erfällt  in  oier,  ba»  ©rofiljerjogtum  Heff en  in  jroei 
ynfanteriebrigabebejirfe;  jeber  ber  fehtern  heftest 
au»  ben  93.  ber  jugebörigen  Sanbroeprbataillonc. 
Die  275  2anbroeb>bataillon»be3irfe  finb  in  JRüd* 
Ec&t  auf  bie  Grfa&angelcgenbeiten  in  2tu*l)ebungS* 
ejirfe  eingeteilt,  beren  Umfang  unb  Gröfie  oon 

ber  einteilung  in  (EioiloerroaltungSbejirfe  abfjdngt. 
fjn  ben  Staaten  mit  Ärei§einteiliing  bilbet  in  ber 

'Jiegel  jeber  Ärei«  einen  2lu3bebung3bejirt,  in  ben 
anbern  Staaten  werben  bie  MuSbebungäbejirle  ber# 
geflalt  gebilbet,  bafe  ftc  in  ber  Siegel  nid;t  weniger 
als  30000  unb  nidjt  meb,r  al«  70000  6.  umf äffen. 

iBcjirfärat,  f.  unter  ̂ Jrooinjialorbnung. 

<önirfSucrnia[tu»fl9flcrirf)t,  f.  unter  93er: 
wattungöfad)cn. 

iöcjintcn,  jeftt  Spottname  für  bie  Kroaten  um 
Slgram  (baS  fcro.jfroat.  3Bort  bezjak  Reifet  «Tök 
ocl"),  roar  f rüber  93enennung  fübflaro.  Stämme; 
fo  tommen  in  ben  93orreben  ber  froat.  prot.  93ibel* 

überjehung  oon  Georg  T^almatin  unb  Stepban 
Gonful  (in  ben  fedniger  Saljrcn  be«  16.  ̂ abrb.) 
neben  Äroateu,  Dalmatinern  u.  f.  w.  aud)  93.  oor, 
mit  weldjer  93c3cid)nung,  wie  ei  fdjeint .  ein  Teil 
bcr  fjeutigen  Slowenen  ober  ̂ rooinjialiroaten  ge; 
meint  ift.  Sie  italicnifd)  rebenben  93cwobner  bcS 

CaubeS  am  uutern  ̂ fonjo  in  ber  ©raffdjaft  ©brj 
nennen  Ttaj  93i3iaf  i. 

SBejoarftcinc  heilen  ntnblidje,  oerfd)tebenarrig 
gefärbte,  aui  megrern  fd)aligcn  Sagen  beftebenbe 
ilonfretionen,  bie  Hd)  in  bem  Darme  oerfdjiebencr 
Tiere,  befonber«  ber  93ejoar3iegen,  einiger  ©ajellen. 
bcS  ©uanaco  unb  93icogne  u.  f.  w.  bilben.  Sie 
baben  feljr  oerfebiebeue  ̂ nfammenfejjung,,  manerje 

oefteljeu  aus  italt=  unb  2Ragncriafal3en/  ]ß|oSpb>0: 
ten  ober  Oralatcn,  anbere  au«  orgamfdjen  Sub= 
ftan3cn,  fiitbofcllinfäurc  ober  ßllagiaure,  roieber 
anbere  ftnb  burd)  irgeub  ein  93inbemittel  oerfittete 

ipaare  ober  ̂ utterrefte.  Sötan  teilt  fte  in  gemeine, 
in  occibentau)d)c  unb  in  orientalifdje  ein.  Die 
orienta(ifd}en,  roelcbe  für  bie  loftbarften  gebalten 

werben,  baben  eine  febr  glatte  unb  glänjcnbc  Obers 
Pädje,  eine  fchwänlid^rünliäje,  gräulidje  aber  bläu* 

lid;e  ̂ arbe  unb  fcf>r  bünnc  uno  larte  Sagen,  bie 
aft  wie  bie  Sdjalen  ber  3roiebeln  überemanber= 
iegen.  Die  Hlten  legten  ben  93.  allerlei  rounber; 
>are  ̂ eilträfte  bei.  ̂ je^t  roeiji  man,  ba|  fufi  bei 
»en  meiften  pflan3enfrcffenben  Säugetieren  (oldjc 

,  tonfretionen  im  SJlagen  unb  93linbbarm  büben 
önnen,  foroie,  ba&  ibre  93ilbung  oon  ber  Nahrung 

bcr  Tiere  abfängt.  So  tommen  }.  93.  bei  ÜJtüllcr. 
pferben  fcfjr  bäufig  bergleid)en  Steine  oor  unb  er< 
reiben  |uroei(en  eine  aukrorbcntlicbe  ©röfie.  3(lä 
Heilmittel  laffen  ficb  bie  93.  nid)t  oerroerten. 

löcioartounel,  auch  ©iftrourjel,  war  bie 

93e3eidjnung,  unter  welcqer  fonft  ber  gewürjbaft 

bitter  febmedenbe  2Burjeli'toct  oon  Dorstenia  Con- trayerva  L.  in  ben  Jpanbel  fam. 

Öexogcnct  ober  Traffät  betfct  im  SBecbferf 
banbelberjentgc.  welcher  nad)  ber2lbfid)t  bcS  2tuS= 

Ucacrd  ben  9Bed)fe(  l\';aljlcn  f oll,  an  ben  bal)cx  bcr 
2Ded)felbrief  gertdjtet  ift. 

Bge.,  bei  botan.  9]amen  Sibfürjung  für  93unge 
(Slleranbcr  oon). 

5t*!)<tgalpur,  f.  93l;agelpur. 

«rjagaoab^itd  (b.  Ij.  bie  oon  ber  Gottheit 

gefungenen  Offenbarungen)  ift  bcr  Titel  eines  reli« 
gionSpbilof.  CebrgebidjtS,  baS  al«  dpifobe  in  ba« 

ledjfte  93udj  bcS  großen  inb.  Gpoä  ÜJlabäbgärata 
(f.  b.)  ocrflod;tcn  i|t.  Die  beiben  feinblicbcn  Heere 
ber  rt übet) enuanb ten  Muruiben  unb  ̂ anbuiben  fteben 

gerüftetin  SAladjtorbnung  fid;  gegenüber,  bie  Trom= 
peten  geben  bad  ̂ eidjeit  }um  Seginn  beS  ̂ ampfv, 
unb  ber  %h\  nbuibe  Slrbfd^una  befteigt  feinen  Ärieg^s 
wagen,  ben  bie  ©Ortzeit  felbft  in  ber  menfdjltdjen 
©eftalt  be8  Ärifcbna  al»  SBagenlcnler  führt.  «13 
aber  Strbfdmna  im  feinblidjen  Heere  feine  93enoanb< 
ten,  bie  greunbe  feiner  3ugenb  unb  feine  £eb>er  ctj 

blictt,  jögert  er,  ftd)  in  ben  Äampf  ju  [tflnen,  oon 

bem  Snseifcl  gequält,  ob  e«,  um  eines  irbifeben  Vor- 
teils willen,  wie  biet  bieSBiebcreroberung  be-5  oäter« 

lieben  JReidjä,  erlaubt  fei,  bie  geheiligten  Sahungen 
beS  ganjenStaatäorganiSmuS  )u  oerlelen.  Hierauf 
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fcfet  nun  flrifdina  tfmt  in  einer  Heile  uon  18  ©c« 
fänden  bie  Slotroenbißfeit  beS  $anbe(nd,  unbefüm« 
mert  um  ben  Grfolß,  auSeinanber,  woraus  ftd)  im 
weitem  9>erlaufe  beS  ©efprädjS  ein  oollftänbigeS 

Softem  inb.SRclißionSpbilofopbic  entroidelt,  in  toel* 
dum  mit  cbenfo  vieler  ftlarpeit  ber  ©ebanlen  als 
Gleßanj  ber  SarfteUunß  bie  bödjftcn  Probleme  beS 
menfd)fid)en  Weiltet  ju  (öfen  ocrfud)t  wirb.  5ßann 

unb  oon  roem  baS  ©cbid&t  oerfafit  rourbe,  läfit  ftd) 
bisjelu  nicht  genau  beftimmen.  Socb  (ann  eS  uidjt 

in  bie  3cit  ber  erften  23crfud)e  beS  prji'of op^ierenben 
öeifteS  ber  3nbcr  Qcfegt  «erben,  «iclmel;r  ift  cS 

cllcltifdjcr  SHatur  unb  rat  pbilof.  Spulen  oorauS. 
SBa^ridjeinlid)  frißt  feine  Slbfaimng  in  bie  erften 
^abjbunbcrte  nad;  Gbrifto.  3"  Snbien  aeniefjt  baS 
i&crl  ein  unbcbinßteSSlnfeben  unb  ift  baber  aud)  oft 
tommentiert  (ber  befte  Kommentar  oon  Sribbara« 
Soamin  erfdjien  flalfutta  1832)  unb  in  bie  oer« 
fd)icbcncn  Spraken  3"bienS  fiberfefct  roorben.  Sie 
beften  2lu3ßaben  beS  SanSfrittertcS  lieferten  SI.2Ö. 
oon  Sdjlcßel  (2.  Stuft.«  Sonn  1816)  unb  Sbomfon 
töertforb  1855) ;  ber  lefctcre  aud)  eine  enßl.  über* 

febuna  (£ert|orb  1855);  in  baS  Seutfdje  rourbe  baS 
©ebietjt  überfebt  unb  tommentiert  oon  ̂ Jeiper  (Cpi. 
1834),  fiorinfet  (33reSl.l869)  unb  93orbcraer  (33erl. 
1870).  3n  ßciftreidjer  Sßeife  bat  SB.  oon  pumbolbt 

ben  pbilof.  ©ebalt  bcö  ©cbidjtS  barpefteOt  in  einer 
2lbbanbluna  «Uber  bie  unter  bem  Kamen  93.  be* 
fanntc  Gpifobe  beS  SRababbarata»  (33crt.  1827). 
©baflclput,  cißcntlidj  93baßclapur  (enßl. 

S3tjaoulporc  gefrfn-ieben),  bie  unter  25  11'  nörbl. 

95r.  unb  87°  öftl.  £.  (oon  ©reenroidj)  auf  bem  reo): ten  Ufer  bc§  ©nnßcS  ßeleaene  öauptftabt  beS  Su 
ftriftä  33.  (11051  qkm  mit  1826290  6.)  unb  ber 
gleichnamigen  Siöifion  (52958  qkm  mit  7289784 
G.)  ber  inbo.brit.2ieutenant;©ouoerneurfd)aft  33cn« 
ßalen,  ein  unanfebnlicbcr  Ort  mit  G9678  6..  oon 
benen  ein  93iertcl  ÜDlobammcbnncr  finb.  33.  bat 

mehrere  33ajarS,  ocrfdjicbcne  Sempcl,  einige  2Jlo« 
fd)ccn,  eine  fati).  Capelle,  eine  Äaoallericlaferne 
u.  f.  ro.  Sie  bcruorraaeubften  ©ebäubc  fmb  bic 
2Dobnbäufer  ber  enßl.  ̂ Beamten  unb  anberer  Guro« 
päer.  53or  ber  Stabt  befinben  ftd;  jroci  5DJonumentc 
?ur  Grinncrung  au  ben  Gnßlänber  Gleuclanb,  rocl* 

d)cr  fieb  1780  —  84  als  Dberridttcr  unb  SWaßiftrat 
ßrofjc  SJcrbienfte  um  biefen  Siftrilt  erroarb,  baS 
eine  oon  ber  Cftinbifdjcn  flompaßnie,  baS  anbere, 
in  ber  ©eftalt  einer  Sßaßobc,  oon  ber  eingeborenen 
23eoölterunß  erridjtct.  GrroäbnunßSroert  finb  aud) 

nod)  jroci  runbe,  22  m  Ijobc  Sürmc,  fog.  JPorctbra, 
roie  fic  in  2lfßbaniftün,  Werften  unb  Serien  ßefuit! 
ben  roerben  unb  bereu  Grbauer  foroobl  als  bie  3«»t 

unb  ber  3roed  it;rer  Grbauuna  ßänjlid)  unbelannt 
fmb.  Ginige  oermuten,  bafc  33.,  mdjt  aber  ©atja 
(bie  tfauptftabt  beS  SiftriltS  93il)ar)  ba3  alte  33a: 
taliputra  ober  $abmaoati,  baä  ̂ atidotra  ber 

©ried;cn,  bie $auptftabt  bc3  alten  9kidj-::  ÜJtaßabb^a 
ßeroefen  fei. 

>B^flgirtttizOucl(ftrom  be5  ©anßcS  (f.  b.). 
fß'bamo,  Stabt  in  33irma,  f.  33amo. 
^bnnbava,  ein  Siftrift  ber  m  bem  60ef:^om< 

miffariat  (Chief-  Commissionership)  «  Gentraipro« 
oinjen»  ber  brit.»inb.  ̂ räfibcntfajaft  93cnßalen  ae« 
börenben  Sioirion  Siaßpur,  nörblid)  oon  bem  St« 
ftrilt  Seoni,  ßftlid)  oom  Siftrilt  33a(aabat,  füblid) 
oom  Siftrilt  Gbnnba  unb  roeftlid)  rom  Siftrilt  Raa« 
purbeßrenit,  jdb.lt  (1872)  auf  10 158  qkm  564  813  Q. 
Ser  mit  bem  Siftrilt  ßlcidjnamißc  fcauptort 

S3banbara  ließt  unter  21°  11'  nörbl.  S3r.  unb 
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79°  41'  öftl.  2.  (oon  ©reenroid)),  260  m  boeb  auf 
beut  regten  Ufer  bcS  Sluffe*  Söainßanßa.  Ser  Ort 
felbft  ift  unkbeutenb  unb  jahlt  11433  G.,  bat  aber 

einen  au*  ber  Umgeßcnb  lebpaft  befuepten  33ajar. 
^Ijarooi,  ßefajäbtcr  inb.  Sidjter  au8  ber  fpä« 

tern^eit  ber  Äumtpoeftc  (jcbenfallS  oor  bem^.  1000 
n.  Cbr.),  SJcrfaficr  beä  berülnnten  Qxoi  «Jlir&tär« 
junitja«  (ber  Mampf  3lrbfd;unaS  mit  bem  Äiratcn), 
beffen  Stoff  frei  narb  bem  «2JlaI)abI)ftrata»  bcarbei« 
tet  ift.  Sie  beiben  erften  ©efäiiße  biefcS  ©ebid)t§ 

fmb  oon  C.  Scpüb  (*Bielef.  1815)  ftberfefet  unb  mit 
einer  ßiuteitunß  yerfeljen  roorben,  roclcbe  cineSlna« 
lyfe  bc§  ©anjen  ßibt. 
^bartpur,  f.  S3l>urtpur. 
^biu  trihotl  ift  ber  Dlame  cineS  bcrflbmten  inb. 

SvrudjbidjterS,  oon  beffen  2ebejK>um]tanbcn  nidjti 
©enauere«;  belannt  ift.  Sie  Säße  tnadjt  ibn  jum 
S3ntber  beS  ilöniß^  HJilramabitgo  unb  beridjtet  oon 
ibm,  bab  er  feine  3»ö<nrt>  roilb  unb  au?fd)roeifcnb 
;ußcbrad)t,  in  fpäteru  3al;ren  aber  alö  Ginfiebler 
bem  n-3cetifd)en  Sebcn  Tid)  «croibmet  babe.  Seinen 
Kamen  tväßt  eine  Sammlunß  con  300  Sprücben, 

bie  er  entroeber  rotrllid)  oerfafet  tyat,  ober  bie,  roaS 
roabrfd^cinlidjer,  eine  2lntl)o(oßte  ift,  roelebe  nndj 
inb.  Sitte  einer  im  Sjolfe  burd)  Sagen  unb  IDlär« 
djen  belannten  ̂ erfon  jußefdjrieben  rourbe.  3n 
biefen  Sprüdjen  roedifeln  anmutige  Sdjilberungcn 
ber  Katur  unb  retjcnbe  33i(bcr  ber  Siebe  mit  llugcu 
Jöemerlungcn  Aber  allerlei  Serbältniffe  be3  Sebent 
unb  tiefftnnigen  ©cbnnlen  über  bie  Gottheit  unb 
llnfterblicbreit  ber  Seele.  Sic  in  ooOeitbet  fdjöncr 

?yonn  nbgefafiten  Sprudle  nab  Iritifd)  beraub  von 
$ol)leu  (33crl.  1833;  bnju  «Yariae  lectiones»,  33crt. 
1850).  Scrfelbc  lieferte  aueb  eine  gelungene  mctrifdje 

über|'e{ninß(£>amb.  18."}')).  Sie neuefte IritifdjeSluä« 
gäbe  mit  Sdjolien  erfebien  in  33ombao  (1874);  fämt« 
lid)e  Sprfid>e  in  beridjtigtem  Jcrte  unb  treuer  Über« 
fclmnßfinbenfid)in33cI)tlingl-3<«^nbifd)cnSprü(fitn'' 
(2.  Stuft.,  3  33be.,  «PetcrSb.  1870).  93.  ift  ber  eifte 
inb.Sdjriftftcücr,  roeldjer  inGuropa  belannt  rourbe, 
inbem  ber  Jüliffionar  2ibrabQ'n  Koacr  200  Sprühe 

bcöfclbcn  in  feinem  gclebrtcn  23erlc  «Offene  2l)ür 

jum  oerboraenen  ^etbentum»  (Kürn.  1C53)  über« 
lebte,  von  benen  namentlidi  Berber  in  ben  «3er« 
ftreuten  SMdttcrn»  uielc  nadjgebilbet  J)at. 

Jö^oöforö,  berühmter  inb.  Slftronom  unb  2>Ja« 
tbematilcr  aud  bem  12.  3al)rl>.  n.  Gljr.,  93erfaffcr 

bed  Sebvbud)?  « Sibbljäntaciromani»  (bcrauSgc« 

geben  ju  93enarc£  18t>G). 
«Sbat,  eine  cißcntümlidpe,  erbliche,  eine  Slrt  flafte 

bilbenbe  ©enofjenfcbaft  uon  93arben  in  ber  23eft« 
(jälfte  uon  23orberinbtcn,  nameutlicb  in  ben  2än« 
bern,  rocldie  früher  ju  ©ujerate  ßebörten.  £>aupt« 
fäcblicb  unter  ber  rabfdjputifcbcn  93euöllerung  ba« 
fclbft  fteben  bic  33.  nebft  ben  i^nen  nabe  uerroanbten 
Gbflrun^  in  ßrofiem  Slufcbcn  unb  üben  rocfentlicben 

Ginfluh  auS.  2lm  angefebenften  finb  jeboeb  bie  lc£* 
tern.  33cibe  rülnncn  fid)  ßöttlicben  UrfprunaS.  Sie 
33.  fmb  aflärd)C]ierjäl)lcr,  bcrumjiebcnbe  33arbcu, 
Slufbcroabrer  ber  23olf*leßcnbcn  unb  ̂ amilientrabi« 
tioucn,  mitunter  aud)  ©auller,  23abrfagcr  u.  f.  ro. 

Siejenigeu  Häuptlinge  unb  anberc  93ornegme,  rocla)« 
ftd)  freigebig  ßcgen  fic  jeißen ,  juerben  uon  ibnen  in 
fiiebern  ßcpricfcn,  nuilircnb  fie  auf  fold;e,  oon  benen 

Tie  fid;  ocrna^Iäffigt  ßlauben,  Satiren  madjen  unb 
uerbreiten,  bie  ficb  meiftenS  auf  uncd)te  ©eburt 
unb  baber  ftammcnbc  niebrige  ©cHnnunfl  ber  bei 
treffenben  ̂ erfonen  bejicben.  Mitunter,  roenn  ein 
33  fid)  befonberS  cmufinblicb  burefc  einen  fiäuptlina 
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öeftänlt  fühlt,  bcfefHgt  et  baS  SJitbniS  besiegen, 
jualeicb;  aber  auch  einen  aften  Schub  oben  an  einer 
Stange  unb  jiebt  hiermit  von  Dorf  |u  Dorf,  allent« 
halben  Spott»  unb  Scbmctblieber  auf  jenen  oor* 
tragenb,  bi*  biefer  felbft  ober  bie  Slnoerwanbtcn 
beweiben  ben  33.  bureb  reiche  ©efehenfe  ocrföljnen. 
ßinen  95.  tu  töten  gilt  fflr  baS  aUerfehwcrfte,  auf 
leine  SBeife  ju  fübnenbc  SJerbrecfien. 
©batgang,  bebeutenbe  Stabt  in  bem  fetbftäiu 

bigen  Staate  9lepaul  in  Oftinbien  in  ben  ffibl.  Slk 

hängen  beS  ßimalajn .  tiegt  unter  27°  37'  nörbl.  33r. 
unb  85*  22*  öftl.  2.  (oon  ©reenwid))  unb  ift  Sieb» 
KngSaufentbalt  ber  in  biefem  2anbe  tebenben  33rab= 
manen.  33.  ift  gut  gebaut  unb  bie  Strafren  fmb 
reinlicher  als  bic  Der  Joauptftabt  Jtatbmanbu.  Der 

'■ßalaft,  eine  2lnjal)l  oon  Jempeln  uno  anbern  ftatt* 
Heben  ©ebftuben  geben  biefer  Stabt  ein  ungleich 
imponirenbereS  Slnfchen,  als  flatbmanbu  beftht. 

^b'itti,  inb.  Didier  au«  bem  6.  ober  7.  JMrb. 

n.  (Sbf.,  Sßerfaffer  beS  ÄunftepoS  «33battifftona», 
bellen  Stoff  ber  ©efd)ichte  9tamaS  entleljnt  ift.  ©e: 
fang  1—5  finb  inS  Deutfcbe  Übcrfcfct  uon  6.  Schüfe 
liuclef.  1837). 
©haoabbuH,  berübmter  inb.  Dramcnbicbter 

au*  bem  8.  Sabrf).  n.  Gbr.,  oon  bem  brei  Stüde 
erhalten  jinb:  «StAlatimabhaoa»  (ein  ßiebeSbrama), 
«2JlabAoiracarÜra»  unb  UttararAmacaritra»,  welche 
bie  »benteuer  beS  Warna  3um  ©egenftanbe  haben. 
Stur  baS  jweite  biefer  Dramen  ift  in  (Suropa  ber» 
ausgegeben  worben  (oon  Iritben.  Conb.  1848);  bie 
beiben  anbern  liegen  erft  in  inb.  SuSgaben  oor. 
Doch  gibt  ti  bereits  Überlegungen  oon  aQen  brei 
Dramen  in  europ.  Sprachen,  unb  jwar  eine  beS 
erften  oon  ©ilfon  in  ben  «Select  speeimeos  of  the 
theatre  of  the  Hindns»  (33b.  2, 3.  Äufl.,  fionb.  1871), 
beutfdj  oon  SBolff  in  «Jheater  ber  fcinbuS»  (9Bcim. 
1828  u.  1831);  beS  jweiten  oon  Jteoe  (Söwen  1880), 
beS  britten  oon  $idforb  (fionb.  1871).  33.  ift  ge« 

ffinjteltcr  unb  nidjt  fo  elegant  als  Äalibafa,  Übers 
trifft  biefen  aber  an  bramatifebem  Schwung  unb 

l'tfjärferer  Gbarafteriftit  ber  ̂ erfonen. 
« bntonipur ,  Safallenftaat  in  3Jritifa>3nbieu, 

f.  33abawalpur. 

Q3becld,  ein  33olf3jlamm  in  Djtiubien,  ber  mit 
oieler  äBabrfdjeinlichfeü  für  einen  fiberreft  ber  Ur< 
beoölterung  beS  wejtl.  JeilS  ber  oorberinb.  ßalb« 
infel  oor  ber  arifeben  (Sinwanberung  gebalten  wirb. 
Öauptfifee  berfelben  finb  ber  wilbefte  Seil  be« 
iinbbpagebirgS,  bie  Ufergegenben  ber  mit  biefem 
Sarauel  oerlaufenben  Slerbuoba  unb  ber  nörblichere 

:eil  ber  roeftl.  ©bat«  an  feinen  beiben  Sbbängen, 
bod)  fornmen  fte  auch  in  anbern  ©egenben,  nament* 

lief)  in  allen  benen ,  Sie  baS  frühere  Weich  ©ujerate 
bilbeten  unb  jefet  ja  ber  brit.<fnb.  $räftbentfcbaft 
33ombag  gebören,  wie  namentlid)  in  bem  ÄoÜeftO: 
rat  flbanbefdj  jablreicb  oor.  (Sin  biefen  33.  in  ben 

roeftl.  ©batS  ganj  abnlidjer  93olfSftamm  f oll  aber 
auch  in  bem  nörbl.  Teile  ber  öftl.  ©hat«  leben. 
3ebenfalls  fmb  fte  in  Älterer  3«vt  weiter  roie  teht 
oerbreitet  aewefen.  Die  33.  fteben  auf  einer  fehr 
niebrigen  Jrulturftufe,  am  meiften  bie,  welche  bie 
entlegenem  ©cbirgSgegeuben  bewohnen,  ftnb  aber 
bilbungSfftbia.  Sie  fteben  aufier  Slerfebt  mit  ben 
cioiliftertern  ̂ inbu,  baben  aber  mand)eS  oon  biefen 
übernommen  mit  33ejua  auf  Sitten  unb  SleligionS. 
aebräuebe.  Die  ÜJtebriubl  oerebrt  iUtababeoa.  au^ers 

Dem  aber  eine  grope  iDteng^e  oon  Waroits  ober  ©ei 
birgSgöttern,  audf  bie  mebern  J&inbugottbeiten. 
Wach  (Slpbinftone  foDen  bie  33.  Winbi  unb  Schweine* 

fleifcb  effen,  auch  Hrrat  unb  ̂ almroein  rrinfen. 
Den  33rabmanen  bejeigen  fte  feine  Gbrfurdjt.  Sit 
baben  feine  Tempel;  ftatt  ibrer  bienen  geroiffe 
33äume,  bie  bureb  unter  ibnen  aufgeftellte  Steine 

als  ©egenftanb  ber  Verehrung  bejeidjnet  roerben. 
3bre  3öitroen  bflrfen  ficb  roieber  oerbeiratcn.  Sie 
begraben  tfjte  Joten.   33ei  bem  Jobe  ibrer  öäupt* 
(inge  nwdjen  bie  33.  aus  (Srj  baS  33ilb  eines  Wer« 
beS  ober  StierS ,  mit  bem  eine  Slrt  oon  bei  iqnen 
beftebenben,  MAioelS  genannten  ̂ riefter  iährlict) 
eine  Wunbreife  machen  unb  fte  unter  Verrichtung 
aewiffer  Geremonien  ben  3*eroobnern  ber  oerfchie* 
benen Ortfchaften  geigen.  2lufierbem  liaben  ftc3Bahr* 

fagcr,  33arnxl/  Die  jugleid)  Ante  ftnb.  Darüber, 
ob  ibre  Sprache  eine  eigentümliche  ober  aber  Mop 
eine  rohere  Dialeftoerfchtcbenbeit  ber  in  ber  ©cgertb, 

roo  fte  leben{  berHdjenben  3biome  ift,  ftnb  bie  Wcu 
nungen  geteilt.   Die  33.  roerben  als  flein,  fdjroan, 

fcblant  unb  mager,  aber  rftftip,  mcljr  bebenbe  uno 
lljättg  als  ftarf,  jualeich  als  btebifch,  fctlfcg  unb  oer= 
rätenfd),  aber  nicht  blutgierig  befchrieben.  Dodj 
beftebt  grope  Cerfcbicbcnbcit  jtoifchen  ben  33.,  roeldje 
in  ber  3fAbe  ber  Stöbte,  uno  benen,  bie  in  ben  ab* 
gelegenem  ©ebirgSgegenben  leben.    Die  lefetern 
roobnen  in  Raufen  fleiner  Kütten  unter  SianacaS 
genanntm  ööuptlingen,  tragen  feiten  Älcibunci, 
einen  fcbmnlen  2enbengürtel  ausgenommen,  uno 
finb  mit  $feil  unb  3iogen  bewaffnet.  3n  neuerer 
3eit  fuebt  Die  engl.  ̂ Regierung  tu  33ombao  einen 
böbern  ©rab  oon  ilultur  unter  iqnen  m  oerbreiten. 
(SinS  ber  hierfür  angewanbten  ÜJlittel  war  bic  93it» 

bunfl  eigener  5?orpS  oon  auS  ibnen  gebilbeten  ̂ Jo* 
lijcitolbaten,  bie  gute  Dienfte  leiften. 

®i)iffcbn  bebeutet  im  SanSfrit  einen  religiöfen 
33cttler  brabmanifchen  ober  bubbbiftifeben  ©lau* 
benS,  welcher  ber  ©elt  entfagt  bat  unb  ein  berunu 
[treifenbcS  aScctifcheS  Ceben  rü^vt,  auf  frembe 
iUlilbthAtigfeit  angewiefen  unb  oon  allen  ©enüffen 
auSgefeblojfen. 

©Ijilfa*.  ein  Drt  in  53riHfcb*Dftinbien,  unter  23* 
30*  nörbl.  33r.  unb  IT  btf  bftl  2.  (oon  ©reenroich) 
in  bem  Dhertommiffariat  Gentralinbicn  (Central- 
India- Agency)  unb  ipejieH  in  ber  polit  Äfftfient« 
2lgcntfd)aft  33bopal  gelegen,  bilbet  mit  bem  um* 
lieacnbm  gleichnamigen  Diftrift  flJergunna)  einen 
ictl  ber  wftßung  beS  SWabarabfcha  Scinbia  oon 
©walior,  eines  matjarattifcoen  SJafallenfürften  ber 

6nglänber.  3).  lie^t  auf  bem  redjten  Ufer  be« 
Jluff cS  33etroa  auf  emem  Xrappfelfen,  ift  nur  fTein, 
hat  etwa 25000 Q.  unb  enthält  ein^ort,  umgeben 
oon  einer  Steinmauer  unb  einem  33n Kar aben  unb 

oerftarft  burdj  oieredige  Zürnte.  3n  ber  3*orftabt 
oon  33.  beftnbet  ftet)  eine  5  m  lange,  2;5  ra  weit  ge> 

linfen  Ufer  beS  'Ikv.v.x,  befinben  ftcb  bei  bem  Orte 
Sanebi  Äaud^era  großartige  luibbbiüUche  Sempel» 
ruinen.  33.  würbe  1230  oon  Samfubbtn  Ältamfcb, 
Souoerän  oon  Delhi,  ben  $inbu  abgenommen,  ge> 
langte  aber  baß)  naefiber  an  biefclben  jurüd,  wa>b 
barauf  burch  einen  «Dffeier  beS  33eberrfd)erS  von 

Delhi  Dfcbalabbin  Jerofe  oerwüftet  befanb  nch  aler 
1528  wieber  im  33eftfc  ber  ßinbu.  Scbltefelicb  rourDe 
es  1570  bureb  Slfbar  bem  Wcicbe  oon  Delhi  einom 
leibt.  Der  in  ber  Umacgenb  oon  33.  angepflanjte 
Xabaf  wirb  für  ben  heften  in  ̂ nbien  gehalten. 

löfjima,  ber  bebeutenbfte  littte  9fcbenflu&  bei 
Ärtfcfjira  (aueb^iftna)  im  mittlem  SJorberinbien, 
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entfpringt  auf  bem  Dftabhange  her  Söeftgbat«  unb 
münbet  nacb  einem  Sauf  oon  600  km  bei  fterojpur. 

lyijinia  ober  SBbima  ©hora,  S©ullfabrt«ort 

berijmbuin^ritifdj.^nbien.  liegt  unter  29*68» 
nörbl.  sBr.  unb  78'  14'  öftl.  &  (oon  ©reentuid))  in 
bem  Tiftritt  Sabaranpur  ber  ju  ber  Cieutcnant* 

©ouoerneurfdjaft  ber  "JtorbiDeftprooiiijen  gehören» 
ben  35ioifton  SMirat  OJJieerat),  ungefähr  1%  km 
norbroeftlid)  oon  £urbroar.  xafelbft  bennbet  fid), 
ettoa  350  m  über  bem  ültecre,  eine  enge  SBerafpalte, 
in  ber  ftdi  eine  Kunba  ober  ein  Teich  bennbet,  ber 

fein  "Bauet  au«  einem  fcbmalen  Slrme  be4  Wanne* 
empfängt.  aUafcbungen  mit  bemfelben  follen  rein 
oon  allen  Sünbeu  machen. 

itfboläiipnft  ober  '-Bolanpaß,  bte  ba«  §ala* gebirge  in  sBalutfcgiftan  überfmrettenbe  Strcde  ber 

grofeen  ßcerftrafce,  roelcbe  oon  bem  nörbl.  Teile  ber 
$u  ber  ̂ räfibentfcbaft  &ombag  gcböreiiben  ?anb» 
tdjaft  Sinbb  Aber  Sdjifarpur  unb  T)abar  nad)  Söas 
lutfduftan  unb  Slfgbaniftan  führt,  fomit  bieie  San» 
ber  unb  bie  perf.  £>ocbcbene  mit  bem  untern  ©ebiete 

be«  3nbu«  oerbinbet.  T>er  Gtngang  be«  NlJafic«  liegt 

oberhalb  TJabar,  unter  29*  30»  nörbl.  SBr.  unb  67° 
36*  öltl.  2.  (oon  ©reenioicb),  270  m  aber  bem  Speere. 
Tie  Cänge  be«  58.  betragt  860  km,  feine  mittlere 
Grbebung  150  m  mit  je  7.5  km.  Sein  Ausgang, 
1767  m  über  bem  Ulfeere,  führt  auf  ba«  in  gleicher 
£öge  gelegene  Plateau  $*fcbb«i»SBebaulet.  £ier. 
bei  bem  Orte  0 uetta,  auch  Äöta  genannt,  teilt  fiep 
bie  Strafte  in  einen  fübtoeftlicp  nad)  Jlelat  unb  in 

einen  norbroeftlid)  nad)  Kanbahar  fübrenben  "Run. 
$m  3.  1839  paffierte  eine  engl,  Armee  mit  jabl* 
reichem  febroeren  ©efchüfc  biefen  S#af»  ohne  grofse 
5Dial)e  in  fecb«  lagen,  2Bte  roiebtia  bcrfelbe  im  aÜ« 

gemeinen  auch  ift,  fo  Ei a t  berfeloe  für  ben  £>anbel«f 
oerfepr  jroifcpen  bem  roeftl.  ̂ nbien,  Afghaniftan 
unb  bem  innern  Afien  niept  bie  SBebeutung  tote  ber 

nörblicher  unter  32*  6'  nörbl.  SBr.  über  ba«  Süll* 
mangeoirge  führenbe  ©omulpafj. 

«Bbopal,  em  18390  qkm  enthaltenber  moham* 

tneb.  5Bafaüen(taat  be«  3nbo^ritifcbcn  9teicb«.  SB., 
in  abminiftrahoer  unb  polit.$infid)t  einen  Teil  ber 

^räftbentjehaft  SBengalen,  unb  jroar  eine  Affiftent* 
^Igentfcpaft  be«  ju  jener  gegörenben  Oberlommif» 
fariat«  Gentralinbien  bilbenb,  toirb  füblidb  oon  ber 
Werbubba,  öftlich  oon  X>fcbabalpur,  einer  SJioifton 
be«  Obertommifiariat*  bet  (£entra(prootn$en,  roeft* 
lieb  oon  HJlalroa,  nörblicp  oon  Wuma  unb  ©roalior, 

AlfiftenkAgentfdjaften  oon  Gentralinbien,  unb  norb* 
toefi Ii i)  oon  ber  ut  bem  Oberfommiffartat  5Rabfd)« 
putana  gehörenben  Afftftent*  Agentfcbaf  t  £>araoti  be« 

arenjt.  3)er  Jfublicbfte  Teil  oon  SB.  gehört  bem 
^lufetbale  ber  Werbubba  an.  SBon  ̂ ier  ergebt  ftd) 
ba«  fianb  nach  ber  Äette  be«  SBinbbpagebirg«  hm, 

ouf  beffen  5Rorbfeite  ba^felbe,  ein  ̂ lateau  btlbenb, 

-mit  fetner  gröpern  ̂ ölfte  gelegen  ift.  SB.  mirb  oon 
ben  «lüften  9terbubba,  ̂ bafa,  SBettoa,  ̂ Jurbatti 
unb  KettJut  beroöffert.  5)te  (Sinroo^ner .  ftd)  1873 
auf  769200  bclaufenb,  hefteten  jur  gröBern  Hälfte 

aud^inbu,  rur  deinem  au-i  unter  9lureng:3eP^ 
bafelbft  eingeroanberten  ̂ Jatani*  aud  Slfgbaniftan. 

2Me,  wie  ber  Staat,  SB.  genannte,  24'  14'  nörbl.  S3r. 
unb  77°  33'  öftl.  2.  (oon  Oreemoicb)  gelegene,  oon 
einem  gemauerten  SÖaHe  umgebene  £auptftabt  fjat 
breite,  gerabe  Strafen,  beftfet  ein  3ort,  jeigt  aber, 
forote  aud)  bie  fürftl.  5Heftbenj,  baS  fübroeftltcb  oon 
ber  Stabt  auf  einem  Reifen  erbaute,  befeftigte 
Scblofe  Autrtgurb,  allenthalben  Spuren  beS  3?er« 
faU«.  Sübroefthd)  oon  lefeterm  befinbet  fid)  ein 

fünftlid)  angelegter,  7,s  km  fanger  unb  bxtlb  fo  brei» 

tcr,  mit  'Aifcijen  unb  flrofobüen  erfüllter  tiefer  XcicJb). 
Gin  ähnlicher,  balb  fo  grofjer  Teich  liegt  öftlicb  oon 
ber  Stabt. 

3>a*  JHeicb  SB.  tourbe  oon  einem  Afghanen  ges 
grflnbet,  ber,  früher  in  $ienft  oon  SlurengtBeqb 
(tehcnb,  ftd)  unabbänaig  machte  unb  1723  ftarb. 
Stifter  ber  gegenwärtigen  5>onaftie  war  ©ajir» 
ü)tobammeb,  ber  feine  llnabhängigteit  roteberbolt 
gegen  bie  Eingriffe  ber  3Jlaharatten,  namentlidb  1809 
—12,  mit  eoenio  oiel  lapferteit  al*  ©lüd  oertet« 
bigte.  (Sr  ftarb  1816.  Sein  Sob.n  ftajar.Snobanw 

meb  fdjloft  1818  einen  Spertrag  mit  ben  (Snglän* 
bern,  tooburd)  feinem  deiche  bie  llnabhängigteit 
garantiert  tourbe,  unter  ber  SPebingung,  bafe  Der* 
felbe  ein  Kontingent  oon  400  ̂ uftfolbaten  unb  600 
Leitern  ju  ber  engl.sinb.  ?lrmee  ftelle.  Ml«  bet 
9tobob  balb  nachher  ftarb,  hinterließ  berfelbe  eine 

einsige  Xodjter,  Sifanber-SBegum,  toelcbe,  oerb.et« 
ratet  mit  ihrem  Steffen«  eine  Sd)ah--3eban  genannte 
T odjter  gebar.  Sifanbcr^egum  leitete  bie  SBcrioal» 
tung  oon  SB.  mit  fo  oieler  ©cfcbidlid)lcit  unb  itraft, 
bafe  fte  jur  f>errfd)erin  über  biefed  SHeid)  unb  ir)re 
lochter  ju  ihrer  3iad)folgerin  ernannt  tourbe.  früt 

ihre  guten  SMenfte  1857  bei  ©elegenbeit  bedSeapog« 
Jlufftanbe*  erhielt  fte  oon  ben  Gnglänbern  eine  SBer« 
gröpxrung  ihre«  ©runbgebiete*.  Sil«  fte  18<j3  auf 
oer  Pilgerfahrt  nacb  ÜJtelfa  ftarb,  folgte  Wir  ihre 
Toditer  unter  bem  Titel  9labob  Schah^eban.  Sie 
Ginfünf  te  oon  SB.  betragen  jährlich  137  625  fyfb.  6t. ; 
bte  Armee  befteb.t  au«  3428  gufaolbaten,  723  JRei> 
tern  unb  223  Mrtilleriften  mtt  70  ©efd)ii(jen. 
©bot  ober  SBbotiual),  ein  5Bolt«ftamm,  %awpU 

fäcblid)  in  bem  fübl.  ̂ imalajalanbe  Sb^utan  tn 
Oftinbien,  einer  ber  Alteften  3a>ctae  ber  turanifd)en 
ober  mongol.  SBölterfamilie.  in  roeldjem  ftcb  aber 
eine  ftbon  oon  alter«  ber  befteijenbe  iBermifdjung 
mit  mannigfachen  etbnolog.  Elementen  be«  ̂ ittbu« 
tum«  ertennbar  maept.  Sie  erfebeinen  aud)  Der* 
toanbt  fomobl  mit  ben  SBetoobnern  oon  Tibet  a(« 
auch  mit  ben  SReioar«,  ben  eigentlichen  SBeroo^nem 
oon  SRepal.  2)ie  93.  fmb  ben  förperlid)  febtoadjen 

unb  fanftmütigen  SBeroohnern  oon  SBengalen  in 

phpfifcher  SBejieb^ung  burd)au«  unäbnlidb.  Sie  ftnb 
bod)  unb  fräftig  «baut ,  oon  grober  Hörperftärfe 
unb  oon  buntler  Hautfarbe,  aber  boeb  röter  im  ©es 
fleht  al«  bie  SBengalen.  3hre  ©eftcht«*  unb  Sd)öbel* 
bilbung  erinnert  lebhaft  an  bie  tppifd)  mongolifdje, 
namentlich  burdb  bie  ftarf  beroorftehenben  iöangens 
beine  unb  bie  fteinen,  fdm>arjen,  meiften«  fdjieft 
ftehenben,  enggefdjlifcten  Äugen.  3^  p™*  W 
fdhroarj,  ihr  SBartroud)«  fdjtoad)  unb  erft  fpät  jum 
SBorfdjetn  tommenb.  iluftcrft  häufig  rino  bei  ihnen 

Kropf gefdjtöülfte.  5)effenungeadjtet  aber  ftnb  fte  ge* 
futrb  unb  enetdjen  oft  ein  febr  hohe«  Mlter.  3hre 
Sprache  jeiat  mannigfache  übereinfttmmung  mit 
ben  f\biomen  in  Tibet  unb  9lepal;  aud)  finbet  fid) 

eine  ÜJlenge  oon  urfprünglidj  bem  San«lnt  angehö* 
renben  ÜBörtern  in  ihrer  Sprache.  Sic  ftehen  auf 
leiner  ganj  niebrigen  Stufe  ber  Kultur ,  toa«  fteg 

fa)on  barau«  ergibt,  bat  bie  SBud)bruderrunft  fdjon 
fett  Oahrhunberten  bei  ihnen  befteht  unb  ftd)  SBüd)er 
Über  bie  herrfd)enbe  JHeltgion,  ben  SBubbhi«mu«,  in 
ben  öänben  be«  geringften  SB.  befinben.  3h^  Alpha* 
bet  ift  oon  bem  xeoanagari  abgeleitet. 
«hota*,  f.  «Bhutan. 

•Bfjrigu  (eigentlich  «ftrahlenb,  funfelnb»),  S0e* 

etung  einer  SKrt  oon  Halbgöttern  ber  inb.l'cotbo: 
,  welche  ba«  $cuer  auffinben  unb  ben  üneiifdjeu 
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bringen;  aud)  9tome  eine*  berflbmten  33rabmancn* 
led)t*. 

bnbfefj,  93booj  ober  93 r> u i a ,  btc  23*  13' 
nörbl.  93r.  unb  69°  44'  öftl.  £.  (oon  ©rccmuich)  ge« 
leßfne  fcauptftabt  be*  uir  nörbl.  Tioifion  bcr  $räfi: 
bentfcbaft  93omban  in  93ritifd)=0[tinbien  gebörenbcn 
2ributarjtaat*(Entfd)  (Matfdja),  breitet  Och  am  ftufie 
eine*  beifügten  &iigel*  au*  unb  xäbit  i1872) 
23813  ß.  »uS  ber  gerne,  namentlich,  oon  Horben 
au*  betrautet,  bietet  93.  burd)  bie  Slnütbl  pon  ftatt« 
lieben,  roeibfletünebten  ©cbftubcn,  Tempeln  unb 
2Jlofdjeen.  jroifdjen  benen  fid)  Slnpflanjungcn  pon 
Tattelpalmen  befinben,  einen  pielpcriprcd)cnben 
Ülnblid.  Ta*  innere  ber  6tabt  ift  aber  weniger 
fd)ön.  Ter  $alaft  be*  JRabfcba  ift  ein  int  d)inef. 

Stil  gut  gebaute*  Scblofj.  ym  roeftl.  Seil  ber 
Stabt  ift  ein  umfangreieber.  lünftlicber  Seid).  3m 

3. 1819  rourbe  ein  gro&er  Teil  ber  Stabt  burd)  ein 
(rrbbeben,  bei  bem  aud)  picle  9Jlenfd)en  um!amen, 
ju  ©runbe  gcrid)tct. 

(Bbiirtpur  ober  33  I)  a  r  t  p  u  r ,  brit.^oftinb.  Sjafal« 
lenftaat  in  ber  Slgentfcbaft  ber  «Cftlidjcn  Staaten» 
in  Mabfäjputana.  lW  auf  6113  qkm  743710  G. 

Tie  fcauptftabt  93.  liegt  unter  27"  12*  nörbl.  93r.  unb 
77°  33'  öftl.  S.  (oon  ©reenroid))  in  einem  pertieften 
Terrain,  ein  Umftanb.  ber  ib,r  in  militärischer  £>in» 
fid)t  93cbeutung  pcrleipt,  ba  infolge  beffen  iqre  Um« 
gegenb  au*  einem  tieinen,  böber  gelegenen  See  in 
ber  fiahi  unter  UBaffcr  gefe&t  roerben  (ann.  Soldje* 

0 . 'i'rfuü)  1805  unb  mochte  ben  Eingriff  uon  £orb  Statt 
auf  93.  frudjtlo*.  93ei  bem  Slngriffc  pon  £'orb  Gum« 
bemtere  1825  glüdtc  e*  ben  Gnglänbcrn  nod)  211  red)» 
1  r  3eit,  bie  Slolcitung  be*  enuäbnten  See*  nad)  ber 
llmgegenb  pon  93.  ju  perbüten.  Seitbem  finb  bie 

früher  bcrübmtengeftung'jroerlc  pon  93.  größtenteils 
nur  nod)  krümmer.  Tic  entwaffnete  Gitabelle  ent« 
Ijält  brei  poneinanber  getrennte  Htoläfte,  einen  für 

ben  ̂ ürften,  ben  anberu  für  bie  grauen  ber  fürftl. 
ftamilic,  ben  britten  für  bie  iHcd)tepflege.  93.  i|t  nod) 
immer  ein  bebentenber  Ort,  bejfen  93eoöllcrung  auf 
100000  Seelen  gefaxt  roirb,  eine  Singabc,  bie  bei 
feinem  beträchtlichen  Umfange  pon  13  km  glaub« 
lid)  erfd}<int.  Tie  93erooljner  treiben  einen  nidjt 
uubeträd)tlid>en  $>anbel,  namentlid)  mit  Salj  au* 
bem  See  Sbambor  in  9iabfd)putana.  Tie  93epölfe« 
rung  glaubt,  bafj93.,  mcldico  Anfang  be*  18.  ,\ahrb. 
pon  ben  Tjat*  gegrünbet  rourbe,  porjug*ioci|e  oon 
bem  ©otte  Jtrifbna  begünftigt  roerbe. 

fBbura,  $articipium  pon  bcr  SanSfritiourjcl 

bhü  b.  b-  roerben,  baber  93.  cigentlid)  fooicl  roie  ©e* 
rooroene*,  2Befen.  ̂ n  Dct  ,n^-  SWutbologie  fmb 
bic  93.  unbeimlid)c  ffiefen,  ©cfpenfter,  itobolbc, 

böfe  ©eifter,  rocldjie  Soten  Sebcn  einl)aud)en,  Mc-- 
ler.be  töten.  Sin  ihrer  Spitte  ftel)t  ber  ©Ott  2  um. 
GS  fmb  teil«  9?aturgetfter,  teil*  abgcfdjicbene  See* 
leu  pon  aJlenfdjcn.  Ü'tnn  weiht  ihnen  Tempel, 
Vtltörc  unb  93ilbfäulen  unb  opfert  ihnen  Siere. 

Tie  93.  fpielen  im  Multn-:-  ber  £>inbu  unb  ber  nod) 
übrigen  Urberoobner  3nbicn8  eine  grobe  Diode, 
rocöbalb  ibre  Sieligion  aud)  alä  93butenreligion 
bcicidiuct  roirb.  93gl.  SBunu,  «©e)djid;te  ber  inb. 
9lcligion»(93af.  1873). 

43bu tan  ober  93b 0 tan,  ein  uiiabböngiger  Staat 

in  ben  fübl.  Slbb.ängen  bc*  Himalaja,  jipifd)en  26* 
18'  bid  28°  2*  nörbl.  93r.  unb  88°  ZV  bii  92'  30* 
öftl.  fi.  (pon  ©reenroid))  gelegen,  im  97.  burd)  ben 
Kamm  bc3 Himalaja ponJibct  getrennt,  gegen £3. 

pon  Sitlim  unb  gegen  S.  pon  Dem  norböftlid))tcn 
leile  pon  93cngalcn,  bcr  Janbfcbaft  ßutfd;»93cbar 

-  ©fcutan 

unb  bem  norbroeftlid)ften  Zeile  pon  Slffam  beoron;  t . 
©egen  0.  ftöfit  H  an  ein  nod)  febr  roenig  belanntcs-, 
oon  barbarifd)cn  Stämmen  beroobnte*  ®cbirfl§lanb. 

3>er  j5löd)eninbalt  pon  93.  beträgt  35  200  qkm.  53. 
ift  ein  Sllpenlanb,  in  beffen  ynnern  fidj  einzelne 

93erge  bii  über  5000m  erbeben,  roäbjenb  bie  ltamm< 
Unie  biefe*  öjtlidjften  Teil*  pom^tmalaia  mehrere 
7— 80O0  m  bobe  ©ipfel  befiöt.  Ginc  Slnjabl  »on 
Slcbcnflüffen  be8  93rabmaputra ,  pon  benen  bcr 
5lmmo:6bu.  ber  ©ungabuljr,  ber  Sülatiffam  unb 
ber  OTanap  bie  bcbcutcnbftcn  (inb,  burdjfrrömi  93. 
pon  9?.  nach,  S.   Ta-3  Sanb  ift  reid)  an  SBalbcm, 
aber  an  allen  nur  irgenb  jugänglid)en  Steden  forgj 
fällig  angebaut  unb  mit  grud)tbäumen  bepflanzt, 

^ierburd),  foroie  burd)  feine  auffadenbe  Slrmiit  an 
roilben  roie  an  jahmen  Bieren,  bilbet  93.  ben  ent« 

fd)iebenften  ©egcn|a||  ju  bem  nörblicb  oon  bem 
malaja  gelegenen  jibet.  ßine  Slnjabl  breiter,  fanf t 
abfallenbcr  i)ügclrftden ,  5)uar8,  b.  h.  ty&fo  gc« 
nannt,  füljrt  au*  biefem  $od)lanbe  in  bie  Gbene 
pon  93engalen  unb  3lffam  berab.  Tie  93eioobner, 
93butia*,  93b,otigab*  ober  93bot  (f.  b.),  beren 
abl  200000  betragen  fod,  gebören  ber  mongol. 
äffe  an  unb  fmb  mit  ben  Tibetanern  ftamnu  unb 

fpraebperroaubt,  gleid)  biefen  93ubbbiften  unb  ftebe;; 
aud)  mit  iljnen  fortroäfjrtnb  in  enger  SJerbinbung. 
Tie  93butia*  finb  gefduette  unb  fleißige  fianbbauer 
unb  roobnen  in  gutgebauten,  mebrftödigen  Käufern. 

Tie Sicrfafjitng be*  Staat?  ift  cineeigcntttmlid)c. 

Sin  feiner  Spihe  ftebt  al-3  erblicher  ̂ ürü  ber  Tburmn- 

Mabfdja,  roeldjer,  gleidjiüiebcrTalail'amainJibet, 
für  eine  ̂ ntarnatton  pon  93ubbba  gilt.  Tie  Slu^-- übung  auer  roeltlidjen  9Wad)t  bagegen  ift  in  imnben 
beS  jebcömal  für  brei  $(ib,te  aeroäljlten  Teb:SHabfd)a 
ober  roeltlicben  ©ebieter*.  llnter  bem  erftern  ftel)t 

ein  gciftlidjer  JRat  oon  12  Muri*,  unter  bem  an» 
bem  ein  roeltlicber  9kt  pon  6  3«mp*.  Tem  Teb.- 
9iabfd)a  ftnb  jroei  Stattbalter  untergeorbnet,  pon 
benen  ber  eine,  $aro:$enloro  genannt,  ba*  ßanb 
roeftlid)  Pom  £fd)intfd)ufluffe,  ber  anbere,  Songfo= 
^enloro ,  ba*  öftlid)  oon  bcmfelben  gelegene  £anb 
perroaltet.  Unter  jebem  pon  ibnen  fteben  fed)4 
Soubab*  ober  Tiftn(t*lommifiäre.  Tie  Regierung 

ift  tjart  unb  bc*Potifcb,  bie  93epölferuna  unterbrüeft. 
91ed)t*pflege  unb  ̂ Jolijci  fmb  roidfürlid)  unb  äufeerft 
mangelbaft.  SDäljrcnb  be*  SBinter*  beroobnen  beibe 
Dlabid)a*  ba*  1222  m  über  bem  2Recre  gelegene 

^analba,  im  Sommer  bagegen  Jaffifubon,  rocl: 

d)e*,  Pon  hoben  93ergcn  einaefcbloffen,  unter  27* 
30*  nörbl.  93r.  unb  89^  22*  öftl.  &  (oon  ©reenroieb) 2205  m  über  bem  SJiecrc  liegt.  Stnbere  ̂ auptörter 

Jmb  93aro,  2361  m.  unb  Xongfu,  2050  m  über  bem 
lWeere*)piegel.  SJicbrerc  Sßäfje,  unter  benen  ber 
3405  m  bobe  93iclyab  unb  ber  3316  m  bobe  $eli> 

lapia  bie  bemerfen*rocrte[ten ,  fübren u  ber  erftere 
nad)  $aro,  ber  anbere.  öftlichere,  nadj)  iongfu,  aud 
93engalen  nad;  93.  Tie  93eroobner  be*  öftlidjften 

Zeil*  oon  93.,  bie  fog.  2oroang--93butia*,  fmb  ber 
terrfebaft  ber  beiben  SRabfdja*  nimt  unterroorfen. 

ie  treiben  einen  nidjt  unbeträat(id)en  ̂ anbcl 

jroifdjen  Jibct  unb  Slncim.  3n  ibrer  ̂ auptftabt 
Xoroang  finben  in  ben  iDlonaten  Januar  unb  yuni 
ftarlbefudite  ̂ abrmärfte  ftatt. 

©efdjtcbtlidjcS.  Tic  englänber  famen  erft 
1772  mit  ben  BfrtiaS,  al*  biefe  ba*  füblid)  oon  93. 

gelegene  ©remlanb  itutfa)«93ebar  befefttemin  nöbere 
iöerübrung.  Ter  Wabfcba  pon  Hurfd)«93ei5ar  rief 
engl.  £Ufc  an,  unb  bie  93butia*  rourben  oertrieben. 
Slm  25.  Slpril  1774  lam  e*,  unter  93enuittelung  von 
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übet,  jum  ̂ rieben  iroifd)en  bem  engl,  ©eneralgou; 
oerneur  SBarren  J&afting*  unb  bem  9tobf<f>a  oon 

33.  'I uier  gelobte  bie  Ginftellung  ader  Sinfafle  in 
Jtutfcb:33ebar.  ßrft  »tele  3abre  fpäter,  namentlich 
nad)  ifcrer  Sinnerion  oon  äff  am  1838,  hatten  bie 
(Snglänber  roieber  SJeranlaffung,  fid)  über  59.  ju  be* 
flogen.  £ie  Senbung  jtapitän  $emberton*  1837 

—38  behuf  8  SJorftellunaen  gegen  roieberbolte  Staub: 
einfalle  ber  ̂ hutind  in  nffam  blieb  erfolglos. 

3)ie  Gnglänber  befejjten  beSbalb  1840  bie  fieben 
oon  33.  nad)  ben  Siftriften  flamrup  unb  2)orang 

ber  $rooinj  Slfiam  fübrenben  s#äffe,  bie  fog.  Slffam: 
$uar«.  $m  $.  1863  würben  ber  ©efanbte  ber 
engl.  JRegierung  an  ben  SRabfcba  oon  33.,  Slfbleg 
Oöen,  unb  beffen  33egleiter,  Äaöitän  ©obroin  Stuften, 

u  $anatt)a  fdnmpflid)  bebanbelt  unb  gefangen  ac- 

efct.  3Ran  oerfudjte  ben  ©efanbten  eben  jur  Un-. 
terjeidbnuna  einer  Schrift  ju  jroingen,  burdj  roelaje 

bie  äffam--3>uar3  oon  ßnalanb  roieber  an  39.  ab: 

getreten  rourben.  (Sin  für  ßnglanb  nicht  aanj  glücf- 
lid)er  Äricg,  bem  ber  örrieben8fd)lufi  ju  33ura,  11. 

9coo.  1865,  folgte,  rourbe  hierbureb  oeranlapt.  Sne 
(Snglänber  bebtelten  bie  35uar«  gegen  bie  33ejab: 
lung  oon  j abrlid)  50000  Rupien  an  39.  fiefttere« 
gelobte  hiergegen  bie  Ginftellung  aller  (Sinfälle  auf 
engl  ©runbgebiet.  Sie  beiben  Karten  ©rempofi: 
tionen  33ura  unb  Xeroangiri  blieben  jugleid)  al* 
Unterpfänber  bei  ̂ rieben«  ben  (Snglänbern.  $n 

ben  1872—73  rourbe  Colonel  ©rabam  beauf* 
tragt,  bie  ©renje  jioüdben  39.  unb  SlRam  aufjtu 
nehmen  unb  burd)  in  Slbftänben  ooneinanber  au« 

otein  aufgemauerte  Pfeiler  genau  [eftiuie|en.  $iefe 

©renjlinie  rourbe  fo  gejogen ,  bat;  33ura  unb  T e -• 
roangui  auf  engl,  ©ebiet  ju  liegen  (amen.  Sagegen 
rourben  bie  $uarä  roieber  an  39.  abgetreten.  Sine 
.Harte  oon  biefee  ©renabeftimmung  fanbte  bie  engl. 
Regierung  bem  SRabicba  oon  33.  mit  ber  ̂ nfmua: 
t i du,  fid)  gieran  )u  galten. 

fiitteratur:  Surner,  «An  aecount  of  an  em- 
bassy  to  the  court  of  Tishoo  Lama  in  Tibet»  (fionb. 
1800;  beutfd),  ffieim.  1801);  S9ofe,  «Some  aecount 
of  the  country  of  B.»  («Asiatic  Researches»,  1825, 

33b.  15)  ;  b'Cd)oa,  «Ambassade  au  B.»  («Nouvel- 
les  Annales  des  voyages»,  1840,  39b.  2);  ©riffitl), 
•Journal  of  the  mission  which  visited  B.  in  1837 

—38»  («Asiatic  Society  of  Bengal«,  1840,  33b.  8); 
berfelbe,  «Journals  of  travels  in  Assam,  Burma, 
B.,  Afghanistan  etc.»  (Halt.  1847);  «Reports  of 
missions  to  B.»  (fionb.  1865);  Wen  nie,  «B.  and 
the  story  of  the  Dooar  War»  (2onb.  1866). 

Bl ,  cbem.  Reichen  ober  Sgmbol  (Slbfüriung  oon 
Bismuthum)  für  2Bi2mut.  Uroeifad). 

©i. . .,  lat.  SJorfilbe,  bebeutet  boppelt,  iroeimal, 
fBiabavuä ,  Oafengruppe  in  ber  perf.  SBüfte, 

nörbliä)  oon  3efb,  umfaßt  ad)t  Dörfer;  £>auptort 

ift  ßhur  mit  400  oon  Serfern  unb  Strabcrn  beroob n- 
ten  Käufern.  X er  engL  Ober ü  JJiae  ©regor  roar  ber 
erfte  (Europäer,  ber  bie  Dafe  im  2Jcai  1875  befudjte. 
©iafrabat  beifet  ber  öftlid)ere  ßinfd)nitt  im 

tintergrunbe  beä  ©uineabufen«,  jroifd>en  ben  Aap* 
ormo]o  unb  San^oäo ;  bie  33ai  begrenjt  ein  balb- 

trei*fömiaer  Äüftenitrid)  oon  etwa  900  km  SluJ= 
betjnung.  Ser  nörbl.  X  eil,  bi*  jum  Mio  bei  Wen,  etroaä 
oftlid)  oon  Sllt'Galabar,  ift  niebrig,  fladj,  balb  über> 
fdjroemmt,  überall  burdbfdjnitten  oon  bier  münben« 
ben  Slrmen  be3  Kiaer^eltaä  unb  bat  ein  febr  un= 
gefunbed  Mhma.  iüeüerbin  folgt  ber  mächtige  ©e= 
birgÄ|todbtr6amerun:33erge  unb  bieftüfte  roenbet 
ftd)  nad)  SO.  $ier  bebnt  ftd)  hinter  ber  gefährlichen 

«wWt1oti»n«.efjifoii.  13.  *vfL.  IL 

39arre  im  SPleere  ein  mit  33äumen  befeftter  flacher, 

bier  unb  ba  felftger  unb  fteiler  Äüftenftridb  b^in,  jen» 
feit  beffen  fuh  bie  Stufen  ber  Serra  bo  (Snftal  ber 

alten  ̂ Jortugiefen  übereinanber  erbeben,  nur  10— 
15  km  nom  Ufer  entfernt.  2>ie  tyex  Ijaufenben 
5legcrftämme,  roelcbe  ftd)  UJtafra  nennen,  auf  ber 

niebrigften  Stufe  ftebenbe  Ü)lenfd)enfref)er,  fmb  oiel-. 
leiebt  bie  ben  Slffen  äbnlid)ften  aller  ÜJtenfcben.  3bre 
33eftialität  fpriebt  neb  au£  in  ber  }urüatretenben 
Stirn,  ben  lanäen  Obren,  ben  au3  bem  ÜDlunbe 
beroorftcbenbenSäbnen,  ibren  bagern39einen,  ihren 
lang  berabbängenben  Slrmen.  Sie  roobnen  ben  2öäl« 
bern  oer  ©orilla«  benaebbart. 

^iaifemeiit  (fn.),  baä  äbroeidjen  oon  ber  ge= 
raben  fiinie,  SDinfeljug;  biaifieren,  oon  berge: 
raben  Sinie  abroeieben. 

»öiöla,  ßauptftabt  eines  99ejir(d  im  öfterr.  Äron« 
lanbe  ©alijien.  unb  jroar  im  öerjogtum  Slufcbroife 
(f.  b.h  am  retbten  Ufer  ber  in  bie  äßeicbiel  flieben: 
ben  33ia(a/  roeldje  bie  ©renje  groifd)en  ©alijien 
unb  öfterreicbii^-öchleften  bilbet  unb  über  bie  eine 
fteinerne  33rüde  nad)  ber  öfterr. ;  fd)lefi|d)en ,  burd) 

eine  3n>eigbabn  mit  ber  £aifer:5«binanb$  .-9iorb» 
babn  oerbunbenen  Stabt  33ielil|  (f.b.)  führt.  33.  ift 

ein  geroerbflcifeigcr  Drt  oon  (1880)  7247  C,  bat  be: 
beutenbe  Zud)-  unb  Seinroanbroeberei,  9Bagenfabri: 

lation,  WaqeU  unb  t)uffcbmieben  unb  beträchtlichen 
Jöanbel.  uud)  ift  33.  näd)ft  33robp  ber  rotebtigfte 

6pebition8<  unb  XranfitopanbeUpla^  ©alijienS. 
»ötalla,  Stabt  in  ber  preufc.  $rooint  Oftpreu: 

^en.  WegierungSbejirl  ©umbinnen,  Ärei8  fjobans 
ni^burg,  17  km  oftfüböftlid)  oon  ber  ftretäftabt, 
nabe  ber  ruff.  ©reme,  ift  Sift  eine«  Stmt^gericht*, 
bat  eine  SpirituSfabrit  unb  jäblt  (1880)  1674  G. 
(baoon  etroa  700  $olen),  bie  anfebnlidjen  3lacb«s 
bau  treiben. 

©  ialoroic,jcr£>etbe,  ]l  39  i  e  l  o  ro  j  e  f  cb  er  $  e  ib  e. 
«ialnftof  polnifd),  33jeloftot  rufftfeb,  roeft> 

licbfte  Äreiäftabt  be«  ruff.  ©ouoernement«  ©robno, 
im  33ereicb  be«  alten  $oblad>ien,  an  ber  33iala, 
80  km  im  S2B.  oon  ©robno  unb  187  km  im  910. 

oon  ÜQarfchau  gelegen,  roichtiger  Änotenpunlt  ber 

eifenbabnen  jroii'cben  ©arfebau,  Äönifl«berg,  tye-. 
ter«burg  unb  33reft:fiitoro«f  jäblt  17658  G..  bar= 
unter  mebr  al«  bie  $älfte  3uben.  Die  Stabt  bat 
eine  ruff.,  eine  fatb.  unb  eine  prot.  Mir  che,  jroei 
Sonagoaen,  16  jüb.  33etbäufer,  ein  ©omnafium, 
ein  abefige«  gräuleininffitut,  39  gö&rifen  unb 

sJJlanuf  alturen,  barunter  brei  Sud):,  eine  fieberf obrif, 
jroei  Ölmühlen,  Gabrilen  in  33aumroolle,  SBoue  unb 
Seife.  $ie  Käufer  ftnb  meift  einftödig,  oon  39ad: 
fteinen  aufgeführt  unb  in  regelmäiiger  ßntfernung 
ooneinanber  abftebenb,  bie  Straben  gerabe,  breit 

unb  gut  gepflaftert  I er  geräumige  2Jtarltp(a£  ent< 
hält  eine  betürmte  «aufhalle.  Sie  Stabt  bat  ein 
febone«,  bem  ©rafen  33ranicli  gehörigem  Sd)[o|  mit 
berrlid)em  %aü.  33.  unierhält  befugte  IRäxtte  unb 
bebeutenben  ioanbel  mit  ©etreibe,  >>ol;,  unb  lUanu 

[alten  bauptfäd)lid)  nad)  $o(en.  Ter  Ort  rourbe 
tm  14.  3a&rb\  gegrünbet.  1749  iur  Stabt  erhoben 
unb  ift  feit  1842  flreiäftabt.  -  $er  Ärei*  39ialo: 
ftot  (am  mit  ben  junäd)ft  anfto|enben  Seilen  ber 

poln.  3Boiroobfdjaften  ̂ oblacbien  unb  Srofi,  oon 
iWafoüien  unb  bamogitien  bureb  bie  britte  Seilung 
dolens  1795  an$reu|en  unb  bilbeteba*Äammer: 
bepartement  Sialpfto!  in  ber  $rooini  5Ieu: 

Cftpreuben.  $m  Silfiter  ̂ tieben  rourbe  1807  etroa 
ein  drittel  biefe«  Äammerbepartement»,  ber  iroi^ 

f  eben  33ug  unb  fernen  gelegene  Seil  r  on  f 
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unb  Jroli,  an  Stu&ianb  abgetreten  unb  1842  bem 
Gtauoernement  ©robno  einoerleibt. 
©iambonieS,  oftinb.  öeroebe  auS  Saumbaft. 
nötaucatiillo,  Stabl  in  ber  ital.  $rooim  unb 

Tittrift  Gatania  auf  6irilien,  am  Sübroeftabgange 

beS  ätna,  eine  1480  gegrünbete  albanefifdje  Kolo: 
nie,  järjlt  (1881)  als  ©emeinbe  18319  G.  »uf 
ber  höcbjten  Stelle  ftebt  bie  elegante  öauptiircfie; 
bie  Strafen  finb  mit  Vaoablöcfen  gepflaftert.  Tie 
Sübfeite  trägt  SBein,  baS  gut  beroäjferte  £anb  ift 
ergiebig  an  Korn,  alle  Skumroollgeroebe  biefeS 
Zeil*  oon  6icilien  bnfren  33iancaoilla:3euge. 
lagbaS  alte 3neffa« 

äBiancf>i($ianca),  eigentlid)  Sdjroarj,  beutfdje 
Dpernfängerin,  geb.  27.  3um  1858  ju  peibelberg, 
erhielt  ihre  SluSbilbung  com  ÜJiuftlbireftor  SBilcjel 

bafelbft  unb  oon  ̂ rau  23iarbot-0arcia  in  äiari  • 

auf  Koften  $oü*üüS,  ber  fie  1873  für  jcljn  ̂ abre 
engagierte.  6ie  fang  für  beffen  Meinung  in  £on= 

bon,  nabm  jeboch  1876,  ba  jte  ben  in  tyrer  üRtnber: 
iabrigleit  abgefajlojfenen  Kontratt  nicht  ffir  bin« 
benb  bjelt,  ein  Gngagement  in  2Jfannbeim,  bann 
in  Karlsruhe  unb  1880  am  fcofoperntbeater  in 
2Bien  an.  Gine  oon  $ollini  gegen  bie  9J.  ange: 

irengte  Klage  auf  Gablung  einer  auäbebungencn 
o&en  Konoentionalftrafe  rourbe  ju  feinen  Ungun: 
en  entfebjeben.  2)ie  Stimme  ber  5).  ift  ein  Ijofier 

Sopran;  bie  «Nacbtroanblerin»  gilt  für  eine  ihrer 
beften  Stiftungen.  Sfaid)  i$r  rourbe  ein  Äfteroib  ge* 
na  mit,  f.  unter  Planeten. 

S8iö»e$l(Nicomebe),  ital.@efcbidb,t«forfcber,  geb. 
20.  Sept.  1818  in  Negaio  in  ber  Gmilta,  kubierte 
in  $arma  unb  SBien  ÜMebijki,  warb  1848  ÜRitglieb 

ber  prooiforifd)en  Regierung  von  sJJlobena  unb 
Neggio,  joa  fia)  1849  im  Privatleben  uirüd,  rourbe 
alSbann  $rofeffor  ber  Gkfd)id)te  in  Nma,  fpäter 
in  Zurin,  1864  Setretär  beim  UnterridjtSminifte: 
rium  unb  1871 2>irehor  berpimont.StaatSarcbioe. 
Gr  fdjrieb :  «La  Geografia  storica  comparata  aegli 

Stati  aatichi  d'Itaüa»  (lux.  1850).  «I  Ducati 
Estensi»  (2  Sbe.,  Jur.  1852),  «Storia  documen- 
tata  della  politica  europea  in  Italia  dal  1814  al 

1861»  (8  33be.,  Zur.  1865—72),  fein  fcouptroerf, 
roeldjem  bie  auf  acht  93änbe  berechnete,  feit  1877 
er) fteinenbe  « Storia  della  Monarchia  Piemontese 

dal  1778  al  1861 »  jur  Seite  tritt,  Sufeerbem  bat 
man  von  ihm  eine  lange  Weibe  polit.,  bjftor.  unb 
biograpfnfdjer  Sdjriften  unb  SJtonograpbten. 

ftianehj  (5Binjen3  gerrertuS  ftriebr.,  93aron  oon 

99.,  2>uca  bi  Gafalanja),  öftere.  |[elbmarfd)alllieute: 
nant,  geb.  20.  gebr.  1768  ju  2öien,  ftubierte  auf 
ber  ̂ ngenieuratabemie  )u  2ßten  unb  roohnte  fdjon 
1788  al«  3ngcni«utoffiii«  bem  ftelbjuge  gegen 
bie  Zürlen  bei.  hierauf  flieg  er  in  ben  Kriegen  oon 

1792—1800  jumDberften  auf,  führte  1809  eine 
SJrigabe  unb  jeidmete  fid)  befonberS  in  ber  Sd)(ad)t 
oon  »Spern  unb  ourd)  Die  93er  teibigung  bei*  93rüden= 

topf*  oon  ̂ refcburg,  4.  unb  6.  5uli,  auS.  Nacb 
bem  trieben  belleibete  er  ben  Soften  etneS  GJeneral: 
infpeftor«  in  Ungarn  unb  rourbe  1811  jum  SRegi: 
mentSin&aber  ernannt.  3m  {^elbiuae  oon  1812 
führte  er  bie  Neferoebioifion  beim  Sdjroarjenberg: 
fd)en  KorpS,  1813  bie  2.  Slrmeebioifion,  an  beren 
Spifce  er  fid)  in  ben  Sdbladjten  bei  5)re8ben,  Kulm 
unb  Seipjtg,  roo  er  bai  Sberefienfreuj  erroarb,  au8< 

jeia)nete.  ̂ m  gelbjuge  oon  1814  erhielt  er  ben 
Sefebl  über  bie  nad)  bem  fübl.  granfreid)  entfenbe: 

ten  Streitfräfte,  mu|te  benfelben  aber  naa)  bem 
Siege  oon  SWacon  an  ben  Grbprinjen  oon  Reffen: 

Homburg  abtreten.  Om  1815  übernahm  er  ben 
Oberbefehl  in  ̂ talien  gegen  SJturat,  fdjlug  biefen 
1.  SWai  entfdjeibenb  bei  Xolentino  unb  trieb  ba* 

neapoltt.^cer  banad)  oöllig  audeinanber.  9iad)bem 
er  20.  i'iai  in  ber  (lafa- Vanja  eine  Konoention jur 
2Dieberb,erfteQung  ber  alten  Sonaftie  gefdjloffen, 
og  er  22.  in  Neapel  ein.  Sd)on  18.  §um  erhielt 
3.  inbeffen  Öejchi,  mit  feinem  Slrmeetorpd  nad) 
Sübfranfreid)  ju  marfd)ieren.  93om  König  Serbin 
nanb  IV.  gum  Tuca  bi  Gafalan}a  erhoben,  bef lei- 

be te  er  nad)  bem  foieben  ba3  Slmt  eines  §oftriegS: 
rata  unb  lebte  feit  1824  im  SRuheftanb  auf  feinem 
fianbgute  bei  ̂ reoifo.  SBieroobl  er  fid)  bei  bem 
2luf  ftanbe  oon  1848  neutral  oerb^ielt,  rourbe  er  bod) 

auf  iöefcbl  ber  prooiforifcben  Negierung  nadj  Zxt-. 
oifo  gebradjt,  roo  er  er(t  jroei  9Jlonate  fpäter  burtb 
ben  Vingriff  ber  C|terreid)er  bie  ̂ reibeit  roieber  er« 
bjelt.  Gr  jtarb  ju  Sauerbrunn  bei  Norjitfdj  2l.Sug. 
1855  an  ber  Gjjolera.  —  (jriebrid)  SJ.,  be*  oon: 
gen  jroeiter  So{m,  geb.  24.9{oo.l812  }u  Sreiburg, 
trat  rm  Sllter  oon  17  3abren  als  Unterlieutenant 
in  bie  öften.  Slrmee  unb  befanb  fid)  bei  bem  Xuä* 
brud)  ber  9teoolution  oon  1848  in  Sienebig  alf 
Dberft  in  GJarnifon.  Gr  tdmpfte  bei  Somma,  6u« 
ftojja  unb  ÜJolta.  ;>i  ital.  gelb^uge  oon  1849  be< 
fcbligte  er  im  2.  nrmeelorpS  eine  93riaabe  unb 
jeidmete  ftd)  bei  Nooara  au8.  Später  befehligte  er 
alft  Generalmajor  in  ben  Sd)lad)ten  bei  9raab,  Hei 
unb  Komorn  eine  23rigabe ,  nabm  jebod)  1854  als 
^elbmarfd)alllieutenant  feinen  Slbfd)ieb  unb  ftarb 
28.  Sept.  1865  ju  GmS. 

©ianr^i-©iot»iiii  (Mngiolo,  geroöbnlid)  Äurelio 
genannt),  ital.  $ublijift,  geb.  25.  Sftoo.  1799  in 
Gomo,  roar  juerft  ̂ oumalift  im  fa)roeij.  Kanton 
Seffm,  lebte  1841—47  als  SdjriftjteUer  in  SRai 
lanb,  ging  bann  nad)  Surin,  roo  er  1849  inS  ̂ ar 
lament  geroäb,lt  rourbe  unb  bis  1852  bie  «Opinione. 
rebigierte,  in  roeld)er  er  für  bie  Ginl)eit  fttalienS 
agitierte.  Gr  grünbete  hierauf  bie  3eitung»ümene», 
nebelte  mit  biefer  1860  nad)  ÜRailanb  unb  1862 
nad)  Neapel  über,  roo  er  febon  16.  2Rai  1862  ftarb. 

Seine  ̂ auptroerfe  fmb:  «Vita  di  Fra  Paolo  Sarpi» 
(2  93be.,  3ür- 1836)  unb  bie  unooQenbete  «Storia 
dei  Papi«  (Sb.  1—10,  Zur.  1852  fg.). 
©ianr^ini  (granceSco),  itaL  Äfrronom  unb 

2lrd)dolog.  geb.  13.  $ej.  1662  ju  Verona,  roo  er 
in  bem  KoUegium  ber  5efu«ten  enogen  rourbe, 
ftubierte  oon  1680  an  in  ftobua  Zbeolog^/  Wa\\)t> 
matil  unb  $t)ofif  unb  in  Kom  feit  1684  nament* 
lid)  bie  röm.  Altertümer.  Äleranber  VTII.  ©»• 
lieh  ihm  eine  $frünbe,  unb  GlemenS  XI.  erroäblte 
ihn  ;,um  Setretär  ber  mit  ber  Kalenberoerbefferung 

befebäftigten  Kommijfion.  3.  ftarb  2.  SWän  1729  ju 
Nom.  Unter  feinen  Schriften  ift,  au&er  ylb^nblun» 

gen  aftronom.  ̂ nb^altS,  beroDr^uheben  ferne  «Sto- 
ria universale  provata  co'  monumenti  e  figurata 

co'  simboli  deglianüchi9(9iom  1694);  auebbeforgte 
er  bie  grofee »uSgabe  oon  beS  ÄnaftafiuS  ffierfe  «De 
vitis  Romanorum  pontificum»,  bie  fein  Neße  GHu? 

jeppe  33.  ooDenbete  (4  33be.,  »om  1718—34).  93gl. 
9«ajjolani,  «Vita  di  Francesco  B.»  (8eronal735). 
«ianco  (ital.j,  roeife;  ogl.  aud)  S3lantett 
Oitraco  (Griftoforo  bei),  florentin.  öiftorifer, 

f.  unter  Jlmmirato.  [brata. 

»ianbrara  (®iorgio),  Seltenftifter,  f.  93lan)< 
ttiattbrie  (lat^graj.),  3roeimdnnerei,  baS  3Jert 

b^eiratetfein  einergrau  mit  jroei  SDlannern  jugleio). 
»ötard)ic  (lat.rgrd).),  55oppelb,errfd)aft#  gleio>« 

SeitigeS  Regieren  sroeier  ̂ errfajer  in  einem  Sanbe. 

Digitized  by  Google 



Starb  —  93iban--eI=3Mut 
947 

fHarb  (ftrancoi*),  franj.  ©enremaler,  geb.  ju 
fioon  27. 3uni  1800,  befugte  bie  Kunftfdjule  feiner 
SJaterftabt  unb  begab  fidj  nadiber  auf  Steifen,  bie 
ibn  nad)  SDtalta,  Gppern.  Snrien  unb  ügopten 

fübrten.  überall  fammelte  er  Sfiuen  unb  Gnt- 
würfe  ju  ©emalben,  bie  er  nad)  feiner  Wücttebr  au*= 

führte.  3m  %  1835  liejs  er  fid)  in  v^ari*  nieber  unb 
grünbete  bJer  in  furjer  3eit  feinen  SRuf ;  1839  unter = 
nabm  er  eine  Steife  nad)  ©rönlanb  unb  Spifebergen, 
1855  nad)  93rafilien.  über  lefctere  Keife  berietet 
er  in  ber  Sd)rift  «Deux  ans  au  Bresil»  (1862). 
Tie  trodene  unb  falte 2Jtanier,  bie  er  oon  berfinoner 

ftd)  angeeignet,  gereiAt  feinen  SReifebilbern 
i  SBorteil,  toeldje  aber  burd)  bie  Sieubeit 
nbartigteit  ber  teiltoeife  nod)  nie  bebanbel: 

Jegenftänbe  ansogen.  SRoA  mebr  Slnllang  fam 

ben  feine  tomifeben  ©enteftüae,  bie  au*  bent  ®t-- 
biete  be*  aUtäglidjen  Ceben*  gegriffen  ftnb.  3«  f«-' 
nen  befanntern  äBerfen  gebären:  folgen  eine« 

QJla«fenball*,  3)a*  ftamilienfomert,  Sllaoenmarft 
an  ber  ©olbtüfte  Hfrifa*,  Kampf  mit  ben  Gi*bören, 
2)ie  Dfjrenbeidite,  Dieifenbe  Komöbtanten  auf  ber 

See.  —  Seine  ©attin  2  e*  o  n  i  e,  geborene  b '  81  u  n  e  t, 
geb.  1820,  gefdneben  1845,  geft.  21.  ÜJlär^  1879  }u 
^ariS,  neröffentlidjte  unter  ujrem  Familiennamen 
bie  SRomane:  «Un  mariage  en  province»  (2.  Xttfl. 
1857),  «üne  veugeance»  (2.  au*g.  1858),  ba* 

Trama  «Jane  Osborn»  (1855)  unb  « Voyage  d'une 
femme  au  Spitzberg»  (8.  Hufl.  1867). 

©  t  anni a  (o cm  ben  Sfanbinaoiern 23iarmar  ober 
93jarmalanb,  oon  ben  93mantinern  93ermia  unb 
von  ben  ruft,  Gbtoniften  9Belilaja:$erm  genannt), 
bilbete  noch  cor  SRuril*  Seit  ben  öftl.  ieil  be*  rinn, 

©ebiete*,  bem  jefcigen  ©ouoernement  $erm  ent» 
fpredjenb  unb  ein  »real  oon  ungefäbr  332000qkm 
umfaffenb.  3uerft  famen  bie  unternebmenben  9lon>! 
gorober  mit  93.  in  93erübrung  unb  erboben  fd)on 
im  11.  3abjb.  Tribut  oon  ben  93en>obnern  93.*;  im 
13.  3abri>.  erfdjeint  93.  bereitd  al*  ein  ju  SRorogo: 
rob  gebörenbe*  ©ebiet  3Jlit  bem  Sturje  Stoiogo: 
rob*  1471  rourbe  93.  bem  mo*lon>it.  9Reid>e  einoert 
leibt  unb  tritt  nun  unter  bem  Stamen  ?erm  auf. 

5>ie  erften  Kotonifatoren  be*  Canbe*  waren  bie©ra- 
fenStroganon,  bie  oon^toan  bem  ©rauf  amen  San : 
bereien  jur  Slu*beutung  oon  SJletaUen  erbieltew. 

©iartiQ,  ein  Tviftfterbafen  unb  berübmtcr  93abe- 
ort  im  franj.  5)epart.  Weberpnrenäen ,  Slrronbiffe- 
ment  93aoonne,  am  ©olf  oon  93i*cana,  8  km  füb= 
roeftlidi  oon  93aoonne,  Station  ber  Gifcnbabn  oon 

93orbeaur  nad)  yrun,  liegt  in  ber  Hütte  oon  $ü= 
geln  unb  Über  30  m  boben,  burd)  bie  mäcbtige  ftlut 

unb  ftarle  93ranbung  mertioürbig  jerllüfteten  Klip 
pen.  Serftleden,  mit  ganj  oerfanbetem  öafen, 

beftebt  au*jerftreut  unb  malerifd)  auf  ben  ̂ el*: 
bänten  am  SJteere  gelegenen  Käufern,  SiQen,  Gaf<3, 
einem  47  m  boben  Seudjtturm  u.  f.  ro.,  ift  in  rafeber 
3unabme  begriffen  unb  jäblte  1876  bereits  3348 
(©emeinbe  5507)  6.  5)ie  neue  Äird)e  ift  eine  eins 
fadje  Äapelle  oon  altbpjant.  33auart.  3Jlan  babet 
am  Stranbe  an  oerfdjiebcnen  Stellen ,  oorjugS: 
meife  in  einer  fleinen  93ud)t,  $ort^oieur  genannt, 
an  roelcber  ein  93abebau8  mit  100  Kammern  er: 
baut  roorben  ift.  Gine  anbere  änftalt  mit  mannen 

6ee=  unb  Slufeoäbem  beftnbet  fid)  an  ber  Gote  be 
Woulin,  too  aud)  im  freien  gebabet  mirb.  Ter 

früber  nur  oon  ben  93eroo^nern  ber  Umgebung  al« 
Seebab  benufcte  Ott  Bat  infolge  ber  regelmäßigen 
«efudie  9kpoleon8  IÖ.  unb  feiner  fotnülie  europ. 
»uf  erhalten  «nb  bie  1856  com  Äaifer  erbaute 

93iDa  eugenietoar  Öfter*  Sereinigungapunft  ber3)i: 
plomatie  unb  3euge  mid)tiger  3)erb anbiungen. 

ftHa0,  einer  ber  Sieben  Söeifen,  au*  griene  in 
3onien  lebte  jur3eit  be*  lpbifd>en  König*  Mlpatte* 

unb  bejfen  Sobne*  Kröfu*,  um  625—540  o.  (S)r. 
6r  fprad)  oor  ©erid)t  für  «ngellagte,  oon  beren 
Unfcbulb  er  überjeugt  mar,  unb  mar  berühmt  burd) 
bie  3Bei*beit  feiner  eigenen  9Hd)terfprüd)e.  211* 

griene  oon  ben  Werfern  erobert  roorben  mar  unb 
bie  Ginmobner  auf  ber  ftludjt  fooiel  al*  möglid) 
oon  ibrem  (Eigentum  mit  nahmen,  foll  er  gegen  einen 
feiner  Mitbürger,  ber  ftd)  munberte,  ba^  er  e*  nid)t 

aud)  fo  mad)te,  ben  9u*fprud)  getban  boben:  «3db 
trage  alle*,  ma*  mir  gebört,  bei  mir»,  fflorte,  Die 

in  ber  (at.  Raffung  « Omni a  mea  mecum  porto » 
[prid)roörtlid)  geroorben  ftnb.  6r  ftarb  in  feiner 
9)aterftabt,  rnoptn  er  mit  ben  anbern  oor  ben  93er* 
fern  gehobenen  (Sinmobnern  311  rüdaef ehrt  mar,  in 
bobem  Sitter.  3)ie  unter  feinem  tarnen  auf  un* 
gefommenen  Sittenfprücbe  be*  8.  fmb  gefammelt 

oon  OreQi  in  -Opuscula  Graecorum  veterum  sen- 
tentiosa  et  moralia»  (fipi.  1819)  unb  oon  SWulIad) 

in  ben  «Fragmenta  philosophorum  Graecorum» 

(93b.  1, 95ar.  1860),  unb  überfe^t  in  5)iltbeo*  «^rag: 
mente  ber  Sieben  Söeifen»  (25armft.  1835);  ein  er: 
baltene*  lorifd)e*  33rud)ftüd  ftebt  bei  93ergt  in  ben 
«Poetae  lyrici»  (93b.  3).  93gl.  93obren,  «De  Septem 
sapientibus»  (93onn  1867). 

«tacca,  gleden  mit  (1880)  2230  G.,  £auptort 
be*  93ejir!*  iRioiera  im  febroeia.  Kanton  Seffin, 

liegt  oon  Söeingärten  umgeben  310  m  über  bem 

sJWeere,  20  km  nörblid)  oon  93etlimona,  am  Gin» 
gang  in  ba*  93(eniotba(,  bei  ber  9>ereinigung  be* 
Srenno  mit  bem  Jicino,  an  ber  ©ottbarbftra&e 
unb  :93abn,  an  roeldje  fid)  biet  bie  Suhnanierftrafee 
anfdbliefit.  Ter  Ort  beftebt  au*  bem  auf  ber  itnten 
Ibalflartfe  gelegenen  eigentlid)en  93.  unb  bem  %  km 
roeiter  meftlid)  gelegenen  98onte  bei  ber  Steinbrüde 
über  ben  93renno  unb  bepht  jroei  alte  Kiräjen  unb 
eine  }u  ber  boebgetegenen  ̂ etronidafapelle  fübrenbe 
93ia  Grud*.  neben  roeldjer  ber  93ad)  $rooa  einen 

prädjtigen  ffiafferfall  bilbet.  93.  ift  baufigen  über-. 
fd)roemmungen  burd)  ben  93renno  unb  ben  2ieino 
au*gefe|jt,  unb  würbe  namentlid)  1514,  1745  unb 
1868  ftart  oenoüftet. 

©iaffe  (frj.).  tobe  Ieoantinifdje  Seibe. 
©ibacität  (lat.),  3rrunffud;t;  oon  93  i  bar,  93iel-- 

trinter,  3ed)er. 

©ibaltcn  (lat.),  Srinrgelage,  aud)  Jrintgelber, 

Sportein. 
Blbamu«  (lat.),  2a|t  un*  trinfen! 
«ibdn  (Plural  oon  93ab,  alfo  bie  Jbore),  ein 

berübmte*  3>eftlee  in  Algerien,  am  SBeftenbe  ber 

v^rooinj  Konftantine,  auf  ber  Strafe  oon  Stlgier 
nad)  Setif.  2)a*  ©ro&e  Sbor  öffnet  ftd)  in  438  m 
t>öbe  jroifcben  mebr  al*  700  m  boben,  fteilen  ?el*: 
roänben,  unb  ift  fo  enge,  ba|  fid)  ber  jum  93ugia: 
^luffe  ergiefeenbe  9Seb:amabrir  !aum  b««burd)^ 
»Dängt.  5)ie  dürfen,  roelcbe  ben  93a^  «Gifeme* 
Jbor»  nannten,  fürdjteten  ibn  feb> ;  roenige  ÜJien: 
fd^en  fönnen  b»et  einet  gtofeen  Slrmee  SDiberftanb 
(elften.  ̂ eUt  fuhrt  eine  grofee  Strafe  binburetj. 
SRabe  liegt  ber  8000  ha  umfaffenbe  93iban  =  9Balb 
au*  3lleppo: Siebten,  pbönij.  ̂ uniperu*,  Olioen 
unb  2enti*fen. 
Xibän  cl  SUJoluf ,  b.  Ii.  Königätbor,  ift  eine 

ber  intereffanteften  Totalitäten  be*  ägppt.  Sieben 
(f.  b.)  auf  bet  linfen  Seite  be3  9ü(8,  bei  ben  König*« 

gräbern,  etwa  3,5  km  im  2BH9B.  oor  ' 

60» 
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43tObtena,  Stobt  in  ber  ital.  ̂ rooini  Streijo. 

(5ompartimento  JoScana,  16  km  norbnorbroeftlid) 
oon  Ärejjo  auf  einem  imgel  in  367  m  ftöhe  am 
#rno  herrlich  gelegen,  jäblt  (1881)  als  ©emeinbe 
6136  (f.,  welche  regen  .üanbel  treiben.  Sie  Äircbe 

Sansfioremo  befi&t  jroei  gro£e  SaSreliefS  oon  ber 
Sanb  ber  ftünftler  bella  SHobbia.  3n  ber  Umgebung 
ftnb  2Dein:,  Dlinen*  unb  SDlaulbeerpflanjungen, 
(Sorten,  SBieien  unb  ©ülber. 

SBibbiena,  eigentlich  Sernarbo  Sooijio, 
ital.  Sinter,  geb.  4.  illug.  1470  in  Sibbiena,  oon 

niebriger  öerfunft,  roarb  ̂ kiotttfelrctar  beS  Karbi= 

nalS  ©iooanni  be'  2)tebici  (beS  nachmaligen  BapfteS 
yeo  X.),  ju  bellen  2Bafjl  jum  Zapfte  5).  befonber* 
beigetragen  t>aben  f oll.  2eo  X.  ernannte  ihn  ju  fei: 
nem  Scbahmeifter  unb  balb  barauf,  1513,  »um  Jtar: 
binal.  $m  3-  1618  flinß  er  als  päpftl.  ©efanbter 
nach  ̂ ran(reia>  unb  ftarb  balb  nach  feiner  :Hüdf  du , 
9.91oo.  1520,  wie  man  glaubte  an  ©ift.  Sein  üuft= 
fpiel  «Calandra»  (Sieua  1521 ;  fpäter  febr  oft  roie: 

ber  gebrudt),  bem  t'lautik  namgebilbet,  längere 
3eit  ein  SieblingSftüd  ber  ital.frofbühnen,  ift  burd) 
uiele  Scblüpfngleitcn  entftellt.  Sgl.  Soubini, 
uVita  di  Beraanlo  Dovizio  B.»  (Cioorno  1578). 
Bibe  (tat.),  trinle. 
Wibcl  (oom  gried).  t«  SißÄf«,  b.  h.  bie  SBüd)er, 

aleiebfam  baS  53ucb  ber  Sucher,  baS  ooruehmftc 
Sud))  licim  bie  Sammlung  berfenigen  heiligen 
Schriften,  roelcbe  oon  ben  ßbriften  als  Urlunben 
ihrer  göttlich  geoffenbarten  {Religion  nngefeben  unb 
oerebrt  raerben.  !)tad)  ber  Sprache  foroobl  als  nad) 

bem  ,  suba :  tc  fiub  biefe  Südjcr  in  pei  febr  ungleiche 
Heile  gefebieben,  in  baS  Sllte  unb  baS  Jlcue  lefta 
ment,  b.  i.  in  ben  2llten  unb  5Reuen  Sunb;  benn 
testamentum  ift  nur  eine  ber  fpätern  fiatinität  an« 
gehörige  überfehung  (au*  bem  2.  Sabrb.)  für  baö 

gried).  «laS-ijxTn,  b.  b.  Sunb. 
1)  SaS  illte  J eftament  ift  bie  Sammlung  ber 

39  (nach  ben  Sucbftaben  beS  bebr.  Alphabets  ge* 

tünftelt  auf  22  feftgefteliten )  oon  ben  ̂ uben  feit 
bem  (rril  unb  banadj  aud)  oon  ber  cbriltl.  flirdbe 
als  bie  infpirterten  Urlunben  ber  göttlichen  Offene 

barung  an  baS  alte  SunbeSool!  ̂ drael  heilig  ge-~ 
baltenen  Sücber.  Siefelben  finb  mit  SluSnahme 
einiger  aramäiid)  gefdiriebcner  Stüde  in  bebr. 

Sprache  abgefaßt*,  bie  iüngften  Sücber  ftammen 
auS  ber  9Jtitte  beS  2.  ftaprb.  o.  6r)r.  Sie  Samnt: 

lung  fübrte  ju  3[efu  3eit  ben  tarnen  «bie  Schrift» 
(Ypaip^),  »bie  heilige  Scbrift",  unb  nach  bem  ftaupt 
inbalte  «baS  ©efeh  unb  bie  Propheten»,  rooju  ju: 
weilen  gefcht  wirb  «bie  ̂ falmen»,  ober  «bie  übrigen 
(heiligen)  Schriften»,  hiermit  ift  jugleicb  bie  febr  alte, 
bereits  oor  bem  Sleuen  Jeftamcnt  oorhanbene  Gin: 
teilung  be«  3Uten  Jeftamentä  in  ®efefc,  Propheten 
unb  anbere  (heilige)  Sdbrif ten  gegeben.  Xai  ©  e  f  e  | 
umfaßt  bie  fünf  iöücber  2Rofj«.  Sie  ̂   r  o  p  b  1 1  e  n 

aber  roerben  roieberum  eingeteilt  in  bie  fog.  frühem, 
unter  roelcbe  bie  SBücber  yofua ,  ber  dichter,  Sa; 
muel$,  ber  Äönige  geboren,  unb  in  bie  fpätern. 
Ser  9tame  ber  erftern  erllärt  fidj  au»  ber  theoha^ 
tifchen  ©efdhicbt»betrad;tung,  roeldjer  bie  fflirlfam: 
feit  ber  in  biefen  SBücbern  erroäbnten  ̂ Jropbeten 
Samuel,  Nathan,  6lia»,  Glifa  u.f.f.  für  bie#aupt- 
fadje  galt.  Sie  lefetern  jerfallen  in  bie  großen  $ro; 
pheten:  Sefnifl*/  ̂ wemia«,  ßjeebiel,  benen  bie 
(ihriften  nach  ber  alexanbrinifa)en  überfebung  auch 
ben  Sanicl  binjufügen,  unb  in  bie  übrigen  $ro: 
pbeten,  roeldje  ali  bie  f leinen  ben  großen  gegen; 
überftehen.  Sie  britte  Abteilung ,  beren  Sdbrirten 

man  aud)  mit  bem  gried).  tarnen  ̂ agioaräpba 
bezeichnet,  enthalt,  au|er  ben  poetifepen  iBüdiern 
i3iob,  Spridwörter  unb  3ifalmcH,  ba»  öohe  Sich, 

^rebiger,  5Rutb,  Älagclieoer  unb  ßftber.  §n  %n- 
febung  ber  ̂ >olge  ber  einjelnen  $üdper  rocidjen  bie 
aleranbrinifeben  öberfet>er,  bie  lat.  unb  bie  lutbe; 
rifebe  5).  oon  ber  bebräifd)en  ab. 

Sie  dntftebung  ber  Sammluna  im  allgemeinen 
betreffenb,  fo  batteren  erft  feit  ben  ̂ kopbetenfcbuleii 
Samueln,  roahrfcheinlid)  fogar  erft  (ett  Salome, 

bie  erften  'ilutjcidmunacn  oon  ©eichen  unb  We 
fdjtcbte  foroie  einiger  iMcberfammlungen.  Seit  bem 

8.  Sabril,  o.  (ihr.  entftanben  allmnblicb  bie  febrif t-- 
lieben  Crafel  ber  Propheten,  bie  älteften  ©runb. 

febrif  ten  ber  Sücbcr  I't  ofi->  unb  .)ofua ,  ber  SBücber 
Samuels  unb  be»  Sudie»  ber  Stidjter,  ferner  21ns 
nalen  ber  Könige  oon  fjsrael  unb  ̂ uba ;  ju  ̂ofiaS 
3eit  (622)  ba»  fünfte  Such  Kofi*.   6rft  nacb  bem 
oni  rourbe  bie  Sammlung  ber  fünf  Wiener  ÜRofU 

unb  bie  £crte  ber  übrigen  altern  biftor.  Bücher  ab« 
gefd)loffen;  ebenfo  entjtanben  im  Gril  bie  ebenfalls 
auf  ältern  Duellen  berubenben  Sucher  ber  Könige. 
J'iit  bem  (5ri(  mar  bah  er  bie  erfte  Abteilung,  baS 
©efek,  unb  bie  erfte  Hälfte  ber  }n>eiten  Slbteilung, 
ber  Propheten,  ju  Staube  gefommen.   3 lad)  bem 
Gril  unb  nadi  bem  .iobe  beS  legten  Propheten  l'ia 

lead)i  (gegen  31uSgang  beS  5.  ̂ abr!).  o.  Uhr.)  enr 
ftaub  bie  Sammlung  ber  jroeiten  Stälftt  ber  juu  t • 
ten  Slbteiluna,  ro_eld)c  bereits  abgefdjloiien  toar,  als 
bie  Süd)er  ber  Gbroni!  (früheftenS  umS  200) 

unb  baS£Bud)Sanic(  (gegen  bieSJlitte  beS2.^abrb.) 
entftanben  roaren.  Wen  ipäteften  entftanb  bie  britte 
Abteilung,  bie  ber  öagioarapba,  roelcbe  nicht  oor 

ber  SDcitte  oeS  2.  ̂ abrb.  o.Cbr.  abgefcbloffen  roarb, 
ba  baS  um  biefe  :-,cit  erft  gcfchricbenc  Sud)  Sauiel 
nodi  aufgenommen  rourbe.  (Einzelne  ber  barin  auf: 
genommenen  Schriften  ftnb  allerbingS  älter.  So  cm 

hält  baS  jebig.e  ̂ falmbud)  £iebcr  oon  Saoib  an  bis 
uiv  luaftahnifcben  :n'it,  unb  rourbe  allmählich  auS 
frühern  iiebcrfammlungen  jufammengeftellt,  oon 
benen  bie  ä(te[te  roobl  febon  balb  nach  ber  ftüdtcbr 
auS  bem  6ri(  in  Gebrauch  roar.  9^odj  älter  ift  bie 

«Sammlung  Salomonifcher  Sprüche»,  bie  oieüVidjt 
fcfaon  im  8.  ̂ abxb.  oeranftaltet  ift,  unb  baS  un< 

gcfäbr  gleichjcittge  Sua)  Öiob.  Sie  ältefie  2tnfü£j; 
rung  ber  altteftamentltcben  Sammlung  als  eine» 
©anjen  finbet  fid)  im  $ro(og  beS  .\eius  Sirad) 
(ungefähr  130  o.  (ihr.),  roomit  jebodj  bie  bamaligc 
Sd)lieüu?ig  ber  britten  Abteilung  noch  nicht  enoie 
fen  ift.  Siefc  erbärtet  fich  oiclmebr  nicht  einmal 
auS  ben  Einführungen  beS  bleuen  ÜeftamentS  (Cuf . 
24/  44;  SJcatth.  23,  >&),  fonbern  roirb  erft  nacb  ber 
'.Witte  beS  l.,\abrb.  n.(Shr.  bureb  bie  Schriften  beS 

3ofepbuS  oouftänbig  bejeugt.  Uber  einige  Schrif- 
ten, wie  über  ben  «^rebiger  Salomo»  unb  ba-:> 

Such  Cfthcr,  febroanft  baS  Urteil  bei  3"ben  unb 
0  bnüen  nod)  roeit  fpäter.   Sie  Slufnapnie  in  bie 

Sammlung  roar  bei  bem  «©eich»,  bem  bciligften 
Seftanbteile  bcrfelben,  oon  felbft  gegeben,  bei  ben 

übrigen  ältern  Schriften  foroobt  burd)  ihren  theo 
tratiicben  ©eift  unb  ©ehalt  als  auch  burd)  bie  un 
bebingte  Gbrfurcbt  beS  fpätern  ̂ ubentumS  oor 
biefen  Sentmälern  ber  religiöfen  Sergangenbeit 
oeranlafit.   Son  ben  Schriften  auS  ber  perf.  unb 

fnromacebon.  Reit  haben  einige,  roie  Chroiüf  unb 
Gfthcr,  als  roiufommcne  Scbtlbcrungen  ber  fierr 
ltdifeit  oergangencr  Zaqc,  anbere  (roie  ba»  yohe 
£ieb,  $rebiger,  Saniel)  roeaen  ibrer  angeblichen 
alten  Serfafler,  anbere  enblicb,  roie  (?Sra  unb 
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«Rebemia,  ali  gefcbichjlicbe  fladbricbten  von  ber  2öie= 
berberftefiung  be*  ©stte*bienfte«  unb  ©efcfje«, 
aufnähme  gefunben.  Sdbarfe  Kritil  ift  bicrbet  in 
feiner  SJejiebung  geübt  morben.  Söäbrenb  ober  bie 
öamaritaner,  gegen  bie  neuere  Gntmidelung  beä 
jäb.  ©eifteS,  ber  bicfe  Sammlung  ihren  Urfprung 
verbanfte,  ftcb.  fernblieb,  verfcbliefcenb ,  nur  bie  fünf 
Sucher  2Jtofi*  al*  tanonifd)  anertannten  unb  aufeer: 
bem  überhaupt  nur  no<b  eine  fpäte  ̂ Bearbeitung 

be«  SBudjS  ̂ ofua  befafeen,  nahmen  bie  ägopt^uben 
mit  tbvcr  aleranbrinifcben  (griech.)  überfetwng  tue 
niaftenS  teilweife  anbere(apofrvpbifcbe)  SBücber  jum 
Gilten  Deftament  binsu,  welche  bie  ̂ aläftinenfer 
teil*  ftreng  au&fcbieben  vom  Sllten  Seftament,  teil* 

gar  nicht  lafen.  Die  cbriftl.  Mirdie  blieb  burch  ben 
innigen  3ufammenbang  be*  Sllten  Jeftament*  mit 
bem  SReuen  auf  elftere*  beim  @otte*bienfte  unb  bei 
bogmatifeben  ̂ Beweisführungen  um  fo  mehr  an: 
gewiefen,  als  ba*  9leue  Jeftament  nur  febr  all: 
mäblid)  gefammelt  unb  erft  feit  bem  Gnbe  be* 

2.$)ahrh.  Dem  Älten  als  göttlich  eingegebene  Schrift 
gleicbgeftellt  würbe.  Die  Sprache,  in  welcher  ba* 
alte  leftament  in  tirchlichen  (Sehrauch  bei  ben  Gbri: 
ften  tarn,  war  felbft  bei  ber  Pelina  hl  ber  Zubern 
Sriften  bie  griedrifebe,  baher  bie  aleranbnnifcbe 
berfetnmg  ber  Septuaginta  (f.  b.)  auch  in  ber 

cbriftl.  Kird>e  wie  bei  ben  gricdnfd)  rebenben  3uben 
nicht  nur  ui  normativem  Slnfehen  gelangte,  fonbern 
au*brüdltch  al*  infuiriert  galt.  Sie  ,\olge  hiervon 
mar,  baB  mit  ben  tanonifeben  SBüdiern  ber  paläfti: 
nenrtfehen  ̂ uben  auch  bie  hei  ben  grieebifeb  reben: 
ben  ̂ juben  rm  Umlaufe  befinblichen  fog.3(pofruphen 
oon  ber  cbriftl.  Äircbe  in  ©ebraueb  genommen  mur: 
ben.  Doch  blieben  bie  Slnftchten  ber  Kirchenlehrer 
über  ba*  Slnfehen  biefer  apofrpphen  lange  geteilt, 
unb  noch  gegenwärtig  (ehren  bie  tath.  unb  bie  prot. 
Kirche  barüber  vetfebieben.  (S.  Sipotropben.) 
ftebenfall*  fmb  feboch  bie  Slpolropben  fer/r  bebeut: 
fame  Denfmäler  ber  jüb.  Kationallitteratur  unb 

bilben  ali  Sluebrud  be*  fpätern  religiöfen  SBemu&t: 
fein«  ber  fjuben  gewiffermaften  bie  JBrüde  vom 
Stlten  jum  Bleuen  ieftament. 

Da*  urfprünglidjc  ̂ ubenebriftentum  fnelt  an  ber 
unbebingten  ©ültigfeit  be*  Sllten  Deftament*  auch  in 
feinen  ceremoniellen  SBeftanbteilen  feft  unb  fchrieb 
namentlich  ber  Sabbat*  unb  fteftfeier,  ber  SBefcqnei: 
buna  unb  ben  Speifegefe&en  bleihenbe  religiöfe  ftot= 

menbigteit  ju.  Dagegen  oerlünbiate  Paulus  bie  auf ■. 
hebung  be*  ©efefce*  burch  ben  KremeStob  Ghriftt, 
unb  erwie*  biefe  au*  bem  ©efefc  felbft,  welche*  fei; 

nen  eigenen  Untergang  wetgfaäe.  Da  aber  felbft 
ber  £>etbenapoftel  in  feinem  religiöfen  Sewufttfein 
an  bie  göttliche  Autorität  beö  Sllten  Deftament* 

Heb  gebunben  fühlte,  le$tere*  auch  in  feiner  $ro: 
fthetie  auf  ßrjriftu*  einen  bleibenben  Söert  befafe, 
o  !am  halb  überall  in  ber  cbriftl.  Kirche  eine  aüego: 

rifche  Deutung  beSfetben  empor,  welche  hinter  bem 
vergänglichen  ober  gar  nur  mifwerftänblidb  oon  ben 
$uben  feftael>altenen  Söortfmne  einen  pneumati; 

fchen,  oon  ©Ott  eigentlich  gemeinten  Sinn  auffuchtc 
unb  babureb,  baf  fie  ade*  auf  Gbriftu*  unb  feine 

©emeinbe  bejog,  bie  tbatfächlidbe  fioStrennung  be* 
dbriftentum*  vom  jub.  ©efefc  mit  ber  göttlichen 

Gingebung  ber  altteftamentliö)en  Schriften  verein: 
harte.  Die  cbriftl.  Kirche  hat  barmt ,  unter  gleich^ 
zeitiger  Slblehnung  iKbarftifaVn  ©efege^bienfte*  unb 

ultrapaulinifcher  ober  gnoftifcher  ̂ einbfebaft  gegen 
ba&  Sllte  Jeftament,  ihre  gefchichtliche  Stellung  ju 

fommen  genflflenben  2Beife  bezeichnet.  2lnbererfeit8 

hatte  fchon  s^aulu*  nicht  baran  gebacht,  bie  fttt; 
lidfjen  Slnforberunßcn  be«>  ©efetjeS,  wie  fie  nament: 
lieh  in  ben  ̂ ebn  ©eboten  jufammengefafet  waren, 
für  obgefebafit  ju  erllären,  unb  bie  nac^apoftolifchc 

'Mit  fapte  noch  beftimmter  bai  Gbriftentum  ali  neue (^cfeHgebung  auf,  in  welcher  bie  altteftamentliche 
ihre  ilollenbung  ftnbc.  SDenn  baher  auch  bie  ̂ or= 
berungen  be*  jüb.  Ceremonialaefe^c*  im  (Shriften: 
tum  nicht  mehr  nlä  verbinblicb  galten,  fo  mufitc 
bod)  bie  bleibenbc  Slnerfennuna  bc$  Sllten  Jefta: 
ment'J  im  Gbriftentum  manAerlet  Schwanlungen 
unb  fortwährenbc  iKücffälle  in  jtibifch  =  gefeftliajeö 
3öefen  erjeugen,  welche  nicht  blofe  bei  lleinern 
febwärmerifeben  Parteien  aller  3< iten ,  fonbern  ber 
©runbrichtung  nach  auch  in  ber  Hierarchie  unb  bem 
Srnbition^mefen  ber  latb.  Kirche  unb  teilweife  felbft 

im  (5aloini*mu3  unb  in  bem  mobernen  Crthobori».- 
musf.  zu  2afle  traten.  Hierju  lam,  ba^  bie  miUlür; 
lieh  aUcgoriftifcbc!Öchanblung  beö  Sllten  Jeftament* 
eine  wahrhaft  gefchichtlicl)C  ßinftebt  in  ben  Stufen: 
gang  ber  göttlichen  Offenbarung  unmöglich  machte 
unb  jeben  Unterfcbieb  smifchen  Altern  unb  Dieuem 

Jeftament  oerwifchte.  Taber  war  bie  freiere  Jheo-' 
logie  ber  neuern^eit,  namentlich  auch  unter  Schleier: 
macberS  Ginflu^,  umgetebrt  ,;ur  Unterfchägung  bei 
Gilten  Icftainent*  geneigt,  ̂ ebenfalld  ift  e*  be: 
merfen»mert,  bafe  bie  htftor.  unb  pluloi.  Kritif  bei 
18.  unb  19.  ̂ abrl).  fich  früher  unb  mutiger  an  bic 
attteftamentlicben  JHeligion^urfunben  wagte,  unb 

hier  unter  jiemlich  allgemeiner  anerfennung©runb- 
iähe  jur  ©eltung  brachte,  beren  2lnwenbung  auf  bai 

Jteue  Jeftament  in  bent'clben  Kreifen  noch  auf  be: 
baulichen  sJPiberftnnb  ftiefe.  Sprach  ftch  fdwn  in 
ber  tierfcbiebeneit  Aufnahme,  welche  bie  iRefultate 
ber  Mritif  bes  Gilten  unb  bcS  9teucn  Jeftamcnt^i 
fnnben,  bei  aller  ©ebaufenoermirrung,  bie  hierbei 
mit  unterlief,  ba*  niemals  in  ber  Kirche  völlig  ver 
bunleltc  Sewufitfcin  von  bem  Unterschieb  beiber 
Jeftamentc  au^,  fo  ift  iebcnfalls  feit  Schleiermadjer 

bieöinftcht  junt  ©emeingut  ber  neuem  tbeol.  2Biffen= 
fchaft  geworben ,  baft  bie  religiöfe  Sebeutung  be* 

alten  Seftament*  für  bie  Ghriften  burch  bae  vJieuc 
Jeftamcnt  bebingt  unb  vermittelt  ift,  unb  erfterm 
nur  infoweit  bleihenbe  ©eltung  jutommen  fann, 

al«  e*  in  le^term  ali  }<orauefefrung  unb  ©runb- 
lagc  erhalten  ift. 

2)  Das  9teue  Xeftament  ift  bie  Sammlung 
ber  Urfunben  ber  cbriftl.  JHeligion  ober  ber  von  ber 
cbriftl.  .Hircbc  für  infpiriert,  heilig  unb  apoftolifch 
geachteten  Schriften  ber  urcbriftl.  3cit,  in  welchen 
bie  ©efehiebte  Olefu  Chrifti  unb  ber  ©riinbung  fei; 
ner  Kirche  erzählt  unb  zugleich  ber  urfprünglidje 
Slu^brud  be*  djrtftl.  c i l eb eroufitf ei nicbergelegt 
ift.  Die  Sammlung  verfällt  nach  ihrer  Gntftchung 

unb  nach  ihrem  Inhalte  ebenfaQ*  in  brei  leile. 
Der  erfte  2eil  begreift  bie  biftor.5Büd)cr:  bie  tlvan: 
gelien,  unb  jmar  bic  fnnoptifeben,  b.  h.  wegen  ihrer 

grofeen  gegenfeitigen  ithnlichleit  in  ©orten  unb 
halt  oft  Mufammentrcffenben»  Evangelien  be*  ̂ Hat 
thau1?,  SRartu*  unb  C'ufa§,  bai  Gvanaelium  bti 
Johanne*  unb  bie  apoftelgefehichte  bes  £ula#.  Der 
jweite  Teil  enthält  bie  brieflich :  bibaltif eben  Scbrtf: 

ten:  junörberft  bie  ̂ aulinifd>en  Briefe  an  bie  ®a-. 
later,  Korintber  unb  !Homer  (bie  fog.  vier  öaupt= 
briefe  bei  s^aulu*);  ferner  je  einen  an  bie  Gphefer, 

N5Jt)iiipper,  Koloffer,  jwei  an  bie  Dheffalonicherf  bie 
^aftoralbriefe  fjwei  an  ben  2imvtbeu3  unb  einen 
an  ben  Ditufc)  ben  ©rief  an  ben  T^hilemon  unb  ben 
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an  bie  fteBräer;  fobann  bic  ««ojJoU
Wen»  «tiefe: 

Sei  »riefe  be*  Vetru»,  brei  be*  Ä 
 rinen 

be«  ftalobu*  unb  SubaS.  Ter  bntte
  Seil  ift  ber 

JSpK  U4e  unb  umliefet  nur  
bie  Offenbarung 

taten»  (Slpotalnpfe).    fciefe  geg
enroartig  »on 

?  egenbe  Sammlung  ift  inbefien  roeber
  urfprünglicb 

mit  bem  Chriftentum  felbft  in  allen  S
eilen  beroor: 

«treten,  nod)  in  iftren  einzelnen  Seilen  ben  3™j= 
fein  alter  unb  neuer  ftritit  entjogen  geblieben  2  e 

erften  Ghriftcn  tannten  unb  brausten  nu
r  ba*  Älte 

Seftameiit  al*  9teligionSurtunbe.  flehen junger 

Hnfübrung  be§  Gilten  Seftaments  ftnbe
n  fid)  bi*in 

bie  Witte  ̂»e*  2.  »b.  nur  febr  feiten ft*«e  »e> 

Hebungen  auf  apoftolifcrje  (namentlid) 
 $auhmfcbe) 

»riefe    floch  unfieberer  aber  finb,  troh  jatjlrei^cn 
ßitaten  von  «Sprüchen  beSfcerm»,  bie»CHcbutiaen 

auf  unfere  fanoniieben  Gnangelien,  neb
en  melAen 

noch  lange  Seit  binburd)  Gt.angelienfcb
rtften  (wie 

ba*  jSebräer  Goangelium,bas äOTpter:GT.angelmm) 

in  ©ebraueb  waren,  welche  fpäter  al*  apoiropbncl) 

ausgefebieben  mürben.   M  m  ber  »weiten  fialtte 

be*  2  Sabjb.  treten  aümäbUeb  beftimmte
re i  «mub= 

rungen  ber  Guangelien  (namentlid)  aud)  be«  Ao- 
banne*  »Goangelium*)  unb  ber  metften  neuteua: 

mentlieben  »riefe  hen>or  Jic  trübe  te  öpur  einer 
Sammlung  neuteftamentlicber  Schriften  finbet ; lieb 
um  bie  2Hitte  be*  2.  Stift,  bei  bem  ©noftiier 
SDlarcion,  roelcber  ba*  Gnangelmm  be«  VJula*  unb 

iebn  ̂ aulinifche  »riefe  in  ber  2lbfid)t,  bic  urcbriftl. 

fce'bre  roieberbenuftellen,  bearbeitet,  refp.  Wtorn- 
melt  bat.  9lad)  bem  ©elfte  ber  3«t  roar  folcbe* 
Verfahren  roeber  unerbört  nod)  oeroerflieb.  Sit 
neuerbing*  oerfudbte  Sdbeibung  «ne*  lubenJritfL 
unb  eine«  paulinifdjcn  Hanon«  läfet  ftch  nidjt  buro> 
fübren.  3u  ÜRarcrön*  Reiten  baben  meUeidjt  noch 
nicht  einmal  alle  Sebriften  be«  beutigen  Kanons 

eriftiert,  jebenfatt*  tarnen  mandbe,  roie  ba*  Qvan- 
aeltum  Sohanni«,  jiemlicb  fpät.  unb  aud)  bann  erft 
nur  in  einjelnen  lirdjlidjen  Greifen  in  Hn]chen. 
'Sie  flotroenbigieit,  einen  neuteftamenthebeu  ftanqn 

iufammenjuftellen,  ergab  fid)  au«  bem  »ebürjni« 

ber  roerbenben  tatb-Äirdje,  ber  »erutung  ber  ©jio- 
«titer  auf  eine  angeblidje  apoftolifcbe  ©ebetmlebre 
eine  Sammlung  ed)t  apoftolifd)er  fiehrfchriften  al« 
Urtunben  be«  ed)t  apoftolifeben,  in  allen  ftirdjen  ber 
aarnen  ffielt  Übereinftimmcnb  feftgebaltenen  (Man- 
ben*  gegenüberstellen.  So  begann  man  ju  Gnbe 
be*  2.  Wbrb.  au*  ber  9Jcenge  in  hrchUchcm  ©c> 
brauche  befmblicb«  Schriften  einen  feften  Hern  ia; 

nonifcher  unb  für  infpiriert  gearteter  JBüAerauä.- 
»ufieiben-.  aufeer  4eoangelien  bic  3lpoftclgefd)ia)te, 

13  $aulinifd)c  »riefe,  ben  erften  »rief  be*  ̂ etruä 
unb  ben  erften  be«  ̂ obanne«.  Slbgefeben  oon  ben 

Guangelien,  roeldje  al*  Sammlung  «ber  Söorte  be§ 
^errn»  befonbereä  2lnfeben  genoffen,  galt  al%  Hri= 
terium  für  bie  3lufnabme  in  ben  Hanon  lebtgliq 

bie  apoftolifcbe  S5erfafferfd)aft.  3n  biefer  eamm= 

lung  unterfdjieb  man  jroei  SBeftanbteile :  ba«  in- 
Btrumcntum  evangelicum  (ri  tuaYY&tov)»  oli  Dier 

ßoangelien  umfaflenb,  unb  ba«  instrumentum 
apostolicam  (6  änooToio?)  mit  ben^aulimfd)en  unb 
übrigen  »riefen,   dagegen  blieb  binftebtlidi  einer 
fficüje  anberer  Sebriften  ba*  Urteil  ber  Hirdje  über 

ibre  apoftolifcbe  6d)tbeit  fdjroanfenb.  So  bejroei= 
feit  nod)  Origene*  ben  »rief  an  bie  Hebräer,  ben 

»rief  3a!obi.  ̂ ubä,  ben  «oeiten  »nef  «Petn,  ben 
iroeiten  unb  britten  »rief  ̂ obanni*.  S)er  »rief  an 

bie  Hebräer  mürbe  im  flbenblanbe  biö  in«  4. 3abrb- 
al«  nid)tpaulinifd)  oom  Hanon  au«gefd)loffen;  um; 

aefebrt  rourbe  im  ÜJlorgenlanbe  bie  apolalnpfe  au« 
boamatifchen  ©rünben  bi«  in  ba*  7.3a$r$.  b«nein 
in  Smeifel  gefteat.  »über  ben  eigentlid)  lanonifcben 
SÄriften  bilbeten  bi*  in«  4. 3abrb-  bmem  eine  «n. 
iabl  anberer  Sdjriftbenlmäfer  ber  Urjeit,  meldje 
rjon  ̂ ropbeten  ober  Slpoftelfd)ülern  oerfa&t  fem 
foUten,  eine  %xi  flebenlanon,  oon  roeIo)em  man 
einen  wenn  aud)  befdjränlten  txrcfjliajen  illMW 

mnebte.    2)abin  geboren  au&er  ber  propbetifcben 
Stbrift  be*  öerma*  bie  Sdjriften  ber  fog.  apo= 
ftolifcben  »äter  »arnaba*  unb  Giemen*  oon 
3Rom  2)er  ftirdjenbiftooiler  (Sufebiu*  unterfcbeibct 
noeb  im  4.  3abrb-  brei  Hlaffen  ncuteftamentlidjer 
»ücher  1)  allgemein  anerlannte  Sdjriften  ( 
XoYoupie^),  bie  uier  (5uangelien,bie  2tpoftelgef*id)te, 

14  ̂Baulinifcbe  »riefe,  ben  erften  »rief  be*  ̂ oban» 
nti  unb  ̂ etru*;  2)  nidbt  allgemein  anerlannte 
SÄriften  (avaXtYÖHCMa  ober  vob«),  barunter  bie 
»riefe  3afobi,  3ubd,  ben  »weiten  »rief  ̂ etri,  ben 
irociten  unb  britten  »rief  foroie  bie  apotalqpie  fjps 

f)anni§,  aber  aud)  in  jroeiter  Cime  bie  fpäter  obOig 
uerroorfenen  -Ibaten beä  $aulu*»,  ba*  »uebbe« 
öirten  (öerma«),  bie  Offenbarung  ̂ etn.  ber  »rief 
bei  »amaba*,  bie  fielen  ber  Slpoftel  unb  ba* 
iruangelium  ber  Hebräer;  3)  ungereimte  unb  gott 
lofe  (lchcri)cbe)  Sebriften.  5>ieGntfd)eibung  erfolgte 
cnblicb  übcraU  babin.  ba&  bie  lritifd)en  3»erfel  an 

ber  apoftolifeben  Weit  ber  jog.  anMleaomena 
oerftummten,  bagegen  aUe  Scbnften  unter  md)t: 
apoftolifiem  tarnen  au*gefd)lofJen  würben. 

Schneller  al*  ber  Orient  entfchlofc  fieb  ber  Ion« 
f err.atir.ere  Occibent  ju  einem  Krcblid)en  abfd)lu|f e. 
9tocbbem  noeb  ba«  (orientalifebe)  HonuUu  Caobicea 
(iroiicben  360  unb  364)  in  feinet  fkftftellung  be* 
jtanon«  bie  Slpotatopfe  au*gefcbloffen  hatte,  er: 
lannten  bie  Sonoben  ju  ̂ippo  Meatu«  (393)  ,  xa 

«artbago  (397),  ber  röm.  »ifd)of  ̂ nnocen»  L  im 

Anfange  be«  5.  ̂abrh.  unb  ba*  Concihum  Roma- 
num  unter  ©elafiu«  I.  (494)  ben  gefamten  gegen: 
roärtigen  Hanon  be*  bleuen  2eftament*  an.  W 
üereimclt  regten  fid)  fpäter  noch  bef4eibene3»«f«- 
(Jrft  bie  Deformation  brachte  bie  alten  3»eifet  be 

jüalid)  einiger  erft  fpäter  in  ben  Hanon  aufaenom: 
menen  »üdber  oon  neuem  ium  »orfdjein,  roie  oenn 

Sutber  felb|t  ben  ipebrderbrief  unb  bte  2lpolalpp)e 

al«  ««pofrppben»  »u  beieidjnen  wagte,  unb  bie  äl-- 
tere  lutb.  3)ogmaUt  lieb  bie  fieben  antüegomena 

ber  aItenHird)e(2S[Jetri,  2' unb  3  SobanniS,  3a: 
tobuS,  3uba*,  öebräer  unb  apotalppfe)  nur  ali 
«bcuterolanonifcbc.  Sd)rif ten  aetten  5>te  9h*tuna 
inbe«,  roeldje  feit  ber  jroeiten  $älfte  ̂ .16-3aW- 
unb  im  »erlaufe  be*  17.  bi*  »u  ber  SRitte  be*  18. 

3atJti  bie  prot  Hirdje  beberrfebte,  liefe  eine  freie 
roiffenfcbaftlicbeßntroidelung  nid)t  auflommen.  Cin 
freiimniger  Hatbolil,  »id)arb  Simon  (geft  17121 
roar  e*,  roeld)er  luerft  bie  3bee  einer  ba«  Site  unb 
«Reue  £eftament  au*einanberbaltenben  -biftorrieb 
Iritifcben  (Anleitung»  in  bic  ».  geltenb  machte.  Gm 
ber  SRationalifimu*,  roelcbcr  ben  Ompirationeglau 
ben  burd)bracb,  eröffnete  ber  prot.  X>ologu iW 

^öglicbteit  einer  unbefangenen  fecbrifttritit.  Watt) 
bem  fchon  fcerber  bie ».  oon  ihrer  mcnicblidraft&etr 
fAcn  Seite  aufjufaffen  gelehrt  batte,  begannen  mit 
Semler,  ©rieSbad),  2Rid)aeli«  unb  Gimborn  bic 

umfaffenbftcn  unb  einbringenbl'ten  Iritifcben  ftrüei 
ten  über  Gcbtbeit.  ̂ ntegntat  nnb  ©laubmürbtrfeit 
ber  biblifeben  Schriften.  Rroar  ftellie  fid)  nicht  blofe 
ber  übertriebenen  öppotbefeniueht,  fonbern  au* 

»um  leil  bem  berechtigten  ©ehalte  biefer  rottfen. 
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fcbaftlicgen  3orfd)ungen  feiten«  bet  Äatholifen  bie 
fonferoatioe  Äritif  3abn*  unb  i&ug«,  feiten*  bet 
^roteftanten  ba*  orthoboie  9tepriftination*ftreben 
£engftcnberg*,  £äoernid*,  Gmcrife«.  Deli&fcij«, 
Ca*pari*  u.a.  entgegen.  Allein  Bertholb,  beSBette, 
Crcbner,  SReuß  u.  a.  führten,  abgefeben  oon  ben 
Kommentatoren  einjelner  alt:  unb  neuteftament: 
lieber  Bücher,  mutig  ba*  Begonnene  weiter.  AI* 
anerfannte«  Grgebni«  biefer  tforfchungen  barf  ber 
nicbtapoftolifche  Urfprung  be*  £eoräerbrief*  unb 
be*  iroetten  Brief*  $etn  unb  bie  Berfcbiebenbcit 

ber  Berfafjer  ber  nad)  Johanne*  benannten  Schrif: 
ten  betrachtet  roerben.  5iocb  t>ict  weiter  gebenbe 
3rocifel  hatten  Gidjgorn,  Grebner  unb  be  SBette 

angeregt,  ogne  baß  jebod)  bei  bem  oorroiegenb  an 
•tfußerlicbfeiten  baftenben  unb  oon  fubjettioer  2BÜI: 
für  nicht  freien  93crfafjrcn  biefer  Äritif  eine  Au«: 

"tebt  auf  feftere  JRefnltate  ftd)  eröffnete.  Die  Arbei= 
en  5-  ̂pr.  Baur*  (f.  b.)  unb  ber  Jübinger  Schule 
»egrünbeten  aud)  fjier  eine  neue  Gpocbc.  Statt  ein: 
etna  bei  ber  fog.  äußern  Äritif  Heben  ju  bleiben, 
ebrttt  Baur  ju  ber  innern  fort,  roelcge  bie  eimeinen 
Scgriftbenfmäler  au«  bem  lebenbigen  ̂ rojeffe  ber 
3eitgefd)id)te  unb  ben  einanber  teil*  befebbenben, 

teil«  gegenfeitig  neutralifiercnben  ©egenjäfeen  ut 

begreifen  fudjte.  Xie  $olgc  biefer  Betrachtung*.- 
roetfe  mar.  baß  auch  bte  Gcbthcit  einer  Wethe  oon 
bisfjer  unbeanftanbeten  Schriften  in  3»eifel  ge: 
jegen  unb,  roa*  namentlich^  bie  biftor.  Bücher  be: 
traf,  bie  AuSroahl,  Auffaffung  unb  ©eftaltung  be« 

Stoff*  al«  bureg  bie  «lenbem»,  b.  b.  burd)  ben 
beftimmten  Stanbpunft  unb  3bcenfm«  ibrer  33er: 
faffer  beeinflußt  erroiefen  rourbe.  Die  fortfegreitenbe 
Jorfcgung  hat  biefe  Jenbenjlritif  oielfad)  ermäßigt 
unb  bureganberroeite  Grroägungen  ergänjt,  welche 

namentlich  bie  oon  Baur  oemad)fä|figte  pbilot. 
Seite  in  Betracht  jogen.  über  mehrere  oon  Baur 
oerroorfene  33aulinifd)e  Briefe  (floloffer,  ̂ Jtjilipper, 

l  tbeffalonicber,  'ipbi(emon)  geriet  ba«  Urteil  ber 
fritifegen  Schule  feloft  in*  Scgwanfen:  aud)  über 
bie  Kompofition  ber  brei  erften  Goangelien  tarn  bie 
neuere  Kritif  ju  mcfentlid)  anbern  Grgebniffcn.  über: 
bie«  rourbe  auch  bie  Abfaffung*jeit  ber  Goangelien 
unb  ber  meiften  neuteftamcntlicbrn  Briefe,  roelcbc 
Baur  unbSdjwegler  großenteils  in  bie  jweitc&älfte 
be*  2.  3abrb.  oerroiefen  batten,  roieber  b^ö^er  bin: 
oufgerüdt.  Xroft  biefer  üJcilberungcn  ber  fritifcfjcrt 
SRcfuttatc  lann  gegenwärtig  al*  feftltebcnb  betrad): 

tet  roerben,  baß  auf  bie  Weftaltung  ber  fgnoptifeben 
Goangelien  neben  ber  fcbriftftcllerifchcn  Abhängig: 
feit  aueb  ber  tbcol.Unterfchieb  be*  lubencgriftl.  unb 
be«  gcibenebriftl.  Stanbpunlte«,  auf  bie  Äompofition 

ber  Apoftelgjfchicbtc  ba*  in  ben  3eitDerl)ältniffen 
begrünbete  otreben  nad)  möglicbjter  Ausgleichung 
be*  sßaulinifchen  unb  be«  33etrtnifcgen  Goangcltum«, 
auf  Stoff  unb  ̂ orm  be«  5)or)anne*:Goangelium« 
ber  ©eift  einer  ben  Greigniffcn  fd)on  ferner  ftehenben 
3eit  unb  ba«  tf)eol.Bebürfni«,  bie  äußere  ©efcbidjte 
^efu  im  Siebte  ber  3bee  ju  fdjauen,  beftimmenben 

Einfluß  geüot  gäbe.  Xie  niebt  unmittelbar  apofto: 

lifd)e  übtaffung  be«sJJtat^äu«:6oangelium«  roenig: 
ften«  in  feiner  feurigen  ©eftalt  ift  jefet  oon  ben  Än= 
titern  allgemein,  bie  be*  3obannc*:Goangelium* 
aud)  außerhalb  ber  ftrengen  Tübinger  Sd)u(c  oon 
oielen  Autoritäten  jugeftanben.  frinficbtlid)  ber 

Briefe  fann  roenigften*  bie  «Uned)tbeit»  ber  jog. 
xftoralbriefe.  be*  ©pbeferbrief*  unb  be*  jroeiten 
lalonicberbrief«  foroie  fämtlicbcr  fatg.  Briefe 
)  be«  Brief«  be«  ftatobu*.  be«  erften 

^etri  unb  be*  erften  Brief*  ̂ obannt*)  al*  au*« 
aemaebt  gelten,  jro^  biefer,  in  bie  gerfömmlicgen 
fireblicgen  2lnfcbauungen  aDerbing*  tief  einfdinei: 
benben  Grgebniffe  beftebt  ber  neuteftamentlicge 
Kanon  immer  noch  ju  stecht.  Denn  roenn  burd) 
bie  fritifeben  Arbeiten  ber  Uieujeit  ber  Urfprung 
unb  bie  «ompofition  ber  einjclnen  Scgriften  roeit 

genauer  al«  früher  ermittelt  roerben  lonnte,  fo  ift 
ber  2öcrt  berfelben  al*  ©efd)id)t«urfunben  ber  ur< 
chriftl.  unb  (im  engern  unb  roeitern  Sinne)  apofto: 
lifd^cn  3eit  ftcb)er  babureb  nicht  oerringert  roorben, 
baß  ber  Hergang  biefer  ©efegiegte  aud)  ihrer  menfeft: 

lidjen  Seite  naeg  au*  eben  jenen  Sdjriften  je^t  roeit 
ficgerer  erfannt  roerben  lann. 

2Ba*  aber  bie  religiöfe  Bebeutung  ber  bibli« 
feben  Bücger  betrifft,  fo  bleibt  biefe  oöüig  unab: 
hängig  oon  bem  fritifeben  Urteile  über  bie  menfdi 

liegen  Gntftehung«oergältniffe  ber  einjelnen  SArif  ■■ 
ten  beftehen;  benn  auf  alle  j$äöe  bleibt  ba*  wut 
Jeftament  aud)  fo  bie  ®efd)id)t«urfunbe  über  bie 

llrfprünge  unb  bie  erfte  Gntroidelung  ber  d)riftl. 
Religion.  Senn  nun  ber  d)rift(.  ®(aube  nicht  um: 
t)in  fann,  biefe  Religion  in  threm  geiftigen  ©ehalte 
auf  göttliche  Offenbarung  jurüdnifübren,  fo  roirb 
er  aud)  babei  bleiben,  jene  Schriften  al«  Urfunben 
über  bte  göttliche  Offenbarung  ju  betrachten,  welche 
in  bem  perfönlidjcn  Selbftbcroußtfein  3efu  unb  tn 
bem  urchriftl.  ®Iauben  an  3efu*  al*  ben  Ghriftu« 
in  bie  SBelt  getreten  ift.  Unb  roenn  aud)  bie  altern 
Borftellunaen  oon  biefer  Offenbarung  al*  einer 
übernatürlidjen  göttlichen  Belehrung  unb  al*  einer 
Kette  übernatürlicher  ober  fcblecbtlnn  rounberbarer 
Greigniffe  nicht  mehr  fcftgchalten  roerben  fönnen, 

[o  roirb  eine  ftrömmigleit,  roelcbe  bie  $auptfad)e 
im  Gbriftcntum  in  ba*  burch  Ggriftu*  offenbarte 

neue  religiöfe  Berhältni*  unb  in  ba*  baburd)  be> 
bingte  .vjeileberoußtfein  fefet,  in  ihrer  2Bertfd)äjjung 
ber  (Seid)id)t«urtunben  biefe*  religiöfen  Beroußt: 
fein*  um  fo  weniger  irre  roerben,  al*  fie  bie  reli: 
Siö*  bclebenbe  unb  erneuentbe  3Jtad)t ,  roeld)e  bie 
iblifd)cn  Bücger  auf  ihre  Sefer  üben,  an  fid)  felbft 

erfahren  hat. 
©tbclönfialt,  f.  u.  Bi 
iBibclaucigabcn  unb 

fegiegre.  9Bie  bei  anbern  au*  bem  flltertume  über: 
lieferten  Schriften,  fo  ift  aud)  bei  ben  biblifeben 
Büchern  bie  öerftellung  be*  ursprünglichen  Jerte* 
eine  Hauptaufgabe  ber  roiffenfdjaf tlichen  ̂ orfd) 

"3cad)bem  baher  bie  BorfteÖung,  al*  fei  ber  bibl 
Icrt  fehlerfrei  auf  un*  gefommen,  fich  al*  unrid 
erroiefen  hatte,  entftanb  eine  eigene  5Öiffenfd)aft 
biblifdien  Jertlritif. 

1)  Da*  »Ite  leftament.  f»ier  hanbelte  e*  Ttd) 

junäd)ft  um  ben  2Bert  ber,  in  ber  famaritanifegen 
unb  in  ber  gried).  überfchung  enthaltenen,  oon  bem 

.vjcbräifcben  oft  fehr  ftarf  abroeiebenben  lertüber« 
ueferung.  %m  allgemeinen  ergab  fich,  baß  bie  lefc« 
tere  ben  Anfprucg  auf  ungleich  größere  Jreue  hat, 
wenngleich  einjelne  Berichtigungen  be*  Terte*  nach 

ben  überfetjungen  nicht  au*gefmloffen  fmb.  3"  ben 
üb.  9tabbincnfd)ulen,  bie  um  Ghnfti  3cit  in  §tru. 
alem,  unb  nach  beffen  3erftörung  in  ̂Jaläftina  unb 
oätcr  in  Babglon  blühten,  machte  man  mit  pein= 
icher  Sorgfalt  über  bie  unoerfebrte  Grhaltung  be* 
hebr.  lerte*.  Abaefehen  oon  ben  erft  fpätcr  giniu» 
gef  ommenen  Bofal:  unb  3nterpunltion«jeichen  lafen 
bie  3uben  im  2.  unb  3.  3ahrb.  n.  Chr.  fegon  faft 
oöüig  bcnfelbcn  Bibcltert,  welcher  gegenwärtig  im 
\^/Corciucne  m  aic  ̂ ^cmxTiTiunci  ^cc»  ciucnomnu«  uno 

gaf  ten. 
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morgenlänb.  SeSartcn»,  welche  au*  jener  3cit  übet: 
liefert  ift,  enthält  für  baS  ganje  21ltc  Xeftament  nur 
220  Varianten,  bie  ftcb  lebifllieb  auf  geringfügige 

Mleinigleiten  begeben.  ~putcrbin  ftcigcrte  man  bieie 
Sorgfalt  noch,  inbem  man  bie  midi  bau  6.  x\abrb. 
eingeführten  ffiofalpunlte  unb  Accente  nicht  minber 
ängiUid)  gegen  jebe  SBerberbnis  burd)  Abfcbreiber 

ftdierftelltc.  Tie  gcgenroärtigc  Limitation  ift  ein 
ÜBert  ber  unter  bem  tarnen  bcr  lülafora  (f.  b.)  be* 
lannten  paläftinifd) ■ babnlon.  3 cbulgelehrfaml at . 
Neben  bem  je&igen  fytbx.  Softem  gibt  es  eine  an: 
bere  roefent(id)  abtoeidjcnbe  JÖofalifationsmetbobe, 
bie  babolonifcbe,  meldte  nod)  bei  ben  taräifd)en  >\\u 
ben  in  ©ebraud)  ift.  Aud)  bie  aleranbrinifaVariccb. 
unb  bie  famaritanifdje  ttbcrfefeung  feljen  otelfnd) 
eine  anbere  Süotalijation  oorauS,  bie  öfter*  aud) 

auf  ben  ffiortftnn  oon  Ginfluß  ift.  §m  X  1477  er« 
fd)ien  (toabrfcbcinlicb  ju  Bologna)  juerft  bcr  Wolter 
mit  bem  Aommentare  ttimcbt*  (f.  b.)  aud)  gebrudt; 
1488  ,u  Soncino  juerft  baS  ganje  illte  Xeftament 
in  (lein  ftolio,  welcher  Ausgabe  bie  oon  SBrcecia 
(1494)  gefolgt  jufein  fdjeint,  beren  fid)  £utber  bei 
feiner  Uberfeliun^  bes  Alten  XeftamentS  bebientc. 
Jkrübmte,  für  opätere  grunblegenbe  Ausgaben 
itnb  außerbem  bie  bie  ganje  23ibel  umfaffenbe  Biblia 

»olyglotla  <  ompluteusis  (1514— 17L  bie  Biblia 
Rabbinica  SBombcrg*,  beforgt  oon  Nabbi  ̂ afob 

Ihn  Gbajim  (ißeneb.  1525—26),  welcher  Ausgabe 
bie  meiften  anbern  Ülu&gaben  gefolgt  finb;  ferner 
bie  (ebenfalls  aud)  bas  Neue  Xeftament  entbaltenbe) 

pener  Biblia  Polyglotta  (8  <flbc.,  1569—72), 
GliaS  öutterus  (Oamb.  1587  u.  öfter),  Sur: 
Jafel  1611)  unb  namentlich,  bie  oon  ,un. 

Wtytik  (Jlmfterb.  1661  u.  1667)  gebrudtc  Ausgabe, 
ber  bie  neuejten  unb  gebrauchteren  Ausgaben,  j.  *B. 
oon  Simonis,  6afm,  Ibeilc  u.  a.,  faft  burebau*  fid) 
angefd)loficn  haben.  SNit  ber  öerftellung  bee>  Ja 
teS  ber  ifiiafora  ift  freilich  ber  ursprüngliche  Xert 
bes  Alten  Xeftament«  nod)  nid)t  ohne  weiteres  gfc 
funben.  Auch  bei  ben  iülaforeten  fommen  mandje 

Reblet  oor,  roelcbe  fid)  jum  Seil  mit  .vmlfc  ber  alten 
Überfettungen,  namentlid)  ber  gried)ifd)en,  mm  Xeil 
burd)  innere  ftritit  unb  genaue  Grforfdjung  beS 

SpradHjebraucbS  berichtigen  laffen.  Tod)  ftnb  bie 
oorbanbenen  fritifd)en  Hilfsmittel  gerabc  für  bas 
Alte  Xeftament  nid)t  fo  reichhaltig  mie  für  anbere 
Scbriftbenfmale  beS  Altertums,  oa  bie  oorbanbe^ 
nenAanbfd)nften  oerbältnismäßig  jung  unb  bie  oon 
ben  ÜJtaforetcn  felbft  überlieferten  Sariantcn  niefat 
febr  jablreid)  fmb.  Tic  im  Alten  Xeftament  entbal: 

tenen  Sefeftüde  fmb  größtenteils  älter  als  bte  1'iV 
fora.  3)ie  (Einteilung  bti  ̂ entateudjS  in  669  fog. 
$arafa>en  (b.  b.  Abteilungen)  rübrt  roabrfdjcinlid) 
au*  ber  früfjeften  3eit  bes  öRentlicbcn  SBorlcfenö 
ber  ̂ eiligen  3  dir  ift  bcr  unb  ftnbet  üdi  bereits  im 

lalmub ,  roäbjenb  bie  fog.  großen  SatafÄm  ober 
(54)  heutigen  ÄabbatS:<JJerilopen  erft  in  ber2)cafora 
oorfommen  unb  in  ben  Spnagogcnrollen  nicht  be= 
obachtet  werben.  (Ebenfalls  fepon  im  latmub  fin- 
ben  fid)  propbc tiidie  £efeftüd e ,  >>a rbt baren ,  b.  b. 
Gnbabfchnitte ,  genannt .  weil  fie  am  Gnbe  ber  aot: 
teSbienftlid)en33erfammlunggelefeniuroerben  pfleg: 
ten.  3)ie  Aapiteleintcilung  ijt  chrtftl.  UrfprungS  unb 
gebt  in  bie  2Ritte  beS  13.  yarjrr).  jurüd.  Tagegen 
tft  bie  ßinteilung  ber  poetiidjen  Südier  in  einjelne 
rbntbmifdje  ©lieber  («erfe,  Stitfien)  uralt.  Sie 

mar  burd)  bie  ©efefce  beS  bebr.  ScrSbaueS  oon  felbft 
an  bie  Saab  gegeben,  unb  gebt  baher  aud)  ber  übrt: 
gens  ebenfalls  fdjon  oom  Xalmub  bejeugten  ̂ erS= 

abteilung  ber  profaifeben  Durber  ooran.  Tie  Se-- 
jeichnung  ber  33erfe  burch  3ah«n  flammt  erft  au» 
bem  16.  3ahrh- 

2)  Taä  31  tut  Xeftament.  Ter  neuteftament; 
liebe  Tert  »urbe  bis  jur  Grfinbung  be§  Sud)brudS 
ebenfalls  hanbftbriftlidj  überliefert,  geriet  aber  fdjon 
frübjeitig  in  einen  febroanfenben  3uPonb.  Sei  ber 

gjo|en  Anjahl  oon  Abfcbriften  roaren  zahlreiche 
ochreibfehler  unoermeiblid) ;  aber  auch  abgefeben 

baoon,  tourbe  ber  Tert  gerabe  in  ben  erften  Sa^r-. 
hunbertenmit  bcr  größten  SBiQtür  bebanbelt,  tn< 
bem  man  benfelben  balb  ergänzen,  balb  beriebtiaen 
)u  müffen  glaubte,  mobei  neben  mehr  gelehrten  §iu 

tereffen  oielfach  auch  bogmatifebe  fid)  geltenb  macb^ 
ten.  Äritifcbe  Arbeiten,  wie  fie  oon  bem  anriod). 
^reSbpter  Sucian,  einem  3d)üler  beS  OrigeneS,  unb 

oon  bem  ä(mpt.  SBifcbof  ̂ e[qd)iuS  oerfuebt  rourben, 
unb  bie  Antertigung  oon  Äircbeneremplaren,  toclcbe 
man  bann  fpätern  Abfebriften  ui  ©runbe  legte. 
Hellten  jroar  einerfeitS  eine  geaiffe  6tetigteit  her, 
oermehrten  aber  aud)  bie  totalen  Serfd)iebenbeiten 
ber  Tertüberlieferung,  ohne  ben  Abfcbreitxfeblem 
unb  roilltürlid)en  ünberungen  oöQig  ju  fteuern,  fos 

baß  bie  SBarianten  auf  roenigftenS  80000  anjui'dbla* 

gen  fmb. 3Beit  fpäter  als  baS  Alte  Xeftament  mürbe  baS 
Neue  Xeftament  gebrueft:  juerft  nach  mehrern  nicht 

näher  bei  dir  i  ebenen,  mobl  u  cm  lieb  jungen  .nanb- 

l'chriften  1514  in  ber  complutenfifccjen  ̂ olpglotte, unb  feit  1516  toicberbolt  (bis  1585  fünfmal),  aber 
Iritifcb  nicht  eben  lehr  forgfältig,  »u  9afel  burd) 
(Erasmus  beforgt.  Sie  ieht  heroortretenben  zahl- 

reichen Ausgaben  beS  Neuen  XeftamentS  folgten 
meift  mit  menigen  flnberungen  bem  6raSmuS  ober 
ber  complutenfifcbcn  Ausgabe,  ober  oermifebten 
beibe  (fo  namentlid)  bie  Ausgaben  bei  Stöbert  öte* 
phanuS,  $ar.  1546  u.  1549);  nur  feiten  tourbe,  roie 
in  ber  parifer  Ausgabe  beS  GolinäuS  (1534) ,  ber 

Apparat  burch  £injufügung  älterer  ficSarten  oer^ 
mehrt.  Grft  Xheobor  SBeja  brachte  burch  SBenukung 
ber  Sammlungen  beS  öeinr.  StephanuS  bie  Aritif 
beS  Neuen  XeftamentS  um  einen  Schritt  toeiter 

(erfte  griedj.«lat.  AuSg.,  $ar.  1565).  Aber  iPcjaS 
DJnrbfolger  roicberboltcn  nur  baS  bisherige  unfri» 
tifebe  Verfahren.  Tie  berübmteften  ber  auf  feine 
Stecenfion  mrüdgehenben  3Kifd)auigaben  ftnb  bie 
unter  bem  Namen  bes  Teitus  reeeptas  oerbreiteten 
Ausgaben  ber  leibencr  33ud)hänblerfamilte  Gljeoier 
(juerft  Üeib.  1624),  aus  benen  bie  meiften  Spätem 
feböpften.  Tod)  haben  bie  neuern  ftorfebungen  oon 
Neuß  naebgeroiefen ,  baß  felbft  in  oiefem  angeblich 
mit  großer  übereinftimmuna  fortgepflanzten  «ge« 
roöhnlichen»  Xerte  fid)  jablreicbe  Scbroantungen 
finben.  3ablreidhe  SBarianten  mürben  in  SBaltonS 
lonboncr  ̂ olqglottc  (1657  fg.),  ben  Ausgaben  oon 
%tü  (Orf.  1675)  unb  befonbers  oon  mtL  (Crf.  1707) 

unb  3pV  3al.  2Betftein  (Amfterb.  1751)  angehäuft. 
(Eine  95enoertung  biefeS  Apparats  für  bie  Xertfritif 
oerfuebte  unter  ben  Gnglänbern  juerft  Cbro.  ̂ ar< 
tooob  (2onb.  1776),  mit  größerer  3urü<fbaltuna  unb 
befferm  Grfolfle  ber  fcbtoäb.  Xheoba  3oh-  Albr. 
Sengel  (Xüb.  1734).  Aber  erft  bie  htftor.^fritifcbe 
Schule  Teutfd)lanb£  brang  ju  einer  Sichtung  ber 
oerfchiebenenXertaeftalten  unb  jur  Abwägung  ibres 
SBertS  für  bie  geftlteOung  be*  uriprüngltcbenXertcS 
oor.  Ter  JBegrünber  ber  neuen  Xertfritif  tft  $ob- 
at  ©rieSbad)  gemorben,  roelcher  fett  1774  eine 
eihe  neuer  Ausgaben  ocröffentltcbte.  Unter  ̂ e 

nufcung  ber  auf  «often  ber  bän.  Sfegierung  burdj 
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Sirfd),  21bler  unb  SDlolben&auet  oeranftalteten 
Sammlung  (tfopenb-  1788),  bie  et  burd)  eigenen 
raftlofen  ftleip  errjeblid)  oermebrte,  braute  et  ben 
bi*  babin  reidjbaltigften  Apparat  jufammen(öaupt: 
au*g.,  2  93be.,  öalle  u.  2onb.  1796—1806).  ©rie*: 
bad)  unterfdneb  breiJRecenfionenoon$>anbfd)ri  ten: 
bie  occtbentalifcbe,  bie  aleranbrinifd)e,  bie  tonftan: 

tinopolitanifdbe,  unb  wog  ben  SBert  betfelben  forg: 
faltig  gegeneinanber  ab,  blieb  abet  bei  bet  Gljeoiers 
fcben  £e*art  überall  flehen,  roo  nicht  woingenbe 
©rünbe  ju  Slbtoeidjungen  nötigten.  Tie  »umgaben 

oon  5Dlattbäi  (1782—88,  12  Sbe.),  auf  ©rtmb  ton 
mebr  a(S  100  bod)  jiemlid)  jungen  motffauer  £>anb= 
fdjriften,  unb  oon  Sdjolj  (1830;  2.  3lu*g.  1836, 
2  SBbe.)  legten  in  bet  öauptfadje  ben  fonftantino; 
politanifdjen  $ert  ju  ©runbe ,  toeldjer  untet  allen 
bet  jüngfte  unb  beut  eijeoierfdjen  »ertoanbtefte  mar. 
(Stft  Sadjtnann  roanbte  bie  fttengen  ©runbfäfce  bet 

neuem  pbilol.  Jtritif  mit  nnffenfdjaftlicr)er  wmfe-. 
quenj  auf  ba*  9leue  % eftament  an.  Qnbent  et  untet 
$erjid)t  auf  bie  2lu*mittelung  be*  urfprünglidjen 
lerte*  nut  ben  älteftbejeugten  ̂ eriuftellen  fucbje, 
|ina  et  untet  3urüdftellung  bet  occibentalifdjen  unb 

onftantinopolitanifdien  JRecenfion  (ebiglid)  auf  ben 
aleranbrinifdjen  Jett  jutud,  ben  et  nad)  einigen 
wenigen,  aber  butd)  ibt  Stltet  au*gejcicbneten$)anb: 
fd)rif  ten  tonftttuiette(Steteotgpau*gabe  1831 ;  grofse 
2lu*gabe  oon  Öad)mann  unb  SJuttmaun,  2%)be.f 

9)erl.  1842-  50).  £atte  Sadjmann  nod;  auf  ©tunb 
eine*  febt  lüdent>aften  ÜJtaterial*  gearbeitet,  fo  ift 
e*  namentlich  Jifcbenborf*  SBerbienft,  ben  bi*jefet 

teidibaltigften  banbfdjriftlidjcn  Slpparatjufammens 
Gebracht  3U  haben.  3"  ben  tritifd)en  ©runbfäfcen 
r)lofc  ftd)  Ii|d)enbotf  befonber*  in  bet  elften  Slu** 

gäbe  (£pj.  1841)  in  bet  fwuptfad)e  an  fiadjmann 
an,  bat  tief)  abet  in  ben  folgenben  9u*gaben,  na* 
mentlid)  bet  sroetten  leipziger  (1849),  bet  fog.  ed. 
septima  (2Öbe.,  2pj.  1859)  unb  bet  (8.)  »umgäbe 

lefcter  £anb  (Spj.  1869—72),  beut  @rie*bad)fcben 
Üeite  fd)t ittiüeife  genäbert  unb  bie  £ad)mannfmen 
^rimipien  burd)  eine  Weibe  anbertoeitet  ttitifmer 

©efid)t*puntte  burcbfteujt.  ©egemoärttg  ift  infolge 
biefer  neueften  Söemübungen  bet  neute|tamentlid)e 
Ztn  in  gröfiere*  @d)n>an(en  getommen  al*  je  ju: 
not.  Sie  neuefte  betootragenbe  ttitifd)e  Ausgabe 

ift  bie  mit  einet  gelebrten  ̂ nttobuttion,  au*enoäl)l: 
ten  Gitaten  unb  ottbogt.  9bten  oerfebene  oon  SBeftr 
cott  unb  £ort  (2  ©be.,  Gatnbribge  u.  Sonb.  1881). 

Untet  ben  &anbfd)riften  finb  bte  altem  (feit  bem 
4.  3ab*b.)  mit  2Raju*feln  obet  fog.  Uncialfdjtift, 

bie  iüngetn  (oom  10.  $abrb.  an)  mit  9JKnu*feln 
obet  6urfiüfd)rift  gefebrieben.  3>ie  wiebtigften  finb 
bet  Codex  Vaticanus  au*  bem  4.  3abr$.,  ber,  bi* 

not  turjeiu  forgfältig  ben  Süden  bet  (Mehrten  ent» 

jogen,  etft  neuerbing*  uoliftänbia  oerglicben  motben 
ift,  bet  non  Xifcbenbotf  entbedie,  roobl  ebenfall* 

au*  bem  4.  3a()fb.  ftammenbe  Codex  Sinaiticu« 
(oon  n>e(d)em  nadrftebenb  eine  Xertprobe  folgt), 

J^IAXXAlCriOIKI 

MOCKXlieNXlCMl 

nxpiccbeFeceeKX 

XONrXPXKf  itirc 

KXiOYceeTHNKH» 

MXNOYBfCOMX'lM 6N  oi co YKcocbe 

bhcxn  oi  nepi 

n  xtoV^ 

($ebra«  U,  ».) 

gapiTi  fltBaiot>a%(   Ti)v  tap6i«v  0«  ßp«>|i.Mtv  tv  ei(  oux 
<0fU7)»T]9«V  Ol  K«piBBTO'«TIC   [>  t  pt -a- f]  0  3  ■>  '.  I  C  .1 

bet  in  Sonbon  aufbemab^tte  Codex  Alexandrinas 

(5.  ̂abrb.'i  unb  bet  Codex  Ephrerai  (ein  fog.  Codex 
rescriptus  ober  palimpsestus  mit  batübet  gefd)rie= 

benem  $erte  be*  fot.  fiitdjenoatet*  (jpbrem^  roeldje 
fämtlid)  (mit  gröfeern  ober  lleinern  Cüaen)  bte  ganje 

gried).  Sibcl  Gilten  unb  Plenen  2;eftament*  enthalt 
ten.  £ierju  lommen  nod)  jablreid)e  fcanbfdjriften, 

roeldje  nur  einjelne  Sdjriften  umfaffen,  fo  ber  Co- 
dex Cantabrigiensis  obet  Bexae  ((Inangelien  unb 

2lpofte(gefd)id)te),  bet  Codex  Claromontanus  ($au- 
linifcbe  iBriefe)  u.  cm.  3>ie  ölteften  Jöanbfd)riften 
finb  obne  Itccente,  ̂ nterpunttion  unb  SBortabteü 
hing.  Um  462  erfanb  (gutbaliu*,  SHafonu*  ju 

Stleranbria,  bie  fofj.  ftid)ometrifd)e  Einteilung  ( in« 
bem  er  bie  ̂auliniidjen  Briefe,  bie  2lpoftelgefd)id)te 
unb  !atb.  SBriefe  in  3*uen  (or£xoi)  einteilte,  b.  b. 

in  i'lbfahe,  roie  fie  beim  Sorlefen  unterfd)ieben  wer- 
ben füllten.  Tiefe  ©inteilung  würbe  fpdtet  audt 

auf  bie  ©nangelien  unb  bie  npofalapfe,  ja  aud) 

auf  oerfdjiebene  nid)t!anonifd)e  ©tbrtften  übertras 
gen.  25ie  Äapiteleinteilung  be*  9ieuen  Jeftament* 
tft,  roie  bie  be*  Sitten  ieftament*,  erft  im  13. 3abrb. 
burd)  Harbin at  $ugo  entftanben,  bte  bet  SÜerfe 
butd)  Stepbanu*  in  feinet  Slu*gabe  oon  1551. 
Gbenfo  ftnb  bie  übet^  unb  Untetfdjiiften  ber 
teftamentlicben  33üdjet  fpätern  Urfprung*. 

©U»elerfläru»g,  f.  ßregefe. 
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